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Hartmut Ramm 
Zur Bestäubung der Mistel

Anemophilie vs. Entomophilie

„Ich zähle daher den Mistel ohne Bedenken unter diejenigen Pflan-
zen, deren Bestäubung allein durch Insekten geschieht“, notiert Jo-
hann Gottlieb Koelreuter im Jahr 1763 (5). Doch Mitte des 19. Jahr-
hunderts kommen Zweifel auf – zahlreiche Indizien sprechen dafür, 
dass auch der Wind eine Rolle bei der Bestäubung der Mistel spie-
len könnte. Die sich anschliessende Auseinandersetzung zwischen 
„Anemophilen“, die für Windbestäubung plädierten, sowie „Ento-
mophilen“, die der Insektenbestäubung das Wort redeten (2, 3, 8), 
nahm nicht selten polemische Züge an. So bezog Tubeuf, indem er 
direkt an Koelreuter anknüpfte, eindeutig Stellung zugunsten der 
Mistelbestäubung durch Insekten (9), überging dabei allerdings die 
Argumente von Heinricher (2), der aufgrund eigener Beobachtungen 
Wind- und Insektenbestäubung als zumindest gleichwertig ansah. 
Wie eine Studie von Zuber (11) zur Biologie der Mistel unter 
Einbeziehung neuerer Literatur (1, 4) zeigt, kann die zugrun-
de liegende Frage auch heute nicht schlüssig geklärt werden, 
da die vorliegenden Beobachtungen und Resultate aus zeit-
lich wie räumlich eher begrenzten Untersuchungen stam-
men. Die folgende Darstellung zur Bestäubung der Mistel 
sichtet die vorliegende Originalliteratur und fügt ergänzend ei-
gene Beobachtungen aus rund 19 Jahren Mistelforschung hinzu.

Was spricht für Windbestäubung?
Als zweihäusige Pflanze, bei der männliche und weibliche Blüten 
(Abb. 1) streng getrennt auf verschiedenen Büschen vorkommen, 
ist die Weissberige Mistel (Viscum album) darauf angewiesen, 
dass die in den männlichen Blüten produzierten Pollen rechtzei-
tig und in genügender Zahl auf die Narben der weiblichen Blü-
ten gelangen. Unter natürlichen Verhältnissen kommt auf zwei 
bis drei weibliche Mistelbüsche ein männlicher Mistelbusch, so 
dass in weniger dicht mit Misteln besiedelten Regionen der Ab-
stand zwischen Pollen- und Fruchtblüten einige hundert Me-
ter betragen kann. Weil allerdings auch dort weibliche Mistel-
büsche im Spätherbst reichlich weisse Beeren tragen, erscheint 
fraglich, ob die dafür erforderliche Bestäubung über grosse Dis-
tanzen allein von Insekten geleistet werden kann. Da männliche 
und weibliche Mistelblüten zudem weder morphologisch noch
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physiologisch eindeutig auf die Anlockung von Insekten ausge-
richtet scheinen, bot sich als Erklärung der Wind an, der die Mis-
telpollen aus den Kammern der männlichen Blüten über weite 
Strecken auf die Narben der Fruchtblüten transportieren könnte.

Zweifel an der Rolle der Insekten bei der Mistelbestäubung wurden 
dadurch verstärkt, dass Heinricher (2, 3) und Hatton (1) während 
der Blütezeit der Mistel – je nach Region und Witterung zwischen 
Februar und April – nur wenige Insekten auf den offenen Blüten 
registrieren konnten und ein intentionales Aufsuchen derselben 
überhaupt nicht zu beobachten war. Argumentiert wurde ferner, 
dass den unscheinbaren Mistelblüten die für Insektenbestäubung 
(Entomophilie) charakteristischen Merkmale wie Farbigkeit, Duft, 
Nektar und spezielle morphologische Einrichtungen fehlen oder 
zumindest wenig ausgeprägt sind. Heinricher (2, 3) etwa konn-
te den von anderen Mistelforschern wahrgenommenen Duft der 
Mistelblüten nicht feststellen und hielt die von anderen als Nektar 
interpretierte Flüssigkeit auf der Narbe weiblicher Blüte für einen 
Artefakt, der auf Rauhreif oder Regenwasser zurückzuführen sei.

