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Einleitung

Die zu den Koniferen gehörende Familie der Cupressaceae umfasst nach heutiger Ansicht
auch die Gruppe der früher als Taxodiaceae zusammengefassten Gattungen. Sowohl molekulare (BRUNSFELD et al. 1994, GADEK et al. 2000) als auch nichtmolekulare Analysen
(HART 1987) stellen die Familie als Monophylum dar. Die Cupressaceae s. str. haben sich
dabei aus den paraphyletischen Taxodiaceae entwickelt, sie werden unterteilt in die nordhemisphärischen Cupressoideae und die südhemisphärischen Callitroideae. Die früher zu
den Taxodiaceae gestellte Sciadopitys verticillata wird heute als einzige Gattung in eine
eigene Familie Sciadopityaceae gestellt.
Die Familie der Cupressaceae weist unter den Koniferen-Familien die weiteste Verbreitung
auf, ihre Vertreter kommen vorwiegend in den temperaten Gebieten vor. Nach der Bilanz
von FARJON (1998) stellt sie nach den Pinaceae die artenreichste Familie der Koniferen
dar. Besonders hinsichtlich der Zapfenmorphologie sind die Cupressaceae die bei weitem
variabelste der rezenten Koniferen-Familien, was sich nicht zuletzt in der großen Anzahl
der heute akzeptierten Gattungen zeigt. Hier stehen den 28 Gattungen der Cupressaceae 18
Gattungen der Podocarpaceae und 11 Gattungen der Pinaceae gegenüber.
Die morphologische Erforschung der Cupressaceae ist besonders hinsichtlich der
reproduktiven Strukturen gegen Ende der 1930er Jahre nach den umfassenden Ausarbeitungen von PILGER (1926), HIRMER (1936) und PROPACH-GIESELER (1936) weitgehend
zum Erliegen gekommen. Nach der Entwicklung der Rasterelektronenmikroskopie wurde
ab etwa 1970 zunächst den Angiospermen ein größeres Interesse entgegen gebracht, sodass
auch bis heute noch entsprechende Untersuchungen an Gymnospermen weitgehend fehlen.
Für die Cupressaceae liegen bisher Untersuchungen für einen Teil der als „Taxodiaceae“
zusammengefassten Gruppe (TAKASO & TOMLINSON 1989a, 1989b, 1990, 1992) vor, von
den Cupressaceae s. str. bisher für zwei Gattungen (TAKASO & TOMLINSON 1989a)
TOMLINSON et al. 1993). Für die Cupressoideae fehlen derartige Untersuchungen noch
vollständig. Viele Probleme können aber aufgrund schwieriger räumlicher Verhältnisse
ohne diese Technik nicht gelöst werden. Wie in jüngster Zeit von MUNDRY (2000) gezeigt
wurde, können aus rasterelektonenmikroskopischen Analysen der Zapfenentwicklung
erstaunliche Rückschlüsse auf die Evolution gezogen werden.
Die Cupressaceae rückten in jüngster Zeit insbesondere durch kladistische Analysen
(HART 1987, BRUNSFELD et al. 1994, GADEK et al. 2000) wieder ins Licht des Interesses.
Die durch diese Methode errechneten Stammbäume haben nicht selten ganz neue Abbildungen der Phylogenie zur Folge und zwingen die klassische Morphologie, einerseits alte
Konzepte zu überdenken, anderseits diese kladistischen Analysen kritisch zu prüfen. Im
Mittelpunkt muss hierbei die Frage stehen, inwiefern eine Evolution der Taxa nachvollziehbar ist. Hierfür ist eine genaue Kenntnis des Zapfenaufbaus unerlässlich. Wie sich aber
zeigte, ist die ungeheure Variabilität der Cupressaceae-Zapfen bisher nicht hinreichend
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bekannt. Diese Unzulänglichkeiten beruhen sicherlich überwiegend auf der schlechten
Zugänglichkeit des Materials der weltweit verbreiteten Familie. Zwar werden viele Arten
als Zierpflanzen kultiviert und zeigen daher heute eine ungleich größere Verbreitung als es
ihrem natürlichen Areal entspricht, doch sind besonders die vielfach nicht winterharten
Arten noch sehr selten außerhalb des angestammten Areals zu finden. Hier kommt den
Sammlungen der Botanischen Gärten eine außerordentliche Bedeutung zu.
In der Vergangenheit wurden in der Regel einzelne Arten untersucht und die Ergebnisse
auf die gesamte Gattung übertragen. Darüber hinaus umfassen solche Untersuchungen nur
sehr unzureichend die gesamte intraspezifische Variabilität. So wünschenswert es bei der
Erarbeitung von Monographien ist, für Arten oder gar Gattungen ein einziges typisches
Zapfendiagramm aufzustellen, wie dies bei den Angiospermen üblich ist, so unmöglich ist
dies bei den Cupressaceae. Sie sind ungleich variabler in der Verteilung der Samenanlagen
im Zapfen, und dies nicht nur im Vergleich zu den Angiospermen, sondern auch zu den
übrigen rezenten Koniferen. Die unzureichende Kenntnis der Zapfenmorphologie der
Cupressaceae ist nicht zuletzt verantwortlich für die auftretenden Bestimmungsprobleme in
dieser Familie. In Koniferenmonographien (z. B. DALLIMORE & JACKSON 1966,
KRÜSSMANN 1983) finden sich vielfach unscharfe und widersprüchliche Angaben über
Anzahl und Verteilung der Samen im Zapfen. Wenn allerdings die Beschreibung der
Samenzapfen fast ausschließlich auf die Anzahl der beteiligten Zapfenschuppen beschränkt
wird (z. B. PAGE 1990), dann verschwimmen die Unterschiede zwischen den Gattungen
gänzlich.
Innerhalb der Cupressaceae treten morphologische Besonderheiten auf, die bis heute nicht
befriedigend geklärt sind. So ist die Anzahl der Samenanlagen pro Zapfenschuppe verglichen mit anderen Koniferen z. T. ausgesprochen hoch und es treten außerdem auf einer
Zapfenschuppe Samenanlagen in mehreren Reihen auf, ohne dass bisher eine phylogenetische Erklärung hierfür gesucht wurde. Ein weiteres Problem tritt bei einigen Arten der
Gattung Juniperus und bei Microbiota decussata auf. Während bei dem Großteil der
Cupressaceae-Gattungen die Samenanlagen deutlich einer Zapfenschuppe zugeordnet
werden können, finden sich bei den genannten Arten offensichtlich terminal stehende
Samenanlagen. Hierbei ist noch immer nicht eindeutig geklärt, ob diese wirklich terminal
stehen. Außerdem treten bei einer Gruppe von Juniperus-Arten am Zapfenende Samenanlagen auf, die offensichtlich zu den distalen Zapfenschuppen alternieren. Erklärungen für
die erwähnten Phänomene basieren noch immer auf der Vorstellung, dass es sich bei den
Koniferenzapfen um Blüten handelt, in denen die Zapfenschuppen Makrosporophylle
darstellen. Eine Loslösung der Samenanlagen von diesen Sporophyllen konnte daher im
Rahmen dieser Vorstellung nicht akzeptiert werden, was einerseits dazu führte, dass terminal stehende Samenanlagen als Teratologien betrachtet wurden (RENNER 1907), andererseits die zu den Zapfenschuppen alternierenden Samenanlagen den distalen Zapfenschuppen zugeordnet wurden (STRASBURGER 1872). Diese unbefriedigenden Interpre-
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tationen sind nach der Identifikation des Zapfens als Blütenstand (FLORIN 1951) bisher
nicht neu überdacht worden.
Die phylogenetische Ableitung der Zapfenschuppen der Koniferen, bei denen ein Tragblatt
(Deckschuppe) einen Kurztrieb mit Samenanlagen ausbildet (Samenschuppe), basiert in
bedeutendem Maße auf den Untersuchungen von FLORIN (1951). Die dort anhand fossiler
Pflanzenfamilien und den Pinaceae gewonnenen Erkenntnisse wurden auf die Cupressaceae übertragen. Da bei dieser Pflanzenfamilie aber die Zapfenschuppe nicht aus deutlich
getrennter Deck- und Samenschuppe aufgebaut ist, betrachtete man sie als weitgehendes
oder sogar vollkommenen Verschmelzungsprodukt beider, was bisher allein anhand
anatomischer Untersuchungen belegt wurde. An der Basis solcher Zapfenschuppen sollen
die Samenanlagen gebildet werden. Diese Interpretation wird bis heute in Lehrbücher und
Koniferenmonographien übernommen (z. B. HEGI 1981, PAGE 1990, STRASBURGER 1998),
obwohl es z. B. für einige Arten der Cupressaceae schon lange Hinweise darauf gibt, dass
die Samenanlagen in der Achsel der Zapfenschuppe angelegt werden (vgl. HAGERUP
1933). Hier ist es von besonderem Interesse, ob rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen neue Erkenntnisse zur Interpretation der Zapfenschuppe liefern können.
Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit wurde eine möglichst große Anzahl von Arten
der Cupressaceae hinsichtlich ihrer Zapfenmorphologie und -morphogenese untersucht, um
Rückschlüsse auf die Evolution der Zapfen ziehen zu können. Dabei wurde neben der
Klärung der erwähnten morphologischen Probleme besonderes Gewicht auf Freilandbeobachtungen gelegt, da nur hierdurch ein Verständnis der Bestäubungsmechanismen
gewonnen werden kann, die möglicherweise von systematischer Bedeutung sind. Auf der
Basis der Ergebnisse sollte außerdem ein Versuch unternommen werden, die Phylogenie
der Cupressaceae nachzuzeichnen.
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Material und Methoden
Bestimmung der Arten

Eine unverzichtbare Aufgabe stellte die korrekte der innerhalb einiger Gattungen besonders schwierige Bestimmung der Arten dar. Während die Determination der als
Taxodiaceae bezeichneten Gruppe kaum Probleme bereitet, wenn auch einige Sippen taxonomisch umstritten sind (z. B. Cunninghamia konishii oder die Sippen der Gattung
Taxodium), gelang eine sichere Bestimmung der Cupressaceae s. str. in vielen Fällen
zunächst nicht befriedigend. In vielen Botanischen Gärten (BG) ist die Herkunft der
Pflanzen nicht dokumentiert, für die Bestimmung bestimmter Arten anhand bisheriger
Bestimmungsschlüssel (z. B. bei Callitris, vgl. GARDEN 1957) aber unerlässlich. Für einige
Gattungen fehlen Monographien völlig (z. B. Juniperus). Erschwerend kommt hinzu, dass
bei den als Zierpflanzen kultivierten Arten, besonders innerhalb der Gattungen Chamaecyparis, Thuja und Juniperus, vorwiegend durch Vermehrung von Sprossmutanten, aber
auch Kreuzungen einer außerordentliche Vielfalt von Kultivaren existiert, für die es keine
Bestimmungsschlüssel gibt. In einigen Fällen ist zwar das Kultivar eindeutig determinierbar, seine Zuordnung zu einer Art dagegen unklar, z. B. bei Juniperus 'Skyrocket' (J.
virginiana oder J. scopulorum) oder Juniperus 'Pfitzeriana' (J. chinensis oder J. × media,
vgl. VAN MELLE 1946). Die Entstehung einiger Kultivare durch Hybridisierung verschiedener Arten ist außerdem in Betracht zu ziehen.
Die meisten südhemisphärischen Arten der Cupressaceae s. str. sind in Deutschland selten
in Kultur, sodass es besonders hier nötig war, mehrere Botanische Gärten und Sammlungen aufzusuchen, um diese Arten zu finden und durch Vergleich zu einer Absicherung der
Arten zu gelangen. Dabei zeigte sich aber, dass einige Arten auch in den Sammlungen
falsch bestimmt waren.
Die Bestimmung erfolgte zunächst mit den Werken von DALLIMORE & JACKSON (1966),
MITCHELL (1972) und KRÜSSMANN (1983). Darüber hinaus wurden Lokalfloren und
Spezialarbeiten benutzt, die an entsprechender Stelle zitiert werden. Taxonomie und
Nomenklatur richten sich mit Ausnahme von Cupressus nootkatensis nach FARJON (1998),
die Benennung der Kultivare nach KRÜSSMANN (1983). Von den vielen Synonymen wird
nur eine Auswahl häufig gebrauchter und deswegen für das Verständnis wichtiger aufgeführt.
2.2

Pflanzenmaterial

Die Arten wurden in verschiedenen Botanischen Gärten und Parks ausfindig gemacht und
je nach Möglichkeit regelmäßig bis sporadisch aufgesucht. In dem für die Anlegung der
jungen Zapfen in Frage kommenden Zeitraum (Juni bis September) wurden die Besuchsfrequenz erhöht und die Pflanzen besammelt. Mehrere der Arten zeigten trotz (oder
vielleicht gerade wegen) einer sehr großen Anzahl von reifen Zapfen in den Untersuchungsjahren 1999 bzw. 2000 keine oder nur eine geringe Anzahl von Anlagen für das
Jahr 2001, sodass hier keine oder nur unvollständige Entwicklungsreihen aufgestellt
werden konnten. Dieses Phänomen zeigte sich bei einigen Arten nicht nur an einzelnen
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Exemplaren, sondern auch bei verschiedenen in unterschiedlichen Botanischen Gärten
(Juniperus communis, J. rigida, J. conferta, alle Athrotaxis-Arten im BG Bonn, Fitzroya
cupressoides im BG Düsseldorf und im Palmengarten Frankfurt/Main, alle kultivierten
Thuja-Arten im Raum Bochum). Hier dürften klimatische Einflüsse im betreffenden
Zeitraum eine Rolle spielen (z. B. Spätfröste, Trockenheit) bzw. Kultivierungsfehler. Aber
auch interne Schwankungen könnten eine Rolle spielen, wie dies z. B. von Mastjahren bei
Buchen (Fagus sylvatica) bekannt ist. Die besammelten Arten und das entnommene
Material werden in Tab. 1 zusammen mit den Wuchsorten aufgeführt.
Tab. 1: Pflanzenmaterial
Art
Athrotaxis cupressoides
Athrotaxis laxifolia
Athrotaxis selaginoides
Callitris endlicheri
Callitris preissii
Calocedrus decurrens

Entnommene Pflanzenteile
Zapfen kurz vor der Blüte
Zapfen kurz vor der Blüte und
reife Zapfen
blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen

–
Calocedrus formosana
Chamaecyparis formosensis
Chamaecyparis lawsoniana
– Wildtyp
– Kultivar
– Kultivar

junge Zapfen
blühende und reife Zapfen
junge und blühende Zapfen
junge, blühende und reife Zapfen

– Kultivar
Chamaecyparis obtusa
–
–

junge und blühende Zapfen
junge Zapfen
junge, blühende und reife Zapfen
reife Zapfen

Chamaecyparis pisifera

blühende und reife Zapfen

– Kultivar

blühende und reife Zapfen
junge Zapfen

blühende Zapfen

–
Chamaecyparis thyoides
–

junge Zapfen, reife Zapfen
blühende Zapfen
reife Zapfen

Cryptomeria japonica
–
Cunninghamia lanceolata
Cupressus arizonica

blühende und reife Zapfen
reife Zapfen
blühende und reife Zapfen
junge und reife Zapfen

– 'Fastigiata'
– cf. ariz. stephensonii
Cupressus bakeri
– "subsp. matthewsii"
–

junge, blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen
junge, blühende und reife Zapfen
junge und reife Zapfen
junge Stadien

Wuchsort
BG Bonn: Überwinterung
BG Bonn: Überwinterung, BG
Düsseldorf: Überwinterung
BG Bonn: Überwinterung
BG Düsseldorf: Überwinterung
BG Bonn: Überwinterung
Essen: BG Grugapark,
Palmengarten Frankfurt/Main
BG Frankfurt, BG Strasbourg
BG Düsseldorf: Überwinterung
BG Düsseldorf: Überwinterung
BG Bochum, Geobotanik
BG Bochum, Grüne Schule
Castrop-Rauxel: Privatgarten
Bochumer Str. 268
Bochum-Weitmar, Schlosspark
Palmengarten Frankfurt/Main
BG Düsseldorf, Geobotanik
BG Bochum, Geobotanik;
Bochum-Weitmar, Schlosspark
BG Bochum: Geobotanik;
Dortmund: BG Rombergpark
Bochum-Querenburg: Vorgarten
Lennershof
BG Düsseldorf: Geobotanik
BG Bochum: Geobotanik
BG Bochum: Versuchsfeld,
Dortmund: BG Rombergpark
Bochum-Weitmar: Schlosspark
BG Bochum, BG Düsseldorf
BG Bochum: Alpinum
Bochum-Kornharpen: vor dem
Klee-Markt und Vorgarten
Grüner Weg
BG Bochum: Anzucht Spezielle
Botanik
BG: Düsseldorf: Geobotanik
Dortmund: BG Rombergpark
Palmengarten Frankfurt/Main
BG Düsseldorf
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Tab. 1: Pflanzenmaterial (Fortsetzung)
Cupressus duclouxiana
Cupressus funebris
–
Cupressus goveniana
Cupressus macrocarpa
Cupressus nootkatensis
– Wildtyp
– Pendula'
– 'Pendula'
– 'Pendula'
Cupressus sempervirens var.
sempervirens
–
Diselma archeri
Fitzroya cupressoides
–

junge, blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen
reife Zapfen
blühende Zapfen
blühende Zapfen
blühende Zapfen

BG Bochum: Überwinterung
Alter BG Göttingen
BG Strasbourg: Freiland
BG Münster (Anzucht)
BG Bochum (Überwinterung)
Essen: BG Grugapark

junge, blühende und reife Zapfen

BG Bochum: vor dem
Tropenhaus
BG Düsseldorf: auf der Insel
Bochum-Kornharpen:
Fußgängerzone Ruhrpark
BG Bochum: Anzucht Spezielle
Botanik
Palmengarten Frankfurt/Main
BG Bonn: Überwinterung
Palmengarten Frankfurt/Main:
Subantarktishaus
Arboretum Freiburg-Günterstal;
BG Düsseldorf
BG Düsseldorf: Überwinterung
BG Bonn: Überwinterung
BG Bochum: Überwinterung
BG Bonn: Überwinterung
BG Bochum: Versuchsfeld
Dortmund: BG Rombergpark;
BG Bochum
BG Bochum
BG Düsseldorf
BG Münster
BG Bochum: Überwinterung
BG Bochum: Mediterranhaus
Palmengarten Frankfurt/Main
BG Bochum: nördl. Alpinum,
Versuchsfeld
BG Jena
BG Bochum: Versuchsfeld
Palmengarten Frankfurt/Main:
Subantarktishaus
BG Bochum: Inhaltsstoffe,
Versuchsfeld
Palmengarten Frankfurt/Main
Essen: BG Grugapark
BG Bochum
BG Bochum: Alpinum
BG Jena; Palmengarten
Frankfurt/Main; BG Frankfurt
BG Bochum: Vegetationsgeschichte; BG Düsseldorf: auf
der Insel
BG Bochum; Dortmund: BG
Rombergpark
BG Bochum

blühende und reife Zapfen
blühende Zapfen
junge, blühende und reife Zapfen
reife Zapfen
abgeblühte Zapfen
junge, blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen

Fokienia hodginsii
–
Glyptostrobus pensilis
–
Juniperus chinensis 'Hetzeri'
– verschiedene Kultivare

blühende und reife Zapfen
reife Zapfen
blühende und reife Zapfen
reife Zapfen
junge und blühende Zapfen
blühende und reife Zapfen

Juniperus communis
–
Juniperus excelsa
Juniperus oxycedrus
Juniperus phoenicea
–
Juniperus squamata 'Meyeri'

junge, blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen
blühende Zapfen
junge, blühende und reife Zapfen
junge, blühende und reife Zapfen
reife Zapfen
junge und blühende Zapfen

– Kultivar
Juniperus virginiana
Pilgerodendron uviferum

reife Zapfen
junge, blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen

Platycladus orientalis

junge, blühende und reife Zapfen

–
–
Metasequoia glyptostroboides
Microbiota decussata
–

junge Zapfen
blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen
junge und blühende Zapfen
reife Zapfen

Sequoia sempervirens

blühende und reife Zapfen

Sequoiadendron giganteum

blühende und reife Zapfen

Taxodium distichum

blühende und reife Zapfen
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Tab. 1: Pflanzenmaterial (Fortsetzung)
Tetraclinis articulata
–
–

junge, blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen
blühende und reife Zapfen

BG Bonn: Überwinterung
BG Düsseldorf: Überwinterung
BG Düsseldorf: Überwinterung

Thuja koraiensis

junge und blühende Zapfen

Thuja occidentalis

junge Zapfen
blühende und reife Zapfen
blühende Zapfen

BG Bochum: Bambuswälder
Japans
Dortmund: BG Rombergpark
BG Düsseldorf: auf der Insel
Bochum-Grumme: Vorgarten
Agnesstr.
BG Düsseldorf: Nordeingang;
BG Bochum: Geobotanik
BG Bochum: Bachlauf: BG
Düsseldorf: Nordeingang;
Herten (Kr. Recklinghausen):
Schlosspark
BG Bochum: Versuchsfeld und
Geobotanik
BG Düsseldorf: Geobotanik
BG Bochum: Versuchsfeld;
Hannover: Berggarten; BG
Osnabrück: Geobotanik; BG
Frankfurt
BG Bonn: Überwinterung

blühende und reife Zapfen
Thuja plicata

blühende und reife Zapfen

Thuja standishii

blühende und reife Zapfen

Thujopsis dolabrata

junge, blühende und reife Zapfen
reife Zapfen

Widdringtonia schwarzii

junge, blühende und reife Zapfen

Vor der Entnahme der Zapfen wurde die genau Position der Zapfen im Verzweigungssystem, die Stellung des Zapfen hinsichtlich ihrer Ausrichtung im Schwerefeld zur Blütezeit (Ausrichtung des Bestäubungstropfens) sowie eventuelle Veränderungen im Verlaufe
der Reife notiert, da solche Informationen nach Entnahme und Fixierung des Objektes
verloren gehen.
Die in Tab. 1 als "junge Zapfen" aufgeführten Proben bezeichnen die Zapfen, an denen
Stadien der frühen Morphogenese gefunden sind. Wie sich zeigte, geht die Ausbildung der
ersten zu beobachtenden Stadien mit einer deutlichen Umfangerweiterung der reproduktiven Triebenden einher, wodurch diese besonders bei den Cupressaceae mit abgeflachten
Ästen auch äußerlich leicht erkennbar wurden. Von diesem Zeitpunkt an wurden Proben in
halbwöchigem Rhythmus gesammelt, sofern dies die Entfernung von Bochum zum
Sammelort zuließ.
2.3

Fotodokumentation

Nahfotos wurden mit einem Stereomikroskop (Stemi SV11) der Firma ZEISS gemacht. Die
Fotos wurden anschließend mit einem Diascanner (Snapscan 1236 AGFA) digital erfasst
und mit dem Programm Photoshop 5.0 weiterverarbeitet. Darüber hinaus wurde für
Calocedrus decurrens die Zapfenstellung im Verzweigungssystem mit einem Flachbettscanner LS-2000 NIKON dokumentiert.
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Fixierung des Pflanzenmaterials

Die gesammelten Zapfen wurden sofort nach der Entnahme in FAA (formalin alcohol
acetic acid) fixiert; 100 ml des Fixiergemisches enthalten:
5 ml Formalin (37 %ig)
5 ml Eisessig
90 ml Ethanol (70 %ig)
Nach frühestens 24 h wurden die Proben in 70%igen Alkohol überführt und anschließend
probeweise präpariert, um den Entwicklungszustand der Zapfen zu ermitteln.

2.5

Rasterelektronenmikroskopie

Für die rasterelektronenmikroskopischen (REM-) Untersuchungen wurden die Zapfenschuppen soweit wie möglich bzw. nötig abpräpariert. Um bei besonders kleinen Objekten
(z. B. bei einigen Juniperus-Arten) die zu untersuchenden jungen Entwicklungsstadien
nicht zu beschädigen, musste zunächst auf das vollständige Entfernen der Zapfenschuppen
verzichtet werde. Die präparierten Proben wurden in FDA (Formaldehyd-Dimethylacetal)
für mindestens 20 h entwässert. Das FDA dient bei der Trocknung gleichzeitig als Intermedium, da das bei der Trocknung verwendete CO2 bei Raumtemperatur und normalen
Druckverhältnissen nicht im flüssigen Aggregatzustand vorliegt.
Anschließend wurden die Präparate einer Critical-Point-Trocknung in Anlehnung an
GERSTERBERGER & LEINS (1978) unterzogen. Nach Überführung der Proben in die Druckkammer des Critical Point Dryer CPD 030 (BALZERS) erfolgte der Austausch des Intermediums nach Abkühlung auf ca. 7 °C. Um eine vollständige Entfernung des FDA zu
gewährleisten, wurden die Proben etwa 20 h unter mehrmaligem völligem Austausch des
CO2 im Gerät belassen. Anschließend erfolgte die Trocknung bei etwa 40 °C und 90 bar.
Der anschließende Druckausgleich erfolgte über den Zeitraum von etwa 1 h, um eine
Schädigung der Präparate beim Druckabfall zu vermeiden.
Nach der Trocknung wurden die Proben mit Leit-C (NEUBAUER) auf massive Aluminiumzylinder geklebt, etwa eine Stunde im Exsiccator getrocknet, dann nachbearbeitet, indem
störende Elemente mittels Pinzette oder Präpariernadel entfernt wurden, und anschließend
besputtert (Sputtergerät SCD, BALZERS). Für Objekte junger Stadien reichte zumeist eine
einmalige Besputterung von 200 s aus, bei Objekten mit stärker differenzierter Oberflächenstruktur, wie z. B. Zapfen mit reifen Samenanlagen, war wegen stärkerer Aufladungen
vielfach weitere Besputterungen nötig. Die REM-Untersuchungen wurden anschließend an
einem ZEISS DSM 950 mit digitalem Aufnahmesystem (Electronic Point) durchgeführt.
Die Fotos sind direkt anschließend als tif-Datei verfügbar.
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Erstellung der Zapfendiagramme

Untersuchungen zur Ermittlung der Zapfendiagramme wurden fast ausschließlich anhand
von Material zum Zeitpunkt der Blüte oder kurz nach der Blüte durchgeführt. Zu diesem
Zeitpunkt entspricht die Anzahl der Samenanlagen sehr viel besser derjenigen, die auch
wirklich angelegt wurde, wogegen bei reifen Zapfen die nicht ausgereiften Samenanlagen,
bzw. deren Rudimente leicht übersehen werden können. Zum Zeitpunkt kurz nach der
Blüte, wenn sich die Zapfenschuppen zu verdicken, kann außerdem besser als zur Blütezeit
oder gar zum Zeitpunkt der Winterruhe erkannt werden, welche Elemente im Kontaktbereich zwischen Übergangsblättern und Zapfenschuppen noch zum Zapfen gezählt
werden müssen. Zur genauen Ermittlung der Samenanlagen-Reihen bei den vielsamigen
Cupressus-Arten wurden blühende Zapfen mit dem REM fotografiert, anschließend die
Samenanlagen herausgebrochen und ihre Anordnung anhand der Abbruchstellen analysiert. In einigen Fällen wurden darüber hinaus ergänzend reife Zapfen mit einbezogen,
wenn dort bisher nicht beobachtete Typen gefunden wurden (z. B bei Tetraclinis
articulata).
Zur Darstellung der Elemente im Zapfendiagramm wurde einheitlich folgende Farbauswahl benutzt:
Übergangsblätter: hellgrün
Zapfenschuppen und Terminalstück zum Zeitpunkt der Blüte: grün
Zapfenschuppen zur Reife: orange
Dorsaler Dorn bei reifen Zapfenschuppen: braun
Samenanlagen: rot
Mikropyle: gelb
Im Allgemeinen wurden zusätzlich unterhalb des Zapfen ein bis zwei vegetative Blattquirle (weiß) eingezeichnet. Bei nicht vorhandenem heranreifenden Material, wie z. B. im
Fall von Microbiota decussata, konnte nicht immer entschieden werden, welche der
proximalen Elemente noch zum Zapfen gehören. Solche Elemente wurden im Farbverlauf
von weiß nach grün dargestellt.
Zapfendiagramme wie auch alle anderen Zeichnungen wurden mit CorelDraw 9.0 angefertigt.
2.7

Definitionen

Schuppen: Der Begriff "Schuppen" ohne weiteren Zusatz soll hier ganz vermieden werden,
da er vielfach parallel für Blätter sowie sterile oder fertile Elemente des Zapfens verwandt
wird. So werden hier konsequent die Begriffe "Schuppenblätter" oder "Zapfenschuppen"
verwandt.
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Übergangsblätter: Als Übergangsblätter werden Schuppenblätter direkt unterhalb des
Zapfens bezeichnet, die in Form, Gestalt und z. T. auch farblich zwischen den normal
ausgebildeten Schuppenblättern und den Zapfenschuppen vermitteln. Sie sind immer steril.
Zapfenschuppen: Als Zapfenschuppen werden alle vegetativen Elemente im Bereich des
Samenzapfens mit Ausnahme des Terminalstücks (s. u.) benannt, die sich zur Reifezeit
verdicken und am Aufbau des Zapfens Anteil haben. Sie können Samenanlagen tragen
oder nicht. Ist ersteres der Fall, werden sie als "fertile Zapfenschuppen" bezeichnet. Im
Allgemeinen stellen alle distal der fertilen Zapfenschuppen stehenden Elemente Zapfenschuppen dar, sofern sie vollständig von der Zapfenachse abgegliedert werden. Nur beim
Durchwachsen des Zapfens sind distal der Zapfenschuppen Schuppenblätter ausgebildet.
Zapfenschuppen der Cupressaceae können aus Deckschuppe und Samenschuppe aufgebaut
sein. Die Deckschuppe stellt das Tragblatt eines Kurztriebes dar. Die Gesamtheit aller zu
diesem Kurztrieb gehörenden Elemente werden hier als Samenschuppe bezeichnet1. Wenn
die Samenschuppe auch äußerlich noch erkennbar sind, bzw. zum Verständnis des Aufbaus
der Zapfenschuppe unerlässlich ist, werden die Begriffe Samenschuppe und Deckschuppe
auch im Ergebnisteil benutzt. Auf den genauen Anteil von Deck- und Samenschuppe an
der Zapfenschuppe der Cupressaceae wird aber erst in der Diskussion eingegangen.
Terminalstück: Als Terminalstück wird eine deutlich ausgebildete Struktur bezeichnet, die
im Zapfen terminal steht und entweder das Achsenende repräsentiert, oder aus unvollständig getrennten Zapfenschuppen besteht (z. B. Thujopsis) bzw. einem damit
verwachsenes Achsenende (z. B. häufig bei Chamaecyparis, Fokienia) darstellt. Das
Terminalstück nimmt auch am Aufbau des reifen Zapfens teil. Bleibt eine entsprechende
Struktur rudimentär und bereits zur Blütezeit unterhalb der Höhe der Samenanlagen
zurück, sodass sie keinen Anteil am Aufbau des reifen Zapfens hat, wird sie nicht als
Terminalstück bezeichnet und auch bei den aufgestellten Zapfendiagrammen nicht dargestellt. Eine solche Definition des Terminalstücks trägt auch der funktionellen Bedeutung
Rechnung, dass die Samenanlagen der distalen Zapfenschuppen nur bei Abwesenheit eines
solchen Terminalstücks zur Blütezeit nah aneinander rücken können, um einen gemeinsamen Bestäubungstropfen ausbilden zu können. Die vielfach insbesondere bei den
Callitroideae verwendete Bezeichnung "Columella" (z. B. bei Diselma, Libocedrus,.
Pilgerodendron) umfasst eine meist nicht exakt definierte terminale Struktur, die zwar
deutlich zu erkennen ist, aber fast durchgehend nicht über die Höhe der Samenanlagen
hinausragt und auch am Aufbau des reifen Zapfen nicht teilnimmt. Der Begriff Akrokon
von PROPACH-GIESELER (1936) umfasst dagegen alle sterilen Elemente oberhalb der distalen fertilen Zapfenschuppen, also auch distale sterile Zapfenschuppen, obwohl auch
PROPACH-GIESELER (1936) gelegentlich von einem "fertilem Akrokon" spricht.

1

Die so definierte Samenschuppe entspricht in der Regel der Bezeichnung "Fruchtschuppe" aus älterer
morphologischer Literatur (z. B HIRMER 1936). In der Paläobotanik (z. B. SCHWEITZER 1963) wird dagegen
meist "Samenschuppe" als Synonym zu Makrosporophyll betrachtet und die "Fruchtschuppe" stellt die
Gesamtheit aller "Samenschuppen" dar.
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Zapfen
Der Zapfen stellt die Gesamtheit der Zapfenschuppen inklusive des gegebenenfalls
vorhandenen Terminalstücks dar. Da eine Definition des Begriffes "Zapfen" in vielen
Veröffentlichungen fehlt, ist nicht immer klar, welche Elemente besonders im proximalen
Bereich des Zapfens dazu gezählt werden und welche nicht. Es sind aber auch Definitionen
zu finden, die den Zapfen weiter fassen, als es hier geschieht. Im Fall von Libocedrus
plumosa z. B. betrachten TOMLINSON et al. (1993) zusätzlich die direkt unter dem Zapfen
stehenden Schuppenblätter als Bestandteile des Zapfens, da sie sich von den vegetativen
Schuppen in Form und Größe unterscheiden, also genau die Elemente, die in hier vorliegenden Arbeit als Übergangsblätter bezeichnet werden.
Der Begriff "Zapfen" ohne Zusatz bezeichnet den weiblichen Samenzapfen. Die Bezeichnung "Samenzapfen" wird nur dann benutzt, wenn Missverständnisse vermieden sollen.
Männliche Zapfen werden als Pollenzapfen bezeichnet.
Morphogenese
Die Morphogenese des Zapfens umfasst die gesamte Entwicklung von der Anlegung des
Zapfens bis zur Reife. Unter "früher Morphogenese" wird die Entwicklung von den ersten
Stadien bis zur Blütezeit bezeichnet. Bis zu diesem Entwicklungszustand werden die fertilen Elemente Samenanlagen-Primordien, bzw. nach Entwicklung des Integumentes
Samenanlagen genannt. Nach der Blüte entstehen aus ihnen die Samen.
Blütezeit
Zeitraum, bei dem die Bestäubungstropfen exponiert werden. Da bei allen Cupressaceae
Bestäubungstropfen auftreten, reicht hier diese kurze Definition.
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Ergebnisse 2

3.1

Cupressoideae RICH. ex SWEET

Zu den Cupressoideae werden hier alle nordhemisphärischen Gattungen gezählt. Eine
einzige Art dieser Unterfamilie – Juniperus procera – greift in Afrika auf die Südhemisphäre über. Von allen Gattungen der Cupressoideae wird im Folgenden eine Auswahl von
Arten hinsichtlich Zapfenmorphologie und -morphogenese untersucht.
3.1.1

Cupressus L. - Zypresse

Zu dieser monözischen Gattung werden hier in Anlehnung an FARJON (1998) 18 Arten
gerechnet, die teils in Nordamerika, teils in Eurasien verbreitet sind. Cupressus
nootkatensis, die von FARJON (1998) zur Gattung Chamaecyparis gezählt wird, gehört
nach den hier durchgeführten Untersuchungen ebenfalls eindeutig zur Gattung Cupressus,
was bereits ausführlich in einer Vorabveröffentlichung (JAGEL & STÜTZEL 2000a) dargelegt wurde. In dieser Publikation wurden Zapfenmorphologie und -morphogenese von
Cupressus nootkatensis, weiteren fünf Cupressus-Arten (C. arizonica, C. bakeri, C.
duclouxiana, C. funebris, C. sempervirens) und drei Chamaecyparis-Arten (Ch.
formosensis, Ch. lawsoniana, Ch. obtusa) ausführlich dargestellt. Die Ergebnisse werden
daher hier nur in Auszügen wiedergegeben.
Die Zapfen der Gattung Cupressus werden im distalen Bereich der Äste, also an der Peripherie der Baumkrone, im Verzweigungssystem des laufenden Jahres gebildet. Sie werden
an Kurztrieben angelegt, die im basalen Bereich der Verzweigungen erster Ordnung stehen
(Abb. 4A). Die Zeitspanne von den ersten sichtbaren Entwicklungsstadien bis zur vollständigen strukturellen Ausbildung beträgt nur etwa zwei bis drei Wochen. In diesem Zustand
verharren die Zapfen dann im Stadium der Winterruhe, bis sie kurz vor der Blütezeit im
folgenden Frühjahr nur noch ein geringes Größenwachstum zeigen, in dessen Verlauf sie
sich öffnen. Die Zapfen stehen zur Blütezeit plagiotrop bis leicht nach unten ausgerichtet.
Bei einer Art, bei der es sich vermutlich um Cupressus arizonica GREENE var. stephensonii
(C. B. WOLF) LITTLE handelt (BG Düsseldorf), standen sie deutlich positiv geotrop. Die
zur Blütezeit eingenommene Position bleibt bis zum Ausstreuen der Samen mehr oder
weniger unverändert. Die reifen Zapfen sind meist kugelig und werden aus schildförmigen
Zapfenschuppen aufgebaut. Die Samen werden während der Reife auf die Zapfenschuppen
geschoben, sodass sie auf dem verschmälerten Stiel der Zapfenschuppen zu liegen
kommen. In der Gestalt der Zapfenschuppen gleicht Cupressus der Gattung
Chamaecyparis, allerdings reifen die Zapfen von Cupressus erst im Jahr nach der Blüte,
die von Chamaecyparis noch im Jahr der Blüte.

2

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zu den einzelnen Gattungen und Arten aufgeführt. Soweit
erforderlich, werden sie direkt mit Literaturangaben verglichen und ggf. ergänzt. Der Abschnitt „Diskussion“
konzentriert sich auf die übergeordneten phylogenetischen Fragestellungen.
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3.1.1.1 Cupressus nootkatensis D. DON – Nutka-Scheinzypresse
Synonym: Chamaecyparis nootkatensis (D. DON) SPACH

Cupressus nootkatensis stammt aus der Küstenregion des nordwestlichen Nord-Amerika
(Alaska bis Nord-Kalifornien). Während der Wildtyp fast ausschließlich in Botanischen
Gärten zu finden ist, findet man angepflanzt in Gärten, Parks und auf Friedhöfen häufig
das Kultivar 'Pendula' mit senkrecht herabhängenden Ästen. Auch das Untersuchungsmaterial stammt überwiegend von diesem Kultivar, da die zur Verfügung stehenden
Exemplare der Wildform kaum (BG Gruga Essen) oder gar keine Zapfen (BG Bochum)
bildeten.
Die Orientierung der Zapfen im Raum entspricht beim Wildtyp derjenigen aller anderen
untersuchten Cupressus-Arten. Der Zapfen steht zur Blütezeit waagerecht bis leicht nach
unten geneigt. Die Angabe bei OWENS et al. (1980), sie stünden zur Blütezeit mehr oder
weniger aufrecht, ist nach den hier vorliegenden Beobachtungen daher nicht zutreffend.
Während sich die Zapfen bei den anderen untersuchten Arten auch bei Kultivaren
unabhängig von der Stellung der Zweige aktiv in die geschilderte waagerechte Position
ausrichten, geht dieses Verhalten bei Cupressus nootkatensis 'Pendula' verloren. Der
Zapfen exponiert hier entsprechend der Ausrichtung der Zweige zur Blütezeit (Mitte März
bis Anfang April, BG Bochum) die Bestäubungstropfen senkrecht nach unten (Abb. 1C).
Die fertilen Kurztriebe bestehen in der Regel aus nur zwei bis fünf Schuppenblattpaaren,
worauf zwei oder drei Paar Übergangsblätter folgen. Diese sind etwas breiter, flacher und
größer als die Schuppenblätter und häufig, besonders basal, mit einer schwarzen Färbung
versehen. Die distal folgenden Zapfenschuppen sind zunehmend schmaler und blassgrün
gefärbt. Sie überragen die Übergangsblätter nur wenig und bilden mit ihnen meist eine
becherartige Struktur, in der zur Blütezeit alle Samenanlagen frei sichtbar sind (Abb. 1A,
B). Die Samenanlagen sind bereits zur Blütezeit deutlich geflügelt.
Bei 156 untersuchten Zapfen von fünf Individuen wurden 42 verschiedene Verteilungsmuster der Samenanlagen gefunden. Eine Auswahl der Zapfentypen zeigt Abb. 2. Fertile
Zapfenschuppen tragen zwar im Allgemeinen zwei bis drei Samenanlagen, wie dies
OWENS & MOLDER (1974) beschreiben, doch konnten immerhin 28 Zapfenschuppen mit
nur einer Samenanlage gefunden werden. Das häufigste Verteilungsmuster war mit knapp
20 % der untersuchten Fälle das in Abb. 2A dargestellte (Normaltyp). Jede der vier
Zapfenschuppen trägt hier drei Samenanlagen. Eine solche Verteilung ist auch bei zwei
von vier der bei OWENS & MOLDER (1975) abgebildeten, vom Wildstandort stammenden
Zapfen zu erkennen. Die in Abb. 2A-E abgebildeten Zapfentypen machen zusammen 50 %
aller gefundenen Typen aus. Darüber hinaus sind in selteneren Fällen auch drei fertile
Zapfenschuppen-Quirle zu finden (Abb. 2F-H), bei denen in den Achseln der distalen
Zapfenschuppen fast immer weniger als drei Samenanlagen ausgebildet sind. Gelegentlich
bleiben hier die distalen Zapfenschuppen auch steril oder sind nur noch rudimentär ausgebildet (Abb. 2I).
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Abb. 1: Cupressus nootkatensis. A-C: blühende Zapfen des Kultivars ‘Pendula’. A: mit einer
einzelnen, distalen fertilen Zapfenschuppe (Pfeil). B: mit zusammenfließenden
Bestäubungstropfen (Pfeile). C: in der für dieses Kultivar typischen Ausrichtung. Deutlich zu
erkennen ist, wie die Bestäubungstropfen der Samenanlagen der proximalen Zapfenschuppen
(ZS) optimal in den Luftstrom gestellt werden. ÜB = Übergangsblatt. D: reifer Zapfen aus zwei
Zapfenschuppen-Paaren, das distale mit Pfeilen markiert. E-F: Zapfen mit Samenanlagen in der
zweiten Reihe (Pfeile).
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Abb. 2: Cupressus nootkatensis. Zapfendiagramme. A-E machen knapp 50 % aller gefundenen
Typen aus. A: Normaltyp (20 %). B-E: zunehmende Reduktion dieses Types. F-H: Typen mit drei
fertilen Zapfenschuppen-Quirlen, in H mit nur einer distalen fertilen Zapfenschuppe. I: distaler
Quirl mit nur einem Rudiment einer Zapfenschuppe. J-O Typen mit Samenanlagen in der zweiten
Reihe.

