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Stephan	Baumgartner	und	Heidi	Flückiger
Mistelbeeren	–	Spiegel	von	Mond-	und	Sternbild-Konstellationen

Seit	 der	 Mensch	 seine	 Umwelt	 bewusst	 beobachtet,	 beschäftigt	
er	sich	mit	den	Rätseln	von	Erde	und	Kosmos.	So	war	schon	seit	
Urzeiten	das	Wunder	des	sternübersäten	Nachthimmels	eine	un-
ablässige	Inspirationsquelle	für	Kunst	und	Wissenschaft.	

Bis	 in	 frühste	 Kulturepochen	 lassen	 sich	 die	 Bestrebungen	 des	
Menschen	zurückdatieren,	eine	gewisse	„Ordnung“	in	die	Phäno-
mene	des	Himmels	zu	bringen.	Dies	betrifft	nicht	nur	die	Rhyth-
men	und	Bewegungen	der	Wandelsterne	 (Sonne,	Mond	und	die		
Planeten),	 sondern	 auch	 die	 Fixsternsphäre,	 die	 in	 „Sternbilder“	
gegliedert	wurde.

Die	im	europäischen	Kulturkreis	bekannten	Sternformationen	las-
sen	sich	historisch	auf	die	Epoche	des	klassischen	Griechenlands	
zurückführen.	 Der	 älteste	 schriftlich	 überlieferte	 Sternkatalog,	
enthalten	 im	berühmten	 „Almagest“	 des	Ptolemäus	 (138–161	n.	
Chr.),	beruht	auf	dem	Katalog	von	Hipparchos	(128	v.	Chr.).	Im	Al-
magest	sind	48	Sternbilder	verzeichnet,	welche	sich	bis	in	unsere	
Tage	unverändert	erhalten	haben.	Ptolemäus‘	Katalog	bildete	bis	
ins	17.	 Jahrhundert	 im	wesentlichen	die	alleinige	Grundlage	der	
europäischen	Astronomie;	exemplarisch	wird	dies	an	der	ältesten	
gedruckten	Sternkarte	sichtbar	(A.	Dürer,	1515,	Abb.	1).	

Die	 griechischen	 Astronomen	 wiederum	 waren	 beeinflusst	 von	
den	Babyloniern	 und	 Sumerern;	 einzelne	 Sternbilder	wie	 Löwe,	
Stier	und	Skorpion	lassen	sich	nach	Whitfield	(1995)	in	mesopota-
mischen	Zeugnissen	schon	im	2.	Jahrtausend	v.	Chr.	nachweisen.	

