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Petra	Zibulski	
Die	Mistel	in	der	Jungsteinzeit

Plinius	 (23–79	n.	Chr.),	ein	römischer	Schriftsteller,	beschreibt	die	
Verehrung,	 welche	 die	 keltischen	 Druiden	 der	 Mistel	 entgegen-
brachten	 (Tubeuf	 1923).	 Obwohl	 Plinius	 nicht	 Augenzeuge	 der	
Vorgänge	war,	 schildert	er	die	Mistelernte	der	Druiden	detailliert	
und	erwähnt	ihre	Verwendung	als	Heilpflanze	gegen	Unfruchtbar-
keit	bei	Tieren	und	als	Allheilmittel	gegen	Gifte.	Die	französische	
Comicserie	 «Asterix»	hat	 diese	 Sichtweise	 auf	 die	Druiden	über-
nommen	und	mit	der	Figur	des	Miraculix	weithin	bekannt	gemacht	
(Abb.	1).	So	kommt	es,	dass	heute	die	Worte	«Druiden»,	«Kelten»	
und	«Misteln»	eng	miteinander	verknüpft	sind,	obwohl	die	archä-
ologisch	 fassbaren	 Spuren	 der	 Kelten	 bisher	 keinen	Hinweis	 auf	
einen	Mistelkult	geliefert	haben.	Die	Kelten	lebten	in	der	Eisenzeit,	
ca.	800	v.	Chr.	bis	Christi	Geburt,	in	einem	weiten	Gebiet	im	heuti-
gen	Mitteleuropa.	Sie	haben	leider	kaum	schriftliche	Zeugnisse	hin-
terlassen,	aber	ihre	vielfältigen	Gebrauchs-	und	Kunstgegenstände	
zeugen	von	einer	hochstehenden	Handwerkskunst.	 In	letzter	Zeit	
erschienen	 einige	 umfassende	Werke	 zur	 Geschichte	 der	 Kelten	
(Müller	et	al.	1999,	Meuleau	2004,	Müller	und	Lüscher	2004),	aber	
nirgends	sind	Misteldarstellungen	oder	keltische	Alltags-	oder	Kult-
objekte	 mit	 Mistelverzierungen	 erwähnt.	 Für	 diese	 Abwesenheit	
von	Belegen	eines	Mistelkultes	sind	mehrere	Erklärungen	möglich:	
die	Abbildung	heiliger	 Pflanzen	 könnte	 tabu	 gewesen	 sein,	 oder	
sie	war	ganz	besonderen	Gegenständen	vorbehalten,	die	sich	nicht	
bis	heute	 erhalten	haben	oder	die	noch	nicht	 gefunden	wurden.	
Eine	andere	mögliche	Erklärung	wäre,	dass	Plinius,	der	wie	gesagt	
nicht	selber	Druiden	beobachtet	hat,	sondern	ihre	Gebräuche	erst	
Jahrzehnte	später	schriftlich	 festhielt,	sich	bei	seiner	Deutung	der	
Vorgänge	 auf	 zweifelhafte	 Quellen	 gestützt	 hat.	 Beim	 heutigen	
Wissensstand	 kann	 nicht	 entschieden	werden,	welche	 der	 Erklä-
rungen	der	historischen	Wahrheit	am	nächsten	kommt.	Man	kann	
nur	festhalten,	dass	die	von	Plinius	beschriebene	Mistelverehrung	
im	archäologischen	Fundgut	keine	Spuren	hinterlassen	hat.
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Abb.	1:	Obelix	bei	der	Mistelernte;	Asterix	als	Überbringer	und	Miraculix	beim	Brauen	des	Zaubertrankes.
Aus:	Streit	um	Asterix,	Band	XV,	S.	41.

Wenden	wir	uns	nun	von	den	Kelten	ab	und	der	Mistel	zu.	Nicht	
nur	Menschen,	sondern	auch	Pflanzen	hinterlassen	archäologisch	
fassbare	Spuren.	Die	Spur	der	Mistel	lässt	sich	Tausende	von	Jahren	
weit	zurückverfolgen:	man	hat	Pollen	(Blütenstaub)	gefunden,	der	
über	10’000	Jahre	alt	ist,	und	es	gibt	Holz,	Blätter	und	Beeren,	die	
über	5’000	Jahre	alt	sind.	Mit	Hilfe	solcher	Funde	lassen	sich	Aus-
sagen	über	die	Herkunft	der	Mistel	und	über	ihre	Verwendung	in	
vergangenen	Zeiten	und	Kulturen	machen.

Wann	und	wie	kam	die	Mistel	nach	Mitteleuropa?

