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Konrad Urech

Auf Augenhöhe mit der Mistel – 
Eichenmistel-Reisen in Frankreich

Einführung 

Die Ernte der Mistel ist der erste Schritt in der Herstellung eines 
Mistelpräparates. Beim Versuch, die Mistel in „greifbare“ Nähe 
zu bekommen, muss sie an ihren natürlichen Standorten aufge-
sucht werden. Dabei treten die Besonderheiten ihrer Lebenswei-
se und ihrer Einbettung in die Natur mit eindringlicher Deutlich-
keit in Erscheinung. Ein unerwarteter Reichtum an Erlebnissen 
eröffnet sich bei diesem Auftakt der Iscador-Herstellung.
Besonders aufwändig gestaltet sich die Suche und Ernte der 
seltenen Eichenmistel (Viscum album auf Quercus robur und Q. 
petraea). Die Heimat der Eichenmistel ist Frankreich. Deshalb 
ziehen wir zur Ernte westwärts durch die abwechslungsreichen 
Landschaften Frankreichs in die wichtigsten Verbreitungszentren 
der Mistel. Dort erwartet uns die Mistel hoch über der Erde. 
In diesen Lebensraum müssen wir uns hineinbegeben, müssen 
die von den Eichen aufgespannten Räume erst erobern, bevor 
wir auf Augenhöhe mit der Mistel stehen. Überraschend zeigt 
es sich, dass jede Misteleiche auch in ein gesellschaftliches 
Umfeld eingebettet ist. Mancher „unserer“ Bäume wird durch 
unsere Tätigkeit zum Objekt des Allgemeininteresses, wie re-
gelmässige Pressemeldungen bezeugen. Dies wird verständlich 
vor dem Hintergrund der Seltenheit und der kulturhistorischen 
Bedeutung der Eichenmistel. 

Besonderheiten der Mistel und ihre Einbettung in die Natur treten bei der Mistelernte eindrücklich in 
Erscheinung. Eine herausragende Stellung nimmt dabei die Eichenmistel ein. Als mächtiger und seltener 
Mistelwirt stellt die Misteleiche besondere Anforderungen an die Ernte- und Suchequipen. Erfahrungen 
aus  hautnahen Begegnungen mit dieser Mistel sollen dem Leser in dem folgenden Erlebnisbericht 
vermittelt werden. Die Darstellungen schildern den nicht ohne weiteres zugänglichen Lebensraum der 
Baumkronen, die entsprechend eingesetzte Erntetechnik, die von der Eichenmistel bewohnten Land-
schaften Frankreichs, die Besonderheiten der Winter- und Sommerernten, die Einbettung der Eichenmis-
tel in das Leben der umgebenden Natur, aber auch in das soziale Gefüge von Besitzern, Naturfreun-
den, Beamten, Förstern und Bauern. Die Kulturgeschichte der Mistel scheint tief in das Bewusstsein der 
Franzosen eingedrungen zu sein und erklärt wohl das aussergewöhnliche Interesse an unserer Arbeit, 
das sich auch in verschiedenen Berichterstattungen der französichen Presse zeigte.
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Durch die hier anschliessenden Berichte möchte ich die Lese-
rinnen und Leser auf die Reisen zur Suche und Ernte der Ei-
chenmistel mitnehmen, um einen Eindruck von den vielfältigen 
Erscheinungen im räumlichen, zeitlichen und sozialen Umfeld  
der Mistel zu vermitteln.

