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Jahresbericht 
der 

botanischen Sektion 
für das Jahr 1893/94. 

Von 
Dr. Fr. Westhoff, 

Sekretär der ·Sektion. 

Vorstands-Mitglieder. 

1. In Münster ansässige: · 

Landois, Prof. Dr. H., Vorsitzender. 
W esthoff, Dr. Fr., Privatdozent, Sekretär und Rendant. 
Heidenreich, H., bot. Gärtner, Kustos der Herbarien. 
Brefeld, Dr. 0., Professor der Botanik. 
Holtmann, M., Lehrer a. D. 

2. Auswärtige: 

U ts c h, Dr. med., Sanitätsrat in Freudenberg bei Siegen. 
Reiss, Apotheker in Lüdinghausen. 
Borgst e t t e, Apotheker in Te eklen burg. 
Hasse, Lehrer in WittEm. 

Die Zahl der Mitglieder hat im verflossenen Vereinsjahre keine 
erhebliche Veränderung erfahren. Herr Oberstabsarzt Dr. Winter 
trat wegen Verzuges aus der Provinz nach Osterode (Ostpreussen) 
aus dem Vereine aus. Zwei andere Mitglieder, Oberstabs:>rzt Dr, 
Bischoff, welcher von hier nach Grauelenz versetzt wurde, sowie 
Dr. Raatz, Assistent am botanischen Institut hierselbst, welcher 
zuerst in gleicher Eigenschaft nach Heidelberg und dann als Versuchs
botaniker für Zuckerrübenkultur nach Klein-Wanzleben bei Magde~ 
burg übersiedelte, verblieben im Vereine als auswärtige Mitglieder~ 
Neu traten dem V er eine als Mitglieder bei die Herren: Apotheker 
Wesener hierselbst und LehrerReinkein Ochtrup .. 
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Kassenbericht. 

Einnahmen: 

Bestand aus dem letzten Etatsjahre (I. Bericht) 
Beiträge der Mitglieder 
Sonstige Einuahmen . 

Ausgaben: 

Für Drucksachen und Zeitschriften 
Für Botengänge, Porto u. s. w. 
Für Feuer>ersicherungsgebühren . 

Münster, den 1. April 1894. 

Bestand • 

33,45 Mk. 

95,95 " 
30,90 " 

160,30 Mk. 

63,00 Mk. 
3,35 

12,64 " 
" 

78,99 Mk. 
81,31 " 

160,30 Mk. 

Dr. Fr. Westh off, Sekr. u. Rencl. 

Unseren diesjährigen Bericht können wir mit der erfreulichen 
Mitteilung beginnen, dass die "Flora von Westfalen'· des ver
storbenen Superintendenten K. Beckhaus, deren Erscheinen wir 
in dessen Nekrologe (Siehe diese Berichte, 1891 /92 p. 11) in Aussicht 
stellen konnten, nunmehr seit Anfang des Jahres 1894 im Drucke 
fertig vorliegt. Das Buch behandelt in 8° auf I 096 Seiten "die 
in der Provinz Westfalen wild- wachsenden Gefasspflanzen". Die 
hohe Seitenzahl sagt uns hinlänglich, in welcher Weise dasselbe 
geschehen ist, auch haben wir bereits über die Abfassung und die 
Anregung zu derselben I. c. das Nähere mitgeteilt, so dass wir uns 
hier auf das dort Gesagte beziehen können. Wenn man bedenkt, 
dass seit der grossen Flora von Karsch (1853) 40 Jahre verflossen 
sind, und nach deren Erscheinen keine umfassende Deskription 
und kritische Behandlung der hiesigen Pflanzenwelt in einheitlicher 
Form mehr veröffentlicht wurde, so begreift man einerseits die Mühe 
und Arbeit, welche in der Arbeit Be ck haus' verborgen liegt, 
andererseits aber auch das Verdienst, welches sich der Verfasser mit 
der Herstellung der Flora für die botanisch-floristische Wissenschaft 
im allgemeinen und für die unserer Provinz im besonderen er-
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worben hat. Bei dem Veralten der Karschschen Flora machte 
sich das Fehlen eines solchen floristischen Werkes mehr und mehr 
fühlbar und übte in dem letzten Decennium auf die Erforschung 
der einheimischen Pflanzenwelt ohne Zweifel einen störenden und 
hemmenden Einfluss aus. Hatte doch der westfälische Florist keinen 
kundigen Führer, dem er sich in schwierigen Fällen anvertrauen, 
und bei dem er sich zur Aufklärung von Zweifeln Rat holen konnte. 
Diese Übelstände sind jetzt für eine Reihe von Jahren beseitigt. 
Die vorliegende Fachkritik hat das Buch einstimmig günstig be
urteilt und die Verdienste des Verfassers vollauf gewürdigt, 
so dass ,wir darüber 'unbesorgt sein können, dass es seine Zwecke 
erfüllen werde. Unsere Sektion darf es sich zur hohen Ehre an
rechnen, dass sie schon vor Jahren durch ihren derzeitigen Vor
sitzenden, Medizinal-Assessor Dr. W i l m s, dem Verfasser die erste 
Anregung zu dieser Arbeit gegeben, und durch die Ansammlung 
des floristischen Materials den Grundstein gelegt hat, worauf der
selbe sein Werk hat aufbauen können; ist demselben doch gerade 
das "westfälische Provinzial-Herbarium" von besonderem Nutzen ge
wesen. Gleichzeitig aber gebührt der Dank denjenigen Mitgliedern 
unseres Vereins, welche nach des Verfassers Tode sich des noch 
unvollendeten Werkes mit so grosser Hingebung angenommen und 
es vollkommen druckfertig ausgestaltet haben. Es sind das die 
Herren Sanitätsrat Dr. Utsch in Freudenberg bei Siegen und Lehrer 
L. A. W. Hasse zu Witten. Besonders letzterer hat die Heraus
gabe des Werkes besorgt, welche, wie er uns selbst in dem beigege
benen Vorworte versichert, nicht ohne grosse Schwierigkeiten möglich 
war. Möge er, wie der Verfasser, für die gehabte Mühewaltung 
belohnt werden durch die Verwirklichung der Hoffnung, mit der 
unser auswärtiges Mitglied, Herr Dr. G. Li n da u, seine Besprechung 
dieses Werkes schliesst: "Jedenfalls wird die Floristik West
falens durch das Erscheinen des Buches einen neuen 
Aufschwung bekommen, der vielleicht nicht ohne Rück
wirkung auf die floristischen Bestrebungen im übrigen 
Deutschland sein dürfte". (Botanisches Centralblatt XV. Jahr
gang, B. LVII, Nr. 7 (1894), pag. 212.) 

Zur reicheren Ausstattung des Werkes und zur Ehrung seines 
Verfassers konnte die Sektion der Verlagshandlung behülflich sein, 
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indem sie derselben die notwendige Zahl von Abzügen des Bild
nisses Beckbaus', wie es der, Jahresbericht 1891 /92 geliefert hat, 
gegen eine geringe Vergütung überliess. Dasselbe ist dem Werke 
als Tit.elbild beigegeben. 

Das Werk kostet im Buchhandel 10 Mark; die Sektion ist 
sehr gerne erbötig, eventuell eine Zustellung desselben zu besorgen, 
und bitten wir gegebenen Falls sieb an unseren · zeitigen Sekretär 
zu wenden. 

Die botanischen Sammlungen erfuhren auch im verflossenen 
Vereinsjahre manche: Bereicherungen. Wir sehen hier ab von klei
neren Zuwendungen an Pflanzenfrücbten, Monströsitäten und der
gleichen und erwähnen nur das Geschenk des Herrn Apothekers 
Dr. Jebn in ·Geseke. Derselbe übergab uns durch Vermittlung 
Sr. Ex. des Herrn Oberpräsidenten und des Herrn Prof. Dr. Brefeld 
sein ganzes Herbarium deutscher Pflanzen. Dasselbe ist in 17 Mappen 
untergebracht und wohlerhalten hier angekomm·en. Zwar gehört 
die Sammlung nicht mehr zu den jüngsten, aber eine nähere 
Durchsicht hat ergeben, dass die Pflanzen sich sehr gut erhalten 
haben und namentlich frei von allen Frass- und Pilzschäden sind. 
So fand das · Herbarium denn in dem Sammlungszimmer des neuen 
Prov.-Museums für Naturkunde seine vorläufige Unterkunft. Dem 
Geschenkgeber spricht der Verein hiermit öffentlich den gebührenden 
Dank aus. 

Die Aufstellung der botanischen Sammlungen bat auch im 
Laufe des verflossenen Vereinsjahres keine Fortschritte gemacht, 
einmal fehlt es an den nötigen Gelassen, das andere Mal an den 
erforderlichen Mitteln und Kräften. Wir geben uns jedoch der 
frohen Hoffnung hin, dass auch hier baldigst Wandel geschaffen 
wird, hat doch bereits die Provinz im Vereine mit dem Provinzial
Verein zur · Ordnung und Inventarisierung der zoologü;chen Samm
lungen Geldmittel zur Verfügung gestellt, so dass hier die Arbeit 
rüstig in Angriff genommen worden ist. 

In dem verflossenen Jahre 1893/94 sind unter dem Vorsitze 
des zeitigen Direktors, Herrn Prof. Dr. H. Land o i s, verbunden 
mit der · zoologiseben Sektion 9 ' Sitzungen abgehalten worden. 



139 

Dieselben fi elen auf folgende Tage: 28. April 1893, 26, .Mai 18~1 3, 

30. Juni 1893, 28. Juli 1893, 25. August 1893, 29. September 1893, 
1. Dezember 1893, 5. Januar 1894 und 2. März 1894. In den 
Sitzungen herrschte natürli eh das zoologische Element stark vor, 
es kamen aber auch botanische Einzelheiten zurSprache, von denen 
wir folgende erwähnen wollen. 

In der Sitzung vom 28; April 1893 legte der Vorsitzende 
Prof. Landois das ;von ihm in Verbindung mit Dr. Krass ver
fasste ,;Lehrbuch für .den: Unterricht in der Botanik" in 
dritter Auflage vor. Das Buch findet · stets grössere Verbreitung 
(jede Auflage wird j etzt in 40.00 Exemplaren gedruckt). Die neue 
Auflage ist nach dem neuesten Erlass des Königl. Preuss. Ministeriums 
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten vom 
6. Januar; 1892 umgearbeitet und verbessert. Für den Unterricht 
in der Botanik enthält dieser folgende Bestimmungen: "Als all
gern eines Lehrziel ". ist für die Gymnasien aufgestellt: "Kenntnis 
der wichtigeren Familien des natürlichen Systems. Lebepsersohei:
nungen der Pflanzen. Besprechung der wichtigsten ausländischen 
Nutzpflanzen. Einiges a.us der Anatomie und PhysiolGlgie der Pflanzen, 
sowie ül;>er die Kryptogamen und Pflanzenkr:ankheiten; . Fi1r die 
Realgymnasien und Ober-Realschulen sind bei dem allgemeinen 
Lehrziele die Lehraufgaben der einzelnen Klassen zum Teil erweitert 
und vertieft worden; namentlich sollen auch Mittei~ungen ül:jer die 
geographische Verbreitung der Pflanzen gemacht werden. · Auch 
die methodischen . ministeriellen Bemerkungen wurden eingehend 
berücksichtig~. Hoffentlich wird .das Buch zur ,Hebung des bota
nischen Unterrichts das Seinige beitragen. 

In der Sitzung vom 26. Mai 1893 sprach Herr Dr. Raa tz 
über seine Pflanzenfunde in dem Detritus des münsterischen Wasser
leitungswassers. 

Darauf gab Herr Dr. Westhoff eine kurze Beschreibung des 
Venner (Hoch-)Moores, dessen Profil augenblicklich von dem 
Durchstich des Kanalbettes Dortmund-Eroshäfen bloss gelegt ist. 

Herr Lehrer Holtmann gab sodann folgende neue Stand
orte seltener Pflanzen zu Protokoll: 

S·isymhrium Sophia. Münster: · Schuttplatz an der Promenade 
in der Nähe des Neutbors (neu angesiedelt); 



·I 

140 

Agrimonia eupat01·ia v. odomta. Zwischen Venne und Amels
büren nicht selten; 

Er·iuphorum gracile. Venner Moor, dort zahlreich verbreitet, 
stellenweise in Menge; , 

Eine sehr üppige Form von Care.x flava. Amelsbüren nach 
Breedeweg hin im Chau.sseegraben; 

Cm·ex canescens. Albersloh: Gehölz dem Hause Sunger gegenüber. 

Schliesslich überreichte Herr Prof. Land o i s für die Bibliothek 
ein Exemplar des in siebenter Auflage in 5000 Stück gedruckten 
Buches "Das Pflanzenreich", von ihm und Dr. Krass verfasst, mit 
der Bemerkung, dass er in der Vorrede bei der Anlage eines 
Schülerherbariums den Lehrern ans Herz gelegt habe: "Schüler 
dürfen nicht angeleitet werden, vollständige Pflanzen (mit der 
Wurzel) einzulegen, weil dadurch die Gefahr entsteht, dass seltene 
Pflanzen aus einer Gegend gänzlich verschwinden. 

Die Sitzung vom 30. Juni war zugleich Generalversammlung, 
in der die gesamrnten Vorstandsmitglieder per acclarnationem 
wiedergewählt und die einzelnen in ihren Ämtern bestätigt 
wurden. Von einer Rechnungslage wurde Abstand genommen, weil 
die Beiträge der au~wärtigen Mitglieder noch nicht eingezogen 
waren. 

Dann folgten verschiedene Mitteilungen über die Verbrei
tung der Wasserpest, Elodea canadensis, die hier unaufhalt
same Fortschritte macht. So fand Dr. Westhoff sie in diesem 
Frühjahr in einem Tümpel an der Körheide und in einer Mergel
grube in der Nähe des Hauses Wilkinkhegge. Prof. Landois bür
gerte sie im hiesigen Kastellgraben ein. 

Zur Frage der Stechpalmenbäume machte Herr Baurat 
Pi ets c h die Mitteilung, dass nach eingegangenen brieflichen 
Erkundigungen sich heute noch unweit des Badeortes Oeynhausen ein 
riesiges Exemplar dieser Baumart bei Bergkirchen auf der Besitzung 
des Kolonen Steinmeyer Nr. 120 befindet, dem nach Schätzung 
sachverständiger Leute ein Alter von 1000 Jahren zugesprochen 
wird. Das Exemplar besitzt einen Wurzelhals von 3,30 m Umfang 
und 0,50 m Höhe, auf diesem erheben sich zwei Stämme, von denen 
(nach der beigelegten Skizze) der linksseitige 0,75 m, der recbts
;;eitige 1,52 m Umfang misst. Letzterer gabelt sich in der Höhe 
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von . 1 ,1 0 m in zwei Äste, von denen der innere 0,85 m, der· äussere 
0,90 m Umfang hat . . Dieser repräsentiert auch die grösste Höhe 
des ganzen Baumes, welche 9,50 m beträgt. 

Hieran knüpften sich noch meh~ere Bemerkungen über das Vor
kommen alter Ilex-Bäume, die aber jetzt verschwunden sind. 

In der Sitzung vom 28. Juli 1893 gelangten zunächst mehrere 
Pilzpräparate zur Demonstration. Daranschloss Herr Prof. Landois 
einige Bemerkungen und sprach dann über eine kleine Alge, die Monas 
1·osea: Von Anfang bis Mitte Juli 1893 war das Wasser in der Aa 
eigentümlich rot gefärbt. Bei mikroskopischer Untersuchung erwies 
sieb als Ursache die Rosenmonade, Monas rosea. Wir erinnern 
uns, dass vor Jahrzehnten der Graben an dem alten Zuchthause, 
hinter~dem Zwinger zum Hörstertbor hin, ebenfalls diese farben
prächtige Erscheinung zeigte. Diese Monade ist länglich wurst
förmig und bewegt sich durch einen Geisselfaden langsam vorwärts. 
Die rosenrote Farbe rührt von ebenso gefärbten, kleinen Körnchen her. 

In der Sitzung vom 29. September 1893 verbreitete sich de1: 
Vorsitzende über das Gedeihen der Obstfrucht in diesem 
Jahre. Folgende Gesichtspunkte wurden hervorgehoben: Im He.rbst 
1893 war das Obst so gut geraten, dass man es durch Verschenken 
kaum los werden konnte. Zur Zeit der Blüte im Frühlinge gab es 
recht kühle Nächte, wobei das Thermometer hä~fig .. unter 0 sank. 
Da die Blüten selbst ansehnliche Wärme hervorbringen, sö wirkt 
in dieser Zeit die Kälte selten nachteilig. Mehr schadet sie, 
wenn die Befruchtung bereits stattgefunden bat und die kleinen 
zarten Fruchtknoten dem Froste ausgesetzt sind. Dann werden sie 
gleich schwarz und fallen ab. 

Herr Lehrer Ho 1 tm an n gab aus der letzten . Sommer-Saison 
fo~g.epde botanische Funde. zu Protokoll: . 

Lepidium perfoliatum .L.: Mecklenbeck _ auf dem Hofe eines 
Kolonen. 

Die wenigen erst im September daselbst gesammelten 
Exemplare sind kaum von halber normatler Grösse. Vielleicht 
werden künftig in einer früheren Zeit des Sommers mehr 
und bessere Exemplare dort zu finden sein. Die Pflanze ist 
in Niederösterreich zu Hause. 
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A/edicago falcata va1·. hybrida Gaud.: Nienberge, zwischen D.orf 
. und Wilkinkhegge an der Chausee; 

Rosa rubiginosa: Nienberge, zwü:chen dort und Wilkinkbegge 
auf. einer Trift an. der Cbausee; 

Gerani.um pyrenaicum: Münst!')r, vorm N~utbor in einer Wiese 
an der Steinfurter Chaussee rechts beim Kolon . Wittenkötter 

' zahlreich; 
Crepi8 biennis L.: Albersloh bei . der Ziegelei an der Cbauss6e 

nach Rinkerode; 
· Verbascum Thripsus: · M ürister, vorm N eutboi in einer nach der 
' Koburg hin befindlichen früheren Sandgrube, · eine ganze 
1 Reibe stattlicher Exemplare; 
JJßiwrii ursinum.: Münster, bei Wilkinkhegge ·unter ·Gebüsch an 

· ein~m Grabe·n. . 
Eine:\n hiesiger Gegend ganz · ungewöhnliche Eyphm·bia-Art 

fand sich ~or~ · Abschnittstbor etwa 20 Minuten von der Stadf am 
'\Vege ;nach' Sentrup. Leider wurCle der seltene Fund erst spät im 
Somm~r gemacht; sodass mir noch Exemplare ohne Frucht zu 
sammeln waren. Aus diesem Grunde war die Pflanze nicht i:'nit 
Sicherheit zu · bestimmen. Ic·h vermute, dass es Eupltiwbia virgata 
W. et Kit. ist. 

In der Sitzung vom 5. Januar 1894· koi:mte der Sekretär das 
der Bibliothek' von· der Verlagsbuchhandlung gesch'enkte . Exemplar 

'der Beckhausschen Flora von Westfalen vorlegen, an die sich 
eine nähere Besprech_ung des Werkes und dessen· Inhaltes anschloss. 
·Hervorzuheben ist dass von den einzelnen Arten nicht · nur 
eine-' Besbhreibäng · und die Art ihrer Verbrehung innerhalb unserer 
Provinz geliefert worden ist, sondern auch ·alle auf Nam·en, Be
nutzung u', s. w. bezüglichen Verhältnisse Erwähnung finden, sodass 
das Buch auch in sprachlicher und kulturhistorischer Hinsicht eine 
reiche Fundgrube bildet. (Näheres siehe oben.) 

In der Sitzung am 2. März 1894 endlich hielt Herr Dr. West
boff einen einstündigen Vortrag: "Ueber die Theorien und 
Thatsachen der Vererbung". 
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In der Haltung an Zeitschriften ist im verflossenen Vereins

jahre keine Änderung eingetreten: Die Sektion be:tog: 
1. Das botanische Centralblatt. 

2. Die Mitteilungen des botanischen Vereins für Gesamt-
thüringen. 

ß. Die botanischen Jahresberichte der Mark Brandenburg. 

4. Die Berichte des preussischen botanischen Vereins. 
5. Die Transactions und Proceedings der botanischen Gesell

schaft zu · Edinburgh. 

Dazu steht der Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst 

mit zahlreichen naturwissenschaftlichen, auch speziell botanischen 
Gesellschaften der ganzen Welt im Schriftenaustausch. Die ein

gehenden Berichte gemischten naturwissenschaftlichen Inhaltes be
herbergt die Bibliothek der zoologischen Sektion (Bibliothekar: 
Privatgelehrter H. Reeker jun., Körelestrasse 1), ·die rein bota

nischen Schriften werden hingegen in der Bibliothek unserer Sektion 
aufbewahrt. · · 

Hybriden im Genus Rubus~ 
Vom Dr. J. Utsch, Sanitätsrat. 

Wenn in unserer Zeit die Herren Botaniker sich mehr und mehr der 
r1 früher als crux botanicorum· angesehenen Gattung Rubus zuwenden, so hat 

diese erfreuliche Erscheinung vorzüglich darin ihren Grund, dass nach dem 
Erscheinen der ausgezeichneten Bearbeitung derselben ;durch Herrn Dr. Focke 
in dessen Synopsis ruborum germanicorum sowohl Po -ton i es: Flora, aisauch 
die Herren Gar c k e und T h o m e in ihren Werken sich auf die weiter ver
breiteten Arten beschränkten, und so das Gebiet zugänglicher ·machten. Diese 
Werke sind für denjenigen, welcher sich in die Gattung einarbeiten 'will, sehr 
geeignet, denn er wird unter ihrer Anleitung viele Arten mit Sicherheit be
stimmen können, bei anderen wird er aber, um sicher zu gehen, die Synopsis 
zu Rate ziehen müssen. Manche Formen wird er den Arten als Varietäten 
beifügen, andere indessen als vorläufig unbestimmbar bald hier und bald 
dorthin bringen, und die Zahl dieser letzteren wächst mit der Erweiterung 
seines Forschungsgebiets. Diese Erfahrung dürfte jeder gemacht haben, der 
sich mit der Gattung beschäftigt hat. Es ist aber nicht zweifelhaft, dass 
derartige schwer zu bestimmende Formen Hybriden und nur als solche der 
Bestimmung zugänglicher sind. 

ÄltereForscher auf diesem Gebiet hatten wohl kaum eine Ahnung von ihnen, 
so Weihe, P. J. Müller und Genevier. Sie machtenjede Iieu entdeckte Form 
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zu einer Art oder Varietät. Auch Wirtgen, welcher doch in anderen Gat
tungen mit Vorliebe Bastarde aufsuchte, war sehr zurückhaltend. Erst Herr 
Dr. :1; o c k e war auch hier Bahnbrecher. Er machte in seiner Synopsis auf 
zahlreiche Hybriden aufmerksam, und seinem Vorgange folgten Fa vr a t und 
Sc h m i d e ly bei ihrer Erforschung der Rubi der Süd-Schweiz. Aber auch 
nachher noch ·leugneten G. Braun (Hausberge) und B r a e u c k er (Derschlag) 
jede Hybridenbildung, und Dr. Progel in Waldrnünchen, welcher die Flora 
des Böhmerwaldes so gründlich durchforscht hat, hielt nur wenige Formen 
für Mischlinge, obgleich seine Flora Hybriden der Glandulosen in Menge 
aufweist. Auch ich habe viele Formen bis in die neuere Zeit für Varietäten 
gehalten, welche offenbar Hybriden sind. 

In dieser irrigen Anschauung sind gewiss viele dadurch bestärkt 
worden, dass in Gar c k es so vortrefflicher Flora überhaupt nicht erwähnt 
wird, dass es in der Gattung Rubus Hybriden giebt, während solche bei allen 
anderen Gattungen wenigstens aufgezählt sind. Der Anfänger wird dadurch 
verleitet, sich fest an die in der Flora aufgeführten Arten zu binden, und alle 
anderen Formen als V arietäten derselben anzusehen, was um so näher liegt, 
da man früher allgemein der Ansicht war, die Arten dieser Gattung variierten 
überaus mannigfaltig. 
· Dies ist nun aber ein Irrtum, denn die meisten sogenannten Varietäten 

sind Hybriden. Allerdings ändern die Rubi auch sonst ab, aber, was das 
Studium derselben erschwert und jeder systematischen Bearbeitung derselben 
die grössten Hindernisse bereitet, sind nicht die Abänderungen, sondern die 
so zahlreichen Hybriden. Auch unter den jetzt in den Floren aufgeführten 
Arten finden sich eine Menge Mischlinge, und könnte man sie ausscheiden, 
so würde die systematische Bearbeitung der Gattung eine eben so einfache 
sein, wie bei vielen . andern. 

Die Abänderungen der Rubi sind nur standörtliche, sie hängen von 
Licht und Schatten, von sterilem 'Oder fruchtbarem, von trockenem oder 
feuchtem Boden ab. Steriler Boden ist für das Wachstum natürlich ungünstig. 
Die Pflanze bleibt niedrig, der Schössling dünn und schwach, kriecht über 
den Boden oder erhe-bt sich wenig über denselben, die Blätter bleiben klein 
und oft schmal. Kommt Licht und Trockenheit hinzu, so gilt das Gesagte 
ganz besonders. Unter ihrer Einwirkung wird der Schössling an der Licht
seite oft gebräunt, die Stacheln sind kurz, die Behaarung ist oft eine reich
lichere, der Sternfilz dichter, die Blütenstände sind kurz, die Kronblätter 
kleim~r etc. Ist der . Standort ßin sehr schattiger, der Boden feucht und 
fruchtbar, so wird der Schössling hoch, im Gebüsch oft kletternd, auf der 
Erde sich oft lang niederstreckend, die Stacheln schwinden oft zum Teil, zu
weilen ganz, die Blätter werden gross, oft dünn und breit, die Behaarung 
wird oft vermindert, der Sternfilz mancher Arten schwindet zum Teil, die 
Blütenstände werden zuweilen gross und reichblütig, die Kronblätter ansehn
licher .etc. Die normale Entwickelung findet man in der Regel auf etwas 
feuchtem, humosem Boden, besonders auf lichten Waldplätzr.n, an Wald-, 
Acker- und Wegrändern. Die Bodenart äussert ihren Einfluss auf Abänderung 
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unserer heutigen Rubi insofern, als sie für Feuchtigkeit mehr oder .weniger 
durchgängig ist, was mit dem Stande auf trockenem oder feuchtem Boden 
zusammenfällt. Ohne Zweifel äussern aber Bodenart und Klima im Verlaufe 
langer Zeiträume einen grossen Einfluss auf die Rubi, worauf ich weiterhin 
noch zurückkommen werde. 

Wer an einem sonnigen Tage des Juli eine an Bromheerarten reiche 
Landschaft durchwandert, und dem Blütenreichtum dieser Pflanzen einen auf
merksamen Blick schenkt, der wird staunen über die Thätigkeit der dieselben 
besuchenden Insekten. Sie fliegen von einem Strauche zum andern, bringen 
von jenem den Pollen zur Narbe des letzteren, und leiten so zahlreiche, auch 
hybride Befruchtungen ein. An diesem Resultat kann man wohl nicht zwei
feln, da zu dieser Zeit eine ganze Anzahl verschiedeMr Rubusarten in Blüte 
steht. Letzterer Umstand ist für die Entstehung von Mischlingen ganz be
sonders wichtig. Die sehr früh blühenden Arten, wie R. suberectus undjissus, 
sowie spät blühende, wie R. festivus haben weniger Gelegenheit sich mit anderen 
Arten zu kreuzen, und findet man daher seltener Hybriden dieser Arten, wäh
rend sie bei den im Juli blühenden so häufig sind. Ru.bus caesius hat eine 
lange dauernde Blütezeit, kreuzt mit fast allen Arten, und bildet desshalb so 
sehr zahlreiche Mischlinge. 

Eine auffallende Erscheinung ist das so überaus häufige Vorkommen 
von Monstrositäten in unserer Gattung, man beobachtet es in keiner andern, 
und ich erachte es für einen besonderen Hinweis auf zahlreiche Mischlinge, 
weil bei unzweifelhaften Hybriden :M:onstrositäten häufig sind. So findet man 
oft einen sehr kräftigen, monströs dicken Schössling und die Stacheln stehen 
oft gruppenweise oder auch am ganzen Schössling dicht zusammen. Bei einem 
R. Radula X carp-inifoliu.s fand ich z. B. einen monströs dicken und bei 
R. adornatus X Koehleri einen solchen, welcher von dicht gedrängten Stacheln 
geradezu starrte. Ferner trifft man häufig Formen mit einem tief unten am 
Blütenzweig entspringenden (nicht wurzelständig·en), langen, aufstrebenden 
Aste. So sah ich in einem Horste von typischem R. villicaulis rectangulatus 
einen Stock mit einem solchen langen Aste. Bei weiterem Betrachten fand 
ich im Blütenstande eine Menge langer Drüsen. Ein ganz in der Nähe 
stehender R. Koehleri gab den Schlüssel zu diesem Rätsel, es war offenbai· 
ein R . Koehleri X villic. rectan.g. - Hier will ich übrigens gleich bemerken, 
dass es nicht immer gelingt, den anderen Parens in der Nähe zu finden, denn 
derselbe kann irgendwie vernichtet sein, auch wird ja der Pollen durch 
Insekten weithin verschleppt. · - Weitere Monstrositäten sind oberwärts am 
Blütenzweig fast rechtwinklieh abstehende Aeste (so besonders bei ·Formen 
von R. dumetor.) oder monströs grosse Blütenstände mit oft sperrigen Aesten. 
Auch andere Abnormitäten, wie geschlitzte Blätter, durchblätterte Blüten
stände, in Blattform auslaufende Spitzen der Kelchzipfel, oder besonders grosse 
Kronblätter, halb gefüllte Blüten, blattartige Staubfäden, behaarte Staubbeutel 
etc. gehören hierhin. Wahrscheinlich beruht auch die Unfruchtbarkeit oder 
mangelhafte Fruchtbildung auf Monstrosität der Generationsorgane. Übrigens 
giebt es auch Hybriden mit vollkommener Fruchtentwickelung. Auch bei 
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vielen als 'Arten aufgefassten, verbreiteteren Formen sind solche Monstrositäten 
nicht selten, und ich nehme keinen Ansta11d, solche für Mischlinge zu halten, 
welche durch Samenbeständigkeit Artenrecht erworben haben, aber in mon
ströser Bildung irgend eines Organs oder mehrerer das Zeichen hybriden 
Ursprungs aufweisen. 

Nach alledem ist wohl anzunP.hmen, dass die Zahl der Hybriden eine 
sehr grosse ist, und keine andere Pflanzengattung besitzt eine solche. Nun 
ist aber keine dieser Formen der Beachtung ganz unwert, da wir. nicht wissen 
können, · ob sie nicht später sich zu einer dammden Form entwickelt. Auch 
jetzt ganz unfruchtbare Formen können im nächsten Jahre oder später keim
fähigen Samen hervorbringen und fortpflanzungsfähig werden. Freilich kann 
derselbe aber auch auf. ungünstigen Boden fallen oder in anderer Weise an 
der Keimung verhindert werden und zu Grunde gehen, oder die Hybride kann 
mit unähnlichen Formen kreuzen und so abgeändert werden. Sie kann aber 
auch durch Rückkreuzung sich dem einen oder anderen Parens wieder nähern, 
ja ihre Sprösslinge diesem durch wiederholte Rückkreuzung· ganz ähnlich 
werden, oder gar durch Atavismus sich wieder den Grosseitern nähern, wofür 
Beispiele vorliegen. Immer aber ist es Pflicht, jede Form, und auch eine 
solche, welche den Habitus einer Art trägt und nur wenig abweicht, auf 
Hybridität zu prüfen, damit wir nicht in den Irrtum verfa-llen, eine Hybride 
als eine blosse Abänderung aufzufassen. 

Die Bestimmung der Hybriden ist in vielen Fällen leicht, in manchen 
aber recht schwierig, und gewährt sie den Genuss wie die Lösung eines Rebus 
oder Rätsels. Recht dunkle Formen führen auch leicht zu irrig·er Beurteilung, 
und kann nur eine zeitweise wiederholte Prüfung Klarheit bringen. Nun hat 
aber diese Erforschung der Herkunft unserer Rubi das interessante Ergebnis, 
dass wir einen ganz neuen, riehtigeren Einblick in das Wesen der Gattung 
gewinnen. Wir sehen darin nicht mehr eine Menge systematisch schwer zu 
ordnender Arten, Varietäten und undefinierbarer Formen, sondern statt dessen 
eine vielleicht ailf eine Urform zurückfiihrbare, kleine Zahl von Arten, welche 
unter sich durch Kreczung neue Arten und durch weitere Kreuzung letzterer 
eine Menge abwei::.~' ('nder Formen bilden, welche also unter einander in ver
wandtschaftlicher Beziehung stehen, gleichsam einen Baum mit vielfacher 
Verästelung und reicher Verzweigung. Allerdings bleibt noch manches Rätsel 
zu lösen, und gar leicht werden wir hin und wieder irren, aber ein hoher 
Reiz liegt in diesem Streben nach Erkenntnis der wahren Natur der Formen 
und in dem Forschen nach den Wegen, auf welchen die Natur in unserer Zeit 
neue Arten schafft. 

Nachdem Herr Dr. Fock e die Formen in ArtenkrPisen und diese in 
Gruppen vereinigt hat, und durch ihn für jeden die Möglichkeit geschaffen 
worden, die Arten zu bestimmen, ist es heute vielleicht zeitgemäss, den Versuch 
zu wagen, die Verwandtschaft der in den Gruppen vereinigten Arten nach
zuweisen und die in den Artenkreisen untergebrachten Formen auf ihre ver
wandtschaftlichen Verhältnisse zu prüfen. Der Zweck der nachfolgenden 
Darlegung meiner Resultate ist aber nicht die Lösung dieser Aufgabe, sie will 
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vielmehr nur Material zu einer solchen bieten, auf die so zahlreichen Hybriden 
der Gattung wieder einmal aufmerksam machen, die Möglichkeit der Be
stimmung nachweisen und zu dieser letzteren anregen. 

Auch die in den Floren aufgeführten Arten habe ich desshalb auf 
Hybridität untersucht. Die Arten von geringerer Verbreitung zeigten sich 
dabei weit zugänglicher als viele der weit verbreiteten, bei welchen ich zu
weilen nur Mutmassungen äussern kann. Ich zweifele übrigens nicht, dass 
auch bei ihnen noch weiter zu kommen ist, insofern nicht die Eltern einer 
oder der anderen Art bereits ausgestorben sind. Zuletzt kommt man auf 
eine kleinere Zahl von Stammarten, bei denen es mir wenigstens nicht gelang, 
eine Herkunft aus Kreuzung nachzuweisen, und bei denen man vor der Frage 
steht, ob diese vom Weltschöpfer eigens für ihre Wahnsitze geschaffen worden 
oder ob sie Abkömmlinge einer Urart sind. 

Als solche vermutlichen Stammarten stellen sich für mich etwa folgende 
heraus: RR. tomentosu.s, ulmifuliu.s, bifrons, macrophyllus, plicatus, ru.dis. 
glandulosu.s und caesiu.s. Ru.bu.s tomentosu.s gehört der Flora des Mittellän
dischen Meeres, R. ·ulmifolius dage.gen wohl ursprüng·lich dem Süden der 
Schweiz und Frankreichs an, R. bi(rons sowie mac1·ophyllus Mitteldeutschland. 
R. plicatus ist besonders häufig auf dem rheinisch-westfälischen Schiefer
gebirge. Der stachelreiche R. glandulosus weist auf höheres Gebirgsland hin, 
während R. caesius eher der nordeuropäischen Ebene angehören dürfte. 

w ·enn nun diese Stammarten aus einer variabelen Urart hervorgegangen 
sein sollen, so ist die Frage, wie dies geschehen konnte, nur vermutungsweise 
zu beantworten, und wäre die folgende Hypothese vielleicht nicht ganz ab
zuweisen. - Das rheinisch-westfälische Schiefergebirge, zu beiden Seiten des 
Rheins gelegen, besass wohl schon sehr früh eine Pfl.anzendeclre, und ist heute 
der Teil Europas, welcher ganz besonders reich an Bromheerarten ist. Es hat 
dies seinen Grund in dem die Feuchtigkeit bindenden Thonschiefer dieses Gebirges 

' und in seiner Lage unfern des Meeres, welches ihm durch Westwinde reichlich 
atmosphärische Niederschläge zuführt und seine Winter mässigt. Es sind 
diese Verhältnisse für die Rubi ganz besonders günstig und wäre es wohl 
denkbar, dass eine Urart, wenn es eine solche gab, dort ihre Heimat gehabt 
hätte. Von hier aus konnte der Same durch Vögel in weitere Ferne ·gebracht 
werden, und dort die neu entstandenen Pflanzen je nach Klima und geolo
gischer Bodenform im Laufe von Jahrtausenden sich in die verschiedenen 
Stammarten umwandeln. Aber kreuzten sie denn nicht? 

Vielleicht hatten sie in dieser Jugendzeit noch nicht die Neig·ung dazu 
wie heute, wahrscheinlich aber bot sich ihnen auch noch weniger Gelegenheit 
dazu, da sie vielleic.ht mehr vereinzelte Horste bildeten. Es ist ja bekannt, 
dass durch die gruppenweise Anhäufung verschiedener Arten, wie wir sie in 
Weidengebüschen an Flussufern sehen, zu Kreuzungen Veranlassung gegeben 
wird, wissen aber auch, wie kultivierter Boden sie fördert, so in Gärten und 
an Feldrändern. Es ist daher wahrscheinlich, dass mit dem Erscheinen des 
Ackerbaues, dem Lichten der Wälder und der Entstehung von Verkehrswegen 
die Kreuzungen sich mehrten, da die Rubi günstig·ere Bedingungen für ihre 
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Vermehrung fanden und näher zusammen kamen. Manche unserer heutigen 
Arten mögen ja schon uralt, schon früh entstanden sein, aber jetzt mussten 
Mischlinge häufiger entstehen. 

Gewiss ist es nicht nur möglich, sondern sogar höchst wahrscheinlich, 
dass auch heute noch der Einfluss von Bodenart und Klima sich geltend 
macht, aber die sehr allmählich eintretenden Veränderungen, die sie hervor
rufen, werden in der kurzen Beobachtungsdauer, welche uns vergönnt ist, 
nicht wahrgenommen. 

Was ich eben über die Abänderungen unserer heutigen Rubi gesagt, 
betraf solche, welche der Standort mit sich bringt. Dass auch diese bleibend 
werden können, dass z. B. ein an einem Bache unter gleichen Formen stehender 
Rubus die durch diesen oft schattigen Standort erworbenen Eigenschaften 
vererben kann, ist wohl anzunehmen, doch werden dann auch wohl Genera
tionen kommen und vergehen müssen, bis diese Eigenschaften bleibende werden. 

Ich bin also der Ansicht, dass unsere heutigen Stammarten durch Klima 
und Boden sehr wohl das werden konnten, was sie sind, und dass fast alle 
anderen Arten ursprünglich Hybriden sind, welche wieder unter sich zahl
reiche Kreuzungen eingehen, woraus Formen entstehen, welche z. T. wieder 
sich zu Arten entwickeln können. Hierzu gehört, · dass sie die Eigenschaft 
besitzen, keimfähige Samen zu entwickeln und dass gleiche Individuen vor
handen sind, welche sie befruchten. Es ist nicht zu bezweifeln, dass jede 
Rubusart mit jeder gleichzeitig blühenden Kreuzungen eingehen kann, dann 
ist aber die Nachkommenschart nicht immer eine intermediäre Form, sondern 
schwankt zwischen den Eltern, und nähert sich mehr oder minder bald der 
einen, bald der andern Art. Welcher Formenreichtum muss daher aus den 
Kreuzungen des R. eaesiu.s entspringen können, und dieser Formenreichtum 
ist wirklich vorhanden. 

In seiner Bearbeitung der Rosen bildet Herr Christ Artenkreise, in 
deren Mittelpunkte er die typischen Formen, nach der Peripherie hin die 
abweichenden stellt. Ich habe immer vermutet, dass letztere wenigstens z. T. 
Hybriden seien. Die Gärtner wissen aus wenigen ausländischen Arten eine 
Menge Hybriden zu züchten, und bei unseren europäischen Rosen soll dies 
nur in ·äusserst seltenen Fällen vorkommen, obgleich unsere wilden Rosen 
doch auch oft in der Nähe von kultiviertem Boden wachsen? Bei der langen 
Lebensdauer der Rosenstöcke, welche die der Rubi weit übertrifft, mögen 
Rosenmischlinge seltener und bei den weniger hervortretenden Merkmalen 
schwerer zu erkennen sein, jedenfalls sind sie häufiger als man annimmt. 

Wenden wir die Artenkreise auf die Rubi an und stellen in den Mittel
punkt des Kreises A die typische Form der Art a und in das Centrum des 
Kreises B die typisehe Form der Art b, so gehören natürlich, wenn a und b 
sich kreuzen, die der Art a näher stehenden Formen in den Artenkreis A, die 
b näher stehenden zum Artenkreis B. Die auf die Peripherie fallende Form 
ist dann intermediär, bei welcher man zweifelhaft sein kann, zu welcher von 
beiden Arten man sie stellen soll, und wird eine solche Form zur Art, so ist 
man in V er legenheit, welcher man sie unterordnen soll. Bei solchen intermediären 
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Formen können die Merkmale beider Arten nun so verschmolzen sein, dass 
ihr Ursprung schwer zu erraten ist. Auf dieselbe Schwierigkeit stösst man 
bei Formen, welche dem Centrum, also dem Typus der Art sehr nahe stehen 
und vielleicht nur ein einziges Merkmal aufweisen, das sie von diesem trennt. 
Dann ist ein Parens gegeben, aber der andere schwer oder gar nicht zu er
mitteln, weil dies einzige Merkmal mehreren Arten gemeinsam sein kann. 
Es sind diese Hybriden aber nicht häufig und ist es immerhin noch zweifel
haft, ob überhaupt eine solche Form durch direkte Kreuzung entstanden ist. 
Es kann nämlich eine Hybride gewesen sein, welche neben dem einen Merkmal 
noch Drüsen hatte. Letztere konntE>n aber durch Rückkreuzung mit dem 
drüsenlosen Parens verloren gehen, und so die Form nur noch in einem 
Merkmal abweichen. Besonders häufig sind solche Hybriden, bei denen eine 
Art den Habitus, eine andere etwa die Stacheln und Drüsen liefert, oder 
Schösslinge und Blätter gehören einer Art, der Blütenstand der andern. 
Wenn aber durch Kreuzung zweier Arten mehrere Hybriden gebildet werden, 
welche alle dem einen Parens näher stehen, aber doch im gewissen Grade 
von ihm abweichen, und sie werden als Art aufgefasst, gehören dann alle 
diese Formen zu der einen Art? Es wird zweckmässig sein, sie alle zusammen 
zu fassen, andernfalls müssten davon getrennte Formen als Hybriden der be
treffenden beiden Arten, nicht aber als Formen und V arietäten des ihnen 
nahe stehenden Parens hingestellt werden. Mitunter sind auch von den 
Autoren zwei verschiedene Hybriden derselben Eltern als zwei Arten publi
ciert worden. Dies ist gerechtfertigt, wenn beide gut umgrenzt erscheinen. 
Oft kreuzt auch eine Hybride mit einer dritten Art, welche dann zuweilen 
schwer zu erkennen ist, wenn sie in der neuen Form nur schwach, vielleicht 
nur in einem Merkmal vertreten ist. Durch die Bildung von Arten aus Hy
briden werden die Eltern nun aber nicht beraubt, wenn man dieselben dem 
nächst verwandten Parens unterordnet, wie Fock e sehr richtig den R. por
phyracanthus dem rhamn·ifo lius und den R. Schlechtendahlii dem macrophyllus 
zufügte. 

Die gründliche Untersuchung der Formen, welche man gewöhnlich in 
einer Art zusammenfasst, ergißbt oft so zahlreiche Hybriden, dass die Zahl 
der rein typischen Individuen ganz auffallend zusammenschmilzt. Wenigstens 
gilt dies von mehreren Arten. Gewöhnlich werden solche seltenere typischen. 
Formen noch besonders· da angetroffen, wo sie ursprünglich ihre Heimat haben, 
während die Hybriden zuweilen sich weit über die Heimat der Eltern, wenig
stens des einen Parens hinaus verbreitet finden, wie wir dies bei R. rectangulatus 
lrlaas beobachten, welcher weit über die Nordgrenze des R. bifrons hinaus 
vorkommt. 

Wenn zwei Arten eine Hybride bilden, welche intermediär ist, so 
werden beide an ihren Merkmalen gleiche Einbusse erleiden, ist die Hybride 
nicht intermediär, so büsst die eine Art zuweilen ganz ausserordentlich an 
Merkmalen ein. Kreuzen sich gleichstachelige Arten mit drüsigen, so kann man 
häufig beobachten, dass die Vestiti sich bei den Hybriden oft nur durch eine 
samtig weiche oder dünn grauwollige Behaarung auf der Unterseite dE>r Blätter 
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und daneben auch wohl noch !lehr zerstreute Borsten und Drüsen kenntlich 
machen. Mit den Arten der Radulae gekreuzt entstehen zuweilen Hybriden, 
welche nur noch Drüsen und Borsten am Blütenzweig besitzen. Bei Hybriden 
der Gleichstacheligen und Glandulosen sind oft zerstreute Drüsen, Drüsen
borsten und ungleiche Stacheln am Schössling zu finden, doch haben manche 
Hybriden einen ganz gleichstacheligen, drüsenlosen Schössling, und nur in 
der Rispe kommen ungleiche Stacheln und ungleiche Drüsen vor, letztere 
zuweilen sogar nur an den Blattstielen der blütenständigen Blätter. 

