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Konrad Urech
Die Eiche von Isigny - le - Buat — Wahrzeichen der Eichenmistel in Frankreich

Erste Eichenmistel zur Krebstherapie aus Isigny-le-Buat?

Eine Besonderheit der anthroposophischen Misteltherapie besteht 
darin, dass der individuellen Krankheitssituation jedes Patienten 
nicht nur mit angepasster Dosierung und Frequenz, sondern auch 
mit einem weiten Spektrum verschiedener wirtsbaumspezifischer 
Präparate begegnet werden kann. Heute ist bekannt, dass die 
Misteln (Viscum album) von verschiedenen Wirten sich in ihrer 
Substanzbildung nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 
unterscheiden (Gröngröft 1974, Schaller et al. 1998, Frantz 1999, 
Pfüller 2000). Eine Differenzierung nach Wirtsbäumen hat Rudolf 
Steiner bereits 1920 bei der Grundlegung der Misteltherapie zur 
Behandlung von Krebspatienten angeregt (Steiner 1920). Kranken-
geschichten aus der intensiven Zusammenarbeit von Ita Wegman 
und Rudolf Steiner zwischen 1921 und 1924 zeigen, dass damals 
Misteln vom Apfelbaum, von der Tanne und von der Kiefer zur 
Anwendung kamen. In einem Fall wurde zudem ausdrücklich die 
Eichenmistel verschrieben (Walter 1953). Diese Verschreibung mar-
kiert den Beginn einer Beschäftigung mit der Lebensgemeinschaft 
von Mistel und Eiche, die mit der Gründung des Instituts Hiscia in-
tensiviert wurde. Die Seltenheit der Eichenmistel zeigte sich damals, 
als keine Pflanze für das verschriebene Präparat gefunden wurde. 
Aber bereits 1927 konnte Ita Wegman ankündigen, dass neben 
Viscum abietis, Viscum mali und Viscum pini auch Viscum quercus 
erhältlich sei (Wegman 1927).
Von Wilhelm Spiess, Apotheker und Leiter der damaligen Labora-
toriumsabteilung des Klinisch-Therapeutischen Instituts in Stuttgart, 
erfahren wir, dass man 1923 bei der Suche nach Eichenmisteln die 
grosse „Monographie der Mistel“ von Karl v. Tubeuf konsultierte 
(Spiess 1964). Darin ist das Vorkommen von Viscum album auf Ei-
chen sorgfältig recherchiert und als Seltenheit dokumentiert (Tubeuf 
1923). Nur ein einziges hervorragendes Beispiel ist mit genaueren 
Angaben von Standort und Besitzer sowie einer Photographie dar-
gestellt: die über 100 Misteln tragende Eiche von Isigny-le-Buat in 
Frankreich.
Im Brief von W. Spiess ist leider nicht vermerkt, wo die Eichenmis-
tel schliesslich geerntet wurde. Wir können nur spekulieren, dass 
es dieser Baum war, von dem sich Ita Wegman eine Mistelprobe 
für die Herstellung des ersten Eichenmistelpräparates zur Krebsbe-
handlung holen liess. Die monumentale Erscheinung dieser ausser-
gewöhnlichen Misteleiche in Frankreich, die am Institut Hiscia als 
Q1 ins Register der misteltragenden Eichen einging, hat uns zu dem 
vorliegenden Beitrag angeregt.
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„...die alte Misteleiche in voller Glorie...“