Abb. 1: Blütenstände von Viscum album.
Männliche Pollenblüten (links) und weibliche Fruchtblüten (rechts).
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Zudem konnten Heinricher (2, 3) und später Hatton (1) zeigen, 
dass weibliche Mistelblüten selbst dann zu einem hohen Prozent-
satz eine normale Frucht- und Embryobildung zeigen, wenn ein-
zelne Blüten, blühende Zweige oder ganze Mistelbüsche durch 
wind- und pollendurchlässige Schutzhüllen vom Insektenbesuch 
ausgeschlossen werden. Da laut Heinricher (3) inzwischen auch 
geklärt war, dass sich Mistelembryonen nicht durch somatische 
Parthenokarpie, also ohne Bestäubung, entwickeln können, blieb 
als Erklärung für die regelmässige und reichliche Fruchttracht der 
weiblichen Mistelbüsche nur übrig, dass die Pollen durch Luftströ-
mungen zur Narbe gelangen. 
Heinricher (2) beschrieb denn auch die Beobachtung, dass sich die 
Pollenkammern in einem geschützten Raum aufgestellter männ-
licher Mistelblüten über Nacht, wenn keine Insekten flogen, re-
lativ schnell entleerten. Weil sogar die über einem männlichen 
Mistelbusch befindlichen Blüten eines weiblichen Mistelbusches 
bestäubt wurden, schloss Heinricher (2), dass die als Vektor vermu-
teten Luftströmungen auch in der Lage sind, den Pollen entgegen 
der Schwerkraft zu heben und in die Höhe zu transportieren. Aus-
ser diesen Vermutungen legte Heinricher (2, 3) allerdings keinen 
direkten Nachweis des Pollentransports durch bewegte Luft vor. 

Nektar und Duft – starke Argumente für Insekten 

Tubeuf (9) beschreibt sowohl den ausgeprägten Duft bei Mistelblü-
ten als auch zuckerhaltige Flüssigkeitstropfen auf der Narbe weib-
licher Blüten. In unseren Studien konnten wir ebenfalls immer wie-
der eine zwischen Narbe und Perigon der weiblichen Mistelblüten 
hervorquellende, leicht klebrige Flüssigkeit feststellen (Abb. 2). Ab-
hängig von der Temperatur und der entsprechend kurzen oder lan-
gen Blühdauer der Mistel konnte dieses „Nektarströmen“ tagelang 
anhalten. Auch Kay fand im Übrigen auf weiblichen Mistelblüten 
kleine zuckerhaltige Nektartröpfchen (4). 
Experimente von Grazi mit Mistelblüten, die in kleinvolumigen 
geschlossenen Behältern aufbewahrt wurden, erlaubten den inten-
siveren Duft der männlichen Blüten deutlich vom schwächer aus-
geprägteren Duft der weiblichen Blüten zu unterscheiden und die 
Charakterisierung als „nach überreifen Früchten wie Orangen und 
Äpfeln duftend“ zu bestätigen (Grazi, pers. Mitteilung). Besonders 
eindrücklich war der Duft der Mistelblüte Anfang Februar 2004, als 
die Temperatur auf 20° C anstieg und ab dem späten Vormittag von 
den intensiv blühenden Mistelbüschen regelrechte Wolken dieses 
süsslich-fruchtigen Duftes ausgingen.

Abb. 2: Nektar zwischen Perigon und Narbe einer weiblichen Mistelblüte.
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Abb. 3: Mücke (Culicidae) auf weiblicher Mistelblüte.