Für	die	alten	Griechen	und	Babylonier	waren	die	Sternbilder	der	
Himmelssphäre	freilich	mehr	als	reine	Gruppierungen	von	Licht-
punkten;	wie	von	Gundel	und	Böker	 (1997)	 ausgeführt,	wurden	
einzelne	Sternbilder	als	Götter	oder	Dämonen	 (Astralwesen,	un-
tergeordnete	Götter)	angesehen	und	im	religiösen	Kultus	verehrt.	
Von	besonderer	Bedeutung	waren	dabei	die	zwölf	Sternbilder	des	
Tierkreises,	d.h.	derjenigen	Region	des	Himmels,	in	welcher	sich	
Sonne	und	Planeten	bewegen.	Hierzu	zählt	man	seit	alters	her	die	
Sternbilder	Widder,	Stier,	Zwillinge,	Krebs,	Löwe,	Jungfrau,	Waage,	
Skorpion,	Schütze,	Steinbock,	Wassermann	und	Fische	(vgl.	auch	
Abb.	1).	Diese	Sternbilder	werden	als		Tierkreisbilder	bezeichnet.
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Abb.	1:	Sternkarte	des	Nordhimmels	von	A.	Dürer	(Holzschnitt	von	1515).	Die	Sternbilder	des	Tierkreises	finden	
sich	entlang	des	Kreisrandes,	der	die	Ekliptik	darstellt.	Die	Karte	basiert	auf	den	Sternkonstellationen	des	Almagest	
von	Ptolemäus.	Die	„Portraits“	von	Ptolemäus,	Aratus,	Al-Sufi	und	Manilius	repräsentieren	bedeutende	historische	
Vertreter	von	Astronomie	und	Astrologie.
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Im	 alten	 Griechenland	 wurden	 dementsprechend	 nicht	 nur	 die	
Grundlagen	 der	 Astronomie	 als	 geometrisch-mathematische	
Wissenschaft	der	Planetenbewegungen	entwickelt,	 sondern	auch	
die	Astrologie	als	Wissenschaft	der	Wirkungen	von	Planeten	und	
Sternbildern	 des	Tierkreises	 auf	 die	 gesamte	 belebte	 und	 unbe-
lebte	Natur.	Astronomie	und	Astrologie	wurden	damals	nicht	als	
Gegensatz	gesehen,	sondern	als	komplementäre	Aspekte	ein-	und	
derselben	Sache.	So	verfasste	 selbst	Ptolemäus	nicht	nur	mathe-
matisch-geometrische	Standardwerke	wie	den	Almagest,	sondern	
auch	Lehrbücher	der	Astrologie,	z.B.	das	Tetrabiblos,	welches	heu-
te	noch	als	„Klassiker“	der	astrologischen	Fachliteratur	gilt.
Für	den	Astronomen	unserer	Zeit	 sind	die	Sternbilder	 in	der	Re-
gel	nur	noch	rein	formale	Einteilungen	der	Himmelssphäre	ohne	
tiefere	 Bedeutung;	 sie	 dienen	 allein	 dazu,	 die	 Orientierung	 am	
Himmel	 sowie	 die	 Nomenklatur	 von	 Himmelsobjekten	 zu	 er-
leichtern.	Lambeck	(2003)	formuliert	es	so:	„…einzelne	besonders	
helle	 Sterne	 lassen	 sich	 zu	Gruppen	zusammenfassen,	 in	denen	
man	mit	viel	Phantasie	Figuren	wie	den	Jäger	Orion	…	oder	einen	
Adler	 sehen	 kann.	 Diese	 Zusammenfassung	 ist	 rein	 willkürlich	
und	hängt	vom	soziokulturellen	Umfeld	des	Betrachters	ab.“	Und	
doch	scheint	in	unserer	Kultur	eine	Art	ungestillter	Sehnsucht	nach	
einer	tieferen	Beziehung	zu	den	Sternbildern	zu	existieren:	auch	
moderne	Sternbildatlanten	werden	immer	wieder	mit	mythologi-
schen	Hintergründen	angereichert,	wie	die	Beispiele	von	Slawik	
und	Reichert	(1998)	oder	Oechslin	(2001)	zeigen.
Angesichts	dieser	widersprüchlichen	Sachlage	kann	man	sich	zu	
Recht	 die	 Frage	 nach	der	Natur	 der	 Sternbilder	 stellen:	 Sind	 sie	
nur	rein	subjektive	Schöpfungen	der	menschlichen	Phantasie,	die	
mehr	oder	weniger	zufällig	entstanden	sind	und	einfach	kontinu-
ierlich	 tradiert	werden?	Oder	 sind	mit	 den	 Sternbildern	 gewisse	
objektive	 „Kräfte“	verbunden,	die	das	Leben	des	Menschen	und	
der	Natur	subtil,	aber	doch	merkbar	beeinflussen?
Damit	stellt	sich	natürlich	auch	die	Frage	nach	Realität	und	Rele-
vanz	der	Astrologie,	wie	sie	heutzutage	betrieben	wird,	etwa	durch	
Erstellung	von	Geburtshoroskopen.	Auf	diese	Problematik	möch-
ten	wir	 an	dieser	 Stelle	 aber	nicht	 eingehen,	 sondern	verweisen	
auf	die	entsprechende	Literatur,	wie	z.B.	die	Arbeit	von	Eysenck	
und	Nias	(1982).
Im	 alten	 Griechenland	 und	 Babylonien	 wurden	 Planeten-	 und	
Sternkonstellationen	 nicht	 nur	 für	 Charakter	 und	 Schicksal	 des	
Menschen	 mitverantwortlich	 gemacht,	 sondern	 es	 wurde	 ihnen	
auch	eine	Beeinflussung	der	Natur,	im	besonderen	auch	der	Pflan-
zen-	und	Tierwelt,	zugeschrieben.

Dass	der	Mond	mit	vielen	Lebensprozessen	auf	der	Erde	intim	ver-
bunden	ist,	kann	wohl	als	unbestrittenes	Faktum	gelten;	es	sei	hier-
zu	auf	die	ausführliche	Monographie	von	Endres	und	Schad	(1997)	
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verwiesen.	 Im	 allgemeinen	 steht	 jedoch	 der	 synodische	 Rhyth-		
mus	des	Mondes,	d.h.	die	Stellung	von	Mond	und	Sonne	bzw.	der	
Wechsel	von	Voll-	und	Neumond	im	Vordergrund.	
Wesentlich	 umstrittener	 ist	 die	 Frage,	 ob	 auch	 der	 siderische	
Mondlauf,	 d.h.	 die	 Stellung	 des	 Mondes	 zu	 den	 Sternbildern	
des	Tierkreises,	 einen	 relevanten	 Zusammenhang	 mit	 Prozessen	
der	Pflanzen-	und	Tierwelt	hat.	Am	Reifeprozess	der	Mistelbeere	
konnten	derartige	Zusammenhänge	interessanterweise	beobachtet	
werden.	Dies	soll	im	Folgenden	genauer	dargestellt	werden.

