
Dortmunder Beitr. Landeskde. naturwiss. Mitt. 35 117-162 Dortmund, 2001

Die lokal verbreiteten Brombeersippen 
(R u b u s  L. subgen. R ubus, Rosaceae) 
im mittleren Westfalen. -1 . Beitrag
Götz Heinrich LOOS, Bochum

Einführung

Die batologische Forschung im mittleren Westfalen (umfassend die Messtischblattzeilen 41 bis 
46 und die MTB-Spalten 08 bis 17 unter Aussparung der Westhälfte der 08er-Karten und von 
4116 und 4117) hat sich in den letzten Jahren auf die Sippen mit engeren Verbreitungsgebie
ten konzentriert. Im vorliegenden und folgenden Beiträgen sollen als Ergebnisse dieser For
schungen die neu ermittelten Arten erstmals beschrieben und abgebildet werden (allerdings 
zunächst nur provisorisch in deutscher Sprache), da sie in der in Arbeit befindlichen „Flora des 
mittleren Westfalen“ (BÜSCHER & LOOS, in Vorbereitung) volle Berücksichtigung erfahren. 
Für einen Anfänger in der Batologie ergibt sich damit naturgemäß das Problem, dass die Zahl 
der Arten - insbesondere in der Sektion Corylifolii - deutlich zunimmt. Zudem sorgen die en
gen Verbreitungsareale für z.T. erhebliche Kritik an der Auffassung der betreffenden Biotypen 
als Arten. Dass ein solches Vorgehen aber einzig sinnvoll ist, lässt sich an der Bearbeitung 
der Brombeeren im Messtischblattquadranten 4411/2 und angrenzenden Bereichen (LOOS 
1998 a) ablesen, die als Vorarbeit für den vorliegenden Aufsatz gelten kann.

Sieht man einmal von den Konzepten ab, die Brombeeren grundsätzlich als Hybriden oder 
aber als infraspezifische Einheiten weniger Arten behandeln und durch welche die batologi- 
schen Arbeiten einiger Autoren absurde Züge annahmen, stehen sich zwei Hauptkonzepte ge
genüber: Auf der einen Seite gab es Autoren, die jeden Biotypen als eigene Art beschrieben 
haben, ganz gleich, ob es sich um eine weitverbreitete Sippe oder ein einziges Exemplar han
delte. Teilweise beruhte eine solche Auffassung auf einer kreationistischen Grundhaltung, 
grundsätzlich gilt jedoch, dass keiner der Vertreter dieser grundsätzlichen Einordnung eines 
jeden Brombeerindividuums in das taxonomische System jemals geprüft hat, ob stabile Sip
pen oder aufspaltende singuläre Biotypen hybrider Entstehung Vorgelegen haben. Das andere 
Extrem wird von den meisten mitteleuropäischen Batologen heute vertreten (begründet von 
WEBER 1977): Danach finden im Regelfall nur diejenigen Sippen Berücksichtigung, deren 
Areal eine Längenausdehnung von mindestens 50 km aufweist. Dass es sich bei dieser Vor
gehensweise um eine völlig subjektiv-normative Festlegung handelt, wurde bei MIKOLAS 
(1996) und LOOS (1998 a und b) erläutert. Sie verhindert zwar dankenswerterweise, dass sin
guläre, nichtstabilisierte und somit taxonomisch irrelevante Biotypen Gegenstand der Taxono
mie werden, jedoch fallen alle stabilisierten Sippen mit einem Areal kleiner als 50 km durch 
das Raster und werden mit den unstabilen Typen ungerechtfertigterweise in einen Topf ge
worfen. Auf diese Weise wird nur ein Ausschnitt der taxonomisch fixierbaren Realität erfasst.



Der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes nimmt zwischen diesen beiden Extremauffassun
gen eine Mittelposition ein: Singuläre Biotypen ohne taxonomische Relevanz werden nicht als 
Arten behandelt, wohl aber die von WEBER (1977) als „Lokalsippen“ eingestuften, stabilisier
ten Sippen, deren Areale grundsätzlich unter 50 km Längenausdehnung liegen. Alle derarti
gen Sippen - von denen, die nur in der Umgebung eines Bauernhofes oder eines Dorfes Vor
kommen, bis hin zu denen mit Arealausdehnungen knapp unter 50 km - unter dem Terminus 
„Lokalsippen“ zusammenzufassen, wird den verschiedenen Arealgrößen, die hier auftreten, 
nicht gerecht. Deshalb wurde der Titel des vorliegenden Aufsatzes mit dem neutraleren Begriff 
„lokal verbreitete Sippen“ versehen, der nicht starr durch eine absolute Arealgröße definiert 
sein soll. Alle Argumente, die in bisherigen Diskussionen gegen das hier vertretene Konzept 
(erstmals ausführlicher erläutert bei LOOS 1998 a und b, vgl. auch LOOS 1997) vorgebracht 
wurden, müssen als nicht schlüssig zurückgewiesen werden, da ihnen jede Form der Inter
subjektivität („Objektivität“) fehlt. Sie zielen meist auf eine pragmatische Lösung der Frage ab, 
die ja im Grunde auch zunächst begrüßenswert erscheint. Doch darf normative Pragmatik nicht 
über die intersubjektiv fassbare Realität gestellt werden; anderenfalls entstehen infolge einer 
derartig willkürlichen, nicht auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Grenz
ziehung Inkonsequenzen.

Nicht zu vergessen ist dabei die ökologische Relevanz der „Lokalsippen“ (vgl. HOLUB 1997 
und 1999, MIKOLAS 1996). Auch kleinsträumig verbreitete Sippen haben sich bereits Le
bensräume erschlossen, wobei man allerdings kaum davon sprechen kann, dass sie vakante 
ökologische Nischen besetzen, wie MATZKE-HAJEK (1997:42) meint; vielmehr zeigen die Be
obachtungen an den meisten Corylifolii-Sippen - gleich welcher Arealgröße - im Untersu
chungsgebiet, dass hier eher ein zeitlich determinierter Konkurrenzvorteil zum Tragen kommt: 
Es ist ein Zufall, welche Sippe zuerst an einer Stelle (z. B. in einer Hecke) auftritt (also im Re
gelfall durch Ornithochorie dorthin gelangt ist), doch ist dies stets die Sippe, welche sich nach
folgend an der Stelle rasch ausbreitet und durch den zeitlichen Vorteil bald die betreffende Ört
lichkeit dominiert. Genausogut könnte es aber auch eine andere Sippe sein, der Zufall des 
Auftretens gerade einer bestimmten Sippe als Erstbesiedler ist also der ausschlaggebende 
Faktor. Und dabei kann es sich genauso um eine lokal verbreitete Sippe wie um eine der weit 
verbreiteten Arten handeln. Schließlich ist noch zu bedenken, dass so manche später als wei
ter verbreitete Art identifizierte Sippe zunächst für eine „Lokalsippe“ gehalten wurde (so z. B. 
die jüngst bei LOOS 2001 beschriebenen Arten). In diesem Fall bleiben Arten aufgrund einer 
nicht hinreichend flächenintensiven Kartierung unerkannt, wenn man der Auffassung WEBER's 
(1977) folgt.

Das pragmatische Problem besteht nicht wirklich darin, dass man erheblich mehr Arten zu un
terscheiden hat, sondern dass jede Art eindeutig erkennbar ist (LOOS 1999). Es ist keine Frage, 
dass einzelne einander sehr ähnliche Sippen mitunter in der Unterscheidung Probleme berei
ten, aber diese Probleme können durch didaktisch sinnvoll aufbereitete Bestimmungsschlüs
sel beschränkt werden (ein solcher für alle Rubus-Arten des mittleren Westfalen soll am Ende 
dieser Studien stehen). Zum zweiten muss man sich durch regelmäßige Beschäftigung mit le
benden Pflanzen im Gelände und Herbarmaterial eine eigene Erfahrung im Erkennen der ein
zelnen Sippen aneignen. Dieses Vorgehen kann vom Prinzip her nicht dadurch erleichtert wer
den, indem man die Zahl der Arten auf die Hälfte reduziert. Im übrigen sind Behauptungen, 
dass „andernfalls... (also unter Berücksichtigung der lokal verbreiteten Sippen, Verf.) in Fort
setzung der früher von Lokalfloristen und Liebhabern geübten Praxis Zehntausende solcher 
Taxa aufgestellt werden“ müssen (WEBER 1984:617), auf den Prüfstand zu stellen, denn bis
her liegen - abgesehen von der Untersuchung von LOOS (1998 a) - keinerlei Erarbeitungen 
der gesamten Rubus-Flora eines Raumes vor, die auf den modernen Revisionsarbeiten der 
„WEBER'schen Schule“ fußen, so dass man derartige Pauschalquantifizierungen ohne wirkli
che Prüfung des gesamten Sippeninventars in Zweifel ziehen kann. Voraussetzung für die Be
nennung und Darstellung einer lokal verbreiteten Sippe muss dabei ein erschöpfendes, nicht



- wie bei batologischen Scholastikern - (nahezu) ausschließlich auf Herbarmaterial basieren
des Studium der betreffenden Sippe sein. Erst wenn klar ist, dass es sich um eine Sippe mit 
räumlich getrennten Vorkommen handelt, sollte sie eine Würdigung erfahren. An diesem Po
stulat wird kritisiert, dass hier keine Unterschiede zwischen Sippen gemacht werden, die be
reits ein mehrere Kilometer langes Areal entwickelt haben und solchen, die tatsächlich nur auf 
sehr eng begrenztem Raum Vorkommen. Hierbei ist zu bedenken, dass sich seit dem Beginn 
des 19. Jahrhunderts und nochmals sehr drastisch ab 1950 die Landschaft insbesondere in 
der Westfälischen Bucht nachhaltig verändert hat, wobei der Heckenbeseitigung im Rahmen 
der Flurbereinigung und der Rodung der Waldmäntel im Rahmen der Intensivierung der Land
wirtschaft die größte Bedeutung für Rubus-Sippen zukommt. Ähnlich wie FÜRNROHR (2000: 
592) für den Regensburger Raum annimmt, kann man auch in Westfalen davon ausgehen, 
dass einige der lokal verbreiteten Sippen durch Rodungsmaßnahmen stark zurückgegangen 
sind und so die heutigen Vorkommen gar nicht die eigentliche Ausgangssituation für eine geo
graphische Bewertung der Sippen darstellen (vgl. auch DAHMS 1928).

Das hier vertretene Konzept steht im Einklang mit der Forderung des Verfassers, Pflanzen
sippen stets induktiv, d. h. in ihrem Verbreitungsareal „Schritt für Schritt“ zu untersuchen, um 
so regionale Variationen und ihre Bedeutung besser festmachen zu können (vgl. LOOS 1997, 
1999). Das Einsetzen taxonomischer und floristischer Erkundungen auf lokaler Ebene zwingt 
dann zur Beschäftigung mit allen auf dieser Ebene auftretenden Phänomenen, eben auch lo
kal verbreiteten agamospermen Biotypen. Damit tritt der Verfasser ganz entschieden für einen 
Paradigmenwechsel in der mitteleuropäischen Batologie ein. Wenn dennoch an dieser Stelle 
auf eine gültige Beschreibung der Sippen mit Arealgrößen unter 50 km verzichtet wird, so soll 
dem Abschluss der laufenden Diskussion nicht vorgegriffen werden. Vertreter des Konzeptes 
von WEBER (1977) mögen diese zahlreichen provisorischen Bezeichnungen als „Ballast“ für 
das taxonomische System auffassen; weil diese Sippen jedoch nach Auffassung des Verfas
sers kompromisslos als Arten anzusehen sind, bedarf es nachfolgend nur eines kleinen Schrit
tes, sie endgültig zu validieren. Derartige Sippen nur im Herbar unter provisorischen Namen 
abzulegen, wie es auch gelegentlich vorgeschlagen wird, hilft bei der Klärung nicht weiter. Sie 
müssen veröffentlicht werden, damit anderen Bearbeitern ein leichterer Zugang zur Beschäf
tigung mit ihnen ermöglicht wird. Nur dann ist die Transparenz gewährleistet, die wissen
schaftliche Arbeit im allgemeinen auszeichnen sollte.

Bei der Benennung der Arten werden zum einen Bezeichnungen präferiert, welche sich von 
Örtlichkeiten oder Landschaften des mittleren Westfalen ableiten. Zum anderen werden bei der 
Benennung einzelner Arten die im Untersuchungsgebiet batologisch tätigen Personen geehrt, 
welche den Verfasser bei der Arbeit maßgeblich unterstützt haben (s. auch Danksagung wei
ter unten). Auf diese Weise verbleiben allgemeinere Bezeichnungen im wesentlichen (bis auf 
Einzelfälle, welche schon lange als interne Kartierungs- und Arbeitsnamen verwendet werden) 
für noch unbeschriebene weiter verbreitete („WEBER'sche“) Arten. Es wurde davon abgese
hen, gebräuchliche Arbeitsnamen, auch wenn sie ein wenig „unschön“ klingen mögen, zu ver
werfen. Grundsätzlich sollten Arbeitsnamen von vornherein so gewählt werden, dass sie spä
ter nicht mehr ausgetauscht werden müssen, um wirklich unnötige Verwirrungen zu vermeiden. 
Die gelegentlich erwähnten singulären Biotypen werden zur besseren Verständigung wie bei 
LOOS (1998 a) mit deutschen Bezeichnungen, die sich primär an der Fundlokalität orientie
ren (z. B. „Westerburg“), versehen und so auch im Herbarium abgelegt.

Verbreitungskarten für viele und ausführlichere Verbreitungsangaben für alle der hier behan
delten Sippen werden - soweit das mittlere Westfalen betroffen ist - bei BÜSCHER & LOOS 
(in Vorbereitung) gegeben werden; die südlich angrenzenden Messtischblätter 4713 und 4714 
werden außerdem derzeit von J. LANGANKI umfassend batologisch untersucht, auch für die
ses Gebiet ist eine kartographische Darstellung unter Einschluss der „Lokalsippen“ vorgese
hen. Im vorliegenden Beitrag beschränken sich die Verbreitungsangaben auf generelle Aus
sagen. Bei den Artdarstellungen wird ein Schwerpunkt auf die Abgrenzung zu ähnlichen, meist



weiterverbreiteten Arten gelegt, deshalb sind viele Beschreibungen als Differenzialdiagnosen 
abgefasst. Hinsichtlich der Merkmalsangaben gelten die bei WEBER (1973) aufgestellten 
Grundsätze.

