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Die Laubholzmistel ist wertvolle traditionelle Heilpflanze, beliebter
Weihnachtsschmuck, aber regional auch unangenehme Problempflanze
in Obstbau und Waldwirtschaft. Das Beispiel anderer Regionen zeigt,
dass dabei der Schritt vom lästigen Halbparasiten zur gefährdeten
Pflanzenart ein ganz kleiner ist. Die vielen historischen, mythologischen,
therapeutischen und floristischen Aspekte dieser eigenartigen Pflanze
haben die Menschen seit Jahrhunderten bewegt und der auffälligen,
wintergrünen „Aufsitzerpflanze“ wurde sehr viel Falsches, Halbwahres
und Zutreffendes angedichtet. Diese Fülle von teils sehr kontroversen
Einschätzungen wurde in den letzten Jahren in Niederösterreich über
arbeitet und an den Stand der Technik angepasst.
Mit der vorliegenden Broschüre sollen das Problembewusstsein
gegenüber der Laubholzmistel gestärkt und Wege zu einem nach
haltigen Mistel-Management aufgezeigt werden.
Ich danke Ihnen herzlich für ihr Interesse an der Laubholzmistel
und wünsche viel Freude beim Lesen der Broschüre.

Ihr
Dr. Stephan Pernkopf
Landesrat für Umwelt, Landwirtschaft und Energie
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Bei d e n M is te ln ist a lle s a n d e r s
Georg Schramayr

Die g e s a m te nähere V e rw a n d ts c h a ft d e r L a u b h o lz m is te l u n d die g e h t in die Tausende - s te h t b u c h s tä b lic h Kopf.
W ährend sich nä m lich die m e isten L a n d p fla n ze n in d e r
W uchsform u n d - r ic h tu n g an d e r S c h w e r k r a ft orientieren,
fe h lt den M isteln d ie se r „ G e o t r o p is m u s “. Für einen
Parasiten ist es ein e n ts c h e id e n d e r Nachteil, n u r nach
oben w ach se n zu d ü rfe n u n d so w ä c h s t die S ip p s c h a ft
d e r M isteln n ach allen R ichtungen. Wenn es sein muss,
auch nach unten.

Aber auch sonst sind Misteln ziemlich eigen. So
haben sie keine echten Früchte, aber Organe, die
so tun, als wären sie welche. Auch haben sie keine
Wurzeln, aber dafür Organe, die die Wasserver
sorgungsleistung übernehmen. Die Scheinfrüchte
reifen zu einer Zeit, zu der die übrige Vegetation in
Ruhe ist und daher nichts zu bieten hat. Selbst beim
Samen sind die Misteln anders, denn sie haben nur
Embryonen, die ohne Schutz einer Samenschale in
der schleimigen Viscin-Masse liegen. Die Schein
früchte, die für die Vogelverbreitung ausgelegt sind,
zeigen zur Reifezeit keine Signalfarbe, obwohl das alle
anderen Vogelpflanzen tun. Beim Keimen wachsen
sie nicht zum Licht, sondern genau in die entge
gengesetzte Richtung. Die Liste des Andersseins
ließe sich noch lange fortsetzen, denn die Misteln
scheinen alles ausprobiert zu haben, was andere
Pflanzenarten vermieden haben.
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Eine parasitische
Familiengeschichte

Wieviele Arten es tatsächlich sind, ist gar nicht
so leicht zu beantworten, denn um die Abgrenzung
der Mistelgewächse zur näheren Verwandtschaft
gibt es unterschiedlichste Konzepte. Nach dem
traditionellen Verständnis gehörten die Weiß-Mistel
('Viscum album L.) mit ihren Unterarten und die
Eichenmistel (Loranthus europaeus L.), auch
Riemenblume genannt, zur Familie der Loranthaceae,
oder Riemenblumengewächse. Warum der Riemen
blume die Ehre des Familiennamens zukam, liegt in
einem, von außen oft schwer verständlichen, System
der botanischen Erstbeschreibung. Über die
seltenere Gattung Loranthus liegt die ältere gültige
Erstbeschreibung vor, hingegen wurde die weit
verbreitete Gattung Viscum (zu der auch unsere
Laubholzmistel gehört) später erstbeschrieben. Die
beiden heimischen Arten haben so viele gemeinsame
Eigenschaften im Design und in der Lebensweise,
dass es sehr naheliegend ist, sie als eng verwandt
anzusehen.

nach Stützei 1996, verändert

Die Laubholzmistel ist Teil einer Pflanzenfamilie,
deren Mitglieder eines gemeinsam haben: sie
schmarotzen. Und es sind gar nicht wenige Arten,
die sich so auf Kosten anderer Pflanzen durch
schlagen. Je nach taxonomischer Auffassung
gehören weltweit 1300 Mistelarten zu dieser parasi
tischen Sippschaft.

Im Stammbaum der höheren Pflanzen erscheinen
die parasitären Misteln relativ spät

Schaut man sich die genetische Struktur der beiden
Arten an, etwa durch eine Sequenzanalyse der DNA
und vergleicht sie mit den zahlreichen tropischen
Verwandten, kommt man zu einem völlig anderen
Schluss. Demnach haben die eigenlichen Mistelge
wächse, die Viscaceae, weniger Gemeinsamkeiten
mit den Riemenblumengewächsen (Loranthaceae)
als einige Teilgruppen der Sandelholzgewächse
(Santalaceae). Die meisten Sandelholzgewächse
sind in wärmeren Gegenden zuhause, lediglich die
Gattung Leinblatt (Thesium) ist eine Trockenrasen
art, die auch in Österreich vorkommt. Die jüngsten
stammesgeschichtlichen Untersuchungen sprechen
ebenfalls dafür, unsere Laubholzmistel in Zukunft zu
den Sandelbaumgewächsen zu zählen11051.
Ein anschauliches Bild der Verwandschaftsverhält
nisse und der stammesgeschichtlichen Entwicklung
der Misteln ergibt sich aus einem phylogenetischen
Baum dieser Pflanzengattungen.

ln der Familie der Sandelholzgewächse wurde
der Stammparasitismus mehrfach „erfunden“

Bei d e n M i s t e l n ist a l l e s a n d e r s 7

Interessant ist, dass alle stamm- und astschmarot
zenden Misteln viele idente, oder doch zumindest
sehr ähnliche morphologische Merkmale aufweisen
und das schon seit mindestens 33 Millionen Jahren.
So alt sind Mistelfunde aus dem Ober-Oligozän, die
im oberösterreichischen Eferdinger Becken gemacht
wurden. Im westungarischen Ober-Miozän gab es
eine Mistel, die in der Blattform so sehr an unsere
Laubholzmistel erinnert, dass ihr die Entdecker den
Namen Viscophyllum gaben, also Mistelblatt. Diese
Zeit liegt immerhin 12 Millionen Jahre zurück, in de
nen es offensichtlich keine großen Formveränderun
gen bei den Misteln gab. Ein gut erhaltenes Laubblatt
einer Mistel aus dem böhmischen Miozän (Viscum
morlotii), das schon 15 Millionen Jahre überdauert
hat, könnte bei oberflächlicher Betrachtung für einen
Herbariumsbeleg einer aktuellen Laubholzmistel ge
halten werden. Ebenfalls aus dem mittleren Miozän
und aus dem Raum des Karpatenvorfeldes stammt
ein fossiler Beleg einer urtümlichen Riemenblume mit
dem selbsterklärenden Namen Loranthus palaeoeuropaeus. Und wieder sieht das Material unserer
heutigen Eichenmistel zum Verwechseln ähnlich.
Dass sich Weiß-Mistel und Eichenmistel (so wird
die Riemenblume in Österreich meist genannt) in

M. Machatschek

Alle hier dargestellten Pflanzengattungen haben
parasitische Lebensweise. Um genau zu sein, halb
parasitische Lebensweise, denn alle betroffenen
Pflanzenarten besitzen Chlorophyll und nutzen es
auch im Zuge der Photosynthese. Das bedeutet, dass
sie zur selbstständigen Energiegewinnung aus dem
Sonnenlicht befähigt sind. Was sie von ihren Wirts
pflanzen abzapfen, ist in erster Linie Wasser und die
darin gelösten Nährsalze. Die „Idee“ des Parasitismus
taucht zum ersten Mal wohl in der späten Kreidezeit
auf, ist also mindestens 70 Millionen Jahre alt. Das
Halbschmarotzertum ist seither Teil der Lebenswelt
der Mistelartigen. Zuerst waren vermutlich alle frühen
Mistelvorfahren Wurzel-Halbschmarotzer, so wie es
das zuvor erwähnte Leinblatt noch heute ist. Das
Konzept des Stamm-Parasitismus kam erst Millionen
Jahre später auf und es ist bemerkenswert, dass das
Mistelprinzip, auf Stämmen und Ästen zu siedeln ins
gesamt fünf mal unabhängig voneinander „erfunden“
wurde: einmal bei den eigentlichen Mistelgewächsen
(Viscaceae), bei den Riemenblumengewächsen
(Loranthaceae), bei der sogenannten Federmistel
(Gattung Misodendron) und bei zwei Unterfamilien
der Sandelholzgewächse. Das Mistelprinzip liegt
der Großfamilie scheinbar im Blut und es ist nur eine
Frage der Zeit, bis es zum Durchbruch kommt.

Die Laubholzmistel gilt als wärmeliebende Art, kann aber mit Ihrem Wirtsbaum bis auf 1200 m steigen
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Familie Mistelgewächse - Viscaceae
Laubholzmistel
Viscum album ssp. album
Kiefernmistel

Weiß-Mistel
Viscum album L.

Viscum album ssp. austriacum

Tannenmistel
Viscum album ssp. abietis

(Kretische Mistel)
Viscum album ssp. creticum

Rotfrüchtige Mistel Viscum cruciatum
Zwergmistel Viscum minimum
u. a. Gattungen/Arten

Farn. Riemenblumengewächse - Loranthaceae
Eichenmistel Loranthus europaeus
u. a. Gattungen/Arten

Die Früchte der Eichenmistel sind
kräftig gelb gefärbt und im Winter sind
die Triebe blattlos

u. a. Pflanzenfamilien

Mitteleuropa ein Stelldichein geben, ist in mehrfacher
Hinsicht bemerkenswert. Zum einen ist Mitteleuropa
ein absoluter Randbereich des Mistelvorkommens. Die
anderen über tausend Mistelarten sind tropischer und
subtropischer Provenienz. Nach dem europäischen
Jungtertiär, in dem bei uns subtropische Bedingungen
herrschten und die Misteln ein Vorkommensoptimum
hatten, brachen mit den Eiszeiten die Mistelpopulati
onen vollständig zusammen und der Raum nördlich
der Alpen war jahrtausendelang mistelfrei. Immerhin
war ja auch die Baumflora fast verschwunden und
in den Zwischeneiszeiten fehlten trotz gerade noch
akzeptabler mittlerer Jahrestemperatur für die Laub
holzmistel die Wirtspflanzen. Die Rekonstruktion der
Wiedereinwanderung der Misteln zeigt das langsame
„Anspringen“ der Laubholzmistel vor ungefähr 12.000
Jahren. Das Auf und Ab der Mistelpopulationen ist be
reits stark mit der menschlichen Besiedelung Europas
verschränkt und ergibt sich aus der Veränderung der
Vegetationsdecke durch Waldnutzung, Waldweide
und Ackerflächen. Die Eichenmistel, die bezüglich der
Sommerwärme anspruchsvollere Art, hat den nach
eiszeitlichen Wiederbesiedelungsprozess später und
langsamer vollzogen.

Ein zweiter bemerkenswerter Aspekt
zum Eichenmistel-Vorkommen liegt in
der Tatsache, dass sie eine Art ist, die ihr
Entstehungszentrum auf einer Teilscholle
des Gondwanalandes auf der Südhalbkugel
hat. Die Familie der Riemenblumengewäc
hatte ihre große Zeit im Jungtertiär und machte eine
isolierte Entwicklung auf dem australischen Kontinent
durch. Dort entstand auch das Stamm-Schma
rotzertum der Eichenmisteln. Als der australische
Kontinent im Mittel-Miozän mit den Sundainseln
kollidierte, kam es zu einem intensiven Florenaus
tausch, bei dem auch zahlreiche Riemenblumen
gewächse nach Norden gelangten. Im Gegensatz
dazu sind die echten Mistegewächse, die Viscaceae,
auf der Nordhalbkugel in Laurasien entstanden. Als
diese riesige Landmasse auseinanderbrach, nahmen
die nordamerikanischen und euroasiatischen Misteln
unterschiedliche Entwicklungen. So kommt es, dass
unsere Laubholzmistel (Viscum) mit der nordameri
kanischen Laubholzmistel (Phoradendron) zwar ganz
nahe verwandt ist, aber in völlig separierten Regio
nen zu finden ist, sich aber das Vorkommensgebiet
mit einem Gondwana-Flüchtling teilt.
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Das perfekte Design
Es ist schon bemerkenswert, wenn sich die ganze
Verwandtschaft so ähnlich sieht und das seit min
destens 20 Millionen Jahren. Ganz offensichtlich
hat die gesamte Familie der Mistelgewächse ein
Form- und Funktionsdesign gefunden, das nur noch
in wenigen Punkten verbesserbar war und ist. Ist die
Laubholzmistel gar eine „ideale“ Pflanze?

G. Schramayr

Wohl kaum, denn sie ist auf Treu und Verderben auf
ihren Wirtsbaum angewiesen und in höchstem Maße
von dessen Funktionstüchtigkeit abhängig. Aber sie
ist vielleicht ein (fast) perfekter Halbparasit. Zu den
Besonderheiten der Misteln zählt ihr spezifischer
Anschluss an das Wasserleitungssystem der Wirts
pflanze. Da die Mistel kein Wurzelsystem ausbildet,
braucht sie ein eigenes Organ, um an die wasser
führenden Gefäßbündel ihres verholzten Wirtes zu
kommen. Es hat die Bezeichnung Haustorium und ist
entwicklungsgeschichtlich aus dem Wurzelgewebe
abgeleitet. Wegen des Eindringens der Mistel von
außen durch die Wirtsrinde in den Holzkörper hat
sich für das Haustorium der deutsche Name Senker
eingebürgert (obwohl die Wuchsrichtung in den sel
tensten Fällen von oben nach unten angelegt ist). Da
sich die Laubholzmistel als Wirtspflanze mehrjährige,

verholzte Pflanzen ausgesucht hat, muss sie mit ei
ner typischen Eigenschaft der Bäume und Sträucher
leben: dem sekundären Dickenwachstum. Wenn
das Haustorium der Mistel das Splintholz des Wirtes
erreicht hat, hat sie guten Wasseranschluss lediglich
für ein Jahr. Im Folgejahr legt das Wirtsgehölz ja
einen neuen Jahresring an und der ist nun die neue
„Wasserschicht“ im Baum. Die Mistel muss daher,
will sie nicht vertrocknen, aus dem alten Haustorium
eine Abzweigung ins höher gelegene neue Leitungs
bahnsystem etablieren. Über mehrere Jahre verfolgt
bedeutet das, dass das Senkersystem nicht wie eine
Wurzel immer tiefer und weiter in den Wirt vordringt,
sondern mit dem Dickenwachstum nach oben „ver
zweigt“. Die Spitze des Haustoriums ist somit der
älteste Gewebeteil, der jüngste Abschnitt liegt gleich
hinter der Kambiumsschicht der Wirtspflanze1971. Mit
zunehmendem Alter wird das Haustorium breiter
und breiter, sodass sich bei einer älteren Mistel ein
typisches kegeliges, im Querschnitt dreieckiges
Gebilde ergibt. Wie wir im Kapitel „Die Last des
Alters“ nachlesen können, steigt die Zahl der Laub
blätter mit dem Quadrat der Lebensjahre an und
bei älteren Misteln werden das ziemlich große
Blattmassen.
Die hohe Photosyntheseleistung hat einen enormen
Wasserbedarf zur Folge und da kann ein singuläres

Querschnitt durch ein von Laubholzmistel befallenes Apfel-Holz
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Haustorium mit der Nachlieferung schon einmal
überfordert sein.
Innerhalb des Holzkörpers ist eine Ausläuferbildung
nur sehr schwer möglich, daher entwickelt die Mistel
im Rindengewebe und Bastbereich der Wirtspflanze
(also außerhalb des Kambiums) ausläuferartige Ge
webeteile, die mehr oder weniger zylindrisch sind und
im rechten Winkel zur Senkerachse wachsen. Diese
Gewebsteile haben den Namen Rindenwurzeln, da sie
in der Rinde in Längsrichtung des befallenen Zweiges
Vordringen. Besser wäre der Name Wurzelstränge
oder Wurzelsaugstränge, da es sich nicht um Wur
zeln im eigenen Sinn handelt. In genügend großem
Abstand vom primären Senker werden jetzt weitere
Haustorien in das Xylem des Wirtes getrieben und so
die Wasseraufnahme vergrößert. Was für die Wirts
pflanze ein Nachteil ist, stellt sich als geniale Lösung
des Wasserproblems für die Mistel dar. Dieses
Konzept verfolgt die ganze Familie der Vicaceae in
jeweils abgewandelter Form. Die einzelnen Unterarten
der Weiß-Mistel sind in ihrem Haustoriums-System
morphologisch ident. Physiologisch ergibt sich freilich
ein gravierender Unterschied. Während die Nadel
bäume auch im Winter Photosynthese betreiben
und daher einen eingeschränkten Wasserhaushalt
aufweisen, gehen Laubbäume in eine ausgedehnte
Winterruhe, bei der der Wasserhaushalt auf ein
Minimum zurückgefahren wird. Die Gärtner sprechen
von der Saftruhe. Die immergrüne Laubholzmistel
sitzt also im Winterhalbjahr auf einer nur spärlich
tropfenden Wasserleitung. Über Botenstoffe, die
auch von der Wirtspflanze „verstanden“ werden,
reguliert die Mistel die Wasserzufuhr für ihren
Pflanzkörper.
Die Rindenwurzeln haben allerdings noch eine weitere
Eigenheit. Die im Gewebe eingelagerten Meristem
zellen finden sich nicht nur an der vordersten Spitze
der Rindenwurzeln, sondern über deren ganze Länge
verteilt. Bei Bedarf können sie sich stark vermehren
und nicht nur Senker sondern auch Triebachsen
bilden. Wird die Mistel durch Windbruch, Fraß
oder Schnitt in ihrer Laubmasse stark beschädigt,
werden die Meristemzellen aktiviert und aus den
Rindenwurzeln brechen viele Mistel-Winzlinge
hervor, die die Rinde des Wirtes durchstoßen und
je nach Größe des Rindenwurzelgeflechtes 5, 10
oder sogar 50 neue Mistelschösslinge bilden. Das
sicherste Mittel einen mistelbefallenen Baum in einen
dichten Mistelpelz zu packen ist der rindenglatte
Rückschnitt der Laubholzmistel.

Die grünen Strukturen im Querschnitt stammen von den Mistel-Senkern
Keimblätter HyP000^ /1
Klebescheibe
Nährgewebe
Sprossachse mit Blütenansatz
Oberfläche
Wirtspflanze

Viscin
Rindenstränge
Wachstumskegel

-Rinde

Primärer
Kambium der Wirtspflanze
Senker
Sekundäre Senker
Abstrahiertes Schema einer Laubholzmistel, bei dem mehrere
Altersstadien zusammengemischt sind. Sobald sekundäre Senker
entwickelt sind, ist an der Stelle der Keimblatt-Hypokotyl längst
eine vielfach verzweigter Mistelstrauch entwickelt.

CD
CD
CT)

■
g
<D
sz
CS)
d
Weiß-Mistel im Querschnitt, Seitenzweige entfernt.
6) Holz der Sproßachse, 7) primärer Senker, 8) Rindensaugstränge mit
9) zwei Knospen, 10) sekundärer Senker, 12-13) Holz des Nährastes
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Die zwieselige Wuchsform ist ein Charakteristikum der Weiß-Mistel

Mistelalter - ein offenes
Geheimnis
Die meisten heimischen Pflanzen haben einen
dominanten Haupttrieb und diesem untergeordnete
Seitentriebe. Diese Seitenzweige (nennen wir sie
Seitenzweige erster Ordnung) sind wieder länger als
deren Seitenzweige (zweiter Ordnung) und so fort.
Die Gesamtform der Pflanze ist im Idealfall christ
baumähnlich, kegelig oder spitz-konisch. Auch hier
ist die Laubholz-Mistel ein Minderheitenprogramm.
Bei ihr und auch der näheren Verwandtschaft
übernehmen die Seitenzweige die Führung und die
Mittelachse bleibt deutlich zurück.

praktischen Wert, denn durch das Mistelschneiden
oder Mistelreissen wird das Rindenwurzelsystem ak
tiviert und man kann aus dem Alter einer Mistelkugel
gut auf den letzten „Pflegeeingriff“ rückschließen.
Die beim ebenfalls zweihäusigen Menschen ge
sellschaftlich tabuisierte Frage nach dem Alter des
Weibchens ist bei den Misteln ein offenes Geheimnis.
Aber auch bei den Mistelgewächsen wird gerne ein
bisschen geschummelt, denn das Triebstück des
ersten Wuchsjahres ist winzig und schlecht zu er
kennen und außerdem braucht der Embryo mit der
komplizierten Anfangsentwicklung meist zwei Jahre,
bis überhaupt eine Hauptachse gebildet wird. In der
Praxis bedeutet das: Alter = Zahl der Gabelungen + 5.

Dadurch ergibt sich ein gabelige Verzweigung, die
so regelmäßig ist, dass ein älterer Mistelstrauch
eine ebenmäßige Kugelform entwickelt. Pro Jahr
wird eine Gabel angelegt und daher ist es auch für
Ungeübte leicht, das Alter einer Mistel abzuzählen.
Allerdings kann man so nur das Alter einer einzelnen
Bildung ermitteln, denn ob eine Laubholzmistel aus
einer Scheinbeere oder aus einer Rindenwurzel
entstanden ist, lässt sich nur mit einiger Erfahrung
feststellen. Diese Altersbestimmung hat auch einen

Das gilt für Sämlingspflanzen. Komplizierter wird
es bei Ausschlagsmisteln aus Rindensträngen. Da
muss man zuerst die ältesten Ableger suchen und
ihre Ausdehnung am Wirtspflanzenast bestimmen.
Jüngere Ableger zählen nicht, da eine rindenwurzeltriebig gewordene Mistel fast jährlich neue Ableger
erzeugt. Da an einer einstämmig wachsenden
Sämlingsmistel die Rindenwurzeln ungefähr so weit
streichen, wie die Traufe der Kugelform reicht, kann
man an der Distanz der ältesten Ausschlagsmisteln
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die Kronenform der ursprünglichen Sämlingsmistel
abschätzen. Als Altersmaßstab kann man benach
barte Mistelkugeln heranziehen. Zu dieser Schätzzahl
wird nun die Verzweigungszahl der ältesten Aus
schläge dazugezählt.
Das individuelle Lebensalter einer Sämlingsmistel
beträgt ungefähr ein Menschenleben. Bei der
aktuellen Lebenserwartung von Männern in
Niederösterreich von 77,56 Jahren würde ein
Mistelsämling in dieser Zeit einen Durchmesser
von über einem Meter erreichen. Unter besonderen
Bedingungen, vor allem ausreichender Vitalität des
Wirtsbaumes, kann die Laubholzmistel wohl an
das Alter der Wienerin Maria Mitka herankommen,
die mit 112 Jahren und 178 Tagen die am längsten
lebende Frau Österreichs wurde.

