
nach H.E. Weber in: carolinea 54 (1996) S. 16 ff. 

 

Rubus elegans P.J. Müller 
= Rubus multicaudatus H. E. Weber 

Vielschwänzige Brombeere 
 
Bestimmungsrelevante Merkmale: 
 
Schössling - Form: stumpf- bis scharfkantig mit flachen Seiten 

- Behaarung: pro cm Seite mit (10-) >20 überwiegend büscheligen Härchen 
- Stieldrüsen: zahlreich, dichtstehend 
- Stacheln: zu 5-12 pro 5 cm, etwas ungleich, dicht über der Basis pfriemlich 

verengt, rückwärts geneigt oder sehr schwach gekrümmt, bis 4(-5) mm lang 
Blätter - Blättchenanzahl: fußförmig 5-zählig, einzelne oft 4-zählig; etwas glänzend 

dunkelgrün und zwischen den Seitennerven aufgewölbt gefaltet 
- Behaarung: oberseits mit 5-30 Haaren pro cm2, unterseits meist fühlbar bis weich 

behaart und ohne Sternhärchen 
- Endblättchen: kurz gestielt, Stielchenlänge etwa 20-30 % der Spreitenlänge, aus 

herzförmiger bis abgerundeter Basis elliptisch bis schwach verkehrt eiförmig, in 
eine 18-30 mm lange Spitze auslaufend 

- Serratur: mit scharfen, verlängert bespitzten Zähnen periodisch mit etwas 
längeren, ± geraden Hauptzähnen, etwa 3-5 mm tief 

- Seitenblättchen: untere 2-4 mm lang gestielt 
- Blattstiel: kürzer bis etwas länger als die unteren Seitenblättchen, ringsum dicht 

behaart, mit zahlreichen Stieldrüsen; Stacheln 7-20, nadelig, schwach gekrümmt 
Blütenstand - Form: zylindrisch, stumpf endigend 

- Blätter: 5-10 cm unterhalb der Spitze blattlos 
- Achse: dichthaarig und mit gedrängten, meist schwarzroten Stieldrüsen; pro 5 cm 

mit etwa 5-10 etwas ungleichen, meist nadelig-pfriemlichen, geneigten oder leicht 
gekrümmten, bis 4-5(-6) mm langen Stacheln 

- Blütenstiele: überwiegend 10-25 mm lang, büschelhaarig-filzig mit abstehenden 
Härchen sowie mit gedrängten, schwarzroten, die Behaarung größtenteils 
überragenden Stieldrüsen; Stacheln (0-)5-12, ungleich, gerade oder sehr schwach 
ge-krümmt, bis 1-2(-2,5) mm lang 

- Kelch: schmal verlängert, graugrün, etwas bestachelt, dicht stieldrüsig, nach der 
Blütezeit ± aufrecht 

- Kronblätter: weiß, schmal verkehrt eiförmig, 8-11 mm lang, etwa 3 mm breit 
- Staubblätter: etwa so hoch oder wenig höher als die weißlichen, an der Basis 

gewöhnlich rosafarbenen Griffel; Antheren kahl 
- Fruchtknoten: an der Spitze behaart 

 
Kurzcharakteristik: Die Art fällt vor allem durch die langgespitzten, periodisch gesägten, 
oberseits glänzenden und etwas gefalteten Blättchen auf. Charakteristisch sind auch die 
kantigen Schösslinge, nadelig-pfriemlichen Stacheln, die sehr schmalen Kronblätter und die 
an der Basis geröteten Griffel. 
 
Ähnliche Taxa: - 
 
Ökologie und Soziologie: - 
 
Verbreitung: Regionalsippe des Schwarzwaldes mit östlich angrenzenden Bereichen 
 
 


