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Editorial

Das Erleben einer Eiche ruft verschiedene Gefühle hervor wie Erhabenheit und Stärke, aber 
auch Unnahbarkeit und Kraft. Jedenfalls ist dieser Baum weder lieblich noch zart; er kann zwar 
Geborgenheit vermitteln, aber kaum Nähe. Dieser Erlebnisvielfalt entspricht die Wertschätzung, 
welche ihm in verschiedenster Weise entgegengebracht wurde und wird. In diesem Heft steht die 
Beziehung der Eiche zur Mistel im Vordergrund: So gehören Stiel- und Traubeneiche zwar zu den 
misteltragenden Spezies, doch ist die Mistel auf diesen Bäumen nur sehr selten anzutreffen.
Die Beiträge zur Eichenmistel, die zur Herstellung des Heilmittels Iscador Qu verwendet wird, 
beginnen mit einer historisch-botanischen Betrachtung von Hartmut Ramm, der aufzeigt, wie diese 
seltene Heilpflanze schon in der griechisch-römisch-keltischen Zeit als umfassendes Heilmittel 
bekannt war, jedoch erst durch Rudolf Steiner in Zusammenarbeit mit Ita Wegman zu einem 
Krebsheilmittel weiterentwickelt wurde. 
In den Berichten aus Eichenmistel-Reisen in Frankreich erhält man von Konrad Urech einen 
facettenreichen Einblick in die herausfordernden und faszinierenden Aspekte von Suche und 
Ernte der Eichenmistel in Frankreich. Die Erfahrungen reichen von intensiven Naturerlebnissen im 
Sommer und im Winter über Erlebnisse mit Besitzern und Behörden bis hin zu phantasievollen 
journalistischen Berichten über die Mistelsucher aus der Schweiz.
In einem weiteren Beitrag gibt Konrad Urech einen Überblick zur Häufigkeit und geographischen 
Verbreitung misteltragender Eichen in Frankreich. Trotz der Seltenheit ihres Vorkommens konnten 
durch systematische Suchfahrten weit über 300 solcher Bäume identifiziert werden, von denen 
ein grosser Teil regelmässig besucht und/oder beerntet wird. Misteltragende Eichen befinden sich 
eher in Hecken, am Waldrand oder ganz im Freien, weniger dagegen im Waldesinnern. Am 
häufigsten kommen sie in den zentralen Regionen Frankreichs vor. 
Ein photographischer Essay über Eichenmisteldekore auf französischen Jugendstilobjekten von 
Hans und Gudrun Becker bildet die Brücke in den zweiten Teil dieses Heftes, in dem Hartmut 
Ramm zunächst auf die Kultivierung der Eichenmistel eingeht. Erst Mitte der 70er Jahre wurde 
durch Mitarbeiter der Hiscia entdeckt, dass misteltragende Eichen ihre Disposition für die Mistel 
an ihre Nachkommen weitergeben können. Dies war der Ausgangspunkt für eine Kultivierung 
misteltragender Eichen auf Standorten in der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Nach 30 
Jahren Eichenanbau und Mistelanzucht liefern diese Bestände inzwischen regelmässig ihren 
Beitrag zur alljährlichen Eichenmistelernte.
Das Heft schliesst mit einem ebenfalls von Hartmut Ramm verfassten Bericht zu Mangan als 
wichtigem Spurenelement für Eiche und Eichenmistel. Es stellte sich heraus, dass für das gute 
Gedeihen von Eichen und Eichenmistel auch die Qualität des Bodens eine entscheidende Rolle 
spielt. Verlässliche Indikatoren für die von der Eiche bevorzugte Qualität des Bodens sind unter 
anderem die Bodenreaktion und die damit verknüpfte Verfügbarkeit von Mangan.
Insgesamt gibt dieser Mistilteinn einen differenzierten und die wichtigsten Aspekte umfassenden 
Einblick in die Eiche als Wirtsbaum der Eichenmistel, die in der anthroposophischen Misteltherapie 
mit Iscador eingesetzt wird.
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