Erdgeschichtlich	gesehen	herrscht	in	Europa	seit	2	Mio.	Jahren	das	
Eiszeitalter,	das	sich	durch	starke	Klimaschwankungen	auszeichnet:	
langandauernde	 Eiszeiten	wechseln	 sich	mit	 kurzen	Warmzeiten	
ab.	 «Kurz»	 ist	 hier	 erdgeschichtlich	 zu	 verstehen	 und	 bedeutet	
10’000	bis	15’000	Jahre.	Im	Moment	leben	wir	in	einer	dieser	kur-
zen	Warmzeiten	(siehe	Zeittafel).
Während	 der	 letzten	 Eiszeit	 (Würm-	 oder	 Weichsel-Eiszeit,	
115’000–13’000	v.	Chr.)	 lag	 Skandinavien	 unter	 einer	 dicken	
Eisschicht,	 die	 sich	 bis	 nach	 Dänemark	 und	 Norddeutschland	
erstreckte.	 Auch	 der	 Alpenraum	 lag	 unter	 einer	 Eisdecke,	 deren	
grösste	 Ausdehnung	 bis	 fast	 nach	 Basel	 reichte.	 Zwischen	 den	
skandinavischen	und	den	alpinen	Gletschern	trugen	alle	höheren	
Mittelgebirge	 (z.B.	Vogesen,	 Schwarzwald,	 Riesengebirge,	 Harz)	
ebenfalls	Gletscher.	In	den	tieferen	Lagen,	wo	die	Gletscher	nicht	
hinreichten,	 herrschten	 Dauerfrostbedingungen,	 d.h.	 der	 Boden	
war	immer	gefroren	und	taute	in	den	kurzen	Sommern	nur	ober-
flächlich	auf.	Die	Vegetation	auf	diesem	Boden	war	entsprechend	
karg	(Abb.	2),	sie	bestand	aus	niedrigen,	kälteresistenten	Pflanzen	
und	wird	als	Steppentundra	beschrieben	(Jacomet	&	Kreuz	1999).	
Auch	nachdem	die	Gletscher	begonnen	hatten	abzuschmelzen	und	
sich	zurückzuziehen	und	es	 langsam	wieder	wärmer	wurde,	war	
noch	lange	Zeit	kein	Baumwachstum	möglich.
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Diejenigen	Baumarten,	die	die	Eiszeit	überstanden	hatten,	waren	
durch	Eis	und	Kälte	weit	nach	Süden	und	Südosten	vertrieben	wor-
den	und	lebten	rund	um	das	Mittelmeer	in	klimatisch	günstigeren	
Bedingungen.	Mit	zunehmender	Klimaerwärmung	begannen	sie,	
sich	wieder	nach	Norden	auszubreiten.	Erst	ab	etwa	11’000	v.	Chr.	
war	Mitteleuropa	wieder	mehr	 oder	weniger	mit	Wald	 bedeckt.	
Dieser	erste	Wald	bestand	aus	Birken	(Betula)	und	Kiefern	(Pinus),	
denn	diese	beiden	Baumarten	kamen	dank	ihren	leichten	Samen,	
die	 der	Wind	 weithin	 trägt,	 dank	 ihrer	 Kälteresistenz	 und	 dank	
ihrer	 Fähigkeit,	 Rohböden	 besiedeln	 zu	 können,	 am	 schnellsten	
Richtung	 Norden	 voran.	 Aber	 weder	 die	 Kiefer	 noch	 die	 Birke	
trugen	Misteln,	denn	es	war	noch	zu	kalt.	Bäume	sind	klimatisch	
weniger	 anspruchsvoll	 als	 Misteln,	 für	 sie	 genügt	 eine	 mittlere	
Julitemperatur	von	10°C,	Misteln	hingegen	brauchen	mindestens	
16°C	(Iversen	1944).
Erst	 etwa	 dreitausend	 Jahre	 später,	 um	 8’000	v.	Chr.,	 folgten	 bei	
voranschreitender	Klimaerwärmung	Hasel	(Corylus),	Eiche	(Quer-
cus),	 Linde	 (Tilia),	Ulme	 (Ulmus),	 Esche	 (Fraxinus),	Ahorn	 (Acer)	
und	andere	Laubhölzer,	die	wegen	ihres	gemeinsamen	Auftretens	
in	Mitteleuropa	als	Eichenmischwald	bezeichnet	werden.	Bis	sich	
der	Eichenmischwald	gegen	den	Birken-	und	Kiefernwald	durch-
gesetzt	hatte,	vergingen	weitere	tausend	Jahre.	Zusammen	mit	dem	
Eichenmischwald	kam	die	Mistel	nach	Mitteleuropa,	d.h.	die	ers-
ten	Misteln	waren	vermutlich	Laubholzmisteln	(Viscum	album	ssp.	
album)	 (Lang	1994).	Von	8’000	bis	6’000	v.	Chr.	breitete	sich	die	
Mistel	 im	Eichenmischwald,	 in	dem	offensichtlich	bereits	mistel-
samenfressende	Vögel	 lebten,	über	ganz	Mittel-	und	Westeuropa	
aus.
Ab	etwa	5’500	v.	Chr.	begannen	Buche	(Fagus)	und	Tanne	(Abies)	
ihre	Areale	immer	weiter	auszudehnen.	Diese	beiden	Baumarten	
zeichnen	 sich	 durch	 ihre	 Fähigkeit	 aus,	 auch	 im	 geschlossenen	
Wald	 unter	 einem	dichten	 Blätterdach	 keimen	 und	wachsen	 zu	
können.	Die	Buche	breitete	sich	in	den	tieferen	Lagen	aus,	und	es	
gelang	 ihr	 in	den	 folgenden	1’500	Jahren,	den	Eichenmischwald	
stark	zurückzudrängen.	Da	die	Buche	keine	Misteln	annimmt,	gin-
gen	damit	wohl	auch	die	Misteln	zurück.	Die	Tanne	besiedelte	die	
höheren	Lagen	(Montanstufe)	der	Alpen.	Man	nimmt	an,	dass	sie	
bei	ihrer	Einwanderung	und	Massenausbreitung	die	Tannenmistel	
(Viscum	album	ssp.	abietis)	mitbrachte.
Die	 geschilderte	 Entwicklung	 von	 der	 waldlosen	 Steppentundra	
während	und	kurz	nach	der	letzten	Eiszeit	zu	Birken-	und	Kiefern-
wäldern,	dann	zum	Eichenmischwald	und	zuletzt	zu	Buchen-	und	
Tannenwäldern	 nennt	man	 «mitteleuropäische	Grundfolge»	 (Fir-
bas	1949).	Buchen	und	Tannen	prägen	bis	heute	das	Bild	vieler	
Wälder	Mitteleuropas.
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Während	 die	 Einwanderungsgeschichte	 der	 Bäume	 als	 wissen-
schaftlich	 gut	 belegt	 gilt,	 lässt	 sich	die	Herkunft	 der	Mistel	 eher	
vermuten	 als	 beweisen.	 Es	 gibt	 nur	 einen	 einzigen	 Fundort,	 an	
dem	spätglaziale,	d.h.	endeiszeitliche	Mistelpollen	nachgewiesen	
wurden.	Dieser	Fundort	liegt	in	Bulgarien	(Huttunen	et	al.	1992).	
Daraus	schliesst	man,	dass	die	Mistel	die	Eiszeiten	in	Südosteuropa	
überdauert	hat	und	von	dorther	wieder	nach	Mitteleuropa	zurück-
gekommen	 ist.	Wann	 sich	 die	 drei	 wirtsspezifischen	Unterarten	
gebildet	haben,	weiss	man	nicht,	denn	die	Pollen	sind	nicht	unter-
scheidbar.	Es	wird	aber	allgemein	angenommen,	dass	am	Ende	der	
Eiszeiten	bereits	alle	Unterarten	existierten	und	dass	jede	Unterart	
zusammen	mit	ihren	spezifischen	Wirtsbäumen	eingewandert	ist.	
Sicher	ist	jedenfalls,	dass	spätestens	ab	6’000	v.	Chr.	die	Mistel	in	
ganz	Mitteleuropa	verbreitet	war.