Wesentlich unterstützt wurde der Verfasser durch Beobachtungen, Exkursionsbegleitungen 
und vor allem durch ungezählte Aufsammlungen, die durch folgende Kollegen und Freunde 
getätigt wurden: Dietrich BÜSCHER (Dortmund), Jörg DREWENSKUS (Essen), Iris GEIER 
(Bad Sassendorf), Dr. Hans Jürgen GEYER (Arnsberg), Ulrike GOOS (Castrop-Rauxel), Ste
fan JACOB (Schwelm), Armin JAGEL (Bochum), Iris KABUS (Hattingen), Thomas KALVERAM 
(Essen), Elisabeth & Dr. Ingolf KÜHN (Halle / Saale), Dr. Peter KEIL (Bochum), Jutta KOHN 
(Bochum), Jörg LANGANKI (Sündern), Georg MIEDERS (Hemer), Helga NADOLNI (Wetter), 
Johannes PAPE (Soest), Prof. Dr. Dieter RÖDEL (Münster), Andreas SARAZIN (Bochum), Irm
gard & Willi SONNEBORN (Bielefeld), Nina WEIHRAUCH (Bochum), Rüdiger WULFERT (Lip
petal). Ihnen sei herzlichst gedankt. Besonders hervorgehoben seien die umfangreichen Auf
sammlungen von D. BÜSCHER, J. LANGANKI und H. NADOLNI, aus denen sich auch 
bedeutende Funde ermitteln ließen. Bedeutsam für die Klärung einiger Sippen und die Er
mittlung einiger Fundorte war ferner die Durchsicht der fii/bus-Aufsammlungen im Herbarium 
des Westfälischen Museums für Naturkunde (MSTR; insbesondere von DAHMS, DEMANDT 
und MEYERHOLZ gesammeltes Belegmaterial), für dessen Nutzung ich der Kuratorin, Frau 
Dr. Brunhild GRIES (Münster), zu Dank verpflichtet bin, außerdem das Herbarium BIERBRODT, 
das ich dank das Entgegenkommens seines Besitzers, Herrn Prof. Dr. Herbert ANT (Hamm / 
Münster), nutzen durfte. Ebenso ist der Direktion des Herbariums GOET (Univ. Göttingen) für 
die Ausleihe von Belegen zu danken. Für die Durchsicht von Herbarmaterial und die Diskus
sionsbereitschaft - trotz unterschiedlicher Auffassungen - danke ich den Herren Prof. Dr. Dr. 
Heinrich E. WEBER (Bramsche) und Dr. Günter MATZKE-HAJEK (Bonn). Wertvolle Anregun
gen und Diskussionen verdanke ich schließlich den Herren Dr. Ekkehard FOERSTER (Kleve), 
Dr. Heinz HENKER (Neukloster), Prof. Dr. Lenz MEIEROTT (Gerbrunn), Dr. Vlastimil MIKOLAS 
(Kosice) und Dr. Hans REICHERT (Trier).

Im Folgenden verwendete Merkmalsabkürzungen:
A. = Achse des Blütenstandes 
Ant. = Antheren
B. = Blätter 
BSti. = Blattstiel 
BIStd. = Blütenstand 
BISti. = Blütenstiele
Dr. = Drüsen(-), -drüsen 
EB. = Endblättchen(-)
Fil. = Filamente 
Frb. = Fruchtboden 
Frkn. = Fruchtknoten 
Gr. = Griffel

K. = Kelch, Kelch- 
KrB. = Kronblätter 
NB. = Nebenblätter(-)
S. = Schössling(-)
SB. = Seitenblättchen 
Serr. = Serratur (Zähnung)
Sp. = Spitze
Sta., sta. = Stacheln, Stachel-, stachel- 
StbB. = Staubblätter 
stidr. = stieldrüsig(e), -(en)
StiDr., stidr.- = Stieldrüsen(-), stieldrüsen- 
UB. = untere Blättchen

Weitere Abkürzungen und Symbole: 
0  = Durchmesser, Durchschnitt 
br. = breit(-)
-fg.(-) = -förmig 
-I. = -lieh, -licher 
lg. = lang 
Ign. = langen

Igr. = länger 
od. = oder 
stg. = seitig
u. = und
v. a. = vor allem
zahlr. = zahlreich(e), -(en)



1. Sectio Rubus

1 .1. Series Discolores (P. J. MÜLLER) FOCKE

1.1.1. Rubus ulrikeae  G. H. LOOS ined.

Ausführlich beschrieben u. abgebildet bei LOOS (1998 b).
Nur aus dem Bochumer Stadtgebiet bekannt.

1.1.2. Rubus holtw ickedianus  G. H. LOOS ined. (Abb. 1, Nr. 1)

Insbesondere in den S.- u. B.-Merkmalen sehr ähnl. R. arduennensis LIBERT ex LEJ., davon 
unterschieden durch: Sta. des S. stets mit etwas weniger br.er Basis. - B. mit bis 5,5 mm lg. ge
stielten UB. - BIStd. erhebl. br.er, mit mehr waagerecht abstehenden Ästen. UB. der B. im BIStd. 
bis 3 mm lg. gestielt. KrB. u. Fil. rosa. Gr. gelbl. bis schwach rötl. Frkn. u. Frb. (fast) unbehaart.

Zuerst 1887 von DEMANDT in Holzwickede gesammelt u. von UTSCH (1893: 292) als R. ar- 
duennensisf. platythyrsos beschrieben. Ein Vergleich mit einem in GOET vorhandenen Isolec- 
totypus dieses Taxons zeigte vollständige Übereinstimmung mit der hier im Artrang als R. holt
wickedianus geführten Sippe, die rezent in Holzwickede selbst zwar verschollen ist, aber noch 
vereinzelt auf der Holzwickeder Haar bis Fröndenberg-Dellwig sowie bei Wickede vorkommt.

1.2. Series Sylvatici (P. J. MÜLLER) FOCKE

1.2.1. Rubus pseudogeyeri G. H. LOOS ined. (Abb. 1, Nr. 2)

Ähnl. R. glandisepalus H. E. WEBER, unterscheidet sich durch: S. oft stärker kantig-flachstg., 
sehr selten mit etwas vertieften Seiten, pro 5 cm mit (10 -) 12-20 gekrümmten bis sicheligen 
Sta., Sta.basis erhebl. br.er. - EB. mit meist schmalerer Basis. Serr. ± verschiedenzähnig, über
wiegend mit aufgesetzt bespitzten Zähnen, meist nicht od. nur angedeutet periodisch. BSti. 
zieml. dicht behaart, ohne Borsten, mit 16 - > 20 hakigen, oft etwas ungleichen Sta. - BIStd. 
pyramidal, oben oft etwas sperrig bis angedeutet ebensträußig (od. etwas trugdoldig). EB. el
liptisch bis (br.) eifg.. A. pro 5 cm mit 8 - > 20 gekrümmten bis ausgeprägt hakigen, bis 5 mm 
Ign.Sta., die unteren mit stark verbreiterter Basis, die oberen gehäuft. BISti. mit > 12 etwas un
gleichen, geneigten bis leicht gekrümmten Sta. K.zipfel verlängert, aber stets kürzer als bei R. 
glandisepalus, mit einzelnen hellen, bis 0,3 mm Ign. StiDr, zuletzt zurückgeschlagen. KrB. u. 
Fil. rosa, erstere zeitig abfallend, stets unter 1 cm lg.. StbB. etwas höher als die Gr. Ant. be
haart. Frkn. unbehaart od. mit einzelnen kurzen Härchen.

Insbesondere in wichtigen Blattmerkmalen zeigt die Sippe Ähnlichkeit mit der z.T. mit ihr ver
gesellschafteten Sprengeliani-Art R. glandisepalus, ansonsten ist R. pseudogeyeri ein klarer 
Vertreter der Sylvatici. Da die Sippe in vielem wie ein weniger behaarter, mit feiner gezähnten 
B.n versehener, rosablühender Doppelgänger der im gleichen Gebiet vorkommenden Vestiti- 
Art R. geyeri (s. u.) erscheint, wurde obenstehender Name gewählt. Öfter in einem kleinen 
Raum nördl. u. nordöstl. von Meschede-Eversberg an Waldwegen u. Waldrändern.

1.3. Series Vestiti (FOCKE) FOCKE

1.3.1. Rubus geyeri G. H. LOOS ined. (Abb. 2, Nr. 1)
Unter den Vestiti am nächsten R. pannosus P. J. MÜLLER & WIRTG., davon unterschieden 
durch: S. kantiger, meist etwas ungleicher bestachelt. - B. oberseits oft stärker verkahlend u. 
dann auch etwas glänzend. EB. manchmal etwas Igr. gestielt (bis 40 % der Spreite), schmal 
bis br.er elliptisch, umgekehrt eifg. bis überwiegend schmal bis br. eifg. Sp. insbesondere der



SB. kürzer u. weniger abgesetzt. Serr. ± gröber, mit br.eren (bis 4 mm br.en) Zähnen. UB. bis 
6 mm lg. gestielt, stets kürzer als der BSti., dieser mit 10 -18  etwas ungleichen, gekrümmten 
bis ausgeprägt hakigen, bis 4,5 mm Ign. Sta. - BIStd. br.er (u. oft auch Igr.), Blütenäste Igr., B. 
oft schon ca. 2 cm unterhalb der Sp. beginnend, EB. kürzer u. oft kaum abgesetzt bespitzt. A. 
zerstreut stidr., auf 5 cm mit 8 -18 gekrümmten bis ausgeprägt hakigen Sta. BISti. bis 2 cm lg., 
mit nur (0 -) 2 - 8 StiDr. u. geneigten bis gekrümmten Sta. K. weniger stidr., an einzelnen BIStd.n 
stärker bestachen, sonst (fast) unbestachelt. KrB. reinweiß, schmaler. Gr. grün. Ant. unbehaart. 
Frkn. dichtfilzig. Frb. fast unbehaart. - R. pseudogeyeri (Ser. Sylvatici, s. o.) v. a. in Blattmerk
malen ähnl., aber schon viel weniger behaart.

Diese auffällige u. charakteristische Art ist im Raum zwischen Menden, Brilon u. Warstein an 
vielen Stellen vornehml. an Waldwegrändern u. Straßenböschungen zu finden, südl. reicht ihr 
Areal mit ausgedünnten Vorkommen bis nach Sündern.

1.4. Series Pallidi W. C. R. WATSON

1.4.1. Rubus byfangensis  G. H. LOOS ined. (Abb. 2, Nr. 2)

Erinnert v. a. in Merkmalen des BIStd. an R. pallidus WEIHE, sonst aber deutl. verschieden 
durch: S. mit br.füßigeren, überwiegend sicheligen Sta., kleinere Sta.chen, Sta.höcker u. (drü
sige) Borsten abschnittsweise vermehrt. - B. mit bis 5 mm gestielten Blättchen, 4 - Szählig, 
oberseits mit bis 30 Haaren pro cm2. EB. deutl. Igr. gestielt (31 - 38 % der Spreite), rundl., bis 
12 mm aufgesetzt bespitzt. Serr. gröber, an den Hauptabschnitten bis 5 mm tief, Zähne bis 
3,5 mm br. BSti. mit stets sicheligen Sta. - B. im BIStd. mit br. umgekehrt eifg.en bis rundl., im 
oberen Teil sehr grob- u. tiefzähnigen (bis 7 mm tief eingeschnittenen) EB. BISti. auch mit ein
zelnen bis vermehrten Igr.en (bis 1 mm Ign.) StiDr. Gr. grünl. FrKn. behaart. Frb. fast unbehaart.

Diese durch grobzähnige, rundl. Blättchen charakterisierte Sippe kommt im Essener Stadtge
biet im Raum Byfang - Überruhr an einzelnen Stellen vor. Auch von G. MATZKE-HAJEK (in 
sched.) in diesem Raum nachgewiesen.

1.5. Series Hystrix FOCKE

1.5.1. Rubus valdespinosus  G. H. LOOS ined. (Abb. 3, Nr. 1)

In den S.-Merkmalen sehr ähnl. R. toe/i/er/WEIHE: S. flachbogig, rundl.-stumpfkantig, kräftig 
(5 - 9 mm im 0), violettrot überlaufen, mit zerstreuten Büschel- u. Igr.en Haaren, verkahlend, 
sehr ungleichstachelig; größere Sta. etwa zu 15-23 pro 5 cm, nicht abzugrenzen gegen sehr 
zahlr.e kleinere Sta. verschiedener Größenordnung, die ihrerseits in Sta.borsten u. diese wie
derum in Drüsenborsten u. StiDr. übergehen. - B. in Behaarung, Serr. u. Bespitzung ebenfalls 
ähnl. denen von R. koehleri, aber meist Igr. gestielt, ebenso das EB. (30 - 43 % der Spreite), 
dieses am Grunde höchstens schwach herzig., deutl. schmaler umgekehrt eifg. bis mäßig br! 
elliptisch. SB. Igr. bespitzt als bei R. koehleri. BSti. mit deutl. gekrümmten, sicheligen bis haki
gen Sta. - BIStd. in der Form demjenigen von R. koehleri entsprechend, aber A. dichter be
haart, hier neben geraden u. meist geneigten größeren Sta. auch sichelige größere Sta. vor
handen. EB. der B. im BIStd. am Grunde schmaler, umgekehrt eifg. bis elliptisch.

Sehr zerstreut u. meist vereinzelt im Arnsberger Wald zwischen dem Möhnesee, Arnsberg u. 
Arnsberg-Wennigloh.

1.6. Series Glandulosi (WIMM. & GRAB.) FOCKE

Anders als in anderen Mittelgebirgen treten aus dieser Serie im sauerländischen Gebietsteil 
wenige (erkennbare) unstabilisierte Biotypen auf. Im Hochsauerland scheinen sie weitgehend



auf das Rothaargebirge beschränkt zu sein. Die meisten Sippen erreichen das Flachland nur 
randl., nur R. pedemontanus PINKWART kommt auch weit darüber hinaus vor, allerdings wurde 
am Steiner See bei Münster-Hiltrup ein Biotyp gefunden, der v. a. mit konstant rundl.Blättchen 
von R. pedemontanus abweicht u. sich etwas R. kalveramii nähert (Abb. 3, Nr. 2). Dieser Typ 
„Steiner See“ wächst dort mehrfach im Uferbereich, u. es lässt sich nicht zweifelsfrei ent
scheiden, ob es sich um einen rein vegetativ ausgebreiteten Bestand od. eine kleinsträumig 
verbreitete Sippe handelt, so dass er hier nicht gesondert beschrieben, sondern zunächst als 
singulärer Biotypus betrachtet wird.

