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 Krote und Igel in schwankhafter Literatur
 des spaten Mittelalters
 i

 ?I am not a philosopher, nor am I able to talk about the philosophy of
 history. It is the concrete historical material that has always attracted me,
 whether in the field of literature, of art, or of religion. But there is one
 aspect common to all historical subjects which is so general and so funda
 mental for all our work that we are rather inclined to take it for granted
 without paying mudi attention to its problematic character. I mean the
 history of images, taking the term in widest sense."

 Mit diesen Satzen beginnen die ,Lectures' von Fritz Saxl *, in denen er das
 englische Publikum mit den Ideen des Warburg-Instituts bekannt machen
 wollte. Entsprechend will idi midi hier nicht um eine Theorie der erotischen

 Metaphorik - denn um solche Tiermetapherr^ geht es im Folgenden -, um
 eine Theorie des Obszonen oder um eine Sozialgeschichte der Erotik be
 kiimmern.2 Vielmehr mochte idi den vorliegenden Beitrag als einen an zwei
 Beispielen durchgefiihrten Versuch verstanden wissen - Fallstudien pflegt
 man so etwas heute geringschatzig zu benennen -, den Quellbereich von
 Tiermetaphorik in mhd. Literatur genauer und differenzierter kennenzu
 lernen. Denn die beiden im folgenden behandelten Beispiele setzen sich von
 der ,Metaphorik aus der Tierwelt*, wie sie Filzeck (Anm. 33), S. 47 f. be
 schreibt, ab - jedenfalls hoffe ich, dies einsichtig machen zu konnen. Beide
 Fallfe konnen, wie ich meine, namlich zeigen, dafi ganz ahnliche Verfahrens
 weisen wie in allegorischen Texten unvermuteterweise auch in der schwank
 haften Literatur angewandt werden, indem nicht nur Bilder als Schmuck
 eingesetzt, sondern auch ganze Erzahlungen bzw. Episoden aus einem Bild
 entwickelt werden konnen.8

 II

 In der wohl noch aus dem 14. Jh. stammenden Erzahlung ,Der weifie Rosen
 dorn', die in zwei Redaktionen uberliefert ist4, wird erzahlt, wie sich ein
 Madchen von ihrer fut trennt, nachdem sie diese in einem wohlgebauten,
 eine Eigendynamik entwickelnden Streitgesprach5 als auch zu ranch (V. 117/

 107, vgl. 123 f./-, 158/-) tituliert und als ungenemer fleck (V. 165/161) so
 beschimpft hat, dafi die fut von zorn begund sich strauben (V. 114/-).
 Beide gehen darauf ihrer Wege, bis sie am Ende wieder ,zusammengenageltc
 werden. Mit dem Madchen ohne fut will aber kein Liebhaber mehr etwas
 zu schaffen haben, und der fut, die sich selbstandig gemacht hat, ergeht es
 auch nicht besser:
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 wa si sich sechen lie,
 da ward es ir missepotten,
 wann man het si fur ain krotten

 wann sie sach ein jiinglink,
 von dem wart es ir messeboten.
 man het sie fur ein krotten

 (V. 208-210)  (V. 200-202).

 Dieser in erotischer Literatur seltene, ja fast unbekannte Vergleich ist nun
 schon dadurch auffallig, dafi er in deutlichem Gegensatz zu der vorherigen
 Charakteriserung ruck steht. Fur die Bedeutung von ruch bietet Lexer (II,
 520) ein gut vergleichbares Zitat: er az beide rouch unde sleht (das rauhe
 und glatte, die maus und den frosch). Reiche Belege fur den rauhen fleken,
 einen ?typischen Ausdruck, den unsere Wbb. nicht festlegen," bietet Edmund

 Wiefiner.6

 Obles hat man den Kroten angehangt und nachgesagt, dafi sie giftig seien,
 dafi sie einen Edelstein im Kopfe hatten, dafi sie Ungliick braditen, dafi sie
 Basilisken ausbriiteten und vieles andere mehr.7 Aber dafi Kroten und

 Frosche, die man im allgemeinen nicht sauberlich unterschieden hat, behaart
 seien, ist bis zum heutigen Tage in umgangssprachlichen Redewendungen
 ein Ding der Unmoglichkeit7a - obwohl es tatsachlich behaarte Frosche, die

 Haarfrosche, gibt.

 Man konnte sich freilich damit zufrieden geben, dafi hier nur ein besonders
 hafiliches und verabscheuungswurdiges, am Boden sich fortbewegendes Tier
 zum die Komik steigernden Vergleich herangezogen werden sollte, das sich
 unansehnlich und unscheinbar auf der Erde fortbewegt. Aber das stiinde in
 gewissem Widerspruch zu der allgemein anerkannten und gewiirdigten lite
 rarischen Qualitat mit ihrer rhetorischen Durchformung, die man der Er
 zahlung zubilligt.8

 Nun spielt jedoch in dem christlichen Votivbrauchtum, in dem geistliche
 und medizinische Heilpraxis zusammenwirken, den Volkssagen und der
 Volksmedizin9 die ?Kr6te als Bild der Gebarmutter"10 eine recht verbrei
 tete Rolle, und Kroten sind als Votivgaben bei den offenbar sehr haufigen
 ,Mutterc-Krankheiten11 im gesamten siiddeutschen Raum von Karnten und
 der Steiermark bis ins Elsafi und nach Franken zu finden.

 Vor dem Hintergrund dieses auf alteren medizinischen Vorstellungen be
 ruhenden Votivbrauchtums verliert die Krote in der mhd. Erzahlung ihre

 Auffalligkeit, die sie in der erotisdien Literatur, und ihre Widersprudilich
 keit, die sie in dieser Erzahlung hat. Sie wird als Anspielung auf den Vor
 stellungsbereich hinreidiend erklart, der mit dem Brauchtum der Votivkrote
 verbunden ist. Es bedarf keiner besonderen Begriindung, dafi im allgemeinen
 ein Brauchtum alter ist als der alteste literarische oder bildliche erhaltene

 Beleg. Das gilt auch fur diesen Fall. Doch wird der vorgeschlagene Zusam
 menhang akzeptiert, so gewinnt der Vergleich im ,Weifien Rosendorn* da
 durch nodi eine gewisse Bedeutung, dafi er die Verbindung von krotte und
 fut12 aufierhalb des Bereiches der Volksmedizin recht friih belegt, denn die
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 Votivkroten sind literarisch nur bis ins 16. Jh. zuriickzuverfolgen und die
 altesten erhaltenen bildnerischenDarstellungenstammen erst aus dem 17. Jh.,

 wenn man nicht die Krote am inneren Portal des Freiberger Domes (um
 1160) unter der Statue der Kaiserin Beatrix dazu rechnen will, die zu der
 Zeit, als das Kaiserpaar grofie Stiftungen und Schenkungen fiir den Dom
 machte, noch keinen Sohn geboren hatte. Zwei Belege vermogen meine Deu
 tung zu stiitzen.13

 Neidhart 19,6 (hsg. v. E. Wiefiner) ich geschaffe, daz dich krot diu reise gar
 verbirt wird in der Handschrift c, die um 1450 geschrieben worden ist,
 ersetzt: ich schaff das das der krotollff dich uil gar verpirt (hsg. v. M. Haupt,
 Laa. z. St.). Das ?Scheltwort fiir Frauen" 14 wird ersetzt durch die ?Kr6te,
 etwa als Krankheit der Gebarmutter"15, das malum hystericum16.

 In dem Streitgesprach ,Knecht und Magd* des geschworenen Meisters der
 Wundarzeneikunst Hans Folz17 beschwert sich der Knecht:

 Ich sag, wann du schon frii stest auff,
 So eylst du gar mit stillem lauff
 In stal, das du die rofiknecht weckst.
 Pyfi du dich dann zu eym gestreckst,
 Der dir recht wol die krotten perdt,
 Sich dann darnach sein kaum erwerdt,
 Ist es ein stundt wol auff den tag.