Mensch	und	Mistel	in	der	Jungsteinzeit

Während	der	Eiszeiten	waren	die	Menschen	Jäger	und	Sammler.	
Das	 unwirtliche	 Klima	 liess	 keinerlei	 Ackerbau	 zu,	 so	 dass	 die	
Menschen	 genötigt	 waren,	 hinter	 ihren	 Jagdtieren	 herzuziehen.	
Mit	 der	 fortschreitenden	 Klimaerwärmung	 verbreitete	 sich	 eine	
neue	 Lebensweise	 aus	 dem	 ostmediterranen	 Raum	 nach	 und	
nach	 über	 ganz	 Europa:	 erste	 Kulturpflanzen,	 erste	 Haustiere,	
feste	 Häuser	 und	 sesshafte	 Lebensweise	 führten	 zu	 den	 ersten	
bäuerlichen	Kulturen.	Der	Übergang	von	der	Kultur	der	Jäger	und	
Sammler	 zur	 sesshaften,	 bäuerlichen	 Lebensweise	 markiert	 den	
Beginn	der	 Jungsteinzeit.	Diese	 tiefgreifende	Veränderung	verlief	
räumlich	und	zeitlich	fliessend	und	begann	in	Mitteleuropa	etwa	
um	 5’500	v.	Chr.	 Man	 kann	 also	 mit	 Sicherheit	 sagen,	 dass	 die	
jungsteinzeitlichen	Menschen,	die	 sich	vor	über	7’000	Jahren	 in	

