
1

MISTILTEINN 2000/1

Sonderdruck 

Jahrgang 1
Seite   2-13
Autor    Hartmut Ramm 
Titel   Zur Entwicklung der weissbeerigen Mistel (Viscum album L.):
  Bildung des Haustorialsystems
Copyright Verein für Krebsforschung, Arlesheim/Schweiz
ISSN  1660-1173
Verlag  Kooperative Dürnau



2 3

Einleitung

Etwa im Jahr 1907 begann der Botaniker Karl Freiherr von Tubeuf 
mit den Vorarbeiten für seine „Monographie der Mistel“, die 
er _  u.a. wegen des ersten Weltkrieges _ allerdings erst 1923 
publizieren konnte. Neben anderem beschreibt er dort sehr 
detailliert, wie sich die verschiedenen Organe der weissbeerigen 
Mistel (Viscum album L.) entwickeln. Obwohl inzwischen viele 
neue, ergänzende Studien zur Mistelentwicklung vorliegen, bildet 
diese Darstellung auch heute noch eine wichtige Grundlage für 
das Verständnis der geheimnisvollen Pflanze.
Interessant ist nun, wie in der gleichen Zeit Rudolf Steiner die 
Mistel als Heilpflanze vorstellt, die spezifisch für die Behandlung 
der Krebserkrankung geeignet sei. Dies ist das Resultat seiner 
mehrjährigen geisteswissenschaftlichen Forschung über die Mistel, 
die sich in Vorträgen bis in das Jahr 1904 zurückverfolgen lässt 
(Ramm 1995). Im ersten anthroposophischen Fachkurs für Ärzte 
und Pharmazeuten betont Steiner am 2. April 1920, wichtig für 
das Verständnis der spezifischen Heilkompetenz des Viscum sei 
„die ganze Art und Weise, wie die Mistel wächst und gedeiht 
dadurch, dass sie eben sich an anderen Pflanzen ansetzt“; er spricht 
von „Organisationskräften“ der Mistel, an anderer Stelle (Steiner 
1923a) verwendet er auch den Begriff „Mistelbildeprozess“. 
In jüngerer Zeit wurde dieser Mistelbildeprozess von Thomas 
Göbel (1994) auf goetheanistische Weise beleuchtet. Ausführlich 
beschreibt er in seinem Buch „Erdengeist und Landschaftsseele“ 
auf dem Hintergrund eines sorgfältig gemalten Urbildes der 
Blütenpflanze die Raum- und Zeitgestalt der weissbeerigen Mistel. 
Ähnlich allerdings, wie Goethe 1790 in seiner „Metamorphose 
der Pflanzen“ deren unsichtbaren Wurzelbereich vernachlässigt 
hat, behandelt auch Göbel den unsichtbaren Teil, nämlich das mit 
der Pflanzenwurzel vergleichbare Haustorialsystem der Mistel, 
verhältnismässig kurz. 
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Nun leitet jedoch gerade die Wurzelentwicklung den Bildeprozess 
der Blütenpflanze ein. Und auch die junge weissbeerige Mistel 
bildet zuerst ihr haustoriales System, bevor sie zur Entfaltung 
des sichtbaren Sprossbereiches übergeht. Der Blick auf den 
Mistelbildeprozess wird demnach erst dann ein vollständiger, 
wenn auch über das Haustorialsystem entsprechend detaillierte 
Kenntnisse vorliegen. Verschiedene Autoren wie Melchior (1921), 
Löffler (1923), Thoday (1951), Becker und Jurzitza (1972) und 
Sallé (1983) haben hierzu im Verlauf der letzten acht Jahrzehnte 
wesentliche Beiträge geleistet. Im folgenden wird, gestützt auch 
auf eigene Untersuchungen, der haustoriale Bildeprozess von 
Viscum album zusammenhängend dargestellt.