Sonderbildung
Vielfrüchtigkeit

G. Schramayr

Der Durchmesser der Mistelkugel würde allerdings
unter 1,2 Meter bleiben, da bei diesem hohen
Pflanzenalter das Wachstum der Internodien schon
stark reduziert ist. Misteln mit einem Pflanzenkörper
von über 60 cm sind jedenfalls ehrwürdige Alt
pflanzen, die unseren Respekt verdienen, haben
sie es doch geschafft, in der langen Ära der
Nachkriegszeit, des Wirtschaftswunders bis in
die Krisenjahre des 21. Jahrhunderts hinein ihren
Wirt am Leben zu erhalten und dabei beständig
weitergewachsen zu sein!
Die Scheinbeeren sitzen bei der Mistel immer an der
verkürzten Hauptachse meist zu dreien beisammen.
Nur selten tragen die unteren Etagen Blüten, meist
sind nur die Hauptachsenstümpfe an der Peripherie
blüten- und später scheinfruchtragend.
Es wäre aber nicht die Mistel, wenn es da nicht schon
wieder eine Ausnahme gäbe. Manchmal verkürzt die
Mistel auch die Seitentriebe und bildet an diesen
Stellen gar keine Blätter aus, wohl aber Blüten.
Das Ergebnis sind dichte Scheinfrucht-Knäuel mit
bis zu 12 „Beeren“. Schon der Kräuerbuchautor
Mathiolus hat am Beginn des 16. Jahrhunderts diese
Bildungsabweichung beobachtet und hat diese
Laubholzmistel sogar für eine eigene Art gehalten.
Er nannte sie Viscum polycoccum.
Heute weiß man, dass dieser Wuchsform kein Art
status zukommt, aber der Name „Vielfrüchtigkeit“,
die wörtliche Übersetzung des Matthiolus-Wortes,
ist dieser Erscheinung geblieben. Man kann die
vielfrüchtigen Laubholzmisteln auch heute noch zwar
selten, aber immer wieder finden.

Riesige Uralt-Misteln sind ein Zeichen für
gegenseitiges Leben-Lassen
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Diözie, Anemophilie,
Entomophilie - Der Liebes
kummer des Liebesboten
Walter R. Bielowski
Zumindest aus Filmen wohl bekannt ist das Küssen
unter einem Mistelzweig. Wie Menschen auf die Idee
gekommen sind, ein Stück totes Gewächs als Recht
fertigung für einen Kuss zu brauchen, mag an anderer
Stelle geklärt werden. Hier geht es darum, welche
Sorgen die Misteln selbst mit der Liebe haben.
Die erzwungene Nächstenliebe
Wie bei jeder sexuellen Fortpflanzung müssen auch
bei der Mistel die männlichen Geschlechtszellen mit
den weiblichen verschmelzen. Da sich Inzucht in der
Evolution als nachteilig erweisen kann, haben viele
Pflanzen unterschiedliche Mechanismen entwickelt,

um Selbstbestäubung zu vermeiden. Bei der Mistel
sind an einer Pflanze jeweils nur männliche oder
weibliche Blüten ausgebildet (Abbildung 1). Diese
Strategie wird Diözie genannt (griech. dio = zwei,
oikos = Haus). Das gegenteilige Extrem wäre die Au
togamie (griech. auto- = Selbst-; gamos = Ehe), die
etwa bei Veilchen-, Sauerklee- und Glockenblumen
arten vor allem an lichtarmen und feuchten Stand
orten vorkommt, da dort ein Mangel an Bestäubern
herrschen kann[59].
Um zu verdeutlichen, was Zweihäusigkeit praktisch
für die Sexualität der Mistel bedeutet und welche
Strategien sie notwendig macht, folgt ein Anschau
ungsvergleich. Wäre ein mittleres Mistelpollenkorn
statt etwa 40 pm so groß wie eine Gänsedaune, also
etwa vier Zentimeter, dann entspräche ein Abstand
von zehn Metern zwischen einer männlichen und
einer weiblichen Pflanze einer Distanz von zehn
Kilometern. In diesem Beispiel wäre die Fläche, auf
der das Pollenkorn zur Bestäubung auftreffen muss,
nicht so groß wie ein Stecknadelkopf, sondern etwa
so groß wie ein Bierglasuntersetzer.
Um die Wahrscheinlichkeit einer Bestäubung zu
erhöhen, werden in jeder Blüte Pollenmengen in der
Größenordnung von fünfzigtausend Stück produ
ziert. Außerdem gibt es in den meisten Populationen
deutlich mehr weibliche als männliche Pflanzen[5]. So
ist etwa bei Wallden11061von einer Population zu lesen,
die aus 71,6% Weibchen bestand. Die Fläche, auf
der das daunengroße Pollenkorn für eine Bestäubung
landen müsste, wäre demnach etwa so groß wie ein
DIN-A5 Blatt. Außerdem öffnen sich unter gleichen
Bedingungen die weiblichen Blüten früher als die
männlichen[101], was Pollenvergeudung vorzubeugen
hilft und uns ermöglicht mit der vollen Pollenzahl zu
rechnen.
Verlustreich in den Wind geschossen
Die Bestäubung durch Pollentransport mit dem Wind
wird Anemophilie (griech. anemos = Wind; philia =
Liebe) genannt.

Abbildung 2: Dieser „Kätzchen“ genannte
Blütenstand gehört zur heimischen Hasel
(Corylus avellana L.), einem typischen Vertreter
der windblütigen Frühblüher.
Ein Kätzchen setzt im Laufe seiner kurzen
Blütezeit bis zu neun Millionen Pollenkörner frei.
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Wird es wärmer, gesellen sich Honigbienen (Apis
mellifera L.) dazu. Bei näherer Betrachtung wird aber
klar, dass diese Staaten bildenden Arten nicht zu den
wichtigsten Bestäubern zählen können. Hier wird der
Mistel zum Verhängnis, dass ihre männlichen Blüten
stärker duften als die weiblichen11061.

Nadelbäume, Gräser und Frühblüher, wie Birke und
Hasel, sind die bekanntesten Pflanzen, die sich auf
diese Strategie spezialisiert haben. So produziert
ein Blütenstand der Hasel (Corylus avellana L.) etwa
neun Millionen Pollenkörner[75] (Abbildungen 2 und 3).
Wie sähen die Chancen auf erfüllte Liebe aus, wenn
sich die Mistel mit ihren fünfzigtausend Pollenkör
nern pro Blüte ausschließlich auf diese Strategie
verlassen würde? Um anschaulich zu bleiben führe,
ich das Beispiel fort: Wir überantworten die Daunen
dem Wind am Gipfel des Mount Everest. Würden sie
sich in alle Himmelsrichtungen gleichmäßig verteilen
und in exakt zehn Kilometern Distanz zu liegen
kommen, wäre die Chance dass eine Daune auf dem
„Bestäubungs-DIN-A5-Papier“ landet, immerhin
noch 60%. Reduzieren wir den Abstand zwischen
den Misteln von zehn Metern auf einen Meter würde
sich die Chance eines Pollenkorns, sein Ziel zu
erreichen, auf 600% erhöhen. Berücksichtigen wir,
dass das Papier drei weibliche Blüten repräsentiert,
würden 0,2 bis 2 Pollenkörner ihr Ziel erreichen.
Es gilt aber die Annahme, dass im Schnitt etwa
viertausend gezählt werden müssten. In anderen
Worten: es müssten sich etwa zwölftausend Daunen
auf dem Papier finden. Die Erklärung dieses schein
bar zielstrebigen Anfliegens der weiblichen Blüten
heißt Entomophilie (griech. entomo = Insekt; philia =
Liebe).
Perlen vor die Bienen geworfen
Wie bereits Zuber11171 vermutete, ist es also nahelie
gend, dass sich die Mistel bei der Bestäubung auf
den Dienst von Insekten verlässt. Ab Februar oder
März sind die Mistelblüten offen für Bestäubung. Mit
Duft und Nektar trachten sie, potentielle Liebesboten
anzulocken. Bereits ab wenigen Graden über dem
Gefrierpunkt sind Hummeln (Bombus terrestris L.)
aktiv11061 und lassen sich auch an Misteln beobachten.

Zu Recht auf Egoisten verlassen
Die Hilfe kommt von Vertretern der Ordnung
„Diptera“ (griech. di = zwei; ftero = Flügel), also
Fliegen1351. Diese Tiere müssen keine Transport
strecken für ihre Artgenossen zurücklegen und
haben somit mehr Energie ihren Lebensraum
auf der Suche nach Nahrung zu erkunden. Die
Wichtigsten sind unter anderem die sehr bekannte,
grün schillernde Fliege Dasyphora cyanella Mg.,1541
die der Hausfliege ähnliche Musca autumnalis Deg.,
oder Vertreter der Gattung Sepsis spp., die ein
wenig fliegenden Ameisen ähneln. Auch noch einige
andere Diptera-Vertreter finden auf ihrer Suche
nach Nahrung den Nektar der männlichen und der
weiblichen Blüten11171. Doch mit den Besuchen ist
es noch nicht getan. Die Pollenkörner müssen auch
mitkommen.

Thome Flora von Deutschland,
Österreich und der Schweiz 1885

Abbildung 3: Diese elekronenmikroskopische Aufnahme
zeigt ein Pollenkorn der Hasel (Corylus avellana L.) links
äquatorial, also „von der Seite“ und rechts polar also
„von oben“ betrachtet.

Haben Bienen und Hummeln nach einer anstren
genden Tour ihre Pollenhöschen voll, liefern sie ihre
Ladung im Staat ab. Wenn sie zurückkehren, werden
sie wieder vom starken Duft der Mistelmännchen
angezogen und sammeln dort Pollen und Nektar. Die
Weibchen bleiben oft unbesucht, obwohl sie mehr
Nektar anbieten würden11061. Die Hilfe muss also von
anderen Insektenarten kommen.

Abbildung 1: Dieses Detail aus einer pflanzensystematischen
Zeichnung von 1885 zeigt links einen weiblichen und rechts einen
männlichen Blütenstand von Viscum album L. Eine einzelne Blüte
hat lediglich einen Durchmesser von ein bis zwei Millimetern.
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Abbildung 4: Die Abbildung eines Pollenkorns der
Laubmistel (Viscum album L.) links äquatorial, also
„von der Seite“ und rechts polar, also „von oben“ mit
Hilfe eines Elektronenmikroskops erstellt. Gut zu
sehen sind die „Stacheln“, die solchen Pollenkörnern
den Beinamen „echinat“ gegeben haben.

Abbildung 5: Diese elektronenmikroskopische
Detailaufnahme zeigt „Stacheln“ und andere
Strukturen der äußeren Pollenhülle einer Laubmistel
(Viscum album L.).

Abbildung 6: „Apertur“ ist der Überbegriff für jenen
Bereich eines Pollenkorns, an dem es nach der Be
stäubung aufplatzt, um dem Pollenschlauch das
Wachsen und in Folge die Befruchtung zu ermög
lichen. Bei der Laubmistel (Viscum album L.) ziehen
sich drei solcher Bereiche, auffällig mit kleinen
„Stacheln“ besetzt, längs über die Oberfläche.
Einer dieser Bereiche ist in dieser elektronenmikro
skopischen Aufnahme gut zu sehen.
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Der Flug des Seeigels zum Erfolg
Der alles entscheidende Moment für den Reisebe
ginn von Pollen ist, wenn die feinen Härchen eines
Insekts vorbeistreichen. Die Chance für ein Objekt,
in Haaren hängen zu bleiben, ist umso größer, je
unförmiger es ist - eine glatte Holzperle fällt leichter
durch einen Kamm, als ein verzweigtes Ästchen der
gleichen Masse. Zwei Strategien, um von einer glat
ten Kugelform weg zu kommen und ihre Kombination
sind die häufigsten Wege, die von Insekten bestäubte
Arten beschreiten.
Einerseits werden Pollenkörner mit einem Pollenkitt
genannten Kleber zu größeren unförmigen Gebilden
verklebt. Wangerin11071 beschreibt das Vorhandensein
von Pollenkitt bei Viscum album L. Andererseits
kann die äußere „Panzerhülle“ der Pollenkörner
zweckmäßige Formen entwickeln. Diese Hüllen
bestehen aus Sporopollenin und haben so typi
sche Formen, dass geübte Pollenkundlerinnen und
Pollenkundler Pflanzenarten und -gattungen alleine
an der Form der Pollenhülle erkennen können. Wie
die elektronenmikroskopischen Aufnahmen eines
Pollenkorns von Viscum album L. zeigen (Abbildung
4 und 5), ist die Oberfläche von länglichen Ausläufern
geprägt. Experten nennen diese Form echinat (griech.
echinos = Seeigel). Jene Bereiche, in denen im Fall
von Viscum album L. eine große Zahl kleinerer
„Stacheln“ zu sehen ist, werden Aperturen genannt
(Abbildung 6). Das sind jene Zonen der Pollenhülle,
an denen das Pollenkorn nach der Bestäubung
aufplatzt. Aus dem Riss wächst ein Pollenschlauch,
der sich bis zu den weiblichen Geschlechtszellen
bohrt. Durch den Schlauch wandern die männlichen
Geschlechtszellen ein und befruchten die Blüte.
Auch wenn die ferne männliche Mistelblüte
(Abbildung 7) nichts von ihrem Liebesglück ahnt,
so hat sie doch ihren Zweck erfüllt. Nun bleibt nur
mehr die Frage, ob das Ergebnis ein Sohn oder eine
Tochter wird.
Sexismus im eigenen Haus
So wie beim Menschen die An- oder Abwesenheit
von Testosteron entscheidet, ob sich eine Eizelle
zu einem Jungen oder einem Mädchen entwickelt,
gibt es auch in der Pflanzenwelt Stoffe, die bei der
Entwicklung über die sichtbare Ausprägung des
Geschlechtes entscheiden. Ob die entscheidenden
Stoffe produziert werden, oder nicht, wird über Gene
gesteuert.
Bei den meisten zweihäusigen Pflanzen wird das
Geschlecht des Nachwuchses, wie beim Menschen,

über Geschlechtschromosomen bestimmt. Trägt
das Pollenkorn eine Keimzelle mit dem männlichen
Geschlechtschromosom, wird ein Same entstehen,
aus der eine männliche Pflanze wächst. Blüht die
se Pflanze, werden bei der Zellteilung, aus der die
Keimzellen entstehen, zur einen Hälfte Zellen, die ein
männliches Chromosom beinhalten und zur anderen
Hälfte Zellen mit einem weiblichen Chromosom. Die
Gesamtchromosomenzahl ist in beiden Fällen stets
gleich.
Doch auch hier gehört die Laubmistel zu einer Min
derheit, die eine andere Strategie entwickelt hat.
Das Geschlecht wird über einen „TranslokationsHeterozygose-Komplex“1691 bestimmt. Das bedeutet,
dass während der Zellteilung, die zu Keimzellen führt,
ganze Arme der Chromosomen abbrechen und sich
zu neuen Formen zusammensetzen (=Translokation),
aus mehreren annähernd X-förmigen Chromosomen
wird eine ringförmige Kette, die entfernt an eine
Bratwurstkette erinnert.
In anderen Worten bedeutet dies, dass jene Gene,
welche die Informationen für die männliche bzw.
weibliche Entwicklung tragen, nicht auf einem ein
zelnen Geschlechtschromosom liegen, sondern über
mehrere Chromosomen verteilt sind. Die entspre
chenden Abschnitte müssen sich vor der Zellteilung
verbinden, um gemeinsam vererbt zu werden. Auch
in diesem Fall entstehen gleich viele Keimzellen, die
zu Männchen führen würden, wie jene die zu weib
lichen führen würden. Der Umstand, dass es mehr
weibliche als männliche Pflanzen gibt, wird auf ande
re Effekte zurückgeführL1091.
Die Botschaft des Liebesboten
Eine „durchschnittliche“ insektenbestäubte Pflanze
hat beide Geschlechter in einer Blüte. Fliegt ein
Bestäuber zwei Blüten an, werden zwei Blüten be
stäubt. Es entstehen Samen, aus denen wiederum
Pflanzen entstehen, die beide Geschlechter tragen.
Die Zellteilung, die zu den entsprechend notwendigen
Keimzellen führt, bringt lauter „gleiche“ Zellen hervor.
Der Nachteil: die Verbreitung von Veränderungen
im Erbgut innerhalb der Population ist tendenziell
kleinräumig. Vorteile setzen sich langsam durch und
Schwächung durch Inzucht ist möglich.
Die Laubmistel ist zweihäusig, die Geschlechter sind
verschieden stark vertreten. Die Verschiedenartigkeit
der Geschlechter führt dazu, dass sonst hilfreiche
Bestäuber zu weitestgehend unnützen Schmarotzern

Abbildung 7: Ein männlicher Blütenstand der Laubmistel
(Viscum album L.) mit Blick in eine der Blüten. Die netz
förmige weiße Struktur markiert jenen Bereich, in dem
die Pollenkörner gebildet und zum Abtransport durch
Fliegen bereit gehalten werden. (Schneider aus Büchner
und Weber 2000 onwards)

werden. Um den Ist-Zustand zu sichern, laufen
bei der Entstehung der Keimzellen zusätzliche
komplizierte Mechanismen ab. Zwei Pollenkörner,
die verschiedene Keimzellen tragen, müssen zwei
weibliche Blüten befruchten, damit wieder beide Ge
schlechter vertreten sind. Der Vorteil: Viscum album
L. verschwendet kaum Ressourcen. Weder auffällige
Blüten, noch mehr männliche Pflanzen als notwendig
werden gebildet. Die begrenzte Anzahl an möglichen
Wuchsorten wird optimal genutzt, um möglichst vie
len Nachkommen ein Überleben zu sichern. Inzucht
wird vermieden und genetische Veränderungen,
die positive Effekte zur Folge haben, können sich
schneller durchsetzen. Viscum album L. ist nahezu
perfekt an ihre ökologische Nische als Halbschma
rotzer angepasst. Vielleicht war die Entstehung der
komplexen Abläufe notwendig, um der Entwicklung
von Abwehrmechanismen der Wirtspflanzen immer
einen Schritt voraus zu sein.
Vielleicht sollten wir, wenn wir uns unter einer Mistel
küssen, nicht „passiv“ auf folgendes Liebesglück
hoffen, sondern die Frage stellen, in welcher Ni
sche wir leben und wie wir als Menschheit und als
Individuum Ressourcen sparen können, um einer
möglichst großen Zahl an Nachkommen die gleichen
Überlebenschancen zu bieten. Nur so können wir auf
unserem Planeten von Schmarotzern zu Halbschma
rotzern werden.
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Die G r e n z e n des V o r k o m m e n s
der W e iß -M is te l
Die A n g a b e n ü b e r das Vorkom m en d e r einzelnen WeißM is te l- U n te r a r te n s in d e u r o p a w e it un e in h e itlich , da die
A n g a be n a u f u n te r s c h ie d lic h e m ta x o n o m is c h e n Niveau
e rfolgten. Z w a r ließen sich die U nte ra rte n am W ir ts 
baum ganz einfach u n te rs c h e id e n , d o c h diese A n g a b e n
fehlen zum Teil. Die folg e nd e K a rte n d a rs te llu n g ist d a h er
ein V o rk o m m e n s b e re ic h a lle r d re i e u ro p ä is c h e n U nte r
arten: Laubholzm istel, Tannenm istel u n d Kiefernm istel.
Das e n d e m is c h e Vorkom men d e r K re tis c h e n M is te l ist
n a m e n s k o n fo rm a u f diese Ä g ä is in s e l b e s c h r ä n k t u n d
a u f eine lokale K ie fe rn a rt (Pinus halepensis).

■ Vorkommen der Weiß-Mistel

Ganz offensichtlich meidet die Weißmistel die
nördlichen Lagen. Es gibt zwar punktuelle Vor
kommen bis nach Schweden und Norwegen, aber
für ein geschlossenes Verbreitungsgebiet bildet
der Wasserbedarf der Weiß-Mistel im kalten

nordischen Winter ein Limit. Das Fehlen in weiten
Teilen der Iberischen Halbinsel, Griechenlands
und der Türkei ist wahrscheinlich auf den knappen
Wasserhaushalt der Wirtspflanzen zurückzu
führen.
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U b e r d ie Ö k o l o g i e d e r
M is te ld r o s s e l
Katharina Loupal

Eine M is te l ohne einen m is te lfre s s e n d e n Vogel an
seiner Seite wäre einfach undenkbar. Das g e h ö r t
einfach zusam men, wie Pech u n d S c h w e fe l o d e r Tag
und Nacht. Die e ssentielle Rolle d e r W irbeltiere im
gesam ten Ökosystem b le ib t u n b e s tritte n , d o ch wer
hätte g e d a c h t, dass das Leben d ie s e r Pflanze s c h lic h t
in den kleinen Füßchen d e r M is te lfre s s e r lie g t?

Die Misteldrossel mit einer Körperlänge von durch
schnittlich 28 cm ist eine der größten Drosselarten
überhaupt und zählt zu den Singvögeln. Ihre braune,
ja fast grautönige Oberseite und die dunklen Farb
tupfer auf dem sehr hellen Bauch, sowie auch die
deutlich auffallenden, hellen Ränder zeichnen den
Vogel aus. Es gibt keine optischen Unterschiede
zwischen Männchen und Weibchen.
Durch ihr Aussehen wird sie oft mit der Singdrossel
verwechselt, allerdings ist hier die Größe das ekla
tanteste Unterscheidungskriterium.
Auch kann man sie an ihrem Flugstil, unterscheiden,
denn die Misteldrossel zieht weitaus größere Bögen
und zeigt sich im Flug sehr kraftvoll.
Die Misteldrossel besiedelt fast ganz Mitteleuropa
und bleibt uns dabei auch ganzjährig treu, denn sie
ist lediglich ein Teilzieher. Also wählt sie nur, wenn
es bei uns besonders ungemütlich wird, gelegentlich
mildere Regionen als ihr Winterdomizil aus.
Erstaunlich ist es, dass die Drossel sich vor allem
weitab von dichter Vegetation aufhält - man sieht sie
deshalb oftmals in Parks, größeren Gärten oder auf
kurzgrasigen Flächen. Ursprünglich waren Drosseln
vor allem Waldvögel, doch man vermutet, dass durch

den Eingriff des Menschen in die Natur die Vögel sich
umorientieren mussten und sich an die veränderten
Gegebenheiten anpassten.
Die Misteldrossel ist meist nicht alleine unterwegs,
sondern begleitet von kleineren Trupps oder schlicht
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Leibgericht im Winter sind Beeren, hierbei natürlich
besonders die namensgebende Frucht der Mistel!

in trauter Zweisamkeit. Bei der Nestsuche weisen die
Misteldrossel-Pärchen ein starkes Teamwork auf:
Das Männchen macht dem Weibchen Vorschläge für
geeignete Brutmöglichkeiten und dieses testet den
Platz auf Stabilität mittels unterschiedlicher Sitzpo
sitionen aus. Die Nester werden auf hohen Bäumen
in Astgabeln bereits ab März gebaut. Das Weibchen
legt um die vier Eier und nach einer Brutzeit von zwei
Wochen schlüpfen auch schon die Jungtiere. Dann
haben die Misteldrosseleltern noch knapp ein Monat
der Brutpflege vor sich, da die Jungen auch nach
dem sie flügge geworden sind noch vierzehn Tage
gefüttert werden möchten. Die Geschlechtsreife der
Kleinen tritt nach einem Jahr ein.
Durch den frühen Nestbau kann es bei einem
erneuten Wintereinbruch zu Brutausfall kommen.
Gefährdungen bestehen außerdem durch Anflüge
an Glasscheiben und natürlich durch immer kleiner
werdende Lebensräume aufgrund der Nutzung als
Agrarflächen und den Einsatz von Pestiziden.
Zur Ernährungsgewohnheit der Misteldrossel ist
zu sagen, dass sie nicht zu wählerisch mit dem ist,
was auf den Tisch kommt. Sie frisst Pflanzen, sowie
auch Insekten, Larven und verschiedenste Weichtie
re wie Würmer, weshalb man das hübsche Tier oft
am Boden umher hüpfen sieht. Aber ihr absolutes
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Der enge Konnex zwischen Mistel und Misteldrossel
liegt darin begründet, dass der Vogel maßgeblich zu
Erhalt und Verbreitung der Pflanze beiträgt.
Es ist nämlich so, dass in den kleinen, weißen
Mistelbeeren die Samen anstatt von einer Samen
schale von einer klebrige Substanz umhüllt werden.
Diese anhaftende Schicht wird als Viscin bezeichnet
und erfüllt die Funktion der Samenverbreitung auf
zwei Weisen:
Einerseits naschen die Vögel am Fruchtfleisch der
Mistel und durch die am Schnabel klebenden Samen
ist das Tier zur Schnabelhygiene aufgefordert.
Durch das Wetzen des Schnabels wird der Vogel die
klebrige Substanz am Baum wieder los.
Entscheidet sich aber jetzt der mistelfressende Vogel
doch, die ganze Frucht verzehren zu wollen, so er
möglicht die schleimige Hülle das schnelle Passieren
des Verdauungstraktes. Die Ausscheidung der harzi
gen Materie erfolgt wiederum schleimig-klebrig.
Oft beobachtet man Vögel, die mit einem immer
länger werdenden klebrigen Kotbatzen umherfliegen,
bis er letztendlich abfällt und so ein neuer Baum mit
einer Mistel befallen werden kann.
Die Namensgebung der Mistel Viscum wurde
übrigens etymologisch aus dem Lateinischen abge
leitet, wo das Wort soviel wie Leim oder Klebstoff
bedeutet. Angeblich soll auch von den Römern
durch die klebrige Frucht ein Leim hergestellt worden
sein, der vor allem zum Fangen von Vögeln eigesetzt
wurde.
Je nach Winterverhältnissen trällert die Misteldrossel
von Baumwipfeln aus ihr Lied mit typischer Melan
cholie und Monotonie. Vergleichbar wäre der Gesang
etwa mit dem der Amsel, die allerdings ihr Lied we
sentlich optimistischer hinüber bringt.
Außerdem ist die Misteldrossel zu Paarungszeiten
gesanglich so sehr aktiv, dass sie nicht einmal beim
Flug vom Singen halt macht.
Was man von der Misteldrossel das ganze Jahr über
am meisten zu hören bekommt, ist ihr Flugruf und der
klingt so, wie wenn man mit dem Finger über einen
Kamm streicht („trrrrt“).
Als Wetterprophet fand die Misteldrossel auch
Eingang in die Bauernregeln.
Hier heißt es etwa: „Sitzt der Mistler hoch im Baum,
pfleget Winter noch zu werden, wählt er in der Mitt1
den Sitz, grünt hingegen bald die Erden.“

Mistelverbreiter und Misteltöter
sitzen am selben Ast

diesen Embryonen nach und sie sind perfekte
Steuerer der Mistelpopulationen.

