
Häufig wird der Schraubenbaum (1, 2) auf den 
ersten Blick mit einem Drachenbaum verwech-

selt. Allerdings besitzt er ein untrügliches Kennzei-
chen: seine langen, schmalen Blätter sind nämlich wie 
in einem Schraubgewinde spiralig angeordnet. Zwi-
schen diesen Blättern bilden sich zahlreiche Neben-
triebe. Beheimatet ist der Schraubenbaum in den Tro-
pen und Subtropen Afrikas, Asiens und Ozeaniens. 
Die Schraubenbaumgewächse wachsen mitunter 
zu mächtigen Exemplaren heran. Es gibt nur wenige 
kleinwüchsige Arten, die für den Wohnbereich geeig-
net sind. Vor allem bei älteren Pflanzen wird der 
schraubenförmige Wuchs deutlich erkennbar. Schrau-
benbaumgewächse sind mit den 3 Gattungen Freyci-
netia, Pandanus und Sararanga im tropisch-subtropi-
schen Teil der Alten Welt verbreitet. Dabei handelt es 
sich um Bäume, Sträucher oder Kletterpflanzen, die 
meist Küsten oder Sümpfe besiedeln. Sie besitzen 
häufig Luftwurzeln mit einer Stützfunktion. Die weit-
aus meisten Arten gehören zur Gattung Pandanus. 
Bei Freycinetia (ca. 100 Arten; von Sri Lanka über Süd-
ostasien bis zu den Pazifischen Inseln) handelt es sich 
um immergrüne, kriechende oder mittels Haftwur-
zeln kletternde Sträucher mit dünnen Stengeln, dun-
kelgrünen, ledrigen, lineal-lanzettlichen Blättern und 
von farbigen Hochblättern umgebenen, zylindrischen 
Blütenständen. Die Gattung Sararanga (2 Arten; Neu-
guinea, Salomonen) zeichnet sich durch lockere Blü-
tenrispen und lang herabhängende Fruchtstände aus. 
Die langen, meist schopfartig gedrängt stehenden 
Blätter sind dreireihig angeordnet, scheinen durch 

Die Gattung Pandanus, auch als Schraubenpal-
me oder Pandane bekannt, gehört zur Familie 
der monocotylen Schraubenbaumgewächse 
(Pandanaceae) Diese haben heute eine paläo-
tropische Verbreitung und können auf eine lan-
ge erdgeschichtliche Entwicklung zurückblicken.

Pandanus – 
der Schraubenbaum

Helmut Knoll

1: Ein Schraubenbaum der G attung Pandanus mit 
verzweigten Stämmen und Luftwurzeln. Sehenswürdigkeit, 
fotografi ert im Park „Torre del Conde“, San Sebastián, La 
Gomera, Spanien.

Drehung der Sproßachse jedoch schraubig zu ste-
hen (2). Aus den Blättern werden Fasern gewonnen, 
die zu Packmaterial verarbeitet werden können. Die 
Blüten der fast ausschließlich zweihäusigen Schrau-
benbaumgewächse sind zu rispigen bis kopfigen Blü-
tenständen vereint, die häufig durch bunte oder stark 

58 · Fossilien · 3 · 2018



riechende Hochblätter auffallen. Die Einzel-
blüten selbst sind unscheinbar, eine Blüten-
hülle fehlt. Die Blüten bestehen aus vielen, 
oft säulig verwachsenen Staubfäden mit 
1 bis vielen, meist teilweise verwachse-
nen Fruchtblättern. Die Früchte sind im all-
gemeinen Beeren, die Ananas-artige Frucht-
stände bilden.