Rhythmische	Reifungsprozesse	von	Mistelbeeren
Die	Mistel	als	immergrüner	Halbparasit	zeichnet	sich	durch	eine	
extrem	langsame	Entwicklung	aus;	man	beachte	in	diesem	Zusam-
menhang	etwa	die	Darstellungen	von	Ramm	(2000–2002).	So	er-
streckt	sich	der	Fruchtbildeprozess	über	fast	ein	ganzes	Jahr:	nach	
der	Blüte	 im	 Januar/Februar	 beginnt	 die	Ausbildung	der	Beeren,	
welche	erst	im	Dezember	mit	der	Vollreife	ihren	Abschluss	findet	
(Abb.	2).
Die	weiss	 schimmernden	Beeren	 sind	nicht	 nur	 eine	Zierde	der	
Winternatur,	 sondern	 erfüllen	 auch	 einen	 biologischen	 Zweck:	
so	 sind	 die	 in	 den	 Mistelbeeren	 lebenden	 jungen	 Mistelkeime	
auf	 das	 Licht	 angewiesen,	 welches	 durch	 die	 halbdurchsichtige	
Beerenhaut	und	das	transparente	Fruchtfleisch	zu	ihnen	dringt.	Ein	
Unterbruch	der	 „Lichtnahrung“	über	nur	wenige	Tage	 führt	 zum	
Absterben	der	grünen	Mistelembryonen.	
Wie	Abb.	2	zu	entnehmen	ist,	verändert	sich	die	Form	der	Mist-
elbeeren	im	Laufe	des	Reifeprozesses:	von	anfänglich	leicht	nach	
oben	zugespitzt	hin	zu	 leicht	nach	oben	abgeplattet.	 Interessan-
terweise	verläuft	nun	diese	Formveränderung	nicht	kontinuierlich,	
sondern	rhythmisch	mit	einer	Periode	von	9–10	Tagen.	Die	Mistel-
beere	„schwingt“	sich	sozusagen	ihrem	Reifezustand	entgegen.
Dieses	 rhythmische	 Phänomen	 konnten	 wir	 in	 insgesamt	 sechs	
Untersuchungsjahren	 beobachten.	 Um	 es	 wissenschaftlich	 und	
statistisch	abzusichern,	muss	man	die	Form	der	Beeren	im	Laufe	
mehrerer	Monate	exakt	vermessen.	Die	so	erhobenen	Daten	wer-
den	dann	in	einem	Formparameter	zusammengefasst,	welcher	die	