Georg Schramayr

In Mistel-Versuchsanlagen in der Schweiz stellten
sich die Meisen, allen voran die Blaumeise als effizi
enter Misteltöter heraus. Allerdings sind die Meisen
nur bei Keimlingen bestandesbegrenzend, bei den
zahlreichen, durch falsche Pflege gebildeten Aus
schlagmisteln haben die Meisen das Nachsehen.

Neben der Misteldrossel gibt es noch einige weiter
„visciphile“ Vogelarten, die durch ihr Fressverhalten
wesentlich an der Verbreitung der Mistel teilhaben.
In den ersten Frühlingstagen finden sich an den
Laubholzmisteln regelmäßidg auch das „Schwarzplattl“ ein, die Mönchsgrasmücke. Als Zugvogel
kommt sie gerade zu dem Zeitpunkt zurück, wenn
noch einiges an Scheinbeeren in den Mistelkugeln
zu finden ist. Als weit weniger scheuer Vogel kommt
sie näher an Häuser heran, als die Misteldrossel und
findet sich daher auch in Gärten. Da die Mistel
scheinfrüchte mit der Vollreife nicht abfallen, ver
bleiben sie auf den Misteln und noch im Mai, wenn
die Embryonen längst ihren Austrieb versäumt haben,
stehen sie als Futter für die inzwischen brütenden
Mönchsgrasmücken zur Verfügung.
Der gegenüber den Drosseln wesentlich kleinere
Vogel kann die Scheinbeere auch nicht zur Gänze
verschlucken. Die Mönchsgrasmücke muss die
Fruchthaut aufschlagen und dann von Embryonen
und Mistelschleim trennen. Dazu ziehen die Mönchs
grasmücken die Haut vom Schleim ab, indem sie
rückwärts schreitend den Schleim in so lange
Fäden ziehen, bis dieser abreißt. Dann fressen sie
die Fruchthaut mit dem anhaftenden Gewebe. Die
Samen, die nicht verschluckt werden, bleiben als
Rückstand des „Abhäutelns“ wohl plaziert an Ästen
und Zweigen[77]. Das macht die Schwarzplattin zu
exzellent Mistelverbreitern.

Die Keimung, oder besser gesagt der Austrieb
der Mistelembryonen erfolgt, sobald die Frucht
haut geöffnet ist. Die mit dem Vogelkot ausge
schiedenen, oder wie oben beschrieben, gezielt
plazierten Embryonen beginnen nun mit der lang
wierigen nichtparasitischen Jugenphase ihres
Lebens. Die grünen Embryonen in dem mehr und
mehr eintrocknenden Mistelschleim-Überzug ent
gehen aber nicht den aufmerksamen Augen der
Vogelwelt. Besonders gezielt stellen die Meisen

aus: Wikipedia, M. Dorsch

Zu den weiteren Mistelvögeln zählt der Seiden
schwanz, einer gesellig lebenden Zugvogelart des
hohen Nordens, der gelegentlich bei uns überwintert.
Im Gegensatz zum Nahverbreiter Mönchsgrasmücke
ist der Seidenschwanz ein Mistel-Fernverbreiter.

Mistelkontrollor Blaumeise
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M is te lin s e k te n - N a h r u n g s 
s p e z ia l is t e n d e r E x t r a k l a s s e
Pflanzen sin d die E rn ä h ru n g sb a sis für z a h lre ich e
Insekten u n d da m a ch e n auch die W eiß-M isteln keine
Ausnahm e. Die extra va g an te L e b e n sw e ise d e r M isteln
fü h rt freilich dazu, dass sich b e d e u t e n d w e n ig e r A rte n
b e d in g u n g s lo s an h e im is c h e n M iste ln binden. Im m erhin
b r a u c h t es einiges an A n p a s s u n g s le is tu n g , denn die
m is te ls p e z ifis c h e n Pflanzenstoffe, die Lektine, sind
speziell für die A b w e h r von Fressfeinden
e n tw ic k e lt worden.
¡,l

Die Zahl der Mistelinsekten ist klein: vier
Käferarten, zwei Kleinschmetterlinge, zwei Kraut
wanzen, eine Raubwanze, ein Blattfloh, eine
Gallmücke und eine Schildlaus. Daneben gibt es
noch etwa 25 „Überläufer“, die aus der Nachbar
schaft oder sogar von der Wirtspflanze auf die Mistel
überwechseln1401.
Die eigentlichen Mistelspezialisten sind kleine und
sehr kleine Insekten, die zum Teil in den Blättern und
Trieben der Mistel leben.
Einer der attraktivsten Mistelbewohner ist der Spitz
maulrüsselkäfer Ixapion variegatum. Unter der Lupe
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Ixapion variegatum
Mistel-Rüsselkäfer

Heibnit

Detaillierte Untersuchungen über
die Insektenfauna auf Viscum
album L. gibt es aus Südtirol
und da zeigt sich, dass
die ursprünglich ange
nommene Wirtsspezifität
auf eine der Unterarten der
Weiß-Mistel so nicht stimmt.

CNC/BIO Photography Group,
Biodiversity Institute of Ontario, CC

Liparthrum bartschti,
dem glücklichen Finder
zu Ehren benannt

oder unter dem Binokular zeigt dieser kaum 2 mm
große Winzling eine prächtige Oberflächenstruktur.
Seine verborgene Lebensweise im Innern von
Mistelzweigen macht es schwer, seine Vorkommens
dichte zu bestimmen. Er gilt jedenfalls europaweit
als selten und kann durch Abklopfen von Mistel
büschen mit untergehaltenem Karton festgestellt
werden[15]. Das erwachsene Insekt überwintert übri
gens unter den Borkenschuppen des Wirtsbaumes
und überlebt daher auch ein radikales winterliches
Mistelmanagement!
Auf der Suche nach biologischen Methoden der
Mistelbekämpfung ist der Mistel-Rüsselkäfer ein
vielversprechender Kandidat, der besonders in
den englischen Problemgebieten auf seine Eignung
untersucht wird.

Die Mistelschildlaus ist leicht am
orangen, weißgeränderten Rückenschilt
der saugenden Weibchen zu erkennen.
Selbst wenn sie absterben hinterlassen
kleine, napfartige Vertiefungen im Blatt.

Mistelinsekten sind meistens sehr klein, schwer
zu entdecken und für den Laien nur mit hohem
Aufwand bestimmbar. Eine Ausnahme macht eine
Schildlaus, die sich auf Misteln spezialisiert hat und,
weil es die einzige ist, die zu erwarten ist, eindeutig
angesprochen werden kann. Sie hat den aktuellen
wissenschaftlichen Namen Carulaspis visci (syn.:
Diaspisvisci). IhrVorkommenreichtvonderTürkeiüber
Österreich bis nach Deutschland und galt lange
Zeit als wirtswechselnde Art, die sich von einer ver
wandten Art, die auf Kiefern, Tannen und Wacholder
nur marginal unterscheidet. Die Erstbeschreibung
stammt von Schrank schon aus dem Jahr 1781 und
wurde in Wien beschrieben. Es ist damit der am
längsten bekannte Parasit der Mistel.

G. Schramayr

Auch ein Borkenkäfer hat sich den Kleinstlebensraum
Mistelzweig auserkoren. Sein wissenschaftlicher
Name Liparthrum bartschti bezieht sich auf eine
niederösterreichische Erstbeschreibung aus dem
19. Jahrhundert. Der Rechnungsrath Bartscht fand
damals die Art auf von Laubholzmisteln befallenen
Pappeln im Schlosspark Laxenburg.
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Einige Überlegungen zum Thema
„Bedeutung der Artenvielfalt“ am
Beispiel der Mistel (Viscum sp.)
und der an sie gebundenen
Schmetterlingsarten

Diese enge Einnischung ist an sich schon bemerkens
wert, weiterreichende Schlüsse auf die Bedeutung der
Artenvielfalt ergeben sich aber erst bei Betrachtung
der Häufigkeitsschwankungen dieser Insektenarten.

Ergebnis der oben geschilderten Prozesse ist ein
unregelmäßiges Schwanken der Häufigkeit einer Art,
wobei die aktuelle Seltenheit oder Häufigkeit einer
Art kaum einmal sicher einer bekannten Ursache
zugeordnet werden kann. Man kann nicht einmal
feststellen, dass es gewisse Artengruppen gäbe, die
immer gleichzeitig ihr Häufigkeitsmaximum haben.
Vielmehr schwankt jede Art nach ihren eigenen, bis
heute weitgehend unerforschten Gesetzen.
In der Beobachtungspraxis sieht das dann am
Beispiel Celypha woodiana so aus: Im Beobach
tungszeitraum 2001 - 2010 wurde diese Art vom
Autor erstmals 2004 durch Lichtfang nachgewiesen,
da aber zahlreich an allen geeigneten Leuchtstellen.
In der Folge gelangen fast keine weitere Beobach
tung mehr.
Eine Ausbreitung im Jahr 2004 sowie ein sofort
anschließendes überregionales Aussterben kann
ausgeschlossen werden. Die Art war also immer an
allen Plätzen vorhanden, aber so individuenschwach,
dass sie unter der Nachweisgrenze lag.

Dazu eine kurze, sehr vereinfachte (!) Ausführung:
Eine Kleinschmetterlingsart ist (als Raupe) das 2.
Glied einer 3-gliedrigen Nahrungskette, bestehend
aus Pflanze - Raupe - Parasitoid. Zwischen diesen
herrscht ein gewisses Gleichgewicht, das aber durch
äußere Einflüsse (v.a. jahrweise unterschiedliche
klimatische Einflüsse) ständig gestört wird. Nahe dem
Mittelwert haben kleine Störungen verhältnismäßig
große Auswirkungen auf die Häufigkeit, erreichen die
Abweichungen vom Mittelwert sehr große Ausmaße,
beginnen die stabilisierenden Faktoren zu über
wiegen und es stellt sich bald wieder ein Mittelwert
ein (z. B. Zusammenbruch einer Schmetterlings
population nach Massenvermehrung).

Ähnliche Schwankungen gibt es bei vielen „seltenen“
Insektenarten. Wesentlich ist dabei, dass die
Häufigkeit jeder Insektenart nach ihren eigenen
Rhythmen schwankt, dass sie bei einer Insektenart
aber in erstaunlich großen Gebieten (das kann ein
Bundesland oder sogar ganz Mitteleuropa sein)
gleichsinnig verläuft. Das ist für wenig spezialisierte
Nutzer von Insekten wie z. B. Fledermäuse oder
viele Vogelarten von entscheidender Bedeutung:
Artenreichtum bei den Pflanzen ist eine Voraus
setzung für Artenreichtum bei den Insekten, und
das ist wieder der Garant dafür, dass Häufigkeits
schwankungen bei einzelnen Arten unterm Strich gut
abgefedert werden.

Peter Büchner
Sehr viele Insekten sind eng an bestimmte Nah
rungspflanzen gebunden, nicht selten sind sie sogar
auf eine einzige Art oder Gruppe eng verwandter
Arten spezialisiert. So gibt es 2 Schmetterlingsarten,
die auf die Mistel als Raupennahrungspflanze ange
wiesen sind: Der Wickler Celypha woodiana („MistelWickler“) und der Glasflügler Synantedon loranthi.
(„Mistel-Glasflügler“).
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L e im b ö n d l und V o g e lle i m
Georg Schramayr

Die H erle itu n g des Wortes M iste l ist unsicher. M ö g lic h e r
weise hat es den selben U rsp ru n g wie das Wort Mist,
da die m it den E m bryonen a u s g e s c h ie d e n e n Vogelex
kremente in B e fa llsg e b ie te n überall p r ä s e n t sind. La u t
Duden w a h rs c h e in lic h eine B ild u n g zu dem B e g r if f Mist,
der vom m itte ln ie d e r d e u ts c h e n Wort migen, a lte n g lisch
migan, a ltis lä n d is c h miga k o m m t und z u n ä c h s t „ h a r n e n “
bedeutet, a b e r s p ä te r von tie risch e m Harn und Kot auch
a uf die Streu (Mist) übergeht. Die M iste l hat also einen
sehr unappetitlichen Namen,
aber wer weiß schon, wie es
zum eigenen Familiennamen

P
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gekommen ist!

Der vermutlich beste Kenner deutscher Pflanzen
namen, Heinrich Marzell, äußerte bezüglich dieser
Herleitung schon in den 50er-Jahren Bedenken an.
Und auch moderne Autoren sehen diese vorder
gründige Namensdeutung kritisch. Immerhin sah
man zu der Zeit, als der Name entstand, die Mistel
als Auswuchs des Wirtsbaumes und nicht als eigene
Art an. Die ersten Kräuterbuchautoren der Neuzeit
erkannten bereits die Eigenständigkeit der Mistel
als Art, aber das namensschöpfende Volk war noch
mehrere hundert Jahre nicht so weit.
Die Vermutung, dass an der Wortbildung nicht na
turwissenschaftliche Detailbeobachtungen sondern
der Pflanzengebrauch ursächlich beteiligt ist, liegt
daher nahe. Ziemlich sicher ist, dass die Wortwurzel
auf das indogermanische *mejgh- zurückgeht. Außer
Harn, Kot gibt es auch Parallelen zum Urslawischen
*mezga für Baumsaft und möglicherweise ist die
Bedeutung Saft und Schleim von Pflanzen die ur
sprüngliche Bedeutung von Mistel[7].

Mistel als Nistel, mitten in Wien

In der Oststeiermark war die Laubholzmistel die
Leimpoan, die Leimbohne, oder die Leimpalm.
Auch Leimpuabm, Leimballn oder Laimböign waren
gebräuchlich, dazupassend im Deutschungarischen
Läimkhigel (Leimkugel)[66]. Diese Namen sind heute
aus dem Sprachgebrauch selbst der älteren Men
schen längst verschwunden.
Vogelleim als Name für die Pflanze ist ebenfalls weit
verbreitet gewesen. Man konnte ihn noch vor hundert
Jahren häufig von Böhmen über Niederösterreich bis
nach Siebenbürgen (Fijelsleim) hören. Durch das Ab
kommen der Leimgewinnung und des Vogelfanges
steht auch dieser Volksname auf der roten Liste der
vom Aussterben bedrohten Pflanzennamen.
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Andreas Patschka (links) spricht von der Mispel, während Klaus Wanninger (mit Nachdruck) auf Mistel besteht.

Das Kreuz mit dem Verschlusslaut
Eine der häufigsten Nachfragen, wenn man von der
Mistel spricht ist: Mistel oder Mispel? Es ist auch eine
der häufigsten inhaltlichen Verwechslungen, obwohl
sich die beiden Pflanzenarten weder im Habitus,
noch in der Frucht und schon gar nicht in der Blüte
ähneln.
Schuld daran sind die
Verschlusslaute „p“ und
„t“, die sich akustisch so
wenig
unterscheiden,
dass sie beim Hören in
unserem Gehirn leicht in
die falsche Kategorie ge
langen. Verschlusslaute
sind
genaugenommen
stumme Pausen während
des Sprechens. Wenn wir sprechen, verwenden wir die
Luft des Ausatmens und bringen sie zum Schwingen,
Brummen und Tönen. Diesen modulierten Luftstrom
nennen die Sprechwissenschafter den Phonations
strom. Diesen Phonationsstrom unterbrechen wir,
ohne es zu bemerken, immer wieder kurzzeitig und ge
ben ihn wieder schlagartig frei. Wegen dieser kleinen
Luftstrom-Explosion heißen diese Konsonanten
auch Plosivlaute. Bei den Verschlußlauten p und b
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wird der Phonationsstrom durch die Lippen unter
brochen und wieder gelöst, bei d und t durch die an
den Gaumen gepresste Zunge und bei g und k wird der
Verschluss im sogenannten Ansatzrohr gebildet. Es
sind also, wenn wir sprechen, völlig andere Muskeln
beteiligt und andere Motorikbereiche im Gehirn und
es ist fast unmöglich ein „p“ so schlecht zu sprechen,
dass daraus ein „t“ wird und umgekehrt. Wenn wir
statt Mistel irrtümlich Mispel sagen, dann verspre
chen wir uns nicht, sondern wir verdenken uns!
Schuld daran ist übrigens nicht der Halbparasit,
dem diese Broschüre gewidmet ist, sondern das
Rosengewächs Mispel. Dessen Name ist nämlich
verkürzt aus dem lateinischen Mespilus, stammt
also aus einem völlig anderen linguistischen Milieu.
Dagegen ist Mistel eine typische Bildung der germa
nischen Sprachen.
Es gibt ein Phänomen, das Sprachwissenschafter
bei Fremdsprachenlernenden entdeckt haben.
Wenn nämlich neue Vokabel gelernt werden, werden
sie dem im Gehirn angelegten linguistischen
Grundmuster zugeordnet und wenn das sehr stark
muttersprachlich organisiert ist, gibt es klassische
Zuordnungsfehler. Dieses Phänomen wird Interferenz
genannt und ist der Grund für das fast unvermeidliche
„Behmakln“ derTschechen, für unser oft schreckliches

Deutsch-Englisch (Denglisch), oder für das putzige
Deutsch der Franzosen. Bei der Mispel passiert
vielen Deutschsprechenden so eine fatale Inter
ferenz, weil wir das Lateinische mit seinen vielen
starken Konsonanten nicht so recht im Gefühl haben,
denn das Deutsche und darin besonders das
Ost-Mittelbairische (Österreicherdeutsch) hat eine
massive Konsonantenabschwächung vollzogen (zum
Vergleich die Aussprache von Kaokao in Ost
österreich: Gaugau). Wenn wir die Zuordnung in
Kindertagen nicht ausreichend gelernt haben,
werden wir uns also ein Leben lang mit der Mispel
verhaspeln, besonders, wenn wir bei der Aussprache
von Mistel hasten. Die österreichische Lösung ist
übrigens mit einer Zerstörung der Wortähnlichkeit
vollzogen worden: aus Mispel wurde Aschperl.
Das hätte auch so manchen Autoren der Vergangen
heit gut getan, denn die Zahl der gedruckten Mistel/
Mispel-Verwechslungen ist sehr groß und reicht bis
ins 16. Jahrhundert zurück.

dem Schweizer Unterland erhalten geblieben. Selbst
aus Niederösterreich sind alte Angaben über die
Bezeichnung „Ischbel“ für die Laubholzmistel
vorhanden1661. Eine zweite, über das gesam
te deutsche Sprachgebiet lokal vorkommende
Konsonanten-Korrektur ist der Austausch des
anlautenden „M “ durch „N“, also Nistel (auch im
Wienerwald), Nistle, Nischtle, oder gar Nest und
Nesterich. Ebenfalls weit verbreitet ist der Total
umbau des Wortes, bei dem das „M “ und das „t“
ersetzt wurden: Nispel (moselfränkisch), Nischple
(badisch), Gnischpel (deutschböhmisch). In einigen
Gegenden von Unterfranken wird aus der Mistel
sogar eine Rispel1661.

Die tiefe Unzufriedenheit mit der Konsonanten
auswahl im Wort Mistel zeigt sich in zahlreichen
regionalen Abänderungen. Das eben erwähnte
Verschlusslaut-Phänomen ist etwa in den Volks
namen von Hessen, der Pfalz, von Unterfranken und

Mispel oder Mistel
Mispeln und Misteln
unterscheidest du bequem,
du musst nur eruieren
wer wächst denn da auf wem
Die Mistel th ro n t-in Kugelform
noch oben im Geäst.
Die Mispel, die zum Kernobst zahlt,

G. Schramayr

hält sich im Erdreich fest.

Die Mispel (Mespilus germanica L.) heißt in Ostösterreich Asperl
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So sagen die Europäer
Die europäische Sprachlandkarte zu den Mistel
namen ist im wesentlichen dreiteilig. Den größten
Anteil hat er Südwesten Europas mit den Ableitungen
vom lateinischen Wort viscum. Einige national
sprachliche Bezeichnungen, wie das italienische
vischio oder das portugiesische visgio sind vorder
gründig ähnlich.
Schwieriger wird es schon beim französischen
gui das sich aus dem lateinischen viscum unter
germanischem Einfluss zu wiscu über gwy und
guy zum heutigen gui entwickelte. Das rumänische
väsc repräsentiert die romanische Sprachinsel in
Osteuropa und selbst das Skipedarische, mit den
romanischen Sprachen überhaupt nicht näher
verwandt, verwendet mit veshtull ein lateinisches
Lehnwort.
Osteuropa und große Teile Südosteuropas ver
wenden das slawische jemela mit seinen nationalen
Abwandlungen bis zu omela im Ukrainischen.
Die baltischen Sprachen Lettisch und Litauisch,
die sich so unähnlich sind, dass sie weitestgehend
nicht gegenseitig verständlich sind, rücken sich
bei der Mistel wieder näher. Sie verwenden für
die Mistel ein Lehnwort aus dem Slawischen
(<amalis, amulis), obwohl sie den germanischen
Sprachen näher stehen.

