
Protea   — 
die Nationalblume 
Südafrikas
Die Silberbaumgewächse (Proteaceae) bilden eine 
sehr alte, südhemisphärisch verbreitete Pflanzen-
gruppe, die ihren Ursprung auf dem Südkontinent 
Gondwana hat. Von den 1.400 bekannten Arten 
sind ca. 360 in Südafrika beheimatet. Dort sind die 
Gattungen Protea und Leucadendron die prägen-
den Elemente der Kap-Vegetation (Fynbos). 
Das Hauptverbreitungsgebiet der Familie ist jedoch 
Australien, z. B. mit den Gattungen Banksia und 
Grevillea. (Diese Pflanzen finden Sie im Kübelgar-
ten und im Kuppelgewächshaus!)

Auch wenn die Silberbäume immer verholzt sind, 
ist ihr Habitus sehr vielgestaltig. In Südafrika findet 
man Bäume, aufrechte oder kriechende Sträucher 
und auch Pflanzen mit unterirdischem Spross. 
Es gibt keine krautigen oder einjährigen Vertreter 
und insbesondere in der Gattung Protea eine 
große Variabilität in der Blütengröße und –farbe. 
Deshalb erfolgte die Namensgebung nach dem 
griechischen Gott Proteus, der seine Gestalt beliebig 
ändern konnte.

Auffällig sind die vielfältigen Anpassungen an 
natürlich auftretende Feuer, weshalb die Silberbäu-
me auch zu den »Pyrophyten« gezählt werden:

Knospenanlagen unter einer dicken, • 

feuerbeständigen Rinde,
Samenlagerung in harten Gehäusen, • 

die erst nach einem Brand aufbrechen 
und die Keimung zulassen, • 

dicke, unterirdische Sprosse oder • 

Knollen mit vielen »ruhenden« Knospen.

Die Pflanzen kommen häuptsächlich auf nährstoff-
armen und trockenen Sandsteinböden vor; nur 
sehr wenige Arten bevorzugen kalkhaltige Böden. 
Als Anpassung an diesen Lebensraum bilden sie 
nach Regenfällen an ihren Wurzeln direkt unter 
der Oberfläche Bündel aus tausenden, kurzlebigen 
Würzelchen aus (proteoid roots). Diese Würzelchen 
können bis zur Hälfte der totalen Wurzelmasse 
ausmachen und nehmen rasch die vom Regenwasser 
gelösten und transportierten Nährstoffe auf.

Die als hartlaubig bezeichneten Blätter sind entwe-
der ganzrandig oder in nadelförmige Loben zerteilt 
und haben vielfältige Schutzmechanismen gegen 
Tierfraß, Hitze und Trockenheit entwickelt: Wachs-
artige Auflagerungen oder eine dichte Behaarung 
schützen vor Austrocknung. Hierbei reflektieren die 
Haare nicht nur das Licht, so dass sich die Blätter 
nicht so stark aufheizen, sondern sie wirken auch als 
Windschutz. Feste, lignifizierte Gewebeschichten 
stabilisieren die Blätter auch bei größerem Wasser-
verlust und ermöglichen noch Photosynthese, wenn 
andere Blätter schon verwelkt wären.

Die Einzelblüten sind ungewöhnlich, aber sehr 
einfach aufgebaut und leicht als Proteenblüte zu er-
kennen. Die Blütenhülle ist nicht in Kelch und Krone 
untergliedert, sondern wird von 4 gleich gestalteten 
Blütenhüllblättern gebildet. Die 4 Staubblätter 
sitzen direkt auf diesen Hüllblättern auf. Das Frucht-
blatt ist aus Fruchtknoten, Griffel und Narbe auf-
gebaut. Der Pollen wird von den Pollensäcken 
beim Öffnen der Blüten direkt auf eine Struktur des 
Griffels (pollen presenter) übertragen und in eine 
optimale Position für potentielle Bestäuber gebracht. 
Dies können Nagetiere, Vögel und Insekten sein; 
es gibt jedoch auch windblütige Proteen.

Die Einzelblüten sind in der Regel zu dekorativen 
Blütenständen mit häufig auffällig gefärbten 
Hochblättern (Brakteen) zusammengefasst. Protea 
cynaroides, die Königsprotee ist wegen ihrer Schön-
heit die Wappenblume Südafrikas.

Einzelblüte einer Protee Protea cynaroides, Königsprotee; 
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