Besonders bemerkenswert sind Beobachtungen von Zapfenschuppen, die mehr als drei
Samenanlagen tragen. Hierbei stehen die überzähligen Samenanlagen eindeutig in einer
zweiten Reihe, was bisher bei Cupressus nootkatensis noch nicht nachgewiesen wurde.
Solche Fälle konnten nur sechs mal in sechs verschiedenen Typen gefunden werden, die in
Abb. 2J-O dargestellt sind. Die höchste auf einer einzelnen Zapfenschuppe gefundenen
Zahl von Samenanlagen liegt damit bei fünf. Eine Verteilung der Samenanlagen, wie sie LI
(1972) nach SARGENT (1896, zit. nach LI 1972) für Cupressus nootkatensis zeichnet – vier
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symmetrisch verteilte Samenanlagen in einer Reihe –, konnte hier niemals gefunden
werden und dürfte auf falsch bestimmten Material beruhen.
In keinem Fall war im Zapfen ein Terminalstück ausgebildet. Das Achsenende bleibt
bereits während der Entwicklung zum blühenden Zapfen stark zurück und ist während der
Blütezeit zwischen den Samenanlagen verborgen. Es wird erst nach Entfernung der
Samenanlagen als flache Erhebung erkennbar. Die Samenanlagen des obersten Zapfenschuppen-Paares stehen daher dicht nebeneinander, sodass ein Zusammenfließen der
Bestäubungstropfen gegenüberstehender Samenanlagen möglich wird (Abb. 1B, Pfeile).
Zur Reife verdicken und verholzen die Zapfenschuppen und bilden den etwa 1 cm großen
Zapfen, der durch deutlich hervortretende, nach unten gebogene Spitzen auf dem Rücken
der Zapfenschuppen ein sehr charakteristisches Aussehen hat (Abb. 1D). Stehen am
distalen Zapfenende einzelne fertile Zapfenschuppen (Abb. 1A), so nehmen diese auch an
der Bildung des Zapfens teil. Rudimentäre, sterile Schuppenblätter am distalen Zapfenende
verdicken sich bei der Reife nur noch unbedeutend. Sie bilden dann im Inneren des reifen
Zapfens eine kurze, oft asymmetrische Struktur, die sowohl von den Samenanlagen als
auch von den fertilen, voll ausgeprägten Zapfenschuppen immer deutlich überragt wird.
Die reifen Zapfen öffnen sich im Herbst des folgenden Jahres und entlassen die breit
geflügelten Samen.
Die frühsten Stadien der Zapfenentwicklung konnten im Jahr 2000 bereits Mitte Juni (BG
Bochum) beobachtet werden. Zunächst wird in der Achsel der Zapfenschuppe ein breite
meristematische Zone gebildet (Abb. 3A, Pfeile). Dies geht mit einer Umfangserweiterung
des jungen Zapfens einher, was auch äußerlich erkennbar ist. Auf der meristematischen
Zone entstehen im Folgenden jungen Samenanlagen-Primordien (Abb. 3B). Auf jeder
Zapfenschuppe erscheinen zunächst gleichzeitig zwei laterale Samenanlagen, erst später
eine dritte mediane (Abb. 3B, Pfeile). Die Anlegungsreihenfolge ist auch in den Abb. 3C,
D deutlich an der beginnenden und später deutlicher werdenden Ausgliederung des
Integumentes zu erkennen. Diese Beobachtung steht im Widerspruch zu der Beobachtung
von OWENS et al. 1980 (nicht durch Fotos dokumentiert), die angeben, dass sich die
mediane Samenanlage schneller entwickelt als die äußeren. In Abb. 3C bleibt die mittlere
Samenanlage auf beiden distalen Zapfenschuppen im Vergleich zu den lateralen bereits
sehr weit zurück (Pfeile), sodass es wahrscheinlich ist, dass diese Samenanlagen bereits
fehlgeschlagen sind.
Bemerkenswert sind seltene Beobachtungen, bei denen einzelne auf einer Zapfenschuppe
stehende Samenanlagen deutlich größer waren als normal entwickelte (Abb. 3E, Pfeile).
Darüber hinaus ist in Abb. 3D eine junge Samenanlage zu erkennen, bei denen ein einziges
Integument zwei Nuzelli bildet (Pfeil). Einen blühenden Zapfen, bei dem eine solche
Bildung erkennbar ist, zeigt Abb. 3F (Pfeil).
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Abb. 3: Cupressus nootkatensis. A-D: Morphogenese des Zapfens. A: Bildung einer
meristematischen Zone in den Achseln der unteren fertilen Zapfenschuppen. B-C: zentripetale
Ausbildung der Samenanlagen auf den Zapfenschuppen: die medianen Samenanlagen (Pfeile)
erscheinen später als die lateralen. In C sind die mit Pfeil bezeichneten Samenanlagen
vermutlich abortiert. In D bildet ein Integument zwei Nuzelli aus (Pfeil). E: Typ mit abnormal
großen, medianen Samenanlagen (Pfeile); * = Verlust einer Samenanlage bei der Präparation. F:
Eine reife, übergroße Samenanlage bildet zwei Mikropylen aus (Pfeil).
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Cupressus arizonica GREENE – Arizona-Zypresse

Die Arizona-Zypresse stammt aus den Gebirgen Arizonas und Nord-Mexikos. Sie zeigt
eine hohe morphologische Variabilität und wird daher in verschiedene Varietäten aufgeteilt
(vgl. FARJON 1998), die von verschiedenen Autoren auch als selbständige Arten betrachtet
werden. Cupressus arizonica ist nach Cupressus nootkatensis die bei uns winterhärteste
Cupressus-Art (eigene Beobachtungen). Sie wird hier und da in Baumschulen angeboten
und ist daher auch außerhalb von Botanischen Gärten zu finden. Bei diesen Exemplaren
soll es sich jeweils um die var. glabra (SUDW.) LITTLE handeln (vgl. MITCHELL 1972), so
vermutlich auch bei dem untersuchten Exemplar des Kultivars 'Fastigiata' aus dem BG
Bochum und den übrigen beprobten Exemplaren.
Die Zapfen lassen zur Blütezeit zwei Paar flache Übergangsblätter erkennen, die dem
Zapfen dicht anliegen und heller gefärbt sind als die Schuppenblätter. Darauf folgen drei
bis vier Zapfenschuppen-Paare, von denen eine (Abb. 5A) oder auch beide steril sein
können. Die höchste Anzahl von Samen pro Zapfenschuppe wird im mittleren Zapfenbereich erreicht. Das distale Zapfenschuppen-Paar ist in der Regel fertil und trägt bis zu
drei Reihen von Samenanlagen pro Zapfenschuppe (Abb. 5A). Nur selten treten Zapfen
auf, die distal zwei sterile Zapfenschuppen besitzen (vgl. Abb. 6C), häufiger dagegen
solche mit nur einer einzigen fertilen (Abb. 5B). Abhängig von der Stärke der Ausbildung
dieser Zapfenschuppen wird in einem solchen Fall die Symmetrie des Zapfens deutlich
gestört. Die Zapfenschuppen des vorausgehenden Wirtels rücken dabei aus ihrer
dekussierten Position etwas weg in die durch die fehlende Zapfenschuppe frei bleibende
Lücke (Abb. 5B, Pfeile). Für die vorausgehenden Wirtel bedeutet dies eine Raumbegrenzung auf der einen Seite (im Diagramm Abb. 5B rechts zwischen den Pfeilen) und eine
Erweiterung auf der Gegenseite. Die Asymmetrie setzte sich außerdem in den weiter
proximalen folgenden Wirteln fort, sodass dort eine dekussierte Stellung kaum noch zu
erkennen ist. Durch solche Verschiebungen kann sogar der Eindruck trimerer Wirtel
entstehen. Die Zapfenachse ist stark gestaucht, sodass die Samenanlagen
aufeinanderfolgender Wirtel nahe zueinander rücken. Am Zapfenende treffen dadurch die
Samenanlagen von vier Zapfenschuppen auf einer gewölbten Ebene aufeinander. Pro
Zapfenschuppe traten bis zu 18 Samenanlagen in bis zu vier Reihen auf. Die
Samenanlagen weisen zur Blütezeit teilweise deutliche Flügel auf.
Zur Reife, die im Jahr nach der Bestäubung erfolgt, wird der Zapfen wie bei Cupressus
nootkatensis durch ventrale Auswüchse der Zapfenschuppen geschlossen, wodurch die
Spitzen der Zapfenschuppen auf die Dorsalseite der Zapfenschuppen geschoben werden.
Sie sind am reifen Zapfen als kurze Fortsätze zu finden (Abb. 4D). Einen heranreifenden
Zapfen zeigt Abb. 4C. Die distalen, fertilen Zapfenschuppen stoßen hier auf breiter Linie
zusammen und schließen den Zapfen nach oben. Sterile, distale Zapfenschuppen
entwickeln sich vermutlich nach der Blütezeit nicht weiter. Bei 115 untersuchten reifen
Zapfen traten jedenfalls solche Zapfenschuppen nirgends auf.
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Abb. 4: A-D: Cupressus arizonica. A: Junge Zapfen (SZ) an Kurztrieben, die an der Basis der
Verzweigung erster Ordnung stehen. LT = Leittrieb. B: Zapfen zur Blütezeit. Die Samenanlagen
der verschiedenen Quirle rücken nahe zueinander, eine Zuordnung zu Zapfenschuppen ist kaum
noch zu erkennen. C: heranreifender Zapfen: Der Ventralwulst schließt den Zapfen, die Spitze
der Zapfenschuppe rückt nach außen. D: reife Zapfen. E, F: Cupressus duclouxiana (E) bzw. C.
macrocarpa (F) mit teilweise zusammenfließenden Bestäubungstropfen.
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Abb. 5: Cupressus arizonica. Zapfendiagramme. Distale, sterile Zapfenschuppen fehlen in der
Regel. Ein Terminalstück tritt niemals auf. In B fehlt eine Zapfenschuppe des distalen Quirls,
wodurch es zu Asymmetrien im Zapfen kommt und eine deutliche Dekussation nicht mehr zu
erkennen ist. Die Pfeile weisen auf die Verschiebung der Zapfenschuppen aus der dekussierten
Position hin.

Erste Stadien der Zapfenentwicklung zeigen eine breite meristematische Zone in den
Achseln der Zapfenschuppen, auf denen sich bald schwache Wölbungen der ersten jungen
Samenanlagen-Primordien zeigen (Abb. 6A, Pfeile). Die meristematische Zone reicht bis
an den Rand der ventral deutlich gewölbten Zapfenschuppen. Das abgebildete Stadium
wurde im Jahr 2000 Anfang Juli gefunden (BG Bochum). Die Zapfen sind zu diesem
Zeitpunkt auch von außen bereits durch ihre Verdickung deutlich zu erkennen (Abb. 4A).
Die kugeligen Primordien vergrößern sich, wobei die Entwicklungreihenfolge der ersten
Reihe von der Peripherie zum Zentrum der Zapfenschuppe (zentripetal) sichtbar wird
(Abb. 6B, zuerst erscheinende Samenanlagen mit 1, die später folgenden mit 1' markiert).
Zu diesem Zeitpunkt sind außerdem abaxial von der ersten Reihe Primordien einer zweiten
Reihe zu finden (mit 2 bzw. 2' markiert). Die Anlegungsreihenfolge innerhalb der zweiten
Reihe ist nicht immer leicht zu erkennen. Unregelmäßigkeiten kommen u. a. dadurch
zustande, dass Samenanlagen, die in der Umgebung nicht durch das Wachstum benachbarter Samenanlagen oder Zapfenschuppen eingeschränkt, eine schnellere Entwicklung
zeigen. So könnte man aus Abb. 6C in der zweiten Reihe eine Anlegung von innen nach
außen (zentrifugal) ableiten, während in Abb. 6D eine Anlegung von außen nach innen zu
erkennen ist, allerdings unter der Annahme, dass die äußeren Samenanlagen in ihrer
Entwicklung aus deutlich sichtbarem Platzmangel zurückgeblieben oder bereits fehlgeschlagen sind.
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Abb. 6: Cupressus arizonica. Morphogenese des Zapfens. A: Entstehung der ersten
Samenanlagen-Primordien als schwache Wölbungen (Pfeile) auf einer breiten
meristematischen Zone in den Achseln der proximalen Zapfenschuppen. B-F: Entwicklung der
verschiedenen Samenanlagen-Reihen (Ziffern). Die Sequenz innerhalb der Reihen ist mit
Hochkommas markiert. F: Die mit Pfeil gekennzeichnete, abortierte Samenanlage bildet
entweder die mediane Samenanlage der dritten Reihe oder den Beginn einer vierten Reihe.
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Bei der Anlegung der dritten Reihe (Abb. 6E) stößt man auf entsprechende Probleme, so
ist in Abb. 6F die mit Pfeil gekennzeichnete Samenanlage fehlgeschlagen und es kann
nicht mehr entschieden werden, ob diese die mediane Samenanlage der dritten Reihe oder
die erste Samenanlage einer vierten Reihe darstellt. Nach der Untersuchung einer Vielzahl
von Stadien und Objekten kann aber von einer zentripetalen Anlegung in allen Reihen
ausgegangen werden. Die Anlegung der Samenanlagen im Zapfen erfolgt mehr oder
weniger deutlich von proximal nach distal.
3.1.1.3

Weitere Cupressus-Arten

Die Ergebnisse bei den übrigen untersuchten Arten (vgl. JAGEL & STÜTZEL 2001a) bestätigen sowohl die Analyse der Anlegungsreihenfolge als auch den generellen Aufbau des
Zapfens. Die Werte von C. arizonica noch übertreffend, konnte bei C. sempervirens eine
Zapfenschuppe mit einer fünften Samenanlagen-Reihe gefunden werden, und bei C.
duclouxiana traten bis zu 28 Samenanlagen pro Zapfenschuppe auf. Ein Terminalstück
wurde bei keiner der Cupressus-Arten gefunden. Es ist vielmehr eine Entwicklung zu
beobachten, die innerhalb jeder Art noch vorhandenen, sterilen distalen Zapfenschuppen zu
reduzieren und damit fertile Zapfenschuppen ans Zapfenende zu verlegen. Darüber hinaus
wird die Zapfenachse zunehmend gestaucht, sodass ein Aufeinandertreffen von Samenanlagen verschiedener Quirle erreicht wird und außer auf der distalen, gewölbten Fläche
auch an den Grenzen der benachbarten Quirle ein Zusammenfließen der Bestäubungstropfen ermöglicht wird. Dies konnte bei allen untersuchten Arten beobachtet werden und
wird in Abb. 4E und 4F stellvertretend anhand blühender Zapfen von C. duclouxiana und
C. macrocarpa gezeigt.

3.1.2

Chamaecyparis SPACH – Scheinzypresse

Zur monözischen Gattung Chamaecyparis werden hier fünf Arten gezählt: die nordamerikanischen Ch. lawsoniana (A. MURRAY BIS) PARL. und Ch. thyoides (L.) BRITTON, STERNS
& POGGENB. sowie die ostasiatischen Ch. pisifera (SIEBOLD & ZUCC.) ENDL., Ch. obtusa
(SIEBOLD & ZUCC.) ENDL. und Ch. formosensis MATSUM. Während Ch. formosensis
ausschließlich und Ch. thyoides fast ausschließlich in Botanischen Gärten kultiviert
werden, sind die übrigen Arten von großer gärtnerischer Bedeutung und werden in Form
vieler verschiedener Kultivare in Gärten, Parks und auf Friedhöfen gepflanzt. Im Rahmen
der Untersuchungen zur systematischen Stellung des meist ebenfalls in die Gattung
gestellten Cupressus nootkatensis (JAGEL & STÜTZEL 2001a, vgl. Abschn. 3.1.1) wurde
bereits die Morphologie und Morphogenese der Chamaecyparis-Zapfen ausführlich
erörtert, weswegen die Ergebnisse hier nur verkürzt dargestellt werden sollen.
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Die Position der Chamaecyparis-Zapfen im Verzweigungssystem und ihre Ausrichtung der
zur Schwerkraft entspricht derjenigen bei Cupressus. Die Zapfen tragenden Kurztriebe
werden ebenfalls an der Basis der Verzweigung erster Ordnung angelegt. Mehrere fertile
Kurztriebe an einer solchen Verzweigung entstehen von proximal nach distal, was zur
Folge hat, dass hier Zapfen geringfügig verschiedener Entwicklungsstadien gefunden
werden können. Die Bestäubungstropfen der benachbarten Samenanlagen fließen anders
als bei Cupressus nicht zusammen. Im Gegensatz zu den größeren Zapfen von Cupressus
reifen die Zapfen von Chamaecyparis bereits im Jahr der Blüte.
3.1.2.1

Chamaecyparis lawsoniana (A. MURRAY BIS) PARL. – Lawsons
Scheinzypresse

Chamaecyparis lawsoniana besiedelt ein recht kleines Areal an der nordamerikanischen
Pazifikküste. Sie ist die variabelste unter den Scheinzypressen. Die verschiedensten
Kultivare dieser Art sind heute die meistgepflanzten Scheinzypressen in Deutschland und
gehören zu den am häufigsten gepflanzten Cupressaceae überhaupt. Der Wildtyp wird
nicht gehandelt, weswegen die Untersuchungen überwiegend an Kultivaren durchgeführt
wurden. Nur bei den Exemplaren im BG Bochum handelt es sich vermutlich um den
Wildtyp.
Die Zapfen sind aus fünf (Abb. 8A, B) oder vier (Abb. 8C) Zapfenschuppen-Paaren
zusammengesetzt. Diesen voraus gehen ein bis drei Paar Übergangsblätter, die grünlich
und im basalen Bereich mehr oder weniger schwarz gefärbt sind (vgl. Abb. 7A). Das erste
den Übergangsblättern folgende Zapfenschuppen-Paar ist entweder steril (Abb. 8A, B)
oder trägt wenige Samenanlagen (Abb. 8C), darauf folgen zwei bis drei fertile Zapfenschuppen-Paare. Die Anzahl der Samenanlagen auf den gegenüber liegenden Zapfenschuppen eines Paares ist meist gleich, und nur in Einzelfällen wurden unterschiedliche
Zahlen gefunden. Auch das in Abb. 7D abgebildete junge Stadium dürfte bei weiterer
Entwicklung zu einer entsprechenden asymmetrischen Verteilung der Samenanlagen
führen, wobei die rechte der beiden dargestellten Zapfenschuppen des unteren Paares steril
bleiben dürfte. Die höchste Anzahl von Samenanlagen von vier bis sechs pro Zapfenschuppe treten im mittleren Bereich des Zapfens auf. Diese stehen jeweils in zwei Gruppen
rechts und links der Medianen. Distal nimmt die Anzahl der Samenanlagen ab. In der
Achsel des obersten, fertilen Zapfenschuppen-Paares werden so meist nur noch zwei
Samenanlagen ausgebildet (Abb. 8A, C). Das darauf folgende Paar ist immer steril, dann
folgt ein Terminalstück, an dem häufiger ein weiteres, nur unvollständig abgegliedertes
Zapfenschuppen-Paar zu erkennen ist. Die meist zwei Samenanlagen des obersten fertilen
Schuppenpaares können reduziert sein, sodass im distalen Zapfenbereich ein zusätzliches
steriles Zapfenschuppen-Paar zu finden ist (Abb. 8B). Besonders auf den untersten und
obersten fertilen Zapfenschuppen-Paaren sind häufiger ungerade Anzahlen von
Samenanlagen zu finden, die durch den Ausfall einer randlichen Samenanlage zustande
kommen.
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Abb. 7: Chamaecyparis lawsoniana. A: Blühender Zapfen mit Bestäubungstropfen (Pfeile). B:
Aufsicht auf einen reifen Zapfen mit Terminalstück (Pfeil). C: Zapfen zur Blütezeit (REMFoto). Die lateralen Samenanlagen der unteren Zapfenschuppe sind in unterschiedlichem
Zustand abortiert (Pfeile). D-F: Morphogenese des Zapfens. sZS = sterile Zapfenschuppen, T =
Terminalstück. D: Entstehung der Samenanlagen als schwache Wölbungen in den Achseln der
Zapfenschuppen (Pfeile). E-F: Die äußeren Samenanlagen der Zapfenschuppen (Pfeile) sind
gegenüber den inneren in ihrer Entwicklung zurück.
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Oft können an dieser Stelle auch im blühenden Zustand noch Rudimente der zunächst
angelegten, dann aber nicht weiter entwickelten Samenanlage beobachtet werden. Abb. 7C
zeigt zwei laterale, in unterschiedlichem Entwicklungszustand fehlgeschlagene
Samenanlagen auf gegenüberliegenden Zapfenschuppen mit je sechs Samenanlagen.
Median stehende Samenanlagen traten nirgends auf. Zur Blütezeit tragen die Samenanlagen bereits deutlich erkennbare Flügel (Abb. 7C).

Abb. 8: Zapfendiagramme von Chamaecyparis lawsoniana (A-C), Ch. obtusa (D-F) und Ch.
formosensis (G-I); I: nach LI (1972). Bei allen Arten ist am Zapfenende ein steriles
Zapfenschuppen-Paar und ein Terminalstück ausgebildet.

Zur Reife der etwa 8 mm großen, kugeligen Zapfen (Abb. 7B) verholzen die Zapfenschuppen stark. Sind die Zapfenschuppen des unteren Paares steril, vergrößern sie sich nur
wenig. Die fertilen Zapfenschuppen entwickeln sich wie bei Cupressus schildförmig. Die
Samen stehen zur Reife auf dem keilförmigen Stiel der Zapfenschuppe. Die beiden
sterilen, distal ausgebildeten Zapfenschuppen bilden zusammen mit dem Terminalstück
einen gemeinsamen Schild aus, der zwei- oder dreigeteilt sein kann.
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Die Entwicklung der Zapfen begann im Jahr 2000 Anfang August (Vorgarten CastropRauxel). In Abb. 7D ist ein junges Stadium dargestellt, bei dem sich der Abstand zwischen
der Zapfenachse und den unteren und mittleren Zapfenschuppe bereits deutlich verbreitert
hat. Hier sind bereits erste schwache Wölbungen der Samenanlagen-Primordien zu
erkennen (Pfeile). Auf der rechts dargestellten Zapfenschuppe des untersten Quirls sind
keine Primordien zu erkennen, was auf eine Unregelmäßigkeit in der Entwicklung hindeutet. In Abb. 7E beginnt sich bereits bei den inneren Samenanlagen-Primordien das Integument herauszugliedern, während dies an den lateralen Primordien derselben Zapfenschuppen noch nicht zu beobachten ist (Pfeile). In Abb. 7F ist bei allen Samenanlagen das
Integument angelegt. Bei diesem Objekt weisen nur die mittleren fertilen Zapfenschuppen
vier junge Samenanlagen auf. Auch hier sind die lateralen Samenanlagen in der Entwicklung etwas zurück. Im Zapfen werden die Samenanlagen von proximal nach distal angelegt. Bei jungen Stadien konnten keine Zapfentypen mit sechs Samenanlagen pro Zapfenschuppe gefunden werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich ein drittes
Samenanlagen-Paar an die Ausbildung des zweiten Paares anschließt.
Anhand der Morphogenese liegt also zunächst die Vermutung nahe, dass die Samenanlagen einer Zapfenschuppe im Unterschied zu Cupressus bei Chamaecyparis von innen
nach außen (zentrifugal) angelegt werden.
3.1.2.2

Chamaecyparis obtusa (SIEBOLD & ZUCC.) ENDL. var. obtusa – HinokiScheinzypresse, Feuerzypresse

Chamaecyparis obtusa var. obtusa stammt aus Japan, in Taiwan wird diese Varietät durch
die var. formosana vertreten. Von letzterer existiert bereits eine ausführliche Publikation
über die Verteilung der Samenanlagen im Zapfen (LI 1972), eine der sehr seltenen Veröffentlichungen zu diesem Thema. Der darin geschilderte Aufbau konnte hier anhand der
Untersuchungen an der in Deutschland fast ausschließlich kultivierten Nominatvarietät
größtenteils bestätigt werden. Das Zapfendiagramm eines typischen Zapfens zeigt
Abb. 8D.
Sowohl in der Verteilung der Samenanlagen als auch im konstanten Auftreten eines distalen sterilen Zapfenschuppen-Paares und eines zusätzlichen Terminalstücks entsprechen die
Zapfen von Ch. obtusa denen von Ch. lawsoniana. Allerdings wurde in wenigen Fällen an
blühenden Zapfen überraschenderweise eine mediane Samenanlagen gefunden (Abb. 8EF), sodass hier ausnahmsweise auch ungerade Anzahlen von Samenanlagen pro Zapfenschuppe gefunden wurden, die nicht auf den Abort einzelner lateraler Samenanlagen
zurückzuführen sind. Die mediane Samenanlage stehen im blühenden Zapfen vor den
beiden erstangelegten.
Stadien aus der frühen Morphogenese eines solchen Zapfens zeigen die Anlegungsreihenfolge der Samenanlagen auf einer solchen Schuppe:
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Abb. 9: A-C: Chamaecyparis obtusa. Morphogenese des Zapfens. A: junges Stadium ohne
medianes Samenanlagen-Primordium. B-C: Entwicklung eines medianen SamenanlagenPrimordiums, welches offensichtlich in beiden Fällen bereits abortiert ist. D: Ch. formosensis,
junges Stadium, bei dem die äußeren Samenanlagen (Pfeile) in der Entwicklung gegenüber den
inneren zurück sind. E-F: blühende Zapfen von Ch. formosensis (E) und Ch. thyoides (F). Die
Bestäubungstropfen benachbarter Samenanlagen fließen nicht zusammen.
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Zunächst werden zwei Samenanlagen-Primordien gebildet (Abb. 9A). Das folgende Paar
schließt sich an die beiden zuerst gebildeten Samenanlagen an und liegt etwas nach vorne
(zur Zapfenschuppe hin) versetzt (Abb. 9B). Bei dem median angelegten SamenanlagenPrimordium kann nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob seine Anlegung vor oder
nach der Anlegung des zweiten Samenanlagenpaares erfolgt, mit Sicherheit entsteht es
aber nicht als erste Samenanlage der Zapfenschuppe. Das Primordium degeneriert
offensichtlich sehr häufig, da in blühenden Zapfen nur selten eine voll ausgebildete
mediane Samenanlage gefunden wurde.
3.1.2.3

Weitere Chamaecyparis-Arten

Der Aufbau der Zapfen und die scheinbar zentrifugale Anlegungsreihenfolge der Samenanlagen von Ch. formosensis (Abb. 9D) entsprechen weitgehend den Bedingungen bei Ch.
lawsoniana. Mediane Samenanlagen wurden nirgends gefunden. Während bei den
untersuchten Objekten als höchste Anzahl vier Samenanlagen pro Zapfenschuppe
gefunden wurden, treten nach LI (1972) auch sechs (Abb. 8I) bzw. acht Samenanlagen pro
Zapfenschuppe auf. Letztere stellt die höchste bekannte Anzahl unter allen
Chamaecyparis-Arten dar. Eine Auswahl von Zapfendiagrammen von Ch. formosensis
zeigt Abb. 8G-I. Die Zapfen von Ch. formosensis bilden mit bis zu sieben Zapfenschuppen-Paaren als einzige Chamaecyparis-Art deutlich eiförmige Zapfen, die nach LI
(1972) selten auch durchwachsen (proliferieren) können, wobei sich am Zapfenende ein
kurzer, beblätterter Trieb entwickelt.
Die beiden übrigen Arten, Chamaecyparis pisifera und Chamaecyparis thyoides, stimmen
im generellen Aufbau der Zapfenschuppen sowie im Vorhandensein der distalen sterilen
Zapfenschuppen und des Terminalstücks mit allen anderen Chamaecyparis-Arten überein.
Beide Arten tragen pro fertile Zapfenschuppe nur zwei Samenanlagen, die gleichzeitig
angelegt werden. Einzelne Samenanlagen standen immer lateral und die zweite Samenanlage derselben Zapfenschuppe war abortiert. Mediane Samenanlagen traten nicht auf.
Im Gegensatz zu Cupressus bilden die Bestäubungstropfen benachbarter Samenanlagen bei
keiner der Chamaecyparis-Arten einen gemeinsamen, größeren Bestäubungstropfen aus,
was in Abb. 9E und F am Beispiel von Ch. formosensis und Ch. thyoides zu erkennen ist.
3.1.3

Fokienia A. HENRY & H. H. THOMAS

Die einzige Art der monözischen Gattung, Fokienia hodginsii, ist verbreitet in Süd-China,
Nord-Laos und Nord-Vietnam (FARJON 1998). Zwei weitere Arten, die später aufgrund
vegetativer Unterschiede (F. maclurei, MERRILL 1922) bzw. Abweichungen in der
Samenmorphologie (F. kawaii, HAYATA 1917) beschrieben wurden, werden heute als
Synonyme von Fokienia hodginsii betrachtet (vgl. HU 1951). Die Art ist in Deutschland
nur bedingt winterhart, weswegen sie ausschließlich in Botanischen Gärten und
Sammlungen zu finden ist. Im Allgemeinen wird sie im Kalthaus überwintert (BG Bonn,
BG Düsseldorf, BG Köln), manchmal aber auch im Freien gehalten (Palmengarten
Frankfurt).

Ergebnisse

Abb. 10: Fokienia hodginsii. A-C: Zapfendiagramme. A-B: Typen mit zwei sterilen, distalen
Zapfenschuppenpaaren. C: Typ mit einem sterilen, distalen Zapfenschuppenpaar. D: Zapfen zur
Blütezeit mit Bestäubungstropfen in waagerechter bis leicht nach unten ausgerichteter Position.
E-F: REM-Fotos eines Zapfens zur Blütezeit. Distal stehen hier zwei Paare steriler
Zapfenschuppen (sZS) und ein Terminalstück (T) mit zwei weiteren, unvollständig
abgegliederten Zapfenschuppen.
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Fokienia hodginsii (DUNN) A. HENRY & H. H. THOMAS
Synonyme: Fokienia kawaii HAYATA, Fokienia maclurei MERR.

Hinsichtlich des Entstehungsortes der Zapfen, ihrer Lage und Ausrichtung zur Gravitation
entspricht Fokienia hodginsii den Bedingungen bei Chamaecyparis und Cupressus. Die
plagiotrope Ausrichtung der Zapfen zur Blütezeit zeigt Abb. 10D. Im BG Düsseldorf, wo
die Pflanze im Kalthaus überwintert wird, erscheinen die Betäubungstropfen von Anfang
bis Ende November.
Die blühenden Zapfen bestehen aus sieben (Abb. 10A) oder sechs (Abb. 10B, C)
Zapfenschuppen-Paaren. Das unterste Paar war bei den untersuchten Objekten jeweils
steril, die mittleren Paare trugen jeweils zwei Samenanlagen, die oberen ein (Abb. 10C) bis
zwei (Abb. 10A, B) Zapfenschuppen-Paare waren wiederum steril. Den Abschluss des
Zapfens bildet ein Terminalstück, an dem sich meist ein weiteres Schuppenpaar
abzugliedern beginnt (Abb. 10E, F). Übergangsblätter sind nicht ausgebildet. Zur Blütezeit
sind die Samenanlagen abgeflacht, haben eine große Mikropyle und bereits leicht
angedeutete Flügel, die zu diesem Zeitpunkt noch gleich gestaltet sind (Abb. 10E).
Letzteres veranlasste HENRY (1911) zu der Vermutung, dass die Flügel des reifen Samens
von der Zapfenschuppe gebildet würden, was jedoch nicht der Fall ist. In keiner der
untersuchten Proben konnten mehr als zwei Samenanlagen pro Zapfenschuppe gefunden
werden, was den Angaben in der Literatur entspricht.
Junge Stadien vor der Blütezeit lagen zum Zeitpunkt der Untersuchungen nicht vor, doch
sind diese hinsichtlich der Anlegungsreihenfolge nicht von Belang. Die zwei pro Zapfenschuppe gebildeten Samenanlagen dürften nach den bisherigen Untersuchungen
entsprechender Arten (z. B. Chamaecyparis pisifera) synchron angelegt werden. Die reifen
Zapfen werden bis zu 2,5 cm dick und gleichen im Aufbau denen von Chamaecyparis mit
dem Unterschied, dass sie distal meist mehr sterile Schuppenpaare besitzen und erst im
Jahr nach der Blütezeit reifen. Nach der Bestäubung verdicken und verholzen die
Zapfenschuppen, werden schildförmig und besitzen auf dem Rücken eine nach unten
gerichtete Spitze.
3.1.4

Juniperus L. - Wacholder

Die Gattung stellt die artenreichste innerhalb der Cupressaceae dar. Nach FARJON (1998)
werden 54 Arten zu ihr gezählt, die teilweise als monözisch, teilweise als diözisch
beschrieben werden. Die Diözie ist aber in vielen Arten nicht vollständig manifestiert und
auch bei als diözisch betrachteten Arten treten immer wieder monözische Exemplare auf.
Bei J. communis sind außerdem auffällig protogyne, zwittrige Zapfen nachgewiesen, bei
denen auf Mikrosporophyll-Quirle distal direkt weibliche Zapfenschuppen-Quirle folgen
(vgl. PILGER 1931). Die Gattung ist auf der ganzen Nordhemisphäre verbreitet und greift
mit einer Art (Juniperus procera HOCHST. ex ENDL.) in Afrika auf die Südhemisphäre über
(vgl. KERFOOT 1966).
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Die auffälligste Gemeinsamkeit aller Juniperus-Arten ist der bei der Reife fleischig ausgeprägte Zapfen, die Wacholderbeere, was im Zusammenhang mit ihrer Ornithochorie steht.
Allein aufgrund dieser Eigenschaft wurde die Gattung vielfach in einen eigenen Tribus
Juniperae (z. B. ECKENWALDER 1976, KRÜSSMANN 1983) gestellt. Darüber hinaus wurde
die Gattung aber schon immer in drei Gruppen verschiedener taxonomischer Rangstufe
eingeteilt. Während in der ostasiatischen Literatur eine Aufteilung in Gattungen vertreten
wird, hat sich in der westlichen Literatur die Sektion als Rangstufe durchgesetzt. Demnach
werden die folgenden Sektionen unterschieden.
• sect. Sabina SPACH (= Sabina MILL.)
Die sect. Sabina zeichnet sich nach PILGER (1931) durch Samenanlagen aus, die Zapfenschuppen zugeordnet werden können, d. h. es treten keine terminalen, zu den Zapfenschuppen alternierenden Samenanlagen-Quirle auf. Ein bis vier Zapfenschuppen-Quirle
schwellen zu einem rundlichen Zapfen an. Die Blätter sind meist schuppenförmig und
stehen dekussiert, seltener auch in Dreierquirlen. Bei Jungpflanzen oder im Inneren älterer
Pflanzen findet man außerdem Nadelblätter, diese haben aber im Unterschied zur sect.
Juniperus herablaufende Blattbasen. Als Kultivare wurden vielfach Exemplare mit
ausschließlich Nadelblättern gezüchtet, diese repräsentieren aber keine "konservierte
Jugendformen" (LANGNER 1964), wie i. A. angenommen wird. Bei den hier vorliegenden
Untersuchungen konnte außerdem festgestellt werden, dass sich die Zapfen bis zum
Zeitpunkt der Blüte wie in der Gattung Cupressus in eine bevorzugte plagiotrope bis
positiv geotrope Position ausrichten.
• sect. Juniperus (= sect. Oxycedrus SPACH, = Juniperus s. str.)
Die Sektion wurde bisher durchgehend als sect. Oxycedrus bezeichnet. Da sie aber die von
LINNÉ beschriebene Typusart Juniperus communis enthält, wird sie hier nomenklatorisch
korrekt als sect. Juniperus bezeichnet. Die Arten der Sektion tragen nadelförmige Blätter,
die in 3er-Quirlen stehen und deutlich vom Spross abgegliedert sind, also anders als in der
sect. Sabina nicht am Spross herablaufen. Nur die Blätter am fertilen Kurztrieb sind schuppenförmig (vgl. z. B. Abb. 14C, D). Die Zapfen bestehen aus meist einem, aber nicht selten
auch aus zwei Zapfenschuppen-Quirlen. Die Samenanlagen stehen typischerweise zu dritt
am Zapfenende alternierend zu dem distalen Zapfenschuppen-Quirl. Sie stehen also
durchgängig nicht in den Achseln von Zapfenschuppen, bzw. lassen sich zumindest topologisch keiner der Zapfenschuppen zuordnen. Dies stellt eines der zentralen Probleme
innerhalb der Cupressaceae dar und wird seit mehr als einem Jahrhundert diskutiert. Da die
Zapfen tragenden Kurztriebe nur sehr wenige Blattwirtel und extrem kurze Internodien
aufweisen, ist eine aktive Ausrichtung der Zapfen wie in der sect. Sabina nicht möglich.
Die fertilen Kurztriebe stehen in der Regel in einem Winkel von 45° zur Abstammungsachse, ihre Orientierung im Raum ist variabel und hängt von der Ausrichtung der Abstammungsachse ab.
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• sect. Caryocedrus ENDL. (= Arceuthos ANTOINE & KOTSCHY)
Zu dieser Sektion wird einzig Juniperus drupacea LABILL. gezählt. Da trotz Anfrage an
alle Botanischen Gärten Deutschlands nirgends fertiles Material gefunden werden konnte,
muss hier ausschließlich auf Literaturangaben zurückgegriffen werden.
Grundlage für die Sonderstellung dieser Art ist die Beschreibung als eigene Gattung durch
ANTOINE & KOTSCHY (1854). Die Zapfen sind mit 10-12 mm besonders lang (BORATYNSKI
& BROWICZ 1983) und bestehen meist aus drei 3er-Quirlen, von denen jede der distalen
Zapfenschuppen eine Samenanlage trägt (LEMOINE-SÉBASTIAN 1967a, 1967c). Als Besonderheit verwachsen die drei Samen zu einer als "Steinkern" bezeichneten Einheit (z. B.
PILGER 1931). Darüber hinaus ist der Aufbau der männlichen Strukturen bemerkenswert,
da hier anders als bei allen anderen Juniperus-Arten aus einer Knospe nicht ein einzelner
Kurztrieb mit seitlichen Mikrosporophyllen steht. Vielmehr entsteht aus einer Achselknospe eine Achse, an der seitlich mehrere Kurztriebe stehen, die den normalerweise
entwickelten Pollenzapfen entsprechen (vgl. LEMOINE-SÉBASTIAN 1967b). Nach dem
Vergleich der Monoterpenfraktionen von Juniperus drupacea und J. oxycedrus kommt
HÖRSTER (1974) zu der Schlussfolgerung, dass eine eigene sect. Caryocedrus nicht
aufrecht erhalten werden kann und J. drupacea zur sect. Juniperus gezählt werden muss.
Allerdings fehlt bei HÖRSTER (1974) der Vergleich zu Arten anderer Gattungen und außerdem liegt die Grundlage für die Sonderstellung von Juniperus drupacea, wie oben geschildert, im generativen Bereich, sodass eine solche Argumentation auch auf Berücksichtigung
der Samen- und Pollenzapfen basieren muss.
Die Zuordnung der Juniperus-Arten zu den Sektionen ist meist unproblematisch, doch gibt
es in einigen Fällen Unstimmigkeiten, z. B. wird J. procumbens nach KRÜSSMANN (1972)
zur sect. Juniperus gezählt, weist aber in vegetativen Merkmalen eindeutig die Merkmale
der sect. Sabina auf. Aus phylogenetischer Sicht ist das Auftreten einer endständigen
Samenanlage bei einigen einsamigen Arten von Interesse.
Im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchungen wurden verschiedene Arten der beiden
erstgenannten Sektionen und zusätzlich eine einsamige Art mit terminaler Samenanlage,
J. squamata, untersucht.3

3.1.4.1 Juniperus phoenicea L. – Phönizischer Wacholder (sect. Sabina)
Die monözische Art ist von den Kanarischen Inseln über das Mittelmeergebiet bis nach
Nord-Saudiarabien verbreitet (FARJON 1998). In Deutschland gilt die Art als nicht winterhart (KRÜSSMANN 1983), wird aber z. B. im Palmengarten Frankfurt im Freiland kultiviert
und setzt dort reichlich Zapfen an. Die untersuchten Exemplare im BG Bochum stehen
ganzjährig im Gewächshaus.
3

Die morphologischen und morphogenetischen Untersuchungen fanden im Rahmen einer von mir betreuten
und von Christian Schulz durchgeführten Diplomarbeit statt. Die Ergebnisse werden hier zusammenfassend
dargestellt.
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J. phoenicea gehört zu den Juniperus-Arten, deren Beblätterung auch an einem Exemplar
sowohl dekussiert als auch in Dreierquirlen angeordnet sein kann. Die Blätter der adulten
Pflanzen sind fast ausnahmslos schuppenförmig, nur im Inneren des Strauches treten selten
auch Nadelblätter auf. Außerdem gehört J. phoenicea zu den vergleichsweise vielsamigen
Arten der Gattung, bei DALLIMORE & JACKSON (1966) wird sie mit bis zu neun Samen pro
Zapfen angegeben.
Die Zapfen stehen zur Blütezeit, die im Gewächshaus des BG Bochum im Jahre 2000
Anfang November erfolgte (Abb. 11A), plagiotrop oder positiv geotrop. Die
Zapfenschuppen schwellen anders als bei der sect. Juniperus schon zu Beginn der Blütezeit
ventral stark an, wodurch die Mikropylen der Samenanlagen freigegeben werden, hierin
ähneln sie den blühenden Zapfen von Cupressus. Auch während der Blütezeit schwellen
sie weiter an, sodass gegen Ende der Blütezeit die noch immer Tropfen tragenden Spitzen
der Samenanlagen aus dem sich schließenden Zapfen herausschauen. Ein Zusammenfließen von Bestäubungstropfen konnte zwar bei den wenigen untersuchten Zapfen nicht
beobachtet werden, doch scheint dies bei einigen Zapfen aufgrund der räumlichen Nähe
zumindest am Zapfenende möglich. Die Samenanlagen sind zur Blütezeit abgeflacht und
weisen eine Erweiterung der Flanken auf, welche bei anderen Arten bisher als "Flügel"
bezeichnet wurden. Da bei Juniperus die Samen aber bei der Reife im Zapfen
eingeschlossen bleiben, bleibt eine Entwicklung zu funktionellen Flügeln aus.
Zur Aufstellung der Zapfendiagramme wurden 34 Zapfen untersucht, davon waren je die
Hälfte dimer bzw. trimer. Insgesamt wurden zwischen fünf und 14 (!) Samenanlagen pro
Zapfen festgestellt. Die Variabilität im Aufbau ist aufgrund der großen Anzahl Samen
erwartungsgemäß hoch. Insgesamt konnten 30 verschiedene Zapfendiagramme erstellt
werden, sodass kein besonders häufiger Zapfentyp als Normaltyp definiert werden kann.
Die fertilen Kurztriebe stehen in der Regel an der Basis der Verzweigungen erster
Ordnung, tragen ein Vorblattpaar und fünf bis neun Zweier- oder Dreier-Quirle von
Schuppenblättern. Die Zapfen bestehen aus zwei bis vier Zapfenschuppen-Quirlen, von
denen höchstens drei fertil waren. Sterile Zapfenschuppen unterhalb der fertilen wurden
zwar nicht gefunden, können aber nicht ausgeschlossen werden. Im proximalen Bereich
wurden in wenigen Fällen drei Samenanlagen gefunden (Abb. 11C, 12 D), überwiegend
sind aber nur zwei Samenanlagen pro Zapfenschuppe entwickelt. Einzelne Samenanlagen
stehen entweder median (z. B. Abb. 12B, H und 11B, untere abgebildete Zapfenschuppe
des distalen fertilen Quirls) oder lateral (Abb. 12A, G, 11D), in diesem Fall ist ein Abort
der zweiten Samenanlage derselben Zapfenschuppe anzunehmen. Am Zapfenende steht
wie bei Cupressus entweder ein steriler Zapfenschuppen-Quirl (Abb. 11B, 12 A-C, G, H),
häufiger aber fertile Zapfenschuppen, die in der Regel eine Samenanlage tragen
(Abb. 11D-E, 12 D-F, I-J), seltener aber auch zwei (Abb. 12K). Ein Terminalstück war
nirgends ausgebildet. Die Samenanlagen stehen fast durchgehend in den Achseln von
Zapfenschuppen, nur in seltenen Fällen findet man am Zapfenende eine einzelne
Samenanlage, die nicht eindeutig einer Zapfenschuppe zugeordnet werden kann.
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Abb. 11: Juniperus phoenicea. A: dimerer Zapfen zur Blütezeit. B: Zapfentyp mit zwei sterilen
distalen Zapfenschuppen (sZS); fZS = fertile Zapfenschuppe. C-F: Stadien aus der
Morphogenese. C: dimerer Zapfen: Typ mit einer medianen, dritten Samenanlage (Pfeil) in
zentripetaler Anlegungsreihenfolge auf einer der proximalen Zapfenschuppen. D-E:
Zapfentypen mit fertiler distaler Zapfenschuppe. D: dimerer Zapfen. E: trimerer Zapfen. F:
trimerer Zapfentyp mit wahrscheinlich terminaler Samenanlage (Pfeil).
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Sie steht vielmehr fast exakt am Zapfenende, sodass sie als terminal angesehen werden
muss (Abb. 11F, 12 L), zumal hier außerdem keine Spuren eines Achsenendes zu erkennen
sind. Hinweise auf alternierende Samenanlagen, wie sie typisch für die sect. Juniperus
sind, konnten bei J. phoenicea nicht gefunden werden. Die Zapfen sind zur Reife rot, sie
reifen im Jahr nach der Blüte. Die Samen weisen unregelmäßige ausgebildete Kanten auf.

Abb. 12: Juniperus phoenicea. Zapfendiagramme. A-F: dimere Zapfen. A-C: mit sterilen distalen
Zapfenschuppen. D-F: mit fertilen distalen Zapfenschuppen. D: mit drei Samenanlagen auf einer
der proximalen Zapfenschuppen. G-L: trimere Zapfen. G-H: mit sterilen distalen Zapfenschuppen.
J-K: mit fertilen distalen Zapfenschuppen. L: mit terminaler Samenanlage.