Eichenmistel-Ernten

November 1990: Noch sitzen Herr Reinitzer und ich im war-
men Auto und durchqueren die mistelreiche Ebene der Saône. 
Die Gedanken an die Beerenernte auf unserer nahen altbe-
kannten Eiche und das ungemütliche kalte und feuchte Wetter 
versetzen uns in leise Spannung. Gleich nach der Klosteranla-
ge von Citeaux, dem Mutterhaus der Zisterzienser, zweigen 
wir links ab. Auf Anhieb finden wir mitten im Eichenwald die 
Schneise, die zum Baum führt. In der Kälte vor der Schranke 
des Forstweges stehend verzehren wir unser Picknick. Warmer 
Kaffee aus der Thermosflasche hebt die Stimmung. Geschäftig 
quetschen wir uns in unsere Anzüge, hängen Klettergürtel, Seil 
und Körbe für die Mistelbeeren um, und schon stapfen wir mit 
Strickleiter und weiterem Zubehör auf dem Rücken durch einen 
schon hochgewachsenen Jungwuchs von Eichen. Vom gras-
überwachsenen Weg geht es rechts ab auf dick mit feuchtem 
Laub gepolstertem Waldboden, der keine dichte Krautschicht 
aufkommen lässt. Immer wieder geht der Blick suchend nach 
oben. Da, am Waldrand steht die Eiche mit grossen grünen 
Mistelbüschen. Weiss leuchten die Beeren herunter.
Der erste Schuss mit Pfeil und Bogen trifft die gewünschte Lücke 
zwischen Ast und Stamm, sodass der mit einem Gewicht ver-
sehene Pfeil am richtigen Ort den angeknüpften Nylonfaden 
auf der Hinterseite der Eiche wieder herunterzieht. Am Nylon-
faden wird nun eine Schnur, daran ein Seil und schliesslich 
am Seil die Strickleiter hochgezogen. Die erfrischende Kälte 
lässt die Arbeit flink von der Hand gehen. Nach dem Aufstieg 
auf der schwankenden Leiter finden wir Halt in den breiten 
knorrigen Ästen. Wir haben die Erde verlassen. Die Eiche hat 
uns aufgenommen. Wir sind für gewöhnliche Erdenbewohner 
unsichtbar geworden. So jedenfalls schien es uns, als vor Jah-
ren eine ganze Jagdgesellschaft mit grossem Halali mit Hunden 
und Jagdhörnern unter diesem Baum durchzog, ohne uns zu 
bemerken. Am Handseil gesichert versuchen wir zu den peri-
pheren Büschen zu kommen. Auf die Festigkeit der Eichenäste 
ist Verlass. Auch kleine Äste sind zuverlässige Griffe.
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So erreiche ich in luftiger Höhe einen guten Stand inmitten ei-
ner Ansammlung von mehreren Büschen. Sichern, Ordnen der 
Seile, Befestigung eines Pflücktrichters zum Auffangen der Bee-
ren unterhalb des Busches, Anziehen von sauberen Handschu-
hen... so, jetzt kann die Ernte beginnen.
Stunden verbringen wir, immer geschickter Beere um Beere mit 
der Schere vom Mistelbusch entfernend. Windstill ist es, ab 
und zu ein knackendes Geräusch aus dem Unterholz. Was 
mag das sein? Neugierige Meisen turnen flink von Ästchen zu 
Ästchen. Wir sind also doch nicht allein! Dann wieder Stille. 
Die Sonne zeigt sich zwischen den bewegten Wolken. Sie 
steht schon tief und lässt Stämme und Äste der monumentalen 
Nachbareichen rot aufleuchten. Bevor sie untergeht, verlassen 
wir den Baum, nachdem wir das kostbare Gut in den Körben 
sorgfältig am Seil hinunter gelassen haben.
Durch den Waldsaum sieht man auf ein grosses Feld mit Win-
tergetreide, das auf der anderen Seite wiederum von Wald 
begrenzt ist. Nach Westen ist es offen und lässt den Himmel 
mit einem dramatischen Spiel der Wolken und Farben wie auf 
einer Bühne frei. Aus dem Wald herausgetreten gehen wir ge-
rade darauf zu. In frischem Grün, das dem soeben verlassenen 
Mistelgrün entspricht, zeigt sich bereits die Saat im feuchten 
Boden, von welchem schwere Brocken an unseren Stiefeln hän-
gen bleiben. Wasser steht neben der Robiniengruppe in der 
umzäunten Weide. Aus dem Feld steigen dichte Nebelstreifen, 
aus denen die Spitzen der Pfähle eines Zauns und einzelne 
Bäume herausragen. Empfindlich kalt ist es im Bereich des Ne-
bels. Allmählich hüllt sich alles in einen leichten weissen Dunst. 
Durch den Waldsaum, in dem die braunbeblätterte Mistelei-
che steht, leuchtet der helle Mond. Das Gefühl einer grossen 
Harmonie im Naturgeschehen dieser Einheit von Wald, Feld, 
Himmel und Erde stellt sich ein.
Doch dieses Gefühl weicht bald einer Ernüchterung über die 
flächendeckende Zerstörung der Natur durch den Moloch Ver-
kehr. Unsinnig ausgeleuchtete Hektaren und Industriebauten 
befinden sich bei der Auffahrt zur Autobahn an der Côte d’Or 
bei Nuits. Sogar unser Hotel wird von Autos umkreist. Es wird 
uns bewusst, dass wir als „Mistelreisende“ auch Teilnehmer an 
dieser Welt sind. 
3 Jahre später im November 1993: Zum ersten Mal seit drei 
Jahren dringen wir wieder in den Kronenraum unserer „Ei-
che von Citeaux“ ein. Es ist wie ein Heimkommen. Doch die  
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Büsche sind älter geworden und viele sind abgestorben. Zu-
dem zeugen Kothaufen mit Beerenresten von hungrigen Mis-
teldrosseln. Sofort ist klar, dass wir hier nicht genügend Beeren 
ernten können. Wir bepflücken die ergiebigsten Büsche und 
brechen die Ernte ab. 1.5 kg Beeren. Der Regen hat uns, unse-
re Pflückutensilien und den Rucksack nass gemacht. Während 
der vorsichtigen Fahrt auf der gewundenen, leicht vereisten 
Strasse ziehen kalte, nasse Wiesen, ab und zu Mistelkolonien 
auf Weiden und Pappeln an uns vorbei. Beim Café im Hotel 
St. Georges gelingt es uns, mit unserer zweiten Equipe Kontakt 
aufzunehmen. Auch sie stehen nur mit der Hälfte der erwarteten 
Menge da. Das heisst für uns: Wir müssen weiter zum nächsten 
guten Erntebaum und einen zusätzlichen Erntetag einplanen.