1.6.1. Rubus kalveram ii G. H. LOOS ined. (Abb. 3, Nr. 3)

Mit auffällig br., rundl. Blättchen R. hercynicus G. BRAUN ähnl., unterschieden durch: B. dun
kelgrün, unterseits etwas heller. EB. kürzer gestielt (nur 23 -  29 (- 30) % der Spreite), aus tief 
herzfgr. Basis rundl.-br. umgekehrt eifg., (rundl.-br.-)elliptisch od. angenähert kreisrund, mit bis 
über 15 mm Igr., aber auch oft sehr kurzer, aufgesetzter Sp. Serr. bis 2 mm tief. BSti.-Sta. meist 
leicht gekrümmt, zumindest geneigt. - BIStd. angenähert pyramidal bis ± zylindrisch, stumpf 
endigend, bisweilen oben etwas sperrig. Obere B. 5 cm unter der Sp. beginnend. B. kürzer be- 
spitzt.

Im Essener Stadtgebiet von Steele über Horst bis südl. Kupferdreh, dabei v. a. um den letzte
ren Ort vielfach, im Raum Velbert-Langenberg (hier ebenfalls nicht selten), zerstreut weiter 
über Velbert-Neviges, Hattingen-Bredenscheid u.-Elfringhausen bis Wuppertal-Nächstebreck. 
Sehr wahrscheinl. auch in den südwestl. an das Gebiet anschließenden Bereichen.

1.6.2. Rubus ignoratoides  G. H. LOOS ined. (Abb. 4, Nr. 1)

Sehr ähnl. R. ignoratus H. E. WEBER, der hier im Sinne des Typusexemplars gefasst wird u. 
so immer unbehaarte bis spärl., mit bloßem Auge kaum sichtbar behaarte (d. h. mit < 20 Haa
ren pro cm Seite ausgestattete) S.e aufweist, unterscheidet sich durch: S. dichthaarig (mit viel 
mehr als 20 Haaren pro cm Seite, später etwas verkahlend), Sta. mit br.erer Basis. - B. unter
seits zumindest etwas stärker behaart, an etwas sonnigeren Standorten fühlbar behaart. EB. 
überwiegend elliptisch bis umgekehrt eifg. BSti. u. EB.stiel dicht behaart, Sta. mit br.erer Ba
sis (ähnl. wie bei R. iuvenis BEEK), schwach gekrümmt bis sichelig. - BIStd. bis auf die BISti. 
hinauf dicht behaart. A. v. a. im unteren Teil mit stärker geneigten bis schwach gekrümmten 
Sta., größere Sta. mit br.erer Basis.

Trotz der großen Ähnlichkeit mit R. ignoratus zweifellos eigenständige Sippe, die - anders als 
jene - nur im Raum zwischen der Linie Arnsberg - Warstein - Rüthen - Brilon u. der Südgrenze 
des Untersuchungsgebietes in z.T. großen Beständen vorkommt u. dabei stets die genannten 
Unterscheidungsmerkmale ohne Übergänge zu R. ignoratus realisiert. Nur ein Vorkommen am 
Ortsrand von Bestwig-Föckinghausen (MTB 4616/12) weist viel weniger behaarte S.e auf, da 
diese Population jedoch erst spät im Jahr untersucht wurde, kann es sich um eine Verkahlung 
handeln. Ansonsten liegt hier ebenso wie bei einer engeren Fassung von R. ignoratus (vgl. 
LOOS 2001) offensichtl. eine einheitliche Sippe vor u. kein „Sammelsurium“ konvergenter in
dividueller Biotypen. Die Merkmalsstabilität der Sippe kann an den wenigen Stellen unmittel
baren gemeinsamen Vorkommens mit R. ignoratus bestens studiert werden, da hier gleiche 
Standortbedingungen vorliegen.

1.6.3. Rubus iuveniusculus  G. H. LOOS ined. (Abb. 4, Nr. 2)

Unterscheidet sich vom ähnl. R. iuvenis durch: S. im Licht braunviolett, sonst grün. Sta. ab
schnittsweise stärker gekrümmt (bis sichelig). - B. anfangs oberseits mit < 30 Haaren pro cm2,



später meist ganz verkahlend. EB. noch kürzer gestielt (stets nur 17 - 23 % der Spreite), aus 
± schmalerem Grund sehr schmal elliptisch bis eifg., seltener längl. 5eckig. Serr. spitzer, mit 
schmaleren, meist länglicheren Zähnen, diese lg. ± aufgesetzt bespitzt, ± unregelmäßig, we
niger ausgeprägt bis überwiegend nicht periodisch. - BIStd. ± brakteos, größere B. ca. 3 - 5 cm 
unter der Sp. beginnend. BISti. 1,5 - 3 cm lg., mit nur bis 0,7 mm Ign. StiDr. u. bis 15 (- 20) Sta. 
versehen, wobei letztere (wie bei R. pallidus) die Dr. überragen. - Vom ebenfalls ähnl. R. palli- 
dus v. a. durch die EB.-Form, die stets grünen Gr. sowie die anfangs behaarten Frkn. ver
schieden.

Diese etwas zwischen R. iuvenis u. R. pallidus vermittelnde Sippe kommt anscheinend nur im 
Stadtgebiet von Meschede u. im benachbarten Bestwig vor, örtl. in größeren Beständen. An
ders als R. iuvenis zeigt diese Sippe an lichten Standorten oft ausgesprochen kleine B.

2. Sectio Corylifolii LINDL.

2.1. Subsectio Subidaeus (FOCKE) HAYEK

Im Gebiet nur mit zwei etwas untypischen Sippen (d. h. v. a. ohne auffällig dunkelviolette Sta.) 
mit Kleinstarealen vertreten, die strenggenommen in Übergangsgruppen untergebracht wer
den müssten, da sie Beziehungen zu den Serien Sepincola u. Subsilvatici der Subsektion 
Sepincola zeigen. Mit den im Gebiet fehlenden „Kern“-Arten der Serie erscheint ein phyloge
netischer Zusammenhang unwahrscheinl. Andererseits besitzen beide Sippen auch typische 
Merkmale der Subsektion Subidaeus (z. B. die geteilten EB. od. bei R. merfeldensis die auf
fällig filzigen Frkn.), so dass sie sich am besten hier unterbringen lassen u. aufgrund großer 
Ähnlichkeiten insbesondere mit R. pruinosus ARRH. eine Abstammung von diesem nicht aus
geschlossen werden kann.

2.1.1 Rubus nordhagenianus  G. H. LOOS ined. (Abb. 5, Nr. 1)

In vielem R. pruinosus ganz entsprechend, jedoch deutl. abweichend durch: S. u. seine Sta. 
gleichfarbig grünl.-gelbl. od. in der Sonne braunrot überlaufen, zu 14 - 20 pro 5 cm, fast gleich
artig. - B. oberseits mit > 40 Haaren. - K. graufilzig. KrB. immer reinweiß. Ant. lg. behaart.

Nur in Delbrück-Nordhagen südl. der B64 an Wegrändern, Gräben u. in Hecken, z.T. (erkenn
bar) durch Heckenrodung u. Herbizideinsatz zurückgegangen.

2.1.2 Rubus m erfeldensis  G. H. LOOS ined. (Abb. 5, Nr. 2)

R. pruinosus sehr ähnl., unterscheidet sich durch: S. u. seine Sta. gleichfarbig grünl.-gelbl. od. 
in der Sonne braunviolett überlaufen, dicht kurzfilzig, aber rasch verkahlend, abschnittsweise 
ohne StiDr., abschnittsweise mit zerstreuten, kurzen StiDr., mit bis 4 mm Ign. Sta., einzelne ge
krümmt bis sichelig. - B. oberseits stärker behaart (mit > 60 Haaren pro cm2). Serr. weniger aus
geprägt periodisch, grober. NB. sehr schmal lanzettl.. - BIStd. auffällig kurz, meist < 10 cm, an
gedeutet subpyramidal bis etwas ebensträußig. B. sehr grob gezähnt, ohne abgesetzte Sp. A. 
u. BISti. (fast) ohne Sta. K. stärker filzig. KrB. hellrosa.

Nähert sich v. a. der als R. pruinosus f. heteracanthus (K. FRID.) H. E. WEBER bezeichneten 
Sippe, von der jedoch MARTENSEN (1998: 41) annimmt, dass es sich um einen heterophy- 
letischen Komplex konvergenter Primärhybriden handelt. In größeren Beständen im Raum Dül
men-Merfeld, außerdem am westl. Stadtrand Dülmens an zwei Stellen.



2.2 - 2.8. Subsectio Sepincola (WEIHE ex FOCKE) HAYEK

2.2. Series Suberectigeni H. E. WEBER

Im Gebiet kaum lokal verbreitete Sippen dieser Serie, was auf eine weitgehende phylogeneti
sche Kohärenz der Serie u. ein höheres Alter der „Kern“-Arten deutet. Der bei LOOS (1998 a) 
dargestellte R. convectifolius wurde inzwischen (auch im Rahmen von Aussaat- u. Aufzucht
versuchen) als Modifikation der vielgestaltigen Sepincola-Art R. hadracanthos G. BRAUN er
kannt u. muss entsprechend verworfen werden (s. unter Series Sepincola).

2.2.1 Rubus schutericus  G. H. LOOS ined. (Abb. 6)

S. stumpfkantig, bis 3,5 mm im 0, mit 0 - 5 Haaren cm Seite, mit zerstreuten sessilen u. sub- 
sessilen Dr. sowie 0 - 6 bis 0,5 mm Ign. StiDr. pro cm2 Seite. Sta. (fast) gleichartig, gerade ab
stehend bis schwach geneigt, zieml. schmal, 2,5 - 5 mm lg., pro 5 cm zu 10 -  18 (- 20). - B. 
3zählig, oberseits mit (0 -) 3 - 25 Haaren pro cm2, unterseits nicht bis schwach fühlbar behaart. 
EB. zieml. lg. gestielt ((28 -) 30 - 37 % der Spreite), aus herzig.er Basis eifg. bis (oval-)ellip- 
tisch, mit kaum abgesetzter, bis 1 cm lg.er Sp. Serr. ausgeprägt periodisch, bis 3 mm tief, mit 
aufgesetzt bespitzten, bis 2,5 mm br.en Zähnen. BSti. locker behaart, mit zerstreuten subses- 
silen Dr. u. einzelnen bis fehlenden StiDr. sowie 8 - 1 8  geneigten bis sicheligen, bis 3 mm Ign. 
Sta. NB. schmal lanzettl., am Rand lg. ± behaart. - BIStd. subpyramidal bis etwas ebensträußig. 
B. ca. 5 -10  cm unterhalb der Sp. beginnend. B. oberseits mit 10 - 30 Haaren pro cm2, unter
seits schwach bis fühlbar behaart, 3zählig, EB. elliptisch bis umgekehrt eifg., mit bis ausge
prägt periodischer, ± grober Serr. A. locker behaart, in der Sonne ± dichtfilzig, unten fast ohne 
od. mit zerstreuten, nach oben hin zunehmend dichter mit StiDr. besetzt, mit geneigten bis si
cheligen, bis 3 mm Ign. Sta., diese zu 8 -12 pro 5 cm. BISti. ca. 8 - 20 mm lg., dicht kurzfilzig, 
meist mit zahlr.en bis 0,5 mm Ign. StiDr., mit 2 - 5 gerade abstehenden bis geneigten, bis 
3 mm Ign. Sta. K. gräul.grün bis kurzfilzig, v. a. randl. dicht mit dunklen StiDr. besetzt. KrB. 
reinweiß. Gr. grün. Ant., Frkn. u. Frb. unbehaart.

Kleinräumig verbreitet im Raum Everswinkel-Schuter - Warendorf-Hoetmar. Durch die konstant 
3zähligen B. sehr leicht kenntlich.

2.3. Series Subthyrsoidei (FOCKE) FOCKE

Aus dieser Serie treten v. a. in den tiefländischen Gebieten mit basenreichen Böden etwas ver
mehrt singuläre Biotypen auf. Einige dieser Typen sind dermaßen auffällig bzw. merkmals
charakteristisch, dass sie primär nicht den Eindruck von Individualbildungen erregen (vgl. aber 
FOCKE 1911). Exemplarisch sei hier der singuläre Biotyp „Westerburg“ abgebildet (Abb. 7, 
Nr. 1), welcher offenbar nur an einer Stelle am Westrand des Wäldchens „Westerburg“ nördl. 
Bönen-Flierich wächst u. sich durch kräftige S.e u. große B. sowie auffällig lebhaft rosafarbene 
KrB. u. ausgeprägt weißfilzige Blattunterseiten v. a. im BIStd. auszeichnet.

2.3.1 Rubus subdoliarm atus  G. H. LOOS ined.

Bei LOOS (1998 a: 160 f.) dargestellte, nur im Städtegrenzdreieck Dortmund / Kamen / Unna 
vorkommende Sippe.

2.3.2. Rubus cam ensis  G. H. LOOS ined. (Abb. 7, Nr. 2)

S. (stumpf)kantig mit z.T. schwach vertieften Seiten, kräftig (bis 8 mm im 0), schwach violett
rot überlaufen, mit (0-)1 -15 Haaren pro cm Seite, mit zerstreuten subsessilen Dr. u. 0 -15  bis 
0,2 mm Ign. StiDr. pro cm2 Seite. Sta. gleichartig, geneigt bis sichelig, über br.er Basis plötzl. 
verschmälert, 4 - 7 mm lg., pro 5 cm zu 10 -  18 (- 20). - B. hand- bis schwach fußfg. 5zählig,



meist groß (bis über 19 cm lg.), oberseits fast unbehaart, unterseits grün- bis (an sonnenex
ponierten B.n) ausgeprägt weißfilzig. EB. meist zieml. lg. gestielt ((21 -)30 - 40 % der Spreite), 
aus abgerundeter bis herzig.er Basis kreisrund bis br. elliptisch, bis 1 cm aufgesetzt bespitzt. 
Serr. etwas ungleich bis schwach periodisch, bis 2 mm tief, mit bis 1,5 mm br.en, abgesetzt 
bespitzten Zähnen. BSti. mäßig dicht behaart, mit vereinzelten bis vermehrten StiDr. u. Bor
sten u. 8 - > 20 unten br.en, sicheligen bis hakigen, etwas ungleichen, bis 4 mm Ign. Sta., viel 
Igr. als die UB. NB. schmal lanzettl., bis 1,8 mm br., am Rand lg. behaart. - BIStd. subpyrami
dal bis sperrig br. u. dann etwas ebensträußig. B. ca. 4 cm unterhalb der Sp. beginnend. Un
tere B. oberseits mit 20 - 80 Haaren pro cm2, aber stark verkahlend, unterseits grün(grau)- bis 
weißfilzig, 3zählig, EB. elliptisch bis kreisrund, mit bis 3 mm tiefer, ± gleichmäßiger Serr. A. ± 
dichtfilzig, zieml. gleichmäßig mit bis 0,4 mm Ign. StiDr. besetzt, mit geneigten bis sicheligen, 
bis 4,5 mm Ign. Sta., diese zu 8 - 15 pro 5 cm. BISti. ca. 7 - 15 mm lg., dicht graufilzig, meist 
mit > 10 bis 0,4 mm Ign. StiDr., mit (0 -)1 - 8 gerade abstehenden bis geneigten, bis 3 mm 
Ign. Sta. K. grau(-weiß)filzig, locker bedrüst u. mit einzelnen bis zahlr. Sta. KrB. hellrosa. StbB. 
etwas Igr. als die grünen Gr. Ant. zumindest mit einzelnen Haaren. Frkn. u. Frb. unbehaart.