Zwischen diese beiden Sprachblöcke sind die
germanischen Sprachen mit Abwandlungen des
Wortes mistel eingeschlossen. Auch die Finnen,
trotz Zugehörigkeit zu einer völlig anderen Sprach
familie, verwenden misteli als Lehnwort aus dem
Schwedischen. Immerhin liegt Finnland außerhalb
des geschlossenen Verbreitungsgebietes der
Laubhoizmistel, ein originärer finnischer Begriff für
Mistel war daher nie notwendig. In der Plansprache
Ido, einer Ableitung des Esperanto, hat man sich
ebenfalls für mistel entschieden.
Mitten in diese wohlgeordnete Mistelnamenswelt
platzt der ungarische Name fagyöngy. Die Her
leitung ist unsicher, aber, so vermutet ein umstrit
tener ungarischer Sprachforscher, bedeutet es
„kleine Perle“ wegen der weißen Scheinfrüchte,
denn auch im Tschuwasischen, einer zentralasia
tischen Turk-Sprache, steht gyöngy für Perle11001.
Das ebenfalls zur finnisch-ugrischen Sprachfamilie
gehörige Estnisch hat mit puuvöörik auch einen
eigenständigen Begriff für die Mistel, der sich nicht
aus indogermanischen Nachbarsprachen ableiten
lässt. Estland liegt zwar außerhalb des geschlosse
nen Verbreitungsgebietes der Weiß-Misteln, immer
hin gibt es aber punktuelle Mistelvorkommen.
Die meistgesprochene Turksprache in Europa und
in Vorderasien ist Türkisch. In dieser Sprache gibt
es kein originäres Wort für Mistel, sondern mit
ökse otu ein Lehnwort aus dem Griechischen.
Im Osmanisch-Türkischen, der offiziellem Amts
sprache des Osmanischen Reiches hieß die Mistel
allerdings Burg ag. Diese anatolische Sprachwurzel
bedeutet Himmelszeichen oder Sternzeichen. Im
Zentralanatolien ist Burg noch im lokalen Dialekt
wortschatz zu finden. Schließlich ist punktuell auch
noch gögce ag zu hören, das wieder stark an die
zentralasiatische Perle erinnert.
Die einzige isolierte Sprache Europas, das Baskische oder Euskura, wird im Hauptverbreitungs
gebiet der Weiß-Mistel gesprochen und hat daher
einen muttersprachlichen Begriff, der sich nicht aus
indogermanischen Sprachwurzeln herleiten lässt.
In der baskischen Sprachinsel ist er mit mihura
und den Nebenformen bigura, biskura und
mihula erhalten geblieben, während der Name für
Vogelleim, besca, bereits ein Lehnwort aus dem
Spanischen is t[64].
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Z a u b e r t r a n k o d e r R in d e rfu tte r?
P rä h is to ris c h e n M is te ln
a u f d e r Spur
Andreas G. Heiss

D urch ihren W u c h s o rt „ z w is c h e n H im m e l und E r d e “
u n d ihre im m e rg rü n e L e b e n s fo rm s tic h t die W eiß-M istel
(Viscum album L. agg.) dem B e o b a c h te r ins Auge, und
man d a r f z u n ä c h s t g e tr o s t vermuten, dass es den
M e n s c h e n w ohl sch o n s e it frühesten Zeiten so erging.
Die ta ts ä c h lic h e Rolle d e r M iste l in d e r U rg e s c h ic h te
zu e rfo rs c h e n ist a b e r n ic h t ganz einfach, und ein
Teil d ie s e r S ch w ie rig k e ite n ist d u rc h die M istelA n a to m ie bedingt.

Abbildung 2: Was ist alt, was ist neu?
Oben: modernes Mistelblatt, gesammelt 2007.
Unten: Blatt aus der jungsteinzeitlichen Siedlung
„Arbon Bleiche 3“11141
Maßstabslänge 1 mm.

Abbildung 1 Mistel„samen“. Links modern, noch von
der innersten Fruchtschicht (Endokarp) umhüllt, mittig
wird der „nackte“ Embryo sichtbar. Rechts Umzeichnung
3ines verkohlten Samens aus der bandkeramischen
Siedlung von Hilzingen in Baden-Württemberg[97L
Maßstabslänge 1 mm.
C. Jäggy, in: Zibulski 2005/2006
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Im Falle der Mistel sieht das leider ganz anders aus:
ihre Samen haben keine Samenschale, liegen als
quasi „nackter“ Pflanzenembryo in der Frucht11151und
sind deshalb praktisch gar nicht gegen Zersetzung
gefeit.
Die ledrige Schale der Mistelbeeren hingegen findet
sich zumindest mehrfach in Seeufersiedlungen,
wo sauerstoffarme Sedimente stark konservierend
wirken. Das Verkohlen durch Feuer, das Pflanzen
reste für Jahrtausende erhaltungsfähig machen
kann, hat auf Mistelsamen und -früchte jeweils
unterschiedliche Effekte: während die Fruchtscha
len vergehen, können die Samen in sehr seltenen
Fällen erhalten bleiben (Abbildung 1).
Die robusten und ledrigen Blätter haben äußerst
dickwandige Zellen in ihrer Außenhaut (siehe Seite
34 in BOX B) und sind - geeignete Bedingungen
vorausgesetzt, wie eben unter Sauerstoffabschluss
in Feuchtsedimenten - unverkohlt gut erhaltungsfähig
(Abbildung 2), und sie können auch den Vorgang
des Verkohlens gut überstehen. Ähnliches gilt für
das Mistelholz, das in beiden Erhaltungsformen von
archäobotanischen Forscherinnen gut identifizierbar
ist (siehe Seite 32 in BOX A).

C. Jäggy, in: Zibulski 2005/2006

Pie Archäobotanik, die gerade für prähistorische
Pflanzennutzung die wichtigste Forschungsdisziplin
darstellt, stützt sich zu einem großen Teil auf Funde
von Samen und Früchten, die in archäologischen
Grabungen gefunden werden. Denn vor allem
Samen sind durch ihre robusten Schalen oft sehr gut
dafür geeignet, lange Zeiträume erhalten zu bleiben.

Abbildung 3: Nahaufnahme der Epidermis - der
Außenhaut - eines modernen (links) und eines jung
steinzeitlichen Blattes (rechts) aus „Arbon Bleiche 3 “.
Beide ca. 200-fach vergrößert

Siedlungsbefunden (Hütten, Gruben, Herdstellen,
etc.) die notwendigen Erhaltungsbedingungen meist
fehlen, sind archäologisch auswertbare MistelPollenkörner nur sehr selten zu finden.

Eine weitere, normalerweise wertvolle Informa
tionsquelle für die Archäobotanik stellt der Pollen
(der „Blütenstaub“) dar, der durch das in seiner
Zellwand enthaltene Sporopollenin lange Haltbarkeit
in Feuchtsedimenten aufweist und besonders in der
Rekonstruktion von Vegetationsveränderungen oft
und erfolgreich genutzt wird, beispielsweise anhand
von Bohrkernen aus Mooren oder Seesedimenten.

Die Sichtung publizierter Mistelbelege aus der Ur
geschichte ist dem entsprechend eher ernüchternd:
der Parasit ist in archäologischen Fundensembles
ein eher seltener Gast. Im Folgenden sollen deshalb
besonders zwei Epochen erwähnt werden, aus denen
häufigere Mistelbelege vorliegen: die Jungsteinzeit
(der Zeitraum zwischen etwa 5.500 und 2.200 v. Chr.)
und die Eisenzeit, die „Zeit der Kelten“ (etwa 800 v.
Chr. bis Christi Geburt). Für letztere Epoche liegen
zumindest Schriftquellen anderer Kulturen (nämlich
der Griechen und Römer) vor, die über die „wilden
Stämme“ in ihrer Nachbarschaft einiges zu sagen
hatten, wenn auch nicht unbedingt in der Absicht,
objektiv deren Lebensweise zu dokumentieren.

Im Fall der Mistel gilt allerdings: Mistelpollen wird
von der Pflanze nur in sehr geringen Mengen
produziert, er ist nicht für die Windverbreitung
optimiert und deshalb schon wenige Meter von der
Mutterpflanze entfernt kaum mehr nachweisbar.
Da aber die erwähnten Bohrkerne üblicherweise
nicht direkt aus Siedlungen entnommen werden,
sondern aus Feuchtgebieten in deren Umgebung
(»off-site“), bzw. in archäologischen Fundstellen und

Jungsteinzeit: die Mistel und das liebe Vieh
Zu den wichtigsten Fundstellen der Jungsteinzeit des Neolithikums - zählt in Mitteleuropa die Ufer
siedlung „Arbon Bleiche 3“ am Bodensee, die auf
ca. 3.380 v. Chr. datiert. Von hier stammen auch
die umfangreichsten Belege von Mistelblättern: sie
wurden hier massenhaft gefunden, gemeinsam mit
benadelten Tannenzweigen und „Mastfrüchten“ wie
Bucheckern und Eicheln1441.
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Ein ganz besonderes Holz:
Die Weiß-Mistel, holzanatomisch
gesehen

A.2

A.4

A.3

A.5

Abbildung A.2: Querschnitt durch Mistelholz, nach
Bleichen (DanClorix) und Kontrastieren m , unter
ca. 100-facher Vergrößerung. Auffallend sind nur die
rosa angefärbten, verstreut im Gewebe liegenden
Holzfasern. Ohne Kontrastierung wären nicht einmal
sie erkennbar. In Längsrichtung verlaufend sind an
deutungsweise drei Holzstrahlen zu erkennen. Jahrringe
fehlen, auch die Poren (Gefäße, Tracheen), die in anderen
Laubgehölzen eigentlich immer deutlich ansprechbar
sind (vgl. Abb. A.3), lassen sich im Zellgewirr nicht
identifizieren.
Abbildung A.3: Zum Vergleich ein Querschnitt durch
Sanddornholz (Hippophae rhamnoides) bei gleicher
Vergrößerung. Deutlich sind die Jahrringe zu erkennen,
die großen Gefäße des Frühholzes zeichnen sich deutlich
im Gewebe ab. Die abweichende Farbgebung kommt
hingegen durch eine andere Kontrastierungstechnik
(Safranin) zustande und hat ansonsten keine Relevanz.

Beim mikroskopischen Betrachten von Mistelholz
fällt zunächst auf - dass fast gar nichts auffällt!
Strukturen, die man als Holzanatomin aus anderen
Hölzern kennt, sind schlichtweg nicht, oder nicht
ohne weiteres, erkennbar: keine Jahrringe, keine
Poren - nur eine ziemlich homogene Masse an
Zellen blickt einem durchs Mikroskop entgegen
(Abbildung A.2). Im Tangentialschnitt (Abbildung
A.4; vergleiche auch das Schema in Abbildung
A.1!) wird das Bild auch nicht viel klarer. Wo sind
all die unterschiedlichen Zelltypen hin? Das
Grundgewebe, das im Holz die Speicherung
von Reservestoffen übernimmt? Wo die Gefäße
und die Tracheiden, die die Wasserleitung
erledigen?
Was allerdings sehr wohl auffällt, ist der
„Stockwerkbau“ bei stärkerer Vergrößerung
(Abbildung A.5). Und bei dieser Vergrößerung
erschließt sich dem Holzanatomen auch das
Geheimnis der zunächst scheinbar fehlenden
Holzelemente: Gefäße, Tracheiden, Parenchym
zellen, und wie sie alle heißen, sind sehr wohl
vorhanden. Nur sind sie in ihrer äußeren Gestalt
nahezu gleich ausgebildet und von gleicher Größe.
Gemeinsam mit dem Stockwerkbau und den
fehlenden Jahrringen ein untrügliches Merkmal,
um Mistelholz auch an kleinen Fragmenten, ob
„modern“ oder aus archäologischen Grabungen,
erkennen zu können! Die im Text erwähnte Eichen
mistel beispielsweise ist anhand ihrer Holzanatomie
unmöglich mit der Weiß-Mistel zu verwechseln:
ihr Holz ist ring- bis halbringporig, mit großen
Gefäßen am Beginn der Jahrringe (im Frühholz).
Ihre Holzstrahlen sind auch breiter und höher als
bei der Weiß-Mistel (vgl. auch Abbildung A.4).

Abbildung A.4 Im Tangentialschnitt des Mistelholzes
stechen wieder die dickwandigen rosa angefärbten
Fasern hervor. Holzstrahlen lassen sich als „Perlen
haufen“ erahnen.
Abbildung A.5 Bei stärkerer Vergrößerung (hier ca.
500x) sticht der „Stockwerkbau“ von Leit- und Grund
gewebe ins Auge: ein Großteil der Zellen ist gleich lang
und beginnt bzw. endet auf gleicher Höhe. Solche
Strukturen findet man nur bei sehr wenigen Hölzern.
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A.1: Schema
der drei Schnitt
ebenen, die für
holzanatomische
Untersuchungen
am Holzkörper
angefertigt
werden.

Abbildung 4:
Romantische
Darstellung eines
Druiden bei Grose1321

Ebenso fand man erhebliche Mengen Reste von
Mistelblättern Im Dung der dort gehaltenen Nutz
tiere, sowohl von Schafen oder Ziegen[2] als auch
von Rindern. Daraus musste fast zwangsläufig der
Schluss gezogen werden, dass das Mlsteliaub Teil
des Viehfutters war. Dass der Fall „Arbon Bleiche 3“
keine Ausnahme, sondern vielmehr ein Beispiel für
die Regel ist, zeigen ähnliche Befunde aus anderen
Fundstellen:
• In der etwa 600 Jahre älteren Siedlung „Flornstaad
Hörnle 1A“, ebenfalls am Bodensee gelegen, taucht
die Mistel ebenso in großen Massen im Dung auf[68]
• ein jungsteinzeitlicher Unterstand („La Grande
Rivoire“) in Frankreich zeigt im Dung von Ziegen
große Mengen von Mistel- und Tannenresten[221
• verkohlte Mistelsamen in der noch weit älteren
(älter als 5.000 v. Chr.!) bandkeramischen Siedlung
von Flilzingen-Forsterbahnried1971 werden inzwi
schen ebenfalls als Hinweis auf die Nutzung der
Mistel als Viehfutter interpretiert (Stika, pers. Mitt).

Rinder, Schafe und Ziegen ist jedoch kein rein
jungsteinzeitliches Phänomen: zwar liegen aus
späteren Epochen nur mehr spärliche archäo
logische Belege von Misteln vor, doch noch im
1. Jahrhundert n. Chr. weiß Plinius der Ältere in
seiner Naturgeschichte von der Nutzung von Misteln
als Viehfutter zu berichten1471. Und diese Tradition
setzt sich auch bis in die Neuzeit fo rt14'931.

Welchen Sinn macht nun aber die Verfütterung
von Misteln an Nutztiere?
Ausgedehntes Grün- und Weideland war während
der Jungsteinzeit noch nicht in großem Maße in
Mitteleuropa vorhanden. Die Tiere über den Winter
zu bringen, konnte also nicht einfach mittels Heu
geschehen, dessen Nutzung vermutlich erst knappe
2.900 Jahre später, ab der jüngeren Eisenzeit intensiv
erfolgte. Es wurde vor allem Laubheu verfüttert, das
unterjährig von umgebenden Bäumen entnommen
(„geschneitelt“) und eingelagert wurde und dessen
Nutzung heute gut belegt ist[33]. Immergrüne Gewäch
se wie Tannen und Misteln konnten dann auch wäh
rend des Winters zur „Auffettung“ dieser Laubheu
vorräte dienen[116]. Die Verfütterung von Misteln an

„Die Druiden (...) hielten nichts für heiliger

Eisenzeit: Eichen und Misteln - der Stoff aus
dem Druidenträume sind...?
Seit der Romantik, oder allerspätestens seit Asterix,
ist das Bild vom Misteln schneidenden eisenzeitli
chen Druiden (Abbildung 4) fest in der europäischen
Alltagskultur eingebrannt. Weniger bekannt ist, auf
welche zeitgenössischen Quellen dieses Bild zu
rückgeht - oder genauer gesagt: auf welche Quelle!
Es gibt nämlich nur eine einzige: Plinius der Ältere
beschreibt in seiner Naturgeschichte ausführlich die
Verehrung der Gallier für die Mistel:

als die Mistel und den Baum, der sie trägt,
vorausgesetzt dass es eine Eiche sei (...) und
sie halten keinen religiösen Ritus ab ohne
Zweige davon zu verwenden“
und
„die Mistel (...) wird in Riten voller religiöser
Ehrfurcht gesammelt (...) gekleidet in weißes
Gewand steigt der Priester den Baum empor
und schneidet mit einer goldenen Sichel die
Mistel, die von anderen in einem weißen Tuch
aufgefangen wird“ [47].
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Oben, unten, einerlei?
Die Anatomie des Mistelblatts

B.4
Abbildung B.1: Farbwechsel! Querschnitte durch ein
Mistelblatt in ca. 100-facher Vergrößerung. Oben: Schnitt
durch das lebende Blatt. Die mit Chloroplasten gefüllten
Zellen des Grundgewebes (Mesophyll) leuchten grün,
die dicke Außenhaut (Epidermis) erscheint gelblich. In
der Mitte des Blattgewebes treten die angeschnittenen
Blattnerven bzw. Leitbündel weißlich hervor. Unten: mit
Chlorbleiche und Etzolds[2al Dreifachfärbung präparierter
Schnitt, um anatomische Details hervorzuheben: die Zel
len des Grundgewebes, nun chloroplastenfrei, changie
ren nun zwischen blau (Zellulose) und rosa (Lignin, der
„Holzstoff“). In der gelblich-rötlich verfärbten Epidermis
lassen sich an beiden Außenflächen einzelne Spaltöff
nungen erkennen.
Abbildung B.2: Einige Spaltöffnungen (Stomata) in Nah
aufnahme, ca. 200-fach vergrößert und in Draufsicht. Die
hellen, bohnen förmigen Gebilde sind die Schließzellen,
die den dazwischen liegenden Spalt bei Bedarf öffnen
oder schließen.
Abbildung B.3: Ein Leitbündel („Blattader“) im Quer
schnitt, dadurch annähernd oval anmutend. Das dick
wandige, rot eingefärbte Gewebe oben ist das Xylem, das
dünnwandige blaue das Phloem. Oben im Bild erkennbar
die Außenhaut (Epidermis) mit ihrer dicken, orangerot
angefärbten „Schutzschicht“, der Cuticula. Auch eine
Spaltöffnung hat sich ins Bild verirrt.
Abbildung B.4: Kristalle aus Kalziumoxalat in Form
morgensternförmiger Drusen, etwa 500-fach vergrößert.
Links in Dunkelfeldbeleuchtung, rechts unter polarisier
tem Licht.

Wie fast nicht anders zu erwarten weisen auch
die Blätter der Mistel einige Besonderheiten im
Vergleich zu anderen Pflanzenarten auf: Denn
der Großteil der Gewächse bildet Spaltöffnungen
(Stomata), quasi die Atemöffnungen des Blattes,
nur an der Blattunterseite aus. Das ist insofern
praktisch, als auf diese Weise Staubpartikel und
Wassertropfen nicht den wichtigen Gasaustausch
mit der Atmosphäre behindern können, indem sie
auf den Spaltöffnungen liegen bleiben. Der Mistel
scheint dies nichts auszumachen, denn ihre Blätter
sind an der Ober- und an der Unterseite gleich
gestaltet (Abbildung B.1): sowohl das Grundgewebe
als auch die Verteilung der Spaltöffnungen
(Abbildung B.2) ist an beiden Seiten vergleichbar.
Dieser Blatttypus nennt sich amphistomatär (also
„beidseits mit Spaltöffnungen“) oder schlicht
äquifazial („gleichseitig“). Dem Anatomen erschließt
sich die „Orientierung“ des Blattes nur anhand des
Leitgewebes (Abbildung B.3): das Xylem, welches
Wasser und Mineralsalze aus der Wurzel (bei der
Mistel eher: aus dem Wirt!) ins Blatt transportiert,
liegt immer oben! Sein „Gegenpart“, das Phloem,
sorgt dafür, dass die in der Photosynthese erzeug
ten Zucker ihren Weg in den Stamm der Mistel
finden. Freilich werden solche anatomischen
Details wie die Unterscheidung der beiden Leit
gewebe erst nach entsprechender Präparations
und Färbetechnik besser sichtbar.
Anhand seiner Anatomie merkt man dem Mistel
blatt aber auch an, dass es zu einer immergrünen
Pflanze gehört: die Zellen der Außenhaut, der
Epidermis, sind durch eine massiv ausgebildete
Cuticula bedeckt (Abbildung B.3). Das ist eine
Schicht aus wachsähnlichen Substanzen, die
das Blatt nach außen wasserdicht imprägnieren
und zu starken Wasserverlust durch Verdunstung
verhindern - dieser kann Pflanzen besonders im
Winter gefährlich werden! Laubwerfende Gewächse
unserer Breiten haben meist einen sehr viel dünner
en Cuticular„panzer“, weil ihre Blätter die kalte
Jahreszeit ohnehin nicht überdauern müssen. Als
Zusatznutzen macht die extrem verdickte Cuticula
auch mistelfressenden Insekten das Leben schwer,
weil sie deren Mundwerkzeuge verklebt. Einen für
größer gewachsene Mistelvertilger wie Säugetiere
unangenehmen Bestandteil teilt sich die Mistel mit
Rhabarber oder Spinat: zahlreiche scharfkantige
Oxalatkristalle (Abbildung B.4) finden sich im
Blattgewebe. Sie reizen bei übermäßigem Verzehr
die Schleimhäute und fördern die Entstehung von
Nierensteinen.
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Er beschreibt außerdem, dass die Gallier die Pflanze
als Allheilmittel, als wirksam gegen alle Gifte und
gegen Unfruchtbarkeit angesehen hätten.
Damit bleibt Plinius allerdings der einzige Autor seiner
Zeit, der das Gewächs mit den Galliern bzw. Kelten
in Verbindung bringt. Und seine Beschreibung wirft
auch die Frage auf, ob hier nicht viel eher von der
Eichenmistel (Loranthus europaeus) die Rede war:
denn Viscum kommt auf Eichen nur äußerst selten
vor1141, während Loranthus fast ausschließlich auf
Eichen parasitiert. Dies wird umso wahrscheinlicher,
als Plinius an anderer Stelle seiner Naturgeschich
te, wo er die Heilwirkungen der Mistel beschreibt,
wiederum die auf Eichen wachsende als am
wirksamsten nennt, deren Beeren „außen gelb,
innen lauchfarbig“ i47] seien - was eindeutig auf die
Eichenmistel zutrifft! Nun ergibt sich aber ein
weiteres Dilemma: die vor allem südosteuropäisch
verbreitete Eichenmistel kommt zumindest heute
nicht westlich des pannonischen Raums bzw. Italiens
vor, ist also auf Regionen beschränkt, die von den
Kelten erst sehr spät besiedelt wurden, definitiv
aber nicht von den Galliern. Und es liegen keinerlei
Hinweise aus der Vegetationsgeschichte vor, die der
Verbreitung der Eichenmistel während urgeschichtlicher Zeit anderes bescheinigen würden.
Die meisten keltischen Stämme (vor allem eben die
gallischen) konnten diese Pflanze, die Eichenmistel,
also gar nicht kennen! Dieser Widerspruch hat in
der botanischen wie archäologisch-historischen
Literatur immer wieder für Diskussionen gesorgt
und zu unterschiedlichsten Erklärungsversuchen
motiviert1421. Oft wird dann eingeworfen, es bestünde
kein Widerspruch zwischen Plinius’ Überlieferung
und dem Vorkommen der Mistel (also Viscum): denn
da sie in sehr seltenen Fällen eben doch auf Eichen
parasitiere, solle gerade diese Seltenheit für ihren
Sonderstatus bei den druidischen Riten sprechen[42].
Die Glaubwürdigkeit der Textquelie selbst wird dabei
interessanterweise fast nie in Zweifel gezogen,
obwohl sich beispielsweise Hofeneder1421 mit
guten Argumenten darauf beruft, dass die be
treffende Textstelle bei Plinius in Wirklichkeit von
einem griechischen Gewährsmann stammen dürfte.
Auch die Beschreibung der Gestalt und medi
zinischen Wirkung der Mistelbeeren dürfte Plinius
aus griechischen Quellen entnommen haben,
vermutlich von Dioskurides[12]. Und im ägäischen
Raum findet man Eichenmisteln zur Genüge - zu
mindest rezent: denn archäologische Belege von

