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Von VAGN J0RGENSID.il B R0NDEGAARD* 

I. Ei11/eil1111g 

Alle Zeiten und Völker haben Aphrodisiaca gckannt: Kräuter, 
Gcgeostände, Gerränke, organische Substanzen, die teils den Ge
schlcchtstrieb anregen, teils die Konzeption sicherstellen bzw. Lie be 
zu ciner bestimmteo Person erwecken soliten. Oie Wirkung wurde 
der anreizeoden oder magischen Kraft der Drogen zugeschrieben, 
wobei die Signarurenlehre den Gebrauch ani.malischer Genitalien, 
von Haaren, Blut, Spel"ma etc. bedingtc. Das Ausschlagen der Bäu
me u.od die ersten Friihlingsblumeo wurden stetS mit Verwunderung 
und Ehrfurcht betrachtet. In den neu belaubten Zweigen und Ge
wächsen sah man ailmählich Fruchtbarkeitssymbole und den Aus
drock dCJ." unbäodigen Potenz der Natur, deren mystische und ma
gische Wirkung auf die Zeugu.ogskraft man auch auf die Haustiere 
und Meoschen bezog. 

Die K.nabenkräuter (Orchidaceae) nehmen hier eine Sonderstellung 
ein. Vicle ihrer Ziige sind auffällig und haben seit den ältesten Zei
teo besondere Aufmerksamkeit hervorgerufen, z. B. die bizarre und 
cxotische Scbönhcit der Bliiten, ihre Farbenpracht und ihr zum Teil 
auch seltenes Vorkommen wie ibr bisweilen starker und seltsamer 
Duft. Was aber die Phantasie am meisten beflugelte, war die Wurzel
form vieler Orchideen. Eine Reihe von Arten besitzt zwei Wurzel
k.nollen, die entweder rund oder lappig (geteilt) sind. Der einc Knal
len ist dunkel gefä.rbt und cingeschrumpft, nachdem er seine Stärke 
abgegebcn hat, während der andere, weill und glatt, die Reserve
nahrung fur das folgendc Jahr enthält. In Zeiten, da alles Auf3er
gewöhnliche in der NaturGegcnstaod spekulativer Deutung und aber
gläubischcr Interpretation war, lag cs nahc, die bcidcn K.noUcnfar
ben als Ausdruck böser bzw. guter Kräfte aufzufassen. Ocr Phanta
sie, die dem Valk in dieser Hinsicht nie fehlte, erschienen clie runden 
oder lappigcn Wurzeln au.l3erdem als Genitalien (Tesles, Scrolum, Pe
nis, Vulva, Pubes), Hände (Mat1.J1J) oder Zitzen (Mammae). lnncrhalb 
der Ethnobotanik sind solche VergJeiche nicht sclten anzutreffen, 
fiir die Knabenkräuter oder z. B. die Gichtmorchel (Pha/1111 in1p11-
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dic11s) waren sic nur besondcrs nahdiegend, da Form unJ C1:ruch 

jene för Liebes- und Zaubertränke gcra<lezu prädestiniertcn. Jlen·trs 
im alten Ägypten galten T estikel als heilkräftig und im Lauh,; lkr 
Zeit wurde diese Auffassung vom 'fierreich auf gleichgeforn1Lc Ptlan
zenorgane iibertragen 1, 

Wenn dieOrchideen unter den ältesten und am häufigslc:n gcbrnuch
ten Aphrodisiaca einen so festen Platz einnehmen, verdankcn !,ie Jics 
dem sexuellen Urtrieb des Menschen. Ihre Vcrwendung baskrl zwci
felsohne auf Gleichheitsmagie bzw. Analogiezauber. Du boc k
oder moschusähnliche Geruch einiger Arten, so von Orchis 11,asctt!a 
(Bocksgeil) und Hi111antogloss11m hircim1111 (Geilwurz), hat wahrschcin
lich zu den sexuellen Assoziationen noch beigetragen. Mit lestt·s-
11Ja1111s-Bezeich11ungen belegte man dabei anfangs nur einige wcnige 
Arten mit besonders charakteristischen Knollen; später wurden immer 
mehr Orchideen in diesen Namenskreis miteinbezogen. Es ist bc
merkenswert, daG andere gemeine Knabcnkräuter wic ~ jJijJi1t'lis 
(Sumpfwurz) und Listera (Zweiblalt) in <ler europäischcn Vol kskunde 
nur eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Schon im Sanimlcr
stadium hat der Mensch wohl echte oder angebliche Ähnlichkcitl'n 
von Wurzeln mit den menschlichen Gl:schlechtsteilen erkannt. Dl'nn 
auf der Suche nach ef3baren K.räutern waren es insbesondere dic 
Wurzeln, die ihn interessierten und vermutlich auf Grund ihLc~ ver
steckcen Daseins im ,,Unterirdischen" zu zahlreichen Spekulationc:n 
anregten; so fanden gerade die W urzeln verschiedener Ptlanzl'n auch 

als Aphrodisiaca Verwendung wie etwa die von Calendula ofjicin,di.,·, 
Va/eria11a, Carli11a acaulis, Aco11ih1111 heterophy//11111, Bry1~~i1w1, Oruha11chu 
(in China), von Levisticu111, Sola1111111 t11berosu111, Daucus carola, P,1Jli11,,c,1 
(Manneskraftwurzel), Torme11tilla erecla, Alratm, Cime1{g u. a. De~
gleichen werden in Japan Menschen fur erotisch aktiv gehalte11, dic 
oft und gem W urzelgewächsc und Pilze essen i, und auch im Oricnt 
geniefit man Orchisknollen (Tuber J'alep) wr Potenzkräftigung häulrg 

mit stark gewurzten Gerichten 3• 

1 Vgl. hierzu E. A. IPbalham: Phall ic Symbolism. lu: Arncrican .Jo111nal <>f 
Urology and Sexology 14 (1918), 63-73, 111- 116, 166- 177; 15 (1919), 71 -77; 
0. v. Hovorka und A. Kro,ifeld: Vcrgleichcndc Volksmcdizin Il (1909), '\22. 

2 V gl. l-10110,ka u. Kro,ifeld Il (1909), 165, 168, 170, 179; /. R,icbbom-K}l'1111m"I: 
Vår gamle trolldomsmedisin 2 (1933), 23. 

8 Zur Geschichte uncl Verwendung des fruher als R,ulix Satyrii bezcid 111e1.:n 
Salep vgl. Hans H. La11er: Zur Oberlid.:rungsgeschichr.e der Sakp-Wuricl. In: 
Fachliteratur des Mittclalters - Feslschcift hir Gerhard Eis ( 1968), 395 "120; 
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Die Ähnlichkeit der runden oder eiförmigen Orchisknollen mit 
Testikeln wird weiter dadurch verstärkt, daB sie paarweise angebracht 
sind, wobei de.ren Zweifarbigkeit zu gett:enntem und oft sogar gegen
sätzlichem Gebrauch inspirierte. Auch die Form der Bliiten gab zu 
vielen anthropomorphen Vergleichen 4 AnlaB, wie z. B. mit Narren, 
Soldaten, Teufeln usw. Femer hat man in Konsistenz und Geruch 
eine Ähnlichkeit zwischen Salepschleim und Spermafliissigkeit ge
sehen 6, eine Vermutung, die dadurch bestätigt zu sein scheint, dal3 
schleimblättrige Pflanzen wie Drosera und Ping11imla ebenfalls als 
Aphrodisiaca verwendet und rnit etlichen Sexualnamen belegt wur
den; dasselbe gilt fiir Sed111n telephi11n1 mit seinen Aeischigen, innerlich 
schleimigen Blättern, das mit den Orchis-Arten viele erotische Volks
namen gemeinsam hat (u. a. Satyrion, Fotzzwang, Guckuck, Stier-, 
Ochsen- und Knabenkraut, herbe dejc11111J vache) und i.ibrigens noch heute 
in Liebesorakeln verwendet wird 6• 

Beziiglich der nordeuropäischen (nicht sudeuropäischen !) Aphro
disiaca sei allerdings bereits hier festgestellt, daB ihre reich variierte 
Verwendung nicht auf physiologischen Erfahrungen beruht. Da die 
Knollen der Knabenkräuter grö8tenteils Schleim ( 40-50%) und Stärke 
(25--30%) sowie ein wenig Eiweifi (bis 15%) und Zucker (1 %) ent
halten, diirfte ein tatsächlicher Erfolg - abgesehen von einer ,,sym
pathischeo" Wirkung - lediglich auf eine Verbindung von Phosphor-

Alexander Tschirch: Handbuch dcr Pharmakognosie, 2 (1912), 384; Heinricb Mar
ze/1: Neues lllustriertes Kräutcrbuch, 3. Aufl. (1935), 299; Bernhard Stei11: Aber
glaube und Geschlechtslebeo in de.r Tiirkci 1 (1903), 234f.; i·o11 L11ee: Topogra
phische Nachricbten von der InscJ Oescl (1823), 298: ,.Die Buscharen rösten dic 
trockcne WurzcJ und kochen einc Art Kaffee davon, der auf allen Wirtshäusern 
daselbst gereicht wird". 

' In dem oft zitiertcn, !cider aber mit viclen Fehlern behaftetcn Werk von 
Aigremonl (Deckname fur Dr. Siegmar Schulue): Volkscrotik und Pflanzeowclt, 
2 (1908), 40, 44ft'. findet sich allerdings eine Rcihe kaum sticbhaltiger Deutungen; 
so wird z. B. behauptet, den Orcbideen wUrden aphrodisierende Krilftc deshalb 
zugebilligt, wcil die Bliiten einiger Arten wic nackte Frauen aussähcn, weil jene 
von ,.frucbtbarcn und zeugungstiichtigcn Insekten" besucht wiirden, die Knollen 
Eiern glicbco usw. 

~ Vgl. Georg Dragendorjf: Die Heilp/lanzen dcr verschiedcnen Völkcr und Zci
tcn (1898), 150. 

• Vgl. H. Marze/1: Die Tierc i.n deutschen Pflanzennamcn (1913), 102; Ha1111s 
Bätblold-Stäubli (Hrsg.): Handwörterbuch des deutschen Abcrglaubcns, IV 
(1927- 1942), 1555, 1558; G111/a11 Hegi: Illustrierte Flora von Mittelcuropa IV/2, 
522, 534, 536; Aigmnonl 2 (1908), 21; Aela Philologica S,a11di11avica 9 (1934), 53; 
Da111/e Velerinarhistoriik Aarbog 1950 (1951), 65f. 
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säure mit Chlor und Kalziurn zuri.ickzufi.ihren :;cin ; dcr lwl1c :i1,1rkc

und EiweilSgehalt <ler Knollcn mag zudem eine gcwisst.: ruborativ..: 
Wirkung ausi.iben 7, wohir auch die Tatsache spricht, daB <lie dunkk 
und eingctrocknetc Wurzel als Antaphrodisiacum V..:rwcndung fond. 

II. A11tike - Mittelalter - Net1ztit 

Sämtliche griechischen Namcn hir Orchidccn hczeugc:11, wtc cng 
diese Pflanzen mit Vorsccllungcn erotischcr Gotthcitrn vcrk11tq1ft 
waren8• Mythologisch soll <lie erste Orchidcc auf den Solm ci11cr au~ 
schweifenden Nymphe Zltri.ickgehcn: Während eim:s DioJ1ysus lic.;~tcs 
vergewaltigte er eine Priesterin und wurdc deshalb getiirct, auf dic 
Bitte seines Vaters hin aber in eine Orchi<lee verwandell, u111 ab ein 
sinnenerregcndes Gewiichs erotisch schwachen Männern zu dicncn °. 
In <ler Antike werden dcmnach <lie Orchideen als Aphrndi::.iaca 111d1r
mals erwähnt. Die ältestc Besprcchung findct ~ich in dcr / listoria 

pla11tarul/l <les Theophrast (372-287 v.Chr.). Darin heil3c e~, daB Orchis 
zwei Knallen besitze, einc grof3e und eine kleine; mit Zicgcnmilch 
eingenommen stärke der groBe Knullen die Liebesl ust, wäl1reud dcr 
kleine ganz das Gegenteil bewirke. Weiter wire! von ci1w111 Kriiutcr
händler namens Aristophilos en:ählt, dcr eine Sune Wurzeln (Orchis
knollen ?) besitze, die sowohl dic crotische Begicrde stärken als auch 
völlige Impotcnz in einem vorausberechnercn Zcitraum z. H. zwci 

1 Vgl. C. l'ischer: l leilkrau1cr und Arzncipfbnzcn ( 1947), 186f.; Il. 1/eitll: 
Gegenwärrige Ke1111tnis und Anwcndu ng cinhcimischcr l lcilpll.111zc11 i11 dcr 

Volksmedizin Hessen-Nassaus (1942), 60. 
8 Ocr Gattungsname OrcbiI bcdcutct (wie das bt. te,timlm) 1 lotk, w,1h1 end dtc 

Hczeichnung Satyrio11 (viclleicht zucrst for .·1cera.r anthropophora) von ,len S:nyrc11, 

walddämonischen Halbgöttcm mit ufl brutal sinnlichcn /.ugen, sta1111111. l)1c Fcstc 

fur Dionysos bzw. Bacchus, den Go1t dcr Saryrcn, warcn vun Sexu,t!<>rgicn gc

priigt und sowohl in K leinasien wie auch in Sudcurnpa an <lie Vcrd 11 ung da 
f ruchrbarkcitsgebcndcn l'vlächlc dcr Natur geknupft. Pri,1piskv1 dagq,\t'll i-;clit auf 
Priapos zuruck, den Gott dcs lcbcnscrncucrnden Prinzips der Natu1, ,ks,cn Hild 

n is, mit einem grol3en A1embmm virile vernchcn, man in \Vci11bcq.\<'1l ll lld (,;irten 

aufstellte. Schlicl3lich sei noch Sempieu (zuerst fUr cinc Opbry;--An 'r ~ci r L11111,: 

botanischer Gattungsname l) angduhrt, wohl cinc l:lcncnnung nac"I, , k ,H acgyp
tischen Gott Serapis. - Obg leich Or,hiJ masculini generis ist, wird ,kr L.111ungs

name in den botanischen \Verken a ls l<'emininum gebrauch1. Onhi.1 111.1 11 1,/,1 , .. w1c 
die Farne Dryopterfr filix-111a.r und _·1thyri11111 Jilixjemi11a s1dlcn uli11g e11:, d1c lctz

ten Reste der im A lrercum und t\ littda lter gebräuchlichell Ccschk.:lit:,d1ilert: 11-
:derung dcs PAanzenreiches dar. 

9 VgL Charles Af. Ski1111er: J'.,tyths and legends ol Jlmvcr,, trt:c:, L I< .• (1 ')25), 
206; C. F. v. Leye/: Elixicrs \Jf l.ifc (1948), 81. 

