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Gianfranco Grazi, Konrad Urech
Meisen und Mistel

Zusammenfassung

Die Tätigkeit von Meisen (Parus sp.) wurde in vier Versuchsfeldern 
zur Kultivierung der Mistel (Viscum album) genau untersucht. 
Diese Vögel konnten sämtliche Mistelsamen, die im Winter 
auf die Bäume ausgesät wurden, systematisch zerstören. Ihre 
Frassaktivität war am höchsten in den Monaten Dezember, Januar 
und Februar, fiel im März und April deutlich ab und kam im 
Mai vollständig zum Erliegen. Die Meisen können damit als 
begrenzender Faktor in der Verbreitung von V. album wirken. Es 
scheint, dass die Meisen auf den bisher mistelfreien Grundstücken 
erst einen Lernprozess durchmachten, um sich an diese Nahrung 
zu gewöhnen. Wenn Samen der Kiefernmistel (V.a.ssp. austriacum) 
gleichzeitig mit Samen der Laubholzmistel (V.a.ssp. album) ange-
boten wurden, bevorzugten die Meisen die Kiefernmistelsamen.

Einleitung

Die Mistel ist in ihrer Existenz auf Erden abhängig vom Leben der 
Vögel. Die Verknüpfung von Nahrungsangebot und Verbreitung 
der Mistelsamen durch die Vögel ist in der wunderbarsten Weise 
ausgeprägt: In luftiger Höhe bringt die Mistel ihre Früchte so 
langsam zur Entwicklung, dass deren volle Reife erst in die Zeit 
der ersten Fröste und damit in den Beginn der winterlichen 
Nahrungslücke der Misteldrossel fällt. Die Mistelbeeren werden 
auch nach ihrer Reife nicht abgeworfen und stehen damit im 
April den zurückkehrenden Mönchsgrasmücken als willkommene 
erste Nahrung zur Verfügung. Die Beeren werden so verzehrt, 
dass das schleimig-leimige Fruchtfleisch freigesetzt und der darin 
eingebettete Same gezielt (Mönchsgrasmücke) oder mehr zufällig  
(Misteldrossel) auf den Ästen des Wirtsbaumes abgelegt wird.
Zur Ornithochorie der Mistel ist vieles bekannt und beschrieben 
(Guérain 1892, Tubeuf 1923, Walldén 1961, Grazi 1986, Grazi 
und Urech 1996). Bereits Theophrast und Aristoteles (4. Jh. v. 
Chr.) wussten, dass Mistelsamen durch Vögel verbreitet werden. 
Lange verborgen blieb jedoch die Aktivität von Vögeln, die 
Mistelsamen vernichten. Erst im experimentellen Umgang mit 
der Aussaat von Mistelsamen am Ende des letzten Jahrhunderts 
wurde die Vernichtung von Mistelsamen durch Meisen bemerkt 
(Guérin 1892). Auch wir wurden erst durch unsere Tätigkeit 
der Mistelkultivierung auf diese Aktivität der Vögel aufmerksam 
(Grazi und Urech 1996).
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Unser Ziel war damals, die Mistel (V. album) auf Wirtsbäumen 
wachsen zu lassen, auf denen sie in der Natur sehr selten oder 
gar nicht vorkommt. Wir hatten eben die ersten Ulmen und 
Eichen aus Frankreich importiert, auf den beiden Parzellen „Disli“ 
und „Höfli“ gepflanzt und gingen voll Enthusiasmus ans Werk mit 
der Aussaat von grossen Mengen von Mistelsamen, die aus Resten 
der Iscadorherstellung stammten. Regelmässige Aussaatkontrollen 
wurden durchgeführt, um eventuelle Verluste durch Unwetter 
und andere Faktoren zu registrieren. Sofort wurde klar, dass 
die Meisen grosses Interesse an den ausgesäten, angeklebten 
Samen hatten. Deshalb fingen wir an, diese Vögel genauer zu 
beobachten und die zerstörten Mistelsamen zu zählen.
Diese Versuche, wie sie im folgenden dargestellt werden, 
stellten sich bald als „Fütterungsversuche“ und weniger als 
Aussaatversuche heraus. Die Resultate wurden jedoch wichtig 
für die Evaluation geeigneter Aussaatverfahren und erwiesen 
sich als grundlegend für ein Verständnis der Biologie der 
Mistelverbreitung.