Eichenmisteln sind bislang noch nicht erbracht
worden!
Wenn wir bei der archäologischen Datenlage zur
Mistel in der Eisenzeit bleiben, sind direkte Nachwei
se rar. Bezüge zu einem Mistelkult der Kelten sind
nur mit Mühe herzustellen und in vielen Fällen wohl
auch wissenschaftlich nicht haltbar: So werden
die „Blattkronen“ keltischer Statuen, etwa der vom
Glauberg oder aus Heidelberg von manchen als
Mistelblättern nachempfunden interpretiert, was
aber äußerst umstritten ist. Von der hallstattzeitlichen
Fundstelle „Tureau de IAbîme“ bei Uxeau (Bourgogne,
Frankreich) wird berichtet, dass in einem möglichen
„Druidengrab“ eine große Menge verkohlten Mistel
pollens geborgen worden sei. Diese Erhaltungsform
von Pollen ist jedoch sehr ungewöhnlich und auch
die angegebene hohe Konzentration (über 90%
seien Mistelpollen!) wirft Fragen auf. Leider sind
die im Vorbericht angedeuteten Analysen bislang
aber noch nicht publiziert worden, um für die
Wissenschaftswelt nachprüfbar und nachvollzieh
bar zu sein. In der jüngereisenzeitlichen Siedlung
bei Vladaf (nahe Stfela, Tschechien) hingegen
fand man zwar eindeutig Holzreste der Mistel, hier
ergaben sich aber keinerlei Hinweise auf etwaige
„magische“ Verwendungen1131.
Der „Lindow Man“ schließlich, eine Moorleiche aus
der späten Eisenzeit Englands, bietet sowohl einen
vermutlich plausiblen kultischen Kontext (er war
wohl rituell hingerichtet worden) als auch Funde von
Mistel in seinem Verdauungstrakt. Allerdings handelt
es sich dabei um gezählte 4(!) Pollenkörner - viel zu
wenige, um etwaige Schlüsse auf eine mistellastige
„Henkersmahlzeit“ oder Ähnliches zu ziehen1871.
All die Ungereimtheiten bei Plinius, im Lichte der
überwiegend „unkultischen“ Mistelbelege gesehen,
lassen nach wie vor befürchten, dass Plinius viele der
lebhaften Details seiner Berichte über den Mistelkult
der Gallier entweder frei erfunden oder willkürlich
aus anderen Elementen zusammengefügt und den
Druiden „umgehängt“ haben könnte, was in der
archäobotanischen Literatur auch an anderer Stelle
schon vermutet wurde11161.
Dem in der Populärkultur teilweise bis zur Uner
träglichkeit zelebrierten Kult um die baumliebenden
und naturverbundenen Kelten und ihre mistelschnei
denden Druiden - die beide bis heute faktischer
Grundlagen entbehren - tut dies aber vermutlich
auch weiterhin keinen Abbruch.
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Die N u t z u n g d e r M is t e ln
(Viscum a l b u m und L o r a n th u s e u r o p a e u s )

in der Fütterung und Tierheilkunde
Michael Machatschek

Z w isch e n 1750 u n d 1850 e rin n e rte m an sich in ver
s c h ie d e n e n K u rz b e iträ g e n l a n d w ir t s c h a f t lic h e r F a c h 
b lä tte r d e r M is te ln u tz u n g als F u tte rm itte l. Man rü h m te
sich ihres g u te n F u tte r w e r te s u n d d e r M e h ru n g d e r
M ilc h m e n g e u n d -qualität. Aus dem Vergleich, eigenen
E rfa h ru n g e n u n d b e i g e w is s e n h a fte r B e tr a c h tu n g des
M iste le in sa tze s als F u tte r ist a lle rd in g s von g e rin g e n
M e n g e n als B e ifu tte r auszugehen. Die D a r r e ic h u n g s 
form en w e c h s e lte n z w is c h e n frisch o d e r g e tr o c k n e t
an Wiederkäuer, P fe rd e u n d Blasenartige u n d als
B r ü h fu tt e r b e i Schw einen. Vielm ehr diente es als
g e s u n d h e its w ir k s a m e r Z u sa tz zum ro h fa s e rre ic h e n
G r u n d fu tt e r und z u r S ic h e rs te llu n g d e r F ruchtbarkeit.

Der Schäfer Andy Wagner vom Lamplhof beim Verfüttern der Weiß-Mistel

Das Sammeln von Misteln und Efeu als zierender
Rankerschmuck zur Weihnachtszeit hat ihren
Gebrauchszusammenhang aus der Fütterung der
Tiere und der Heilanwendung für Mensch und Tier.
Buschenweise wurden sie einst in den Räumen an
den Wänden zur Trocknung aufbewahrt. Um den
Jahreswechsel wurden die Tiere bei damalig üblicher
Heufütterung fressunlustig. Zum Ausgleich verab
reichte man Laubheu und Mistel. Die Mistelfütterung
während der schneebedeckten Zeit geht auch mit
der Verabreichung des Brühfutters aus „Ep-Heu“,
dem Efeu, als Ergänzungsfutter einher.
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Vergleich verschiedener Futtermittelarten
(Angaben in %)

Stickstoff
substanzen

Rohfette

Mistel
luftgetrocknet

15,30

8,90

30,30

26,70

8,70

Wiesenheu
bester Qualität

12,40

4,00

44,70

30,60

8,20

Laubheu BergAhorn Frühjahr

27,75

2,85

53,21

14,95

6,81

Laubheu Esche
Frühjahrsernte

26,82

2,40

45,99

16,09

8,70

Laubheu
Rot-Holler
Frühjahrsernte

29,96

2,80

40,82

15,29

11,13

Beide Artengruppen - die Laubholz- bzw. Nadelholz
mistel (Viscum album agg.: Viscum album, V laxum)
und auch die Eichenmistel (Loranthus europaeus)
- standen früher als ergänzendes aber nährstoffrei
ches Futtermittel samt Beeren in Anwendung. Die
sommergrüne Eichenmistel wurde im Sommer und
die immergrüne Laubholz-Mistel - in der Folge als
„Mistel“ im Text angeführt - im Winter und auch als
Heilfutter im Sommer genutzt.
In der Hauptsache findet man die Mistel auf Kirsch-,
Birn- und Apfelbäumen, Birken, Ebereschen, Kir
sche, Eichen (selten), Linden, Pappeln, Robinien,
Ulmen (selten), Ahorn, Weiden, Haselstrauch, Dirndl,
Weißdorn, Fichte, Tannen und Kiefern. Auf Buchen
scheint sie nicht vorzukommen. Die Eichenmistel
kommt auf Eichen, seltener auf Edelkastanie und
Ölbaum vor. Ein alter Förster aus Mazedonien er
zählte davon, dass diese aktuell von den Eichen
geschnitten für Ziegenfutter gebraucht wird, was
auch für Nordgriechenland gilt. Viscum album ist für
die ehemalige Verwendung als Notfutter am Balkan
ebenso bekannt.
Einige Benennungen gehen auf die Verwendung der
Mistel als Futter für das Nutzvieh zurück wie „Bocks
futter“ (Schwäbische Alb), „Geißkrut“, „Geise(n)
futter“ (Elsaß) und „Geißenlaub“ (Schwarzwald). In
Schwebsingen (südliches Luxemburg) wird die Mistel
als „Gäässekraitchen“ (Geißenkräutlein) bezeichnet,
wo die Weinbauern wegen kleiner Wirtschaftseinhei
ten auf die Mistel als Viehfutter zurückgriffen.
Die Mistel steht im guten Rufe
Die Mistel (Viscum album L.) hält im frischen Zustand

durch die feste Kuticula gut das Wasser, weshalb sie
im Winter gierig gefressen wird. Sie zeichnet sich
mitsamt ihren weißen Beeren als nährstoffreiches
Futtermittel vor allem für die Wiederkäuer aus. Wie
Berichte angeben, wird die Mistel roh vom Großund Kleinvieh gern angenommen und dadurch im
Gedeihen gefördert. Zur Milchsteigung wurden den
alten Rinderrassen Misteln klein geschnitten und
zumeist mit anderem Gehäcksel verabreicht. Der
Pflanze sagte man die Wirkung eines „Kraftfutters“
nach. Das Milchvieh liefert einen erhöhten Ertrag bei
guter Milchqualität und besseren Fettgehalten. Der
ansonsten weißen Winterbutter verleiht das Mistel
futter eine kräftig gelbliche Farbe. Selten wurden in
der damaligen Ratgeberliteratur Mengenangaben
vermittelt, sondern lediglich auf die Bedeutung als
Futter verwiesen.
Aus eigenen Erfahrungen ist bei der Mistel allerdings
von einem heilwirksamen Beifutter in Untermischung
zu rohfaserreichem Grundfutter auszugehen. Bezüg
lich des Umfangs des eingesetzten Mistelfutters ge
hen die Meinungen auseinander. Vermutlich weil man
nicht mehr zur Verfügung hatte, war sie als Futter in
einer Regelmenge von bis zu einem Kilo pro 500kg
Lebendgewicht (bei Rinder, Ziegen und Schafen)
oder bis zu 10% Mistelanteil pro Mahlzeit begrenzt.
Am Morgen und am Abend verabreichte man einige
Zweige an die Kühe nach dem Füttern und Tränken.
Doppelte Mengen von Misteln dienen selbst bei ein
facher Strohfütterung der Mästung. Je nach Gebiet
unterscheiden sich die Mengenangaben stark.
Um bei längerer Anwendung gesundheitlichen Kom
plikationen - Herz- und Leberschädigungen - zu
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Die Laub h o lzm istel
Viscum album ssp. album L.

Wann die Sonn im Schützen ist / drey oder
vier Tage vor dem Neumonden / soll man
mit einem Geschoß die Misteln von den
Eych=Bäumen schiessen / und im Herabfallen
auffangen/ ehe sie auf die Erden körnen;
ist eine Arzney den Kindern wider die Frayß.

Magnesium, Phosphor und Kalium, wobei die Ge
halte im Jahresverlauf stark schwanken.
Aufgrund der Nährgehalte des Wirtes bestehen ge
schmackliche Unterschiede, auf die auch die Tiere
reagieren. Die Misteln von den Tannen fressen Rinder
und Pferde am begierigsten. Jene von Apfelbäumen
schmecken säuerlicher und werden von den Rindern
nur selten angenommen, allerdings von Ziegen und
Schafen sehr gerne, wobei die Ziegen die frischen
Beeren auch fressen. Auch Emil Pott (1907) führt die
Fressvorlieben auf die Nährpflanze zurück.
Zur Verfütterung hergerichtete Misteltriebe

vermeiden, wurde sie als Zusatzfutter bis maximal
8 Wochen lang in Mischung oder als Ration verab
reicht. Bei allen Tieren hebt sich die Milchleistung und
die Tiere sehen auch gesünder aus. Der Mistelkenner
Tubeuf geht vermutlich von einer Tagesration in der
Mast aus. „Man könne an Kühe 6 kg und mehr ver
füttern, ohne irgendwelche Nachteile befürchten zu
müssen.“ Allerdings gibt er keine Zeitbegrenzung der
Verabreichungsdauer an. Und über die Verfütterung
an Pferde gemeinsam mit Linden-Laubreisig Mitte
Mai berichteter: „...1m3 Mistelbüsche (...) wurden gern
von den Pferden genommen und gut vertragen.“
Wert der Mistel als Viehfutter
Manche rühmten die Mistel an das Milchvieh verfüt
tert der rohen Kartoffel gleich, andere schworen auf
bessere Mastleistungen als bei der Kartoffel, Hülsen
früchte und bei Hafer. Das Vieh zeichnete sich durch
ein festeres Fleisch aus und wurde von den Metzgern
höher gewertet.
Die Analysewerte des Futters und der Wirkstoffe
schwanken in Abhängigkeit der Wirtsgehölze, der
Standorte und des Witterungsverlaufes beträcht
lich. Niederschlagreiche Witterung vom Frühjahr
bis Herbst führen zu geringen Mistelernten und
geringem Nährgehalt, hingegen trockene bis aus
geglichene Witterung fördert ihr Gedeihen und auch
die Leistung aus diesem Futter. Alle Teile der Mistel
haben im frischen Zustande den gleichen Gehalt
an Stickstoffsubstanzen. Die Mistel ist reich an
Trockensubstanz (ca. 90 % der lufttrockenen Ware).
Sie enthält im Winter und im Frühjahr einen gerin
geren Wassergehalt. Besonders in den Monaten
Jänner und Februar liegen die Aschegehalte
am höchsten. Die Asche enthält reichlich Kalk,

Vom Beifutter zum Notfutter
Das Sammeln des Mistelstrauchs begann mit der
kalten Jahreszeit im trockenen Spätherbst und er
streckte sich bis in das Frühjahr hinein. Die Pflanzen
mussten ausgewachsen, saftig und die Rinde grün
bräunlich gefärbt sein. Bei Futtermangel unterzog
man die Obstgärten frühzeitig einer Pflege, um auf
Birn- und Apfelbäumen angesiedelte Misteln und
das geschnittene Feinreisiggut der Gehölze für einen
Mengenausgleich zu ernten. Die pflegende Arbeit war
ein mehrfach nützlicher Gebrauch zur Verwertung als
Futter und zur Leistungssteigerung der Tiere. Der
Sammel- und Aufbereitungsarbeit steht ein verhält
nismäßig geringer Mengenertrag gegenüber.
Für das waghalsige Baumbesteigen zur Ernte in den
Wäldern wurden von Grundherrschaften oder Bauern
Taglöhner verpflichtet, welche durch Abschneiden
oder Ablösen die Mistelvermehrung zurückhalten
sollten. Mittels Steigeisen oder Steighaken wurden
die Bäume erklommen, wobei die Stämme vielfach
verwundet wurden. In Leinensäcken, Körben oder in
gebundenen Büscheln wurden die abgenommenen
Misteln abgeseilt, um Blattverluste zu vermeiden,
oder abgeworfen.
Solange die Bedeutsamkeit der Mistelverwendung in
der Fütterung und Tiergesundheit verstanden wur
de, fand dieser Strauch auch Berücksichtigung als
jährliches Beifutter. Mit der Agrarberatung und dem
Einzug der Moderne ignorierte man den klugen Ge
brauch und wandelte das nützliche Grundwissen zu
einem Wissen für die Not um und sprach von einem
„Futtersurrogat“.
Die Mistei als marktgängiges Frisch- und
Trockenfutter
Bei bevorstehendem Futtermangel schaffte man
stets frühzeitig Misteln als Notfutter herbei. Bei Windund Schneebrüchen worb man in weiser Voraussicht
die Mistel vom Geäst. Die Mistelzweige wurden in
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den Waldweiden von den Gehölzen herabgeschlagen
oder gebrochen und bei der Winterholzarbeit aus den
Wäldern gesammelt und nach Hause oder zu den
Wildfütterungen gebracht. Entweder transportierte
man sie in zusammengebundenen Tüchern oder in
Bündeln, durch die ein Werkzeugstiel oder eine Stange
durch gespießt wurde auf dem Rücken tragend.
Vom stark verholzten Dickgeäst befreit, dienten rohe
Blätter und Feinäste unmittelbar als Futter den Rindern,
Ziegen, Schafen und Pferden. Auf den Höfen wurde
die frische Mistel auch in Trögen mit Stoßeisen oder
Holzstößel zerkleinert und von holzigen Astteilen
befreit. In den meisten Regionen werden die Misteln
kleingehackt. Kam es zu größeren Mengen anfallen
der Misteln, so wurden sie durch Trocknung auf
Vorrat gelagert, wodurch man das „Kraftfutter“ und
Heilkraut im Hoch- und Endwinter als „fruchtbringen
des“ Beifutter - im Sinne des Stallnachwuchses einsetzen konnte. Sie steckten die Zweige unter den
Giebel der Häuser, unter die Dachbedeckung, hängten sie in Büscheln in der Scheune und im Haus auf
oder lagerten sie bei sorgfältiger Trocknung auf den
Heustöcken, wobei sie mit dem Raufutter vermischt
verfüttert wurden. Die Heilpflanze handelte man auf
entlegenen Märkten als Futter. Um leere Kuhbäuche
und das Milchversiegen zu vermeiden, bezogen die
Viehhalter auf den Märkten vorsorglich die Misteln.
Zur Förderung der Fruchtbarkeit
Die Verabreichung des Mistelfutters zielte auf die
Fruchtbarmachung der Nutztiere ab, wenn es nicht
stieren oder bockig werden wollte. Ehemals empfah
len die Tierheiler den frisch gepressten Saft aus den
jungen Zweigen als Mittel gegen Unfruchtbarkeit,
Geburts-, Gebärmutterblutungen und -geschwülste,
sowie gegen das „Verwerfen“ bei der Geburt. „Gegen
die Unfruchtbarkeit weiblicher Haustiere erhalten
diese kalt zubereiteten Misteltee, als täglichen Trank
durch 1 -2 Wochen, bei Wiederholung“ 11101, weshalb
sie auch als Pflanze der Fruchtbarkeit gilt. Voraus
schauend gab man den hochträchtigen Tieren das
Kraut, damit im folgenden Jahr der Milchfluss ge
deihlich ausfiel.
Für Heilzwecke wurden gehackte Blätter, Feinzweige
oder pulverisierte Samen in Wasser kurz erhitzt oder
mit warmem Most, Bier oder Wein als Brühfutter den
Tieren eingegeben. Bei akutem Versagen der Lunge
und Leber stellte man unter Beigaben von Eichen-,
Apfel-, Schwarz-Holunder-, Eschenlaubpulver, Eichen
rindentee, Mehl, Eidotter, Wermut, Brennnesselsamen,
Anis, Ingwer, Wurmfarnwedel- oder -wurzelmehl,
Honig und Pfeffer ebenso ein Brühfutter her.

Auch zur Streckung der zu Ende gehenden Winter
vorräte war die Mistel ein willkommenes Grünfutter.
Trockenvorräte wurden bereits vom Herbst an re
gelmäßig für den Gebrauch im Winter aufbehalten.
Bei Bedarf schnitt man Raufutter (Stroharten, Heu,
Riedheu, sogar Schilf, Laubheu, Falllaub, blattloses
Reisig) oder häckselte es. Über Nacht eingeweicht
oder direkt in große Kessel gegeben und angedrückt,
wurde es bis zur Erweichung des Futters gesotten.
Dann mischte man pro Großvieh mehrere Handvoll,
in Fällen der Mästung bis einige Kilo, kleingehäckselte frische oder getrocknete Mistel dazu und brühte
sie abgedeckt mit, wodurch man sie entgiftete. „Das
Stroh wird sich lieber erweichen, die Misteln geben
ihm einen nahrhaften Zusatz, und guten, dem Viehe
sehr lieblichen Geschmack; daher dasselbe solches
auch recht gerne annimmt. Die Milch und Butter wird
an Güte der im Frühjahre von grünem Futter ziemlich
gleich, und angenehm zum Speisen“ [93]. Mit diesem
rohfaserreichen Futter wurden z.B. im mitteleuropä
ischen Raum Rinder, Ochsen, Ziegen, Schafe und
Pferde gefüttert.
Auch wurden den Hausschweinen, Stieren und
geschwächten Zugochsen in Vorzeiten frische und
gesottene Misteln mit dem Absud unter Beigabe
von Kleie gefüttert. Zum schleimigen Brühfutter
mischte man im Alpenraum ausgesiebte Heublumen
(„Heuisel“), Grummet, Isländisches Moos, Brenn
nessel- und Ampferheu und verabreichte dies als
suppenartiges Mischfutter.
Zur heiiwirksamen Vorsorge mitgefüttert
Beengte, finstere Aufstallungen und lange Ver
weildauer im Stall während des Winters führen zu
Fressunlust und Ermüdungserscheinungen. Die
Mistel verabreicht, hebt wieder die Stimmung,
wodurch bei jährlicher Winterbeigabe die Lebens
und Leistungsdauer beim Nutzvieh erhöht werden.
Im Futter beigemengt steigt die Fresslust, die

ioeuisef 5u 5«tten tauuetvmüstefu
Sareiu ßrenöt / oöer kfcwnb
barein gerüret / ober käswasser
\

so mans bat / ober Biertreber.

aus dem „Haushaltungsbüchl der Grünthaler“ (Ende des
16. Jhdt.) Heuisel sind Heublumen und Kleibn sind Kleien
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lauem Wasser über Nacht angesetzt. Nach dem
Absieben wird es zumeist verdünnt den Tieren eine
Woche lang eingegeben. Durch Abkochung würden
die Wirkstoffe verloren gehen.