I 
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bis drei Monaten - hervorrufen könne10• Ähnliches erläutert Dios
kurides (1. Jh. n. Chr.) in De materia medica: Wenn Männer die 
grö8eren Wurzeln essen, erzeugen sie Knaben, während die kleine
ren, von Frauen verzehrt, Mädchengeburten verursachen. Weiter, 
da8 die Frauen Thessaliens die dilnneren Wurzeln mit Ziegenmilch 
trinken, um die Liebeslust zu reizen, die dickeren aber gebrauchen, um 
diese zu unterdrilcken und zu hemmen; ferner, da8 der eine Knollen 
die Wirkung des anderen aufhebe. Von Satyrion (bzw. S. erythronion), 
bei dem es sich allem Anschein nach um eine Orchidee (Anacamptis 
pyramidalis?) handelt, sagt Dioskurides: ,,Die zwiebelähnliche Wurzel 
soll man gebrauchen, wenn man mit einer Frau Beischlaf haben will, 
denn man sagt, sie rege die Lust dazu an ... Es wird weiter erzählt, 
wenn die Wurzel in der Hand gehalten wird, entflammt sie die Liebes
begierde noch mehr als wenn sie mit W ein eingenommen wird." -
Femer wurde in Griechenland von schwangeren Frauen ein Dekokt 
aus Spiranthes spira/is getrunken, damit sie Knaben gebären. Plinius 
(gest. 79 n. Chr.) gibt in der Historia natura/is ebenso wie Galen 
(129- 199) in De simplici medicina nur die Auskilnfte, die schon bei 
Dioskurides zu finden sind. Daraus lä8t sich aber nichts Sicheres iiber 
die Verwendung der Knabenkräuter als Aphrodisiaca in der dama
ligen Zeit schliefien. Unzulängliche botanische Diagnose und fehlende 
Bilder machen es zudem sehr schwer oder gar unmöglich zu entschei
den, welche Arten nach der heutigen Nomenklatur von den antiken 
Schriftstellern besprochen wurden 11• 

10 In den folgendcn 2200 Jahren wurden die Orchideen iibrigens in derselbcn 
Wcise vcrwcndet; nicht nur in Griechenland, sondern u. a. auch in WestpreuBen, 
im östlichen Böhmen, auf dem Balkan sowie in Skandinavien, da man meinte, der 
Genull des klcinen·und dunklen Knollens mache steril oder impotent (wahrschein
lich, wcil er an sich unfruchtbar ist), während der gröBere, helle und keimende 
cntgegengesetzte Wirkungen habe. AuBcrdem sollte man mit Hilfe dieser Wurzel 
das Gcschlecht dcs ungcborcnen Kindes wählen können. 

11 Ortbis mamJa und Or,hif morio, die bei uns am meisten verbreiteten Knaben
kräuter, wachsen auch in Griechenland. Die ältesten, doch leider nicht bcbilder• 
ten Pflanzcncodices dcr Antike, der Cotkx ConsJanJinopolitanus und der Codex 
Neapolitamn - beides Dioskm-ides-Abschriften aus dem 6. bzw. 7. Jahrhundert - , 
erwähnen zwar Orchideen mit Synonymen wie Satyrion, Cynosorchis oder Priapis
leos, die sich klar auf den Gebrauch als Aphrodisiacum beziehen, doch ist <lie Be
schreibung dcrart mangelhaft, daB man nur auf Orchis papiliolla&ea, 0. 1mdulali
folia, 0. mamda und Attras antbropopbora ratcn kann. Erst Dioskuritks-Bearbcitun• 
genaus dem 7. Jahrhundcrt (Codex Voslianus LaJinus) und dem 9. Jahrhundert 
(CoJex Lati~ 337 oder Diosleurides Langobardus) enthalten die crsten deutlichen 
Habituszcichnungen von Knabeokräutern mit Jestu- bzw. man11sgeteilten Knollen. 
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Auch im gcrmanischcn Altertum wurden die Kna llen <ler K11al)l'l1-

kräuter wohl schon als Liebesmittel vcrwendet . .Jcdcnfalb hahen 
Fruchtbarkeitskulte mit sexuellen Idolen bis in die Wikingcrzeil eine 
grof3e Rolle gespielt und lcbten im Verborgenen auch noch weiter, 
nachdem das Christentum im Norden ofn:r.iell eingefi.ihrt wor<len war, 
wie der norwegische Volkskundler N. Lid in zwei grundlegcndcn 
Werken nachgewiesen hat 12• So deutet etwa auch <ler nurwegische 
Botaniker R. Nordhagen den Pilan1/.ennamen balle auf Grund cinc.;r sehr 
alten skandinavischen Tradition im Gebrauch von Aphrodisi,tca u. a. 
fi.ir Vacci11i11111 11/iginosum, dessen Bceren paarweise sitzen und somit 
verkleinerten Testikeln gleichen ia. Gleichwohl ist heut;::utagc fast nur 
der volkstumliche Namensstoff i.ibriggeblieben und es ist schwcr zu 
entscheiden, wieviel auf örtlicher V olksmedizin beruht und was i m 
Laufe der Jahrhunderte aus der antiken Literatur entlehnt wunk. 

Die erste Erwähnung vom Gebrauch der Orchideen ab AphroJi
siaca in Skandinavien findet man in ciner ji.ingeren Sagacrzähh.111~, in 
der ein verliebter junger Mann dt:n Rat erhält, er solle der launischen 
Königstochter einige Sti.icke einer gewissen Wurzel schenkcn, cknn: 
,,Wenn sie diese unter ihren Kopf legt und darauf schläfl, wird sic 
dich lie ben wie ihr eigcnes Le ben" u. Es kann kaum etwa~ an<leres 
gemeint sein als der Knollcn cincs Knabenkrnutcs, cntwcdt:r von 
Orchis 111asc11/a, die in ganz Skandinavien, auf IslanJ und d.:n Färikrn 
sehr verbreitet ist, oder von einer der häung vorkommendc:n /J/atan
thera-Arten bJjolia und hyperborea, in Norwegcn hcute noch mt1rihfll1tl, 
hu(g)vendel ( = wendet die Lust), yksnegras, elsk11.~ras u. ä. gcnannt. 
Genau von derselben Praxis, wic in <ler SagadkhLUng, wire! iti den 
folgenden Jahrhunderten auch in Deutschland uncl Italien berichtet 16• 

Zudem schreibt der norwegische Volkskundler Joh. Th. Stor11ker, 
,,alle Orchideen werdcn solchen Dingen zugeordnet, die Gt.:ilhcit 
erwecken" 16 ; sowohl er wie andere nordische Ethnologcu zählcn 

Vgl. E. de Ifa/d,:sy: Conspectus llurac Graccae 3 (1904), 167; K. l ·r,,,u: Sy11opsis 

florae classicae (1848), 279; 11. :ticgempeck in: Botan. A rchiv 37 ( 1935), -t 15 f. 
12 Vgl. Nils Lid: Joleband og vcgernsjonsguJdom (1929) un<l: J"lcsvci11ar "fl 

grnderi kdornsgudar (1933). 
13 Vgl. Rolf Nordhagen: Studier ovcr gamle pla,acnavn \ (1946), 144. 
14 /, Reichbom-Kjmnerud: Yi\rc {olke1ncdisin~ke la:gcurtcr (1922), 42. 
1 • Ygl. A. Jobn: Brauch und Volksglaubc im <leutschen Wcstboh111c11 (1905), 

87,227; 11. StrfJm: Deskrivelse ovcr F<JgJeriet s~n<lrn~r 1 (1762), 109f. ; l<,1,ue da 
lradiliom populaim 13 ( 1899), 341. 

16 Joh. Th. Storaker: Naturrigerne i den nurske Polkctro (192~), 59. 
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denn auch eine lange Reihe von Beispielen auf, in denen Knaben
kräuter als Aphrodisiaca fiir Menschen und Tiere Verwendung 
fanden 17• 

Ebenso verhielt es sich im ganzen Mittelalter, dessen umfassendes 
Wissen iiber Liebesmittel - man denke nur an die pocula amatoria der 
Hexen - auch dem Einfl.uB aus dem Orient und seiner extremen Sexua
lität zuzuschreiben ist. So empfiehlt in De medicamentis der Gallier 
Marcellus Empiricus (Ende des 4. Jh.) testiculus leporinus (nach dem Zu-

,,,--... sammenhang als eine Orchidee zu deuten) - allerdings gegen Hiift
schmerzen I Arabische bzw. persische Autoren wie Abu Mansur 
(10. Jh.), Avicenna (980-1037) oder Serapion d. J. (Ende des 11. Jh.) 
haben entsprechende Namen: /Jll{ä/-kalb (Hundetestikel) und !Jufä/
/a' lab (Fuchstestikel), wiewohl das, was sie von den Knabenkräutern 
berichten, meistens den antiken Schriftstellern entlehnt ist. Das 
Regimen San#atis Salernitam11n, um 1100 niedergeschrieben, hat iiber 
Knabenkraut: Me111bra quidem Veneris congaudent satyrione 18• Im 
12. Jahrhundert dichtet Aegidius Corbolicnsis freimiitige Strophen iiber 
die aphrodisierende Wirkung des Diasatyrion19• Auch das sog. Circa 
instans (12. Jh.) wei.13, da.B Satyrium virtutem habet attrahendi a remotis 
partibus, unde el coitum adiuvat, und der italienische Mönch Rufinus 
(Ende des 13. Jh.) unterscheidet Satyrion mai11s von S. minus; letzteres 
nennt er testiculus vulpinus und schreibt iiber die Wirkung viris vero 
mu/tum movet membra ad coitum20• Testicul11s vulpinus und testiculus canis 
findet man femer bei Albertus Magnus, der in seinem Werk De 
vegetabilibus eine gute Kenntnis der von ihm S atiria genannten Knaben
kräuter verrät, obgleich er sich im wesentlichen auf Galen und damit 
Theophrast und Dioskurides bezieht. Aufgrund alter deutscher Glos
sare 21 werden die Orchideen auch zum Gegenstand der Volkskunde, 
wie folgender interessanten Passage zu entnehmen ist, die anscheinend 
bezeugt, da.B Knabenkräuter in den damaligen öffentlichen Bädern 

17 Vgl.J. E. Gwmerus: Flora Norvegica I (1766), 22; /. A. Krogh: Efterretning 
om Provstiet Nordfjord (1813), 259; H. j. Wille: Beskrivelse over Sillegjord 
Pra:stckald (1786), 119ff. 

18 Vgl. I. Reicbborn-Kjemierud: Flos medicinae, La:gekunstens blomst (1933), 
76. 

n V gl. Her,nann Schelenz: Shakespeare und sein Wissen auf den Gebieten der 
Arznei- und Volkskunde 1 (1914), 218. 

20 The Herbal oj Rlljinus, ed. L. Thorndike (1946), 281f. 
31 V gl. Her111ann Fircber: Mittelalterliche Pflanzenkunde (1929), 276 f.; auf S. 13 

heiBt es, Je.rticulm Bernhardi sei der derbe Name der Mönche for OrchiI gewesen, 
im Synonymenschltissel (S. 273) wird er aber unter Lilium 111arlagon angefilhrt. 
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als Aphrodisiaca verwenderi~ wurJcn: Satyrio11 1:sl /los ca,11;,i, 1•i1/.li,d 
rote pl11111el hal es oben, in term el i11 mdice hat cs z1vr1y hötlel tl dit1111 tlmt 
testiC11los vuljJiI fomace111 i11 balneo. t:I sic viris s11rgu11/ 1111:11,br., 1•irtli,1. t/0111:r 
depo11it11r. Im 1:rstcn Druck eks sog. Psc11do-Ap11lci11s (Rom 1-181) std11 
untt:r den Bczeichnungcn ff(rba S11tyrio11, I lerba Pri11pim11, I eJtia,/11, 
leporis dic Ben.1crkung: Si q11is ad 11111/iem1111011 potueri1i~. G ldcl1l,1II~ I ul111 
der J-Iortus Sa11itatis bzw. G'urt rltr CwmdthtJit vun 1-185 d tt: '\Ja111t:11 
testiC11l11s v11lpi11m bzw. /. ca11is auL - Wt:nn in viden alLt:11 \\'1;1 h·n v1111 
einer Drogc Stincha, Sti11ca u. il. dit! Rede is1, so lit!g t in dt:n 11wi~tc11 
Fällen sicher cinc Verwechslung (odcr ein Obersctzung~frhleu) 111it 
einem anderen Aphrodisiacun, vor, und zwar mit elen gdr,Jcl-111:u;n 
Exemplaren der groBcn afrikanischt:n Ei<lech~c V,m11111,· ,m·11i1m1s 
(Sci11cus ofjicim,lis), die von Dioskurides .l'ki11kus gcnannl und ,1b l .idx-:. 
mittcl empfohlen wird. Pli11i11s gd1raucht dic latini~icnt! l·'i)ritl .\m1mJ' 
uncl schrcibt ausdriicklich, da13 das ~lind zusammcn mil th..m l,1.111t 
Satyrion eingcnommen werdcn sollc, um Cllj)iditales Veneri.r 1.u rd%t' tl. 
Die Verwechslung von Pflanze un<l Tier schdnt au( eint ::i1dk bci 
lsidor vo11 Sevilla (gest. 636) :,:uri.ickzugchcn: Salyrio11. VCJ~~11r 11or,111t 

Sti11g11111. lte111 et Orchis. lte111 el L epori11,1. Ski,1kos oder Sti1m1;· war ab o 
offcnbar im Mittelalter ein Namc fur aUc Aphrocfäiaca uml wulllc 
allmählich mit den Orchidaceae-liynonym. Die animalischc Drog1.: wird 
iibrigens noch heute alsSli11k111arie o<lt!r Stenzel111arie in c.kutschcu l .• ,nd 
apothekcn gelegentlich verlangt, wobei die Bcncnnullg volbcty1no
logische Umdeutungen von Sti11C11s 111uri111u sind 14. fan au~gd1t'ndcn 

Mittelaltcr, als Orchidecn 13estandteil fast jed1.:s ;,om/11111 ,1111<1lori11,11 

waren, tauchen noch einige anderc Orchis-Namen in dt:r Lit1:r,1tur auf, 
<lie sich alle auf die ereclio pi:11is bc,dehcn, wit: z . 0. G'rib1111rN, R,,t:1111rz, 
Stä11delw11rz, Sta11dh(lrf und Steha11f. Man vcrgleiche c.lamiL t:twa 1:ngl. 
sla11deiworl, s/(111del,g,rass; dän. 1/e11del, slaf hart; schwt:J. s/t:Jl{lc/J..:rwlde, 
std11dpes, stå11dört und stathart; ahd. sta11dd; ~low. ce/Je/tc (g 1.::.chlccln 
lichcr Reizer), zga11fek (.w zguli - brcnnt:n); Lschech. llS/,ll'(J(Z, J,IIIIU 

(vstavati = aufstehcn; sa111ec = cr); poln. s/()/'Czyk (sioro:.y! auli l:cht
stellen); ukrain. J11bka, l11bkw,1 ztfm (l11bza för Orchis); ru~s. !;11bi111 
kore11b (Liebcswurz) 26• 

