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Hartmut Ramm
Zum Mistelkult der keltischen Druiden

Seit Jahrtausenden erfährt die Mistel eine besondere Wertschät-
zung als Heilpflanze. Bereits Schüler des griechischen Arztes Hip-
pokrates sollen ihre Kräfte gekannt und in der Behandlung kranker 
Menschen eingesetzt haben (Tubeuf 1923). Auch in der Heilkunde 
der Kelten, deren Kultur vor der Zeitenwende weite Teile Europas 
geprägt hat, spielt die Mistel eine wichtige Rolle. Die Nachwelt 
erhält von der Mistelverehrung keltischer Druiden allerdings nur 
durch einen Römer Kenntnis, und zwar erst, nachdem römische 
Heere die Kelten unterworfen haben und deren Kultur bereits zer-
fällt.

Der Mistelkult in Gallien
Diesen ersten – und lange Zeit einzigen – Bericht über den kelti-
schen Mistelkult hat der Naturhistoriker Plinius der Ältere verfasst. 
Er lebte von 23 bis 79 n. Chr. und hinterliess ein 37 Bücher um-
fassendes Werk über die Naturkenntnis seiner Zeit – die «Historia 
naturalis». Diese «Naturkunde» beruht auf dem Material von 470 
griechischen und römischen Autoren und galt bis ins 18. Jahrhun-
dert als wichtige Wissensquelle. 
Im 16. Buch behandelt Plinius die Bäume, und nach allgemeinen 
Ausführungen über Schmarotzerpflanzen, die auf Bäumen wach-
sen, kommt er auch auf «die Bewunderung der gallischen Provin-
zen» für die Mistel zu sprechen (Plinius 1991): «Die Druiden – so 
nennen sie ihre Magier – halten nichts für heiliger als die Mistel und 
den Baum, auf dem sie wächst, wenn es nur eine Wintereiche ist. 
Sie wählen an sich schon die Eichenhaine aus und verrichten kein 
Opfer ohne das Laub dieses [Baumes], so dass sie ihren Namen 
‹Druiden› nach einem griechischen Wort (drys: Eiche) erhalten ha-
ben könnten. Sie glauben nämlich wirklich, dass alles, was an [den 
Eichen] wächst, vom Himmel komme und ein Zeichen dafür sei, 
dass der betreffende Baum von einem Gott selbst erwählt sei. Man 
findet aber die Mistel [in Gallien] sehr selten; und hat man sie ge-
funden, so wird sie mit grosser Ehrfurcht abgenommen, vor allem 
am sechsten Tag des Mondes, der bei ihnen den Anfang der Mona-
te und Jahre und nach 30 Jahren einen neuen Zeitabschnitt bildet, 
ein Tag, an dem der Mond schon genügend Kräfte hat und noch 
nicht halbvoll ist. Sie nennen [die Mistel] in ihrer Sprache ‹die alles 
Heilende›. Sie bereiten nach ihrer Sitte das Opfer und das Mahl 
unter dem Baum und führen zwei weisse Stiere herbei, deren Hör-
ner da zum ersten Mal umwunden werden. Der Priester, bekleidet 
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mit einem weissen Gewand, besteigt den Baum und schneidet die 
Mistel mit einem goldenen Messer ab: Sie wird mit einem weissen 
Tuch aufgefangen. Dann schlachten sie die Opfertiere und bitten 
den Gott, er wolle sein Geschenk denen, welchen er es gegeben 
hat, zum Glück gereichen lassen. Sie meinen, dass die Mistel, in ei-
nem Getränk genommen, jedem unfruchtbaren Tier Fruchtbarkeit 
verleihe und ein Heilmittel gegen alles Gift sei. So gross ist die Ehr-
furcht der Völker meistenteils in ganz unbedeutenden Sachen.»
Plinius gibt keine Quelle für seinen Bericht an. Er dürfte kaum als 
Augenzeuge schreiben, denn wenn die Druiden ihren Mistelkultus 
unter den Augen der Besatzungsmacht überhaupt noch zelebriert 
haben, werden sie einem Römer kaum den Zutritt gewährt haben. 
Schriftliche Quellen, zumal von den Kelten selbst, auf die Plinius 
sich hätte beziehen können, gibt er weder selbst an, noch sind 
solche später bekannt geworden. Denkbar ist, dass sich Plinius 
auf mündliche Überlieferungen stützt, die sogar aus der Zeit von 
Caesars Krieg gegen die Gallier stammen könnten. Der gallische 
Krieg begann 58 v. Chr. und endete sieben Jahre später mit der 
Unterwerfung ganz Galliens. 
In botanischen Fragen bezieht sich Plinius häufig auf Theophrast. 
Er referiert aus dem Werk dieses griechischen Gelehrten, über-
nimmt die Quelle gelegentlich aber auch ungenannt. Nicht selten 
– unter anderem auch die Mistel betreffend – unterlaufen ihm 
dabei Verwechselungen und Fehler. So charakterisiert er die männ-
liche Mistel als «fruchtbar, die weibliche nicht, zuweilen trägt aber 
auch die fruchtbare nicht.» Tatsächlich ist die Mistel sehr wohl 
zweihäusig, Früchte trägt hingegen nur die weibliche Pflanze, 
während die männliche den Pollen spendet. Joachim Hopp, der in 
den Erläuterungen zu Plinius’ Werk diesen Fehler korrigiert, macht 
im gleichen Kontext auch auf die insgesamt «wenig Sachkenntnis 
verratenden Ausführungen des Plinius zum Thema ‹Mistel›» auf-
merksam (Plinius 1991). Wie wenig der römische Naturhistoriker 
überhaupt in der Lage gewesen ist, den Mistelkult als einen zen-
tralen Kultus der Kelten zu würdigen, deutet Plinius, wenngleich 
ungewollt, selbst mit seiner ironischen Schlussbemerkung an. 