Verbreitung der weissbeerigen Mistel

Ende September ist in der Mistelfrucht die Reifung der Embryonen 
abgeschlossen. Tubeuf (1923) berichtet, dass die junge Mistel-
pflanze nun im Prinzip zu keimen beginnen könnte. In der Natur 
ist dieser Vorgang gehemmt, weil die Mistelembryonen die derbe 
Fruchthülle, das Exocarp, aus eigener Kraft nicht durchwachsen 
können. Wenn dann Mitte November das Fruchtfleisch (Meso-
karp) reif wird und die weisse Scheinbeere mistelverbreitende 
Vögel anlockt, haben die sinkenden Temperaturen in den Mistel-
embryonen inzwischen eine Art winterliche Ruhe induziert, so 
dass deren Wachstum bis Ende März stark gehemmt bleibt. 
Im Winter wird die Mistel vornehmlich durch Misteldrosseln 
(Turdus viscivorus) verbreitet. Die grossen, kräftigen Vögel picken 
mehrere Mistelfrüchte und verschlucken diese als Ganzes. Auf 
der Spitze eines Baumes sitzend, verdauen sie ihre Mahlzeit, 
bis sie nach einiger Zeit die unverdaulichen Reste ausscheiden. 
Dabei handelt es sich vor allem um die intakten, schleimig-leimig 
umhüllten Kerne, die nun mehr oder weniger zufällig an einem 
Zweig haften bleiben. Im Frühling setzen die Mönchsgrasmücken 
(Sylvia atricapilla), die aus den südlichen Überwinterungsquartieren 
zurückkehren, die Mistelverbreitung fort. Die zierlichen Vögel 
zupfen jede Mistelbeere einzeln ab und zerreissen deren Haut, 
um den Mistelkern abzutrennen. Während sie die Fruchthaut samt 
dem anhaftenden äusseren Mesokarp verschlucken, bleibt der vom 
inneren Mesokarp umhüllte Kern am Zweig kleben (Grazi 1986).
Regen spült aus dem Mesokarp allmählich die Schleimzuckeran-
teile aus, so dass die zurückbleibende Leimsubstanz den Kern 
immer fester an der Rinde des Wirtes fixiert. 

Weibliche Mönchsgrasmücke

Mistelkern mit drei Embryonen 
auf einem Apfelbaumzweig
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Aus dem Mistelkern (im Hintergrund) treibt ein Hypokotyl hervor und wendet sich 
(im Vordergrund) der dunklen Rinde des Wirtszweiges zu.

Keimung und Bildung der Haftscheibe

Mit steigenden Temperaturen und zunehmender Lichtfülle setzt 
Anfang April das sichtbare Wachstum des Mistelembryos ein. Das 
Hypokotyl streckt sich und erreicht eine Länge von mehreren 
Millimetern. Seine Spitze wird durch vom Licht weggerichtete 
_ negativ phototrope _, sekundär auch von der Schwerkraft 
abgewandte _ negativ gravitrope _ und allenfalls auch frei 
nutierende Wachstumsbewegungen (Tubeuf 1923; Göbel 1994) 
gegen die dunkle Rinde des Wirtszweiges gelenkt. 
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Epidermale Zellen an der Basis des Hypokotyls sondern eine 
visköse Flüssigkeit ab, die einen innigen Kontakt mit der Rinde 
ermöglicht und allmählich aushärtet. Der Embryo ist nun zweifach 
auf dem Wirt fixiert: am Sprosspol, der in dem fest an der Rinde 
haftenden Kern von Nährgewebe umschlossen bleibt, und am 
„Wurzelpol“, der jetzt seine „Erde“ _ den Wirtszweig _ gefunden 
hat (Löffler 1923, Thoday 1951). 
Thoday (1951) hat ausführlich beschrieben, wie in der Folge 
papillenartig verlängerte Zellen aus der Epidermis hervorwachsen. 
Diese verbinden die Basis des Hypokotyls noch inniger mit der 
Wirtsrinde. Es entsteht eine sogenannte Haftscheibe, die durch 
weitere Zellteilungen langsam geweitet wird. Dabei werden mit 
der Wirtsrinde bereits verwachsene Papillen in die Peripherie 
gezogen und das Wirtsperiderm lagenweise aufgerissen. Thoday 
(1951) hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass die elliptische 
bis rechteckige Haftscheibe in der Längsachse von einer meri-
stematischen Zone durchzogen wird und entsprechend eine 
bilaterale Symmetrie aufweist. 