Fossile Fruktifi kation 
von Pandanus

Ein möglicher Fossilnachweis von Pandanus aus 
der Oberkreide (Santonium, ca. 84 Millionen Jahre) 
der Aachen-Formation, (3), zeigt den nach einge-
hender Untersuchung sehr wahrscheinlichen Rest 
eines Endokarps, umgeben vom Exokarp mit einer 
Unzahl von Noppen, Warzen und Buchten, wie sie 
für Pandanus-Früchte typisch sind. Leider ist dieser 
Rest dennoch zu fragmentär und liefert kaum wei-
tere morphologische Details, da er zu grob verkie-
selt und stark umgewandelt ist. Ein Rezentvergleich 
ergab eine sehr gute Übereinstimmung in Struktur 
und Leitbündelanordnung des Exokarps. Der Fund 
würde ökologisch sehr gut zu den tropisch-subtro-
pischen Taxa passen, die in den Aachener Sanden 
sonst noch gefunden wurden, darunter Cycadeen, 
Araucaria, Geinitzia, Sequoia, Credneria, eine Icaci-
nacee und eine Mastixiacee, Platane und eine Cor-
nacee, Nyssa und eine Monimiacee. Man darf wohl 
aufgrund solcher Funde von einem ebensolchen 
Klima in der Späten Kreide ausgehen (vgl. Gottwald 
2000; Knoll 2010, 2012; Gregor 2011).

Pandanus-Holz aus Wyoming

Versteinerungen von Holz können fast in allen Län-
dern der Erde gefunden werden. Das Besondere an 
versteinertem Holz ist die Präzision, mit der Holz 
verkieseln kann. Manchmal reicht die Erhaltung 
bis in die feinsten Details der Zellen. Eine längliche 
Scheibe der Familie Pandanaceae in meiner Samm-
lung (4).stammt aus Beaver Rim, einem Plateauan-
stieg im Norden von Sweetwater, Wyoming. Die dort 
anstehenden Schichten, als Wagon Bed Formation 
bezeichnet, werden dem Mittel-Eozän zugeordnet. 

2: Pandanusblätter sind groß, einfach und 
geradegestreckt.

3: Fruktifi kation einer fossilen Pandanus-Art aus 
der Aachener Oberkreide (Santonium).Unzahl von Noppen, Warzen und Buchten, wie sie der Aachener Oberkreide (Santonium).
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Solche fossilen Fundstücke von Pandanus sind dort 
sehr selten. Die Exemplare zeigen alle ausgezeich-
nete Strukturen, vaskuläre Bündel ähnlich Palmen 
und klar definierte Wedelspuren. Die Exemplare 
sind meistens gequetscht, so dass die ursprünglich 
spiralig angeordnet erscheinenden Wedelscheiden 
stark abgeflacht sind.

Unsichere Schraubenbaum-Reste

Die Gattung Pandanus geistert seit langem als 
Schraubenpalme durch die paläobotanische Litera-
tur, ohne dass dieses Taxon irgendwie zu beweisen 
wäre. Anderseits dürfen unsichere Reste durchaus 
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mit der jeweiligen Unsicherheit benannt werden 
(Gregor 2011). Kahlert & Rüffle haben 2008 Blät-
ter einer Schraubenpalme aus dem Mitteleozän 
des Geiseltales angedeutet, ohne sich allzu sehr 
festzulegen. Blattreste einer „Pandanaceae sp.“ bil-
dete Wilde (1989) ab. Einen Pandanus cf. rhenanus 
erwähnten Kräusel & Weyland aus dem Eozän des 
Geiseltales (vgl. Kahlert & Rüffle 2008, S. 219, Taf. 
1, Abb. 3–5). Carruthers (1868) beschäftigte sich 
als einer der ersten mit fossilen Pandanaceen. Die 
von v. Ettingshausen (1852) mitgeteilten Pandan-
aceen sind in ihrer Deutung zu unsicher – lediglich 
Pandanus trinervis wurde zu Pandanites trinervis neu 
kombiniert, um die unklare systematische Stellung 
bei den Pandanaceen zu kennzeichnen (Herman & 
Kvaček 2010). Diese Autoren sind bei der Beschrei-
bung der Blütenstände der kreidezeitlichen Art Gru-
enbachia pandanoides auf die gesamte Problematik 
eingegangen und erwähnen weitere Fossilfunde, 
z. B. aus Indien (z. B. Viracarpon).