Kultische Mistelernte in Noricum
Eine Untersuchung aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
ergänzt Plinius’ historischen Bericht auf ziemlich unerwartete 
Weise. Franz Ferk, Professor für Geographie und Geschichte 
an der Lehrerbildungsanstalt in Graz, suchte damals im Gebiet 
der ehemaligen römischen Provinz Noricum, vor allem in der 
heutigen Steiermark, nach Spuren der alten keltischen Kultur. 
Neben anderen Fragen interessierten ihn als Sprachforscher 
auch mündlich überlieferte Zeugnisse druidischer Gebräu-
che. Er betrieb Feldforschung, suchte die Bewohner entlegener 
Bergdörfer auf und erfuhr so manche bis dahin unbekannte 
Einzelheit. 1877 publizierte Ferk eine vorläufige Fassung seiner 



6 7

Untersuchungen «Über Druidismus in Noricum». Darin referiert 
er, was «man über das Sammeln der Misteln im Trunenorden um 
Bretstein» zu erzählen weiss (Ferk 1877): «Wenn die Trunen [Dru-
iden] Misteln sammeln gehen, so reitet der Hopatatsch, das ist der 
oberste unter ihnen, in schwarzem Gewande, auf einem schwar-
zen Rosse mit silbernem Zaum der Prozession voran. Ihm zur Seite 
reitet barfuss der Ceremonienmeister auf einem weissen Rosse mit 
goldenem Zaume. In der Hand trägt dieser eine goldene Sichel, die 
in einen Schlangenkopf endet. An Ort und Stelle angelangt, reiten 
sie dreimal um den ‹Mistelstrauch›. Dann kommen die niederen 
Trunen mit einem grossen, schneeweissen Tuche und halten es aus-
gebreitet unter demselben. Nun reitet der Ceremonienpriester zum 
‹Mistelbaum›, verrichtet daselbst ein Gebet, zieht dann ein weisses 
Gewand an und schneidet mit einer goldenen Sichel, deren Griff er 
mit einem weissen Tuch umwickeln muss, den ‹Mistelstrauch› ab, 
der sodann von den unten stehenden Trunen in das grosse, weisse 
Tuch aufgefangen wird.”