Will man Rubi nun auf Hybridität untersuchen, so ist vor allen Dingen 
erforderlich, dass man die Hauptarten seiner Flora genau kennt, und versucht 
man sich am zweckmässigsten zunächst an den Formen, welche man bisher 
als Varietäten guter Arten ansah, indem sie den Habitus der Arten deutlich 
erkennen liessen. Vergleicht man sie genau mit der Beschreibung der typischen 
Form, so findet man bald, in welchen Merkmalen sie abweichen. Um nun 
aus diesen den zweiten Parens zu finden, sucht man zunächst zu ermitteln, 
ob nicht unter diesen abweichenden Merkmalen solche sind, welc.he einer be
stimmten Gruppe zukommen, und dann erst forscht man nach der dahin 
passenden Art. In anderen ]'ällen geben Schössling und Blatt oder der 
Blütenstand einen deutlichen Hinweis auf den einen Parens. Bei intermediäre-n 
Formen sucht man aus besonders hervortretenden Merkmalen den einen Parens 
zu konstruieren und darauf durch Vergleichung mit dem Typus dieser Art 
und Feststellung· der abweichenden Merkmale den andern. 

Hier dürfte eine möglichst kurz gefasste Angabe der charakteristischen, 
häufig vererbten Merkmale der Gruppen von Eubatus am Orte sein: 

1. Tomentosi: Gebog·ene und z. T. stark geneigte Stacheln, grob ge
sägte, fast rautenförmige Blätter, Sternhaare auf ihrer Oberseite und weisser 
Filz auf der Unterseite, viele kleine, gebogene Stacheln der Blütenstiele. 

2. Thyrsoidei: Sichelige oder z. T. gerade starke Stacheln, kahle oder 
behaarte Schösslinge, Filz auf der Unterseite der Blätter, häufig schmale Rispe 
und meist wenig bewehrte Blütenstiele. 

3. Ulmifolii: Bereifter Schössling, derbe, hakige Stacheln des Blüten
. zweigs und schmale Rispe. 

4. Villieaules: Wenig behaarter Schössling, lange fast gerade Stacheln 
an Schössling und Blütenzweig, weissfilzige oder grüne Blätter, in letzterem 
Falle an den Nerven etwas aufrecht abstehende Behaarung der Blattunterseite. 

5. Rhamnifolii: Schösslinge wenig behaart, Stacheln des Blattstiels 
krumm, Blätter oft unterseits graufilzig, derbe sichelige oder krumme Stacheln 
des Blütenzweigs, Rispe reic}).stachelig. 

6. Silvatici: Behaarter Schössling, kürzere (3-5 mm lange) Stacheln, 
unterseits meist grüne Blätter, sehr oft unterseits an den Nerven abstehende 
(2zeilige) Behaarung, oft vorn grobe und zuweilen doppelte Bezahnung. 

7. Suberecti: Kahler Schössling, unterseits oft wenig behaarte, grüne 
Blätter, fast sitzende untere Seitenblättchen, traubiger Blütenstand und oft 
abstehende KelchzipfeL 
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8. Sprengeliani: Behaarter Schössling, gr,bogene, oft stark geneigte 
Stacheln, zuweilen lange und dünne Blütenstiele, abstehende Kelche, zuweilen 
zerstreute Drüsen in der Rispe. 

9. Vestiti: Raubhaariger Schössling, unterseits samtige oder graufilzig 
weiche Behaarung, reichstachelige Blütenstiele, stachelige Kelche, oft zerstreute 
Drüsen und Borsten. 

10. Radulae: Zahlreiche Borsten und kurze Drüsen. 
11. Glandulosi: Oft rundlicher Schössling, sehr ungleiche, meist 

schwächere Stacheln, grüne Blätter, ungleiche Drüsen und Drüsenborsten. 
12. Caesii und 13. Sepincoli (Corylifolii): Sehr kleim oder auch längere 

Stacheln, breite, meist kurz gespitzte, oft eingeschnittene B:ättchen, sitzende 
Seitenblättchen und oft bereifte Schösslinge. 

Ist der Kreis der Forschung ein beschränkter, so wird die Bestimmung 
der Hybriden eine weit leichtere, da man viele Arten gar nicht oder kaum 
zu berücksiehtigen braucht, schwieriger gestaltet sie sich, wenn er ein wei
terer wird, wenn er eine Provinz oder gar ein grösseres, rubusreiches Gebiet 
umfasst. Wenn ich es dennoch unternahm, fast sämtliche Formen, soweit sie 
mir bekannt geworden sind, auf Hybriditä.t zu untersur,!J.en, so war dies ohne 
Zweifel sehr gewagt. Es ist desshalb sehr möglich, dass ich bei einigen 
Formen, und vielleicht gerade bei verbreiteteren Al-ten geirrt habe, da bei 
diesen der Ursprung oft nur gemutmasst werden kann. Es mag in diesen 
Fällen die Schwierigkeit der zu lösenden Aufgabe mich entschuldigen. Selbst
verständlich kann die Zahl der hier aufgeführten Hybriden nur eine beschränkte 
sein im Verhältnis zu den sich in dem weiten Gebiet wirklich findenden, und 
doch muss man staunen über die Menge und Mannigfaltigkeit dr,r wohl unter
scheidbaren Formen. Die Änderung in der Anordnung der Gruppen habe ich 
aus folgenden Gründen vorgenommen. Bei der Untersuchung der Formen des 
R. tomentosus fand ich, dass die typische drüsenlos ist, und seine drüsigen 
Formen Hybriden sind, wenn sie auch den Habitus der Art bewahrt haben. 
Ich konnte nicht wohl annehmen, dass ein gleichstacheliger, drüsenloser Rubus 
soweit abändern könne, dass er in manchen Forme.n ungleiche Stacheln und 
Drüsen erhielte, ohne dass klimatische Einflüsse dahin geführt hätten. Wenn 
diese Formen nach Herrn Dr. F o e k e gleichartige Pollenkörner in grosser 
Zahl aufweisen, so kann der Grund darin liegen, dass sich der drüsige Parens 
nur wenig geltend macht. Ferner schienen niir die Suberecti in ihrer Winter
härte, Belaubung, meist geringen Behaarung und dem traubigen Blütenstand 
unter den gleichstacheligen Arten eine ähnliche Stellung einzunehmen, wie 
die Glandulosi unter den ungleichstacheligen (drüsigen). Wenn ich nun die 
letzteren wie Herr Dr. F o c ke fast an das Ende der drüsigen Gruppen stelle, 
so schien es mir richtiger, die Suberecti bei den drüsenlosen dementsprechend 
unterzubringen. Auf gewisse Annäherungen der Sprengeliani zu den Suberecti 
wird auch in der Synopsis pag. 241 hingewiesen. 

Da nun die Tomentosi den Thyrsoidei zunäehst verwandt zu sein 
scheinen, so komme ich zu folgender natürlichen . Anordnung: l. Idaeobatus 
II. Eubatus: 1. Tomentosi, 2. Thyrsoidei, 3. Ulmifolii, 4. Villicaules, 5. Rhamnifolii, 
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6. Silvatici, 7. Suberecti, 8. Sprengeliani, 9. Vestiti, 10. Radulae, 11. Hystrices, 
12. Glandulosi, 13. Caesii, 14. Sepincoli. III. Cyclatis. IV. Chamaemorus. 

Die erste grosse Abteilung der gleichstacheligen, meist drüsenlosen 
Arten von Eubatus umfasst die 1.-8. Gruppf'. Hierbei bemerke ich, dass 
unter den Hybriden zahlreiche drüsige Formen auftreten, welche durch Kreu
zung der drüsenlosen Arten mit drüsigen entstanden sind, in welchen aber 
die Merkmale der drüsigen weniger hervortreten, der Typus der gleichstache
ligen Arten vielmehr vorherrschend bleibt. Freilich sind auch unter diesen 
letzteren Arten mehrere, welche einige Drüsen und andere Merkmale einer 
drüsigen Art aufwf'isen, welche ihnen von Eltern oder Grosseitern vererbt 
sind, von denen ein Parens eine drüsige Art war, welche aber in der be
treffenden Art sich wenig geltend macht. Solche Arten sind R. mnntanus, 
rharnnifolius, Lindleyan·us, gratus, pyramidalis, Sprengenii und Arrhenii. Auch 
nur wenige Drüsen bei einer gleichstacheligen Art erwecken den Verdacht 
auf drüsige Vorfahren. So fand ich einst in der Rispe eines R. carpin(j'olius 
einige Drüsen, was mir bei der sonst drüsenlosen Art auffiel. Wenn nun 
aber, wie ich aus anderem schliesse, der · R. carpinifolius = macroplzyllus X 
montanus ist, so wird durch R. montanus die Erscheinung der Drüsen erklärt. 

Eine kurze Charakteristik der Arten habe ich beigefügt, um dem Be
stimmenden das Nachschlagen in der Synopsis in manchen Fällen zu ersparen. 
Für die sichere Bestimmung der Arten bleibt aber diese immer die rechte 
Quelle, während ich hier besonders die richtige Beurteilung der Hybriden 
mir zum Ziele setzte. Bei der Beschreibung der letzteren habe ich mich, um 
unnötig·e Längen zu vermeiden, wo es anging, darauf beschränkt, die vom 
Typus der Art abweichenden, dem zweiten Parens zukommenden Merkmale 
anzugeben. Freilich reichte ich damit in sehr vielen Fällen nicht aus, son
dern musste notgedrungen häufig breiter werden. Des Raumes wegen war 
es auch nicht möglich, bei jeder Hybride den Ursprung näher zu erörtern, 
es ist dies nur bei einer kleineren Anzahl von Formen geschehen. Wer die 
Eltern kennt, wird leicht aus der Beschreibung ersehen, ob die Hybriden 
nach ihrem Ursprung richtig bestimmt sind. 

Die nachstehend aufgeführte grosse Zahl der Formen könnte fast ab
schrecken, allein, wenn sie nun einmal existieren, so müssen wir sie, wollen 
wir die so interessante Gattung in ihrem Wesen recht erkennen, auch einer 
Untersuchung würdigen, welche um so eher eine richtige Beurteilung ihrer 
Verwandtschaft ergeben wird, da die Merkmale in der Gattung besonders 
scharf hervortreten. Die rechte Kenntnis der Gattung Rubus wirft dann ein 
helles Licht auch auf andere polymorphe Gattungen, in welchen jedenfalls 
analoge Verhältnisse herrschen. 

Wenn ich mich trotzdem, dass ich mich zum Teil auf Herbar
pflanzen stützen musste, auf ein so weites Gebiet wagte, so bewog mich dazu 
der Wunsch, recht weite Kreise für solche Untersuchungen lebender Pflanzen 
zu gewinnen. 

Freudenberg in Westfalen, September 1893. 
Der Verfasser. 



i53 

Erste Abteilung. 

Meist gleichstachelige, drüsenlose Arten 
und ihre Hybriden. 

I. Idaeobatus. 
Rubus Idaeus L. Schössl. oft flaumig behaart, jüngere 

Schössl. unt. mit schwarzroten Borsten od. sehr kl., kegelf., schwarz
roten (1-1 1/ 2 mm lg) Stach., BI. 3zähl. od. gefiedert 5-7zähl., 
Bist. obers. meist rinnig; BI. unters. weissfilz., eif., eilängl., ge
spitzt; Bltzw. kantig, Bltstarid armblütig, doldentraubig, Bitstiele 
feinstach. , Kz. etw. filz ., zurückgeschlagen, Krbl. längl. , weiss, Frkn. 
filz., Fr. rot, flaumig. 

Freudenberg. - Wälder. - Utsch. 
Aendert ab: 1. f. echinata, "· Stach. des flaumhaarigen Schössl. länger, 

gerade (Braunschweig. - Riddagshausen. - Kretzer.), ß. Stach. länger, z. T. 
gebogen (Freudb. - U.). 2. f. inermis. Stachellos und kahl (Nürnberg. -
Schmaussenbuck. - Kaufmann). 3. f. a.ngustifolia. Bl. schmal u. klein (Hö~ter. 
- Ilschengrund. - Beckhaus). 4. f. viridis A. Br. Stachellos, fast kahl, Bl. 
unters. grün (Sommerfeld. - Lausitz. - Warnstorf). Monstros. 1. F. jol. 
inciso - serratis. Bl. doppelt gesägt, z. T. eingeschnitten (Kolbergermünde. 
- Pommern. - Baenitz). 2. R. obtusifoli'US Wittd. = var. anomalus Asch. 
Bl. br., die des Bltzw. nierenförmig, Bitstand locker. "· f. echinatus, mit 
z. T. sichel. Stach. (N.-Ruppin. - Himmelsförde.- C. Warnstorf.) {J. f. iner
mis. Stachellos und kahl. (Holzwickede. - Ph. Demandt. 

Hybriden: R. caesi us X I da e u s. 
1. f. foliis subtus viritlibus. Stach. wie b. R. caesius, aber z. T. purpurn, 

Bl. wie ldaeus, lg zugespitzt, unters. grün; Bltzw. verlängert, mit geraden 
u. wenig gebog. Nadelstach. u. zerstreut., fast sitzenden kl. Drüschen, Blüte 
wie caesius. 

Nürnberg. - Schneittach. - Kaufmann. 
2. f. fol. fere viridibus. Bl. unters. fast grün. 

Im Magdeburgischen. - Maass. 
3. f. fol. snbtus canescentibus. Stach. wie caesius, Bl. wie Idaeus, Bltzw. 

mit sehr kl., krummen Stachelchen bis zu den Blüten hinauf. 
Holzwickede. - Spielfeld. - Demandt. 

4. f. permixta G. Br. Schössl. etw. behaart, Stach. sehr kl., ungleich, 
gerade u. gebog., grünlich od. rötlich, Bl. 3zähl., unters. weissl. grün, Endbl. 
br. eif., kurz gespitzt, eingeschnitten, Stach. d. Bltzw. gerade u. wenig gebog., 
Bitstand wie b. Idaeus mit einzelnen kl. Drüsen n. geraden Stach. 

Braunschweig. -:- Riddagshausen. - G. Braun. 
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5) R. pseudoidaeus Lej. Stach. wie caesius, Bl. 3zähl., mit gelappten 
Seitenbl. unters. weissgrau mit hervortretenden Nerven, Endbl. breit herzeif., 
eingeschnitten, Bltzw. wie ldaeus m. sehr kl., gebog. Stach. bewehrt, Bl. br., 
doppelt ges.ägt, Bltstand verlängert, mit unteren einblütigen .A.estchen, oben 
doldentraubig. 

Schweden. - Schonen. - .A.lb. Gudmundssori. 

n. Eubatus. 

A. T o.m e n tos i. 

Rubus tomentosus Bor/rh. Schössl. aufrecht, oben nickend, 
-dicht behaart, Stach. gerade u. etw. gebog. (:1-4 mm) z. T. stark 
geneigt, Nebenbl. lin., Stach. des Blattstiels krumm BI. verk. ei
hilig. fast rautenf .. nach vorn spitz zulaufend u. grob. fast doppelt 
gesägt, obers. sternhaarig graugrüu, unters. weissgr·au bis weiss
filz., Bllzw. behaart. mit wen. gebog., z. 'T. stark geneigten und 
hakigen Stach., Rispe unten durchblättert, pyramidal, mit reich
blütigen unteren aufstrebenden. traubig verzweigten Aesten, 
Bitstiele filz. zottig. mit zahlr., kl, meist gebog. Stach., Deckbl. 
lanz .. Kz. weissgrau filz., zu1 ückgeschl, K1 bl. meist gelb I. weiss, 
Stbf. gritl'Plhoch, Frkn. kahl Fr. schwarz. Ganze Pflanze drüsenlos. 

Italien. - Apulien. - Porta u. Rigo. 
a. Hybriden mit dem Habitus der .A.rt . 

. 1. R. ulniifolius X tomentosus = f. glabratus Godr. 
Stach. alle sichel., die · des Blattst. hakig, Schössl. wen. behaart, Bl. br. 

als b. toment., am Grunde ausgerandet, obers. kahl, Stach. des Bltzw. wen. 
gebog., Rispenäste doldentraubig. PfL drüsenlos. 

Waadt. - Bonmont. - Schmidely. 
2. R. rudis X tomentosus = R. toment. f. canesc. glandul. 

Schössl. etw. behaart, mit kurzen, geraden Stach., zerstr. Borsten und 
sehr zahlr., zarten Drüsche.n, Stach. des Blattst. meist gerade, Bl. unt. ausge
randet, unters. wenig filz., Bltzw. mit geraden und etw. gebog. Stach., wenig 
drüsig, Rispe wie toment. 

Nürnberg. - Treuchtlingen. - Prechtelsbauer. 
Eine andere Form hat· sichel. u. gerade Stach., kurze, nicht zahlreiche 

Drüsen am Schössl., häufigere am Blstiel, Bltzw. mit zahlr., kl. Drüsen. 
Soden. - Lörsbachthal. - Beckhans. 
3. R. Radula X tomentosus (R. toment. f. glabrat.). 

Schössl. behaart, etw. stachelhöckerig u. kurzdrüsig, Stach. d. Blst. z. 
T. gerade, Bltzw. mit z. 'I'. geraden Stach. u. gedrungener, schmaler Rispe. 

Rüdesheim. - Weinberg. - U. 
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{1. g r a c i l i s. Kleine Form. Schössl. behaart, sehr fein drüsig, Stach. 
d. Schössl. u. Bltzw. gerade, nur z. T. gebog. 

Tirol. - Botzen. - Sartorius. 

4. R. candicans X tomentosus, glabratus, glandulosus = R. tomentosus 
f. angustifolius 1-Vtg. 

Schössl. kahl, Stach. etw. gebog., z. T. g.erade (- 3 mm), Stach. d. Blst. 
etw. geb. und stark geneigt, Bl. schmal und lang keilig, obers. kahl, Bltzw. 
wen. borstig u. drüsig, Stach. gerade, unterw. etw. gebog., Rispe unt. dblätt., 
mit steil aufrechten Aesten, schmal, Bltst. auffallend lang. 

Baden. - Freiburg. - Hatz. 
5. R. Scltleiclleri X tomentosus = R. setoso - glandul. Wirtg. 

Schössl. und Blstiele ungl. drüsig, mit zerstr ., lgen Drüsen, Stach. sehr 
ungleich, grössere sichelig, ebenso die des Blstiels, nur einzelnA gerade und 
krumm, Bl. z. T. tief eingeschnitten, doppelt gesägt, obers. kahl, Bltzw. mit 
ungl., meist sichel. Stach. u. m. sitzend. u. fast sitzend. Drüsen, Rispe schmal. 

Nürnberg. - Treuchtlingen. - Prechtelsb. 
6. R. ßellar1lii x tomentosus = R. Lloydianus Genev. 

Schössl. sehr ung·l. stachel., wen. drüsig, grössere Stach. lang, gerade 
oder wenig gebog. (- 5 mm), Blst. mit z. T. hakig·en Stach., und einzelnen 
Drüsenborsten, Bl. fussförm., 5zähl., Endbl. br., eif. bis rundl., obers. kahl, 
Bltzw. weniger ungleich stachel., drüsenarm, Stach. gerade oder wen. gebog., 
an den Blattstielen gerade. 

Hoch-Savoyen. - Mont Yuache. - Schmid. 
7. R. Guentheri · X toment. = R. toment setoso-glatul. W!rtg. 

Pflanze trübgrün, Stach. sehr ungl., aber zerstr., grössere Stach. sichel. 
(- 3 mm), Drüsen ungleich, selten am Schössl., häufig am Blst. u. Bltzw., 

:__ längere zahlreich, Bl. obers. kahl, 5zähl., Endbl. ellipt., etw. keilig, Bitstiele 
filz., wen. bewehrt, Kelche grau. 

Regensburg. - Donaustauf. - Münderlein. 
(1. canescens. Drüsen ungl., am Schössl. zerstr., zahl!·. an den Blatt

stielen, dunkelfarb., Bl. obers. dicht sternhaarig, am Bltzw. grössere Bl., wen. 
Drüsen. . 

Nürnberg. - Negelberg. - Prechtelsbauer. 

b. Hybriden, dem Habit. der Art ferner stehend. 
1. R. · tllyrsantlms X (ßellardii X tomentosus). 

Wie R. Bellardii X tomentusus, aber ganz drüsenlos u. Bl. gross, eif. 
od. verk. eikeilig, p.llm. in eine ziemlich kurze Spitze auslaufend, vorn grob 
und fast dopp. gesägt, Schössl. fast kahl, gefurcht. - Unfruchtbar. !Ioher 
Strauch. 

Rüdesheim. - Denkmal. - U. 
2. R. bifrons X tomentosus. 

"· R. canescens. Schössl. wen. behaart, Stach. gerade(- 4mm), Neben
blätter gross, lanz., Stach. des Blst. etwas gebog., Bl. schmal herzeif. oder 
verk. ~ikeilig, spitz, obers. dicht sternhaarig, unters. weissfilz., nervig, zieml. 
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klein gesägt; Bltzw. mit gerad. u. einzeln. gebog. Stach., Bitstand wie to
mentos. - Drüsenlos. 

Tir.ol. - Botzen. - Sartorius. 
ß. R . . anomal us P. J. Müll. Drüsenlos, Schössling wen. behaart, Stach. 

wenig gebogen (- 5 mm), lanz., Stach. d. Blattst. krumm, Bl. verk. eif. od. 
verk. herzeif., kl. u. vern ungl. gesäg-t, obers. kahl, unters. weissfilz., nervig, 
Bltzw. mit wen. gebog., z. T. geraden, lgen Stach., Rispe wie toment., reich 
an .etw. gebogenen Stach., Krbl. kl., weiss, Stbf. kurz. - Wenig fruchtend. 

Soden am Taunus. - Beckhaus. 
y . R. m egath amnus Kerner. DrüsHnlos, Stacheln fast gerade, lanz. 

(- 7 mm), Stach. des Blattst. sichel., stark geneigt, Bl. wie bei ß, obers. 
dicht behaart, Bltzw. mit sichel., in der Rispe geraden Stach., Rispe mehr 
bifrons ähnlich. 

Tirol. - Stangensteig. - A. Kerner. 

3. R. ulmifolius X tomentosus. 
Drüsenlos, Stach. gerade u. wen. gebog., lanz. (- 5 mm), Nebenbl. 

lanz., Bl. br. eif., rundl. oder fast br. rautenf., kurz gespitzt, obers. etw. stern
·haarig, unters. weichbaarig, grün, Bltzw. mit derben, gebog. Stach. u. unters. 
bleicbgrünen, ellipt., gesägt. Bl., Rispe unten dbl., locker, sonst wie b. tomentos. 

W allis. - Sitten. - Sartorius. 

4. R. iusectifolius X tomentosns (Sclunidely) . 
R. ·insectifoli'Us mir unbekannt. 

Genf. - St. Gix. - Scbmid. 

B. T h y r s o i d e i. 

Rubus collinus Dc. = R. tomentosus · x Arduennensis. 
1. Form. Schössl. fehlt, Bltzw. mit' derben, sichel. (- 3 mm) 

Stach., dicht filz., weichhaarig, kantig, Stach. des Bist. krumm, 
Bl. 3zähl. mit gelappten Seitenbl., Endbl. verk. herzeikeilig, obere 
verk. eikeilig, kurz gespitzt, zieml. ungl. gekerbt gesägt, obers. 
reichlich, seidig behaart, unters. dicht seidig weichhaarig (wie 
Arduenn.), weissgrau, Rispe hoch dbl., schmal, gedrungen, mit 
unteren, entfernt., kurzen Ästchen, Bitstiele filz., zottig, wehrlos 
od. mit wen., sehr kl. Stach., Kz. filz ., zottig, zurückgeschl., Krbl. 
mittl. Gr., verk. eif., Stbf. lg., Frkn. etw. behaart. 

Bauche du Rhöne. - Grande Baume. - Autheman. 

2. Form. Schössl. fehlt, Bltzw. mit kl., meist hakfgen Stach. 
(- 2 mm), weu. filz ., Bl. verk. eikeilig, obers. reichl. sternhaarig, 
kaum etwas peidig, unters. wie b. 1, Rispe schmal, zuweilen auch 
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dem R. t()111,entosus ähnlich, aber schmaler, untere ästig traubig, 
Bitstiele weniger filz. als b. 1, reich an sehr kl. gebog. Stach: 

Daselbst. - Autheman. · 
Wenn R. Arduennensis sein Gebiet bis zum Quellbezirk der Saone er

streckt, konnte diese Form dort gebildet werden und sich in Süd-Frankreich 
verbreiten. Wenn man mmimmt, dass obiger hybrider Ursprung richtig ist, so 
könnten beide Formen gleichberechtigt sein, erstere dem R . .Arduennensis, 
letzten\ dem tomentosus näher stehen. Ist Form 1 allein = R. collinus Dcc., 
so könnte auch Form 2 als tomentosus X collinus aufgefasst werden. 

Rubus Arduennensis Libe1·t. = R. vestitus x candicans. 
Schössl. etw. behaart, gefurcht, Stach. lanz,, gerade u. z. T. 

etw. gebog. (- 5 mm), Stach. des Blst. sichel., BI. rundl., kurz 
gespitzt, obers. kahl, unters. samtig weichhaarig, weissgrau, ungl. 
gekerbt-gesägt, Bltzw. oberw. rauhhaarig, mit derben, etw. gebog. 
Stach., Rispe unt. dbl., schmal, Bitstiele filz., lgzottig, wehrlos 
od. mit kl., sichel. Stach., Kz. filz., haarig, zurückgeschl., Krbl. 
weiss od. rötl., Stbf. lg. , Frkn. etw, behaart. 

Freudenberg. - U.; Holzwickede. - Demandt. 
Ändert ab mit herzeirundl. Bl. u. geraden Stach. d. Schössl. 

Hybriden. 
R. elegans X Arduennensis (R. elegans = vestitus X fragrans). 

Schössl. rauhhaarig, Stach. des Schössl. u. Bltzw. gerade, Bl. unters. 
weissgrau, nicht samtig, Rispe mehr ausgebreitet (wie b.{ragrans), Bltst. mit 
zerstr., geraden Stach. 

Holzwickede. - Buchholz. - Demandt. 
Ändert ab mit z. T. sichel. Stach., zuweilen sind die Stach. aus sehr 

breit. Grunde gebog. (wie bei fragrans), die Rispe ist oft monströs gross, 
Deckbl. u. Kz. etw. drüsig. Eine f. umbrosa hat. unters. fast grüne Bl. u. 
kahlen Schössl. 

Rubus fragrans Focke = R. pubescens x candicans. 
Schössl. dunkelfarb., spars. behaart, Stach. lanz., gerade u. 

etw. geneigt (- 7 mm), Nebenbl. lanz., . Stach. des Bist. siehe!., 
BI. Yerk. eif. oder ellipt., kurz gespitzt, ungl. scharf gesägt, obers. 
fast kahl, glänzend, unters. locker weissfilz., Bltzw. mit aus breit. 
Grunde mehr oder wen. gebog. Stach., Rispe schmal, zuw. auch 
breiter u. locker, Bitstiele filz., haarig, schwach bewehrt, Kz. grau
filz., zurückgeschl., Krbl. rot, wohlriechend, Frkn. behaart, Staub
beutel behaart. 

Hausberge. - Billerbeck. - Holzwickede. 
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Die lgen Stach. mit breiter Basis, die Behaarung des Schössl. die roten 
Krbl. und behaarten Frkn. gehören R. p·ubescens an, der dunkelfarb. Schössl. 
u. die glänzende Oberseite der Bl. sind von R. ulmifolius vererbt. - Atavismus 
(R. pubesc. = R. ulmf{ol. X thyrsantlt.). Ändert ab mit stärker behaart. 
Schössl., mit kürzeren zuw. gebog. Stach. u. lg. Bitstielen (wie zuw. b. cand.). 

Hybriden. 
1. R. geniculatus X fragraus = R. platyacanthus mihi. 

·schössl. kahl, sonst Schössl. u. Bl. wie b. f ragans, ebenso d. Bltzw., nur 
d. Rispe wie b. geniC'ulatus. Deckbl. sehr gross, lanz. 

Holzwickede. - Wald. - Demandt. 
2. R. n10ntanus X fragans. 

Schössl. kahl, Stach. zuw. gruppenweise gehäuft, wen. gebog., (- 6mm), 
Nebenbl. schmal lanz., Stach. d. Blst. sichel. u. krumm, Bl. herzeif., lg. ge
spitzt, vorn scharf, fast dopp. gesägt, obers. kahl, unters. graufilz., Bltzw. m. 
mehr oder wen. gebog., kräft., lgen Stach. u. schmal-ellipt., keil. Bl., Rispe 
hoch dbl., mit entfernt zieml. kurz. Aesten, Deckbl. lanz., lg, nebst dem Kz. 
etw. drüsig, Bltst. z. T. stärker bewehrt, Kz. abstehend, Frkn. kahl. -
Z. T. ziemlich fruchtend. 

Holzwickede. - Buchholz. - Demandt. 
3. Rubus Bellardii X fragrans. 

Schössl. rundl., fast kahl, Stach. hier ge.häuft, dort zuw. sehr zerstr., 
lanz.-pfriemf. (aus breiterem Grunde pfriemf.) (- 3 mm), meist gerade, etwas 
ungl., Bl. wie b . .fragrans, unters. fast kahl, blassgTün; Bltzw. sehr ungleich 
stachel. u. ungl. rotdrüsig (zahlr. Drüsen lang) an den Achsf'n, Bl. u. Blst., 
grössere Stach. wie am Schössl., Bl. wie b. (rayrans, unters. gTün, etw. weich
haarig, Bltst. wie b. ßellardii, zuw. rein traubig, Blütenst. reich an etwas 
gebog. Stach., Kz. aufr. 

Holzwickede. - Buchholz. - Demandt. 

Rubus Banningü Focke = R. egregius(?) x fragrans. 
Schössl. wen. behaart, zuw. mit subsessilen Drüsen versehen, 

Stach. ziemlich kräftig. lanz. (5-7 mm), Bl. eif., spitz, unt. zuw. 
herzf. oder schmal-ellipt., kurz zugespitzt, unters. weichhaarig 
schimmernd, grün oder graulich, Bltzw. oft lg. Bitstand zuw. sehr 
gross, unt. dblätt., mit traub. Ästen, Deckbl. gross, Bitstiele be
haart, zerstr. bewehrt, wen. drüsig, Kz. graufilz., zurückgeschl., 
Krbl. rot, Stbf. lg, Frkn. kahl. 

Burgsteinfurt - Dr. W. 0. Focke. 
Die Art ist mir wenig bekannt. Eine Bemerkung in der Synopsis, S. 

263, dass die Herren Dr. Focke und Banning bei Burgsteinfurt einen Stock 
fanden, welchen sie anfangs für einen R. fragrans X egreg·ius hielten, der 
aber Banningii durch seine Blütenstände näher stand, lässt dal.'a.R denken, 
dass R. ßanningii ein egregius X fragrans und der erwähnte Stock eine dem 
egregius näher stehende Form gewesen sei. Die starken, gebogenen Stacheln 



159 

gehören mit der Rispe dem fragrans an, die Blattform ist intermediär, die 
Bezahnung, die traubigen Ästchen der Rispe, die Drüsen und kahlen Frucht
knoten passen zu egregius. 

Rubus elegans mihi = R. vestitus x fragrans. 
Schössl. kantig, braun und glänzend, fast kahl und gewöhnl. 

drüsenlos, Stach. lanz. (4-7 mm), gerade u. abstehend od. geneigt, 
Bl. verk. eif. ode:· ellipt. , kurz gespitzt, zieml. grob u. vorn zuw. 
fast doppelt gesägt, unters. grauschimmernd bis weissfilz., weich, 
zuw. etw. 2zeilig, Bltzw. mit langen, geraden Stach., Rispe zuw. 
etw. drüsig, unt. dblätt., wie bei j1·agrans, Bltst. filz., zerstr. be
wehrt, Kz. filz. , etw. zottig, zurückgeschl., Krbl. rosenrot, Stbf. lg, 
Stbb. kahl oder wen. behaart, Frkn. behaart. 

Holzwickede. - Lüdinghausen. - Kappenberg. - Hil
trup b. Münster. 

Stach. wie vestitus, Laub mehr wie fragrans. Schwankt zwischen den 
Eltern, ist bald drüsenlos, bald zerstr. drüsig, der Schössl. kahl u. mehr oder 
wen. behaart, die Stach. kürzer od. länger, die Bl. unters~ grün bis mehr oder 
weniger weissfilz., zuw. fast wollig. 

R y b r i d e : R. Bellar<lii X elegans. 
Schössl. behaart, Stach. kurz, pfriemf., gerade, dabei zerstr. Stachel

höcker u. Drüsen, Bl. verk. eirundl., dopp. gesägt, kurz gespitzt, unters. etw. 
weichhaarig, grün, Bltzw. mit geraden, grösseren u. zerstr., kleineren Stach., 
zahlr. Borsten, kurzen u. sehr lgen, roten Drüsen, Bl. rundl., kurz gespitzt, 
Rispe wie elegans mit zahlr., langen, geraden Stach., Kz. aufr., Krbl. gross, 
länglich, weiss. 

Holzwickede. - Demandt. 

Rubus thyrsoideus Focke. 

Es ist mir nicht unwahrsch,einlich. dass die Grundform des 
R. th.IJ1'soideus, nämlich R. tlty1·santus ursprünglich aus einer 
Kreuzung des R. pb:catus mit R. tomentosus hervorgegangen ist 
odt•r er war in der Urzeit die Übergangsform einel'seits des R. 
plicat. zu tomentosus, andererseits des plicat. zu ulmij'olius. 

a. Rubus candicans Weihe. Ursprüngl. wohl erblich ge
wordene standö1 tlich e Abänderung. Bergform, Form des weniger 
fruchtbaren, trockenen Bodens, dafür spricht der nicht gefurchte 
Schös:il., das schmalere Bl., die tiefere, doppelte Bezahnung u. 
schmale Rispe. 

Schössl. flachseitig, kantig. kahl, Stach. lanz., gerade, oberw, 
gebog. (5-8 mm), Stach. d. Blst. sichel., Bl. schmal ellipt. (bes . 

• 
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die jüngeren), vorn breiter, lgzugespitzt, unt. etw. ausgerandet, 
zuw. herzeif., vorn gewöhnl. doppelt gesägt, obers., wenigstens die 
ältered kahl, unters. anliegend sternfilz., weiss, Bltzw. mit sichel. 
Stach., Rispe lang und schmal, Bltst. wehrlos oder mit sehr kl. 
Stach., Kz. grauweiss filz., zurückgeschlagen, Krbl. weiss od. rot, 
Frh. b~haart, Frkn. kahl. 

Holzwickede. - Freudenberg. -· Nürnberg. 
Abänd.: Bl. zuw. schmal-eif., kurzgespitzt od. schmal- u. lgzugespitzt, 

ferner unters. grün odPr graugrün. 
Monstros.: Bl. zuw, geschlitzt od. auch vom abgerundet. 

Hybriden: . 

1. R. tomentosns X eamlieans. 
Schössl. kahl, Bl. wie b. candit ., Stach. d. Schössl., Blst. u. Bltzw. aus 

breitem Grunde stark gebog., meist hakig, Bl. des letzteren wie candic., aber 
kurz gespitzt, unters. wie tomentos. behaart, Rispe wie b. toment., aber schmal, 
mit grossen Deckbl., wenig bewehrt. Bltst. u. grösseren Krbl. 

Soden am Taunus. - Beckhaus. 
2. R. pnbeseens X camlieans. 

Wie R. tandic., aber Schössl. reichl. behaart u. Stach. des Bltzw. aus 
br. Grunde krumm, sehr kräftig. 
· Oarlsliafen a. d. Weser. - Beckhaus. 

3. R. argentatns X eandicaus. 
Schössl. kahl, Stach. lanz., fast gerade (- 7 mm), Stach. d. Blst. sichel. 

u. krumm, Bl. lang gestielt, wie b. argent., nur fast dopp. scharf gesägt, und 
obers. kahl, Bltzw. wie R. candicans, Rispe sehr gross. 

Harz. - Silberborn. - Bertram. 
4. R. maerophyllns X ean,licans. 

Schössl. etw. behaart, flachseitig kantig, Stach. lanz., gerade (- 8 mm), 
geneigt, Nebenbl. lin., Stach. d. Blst. sichel., Bl. ellipt., lg gespitzt., dopp. 
gesägt, unters. weichhaarig, grün, Bltzw. mit sichel. Stach. u. unters. bleich
grünen Bl. (2zeil.), Bltstd. wie bei macroph., aber schmaler, Deckbl. rg, Kz. 
graufilz., zurückgeschl., Stbf. lg, Frkn. kahl. 

Nürnbetg. - Kersbach. - Kaufm. 
5. R. gratns X eanllicans. 

Schössl. u. Bl. wie b. gratus, sonst wie candic., nur d. Bl. unters. grün, 
Rispe ganz dbl., Krbl. gross. 

Bielefeld. - Ummeln. - Sartorius. 
6. R. plieatns X eandieans. 

Stach. mit gebog:. Spitze, Stach. des Blst. kl.; krumm, Bl. herzeilängl., 
vorn breiter, ungl. gesägt, unters. weichhaarig, grün, Bltzw. mit kl., krummen 
Stach. u. verk. eikeil., vorn dopp. gesägt., unters. blassgrünen Bl., Bitstand 
schmal, fast traubig, Bltst. kl. stachel., mit aufstrebenden Haaren, Frkn. kahl. 

Ober-Lausitz. - ·Berthelsdorf. - W. Schultze. 
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7. R.- suberectus(?) X candicans. 
Schössl. oberw. etw. behaart, Stach. wie b. candic., Nebenbl. lin., lg., 

Stach. d. Blst. sichel., Bl. herzeif., lg. gespitzt, grob, fast dopp. gesägt, unters. 
weissgrau filz., Bltzw. mit kl., etw. gebog. Stach. wen. bewehrt, Bl. verk. eif., 
-keilig·, grob, fast eingeschn., dopp. gesägt, unters. graugrün, Bitstand hoch 
dbl., mit unteren, lg·en, 2blüt. Ästen, oben traubig, Bltst. lg, filz., wen. b&wehrt, 
m. kl. Stach., Kz. g-raufilz., lg. gespitzt, halb z~rückgescb l., Krbl. gross, Stbf. Jg·. 

Soden am Taunus. - Beckhaus. 

8. R. nitidus X can1licans. 
Schössl. kahl, Stach. schmal lanz., wen. gebog. (- 5 mm), Stach. des 

Bist.. sichel., z. T. derb hakig, Bl. aus herzf. Grunde ellipt., vorn wen. breiter, 
kurz gespitzt oder herzeif., ungl. sägezähn., unters. dünnfilz., graugrün, Bltzw. 
mit etw. gebog., z. T. hakigen, kl. Stach., Bl. elli1)t., lg. gespitzt u. dopp. ge
sägt, Bitstand schma.l, traubig, Bltst. schwach bewehrt, zurückgeschl., Krbl. 
gross, Stbf. lang. 

Soden am Taunus. - Beckh. 

Rubus persicinus A. Kem. = R. bifrons x candicans. 
Schössl. wen. behaart, Stach. lanz., gerade und etw. gebog. 

(- 8 mm), Nebenbl. lin ., Stach. des Bist. siehe!. u. krumm, BI. 
verk. eif., lg zugespitzt, vorn scharf, fast dopp. gesägt, obers. kahl, 
unters. (wie andere Hybr. des bifrons) seidig weichhaarig, weiss
grau; Bltzw. mit siehe!. , z. T. fast geraden, kräft. Stach., Rispe 
unt. dbl., schmal, mit traub. Ästchen, Bltst. filz ., mit zerstr., kl. 
Stach., Krbl. ansehnlich rot, Kz. zurückgeschl., Stbf. lg, Gr. unt. 

I rot, Frkn. etw. behaart. 
Innsbruck. - Siangensteig. - Kerner. 

Rubus fallax Chaboisseau = R. rectangula.tus x candicans. 
Schössl. kahl, Stach. gerade 1.A . wen. gebog., geneigt (- 8 mm ), 

Nebenbl. lin., Stach. d. Bist. siehe!. u. krumm, Bl. verk. eif., lang 
zugespitzt, vorn fast dopp. scharf gesägt, obers. spars. behaart, 
unters. blassgrün, fast kahl, Bltzw. mit unt. etw. gebog., oben ge
raden Stach., Rispe hoch dbl., schmal., ur..t. unte:.·br., oben dicht, 
Bltst. filz., wie candic. bewehrt, Krbl. zieml. kl. , Stbf. lang. 

lVIontmoriEon. - Vienne. - Chab. 

Rubus Barbeyi Fav1·. 4· G1·eml-i = :R. plicatus(?) x candicans. 
Schössl. kahl, Stach. sichel. u. ger-ade (- 5 mm), Stach. d. 

Bist. kl., sichel., stark geneigt u. krumm, BI. ellipt... lg. zugespitzt, 
ungl. gesägt, unters. weichhaarig, grün, untere Seitenbl. deutlich 
gestielt, Bltzw. mit kl., gebog. Stach. u. verk. eikeil. , dopp. gesägt. 

11 



Bl., Rispe gtoss, zieml. schmal, hoch dbl., mit lin., oben lan.z. 
Deckbl., Ästehen schwach bewehrt, wenigblütig, aufr. abstehend, 
oben fast abstehend, Bltst. behaart (Haare aufstrebend), mit sehr 
kl., geraden, wen. gebog. u. krummen Stachelchen, z. T. wehrlos, 
Kz. locker zurückgeschl., Stbf. lg, Frkn kahl, Fr. rundl. 

Waadt. - Jorat. - Schmidely. 

(Rubus Vestii .F. Wabrsch. = R. snlcatus x eandicaus.) 

Rubus silesiacus Whe. = R. rudis x candicans. 
Schössl. kahl, Stach. lanz.-pfriemf., gerade od. wen. gebog., 

z. T. gerade (dabei kl. Drüsen), Bl. herzeif. orl. ellipt., vorn breitE-r 
u. lg zugespitzt, dopp. gesägt u. unters. weichhaarig, jüngere etw. 
graugrün, ältere grün, Bltzw. mit geraden, wen. gebog. Stach. u. 
unters. bleichgrünen, etw. weichhaarigen BI., Rispe hoch dbl., 
zieml. schmal, Deckbl. lanz., Bltst. filz., locker zurückgeschl., Krbl. 
weiss, Stbf. lg., Frb. behaart, Frkn. kahl od. etw. behaart. 

Ober-Lausitz. - Reichenbach. - W. Schultze. 

Rubus orthosepalus Halacsy = R. Radula x candicans. 
Schössl. behaart, Stach. gerade u. etw. gebog., lanz. (- 5 mm), 

Nebenbl. lin., Stach. des Bist. wen. gebog., z. T. gerade, Bl. herz
eif., doppelt gesägt, unters. dicht weichhaarig,· graugrün, Bltzw. 
behaart mit gebog., z. T. geraden Stach. u. herzeif., rundl. BI., 
reich an Borsten u. sehr zarten Drüsen, Bltstd. hoch durchblätt., 
schmal, drüsig, Deckbl. br. lin. , lg., Bitstiele filz., zottig, mit ein
zelnen geraden Stach., Kz. weissgrau filz., borstig, locker zurück
geschlag., lg. gespitzt, Krbl. kl., Stbf. griffelhoch. 

Unterösterreich. - Klamm. -- Dr. C. Richter. 

Rubus leptothyrscs G. Braun. = R. Bellardü x candicans. 
Schössl. schwach behaart, Bl. br. eirund!. od. verk. eif. mit 

aufgesetzter Spitze, obers. etw. striegelhaarig, unters. weichhaarig 
bis filz., kl. gesägt, Bltzw. behaart, mit meist (besond. in der 
Rispe) ger~den, z. T. ,siehe!. Stach. u. verk. eif. BI., Rispe unt. 
rlbl., schmal, mit meist zahlr., ungl. Drüsen, Bitstiele fast wehrlos, 
Kz. filz., aufrecht, Krbl. u. Staubf. unt. etw. rot, Stbb. behaart, 
Frkn. kahl, Fr. unvollk. 

Harz. -- Goslar. - G. Braun. 
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Rubus Schummelii Whe. (= R. glaucovirens M.). 
= R. . serpens x candicans. 

Schössl. rundl., zerstr. behaart bis kah l, zerstr. drüsig u. 
borstig, Stach. gerade od. wen. gebog., lanz.-pfriemf. (- 5 mm), 
ungl., Nebenbl. lin. , Bl. 3zähl., Endbl. ellipt., vorn wen. breiter, 
mehr od. wen. lg. zugespitzt od. rilit aufgesetzter Spitze, kl. u. vorn 
dopp. gesägt u. unters. fast kahl, Bltzw. mit geraden, grösseren, 
zerstr. kleineren Stach. u. zahlr. Borsten u. ungl. Drüsen (wen. 
längeren), Bl. eikeilig, unters. bleich u. weichhaarig, Rispe schmal, 
Bltstiele filz., zottig, ungl. drüsig, mit zerstr., geraden Stach., z. T. 
wehrlos, Kz. graugrün, borstig, zurückgeschl., später aufr., Krbl. 
blassrot, Stbf. griffelhoch, Frkn. kahl. 

Altenhausen b. Magdeburg. - Maass. 
Ob die Hybride richtig· bestimmt ist? Nach der Synopsis nähert sich 

die Behaarung zuw. mehr der des R. candic., die Rispe der des serpens. Viel
leicht schwankt die Art zwischen beiden. 

Hybrid e: 
R. vestitus X Schummelii = R. glaucovirens var. mollis K1·etz . 

Stach. etw. kräftiger, Bl. wie b. Schunnnelü, kurz gespitzt, Bltzw. IT.it 
lgen, geraden Stach., wen. kleineren u. zerstr. Borsten, Bl. unters. graug-rün , 
d. jüngeren des Bltzw. graufilz., fast wollig, weich (2zeil.), Bltstand (wie bei 
serp ens) locker, aber mit Dichasieen, wie b. vestitu.s, mit zahlr., ungl. langen 
Drüsen, Kz. aufrecht. 

Harz. - Oker. - Fr. Kretzer. 

RU:bus thyrsoideus Focke. 
ß. Rubus thyrsanthus F. Die vollkommener entwickelte 

Form der ebeneren Gegenden mit gemischtem, an Nährstoffen 
reicherem Boden. 

Weicht von R. candicans ab durch gefurchten Schössl., 
breitere Bl. u. breitere Bltstände. (Die Stach. d. Bist. sind zuw. 
z. T. krumm u. finden sich auch wohl zerstr. krumme Stachelchen 
in d. Rispe u. rudimantäre Härchen an den Staubbeuteln.) .Die 
Bl. d. Bltzw. sind gew. lg u. schmal zugespitzt. 