Junge Stadien aus der Morphogenese wurden im Jahr 2000 Mitte Juli gefunden. Die
Anlegung der Samenanlagen erfolgt innerhalb des Zapfens von proximal nach distal
(Abb. 11D, E). Auf Zapfenschuppen, die drei Samenanlagen bilden, ist eine zentripetale
Anlegung zu erkennen, die mittlere Samenanlage wird nach den lateralen angelegt
(Abb. 11C, Pfeil), geht danach aber häufiger zugrunde.
3.1.4.2

Weitere Arten der sect. Sabina

Neben J. phoenicea wurden außerdem J. chinensis L., J. virginiana L., J. sabina L. und J.
excelsa M.-BIEB. untersucht. Bei allen Arten findet eine aktive Ausrichtung der Zapfen
statt, meist in eine plagiotrope (Abb. 13B, J. sabina) oder aber mehr abwärts gerichtete
Position.
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Abb. 13: Juniperus sect. Sabina. sZS = sterile Zapfenschuppe, fZS = fertile Zapfenschuppe. A:
blühender Zapfen von J. excelsa mit zusammenfließenden Bestäubungstropfen. B: blühender
Zapfen von J. sabina in plagiotroper Stellung. C-D: J. chinensis. C: mit sterilen distalen
Zapfenschuppen-Paar und zusammenfließenden Bestäubungstropfen (Pfeil). D: mit zwei
fertilen Zapfenschuppen. E: J. virginiana mit möglicherweise terminaler Samenanlage (Pfeil).
F: J. chinensis mit zwei Samenanlagen am Zapfenende, die möglicherweise alternierend zu den
Zapfenschuppen (ZS) stehen.
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Bei J. excelsa (Abb. 13A, Pfeil) und J. chinensis (Abb. 13C, Pfeil) konnte ein
Zusammenfließen der Bestäubungstropfen nachgewiesen werden, wie dies auch bei
Cupressus auftritt. Bei allen Arten kamen sowohl Zapfen mit distalen sterilen (Abb. 13A:
J. excelsa, C: J. chinensis), als auch mit distalen fertilen Zapfenschuppen (Abb. 13D: J.
chinensis) vor. Ein Terminalstück war nirgends ausgebildet. Die Samenanlagen stehen fast
ausschließlich in der Achsel einer Zapfenschuppe, doch konnten in wenigen Fällen am
distalen Zapfenende Samenanlagen gefunden werden, die möglicherweise echt terminal
standen (Abb. 13E, J. virginiana). Bei dem in Abb. 13F dargestellten Zapfen von J.
chinensis scheint es sogar möglich, dass diese alternierend zu den distalen Zapfenschuppen
stehen. Solche Fälle können allerdings nur durch sehr junge Stadien zweifelsfrei bewertet
werden.
3.1.4.3

Juniperus oxycedrus L. – Stech-Wacholder (sect. Juniperus)

Der Stech-Wacholder ist im Mittelmeerraum bis hin zum Iran verbreitet. Er wird heute in
mehrere Unterarten aufgeteilt (FARJON 1998). Das Untersuchungsmaterial wurde von
einem Strauch der subsp. oxycedrus aus dem Gewächshaus des BG Bochum entnommen.
Die Blüte erfolgte hier im Jahr 2000 Anfang Oktober (Abb. 14A). Dieser Zeitpunkt liegt
nur wenig früher als der von ARISTA et al. (2001) am Naturstandort Ende Oktober
beobachtete. Die Spitzen der Mikropylenhälse ragen dabei aus dem Zapfen heraus und die
zur Zapfenachse weisende Seite ist stärker verlängert (Abb. 14A, Pfeil), sodass der
Bestäubungstropfen seitlich nach außen exponiert wird, ein Zusammenfließen der Tropfen
kann dadurch nicht erfolgen.
Die fertilen Kurztriebe stehen an der Basis der Seitenäste erster Ordnung. Sie tragen nur
drei bis vier Schuppenblatt-Quirle, von denen der erste aus den zwei Vorblättern, die
restlichen aus drei Schuppenblätter bestehen. Den Schuppenblättern folgen bei etwa ¾ der
Zapfen ein, ansonsten zwei Zapfenschuppen-Quirle. Diese Verteilung wurde anhand reifer
bzw. heranreifender Zapfen ermittelt. Einen jungen, heranreifenden Zapfen aus nur einem
Zapfenschuppen-Quirl zeigt Abb. 14C, einen mit zwei Zapfenschuppen-Quirlen zeigt
Abb. 14D. An blühenden Zapfen dagegen, anhand derer die Zapfendiagramme erstellt
wurden, kann nicht in jedem Fall zweifelsfrei erkannt werden, welche Elemente sich zu
Zapfenschuppen entwickeln. Daher wurden nur die distalen Zapfenschuppen als solche
dargestellt, der vorangehende Quirl dagegen mit Farbverlauf von weiß nach grün. Unter 88
untersuchten Zapfen wiesen 67 (76 %) den für die gesamte Sektion charakteristischen
Zapfentyp auf, der in Abb. 14B und 17A dargestellt ist. Hier folgen den ZapfenschuppenQuirl(en) distal drei dazu alternierende Samenanlagen, die weder Kanten noch Flügel
tragen. Bei den verbleibenden 21 Zapfen traten immerhin 13 verschiedene Abwandlungen
dieses Typs auf, von denen acht in Abb. 15 und 16A-C dargestellt sind. Die
Abwandlungen stellen zum Teil Fälle dar, bei denen eine (Abb. 15A-C, 17B) oder zwei
(Abb. 15E, F, 17C) der normalerweise drei ausgebildeten Samenanlagen fehlen oder nur
rudimentär ausgebildet sind.
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Abb. 14: A-E: Juniperus oxycedrus, Normaltyp. ZS = Zapfenschuppe. A: Blühender Zapfen mit
innen stärker verlängertem Mikropylenhals (Pfeil), wodurch der Bestäubungstropfen seitlich
nach außen exponiert wird. B: Typischer Zapfen mit drei alternierenden Samenanlagen zum
Zeitpunkt der Blüte. C-D: heranreifende Zapfen, C: aus drei Zapfenschuppen, D: aus sechs
Zapfenschuppen. E: Zapfen kurz vor der Reife. F: J. rigida subsp. conferta: blühender Zapfen
mit weit herausragenden Mikropylenhälsen und seitlich exponierten Bestäubungstropfen. Die
Zapfenschuppen sind hier durch die vorangehenden Schuppenblätter verdeckt.
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Abb. 15: Juniperus oxycedrus. Sondertypen. ZS = Zapfenschuppe. A-C: Eine der
Samenanlagen ist abortiert (A, Pfeil) oder fehlt (B, C). D: zwei junge SamenanlagenPrimordien, die scheinbar Zapfenschuppen zugeordnet werden können. E: Eine einzelnes,
junges Samenanlagen-Primordium (Pfeil) wurde zwischen zwei Zapfenschuppen angelegt. F:
Eine einzelne Samenanlage nimmt gesamten Raum zwischen den Zapfenschuppen ein und steht
möglicherweise terminal.
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Abb. 16: A-C: Juniperus oxycedrus. Sondertypen. ZS = Zapfenschuppe. A: anstelle einer
Samenanlage des distalen Quirls steht eine Zapfenschuppe (Pfeil). B: wie A, aber eine der
distalen Zapfenschuppen ist fertil (Pfeil). C: mit distalem Samenanlagen-Quirl aus nur zwei
Samenanlagen und einer zusätzlichen Samenanlage auf einer der proximalen Zapfenschuppen
(Pfeil). D-F: J. communis. Sondertypen. D: terminal mit Achsenende oder rudimentärer
Samenanlage. E: mit terminaler Samenanlage. F: mit distalem, zusätzlichem SamenanlagenQuirl (*). Ein Element des proximalen Samenanlagen-Quirls ist rudimentär entwickelt (Pfeil).
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Fehlen aber Samenanlagen, so ist die Anordnung im Zapfen vielfach verschoben, sodass
nicht immer sicher entschieden werden kann, ob die verbleibenden Samenanlagen einer
Zapfenschuppe zugeordnet werden können, wie das in Abb. 15D den Eindruck macht.
Berücksichtigt werden muss außerdem, dass der frei gewordene Platz beim Heranwachsen
der verbleibenden Samenanlagen ausgefüllt wird. Einzelne Samenanlagen können
entweder in der Lücke zwischen zwei Zapfenschuppen stehen (Abb. 15E) oder so, dass
man eine terminale Stellung annehmen kann. Diagramme von solchen Zapfen sind
demnach stark von Interpretationen abhängig.

Abb. 17: Zapfendiagramme von Juniperus oxycedrus (A-F) und J. communis (A, G-I). Elemente,
die entweder Zapfenschuppen oder aber Schuppenblätter darstellen, im Farbverlauf von weiß nach
grün. A: Normaltyp beider Arten. B-F: Sondertypen. B: eine Samenanlage fehlt. C: zwei Samenanlagen fehlen. D: im distalen Quirl mit einer Zapfenschuppe anstelle einer Samenanlage. E:
zusätzlich zu dem in D gezeigten Typ trägt der darunter liegenden Quirl eine Samenanlage. F: eine
der proximalen Zapfenschuppen trägt eine Samenanlage. G-H: J. communis. Sondertypen. G: mit
Achsenende oder rudimentärer Samenanlage in terminaler Stellung (im Farbverlauf von grün nach
rot). H: mit zusätzlicher terminaler Samenanlage. I: mit zusätzlichem, distalen SamenanlagenQuirl. Eines der Elemente im proximalen Samenanlagen-Quirl ist rudimentär und könnte daher
auch ein Zapfenschuppen-Primordium darstellen, daher ist es im Farbverlauf von grün nach rot
dargestellt.
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Des Weiteren sollen hier Fälle hervorgehoben werden, bei denen entweder anstelle einer
Samenanlage im distalen Quirl eine Zapfenschuppe auftrat (Abb. 16A, 17D), eine der
distalen Zapfenschuppen ungewöhnlicherweise eine Samenanlage ausbildete (Abb. 16B,
17E) oder eine einzelne Samenanlage auf einer der proximalen Zapfenschuppen stand
(Abb. 16C, 17F).
Nach der Blütezeit beginnen sich die Zapfenschuppen von der Basis her besonders ventral
zu verdicken. Die Reife des Zapfens erfolgt rund zwei Jahre nach der Anlegung. Eine
Wacholderbeere zu einer weit fortgeschrittenen Entwicklung zeigt Abb. 14E. Reife
Beerenzapfen dieser Art sind rotbraun gefärbt.
Die Anlegung der Samenanlagen erfolgte im Jahr 2000 Ende Mai (BG Bochum) und zwar
bereits eindeutig in zu den distalen Zapfenschuppen alternierender Position (Abb. 18A, B).
Nach Ausbildung des Integumentes und Überwachsen des Nuzellus (Abb. 18C, E) ist eine
asymmetrische Ausbildung des Integumentes zu beobachten, bei der sich die zum Zapfeninneren weisende Seite stärker verlängert (Abb. 18D, F, Pfeile). Im blühenden Zustand
führt dies zu der bereits geschilderten, seitlichen Exposition des Bestäubungstropfens.
3.1.4.4

Weitere Arten der sect. Juniperus

Als weitere Arten aus dieser Sektion wurden J. communis L., J. rigida SIEBOLD & ZUCC.
subsp. conferta (PARL.) KITAM. und J. rigida subsp. rigida untersucht. Das auffällig weite
Herausragen der Mikropylenhälse aus dem Zapfen und die seitlich exponierten Bestäubungstropfen bei Arten dieser Sektion ist in Abb. 14F für J. conferta subsp. conferta dargestellt. Alle untersuchten Arten weisen als weitaus häufigsten Zapfentyp denjenigen auf, der
auch bei J. oxycedrus in der Regel gefunden wurde und drei alternierende Samenanlagen
am Zapfenende aufwies. Eine Auswahl von davon abweichenden Typen bei J. communis
ist in Abb. 16D-F bzw. 17G-I dargestellt. In Abb. 16D ist am distalen Ende eine Struktur
zu erkennen, die entweder das Achsenende oder eine missgebildete Samenanlage
repräsentiert. Letztere Vermutung wird durch den Zapfentyp in Abb. 16E gestützt, bei dem
terminal eine Samenanlage ausgebildet ist. Nur bei einem Objekt unter allen untersuchten
Exemplaren der sect. Juniperus wurde bei J. communis ein Zapfentyp mit zwei
alternierenden Samenanlagen-Quirle gefunden. Hierbei ist allerdings ein Element des
unteren Quirls nicht vollständig ausgebildet, sodass dieses eine ZapfenschuppenPrimordium, vermutlich aber eher ein Samenanlagen-Primordium darstellen kann
(Abb. 16F, Pfeil). Ein terminaler Quirl aus drei Zapfenschuppen konnte nirgends gefunden
werden.
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Abb. 18: Juniperus oxycedrus. Morphogenese des Zapfens. B, D und F stellen die Seitenansicht
des jeweils links in Aufsicht abgebildeten Objektes dar. A: junges Stadium. Die Anlegung der
Samenanlagen erfolgt bereits alternierend zu den distalen Zapfenschuppen. C-F:
Heranwachsen der Samenanlagen. Die nach innen gerichtete Seite des Mikropylenhalses zeigt
ein stärkeres Längenwachstum als die Außenseite (Pfeile).
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Juniperus squamata BUCH.-HAM. ex D. DON – Schuppenwacholder

Juniperus squamata ist von Afghanistan im Westen über das Himalaja-Gebirge in China
bis nach Taiwan verbreitet (FARJON 1998) und tritt dort im Gebirge auf
(KRÜSSMANN 1972). Bei dem Wildtyp, der in Deutschland offenbar nicht in Kultur ist,
handelt es sich um einen niederliegenden Strauch. Da Material von diesem Wildtyp für die
hier vorliegenden Untersuchungen nicht zur Verfügung stand, wurden Exemplare des
häufig gepflanzten, rein weiblichen Kultivars 'Meyeri' herangezogen. Im Gegensatz zum
Wildtyp handelt es sich hierbei um einen bis zu 6 m hohen, vielstämmigen Strauch, bei
dem die in Dreier-Quirlen angeordneten Blätter etwas länger sind. Aus der gesichteten
Literatur geht nicht eindeutig hervor, ob es sich bei dem Wildtyp um eine typisch
schuppenförmig beblätterte Art handelt, vergleichbar z. B. mit J. chinensis, auch wenn dies
der wissenschaftliche Artepitheton nahe legt. Nach einer Zeichnung bei WU et al. (1986)
trägt die Art zwar kurze, aber kaum schuppenförmige Blätter, welche dem Spross nicht eng
anliegen. Die Blätter des Kultivars 'Meyeri' sind jedenfalls nadelförmig, ihre Blattbasis
läuft an der Achse herab.
Die fertilen Kurztriebe tragen ein Vorblattpaar und wenige, meist zwei bis drei, seltener
auch zahlreiche Quirle aus kurzen Schuppenblättern (Abb. 19A). Diese Quirle bestehen
entweder aus je zwei Schuppenblättern und tragen dann dimere Zapfen, oder aus je drei
Schuppenblättern und tragen dann trimere Zapfen. Sehr häufig handelt es sich bei den
mehr proximal stehenden Zapfen um dimere und bei den mehr distal stehenden um trimere
Zapfen (Abb. 19E). Die Samenanlagen in dimeren Zapfen sind in der Regel zweikantig
(Abb. 19C), in trimeren Zapfen dreikantig (Abb. 19C). Die Kanten weisen jeweils in die
Lücken zwischen den Zapfenschuppen. Die Zapfen selbst bestanden bei den untersuchten
Objekten jeweils aus einem Zapfenschuppen-Quirl. Da die Zapfen überwiegend an
plagiotrop ausgerichteten Ästen gebildet werden, stehen sie auch zur Blütezeit (Ende März
bis Anfang April 2000, BG Bochum) in dieser Position, bei abweichender Stellung der
Äste treten aber auch aufrechte oder hängende Zapfen auf. Eine aktive Ausrichtung wie in
der sect. Sabina erfolgt nicht.
Bereits während der Blütezeit beginnt sich die Ventralseite der Zapfenschuppen basal zu
verdicken. Die Wülste der drei Zapfenschuppen verschmelzen zu einem deutlich sichtbaren Ringwulst um die Basis der Samenanlage (Abb. 19B, Pfeil), welcher bis zum Ende
der Blütezeit noch stärker anschwillt (Abb. 19E, Pfeil). In diesem Stadium beginnen die
Zellen im Mikropylenkanal durch Teilung und Wachstum den Kanal zu verschließen
(Abb. 20A). Beim Heranreifen wächst der Ringwulst weiter heran und umschließt die
Samenanlage. Die Spitzen der Zapfenschuppen werden dabei weit nach dorsal verschoben
(Abb. 19F). Die Reife erfolgt im Jahr nach der Blüte.
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Abb. 19: Juniperus squamata. ZS = Zapfenschuppe. A: fertiler Kurztrieb in der Achsel eines
Nadelblattes (NB); der Pfeil zeigt auf die Spitze der Samenanlage; SP = Spross erster Ordnung.
B: blühender, trimerer Zapfen mit basalem Ringwulst (Pfeil). C: dimerer Zapfen mit
zweikantiger Samenanlage. D: trimerer Zapfen mit dreikantiger Samenanlage. E: dimerer
(proximal) und trimerer Zapfen (distal) an Kurztrieben an Verzweigung erster Ordnung (LT =
Leittrieb) zum Zeitpunkt kurz nach der Blüte mit stark angeschwollenem Ringwulst (Pfeil).
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Abb. 20: Juniperus squamata. Blick in die Mikropyle nach der Blütezeit. Verschluss des
Mikropylenhalses (MH) durch Auswüchse der Innenseite. B-F: abweichende Zapfentypen. Die
Pfeile zeigen auf den möglichen Anlegungsort der Samenanlage. B: zweikantige Samenanlage
in einem trimeren Zapfen, offensichtlich der unten dargestellten Zapfenschuppe zugehörig. C:
jüngeres Stadium mit offensichtlich der unten dargestellten Zapfenschuppe zuzuordnenden
Samenanlage. D-E: Samenanlagen, die offensichtlich zwischen zwei Zapfenschuppen stehen.
F: Typ mit endständigem Quirl aus zwei Zapfenschuppen und einer Samenanlage.
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Abb. 21: Juniperus squamata, abweichende Zapfen-Typen: Typen mit zwei Samenanlagen. A: die
links abgebildete Samenanlage steht offensichtlich in der Lücke zwischen den Zapfenschuppen, die
rechte Samenanlage scheinbar auf einer Zapfenschuppe. B: ähnlicher Typ, bei dem die rechte
Samenanlage scheinbar in der Lücke zwischen zwei Zapfenschuppen steht.

Zur Erstellung der Zapfendiagramme wurden insgesamt 138 Zapfen zum Zeitpunkt kurz
vor der Blütezeit präpariert. Als häufigste Typen wurden die in Abb. 22A, B dargestellten
gefunden. Hierbei handelt es sich zum einen um einen dimeren (Abb. 22A, 49 %), zum
anderen um einen trimeren Zapfentyp (Abb. 22B, 38 %), bei dem die Samenanlage, soweit
erkennbar, genau terminal steht. Einige davon abweichende Typen sind in Abb. 20B-F,
und 21A, B dargestellt.

Abb. 22: Juniperus squamata. Zapfendiagramme. A-B: häufigste gefundene Typen: A: dimerer
Zapfe. B: trimerer Zapfen. C-E: abweichende Typen. C: Interpretation des in Abb. 20F abgebildeten Typs. D-E: mögliche Interpretationen der in Abb. 21A, B abgebildeten Typen.

Eine Annäherung von Samenanlagen an eine Zapfenschuppe (Abb. 20B, C) oder an eine
Lücke zwischen den Zapfenschuppen (Abb. 20D, E) ist dabei selten eindeutig, weswegen
zu diesen Fällen keine Diagramme erstellt wurden. Verschiedene Umstände können
nämlich zu Verschiebungen führen, die das Erkennen des ursprünglichen Anlegungsortes
der Samenanlage erschweren. So trägt die Samenanlage in Abb. 20B ungewöhnlicher
Weise in einem trimeren Zapfen nur zwei Kanten, und die Samenanlage in Abb. 20E
gelangt möglicherweise nur durch die asymmetrische Anschwellung der Zapfenschuppen
in die dargestellte Position.
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Abb. 23: Juniperus squamata. Morphogenese des Zapfens; linke Spalte: dimerer Zapfen, rechte
Spalte: trimerer Zapfen. Die junge Samenanlage nimmt fast den gesamten Raum zwischen den
Zapfenschuppen ein. Ein rudimentäres Achsenende ist nirgends zu beobachten. Das junge
Primordium liegt nicht immer exakt in der Mitte zwischen den Zapfenschuppen (B, D). F: junge
Samenanlage ohne Förderung der Innenseite des Mikropylenhalses.
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Bei einem Objekt wurde in einem terminalen Quirl zusätzlich zu einer Samenanlage zwei
weitere Elemente gefunden, die den Eindruck von missgebildeten Zapfenschuppen
erwecken (Abb. 20F, interpretiertes Diagramm in Abb. 22C). Die Entstehung der Samenanlage in der Achsel einer Zapfenschuppe ist hier unwahrscheinlich.
Darüber hinaus traten bei zwei Objekten zwei Samenanlagen pro Zapfen auf, die in
Abb. 21A, B abgebildet sind. Während die jeweils links gezeigte Samenanlage offensichtlich in der Lücke zwischen zwei Zapfenschuppen steht, scheint in Abb. 21A die zweite
einer Zapfenschuppe zuzugehören, die in Abb. 21B dagegen aber in einer Lücke zu stehen.
Dies lässt zwei mögliche Interpretationen zu, die Abb. 22D, E gezeigt sind. Am
wahrscheinlichsten ist meines Erachtens letztere Interpretation (Abb. 22E), die einen
endständigen, alternierenden Samenanlagen-Quirl entsprechend Juniperus sect. Juniperus
voraussetzt, bei dem hier aber nur zwei Samenanlagen ausgebildet sind. Letztlich können
nur sehr junge Stadien solcher Fälle besseren Aufschluss geben, die zu finden aber
aufgrund ihrer Seltenheit äußerst aufwändig ist.
Die Anlegung der Samenanlagen des Normaltyps erfolgte im Jahr 2000 (BG Bochum)
Mitte Juni. Dabei flacht sich der Vegetationskegel ab und bildet eine Ebene, auf der das
Samenanlagen-Primordium entsteht. Das Primordium steht meist genau terminal und
nimmt fast den gesamten Platz zwischen den Zapfenschuppen ein (Abb. 23A, C, E).
Manchmal steht es allerdings aus der Mitte heraus entweder einer Zapfenschuppe
(Abb. 23D) oder aber einer Lücke zwischen zwei Zapfenschuppen (Abb. 23B) genähert.
Die Ausbildung des Integumentes entwickelt sich während des Wachstums symmetrisch
und zeigt anders als innerhalb der sect. Juniperus kein bevorzugtes Längenwachstum an
der nach innen ausgerichteten Seite (Abb. 23F). Ein distaler, steriler Zapfenschuppen-Quirl
sowie Spuren eines Achsenendes waren nirgends zu finden.
3.1.5

Platycladus SPACH

Synonym: Biota D. DON ex ENDL.

Platycladus wurde lange Zeit in die Gattung Thuja eingeschlossen, wird heute aber
überwiegend wieder als eigenständig betrachtet (z. B. PAGE 1990, FARJON 1998, MORGAN
1999). Sie wird im Allgemeinen als monotypisch angesehen; die zweite potentiell zu dieser
Gattung gehörende Thuja chengii BORDERÈS & GAUSSEN (BORDÈRES & GAUSSEN 1939)
wird meist als Synonym von Platycladus orientalis betrachtet (DALLIMORE & JACKSON
1966, FARJON 1998), auch wenn in neuerer Zeit die Trennung beider Arten wieder
befürwortet wird (BOBROV 1999). Die genaue natürliche Verbreitung von Platycladus
orientalis in Ostasien ist wegen der schon seit langer Zeit betriebenen Kultur und der
daraus vielerorts auftretenden Einbürgerungen unklar (WILSON 1926, MORGAN 1999). Die
Art ist auch in der westlichen Welt schon lange in Kultur, in Europa seit fast 300 Jahren.
Sie wächst in Form einer Vielzahl verschiedener Kultivare in Gärten, Parks und auf
Friedhöfen, die Wildform ist dagegen fast ausschließlich in Botanischen Gärten zu finden.
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Die Ergebnisse der hier durchgeführten Untersuchungen und die daraus resultierenden
Rückschlüsse auf die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Platycladus zu
Microbiota wurden bereits veröffentlicht (JAGEL & STÜTZEL 2001b). Die Ergebnisse
werden daher hier nur verkürzt dargestellt.
Platycladus orientalis (L.) FRANCO – Orientalischer Lebensbaum
Synonyme: Thuja orientalis L., Biota orientalis (L.) ENDL.

Die Zapfen bestehen aus (3-) 4 (-5) Paaren von Zapfenschuppen, die terminal an Kurztrieben stehen, welche in der Regel an der Basis der Verzweigungen erster Ordnung
stehen. Die Samenzapfen stehen an distal gelegenen Zweigabschnitten des Zweiges und
damit meist auch distal zu den Abschnitten, die Pollenzapfen tragen. Doch anders als z. B.
bei Chamaecyparis und Cupressus sind bei Platycladus häufiger auch Samen- und Pollenzapfen im gleichen Zweigabschnitt zu finden (Abb. 24A). Die Samenzapfen stehen zur
Blütezeit plagiotrop (Abb. 24B) oder stärker nach unten geneigt (Abb. 24A).
Für die Aufstellung der Zapfendiagramme wurden in der hier vorliegenden Arbeit 138
Zapfen von sechs verschiedenen Individuen untersucht, und es wurden insgesamt 30 unterschiedliche Zapfentypen gefunden. Den Zapfen geht ein Paar Übergangsblätter voraus. Bei
über 60 % der untersuchten Zapfen lag eine Verteilung der Samenanlagen vor, wie sie
Abb. 25D zeigt (Normaltyp). Das unterste Zapfenschuppen-Paar ist hier steril, das
folgende Paar trägt auf jeder Zapfenschuppe zwei Samenanlagen. Diese sind entweder
etwas abgeflacht und zweikantig oder es tritt, wenn adaxial freier Platz zur Verfügung
steht, eine dritte Kante hinzu. Das zweite fertile Zapfenschuppen-Paar trägt auf jeder
Schuppe eine einzelne Samenanlage, die immer deutlich dreikantig ist, wobei eine Kante
zur Zapfenachse weist. Das Zapfenende wird durch ein steriles Paar Zapfenschuppen
gebildet. Dieses Paar ist bei allen untersuchten Objekten fast stets ausgebildet, und nur sehr
selten fehlte eine dieser beiden Zapfenschuppen, nie jedoch beide. Der Zapfen wird also
niemals von fertilen Zapfenschuppen abgeschlossen, ein Terminalstück fehlt immer.
Eine Auswahl aus den 30 verschiedenen Zapfentypen – die vollständige Auflistung aller
gefundenen Typen findet sich bei JAGEL & STÜTZEL (2001b) – ist in Abb. 25 dargestellt.
Die Typen sind in einer morphologischen Reduktionsreihe mit abnehmender Anzahl von
Zapfenschuppen bzw. Samenanlagen angeordnet. Die Variationsbreite reicht von fünf
Zapfenschuppen-Paaren (Abb. 25A, B) und drei fertilen Zapfenschuppen-Quirlen
(Abb. 25B, C) zum Normaltyp (Abb. 25D) und von dort über Reduktion einzelner
Samenanlagen (Abb. 25E-H) zu Zapfen mit nur einem fertilen Zapfenschuppen-Quirl
(Abb. 25I-L). Drei Samenanlagen pro Zapfenschuppe, wie sie in der Literatur gelegentlich
genannt werden (z. B. SINGH & OBEROI 1962, DALLIMORE & JACKSON 1966), wurden hier
nirgends gefunden.
Bemerkenswert sind außerdem die mehrfach gefundenen, übergroßen Samenanlagen
(Abb. 25C, G, L, Pfeile), welche auch schon bei Cupressus nootkatensis nachgewiesen
werden konnten (Abb. 3D-F).
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Abb. 24: Platycladus orientalis. A: Samenzapfen (SZ) und Pollenzapfen (PZ) im gleichen
Zweigabschnitt. B: plagiotroper Samenzapfen zum Zeitpunkt der Blüte mit
Bestäubungstropfen. C: reifer, geöffneter Zapfen mit typischen elliptischen, flügellosen Samen.
D: junges Stadium mit medianem Samenanlagen-Primordium (Pfeil); SP = SamenanlagenPrimordium, ZS = Zapfenschuppe. E-F: Typen mit übergroßen Samenanlagen (Pfeile). E: mit
zwei Mikropylen. F: mit einer übergroßen Mikropyle und zwei Nuzelli.
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Abb. 25: Platycladus orientalis. Zapfendiagramme. Die Zapfen sind in einer Reihe mit
abnehmender Anzahl von Samenanlagen bzw. Zapfenschuppen angeordnet. A-B: Typen mit fünf
Zapfenschuppenpaaren. B-C: Typen mit drei fertilen Zapfenschuppenpaaren. D-H: Typen mit zwei
fertilen Zapfenschuppenpaaren. D: Normaltyp (über 60% der gefundenen Zapfen). I-L: Typen mit
nur einem fertilen Zapfenschuppenpaar. L: Typ mit insgesamt nur drei Zapfenschuppen-Paaren. In
C, H und L sind übergroße Samenanlagen mit einem Pfeil gekennzeichnet.

In Abb. 24E haben sich zwei Samenanlagen während ihrer Entwicklung nicht vollständig
getrennt (Pfeil), hier bildet ein einziges Integument zwei Mikropylen aus. Diese
Samenanlage dürfte darüber hinaus auch zwei Nuzelli enthalten, was durch Abb. 24F
unterstützt wird, welche eine Samenanlage zeigt (Pfeil), die sehr viel größer ist als normal
ausgebildete Samenanlagen und eine ebenfalls sehr viel größere Mikropyle besitzt, durch
die zwei Nuzelli zu erkennen sind.
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Abb. 26: Platycladus orientalis. Morphogenese des Zapfens. A-B: Bildung einer
meristematischen Zone in den Achseln der Zapfenschuppen, die sich weit an der Zapfenachse
heraufzieht (Pfeile). B: gleiches Objekt, gegenüber A um 90° gedreht. C: Teilung des Meristems
der untersten Zapfenschuppen in zwei Samenanlagen-Primordien (Pfeile). D-E: Ausbildung
und Heranwachsen des Integuments; gleiches Objekt, gegenüber C um 90° gedreht. F: Zapfen
zum Zeitpunkt der Blüte: eine der normalerweise charakteristisch hornförmig
zurückgebogenen, distalen Zapfenschuppen ist unterentwickelt (Pfeil).
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Kurz nach der Blütezeit beginnen die Zapfenschuppen besonders auf der Ventralseite
anzuschwellen und den Zapfen zu verschließen. Die Spitzen der distalen sterilen Zapfenschuppen verdicken sich ebenfalls erheblich, werden durch die Wachstumsvorgänge nach
außen gebogen und bilden im etwa 10-15 mm großen, reifen Zapfen die deutlichen,
hornartigen Fortsätze, die dem Platycladus-Zapfen sein charakteristisches Aussehen
verleihen (Abb. 24C). Die entsprechenden Fortsätze der darunter liegenden fertilen
Zapfenschuppen sind in der Regel weniger stark ausgeprägt. Die untersten beiden, meist
sterilen Zapfenschuppen verdicken sich zur Reife nur schwach. Die Samen tragen keine
Flügel und sind nicht abgeflacht, sondern elliptisch (Abb. 24C). Zur Reife behalten die
Zapfen die zur Blütezeit eingenommene plagiotrope Ausrichtung mehr oder weniger bei.
Die ersten Stadien der frühen Morphogenese des Samenzapfens wurden Anfang September
(BG Bochum) gefunden. Die Entwicklung zum Zapfen des Normaltyps (vgl. Abb. 25D)
wird mit der Bildung einer durchgehenden, breiten meristematischen Zone in den Achseln
der Zapfenschuppen erkennbar (Abb. 26A, B, Pfeile). Dieses Gewebe zieht sich weit an
der Zapfenachse herauf (Abb. 26A, Pfeil) und teilt sich auf den unteren fertilen Zapfenschuppen in zwei Samenanlagen-Primordien auf (Abb. 26C, Pfeile), die sich im Weiteren
nach der Ausbildung des Integumentes (Abb. 26D, E) zu reifen Samenanlagen entwickeln.
Innerhalb des Zapfens eilen die auf den basalen Zapfenschuppen stehenden Samenanlagen
denen auf dem distalen Paar in ihrer Entwicklung etwas voraus (Abb. 26E). Zur Blütezeit
sind sie zwei- bis dreikantig und weisen einen deutlich ausgeprägten Mikropylenhals auf
(Abb. 26F). In Abb. 26F ist eine der charakteristisch hornartig zurückgekrümmten distalen
Zapfenschuppen unterentwickelt (Pfeil).
Während an blühenden Zapfen nie drei Samenanlagen pro Zapfenschuppe gefunden
wurden, zeigt Abb. 24D einen selteneren Fall, bei dem zwischen den beiden lateralen
Samenanlagen ein Primordium entwickelt ist (Pfeil), welches aber in der Regel auch dort
abortiert, wo es ausnahmsweise angelegt wird. Es scheint aber möglich, dass sich aus
diesem Primordium in seltenen Fällen eine ausgereifte Samenanlage entwickeln kann.
3.1.6

Microbiota KOM.

Über die in einer kleinen Gebirgsregion Sibiriens auftretende Gattung ist bisher
vergleichsweise wenig bekannt. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass die einzige Art,
Microbiota decussata KOM., erst relativ spät beschrieben wurde (KOMAROV 1923), und
außerdem noch bis in die 1960er Jahre hinein zumindest in der westlichen Literatur
weitgehend ignoriert wurde (z. B. DALLIMORE & JACKSON 1966). Sie wurde lediglich als
Jugendform von Platycladus betrachtet (REHDER 1940), obwohl sie schon PILGER (1926)
recht ausführlich anhand der Originalbeschreibung (allerdings unter dem falschen Namen
"Macrobiota") als Gattung unsicherer Stellung behandelte. Er betrachtete sie vorläufig als
anomale Form einer Juniperus-Art aus der sect. Sabina. Zur Zeit der ausgedehnten
morphologischen und anatomischen Forschung an Gymnospermen Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts war diese Art also noch nicht bekannt.
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Seit den 1970er Jahren wird Microbiota decussata schließlich in den StandardKoniferenwerken aufgeführt (z. B. KRÜSSMANN 1972), fehlt aber trotzdem, wahrscheinlich
mangels Material, noch immer selbst in Publikationen aus jüngerer Zeit, die sich ansonsten
mit fast allen Gattungen der Cupressaceae s. str. (ALVIN et al. 1982) bzw. allen Gattungen
der nordhemisphärischen Cupressaceae (Cupressoideae) (GADEK & QUINN 1985)
beschäftigen.
Die einzige Art, Microbiota decussata, ist in Deutschland absolut winterhart und wird auch
außerhalb von Botanischen Gärten vielfach auf Friedhöfen als Bodendecker gepflanzt. Es
bereitet daher zunächst keinerlei Schwierigkeiten, an Untersuchungsmaterial zu gelangen,
denn die gepflanzten Exemplare sind in der Regel fertil. Allerdings ist der überwiegende
Teil der Pflanzen rein weiblich, obwohl die Art nicht diözisch ist (ZAMJATIN 1963), wie
dies lange angenommen wurde. Die in Deutschland in Kultur befindlichen Pflanzen
scheinen aber überwiegend der Klon einer einzigen Pflanze zu sein (BÄRTELS 1978),
welche offensichtlich rein weiblich war. Nur an wenigen Exemplaren konnten daher
Pollenzapfen gefunden werden, und nur an diesen Pflanzen traten selten reife Zapfen auf.
Microbiota decussata KOM. – Sibirischer Zwerglebensbaum, Teppichthuja
Die Samenzapfen werden terminal an Kurztrieben angelegt, die an der Basis der seitlichen
Verzweigungen erster Ordnung stehen. Die fertilen Kurztriebe bestehen nur aus etwa drei
bis fünf Paaren von Schuppenblättern. Die Zapfen stehen bereits in jungen Entwicklungsstadien waagerecht bis leicht nach unten geneigt, sodass sie unterhalb der in einer
horizontalen Ebene ausgerichteten Ästchen zu liegen kommen. Sie behalten diese Position
auch bei der Reife bei. Zur Blütezeit (BG Bochum: Ende Februar bis Anfang März) unterscheiden sich die Zapfenschuppen nicht signifikant von den vegetativen Schuppenblättern,
nur die distalen Zapfenschuppen sind meist etwas schmaler und heller gefärbt. Die unteren
beiden Zapfenschuppen lassen sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht eindeutig von
vegetativen Schuppenblättern unterscheiden.
Die Untersuchungen für die Zapfendiagramme wurden an 228 Zapfen von zwei
Exemplaren des BG Bochum durchgeführt. Es wurden sechs verschiedene Zapfentypen
gefunden (Abb. 28). Die Zapfen tragen (fast) stets nur eine einzige Samenanlage, die bei
knapp 62 % der Zapfen (sub-)terminal steht (Abb. 27A, 28A). Nur selten (2,2 %) fehlt eine
der beiden distalen Zapfenschuppen (Abb. 28B). Bei fast 30 % der Zapfen tritt dagegen
distal des fertilen Zapfenschuppen-Quirls zusätzlich ein steriles Zapfenschuppen-Paar auf.
Die Samenanlage steht hier eindeutig in der Achsel einer Zapfenschuppe (Abb. 27B, 28C).
Auch hierbei kann eine der beiden distalen Zapfenschuppen fehlen (Abb. 28D, 6,1 %). Bei
den Diagrammen wurde unterhalb der eindeutig als Zapfenschuppen zu betrachtenden
Elemente ein weiteres Paar gezeichnet, welches nach den Befunden an den untersuchten
reifen Zapfen nicht unbedingt Zapfenschuppen darstellen.
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Abb. 27: Microbiota decussata. A: Zapfen zur Blüte mit (sub-)terminaler Samenanlage. B:
Zapfen zur Blütezeit mit achselständiger Samenanlage und distalem, sterilem
Zapfenschuppenpaar. C: Zapfen mit einer achselständigen (linker Pfeil) und einer (sub-)
terminalen Samenanlage (oberer Pfeil). D: Zapfen mit zwei zu den distalen Zapfenschuppen
alternierenden Samenanlagen. E: reifer Zapfen aus vier Zapfenschuppen mit terminal
stehendem, elliptischem Samen. F: reifer Zapfen aus zwei Zapfenschuppen.
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Aus diesem Grund wurde es in den Diagrammen mit Farbverlauf von weiß nach grün
dargestellt. So wurden beispielsweise bei dem wenigen zur Verfügung stehenden reifen
Material auch zweischuppige Zapfen angetroffen (Abb. 27F). Lediglich bei dem
Diagramm in Abb. 28B ist ein Fehlen der unteren beiden gezeichneten Zapfenschuppen
nicht wahrscheinlich, da in einem solchen Fall der Samen zur Reife nicht mehr im Zapfen
eingeschlossen werden kann. Damit erhöht sich die Anzahl verschiedener Diagramme um
mindestens eines, möglicherweise um fünf weitere.

Abb. 28: Microbiota decussata. Zapfendiagramme. Schuppen mit Farbverlauf von weiß nach grün:
Schuppen, von denen unklar ist, ob sie sich im reifen Zustand zu Zapfenschuppen entwickeln oder
nicht; rechts neben dem Diagramm: Anzahl der gefunden Zapfen dieses Typs. A, B: Typen mit
(sub-)terminaler Samenanlage. C, D: Typen mit achselständiger Samenanlage. E-F: Typen mit zwei
Samenanlagen. F: mit zum distalen Zapfenschuppenquirl alternierenden Samenanlagen. An reifen
Zapfen wurden gefunden: Typ A mit zwei und vier Zapfenschuppen sowie Typ B mit drei
Zapfenschuppen.

Der reife Zapfen ist etwa 4,5 mm lang und damit wahrscheinlich der kleinste innerhalb der
Cupressoideae, falls sich nicht unter der Fülle der Juniperus-Arten eine mit noch kleineren
Zapfen findet. Die Zapfen bestehen aus mindestens zwei Zapfenschuppen. Bei den acht zur
Verfügung stehenden reifen Zapfen wurden fünf aus vier (Abb. 27E), zwei aus zwei
(Abb. 27F) und einer aus drei Zapfenschuppen (entsprechend Abb. 28B) gebildet. Reife
Zapfen mit einem distalen, sterilen Zapfenschuppen-Paar, wie dies bei blühenden Zapfen
beobachtet wurde, konnten dagegen nicht gefunden werden.
In zwei Zapfen wurden überraschenderweise zwei Samenanlagen gefunden (Abb. 27E, F),
deren Auftreten bisher nicht bekannt war. Bei dem ersten Fall trägt eine Zapfenschuppe
eine Samenanlage (Abb. 27C, linker Pfeil), während die zweite Samenanlage (sub-)
terminal zwischen den distalen Zapfenschuppen steht (Abb. 27C, oberer Pfeil). Im zweiten,
noch interessanteren Fall (Abb. 27D) stehen die Samenanlagen nicht einer Zapfenschuppe
zugeordnet, sondern alternierend zu den beiden distalen Zapfenschuppen.
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Abb. 29: Microbiota decussata: Morphogenese des Zapfens. A-D: häufigster gefundener
Morphogenese-Typ. Die Samenanlage entsteht in der Achsel einer der distalen Zapfenschuppen
und drückt beim Heranwachsen das rudimentäre Zapfenende (Pfeile) zur Seite. E: Stadium aus
einem Morphogenese-Typ, bei dem auch in jungen Stadien kein Achsenende gefunden werden
konnte. F: Stadium aus einem Morphogenese-Typ, bei dem am distalen Zapfenende ein steriles
Zapfenschuppenpaar steht.
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Nach dem Abpräparieren der beiden Samenanlagen war ein kurzes Achsenrudiment genau
zwischen den beiden Samenanlagen erkennbar, was deutlich macht, dass die beiden
Samenanlagen nicht etwa einer der beiden Zapfenschuppen zugeordnet werden können.
Ansonsten würde nämlich das Rudiment nicht zwischen den Samenanlagen, sondern auf
der Seite der sterilen Zapfenschuppe stehen. Es liegt hier also ein Fall vor, wie er
vergleichbar bei Juniperus sect. Juniperus zu finden ist.
Die reifen Zapfenschuppen weisen bei Microbiota decussata dorsal einen relativ großen
Fortsatz auf (Abb. 27E, F) und ähneln den mittleren Zapfenschuppen von Platycladus (vgl.
Abb. 24C). Die Samen sind wie bei Platycladus orientalis elliptisch und ungeflügelt
(Abb. 27E).
Untersuchungen der frühen Morphogenese der Zapfen zeigen entsprechend der verschiedenen Zapfentypen unterschiedliche Entwicklungstypen. Der am häufigsten gefundene ist
in Abb. 29A-D dargestellt. Die Samenanlage entsteht hier etwa Anfang Juli (BG Bochum)
in der Achsel einer Zapfenschuppe, das Primordium zieht sich wie bei Platycladus deutlich
an dem allerdings nur schwach ausgebildeten Achsenende (Abb. 29A, Pfeil) herauf. Durch
das Heranwachsen des Samenanlagen-Primordiums wird das Achsenende zunehmend zur
Seite gedrückt (Abb. 29A-D, Pfeile). In weit fortgeschrittenen Stadien ist es nicht mehr zu
finden, sodass hier zwischen echt terminaler und subterminaler nicht unterschieden werden
kann.
In selten gefundenen Fällen ist allerdings auch bei sehr jungen Stadien kein Achsenende
nachweisbar (Abb. 29E). Die Samenanlage muss hier als echt terminal angesehen werden.
Zum Zeitpunkt der Blüte eines Zapfens der beiden geschilderten morphogenetischen
Typen ist nicht zu erkennen, welchen Weg der Morphogenese der Zapfen durchlaufen hat.
Beide Morphogenese-Typen werden daher bei der Aufstellung der Zapfendiagramme in
Abb. 28A nicht unterschieden.
Ein dritter Entwicklungstyp (Abb. 29F) führt zu einem Zapfen, der in Abb. 27B zum
Zeitpunkt der Blüte dargestellt ist. Zwischen dem distal zusätzlichen sterilen Zapfenschuppen-Paar hier ist gelegentlich noch das Achsenende zu erkennen.
3.1.7

Thuja L. - Lebensbaum

Nach Ausgliederung der Gattung Platycladus (vgl. Abschn. 3.1.5) werden noch fünf Arten
zur monözischen Gattung Thuja gerechnet, von denen zwei in Nordamerika auftreten
(Th. occidentalis L. im Osten und Th. plicata DONN ex D. DON im Westen) und drei in OstAsien (Th. koraiensis NAKAI, Th. standishii [GORDON] CARRIÈRE und Th. sutchuenensis
FRANCH.); letztere ist am Wildstandort erloschen (FARJON et al. 1993). Mit Ausnahme der
letztgenannten Art wurden hier alle Arten hinsichtlich ihrer Zapfenmorphologie untersucht.
Obwohl diese in Deutschland alle winterhart sind, werden als Zierpflanzen nur die beiden
amerikanischen Arten genutzt, die asiatischen findet man ausschließlich in Botanischen
Gärten.
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In den Untersuchungsjahren setzten Th. occidentalis. Th. plicata und Th. standishii nur
sehr wenige Zapfen an, sodass keine junge Stadien gefunden wurden. Th. koraiensis
bildete in den Jahren 2000 und 2001 in verschiedenen Botanischen Gärten eine Fülle von
blühenden Zapfen, allerdings wuchsen nur im BG Frankfurt reife Zapfen heran.
Die Anlegung der Zapfen erfolgt entsprechend derjenigen der bisher behandelten
Gattungen weitgehend an Kurztrieben, die an der Basis der Verzweigungen erster Ordnung
stehen. Daneben traten aber zusätzlich auch terminal an der Verzweigung erster Ordnung
Zapfen auf (Beobachtung bei Thuja occidentalis), und in seltenen Fällen kommt es auch
vor (Beobachtung bei Thuja standishii), dass nur an dieser Stelle Zapfen gebildet werden.
Die Zapfen stehen zur Blütezeit im März waagerecht bis leicht nach unten geneigt
(Abb. 30A). Die Bestäubungstropfen fließen nicht zu größeren Tropfen zusammen.
Eine Auswahl typischer Zapfendiagramme der vier untersuchten Arten ist in Abb. 31
zusammengestellt. Die Variabilität hinsichtlich der Anzahl der Zapfenschuppen und der
Verteilung der Samenanlagen ist auch innerhalb der Arten hoch, sodass mehrere der hier
dargestellten Diagramme bei verschiedenen Arten gefunden wurden. Die Überschneidung
würde bei noch ausgedehnteren Untersuchungen außerdem weiter ansteigen, sodass Unterschiede zwischen den Arten anhand der dargestellten Diagramme nicht aussagekräftig
sind. Lediglich Th. occidentalis zeigt eine kontinuierliche Abweichung zu den übrigen
Arten in der Anzahl der Samenanlagen pro Zapfenschuppe, weswegen hier die ermittelten
Zapfendiagramme getrennt von den anderen Thuja-Arten dargestellt wurden (Abb. 31KO). Die Zapfen der Gattung Thuja sind aus drei bis fünf Paaren von Zapfenschuppen
aufgebaut, die geringste Anzahl wurde bei Th. occidentalis gefunden. Den Zapfen voraus
gehen ein bis zwei Paar Übergangsblätter. Das unterste Zapfenschuppenpaar war bei allen
untersuchten Proben der Gattung steril. Auch das distale Zapfenschuppen-Paar war meist
steril (z. B. Abb. 31A-E), doch anders als bei Chamaecyparis und Fokienia trug es
mehrfach auch Samenanlagen (z. B. Abb. 31E-K).
Die höchste Anzahl von Samenanlagen pro Zapfenschuppe von drei wird jeweils im
mittleren Bereich des Zapfens erreicht. Solche Zapfenschuppen traten bei Th. koraiensis,
Th. plicata und Th. standishii bei allen untersuchten blühenden Zapfen in der Regel
mindestens auf einer Zapfenschuppe auf. Nur bei Th. occidentalis konnten in keinem Fall
drei Samenanlagen pro Zapfenschuppe gefunden werden. Diese Beobachtung wird durch
Literaturangaben zu dieser Art gestützt (z. B. STRASBURGER 1872, PROPACH-GIESELER
1936, KRÜSSMANN 1983). Auch wenn REM-Studien über junge morphogenetische Stadien
von Thuja occidentalis bisher nicht vorliegen, sprechen die Untersuchungen anhand
anatomischer Schnittserien durch STRASBURGER (1872) dafür, dass die Ausbildung einer
dritten Samenanlage möglich ist. Ähnlich wie dies bei Platycladus orientalis gefunden
werden konnte (Abb. 24D), fand STRASBURGER zwischen den lateral angelegten
Samenanlagen ein junges, median stehendes, rudimentäres Primordium. Auf den
Zapfenschuppen stehen einzelne Samenanlagen in der Regel median (z. B. Abb. 31C),
seltener lateral (Abb. 31D, O).
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Abb. 30: A-C: Thuja koraiensis. A: blühender, plagiotroper Zapfen; die Tropfen verschmelzen
nicht miteinander. B-C: Zapfen zum Zeitpunkt der Blüte. B: mit distalen fertilen
Zapfenschuppen und ungeteiltem Terminalstück (Pfeil). C: mit geteiltem Terminalstück (oberer
Pfeil) und einer nicht vollständig geteilten Samenanlage (unterer Pfeil). D-E: Thuja plicata. D:
heranwachsende Zapfen: um in die aufrechte Position zu gelangen, verdicken sich einige
Schuppenblätter (Pfeile). E: heranwachsender Zapfen mit distalen sterilen Zapfenschuppen
(sZS) und einem Terminalstück (Pfeil). F: Thuja standishii. reifer Zapfen.
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In diesem Fall ist die gegenüberliegende laterale Samenanlage derselben Schuppe im
Verlauf der Morphogenese abortiert. Die Anzahl und Anordnung der Samenanlagen auf
den gegenüberliegenden Zapfenschuppen eines Quirls ist meist identisch, doch treten auch
unterschiedliche Verteilungen auf (Abb. 31D, N, O). Die Samenanlagen tragen bereits zum
Zeitpunkt der Winterruhe deutliche Flügel, die Mikropyle ist ausgeprägt zweilippig
(Abb. 33F).