 

Titelblatt der 1877 publizierten Studie von Franz Ferk.
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Ferk kennt die 1800 Jahre ältere Schilderung von Plinius und prüft 
daran seine eigene Darstellung. Zwar fehlen in der Überlieferung 
aus Bretstein einige Details wie zum Beispiel die Eiche als Mistel-
wirt, der sechste Neumondtag als Zeitpunkt der Mistelernte und 
nicht zuletzt die Mahlzeiten und Opferhandlungen im Umkreis der 
Zeremonie. Die Gemeinsamkeiten jedoch – etwa die Feierlichkeit 
bei der Mistelernte, der weiss gekleidete Priester mit der goldenen 
Sichel, das weisse Tuch zum Auffangen der fallenden Mistel – wertet 
Ferk als gute Gründe, der Volksüberlieferung ebenfalls historischen 
Wert zuzumessen. Besonders interessant wird die Schilderung aus 
Bretstein aber erst durch zahlreiche neue Elemente, die den Mis-
telkult der keltischen Druiden erheblich differenzierter erscheinen 
lassen als in der älteren Darstellung von Plinius.

Polaritäten im keltischen Mistelkult
Einer der auffallendsten Unterschiede besteht darin, dass Plinius nur 
von einem Druiden schreibt, bei Ferk dagegen zwei führende Drui-
den die Kulthandlung gestalten. Verschiedene Merkmale charakteri-
sieren diese beiden Figuren als ausgesprochen gegensätzlich: 
Der Hopatatsch wird mit den Merkmalen «schwarz» (Pferd und Ge-
wand) sowie «silbern» (Zaum) ausgestattet. 
Den Zeremonienmeister kennzeichnen die Merkmale «weiss» 
(Pferd, Gewand, Tuch am Sichelgriff) sowie «golden» (Zaum und 
Sichel). 
Vertieft wird dieser Gegensatz durch das hierarchische Verhältnis 
zwischen den beiden Druiden: Der silber-schwarz gekennzeichnete 
Hopatatsch ist der «oberste unter ihnen», sein Rang ist höher als 
der des weiss-goldenen Zeremonienmeisters. Beide wirken aller-
dings zunächst zusammen, indem sie dreimal um den Mistelbaum 
reiten und auf diese Weise gemeinsam die Zeremonie einleiten.  
Anschliessend jedoch schildert Ferk nur noch Handlungen des Zere-
monienmeisters – der Hopatatsch bleibt fortan unerwähnt. 
Bei genauerem Hinsehen erscheint diese Schilderung wie eine mit 
Details angereicherte Variante jener Kulthandlungen, die Plinius be-
schrieben hat: Der weiss-goldene Druide betet, legt ein weisses Ge-
wand an, ergreift die goldene Sichel, umwickelt den Griff mit einem 
weissen Tuch, besteigt den Baum und schneidet die Mistel, die unten 
in einem weissen Tuch aufgefangen wird. Wenn man davon ausgeht, 
dass der Kult in Noricum nicht grundsätzlich von jenem in Gallien 
verschieden war und dass die Überlieferung aus Bretstein historisch 
unabhängig entstanden ist, dann erweckt der Vergleich beider Dar-
stellungen den Eindruck, als ob Plinius den obersten Druiden gleich-
sam ausblendet. War ihm von dieser Figur womöglich nicht erzählt 
worden? Wusste er nicht um das hierarchische Verhältnis und konnte  
deshalb die gesetzmässige Polarität zwischen dem weissen und dem 
dunklen Druiden nicht erfassen? Liess Plinius den unspektakulären, 
ihm unwichtig erscheinenden Teil vielleicht einfach weg?

