
Cycadeen (Palmfarne) – 
Lebende Fossilien
Die Cycadeen haben ihren deutschen Namen durch 
die oft palmenartige Wuchsform und die eingerollten 
Blätter oder Blattfiedern. Sie gehören jedoch weder 
zu den Palmen noch zu den Farnen. Vielmehr bilden 
sie unter den Samenpflanzen eine eigene Klasse 
(Cycadopsida), die u. a. mit den Koniferen und den 
Ginkgo-Gewächsen zu den Nacktsamern (Gymno-
spermae) gezählt wird. Da sie schon seit dem Perm 
(ca. 300-250 Mio Jahre) vorkommen, werden sie auch 
als »lebende Fossilien« bezeichnet.

Der Stamm der Palmfarne kann eine Höhe von 
bis zu 15 m erreichen; bei einigen Arten entwickelt 
er sich jedoch nur unterirdisch und knollenartig. 
In seinem Zentrum wird ein stärkehaltiges Mark 
gebildet, das als »Sago« — gewonnen aus Arten der 
Gattung Cycas — zur Verdickung von Lebensmitteln 
Verwendung findet. Die gefiederten Laubblätter 
sind schraubig angeordnet und bilden einen Schopf. 
Sie sind sehr hart, haben meist eine sehr dicke Cuti-
cula und eingesenkte Spaltöffnungen und sind 
dadurch gut an die Bedingungen ihres Lebensraums 
angepasst. Bei vielen Arten findet man in »kora-
loiden« Wurzeln Cyanobakterien (»Blaualgen«), 
die Luftstickstoff fixieren können und an die Pflan-
zen abgeben.

Die Blüten der Palmfarne sind diözisch verteilt, 
d.h. männliche und weibliche Blüten befinden 
sich auf verschiedenen Pflanzen und bilden dort 
Zapfen aus. Lange Zeit wurde angenommen, 
dass die Cycadeen durch den Wind bestäubt werden; 
bei genaueren Untersuchungen stellten sich jedoch 
Käfer und andere Insekten als Bestäuber heraus. Die 
Befruchtung erfolgt in der Regel erst einige Monate 
nach der Bestäubung, und hierbei zeigt sich eine 
Besonderheit für Samenpflanzen, die die Cycadeen 
nur mit Ginkgo biloba gemeinsam haben: Es werden 
begeißelte Spermazellen, sogenannte Spermato-
zoide gebildet. Die Spermatozoiden der Palmfarne 
sind mit bis zu 0,4 mm die größten, die man aus 
dem Pflanzen- und Tierreich kennt. Die weiblichen 
Zapfen können sich zu einer beträchtigen Größe 
entwickeln und bilden (auch ohne Befruchtung!) 
leuchtend gefärbte Samen aus. Achtung: Die Samen-
schale oder andere Pflanzenteile können sehr giftig 
sein!

Die Cycadeen sind in ihrer Heimat durch die 
Zerstörung ihres Lebensraums und der Sammlung 
für traditionellen Gebrauch und für gärtnerische 
Zwecke stark gefährdet. Da sie nur sehr langsam 
wachsen, können sich bedrohte Bestände auch nicht 
schnell erholen. Deshalb wurden die Palmfarne 
nach IUCN (International Union for Conservation 
of Nature ) als »Rote-Liste-Art« eingestuft und 
dürfen als CITES-Arten nicht mehr gehandelt wer-
den (CITES: Convention on International Trade 
in Endangered Species). Zur Kontrolle werden 
die Cycadeen nun an ihrem Wildstandort mit einem 
versteckten Mikrochip markiert, so dass die Behör-
den zwischen Wildherkünften und Kulturpflanzen 
unterscheiden können.

Encephalartos natalensis, weibliche Zapfen mit Samen




