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Hartmut Ramm

Die Eichenmistel − „omnia sanans“ 

„Eichen mistel gepulffert ...
... und in pindelen kraut wasser gesotten ist gut für die kalten 
wasser sucht vnd ist gut für die vberflussigkeit des plutcz, das von 
keltt ist. Die rintten und pletter von dem eichen mistel gepulffert 
vnd in gutem wein abentz und morgens getruncken, vertreibt die 
gelsucht vnd das darmgichtt und den grimen jm leib (...).  Auch 
wen die lebern faullett oder we thut, der ess des eichen mistels 
pulffers mit eittel gutem wein, er wirt gesuntt.“ Vielfältig sind die 
Anweisungen zur Anwendung der Eichenmistel in altdeutschen 
Eichentraktaten, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts entstanden 
sind (Telle 1968). Je nach Krankheit oder Gebrechen verwende-
ten die mittelalterlichen Heilkundigen die Blätter oder die Rinde 
der Stengel und stellten von dem gepulverten Pflanzenmaterial 
Auszüge mit Wein oder Wasser her, die zuweilen auch mit an-
deren Pflanzen versetzt waren.
Dass man seinerzeit neben den Eicheln (samt Becher) und den 
auf den Eichenblättern wachsenden Gallen auch die Mistel als 
eine Frucht der Eiche ansah, weist darauf hin, dass schon da-
mals die Mistel als Träger jeweils spezifischer Wirtsbaumkräfte 
angesehen wurde. Ein Universallexikon aus dem Jahre 1739 
dokumentiert den besonderen Wert der Eichenmistel: „Die Mis-
tel von andern Bäumen hat fast die gleiche Kraft als wie der 
eichen Mistel, doch ist sie nicht so stark.“
Wie hoch die Eichenmistel bereits im Altertum angesehen war, 
belegt der römische Naturhistoriker Plinius d. Ae. (23/24 – 70 
n. Chr.), der in seiner „Naturgeschichte“ über die Mistelvereh-
rung der Kelten schreibt: Nichts war deren Druidenpriestern 
„heiliger als die Mistel und der Baum, auf dem sie wächst, zu-
mal wenn es eine Wintereiche ist.“ Ihnen galt die Eichenmistel 
deshalb als „omnia sanans“ – die alles Heilende (Bayer et al. 
1994).
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Ein seltenes Kleinod
Umstritten ist, ob es sich bei der in den alten Dokumenten be-
handelten Mistel um Viscum album, also die weissbeerige Mis-
tel gehandelt hat. Muss doch bereits Plinius vor knapp zweitau-
send Jahren einräumen, dass man die Mistel nur sehr selten auf 
der Eiche findet (Bayer et al. 1994). Und weil die weissbee-
rige Mistel auch in der Gegenwart kaum auf einheimischen 
Eichen zu finden ist, wird in der jüngeren Literatur (Paul 1979, 
Genaust 1996) immer wieder behauptet, dass sowohl Plinius’ 
Schilderung als auch die mittelalterlichen Eichentraktate nicht 
von Viscum album, sondern von der gelbbeerigen Riemenblume 
(Loranthus europaeus Jaqu.) handeln. Zwar kommt Loranthus eu-
ropaeus tatsächlich sehr viel häufiger auf Eichen vor als Viscum 
album, und so ist die gängige Bezeichnung als Eichenmistel 
für die Riemenblume durchaus angebracht. Dennoch spricht ei-
niges gegen die Behauptung, dass die keltischen Druiden und 
die mittelalterlichen Heilkundigen Loranthus anstelle von Viscum 
benutzt haben. So sind die einheimischen Eichen (Quercus 
robur und petraea) neben der Esskastanie (Castanaea sativa) 
zwar Hauptwirte für Loranthus und als solche in Österreich, 
der Slowakei sowie einigen südosteuropäischen Ländern sogar 
derart häufig von der Riemenblume befallen, dass dort viele 
Eichenwälder als extrem geschädigt gelten (Elias 1987a, Elias 
1987b, Sterba et al. 1993, Janssen und Wulf 1999). Doch 
nicht nur in Frankreich, also dem ehemaligen Gallien, kommt 
die Riemenblume gar nicht vor – sie fehlt überhaupt in West- 
und Nordeuropa (Tubeuf 1923, Wangerin 1938). 
Erhebungen von Tubeuf haben dagegen bereits am Beginn des 
20. Jahrhunderts gezeigt, dass die weissbeerige Mistel durchaus 
– wenn auch selten – auf einheimischen Eichen siedelt. So gal-
ten in England seinerzeit 21, in Frankreich vier, in Deutschland 
zwei sowie in der Schweiz und in Österreich-Ungarn jeweils drei 
misteltragende Eichen als sicher dokumentiert (Tubeuf 1923). 
Systematische Suchreisen, die Mitarbeiter des Instituts Hiscia seit 
über 50 Jahren in Frankreich durchführen, belegen ferner, dass 
Viscum album auf Quercus robur und petraea mit gegenwärtig 
etwa 390 erfassten Standorten sogar weit häufiger vorkommt 
als gemeinhin angenommen (siehe Seite 28). Zumindest den 
Druiden in Gallien, die aufgrund des regional begrenzten Vor-
kommens von Loranthus europaeus wahrscheinlich überhaupt 
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keine Kenntnis hatten, dürfte demnach Viscum album auf Quer-
cus als „omnia sanans“ in ausreichendem Umfang zur Verfü-
gung gestanden haben. 
Auf der anderen Seite lässt sich nicht ausschliessen, dass mit 
dem Untergang der keltischen Kultur auch die streng gehüteten 
Kenntnisse der Druiden, an welchen Orten die weissbeerige 
Mistel auf Eichen zu finden sei, allmählich verloren gegangen 
sind. Und so mögen Heilkundige durchaus in späteren Zeiten 
und vor allem in solchen Gegenden, wo Viscum album absolut 
nicht auf Quercus zu finden war, als Ersatz auch auf Loranthus 
europaeus zurückgegriffen haben. Allerdings ist daraus nicht 
zwingend abzuleiten, dass in alten Schriften generell Loranthus 
zu lesen ist, wo von der Eichenmistel die Rede ist.
Zu berücksichtigen ist sicher auch, dass die morphologischen 
und physiologischen Unterschiede zwischen beiden Mistelarten 
(Tubuef 1923, Schiller 1928, Horak 1974, Schier 2006) den 
keltischen Druiden wie auch den Heilkundigen im Mittelalter we-
der entgangen noch einerlei gewesen sein dürften. Viscum album 
hebt sich mit weissen Früchten, einer reduzierten und verzöger-
ten, vom Vegetationsrhythmus der Eiche emanzipierten Entwick-
lung sehr deutlich von Loranthus europaeus ab, der seinen Spross 
mit mehreren Blättern und Blüten im Laufe einer Vegetationsperi-
ode bis zur Reife der gelben Früchte entwickelt und sich dabei