Versuchsanordnung

Wir verwendeten Mistelsamen der Laubholzmistel (V.a. ssp. 
album von Apfelbaum oder Eiche) und der Kiefernmistel (V.a. 
ssp. austriacum). Sie stammten aus den Beeren, die im Januar 
von den grossen Mistelernten nach der Winterverarbeitung noch 
übrig waren.
Die Mistelsamen wurden auf folgenden Wirtsbäumen ausgesät:
Feldulmen (Ulmus campestris): 12 Wurzelsprosse der grossen 
misteltragenden Ulme von Morâche (F).
Roteichen (Quercus rubra): 12 Bäume aus Brislach im Laufental, 
die als Alternative und Ergänzung zu europäischen Eichen getestet 
wurden.
Traubeneichen (Quercus petraea): ca. 100 veredelte kleine Eichen 
mit Edelreisern von misteltragenden Eichen aus Frankreich, mei-
stens auf schweizerische oder holländische Unterlagen gepfropft.
Lärchen (Larix decidua, Larix leptolepis und Larix eurolepis): 15 
Bäume ohne genaue Angabe über Art und Ursprung.

  
27



28 29

Die Wirtsbäume waren auf vier verschiedene Standorte verteilt. 
Alle vier Standorte befinden sich im Gebiet des Jura (Kanton 
Solothurn, Schweiz).
Die Mistelbeeren wurden so frisch wie möglich verwendet. 
Entweder wurden die Samen aus den Beeren herausgequetscht 
und sofort auf Zweige und Stämme der Wirtsbäume ausgebracht, 
oder sie wurden auf hellen, kühlen Unterlagen trocken aufbe-
wahrt und später auf die Bäume gebracht.
Die Aussaatstellen wurden genau markiert und die Anzahl 
ausgesäter Samen registriert. In regelmässigen Zeitabständen 
wurden die Mistelsamen gezählt. In die Darstellung eingegangen 
sind die Anzahl der im Laufe des Monats ausgesäten Samen 
und die Anzahl (%) der im entsprechenden Monat zerstörten 
Samen, wobei für letzteres die aus vorhergehenden Aussaaten 
noch anwesenden intakten Samen mit einberechnet wurden. Die 
vier Standorte wurden separat ausgewertet.

Resultate

Zerstörung der Mistelsamen durch Meisen im Jahreslauf

Es wurden im Laufe eines jeden Monats von Dezember bis 
Mai die in Abb.1 angegebene Anzahl Mistelsamen auf die 
verschiedenen Wirtsbäume auf dem Grundstück "Disli" ausgesät. 
Ende des Monats wurde die Anzahl der zerstörten Samen 
registriert. In Abb. 1a ist der Prozentsatz der im jeweiligen Monat 
des Jahres 1978/79 zerstörten Samen aufgetragen. Im Dezember 
und Januar waren 100% der Samen zerstört. Im Februar und März 
lag der Ausfall immer noch bei mehr als 80% und sank 
dann drastisch im April; im Mai wurden keine Samen mehr 
gefressen. Im darauffolgenden Winter 1979/80 wurde der 
Schwerpunkt der Aussaat auf März/April verlegt. Der Zeitverlauf 
der Samenzerstörung zeigte eine ähnliche Kinetik (Abb. 1b) wie 
im Vorjahr 1978/79.
Die Vermutung, dass Meisen für die Zerstörung der Mistelsamen 
verantwortlich waren, konnte zunächst durch zufällige und später 
durch gezielte Beobachtungen bestätigt werden. Alle drei der 
bei uns am häufigsten vorkommenden Meisenarten (Blaumeisen 
Parus coeruleus, Tannenmeisen Parus ater, Sumpfmeisen Parus 
palustris) konnten beim Aufpicken von ausgesäten Mistelsamen 
überrascht werden. Die Frassspuren deuteten auf ein gezieltes 
Picken in das grüne, saftige und nahrhafte Endosperm der 
Mistelsamen hin. Die Mistelembryonen wurden dabei regelmässig 
zerstört.
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Abb.1  Aussaat und Zerstörung von Samen der Mistel (Viscum album ssp. austriacum) im Jahreslauf auf dem 