Fütterumsetzung und somit das Leistungsvermögen,
die Gewichtszunahme, allgemein der Gesundheits
zustand und die Frohwüchsigkeit. Die Mistel wurde
gegen Lungenfäule bzw. Lungenseuche (beim Pferde
die „Flaarschlächtigkeit“ genannt) unter das Herbst
und vor allem das Winterfutter gemischt. Bei sticki
ger Stallluft, nicht aufgeschütteltem, staubigem oder
zu feucht eingefahrenem Heu oder Stroh wendete
man unmittelbar das Mistellaub oder das Brühfutter
daraus an. Die kontinuierliche Mistelverabreichung
ist neben der Fruchtbarkeitsabsicherung offenbar an
der Gesundhaltung der Lunge und der Entgiftungs
organe Leber, Niere usf. orientiert, welche durch
Dysfunktion und einseitige Ernährung zu Leistungs
abfällen führen. Wenn die Fresslust sinkt, harter
Stuhlgang und hohe Trinkgier angezeigt sind, dann
wurden die Mistelverabreichungen stärker forciert.
Die Mistel in der Tierheilkunde
Mistellaub ergibt ein sehr gesundes Futter und bedarf
einer anfänglichen Gewöhnungsphase. Nach einigen
Verabreichungstagen sind die Nutztiere auf Mistel
laub so begierig, dass sie anderes Futter nachrangig
betrachten. Neben der regelmäßigen Verabreichung
wurde diese Pflanze im späteren Geschichtsverlauf
lediglich für akut gewordene Beschwerden eingesetzt.
Traditionelle Heilanwendungen bei Rindern, Pferden,
Ziegen und Schafen befördern die Ausdünstung der
Schweißporen, führen zur Stabilisierung des Kreis
laufs, zur Regulierung des Hormonhaushalts und zur
Entkalkung der Blutgefäße. Der Kaltauszug aus Mis
telblättern wirkt gefäßerweiternd, entkrampfend und
blutstillend. Ebenso verabreicht man die Mistel nach
schweren Infektionskrankheiten. In Krankheitsfällen
des Verdauungs- und urologischen Bereichs dienten
alle Mistelarten der Behandlung. Für das Heilgetränk
wurden nur die Zweigspitzen mit den Blättern mit

„Heil aller Schaden“
Bei starker Auszehrung über das Jahr kommen im
Winter Krankheiten zutage. Man begegnete diesen
mit Mistelbeigaben, wodurch eine Zellstoffwech
selaktivierung, Kräftigung der Herzmuskulatur und
Blutgefäßwände, Anregung des Kreislaufs und der
Nieren erfolgten. Zur Genesung bei Krankheiten ver
halt die doppelte Mistelmenge binnen weniger Tage
das Immunsystem zu stimulieren.
Sowohl der kaltausgezogene Tee aus geschroteten
Samen als auch das Samenpulver wirken nierenreini
gend, harntreibend, (Nieren-)Gries und Stein abführ
end. Wenn einem Pferd die Lebenskräfte und Fresslust
verlassen, handelt es sich zumeist um verstopfte
Nasensieb- und Stirnhöhlen. In Rumänien werden von
Zigeunern Räucherungen oder Kalttee-Eingaben mit
Misteln zur Lösung von solchen Verstopfungen ver
wendet, wodurch die Pferde wieder besser zu riechen
vermögen und binnen zweier Tage wieder fit werden.
Zudem setzte man die Mistel gegen die „Druse“ - eine
ansteckende Entzündung der Nasen-, Rachen- und
Kehlkopfschleimhaut - der Pferde ein.
Nutzung der Beeren in der Heilkunde
Seit Urzeiten braute man Tranke aus der Mistel
und kochte Harz, um harte Geschwulst zu heilen.
Abgekochte Beeren treiben Schleim und dienten
für erwärmende, schmerzstillende Auflagen bei
langwierigen Verstauchungen, Verzerrungen und
Geschwülsten der Tiere.
Bei länger zu tragenden Verbänden musste man die
Glieder durch geeignete Schienung ruhig stellen, da
der hart werdende Verband ansonsten nicht festhielt.
Der von der Eichenmistel bereitete stärker klebende
Vogelleim soll, äußerlich gebraucht, zerteilende,
ausziehende und erweichende Kräfte äußern und
die podagrischen Schmerzen lindern. Bei Organ
beschwerden oder der Fallsucht (Epilepsie) kochten
die Bauern Mistelzweige oder Beeren in Bier und
gaben das Getränk dem „verrückt gewordenen“ Vieh
zu saufen.
Vergiftungsanzeigen bei zu hohen Mengen
Die Mistel gilt als schwach giftige Wildpflanze. Unsere
Wild- und Nutztiere haben allerdings keine Probleme
mit dem Verzehr. Alle Pflanzenteile sind offenbar für
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Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel giftig,
obwohl man dem Fuchs und Marder den Beerenver
zehr nachsagt. Einige Stunden nach einem Übermaß
an Aufnahme zeigen die Tiere starkes Speicheln,
Durchfall, Erbrechen, Augenpupillen-Erweiterung,
allergische Erscheinungen, Fieber und starken Durst,
übermäßige Harnausscheidung, Magen-Darm-Störungen, Krämpfe, Muskelzuckungen, Koordinations-,
Bewegungs- und Sensibilitätsstörungen, Koma und
Herzstillstand. Bei geringen Verabreichungen an
Nutztiere verdeutlichen erste Nebenwirkungen die
beginnende Aktivierung des Körpers. Die Gegenan
zeigen sind als Heilerfolg zu werten. Bei behutsamer
Dosierung kommt es bei der Fütterung zu keinen
Komplikationen. Wenn die Mistel so schwer giftig
wäre, so hätten die Menschen sie nicht als Beifutter
und in Notzeiten in Form des Mistelmehls als Nah
rungsmittel eingesetzt.
Misteln sind als Ergänzungsfuttermittel für Pferde
zur bedarfsgerechten Fütterung von Herz-Kreislauf
empfindlichen Pferden zur Vitalitätsförderung be
kannt. Die Pflanze wird in Zusatzfuttermischungen
mit herz- und blutgefäßstärkenden Kräutern,
wie Weißdorn, Sanddorn, Holunder, Echinacea,
355
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Wiesen-Kümmel, Schwarzkümmel, Brennnessel,
Wermut, Beifuß und Arnika verabreicht.
Die Mistel als Wildfutter
Zur Gesundhaltung des Wildbestandes legen die
Waidleute dem Wild die Mistel vor. Die weiblichen
Tiere nehmen sie zur Erhöhung der Fruchtbarkeit,
Gesundhaltung der Gebärorgane und Stärkung
der Leibesfrucht gerne an. Rehböcke, Hirsche,
Waldgämse und Elche sind ganz begierig nach
Misteln und benötigen sie nach der anstrengenden
Brunft zum energetischen Aufbau vor dem bevor
stehenden Winter. Nach den Brunftkämpfen verhilft
die Mistel zu einem besseren Abheilungserfolg der
Verletzungen oder der Krankheiten. Kluge Jäger
mischen ihnen frisches Mistelgehäcksel ins Heu
ein oder fällen mit Misteln bestockte „Prosbäume“,
um sie im Jagdgebiet und gesund zu halten. Damit
wurde Rotwild auch angekirrt. Wildschweine, Hasen
und Kaninchen nehmen ebenfalls zur Erhöhung der
Fruchtbarkeit beträchtliche Mengen Mistelblätter auf
oder nagen das Geäst ab. Die Misteläsung steigert
bei den Wildtieren die Körpertemperatur, Antikörper
bildung und Entgiftung.
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Eine Verfütterungsempfehlung aus dem
Centralblatt des Landwirtschaftlichen Vereins
in Bayernaus dem Jahr 1840

W u n d e rh e ilm itte l oder
G iftp fla n ze ?
Georg Schramayr

A u ch was das S a m m e lsu rium an Gerüchten, E rw a rtu n g s
h a ltu n g e n und g e s ic h e rte m Wissen um die H e ilk ra ft b e 
trifft, n im m t die L a u b h o lz m is te l eine S o n d e rs te llu n g in
d e r P fla n ze n w e lt ein. Von im w ahrsten Sinn „ ü b e r ir d is c h
W underpflanze bis zur g e s c h m ä h te n u n d k o lp o rtie rte n
G iftig k e it ist alles zu lesen. Fest steht, dass es sich bei
den U nte rarte n d e r W eiß-M istel um eine A r te n g r u p p e
m it hohem p h a rm a z e u tis c h e m Potenzial handelt.

Neben sehr traditionellen Anwendungen der Mistel
als Kaltauszug, Tinktur oder Salbe formulierte der
Anthroposoph Rudolf Steiner mitten in der Kriegszeit
des ersten Weltkrieges eine Theorie der Wirksam
keit von Mistelpräparaten zur Krebsbekämpfung.
Kurze Zeit darauf wurde von einer deutschen
Ärztin und einem Schweizer Apotheker ein auf
diesen Theorien aufbauendes Medikament (Iscador)
entwickelt1341.
Seither gibt es heftige Auseinandersetzungen
zwischen überzeugten Befürwortern und strikten
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Gegnern, die die gesamte anthroposophische
Medizin als pseudowissenschaftlich abtun. Wahr
scheinlich gibt es gleich viele Publikationen, die
den Erfolg der Therapie bestätigen, wie Arbeiten,
die in der Anwendung einen reinen Placeboeffekt
sehen. In der alternativmedizinischen Praxis hat die
Weiß-Mistel jedenfalls inzwischen einen fixen Platz
eingenommen. Das Medikament wird subkutan
injeziert und ist daher nicht für die Selbstmedikamentation geeignet. Unter dem Namen Mistel
therapie gibt es inzwischen mehrere Produkte und
Anwendungsweisen der Weißmistel1551.

Etwas Mistelchemie
Die Weißmistel ist bezüglich ihrer Inhaltsstoffe und
medizinischen Wirkungen sehr gut untersucht. Eine
große Zahl biologischer Effekte ist bei der Mistel
nachgewiesen worden, vor allem antikanzerogene
Wirkungen, Apoptose einleitende Wirkung (program
mierter Zelltod), außerdem wirkt sie antimykotisch,
antibiotisch, antiviral und immunomodulatorisch
(die Immunabwehr steuernd). Darüber hinaus wurden
Studien über die antioxidative Aktivität der Laub
holzmistel vorgelegt. Diese zeigen, dass sowohl
fettlösliche als auch wasserlösliche Antioxidantien
Vorkommen und dass die in den Misteldrogen ent
haltenen Stoffmengen in hohem Ausmaß von der
Wirtsbaumart abhängig sind. Die größten Gehalte an
wasserlöslichen Antioxidantien wurden bei Laubholz
misteln, die auf Apfelbäumen wuchsen, festgestellt.
Was für die Antioxidantien gilt, ist ganz offensichtlich
auch für andere Inhaltsstoffe richtig: das phytochemische Profil der Mistel, insbesondere der Laubholz
mistel, hängt in hohem Maße von der Wirtspflanze ab.
Die wichtigsten bioaktiven Substanzen, die in der
Mistel gefunden werden, sind Lektine. Diese Glykoproteine können andere Molekülstrukturen regelrecht
„auslesen“ und mit ganz bestimmten ausgewählten
Molekülen in Interaktion treten. Diese Fähigkeit
zum Lesen ihrer chemischen Umgebung hat diesen
informationsreichen Molekülen auch den Namen
gegeben. Das Wort Lektin leitet sich nämlich vom
lateinischen legere für lesen ab. Über die Wirkungs
weise von Lektinen gibt es ein anschauliches Bild.
Man nennt es Schlüssel-Schloss-Prinzip und meint
damit, dass die Lektine nur dann chemisch reagieren,
wenn sie zu mit einem anderen Molekül ein passge
naues Gegenstück bilden. Die Mistellektine wirken
spezifisch auf die Zellteilung. Das Mistellektin I hat
eine besondere chemische Struktur. Es besteht aus
zwei verbundenen Ketten, einer Enzym-Kette und einer
Lektin-Kette. Hervorstechende Eigenschaften des
Enzymastes sind die Förderung der Zellteilung und
Zellwucherung und die Hemmung der Protein
synthese1291. Der Lektinast dagegen aktiviert die
Freisetzung von sogenannten Fresszellen und
Lymphozyten, hat also eine immunpotenzierende
Wirkung. Außerdem dient diese Kette zum Erkennen
der Einsatzstelle. Im Zusammenwirken der beiden
Komponenten wird die Histamin-Ausschüttung
unterdrückt und auch die Freisetzung von Seratonin,
einem Gewebshormon und Neurotransmitter, das
eine starke Wirkung auf den Blutdruck hat, verringert.

Strukturmodell eines Mistellektins

Bei Vergleichsuntersuchungen überden Lektingehalt
an Misteln, die von verschiedenen Wirtsbäumen
gesammelt wurden, wurden erhebliche Unterschiede
gemessen. Am höchsten waren die Lektingehalte bei
Misteln auf Eiche. Der Wert lag doppelt so hoch wie
bei Misteln auf Apfelbäumen und sogar 50 mal höher
als bei Tannen- oder Kiefernmistel, die damit das
Schlusslicht bildeten. Bemerkenswerterweise erwies
sich ein Extrakt der lektinarmen Tannenmistel in seinen
cytotoxischen Eigenschaften als gleich wirksam, wie
der von Eichen gesammelten Mistelproben. Daraus
kann auf weitere cytotoxische Substanzen geschlossen
werden, die die Lektinwirkung unterstützen.
Besondere Bedeutung kommt auch einem anderen,
in der Weiß-Mistel vorkommenden Protein zu. Unter
dem Namen Viscotoxin, wörtlich übersetzt Mistelgift,
wurde dieses Protein-Leichtgewicht (manche Chemiker
nennen es deshalb auch Polypeptid) in den letzten
Jahren intensiv untersucht. Viscotoxin zählt zur
chemischen Familie der Thionine, die ihre toxische
Wirkung allesamt an der Zellmembran entfalten.
Einer der Wirkstoffe in der Amerikanischen Mistel ist
übrigens ebenfalls ein Thionin, weshalb der thera
peutische Einsatz der Amerikanischen Mistel ganz
ähnlich aussieht, wie der unserer Weiß-Mistel.
Zu den weiteren Pflanzenstoffen, die eine phytotherapeutische Bedeutung haben, zählen die Flavonoide.
Sie sind auch der Grund für die Verwendung der
Weiß-Mistel und im Besonderen der Laubholzmistel
in der traditionellen Volksmedizin Mitteleuropas, wo
sie unter anderem gegen Kopfschmerz und gegen
einige Entzündungskrankheiten eingesetzt wurde.
In Versuchen mit fünf aus Blättern und Stengelteilen
extrahierten Flavonoiden erwies sich die Droge als
stark entzündungshemmend und schmerzdämpfend,
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ohne auffällige Nebenwirkungen oder Magenbe
schwerden. Allerdings waren die Extrakte frei von
den zuvor erwähnten Lektinen und Thioninen, sodass
sich in der Anwendungspraxis in Form von Misteltee
eine geänderte Summenwirkung ergibt.
Giftig oder unbedenklich - alles ist möglich!
Die Angaben über die Giftigkeit der Laubholzmistel in
der Literatur sind sehr unterschiedlich. Das liegt wohl
auch daran, dass sowohl starke jahreszeitliche Unter
schiede als auch wirtsspezifisch bedingte Schwan
kungen der Inhaltsstoffe bestehen. In den Angaben
zur Giftigkeit werden die Aussagen meist auf der
Ebene der Sammelart Viscum album agg. gemacht,
in der neben der Laubholzmistel auch die beiden
heimischen Nadelholz-Misteln zusammengefasst sind.
In den Vergiftungszentralen gilt die Mistel als
schwach giftig. Die Einschätzungen, die von dort
kommen, berücksichtigen neben dem Inhaltsstoff
wissen vor allem die tägliche Vergiftungspraxis und
die Langzeiterfahrungen bezüglich der Symptome
und des Vergiftungsverlaufes. Schwere gesundheit
liche Beeinträchtigungen nach dem Konsum von
rohen Misteln sind nicht belegt. Allerdings kann der
Blatt- und Stengelsaft zu Reizerscheinungen an
Haut und Schleimhäuten führen. Nach Verzehr von
Blättern und jungen Zweigen ist im Gegensatz zur
intravenösen Anwendung von Viscotoxin nicht mit
Allgemeinsymptomen zu rechnen. Selten kommt es
zu Bauchschmerzen, Durchfall, möglicherweise auch
zur Verminderung der Herzfrequenz und Blutdruck
senkung, manchmal tritt auch starkes Schwitzen auf.
Von den gemeldeten Fällen von Mistelkonsum traten
die genannten Symptome lediglich bei einem Prozent
der Betroffenen auf.
Haben Kinder Mistelblätter oder Mistelstängel ge
gessen (was sehr selten vorkommt, da sie unattraktiv
schmecken) genügt meist ein „Ausschwemmen“ durch
Trinken größerer Mengen von Tee oder Wasser. Beim
Auftreten von Bauchschmerzen oder Durchfall ist ein
Arztbesuch allerdings dringend anzuraten, nicht zu
letzt auch deshalb, weil nicht auszuschließen ist, das
auch andere Pflanzenarten mit aufgenommen wurden.
Die weißen Scheinbeeren gelten als ungiftig. Der
Hauptbestandteil Viscin ist chemisch nicht mit dem
Viscotoxin der Blätter und Zweige verwandt und daher
unproblematisch. Allerdings finden sich die Mistel
lektine auch in der Frucht.
Die Giftigkeit für ausgewählte Tierarten stellt sich
allerdings problematischer dar, als beim Menschen.
Besonders Hunde und Katzen reagieren auf
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Mistellaub-Konsum mit starkem Speichelfluss,
Durchfall, Erbrechen, starken Harndrang, Störungen
der Bewegungskoordination, Muskelzucken und in
einigen wenigen Fällen kann der Verzehr von Mistel
auch zum Tod durch Kreislaufversagen führen. Die
Symptome setzen einige Stunden nach dem Verzehr
der Mistel ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass von
Hunden oder Katzen größere Mengen aufgenom
men werden, ist sehr gering. In den letzten Jahren
ist durch die veränderten Weihnachtsbräuche und
die Zunahme der Mistel als Winterschmuck die Zahl
der Vergiftungsfälle allerdings angestiegen. Während
unsere heimischen Wildtierarten Mistelinhaltsstoffe
gut metabolisieren können, stellt sich das Mistellaub
für Kaninchen als toxisch heraus. Dort, wo zum
Beispiel Zwergkaninchen als freilaufende Haustiere
gehalten werden, sollte mit weihnachtlichem Mistel
schmuck besonders vorsichtig umgegangen werden.
Während für Rinder, Schafe und Ziegen die Laub
holzmistel zum traditionellen Winterzufutter gehörte,
ist das Mistellaub für Pferde problematisch. Beim
Verzehr größerer Mengen kann es zu Kolik oder zu
schwerem Atem kommen.
Widerstand ist nicht immer zwecklos
Zu den agressivsten Bildern von LaubholzmistelBefall zählen sicher die Kulturpappelbestände der
Donauauen oder des Wiener Beckens. Bemerkens
werterweise kommen unmittelbar neben extrem stark
befallenen Parzellen immer wieder völlig mistelfreie
Bestände vor. Dieses Muster ist nicht durch die Ver
breiterorganismen, vorwiegend Vogelarten, erklärbar,
da sich die Strukturausstattung, das Baumalter und
die Bestandesdichte oft nicht unterscheiden. Bei
Untersuchungen der Baumchemie vor und nach einer
Mistelattacke können deutliche Unterschiede in den
Gehalten an Polyphenolen festgestellt werden. Diese
Substanzgruppe, vorwiegend sind es Flavonoide,
werden im Vorfeld des eindringenden Haustoriums
von der Wirtspflanze in großen Mengen gebildet und
bilden die chemische Barriere gegen das Vordringen
der Mistel. Als zweite Maßnahme kommt es in den
mistelbefallenen Ästen zur Bildung eines inneren
Periderms, also eines korkartigen Gewebes, das eine
zusätzliche mechanische Barriere aufbaut.
Die einzelnen Pappel-Kultivare zeigen deutlich
unterschiedliche Fähigkeit, im Bedarfsfall die
Polyphenole in großer Menge zu synthetisieren,
sie können dadurch unterschiedlich gut mit der
chemischen Keule gegen das eindringende Haustorium der Jungmistel umgehen.

Viscin - rätselhafte Schleimdroge
Die Mistelpflanzen sind durch hohe Gehalte an
schleimartigen Biopolymeren charakterisiert, die
sowohl in den Blättern und Stengeln als auch in den
„Mistelbeeren“ Vorkommen.
Ein Querschnitt durch die Scheinfrucht ist da sehr
aufschlussreich. Unter einer zähen Hautschichte be
findet sich eine schleimige Masse, in der der Keimling
eingebettet ist. Diese Matrix aus zueinander bewegli
chen Pflanzenzellen nennt man Viscin. Schon mit der
10-fachen Vergrößerung einer guten Lupe kann man
in der schleimig-zähen Masse, dem „Fruchfleisch“,
eine deutliche Zonierung erkennen. Der Keimling
selbst ist von einer Zone hoher Klebrigkeit umgeben,
Die Viscin-Zellen sind sehr dünn und lang. In der Pe
ripherie der Scheinfrucht ist die Viscin-Matrix durch
kürzere Pflanzenzellen gekennzeichnet. Diese beiden
Viscin-Zonen werden von zwei Gewebsabschnitten
durchdrungen, die den Keimling wie mit Sehnen
halten. Die Pflanzenzellen dieser „Sehnen“ sind
besonders lang und in Längsrichtung auch extrem
gut ausziehbar. Unter Zugbelastung können sie zum
Vielfachen ihrer ursprünglichen Länge ausgezogen
werden. Der Grund für diese enorme Flexibilität der
Zellen und der gesamten Zellmatrix liegt in langkettigen, zelluloseartigen Vielfachzuckern, die als
dicht aufgespulte Mikrofibrillen vorliegen und bei
Zug gestreckt werden[6]. Im Gegensatz zu anderen
Pflanzenschleimen, die häufig als wasserlösliche
Mucopolysaccharide vorliegen, ist die Viscinmatrix
nur in unpolaren Flüssigkeiten löslich und kann daher
nur mit Alkohol oder Benzin extrahiert werden.
Die einzelnen Viscin-Zonen dienen unmittelbar
der optimalen Keimlingsentwicklung. Die äußere
kurzzellige Gewebsschicht dient als wasserreicher
Verdunstungsschutz, die keimlingsnahe Zone hoher
Klebrigkeit dem sicheren Anhaften der Keimlinge an
der Wirtspflanze. Die lang ausziehbaren „Sehnen“
können als Befestigungsfäden interpretiert werden.
Sie sind es auch, die die Fadenstruktur bei den Kot
schnüren der Misteldrosseln ausmachen. Durch die
polymere Struktur der Viscinzellen und das Fehlen
passender Enzyme in den Verdauungssytemen der
Wirbeltiere, können diese Substanzen im Darm nicht
zerlegt werden. Bei der Aufnahme von mehreren
Mistel-Scheinbeeren werden die Viscinfäden unter
einander verfilzt und die vernetzte Viscin-Matrix mit
den eingebetteten Keimlingen chemisch weitgehend
unverändert wieder ausgeschieden. Die oft gehörte
Behauptung, dass die Mistelkeimung nur nach der

Mit etwas Geschick lässt
sich das Viscin einer
einzigen Scheinfrucht bis
zu einem Meter ausziehen

Passage der Scheinbeeren durch den Vogeldarm
erfolgen kann, entbehrt daher jeder Grundlage. Die
meisten Mistelbeeren-Verzehrer schätzen daher
auch nicht das „Fruchtfleisch“, sondern die nahrhafte
Fruchtschale (die Beerenhaut).
Die Unverdaulichkeit der Viscin-Matrix hat man sich
schon früh für therapeutische Zwecke zu Nutze
gemacht. Mit heißem Wasser und Alkohol gerei
nigtes Viscin wurde als Trägersubstanz für andere
Medikamente verwendet, die durch diese Einbettung
erst sehr tief im Verdauungssystem freigesetzt und
schließlich resorbiert werden können. Heute wird
der sogenannte Vogelleim nur noch selten in der
Volksmedizin (innerlich) verwendet. Eine äußerliche
Verwendung als Pflaster wurde wegen der Haut
freundlichkeit noch vor 100 Jahren in den Kräuter
büchern empfohlen und ist in einigen ländlichen
Regionen des Alpenraumes noch bekannt und wird
in sehr geringem Umfang noch praktiziert. Dazu wur
de entweder vorbereiteter Vogelleim eingesetzt (der
ja im Wesentlichen ein gereinigtes Viscin-Konzentrat
darstellt) oder die frischen Scheinfrüchte gleich direkt
auf die Haut ausgestrichen. Einsatzgebiete waren
leichte Verbrennungen, Erfrierungen, entzündete
Hautstellen und andere Hautprobleme. Das Aufbrin
gen von Pflanzenschleimen hat in der heimischen
Volksmedizin ohnehin eine lange Tradition, etwa das
Aufstreichen des schleimigen Pflanzensaftes der
Falschen Meerzwiebel (Omithogalum caudatum), der
Schopfigen Traubenhyazinthe oder, modern, der Aloe.
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Geheimnisvolle Biska...
In Istrien zählt die „Biska“ - ein Tresterbrand, der mit
Mistel blättern und drei weiteren Kräutern angesetzt
wird, schon seit jeher zum autochthonen istrischen
Schnaps, worauf alle Istrianer sehr stolz sind.
Ein altes Rezept über die Zubereitung des Mistel
schnapses soll aus der Zeit der Kelten, die vor etwa
2000 Jahre in Istrien lebten, stammen.

Der Bürgermeister von Hum, Franko Blagonic, der
seine Biska seit Jahren selbst ansetzt, ist überzeugt
von der Heilkraft. Er trinkt jeden Tag ein kleines
Gläschen und ist noch nie ersthaft krank geworden.
Franko sagt: „Es heilt ALLES... reguliert vor allem
den Kreislauf, Bluthochdruck, stärkt das Herz, ist
eines der besten Naturheilmittel gegen Arterios
klerose - und wirkt präventiv gegen Herzinfarkt“.
Außerdem erwähnte er mehrmals die aphrodisierende Eigenschaft.