Abb.	2:	So	könnte	es	in	Mitteleuropa	während	der	Eiszeiten	ausgesehen	haben.	Das	Bild	wurde	in	Südschweden	
(Karsavagge)	aufgenommen.	 	 	 	 	 	 													Foto	S.	Jacomet,	Basel
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Mitteleuropa	 sesshaft	 machten,	 die	 Mistel	 bereits	 vorfanden.	
Sie	 erregte	 ganz	 bestimmt	 die	 Aufmerksamkeit	 der	 Menschen,	
da	 sie	 ja	 vor	 allem	 im	 Winter	 sehr	 auffällig	 ist	 und	 auch	 im	
Sommer	 dem	 Naturkundigen	 nicht	 entgeht.	 Pollenuntersu-
chungen	 (siehe	 Kasten	 «Archäobotanik»)	 zeigen,	 dass	 in	 den	
jungsteinzeitlichen	 Fundstellen	 fast	 immer	Mistelpollen	 vorkom-
men.	 In	 vielen	 Fundstellen	 findet	 man	 auch	 Mistelblätter	 und
-rinde	und	manchmal	sogar	Beeren.	Es	steht	also	fest,	dass	die	jung-
steinzeitlichen	Menschen	Mistelpflanzen	von	Anfang	an	beachtet,	
im	Wald	gesammelt	und	in	die	Siedlungen	gebracht	haben.

Wozu	wurde	die	Mistel	gesammelt?

Die	jungsteinzeitlichen	Bauern	hatten	viele	Möglichkeiten,	 ihren	
Nahrungsbedarf	zu	decken.	Im	Vordergrund	standen	Ackerbau	und	
Viehzucht,	 ergänzend	 kamen	die	 Jagd	und	das	 Sammeln	wilder	
Nahrungspflanzen	dazu.	Die	Menschen	erlebten	die	Jahreszeiten	
ganz	unmittelbar	und	mussten	in	besseren	Zeiten	für	schlechtere	
vorsorgen.	Eine	Missernte	nach	einem	kühlen,	verregneten	Som-
mer	konnte	leicht	in	eine	Hungersnot	im	darauf	folgenden	Winter	
übergehen.	Der	Vorratshaltung	musste	deshalb	grosse	Beachtung	
geschenkt	werden.	Vorräte	sind	aber	nicht	nur	für	die	menschliche	
Ernährung	wichtig.	Die	Viehzucht	bringt	es	mit	sich,	dass	Haustiere	
im	Winter	mindestens	zeitweise,	etwa	bei	geschlossener	Schnee-
decke,	gefüttert	werden	müssen.	Es	musste	also	auch	ein	ausrei-
chender	Vorrat	an	Tierfutter	bereitgestellt	werden.	
Der	jungsteinzeitliche	Mensch	war	in	seinem	Lebensraum	im	We-
sentlichen	von	Wald	umgeben;	Wiesen,	wie	wir	sie	heute	kennen,	
gab	es	noch	kaum,	und	damit	auch	kein	Heu.	Stattdessen	wurden	
im	Sommer	Äste	von	den	Laubbäumen	geschnitten	 (Abb.	3)	und	
die	getrockneten	Blätter	als	Laubheu	eingelagert.	Im	Winter	wur-
den	dann	Kühe,	Ziegen	und	Schafe	mit	diesem	Laubheu	gefüttert,	
solange	es	eben	reichte.	Zusätzlich	behalf	man	sich	mit	allem,	was	
im	Wald	an	Grünem	zu	finden	war:	z.B.	Tannenzweige,	Mistelbü-
sche,	Efeu,	Farnblätter,	Brombeerblätter	und	Moos.	Misteln	waren	
also	vor	allem	als	Viehfutter	begehrt	und	wurden	deshalb	 in	die	
Siedlungen	gebracht.	
Es	gibt	direkte	Beweise	dafür,	dass	Misteln	tatsächlich	von	Haus-
tieren	 gefressen	 wurden:	 man	 hat	 in	 einer	 jungsteinzeitlichen	
Siedlung	am	Bodensee	Fragmente	von	Mistelblättern	 im	Kot	von	
Ziegen/Schafen	 und	 Kühen	 gefunden	 (Kühn	 und	Hadorn	 2004).	
Diese	Siedlung	heisst	Arbon	Bleiche	3	und	existierte	von	3384	bis	
3370	v.	Chr.	 (Zur	Datierungsmethode	siehe	Kasten	«Dendrochro-
nologie»).	Sie	ist	archäologisch	und	naturwissenschaftlich	sehr	gut	
erforscht	worden	(Leuzinger	2000,	de	Capitani	et	al.	2002,	Jaco-
met	et	al.	2004).	Es	wurden	27	Häuser	ausgegraben,	weitere	Häu-
ser	verblieben	im	Boden.	In	Arbon	Bleiche	3	kamen	ganz	ausser-
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Archäobotanik
Die	Archäobotanik	ist	als	Wissenschaft	zwischen	Archäologie	und	Botanik	angesiedelt.	Sie	beschäf-
tigt	sich	mit	sämtlichen	pflanzlichen	Funden,	die	aus	vergangenen	Zeiten	erhalten	geblieben	sind	
und	umfasst	damit	hauptsächlich	die	letzten	10’000	Jahre.