Die „Misteleiche von Citeaux“. Dieser Baum (Quercus petraea) trug bis 100 
Mistelbüsche und wurde viele Jahre zur Ernte von Mistelbeeren benutzt. Heute 
ist die Qualität wegen Überalterung und mangelndem Nachwuchs der Mistel 
nicht mehr befriedigend.
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Die Autobahnfahrt bei einbrechender Nacht wird zum Aben-
teuer. Regen und dichtes Schneegestöber vor allem auf dem 
Plâteau de Langres behindern die Fahrt. Die auf der schneebe-
deckten Fahrbahn langsam abwärts fahrenden 40-Tönner brin-
gen den Verkehr zeitweise ganz zum Stocken. Zum Glück wird 
in Frankreich noch spät gegessen, so bekommen wir im Hotel 
du Commerce am Dorfplatz von Bar-sur-Seine ein Abendessen. 
Gut erwacht erhalten wir am nächsten Morgen unser Frühstück 
am Eichenholzfeuer. Behaglichkeit und Ahnungen einer guten 
alten Zeit verströmt dieses alte, in Stein gefasste Cheminée. 
Verstaubte Objekte wie Muscheln, Gewehr, Haifischgebiss und 
ein Papyrusbild zeugen wohl von der Reiselust des früheren Ho-
telbesitzers. Zwei Arbeiter mit freundlichen, runden Gesichtern 
verlassen nach beendetem Frühstück das Haus. Auch wir set-
zen uns ins Auto und tauchen hinein in die neblige Landschaft 
mit Schnee und nassen schwarzen Strassen. Nebel reicht bis 
zum Boden und lässt die nahen, freistehenden Bäume ihre wun-
derbaren Silhouetten zeigen.