33 Vgl. Arrbiu fur Gad1irblt tlrr Alrdu.111 5 (1911), 259. 
aa Th~ Herbt,I oj Pm1do-Ap11M11s ( Cudex Ctuim11si! 97), cd. 11 unge, ( I 'I.I~). 21. 
u Vgl. H. Mar:Ztll in: Gcschlcch1 und CcscUs..:h;1ft 14 (1926/27), .!I I 11. 
2& V gl. Olqf lli'all111i11: A lte tsi:hcchischc l'flan.:,:cnnamcn .i11J Rc.r.,:p1 ~ "'' ll11-

tat1icon Domens [1540] (1954), 128; /ligrww11I 2 (1908), 4-l f. - l', .. I. lk Il . 
Wiummm in Munchcn vermillcltc mir dc11 slawbchcil Nanicnsstull . 
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Eine neue Ära beginnt mit den ,,Deutschen Vätern der Botanik", 
mit Otto Brunfels (1498-1534), Hieronymus Bock (1498-1554) und 
Leonhart Fuchs (1501-1566). Tore Kräuterbiicher lieferten viele der 
Sexualnamen, die dann in alle europäischen Sprachen ilbernommen 
und dart verbreitet wurden. Alle drei zitieren zwar noch fleillig aus 
den antiken Schriftstellern, doch enthalten ihre Werke immerhin die 
ersteo kritiscben Versuche einer objektiveren Naturbeobachtung. Die 
oft hervorragenden Holzschnitte erleichterten zudem die Identifizie
rung der einzelnen Arten. Brunfels und Bock unterscheiden scharf 
zwischen Knabenkräutern mit runden und solchen mit handförmigen 
Wurzeln (Orchis, Platanthera und Gymnadenia). Die ersteren werden 
,,Männchen" oder ,,Männlein", die anderen ,,Weiblein" u. a. m. ge
nannt, da man damals die beiden Formen bekanntlich als zwei Ge
schlechter ein und derselben Pflanzenart auffaBte. Brunfels schreibt 
von dem Knabenkraut-,,Weiblein" (nach dem beigefiigten Bild zu 
schlieBen, handelt es sich um Gymnadenia conopsea): ,,Das Weiblein 
hat zwo wurtzel uffeinanderliegen gleich zwey henden, derhalben 
Palma Christi genant. Hat auch sonst einen unzilchtigen anblick der 
weiber • heymlichkeit [pudenda] gleich." Von den aphrodisierenden 
Kräften der Pflanze heillt es weiter: ,,Stendelwurtz uss der ursach, dz 
es die mann freydig machet, und wol geriist zu dem kampff den der 
HERR Adam und Evam leeret da sye bey einander im garten waren. 
Darumb ettliche andere im den namen geben Ragwurtz oder Knaben
kraut." Ober die Entstehung der Orchideen bringt Bock in seinem 
New Kreutterbuch von 1539 eine lange und sonderbare Erklärung: 
Sie entwickelten keine Samenkörner, sondern die Kapsel enthalte 
,,reines Staubmöll", weshalb diese Gewächse in iibernatiirlicher 
Weise entstanden sein miissen - nämlich dort, wo Drossel und Stare 
ihre ,,iiberfliissige Geylheyt" (Sperma) auf der Erde verschiittet haben. 
Solcher Aberglaube trug sicher auch zu den Namen mit ,,Kuckuck" 
als Präfix bei; diese sind aus fast ganz Europa und in allen drei Sprach
gruppen vertreten 26• Der Kuckuck, der Friihlingsvogel schlechthin, 
wird - und wohl mit Recht - als ein sehr heiBbliitiges Tier betrachtet, 
und heute noch deutet man sein Rufen als Liebesorakel. In vielen 
Ländern ist der Kuckuck symbolisch mit Friihjahrsfruchtbarkeit 
und Donnerregen verknilpft. Die deutschen Kräuterbuchautoren 

118 V gl. H. Marzells Kompilation bei Hegi Il, 336f. und Marze/1 (1913), 185 f. -
Die Variationen sind rnannigfach: Kurkuckskarlojfel (Finnland), K11ckudesschliissel 
(Schweden), Kuckuclessriefel (Lithauen), Kuckuckstränen (Rufiland), Kuckuckshodm 
(Osterreich) usw. 
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meinten also, dal3 <lie seltsamcn Orchideen mit ihren ltutes- oJc.:r h.111d
förmigen Wurzeln aus Sperma emsti.in<len. Und in Däncma1 k (bJ
ster, J utland) sagt man noch heute, die Pflani.'.e hei!k .~1.w·11rt, ,, wl!il ~ie 
wächst, wo der Kuckuck seincn Mist verloren hat" 21• A uE \X/k:.c.:n
pflanzen, so auch Knabenkräutern, nndct man oft die sog. / ik.1dc:n
schaumklatschen, allgemein ,.Vogelspeichel", ,,KuckL1cbs11u1:kc.:'' 
etc. genannt28, denen friiher böse Kräfte zugcschriebcn wurdc.:n; 
daher auch das dän. troldkalli1Jgspyt (Zaubcrfrnu:;peichd) b.lw. 
Kobold-, Teufels-, Hexeo-, Nattero-, Kröten-, Schneckc::n-, Fuch:.
spucke, und das norw. lappespy (Lappenspeie, <la man dit: I .:1ppc.:n 
unter <lie zauberkundigen Völker rechncte) 29• Dic.:, verglich<.:11 mit 
aoderen Singvögeln, heisere Stimme <les Kuckucks riihrr nach Jc:m 
Volksglauben daher, da8 er im Hals so viel Speichcl har; scinc.:11 Ruf 
dtirfe man nicht nachahmen, sonst rriefc Blut aus seinen I Schnalid 
und färbe die Blättcr der Knabenkräutcr mit dunkclbraun<.:11 Mc.:ckcn 
(Orchis 111aculata, Orchis 111am1/a) 30 • Diesc Flecken können w~ !ler mit 
dem Gefieder des Kuckucks assoi.'.iiert werden; denn dic inc.:btc:n 
Knabenkräuter bföhen, wenn <ler Kuckucksruf zum crsten .tvi.al crtiint, 
weshalb sein Name mit viclen Fruhjahrsblumen vcrknupf1 wurdc, 
auch wenn sonst kein erotischer Volksbrauch nachgewiescn wcrdc:n 
kann. In Dänemark ( Lolland) wird Orchis auch k11kkerb11kser (-lmksi:r -

21 Udvalgfur Folk,maal (UJF) copogr. Sammlung 76/1906, 1172, 3001. 
u Ähnliche Namcn sind in Dcutsch.land, England, Schuul.rnd, Fra11krc1d1, m 

dcr Schweiz und an<lcrcn curopåischcn Landcrn vcrbrcitec. V gl. L).,wke h,J).;11111ul 

4 (1930), 2/f. - Auf 0land in NordjlltlanJ heillt OnhiJ marnlu/11 t11ds,blomrl ( l..:.rntc11-

blume), wcil sic dorc w:ichst, wo es vide Kriitcn un<l Krötc11spuckc g1li1. l-..111llct
im nördlichen England glaubco, cs bringc U11gluck, sokhc Lllumcu Lu ptl11d,e11, 

worauf c.lc:r Kuckuck gc:spuckc ha1. Vgl. j. llrillc11 u. H.. 1 Jullwul: A D1ct1<J11.11y ur 
English Plant-Namcs (1886), 35. - In Frankrcich wa..:h~cn Kud,111 .. k~l.t a111c1 
(Carda111iue pratmsis, Ly{b11ir flos mm/i u,a.) cbcnfolls <lort, wo Kuckocl.c g,,puå1 
habcn. Vgl. E. Rolland: Flore pupubire I ( 1896), 239. - Sdmn lJu,k 1111<I / 11.!u 

warcn ubrigens dcr Meinung, <ler Name Kuckuckskraut konnce u. d, .w[ dc111 
Zikadcnschaum beruhcn. 

28 Vgl. Kai L. llmrikmi: Danske lnscku1av11c (1944), 6tl. 
au Vgl. E. Ta11g Krirtensm: Jydskc 1-lolkemindc::r 2 (1872), 222; M .. u u/1(1 '.IU), 

185f. - Dit: Namcn gogsgraad (Kuckuckswcincn) bzw. gu_~w·at1 s111d v1cllc:1dll 
diesem .Abcrglaubcn :i:u verdanken. Die 131:ittflccken dcr Knal,cnkrnu1n v. 11rdc11 
in vielen Ländern den Blucstränen Chrisri bzw. <ler J ung[rnu l\l!trta :wgcsd11 ,d,cll. 
Vgl. 0. Däb11bardl: Natursagen 2 ( 1909), 229f.; Storoker (1928), 58; llw1/,1•.~.lrn (; 
(1915), 104; Ceojfrty Crigso11: The English111an's Flora (1955), 42·11 , ·1:.!7. 
Träncn, Speichel, Unl'llt , Bluc konncn im ubrigcn nur Euphcnu,men l11r Spcr111., 
sein. 
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Hosen) genannt, weil ,,das Wetter schön ist, wenn sie bli.iht, und dann 
der Kuckuck seine besten Hoseo anzieht" 81• - Vier Beziehungen kön
nen somit Kuckuck und Orchis in sprachliche sowie volksmedizini
sche Verbindung gebracht ru.ben: des Vogels angebliche Geilheit -
Gebrauch als Aphrodisiacum; verwandeltes Sperma - Hodenform 
der Wurzel; Fruhlingsorakel - Bliitezeit; Gefieder - Blattflecken. 

Obrigens ttitt auch der Storch in Orchisnamen auf, '.l . B. storcha
kr1111t (Schwaben), storkblo,mt (Siidji.itland) und storkeurt (Fiinen). 
Kuckuck und Storch sind ferner die in volkstiimlichen Benennun
gen am häufigsten anzutreffenden Vogelnamen auch fur andere Fri.ih
lingsblumen mit phallusähnlichen Organen, so z. B. för Aru,n 
maculatu111, Colchicum, Eq11iset1111J, GeraniJ1111 u.a.32• Einige deutsche, 
englische und russische Orchisnamen in Verbindung mit ,,Hahn" 
deuten entweder auf die Geilheit des V ogels oder den Hahnenkamm 
(die rote Bliitel) bin. 

Im Dänischen wird der gogeurl - bei Henrik Harpestrang, dem älte
sten dänischen Kräuterbuchautor (gest. 1244), findet sich dieses 
Aphrodisiacum nicht - zuerst von Christiem Pedersen in E11 11otte/ig 
Legebogfaar fattige och Rige (Malmö 1533) erwähnt. Als das erste im 
Druck erschienene dänische Heilmittelbuch wurde es viel benutzt 
und von späteren Autoren oft zitiert. Das Werk Pedersens, der kefo 
Arzt, sondern Kaoonikus und Buchdrucker war, enthält eine Aus
wahl aus der iiblichen Literatur von Hippokrates bis Hierony11111s 
Bnmschwig, wobei der Text zuweilen gerade den deutschen Kräuter
biichem sehr verwandt ist. Unter der Oberschrift ,,Wenn jemand 
seine Mannheit verloren hat, da.3 er nicht mit seiner Frau verkehren 
kann" und als E inleitung einer langen Reihe von Mitteln schreibt 
er u.a. i.iber das Knabenkraut: 

1st cs so, daf3 er [der Mann] ftihlr, er bat seinen Mangel durch Kältc oder 
Frost bekommen, soll er lngwer, langen Pfeffer, Saliga, Nclken, Nessel
samcn und etwas von Satirion-Wurzel, auf Dänisch g0geurt genannt, neh
men und es klein stoilen und cs mit Wein odcr Bier trinkcn, denn es hilft 
ihm, seine natUrliche Wärme und Macht wieder zu gewinnen. 

1 1 E. Ro1trMp1 Aufzeichnungen um 1860, 83. 
11 Vgl. Ordbog 011er Da11marl:1 Pla11/ena1111e (ODP), ed. Johan LangeII (1960), 147. 

Uber Storch und Kuckuck als Phallus-Symbole vgL l'v'ilhe/111 Ma1111hardt in: Zeit
schrift fiir deutsche Mythologic 3 (1856), 209-298; Jakob Gri111111: Deutsche 
Mythologie, 4. Aufl., 2 (1876), 563ff.; 3 (1877), 195f.; Albert Moll in: 
Handbuch der Scxualwissenschaften, 2. Aufl. (1921), 582f.; The Folklore Reco,·d 2 
(1879), 47- 91; Fr. Heide: Onde og Gode i Dyreham (1940), 31 ff. 
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In einem späteren Kapitel hcil3t es bczi.iglich dt:r frau: 

Wenn sie empfindet, <la/3 sic cincn Mangel har, so <fall sic nicht c111pla11gc11 
kann und gern möchte, dann soll sie cin Kraut (auf Larciu SatiLiun) 1t<·liutcll, 
auf Dänisch gogis vrc, von vielcn auch scat h.in bcn,111111 . . >te ,.,IJ ,,. 
stollen und sich nach ilucr Zeit L/\lens1ru:11ion] un1cn mi1 dem :-i.,h \\ uhl 
schmieren ... 

Chrisliern Pedersm schliefit: .,Ich kennc kein Kraut, das in de r \V c:i:.c 
wie dieses Mann und Frau helfen kann." 

In den Arzneibuchern 1-lenrik S111ids, dcs anderen namhahi:11 i\fal
möers, die ab 1546 crschienen, wird die Verwendung der l( nabt:n
kräuter als Aphroc.lisiaca und Antaphrodisiaca gleichfa.lls au!:>Whrlich 
besprochen, im wesentlichen aUerdings nach Brunfels und lJuck. Dit: 
Schriftcn Smids waren sehr bdicbt und i.ibtcn sowoh.l auf d1c Schul
wie Volksmedizin grofien EinfluH aus (die letzce Ausgabc :.rnmmt 
von 19231). So hcil3t es in Em skon loestig 11y vrtegaartlt von JS'-16 u. a. : 

Die schwachcn l\fänner, dic mit ihrcn Prauen niclu verkdHcn 1,onnen, 
sollen in ihren Speisen a.lle sllfle, runde, vollkommcnc Satirio11b Wurzcl 
gcbrauchen odcr sich daraus Glccruaria machen. Ridnig verwcndc1 1st dus 
vorgeschriebenc Heilmittd fur <lie Erhaltung der Ehc nuczlich. l)1c vcr
wclktcn Wur.i:cln desselben Kraures sinJ dagegen fur d1cjcmg1,:11 gut, Jic 
im Kloster leben und Keuschhcir versprochen habcn, denn stc L1ntcr
drllcken das chcliche Spicl; doch wcnigc sind die, dic sic bcgclu w. Dic 
vorgc:schriebencn Wurzeln sollcn mit Zicgcnmilcb cingcn,immcn ,1-<1 den ... 
Dieses Elcctuarium Diasalirion gibt cs zubcrdtet in allcn Apotl,.,l.c11 unJ 
isc ein guces und nlltzlichcs I leilmi11d (wenn es rich11g verwc111lc1 wml), 
um das Menschcngeschlech1 zu crhaltcn; schwache Miin11cr werdrn davun 
hciter und mächtig zu Adams Spicl. Es diem in gleichcr Wcisc :iuch dcu 
kaltcn und unfruchtbarcn Frauc:n. 

Etwa ein Jahrhundert später gab Niels Michels,:11 Aal/Jw;I!, ~c:in 
Medicin Eller Lage-Bog (1633- 38) heraus. In dem Kapitel ,,Um dic: 
erkaltete Natur zu heilen" stcht u. a.: 

Satyrion gestol3cn und mi1 Nessclsamcn in Honig vcrmcngr 1st uhcraus 
gut. Mit Zicgenmilch getrunkcn wird <lie Natur vermchn und gck, .1[11141 . .. 

