
(nach H.E. Weber in: Illustr. Flora von Mitteleuropa, Berlin 1995, S. 495f.) 
 

Rubus bregutiensis A. Kerner ex Focke 
Bregenzer Brombeere 

 
Bestimmungsrelevante Merkmale: 
 
Schössling - Form: stumpfkantig-rundlich, dunkelweinrot 

- Behaarung: pro cm Seite mit über 20 büscheligen, abstehenden Haaren 
- Stieldrüsen: pro cm Seite mit meist 10-20 etwa 0,5-1(-1,5) mm langen Stieldrü-

sen(-Stümpfen) 
- Stacheln: größere zu 5-10 pro 5 cm, ungleich, schlank, geneigt, (überwiegend) 

gerade, bis 4-5 mm lang, dazu einzelne kleinere Stachelchen 
Blätter - Blättchenanzahl: 3-zählig, vereinzelt auch 4- bis fußförmig 5-zählig 

- Behaarung: oberseits mit 5-20 Haaren pro cm2, unterseits nicht fühlbar, seltener 
bis etwas weich behaart, ohne Sternhaare 

- Endblättchen: (mäßig) lang gestielt ([30-]35-44 % der Spreite), aus herzförmigem 
Grund breit umgekehrt eiförmig bis kreisrund, mit mäßig bis deutlich abgesetzter, 
7-10(-15) mm langer Spitze 

- Serratur: mit mehrfach breiteren als hohen Zähnen und weiten U-förmigen Buch-
ten zuletzt seicht geschweift mit kaum längeren, auswärts gekrümmten Hauptzäh-
nen, 1-2,5 mm tief 

- Seitenblättchen: 6-16 mm lang gestielt, schief herzförmig oder 2- lappig 
- Blattstiel: mit 12-15 geraden oder wenig gekrümmten Stacheln 

Blütenstand - Form: etwas sperrig 
- Blätter: bis zur Spitze oft mit zahlreichen einfachen, zunehmend herzförmigen 

Blättern 
- Achse: dicht abstehend behaart, mit vielen ungleichen Stieldrüsen, pro 5 cm mit 

10-15 dünnen, geneigten, meist geraden, bis 3,5-4,5 mm langen Stacheln, daneben 
mit Stachelchen und längeren Drüsenborsten 

- Blütenstiele: 15-25 mm lang, angedrückt büschelhaarig und mit wenigen abste-
henden Haaren; mit zahlreichen dunkelroten Stieldrüsen und oft einzelnen länge-
ren Drüsenborsten; mit 2-6 größeren, dünnen, abstehenden, geraden, selten etwas 
gekrümmten, bis 2,5-3 mm langen Stacheln 

- Kelch: zurückgeschlagen 
- Kronblätter: blass rosa, breit elliptisch, 8-11 mm lang 
- Staubblätter: die weißgrünlichen Griffel etwas überragend; Antheren kahl 
- Fruchtknoten: an der Spitze behaart 

 
Ähnliche Taxa: R. pedemontanus 
 
Ökologie und Soziologie: Gebietsweise sehr häufig auf Lichtungen und an Waldrändern auf 
meist nährstoffreicheren Böden in kolliner bis submontaner Lage. 
 
Verbreitung: In der Schweiz (vom Bodenseegebiet bis in die Umgebung von Bern streckenweise 
eine der häufigsten Brombeerarten, vor allem im Raum Winterthur, Zürich und Luzern), im an-
grenzenden Österreich (Vorarlberg) und im benachbarten Südwestdeutschland (im Allgäu in der 
Umgebung des Bodensees und vermutlich auch im Süd-Schwarzwald). 


