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Hartmut Ramm 
Zur Entwicklung der weissbeerigen Mistel (Viscum album L.):
Bildeprozesse im Mistelspross

Wahrnehmbares Wachstum im Sinne einer Entfaltung des Spros-
ses erfolgt jedoch in der Regel erst zu Beginn des folgenden 
Frühjahres: Kreuzgegenständig zu den Keimblattansätzen treiben 
zwei längliche und schmale Primärblätter hervor, die einem nur 
wenige Millimeter langen Internodium aufsitzen. Stengel- und 
Blattgewebe erhalten im Verlauf der Vegetationsperiode eine festere 
Textur und eine dunklere grüne Farbe. Aus der Sprossknospe gehen 
hingegen zunächst keine weiteren Organe hervor. Erst im Frühling 

Mistelkeimling mit aufge-
richtetem Keimstengel 
Die Primärblätter streifen zu 
Beginn der zweiten Vege-
tationsperiode die vertrock-
nete Nährgewebehülle ab.

Der junge Mistelkeimling
Mistelkeimlinge, die mit ihrem Senker bereits im Sommer Anschluss 
an das Wasserleitsystem des Wirtes gefunden haben (Ramm 
2000), richten teilweise noch im Herbst ihren „Keimstengel“, 
das so genannte Hypokotyl, auf. Die Hypokotylachse wird ge-
streckt und die Sprossspitze aus der inzwischen ausgezehrten 
und vertrockneten Hülle des Nährgewebekernes herausgezogen. 
Dadurch werden die rudimentären Ansätze der gegenständigen 
Keimblätter (Kotyledonen) und dazwischen die allmählich schwel-
lende Sprossknospe sichtbar. Vermutlich wird die Streckung des 
Hypokotyls durch den ansteigenden Wasserdruck im Mistelxylem 
ausgelöst, sobald im Senker offene Xylemverbindungen mit dem 
Wirt hergestellt sind und aus dem jungen Holz Wasser einströmt.
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Insbesondere in diesem Jugendstadium fällt die ausgesprochen ein-
fache Wachstumsgeste ins Auge, mit der gerade die weissbeerige 
Mistel (Viscum album) die Dekussation (Kreuzgegenständigkeit) als 
ein typisches Merkmal stilisiert, das – wenn man von einer knap-
pen Handvoll Ausnahmen absieht  für alle Mitglieder der Familien 
Viscaceae und Loranthaceae prägend ist (Kuijt 1969). 
Wegen der ähnlichen Erscheinungsweise von Mistelzweig und 
dikotylem Keimling wird der Mistelbusch gelegentlich auch als 
„Aggregat von Keimpflanzen“ bezeichnet (Grohmann 1941). Diese 
formale Analogie wird ergänzt durch die besondere Eigenschaft der 
Mistelblätter, nicht in die für Laubblätter typische polare Differen-
zierung der Blattober- und -unterseite in Palisaden- und Schwamm-
parenchym überzugehen. Bestimmte Zellbereiche im Blattgewebe 
von Viscum album verbleiben zudem in einem teilungsfähigen 
Zustand, wodurch das Mistelblatt im folgenden Frühjahr zu erneu-
tem Streckungs- und Dickenwachstum fähig ist (Göbel 1994). In 
der Regel fallen Mistelblätter im Spätsommer ihrer zweiten Vegeta-
tionsperiode ab, und zwar in einem überraschend grünen und 
turgeszenten Zustand. Auf Ulmen- und Tannenmisteln sind aller-
dings oft auch drei- und vierjährige Mistelblätter in der entspre-
chend zunehmenden Grösse zu finden. Goedings (1997) macht in 
diesem Zusammenhang auf die Wirtsbaumabhängigkeit bestimm-
ter morphologischer und damit einhergehend auch physiologi-
scher Eigenarten von Viscum album aufmerksam. 

Junge Misteln
Im dritten Wachstumsjahr 
entfalten sie die zweite Blatt-
generation.