Abb. 31: Thuja. Zapfendiagramme. A-J: Th. koraiensis (k), Th. plicata (p) und Th. standishii (s):
mindestens ein Zapfenschuppenpaar trägt drei Samenanlagen. A-E: Typen mit distalem, fertilen
Zapfenschuppenpaar und Terminalstück. F-I: Typen mit distalem fertilen Zapfenschuppen-Paar
und Terminalstück J: seltener Typ ohne Terminalstück. K-O: Th. occidentalis: keine der
Zapfenschuppen trägt drei Samenanlagen. K-N: mit Terminalstück. N: oberstes ZapfenschuppenPaar fertil. O: distal mit sterilem Zapfenschuppen-Paar ohne Terminalstück.
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Das Zapfenende weist in der Regel ein Terminalstück auf, das verschieden gestaltet sein
kann (Abb. 32). Es zeigt entweder eine lange zylindrische Form (Abb. 32A, 30B, 33D-F),
wie dies besonders häufig bei Th. koraiensis und Th. plicata zu finden ist, oder es findet
sich eine Gestalt, bei der eine beginnende Abgliederung eines Zapfenschuppenpaar zu
erkennen ist (Abb. 32B). Diese Abgliederung kann verschiedenen weit fortgeschritten sein,
wobei zusätzlich ein rudimentäres Achsenende vorhanden sein kann (Abb. 32C) oder nicht
(Abb. 32D-E). Nur selten steht distal ein vollständig abgegliedertes Zapfenschuppenpaar
ohne dass ein Terminalstück ausgebildet ist (Abb. 31J, O), was häufiger bei Thuja
occidentalis auftrat. Fertile Zapfenschuppen am Zapfenende waren innerhalb der Gattung
nie zu finden.

Abb. 32: Thuja: verschiedene Terminalstück-Typen.

Die Zapfen vollziehen nach der Blütezeit eine Richtungsänderung von plagiotrop nach
negativ plagiotrop. Hierzu verdicken sich unterhalb des Zapfens einige Schuppenblätter
(vgl. Abb. 30D, Pfeile), ohne allerdings bei der Reife des Zapfen zu verholzen (vgl.
Abb. 30F). Die Zapfenschuppen selbst verholzen nicht so stark wie die der anderen
Cupressoideae, sondern bleiben flach und biegsam. Der ventrale Auswuchs zum
Verschluss des Zapfens ist nur schwach ausgebildet, sodass die Spitze der Zapfenschuppen
nur wenig auf den Rücken der Zapfenschuppe verlagert wird (vgl. Abb. 30D, F). Die
Zapfenschuppen erfahren weniger ein Dickenwachstum als ein starkes Längenwachstum.
Durch die Kombination dieser Reifevorgänge entsteht der für die Gattung sehr
charakteristische Aufbau des Zapfens (Abb. 30F). Die Samen sind bei allen Arten deutlich
geflügelt.
Junge Stadien aus der Morphogenese des Zapfens von Th. koraiensis wurden Anfang
August 2001 (BG Bochum) gefunden. Im Jahr zuvor traten entsprechende Stadien bereits
etwa zwei Wochen früher auf. Abb. 33A zeigt junge Samenanlagen, bei denen die
Initiation des Integumentes zu erkennen ist. Eine eindeutige Anlegungsreihenfolge der drei
Samenanlagen auf der unterste Zapfenschuppe ist hier nicht zu erkennen. Auch die
Samenanlagen auf dem distal folgenden Zapfenschuppen-Quirl zeigen einen etwa gleichen
Entwicklungszustand. Die Samenanlagen-Primordien des obersten Zapfenschuppen-Quirls
sind dagegen in der Entwicklung deutlich zurück.
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Abb. 33: Thuja koraiensis. Morphogenese des Zapfens; T = Terminalstück, sZS = sterile
Zapfenschuppe. A-C: Die Samenanlagen der unten dargestellten Zapfenschuppe haben etwa
den gleichen Entwicklungszustand; abaxial ist die Entstehung einer zweiten Reihe zu erkennen.
D-E: ohne erkennbare Anlegung einer zweiten Reihe. D: die mediane Samenanlage ist abortiert.
E: die mediane Samenanlage ist in ihrer Entwicklung gegenüber den lateralen zurück. F: Zapfen
zum Zeitpunkt der Winterruhe mit deutlichen Flügeln und zweilippiger Mikropyle.
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Abaxial von den Samenanlagen des untersten Quirls lassen sich zwei SamenanlagenPrimordien vermuten, die allerdings nur als kleine Wölbung zu erkennen sind (Abb. 33A,
Pfeile) und außerdem durch das Herausbrechen der Zapfenschuppe beschädigt wurden. Ein
ähnliches Bild zeigt Abb. 33B in einem etwas späteren Zustand. Die Integumente der drei
adaxialen Samenanlagen sind hier weiter entwickelt, und auch die beiden abaxial
gebildeten Samenanlagen der untersten Zapfenschuppe sind besser zu erkennen (Pfeile).
Ein noch späteres Stadium eines solchen Typs zeigt Abb. 33C. Hier sind die beiden
abaxialen Primordien deutlich zu erkennen (Pfeile), sodass damit die Anlegung einer
zweiten Reihe innerhalb der Gattung Thuja sicher nachgewiesen werden konnte. Diese
wird bisher nirgends erwähnt. An blühenden Zapfen konnten allerdings, wie erwähnt, bei
keiner der Arten mehr als drei Samenanlagen pro Zapfenschuppen gefunden werden.
Offenbar kommen die Samenanlagen der zweiten Reihe also nie oder allenfalls nur sehr
selten zur Ausbildung. Festzuhalten bleibt aber, dass die genetische Information zur
Bildung einer zweiten Reihe auch innerhalb der Gattung Thuja vorhanden ist. Abb. 33C
zeigt, dass die Anlegung der Samenanlagen im Zapfen von proximal nach distal erfolgt.
Die mittlere der drei Samenanlagen einer Zapfenschuppe geht im Verlauf der Entwicklung
zu verschiedenen Zeitpunkten häufig zugrunde (Abb. 33D, Pfeil). Bei diesem Objekt sind
keine Spuren einer zweite Reihe zu erkennen. In Abb. 33E ist die mittlere Samenanlage in
ihrer Entwicklung gegenüber den lateralen etwas zurück. Zum Zeitpunkt der Winterruhe
(Abb. 33F) haben schließlich aller Samenanlagen den gleichen Entwicklungszustand
erreicht und weisen bereits geflügelte Samenanlagen auf, die Mikropylen sind deutlich
zweilippig.
Die Anlegungsreihenfolge der Samenanlagen ist nicht immer eindeutig zu erkennen (vgl.
Abb. 33A-C). Ein Grund dafür dürfte sein, dass der mittleren Samenanlage mehr Platz zur
Verfügung steht als den lateralen, welche sowohl durch die eigenen als auch durch die
distal folgenden Zapfenschuppen in ihrem Wachstum behindert werden. Hierdurch zeigt
die mittlere Samenanlage manchmal einen gewissen Vorsprung in ihrer Entwicklung,
sodass sie entweder den gleichen Entwicklungszustand zeigt wie die lateralen oder sogar
etwas weiter entwickelt sein kann. Ein entsprechendes Objekt führen OWENS & MOLDER
(1980: 1381) bei Th. plicata an und betrachten die mediane Samenanlage als die zuerst
angelegte. Die in der hier vorliegenden Arbeit durchgeführten Analysen von jüngeren
Stadien (Abb. 33E) und auch der dabei häufig zu beobachtende Abort der medianen
Samenanlage (Abb. 33D) beweist aber, dass die Anlegung der Samenanlagen auch bei
Thuja zentripetal erfolgt.
3.1.8

Thujopsis SIEBOLD & ZUCC. ex ENDL.

Die einzige Art der monözischen Gattung ist in Japan beheimatet. Obwohl Thujopsis
dolabrata zumindest in Botanischen Gärten regelmäßig zu finden ist, bildet sie erst in
höherem Alter Zapfen aus. Das gelegentlich im Gartenhandel angebotene und daher
häufiger gepflanzte Kultivar 'Nana' konnte während der Untersuchungen nie fertil
gefunden werden.
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Thujopsis dolabrata (THUNB. ex L. F.) SIEBOLD & ZUCC. var. dolabrata - Hiba
Synonym: Thuja dolabrata THUNB. ex L. F.

Zum Zeitpunkt der Blüte stehen die Zapfen waagerecht oder etwas nach unten ausgerichtet
(Abb. 34A). Im Gegensatz zur Gattung Thuja richten sich die Zapfen nach der Blütezeit
nicht auf, sondern bleiben in der zur Blütezeit eingenommenen Position oder hängen etwas
nach unten, nicht aber so deutlich, wie das Abb. 34B den Anschein hat.
Die Zapfen bestehen aus drei bis fünf Zapfenschuppen-Paaren, die bei allen untersuchten
Objekten fertil waren. Übergangsblätter sind nicht ausgebildet. Eine Auswahl der
gefundenen Zapfendiagramme ist in Abb. 35 dargestellt. PROPACH-GIESELER (1936)
beschreibt das unterste Zapfenschuppen-Paar als häufig steril, nach PILGER (1926) ist es
sogar immer steril. Zumindest letzteres ist nach den hier vorliegenden Untersuchungen
nicht der Fall. Auf den Zapfenschuppen des mittleren Bereichs sind stets mehr als drei
Samenanlagen vorhanden, in der überwiegenden Anzahl der untersuchten Fälle fünf.
Hierbei stehen drei Samenanlagen in der ersten Reihe und zwei in der zweiten. Darüber
hinaus konnten bei fünf von 53 untersuchten Zapfen mehr als fünf Samenanlagen gefunden
werden. Die erste Reihe trug hier ebenfalls drei Samenanlagen, in der zweiten Reihe
standen aber in vier Fällen drei oder vier Samenanlagen (vgl. Abb. 35J, L, Pfeile). In einem
Fall konnte eine Samenanlage eindeutig einer dritten Reihe zugeordnet werden (Abb. 35J),
was in der Literatur bisher noch nicht angegeben wurde. Die höchste Anzahl pro Zapfenschuppe betrug demzufolge acht Samenanlagen in drei Reihen (Abb. 35J). Distale, fertile
Zapfenschuppen tragen i. A. wenige Samenanlagen, vielfach nur eine oder zwei. Einen
solchen Zapfen zum Zeitpunkt der frühen Morphogenese zeigt Abb. 34C. Am Achsenende
ist sehr viel seltener als bei Thuja ein Terminalstück ausgebildet, welches in den untersuchten Fällen immer zweigeteilt war (entsprechend Abb. 32D, E). Die beiden Teile des
Terminalstücks stehen entweder aufrecht und liegen einander an oder sie spreizen etwas
auseinander. Ein deutlich ausgebildetes Achsenende, das bei Thuja in der Regel am
Terminalstück beteiligt ist, trat im blühenden Zapfen von Thujopsis nirgends auf.
Das Terminalstück zeigt zunehmend die Tendenz, sich in zwei vollständig ausgebildete
Zapfenschuppen aufzuteilen, die meist jeweils eine oder zwei Samenanlagen tragen
(Abb. 35G-J). Nur selten bleiben solche Zapfenschuppen steril (Abb. 35F). In einer
morphologischen Reihe der Zapfentypen von Thujopsis (Abb. 35) kann also die Tendenz
beobachten werden, das Terminalstück zu unterdrücken und fertile Zapfenschuppen an das
Zapfenende zu verlagern. Ob hier wie bei Cupressus die Bestäubungstropfen benachbarter
Samenanlagen zu einem einzigen zusammenfließen können, konnte aufgrund der
fehlenden Beobachtung von Bestäubungstropfen bisher nicht festgestellt werden.
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Abb. 34: Thujopsis dolabrata. A: Stellung des Zapfens zur Blütezeit. B: reifer, geöffneter
Zapfen. C-F: Morphogenese des Zapfens. C: Entstehung der zweiten Reihe von Samenanlagen
(Pfeile), am distalen Zapfenende stehen hier zwei fertile Zapfenschuppen. D-E: ältere Stadien,
bei denen zum einen die zentripetale Anlegung der Samenanlagen, zum anderen die später
einsetzende Entwicklung der zweiten Reihe zu erkennen ist. F: Zapfen zum Zeitpunkt der
Winterruhe. Die breit geflügelten Samenanlagen weisen anders als bei Thuja keine zweilippige
Mikropyle auf.
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Abb. 35: Zapfendiagramme von Thujopsis dolabrata. A-E: Typen mit Terminalstück. F: Typ mit
distalem, sterilem Zapfenschuppenpaar. G-L: Typen ohne Terminalstück. J und L: Typen mit mehr
als fünf Samenanlagen pro Zapfenschuppe (Pfeile). J: Die rechte mit Pfeil gekennzeichnete
Zapfenschuppe trägt in der zweiten Reihe vier Samenanlagen und weist außerdem eine dritte Reihe
mit einer einzelnen Samenanlage auf. L: Selten gefundener Typ mit fünf Zapfenschuppenpaaren.

Zur Reife verdicken sich die Zapfenschuppen auf der Ventral- und Dorsalseite sehr viel
stärker als bei Thuja, sie laufen basal keilförmig zu. Auf den Stiel dieser Zapfenschuppe
werden die Samen während des Reifeprozesses geschoben. Etwa in der Mitte der
Zapfenschuppen befindet sich ein schmaler Wulst, der durch das Hinausschieben der
heranreifenden Samen auf den keilförmigen Stiel entsteht. Bei der var. hondai MAKINO,
die sich von der Typus-Varietät hauptsächlich durch die Form ihrer Zapfen unterscheidet
(MAKINO 1901), sollen sich nach KRÜSSMANN (1972) die Zapfenschuppen nicht verdicken,
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in der Originalbeschreibung (MAKINO 1901) werden sie aber als "dick, holzig"
beschrieben. Einen reifen Zapfen von Thujopsis dolabrata, dessen breit geflügelte Samen
bereits ausgestreut sind, zeigt Abb. 34B.
Junge Stadien der Morphogenese wurden im Jahr 2000 Ende Juli (BG Düsseldorf)
gefunden. Wie Abb. 34C zeigt, erfolgt wie bei Cupressus die Anlegung der zweiten Reihe
von Samenanlagen abaxial im Anschluss an die erste, adaxiale Reihe. Sie besteht hier wie
in den meisten Fällen aus zwei Samenanlagen (Pfeile). Am Zapfenende sind bei diesem
Objekt nur zwei kleine Wölbungen zu erkennen, die vermutlich ihr Wachstum bereits
eingestellt haben. In Abb. 34D und E ist auf der oberen abgebildeten Zapfenschuppe zu
erkennen, dass die Anlegung der Samenanlagen innerhalb einer Reihe zentripetal erfolgt.
In Abb. 34F haben alle nun deutlich geflügelte Samenanlagen den gleichen
Entwicklungszustand erreicht und gehen in den Zustand der Winterruhe über. Die
Samenanlagen weisen anders als bei Thuja keine deutliche Zweilippigkeit der Mikropylen
auf.
3.1.9

Calocedrus KURZ – Weihrauchzeder

Synonym: Heyderia K. KOCH

Zur monözischen Gattung Calocedrus werden drei Arten gezählt, von denen C. decurrens
(TORR.) FLORIN im Südwesten Nordamerikas auftritt, die beiden anderen Arten in
Ostasien: C. macrolepis KURZ in Südwest-China, Myanmar, Thailand und Vietnam sowie
C. formosana (FLORIN) FLORIN auf Taiwan (FARJON 1998). Die Gattung wurde lange Zeit
in Libocedrus s. l. eingeschlossen, aber bereits frühzeitig aufgrund der höheren Anzahl von
Zapfenschuppen wieder als eigenständige Gattung akzeptiert (LI 1953). Für die hier
vorliegenden Untersuchungen stand fertiles Material von C. decurrens und C. formosana
zur Verfügung. Während erstere in Mitteleuropa vollständig winterhart ist, aber erst in
einem Alter von etwa 25 Jahren zum ersten Mal Zapfen ansetzt (HECKER 1985), muss
letztere im Kalthaus überwintert werden. C. formosana ist daher sehr selten und wurde
fertil nur im BG Düsseldorf gefunden.
Die Zapfen stehen bei beiden Arten zur Blütezeit waagerecht bis leicht nach unten geneigt.
Während sie bei C. decurrens meist an fast waagerecht stehenden Ästen gebildet werden,
stehen sie bei dem etwa 3 m hohen Exemplar im BG Düsseldorf fast ausschließlich an
senkrecht orientierten Ästen, sodass hier die fertilen Kurztriebe im rechten Winkel
abknicken, um den Bestäubungstropfen in die bevorzugte plagiotrope Position zu bringen
(Abb. 36D). Die fertilen Kurztriebe stehen meist an der Basis der Verzweigung erster
Ordnung (Abb. 36A, Pfeile) und können bei C. decurrens etwa 1,5 cm lang werden, bei
Calocedrus formosana sind diese Kurztriebe arttypisch nur sehr kurz (vgl. FLORIN 1930).
Gelegentlich findet man etwa in der Mitte des fertilen Kurztriebes einen kurzen Seitentrieb, der bei C. decurrens in der Regel steril, selten aber auch fertil ist.
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Bei C. formosana sind Zapfen in einer solchen Stellung häufiger anzutreffen, wobei der
terminale Zapfen des Triebes zweiter Ordnung fehlt. Darüber hinaus gibt es Unterschiede
zwischen den Arten bezüglich der Stellung der Samenzapfen zu den Pollenzapfen: Bei
C. decurrens werden die Samenzapfen immer in von den Pollenzapfen getrennten, distal
liegenden Bereichen des Verzweigungssystems angelegt, während diese beiden Regionen
bei C. formosana näher beieinander liegen und Pollenzapfen teilweise auch distal von
Samenzapfen auftreten können. Entsprechendes wurde bereits bei Platycladus orientalis
(Abb. 24A) beobachtet.
Zur Blütezeit (C. decurrens: Anfang Februar, BG Gruga Essen; C. formosana: Mitte
Dezember, Kalthaus BG Düsseldorf) sind die bereits geflügelten Samenanlagen recht tief
im Zapfen versteckt (Abb. 36B, Pfeile), bei C. decurrens noch stärker als bei
C. formosana. Die Bestäubungstropfen werden an den nicht benetzbaren Zapfenschuppen
abgestützt, und zwar einerseits von den zugehörigen fertilen, andererseits von den distalen
sterilen Zapfenschuppen (Abb. 36E, Pfeile). Einen Zapfen von C. decurrens kurz nach der
Blütezeit als REM-Aufnahme zeigt Abb. 38F. Die Samenanlagen weisen ähnlich wie bei
Thuja eine deutlich zweilippige Mikropyle auf. Kurz nach der Bestäubung sind am Rande
der Mikropyle die wahrscheinlich bereits direkt nach dem Eintritt in den
Bestäubungstropfen abgestreiften Exinen der Pollenkörner zu finden (Abb. 38F, Pfeil).
Die Zapfen von C. decurrens bestehen aus drei bis vier Zapfenschuppen-Paaren. Die am
weitaus häufigsten gefundenen Zapfentypen sind in Abb. 37A und B dargestellt. Dem
Zapfen voraus gehen meist zwei bis drei Paar Übergangsblätter, die breiter und kürzer
sowie dunkler gefärbt sind als die normalen Schuppenblätter, aber zur Blütezeit länger als
die Zapfenschuppen sind. Von den Zapfenschuppen sind ein bis zwei der unteren Paare in
der Regel steril (z. B. Abb. 37A, B), nur das obere von ihnen ist selten fertil (Abb. 37E, F).
Das nach distal folgende Zapfenschuppen-Paar trägt auf beiden Zapfenschuppen
gewöhnlich jeweils zwei Samenanlagen. Einzelne Samenanlagen stehen immer lateral und
kommen durch den Abort der zweiten Samenanlage auf derselben Zapfenschuppe zustande
(Abb. 37C, D, F). Mediane Samenanlagen traten auf diesem Quirl nirgends auf. In der
Mehrzahl der Fälle folgt darauf ein einzelnes, steriles Zapfenschuppen-Paar und zusätzlich
ein Terminalstück, an dem – entsprechend Thuja und Chamaecyparis – anfänglich
abgegliederte Zapfenschuppen angedeutet sein können. In einigen Fällen wird hier
tatsächlich ein weiteres Zapfenschuppen-Paar vollkommen abgegliedert (Abb. 37G, H).
Einmal trat auf dem unteren dieser beiden distalen Zapfenschuppen-Paare eine einzelne,
mediane Samenanlage auf (Abb. 37H). Calocedrus formosana entspricht im Aufbau des
Zapfens weitgehend C. decurrens. Alle 36 untersuchten Zapfen entsprachen den
Zapfentypen, die auch bei C. decurrens am häufigsten waren (Abb. 37A, B).
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Abb. 36: A-C: Calocedrus decurrens. A: Anlegung der jungen Zapfen (Pfeile) an Kurztrieben,
die an der Basis der Verzweigung erster Ordnung stehen. LT = Leittrieb. B: Zapfen zur
Blütezeit, die Samenanlagen (Pfeile) sind tief im Zapfen versteckt. C: Reifer Zapfen mit
typischer Endplatte und dreispitzigem Ende (Pfeil). D-F: C. formosana. D: blühender,
plagiotrop ausgerichteter Zapfen. E: Nahaufnahme: Die Tropfen werden durch die
benachbarten Zapfenschuppen abgestützt (Pfeile), fZS = fertile Zapfenschuppe, sZS = sterile
Zapfenschuppe, T = Terminalstück. F: heranreifender, nach unten ausgerichteter Zapfen.
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Abb. 37: Calocedrus. Zapfendiagramme. A-B: typische Zapfendiagramme von C. decurrens und
C. formosana. C-H: abweichende Typen bei C. decurrens. C, D, G: mit einem fertilen
Zapfenschuppen-Quirl. E, F, H: mit zwei fertilen Zapfenschuppen-Quirlen. G-H: mit einem
zusätzlichen Zapfenschuppen-Quirl am Zapfenende, von denen der proximale fertil sein kann (H).

Zur Reifezeit verdicken sich die unteren sterilen Zapfenschuppen nur schwach. Unter 120
reifen Zapfen von C. decurrens konnte lediglich einer gefunden werden, bei dem eine der
unteren Zapfenschuppen fertil war. Hier hatte sich nur diese fertile Zapfenschuppe bedeutend verlängert, während sich die gegenüberliegende sterile desselben Quirls nur wesentlich schwächer entwickelt hatte. Die distal folgenden, immer fertilen Zapfenschuppen
weisen entsprechend Thuja überwiegend ein Längenwachstum und ein nur schwaches
Dickenwachstum auf (Abb. 36C). Die Zapfenschuppen zeigen dadurch eine Längsstreifung. Die Spitzen der Zapfenschuppen werden wie bei Thuja nur wenig nach dorsal
verschoben. Charakteristischerweise verwächst bei Calocedrus das obere sterile Zapfenschuppen-Paar mit dem Terminalstück zu einer festen Platte, die die Länge der fertilen
Zapfenschuppen erreicht. An der Spitze dieser Platte sind drei kleine Fortsätze zu erkennen
(Abb. 36C, Pfeil), die einerseits von den Spitzen der beiden sterilen Zapfenschuppen,
andererseits von dem Terminalstück stammen. Die heranreifenden bzw. reifen Zapfen
hängen herab (Abb. 36C, F). Die Samen sind sehr stark asymmetrisch geflügelt, wobei der
größere Flügel ins Innere des Zapfens weist.
Während der Morphogenese des Zapfens (Abb. 38) werden Anfang August (BG Frankfurt,
BG Strasbourg) entstehen die jungen Samenanlagen-Primordien gleichzeitig (Abb. 38A,
Pfeile). Diese vergrößern sich zunächst (Abb. 38B) und gliedern die Integumente ab
(Abb. 38C). Im Weiteren eilen die Flanken des Integumentes im Wachstum voraus,
wodurch die Integumente deutlich zweilippig werden (Abb. 38D-E). Ein medianes Samenanlagen-Primordium zwischen den beiden lateralen konnten bei den 12 untersuchten
jungen Objekten nicht gefunden werden. Zur Blütezeit sind an den Samenanlagen
deutliche Flügel ausgebildet, die zu diesem Zeitpunkt noch gleich gestaltet sind
(Abb. 38F). Erst beim Heranreifen des Samens vergrößert sich aus Platzgründen der nach
innen gerichtete Flügel sehr viel stärker als der nach außen gerichtete.
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Abb. 38: Calocedrus decurrens. Morphogenese des Zapfens: T = Terminalstück; in C-F distale
sterile Zapfenschuppen (sZS) entfernt. A: Entstehung der Samenanlagen-Primordien (Pfeile) in
den Achseln der Zapfenschuppen. B: Heranwachsen der Primordien. C: Ausgliederung der
Integumente. D-E: Durch stärkeres Wachstum an den Flanken werden die Integumente deutlich
zweilippig. F: kurz nach der Blüte: Integumente mit deutlichen, gleich gestalteten Flügeln. Am
Rand der Mikropylen sind nach der Bestäubung die abgestreiften Exinen zu erkennen (Pfeil).
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3.1.10 Tetraclinis MAST.
Die monotypische, monözische Gattung ist im Atlasgebirge Nordwest-Afrikas verbreitet,
darüber hinaus existieren kleinere Reliktvorkommen in Tunesien, der Cyrenaica, auf Malta
sowie im Südosten Spaniens (TEMPLADO 1975). Ein fertiler fossiler Beleg aus dem MittelMiozän wurde kürzlich in Kroatien gefunden (KOVAR-EDER & KVACEK 1995). In
Mitteleuropa ist die einzige Art, Tetraclinis articulata, nicht winterhart und
dementsprechend selten in Botanischen Gärten zu finden.
Tetraclinis articulata (VAHL) MAST. – Sandarakbaum, Algerische Thuja
Synonyme: Thuja articulata VAHL, Callitris tetravalvis VENT.

Die Zapfen werden terminal an Kurztrieben an aufrecht stehenden Ästen gebildet. Die
fertilen Kurztriebe stehen vom Zeitpunkt der Anlegung des Zapfens bis zur Blütezeit
plagiotrop (Abb. 39C). Der Blütezeitpunkt war an den untersuchten Exemplaren sehr
unterschiedlich. So blühten die im BG Bonn Mitte Juli 1999 angelegten Zapfen am 6.
November desselben Jahres, im BG Düsseldorf dagegen die im Juni 2001 angelegten
Zapfen bereits am 8. August 2001. Während die Bonner Zapfen also eine mehrmonatige
Ruhezeit durchliefen, scheinen die Düsseldorfer Zapfen sehr viel kürzere Zeit nach der
Anlegung – die an dieser Pflanze nicht beobachtet werden konnten – bereits geblüht zu
haben. Nachdem blühendes Material im BG Bonn gesammelt worden war, bildeten sich
nach dem Transport nach Bochum in der Vase erneut Bestäubungstropfen. In Abb. 39A ist
an jeder Samenanlage ein eigener, kleiner Bestäubungstropfen zu erkennen. Wachsen diese
Tropfen aber heran, dann fließen sie mit denen benachbarter Samenanlagen zusammen und
werden dadurch wesentlich größer (Abb. 39B, C).
Unterhalb der Zapfen sind zwei Paar Übergangsblätter ausgebildet, die bedeutend kürzer
sind als die normalen Schuppenblätter. Der Zapfen besteht aus konstant zwei Zapfenschuppen-Paaren. Die Zapfenschuppen sind bereits zur Blütezeit ventral angeschwollen
(Abb. 39A-C), wodurch die Spitzen der Zapfenschuppen nach außen gedreht und der
distale Teil der Samenanlagen freigegeben wird. Am distalen Zapfenende sind weder
sterile Zapfenschuppen noch ein Terminalstück ausgebildet, das lang gezogene
Achsenende ist nur manchmal noch schwach zu erkennen. Wie die Zapfenschuppen stehen
auch die Schuppenblätter dekussiert in Zweier-Quirlen, obwohl verschiedentlich behauptet
wird, sie stünden in Vierer-Quirlen (z. B. DALLIMORE & JACKSON 1966, KRÜSSMANN
1972, PAGE 1990). Dass dies nicht der Fall ist, konnte an morphogenetisch jungen Stadien
des Vegetationskegels eindeutig widerlegt werden.
Die weitaus am häufigsten gefundene Anzahl von Samenanlagen pro Zapfen betrug sechs,
was den meisten Literaturangaben entspricht. Aufgrund der Ausrichtung der Flügel
entsteht der Eindruck, als stünden die Samenanlagen zu je drei auf den beiden proximalen
Zapfenschuppen (Abb. 39D). Literaturangaben hierzu sind widersprüchlich. Bei
KRÜSSMANN (1972) werden nur die beiden proximalen Zapfenschuppen als fertil
angegeben, wobei jede zwei oder drei Samen trägt.
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Abb. 39: Tetraclinis articulata. A-B: blühende Zapfen. C: in natürlicher, plagiotroper Stellung.
B, C: mit großen, zusammenfließenden Bestäubungstropfen. D: kurz nach der Blüte. E: reife
Zapfen in mehr oder weniger aufrechter Stellung. F: selten gefundener Zapfentyp mit anhand
der Ansatzstellen der Samenanlagen (Pfeile) erkennbarem fertilem, distalem ZapfenschuppenPaar.
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Dass sich diese Angabe auf Samen, nicht auf Samenanlagen bezieht, zeigt die angegebene
Anzahl von zwei Samen pro Zapfenschuppe. Ohne den Abort von Samenanlagen dürften
eine solche Anzahl nach den hier vorliegenden Untersuchungen niemals auftreten, hierauf
wird weiter unten eingegangen. PABST (1887) ordnet den oberen Zapfenschuppen jeweils
eine Samenanlage zu, den unteren je zwei oder drei. HORA (1981) behauptet, dass nur das
obere Zapfenschuppen-Paar fertil ist und jede Zapfenschuppe zwei bis neun (!) Samen
trägt. Diese Angabe trifft keinesfalls zu und dürfte auf falsch bestimmtem Material
beruhen. Dies würde eine Gesamtanzahl pro Zapfen ergeben, die in den hier vorliegenden
Untersuchungen nicht annähernd gefunden wurde. Bei vielen Autoren fehlt eine
Zuordnung der Samenanlagen zu den Zapfenschuppen (z. B. PILGER 1926, DALLIMORE &
JACKSON 1966, PAGE 1990). Diese Literaturzusammenstellung zeigt, dass die Zuordnung
der Samenanlagen offensichtlich problematisch ist, und in der Tat konnte sie auch in der
hier vorliegenden Untersuchung erst durch die Analyse der Morphogenese geklärt werden,
weswegen zunächst darauf eingegangen werden soll.
Bei dem jungen Stadium in Abb. 40A kommen insgesamt sechs Samenanlagen zur
Anlegung, die beiden zum Zapfeninneren gerichteten sind in ihrer Entwicklung deutlich
voraus. Dieser Entwicklungsvorsprung bleibt auch in späteren Stadien (Abb. 40B-D)
erhalten. Dass die beiden inneren Samenanlagen auf den oberen Zapfenschuppen angelegt
werden, ist auszuschließen, da beide Samenanlagen genau in der Mitte der oberen Zapfenschuppen stehen und das nur sehr schwach ausgebildete Achsenende exakt zwischen ihnen
liegt. Außerdem würde eine Anlegung auf den oberen Zapfenschuppen eine regelmäßige,
einseitige Anlegung voraussetzen, wofür es keine Parallelen innerhalb der Cupressaceae
gibt. Des Weiteren wäre zu erwarten, dass die Samenanlagen auf den proximalen Zapfenschuppen vor denen der distalen angelegt würden.
Nimmt man dagegen an, dass hier je drei Samenanlagen auf den unteren Zapfenschuppen
stehen, liegt zunächst eine zentrifugale Anlegungsreihenfolge der Samenanlagen nahe,
wobei allerdings der deutliche Entwicklungsunterschied zwischen benachbarten Samenanlagen einer Reihe sehr ungewöhnlich wäre. Diese Annahme wird zusätzlich durch die
seltener gefundenen Fälle zweifelhaft, bei denen auf beiden Seiten des Zapfens vier
Samenanlagen angelegt werden (Abb. 39A, 40D). Von dem in Aufsicht abgebildeten
Zapfen in Abb. 40D zeigen die Abb. 40E und 40F die beiden Seitenansichten. Auf einer
Seite (Abb. 40D, links) sind vier Samenanlagen ausgebildet, auf der anderen Seite ist
zwischen den beiden lateral ausgebildeten Samenanlagen nur ein abortiertes Samenanlagen-Primordium zu erkennen. Beide Aufnahmen zeigen, dass die zusätzliche, vierte
Samenanlage als letzte gebildet wird. Die Anlegungsreihenfolge ist hier also problematisch, einer einzelnen Reihe können die vier Samenanlagen nicht zugeordnet werden.
Geht man von zwei Reihen aus, dann müsste entweder die vierte Samenanlage den Beginn
einer zweiten Reihe oder aber die zuerst angelegte Samenanlage die einzige einer ersten
Reihe, die drei später gebildeten Samenanlagen eine zweite Reihe darstellen. Besonders
letzteres scheint aber unwahrscheinlich, da nach den bisher erzielten Ergebnissen die erste
Reihe fast immer die am stärksten entwickelte ist.
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Abb. 40: Tetraclinis articulata. Morphogenese des Zapfens. A-C: Entwicklung des am
häufigsten gefundenen Zapfentyps. Die mit dem distalen Zapfenschuppen-Quirl alternierenden
Samenanlagen haben einen großen Entwicklungsvorsprung gegenüber denen der proximalen
Zapfenschuppen. D-F: Zapfentyp mit drei Samenanlagen auf einer der proximalen
Zapfenschuppen (links). E: Seitenansicht dieser Zapfenschuppe mit zentripetaler Anlage der
Samenanlagen. F: die gegenüber liegende Zapfenschuppe desselben Quirls nur mit einem
abortierten, medianen Samenanlagen-Primordium (Pfeil).
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Abb. 41: Tetraclinis articulata. Zapfendiagramme. 1: zur Blütezeit, 2: zur Reife, 3: zur Reife nach
Ausstreuen der Samen; hellgelb: Ansatzstellen der Samen. Die braunen Dreiecke stellen die nach
unten ausgerichteten distalen Spitzen der Zapfenschuppen dar. Bei den reifen Zapfen wurden aus
Platzgründen die Schuppen- und Übergangsblätter direkt an die Zapfenschuppen angeschlossen. A:
häufigster gefundener Typ. B: Typ mit drei Samenanlagen auf einer der proximalen
Zapfenschuppen. C: Typ mit jeweils drei Samenanlagen auf den proximalen Zapfenschuppen. D:
Typ mit fertilen distalen Zapfenschuppen.

Einen weiteren und letztlich klärenden Hinweis gibt die Untersuchung der länglich
geformten Abbruchstellen der Samenanlagen im reifen Zapfen. Im am häufigsten
gefundenen Zapfentyp (Abb. 41A) zeigen die Abbruchstellen (Abb. 41A3) der beiden
lateralen Samenanlagen eine senkrechte Ausrichtung zur proximalen Zapfenschuppe,
während die Abbruchstellen der am weitesten innen stehende Samenanlage parallel zu
dieser Zapfenschuppe ausgerichtet ist. Eine zusätzliche vierte Samenanlage entspricht in
ihrer Ausrichtung derjenigen der lateralen Samenanlagen (Abb. 41C3). Alle Ergebnisse
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zusammen betrachtet führen zu der Erkenntnis, dass die beiden am weitesten innen stehenden, zuerst angelegten Samenanlagen keiner der Zapfenschuppen zugeordnet werden
können, sondern alternierend zum oberen Zapfenschuppen-Quirl stehen. Es liegt hier also
ein Fall vor, wie er bei Juniperus sect. Juniperus der Regelfall ist. Hierfür spricht
außerdem die frühere Anlegung der alternierenden Samenanlagen gegenüber denen auf den
unteren Zapfenschuppen, worauf in der Diskussion noch näher eingegangen wird. Die
übrigen zwei bis drei Samenanlagen stehen auf den proximalen Zapfenschuppen und
werden wie bei den übrigen untersuchten Cupressaceae s. str. zentripetal angelegt.
Der mit 92 % (53 von 63 Zapfen) weitaus häufigste gefundene Zapfentyp ist in Abb. 41A
dargestellt. Hier sind jeweils die beiden alternierenden Samenanlagen entwickelt, die
distalen Zapfenschuppen sind steril und die proximalen tragen jeweils zwei Samenanlagen.
Da die beiden alternierenden zuerst angelegt werden, nie fehlen und die darauf folgenden
beiden Samenanlagen der proximalen Zapfenschuppen synchron gebildet werden, ist also
ohne Abort von Samenanlagen eine Anzahl von vier Samen im Zapfen, wie KRÜSSMANN
(1972) sie angibt, nicht möglich (s. o.). In selteneren Zapfentypen treten auf einer
(Abb. 41B) oder auf beiden proximalen (Abb. 41C) drei Samenanlagen auf. Nur in zwei
von 63 untersuchten Zapfen bildeten auch die distalen Zapfenschuppen jeweils eine
mediane Samenanlage (Abb. 39F, 41D).
Die reifen Zapfen haben im geschlossenen Zustand eine würfelähnliche Form und stehen
mehr oder weniger aufrecht (Abb. 39E). Die beiden distalen Zapfenschuppen sind dabei
schmaler ausgebildet als die proximalen. Die reifen Zapfenschuppen sind auf der Dorsalseite konkav geformt, die Spitze der Zapfenschuppen ist im oberen Drittel als kurzer, nach
unten gerichteter Dorn ausgebildet (Abb. 39E). Die Samen sind außerordentlich breit
geflügelt, die Flügel sind hier breiter als der Samen selbst.
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Callitroideae SAXTON

Zu dieser Unterfamilie werden hier alle rein südhemisphärischen Gattungen gezählt.
Hierzu gehören die südamerikanischen Gattungen Austrocedrus FLORIN & BOUTELJE,
Fitzroya LINDL. und Pilgerodendron FLORIN, die afrikanische Gattung Widdringtonia
ENDL. sowie die im australischen Raum verbreiteten Gattungen Actinostrobus MIQ.
(Südwest-Australien), Callitris VENT. (Australien, Tasmanien, Neukaledonien),
Neocallitropsis FLORIN (Neukaledonien), Diselma HOOK. F. (Tasmanien), Papuacedrus
H. L. LI (Papua-Neuguinea) und Libocedrus ENDL. s. str. (Neuseeland, Neukaledonien).
Die Gattungen sind größtenteils monotypisch oder umfassen nur wenige Arten (drei bei
Actinostrobus, fünf bei Libocedrus, drei bis fünf bei Widdringtonia). Nur zu Callitris zählt
eine größere Anzahl von Arten, FARJON (1998) unterscheidet hier 15. Der überwiegende
Teil der südhemisphärischen Arten ist in Deutschland nicht oder nur regional winterhart
oder aber deren Winterhärte ist nicht genügend bekannt (z. B. bei Austrocedrus chilensis,
vgl. JAGEL & STÜTZEL 2001c), sodass Material selten zu finden ist.
Die Zapfenstellung zur Blüte- und Reifezeit wurde an allen mit Samenzapfen zur
Verfügung stehenden Gattungen untersucht. Die Ergebnisse sind als Übersicht in Tab. 3
zusammengestellt. Keinerlei Material in Form von Samenzapfen lag von den Gattungen
Actinostrobus, Austrocedrus, Libocedrus, Neocallitropsis und Papuacedrus vor.
Unter den hier untersuchten Gesichtspunkten sind besonders diejenigen Gattungen von
Interesse, bei denen mehr als zwei Samenanlagen pro Zapfenschuppe stehen bzw. die
Samenanlagen in mehreren Reihen angelegt werden. Diese Kriterien werden innerhalb der
Callitroideae in besonderem Maße bei Callitris erfüllt, bei der die bei weitem größten
Zahlen von Samenanlagen pro Zapfenschuppe erreicht wird. Die Samenanlagen stehen in
bis zu vier (und mehr?) Reihen, die von adaxial nach abaxial angelegt werden, die
Anlegungsreihenfolge innerhalb der einzelnen Reihen erfolgt zentripetal. Innerhalb eines
Zapfens erfolgt die Anlegung, anders als bei den bisher in dieser Arbeit untersuchten
Gattungen, auf den distalen Zapfenschuppen früher als auf den proximalen
Zapfenschuppen. Diese Ergebnisse stimmen mit denen von TAKASO & TOMLINSON (1989a)
überein und werden daher in der hier vorliegenden Arbeit nicht ausführlicher dargestellt.
Anhand von Voruntersuchungen konnte bei den bisher noch nicht dahingehend
untersuchten Gattungen Fitzroya und Widdringtonia ebenfalls mit einer mehrreihigen
Anlegung von Samenanlagen gerechnet werden, weswegen hier die Morphogenese der
Zapfen untersucht wurde (Abschn. 3.2.1 und 3.2.2).
Von der diözischen Diselma archeri HOOK. F. lagen bisher nur abgeblühte Zapfen vor, die
sich nicht zu reifen Zapfen entwickelten. An diesen Objekten war vielfach ein deutliches
Terminalstück zu beobachten, was nach der Zeichnung bei DOYLE (1934) auch im reifen
Zapfen ausgebildet ist. Darüber hinaus waren neben den normalerweise zwei
Samenanlagen pro Zapfenschuppe seltener auch drei Samenanlagen zu beobachten, was
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bisher nirgends in der Literatur genannt wird. Hier dürfte sich die mediane Samenanlage
nur in seltenen Fällen entwickeln und die Anlegungsreihenfolge zentripetal sein.
Zur Libocedrus-Gruppe zählen Austrocedrus, Libocedrus s. str., Papuacedrus und
Pilgerodendron. Sie alle unterscheiden sich im Aufbau der Samenzapfen nur unwesentlich
und sind bezüglich Anzahl und Verteilung der Samenanlagen nach Literaturauswertung
identisch (z. B. LI 1953, FLORIN & BOUTELJE 1954, VAN ROYEN 1979, TOMLINSON et al.
1993, JOHNS 1995, CASTOR et al. 1996). Sie bestehen durchgehend aus zwei Zapfenschuppen-Paaren, von denen das distale auf jeder Zapfenschuppe zwei Samenanlagen trägt
und bei der Reife wesentlich stärker entwickelt ist als das proximale Paar. Sie entsprechen
damit, abgesehen vielleicht von der Anzahl der Übergangsblätter, dem in Abb. 49 abgebildeten Zapfendiagramm von Pilgerodendron. Als differenzierendes Merkmal zwischen den
Zapfen werden lediglich Größe und Form des dorsalen, dornartigen Fortsatzes der
Zapfenschuppen sowie die Höhe der Ansatzstelle dieses Dornes genannt. Unterschiede
zwischen den Gattungen werden aufgrund vegetativer Merkmale im Bereich der Holzanatomie (PEIRCE 1937), Benadlung und der Blattkutikula (FLORIN & BOUTELJE 1954)
sowie im Aufbau der Pollenzapfen (FLORIN 1930, LI 1953) begründet. Allerdings wurde
das Hauptargument zur Aufstellung der Gattung Papuacedrus (LI 1953), nämlich die
spiralige Stellung der Mikrosporophylle (dies wäre der einzige Fall innerhalb der
Cupressaceae s. str.), mittlerweile durch FLORIN & BOUTELJE (1954) widerlegt. Bei
Pilgerodendron wird die besonders hohe Anzahl von bis zu 10 Mikrosporangien pro
Mikrosporophyll hervorgehoben (FLORIN 1930). Die für die Aufrechterhaltung der Gattung
wesentlichen Merkmale sind also ausschließlich vegetativer Art und basieren überwiegend
auf den Untersuchungen von FLORIN & BOUTELJE (1954). Für eine einzige Art aus dieser
Gruppe (Libocedrus plumosa) liegt eine REM-Studie zur Zapfenentwicklung vor
(TOMLINSON et al. 1993). Um diese Gruppe hier besonders hinsichtlich ihres
Bestäubungsmechanismus zu charakterisieren, wird das bisher kaum untersuchte
Pilgerodendron uviferum anhand von blühenden und reifen Zapfen dargestellt
(Abschn. 3.2.3).

3.2.1

Fitzroya LINDL.

