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Von „Müestlhühnern" und „Mistelkälbern" 

Von Franz Eiselt 

Vor ein paar Jahrzehnten hat Franz Roitinger in einer scharfsinnigen philologi
schen Untersuchung1 die im Banntaiding von Festenburg2 vorkommenden mücstl-
huener als „Mertlhühner" erklären wollen und das dort vorgefundene muestlhok 
als „Mertlholz", d. h. als „Hühner- und Holzabgabe am Tag des hl. Martin", wie er 
wörtlich schreibt.3 Vom Standpunkt des Sprachwissenschaftlers ist diese Deutung 
nicht nur möglich, sondern faszinierend, wenn man annimmt, wie es Roitinger — 
aufgrund dieser Ausdrücke — getan hat, daß ,,-st- noch im 16. Jh. im Mittelbairi-
schen wenigstens da und dort als st gesprochen werden konnte". Zumindest 
ebenso fraglich aber ist, ob es in der nordöstlichen Steiermark jemals eine Ausspra
che miastl für Mertl (wie in Teilen der Ober- und Weststeiermark) gegeben hat. 
Die altmundartlich geläufige Lautung des Namens, wie sie noch aus Vulgarnamen 
bekannt ist, war miatl (z. B. miatl in bägad, Mertl in Baumgarten). Auch alte Leute 
aus der Gegend erinnern sich an keinen miastl. Andere Restformen mit dieser 
Lautentwicklung sind mir aus dem Joglland auch nicht bekannt. 

Nun taucht aber im Vorauer Zinsregister ( = VZR) von 14974 auch noch ein 
mistclkalb auf. Unter den Dienstleistungen des Vlreich am Prehoff, heute vlg. 
Forster, Riegersbach Nr. 57, war idem ein mistelkalb.5 Auch für zwei Besitzer in 
Reifbach, nämlich Jacob Prager am Rayffegck, heute vlg. Kleinhansl in Reifbach, 
Riegersbach Nr. 66, und Cristan Rayffpekch, heute vlg. Großseppl in Reifbach, 
Riegersbach Nr. 68, traf das gleiche zu: Idem ein mistelkalb dient die obgeschriben 
payd alle jar Jacobi.6 

Mir ist nicht bekannt, ob ähnliche sonderbare Tiere in anderen Quellen ihr 
Unwesen treiben und Historiker wie Philologen narren. Was die nordoststeirischen 
müestlhuenerhzw. mistelkälberwirklich sind, läßt sich jedoch klären. Abgesehen 
von sprachlichen Erwägungen, sprechen unleugbare Fakten gegen Roitingers Deu
tung. 

Es ist wohl mehr als wahrscheinlich, daß das etwa 100 Jahre „ältere" Vorauer 
mistelkalb in unmittelbarer sachlicher und sprachlicher Beziehung zu den Festen-
burger müestlhuenern und dem dortigen muestlhok steht, d. h., daß es sich um 
das gleiche Bestimmungswort handelt. Also müßte auch das mistelkalb ein 
„Mertlkalb" sein, ein Kalb, dessen Ablieferung an den Grundherrn zu Martini 
fällig war. Dagegen aber spricht schon die Schreibung mistel- im VZR, eine 
Schreibung, die ja niemals eine Lautung miastl wiedergeben kann, abgesehen 
davon, daß der Vorname Martin in der gleichen Quelle oft genug als Mert, Mertl, 
Mertel aufscheint. Zufälligerweise haben wir beim Vorauer mistelkalb aber auch 
einen Zinstermin genannt: alle jar Jacobi! Daraus schon geht einwandfrei hervor, 

1 F r a n z R o i t i n g e r , Spuren erloschenen Lautstandes und alte Lautverwerhslungen im 
Bairisch-Österreichischen. In: ZMF 22/1954, S. 199—207. 

: Österreichische Weisthümer, Bd. 6 (Steirisehe und kärnthische Taidinge). Wien 1881, 
S. 93, 23 f. 