Die Basis des Hypokotyls son-
dert eine visköse Flüssigkeit ab, 
die später aushärtet und die 
wachsende Mistel auf dem Wirt 
fixiert.

Ein langgestrecktes Meristem 
(weiss) durchzieht die grüne Haft-
scheibe (Querschnitt).
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Haustorialstamm - Eindringen in die Rinde

Von diesem langgestreckten Haftscheibenmeristem geht ab Ende 
April die Bildung neuer Zellen aus. Meristematisches Gewebe 
fliesst in die bereits während der Haftscheibenentwicklung 
aufgerissene Wirtsrinde ein. Sofern das Wirtsperiderm frei ist 
von derben Sklerenchymfasern, entsteht allmählich ein charak-
teristischer keilförmiger Haustorialstamm, der mit Hilfe eines 
Spitzenmeristems zentripetal durch die Rinde in das Innere des 
Wirtszweiges wächst. 

5

Wie Sallé (1983) bemerkt hat, dürften neben rein mechanischen 
Kräften _ also Volumenvergrösserung durch Zellteilung und 
Zellstreckung sowie Aufreissen darunterliegender Rindenschichten 
_ auch von der Mistel sezernierte enzymatische Prozesse zum 
Auflösen und Öffnen des Wirtsgewebes beitragen. 
Auf jungen Apfelbaumzweigen erreicht das zentripetal vor-
dringende Spitzenmeristem des Haustorialstammes gegen Ende 
Juni, also zwei Monate nach Fixierung der Haftscheibe, das 
Kambium des Wirtes. Auf nicht im gleichen Masse mistelholden 
Wirtsbäumen _ etwa Eichen, deren potentielle Disposition für 
die Mistel unterdrückt ist _ kann es hingegen vorkommen, dass 
der weiterhin grüne und physiologisch aktive Haustorialstamm 
mehrere Jahre erfolglos versucht, die Rinde zu durchwachsen. 
Offensichtlich ändert in solchen Fällen das Wirtskambium seine 
physiologische Aktivität unterhalb der Mistelhaftscheibe sofort 
nach deren Bildung, indem es die Vermehrung junger Holzzellen 
stark reduziert und vom Phellogen stattdessen eine dicke Barriere 
gegen die vordringende Mistel gebildet wird (Hariri et al. 1992).

Aus dem Zentrum der Haftscheibe wächst der haustoriale Stamm mit einem Spit-
zenmeristem in die Rinde ein. Durch eine Sklerenchymfaser wird er hier nach 
rechts abgelenkt. (Wirtszweig quer, Mistelhaustorium längs geschnitten)

Das Spitzenmeristem des Hau-
storialstammes hat das Kambium 
erreicht.



Interkalares Meristem und Senker

Nach dem erfolgreichen Durchwachsen der Rinde verbleibt 
die Zellteilungsaktivität im primären Mistelhaustorium stets auf 
gleicher Höhe wie das Wirtskambium. Es entsteht ein interkalares 
Meristem, das zwischen den Haustorialstamm und den neu 
entstehenden Senker eingeschaltet ist. Wie das Kambium Zellen 
nach innen abgibt, die allmählich zum Holzkörper ausdifferen-
zieren, so lässt das interkalare Mistelmeristem nun neue Zellen 
gegen das Innere des Zweiges zurück. Diese werden vom jungen 
Wirtsholz umwallt und differenzieren zum eigentlichen Senker 
aus. Wie schon andere Autoren (Thoday 1951, Sallé 1979, Sallé 
1983) unterstrichen haben, wächst die Mistel also nicht aktiv 
durch das Kambium in das Holz des Wirtes, sondern wird 
von diesem umwallt und passiv in das sekundäre Wirtsxylem 
eingebettet.
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Im Umkreis des Senkers wird der Wirt zu vermehrter Zellteilung 
angeregt. Aus diesem hypertrophierenden Wachstum resultiert 
eine Schwellung des Zweiges, die für die visuelle Beobachtung 
von aussen ein wichtiges Signal darstellt, dass im Innern des 
Zweiges der Mistelsenker mit dem Wirtsxylem in Verbindung 
tritt. 