Fliegen und andere winteraktive Insekten scheinen diesen Duft 
auch bei tieferen Temperaturen und geringerer Blühintensität der 
Mistel gut wahrzunehmen, da sie männliche und weibliche Mis-
telblüten auch an weniger warmen, aber sonnigen Wintertagen 
regelmässig aufsuchen. Dass Heinricher (2, 3) und Hatton (1) im 
Vergleich zu unseren Beobachtungen kaum Insekten auf ihren Mis-
teln registriert haben, könnte auf eine zu geringe Misteldichte oder 
anderweitig für Insekten ungünstige Lebens- sowie Witterungsbe-
dingungen zurückzuführen sein.
Den eigenen Beobachtungen zufolge tauchten die Insekten in 
die trichterförmigen männlichen Blüten (Abb. 1) meist nur kurz 
ein, wiederholten diesen Vorgang jedoch bei vielen Blüten des 
Mistelbusches. Offensichtlich wurden sie von dem lokal und 
für ihren Geruchssinn intensiven Duft der männlichen Blüten 
sehr stark angezogen, fanden dort jedoch keine feste oder flüs-
sige Nahrung vor. Verliessen die Insekten dann den männlichen 
Mistelbusch, wurden sie von dem zwar schwächeren, womög-
lich aber auch qualitativ anders gearteten Duft der häufiger vor-
kommenden weiblichen Mistelbüsche angelockt, weil im Spät-
winter (Februar, März) kaum andere Duftquellen die Mistelblüte 
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konkurrenzierten. Rings um die frei liegende Narbe der weiblichen 
Fruchtblüten war das Nahrungsangebot durch den strömenden 
Nektar so reichlich, dass die Insekten oft minutenlang auf einem 
weiblichen Blütenstand verweilten, immer wieder vom Nektar 
tranken, jedoch vor allem damit beschäftigt waren, ihre Gliedmas-
sen (Flügel, Beine, Fühler) zu putzen. Eine Mücke (Culicidae) ver-
köstigte und putzte sich eine Viertelstunde lang in der «Wellness-
Oase» eines weiblichen Mistelblütenstandes (Abb. 3).
Mistelblüten erscheinen demnach durchaus für den Besuch von 
Insekten eingerichtet, und zwar indem sie Duft und Nektar derart 
verströmen, dass die Insekten zuerst sehr stark von den selteneren, 
dafür intensiv duftenden männlichen Blüten angezogen werden, 
bevor sie auf den häufigeren Mistelbüschen mit weiblichen Blüten 
mit Nahrung belohnt werden.

Argumente gegen die Windbestäubung

Wind gilt in der Evolution der Pflanzen als ursprünglicher Vektor 
für den Pollentransport und die Bestäubung zweihäusiger Pflan-
zen (8). Als Bedingungen für Windblütigkeit (Anemophilie) wer-
den genannt, dass mehr männliche als weibliche Blüten gebildet 
werden und eine Massenproduktion von Pollen stattfindet, die 
zum Beispiel als „Schwefelregen“ blühender Nadelbäume auf-
tritt. Die Pollenkörner müssen klein und leicht sein, glatte Ober-
flächen aufweisen und frei von Pollenkitt sein, so dass sie sich 
leicht vereinzeln, ausschütteln und dem Wind übergeben las-
sen, sich in der Luft rasch und gleichmässig verteilen und lange 
schweben bleiben. Weibliche Blüten sondern an der Mikropyle 
der Samenanlage Bestäubungstropfen ab, die Narben liegen so frei 
und sind so gross, dass eine Bestäubung häufig genug vorkom-
men kann. Allgemein gilt als Indiz für Windblütigkeit, dass sich 
männliche und weibliche Blüten an den Zweigenden befinden (8).