Kleinräumig verbreitet in Hecken u. Gehölzstreifen zwischen dem Kamener Autobahnkreuz u. 
der ehemaligen Zechenbahn parallel der Hüchtstraße in Bergkamen.

2.3.3. Rubus christian i-ph ilipp ii G. H. LOOS ined. (Abb. 7, Nr. 3)
S. scharfkantig mit etwas vertieften Seiten, kräftig (5 - 7 mm im 0), schwach violettrot über
laufen, (fast) unbehaart, ohne StiDr. Sta. gleichartig, geneigt bis etwas sichelig, seitl. br. ± brett
artig zusammengedrückt, 4 - 7 mm lg., pro 5 cm zu 5 -  10 (-12). - B. 3 (- 4)zählig, dabei UB. 
meist gelappt (angedeutet 5zählig), meist zieml. groß (bis über 18 cm lg.), oberseits (fast) un
behaart, unterseits weichhaarig bis grünfilzig. EB. meist zieml. lg. gestielt ((23 -)30 - 42(- 45) 
% der Spreite), aus seicht bis tief herzig.er Basis sehr br. eifg. bis ± kreisrund, bis 1 cm (meist 
kürzer) aufgesetzt bespitzt. Serr. grob u. tief (bis 4 mm), mit bis 3 mm br.en, aufgesetzt bespitz
ten, etwas ungleichen Zähnen. BSti. locker behaart, verkahlend, stidr.los, mit 5 -10 sicheligen, 
bis 4 mm Ign. Sta., viel Igr. als die UB. NB. schmal lanzettl., bis 1 mm br., am Rand lg. behaart. 
- BIStd. subpyramidal. Oberste einfache, aber meist schon recht br.e B. wenig unterhalb der 
Sp. beginnend. Untere B. oberseits mit 10 -  60 (- 80) Haaren pro cm2, unterseits grün- bis grau
filzig, 3zählig, EB. br. elliptisch bis rundl., mit grober, bis 4 mm tiefer Serr. A. dicht lg.haarig
filzig, stidr.los, mit geneigten bis etwas hakigen, bis 6 mm Ign. Sta., diese zu 5 -10  pro 5 cm. 
BISti. ca. 1 - 2 cm lg., dicht graufilzig-dicht lg.haarig, stidr.los, mit (0 -)2 - 6 geneigten bis 
hakigen, bis 3 mm Ign. Sta. K. grau(-weiß)filzig. KrB. hellrosa, groß, rundl.-umgekehrt eifg., 
bis 1 cm lg.. StbB. etwas Igr. als die grünen Gr. Ant., Frkn. u. Frb. unbehaart.

Auf dem Truppenübungsplatz in Holzwickede-Hengsen zerstreut in Hecken, z. T. in großen Be
ständen. Benannt nach dem 1890 verstorbenen Holzwickeder Rubi/s-Sammler Christian Phi
lipp DEMANDT; die Namensform wurde gewählt, da die denkbaren Nachnamensformen be
reits vergeben sind, sich jedoch nur auf Modifikationen (R. demandtii UTSCH ex DEMANDT 
Modus von R. schlechtendalii WEIHE ex LINK) od. singuläre Biotypen bzw. verschollene lokal 
verbreitete Sippen (R. demandtianus SUDRE) zu beziehen scheinen.

2.3.4. Rubus erm enianus  G. H. LOOS ined. (Abb. 13, Nr. 2)
Zeigt gewisse Ähnlichkeiten mit der Subsilvatici-Art R. nemorosus HAYNE & WILLD., unter
scheidet sich aber durch: S. fast unbehaart (nur (0 -)2 - 8 Haare pro cm2 Seite), Sitzdr. nur sehr 
zerstreut. - B. 3 - 4zählig, SB. meist tiefer gelappt od. zumindest mit deutl. abgesetzten Lappen 
(somit angedeutet 5zählig), oberseits mit 10 - 50 Haaren pro cm. Alle Blättchen auffällig lg. be
spitzt. EB. meist erhebl. Igr. gestielt (26 -  40 % der Spreite), aus herzig.er Basis elliptisch bis 
umgekehrt eifg. od. br. eifg., nie gelappt od. eingeschnitten, bis über 2 cm lg. aufgesetzt be
spitzt. Serr. mit mehr spitzen Zähnen, abschnittsweise ungleich bis angedeutet periodisch, mit



unter mit einzelnen auswärtsgekrümmten Hauptzähnen. BSti. locker bis dicht kurzhaarig. NB. 
relativ schmal linealisch, kaum 1 mm br. - A. höchstens angedeutet knickig gebogen, dicht kurz
haarig bis filzig, (fast) stidr.los, mit gleichartigen, geraden u. meist geneigten, bis 6 mm Ign. 
Sta. BlSti.(fast) stidr.los. K. grau(-weiß)filzig. KrB. hellrosa(-weißL). Gr. grün. Ant. unbehaart. 
Frkn. höchstens mit einzelnen Haaren. Frb. unbehaart.

Zwischen Ascheberg u. Lüdinghausen (mit Schwerpunkt im Raum Lüdinghausen-Ermen) sehr 
zerstreut vorkommende, etwas nemophile Sippe.

2.3.5. Rubus schm intrupensis  G. H. LOOS ined. (Abb. 8, Nr. 1)

Erinnert an R. hevellicus (E. H. L. KRAUSE) E. H. L. KRAUSE, unterscheidet sich aber durch: 
S. etwas dichter bestachelt, mit 6 -1 2  (-15) Sta. pro 5 cm, diese 3 - 5 mm lg., neben den etwa 
gleich Ign. größeren Sta. stets noch einzelne kleine Sta. u. ganz zerstreute Sta.borsten, 
Sta.höcker u. StiDr., v. a. letzte aber weithin fehlend. - B. fußfg. 5zählig, unterseits grün- bis 
graugrünfilzig. EB. erhebl. Igr. gestielt (36 -41 % der Spreite). BIStd. sperrig bis fast scheindol- 
dig-ebensträußig. Oberste dreispaltige B. etwa (mindestens) 5 cm unter der Sp. beginnend. A. 
± dicht behaart bis fast filzig, pro 5 cm mit 5 -  12 (-15) 3 - 5 mm Ign. Sta., im oberen Teil locker 
bis dichter stidr. BISti.bis 3 cm lg., mit zahlr. kurzen StiDr. u. verschiedengroßen Sta. KrB. rein
weiß, ± br. elliptisch. Gr. grün.

Kleinräumig verbreitete Sippe (ca. 3 km Areallänge) überwiegend im Norden des Werner Stadt
gebietes, wo sie öfter in Hecken u. an Wegrändern im Raum Schmintrup-Holthausen vorkommt. 
Außerdem an einem Waldrand bei Nordkirchen-Langenbrock.

2.3.6. Rubus sonnebornianus  G. H. LOOS ined. (Abb. 8, Nr. 2)

S. stumpfkantig bis schwach flachstg., kräftig ((5 -)6 - 8 mm im 0), mit (0 -)2 - 20 Härchen pro 
5 cm Seite, verkahlend, fast stidr.los, jedoch abschnittsweise mit zahlr. subsessilen Dr. u. SitzDr. 
Sta. gleichartig (nur ausnahmsweise mit vereinzelten deutl. kleineren Sta. u. / od. Sta.höckern), 
gerade u. geneigt bis etwas sichelig, 4 - 7 mm lg., pro 5 cm zu 7 -  15 (-18). - B. fußfg. 5zäh- 
lig, meist sehr groß (bis über 20 cm lg.), oberseits mit 5 - 45 Haaren pro cm2, verkahlend, un
terseits weichhaarig bis grün(-grau)filzig. EB. lg. gestielt ((33 -)44 - 53 % der Spreite), aus tief 
herzig.er Basis sehr br. umgekehrt eifg. bis rundl. (selten auch eher br. eifg.), ± deutl. aufge
setzt bis über 1 cm bespitzt. Serr. mit br.en, aufgesetzt bespitzten, etwas ungleichen Zähnen, 
bis 2,5 mm tief. BSti. mit 7 -15  sicheligen (bis hakigen), bis 3 mm Ign. Sta. NB. mäßig schmal 
lanzettl.- BIStd. subpyramidal. Oberste B. wenig unterhalb der Sp. beginnend, ungeteilt bis 
3spaltig. Sonstige B. oberseits mit 20 - 80 Haaren pro cm2, unterseits grün- bis graufilzig, 3- 
bis 5zählig, EB. umgekehrt eifg., rundl., elliptisch od. eifg., relativ br. A. dichthaarig-filzig, mit 
vereinzelten kurzen (kaum aus der Behaarung herausragenden) StiDr. sowie zerstreuten sub
sessilen u. SitzDr., außerdem mit geraden bis leicht gekrümmten, bis 4,5 mm Ign. Sta., diese 
zu ca. 10 pro 5 cm. BISti. 6 - 20 mm lg., grauschimmernd filzig, mit zerstreuten bis vereinzel
ten kurzen Stiel-, Sitz- u. subsessilen Dr. u. (0 -)1 - 4 geraden, bis 3 mm Ign. Sta. K. grau 
(-weiß)filzig. KrB. hellrosa(-weißl.), groß u. fast rundl.(-umgekehrt eifg.). StbB. etwas Igr. als die 
grünen bis geröteten (in einem Bestand !) Gr. Ant. unbehaart. Frkn. u. Frb. sehr zerstreut be
haart bis unbehaart.

Diese auffällig kräftige Sippe findet sich im Raum nördl. u. östl. Delbrück bis in die Hövelhofer 
Senne hinein (auch im östl. an das Untersuchungsgebiet angrenzenden MTB 4218) vielfach, 
z .T  in großen Beständen (v. a. im Bereich Delbrück-Laake).

2.3.7. Rubus gallbergensis  G. H. LOOS ined. (Abb. 9, Nr. 1)

S. rundl., zierl. (2 - 3 mm im 0), in der Sonne ein- bis zweistg. violettrot überlaufen, (fast) un
behaart, überwiegend stidr.los, jedoch abschnittsweise pro 5 cm mit bis zu 20 kaum 0,2 mm



Ign. StiDr. Sta. gerade, abstehend od. etwas geneigt, 2 - 4 mm lg., pro 5 cm zu 10 - 15. - B. 
meist 3zählig, dann mit gelappten unteren SB. (angedeutet 5zählig), einzelne auch 4- od. 5zäh- 
lig, oberseits mit (5 -)10 - 40 Haaren pro cm2, unterseits graugrünfilzig. EB. überwiegend kurz, 
seltener mäßig lg. gestielt ((19 -)25 - 34 % der Spreite), aus seicht ausgerandetem bis ange
deutet herzig.em Grund br. eifg. bis rundl., vereinzelt auch mehr br. umgekehrt eifg., ± allmähl. 
zugespitzt, mit eher kurzer, 4 -  7(- 10) mm lg.er Sp. Serr. ungleich, bis 4 mm tief, mit relativ 
Ign. Zahnspitzen, nicht od. nur angedeutet periodisch. NB. schmal bis br.er lanzettl. - BIStd. 
subpyramidal bis etwas ebensträußig, oberste einfache B. wenig unterhalb der Sp. beginnend. 
B. oberseits mit 10 - 50 Haaren pro cm2, unterseits grün- bis grüngraufilzig, 3zählig, untere SB. 
z.T. gelappt, EB. rundl.-umgekehrt eifg. od. rhombisch. A. dichtfilzig, mit zerstreuten, ± zarten 
Sta., fast stidr.los. BISti.1 - 2 cm lg., dichtfilzig, mit bis zu 10, fast geraden, zarten Sta. K. grau
filzig. KrB. hellrosa, br. umgekehrt eifg.-rundl. StbB. etwas Igr. als die grünl. Gr. Ant. unbehaart. 
Frkn. u. Frb. unbehaart od. mit einzelnen Haaren.

Im Hammer Stadtgebiet zerstreut im Raum Daberg-Lohauserholz (hier vielfach in der Umge
bung des NSG Gallberg) - Berge sowie einmal in Selmigerheide.

2.3.8. Rubus w u lfe rtiiG . H. LOOS ined. (Abb. 9, Nr. 2)
In der Blättchenform u. Länge, Breite u. Form der Sta. ähnl. R. rhombicus H. E. WEBER, sonst 
aber ganz unterschied!.: S. kantig-flachstg., 2 - 5 mm im 0, in der Sonne weinrot überlaufen, 
mit ganz vereinzelten kurzen Haaren, stidr.los. Sta. zieml. br., sichelig, 2 - 4 mm lg., pro 5 cm 
zu 6 -1 0 (-12). - B. meist 3- od. 4zählig, dann immer mit z.T. (zumindest einstg.) tief gelappten 
unteren SB. (angedeutet 5zählig), oberseits (fast) unbehaart, unterseits grün- bis graufilzig. 
EB. kurz bis mäßig lg. gestielt (24 - 32 % der Spreite), aus fast abgerundetem bis seicht aus
gerandetem Grund zieml. bis deutl. schmal umgekehrt eifg. bis rhombisch, ± allmähl. bis et
was aufgesetzt, bis 1,3 cm lg. zugespitzt. Serr. bis 2 mm tief, mit zugespitzten Zähnen, aus
geprägt periodisch. BSti. mit 6 -10  sicheligen bis etwas hakigen, kurzen Sta. NB. sehr schmal 
lanzettl. bis schmal linealisch. - BIStd. subpyramidal bis etwas ebensträußig, oberste einfache 
B. meist wenig unterhalb der Sp. beginnend. B. oberseits spärl. bis unbehaart, unterseits grün- 
bis grüngraufilzig, 3zählig, untere SB. z.T. gelappt, EB. umgekehrt eifg. od. ausgeprägt rhom
bisch. A. zieml. dicht behaart, mit 5 -14  Sta. pro 5 cm, mit höchstens ganz vereinzelten StiDr. 
BISti. 1 - 2 cm lg., dichtfilzig, mit bis zu 10 leicht gekrümmten, etwas verschiedengroßen Sta. 
K. graufilzig. KrB. fast weiß bis schwach rosa, relativ klein. StbB. etwas Igr. als die grünl. Gr. 
Ant. unbehaart. Frkn. mit einzelnen Haaren.