 Im Worterverzeichnis fragt Fischer: ?krotte f. cunnus (?)" (S. 460). Das
 Fragezeichen darf man jetzt wohl streichen, zumal Folz geradezu von Berufs
 wegen mit den hinter der Metapher stehenden Vorstellungen vertraut ge
 wesen sein kann. Aufierdem gewinnt, wenn man den Zusammenhang zwi
 schen der Sexualmetapher und dem Votivbrauchtum gelten lafit, die Frage
 nach der Personifikation des Genitals als Handlungstrager eine ganz andere
 Bedeutung und viel weitreichendere Gesdnchtlichkeit, als in der etwas
 sterilen und viel zu punktuell gefiihrten Diskussion, ob der ,Weifie Rosen
 dorn' ein Mare sei oder nicht, angenommen worden ist.18 Es bietet sich
 namlidi ein anderer Traditionszusammenhang zur Erklarung an, den Barg
 heer ausfuhrlich beschreibt, und den ich hier stark verkurzt referiere.

 Zur Erklarung der unbekannten Herkunft des Krotenvotivs verweist Barg
 heer auf die bereits in der antiken Medizin und bei Plato verbreitete An

 sicht, dafi die Gebarmutter ein lebendiges Gebilde sei, das durch den ganzen
 Korper hin und her wandern konne (S. 414), sie sei ein ?Lebewesen im
 Lebewesen" (S. 414), der globus hystericus (s.u. Anm. 49). Diese Anschau
 ung war im Mittelalter auch aufierhalb der Schulmedizin in breiteren Be
 volkerungskreisen bekannt19, doch wird ein bestimmtes Tier nicht mit dem

 uterus verbunden. ?Haufiger ist die Vorstellung, die Leiden des Unterleibs
 seien durch eine Krote hervorgerufen, die dann auch vielfach als Verkorpe
 rung der Gebarmutter erscheint" (S. 417). Die Krote als Krankheitstier, vor

 allem von Unterleibsleiden, und die seit Plato ^Timaios*, 91 B f.) bekannte
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 tierische Natur der Gebarmutter scheinen die Komponenten ?der Krote als
 Bild der Gebarmutter" (S. 419) gewesen zu sein. ?Sowohl in volkstiimlichen
 wie in gelehrten Vorstellungen wurden vom organischen System des Men
 schen Organkomplexe des mannlichen und weiblichen Genitalbereiches mit
 dem Bild der Krote bezeichnet, mitunter sogar als krotenahnliches Gebilde,

 ja Lebewesen betrachtet."20

 Bedenkt man diesen Komplex bei dem Bild von der jut als Krote im ,Wei
 fien Rosendorn* mit, so scheint es mir moglich, aber auch notig, den Schwank
 nicht nur als ?exzessivste" ?erotische Phantasie" zu sehen21 oder als Ablei
 tung aus der Fabel.22 Zum besseren Verstandnis des witzigen Schwankes sollte

 man vielmehr mit einer nicht einmal sonderlich hyperbolischen Parodie
 und Uberbietung dieses seit der Antike bezeugten Volksglaubens durch den
 kecken Dichter rechnen 23

 Die Symbiose, die die erotische Metapher und religioses, christliches Symbol
 in der Krote eingegangen sind, ist kein Einzelfall, und Filzeck (Anm. 33)
 hat gezeigt, ?wie bei den Metaphern des Geschlechtsaktes kirchliche Dinge
 Vorbild waren" (S. 49, vgl. S. 46). Denn gestiitzt wird mein Deutungsvor
 schlag durch Parallelen wie den ,Votiv-Hammer' und ,Votiv-Schliissel', in
 denen ebenfalls die beiden seit altesten Zeiten miteinander verflochtenen

 Bereiche der Erotik und des religiosen Brauchtums kombiniert sind und die
 gleichen Verweisungscharakter haben wie die Krote. ?Mit dem Darbringen
 dieser Gerate, beziehungsweise ihrer Abbildungen werden Verlobnisakte
 reprasentiert, die bei Anliegen im Geschlechtlichen (Hammer und Schliissel)
 ... vollzogen werden."24 Der Schliissel ist als Sexualsymbol seit der Antike
 gut bezeugt und der Hammer als Sexualmetapher ist ebenfalls reichlich be
 legt.25 Der Bildbereich, in dem die Votivgaben und die erotische Bildlichkeit
 grunden, ist also in diesem Falle eindeutig identisch.

 Fur den ,Weifien Rosendorn* hat sich die Analyse des Bildes von der jut
 als Krote als viel unmittelbarer ins Zentrum der Erzahlung weisend heraus

 gestellt, als es auf den ersten Blick den Anschein haben mochte. Die Metapher
 erweist sich als strukturbildend fur die gesamte Handlung der Erzahlung.

 Die Trennung des Madchens von ihrer jut diirfte namlich Kern und Aus
 gangspunkt der Geschichte sein, die einleitende Gartenszenerie und das lange

 Streitgesprach, in dem man auch jeweils den Kristallisationspunkt der Er
 zahlung gesehen hat (Fischer (Anm. 22), S. 75 Anm. 172), sind in poetischer
 Ausschmuckung und zur sekundaren Motivation der Trennung vom Dichter
 hinzugetan worden, da, wie Parallelen zeigen, die Volkserzahlung keine
 Kausalitaten kennt. Als Grund zum Streit nahm der Dichter das sich leicht

 anbietende ruch, ohne zu bedenken, dafi er damit zu der vorgegebenen Krote

 in einen gewissen Widerspruch geriet.

 Als H. Niewohner den ,Weifien Rosendorn' (NGA 2I, S. VI) den ?Personi
 fikations- und Allegoriegedichten" zuwies und sich Fischer dem anschlofi,
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 lagen sie, wie ich glaube, plausibel gemacht zu haben, prinzipiell nicht so
 falsch, wie ihre Kritiker, z.B. Hoven (Anm. 18), S. 206, vermeinen. Nur
 gehbrt die Personifikation der fut einem anderen Traditionsbereich an, als
 man angenommen hat, und das Allegorische betrifft nicht das Personal der
 Erzahlung, sondern das poetische Verfahren.

 Ein Einwand gegen meine Deutung konnte darin liegen, dafi wir es bei der
 Votivkrote und dem ihr zugrunde liegenden Gedankengut mit der ,Gebar
 mutter* zu tun haben, also dem inneren Geburtsorgan, wahrend es sich im
 ,Weifien Rosendorn* um den aufieren Teil, die fut, handelt. Doch wird man

 die Schwierigkeit, die mit dieser Verlagerung verbunden ist, in Kauf nehmen

 miissen - Kriss-Rettenbeck spricht ja entsprechend von ?Organkomplex"
 und ^Genitalbereidi" - um der situationsgebundenen, auf Vorzeigbarkeit
 angewiesenen Drastik des Schwankes willen28, aber wohl auch konnen, han
 delt es sich doch immerhin auch nur um zwei Seiten eines dinges?1

 Ill

 In Hans Rosenpluts28 Erzahlung ,Spiegel und IgeP (Anm. 27), die in zwei
 Redaktionen vorliegt, jagt der Knecht Herold seiner Mit-Magd, die sprode
 sich seinem Liebeswerben versagt, dadurch grofien Schrecken ein, dafi er ihr,
 als er sie eingeschlafen vor dem Ofen findet, einen Spiegel an die scham
 (V. 44/42) klebt, in den sie beim Erwachen hineinblickt und glaubt, dafi der
 sich darin spiegelnde Feuerschein in ihrem Leibesinneren brenne. Sie radit
 sich fiir diesen Schabernack an dem Knecht Herold, indem sie ihn zu einer

 Liebesnacht einladt, sich aber vorher dafiir prapariert. Es heifit dann (V.
 103-108/105-110):
 Do si des nachts geafi und gemalk, Do sie des nachts gafi und gemalk,
 do nam si ainen igelspalk do nimt sie her ein igelspalk
 und ging zu irem pen allain und get hin in ir gaden allein
 und tet in zwischen ire pain und tut in zwischen ire pein
 und pant in vor ir fensterlein, und pant in fiir ir heimlich gemach,
 do die pruchmaisen kriechen ein. do sie vor der spigel stach.