Bei der Mistel treffen zahlreiche dieser Bedingungen für Anemophi-
lie nicht zu: Es gibt weniger männliche als weibliche Mistelbüsche; 
Mistelpollen sind relativ gross und schwer, weisen rauhe Oberflä-
chen mit Fortsätzen auf, haften aneinander und vereinzeln sich eher 
zögernd. Wohl tragen einjährige Mistelzweige endständige Blüten, 
doch mit zunehmendem Alter der Mistelbüsche entwickeln sich 
auch an den älteren Knoten, also im Innern der Mistelbüsche weitere 
und zum Teil mehr Blütenstände als in der Peripherie des Busches.

Ferner ist die Pollenproduktion in den Kammern der männlichen 
Staubblüten begrenzt. Heinricher (3) zufolge bilden sich in einer 
Kammer etwa 24 Pollen, bei etwa 20 Kammern pro Staubblatt (Abb. 
4) und vier Staubblättern pro Blüte erzeugt eine männliche Mistel-
blüte also etwa 2000 Pollen. Bezogen auf eine zwei- bis dreifach 
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erhöhte Anzahl weiblicher Blüten kommen demnach 600 bis 1000 
Pollen auf eine Narbe. Bezogen auf die acht Embryosackmutter-
zellen, die in jeder weiblichen Blüte gebildet werden (7), reduziert 
sich das Verhältnis auf etwa 75 bis 125 Pollenkörner pro „Embryo-
anlage“. Im Vergleich dazu kommen beim Haselstrauch als einem 
echten Windblütler, der wie die Mistel im Winter seinen Pollen ver-
breitet, etwa 2.5 Millionen Pollenkörner auf eine Samenanlage (8).

Obwohl sie zweihäusig ist, scheint die Weissbeerige Mistel durch 
ihre Blütenbiologie nur wenig für Windblütigkeit geeignet. Aller-
dings muss der Wind deswegen als Vektor für die Mistelpollen 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Vielmehr könnten Ane-
mo- und Entomophilie ergänzende Strategien der Mistel darstel-
len, wodurch sie lokale oder temporäre Hindernisse für die Be-
stäubung wie geringe Dichte von Pollenblüten oder schlechte 
Witterung für den Insektenflug jederzeit kompensieren kann. Der 
positive Nachweis für Windbestäubung der Mistel, und zwar was 
das Freisetzen, die Vereinzelung und die Schwebedauer der Pol-
len sowie die Trefferquote auf Narben weiblicher Blüten betrifft, 
steht jedoch noch aus. Solange nicht experimentell verifiziert 
ist, dass Mistelpollen mit Luftströmungen Hunderte von Metern 
weit fliegen und in genügender Anzahl auf weiblichen Blüten 
haften bleiben, bleibt Anemophilie (Windbestäubung) weniger 
konkret nachvollziehbar als Entomophilie (Insektenbestäubung). 

Abb. 4: Pollenkammern einer männlichen Blüte von Viscum album.
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Pollenräuber, Nektartrinker und Mistelbestäuber

Als positiver Nachweis für die Bestäubung der Mistel durch In-
sekten gilt die Beobachtung der betreffenden Insektenart sowohl 
auf männlichen als auch auf weiblichen Mistelblüten. Bienen 
(Apis mellifera) zum Beispiel besuchen weibliche Blüten nur sel-
ten, sind dagegen häufig auf männlichen Mistelblüten zu sehen, 
wo sie eifrig Pollen sammeln. Da sie ihre Pollentracht jedoch ins 
eigene Nest tragen, ohne zuvor noch weibliche Mistelblüten auf-
zusuchen, gelten Bienen mit Bezug auf die Mistel allgemein als 
Pollenräuber, die kaum zur Bestäubung beitragen (10). Als Begrün-
dung für dieses Verhalten wird angeführt, dass Bienen im Vergleich 
zu anderen Insekten einen weniger ausgeprägten Geruchssinn 
haben sollen, wodurch sie die schwächer duftenden weiblichen 
Mistelbüsche nicht oder kaum wahrnehmen. Gestützt wird die-
se Annahme durch die Beobachtung, dass in der ausgesprochen 
warmen ersten Februarwoche des Jahres 2004, als die Mistelblü-
ten sogar für den menschlichen Geruchssinn einen sehr starken 
Duft verströmten, erstaunlich viele Honigbienen auch weibliche 
Mistelblüten aufsuchten. Andererseits gab es für die damals un-
gewöhnlich früh aus dem Winterschlaf erwachten Bienen kaum 
andere Nahrungsquellen, so dass auch starker Hunger sie auf 
die weiblichen Mistelblüten getrieben haben kann. Als die Mis-
tel im Frühjahr 2006 nach einem extrem langen und kalten Win-
ter wie viele andere Pflanzen erst im April erblühte und erstmals 
in der Nähe der beim Institut Hiscia wachsenden Mistelbäume 
auch mehrere Bienenkästen standen, beflogen die Bienen sehr 