Insbesondere in der Form der Blättchen auch der Discolores-Art R. montanus LIBERT ex LEJ. 
ähnl., welche wohl an der Entstehung von R. wulfertii beteiligt war. Zerstreut im Gemeindege
biet von Holzwickede, lokal in größeren Vorkommen, östl. bis Unna-Obermassen u. -Billme
rich, südl. bis Schwerte-Geisecke.

2.3.9. Rubus elegantispinosiform is  G. H. LOOS ined.
Kleinräumig verbreitete Sippe bei Dortmund-Wickede u. Bergkamen-Weddinghofen. Ausführ
licher dargestellt bei LOOS (1998 a: 160).

2.3.10. Rubus boinonensis  G. H. LOOS ined. (Abb. 10, Nr. 1)
Ähnl. R. loosii H. E. WEBER, jedoch abweichend durch: S. meist etwas kräftiger (3 - 6 mm im 
0), überwiegend kantig-flachstg. bis in den Seiten etwas vertieft. - B. mit br.eren Blättchen, die 
sich wenigstens z. T. randl. decken, mit kürzerem, nur 1,5-2 mal so lg. wie die UB. beschaffe
nem BSti., dieser v. a. in der Sonne im unteren Teil auffällig gerötet. EB. nur mäßig lg. gestielt 
((27 -)29 - 35 % der Spreitenlänge), aus abgerundeter bis tief herzig.er Basis mäßig bis br. 
umgekehrt eifg. bis br. elliptisch. Serr. 2 - 3 mm tief, angedeutet bis ausgeprägt periodisch, mit



einzelnen auswärtsgekrümmten Hauptzähnen. BIStd. in der Form ganz ähnl. demjenigen von 
R. loosii, nur die B. mit viel br.eren, größeren Blättchen, EB. br. umgekehrt eifg. bis br. elliptisch. 
A n  A. u. BISti.en mitunter ganz vereinzelte, kurze StiDr. BISti. zudem insgesamt noch spärli
cher bestachelt.

Vermutlich Abkömmling von R. loosii, der im Areal von R. boinonensis häufig vorkommt u. im 
Großraum Bönen - Hamm offenbar stärker an Kreuzungsvorgängen beteiligt war bzw. ist, da 
hier - im räumlichen Häufigkeitsschwerpunkt von R. loosii - eine Reihe ähnlicher singulärer Bio- 
iypen u. einige ähnliche lokal verbreitete Sippen auftreten (auch die Sepincola-Sippe R. campi- 
demissi, s.u.). R. boinonensis kommt nur im nördlichen Gemeindegebiet von Bönen vor, wo er 
hauptsächlich an der Bahn Kamen - Hamm (massenhaft v. a. an der Brücke bei Lindenplatz), 
im benachbarten Lettenbruch, in Hecken in Nordbögge, im Bereich Borgholz sowie an der A2 
am Rande des Bönener Industriegebietes wächst.

2.3.11. Rubus strickherdickensis  G. H. LOOS ined. (Abb. 10, Nr. 2)
Erinnert - besonders in der Breite, Form u. Bestachelung des S., in der Form u. Größe der S.- 
EB. u. BIStd.s.-B. sowie in der BIStd.s-Form - an die zu den Subthyrsoidei vermittelnde Sub- 
silvatici-Art R. placidus H. E. WEBER, weicht jedoch ab durch: S. jung mäßig dicht bis zerstreut 
behaart, später verkahlend, stets nur mit vereinzelten StiDr., über weite Abschnitte stidr.los. - 
B. nur selten wirkl. 5zählig, meist 3- od. 4zählig mit gelappten SB. u. so angedeutet 5zählig, 
unterseits meist grünfilzig, auch bis graufilzig. EB. aus seicht ausgerandetem bis schwach 
herzig.em Grund in der Form oft sehr ähnl. denen von R. placidus, aber mehr als jene bis (an
gedeutet) umgekehrt eifg. - A. mit z.T. deutl.er gekrümmten bis sicheligen Sta., deutl. behaart, 
jedoch später verkahlend, im oberen Teil mit zahlreichen sessilen u. subsessilen Dr. sowie 
(0 -)4 -12 ± ungleichen. StiDr. pro cm2 BISti. locker bis dichter mit Dr. aller Typen besetzt. KrB. 
reinweiß. Gr. grün. Ant. unbehaart. Frkn. u. Frb. (fast) unbehaart.

Nur im Fröndenberger Stadtgebiet (zerstreut im Raum Dellwig - Strickherdicke (hier öfter) - 
Frömern - Hohenheide) u. bei Unna-Billmerich.

2.4. Series Sepincola (WEIHE ex FOCKE) E. H. L. KRAUSE
Innerhalb dieser Serie lassen sich mehrere Gruppen (Subserien) einander ähnl. Sippen u. 
Biotypen unterscheiden. Neben der Verwandtschaftsgruppe von R. dethardingii E. H. L. 
KRAUSE, welche im mittleren Westfalen jedoch unterrepräsentiert ist, spielt die engere Sepin- 
cola-Gruppe (mit der Typus-„Art“ R. dumetorum WEIHE) die größte Rolle. Diese Gruppe soll 
im zweiten Beitrag näher beleuchtet werden. Problematisch in der Abgrenzung gegen nahe
stehende lokal verbreitete Sippen erschien lange Zeit auch R. hadracanthos G. BRAUN. Als 
charakteristisch gelten zwar die mit einer verdickten, polsterfg.en Basis versehenen Sta., je
doch ist diese nicht immer deutl. ausgeprägt, teilweise fehlt sie sogar gänzl. bzw. ist bei ge
trocknetem Material z. T. nicht mehr erkennbar; an einem S. zeigen sich darüber hinaus an ver
schiedenen Abschnitten Unterschiede in der Entwicklung der Sta.polster. Die Art musste also 
zunächst hinsichtl. ihrer Merkmalsausbildung entsprechend etwas erweitert werden. Ausführ
liche Studien hinsichtl. der Abgrenzung erbrachten noch in anderen Merkmalen eine große Va
riabilität: So ist der S. manchmal ausgeprägt scharfkantig u. auf den Seiten mitunter schwach 
vertieft, seine Sta. können bis 6 mm lg. u. bis sichelig gekrümmt sein, die Blättchen weisen hin 
u. wieder eine vermehrte oberseitige Behaarung (bis 50 Haare pro cm2, selten mehr) auf u. 
sind manchmal ausgeprägt konvex, selten auch gedrängt-dichtstehend u. B. dadurch sehr ge
drungen wirkend, zudem können die B. unterseits stärker filzig ausgebildet od. auch stark ver- 
kahlt sein, die EB. sind in Form u. Tiefe der Serr. außerordentl. variabel, manchmal verlängert 
eifg.-elliptisch, manchmal kreisrund, gelegentl. auch ähnl. denen von R. lobatidens H. E. WE
BER & STOHR, d.h. mit Einschnitten od. ± tief lappigen Absätzen (Serr. an Hauptabschnitten 
im Extremfall bis 8 mm tief), die Basis kann tief herzig, gestaltet sein, schließl. existieren aus



gesprochen kräftige Exemplare mit großen B. u. br.em S., die hinsichtl. dieses Merkmals 
konstant erscheinen. Allerdings haben sich - abgesehen von den z. T. doch deutlicher abwei
chenden Arten R. grossilobus, R. kuehnianus (s. u.) u. R. roemeri (s. unter den Subsilvatici) - 
alle in Erwägung gezogene vermeintl. eigenständige Typen als nicht wirkl. eigenständig her
ausgestellt, da die oben erwähnten u. die bislg. bekannten hadracanthos-Merkmale in allen 
denkbaren Kombinationen auftreten können, ohne dass sich feste Korrelationen finden lassen. 
Auf diese Weise wurde auch der zunächst als eigenständige, kleinsträumig verbreitete Art be
trachtete R. convectifolius (vgl. LOOS 1998: 158 f.) als Modifikation von R. hadracanthos er
kannt u. verworfen. Demzufolge muss von einer einzigen, jedoch äußerst variablen Art aus
gegangen werden, die sich zwar mit hinreichender Erfahrung erkennen, aber nur schwer 
eindeutig verschlüsseln lässt.

2.4.1. Rubus afferdianus G. H. LOOS ined.

Nur in Unna-Afferde u. angrenzenden Gebieten vorkommende, bei LOOS (1998 a -171) aus
führlicher dargestellte Sippe.

2.4.2. Rubus ferroviaticus G. H. LOOS ined. (Abb. 11, Nr. 1)

Erinnert v. a. in der B.-Form an die Subthyrsoidei-Art R. glauciformis C. E. GUST. ex H. HYL., 
unterscheidet sich aber durch: S. stumpfkantiger, weniger stark bereift, nur abschnittsweise 
stidr., überwiegend unbedrüst bzw. mit zerstreuten SitzDr. Sta. gerade u. geneigt bis etwas 
hakig, 2 - 4 mm lg., nahezu gleichartig, deutl. kleinere Sta. u. Sta.höcker fehlend. - B. unter- 
seits höchstens schwach graugrünfilzig, in der Regel ± grünfilzig. EB. u. SB. meist ganz ent
sprechend denen bei R. glauciformis (u. R. wahlbergii ARRH.), einzelne EB. mehr umgekehrt 
eifg.-rundl. - BIStd. meist fast ebensträußig bis angedeutet subpyramidal, oberste B. einfach, 
± lanzettl. EB. der nachfolgenden B. mehr umgekehrt eifg., erst die weiter unterhalb gelege
nen br. eifg.-rundl.. A. weniger dicht mit Sta. besetzt, diese 2 - 3 mm lg., nicht rotfüßig, schma
ler. BISti. nur mit zerstreuten StiDr., diese z. T. sehr kurz u. in der wirr-filzigen Behaarung 
verborgen, Sta. zierl.er, höchstens 2 mm lg. K. fast stidr.los. KrB. weiß bis schwach hellrosa.

An zahlreichen Stellen an der Eisenbahn u. in deren Nachbarschaft zwischen Hamm-Killwin- 
kel u. -Selmigerheide sowie an Wegrändern in Hamm-,Berge u. Bönen-Nordbögge. Neigt auf 
dem Gelände des Rangier- u. Hauptbahnhofs Hamm sowie im Raum Hamm-Lohauserholz 
stellenweise zur Massenentfaltung.

2.4.3. Rubus wieschericola G. H. LOOS ined. (Abb. 11, Nr. 2)

Erinnert an die Subthyrsoidei-Art R. schmintrupensis (s. o.), unterscheidet sich durch: S mit 
etwas ungleichen Sta. u. vereinzelten Borsten. StiDr. ebenfalls eher vereinzelt, aber in allen Ab
schnitten vorhanden, lokal gehäuft. - EB. meist etwas kürzer gestielt (31 - 40 % der Spreite). 
NB. br.er, fast lanzettl.. BIStd. subpyramidal, oben fast ebensträußig. Oberste einfache B ca 
3 cm unter der Sp. beginnend. A. ± dicht behaart bis fast filzig, pro 5 cm mit 10 -19  2 - 3 mm 
Ign., etwas ungleichen Sta. u. einzelnen Sta.borsten, mit zerstreuten StiDr. verschiedener Länqe. 
KrB. hellrosa-weißl., br. elliptisch bis rundl..

Diese im Hammer Stadtgebiet, im Bereich Wiescherhöfen - Lohauserholz - Hamm-Mitte öfter, 
dabei v. a. im Bereich des Wiescherbaches (Name !), sowie im äußersten Norden Bönens auf
tretende Sippe zeigt deutliche Beziehungen zur Serie Subthyrsoidei.

2.4.4. Rubus campi-demissi G. H. LOOS ined. (Abb. 12, Nr. 1)

Ähnl. R. boinonensis (Subthyrsoidei, s. o.), abweichend durch: S. stumpfkantig-rundl., mit 
kürzeren (meist 2 -4  mm Ign.), dichter sitzenden (10-25 pro 5 cm), geneigten bis sicheligen,



etwas ungleichen Sta. - EB. Igr. gestielt (36 - 45 % der Spreitenlänge), elliptisch bis rundl. Serr. 
nur z.T. angedeutet periodisch, ohne auswärtsgekrümmte Hauptzähne, zieml. ungleich, z. T. 
mit lappig abgesetzten Bereichen, hier bis 4 mm, sonst 2 mm tief, z.T. stark gewellt. NB. br.er, 
± lanzettl.. - A. u. BISti. mit zerstreuten dunklen, abschnittsweise fehlenden StiDr. KrB. hellrosa-
weißl.

Die Ähnlichkeit mit R. boinonensis lässt auch an eine Zuordnung zu den Subthyrsoidei den
ken, die aber angesichts der dichteren, kürzeren Bestachelung, tendenziell rundlicheren Blätt
chen u. br.en NB. sowie des habituellen Gesamteindrucks nicht hinreichend begründbarscheint. 
Allerdings handelt es sich auch hier möglicherweise um ein Derivat des im Areal von R. campi- 
clemissi häufigen R. loosii, wie die Blättchenform u. die Armut an StiDr. vermuten lassen. R. 
campi-demissi kommt in Bönen-Osterbönen u. im angrenzenden Hammer Stadtgebiet vor, mit 
Schwerpunkt an Wegrändern u. in Hecken im Bereich „Niederfeld“ (Name !).

2.4.5. Rubus schem m icola  G. H. LOOS ined. (Abb. 12, Nr. 2)

Erinnert in den S.-Merkmalen inkl. Bestachelung u. z. T. im Blättchenschnitt an die Suberec- 
tigeni-Art R. lobatidens, weicht jedoch ab durch: S. meist etwas stärker behaart (bis 20 Här
chen pro cm Seite, meist bis auf die Sta. hinauf behaart). - B. meist etwas ausgeprägter fußfg., 
oberseits mit bis > 100 Haaren pro cm2, unterseits weichhaarig bis grün(-grau)filzig. EB. z.T. 
ähnl. denen bei R. lobatidens abgesetzt 3lappig od. einstg. eingeschnürt, z.T. nur angedeutet 
gelappt (dann mitunter mehrlappig), vielfach aber nur mit ± ausgeprägt periodischer Serr., in 
der Form br. elliptisch od. br. bis sehr br. eifg. bis nahezu kreisrund. BSti. mit 6 - 15 leicht ge
krümmten bis sicheligen Sta. - BIStd. mit unterseits grün(-grau)filzigen B.n, diese br. elliptisch 
bis eifg. od. annähernd rundl., nicht so tief gezähnt. A. dichtfilzig, mit nach oben hin zuneh
mendem, lockerem StiDr.besatz, mitunter auch vereinzelten Dr.borsten. BISti.dicht gräul. filzig, 
mit kaum mehr als 20 StiDr. (meist weniger). K. graufilzig, ohne Sta.chen, nur unterseits zur 
Sp. hin locker bedrüst, etwas zurückgeschlagen. KrB. reinweiß. Gr. immer grün.