 Ihrer List entsprechend heifit es dann audi vom Knecht Herold: des nam
 sein sper gar grossen schaden (V. 116/118).

 Der erste Teil der Erzahlung, die Spiegelepisode, hat ihre direkte Vorlage
 in dem Mare ,Der SpiegeP29, das sie mehr oder weniger genau iibernimmt.

 Der zweite Teil der Erzahlung, die Igelepisode, gilt als Zutat Rosenpluts.
 Doch es gibt zu der Episode, insbesondere im Wortlaut der Fassung a, eine
 nahe Parallele in einem Fastnachtspiel:30
 Ir tut euch all grofi kunst unterwinden.
 Ich sach ein mait ein igel schinden

 Mit iren zarten linden hentlein;
 Das sich die mait nit stach darein,
 Das dunkt mich doch hie besunder
 Zwar das allergroste wunder.
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 Und welche mait woll junkfrau sein,
 Die mach den palk fur ir fensterlein,
 50 kan ir kein pruchmais geschaden,
 51 woll in dann gern lassen in ir gaden.

 Hoven (Anm. 18), S. 259 f. geht bei seiner Behandlung des Mare nicht auf
 die Parallele zum Fastnachtspiel ein, und Catholy (Anm. 26) beriicksichtigt
 in seiner ausfuhrlichen Interpretation dieser Strophe des Fastnachtspiels (S.
 244-246) das Mare nicht. Aufierdem versteht erZ. 20 palk gravierend falsch
 als ?Balken" (S. 244) und lafit sich so die Pointe entgehen; dem schliefit
 sich Merkel (Anm. 2) S. 172 an. Die Forschungslage erlaubt es nicht, iiber
 das Verhaltnis des Mare zum Fastnachtspiel, der beiden Marenredaktionen
 untereinander, iiber einen moglichen Anteil Rosenpluts an dem Fastnacht
 spiel oder Rosenplut als Autor einer oder beider Marenversionen Aussagen
 zu machen.31

 Dies Dilemma braucht uns aber nicht daran zu hindern, dem Einfall nadi
 zugehen, einen Igelsbalg sozusagen als Keuschheitsgurtel zu verwenden. Die
 ser erf till t zwar seinen Zweck der Rache am Knecht Herold trefflich, ist aber

 ansonsten einigermafien merkwiirdig, und das nicht nur, weil er doch zu
 mindest unbequem ftir die Tragerin sein mufite. Wufite doch schon Hierony
 mus, dafi der Igel selbst die Geburt seiner Jungen hinauszogert aus Furcht
 vor den Stacheln der Ungeborenen.32 Audi aus dem iiblichen Motivarsenal
 in der Metaphorik der Erotik fallt der Igel heraus.33

 Unter den zahlreichen Umschreibungen fur coireu sind in unserem Zusam
 menhang die folgenden Belege aus Fastnachtspielen von Hans Folz und
 seinem Umkreis (Anm. 30) von Bedeutung:35

 Mir off net einest eine ir gaden
 Und wurd mich in ir petlein laden,
 Da solt ich ir ein igel stechen;
 Da west ich nichts an im zu rechen
 Und greif paid dar; da ward es sich strauben;
 Ich ruckt mein degen bei der hauben.
 Ich dacht: Zuck ich, ich kum umb das gelt.
 Ich hoff, das man mich kein narrn darumb zelt.
 (Nr. 32, Str. 6, S. 259, 26 ff.)

 In ganz ahnlichem Wortlaut stehen diese Verse auch in Nr. 44, Str. 4,
 S. 338, 19ff.:36

 Mir offnet ains mein puol ir gaden
 Und ward mich an ir pettlein laden,
 Do solt ich ir ain igel stechen,
 So west ich nicht an im zuo rechen,
 Greif in doch an, er ward sich strauben,
 Ich fast mein degen bei seinr hauben,

 Dacht doch: Wer zuckt, der kumpt urns gelt.
 Hoff, das man mich kein narren drum schelt.

 Und nodi ein drittes Mai taucht die Wendung einen igel stechen auf, diesmal
 I im Prolog von Nr. 63, S. 553, 4 ff.:37
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 Got grufi euch, wirt, ich such die meit,
 Die gab mir nechten her bescheit,
 Das ich mich solt mit ir zu flicken.
 Auch het ich wol bei ir zu schicken;
 Ich solt ir einen i g e 1 stechen:
 So waifi ich nichts an im zu rechen.
 Sust tet ich gem als, das ich solt.
 Mich dunkt, sie sei mir holt.

 Und schliefilidi sei nodi Defi Igelstechens aus des Gargantuwalts mancherley
 Spiel gedadit (hsg. v. A. Alsleben, cap. 25, S. 267). Ob. Anm. 6 habe ich
 bereits einige Belege fiir stechen = coire gegeben38. Der andere Bestandteil
 der Redewendung ein igel erklart sich aus den ebd. gegebenen Beispielen
 ebenfalls zwanglos. Das sich struhen der fut im ,Weifien Rosendorn* hat
 im Sich-Strauben des igels in diesen Stellen eine genaue Parallele. Das strup
 pige Aufiere des ruchen flecks hatte in witziger und in der Sphare erotisdier

 Komik gewohnlicher Hyperbolik zu der metaphorisdien Bezeichnung igel
 fiir die fut gefiihrt. ,Katze* bzw. ,muschic ware, wie Wiefiner (Anm. 6) ge
 zeigt hat, vergleichbar. Die Umschreibung fiir coire: einen igel stechen er
 klart sich also aus den iiblidien metaphqrischen Umschreibungen, Umschrei
 bungstypen und -techniken fiir die fut und coire, entsprechend dem Wandel
 von Spradi- zu Bildmetaphern.

 Ob es nun Rosenpliit war oder der Autor des Fastnaditspiels (oder gar ein
 Dritter) - jedenfalls wird die Formulierung einen igel stechen wortlidi ge
 nommen und in Handlung umgesetzt.

 Es ist z. B. fiir Wolframs von Esdienbadi Stil und Metapherngebrauch ganz
 charakteristisdi, dafi er einen Bildbereidi aus einem wortlidi genommenen

 Bild entwickelt, dafi eine Metapher in ihrer eigentlichen, wortlichen Bedeu
 tung zum Ausgangspunkt der folgenden Metaphorik wird.39 So ist ganz
 entsprechend die Metapher spillspiln fiir coitus/'coire - vgl. Hoven (Anm.
 18), S. 332; BMZ II, 2, 501 a; Lexer II, 1092 - in dem Meisterlied der Kol

 marer Liederhandschrift (hsg. v. K. Bartsch), Nr. CXXXVII zu einer drei
 strophigen erotischen Allegorie mit alien terminologischen Details des Brett

 spiels ausgeweitet worden, oder die ?obscone beschreibung eines gesdilecht
 lidien actes unter der verkappung der belagerung der stadt Fudanna durch
 den fiirsten Zagel... Demnadi der vniiberwindlidist fiirst vnd herr herr
 Zagel" (s. Fastnachtspiele Bd. Ill (Anm. 28), S. 1461) setzt (wahrsdieinlich)
 nur die Metaphorik in eine allegorisdie Handlung um, die H. Kreisselmeier,
 Der Sturm der Minne auf die Burg. Beitrdge zur Interpretation der mhd.
 Allegorie 3Die Minneburg', Meisenheim am Glan 1957, S. 34, Anm. 89 aus
 f uhrlich belegt hat.