Auf diesem Eichenzweig hat das 
Mistelhaustorium drei Jahre lang 
vergebens versucht, Anschluss an 
das Kambium zu gewinnen.

Erfolgreich konnte die Mistel auf 
diesem inzwischen zweijährigen 
Apfelbaumzweig einen Senker 
etablieren. Sechs Monate nach 
der Haftscheibenbildung ruht im 
Oktober der Sprosspol der jungen 
Mistel noch immer in der trock-
nen Kernhülle (links). Zu beach-
ten ist das hypertrophierende 
Wachstum des Wirtes im Bereich 
des Mistelsenkers.



Parenchym und Xylem im Senker

Solange das umgebende Wirtsgewebe noch jung und wenig 
differenziert ist, besteht auch der Senker aus undifferenziertem, 
hellgrünem Parenchym. Sobald jedoch im sekundären Xylem, 
also dem jungen Holz des Baumes, die Differenzierung in 
Parenchym und Leitgefässe sowie deren Festigung einsetzt, 
beginnen auch in der angrenzenden Peripherie des Senkers 
entsprechende Differenzierungsvorgänge. Wo der Senker mit 
durchgeformten und nunmehr von Flüssigkeit durchströmten 
Wirtsgefässen in Kontakt kommt, werden von der Peripherie in 
Richtung Zentrum hintereinanderliegende Senkerparenchymzellen 
allmählich zu Leitbahnen umgewandelt: die Zellorganellen wer-
den aufgelöst, die Zellen ausgehöhlt, quer zur Strömungsrichtung 
liegende Zellwände werden resorbiert, in Längsrichtung verlau-
fende dagegen spiralig oder netzartig verstärkt. Wie bereits 
Melchior (1921) beobachtet hat, treten dabei auch sekundäre 
Zellteilungen im Senkerparenchym auf.
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Durch das sekundäre Dickenwachstum des Baumes wird das 
interkalare Mistelmeristem _ wie auch das Wirtskambium _ in 
den folgenden Jahren immer mehr geweitet und vom Zentrum 
des Zweiges entfernt. Der unter dem Haustorialstamm gebildete 
primäre Senker nimmt allmählich die Gestalt eines längs der 
Fliessrichtung des Wirtsxylems gestreckten Keiles an. Sein ältestes 
Gewebe ist die im alten Holz ruhende Spitze, die ihre Vitalität 
erst nach einigen Jahren verliert; die jüngsten Gewebepartien 
des Senkers liegen dagegen unmittelbar unter dem interkalaren 
Meristem, umgeben von jungem Wirtsholz, das frisch aus dem 
Wirtskambium hervorgegangen ist. 

Die Bildung des Senkerxylems 
beginnt an der Peripherie, wo 
ausdifferenziertes Wirtsxylem auf 
noch undifferenziertes Senkerpar-
enchym trifft. Auf das zentrale 
Senkerxylem zulaufend werden in 
hintereinander liegenden Zellen 
die Kerne aktiviert, anschliessend  
werden die Zellen ausgehöhlt 
und ihre Wände spiralig oder 
netzartig verstärkt.