Abb.	2:	Wachstum	und	Entwicklung	von	Mistelbeeren	zwischen	September	und	November;	links	noch	unreife	
Beeren,	oben	zugespitzt;	rechts	reife	Beeren,	oben	abgeplattet.
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Abb.	3:	Obere	Hälfte:	Darstellung	der	Sternbilder	des	Tierkreises	als	Funktion	der	ekliptikalen	Länge.	Der	Mond	
bewegt	sich	im	Laufe	von	27.3	Tagen	von	rechts	nach	links	durch	den	gesamten	Tierkreis.	Die	blauen	Strichfi	guren	
verbinden	die	Sterne,	welche	von	Ptolemäus	als	zu	den	eigentlichen	Bildern	zugehörig	katalogisiert	wurden.
Untere	Hälfte:	Die	günen	Punkte	stellen	einzelne	Messwerte	des	Formparameters	λ	von	Mistelbeeren	dar,	wenn	sich	
der	Mond	an	entsprechender	Stelle	im	Tierkreis	befi	ndet.	Hohe	λ-Werte	(>	0)	bedeuten	eine	Zuspitzung,	tiefe	λ-Wer-
te	(<	0)	eine	Abplattung	des	oberen	Teils	der	Mistelbeeren.	Die	Daten	stammen	aus	sechs	Untersuchungsjahren	und	
sind	relativ	zum	längerfristigen	Reifungstrend	dargestellt.	Die	schwarze	wellenförmige	Linie	stellt	eine	geglättete,	
d.h.	von	Störungen	befreite	Kurve	dar,	welche	den	durchschnittlichen	Verlauf	der	Formveränderung	klarer	zum	Aus-
druck	bringt	als	die	einzelnen	Messpunkte.	Die	senkrechten	Linien	stellen	die	Grenzen	zwischen	den	Sternbildern	
dar,	wie	sie	sich	aufgrund	der	Formveränderungen	der	Mistelbeeren	ergeben.
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„Zuspitzung“	der	Beere	beschreibt.	Dieser	Formparameter	wird	in	
Anlehnung	an	Edwards	(1986)	Lambda	(λ)	genannt.	Seine	Definiti-
on	ist	dergestalt,	dass	einem	hohen	λ-Wert	nach	oben	zugespitzte	
Beeren	 (frühes	 Entwicklungsstadium,	Sommer,	Abb.	2	 links)	und	
tiefen	 λ-Werten	 oben	 abgeflachte	 Beeren	 (spätes	 Reifestadium,	
Winter,	Abb.	2	rechts)	entsprechen.	Von	einem	quantitativen	Ge-
sichtspunkt	aus	lässt	sich	damit	die	Reifung	der	Beere	als	Prozess	
sehen,	welcher	rhythmisch	schwingend	von	hohen	λ-Werten	(Zu-
spitzung)	zu	tiefen	λ-Werten	(Abflachung)	verläuft.	Für	die	genau-
en	Berechnungsformeln	und	alle	technischen	Details	sei	an	dieser	
Stelle	auf	die	Publikationen	von	Flückiger	und	Baumgartner	(2002)	
und	Baumgartner	et	al.	(2003)	verwiesen.	
Womit	 hängt	 nun	 der	 erwähnte	 Rhythmus	 von	 9–10	Tagen	 zu-
sammen?	Für	uns	war	dies	zuerst	unklar,	da	wir	eigentlich	–	wenn	
überhaupt	–	einen	zweiwöchigen	Rhythmus	erwartet	hatten.	Erst	
nach	 längerer	 Überlegung	 und	 Diskussionen	 mit	 Fachkollegen	
entstand	die	Idee,	dass	dieser	Rhythmus	etwas	mit	der	Stellung	des	
Mondes	vor	den	Sternbildern	des	Tierkreises	zu	tun	haben	könnte.	
Diese	Hypothese,	welche	aufgrund	der	Resultate	des	ersten	Un-
tersuchungsjahres	 aufgestellt	 wurde,	 konnte	 dann	 in	 mehreren	
weiteren	Jahren	bestätigt	werden.
Gemäss	unseren	Beobachtungen	 scheint	 es	 so	 zu	 sein,	 dass	der	
λ-Wert	von	Mistelbeeren	für	Mondstellungen	vor	den	Tierkreisbil-
dern	Widder,	Stier,	Löwe,	Jungfrau,	Schütze	und	Steinbock	unter-
halb,	für	solche	vor	den	Konstellationen	Fische,	Zwillinge,	Krebs,	
Waage,	 Skorpion	 und	Wassermann	 oberhalb	 des	 längerfristigen	
Trends	liegt	(vgl.	Abb.	3).	Im	ersteren	Fall	geht	die	Formtendenz	in	
Richtung	Reifung	 (oben	abgeplattete	Beeren,	 tieferer	λ-Wert),	 im	
zweiteren	 Fall	 quasi	 „rückwärts“	 in	Richtung	unreif	 (oben	 zuge-
spitzte	Beeren,	höherer	λ-Wert).	
Angesichts	 dieser	 Resultate	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 ob	 man	 diese	
Gliederung	der	Sternbilder	des	Tierkreises	in	zwei	polare	Gruppen	
näher	verstehen	kann.