Die einzige Art der Gattung, Fitzroya cupressoides, ist in Süd-Chile und dem angrenzenden Argentinien verbreitet. In ihrer Heimat existieren über 3600 Jahre alte Bäume
(BONINSEGNA & HOLMES 1985). Damit erreicht die Art das höchste Alter aller Bäume
Südamerikas und ist eine der langlebigsten Baumarten der Erde überhaupt. In jüngerer Zeit
ist außerdem ein Fund eines vegetativen Zweiges aus dem Oligozän in Tasmanien
gelungen (HILL & WHANG 1996).
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In Botanischen Gärten ist Fitzroya cupressoides nur sehr selten zu finden, da sie in
Deutschland als nicht winterhart gilt, doch zeigen Pflanzversuche von Dipl.-Ing.
H. Nimsch (Freiburg-Günterstal), dass diese Art, berücksichtigt man ihre Ökologie,
durchaus Fröste von etwa -20 °C ertragen kann (vgl. JAGEL & STÜTZEL 2001c). In Europa
treten fast ausschließlich weibliche Exemplare auf, was auf vegetativer Vermehrung einer
einzigen rein weiblichen Pflanze beruhen könnte. Nur aus Großbritannien wird von zwei
Exemplaren berichtet, die auch Pollenzapfen ausbilden (DOYLE & SAXTON 1933). Darüber
hinaus wurden an einem dieser Exemplare regelmäßig zwittrige Zapfen gefunden, bei
denen auf eine Anzahl von Mikrosporophyllen unmittelbar Samen tragende Zapfenschuppen folgen. DOYLE & O'LEARY (1934) führen außerdem verschiedene abnorme
Zapfenausbildungen an, von denen der interessanteste Fall eines zwittrigen Zapfens in der
Kontaktzone beider Geschlechter Zapfenschuppen trug, die adaxial Samenanlagen und
abaxial Mikrosporangien ausbildeten.

Fitzroya cupressoides (MOLINA) I. M. JOHNST. – Alerce, Patagonische Zypresse
Synonyme: Pinus cupressoides MOLINA; Fitzroya patagonica HOOK. F. ex LINDL.; FARJON (1998)
stellt auch Thuja tetragona HOOK. = Libocedrus tetragona (HOOK.) ENDL. zu Fitzroya
cupressoides. In der Publikation von HOOKER (1844) bezieht sich aber sowohl die Beschreibung
als auch die Abbildung eindeutig auf Pilgerodendron uviferum.

Die Zapfen werden endständig an Kurztrieben erster Ordnung angelegt. Zum Zeitpunkt der
Blüte stehen sie mehr oder weniger waagerecht. Die Samenanlagen weisen zu diesem
Zeitpunkt einen langen Mikropylenhals mit einem erweiterten Kragen auf. Sie ähneln in
ihrer Form Wärmflaschen (Abb. 42B). Bereits während der Winterruhe orientieren sich die
Mikropylenhälse auf eine Weise, dass sie mit denen der benachbarten Samenanlagen
verschiedene Kontaktzonen ihrer Krägen bilden (vgl. Abb. 43C), wo dann zur Blütezeit
(Anfang März: Kalthaus Palmengarten Frankfurt/Main) die Bestäubungstropfen benachbarten Samenanlagen zu gemeinsamen, größeren Tropfen zusammenfließen können
(Abb. 42A). Die Zapfenschuppen weisen zur Blütezeit bereits eine deutliche ventrale
Schwellung auf, durch die die Spitzen der Zapfenschuppen nach außen gerückt werden und
die Mikropylen der Samenanlagen relativ frei dem Luftstrom ausgesetzt sind. Nach der
Blütezeit werden die Mikropylenhälse durch Auswüchse auf der Innenseite verschlossen
(Abb. 42C). Ein solcher Vorgang ist sinnvollerweise eigentlich nur nach erfolgter
Bestäubung zu erwarten, doch konnte er durchgehend auch an den hier untersuchten
Exemplaren beobachtet werden, welche wegen der Abwesenheit von Pollenzapfen nicht
bestäubt worden sein konnten.
Die Zapfen bestehen entsprechend der Benadlung aus 3er-Quirlen. Ihnen voraus geht ein
Quirl Übergangsblätter. Der Zapfen selbst besteht konstant aus zwei ZapfenschuppenQuirlen. Der proximale trägt meist keine, seltener jedoch eine einzelne Samenanlage pro
Zapfenschuppe (Abb. 43C, Abb. 44A, C).
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Abb. 42: Fitzroya cupressoides, sZS = sterile Zapfenschuppe, fZS = fertile Zapfenschuppe, * =
Drüse. A: blühender Zapfen mit zusammenfließenden Bestäubungstropfen. B: reife
Samenanlagen mit breiten Flügeln (W), langem Mikropylenhals (MH) und erweitertem
Mikropylenkragen (MK). C: nach der Blüte verschlossene Mikropylen. D: reifer Zapfen mit
bläulichen Drüsen (Pfeil). E-F: Morphogenese: jüngste Stadien. E: zentripetale Anlegung der
ersten Reihe mit Asynchronie zwischen den Zapfenschuppen. F: Anlegung der zweiten Reihe.
Die beiden unten abgebildeten Zapfenschuppen sind in ihrer Entwicklung gestört.
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Abb. 43: Fitzroya cupressoides. A-E: Morphogenese des Zapfens. * = Drüse, fZS = fertile
Zapfenschuppe. A: Typ mit einer Reihe Samenanlagen pro distaler Zapfenschuppe. B: die oben
abgebildete Zapfenschuppe mit einer zweiten Reihe. C: Typ mit je einer Samenanlage auf den
proximalen Zapfenschuppen (Pfeile); die Mikropylenkrägen stehen in verschiedenen Gruppen.
D: Zapfenschuppe mit drei Samenanlagen in der zweiten Reihe. E: Stadium der Winterruhe;
Zapfenschuppe mit zwei Samenanlagen in der zweiten Reihe. F: Zapfen kurz nach der Blüte,
zwei der innen liegenden Samenanlagen sind dreiflügelig (Pfeile).
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Der distal folgende Quirl ist dagegen immer fertil. Auf den Zapfenschuppen sind hier
entweder drei Samenanlagen in einer Reihe ausgebildet (Abb. 43E, Abb. 44F) oder aber
fünf (Abb. 44B, D) oder sechs (Abb. 43D, Abb. 44A, C), von denen zwei bzw. drei in der
zweiten Reihe stehen. Vielfach sind asymmetrische Anordnungen innerhalb der Quirle zu
finden (Abb. 43B, 44E). Das Auftreten von sechs Samenanlagen pro Zapfenschuppe wurde
bisher in der Literatur noch nicht genannt, konnte an dem hier vorliegenden Material aber
mehrfach gefunden werden. Die höchste mögliche Samenanlagen-Zahl beträgt demnach 21
(Abb. 44A). Die am weitesten innen stehenden Samenanlagen wiesen in seltenen Fällen
drei breite Flügel auf (Abb. 43F, Pfeile; 44D), normalerweise sind sie aber zweiflügelig.

Abb. 44: Fitzroya cupressoides. Zapfendiagramme; hellblau: Drüsen. A-B: Typen aus zwei fertilen
Quirlen; der proximale mit jeweils einer Samenanlage pro Zapfenschuppe. B entspricht Abb. 43C.
C: Typ mit jeweils drei Samenanlagen in der zweiten Reihe auf den distalen Zapfenschuppen. D-F:
abnehmende Anzahl der Samenanlagen bis hin zu nur drei Samenanlagen pro Zapfenschuppe. D:
mit zwei dreiflügeligen Samenanlagen (entspricht Abb. 43F). E: entspricht Abb. 43B. F: entspricht
Abb. 43A.

Alternierend zum obersten fertilen Zapfenschuppen-Quirl stehen drei in der Literatur als
„Drüsen“ bezeichnete Elemente. Sie sollen zur Reifezeit ein duftendes Harz absondern
(z. B. SAHNI & SINGH 1931). Bei diesen Gebilden handelt es sich entweder um
umgewandelte Zapfenschuppen oder aber um umgebildete Samenanlagen. Nach
anatomischen Untersuchungen (SAHNI & SINGH 1931) ähneln die im Inneren hohlen
Drüsen einem "nackten Nuzellus".
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Nachdem auch in den hier vorliegenden Untersuchungen mehrfach terminal stehende,
nicht achselbürtige Samenanlagen gefunden werden konnten (Juniperus sect. Juniperus,
Microbiota decussata, Tetraclinis articulata), ist eine Entsprechung dieser Drüsen mit
Samenanlagen also durchaus denkbar. Allerdings spricht deren sehr späte Anlegung eher
dafür, dass es sich um umgebildete, sterile Zapfenschuppen handelt. SAHNI & SINGH
(1931) vermuten darin eine der bei Callitris auftretenden, dreigeteilten Columella
entsprechende Struktur. Die Drüsen sind zur Blütezeit noch klein und zwischen den
Samenanlagen versteckt. Zur Zapfenreife wachsen sie heran und erreichen etwa die Länge
der Samenanlagen (Abb. 42D).
Anders als bei z. B. Microbiota und Diselma, bei denen sich ohne Bestäubung die Zapfen
nicht weiterentwickeln, reifen die Zapfen von Fitzroya auch unter diesem Umstand heran
und bilden Samen aus, die erwartungsgemäß steril bleiben. Ob sich die Entwicklung aber
von derjenigen bestäubter Zapfen unterscheidet, kann hier mangels Material nicht beurteilt
werden.
Erste junge Stadien der Zapfenentwicklung wurden im Jahr 2001 Anfang August (BG
Düsseldorf) gefunden. Auf dem obersten, fertilen Quirl entstehen zunächst zentripetal die
Samenanlagen der ersten Reihe (Abb. 42E). Hierbei ist zu beobachten, dass die Anlegung
auf den drei Zapfenschuppen nicht vollständig synchron erfolgt, was die anatomischen
Untersuchungen von SAHNI & SINGH (1931) bestätigen könnte, dass bei Fitzroya die
Schuppenblätter eines Quirls nicht exakt auf einer Höhe entstehen. Erst später wird die
zweite Reihe angelegt (Abb. 42F, Reihen markiert mit Ziffern). Das Zapfenende ist zu
diesem Zeitpunkt im Zentrum des Zapfens noch schwach zu erkennen, der Drüsen-Quirl
erst schwach entwickelt (Abb. 42E). Mit dem Heranwachsen der Samenanlagen entwickeln
sich auch die Drüsen (Abb. 43A-C). Sie bleiben aber bis zur Blütezeit immer kürzer als die
Samenanlagen. Bis zur Winterruhe entwickeln sich der lange Mikropylenhals, und an den
Flanken werden deutliche Flügel gebildet (Abb. 43E). Da die am weitesten innen stehende
Samenanlage des obersten fertilen Quirls am meisten Platz hat, eilt sie in ihrer
Entwicklung den anderen Samenanlagen vielfach voraus und ist daher manchmal noch zur
Blütezeit am größten.
3.2.2

Widdringtonia ENDL.

Zu der in Zentral- und Süd-Afrika sowie auf Madagaskar (SAXTON 1909) auftretenden,
monözischen Gattung wurden früher bis zu sieben angeblich gut abgrenzbare Arten
(MOSELEY 1943) gezählt, nach FARJON (1998) werden davon nur noch vier akzeptiert:
Widdringtonia cedarbergensis J. A. MARSH, W. nodiflora (L.) POWRIE, W. whytei RENDLE
und W. schwarzii (MARLOTH) MAST. Nur von letzterer lag für die hier vorliegende Untersuchung Material vor. Keine der Arten ist in Deutschland winterhart, und sie sind daher
auch selten in Botanischen Gärten zu finden. Außerdem stellten sich bei der Materialsuche
vermeintliche Vorkommen dieser Gattung in vier Botanischen Gärten bzw. Sammlungen
als fehlbestimmtes Material anderer Arten heraus.
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Widdringtonia schwarzii (MARLOTH) MAST.
Diese Art besiedelt ein nur kleines Gebiet im Wilmore District in der Republik Südafrika.
Anders als bei allen bisher behandelten Gattungen stehen hier im basalen Teil der
Verzweigungen erster Ordnung nicht Kurztriebe mit Zapfen, sondern ein fertiler Seitenast
zweiter Ordnung, der zusätzlich weitere fertile Seitenäste dritter Ordnung trägt. Die Zapfen
stehen gehäuft an diesen Büscheln (Abb. 45A). Alle diese fertilen Triebe weisen distal eine
mehr oder weniger kurzes steriles Ende auf (Abb. 45B, Pfeil), doch nur dasjenige am Trieb
zweiter Ordnung wächst regelmäßig zu einem weiterführenden Trieb aus. Anders als bei
allen anderen Cupressaceae stehen die Zapfen selbst nicht terminal an Kurztrieben,
sondern direkt in den Achseln von Schuppenblättern. Bei dem untersuchten Exemplar
standen die Zapfen – offensichtlich nicht immer exakt dekussiert – in vier bis sieben
Etagen mit jeweils zwei gegenüberstehenden Zapfen.
Die Zapfen bestehen konstant aus zwei dekussierten Zapfenschuppen-Paaren, die schon bei
der Anlegung durch Stauchung der Zapfenachse dicht aufeinander folgen. Alle Zapfenschuppen sind fertil, die Samenanlagen rücken auf fast einer Höhe zusammen. Zur Blütezeit sind die Zapfenschuppen bereits ventral angeschwollen. Die Bestäubungstropfen
benachbarter Samenanlagen können zusammenfließen (Abb. 45C, Pfeile).
Die Zapfenschuppen tragen häufig je drei Samenanlagen (Abb. 45D), doch anders als von
SAXTON (1910) angegeben sind vielfach auch vier Samenanlagen pro Reihe auf den
proximalen (Abb. 46F, G) oder den distalen (Abb. 45C, 46H) entwickelt. Darüber hinaus
waren vielfach auf den proximalen Zapfenschuppen Samenanlagen in einer zweiten Reihe
zu finden (Abb. 45E, 46B-E, G-I), wodurch bis zu fünf Samenanlagen pro Zapfenschuppe
auftraten. Eine zweite Reihe auf den distalen Zapfenschuppen wurde nicht gefunden.
Die reifen Zapfen stehen dicht gedrängt in unregelmäßiger Ausrichtung zur Schwerkraft.
Sie sind mehr oder weniger würfelförmig (Abb. 45F). Terminal ist ein längliches,
vierkantiges Achsenende entwickelt, das unter der Höhe der Samenanlagen zurückbleibt.
Die Zapfenschuppen zeigen anders als bei Tetraclinis alle etwa die gleiche Größe. Ob die
Reife noch im gleichen Jahr der Blütezeit erfolgt, konnte nicht beobachtet werden, doch ist
dies auch anhand der Bemerkungen von SAXTON (1910) unwahrscheinlich. Sie können
jedenfalls nach der Reife noch mehrere Jahre am Baum verbleiben, ohne sich zu öffnen.
Die Samen tragen deutlich ausgebildete Flügel.
Junge Stadien der Morphogenese (Abb. 47A) zeigen terminal eine Fläche, bei der die
axillären meristematischen Zonen aller vier Zapfenschuppen randlich aneinander stoßen.
Dass diese Zonen in den Achseln entstehen und nicht wie SAXTON (1910) schreibt, basal
auf den Zapfenschuppen, ist hier deutlich zu erkennen. Die Entwicklung der Samenanlagen
erfolgt im Zapfen von proximal nach distal, auf den einzelnen Zapfenschuppen zentripetal
(z. B. Abb. 47C, D, F). In Abb. 47D hat sich die oben abgebildete, mediane Samenanlage
nicht vollständig in zwei Samenanlagen getrennt.
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Abb. 45: Widdringtonia schwarzii. pZS = proximale Zapfenschuppe; dZS = distale
Zapfenschuppe; * = Samenanlage der proximalen Zapfenschuppe, ° = Samenanlage der distalen
Zapfenschuppe. TB = Tragblatt des Zapfens. A: Büschel fertiler Zweigabschnitte zur Blütezeit.
B: terminales Ende (Pfeil) eines fertilen Triebes. C: blühender Zapfen mit zusammenfließenden
Bestäubungstropfen (Pfeile). D: abgeblühter Zapfen mit je 3 Samenanlagen auf den distalen und
proximalen Zapfenschuppen. E: proximale Zapfenschuppe mit 2 Samenanlagen in der 2. Reihe.
F: reifer Zapfen.
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Wird eine zweite Reihe angelegt, so erfolgt dies im Anschluss an die erste Reihe
(Abb. 47B, D, E, Pfeile). Terminal ist das flache, lang gezogene Achsenende zu erkennen.
Insgesamt dürften maximal etwa 18-20 Samen angelegt werden. Für die mehrfach
embryologisch untersuchte Widdringtonia nodiflora (SAXTON 1909, 1910, MOSELEY 1943)
werden mehr Samenanlagen angegeben (20-30 nach SAXTON 1909 bzw. MOSELEY 1943),
sodass es möglich ist, dass Mehrreihigkeit dort noch ausgeprägter ist.

Abb. 46: Widdringtonia schwarzii. Zapfendiagramme; jeweils oben ist die Abstammungsachse
abgebildet, unten das Tragblatt des Zapfens. A: Zapfenschuppen mit je drei Samenanlagen in einer
Reihe. B-E: Typen mit zunehmender Anzahl der Samenanlagen in der zweiten Reihe der
proximalen Zapfenschuppen. F-G: Typen mit vier Samenanlagen auf einer der proximalen
Zapfenschuppen. H-I: Typen mit vier Samenanlagen auf den distalen Zapfenschuppen.
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Abb. 47: Widdringtonia schwarzii: Morphogenese des Zapfens. TB = Tragblatt des Zapfens;
pZS = proximale Zapfenschuppe; dZS = distale Zapfenschuppe. A: die achselständigen,
meristematischen Zonen der vier Zapfenschuppen stoßen aneinander. B-F: zentripetale
Anlegung der Samenanlagen pro Zapfenschuppe, in C und F markiert. In B, D und E ist die
Anlegung der zweiten Reihe markiert (Pfeile). In D hat sich die oben abgebildete, mediane
Samenanlage nicht vollständig in zwei Samenanlagen getrennt. E: Seitenansicht des in D
dargestellten Objektes.
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Pilgerodendron FLORIN

Die diözische Gattung Pilgerodendron besteht aus nur einer Art, Pilgerodendron uviferum,
die in regenreichen Gebieten Chiles und des angrenzenden Argentiniens verbreitet ist und
dort eine Charakterart der Moorwälder darstellt. Sie zeigt innerhalb der Libocedrus-Gruppe
als einzige eine durchgehend gleichförmige Benadlung ohne Ausbildung von Flächen- und
Kantenblättern.

Pilgerodendron uviferum (D. DON) FLORIN
Synonyme: Juniperus uvifera D. DON; Libocedrus uvifera (D. DON) PILG.
Die Zapfen stehen zur Blütezeit senkrecht aufrecht (Abb. 48A, B), terminal ist ein kugeliges Achsenende entwickelt, was i. A. wie bei vielen anderen südhemisphärischen
Cupressaceae als Columella bezeichnet wird. Da es aber zwischen den Samenanlagen bzw.
Samen versteckt bleibt (Abb. 48D, rechter Pfeil), stellt es nach der hier erstellten Definition kein Terminalstück dar und wird daher auch im Zapfendiagramm (Abb. 49) nicht
gezeichnet. Die Spitzen der vier Zapfenschuppen biegen sich zum Zeitpunkt der Blüte
(Mitte März, Palmengarten Frankfurt/Main) nach innen und legen sich übereinander
(Abb. 48A, B). Die Samenanlagen haben zu diesem Zeitpunkt eine deutlich bauchig
verdickte Basis und einen sehr lang ausgebildeten Mikropylenhals, dessen Rand einseitig
zum Zapfeninneren hin ausgezogen ist. Diese zungenförmigen Auswüchse der vier
Samenanlagen treffen oberhalb der Zapfenachse aufeinander oder überlagern sich
(Abb. 48C). Das zum Zeitpunkt der Blüte gesammelte Material von Pilgerodendron
uviferum, welches per Post von Frankfurt/Main nach Bochum gelangte, begann in der Vase
(wieder?) Bestäubungstropfen zu bilden. Hierbei zeigte sich, dass die Tropfen der
Samenanlagen zu einem einzigen zusammenfließen (Abb. 48E, Pfeil), was durch die oben
geschilderte Kontaktzone der Mikropylen-Zungen ermöglicht wird. Unter
Berücksichtigung des langen Transportes ist anzunehmen, dass unter natürlichen
Bedingungen dieser gemeinsame Tropfen sehr viel größer ist als der hier gezeigte.
Die Zapfen bestehen aus vier Zapfenschuppen, wovon die unteren beiden steril sind. Die
beiden oberen tragen je zwei Samenanlagen (Abb. 49), gelegentlich dürften während der
Morphogenese einzelne Samenanlagen fehlschlagen, was aber bei dem untersuchten
Material von 18 Zapfen nirgends der Fall war. Zur Reife gelangen offenbar häufiger nicht
alle Samenanlagen, denn DALLIMORE & JACKSON (1966) verzeichnen meist einen, seltener
zwei Samen pro Zapfenschuppe, und auch FLORIN (1930) gibt (drei-) vier Samen pro
Zapfen an. Unterhalb des Zapfens stehen zwei bis drei Paar Übergangsblätter, die flacher,
schmaler und länger sind als die normalen Schuppenblätter und außerdem einen breiteren
Hautrand besitzen (vgl. Abb. 48A).
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Abb. 48: Pilgerodendron uviferum. A-E: Zapfen zur Blütezeit. A-B: mit nach innen gebogenen
Spitzen der Zapfenschuppen (ZS), bei B die vordere Zapfenschuppe und das vordere
Übergangsblatt entfernt; * = Übergangsblätter. C-D: Samenanlagen mit nach innen
ausgezogenen Mikropylenhälsen. D: Objekt C nach Entfernung der beiden vorderen
Samenanlagen; zwischen den Zapfenschuppen der junge Ventralwulst (linker Pfeil); terminal
das kugelig ausgebildete Achsenende (rechter Pfeil). E: zusammenfließende
Bestäubungstropfen (Pfeil); die Zapfenschuppen wurden hier manuell nach außen gebogen. F:
reifer geöffneter Zapfen, die Pfeile zeigen auf die Ventralwülste der distalen Zapfenschuppen.
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Abb. 49: Pilgerodendron uviferum.
Zapfendiagramm.
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Abb. 50: Pilgerodendron uviferum. Entwicklung
einer distalen Zapfenschuppe von der Blütezeit
(links) bis zur Reife (rechts). Der ventrale Auswuchs
(braun) der Zapfenschuppe schließt die Samen ein.

Bereits zum Zeitpunkt der Blüte ist auf dem basalen, ventralen Teil der Zapfenschuppen
eine Wölbung zu erkennen (Abb. 48D, linker Pfeil), die sich zur Reife besonders bei den
distalen Zapfenschuppen stark verlängert und verbreitert und schließlich zum Verschluss
des Zapfens führt (Abb. 50). Hierdurch rücken die ehemaligen Spitzen der Zapfenschuppen nach außen und bilden den charakteristischen Dorn (Abb. 48F, Pfeile). Der hier
geschilderte Vorgang zum Verschluss des Zapfens entspricht dem bei anderen
Cupressaceae s. str., nur ist er hier durch den vergleichsweise großen Dorn augenfälliger.
Der Ventralwulst ist auf den unteren, sterilen Zapfenschuppen von Pilgerodendron
uviferum deutlich schwächer ausgebildet als auf den oberen fertilen. Die Samen sind sehr
ungleich geflügelt, wobei der längere Flügel ins Innere des Zapfens weist.

Ergebnisse

3.3

94

Taxodioide Cupressaceae

Die Abtrennung der Taxodiaceae von den Cupressaceae als eigene Familie lässt sich nicht
aufrecht erhalten, wie bereits in der Einleitung erläutert wurde. Diese Gruppe wird also
hier als „taxodioide Cupressaceae“ den Cupressaceae s. str. gegenüber gestellt, auch wenn
eine solche Bezeichnung noch ungewohnt klingt. Für die Untergliederung dieser Gruppe in
verschiedene taxonomische Untereinheiten existieren verschiedene Vorschläge bis hin zur
Unterteilung in verschiedene Familien (HAYATA 1932). Ihre größte Artenvielfalt hatte die
Gruppe während der höheren Kreide (STEWART 1990), besteht rezent aber nur noch aus
neun Gattungen mit etwa 13 Arten. Hierzu gehören die auch in Deutschland als Zierbäume
bekannten Mammutbäume Sequoiadendron giganteum (SW-USA), Sequoia sempervirens
(SW-USA) und Metasequoia glyptostroboides (China), die Sumpfzypressen (Taxodium;
südliche USA, Mexiko) und Cryptomeria (Sicheltanne; China, Japan), sowie die weniger
bekannten Gattungen Glyptostrobus (China), Cunninghamia (China, Taiwan), Taiwania
(China, Taiwan) und Athrotaxis (Tasmanien). Mit Ausnahme von Metasequoia weisen die
taxodioiden Cupressaceae im Gegensatz zu den Cupressaceae s. str. eine spiralige
Benadlung und Anordnung der Zapfenschuppen auf. Bei einigen Gattungen der
taxodioiden Cupressaceae sind noch sichtbare Spuren einer Samenschuppe zu erkennen,
worauf in der Beschreibung der Gattungen näher eingegangen wird.
Mit Ausnahme von Taxodium (2 oder 3 Arten), Athrotaxis (2 oder 3 Arten) und vielleicht
Cunninghamia (1 oder 2 Arten) sind die Gattungen monotypisch. Sie besiedeln verglichen
mit ihrer Verbreitung im Tertiär heute nur noch kleine Relikt-Areale und gelten daher als
Tertiärrelikte. Für eine Reihe von Gattungen liegen bereits ausführliche REM-Studien zur
Zapfenentwicklung vor: Cryptomeria (TAKASO & TOMLINSON 1989b), Taxodium und
Glyptostrobus (TAKASO & TOMLINSON 1990), Sequoiadendron, Sequoia und Metasequoia
(TAKASO & TOMLINSON 1992). Diese Gattungen wurden hinsichtlich der
Zapfenentwicklung daher in der hier vorliegenden Arbeit nur stichprobenartig untersucht
und durch bisher nicht erfolgte Analysen zur Zapfenstellung und Bestäubungsbiologie
ergänzt. Die morphogenetische Entwicklung der Zapfen wird unter Berücksichtigung der
Literaturauswertung zusammengefasst. Die Gattung Athrotaxis wurde ausführlicher
bearbeitet, da hier noch keine REM-Studien zur Morphogenese der Zapfen existieren und
ausreichend Untersuchungsmaterial zur Verfügung stand.
Nur von der in China und auf Taiwan auftretenden Gattung Taiwania HAYATA lag für die
Untersuchungen kein Material in Form von Samenzapfen vor. Allerdings bildet das sehr
große Exemplar im BG Düsseldorf eine Fülle von Pollenzapfen, sodass hier eine Bildung
von Samenzapfen in näherer Zukunft möglich erscheint. Anhand von Literaturangaben
stehen die Samen zur Reife nicht aufrecht, sondern invers (SORGER 1925), und die
Samenanlagen sind bereits zur Blütezeit etwas auf die Zapfenschuppe verschoben
(GAUSSEN 1939). Es liegen also vermutlich Bedingungen vor, wie sie weiter unten für
Athrotaxis geschildert werden. Eine morphologisch sichtbare Spur einer Samenschuppe ist
aber offensichtlich nicht vorhanden (vgl. SORGER 1925).
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Cryptomeria D. DON – Sicheltanne

Die Zapfen der einzigen Art Cryptomeria japonica (THUNB. ex L. F.) D. DON werden an
Kurztrieben erster Ordnung angelegt und stehen zur Blütezeit (Mitte März, BochumWeitmar) positiv geotrop. Die Zapfenschuppen folgen aufgrund einer starken Stauchung
der Zapfenachse dicht aufeinander. Zur Blütezeit ähnelt der geöffnete Zapfen einem, in der
Aufsicht sind alle Samenanlagen zu sehen (Abb. 51A). Die Bestäubungstropfen werden an
den stark mit Wachs überzogenen Zapfenschuppen abgestützt. Sie können dadurch so groß
werden, dass sie in Kontakt mit den benachbarten Tropfen von Samenanlagen der eigenen
oder der seitlich benachbarten Zapfenschuppen treten und dann zusammenfließen. Zur
Reifezeit zeigt der Zapfen eine Richtungsänderung von hängend nach aufrecht. Bereits zur
Blütezeit sind abaxial der Samenanlagen kurze zahnförmige Gebilde zu beobachten
(Abb. 51B, Pfeile), die die Spitzen der Samenschuppe darstellen. Nach der Blütezeit
wachsen diese Gebilde stark heran und werden mitsamt ihrer Basis und der Basis der
Deckschuppe durch Interkalarwachstum angehoben. Die Samenschuppe verschließt dabei
den Zapfen, sie ist zur Reife etwa zu zwei Drittel mit der Deckschuppe verwachsen. Einige
Zapfenschuppen am distalen Zapfenende bleiben immer steril (Abb. 51A). Eine
Proliferation der Zapfen ist bei Cryptomeria sehr häufig zu beobachten (Abb. 51C, Pfeil).
Hierzu gliedern sich am Achsendene nach der Blütezeit erneut Schuppenblätter ab. Die
Zapfen reifen im ersten Jahr nach der Blüte, die Samen stehen hierbei aufrecht.
Zur Morphogenese des Zapfens sollen die Ergebnisse von TAKASO & TOMLINSON (1989b)
kurz zusammengefasst werden: In der Achsel der Zapfenschuppe entsteht ein
meristematischer Komplex, an dem zunächst seitlich flache Wölbungen zu erkennen sind,
die als mögliche Vorblätter interpretiert werden. Am axillären meristematischen Komplex
erfolgen dann nach zwei weitere aufeinanderfolgende Einschnürungen. Die beiden
möglichen Vorblatt-Primordien sind nun nicht mehr zu erkennen, sodass der Komplex jetzt
vier deutliche Primordien aufweist. Median bleibt in der Regel etwas Meristem übrig.
Jedes der vier Primordien gliedert nach abaxial eine Portion Meristem ab, welche sich im
Weiteren zu dem oben erwähnten "Zahn" entwickelt; der größere, nach adaxial
abgegliederte Anteil entwickelt sich zur Samenanlage. Das mediane Meristem abortiert
entweder vollständig oder es gliedert zuvor noch einen Zahn nach außen ab. In seltenen
Fällen kann es aber auch nach adaxial eine Samenanlage ausbilden. Bei der Anlegung
entspricht die Anzahl der Samenanlagen der der Zähne, nur durch Abort von
Samenanlagen kann es zu unterschiedlichen Zahlen kommen.
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Abb. 51: A-C: Cryptomeria japonica. A: blühender Zapfen, am distalen Zapfenende mit einer
Anzahl von sterilen Zapfenschuppen. B: Samenanlagen einer (teilweise abpräparierten)
Zapfenschuppe mit drei abaxial der Samenanlagen (S) stehenden Zähnen (Pfeile). C:
durchgewachsener, reifer Zapfen (Pfeil). D-F: Glyptostrobus pensilis. D: plagiotrop stehender,
blühender Zapfen. E: blühender Zapfen in Aufsicht mit zusammenfließenden
Bestäubungstropfen. F: reife Zapfenschuppe aus Deckschuppe (DS) und muschelförmiger
Samenschuppe (SS).
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Taxodium RICH. und Glyptostrobus ENDL.

Die Arten beider Gattungen werfen alljährlich die Laub tragenden Kurztriebe ab und
blühen im Frühjahr vor dem erneuten Laubaustrieb. In Zapfenaufbau und -morphogenese
weisen die Gattungen große Ähnlichkeiten auf. Die Zapfenschuppen tragen zwei (selten
drei) Samenanlagen, die Zapfen entsprechen dem "Brausenkopftyp" (Abb. 51E), wie er für
Cryptomeria geschildert wurde. Die Zapfenachse ist bei Taxodium und Glyptostrobus
dabei aber nicht ganz so stark gestaucht. Die Bestäubungstropfen benachbarter
Samenanlagen können hier ebenfalls in der bei Cryptomeria beschriebenen Weise
zusammenfließen (Abb. 51E). Die Zapfen beider Gattungen reifen im Jahr der Blüte, ihre
Samen stehen aufrecht.
Bei Glyptostrobus pensilis (STAUNTON ex D. DON) K. KOCH stehen die Zapfen an sehr
kurzen Kurztrieben, die terminal an Schuppenblätter tragenden Seitenästen erster Ordnung
stehen. Diese Äste bilden meist unterhalb des Zapfens Kurztriebe mit flachen Blättern aus
und fallen als Ganzes mit dem reifen Zapfen ab. Zur Blütezeit (Ende Februar, BG
Bochum) stehen die Zapfen plagiotrop (Abb. 51D), danach richten sie sich auf.
Taxodium weist als einzige Gattung der Cupressaceae s. l. einen sympodialen Aufbau auf.
Allerdings ist dieser Verzweigungstyp nicht vollständig fixiert und es konnten am gleichen
Individuum sowohl Äste gefunden werden, bei denen der Zweig durch den Austrieb der
Endknospe fortgesetzt wird, als auch solche, bei denen die Endknospe nur einen Kurztrieb
ausbildet, der am Ende der Vegetationsperiode abgeworfen wird, oder bei denen die
Endknospe ohne Austrieb verkümmert. Das Zweigsystem wird dann aus seitlich Knospen
weitergeführt. Die Zapfen stehen bei Taxodium distichum (L.) RICH. meist an ein bis drei
sehr kurzen Kurztrieben knapp unterhalb der Endknospe des Langtriebes. Darüber hinaus
können aber auch fertile Kurztriebe auftreten, die den Langtrieb abschließen (Abb. 52A,
Pfeil), zumindest konnte im Zustand der Blütezeit (Mitte März, BG Bochum) kein Hinweis
mehr auf eine rudimentäre Langtriebknospe gefunden werden. Die Zapfen zeigen keine
aktive Ausrichtung zur Gravitation. Sie stehen allerdings fast ausschließlich an plagiotrop
ausgerichteten Ästen, wodurch auch die Zapfen diese Position einnehmen. Als einzige
Gattung unter den Cupressaceae s. l. zerfallen die Zapfen nach der Reife.
Eine Proliferation der Zapfen konnte bei keiner der Gattungen beobachtet werden. Wie bei
Cryptomeria stehen auch bei Taxodium und Glyptostrobus bereits zur Blütezeit auf der
abaxialen Seite der Samenanlagen kleine zahnförmige Gebilde, die die Spitzen der später
heranwachsenden Samenschuppe darstellen. Die reife Samenschuppe ist bis etwa zur
Hälfte mit der Deckschuppe verwachsen und weist eine unterschiedliche Anzahl von
Aufwölbungen auf (Abb. 51F), wodurch sie ein muschelförmiges Aussehen hat.
Die Morphogenese der Zapfen beider Gattungen zeigt nach TAKASO & TOMLINSON (1990)
Unterschiede zu derjenigen von Cryptomeria. Die ersten zahnförmigen Auswüchse der
Samenschuppe entstehen bei Taxodium und Glyptostrobus nicht aus einem gemeinsamen
Primordium mit Samenanlagen und stehen daher nicht in einem 1:1-Verhältnis mit ihnen.
Die ersten sichtbaren Spuren der Samenschuppe entstehen erst, wenn die Integumente der
Samenanlagen den Nuzellus bereits eingeschlossen haben, also später als bei Cryptomeria.
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In Folgenden verwächst die in der Achsel der Deckschuppe entstandene Samenschuppe
mit der Basis der Deckschuppe. Nach der Blütezeit werden Samen- und Deckschuppe
durch Interkalarwachstum an der Basis nach oben gehoben. Die Samenschuppe ist dabei
weit hinauf mit der Deckschuppe verwachsen, und nur die Spitze der Deckschuppe bleibt
frei und weist nach außen (Abb. 51F).

3.3.3

Cunninghamia R. BR. ex RICH. & A. RICH. – Spießtanne

Die Zapfen von Cunninghamia lanceolata (LAMB.) HOOK. tragen in der Regel drei
Samenanlagen pro Zapfenschuppe. Nur im distalen Bereich des Zapfens treten auch
Zapfenschuppen mit nur zwei Samenanlagen auf. Außerdem konnten an blühenden Zapfen
im distalen Bereich auch Zapfenschuppen gefunden werden, bei denen einzelne
Samenanlagen fehlten und nur die sie tragende Struktur ausgebildet war (Abb. 52C,
Pfeile). Zum Zeitpunkt der Blüte (Anfang April, BG Bochum) weisen die Zapfenschuppen
einen verschmälerten Stiel auf, distal jeder Samenanlage steht ein kleines
schuppenförmiges Gebilde (Abb. 52B), welche in ihrer Gesamtheit hier als distaler Teil der
Samenschuppe betrachtet werden. An der Basis dieser Schüppchen inserieren die
Samenanlagen. Sie weisen zur Blütezeit mit ihren Mikropylen zur Zapfenachse und stehen
daher plagiotrop. Der Zapfen selbst steht zur Blütezeit positiv geotrop und behält diese
Position bis zur Reife bei. Ein ausgeprägter Ventralwulst ist zur Reife nicht ausgebildet.
Die Deckschuppen verdicken sich mehr oder weniger gleichmäßig und verschließen den
Zapfen. Weder die Verholzung der Zapfenschuppen noch der Verschluss des Zapfens ist
aber derart massiv wie bei den übrigen beschriebenen Arten. Eine bedeutende
Vergrößerung der Schüppchen erfolgt nach der Blütezeit nicht. Die Zapfen zeigen häufig
eine Proliferation (Abb. 52D, Pfeil) und reifen im Jahr der Blütezeit.
Ausführliche morphogenetische Untersuchungen liegen bisher nicht vor, doch erwähnen
TAKASO & TOMLINSON (1990) dass bei dieser Gattung die drei Samenanlagen einer
Zapfenschuppe simultan erscheinen sollen.

3.3.4

Sequoia sempervirens ENDL. – Küstenmammutbaum
Sequoiadendron giganteum J. BUCHHOLZ – Riesenmammutbaum
Metasequoia glyptostroboides HU & W. C. CHENG – Urweltmammutbaum

Die Arten dieser Gruppe (im Folgenden Sequoia-Gruppe genannt) weisen große
Gemeinsamkeiten im Aufbau ihrer Zapfens auf, der von Metasequoia ist allerdings wie
auch die Beblätterung dekussiert (oder bijugat, vgl. TAKASO & TOMLINSON 1992)
aufgebaut (Abb. 53F). Die reifen Zapfenschuppen sind schildförmig (Abb. 53B) und
ähneln darin z. B. denen von Chamaecyparis und Cupressus.
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Abb. 52: A: Taxodium distichum. Langtrieb mit zwei seitlichen und einem terminal stehenden,
fertilen Kurztrieb (Pfeil). B-D: Cunninghamia lanceolata. B: Zapfenschuppe, distal jeder
Samenanlage mit einem schuppenförmigen Gebilde (Pfeile). C: Zapfenschuppe mit nur
rudimentärer Anlage des schuppenförmigen Gebildes (Pfeile) ohne zugehörige Samenanlage.
D: durchgewachsener Samenzapfen (SZ) (Pfeil), PZ = Büschel von Pollenzapfen. E-F: Sequoia
sempervirens. E: Zapfen mit tief im Zapfen stehenden Bestäubungstropfen. F: junges Stadium
der Morphogenese des Zapfens. Die Samenanlagen werden auf der Basis der Zapfenschuppen
(ZS) angelegt.
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Abb. 53: A-B: Sequoia sempervirens. A: Zapfenschuppe kurz nach der Blüte mit drei
Samenanlagen in der zweiten Reihe (Pfeile). B: reifer, geöffneter Zapfen mit schildförmigen
Zapfenschuppen. C: Sequoiadendron giganteum. Zapfenschuppe kurz nach der Blüte mit zwei
Samenanlagen, die möglicherweise in der dritten Reihe stehen (Pfeile). D-F: Metasequoia
glyptostroboides. D: aufrechter Zapfen kurz vor der Blüte; hellbraun: Knospenschuppen. E:
blühender Zapfen mit im Inneren des Zapfens stehenden Bestäubungstropfen (Pfeile). F: reifer,
geöffneter Zapfen mit schildförmigen, dekussierten Zapfenschuppen.
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Die Zapfen werden an Kurztrieben erster Ordnung angelegt, zur Blütezeit (Metasequoia
Mitte Februar, BG Bochum; Sequoia und Sequoiadendron Anfang April, BG Bochum)
stehen sie aufrecht. Ihre Bestäubungstropfen bleiben vergleichsweise tief im Zapfen
versteckt, bei Sequoia (Abb. 52E) und Sequoiadendron noch stärker als bei Metasequoia
(Abb. 53E). Ein Zusammenfließen der Tropfen konnte nicht beobachtet werden. Äußerlich
sichtbare Spuren einer Samenschuppe sind innerhalb dieser Gruppe nicht ausgebildet. Die
Samenanlagen stehen zur Blütezeit auf der Basis der Zapfenschuppe. Sie sind auch zur
Blütezeit noch aufrecht, und erst beim Heranwachsen des Zapfens wird die Basis der
Samenanlagen weit auf die Zapfenschuppe hinaus geschoben, wodurch sich die Samen in
eine inverse Position gelangen. Nach der Blütezeit biegen sich die fertilen Kurztriebe (in
dieser Gruppe meist als "Zapfenstiele" bezeichnet) nach unten, sodass der reife Zapfen
mehr oder weniger positiv geotrop ausgerichtet ist. Sequoiadendron giganteum weist mit
bis zu 12 die höchste Anzahl von Samenanlagen bei den taxodioiden Cupressaceae auf. Bei
Sequoiadendron und Sequoia stehen sie außerdem in mehr als einer Reihe, was sonst
innerhalb der taxodioiden Cupressaceae nirgends zu finden ist.
Die Samenanlagen werden nicht in den Achseln, sondern auf der Basis der
Zapfenschuppen angelegt (Abb. 52F). Die Anlegung der Samenanlagen erfolgt zumindest
in der ersten Reihe zentripetal (TAKASO & TOMLINSON 1992). Bei Sequoiadendron tritt
regelmäßig eine zweite Reihe auf und wird später als die erste Reihe angelegt. Eine
Anlegungsreihenfolge für die zweite Reihe konnten TAKASO & TOMLINSON (1992) nicht
ermitteln. Bei Untersuchungen an Zapfen kurz nach der Blütezeit konnten in der hier
vorliegenden Arbeit außerdem Zapfenschuppen mit offensichtlich einer dritte Reihe
gefunden (Abb. 53C, Pfeile). Auch bei Sequoia sempervirens tritt offenbar nicht selten
eine zweite Reihe auf (Abb. 53A, Pfeile, vgl. auch TAKASO & TOMLINSON 1992). Bei
Sequoiadendron benötigen die Zapfen zwei Jahre zur Reife, bei Sequoia und Metasequoia
reifen sie im ersten Jahr nach der Blütezeit. Eine Proliferation der Zapfen konnte in dieser
Gruppe nicht beobachtet werden.
3.3.5

Athrotaxis D. DON - Schuppenfichte

Die Gattung Athrotaxis tritt im Westen der Insel Tasmanien auf. Sie stellt die einzige
südhemisphärische Gattung der taxodioiden Cupressaceae dar. Zu dieser Gattung werden
drei Arten gezählt: A. cupressoides D. DON, A. selaginoides D. DON und A. laxifolia
HOOK. Von letzterer wird allerdings vermutet, dass sie ein Bastard der beiden anderen
Arten ist. So steht sie morphologisch zwischen den beiden übrigen Arten und auch die
Aufblühzeit liegt nach eigenen Beobachtungen intermediär. Für die Hybrid-Hypothese
spricht auch die Beobachtung, dass die Samen offenbar immer steril sind (vgl. z. B.
BRENNAN et al. 1957). Außerdem tritt die mögliche Hybride in ihrer Heimat sympatrisch
mit den mutmaßlichen Eltern auf und bildet keine eigenen Bestände, sondern ist häufig nur
als Einzelexemplar in der Nähe eines der mutmaßlichen Eltern zu finden (ELLIOT 1951,
FARJON 1998). Trotz dieser Hinweise ist es aber offenbar noch immer nicht gelungen, die
Hybrid-Hypothese zu beweisen. Jedenfalls brachten dahingehende zytologische (GULLINE
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1952, zit. nach DALLIMORE & JACKSON 1966) und pollenmorphologische Untersuchungen
(KURMANN & DUFFY, zit. nach FARJON 1998) keine unterstützenden Ergebnisse.
Die Athrotaxis-Arten sind in Deutschland nicht winterhart und müssen im Gewächshaus
überwintert werden. Sie sind daher auch in Botanischen Gärten nur selten vorhanden.
Während von allen drei Arten Material zum Blütezeitpunkt gesammelt werden konnte, lag
für die Untersuchung der frühen Morphogenese nur Material von A. laxifolia vor. Ein
Heranreifen der Zapfen konnte nur bei A. laxifolia und A. selaginoides beobachtet werden.
Die Zapfen von A. cupressoides wuchsen zwar nach der Blütezeit noch etwas heran, die
Samenanlagen verkümmerten allerdings und die Zapfenschuppen reiften nicht vollständig
aus.
Die Zapfen entstehen an Kurztrieben erster Ordnung und sind zur Blütezeit (Anfang April,
BG Bonn) bei allen Arten positiv geotrop ausgerichtet (Abb. 54E). Die Basis der
Samenanlagen steht zu dieser Zeit bei A. laxifolia an einem ventralen Wulst der
Zapfenschuppe (Abb. 54A, Pfeil), der hier als Samenschuppe-Wulst bezeichnet wird. Ein
solcher Wulst konnte auch bei A. selaginoides festgestellt werden (Abb. 55B, C, Pfeile),
während er bei dem wenigen vorhandenen Material von A. cupressoides fehlte (Abb. 55E).
Er kann aber nach Abbildungen bei HIRMER (1936) auch bei dieser Art auftreten. Auch bei
den beiden anderen Arten war dieser Wulst nicht immer gleich stark ausgeprägt und kann
z. B. bei A. selaginoides gelegentlich stark reduziert sein (Abb. 55D, rechter Pfeil). Direkt
vor der Blütezeit sind die Samenanlagen bereits invers ausgerichtet und liegen mehr oder
weniger parallel zur Zapfenachse. Zur Blütezeit öffnet sich der Zapfen, indem sich die
Zapfenschuppen nach außen biegen. Hierbei richten sich die Samenanlagen mehr oder
weniger stark auf (Abb. 54D, 55C-D), wodurch die Bestäubungstropfen aufgrund der
Zapfenstellung positiv geotrop ausgerichtet werden.
Die Zapfen bestehen aus etwa 15 bis 20 spiralig stehenden Zapfenschuppen. Dem Zapfen
voraus geht eine recht hohe Anzahl von etwa zehn Übergangsblättern, die im Vergleich zu
den normalen Schuppenblättern länger, breiter und mit einem breiten Hautrand versehen
sind. Die Anzahl der schmal geflügelten Samenanlagen beträgt bei allen Arten in der Regel
drei bis fünf, manchmal auch sechs, die in einer Reihe stehen. Am distalen Zapfenende
sind meist ein bis zwei sterile Zapfenschuppen ausgebildet, die nur rudimentär ausgebildet
sind. Die letzte Zapfenschuppe wird in der Regel nicht vollständig von der Zapfenachse
abgegliedert und bildet zusammen mit ihr ein Terminalstück. Mehrfach stand aber auch
distal eine atypisch ausgebildete fertile Zapfenschuppe (Abb. 54D, Pfeil). Nach der
Blütezeit verdickt sich der Samenschuppen-Wulst nicht weiter und verkümmert. Der
Verschluss des Zapfens erfolgt durch eine ventrale Verdickung der Deckschuppe
(Abb. 55D, 54B). Diese Verdickung umfasst ähnlich wie bei Sequoia einen breiten Teil des
distalen Zapfenschuppen-Bereiches (Abb. 55F, Pfeil) und ist anders als der
Samenschuppen-Wulst nicht als distinkte Struktur ausgebildet.
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Abb. 54: A-C: Athrotaxis laxifolia. A: Zapfenschuppe zum Zeitpunkt kurz vor der Blüte. Die
Samenanlagen inserieren am Samenschuppen-Wulst (Pfeile). B: heranreifender Zapfen, bei
dem die vorderen Zapfenschuppen entfernt wurden. Der distale Bereich der Zapfenschuppe
schwillt zum Verschluss des Zapfens stark an. C: reifer, geöffneter Zapfen. D-F: A. selaginoides.
D: Aufsicht auf den blühenden Zapfen, am Zapfenende mit einer fertilen Zapfenschuppe (Pfeil).
E: blühender Zapfen in positiv geotroper Stellung. F: reifer, geöffneter Zapfen mit breit
geflügelten Samen.
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Abb. 55: A-B: Athrotaxis laxifolia. Zapfenschuppen. A: während der frühen Morphogenese mit
nach distal verschobener Samenanlage. B: kurz nach der Blüte mit deutlichem SamenschuppenWulst (Pfeil). C-D: A. selaginoides. Zapfenschuppen zur Blütezeit mit aufgerichteten
Samenanlagen in C mit (Pfeil), in D ohne deutlichen Samenschuppenwulst (rechter Pfeil). D:
mit bereits deutlich angeschwollener Zapfenschuppe (linker Pfeil). E-F: A. cupressoides. Kurz
nach der Blütezeit ohne erkennbaren Samenschuppen-Wulst. E: Die Zellen des
Zapfenschuppen-Stiels haben sich zum Hinausschieben der Samenanlagen gestreckt (Pfeil). F:
mit ventral anschwellender Deckschuppe (Pfeil).
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Während der Verdickung der Zapfenschuppe bleibt ein ziemlich großer Teil ihrer Spitze
flach und wird nicht wie z. B. bei Sequoia nach dorsal verschoben, sondern steht weiterhin
aufrecht (Abb. 54B). Der Samenschuppen-Wulst ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu
erkennen. Die Basis der Zapfenschuppe ist wie bei Cunninghamia stielartig ausgeprägt
(Abb. 54A) und verdickt sich allseitig gleichmäßig. Die Entwicklung der Zapfenschuppe
von der Anlegung der Samenanlagen bis zur Reife ist in Abb. 56 schematisch dargestellt.
Die reifen Samen weisen tragen deutliche Flügel (Abb. 54F), der Zapfen reift noch im Jahr
der Blüte, die reifen Zapfen stehen auch zu dieser Zeit positiv geotrop (Abb. 54C, F).