•

•
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Dass Ferk den obersten Druiden im weiteren nicht mehr erwähnt, 
lässt sich angesichts der sonst so detailreichen Schilderung gera-
dezu als Betonung der polaren Verhältnisse deuten: im Anschluss 
an die gemeinsame Einleitung und als Kontrast zum aktiv handeln-
den Zeremonienmeister wird die kultische Rolle des Hopatatsch 
eindeutig passiv. Wie das Licht einen dunklen, unbewegten Ge-
genstand in die Erscheinung holt, so verdeutlicht erst der weisse 
Druide als Handelnder die polare Rolle des schwarzen Druiden als 
eine passive. Das Begriffspaar «passiv und aktiv» erweitert in die-
sem Sinne die schon erwähnten Polaritäten «schwarz und weiss» 
sowie «silbern und golden». 
Die Merkmale «aktiv und passiv» spielen im Übrigen auch im My-
thos von Baldurs Tod, den der Isländer Snorri Sturluson (Sturluson 
1944) um 1225 n. Chr. in der «Jüngeren Edda» schriftlich fixiert 
hat, eine besondere Rolle. Als Baldur träumt, dass seinem Leben 
Gefahr droht, nimmt Freya, seine besorgte Mutter, alle Wesen der 
Welt in Eid, dass sie ihrem Sohn kein Leid zufügen. Der geistig 
«helle» Loki kann Freya jedoch mit einer List das Geheimnis ent-
locken, dass sie die Mistel nicht vereidigt hat, weil sie ihr zu jung 
erschien. Flink macht sich Loki auf den Weg nach Westen, reisst 
die als «zu jung» erachtete Pflanze mit eigenen Händen aus und 
kehrt mit dem Zweig zurück an das Fest, das Götter und Menschen 
aus Freude über Baldurs Rettung feiern. Dort steht am Rand des 
Festplatzes unbeteiligt der blinde Hödur. Als Loki ihn fragt, warum 
er Baldur nicht die gebührende Ehre erweise, antwortet Hödur: er 
habe ja nichts zu werfen, zudem wisse er nicht einmal, wohin er 
zielen solle. Hödur lebt im Dunkeln, er verkörpert eine passive, 
allerdings auch kraftvolle Rolle. Denn als Loki ihn ermuntert, den 
Zweig zu schleudern, wohin er, Loki, ihn führen werde, da fällt 
Baldur im nächsten Augenblick tödlich getroffen um. Lokis listig-
helle, geistige Initiativkraft und Hödurs dunkle, gestaute Körper-
kraft wirken zusammen, sie bedienen sich der Mistel und töten 
durch die unschuldige, weil nicht vereidigte Pflanze den lichten 
Gott Baldur. Zumindest was die Polarität der handelnden Figuren 
betrifft, besteht zwischen dem Mistelkult der Druiden aus Noricum 
und dem Baldur-Mythos eine innere Verwandtschaft.

Jahreslauf und Druidenkultus
Ferk versucht in seiner Studie über den Mistelkult aus Noricum, 
die Bedeutung der ihm überlieferten Einzelheiten zu klären. So 
vermutet er, dass die gegensätzlich charakterisierten Druiden die 
Polarität im Jahreslauf abbilden (Ferk 1877): «Wie Tod und Leben, 
die beiden grossen Gegensätze im gesamten Kosmos, so stehen 
sich bei allen alten Völkern, welche den Dienst der Sonne kannten, 
zwei Feste gegenüber: das der Winter- und jenes der Sommerson-
nenwende. Die Zeit von dem Winter- bis zum Sommersolstitium ist 
die Lichtseite, (die Zeit des Vegetationslebens), vom Sommersol-
stitium bis zur Wintersonnenwende die schwarze Seite des Jahres. 
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Wo nun das Pferd Bild der Sonne war – wie dies z.B. von den 
Kelten hinlänglich erwiesen ist – da versinnbildlichte das weisse 
Pferd den aufsteigenden Sonnenlauf, den Gegensatz repräsentiert 
das schwarze.»
Gewicht erhält diese Vermutung durch die Entwicklung der 
Mistelpflanze, die im Mittelpunkt dieses Kultes steht. Die Mis-
telentwicklung lässt sich in zwei deutlich verschiedene Phasen 
gliedern, die ihrerseits eng mit dem aufsteigenden bzw. abstei-
genden Sonnenjahr korrespondieren (Ramm 1995): Von der Win-
tersonnenwende bis Johanni dominieren im grünen Mistelbusch 
vegetative Entfaltung und Bewegung: die Jahrestriebe strecken 
sich und vollziehen auffallende Nutationsbewegungen. Nach der 
Sommersonnenwende kommen Bewegung und Entfaltung der 
Mistelzweige zur Ruhe, die Entwicklung wird generativ und nach 
innen, auf das eigene Zentrum, orientiert. Die gleiche Tendenz fin-
det sich in den verborgenen Achselknospen: im April beginnt dort 
die (vegetative) Anlage und Differenzierung junger Mistelzweige, 
die mit der Sommersonnenwende jedoch im Innern generativer 
Blütenstandsknospen zur Ruhe kommt. Parallel zu der sichtbaren 
Entfaltung der Jahrestriebe im folgenden Frühjahr werden aus dem 
Basismeristem der Blütenstandsknopsen die einzelnen Blüten und 
deren Organe ausdifferenziert; gestaute Ruhe – in den Blütenknos-
pen wie auch den reifen Früchten – kennzeichnet dagegen jeweils 
die Monate vor dem Wintersolstitium. Die Abbildung auf Seite 11 
verdeutlicht, wie die Mistel im absteigenden Jahr, insbesondere 
vom Herbstäquinoktium bis zum Wintersolstitium, zur Ruhe ten-
diert, während im aufsteigenden Sonnenjahr, insbesondere vom 
Frühlingsäquinoktium bis zum Sommersolstitium, die Tendenz zur 
Bewegung dominiert.