Tierkreisbilder	und	Vier-Elementenlehre
Nach	den	Vorstellungen	der	griechischen	Astrologen	wurden	mit	
bestimmten	Sternbildern	Wirkungen	oder	„Kräfte“	verbunden.	Die-
se	waren	zum	Teil	je	nach	Sternbild	unterschiedlich,	zum	Teil	wur-
den	die	Sternbilder	aber	auch	in	Gruppen	verwandter	Wirksamkeit	
zusammengefasst.	So	gab	es	z.B.	sechs	männliche	und	sechs	weib-
liche	Tierkreisbilder	sowie	verschiedene	Gliederungen	in	3er-	und	
4er-Gruppen.	 Eine	 gebräuchliche	 Gruppierung	 waren	 die	 soge-
nannten	Trigone,	d.h.	3er-Gruppen	von	Sternbildern	im	60°-Winkel	
(Abb.	4).	Wie	von	Hübner	(1982)	näher	ausgeführt,	wurden	diese	
vier	Trigone	mit	den	Wirkungen	der	vier	hellenistischen	Elemente	
Feuer,	Erde,	Luft	und	Wasser	in	Zusammenhang	gebracht.	
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Abb.	4:	Die	zwölf	Sternbilder	des	Tierkreises	in	Kreisform;	die	gestrichelte	Linie	symbolisiert	die	Ekliptik;	
Darstellung	 leicht	 verändert	 nach	 Held	 (2001).	 In	 der	 hellenistischen	 Astrologie	 wurden	 die	 zwölf	
Tierkreisbilder	in	vier	Trigone	(3er	Gruppen	von	Sternbildern	im	60°-Winkel)	zusammengestellt,	welche	
mit	den	Wirkungen	der	klassischen	Elemente	FEUER	(rot),	ERDE	(braun),	LUFT	(grün)	und	WASSER	(blau)	
in	 Zusammenhang	 gebracht	wurden.	Die	Abgrenzung	 der	 Sternbilder	 folgt	 in	 dieser	Darstellung	 der	
Einteilung	von	Held	(2001)	und	entspricht	nicht	genau	den	Einflusssphären	der	Mistelbeerenform.
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Die	 Vier-Elementenlehre	 lässt	 sich	 historisch	 auf	 Empedokles	
(483–424	 v.	 Chr.)	 zurückführen.	 In	 seinem	 Lehrgedicht	 „Über	 die	
Natur“	werden	die	Elemente	als	„die	vier	Wurzelkräfte	aller	Dinge“	
eingeführt,	aus	denen	alles	Vorhandene	entsteht	(Böhme	und	Böhme,	
1996).	Vom	Hellenismus	bis	zum	Ende	des	18.	Jahrhunderts,	insbe-
sondere	 auch	 in	 der	Alchemie	 und	 der	mittelalterlichen	Medizin,	
bildeten	die	vier	Elemente	Erde,	Wasser,	Luft	und	Feuer	die	funda-
mentale	Grundlage	für	das	Verständnis	aller	Naturprozesse,	von	der	
Bildung	der	einfachen	Stoffe	bis	hin	zum	Menschen.	So	führte	z.B.	
Platon	 (427–347	 v.	Chr.)	 im	Dialog	 „Timaios“	 die	 Entstehung	 ver-
schiedenster	Stoffe	wie	Gold,	Kupfer,	 Steingut,	 Lava,	Soda,	Honig,	
Harz	und	Pflanzenmilch	auf	unterschiedliche	Aggregationen,	Einwir-
kungen	und	Metamorphosen	der	vier	Elemente	zurück.	
Wenn	 man	 der	 hellenistischen	 und	 alchemistischen	 Auffassung	
folgt,	lässt	sich	auch	die	Bildung	der	verschiedenen	Pflanzenorgane	
(Wurzel,	Blatt,	Blüte,	Frucht)	mit	den	Wirkungen	der	vier	Elemente	
in	Zusammenhang	bringen.	So	spielen	z.B.	in	der	Samenbildung	die	
Erd-	und	Feuerkräfte	bei	der	Verhärtung,	Verdichtung,	Abkapselung	
und	Austrocknung	des	Samens	eine	dominante	Rolle,	währenddem	
die	 Fruchtbildung	 vor	 allem	 von	 Feuerkräften	 dominiert	 erscheint	
(Farb-,	Aroma-	und	Säurebildung).
Wenn	man	nun	die	von	uns	anhand	der	Mistelbeerenform	empirisch	
aufgefundenen	Gruppierungen	mit	 den	 aus	 der	Antike	 bekannten	
Zusammenstellungen	von	Tierkreisbildern	vergleicht,	 fällt	 auf,	dass	
sich	 in	der	Form	der	Mistelbeeren	eine	Verzögerung	des	Reifepro-
zesses	andeutet,	wenn	der	Mond	vor	Tierkreisbildern	steht,	die	zum	
Luft-	 und	Wasser-Trigon	 gerechnet	 werden;	 und	 analog	 lässt	 sich	
eine	Verstärkung	 des	Reifeprozesses	 beobachten,	wenn	der	Mond	
vor	Feuer-	und	Erd-Tierkreisbildern	steht	(Abb.	3	und	4).	Der	Mond	
dürfte	also	diese	Bildekräfte	vom	Tierkreis	zur	Erde	hin	vermitteln.