Standort „Disli“. 
Die Mistelsamen wurden in den Jahren 1978/79 (a) und 1979/80 (b) auf Lärchen in den angegebenen monatlichen 
Mengen () ausgesät. Ende des Monats wurde die Anzahl der zerstörten Samen registriert und als % der Gesamtmenge 
der in diesem Monat vorhandenen intakten Samen aufgetragen (). Das Grundstück „Disli“ wurde bereits seit 
mehreren Jahren mit Misteln besät.

Abb.2  Aussaat und Zerstörung von Samen der Mistel (Viscum album ssp. austriacum) im Jahreslauf auf dem 

Standort „Höfli“.

Auf einem erstmalig mit Misteln besäten Grundstück („Höfli“) wurden 1978/79 (a) und 1979/80 (b) Mistelsamen auf 
Lärchen in den angegebenen monatlichen Mengen () ausgesetzt. Ende des Monats wurde die Anzahl der zerstörten 
Samen registriert und als % der Gesamtmenge der in diesem Monat vorhandenen intakten Samen aufgetragen ().

Meisen lernen, die Mistelsamen als Nahrung zu erkennen

Auf dem Grundstück „Disli“ wurden bereits seit einigen 
Jahren jährlich Aussaaten von Misteln auf den verschiedensten 
Wirtsbäumen durchgeführt, bevor die Zerstörung der Mistelsamen 
durch die Meisen in den Jahren 1978 bis 1980, wie in Abb.1 
dargestellt, genau registriert wurde. Im Dezember 1978 wurde 
ein neues Grundstück („Höfli“) mit Lärchen erstmals in das 
Aussaatprogramm aufgenommen.  
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Überraschenderweise wurden an diesem Standort von den fast 
1000 im Dezember ausgesäten Samen nur 10% aufgepickt (Abb. 
2a), während auf dem langjährig benutzten Grundstück 100% 
der Dezemberaussaat zerstört wurden (Abb. 1a). Im folgenden 
Winter jedoch (Dezember 1979) hatten die Meisen bereits von 
Anfang an die Samen auch auf dem neuen Grundstück als 
Nahrung erkannt und verzehrt (Abb. 2b), und die Zerstörung 
der Samen zeigte dasselbe Ausmass wie auf „Disli“ (vgl. Abb.1) 
Zwei weitere, von der Mistel noch unberührte Parzellen kamen 
1979/80 neu ins Aussaatprogramm, und wiederum blieben die 
Erstausaaten darauf praktisch unberührt.

Meisen bevorzugen Kiefernmistelsamen gegenüber 
Laubholzmistelsamen

Auf dem Grundstück „Disli“ wurde die Zerstörungsrate der 
ausgesäten Samen über einen begrenzten Zeitraum parallel 
sowohl auf den Lärchen als auch auf den Laubholzwirten 
ermittelt. Die verwendeten Bäume standen nebeneinander. 
Die Lärchen wurden mit Samen der Kiefernmistel und die 
Laubhölzer mit Laubholzmistel besät. Es zeigte sich, dass 
die Meisen die Kiefernmistelsamen bevorzugt frassen. Über 
85% der Kiefernmistelsamen wurden zerstört, während die 
Laubholzmistelsamen nur zu 54% gefressen wurden.
In beschränktem Umfang wurden Versuche angesetzt, in denen 
sowohl Kiefernmistel- als auch Laubholzmistelsamen auf demsel-
ben Ast desselben Wirtes ausgesät wurden. Sowohl auf den 
Lärchen als auch auf den Laubhölzern bevorzugten die Meisen 
die Samen der Kiefernmistel deutlich gegenüber den Samen der 
Laubholzmistel.