Hugo van den Brink, Mitarbeiter «der ersten Stunde» am Institut 
Hiscia, notierte 1949 in sein Reisebuch: „Am 17. Januar sah ich in Isig-
ny-le-Buat die alte Misteleiche in voller Glorie... Sie trägt unzählbare 
Mistelbüsche, die ihr z.T. aus dem Hauptstamm wachsen, durch die 
sehr dicke Rinde hindurch. Die unteren Misteln kann man mit der 
Hand berühren... Tote Äste hat der Baum noch kaum... Ich sammel-
te mehrere hundert Samen von dieser Mistel zur Aussaat...“.
Der Baum steht allein und gross mitten in einer Weide der «Ferme 
du Bois» in Isigny-le-Buat, eingebettet in die Landschaft der Norman-
die im Departement Manche. „Unzählbar“ ist die Mistel, wenn man 
auch die vielen kleinsten Mistelpflanzen miteinbezieht. Rund 50 
grosse, z.T. riesige Büsche konnten gezählt werden. Beeindruckt 
zeigten sich bereits im 19. Jh. die Mistelforscher Guérin (1896) 
und Gadeau de Kerville (1898a, 1898b), die diesen aussergewöhn-
lichen Baum in Kenntnis der Seltenheit einer solchen Erscheinung 
beschrieben haben. Es handelt sich um eine Stieleiche (Quercus 
robur L.). Damals betrug der Stammumfang 1m über Boden 537 cm, 
die Gesamthöhe 17.7 m und das Alter wurde auf 200-300 Jahre 
geschätzt.
1953 konnten Mitarbeiter der Hiscia einen Umfang von 605 cm 
und 1987 einen solchen von 655 cm messen. Aus dem Zuwachs 
dieser letzten 34 Jahre lässt sich eine durchschnittliche Dicke eines 
Jahrrings von rund 0.25 cm und daraus wiederum bei linearer Inter-
polation ein Alter des Baumes von ca. 400 Jahren berechnen. Der 
Stamm verzweigt sich bereits auf einer Höhe von 6.5 m, was ein 
Hinweis darauf ist, dass er sich nicht im Verbund mit anderen Bäu-
men in einer Waldgesellschaft entwickelt hat.

Misteleiche auf der Weide der «Ferme du Bois» in Isigny-le-Buat am 22. März 1981.
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Die Biographie dieser Eiche, die zu einer monumentalen Individua-
lisierung geführt hat, lässt sich dank der Aufnahmen von Gadeau de 
Kerville und der Hiscia-Mitarbeiter über 100 Jahre photographisch 
dokumentieren. 1898 zeigte sich die Eiche ohne Seitenäste am 
Hauptstamm. Es ist anzunehmen, dass diese regelmässig durch 
den Bauern entfernt wurden. 1959 waren zahlreiche Seitenäste 
vorhanden, die schon damals Misteln angenommen und sich zu 
dicken Trägern der Mistel entwickelt hatten. Die Bildreihe bis 1999 
zeigt deutlich, dass der alte Baum inzwischen in die Absterbephase 
übergegangen ist. 1968 und 1979 wurde berichtet, dass Äste abge-
storben und heruntergefallen waren. 1987 mussten wir feststellen, 
dass Wasser aus einem Riss in der Rinde quillt, und 1989 riss der 
grosse Sturm, der Schäden in weiten Teilen Frankreichs hinterliess, 
zwei der grössten Äste zu Boden, sodass sich die Silhouette der Ei-
che stark veränderte. Unterdessen (2002) beginnt der Stamm durch 
eindringende Nässe zu faulen, und Rinde löst sich in grossen Fetzen 
vom Baum.
Die Aufnahme von 1999 aber zeigt: Gerade im Zerfall erscheint die 
majestätische Schönheit dieser Misteleiche. In ihrer überschüssigen 
Kraft hat sie ihr schweres Holz dem Himmel entgegenwachsen las-
sen und bietet heute noch dem weidenden Vieh und der grünenden 
Mistel mütterlichen Schutz.

1898  (Foto Gadeau de Kerville) 1959  (Foto Hiscia)
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1999 (Foto K. Urech) Diese Eiche hat unzählige Misteln getragen und ist nach unseren Schätzungen rund 
400 Jahre alt geworden. Ist dies nicht ein lebendiger Beleg, dass eine Eiche die zusätzliche Belastung durch 
die Versorgung der Mistel mit Holzsaft sehr wohl tolerieren kann?
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Rindenstränge – Wesenskern der Mistel  