Fi.ir Her111ini11111111011orchis (EinknöUchcn) hat Ky/Ji11,I', (1688) und Ruj,1 
(1796) die Bezeichnung horni11gsurl, Moth (um 1700) hori11,l!,111rl un<l 
Oeder (1769) horningmrt. Die Namen bczichen sich w:.thrscheinliclt auf 
altnord. bormmgr ( = unechtes Kindf1~. M. Pors gibt in Di: 1w1,m1-

sa Vgl. ODP I (1959), 703; Sk1J1ttgr.mrn1 5 (1886), 95f. 
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clafllris ro111anis (Frankfurt 1594) fur Orchis den interessanten Namen 
gi!Je11rl an, der 1648 von Simon Paul/i in seiner Flora Danica und von 
späteren Autoren bis 1821 wiederholt wird. Er scheint einer der 
wenigen echt dänischen Namen zu sein, die direkt auf die aphrodi
sierende Wirkung anspielen. In. Henrik S,nids Libellus vocum latinarum 
von 1563 findet sich die Bezeichnung gillie, jedoch nicht als Pflanzen
name. Gi!Je geht auf ein altnordisches (isländisches) Wort giije ( = 
werben, verfiihren, coitieren) zuruck - vgl. altslaw. zeleti ( = begeh
ren), altschwed. giälskap ( = Unzucht) - und taucht auch in vielen 
Volksliedern und etlichen Zusammensetzungen auf; gi!Jekunst, 
-drik, -mad, -skllf'e ( = C11nn11s); gille bedeutet Clitoris, gillesot und gille
syge F11ror uterinus und Satyriasis. Moth fuhrt in seiner ungedruckten 
Wortsammlung eine Reihe solcher Wortverbindungen auf und er
läutert, dal3 gille soviel wie Befriedigung sinnlicher Wollust besagt34• 

Gillekrog ist diejenige Kombination, die am längsten im Sprachge
brauch war, und bezeichnet das Schlusselbein eines Frosches, mit dem 
man die Liebe einer Frau zu sich sollte ,,ziehen" können35• 

Welch groBe Rolle Orchis als Sexualsymbol gespielt haben muB, 
geht auch aus der letzten Szene eines Gobelins hervor, der sich heute 
in New York befindet und wahrscheinlich um 1514 als Brautgeschenk 
eines Fursten gewebt worden war. Das gefangene und verletzte Ein
horn, das seit alters ein sowohl sexuelles wie religiöses (Keusch
heits-)Symbol darstellt, ist dort an den Granatapfelbaum der Frucht
barkeit gefesselt. Um das Fabeltier herum hat der Kunstler all <lie als 
Aphrodisiaca bewährten Kräuter angebracht, u. a. Endymion non
scriptum, Viola odorata, Polygonum historia (Konzeptionssymbol 1), 
Orchis mascula und Arum maculatum. Gegen die weillen Flanken des 
Einhorns zeichnet sich des Knabenkrauts lange purpurrote Bliite ab; 
diese und die Rhizome vertreten gleichsam die männlichen Geni
talien, der Blutenkolben des Arum dagegen, von einer Hiille um
geben, illustriert die immissio penis. - DemgemäB heil3t es auch in 
John Lyly's Hirtengedicht Loves Metamorphosis von 1601: ... they have 
eaten so much Wake Robin [ = Arum 111aculat11m], that they cannot sleep 
for love84• 

Robert Turner bemerkt 1664 in seiner Botanologia, im Cobham-Park 
in Kent wiichsen Orchideen genug, um sämtliche Seemannsweiber in 

114 Vgl. 0. Kalkar: Ordbog til det reldre danske Sprog 2 (1886-1892), 39. 
16 Vgl. Videnskabernes Selskabs Ordbog 2 (1802), 380f.; H. F. Feilberg: Ordbog 

over jyske Almuesmäl 1 (1886-1893), 434; Falk u. Torp: Etymologisk Ordbog 1 
(1903), 223. 36 Vgl. Grigson (1955), 426. 
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Rochester zu bdriedigcn. Englischc Kolonisten nah1fä•11 Jil.:,c:, 
Aphrodisiacum nach Kanada mit, wuzu John jossely11 1672 M.hn.:il>t: 
I once look 110/ice oja w,111/011 llcichtfcrtigl WOlllatJ's co111po111u/i,1~ oj 1hr 
solid roots oj this plant [Satyrio11 = I Jabenaria?] wilh wi11e fur m, ,1111u1u11s 
cHp; which wro11ght the desired t:f)ect. 37 In dec schorri:;chcn G rnf:,cl i.ttc 

Aberdeen wird Orchis 111amt!a lu/Jer's IJ'an/011 (Wollust <les Licliltabc1~) 
genannt; die weif3e Wurzel soll den Gt:schlechtstrieb rcizcn, w:ihrc11d 
die schwarze entgegengeset~t wirkr 38• In Forfarshin: wc1tkn d1c 
getrockneten Knallen von b11/l's bags (Stier-Scro/11111) als Lidx::,.1mul1.;LL 
geuagen. - In der Schweiz (Franches-Montagnes) sagt man, wc1u1 
jemand die Liebe cines Mädchtns gcwinncn wollc, genligc 1:s, ei,wn 
pulverisierten Orchis-Knollen in ihren Trank zu gebcn au. Ei11 böltmi
scher Händler verkaufte Wurzclknollcn von Orchis als zeitk11111,•J10:el 
(zeic/em = locken, verfuhren); heiratsluscigc Frauen solltcn :,ie, in 
Leinen verpackt, am nackten Körper tragen und, wcnn ~ic den 
Schweil3geruch angenommen hätte, heirnLich in die Taschc mkr da:, 
Bett des jeweiLigcn Burschcn prakdziercn - dah.cr auch Jcr V olks
narnc Nachlaefw11rze/40• - In Italien (Savoy) sollcc c:in abgcwtescm.r 
Liebhaber drei bli.ihende NigriMJa unter das Kopfkisscn de~ wiJer
strebenden Mädchcns !egen 41• l)iesc Praxis stimmt i.ibcigc:m 111ic cincr 
alten nordischen Sagaerzählung so weitgehend i.iberdn, <laB sich un
willki.irlich die Frage stellr, ob Jiesc.:s rccht barmlosc Llcbcsorakcl 
önlich entstanden oder nicht vidmchr auf Jie Völkt:rwamlt:1u11g~,:ci1 
und die kriegerischen lnvasioncn aus dem Norden zuri.ick1Uli.ihn:11 
ist. - Die sog. Heiratsb/11!/le (Orchi.r latifulia), am Johannistag ausgc
graben, zeigt auf ihrer Wurzt:lknolle ,,fi.inf Finger" und nichr, wic in 
der i.ibrigen Zeit des Jahres, nur vier (Erzgebirgc). Ergibt dtl! n:iht·11: 
Untersuchung, daf3 zwei der ,,ringer" ineinandc:rgrcifen, so wird 
der Finder bald Hochzcit feiern (Ostpreuf3en). Ent:,prc:chc11<lc~ bt 
auch in Italien (Piemont, Tessin u. a.) bekannt: V crlic:bre J)ai1r1: gd1l!n 
hinaus, um nach einem Knabcnkraut :.:u suchen; sin<l <lie hu11Jgctcil 
ten Knallen gegcneinander gekehrt - man nenm sic <lan11 w11co//lta 

87 Jolm Jouely11: New-Englands llaricics (1672), 42. Vgl. e1uch llurry \I . l/y,,11: 
Folk-Lore from Adams CounLry, JIJinuis. In: Mcmoirs uf 1hc Al111., I\ I ly.111 
Foundation (1935), Nr. 6656. 

38 Vgl. Brillm u. Holla11d (1886), 316. 
18 Vgl. Srb,niz,r. Arrhiv f. l' ol/e1k1111de 42 (1945), 75. 
• 0 V gl. i-Joµorka u. Kr()11/drl I ( 1908), 344; Dm/Jrhe Volksk11111/e 0111 .lo" <i,1/11 hm 

Böb111e11 11 (1911), 167. e/W '"'14" -4'• H4r•fl_~"1;.~'J:.-
I 1,, ~.,_.,., J.,,,✓'f r/t)II..,,~ 

" V gl. Rmir dr,· truditiollf pup11l,iirt•f 13 ( 1899), 341. ~· v •'f ,, J tJ.t.C 
• '- j I. ,.Je~JJ..,,,o,~1rr_1.,_1 

.r1 .1 /ft ~-, lh"~" t,·1,,,,~ H, ,. .. ('•~•S ""''·,,, s1< .. 1 ,:;,. , _ r•~' , f,'f ,p, 
"J'.J I J J • I,• • r h AJ; ., s .. ,., '1..//lfe '~ - J 

3• 0.,1,,,,.+c ror/.," at Orr~,J,., ·"·~:~r: 11 ~l'<'-C'.?rrJ~fre:Me 3,• 106, ~ff 
G i~"<!_ i \ ()I .. I ) <' b' ut. 
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(Einigkeit) -, dauert die Liebe ewig; sind die ,,Hände" der Pflanze 
dagegen umgekehrt gestellt (discordia = Uneinigkeit), so werden 
die Liebenden einander bald verlassen 42• - Ähnlich fiihren die indi
schen Gond-Frauen, die in den Wintermonaten umherziehen und 
Drogen verkaufen, u. a. ein Kraut häthäjori ( = zusammenhängen) 
mit sich, dessen Wurzel zwei zusammengefalteten Händen gleicht; 
der Bewerber gibt sie der Frau, deren Liebe er gewinnen will t 3_ 

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wird das Knabenkraut als Aphro
disiacum, dessen volksmedizinische Glanzperiode im 16. und 17. 
Jahrhundert lag, immer seltener erwähnt, bis e~ zuletzt ganz ver
schwindet. Lecliglich clie volkstiimlichen Orchisnamen haben sich bis 
beute erbalten. 

III. Zur Nomenklatur 

Wenn so viele der alten und neueren Orchis-Namen in praktisch 
derselben Form iiberall in Europa anzutreffen sind, so kann clies nicht 
ohne weiteres als Beweis dafur gelten, da8 die Phantasie stets mit den
selben Motiven arbeitete. Ein Gro8teil der Namen ruhrt nämlich nur 
von Obersetzungen (Biichemamen) her und war nie volkstumlich. 
Es muB auch damit gerechnet werden, daB ein wesentlicher Teil 
dieses obszönen Stoffes verloren ging. Besonders in neuerer Zeit 
haben etliche V olkskundler aus moralischen Grunden die damit 
zusammenhängenden Sitten und Gebräuche, Namen usw. nicht in 
ihre gedruckten Sammlungen aufgenommen. In dieser Hinsicht 
typisch ist folgender Passus aus dem Vorwort des groBen Wörter
buches der englischen P.fl.anzennamen von ]. Britten'un.d R. Holland 
aus dem Jahre 1886: We have purposely excluded.a fe-w names which, though 
graphic in their construction and meaning, interesting fro,11 their antiquity, 
and even yet in use in certain countries, are scarcely suited for publication in a 
work intended for general readers. 44 

Gleichwohl bezeugt ein reichhaltiger Namensstoff, wie allgemein 
bekannt (und gebraucht?) dieses Aphrodisiacum allein auf Island und 
den Färöern gewesen sein muB: Bezeichnungen wie brör1ugras (brönu, 
brana = Zauberfrau; auch als Name för weibliche Tiere), vinagras (zu 
vina = Beischlaf haben; oder vina = Freundin),freyjugras undfi"iggiar-

t2 V gl. A. de Gubernali1: Mythologie des plantes 1 (1878), 99; Cb. G. 
Le/and: Etruscan Roman Remains in popular Tradition (1892), 330. 

0 Vgl. E . M. Gordon: Indian Folk Tales (1908), 86f. 
" Vgl. auch E. Tang Kri1Jen1en: Danske Folkegaader (1914), 6f. 
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gras45 sowic c/sk11gras und graonJt (zu graour - gt:il, bruustig) sinJ 
auC3er eJsko11sb/0111sl ( = Liebesblumc) - auch aus Norwegt·11 håanut. 
D er Umstand, daf3 auch seltcnere Orchidecn entsprcchendc Na,rn:11 
bekamen, dcutet darauf hin, daf3 die Aufmerksamkcit gan/ b1;:.on<lci::, 
auf diese Pilanzengruppe gcrichtl!t war. Alala.,:u palust,ir wirJ auf 
den Färöern 11ålgagrt1s (aus nå~g -= starke Begii.:rdc 11acl1 Coitm) 
genannt, Coeloglosst1111 viridc heifit auf Islan<l b,muvurt, h,1m.1e,rt1.mJ1 
(vgl. dt. Ki11dcrkmdt fi.ir Orchis !) ; von der letztgcna11111c11 J>tlanzc 
wird behauptet, sie soUe dic Begicrde nach F rauen weckcn•1d. Dic 
Namcn svartsjuka, s11arlyukblo111sl (sl'artsj11ke = cifersucht, aber auch 
Syphilis), t11arthou(-11e11dcl), svartkflssa (tias Suffix hcdcL1t<:t ~ovid wic 
V1tl11a) för Nigritella nigra, in Bischof Gt11111er11s' Lind ( ·. I /,1111111,:rs 
nocwegischen Florenwerken angefuhrt, sind dagcg1;11 k.1um echtc 
Volksnamen, wenngleich dicse PHanze auch in Jer Schweiz gtgl'.11 

Syphilis verwcndet wurde und mehrere Nigritel/11-Arten in Licb1;s
mirteln Erwähnung linden. Einige Umstände deutcn dar.lllf lun, da(S 
zwischen Orcbis-Knolle und Zwiebcl volksmedizinischc 1~1 u lcl111u11gcn 
stattgefonden haben. So hicB Pl"ta11thera bifolia altnorw. 11,11//,111/..r 
(Nachtzwiebcl), neunorw. aber sovicl wie Orchis 111amlt1!t1, n;.imlich 
111arihand bzw. bugvendel. Aus dersdbcn Idcenverbindung llcrnus bt 
wohl auch dcr Gebrauch <ler Zwicbcl als cines der ahcn J .id1c:.1111ucl 
zu verstehen. In V9lsa.Pattr z. B. wird ein Pfcrdephallus ab I ,il'b\.!ssym
bol ve.rwendet, nachdem man ihn mit Zwiebcl unJ Lein ,,gc~tärk.1" 
hat. Die Wurzel einer weircren Ptlanze, Va/m,111a ojji, i11i1lts, hci!St 
11e11delrot, wahrscheinlich wdl sie einst zur Abwehr von Zauhtrkräfu:n 
angewandt wurde; das Präfix hal hier dieselbe Bc<leutung wie in 
lmg11e11del (hugr = Seelc ; hffg = Lust, Verlangen, I .iebe; IH~~l'(llda -

Liebe erweckcn). Valeria11a offici11alis war in vielen curopiiisdten Lin
dem ebenfaUs als Aphroclisiacum in Gebrauch, obglcich dcr Ualdrian 
heute bekanntlich als nervenberuhigcndes ]'vfittcl YcrwrnclL1ng f111 -
det47. Dagegen bezcugen die isländischen Narnen mil ,,I '1cva'' und 

,s Vgl. Il. Je1we11-Tuscb: Nnrdiskc Plantenav11c (1!!67 1871 ). 111>. l'i'H, 
J. Jd11asso111 handgeschriebcne Sammluni.; islän<lischcr Vulks1r.,.t111<"1<:11, 111. 

D ansk Fofkcmindcsamling (Kopcnhagcn) Nr. 462, 17651., 1709, 2-107, 2HI. 
Frigg, Odins G~1tin, war dic Gö11in d cr 1.:'.hc. V gl. fcrner schwciz. /1</111·1tr-.1, li11II. 
j11/ferlroo1J (J ungferntrosc), liifkm1A.ruitl u. :1. 

"Vgl. K1111tlfeum und August Mrnlz: Vilde Plancer I Norden I (l'J.Jll), 'l.7b. 
n Vgl. /. Reichbom-Kje1111erud 2 (1933), 23; Festskrift til Il. F. l ·t't//,,•r~ (l'JI I), 

717; M. Trmdya11 : Polklore an<l rolb1orics of \'v'alcs (1909), 89, \11r.lh.,.~,11 I 
(1946), 87; Jlo~orka u. Kronfeltl 11 ( 1909), 170. - Der stJrkc (,crud1 v1111 /.\\ld;d 
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,,Frigg" als Prä_fix wohl eine ehemalige kultische Verbindung zwi
schen den Knabenkräutem und heidnischen Gottheiten der Frucht
barkeit und Liebe. Vielleicht hat man in der Knollenform einer so 
typischen Friihlingspflanze wie Orchis 1naculata eine mythische frucht
barkeitsgebende Hand gesehen. Jedenfalls sind die Namen .,Forn
j6tt" und .,Freya" allmählich verschwunden und durch ,,Maria" Wld 
,,Herrgott" ersetzt worden, wie iiberhaupt eine Menge ehemaliger 
Kult- und Heilpflanzen auf diese Weise ihre BenennWlg gewechselt 

,,.,--. und somit heidnische Ziige bewahrt haben: Frigg entsprach der rö
mischen Venus oder Juno, den Beschiitzerinnen des ehelichen Gliicks 
und Familienfriedens, deren Funktionen ohne gröBere gedankliche 
Umstellung auf die Heilige Mutter Gottes iibertragen werden 
konnten. 