Oberlausitz. - Nürnberg. - Waldmünchen. - Harzburg. -
Höxter. - Bornholm. 

Hybriden: 
1. R. tomentosns X tllyrsantlms. 

Schössl. gefurcht, fein behaart, mit sichel., stark gfmeigten Stach., 
, Stach. des Blst. krumm, Bl. wie thyrsanth., doppelt gesägt, obers. kab l, 
. unters. weissfilz., Bltzw. mit sichel., meist stark geneigten Stach. u. breith!:'rz-

11* 
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e1keil. od. eikeÜigen Bl., Rispe durchbl., wie b. tomemtos., aber schmaler, 
Bitstiele fast wehrlos, Kz. zurückgeschl., Stbf. lg. 

Soden am Taunus. - Beckh. 
2. R. tomentosus (glandulosus) X thyrsanthus. 

Schlössl. etw. behaart, Stach. lanz., gerade u. wen. gebog. (- 8 mm), 
Nebenbl. lin., Stach. des Blst. sichel., z. T. stark geneigt, Bl. wie b. thy,·
santkus, Bltzw. mit sichel., stark geneigten Stach., Rispe wie b. th.yrsanth., 
unten dbl., mit wen. Drüsen. 

Soden b. Frankfurt. - Beckhaus. 
3. R. fragans X tllyrsantlms = R. discolor G. Braun (no~. W. ~- N.). 

a . e u o des G. Br. Wie thyrsanth., aber Achse d. Bltzw. dunkelfarb., 
Stach. desselben aus breitem Grunde stark gebog., Blüthen nelkenartig duft., 
bräunl. rot, Stbb. etw. behaart, ebenso die Frkn. 

{J. polyanthemos G. Br. Stach. d. Schössl. z. T. aus br. Grunde stark 
gebog., RisP.e reichblütig. 

Harz. - Goslar etc. - G. Braun. 
4. R. candicans X tltyrsantlms. 

Schössl. u. Bl. wie thyrsanth., · Bltzw. fast wehrlos, Bl. u. Rispe wiA b. 
candic., letztere etw. "locker, Deckbl. sehr gross. 

Nürnberg. - Alte Veste. - Münderlein. 
5. R. pubescens X thyrsantlms. 

"· saxonicus. Schössl. gefurcht, Stach. z. T. aus br. Grunde gebog., 
Bl. wie b. thyrsanth., Bltzw. mit starken, krummen Stach., Rispe hoch dbl., 
wie thyrsanth., Bltst. z. T. wehrlos, z. T. reich an gebog. Stach., Fr. unvollk. 

Ob.-Lausitz. - Seitschen. - Past. Wenck. 
p. bavaricus duplicato-ser r atus. Schössl. wie thyrsantlt., Stach. · 

la.nz., gerade (- 9 mm), Blst. mit z. T. krummen Stach., Bl. wie b. thyn, 
doppelt gesägt, Bltzw. mit starken, z. T. krummen Stach., Rispe wie b. thy,·
santh., hoch <ibl. 

Regensburg. - Weltenberg. - ·Münderlein. 
r· bav aricus minuto-s erratus. Schössl. wie thyrsanth., Stach. des 

Blst. sichel., Bl. wie thyrsanth., weniger tief gesägt, Bltzw. mit starken, 
krummen Stach., Bl. herzeikeilig, grob u. ungl. g·esägt, Rispe wie b. thyrs. 

Nürnberg. - Georgengmünd. - 0. Prechtelsbauer. 
ö. fragrantio i des. Schössl. wie b. thyrs., Stach. d. Blst. z. T. krumm, 

Bl. br. ellipt., unt. herzf., vorn rasch verschmälert u. lg. zugespitzt, Bltzw. 
mit z. T. derben, krummen Stach., Rispe hoch dbl., wie b. thyrs. 

Bayern. - Waldmünchen. - Dr. ProgeL 
6. R. argentatus X tltyrsanthus. 

Schössl. u. Bl. wie b. a1·gentatus, Bltzw. mit derben, sichel. Stach., Rispe 
hoch dbl., wie b. thyrsant. 

Münster. - Rinkerode. - Dr. Wilms. 
7. R. marrophyllus X tllyrsanthus. 

Schössl. wenig behaart, gefurcht, Stach. gerade, geneigt (- 6 mm); 
Stach. des Blst. sichel., geneigt, Bl. gross, eif. od. verk. eif., ungl., fast dopp. 
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gesägt, unters. weichhaarig (2zeil.) grün, Bltzw. mit sichel. Stach., Rispe hoch 
dbl., mit z. T. gerad. Stach., fast traubig, mit verkürzten Endbl., Bitstiele 
Ig, wen. bewehrt, Kz. locker zurückgeschl., Krbl. sehr gross, rot, Stbf. lang. 
Durch d. Rispe von R . phaneronothos zu unterscheiden. 

Nürnberg. - Fürth. - Münderlein. 
8. R. suberectus X thyrsantlms. 

Schössl. kahl, gefurcht, Stach. gerade, meist lanz., z. T. kl. kegelig 
(2-5 mm), N ebenbl. lg, lin., Stach. d. Blst. sichel., z. T. krumm, kl., Bl. wie 
b. thyrsanth., unters. wen. behaart, grün, Bltzw. mit kurzen, sichel. und 
krummen Stach. u. grossen, verk. herzeif., grob, fast dopp. gesägten, unters. 
blassgrünen BL (die jüng·eren unters. weissgrau filz.), Rispe hoch dbl., pyra
mid., mit traub. Ästen, Deckbl. gross, lanz., . Bltst. filz., zott., schwach bestach., 
Kz. graugrün, filz. zott., zurückgeschl., Krbl. gross, Stbf. Ig. 

Nürnberg. - Zerzabelsdorf. - Kaufm. 
9. R. Eifeliensis X thyrsantlms. 

Schössl. zerstr. behaart, gefurcht, Stach. lanz., gerade u. z. T. gebog., 
etw. ungl. (3-5 mm), dabei einige Borsten, Nebenbl. lin., Stach. des Bist. 
sichel. und krumm, Bl. herzeif., lang zugespitzt, ungl. und zieml. kl. gesägt, 
beiders. wenig behaart, unters. bleich od. weisslich, Bltzw. mit meist sichel., 
stark geneigten, z. T. fast gerad. Stach. u. mit herzeif. u. ellipt., Ig u. schmal 
zugespitzten Bl., wie thyrsanth., die jüngeren unters. weissfilz., Rispe oft dbl., 
die Achse an den Blattwinkeln gebog., oberw. rauphaarig, Äste traubig, mehr 
blütig, Deckbl. lin., Bltst .. filz., haarig, kleinstachel., Kz. weissgrau filz., zurück
geschl., Stbf. lg, Deckbl. u. Bitstiele zerstr. drüsig. 

Bielefeld. - Am stillen Frieden. - Sartorius. 
Rubus pruinosus A1·rh. = R. pseudoidaeus x thyrsanthus. 

Schössl. bereift, etw. drüsig, Stach. pfriemf., gerade (- 4 mm ), 
Nebenbl. li'n., Stach. d. Bist. sichel., Bl. 5zähl., Endbl. herzeif., 
grob u. vorn dopp. gesägt, unters. weichhaarig, etw. graulich grün, 
eingeschn., Bltzw. Ig, mit kleinen, geraden Stach., jüngere Bl. 
unters. weissgrau filz. , Bitstand schmal, mit etw. längeren unteren 
Ästchen, Bltst. filz., wen. bewehrt, Kz. filz., zurückgeschl., Stbf. lg. 

Schweden. - Ostgothland. - Fr. Elmquist. 
Rubus amiantinus Focke secund. B1·ck1·. = R. argentatus 

x thyrsanthus. 
Schössl. locker behaart, Stach. gerade u. wen. gebog. (- 8 mm), 

Bist. krummstachel., Bl. wie thyn, unters. graufilz. mit glänzenden 
längeren Haaren, Bltzw. behaart mit derben siehe!. Stach., Rispe 
zuw. dbl., gew. schmal, mit traub. Ästchen, zuw. lockerer, Bltst. 
z. T. reichl. sichel. bewehrt, zuw. wehrlos, Kz. filz., haarig, Krbl. 
gross, rot, Stbf. lg. 

Derschlag, - Pergenroth. - Bräucker. 



I' 

. ._ ...... -- ---

166 

Rubus argyropsis Focke . R. bifrons x thyrsanth. 
Schössl. etw. gefurcht, Stach. gerade u. wen. gebog. ( -7mm), 

Stach. d. Bist. krumm, BI. verk. eif., kurz gespitzt, dopp. gesägt, 
unters. angedrückt weissfilz., nervig, Bltzw. mit lgen, geraden u. 
wen. gebog. Stach., Rispe wie bifrons, Bltst. aber wen. bewehrt, 
Kz. weissfilz., zurückgeschl., Stbf. lg. 

Genf. - Aire. - Schmid. 

F. genevensis hat mehr traubige Rispenäste wie tlty1·santh. 

Rubus cyclopetalus F. = R. vulgaris x thyrsanth. 
Schössl. dünn, gefurcht, Stach. gerade u. siehe!. (- 5 mm), 

Stach. d. Bist. siehe!. u. krumm, Bl. eif., wellig gefaltet, fast dopp. 
gesägt, unters. graufilz., Bltzw. mit derb sichel. Stach., Rispe hoch 
dblält., wie b. thyrsanth., Krbl. weiss, rund!. 

Gummersbach. - Wit~hlthal. - Bräucker. 

Rubus phaneronothos G. B1·. = R. macrophyllus x thyrs. 
· Schössl. kahl, gefurcht, Stach. gerade u. etw. gebog. (-5mm), 

Nebenbl. lin.-lanz., Stach. d. Bist. stark gebog., BI. br. herzeif., 
lg g.espitzt, grob u. ungl., fast dopp. gesägt, unters. weichhaarig 
(2zeil.), grün, Bltzw. mit siehe!. Stach. u. verk. eikeil., lang und 
schmal gespitzt. BI., jüngere unters. weissfilz., Rispe gi·oss, dbl.; 
schmal, wie b. thyrs., Bltst. filz., zottig, Krbl. gross. 

Braunschweig. - Helmstedt. - G. Braun. 

Rubus rhomaleos G. B1·. = R. gratus x thyrs; 
Wie thyrsanth., nur d. Stach. d. Bist. z. T., die des Bltzw. 

zumeist gerade u. die Kz. aufrecht. 
Braunschweig. - Asse. - G. Braun. 

Rubus Beckii Halacsy = R. Bellardü x thyrs. 
Schössl. locker behaart, mit geraden u. wen. gebog., lanz. 

(- 5 ·mm) Stach., dabei mit zerstr. kleineren Stach., Borsten u. 
ungl. Drüsen versehen, Stach. d. Bist. siehe!., BI. aus etw. herzf. 
Grunde br. ellipt., · mit aufgesetzter Spitze, unters. etw. weich
haarig, grün, Bltzw. mit meist geraden Stach., zerstr. kleineren, 
mit Borsten u. an den Bist. u. in der Rispe vielen, meist langen, 
sehr zarten Drüsen, Bl. verk. eikeil., plötzlich in ein lge Spitze 
verschmälert, $tach. der Rispe u. Bltst. lg u .. gerade, Rispe hoch 
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dbl., locker, wie thyrsanth., BI. u. Kz. etw. grau, letztere lg. ge
spitzt, Krbl. weiss, Stbf. lg. 

Unter-Oesterreich. - Reichenau. - Dr. K. Richter. 

Rubus inaequalis Halacsy = R. serpens x thyrsanthus. 
Schössl. kahl, mit geraden, etw. gebog., schwächeren Stach. 

u. einzelnen kl. Drüsen, Bist. wen. drüsig, BI. wie b. thy1·santh., 
Bltzw. wie der Schössl. sehr ungl. stach. u. besonders oberw. 
ungl. drüsig (wen. längere); Rispe wie b. thyrsanth., mit Drüsen 
und kaum gebog. N adelstach., Kz. grauweiss filz. 

Unter-Oesterreich. - Gloggnitz. - Dr. Richter. 

Rubus thyrsoideus Focke. 

'Y· Rubus elatior Focke. Klimatische Abänderung. Form 
des wärmeren Südens. (Behaarter Schössl.) 

Genf (Saleve). - Nürnberg (Calvarienberg). 
Schössl. gefurcht, dicht behaart, BI. eif., zieml. kurz zuge

spitzt, unters. weissfilz., obers. etw. sternhaarig, übrigens wie can
dicans, Rispe zuw. wie thyrsanthus. (Genf.) 

Hybriden: 
Rubus KamJimannii Schrnidely = R. bifrons X elatior. 

Wie R. elatior, aber Schössl. schwächer behaart, Bl. vorn etw. breiter, 
die des Bltzw. verk. eilänglich, keilig, Stach. des letzteren z. T. stark geneigt, 
Krbl. rosenrot. · 

Genf. - V ersoix. - Schmid. 
Rubns proJiinquus P. J. J.l1üll. = lt. giganteus Genev. = R. conspicuus X elatior. 

Schössl. dicht behaart, Stach. g·erade (- 7 mm), Bl. br. eirundl., zieml. 
lg. zugespitzt, tmters. an den gelbl. Nerven abstehend behaart, Bltzw. mit 
bes. oberwärts geraden Stach. und b;·. eirundl., kurz bespitzten Bl., Rispe wie 
b. elat1:or, aber m. gerad. Stach., Krbl. gross, Frkn. etw. behaart, Fr. unvollk. 

Genf. - Mt. Saleve. - Schmid. 
Kommt in Hoch-Savoyen mit monströs grosser, sperriger Rispe vor. 

Thyrsoidei hybr. (Hedycarpi F.) 
Rubus pubescens Whe. = R. ulmlfolius x thyrsanthus. 

Schössl. beh2.art, Stach. aus br. Grunde lanz., gerade u. z. 
T. gebog. (- 5 mm), Stach. des Bist. siehe!., z. T. krumm oder 
hakig, BI. wie b. thyrsant.., Bltzw. mit starken, krummen oder 
hakigen Stach., dicht behaart, Rispe hoch dbl., zieml. schmal, mit 
zieml. gleich langen, unteren, doldentraub., mehrblütigen Ästen, 
oben mit kürzeren, zuletzt cinblütigen Ästchen, etwas schmaler 
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u. dichter, Bltst. meist fast unbewehrt, Kelchz. weissfilz. (innen 
kahnförmig), zurückgeschl., Stbf. lg, Fr. behaart. 

Carlshafen. - Porta Westf. - Lüdinghausen.- Der
schlag. - Rüdesheim. - Soden. - N ürnberg. 

Ändert ab mit herzeif., eif., verk. eif., verk. e1keil., lg. od. kurz gespitzt. 
Bl., welche bald thyrsanth., bald 1tlinifol. ähnl. sind. Eine b. Mettmann ge
sammelte kleinblättr. Form hielt Bräucker für ulrnifolius. 

Hybriden : 
1. R. candicans X }Jnbescens. 

a. pilosus. Schössling dicht behaart, gefurcht, Bl. wie bei candic., 
ebenso die Rispe. 

Car lshafen a. d. Wes er. - Beckh. 
(J. monstrosus. Schössl. wen. behaart, Bl. wie candic., Rispemonströs 

gross, weit spreitzend, sonst wie pubesc. 
Nürnberg ~ Ziegelhütte. - Kanfm. 

y. s ub g l abe r. Schössl. fast kahl, Bl. herzeif., doppelt gesägt, Bltzw. 
wie p·ubescens. 

, Nürnberg. - Günthersbühl. - Past. Münderlein. 
2. R. tl!yrsanthus X 1mbescens. 

Wie pubescens, nur der Rispenbau mehr wie bei thyrsanth. u. Schössl. 
wenig behaart. Rückkreuzung. 

Regensburg. - Schwabelweis. - Münderl. 
Eine Form mit kahl., monströs dickem Schössl. b. Holzwiekeck 

3. R. argentatns X pnbescens. 
Wie pubesc., aber Stach. alle gebog., Bl. schmaler n. die Rispe ganz 

wie b. argentat., schmal, mit unteren blattwinkelständ. Ästchen. 
Derschlag. - Othe. - Bräucker. 

4. R. villicaulis X pnbescens. 
"· canescens. Schössl. behaart wie b.pubesc., Stach. gerade (-llmm), 

Bl. wie bei villicaul., unters. etw. graugrün, Bltzw. wie p1tbescens bewehrt u. 
mit den Bi. des vitlicaul., aber letztere weissgrau filz., Rispe dbl., sonst wie 
pub&sc., mit achselständ. 2-3blüt . Ästchen. 

LüC.inghausen. - Kannenbänmer. - Reiss. 
{J. umbro sus. Schössl. kahl, Stach. schwächer, Bl. unters. weichhaarig, 

grün, Rispe dbl., Stach. oberw. mc·ist gerade, Bl. einfa<:h gesägt, unters. (hes. 
die jüngeren), dünn graufilz., sonst wie pubesc. 

Nürnberg. - Finsterloh. - Kaufm. 
y. s ubvi ridis. Schössl. schwach behaart, Stac!J.. gende (- 8 mm), 

Bl. wie b. viUic., unters. grün, Bltzw. mit denselben Bl., die jüngeren unters. 
etw. graugrün, Achse u. Rispe wie b. p1thesc. 

Lüdinghauson. - KanYJenbäumer. - Reiss. 
o. v i ri dis. Ähnlich, nur d. Schössl. stärker behaart, Stach. selu· lang 

(- 12 mm), BL unters. alle grün, Rispe wie pubesc., aber hoch dbl. 
Lüdinghausen. - Bertelt. - Reiss. 
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5. R. plicatus X pubesceus. 
a. viridis. Schössl. dicht behaart, Stach. etw. gebog., lanz. (-5mm), 

Bl. wie b. plicat., etw. feiner gesägt, unters. grün, wen. behaart, Bltzw. wie 
pitbeRcens, nur die Bl. wie die d. Schössl. (etw. keil.) u. d. Stach. schwächer. 

Lüdinghausen. - Kappenberg. - Reiss. 
{J. sub viri d i s o r t h a c an t h u s. Schössl. wie pubesc., Stach. gerade 

(- 5 mm), Bl. wie plicat., unters. wen. behaart, grün, Bl. d. Bltzw. mit fast 
sitzenden unt. Seitenbl., die jüngeren unters. weissgrau. 

Lüdinghausen - Sugefleisch. - Reiss. 
y. sub viri dis falca tus. Schössl. rundl., behaart, Stach. sichel. (-5mm), 

Bl. wie plicat., unters. wenig behaart, blassgrün, Bltzw. kurzhaarig, braun, 
m. derb., kurzen Stach., Bltstd schmal, traubig, Bl. d. Bltzw. unters. grauweiss. 

Lüdinghausen. - Kappenberg. - Reiss. 
cl. tom en tos u s. Schwache Pfl., Schössl. dicht behaart, Stach. gerade 

u. z. T. sichel. (- 5 mm), Bl. herzeif., kl. gesägt, wie b. kleinen Formen dies 
häufig vorkommt, unters. weissgrau filz., Bltzw. wie b. vor. Form, Bl. unters. 
weissgrau filz., Bltstd unten dbl., ziemlich schmal, fast traubig, Kz. zurück
geschl., Staubfäden lang. 

Daselbst. - Reiss. 
Vorstehende Formen sind aufgeführt, um zu zeigen, wie zwei Rubi in 

mehreren Formen kreuzen können. 
6. R. Ra!lula X pubesceus. 

Schössl. locker behaart, wen. borstig u. drüsig, Stach. lanz. (- 6 mm), 
gerade, Stach. d. Blst. gerade, sich. u. krumm, Bl. eif., unt. wen. gebuchtet, 
zieml. lg. zugespitzt, unters. graugrün filz., Bltzw. behaart, borst. u. zerstr. 
drüsig, grössere Stach. sichel. oder krumm und besond. in der Rispe gerade 
(- 7 mm), Bl. schmal eif., lg. gespitzt, Rispe dbl., pyramid., Bltst. mit zerstr. 

~ Stach. od. fast wehrlos, Kz. zurückgeschl., Krbl. gross. 
Bielefeld. - Sieker Berge. - Sartorius. 

7. Rnbns rorulentus Halacsy. (Wahrsch. = R. Ra1hlla X Jlnllescens.) 
Schössl. und Bl. wie pubesc., aber Schössl. flachseitig, scharf kantig, 

Bltzw. wie pubesc. bewehrt, Rispe wie thyrsa:1th., Stach. in der Rispe meist 
gerade, zahlr. Sitzdrüsen in derselben, bes. an den Blst., Krbl. gross. 

Unter-Oesterreich. - Gloggnitz. - Dr. Richter. 

Rubus macrosteman Focke = R. ulmifolius x elatior. 
Schössl. oft gefurcht, locker behaart, Stach. lanz., gerade 

u. etw. gebog. (- 8 mm), Stach. d. Bist. krumm, Nebenbl. lin. , 
Bl. br. ellipt., rundl., kurz gespitzt, ungl. scharf gesägt u. unters. 
dicht filz ., weiss, Bltzw. mit siehe!. Stach. u. runeiL BI., Rispe 
schmal u. kurz, dicht, Bltst. filz., zottig, mit kl., gebog. Stach. od. 
w hrlos, Deckbl. schmal lanz., Kz. weissgrau filz., zurückgeschl., 
Krbl. rot, Stbf. lg, Frkn. kahl od. wen. behaart. 

Soden. - Regensburg. ~ Arzien (Waadt). 
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Hybriden: 
1. R. thyrsanthus X macrostemon. 

Schössl. spars. behaart, Stach. bis 5 mm lang, Stach. des Bist. sichel., 
BI. wie b. thyrsanth., aber mehr rundl., zuw. auch br. ellipt. rundl. wie bei 
macrost., Bl. des Bltzw. dopp. gesägt u. mehr längl. 

Nürnberg. - Schmaussenbuck. - Kaufmann. 
2. R. elatior X macrostemon. 

Schössl. dicht behaart, Bltzw. mit dicht behaarter Achse, Rispe lg. u. 
schmal, hoch dbl., mit entfernt. Ästchen. (Rückkreuzung.) 

Genf. - Aire. - Schmid. 

3. R. pubescens X macrostemon. 
Scbössl. dicht behaart, Bl. wie thyrsanthus, Stach. d. Bltzw. z. T. ans 

breit. Grunde stärker gebog., d. Bl. grob, doppelt gesägt, Rispe hoch dbl., 
unten unterbrochen. 

Regensburg·. - Abbach. - Kaufmann. 
4. R. bifrons X macrostemon. 

Schössl. etw. behaart, Stach. bis 8 mm, gerade, Rispe mit meist geraden, 
z. T. lgen Stach., Rispe schmal, mit doldigen Ästchen, Deckbl. gross, unvollk. 
fruchtend. Sonst wie macrost. 

Hoch-Savoyen. - Mt. Voirons. - Schmid. 
5. R. villicaulis X macrostemon. 

Schössl. spärl. behaart, gefurcht, Stach. lanz. (- 7 mm), gerade, Stach. 
d. Bist. siehe!., Bl. herzeif., kurz gespitzt, unters. weichhaarig, grün, auf den 
Nerven abstehend behaart, Bltzw. mit derb sichel., nur in der Rispe geraden 
Stach., jüngere Blätter unters. graugrün, Rispe wie b. mac1·ost. 

Nürnberg. - Schnaittach. - Kaufrn. 
6. R. insericatus X macrostemon. (?) 

Schössl. wen. behaart, Stach. d. Bist. siehe!., Bl. d. Schössl. n. Bltzw. 
beiders. seidenhaarig, unters. graugrün, nur die jüngeren weissfilz., Rispe sehr 
zerstr. drüsig, übrigens wie macrost. 

Waadt. - Bossey. - Schmid. 
7. R. ser11ens X macrostemon. 

Schössling zerstr. behaart, rundl., grössere Stach. gera.de u. z. T. 
gebog., etw. länger (- 5 mm), dabei zerstr. kleinere Stach., Borsten, Drüsen 
und einzelne Drüsenborsten, Stach. des Bist. hakig, Bl. eif. oder breit 
ellipt., rundl. , kurz gespitzt, unters. weissgrau filz., Bltzw. wie d. Schössl. 
beblättert u. bewehrt, oberw. ungl. drüsig (auch längere Drüsen), Blstd. unt. 
dbl., unterbrochen, oben dicht u. kurz, Bltst. z. T. fast wehrlos, z. T. mit feinen, 
geraden Stach. versehen, Kz. abstehend, graugrün, Stbf. lg. 

Regensburg. - Schwabelweiss. - Münderlein. 

Rubus hylophilus Ripa1·t = R. macrophyllus x macrost. 
Schössl. zerstr. behaart, gefurcht, Stach. lanz., gerade, ge

neigt (- 6 mm), Nebenbl. lin., Stach. des Blst. siehe!. u. hakig, 
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Bl. verk. eif., etw. keilig, kurz bespitzt, vorn doppelt, nicht tief 
gesägt, unters. dünn filz., graulich, Bltzw. mit sichel., in d. Rispe 
geraden Stach., grossen, br. verkehrt eikeiligen, kurz bespitzten, 
unters. dünn graufilz. BI., d. jüngeren weissgrau, Rispe unt. durch
blättert, mit mehrblüt. aufr. absteh. Ästen, oberw. mit zwei- u. 
einblüt. Ästchen u. verkürzter Endbl., also wie bei macroph., aber 
schmaler, Deckbl. lanz., Bitstiele sehr schwach bewehrt, Kz. grau
grün filz., zurückgeschl., Fr. gut entwickelt. 

Waadt. - Lausanne. - Schmid. 

R. pilocarpus Gremli = R. rudis x macrostemon. 
Schössl. wen. behaart, mit gerad. u. gebog. lanz. pfriemf. 

(- 5 mm) Stach., Bist. hakig bewehrt, Bl. aus herzf. Grunde 
ellipt., vorn breiter, kurz gespitzt, unters. mit dünnem Filz, grün, 
etw. graul., Bltzw. mit kurzen, unt. gebog., oben gerad. Stach., 
zerstr. Borsten u. schwachen, kurzen Drüsen, BI. br. ellipt., Rispe 
wie b. maci·ostemon, Fr. unvollk. 

Waadt. - Lausanne. - Schmid. 

Rubus epipsilos Focke = R. incultus P x macrostemon. 
Schössl. reichl. behaart, ungl. stachel., grössere Stach. (- 5 mm) 

lanz., gerade geneigt, Stach. des Blstiels hakig, BI. verk. herzeif., 
vorn allmäl. zugespitzt, ungl. gesägt u. unters. graugrün, seidig 
dünnfilz., Bltzw. init grösseren gebog. Stach. u. 3zähl. Bl. mit lg. 
gestielten Seitenbl. (wie am Schössl.), Bltstd mit ungl., die Haare 
z, T. überragenden Drüsen u. oberw. geraden Stach., unt. dbl., 
schmal, oben gedrungen, Bitstiele filz., zottig, mit zerstr. Nadelstach., 
Kz. zurückgeschl., Stbf. lg. 

Augsburg. - Kabelwald. - Vaflisch. 
Der Blattschnitt, die lg gestielt. Seitenbl. u. die weiche Behaarung, 

ungl. Stach. u. Drüsen dürften dem mir unbekannten R. incultlts angehören. 

Rubus argentatus P. J. Müll. = R. ulmifolius x candicans. 
Schössl. behaart, oft bereift, Stach. gerade od. gebog., lanz. 

(- 9 mm), Nebenbl. lin., Stach. des Blst. krumm, BI. eif. mit 
langer schiefer Spitze (candic.) od. br. ellipt. rundl., auch verk. 
eif. mit kurzer Spitze (ulmifol), scharf gesägt, mit gespitzt. Zähnen, 
unters. filz., kurzhaarig, weissgrau, Bltzw. mit derben, sicbel. Stach., 
Rispe unt. dbl., schmal, mit unten kürzeren od. längeten, steil aufr. 
Ästchen, Bitstiele fils , mit zerstr. od. zahlr., kl., sichel. Stach., 
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Deckbl. lanz., Kz, grauweiss filz., Krbl. rot od. blaurot, Frkn. be
haart (wie ulmifol). 

Ändert zuw. mit etw. breiterer Rispe ab. 
Lüdinghausen.- Holzwickede. - Freudenb. - Derschlag. 

Hybriden: 
1. R. Ar<luennensis X argentatus. 

Schössl. dicht behaart, Stach. lanz., gerade u. leicht gebog., (- 4 mm), 
Stach. des Bist. kl., sichel. u. krumm, BI. ellipt., vorn etw. breiter, zugespitzt, 
unters. fast woll. weich, weissfilz., Bltzw. mit gerad. u. sichel. Stach., dicht 
behaart, Rispe unten dbl., schmal pyramid., sichel. bewehrt, Bitstiele wie 
argentat., ebenso die Kz., Frkn. behaart. 

Frendenberg. - Dietenberg. - U. 

2. R. fragans X argentatus. 
Schössl. behaart, Stach. ans sehr br. Grunde lanz. (- 7 mm), Stach. 

des Blst. sichel., Bl. br. ellipt., kurz zugespitzt, ungl., fast dopp. gesägt, 
unters. weissfilz., Bltzw. gross, dunkelfarbig, kurzhaarig, Stach. aus sehr br. 
Grunde gebogen, stark, Rispe sehr gross, unt. dbl., schmal, Bitstiele filz., zott., 
zerstr. od. reichlicher sichel. bewehrt. 

Holzwickede. - Obherdicke. - Demandt. 

B. s u b g 1 abe r. Sehössl. fast kahl, Stach. ans sehr br. Grunde gerade, 
geneigt (- 5 mm); Bl. wie b. argent., obers. kahl, Stach. des Bltzw. wie b. 
argent., z. T. mit br. Grunde, Bl. verk. eikeilig, spitz, Bltstd. wie b. argent., 
aber oberw. breiter, Bitstiele wen. oder doch nur zerstr. bewehrt. 

Holzwickede. - Bilmerich. - Demandt. 

3. R. elegans X argentatus. 
Schössl. kurzhaarig, Stach. gerade, lanz. (- 6 mm); Stach. des Blst. 

sichel., Bl. verk. eif., kurz gespitzt, ung·l. grob gesäg·t, unters. weissfilz. ; Bltzw. 
mit gebog. u. br.s. oberw. zahlr., geraden, lgen Stach., Bl. rundl., doppelt 
gesägt mit gespitzt. Zähnen, unters. filz., weich, Rispe schmal, unten unter
brochen, Bltstiele wen. bestach., Krbl. gross, Stbf. lg. 

I,üdinghausen. - Hellkuhlenberg. - Reiss. 

4. R. Jmbescens X argentatus. 
Schössl. dicht behaart, Bl. ellipt., unt. etw. herzf., vorn lg. gespitzt, 

zieml. kl. gesägt, unters. weissfilz., seidig kurzhaarig, Rispe wie pubescens. 
Bielefeld. - Steinbruch. - Sartorius. 

5. R. Lindleyanus X argentatus. 
Schössl. behaart, Stach. gerade, lanz. (- 9 mm), Stach. des Blst. sichel. 

u . krumm, Bl. eif. u. verk. eif., vorn dopp., fast eingeschn. gesägt, kurz zu
gespitzt, unters. wie argent. behaart; Bltzw. mit geraden u. derben sichel. 
Stach., dicht behaart, Rispe monstr. gross, hoch dbl., schmal pyramidal, mit 
oberw. sperrigen Ästen, Deckbl. lanz., lg, Deekbl. filz., zott., reich an etw 
gebog. Stach., Kz. locker zurückgeschl., Stbf. lg·, Frkn. behaart. 

Lüdinghansen. - Oedrup. - Reiss. 
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6. R. silvaticus X argeutatus, 
Schössi. dicht behaart, Stach. nicht zahlreich, lanz.-pfrieruf., gerade 

(- 4 mm), Stach. des Blst. sichel., z. T. krumm, Bl. lg gestielt, wie argeut. 
verk. eif., kurz gespitzt, scharf gesägt, unters. dicht weichhaarig, etw. graulich, 
Bltzw. mit geraden u. etw. gebog. Stach., jüngere Bl. unters. dünn graufilz., 
Rispe dbl., wie b. silvaticus, Bltstiele sichel. bewehrt, Kz. graufilz:, zurück
geschl., Stbf. lg. 

Lüdinghausen. - Olfener Strasse. - Reiss. 
7. R. vestitus X argentatus = R. lasioclados Focke. 

Schössl. dicht behaart, Stach. meist gerade, lanz. (- 6 mm), Stach. des 
Blst. sichel. u. hakig, Bl. verk. eif. od. br. verk. herzeirundl., kmz, aber schief 
gespitzt, scharf g·esägt mit gespitzt. Zähnen, unters. graugrün filz., Bltzw. mit 
geraden Stach., verk. eikeil., unters. weissfilz. Bl., Rispe wie b. aTgentat. 

Lüdl.nghausen. - Bergmann. - Reiss. 
{1. rctundifolius. Schössl. locker behaart, Stach. fa.st gerade, lanz. 

(- 7 mm), Stach. des Blst. sichel., Bl. rundl., kurz gespitzt, ungl. scharf 
gesägt, unters. graugrün filz. (2zeil.); Blzw. wie argentat. bewehrt, jüngere Rl. 
weissfilz., Rispe hoch dbl., wie b. aTgentat., Frkn. kahl. Fr. unvollk. 

Oeynhausen. - Beckhaus. 

Rubus robustus P. J. Müller = R. candicans x argentatus. 
Schössl. kahl, BI. vorn doppelt gesägt u. die des Bltzw. wie 

b. candicans, sonst wie a1·gent. 
Savin. - Dept. Vienne. - Cbaboisseaux. 

Rubus geniculatus Kallb. = R. bifrons x argentatus. 
Schössl. kahl, Stach. lanz., gerade (- 9 mm), Nebenbl. !in., 

Stach. des Bist. krumm, BI. ellipt., lg. gespitzt, unt. gerundet, vorn 
ungl. scharf gesägt, unters. weissfilz .. mit seidig glänzenden Haaren, 
also wie argentatus, Bltzw. unt. mit gebog., oberw. geraden Stach., 
Rispe unt. gew. dbl., gross, wie b. bifrons, etw. sperrig, mit trugt1ol. 
Ästchen, kleinere Rispen schmal u. kurz, Deckbl. lanz., Kz. weissfilz., 
z~rückgeschl., Krbl. weiss od. blassrot, Stbf. lg, Frkn. kahl od. wen. 
behaart. 

Holzwickede. 
Änd. ab mit beiderseit. verschmälerten, weniger br. Bl. u. als Schatten

form mit unters. grünen Bl. 
Hybriden: 

1. R. Anluennensis X geniculatus. 
Schössl. kahl, Stach. (- 6 mm ), gerade, Bl. rund, mit kurzer aufge

setzter Spitze, weissfilz., weich, Stach. des Blst. sichel. u. krumm, Bltzw. mit 
lgen, geraden Stach. u. rundl. Bl., Rispe hoch dbl., schmal, Bitstiele wen. 
bewehrt, Kz. zurückgeschl., Krbl. kl., Stbf. lg., etw. unvollk. fruchtd. 

Holzwickede. - Bilmerich. - Demandt. 
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2. R. fragraus X geniculatus. 
Schössl. u. Bl. wie fragrans, Bltzw., bes. die Rispe wie genicul. 

Holzwickede. - Demandt. 
3. R. pubescens X geniculatus. 

Schössl. etw. behaart, Stach. gerade (- 7 mm), Stach. des Blst. hakig·, 
Bl. aus herzf. Grunde ellipt., zuw. vorn breiter, zieml. kl. gesägt, lg. zuge
spitzt u. unters. dünn filz., graugrün, Bltzw. mit geraden, oberw. z. T. starken, 
krummen Stach., Bl. verk. eilänglich, unters. dünn weissfilz., Rispe unt. dbl., 
pyramid., wie b. geniculatus, Rispenäste u. Bitstiele reichstach., Deckbl. lanz., 
die Rispenäste traubig verzweigt. 

Oelde in Westfalen. - Beckhaus. 
4. R. argentatus X geniculatus. 

Schössl. kahl, Stach. sichel., Stach. des Blst. krumm u. kakig, Bl. eif., 
zieml. lg., mit schiefer Spitze, unters. wie argent. behaart, Bltzw. mit meist 
sichel. Stach., nur in d. Rispe z. T. geraden, Rispe monströs gross, unt. dbl., 
wie b. genic·ul. (Rückkreuzung). 

Holzwickede. - Demandt. 
5. R. calyculatus X geniculatus. 

Schössl. kahl, mit sehr ungl. Stach., einz. Drüsen u. Drüsenborsten, 
oberw. fast gleichstachel., grössere Stach. lanz., gerade (- 5 mm), Stach. des 
Blst. sichel., z. T. hakig, Bl. eif., grob dopp. gesägt, unters. fast kahl, ein
geschn., Bltzw. angedrückt behaart, mit geraden, z. T. sichel., lanz. Stach., 
mit kleineren Stach., Borsten u. zahlr., ungl. Drüsen, Bl. eikeil., zugespitzt, 
z. T. eingeschn·., Rispe dbl., pyramid., reichstachel. (wie b. genic.), Bitstiele 
kurzhaarig, borstig u. drüsig, reichl. bestach., Kz. graugrün, zurückgeschl., 
Krbl. zieml. gross, weiss, Stbf. lg. 

Holzwickede. - Dudenroth. - Demandt. 
ß. m a c r o a c an t h u s. Schössl. etw. behaart, Stach. ungl., grössere 

aus br. Grunde pfriemf., bis lanz., gerade (- 7 mm), Stach. des Blst. sichel. 
·u. krumm, Bl. herzeif., grob, fast dopp. gesägt, unters. wen. behaart, griin, 
Bltzw. mit wen., geraden, meist lgen u. dünnen, pfriemf. Stach. u. verk. eif., 
lg. gespitzten, doppelt grob u. fast eingeschn. gesägten Bl., (die oberen unters . 
. grauweiss) u. die Blstiele ungl. drüsig; Rispe wie b. genicul., dbl., zieml. 
schmal, Äste u. Bltstieie filz., zott., mit zahlr., gebog. Nadelstach., Kz. grau
grün, zurückgeschl., Krbl. schmal, weiss, Stbf. lg., Frkn. kahl, Fr. unvollk. 

Daselbst. 

0. U l m i f o l i i. 
Rubus ulmifolius Schott. Wahrsch. Stammart. 

Schössl. bereift u. anlieg. behaart, spät im Sommer schülferig, 
Stach. lanz., gerade (an d. Ästen sichel.), bis etwa 10 mm, BI. 
verk. eif. eilauz, oder runcll. meist mit kurzer br. Spitze, unt. gew. 
ausgerandet, kl. u. ungl. ·. dopp. gssägt, obers. kahl, unters. dicht 
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'veissfilz., Nebenbl. lin., Stach. des Blst. sichel., Bltzw. mit derben, 
gebog. Stach. u. kl., oft rund!. Bl., sternfilz., grauschimmernd, Bltstd. 
lg. u. schmal mit starken, hakigen Stach., Äste unt. traubig, in der 
Mitte trugdoldig, oben wieder traubig; Bitstiele filz., mit gebog. 
Stach., Kz. filz. zurückgeschl., Krbl. rot, Stbf. griffelhoch, Frkn. filzig. 

Bristol (England). 
Ändert klimatisch ab: Bl. mehr od. wen. br. ellipt., kurz, unten abg-e

stumpft, vorn kurz gespitzt, Bl. d. Bltzw. rundl. = R. rusticanus illere. 
(Genf). Achsen der Bltzw. u. der Bitstiele abstehd. behaart= R. dalmaticus 
Tratt. (Dalmatien). Ebenso (kurzhaarig-), Bl. br. eirundl., herzeirundl. od. 
verk. herzeif., alle Achsen sternfilz. weiss = ß. Ana tolicus Focke (Griechen
land). Ebenso, aber Bl. unters. seidig- weich, = ß . .A.natol. Focke f. macilenta 
(Griechenland). 

Hybriden. 
1. R. tomentosus X ulmifolius. 

Schössl. wie b. ubnifol., aber gefurcht u. ohne Reif, Stach. des Blst. 
mehr gebog., Bl. wie b. tmnenlos., Achse des Bltzw. wie ~tltnifol. bewehrt, 
Rispe hoch dbl., wie toment., aber Bitstiele stärker bewehrt, Krbl. gross. 

Villeneuve am Genfersee. - Sartorius. 
2. R. bifrons X ulmifolins. 

Schössl. u. Bl. wie b. ulmifol., Stach. des Blst. krumm, Stach. des 
Schössl. u. dsr Rispe lg. u. g-erade. 

Preiburg i. Baden. - Hatz. 
3. R. vestitns X ulmifolius. 

Schössl. u. Bl. wie b. ~tlmifol., nur d. Bl. etw. grösser, unters. wenig
seidig .weich (kaum 2zeil .); Bltzw. mit lgen, geraden Stach., Bl. rundl., zieml. 
kl., Rispe schmal, Bitstiele ang-edrückt filz. mit zerstr. geraden u. gebog. Stach. 
Unfruchtbar. · 

Genf. - A'ire. - Schmidely. 
Rubus albidus E. Merc. = tomentosus x ulmifolius 

Nach Schmidely: 
a. vulgaris Scltmid. 

1. obovatus. Schössl. nicht bereift, Stach. aus br. Grunde 
sichel., ebenso die Stach. des Bist., BI. wie b. toment., Stach. des 
Bltzw. wie b. ulmifol., BI. wie h. toment., Rispe schmal, Bitstiele 
mit derberen, gebog. Stach., Krbl. rot. 

Genf. - Mt. Sal?we. - Schmid. 
2. degener Sc!Lrnid. Schössl. u. Bl. wie 1, nur d. Stach. gerade 

u. d. Stach. des Blstiels z. T. krumm; Bltzw. mit starken, z. T. 
hakigen Stach., Rispe schmal pyramid., hoch dbl., mit meist dolden
traub. Ästchen, Bltstiele reich an siehe!, kurz. Stach. 

Genf. - A1re. - Schmid. 
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3. tenuispina = R. sphenoides Focke. Schössl. wie b. 
ulrnifol., Stach. des Blst. sichel., Bl. verk. herzeikeil., vorn dopp. 
gesägt, kurz bespitzt, unters. dünn filz., kurzhaarig, Bltzw. mit gerad. 
u. wen. gebog. Stach. u. schmal verk. eif., lgkeiligen Bl., Rispe etw. 
breiter, aus doldentraub. Ästchen bestehd., Bitstiele filz., zottig, 
mit sichel., kl. Stach. Fr. unvollk. Wahrsch. Form von bif1'ons X 

ulrnifol. 
Genf. - A!re. - Schmid. 

ß. Salevae Merc. 

I. cuneatus Sch'fl'pid. = R. cuneifolius Me1'c. 

" " = R. sphenoides Focke. 
Schössl. unb~reift, Stach. gerade, Stach. des Blst. sichel., BI. 

verk. eif., stark keilig, fast :cautenf., kurz gespitzt, Bltzw. wie ul
rnifol., nur d. Rispe wie b. tornentos., Bitstiele filz., kurz zottig, 
sichel., feinstachelig, Frkn. kahl, Fr. unvollk. 

Genf. - Mt. Saleve. - Schmid. 

2. armatus Schrnid. Schössl. wie b. ulrnifol., Stach. etw. ungl., 
gebog. u. fast gerade, Bl. ellipt., beiders. verschmälert, vorn doppelt 
gesägt, Bltzw. reich an etw. ungl., meist geraden, z. T. wen. gebog. 
Stach., Bl. fast rautenf., Rispe unt. dbl., mit lgem, ullteren Aste, 
sonst schmal mit doldentraub. Ästchen, Bitstiele filz., mit mehr od. 
wen. zahlr., geraden u. etw. gebog. Stach., Frkii. kahl. Reichl. 
fruchtend. Viell. = bij1·ons >< albidus. 

Genf. - Mt. Saleve. - Schmid. 
'Y· R. sabaudus F. = R. el·ongatus Mm·c. (non Schrnid) 

Schössl. wie ulmifol., (ob Reif vorhanden, ist b. den meisten 
Formen mir zweifelhaft), Stach. gerade, die des Blstiels stark sichel., 
BI. wie b. toment., Bltzw. mit Stach. wie b. ulmifol., ebenso d. 
Rispe, nur etw. lockerer. 

Genf. - .Mt. Saleve. - Schmid. 
Hybriden (Rückkreuzungen). 

1. R. uhnifolius X albidus Schmid. (Rückkreuzung). 
Schössl. u. Bl. = ubnifol., nur die letzteren vorn spitz zulaufend, auch 

die Stach. u. Bl. der Bltzw. wie ubn·ifol., nur der Bau der Rispe, die zottigen 
Bitstiele u. Kelche wie b. tomentos. Gut fruchtd. Nähert sich sehr d. ulmifol. 

Mt. Saleve. - Mornay. - Schmid. 
2, R. albidns X tomentosns. 

Nähert sich mehr dem R. tomentos . 
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Rubus calcareus Ripart. = R. tomentos~ x · ulmifolius; 
Ganz wie ulmifolius, nur d. BI. wie b. tomentos. 

Deptm. Gironde. - Montferrand. - Motelay. 
Rubus ruderalis Chaboisseau = R. tomentos. X ulmifol. 

Schössl. fein b0haart, Stach. aus br. Grunde sichel., (- 6 mm), 
Stach. des Bist. siehe!. u. krumm, BI. verk. eikeilig, kurz gespitzt, 
Bltzw. abstehd. behaart, mit z. T. stark gebog. u. geneigt. Stach., 
Rispe zieml. schmal, mit doldig. Ästchen, Bitstiele filz. zott., zerstr. 
siehe!. bewehrt. 

Dept. Vi~nne. - Montmorillon. - Chaboiss. 
Rubus thyrsanthus Gremli (von Focke) = R. bifrons x ulmifol. 

Schössl. wie ulmifol., nicht bereift, aber schülferig, Stach. 
etw. gebog. (- 8 mm), Stach. des Bist. krumm, BI. wie b. ulm1jol., 
nur etw. grösser; Bltzw. sternhaar., mit siehe!. u. krummen, unter 
d. Rispe geraden Stach. u. rund!. BI., Rispe wie bei bij1·ons, Dbl. 
gross, lanz., Bitstiele filz. zottig, schwach bewehrt, Frkn. wen. be
haart, Fr~ unvollk. . 

