
Pfaffenhütchen 

Euonymus europaeus L. 

 

Von Ernst-Otto Pieper 

 

Klasse: Dreifurchpollen-Zweikeimblättrige (Rosopsida) 

Ordnung: Spindelbaumartige (Celastrales) 

Familie: Spindelbaumgewächse (Celastraceae) 

Gattung: Spindelsträucher (Euonymus) 

Art: Gewöhnlicher Spindelstrauch 
 

 

Auch: Gewöhnlicher Spindelstrauch, Europäisches Pfaffenhütchen, Pfaffelkäppchen, Spillbaum, 

Rotkehlchenbrot 

 

Kennzeichen: 

• Sommergrüner Strauch oder kleiner 

Baum. 

• Frosthart. 

• Wurzel mit Wurzelpilz 

• Wuchsform: aufrecht und 

reichverzweigt. 

• Wuchshöhe: Strauch bis 3 m; Baum bis 

6 m. 

• Zeige/Rinde: graubraun, längsrissig. 

Junge Zweige vierkantig oder gerieft, 

oft mit Korkleisten, kahl, zunächst 

grün, später graubraun bis 

dunkelrotbraun. Seitensprosse fast 

rechtwinklig abstehend. 

• Blätter: lanzettlich bis elliptisch mit fein kerbsägigem Rand, 5-8 mm lang, 
gestielt; Spreite zugespitzt, 5-8 cm lang; gegenständig. 

• Blüten: zwittrig (selten auch eingeschlechtig), meist 4-zählig, in 2-9-blütigen 

Trugdolden; Kronblätter gelbgrün, 3-5 mm lang. Der Nektar wird vom 

fleischigen Diskus abgesondert. Sie werden von Insekten aller Art, vor allem 

durch Fliegen bestäubt. 

• Blütezeit: Mai / Juni 

• Frucht: Fruchtkapsel hängend, 10-15 mm breit; vierfächrig; die giftigen, 
eiförmigen Samen sind von einem durch Carotinoide leuchtend gelb bis rot 

gefärbten Arillus umgeben. Ihre Verbreitung erfolgt zumeist durch Vögel 

(Drosseln, Rotkehlchen). Die Samen fallen nicht aus den geöffneten 

Kapseln, sondern bleiben an der Fruchtwand angeheftet 

• Fruchtreife: August bis OktoberFruchtender Strauch 

• Holz: hart, schwer, zäh und von gelblicher Farbe. An der Luft bleicht es aus. 

 
Geschichte: 

• Euonymus gehört zu einer sehr alten Pflanzenfamilie, die im Tertiär in Europa, Grönland, in Nord- und 

Südamerika weit verbreitet war.  

Borke 



• Die heute noch sehr umfangreiche Gattung umfasst etwa 175 Arten, die in Asien, Nord- und 

Mittelamerika, auf Madagaskar, in Australien und in Europa vorkommen. 

• Das Holz wurde früher in der Drechslerei für feine Drechslerarbeiten und die Herstellung von Spindeln 

(Spindelstrauch!), Stricknadeln, Schuhnägel. Die aus dem Holz gefertigte Holzkohle ist als Zeichenkohle 

geschätzt, wird aber heute vermutlich nicht mehr hergestellt. 

• Die Samen dienten zur Herstellung von Seife und eines gelben Farbstoffes. 

• „Euonymos“ hieß das Pfaffenhütchen bei Theophrast, „euonymus“ bei Plinius, was übersetzt „mit 
gutem Namen“ heißt. 

• Der Name „Pfaffelhütchen“ geht auf die einem Barett ähnelnde Frucht zurück. 

• Wegen des unangenehmen Geruchs und der Giftigkeit der Früchte galt das Pfaffenhütchen als 

unheilbringend, was der Name jedoch verschleiern sollte. 

 

Natürliches Vorkommen: 

• Europa von Zentralspanien bis zur Wolga; Kleinasien, Kaukasus. 

• Fehlt im südlichen Teil der Iberischen Halbinsel, dem größten Teil Skandinaviens, in Schottland und 

Nordrussland. 

• In Mitteleuropa weit verbreitet und häufig; vom Norddeutschen Tiefland bis zu den Alpen 

• In den Alpen bis 1200 m aufsteigend. 
 

Standort: 

• Laubmischwälder und Auwälder, Waldsäume und Gebüsche, an Hecken, Knicks und Zäunen, Feldrainen 

und Wegrändern. 