Abb. 5: Honigbiene (Apis mellifera) 
auf männlicher Mistelblüte.
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intensiv die männlichen Mistelblüten (Abb. 5), ignorierten dagegen 
die weiblichen Mistelblüten weitgehend. Nach wenigen Tagen wa-
ren die Pollenkammern der männlichen Mistelblüten geleert und die 
Bienen auf die inzwischen offenen Weidenblüten abgewandert. 

Mehr noch als der blosse Besuch weiblicher Mistelblüten sprechen 
Pollenkörner, die sich am Körper oder an den Extremitäten von 
Insekten befinden, für den tatsächlichen Vollzug der Bestäubung. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Grösse des jeweiligen Insekts. 
So werden kleine Fliegen (Drosophila) die relativ grossen, anein-
ander haftenden Pollenkörner kaum über weite Strecken transpor-
tieren, sondern Pollen, der am Körper haften bleibt, eher durch 
zeit- und kraftaufwendiges Putzen entfernen. 

Gut beobachten lässt sich das Putzbedürfnis bei grösseren Fliegen, 
die nach dem Eintauchen in männliche Trichterblüten zuweilen 
wie mit gelbem Puder bestreut aussehen (Abb. 6). Trotzdem tra-
gen grössere Fliegen, wenn sie anschliessend auf weibliche Mis-
telbüsche wechseln, noch immer zahlreiche Pollenkörner an den 
Extremitäten, und zwar sowohl an den Vorderbeinen als auch an 
dem für die Nektaraufnahme relevanten Rüssel (Abb. 6). Weil die 
Fliegen auf dem weiblichen Blütenstand bevorzugt von Blüte zu 
Blüte laufen, können Pollenkörner allein schon bei der Fortbewe-
gung auf die Narbe gelangen.

Abb. 6: Fliege (Dasyphora cyanella) auf männlicher Mistelblüte (links) und weiblicher Mistelblüte (rechts).
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Die Liste der in der Literatur als Mistelbestäuber beschriebenen 
Insekten ist lang, wie eine von Zuber (11) aufgrund von Original-
publikationen (1, 2, 3, 4, 6, 9) erstellte Übersicht zeigt. Aufgrund 
unserer eigenen Beobachtungen kann diese Liste durch einige wei-
tere Arten ergänzt werden (Tab. 1). So konnte die bisher in der 
Literatur nicht erwähnte Ameise (Formica) auf kultivierten Eichen-
mistel-Standorten festgestellt werden. Schwebfliegen (Syrphidae) 
fehlen in der Auflistung von Zuber (11) ebenfalls, wurden aller-
dings bereits von Heinricher (3) erwähnt; sie gehören nach eige-
ner Erfahrung in der späteren Blühphase, sobald die Temperaturen 
über 15°C steigen, zu den regelmässigen Mistelblütenbesuchern. 
Auch die Hummel (Bombus terrestris), die in Arlesheim gelegent-
lich auf Mistelblüten zu beobachten war, fehlt in der Zusammen-
stellung ebenso wie die Wespe (Polistes gallicus L.), die auf einem 
sonnigen Standort im Elsass regelmässig in grosser Zahl die Blüten 
einer jungen, reich blühenden weiblichen Ulmenmistel aufsucht. 
Am selben Standort wurden auch dort heimische Wildbienen und 
Wildhummeln bei der Nahrungssuche beobachtet.