Ein ganzer Rasen von kleinen und grossen Mistelpflanzen dringt 
aus der tiefgefurchten Rinde des Stammes der Eiche von Isigny-le- 
Buat. Wir wissen aus den von Guérin bereits 1896 beschriebenen 
Aussaatversuchen und aus unserer eigenen Arbeit der Mistelkulti-
vierung, dass Mistelsamen auch bei empfänglichen Wirten nicht 
auf alten, verkorkten Rinden anwachsen können. Es muss sich also 
bei den Stammsprossen der Mistel um Austriebe aus Mistelgewebe 
handeln, das sich bereits früher im Rindengewebe etabliert hat. 
Der Zeitpunkt, zu dem aber ein Mistelsamen im Stammbereich 
anwachsen kann, ist im ganz jungen Zustand der Eiche gegeben. 
Im Falle unserer Eiche würde sich also dieses Mistelgewebe bereits 
seit Hunderten von Jahren in der Rinde aufhalten und immer wieder 
Ausgangsort für das Austreiben neuer Lufttriebe sein.
Wir sind dabei auf das Phänomen der Mistelorgane verwiesen, 
die im Dunkeln von Holz und Rinde die Verbindung zum Wirt er-
schliessen. Diese versteckten Anteile der Mistel sind im Folgenden 
mit zwei Darstellungen aus der Zeitschrift «La Hulotte» (Anonymus 
1981) illustriert, die es meisterhaft versteht, die Biologie der Mistel in 
humoristischer und doch treffender Art dem Verständnis der Leser 
nahezubringen. Zwei verschiedene Gebilde sind dabei zu berück-
sichtigen: die mit dem Wasserleitgewebe des Wirtes Verbindung 
aufnehmenden Senker, die sich senkrecht zur Wirtsachse entwi-
ckeln, und die Rindenstränge, die in der Rinde horizontal, parallel 
zur Achse des Wirtes, wachsen (Ramm 2000). Rindenstränge lassen 
sich leicht beobachten, wenn die Rinde des Wirtsbaumes bei der 
Ansatzstelle einer Mistel sorgfältig abgehoben wird. Ausgehend von 
der Anwachsstelle der Mistel durchwachsen sie wie grüne Schlan-
gen das Rindengewebe über eine Distanz, die bei der Laubholzmis-
tel wohl 10 cm kaum überschreitet. In kurzen Abständen wachsen 
vom Rindenstrang aus sekundäre Senker, die sich vom Holzgewebe 
des Wirtes umwachsen lassen, um den Wasserstrom des Wirtes an-
zuzapfen. Aus den Rindensträngen können auch Adventivsprossen 
hervorgehen, welche die Rinde durchbrechen und zu neuen Mistel-
büschen heranwachsen.

Durch sorgfältiges Abheben der 
Rinde rund um die Anwachs-
stelle einer ausgewachsenen 

Mistel werden Rindenstränge 
sichtbar, die sich deutlich vom 

Hintergrund des weissen Holzes 
abheben.

 (Aus «La Hulotte» Nr. 49, 1981).

Anwachsstelle der Mistel

Austrieb einer jungen Mistel 
aus der tiefgefurchten Rinde am 

Stamm der Misteleiche von 
Isigny-le-Buat.
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Funktion der Rindenstränge: Ausgehend vom verbindenden Gewebe zwischen Mis-
telspross und primärem Senker wachsen die Rindenstränge etwa parallel zur Achse 
des Wirtsastes im Rindengewebe. Sie schaffen einerseits Verbindungen nach innen 
zum Holzsaft des Wirtes, indem sie sekundäre Senker ausbilden, und andererseits 
nach aussen zu Luft und Licht, indem sie die Rinde durchwachsen und zur Bildung 
eines neuen Mistelbusches führen. (Aus «La Hulotte» Nr. 49, 1981).

So macht uns gerade die Jahrhunderte alte Misteleiche von Isigny 
auf das Vorhandensein dieser verborgenen Seite des Mistelwesens 
aufmerksam. Die Prozesse der Rindenstränge verlaufen abgeschirmt 
vom Licht der Sonne und folgen nicht dem Einfluss der zentripetal 
wirkenden Schwere. Sallé (1978) konnte mit Proliferationsmessun-
gen nachweisen, dass die Rindenstränge unabhängig vom Jahreslauf 
und vom Wachstumsrhythmus des Wirtes wachsen. Ganz im Ge-
gensatz dazu folgt das Wachstum der Senker streng dem Jahrring-
zuwachs des Wirtsbaumes.
In den Rindensträngen besteht ein Anteil der Mistel, der nicht dem 
Werden und Vergehen unterworfen ist wie die Lufttriebe, die  Ju-
gend-, Reife- und Absterbephasen durchlaufen, und wie die Senker, 
die verholzen und beim altersbedingten Tod des Busches mit abster-
ben. Die Rindenstranggewebe erweisen sich als Dauerorgane, die in 
ihrer jugendlichen Vitalität „samenartig“ Anknüpfungspunkt für die 
Entstehung neuer Mistelbüsche sind.
So finden wir in den Rindensträngen einen Wesenskern der Mistel, 
der sich weitgehend von der üblichen zeitlichen und räumlichen 
Organisation der Pflanze emanzipiert und auf den sich die Mistel 
immer wieder zurückziehen kann, um von da aus erneut in Erschei-
nung zu treten.