Grösse	der	Tierkreisbilder
Damit	 scheint	 eine	 „objektive“,	 vom	 Menschen	 unabhängige	
Naturwirkung	der	Sternbilder	des	Tierkreises	nachgewiesen	zu	sein.	
Dies	hätte	zur	Konsequenz,	dass	den	Sternbildern	eine	Eigennatur	
zugeschrieben	 werden	 muss,	 jenseits	 von	 reiner	 Willkür	 und	
soziokulturellem	Umfeld.
Wenn	dies	stimmt,	dann	müsste	sich	eigentlich	auch	die	unterschied-
liche	Grösse	der	verschiedenen	Sternbilder	empirisch	nachvollzie-
hen	 lassen.	So	 sind	 ja	z.B.	die	Sternbilder	Löwe	und	 Jungfrau	 fast	
bzw.	gut	doppelt	so	gross	wie	ihre	unmittelbaren	Nachbarn	Waage	
und	Krebs	(vgl.	Abb.	1	und	4).	
Bei	Mondstellungen	vor	der	 Jungfrau,	welche	zum	Element	„Erde“	
gerechnet	wird,	wurden	–	relativ	zum	längerfristigen	Trend	–	unter-
durchschnittliche	λ-Werte	beobachtet,	bei	solchen	vor	dem	Sternbild	
Waage	(Element	„Luft“)	überdurchschnittliche	λ-Werte	(vgl.	Abb.	3).
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Abb.	5:	Darstellung	der	Sternbilder	 Jungfrau	und	Waage	 in	äquatorialen	Koordinaten	 (Rektaszension	 [h]	und	
Deklination	[°]).	Rot	verbundene	Sterne	gehören	gemäss	Ptolemäus	zum	eigentlichen	Sternbild;	die	gelbe	Linie	
stellt	die	Ekliptik	dar.	Der	grüne	Abschnitt	auf	der	Ekliptik	ist	der	Ort,	wo	gemäss	der	Mistelbeerenform	die	Ein-
flusssphäre	der	Jungfrau	in	diejenige	der	Waage	übergeht.
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Wenn	man	durch	die	einzelnen	Messpunkte	eine	geglättete	Kurve	
legt,	um	das	experimentelle	Rauschen	zu	minimieren	und	den	Ver-
lauf	der	Formveränderung	klarer	darzustellen,	ergibt	sich	für	eine	
bestimmte	Position	des	Mondes	im	Tierkreis	ein	„Nulldurchgang“,	
d.h.	ein	Punkt	auf	der	Ekliptik,	an	welchem	der	Einflussbereich	der	
Jungfrau	endet	und	derjenige	der	Waage	beginnt	(ca.	219°	eklipti-
kaler	Länge	in	Abb.	3).	
In	Abbildung	 5	 sieht	man	 deutlich,	 dass	 der	Übergang	 der	 Ein-
flusssphären	der	Sternbilder	Jungfrau	und	Waage	in	bezug	auf	die	
Form	der	Mistelbeeren	 recht	 gut	mit	 der	 „äusserlich	 sichtbaren“	
Form	der	Sternbilder	am	Himmel	übereinstimmt,	wie	sie	uns	von	
Ptolemäus	im	Almagest	überliefert	wurden.	
Durch	Berechnung	von	Kurven	unterschiedlicher	Glättung	erhält	
man	leicht	unterschiedliche	Werte	für	diesen	Nulldurchgang;	die	
Streuung	 dieser	Werte	 kann	 man	 als	 Mass	 für	 die	 Genauigkeit	
der	 Bestimmung	 der	 Grenze	 zwischen	 den	 Einflussbereichen	
von	 Jungfrau	 und	Waage	 ansehen.	 Eine	 detaillierte	 numerische	
Tabelle	 zu	 den	 Resultaten	 der	 sechs	 untersuchten	Grenzen	 von	
Tierkreisbildpaaren	findet	sich	in	der	Publikation	von	Baumgartner	
et	al.	(2003).	Hier	in	diesem	Artikel	ist	die	Genauigkeit	der	Grenz-
bestimmung	durch	die	Breite	der	Grenze	bildhaft	dargestellt	(vgl.	
Abb.	5,	6	und	8).
Die	Übereinstimmung	 geht	 sogar	 noch	weiter.	 Ptolemäus	 (138–
161	n.	Chr.)	unterscheidet	in	seinem	Katalog	bei	den	Sternbildern	
Sterne,	welche	„nicht	in	das	Bild	miteinbezogen“	werden,	von	sol-
chen,	die	zum	eigentlichen	Bild	gehören.	Letztere	unterscheiden	
sich	von	ersteren	dadurch,	dass	sie	in	der	Beschreibung	von	Pto-
lemäus	eine	„bildliche“	Rolle	zugewiesen	bekommen,	z.B.	beim	
Krebs	als	Stern	an	einer	Schere	oder	einem	Hinterfuss.	Die	„nicht	
in	das	Bild	miteinbezogenen“	Sterne	werden	z.B.	als	„über	…	der	
…	Schere“	bezeichnet,	d.h.	 sie	gehören	nicht	zum	vorstellbaren	
Bild	eines	Krebses,	sondern	liegen	daneben	(Abb.	7).
Diese	Unterscheidung	von	Sternen,	die	zum	eigentlichen	Bild	ge-
hören,	von	solchen,	die	daneben	liegen,	lässt	sich	nun	sogar	in	den	
für	die	Mistelbeerenform	relevanten	Einflusssphären	wiederfinden.	
Beim	Übergang	von	Krebs	zu	Löwe	(Abb.	6)	liegen	die	nicht	zum	
eigentlichen	 Bild	 gehörigen	 Sterne	 des	 Krebses	 mitten	 auf	 der	
Grenze	 der	 Mistelbeeren-Einflusssphäre.	 Diese	 Grenze	 befindet	
sich	–	wie	schon	beim	Übergang	von	Jungfrau	zu	Waage	–	etwa	
in	der	Mitte	derjenigen	Grenzsterne,	die	noch	zum	eigentlichen	
Sternbild	gehören.	Die	nicht	zum	eigentlichen	Bild	gehörigen	Ster-
ne	scheinen	demnach	keine	Rolle	in	der	Definition	der	Grenze	der	
Einflusssphäre	zu	spielen,	obwohl	sie	von	Ptolemäus	beim	entspre-
chenden	Sternbild	aufgeführt	werden	(Abb.	7).
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Abb.	6:	 Darstellung	 der	 Sternbilder	 Krebs	 und	 Löwe	 in	 äquatorialen	 Koordinaten	 (Rektaszension	 [h]	 und	
Deklination	 [°]).	 Rot	 verbundene	 Sterne	 gehören	 gemäss	 Ptolemäus	 zum	 eigentlichen	 Sternbild;	 orange	
verbundene	Sterne	liegen	neben	dem	eigentlichen	Sternbild;	die	gelbe	Linie	stellt	die	Ekliptik	dar.	Der	grüne	
Abschnitt	auf	der	Ekliptik	ist	der	Ort,	wo	gemäss	der	Mistelbeerenform	die	Einflusssphäre	des	Krebses	in	diejenige	
des	Löwen	übergeht.
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Ein	weiteres	interessantes	Problem	ist	das	sogenannte	„13.	Stern-
bild“	des	Tierkreises,	der	Schlangenträger	bzw.	Ophiuchus.	Dieses	
Sternbild,	welches	oberhalb	des	Skorpions	 liegt,	wird	von	Ptole-
mäus	und	allen	klassischen	Astronomen	und	Astrologen	nicht	zum	
Tierkreis	gerechnet,	obwohl	es	gemäss	dem	Katalog	des	Ptolemäus	
zum	Bild	gehörige	Sterne	enthält,	welche	in	die	Ekliptik	hineinra-
gen	(Abb.	8).	Dies	führte	dazu,	dass	in	der	„offiziellen“	kartogra-
phischen	Einteilung	der	Himmelssphäre	durch	die	 Internationale	
Astronomische	Union	(IAU),	welche	–	basierend	auf	Ptolemäus	–
durch	Delporte	 (1930)	erarbeitet	wurde,	der	Skorpion	nur	einen	
kleinen	Teil	der	Ekliptik	einnimmt;	ein	weitaus	grösserer	Abschnitt	
der	Ekliptik	wurde	dem	Schlangenträger	zugeordnet,	wodurch	die-
ses	zum	„13.	Sternbild“	des	Tierkreises	wurde.	
Da	der	Schlangenträger	 in	der	klassischen	Zwölfteilung	des	Tier-
kreises	 nicht	 vorkommt,	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 ob	 an	 seinem	Ort	
im	Tierkreis	sich	nun	etwa	eine	„neutrale	Zone“	befindet,	wo	der	
Mond	den	Mistelbeeren	keine	spezifischen	Kräfte	vermittelt,	oder	
ob	der	Schlangenträger	die	Rolle	des	südlich	gelegenen	Skorpions	
übernimmt.	
Gemäss	der	vorliegenden	Daten	scheint	aber	weder	das	eine	noch	
das	 andere	 zuzutreffen.	 Der	 Übergang	 der	 hohen	 λ-Werte	 des	
Skorpions	(Element	„Wasser“)	zu	den	tiefen	λ-Werten	des	Schüt-
zen	 (Element	 „Feuer“)	 scheint	 ohne	 jede	Verzögerung	 bei	 258°	
ekliptikaler	 Länge	 stattzufinden;	 es	 findet	 sich	 kein	 indifferentes		