Pandanus veitchii – eine bekannte 
Zimmerpfl anze

Im Zimmer zählen der Schraubenbäume zu denjeni-
gen Exoten, die kaum Mühe machen. Am häufigsten 
sieht man Pandanus veitchii aus Polynesien. Wenn 
Sie sich einen Schraubenbaum zulegen wollen, müs-
sen Sie viel Platz einkalkulieren. Im Laufe der Jahre 
breitet sich die Pflanze nämlich gewaltig aus. Dabei 
sind die langen, schmalen Blätter ziemlich steif und 
mit winzigen Stacheln besetzt. Nach einigen Jahren 
nimmt die Pflanze eine kuriose Form an. Dann bil-
den sich im unteren Bereich Stelzwurzeln, die den 

Schraubenbaum förmlich aus dem Topf heraushe-
ben.   Einen Schraubenbaum sollten Sie am besten 
jahraus, jahrein am gleichen Platz stehenlassen. Er 
benötigt viel Helligkeit, pralle Sonne verträgt er hin-
gegen nicht. Die idealen Temperaturen sind die übli-
chen Wohnzimmertemperaturen um 20–22°C.
 

Literatur zum � ema:
Carruthers, W. (1868): British Fossil Pandaneae. Geol. Mag. 5: 

153–156.

Ettingshausen, C. v. (1852): Über fossile Pandaneen. Wien 

Gottwald, H. (2000): Gymnosperme und angiosperme Hölzer 
aus den „Aachener Sanden“ der Oberen Kreide von NO-Bel-
gien und NW-Deutschland. Documenta naturae 131: 65 S.

Gregor, H.-J. (2011): Mögliche Nachweise von Nipa und 
Pandanuss (Monocotyledoneae) in der Aachener Oberkrei-
de. Documenta naturae 164 (2): 23–29.

Herman, A. & J. Kvaček (2010): Late Cretaceous Grünbach Flo-
ra of Austria. Wien.

Kahlert, E. & L. Rüffle (2008): Monokotylen in der mitteleo-
zänen Braunkohle des Geiseltales bei Merseburg (S-Anhalt) 
und ihre ökologische Bedeutung. Feddes Rep. 119 (3–4): 
217–224.

Knoll, H. (2010 ): Die Aachener Oberkreide und ihre „Pflanzen-
fossilien“. Documenta naturae, Sonderband 58: 1–39.

Knoll, H. (2012): Eine Reise durch die fossile Pflanzenwelt der 
Aachener Oberkreide. Shaker Verlag; Herzogenrath.

Wilde, V. (1989): Untersuchungen zur Systematik der Blatt-
reste aus dem Mitteleozän der Grube Messel bei Darmstadt 
(Hessen, Bundesrepublik Deutschland). Cour. Forsch.- Inst. 
Senckenberg, 115: 1–219.

Helmut Knoll (Jg. 1952) beschäftigt sich seit 
fast 40 Jahren intensiv mit der Paläobotanik. 
Spezialisiert hat er sich auf Pflanzenfossi-
lien aus der Aachener Oberkreide sowie ver-
steinerte Hölzer und Zapfen weltweit. Er ist 
Mitglied des Arbeitskreises Paläobotanik und 
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Thema Paläobotanik ein Buch und diverse Zeitschriftenbei-
träge, unter anderem für FOSSILIEN.

Schraubenbaum förmlich aus dem Topf heraushe-Schraubenbaum förmlich aus dem Topf heraushe-
4: Eine längliche versteinerte Holzscheibe aus der Familie 
Pandanaceae von Beaver Rim nähe Lander, Wyoming, 
USA. Größe der abgebildeten Scheibe: 22 x 7 cm. Alle Fotos 
vom Autor.
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