Senkerspuren der Mistel im Holz 
eines abgefallenen und verwit-
ternden Astes der Misteleiche von 
Isigny-le-Buat.
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Die Eiche von Isigny-le-Buat und mythologisch-geschichtliche 
Überlieferungen

Die Pächterfamilie Pautret bewohnte und bewirtschaftete den Bauern-
hof «Le Bois» seit vielen Generationen und hatte die alte Misteleiche 
stets aufmerksam verfolgt. Von ihr erfuhren wir, dass immer mehr 
Leute den Baum besuchen würden. Auch die Nachfolgerin, Familie 
Dupont, berichtete Ende der 70er Jahre von Reisenden in Bussen aus 
Belgien und Deutschland, die über die Weide zur Eiche strömten, und 
von Leuten, die sogar unter dem Baum übernachten wollten.
Ist es die Seltenheit dieser Naturerscheinung, die dieses ungewöhn-
liche Interesse hervorruft? Vielfach wurde die Existenz von Misteln 
auf einheimischen Eichen ernsthaft bezweifelt, z.B. auch von dem 
berühmten Botaniker de Candolle (Guérin 1896). Prominentester 
Zeuge der Seltenheit von Misteleichen war Napoléon lll., der im Rah-
men seiner Arbeit an der «Histoire de Jules César» (Paris 1865/1866) 
bei Plinius auf die Beschreibung des gallischen Druidenkultes stiess. 
Er beauftragte die Förster in seinem Kaiserreich, die Existenz von 
Misteleichen zu überprüfen. Keine einzige konnte damals gefunden 
werden (Letacq 19. Jh.). Einige seriöse Hinweise sind jedoch seither 
in der Mistelliteratur erschienen, die das Vorkommen von Misteln auf 
Eichen, aber gleichzeitig auch deren Seltenheit belegen (Tubeuf 1923, 
Mothes 1930, Chemin 1941, Gross 1950, Singer 1959, Duvigneau 
1976, Larche 1997, Ramm et al. 2000).
Viele der publizierenden Autoren verweisen auf die Bedeutung der 
Eichenmistel in der keltischen Tradition. Auch die Gespräche mit un-
seren zahlreichen Kontaktpersonen in Frankreich zeigen, wie das mys-
tische Bild eines Druidenpriesters mit der allesheilenden Eichenmistel 
heute noch lebt. Und es wird deutlich, dass das Interesse der Leute 
an der Misteleiche von Isigny-le-Buat mit alten Volksüberlieferungen 
zusammenhängt. Ein kleiner Exkurs in die mythologische Landeskunde 
soll zeigen, dass gerade in der näheren Umgebung von Isigny-le-Buat 
einiges vom mythologisch-geschichtlichen Hintergrund, aus dem die 
Eichenmistel ihre besondere Bedeutung bekommt, zu entdecken ist.
Isigny-le-Buat befindet sich an der normannischen Grenze zur Breta-
gne, die als ein Zentrum des gallischen Druidentums gilt. Die Druiden, 
Priester der Kelten, hatten ein umfasssendes Mysterienwissen, das 
insbesondere auch die Natur und ihren Zusammenhang mit dem 
Menschen betraf. Sie hielten dieses Wissen bewusst in der mündli-
chen Überlieferung, ohne es schriftlich niederzulegen, wie Caesar in 
seinem «Bellum gallicum» berichtet. Bedeutsam sind deshalb die Schil-
derungen des römischen Schriftstellers Plinius, der recht ausführlich 
über die Druiden als Priester, Propheten, Magier und auch als Ärzte 
berichtet. Von ihm erfahren wir: „Nichts ist den Druiden heiliger als 
die Mistel und der Baum, auf dem sie wächst, besonders, wenn  es 
eine Eiche ist. Denn von sich aus wählen sie Eichenhaine, und kein 
Opfer vollbringen sie ohne Eichenlaub, weshalb sie nach griechischer 
Mundart «Druiden» (von Drys = Eiche) genannt wurden. Was so als 
Mistel auf dem Baum wächst, das betrachten sie als vom Himmel 