Fünfjährige Mistel
Auf dieser jungen Eiche hat 
die Etablierung des Senkers  
zwei Jahre benötigt.

des folgenden Jahres wird ein neuer Zweig mit erneut nur einem ein-
zigen endständigen Blattpaar entfaltet; dies setzt kreuzgegenständig 
(dekussiert) zu den Vorjahresblättern an, die – wie im Übrigen alle 
folgenden Blattgenerationen – ihrerseits grün überwintert haben. 
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Verzweigung zur Kugelgestalt

Wird die Mistel vom Wirt reichlich mit Xylemsaft versorgt, können 
bereits vom zweiten Sprosswachstumsjahr an neben dem Apikal-
meristem auch aus basalen Knospen neue Mistelzweige hervortrei-
ben. Auf diese Weise entsteht allmählich eine sich verzweigende 
Pflanze.
Ab ungefähr dem fünften Wachstumsjahr stehen die apikalen 
Sprossmeristeme nicht mehr der vegetativen Sprossentfaltung zur 
Verfügung: Sie bilden mit ihren stark gestauchten Kurztrieben 
sowie den Blütenknospen die Grundlage für die generative Ent-
wicklung. Das vegetative Wachstum wird dagegen von den seitlich 
ansetzenden Gabelsprossen fortgesetzt, woraus die so genannte 
Scheindichotomie der Mistel resultiert (Tubeuf 1923).
Auf vitalen Mistelbüschen wird diese Erscheinung allerdings häufig 
dadurch verdeckt, dass sich am Ende eines vorjährigen Mistel-
zweiges im neuen Frühjahr sogar sechs neue Mistelzweige entfal-
ten: Die beiden dominanten Gabelsprosse, die aus den Achseln 
der gegenständigen Vorjahrsblätter hervorgehen, werden auf jeder 
Seite von je einem kürzeren Ergänzungstrieb begleitet; letztere 
gehen aus den Achseln paariger Knospenschuppen hervor, welche 
die Gabelsprossanlagen schützend umhüllen, bei deren Austrei-
ben jedoch abfallen. Nicht selten setzen abweichend von der typi-
schen Bildegeste am Ende des Jahrestriebes auch drei Mistelblätter 
an, so dass im kommenden Frühjahr sogar neun Jungtriebe hervor-
treiben können.
Der Übergang von der vegetativen zur generativen Organanlage 
erfolgt im Frühjahr in den Anlagen der nächstjährigen Zweiggene-
ration und ist gegen Ende Juni abgeschlossen (Göbel 1994, Ramm 
1995, Dorka 1996).
In Schnitten des Blattachselgewebes werden bei entsprechender 
Vergrösserung etwa Anfang April die Anlagen der Knospenschup-
pen, im Mai diejenigen der Primärblätter wahrnehmbar. Mitte 
Juni, wenn diese Organe an Grösse zugenommen haben, ist 
das zwischen den Blattanlagen befindliche Zentralmeristem noch 
immer weitgehend undifferenziert. Dann jedoch erfolgt eine rasche 
Umstimmung, und bereits Anfang Juli ist der nunmehr sphärische 
Charakter der daraus hervorgehenden Blütenstandsknospe deut-
lich zu erkennen.
In deren Innern verbleibt am Boden dieser Sphäre das Urmeristem 
für rund neun Monate in einem Ruhezustand; erst wenn im fol-
genden Frühjahr die Stengel- und Blattanlagen entfaltet werden, 
erfolgt aus diesem teilungsfähigen Gewebe die weitere Ausdiffe-
renzierung weiblicher oder männlicher Blütenorgane. 

Mistelspross mit sechs
 Jungtrieben
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Mitte Juni

Zwischen den aufgeklappten Pri-
märblattanlagen liegt das noch 
undifferenzierte Zentralmeristem.

Mitte Juli

Zwischen den Primärblattanla-
gen ist die sphärische Blüten-
standsknospe ausdifferenziert.

Entwicklungstadien der Anlagen 
eines Mistelzweiges

Mitte Mai

Paarige Knospenschuppen umhül-
len das Urmeristem    .  