Abb. 56: Athrotaxis laxifolia. Entwicklung der Zapfenschuppe. A: Junge, aufrechte Samenanlage.
B: Hinausschieben der Samenanlage, Entwicklung des Samenschuppen-Wulstes. C: Zustand kurz
vor der Blüte mit voll entwickeltem Samenschuppen-Wulst und inverser Samenanlage. D: Blütezeit
mit aufgerichteter Samenanlage. E: Zustand nach der Blütezeit mit anschwellender distaler
Deckschuppe. F: reifer geschlossener Zustand ohne erkennbaren Samenschuppen-Wulst.

Die frühe Morphogenese, die aus den oben geschilderten Gründen nur an A. laxifolia
untersucht werden konnte, zeigt, dass die Samenanlagen nicht, wie TAKASO & TOMLINSON
(1992) angeben, in den Achseln der Zapfenschuppen entstehen, sondern basal auf der
Zapfenschuppe. Die Samenanlagen stehen noch zum Zeitpunkt der Ausgliederung des
Integumentes aufrecht (Abb. 57D-H, 55A). Sie werden erst bei fortschreitender
Entwicklung weiter nach distal auf die Zapfenschuppe geschoben (Abb. 57I-L). Dieser
Vorgang kann im Zapfen auch nach der Blütezeit noch an den stark verlängerten Zellen
nachvollzogen werden (Abb. 55E, Pfeil). Während dieses Vorgangs kommt es zur
Ausbildung des Samenschuppen-Wulstes (Abb. 57L, Pfeile), an dessen adaxialer Seite die
Basis der Samenanlagen inseriert. Eine vermutlich zentripetale Anlegungsreihenfolge ist
nur in sehr frühen Stadien zu erkennen (Abb. 57A, B), wenn auch hier nicht immer
eindeutig. Wie ältere Stadien zeigen (Abb. 57D-K), bleiben unregelmäßig einzelne
Samenanlagen in ihrer Entwicklung zurück, ohne dass eine Regel erkannt werden kann.
Der Grund für diese Unregelmäßigkeit ist möglicherweise in der vermuteten Hybridnatur
von A. laxifolia zu suchen. Aufgrund dieser Hybridnatur könnten die Samenanlagen bereits
in frühen Stadien durch interne Störungen abortieren.
Die Samenanlagen werden in einer Reihe angelegt, durch das Hinausschieben auf die
Zapfenschuppe entsteht allerdings gelegentlich der Eindruck, als stünden einzelne
Samenanlagen in einer zweiten Reihe (Abb. 57J, K).
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Abb. 57: Athrotaxis laxifolia. Morphogenese der Zapfenschuppen. A-C: Die Samenanlagen werden
bereits basal auf der Zapfenschuppe in offensichtlich zentripetaler Ordnung angelegt. D-H: ältere
Stadien; eine zentripetale Entwicklungsrichtung ist nicht mehr zu erkennen, einzelne
Samenanlagen bleiben ohne erkennbare Regel in ihrer Entwicklung zurück. I-L: zunehmendes
Hinausschieben der Samenanagen auf die Zapfenschuppe. Die Samenanlagen werden gedreht, ihre
Mikropyle zeigt zur Zapfenachse hin (vgl. auch Abb. 55A). L: Entstehung des SamenschuppenWulstes (Pfeile).
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Diskussion
Morphologie der Zapfen

Die verglichen mit anderen Koniferen-Familien sehr große Variabilität der CupressaceaeZapfen beruht neben der Gestalt der Zapfen und Zapfenschuppen insbesondere auf der
Anzahl der Samenanlagen pro Zapfenschuppe, ihrer Verteilung im Zapfen sowie der
Gestalt des distalen Zapfenendes. Besonders letzteres ist bisher fast ausnahmslos unbeachtet geblieben, weswegen zunächst ausführlich auf die hier auftretenden unterschiedlichen Ausprägungen eingegangen werden soll.
Bei den taxodioiden Cupressaceae sind am Zapfenende in der Regel noch mehrere sterile
Zapfenschuppen entwickelt, die am weitesten distal stehenden sind dabei nur unvollständig
ausgebildet, die letzte oder die beiden letzten (Metasequoia) werden nicht mehr vollständig
vom Achsenende abgegliedert und bilden ein Terminalstück. Nur bei Athrotaxis kann
gelegentlich auch eine ungewöhnlich ausgebildete, fertile Zapfenschuppe am Zapfenende
stehen (Abb. 54D). Nach der Blütezeit findet bei Cryptomeria und Cunninghamia noch
regelmäßig eine Proliferation der Zapfen statt (Abb. 51C, 52D).
Bei den Cupressaceae s. str. ist dagegen zunehmend eine Reduktion des Terminalstücks
und der sterilen Zapfenschuppen zu beobachten, wobei dann ein Durchwachsen der Zapfen
nicht mehr stattfinden kann. Im Folgenden werden zunächst die Bedingungen bei den
Cupressoideae betrachtet. Eine Zusammenstellung der Zapfenmerkmale in dieser Gruppe
zeigt Tab. 2., eine morphologische Reihe der Zapfen ist in Abb. 58 dargestellt.
Ein Terminalstück weisen die Gattungen Calocedrus, Chamaecyparis und Fokienia sowie
Thuja und Thujopsis auf. Bei den drei erstgenannten Gattungen ist es stets vorhanden und
zusätzlich ist mindestens ein steriles Zapfenschuppen-Paar proximal des Terminalstücks
ausgebildet, bei Fokienia hodginsii häufig auch zwei Paare. Calocedrus weist zur Reife
eine für diese Gruppe einzigartige Verwachsung des Terminalstücks mit den beiden
darunter stehenden, sterilen Zapfenschuppen zu einer Platte auf. Bei Thuja ist das am
distalen Ende stehende, sterile Zapfenschuppen-Paar selten durch ein fertiles ersetzt und
das Terminalstück kann in noch selteneren Fällen ganz fehlen. Fertile Zapfenschuppen am
Zapfenende treten hier nicht auf. Eine Reduktion des Terminalstücks ist bei Thujopsis
häufiger zu beobachten, und fertile Zapfenschuppen-Paare rücken dann an das Zapfenende.
Bei allen übrigen Cupressoideae ist das Terminalstück vollständig reduziert.
Bei Cupressus tritt noch ein distales steriles Zapfenschuppen-Paar auf, doch ist hier häufig
innerhalb jeder der untersuchten Arten ein weiterer Entwicklungsschritt zu beobachten, bei
dem dieses sterile Zapfenschuppen-Paar durch fertile Zapfenschuppen ersetzt wird. Hierdurch rücken also, wie schon bei Thujopsis beobachtet, fertile Zapfenschuppen an das
Zapfenende. Mit dieser Entwicklung geht eine zunehmende Stauchung der Zapfenachse
einher, sodass die Zapfenschuppen aufeinander folgender Quirle nah beieinander stehen.
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Tab. 2: Übersicht über die Zapfenmerkmale innerhalb der Cupressoideae
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Abb. 58: Morphologische Reihe der Zapfen der Cupressoideae, sortiert nach der Ausgestaltung des
Zapfenendes. Die fertile Zone des Zapfens wird zunehmend an das Zapfenende verlegt. A-E:
Terminalstück vorhanden. F-H: sterile Zapfenschuppen am Zapfenende. I-J: fertile
Zapfenschuppen am Zapfenende. K-P: terminale bzw. zu Zapfenschuppen alternierende
Samenanlagen am Zapfenende. Unter den Zeichnungen die Gattungen, bei denen der betreffende
Typ auftritt. Cal = Calocedrus, Cha = Chamaecyparis, Cup = Cupressus, Fok = Fokienia, Mic =
Microbiota, Jun = Juniperus sect. Juniperus, Pla = Platycladus, Sab = Juniperus sect. Sabina, Squ
= Juniperus squamata, Tet = Tetraclinis, Thu = Thuja, Tho = Thujopsis. Auf die Darstellung von
Übergangsblättern wurde verzichtet. Die rot dargestellten, axilären Samenanlagen weisen lediglich
auf die Fertilität der Zapfenschuppe hin, nicht auf die Anzahl der Samenanlagen auf dieser Zapfenschuppe.
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Bei Platycladus steht stets ein steriles Zapfenschuppen-Paar am Zapfenende. Die Variabilität der Zapfen ist hinsichtlich der Anzahl der Zapfenschuppen und der Verteilung der
Samenanlagen mit 30 unterschiedlichen Zapfentypen groß, doch ist die Ausbildung des
Zapfenendes konstant. Es treten weder ein Terminalstück noch fertile Zapfenschuppen auf.
Microbiota weist ebenfalls bei etwa 30 % der Zapfen ein steriles Zapfenschuppen-Paar am
Zapfenende auf, doch ist dieses Paar bei den übrigen Zapfen reduziert, wodurch am
Zapfenende entweder ein fertiles Zapfenschuppen-Paar mit nur einer fertilen Zapfenschuppe oder die Samenanlage terminal steht. Darüber hinaus konnten in einem Zapfen
zwei zum distalen Zapfenschuppen-Paar alternierende Samenanlagen gefunden werden
(Abb. 27D).
Auch bei Tetraclinis ist das distale Zapfenschuppen-Paar zwar meist steril, doch steht hier
stets distal dieses Paares ein dazu alternierender Samenanlagen-Quirl (vgl. dazu
Abschn. 3.1.10). Gleichzeitig ist aber immer auch das proximale Zapfenschuppen-Paar
fertil. Dass bisher die zu den Zapfenschuppen alternierenden Samenanlagen nicht als
solche erkannt wurden, hängt zum einen mit den bisher fehlenden morphogenetischen
Untersuchungen, zum anderen aber auch mit der dekussierten Stellung der
Zapfenschuppen zusammen. Eine Alternation des Samenanlagen-Quirls zu den distalen
Zapfenschuppen ist in einem solchen Fall nur schwer zu erkennen, da die alternierenden
Samenanlagen genau über den proximalen Zapfenschuppen zu liegen kommen. Deswegen
wurden sie in der Vergangenheit auch diesen zugeordnet wurden.
Während zu Zapfenschuppen alternierende Samenanlagen bei Microbiota und Tetraclinis
in der hier vorliegenden Arbeit erstmals nachgewiesen wurden, stellen sie bei Juniperus
sect. Juniperus ein seit mehr als hundert Jahren diskutiertes und bis heute nicht
befriedigend gelöstes Problem dar, da hier die Samenanlagen keinen Zapfenschuppen
zugeordnet werden können. Es soll daher an dieser Stelle die außergewöhnliche Stellung
der Samenanlagen diskutiert werden.
Die bisherigen Lösungsansätze beruhen noch immer auf der früheren Vorstellung, dass es
sich bei der Wacholderbeere um eine Blüte und bei den Zapfenschuppen der Cupressaceae
s. str. insgesamt um Makrosporophylle handelt, auf denen die Samenanlagen gebildet
werden. Das Fehlen eines solchen Sporophylls ist unter diesen Voraussetzungen problematisch. Als Interpretationsansatz gingen verschiedene Autoren (SCHUMANN 1902 zit. nach
RENNER 1907, KUBART 1905) davon aus, dass das Sporophyll gänzlich reduziert wurde,
wodurch die Samenanlagen direkt an die Achse gelangten. Rudimente solcher Sporophylle
sind allerdings bisher nirgends nachgewiesen. Auch von RENNER (1907) wurde diese
Hypothese kritisiert. Er wandte ein, dass bei den Arten der sect. Sabina mehrere
Zapfenschuppen-Quirle Samenanlagen tragen und dass auch bei Juniperus communis
bereits Sonderfälle nachgewiesen waren, bei denen unterhalb der distalen sterilen
Zapfenschuppen fertile Zapfenschuppen auftraten. Man müsste also im Falle der sect.
Juniperus davon ausgehen, dass die Samenanlagen der distalen Zapfenschuppen reduziert
wurden, während bei dem direkt folgenden Quirl (dem Samenanlagen-Quirl) die
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Makrosporophylle (also Zapfenschuppen) vollständig verschwunden sind. Eine solche
völlig gegensätzliche Reduktionsrichtung an benachbarten Quirlen aber erscheint
unwahrscheinlich. Eine Homologie der alternierenden Samenanlagen zu Blättern wurde
ebenfalls in Betracht gezogen (SACHS 1873, zit. nach RENNER 1907), konnte aber mit den
Bedingungen bei den besser bekannten Angiospermen nicht in Einklang gebracht werden,
deren Samenanlagen immer auf Sporophyllen gebildet werden.
Die Annahme, dass die distalen Zapfenschuppen niemals deutlich axilläre Samenanlagen
ausbilden (was nicht der Fall ist, wie z. B. Abb. 16B zeigt) führte zu einer Vorstellung, die
bereits von STRASBURGER (1872) vertreten wurde, von RENNER (1907) unterstützt wurde
und sich bis heute durchgesetzt hat. Er ging von einem ursprünglichen Zapfen aus, bei dem
die distalen drei Zapfenschuppen ursprünglich jeweils zwei Samenanlagen trugen. Von
diesen wurde jeweils eine reduziert und die Ausbildung der verbliebenden lateralen
Samenanlage genetisch fixiert. Aus Platzgründen rückt diese in die Lücke zwischen den
Zapfenschuppen. Für eine Verschiebung der Samenanlagen gibt es aber keinerlei
Hinweise, weder anhand anatomischer Schnittserien (KUBART 1905) noch anhand der hier
durchgeführten REM-Untersuchungen. Die Samenanlagen-Primordien stehen bereits bei
ihrer Anlegung eindeutig zu den Zapfenschuppen alternierend (Abb. 18A).
Eine genetisch fixierte Reduktion einer der ursprünglichen lateralen Samenanlagen wäre
außerdem ungewöhnlich. Zwar treten bei vielen Gattungen der Cupressaceae s. str. einseitige Reduktionen auf, wobei dann in jungen Stadien aber in der Regel der Abort der
zweiten Samenanlagen des gleichen Quirls zu erkennen ist, die verbleibende Samenanlage
ist aber auch dann noch einer Zapfenschuppe zuzuordnen (Abb. 11D). Eine konstante
Reduktion immer derselben Samenanlage (also z. B. immer der rechten) ist dabei nicht zu
beobachten.
Wie in den hier vorliegenden Untersuchungen gezeigt werden konnte, ist die Reduktion
von zwei zu einer Samenanlage überzeugender auf dem im Folgenden beschriebenen
Wege zu verstehen, ohne dass hierbei eine Verschiebung angenommen werden muss. Eine
Reduktion von drei auf zwei Samenanlagen erfolgt zunächst problemlos durch das
Ausbleiben der mittleren Samenanlage. Die Aufteilung der in den Achseln der Zapfenschuppen lang gestreckten meristematischen Zone erfolgt hierbei derart, dass sie nur noch
für die Bildung von zwei Samenanlagen ausreicht. Bleibt nach zentripetaler Aufteilung des
Meristems median etwas Gewebe übrig, führt dieses zu einem rudimentären Primordium,
was zugrunde geht (z. B. Abb. 9B, 24D). Bei der Reduktion von zwei zu einer Samenanlage wird das axilläre Meristem weiter reduziert. Hierdurch reicht die Größe des
Meristems nicht mehr zur Bildung von zwei Samenanlagen, sondern nur noch für die
Bildung einer Samenanlage aus. Diese steht dann bereits bei der Anlegung exakt median.
Für eine solche Hypothese sprechen mehrfach gefundene Übergangsformen, bei denen das
Meristem offensichtlich zu klein für zwei, aber zu groß für eine Samenanlage ist. Solche
Fälle traten bei Cupressus nootkatensis (Abb. 3E, F), Thuja koraiensis (Abb. 30C),
Juniperus phoenicea und Platycladus orientalis auf. Für letztere Platycladus sind
verschiedene solcher Zwischenformen in Abb. 24E und 24F dargestellt. Hier treten
übergroße Samenanlagen auf, die entweder zwei Mikropylen (Abb. 24E) oder aber eine
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außergewöhnlich große Mikropyle aufweisen, unter der zwei Nuzelli zu erkennen sind
(Abb. 24F).
Spätestens durch die Ausarbeitungen von FLORIN (1951) ist die Blütenstandsnatur des
Koniferen-Zapfens erwiesen. Bei den Cupressaceae s. str. steht in der Achsel der Zapfenschuppe ein Kurztrieb, an dem ausschließlich Samenanlagen ausgebildet werden (vgl.
Abschn. 4.4). Man kann sich nun vorstellen, dass die Ausbildung eines solchen Kurztriebes
auf das Zapfenende übertragen wird. Die Samenanlagen entstehen hier nicht mehr an
einem in der Achsel einer Zapfenschuppe neu gebildeten Meristem, sondern direkt aus
dem Apikalmeristem. Auf diese Weise sind sowohl terminale als auch alternierende
Samenanlagen erklärbar. Diese Hypothese hat außerdem den Vorteil, dass nicht von einer
Reduktion von Zapfenschuppen in diesem Bereich ausgegangen werden muss oder von
anderen vegetativen Elementen, wie sie entsprechend auch bei den seitenständigen
Samenanlagen tragenden Kurztrieben nicht zu finden sind. Die Samenanlagen am
terminalen Kurztrieb stehen von ihrer Lage her also tatsächlich homolog zu Blättern, und
in der Tat konnten in einem solchem Quirl bei Juniperus squamata zwei Elemente
gefunden werden, die eher Zapfenschuppen als Samenanlagen gleichen (Abb. 20F), und
auch bei Juniperus communis traten vegetative Elemente zusammen mit Samenanlagen in
einem Quirl auf (Abb. 16A, B).

A

B

C

D

Abb. 59: Juniperus sect. Juniperus. Interpretation des Normaltyps der Zapfen (A) und verschiedener Sondertypen (A-D).
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Auch die Sonderfälle bei Juniperus sect. Juniperus, bei denen distal zu dem Samenanlagen-Quirl weitere Samenanlagen auftreten, können gut mit dieser Theorie in Einklang
gebracht werden. Die in einem Fall zwischen den üblichen drei Samenanlagen gefundene
Samenanlage stellt im Rahmen eines solchen postulierten terminalen Kurztriebes die
einzige, endständige Samenanlage dar, ein zusätzlicher Samenanlagen-Quirl in distaler
Position ist ebenfalls zu verstehen. Die Interpretation des Normaltyps des Zapfens der sect.
Juniperus und der genannten Sonderfälle ist schematisch in Abb. 59 dargestellt. In der
Abbildung dienen die "Samenanlagen-Stiele" lediglich zur Veranschaulichung des terminalen Kurztriebes. Ob es sich in Abb. 59B wirklich um ein rudimentäres Achsenende
handelt oder um eine missgestaltete Samenanlage kann nicht entschieden werden.
Es stellt sich die Frage, was als treibende Kraft für eine solche Verschiebung der fertilen
Zone an das Zapfenende angesehen werden kann. Zu vermuten ist hier eine Optimierung
der Exposition der Bestäubungstropfen der nur noch wenigen vorhandenen Samenanlagen.
Diese inserieren nun oberhalb der distalen Zapfenschuppen und werden so weiter über den
vegetativen Teil des Zapfens hinausgehoben, wodurch die Bestäubungstropfen besser in
den Luftstrom exponiert werden können. Dass dies tatsächlich geschieht, zeigt Abb. 14F
bei Juniperus rigida subsp. conferta. Auch bei Microbiota ist eine solche Entwicklung
sinnvoll, da so die noch stärkere Reduktion auf nur eine Samenanlage möglicherweise
durch eine Erhöhung der Bestäubungswahrscheinlichkeit kompensiert werden kann.
Genaue Untersuchungen bei Tetraclinis hinsichtlich einer begünstigten Fertilität der alternierenden Samenanlagen gegenüber den bei dieser Gattung regelmäßig vorhandenen
axillären könnten eine Stütze für diese Hypothese sein.
Die Zapfen der Callitroideae sind hinsichtlich der Anzahl ihrer Zapfenschuppen und
besonders bezüglich des Aufbaus des Achsenendes weit weniger variabel als die der
Cupressoideae. Alle Zapfen bestehen aus zwei Zapfenschuppen-Quirlen. Bei Fitzroya ist
am distalen Zapfenende zusätzlich ein Dreier-Quirl aus Drüsen ausgebildet, der hier zwar
als umgebildete Zapfenschuppen interpretiert wird, aber aufgrund der Drüsenfunktion und
der Nichtbeteiligung am Aufbau des Zapfens nicht als Zapfenschuppen-Quirl gewertet
wird. Es handelt sich dabei um eine apomorphe Erscheinung der Gattung Fitzroya. Das
Terminalstück ist bei den Callitroideae (mit Ausnahme von Diselma) reduziert, immer
stehen fertile Zapfenschuppen am distalen Zapfenende. Die besonders bei dieser Gruppe in
der Literatur immer wieder hervorgehobene Columella stellt lediglich eine Ausbildung des
Achsenendes dar, welche aber rudimentär bleibt, die Samenanlagen nicht überragt und
daher auch nicht am Aufbau des Zapfens teilnimmt. In der Libocedrus-Gruppe und bei
Diselma ist nur das oberste Zapfenschuppen-Paar fertil, bei Widdringtonia, Fitzroya,
Callitris und wohl auch bei Actinostrobus und Neocallitropsis mehr oder weniger regelmäßig auch das untere. Trimere Zapfen werden bei Fitzroya, Callitris und Actinostrobus
ausgebildet, nur bei Neocallitropsis treten auch Zapfen aus zwei Vierer-Quirlen auf.
Terminale oder zu Zapfenschuppen alternierende Samenanlagen konnten innerhalb der
Callitroideae bisher nicht gefunden werden. TOMLINSON & al. (1993) betrachten zwar die
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reifen Samenanlagen bei Libocedrus plumosa als alterniernd zu den "fertilen Tragblättern“,
da sie ich reifen Zustand nicht mehr eindeutig Zapfenschuppen zugeordnet werden können,
und vergleichen dies mit der alternierenden Stellung der Samenanlagen bei Juniperus sect.
Juniperus. Für eine solche Interpretation gibt aber selbst anhand der in der genannten
Publikation gezeigten Abbildungen keine Anhaltspunkte. Die von TOMLINON et al. (1993)
nachgewiesene axilläre Herkunft der Samenanlagen beweist vielmehr ihre Zuordnung zu
Zapfenschuppen. Einen Hinweis auf eine nachfolgende Verschiebung ist bei keinem
Stadium der Morphogenese zu erkennen.
Betrachtet man nun Anzahl und Verteilung der Samenanlagen im Zapfen, sind diese bei
den Cupressaceae außerordentlich variabel im Vergleich zu den Pinaceae, bei denen generell nur zwei Samenanlagen pro Zapfenschuppe gebildet werden. Bei einigen Gattungen
der taxodioiden Cupressaceae ist die Anzahl der Samenanlagen pro Zapfenschuppe mit
zwei (Glyptostrobus, Taxodium) oder drei (Cunninghamia) noch relativ konstant, innerhalb
der Sequoia-Gruppe und auch bei Athrotaxis und Cryptomeria aber variabler. Bei den
Cupressaceae s. str. treten ebenfalls Arten mit relativer Konstanz der Anzahl von Samenanlagen pro Zapfenschuppe auf, z. B. zwei Samenanlagen bei Fokienia, Calocedrus und
den Arten der Libocedrus-Gruppe auf sowie bei Chamaecyparis thyoides und
Chamaecyparis pisifera, doch schwankt die Anzahl bei den übrigen Arten zwischen einer
und fast 30 Samenanlagen und auch innerhalb desselben Zapfens ist sie auf verschiedenen
Zapfenschuppen unterschiedlich. So treten beispielsweise bei den sonst vielsamigen
Cupressus-Arten einsamige Zapfenschuppen auf.
Die höchste Anzahl von Samenanlagen pro Zapfenschuppe trat mit 28 bei Cupressus
duclouxiana auf. Dies übertrifft alle bisherigen Angaben für die Gattung. Allerdings
erfolgten fast alle entsprechende Angaben anhand von gezählten Samen im reifen Zapfen,
nicht anhand von Samenanlagen. Bei einer solchen Verfahrensweise bleiben die nach der
Blüte nicht weiter entwickelten Samenanlagen unberücksichtigt. Es wird also deutlich,
warum bei den hier vorliegenden Zählungen von Samenanlagen zum Zeitpunkt der Blüte
fast durchweg höhere Werte erzielt wurden als die in der Literatur gefundenen Angaben.
Selbst zum Zeitpunkt der Blüte aber ist die Samenanlagen-Zahl schon teilweise um einige
während der frühen Morphogenese abortierte Samenanlagen reduziert. Im Verlaufe der
Zapfenentwicklung kann die Anzahl der auffindbaren Samenanlagen bzw. Samen also
deutlich abnehmen. Unter systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten ist die
Zahl der angelegten Samenanlagen aber interessanter als die der letztlich ausreifenden und
ebenso die bisher außer Acht gelassene genaue Anordnung. Auf den Mangel an Untersuchungen an blühenden Zapfen und die dadurch entstehenden Defizite in der Rekonstruktion der Evolution weisen unter anderem bereits HAGERUP (1933) und LI (1972) hin.
Die Angaben in der Literatur zur Verteilung der Samenanlagen im Zapfen sind noch unter
einem anderen Gesichtspunkt irreführend: Häufig wird der Eindruck vermittelt, dass die
Anzahl der Samenanlagen auf allen Zapfenschuppen eines Zapfens identisch sei. Dass aber
bei den Cupressaceae die höchste Anzahl von Samenanlagen in der Regel im mittleren Teil
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des Zapfen zu finden ist und nach proximal und distal abnimmt, bleibt dabei unberücksichtigt. Dies ist zwar nicht überraschend, da die Mehrzahl der Zapfen im mittleren Teil
den größten Durchmesser hat, es zeigt sich aber, dass es regelmäßig auch innerhalb eines
Zapfens zu Reduktionen der Samenanlagen-Anzahl kommt, nicht etwa nur bei der
Ableitung von Arten untereinander. Im Fall der in Abb. 64 dargestellten Ableitung von
Microbiota aus Platycladus entsprechen die am stärksten ausgebildeten Microbiota-Zapfen
weitestgehend dem distalen Teil des Normaltyps eines Platycladus-Zapfens. Durch die
große Variabilität im Zapfen ist daher ein gewisser Spielraum für Reduktionen oder die
Vermehrung von Samenanlagen und/oder Zapfenschuppen gegeben, wodurch auf veränderte Umweltbedingungen reagiert werden kann.
Die bisherigen Angaben von Samen-Zahlen basieren außerdem auf zu wenigen Zählungen,
was angesichts der großen intraspezifischen Variabilität problematisch ist. So ist
beispielsweise keine der Cupressus-Arten mit der Aufstellung eines einzigen Zapfendiagramms auch nur annähernd vollständig charakterisiert. Dies zeigt beispielhaft der Fund
von 42 unterschiedlichen Zapfendiagrammen an nur 156 untersuchten Objekten bei dem
vergleichsweise wenigsamigen Cupressus nootkatensis. Selbst bei der nur ein- bis zweisamigen Microbiota decussata sind bis zu elf unterschiedliche Zapfentypen zu erwarten.
Selbst Originalbeschreibungen geben – vermutlich ebenfalls aufgrund unzureichenden
Materials – unvollständige Artbeschreibungen. So gibt z. B. MATSUMURA (1901) bei der
Erstbeschreibung von Chamaecyparis formosensis zwei Samen pro Zapfenschuppe an, was
im Weiteren in Koniferen-Monographien übernommen wurde (z. B. DALLIMORE &
JACKSON 1966). Tatsächlich treten bei dieser Art aber bis zu acht Samenanlagen pro
Zapfenschuppe auf (LI 1972), und in der hier durchgeführten Untersuchung wurden regelmäßig vier gefunden. Die zwei Samenanlagen im Zapfen von Microbiota sowie fünf
Samenanlagen pro Zapfenschuppe bei Cupressus nootkatensis und drei pro Zapfenschuppe
bei Diselma wurden hier z. B. erstmals gefunden.
Bisher gibt es keine genauen Angaben darüber, wie groß z. B. die Anzahl der
Samenanlagen-Reihen bei der äußerst vielsamigen Gattung Cupressus sein kann. Eine
genaue Zuordnung der Samenanlagen zu Reihen ist hier auch in der Tat schwierig und
kann nur durch genaue Untersuchung der jungen und blühenden Zapfen sowie zusätzlich
der Abbruchstellen der Samenanlagen erfasst werden (vgl. JAGEL & STÜTZEL 2001b).
Mehrreihigkeit ist bisher nur bei den überaus vielsamigen Gattungen Sequoiadendron,
Cupressus und Callitris weitgehend bekannt. Dass auch bei Thujopsis eine zweite Reihe
auftritt, erwähnt bisher nur PROPACH-GIESELER (1936); in der hier vorliegenden Arbeit
konnte darüber hinaus eine dritte Reihe festgestellt werden. Die Zweireihigkeit bei Sequoia
konnten bereits TAKASO & TOMLINSON 1992 nachweisen, nachdem noch BUCHHOLZ
(1939) die Einreihigkeit von Sequoia als einen Gattungsunterschied zu Sequoiadendron
betrachtete. Die hier vorliegenden Untersuchungen lassen außerdem vermuten, dass bei
Sequoiadendron auch eine dritte Reihe auftreten kann (Abb. 53C). Bei Fitzroya und
Widdringtonia konnten ebenfalls zwei Reihen festgestellt werden. Da mit Widdringtonia
schwarzii hier eine vergleichsweise wenigsamige Art der Gattung untersucht wurde,
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erscheint es außerdem möglich, dass bei anderen Arten noch weitere Reihen auftreten.
Auch bei Cupressus nootkatensis konnte erstmals eine zweite Reihe gefunden werden.
Einen speziellen Fall stellt die Gattung Chamaecyparis dar, da auch hier bei den mehrsamigen Arten die Samenanlagen nicht, wie dies zunächst den Eindruck macht, in einer
Reihe stehen. Hierauf wird ausführlich in Abschn. 4.2 eingegangen.
Die Zapfen werden bei allen Arten, mit Ausnahme von Widdringtonia, an Kurztrieben
gebildet. Bei den taxodioiden Cupressaceae bilden diese Kurztriebe die Verzweigung
erster Ordnung, nur bei Taxodium entstehen sie gelegentlich auch an der Position der
Endknospe der Langtriebe. Innerhalb der Cupressaceae s. str. werden die fertilen Kurztriebe überwiegend an der Basis der Verzweigung erster Ordnung angelegt, die Zapfen
stehen hier also an Verzweigungen zweiter Ordnung. Nur bei Thuja, Thujopsis und
Fitzroya stehen die Zapfen, wie auch bei der Mehrzahl taxodioiden Cupressaceae an der
Verzweigungen erster Ordnung, was als ursprünglicheres Merkmal gewertet werden kann.
Bei Widdringtonia stehen die Zapfen in stark kondensierten "Zapfenständen", bei dem
dicht mit Zapfen bepackte, fertile Zweigabschnitte zweiter und dritter Ordnung entwickelt
sind. Die Zapfen werden dabei direkt in den Achseln von Tragblättern angelegt.
Mit wenigen Ausnahmen erfolgt die Reife der Zapfen der Cupressaceae innerhalb eines
Jahres nach der Blütezeit, die Zapfen öffnen sich und entlassen die Samen. Bei einigen
Arten reifen die Zapfen aber erst im Verlauf des zweiten Jahres, wie dies mit Sicherheit bei
den Gattungen Cupressus, Fokienia und Sequoiadendron der Fall ist. Bei den Callitroiden
ist außerdem für die Gattungen Widdringtonia und Callitris eine mindestens zweijährige
Entwicklung zu vermuten. Bisher konnten im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchungen aber nicht genügend Beobachtungen dazu gemacht werden, da die Zapfenreife
dieser Gattungen nicht kontinuierlich beobachtet werden konnte. Probleme bereitet hier der
Umstand, dass sich die Zapfen beim Erreichen des Reifezustandes nicht umgehend öffnen,
sondern noch mehrere Jahre geschlossen an der Pflanze verbleiben können und sich erst
z. B. bei großer Trockenheit oder nach einem Feuer öffnen, um die Samen freizugeben.
Dies ist auch bei einigen Cupressus-Arten der Fall.
Abschließend soll noch betont werden, dass kein einziges der Untersuchungsobjekte vom
Wildstandort, in einigen Fällen sogar von Kultivaren stammt. Aber auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Fertilität der besammelten Pflanzen durch Kulturbedingungen und
Zucht beeinflusst wird, dürfte die Variabilität bei Pflanzen am Wildstandort aber noch
größer sein. Die generelle Aussagekraft der hier erfolgten Untersuchungen dürfte
deswegen nicht geschmälert sein. Eine Untersuchung in dem hier erfolgten Umfang
ausschließlich anhand von Material vom Wildstandort ist aus praktischen Gründen kaum
möglich. Nicht nur die weltweite Verbreitung der Familie macht dies problematisch; am
Wildstandort ist es auch in der Regel weitaus schwieriger, an die Zapfen zu gelangen,
denkt man zum Beispiel an die außerordentlich hoch wachsenden Mammutbaum- oder
Thuja-Arten. Für eine Erforschung der Mengenanteile von heranreifenden Samen oder
deren Fertilität ist die Herkunft des Materials dagegen von weitaus größerer Bedeutung.
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Morphogenese der Zapfen

Anhand von REM-Untersuchungen wurde bisher die Zapfenentwicklung nur bei einigen
Arten der taxodioiden Cupressaceae (Cryptomeria: TAKASO & TOMLINSON 1989b,
Taxodium und Glyptostrobus: TAKASO & TOMLINSON 1990, Metasequoia, Sequoia und
Sequoiadendron: TAKASO & TOMLINSON 1992) und bei zwei Arten der Callitroideae
(Callitris: TAKASO & TOMLINSON 1989a, Libocedrus: TOMLINSON et al. 1993) analysiert.
Für die Cupressoideae fehlen derartige Untersuchungen aber noch völlig. Hier existieren
zwar seit etwa 80-100 Jahren für einige Arten anatomische Schnittserien vor, diese lassen
aber die Anlegungsreihenfolge nicht befriedigend erkennen und führen nicht zu einer
genauen räumlichen Vorstellung der Entwicklungsschritte. Erst die in der hier vorliegenden Arbeit erzielten Ergebnisse lassen daher einen Gesamtüberblick über die Zapfenentwicklung in dieser Gruppe zu.
Sie Zapfen werden bei den meisten Arten zwischen Juli und September angelegt. Die
wichtigsten Entwicklungsschritte der Morphogenese erfolgen in der Regel innerhalb von
zwei bis drei Wochen, wobei ein Zustand erreicht wird, in dem die Grundstrukturen des
Zapfens ausgebildet und die Ausdifferenzierung des Integuments der Samenanlage vollständig erfolgt sind. In diesem Zustand tritt der Zapfen in ein Stadium der Winterruhe ein,
bei dem sich alle Elemente in einem statischen Zustand befinden. Erst kurz vor der Blüte
beginnen die Zapfen erneut zu wachsen, wodurch sie sich schließlich öffnen und die
Bestäubungstropfen exponiert werden.
Zwischen Anlegung der Zapfen und der Blütezeit vergehen in der Regel etwa acht Monate,
nur bei einigen untersuchten Arten war dieser Zeitraum wesentlich kürzer, wie z. B. bei
Tetraclinis articulata, Fokienia hodginsii, Chamaecyparis formosensis oder Juniperus
phoenicea. Im Fall von Tetraclinis blühten die Zapfen eines Exemplars im BG Düsseldorf
bereits wenige Monate nach der Anlegung. Bei allen genannten Arten ist allerdings nicht
klar, inwieweit die vergleichsweise kurze Ruhephase mit der Kultivierung bzw. Überwinterung im Gewächshaus zusammenhängt. Bei einigen Arten, wie z. B. Platycladus
orientalis und Chamaecyparis thyoides, konnte nämlich beobachtet werden, dass sich der
Zeitraum der Winterruhe verkürzen lässt. So begannen Zapfen an im Zustand der Winterruhe abgeschnittenen fertilen Ästen bei Zimmertemperatur mit der Bildung von Bestäubungstropfen, während die entsprechende Pflanze im Freiland weiterhin im Winterruhezustand verblieb. Die Beobachtung solcher Vorgänge macht es also wahrscheinlich, dass
die Exemplare im beheizten Gewächshaus früher blühen, als sie das am Wildstandort täten.
Innerhalb der Zapfen konnte bei allen Arten der Cupressoideae mit mehr als einem fertilen
Zapfenschuppen-Quirl sowie bei Widdringtonia eine Anlegung der Samenanlagen von
proximal nach distal nachgewiesen werden. Nur bei Fitzroya cupressoides wurden bei
jungen morphogenetischen Stadien keine fertilen proximalen Zapfenschuppen gefunden,
wodurch hier keine Anlegungsreihenfolge im Zapfen beobachtet werden konnte. Die
proximalen Zapfenschuppen bilden bei dieser Art aber generell weniger Samenanlagen aus
als die distalen, und bei den häufig auftretenden Zapfen mit nur einem fertilen Zapfen-
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schuppen-Quirl handelt es sich jeweils um den distalen Quirl. Diese Beobachtungen lassen
vermuten, dass die Samenanlagen des proximalen Zapfenschuppen-Quirls nach denen des
distalen angelegt werden. Eine solche Anlegungsreihenfolge tritt auch bei Callitris auf
(vgl. auch TAKASO & TOMLINSON 1989a).
Bei den frühsten erkennbaren Entwicklungsstadien entsteht in der Achsel der Zapfenschuppe eine breite meristematische Zone, die sich häufig weit an der Achse heraufzieht
(Abb. 26A). Dieses axilläre Meristem wird in etwa gleichmäßig große Portionen aufgeteilt.
Bei Zapfenschuppen mit nur zwei Samenanlagen werden diese synchron angelegt (vgl.
Abb. 38). Bei mehrsamigen Zapfenschuppen erfolgt die Anlegung innerhalb der ersten
Reihe zentripetal, was auf der von außen nach innen erfolgenden Aufteilung des axillären
Meristems beruht. In Folge dessen kann eine mediane Samenanlage vorhanden sein oder
ganz fehlen. Dabei können aber auch mediane Primordien auftreten, die sich nicht mehr zu
voll ausgebildeten Samenanlagen entwickeln.
Bei einigen Cupressaceae treten mehrere Reihen von Samenanlagen auf (vgl. Abschn. 4.1).
Bei Thuja konnten an blühenden und reifen Zapfen bisher nirgends Samenanlagen eine
zweite Reihe gefunden werden. Die Ergebnisse der morphogenetischen Untersuchungen
bei Thuja koraiensis zeigen jedoch, dass gelegentlich Samenanlagen-Primordien in einer
zweiten Reihe angelegt werden, die dann aber während der späteren Entwicklung abortieren. Die Potenz zur Ausbildung einer zweiten Reihe ist also auch innerhalb der Gattung
Thuja vorhanden.
Die Anlegung der zweiten und der folgenden Reihen erfolgt jeweils in einem deutlich
sichtbaren, zeitlichen Abstand zu der vorhergehenden Reihe. Die Anlegungsreihenfolge ist
auch in jeder dieser Reihen zentripetal, allerdings wird das Erkennen dieser Abfolge bei
den besonders vielsamigen und vielreihigen Cupressus-Arten durch folgende Umstände
außerordentlich erschwert:
– Die Entwicklungsfolge der Samenanlagen auf den Zapfenschuppen erfolgt besonders
einer Reihe in einem sehr kurzem Zeitraum. Kleinere, interne Störungen bei einigen
Samenanlagen führen zur Verzögerungen in der Entwicklung, auch ohne dass die
Samenanlage fehlschlägt. Eine solche Verzögerung ist an den Samenanlagen aber
ebenso wenig zu erkennen wie das mögliche spätere Fehlschlagen.
– Ein Fehlschlagen von Samenanlagen kann in jedem Stadium der Entwicklung erfolgen
und führt zu Unregelmäßigkeiten in der Anordnung der Samenanlagen. So frei gewordener Raum wird von benachbarten Samenanlagen eingenommen, wodurch eine
optische Störung in den Reihen erfolgt.
– An den Stellen, an denen mehr Raum vorhanden ist, können sich Samenanlagen bedeutend schneller entwickeln und auch größer werden als dort, wo sie in dichten Packungen
auftreten. Dies tritt besonders im terminalen Bereich von Cupressus-Zapfen zutage.
Hier entstehen freie Bereiche, wodurch besonders die mediane Samenanlage der nach
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unten folgenden Zapfenschuppen bedeutend mehr Platz hat als die benachbarten
Samenanlagen der gleichen Reihe. Der Größenunterschied kann bis zum blühenden
Zapfen erhalten bleiben.
– Die dicht gepackten Samenanlagen bedrängen sich nicht nur untereinander, sondern
werden auch von den eigenen sowie den darüber liegenden Zapfenschuppen im
Wachstum behindert, sodass es zu deutlicher Entwicklungsverzögerung oder gar zum
Ausfall dieser Samenanlagen kommen kann.
– Wegen der zahlreichen und zu verschiedenen Zeitpunkten der Morphogenese beginnenden Varianten der Zapfenmorphologie sind morphogenetische Studien schwierig. Nur
wenn das Endstadium einheitlich ist, wie in der Regel bei Angiospermen, können
verschiedene Entwicklungsstadien problemlos zu einer Morphogenese zusammengesetzt werden.
Die Anlegungsreihenfolge kann aus diesen Gründen nur anhand einer größeren Anzahl von
Stadien genau analysiert werden. Die Betrachtung einzelner Stadien zu einem zu weit fortgeschrittenen Entwicklungszustand hat bereits in der Vergangenheit zu Fehlbewertungen
der Anlegungsreihenfolge geführt. So berichten OWENS & MOLDER (1980), dass sich bei
Thuja plicata die mittlere Samenanlage zuerst entwickelt, was aber nach den hier vorliegenden Ergebnissen ein Fehlschluss ist. Die mediane Samenanlage kann bei dieser Gattung
aufgrund des größeren zur Verfügung stehenden Platzes eine ungestörte Entwicklung
durchlaufen, während die lateralen durch die Zapfenschuppen des folgenden Quirls in
ihrem Wachstum behindert werden. Auf einem entsprechenden Fehlschluss beruht die
Ansicht von BAILLON (1861) und STRASBURGER (1872), die Entwicklung der Samenanlagen bei Cupressus sempervirens sei zentrifugal.
Ein besonderer Fall tritt bei den mehrsamigen Chamaecyparis-Arten auf. Untersuchungen
der Morphogenese zeigten, dass bei der überwiegenden Zahl zunächst die beiden inneren
Samenanlagen entstehen. Die weiteren Samenanlagen folgen schrittweise in ZweierPaaren. Es liegt daher zunächst nahe, dass diese Samenanlagen in einer Reihe stehen und
zentrifugal angelegt werden, was eine Ausnahme unter allen untersuchten Cupressaceae
darstellen würde. Der Entwicklungsunterschied zwischen den einzelnen Paaren ist dabei
aber auffällig größer als zum z. B. bei benachbarten Samenanlagen derselben Reihe bei
Cupressus. Eine mediane Samenanlage fehlt in der Regel bei den Chamaecyparis-Arten
und erst der Nachweise einer solchen Samenanlage in einigen Zapfen von Chamaecyparis
obtusa lieferte den Beweis, dass es sich auch bei Chamaecyparis nicht um eine zentrifugale Anlegungsreihenfolge handelt. Die mediane Samenanlage erscheint im Verlauf der
Morphogenese später als die beiden zuerst gebildeten, lateralen Samenanlagen, müsste
aber bei einer zentrifugalen Anlegung zuerst erscheinen. Als zuerst angelegte dürfte sie
außerdem nicht zu einem solch großen Anteil abortieren. Diese Beobachtung führt zu der
Erkenntnis, dass bei den mehrsamigen Chamaecyparis-Arten mehrere Reihen entwickelt
sind, die aber in der Regel nur je zwei Samenanlagen ausbilden. Erscheint ausnahmsweise
in einer Reihe eine dritte Samenanlage, so steht diese median und wird später als die late-
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ralen angelegt. Unter dieser Annahme ist die Anlegungsreihenfolge in einer Reihe also
zentripetal und entspricht damit derjenigen bei allen anderen untersuchten Cupressaceae.
Da die medianen Samenanlagen in reifen Zapfen nur selten ausreifen und morphogenetische Untersuchungen fehlten, war die Mehrreihigkeit innerhalb der Gattung
Chamaecyparis bisher nicht bekannt. Die Anlegungsreihenfolge der Reihen und Samenanlagen bei einer mehrreihigen Cupressus-Art und Chamaecyparis obtusa zeigt Abb. 60.