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gesandt und als ein Zeichen dafür, dass der Baum von dort selbst aus-
erwählt sei. Es ist dies eine Seltenheit, und wird es aufgefunden, so ist 
es ein Gegenstand der allergrössten Verehrung“. Danach beschreibt 
er, wie die Druiden an bestimmten Tagen die Eichenmistel mit einer 
goldenen Sichel vom Baum schneiden und in einem weissen Tuch 
auffangen. Ihre Einsicht in innere Zusammenhänge von Natur, Mensch 
und Kosmos führte sie dazu, die Mistel als «Allesheilende» zu bezeich-
nen (Plinius 1. Jh.).
Es waren die Barden, die vieles aus dem Wissen der Druiden in 
grossartigen Bildern immer wieder und überallhin verbreiteten. Ihre 
musikalische Kultur stellten sie in den Dienst des Friedens gegenüber 
Gesetzlosigkeit und Gewalt (Kolisko 1927). Einer der grossen Barden 
war der Zauberer Merlin, um den sich viele Sagen und Legenden 
ranken. Merlin wird auch als Arzt dargestellt, der viele Heilkräuter 
kennt, unter denen sich auch die Mistel befindet (Kolisko 1927). Sein 
geheimnisumwittertes Lebensende verbrachte er im berühmten Forêt 
de Brocéliande (heute Forêt de Paimpont), der nur ca. 90 km südlich 
von der Misteleiche von Isigny-le-Buat entfernt liegt und selber auch 
eine misteltragende Eiche birgt.
Rund 15 km östlich von Isigny-le-Buat bei Mortain erhebt sich eine Fels-
formation, die als «Chaire de Velléda», als Thron der Velléda, bezeich-
net wird. Eine Legende der Normandie beschreibt diese altgermanische 
Priesterin als Prophetin und Kriegerin, die erfolglos die Gallier zum Sieg 
zu führen versuchte (Sauvage 1890). Velléda wurde vom französischen 
Schriftsteller Chateaubriand und auch von Schuré als Druidenpriesterin 
geschildert, die hellsichtig und heilkundig war.
Im Legendenschatz der Normandie befindet sich auch die Schilderung 
des Triumphes Michaels in seinem Kampf mit dem Drachen und der 
Aufrichtung des granitischen Felsenkegels im Gezeitenbereich der 
normannischen Küste, der danach den Namen Mont St. Michel bekam 
(Sauvage 1890). Er gehört heute zu den meistbesuchten Sehenswür-
digkeiten Frankreichs und befindet sich nur ca. 20 km westlich von 
Isigny-le-Buat.
So finden wir die Misteleiche von Isigny-le-Buat nicht nur als Anzie-
hungspunkt für Menschen, deren besonderes Interesse an der Eichen-
mistel aus alten Volksüberlieferungen heraus geweckt wurde, sondern 
sogar unmittelbar umgeben von Denkmälern, die Zeugnis ablegen für 
das Wirken heilender Impulse im Werdegang der abendländischen 
Kultur. Mindestens einmal wurde ihre Mistel für die Herstellung des 
Eichenmistelpräparates Iscador Qu zum Einsatz in der Krebstherapie 
benutzt, wie die Ernteunterlagen des Instituts Hiscia zeigen.
Der gegenwärtige Zustand der Eiche zeigt, dass sie nicht mehr lange 
leben wird. Bereits vor 24 Jahren aber hat die botanische Abteilung des 
Instituts Hiscia begonnen, Nachkommen dieses Baumes aus Eicheln 
aufzuziehen. Ein erstaunlich grosser Anteil dieser Nachkommen nimmt 
ausgesäte Mistel an und belegt damit die Vererbbarkeit der Mistelemp-
fänglichkeit von Eichen. Die Misteleiche von Isigny-le-Buat wird also in 
ihren Nachkommen, die bereits in der zweiten Generation angepflanzt 
sind, der Nachwelt erhalten bleiben.
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