Durch Anfärben (Astralblau: Zellulose = Mistelsenkerparenchym; Safraninrot: Lignin 
= Wirtsholz, Senkerxylem) wird deutlich, wie die Strömung im Wirtsxylem zum 
Mistelsenker umgelenkt wird.
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Rindenstränge und sekundäre Senkerbildung

Bereits während der Bildung des primären Senkers beginnen 
aus dem haustorialen Stamm die sogenannten Rindenstränge 
hervorzuwachsen. Sie durchwachsen die junge Rinde, die auch 
als Bast oder sekundäres Phloem des Wirtes bezeichnet wird, 
vor allem in Längsrichtung, zirkulieren aber auch um den 
Zweig. Wann immer die teilungsaktive Spitze eines wachsenden 
Rindenstranges mit teilungsaktivem Wirtskambium in Berührung 
kommt, wird am betreffenden Ort die Bildung eines sekundären 
Senkers ausgelöst. Dessen weitere Entwicklung übernimmt wie-
derum ein interkalares Meristem, das wie beim primären Senker 
in das Wirtskambium eingebettet bleibt. 

Die Xylemstränge des Mistelsenkers sprossen quasi rechtwinklig 
zur ursprünglichen Strömungsrichtung des Wirtsxylems aus der 
Peripherie gegen die langgestreckte Mittelachse des Senkers, wo 
sie in zentrale Gefässe einmünden (Sallé 1979). Diese wiederum 
verlaufen parallel zur Strömung resp. gegen die Strömung im 
Wirtsxylem und leiten die in die Mistel einströmenden Säfte bis 
in den zentralen Xylemstrang, der unterhalb der Haftscheibe aus 
dem primären Senker in den Haustorialstamm, von dort in das 
Hypokotyl und später in den Mistelspross führt. 

Der Tangentialschnitt eines Apfelbaumzweiges mit zwei Mistelkeimlingen zeigt, 
wie vom Haustorialstamm in Längsrichtung Rindenstränge fortwachsen (oben) und 
die Bildung sekundärer Senker auslösen (unten).
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Der Blick unter die Rinde _ 

quasi vom Kambium aus _ lässt 
nachempfinden, wie die Rin-
denstränge gleichsam durch den 
jungen Wirtsbast „fliessen“ und 
bei jeder Berührung des Kam-
biums ein interkalares Meristem 
zurücklassen, das nach innen, 
in das Holz hinein, einen 
sekundären Senker absetzt.

Haustorialsystem und Pflanzenwurzel

Das haustoriale System der Mistel ist nur insofern mit der 
Wurzel höherer Pflanzen vergleichbar, als es der Aufnahme und 
Weiterleitung von Wasser und Mineralien dient. Hingegen fehlt 
dem Mistelsenker die Wurzelhaube, die in der Pflanzenwurzel 
nicht nur das vordringende Spitzenmeristem schützt, sondern 
auch Träger des statolithischen Apparates ist. Dieser besteht aus 
Stärkekörnchen, den sogenannten Amyloplasten, sowie reizemp-
findlichen Membranen, die das Innere der Zellen durchziehen 
und empfindlich auf Lageveränderungen der Stärkekörner reagie-
ren; er dient der Wurzel, um den Schwerkraftreiz wahrzunehmen 
und sich entsprechend gravitrop zu orientieren (Strasburger 
1991). Der Mistelsenker bildet dies Organ nicht aus, und so 
fehlt ihm nicht nur die gravitrope Orientierung, sondern auch ein 
kontinuierlich zentripetal orientiertes Wachstum, wie es für die 
Wurzelspitze der höheren Pflanze typisch ist.
Der Mistelsenker zeigt auch nicht die typische Oberflächen-
vergrösserung, die in höheren Pflanzen durch das Ausstülpen 
rhizodermaler Wurzelzellen zu langgestreckten Wurzelhaaren 