Innerhalb	der	Archäobotanik	unterscheidet	man	zwei	sich	ergänzende	Richtungen:	die	Pollenana-
lyse	(Palynologie)	und	die	Grossrestanalyse.	Die	Pollenanalyse	untersucht	Pollen	(Blütenstaub)	und	
Sporen.	Dazu	wird	an	der	zu	untersuchenden	Stelle,	z.B.	einem	Moor	oder	flachen	Seelein,	ein	
Hohlbohrer	senkrecht	mehrere	Meter	tief	in	den	nassen	Boden	eingebohrt	und	dann	mitsamt	der	
darin	enthaltenen	Erde	nach	oben	gezogen.	So	bekommt	man	einen	Bohrkern,	der	alle	noch	erhal-
tenen	Schichten	der	letzten	Jahrtausende	enthält.	Daraus	können	nun	Schicht	für	Schicht	die	Pollen	
entnommen	werden.	Die	Pollenanalyse	liefert	Auskunft	zu	Fragen	der	Vegetationsgeschichte:	z.B.	
wann	tritt	eine	bestimmte	Pflanze	zum	ersten	Mal	an	einem	bestimmten	Ort	auf,	oder	wie	beein-
flussen	die	menschlichen	Aktivitäten	die	natürliche	Vegetation.	Die	Grossrestanalyse	untersucht	alle	
archäologischen	Pflanzenfunde	ausser	Pollen,	also	z.B.	Samen,	Holz	und	Blätter.	Diese	pflanzlichen	
Reste	treten	normalerweise	bei	archäologischen	Ausgrabungen	zutage.	Man	zieht	aus	ihnen	Rück-
schlüsse	auf	die	Ernährung,	Lebensweise	und	Umwelt	des	Menschen	in	früheren	Epochen.

Wie	können	Pflanzenteile	wie	Samen	oder	Holz	über	Jahrtausende	erhalten	bleiben,	wo	sie	sich	
doch	in	jedem	Komposthaufen	in	wenigen	Monaten	vollständig	zersetzen?	Tatsächlich	sind	dazu	
besonders	glückliche	Umstände	nötig.	Pflanzenteile	können	sich	erhalten,	wenn	sie	entweder	durch	
Feuereinwirkung	vollständig	verkohlt	sind	(Holzkohle,	Pflanzenkohle,	Abb.	unten	links),	oder	wenn	
sie	dauernd	nass	waren,	ohne	dass	Sauerstoff	an	sie	gelangt	ist.	Diese	Bedingung	ist	z.B.	am	Seebo-
den	gegeben:	ein	Blatt	oder	ein	Same	fällt	in	einen	See,	sinkt	auf	den	Grund	und	wird	bald	darauf	
vom	Schlick	überdeckt	und	einsedimentiert.	Ab	einer	bestimmten	Dicke	des	Schlicks	oder	ab	einer	
bestimmten	Wassertiefe	gibt	es	kaum	mehr	Sauerstoff	in	der	Umgebung	des	Blattes	oder	Samens,	so	
dass	auch	kein	biologischer	Abbau	stattfinden	kann.	Der	Pflanzenteil	verliert	zwar	meist	seine	Farbe	
und	je	nachdem	auch	empfindliche	Zellstrukturen	(z.B.	Haare,	Fruchtfleisch)	und	zerbricht	auch	
häufig,	kann	aber	aufgrund	von	Form-,	Grössen-,	Zellstruktur-	und	Oberflächenmerkmalen	erkannt	
und	bestimmt	werden	(Abb.	unten	rechts).

In	der	Zeitspanne	zwischen	Ablagerung	und	archäologischer	Bergung	löst	sich	auch	unter	den	güns-
tigsten	Bedingungen	ein	sehr	grosser	Prozentsatz	der	Pflanzenreste	auf.	Daher	ist	jeder	Pflanzenrest,	
der	sich	im	Boden	erhalten	hat,	ein	Zeugnis	einer	Verkettung	glücklicher	Umstände.