Zuerst wurde das Rezept nur durch mündliche
Überlieferungen weitergegeben, später auch in
schriftlicher Form.
Und schließlich wurde das Rezept in den Glagoljici den glagolitischen (altkroatischen) Schriften entdeckt
und somit war das Rätsel um die geheimnisvolle
Biska enthüllt.

Er erzählte mir von Josip Vidov, dem verstorbenen
„Kräuterpfarrer“ aus Hum:
„Der Pfarrer hatte eines Tages in der Konoba
(=Wirtshaus) von der Biska erzählt und das Original
rezept weitergegeben. Rasend schnell verbreitete
sich das Rezept in ganz Istrien und ist bis in unsere
Tage überliefert worden.“

Vor allem in Hum, der kleinsten Stadt der Welt, hat
die Zubereitung der Biska lange Tradition. Jede
Familie hat ein eigenes, geheimes Rezept.

Und so lautete Frankos Anweisung:
Eine Handvoll getrockneter Mistelblätter der Weißen
Mistel, die man vor der Blüte pflückt, trocknet
(April/Mai) und in eine Flasche füllt; einige frische
Fenchelblätter, idealerweise vom wilden Fenchel; 2
Zweiglein Salbei; 1 Stange Johannesbrotbaumfrucht
(,rogac’ auf kroatisch), den man in kleinere Stücke
aufschneidet.

Melitta Gazdek

Nun füllt man den Traubentrester hinzu, verschließt
die Flasche und läßt diese 1 Monat an einem hellen
und warmen Standort reifen. Gelegentlich schüttelt
man die Flasche. Dann filtriert man den Extrakt
und fügt etwas Honig hinzu (vorsichtig dosieren,
damit der Schnaps nicht zu süß wird... denn die
Johannisbrotbaumfrucht gibt dem Schnaps nicht
nur eine wunderschöne Farbe, sondern auch eine
harzig-süße Note)
Der letzte Oktobersonntag ist für die istrische
Schnäpseschau in Hum reserviert. Unter dem Motto
„Einheimische Rakija ist unser Heilmittel“ kann an
dieser Ausstellung jeder Schnapshersteller teil
nehmen. Die Schnäpse
werden von einer fach
kundigen Jury, die aus
mehreren Gruppen be
steht, bewertet. Nachdem
das Publikum gekostet hat
folgt ein Fest, an dem die
ganze Stadt teilnimmt.
Melitta Gazdek
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Die Medizinaimistel in
der Volksheilkunde
Mistel kommt als Schnittdroge unter dem Drogis
tennamen \/¡sei herba in den Handel. Die Droge
besteht aus jungen Blättern, Trieben, Blüten
(und vereinzelt auch Scheinbeeren) und stammt
meist aus den Balkanländern und zum Teil aus der
Türkei1431. Bei ausreichend großen Beständen ist eine
Selbsternte sinnvoll, da dann auch die Wirtspflanze
bekannt ist. In alten Rezeptbüchern ist immer der
Wirtsbaum mit angeführt, da die unterschiedliche
Wirksamkeit von Misteln unterschiedlicher Wirts
pflanzenherkunft früher bekannt war oder zumindest
vermutet wurde.
Allseits bekannt - der Kaltauszug
Zu den bekanntesten Volksanwendungen der Mistel
zählt sicher der Misteltee. Genaugenommen ist es ja
ein Kaltauszug. Dazu verwendet man kleingehackte
Mistelzweige und Mistelblätter1461.
Ein gehäufter Teelöffel trockener Droge wird in einem
Viertelliter Wasser kalt angesetzt und 10-12 Stunden
ziehen gelassen, mindestens aber 8 Stunden.
Das Ausziehen erfolgt meist über Nacht und der
Kaltauszug wird in der Früh getrunken. Bei einigen
Rezeptempfehlung wird der Auszug nach dem
Abseihen noch etwas erwärmt, aber nie gekocht.
Der tief honigfarbene Mistelauszug, umgangssprach
lich meist als „Misteltee“ bezeichnet, schmeckt
bitter und wurde meist über einen längeren Zeitraum
getrunken, um seine Herz-Kreislaufwirkung zu ent
falten. Eine Anwendung, wie sie bei Maria Treben
nachzulesen ist, dauerte 6 Wochen; 3 Tassen täglich
über 3 Wochen, dann 2 Wochen 2x täglich eine Tasse
und schließlich eine Schlusswoche mit einer Tasse
pro Tag. Nach Abschluss dieser Kur kann man ein
Jahr lang morgends eine Tasse trinken.
Pfarrer Kneipp ist von der Mistel begeistert, wenn er,
kein Mann der Übertreibung, schreibt:
Thee von Mistel stillt Blutflüsse.
Ich könnte eine Reihe von Fällen
aufzählen, bei denen eine einzige
Tasse zur Stillung genügt hat.
Er empfiehlt sie auch „bei anderen Störungen im
Blutumlaufe“ und nennt auch eine, nach seiner

Msgr. Sebastian Kneipp

Erfahrung gute Ergänzungspflanze, mit der man
den Tee mischen kann: das Zinnkraut.
Diese Schmarotzerpflanze, die insbesondere
auf alten Bäumen gut gedeiht, ist gleichwohl
eine treffliche Heilpflanze. Ihre Heilwirkung
erstreckt sich in erster Linie aufs Blut, und ich
kann den Müttern nicht genug ans Herz legen,
recht gute Bekanntschaft mit diesem Kraute
zu machen.
Es geht auch ohne kochen und mazerieren
In Zeiten der Greenies und Smoothies gewinnt diese
Anwendungspraxis wieder an Bedeutung. War es
ursprünglich Presssaft, wird heute eine handvoll
gut gewaschener frischer Mistelblätter im Entsafter
zentrifugiert und der Pflanzensaft in Wasser gelöst
getrunken. Die Dosis mit 2 mal täglich 25 Tropfen hat
eine stark hormonanregende Wirkung und wurde bei
Unfruchtbarkeit der Frauen getrunken. Als Trinksaft
ist das Produkt nicht zuletzt wegen des intensiven
Bitterstoffes wenig geeignet.
Mistelwein für die Appetitlosen
Eine handvoll frischer Mistelblätter und 1 Esslöffel
Tausendgüldenkraut werden kleingeschnitten und
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Misteltee
• bei Kreislaufstörungen
mit Kopfschmerzen

H eilkr ä uter in A r zn e ib uc hq ua lität
Wirkstoff- und aromageschutzt

iscum album

BIOVER^

.

-

in einen Topf gegeben und 1 Liter herber Rotwein
darübergegossen. Über Nacht bei Zimmertem
peratur ziehen lassen und am nächsten Tag kurz
erhitzen (gerade nicht kochen lassen) und ein Ess
löffel Melissenkraut dazugeben. Auskühlen lassen,
abseihen und in Flaschen abfüllen. Davon wird
täglich vor dem Essen ein Stamperl gegen
Appetitlosigkeit getrunken.

ausgepresst,
anschließend
Tropferfläschchen
abgefüllt. Nach anderen Rezepten verbleibt das
Mistelkraut im Alkohol.
Die Tinctura bele omele wird nicht direkt getrunken,
sondern in Tropfenform in einem Getränk aufgelöst.
Typische Verabreichungsmengen sind 3 mal 15
Tropfen täglich.
Wundermittel gegen Erfrierungen
In unserer Wohlstandsgesellschaft gehören Erfrie
rungen zu den sehr seltenen Beschwerden einiger
weniger Extremsportler. Noch im zweiten Weltkrieg
waren Erfrierungen Unglücksfälle, die praktisch je
den treffen konnten. Ein saisonales Hausmittel war
dagegen die Mistelsalbe. Dazu wurden Mistelbeeren
zerquetscht, damit die Fruchthaut der Scheinbeeren
aufplatzte. Nun nahm man die dreifache Menge an
Schweinefett und verrührte die beiden Komponenten
kalt. Als Salbengrundlage wurde auch Butter ver
wendet, allerdings war die Haltbarkeit sehr gering.
Das Einschmieren der frostgeschädigten Körperteile
erfolgte täglich ein- bis zweimal.
Neben der Mistelverwendung in der Humanmedizin
ist die Mistel in der Volks-Tiermedizin häufig verwen
det worden, wie im Kapitel „Die Nutzung der Mistel
in der Tierheilkunde“ nachzulesen ist. Wie spezifisch
die Mistel je nach Wirtsbaum eingesetzt wurden,
zeigt ein Ausschnitt aus einem spätmittelalterlichen
Pferde-Rezeptbuch[24].

Nach einem anderem Rezept gibt man noch einige
Wacholderbeeren dazu oder lässt 1 Woche lang
ziehen und verzichtet dafür auf das abschließende
Erhitzen.

Item das puluer in einem gutten gesellen

Außer der Appetitanregung wirkt der Mistelwein auch
gegen Arterienverkalkung. Dazu verdoppelt man die
tägliche Ration.

lung schwirt, keichtt, und nit deyen mag.

Tinctura bele omele
Dieses Rezept aus der Zisterzienserabtei Sticna
in Slowenien wird bei Kreislaufbeschwerden,
Bluthochdruck, Ohrensausen, Arteriosklerose, bei
Bauchspeicheldrüsen-Problemen aber auch bei
Durchfall oder Verstopfungen empfohlen.

Item R. j lb birn bäum misteil, j lb eichen

Es handelt sich um einen klassischen Alkohol-An
satz, wobei die neunfache Menge des Mistelkrautes
an hochprozentigem Schnaps darübergegossen
wird. Nach 3 Wochen wird filtriert und der Rückstand

4 8 W u n d e rh e ilm itte l o d e r G iftp fla n z e ?

von des hertzog von Venedigs marsteller zu
den pferden. Das puluer gib vff das Futter
für lebersichtig, hertzschlechtig, dem die
auch für ander inwendig gebrechen und
scheden.

misteil, ij eichen laub, j firding weyß
jimber, j firding galgen, j lb schellkrautt,
j lb meyster wurtz; das alles mach zu
puluer vund temperir es vnder ander
und prauch wie obsteht111.
1lb = 1 Pfund = 560 g
1 firding = 1 Vierling = 140 g
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Mistelbestände in einem
vernünftigen Ausmaß halten
Trotz des vordergründigen Schadaspektes sollte
darauf hingewiesen werden, dass die Laubholzmistel
andernorts stark zurückgeht und in einigen Teilen
Deutschlands sogar in die Liste der gefährdeten
Pflanzen aufgenommen wurde. Das hängt mit ihren
Wirtsbaum-Ansprüchen zusammen, bei denen
Altbäume in hainartigen „Parkwäldern“ bevorzugt
werden. Der Trend in der Kulturlandschaft geht
allerdings immer noch in Richtung Entmischung
der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen
Nutzungen. So verarmt die Agrarlandschaft weiter an
eingestreuten Gehölzen und Gehölzgruppen und die
forstlichen Kulturflächen werden dichter, gleichaltrig
und monostrukturell, alles Entwicklungen, die gegen
Vorkommen und Ausbreitung der Laubholzmistel
sprechen.
Ein nachhaltiges Mistelmanagement versucht den
Mistelbestand eines landwirtschaftlichen Betriebes
oder einer Region auf einer Bestandesgröße zu hal
ten, die noch kontrollierbar ist, ihn aber nicht vollstän
dig ausrottet. In Gegenden mit hohem Misteldruck ist
die vollständige Eliminierung der Laubholzmistel mit
Schnittmaßnahmen am Einzelbaum ohnehin nicht zu

Apfelbaum mit starkem Laubholzmistelbesatz in Kirchberg/Pielach

erreichen. Ein radikales Entfernen befallener Bäume
würde zwar sehr mistelwirksam sein, aber genau die
landschaftlichen Strukturen beseitigen, an denen es
mehr und mehr mangelt. Mistelbefallene Streuobst
bäume haben gerade das Alter, das eine Vielzahl
an ökologischen Leistungen bewirkt. Dazu zählen
Höhlenfähigkeit, Baumvolumen, Rauigkeit der Borke
als Lebensraum für Insekten aber auch hohe Reife
des Unterwuchses. Zudem sind alte Obstbäume
Träger von Arten- und Sortendiversität und Teil unser
aller Kulturerbe. Eine bedingungslose Entfernung von
Mistelbäumen schadet demnach viel mehr, als es
jemals bringen könnte. Da ist es wesentlich besser,
die Physiologie und Ökologie der Laubholzmistel zu
verstehen und mit diesem Wissen ausgestattet die
richtigen Pflegetechniken, Entnahmemethoden und
Pflegeintervalle zu erlernen.
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links: Auch fremdländische Baumarten werden
von der Laubholzmistel heimgesucht - hier die
Amerikanische Schwarznuss

Wähle deine Wirte mit Bedacht
Wer, wie die Laubholzmistel, ein Leben lang mit sei
ner Wirtspflanze verbunden bleibt, sollte sich seinen
späteren Lebensraum doch sehr genau auswählen.
Und ein weiteres Mal hält sich die Laubholzmistel
nicht an gut gemeinte Ratschläge. Schließlich geht
es ihr ja nicht um pflanzenspezifische Inhaltsstoffe,
sondern nur um Wasser. Die Laubholzmistel besetzt
daher viele Baumarten.
In Europa kann sie auf ungefähr 90 % der heimischen
Laubbäume überleben. Seit sie vor gut hundert
Jahren nach Amerika eingeschleppt wurde, hat sich
ihre Wirtsliste beständig erhöht und sie liegt derzeit
bei 350 Gehölzarten[9]. Tendenz steigend. Diese
Neuwirte, an die es in der Entwicklungsgeschichte
keine physiologische oder ökologische Anpassungen
gab, werden auch in Europa besiedelt. So findet man
die Laubholzmistel immer häufiger auf Robinie und
auch auf der Amerikanischen Schwarznuss, zwei
Nordamerikaner, die sich in der heimischen Vegeta
tion breit gemacht haben.

Männliches und weibliches Exemplar der seltenen Birnenmistel,
heimgetragen von der Mistelenthusiastin Romy Sedlacek
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Trotz dieser geringen Wirtsspezifität bei den An
giospermen (dazu gehören die Laubbäume), hat
die Laubholzmistel offensichtlich Probleme bei der
Besiedelung von Nacktsamern, den Gymnospermen
(hierher gehören die Nadelbäume, die Palmfarne und
der Gingko). Diese beiden Entwicklungslinien der
Samenpflanzen haben sich in der mittleren Kreidezeit
vor 120 Millionen Jahren getrennt, lange bevor die
Misteln „erfunden“ wurden. Die Misteln, die selbst zu
den Angiospermen zählen, haben sich offensichtlich
zuerst am eigenen Stammbaum versucht, ehe sich
einige Spezialisten eine Familie der Nacksamer er
oberten. Die Weiß-Mistel, die Sammelart zu der auch
unsere Laubholzmistel zählt, hat eine eigene Unterart
die nur auf Tanne (und eng verwandter Arten) zu
finden sind und eine, die sich auf Kiefern spezialisiert
hat. Ein Zurückwechseln ist nicht mehr möglich, wie
Infektionsversuche ergeben haben.
In unseren Breiten ist der Apfelbaum die am häufigs
ten von der Laubhoizmistel befallene Art, dicht gefolgt
von der Pappel. Häufig findet man die Laubholzmistel
auch auf der Bruchweide, der Linde, den Ahornarten
und auf dem Weißdorn. Ein Befall der Kulturbirne ist
möglich, aber sehr selten.
Extrem selten wird die Eiche befallen. Dort sitzt
schon eine verwandte Art, die laubabwerfende
Eichen-Mistel. Auf der kann die Laubholzmistel
tatsächlich parasitieren und das seltene Phänomen
ist immer übersehen worden, da die im Winter
laublose Eichenmistel-Unterlage unauffällig ist. Zu
den absoluten No-go’s zählt die Buche. Ihre ver
hältnismäßig dünne Glattrinde scheint der Mistel
erheblichen chemischen Widerstand zu leisten.

Die Kiefernmistel ist so wirtsspezifisch geworden,
dass sie auf Laubbäumen nicht lebensfähig ist.

Die Last des Alters
ln vielen Problemgebieten der Laubholz-Mistel wird
von einem rasanten Anstieg des Mistelbefalls in den
letzten fünf Jahren berichtet und als Beleg auf stark
besetzte Wirtsbäume verwiesen. Bei Kenntnis der
Mistelwuchsgesetze - und die gelten für alle drei
Unterarten der Weiß-Mistel gleichermaßen - stellt
sich die Situation doch ganz anders dar.

Anzahl Früchte
pro Sprossachse

Anzahl
Sprossachsen

Anzahl Blätter
pro Sprossachse

Die Laubholz-Mistel kann, so wie ihre zwei SchwesterUnterarten pro Jahr und Sproßachse nur ein einziges
Blattpaar, nur eine Sprossverzweigung und eine (ver
zweigte) Blütenachse bilden. Die Triebverlängerung
ist also immer zwieselig und beträgt nur wenige
Zentimeter pro Jahr. Die Länge des jährlichen Neu
triebes nimmt mit zunehmendem Mistelalter sogar
noch ab. Durch diese konsequent symmetrische
Wuchsform ergeben sich aus einer ursprünglich
einachsigen Sämlingspflanze im Laufe derzeit schöne
Mistelkugeln mit nahezu perfekter Übereinstimmung
von Länge zu Höhe und Breite. Die Laubholzmistel
lässt sich dabei von der Lage und Ausrichtung
des Wirtsbaum-Astes nicht beirren und umwächst
Seitenzweige so, dass die perfekte Kugeloberfläche
immer eingehalten wird.
Wenn man dieses starre Wuchsgesetz kennt, lässt
sich das Alter der Mistel sauber abzählen. Lediglich
die ersten Lebensjahre liegen etwas im Dunklen, da
die Zeit des Anschlusses an das Wasserleitungs
system der Wirtspflanze nicht sichtbar ist, da bei
der Ausbildung des primären Senkers noch keine
Triebachsen gebildet werden. Außerdem sind die
Trieblängen der ersten beiden Jahre oft so gering,
dass die Triebknoten so dicht aneinander liegen,
dass sie schwer unterscheidbar sind. Für die Zeit
der Haustorienbildung müssen ein bis drei Jahre
veranschlagt werden und für die Mistelbasis noch
zwei Jahre, bis die dichotome Verzweigung beginnt
und die Jahrestriebe klar erkennbar sind. Um auf
das eingangs erwähnte Beispiel zurückzukommen:
In fünf Jahren ist die Laubholzmistel gerade einmal
mit vier Laubblättern erkennbar. Eine auffällige
Mistelkugel von 50 cm Durchmesser ist wahrschein
lich schon an die 20 Jahre alt und Mistelsenioren
mit einem Durchmesser von einem Meter und mehr
kommen meist schon an das Lebensalter des
durchschnittlichen Beobachters heran! Auch in der
Lebenserwartung liegt die Laubholz-Mistel in der
Größenordnung des Menschen und kann ihn sogar
deutlich überholen.

Wegen ihrer sprichwörtlichen Verbundenheit mit der
Wirtspflanze muss für das Erreichen eines hohen
Mistelalters auch der Wirt mitspielen und da es zahl
reiche Beispiele für betagte Mistelindividuen gibt,
kann der Misteibefall auch nicht so letal sein, wie oft
berichtet wird. Mistelbefallene Pappeln erreichen ihr
Erntealter deutlich vor der Lebensmitte der LaubholzMistel und auch typisch überalterte Obstbäume mit
einem dichten Mistelbesatz sterben meist nicht an
den Halbparasiten, sondern bringen ihre Hausmisteln
beim Absterben mit um. Dass die Laubholz-Misteln
an einem uralten, absterbenden Apfelbaum bis
zum bitteren Ende noch immer frischgrün leuchten,
zeigt nur, dass der Wirt seine Photosynthese schon
eingestellt hat und damit „verhungert“, während die
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aufsitzende Laubholzmistel, die ja nur den Wasser
strom angezapft hat, weiter Assimilate produziert
und das, solange die Wasserzufuhr aufrecht bleibt.
In den seltensten Fällen ist das Baumsterben auf
Wassermangel zurückzuführen und wenn, dann liegt
das Problem im Wurzelbereich oder im Verpilzen der
Gefäßbündel, also lauter Probleme, die auch dem
halbparasitischen Endverbraucher Mistel schaden.
Auch wenn man die Laubholz-Mistel nur als besei
tigungswürdigen Baumschädling sieht, sollte man
doch bedenken, dass ein Baum mit zahlreichen, bis
25 kg schweren Altmisteln von dieser Last so wenig
beeindruckt war, dass er die letzten 30 Lebensjahre
davon nicht umgebracht wurde.
Auch die Zahl der „Mistelbeeren“, also der Schein
früchte, lässt sich gut Abschätzen. Bei einer konse
quent dichotomen Verzweigung sitzt der Blütentrieb
genau in der Mitte des Zwiesels und hat typischer
weise drei Früchte. Die Verzweigungsachseln des
Vorjahres können ebenfalls noch fruchten, dann kämen
noch sechs Früchte dieses Sprossabschnittes dazu.
Allerdings ist der vorjährige Blütentrieb schon etwas
verbraucht und er kann daher auch fruchtlos bleiben.
Die Anzahl an Zwieseln läßt sich leicht ausrechnen, da
sich der Wert jedes Jahr verdoppelt. Das entspricht
der Formel 2n, wobei n die Zahl der beobachteten
Jahre ist. Es beginnt langsam und überschaubar:

nach fünf Jahren sind 32 Verzweigungen zu beob
achten, nach 10 Jahren bereits 1024. Das bringt
bereits über 3000 Scheinbeeren aus der letzten Trieb
generation und je nach Wuchsbedingungen noch
einmal soviel aus den Vorjahrestriebgenerationen.
Nach 20 Verzweigungsjahren (bei einem Sämling
ist das im 23. Lebensjahr) ist die theoretische Zahl
der Verzweigungen auf unvorstellbare 1,05 Millionen
angestiegen und wenn alle Fruchtanlagen in der
Zwieselachsel befruchtet werden, kann es zur
Ausbildung von über drei Millionen Scheinfrüchten
kommen (vorausgesetzt, dass das Exemplar
weiblich ist). Nach 30 Verzweigungsjahren könnte
sogar die Milliardengrenze erreicht werden. Gott sei
Dank liegt zwischen Theorie und Praxis ein kleiner
Unterschied, denn sonst würden wir im klebrigen
Schleim der Laubholzmistelfrüchte ersticken. Misteln
können nämlich, so wie ihre Wirtspflanzen, vergreisen
und an Vitalität verlieren, den Jahrestrieb durch
mechanische Beschädigung oder Pilzinfektion
verlieren oder von den Befruchterinsekten einfach
übersehen werden. Bei der zuvor angestellten
20-Jahre-Berechnung käme es zu einer Fruchtmasse
von über 1200 kg! Die Fruchtmasse macht ungefähr
40% der gesamten winterlichen Pflanzenmasse
aus. Die „Last des Alters“ ist bei Laubholzmisteln für
den Wirt wahrscheinlich eine größere Belastung, als
der Wasserdiebstahl.