Mistelernte im Dezember. 
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Beim Aufstieg mit der Strickleiter auf unsere prächtige Mistelei-
che entdecken wir gefrorene Wasserläufe am Stamm. Die Äste 
sind bedeckt von einer spiegelglatten Oberfläche gefrorenen 
Regens. Trotzdem wage ich die Passage hinaus zu einer ergie-
bigen Mistelansammlung. Es gelingt. Am Standplatz klopfe ich 
das Eis von der Rinde, um stehen zu können. Auch die Beeren 
und alle grünen Mistelteile sind in eine glasige Eishülle gepackt, 
sodass das Schneiden der Beeren aufwändig wird. Tauwetter 
setzt ein und lässt die Mistel, die Eiche und den ganzen Wald 
vor sich hin tropfen. Unangenehm kalt und nass sind diese Trop-
fen. Das Wasser drückt nass durch den Overall. Schlotternd 
verlassen wir am Mittag den Baum. 2.5 kg Beeren und eine 
Menge von reich mit Beeren besetzten Mistelästen sind das 
Resultat. Wir können unsere Heimreise antreten.
Sommer-Ernte im Juni 1995: Es ist halb acht Uhr. Wir schwit-
zen bereits unter der Last von Strickleiter, Seilen, Säcken, Pfeil 
und Bogen. Auf labyrinthischen Wegen sind wir in ein grosses 
Eichenforstgebiet der südlichen Champagne gefahren und kön-
nen nun zu Fuss in die geheimnisvolle Atmosphäre des mor-
gendlichen Waldes eintauchen. Der Weg führt durch einzelne 
feuchte Senken, die umgangen werden müssen. Feuersala-
mander leben in den schlammigen Pfützen. Leuchtend orange 
gefärbte Waldschnecken markieren diese feuchten Stellen. In 
einem zauberhaften Spiel des Lichtes in der angenehm ge-
dämpften Beleuchtung des Waldes wechseln dunkle Schatten 
ab mit hell gesprenkeltem Boden, mit grün erleuchteten Wald-
lichtungen und kahlgebranntem, durch die Trockenheit grauem 
und staubigem Waldboden. Prächtige dunkelblau glänzende 
Käfer krabbeln tollpatschig über den blattbedeckten Waldbo-
den und versammeln sich in Massen an feucht-triefenden Stellen 
von Baumstrünken frisch gefällter Eichen. Über weite Bereiche 
schaut die nackte Erde zwischen dem zerfallenen Laub hervor. 
Immer wieder weisen Spuren von gespreizten Hufen in unor-
dentlich durchwühltem Boden auf Wildschweine als Bewohner 
dieses Waldes hin. Aber auch die zierlichen, parallel stehen-
den Hufspuren des Rehes sind zu sehen. Tatsächlich lässt sich 
ein Rehbock zwischen den Eichen überraschen.
Endlich, unser Baum, eine unserer schönsten Misteleichen! 
Eigentlich hätten wir statt 10 m 15 m Strickleiter gebraucht, 
um bequem in die reicher beastete Kronenregion zu gelan-
gen. Wir behelfen uns mit Seilschlaufen, die uns mit einigem 
Kraftaufwand die nackte, astlose Stelle überwinden lassen. 
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Oben angekommen bekommen wir trotz der Geborgenheit 
ausstrahlenden Hülle des Laubdaches die Hitze der Sonne zu 
spüren. Wie froh sind wir um die erfrischende Brise, die das 
Dach des ganzen Waldes leicht bewegt.
Die Mistel, die sich dunkel vom grünen Laub der Eiche abhebt, 
ist von ausgezeichneter Qualität. Viele Büsche sind in der Peri-
pherie, sodass wir vorsichtig auf den Ästen hinausrutschen und 
auch einige Büsche mit der Hakenstange beernten. Schon hän-
gen vier bauchig gefüllte Säcke in der Krone. Die Vögel sind 
längst verstummt. Nur ein laut kreischender Vogel ist zu hören. 
Mittagspause. Abstieg. Rückmarsch. Die Mistel wird sorgfältig 
in unseren mit Eis auf 15°C gekühlten Transportbehälter gela-
den.
Noch sind wir nicht abgefahren. Ein Druck aufs Gaspedal: 
Die Räder drehen durch auf dem glitschigen Lehm, der ja auch 
Ursache ist für die stehenden Pfützen im Wald. Es ist nichts zu 
machen, wir brauchen Hilfe. Plötzlich sind wir froh um den 
Stämme schleppenden Traktor, der uns heute früh mit seiner ge-
waltigen Grösse auf einem nahen Holzschlag erschreckte. Der 
Fahrer erklärt sich bereit, uns aus der Verlegenheit zu helfen. 
Erleichtert stehen wir wieder auf dem festen Weg. Unser Retter 
weigert sich standhaft, eine Entschädigung anzunehmen.
So erreichen wir das nächste Restaurant noch rechzeitig, um 
unseren Hunger zu stillen. Nach dem Mittag parkieren wir 
sorgfältiger, tauchen nochmals in den Wald ein, steigen zum 
zweiten Mal auf die hohe Eiche und pflücken nochmals zwei 
volle Säcke Misteln. Bereits etwas müde vom Vormittag geht uns 
die Arbeit nicht mehr so leicht von der Hand. Wie wohltuend 
ist der Abstieg aus dem vom flachen Sonnenlicht noch warm 
durchleuchteten Kronenbereich in die kühle, feuchte Waldestie-
fe. Lange Schatten künden unten bereits die nahe Nacht an. 
Wie die Kühle sich am Abend im Waldesinnern schon früh ein-
stellt, so wird am nächsten Tag die Morgenfrische noch lange 
erhalten bleiben.
Die Luft ist wieder erfüllt vom Chor der Vögel. Das warme 
Licht erreicht nur an wenigen Stellen den Boden. Bewegt der 
Wind die Kronen zum rauschenden Meer, so beginnt ein be-
zauberndes Lichtspiel, das rhythmisch aufleuchtet und verlöscht. 
Das zierliche Blau einer abgefallenen Feder des Eichelhähers 
weist uns auf die versteckte Pracht des Waldlebens.
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Zurück auf der Strasse empfangen uns Riesenbremsen und Mü-
cken. Müde, aber befriedigt über eine erfolgreiche Ernte ma-
chen wir uns auf den Weg zurück in die Schweiz.