Verkohltes	Fragment	einer	Gerstenähre.	Jungstein-
zeit,	 Fundort	 Robenhausen	 (Pfäffikersee,	 Kanton	
Zürich).	 	 												Fotos	Christoph	Jäggy								

Links	ein	aufgeschnittener	Apfel	mit	Blick	auf	das	
Kernhaus.	Rechts	neben	dem	Kernhaus	 ein	 jung-
steinzeitlicher	Kernhausrest	aus	Arbon.
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ordentlich	viele	Misteläste	und	Mistelblätter	(Abb.	4a	und	b)	zum	
Vorschein.	Die	Mistelreste	waren	 zwar	 über	 die	 ganze	 Siedlung	
verstreut,	konnten	aber	vor	allem	in	einem	bestimmten	Haus	sehr	
zahlreich	lokalisiert	werden	(Abb.	5).	Wir	können	heute	leider	nur	
spekulieren,	was	 die	Menschen	 vor	 über	 5’000	Jahren	 in	Arbon	
dazu	 bewogen	 hat,	 grosse	Mengen	 von	Mistelbüschen	 zu	 sam-
meln.	 Ihre	Verwendung	als	Viehfutter	 ist	 klar	belegt,	 aber	ob	 sie	
auch	für	den	Menschen	als	Medizinalpflanze	oder	in	kultischem	
Gebrauch	eine	Bedeutung	hatte,	wissen	wir	nicht.
Eine	 andere	 gut	 erforschte	 jungsteinzeitliche	 Siedlung	 liegt	
ebenfalls	 am	 Bodensee,	 direkt	 vor	 dem	 Rhein-Ausfluss	 an	 der	
Spitze	 einer	 Landzunge,	 die	 in	 den	 Untersee	 hineinragt.	 Diese	
Siedlung	heisst	Hornstaad-Hörnle	1A	und	war	etwa	von	3917	bis	
3905	v.	Chr.	 bewohnt.	 Damit	 ist	 sie	 die	 bisher	 älteste	 bekannte	
Siedlung	am	Bodensee.	Eine	Besonderheit	dieser	Siedlung	ist,	dass	
dort	sehr	viele	Blatt-	und	Rindenteile	der	Mistel	gefunden	wurden	
(Maier	 2001).	 In	 den	 Siedlungsschichten	 traten	 stellenweise	 bis	
1,5	cm	dicke,	auffällig	gelbgrüne	Flecken	auf,	die	bis	zu	60	%	aus	
Mistelteilen	bestanden	und	ausserdem	häufig	Laubblattfragmente	
und	Eier	von	Darmparasiten	 (Trichuris)	enthielten.	Diese	Flecken	
werden	als	Reste	von	Mist	und	Viehfutter	interpretiert.	Die	Haustie-
re	wurden	also	auch	in	Hornstaad-Hörnle	1A	im	Winter	mit	stark	
mistelhaltigem	Laubheu	gefüttert.

Abb.	 3:	 Ein	 Bauer	 im	 Lötschental	 (Wallis,	 Schweiz)	 demonstriert	 die	 Ernte	 von	
Laubheu	auf	einer	Esche.	Es	bleibt	am	Ende	nicht	viel	mehr	als	der	kahle	Stamm	
stehen.		 	 	 	 	 													Foto	S.	Jacomet,	Basel



Abb.	4a:	Mistelfunde	aus	Arbon:	Blatt	(oben).	Ast	(Mitte).	Eine	auf	einem	Tannenast	wachsende	Mistel	(unten):	Im	
unteren	Bild	erkennt	man	einzelne	um	den	Tannenast	gewachsene	Senker	der	Mistel	und	links	auf	dem	Tannenast	
die	Löcher,	die	andere	Mistelsenker	hinterlassen	haben.				 	 	 											Fotos	Christoph	Jäggy				

Mistel

Tannenast
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Abb.	4b:	Mistelfunde	aus	Arbon:	Rinde	des	Mistelastes,	stark	vergrössert.	Man	erkennt	Oberflächenzellen	und	
Spaltöffnungen.	Alle	in	Abbildung	4a	und	4b	gezeigten	Pflanzenteile	sind	über	5300	Jahre	alt.	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 						Fotos	Christoph	Jäggy
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Arbon	 Bleiche	 3	 und	 Hornstaad-Hörnle	 1A	 lieferten	 beide	 aus-
serordentlich	 viele	 Mistelreste.	 In	 den	 meisten	 jungsteinzeitlichen	
Fundstellen	 fand	man	wesentlich	weniger	Misteln,	was	 aber	 nicht	
zwingend	mit	der	Bedeutung	der	Mistel	für	die	damaligen	Menschen	
zu	tun	hat,	sondern	eher	mit	den	Erhaltungsbedingungen	in	den	Tau-
senden	von	Jahren,	die	seither	vergangen	sind.

Mistelanwendung	beim	jungsteinzeitlichen	Menschen?