Abb. 60: Anlegungsreihenfolge der Reihen und Samenanlagen auf einer Zapfenschuppe einer vielsamigen Cupressus-Art (A) und bei Chamaecyparis obtusa (B), bei diesem Beispiel in jeweils drei
Reihen; oben: Zapfenachse. Die Anlegung der Reihen erfolgt von adaxial nach abaxial, die Anlegung der Samenanlagen innerhalb einer Reihe zentripetal. Innerhalb der Gattung Chamaecyparis
konnte nur bei Ch. obtusa eine mediane Samenanlage in der ersten Reihe nachgewiesen werden,
die folgenden Reihen bestehen aus nur zwei Samenanlagen. Die ebenfalls mehrsamigen Arten
Chamaecyparis lawsoniana und Ch. formosensis weisen in jeder Reihe nur zwei Samenanlagen
auf, die mediane Samenanlage fehlt immer.

Die Morphogenese des Tetraclinis-Zapfens gibt einen überzeugenden Hinweis auf die
Richtigkeit der Hypothese zur achsenständigen Entstehung der alternierenden Samenanlagen: Da diese direkt aus dem Apikalmeristem entstehen, erscheinen sie früher als die
axillär stehenden Samenanlagen desselben Zapfens, für die das Meristem erst gebildet
werden muss. Die achsenständigen sind daher in ihrer Entwicklung gegenüber den axillären voraus. Die Anlegungsreihenfolge in verschiedenen gefundenen Zapfentypen von
Tetraclinis zeigt Abb. 61. Die zu den Zapfenschuppen alternierenden, achsenständigen
Samenanlagen entstehen als erste, dann folgen die axillären Samenanlagen (Abb. 61A).
Werden auf den proximalen Zapfenschuppen drei Samenanlagen ausgebildet, entstehen
diese in zentripetaler Reihenfolge (Abb. 61B). Für den in Abb. 61C dargestellten Zapfentyp kann die Anlegungsreihenfolge mangels Beobachtung nur postuliert werden. Die
achsenständigen Samenanlagen entstehen wiederum zuerst, von den axillären entstehen die
Samenanlagen der proximalen Zapfenschuppen vor denen der distalen.
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Abb. 61: Anlegungsreihenfolge der Samenanlagen bei Tetraclinis articulata. Auf die Darstellung
von Übergangsblättern und Schuppenblättern wurde hier verzichtet. A-B: nachgewiesene Reihenfolge. Die zu den Zapfenschuppen alternierenden Samenanlagen entstehen zuerst. Innerhalb einer
Reihe erfolgt die Anlegung zentripetal (B). C: postulierte Reihenfolge: die zu den Zapfenschuppen
alternierenden Samenanlagen entstehen als erste, von den axillären entstehen die der proximalen
Zapfenschuppen vor denen der distalen.

Bei den anderen Gattungen mit achsenständigen Samenanlagen (Juniperus, Microbiota)
sind die Zapfentypen, die zusätzlich axilläre Samenanlagen aufweisen, zu selten, als dass
man sie ohne erheblichen Aufwand als junge Stadien finden könnte. Hier kann die Anlegungsreihenfolge aber anhand der Beobachtungen bei Tetraclinis auch für die folgenden
Fälle postuliert werden. Bei dem zweisamigen Zapfen von Microbiota decussata, in dem
eine Samenanlage axillär steht, die andere terminal, entsteht die terminale Samenanlage
vor der axillären (Abb. 62A). Entsprechendes ist auch für mehrsamigen Zapfentypen bei
Juniperus sect. Sabina vorauszusetzen, wo eine der Samenanlagen terminal steht. In
Zapfentypen bei Juniperus sect. Juniperus werden ebenfalls die axillären Samenanlagen
nach den achsenständigen angelegt (Abb. 62B). Im Zapfentyp mit zwei alternierenden
Samenanlagen-Quirlen, in dem also alle Samenanlagen achsenständig sind, entstehen die
Samenanlagen im proximalen Quirl zuerst, dann folgen die des distalen Quirls.

Abb. 62: Postulierte Anlegungsreihenfolge bei Sondertypen von A: Microbiota decussata, B:
Juniperus oxycedrus und C: Juniperus communis. A-B: Die Anlegung der terminalen oder zu
Zapfenschuppen alternierenden Samenanlagen erfolgt vor der axillär stehenden Samenanlage. C:
bei zwei alternierenden Samenanlagen-Quirlen wird der proximale vor dem distalen angelegt.
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Bestäubungsbiologie

Aus Untersuchungen an Pinus weiß man, dass die Ausrichtung des Bestäubungstropfens
eine Bedeutung für die Bestäubung haben kann. So geht man davon aus, dass die
Pollenkörner im hängenden Bestäubungstropfen von Pinus nach oben driften und dies im
Zusammenhang mit den Luftsäcke besitzenden Pollen steht (vgl. DOYLE & O’LEARY
1935). Auch innerhalb der Podocarpaceae, deren Pollen ebenfalls mit Luftsäcken
ausgestattet sind, wird ein vergleichbarer Vorgang angenommen (TOMLINSON 1994). Bei
den Cupressaceae hat der Pollen aber nie Luftsäcke, sodass hier ein hängender
Bestäubungstropfen von Nachteil sein sollte. Sinnvoller erscheint es, wenn die
Bestäubungstropfen hier aufrecht stehen, sodass der Pollen durch bloßes Absinken im
Bestäubungstropfen den Nuzellus erreichen kann. Wie die hier erfolgten Untersuchungen
zeigen, ist das aber bei der überwiegenden Mehrzahl der Cupressaceae nicht der Fall. In
der Literatur sind Informationen zur Ausrichtung der Zapfen zur Schwerkraft kaum
vorhanden und dann teilweise fehlerhaft. So beschreiben OWENS et al. (1980) den Zapfen
von Cupressus nootkatensis zur Blütezeit als aufrecht stehend, und vielfach wird
angegeben, dass sich die Zapfen bei den Thuja-Arten nach der Blütezeit nach unten
ausrichten würden (z. B. FRANCO 1949, DALLIMORE & JACKSON 1966, KRÜSSMANN 1983).
Diese Angaben dürften aber schwerlich auf Beobachtungen am Wuchsort der Pflanzen,
sondern vermutlich auf einer unrichtigen Interpretation von abgeschnittenen Ästen oder
Herbarmaterial basieren. Die Zapfen von Cupressus nootkatensis stehen zur Blütezeit
vielmehr plagiotrop, ebenso die der Thuja-Arten. Letztere richten sich nach der Blütezeit
auf.
Wie die hier durchgeführten Geländebeobachtungen zeigen, ist die Stellung der
Cupressaceae-Zapfen nicht nur zur Blütezeit variabel, sondern es tritt bei mehreren Arten
nach der Blütezeit ein Orientierungswechsel der Zapfen auf. Innerhalb einer Art ist die
Zapfenausrichtung zur Blütezeit und bei der Samenreife in den meisten Fällen konstant.
Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tab. 3 zusammengefasst.
Der am weitesten verbreitete Zapfentypyp ist während der Blütezeit plagiotrop bis leicht
nach unten geneigt (Abb. 10D, 13B, 24B, 36D, 51D). Dieser Typ tritt bei allen
Cupressoideae (mit Ausnahme der Arten von Juniperus sect. Juniperus und Juniperus
squamata), bei einigen Callitroideae (Fitzroya, Callitris) und unter den taxodioiden
Cupressaceae bei Glyptostrobus und Cunninghamia auf. Bei letztgenannter Gattung sind
die Bestäubungstropfen im senkrecht nach unten ausgerichtete Zapfen tief verborgen. Bei
einigen Cupressus- und Juniperus-Arten sowie bei Platycladus orientalis traten
gelegentlich neben plagiotropen auch stärker nach unten ausgerichtete Zapfen auf.
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Tab. 3: Ausrichtung des Bestäubungstropfens sowie des Zapfens zur Blütezeit und Reife 4
Ausrichtung
Bestäubungstropfen
Cupressoideae
Chamaecyparis (lawsoniana, obtusa,
pisifera, thyoides)
Fokienia (hodginsii)
Microbiota (decussata)
Calocedrus (decurrens, formosensis)
Thujopsis (dolabrata)
Thuja (koraiensis, occidentalis, plicata,
standishii)
Tetraclinis (articulata)
Platycladus (orientalis)
Cupressus (arizonica, cf. arizonica var.
stephensonii, bakeri, duclouxiana, funebris,
goveniana, macrocarpa, nootkatensis,
sempervirens)
Juniperus sect. Sabina (chinensis, excelsa,
phoenicea, sabina, virginiana)
Juniperus sect. Juniperus (communis,
oxycedrus, rigida subsp. conferta, rigida
subsp. rigida)
Juniperus (squamata)
Callitroideae
Callitris (endlicheri, preissii)
Fitzroya (cupressoides)
Pilgerodendron (uviferum)
Widdringtonia (schwarzii)
Diselma (archeri)
taxodioide Cupressaceae
Taxodium (distichum)
Glyptostrobus (pensilis)
Cunninghamia (lanceolata)
Sequoiadendron (giganteum)
Sequoia (sempervirens)
Metasequoia (glyptostroboides)
Cryptomeria (japonica)
Athrotaxis (cupressoides, laxifolia,
selaginoides)

4
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Dass es sich bei der Ausrichtung in eine bevorzugte Position um einen aktiven Prozess
handelt, konnte besonders gut anhand der vielen verschiedenen Kultivare von
Chamaecyparis lawsoniana mit unterschiedlicher Ausrichtung der Äste studiert werden.
Bei herabhängenden Ästen kommen die Zapfen oberhalb der Ebene der Ästchen zu liegen,
bei fast senkrecht aufrecht stehenden Ästen weisen die fertilen Kurztriebe eine Krümmung
von etwa 90° in die Waagerechte auf. Das Abknicken der fertilen Kurztriebe erfolgt hierbei
schon vor der Blütezeit, offensichtlich bereits zu Beginn der Ausbildung der frühesten
Zapfenstadien. Entsprechende Beobachtungen wurden auch an den anderen Arten und
deren Kultivaren gemacht, wenn es auch seltene Ausnahmen gibt. So weisen bei Cupressus
nootkatensis 'Pendula' die Zapfen nicht die für die Wildform charakteristische plagiotrope
Ausrichtungen auf, sondern hängen senkrecht herab und bilden dennoch reife Samen aus.
Innerhalb der Gattungen mit plagiotroper Ausrichtung des Bestäubungstropfens tritt bei
Thuja, Tetraclinis und Glyptostrobus nach der Blüte ein Orientierungswechsel des Zapfens
nach negativ geotrop auf, bei Calocedrus nach positiv geotrop. Die Zapfen aller übrigen
Gattungen dieser Gruppe behalten die zur Blütezeit eingenommene Position bei.
Bei den Arten von Juniperus sect. Juniperus und bei Juniperus squamata ist keine aktive
Ausrichtung der Zapfen zu beobachten. Sie stehen in der durch das Verzweigungssystem
vorgegebenen Richtung, was zu unterschiedlichen Ausrichtungen zur Schwerkraft führt.
Zu dieser Gruppe zählen außerdem Diselma archeri und Widdringtonia schwarzii, ein
Orientierungswechsel nach der Blüte erfolgt hier nicht. Bei Taxodium findet zwar keine
aktive Ausrichtung der Zapfen statt, sie stehen aber aufgrund der Ausrichtung der Äste mit
wenigen Ausnahmen plagiotrop
Die Arten der Sequoia-Gruppe weisen zur Blütezeit eine negativ geotrope Ausrichtung der
Bestäubungstropfen auf. Die Tropfen liegen hier anders als bei den bisher betrachteten
Arten tief im Zapfen versteckt (Abb. 52E, 53E). Die Zapfen biegen sich nach der Blütezeit
aktiv nach unten. Dies geschieht sehr bald nach dem Verschluss des Zapfens und steht
nicht in Zusammenhang mit dem z. T. beträchtlichen Gewicht der reifen Zapfen
(Sequoiadendron). Eine aufrechte Position zur Blütezeit weisen außerdem die Zapfen von
Pilgerodendron uviferum auf, diese bleiben aber auch zur Reife aufrecht.
Bei Athrotaxis und Cryptomeria sind die Bestäubungstropfen und Zapfen zur Blütezeit
immer senkrecht nach unten ausgerichtet. Bei Cryptomeria erfolgt nach der Blütezeit ein
Orientierungswechsel um 180° nach aufrecht, bei Athrotaxis verbleiben sie in der zur
Blütezeit eingenommenen Position.
Die Größe eines frei stehenden Bestäubungstropfens ist physikalisch begrenzt, ab einer
bestimmten Größe würde er zu schwer werden und abtropfen. Vielfach ist aber zu
beobachten, dass die Größe des Tropfens gesteigert wird, indem er an den mit Wachs
überzogenen Zapfenschuppen abgestützt wird (z. B. Abb. 36E, 51E). Außerdem konnte ein
bisher noch nicht beschriebenes Phänomen beobachtet werden, wo Bestäubungstropfen
benachbarter Samenanlagen zu einem gemeinsamen, größeren zusammenfließen. Dies
geschieht zum einen zwischen dicht stehenden Samenanlagen einer Zapfenschuppe, zum
anderen aber auch zwischen Samenanlagen seitlich aneinandergrenzender
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Zapfenschuppen, z. B. bei Cryptomeria, Glyptostrobus und Taxodium. Hier vergrößern
sich die Bestäubungstropfen zunächst durch Abstützen an den Zapfenschuppen und fließen
dann bei Kontakt zusammen. Bei den Cupressus-Arten erfolgt ein Zusammenfließen
außerdem zwischen Tropfen von Samenanlagen aufeinanderfolgender Quirle, was durch
die starke Stauchung der Zapfenachse möglich wird. Hierbei können viele Samenanlagen
beteiligt sein, wodurch außerordentlich große Bestäubungstropfen gebildet werden, die
dann zusätzlich an Zapfenschuppen abgestützt werden können (Abb. 4E, F). Das
Zusammenfließen kommt also zunächst durch die räumliche Nähe von Samenanlagen
zustande, es kann aber zusätzlich unterstützt werden durch kragenförmige Erweiterungen
des distalen Mikropylenhalses, wie dies zum z. B. bei Cupressus nootkatensis (Abb. 1E)
und in noch ausgeprägterer Weise bei Fitzroya cupressoides (Abb. 48C) zu beobachten ist.
Zwar wurde die auffällig erweiterten Mikropylenkrägen in Publikationen schon mehrfach
hervorgehoben (z. B. SAHNI & SINGH 1931), doch wurde ihnen bislang noch keinerlei
Funktion zugewiesen. Bei Pilgerodendron ist die zum Zapfeninneren weisende distale
Spitze des Mikropylenhalses zungenförmig ausgezogen, sodass hier alle vier vorhandenen
Samenanlagen einen einzigen Bestäubungstropfen bilden (Abb. 48E). Nach den
Abbildungen bei TOMLINSON et al. (1993) entsprechen die Zapfen und Samenanlagen von
Libocedrus plumosa weitestgehend denen von Pilgerodendron, sodass die an
Pilgerodendron gemachten Beobachtungen wahrscheinlich auf die Gattung Libocedrus
und vermutlich auch auf die gesamte Libocedrus-Gruppe übertragen werden können.
Durch das Zusammenfließen von Bestäubungstropfen wird vermutlich aufgrund der
Vergrößerung der Tropfenoberfläche eine Optimierung des Bestäubungserfolges erreicht.
Fraglich ist allerdings, ob tatsächlich jede der beteiligten Samenanlagen dadurch mit
Pollenkörnern versorgt wird. Bei einem zur Blütezeit aufrecht stehenden
Bestäubungstropfen (wie bei Pilgerodendron) ist dies noch denkbar, bei Arten mit
plagiotrop stehenden Bestäubungstropfen (z. B. Cupressus) aber eher unwahrscheinlich.
Da die Pollenkörner im Tropfen nach unten sinken ist beim Rückzug des
Bestäubungstropfen zu erwarten, dass die beteiligten unten stehenden Samenanlagen eine
größere Chance haben, an Pollenkörner zu gelangen. Möglicherweise ist dies ein auch
Grund, warum bei den vielsamigen Cupressus-Arten die Anzahl reifer Samen regelmäßig
geringer ist als der Samenanlagen. Trotzdem dürfte die Oberflächenvergrößerung des
Bestäubungstropfen insgesamt ein Gewinn für den Bestäubungserfolg des Zapfens
darstellen. Allerdings gibt es offensichtlich auch bei stärker abgeleiteten Arten
gegenläufige Entwicklungen. So ist bei den Samenanlagen von Juniperus sect. Juniperus
die zum Zapfeninneren weisende Seite des Mikropylenhalses länger ausgezogen
(Abb. 14F), wodurch ein Zusammenfließen nicht erfolgen kann.
XING et al. (1999) weisen bei Platycladus orientalis und Thuja occidentalis nach, dass sich
der Bestäubungstropfen als direkte Reaktion auf die Bestäubung zurückzieht, dass es sich
hier also nicht um einen Evaporationsprozess handelt. Sowohl der Mechanismus als auch
der Auslöser hierfür sind aber bisher noch unbekannt. Die Pollenkörner treten nach
eigenen Beobachtungen direkt nach dem Auftreffen in den Tropfen ein und sinken nach
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unten. Die Exine reißt auf, wird abgestreift und ist nach dem Rückzug des
Bestäubungstropfens manchmal am Rand der Mikropyle zu finden (Abb. 38F). Nach der
Bestäubung wird der Mikropylenhals durch Auswüchse der Innenwand geschlossen
(Abb. 20F, 42C). Dieser Verschluss ist aber nicht notwendigerweise eine Reaktion auf die
erfolgte Bestäubung, wie Beobachtungen bei Fitzroya cupressoides zeigen.
Die Feststellung, dass der Rückzug des Bestäubungstropfens aktiv erfolgt, lässt eigentlich
darauf schließen, dass die Ausrichtung des Bestäubungstropfen nicht von Belang ist.
Daraus könnte man ableiten, dass die große Variabilität bei den Cupressaceae auf
fehlendem Selektionsdruck beruht. Dagegen spricht allerdings die bereits geschilderte
aktive Ausrichtung der Zapfen bei der Mehrzahl der untersuchten Arten und die Konstanz
dieses Merkmalskomplexes innerhalb der Arten.
Problematisch ist allerdings, diesen unterschiedlichen Typen jeweils eine Funktion
zuzuschreiben, zumal jede Variante zum Bestäubungserfolg führt. Bei zur Blütezeit
aufrecht stehenden Zapfen besteht die Gefahr, dass die Bestäubungstropfen bei Regen
verloren gehen, weswegen solche Typen nur in Kombination mit Mechanismen auftreten,
die dies verhindern. Bei den Arten der Sequoia-Gruppe z. B. liegen die
Bestäubungstropfen tief im Zapfen, sodass sie von Regentropfen nicht getroffen werden
können. Zusätzlich verhindert eine Wachsschicht auf der abaxialen Seite der
Zapfenschuppen (und damit im gesamten Inneren des Zapfens), dass bei Regen Wasser in
den Zapfen eindringt (TAKASO & OWENS 1996). Bei Pilgerodendron verhindern die nach
oben zusammenneigenden Zapfenschuppen das Abregnen der Bestäubungstropfen
(Abb. 48A). Bei zur Blütezeit positiv geotrop ausgerichteten Zapfen ist die Gefahr des
Abregnens gering, hier kommt es z. B. bei Cryptomeria durch eine starke Stauchung der
Zapfenachse zu einem Zapfentyp, der hier als Brausenkopftyp bezeichnet wurde
(Abb. 51A). Alle Bestäubungstropfen liegen hier in Aufsicht frei sichtbar vor. Einen
solchen Typ weisen allerdings auch Arten auf, bei denen die Zapfen plagiotrop stehen
(Glyptostrobus, Taxodium).
Einen Anhaltspunkt für eine Begünstigung plagiotroper Ausrichtung kann in einer besseren
Exposition des Bestäubungstropfen in den Luftstrom geben. Die Äste vieler Arten, die
diese Ausrichtung aufweisen, sind in Ebenen angeordnet (z. B. Thuja, Chamaecyparis).
Hier ist ein Herausdrehen der fertilen Kurztriebe aus diesen Ebenen sicherlich vorteilhaft.
Andererseits muss davon ausgegangen werden, dass die plagiotrop ausgerichteten
Bestäubungstropfen der Gefahr des Abregens ausgesetzt sind. Es konnte aber bei mehreren
Gattungen (z. B. Cupressus, Tetraclinis) beobachtet werden, dass ein verlorener
Bestäubungstropfen (künstlich durch Abschütteln erzeugt) nach einer gewissen Zeitspanne
erneut ausgebildet wird. Der Verlust eines Bestäubungstropfens ist daher nicht
gleichbedeutend mit dem Funktionsverlust der betreffenden Samenanlagen.
Hinsichtlich der Bestäubungsbiologie der Cupressaceae herrscht wie auch bei den übrigen
Gymnospermen noch großer Forschungsbedarf. Die Untersuchungsbedingungen sind
schwierig, da z. B. pollenfreie Untersuchungsbedingungen im Freiland nicht geschaffen
werden können. Laborversuche lassen sich aber nicht zwingend auf die Umstände im
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Freiland übertragen. Es ist aber festzuhalten, dass sowohl die aktive Ausrichtung des
Bestäubungstropfens, als auch eine gegebenenfalls vorhandene Orientierungsänderung
nach der Blütezeit und ein Zusammenfließen von Bestäubungstropfen in der Regel
artspezifisch und meist auch innerhalb der Gattungen konstant sind. Darüber hinaus
können sie auch verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Gattungen anzeigen wie bei
den Arten der Sequoia-Gruppe. Eine Ausnahme bildet die Gattung Juniperus, wo bei den
Arten der sect. Sabina und sect. Juniperus verschiedene Ausrichtungstypen auftreten. Eine
mögliche phylogenetische Bedeutung dieser verschiedenen Typen kann jedoch erst
bewertet werden, wenn Genaueres über ihre Funktion bekannt ist.

4.4

Phylogenie der Cupressaceae s. l.

Als erster sicherer Nachweis der taxodioiden Cupressaceae wird von STEWART (1990)
Elatides HEER aus dem mittleren Jura angegeben, welche am ähnlichsten der Gattung
Cunninghamia ist und alle Merkmale der heutigen taxodioiden Cupressaceae aufweist.
Elatides wird daher von STEWART (1990) als sicherer Vorfahre der taxodioiden
Cupressaceae betrachtet. Während es mehrere Fossilien auch aus dem Oberen Jura gibt,
können diese noch nicht den heutigen Gattungen zugeordnet werden. Die größte
Diversifikation der taxodioiden Cupressaceae erfolgte erst in der Kreide, hier besonders in
der Oberkreide, die heutigen Gattungen sind zu dieser Zeit bereits vorhanden. Der genaue
Zeitpunkt des Erscheinens der Cupressaceae s. str. ist schwierig zu bestimmen. Fossile
Funde werden anhand folgender Merkmalskombination von den taxodioiden Cupressaceae
unterschieden: dekussierte oder quirlige Stellung der Blätter und Zapfenschuppen, Grad
der Verschmelzung von Samen- und Deckschuppe, drei oder mehr aufrecht stehende
Samenanlagen und höhere Anzahl von Mikroporangien pro Mikrosporophyll (STEWART
1990). Alle diese Merkmale sind aber auch bei den heutigen taxodioiden Cupressaceae zu
finden, z. B. tritt dekussierte Blattstellung neben Metasequoia auch bei fossilen
taxodioiden Cupressaceae auf (z. B. bei Parataxodium, vgl. SCHWEITZER 1974) und
aufrechte Samen außer bei Cryptomeria, Taxodium und Glyptostrobus auch bei den Arten
der Sequoia-Gruppe. Bei den Arten der letztgenannten Gruppe hängt die Ausrichtung der
Samenanlage lediglich davon ab, zu welchem Entwicklungsstadium die Funde fossilisiert
wurden, denn bis zur Blüte stehen die Samenanlagen aufrecht und werden erst danach
umgewendet. Auch die schuppenförmigen Blätter können nicht zur Abgrenzung
herangezogen werden, da sie bei den taxodioiden Cupressaceae auch rezent noch auftreten
(z. B. Athrotaxis cupressoides, bestimmte Äste von Glyptostrobus pensilis). Nach den
genetischen Stammbäumen (BRUNSFELD et al. 1994, GADEK et al. 2000) und auch nach
nicht-molekularen Analysen (HART 1987) sind die Cupressaceae s. str. innerhalb der
taxodioiden Cupressaceae entstanden und demnach entwicklungsgeschichtlich jünger.
Dass sich die Mitglieder der beiden Gruppen zum Zeitpunkt der Trennung noch stärker
geähnelt haben als die Vertreter der heutigen Gattungen, liegt nahe. Bei den ältesten
fossilen Belegen, die den Cupressaceae s. str. zugeordnet werden, handelt es sich um
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vegetative Belege. Nach MILLER (1988) jedoch gehören fast alle diese Belege aus dem
Mesozoikum zur heute ausgestorbenen Familie der Cheirolepidiaceae, und WATSON (1988)
nimmt an, dass es keine sicheren Nachweise für Cupressaceae s. str. vor der Mittleren oder
Oberen Kreide gibt. Vegetative Belege aus der Oberen Kreide werden zwar den Gattungen
Thuja und Juniperus zugeordnet, doch liegen sichere fossile Nachweise aller rezenten
Gattungen erst aus dem Tertiär vor (STEWART 1990), und auch zu diesem Zeitpunkt ist eine
Zuordnung zu Gattungen anhand rein vegetativer Triebe problematisch (vgl. SCHWEITZER
1974). Die Ergebnisse aus der Paläobotanik legen wie die genetischen Analysen nahe, dass
die Cupressaceae s. str. später entstanden sind als die taxodioiden Cupressaceae.
Durch FLORIN (1951) ist überzeugend nachgewiesen worden, dass es sich bei den Zapfen
der Koniferen um Blütenstände handelt. Zur Herleitung der heutigen Koniferen
entwickelte er durch die Analyse von Fossilien eine Entwicklungsreihe von den Walchien
(Walchia STERNB. = Lebachia FLORIN und Ernestiodendron FLORIN) über Pseudovoltzia
FLORIN, Glyptolepis SCHIMPER und Voltzia BRONGN. zu den heutigen Koniferen, die hier
verkürzt dargestellt werden soll. Bei den Walchien (Oberkarbon bis Unterperm) steht in
der Achsel eines Tragblattes ein mehr oder weniger radiär gebauter Kurztrieb, der spiralig
angeordnete Blätter trägt. Einige dieser Blätter tragen an den Spitzen aufrechte oder
umgewendete Samenanlagen, weswegen sie als Makrosporophylle betrachtet werden. Die
sterilen Blätter werden zunehmend reduziert (Ernestiodendron). Bei Pseudovoltzia (oberes
Perm) stehen die stielartigen Sporophylle an der Basis des Kurztriebs, die sterilen Blätter
schließen sich distal an die Sporophylle an, alle Elemente sind dekussiert angeordnet und
untereinander nicht verwachsen. Auch die Deckschuppe ist frei von der Samenschuppe.
Die Achse des Kurztriebes ist stark reduziert. Bei Glyptolepis (Mesozoikum) ist eine
stärkere Abflachung des Kurztriebes zu beobachten, und die sterilen Blätter verwachsen
miteinander, während die stielartigen Sporophylle weiterhin frei bleiben. Bei Voltzia
(ebenfalls Mesozoikum) sind schließlich auch die Sporophylle mit den sterilen Blättern
verwachsen. Die Interpretation von SCHWEITZER (1963) unterscheidet sich von der
FLORIN'schen vor allem dadurch, dass die Samenschuppe bereits bei Pseudovoltzia mit der
Deckschuppe verwachsen ist und die Samenanlagen nicht an stielartigen
Makrosporophyllen entstehen, sondern auf der Basis der von FLORIN als steril betrachteten,
flächig ausgebildeten Blätter. Nach SCHWEITZER (1963) wird eine direkte Linie von den
Walchien zu Pseudovoltzia bezweifelt. Nach beiden Konzepten entwickelten sich jedoch
die Koniferen s. str. (d. h. unter Ausschluss der Taxaceae) aus Pseudovoltzia. Von
SCHWEITZER (1963) wird Pseudovoltzia liebeana (GEINITZ) FLORIN als möglicher direkter
Vorfahr von Cryptomeria angesehen.
Aus dieser phylogenetischen Entwicklungsreihe und auch durch den morphologischen
Vergleich von rezenten Pinaceae und Cupressaceae wurde die Zapfenschuppe der
Cupressaceae abgeleitet, sodass noch bis heute die Zapfenschuppe auch in dieser Familie
als Verschmelzungsprodukt von Samen- und Deckschuppe angesehen wird (z. B. HEGI
1981, PAGE 1990, STRASBURGER 1998, GADEK et al. 2000). In einem solchen postulierten
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Deckschuppen-Samenschuppen-Komplex stellt der gesamte adaxiale Teil der
Zapfenschuppe die Samenschuppe dar (z. B. AASE 1915, PILGER 1926, FLORIN 1951). Die
Anschwellung zum Verschluss des Zapfens, die an diesem adaxialen Teil der
Zapfenschuppe entsteht, wird durch ein eigenes Leitbündelsystem versorgt, was man bis
heute als Beweis für deren Identität als Samenschuppe ansieht. Der Verschluss soll
demnach bei allen Cupressaceae wie bei den Pinaceae durch die Samenschuppe stattfinden,
also auch dort, wo von der Samenschuppe keine sichtbaren Spuren mehr zu finden sind
(z. B. Sequoia, Cupressaceae s. str. vgl. HIRMER 1936).
Dass dies aber bei den Cupressaceae s. l. nur ausnahmsweise der Fall ist, soll zunächst an
den Verhältnissen bei den taxodioiden Cupressaceae betrachtet werden. Im Gegensatz zu
den Cupressaceae s. str. muss innerhalb dieser Gruppe zumindest ein mehr oder weniger
großer vegetativer Teil der Zapfenschuppe tatsächlich als Samenschuppe gedeutet werden.
Bei Cryptomeria, Glyptostrobus und Taxodium ist der gesamte Anteil des in der
Morphogenese beobachteten axillären meristematischen Komplexes als Samenschuppe zu
betrachten, der in der Achsel der Deckschuppe gebildet wird. Aus diesem Komplex
entstehen nicht nur die Samenanlagen, sondern darüber hinaus ein beträchtlicher steriler
Anteil, der zunächst in Form von kurzen zahn- oder zungenförmigen Auswüchsen
erkennbar wird und sich schließlich nach der Blütezeit stark vergrößert und mit der
Deckschuppe verwächst. Hier nimmt die Samenschuppe also in der Tat einen großen Teil
der Zapfenschuppe (Samenschuppen-Deckschuppen-Komplex) ein, und der Zapfen wird
durch die Samenschuppe geschlossen (Abb. 63D).
Als problematisch wird von TAKASO & TOMLINSON (1989b) der Anlegungszeitpunkt der
zahnförmigen Auswüchse bei Cryptomeria angesehen. Da diese die Samenschuppe
repräsentierenden Elemente später entstehen als die Samenanlagen, sei eine Interpretation
als Samenschuppe problematisch, weil sie keine Samenanlagen tragen könne. Dies stellt
aber nicht notwendigerweise einen Widerspruch dar, denn das axilläre Gewebe, auf dem
die Samenanlagen gebildet werden, stellt ja in seiner Gesamtheit die Samenschuppe dar,
und es trägt selbstverständlich die Samenanlagen (vgl. auch SCHWEITZER 1963). Das
spätere Erscheinen der äußerlich sichtbaren Auswüchse der Samenschuppe muss dabei also
nicht stören. Die Samenschuppe würde im Vergleich zu den Pinaceae nur ein zeitlich nach
hinten verschobenes stärkeres Wachstum erfahren.
Bei Cunninghamia, Athrotaxis und den Arten der Sequoia-Gruppe hat bereits zum
Zeitpunkt der Anlegung der Samenanlagen ein Verschmelzungsprozess zwischen Samenund Deckschuppe stattgefunden. Die Samenanlagen werden hier zwar nahe der
Zapfenachse, aber doch eindeutig auf der Zapfenschuppe angelegt (Abb. 52F, 58A, B). Zur
Blüte stehen sie in einem deutlichem Abstand von der Zapfenachse. Da sie nicht direkt von
der Deckschuppe gebildet werden können, muss hier zumindest der basale, adaxiale Teil
der Zapfenschuppe bis hinauf zu den Ansatzstellen der Samenanlagen als Samenschuppe
interpretiert werden.
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Bei Cunninghamia wächst distale jeder der drei Samenanlagen ein Teil der Samenschuppe
als Schüppchen aus dem Deckschuppen-Samenschuppen-Komplex heraus (Abb. 52B).
Nach der Bestäubung wachsen diese Schüppchen nur noch unbedeutend weiter, ein
auffälliger Wulst zum Verschluss des Zapfens wird nicht ausgebildet. Die Samenschuppe
ist hier also bis zu den Ansatzstellen der Samenanlagen fest mit der Deckschuppe
verwachsen und die Schüppchen bilden in ihrer Gesamtheit das distale Ende der
Samenschuppe (Abb. 63A). Die Zapfenschuppen bleiben zur Reife relativ flach, weswegen
der Zapfen nicht sehr dicht geschlossen wird.

A: Cunninghamia

B: Athrotaxis laxifolia

C: Sequoia, Sequoiadendron, Metasequoia

D: Cryptomeria, Glyptostrobus, Taxodium

Abb. 63: Schematische Darstellung des Anteils der Samenschuppe (orange) und der Deckschuppe
(braun) an der Zapfenschuppe der taxodioiden Cupressaceae zur Blütezeit (links) und zur Reife
(rechts). Die Sterne (*) markieren die Spitze der Deckschuppe.

Bei Athrotaxis laxifolia wächst im Anschluss an die Anlegung der Samenanlagen ebenfalls
der distale Teil der Samenschuppe aus dem Samenschuppe-Deckschuppe-Komplex heraus.
Er bildet hier aber einen durchgehenden Wulst (Abb. 55B). Die Samenanlagen inserieren
an der Basis dieses Wulstes und stehen daher in einer inversen Position. Nach der Blütezeit
entwickelt sich dieser Wulst nicht weiter, sondern verkümmert mehr oder weniger. Der
Verschluss des Zapfens findet hier durch eine starke Anschwellung des distalen Bereiches
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der Zapfenschuppe statt (Abb. 63B). Aufgrund seiner Topologie abaxial des distalen Endes
der Samenschuppe kann dieser anschwellende Bereich nur der Deckschuppe zugeordnet
werden. Hier konnte also eindeutig nachgewiesen werden, dass bei dieser Art der
Verschluss des Zapfens nicht durch die Samenschuppe, sondern durch eine Anschwellung
der Deckschuppe erfolgt.
Die Zapfen der Sequoia-Gruppe können aus den Bedingungen bei Athrotaxis abgeleitet
werden. Der sichtbare Teil der Samenschuppe ist vollständig reduziert, sodass der Samenschuppenanteil der Zapfenschuppe auf den eng mit der Deckschuppe verschmolzenen
basalen, adaxialen Anteil der Zapfenschuppe beschränkt ist. Über den Ansatz der Samenanlagen reicht er nicht hinaus (Abb. 63C). Auch bei den Arten der Sequoia-Gruppe wird
daher der Zapfen durch einen Deckschuppen-Wulst geschlossen.
Problematischer gestaltet sich die Analyse, woraus die Samenschuppe der taxodioiden
Cupressaceae phylogenetisch abzuleiten ist. So gibt es bereits aufgrund der unterschiedlichen Interpretationen der Fossilien verschiedene Ansätze, die Zapfenschuppe von
Cryptomeria zu erklären. Nach FLORIN (1951) stellt die Samenschuppe ein Verwachsungsprodukt der sterilen, distalen Blätter des Kurztriebes dar, deren Spitzen noch in Form der
distalen Zähne erkennbar sind. Die Sporophylle sind vollständig reduziert, wodurch die
Samenanlagen basal auf der Samenschuppe stehen. SCHWEITZER (1963) betrachtet zumindest einen Teil der meist fünf ausgebildeten Zähne als die Spitzen von Sporophyllen, an
deren Basis die Samenanlagen gebildet werden. Er geht dabei allerdings von nur drei
Samenanlagen aus. Da aber bei Cryptomeria seltener auch bis zu fünf Samenanlagen
gebildet werden, würden dann alle ausgebildeten Zähne die Spitzen von Sporophyllen
darstellen. Diese Annahme scheint auch durch die Ergebnisse von TAKASO & TOMLINSON
(1989b) gestützt zu werden, bei denen der Ursprung von Zahn und Samenanlage aus einem
gemeinsamen Primordium beschrieben wurde. Nach den in der genannten Publikation
gezeigten Abbildungen, muss diese Interpretation allerdings angezweifelt werden. Die
Primordien der "Zähne" entstehen entsprechend denen von Glyptostrobus und Taxodium
an der Basis der Samenanlagen-Reihe, und selbst wenn die "Zähne" vielfach direkt vor den
Samenanlagen stehen, ist dies durchaus nicht durchgehend zu beobachten. So sind in der
Publikation von TAKASO & TOMLINSON (1989b) mehrfach "Zähne" auf Lücke zu den
Samenanlagen ausgebildet, ohne dass ein Abort einer Samenanlage zu beobachten ist und
in Fig. 2E bei TAKASO & TOMLINSON (1989b: 695) stehen eindeutig zwei Zähne vor einer
Samenanlage. Ein exaktes 1:1-Verhältnis eines vegetativen Auswuchses der Samenschuppe zu Samenanlagen liegt demnach bei den taxodioden Cupressaceae ausschließlich
bei Cunninghamia vor.
Gemäß der Ableitung von FLORIN (1951) entstehen die drei Samenanlagen bei
Pseudovoltzia und Voltzia an drei stielartigen Sporophyllen, die am Kurztrieb in einer
dekussierten Abfolge mit den distal folgenden sterilen Blättern stehen. Die beiden ersten
Sporophylle stehen transversal, das dritte stammt von dem darauf folgenden dekussierten,
median stehenden Sporophyllpaar ab. Das vordere Sporophyll ist hierbei reduziert.
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Berücksichtigt man aber, dass bei Cryptomeria bis zu fünf Samenanlagen pro Zapfenschuppe auftreten, ist dieses Konzept nicht mehr aufrecht zu erhalten. Man müsste davon
ausgehen, dass ein drittes, transversales Sporophyllpaar ausgebildet wird. Die Anlegungsreihenfolge in einem solchen Konzept wäre dann folgendermaßen: Zunächst würden die
beiden lateralen Samenanlagen angelegt, anschließend die mediane und zum Schluss die
beiden zwischen den lateralen und der medianen. Dies aber stimmt nicht mit der zentripetalen Anlegungsreihenfolge überein, wie sie von TAKASO & TOMLINSON (1989b) nachgewiesen wurde. Geht man dagegen davon aus, dass bei fünf Sporophyllen die zweite
Samenanlage des zweiten Quirls nicht reduziert wurde, dann muss es zu einer Drehung des
zweiten Sporophyll-Quirls in die transversale Ebene gekommen sein. Die fünfte Samenanlage würde dann nur einer der beiden transversalen Sporophyllen des dritten Quirls
entsprechen, die zweite wäre verloren gegangen. Ein solch einseitiger, asymmetrischer
Verlust ist aber unwahrscheinlich.
Bei den Gattungen Taxodium und Glyptostrobus können die zungenförmigen Auswüchse
auch nach TAKASO & TOMLINSON (1990) nicht mehr einzelnen Samenanlagen zugeordnet
werden und dies gilt auch für den durchgehenden Samenschuppen-Wulst bei Athrotaxis.
Hier kann also keine Zuordnung zu Sporophyllen mehr erfolgen und es müsste sich bei
dem Wulst gemäß der FLORIN'schen Ableitung um eine Bildung aus sterilen Blätter
handeln. Aber auch dies passt nicht zur beobachteten morphogenetischen Entwicklung.
Sterile Blätter am Kurztrieb müssten distal auf die fertilen folgen und daher zwischen den
zuletzt angelegten Samenanlagen erscheinen. Dies ist aber nicht der Fall, sie erscheinen
vielmehr abaxial von der Samenanlagen-Reihe. Geht man trotz allem davon aus, dass die
Interpretation von FLORIN (1951) und SCHWEITZER (1963) für Pseudovoltzia zutrifft, was
naturgemäß anhand morphogenetischer Untersuchungen nicht geprüft werden kann, muss
also für alle taxodioiden Cupressaceae, vielleicht mit Ausnahme von Cunninghamia, ein
anderes Konzept entworfen werden. Pseudovoltzia kann daher auch nicht als direkter
Vorfahre von Cryptomeria angesehen werden, wie dies SCHWEITZER (1963) vermutet.
Wie gezeigt wurde, entsteht der sichtbare Teil der Samenschuppe bei den taxodioiden
Cupressaceae später als die Samenanlagen und steht zu ihnen abaxial. Es liegt daher die
Annahme nahe, dass hier eine frühe Trennung des zunächst gemeinsamen axillären
Meristems in zwei Meristemgruppen erfolgt, die in der Folge eine voneinander unabhängige Entwicklung zeigen: Die adaxiale Meristemgruppe bildet die Samenanlagen aus, die
abaxiale den vegetativen Anteil der Samenschuppe. Hier ist aber die abaxiale Gruppe als
Beiknospenbildung zu verstehen, wodurch auch ihr späteres Erscheinen gegenüber dem
adaxialen erklärbar ist. Folgt man dieser Annahme, dann stellen die Samenanlagen einen
anderen Kurztrieb dar, als der vegetative Teil der Samenschuppe. Das die Samenanlagen
ausbildende Meristem kann nun mehrere Samenanlagen bilden, ohne dass man diese in
direkte Beziehung zu etwaigen zungenförmigen Gebilden der Samenschuppe setzen muss.
Im vegetativen Bereich kann eine Ausbildung von Beiknospen auch bei Metasequoia
beobachtet werden. Die Vermehrung der Samenanlagenzahl muss als Neuentwicklung
innerhalb der Koniferen und damit als abgeleitet betrachtet werden. Außerhalb der
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Cupressaceae treten mehr als zwei Samenanlagen nur bei Sciadopitys (bis zu neun pro
Zapfenschuppe) auf, und Sciadopitys wurde nach genetischen Analysen offensichtlich bei
der Entstehung der Cupressaceae abgespalten. Bei einigen Arten entsteht eine sehr große
Anzahl von Samenanlagen pro Zapfenschuppe (Cupressus, Callitris), welche bei den
bisher gefundenen und zu den Koniferen gestellten Fossilien nicht annähernd erreicht wird.
Sequoia sempervirens und Sequoiadendron giganteum weisen als einzige Arten der
taxodioiden Cupressaceae eine zweite Reihe von Samenanlagen auf. Diese Ausbildung
geht einher mit dem Verschwinden des sichtbaren Teils der Samenschuppe. Es scheint also
möglich, dass hier die abaxiale Meristemgruppe anstelle des vegetativen SamenanlagenWulstes Samenanlagen ausbildet. Die zweite Reihe von Samenanlagen entsteht entsprechend dem Samenschuppen-Wulst bei Athrotaxis zeitlich nach den Samenanlagen der
ersten Reihe und kann entsprechend der bei Cryptomeria vorgeschlagenen Interpretation
als Beiknospenbildung verstanden werden. Ein solches, schon innerhalb der taxodioiden
Cupressaceae erscheinendes Entwicklungsmuster tritt ebenfalls bei den Cupressaceae s. str.
auf. Wie die Morphogenese des Zapfens von Thuja gezeigt hat, kann die Fähigkeit zur
Ausbildung mehrerer Samenanlagen-Reihen genotypisch vorhanden sein, ohne dass sie
phänotypisch in Erscheinung tritt. Innerhalb der Gruppe der Cupressaceae s. str. kommt es
dann in einigen Gattungen zu einer ausgeprägten Mehrreihigkeit, die eine noch weitergehende Ausbildung von Beiknospen voraussetzt. Mehrreihigkeit kann aber nicht nur
sekundär bei der Entstehung neuer Arten wieder verloren gehen, sondern ist auch innerhalb
desselben Zapfens verschieden ausgeprägt. So tragen vielfach Cupressus-Zapfen im
mittleren Teil bis zu fünf Reihen, während die Zapfenschuppen am distalen und proximalen Zapfenende gelegentlich nur eine Reihe tragen
Eine phylogenetische Ableitung der rezenten Gattungen der taxodioiden Cupressaceae
voneinander ist ausgesprochen problematisch. Sie repräsentieren sehr viel stärker als die
Cupressaceae s. str. einen reduzierten Ausschnitt der früher einmal vorhandenen Vielfalt
innerhalb der Gruppe. Jedes Mitglied ist eher Endglied einer eigenen Reihe als Zwischenglied in einer Serie von rezenten Taxa. Verschiedene Gruppen können aber aufgrund der
Morphologie und Morphogenese der Zapfen aufgestellt werden: zum einen die SequoiaGruppe (Sequoia, Sequoiadendron, Metasequoia), bei denen keine sichtbaren Spuren der
Samenschuppe vorhanden sind, deren Samen bis zur Blüte aufrecht stehen, dann gedreht
werden, und deren Zapfen schildförmige Zapfenschuppen ausbilden. Diese Gruppe wird
z. B. auch durch morphologisch-anatomische Studien (SCHWARZ & WEIDE 1962) und
molekulare Analysen (BRUNSFELD et al. 1994, GADEK et al. 2000) gestützt. Zum anderen
sind die Gattungen Cryptomeria, Glyptostrobus und Taxodium offensichtlich näher miteinander verwandt: Sowohl die bis zur Reife aufrecht stehenden Samenanlagen als auch die
den Zapfen verschließende Samenschuppe entstehen hier eindeutig in der Achsel der
Deckschuppe. Auch diese Gruppe wird durch die molekularen Analysen gestützt.
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In der hier vorliegenden Arbeit wird anhand der Zapfenmorphologie und -morphogenese
davon ausgegangen, dass Cunninghamia die ursprünglichste der rezenten taxodioiden
Cupressaceae darstellt. Geht man von einer Entwicklung der taxodioiden Cupressaceae aus
der Gruppe der Voltziales aus, dann könnten hier die Schüppchen bei Cunninghamia noch
als die Spitzen der ansonsten mit der Deckschuppe verwachsenen Sporophylle oder sterilen
Blättern darstellten. Auch der deutlich abgesetzte, gleichmäßig verdickte Stiel der Zapfenschuppen ähnelt demjenigen von Pseudovoltzia und Voltzia. Wie oben erwähnt, soll auch
das älteste den taxodioiden Cupressaceae zugeordnete Fossil der Gattung Cunninghamia
am ähnlichsten sein (STEWART 1990). Stärker abgeleitete Zapfen weisen Athrotaxis und die
Arten der Sequoia-Gruppe auf. Ein Zapfenschuppen-Stiel ist auch bei Athrotaxis noch
ausgebildet, hier verschmelzen aber die abaxial der Samenanlagen angelegten Strukturen
und sind schließlich in der Sequoia-Gruppe reduziert. Ein abgesetzter ZapfenschuppenStiel ist in der letztgenannten Gruppe nicht mehr zu finden. Die Gruppe aus Cryptomeria,
Glyptostrobus und Taxodium wird hier als am weitesten abgeleitet betrachtet, da hier alle
Teile der Samenschuppe axillär gebildet werden. Auch wenn die starke vegetative Ausprägung der Samenschuppe zunächst ursprünglich zu sein scheint, wird sie hier als abgeleitetes Merkmal angesehen. Sie ist phylogenetisch nicht identisch ist mit der Samenschuppe
von Voltzia oder der Pinaceae, sondern stellt einen Beiknospentrieb dar. Durch die Verlagerung des Anlegungsortes der Samenanlagen in die Achsel der Deckschuppe und bis zur
Reife aufrecht stehende Samen ist ein Anschluss dieser Gruppe an die Cupressaceae s. str.
denkbar. Inverse Samenanlagen werden hier innerhalb der Cupressaceae als plesiomorpher
Merkmalszustand gewertet.
Eine solche phylogenetische Reihe wird durch den matK-Stammbaum bei GADEK et al.
(2000) gestützt. Die in der vorliegenden Arbeit nicht untersuchte Gattung Taiwania steht
dabei zwischen Cunninghamia und Athrotaxis. Es wäre daher von Interesse, ob bei
Taiwania noch ein Samenschuppen-Wulst ausgebildet wird. Die grundlegenden Aussagen
der hier aufgestellten phylogenetischen Ableitung werden außerdem durch die immunologischen Untersuchungen von PRICE & LOWENSTEIN (1989) gestützt.
Gemäß der bisher vorherrschenden Ansicht, dass es sich bei den Zapfenschuppen der
taxodioden Cupressaceae um ein Verschmelzungsprodukt aus Deck- und Samenschuppe
handelt, betrachtete man die Zapfenschuppe der Cupressaceae s. str. als noch weitergehendes bis vollkommenes Verschmelzungsprodukt. Wie aber bei allen in der hier vorliegenden Arbeit untersuchten Cupressaceae s. str. gezeigt werden konnte, entstehen die
Samenanlagen, die Zapfenschuppe zugeordnet werden können, ausnahmslos an einem
deutlich von der Zapfenschuppe getrennten axillären Meristem. Dieses zieht sich meist
deutlich an der Zapfenachse hinauf. Wenn aber die Samenanlagen nicht auf der Zapfenschuppe angelegt werden, ist eine Interpretation der Zapfenschuppe als DeckschuppenSamenschuppen-Komplex nicht haltbar. Zum Zeitpunkt der Anlegung der Samenanlagen
ist die Zapfenschuppe bereits strukturell ausgebildet. Das bedeutet, hier müsste die Deckschuppe bereits mit der Samenschuppe verwachsen sein, wofür es aber in der Morphogenese keine Hinweise gibt. In der Achsel einer solchen Zapfenschuppe, die schon die
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Samenschuppe mit einschließt, würden dann die Samenanlagen angelegt. Sie entstünden in
einem solchen Konzept nicht aus einem gemeinsamen Meristem mit dem vegetativen Teil
der Samenschuppe, sondern wären völlig losgelöst von dem "Deckschuppen-Samenschuppen-Komplex", was nicht nachvollziehbar ist.
Die Samenschuppe der Cupressaceae s. str. wird also lediglich durch die Samenanlagen
selbst und ihre Ansatzstellen repräsentiert. Weitere Auswüchse, wie man sie z. B. bei
Taxodium, Glyptostrobus und Cryptomeria in Form von zungenförmigen Strukturen
beobachtet, treten nirgends auf. Eine Verwachsung des axillären Komplexes mit der
Zapfenschuppe bzw. das Hinausschieben der Samenanlagen auf die Zapfenschuppe ist nur
nach der Blütezeit bei einigen mehrreihigen Arten zu beobachten und geschieht durch
interkalares Wachstum. Demzufolge stellt der ventrale Auswuchs der Zapfenschuppe nicht
die heranwachsende Samenschuppe dar, sondern ist eine Ausbildung der Deckschuppe,
wie dies auch schon bei Athrotaxis laxifolia gezeigt wurde. Dass in diese zur Reife massiv
heranwachsende Zapfenschuppe zwei Leitbündelsysteme ziehen, muss lediglich als Folge
eines gesteigerten Bedarfs an Nährstoffen in dem schnell heranwachsenden Bereich des
Schuppenwulstes gesehen werden. Eine derartige Erklärung ist bisher aber offenbar nicht
in Betracht gezogen worden.