Mistelernte im Juni. Unsere grösste misteltragende Eiche wird bis zur ersten 
Gabelung über eine Strickleiter auf der Hinterseite des Stammes bestiegen. 
Danach werden die ersten Äste mit Hilfe einer Seilschlaufe erreicht.
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Eichenmistel-Suchfahrten

Die Eichenmistel-Ernte ist gewissermassen die Krönung einer 
aufwändigen Arbeit der Suche und Kontrolle dieser seltenen 
Mistelsorte. Nur ein einziger Standort einer misteltragenden 
Eiche war zur Pionierzeit der Iscadorherstellung in der Litera-
tur beschrieben: die Eiche von Isigny-le-Buat, von der wahr-
scheinlich die Misteln für das erste Quercus-Präparat geerntet 
wurden. Durch regelmässige Suchreisen in Frankreich konnte 
der Erntebestand während der letzten 50 Jahre langsam aber 
konstant erhöht werden, so dass heute zusammen mit den Ei-
chenmistel-Kulturen die Herstellung von Iscador Qu mittelfristig 
gesichert ist.
Meldungen von Kontaktpersonen in Frankreich werden bei uns 
gesammelt, worauf wir deren Seriosität prüfen und die Bäume 
schliesslich auf einer Reise vor Ort kontrollieren. Diese Reisetä-
tigkeit führt uns durch einen grossen Teil Frankreichs. Vom nörd-
lichsten Baum in der Picardie bis hinunter zu den Pyrenäen. 
Neben den Kontrollen der Bäume stehen dabei die Kontakte 