Genf. - Vessy. - Schmid. 
Rubus Bloxami L ees. = R. Bellardü x vestit. x ulmifol. 

Bchössl. di cht rauhhaarig, sehr ungl. stachel., borst. u. ungl. 
drüsig, gröss. Stach.lanz., gerade u. etw. gebog. (- 7 mm), Nebenbl. 
lanz., Stach. des Bist. siehe!., BI. verk. herzeif., etw. keilig, kurz 
zugespitzt, fein ungl. gesägt u. unters. dicht weichhaarig (2 zeil.), 
grün; Bltzw. dicht behaart, ungl. stachel., borst. u. ungl. rotdrüsig, 
gröss. Stach. gerade oder gebog., letztere z. T. hakig, Bl.. verk. 
eikeilig mit schlanker Spitze; Rispe hoch dbl., schmal, unt. unter
brochen, oberw. dichter, Bitstiele filz., zottig, reich an Drüsen und 
meist · geraden Stach., Kz. graugrün, filz., aufrecht. 

Bristol in Engla~d, - W. B. Waterfall. 

D. V i ll i c a u l e s. 
Rubp.s pifrons Vest. (Stammart). 

Schössl. zerstr. behaart, später etw. schülferig, Stach. lanz., 
gerade, and. Zweigen oft etw. gebog. (- 10 mm), Blst. krummstachel., 
Nebe.nbl. lin., BI. verk. eif., kurz zugespitzt, zuw. br. ellipt., rundl., 
vorn ungl. scharf gesägt u. unters. angedriickt weissfilz., Bltzw. mit 
z. T. lgen, geraden Stach., behaart, Rispe gew. zieml. schmal, cy
lindrisch, zuw. auch etw. locker, breiter mit trugdoldigen Ästchen, 

12 
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unt. dbl., Deckhl. lanz., Bitstiele :filz., zott., mit zerstr. meist gerad. 
Stach., Kz. weissfilz., zurückgeschlagen, Stbf. Ig, Krbl. rot, Frkn. 
etw. behaart. 
Derschlag b. Gummersbach, Soden am Taunus, Nürnberg, Bautzen, 

Waldmüuchen, München, lnnsbruck, Genf. 
Hybriden. 

1. R. tomentosus X bifrons. 
Schössl. fein haarig, Stach. gerade u. z. T. gebog. (- 7 mm), Nebenbl. 

lin., Stach. des Blst. krumm, Bl. wie b. b{ rons, vorn dopp. gesägt, obers. 
kahl, Bltzw. mit etw. gebog., stark geneigt. Stach. u. z. T. bes. in d. Rispe 
gerad. Stach., Rispe bald schmal, bald pyramid., mit doldentraub. Ästchen, 
Bitstiele filz. zottig, mit zahlr. feinen, meist geragen Stach., Blüte klein. 

Soden am Taunus. - Beckhaus. 
fl. R. undulatus 111erc. f. cinereus Merc: Schössl. fast kahl, Stach. 

gerade, lanz. (- 5 mm); Nebenbl. schmal lanz., Stach. des Blst. hakig, Rl. 
br. ellipt., rundl., st~hr kurz zugespitzt, am Grunde etw. buchtig, obers. dicht 
sternhaarig, grob ungl. gesägt, Bltzw. mit geraden Stach., behaart, Rispe 
hoch dbl., mit unteren, lgen, traub. Ästen, oberw. schmal, mit doldentraub. 
Ästchen, Deck bl.lanz., Bitstiele filz., reichl. sichel. bewehrt, Fr kn. kahl, Fr. unvollk. 

Genf. - Versoix. - Schmid. 
2. R. thyrsantlms X bifrons. 

"· brevifolius. Schössl. kahl, gefurcht, Stach. des Bist. sichel., BI. 
herzeif., wie thyrsanth., Bltzw. mit etw. gebog., z. T. bes. in d. Rispe geraden 
Stach. u. ellipt. beiders. verschmälerten Bl., Rispe schmal, Bitstiele wen. bewehrt. 

Waldmünchen (Bayern). - Kummersmühl. - Dr. ProgeL 
fl. l o n g if o l i u s. Schössl. kahl, gefurcht, Bl. verk. herzeif., lg. zuge

spitzt, Stach. des Blst. sichel., Bltzw. mit starken etw. gebog., z. T. bes. an 
den Rispenästen geraden ·stach., Rispe wie b. bifrons, 'mitten mit dold. 
Ästchen, unten dbl., Bitstiele mit zerstr. St~.ch., z. T. wehrlos. 

Nt1rnberg. - Schmaussenbuck. --:- Muenderl. 
3. R. nlmifolins X bifrons. 

Stach. gerade (- 2 mm), Stach. des Blst. krumm u. hakig, Bl. verk. 
eif., kurz zugespitzt, vorn doppelt, scharf gesägt, Bltzw. mit geraden u. wen. 
gebog., in d. Rispe z. T. kräftigen krummen Stach., Bl. verk. eikeilig, kurz 
gespitzt, Rispe wie b. bifrons, schmal, Bitstiele z. T. reich an wen. gebog. u. 
geraden Stach. Unfruchtbar. 

Hoch-Savoyen. - Mt. Voirons. - Schmid. 
4. R. macropbyllns X bifrons f. intermedia. 

Schössl. u. Bl. wie b. bifrons, Rispe wie b. macrophyllus. 
(Andere Hybriden des macroph. X bifrons s. unter villicaulis u. r ectangulat-us). 

Derschlag. - Stentenberg. - Bräucker. 
5. · R. Koehleri X bifrons. 

Schössl. behaart, Stach. lanz., gerade, geneigt (7 mm), etw. ungl., Blstiel 
krummstachel. mit einzelnen Drüsen u. Borsten, Bl. aus herzf. Grunde br. 
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ellipt., mit schiefer, kurzer Spitze, grob u. ungl. gezähnt (mit absteh; Zähnen 
wie Koehleri), unters. weissfilz. wie b1jrons, Bltzw. behaart, mit lgen, geraden 
u. einigen gebog. Stach., Rispe gross, hoch dblätt., wie bijrons, mit zahlr. 
Borsten u. ungl., z. T. lgen Drüse.n. 

Soden am Taunus. - Beckhaus. 

Rubus Mercieri Genev. = R. macrosteman x bifrons. 
·Schössl. zerstr. behaart, Stach. gerade oder kaum gebog., 

geneigt, (- 6 mm), Stach. des Bist. krumm, Nebenbl. lin ., Bl. verk. 
eirund, kurz u. br. zugespitzt, ungl. gesägt, unters . weissgrau filz., 
Bltzw. unten siehe!., oberw. mit mei~t geraden Stach. bewehrt, 
Rispe unten clurchbl. , schmal, mit geraden u. z. T. krummen od. 
hakigen Stach., Bitstiele filz., zottig, zerstr., z. T. wenig bewehrt, 
Kz. zurückgeschl., Stbf. lg. 

Genf. - Schmidely. 

Hybriden. 
1. R. tomentosus X llercieri Favr. = R. collinus Merc. (non DC.) 

= R. clmOOJlltyllns P. J. Müll. 
Schössl. behaart, Stach. gerade, z. T. etw. gebog., geneigt (- 7 mm), 

Stach. des Blst. krumm, z. T. sichel. u. stark geneigt, Bl. ellipt., vorn breiter, 
kurz zugespitzt, fast dopp. gesägt, unters. weissfilz., Bltzw. unt. mit sichel., 
z. T. stark geneigt., oberw. geraden und einigen krummen Stach., Rispe unten 
durchbl., schmal, Bitstiele mit längeren geraden u. zahlr. etw. gebog. kleinen 
Stach., Kz. zurückgeschl., Stbf. lg. 

Hoch-Savoyen. - Mt. Saleve. - Schmid. 

2. R. ulmifolius X Diercieri. 
Schössl. kurzhaarig, Stach. lanz., etw. gebog. (- 6 mm), Stach. des 

Blattst. z. T. krumm, Bl. eirundl., kurz zugespitzt wie Mercicri, kl., Bltzw. 
mit langen, geraden u. etw. gebog., in d. Rispe mit einzelnen krummen Stach., 
Rispe hoc.h durchblätt., schmal, mitten mit doldentraub. Ästchen, Bitstiele 
reichl. bewehrt. . 

Hoch-Savoyen. - Mt. Saleve. - Schmid. 

3. R. macrophyllns? X Dlercieri = R. Diercieri Gen. var fromlosus. 
= R. spectabilis var. frontl. Dierc. 

Schössl. behaart, Stach. gerade, lanz. (- 5 mm), Stach. des Blattst, 
meist sichel., stark geneigt, Bl. br. herzeirundl., kurz zugespitzt, zieml. grob 
gesägt, unters. graugTün, weichhaarig, nervig, Bltzw. behaart, unt. mit sichel., 
z. T. hakigen, oberw. mit geraden u. in d. Rispe einzelnen krummen Stach., 
Bl. verk. eikeilig, gross, unters. grün, Rispe schmal, unt. durchblätt., oben 
dicht, Bitstiele mit längeren, geraden u. kürzeren gehog·. Stach., z. T. wen. 
bewehrt, Kz. zurückgeschl., graufilz., zottig, borstig, Frkn. kahl. 

W aadt. - Bonmont. - Schmid. 
12* 
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Rubus Gremlii Focke. = R. serpems x bifrons. 
Scbössl. wen. behaart, etw. ungl. stach., borstig u. ungl. 

drüsig, grössere Stach. gerade u. sichel. (- 5 mm), Stach. des 
Blattst. sichel. u. krumm, BI. verk. herzeif., lg. gespitzt, vorn scharf 
u. dopp. gesägt, unters. wen. behaart, grün, nervig, Bltzw. wie d. 
Schössl. bewehrt, ungl. rot drü»ig, Rispe hoch durchbl., wie bifrons, 
Bltstiele dünnfilz., z. · T. wen . . bewehrt, drüsig, Kz. weissgrau tilz., 
zurückgeschl., jüngere IÜspenbl. unters. graufllzig. 

Traunstein. - Wagingersee. - Prog. 

Rubus Caflischii Focke wahrsch . = R. incultus x bifrons. 
Schössl. behaart, Stach. lanz. (- 7 mm), gerade od. wen. 

gebog., dabei einzelne kleinere Stach., zablr. Borsten u. ungl. rote 
Drüsen, Stach. des Blst. sichel., z. T. fast gerade, Nebenbl. lin., 
Bl. herzeif., kur7. zugespitzt, ung1. grob, fast dopp. gesägt, unters. 
weissgrau, weichhaarig, Seitenbl. lg. gestielt; Bltzw. behaart, mit 
etw. ungl., geraden u. men. gebog., z. T. lgen Stach., Borsten u. 
vielen ungl. Drüsen, Rispe unt. dbl., schmal, mit traub. Ästchen, 
Bitstiele mit zerstr. Nadelstach. u. zieml. kurzen Drüsen, Kz. grau
filz., zurückgeschl., Stbf. lg. 

Ungarn. - Sabransky. 

Rubus thelybatos Focke wahrsch. = R. Bayeri x bifrons. 
Schwache Form, Scbössl. fast kahl, Stach. gerade u. wen. 

gebog., geneigt (- 4 mm), dabei zerstr. kleinere u. nicht zahlr. 
Borsten u. ungl. Drüsen, Nebenbl. lin ., Stach. des Blst. gerade u. 
etw. gebog., BI. 3 zähl. , Blchen alle lg. gestielt, Endbl. br. verk. 
herzeif., etw. keilig, kurz gespitzt, unters. weichhaarig, fast grau
grün, Bltzw. dicht, abstehd behaart, mit gerad. u. ge1og. Stach., 
reich an Borsten u. ungl., roten Drüsen, Bltstd unt. dbl., schmal, 
mit 2 u. I blütigen Ästchen, Bitstiele zerstr. nadelstachel. u. drüsig, 
Kz. zurückgeschl., Krbl. kl., rötl., Frkn. ·kahL · 

Regensburg .. . - Abbach. - Mün.derl. 

Hybride: 
R. epipsilos X thelybatos. 

Wie tlzelyb., aber Stach. gerade, Stach. des Blst. z. T. hakig, Bl. wen. 
breit u. länger zugespitzt, fast doppelt gesägt, Bltzw. weniger behaart, Bltstd. 
schmal, hoch· dbl., Krbl. weiss, kl., aussen behaart. 

Regensburg. - Abbach. - Münderl. 
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Rubus indusiatus Focke = R. Bayeri x bifrons . 
.Schössl. behaart, sehr ungl. stachel. u. ungl. rotdrübig, grös.sere 

Stach. gerade u. z. T. etw. gebog., wen. geneigt, Janz. (- 5 mm), 
_Stach. des Blst . . gebog., Nebenbl.lin., BI. wie b. bifrons, aber obers. 
etw. behaart u. unters. seidenbaarig, samtig, graufilz., Bltzw. be
haart, mit sehr ungl. Stach. u. zahlr. ungl. Drüsen, grössere Stach. 
gerade u. etw. gebogen, meist stark geneigt, BI. verk. eikeilig, kurz 
gespitzt, Rispe hoch durchblättert, schmal, oben dicht, Bitstiele 
filz., zottig, mit meist kl. Stach. u. zieml. kurzen Drüsen, Kz. grau
fi.lz., zurückgeschl., Krbl. schmal, rot, Frkn. flaumig. 

W aging b. Traunstein. - Bayern. - Dr. ProgeL 
Kommt mit brt:iterer, lockerer Rispe vor. 

Kelheim. - Bayern. - Kaufmann. 

Rubus salisburgensis Focke = R. Guentheri x bifrons. 
Schössl. zerstr. behaart, Stach. ungl., grössere etw. gebog., 

geneigt (- 4 mm), dabei zerstr. kleinere Stach., Borsten u. ungl., 
dunkelfarb. Drüsen, Blst. mit siehe!., z. T. geraden Stach. u. ungl. 
Drüsen, Bl. aus herzf. Grunde ellipt., vorn etw. breiter u. kurz 
zugespitzt, unters. weichhaarig, düster grün, ungl. gesägt, Bltzw. 
mit etw. ungl., meist geraden, z. T. lgen, nadeligen (- 6 mrn) 
Stach. u. zahlr. ungl. Drüsen; Bltstd. unt. dbl., schmal pyramid., 
Bitstiele kurzdrüsig, filz., wen. bewehrt, Kz. zurückgeschl., Krbl. kl., rot. 

Traunstein. - Bayern. - Prog. 

Der hier folgende R. villicaults ist ganz zweifellos aus Kreuzu.ng des 
bY?·ons u. macrophyllus hervorgegangen. Näherte _sich die Hybride in Blatt
form u. Rispe dem R. ?llac?·ophyll., so entstand R. villicaul-is ( eurypetalos ), 
näherte sie sich in Blattform u. Rispe dem bifrons, dann entstand R. rectang
latus. Bei der grossen Mannigfaltigk~it der Formen ist es wohl zweckmässig 
u. gerechtfertigt, wenn ich beide Gruppen trenne, eurypetalos als R. villicaulis 
Köhle1· u. neben ihm R. rectangulatus als besondere, allerdings nahe verwandte 
Art behandele. Häufig haben die Hybriden des villica~!lis u. besonders des 
rectang. bel).aarte Staubbeutel. 

Rubus villicaulis Koehler = R. bifrons x macrophyllus. 
Schössl. behaart, Stach. lanz. , meist ·gerade (5-9 mm), 

Nebenbl. lin., Stach. des Bist. mehr od. wen. gebog., BI. gross, eif., 
herzeif. od. _aus herzf. Grunde ellipt., selt. 'voru breiter, kurz, selt. 
länger g.espi tzt, zieml. gleichmässig, nicht tief gesägt, unters. weich
haarig, grün (auf d. Nerven abstehd oder abstehd-aufrecbt), zuw. 
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graul. od. (selten) weissfilz., Rispe mit unten abstehend., in d. Mitte 
etw. sperrigen Ästen, Stach. in u. unterh. der Rispe gerade od. wen. 
g<:!bog., lg. geneigt; Bltstiele abstehd behaart, zerstr. bewehrt, Kz. 
graufilz., zurückgeschl., Krbl. gcw. blassrot, Stbf. lg. Frkn. kahl od. 
etw. behaart. 
Nürnberg, Herrnhut u. Schandau in Sachsen, Derschlag b. Gummers

ba.ch, Freudenberg u. Billerbeck in Westfalen. 

Die typischt> Form findet sich bes. in Mitteldeutschland, von Franken 
durch Sachsen bis Schlesien u. schwankt in seinen Formen innerhalb der ihm 
nach Obigem gezogenen Grenzen zwischen macrophyllus u. bi;'rons. Der Schössl. 
ist dichter, selt. etw. schwächer behaart, die Stach. sind gerade, zuw. z. T. 
oder alle gebog., die Bl. unters. grün, grau od. selten, wie am Dutzendteich 
bei Nürnberg, weissfilz., die Formen aus Westfalen u. d. angrenz. Rheinprov. 
sind mehr abweichend, sie haben neben langen od. kürzeren Stach. lang zu
gespitzte Bl. oder nähern sich durch verk. eif., kurz zugespitzte Bl., an welchen 
die an d. Nerven der Blattunterseite gewöhnliche etw. abstehende Behaarung 
fast geschwunden ist, dem b{(rons, doch sind. d. Bl. .zieml. gross, (b. Schatten
formen sehr dünn behaart). Dagegen finden sich in diesen Gegenden Misch
linge des villic. u. sind vielleicht die eben erwähnten Formen auch schon 
durch Rückkreuzung des villic. mit maerophyll., beziehungsw. bifrons, entstanden. 

Hybriden: 

1. R. elatior X villicaulis. 
Schössl. behaart, g(lfurcht, Stach. gruppenweise dichter stehend, gerade 

u. aus br. Grunde gebog. (- 8 mm), Stach. des Bltst. sichel., Bl. eif., sehr 
kurz gespitzt, unters. wie vitlic. behaart, ungl. gesägt, grün, Nebenbl. schmal 
lanz., Bltzw. mit meist gerad. Stach. u. verk. eikeil. Bl., Rispe schmal, 
Bltstiele z. T. wen. bewehrt, Bl. unters. blassgrün. 

Nürnberg. ~ Schnaittach. - Kaufmann. 
2. R. pubescens X villicaulis. 

Schössl. fast kahl, Stach. gerade, geneigt (- 8 mm), N ebenbl. lin., lg. 
Stach. des Blst. krumm, Bl. herzeif., kurz zugespitzt, unters. dünnfilz., fast 
grün, Bltzw. wie bei villic. bewehrt, Bl. unters. graugrün, dünnfilz., Rispe wie 
b. villic. aber mit einigen derben, krummen Stach., Fr. unvollk. 

Derschlag b. Gummersbach. - Bräucker. 
(:1. f. b a v a r i c u s. Schössl. zerstr. behaart, Stach. gerade u. kaum gebog. 

(- 8 mm), Bl. wie villw., Rispe rnonstr. gross, dbl., jüngere Bl. unters. grau 
von dünnem Filz, Stach. z. T. derb, hakig, Bitstiele . theilw. schwach bewehrt. 

Nürnberg. - Hienberg. - Kaufmann. 
r· f. rectangulatus Brckr. (non Maass). Schössl. reichl. behaart, 

Stach. lanz. (- 8 mm), gebog. u. gerade, Stach. des Bltst. sich. u. krumm, 
Bl. eif. od. hf\rzeif., zieml. lg. zugespitzt, scharf u. ungl. gesägt, unters. weiss
grau filz. bis fast grün (fast zweizeil.), Bltzw. mit gerad. u. gebog., starken 
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Stach., Rispe ·oft dbl., bald wie b. villic., bald pubesc. ähnl., mit einzelnen 
krummen, starken Stach., Bitstiele zerstr. bewehrt, Kz. graufilz., zurückgeschl., 
etw. stachel., Deckbl. gross. 

Derschlag. - Eckenhagen. - Bräucker. 
3. R. vulgaris (J. mollis X villicaulis. 

Schössl. wen. behaart, Staoh. gerade, lanz. (- 5 mm), Stach. des Blst. 
z. T. krumm, Bl. br. herzeif., lg. zugespitzt, z. T. rundl., kurz bespitzt, grob 
u. ungl. gesägt, unters. seidig weichhaarig (auf d. Nerven aufr. abstehd), grün, 
Bltzw. mit kräftigen, meist gebog., z. T. stark geneigten, oberw. mehr geraden 
Stach. u. verk. eikeilige BL, Rispe unt. dbl., oben mit grossen, lanz. Deckbl., 
Äste steil aufgerichtet, oben mehr abstehd., locker, mit verkürzter Endblüte 
u. einzeln. Drüsen, Bltstiele zerstr. od. reichl. bewehrt, Kz. locker zurück
geschl., an d. Fr: abstehd (wie b. vulym·.), Krbl. zieml. gross, Fr. unvollk. 

Freudenberg. - Rimberg. - U. 
4. R. carpinifolius X villicaulis. 

Schössl. locker behaart, Stach. z. T. gebog. (- 8 mm), Stach. des 
Blstiels sichel. u. krumm, Bl. eif. od. herzeif., mit oft schiefer, kurzer Spitze, 
kl. u. scharf gesägt, unters. weichhaarig (wie b. villic .) dünnfilz., Bltzw. mit 
geraden u. wen. gebog. lgen Stach. u. unters. graugrünen Bl., Rispe zieml. 
schmal, hoch dbl., mit verkürzter Endblüte, Bitstiele reichstach., Kz. filz., 
zottig, locker zurückgeschl., später abstehd, Frkn. kahl. Zieml. reich frucht. 

Derschlag. - Neustadt (Berg). - Brckr. 
5. R. montanns X villicaulis. 

Schössl. dicht behaart, Stach. lanz. (- 8 mm), meist etw. gebog., Stach. 
des Blst. krumm, Bl. eif., kl. gesägt, unters. dünn filz., blassgrün, Bltzw. 
behaart, mit gebog., z. T. geraden, lgen Stach., Rispe hoch dbl., wie b. vitlic., 
Äste u. Bitstiele reichl. mit ge~ad. u. sichel. Stach. u. wie die lanz. Deckbl. 
sehr spärl. drüsig, Kz. graufilz., Krbl. gross, weiss, Stbf. lg. Zieml. reichl. fruchtd. 

Oberlausitz. - Paulsdorf. - Schultze. 
6. R. affinis X villicanlis. 

Schössl. fast kahl, stumpfkant., Stach. lanz., gerade u. z. 'r. etw. gebog. 
(- 6 mm), Stach. des Blst. meist wen. gebog., Bl. eif. od. herzeif., allmäl. 
Jg. zugespitzt, sich deckend, scharf gesägt, unters. schwach u. auf d. Nerv 
abstehd behaart, Bltzw. mit sichel., unter der Rispe mit kräftigeren, geraden 
Stach., Bl. verk. eikeilig, z. T. 5zähl., unters. weissgrau filz., Rispe zieml. 
schmal, oben breiter, mit geraden Stach., Bitstiele zerstr. bewehrt, Blüte gross, 
rot, Kz. graufilz., zottig, locker zurückgeschl., Stbf. lg. Deckbl. lanz. 

Derschlag. - Stentenberg. - Brckr. 
7. R. Sprengelii x villicanlis. 

Schöss. behaart, Stach. lanz., gerade (- 6 mm), Stach. des Blst. gerade, 
Bl. längl. ellipt., etw. keilig, lg. zugespitzt, grob u. ungl., fast dopp. gesägt, 
unters. schwach behaart, Bltzw. mit geraden u. wen. gebog. Stach., Rispe 
dbl., zieml. schmal, zerstr. drüsig, sonst wie b. villic., Bitstiele zottig u. reich
stachel., Kz. graugrün, zottig, zurückgP.schl., Stbf. lg. 

Freudenberg. - Hammerhöh, - U. 
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8. R. pyramidalis X villicaulis. 
Scbössl. reichl. behaart, Stach. lanz., gerade (- 7 mm), z. T. kürzer, 

Stach. des Blst. gerade, Bl. br. herzeif. od. eif., rundl., kurz zugespitzt, unters. 
dicht weichhaarig, grün., Bltzw. mit meist gerad., · geneigt. Stach. u. verk. 
eikeiligen Bl., RispP monströs gross, dbl., pyramid., wenig drüsig., Bitstiele 
zottig, mit zerstr., geraden Stach., Kz. graufilz.; borst., zurückgeschl., Krbl. 
gross, Stbf. lg. 

Freudenberg. - Oberfischbach. - U. 
(1. R. palustris Brckr. P:fl.. kl. u. schwach, Schössl. wen. behaart, 

Stach. lanz. pfriemf. (- 4 mm), Stach. des Blst. meist gerade, Bl. br. herzeif. 
od. eirundl., grob u. ungl. gesägt, unters. wen. behaart, Bltzw. mit geraden 
Stach. u. unter~> . dicht weichhaarigen verk. eikeil. Bl., Rispe oft dbl., zieml. 
schmal pyramid., (wie b. villic.) mit zerstr. Drüsen, Kz. zurückgeschl., Krbl. 
kl., weiss, behaart, Stbf. kurz. 

Derschlag. - Pohlbruch. - Brckr. 
9. R. vestitus X villicaulis. . 

Schössl. wen. behaart, mit einz. Drüsen, Stach. lanz., gerade(- 7 mm), 
Stach. des Blst. etw. gebog., z. T. krumm, Bl. br. verk. eif., kurz zugespitzt, 
ungl. gesägt u. unters. weissgrau filz., wollig weich, auf d. Nerven etw. 
abstehd behaart, Bltzw. mit geraden, lgen Staeh . u. rautenf. Bl., Rispe oft 
dbl., schmal pyramid., wen. drüsig u. borstig, Bitstiele filz. , zottig, zerstr. 
bewehrt, Kz. filz., zott. u. borstig, zurückgeschl. 

De:ttchlag. - Gr. Be rnberg. - Brckr. 
10. R. guestfalicus X villicaulis. 

Schössl. etw. behaart, Stach. lanz., gerade (- 7 mm), einige wen. gebog., 
Stach. des Blst. meist etw. gebog., Nebenbl. lg. lin., Bl. wie b. guestj., ellipt., 
mit parallelen Rändern, unt. gerundet, vorn lg. zugespitzt od. verk. eikeilig, 
zieml. grob gesägt, unters. weissgrau filz ., weich, Bltzw. mit meist geraden 
Stach., Bitstiele etw. drüsig, Rispe hoch dbl., mit aufgerichteten .Ästen. Sonst 
wie villic. 

Derschlag b. Gummersbach. - Brckr. 
11. R. rubicundus X villicaulis. 

Schössl. wen. behaart, Stach. lanz., geneigt, gerade od. z. T. gebog. 
(- 6 mm), Stach. des Bltst. sichel., stark geneigt, N ebenbl. lin., Bl. ellipt. 
lg. zugespitzt, grob u. ungl. gesägt, unters. seidig weichhaarig, auf d. Nerven 
abstehd, meist 2zeil. behaart, grün, Bltzw. mit l gen, geraden u. wen. gebog., 

. stark geneigten Staeh., eif. od. eikeil. Bl., die jüngeren unters. weissgrau filz., 
Rispe oft dbl., nebst d. Bitstielen mit zerstr., z. T. lgen Drüsen u. Borsten 
u. steil aufr. unteren .Ästen zieml. schmal, oben breiter, sonst wie b. villic ., 
Bitstiele reichl. bestach., Kz. weissgrau filz., stach., zurückgescb.l., Krbl. zieml. 
·gross, Stbb. behaart. 

Derschlag. - Gr. Bernberg. _:_ Brckr. 
12. R. Koehleri X villicaulis. 

Schössl. fast kahl, Stach. etw. ungl., grössere Stach. lanz. (- 7 mm), 
meist gerade, etw. geneigt, Blstiel mit sichel. u. g-eraden Stach., zerstr. ungl. 
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Drüsen u. einzelnen Drüsenborsten, Nebenbl. schmallanz., ig., Bl. br. ellipt. 
od. verk. eif., kurz gespitzt, fast dopp. gesägt, unters. w~ichhaarig, grün, 
Bltzw. mit lgen, geraden u. wen. gebog. · grossen U; zerstr. kleineren Stach~, 
zerstr. ungl. Drüsen u. Drüsenborsten, Bl. verk. eikeilig, Rispe gross, dbl., 
wie b. villic., Bltstiele reichstach., Kz. zurückgeschl. 

Freudenberg. - Anstoss. - U. 
{J. cordifolius. Wie villic., aber Stach. etw. ungl., Bltstiel mit einz. 

Borsten u. Drüsen, Blstiele der blütenständigen Bl. z. T. reichl. ungleich 
drüsig. 

Derschlag. - Allenbacb. - Brckr. 
13. R. bavaricus X villicanlis. 

Wie R. viltic., aber Stach. gruppenweise gehäuft, Stach. des Blst. z. T. 
krumm, Bltzw. mit geraden, starken sichel. u. zerstr. krummen Stach., Blatt
stiele ungl, drüsig, Rispe zerstr. drüsig, Kz. zurückgescbl., an der Endblüte 
halb aufrecht (wie b. Schleicheri). Da weder bavar. noch villic. halb aufr. 
Kz. hat; bavaric. aber = Schleien. X Radula ist, so stammen sie von Schleichen 
ab, bei welchem sie vorkommen, beruhen also auf Atavismus. 

Nürnberg. - Waischenfels. - Simon. 
14. R. Schleicheri X villicaulis. (Vergl. R. villic. X Schleich.). 

Zarte Pfl., Schössl. etw. behaart, Stach. ungl., grössere gerade u. etw. 
gebog., geneigt (- 5 mm), Stach. des Blst. meist sichel., Bl. (5zähl.) eif., 
allmäl. in eine kurze Spitze verschmälert, ungl. kl. g·esägt, unte'rs. schwach 
behaart (auf d. Nerven aufr. abstehd), grün, Bltzw. abstehd kurzhaarig, mit 
ungl., sichel., z. T. stark geneigten, in der Rispe geraden, schwachen Stach., 
Bl. eikeilig, Rispe, mit traubigen Ästchen, schmal, wie b. Schleic!1., Bitstiele 
zerstr. bestach., Krbl. weiss, Stbf. lg. 

Herrnhrit. - Hengstberg. - Schultze. 
15. R. serpens X villicaulis. 

Schössl. kahl, etw. ungl. stachel., Stach. fast sichel., die des Blst. fast 
gerade, Bl. gross, herzeif., grob gezähnt, unters. weichhaarig (2zeil.) grün, 
Bltzw. etw. behaart, mit kaum gebog., ungl. u. bes. in d. Rispe geraden, etw. 
geneigten, lgen Stach., Borsten u. ungl. Drüsen sehr zerstr., einige auch an 
den Blattstielen, Bl. eif. od. eikeilig, Rispe wie b. villic., Bltstiele dünn, sehr 
zerstr. sichel. bewehrt, Krbl. blassrot, fast weiss. 

Herrnhut. - Buschschränk. - Bchultze. 

Rubus rectangulatus Maass = R. macrophyllus x bifrons. 
Der Hubus weicht von R. villicaulis ab durch kleinere, verk. 

eiförmige, kurz gespitzte BI. u. schmalere Rispe. Heimat: Nord
deutschland. Ändert ab mit unters. weissgrau filz. bis grünen Bl. 

Hybriden: 
1. R. Arduennensis X rectangulatns. 

Schössl. schwach behaart, Stach. gerade (- 5 mm), N ebenbl. lg., schmal 
· lanz., Bl. br. herzeif. od. eirundl., kurz gespitzt, unters. weissgrau filz., samtig 
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weich, Bltzw. mit meist gp,raden Stach., Rispe hoch dbl., monströs gross, mit 
meist .steil aufr. Ästen, die oberen ~>.tw . ausgebreitet, Bitstiele zerstr. z. T . 
.sehr wen. bewehrt, Kz. zurückgP.schl., Krbl. blassrot, Stbf. lg. 

Freudenberg. - Kuhlenberg. - U. 
2. R. candicans X rectang. 

Schössl. kahl, Stach. sichel. (- 5 mm), Bl. ellipt., vorn breiter, zuge
.spitzt, fast dopp. gesägt u. unters. graufilz., Bltzw. mit sichel., in d. Rispe 
g!)raden Stach. u. verk. eikeil., vorn zugespitzten u. unters. weissg-rau filz. Bl., 
Rispe schmal, Bitstiele filz., zott., wen. bestach., Kz. graufilz., zurückgeschl., 
Stbf. lg. 

Höxter. - Boffzen. - Beckhaus. 
3. R. }mbescens X rectang. 

Schössl. reichl. behaart, Stach. aus br. Grunde lanz., gerade od. etw. 
gebog. (- 6 mm), Nebenbl. lanz., Stach. des Blst. krumm, Bl. herzeif., lg. 
zugespitzt, grob u. ungl. gesägt, unters. graufilz., Bltzw. mit derben, sichel. 
u. in d. Rispe einzeln. hakig·en, kräft. Stach. u. fast rautenf. Bl., Rispe schmal, 
Bitstiele z. T. fast wehrlos. 

Derschlag. - Baltenberg. - · Brckr. 
fl. rotund a t us. Bl. br. ellipt., rundl., kurz gespitzt, die des Bltzw. 

verk. eikeilig. Sonst wie vorige. 
Derschlag. - Tillinghausen. - Brckr. 

4. R. rltamnifolius X rectang. 
Schössl. wen. behaart, Stach. lanz., gerade (- 6 mm), Sta~h. des Blst. 

z. T. krumm, Bl. rundl., etw. keilig, kurz gespitzt. ungl. gezähnt, obers. glatt 
unters. weissgrau filz., Bltzw. mit z. T. etw. gebog., meist geraden, kräft. 
Stach., Rispe hoch dbl., br. pyramid., oben gestutzt, oberw. mit lgen. blattat. 
Deckbl., Äste reichstach., meist schon in d. Mitte geteilt, Bitstiele reichstach., 
Kz. zurückgeschl., Krbl. zieml. schmal, Stbf. lg. 

Rinteln a.jd. Weser. - G. Braun. 
5. R. montanns X rectang. 

a. falcatus. Schössl. wen. behaart, Stach. gebog. (- 6 mm), Stach. 
des Blst. krumm, Bl. verk. eif., kurz gespitzt, fein gesägt, unters. grauweiss 
filz., kl., Bltzw. mit sichel., z. T. bes. in d. Rispe lgen, geraden Stach., Rispe 
unten dbl., oben mit grossen Deckbl., zieml. schmal pyramid., reich an gerad. 
u. gebog. Stach., Bitstiele reichstachel., Kz. graugrün filz., abstehd u. locker 
zurückgeschl., Krbl. gross, Stbf. lg. Kelche etw. drüsig. 

Holzwickede. - Heiligenbaum. - Demandt. 
fl. orthacanthus. Stach. gerade(- 6 mm), Stach. des Blst. wen. 

gebog., z. T. gerade, Bl. br. verk. eif., etw. herzf., kurz gespitzt, unters. wen. 
behaart, blassgrün, Rispe reichstachel., dbl., locker, oben dichter, br. cylin
drisch, Deckbi. u. Kz. etw. drüsig, Krbl. mittl. Grösse. 

Siegen. - Seelbach. - Demandt. 
6. R. affinis X rectang. 

~chössl. kahl, Stach. lanz., gerade od. wen. gebog. (- 7 mm), Stach. 
des Blst. sic4el., z. T. stark geneigt, Bl. wie 1·ectang., unters. graufilz., Bltzw. 
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mit meist geraden, z. T. lgen Stach. u. grossen VArk. herzeike.il. od. br. verk. 
eif. Bl., Rispe dbl., wie villic., aber schmaler, Bitstiele lg. zottig, wen. bewehrt, 
Kz. graufilz., Stbf. lg., Frkn. kahl., Fr. unvollk. 

Lüdinghausen. - Sngefieisch. - Reiss. 
7. R. vulgaris X rectang. 

Schössl. wen. behaart, St!J,ch. zahlr., lanz., gerade, z. T. etw. gebog. 
(- 6 mm), Nebenbl. lanz., Stach. des Blst. meist krumm, Bl. eif. od. ellipt., 
kurz gespitzt, grob u. ungl. gesägt u. unters. graufilz., Stach. des Bltzw. derb 
sichel., aus br. Grunde stark geneigt od. hakig, nur in d. Rispe z. T. gerade, 
Bl. eikeil., Rispe hoch dbl., schmal, mit verkürzter Endblüte, Bitstiele filz., 
zottig, mit zerstr., gebog. Stach., Kz. graufilz., locker zurückgeschl., Krbl. kl., 
Stbf. zieml. kurz. 

Freudenberg. - Rimberg. - U. 
ß. fa l c a tu s. Stach. meist gebog., Bl. kl., verk. eif., zugespitzt, unters. 

weissgrau, filz. 
Freudenberg. - Hohenhainsweg. - U. 
8. R. carpinifolius X rectang. = R. tenellus Brckr. 

Schössl. wen. behaart, Stach. gerade (- 6 mm), z. T. besond. an den 
Ästen, gebog., Nebenbl. lin., Stach. des Blst. sichel., mit stark gebog. Spitze, 
Bl. kl., verk. eif., kurz u. oft schief gespitzt, fein gesägt, unters. dünn graufilz., 
Bltzw. mit längeren, geraden u. unterw. etw. gebog., kurl'len Stach., Rispe 
unt. dbl., schmal, mit steil aufr. Ästchen, Bitstiele filz., zottig, zerstr. bewehrt, 
Kz. graufilz., zurückgeschl., Stbf. lg. 

Derschlag. - Sinspert. - Brckr. 
9. R. Jlyramidalis X rectang. 

Schössl. behaart, Stach. lanz., gerade (- 7 mm), Stach. des Blst. wen. 
gebog., Nebenbl. lin., lg, Bl. br. eif. od. ellipt., rundl., kurz gespitzt, kaum 
herzf., zieml. grob gesägt, unters. dicht . weichhaarig (fast 2zeil.), grün, Bltzw. 
mit z. T. etw. gebog., stark geneigt, sonst besond. in d. Rispe geraden, lgen 
Stach., Bl. eif. u. verk. eikeilig, Rispe dbl., zieml. schmal, oben gesturnpft, 
mit einzeln. Drüsen, Bitstiele filz., zottig, zerstr. bestach., Kz. locker zurück
geschl., graugrün, zottig, Krbl. eif., Stbf. lg., einzelne Stbb. behaart. 

Freudenberg. - Knippe. - U. 
10. R. silvaticus X rectang. 

Schössl. behaart, Stach. zahlr., ungl., gerad. u. etw. gebog. (2-5 mm), 
Nebenbl. lin., Stach. des Blst. sichel., Bl. verk. herzeikeilig·, kurz gespitzt, grob 
u. ungl. gesägt, unters. weichhaarig, grün, Bltzw. mit lgen, geraden, z. T. 
sichel. Stach. u. herzeif., fast dopp. gesägt, Bl. (jüngere unters. grau), Rispe 
dbl., lg., zieml. schmal pyramid., Bitstiele behaart u. zerstr. bewehrt, Kz. 
graufilz., zurückgeschl., Stbf. lg., Frkn. kahl. Fr. fast vollkommen. 

Lüdinghausen. - Hellkuhlenweide. - Reis~. 
11. R. plicatus. X I'ectang. 

Schössl. kahl, Stach. meist sichel. (- 6 mm), Stach'. des Blst. krumm, 
· Bl. br. herzeirundl., vorn oft etw. breiter, kurz gespitzt, grob u. ungl. gesägt, 
unters. weichhaarig, blassgrün, untere Seitenbl. kurz gestielt, Bltzw. mit meist 
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.geraden Stach. u. eikeil. od. verk. eikeil. Bl., Rispe kl. u. schmal, Bitstiele 
wen. bewehrt, Kz. graugrün, halb zurückgeschl., Krbl. kl., am Grunde umge-
rollt, Stbf. lg. · 

Freudenberg. - Kuhlenberg. - U. 
12. R. Sprengelii X rectang. 

Schössl. behaart, Stach. gerade, ung·l. (4-7 mm), Nebenbl. lin., Stach. 
des Blst. etw. gebog. u. stark geneigt, z. T. geradP, BI. br. eirund!., zuge
spitzt, vorn fast dopp. gesägt, unters. weichhaarig, graugrün, Bltzw. mit 
geraden u. zerstr., etw. gebog., stark geneigt. Stach. u. rautenf. BI., Rispe 
schmal, Bltstit>le filz., zottig, mit einz. Drüsen, Kz. halb zurückgeschl., Krbl. 
kl., Stbf. griffelhoch. 

Derschlag. - Hakenberg. - Brckr. 
13. R. Eifeliensis X rectang. 

Schössl. rauhhaarig, Stach. lanz.-pfriemf., gerade, z. T. wen. gebog. 
(- 5 mm), Stach. des Bitstiels stark siehe!., Nebenbl. lin., Bl. verk. eikeilig, 
kurz gespitzt, kl. gesägt, unters. grau, kurzhaarig, an d. Nerven etw. abstehd, 
trüb grün, Bltzw. mit geraden (- 5 mm) Stach., Rispe durchbl., mit unteren 
kurzen Ästchen, locker, oben dicht, Blattstiele u. oberer Teil der Rispe etw. 
drüsig, Bitstiele lg. zottig, spars. bewehrt od. wehrlos, Kz. locker, zurück
geschl., Stbf. lg. 

Freudenberg. - Oberweidenbruch. - U. 
14. R. (candicans X vestitus) X rectang. = R. Fockei x rectang. 
Schössl. wen. behaart, Stach. gerade, lanz. (- 6 mm), Stach. des Blst. 

gerade u. wen. gebog., Bl. ellipt., kurz zugespitzt, vorn scharf u. ungl. gesägt, 
unters. samtig weichhaarig, graugrün, Bltzw. mit meist gerad., derben Stach. 
u. fast rautenf., dopp. gesägt. Bl., Rispe schmal wie b. candic., gew. etw. 
breiter, hoch dbl. u. etw. drüsig, Bitstiele wen. bewehrt, dicht behaart, Kz. 
filz., zottig, Krbl. zieml. kl., Stbf. lg. 

Derschlag. - Galgenberg. - Brckr. 
15. R. Radula X rectang. 

Schössl. zerstr. behaart, mit Sitzdrüsen u. lanz., geraden u. wen. gebog. 
Stach. (- 9 mm), Stach. des Blst. siehe!., Bl. verk. eif.,. kurz gespitzt, ungl. 
scharf gesägt, unters. dünn graufilz., Bltzw. mit lgen, geraden u. etw. gebog. 
Stach. u. verk. eikeil., kurz gespitzten Bl., Rispe hoch dbl., schmal pyramid., 
Bitstiele filz., zottig, reich an gebog. Stach., Kz. graufilz., zurückgeschl., Stbf. 
lg., Bittstiele des Bltzw. u. Rispe mit zahlr. sitzenden u. zerstr. Stieldrüsen 
versehen. 

Freudenberg. - Oberweidenbruch. - U. 
16. R. Koehleri X rectang. 

"· m o n s tr o s us. Schössl. locker behaart, übrig·ens samt d. Bl. wie 
rectan,g., Bltzw. mit lgen, geraden u. etw. gebog. Stach., dabei mit zerstr. 
kleineren, mit Borsten u. ungl. z. T. lgen Drüsen, jüng·ere Bl. unters. grauweiss 
filz., Rispe hoch dbl., mit monströs lgen, unteren, gleich hohen Ästen, Bltstiele 
filz., zott., zerstr. bestach. u. drüsig, Kz. weissgrau filz., zottig u. drüsig, 
zurückgeschl., Stbf. lg. Reich fruchtend. 

Freudenberg. - Plittershagen. - U. 
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{J. longifolius. Schössl. fast kahl, Stach. wen. ungl., längere lanz.,. 
gerade (- 7 mm), Stach. des Blst. etw. gebog., lg., Bl. schmal verk. eilängl., 
zugespitzt, vorn scharf u. ungl. gesägt, unters. weichhaarig, grün, Bltzw. 

· behaart, mit meist lgen, geraden, grösseren, zerstr. kleineren Stach., zerstr. 
Borsten u. ungl. langen Drüsen, Bl. rautenf., die jüngeren unters. weissgrau 
filz., Rispe hoch durchbl., mit unteren, entfernten, kurzen Ästchen, oben dicht 
u. schmal, Blütenstiele filz., zottig, zerstr. nadelstachel., Kz. graufilz., zurück
geschl., Krbl. gross, Stbf. lang. Von Maas als R. rectang. versandt. 

Magde.burg. - Alvensleben. - Maass. 

Rubus epipsilos Bal. f Braun (non Focke) = R. epipsilos 
x villicaulis. 

Schössl. behaart, Stach. lanz., gerade(-- 8 mm), dabei ·einige 
kleinere Stach. u. Borsten, BI. wie b. villicaul., unters. seidig weich~ 
haarig, grün, Bltzw. mit geraden., geneigten, langen Stach., BI. verk. 
eif., zugespitzt, unters. etw. blassgrün, seidig schimmernd, Rispe 
pyramid., oben gestutzt, unten durchbl., locker, Äste üb. d. Mitte 
geteilt, mit meist geraden Stach., Bitstiele mit zerstr., etw. gebog. 
Stach., Bltstiele, Blattstiele u. Kz. mit zerstr., sehr kl. Drüsen, nur 
an den Blattst. längere, Kz. zurückgeschl., Stbf. lanz. 

Unteröstreich. - Neuwaldeck. - Halacsy. 

Rubus rhombifolius Whe. Viell. = R. candicans x rectan
gulatus. 

Schössl. wen. behaart, Stach. lanz., gebog. (- 6 mm), Stach'. 
des Blstiels sichel. u. hakig, Bl. ellipt., lg. zugespitzt od. fast 
rautenf., dopp. gesägt, unters. graufilz. bis grün, Bltzw. mit sichel. 
Stach. u. verk. eikejJ. Bl., Rispe mit geraden Stach., schmal, zuw. 
fast traubig mit lgen Bltstielen, letztere locker filz., mehr od. wen. 
bewehrt, Kz. graufilz., zurückgeschl., Krbl., Stbf. u. Gr. rot, Frboden 
behaart, Frkn. meist kahl. - Kommt b. Braunschweig auch mit 
grünen Gr. vor. 

Bassum (Hannover). - Beckmann. 

