
Vögel als Verbreiter der Weissbeerigen Mistel 

Die in einen Nährgewebe-haltigen Kern eingebetteten Mistelembryonen können sich, wenn 
sie im Frühling auszutreiben beginnen, nicht selber aus der von einer derben Fruchthaut 
umschlossenen Mistelbeere befreien. Die natürliche Verbreitung der Weissbeerigen Mistel  
(Viscum album L.) erfolgt deshalb obligatorisch durch Vögel, die sich in der kalten Jahreszeit 
von Mistelfrüchten ernähren. Die beiden wichtigsten Mistelverbreiter in Mitteleuropa sind 
Misteldrossel und Mönchsgrasmücke.  

Die Misteldrossel (Turdus viscivorus) 
verdankt ihren Namen der Tatsache, dass 
sie sich von November bis Februar 
weitgehend von reifen Mistelbeeren 
ernährt. Sie verschluckt jeweils ganze 
Früchte, jede Mahlzeit besteht aus zehn 
bis zwanzig Früchten, pro Tag finden 20 
bis 30 Mahlzeiten statt. Nach dem raschen 
Verzehren der Früchte zieht sich der Vogel 
auf einen ruhigen und sicheren Sitzplatz 
zurück, um die Mistelbeeren im Magen zu 
verreiben und geeignete Nährstoffe zu 

resorbieren. Nach 10 bis 15 Minuten scheidet er die unverdaulichen Kerne und Fruchthüllen 
als klebrige Masse aus, die beim Herabfallen bestenfalls auf jungen Zweigen haften bleiben 
können. Der grösste Teil fällt allerdings auf den Erdboden oder ältere Äste, deren zu dicke 
Rinde kein erfolgreiches Keimen der Mistelembryonen zulässt. 

Als früher obligatorischer Zugvogel 
übernahm die Mönchsgrasmücke (Silvia 
atricapilla), wenn sie im März aus dem 
Süden nach Mitteleuropa zurückkehrte, 
die von Misteldrosseln nicht verzehrten 
restlichen Mistelbeeren. Zu klein, um 
ganze Mistelbeeren zu verschlucken, 
pickt der Vogel eine Beere vom 
Mistelbusch, sucht sich einen für seine 
kleinen Krallen geeigneten dünnen Zweig 
und schlägt die Mistelbeere mit dem 
Schnabel so lange darauf, bis die 
Fruchthaut aufplatzt. Dann kann er den klebrigen Kern auf der Rinde des Zweiges abstreifen 
und die Fruchthaut samt dem anhaftenden nährstoffreicheren äusseren Fruchtfleisch 
verschlucken. Diese Art des Verzehrs auf zumeist demselben Mutterbaum sorgt dafür, dass 
die Embryonen der meisten Kerne erfolgreich zur Keimung kommen.  

Daneben spielen regelmässig die Wacholderdrossel (Turdus pilarus) und sporadisch, alle 
etwa 15 bis 20 Jahre, grosse Trupps des Seidenschwanz’ (Bombicylla garrulus), die aus dem 
Norden nach Mitteleuropa ziehen, eine bedeutende Rolle bei der natürlichen Verbreitung 
der Mistel in Mitteleuropa.  