Diese sich den Subthyrsoidei (kaum den Suberectigeni - trotz Ähnlichkeit mit R. lobatidens) 
nähernde Sippe findet sich in einem relativ kleinen Raum zwischen Nordkirchen-Capelle, 
Werne-Schmintrup u. Werne-Holthausen-Nord (Arealausdehnung längstens knapp 4 km). Der 
Name bezieht sich auf größere Vorkommen im Bereich des Schemmbachs im Bereich Werne- 
Schmintrup / Nordkirchen-Langenbrock.

2.4.6. Rubus kuehnianus  G. H. LOOS ined. (Abb. 13, Nr. 1)

Sehr ähnl. R. hadracanthos, insbesondere in der Form, Länge u. Serr. der Blättchen, der S.aus- 
bildung, Form u. Länge der Sta., der Ausbildung des BIStd.es sowie der K.zipfelstellung, weicht 
aber ab durch: S. abschnittsweise locker (bis auf die Sta.) behaart, verkahlend. Polster am 
Grunde der Sta. schwach od. überhaupt nicht ausgebildet (auch im BIStd.). - B. oberseits mit 
(0 -)3 - 40 Haaren pro cm2, unterseits bis grünfilzig. EB. in der Form oft wie bei R. hadracan
thos br. eifg. bis elliptisch bis umgekehrt eifg., z. T. aber auch br. rhombisch. - A. meist etwas 
dichter behaart, mit bis 4 mm Ign. Sta. K.zipfel verlängert. KrB. reinweiß.

Zwischen Unna-Kessebüren, Fröndenberg-Frömern u. -Strickherdicke mehrfach in kleineren 
Beständen sowie in einem etwas größeren Bestand bei Fröndenberg-Hohenheide vorkom
mende Sippe, die vermutl. ein Derivat von R. hadracanthos darstellt.

2.4.7. Rubus grossilobus  G. H, LOOS ined.

Nur im Dortmunder Stadtgebiet im Raum Husen - Kurl. Dargestellt bei LOOS (1998 a: 173).



Um den im Gebiet abschnittsweise ausgesprochen häufigen R. placidus H. E. WEBER grup
pieren sich neben einer Reihe von Individualbildungen einige sehr bis entfernter ähnl. stabili
sierte Sippen mit Arealen verschiedener Größe. Bei R. camptostachys G. BRAUN wurde an- 
fängl. ein ähnl. Fall angenommen, allerdings erwiesen sich die kräftigen, ± rundblättrigen Typen, 
welche zunächst als „R. macrocamptostachys“ gesondert erfasst wurden, als nicht konstant 
u. durch lückenlose Übergänge mit den anderen camptostachys-Modi verbunden; ledigl. R.par- 
vicamptostachys (s. u.) konnte (neben einzelnen Primärhybriden) als eigenständig erkannt 
werden.

2.5.1. Rubus coesfeldiae  G. H. LOOS ined. (Abb. 14, Nr. 1)

Ähnl. R. nemorosus, v. a. in der dichten Behaarung (inkl. Ant.) u. auch ansatzweise in der Form 
der B., unterscheidet sich aber durch: S. oft etwas flachstg., Haare meist kürzer, pro 5 cm mit 
(0 -)2 - 40 verschieden Ign. StiDr., zahlreichen SitzDr. u. einzelnen subsessilen Dr., außerdem 
abschnittsweise mit einzelnen kleinen Sta. u. Sta.höckern, abschnittsweise fehlen diese jedoch 
gänzl.. Größere Sta. gleichartig, geneigt bis sichelig, 3 - 5 mm lg., pro 5 cm zu (8 -)10 - 20. - 
B. 3 - 5zählig, oberseits oft stärker verkahlend, unterseits bis grün-, aber nicht graufilzig. EB. 
nicht eingeschnürt u. nicht stufig gelappt. Serr. etwas ungleich, aber höchstens im oberen Teil 
ausgeprägter periodisch. - BIStd. subpyramidal bis etwas sperriger (mit verlängerten Ästen). 
Oberste B. einfach, oft auffällig lg. (im Aussehen ganz ähnl. schmalen Urtica-B.n), unmittelbar 
unter der Sp. beginnend. Sonstige B. oberseits stärker verkahlend, unterseits fühlbar behaart 
bis grünfilzig, meist schmaler. A. kurzhaariger. BISti. ± dicht mit dunklen StiDr. besetzt, oft fast 
sta.los. KrB. (fast) reinweiß, umgekehrt eifg.. Gr. grün. Frkn. weniger stark behaart.

Am nordwestl. Gebietsrand zwischen Reken, Coesfeld u. Dülmen mehrfach, besonders in Coes
feld-Dickebülten an Wegrändern u. in Hecken, auch knapp außerhalb des Untersuchungsge
bietes (MTB 4008/43).

2.5.2. Rubus p lacidiform is  G. H. LOOS ined.

Doppelgänger von R. placidus mit konstant hellblütigen (hellrosafarbenen bis (fast) weißen) 
KrB. u. nicht geröteten, grünen bis bleichen Gr. Weiteres s. bei LOOS (1998 a: 178 f.), aller
dings konnte die angebl. durchgehende Kahlheit der Ant. bei weiteren Studien nicht bestätigt 
werden. Darin schwankt die Sippe genauso wie R. placidus. Über die bei LOOS (I. c.) darge
stellte Verbreitung hinaus konnten weitere Fundorte ermittelt werden, das Areal erstreckt sich 
dabei über Teile der Kommunalgebiete von Dortmund, Lünen, Werne, Hamm, Werl, Bönen u. 
Kamen. Allerdings darf diese angesichts der räumlichen Nähe der Fundorte zueinander wohl 
taxonomisch kohärente Sippe zum einen nicht mit abweichend gefärbten Blüten von R. placi
dus verwechselt werden, die oft (fast) weiße KrB. u. manchmal gelbliche bis bleiche Gr. auf
weisen; derartige Blüten treten nicht nur später im Jahr, sondern auch nach trockenen Früh
jahren an normalerweise typisch tiefrosa blühenden Pflanzen auf. Zum anderen existieren sehr 
selten Exemplare, bei denen entsprechend R. placidiformis anscheinend beständig fast weiße 
KrB., aber rötliche Gr. auftreten; solche Sträucher wurden bei Erwitte-Wiggeringhausen, in 
Ascheberg u. Ennigerloh-Dorfbauerschaft gefunden. Wahrscheinlich handelt es sich hier um 
konvergente singuläre Autosegregate von R. placidus.

2.5.3. Rubus roem eri G. H. LOOS ined. (Abb. 14, Nr. 2)

Ähnl. R. placidiformis, davon unterschieden durch: S. oft stärker kantig, abschnittsweise (ins
besondere an sonnigen Standorten) viel kräftiger (bis 7 mm im 0). Sta. (3 -)4 bis 7,5 mm lg., 
überwiegend gerade abstehend (bis geneigt, selten gekrümmt), im unteren Teil ± br. zusam



m e n g e d r ü c k t ,  mitunter (wie bei R. hadracanthos) ihre Füße polsterfg. verdickt. - B. schwach 
fu ß fg .  bis angedeutet handfg., oberseits stärker verkahlend, unterseits schwächer behaart. EB. 
g a n z  überwiegend elliptisch bis (br.) umgekehrt eifg., nur selten u. an einzelnen B.n eifg., mit 
± abgesetzter Sp. Serratur etwas ungleichmäßig periodisch, an den abgesetzten Bereichen 
bis 4 mm tief, dadurch gröber wirkend. BSti. (fast) stidr.los, mit im unteren Teil ausgesprochen 
br.en, sicheligen bis hakigen, bis 3 mm Ign. Sta. NB. meist schmaler als 3 mm. - BIStd. mit fast 
ciidr.- u. borstenloser A., diese mit bis 4,5 mm Ign. Sta. BISti. mit kurzen Dr., aber stets ohne 
Borsten. Ant. anscheinend immer unbehaart.

L iese Sippe wurde bei LOOS (1998 a: 172 f.) wegen der partiellen Ähnlichkeit der Sta.füße u. 
den bisweilen ähnlichen EB. bei R. hadracanthos zu den Sepincola gestellt. Die Ähnlichkeit mit 
r . placidus bzw. R. placidiformis ist jedoch bedeutend größer, R. roemeri wirkt oft wie ein kräf
tiger u. grobzähnigerer Abkömmling davon. Weitere Studien ergaben inzwischen ein größeres 
Areal, das sich hauptsächlich in Süd-Nord-Richtung von dem bei LOOS (I. c.) dargestellten 
Gebiet ausgedünnt bis nach Senden erstreckt, nach Nordosten hin zudem die Westhälfte des 
Hammer Stadtgebietes umfasst u. sich nach Nordwesten hin etwa bis Waltrop erweitert.

2.5.4. Rubus vesticus G. H. LOOS ined. (Abb. 16, Nr. 1)

Ähnl. R. placidus, unterscheidet sich durch: S. oft etwas kräftiger (bis 5 (- 7) mm im 0), pro cm 
Seite mit bis 25 überwiegend subsessilen Dr. u. mehr vereinzelten StiDr. verschiedener Länge, 
dichter bestachelt (10 -2 5  Sta. pro 5 cm), dabei die Sta. 3 - 7 mm lg., unten z. T. br. zusam
mengedrückt (etwas weniger stark als bei R. roemeri), abschnittsweise gerade abstehend. - B. 
mit br.eren, sich stärker deckenden Blättchen, unterseits weniger dicht behaart. EB. br. eifg. 
bis (eifg.-)elliptisch. Serr. etwas ungleichmäßig bis ausgeprägt periodisch, an den abgesetz
ten Bereichen bis 4 mm, dadurch gröber erscheinend, selten an den Absätzen gleichmäßig et
was eingeschnitten, dann bis 8 mm tief. BSti. dichter mit subsessilen Dr. besetzt, zudem mit 
8 - 25 br.basigen, sicheligen bis ausgeprägt hakigen, z. T. dichtsitzenden, bis 4 mm Ign. Sta. 
Auffällig lg.e Sta. auch auf den SB.-Hauptnerven (zumindest im untersten Teil). - BIStd. mit etwa 
2 cm unter der Sp. beginnenden B.n, deren EB. rhombisch, eifg. od. elliptisch, oft etwas schma
ler. A. ± dicht kurzhaarig, bis 6 mm lg. bestachelt, fast ohne Borsten. BISti. u. K. stärker grau 
(-weiß)filzig, mit bis > 10 stets etwas gekrümmten, bis 2 (- 3) mm Ign. Sta., StiDr. kaum Igr. als 
0,2 mm. K. (fast) borsten- u. sta.los. KrB. heller rosa. Ant. scheinbar immer dicht behaart. - Von 
R. roemeri v. a. durch rötl. Gr., behaarte Ant., eine dichtere Bestachelung u. andere Blätt
chenform verschieden.

Im Raum zwischen Castrop-Rauxel, Recklinghausen, dem Halterner Stausee u. dem westl. 
Gebietsrand, dabei insbesondere im Bereich des ehemaligen Vest Recklinghausen (daher der 
Name; nicht zu verwechseln mit vestitus!) streckenweise nicht selten, v. a. im Raum Marl z.T. 
in großen Beständen. Ein bis in kleinste Details nahezu identischer Typ mit jedoch unbehaar
ten Ant. abseits des genannten Raumes bei Werne-Schmintrup.

2.5.5. Rubus lupiae  G. H. LOOS ined. (Abb. 15, Nr. 1)

Etwas ähnl. R. placidus, aber deutl. unterschieden durch: S. mit gerade abstehenden bis leicht 
gekrümmten, bis 6 mm Ign. Sta. - EB. stets elliptisch bis umgekehrt eifg. (manchmal auch 
schwach angedeutet rhombisch, so aber auch selten bei R. placidus), meist deutl. aufgesetzt 
bespitzt. Serr. weniger deutl. aufgesetzt bespitzt bis (fast) dreieckig-spitz, mit schmaleren (meist 
unter 2 mm br.en), lg. bespitzten Zähnen, ± ausgeprägt periodisch, mit z. T. auswärts ge
krümmten Hauptzähnen (insbesondere bei LichtB.n, dann an die Serr. von R. pyramidalis 
KALTENB. erinnernd), an etwas abgesetzten Bereichen bis 4,5 mm tief. NB. schmal lanzettl. 
bis linealisch, 0,5 -1 mm br. - BIStd. subpyramidal bis ebensträußig verbreitert. B. ca. 2 - 5 cm 
unter der Sp. beginnend, 3zählig, die unteren meist mit tief geteilten SB. (angedeutet 5zählig),



EB. bis 1 cm lg. bespitzt, SB. z. T. bis 3 mm lg. gestielt. A. mit bis > 20 StiDr. pro cm2, weniger 
dicht behaart, mit bis 5 mm Ign., oft gerade abstehenden Sta. BISti. stets stidr. K. auch mit zer
streuten kurzen Sta.chen. KrB. hellrosa. Gr. grün. Ant. immer dicht u. lg. behaart.

Zwischen Ascheberg-Horn u. Welver-Berwicke auf den Hügelländern beiderseits der Lippe so
wie in Hamm einmal in der Lippeaue (Lupia = lat.: Lippe) selbst in insgesamt fünf Viertelqua
dranten, nie in größeren Beständen.

2.5.6. Rubus parvicam ptostachys  G. H. LOOS ined. (Abb. 15, Nr. 2)

Ähnl. R. camptostachys, v. a. durch die reinweißen KrB., grünen Gr., behaarten Ant. u. das z. 
T. (aber weniger deutl.) eingetiefte Adernetz der leicht gefalteten B., unterscheidet sich durch: 
Pflanze zierl.er wirkend. S. scheinbar ganz ohne StiDr., Sta.höcker u. ähnl. Gebilde. Sta. z. T. 
stärker geneigt bis leicht gekrümmt, in der Mehrzahl etwas kürzer, pro 5 cm zu 6 -15. - EB. Igr. 
gestielt ((26 -)30 - 39 % der Spreite), relativ schmal umgekehrt eifg., nicht abgesetzt gelappt. 
Zähne der Serr. mehr aufgesetzt bespitzt. - BIStd. etwas schmaler u. Igr., kaum ebensträußig 
verbreitert. B. überwiegend 4 - 5zählig, mit auffällig schmalen Blättchen. A. dicht mit bis über 
5 mm Ign. Haaren besetzt, außerdem abschnittsweise mit sehr zerstreuten, kurzen StiDr. BI
Sti. wenig bedrüst, mit wenigen, überwiegend zierl.en Sta. (bis sta.los). K. graufilzig, unbesta- 
chelt u. (fast) unbedrüst, z.T. etwas zurückgeschlagen.