Gold und Silber
In den gegensätzlichen Merkmalen der Druiden kommen auch 
kosmische Qualitäten zum Ausdruck. Alchymistische Kreise haben 
schon immer das Silber dem Mond und das Gold der Sonne zuge-
ordnet. Die Sonne ist der Quell des – weissen – Lichts, das dunkle 
Mondgestein dagegen absorbiert neun Zehntel des auftreffenden

Sonne und Mond – polare 
kosmische Qualitäten werden 
gesteigert in der Zubereitung 
eines Heilmittels.  

Alchymistische Darstellung aus 
dem 16. Jahrhundert bei Philipp 
Ulstad: Coelum philosophorum, 
Strassburg 1525, BPH Amster-
dam.
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Sonnenlichtes (Herrmann 1993). Im Winter, der dunklen Jahres-
zeit, wandert die Sonne tief, der Mond hoch über dem Horizont; 
im Sommer ist es umgekehrt. 
Charakteristisch für Sonne und Mond ist auch die Polarität von 
Bewegung und Ruhe: Das Gas, aus dem die Sonne physisch be-
steht, befindet sich permanent in Bewegung; der Mond dagegen 
bleibt als fester Körper aus Felsen und Staub während Aeonen 
unverändert. Mit Merkmalen wie schwarz, silber, passiv und ruhig 
repräsentiert der Hopatatsch also nicht nur Winter-, sondern auch 
Mondenqualitäten. Mit Merkmalen wie weiss, golden, aktiv und 
bewegt trägt der Zeremonienmeister dagegen typische Qualitäten 
des Sommers und der Sonne.