Mistelsuchreise. Unser Fahrzeug an einem Teich bei Mélisey südwestlich der Vogesen.
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zu den Meldenden und zu den Besitzern der Misteleichen im 
Vordergrund. So finden wir jeden Baum nicht nur eingebettet 
in besondere Bedingungen der Natur, sondern auch verbun-
den mit einem Kreis von Menschen wie Pächtern, Besitzern, 
Förstern, Naturfreunden, Repräsentanten der öffentlichen Ver-
waltung, Journalisten usw. Eindrücklich zeigen diese vielfältigen 
Begegnungen, wie die Eichenmistel aus einer längst vergan-
genen Zeit im Bewusstsein der heutigen Menschen noch lebt. 
Einige hier folgende Episoden sollen einen Eindruck von diesen 
Such- und Inspektionsfahrten geben.
17. März 1984: Im Tal der Loire von Angers bis zur Einmün-
dung der Vienne bei Chinon stehen grosse Bestände von Misteln 
auf Pappeln und Robinien. Die uns altbekannten Misteleichen, 
die wir inspizieren, stehen zum Teil auf den sandigen Alluvio-
nalböden in direktem Kontakt mit dem Grundwasser der Loire. 
Blühende Kamelien, Bananenstauden, auch die Steineichen 
zeigen, dass es sich hier um eine warme Gegend mit milden 
Wintern handelt. Wir verlassen das Loire-Tal südwärts. Sofort 
wird die Mistel wieder seltener. Sie konzentriert sich deutlich 
an Wasserläufen.
Pünktlich treffen wir ein zum Rendez-vous mit Monsieur Berthelot 
in Argenton. In seinem Heim führt er uns zunächst in die Ga-
rage. Dort hängt ein Eichenast mit einer darauf sitzenden, ver-
gilbten Mistel. Er hatte sie vor Jahren als Trophäe für sein Heim 
von einer misteltragenden Eiche abgesägt. Sie kam dann wohl 
bald in seine verstaubte Garage. Bis heute hatten er und seine 
Frau das Geheimnis dieser Eiche streng gehütet. Auch wir sind 
überzeugt, dass der beste Schutz einer attraktiven, seltenen 
Pflanze darin besteht, dass ihr Standort unbekannt bleibt.
Unter Monsieur Berthelots Führung lassen wir unser Auto auf 
einem Feldweg unter Zedern stehen, schlüpfen durch Ge-
büsche und sehen in der gegenüberliegenden Hecke zwischen 
zwei Schafweiden den Baum: Eine junge Ernteeiche (Quercus 
robur) mit neun grossen und zwei mittleren Büschen, leicht zu 
besteigen und nicht höher als 12m. Telefonisch erreichen wir 
die etwas erstaunte Besitzerin. Sie erlaubt uns, Ernten auf ihrem 
Baum durchzuführen. Als Witwe beabsichtigt sie allerdings, 
das Grundstück zu verkaufen. Sie ist bereit, bei einem Verkauf 
uns vorher die Eiche in Besitz zu geben.
17. März 1990: Zum vereinbarten Termin fahren wir den 
sanften Abhang des Loire-Tals hinauf zu einem Weiler mit we-
nigen verstreuten, grün eingewachsenen Häusern und finden 
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Monsieur Michel auf seinem Hof. Er begrüsst uns, indem er 
uns sein Handgelenk hinstreckt. Die Hände sind schwarz vom 
Flicken der Maschinen, die er zur Pflege seiner Reben braucht. 
Direkt hinter dem Haus beginnt sein Rebgelände. Er führt uns 
den Reben entlang zur misteltragenen Eiche: Quercus robur, 
nur ca. 10 m hoch mit einem einzigen Mistelbusch. Wie die 
meisten unserer Kontaktpersonen, die uns Misteleichen melden, 
ist Mr. Michel ein aufgeweckter, vielseitig interessierter Mensch. 
Als Weinproduzent weiss er zu erzählen, dass die Reben 30-
40 m tief wurzeln und so auch lange Trockenzeiten überleben 
können. Wie steht doch die tiefe Erdverbundenheit der Rebe im 
Gegensatz zur Erdenflüchtigkeit der Mistel! Bei seiner Begeis-
terung für die Weinherstellung fühlen wir uns durchaus erinnert 
an die pharmazeutische Verarbeitung der Mistel zum Iscador. 
„Producteur de vins c’est une profession intéressante parce que 
le vin est un être vivant. Ça change toujours de qualité en 
cours du temps“. Schliesslich gesteht er uns vertrauensvoll: „Le 
pire du viticulteur c’est la nécessité d’utiliser tant de produits 
chimiques“. Zum Abschied drückt er uns beiden eine Flasche 
Wein in die Hand.

Misteltragende Eiche bei Argenton. Er wurde uns am 17. März 1984 gezeigt. Dieser Erntebaum von der 
Art Quercus robur mit neun grossen Büschen ist leicht zu besteigen. 



21

23. März 1984: Schon fast am Ende unserer Suchreise begeg-
nen wir heute der wunderbaren, romanischen Kirche von Mont-
ceau-l’Etoile. Ihr Portal ist geschmückt mit einer Darstellung des 
Christus in der Mandorla getragen von zwei Engeln und den 
12 Aposteln. Dieses Relief ruht auf der linken Seite auf einem 
Kapitell, das unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein Engel 
weist mit einem Schwert ein kleines aufgedunsenes Teufelchen 
in seine Schranken. Wir sind bereits seit zwei Wochen unter-
wegs, haben angestrengt nach Misteln Ausschau gehalten und 
unser Auge hat sich dabei einen „Mistelblick“ angeeignet. So 
ist es nicht verwunderlich, dass wir diese ohrähnlichen Gebilde 
am Kopf des Teufels als Mistelblätter sehen und sich uns die 
Gestalt in ein Mistelteufelchen verwandelt. So ein Mistelteufel-
chen ist gar nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Ken-
nen wir doch aus der eigenen Arbeit mit den pharmakologisch 
wichtigen Substanzen der Mistel, dass sowohl schwefelhaltige, 
mit dem Schlangengift verwandte Substanzen als auch hoch-
wirksame, den Zelltod bewirkende Mistellektine zum Bestand 
der Mistel gehören.