Rubus Langei G. Jens. = R. thyrsanthus x rectang. 
Schössl. kahl, Stach. z. r: lg. (- 8 mm), gerade u. z. T. 

gebog., Nebenbl. Jin., lg., Stach. des Blstiels gerade u. gebog., BI. 
eif. od. ellipt., vorn breiter, lg. zugespitzt, fein dopp. gesägt, unters. 
weissgrau filz. , Bltzw. mit geraden u. zerstr. lgen Stach., BI. ei~ 

od. verk. eikeilig, zugespitzt, Rispe schmal, unten durchbl., Bitstiele 
·zerstr. bewehrt, Kz. filz., zurückgeschl., Fr. fast vollk. 

Jütl<i.nd. - Seem. - 0 Gelert. 
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Rubus Lindebergii P. J. Müll. Viell. = R. dumosus x rectang. 
Schössl. locker behaart, Stach. gruppenweise dichter gestellt, 

lanz., gerade (- 6 mm), Stach. des Bist. etw. gehog., Nebenbl. 
br. lin., lg., Bl. verk. eif., etw. keilig, unt. kaum buchtig, kurz ge-. 
spitzt, kl. gesägt, unters. weicbhaarig, graugrün, auf. d. Nerven aufr. 
abstehd behaart, Bltzw. mit starken geraden u. z. T. sichel. Stach. 
u. verk. eikeiligen, unters. graufilz. Bl. (jüngere fast weissfilz.), 
Rispe durcbbl., schmal, Bitstiele filz., zottig, reichstachel., Kz. 
graufilz., locker zurückgeschl., Stbf. lg. (R. dumosus mir unbekannt). 

Dänemark. - Seeland. - 0. Gelert. 
Ändert ab als Schattenform: var. viridis F. Aresch. 

Rubus Münteri Marsson. var. glaucoclados K1·etz. = R. pu
bescens x rectang. 

Scbössl. fl.achseitig., kant., etw. behaart, Stach. gerade, z. [', 
sichelig, aus br. Grunde lanz. (- 7 mm), Stach. des Bltst. siebe!. 
u. z. T. krumm, N ebenbl. lin., BI. lg. gestielt, verk. eif., kurz ge
spitzt, kl. u. scharf gesägt, unters. weichhaarig (auf d. Nerven aufr. 
abstehd), Bltzw. init wen. gebog., zerstr. derben, krummen u. in 
d. Rispe meist geraden Stach., Rispe hoch dbl., pyramid. mit 
doldentraub. Ästchen, Bitstiele filz., zottig, mit wen. gebog., zerstr. 
Stach. od. wehrlos, Kz. graufilz., zurückgeschl., Stbf. lg. 

Harz. - Silberborn. - Bertram. 

Rubus Maassii Focke = R. nitidus x rectang. 
Schössl. kahl, glänzend, Stach. lanz., gerade od. bes. br. u. 

etw. gebog., Nebenbl. lin., Stach. des Bltst. sichel. u. krumm, BI. 
verk. eif., unt. wen. buchtig, vorn kur:.:: bespitzt u. scharf u. kl. 
gesägt, unters. wen. behaart, grün, Bltzw. mit siehe!., z. T. stark 
geneigt u. oberw. geraden Stach., d. Blstiele mit z. T. krummen 
Stach., Rispe unt. dbl., schmal, mit trau b. Ästchen, oben rein 
traubig, Bitstiele mit aufstrebenden Haaren u. zerstr. od. zahlr. 
gebog. Stach., Kz. grün, weiss berandet, halb zurückgescbl., Stbf. lg. 

Helmstedt b. Braunscbweig. - Werner. 
Im Magdeburgischen. - Maas. 
Gummersbach (Heiscbeid). - Bräucker. 

Rubus Neumani Focke Wahrscb. = R. egregius . x rectang. 
Scbössl. kahl, Stach. etw. ungl., längere lauz., gerade od. wen. 

gebog. (- 7 mm), Stach .. des Bist. siehe!., .z. T. krumm, BI. lg. 
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gestielt, verk. eif. od. br. ellipt., kurz gespitzt, vorn scharf u. ungl., 
fein gesägt, unters. weissgrau filz., Bltzw. mit lgen, geraden Stach. 
u. verk. eikeil. Bl, Rispe unt. durchbl., oben mit lanz. Deckbl., 
zieml. schmal, mit doldentraub. Ästchen u. einig. sehr kl. Drüscben, 
Bltstiele filz ., schwach bewehrt, Kz. graufilz., zurückgeschl., Stbf. lg. 

Scbleswig. - Lyksborg. - 0. Gelert. 

Rubus nemoralis P. J. Müll. (?) Genev. monogr. pag. 205. 
= R. pyramidalis x rectang. (?) 

Scbössl. ßacbseit., kant., reicbl. behaart, Stach. lanz., gerade 
od. kaum gebog. (- 6 mm), Stach. des Bist. siehe!., BI. verk. eif.; 
kurz gespitzt, zieml. kl. u. scharf gesägt, obers. fast kahl, unters. 
dicht weichhaarig, grün, jüngere grauweiss filz., Bltzw~ behaart, mit 
geraden, z. T. gebog. (- 5 mm) Stach. u. eif. od. verk. eikeil. Bl., 
Rispe schmal pyramid., mit grossen lanz. Deckbl. u. traub. Ästchen, 
Bitstiele filz., zottig, mit zerstr., wen. gebog. Stach., Kz. zurückgeschl., 
graugrün, zottig, Krbl. br. verk. eif., lebhaft rot, auch Stbf. u. Gr. 
rot, Frkn. kahl. 

Die Form weicht von der Müller'schen durch etw. stärkere Be
haarung u. kahle Frkn. ab. 

Freudenberg. - Drulich. - U. 

Ruhus Dankus Focke Viell. = R. Drulii x rectang. 
( R. Drulii ist mir leider unbekannt). Schössl. dicht behaart, 

mit Sitzdrüsen u. etw. ungl. Stach., grössere Stach. lanz., gerade 
od. etw. gebog., Stach. des Bist. meist gerade, BI. lg. gestielt, br. 
eirundl., kürzer od. länger zugespitzt, gew. unt. etw. gebuchtet, vorn 
fast dopp. scharf gesägt, unters. weichhaarig (an d. Nerven aufr. 
abstehd, jüngere oft fast filzig, Bltzw. mit lgen, geraden, lanz., unt. 
etw. gebog. Stach. u. verk. eikeil. BI., dabei einige Borsten, Bltstd 
dbl., schmal pyramid., Bitstiele filz., zott., zieml. reichl. bestach., 
wen. drüsig, Kz. aufr. abstehd, graufilz., Stbf. lg., Stbb. behaart. 

Schleswig. - Klosterfeld. - N. Hinrichsen. 

Ruhus obotriticus Krause = R. Bellardii x rectang. 
Schössl. behaart, sehr ungl. stachel., grössere Stach. lanz., 

gerade (- 5 mm), kleinere u. Borst. nur zerstr., Nebenbl. lanz., 
Stach. des Blstiels gerade od. kaum gebog., BI. br. verk. eirund!., 
kurz bespitzt, u·nt. etw. buchtig, kl. · gesägt, unters. wen. behaart, 
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an d. Nerven abstehd, Bltzw. mit geraden, etw. ungl. Stach. ·u·. eif. 
od. verk. eif. BI., Rispe wie b. villic., mit gerad. Stach., Bitstiele 
filz., zott., mit zerstr., wen. gebog. Stach., Kz. grau:filz., aufr.? 
Krbl. kl., Stbf. lg., Frkn. kahl. Ein Parens ist sicher villic., d. 
Bl. sprechen für rectang., eine ausgebreitete Rispe kann b. Hybriden 
des letzteren vorkommen. Für. Bella1·dii, der als zweiter Parens in 
d. Form schwach vertreten ist, sprechen d. behaarte Schössl. mit 
zahlr. Sitzdrüsen, die ungl. Stach., d. schwache Behaarung der Bl., 
die geraden Stach. der Bist. u. des Bltzw. u. die sitzend. u. fast 
sitzend. Drüsen. der Bitstiele u. Kelche. 

Mecklenburg. - Bützow. - Dr. Griewank. 

Rubus mucronulatus Bor. = R. mucronatus Blox. 
= R. Bellardü x rec~ng. 

Schössl. etw. behaart, grössere Stach. lanz., gerade (- 6 mm), 
kleinere Stach., B<:>rsten u. ungl. Drüsen zerstr., Nebenbl. lin., 
Blst. , mit gerad.en, z. T. wen. · gebog. Stach. u. ungl. Drüsen, Bl. 
~erk. herzeirundl., kurz gespitzt, ungl. gesägt, unters. zieml. schwach 

. J>.ehaart· (auf d . . N-erven aufr. abstehd), .grün, Stach. des Bltzw. sehr 
ungl., fein nadelig, dabei zahlr., ungl., z. T. lge Drüsen u. Drüsen
borsten, Rispe hoch dbl., locker (Einfluss des Bella1·d.), Äste über 
d. Mitte _geteilt, Bitstiele lg., zerstr. bewehrt u. sehr ungl. drüsig, 
Kz. graugrün, filz., zottig, stach., aufr., Krbl. gros~, schmal, weiss, 
Stbf. lg. 

Schleswig. - Hadersleben. - Friedericbsen. 
(J. sil va ticus. Schössl. zerstr. bewehrt, drüsenlos, Stach. des Blzw. 

etw. derber, Drüsen zerstr. u. schwächer. 
Daselbst. 

Rubus insularis Aresch. = R. mucronatus x rectang. 
Scbössl. wen. behaart, Stach. etw. ungl., grössere wie b. 

1·ectang., etw. kürzere z. T. wen. gebog., Nebenbl. schmal lanz., 
Stach. des Bist. meist etw. gebog., BI. br. verk. herzeif., kurz ge~ 
spitzt, kl. gesägt u. unters. weichbaarig, graugrün, Bltzw. dicht 
behaart, mit ctw. ungl., geraden u. wen. gebog. z. T. lgeri Stach . 
. u. verk. eikeil., unters. dünn graufilz. BI., Rispe hoch dbl., zieml. 
.schmal, mit einz. Drüsen, Bitstiele filz.,_ zott., zerstr. bestach., Kz. 
_grau:filz., locker zurückgeschl. (auch sp,äter?), KrbL zieml. gross, Stbf.lg. 

Sehl~swig. - Hadersleben. - Friederichsen. 
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Rubus conothyrsos B1·äucke-r (non F.) = R. Bellardii x rectang. 
Schöst;l. locker behaart, Stach. gerade, geneigt (- 5 mm), 

dabei einz. kleine Stach. u. zerstr. Borsten u. ungl. Drüsen, Nebenbl. 
!in., Stach. des Blst. gerade u. wen. gebog., Bl. verk. eikeilig, 
kurz gespitzt, scharf gesägt, unters. weichhaarig (fast 2zeil.), grün, 
Bltzw. dicht behaart, mit lgen, geraden, z. T. wen. gebog. grösseren, 
zerstr. kleineren Stach., Borsten u. zahlr. ungl. Drüsen; jüngere Bl. 
graugrün, Rispe dbl., zieml. schmal, oberste Rispenbl. lg. u. schmal, 
Bitstiele filz., zott., drüsig, mit zerstr. Nadelstach., Kz. graugrün, 
drüsig u. stachel., aufr., Stbf. lg., Frkn. kahl. 

Derschlag. - Kalteneich. - Brckr. 

Rubus badius .F. W ahrsch. = R. Bellardü x rectang. 
u. R. " x villicaulis. 

Schössl. etw. behaart, braunrot, StlJ,ch. etw. ungl., gerade, 
meist etw. geneigt (4-6 mm), Nebenbl. lanz., Stach. des Bist. 
gerade, selt. etw. gebog., dabei gew. ungl. Drüsen, Bl. br. verk. 
herzeif., kurz gespitzt, zieml. grob u. vorn etw. ungl. gesägt, unters. 
an d. Nerven aufr. abstehd, auf d. Fläche wen. behaart, Bltzw. mit 
geraden (selt. z. T. etw. sichel.), oft etw. ungl. Stach. u. meist 
ungl., z. T. lgen, roten Drüsen, Bltstd z. T. dbl., meist schmal, 
gew. etw. breiter, pyramid., Deckbl. lanz., Bitstiele behaart, mit 
zerstr., geraden Nadelstach. u. ungl., oft zahlr., sehr lgen Drüsen, 
Kz. graugrün, drüsig u. stachel., meist aufr., Krbl. blassrot, Stbf. 
lg., Stbb. oft behaart. 

Nähert sich oft d. rectang. durch feinere Bezahnung, Blattform. 
u. schmale Rispe, oft dem villic. durch grobere B_ezahn., Blform 
u. etw. breitere Rispe u. ist bald reicher, bald ärmer an Drüsen. 
Braunschweig. Lippe. Bielefeld. Holzwickede. - · 

Derschlag. 

Hybriden: 

1. R. montanus X badius. 
Stach. des Schössl. z. T. gebog., die des Blst. z. T. krumm, Bl. kl., 

verk. eif., kurz gespitzt, fein gesägt, unters. etw. weichhaarig, bleichgrün, 
Bltzw. wie b. badius, aber zerstr. drüsig. 

Holzwickede. - Buchholz. - Demandt. 
2. R. vestitus X badins = R. eximius G. Braun . . 

Schössl. rauhhaarig, Stach. lanz., gerade u. z. T. gebog., (- 6 mm),_ 
Bl. verk. eif., kurz gespitzt, kl. gesägt, unters. djcht wollig behaart (2zeil.), 

13 
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graugrün, Bltzw. wie b. badtus, aber d. Achse dicht behaart, zerstr. drüsig, 
Kz. locker zurückgeschl. od. abstehd, Krbl. blassrot. 

Harz. - Osterode. - G. Br. 

Rubus a.picula.tus Briiucker = R. serpens x recta.ng. 
Schössl. locker behaart, Stach. ungl., grössere derb pfriemf. 

(- 5 mm), gerade, geneigt, kleinere zerstr., dabei Stachelhöcker 
u. Borsten, Nebenhl. lin ., Bist. mit geraden Stach. u. ungl. Drüsen, 
BI. verk. eif., in eine sehr lge Spitze verschmälcrt, scharf u. ungl. 
gesägt, unters. weichhaarig (2zeil.), grün, Bltz~. behaart, Stach. 
ungl., gröss. lg. (- 5 mm), alle gerade, Bl. verk. eikeilig. Rispe 
hoch dbl., zieml. schmal, ungl. drüsig, Bitstiele filz., zottig, mit 
zerstr. geraden Stach. u. ungl. Drüsen (wen. längeren), Kz. graugrün, 
filz., drüsig u. stachel., aufr:, Stbf. lg. 

Derschlag. - Alfertsha~en. - Brckr. 

Rubus mela.noxylon Müll. 4· Wi1·tg. = R. Güntheri x recta.ng. 
Schössl. kahl, dunkelfarbig, sehr zerstr. borst. u. drüsig od. 

drüsenlos (zuw. dabei Drüsenborsten), Stach. wen. ungl., grössere 
lanz., gerade, zuw. z. T. gebog. (- 5 u. 6 mm) Stach. des Bist. 
etw. gebog., BI. verk. ei f., etw. keilig, vom in eine kurze Spitze 
allm. verschmälert, zieml. grob gesägt u. unters. dicht weichhaarig 
(fast 2 zeil.) graulich schimmernd, seit. grün, Achse der grundständ. 
Bltzw. bräun I. grün, die der stengelständ. dünn, schwarz purpm n, glän
zend glatt, Stach. ungl., grössere gerade od. wen. gebog., Rispe gross 
u. dbl., locker pyramid., mit ungl., z. T. lgen schwarzen Drüsen, Äste 
zuw. gepaart aus einer Blattstachel entspringend, oft ist auch d. Rispe 
dichter, schmaler, Bitstiele filz., reichl. bewehrt u. drüsig, Kz. graugrün, 
aufr., Krbl. blassrot, fleischfarbig, S.tbf. rot, Gr. grün, Frkn. lmhl. 

Freudenberg. - N. Heuslingen. - u: 
Schwankt in seinen Formen zw. den Eltern. Schössl. bald stärker, bald 

schwächer bewehrt, Stach. oft in Gruppen stehd, Bl. bald denen des rectang. 
b.ald des Günth. ähnlicher, Bltzw. mehr od. wen. drüsig, Griffel zuw. rot. 
Zuweilen sind d. Bl. unters. u. d. Kz. graufilz. 

Der süddeutsche R. ·melanox. ist nach meiner Ansicht ein Güntheri X 
bifrons, es fehlt ihm die etw.' absteh. Behaarung auf der Unterseite der Bl. 

Hybriden: 
1. R. adornatus X melanox. 

"· h i r s u tu s. Schössl. dicht ratihhaarig, Stach. kürzer, wenig·er ungl., 
Bl. br. verk. herzeif. (wie b. adorn.), unters. schwach behaart, Bltzw. wie b. 
melanox., Bl. unters. dicht weichhaarig, grün, Krbl. gross. 

Freudenberg. - Bühl. ~ U. 
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ß. sub g labe r. Schössl. fast kahl, Stach. wie b. melanox., Bl. wie 
adornat., Bltzw. wie b. melanox., die hoch dbl. Rispe wieder wie b. adornat. 

Daselbst. 
2. R. rivularis X melanox. 

Schössl. schwarzbraun, etw. behaart, reici:J. an Borsten u. ungl. Drüsen, 
Stach. sPhr ungl., grössere lanz., pfriemf., gerade u. etw. gebog. (- 5 mm), 
gröss. Stach. des Blst. wen. gebog., Bl. wie b. melanox., aber z. T. länger 
zugespitzt, unters. grün u. am Rande mit zerstr. Stieldrüsen gewimpert, Bltzw. 
dunkelfarb., reichl. ungl. rotdrüsig, Stach. sehr ungl., grössere wen. gebog., 
in d. Rispe gerade, Rispe wie b. melanox., Bitstiele reichl. bewehrt u. ungl. 
drüsig, wen. filz., Kz. graugrün, drüsig u. stachel., gespitzt, aufr. 

Freudenberg. - Lützel. - U. 

E. R h a m n i f o 1 i i. 

Rubus affi.nis W. o/ N. = R. thyrsanthus x villicaulis. 
Schössl. gew. kahl, Stach. lanz. (- 8 mm) gerade od. wen. 

gebog., Stach. des Bist. sichel., Bl. herzeif., allmäl. lg. zugespitzt, 
sich deckend, scharf u. ungl., aber nicht tief gesägt, unters. weich
paarig, grün bis grau u. weissfilz., Bltzw. etw. behaart, mit lgen, 
wen. gebog. Stach. unter d. Rispe, unterw. sichelig bewehrt, Bl. eif., 
lg. u. schmal gespitzt (jüngere meist unters. weissfilz.), Rispe oft 
dbl., Äste aufr. abstehd, Bitstiele mit kl. u. spärl. Stach., oft fast 
wehrlos, Kz. graufilz., zurückgeschl., Krbl. gross, weiss od. rötl., 
Stbf. lg., Frkn. kahl. 

Bassum b. Bremen. - Lüdinghausen etc. 
Hybriden: 

1. R. vulgaris X affinis. 
Schössl. wie b. affinis, Stach. des Blst. z. 'f. krumm, derb., Bl. eiförm., 

unt. kaum ausgerandet, grob u. ungl. gesägt, unters. weichhaarig, graugrün, 
Bltzw. mit lgen, fast geraden u. aus br. Grunde stärker gebog. Stach., ellipt., 
etw. keiligen, unters. dünngraufilz. Bl., Rispe hoch dbl., pyramid., reichstach., 
Deckbl. lanz., Bitstiele dir-ht behaart, mit zahlr., etw. gebog. Stach., Kz. grau
filz., z. T. etw. stachel., halb zurückgeschl., Stbf. lg. 

Derschlag. - Stentenberg. - Brckr. 

2. R. montanus X affinis = R. affinoitles mihi. 
Schössl. rotbraun, locker kurzhaarig bis fast kahl, Stach. lanz. (- 7 mm) 

gerade u. etw. gebog., Stach. des Bist. krumm, Bl. herzeif. bis rund!., meist 
zieml. lg. gespitzt u. ungl. scharf, zuw. dopp. g·esägt, unters. grau bis weissfilz., 
Nebenbl. schmal lanz., Bltzw. locker behaart, mit starken, geraden u. wen. 
gebog., z. T. krummen Stach., Rispe hoch dbl., oberw. mit grossen Deckbl., 
unt. unterbrochen, oben dichter, stumpf endend, Bitstiele reich an gebog. 

13* 
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Stach. u. zerstr. drüsig, Kz. graugrün, abstehd, Krbl. weiss od. blassrot, 
Stbf. lg. 

Holzwickede b. Unna. - Demandt. 
3. R. nitillus X affinis. 

Schössl. wie b. affin., Bl. br. lierzeif., zuw. eingeschnitten, ungl. scharf 
gesägt, unters. etw. weichhaarig, grün, Nebenbl. lg., lin., Stach. des Bist. aus 
br. Grunde krumm od. sichel. u. stark geneigt, Bltzw. mit unter d. Rispe 
geraden, unterw. z. T. hakigen Stach. u. unters. blassgrünen Bl., Rispe fast 
traubig, mit verkürzter Endblüte, zieml. schmal, Bitstiele behaart, mit zerstr., 
gebog. Stach., Kz. graugrün, gespitzt, abstehd u. z. T. zurückgeschl., Krbl. 
weiss, gross, Stbf. lg. 

Holzwickede. - Buchholz. - Demandt. 
4. R. nitidus integribasis X affinis. 

Schössl. wie b. affin., Stach. des Blst. sichel., Bl. ellipt., vorn rasch in 
eine schmale, kl. Spitze zulaufend, unters. weichhaarig, grün, Bltzw. mit ge
raden u. wen. gebog., lgen Stach., Bl. verk. eikeilig, z. 1'. dopp. gesägt, 
Blattstiele hakig bewehrt, Bltstd fast traubig, kurz, Bitstiele schwach bewehrt, 
Kz. grün, gespitzt, zurückgeschl., Krbl. gross, weiss, Stbf. lg. 

Holzwickede. - Bilmerich. - Demandt. 
5. R. guestphalieus X affinis = R. eompositus Brckr. 

Schössl. kahl, Stach. gerade u. wen. gebog. (- 5 mm), Stach des Bltst. 
sichel., Nebenbl. lg., lanz., Bl. herzeif., lg. zugespitzt, mit fast parallelen Rän
dern, kl. gesägt, unters. kurzfilz., weissgrau, Bltzw. mit geraden u. wen. gebog., 
unter der Rispe lgen, geraden Stach., Bl. eif., kurz gespitzt, Rispe wie affin., 
etw. drüsig, Bitstiele behaart, mit mehr od. wen. geraden Stach., Kz. graugrün, 
abstehd, Krbl. rosenrot,- gross, Stbf. griffelhoch. 

Derschlag. - Erlenhagen. - Brckr. 

Rubus ammobius F. = R. Idaeus x affinis (F:) 

Schössl. wen. behaart, mit Sitzdrüsen, Stach. pfriemf. u. schmal 
lanz. (2-5 mm), etw. ungl., gerade u. wen. gebog., geneigt, Stach. 
des Bist. sichel., Bl. herzeif., gross, lg. zugespitzt, ungl., nicht tief 
gesägt, unters. weichhaarig, blassgrün bis filz., Bltzw. mit kl., ge
raden u. sichel. Stach. u. verk. eif. BI., Rispe wie b. affin., unten 
dbl., Bitstiele wen. bestach., Kz. grün, weiss berandet, gespitzt, 
zurückgeschl., Krbl. gross, Stbf. lg.,. Frkn. etw. behaart, Fr. nach 
Focke schwarzpurpurn. 

Lüdinghausen. - Kranicbholz. - Reiss. 

Rubus opacus F. = R. plicatus x affinis. 
Schössl. kahl, Stach. lanz., gerade, oberw. gehog., (- 6 mm), 

Stach. des Bist. sichel., z. T. krumm, Bl. herzeif. od. eif., länger 
od. kürzer zugespitzt, ungl. gesägt, unters. weichhaarig, grün bis 
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graufilz., Bltzw. mit starken, zieml. lgen, sichelig., stark geneigt. 
Stach. u. br. herzeif. oder verk. eif. Bl., Bitstand traubig od. rispig, 
Deckbl. lg., Bitstiele aufr. ahstehd behaart, zerstr. sichel. bestach,, 
Kz. grün, weiss beranrlet, abstehd oder locker zurückgeschl., Krl:il. 
gross, weiss, Stbf. lg ., Frkn. etw. behaart. 

Bielefeld. - Hallerbaum. - Sartorius. 

Rubus vulgaris W o/ N. (a. viridis W. o/ NJ = R. rectang. 
x plicatus. 

Schössl. wen. behaart, Stach. lanz., gerade u. z. T. etw. gebog., 
geneigt (- 6 mm), Stach. des Bist. sichel. u. krumm, BI. eif., 
ellipt. keilig od. verk. eikeilig, kürzer od. lger gespitzt, zieml. grob 
u. ungl. gesägt, obers. glänzend, unters. blasser, dicht weichhaarig 
bis graufilz., an d. Nerven etw. abstehd behaart, Bltzw. mit unterw. 
derben, kurzen, sichel., in der Rispe mit geraden Stach., Rispe 
unten dbl., mit aufr. absteh., zuw. etw. sperrigen Ästchen, zieml. 
schmal, cylindr. (wie rectang.), Bitstiele abstehd behaart, reich an 
etw. gebog. Stach., Kz. graugrün, zuw. etw. stachel.. abstehd od. 
locker zurückgeschl., Krbl. weiss, Stbf. etw. höher als d. Gr., 
Nebenbl. u. Deckbl. lanz., gross. 

Freuden berg. - Derschlag. - W esergegend. 
Seine Formen schwanken zwischen d. Eltern: plicat. u. rectang. Man 

kann unterscheiden neben der typischen: 
u. f. cuneatus Brckr. Stach. wie plicat., die des Blst. krumm, Bl. 

schmal verk. eikeilig, lg. zugespitzt, unters. dünnfiz., Rispe wie b. rectang., 
zieml. schmal, Bltstiele wen. bewehrt, Kz. abstehd, Stbf. kurz. 

{J. glabratus Brckr. Stach. gerade, kurz (- 5 mm), Stach. des Blst. 
sichel., Nebenbl. gross, BL br. herzeirundl., unters. dünn graufilz., Bltzw. mit 
zieml. kurzen Stach., Rispe mit grossen Bl., hoch dbl., schmal. 

r· R. c o m m u tat u s G. Br. Bltstand wen. bewehrt, Krbl. rundl., Stbf. 
kurz, Früchte gross (zu plicat. hinneigend). 

Die folgenden Formen, obgl. rot blühend, können von vulgaris auch 
nicht wohl getrennt werden, sie nähern sich etw. dem rectang. 

u. R. rhombifolius Brckr. (non F.) Stach. etw. ungl., meist sichel. 
(4-7 mm) gruppenweise gehäuft, Nebenbl. lin., Stach. des Blst. sichel. u. 
krumm, Bl. wie b. rectang., unters. weissgrau filz., Bltzw. wie b. vulg., Rispe 
hoch dbl., schmal, Krbl. u. Stbf. rötlich. 

Derschlag. - Baltenberg. - Brckr. 
{J. R. vulg. f. umbrosus Brckr. Stach. br. lanz., ungl., Stach. des 

Blst. hakig, BL wie vulg., Nebenbl. lanz., Bltzw. mit meist wen. gebog. Stach., 
Bltstiele lg., reichl. nadelstachel., Kz. locker zurückgeschl., Krbl. blassrot. 

Derschlag. - Rostert. - Brckr. 
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y. rosaceus (= R. villic. f. rosacea ßrckr.). Schössl. mit aus 
br. Grunde sichel. (- 5 mm) Stach., Nebenbl. br.lin., Stach. des Blst. krumm, 
BI. eif., lg. gespitzt, unters. wen. behaart, etw. graugrün, Bltzw. mit meist 
wen. gebog., kurzen Stach., Rispe zieml. schmal, unt. dbl., Bl. weissgrau filz., 
Deckbl. lanz., Bitstiele reich an gebog. Stach., Kz. grün, filz., zott., weiss 
berandet, locker zurückgeschl., Krbl. gross, rot. 

Derschlag. - Lindenstock. - Brckr. 

Hybriden: 
1. R. pnbescens X vulgaris = f. ramosissima Brckr. 

Schössl. etw. behaart, Stach. aus br. Grunde lanz. (- 5 mrn), Nebenbl. 
schmal lanz., Stach. des Blst. sichel. u. krumm, BI. verk. eif., kurz gespitzt, 
grob gesägt, unters. dünn graufilz., Bltzw. wie vulg. bewehrt, BI. unters. 
weissgrau filz., Rispe monströs gross, mit lgen unteren durchblätt. Ästen, 
Deckbl. gross, in der Rispe zerstr. derbe, krumme Stach., Kz. graugrün, zott., 
lg. gespitzt, Krbl. gross, Stbf. lg. 

Derschlag. - Pochwerk. - Brckr. 

2. R. rectangulatns X vnlgaris. 
Schössl. wen. behaart, Stach. lanz., gerade u. aus br. Grunde wen. 

gebog. (- 5 mm), Stach. des Blst. siehe!. u. krumm, Nebenbl. lin., BI. wie 
b. vu.lgar., Bltzw. mit unt. meist siehe!., oben, bes. in der Rispe geraden Stach., 
Bl, verk. eikeilig, unters. weissgrau filz., Rispe unt. dbl., wie b. rectang., zieml. 
kl., Bitstiele abstP.hd behaart, mit zerstr., geraden Stach., Kz. halb u. ganz 
zurückgeschl., graugrün, Krbl. blassrot, Stbf. lg. (Rückkreuzung). 

Freudenberg. - Bruch. - U. 

3. R. carpinifolius X vnlgaris. 
Schössl. etw. behaart, Stach. lanz., gerade u. wen. gebog. (- 5 mm), 

Stach. des Bist. hakig, Nebenbl. lanz., Bl. eif. oder br. ellipt ., wie b. v·ulgar., 
Bltzw. unt. mit etw. gebog., in d. Rispe geraden Stach. u. ellipt., keil. Bl., 
Rispe hoch dbl., zieml. schmal, Deckbl. schmal lanz., Bltstisle behaart, reich 
an geraden Stach., Kz. graugrün, zottig, Krbl. gross, Stbf. lg. 

Freudenberg. - Kuhlenberg. - U. 

4. R. plicatus X vulgaris. 
Zarte Pfi. - Schössl. kahl, Stach. gerade u. etw. sichel. (- 5 mm), 

Stach. des Blst. sichel., stark geneigt, Bl. wie b. vulgaris, Bltzw. mit kl., 
krummen, in der Rispe geraden Stach. u. rautenf. Bl., Bltstd. kl., traubig, 
Bitstiele mit z. T. aufr. Haaren, wehrlos, Kz. grün, weiss berandet, Krbl. kl., 
am Nagel umgerollt, weiss, Stbf. griffelhoch. (Rückkreuzung.) 

Freudenberg. - Bruch. - U. 

5. R. Sprengelii X vnlgaris. 
Wie R. vulgaris, aber Bl. eif. oder ellipt., rasch in eine lge Spitze aus

laufend, Achse des Bltzw. mit ungl., geraden u. etw. gebog. Stach., oberw. 
wie die Blattstiele mit zerstr. kl. Drüsen, Bitstiele reichl. bewehrt, wen. drüsig, 
Bltstd dbl., Kz. stachel. u. etw. drüsig. 

Derschlag. - Brckr. 
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6. R. vestitns X vnlgaris = R. vnlgaris {1. mollis fl-: ~ N. 
a. c o r d i f o l i u s. Schössl. fast kahl, Stach. lanz., gerade (- 10 mm) 

z. T. gebog., stellenweise gehäuft, Nebenbl. br. lin., Stach. des Blst. sichel. 
u. krumm, Bl. herzeif., kurz gespitzt, dopp. gesägt, unters. dicht weichhaarig 
(2zeil.) grün, Bltzw. mit derben sichel. u. wen. geraden Stach., Bl. wie b. 
vulgaris, unters. d. jüngeren gra.ufilz., weich, Rispe dbl., zieml. schmal, Deckbl. 
schmal, lg., Bitstiele dicht behaart, reich an gebog. Stach., Kz. graufilz., 
stachel., halb bis ganz zurückgeschl., Stbf. lg. 

Freudenberg. - Seelbachsweg. - U. 
(J. cuneifo liu s. Wie voriger, aber alle Stach. gebog., lanz. (-7 mm), 

Stach. des Blst. kru=, Bl. rautenf. oder verk. eikeil., mässig zugespitzt, 
dopp. gesägt, unters. weissgrau filz., etw. wollig, Rispe schmal. 

· Freudenberg. - Bockseifen. - U. 
r. rhombifolius. Wie a, Stach. meist gerade(- 7mm), Bl. rautenf. 

od. verk. eikeilig, dopp. gesägt, Rispe schmal, Krbl. gross. 
cY. obovatifolius. Wie a, aber Stach. aus br. Grunde kurz(- 5 mm) 

meist etw. gebog., Stach. des Blst. hakig, lg. gespitzt, Stach. des Bltzw. 
meist gerade. 

'· nitens. Stach. gerade (- 7 mm), Bl. verk. eilängl., obers. glänzend, 
kahl, Rispe etw. drüsig (wie a). 

/;. elat i or. Stach. gerade, Bl. rund!. 
Sämtlich um Freudenberg. Zeigen, wie vielfach eine Art mit der an

deren kreuzt. 
7. R. carpinifolius X vulgaris (J. mollis. 

Schössl. zerstr. behaart, Stach. aus br. Grunde lanz. (- 5 mm), Stach. 
des Blst. sichel. u. krumm, Bl. br. eif., etw. keil. u. unt. wen. buchtig, kurz 
gespitzt, unters. dünnfilz., graugrün, Bltzw. mit geraden u. wen. gebog. Stach., 
Rispe dbl., zieml. schmal, locker, Äste aufgerichtet, Kz. graugrün, zottig, 
Krbl. gross, blassrot. 

Freudenberg. - Kuhlenberg. - U. 
8. R. l'Udis X vulgaris (J. mollis. 

Schössl. kahl, Stach. gerade, lanz.-pfriemf. (- 5 mm), Stach. des Blst. 
siehe!. u. krumm, Bl. gross, eif. u. verk. eif., lg. zugespitzt, grob u. ungl. ge
sägt, unters. graugrün, dünnfilz., Bltzw. mit geraden, z. T. siehe!. u. einigen 
krummen Stach., sowie mit einz. Borst. u. Drüsen versehen, Rispe locker, 
reichblütig (wie b. rudis), hoch dbl., Deckbl. lanz., lg., Bitstiele behaart, reich
stach., z. T. zerstr. bewehrt, halb zurückgeschl., Kz. graugrün, filz., Krbl. 
zieml. schmal, Stbf. lg. 

Derschlag. - Pergenroth. - Brckr. 
Daselbst b. Fettseifen dieselbe Form mit schmalerer Rispe (w. b. vulgar. ). 

Rubus macroacanthus W. <f N. = R. carpinifol. x vulgaris. 
Schössl. etw. behaart, Stach. lanz., gerade (- 9 mm.), Ne

benbl. schmal lanz., Stach. des Blst. wen. gebog., Bl. br. herzeif., 
kurz gespitzt, zieml kl. gesägt, unters. schwach behaart, Bltz'Y. 
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mit derben, lgen, gerarlen, unterw. siehe!. Stach., BI. eif., meist 
etw. keilig, unters. dünnfilz., grau, Rispe lg. u. schmal, dbl .. Äste 
(zuw. mit Beiästchen) steil aufgerichtet, übP.r der Mitte geteilt, 
Bitstiele mit zahlr., kl., meist geraden Stach., Kz. graufilz., ab
stehend, z. T. zurückgeschl., Stbf. lg. 

Weihe's Gebiet. - G. Braun. 

Rubus montanus Wirtg. = R. Bellardii x vulgaris. 
Schössl. wen. behaart od. kahl, mit Sitzdrüseh, Stach. lanz. , 

gerade od. siehe!., geneigt (- 6 mm), Stach. des Bist. krumm, 
Bl. eif., kurz gespitzt, untere Seitenbl. kurz gestielt, zieml. fein 
gesägt, unters. weichhaarig, oft weissgrau filz., Bltzw. mit siehe!., 
z. T. krummen u. geraden Stach. u. verk. eif., unters. graufilz., 
oft weissfilz. BI., Rispe unt. (oft ganz) dbl., mit aufr. abstehend., 
oben fa!:it sperrigen Ästchen etw. breiter, Äste u. Bltst. behaart, 
mit zahlr., etw. gebog. Stach., Blattstiele, Deckbl., zuw. auch die 
Bitstiele etw. drüsig, Kz. grün, weiss berandet, zuw. drüsig u. 
stachel., abstehend od. halb aufr., Krbl. weiss od. blassrot, Stbf. 
lg., Frkn. kahl. 

Holzwickede. - Freudenberg. - Halle i. W. 
Dass R. montanus = R. Bellardi-i X vulg., beweist vielleicht, soweit 

dies Bellardii betrifft, eine bei Holzwickede gefundene Form des montanus mit 
unters. fast kahlen, grünen Bl., ungl. Stach., Borst. u. ungl. Drüsen an der 
Achse des Bltzw., ungl., z. T. sehr lgen, roten Drüsen u. zerstr. Drüsenborst. 
an den Stielen der blütenständ. Bl. u. grünlichen, etw. drüsigen, aufr. Kz. 
Im typ. montanus ist R. Bellardii schwächer vertreten. Es sprechsn für ihn 
die Sitzdrüsen am Schössl., die schlanken, etw. gebog. Stach. der Bltstiele, 
die Drüsen der Rispe u. d. grünen, zuw. halb aufr. Kz., auf R. vulgaris weisen 
die Stach., Blattform u. Behaarung, die Bewehrung des Bltzw. u. der Rispe 
etc. hin. - R. heteroclitus ist dann nur eine andere Form dieser Hybriden. 
Die kurz gestielten Seitenbl. sind von d. Grosseitern (plicatus) auferbt. 

Hybriden: 
1. R. elegans X montanus. 

Schössl. zerstr. behaart, Stach. aus br. Grunde lanz., gerade (- 6 mm), 
Stach. des Bist. siehe!., Bl. verk. eif., kurz gespitzt, zieml. grob, nicht tief, 
gesägt, unters. wen. behaart, grün, Bltzw. mit lgen, wen. gebog., in d. Rispe 
z. T. geraden Stach. u. unters. weissgrauen Bl., Rispe hoch dbl., dicht u. 
gross, Äste u. Bitstiele reich an etw. gebog. Nadelstach., Kz. graufilz., borstig, 
abstehend. 

Holzwickede. - Wege. - Demandt. 
(1. ellipticus. Schössl. wen. behaart, Stach. gerade u. z. T. gebog., 

aus br. Grunde pfriemf. bis lanz. (- 6 mm), Stach. des Bist. z. T. krumm, 
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Bl. ellipt., kurz od. längPr gespitzt, zuw. unten buchtig, fast dopp. gesä.gt, 
unters. weissgrau, Bltzw. mit sichel. u. fast krummen, in der Rispe meist ge
raden Stach., Rispe hoch dbl., schmal, oben dicht, Bltstiele behaart, mit zerstr. 
Stach., Kz. graugrün, zurückgeschl., z. T. abstehend, Krbl. zieml. gross, weiss. 

Holzw. - Steinbruch. - Demandt. 

2. R. argentatus X montanus. 
Schössl. fast kahl, Stach. gerade u. z. T. gebog., lanz. (- 6 mm), Ne

benbl. gross, lanz., Stach. des Blst. sichel. u. krumm, Bl. wie b. argentatus, 
Bltzw. wie b. montanus, Rispenäste u. Bitstiele etw. weniger lg. bRstach., Blatt
stiele u. Kz. wen. drüsig, Kz. abstehend, Stbf. etwas über Griffelhöhe. 

Herford. - Schwarzenmoor. - Sartorius. 

· 3. R. badins X montanus. 
Schössl. fast kahl, mit ungl. Stach., Borsten u. zerstr. ungl. Drüsen, 

grössere Stach. lanz., gerade (- 5 mm), Stach. des Blst. gerade u. z. T. 
gebog., Bl. kl., eif. od. verk. eif., kurz gespitzt, kl. gesägt, unters. grauweiss, 
dünn filz., Bltzw. behaart, ungl. stachel., borst. u. ungl. drüsig, grössere Stach. 
gerade u. etw. gebog., Bl. verk. eikeilig, Rispe dbl., wie b. montanus, Bitstiele 
dicht behaart, mit zahlr., geraden Stach. u. ungl. Drüsen. 

Holzwickede. - Buchholz. - Demandt. 

4. R. vestitus X montanus. 
Schössl. fast kahl, Stach. lanz., gerade (- 7 mm), Stach. d. Blst. ge

rade, z. T. wen. gebog., Bl. wie bei montanus, unters. weissgrau filz., wollig 
weich (2zeil.), Blzw. abstehend behaart, mit kl., meist geraden Stach. u. ei
keil. u. eirundl. Bl., Rispe unten dbl., mit monströs langem unteren Aste, 
oberw. wie montanus, mit Beiästchen, Deckbl. gross, Bitstiele reich an geraden 
u. wen. gebog. Stach., Kz. graufilz., zurückgeschl., Stbf. lg. 

Kappenberg i. W. - Reiss. 

5. R. calyculatus (gnestfal.) X montanns. 
Schössl. kahl, Stach. aus breiterem Grunde pfriemf., gerade (- 6 mm), 

Stach. d. Blst. sichel. u. krumm, Bl. br. eif., unt. etw. gebuchtet, grob und 
dopp. gesägt, unters. fast kahl, grün, Bltzw. mit etw. ungl. Stach. u. zerstr. 
Borsten, grössere Stach. gebog., meist pfriemf., z. T. auch gerade, Bl. verk. 
eif., dopp. gesägt, jüngere unters. graugrün, Blstiele borstig u. ungl. drüsig, 
Rispe dbl., mit kurzen unteren Ästen, oben etw. breiter, mit verkürzter End
blüte, Äste u. Bitstiele behaart u. reichstachelig, Deckbl. lanz., Kz. grünl., 
locker zurückgeschl., Stbf. lg., Frkn. kahl, Fr. unvollk. 

Unna. - Obherdicke. - Demandt. 

Rubus heteroclitus Wirtg. = R. Bellardii x vulgaris. 
Wie R. montanus, nur die Bl. grösser, aus herzf. Grunde br. 

verk. eif., kurz gespitzt, unters. wen. behaart, grün, N ebenbl. 
schmallanz., drüsig gewimpert, Stach. der Rispe meist gerade. 

Holzwickede. - Dcmandt. 
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Rubus rhamnifolius W. o/ N. = R. pubescens x montanus. 

Schössl. etw. behaart.. gefurcht, Stach. lanz., gebog. u. geneigt 
(- 5 mm), Stach. des Blst. krumm, BI. rundl. bis ellipt., unt. 
zuw. buchtig, oben kurz gespitzt, kl. gesägt u. unters. weissgrau 
filz. bis grün, Bltzw. mit zahlr., aus br. Grunde gebog., kurzen 
Stach. u. br. eif. Bl., Rispe unt. dbl., schmal, mit reichstach. 
Ästchen u. BeiästchPn, Bitstiele reich!. bewehrt, Deckb!. lanz., 
zuw. etw. drüsig;, Kz. graufilz., zottig, stach., loeker zurückgeschl., 
Krbl. weiss, Stbf. lg., Gr. rot, Frkn. etw. behaart. 

Bielefeld (Heventrop). ....:___ Porta W estphalica. 

R. pubescens gehören an: der behaarte, gefurchte Schössl., die unters. oft 
weissfilz. Bl., die zieml. schmale Rispe u. filz. Kelche; R. montanus d. reich
stach. Rispenäste mit ihren gebog. Stach., die Bl. u. zerstr. Drüsen, andere 
Merkmale sind beiden Arten gemein. Rote Griffel sind bei Hybriden der 
Rubi überhaupt nicht selten. 

Rubus porphyracanthus Focke = R. rudis x rhamnif. 

Stach. meist dunkelpurpurn, Stach. des Bist. siehe!., BI. 
obers. etw. behaart, unters. grün, kurzhaarig, weich, Bltzw. mit 
z. T. geraden Stach., Rispe zieml. ausgebreitet, etw. drüsig, Kz. 
graugrün, z. T. abstehend. Sonst wie ?·hammfol. 

Rechtes Weserufer. - G. Braun. 

Rubus egregius Fache Viell. = R. foliosus x rhamnif. 

Schössl. dünn, spars. beharrt, oft etw. drüsig, Stach. fast 
gleich, kl., gerade oder wenig gebog., geneigt, BI. meist 3zähl., 
Endbl. verk. eif., kurz bespitzt, fein gesägt, obe!·s. striegelhaarig, 
unters. dünn filz., jüngere schwach weichfilz., Rispe schmal, lg., 
unt. dbl., untere Äste länger, obere mehr abstehd, Deckbl. lanz., 
Rispenäste filz., kurzhaarig, mit geraden, feinen Stach. u. zerstr. 
Drüsen, Kz. graugrün bis weissfilz., zuw. etwas drüsig, zurück
geschl., Krbl. weiss, Stbf. lg., Frkn. kahl. 

Hausberge a. d. Weser. - G. Braun. 

Die schwächeren geraden Stach. des Schössl., Blst. u. Bltzw., die strieg. 
Behaarung der Blattoberseite, die Form der Rispe, ihre geringe Bewehrung 
u. Drüsen gehören R. foliosus; der fast kahle Schössl., die zieml. lg. gestielten 
Bl., ihre Form, Bezahnung u. ihr Sternfilz, sowie die Armut an Drüsen weisen 
auf R. rhamnifol. hin. 
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Rubus cordifolius W <$- N. = R. thyrsiflorus x rhamnif. F. 
Schössl. wen. behaart, Stach. wie b. 1<. 1·hamnij., z. T. ge

rade. Stach. d. Bist. krumm, BI. br. herzeif., vorn plötzlich ver
schmälert u. kurz gespitzt, kl. gesägt, unters. weichhaarig, grün, 
Bltzw. mit geraden u. sichel. kurzen Stach. u. br. eikeil. BI., die 
jüngeren unters. graufilz., Rispe gedrungen, kurz, etwas ungleich 
kurzdrüsig, Bitstiele filz. , zott., zerstreut bewehrt und drüsig, Kz. 
graufilz., aufr. 