Wie M. Höj/er meint, diirfte der keltische Orchis-Name ura von 
einem Elfenwesen herriihren, das die sexuelle Potenz des Mannes 
erregte (kelt. oro = sich erhebend [ = Membrum surgens?]) 48 • Der 
Schwede R. Dybeck notierte Mitte des vorigen Jahrhunderts den viel
leicht ältesten nordischen Orchis-Namen: gujfarstuppa49• Gujfar oder 
gojfar bedeutet ,,Gottvater" und bezeichnet in bestimmten Dialekten 
auch den Donner oder Teufel (gojfarn gdr = es donnert); -tuppa ist 
ein Dala-Wort fiir Orchis maculata in der Bedeutung ,,Blume, kleine 
Quaste". Fiir dieselbe Pflanze fiihrt Dybeck die Bezeichnung digitus 
Veneris an, die den heutigen Namen venusbloem (Holland) bzw. Venus
blu,ne (Sachsen) entspricht60• Eine andere wildwachsende Orchidee, 
der prächtige Frauenschuh (Cypripediun1 calceolus), erhielt nordische 
Namen wie fruesko, mariesko, gegesko (Kuckucksschuh), Sanct Olavs-

- bo/le u. a. Obwohl die Bliiten sehr auffällig sind und die Pflanze friiher 
noch mehr als heute verbreitet war, wird sie erst ah 1561 in der Lite
ratur erwähnt - in Dänemark unter den BezeichnW1gen mariaskoe, 
venussko,frejassko 61• Inwiefern diese Namen eine mythische Herkunft 

und Baldrianwurzel wirkte apotropäisch. Auf Island sagt man auch 11e111ujurt 
(Venusk.raut) ftir Valeriana,- es wurde u. a. gegen Mammae-Entzi.indungcn vcr
wcndet. Vgl. Jonasson Nr. 2144. 

48 Vgl. Arcbi11 fur Ceschicbte tkr Medizin 5 (1911), 259f. 
" Vgl. Runa (1848-1849), 19. 
,o Vgl. H. Marz,11: Wörterbuch <ler deutschcn Pflanzennamen 1 (1943), 

1302, 1304f., 1306; Worterbucb der deutscben Voll:skuntk, 2. Aufl. (1955), 423; 
Allgu,t Lyttl:ens: Svenska växtnamn 3 (1912-1915), 1272f.; H. Hmke/1: 
Woordenbock <ler Ncdcrlandsche Volksnamen van Planten (1907), 168f. 

u Vgl. ODP I (1959), 459f. -Andcre zwcifclhafte mythologische Orchideen
namen sind norna und jungfrutoffel fi.ir die tropisch ausschende nordschwedische 
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besitzen, soli hier uncntschie<lrn bleiben, jedoch bt:stcht dil! l\löl>ltch
keit, dal3 auch diese Orchidce mit ihrer grol3en, aufgeblast:11cn. und 
scrolt1111ähnlichen Unterlippe cinst in Skandinavien 111llc r Sexuul1rn111c11 

bekanot war. Cypripedi111JJ bcsitzt zwar Faserwurzcln uud kc..ine 
WurzelknoUen, bekam aber trotzdem in Deutschland cint' R1:1he 
Benennungen, die anderen Volksnamen fur Orchitlcen e,w,I'' 1:d1t.:n: 
Bocksbculel, Ochsenhe11tel, 1J11/lsack, bollebiidcl, schafsäcka (sämtl klic Suf
fixe bedcuten S,roJ11111 !) ; in der Schweiz pf(l_/fehöde/i, bodlez u. a b~. 1n 

,,.,- Dänemark (Nordji..itland) heif3t i..ibrigens die orchidceniihnlichc Pan
toffelblume (Calccolt1ria) u. a. ebenfalls prajstpet (Penis .r111:vrrlotu). 
In <ler europäischen Volksmcc.lizin nirnmt Cypripcdi11111 nur ci11t.: schr 
bescheidcne Steliung als Wunclhcilmitcel ein; in den USA (nord,, i.::.d. 

Arkansas) dagegen ist die Wurzel von ludy's-slipper als kräftigcs 1\1ih, u

disiacum fur Frauen bekannt 63 ; ihr werdcn allgemein roboralivc Wir
kungen zugeschrieben und man verwendet sie gegcn nervös<.: l .c..idcn 
(H ysterie, Hypochondrie), während indianische Frauen Jii: \V urzel 
gegen Mensesbeschwerden und zur Geburtserleichcerung gchrau
chen 6'1• Als letztes Obcrbleibscl dcr urspriinglichen Verwc, Ldlrng als 
Aphtodisiacum auch in Europa könnte man dic Aufzcichnullg in 

einer alten handgeschriebenen Rezepcsammlung au~ der Stadt Hrug~ 
(Schweiz) deuten: Wer ein bliihcndes Cypripcdiu111 tindtl, bck"mn1t 
eine schöne Frau bzw. einen starken Mann 66• 

In Deutschland, Frankreich, Oänemark und anc.lcrt'n Lände.., 11 wur
den zahlreichc Orchis-Namen i..iber das Motiv Penis sucerdotiJ gcb1ldct: 
z. B. dt. Pfaffe11hoden; engl. pricst's-pi11tle; franz. lcsliCJ1/e dt: ;,rctrt: ; 
dän. prrestepik, prt8slekok (kok = Halrn); russ. st1povy jaitu; rumiin. 
&oaiele-popii und vicle weitere, oft amusante euphcmislische Um:.chrei-

Calyp10 /mlbo1a. NitJrdor völlr war lalJl G'rim111: 1. c. , 2. Aufl. (1844), 19H ,•i 11 all
nordischcr Name fiir Or,bi1 uncl bcdcutcte ,,l\11orör's llandsdtuh", lm, ,~1 ,dicr 

von cincr Meerespnanzc die Rede. Scit Mi11c dcs 19. Jh. bcl..am d1c O,d,1.lcc 
Epipogo11 ophyllu1 dic Namcn tkogifm (\\ilaldfrau), skogslmltlrt1 odcr lm/,/r,J,/11111 -

vgl. R. Nordbage11: Norsk Flora (1940), 63 - , wobci l.111/dre sovicl wic ,,,1,11,11 .. hc~ 
Elfcnwescn" ist. Neuer ist salyrb/01111/ lur Lmcorcbil <1/bida. \'gl. 'fygo Il". 1/u,h~r, 
K. f-Jolmm u. K. }t1,ob1e11: Gronlnnds Flora (1957). 

l>l Vgl. Marzelf I (1943), 1306f.; Gtorg A11111111tr: Scha.ffh,rnscr Vulk,l,111~,uk 

(1952), 66. 
63 Vgl. Va11ce Ra11dolpb: Ozark Supcrsticions (1947), 167, 263. 
u V g l. Mario11 Lee Ja,ob1 and J lmry Al. 811rlage: Index nf Pla.ms .,[ Nonh 

Carolinn, with rcputcd medicinal uses ( 1958), 155 f. 
•~ Vgl. E. L. Rorbholz: Dcutscher G ldubc und lirnuch im Spicgd .I,·, hdJ

nischcn Vorzeit 2 (1867), 51. 
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bungen 68• Mit denselben Namen wurden auch andere Pflanzen mit 
/este.rähn.lichen Organen benannt, wie Evonymus (die Friichte!), 
Typha, Aristol«hia, Arum, Scrophularia (die Blutenform!). Obgleich 
<lie Geistlichen offiziell im Zölibat lebten, war es offenbar eine ver
breitete Auffassung, daB sie es mit <ler geforderten Askese nicht allzu 
genau nahtnen. 

Neben den kurz erwähnten Anwendungsbereichen aus der volks
medizinischen Praxis wurden die Orchideen fast iiberall auch als vete
rinäres Aphrodisiacum gebraucht. Im Laufe der Zeit beschränkte sich 
allerdings die Verwendung <ler Droge immer mehr auf den Sektor <ler 
Tierheilkunde, da sie moralische Skrupel und fortschrittliche Aufklä
rung zusehends aus der Humanmedizin verdrängten. J edenfalls werden 
bis in die Gegeowart Haustiere mit Orchisknollen ad veneren1 stimuliert 
und <lie vielen ,,animalischen" Testes-Namen gehen nicht zuletzt auf 
diese Anwe!}dung als Brunstmittel zuriick. 

In Norwegen gab man den Kiihen die pulverisierte Wurzel von 
Orchis maculata mit Salz ein, um sie yksne, oksne ( = brunstig) zu ma
chen; der Name yksnegras ist deshalb dort in mehreren Varianten be
kannt. Mit feingeschnittenen Orchisknollen konnte man ferner einem 
Abortus vorbeugen bzw. sicherstellen, daB die Kiihe buntscheckige 
Kälber bekamen ( die Blätter der Knabenkräuter sind oft gefleckt -
also doppelt angewandte Signaturenlehre!) 67• Dariiber äu13ert sich 
1796 der dänische Landökonom C. G. Rafn: ,,Ein lächerliches V or
urteil, das ohne Zweifel auf der Sage beruht, die Wurzel der ganzen 
Gattung solle Geilheit erwecken. Dies ist umso mehr zu vermuten, 
als . . . den Kreaturen immer noch die Wurzel pulverisiert mit Salz 
eingegeben wird, damit sie brunstig werden sollen" 68• Auf den Färöern 
gab man ein Dekokt <ler Knollen in das Trinkwasser des Stieres, um 
ihn brunstig zu machen°9 • Als Brunstmittel ist Orchis und Platanthera 
auch aus Schweden und Finnland bekannt, wo diese Pflanze Namen 
wie yxne, yxnagräs, oxgräs, kiimaheina, kiimalehti (Brunstkraut) und 
orimus (Hengstkraut) erhielt60• In Deutschland wird deren veteri-

66 Vgl. Skattegraveren 1 (1884), 96. 
17 V gl.H. Strgm: Phys.-oeconomisk.Beskrivclseover Eger Pra-:stegjeld (1784), 98. 
68 C. G. Rafn: Danmarks og Holsteens Flora 1 (1796), 378. 
n Vgl. ]. Land/: Fors0g til en Beskrivelse over Fa-:r0erne (1808), 209. 
eo Vgl. L y ttkens 3 (1912- 1915), 1253, 1257, 1263; A. ]. R etzius: 

Flora oeconomica Sveciae Il (1806), 476; Pentli Subo11en: Suomalaiset kasvinnimet 
(1936), 246f. - Das grol3e Werk Magisk folkmedicin ( = Finlands svenska folk
diktning VII (1927]) bringt ubrigens nichts i.iber die Verwendung der Knaben
kräuter als Aphrodisiaca. 



OrchiJccn Jls Aphrodi~i.1c.1 41 

näre Vcrwendung e rstmals 1534 erwähnt. D änischc BauLrn ~abt.:n 
einer trägen Kuh Guds haaml (Gotteshand), bevor sit: zum Stit.:L gc
fiihrt wurde, und nach der Paarung Fandens baand (Iland des 'L'eufl·ls), 
,,um den Samen zu halten". Auch geschniczce Orchisknollen wu1 den 
in das Futtcr gemischt, wenn dit: Kuh nicht brunstig wt:rden wollLc 111 . 

Dasselbe tat <ler li thauische Bauer, wobei er aber nur dit Knolkn l'lt1t.:r 
,,männlichen" Pflanzc vcrwenc.lcn sol1te 62• Entsprech1.:ndes wi rd auch 
aus der Schweiz und D eutschland berichtet83• 

Selbst ein sonst so empirisch arbeicendcr Forsch1.:r wit: < .11rl 111J11 

Linne, dcr 1753 Orchis als Gattungsnamcn cinföhrte, nahm anschd
nend ohnc VorbehaJt an, <la(3 dic Orchideen physiologisch wirke11de 
Reizmittel darstellten. In :.t:im:rn handg1.:schriebencn Kräutt.:rbuch 
von 1725, das 1957 ediert wurde, heil3t es liber dlderdwm M{~drösl 

(Bett-Tröster der A lten) odcr hug11ad Platanthera bifolia) u.a.: 

Bckommt cine jungc IUsrcrnc Frau cinen alten rragcn l\lann, so sull sic 
dicse Wurze1 prilparieren und ihm eingcben (denn im lleu habc11 du.: \llcn 
nieht eine solchc Lebendigkcit wic dic jungen Leulc); [Urwah1 111:1L111 sic 

[die PAanze) t:incn halbro1en Mann lcbendig, und er sol! wie ci11 11111gcr, 
heitcrer und lusriger Bursche werden und sich einen Al1erstrost ode, )un

gen Sohn vcrschaffen ... sic machc sowohl den !'.fann w1c <lie h.111 bc:g1c
rig. 

Einer Mitschrift von Li1111c's Praelcctiones privatis.rimae au( I lam

marby 1770 zufo1gc 81 soll e r bczliglich <ler Orchi<lccn auclt cildiirt 
haben: 

Oie ganze alle Welt sagtc, sic waren Aphrndisiaca, wuvon man s1d1 111 dcr 
Apotheke die Confectio Dia satyrio machtc. Ein 1-laufc hat dics i11 ,p:11crcn 
Zeiten verleugnec; dafl es aber wahr br, wird aus fulgcnclem bew1cscn: 
1. Sic habeo fcinere und mehrcre mucilagines als etwas andcres. 2 .,1, .. durc 
ambrosiaco ct hircino alJc ambrosi[a]ca stimulieren ad vcnere111, wc,J ,.,Jb 
Jlystcrische sic nicht leid1:11. DaB ambwsiaca ad vencrcm stimulicrl n, bc
zeugcn die Tilrkcn; sic lcbcn in Polygamie und vcrzchrcn vicl Ambra. 
3. Vanille ist in dcr Schokolade das, was Coucage erwcckc, und ,it gchon 
zu demselben o rdo na1uralis•~. 4. Aus den täglichcn \lersuchc11, \H;ld1c 
die Bauern damit anstelJen, Jic ihn:n Kuhen Orchidcen c111gebcn. 

61 Vg l. E. Ta11g Krir1mu11: J yJskc foulkc1111ndcr 9 (1880), 127; .-lw/ /.,m_~t: 
Fynskc Pl.mcenavnc og Folkemindcr om Plamcr (1932), 35. 

0 Vgl. A. Bezzeubtrgtr: Lithau1schc Forschungcn (1882), 75. 
68 Vgl. J. Rhi11cr: Volkstlimlichc Pflanzcnnamen der Waldstau en (IHH6), 2H ; 

Sehweizer. Ar,hi~ f. Volk1ku11de 42 (1945), 86; Murzdl (1913), 102. 
H Berg1111 M ust111111 Aarbog (1910), 57. 
15 N:ich C. Zi111111er111a1111: Von dcr Erfahrung 2 (1764), 352 ~ollen ju111{, I hc

männcr Vanille crinkcn, .,um ihren \'i/cibern Gemige zu leistcn". - /llll VJ111lle 
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Auch heute wird der Mehrzahl der immer noch gebräuchlichen 
Llebestränke etwas von diesem wohlbekannten Reizmittel zugesetzt. 
So bietet man in den USA Wurzelknollen der Orchidee Aplectr11111 
(Adam-and-Eve-root oder John-the-Conqueror) öffentlich als Liebes
amulette feil 66 : 

Do you want money - love - luck? Adam and Eve Root is one of the 
most famous of alleged luck roots. It is bclieved by many that a person 
carrying a pair of these roots will be vcry lucky and successful ... Beware 
of cheap imitations l While we make no supernatura! .claims[ I], wc abso
lutely guarant.ee these roots to be real genuine specimens of the very 
highest quality. Satisfaction Guaranteed or Money Refunded ... 

a) Testes-Namen: Gleichheitsn1agie 

Aul3er den schon erwähnten Testes-Narnen sind etliche andere fiir 
Orchis, Platanthera, Gymnadenia und weitere Orchidaceae aus Nord
und Mitteleuropa bekannt. Sie bezeugen, wie oft und gem Botaniker 
und Laien dieses lockende Motiv verwendet haben und wie verbreitet 
die Aphrodisiaca-Praxis gewesen sein mufi. Die Namen der antiken 
Autoren: testit11/11s canis, testiculus leporis, testiculus vulpis, cynosorchis usw. 
wurden zudem durch die Kräuterbiicher in alle europäischen Sptachen 
iibersetzt67, Hierzu folgende Auswahl: 

dt. 

oesterr. 