1 R o i t i n g e r , Spuren (wie Anm. 1), S. 206. 
4 Österreichische Urbare, III. Abt., 4. Bd.: Die mittelalterlichen Stiftsurbare der Steiermark, 

II. Teil: Die Zinsregister des Chorherrenstiftes Vorau aus dem 15. Jahrhundert, bearbeitet von 
Fritz Posch, Verlag der Ost. Akad. der Wiss., 19R5 ( = VZR). 

s VZR 136/53. 
6 VZR 137/58. 
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daß es mit dem eigenartigen Tier eine andere Bewandtnis haben muß: Ein 
„Mertlkalb" ist es nicht. Damit werden aber auch die „Mertlhühner" und das 
„Mertlholz" noch fragwürdiger. 

Es ist anzunehmen, daß Roitinger, der ja ein hochverdienter Mitarbeiter am 
Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich war, die beiden Ausdrücke im 
Festenburger Banntaiding über den Zettelkatalog kennenlernte, denn eine Beschäf
tigung mit dem Originaltext hätte ihn mißtrauisch machen, ja überzeugen müssen, 
daß „Mertlhühner" und „Mertlholz" Fehldeutungen sind, die sich sozusagen aus 
einer Überinterpretation lautgeschichtlicher Möglichkeiten ergaben. 

Wirft man nämlich einen Blick auf den Gesamttext des Festenburger Banntai
ding, so findet man außer dem von Roitinger zitierten Satz auf S. 93,23 f. item so 
werden die müestlhuener selten ain jar gar bezalt, will deshalben ain jar die 
muesthucner und das andere jar das muesthok nemen noch folgende Stellen von 
Belang: Zu 1579 jars (92,33) die Überschrift von wegen der müestl (92,36), Und 
fucrain fuedermustlp. 4ßd(94,11),. . . Und von fuedermustlholzp. ( 94 ,14) . . . 
Item so sollen gleichfallß die binder so nicht im varst sein fuer ain fuer des mustl 
geben p. 2ß d(9A,\6i.), Und welliche pinder im vorst sein, sollen fuer ain fueder 
muestl geben 24 p. d (94,18 f.), Item die siber soll geben von ain fueder zarge p. 
1 11., Und von ain fuedermvslnpr. 6ßd(95,3 f.). Schon die Fügung von wegen des 
müestl kann offensichtlich mit Mertl nichts zu tun haben, noch weniger aber ain 
fueder (fuer) mustl (muestl, mvsln) oder mustlholz. 

Nicht genug damit. Im Glossar wird müestl, muselals „Sägeblock zu Schindeln, 
Latten, Spänen" erklärt und auf Schmeller, Lexer und andere verwiesen. Roitinger 
kannte diese Angaben, wollte dem Bearbeiter des Glossars (wohl A. Schönbach) 
aber keinen Glauben schenken,7 ja er meint sogar, für müestl- sei „ein plausibles 
Etymon . . . unauffindbar". 

Tatsächlich findet sich das heute außer Gebrauch gekommene Wort im Mittel
hochdeutschen als müsel, musel in der Bedeutung „Scheit, abgesägter Prügel, 
Klotz" (auch misel, mysel geschrieben).8 Im Grimmschen Wörterbuch ist das Wort 
als Musel m., Sägeblock von Nadelholz, als bairisch mit zahlreichen Belegen aus 
dem bairischen, ja sogar alemannischen Raum angeführt; die alte Schreibung 
misel, mysel in mittelalterlichen Quellen wird erwähnt, und es gibt dazu das 
Verbum musein in der Bedeutung spalten.9 Gleichfalls verzeichnet Schmeller das 
Wort als männliches und weibliches Hauptwort mit Belegen aus einem großen 
süddeutschen Sprachbereich10 (worauf ja schon der Bearbeiter des Glossars zu Bd. 
VI der Österreichischen Weistümer hingewiesen hat). Auch das Zeitwort musein 
findet sich dort. Unger-Khull kennt Mustel, Müstel, Musel (seltener).11 Das Wort ist 
sogar in Außenmundarten bekannt, wie die Eintragung in Tschinkcls Wörterbuch 
der Gottscheer Mundart beweist,12 wo es auch in der Bedeutung „Rundholz, 
Holzscheit (etwa 3 m lang)" als bis in die unmittelbare Gegenwart lebendiges 
Mundartwort vorkommt. Von entscheidendem Gewicht und Interesse ist aber, daß 
der Ausdruck „Mislholz" /mislhulds/ und das Zeitwort „aufmisln" (ohne t) bis in 

