
Die Gräser Südafrikas: 
Restionaceae 
(Seilgrasgewächse)
Die Restionaceen gehören zu den Gräsern 
(Ordnung Poales) und kommen nur in begrenzten 
und voneinander getrennten (disjunkten) Gebie-
ten der Südhalbkugel vor. Im südlichen Afrika, auf 
Madagaskar, im südlichen Südamerika, Australien, 
Tasmanien, Neuseeland und Südostasien besetzen 
sie die ökologische Nische der dort fehlenden Süß-
gräser (Poaceae), Binsengewächse (Juncaceae) und 
Riedgrasgewächse (Cyperaceae).

Die Seilgrasgewächse sind vermutlich vor ca. 96 
Millionen Jahren entstanden, als die heute getrenn-
ten Verbreitungsgebiete noch den gemeinsamen 
Kontinent Gondwana formten. Südafrika beheima-
tet ca. 300 verschiedene Arten, von denen viele 
endemisch sind, d. h. sie kommen ausschließlich dort 
vor. Auf Grund molekularer Merkmale wird 
heute diskutiert, ob die in der Familie der Restiona-
ceen zusammengefassten Arten polyphyletischen 
Ursprungs (d. h. nicht aus einer gemeinsamen 
Stammform entstanden) sind und die Pflanzenfami-
lie neu gegliedert werden muss.

Wie viele bei uns beheimatete Gräser sind die Seil-
grasgewächse mehrjährig, krautig und in Nodien 
und Internodien gegliederte Pflanzen. Ihre Blätter 
sind oft stark reduziert. In den Sprossachsen um-
gibt ein Sklerenchymkranz die Leitgewebe und ver-
leiht den Halmen Festigkeit. Die meisten Restion-
aceen sind zweihäusig, d. h. es gibt männliche und 
weibliche Pflanzen. Die kleinen Blüten sind zu 
Ährchen zusammengefasst und häufig unvollständig. 
Die bei der Fruchtreife gebildeten Kapseln oder 
Nüsse können natürlichen Buschfeuer überdauern. 
Die Keimrate der Samen ist jedoch eher gering, 
und die Vermehrung erfolgt hauptsächlich vegetativ 
über die unterirdischen Sprossabschnitte (Rhizome). 
In nährstoffarmen Gebieten können die Restio-
naceae große Bestände ausbilden. Sie werden jedoch 
häufig durch die Verbreitung von eingeschleppten 
oder gezielt für den Ackerbau ausgebrachten Süß-
gräsern (Poaceae) bedroht.

Anders als bei den meisten anderen Gräsern sind 
die Keimblätter bei etwa der Hälfte der Restiona-
ceen-Gattungen nicht photosynthetisch aktiv. Da zu-
dem die Blätter meist stark reduziert sind, findet 
die Photosynthese häuptsächlich in den grünen Spros-
sachsen statt, die unter der Epidermis ein sogenann-
tes Chloroenchym bilden.

In früheren Zeiten wurden die Restionaceae als 
Baumaterial und zur Herstellung von Kehrgeräten 
verwendet. Auf ihre Verarbeitung zu Seilen bezieht 
sich auch der Familienname: lat. restio = Seiler. 
Die chemische Analyse zeigte in den letzten Jahren, 
dass die Pflanzengruppe komplexe Flavonoidspek-
tren synthetisieren kann, die in Arzneien Verwen-
dung finden.
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