
   Hilfen zur Zapfenbestimmung  
     – erst einmal für die Lehrkräfte  
 

Wir können die Zapfen der Lieferung leider nicht wie sonst die Blumentöpfe mit Nummern 
versehen; sie sind aber relativ leicht auseinanderzuhalten, wenn die wesentlichen 
unterscheidenden Merkmale bekannt sind – die Schülerinnen sollen diese beim Sortieren 
der Zapfen erkennen bzw. aus den Beschreibungen herausarbeiten, zeitnah kommt diese 
Bestimmungshilfe in einer benutzungsfreundlicheren Version für die SchülerInnen heraus. 
 
Dazu hier noch einmal die Erklärung der Fachausdrücke am Beispiel des Kiefernzapfens:  

 

Die Deckschuppen sind bei vielen Gattungen sehr klein und nur zu sehen, wenn die 
Zapfen zerbrochen werden. Nur bei wenigen Gattungen sind sie groß und gut sichtbar, 
manchmal langgezogen und grannenartig. In ihren Achseln sitzen die Samenschuppen.  

Die Samenschuppen tragen auf ihrer Oberseite frei liegend die Samen. 

Bei Kiefern ist die Spitze der Samenschuppe als Schuppenschild ausgebildet. Diese 

deutlich abgesetzten Flächen bilden die Oberfläche des geschlossenen Zapfens. Gekielte 

Schuppenschilder sind wie die Unterseite eines Bootes geknickt. Oft trägt es einen 

erhöhten Nabel, der manchmal in einen Dorn ausgezogen ist.  

Die 2020 neu dazugekommenen Zypressengewächse haben keine getrennt erkennbaren 

Deck- und Samenschuppen, sondern (aus diesen unterschiedlich entstandene) 

Zapfenschuppen. Einige Gattungen tragen daran ein äußeres, flächiges Zapfenschild, 

teilweise mit einer kleinen Spitze in der Mitte. 

Keine ganzen Zapfen, nur Schuppen (in einer Papiertüte): Abies, Tanne 
(Deckschuppen ev. tw. abgebrochen) 

Samenschuppe breit fächer-
förmig, bis 25 mm breit, 15 mm 
lang, Deckschuppe 
 + fingernagelförmig, klein,  
beide an der Basis verwachsen 

Abies concolor (Gordon 

et Glend.) Lindl. ex Hildebr.) 
Colorado-Tanne 

Samenschuppe fächerförmig,  
bis 40 mm breit, 30 mm lang, 
Deckschuppen 35 mm lang, 
löffelförmig, an der Basis 5 mm, 
oberer Teil ca. 9 mm breit, mit 
langgezogener Spitze, zurück-
geschlagen, beide an der Basis 
verwachsen  

Abies nordmanniana 
     (Steven.) Spach 

Nordmann-Tanne 

 



Ganze Zapfen 

Samenschuppen spiralig angeordnet, mit Schuppenschildern: Pinus, Kiefer 

Zapfen ≥7 cm lang  

Samenschuppen auf der 
Oberseite auffällig hellbraun, 
keine Dornen 

Pinus nigra Arnold Schwarz-Kiefer 

Dunkelbraun, spitze, abwärts 
gerichtete Dornen, Basal-
schuppen des Zapfens fehlen 

Pinus ponderosa  
     Dougl ex C. Laws. 

Gelb-Kiefer 

Zapfen ≥10 cm lang, mit auffälligen Harztropfen (vorsicht – kleben!) 

Zapfen auch trocken relativ 
schmal u. lang, Stiel 20-24 mm, 
Schuppenschild nimmt etwa die 
Hälfte der Samenschuppe ein, 
leicht gekielt,  
wie ein Vorderschuh geformt, 
Nabel an ihrem vorderen Rand 
nur leicht abgesetzt und in 
unauffälligen Dorn übergehend 

Pinus strobus L. Weymouths-Kiefer 

Zapfen 15-25 cm lang, 
Samenschuppen keilförmig, 
Stiel 3-5 cm lang,  
Schuppenschild hellbraun,  
groß, fingernagelartig gewölbt, 
dabei deutlich gekielt,  
Nabel und Dorn bilden eine 
„Kralle“ in der Mitte des 
Schuppenschildrandes. 

Pinus wallichiana  
  A. B. Jacks. 

Tränen-Kiefer 

Zapfen ≤ 7 cm  

5 cm lang, Schuppenschilder 
um den Stiel quer rhombisch, 
Nabel durch feine Rille vom 
Schild abgesetzt, die wie eine 
dunkle Umrandung aussieht. 