Kapitell der Kirche Saints Pierre 
et Paul in Montceau-l’Etoile
(Anfang 12. Jh.)
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Auf den Mistelfahrten ist deutlich zu bemerken, wie reiche 
Mistelvorkommen plötzlich aufhören, sobald man in einen 
geschlossenen Wald kommt. Diese Tatsache ist zunächst er-
staunlich, aber eigentlich leicht zu erklären: Erstens bestehen 
die Wälder zur Hauptsache aus für die Laubholzmistel nicht 
oder kaum empfänglichen Bäumen wie Eichen, Hainbuchen, 
Buchen, Tannen, Fichten oder Kiefern, und zweitens hält sich 
der wichtigste Mistelverbreiter, die Misteldrossel, ungern in ge-
schlossenen Baumbeständen auf. Geschlossener Wald ist da-
mit ein Hindernis für die Verbreitung der Laubholzmistel.
Massenvorkommen finden sich ausschliesslich auf den durch 
den Menschen eingeführten, gezüchteten oder kultivierten 
Baumarten: auf dem Apfelbaum, den wüchsigen Hybridpap-
peln und der Robinie. Die Laubholzmistel ist offensichtlich ein 
Kulturfolger. Ein Bild dafür mögen die Obstgärten sein, die als 
Mistelgürtel viele typische Dörfer Frankreichs umgeben.

Von Wasserläufen durchzogene Landschaft Frankreichs. Das gehäufte Vorkommen der Mistel an Bä-
chen und Flüssen oder im Bereich von wasserundurchlässigen Böden zeigt, dass die Beziehung zum 
Wasser für die Mistel von besonderer Bedeutung ist.
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Eichenmistelsuche der Hiscia im Spiegel der französischen 
Presse

Der Keltische Druide, der mit der goldenen Sichel die Mistel von 
der Eiche schneidet, gehört zu den Gestalten der französischen 
Geschichte, die wohl heute noch, vermittelt durch die Schule oder 
durch die Comics von Asterix, jedem Franzosen nahe stehen.

Wenn wir in Frankreich jemanden fragen, auf welchen Bäumen 
die Mistel gewöhnlich wächst, dann wird häufig die Eiche ge-
nannt. So wecken wir auf unseren Reisen zur Suche und Ernte 
von Eichenmisteln in Frankreich Erinnerungen an die gallische 
Vergangenheit des Landes und stossen auf ein meist amüsier-
tes Interesse. Dadurch sind unsere Reisen auch regelmässig Ur-
sache für Berichterstattungen in der lokalen Presse. Möglichst 
unauffällig zu bleiben, um den seltenen Misteleichen durch 
Unbekanntheit Schutz zu gewähren, gelingt uns nicht immer. 
Der Besitzer oder der Meldende des Baumes kann nachträglich 
die Sache in die Zeitung bringen oder der Journalist erscheint 
gleich als Begleiter vor Ort. 