Hasenhoden 
Fuchshödlein 
Bockshödlein 
Knabenkraut 
Bubenscbellen (Schelle = Testis) 
Höswurz (wegen <ler Wurzelform oder weil die Wurzel in 

den Hosen [Hös] als Liebesamulett getragen wurde) 

und Ambra stark gcwi.irzte Schokolade galt in der Rokokozeit am französischen 
Hofe als ein sehr animicrendes Licbesmittel. V gl. Friedrich R. Lehmatm: Kultur
geschichte und Rczcpte dcr Liebcsmittcl (1955), 124f. - Der Gattungsname 
V anilla (aus span. vainilla) gcht auf lat. 11agi11a (Kapselform I) zuri.ick. 

61 Anzeige in: Pexsonal Romances (Januar 1950), vgl. hicr-.tu Albert Elli.r: The 
Folklore of Sex (1951), 206f.; The Frank C. Brow11 Col/ecJio11 oj North Caroli11a 
FoJkJor, (1961), 624. 

17 V gl. hierzu Mar,ze/J (1913), 29 f., 101; P. 11. S,bra11k und K. E. 11, Moll: Natur
historischc Bricfe tiber Österrcich etc. Il (1785), 350; ODP 11 (1960), 147f.; 
],nmn-Tus,h (1867- 1871), 105, 155f., 322; Lyttkenr 3 (1912- 1915), 1253, 
1259f.; Subonen , (1936), 245f.; Grigron (1955), 425; Joh11 Cameron: Gaclic 
Names of Plants (1883), 75; Wa/Jmln (1954), 84. · 
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bockswurza 
muniseckelblucm (muni Sucr; scckd -' Scro1u111) 
zotskullekcn (Narrenhoc.kn; vgl. den Arrnamw ( ln;lus 

moriol) 66 

bocks-, honds-, vos~ckullckens 
kullekenskruid 
julfertroost (Jungfermrost) 
hundenossc (nossc = ]-l oden) 
hundctcstiklcr 
ra:venosscr (ruchshodcn) 
bukkenosser19 

l lcstekodde (koddc ~ Testis) 
bukkcbladc 
fandens scen (S1ein dcs Tcufcls) 
fandens nosse (I loden Jcs Teu(els) 
fondens r:eddersten 
nosscurt (lfodcnkraut) 
hareurc (<ler llase galt - wic das Kaninchcn - al~ MJtl-. crn

md1 I) 
rafloo 
nosserot 
gossört (Knabcnkraut) 
olderdomens kraftcrom 
sangetröst 
dldcrdoms hugnaJ 

Möglicherwcisc gchörcn hicrher: 

brutgran 
brudsporre (Urau1sporn) 
spanske ryttcrc (~panischcr Rcncr) 
junkrar (vgl. dt. I lusar; hal. ballcrinul) 
kalmansr6t (Mannslcutewurzcl) 
mulkkujuuri (I lodenwur"cl) 
persehcina (Arschkraut) 
ukunkämmck ka (Ahmannes Orchis) 
iimmän kiimmcn (Orchis dcs Wcibes) 
vapahtajan ( Bcfrcierkrau1) 
hiidcnkämmcn (Orchis cles Ricsen) 
cullions ( = Tcstes) 
hallock-grass 
bull-bags, bull-eggs, bu Il-st unes 
cockoo-pint 
fool's scone~ 
fox-stones 

66 Rolf Nordhagm cleutec den Namcn - wic .Johan La11ge dah111, d.tll d1c 

Bliiten wic cine bume Narrenmi.Jtzc aussehen. Vgl. Nordbagm (1940), <>2, ()/)/' 
I1 (1960), 155. 

19 Dcc Name ist all<liinisch It. Falk u. Torp I (1903), 17. 
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ita!. 
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moth-urach (moth = jedes männliche Tier; urach = Fla
sche) 

magairlin meireach (zu magairle = Testes und griech. 
µeipcx~ = Knabe, 

clachan gadhair (Hundehoden) 
couillon de chien 
couillon de renard, u. ä. 
testicolo di cane, testicolo di volpe 
companon de perro 
botons de gos 

Aus dem gesamten Namensstoff geht hervor, dafi hier eine ziemlich 
scharfe Grenze zwischen Slid- und Nordeuropa gezogen werden kann, 
die durch Dänemark-Schweden bestimmt ist: Während die norwegi
schen, färöischen und isländischen Orchideennamen sich nämlich 
meistens auf die Manus-Form der Knallen heften, wird im iibrigen 

_Europa var allem auf deren Testes-Form verwiesen. Die nordwest
skandinavische~ Benennungen scheinen zudem örtlich, cl. h. ohne 
Bezugnahme auf die Antike oder das Mittelalter entstanden zu 
sein; dagegen stellen eine Reihe schwedischer und dänischer Namen 
nur Obertragungen aus deutschen Kräuterbiichern dar. So hat sich 
aus dem Sliden allmählich die Auffassung nordwärts ausgebreitet, 
die insbesondere die Gleichheit der Wurzelknollen mit den Genitalien 
herausstellt. Es diirfte ferner iiber allen Zweifel erhaben sein, daB die 
Verwendung der Orchideen als Aphrodisiaca auf die uralte, in der 
Renaissance nur wieder neu belebte Signaturenlehre zuriickgeht 70• 

Oberall in der W elt waren es ursprunglich die äuBeren Kennzeichen 
der Natur, die auch den Naturvölkern Hinweise auf pfianzliche Heil
mittel gaben. 

Sie ist die Signaturenlehre z. B. unter den Hopi-Indianern Nord
amerikas wohlbekannt71• Da des Lebens neuschöpfende Kraft sich 
in den Hoden konzentriert, sollten Extrakte aus diesen oder gleich
gestalteten Pflanzenorganen impotenten Männern und frigiden Frauen 
helfen können. Nordamerikanische Indianerstämme verwenden 
demzufolge auch die Wurzeln einiger Habenaria-Arten aufgrund ihrer 
Testes-Form als Aphrodisiaca. Habenaria dilatata und H. bracteata 
werden ,,Lockwurzel der Schweinefrau" benannt und in die Speisen 
der Frauen gegeben, um sie sexuell zu reizen. Auch als Amulett 

70 Dies wird a!Jerdings von C. Bakker in: Eigen Volk 11 (1939), 109f. bestrit
tcn; vgl. Bolan. Archiv 37 (1935), 423ff. 

71 Vgl. E ric Stone: Medicine among the american Indians (1962), 30f. 
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trägt man die Knollen, damit sie zu einem guten E hemann (ForcH 
Potawatomi, Ojibwe in Wisconsin), zu Jagdgliick und einem vorn:il
haften Aussehen verhelfen (Thompson-Indianer in British Colun 1 bia) 1 ~. 

Andere Orchideen werden in Liebesmedizinen verwemll:t, z. H. 
Cypripedium acatile bei den Meskwaki, oder Perav1it1111 decipiew, won,iL 
die KlalJam-Frauen ihren Körper reiben, um von ihren Männcrn rnc.:hr 
geliebt zu werden 73• Auf Nova Scoria kann ein tvfann dic Licbc.; cincs 
Mädchens gewinnen, wenn es ihm gclingt, ein Dekokt dc.:r Wurzd 

,-- von Spiranthes in ihr Getränk '.W mischen; die Orchidee hdllt <lort 
lady's lresses (zu trace = verfolgen), eine weitere (l-Iabenaria orbimlariu) 
Salomo's plaster7~. 

Sterile Zigeunerfrauen in Rumänien rragen cine als Phr1//11s gdorirnc.: 
Orchis-Wurzel, um schwanger zu werden; die Pflanze wirJ kar.:,~~o 
(Knabenpflanze) gena11nt und ein schwarzer Hund soll sic aus lkr 
Erde reifien (vgl. den Alraunglauben weiter unten !). Anden~ Zign1ncr
stämme mengen pulverisierte Orchis-Knollen uncl Crmthariden in <las 
Essen frigider Frauen, um sie zu stimulieren 70• - Der dänische Ethno
botaniker F. Heide gibt uberdies etliche Beispiele von sexuellen 
Pflanzennamen aus allen Weltteilen, dic auf anatomische Verglt:ichc 
zuruckgehen 76• Convolvulus argentcus mit testesgestalteten h·iiclm:n 
etwa heiBt in Indien fhagandi (Bockshoden), cin .Baurn in Ab iJ...a aus 
demselben Grund bei den Toga-Negern ,,Hoden unterm Widder", 
ein Kraut mit dicker und runder Wurzel ,,krummer Penis'• u~w.77• 

Auf Ball wird nach der Form der Wurzelknollen, der Bliiten und liläL
ter zwischen ,,männlichen" und ,,weiblichen" Pflanzcn unternchicdc.:11: 
gabelförmige Knollen dri.ickcn den weiblicbcn, testes- odcr /Jmis
gestaltete den rnännlichen Charakter aus 78• 

72 Vgl. H11ro11 f-f. Smilh: Ethnobocany of the Forest Potawatomi Ind ians ( I ~33), 
121; ders.: Erhnoborany of the Ojibwc Indians (1932), 377, 431 (aui ~- 432 isL 
Pedimlarh wohl mit cincr Orchidee verwechselc) ; Javm· A. Teit: Echnobutany of 
the Thompson Indians of the British Columbia (1930), 462, 506. 

73 Vgl.S111ilh: Ethnobotany of rhc Mcskwaki Indians (1928),234; 1::'ma C,,mthu: 
Ethnobotany of the Western Washingwn (1945), 26. 

1• Vgl. Ponny D. Bergen: Animal and Plam Lore (1899), 113; dies. in: j1Ju111al 

of Amcrican Folklore 11 (1898), 280f. 
7b Vgl. Heinrich v. IP/islocki: Volksglanbc und religiöscr l3rauch dc-r '.l.t~n111cr 

(1891), 90; derr.: Aus dem inneren Lcbl'.n d~r Zigeuner (1892), 75. 
78 Vgl. Frils Heide: Historisk-Botaniske K0nsproblemi:r (1927). 
77 Vgl. Gubernalis 1 (1878), 91; Globu,- 95 (1909), 282f. l.crztgenanni e~ l, raur 

gebrauchen die cingcborcnen Frauen gegen Schmt:rzen in J i.:n BriiSll'.11 ,111,I .ils 

Lactagogum. 
78 Vgl. JJf/oljgang Weck: Heilkunde und Volkstum auf Bali ([937), 122. 
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b) Manus-Namen: Dualismus und Tabuna,nen 

Von der Entstehung der handgeteilten Knallen berichtet eine Sage 
aus Böhrnen: Als von einem Geschwisterpaar, das sich sehr liebte, 
der Broder gestorben war, weinte seine Schwester den ganzen Friih
ling untröstlich an seinem Grab, bis Gott sich ihrer erbarmte und sie 
in eine Pflanze an dieser Stelle verwandelte. Von dort aus hat sie sich 
später nach allen Wiesen und Mooren verbreitet und wenn im Friih
jahr Kinder und alte Frauen ein Knabenkraut ausgraben, so betrachten 

r-- sic mit Schaudern die ,,Hände der toten Jungfrau'.'. - Eine andere 
Sage aus derselben Gegend erzählt von der hi.ibschen Tochter eines 
Kirchendieners, die allzu sehr nach irdischer Pracht trachtete und des
halb sogar das Opfer der Gemeinde auf dem Marienaltar stehlen 
wollte. Als sie jedoch die Hände nach dem Geld ausstreckte, fiel sie 
tot um. Die Hände der Diebin wurden schwarz und wuchsen in der 
Erde fest, ihr schöner Körper aber verwelkte; spä ter fand man an <ler 
Stelle eine Pflanze mit Wurzeln so schwarz wie die Hände eines To
ten, weshalb sie ,,Totenhändchen" genannt wurde. Der Wind trug 
die Samenkömer ilber ganz Böhrnen und von da aus in die ganze 
Welt79• 

So hat sich die Phantasie nicht nur mit den testes-, sondem auch mit 
den n1anusgestalteten Wurzeln sehr beschäftigt. Englische Kinder 
schaudem, wenn ihre Kameraden von den schwarzen Wurzeln dead 
man's thumb erzählen; es sind die Daumen eines nicht bestatteten 
Mörders80• Ein arabischer Name fiir die Knallen ist qätil aMM (Bru
dermörder)81. Vom Ursprung der Orchidee Nigritella nigra heillt es 
in Tirol: Ein Llebespaar schwur bei dieser Pflanze ewige Treue; doch 

,.- der Mann wurde untreu und das Mädchen starb vor Leid, wonach 
Gott sie in eine Orchidee verwandelte. Zur Warnung aller Brautie-qte 
stellt die weille Wurzel die Hand des getreuen Mädchens, die schwarze 
die Hand des falschen Burschen vor82.In Nord- undWesteuropa sowie 

7t V gl. Magazin fur Lileralur des Auslandes 67 (1865), 138. V gl. ferner isländ. 
j,Jofar6t (Diebcswunel), die unter Galgen gefunden und von Dieben gebraucht 
wird: K. Maurer: Isländische Volkssagen der Gegenwart (1860), 178. - Diebes
gras schliel3t Schlösser auf: Vgl. Am Urque/1 5 (1895), 163. 

88 Vgl. Brillen u, Holland (1886), 145. 
11 Vgl. Ts&bir&b 2 (1912), 375. - Das Motiv .,Hand wächst aus Grab" ist 

iibrigens in za.blreicben Varianten bekannt, meist ist es die Hand eines Verbrechers: 
Vgl. Bä,btolli-Stäubli III (1927- 1942), 1379ff. 

81 Vgl./ob. Ad. Heyl: Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol (1897), 
32. 
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in Amerika istes Sitte gewesen, die Wurzeln von Orch.i<leen ins Was
ser zu werfen. Die kleinere dunkle, <lie oben schwamm, bczeit:laH:te 
Eva, während die helle und schwerere - Adam - nach uutt.:11 sank. 
Aus diesem Brauch entstand der sehr verbreitete Name ,,AJam und 
Eva" 83

; die Absicht ist wohl gewesen, das freie, unbdkd tt: Ge
schlechtsleben des ersten Menschenpaares im Garten Eden i'.U illu
strieren, daher auch die in den Kräuterbiichern oft gebrauchte W1.:11 -

dung ,,Adams Spiel", ,,Kampf Adams und Evas" etc. fo lkn USA 
(North Carolina, Georgia, Alabama) sind es beson<lers die Neger, die 

,,,.---. mit Adam-and-Eve-Knollen der Orchidee Aplcclrt1111 und dieser 
Schwimmprobe ein Liebesorakel anstellen 84 • 

Der diirren und dunklen Wurzel wurden, wie bereits erw:ihnt, 
antaphrodisierende Wirkungen zugeschrieben. Oas \V u rzcl paa r 
driickt somit einen Dualismus aus: dunkel = böse, diabolisch; Jicll ~ 
gut, göttlich. Dieser Kontrast wird demnach in den Volks11ame11 an
hand eines Vergleiches mit Händen, seltener Fi.il3en, versinnbildlicht ~6. 