Nachdem	die	Mistel	als	Futterpflanze	für	jungsteinzeitliche	Haustiere	
gut	belegt	ist,	stellt	sich	die	Frage,	ob	die	Menschen	damals	bereits	
weitere	Nutzungsmöglichkeiten	kannten.	Es	ist	sehr	gut	vorstellbar,	
dass	die	Menschen	an	ihren	Haustieren	z.B.	eine	erhöhte	Fruchtbar-
keit	beobachteten,	nachdem	diese	Misteln	gefressen	hatten,	und	ent-
sprechende	Schlussfolgerungen	zogen.	So	könnte	die	Mistel	zunächst	
gezielt	bei	bestimmten	Tieren	angewendet	worden	sein	und	später	
auch	beim	Menschen.	Auf	diesem	Weg	könnte	sich	in	der	Folge	eine	
Verehrung	 und	 kultische	 Bedeutung	 der	 Mistel	 entwickelt	 haben.	
Es	wäre	 sehr	 interessant	zu	wissen,	ob	auch	der	 jungsteinzeitliche	
Mensch	Misteln	eingenommen	hat.	Und	tatsächlich	–	es	gibt	Hinwei-
se:	in	der	schon	erwähnten	Siedlung	Hornstaad-Hörnle	1A	wurden	
lokale	Konzentrationen	von	Beerenkernchen	(Himbeeren,	Brombee-
ren,	Erdbeeren)	gefunden,	die	man	als	Reste	von	menschlichem	Kot	
interpretiert	 (Maier	 2001).	 Zusammen	mit	 diesen	 Beerenkernchen	
traten	kleine	Fragmente	von	Mistelzellschichten	auf,	so	dass	man	den	
Eindruck	bekommen	konnte,	die	Kernchen	und	die	Mistelreste	seien	
zusammen	ausgeschieden	worden.	Maier	wertet	dies	als	eindeutigen	
Hinweis,	„dass	Misteln	 in	Hornstaad	zu	medizinischen,	kultischen	
oder	anderen	Zwecken	eingenommen	wurden“	(Maier	2001,	S.	149).	
Sie	konnte	sogar	zeigen,	dass	der	mistelhaltige	Menschenkot	sich	ei-
nem	bestimmten	Haus	zuordnen	lässt,	während	in	anderen	Häusern	
Menschenkot	ohne	Misteln	gefunden	wurde.	Dieser	besonders	inte-
ressante	Befund	deutet	auf	eine	gezielte	Einnahme.	In	zwei	weiteren	
jungsteinzeitlichen	 Fundstellen	 wurden	 ebenfalls	 Beerenkernhäuf-
chen	vermischt	mit	Mistelfragmenten	gefunden	(Maier	2004,	Herbig	
2002).	Beide	Fundstellen	liegen	am	Federsee	(Baden-Württemberg).	
Es	stellt	sich	aber	die	Frage,	ob	Beerenkernhäufchen	als	sicheres	Indiz	
für	menschlichen	Kot	angesehen	werden	dürfen.	Schliesslich	gibt	es	
auch	Tiere,	die	gerne	Beeren	fressen,	z.B.	Füchse	oder	Bären.	Bären	
kann	man	als	Produzenten	der	Häufchen	wohl	ausschliessen,	denn	
die	Bewohner	der	Siedlungen	würden	sie	bestimmt	nicht	zwischen	
ihren	Häusern	dulden.	Füchse	hingegen	sind	durchaus	zu	erwarten,	
sie	fressen	aber	keine	Mistelblätter.	Meistens	sind	in	diesen	Beeren-
häufchen	auch	Reste	anderer	Pflanzen	vorhanden	wie	etwa	Getrei-
de,	was	dann	ebenfalls	auf	menschlichen	Kot	hinweist.	Leider	gibt	
es	 bisher	 keine	 archäobotanischen	 Untersuchungen	 an	 eindeutig	
als	menschlicher	Kot	identifizierten	Stücken,	denn	diese	werden	nur	
äusserst	selten	gefunden.
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Schlussbetrachtung

Der	 mitteleuropäische	 Mensch	 hat	 die	 Mistel	 mindestens	 vom	
Zeitpunkt	 seiner	 Sesshaftwerdung	 an	 gekannt	 und	 genutzt.	 Im	
momentanen	 Stand	 der	 archäobotanischen	 Forschung	 hat	 man	
den	Eindruck,	dass	die	Mistel	vor	allem	für	die	jungsteinzeitlichen	
und	 bronzezeitlichen	 Menschen	 grosse	 Bedeutung	 erlangt	 hat.	
Durch	die	Untersuchung	von	Haustierkot	ist	die	Verfütterung	von	
Misteln	belegt.	Möglicherweise	ging	die	Bedeutung	der	Mistel	als	
Viehfutter	zurück,	nachdem	sich	der	Wald	aufgrund	der	menschli-
chen	Siedlungs-	und	Ackerbauaktivitäten	stark	gelichtet	hatte	und	
genügend	Wiesen	zur	Heuproduktion	zur	Verfügung	standen.	Dies	
wäre	 etwa	 ab	 der	 Eisenzeit	 der	 Fall,	 und	 tatsächlich	 beobachtet	
man	 einen	 starken	 Rückgang	 der	Mistelfunde	 in	 der	 Eisen-	 und	
Römerzeit.
Ob	der	jungsteinzeitliche	Mensch	die	Heilwirkung	der	Mistel	be-
reits	kannte	und	zu	nutzen	wusste,	ist	unbekannt.	Bisher	gibt	es	im	
deutschsprachigen	Raum	drei	 jungsteinzeitliche	 Fundstellen,	 die	
zumindest	Hinweise	liefern,	dass	der	Mensch	Misteln	eingenom-
men	haben	könnte.