 Das bildhafte Auslegen des Wortsinnes ist in Illustrationen vom Utrechter
 Psalter angefangen bis zu den Verbildlidiungen spridiwortlidier Redens
 arten in Breughels Bild der niederlandischenSpridiworter40 ein immerwieder
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 geiibtes Verfahren: ?Es ist das Konzept der Wortillustration, das sich als
 einer der starksten die Bildphantasie ankurbelnden Motoren erweist."41

 Rechnen wir mit einer derartig in Szene gesetzten, dramatisierenden Me
 tapher, so lafit sich die ganze Igelepisode der Erzahlung von diesem Punkt
 her erklaren, ihre gesamte Handlung wird aus dem Bild: einen igel stechen
 entfaltet. Abgesehen von der auf der Oberflache der Handlung liegenden
 derben Komik lage die Pointe der Episode in einem Sprachwitz: Das nur
 aufs Aufiere bezogene, nur vom Aussehen abgezogene, sozusagen ungefahr
 liche Bild ,Igelf bringt in der Konkretisierung der Bildlichkeit als ,Igelbalgc
 die wahre Natur des tertium comparationis zur Geltung. Der Igel, an dem
 ansonsten der sper gefahrlos beim stechen erprobt werden konnte, wird
 plotzlich in seiner tatsachlichen Stachligkeit in einer Konsequenz wirksam,
 die in den Beispielen der Fastnachtspiele wohl kaum bedacht, geschweige
 denn zu Ende gedacht worden ist oder werden sollte. Der Widerspruch
 zwischen normaler erotischer Bildlichkeit und von der Normalitat abwei

 chender Wirklichkeit des Schwankes sprach die Schadenfreude an und reizte
 zum Lachen. Redensarten mogen dabei anregend und verstarkend mitge
 wirkt haben. Vgl. z.B. aus Freidanks Spriichen:42

 Noch senfter waere ein igels hut
 am bette dan ein leidiu brut;

 oder aus dem Fastnachtspiel (Anm. 30), Nr. 88, S. 710, 26ff.:
 Einn solchen urteil ich in di schul,
 Ein hechel sol sein sein sitzstul,
 Ain igelshaut sol sein sein rok,
 Sein pruch die sei ain nesselstok,
 Sein pett sei ain amafthauf ...

 Wichtiger noch scheint mir zu sein, dafi der Igel des ofteren als jWitzfigur',
 als komisches Exempel im Bereich der Erotik herhalten mufite. So vergleiche
 man Thomas Cantimpratensis, ,Liber de natura rerum* (hsg. v. H. Boese,
 4, 39, 35) und Konrads von Megenberg Ubertragung im ,Buch der Natur*
 (hsg. v. F. Pfeiffer, S. 138, 17) mit seinem besonders hiibschen Zusatz am
 Ende der Passage:
 Aristotiles: Erinacius coit cum Ez spricht auch Aristotiles, daz
 femina stando applicati et coniuncti der igel stende unkausch mit
 ad invicem, et hoc propter aculeos seinem weibel, dar umb, daz
 spinarum, qui in dorso eius sunt. in die dorn iht stechen auf des
 Si enim a dorso coirent, aculeis weibels rucke. iedoch sagt man mir,
 invicem pungerentur. Vide ergo daz weibel leg sich an den ruck;
 nature miraculum, que unicuique des gelaub ich paz, wan daz ist
 providet commoditatem. gemachsamer.

 Noch dichter an die Erzahlung von ,Spiegel und Igel* fiihrt der Schwank
 ,Umgangene Bufie'43 heran. Ein Bauer hat mit der Mutter, Schwester und
 kellnerin (V. 58, 78) des Pfarrers geschlafen. Der erboste Pfarrer legt ihm
 eine Bufie auf, die gemafi der Bufipraxis den Teil des Korpers betrifft, mit
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 dem gesiindigt worden ist: quia per quae peccat quis per baec et torquetur
 (Sap. 11, 17), und die z.B. auch die Grundlage fur die Strafen in Hollen
 visionen von der Art der ,Visio Tundali* ist:

 ... du must ein igel auch verlecken."
 der paur sprach: ?das wart nie vernommen.
 wer kont vor dornen im zukommen?
 mein herr, war tut ir euern sinn?
 erlaubt mirs mit der igelin!" (V. 96-100)

 Der Pfarrer erlaubt dies, und nach der Osterzeit

 West er nit verr von im im Ries

 ein paurn, der der Igel hiefi,44
 sein eelich weib die Igelin (V. 115-117).

 Der Witz, dafi das Adynaton ,coire mit einem Igel* in sein genaues Gegen
 teil verkehrt wird, bzw. dafi die Igelstacheln sozusagen entscharft werden,
 und auf diese Weise das unmoglidi Erscheinende in die Tat umgesetzt wer
 den kann, zeigt, dafi dieses Adynaton gelaufig und bekannt gewesen sein
 mufi. Audi hier wird, wenn auch in anderer Art und Weise und ermoglicht
 durch einen spradilidien Trick, eine Redewendung: gedenk, das du mich
 recht versteest Und einen igel auch angeest (V. 91 f.) in Handlung uberfuhrt
 in Form eines erotisdien Witzes.45

 Zum Absdilufi sei die Metapher igel fur cunnus versudisweise nodi in einen
 anderen Zusammenhang gestellt, der die Briicke zum ersten Teil, der Krote,
 schlagen konnte. Denn auch der Igel taucht unter den Votiv- und Weihe
 gaben auf.

 ?Eine engere Gebrauchsbedeutung wie das Bild der Krote hatte die ,Stadiel
 kugel', die offensichtlich vor allem bei tatsadilidien oder vermeintlidien
 Gebarmutterleiden dargebracht wurde"46; sie kommt als Gebarmuttervotiv
 neben der Krote allerdings nur selten vor.47 Belegt ist dieses ,Krankheits
 zeidien* bereits auf einer Votivtafel von 1685, auf der sich eine ?muetter

 siedie" Frau ?in difiem yblen Zuestandt verlobt". Bemerkenswert ist in
 diesem Zusammenhang, dafi fur dieses Votiv neben der alteren Bezeichnung

 ?MuetterM und ?Barmuttera sich auch jiingere finden wie ?Igel", ?Spiefi"
 und ?Stadieligel". Der Ursprung dieses ^rankheitszeidiens* liegt ebenso
 wie der der Votivkrote im Dunkeln. Die Stimmigkeit der Metapher ,Stadiel
 kugel* oder ,Igel', die ?durch das Bild der nach alien Seiten gerichteten
 Stacheln" wdie ausstrahlenden und stechenden Schmerzen" versinnbildlidit,

 wird ganz evident, betrachtet man sich eine anatomische Zeichnung Leonardo
 da Vincis, die eine ?Sektion der Hauptorgane und des Arteriensystems der
 Frau" darstellt (um 1500).48 Unschwer kann man den globus hystericus*9
 in die Zeichnung hineinsehen.