Alterzählung am Apfelast. Die ersten beiden Jahresind nicht erkennbar, da sie aus der nichtparasitären „Kindheit“
der Mistel stammen
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M. Schwingshackl

Schneiden oder verdunkeln aber nie stutzen
Laubholzmisteln können im Winterzustand des
Wirtsbaumes ein alarmieredes Aussehen erreichen,
da ihre Phytomasse in einem visuellen Missverhältnis
zum laublosen Kronengerüst des Wirtes stehen. Der
Eindruck sofortigen Handlungsbedarfs drängt sich
auf, obwohl man bedenken muss, dass ein prominen
tes Mistelvorkommen das Ergebnis jahrzehntelangen
Besatzes ist, mit dem der Wirtsbaum offensichtlich
gut zurecht gekommen ist.
Ob tatsächlich Managementbedarf besteht, ist aller
dings nicht nur eine Frage des befallenen Einzelbau
mes. Ein reicher Mistelbesatz mit weiblichen Pflanzen
ist eine hochproduktive Quelle für Neuinfektion der
gesamten Umgebungsbestände und eine Steuerung
daher vorwiegend eine phytohygienische Maßnah
me. Eine Sämlingsmistel von 50 cm Durchmesser
kann einige tausend Scheinbeeren tragen, ein
massiv befallener Apfelbaum einige hundert
tausend. Das ergibt bei einer Anwuchserfolgsquote
von nur 1 % noch immer einige hundert Neupflanzen.
Die in einigen Landesteilen derzeit auffallend großen
Laubholzmistel-Bestände sind daher vor allem auf
die in den letzten Jahrzehnten vernachlässigte Pflege
der Streuobstbestände zurückzuführen.

Das früher ortsübliche Mistelschneiden oder
Mistelreissen, bei dem die aus der Rinde hervor
brechenden Misteläste rindenglatt abgeschnitten
werden, ist nur eine temporäre Maßnahme, da die
sogenannten Rindenwurzeln der Laubholzmistel
nicht beeinträchtigt werden und in der folgenden
Vegetationsperiode wieder austreiben. Dieser Neu
austrieb erfolgt an mehreren Stellen gleichzeitig,
sodass aus einem abgeschnittenen Mistelstämmchen meist fünf oder sechs Ausläuferpflanzen
entstehen. Einmaliges Mistelschneiden nimmt
zwar den Vermehrungsdruck innerhalb eines
Baumbestandes zurück, auf dem Wirtsbaum selbst
entspricht es allerdings einer Vermehrung und ist
mit der „Wurzelbrut“ bei frisch gefällten Robinien
vergleichbar. Die Ausschlagsmisteln kommen nach
Radikalschnitt meist sehr dicht, was bei schwer
zugänglichen Kronenteilen zu umständlichen
Folgeschnitten zwingt. Das Mistelschneiden im
althergebrachten Sinn macht daher nur Sinn, wenn
es ganz regelmäßig (mindestens 3-jährlich)
durchgeführt wird. Die übliche Zeit für diese
Schnittmaßnahme war traditionell der Winter, da
das Schnittmaterial als Viehfutter oder heute als
Wildfutter Verwendung fand und findet.
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Bei stark vergreisten Altbäumen mit Mistelbefall ist meist ein großzügiges Abwerfen der Krone notwendig

Die Rindenwurzeln reichen ungefähr bis zur „Traufe“
der Mistelkugel

54 M is te l-M a n a g e m e n t

Die einzige Schnittmaßnahme, die tatsächlich eine
vollständige Beseitigung der Laubholzmistel ge
währleistet ist der Rückschnitt des Trageastes des
Wirtsbaumes. Um keine ausschlagfähigen Reste der
Mistel-Rindenstränge zu belassen, muss der Schnitt
soweit von der Ansatzstelle stammseitig nach innen
verlegt werden, wie die längsten Mistelästchen
reichen. Die Rindenstränge reichen nämlich un
gefähr bis zur „Traufe“ der Mistelkugel. Besonders
bei älteren, stark mistelbefallenen Bäumen macht
diese eingriffsschwere Pflegemaßnahme nur Sinn,
wenn sie mit einem meist ohnehin notwendigen
Altbaumschnitt kombiniert wird. Besonders stamm
nah sitzende Laubholzmisteln oder gar stammbürtige
Exemplare können so nicht erfasst werden. Hier hilft
meist nur der zuvor erwähnte rindenglatte Rück
schnitt der Misteln mit nachfolgender Nachschau
und Folgepflege in den nächsten Jahren.

Durch das Abwerfen der vergreisten Kronenteile
beim Altbaumschnitt sind diese Pflegemaßnahmen
auch leichter und gefahrloser zu bewekstelligen,
als in einem unbeschnittenen Uraltbaum. Der beste
Zeitpunkt für den Wirtsbaumschnitt ist die winter
liche Saftruhe, das sind die frostfreien Tage im
Jänner und Februar, in raueren Lagen auch noch im
März. Ein Trageast-Schnitt Anfang Dezember ist aus
baumphysiologischer Sicht zu früh. Wenn daher eine
sinnvolle Kombination von Mistelernte für den
Weihnachstverkauf und Wirtsbaumpflege errreicht
werden soll, muss man die Laubholzmisteln rinden
glatt abschneiden, die Ansatzstelle kennzeichnen
(durch Markierungsspray oder Auszeichnungs
bänder) und in der eigentlichen Saftruhe in den
Folgemonaten die Trageäste zurückschneiden.
Laubholzmisteln sind lichtliebende Geschöpfe. Da
sie aus dem Wirtsbaum nur Wasser und Mineralien
beziehen und erst gar nicht an die Gefäßbündel
des Wirtsbaumes andocken, die Assimilate führen,
müssen sie selbst für die Photosynthese sorgen. Ein
langzeitlicher Lichtabschluss ist für Misteln daher
letal. Der Lichtabschluss wird durch Einwickeln von
Trageästen in schwarze Kunststofffolie, Kraftpapier
oder Dachpappe erreicht. Die zuvor rindenglatt
geschnittenen Misteln versuchen zwar aus den
Rindenwurzeln auszutreiben, können aber keine
Photosynthese durchführen und erschöpfen sich
daher weitgehend. Das Einwickelverfahren ist eine
aufwändige und langwierige Managementmaß
nahme. Der Lichtabschluss muss mindestens ein
Jahr am Baum bleiben und bei kräftig entwickelten
Rindenwurzel-Systemen reicht selbst das noch nicht.
Außerdem ist das Verfahren ästethisch agressiv und
„vergessene“ Abdeckungen können zu Abschnürun
gen und Baumschäden führen. Im praktischen
Einsatz wird man nur dort einwickeln, wo wichtige
Leitäste oder Stammteile nicht durch Rückschnitt
behandelt werden können.
Bei solcherart hartnäckiger Mistelplage wird der
Ruf nach der chemischen Keule laut. Die innige Ver
bindung zwischen Laubholzmistel und Wirtspflanze
machen chemische Managementmaßnahmen aller
dings äußerst problematisch. In Kalifornien, wo der
Pflanzenzüchter Luther Burbank vor 100 Jahren
die europäische Laubholzmistel eingeführt und
damit ein regionales Neophytenproblem ausgelöst
hat, wurde schon längere Zeit mit chemischen
Bekämpfungsmaßnahmen experimentiert. Als Prä
parat wurde MCPA eingesetzt, ein starkes, selektiv

Winterstimmung an der Donau in Ostösterreich. Die Laub
holzmisteln auf manchen Pappelklonen wirken agressiv

wirkendes und verbreitetes Wachstumsherbizid.
Zuerst wurden die Misteln rindenglatt abgeschnitten
und auf die Schnittfläche das Herbizid aufgetragen.
Nur bei dieser Kombination an Eingriffen erwies es
sich als wirksam, da auch später keine Neuaustrie
be aus den verbliebenen Haustorien entstanden.
Alternativ dazu wurde Glyphosat, ein unselektives
Herbizid eingesetzt. Dabei kam es zu einem Neu
austrieb des im Baum verbliebenen Mistelgewebes.
Die Anwendung des Herbizids darf nur in der vollen
Winterruhe des Baumes erfolgen. Ansonsten wird
neben der Mistel auch der Wirt mitgetötet. Insgesamt
erwiesen sich diese Bekämpfungsmaßnahmen im
flächigen Einsatz als zu aufwändig und wurden
wieder aufgegeben.
Ähnlich verliefen die Versuche mit dem Wachstums
regulator Etephon (2-Chlorethylphosphonsäure). Das
als Reifungsbeschleuniger eingesetzte Mittel aus
dem Ananas- und Feldgemüsebau erwies sich als
bedingt wirksam, durch die Freisetzung des Reife
stoffes Ethylen hat es aber auch massive Wirkung auf
die Wirtspflanze.
In Österreich ist der Einsatz von Herbiziden zur
Mistelbekämpfung nicht erlaubt.
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Eine Mistel im eigenen Garten
Das Ausbringen von Misteln kann in warm-temperierten Befallsgebieten zu Problemen führen, im
Allgemeinen ist wegen des langsamen Wachtums ein
Anbauversuch aber harmlos, er führt aber zu einer
guten Kenntnis über Biologie und Lebensweise der
Pflanzenart, die man im Bestandesmanagement gut
einsetzen kann.

I

I
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I

Eine der Besonderheiten der Weiß-Mistel ist das
Fehlen eines eigenen Samens. In der Scheinbeere
liegen vielmehr ein bis drei Embryonen frei in der
Schleimmasse. Die Embryonen sind ab Februar reif,
mit einem Anbauversuch sollte man trotzdem bis
Ende März Anfang April warten. Nach der Ernte der
Scheinbeeren verlieren die Samen ihre Keimfähigkeit
rasch, besonders, wenn dabei die dicke Fruchthaut
verletzt wurde. Im geernteten Zustand halten sich die
Früchte noch ca. ein Monat in einem hellen, kühlen
und gut belüfteten Raum. Direkt auf der Wirtspflanze
bleibt die Keimfähigkeit oft noch ein halbes Jahr
lang hoch, falls sie nicht weggefressen werden. Im
Gegensatz zu vielen anderen terrestrischen keimen
den Arten ist Licht auch ein Grunderfordernis zum
gleichmäßigen Sämlingsaufgang. Aus diesem Grund
keimen Mistelkerne im oberen oder äußeren Kro
nenbereich auch leichter und häufiger. Die optimale
Keimtemperatur liegt zwischen 15 und 20 Grad C, die
an sonnigen Tagen im April auf der Oberfläche der
Äste der Wirtspflanze leicht erreicht wird.
Raue Borken stellen ein Anwuchshindernis dar, deshalb
eignen sich glatte Rindenabschnitte besonders gut.

Aus der eingetrockneten Scheinbeere haben sich
zwei Embryonen entwickelt, die ihre Haftscheiben
bereits auf die Wirtsbaumrinde gesnkt haben

Andernfalls muss man zuvor die verkorkte Auflage
vorsichtig abschälen. Beste Keimergebnisse erzielt
man auf waagrechten Ästen auf der Unterseite, da
hier die Gefahr durch Vogelfraß am geringsten ist.
Die Kerne werden aus der reifen Scheinbeere aus
gequetscht und die schleimig-klebrige Viscin-Hülle
als Kleber für die Embryonenen verwendet. In we
nigen Tagen trocknet das Viscin ein und der damit
befestigte Embryo haftet dann ziemlich fest. Da
der Mistelschleim lange Fäden zieht, kann man die
aufgebrachten Kerne am Ast richtig festwickeln. Die
manchmal empfohlene Technik des T-Schnittes und
das Einschieben des Embryos (ähnlich wie bei einer
Augen-Veredelung) ist nicht so empfehlenswert, da
der Embryo durch die darübergeklappten Rinden
lappen in Dunkelheit gerät. Auch das Befestigen mit
einem Veredelungsgummi ist nicht notwendig, da der
Klebstoff ja ohnehin frei mitgeliefert wird.
Nach der Ansaat muss man sich in Geduld üben,
denn in der ersten Vegetationsperiode ist das einzig
beobachtbare Ereignis die Ausbildung einer winzigen
Haftscheibe. Sie entsteht am sogenannten Hypocotyl,
dem kurzen, stämmchenartigen Abschnitt unterhalb
der Keimblätter. Eine echte primäre Keimwurzel, wie
bei den meisten terrestrischen Keimlingen, gibt es bei
den Misteln nicht. Auf der Unterseite der Haftscheibe
wird eine fettige Substanz ausgeschieden, die den
Keimling und die Wirtspflanze fest miteinander ver
binden. Als nächstes verkrümmt sich die Haftscheibe
so, dass, wie bei einem Saugnapf, ein Unterdrück ent
steht. Für den Beobachter unsichtbar wird nun an der
Unterseite der Haftscheibe ein Senker ausgebildet,
ein intrusives Pflanzenorgan, das eine Verbindung

Sämling bei der typischen
Hypokotyl-Krümmung

zum Wasserleitsystem der Wirtspflanze herstellt.
Nun kämpft die Keimpflanze um Ihr Leben. Wenn es
nicht rechtzeitig gelingt, an das Wasser zu kommen
vertrocknet der winzige Möchtegern-Parasit.
Es dauert insgesamt 2 oder 3 Jahre, bis der erste
Sproß erscheint, der aus zwei winzigen Blättchen
und einer Endknospe besteht. Eine erste Blüte ist
frühestens nach 3 weiteren Jahren zu erwarten. Bis
dahin wächst die Mistel unverzweigt eintriebig[86].
Sobald sich der Trieb gabelt, darf man auf ein erstes
Blütchen hoffen. Erst jetzt kann man feststellen, ob
es sich um eine männliche oder weibliche Pflanze
handelt. In Naturschutzprojekten, in denen man
diese regional ausgestorbene Art wieder etablieren
möchte, muss man daher ausreichend viele Beeren
ausstreichen (mindestens 10 pro Ansaatversuch),
damit wirklich beide Geschlechter vorhanden sind.

Wer nur sehen will, wie die Pflanzenentwicklung vor
sich geht, aber Angst vor einer Mistelkalamität im
Garten hat (eine unbegründete Angst), dem sei ein
Wettbewerb ans Herz gelegt, den ein botanischer
Lehrer des Autors mit seinen Kindern durchführte.
Jedes Kind bekam zwei „Beeren“ die auf der Innen
seite des Wohnzimmerfensters auf das Glas ausge
schmiert wurden. Mit dem Filzstift wurde der Name
dazugeschrieben und nun hieß es warten. Sieger
war, wessen Embryo zuerst keimte, also die typische
Haftscheibenkrümmung vollzog. Es geht erstaunlich
schnell und trotz trockener Zimmerluft und falschem
Substrat biegen sich die Hypokotyle zur Glasplatte,
ganz ohne Vogeldarm und richtiger Baumart.

Ein interessantes (englisches) Video zum Thema
Mistelanbau findet sich auf Youtube m einer
Aufzeichnung aus dem Gardening Channel unter.

www.youtube.com/watch?v=CQaow7Uy48g.

W. Golob

Bei uns ist der Mistelanbau etwas für Freaks, im
Gartenbauland England dagegen kann man kleine
präparierte Obstbäumchen kaufen, die bereits eine
Mistel tragen1911. Um nicht solange warten zu müssen,
bis sich der Sämling den Weg zum Wasser gebahnt
hat und auch um das Geschlecht vorweg bestimmen
zu können, gibt es erfinderische Techniken des
beschleunigten Mistelanbaues. Dazu wird das Vor
handensein der Rindenwurzeln genutzt. Auf einem
Mutterbaum mit einer gut entwickelten Laubholz
mistel wird der Wirtspflanzentrieb unmittelbar nach
dem primären Haustorium abgeschnitten und auch
die Mistelpflanze auf 2 - 3 Nodien eingekürzt. Die
Wirtspflanze bildet in der darauffolgenden Vegeta
tionsperiode kräftige Langtriebe aus, die sofort von

den Rindenwurzeln der gestressten Mistel „heim
gesucht“ werden. Wenn man diese Langtriebe im
nächsten Jahr als Veredelungsreiser verwendet,
implantiert man damit automatisch ein Stück
Rindenwurzel!1491

Ein Mistelembryo beim Auskeimen

Die (regelmäßig beerntete) Selbstanbau-Mistel
der Waltraud Golob
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Tausche M is te l g e g e n
L ic h te rb a u m
O b w o h l d e r C h ristb a u m eine kaum 2 0 0 -jä h rig e
G e s ch ich te hat, g ilt er als In n b e g r iff des w e ih n a c h t
lichen H a u ssch m u cke s. D abei ist s e lb s t d e r C h ristta g
am 25. D e z e m b e r eine k irc h e n p o litis c h e Setzung, die
das B e m ü h en hatte, für v o rc h ris tlic h e s G la u b e n s g u t
auch im C hriste n tu m ein „ A n g e b o t “ zu haben. Da in
d e r B ib el die G e b u rt Jesu nie d a tie r t wird, wurde
381 nach C hristi das K irc h e n fe s t m it dem Beginn
d e r R aunächte syn ch ron isiert.
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Im vorchristlichen Europa hatte das Datum der Rau
nächte, weit über ethnische Grenzen hinweg, hohe
Bedeutung. Der Zeit der längsten Nächte und des
Lichtmangels, in den nördlichen Gebieten auch des
Vegetationsmangels, wurde traditionell mit Ritualen
gedacht, bei der immergrüne Pflanzen einen großen
Stellenwert besaßen. Dazu zählten beispielsweise
der Buchs, die Tanne und auch die Mistel.
Am Vortag des Christtages erfreuten sich im Mittelalter sogenannte Paradiesspiele, bei der Szenen
aus dem Paradies und der Sündenfall nachgestellt
wurden, großer Beliebtheit. Schließlich war das der
Adam-und-Eva-Tag und zum „Bühnenbild“ gehörten
Tannen und Birken, die mit Hostien, Papierrosen und
Äpfeln behängen waren. Im 15. Jahrhundert verlor
sich der Brauch, nicht zuletzt durch ein kirchliches
Verbot, das durch angeblichen Missbrauch be
gründet wurde. Da der öffentliche Auftritt untersagt
blieb, holte man sich die Insignien dieser Paradies
spiele ins Haus und hängte Zweige von immergrünen
Pflanzen auf, an denen auch Äpfel befestigt wurden.
Diese Zweige waren zuerst lose, dann wurden sie
aber verflochten und zu Kunstbäumen zusammen
gebunden. Die Tradition, ganze Bäume ins Zimmer
zu verfrachten, kam erst viel später.
Die zusammengebundenen Zweige waren der
ornamentale Rahmen für eine Zeremonie, die dem
heutigen Weihnachtsfest schon nahe kommt, aber
dem gehobenen Bürgerstand Vorbehalten blieb.
Das Grundgerüst für diese Stubenornamente wurde
mehrmals verwendet. Ein schönes Beispiel eines
solchen „Nikolausturmes“ ist noch in Waidhofen an
der Ybbs zu bewundern. Während vor 150 Jahren von
Deutschland aus der klassische Weihnachtsbaum
Europa eroberte, lebten einige der weihnachtlichen
Bindetechniken in der Bevölkerung fort. Prominen
testes Beispiel ist der Adventkranz, aber es gibt
auch noch die selten gewordenen handgebundenen
Weihnachtsbäume, in die neben dem klassischen
Tannengrün auch die Mistel mit eingearbeitet wird. Im
südlichen Wiener Becken versteht sich Herr Erhard
Händler auf diese Kunst und praktiziert sie auch noch
für die Gärtnerei Ahorn in Weiglsdorf.
Neben dieser bodenständigen Tradition, die ein
mitteleuropäisches, immaterielles Kulturerbe dar
stellt, gibt es einen fast inflationären Umgang mit
Misteln zur Weihnachtszeit, der über Filme aus
dem angelsächsischen Sprachraum bei uns Eingang
fand.

Waidhofener Nikolausturm,
ein historisches Weihnachtsgestell

Das dahinterstehende Ritual und sein mytholo
gischer Zusammenhang bleiben den meisten
Menschen verborgen. Dafür sind die Weihnachts
märkte voll mit Weiß-Misteln aller Größen, Formen
und Verarbeitungen.
Das Einzige, was die Leute über die Weihnachts
mistel zu wissen scheinen, ist, dass man sich
darunter küssen darf. Weniger bekannt ist dagegen
der Zusammenhang mit einem Fruchtbarkeitsritual,
das dem freien Küssen erst Sinn stiftet.
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Die Tradition des handgebundenen Weigelsdorfer
Christbäumerls begann in der Nachkriegszeit, als,
besonders im südlichen Wiener Becken, schön
gewachsene Christbäume rar waren. Herr Leopold
Safer, Inhaber einer lokalen Gärtnerei begann damit,
Christbäume aus Ästen und Zweigen zusammen
zusetzen. Er folgte damit der uralten Tradition des
Weihnachtsgestelles, allerdings in neuem Gewand
und an die Bedürfnisse der Zeit angepasst. Herr
Erhard Händler hat die handwerklichen Fertigkeit bei
Leopold Safer gelernt und praktiziert die Herstellung
der handgebundenen Christbäume noch immer.
Ganz im Sinn des Safer‘schen Originals wird noch
immer Weiß-Mistel dazugebunden.
Typische Größen dieser Christbäumerl sind 30 - 70
cm, aber auch 2 Meter hohe Christbäume verließen
die Floristenwerkstatt in Weigelsdorf. Herr Händler
ist zwar längst im Ruhestand, fertigt aber für die
heutige Inhaberin der Gärtnerei, Frau Ing. Ingrid
Ahorn, noch immer die begehrten handgebundenen
Tannen-Mistel-Kreationen.
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I. Ahorn

Erhard Handler, baut uns ein handgebundenes
Weiglsdorfer Christbäumerl

Und so wird’s gemacht:
Ein besonders gerader, fester Tannenzweig
wird in einem Topf standfest gemacht, am
besten wird er in einem mit Papier ausge
stopften Topf eingegipst. Der Großteil der
ursprünglichen Seitenzweige wird entfernt.
Etagenweise werden von oben nach unten
größensortierte Zweige mit Bindedraht
(1,6 - 1,8 mm stark) aufgebunden.
Das obligatorische Mistelbüscherl wird
entweder gleich mit dem Tannenreisig
mitgebunden oder abschließend an
einem passenden Platz drapiert und
mit Draht aufgebunden.

M i s t e l k ü n s t l e r und M i s t e l k u n s t
Die u n g e w ö h n lic h e Form, d e r S c h e in b e e re n re ic h tu m
im W inter und ihre g e rin g e N eigung zu Welken haben
zu allen Zeiten ku n stsin n ig e M e n s c h e n inspiriert. Um
die vorletzte J a h r h u n d e r tw e n d e w urde das M is te lm o tiv
auch im K u n s th a n d w e rk zun Verkaufsschlager.

Die Mistel-Wichtel der Romy Sedlacek

^ ö ljlio ^ c fflc iljn a o ^ fc n !

Jf ren waren Weihnachtskarten mit
Mistelmotiven sehr beliebt. Die Giftigkeit der
M s te lfü r Hunde wer Öen d arnetlgenK reftZ
Direktoren offenbar nicht bekannt

m»1»
M i s t e l k ü n s t l e r u n d M i s t e l k u n s t 61

Kaum ein Christbaumständer, der nicht mit Mistel
blätterdekor ausgestattet war, kein Juwelier, der
nicht einige Ohrgehänge, Halsketten und Ringe mit
Mistelmotiven vorrätig hatte.
In der Gebrauchskeramik hatte das Mistelmotiv
in England bereits eine lange Tradition, im Fin de
sciecle schwappte das Mistelgeschirr auch auf das
Festland über. Die Misteldekor-Welle ist längst abge
flaut und trotzdem erzielen die kunsthandwerklichen
Meisterwerke des Jugendstils bei Versteigerungen
Rekordwerte.

Jugendstilbrosche

Vielleicht liegt es daran, dass die Blattform und der
Verzweigungstyp der Mistel so genial einfach und
schlicht ist. So wurde die Weißmistel auch zu einem
beliebten Briefmarken-Motiv, da sich die klare Linien
führung auch im Mikroformat noch gut darstellen lässt.

• happy

Zeitungsständer
aus Gußeisen-Mistel
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Die Laubholzmistel hat auch heute nichts an
ihrer Faszination verloren.
Das zeigt sich auch im Werk der Malerin und
Kräuterkundlerin Monika Dunst.
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