Im Gegensatz zum interkalaren Senkermeristem, das in physiologi-
scher Hinsicht eng an die Wachstumsrhythmen des Wirtskambiums 
angepasst ist und dem entsprechend jahreszeitliche Ruhephasen 
zeigt, ist das Spitzenmeristem des Rindenstranges in seinen 
Wachstumsrhythmen weder an den Jahreslauf noch an den Wirt 
angepasst (Sallé 1978). Abhängig vom Wirt und dessen kambi-
alen Wachstumsrhythmen ist einzig die Bildungsrate sekundärer 
Senker: deren Maximum fällt in die Monate April bis August, in 
denen auch das Kambium seine grösste Zellteilungsrate zeigt. 
Die Morphologie der Rindenstränge unterscheidet sich grundle-
gend von jener der Senker. So geht das Rindenstrangwachstum 
von einem Spitzenmeristem aus, dem eine Zone langgestreckter 
Zellen als schützende Haube vorgelagert ist (Melchior 1921, 
Thoday 1951). Neben Xylem, das in den sekundären Senkern 
aufgenommene Säfte in den Mistelspross weiterleitet, weisen 
Rindenstränge auch Phloem auf (Sallé 1979, Sallé 1983), durch 
das organische Substanzen aus dem Mistelspross an die im 
sekundären Wirtsphloem wachsenden Rindenstrangspitzen gelei-
tet werden. Primären und sekundären Senkern fehlt das Phloem 
dagegen vollständig. Andererseits besteht _ im Gegensatz zum 
Senkerbereich, wo zwischen Wirtsxylem und Mistelxylem offene 
Verbindungen existieren (Melchior 1921, Sallé 1983, Becker 
1986) _, im Bereich der Rindenstränge keinerlei Verbindung 
zwischen Wirtsphloem und Mistelphloem. 
In einigem Abstand zum Primärspross können aus Rindensträngen 
Adventivsprosse hervorgehen, welche die Rinde durchbrechen 
und zu neuen Mistelbüschen heranwachsen.
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hervorgerufen wird. Einzig durch die immense Oberfläche der 
Wurzelhaare nimmt die Pflanze Wasser und Mineralien aus dem 
Erdboden auf. Wurzelhaare sterben jedoch bereits nach wenigen 
Tagen ab, und fortan schliessen die Zellen der darunter liegenden 
Exodermis die Wurzel gegen den Bodenraum ab. Vergleichsweise 
ausgedrückt erleidet die Pflanze in den Wurzelhaaren eine Art 
permanenten Tod, und eben diesen Todesprozess meidet die 
Mistel. Ausdruck hierfür ist u.a. das Grün im Senkerparenchym, 
das als Merkmal anhaltender Lebendigkeit Millimeter oder gar 
Zentimeter tief in dem für Licht an sich undurchlässigen Holz 
mehrere Jahre lang erhalten bleibt.

Eng hiermit zusammenhängen dürfte, dass dem Mistelsenker auch 
die physiologische Barriere von Endodermis und Caspary-Streifen 
fehlt. Mit diesen beiden Zellschichten grenzen höhere Pflanzen 
üblicherweise nicht nur den Aussenraum von Erdboden und 
Wurzelrinde gegen den Innenraum des zentralen Wurzelzylinders 
sowie des Wurzelxylems ab, sondern unterwerfen jegliche in 
die Wurzel einströmende Substanz einem physiologisch aktiven 
Prozess der Verinnerlichung (Strasburger 1991). Rudolf Steiner 
regt an, den im Xylem strömenden „Holzsaft“ gegenüber der 
Eigenlebendigkeit, welche der Bodenlösung eignet, als gleichsam 
abgetötet zu betrachten (Steiner 1923b). Möglicherweise hängt 
das schnelle Absterben der Wurzelhaare mit bestimmten Kräften 
dieses „Erdensaftes“ zusammen. Indem der Baum in seinen 
Wurzeln die Bodenlösung quasi abtötet, ist der Mistelsenker im 
jungen Wirtsholz einem zwar aus der Erde stammenden, jedoch 
seiner gleichsam todbringenden Eigenlebendigkeit beraubten Saft 
ausgesetzt. Diesen kann er auch ohne die Schutzfunktion von 
Endodermis und Caspary-Streifen in sich einströmen lassen. 