Drei Tage oder drei Jahre
Über den Zeitpunkt der Mistelernte wird in der Überlieferung aus 
dem Bretsteiner Druidenorden keine genaue Angabe gemacht. 
Ferk ist jedoch überzeugt, dass auch hier der Mistelkultus tradi-
tionell zu Beginn des keltischen Jahres, also unmittelbar nach 
der Wintersonnenwende, abgehalten wurde. In der Art, wie die 
beiden Druiden dreimal um den Mistelbaum reiten, ist für ihn 
deshalb erneut ein «… Vorgang in der Natur nachgebildet. Erst 
nachdem die Sonne dreimal um den Weltenbaum gekommen, 
kehrt sie ihre Lichtseite wieder der Erde zu. Die Mistel, das alte 
Weltjahr, wird geschnitten, nachdem die Sonne sich gewendet …» 
Ferk stützt diese Deutung auf sein Bild von der Mistel – «das Sinn-
bild der Welt, der sich alljährlich erneuernde Weltbaum …, der in 
seinen lichten Beeren das Abbild der Gestirne trägt.» (Ferk 1877)
Das dreimalige Umreiten des Mistelbaumes lässt sich aufgrund ei-
ner intimeren botanischen Betrachtung allerdings auch noch anders 
deuten. Denn die Zahl Drei kann – über ihre prinzipielle Bedeutung 
für die keltische Kultur hinaus – konkret nicht nur auf drei Tage, son-
dern auch auf drei Jahre bezogen werden. Genau so lange aber dau-
ert die Entwicklung des Mistelzweiges bis zur reifen Frucht (Ramm 
1995): Zu Johanni individualisieren sich in den Achseln der ausdif-
ferenzierten Zweiganlagen so genannte Urmeristeme; diese ruhen 
zunächst neun Monate, bevor aus ihnen von Anfang April bis Ende 
Juni die Anlagen einer nächsten Generation von Mistelzweigen ge-
staltet werden (Ramm 2001). Diese Zweiganlagen ruhen abermals 
mehrere Monate, bevor sie sich im Frühjahr als Jahrestriebe entfal-
ten und im Juni – nach Abschluss der Nutationsbewegungen – ihre 
endgültige Stellung im Mistelbusch einnehmen. Nachdem zu Be-
ginn des dritten Jahres, zwischen Juli und September, in den Blüten-
anlagen die Pollen und Embryosackzellen ausdifferenziert wurden, 
öffnen sich im Anschluss an eine weitere Ruheperiode zwischen 
Januar und März die Blüten der Mistel, worauf sich bis Ende Juni 
in den Früchten rein vegetativ das Nährgewebe entwickelt (Ramm 
2002). Dann, genau drei Jahre nach der Individualisierung des 
Urmeristems, beginnt im Innern der Frucht die Ausdifferenzierung   
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der Mistelembryonen. Bereits Ende September sind diese prinzipi-
ell lebensfähig; sie fallen jedoch in eine Art Winterruhe, während 
im November die Früchte reifen und weiss im Licht aufglänzen.
Parallel zu diesen gut drei Jahren der Mistelentwicklung wandert 
die Erde dreimal um die Bahn, auf der die Sonne im Weltall wan-
dert. Das heliozentrische Weltbild, aus dem sich diese Anschau-
ung ableitet, wurde zwar erst 1543 durch Kopernikus formuliert, 
es wurde jedoch zeitweise schon in der Antike im Sinne einer 
Hypothese für die Anschauung der Verhältnisse zwischen Sonne 
und Erde verwendet, ehe Ptolemäus im ersten nachchristlichen 
Jahrhundert das geozentrische Weltbild konzipierte. Nicht auszu-
schliessen ist, dass eine Kultur, die den Sonnendienst pflegte wie 
die keltische, von der jährlichen Wanderung der Erde um die Son-
ne gewusst oder unbewusst eine Ahnung gehabt hat.
Die Art, wie der Hopatatsch als Repräsentant des absteigenden 
Jahres und der Zeremonienmeister als Repräsentant des aufstei-
genden Sonnenjahres dreimal um den Mistelbaum reiten, kann 
deshalb auch ein Bild für den kosmologischen Vorgang sein, der 
sich zwischen Erde und Sonne vollzieht, während in der Mistel in 
gut drei Jahren ein neuer Lebenskeim reift.