Sehr zerstreut im ArnsbergerWald zwischen dem Möhnesee, Warstein, Arnsberg u. Meschede, 
vorzugsweise an offeneren Waldwegen u. -rändern.

2.5.7. Rubus adspersifo lius  G. H. LOOS ined.

Nur im östl. Stadtgebiet Dortmunds u. an der Stadtgrenze zu Kamen vorkommende Sippe 
(Näheres s. bei LOOS 1998 a: 179 f.).

2.5.8. Rubus renitens  G. H. LOOS ined.

Kleinsträumig an der Stadtgrenze Dortmund/Kamen verbreitete Sippe. Eingehender dargestellt 
bei LOOS (1998 a: 180 f.).

2.5.9. Rubus gerlingen icus  G. H. LOOS ined. (Abb. 16, Nr. 2)

Sehr ähnl. R. renitens, v. a. im rundl.-stumpfkantigen, relativ kräftigen (4 - 6 mm im 0), locker 
behaarten S. u. seiner Bestachelung sowie den lg. behaarten Ant.; weicht ab durch: S. (fast) 
stidr.los, jedoch abschnittsweise mit vermehrten subsessilen Dr. Sta. teils gerade, teils ge
krümmt bis sichelig, in der Größe fast gleichartig. - B. mit rundl.eren Blättchen, an R. sentico- 
sus KÖHLER ex WEIHE erinnernd. EB. lebend kaum konvex, niemals eingeschnitten. - BIStd. 
subpyramidal, oben oft etwas br.er u. z.T. etwas doldentraubig. Oberste einfache schmale, oft 
dreispaltige B. ± unmittelbar unter der Sp. beginnend. Sonstige B. oberseits mit > 100 Haaren 
pro cm2, unterseits fühlbar behaart bis grünfilzig, br. elliptisch bis rundl. od. br. umgekehrt eifg., 
die unteren (2 -)3zählig od. einfach, aber gelappt u. dann oft angedeutet 3zählig. A. dichtfilzig 
u. dicht lg.haarig, mit sehr zerstreuten Dr. unterschied!. Länge sowie geneigten bis sicheligen, 
bis 3 mm Ign. Sta., diese zu 8 - 18 pro 5 cm. BISti. 5 - 25 mm lg., gräul. dichtfilzig, mit mäßig 
dichtsitzenden Dr. verschiedener Länge u. 0 - 5 geraden u. geneigten, bis 3 mm Ign. Sta. K.e 
weniger dicht mit gelbl.en Sta. besetzt, diese ganz überwiegend an den Rändern. KrB. hell
rosa. Gr. rötl. od. rosa.

Nur bei Ense-Gerlingen (mehrfach) u. Soest-Höhberg. Wie R. renitens vermutl. Derivat von R. 
senticosus, der im Verbreitungsgebiet von R. gerlingenicus verschiedentl. vorkommt.



Neben dem hier beschriebenen R. papei tritt aus dieser allgemein artenarmen Serie im mitt- 
|eren Westfalen nur die regional disjunkt verbreitete Art R. batos-weberi G. H. LOOS auf.

2.6.1. Rubus papei G. H. LOOS ined. (Abb. 17)

S. rundl.-stumpfkantig bis kantig-flachstg., oft rot überlaufen, 3 - 5 mm im 0, mit > 30 Härchen 
pro cm Seite u. zerstreuten StiDr., abschnittsweise fast ohne, außerdem mit zahlreichen Sitz- 
u. einzelnen subsessilen Dr., kleinen Sta. u. Sta.höckern. Größere Sta. gleichartig, geneigt bis 
sichelig, 3,5 - 5 mm lg., pro 5 cm zu 6 - 18, oft auffällig rot gefärbt. - B. 3- bis schwach fußfg. 
Szählig, im ersten Fall aber mindestens ein SB. tiefer gelappt (angedeutet 4 - 5zählig), ober
seits mit > 60 (meist > 100) Haaren pro cm2, unterseits etwas schimmernd ± anliegend be
haart, nicht sehr deutl. fühlbar, seltener bis grünfilzig. EB. kurz gestielt ((16 -)19 - 27 % der 
Spreite), aus ± gestutzter bis herzig.er Basis br. umgekehrt eifg. bis elliptisch, manchmal auch 
etwas eifg., mit etwas abgesetzter bis aufgesetzter, bis 1 cm lg.er Sp. SB. bei 3 - 4zähligen B.n 
meist auffällig relativ schmal elliptisch. Serr. aufgesetzt bespitzt, meist zieml. ungleich, mit 
br.eren u. schmaleren Zähnen, erstere überwiegend, z.T. auch etwas verschieden ausgerich
tet od. angedeutet periodisch, bis 1,5 mm tief. BSti. dicht kurzhaarig, mit 8 - 20 sicheligen bis 
hakigen, bis 4 mm Ign. Sta. NB. sehr schmal lanzettl. bis linealisch. - BIStd. subpyramidal, oben 
oft etwas br.er u. z. T. etwas doldentraubig. Oberste schmale, oft dreispaltige B. meist unmit
telbar unter der Sp. beginnend. Sonstige B. oberseits mit >100 Haaren pro cm2, unterseits fühl
bar behaart bis grünfilzig, br. elliptisch bis rundl. od. br. umgekehrt eifg., die unteren (2 -)3zäh- 
lig od. einfach, aber gelappt u. dann oft angedeutet 3zählig. A. dichtfilzig u. dicht lg.haarig, mit 
sehr zerstreuten Dr. unterschied!.er Länge u. geneigten bis sicheligen, bis 3 mm Ign. Sta., diese 
zu 8 - 18 pro 5 cm. BISti. 5 - 25 mm lg., gräul. dichtfilzig, mit mäßig dichtsitzenden Dr. ver
schiedener Länge u. 0 - 5 geraden u. geneigten, bis 3 mm Ign. Sta. K. graufilzig. KrB. reinweiß, 
umgekehrt eifg. StbB. etwas Igr. als die grünen od. etwas geröteten Gr. Ant. fast unbehaart, sel
tener zieml. dicht behaart. Frkn. u. Frb. unbehaart od. mit einzelnen Haaren.

R. papei ist eine sehr merkmalscharakteristische Corylifolii-Sippe, die in der S.- u. Blattausbil
dung an bestimmte Modifikationen der Mucronati-Art R. glandithyrsos G. BRAUN erinnert. Sie 
kommt im Raum östl. u. nordöstl. Lippstadt vor, v. a. um u. östl. Delbrück, mit einzelnen südl. 
Vorposten bei Salzkotten u. Geseke.

2.7. Series Subradula W. C. R. WATSON

2.7.1. Rubus enseanus  G. H. LOOS ined. (Abb. 18, Nr. 1)
Sehr ähnl. R. limitis MATZKE-HAJEK & GROSSHEIM, davon abweichend durch: S. oft etwas 
scharfkantiger, (fast) unbehaart, mit nur 5 -1 5(- 20) ungleichen StiDr. od. deren Stümpfen pro 
cm Seite. Sta. etwas bis stärker ungleich, größere Sta. zu 9 - 25 pro 5 cm. Dr.borsten sehr ver
einzelt, oft ganz fehlend, Sta.höcker zerstreut. - B. oberseits matt (zieml. hell-)grün, mit 0 - 40 
Haaren pro cm2, immer verkahlend, unterseits wenig deutl. fühlbar behaart, auch in der Sonne 
höchstens dünn grünfilzig. EB. viel Igr. gestielt (35 - 46 % der Spreite). Serr. mit br.eren, stump
feren, deutl. aufgesetzt bespitzten Zähnen. BSti. oft Igr. als die UB., mit bis 18, z. T. ab
schnittsweise gehäuften, schwach gekrümmten bis hakigen Sta., StiDr. oft sehr vereinzelt bis 
(fast) fehlend. - BIStd. subpyramidal, schmaler. B. unterseits bis schwach (dünn) graufilzig. EB. 
umgekehrt eifg., rhombisch od. rundl. A. mit mehr zerstreuten StiDr. BISti. ± kurzhaarig-grau
filzig, mit 0 - 6 bis 2 mm Ign. Sta. KrB. schwach hellrosa bis fast weiß. Fil. mitunter etwas gerö
tet. Gr. grün od. am Grunde rötl.. Frb. unbehaart.

Im Gebiet zwischen Fröndenberg-Ost u. Soest-Süd im Bereich des Haarstrangs vorkommend, 
mit großen Vorkommen im Gemeindegebiet von Ense. Dann sehr zerstreut über das westl. 
Stadtgebiet von Arnsberg u. Sundern-West bis in den Raum Balve, hier lokal wieder häufiger.



2.7.2. Rubus w atercourliensis  G. H. LOOS ined.

Bei LOOS (1998 a: 181 f.) dargestellte, in Kamen-Wasserkurl kleinräumig verbreitete Sippe.

2.7.3. Rubus pseudo loosii G. H. LOOS ined. (Abb. 18, Nr. 2)

S. rundl.-stumpfkantig, meist gänzl. braunviolett überlaufen, oft zierl. (2 - 5(- 6) mm im 0), pro 
5 cm mit 0 - 5 büscheligen, kurzen Härchen u. zerstreuten bis relativ dicht sitzenden, unglei
chen (dabei stets einzelnen sehr Ign., bis über 1 mm Ign.) StiDr., Dr.- u. Sta.borsten u. 
Sta.höckern. Sta. etwas ungleich, in der Mehrzahl gleichartig, gerade bis etwas sichelig, bis 
3,5 mm lg., pro 5 cm zu 10 - 20, aus ± br.er Basis plötzl. in die Sp. verschmälert. - B. 3- bis 
fußfg. 5zählig, im ersten Fall SB. immer tief gelappt (angedeutet 5zählig), oberseits meist mit
> 70 Haaren pro cm2, später verkahlend, unterseits deutl. fühlbar behaart bis grün(-grau)filzig. 
Blättchen sich oft nur wenig randl. überdeckend. EB. meist zieml. kurz gestielt (23 - 34 % der 
Spreite), aus schwach bis stärker herzig.er Basis ± schmal elliptisch bis umgekehrt eifg. od. 
angenähert schwach rhombisch, allmähl. od. ± aufgesetzt bis 1 cm bespitzt. Serr. etwas bis 
stärker ungleich, höchstens angedeutet periodisch, mit überwiegend br.en, aufgesetzt be- 
spitzten Zähnen, 1 - 2 mm tief. BSti. deutl., manchmal mehr als 2mal Igr. als die unteren SB., 
± anliegend ± dicht krauskurzhaarig, mit 10 - 22 geraden bis schwach gekrümmten, oft na
delig.en, etwas ungleichen, bis 2,5 mm Ign. Sta. u. 6 - 25 ± verschieden Ign. StiDr., einzelnen 
Borsten u. Sta.höckern. NB. sehr schmal lanzettl. bis schmal linealisch, kaum br.er als 0,5 mm, 
stidr. - BIStd. (angedeutet) pyramidal bis zylindrisch, oben mitunter etwas ebensträußig. Ober
ste einfache bis dreispaltige B. wenig unterhalb der Sp. beginnend. Sonstige B. oberseits mit
> 100 Haaren pro cm2, jedoch stärker verkahlend, unterseits grün- bis graufilzig, 3zählig, EB. 
schmal bis mäßig br., rhombisch bis umgekehrt eifg.. A. locker bis dicht ± anliegend büsche- 
lig-kurzhaarig, mit zahlreichen bis dicht sitzenden, ungleichen StiDr., subsessilen u. SitzDr., 
Borsten, Sta.höckern, außerdem mit geraden bis leicht gekrümmten, bis 3 mm Ign., unglei
chen Sta., die größeren zu 10 - 20 pro 5 cm. BISti. 5 - 20 mm lg., kurz anliegend dichthaarig 
(-filzig), mit zahlreichen, etwas ungleichen, vorwiegend ca. 0,6 - 0,7 mm Ign., dunklen StiDr. u. 
bis zu 6 (-15) geraden, ungleichen, bis 1,5 mm Ign. Sta. K. graufilzig, oft verlängert, dicht dun
kel stidr., aber nur einzelnen, oft ganz fehlenden Sta. KrB. hellrosa, (relativ schmal) umgekehrt 
eifg., bis 11 mm lg.. StbB. etwas Igr. als die grünen Gr. Ant. unbehaart. Frkn. u. Frb. unbehaart 
od. letzterer mit einzelnen Haaren.

Die Ähnlichkeit mit der oft mit R. pseudoloosii vergesellschafteten Subthyrsoidei-Art R. loosii 
ist - abgesehen von der Breite der Blättchen, der BSti.länge u. dem S.-0 - bei Beachtung der 
Details nicht so groß, allerdings wurden in der Anfangszeit der Beachtung von R. loosii be
stimmte Typen von R. pseudoloosii für Ausbildungen des ersteren gehalten, so dass sich im 
Rahmen der Kartierung später letzterer Name einbürgerte u. hier beibehalten wird. In einem 
größeren Raum (nur knapp unterhalb der „Regionalsippen“-Arealgröße nach WEBER 1977) 
zwischen Bergkamen, Ahlen, Soest u. Werl insgesamt sehr zerstreut, aber mit lokalen Schwer
punkten im östl. Stadtgebiet von Bergkamen u. in Hamm.

2.7.4. Rubus boernsticus G. H. LOOS ined. (Abb. 19, Nr. 1)

Sehr ähnl. R. pseudoloosii, weicht jedoch ab durch: Pflanze in fast allen Teilen kaum behaart 
bis ganz unbehaart (so der S., der BSti., die Blattoberseite, die A.). S. mit mehr gleichartigen 
Sta., diese meist am Grunde br. u. allmähl. in die Sp. verschmälert, stärker sichelig gekrümmt. 
- B. überwiegend 3(- 4)zählig, seltener Szählig, noch Igr. gestielt, aber meist kleiner, unterseits 
bis grauweißfilzig. EB. manchmal br. elliptisch bis rundl.. BSti. mit sicheligen bis hakigen Sta. - 
BIStd. angedeutet subpyramidal, meist auffällig kurz, in allen Teilen weniger behaart u. bedrüst. 
KrB. weiß, nur trocknend schwach rosa angehaucht. Trotz der großen Ähnlichkeit mit R. pseu
doloosii muss diese offenbar nur bei Dülmen-Börnste mehrfach an der Bahn u. an einem Weg
rand nördl. davon vorkommende Sippe wegen der konstant abweichenden Merkmale (nähert



sich in der EB.form mitunter stärker der Subcanescentes-Art R. baruthicus H. E. WEBER) 
getrennt davon geführt werden.