Das lebendige Grün des von Xylemsträngen durchzogenen Mistelsenkers kontra-
stiert mit dem hellen, aber toten Holz des Wirtes. 
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Der Erde nicht gewachsen: Heilpotenz der Mistel

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewann die naturwissenschaft-
liche Botanik Sicherheit über die These, dass der statolithische 
Apparat mit seinen Stärkekörnern und Membranen für das gra-
vitrope Wachstum der Pflanzenwurzel sorgt. Im Jahr 1910 hielt 
Rudolf Steiner einen Vortrag über den „Geist im Pflanzenreich“, 
worin er auf diesen Sachverhalt eingeht und unterstreicht, dass die 
Mistel „zu einem früheren planetarischen Zustand unserer Erde 
gehört und wie ein Rest zurückgeblieben ist von einer vorirdischen 
Entwicklung. Daher kann sie nicht in der Erde wurzeln. Die Natur-
wissenschaft zeigt uns, dass die Mistel nicht jene eigentümlichen 
Stärkezellen hat, welche die Pflanzen dahin bringen, nach dem 
Mittelpunkt der Erde zu zeigen“ (Steiner 1910). Bei anderer Gele-
genheit gibt Steiner (1905) eine weitere Begründung, weshalb die 
Mistel nicht auf die Erde kommen kann: Er vergleicht sie mit 
den niederen Tieren, die ein Aussenskelett bilden, weil sie „den 
Erdeinflüssen sonst nicht gewachsen wären.“ Dieses Bild könnte 
andeuten, dass der Mistel die Fähigkeit fehlt, Endodermis und Cas-
pary-Streifen und damit eine physiologische Barriere gegenüber  
todbringenden Einflüssen aus dem Innern der Erde zu bilden. 

Geschützt durch eine schleimige 
Wurzelhaube wird die Spitze der 
wachsenden Wurzel einer Son-
nenblume von sich streckenden 
älteren Zellen immer tiefer in den 
Erdboden gedrückt. Oberhalb der 
Zellstreckungszone haben sich 
bereits zahllose helle Wurzel-
haare ausgestülpt.
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Die Unfähigkeit, sich gegen die Erde abzugrenzen, könnte ein 
primärer Grund sein, weshalb die Mistel kein Organ für die Wahr-
nehmung der Schwerkraft ausbildet und sich, da sie deren Eigen-
leben nicht überwinden kann, auch nicht an die Erde hingeben 
kann. Und ein intimeres Eingehen auf die Art, wie sie dadurch 
gezwungen ist, mit Hilfe eines haustorialen Systems auf Bäumen 
zu wachsen, könnte die spezifische Heilpotenz der Mistel für den 
Krebs noch besser verstehen helfen. Denn von dieser Erkrankung 
sagt Steiner (1924b): „Der Mensch wird zu stark Erde, indem er 
die Krebsbildung in sich hat; er bildet zu stark die Erdkräfte in sich 
aus. Diesen übertriebenen Erdkräften muss man diejenigen Kräfte 
entgegensetzen, die einem Zustande der Erde entsprechen, wo das 
Mineralreich und die heutige Erde noch nicht da waren.“ 
Tatsächlich zeigt sich, indem von der Morphologie in die Physiolo-
gie übergegangen wird, dass die Mistel im Bereich ihres haustori-
alen Systems ganz besonders ausgeprägt die Fähigkeit besitzt, eine 
Substanzgruppe zu bilden, die gewöhnliche Wurzelbildeprozesse 
gleichsam verinnerlicht und in der Krebstherapie eine prominente 
Rolle spielt: die Lektine. Sie dringen in Zellkulturen mit einer zen-
tripetalen Prozessgebärde ins Innere des „dunklen“ Stoffwechsel-
bereiches vor und führen nach einiger Zeit zur Apoptose, dem 
quasi vorprogrammierten Tod der Zellen (Urech & Ramm 1997). 
Auf diesem Hintergrund kann „die ganze Art und Weise, wie die 
Mistel (...) sich an anderen Pflanzen ansetzt“ (Steiner 1920), ein 
geeigneter Schlüssel sein, um die spezifische Heilpotenz der Mistel 
im Krebsgeschehen noch besser zu verstehen. 
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