 Wenn - und ich betone den hypothetisdien Charakter der folgenden Ober
 legungen eigens - das Igelvotiv mit dem Motiv des Igelbalgs im Sdiwank
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 und Fastnachtspiel in Zusammenhang stiinde, dann lage in den Texten nicht
 nur ein komisches Motiv vor in Form einer Ausgestaltung und Weiterbildung
 einer Redewendung. Man konnte in den Texten zusatzlich die Parodierung
 einer Bezeichnung fiir Gebarmutterkrankheiten in Form eines ,Krankheits
 tieres' sehen. Nicht etwa - um im Bereich der erotischen Metaphorik zu
 bleiben - in einer Mausefalle oder einem Gefafi, das auf irgendeine Weise
 Schmerzen bereitet, lafit die Magd den Tatendrang des Knechts Herold schei
 tern, sondern ausgerechnet an einem geschundenen Igel. Sie hatte geradediesen

 Gegenstand fiir ihr Vorhaben gewahlt, weil er fiir zusatzliche Pointen gut
 war, nicht weil er besonders naheliegend oder geeignet gewesen ware. Stellte
 er doch als Votiv in Form der Stachelkugel oder des Stacheligels Frauen
 leiden aller Art symbolisch dar. Und diese setzen fiir gewohnlich den ero
 tischen Wiinschen des Mannes ebenso ein Ende oder doch wenigstens Schran

 ken, wie der Igelbalg die Geliiste des Knechts Herold jah beendet hat. Das
 medizinisch-religiose Symbol ware gewissermafien in eine - wenn auch nur
 fiktive - Lebenspraxis uberfuhrt worden.

 Ware meine Kombinierung des Igelbalgs und der Stachelkugel berechtigt,
 dann zeigte sich, dafi in dem Mare und dem Fastnachtspiel, die sicherlich
 nicht unabhangig voneinander sind, nicht nur witzige sowie derbe Dra
 stik in ,nackten* eroticis vorlage, sondern dafi auch auf ein ganz spezifisches,

 im Medizinischen griindendes Brauchtum zuriickgegriffen worden ware, zum
 Zwecke, die Leser und Horer durch Parodierung und veraufierlichende
 Hyperbolik von Schmerzlichem, Unerquicklichem und das taglidie Wohler
 gehen Beeintrachtigendem zum Lachen zu bringen. Es ware damit auch ver
 standlich, warum sich eine derartige Sexualmetaphorik gerade in solchen
 Texten wie Schwankerzahlung und Fastnachtspiel findet, sind diese doch
 fiir solcherlei Beziehungen auf Brauchtiimliches50 nicht zuletzt ihres ,Sitzes
 im Leben* wegen besonders off en.

 Die Herleitung der Igelepisode im Mare bzw. der Igelmetaphorik im Fast
 nachtspiel aus der Formel einen igel stechen scheint mir einigermafien sicher
 und erklart die Handlung bzw. die Beschreibung hinreichend. Der Vorschlag,

 bei dem Igel auch noch das Votivbrauchtum mitzudenken, schliefit die erste
 Erklarung nicht notwendigerweise aus. Vielmehr konnten sich beide, von
 Haus aus wohl kaum zusammengehorenden Vorstellungskreise so erganzen,
 dafi der eine Bereich die Entstehung und Inszenierung der Sexualmetaphorik

 ermoglicht hat, der andere Gelegenheit bot fiir eine zusatzliche parodistische
 Komponente. Die Identitat des tertium comparationis ,IgeP machte ein
 Zusammentreten der erotischen Metapher und des Votivbildes moglich.
 Diese Moglichkeit hatte Rosenpliit erkannt und genutzt, indem er die
 Dignitat des Votivbildes und die Drastik des erotischen Schwankes gemein
 sam ins Spiel gebracht hatte. Einem Autor wie Hans Rosenpliit ware -

 wenn die Zuschreibung von ,Spiegel und IgeP zu Recht besteht - ein soldier
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 in Szene gesetzter Spradiwitz mit hinzutretendem parodistischen Effekt zu
 zutrauen, besafi er doch eine ?nicht ganz unverachtliche literarische Bildung"
 und hatte ?seine Freude am Ausstreuen angelesenen Wissens".51

 IV

 Idi hoffe, an den beiden Beispielen von Krote und Igel gezeigt zu haben,
 dafi man das volkstiimlidi-medizinisdi-religiose Brauchtum fur die Meta
 phernbildung - zumindest in dem behandelten spezifisdien Bereidi - nicht
 wird aus den Augen verlieren diirfen. Denn gerade in jiingster Zeit ist die
 im engeren Sinne christlich-spirituelle Tiersymbolik und allegorische Tier
 deutung in der Art und Nachfolge des Physiologus besonders intensiv bear
 beitet worden. Trotz der begriifienswerten Einbeziehung verschiedenster
 Quellen und Stoffgebiete besteht dabei die Gefahr, dafi entweder alle Falle
 von Tiersymbolik - aber nidit nur diese52 - nadi diesem Interpretations
 muster behandelt werden, oder aber, dafi die Falle, die sich diesem Deu
 tungsansatz nidit fiigen wollen, in Nachbardisziplinen wie Volkskunde oder

 Medizingesdiidite abgesdhoben werden.

 Dariiber hinaus zeigt das neugewonnene Bild von den betrachteten Einzel
 erscheinungen und deren Einpassen in geschichtliche Zusammenhange, dafi
 trotz aller modisdien Unkenrufe die zugrunde liegende Betrachtungsweise
 fruchtbar ist, die aus den Texten das herausholt, was sie ,sagen* oder was
 sie ,sagen wollen', und die sich nicht darauf kapriziert, was sie ,hatten sagen

 miissen*53, oder was der Dichter hatte tun miissen, um z. B. einem modernen

 Qattungsbegriff definitionsgemafi gerecht zu werden.

 Anmerkungen
 1. F. Saxl, Lectures I, London 1957, S. 1.

 2. Vgl. z. B. P. G o r s e n, Das Prinzip Obszon. Kunst, Pornographie und Gesellschaft,
 Reinbek 1969; J. Merkel, Form und Funktion der Komik im Niirnberger Fast
 nachtsspiel (Stud. z. dt. Sprache und Lit. 1), Freiburg i. Br. 1971; R. Krohn, Der
 unanstandige Burger. Untersuchungen zum Obszonen in den Niirnberger Fastnacht
 spielen des 15. Jhs. (Scriptor Hochschulschriften Lit. wiss. 4), Kronberg/Ts. 1974.

 3. S. D. Richter, Die Allegorie der Pergamentbearbeitung. Beziehungen zwischen
 handwerklichen Vorgangen und der geistlichen Bildersprache des Mittelalters, in:
 Fachliteratur des Mittelalters. Fs. f. G. Eis, Stuttgart 1968, S. 83-92.