Minden. - Volmardingsen. - G. Braun. 

Rubus Lindleyanus L ees. = R. rhamnif. x pubescens. 
Schössl. schwach behaart, Stach. lanz. , meist alle gerade u. 

geneigt (- 6' mm), Blstiel sichel. bewehrt, BI. eif. oder ellipt., 
vorn etw. breiter (wie b. pubesc.) lg. gespitzt, kl. u. scharf gesägt, 
unters. dünn weissgrau filz. bis blassgrün, Bltzw. mit geraden u. 
wen. gebog., geneigten Stach., Rispe oft hoch dbl., nach oben ge
wöhnl. etw. schmäler, mit verkürzter Endblüte, Äste oben meist 
sperrig, reich!. bestach., Deckbl. lang u. schmal, oft etw. drüsig, 
Bitstiele dicht behaart, reich!. bewehrt, Kz. graufilz., locker zurück
geschl., Kronbl. weiss oder blassrot, Stbf. lg. 

Holzwickede. - Lüdinghausen. - Bielefeld. 
Die Form von Bielefeld (Dornberg) nähert sich in der Rispe sehr dem 

R . rltamnifolhts, eine solche von Lüdinghausen (Olfener Strasse) hat zugleich 
die Blattform des rhamnifolius. Bl. unters. oft sehr schwach behaart. (Wahr
scheinlich Schattenformen.) 

Hybrid e n : 

1. R. candicans X Lindleyanns. 
Schössl. kahl, Stach. meist gebog., Bl. ellipt., lg. zugespitzt, dopp. gesägt, 

unters. dünn filz., graugrün, Bltzw. wie b. Lindl. bewehrt, Bl. wie b. candic., 
schmal ellipt., lg. keilig, zugespitzt, jüngere unters. weissgrau filz. , .Rispe wie 
b. Lindl. 

Lüdinghausen . - Hellkuhlenberg. - Reiss. 

2. R. geniculatns X Lindl. 
Schössl. kahl, Stach.lanz., gerade und leicht gebog., geneigt (4-6 mm), 

Stach. des Blst. meist krumm, Bl. br. od. seltener schmal ellipt., zieml. kurz 
gespitzt, grob gesägt, unters. wen. behaart, grün, Bltzw. mit unten meist 
gebog., oben geraden Stach. u. verkehrt eikeil., etw. weichhaarigen Bl., Rispe 
hoch dbl., mit aufgerichteten dicht lgstachel. Ästen, oben wen. sperrig·, Bitstiele 
behaart, mit zahlr., schlanken Nadelstach., Kz. graugrün, locker zurückgeschl., 
Stbf. lg. 

Obherdicke b. Unna. - Demandt. 
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3. R. gratus X Lindl. 
Wie Lindl., aber Schössl. etw. gefurcht, Stach. meist gebog. (- 5 mm), 

Bl. unters. fast kahl, grün, z. T. grob, fast dopp. gesägt, Bltzw. mit geraden 
Stach., Rispe hoch dbl., Deckbl. lanz., lg. 

Lüdinghausen. -- Seppenrade. - Reiss. 
4. R. maeropliyllus X Lindl. 

a. c o r d i f o 1 i u s. Wie Lindl., nur die Bl. sehr gross, br. herzeif., kurz 
gespitzt, grob u. ungl. gesägt, tmters. weichhaarig (2zeil.) grün, Rispe hoch 
dbl., oben nicht sperrig, Äste weniger bewehrt. 

Lüdinghausen. - Bertelt. - Reiss. 
ß. longifolius. Schössl. mehr; behaart, Stach. lanz., gerade (-5mm), 

Stach. d. Blst. sichel., Bl. schmal verk. herzeif., lg. zugespitzt, grob gesägt, 
unters. schwach behaart (2zeil) grün, Stach. d. Bltzw. meist etw. gebog., 
Rispe dbl., Bitstiele z. T. weniger bewehrt. 

Obherdicke b. Unna. - Demandt. 
5. R. Radula X Lindl. 

Schössl. fast kahl, mit Sitzdrüsen, Stach. gerade u. etw. gebog. ( -7 mm), 
Bltst. mit fast geraden bis krummen Stach., Bl. wie b. Lindl., nur zieml. grob 
gesägt, unters. graugrün, Bltzw. behaart, zerstreut borstig u. drüsig·, mit 
meist geraden, zieml. lgen Stach., Bl. wie b. Lindl., Bltstd hoch dbl., wie b. 
Lindl., aber zerstr. borstig u. mit zahlr. Drüsen an den Achsen u. Bltstielen. 

Lüdinghausen. - Olfener Strasse. - Reiss. 
Daselbst auch eine ähnliche nur an den Blattstielen mit Stieldrüsen, 

sonst an verschied. Teilen mit Borsten u. Sitzdrüsen versehene Form. 
6. R. Bellardii X · Lindl. 

Schössl. kahl, Stach. aus br. Grunde sichel., z. T. fast gerade(- 5 mm), 
dabei zerstr. kleinere Stach. u .. Borsten, Stach. d. Blst. krumm, Bl. br. herz
eif., rundl., zugespitzt, zieml. kl., scharf u. ung·L gesägt, unters. weichhaarig, 
grün, Bltzw. mit derben, sichel. u. geraden, geneig·t. Stach., zerstr. kleineren 
Stach. u. Borsten, Bl. br. eirundl., kurz gespitzt, unters. dünn filz., Blatt
stiele ungl. drüsig, Rispe hoch dbl., mit entfernten, unteren Ästen zieml. 
schmal, oben sperrig, Achse u. Äste reich an grösseren u. kleineren Stach. 
u. mit zerstr. Borsten u. ungl., roten Drüsen, bes. die Blattstiele reich an 
ungl., z. T. recht lgf'n Drüsen, Deckbl. lg., schmal, drüsig, Bitstiele filz., zott., 
reichstach., Kz. graugrün, filz., sta.chel., a.ufr. 

Minden. - Volkmardingsen. - G. Braun. 
Eine von M. B. Waterfall zu Bristol in England als Lindleyanus erhal

tene Form macht den Eindruck eines R. rhamnifolius X rectangulatus. 

Rubus carpinifolius W. 9- N. VieH. = R. macrophyll. 
x montanus. 

Schössl. behaart, Stach. lanz., gerade (bis 8 mm) wie b. R. 
montan., od. siehe I. (- 5 mm) wie b. R. mac?·oph., Bist. krumm
stachel. od. sichel., Nebenbl. lin.-lanz., Bl. herzeif. od. verk. herz
eif., meist zieml. kurz gespitzt, bald kl. gesägt wie b. montan., 
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bald grob wie b. macroph., unters. angedrückt behaart (an d. Nerv. 
etw. absthd) grün od. dünn filz., kaum graugrün, BI. zuw. 7zähl., 
Bltzw. mit etw. gebog., in der Rispe z. T. geraden Stach. u. oft 
5zähl. BI., Rispe meist zieml. schmal, unt. dbl., gew. mit einz. 
Borsten u. Drüsen, Bitstiele dicht behaart, mit zahlr. gebog. u. 
gerad. Stach., Deckbl. schmal lanz., Kz. graugrün, zottig, zuJ·ück
geschl., später abstehend, Krbl. aussen behaart, weiss oder rot, 
Stbf. lg., Frkn. behaart. 

Freudenberg. - Lüdinghausen. 
Kommt bes. in 3 Formen vor. 
u. Stach. kl. (macropl!.) u. Bl. fein gesägt (montan.). 
ß. Stach. lg. (montan.) u. Bl. grob gesägt (macropl!.). 
r- Schössl. schwach behaart, Stach. u. Bl. wie l:J. m.acropl!., Bltzw. wie 

montan. (Bl. unters. etw. grau, Rispe oben etw. sperrig). 
Hybriden: 

1. R. candicans X carpinifol. 
Schössl. behaart, Stach. br. lanz., geb og. (- 7 mm.), Bl. wie carpinif., 

schwach filz., grün, Bltzw. mit sichel. Stach. u. unters. weissgrau filz. Bl., 
Rispe hoch dbl., schmal, Bitstiele filz., wehrlos, Kz. an der Frucht zurück
geschl., graufilz., zottig, Frkn. an d. Spitze etw. behaart, Fr. vollk. 

Minden. - Horst. - G. Braun. 
2. R. Lindleyanus X carpinifolius. 

Schössl. wen. behaart, Stach. gerade, lanz. (- 6 mm), Stach. d. Blst. 
sichel., Bl. herzeif., kurz gespitzt, zieml. kl. gesägt, unters. wie carpin. behaart, 
Bltzw. mit kurzen, geraden u. sichel. Stach., Bl. verk. eikeil., unters. blass
grün, Rispe zieml. schmal, oben wen. sperrig, Deckbl. etw. drüsig, Bitstiele 
behaart, reich an wenig gebog. Stach., Kz. graugrün, zottig, Stbf. lang, An
theren behaart. 

Lüdinghausen. - Hellkuhlenholz. - Reiss. 
3. R. Lindleyanns X villicanlis X carpinifol. 

Schössl. u. Blst. wie Lindl., Bl. wie carpinif., Bltzw. mit langen, lanz., 
geraden u. wen. gebog. Stach., Bltzw. wie b. Lindl., Rispe monströs, hoch dbl., 
mit sehr lgem, unteren, blattwinkelständ. Aste, auch die nächsten Äste lang, 
erst weit über d. Mitte verästelt, Rispe oben wen. sperrig, Bitstiele behaart, 
mit zahlr., etwas gebog. Stach., Kz. graufilz., meist locker zurückgeschlagen, 
Staubfäden lang. 

Lüdinghausen. - Beckland. - Reiss. 
4. R. rectangnlatns X carpinifol. 

"· subviridis. Schössl. zerstr. behaart, Stach. gerade u. wen. gebog. 
(- 7 rnm), Stach. d. Blst. sichel. u. krumm, Nebenbl. lanz., gross, Bl. w. b. 
carpin.if., unters., dünn filz., grün, kl. gesägt, Bltzw. mit derben geraden u. 
sichel. Stach., Bl. unters. dünn filz., Rispe schmal, hoch dbl., Äste über der 
Mitte geteilt, Deckbl. lanz., Bitstiele dicht behaart, reicbstacheL, Kz. locker 
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zurückgeschl., graufilzig, zottig, Staubfäden lang, Fruchtknoten kahl, Frucht 
unvollkommen. 

Bielefeld. - Reepen. - Sartorius. 
fl. discolor. Schössl. schwach behaart, Stach. gerade, z. T. etw. geneigt, 

lanz. (- 7 mm), Stach. des Blst. sichel. u. krumm, Bl. kl., herzeif., eif. oder 
verk. eif., kurz zugespitzt, fein gesägt u. unters. wcissgrau filz., Bltzw. mit 
lgen, geraden u. wen. gebog. Stach., R.ispe hoch dbl., schmal, Bitstiele dicht 
behaart, reichl. od. zerstr. bestach., Kz. graufilz., abstehend, Stbf. lg. 

Eckenhagen b. Waldbroel. - U. 
5. R. silvaticus X carpinifol. 

Schössl. behaart, Stach. gerade u. wen. gebog. (2-5 mm), zahlr., Stach. 
d. Blst. sichel., Bl. ellipt., kurz gespitzt, einfach gesägt, oben am Schössl. 
aus eiförm. Grunde rasch verschmälert in eine kurze, schmale Spitze, dopp., 
fast eckig gesägt, unters. wen. behaart, grün, Bltzw. mit wen. gebog. Stach., 
Rispe schmal, zuw. ganz dbl., mit Bl. wie oben am Schössl., aber keilig und 
eingeschn. doppelt gesägt, Deckbl. lg., gross, Bitstiele behaart, reichl. mit 
schlanken, fast geraden Stach. bewehrt, Kz. graugrün, zottig, abstehend oder 
locker zurückgeschl., Stbf. lg. 

· Hannover. - Eilenriede. - G. Braun. 
6. R. plicatus X carpinifolius. 

Schössl. kahl, Stach. gerade u. etw. gebog. (4-7 mm), Nebenbl. lanz., 
gross, Stach. d. Blst. kl., hakig, Bl. herzeif., zieml. lg. zugespitzt, grob und 
ungl. gesägt, unters. etw. filz., graugrün, untere Seitenbl. kurz gestielt, Bltzw. 
mit sichel., unt. kl., hakigen Stach. u. verk. eif., lgkeiligen Bl., Rispe schmal, 
traubig, hoch dbl., mit br. lanz. Deckbl., Bitstiele mit aufr. Haaren, u. zahlr. 
krummen, kl. Stach., Kz. graugrün, zottig, Kz. abstehend, Stbf. lg. 

Lüdinghausen. - Hellkuhlenberg. - Reiss. 
fl. subglaber. Schössl. kahl, Stach. gerade(- 5 mm) lanz., Stach. 

d. Blst. sichel. u. krumm, Bl. herzeif., kurz gespitzt, zieml. kl. gesägt, unters. 
wen. behaart, grün, Bltzw. mit geraden u. gebog., kl. Stach. u. eikeil. Bl., 
Rispe schmal, mit zweiblüt. Ästchen, unten dbl., Deckbl. kl., Bltst. wen. be
wehrt, mit aufr. Haaren, Kz. grün, Stbf. kurz. 

Freudenberg. ~ Hecken. - U. 
7. R. suberectus X carpinif. 

Schössl. zerstr. behaart, Stach. gerade, lanz. (4-6 mm), Nebenbl. gross, 
lanz., Stach. d. Blst: sichel., Bl. 6-, fast 7zähl., Endbl. herzeif., kurz gespitzt, 
grob u. ungl. gesägt, unters. weichhaarig (fast 2zeilig), Bltzw. unt. mit etw. 
gebog., in der Rispe geraden Stach., Bltstd schmal, traubig, Deckbl. gross, 
lanz., Bitstiel zerstr. bestach., behaart, Kz. graugrün, locker zurückgeschl. 
Krbl. zieml. gross, Stbf. lg. 

Freudenberg. - Kuhlenberg. - U. 
8. R. )Jyramidalis X carpiuif. 

Schössl. weich behaart, Stach. lanz., gerade (- 5 mm), Stach. d. Blst. 
sichel., Bl. wie carpinij., aber unters. dicht weichhaarig (2zeil.), grün, Bltzw. 
mit derben, sichel., in der Rispe mehr geraden Stach. u. grossen, eiförm. Bl., 



Rispe gross, hoch dbl., nach oben schmaler, wie carpinif., Deckbl. lanz., Bit
stiele filz ., zottig, reichstach., Kz. abstehd, Krbl. gross, Stbf. lg. 

Freudenberg. - Trift. - U. 
9. R. melanoxylon X earpinifolius. 

Schössl. kahl, dunkelfarbig, Stach. ungl., dabei zerstreute Borst., gröss. 
Stach. gerade, geneigt, lanz. (- 5 mm), Stach. d. Blst. etw. gebog., stark 
geneigt, Bl. verk. eif., etw. keilig, kurz gespitzt, unters. weichhaarig, grün, 
Bltzw. mit aus br. Grunde sichel. Stach., jüngere Bl. graulich, Rispe hoch 
dbl., mit grossen Deckbl., zieml. schmal, oben etw. sperrig, mit wen. gebog. 
Stach., Bitstiele reichl. bewehrt, Kz. graugrün, zottig, Krbl. gross. 

Freudenberg. - Asdorf. - U. 
10. R. Radula X car}>inifol. 

Scbössl. dicht behaart, Stach. gerade u. wen. gebog., lanz. (- 6 mm), 
Nebenbl. lanz., lg., Stach. d. Blstiels sichel., Bl. herzeif., kurz gespitzt, fein 
gesägt, unters. weissfilz.; Bltzw. mit sichel., zu T. geraden Stach. u. br. herz
eif. Bl., Rispe drüsig, lg. u. schmal, hoch dbl., Deckbl. lg., drüsig, Bitstiele 
reichstachl., Kz. graufilz., zott., abstehend u. locker zurückgeschl., Frkn. kahl, 
Reich fruchtend. . 

Freudenberg. - Trift - U. 

Rubus armiger F. = R. rosabeus x carpinifol. F. 

Schössl. spärl. behaart , Stach. lanz. , gerade u. wen. gebog., 
geneigt (- 7 mm), Stach. d. Bist. etw. gebog., ungl., Nebenbl. 
lg. lin., BI. herzeif., lg. gespitzt, scharf dopp. u. fast eingeschn. 
gesagt, unters. wen. behaart, Bltzw. mit ungl. Drüsen, ungl. Stach. 
u. Borsten, gröss. Stach. wen. gebog. u. gerade, Rispe dbl., zieml. 
schmal, Äste u. Bitstiele zottig u. reich an geraden Nadelstach., 
Deckbl. lg. drüsig, Kz. graugrün, zottig, lg. gespitzt, stachel. u. 
ungl. drüsig, aufr. 

Bremen. - Erve. - Focke. 

F. S i 1 v a t i c i. 

Rubus silvaticus W. o/ N. = R. gratus carpinifol. 

Schössl. kriechend, behaart, Stach. zahlr. , gerade, pfriemf. 
(- 4 mm), Nebenbl. lg., lin., Stach. d. Bist. sichel., BI. ellipt., 
vorn breiter, meist kurz zugespitzt, grob u. nach vorn dopp. ge
s(lgt, unters. weichhaarig, grün; Bltzw. mit geraden, zu w. unterw. 
etw. gebog., pfriemf., kurzen Stach. u. verk. eikeiligen, vorn ein
geschn. dopp. gesägten Bl. , Rispe hoch, oft ganz dbl. , schmal, 
Deckbl. lg ., Bitstiele dicht zottig, reich an wen. gebog. Stach. , 
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Kz. filz., zottig grün, locker, zurückgeschl., Krbl. weiss od. blass
rot, Stbf. Ig., Frkn. an der Spitze behaart. 
Höxter. - Billerbeck. - Lüdinghausen. - Freudenberg. 

Ändert ab mit cylindr. od. pyramid. Rispe, mehr od. wen. lg. zottigen 
Kz., kleineren od. grösseren Krbl. u. als Schattenform. 

Der R. hat von gratus die Bezahnung, die grössere Länge der ~l. u. 
die meist geraden Stach. des Bltzw.; von corpinifol. die Form der Rispe, die 
teilweise gebog. Stach. am Bltzw. u. die zottige Behaarung der Kelche. Die 
kurzen Stach. gehören der in gratus steckenden Glandulosen an (Atavismus). 
Siehe R. gratus. 

Die Freudenherger Form nähert sich R. gratus. Der Schössl. ist weniger 
behaart, die Stach. sind etw. derber, die des Blst. meist gerade, d. Bl. ver
kehrt eif., d. Bl. d. Bltzw. z. T. monströs schmal, vorn mit mehreren spitzen 
Zipfeln (tief eingeschn., dopp. gesägt), d. Rispe breiter u. d. Krbl. gross. 

Hybriden. 
I. R. rhamnifolius ·x silvaticns = f. ambigua G. Br. 

Wie silvat., aber Schössl. zerstr. behaart, Stach. d. Blst. z. T. krumm, 
Bl. br. verk. eif., Bltzw. reich an derben, kurzen, sichel. u. krummen Stach., 
Bl. unters. blassgrün (dünn sternfilz.), Rispenäste reichstach., ebenso die 
Bltstiele, Kz. graufilz., Deckbl. lanz., gross. 

Bielefeld. - Bünde. - Sartorius. 
2. R. Lindleyanns X silvat. 

Wie R. silvat., aber neben den kl. Stach. noch lanz., gerade, geneigte 
(- 5 mm), Stach. d. Blst. sich., stark geneigt, Bl. grob u. ungl. gesägt, unters. 
wen. behaart, Bltzw. mit geraden u. sichel., geneigt. Stach. ( ~ 5 mm) u. kl. 
gesägten Bl., Rispe hoch dbl., mit längeren, unteren Ästen pyramid., Deckbl. 
gross, drüsig, Kz. etw. stachel., graugrün, fast graufilz., abstehend. 

Lüdinghausen. - Hellkuhlenberg. - Reiss. 
3. R. macrophyllus X silvaticus. 

Schössl. behaart, reichstach., Stach. gerade u. gebog. (- 3 mm), Stach. 
das Blst. sichel., Bl. verk. herzeif., lang gespitzt, grob, fast doppelt gesägt, 
unters. wen. behaart (2zeil.), Bltzw. mit etw. gebog., unt. geraden, geneigt. 
Stach. u. verk. eikeil., kurz zugespitzt. BL, Rispe dbl., schmal pyramid., Deckbl. 
lg., Blstiele filz., mit zerstr. kl. Stach., Kz. graugrün, zottig. 

Lüdinghausen~ - Hellkuhlenweide. - Reiss. 

Rubus macrophyllus W. g. N. 
Schössl. locker behaart, Stach. gebog. oder z. T. gerade, 

geneigt, lanz. ( -· 5 mm), Stach. d. Bist. sichel., BI. oft gross, 
eif. od. herzeif., zuw: Yetk. herzeikeilig, br. zugespitzt oder breit 
herzeirundl. kurz bespitzt, grob und ungl. gesägt, unters. weich
haarig (2zeil.) zuw. schwächer behaart. Bltzw. abstehd behaart, 
mit sichel., in der Rispe meht· geraden Stach., Rispe unt. dbl., 



br; Äste aufr. abstehend; obefw.- sperrig; Dec~bl:·.: Iirü, ··1mstiele 
filz., zottig, mit zieml. zahlr., -geraden u. gebog. Sta'chi, ;K:z. graul 
filzig, zottig, zurückgeschl., K1bl. blassrot oder \;l'eis:s, ' Stbr> langi 
Frkn. kahl. ·· · 

Nürnberg. ~ Freudenberg: ~ Der~chlag .. 
. Hybriden .. 

• 1. R. candicans X macropliyllus. 
Schössl. u. Bl. wie b. 1na1;roph., Rispe wie cant;licans •. 

Höxter. - Ilschengrund. - Beckhaus. . 
{1. sub g 1 aber. Schössl. kahl, Stach. wie m.acr.oph., Bl. ebenso, . a.b.er 

unters. dünnfilz., grün, die ·des Bltzw. wie caf!dic., auch. d: Rispe zieml. schmal, 
sonst wie mac:roph. . ·, . . 

Höxter. - Steinkr'ug. - Beckhaus. 
2. R. rectangnlatus x maci.·opllyllus. , 

Schössl. zerstr. behaart, Stach. lanz., gerade (- 9 mm), Stach. des Blst; 
sichel. u. krumm, Bl. br. verk. herzeirundl., kurz gespitzt, gross, ·grob, fast 
dopp. gesägt, unters. sternfilz., grau schimmernd-:(auf d. Nerv. etw. abstehd 
behaart), Bltzw. mit derben sichel., in der Rispe gerad. Stach. u. untets. weiss
grauen bis weissfilz. Bl., Rispe schmal, hoch dbl., Bitstiele dicht behaart, nijt 
zerstr., etw. gebog. Stach., Stbf. lg. 

Freudenberg. - Wildenburg. - U. 

3. R. ~inilleyanus X macropbyllns. 
Schössl. locker behaart, Stach . . gerade, geneigt, lanz . . .(...:... 5 mm), Stach. 

des Blst, sichel., Nebenbl. lin., Bl. ellipt., oben u. unten abgerundet, -kurz 
bespitzt, grob gesägt,. unters. bleichgrün, etw. weichhaar,ig. (kaum 2zeil.}, 
Blt'zw. mit meist siehe!: . Stach., unters. graugrünen, schmal .'gespitzten Bl.; 
Rispe 'dbl., mit unterem, .längerem (monströs.) Aste, nach oben ·breiter,·, ·ma.c1loph; 
ähnl., Bitstiele zerstr. bewehrt, Kz. graufilz., zurückgeschl., :Stbf. lg.,: Frucht 
unvollk. · ., , '· 

Lüdinghausen, --~ Bergman~. --: Reiss. 
~ . : :4. ·R. vulgaris {1. mollis X macrophyllus. · · 

Schössl.':spal·s. behaart, Stach. etw. gebog., geneigt, lanz: (:- 5. nim); 
Stach . . deK Blst. siehe[ u. krumm, Nebenbl.' lin., .BL ellipt., vorn etw. breiter; 
zugespitzt, -greb u. ungl. gesägt, unters. graugrün filz., Bltzw. mip sichel., z. T. 
krummen,· oberw. auch geraden Stach., Bl. etw. keilig, unters. graufilz., weich 
(2zeil.), Rispe wie b. macroph., Deckbl. lanz., Bitstiele filz., zottig, zerstr: be
wehrt, Kz. abstehd. u. halb zurückgeschl., graugrün, gespitzt. 

Derschlag., - M_erkhausen. - Brckr. 
5 . . R. carpinifcilius (?) X macrophyllus. 

Schössl. behaart, Stach. gruppenw·eiss gehäuft, gerade u. gebog. (- 5 mm) 
lanz. u. lanz.-pfriemf., Stach. des Bist. sichel. u. krumm, Bl. gross,. düstergrün, 
eif., kurz u. schief gespitzt, grob gesägt, unters. blasser u. fast kahl (auf d. 
Ntn;v; etw. abstehd behaart), Bltzw. mit. sichel., stark geneigten u.jn der .Rispe 
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geraden Stach., Bf. gross, eif.; Rispe hoch u. oft ganz dbl., schmal, Bitstiele 
behaart, mit zerstr. od. auch zahlr. geraden u. etw. gebog. Stach., Kz. grau
grün, zottig, zurückgeschl. 

Freudenberg. - Hormigswald. - U. 
6. R. silvaticus X macropllyllus. 

Schössl. behaart, Stach. zahlr., ungl., gerade u. etw. gebog., lanz. u. 
pfriemf. (3-5 mm), Nebenbl. schmal lanz., lg., Stach. des Blst. sichel., Bl. 
verk. eikeilig od. ellipt., zugespitzt, unt. kaum etw. buchtig, vorn grob u. 
dopp. gesägt, unters. wen. behaart (etw. 2zeil.), Bltzw.'mit zarten, etw. gebog., 
stark geneigt. Stach., Bl. mit gelappten Seitenbl., Rispe wie b. silvat., schmal, 
Deckbl. lg., Bitstiele reichl. bestach., Kz. graugrün, zottig, Krbl. weiss. 

· Lüdingbausen. - Hohes Holz. - Reiss. 
7. R. gratus X macropbyllus. 

Schössl.. wen. behaart, kriechend, Stach. klein, gerade, Bl. ver k. eikeilig, 
kurz gespitzt, vorn grob u. dopp. gesägt, . unters. etw. weichhaarig (2zeil.), 
Stach. des Blst. gerade u. sichel., Bltzw. mit meist g.eraden Stach. u. abstehd. 
Kz., sonst wie macroph. 

Freudenberg. - Trift. - U. 
Ähnliche Formen b. Bockseifen u. in Teves Busch b. Li1dinghausen. 

Eine solche zu Eisen b. Bielefeld bat sicbel. Stach. des Schössl., Blst. u. Bltzw~ 
unterhalb der Rispe. Dieselbe b. Freudenberg mit monströs. Rispen u. 
weissen Krbl. 

8. R. :fissus X macrophyllus. 
Schössl.locker behaart, Stach. pfriemf. bis lanz., gerade, abstehd. (- 5 mm), 

Stach. des Blst. etw. gebog., Nebenbl. lin., Bl. wie b. macroph., untere Seitenbl. 
kurz gestielt, Bltzw. mit sichel. Stach., verk. eikeil., kurz gespitzten, unters. 
wen. behaarten Bl., Bitstand hoch dbl., wie b. macroph., aber fast traubig, 
Bitstiele mit alür. Haaren, schwach sichel. bewehrt, Kz. graugrün, weiss be
randet, abstehd. u. zurückgeschl., Stbf. griffelhocb. 

Freudenberg. - Knippe. - U. 

9. R. suberectus X macrophyllus. 
Scbössl. kahl, Stach. gerade (2-5 mm), Stach. des Blst. gerade, sichel. 

u. krumm, Bl. eif., lg. zugespitzt, grob u. ungl. gesägt, unters. fast kahl 
(etw. 2zeil.), Bltzw. mit derb sichel. u. sehr kl., geraden Stach., Rispe dbl., 
wie b. macroph., mit traubig mebrblüt. unteren Ästen, oben einblütig, etw. 
sperrig, Bitstiele z. T. reichl. kleinstachel. z. T. fast wehrlos, Kz. grün, weiss 
berandet, gespitzt, zurückgeschl., Krbl. gross, Stbf. lg. 

Freudenberg. - W eierseifen. - U. 
10. R. nitidus X macrophyllus. 

Schössl. kahl, Stach. z. T. gerade (- 5 ni:in), Stach. des Blst. krumm, 
kl., N ebenbl. I in., Bl. wie macroph., Bltzw. mit sichel., z. T. krummen Stach., 
Bl. wie macroph., aber mit krummen Stach. des Blst., Rispe hoch dbl., mit 
traub., aufr. absteh. Ästen, zuw. die Rispe auch schmal, Bitstiele mit auf
strebenden Haaren, bes. unt. den Kelchen mit etw. gebog. Stach. versehen, 
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Kz. grün, weiss berandet, abstehd. u. zurückgeschl., ·Krbl. rot, Frkn. kahl, 
Fr. kl., vollk. 

Nürnberg. - Laufamholz. - Prechtelsbauer. 

ß. m i c r an t h u s. Wie vorig., aber Stach. gerade, Bl. schmaler u. etw. 
länger gespitzt, unters. wen. behaart, Bltzw. mit krummen u. stark geneigt., 
sichel. Stach., Rispe kl., traubig, Bitstiele wen. behaart, Krbl. kl., Kelche 
stachelig. 

Lüdinghausen. - Bergmann. - Reiss. 

11. R. Sprengelii X macrophyllus. 
Wie macroph., aber Stach. geni.de, geneigt, Bl. eif., allmäl. lg. zugespitzt, 

unters. schwach behaart, Bltzw. mit sichel., krummen u. hakig. Stach., Rispe 
mit meist geraden, z. T. stark geneigten Stach., hoch dbl., mit einzeln. Drüsen, 
bald mehr ausgebreitet, wie macroph., bald , schmaler, Krbl. klein, Stbf. etw. 
höher als d. Gr. 

Derschlag. - Kloster. - Brckr. 

12. R. Radula X macrophyllns. 
Schössl. behaart, Stach. gerade (- 6 mm) dabei einzelne Borsten u. 

zarte Drüsen, Nebenbl. lin., Blst. mit etw. gebog., z. T. geraden Stach., Bl. 
gross, eif., kurz gesp'itzt, grob u. ungl., fast dopp. gesägt, unters. dünn weiss
filz., weissgrau, Bltzw. mit geraden u. wen. gebog. Stach. u. verk. eikeil., kurz 
gespitzt. Bl., Rispe hoch dbl., monströs, etw. drüsig, mit lgen, unteren, traubig 
verzweigten Ästen, fast ebensträussig, mit sitzender Endblüte, Äste reich an 
gerad. Stach., Kz. graugrün, locker zurückgeschl., Krbl. zieml. gross, Stbf. lg. 

Freudenberg. - Kuhlenberg. - U. 

13. R. rivularis X macrophyllus. 
Schössl. behaart, Stach. etw. ungl., sichel., z. T. stark geneigt, Stach. 

des Blst. krumm, BI. verk. eif.. lg. gespitzt, grob u. ungl. gesägt, unters. wen. 
behaart, grün, Bltzw. mit meist sichel. Stach., Rispe dbl., monströs gross, mit 
lgem unteren Ast.e, oben wie macroph., aber zerstr. borstig u. drüsig (mit ein
zelnen längeren Drüsen), Stach. z. T. gerade, meist etw. gebog. od. stark ge
neigt, hakig, Kz, z. T. aufgerichtet, Krbl. weiss, Stbf. lg. 

Nürnberg. - Bruderberg. - Kaufmann. 

14. R. serpens (?) X macropl1yllus . 
. Schössl. locker behaart, dü.pn, Stach. etw. ungl., grösser!3 lanz.-pfriemt., 

gerade u. wen. gebog. (- 4 mm), Stach. des Blstiels sichel., geneigt, BI. aua. 
schmal herz. Grunde mit lgen, geraden Seiten allmäl. spitz zulaufend, unters. 
schwach behaart (2zeil.) grob u. fast dopp. gesägt, Bltzw. etw. behaart, mit 
ungl. kurz., sichel., wen. gebog. längeren u. geraden feinen Stach., dabei mit 
wen., kl. Drüsen u. Bors-ten, Bi. ·z. T. wie am Schössl., z. T. eif. od. verk. eif., 
Rispe armblü.tig, traubig, Bitstiele reich!. mit ungl., kL Stach., Borsten u. 
Sitzdrüsen, z. T. zerstr. bestach., etw. filz., Deckbl. drüsig, Kz. graufilz., 
zurückgeschl. (auch später?), Stbf. lg. · 

Nürnberg. - Rottenberg. '- Kaufmann. 

14* 



15. R. · Bellardii X macrophyllns. 
Wie b. macroph., aber Schössl. zuw. fast kahl, Stach. etw. ungl., sichel. 

z. T. gerade, lanz. bis pfriemf., (.3-5- mm), Stach. des Blstiels gerade od. wen.' 
gebog., Bltzw. etw. behaart, reich an Borsten u. r~ich an ungl., z. T. langen, 
zarten Drüsen, Stach. ungl., meist gerade, Rispe oft dbl., reich an Borsten; 
zerstr. ungl. drüsig, mit einzelnen Drüsenborsten, Bitstiele oft mit zahlr. lgen 
Drüsen, filz., etw. zottig, mit meist geraden Nadelstach., Krbl. schmal, weiss. 
Der oft schwächer behaarte Schössl., die meist geraden Stach. des Blst. u. 
Bltzw. u. die zahlreicheren langen Drüsen weisen auf B ellardii hin .~ie Form 
ist oft ärmer an Drüsen, · qer Schössl. locker behaart, u. nähert sich also mehr 
macroph. Sehr wahrsch. gehört · hierhin der R. hypomalacus · P.rogels . 

Herrnhut. - Hengstberg etc. :__ W. Schultze. 

. 16. R. pyramidalis X macrOJlhyllns. 
Wie ein ungl. drüsiger R . pyram.id., aber Schössl. etw. mehr behaart, Stach. 

des Blst. der Schössl.- u. blütenständ. Bl., z. T . . auch der Achse des Blzw. 
sichel., Rispe wie b. macroph., zuw. auch die Bl. 'wie b. macroph. gesägt (nicht 
dopp.), Kz. kurz rauhhaarig, graufilz. 

Freudenberg. - Fisch b. Hütte. - U. 

Rubus Schlechtendahlii W g. N. = R. vestitus 
x macrophyllus. 

Schw~nkt in seinen Formen ~wischen den Eltern. 

c,, macrophylloides. Schössl. wie bei allen Formen rei_ch~. 

behaart (raubbaarig), Stach. gerade u. etw. gebog., geneigt (4-7 mm), 
lanz. , Neben bl. schmal· lanz., lg., ·Stach. des Bist. · sichel., Bl. verk. 
eikeilig, zieml. lg. -zi.1gespitzt, grob . ungl. gesägt, :- unters. weich
haarig (2zeil.), grün; Bltzw. mit geraden u. wen. gebog: Stach. u~ 
verk. eikeilig. u. rautenf., unters. (bes. die jüngeren) graugrünen BI., 
Rispe wie b. mamYrphyll., mit einz. Borsten u. Drüsen, Bltstiele filz.1 
zottig, mit einz. Nadelstach., Kz. graufilz., zurückgeschl., Krb:l. gross, 
Stbf. lg. 

Bielefeld. - Brake. · - - Sartorius. 

Daselbst eine ähnl., grauhaarige Form mit gross durchblätt~ :·R_ispe. 

ß. cuneifolius. Stach. kürzer (- 5 m~), Bl. verk. ~ike~lig; 
kurz gespitzt u. unters. schwächer behaart, Bl.tzw. durchblättert, 
wen. drüsig, sonst wie vor. Form. _, .. , 

Weihe's Gebiet. - Löhne. ·_:_ G. ·· Br:aun. ·.r 

r· vestito!des. Schössl. u. Bist. wie bei a, das Endbl. verk. 
herzeif., lg. zugespitzt, grob, fast dopp. gesägt, ).mters. weich_!la,~rjg 
(2zeil.), etw. graugrün, Bltzw. dicht weissgrau filz., mit meist geraden 
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Stach:, Bl. unters: filz., weich, dopp. gesägt, verk. eif., kurz gespitzt, 
i~w~ keilig u. kurz bespitzt, Bitstand zieml. schmal, unt. dbl., mit 
aufr. abstehenden, oben sperrigen Ästen, Bitstiele dicht filz., haarig, 
mit einz . . Stach. :U· zers.tr. Drüsen, Kz. graufilz., etw. stachel., Krbl. 
klein, Stbf. lg. 

LüdinghaU:sen. ~ Olfener-Strasse; - Reiss . 

. Hybriden: 

1. , ~· Lindleyanus X Schlechtend. 
"·· micr acanth us. Schössl. . etw. tauhha-adg, Stach. lanz., gerade u. 

wen. gebog. (- 5 mm), NebenbL lin., drüsig, Stach. des Blst. sichel., BI. 
unt. kaum herzf:, ellipt., vorn gerundet u. kurz gespitzt, ungl., zieml. kl. gesägt, 
unters. weichhaarig, grün, Bltzw. behaart, mit lgen, meist geraden Stach., 
längl. verk ei)reilig. schmal gespitzten,· unters. etw. graugrünen, weichhaarigen, 
nervigen BI., Rispe pyramid., unt. dbl., drÜsenlos, ·Deckbl. lin., Ästchen traubig, 
mit geradim u. sichel., lgen Stach., Bitstiele filz., haarig; mit kl., sicl1el., z. T. 
krummen Stach., Kz. graufilz., zottig, zurückgeschl., Stbf. lg., Fr. unvollk. 

Lüdinghausen. - Reiss. 
{1. m a cYa c !Ln t h u s. SchössL mehr behaart, Stach. lanz., gerade u. 

w:en. gebo g. _ (- 8 mm), Stach. des Blst. sichel., z. T. krumm, Bl. verk. herzeif., 
zie{nl. kurz zugespitzt, unters. dünnfilz., graugrün, Bltzw. behaart, mit kurzen, 
sichel. Stach. u. , verk. eikeil. od~ rautenf. Bl., Rispe unt. dbl., schmal pyramid., 
Ästchen sichel. bestach., Bitstiele reichl. mit sichel. Stach. bewehrt,· filz.-, 
zottig, Kz. graufilz., zurückgese-hl., Krbi. von mittLO: GrÖsse, Stbf. lg. 

Lüdinghausen. - E:appenoerg. - Reis11 . .. ; •, . ' ·_ , . ·- . 
2. R., pyrami!lalis (f. inaeq. glandul.) X SchlechteJtd. 

-,,, ,Schlechtendahlii. ' Schössl. reichl. behaart, etw. ungl. stach.,_ mit 
Sitzdrüsen u. ·zerstr. Borsten, gröss. Stach. lanz., gerade (- 5 mm), Stach. des 
Bist. fast gerade, Bl. aus herzf. Grunde ellipt., lg. zugespitzt, gross, ungl. 
fast dopp .. gesägt, unters. wen. behaart (2zeil.), Bltzw. mit kräft., sichel., _ z. 'r. 
geraden Stach: u. eif., dopp. gesägten BI., Bitstiele reichl. ungl. drüsig, Rispe 
dbl., schma~ pyranii~., Äste u. Bitstiele filz., haarig, mit wen., meist geraden 
Stach., Kz. graugrün, filz., haarig, Krbl. gross, Stbf. lg. 

Lüdinghausen. - Niehof. - Reiss. 
fl. intermedius. Schössl. reichl. behaart, etw. ungl. stach., mit Sitz

drüsen, grö!)s . .Stach. aus breit. Grunde -pfriemf., gerade (- 5 mm), Stach. des 
Blst. gerade, BI. herzeif., dopp. gesägt, unters. fast kahl,- Bltzw. behaart, mit 
sehr zersk, -kl., , geraden Stach. u. verk. herzeif., dopp. gesägten BI., Rispe 
hoch dbl., mit unteren, entfernten, traubigen, längeren Ästen, locker u. br. 
;pyramid., Bitstiele -filz., haarig, ungl. drüsig, wie d. Rispenäste mit einz. ge
raden -u. wen. gebog. NaQ.elstach., -Kz. graugrün, filz., zurückgeschl., Krbl. 
gross, weiss, Stbf. lg. 

Lüdinghausen: - - Beeresbrock. - Reiss. 



y. p y r a m i da l i s. Schössl. reichl. behaart, mit Sitzdrüsen, Stach. wen. 
ungl., gerade, lanz.-pfriemf. (- 5 mm), Stach. des kurzdrüsig. Blst. gerade u. 
kaum gebog., Bl. aus herzf. Grunde ellipt., in P.ine kurze Spitze verschmälert, 
ungl., vorn fast dopp. gesägt, unters. spärlich behaart, Eltzw. mit zerstr., etw. 
ungl., kl., fast geraden Stach. u. br., verk. eif., tief dopp. gesägt., kurz ge
spitzt. Bl., Rispe schmal; fast traubig, Deckbl. gross, Achse, Blatt u. Bitstiele 
ungl., z. T. lg. drüsig, Bitstiele filz., zottig, fast wehrlos, Kz. graugrün, filz., 
zurückgeschl., Stbf. lg. 

Lüdinghausen. - Niehof. - Reiss. 

Rubus anglo-saxonicus 0. Gele'l't = R. Bellardii x vestitus 
x macrophyllus. 

Schössl. spars. behaart, mit wen. Drüsen u. Stachelhöckern, 
Stach. etw. un,gl., gerade od. wen. gebog., lanz. (- 5 mm), Stach. 
des Blst. gerade u. z. T. gebog., BI. ellipt., vorn etw. breiter, kur~ 
gespitzt (wie macroph.), grob · gesägt, unters. weichhaarig (2zeil.), 
zuw. dünnfilz., Bltzw. behaa~t, ~ngl. stachel., mit derben, meist 
geraden u. geneigten, grösseren Stach. u. Borsten, oberw . . ungl. 
drüsig, Rispe wie macroph., aber schmfll, Deckbl. lg., Bitstiele dicht 
filz., ungl., z. T. lg. drüsig, mit zer1>tr. Stach., · Kz. graugrün, filz., 
etw. stachel. u. drüsig, zurückgeschl., Krbl. blassrot, Stbf. lg., 
Frkn. kahl. 

Scbleswig. - Bordesholm. - Hinrichsen. 

Rubus A'irensis Schmidely Viell. = R. insericatus x macroph. 
Schössl. etw. behaart, Stach. ungl., gerade, pfriemf. (- 4 mm), 

Bist. mit meist etw. gebog., kl. Stach., Bl. br. verk. herzeif., rundl., 
grob gesägt u. unters. weichhaarig (2zeil.), Bltzw. angedrückt be
haart, mit zerstr., kurzen Drüsen, etw. ungl. Stach. u. zerstr. Borsten, 
gröss. Stach. sichel., oberw. z. T. gerade, Rispe kl. u. schmal, 
jüngere BI. unters. graufilz., Bitstiele ungl. drüsig, etw. filz., zersti'. 
bewehrt, Kz. filz., stachel., zurückgeschl. 

Genf. - A'ire. - Schmiel. 

Rubus virescens G. B1·. = plicatus x (Bellard. x. macroph.) 
Schössl. wen. behaart, Stach. gerade u. wen. gebog.,. kurz, 

Stach. des Bist. etw. gebog .. , Bl. wie b. macroph., gross, unters. 
weichhaarig (~heil.), grob u. ungl. gesägt, Bltzw. mit etw. ungl., 
meist geraden u. pfriemf., kl. Stach., Bitstiele etw. ungl. drüsig, 
Rispe kurz, fast traubig, Bitstiele mit aufr. Haaren, wehrlos, Kz. 
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graugrün, zottig, abstehd., Stbf. griffelhoch oder kürzer, Rispe zerstr. 
drüsig. Bl., Stach. des Bltzw. u. ungl. Drüsen wie b. BellaTd. X 

macroph., einzelne krumme, kl. Stach. an den blütenständigen BI., 
Bitstiele u. kurze Stbf. wie b. plicatus. 

Höxter. - Rotegrund. - Beckhaus. 

Rubus chlorothyrsos Focke = R. serpens x macroph. 
Schössl. . reichl. behaart, zerstr. drüsig, Stach. wen. ungl., 

schmallanz. u. pfriemf., gerade, geneigt, z. T. wen. gebog., Nebenbl. 
lin., etw. drüsig, Stach. der zerstr. drüsigen Bist meist wen. gebog., 
fein nadelf., Bl. br. ellipt., zuw. etw. keilig, lg. zugespitzt, ungl., 
fast dopp. gesägt, unters. schwach behaart (2zeil.), Bltzw. abstehd. 
behaart, zerstr. ungl. drüsig, mit etw. ungl., wen. gebog., stark ge
neigten, in der Rispe mehr geraden, schwachen Stach. u. unters. 
weichhaarigen, blassgrünen BI., Rispe dbl., sehr zerstr. drüsig, unt. 
unterbrochen, schmal, Bitstiele mit zahlr., fast geraden Nadelstach. 
dünnfllzig, Deckbl. lin., Kz. graugrün, zottig, halb zurückgeschl. 
od. abstehd. u. später zurückgeschl., Krbl. kl., weiss od. grünl. weiss, 
Stbf. kurz, Frkn. kahl. 

Zwischenahn b. Olclenburg. - Sandstede. 

Rubus carpaticus Borb. <$- Sabmnsk-i. Viell. andere F. von 
serpens x macroph. 

Schössl. ungl. stachel., borstig u. ungl. drüsig, grössere Stach. 
lanz.-pfriemf., gerade u. etw. gebog. (.....:.. 5 mm), Stach. des Bist. 
siehe!. u. krumm, Nebenbl. lin., Bl. br. herzeif., grob u. ungl. ge
sägt, unters. dünnfilz., gross, Stach. des kantigen Bltzw. ungl., die 
grösseren unt. sichef., oberw. gerade, Bitstiele des Schössl. u. Bltzw. 
ungl. stach., borstig · u. ungl. rotdrüsig, Bl. des Bltzw. eikeilig, zu
gespitzt, gross, Rispe wie mac1·oph., Bitstiele etw. filz., mit geraden 
Stach. u. etw. drüsig, Kz. zurückgeschl., Krbl. kl., Stbf. lg. 