Pinus mugo Turra Berg-Kiefer, Latsche 

3-5 cm lang, Schuppenschilder 
um den Stiel ganz flach und 
hochkant rhombisch, Nabel 
nicht durch feine Rille vom Schild 
abgesetzt 

Pinus sylvestris L. Wald-Kiefer 

   



Samenschuppen spiralig angeordnet, ohne Schuppenschilder 

Zapfen mit sichtbaren Deckschuppen 

Auffällige, dreispitzige, papier-
artige, weit aus den Samen-
schuppen herausstehende 
Deckschuppen  

Pseudotsuga  
         menziesii  
       (Mirbel) Franco 

Douglasie 

3-4,5 cm lang, Deckschuppen in 
der Mitte sehr schmal 
ausgezogen, viel kürzer als 
Samenschuppen, diese gerade 
oder leicht nach außen gebogen 

Zapfenstiel ist um 90° geknickt 

Larix decidua Mill Europäische Lärche 

Zapfen ohne auffällige sichtbare Deckschuppen 

≥ 10 cm, walzenförmig, hellbraun Picea abies (L.) H.Karst Gewöhnliche Fichte 

3-4 cm lang, hellbraun, 
walzenförmig, ohne Stiel,  
Rand der Samenschuppe 
abgerundet und gerade oder eher 
leicht fingernagelartig Richtung 
Zapfenachse als nach außen 
gebogen 

Picea glauca  
       (Moench.) Voss 

Schimmel-Fichte 

1,5-2 cm, Samenschuppenränder 
leicht nach außen gebogen 

Tsuga canadensis  
  (L.) Carrière 

Kanadische 
Hemlocktanne 

   

Zapfenschuppen gegenständig angeordnet: Zypressengewächse 

Zapfenschuppen außen ohne schildartige Verbreiterung (Zapfenschild),  
        Zapfen nicht + kugelförmig  

8-13 mm lang, nur 4-6 gegen-
ständige Schuppenpaare,  
eher ledrig als holzig  

Thuja occidentalis L. Abendländischer 
Lebensbaum 

   

Zapfenschuppen außen mit schildartiger Verbreiterung (Zapfenschild),  
        Zapfen kugel- oder eiförmig  

Zapfen 18-25 mm lang, eiförmig, 
Zapfenschuppen keilförmig, 
Zapfenschild langgezogen 
lippenförmig, 8-13 mm breit,  
10-12 gegenständige 
Schuppenpaare, oberstes 
verwachsen  

Metasequoia 
    glyptostroboides  
      Hu & W.C.Cheng 

 

 

Urweltmammutbaum 

Zapfen kugelig, 8-12 mm ø, 
Zapfenschuppen pfifferlingsartig, 
Zapfenschild eckig, eingesunken, 
spitzer Höcker in der Mitte,  
nur 4-5 gegenständige 
Schuppenpaare, oberstes 
verwachsen 

Chamaecyparis 
    lawsoniana  
      (A.Murray bis) Part. 

 

Lawsons 
     Scheinzypresse 



Vergleichsfotos zur Zapfenbestimmung   
 
Hier folgen Fotos der Zapfen mit den in den Bestimmungstexten zu den Zapfen genannten 
wesentlichen Merkmalen, an denen die Zapfen eindeutig zu erkennen sind.  
 
Fotos: Josephine Bollwahn, Michaela Dehne, Jörg Ledderbogen 
 

 
 

Abies concolor – Colorado-Tanne 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abies nordmanniana  
   – Nordmann-Tanne 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chamaecyparis 
 lawsoniana – 
Lawsons 
 Scheinzypresse 
 



 
 

 
 
 

Larix decidua – Europäische Lärche 
 
 



 
 
Metasequoia glyptostroboides - Urweltmammutbaum 



 
 

 
 

Picea abies – Rot-Fichte 
 



 
 

 
 

Picea glauca – Schimmel-Fichte 



 
 

 
 

Pinus nigra - Schwarz-Kiefer 
 



 
 

 
 

Pinus nigra - Schwarz-Kiefer 



 
 

 
 

Pinus mugo –Berg-Kiefer, Latsche 
 
 



 
 

 
 

Pinus ponderosa – Gelb-Kiefer 



 
 

 
 

Pinus silvestris – Wald-Kiefer  



 
 
 

 
 

Vergleich:  
 
Pinus mugo – Berg-Kiefer (links) u. Pinus sylvestris –Wald-Kiefer (rechts) 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Pinus wallichiana – Tränen-Kiefer 
(links und im unteren Bild oben) 

 

 
 

 

Pinus strobus –  
 Weymouths-Kiefer  
(links und im obigen Bild 
unten) 

 
 



 
 

 
 

Pseudotsuga menziesii - Douglasie 
 



 
 

 
 

Tsuga canadensis – Kanadische Hemlocktanne 
 



 
 
Thuja occidentalis – Abendländischer Lebensbaum  