 4. Die deutsche Marendichtung des 15. Jahrhunderts, hsg. v. H. Fischer (MTU 12),
 Miinchen 1966, Nr. A 4, a, b.

 5. Vgl. Ingrid Kasten, Studien zu Thematik und Form des mhd. Streitgedichts,
 Phil. Diss. Hamburg 1973.

 6. Kommentar zu Heinrich Wittenwilers Ring (DLE, Reihe Realistik d. Spatma., Er
 ganzungsband), Leipzig 1936, Nadbdruck: Darmstadt 1964, zu V. 1568; vgl. zu 1566
 und 1579. Einige weitere Belege: ,Gold und Zers I\ hsg. v. H. Fischer (Anm. 4),
 A 3 a, V. 184 f. und wil sei alle stechen In iren rauhen flek ain stich; ,Der Wirt*, NGA
 19, V. 498 f. unz er die reuhe vant Darin er sinen nagel stiez; Fastnachtspiel Nr. 97
 (Anm. 30), S. 748,29 Und hat ain rauhen kempfkraifi; bei Filzeck (Anm. 33),
 S. 51 das der nagl ghert in das rauh; Rosenpluts ,Der Wettstreit der drei Lieb
 haber', hsg. v. H. Fischer (Anm. 4), Nr. 23, V. 120f. der edelman ruckt her fiir
 sein spiefi Und reit in iren rauch en schilt; ebd., V. 80 und greif ir zu dem feder
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 puschen; vgl. weiterhin Zwolf Minnereden des cgm 270, hsg. v. Rosmarie Lei
 derer (TdSpMa 27), Berlin 1972, XII ,Lob der guten Fut', V. 55 ain prauni (ruchw
 als Variante) fud geflezet, 58 und vast geprambt umm den kraisfi, 61 f. das si hdtt
 praunes bar vast gepackot on gevar; Ulridi Fuetrer, Der Trojanerkrieg, hsg. v. E. G.
 Fichtner, 168, 3 f. Ob im zue prawnem hare Di hant icht abwertz zue der keiische
 soblaiff; ,Die Kohlen', Liedersaal I, 49, V. 29 ff. die somer tocken ... Du was swartz
 von dem bar; Peter Schmieher, ,Die Nonne im Bade', hsg. v. H. Fischer (Anm. 4),
 Nr. 10, V. 28, 140 boschlin (weiteres Lexer I, 400); ,Das Radlein' des Johann von
 Freiberg, hsg. v. W. Buske, Phil. Diss. Rostock 1912, V. 137 op dem rosenbiischelin,
 133 biz uf daz rosengertelin. K.-H. Schirmer, Stil- und Motivuntersuchungen
 zur mhd. Versnovelle (Hermaea N. F. 26), Tubingen 1969, hat in seiner Interpretation
 des ,Weifien Rosendorn' (S. 250 - 270) diese Metaphorik beachtet, aber, wie mir scheint,
 nicht geniigend direkt. Hierher gehort auch der ?sdierzhaft verhiillende Ausdruck
 (wohl Eigentum N.s)" haerin vingerlin, s. Wie finer s Neidhardtwb. (Anm. 14),
 S. 314 s.v. und ders., Kommentar zu Neidharts Liedern, Leipzig 1954, S. 213,
 zu 96, 35-38; Fritsch (Anm. 38), S. 174ff. geht auf diese Bedeutung nicht ein.

 7. S. A. Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, 3. Aufl. v. E. H.
 Meyer, Berlin 1900, Nachdruck: Leipzig 1970, pss. (s. Register); Lex. d. christ.
 Ikonographie II, 676f.; C. Lecouteux, Des Konigs Ortnit Schlaf, Euphor. 73
 (1979) 347-355, bes. 351 ff. Zum giftigen Frosch/Krote im Johannisgebet s. Franz
 (Anm. 11), Bd. I, S. 308 f., bes. Anm. 4 und 2. Vor allem aber vgl. die Artikel
 ,Frosch' und ,Krote* von H. Bachtold-Staubli im Hdwb. d. dt. Aberglaubens
 III, 124-142 und V, 608-635.

 7a.Vgl. in Muskatbluts Lastertierekatalog, hsg. v. E. v. Groote, 87, 102f. Waz
 grosser wirden an ym [sc. den snoden wucherere] stat Als vil die krot des hares hat.

 8. Vgl. Schirmer (Anm. 6), S. 260ff.

 9. S. L. Kriss-Rettenbeck, Ex Voto. Zeichen, Bild und Abbild im christlichen
 Votivbrauchtum, Zurich 1972, S. 290 f., weitere Literatur S. 397 Anm. 131 und im
 Lit.-Verz.; dazu Fig. 53, Abb. 202, 204; Wilhelm Theopold, Votivmalerei
 und Medizin. Kulturgeschichte und Heilkunst im Spiegel der Votivmalerei, Munchen
 1978, S. 40-42; Edgar Harvolk, Votivtafeln. Bildzeugnisse von Hilfsbedurf
 tigkeit und Gottvertrauen, Munchen 1979, S. 11 f.; H. Nemec, Tier und Jagd in
 der Volkskunst, Wien/Munchen 1974, Abb. 20, S. 34f., 99; B. Deneke, Volks
 kunst. Fiihrer durch die volkskundlichen Sammlungen. Germanisches Nationalmu
 seum Nurnberg, Munchen 1979, Nr. 209; Hdwb. d. dt. Aberglaubens V, 617ff.;
 P. Assion, Fachprosaforschung und Volkskunde, in: Fachprosaforschung. Adit
 Vortrage zur mittelalterlichen Artesliteratur, hsg. v. G. Keil und P. Assion,
 Berlin 1974, S. 140-166, bes. S. 150f. L. Diefenbach, Glossarium Latino
 Germanicum mediae et infimae aetatis, Nachdruck: Darmstadt 1968, s. v. ,Basiliscus'
 (S. 69 b) notiert aus Glossarien des 15. Jhs. neben vnk auch das masc. vnker. Ein
 unker findet sich audi in Hans Rosenpliits ,Der Hasengeier', hsg. v. Fischer
 (Anm. 4), Nr. 18 a: er reckt sein unker aujt der pruchen (V. 122). Aus der Parallel
 version (18 b, V. 112): er zuckt den seinen aufl der bruche ergibt sich die Bedeutung
 penis' (BMZ III, 189b und Lexer II, 1900 s.v.) eindeutig, vgl. auch Wiefiners
 (Anm. 6) Kommentar zu V. 6410. Dennoch glaube idi nicht, dafi man ein eigenes
 Lemma ,Kr6te - Penis' (vgl. u. Anm. 30) ansetzen sollte. Denn die zweite Handschrift
 der Version a, der Fischer allein Authentizitat zuspricht (S. 538), schreibt: Vnd
 rucket sein oker a. d. p. Mir scheint, dafi das singulare ,unker - Penis' eine Entstellung
 oder Verschreibung fur das gerade auch in Fastnachtspielen reich belegte masc. ,ocker -
 Penis'(s. Lexer II, 140) ist. Ob ein Leser der betreffenden Niirnberger Handschrift
 (um 1480) wirklich an einen ,Kroterich' gedacht hat und damit eine neue Sexual

 metapher erdachte, sei dahingestellt; denn auch fiir einen Leser diirfte es wohl naher
 gelegen haben, in das unbekannte, zumindest fremde unker das bekannte ocker hinein
 zusehen. Der umgekehrte Vorgang scheint mir nicht besonders nahezuliegen, eben wegen
 der Befremdlichkeit der dann entstandenen Metapher. Doch auszuschliefien ist der
 ,Kroterich' nicht, da, wie einige Belege im folgenden zeigen, ,Penis' mit einem Tier
 verglichen wird; s. dazu auch ein Folz gehoriges Fragment (s. Fastnaditspiele III
 (Anm. 28), S. 1446), in dem es heifit:

 Die fraw die schob in in ein ecken
 Und meint mit im zu scherzen allein.
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 Ir het sein hunter bei dem pein
 So wol gefallen, do sies erkuckt,
 Dafi sie sich unten zu im schmuckt...

 S. F. Liebrecht, Zur Volkskunde. Alte und neue Auf satze, Heilbronn 1879, S. 148
 (dort der ganze Text des Fragments) oder Folz, hsg. v. Fischer (Anm. 17),

 Nr. 2, V. 80 ff.; vgl. auch Lexer I, 1773 ,kunderlin - feminale*.