Ungarn. - Karpate·n. - H. Sabranski. 

Rubus gratus Focke. = R. Bellardii x macroph. 
I. typicus. Schössl. gefurcht, wen. behaart, Stach. lanz., 

gerade u. z. T. wen. gebog. (- 5 mm), N ebenbl. br. lin., lg., etw. 
drüsig, Stach. des Blst. gerade od. wen. gebog., Bl. br. eirund!. 
od. br. ellipt., zuw. vorn wen. breiter u. unt. etw. buchtig, lg. ge
spitzt, grob, oft dopp. u. zuw. eingeschn. gesägt, unters. meist schwach 
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behaart (2zeil.}, zuw. weichhaarig, Bltzw. mit g·eraden, gew. ge:. 
neigten Stach. u. ellipt.,· zugespitzten Bl., Rispe . oft ganz dbl., der 
des mam·<Yph. ähnli~h, 'Deckbl. lanz., Bltstiele . filz ., ·zottig, zerstr. 
bewehrt, Kz. graugrün, filz., zottig, zuletzt abstehd. od. aufr., Krbl. 
gross, hellrot, Stbf. lg. 

Freudenberg. - . Holzwickede. -~ Lüdingbausen. -~ Bielefeld. -
Jütland. 
Zuw. fast kaltle Bl., drüsige Nebenbl.,. gerade Stach. des . Schössl. u. 

Bltzw. u. abstehende .od. aufrechte Kz. weisen auf Bellardii hin, bes. auf letz~ 
teren auch d. br. Bl. S. I!. heteradenos, p. 218.) · 

.Ändert ab mit zuw. unters. bleichgrünen Bl. des Schössl. od. etw. fi.lz:; 
jüngeren Rispenbl., was von gewissen Formen des macroph. auferbt ist. Auch 
nähern sich manche F. diesem letzteren durch <J,ie Blfor.m, zuw. durch z. T. 
sichel. Stach. des ~lst. u. Bltzw. u. djlrch den Rispimbau . 

• ,. i 

Hybriden: . 
L R: caridieans X gratUs~ = R. Gremlii Brckr. (non f) 

Schössl. · wen. · b.ehaart, gefurcht, .. Stach. gerade u. z. T. ·gebog. (- 6 mm), 
Nebenbl; lin., · Stach~ ·des ,Blst. fast g~rade,' Bl. schmal eif. od. herzeif.; längl., 
lg. zugespitzt, ungl. dopp. u. eingeschn. _gesägt, unters. ·dünn- weissgrau filz., 
Bltzw. mit wen. gebog. u. geraden Stach: u. rautenf. Bl., ·Rispe hoch ·dbl., 
zieml. schmal, mit .reichblütigen Ästchen, . Bitstiele mit zerstr. geraden stach. 
od. fast wehrlos, 'Kz. graugrüri, · filz., zottig,· i. T. aufr., Krbl. weiss., Stbf. lg • 

. . Dersclilag. - Qberagger. ---' 'Brckr; · 
(1. macranthus. ~ch9ssl. kahl, gefurcht, ~tach. gerade, schmal. lanz. 

(- 5 mm), Bl. herzeif., längl., grob dopp. gesägt, unters. dünn weissgrau filz., 
Stach. des Blst. :etw. gebog.,"·Bltzw. fast wehrlos, Bl. wie b. gratus, Bitstand 
schmal, od. etw. breiter, mit. wen. blütigen .Ästchen, Bitstiele lg., filz., zottig; 
fast wehrlos, Deckbl. lanz., ,Kz . . weissgrau filz., Krbl. gross, Stbf.' lg. 

Soden. - . Stadtwäldchen; _- · Beckhau~. 

2. R .. villi«,\anlis_ X gratus. 
Schössl. gefurcht, fast kahl, Sta;ch. gerade u. sichel., lanz .. (.:_ 7 mm), 

:Nebenbl. lin., Sta.ch. des Blst. sic~eL, _Bl. wie'·b. gratus, unters. wen. brhaart, 
Bltzw. mit geraden, lgen Stach. u. rautenf. Bl., Rispe hoch dbl., zieml. breit, 
Deckbl. kl., Bitstiele u. Kz. ·wie gratas. · · · · 

Lüdinghausen. ~- J ansen. - Reiss. ~ 
B. R. reetangulatus , X gratus. = R. florulentus. Brckr. 

'Schössl. gefurcht, zerstr. behaart, Stach. gerade (- 5 mm), ·Stach. des 
Blst. sichel., 'Bl. verk. eikeilig od. rU:ndl., kurz gespitzt, grob u. fast dopp. 
gesägt,· unters. wen . . behaart, · Stach. des .. Bltzw. lg., geneigt, gerade od; kaum 
gebog., Rispe monströs gross, mit lgen unteren Ästen, · deren Bitstände schmal, 
dbL, Kz. graufilz., gE\spitzt, zurückgeschl.; Bltstiele.filz., zottig; zerstr. bewehrt, 
Kr bl. Zietnl. gross, ·rot. . . .. " · · ' · 

Derscl:ilag: _:_ . ilucheri. - ·Brckr. 
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· · ·4. R. vnlgaris X gratns: 
"· p i los u s. Schössl. gefurcht, wen. behaart, Stach. Ia:nz., gerade u. z. T. 

sichel. (- 6 mm), N ebenbl. lin., Stach. des Blst. krumm,· Bl. eif., zugespitzt, 
unt. kaum etw. buchtig, grob. ungl. gesägt, unters. dicht behaart, graulich, 
Bltzw. mit geradAn Stach. u. eif. u. verk. herzeif., fast . dopp. gesägten Bl., 
Rispe dbl., cylindrisch, mit a:ufr. absteh., reichl. mit geraden u. wen. gebog. 
Stach. versehenen Ästen (zuw. 2 in einem Blattwinkel), Bitstiele kurz, Q.icht 
behaart, zerstr. od. auch reich!, bewehrt, Kz. graugrün, z. T. h~lb aufr., Krbl. 
zieml. kl., Stbf. lg. · 
· Minden a./d. Weser . .,- G .. Braun. 

fl. sub g labe r. Schössl. wen. behaart, Stach. aus · br. Grunde sichel. 
(- 5 mm), Stach. des Bist. meist krumm, B. wie gratus, unters. wen: behaart, 
Bltzw. mit meist geraden Stach., Rispe zieml. schmal, cylindr.; oft hoch dbl., 
mit grossen Deckbl., Äste u. Bitstiele mit zahlr. geraden u. sichel. Stach., 
dicht behaart, Kz.' graug~ün, 'filz., lg. gespi:tzt, Krbl, gi:oss, Stbf. lg . . 
· Derschlag. - Hespert. - Brckr. ' 

r· R. galbanus Brckr. Zwergform mit sehr kl., geraden u·. wen. gebog. 
Stach. sichel., z. T. stark geneigt. Stach. des Blst., verk; eikeiligen, lg. ge
spitzten, dopp. gesägten, unters. (die blütenständ.) fast graufilz, Bl., Bltzw. 
wie gmtus; nur d. Stach~ z. T. sichel. - Laub gelbgrün. . 
· Derschlag. - Beuel. - .BrcliT. · . 1 

5: R. stlvaticns X gratus. 
Schössl. reichlich beharrt, Stach. lanz., gerade (- .5 :rnm ), dabei kleinere 

(-;- 2 mw), Nebenbi. )in.~ Stach. des Blst. sichel., .Bi. wie gratus, ~twas 
schmaler ]1. 'unters. spärl. behaart, ~ltzw. mit gerad(m, z. T. Sichel., geneigten 
Stach. u. (wie zuw. b. siloat.) vorn z. T. monströs eingeschn. gesägt, jüngere 
BI .. unters. et_w. _gra:u, Rispe db.lätt., schmal, .Bltstiele behaart, z~rstr. b~stach., 
Kz. graugrün, _halb aufr., Stbf. lg. .· · 

,Lüdinghausen. - Mjiten: - Reiss. 

6. macro11llyllus X gratus. 
Schössl. wen. behaart, Stach. z. T. sichel., BL , wie n:tacrophyll., Rispe 

gross, monströs, mit wen. Drüsen, d~ Aeste wie macroph., Deckbl. .gross; Kz. 
abstehd. od. zurückgeschl., Krbl. . blas~rot. Rückkreuzung~ 

Freudenberg. - Ningelnberg. - U. 

. 7. plicatus X _gratns. 
Schössl. wen. gefurcht, kahl, Stach. wie plicd.t., Nebenbl. lanz., lg., Stach. 

des Bist. meist krumm, BL eif . . od. verk. herzeif:, kurz gespitzt, grob u. ungl. 
gesägt, unters. wen. u. auf den Nerv. etw. abstehd. behaart, Bltzw. mit graden 
u. rtw. gebog. Stach. schwach bewehr~, Rispe hoch dblätt., unt. mit traub. 
Ästen, oben traubig, Deckbl. lanz., Bitstiele fast wehrlos, mit aufr. Hl:laren, 
Kz. grün, weiss berandet, abstehd., Krbl. klein, Stbf. kurz. 

· Siegen. - Seelbach. _:_ Deniandt. · 
fl. R. c'apillatus Brckr. Wie R. gratus, aber Schössl. fast kahl, dÜnn, 

BI. br. eif., grob gesägt, kurz gespitzt, unters . . wen. behaart, Bltzw. mit kl. 
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gebog. Stach. neben geraden, Kz. zurückgeschl., Krbl. weiss, Stbb. behaart. 
Gehört wohl hierhin. 

Derschlag. - Kloster. - Brckr. 

8. R. S}lrengelii X gratus. 
Schössl. kahl, Stach. etw. ungl., gerade, geneigt (3- 5 mm), Stach. des 

Blst. siehe!., stark geneigt, Bl. aus etw. buchtig. Grunde ellipt., zugespitzt, 
ungl. grob, fast dopp. gesägt, unters. blassgrün, wen. behaart (2zeil.), Bltzw. 
kurzhaarig, mit geraden, unterw. gebog. li. grossen, ellipt., keil. lg. zuge
spitzten, obers. dunkelgrünen, unters. blassen, schwach behaarten Bl., Rispe 
hoch dblätt., lg. u. dünn, zerstr. zottig, z. T. reich!. 'nadelstach., Kz. etw. 
stachel., grün, weiss berandet, aufr., Krbl. rot, kl., Stbf. lg. In der Rispe 
einige Drüsen. - Schattenform. 

Lüdinghausen. - Hohes Holz. - Reiss·. 

9. R. vestitns X gratus. = R. Demandtii mihi. 
Schössl. etw. rauhhaarig, Stach. gerade u. gebog., lanz. (4-7 mm), 

Nebenbl. lin., Stach. des Blst. gerade u. siehe!., Bl. verk. eif., etw. keil., mit 
aufgesetzter Spitze, vorn grob u. ungl., fast dopp. gesägt, unters. langhaarig 
(2zeil.), fast grün, Bltzw. ·behaart, mit fast geraden, langen Stach. u. unters. 
weissgrau filz. Bl., Rispe oft dblätt., zieml. schmal, Bitstiele behaart, mit 
zerstr. od. zahlr. Stach., Kz. weissgrau bis graugrün filz., etw. stachel., lg. 
gespitzt, zurückgeschl., Krbl. zuw. gross, Stbf. lg., Frkn. kahl. 

Holzwickede. - Wald. Demandt. 

10. R. Eifeliensis X gratus = R. stenopetalos mihi. 
Habitus des gratus. Schössl. gefurcht, locker behaart, Stach. gerade u. 

wen. gebog., geneigt (- 4 mm), Blst. mit siehe!. Stach., Nebenb. schmallanz., 
etw. drüsig, BI. br. herzeif., br. zugespitzt, vorn grob u. dopp., fast eingeschn. 
gesägt u. unters·. dicht kurzbaarig. (2zeil.), grün, jüngere graugrün, Bltzw. 
behaart, an d. Blattwinkeln gebog., mit sehr zerstr., etw. gebog., stark ge
neigten, kurzen, dünnen Stach., zuw. fast wehrlos, Rispe dbl., kurz, Deckbl. 
kl. drüsig, Bitstiele kurzhaarig, filz., mit zerstr. kurzen Stach., Kz. graugrün, 
etw. drüsig, aufr., Krbl. schmal ellipt., kl., weiss, Stlif. kurz, Frkn. kahl. 
Reichl. fruchtend. 

Holzwickede. u. Freudenberg. 

II. heteraden os. Die hierhin gehörigen Formen beweisen 
deutlich, dass R. g1·atus = R. Bellardii X macropltyllus ist. Sie 
nähern sich durch grosse BI. u. den Rispenbau dem macropltyllus, 
u. dopp. gesägte BI. dem gratus, durch die schwache Behaarung 
der Unterseite der Bl. u. zahlt'. ungl., z. T. lange Drüsen dem 
R. Bellardii. 

F. 1. Schössl. fast kahl, Stach. gerade (- 5 mm), Stach. d. Blst. ge
rad-e, Bi. gross, br. verk. herzeif., kurz gespitzt, grob u. sehr ungl., fast dopp. 
gesägt, unters. wen. behaart, Bltzw. schwach behaart, Stach. kl., meist ge-
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rade, dabei kleinere Stach. u. Borsten, Rispe wie b. mac1·oph., fast traubig, 
kurz_ u. zieml.· schmal, mit lgen Nadelstach. u. zahlr., ungl., zarten, z. T. lgen 
Drüsen, Bitstiele dünnfilz., mit zerstr. lgen Stach. u. ungl. Drüsen, Kz. grau
grün, filz., borstig, aufr., Stbf. lg. 

Lüdinghansen. - Davert. - Reiss. 

F. 2. Schössl. reichl. behaart, Stach. des Bist. sichel., Bltzw. mit z. T. 
etw. gebog. Stach. u. grossen, verk. eikeil. Bl., Rispe unt. dbl., mit entfernt., 
unteren, traub. Ästen, . Bitstiele filz., zottig, mit zerstr., wen. ungl. Drüsen. 
Übrigens wie F. 1. 

Lüdinghausen. - Kranichholz u. KüteiJ.. - Reiss. 

F. 3. Wie F. 2: nur ~- Bl. des Bltzw. unters. weichhaarig u. ungl. 
Drüsen sehr zahlreich. 

Freudenberg. - Niederndorf. - U. 

Rubus pyramidalis Kaltenbach. = R. vestitus x gratus. 
F. I. ty p i cu s. Schössl. etw. behaart., Stach. Ia:nz., gerade 

(- 6 mm), Stach. des Blst. gerade u. wen. gebog., Nebenbl. lin., 
BL eif., verk.eif. od. rundl., zuw. auch unt. etw. herzf., keilig, 
zieml. kurz gespitzt u. oft sehr gross, ungl., dopp. gesägt -u. unters. 
dicht weichhaarig, fast samtig, grün od. etw. graugrün, Bltzw. mit 
ziemL lgen, geraden Stach., Rispe meist schmal pyramid., unt. dbl. 
u. zuw. zerstr. kurzdrüsig, B!tstiele filr.., mit zerstr. od. zahlr., ge
rad-en Nadelstacb., Deckbl. schmal, Kz. graugrün, filz. u. zottig, 
zurückgeschl., Krbl. blassrot, Stbf. lg., Frkn. kahl. 

· Bielefeld. - Derschlag. - Ho_lzwickede: - F~eud.enberg. 

Analog dem R. gratus kommt R. pyra.midalis auch in kurzdrüsigen u. 
ungl. (z. T. lg.-) drüsigen Formen vor. Die oben beschriebene kurzdrüsige, 
häufig drüsenlose Form bezeichne fch als F. t'ypicus, die unten folgende uRgl. 
drüsige als F. II. heteradimos. 

Hybriden: 

1. R. rectangnlatus X llyramidalis. 
Schössl. zerstr. behaart, Stach. gerade u. etw. gebog., · gEmeigt, lanz. 

(- 9 mm), ·Nebenbl. lanz., Stach. des Bist. sichel.; Bl. br. herzeif. od. verk. 
·herzeif., zugespitzt, grob dopp. gesägt, unters. etw. graugrün (bes. d. jüngeren), 
weich (2zeil.), Bltzw. abstehd. behaart, mit geraden u. wen. gebog., in der 
Rispe lgen, geraden Stach., Bl. verk. eirundl., sehr kurz gespitzt, kl. gesägt, 
Rispe dbl., mit über der Mitte geteilt., aufr. ÄstPn, Kz. graugrün, filz., zottig, 
zurückgeschl., Bitstiele zerstr. bestach., Krbl. zieml. gross, Stbf. lg., Kz. etw. 
drüsig. 

Freudenberg. - Selbacbseke. - U. 
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2. R. vulgaris x pyramidalis. 
Schössl. locker hehaart, Stach. gerade .od. wen. gebog·., lanz. (- ·6 tnm), 

Nebenbl. schwach lanz., Stach. i:les Blst. sichel., z. T. fast gerade, BL br. 
eirundl., kurz gespitzt, grob u. ungl. dopp. gesägt, unters. dicht behaart, 
weich (2zeil.) graugrün, jüngere graufilz., Bltzw. mit sichel. u: einzeln., fast 
krummen, oberw. geradßn .Stach., Bl. un~ers. etw. graugrün, Risp.e monströs 
gross, . ·hoch dbl. (oberw. mit grossen Deckbl.), locker, gesturnpft pyramid., 
mit lgen, traubigen Ästen u. einz. Drüsen, Bltstiele. dttnnfilz., . zottig, zerstr. 
mit etw. gebog. u. einz., fast h~kigen Stach., Kz. graugrün, filz., haarig, z. T. 
blattart. gespitzt, locker zurückgeschl., Krbl.. blassrot, Stbf . .lg. 

Freudenberg. - Hohenhain. - U. · 

3. R. Koehlerii X pyramidalis. 
Schössl. dicht behaart, Stach. etw. ungl.,_ gerade u. z. T. sichel. (- 6 mm), 

braunrot, dabei einzelne Borsten u. Drüsen, Nebenbl. lin., Bist. mit siehe!. 
u. geraden Stach., ·etw. drüsig, BI. wie · b. gratus, alier unters. dicht weich
haarig, an d. Nerven schimmernd, Bltzw. dicht behaart mit lgen, geraden u. 
wen. gebog. grösseren Stach., zerstr. kleineren Stach., Borsten u. · in d. Risp~ 
zahlr., ungl.. dunkelfarb. Drüsen, Rispe monströs gross, pyramid., mit oben 
sperrig. Ästen, hoch dbl., mit lgen, lanz. Deckbl., Bitstiele zerstr. nadelstach., 
kurzdrüsig, filz., zottig, Kz. graugrü?, lg. · gespitzt, drüsig u. etw. · s~achel. , 
zuletzt abstehd., Stbf. lg. 
- Freudenberg. - Langenbach. - u . . 

F. li. ' h e t er a den o s. 
F, 1 . .. Schö_ssl. kahl, Sta·ch. aus br. Grunde ·gerade ( ___:_ 5 mm), Blst. 

mit gerad. Stach., zerstr . .Borsten u. Drüsen, Bl. gross, verk.eif.rundl., kurz 
gespitzt, grob u. ung_l., fast dopp. gesägt, unters . ..-yiP. pyramid., ·w~njger_ w~ich, 
Bltzw. init zerstr., geraden, geneigten, grösseren u. einigen kleineren Stach., 
:Borsten u. · zahlr., ungl., roten Drüsen, Bl. verk. eikeilig, Rispe zieml: schmal 
pyramid., hoch dbl., Bitstiele dicht behaart, . mit meist zahlr. Nadelstach. u. 
ungl. Drüsen, _ Kz. graufilz., haarig, lg. gespitzt, abstehd. Krbl. gross, Stbf. ·lg 

Holzwickede. ,- Buchholz. - Demandt. 
F. 2. Schössl. zerstr. behaart, Stach. etw. ungl. Bist. ungl. drüsig, 

Bl. kleiner, br. eirund!. od. rautenf., dopp. gesägt. Sonst wie F. 1. 
Daselbst .. 

. . F. 3. SchQssl. wen. behaart, Stach. etw. ungl., Stach. des Blst. fast 
gerade, Bl.. gross, dopp. gesäg·t, verk. eif., unters. weichha.arig, Stach. des 
Bltzw. meist gerade, in d. Rispe lg. u. zahlr., Drüsen wen. zahlr. u. weniger 
ungl. 

Freudenberg. - Hamm_erlr'öh. - U. 

Hybriden. 
i. R. candicans X pyramidalis (heteradenos) . 

Scbössl. reicbl. behaart. Stach. etw. ungl. z. T. wen. gebog. Stach. des 
BM. sichel., Nebenbl. lanz., Bl. ellipt., vorn etw.~ breiter, lg. zugespitzt, unters. 
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11chwach behaart; grob u. ungl.,· fast dopp. gesägt,- bleichgrün, Bltzw. mit 
sich. u. geraden Stach., Rispe · hoch dbl., schmal, Bitstiele fast wehrlos, ku% 
mit winzigen Drüsen, Deckbl. lanz. 1!1-. fast vollk. 

Freudenberg. ~ Niederndorf. - U. · 

2. R. montanus X }Jyramidalis (heteradenos). 
Schössl. locker behaart, Stach. aus br. Grunde gerade od. wen. gebogen 

(- 5 mm), Stach. des Bist. sichel. u. krumm, Bl. gross, br. ellipt., rund!" 
mit fast aufgesetzter Spitze, zieml. kl. u. dopp. gesägt, unters. wie pyramidalis, 
Bltzw. behaart, mit ' zerstr. Borsten u. etw. ungl. Stach., grössere Stach. gerad!l 
il.. gebog., in d. Rispe gerade u. einige krumm, Bl. eif., oberw. eikeilig, unters~ 
dünn filz. graugrün, jüngere weissgrau, Rispe dbl., br. pyramid., mit ungl., 
z. T. zieml. lgen Drüsen, Äste ·hoch oben kurz doldentraub. verzweigt, mit 
sitz. Endblüte, Bitstiele zerstr. mit etw. gebog. u. krummen Stach., ungl. 
drüsig, Kz. grünl. grau, lg. gespitzt, drüsig, aufr., Krbl. kl., 'weiss, Frkn, 
kahl, Fr. fast vollk. 

Holzwickede. - Gebüsche. - Demandt. 

3. R. utschii X }Jyramidalis (heteradenos). 
Schössl. kahl, Stach. sehr kl., ungl., gebog u. gerade (- 4 mm), 

Nebenbl. lanz., g-ross, Stach. des Blst. sichel., Bl. br. herzeirundl., kurz ge
spitzt, grob, fast dopp. gesägt, unters. wie pyramid., Bltzw. mit etw. ungl., 
meist geraden, unt. sichel. Stach. u. Bl. wie b. Utsc!tii, Bitstand hoch· dbl., 
mit grossen Deckbl., zieml. schmal, mit entfernt, kurzen Ästchen u. verkürzter 
Endblüte, Bitstiele wen. bestach. mit aufr.-1Iaaren, Kz. grün, zottig, aufr., 
Krbl. weiss, Stbf. griffelhoch, Rispe, bes. die Bltstiele, zerstr. ungl. drüsig. 

Siegen. - Seelbach. - · Demandt. 

. Rubus. contractus G. Br. = R. pyramid. heterad.enos 
· · · ' · . x _gratus. · . · · 

Schössl. behaart, Stach. etw. ungl., lanz.-pfriemf., gerade u~ 

etw. gebog., geneigt (--:- 5 mm), Nebenbl. !in., Stach. des Bist: 
~eist etw. gebog., BI. ellipt., unt. etw . . buchtig, vorn wen. breiter, 
lg. zugespitzt, ungl.,· fast dopp. gesägt,,. unters. wie pyramid., Bltzw~ 
mit etw., geraden, unt. wen. gebog. Stach.., Rispe unt. dbl., zerstJ;. 
~ngl. drüsig, mit . entf. unt~ren Ästen, '·wie ; p. gmtus, 1,3ltstiele filz~, 
zottig, zerstr. bewehrt, Kz. graugrÜn, z~~tig, aufr. od. abstehd., Krbl. 
gross, Stbf. lg., BI. wie pyramid. behaart, Blüte wie grat1.fs. (Rück
~reuzung.) 

Höxter. - Steinkrug. - Beckbaus. 
I •.::. . · 

Rubus leucandrus F. = R. plicatus x gratus. 
Kommt in zwei · Formen .vor. Bei der ersten Form ist ~as BI. 

dem des plicatus u. die . Ri~>pe der des gratus ähnlich . .. Die zweite 
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Form hat im Bl. mehr Ähnlichkeit mit ur·atus, 111 der Rispe mehr 
mit plicatus. 

1. F. Schössl. etw. behaart, Stach. lanz., gerade u. wen. 
gebog. (- 5 mm), Stach. des Bist. etw. gebog., Bl. eif. od. herzeif., 
zugespitzt, dopp . . gesägt, unters. wen. behaart, zuw. weichhaarig, 
fast graufilz., Bltzw. mit geraden u. wen. gebog. Stach., in der Rispe 
mit einigen gebog., stark geneigt. Stach., Stach. der Bist. krumm, 
Bltstd. hoch dbl., dem des g1·atus (macrophJ ähnl., Bitstiele zerstr. 
bewehrt, Kz. graugrün, etw. stachel., Krbl. weiss, Stbf. lg. 

Bremen. - Bassum. - Beckmann. 

2. F. Wie vor., aber Bl. ellipt., vorn etw breiter, lg. gespitzt, 
dopp. gesägt, wen. behaart, Stach. der Blstiele an den blüten
ständigen BI. gerade od. fast gerade, Rispe traubig, armblütig, 
Bitstiele wehrlos mit aufgerichteten Haaren. 

Lüdinghausen. - Hövel. ..:._ Reiss. 

Letztere Form kommt auch mit kurz gespitzt. Bl. vor. 
Bielefeld. - Ummeln. - Sartorius. 

G. S u b e r e c t i. 

Rubus plicatus W. <J N. Stammart. 
Schössl. aufr., später nickend, kahl, Stach. lanz., gerade u. 

z. T. vorn etw. gebog. (- 5 mm), Nebenbl. br. lin., Stach. des 
Bist. siebe!. u. hakig, Bl. eif. od. herzeif., br. zugespitzt, grob u. 
scharf dopp. gesägt, . gefaltet, unters. bes. auf d. Nerven weich
haarig bis dünnfilz., Bltzw. mit gebog., zuw. hakigen Stach. u. grossen 
Nebenbl., Bltstd. traubig oder traubig-rispig, Bitstielehen lg. u. 
dünn, mit aufgerichteten Haaren, spärl. siehe!. bewehrt od. wehrlos, 
Kz. grün, weiss berandet, Krbl. am Rande . unt.' zuw. umgerollt, 
weiss, Stbf. kaum griffelhoch, Frb. behaart, Frkn. kahl. 

Freudenberg, Lüdinghausen, Bielefeld, Hausberge, Höxter u. 
Nürnberg. 

Kommt mit nicht gefalteten Bl., ferner mit monströsen kl., schmalen, 
keilig. Bl. des Bltzw. u. halb gefüllten Blüten vor. 

Hybr)den. 
1. R. villicanlis ~ x plicatns. 

a. Wie plicatus, aber Stach. bis 6 mm lg. Bl. wie b. villic. u. Staubf. lg. 
Nürnberg. - Laufamholz. - Prechtbr. 
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{J. Schössl. spärl. behaart, Stach. bis 7 rum lg., BL br. herzeif. Stach. 
des Bltzw. oberw. gerade, Stbf. lg., sonst wie plicat. 

Nürnberg. - Felznerweiher. - Kaufmann. 
r· Wie {J, aber Stbf. kurz. 

Seeland. - Dänemark. - Mortensen. 
rJ. Schössl. kahl, Stach. bis 6 mm lg., Bl. br. herzeirundl., kurz ge

spitzt, unters. wie villic .. behaart, Stach. des Bltzw. länger u. weniger gebog., 
obere gerade, sonst wie plicat. 

Herrnhut. - Berthelsdorf. - Schulze. 
" Schössl. spärl. behaart, sonst Schössl. u. BL wie plicat., Bltzw. mit 

geraden u. wen. gebog., längeren Stach., Rispe durchblätt., wie b·. villtc. mit 
traub. Ästchen u. verkürzt. · Endblüte, Bltstlele u. Blüte wie b. plicat. 

Nürnberg. - Beringersdorf. - Münderl. 
t. Stach. bis 6 mm lg. BL unters. wie villic. behaart, .Stach. des 

Bltzw. z. T. gerade, Krbl. blassrot, Stbf. lg. Übrigens wie plicat. 
Nürnberg. - Schmaussenbuck. - Kaufmann. 

2. R. affinis X ]llicatns. 
"· Schössl. u. Stach. wie plicat., BL wie affinis, aber unters. schwach 

behaart, grün u. kurz gespitzt, Bltzw. unt. in d. Rispe fast gerade, Rispe 
dbl., mit traub. Allstehen (zuw. zwei in einer Blattachsel), Bitstiele u. Blüten 
wie b. plwat · 

Weihes Gebiet. - Horst. _- G. Braun. 
{J. Ähnlich, nur Stach. z. T. länger (- 6 mm), auch die Stach. des 

Bltzw. länger u. wen. gebogen. 
Bielefeld. - Reepen. - Sartorius. 

r· Stach. bis 6 mm, Bl. wie b. affin., unters. graufilz. Stach. unt. in 
d. Rispe fast gerade, Rispe unt. dbl. Stbf. lg., übrigens wie plicatus. 

Porta westfalica. - G. Braun. 
rJ. BL unters. etw. graufilz., blass, Rispe hoch dbl., wie bei " mit 

längeren, wen. gebog. Stach. u. unters. weissgrau filz. BL Sonst wie plicat. 
Bielefeld . .....:. Canton V. - Sartorius. 

3. .R. Lin1Ueyanns X plicatns. 
Schössl. fast kahl, Stach. des Blst. sichel., lg., Stach. des Schössl. bis 

7 mm lg., BL herzeif., kurz gespitzt, zieml. kl. gesägt (bes. die des Bltzw.), 
unters. wen. behaart, bleichgrün, Bltzw. mit geraden, pfriemf. Stach. u. verk. 
eikeil., kurz bespitzten, doppelt kl. gesägt. Bl., Bltsd. wie b. plicat. aber die 
Bitstiele z. ·T. reichl. nadelstachel., Stbf. lg. 

Lüdinghausen. - Hellkuhlenberg. - Reiss. 
4. R. macropllyllus X ·plicntus. 

Wie pticatus, nur am Schössl. einige Haare, Bl. nicht gefaltet, unters. 
auf d. Nerven abstehd. behaart, Stach. des Bltzw. weniger gebog . . als b. pticat., 
Krbl. rot, Stbf. etw. höher als d. Griffel. 

Herrnhut. - Berthelsdorf. - Schultze. 



_ 5. · R. gratns -X plicatus. -
Stach. des Bltzw. u. der Blattstiele der' unteren BL desselben gerade, 

Bitstand hoch dbL, mit lgen Ästen u. Bltstielen,· Kz. aufr., KrbL grosß. Sonst 
wie plicat. · 

Freudenperg. - Hammelseifen. -~ U. 
_ 6. R. ]>yramidalis (heteradenos) X plic;1tus. 

. SchössL kahl, Stach. etw. ungL, wie b. plicat., NeberipL lanz., Stach. 
des Blst. krumm, BL herzeif., dopp. gesägt, unters. weichhaarig, an d. Nerven 
schimmernd, Bltzw. mit wen. gebog. Stach., Rispe ,hoQh dbl., mit traub. Ästen, 
Bitstiele zerstr. bewehrt, 'Kz. graugrün, KrbL kL, weiss, Stbf . . griffelhoch, 
Ri~pe etw. ungL drüsig. · · 

· · Frendenberg. _:__ Lindenberg. - U . . 
{J . sub g labe r. SchössL behaart, Stach. ungL, grossere lanz.7pfriemf. 

(- 5 mm), NebenbL lin., BL liew:iif., kurz gespitzt, grob, _ fast dopp. gesägt, 
unters. ·wen. behaart, grün, gross, Bltzw. wen. bewehrt mit gerad. u. etw, 
gebog. Stach., ·Bltstand hoch dbL, armblütig, traubig: (wie plicat.), ungL drüsig, 
Stbf. lg. 

Lüdinghausen. - Tewes Busch. - Reiss. 
7. R. suberectus X J>licatns. 

"· Wie plicat., aber Stach. ungL (2-5.mm), Bl: gross (wie b. s~berect.); 
Bltzw. mit sicheL u. sehr kL, geraden Stach., _ Blstand dbL · -

Freudenberg. - Kuhlenberg. - U. 
{J. Ähnlicn, aber BL kleiner, Kz .. locker zurückgeschL 

Nürnberg .. - Schlag. - Kaufmann. 
8. R. niticlns X plicatns. 

NebenbL lin., BL wie. plicat.,- z. T. schmal gespitzt, unters. fast kahl, 
Bltzw:_. _mit· d~rb., weitbogig sichel., z. T. fast krummen Stach., -Bitstand hoch 
dbL, Bitstiele . z. '1', reichl. krummstach., Stbf. mehr als griffelhoch, sonst 
wie plicat. · · · · · · · · · · · ' 

~ürnberg~ - Dutze~dteich. - ~Ünderl. 
9. R. Sprengelii x plicatns: 

Schössl. kahl, Stach. sichel., ·geneigt (- 4 inm) lanz.-pfriemf., Nebenbl. 
]in., BL wie plicat., unters. wen. behaart, Stach. des· Blst. zahlr., kl., sichel., 
stark. geneigt, Blt~~· mit kurzen, etw. gebog:, stark 'geneigt. Stach, u. verk. 
eikeil., unters. mehr behaarten, blassgrünen · Bl., ·Rispe dbl., mit entfernt. 
unteren Ästen, oberf wie plicat., aber schmal, Krbl. kt, rosenrot, Kz. stachel1g~ 

_ Siegen.' - Heisberg. - Demandt. · -
10. lt. Bellardii X plicatus. = R. chaerOJ>hyllus Sagorski; 

Schössl. kahl, Stach. gerade u. z. T. ~ichel., lanz.-pfriemt (- 5 mm)-, 
daneben zerstr. kleinere Stach. u. Borsten, · Stäch. · des Blst; meist gerade, 
Nebenbl. lin., Bl. herzeif.~ '-grob dopp. gesägt, unters. wen. behaart, Bltzw . . 
mit meist geraden, sehr ungl. Stach., Bl. wie plit at., Bltstarid traubig:..rispig, 
dbl., -Bitstiele .kurzzottig, i-eich an geraden N adelstach., lgen u. kurzen Drüsen; 
Kz. drüsig, grün, an der Blüte abstehend, 'Krbl. weiss, schmal, verk. eif., -Stbf; lg:. 

Herrnhut. - Berthelsdorf. - W. Sehultze. 



Rnbus hypomalacus F. · R. vestitus x plicatus (F.) 

Schössl. wen. behaart, Stach. gerade~ lanz . .( 4-7 mm), N ebenbl. 
lariz., gross, Stach. des Bist. gerade, Bl. br. herzeif., kurz zugespitzt, 
zieml. grob, nicht tief gesägt, unt~rs. :filz., weich, grün (2 zeil.), 
untere Seitenbl. etw. kurz gestielt, Bltzw. mit geraden u. einz. gebog. 
Stach. u. grossen, eif. Bl., Rispe gew. dbl., mit unteren, etw. län
geren Ästen, stumpf pyramid., Bltzw. :filz., zottig, zerstr. drüsig, 
mit einz. Stach., Kz. graugrün, :filz., stac?el., abstehd., Krbl. mittl. 
Grösse, Stbf. d. Gr. überragd., Frb. behaart, , Frkn. etw. bärtig. 

Hausberge a. d. Wes er. - G. Braun. 
Ändert ab mit br. ellipt., rundl. Bl., schmalerer Rispe u. drüsigenNebenbl. 

Braunschweig. - G. Braun. 
Ebenso mit unters. graufilz., jüngeren Rispenbl. 

Harz. - Goslar. - G. Braun. 

Rubus infestus Whe. = R. Schleicheri x plicatus (F.) 

Schössl. behaart, oberw. ungl. stachel. u. drüsig, Stach. ungl. 
(3-6 mm), gröss. Stach. lanz., siehe!., dabei einz. Borsten u. Drüsen, 
Nebenbl. schmal lanz., Stach. des Bist. hakig, BI. eif., ellipt. od. 
verk. eif., kurz zugespitzt, ungl. scharf, zuw. dopp: gesägt, unters. 
weichhaarig bis fast kahl, Bltzw. mit ungl., gebog., krummen u. z. T. 
geraden Stach., verk. eikeilig. u. ellipt. Bl. 1(jüngere zuw. unters. 
graugrün), Bitstand zuw. hoch dbl., zieml. schmal pyramid., etw. 
borstig u. drüsig, Deckbl. lanz., Bitstiele drüsig, mehr od. wenig. 
bewehrt, Kz. graugrün, Krbl. weiss, Stbf. lg., Frk. etw. beh.aart. 

Lüdinghausen. - Schollbrocksheide. - Reiss. 

Rubus fissus Lindl. = R. Idaeus x plicatus (F) 

Schössl. kahl, oft mit Sitzdrüsen u. einz., sehr kl. Drüschen, 
Stach. pfrief., gerade, gew. abstehd. (- 5 mm), Nebcnbl. lin. bis 
lanz., Bist. rinnig, mit · sichel. Stach., BI. etw. gefaltet, herzeif., 
zugespitzt, ungl. gesägt u. unters. weichhaarig bis fast kahl, Bltzw. 
behaart, mit sehr kl., gebog. Stach. u. verk. eikeil. BI., Bltstd. wie 
b. plicat., aber die Krbl. abstehd. 

Freudenberg. - Hadersleben. 
Abänderungen je nach der Annäherung an Idaeas: zuw. am Schössl. 

kl., dunkelpurpurne Stach., einz. oder insgesamt, 7zähl. Bl. des Schössl., Stbf. 
lger als d. Gr. · 

Monstr: halb gefüllte Blüten, zuw. blattart, verbreiterte Stbf. 
15 
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liybriden: 
R. pUcatus X fissus. 

Stach. wie b. fis.sus, z. T. lanz., Neberibl. lin.-lanz., Stach. des Bist. 
mehr od. wen. gebog., BI. z. T. 6zähl., Bltzw. mit grossen eif. BI., Bitstand 
dbl., unt. mit traub. Ästchen, oben traubig wie plicat., Bitstiele z. T. mit 
zahlr. sehr kl. Stach., Krb .. gross, Stbf. lg. 

Freudenberg. - FriE~senhagerstr. - U. 

Rubus sulcatus Vest. = R. thyrsanthus x plicatus. 
richtiger viell. R. thyrsoideus X plicatus. 

Schössl kahl, gefurcht, Stach.lanz., gebog. (4-8 mrn), Nebenbl. 
lin.-lanz, Stach. des Blstiels sichel., oft z. T. oder sämtlich krumm, 
Bl. herzeif., lgzugespitzt, scharf u. doppelt, oft eingeschn. gesägt, 
unters . gew. schwach behaart, zuw. blassgrün, Bltzw. behaart, mit 
sichel. Stach. u. verk. eikeil. Bl. ( d. jüngeren oft unters. weissgrau), 
Bitstand meist schmal, mit aufr. abstehend . . Ästchen, tranbig od. 
traubig-rispig, unt.. dbl., Bitstiele mit aufr. Haaren, Kz. grün od. 
graugrün, abstehd. od. locker zurückgeschl., Krbl. gross, weiss, bogig 
aufgerichtet, dann abstehd, Stbf. lg., Frb. fast kahl, Frkn. kahl, 
Fr. längl. 

Freudenberg, Hqlzwickede, Harzburg, Braunschwcig, Erlangen, 
Nürn berg, Regensburg. 

Wie plicatus, aber mit deutlichen Merkmalen des thyrsan th., Schössl. 
gefurcht, g·rössere Stach. sichel., Stach. des Bist. wenigst. z. T. siehe!., Bl. 
oft verk. herzeif., od. aus herzf. Grunde elli p., vorn breiter, selten rein ellipt., 

·lg. gespitzt, unters. oft, bes. die blütenstängigen, bleichgTün, seit. weissl. filz., 
Stach. des Bltzw. meist z. T. siehe!., die BI. gew. lg. keilig u. lg. zugespitzt, 
Rispe weiss ziemlich schmal, Kz. gew. zurückgeschl., Krbl. gross, zuw. etw. 
rötl., Stbf. lg. etc. 

Die· beiden folgenden Formen sind andere Kreuzungs.producte 
·des th!p·soideus u. plicrdus. 

Rubus Bertramii G. Br. 
Weicht von sulcatus ab dur~h .herzeif.; kurz. gespit:lte, grob 

'd.o r p. gesägte, unters. weichhaarige Bl., durch . breiteren Bitstand 
mit unterem~ etw. · abstehendem Aste. u. traubigen, 2- 3blütigen 
oberen Ästen. · · · 

Braunschweig (Que~umer Hol~) u. Herrnhut· (Hirschfelde). 

Rubus Utschii Beckh. 
Schössl. [!:ew. nicht gefurcht, Stach. gerade u. sicbel. ( - 5 m~), 

Nebenhl. lin.l St<.: e·:1. des Blst. krumm, Bl. aus herzf. Grunde ellipt., 
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zuw. vorn breiter, lgzugespit:l;t, ungl. grob gesägt, unters. wen. 
behaart, grün, Bltzw. mit kurzen, kr.ummen. Stach., Bltstd. hoch od. 
ganz dhl., untere Ästchen einblütig, zuw. mit Beiästchen, od. traubig 
mehrblütig, obere einblütig, zuw. viele Äste traubig mehrblütig 
oder auch der ganze Bltstd. einfach traubig, Kz. abstehd., Frucht 
rundl. Übrigens wie sulcatus. 

Freudenberg. - Kuhlenberg. - U. 
Hybride: 

R. candicans X utschii. 
Wie Utschii, aber Bltzw. mit sichel. Stach. u. verk. eikeiligen unters. 

(die jüngeren) weissgrau filz. Bl., Bitstand schmal pyramid., rispig, Bitstiele filz. 
zottig, mit sehr kl. Stac,h., Kz. graugrün, filz. abstehd., Krbl. zieml. kl., weiss, 
Stbf. lg. 

Vielleicht auch nur ein thyrs. X plicat. in anderer Form . 
. Freudenberg. - Kuhlenberg. - U. 

Rnbus suberectus Anders. = R. Idaeus x sulcatus (F) 
Schössl. aufr., später nickend, kahl, Stach. gerade, kegelig 

(- 3 mm), Nebenbl. lin. , Stach. des Bist. wen. gebog., ld., BI. 
herzeif., lg. zugespitzt, ungl. scharf gesägt, unters. wen. behaart, 
Bltzw. zerstr. mit sehr kl., wen. gebog. Stach. u. gew. eif. BI., 
Blstand kurz, traubig, selt. etw. traub.-rispig, Deckbl. lanz., Bitstiele 
oft mit aufr. Haaren, · fast ou. ganz wehrlos, Kz. grün, weissfilz. 
berandet, zottig, abstehd. od. zurückgeschl., Krbl. gross, weiss, 
Stbf. lg., Frkn. kahl od. wen, behaart. 

Freudenberg. - Holzwickede. - Seeland (Dänemark). 

Hybriden: 

R. ]llicatl\S. X sliberectns. 
a. Wie suberect., aber 'Stach. ungl., 2 bis 5 mm, Bl. eif., br. zugespitzt, 

Stach. des Bltzw. etw. stärker. · · · 
Freudenberg. - Wilhelmshöh. - U. 

ß. Stach. wie b. plicat., stellenweise gehäuft, Bl. herzeif., lg. zugespitzt, 
sehr grob dopp. gesägt, Bltzw. fast wehrlos, Bl. verk. eikeil., lg. zugespitzt, 
Krbl. wie b. pücat. 

Lüdinghausen. - Imkamps Busch. - Reiss. 

Rubus nitidus W. <f S. = R. montanus x plicatus. 
Schössl. hoch bogig, kahl, zuw. mit subsessilen Drüsen, N ebenbl. 

lin., Stach. lanz., gerade u. wen. gebog. ( 4-7 mm), Stach, des 
Blst. krummstachel., BI. kl., eif. od. ellipt., · unten gew. gerundet, 
_vorn br, gespitzt od. mit kurzer, schmaler Spitze, ungl., zieml. kl. 

15* 
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gesägt, unters. gew. wen. behaart, grün, untere Seitenbl. kurz gestielt; · 
Bltzw, 1i1it derb sichel. od. krummen Stach., zuw. fast wehrlos, 
·Bhstand fast traubig ocL rispig, Bitstiele meist reichl. krummstacbel., 
Kz. grün, mit weissem HandB, zuw. unt. etw. stachel., abstehd., Krbl. 
rot öd. weiss, Stbf. lg., Frkn. kahl, I<'rb. fast kahl. 

Die Formen nähern sich bald dem einen, bald dem andern farens. 
Als intermediär kann I!fan auffassen den 

R. hamulosus L ef. &' Müll. 
Die oben beschri~bene Art, aber Stach. des Bltzw. derb hakig, Bitstand 

oft lint. dbl., mit unteren achselständ. ein- od. traub. mehrblütigen Ästchen, 
oben dicht, kleine Bitstände sind immer schmal, dicht. Bremen (Bassum), 
Bielefeld (U~meln), Dänemark (Bornholm). Krbl. rot. - Bentheim (Wald) 
Krbl. weis~. Eine bairische Form (Nürnberg-Beringersdorf) nähP.rt sich durc)l 
am Grunde etw. herzf. Bl. dem plicat., (jbenso eine Form von Dresden durch 
den Bltstand, u. eine solche von 1ftdinghausen durch traub. Bltstd. u. fast 
wehrl. Bltzw. Vielleir.ht gehört l).ierhin auch der obige nitid. X plicatus. Endlich 
weist eine F. von Lüdinghausen durch unters. blassgrüne Bl. auf montanus hin. 
Dem letzteren nähert sich dann mehr: 

R. integribasis Müller. · 
Unterscheidet sich von hamulvsus durch derb sichelige, weniger _dichte 

Bewehrung des Bltzw. u. grössere Annäherung an montan·us durch die Rispe, 
welche selbst oben zuw. sperrig ausgebreitet erscheint. Die Bl. sind oft unters. 
bleich grün u. zuw. zieml. dicht kurzhaarig. 