Eine Rarität stellt die Beobachtung von einem Dutzend Marien-
käfern (Coccinella septempunctata L.) dar, die Anfang Mai 2006 
auf einer 15-jährigen Misteleiche in etwa 70 cm Höhe über dem 
Erdboden an einem etwa 9-jährigen weiblichen Mistelbusch den 
Nektar der weiblichen Blüten tranken (Abb. 8). Der Standort liegt 
topographisch etwas erhöht in der Nähe von Kassel (D), wo die 
Mistel klimatisch bedingt einige Wochen später als in Arlesheim 
blüht. Männliche Mistelblüten waren nicht in der Nähe, so dass 
die Marienkäfer bisher nur als Nektartrinker, nicht jedoch als Pol-
lenvektoren identifiziert sind.

Abb. 7: Wespe (Polistes gallicus).
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Mistelbestäubung – durch viele Insekten und den Wind 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Mistel in erster 
Linie durch Insekten bestäubt wird, Windbestäubung jedoch nicht 
ausgeschlossen werden kann. Im Vergleich zu anderen entomo-
philen Pflanzen, die sich morphologisch oder physiologisch auf 
den Besuch bestimmter Insektenarten spezialisiert haben, scheint 
die Mistel insbesondere durch ein nachhaltiges Nektarangebot im 
Winter für zahlreiche, sehr unterschiedliche Insektenarten attraktiv 
zu sein. Die Kombination aus eher wenigen, dafür intensiv duf-
tenden männlichen Blüten und zahlreichen weiblichen Blüten mit 
reichlichem Nektarangebot stellt wiederholten Insektenbesuch in 
der notwendigen Reihenfolge sicher und bildet möglicherweise 
eine für Viscum album charakteristische Form der funktionellen 
Anpassung. 

Abb. 8: Marienkäfer (Coccinella septempunctata) auf weiblicher Mistelblüte.
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Deutscher Name Zoologischer Name Familie Quelle

Honigbiene Apis mellifera Apidae Ra, He, Pl, Ha

Hummel Bombus terrestris Apidae Ra, He

Wildhummel* Bombus spec. Apidae Ra

Aasfliegen Pollenia rudis F. Calliphoridae Ha, Pl

Aasfliegen Pollenia vespilio MG. Calliphoridae Pl

Brummer Calliphora vicina R.-D. Calliphoridae He

Marienkäfer Coccinella septempunctata L. Coccinellidae Ra

Mücken* nicht näher bestimmte Arten Culicidae Ra

Ameisen* Formica spec. Formicidae Ra

Kleinfliegen Heteromyca rotundicornis Zett. Helomyzidae Ha

Mauerbienen* Osmia spec. Megachilidae Ra

Kleinfliegen Madiza glabra FALL. Milichidae Ha

Fliege Dasyphora cyanella (MG.) ** Muscidae Ka

Augenfliege Musca autumnalis DEG. Muscidae Ha

Fliege Opsolasia ssp. ** Muscidae Ha

Fliege Spilogaster spec. Muscidae Tu, He

Dungmücke Scatopse pulicaria LÖW. Scatopsidae Pl

Bohr-/Fruchtfliege Sepsis ssp. Sepsidae Ha

Schwebfliege Catabomba pyrastri Syrphidae He, Ra

Feldwespe Polistes gallicus L. Vespidae Ra

Tab. 1: Liste der mistelbestäubenden Insekten (erweitert nach Zuber 2004).

Erläuterungen: * = nicht näher bestimmte Arten; ** = Bezeichnung in Originalliteratur; Ha = Hatton 
(1963-64); He = Heinricher (1920, 1925); Ka = Kay (1986); Pl = Plateau 1908; Ra = eigene Beobach-
tungen; Tu = Tubeuf (1923).
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