Abb.	7:	Auszug	aus	dem	Sternkatalog	des	Ptolemäus	am	Beispiel	des	Sternbildes	
Krebs.	Zuerst	werden	die	Sterne	aufgeführt,	welche	zum	eigentlichen	Bild	gehören;	
danach	diejenigen,	die	neben	dem	Bild	liegen.
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Abb.	8:	Darstellung	der	Sternbilder	Skorpion,	Ophiuchus	und	Schütze	in	äquatorialen	Koordinaten	(Rektaszension	
[h]	und	Deklination	[°]).	Rot	verbundene	Sterne	gehören	gemäss	Ptolemäus	zum	eigentlichen	Sternbild;	orange	
verbundene	Sterne	 liegen	neben	dem	eigentlichen	Sternbild;	die	gelbe	Linie	 stellt	die	Ekliptik	dar.	Der	grüne	
Abschnitt	 auf	 der	 Ekliptik	 ist	 der	 Ort,	 wo	 gemäss	 der	 Mistelbeerenform	 die	 Einflusssphäre	 des	 Skorpions	 in	
diejenige	des	Schützen	übergeht.
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Plateau	von	λ-Werten	nahe	Null,	welches	auf	eine	„neutrale	Zone“	
des	Tierkreises	hindeuten	würde	(Abb.	3).	Der	Wechsel	von	hohen	zu	
tiefen	λ-Werten	findet	zudem	an	der	Stelle	des	Tierkreises	statt,	wel-
che	von	den	Grenzsternen	der	Tierkreisbilder	Skorpion	und	Schütze	
in	der	Nähe	der	Ekliptik	etwa	gleich	weit	entfernt	ist	(Abb.	8).	
In	 unseren	 Untersuchungen	 der	 Mistelbeerenform	 scheint	 das	
Sternbild	 Ophiuchus	 damit	 im	 Tierkreis	 keine	 relevante	 Rolle	
zu	spielen,	auch	nicht	die	eines	„Platzhalters“	 für	den	Skorpion.	
Dieses	Resultat	steht	im	Einklang	mit	dem	historischen	Gebrauch,	
den	Ophiuchus	in	der	Tat	nicht	zum	Tierkreis	zu	rechnen.