• Auf mittel- bis tiefgründigen, nährstoff- und basenreichen oft kalkhaltigen, wechselfeuchten Böden 

(bevorzugt Ton- und Lehmböden). 

 

Hinweise für den Anbau: 

• Wertvolles Flurgehölz für Erosonsschutz, Ufer- und Böschungssanierung, zur Landschafts- und 

Parkgestaltung, sowie für Hegemaßnahmen. 

• Der Strauch ist wegen seiner leuchtend gelbroten Früchte und des bunten Herbstlaubes auch als 

Zierstrauch attraktiv. 

• Licht- bzw. Halbschattengehölz 

• Dichtes und flaches Wurzelwerk 

• Insektenweide. Samen werden gerne von verschiedenen Vogelarten aufgenommen 

 

Krankheiten / Schädlinge: 

• Häufig werden die Pflanzen kurz nach dem Austrieb von einer Gespinstmotte (Yponomeuta plumbellus) 

befallen, deren Raupen die Zweige völlig kahl fressen können und mit einem Gespinst überziehen. Ein 

zweiter Blattaustrieb bleibt verschont, so dass die Pflanzen nicht zu stark geschädigt werden 

• Die Schwarze Bohnenlaus (Aphis fabae) befällt die Pflanze oft so stark, dass die Zweige schwarz gefärbt 

sind. 

 

Nomenklatur: 

• Im Lateinischen sind Bäume, außer der Gattung der Ahorne (Acer) – mythologisch begründet mit den 

sie bewohnenden Baumnymphen – immer weiblich. Diese Regel aus dem klassischen Latein findet in 

der botanischen Nomenklatur vor allem bei in Europa heimischen oder seit der Antike bekannten Arten 
Anwendung. Ein Beispiel ist der Artname der Rotbuche Fagus sylvatica. Da es außerhalb von Europa 

baumförmige Euonymus-Arten gibt, wurde ebenfalls pauschal die gesamte Gattung der 

Spindelsträucher (Euonymus) als weiblich behandelt – nicht von allen Wissenschaftlern, aber von 

vielen. Es war aber immer neben der Schreibweise Euonymus europaea auch die Variante Euonymus 



europaeus üblich. Im Jahr 2000 wurde dieser Fall durch eine Entscheidung der Nomenklaturkommission 

für den Internationalen Code der Botanischen Nomenklatur geregelt. Euonymus ist damit als männlich 

zu behandeln, es heißt also Euonymus europaeus. 

 

Besonderheiten: 

• Alle Teile der Pflanze sind sehr giftig! 

 

 

• Vor allem in den Samen befinden sich Steroidglykoside (Cardenolide), außerdem die Alkaloide Evonin, 
Koffein und Theobromin. Die Rinde enthält Bitterstoffe, Gerbstoffe und Phlobaphene, die Blätter auch 

Triterpene (Brechreiz und abführend). 

• Der Verzehr von Samen führt zu Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Dabei kann es zu 

einer starken Reizung des Magen-Darm-Traktes kommen. Die Glykoside wirken außerdem auf die 

Herzmuskulatur. Auch Nierenschädigungen, Kreislaufkollaps, Benommenheit und Leberschwellungen 

gehören zu den Symptomen, die bei dem Verzehr der Früchte auftreten. Vergiftungen treten vor allem 

bei Kindern auf, die sich von den attraktiv aussehenden Früchten verführen lassen. Dabei kann es zu 

Leber- und Nierenschäden, je nach Schweregrad auch zum Tod kommen. In der Literatur finden sich 
unterschiedliche Angaben darüber, welche Dosis bereits tödlich wirkt. Alle Krankheitszeichen können 

noch 18 Stunden nach dem Verzehr der giftigen Pflanzenteile auftreten. Zu den Erste-Hilfe-

Maßnahmen gehören das Auslösen von Erbrechen sowie die Verabreichung von Aktivkohle. Weitere 

Maßnahmen sind Magenspülungen, die Verabreichung von Mucilaginosa, um die Reizung des Magen-

Darm-Traktes zu mindern und Gabe von Barbituraten und Benzodiazepinen, um den Krämpfen 

gegenzuwirken. 

• Für den Notfall keine Selbsthilfe – rufen sie den Notarzt! 

 
 

 

 


