Rubus allegheniensis Porter ex Bailey
Allegheny-Brombeere
Bestimmungsrelevante Merkmale:
- Form: kantig und gefurcht, suberekt, 1,5-2 m hoch
- Behaarung: (fast) kahl
- Stieldrüsen: keine; stark (sub-)sessil drüsig
- Stacheln: ca. 1-5 pro 5 cm, gerade oder schwach gebogen, bis 3-6(-9) mm lang,
grüngelblich
Blättchenanzahl:
hand- bis etwas fußförmig, 5-zählig
Blätter
- Behaarung: oberseits frisch grün, matt, mit 20->50 Haaren pro cm2, unterseits
grün, von auf den Nerven gekämmten, schimmernden Haaren samtig weich
- Endblättchen: kurz bis lang gestielt (20-46 %), aus tief herzförmigem Grund
(breit) eiförmig, allmählich in eine zuletzt etwas abgesetzte, 20-30(-40) mm lange
Spitze auslaufend
- Serratur: mit allmählich zugespitzten schlanken Zähnen sehr eng und gleichmäßig
- Seitenblättchen: untere (2-)3-5 mm lang gestielt
- Blattstiel: oberseits behaart und ± stieldrüsig, sonst fast kahl, mit 1-8 zarten, fast
geraden, 1-2 mm langen Stacheln
Blütenstand - Form: angenähert oder völlig traubig mit regelmäßig angeordneten, zahlreichen,
abstehenden Blütenstielen
- Blätter: untere 3-5-zählig, Blättchen auffallend lang bespitzt
- Achse: abstehend dichthaarig und dicht kurz stieldrüsig, fast unbestachelt
- Blütenstiele: 20-35 mm lang, abstehend behaart und mit zahlreichen, 0,3-0,7 mm
langen Stieldrüsen; Stacheln 0-1(-10), gerade, 1-2 mm lang
- Kelch: grünlich, zurückgeschlagen
- Kronblätter: weiß, ± eiförmig, 14-18 mm lang, vertrocknet lange haftend
- Staubblätter: viel länger als die grünlichen Griffel, postfloral auffällig waagerecht
ausgebreitet oder zurück gebogen; Antheren kahl
- Fruchtknoten: kahl
Schössling

Kurzcharakteristik: Die Kombination der suberekten Wuchsform mit fein gesägten, sehr lang
bespitzten Blättchen, dichtdrüsigen Blütenstielen und die postflorale Haltung der Staubblätter
unterscheidet diese nordamerikanische Art von den heimischen Brombeeren.
Ähnliche Taxa: R. sulcatus, R. pergratus, R. nessensis, R. canadensis
Ökologie und Soziologie: Nordamerikanische Art, die in verschiedenen Sorten als Obststrauch
kultiviert wird und meist in gartennahen, gelegentlich auch ortsferneren Lagen verwildert.
Verbreitung: Heimat östliches Nordamerika. - In Europa verwildert nachgewiesen in England,
Schweden, Dänemark, Deutschland, CSSR und Polen.
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