2.7.5. Rubus b ierbrodtii G. H. LOOS ined. (Abb. 19, Nr. 2)

Ebenfalls sehr ähnl. R. pseudoloosii, unterscheidet sich durch: S. kaum schmaler als 4 mm, 
mit mehr Sta.- höckern u. weniger StiDr. Sta. alle (auch am BSti. u. an der A.) sichelig bis aus
geprägt hakig. - B. überwiegend 5zählig, oberseits mit 0 - 30 Haaren pro cm2, verkahlend, kür
zer gestielt. Serr. weniger ungleich, oft ausgeprägter periodisch. BSti. mit mehr vereinzelten 
StiDr. NB. schmal lanzettl., ca. 0,5 mm br.. - BIStd. weniger stark stidr.

Diese Sippe wurde anfängl. für abweichende Modifikationen von R. pseudoloosii gehalten, zeigt 
in ihrem Verbreitungsgebiet zwischen Unna, Soest, Fröndenberg u. Wickede/Ruhr (mit Häu
figkeitsschwerpunkt im Bereich Unna-Lünern) jedoch konstant die oben genannten Unter
scheidungsmerkmale.

2.7.6. Rubus keilianus G. H. LOOS ined. (Abb. 20)

S. rundl.-stumpfkantig bis kantig-flachstg., in der Breite etwas schwankend (2,5 - 5 mm im 0), 
mit 0 -10 Härchen u. 2 -15, 0,1 - 0,5 mm Ign. StiDr. pro 5 cm Seite, später generell ganz ver
kahlend. Sta. in der Mehrzahl fast gleichartig, gerade u. geneigt bis etwas sichelig, 3 - 5 mm 
lg., pro 5 cm zu (7 -)10 -18, daneben meist weniger kleinere Sta.chen, Sta.höcker u. (drüsige) 
Borsten. - B. 3- bis fußfg. 5zählig, im ersten Fall aber SB. tief gelappt (angedeutet 5zählig), 
oberseits mit 0-20 Haaren pro cm2, diese fast nur in den Bereichen nahe des Randes, glän
zend, unterseits kaum fühlbar behaart bis (in der Sonne ausgeprägt) grünfilzig. EB. meist zieml. 
lg. gestielt ((27 -)33 - 44 % der Spreite), aus ± gestutzter bis herzig.er Basis angenähert rhom- 
bisch-rundl. bis br. elliptisch, allmähl. od. ± aufgesetzt bis 1 cm bespitzt. Serr. periodisch, grob 
u. tief (bis 4 mm). SB. bis 4(- 6) mm lg. gestielt. BSti. mit 12 - 20 schwach gekrümmten bis (ver
einzelt) hakigen, bis 2,5 mm Ign. Sta. NB. schmal lanzettl.. - BIStd. ± pyramidal, mit büschelig 
verzweigten Ästen ähnl. wie bei R. fasciculatus R J. MÜLLER, diese allerdings meist Igr.. Ober
ste einfache B. 2 - 5 cm unterhalb der Sp. beginnend. Sonstige B. oberseits mit 0 - 10(- 15) 
Haaren pro cm2, verkahlend, glänzend, unterseits fühlbar behaart bis grünfilzig, 3zählig, EB. 
rhombisch bis umgekehrt eifg., meist relativ schmal bis mäßig br.. A. zerstreut behaart, mit 
zahlreichen, ungleichen StiDr., subsessilen u. SitzDr., außerdem mit geneigten bis leicht ge
krümmten, 2 - 3,5 mm Ign. Sta., diese zu 10 - 18 pro 5 cm. BISti. 5 - 25(- 30) mm lg., dicht- 
haarig(-filzig), mit zerstreuten bis zahlreichen Stiel-, Sitz- u. subsessilen Dr. u. bis zu (1 -)2 - 
10(-18) geraden, bis 2 mm Ign. Sta. K. graufilzig, z. T. laubig verlängert. KrB. (schwach) hell- 
rosa, (relativ schmal) umgekehrt eifg., bis 9 mm lg. StbB. etwas Igr. als die grünen Gr. Ant. (fast) 
unbehaart. Frkn. u. Frb. mit einzelnen Ign. Haaren.

Diese in der Blatt- u. BIStd.s-Form etwas an R. fasciculatus (u. R. foersteri MATZKE-HAJEK) 
erinnernde, jedoch schon durch die auffällig glänzenden, nahezu unbehaarten Blattobersei
ten davon deutl. abweichende Sippe ist zunächst vereinzelt - außerhalb des Untersuchungs
raumes - im Essener Stadtgebiet gesehen worden, später wurde sie auf von P. KEIL ange
regten u. geleiteten, im Stadtgebiet von Mülheim/Ruhr durchgeführten Exkursionen studiert u. 
als dort außerordentl. häufig festgestellt. Im Untersuchungsgebiet selbst konnte die Art nur am 
äußersten Westrand bei Essen-Leithe an einer Stelle gefunden werden.

2.7.7. Rubus perrugosifo lius  G. H. LOOS ined. (Abb. 21, Nr. 2)

Sehr ähnl. R. rugosifolius G. H. LOOS, unterscheidet sich durch: B. im 0  etwas größer, im Aus
sehen an diejenigen von R. vaniloquus A. SCHUM, ex H. E. WEBER erinnernd (aber mit schma
leren Blättchen): Sp.n alle deutl. Igr., die des EB.s meist über 1 cm lg.. Serr. ausgeprägt u. tief



(bis 4 mm) periodisch, ± stark wellig, mit spitzen Zähnen, dadurch sehr scharf erscheinend - 
BIStd. br.er, fast zylindrisch. A. (fast) gerade. BISti. bis 3 cm lg.

R. perrugosifolius bildet mit den weiter verbreiteten Arten R. rugosifolius u. (dem bei LOOS 
2001 beschriebenen) R. helgae G. H. LOOS sowie dem ebenfalls lokal verbreiteten, im Fol
genden beschriebenen R. acutirugosifolius einen Komplex sehr ähnl. Sippen mit Verbrei
tungsschwerpunkt im Haarstrang u. nordöstlichen Sauerland. Die Ähnlichkeit mit R. phylloglotta 
(K. FRID.) Ä. GUST, die WEBER (2000: 282) betont, ist hingegen geringer. Das Areal von R. 
perrugosifolius beschränkt sich auf die Gemeindegebiete von Wickede/Ruhr u. Ense.

2.7.8. Rubus acutirugosifo lius  G. H. LOOS ined. (Abb. 21, Nr. 3)

Vermittelt zwischen R. rugosifolius u. R. helgae, weicht von letzterem durch schmalere, deutl. 
umgekehrt eifg.e bis elliptische, z.T. ausgeprägt Seckige EB.- ab; von R. rugosifolius verschieden 
durch: S. mitunter bis über 5 mm br. B. größer, mit überwiegend etwas br.eren Blättchen, diese 
lg. bespitzt, dabei EB. mit bis über 1,5 cm lg.er Sp.

Zwischen Sündern u. Bestwig sehr zerstreute Sippe mit einigen größeren Vorkommen. Auch 
im südl. anschließenden Gebiet (MTB 4714).

2.8. Series Hystricopses H. E. WEBER

2.8.1. Rubus roedelii G. H. LOOS ined. (Abb. 21, Nr. 1)

Steht R. tuberculatus BAB. nahe (v. a. in den S.-Merkmalen u. der Bestachelung u. Bedrüsung 
des BIStd.es), davon verschieden durch: S. oft auch mit sicheligen bis etwas hakigen Sta., 
solche neben vorwiegend geraden vereinzelt eingestreut. - B. überwiegend 5zählig, auch 
immer mit 3- u. 4zähligen, die dann durch tiefe Lappungen angedeutet Szählig sind, oberseits 
mit 0 - 10 Haaren pro cm2. EB. meist etwas Igr. gestielt ((20 -)23 - 31 % der Spreitenlänge), 
überwiegend aus mehr abgerundetem Grund elliptisch, eifg. od. rundl., nicht umgekehrt eifg.! 
Igr. (oft über 1 cm) bespitzt. Serr. zumindest im oberen Teil meist ausgeprägt periodisch, 
an den abgesetzten Abschnitten bis über 3 mm tief. - BIStd. mit weniger kräftiger A., B. etwa 
2,5 - 5 cm unterhalb der Sp. beginnend, EB. schmal umgekehrt eifg. bis rhombisch, mit peri
odischer, z. T. tiefer Serr. A. mit z. T. stärker gekrümmten Sta mit schmalerer Basis. BISti. oft 
stärker graufilzig, fast un- bis dichter bestachelt, weniger stark aufgerichtet. KrB. viel kleiner 
(ca. 9 mm lg.), br. umgekehrt eifg. Frkn. selten spärl. behaart, sonst wie der Frb. unbehaart.

Das relativ große Verbreitungsgebiet dieser gut kenntlichen Art erstreckt sich zwischen Reken 
u. der Davert mit einem Häufigkeitsschwerpunkt im Stadtgebiet von Dülmen (v. a. zwischen 
Börnste u. Daldrup).

2.8.2. Rubus a ldenhoevelianus  G. H. LOOS ined. (Abb. 22, Nr. 1)

Zeigt v. a. im Blättchenschnitt eine gewisse Ähnlichkeit mit der Subradula-Art R. vandermeij- 
denii BEEK, unterscheidet sich aber durch: S. mit weniger zahlen StiDr., dafür meist sehr un
gleichstachelig, mit zahlreichen Sta.- u. Dr.borsten sowie Sta.höckern, nur an einzelnen Ab
schnitten (fast) gleichstachelig u. dann auch fast ohne StiDr., Borsten u. ähnl. Gebilde. Größe 
Sta. geneigt bis sichelig, bis 4 (- 5) mm lg. - B. oft nur 3 - 4zählig, dann aber tief gelappt u. an
gedeutet Szählig, oberseits locker behaart u. verkahlend, unterseits schwach bis soeben fühl
bar behaart. EB. manchmal auch eher br. eifg.- rundl., Igr. bespitzt. Serr. mit schmaleren, Igr. 
bespitzten Zähnen, an einzelnen B.n mit lappig abgesetzten Bereichen. NB. lanzettl., am Rande 
mit einzelnen Haaren (ohne Dr.). BSti. mit über 20 bis 3,5 mm Ign., größeren u. daneben ein



z e ln e n  bis zahlr. kleineren Sta. unterschied!. Länge. - BIStd. kurz, ganz schmal bis angedeutet 
subpyramidal. A. locker kurzhaarig bis verkahlend, pro 5 cm mit 10 - 25 Sta. BISti. u. K. mit 
kirschroten StiDr. KrB. fast weiß. Gr. reingrün.

Nur im Raum nordöstl. Lüdinghausen, insbesondere im Raum Aldenhövel, an wenigen Stel
len, aber in z. T. recht großen Beständen.

2.8.3. Rubus w estw ickianus G. H. LOOS ined.

Bei LOOS (1998 a: 182 f.) ausführlicher dargestellte Sippe. Ihr Areal reicht allerdings weiter 
nach Osten (bis Unna-Uelzen) u. Westen (bis Dortmund-Scharnhorst), wie weitere Studien in
zwischen gezeigt haben. R. westwickianus ist - ähnl. wie R. enseanus, R. keilianus etc. - eine 
derjenigen Sippen, die bei floristischen Bearbeitungen schon wegen der abschnittsweise sehr 
großen Häufigkeit innerhalb ihres (bei R. westwickianus ca. 15 km Ign.) Verbreitungsgebietes 
nicht unberücksichtigt bleiben können. Sie besitzt im Idealfall sehr br. umgekehrt eifg.e EB. in 
Kombination mit einem kräftigen S. u. Hystricopses-Merkmalen (vgl. LOOS I. c.).

2.8.4. Rubus tespeliensis  G. H. LOOS ined.

Kleinsträumig verbreitete Sippe im Kamener Stadtgebiet. Näheres siehe bei LOOS (1998 a).

2.8.5. Rubus hammoorensis G. H. LOOS ined. (Abb. 22, Nr. 2)

S. kantig-flachstg., z. T. auch mit deutl. vertieften Seiten, 3 - 6 mm im 0, locker behaart, aber 
verkahlend. Sta. ungleichartig, in allen Übergängen von größeren über kleinere bis hin zu ganz 
kleinen, Sta.höckern, (Dr.-)Borsten u. StiDr., subsessilen bis zu SitzDr., gerade u. geneigt bis 
sichelig. StiDr. unterschied!, lg., pro cm Seite zu (10 -)15 - 25. Größere Sta. 4 - 6 mm lg., pro 
5 cm zu 20 - 35. - B. schwach fußfg. 5zählig, oberseits mit 30 - > 100 Haaren pro cm2, unter- 
seits grün- bis graugrünfilzig. Nervatur tief eingesenkt (ähnl. R. camptostachys). EB. kurz ge
stielt (20 - 26(- 29) % der Spreite), aus herzfg.-er Basis br. bis sehr br. (rundl.-) eifg., mit 6 - 
10 mm Igr Sp. Serr. grob, mit z. T. sehr br.en Zähnen, höchstens angedeutet periodisch, z. T. 
mit etwas lappig abgesetzten Bereichen, 1 - 3 mm tief. BSti. filzig behaart, mit 25 - 35 ± si- 
cheligen Sta. verschiedener Größe, zerstreuten Borsten u. StiDr. NB. ± schmal lanzettl.. - BIStd. 
subpyramidal, oberste B. etwa 1 cm unterhalb der Sp. beginnend. B. oberseits fühlbar behaart, 
verkahlend, unterseits (grün-)graufilzig, 3zählig, EB. umgekehrt eifg. A. dicht kurz behaart, mit 
± gleichartigen, sicheligen bis hakigen, bis 3 mm Ign. Sta., diese zu 18 - 25 pro 5 cm, dane
ben mehr zerstreut kleinere Sta., Borsten u. StiDr. BISti. 1 - 2,5 cm lg., dicht kurzfilzig, mit 
StiDr. u. Dr.borsten unterschied!. Länge dicht besetzt. Sta. zu 8 - 22, sehr unterschied!, in Länge 
u. Form, von gerade u. geneigt bis krallig-hakig an einem BISti., bis 2,5 mm lg. K.graufilzig. KrB. 
rosa, br. umgekehrt eifg., bis 1 cm lg. StbB. etwas Igr. als die roten Gr. Ant. behaart. Frkn. u. 
Frb. wenigstens mit einigen Ign. Haaren.

An Wegrändern u. in Hecken in Rietberg-Hammoor an wenigen, aber deutl. getrennten 
Stellen.
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Abb. 3: Nr. 1 : Rubus valdespinosus; Nr. 2: Rubus-singulärer Biotypus „Steiner See“; 
Nr. 3: Rubus kalveramii
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Abb. 7: Nr. 1 : Rubus-singulärer Biotypus „Westerburg“; Nr. 2: Rubus camensis; 
Nr. 3: Rubus christiani-philippii
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