Der trippelnde Wintergott
Als Sprachforscher ist Franz Ferk besonders daran interessiert, den 
Namen des «Hopatatsch» zu deuten. Er findet eine vergleichbare 
Gestalt – als junger Wintersonnengott – in der ägyptischen Mytho-
logie: Die Göttin Isis bringt zur Wintersonnenwende ihren Sohn 
zur Welt – Horus, das Kind, das unvollkommen und schwach an 
den Füssen ist (Ferk 1877). Dieses Motiv verbindet Ferk mit zwei 
weiteren Aussagen, die ihm über den Druidenorden von Bretstein 
zugetragen wurden: Die eine besagt, der Hopatatsch führe «bei 
seinem Weihnachtsumzuge Blitzsteine in seinem Hosensacke 
mit sich, weil sonst seine Füsse zu schwach seien.» Die zweite 
Volksüberlieferung lautet: «Bei einem gewissen Feste müssen die 
Trunen so gehen, als ob sie nicht recht gehen könnten; sie dür-
fen nämlich die Ferse des einen Fusses nicht weiter vorsetzen, 
als bis zur grossen Zehe des anderen Fusses.» Ferk kommt zu 
dem Schluss, dass es sich in beiden Fällen um das winterliche 
Fest der Mistelernte handelt, und leitet aufgrund dieser ergän-
zenden Hinweise das Wort «Hopatatsch» schliesslich aus dem 
einheimischen Wortschatz ab: «Unser hoppen-trippeln und das 
dialektische Adjectiv tatschi, tatschat, totschat, das gelenkweich 
bedeutet, ... lösen das Rätsel. Hopatatsch ist somit nach Inhalt und 
Form: der mit schwachen Füssen trippelnde Wintersonnengott.»
Mich erinnert die in diesem Bild vermittelte Qualität an die Stim-
mung am Ostermorgen, als der Auferstandene in Gethsemane die 
ihn erkennende Maria mit den Worten abwehrt: «Berühre mich 
nicht, denn noch bin ich nicht zu den Kräften des Vaters auferstan-
den.» Sein Licht hatte in diesem Moment durch eine geistige Tat 
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ein für alle Mal die Finsternis der Hölle besiegt; die Natur bringt 
diesen Vorgang Jahr für Jahr auf’s Neue ins Bild, wenn das Licht 
der Sonne zu Weihnachten über die Dunkelheit des Winters siegt. 
Trägt womöglich der Hopatatsch in diesem keltischen Winterkul-
tus, der ja erst nach fast zwei Jahrtausenden christlicher Entwick-
lung bekannt wird, eine Qualität, die nicht ganz zufällig als durch-
aus österlich erscheint? Ist vielleicht auch das dreimalige Umreiten 
des Mistelbaumes, insofern es mit den gut drei Jahren der Mis-
telentwicklung in Beziehung steht, Ausdruck von Einflüssen der 
christlichen Kultur auf Relikte des Keltentums, die im ehemaligen    
Noricum überlebt haben? Denn in der Geschichte Christi gelten 
die drei Jahre und drei Monate als die Zeitspanne zwischen Jor-
dantaufe und Kreuzigung, also als jene Jahre, während der Gottes 
Sohn leibhaftig in dem Menschen Jesus lebte und wirkte.

Druidenkultus und Mistelverarbeitung
Wenden wir abschliessend den Blick aus der mythologischen 
Vergangenheit in die naturwissenschaftliche Gegenwart. Am 
Ende des 20. Jahrhunderts hat die analytische Pharmakologie in 
der Substanzwelt der Mistel Polaritäten aufgedeckt, die jenen im 
Druidenkult aus Noricum ausgesprochen ähnlich sind. In Zell-
kulturversuchen zeigen die beiden typischen Giftsubstanzen der 
Mistel geradezu gesetzmässig polare Wirkweisen: Viscotoxine 
bewirken schnell zentrifugale Bewegungstendenzen, sie lösen die 
Zellmembranen auf und lassen den Zellinhalt ausfliessen (Urech 
und Ramm 1997). Mistellektine dagegen zielen auf den Ruhepol, 
sie führen Zellverbände durch Agglutinierung und einzelne Zel-
len durch Apoptose langsam in Erstarrung und Tod (Urech 2001). 
Polare Elemente, die keltische Druiden vor Jahrtausenden intuitiv 
erkannt und in der Mistelernte kultisch umgesetzt haben, gestalten 
in der Mistel selber als wirkende Naturkräfte schon seit Urzeiten 
polar wirkende Substanzen. Gestaltung in Polaritäten gehört offen-
sichtlich zum innersten Wesen der Mistel.
Im Kontrast zur keltischen Überlieferung versteht die anthroposo-
phische Pharmazeutik die Mistel nicht mehr als «alles Heilende», 
sondern gestaltet ihre Kräfte und Substanzen spezifisch für den Ein-
satz in der Krebstherapie. Dabei knüpft sie allerdings an die gleichen 
polaren Ur-Elemente im Mistelwesen an wie die Druiden zu ihrer 
Zeit. Die natürlichen Gegensätze in der Gestaltentwicklung aufgrei-
fend, wird die Mistel entsprechend zweimal im Jahr geerntet: 
als Sommermistel im Juni, am Ende des aufsteigenden Sonnenjah-
res vor dem Sommersolstitium; 
als Wintermistel im Dezember, am Ende des absteigenden Sonnen-
jahres vor dem Wintersolstitium.
Wie Sommer- und Wintermistel morphologisch, so unterscheiden 
sich auch die hieraus nach einer dreitägigen Fermentation extra-
hierten Säfte bis in die Komposition der Leitsubstanzen (Overstolz 
2000). 