 10. S. E. Bargheer, Eingeweide. Lebens- und Seelenkrafte des Leibesinneren im
 deutschen Glauben und Brauch, Berlin/Leipzig 1931, S. 419. Bargheer, der von
 Kriss-Rettenbeck nicht aufgefuhrt wird, handelt S. 417-421 (dazu Abb. 22,
 23) iiber die Gebarmutter-Krote. S. auch Worterbuch der deutschen Volkskunde,
 neu bearb. v. R. Beitl, unter Mitarbeit v. K. Beitl (Kroners Taschenausg. 127),
 Stuttgart 81974, S. 482 s.v, ,Kr6te* und S. 255 f. s.v. ,Gebarmutter' mit weiterer
 Literatur; Hdwb. d.' dt. Aberglaubens V, 634 f. Sieht man sich stilisierte Darstel
 lungen der Gebarmutter in popularmedizinischen Buchern an, so wird die Wieder
 gabe der Gebarmutter im Bild der Krote durchaus einsichtig. Gewisse gemeinsame
 formale Mindestreize, auf die wir ansprechen konnen, haben die Schaffung dieses
 Symbols ermoglicht, vgl. E. Gombrich, Kunst und Illusion. Zur Psychologie
 der bildlichen Darstellung, Stuttgart/Ziirich 1978, S. 125. S. z.B. die Albert us
 Magnus zugeschriebene Schrift: Daraus man alle Heimligkeit defi Weiblichen
 geschlechts erkennen kan..., Frankfurt/M. 1581, Faksimilenachdruck besorgt v. P.
 Amelung, Frankfurt 1977, Buch I, S. 8 ff - mit den Illustrationen von Jost
 Ammann (vgl. S. 150); K. Weitzmann, Illustrations in Roll and Codex. A
 Study of the Origin and Method of Text Illustration, Princeton 21970, Abb. 118 mit
 S. 136 (Karolingische Handschrift mit einem gynakologischen Traktat), wo weitere
 Literatur angegeben ist; s. auch den Nachtrag S. 252.

 11. In mittelalterlichen Arzneibiichern und den spateren Krauterbiichern werden massen
 haft Mittel aller Art fiir die verschiedenen Frauenleiden angeboten, die damit aber
 auch die grofie Verbreitung dieser Krankheiten erweisen und deren Aktualitat; denn
 beides ist Voraussetzung fiir eine Metapher, wenn sie verstanden werden soli. Vgl.
 u. a. Ein Stockholmer mndt. Arzneibuch aus der 2. Halfte d. 15. Jhs., hsg. v. A.
 Lindgren, Stockholm 1967, S. 227 im Reg. s.v. Gynakologie; Das Utrechter
 Arzneibuch, hsg. v. A. Lindgren, Stockholm 1977, S. 148f. in der Obersichts
 tabelle Nr. 22, dazu S. 113; Das Arzneibuch des Johan van Segen. hsg. v. H.
 Alstermark, Stockholm 1977, S. 123ff., dazu S. 40f.; besonders s. Die Gross
 Schiitzener Gesundheitslehre. Studien zur Geschichte der deutschen Kultur im Siid
 osten, hsg. v. G. Eis, Briinn/Miinchen/Wien 1943, S. 84f.; ,Hortus Sanitatis', Nach
 druck der Ausg. Venedig 1511, WUrzburg 1978, Bd.II, im Reg. s.v. ,Matricis dolor em*
 an 3 Stellen mit umfangreichen Nachweisungen; Adam Lonicerus, ,Krauter
 buch', Frankfurt 1587, im Reg. s.v. ,Mutter'; Pedanius Dioscorides ,Krauterbuch',
 ... erstlich durch Johannem Dantzium von Ast_verteuscht ... von Petro Uffen
 bach ... hsg., Nachdruck der Ausg. Frankfurt 1610, Grunwald/Munchen 1964, im
 Reg. s. v. ,Von Schwachheiten vnd Gebrechen des Weibes*. Zu ^berglaubischen* Mafi
 nahmen gegen Frauenleiden s. auch A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im
 Mittelalter, Bd. II, Freiburg i. Br. 1909, S. 205 ff. Medizinhistorikern diirfte es ein
 Leichtes sein, weiteres einschlagiges Material und Sekundarliteratur zu nennen. Vgl.
 z.B. nodb K. Zaenker, Zur Arzt-Szene in Wittenwilers Ring, Seminar 15 (1979)
 1-14; hier geht es allerdings mehr um Methoden zur Schwangerschaftserkennung
 und zur Vortauschung einer angeblich noch vorhandenen Jungfernschaft.

 12. Dafi auf Gemalden von Hieronymus Bosch vielfach Kroten, Frosche und
 ihnen ahnelnde Here vorkommen, mehrfach in direktem Kontakt mit Menschen,
 ja sogar auf den Genitalien nackter Menschen sitzend, ist wohl eher mit der Krote
 als typischem Hollentier, moglicherweise mit der Krote als Attribut der Luxuria
 und des Todes in Zusammenhang zu bringen, und nicht mit der Krote als Gebar
 mutter zusammenzunehmen; s. vor allem Ch. de Tolnay, Hieronymus Bosch,
 Wiesbaden o.J., Abb. S. 132f.; W. Fraenger, Hieronymus Bosch, Dresden 31979,
 S. 51 u.6. (s. Register s.v. Frosch). Doch kommen Kroten in der Exempelliteratur
 mehrfach als Hollenstrafen gerade bei sexuellen Verfehlungen vor, vgl. F. C. Tu
 bach, Index Exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales (FF Com
 munications 204), Helsinki 1969, Nr. 2738, wo einer Frau Kroten aus dem Munde
 springen wegen eines nicht gebeichteten Inzests (vgl. J. Bo 11e und G. Polivka,
 Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmarchen der Gebriider Grimm, Bd. I, Leip
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 zig 1913, S. 99 f. und Bd. Ill, Leipzig 1918, S. 91; Hdwb. d. dt. Aberglaubens III,
 128), oder Nr. 4888, wo einer Frau, die zwei uneheliche Sohne geboren hat, zwei
 Kroten an den Briisten hangen. Das Gedicht ,Der Krotendamon' von Gertrud
 Kolmar (1894-1943), in: dies., Tag- und Tiertraume. Gedichte, hsg. v. F.
 Kemp [dtv Sonderreihe 13], Munchen 1963, S. 73, gewonne, wie mir scheint, ein
 Deutungszentrum, aus dem viele Details sich zu einer Sinnebene zusammenschliefien,
 sahe man die Krote als erotische Metapher in der hier skizzierten Art und Tradition
 an; anders und wenig uberzeugend Kemp im Nachwort, S. 162. Das Gedicht z.B.
 ,Die gelbe Schlange* (ebd., S. 74) stellt eine ahnliche erotische Allegorie dar. Den

 Hinweis verdanke ich Herrn Dr. H.-J. Miiller, Trier.

 13. Vgl. Assion (Anm. 9), S. 164 dazu, dafi das im 17. Jh. aufbliihende Votivbrauch
 tum durchaus auf alteren Vorstellungen basiert, die nicht verschiittet waren und
 neu belebt werden mufiten.

 14. S. E. Wiessner, Vollstandiges Worterbuch zu Neidharts Liedern, Leipzig 1954,
 s. v. ,krot' S. 158.

 15. S. Die Lieder Neidharts von Reuenthal, hsg. v. F. Keinz, Leipzig 21910, S. 151
 s. v. ,krotolP mit weiterer Literatur und Bargheer (Anm. 10), S. 420.

 16. Wiessner (Anm. 14), S. 158 s.v. ,krotolf.
 17. Hans Folz, Die Reimpaarspriiche, hsg. v. H. Fischer (MTU 1), Munchen

 1961, Nr. 18, V. 35-41.