^

^0.5 mm

0.5 mm

0.5 mm
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An der frühen Umwandlung des Apikalmeristems von Mistel-
zweiganlagen in die sphärische Struktur einer Blütenstandsknospe 
wird deutlich, wie unmittelbar nach der Ausdifferenzierung des 
ersten typischen Mistelblattpaares der generative Blühimpuls 
eingreift und die Entfaltung weiterer vegetativer Blattorgane 
verhindert. Zeitlich parallel hierzu zeigen die bereits entfalteten 
jungen Jahrestriebe der Mistel zwischen Mitte Mai und Ende 
Juni charakteristische, wahrscheinlich autonome Wachstums-
bewegungen (Göbel und Dorka 1986, Dorka 1996). Die zeitlich 
synchronisierten, räumlich dagegen weitgehend freien Nutationen 
lösen die jungen Zweige aus ihrer ursprünglich negativ geotropen, 
also geradlinig vom Erdmittelpunkt weggerichteten Orientierung. 
Wenn diese freien Pendelbewegungen im Juli ausklingen, haben 
alle jungen Mistelzweige die ihnen gemässe Orientierung in der 
Sphäre des Mistelbusches eingenommen. Ergänzend zu der auf 
der Stufe von Keimlingen gehemmten Gestalt der Mistelzweige 
ermöglichen erst diese typischen Nutationsbewegungen, dass 
Viscum album die charakteristische Kugelgestalt entwickeln kann, 
wobei sie Durchmesser von bis zu einem Meter erreicht. 

Anfang Mai:
aufrecht wachsend.

Anfang Juni: 
während der Nutationsphase.

Junge Mistelzweige
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Mistelbüsche auf einer Winterlinde
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Polarität und Antitendenz 
Die stark gehemmte zentrifugale Sprossentfaltungstendenz von 
Viscum album wird umso deutlicher, wenn man ihren typischen 
vegetativen Jahrestrieb mit jenem anderer Misteln vergleicht. Viscum 
cruciatum etwa, die in Spanien heimische rotbeerige Mistel, oder 
auch die nordamerikanische Mistel Phoradendron villosum bringen 
aus jeder Achselknospe einen Jahrestrieb mit zwei oder drei dekus-
sierten Blattpaaren hervor. Und Loranthus europaeus, die auf 
europäischen Eichen siedelnde Riemenblume, weist unterhalb der 
mit Blüten besetzten generativen Knoten mindestens vier Laubblatt-
paare und darunter noch einmal vier Knoten mit paarigen Knospen-
schuppen auf. 

Blattspirale an 
einem Rosenzweig 
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Auf der anderen Seite kann man gelegentlich beobachten, daß 
Viscum album die sie beherrschenden Kräftestrukturen durchbricht 
und dem entfalteten Jahrestrieb anstelle einer Blütenstandsknospe 
noch im gleichen Jahr ein weiteres – allerdings deutlich kleineres – 
Sprossglied mit einem Internodium sowie einem dekussierten Blattpaar 
folgen lässt. Auch an anderen Orten auftretende Unregelmäsigkeiten, 
wie etwa kleine Blätter anstelle von Blütenknospen, kommen vor 
(Göbel 1994). Dies weist einerseits darauf hin, daß die Sprossent-
faltung von Viscum album durch starke generative Kräfte gehemmt 
wird, welche verhindern, daß sich die vegetativen Kräfte in Form 
zum Beispiel der für viele höhere Blütenpflanzen typischen Blattspi-
rale Gestalt verschafft. Das gelegentliche Durchbrechen der vege-
tativen Tendenzen deutet allerdings auch an, daß Viscum album 
prinzipiell mit dem Potential zu dieser Bildegeste ausgestattet ist. 
Das Dominieren generativer gegenüber vegetativen Kräften führt 
dazu, daß anstelle einer vielblättrigen Sprossentfaltung, die in der 
Blattspirale den Gesetzen des Goldenen Schnittes folgt und den Trieb 
gleichsam „frei und unendlich“ (Goethe 1794) erscheinen lässt, als 
entgegengesetzte Tendenz die Verinnerlichung durch den Blühimpuls 
und nachfolgend die nach innen, in die Frucht gerichtete Entwick-
lung des zukünftigen Keimes auftreten. Rudolf Steiner hat in diesem 
Zusammenhang den Begriff der „Antitendenz“ geprägt (Steiner 1920): 
demnach will die Mistel „vermöge ihrer Kräfte alles dasjenige 
nicht, was die (...) geradlinig sich entwickelnden Organisationskräfte 
wollen, und sie will sie dasjenige, was die geradlinig sich entwickeln-
den Organisationskräfte nicht wollen.“ Auf der anderen Seite kommt 
eine Antitendenz auch dort zum Ausdruck, wo der Mistel im Hausto-
rialsystem ein der Wurzel vergleichbares, zentripetal vordringendes 
Wachstum in die Tiefe fehlt. Zur Erinnerung: Der haustoriale Stamm 
wächst nur solange in einer dem gewöhnlichen Wurzelbildeprozess 
vergleichbaren Geste in das Dunkel und auf das Zentrum des Wirts-
zweiges zu, wie er sich im Rinden- und Bastbereich, also noch aus-
serhalb von Kambium und Holz befindet (Ramm 2000).