Loranthus europaeus (Riemenblume) im Winter



�

an die Wachstumsrhythmen des Wirtes anpasst. Aufgrund der 
morphologischen Besonderheiten und der gegenüber Wirt und 
Jahreslauf emanzipierten Entwicklung eignet sich Viscum die 
Kräfte als Heilpflanze an (Urech und Ramm 1997), während 
sich Loranthus durch die morphologisch und jahreszeitlich an-
gepasste Lebensweise weniger als Heilpflanze aufdrängt und 
in Heilpflanzenbüchern kaum je Erwähnung findet.

Viscum carpini – Vorläufer der Eichenmistel bei Krebs

Als Rudolf Steiner zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch seine 
geisteswissenschaftlichen Forschungsmethoden die Mistel für 
die Krebsbehandlung entdeckt und gemeinsam mit der Ärztin 
Ita Wegman die wirtsbaumspezifischen Grundlagen der Mis-
teltherapie ausgearbeitet hatte, stand auch die Eichenmistel 
bereits als therapeutische Empfehlung im Raum. Weil in die-
ser Pionierphase die weissbeerige Mistel (Viscum  album) von 
einheimischen Eichen (Quercus robur und petraea) als Rohstoff 
nicht verfügbar war, wurde denn auch nicht auf die Riemenblu-
me Loranthus europaeus zurückgegriffen, sondern auf Steiners 
Anregung hin die Mistel von der Hainbuche (Carpinus betulus 
L.) eingesetzt (Walter 1953), bevor 1927 das erste Krebsprä-
parat aus der Eichenmistel zur Verfügung stand. 

Viscum Album  (Weissbeerige Mistel) im Winter
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Obwohl die Hainbuche eher selten als Mistelwirt auftritt, kommt 
Viscum carpini – so die Bezeichnung für die Mistel der Hainbu-
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botanisch lässt sich diese Wirtsbaumwahl so interpretieren, 
dass die Gattung Carpinus zu derselben Ordnung, nämlich 
den Buchenartigen (Fagales), zählt wie die Gattung Quercus, 
weshalb Hainbuche und Eiche relativ nahe miteinander ver-
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Fagaceae

Fagales

Betulaceae

Fagus Castanaea Quercus Carpinus Betula Corylus
Rotbuche Esskastanie Eiche Hainbuche Birke Hasel

Ordnung

Familie

Gattung

Systematische Einordnung von Eiche und Hainbuche

Viscum album, die Weissbeerige Mistel, ist also bei genauerem 
Hinsehen weit häufiger auf einheimischen Eichen (Quercus ro-
bur und petraea) zu finden, als gemeinhin angenommen und 
wiederholt behauptet wird. Zumindest die gallischen Druiden 
dürften deshalb als „omnia sanas“ die weissbeerige Eichenmis-
tel verehrt und nicht auf die ihnen eher unbekannte Riemenblu-
me, Loranthus europaeus, zurückgegriffen haben. Auch in der 
anthroposophischen Krebsmedizin spielte die Riemenblume nie 
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weit von der Eiche einzuordnenden Hainbuche zum Einsatz. 
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