Aus dem reichhaltigen Material hier einige rypische Bei~pidc: 

dt. M uccergom:shand 
Teufels-, Satans-, Judashand 
Adamshändchen 
Ghickshand 
Teufel- und -Engel 
Gottes Händchen und Teufels Fllflchen 
Hans-und-G rete 
Christusfufl 
Schärpranken (!-.laulwurfstat:lcn lfi.ir G ymnackniu l) 

engl. dead man's hand, - fingers, - thumb 
<levil's-claws, - feet ("is a wickcd planr")8" 

drake's-foot 
Cain-and-Abel 

83 Vgl. E. Ta11g Krirtemen: Danske Sagn 4 (1896), 614; H.. Ras11111ss,11: F0 H,ysk 
plantun0vn (1950), 47 f. - ,,Adamshand" nach der Bli.icenfarbc: (ror Adam, 
weifl = Eva) ; vgl. Journal oj A1mriran Fo/klon 11 (1898), 280 f. fouf New I o'uund
land fi.ir Arethma bu/bosa). 

8' Vgl. Bergen (1899), 103; C . G'. Nilc1s: Bogcrotring for Orchids (l'J01I), 284. 
6

ö Vgl. hierzu ODP Il (1960), 150f.; lleimatblätter jiir ,1.,, Kr,:i,· Su11,lnb11rg I 
(1914), 38ff.; Uf F topogr. Sammlung 76/1906, 2515; Art" Phi/olu1,in1 ,\'.,,11di-
11avica 9 (1934), 53; N. Mohr: Pom1g cil en islandsk N,nurhistoric (178<>), 209; 
Ly tikens 3 (1912-1915), 1265 f.; Oskar Loorits: Grund.:iig<' dcs t·st 111sc hcn 
Volksglaubens 1 (1949), 141. 

66 C11tch and lv!1Jbel Pe1JCOl'k: Examples uf printed folklore, conccrning l.iu, .. ln
shire (1908), 25. 
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ducks-and-drakes 
lords-and-ladies 
dragon-, turkey-claws (hir Corallorhiza) 
Vorherres haand, - fingre 
Vor Frues finger 
Guds haand 
Jomfru Maries og Fandens haand 
Maries fingre 
Herrens haand og Fandens haand 
Vorherres haand og dja:velens 
Guds haand og Fandens fod 
Vorherres finger og Fandens kl0er 
Judashaand 
Fruens haand og Fandens r0v ( = Af ter) 

trold } 
dja:vel og jomfru 
munk 
dja:velen og engelen 
Vorherres-händ 
Gammel-Eriks klo 
J omfru Maries og Fandens händ 
Jungfru Maria: hand 
Jungfru Marias och skams hand 
Guds hand och djävulens tand 
Jungfru Marie handsker, - fot 
Sara og Hagar (vgl. Genesis 16, 1 ff. I) 
main du bon Dieu 
main du diable 
Jeesuse käsi (Jesuhand) 
jumala-käpp (Gottespfote) 
juuda käpad (Teufelsftifie) 
petiprstka (Fiinffingerkraut) 
certowa pazora (Teufelsklauen) 
palma Christi 
man de la Madonna 

l-lu.jjc.. "' l'llejC"-(Sp;(t,,.fl,tf Spir~l>$):ff,H/,,,. ffal,, tl (/a,,, 
-,f fl,e /'h,.lt~(, ]j/;,1,.lt 1q11, '1H , 

Dem Volksglauben nach weisen die Knollen nur am J ohannistag 
,,fiinf Finger" auf; damit sie möglichst groJ3e Macht för Lie bes orakel 
besitzen, sollen sie demnach auch an diesem Tag ausgegraben werden. 
Die helle und ,,gute" Wurzel erweckt Liebe, schreckt Gespenster 
ab, bringt Gluck, stillt Zahnschmerzen und hat andere positive 
Kräfte, während die dunkle ,,böse" Wurzel den Geschlechtstrieb 
verschwinden lä.J3t, Ha!3 erweckt und von boshaften Leuten sowie dem 
Teufel gebraucht wird. DaJ3 man mit derart gegensätzlichen Vorstel
lungen offenbar gewisse Schreckbilder schaffen wollte, kann zwei 
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Ursachen haben: Einmal wiclersprach es den kirchlichen GcboLcn, 
da/3 der gemeine Mann auf eigene Fausr seine sexudlen Tmbi; zu 

regulieren suchte, zum anderen mag der ganze Namcnskon1plc:x 
lediglich die Grenzscheidc zwischen heidnischem un<l christlich.:m 
Gedankengut markieren. So deutet R. Nordhagm tinige noch ge
bräuchliche Dialektnamen fur Vacci11i11111 11/iginos11111 (Rausch- uJcr 
Trunkelbeere) als eine Warnung, die Beeren zu essen; die fo/tis

ähnlichcn Beerenpaare wurden nämlich - wie schon erwähm dnst 
r als Aphrodisiacum verwendet. Auch um diese Pflanze entwickdre 

sich also ein Namcnskomplex, der die moralische Reaktion, llurcht 
und Abneigung eincr christlich aufgeklärten Bevölkcrung ausdruckl 87

• 

In Jiitland hief3 es z . .8., wenn ein Mensch Fmulem /J(l(md esse, v1:1 löre 
er den Verstand, während ein Kranker, <ler C11dsh,1<md bckämc, gc
heilt wi.\rde. Leute mit einer ,,gewissen Krankheit" (Syphilb) 1 ran
ken ein Dekokt <ler schwarzen Wurzel - daher <lie Orchi.r-Namc:n 
pockersband (schwed.), Männerlreu und A1anmJreu för Nigrikl/a, dcrc:n 
haodgeteilte Knallen in der Schweiz als ein Sympathiemiucl gcgen 
Syphilis gebraucht wurden 88 ( oder ist der Name ccwa irouisdi gt
meint, <la der Mann, <ler sich Syphilis zuzieht, in der Regel sdncr J•'rau 
untreu ist ?). Im östlichen J utland sagte man, ein Mäclchcn kiinne 
schwanger werden, wenn es versehcntlich auf einer k11kblo111sl (Onhis) 
urinierte. Die Orchisknollen wur,kn aber auch gebraucht, dami1 1'rau

en keine Kinder bekamen 80• Aus Lettland, Westpreulk:n und Engl.inJ 
wird ebenfalls berichtet, daB unzUchcige Frauen so Jange dt:r Gravidi
tät entgingen, als sie die schwarzcn Ord1iskn0Jlcn verzehrwn lnw. 1111L 

Wein einnahmen, jedoch schwanger wiirden, sobald sit dit: wcil3en ,,..... 
Knallen af3en. Lettische Frauen haben iiberdies <lie weiBe Wu rzd 
gegen F/11or albus verwender90. 

a1 Vgl. Nordhagen 1 (1946), 75- 80; dm.: Mikkelsbrer, mikkelsfo,k ug M1kJ...el 
rev (1950), 32- 34. 

88 Vgl. Kristmm, 4 (1896), 614; Il. P. fl,111m1: I lyrdeliv paa I h:dc:11 (194 1), 
120; 0. Jlyltin-Cavallius: Wärcnd och \Xlirdarne 1 (1864-1868), 238; 0. Jtu/1: Zur 
Kcnntnis dcs Zaubcrglaubens . .. ih dcr Schweiz (1908- 1909), 90; B. Il ,,11111,m,1: 

Beiträge zur St. Gallischen Volksbotani k, 2. Aufl. (1874), 51. 
81 Vgl. E. Tang KriJtmm1: Jydsk Almueliv, Erg.-Bd. 3 (1902), 97; JJ,mun 

(1941), 122f. 
uo V gl. Hovorka u. Kron/tid 1 (1908), 35; A. 1'rd1,hel in: Altpreussische '\lu11.11s

schriften 31 (1894), 467; /. Alkmis in: Histor. Studien aus dem pharm,d,olug. 
lnst. der Univ. Durpac 4 (1894), 230, 23 lf. - Der Artnamc Li111otlorm11 ,1l1U1 i11'11111 

fur eine miueleuropäische Orchidce (Satyr111111 aborli11111l1, Orchi1 ab1Jrl11•.1) 11>1 Jt:n 
kleinen und verkriippelten Stcngelbl:lucrn zu verdankcn. 
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Die handförmigen Knallen muBten volksmedizinisch besondere 
Aufmerksamkeit erregen, weil man mit der Hand und den Fingern 
Jahrtausende hindurch sakrale und magische Kräfte verband. ,,Got
tes Hand" bzw. ,,Finger" werden wiederholt im Alten und Neuen 
Testament erwäbnt und die Eddalieder (900 n. Chr.) erzählen von 
den ,,heilenden Händen" (laknishendr) des Arztes, die in mystischer 
W eise allein bei Beriihrung den Kranken heilen 91• 

c) Clavis-Narnen: Marien/enlt und Geburtsamulett 

Die Wurzel von Orchis maculata, in Ostjiitland marrilogl (Marien
schliissel) genannt, wurde fruher von Wöcbnerinnen und Hebammen 
gebraucht, um die Geburt zu beschleunigen und zu erleichtern 92

• 

Sowohl Anwendung als auch Name können sich auf zwei Umstände 
beziehen: Der Knallen wurde als Apotropäum, insbesondere bei 
Geburten, verwendet, während man eine· weibliche Gottheit (Maria 
bzw. Frigg) als Helferin in der Not anrief. johannis nycklar und Petri 
nycklar werden aus Gotland angeföhrt, ebenso Jungfru Marie nyck/er; 
nyckleväxter ist heute der gebräuchliche schwedische Orchis-Name 
und wurde der Pflanze gegeben ,,wegen der Ähnlichkeit der Blöte 
mit einem altmodischen Schliisselkamm"93• Diese Deutung diirfte 
jedoch kaum stichhaltig sein. Auch in Mitteleuropa nämlich werden 
verschiedenen Orchis-Arten Clavis-Namen zugelegt und zudem ist zu 
bedenken, daB diese sowie ähnliche Namen för andere Friihlings
blumen, z. B. för Primula ( dän. himmerigsnogle, 1narienogle), nicht nor
dischen Ursprungs sind, sondern dem Deutschen entlehnt wurden. 

Der Zusammenhang zwischen Knabenkräutern und Schliisseln 
mag vielleicht daher riihren, daB man die Wurzelzipfel mit einem 
Schliisselbart verglichen hat, ferner daB die Pflanze im Mai (Monat 
der Maria) bluht und die Himmelskönigin als Trägerin der Himmels
schliissel angesehen wurde. Dariiber hinaus ist seit dem Mittelalter 
viel Liebesmagie und gynäkologische Volksmedizin an Schliissel 
und SchloB (Peni1 und Vulva) gekniipft. Der Verbindung Knaben
kraut-Schliissel kam jedenfalls besondere Bedeutung fiir Schwanger
schaft, Geburt und Pflege des Neugeborenen zu: Eine schwangere 

81 In Norge (Vestlandet) sollte <lie Wöchnerin mit einer Bärentatze gescrichen 
wcrden. Vgl. Norsk Kulturhislorie 5 (1942), 275. 

91 Vgl. Jens Kamp: Danske Folkeminder ... (1877), 163; H. F. Feilberg : 
Jysk Ordbog, Erg.-Bd. (1910-1914), XXXVIII. 

88 Smri11 S,hiiiler in: Jorden runt (1932), 372. 
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Frau sollte so lange geschiitzt scin, als sie einen SchJtisscJ bei ~ich tnig. 
Eine schwere Geburt wurcle erleichtert, wenn alle Schlösstr im .llausc 
geöffnet waren. 9·1 Auf Grund umfassenden Vergleichsmaterials kunute 
R. Nordhagen einen Konnex zwischen 111arilykjel (för Hotry thi11111) uud 
dem einstmaligen Gebrauch dieses Farnkrautes als Aphrodisiacurn 
feststellen 96 : die erotischen Ideenverbindungcn waren abu J it::,dben 
wie bei den Knabenkräutern. Der dänische Pflanzcnnamenforscha 
]. Lange meint, es liege eine Aus- oder Verwechsl ung mir /Jutrychi,1111 

,,....._ vor, so auch beztiglich des Aberglaubcns, daf3 Orchis Sch.lösst:r ölfm:n 
könne96• 

Der a.ltnordischc 11ogle bzw. hm1kila bzw. (h)11ykill ( = Gegenstand 
mit einem Haken versehen) war als Werkzeug daftir geschaffen, Dinge 
aufzumachen 97• Allmählich wurdt: der Schltissd ium Symbol und in 
<ler iibertragenen Bedeutung mulste er (odcr ein Ersatz) cin unw illi
ges Herz, einen Mutterschof3 varder Geburt usw. öffnen; j,1, :,clbst 
die Freuden des Friihjahres wurden mir einem Schli.issel eriilfot:t und 
man stellte sich vor, dal3 ein Himmelsschli.issel Jas Para<licstor auf
schlof3. Nach einer slawischen Sage kehrt <ler Kuckuck j..:dcs Jahr 
aus einem Sonnenland im Osten zurtick und im Schnabd triigt t r den 
Schlilssel, der die fruchtbarkeitsgcbenden Schleusen des I lim rn<.:1:; 
und die Tur fur die Blumenfiille des Lenz öffnet08• Eine intcrc:,~antc 
ParalleJe zu maricnegle u. ä. bietcn <lie Maria-Namen fur <lie Cocciml/idat 
(Marienkäfer, Sonnenkälbchen; schwed. j,mgfm Maria 11yt'kdp~e,a 
[Schliisselmädchen Jungfrau Maria); dän. 111arieho11e /Mariahuhnj 
etc.), die in der Volkskunde mit dem LiebesorakeJ des Kuckucks vidt: 
Zilge gemeinsam haben. E. L. Back111a11 föhrt den Namtn auf das 
ausgehende Mittela.lter zurtick, weist eine Vtrbinclung dt:r sc.:hwar:r.en 
Flilgclflecken mit <ler heiligen 7-Zahl nach un<l findct einen zu~amrnen
hang mit der symbolischen RolJe Marias als himmlischer Schli.issd 
trägerin. Er meint, der Name sei Ende des 15. oder Anfang Jcs 16. 
Jahrhunderts entstanden, weil das Erscheinen des augenfälligen Kä
fers im Fri.ihjahr gleichsam den Weg zu Fruchtbarkeit und Licbe 

~• Vgl. BärhtoM-Stäub/i Vll (1927- 1942), 1224f.; Folklore }mm,,,/ 'i (ltltl9), 
208; I. S. Mol/er: Moder og Barn i dansk b'olkeoverlevering (1 940), U 2 ( 11111 

Photo eines silbernen Schlilssels als Gcbuns:um1lett 1). 
U6 Vgl. R. Nordhagen: Studier uver gamle rbntcnavn 2 (1948), 5.311. 
H Vgl. ODP Il (1960), 152; rr. Lunge Gr1111dtvig: l.0sningsstc11111 ( ltl7H); 

Liceracurhinwcise bei Feilberg. 
117 Vgl. J. Brimdun1-Nie/m1 in: Acrn Philologica Scandinavica 6 (193 1), 171 IL 
98 Vgl. Globm 38 (1880), 314f. Vg l. auch schwed. gb'knyi-k/ar (Kuclrn,·kssc·hhis• 

sel) fur Orchis 111orio ! 