Lüdinghal\sen; (Hellkuhlenberg u. Kranichholz). - _ Holzwickede. 
Eine Form von Holzwickede, offlinbar Schattenform, hat kürzere, sichel. 

Stach., etw. grössere ill., lange, untere, bla.ttwinkelständige, mehrblütige, oben 
spreizende Rispenäste · u. kurze Stbf. Wohl zu R. divaricatus Müll. gehörig 
(steht R. plicatus näher). Ob nicht auch die Nürnberger Formen dahin zu 
rechnen sind? 

Hybride: 
R. candicans X · nitidus. ~ 

Schössl. kahl, Stach. lanz., sichel. (- 6 mm), N ebenbL br-. lin., Stach. 
des Blst. sichel. u. krumm, Bl. eif. od. ellipt., vorn wen. breiter, unt. ausge
randet, lgzug·espitzt, grob u. dopp. gesägt, unters. weissgrau filz., Stach. des 
Bltzw. sichel. u. hakig, kräftig, Rispe sehr locker, fast traubig, ~it lgen, filz., 
krummstachel. Bltstielen, Kz. ·· graugrün, locker zurückgeschl., . Krbl. zieml 
gross, weiss, Stbf. lg. _ 

Öeynhausen in -w estfaleii. - Becklfaus. 

H. :S p r e n g e l i a il i. 
Rubus Arrhenii Lange. = R. -nitidus x Sprengelii. 

SchössL behaart, drüsenlos, .Stach. 'aus br: Grunde gerade od . 
. ·gebog., geneigt (- 4 mni.), Nebenbl li·n., .BI. wie nitidus, ellipt., 



mit kurzer, schmaler Spitze, kl. u. scharf gesägt, unters. wen. behaart, 
grün, Bltzw. mit wen. ungl., etw. gebog., pfriemf. Stach, zuw. mit 
einzelnen Bqrsten, zerstr., ungl. langen Drüsen, selten auch mit 
Drüsenborsten (Flensburg), Bitstand locker, unten dbl., mit trauh. 
mehrblüt., oben meist einblüt. Ästen, nach oben .wen. schmäler) 
Deckbl. kl., Bitstiele lg., dünn, etw. filz., zottig, wenig drüsig, mit 
zerstr. zarten, gebog. Stach., Kz. graugrün, lggespitzt, abstehd., 
Krbl. kl., behaart, weissl., etw. rötl. od. biassrot, zuw. grünl., Stbf. 
kurz, Frkn .. kahl • . 

Bremen. - Flensburg. , . 
Kommt zuw. drüsenlos vor u. mit fast kahlen Schössl. 

Lüdinghausen. - Kranichholz. - Reiss. 

Rubus Sprengelü Whe. · R. rivularis x macrophyllus. 
Sch.össl. behaart, drüsenlos od. wen. drüsig, Stach. gJeich gross 

od. etw. ungl. u. mit Stachelhöckern, grössere Stach. lanz., gerade 
oder ausserdem mehr od. wen. gebogen, sogar krumm (- 5 mm), 
Stach. des Blst. sichel. u. krumm, Nebenbl. lin., Bl. oft nur 3zähl., 
eilängl., ellipt. od. fast rautenf., unt. oft etw. buchtig, vorn lg. zu
gespitzt, zuw. nur br. gespitzt, grob, oft eingeschn. gesägt u. unters. 
wen. behaart (zuw. 2zeil.), grün, · Bltzw. dicht behaart mit sichel. 
od. krummen z. T. stark geneigten u. oft etw. ungl. Stach., Bltstand 
mit z. T. geraden Stach, unt. dbl., rispig wie mac1·oph. od. locker, 
mit lgen aufr. abst. wenigblüt. Ästchen, Bitstiele filz.. zottig, oft 
lg: u. dünn, mit zerstr. od. zahlr. wen. gebog. Stach., drüsenlos 
od. mehr od. wen. ungl. drüsig, Deckbl. lanz., Kz. graugrün, oft 
etw. drüsig u. stachel., lg. gespitzt, abstehd. bis aufrecht, Krbl. 
rosenrot, aussen behaart, selt. weiss, Stbf. meist etwa griffelhoch, 
Frb. u. Frkn. behaart. 

Oldenburg, Bielefeld, Lüdinghausen, Derschlag, Freudenberg, 
Nürnberg, Hadersleben :u. Fünen. 

Dem R. rivularis geh9ren an: Drüsen, ungl. Stacheln, sch.wach behaarte· 
Un.terseite der Bl., lge Bltstiele, weisse Krbl. u. behaarter Frb. u. Frkn. Die 
Blattform ist mehr intermediär. Die Rispe weist neben anderep. Merkmalen 
auf macrophylt. hin. Dass die Formen bald dem einen·, bald dem andern Parens 
sich nähern, ge~t aus .der obigen Beschreibung hervor. 

Dem R.r ·ivularis ,nähert sich· bes. die f. aprica Brckr. mit zahlr. ungl. 
Stach., ·Borsten u. ungl. Drüsen, u. ebenso eine F. von LüdinghausP.n mit 
Drüsen u. zahlr.lgen, ~tchlanken, fast nadeligen, geraden u. wen. gebog. Stach. 
des Schössl. u, d. Bl. des rivularis. 
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' Hybriden: 
1. R. melanoxylon X Sprengelii. 

Schössl. schwarzviolett, wen. behaart, etw. ungl. stachel. u. zerstr. borstig, 
grössere Stach. gerade u. wen. gebog. (- 5 mm), Blst. mit siehe!. u. geraden, 
ungl. Stach. u. zerstr. schwarzen Drüsen, Bl. 3zähl., Endbl. verk. eif., lg. ge
spitzt, zieml. grob gesägt u. unters. blassgrün, weichhaarig, Bltzw. wie b. 
Sprengelii., zerstr. drüsig, Rispe dbl., Deckbl. lanz., .Krbl. gross, rot. 

Freudenberg. - Asdorf. - U. 
2. R. vulgaris X Sprengelii. 

Schössl. fast kahl, Stach. gerade, Bl. gross, br. rautE>.nf. od. eif., lg. 
gespitzt, grob gesägt, Stach. des Blst. krumm, Bltzw. mit verk. eikeil., br. 
zugespitzten Bl. u. z. T. kurzen, krummen Stach. Sonst wie Spreng. 

Derschlag. - Ma.nnhagen. - Brckr. 
3. R. Scltlechtemlahlii X Sprengelii. 

Schössl. behaart, Stach. sichel., etw. ungl., lanz. (- 7 mm), Stach. des 
Blst. sichel. od. hakig. Bl. ellipt., . vorn etw. breiter, unt. wen. buchtig, lg. 
zugespitzt, grob, oft dopp. gesägt, unters. wen. behaart, blassgrün, Bltzw. mit 
geraden u. sichel. Stach., feinen Nadelstach., .ßorsten u. sehr zahlr., ungl., 
.zarten Drüsen, Bl. gross, verk. eilängl., keilig, unters. bleichgrün, Rispe unt. 
dbl., wie Spreng., Stach. n;J,delig, gerade u. wen. gebog., Bitstiele reichl. be
wehrt, Kz. graufilz., borstig. 

Lüdinghausen. - Hellkuhlenberg. - Reiss. 
4. R. gratus X Sprengelii. 

Schössl. wen. bP.haart, Stach. etw. gebog. u. geneigt (- 5 mm), Stach. 
des Blst. meist gerade, Bl. br. eif., rundl., spitz od. kurz gespitzt, grob gesägt, 
obers. fast kahl, unters. wen. behaart, Bltzw. etw. behaart, mit zerstr., ge
raden Stach. u. verh. eif., sehr grob gesägten Bl., auch d. Stach. des Blst. 
gerade, Rispe kurz, dbl., Bitstiele w~n. bewehrt, mit Sitzdrüsen, angedrückt 
behaart, Kz. abstehd. u. halb aufr., Krbl. blassrot, zieml. kl., Stbf. lg. 

Freudenberg. - Soesenberg. ~ U. 
(J. a l b i fl o r u s. Schössl. fast kahl, Staeh. ungl., gerade (- 5 mm), 

Stach. des Blst. gerade u. sichel., Bl. br. ellipt., rundl., unt. etw. buchtig, 
vorn grob u. dopp. gesägt, lg. gespitzt, Stach. des Bltzw. sichel. u. krumm, 
Rispe wie Spreng., mit gerade.ri Stach., .Krbl. weiss, Frkn. kahl. . 

Münster. - Hiltrup. - Dr. Wilms. 
5. R. plicatus x · Spre11gelii. 

Schössl. wen. behaart, Stach. ungl., gebog. u. z. T. gerade, · Bl. eif., 
dopp. grob gesägt, zugespitzt, unters. wen. behaar't, Stach. 'des · Bltzw. z. T. 
wie b. plicat. mit · gebog. Spitze, Rispe wie Spreng., fast drüsenlos, Bitstiele 
filz., zottig; z. T. schwach bewehrt, · Krbl. weiss, Frkn. kahl. 

' Derschlag. - Wiehlbergerhütte. - Brckr. 
6. R. aggregatns X Sprengelii. 

Schössl. etw. behaart, · Stac.h. fast gerade, etw. ungl., Bl. ellipt., keil., 
vorn breiter, lg. gespitzt, unters. schwach seidig behaart, Bltzw'. mit geraden 
u. wen. gebog., etw. ungl. Stach., Borsten u.- lingl. Drüsen, BI. unters. graugrün, 
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herzeif., lg. zugespitzt, ungl., fast dopp. gesägt, unters. wen. behaar-t 
(2zeil.), Bltzw. locker behaart, mit gebog., stark geneigt., oberw. 
mehr geraden Stach. u. grossen, verk. eif., kurz gespitzt. Bl., Rispe 
hoch dbl., un-t. unterbrochen, zieml. schmal, zerstr. drüsig, mit kurz 
gestielt. Endblüte wie b. Spreng., Bitstiele filz., zottig, zerstr. be
wehrt, Kz. graugrün, fast grün, weiss berandet, abstehd., Krbl. kl., 
Stbf. die Gr. etw. überragend. 

Schweden. - Schonen. - Alb. Gudmundsson. 

Rubus Braeuckeri G. Br. = R. fissus x Sprengelü. 
Schössl. fast kahl, Stach. zuw. gruppenweise dichter stehend, 

gerade, etw. geneigt (2-4 mm), Stach, des Bist. siehe!., BI. 3 u. 
5zählr., Endbl. ellipt., lg. zugespitzt, grob u. ungl., oft doppelt ge
sägt, unters. wen. behaart, grün, Bltzw. behaart, mit siehe!., stark 
geneigten, z. T. geraden Stach., Bitstand hoch, oft ganz dbl., gew. 
mit monströs lgen od. weit abstehenden, unteren Ästen, oben fast 
ebensträussig, Bitstiele angedrückt behaart, reich!. bewehrt, Kz. 
graugrün oder grün, abstehd., zuw. etw. drüsig, Krbl. grün!. weiss 
oq. weiss, kl., beiders. behaart, Stbf. kurz, selten· länger, Stbb. 
behaart, Frkn. filzig. 

Freudenberg i. Westf. - U. 
Kleine Bltstände sind oft schmal, zuw. traubig, eine Schattenform hat 

sehr lg. gespitzte BL u. grünliche Krbl. Halb gefüllte Blüten u. blattähnL 
Stbf. kommen zuw. vor. 

Hybriden: 

1. R. carpinifolins X Braenckeri. 
Schössl. wen. behaart, Stach. wie Braeuck., Stach. des Bist. krumm, z. T. 

gerade, BI. wie ßraeuck., aber kürzer u. weniger lg. gespitzt ( carpinif. ähnl.), 
unters. wen. behaart, Bltzw. mit siehe!., in' der Rispe z. T. geraden Stach. u. 
rautenf. Bl., Rispe hoch dbl., zieml. schnial, Bitstiele z. T. reichstachel., Kz. 
zurückgeschl. (auch später?), Krbl. grössser, aussen behaart, Stbf. etw. höher 
.als die Gr. 

Derschlag. - . Mannhagen. ~ U. 
2. R. plicatus X Braenckeri. 

Schössl. etw. behaart (Spreng.), Stach. wie plicat., Stach. des Blst. meist 
krumm, Bl. ellipt. od. ·schmal eif., z. T. etw. keiiig, zieml. lg. gespitzt, unters. 
wen. behaart, Bltzw. wie b.- ·-Braeuck., Rispe -hoch dbl., wie b. rispigen plicat., 
Stbf. lg. 

.E!eudenberg. -..: Seelba?hsweg. - U. 



Übe1~sicht der Gruppen und Arten. 
I. Idaeobatus. 

Rubus ldaeus L. (5 F. u. 4 Hybr.) . 
R. obtusifolius Willd. (2 F.) 
R. pseudoidaeus Lej. . 

XI. Eubatus . . 
A. Tomentosi. 

Rubus tomentosus Borkh. (14 Hybr.) 
R. anomalus P. ·/. Müll. 
R. megathamnus Kern. 

B. Thyrsoidei. 
Rubus collinus D. (2 F.) . · 
Rubus Arduennensis Lib. (1 Hybr.) . 
Rnbus fragraus F. (3 Hybr.) . 

R. Banningii F. . 
R. elegans mihi. (1 Hybr.) 
· · (R. platyacanthus mihi.) 

Rnbus eandicans Whe. (8 Hybr.) 
· R. persicinus Kern. 

R. fallax Chab. 
R. Barbeyi F. ~ G. 
R. silesiacus Whe. · · 
R. orthosepalus Hal. 

"R. leptothyrsos G. B1·. 
R. Schummelü Wlie, (1 Hybr.) 

Rubus thyrsanthus F. (12 Hybr.) · · 
R. pniinosus Arrh. 
R. ainiantinus Focke 
R. argyropsis F. . 
R. cyclopetalus F. 
R. phaneronothos G. Br. 
R. rhomaleos G. Br. 
R. ·Beckii Hal. 
R. inaequalis Hal. 

Rubus elatior F. · 
R. Kampmanni Scinnid. 
R. propinquus P. J. Mülle1·. 

Rnbus pubescens ·whe. · (10 Hybr.) • · · 
. R. rorulentus Hal. 

Rubns macrostemon F. (7 Hybr.) 
. R. hylophilus Rip. 
R. pilocarpus Gr. 

.R. epipsilos F.. ' . • : • ... ·' .: 
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Rnbns argentatns P. J. Müll. (9 Hybr.) . 
R. robustus P. J. Müller 
R. geniculatus Kaltb: (6 Hyk) 

C. Ulmifolii. 
Rnbns nlmifolius S chott. (4 F . u. 3 Hybr.) 

R. albidus Merc. 1 F .. 
R. sphenoides F. 
R. sabaudus F. (2 Hybr.) 
R. calcareus Rip. 

R. ruderalis Chab. 
_ R. thyrsanthus Gremli 
R. Bloxami Lees • 

D. Villicaules. 
Rnbns bifrons Vest. (7 Hybr.) 

R. Mercieri Genev. (3 Hybr.) 
R. Gremlii F. 
R. Caflischii F. 
R. thelybatos F. (1 Hybr.) 
R. indusiatus F. . 
R. Salisburgensis F. 

Rnbns villicanlis Köhler (18 Hybr.) 
Rubns reetangnlatus Maass (21 Hybr.) 

R. epipsilos Hat. &- Braun (non F.) 
R. rhombifolius Whe. . 
R. Langei Jens. . 
R. Lindebergii P. J. Müll. 
R. Münteri Marss. 
R. Maassii F. 
R. N eumani F. 
R. nemoralis P. J. Mült.? 
R. Danicus F. 
R. obotriticus Krause . 
R. mucronatus Blox 
R. insularis Aresch. 
R. conothyrsos Br ckr. 
R. badius F. (2 Hybr.) 

(R. eximius G. Br.) 
R. apiculatus Brckr. . , 
R. melanoxylon Müll. &- W. (2 Hybr.) 

E. Rhamnifolii. 
Rnbns affinis W. &- N. (5 Hybr.) _ 

(R. affinoides mihi.) . . . 
(R. compositus Brckr.) • . 

.· 
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R. ammobius F. . 
R. opacus F. 
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Rubus vulgaris W. &- N. (6 F. u. 8 Hybr.) 
R. macracanthus W. &- N. 

Rubus montanus Wirtg. (5 Hybr.) . 
R. heteroclitus Wirtg . . 

Rnbus rhamnifolins W. &- N. . 
R. porphyracanthus F. 
R. egregius F. 
R. cordifolius W. &- N. 

Rnbus Lindleyanus Lees. (7 Hybr.) , 

Rubus carpinifolins W. &- N. (12 Hybr .) 
R. armiger F. 

F. Silvatici. 
Rubus silvaticus W. &- N. (3 Hybr.) 

Rubus macropl1yllus W. &- N. (18 Hybr.) 
R. Schlechtendahlii W. &- N. (3 F. 5 Hybr.) 
R. anglo-saxonicus Gel. 
R . .Ai:rensis Schm. 
R. virescens G. B r. 
R. chlorothyrsos F. 
R. carpaticus Borb. &- Sabr. 

Rubus gratus F. (2 F. u. 12 Hybr.) 
R. florulentus Brckr. 
R. galbanus 
R. capillatus " 
R. Demandtii mihi. 
R. stenopetalos mihi. 

Rubus )Jyramidalis Kaltb. (2 F . 5 Hybr.) 
. R. contractus G. Br. . 

R. leucandrus F. . 

G. Sub ere cti. 
Rubus plicatns W. ~· N. ·(20 Hybr.) 

R. cha~Toph llus Sag. ~ S ch. 
R. hypomalacus F. 
R. infestus Whe. . 
R. fissus Lindl. (1 Hybr.) 

Rubus sulcatus Vest. 
R. Bertramii F. . 
R. Utschii Beckh. 
R. suberectus Anders. (2 Hybr.) 

Rubus nitidus W &- N. (3 F. u. 2 Hybr.) 
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H. Sprengeliani. 
Rnbns Arrhenii Lange 
Rubns Sprengelii Whe. (7 Hybr.) 

R. cimbricus I;. . 
R. concolor Lej. . 
R. scanicus Aresch. 
R. Bräuckeri G. Br. (2 'Hybr.) 

Hauptsächllclle Abkürzungen. 
Schössl. = Schössling. 
Stach. = Stacheln. 
lanz. = lanzettlicb. 
sichel. = sichelig. 
gebog. = gebogen. 
lg. = lang. 
br. = breit . . 
kl. = klein . . 
Nebenbl. = Nebenblätter. 
Blst. = Blattstiel. 
eilgl. = eilänglich. 
verk. eif. = verkehrt eiförmig. 
keil. = keilig. · 
filz. = filzig. 
eingeschn. = eingeschnitten. 

ungl. = ungleich. 
unters. = unterseits. 
2zeil. = zweizeilig. 
bespitzt = mit aufgesetzter S'pitze. 
Bltzw. = Blütenzweig. 
unt. = unten. 
dbl. = durchblättert, 
Kz. = Kelchzipfel. 
aufr. = aufgerichtet. 
Krbl. = Kronblätter. 
Stbf. = Staubfäden. 
Stbb. = Staubbeutel. 
Gr. = Griffel. 
Frb. = Fruchtboden. 
Frkn. = Fruchtknoten. 

Flora von Paderborn. 
Neu untersucht von Dr. Baruch und LehrerNöllein Paderborn. 
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Seit dem Erscheinen der Grimmeschen Flora von Faderborn *) sind 
26 Jahre verflossen. Dieser Umstand. sowie die Thatsache, dass eine genauere 
Bearbeitung der Pflanzenwelt um Paderborn, soviel uns bekannt ist, während 
dieses Zeitraumes nicht erfolgte, rechtfertigen den Versuch, unsere Gegend 
einer erneuten phytologischen Durchforschung zu unterziehen. Über die Not
wendigkeit derartiger fortgesetzter Durchforschungen heimatlicher Floren
gebiete hat Holtmann im 21. Jahresberichte des W. Pr.-V. alles gesagt, was 
darüber zu sagen ist. Seine Ausführungen haben für die Umgegend v. P. 
ganz besondere Gültigkeit. Jeder, welcher die Entwickelung der Stadt und 
ihrer Feldmark in den verflossenen zwei Jahrzehnten nur obenhin verfolgt hat, 

*) F. W. Grimme, Flora v. Paderborn. 1868. Ferd. Schöningh in P 
(vergriffen). 
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konnte sich von den Unwandlungen überzeugen, die daraus für den Pflanzen
wuchs .resultieren mussten. Ganze Complexe früheren Garten- oder Brach
landes sind verschwunden und neue Stadtteile dara~f llntstanden. An anderen 
Stellen ist steriler Boden umgebrochep. und in Kulturland verwandelt; wiederum 
sind aus wenig ergiebigen Heideflächen saftige, ertragreiche Wiesen geworden, 
und Sumpfboden ist ausgetrocknet und nutzbar gemacht. So z. B. verhält es 
!lieh mit dem Riemeckeviertel, dem Stadtgebiete am Südwall, am Turn platz, und 
am Borehen er Wege, den Ländereien und Wiesen an der Lippspringer Chaussee, 
am Schützenplatze und nach Neuhaus zu. Anderwärts sind als nicht unwichtige 
Fundgebiete grössere oder klei~ere Waldflächen ausgerodet, so auf Bellevlie, 
das Tannenhölzchen an der Bahn nach Salzkotten - und neue Anpflanzungen 
entstanden, wie in der Nähe_ des Haxtergrundes. Dass manche Pflanzen ihren 
Standort wechseln, ganz verschw'inden und andern Arten Platz machen, selbst 
ohne Zuthun der Menschen, dass der Habitus der Gewächse sich ändert, je 
nach den Bodenverhältnissen, der Belichtung und dem Schutze vor Wind und 
Wetter, ist bekannt und bedarf keiner nähern Ausführung. 

Wir möchten das von uns in Betracht gezogene Gebiet in ein engeres 
und weiteres zerlegen. Das erstere hat einen Radius von 5 km uud berührt 
im Umkreise die Ortschaften W ewer mit dem pflanzenreichen Ziegenberge, 
Elsen, Neuhaus mit dem Wilhelmsberge, Benhausen, die Wälder des "Stranges" 
und des Haxtergrundes, letztere, wegen des Verbotes, sie zu betreten, nur 
schwer zugänglich. - Das weitere erstreckt sich einerseits bis in die Gegend 
von Geseke, anderseits über Neuenbeken, Altenbeken und Buke bis Driburg 
und in die Nähe von Schlangen. Die Strecke von Faderborn nach Driburg, 
18 km Luf'tentfernung, ist als Halbmesser angenommen. Auf diese Weise 
wird ein Terrain in den Kreis einbezogen, welches Grimm e in seiner Flora 
nicht berücksichtigt hat, nämlich die östlich gelegenmJ -waldreichen Gebirgs
partieen und, die Gemarkung von Dahl mit ebenfalls waldreicher Umgebung. 
Sand-, Sumpf-, Moor-, Kalk- und (eisenhaltiger) Thonboden finden sich in 
den verschiedenen Gegenden und bedingen eine reichhaltige im Gegensatze 
zu der im allgemeinen armen Flora in nächster Nähe der Stadt. 

Bei der Aufzählung der von uns im Gebiete gefundenen Gewächse haben 
wir die wichtigeren Garten- und Kulturpflanzen mit berücksichtigt, hingegen 
Varietäten und Bastarde, wenn sie nicht gut charakterisierte Formen narboten, 
übergangen. Die Gründe für unser Verhalten in dieser Hinsicht mögen bei 

-eine~· spätem monographischen Bearbeitung der Flora von Paderborn, welche 
wir ins Auge gefasst haben, dargelegt, hier aber übergangen werden. 

Es versteht sich, dass die nachfolgenden Angaben nur relativ genaue 
sein können. Selbst zu zweit lässt sich ein solches Gebiet nicht vollkommen 
ers~höpfen u:nd unser Beruf gestattete keine zu reichliche Musse zur Durch
forschung desselben. Wenn aber zunächst nur eine l)eschränkte Anzahl 
Pflanzen aufgeführt und alljährlich eine entsprechende Fortsetzung gegeben 
wird, dann muss sich · durch Nachträge neuer zu den älteren Funden doch 
immerhin. eine mehr als annäherende Vollständigkeit der Flora Faderborns 
erzielen lassen. 



Die Ubersicht der Familien, Gattungen und Arten ist im Anschluss ari 
Kars c h, Flora der Provinz Westfalen 1889 . zusammengestellt, zumeist sind 
wir auch ·der von ihm augewandten Nomenclatur gefolgt. Die mit + be
zeichneten Pflanzen fehlen in. Kars cl1 s Werke, die X bezeichneten in der 
Grimmeschen Lokalfiora. 

Ranunculaceae. 

1. Clematis Vitalba L. Ziegenberg b. Wewer, Neuenbeken, Hecken b. 
Paderbor'n. 

Viticella L. häufig an Lauben; X 2. " 
+ X 3. " Viorna L. var: coccinea A. Gray. an einer Laube im Garten 

des israel. Waisenhauses. · 
4. Anemone llepatica L. Ziegenberg, Rosenberg b. Driburg, zerstreut. 
5. " Pulsatilla L Fichtenwald b. Lippsprin:se, seHen. 
6. " nemorosa L. Ziegenberg u. Wälder b. · Wewer. · 
7. " ranunculoides L. Ziegenberg. · Fast nur einblütig. 

X 8. Adonis aestivalis L. bei Geseke. 
9. " autnmnalis L . in Gärten. 
10. Rammmilus l<'icaria L. Promenaden u. Hecken, gemein. 
11. " Flammula L. Wassergräben bei Scharmede, a. d. Teichen 

12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

der Dubeloh. 
acer L. Wiesen, gemein. 
anricomus L. weniger häufig, Bischofsteich. Wiesen am 

Schützenplatz und am Ziegenberge. 
bnlbosus L. Grasplät~e, gemein. 
repens L. Hecken und Wege, gemein. 
arvensis L. J enseits der Warthe, nicht selten. 
sceleratus L. An Kleinschmidts Teich, bei Faderborn 

selten; häufig bei Salzkotten. 
aquatilis L. var: heterophyllus Web. Tümpel zwischen 

Warthe und Wewer. 
19. *) " divaricatus Scltk. Rothe, ·Gräben nach Neuhaus, häufig. 
20. Caltlla pa~ustris L. Gemein, Wiesen, Ufer. 
21. Helleborus virillis L. Wälder jenseits Borchen. Ziemlich selten. 
22. Nigella damascena. L. Gartenpflanze, nicht häufig, 
23. Aquilegia vu:lgaris L. · Verwildert, z·. B. am Bürgersteig der Friedrichsstr 

gefunden; · In \}ärten häufig. 
24. Delphinium Consolida L. . Zerstreut auf Kalkäckern, z. B. Bensenetfeld, 

Äcker. am· hummen Grunde, Husener Wflg. (In · diesem 
J abre häufiger als sonst.) 

25. " Ajacis L: · Gartenpfianze. 
X 26; " gran·diftorum L. · Desgl. 

27. Aconitum Napellus L. Desgl. 

*) Der:. :von Grimme in der Rothe gefundene · Rartunc. fluitans findet 
sich dort nicht mehr und fehlt auch in der Pader. 
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X 28. Aetaea spieata L. Selten. Rosenberg bei Driburg. 
X 29. Paeonia offieinalis L. Gartenpfianze, 
x 30. " eorallina L. Desgl. 

Magnoliaceae. 
X 31. Liriodendron tnlipifera L. Selten angepflanzt. An der Alexiuskapelle, 

hinter Orgelbauer Eggert. 

Berberidaceae. 
32. Berberis vulgaris L. In Gärten häufig. 

X 33. 1\lahonia aqnifolia Nutt. Desgl. 

Nymphaeaceae. 
X 34. Nymphaea alba L. Hinter Geseke auf Erwitte zu. 
X 35. Nuphar luteum Sm. J enseits Geseke .in Teichen. 

Papa veraceae. 
36. Papaver Argernone L. Äcker am Wäldchen. 
37. " Rhoeas L. Gemein. 
38. " somniferum L. Gartenpfianze, zuweilen auf Äckern gezogen. 

X 39. " orientale L. Gartenpfianze. 
+X 40. Boeconia cordata Willd. Seltene Garten pflanze. Vor dem israel. Waisen

hause, in Rechtsanwalt Fischers Garten. 
41. Chelidoninm majus L. Gemein. 

Fumariaceae. 
X 42. Corydalis solida Sm. Häufig im Ziegenberge. Sonst zerstreut. 

43. " cava Schw. Unter Gebüsch an der Pader, Gartenhecken. 1891 
fanden wir hier die seltene gelbe Varietät in der Nähe 
der l)riburger Chaussee. · · 

44. Fnmaria officinalis L. Gemein. 
x 45. Dielytra spectabilis DG. Gartenpfianze. 

Cruciferae. 
46. Thlaspi arvense L. Kalkäcker, gemein, Bockfeld. 

X 47. Iberis sempervirens L. Gartenpfianze. 
48. Teesdalia nu1licaulis R.· Br. Sandäcker der Senne, ·häufig. 
49. Lepidium campestre R. Br. Auf Äckern, an der Chaussee nach Salz

kotten. Selten. 
50.*) " sativnm L. Gartenpfianze, verw. an Mimern in Geseke. 
51. Ca1Jsella bursa pastoris Mönch. Gemein: ··· · · 

var: 
a. + integrifolia Scltlchtd. Am Turnplatz. 

, b. + pinnatifida Am Kanal, Wäldchen. Seltener als vorig. 
c. + fol. sinnatis " Häufig daselbst.~ 

x 52. Lunaria annna L. Gartenpfianze. (Schönbecks Villa.) 

*) Lepidium lat(faliwn L. _haben wir bei Salzl!:otten, in der Umgegend 
der Ölmühle Vllrgeblich gesucht. 
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53. Alyssum calyninum L. . Zerstreut. Steinbrüche nach Etteln zu und ini 
. Benhäuser Felde.*) 

54. Draba verna L. GemP.in, Äcker. 
X 55. Berteroa incana DC. Sehr selten. Eingeschleppt und wild auf einem 

Acker des Lietthales. ( cf. die Bem. zu Anthyl.lis.) 
56. Armoracia rusticana Gärtn. Wild' auf den · Faderwiesen und auf 

Lütgerts Wiese. · 
57. 1\'latthiola annua Sw. Garten pflanze. 
58. Cheirantlms fruticulosns L. An der Front der Jesuitenkirche wild. 
59. Nasturtium silvestre R. Br. Gemein. 
60. " officinale R. Br. , In Wassergräben, Pader, gemein. 
61. Cardamine pratensis L. Gemein. 

X 62. Barbaraea intermetlia Bor. Fraglich. Ein Expl. am .J osefswege", wurde 
ausgejätet und war später nicht mehr genau bestimmbar. 

63. " vulgaris R. Br. Bahndämme, Ziegenberg, häufig. 
64. Arabis hirsuta Scop. var: sagittata DC. Hinter Neuhaus in der 

Senne bei der Thune-Mühle. 
65. Turritis glabra Lo Angeblich im Wilhelmsberge. Von uns bislang dort 

nicht gefunden, dahingegen in Horn (Lippe) auf Mauern, 
nicht selten. · 

66. Hesperis matronalis Lo Graben am Schützen platze, Lütgerts Wiese und 
sonst wild. · 

67. Alliaria officinalis Audrz. Gemein. 
68. Stenophragma Thalianum Celk. Gemein, Äcker. 
69. Sisymbrium officinale Scop. Gemein. 

X 70. " Sinapistrum Crtz. In · einem Expl. am Schützen platze. ge-
funden. Eingeschleppt. Sehr selten. 

71. Erysimum cheiranthoides Lo Gemein. Eine Form, von ·unten auf ver
zweigt, mit aus den Blattachseln entspringenden, Blüten 
tragenden. Zweigen und schlaffen, überhängenden Blät
tern fanden wir auf Schutt am Eing:).ng zum Lieththal. 

72. Brassica oleracea L. Angebaut. 
73. " . · Rapa L. ( oblonga, depressa o€tc.) Desgl. 
74. 

0 

0 
" Napus L. -Desgl. 

75. Sinapis arvensis L. Gemein. 
76. . " alba L. Selten-... Paderwiesen. 
77. Rapbanns Raphanistrum L. Gemein. 
78. " sativus L. Gebaut. 

Violaceae. 
· 79. Viola odorata L. .m der Nähe der Stadt fast . ausgerottet. Weiterhin 

häufig. 

*) Bei selteneren Pflanzen in der Nähe der Stadt geben wir den Standort 
absichtlich nur ungefähr, um einer Ausrottung .durch Botanisieren der Schüler 
etc. vorzubeugen. · 
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80. Viola hirta L. Selten. Rosenberg bei Driburg. 
81. " silvestris Lam. In den Wäldern auf Kalkboden häufig. 

var: Rivinialla Re!tb. Haxtergrund, Rosenberg, Ziegenberg. 
82. " canina L. Zerstreut, Sandboden in der Nähe der 'fhune-Mühle. 
83. " tricolor L. (arvensis il1.urr., vulgaris Koch.) Auf Äckern gemein 

und in Gärten gezogen. 

Resedaceae. 
84. Reseda lutea L. Selten. Nur im Lieththal. 
85. " luieola L. Gemein. Bahndämme und sonst. 
86. " odorata L. Gartenpfianze. 

Droseraceae. 
87. Parnassia palustris L. Lippewiesen. In der Nähe der Stadt verschwunden. 

Polygalaceae. 
88. Polygala Vlllgaris L. Heiden, etc. gemein. 

X 89. " comosa Schk. 1893 in einem durch Dürre und Hitze verküm-
merten Expl. am Gelände des Lieth. 

Silenaceae. 
90. Diantlms deltoitles L. Jenseits Driburg am Eisenbahndamm. 
91. " Jllumarius L. Gartenpflanze. 
92. " caryopllyllus L. Desgl. 

X 93. Gypsoplüla paniculata L. Ottos Garten. 
94. Saponaria officinalis L. Gartenpfianze. 
95. " Vaccaria L. Sehr seltpn und unbeständig. Ackerrand nördlich 

der Chaussee nach Salzkotten, diesseits der ersten Alme. 
96. Silene inflata Sm. Gemein. Lieththal. 

X 97. " dicl10toma Ehrh. · Eingeschleppt. Selten und zerstreut. Hinter der 
Schule im R,iemecke und im Liethhal. ( cf. die Bem. auf 
Seite 244 und bei Anthyllis.) 

X 98. " noctiflora L. Zerstreut. Acker am krummen Grunde. 
99. " Armeria L. Gartenpflanze. 
IOO. Lychiis Viscaria L. Desgl. 
101. " flos cuculi L. Gemein. Schützenplatz und sonst. 
102. " alba MilZ. Wilhelmsberg. Gemein. 
103. " rubra. Weigel. Rosenberg, Eisenbahndamm. Am ersten Standort 

fanden wir eine schmächtigere, schwach behaarte Varietät. 
X 104. " chalcetlonica L. Gartenpflanze. 

105. Agrostemma Githago L. Gemein unterm Getreide. 

Alsinaceae. 
106. Sagina procumbens L. Heide, sandige Plätze. 
107. " nodo!la Fenz!. Wiese am Fürstenweg. Beide nicht häufig. 
108. Spergnla arvensis L. Gemein in der Haide. 
109. Spergnlaria rubra Presl. Waldweg hinter Altenbeken, nicht häufig. 

X 110. " salina Pres l. Saliue bei Salzkotten. 
16 
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111. Arenaria serpyllifolia L Bahndämme und Mauern, gemein. · 
112. " triuCI·via. L. Wälder und Hecken, häufig.-
113. Stella.ria. me1lia Cgr-illo.· Äcker, sehr gemein. · · · 

· 114. " Holostea L. Wälder und Hecken, haufig. 
115. " ghiuca With. Scharmecle, Gräben. 
116. " graminea L. Wälder bei Buke, ·häufig. 
117. " nliginosa ilfwT. - Rehberg-.bei Alten bekf\ri häufig, sonst selte11. 
118. Malacltinm aquaticum Fr. Vereinz(llt in den ne~f\n Anlag(m am 

Schützen:[Jlatz~, · lüiufig an Bischofst!:)ich. 
119. Cerastinm triviale Lk. Wiesen des ~andbodens, häufig. 
120. " arveuse J,. Überall g!Jmeili.. · 

Llnaceae. · ·· · 
121. Linmn catluwticnm L. Wiesen· und Bahnd·ämrne, 'gemein. '• · 
122. " usitatissimnm L. Gebaut, -doch nicht in der Nähe, z. B. b. Etteln. 

x 123. " perenne L. Gartenpflanze, z. B. .Friedrichsstr. 
124. J{a!liola millegrana Sm.. In der Senne. 

Malvaceae. : 
125. ~lalva Alce.a L. Eigentlich erst ausserhalb des Gebietes, zwischen 

Geseke und Lippstadt. 
126. " moscltata L. Altenbaken selten. Auch iu_ der Nähe von DriQurg. 
127. 
·128. 
129. 

" silvestris L. Gemein. 
" neglecta Waltr. ·n esgl. 

Altltaea rosea G'av. Gartenpflanze. 
Tiliaceae. 

130. Tilia parvifolia Ehrh. Angepfla nzt. 
131. " grallllifolia Ehrh. Desgl. 

,-

X 132. " uigra. Nockh.. In Daltrops (Brünings) Garten. 
Hypericaceae. 

133. Hypericum peJ•t'ot;atum L. Überall liätifig. · 
134. " ![ natlraugitlnm L. Desgl. 

., . 

135. " hnmifsum L. Auf Stoppelfeldern , zerstreut riameutlich nach 
Elsen zu. · · · 

136. 
" 

hit·sutum !,. Am Ziegei1berge. 
j' 

Aceraceae. · · 
137. Acer campestre L. .Als Baum und in Hecken, _ gen,l ~ i:I. 
138. " }lsen~oplatanus L_. Gewöhnlich. . · .. ,. 

" fol. variegatis . . :pesgL in Anlagen. 
139. " platanoilles L. Geme,iu. 

" 140. 
" 

(?) 
fol. rullris. In Griesen Garte1i: 

Im Garten des isi·ae1. ·Waisenhauses. (Wir vermögen diese 
Species weder nach dern Vademec. botanic. von Karsch 
noch nach dem Gehölzbuch voT) Hartwig genauer ' zu 
bestimmen. *) · 

- · *) Baum etwa 4 Meter hoch mit schwärzlich-grauer Rinde, vor dem 
Laubeausbruch in aufrechten Trauben blühend, welche sich in nichts voil 
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X 141. Acer <lasycal'Jmm Eltrh. In .Anlagen, selten, z. B. in Rinteln Garten. 
X 142. Acer Neglln<lo L. Auf dem Hofe der evang. Sch.ule, neue-rdings · an 

.den Promenaden. 
Hippoeastaneae. 

143. Aesculus HipJlOcastannm L. Promenaden. 
144. " rubicu.nda DG. Daselbst. 
145. 

" tlava AU. Hinter der evang. Schtile, selten. 
Ampelidaceae. 

146. Vitis vinifera L. Ang·epflanzt. 
x 147. " lteterOJiliylla .17mnb. Desgl. seltener. Steins Garten~ 

148. Am}Jelopsis lle<leracea 111chx. Desgl. _hfg. 

X 149. 

150. 

151. 
152. 

. 153. 
154. 

155. 
156. 
157. 
158. 

· Geraniaceae.-
Geranium sanguinenm L. Einmal verwildert auf. dem Gierskirchhof 

gefunden. 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

]lhaenm L. Angeblich hinter Behrenteicb. Bislang jedoch 
nicht aufgefunden. 

palustre L. Bei Driburg. 
}lratense L. ·Hinter der Warthe1 am . Zie.genberg·e, unter 

Hecken, zerstreut. 
R.obertianmn L. Geme.in . 
]lyreuaicum L. Vor dem· Neuhauser 'L'hor an der Chausee, 

· ·am. Josephswege, truppweise. 
JmsiUmli L. · Hohlweg beim Kloster, vor d. Detmolder Th or. 
molle L." Am Ka·na1, nicht · selten. 
columbinum L. · Am Süd wall, zerstreut.' 
dissecturn L. Sehr zerstreut, an · der Fürstenbergstrasse, 

unter He.cken. 
159. Ero1lium cicutarimu L' Her. Gemein. 

Balsaniinaceae. 
160. lmJHI.tiens Balsamina .c. Gartenpflanze. 

X 161. " glandulifera Royle. Hart an der ·Bahnhöfstrass,e. 
Tropaeolaceae. " 

x 162. TrO}Jaeolnm majmi L. In Gärten . · 
Oxalidaceae. 

163. Oxalis acetosella L. Gemein in Wäldern. Die r~tlie.h biühende Varietät 

X 164. 
" 

· seltner.•.• ·! ·'· 
stricta L. Bei Neubaus, nicht häufig .. . · 

.. Xanthoxylaceae, 
X 165. Ailantlms glandulosa L. · Häufig angepflanzter Baum, z. B. 

Abdinghof)rirche, in der Rosenstrasse u. s. w~ 
+ x 166. Ptelea trifoliata L. Se'lteJ1. Griesen Gatten. . 

an der 

denen des Spitzahorns unterscheiden, welchem der Ba.um überhaupt ·nahe zu 
stehen scheint. Blätter gross, tief dunkelgrün, glänzend, unterseits heller, 
völlig kahl ; 'tief fünfteilig, die Einschnitte spitz winklig·, die Lappen in 
lange, spitze durch geruudete Buchten getrennte Zipfel ·ausg-e20gen . · 

16* 
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Celastraceae. 
167. Stapltylaea pinnata L. Angepflanzt. 
168. Evonymus europaea L. Hohlweg am Kloster, an Restaurateur Meyers 

Garten, im Ziegenberge. 
Terebinthaceae. 

169. Rllus Cotinus L. Selten. Einmal an der Bahnhofstrasse in einem 
Garten gefunden. 

170. " typltina L. Häufig angepflanzt. 
Cesalpinaceae. 

x 171. Gleilitschia triacantltos L. Selten. An Schönhecks Villa. 
Pa pilionaceae. 

172. Genista anglica L. In der Heide, an den Schanzen, häufig. 
173. " tinctoria L. Daselbst, im Rehberg bei Altenbeken. 
17 4 " pilosa L. Eben da. 
17 5. Cytisus Laburnum L. Gemein. 
176. Lupinus luteus L. Gebaut, namentlich in der Ebene. 

X 177. " angustifolius L. Unter lute·us, bei Verlar ziemlich häufig. 
178. " polyphyllus L. Zierpflanze und Gartenflüchtling. 
179. Ononis spinosa L. Häufig, namentlich am Wege nach Dahl. 
180. " repens L. Zerstreut. Fürstenweg, Bahndamm am Lieth und am 

Steinbruch daselbsc. 
x 181. Antltyllis vulneraria L. Selten. Bellevue. Acker im Lieth, dort häufig.*) 
X 182. Galega officiualis · L. In Gärten hin und wieder. 

183. Phaseolns multiflorus Willcl. Gebaut. 
184. " vulgaris L. (nanus). Desgl. 
185. Trifolium pratense L. Desgl. 
186. " flexuosum Jacq. Seltener. Bei Driburg. 
187. " iucaruatum L. Gebaut. 
188. " arvense L. Sandäcker zwischen Lippspringe u. Marienloh . 
189. " ltybridum L. An Ackerrändern vor Driburg, zieml. selten. 
190. " repens L. Gemein. 
191. " minus Sm. Bei Verlar. Wiesen des Riemeke. 
192. " procumbens L. An Bahndämmen häufig. 
193. lUedicago sativa L. Gebaut, wild an den Bahndämmen, häufig. 
194. " lupulina L. Gemein. 
195. ~lelilotus altissimus Thuill. Häufig·, auf dem neuen Kirchhof, an 

Bahndämmen. 
196. 

" 
Petitpierreaua Willd. Selten. Einmal nahe der Unterführung 

an der Bahnstrasse an einem Zaune gefunden. 

*) Die Pflanze ist offenbar mit von · auswärts bezogenen Grassamen 
eingeschleppt. Sie findet sich unter Phleum mit Silene diclwtoma und Berteroa 
inwna ausserdem mit Lolimn italicum., Pflanzen, die in der Paderborner Flora 
teils gar nicht, teils sehr selten angetroffen worden. Der Standort ist auch 
hier nur annähernd bezeiehnet. 
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197. ~lelilotus albus L. Zerstreut. Hinter Neuenbeken, am Schützenplatze. 
198. Lotns corniculatus L. Gemein. 
199. " uliginosus Schkultr. Selten. Bahndamm in Altenbeken vor der 

Unterführung. 
200. Ornithopus perpnsillus L. In der Heide häufig. 

· 201. " sativus Brot. Gebaut bei Scharmede. 
202. Onobrychis sativa Lam. Gebaut. 

X 203. Wistaria cllinensis DC. An Lauben und Spalieren. 
204. Colntea arborescens L. Zierstrauch. Bahnhofstrasse. 
205. " crnenta Ait. Desgl. An rler Abdinghofkirche. 
206. Robinia Psendacacia L. Häufig angepflanzt, Promenaden. 

X 207. Caragana arborescens Lam. Desgl. Bahnhof u. s. w. 
208. Vicia hirsuta Koclt. Im Wiildchen und Äcker am Wäldchen. 
209. " tetrasperma Mönch. Ebenda. 
210. " cracca L. Ebenda u. s. w. 
211. " sepinm L. Ebenda, Hecken, Wiesen u. s. w. 
212. " sativa L . Angebaut. 

X 213. " angnstifolia Rotlt. Ebenda und unter Getreide. 
214. " Faba L. Angebaut. 
215. Lens esculenta Mönch. Am Wäldchen, gebaut. 
216. Lathyrns pratensis L. Häufig auf Wiesen u. s. w. 

X 217. " latifolius L. Gartenpflanze z. B. beim Bahnwärterhause am 

218. 
(219. " 

" 

Rosenthore. 
vernus Wimm. Zerstreut. Im Ziegenberge. 
montanns Bern!t.) Ausserhalb des Gebietes 

W ar8tein häufig). 
220. Pisum sativum L. Gebaut. 
321. " arvense L. Gebaut. 

(Wälder bei 

(Fortsetzung folgt.) 
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