Meine ersten Erfahrungen mit der Presse machte ich auf der 
Suchreise 1981, als wir die Resultate eines Eichenmistel-
Wettbewerbes, den der Verein „Amis du Parc National des 
Pyrénées-Occidentales“ ausgeschrieben hatten, erkundeten. 
Es ging im Wettbewerb darum, möglichst viele misteltragende 
Eichen zu melden. Der erste Preis, die Gesamtausgabe von 
Asterix, gestiftet vom Autor Goscinny selber, ging an Monsieur 
Figureau, Adjoint Directeur du Jardin Botanique de Nantes. 
Unsere Spannung hatte sich schnell gelöst, als wir in der Liste 
der gemeldeten Bäume mit einer einzigen Ausnahme nur ame-
rikanische Eichen fanden. Die amerikanischen Eichen tragen 
deutlich häufiger Misteln als die einheimischen.
Diese einzige einheimische Eiche, südlich der Landes bei 
Amou, entschädigte uns mit ihren vielen Büschen für die weite 
Reise. Der Bürgermeister der Gemeinde begleitete uns und am 
Abend war ein Essen mit dem Präsidenten und den beiden Vi-
zepräsidenten des Vereins organisiert. Vorher jedoch belagerte 
uns ein Journalist mit vielen Fragen und zückte schliesslich mit 
den Worten „et maintenant vous pouvez parler à la radio“ ein 
Mikrophon aus seiner grossen Tasche. Zwei Artikel im „Eclair 
des Pyrénées“ und die Ausstrahlung einer Sendung eines loka-
len Pyrenäen-Senders waren die Ausbeute.
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Zeitungsartikel aus dem Echo Républicain vom 26. April 1984 über die Entdeckung einer Misteleiche 
durch „Druiden-Jäger“ und den „Ansturm der Schweizer Wissenschaftler“ im Forêt de Dreux.
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Erstmals lernte ich in diesen zwei Artikeln aus eigener Erfahrung 
den manchmal leichten Umgang eines Journalisten mit den Tat-
sachen kennen. In Artikeln der darauffolgenden Jahre, von de-
nen einer hier abgebildet ist, kann man sehen, wie aus unseren 
Broschüren und mündlichen Mitteilungen Geschichten mit z.T. 
erfundenen Zitaten zusammengebastelt werden, die oft ganz 
nett und meist gut gemeint sind. Die Wichtigkeit des Ereignisses 
wird oft hochgespielt. Eine kleine junge Eiche verwandelt sich 
z.B. hemmungslos in einen grossen, alten Baum. Unsere Mis-
telsuche wird zum „Ansturm der Schweizer Wissenschaftler“, 
die Herren Reinitzer, Scheibler und ich werden zu „Forscher-
Ärzten“, oder einer von uns sogar zum „weltberühmten Profes-
sor“ befördert. Fast in allen Artikeln können wir aber mit Genug-
tuung bemerken, dass ein Bewusstsein entstanden ist von der 
Besonderheit der seltenen Erscheinung einer Misteleiche oder 
dass sogar ein Gefühl der Ehrfurcht durchschimmert, so dass 
der Schutz des Baumes meist selbstverständlich als eigenes An-
liegen übernommen wird.
Manche weisen auch auf R. Steiner als Begründer der Mistel-
therapie hin. Allerdings kann auch hier die Phantasie ungehin-
dert ihre Streiche spielen. So wird im Journal „Centre Presse“  
R. Steiner zum Mitarbeiter der Hiscia, der vor etwa 10 Jahren 
das Iscador entwickelt hat.
Im „Chasseur Français“ erschien im Juni 1984 neben einem 
Seitenhieb gegen das Simile-Prinzip der Homöopathie die un-
sinnige Behauptung, dass mit Sicherheit Misteln viel häufiger 
auf Eichen anzutreffen wären, wenn nicht „gewisse Laborato-
rien“ diese so intensiv beernten würden. Selbstverständlich ist 
das Gegenteil der Fall: Wieviele Bäume haben wir vor dem 
Fällen geschützt! Auf wievielen haben wir den Mistelbestand 
gepflegt!
„Druides modernes“, so werden wir manchmal in Frankreich 
bezeichnet, und es ist fast nicht zu vermeiden, an die zur Un-
terhaltung geschaffenen Comicgestalten des Asterix und Obelix 
zu denken. Welcher Anspruch aber steckt eigentlich hinter die-
ser Bezeichnung! Ein Zurückfallen in die Gebräuche der alten 
Druiden ist uns in Form von dubiosen Druidenvereinigungen 
mehrfach in Frankreich begegnet. Ein Zugang zu der Weisheit 
der alten Druiden unter den Vorzeichen des heutigen Bewusst-
seinsseelen-Zeitalters aber steht ja als Aufgabe vor uns und kann 
uns gerade beim Anblick der Eichenmistel bewusst werden.
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Die Hybridpappel, Populus sp. – ein Hauptmistelträger in Frankreich: Dank der Pappeln, die 
auf durchnässten Böden angepflanzt werden, findet die Mistel in Frankreich beste Vorausset-
zungen für ihre Verbreitung.
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Malus domestica, der Apfelbaum – ein Hauptmistelträger in Frankreich. Dieser Baum steht in den vorge-
lagerten Obstwiesen von Varennes-en-Argonne.


