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Es gibt 4 "Ausgangssippen" (1.-4.) sowie "Bastardsippen" (5. ff.).
Die Bastardsippen vereinen jeweils Merkmale der durch "x" gekennzeichneten Ausgangssippen/Elternarten.
Die Merkmale der Ausgangssippen wurden z.B. bei HORST 1998:3-4 zusammengestellt.
Sippen, die bei BUTTLER & HAND 2008 aufgeführt werden:

5. C. calycina s.str. (3.x4.)

C. monogyna
C. rhipidophylla s.l.
1. C. monogyna 2. C. rhipidophylla s.str. 3. C. lindmanii
x

C. laevigata
4. C. laevigata
x

C. macrocarpa ssp. calciphila
C. macrocarpa var. hadensis

6. C. domicensis (1.x3.)

x

x

C. subsphaericea ssp. domicensis
C. subsphaericea var. domicensis

7. C. macrocarpa s.str. (2.x4.)
8. C. media (1.x4.)
9. C. subsphaericea s.str. (1.x2.)

x
x
x

x

x

x
x

x
x

Crataegus heterodonta
"Crataegus kyrtostyla"

Weitere, bei BUTTLER et al. 2010 aufgeführte Sippen:
10. 2.x3. [Bastardname nicht verfügbar]
11. 1.x2.x4. [Bastardname nicht verfügbar]

x

(Vorkommen/Nachweis unsicher)

Ergänzende Hinweise, insbesondere zur Kartierung in Schleswig-Holstein (SH):
Weitere in der Vergangenheit unterschiedene Sippen werden aktuell nicht mehr anerkannt, darunter z.B.
- "Crataegus laevigata ssp. palmstruchii"
wohl nur Rückkreuzung Crataegus macrocarpa x laevigata
Merkmale vgl. SCHMIDT 2005:418
Sofern diese Sippe im Gelände erkannt wird, sollte sie als Besonderheit gesammelt und punktgenau erfasst
werden.

- "Crataegus monogyna ssp. nordica"
wohl nur taxonomisch unbedeutende Variante, die deshalb aktuell mit der ssp. monogyna
vereinigt wird.
Merkmal: Kelchbecher behaart
Sofern Crataegus monoygna mit unbehaarten Kelchbechern (also nicht diese Merkmalsausprägung!) angetroffen
wird, sollte sie als Besonderheit gesammelt und punktgenau erfasst werden, da Sträucher mit behaarten
Kelchbechern in SH offenbar deutlich vorherrschen.
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