Zur Phylogenie der Gattungen der Cupressaceae s. str. liegen bisher wenige Publikationen
vor. Vielfach stand bisher die Stellung der Cupressaceae s. str. zu anderen Koniferenfamilien oder die Verwandtschaftsbeziehungen einzelner Gattungen im Vordergrund der
Betrachtung. Erst die in jüngerer Zeit durchgeführten kladistischen Analysen von HART
(1987) und GADEK et al. (2000) schließen alle Gattungen der Cupressaceae ein. Der bei
GADEK et al. (2000) errechnete nicht-molekulare Stammbaum enthält allerdings zahlreiche
Polytomien und ist an vielen Verzweigungen schlecht gestützt. Außerdem sind bei den
verwendeten morphologischen Merkmalen Fehler enthalten. So wird z. B. für Tetraclinis
eine Blattstellung aus Vierer-Quirlen angegeben, sie stehen aber kreuzgegenständig (vgl.
Abschn. 3.1.10). Fehlerhaft sind auch die Angaben zur Anzahl der Samenanlagen pro
Zapfenschuppe, außerdem wird die große Variabilität der einzelnen Arten hinsichtlich
dieses Merkmals nur ungenügend beachtet. Problematisch ist ferner die dort erfolgte
Zuordnung aller Samenanlagen bei Juniperus sect. Juniperus, Tetraclinis und Microbiota
zu Zapfenschuppen. Vielmehr sollten stattdessen in zukünftigen kladistischen Analysen
achsenständige Samenanlagen als eigener, abgeleiteter Merkmalszustand gewertet werden.
Von Interesse sind in der genannten Publikation aber die molekularen Stammbäume auf
der Grundlage des rbcL- bzw. des matK-Gens. Für das letztgenannte Gen lagen für alle
Gattungen Daten vor und es ließ sich ein gut gestützter Stammbaum für die Cupressaceae
berechnen, der hier mit den Daten der eigenen Untersuchungen verglichen werden soll.
Innerhalb der Cupressaceae s. str. wurden bisher meist Zapfen als ursprünglich angesehen,
die aus besonders vielen Zapfenschuppen aufgebaut sind (z. B. RENNER 1907,
ECKENWALDER 1976). Dies liegt zunächst einmal nahe, da die Zapfen der taxodioiden
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Cupressaceae gegenüber denen der Cupressaceae s. str. durchweg zahlreichere Zapfenschuppen aufweisen. Innerhalb der Cupressaceae s. str. zeigt dieses Merkmal aber selbst
intraspezifisch so stark Variationen, dass es sich nicht einmal zur Unterscheidung zwischen
Gattungen eignet. Die von ECKENWALDER (1976) postulierte Ursprünglichkeit der Gattung
Cupressus beruht außerdem auf der oberflächlichen morphologischen Ähnlichkeit der
kugeligen Zapfen der Sequoia-Gruppe, die ebenfalls aus schildförmigen Zapfenschuppen
aufgebaut sind. Darüber hinaus stellt die scheinbaren Übereinstimmung des Deckschuppen-Samenschuppen-Komplexes auch für HIRMER (1936) ein Argument dar, dass die
Sequoia-Gruppe der Gattung Cupressus nahe steht.
In der hier vorliegenden Arbeit wird dagegen stärker die unterschiedliche Ausbildung des
Achsendes hervorgehoben. Ausgehend von einem offenen lockeren Blütenstand, aus dem
sich der Zapfen der Koniferen entwickelt hat, muss ein Achsenende mit sterilen Zapfenschuppen und einem Termialstück als plesiomorpher Zustand innerhalb der Cupressaceae
s. str. betrachtet werden. Nur in einem solchen Zapfen ist eine Proliferation noch möglich,
wie bisher aber nur bei Chamaecyparis formensis beobachtet wurde (Li 11972). Die
Bewertung aller untersuchten Merkmale soll an dieser Stelle noch einmal zusammengestellt werden:
– Zapfen mit Terminalstück und distalen sterilen Zapfenschuppen werden als ursprünglich angesehen. Durch die zunehmende Reduktion der distalen sterilen Elemente rückt
die fertile Zone des Zapfens an das Achsenende, wie dies im Wesentlichen in der
morphologischen Reihe in Abb. 58 dargestellt ist.
– eine aus deutlich entfernt stehenden Internodien aufgebaute Zapfenachse ist ursprünglicher als eine gestauchte;
– achsenständige (terminale bzw. alternierende) Samenanlagen sind gegenüber axillären
abgeleitet;
– viele Samenanlagen gelten gegenüber wenigen als abgeleitet; sekundär kann aber auch
wieder eine Reduktion der Anzahl von Samenanlagen erfolgen;
– Mehrreihigkeit von Samenanlagen gilt als abgeleitet gegenüber Einreihigkeit;
– das Zusammenfließen von Bestäubungstropfen gilt als abgeleitet gegenüber getrennten
bleibenden Bestäubungstropfen.
Unter Berücksichtigung dieser Bewertungen sowie aller zusätzlich untersuchten Merkmale
werden im Folgenden zunächst die verschiedenen Gattungen der Cupressoideae gruppiert.
Aufgrund der sehr ursprünglichen Ausbildung des Zapfenendes, einer wenig gestauchten
Zapfenachse und der geringen Zahl der ausschließlich einreihig stehenden Samenanlagen
müssen zunächst Thuja und Calocedrus als eng miteinander verwandt angesehen werden.
Sie ähneln sich stark in dem vorwiegend in Längsrichtung geförderten Wachstum der
heranreifenden, vergleichsweise flachen Zapfenschuppen. Deutlich zweilippige Samenanlagen (Abb. 33F und 38E, F) treten innerhalb der Cupressoideae nur bei diesen Gattun-
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gen auf. Mit den Merkmalen des Zapfenendes und dem regelmäßigen Auftreten von nur
zwei Samenanlagen (niemals drei) sind bei Calocedrus noch ursprünglichere Merkmale
ausgebildet als bei Thuja. Die Ausbildung der charakteristischen Platte bei Calocedrus
(Abb. 36C) muss als apomorphe Ausbildung angesehen werden. Aufgrund der Morphologie des Zapfens zeigt Calocedrus also eine engere Verwandtschaft mit Thuja, als dies der
molekulare Stammbaum bei GADEK et al. (2000) zeigt. Die Thuja-Arten sind im Vergleich
zu Calocedrus variabler in der Anzahl der Samenanlagen pro Zapfenschuppe, und gelegentlich ist bereits eine Reduktion des Terminalstücks zu beobachten. An diese Gattung
schließt sich Thujopsis mit noch stärker abgeleiteten Zapfen an. Die während der Morphogenese bei Thuja koraiensis teilweise angelegten, aber nie voll ausgeprägten zwei Samenanlagen der zweiten Reihe werden im Mittelteil des Thujopsis-Zapfens regelmäßig ausgebildet. Die Reduktion des Terminalstücks tritt deutlich häufiger auf als bei Thuja, sodass
hier fertile Zapfenschuppen am Zapfenende auftreten. Es ist also gut vorstellbar, dass sich
Thujopsis aus der Gattung Thuja entwickelt hat. Für diese Verwandtschaft spricht auch der
nur bei diesen beiden Gattungen noch vorhandene ursprüngliche Anlegungsort der Zapfen
an der Verzweigung erster Ordnung und nur bei diesen Gattungen stehen häufiger fertile
Zapfenschuppen unmittelbar unterhalb des Terminalstücks. Auch embryologische Untersuchungen (DOYLE & BRENNAN 1972) und kladistische Analysen (HART 1987, BRUNSFELD
et al. 1994, GADEK et al. 2000) sprechen für eine enge Verwandtschaft zwischen Thuja und
Thujopsis. Die reifen Zapfen von Thujopsis (Abb. 34B) zeigen allerdings kaum Ähnlichkeit zu denen von Thuja (Abb. 30F) oder Calocedrus (Abb. 36C). Sie sind sehr viel stärker
verdickt und verholzt und weisen einen keilförmig zulaufenden Stiel auf.
Als weitere, eng miteinander verwandte Gattungen müssen ferner Chamaecyparis und
Fokienia betrachtet werden. Die Zapfen beider Gattungen entsprechend sich weitgehend in
dem schildförmigen Aufbau der Zapfenschuppen und der ursprünglichen Ausbildung des
Zapfenendes, dabei weist Fokienia häufiger als Chamaecyparis noch zwei distale sterile
Zapfenschuppen-Paare auf. Bei einigen Chamaecyparis-Arten ist bereits Mehrreihigkeit
entwickelt, die Reihen bilden aber in der Regel nur zwei laterale Samenanlagen, aber keine
mediane aus. Die Zapfen von Fokienia lassen sich aufgrund des konstant Auftretens von
zwei Samenanlagen pro Zapfenschuppe in ihrem Aufbau kaum von den Zapfen von
Chamaecyparis pisifera und Ch. thyoides unterscheiden. Die Gattungsunterschiede zu
Chamaecyparis sind in den erst im zweiten Jahr reifenden Zapfen und in den sehr ungleichen geflügelten reifen Samen von Fokienia zu finden. Eine enge Verwandtschaft
zwischen beiden Gattungen wird auch durch die molekularen Stammbäume (GADEK & al.
2000) sowie durch Untersuchungen des Biflavongehalts (vgl. z. B. GADEK & QUINN 1985)
und der Blattkutikula (ALVIN et al. 1982) gestützt.
Besonders schwierig gestaltete sich bisher die Abgrenzung der Gattung Chamaecyparis zu
Cupressus. Als typisch betrachtete Arten beider Gattungen lassen sich leicht unterscheiden.
Allerdings fehlten bislang morphologische Merkmale, die durchgehend zur Differenzierung anwendbar waren, da zwei Arten (Cupressus nootkatensis und Cupressus
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funebris), scheinbar Übergangsarten darstellten (vgl. auch DALLIMORE 1931). Daher kam
häufig die generelle Frage nach der überhaupt vorhandenen Abgrenzung und Unterscheidbarkeit der Gattungen auf (vgl. PILGER 1926, FARJON 1998). Mehrere Publikationen aus
den letzten zwei Jahrzehnten brachten Hinweise darauf, dass die beiden scheinbaren Übergangsarten zu Cupressus zu zählen sind (ALVIN et al. (1982, GADEK & QUINN 1985, 1987,
BRUNSFELD et al. 1994, GADEK et al. 2000). Trotzdem wird besonders Cupressus
nootkatensis auch in den jüngsten Zusammenstellungen (FARJON 1998, ZANDER 2000)
noch immer zu Chamaecyparis gestellt. Die molekularen Stammbäume weisen Chamaecyparis und Cupressus nicht einmal als monophyletisch aus.
Die morphologischen Untersuchungen in der hier vorliegenden Arbeit zeigten erstmals,
dass sich beide Gattungen auch durch Zapfenmerkmale eindeutig unterscheiden lassen,
vorausgesetzt man stellt die beiden vermeintlichen Übergangsarten zu Cupressus. Die
Unterscheidungsmerkmale gehen aus Tab. 2 hervor, ausführlicher wurde darüber bereits
berichtet (JAGEL & STÜTZEL 2001a).
Alle weiteren Cupressoideae weisen kein Terminalstück mehr auf, ihre Zapfenachsen sind
in der Regel stärker gestaucht.
Obwohl Platycladus lange Zeit als eigenständige Gattung (aber unter dem jüngeren und
daher ungültigen Namen Biota) angesehen wurde, wurde sie seit etwa den 1930er Jahre in
die Gattung Thuja eingeschlossen. Dennoch sprechen viele Untersuchungen für die
Trennung beider Gattungen (z. B. BUCHHOLZ 1929, PROPACH-GIESELER 1936, PEIRCE
1937, FRANCO 1949, SINGH & OBEROI 1962, ALVIN et al. 1982, GADEK & QUINN 1985),
weswegen sie heute weitgehend wieder als eigenständige Gattung akzeptiert wird (z. B.
PAGE 1990, FARJON 1998, MORGAN 1999). Als Unterschied zwischen beiden Gattungen
kann hier neben den aus Tab. 3 hervorgehenden Merkmalen noch hinzugefügt werden,
dass sich bei Platycladus anders als bei Thuja die Zapfen nach der Blütezeit nicht aufrichten.
Nach den kladistischen Analysen (HART 1987, BRUNSFELD et al. 1994, GADEK et al. 2000)
kann nicht einmal eine enge Verwandtschaft zwischen Platycladus und Thuja vorausgesetzt werden, wie dies MORGAN noch 1999 annimmt. Diese Analysen zeigen vielmehr
Platycladus orientalis in einem Schwestergruppenverhältnis zu Microbiota decussata. Im
Rahmen der hier vorliegenden Arbeit konnte anhand ausführlicher morphologischer und
morphogenetischer Untersuchungen der Zapfen diese postulierte Verwandtschaft bestätigt
werden, worüber bereits berichtet wurde (JAGEL & STÜTZEL 2001b). Neben den eiförmigen
flügellosen Samen und der Ähnlichkeit im vegetativen Bereich entsprechen sich beide
Gattungen auch im Aufbau der Zapfenschuppen weitgehend. Durch die breit angelegte
Erfassung der Variabiliät der Zapfen beider Arten konnte anhand einer morphologischen
Reduktionsreihe außerdem die mögliche Ableitung des Microbiota-Zapfens aus stark
reduzierten Platycladus-Zapfen gezeigt werden (Abb. 64).

Diskussion

139

Abb. 64: Hypothetische Ableitung des Zapfens von Microbiota decussata über unterschiedlich
stark reduzierte Zapfentypen von Platycladus orientalis. A: Hypothetischer Typ von Platycladus
mit drei Samenanlagen auf dem untersten fertilen Quirl. B-E: Typen von Platycladus mit abnehmender Anzahl von Zapfenschuppen und Samenanlagen. F-H: Typen von Microbiota mit
abnehmender Anzahl von Zapfenschuppen.

Eine solche Verwandtschaft ist bisher anhand morphologischer Merkmale vermutlich
deswegen nicht erkannt worden, weil zum einen die Ausbildung des Zapfenendes nicht
beachtet wurde und zum anderen die Samenanlage bei Microbiota bisher als ausschließlich
terminal angesehen wurde. Der recht hohe Anteil von Zapfen, die wie bei Platycladus
durch ein steriles Zapfenschuppen-Paar abgeschlossen werden, war bisher nicht bekannt.
Die aus den Gebirgen Sibiriens stammende Microbiota hat gegenüber Platycladus eine
starke Reduktion sowohl der Zapfenschuppen als auch der Samenanlagen (bis auf eine
einzige) erfahren. Der Grund für diese Reduktion dürfte in der am Wildstandort von
Microbiota stark verkürzten Vegetationsperiode liegen. Unterschiede zwischen den
Gattungen Platycladus und Microbiota basieren vor allem auf der Größe der Zapfen und
Samen. Aus morphologischer Sicht spricht nichts dagegen, Microbiota decussata zusammen mit Platycladus orientalis in eine einzige Gattung zu stellen, die dann aus nomenklatorischen Gründen Platycladus heißen müsste.
Auch Cupressus und Juniperus stellen eng verwandte Gattungen dar. Besonders die Arten
von Juniperus sect. Sabina weisen neben den Merkmalen im vegetativen Bereich auch
aufgrund der gestauchten Zapfenachse, des Auftretens von sterilen und fertilen Zapfenschuppen am Zapfenende, der bereits zur Blüte deutlich geschwollenen Zapfenschuppe
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sowie aufgrund des Zusammenfließens von Bestäubungstropfen Gemeinsamkeiten mit
Cupressus auf. Trimere Zapfen sind bei Cupressus gelegentlich nur scheinbar vorhanden
(Abb. 5B), treten aber bei einigen Juniperus-Arten regelmäßig auf. Eine Verwandtschaft
der beiden Gattungen wird außerdem z. B. durch die molekularen Stammbäume
(BRUNSFELD et al. 1994, Gadek et al. 2000) und den Gehalt an Biflavonen (GADEK &
QUINN 1985) gestützt. Als stärker abgeleitetes Merkmal bei Cupressus ist die starke
Vermehrung von Samenanlagen und -reihen zu nennen, während bei Juniperus eine solche
Vermehrung nicht zu beobachten ist, dafür aber ein Auftreten von terminalen und zu den
Zapfenschuppen alternierenden Samenanlagen. Als Indiz, dass die Gruppe aus Juniperus
und Cupressus als phylogenetisch jung betrachtet werden muss, kann auch der Umstand
bewertet werden, dass innerhalb der Cupressoideae nur bei diesen Gattungen Hybriden
auftreten und zwar auch bei Arten, die nicht sympatrisch auftreten. Als bekanntestes
Beispiel ist hier die aus NW-Amerika stammende Cupressus nootkatensis zu nennen, die
in Kultur mit mehreren Arten aus dem südlichen USA hybridisiert.
Die Arten von Juniperus sect. Juniperus weisen mit dem regelmäßigen Auftreten von
achsenständigen Samenanlagen ein stärker abgeleitetes Zapfenmerkmal auf als die Arten
der sect. Sabina, aber auch bei der sect. Sabina treten selten terminale und möglicherweise
auch zu Zapfenschuppen alternierende Samenanlagen auf (vgl. Abb. 13F). Ob sich alle
Juniperus-Arten einer der Sektionen zuordnen lassen, ist zweifelhaft. In den molekularen
Stammbäumen (BRUNSFELD et al. 1994, GADEK et al. 2000) erscheinen die Arten der
Sektionen Juniperus und Sabina zwar als Schwestergruppen, doch wurde bisher nur ein
Bruchteil der mehr als 50 Arten mit einbezogen. So fehlt bisher der (in der Regel) nur eine
Samenanlage pro Zapfen aufweisende Juniperus squamata. Diese Art wird von einigen
Autoren zur sect. Sabina gezählt (z. B. PILGER 1931, WU et al. 1986), von anderen zur sect.
Juniperus (z. B. HAGERUP 1933, KRÜSSMANN 1972). Zur Klärung ihrer der Zuordnung
wurde die Art in die Untersuchungen mit einbezogen und es zeigte sich, dass eine
zweifelsfreie Zuordnung zu den Sektionen in ihrer bisher umgrenzten Merkmalskombination nicht erfolgen kann. Aufgrund der vegetativen Merkmale (herablaufende
Blattbasen bei benadelten Formen) gehört J. squamata in die sect. Sabina. Anhand der
Untersuchungen der Zapfen kann dies aber nicht bestätigt werden. Nirgendwo konnte ein
rudimentäres Achsenende oder terminale, sterile Zapfenschuppen gefunden werden, was
den für die sect. Sabina typischen axillären Ursprung der Samenanlage zumindest in
solchen Fällen hätte beweisen können. Es liegt daher nahe, dass sie echt terminal steht.
Besonders die Sonderfälle in Abb. 20F und 21A, B (mit der zugehörigen Interpretation in
Abb. 22E) zeigen darüber hinaus, dass die in seltenen Fällen ausgebildeten zwei Samenanlagen in einer zu den Zapfenschuppen alternierenden Position stehen, wie dies bei der
sect. Juniperus der Regelfall ist. Die immer fehlende aktive Ausrichtung der Zapfen spricht
ebenfalls gegen die Einordnung in die sect. Sabina. Die Samenanlagen weisen bei J.
squamata allerdings selbst dann, wenn sie offensichtlich alternierend zu den Zapfenschuppen stehen, im Gegensatz zur sect. Juniperus deutliche Kanten auf (Abb. 21) und
bilden keinen einseitig zum Zapfeninneren verlängerten Mikropylenhals aus (Abb. 23F).
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Als letzte Gattung der Cupressoideae ist schließlich Tetraclinis zu betrachten. Seit den
1950er-Jahren wird die Gattung hauptsächlich aufgrund der Einteilung von LI (1953) als
einzige rein nordhemisphärische Gattung der Cupressaceae s. str. zu den Callitroideae
gezählt, und auch im nicht-molekularen Stammbaum bei HART (1987) wird sie aufgrund
holzanatomischer Merkmale bei den Callitroideae eingeordnet. Nach Untersuchungen der
Embryologie (SAXTON 1913), des Gefäßbündelverlaufes (HERZFELD 1914) und des
Biflavongehaltes (GADEK & QUINN 1985) entspricht sie aber den Gattungen der
Cupressoideae. Auch bei den molekularen Stammbaumanalysen (BRUNSFELD et al. 1994,
GADEK et al. 2000) erscheint sie immer innerhalb der Cupressoideae, wenn auch darin mit
unterschiedlicher und teilweise schlecht gestützter Stellung (vgl. BRUNSFELD et al. 1994).
Eine sehr isolierte Stellung innerhalb der Cupressaceae s. str., wie sie der Gattung manchmal zugesprochen wird (z. B. KRÜSSMANN 1983), beruht vermutlich auch auf der Ansicht,
die Blätter stünden in Vierer-Quirlen (z. B. DALLIMORE & JACKSON 1966, KRÜSSMANN
1972, PAGE 1990), was hier aber widerlegt werden konnte.
Der Aufbau der Zapfen ähnelt denen der Callitroideae hinsichtlich der starken Stauchung
der Zapfenachse und des regelmäßigen Aufbaus aus nur zwei Zapfenschuppen-Paaren.
Allerdings sind bisher bei den Callitroideae bisher nirgends zu Zapfenschuppen alternierende Samenanlagen gefunden worden, und auch sterile Zapfenschuppen am Zapfenende
treten nur bei den Cupressoideae auf. Innerhalb der Cupressoideae ist Tetraclinis aufgrund
der schon genannten Merkmale und der bereits zur Blüte stark angeschwollenen Zapfenschuppen in die Nähe von Cupressus und Juniperus zu stellen, was auch aus pflanzengeographischen Gründen sinnvoll erscheint. Außerdem wird bei Tetraclinis wie bei Juniperus
seltener auch eine dritte, mediane Samenanlage auf den proximalen Zapfenschuppen
ausgebildet. Eine nähere Verwandtschaft von Tetraclinis zu Cupressus und Juniperus wird
auch durch Ergebnisse der Embryologie (SAXTON 1913) und des Biflavongehalts (GADEK
& QUINN 1985) gestützt. In dem matK-Stammbaum bei GADEK et al. (2000) erscheint
Tetraclinis dagegen in einer Gruppe mit Platycladus und Microbiota.
Aufgrund der aufgezeigten intergenerischen Verwandtschaftsbeziehungen soll hier ein
hypothetischer Stammbaum erstellt werden, wie er sich aus Analysen der Zapfenmorphologie ergibt. Dabei ist selbstverständlich zu berücksichtigen, dass die Evolution der
Merkmalszustände nicht parallel zu der Evolution der Taxa laufen muss. So können als
ursprünglich angesehene Merkmalszustände des Zapfens, wie z. B. wenige Samenanlagen
pro Zapfenschuppe, auch in abgeleiteten Arten auftreten (z. B. Platycladus), wobei dies
durch das Beibehalten des plesiomorphen Zustandes oder aber durch eine sekundäre
Neuentwicklung zustande kommen kann. Andererseits können auch bei ursprünglichen
Taxa abgeleitete Merkmalszustände vorkommen, wie z. B. die Anlage von mehreren
Samenanlagen-Reihen pro Zapfenschuppe bei Chamaecyparis. Durch die Häufung von
ursprünglichen bzw. abgeleiteten Merkmalen ergibt sich aber für die Cupressoideae der in
Abb. 65 dargestellte Stammbaum. Als Ursprungsart der Cupressoideae wird hier eine
Calocedrus-ähnliche Art vorausgesetzt, aus der sich einerseits eine Gruppe mit
Calocedrus, Thuja und Thujopsis entwickelt hat, andererseits eine Gruppe, an deren Basis
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Chamaecyparis und Fokienia stehen. Dieser Stammbaum entspricht weitgehend dem
matK-Stammbaum bei GADEK et al. (2000). Er unterscheidet sich lediglich durch die
Stellung von Tetraclinis und Calocedrus, die bei GADEK et al. (2000) in einem Ast mit
Platycladus und Microbiota stehen.

Abb. 65: Hypothetischer Stammbaum der Gattungen der Cupressoideae anhand der Zapfenmorphologie und -morphogenese.

Betrachtet man diesen Stammbaum hinsichtlich vegetativer Merkmale, so ist die Ausbildung von stark abgeflachten Trieben mit Kanten- und Flächenblättern, die außerdem auf
der Unterseite der Blätter weiße Zeichnungen aufweisen, ausschließlich im basalen Teil
des Stammbaumes zu beobachten (Thuja, Thujopsis, Calocedrus, Fokienia, Chamaecyparis), während eine radiäre Anlegung der Triebe und monomorphe Beblätterung nur bei
Juniperus und Cupressus, also bei stärker abgeleiteten Gattungen, zu finden ist. Lediglich
bei Juniperus tritt eine abgeleitete Blattstellung in 3er-Quirlen auf und ausschließlich bei
Arten dieser Gattung sind Nadelblätter ausgebildet. Auch die Tendenz zur Entwicklung
diözischer Arten ist auf Juniperus beschränkt und nur hier wurden bisher zwittrige Zapfen
gefunden (vgl. PILGER 1931). Ob die Ausbildung von ungleich geflügelten Samen als
ursprünglich bewertet werden kann, ist fraglich; festzuhalten bleibt allerdings, dass sie nur
bei ursprünglichen Gattungen (Fokienia, Calocedrus) auftreten.
Die Gattungen der Callitroideae zeigen im Vergleich zu den Cupressoideae einen recht
einheitlichen Zapfenbau. Ein Terminalstück fehlt (mit Ausnahme von Diselma) und auch
sterile Zapfenschuppen am Zapfenende treten nicht auf. Die fertile Zone der Callitroideae
konzentriert sich überwiegend auf das distale Zapfenschuppen-Paar. Nur bei einigen der
hier untersuchten Gattungen (Fitzroya, Callitris, Widdringtonia) ist auch der proximale
Zapfenschuppen-Quirl fertil. Hier werden die Samenanlagen zumindest bei Fitzroya und
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Callitris später angelegt als die der distalen Zapfenschuppen. Bei Widdringtonia erscheinen sie allerdings auf dem proximalen Zapfenschuppen-Quirl zuerst.
Als Vorfahr der Callitroideae kann wie auch für die Cupressoideae eine Calocedrusähnliche Gattung mit zwei Samenanlagen pro Zapfenschuppe gelten. Die Gattungen der
Libocedrus-Gruppe müssen dann als ursprünglich gelten, was ebenfalls durch die molekularen Analysen von GADEK et al. (2000) gestützt wird. Das Auftreten von ungleich
geflügelten Samen ist wie bei den Cupressoideae auch bei den Callitroideae auf die basal
stehende Gruppe begrenzt. Auch die Aufteilung der dorsiventral abgeflachten Ästchen mit
Kanten- und Flächenblättern ist nur in dieser Gruppe noch vorhanden, was entsprechend
den Bedingungen bei den Cupressoideae als ursprünglich innerhalb der Cupressaceae s. str.
angesehen werden kann. In der Libocedrus-Gruppe zeigt nur Pilgerodendron eine dann als
sekundär zu bewertende Entwicklung zur monomorphen Beblätterung. Eine Monophylie
der Gattungen der Libocedrus-Gruppe liegt aufgrund der einheitlichen Zapfenmorphologie
nahe und ist nach der matK-Analyse von GADEK et al. (2000) auch weitestgehend gegeben.
Allerdings steht Papuacedrus hier außerhalb der restlichen Arten der Gruppe und bildet die
Ausgangsart für alle Callitroideae. Als stärker abgeleitet müssen auch bei den Callitroideae
die mehrsamigen und mehrreihigen Gattungen (Fitzroya, Widdringtonia, Callitris)
angesehen werden, was sich mit der Entwicklung zu monomorpher Beblätterung und dem
Auftreten von Dreierquirlen bei Callitris und Fitzroya deckt. Hybridisierungen treten bei
den abgeleiteten Callitris-Arten auf (ECKENWALDER 1976). Insgesamt gesehen weisen die
Gattungen der Callitroideae verglichen mit den Cupressoideae weniger ursprüngliche
Merkmale auf. Bestätigt wird diese Bewertung auch durch embryologische
Untersuchungen (MOSELEY 1943). Da im Rahmen dieser Arbeit nicht alle Gattungen der
Callitroideae eingehend untersucht werden konnten, muss hier auf eine Aufstellung eines
Stammbaums verzichtet werden.
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Von der weltweit verbreiteten Familie der Cupressaceae s. l. wurden insgesamt 23
Gattungen hinsichtlich ihrer Zapfenmorphologie und Bestäubungsbiologie untersucht, um
die große Variabilität der Zapfen darzustellen, die innerhalb dieser Koniferenfamilie zu
finden ist. Die Variabilität aller untersuchten Gattungen der Cupressaceae s. str. wurde
anhand einer Auswahl typischer Zapfendiagramme charakterisiert. Darüber hinaus wurden
die mittels REM durchgeführten Untersuchungen zur Zapfenentwicklung von 17 Arten aus
12 Gattungen dargestellt.
Mit der genauen Erfassung der Anzahl der Samenanlagen pro Zapfenschuppe, der Anzahl
der Reihen in denen sie stehen und der Ausgestaltung des Zapfenendes werden bisher nicht
bekannte bzw. nicht verwendete Merkmalskomplexe ausführlich erarbeitet. Anhand dieser
Ergebnisse konnten folgende systematische Probleme innerhalb der Cupressoideae geklärt
werden.
– Eine enge Verwandtschaft zwischen Platycladus orientalis und Microbiota decussata,
wie sie bisher nur anhand molekularer Analysen postuliert wurde, konnte anhand
morphologischer Merkmale bestätigt werden.
– Eine nahe Verwandtschaft zwischen Cupressus und Chamaecyparis, wie sie in der
Vergangenheit angenommen wurde, kann hier ausgeschlossen werden. Nachdem sich
diese beiden Gattungen morphologisch bisher nicht durchgehend unterscheiden ließen,
wurden hier erstmals Zapfenmerkmale herausgearbeitet, durch die dies eindeutig
gelingt.
– Die bisher als Bindeglieder betrachteten Arten Cupressus nootkatensis und C. funebris
sind aufgrund der Ergebnisse in die Gattung Cupressus zu stellen. Bisher beschriebenen
Gemeinsamkeiten zwischen beiden Gattungen sind teils Ergebnis oberflächlicher
Vergleiche, teils sogar falsch.
Die morphogenetischen Untersuchungen umfassten überwiegend die Gattungen der
Cupressaceae s. str. Sie zeigten, dass bei allen untersuchten Gattungen mit mehr als zwei
Samenanlagen pro Zapfenschuppe die Samenanlagen innerhalb einer Reihe zentripetal
angelegt werden. Werden mehrere Samenanlagen-Reihen pro Zapfenschuppe ausgebildet,
erscheinen diese sukzessiv in absteigender Richtung. Mehrere Reihen von Samenanlagen
wurden über die bekannten Fälle Cupressus, Callitris, Thujopsis, Sequoiadendron und
Sequoia bei Fitzroya, Widdringtonia und Chamaecyparis nachgewiesen. Besonders
überraschend war diese Entdeckung bei Chamaecyparis, da hier in der Regel nur zwei
Samenanlagen pro Reihe entstehen, sodass es den Anschein hat, dass alle Samenanlagen in
einer Reihe stehen und zentrifugal angelegt werden. Bei Thuja koraiensis konnte darüber
hinaus die Anlegung einer zweiter Reihe während der Morphogenese nachgewiesen
werden. Diese zweite Reihe ist aber offenbar zur Blütezeit niemals ausgeprägt.
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Auf der Basis von bekannten und hier erarbeiteten Merkmalskomplexen ergeben sich
folgende Progressionen innerhalb der Gymnospermen.
– Der ursprünglich offene lockere Blütenstand, aus dem sich der Zapfen der Koniferen
entwickelt hat, wird zunehmend gestaucht und das sterile Zapfenende unterdrückt. Die
fertile Zone des Zapfens wird dadurch an das Zapfenende verlegt, bis schließlich die
Achse durch terminale Samenanlagen oder durch zu Zapfenschuppen alternierende
Samenanlagen abgeschlossen wird.
– Die Anzahl der Samenanlagen und Samenanlagen-Reihen wird bei einigen Gattungen
erheblich vermehrt.
– Bestäubungstropfen benachbarter Samenanlagen können zu gemeinsamen größeren
Tropfen zusammenfließen. Daraus ergeben sich neue reproduktionsbiologische Ansätze,
die voraussichtlich weiteren Aufschluss über verwandtschaftliche Zusammenhänge
geben können
Zwar treten bei einigen Gattungen plesiomorphe und apomorphe Merkmalszustände
parallel auf, doch kann anhand der Anhäufung von ursprünglichen oder abgeleiteten
Merkmalen ein möglicher Stammbaum erstellt werden, wie dies hier für die Cupressoideae
geschehen ist. Dieser Stammbaum weist weitgehend, aber nicht in allen Einzelheiten eine
Übereinstimmung mit jüngsten molekularen Analysen auf (GADEK et al. 2000).
Für das seit STRASBURGER (1872) nicht befriedigend gelöste Problem der Ableitung des
Juniperus-Zapfens wurde eine überzeugende Lösung vorgeschlagen. Die zu den distalen
Zapfenschuppen alternierenden Samenanlagen der sect. Juniperus werden als Kurztrieb
interpretiert, entsprechend den sonst in den Achseln der Zapfenschuppen stehenden. Die zu
Zapfenschuppen alternierenden Samenanlagen entstehen direkt aus dem Apikalmeristem
und stehen anstelle von Zapfenschuppen. Solche Samenanlagen in der sect. Juniperus
müssen daher als achsenständig betrachtet werden. Terminale und zu Zapfenschuppen
alternierende Samenanlagen, wie sie bisher nur für die Gattung Juniperus bekannt waren,
wurden hier erstmals auch bei Microbiota decussata sicher nachgewiesen. Darüber hinaus
tritt bei Tetraclinis articulata regelmäßig ein terminaler Samenanlagen-Quirl auf, was
durch die Analyse der Morphogenese und des blühenden sowie der reifen Zapfens belegt
wurde. Hierdurch wurde die bisher irreführenden Angaben über die Verteilung der
Samenanlagen im Tetraclinis-Zapfen geklärt. Die morphogenetischen Ergebnisse für diese
Art unterstützen darüber hinaus die hier für die Stellung der zu den Zapfenschuppen
alternierenden Samenanlagen aufgestellte Hypothese, da diese Samenanlagen bei
Tetraclinis vor den im selben Zapfen vorhandenen, axillären Samenanlagen angelegt
werden.
Die Zapfenschuppe der Cupressaceae s. str. muss aufgrund der morphogenetischen
Untersuchungen als Tragblatt betrachtet werden, das der Deckschuppe bei den Pinaceae
entspricht. Mit Ausnahme der achsenständigen Samenanlagen entstehen die Samenanlagen
bei allen untersuchten Cupressaceae s. str. eindeutig in der Achsel, nicht auf der Basis der
Zapfenschuppen. Die Samenschuppe der Cupressaceae ist vollständig reduziert und wird
nur noch durch die Samenanlagen und deren Ansatzstellen repräsentiert. Diese Ergebnisse
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widersprechen der bisherigen Ansicht, dass es sich bei der Zapfenschuppe der
Cupressaceae s. str. um ein Verschmelzungsprodukt aus Deck- und Samenschuppe handelt.
Auch bei den taxodioiden Cupressaceae kann die Zapfenschuppe anders, als bisher
interpretiert, nicht in jedem Fall als ein vollkommenes Verschmelzungsprodukt angesehen
werden, bei dem der gesamte adaxiale Anteil der Zapfenschuppe die Samenschuppe
darstellt. Der aus der Zapfenschuppe herauswachsende, vegetative Anteil der
Samenschuppe bei Cunninghamia und Athrotaxis stellt den distalen Teil der
Samenschuppe dar. Nur bis zu diesem Auswuchs ist die Samenschuppe mit dem adaxialen
Teil der Deckschuppe verwachsen, darüber hinaus reicht sie nicht. Es konnte außerdem
gezeigt werden, dass sich der Zapfen von Athrotaxis laxifolia eindeutig durch eine dorsale
Anschwellung der Deckschuppen schließt. Solche Anschwellungen wurden bislang als Teil
der Samenschuppe angesehen. Sequoia sempervirens, Sequoiadendron giganteum und
Metasequoia glyptostroboides können von Athrotaxis abgeleitet werden. Hier besteht die
Samenschuppe nur aus einem kurzen, mit der Basis der Deckschuppe verwachsenen
Anteil, der nicht über die Ansatzstellen der Samenanlagen hinausreicht. Der Verschluss
des Zapfens erfolgt auch bei diesen Arten durch einen Deckschuppen-Wulst.
Die sukzessive Anlegung der verschiedenen Samenanlagen-Reihen bei Sequoia,
Sequoiadendron und einigen Gattungen der Cupressaceae s. str. weist darauf hin, dass es
sich um Ausbildungen im Sinne von Beiknospen handelt. Die mehr als zwei Reihen von
Samenanlagen bei Cupressus, Callitris, Chamaecyparis und Thujopsis entstehen demnach
aus weiteren Beiknospen. Aus dem gleichen Grund wird hier davon ausgegangen, dass es
sich auch bei dem sichtbaren, vegetativen Anteil der Samenschuppe bei Athrotaxis,
Cryptomeria, Taxodium und Glyptostrobus um eine Beiknospenbildung handelt. Die
Samenschuppe bei den zuletzt genannten Arten repräsentiert also einen anderen Kurztrieb
als der vegetative Anteil der Samenschuppe und entspricht daher nicht der Samenschuppe
der Pinaceae oder dem der fossilen Gattungen Pseudovoltzia und Voltzia.
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Bestäubungsbiologie wurden durch bisher zu
diesem Themenkomplex weitgehend fehlende Abbildungen dokumentiert. Die
Freilandbeobachtungen zeigen, dass sowohl die Ausrichtung des Bestäubungstropfens als
auch die Orientierung des Zapfens zur Blütezeit und Reife zwar außerordentlich variabel,
aber dennoch weitgehend artspezifisch sind. Darüber hinaus ist sie mit wenigen
Ausnahmen auch innerhalb der Gattungen konstant und kann außerdem
verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Gattungen anzeigen wie bei den Arten der
Sequoia-Gruppe. Die Zapfen richten sich bei den meisten Gattungen aktiv in eine
bevorzugte Position aus, nur bei wenigen Taxa (Juniperus sect. Juniperus, Diselma,
Widdringtonia) stehen sie ausschließlich abhängig von der Orientierung der sie tragenden
Astsysteme. Außerdem wurde bei einigen Gattungen ein Orientierungswechsel der Zapfen
nach der Blütezeit festgestellt. Eine mögliche phylogenetische Bedeutung der
verschiedenen Bestäubungstypen kann aber erst bewertet werden, wenn Genaueres über
deren Funktion bekannt ist.
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