7 R o i t i n g e r , Spuren (wie Anm. 1), S. 206: „. . . erklärt das ganze Wort als ,Zins für 
Müestl'. ohne freilich müestl richtig zu erklären." 

8 L e x e r , Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, 1, 2257 f. 
' G r i m m . Deutsches Wörterbuch, 6, 2737. 

10 S c h m e l l e r , Bayerisches Wörterbuch, 1, 1674 f. 
1J L" n g e r - K h u 11. Steirischer Wortschatz. S. 469. 
: ^ . T s c h i n k e l , Wörterbuch der Gottscheer Mundart, Bd. 2. Wien 1976, S. 71. 
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die jüngste Vergangenheit im Vorauer Raum gebräuchlich waren.13 Das „Auf
misln" (Klieben) erfolgte mit der Möselhacke,14 die in Vorau heute noch /meslhok/, 
in Wenigzeil /meislhok/ genannt wird. Das Wort „Mislholz" bzw. „aufmisln" aber 
war meinem Gewährsmann in Wenigzell nicht (mehr?) geläufig. 

Die Formen von Müstel-, Mistel- mit dem epenthetischen t zwischen s und 1, die 
als Varianten neben Müsel-, Misel- auftreten, sind weder auffallend noch unge
wöhnlich. Man vergleiche etwa: /kheistl/ für Kessel, /neistl/ für Nessel oder 
/brostin/ für prasseln. Bei dieser ganzen Wortgruppe handelt es sich also wohl um 
Ableitungen vom Wortstamm, der in ahd. meizan, mhd. meizen, hauen, schnei
den, vorliegt, wozu unser Meißel ebenso gehört15 wie der Masenberg (noch im 
15. Jh. Maisenperg) und das nordoststeirische Mundartwort Jungmaiß /-moass/ für 
einen Schlag mit jungem Baumbestand.16 

Daraus ergibt sich nun: Mit „Misl- oder Mistlholz" bezeichnete man — wenig
stens in der nordöstlichen Steiermark — ein astfreies, leicht spaltbares Rundholz 
nicht nur für Scheiter, Schindeln und Zaunspelten, sondern wohl auch für Dauben, 
Zargen und ähnliches, weshalb ja nicht zufällig Binder, Siebmacher und Drechsler 
im Festenburger Taiding erwähnt werden. Die müestlhuener sind damit als Ab
gabe für den Bezug solchen Holzes entlarvt, und als ebensolche Abgabe verliert 
auch das mistelkalb alles Geheimnisvolle. 

13 Nach Auskunft meines Bruders, Bauer in Schachen 87 bei Vorau, war „aufmisln" ein oft 
gebrauchter (mir aber entgangener) Ausdruck unseres 1968 verstorbenen Vaters für das Klieben 
von Rundholz zu Zaunspelten oder Scheitern. 

14 Vgl. U n g e r - K h u l l , Steirischer Wortschatz, S. 466: Mosel, Möselhacke, Möselzeug. 
15 F. K l u g e , Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 21. Aufl. 1975. S. 472. 
16 Vgl. auch S c h m e l l e r , Bayerisches Wörterbuch 1, 1663 f.: maißen und Maißel, wo auch 

„der Mesl", eine schwere Hacke, vermerkt ist. 
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