Unsere	 Resultate	 stützen	 die	 Auffassung,	 dass	 nur	 die	 Sterne,	
welche	gemäss	Ptolemäus	zum	„eigentlichen	Sternbild“	gehören,	
d.h.	 sich	 –	 gemäss	 Überlieferung	 –	 gut	 zu	 einem	 vorstellbaren	
Bild	 gruppieren	 lassen,	 die	 Sphäre	 des	 Einflussbereiches	 des	
betreffenden	Sternbildes	umreissen.

Damit	wird	auch	klar,	dass	die	mehr	geometrisch	idealisierte	Eintei-
lung	in	Tierkreiszeichen	gleicher	Grösse	(30°)	für	die	Abgrenzung	
der	Wirksamkeitsbereiche	keine	Rolle	zu	spielen	scheint.	Dasselbe	
gilt	für	die	Anbindung	der	Tierkreiszeichen	an	den	Frühlingspunkt	
und	die	entsprechende	Verschiebung	um	etwa	30°	gegenüber	den	
Tierkreisbildern.

Die	gemäss	Ptolemäus	zu	den	zwölf	Sternbildern	des	Tierkreises	
gehörenden	Sterne	wurden	in	Abb.	3	mit	Strichen	verbunden,	um	
die	 räumliche	Ausdehnung	 der	 Bilder	 zu	 veranschaulichen.	 Sie	
entspricht	recht	gut	der	etwas	plastischeren	Darstellung	von	Dürer	
(Abb.	1).	

Konsequenzen	für	die	Heilmittelherstellung
Haben	diese	Erkenntnisse	nun	–	neben	ihrem	prinzipiellen	wissen-
schaftlichen	Wert	–	auch	eine	Bedeutung	für	das	von	Steiner	(1924)	
angeregte	Mistelpräparat	zur	Behandlung	der	Krebskrankheit?
Der	 Mistel	 scheint	 es	 wichtig	 zu	 sein,	 ihre	 Existenz	 nicht	 wie	
praktisch	 alle	 anderen	 Pflanzen	 zu	 gestalten,	 sondern	 aus	 dem	
normalen	Gang	der	Dinge	auszubrechen	und	ganz	eigene	Wege	
zu	gehen.	Man	denke	an	 ihre	eigenwillige	Kugelgestalt,	die	sich	
weder	an	der	Sonne	noch	an	der	Schwerkraft	orientiert,	ihr	extrem	
langsames	Wachstum,	die	 fehlende	Wurzel	 sowie	die	Blüte	und	
Fruchtreife	 im	Winter.	Auch	 der	 Frucht-	 und	 Samenbildungspro-
zess	werden	bei	der	Mistel	 nicht	 zu	dem	bei	Pflanzen	üblichen	
Abschluss	geführt:	der	Same	kommt	nicht	zur	völligen	Stoffwech-
selruhe,	 da	 die	 grünen	 Mistelembryonen	 andauernd	 photosyn-
thetisch	 aktiv	 sind;	 auch	 die	 Frucht	 ist	 im	Vergleich	 zu	 anderen	
Wildfrüchten	ausgesprochen	wässrig,	fad	und	farblos.	Die	Mistel	
scheint	sich	damit	in	Bezug	auf	die	Frucht-	und	Samenbildung	den	
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