Diskussion

In der vorliegenden Untersuchung wurde erstmals die 
mistelsamenzerstörende Aktivität der Meisen eindeutig beobach-
tet und näher untersucht. Die Effizienz dieser Aktivität der Meisen 
überraschte. In der Hauptverbreitungszeit für die Mistelsamen, 
im Dezember, Januar, Februar, wurden die Mistelaussaaten bis zu 
100% zerstört. Damit wird deutlich, welche zentrale Bedeutung 
den Meisen als regulierendem Faktor für die Verbreitung der 
Mistel zukommt. Die Meisen als mistelsamenzerstörende Vögel 
im Zusammenwirken mit den mistelverbreitenden Vögeln liefern 
somit ein schönes Beispiel für die Aufrechterhaltung eines 
biologischen Gleichgewichtes in der Natur.
Die Aktivität der Meisen bei der Zerstörung der Mistelsamen 
ist abhängig von der Jahreszeit. Es ist anzunehmen, dass die 
Meisen deshalb gegen den Frühling hin die Mistelsamen weniger 
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beachten, weil allmählich wieder andere Nahrung vermehrt 
vorhanden ist. Dies hat eine ganz praktische Bedeutung für 
unsere Arbeit der Mistelkultivierung. Es ist somit nämlich kaum 
sinnvoll, vor dem Monat April, wenn die Zerstörungsrate der 
Samen noch gross ist, mit der Mistelaussaat zu beginnen. Im Mai 
werden die Mistelsamen ganz in Ruhe gelassen.
Nicht zu übersehen war die Tatsache, dass die Meisen die 
Mistelsamen auf Grundstücken, die noch nie mit Misteln in 
Kontakt kamen, zunächst kaum beachteten. Erst im zweiten Jahr 
der Aussaat waren sie darauf aufmerksam geworden. Dieses 
Resultat könnte als Lerneffekt der Meisen interpretiert werden. 
Durch die Erstaussaat könnte eine für die Meisen zunächst 
ungewöhnlich Nahrungsquelle präsentiert sein. Diese Resultate 
wurden mit Samen der Kiefernmistel gewonnen. Es wurden 
aber auch Laubholzmistelsamen von den Meisen gefressen. Die 
Bevorzugung von Kiefernmistelsamen war jedoch auffällig. Es 
kann kaum nur daran liegen, dass die Meisen sich lieber auf den 
Lärchen als auf den Laubbäumen aufhalten, die zur Aussaat der 
Misteln benutzt wurden. In kleinen gemischten Aussaaten von 
beiden Mistelunterarten auf Lärche und auf Laubbäumen zeigte 
sich die gleiche Bevorzugung. Ein geschmacklicher Unterschied 
zwischen Kiefer- und Laubholzmistelsamen könnte dafür verant-
wortlich sein.
Zu den beiden bei uns aktiven mistelverbreitenden Vogelarten, 
der Misteldrossel und der Mönchsgrasmücke, gesellen sich also 
die Meisen als dritte Gruppe aus der mistelorientierten Welt der 
Vögel. Eindrücklich zeigt uns die Beobachtung in der freien 
Natur, wie unterschiedlich diese drei Vogelgruppen in Beziehung 
zur Mistel treten. Dreigegliedert erscheint die Berührung zwi-
schen Vogelwelt und Mistel. Damit soll zum Abschluss dieser 
Ausführungen angeregt sein, die Wechselwirkung Vögel - Mistel 
in ihrer umfassenden Differenziertheit zu erfassen, um das Wesen 
der Mistel im Spiegel der Vogelwelt tiefer zu verstehen.
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