•

•
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In einem weiteren, für die anthroposophische Mistelpharmazeutik 
nunmehr zentralen Prozessschritt werden diese unterschiedlichen 
Mistelqualitäten dann durch zwei zueinander polare Prozesse ge-
führt und vereint (Ramm 1993): Der Sommersaft fällt als in sich 
ruhender Tropfen Richtung Erdmittelpunkt, also jenen Ort, von 
wo die Schwerkraft Ruhe und Erstarrung bewirkt. Der Wintersaft 
dagegen rotiert mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, wird also 
in eine ausserordentlich starke zentrifugale Bewegungstendenz 
geführt. Die Sommermistel tropft vertikal, die Wintermistel spreitet 
horizontal aus (Heertsch und Baumgartner 2003). Was im Durch-
dringen und Zusammenwirken dieser beiden polaren Substanz- 
und Prozessqualitäten aus der Mistel entsteht, ist im Hinblick auf 
die Krebserkrankung «eigentlich das Heilende» (Steiner 1924). So 
formulierte Rudolf Steiner, nachdem er zwischen 1920 und 1923 
die polaren Komponenten der Mistelverarbeitung bis in die Details 
einer «komplizierten Maschine» konzipiert hatte, eine anspruchs-
volle Zielvorgabe. 
Zwischen 1904 und 1916 hatte er in zahlreichen Vorträgen über 
seine Mistelforschung gesprochen, und zwar häufig auf dem Hin-
tergrund des Baldur-Mythos (Ramm 1997). Steiner ging von der 
mythologischen Überlieferung aus, drang von dort durch geistige 
Forschung jedoch bis in die polaren Ur-Gesetzmässigkeiten vor, 
die das Wesen der Mistel prägen, und aus diesem Urquell der 
Mistelpolarität gestaltete er ab 1917 die Verarbeitung der Mistel 
zum Krebsheilmittel. Was für die Druiden der Quell zur Gestal-
tung ihres Mistelkultus’ war, wurde für Steiner zu einem geistigen 
Keim, aus dem es galt, einen in sich schlüssigen, dem Wesen 
der Mistel und den Bedürfnissen der Gegenwart angemessenen 
pharmazeutischen Prozess zu gestalten. Keltischer Druidenkultus, 
Baldurmythos und anthroposophische Mistelpharmazeutik folgen 
nicht linear aufeinander, sondern sind der jeweiligen Zeit gemässe 
Ausgestaltungen des einen polaren Ideengrundes der Mistel. Ent-
sprechend erwähnt Steiner am 31. Dezember 1916, als er zum ers-
ten Mal Mistel und Krebs im gleichen Vortrag nennt und in Zusam-
menhang bringt, zum letzten Mal den Zusammenhang der Mistel 
mit der Mythe von Baldurs Tod (Ramm 1997). Zwei Jahrtausende, 
nachdem mit dem Zerfall der keltischen Kultur auch die Mistel als 
«alles Heilende» in Vergessenheit geriet, hört die unter den Zuhö-
rern anwesende Ärztin Ita Wegman diesen Hinweis Steiners, greift 
ihn auf und macht die Mistel ohne Zögern zu einer spezifischen 
Heilpflanze in der Krebstherapie.
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