Mistelzweig
mit Blütenknospen
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Mit dem Berühren des Wirtskambiums stellt das ursprüngliche, 
von der Prozessgeste her der Wurzelspitze entsprechende 
Spitzenmeristem sein zentripetales Wachstum ein, wandelt seine 
Gestalt und wird zu einem Ring meristematischer Zellen, der sich 
allmählich weitet. Die anschliessende Bildung des Senkers erfolgt, 
indem von diesem interkalaren Meristem neugebildete Zellen 
nach innen abgegeben werden, woraus für dieses bezüglich der 
Stoffaufnahmefunktion der Wurzel am meisten entsprechende 
Organ der Mistel eine – bezogen auf die Zweigachse – zentrifu-
gale Wachstumsrichtung resultiert.
Neben dieser Antitendenz gegenüber dem normalen Wurzel-
bildeprozess ist im Senker auch eine Art Verinnerlichungstendenz 
festzustellen. Die gewöhnliche Pflanzenwurzel schafft sich die 
für die Wasser- und Mineralstoffaufnahme benötigte immense 
Oberfläche, indem sie ihre äusserste Zellschicht zu mehrere 
Millimeter langen Wurzelhaaren ausstülpt; dadurch entsteht  
zum Beispiel im Leben einer einzelnen Roggenpflanze eine 
Austauschfläche gegenüber der Bodenlösung von vierhundert 
Quadratmetern (Strasburger 1991). Ganz anders der langgestreck-
te, keilförmige Senker: Er grenzt mit einer ziemlich geringen 
Oberfläche gegen den Wirt und stülpt auch keine Organe in 
dessen junges Holz aus; vielmehr lässt er eigenes Gewebe von 
aussen nach innen zu Xylemstrukturen ausdifferenzieren, sobald 
durch im jungen Holz ausdifferenzierte Leitbahnen Wirtssäfte an 
die Peripherie des Mistelsenkers anstossen (Ramm 2000).
Bildet sich die höhere Blütenpflanze typischerweise in der Polarität 
von zentripetal vordringender Wurzelspitze und zentrifugal ent-
falteter Blattspirale, so zeigt die Mistel in den entsprechend 
polaren Organgebieten den normalen Bildeprozessen entgegen-
gerichtete Tendenzen. Diese Antitendenzen dürften auf den zur 
Verinnerlichung drängenden astralischen Kräften beruhen, welche 
der Mistel in besonderem Masse eigen sind (Steiner 1908). Im 
Mistelbildeprozess führen diese dominierenden astralischen Kräfte 
dazu, dass ein durchaus vorhandenes Potential zentripetaler und 
zentrifugaler Entwicklung im Haustorium beziehungsweise im 
Spross nicht morphologisch als Gestalt zum Ausdruck kommt, son-
dern im Innern des Gewebes in der Bildung zweier entsprechend 
polarer und für die Mistel typischer Giftsubstanzen gleichsam 
verinnerlicht wird: den Mistellektinen und den Viscotoxinen, die 
Konrad Urech in seinem Beitrag in diesem Heft eingehender 
charakterisiert. Bezeichnenderweise kommen Viscotoxine gehäuft 
in jungen Blättern und generativen Kurztrieben vor, dort also, 
wo die normalen Bildetendenzen den Spross eigentlich in eine 
Blattspirale übergehen lassen würden; Mistellektine dagegen 
haben ihre relativ höchste Konzentration in den älteren Stengeln 
und vor allem im Senker, wo Viscotoxine überhaupt nicht 
vorkommen (Urech und Ramm 1997).
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