•• 



52 VAGN j0RGENSEN BR0NDEGAARD 

eröffnete 99• In Deutschland gibt es eine iibliche Erklärung för min
derjährige Kinder, der Storch oder ein Marienkäfer habe ihr neu
geborenes Schwesterchen oder Briiderchen im städtischen Brunnen 
geholt, wo Jungfrau Maria (fruher Frau Holle, dän. hyldemor [Hollun
dermutter]) sie bereithalte100• Auf der kleinen Inse! Nyord (siidöstl. 
Dänemark) heillt es bei einer bevorstehenden Geburt: der Vater des 
Kindes solle recht bald den Schliissel fiir Brom/ands Sten - einen sehr 
groBen Stein an der Kiiste - abholen. Böse Mächte konnten eine 
schwere und schmerzvolle Geburt verursachen, weshalb kräftiger 

r Gegenzauber erforderlich war. Bereits das Eddagedicht von der 
Klage Oddruns empfiehlt ,,holde Geister, Frigg, Freya und mehrere 
Götter" als Geburtshelfer. Die Namen wurden vom Christentum 
in ,,Jungfrau Maria" geändert, doch wurde noch bis in neuere Zeit 
Freya von notleidenden Wöchnerinnen in entlegenen norwegischen 
Dörfern angerufen. Folgende gewiB uralte Zauberformel fiir ge
bärende Frauen ist in Dänemark iiberliefert: Jungfrau Maria! Leihe 
mir deine Schliissel, darnit ich meine Lenden öffnen kann 1101 

Im Norden wurde die Verwendung der Orchis-Knollen als Aphro
disiacum wohl nach und nach durch ihren Gebrauch als Amulett 
abgelöst. Ein Gewächs wie das Knabenkraut mit einem derart ,,siin
cligen" Aussehen und Namenskomplex konnte schwerlich von der 
neuen christlichen Religion gebilligt und z. B. auf den Altären ge
weiht werden. So deuten clie ältesten Namen slrigfrid (Kebsweib) 
undfrillogräs (Kebsweibsgras) för Galium verum (Unser Frauen Bett
stroh, Lady's bed etc.) auf einen Gebrauch dieser Zauberpflanze als 
Aphroclisiacum hin; man weiB, daB sie auch ins Wochenbett gelegt 
wurde102 und daB sie in einem Verzeichnis magischer Mittel aufge
fuhrt ist, clie freilich ein Konzil 734 verbat 103• Ferner sind wohl Namen 
wie Jungfrau Maria Hand, - Finger, - Handschuhe etc. allmählich des
halb durch Jungfra11 Maria Fiije u. ä. ersetzt worden, weil man es för 
ungeziemend hielt, daB clie unbefleckten Hände der Gottesmutter in 
der unreinen Erde begraben sein sollten. DaB ihre ,,FiiBe" recht un-

" Vgl. E. Louis Ba.k,nan: Jungfru Maria Nyckelpiga (1947). 
100 Vgl. Hmische Blätter fiir Volkskundc 3 (1893), 2; A. Birlinger: Aus Schwaben 

lli (1874), 184, 343; Tidukrift for populare Frem1tilli11ger af Natur~idmsk.aberne, 
5. Reihe, 2 (1875), 166. 

101 Vgl. &ichborn-Kjennerud 2 (1933), 62f.; ]. M. Thiele: Danmarks Folkesagn 
3 (1818-1823), 381; F. Ohrt: Danmarks Trylleformler 1 (1917), 231; Dansk 
Folkemindesamling 23/1906, 972, 2313. 

101 Vgl. Bä,btold-StäubliV (1927-1942), 865; Marze/12 (1954), 595. 
101 V gl. Fram: Siibn1: Unsere Pflanzen, 4. Aufl. (1907), 35 f. 

r 
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schöne lange Zehcn trugen, ki.immertc dabei den gcmcinen \!ann 
ebensowenig wie <lie in der Farbe ungleichen ,.I-Iantlschuh1.." 101. 

d) lvfa111mae-Na11Je11: Lactagoga 

Eine kleinere Gruppe von Namcn l"i.ir Orchideen mit haml12.t:tlll
ten Rhizomen bezcugt, daf3 man diesc mit A1a11J111ae ( BrusL, I '.utcr, 
Zitzen) verglichcn und ihnen lactagogische Kråftc zugl!!>d1rielicn 
hat 105. Auch hiervon eine J\uswahl: 

dt. 
schwei:t.er. 
oesterr. 

dän. 

schwed. 

norw. 

finn. 

Kubeuterchen 
geissuter 
klihsrrichcl 
Maric:s ko, Maries kocr 
svinepattcr (Schwcinezitzen) 
prrestcpartcr (Pfarrerszi1zen) 
Jungfru Maria bröst 
marikoblommc 
gjctjur (Zicgcncu1cr) 
marijuver 
g jetjuver 
uvarosbeina (Eurcrgras) 
lehmiinutarhein:i (Kuheutergras) 

Nach den Regeln dec Signaturenh.:hrc muf3te ein cull.!L"ähnliclws Or
gan die Lactation sichern bzw. vermehren können, W01/.ll im h1llc dcr 
Knabenkräuter noch die ihnen :.rngeschriebene Machl als ,\pou o
päurn kam. Orchisknollen, woh1 die hdlen, wurJen Jeshalb in cin 
Sieb gelegt, um die Milch und das,, Buttcrgli.ick" des l lofc:s zu ~chi.it
zen 106. Mit andcren Zauberkräutern vermengt wurden die Wu1 .1.t:l11 in 
Norwegen gegen solche Melkfehler der Ki.ihe gegebcn, die bo~e 
Mächte hervorgerufen hatten 107 ; in Sprccwald bckamen c.lil! 1'..u hc 
krowine h11111je (Kuheuter) zu frcssen, wi:::nn sie zu wenig ocler scl1b:h1e 
Milch gaben; classelbe Mittel fur Kiihc und Zicgen isl aus Wc.:~tprcu-

10• Vgl. E1aia1 Ttguir: Strödda upps.11,er (1939), 87f.; fcrncr SJ...,1tcr,1,11nm 7 
(1889), 57. - A,lariefiugre wurdc in isulicrten Gcgcnden wic Scjro und '.'>.1111s1.1 

ubrigens nm liingstcn iiberlicfcr1. 
105 Vgl. Mar:u/1 (1913), 5, 27; Fri/berg 2 (1886-1893), 557; OOP Il ( 1%0), 

147; Vä1terb0Jlt11 (1926), 271; Ra1111ww1 ( 1950), 114; S11ho11m (1936), 246[ ; J <il· 

1/erift til H. F. Feilberg (1911), 711. 
1°" Vgl. Feilbtrg 2 (1886- 1893), 556; Paul lleurgrm: llus<ljurcn i Nord1,k 

folktro (1925), 38. 
1o7 Vgl. Reichborn-Kje1111ernd 1 (1928), 208. 
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Ben und Schlesien bekannt108• In Böhmen wurde in den Wassertrog 
der Kiihe Johanneshand (Orchiswurzel) als Abwehr gegen Hexerei ge
mischt und in Lettland hiefi es, die Kiihe wiirden nie krank werden 
und stets reichlich Milch geben, wenn sie die hellen Knallen von 
Orchis maculata oder Cypripedium calceolus zu fressen bekämen 109

• Da
gegen meinte man in einer Gegend von V ogtland, dafi Kuckucks
blumen im Stall den Haustieren schaden und die Lactation der Kiihe 
unterbrechen wiirden; dasselbe wird auch von anderen Friihlings-

r blumen behauptet110• Knabenkraut und Johanniskraut (Hypericum) 
vergrub man in Schweden und Dänemark unter der Stalltiir, um böse 
Mächte abzuwehren 111• 

IV. Ent/ehnungen aus dem Alraunglaube11 

Etliche Vorstellungen aus dem uralten Alraunglauben sowie von 
anderen Pflanzen mit ,,menschenähnlichen" Wurzeln (Bryonia, 
Atropa, Aru111 u.a.), die als echte Alraune verkauft und gebraucht 
wurden, sind ohne Zweifel auf Orchis iibertragen worden nz. Man 
könnte das Knabenkraut gewissermaBen als ,,Alraune des Nordens" 
bezeichnen, weil es mit Mandragora officinarum so viel gemeinsam hat: 
beide sollen aus Verbrecherhänden, Sperma etc. entstanden sein, die 
Wurzel ist menschenäbnlich geformt und wird personifiziert (bei 
Brunfels und Bock: Männchen, Weiblein; hall. 111annetjeorchis u.ä., 
zotskullekensmanneke, - wijfje,· färö. borkubondi), sie werden als Liebes
amulett, Aphrodisiacum, Gliicksbringer usw. gebraucht; dieselben 
mystischen Formeln und Beschwörungen wie bei dem Ausgraben von 
Mandragora kniipfen sich auch an Orchis, so daB - da die echte Alraune 
in Nordeuropa nicht wächst - entsprechende Schilderungen aus 
Norddeutschland, Irland und dem Baltikum wahrscheinlich Knaben
kräutern gelten 113, 

toa Vgl. W. v. Schulenburg: Wendisches Volkstum (1882), 201 (vgl. die Note 
S. 2051); Schriften der naturforsthenden Ges. Danzigs, N. F. 2, 47; Mitteilungen der 
schlesischen Ges. fur Volkskwide 11 (1909), 200. 

109 Vgl. Allesnil 4 (1894), 241. 
110 Vgl. Ad. Wullke: Der deutsche Volksaberglauben der Gegenwart, 3. Aufl. 

(1900), 108; H. Marzell in: Natur und Kultur 8 (1911), 35. 
111 Vgl. Runa 5 (1846), 77; Hansen (1941), 122f. 
111 Vgl. Bächtold-SJäuhliI (1927- 1942), 313, 316; IV, 1559, 1561; Farmaceutisk 

Tidende 41 (1931), 669-672. 
m Vgl. Wlisloclei (1891), 90ff.; Is. Teirlinck: Flora diabolica (1924), 76. 
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DaB die Orchis-Arten sich auE dic Daucr nicht als AphroJisiaca 
behaupten konnten, währcncl Alrnunc und Ginseng im Oricm i m1 11cr 
noch als solche belicbt sind, di.irfte wohl hauptsächlich darauf bcru 
hen, dal3 sie nicht - wie dic letztge1wnnten - Alkaloidc mil irri1ien.:11-
dem Effekt auf das Ercktionszcnlrum un<l dic kombinicm:n C c
schlechtsdriisen- und Hamwege bcsitzen rn. Trotzdcm sinJ Orchis
knollen bis in die Gegenwart als Amulettc verkaufL wotdcn, dic 
gegen Krankheit schi.itzen sowie Gli.ick und Liebe vermittdn ~oll1"-n, 
wie u.a. aus den USA, aus Leipzig, Berlin (noch um 1900!) uml d1.:m 
Wallfahrtsort Mariazell in der Steiermark bekannt ist 116. J n dncr 
Gegend von Westfalen istes heute noch gebräuchlich, da13 clie kinder 
in der Pfingstnacht auszichcn, um ,,Pfingstblumen" (Orcbis 1p 1·r.) 1.u 
suchen; die ausgegcabenen Wurzcln werden fiir Licbesorakd ve, -
wendet. Dieses K.inderspiel ist der Rest einer sehr alten Volb~ittc ; 
so .linden sich im Archiv von Munster immer wicclcr Verbotc bcz(1g
lich Sammcln uncl Verkauf dieser .,Pfingstblumen". Wie man cla rnus 
sieht 116, mul3ten die Stadtveror<lncten Jahr för Jahr dic k untrollc 
verschärfen, um diesen scit alter Zeit eingewurzcltcn Brauch :ius
zurotten, sowohl aus religiösen Grunden als auch dcshalh, w-.:11 
ohne Zweifcl viel Schwindel mit <licsem Aphrodisiacum getrkbcn 
wurde. 

Wie andcrer Ersatz fiir die echte Alraune wurden auch <lie Orihis
Rhizome entweder in natura oder - wcnn nc>twendig nach ci11er llc
arbcitung verkauft, wobei man vor allem auf ein anthropomo1phcs 
Äul3ere achtete. In Lithaucn untcrschied man zwischc11 zwc i ( ;c. 
schlechtern von Orchis i11car11ala: weiblichc Exemplare bcsalk 11 zwci 
,,Bcine", männliche auBerdem eincn penisähnlichen J\u:.wuchs 111 tkr 
Mitte. Auch in H essen meinte man, es gebe Orchi.rknollen mit 111ii1rn
lichen oder weiblichen Geschlechtsorganen 117• - Den färöbd1cn 
Orchis-Namen borh1/Jondi dcutet R. Rru11111sse11 als ,,1 faushcrr d1.: 1 
borka" ( = Wurzel der Blutwurz lTonmntillu erecteil, hier nb cine 

11' Vgl. Schmitdeberg'1 Pharmakolog ic, 6. Aufl. ( 1909), 1711.; lrcb,,, /ur t\.

perimmfel/e Palhologie 1111d Phar111akologie 111 (1925), 281- 294; ~dw. ( ,u// l(,/i,11 

Medicinens Hisroric (1950), 28. 
116 Vgl. 0. Däh11hartlt: Volk$rlimlichcs aus <lem Kö11igrcich Sach~cu I ( I H'J~). 

83; P. AHher1011 u. P. Craeb11er: Synop:,is <lc.:r mitceleurnp.iischcn Plora (1~9(111.), 
3,714. 

116 Vgl. rleimatblälltr der roten Erd11 5 ( 1925), 283. 
117 Vgl. llersische Bläller fiJr V ollesle,m.le 5 (1907), 145. 
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kleine und beleibteFrau aufgefa8t) 118.Blutwurz diente auflsland eben
falls magischen Kilnsten uod anderswo als Alraun-Ersatz. 

V. Zusamme,ifassung 

Seit dem Sammlerstadium hat die Wurzelform gewisser Pflanzen 
die Phantasie sehr stark angeregt. Tatsächliche oder nur angebliche 
Ähnlichkeiten zwischen den zweigeteilten bzw. lappigen Orchideen
rhizomen und den menschlichen Genitalien hatten die Verwendung 
als Aphrodisiacum zur Folge. Die literarische Tradition verbreitete 
das ,,Mittel" in ganz Europa, wobei sowohl die human- wie die 
veterinärmedizinische Anwendung eine Fulle von Sexualnamen för 
die Orchideen hervorrief. Der Gebrauch der Knabenkräuter als Aphro
disiaca wird zuerst in einer jilngeren Sagaerzählung erwähnt, jedoch 
deuten mythische Namen darauf hin, da.3 dieses Liebesmittel bereits 
in der Wikingerzeit bekannt war und da.3 die Orchideen sogar in 
noch älteren phallischen Religionen eine Rolle gespielt haben mi.issen. 
Dänemark- Schweden bildet die Grenze zwischen einer sildeuropäi
schen (Testes-Forml) und einer nordwestskandinavischen Namens
gruppe (Manus-Form I); letztere scheint lokal entstanden zu sein ohne 
oder mit nur geringer Beeinflussung durch den antiken Stoff. Beim 
Zusammenstofi der beiden Gruppen wich die zuriickhaltendere nor
dische Liebesmagie allmählich der stark erotisch orientierten aus 1em 
Sliden, die vor allem von den Kräuterbiichern des 16. und 17. Jahr
hunderts kolportiert wurde. Ein mit den Knabenkräutern verbunde
ner Freya- und Frigg-Kult ist in Island am längsten und reinsten 
ilberliefert. Im ilbrigen Europa ging dieser sehr bald in einen Maria
Kult iiber, der wiederum eine Reihe nordischer Maria-Namen för 
die Orchideen hervorbrachte. Eine C/avis-Namensgruppe stellt wohl 
die letzte schwache Erinnerung an eine ehemals gynäkologische Ver
wendung der Knabenkräuter dar. Während die Mammae- wie die 
Testes-Namen der Gleichheitsmagie zuzuschreiben sind, bringen die 
vielen Manus-Bezeichnungen vor allem eine dualistische Auffassung 
zum Ausdruck. Die Vorstellung von der Wirksamkeit der Orchideen 
ist zudem in hohem Grade von dem weit verbreiteten Alraunglauben 
beeinflu8t. Nach einer Glanzperiode im 16. und 17. Jahrhundert 

118 Vgl. Rasmumn (1950), 44ff., 87. - Vgl. kapukuna, schwed. ryskonbam 
(Geschwisterkinder); norw. vallmoryster (Mohnschwester) fiir Plalanthera bifolia. 
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machccn die Aufklarung :.owi1: dic moderne mc<lizini:.chc h ,1:,\ 111111g 
diese alten Licbc:.mittd :.chlid31ich ubcrAussig. 

Anschri!L de~ \ crf.1~~crs . 
V. J. U rondcgaaru 

C6rnpc1a, Prov. l\lalaga 
Spanu:n 