Abb.	5:	Links:	Modell	der	Seeufersiedlung	Arbon	Bleiche	3.	Rechts:	Lageplan	der	Hausgrundrisse.	Punkte	zeigen	die	
Stellen,	an	denen	Proben	für	archäobotanische	Untersuchungen	entnommen	wurden.	Alle	Proben	enthielten	Mistel-
reste,	dicke	Punkte	stehen	für	Proben	mit	überdurchschnittlich	vielen	Mistelzweigen	und	-blättern.	Man	erkennt	eine	
deutliche	Häufung	in	einem	Haus	an	der	linken	Seite	(Pfeil).				

							 	 	 	 												Modell	und	Zeichnung:	Amt	für	Archäologie	des	Kantons	Thurgau

5 m

⇒
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Dendrochronologie

Die	Dendrochronologie	 ist	 eine	 jahrgenaue	Altersbestimmungsmethode	 für	Hölzer.	 Sie	 beruht	
auf	der	Tatsache,	dass	Bäume	klimatisch	bedingte	unterschiedliche	Jahrringbreiten	aufweisen.	Die	
Jahrringe	von	 Jahren	mit	 guten	Wachstumsbedingungen	 sind	breiter	als	 solche	mit	 schlechten.	
Regional	entstehen	dadurch	bei	unterschiedlichen	Bäumen	gleiche	charakteristische	Jahrringse-
quenzen,	welche	optisch	miteinander	verglichen	und	so	zeitlich	zugeordnet	werden	können.	

Voraussetzung	für	die	absolute	Datierung	eines	Holzes	unbekannten	Alters	ist	eine	kontinuierliche	
Jahrringfolge	von	der	Gegenwart	bis	zu	der	Epoche,	aus	der	das	Holz	stammt.	Durch	Zusammen-
setzen	von	vielen	 sich	überlappenden	Sequenzen	entstehen	 lange	 Jahrringkalender,	 in	welche	
Sequenzen	unbekannten	Alters	eingepasst	und	dadurch	datiert	werden	können	(siehe	Abbildung	
unten	links).

Damit	 ist	es	gelungen,	einen	ununterbrochenen	Jahrringkalender	aufzubauen,	der	rund	12’500	
Jahre,	von	heute	bis	zum	Aufkommen	der	ersten	Bäume,	zurück	reicht.	Wenn	von	einer	zu	da-
tierenden	Holzprobe	der	letzte	Jahrring	unter	der	Gehölzrinde	(die	sogenannte	Waldkante)	noch	
erhalten	ist,	lässt	sich	der	Zeitpunkt	des	Holzschlages	aufs	Jahr	genau	datieren.	So	gelang	es	zum	
Beispiel,	das	Baujahr	sämtliche	Häuser	der	Siedlung	Arbon	Bleiche	3	auf	Grund	der	erhaltenen	
Holzbalken	zu	bestimmen	(siehe	Abbildung	unten	rechts).

Die	Dendrochronologie	findet	breite	Anwendung	nicht	nur	in	der	Archäologie,	sondern	auch	in	
der	Bau-	und	Kunstgeschichte.	Auch	für	die	Geowissenschaften	und	die	Klimaforschung	sind	die	
in	den	Jahrringen	gespeicherten	Informationen	wertvoll.

Schema	 des	 Überbrückungsverfahrens	 zum	 Aufbau	 einer	 Dendro-
chronologie.	Durch	Überlappung	 der	 Jahrringabfolgen	 heutiger	mit	
solchen	verbauter	Hölzer	gelingt	die	zeitliche	Verknüpfung	der	Proben	
bekannten	mit	denen	unbekannten	Alters.
aus:	Schweingruber	(1983)

Mit	 Hilfe	 der	 Dendrochronologie	
konnte	die	Entwicklung	der	Siedlung		
Arbon	Bleiche	3	aufs	Jahr	genau	da-
tiert	werden.
Zeichnung:	Amt	für	Archäologie,	Kanton	Thurgau
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