 18. Vgl. H. Hoven, Studien zur Erotik in der deutschen Marendichtung (GAG 256),
 Goppingen 1978, S. 206-210. Die von mir, auch im folgenden, behandelten Fragen
 beriihrt Hoven auch in den Kapiteln ,Zum Erotischen Wortschatz* (S. 327-342)
 und ,Erotik und Topik' (S. 343-347) nicht einmal andeutungsweise. Die Grund
 satzdiskussion zum Marebegriff fiihrt J. Heinzle, Boccaccio und die Tradition
 der Novelle. Zur Strukturanalyse und Gattungsbestimmung kleinepischer Formen
 zwischen Mittelalter und Neuzeit, in: Wolfram-Studien V, Berlin 1979, S. 41-62;
 d e r s., Marenbegriff und Novellentheorie. Uberlegungen zur Gattungsbestimmung
 der mhd. Kleinepik, ZfdA 107 (1978), 121-138. Die hier apostrophierte Diskussion
 nennt Heinzle S. 127 ein ?Sdieinproblem". Zum mittelalterlichen Begriff persona,
 der fiir diese Frage wichtig ist, vgl. H. Brinkmann, Mittelalterliche Hermeneu
 tik, Darmstadt 1980, S. 65 Anm. 204.

 19. Zur Problematik, eine solche Kontinuitat anzusetzen, vgl. Assion (Anm. 9), S.
 144 f., 154f. Aber eine solche Kontinuitat herrscht ja auch in anderen, vergleich
 baren Bereichen, s. R. Muth, Trager der Lebenskraft. Ausscheidungen des Orga
 nismus im Volksglauben der Antike, Wien 1954; Bargheer (Anm. 10), S. 103 ff.
 bis hin zu Christian Franz Paullinis ,Dreck-Apotheke' von 1696.

 20. S. Kriss-Rettenbeck (Anm. 9), S. 290; zur Krote als Krankheitstier vgl. auch
 Hdwb. d. dt. Aberglaubens V, 617 ff., Ill, 136 f. In methodisch parallelem Vorgehen
 erklart W. Fechter, Galle und Honig. Eine Kontrastformel in der mhd. Literatur,
 Beitr. 80 (1958) 107-142, diese Formel uberzeugend aus alter volksmedizinischer
 Praxis.

 21. S. H. de Boor, Gesch. d. dt. Lit. Ill, 1, 274.

 22. S. H. Fischer, Studien zur deutschen Marendichtung, Tubingen 1968, S. 75;
 vgl. S c h i f'm e r (Anm. 6), S. 262.

 23. Bargheer (Anm. 10), S. 419 teilt ?die Geschichte einer kranken Wallfahrerin mit,
 die sich unterwegs ins Gras legt und einschlaft. Kaum war sie eingeschlafen, kroch die
 Bermutter,;sammt den daran hangenden Mutterbandern, aus ihrem Munde, in den
 Bach, badete sich und kroch dann wieder in den Mund der Kirchfahrterin hinein.
 Als diese erwachte, war sie gesund. Panzer erzahlt noch mehr soldier Historien,
 die alle dieser einen gleichen; sie haben viel zu dem Begriff beigetragen, den man
 sich von der Krote als Bild der Gebarmutter gemacht hat."

 24. S. Kriss-Rettenbeck (Anm. 9), S. 292 mit ausfiihrlidier Analyse.

 25. Vgl. z.B. Das Minnelied des deutschen Land- und Stadtvolkes, Hanau 1968 (ein
 veranderter Nachdruck des Bd. 9 der Beiwerke zum Studium der Anthropophyteia,
 hsg. v. F. S. Krauss, Leipzig 1926), S. 145 s.v., 150 s.v. Zur Sdilusselmetaphorik
 vgl. auch W. B e t z, Gottfried von Strafiburg als Kritiker hofischer Kultur und Advokat
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 religioser erotischer Emanzipation, in: Gottfried von Strafiburg (WdF 320), Darm
 stadt 1973, S. 518-525, bes. S. 522f. Zur Hammersymbolik vgl. nodi R. Krayer,
 Frauenlob und die Natur-Allegorese. Motivgeschichtliche Untersuchungen. Ein Bei
 trag zur Geschichte des antiken Gedankengutes, Heidelberg 1960, S. 124 ff. (u. 6., s.
 Register), bes. S. 164; Filzeck (Anm. 33), S. 51; Lex. d. christl. Ikonographie II,
 211; E. Ruhe, De amasio ad amasiam. Zur Gattungsgesdiidite des mittelalter
 lichen Liebesbriefes (Beitr. z. roman. Philolog. d. MAs 10), Miinchen 1975, Anhang

 Nr. 2, Z. 15 f.: ... malleorum agilitas et iocunda concordia me pascebant...

 26. Vgl. E. Catholy, Das Fastnachtspiel des Spatmittelalters. Gestalt und Funktion
 (Hermaea N.F. 8) Tubingen 1961, S. 232 ff. ,Die Diesseitigkeit in der Bildsprache ...',
 darin S. 249 zur ,Darbietung der Metaphern': ?Eine entscheidende Rolle beim Vor
 trag der sexuellen Bilder mufi deshalb die mimische Ausgestaltung gespielt haben,
 die entweder durch bewufite Trockenheit und Harmlosigkeit den Reiz der Ver
 schliisselung steigerte oder durch besondere Drastik das Publikum auf dast eigentlich
 Gemeinte hinwies."

 27. S. Hans Rosenpliit ,Spiegel und Igel', hsg. v. H. Fischer (Anm. 4), Nr.
 15a/b V. 45/47 der Spiegel bei dem ding si stach. Vgl. noch Filzeck (Anm. 33),
 S. 49; Krauss (Anm. 25), S. 146 s.v.; Lexer 1, 434; A. Leitzmann, Fischar
 tiana (Jenaer German. Forschgn. 6), Jena 1924, S. 47 zu ,ding*.

 28. K. Bartsch (Hsg.), Herzog Ernst, Wien 1869, Nachdruck: Hildesheim 1969, S. 219
 (zu 35,5): ?in einem Rosenpliit wohl mit Unrecht zugeschriebenen Gedidite*. Fi
 scher (Anm. 4), S. 535 f. halt es ?fur sehr wahrscheinlich", ?dafi diese Niirnberger
 Bearbeitung auf Rosenpliit zuriickgeht," aufiert sich aber nicht weiter iiber Rosen
 pliits Anteil an der einen oder anderen oder beiden Fassungen. Hoven (Anm.
 18), S. 259f. scheint nur die Fassung a (I) Rosenpliit zuzuweisen. Vgl. auch
 Fastnachtspiele aus dem 15. Jh. Ill, (hsg. v. A. v. Keller) (BLVSt 30), Stuttgart
 1853, Nachdruck: Darmstadt 1965, S. 1176. Ich mufi hier die Echtheitsfrage off en
 lassen. Immerhin scheint mir der Text der b-Fassung besser im Kontext verankert
 zu sein.

 29. Hsg. v. H. Fischer (Anm. 4), Nr. 4; vgl. ebd., S. 535f.

 30. Fastnachtspiele aus dem 15. Jh. I, II, (hsg. v. A. v. Keller) (BLVSt 28, 29),
 Stuttgart 1853, Nachdruck: Darmstadt 1965, hier I, Nr. 9, S. 95, 13-22 (= Str. 16).
 Audi in der folgenden 17. Strophe des alten Reihenspiels wird auf den Igelbalg
 angespielt (igel = membrum virile).

 31. *Vgl. immerhin W. Lenk, Das Niirnberger Fastnachtspiel des 15. Jahrhunderts.
 Ein Beitrag zur Theorie und zur Interpretation des Fastnachtspiels als Dichtung,
 Berlin 1966, S. 44ff. und H.-J. Miiller, Oberlieferungs- und Wirkungsgeschichte
 der Pseudo-Strickerschen Erzahlung ,Der Konig im Bade*. Untersuchungen und
 Texte, Phil. Diss. Trier 1980, S. 120-156 (zu Rosenpluts Bearbeitung der Er
 zahlung).
 Die Hs., die das Fastnachtspiel iiberliefert (G), ist vor 1495 geschrieben.

 32. Comment, in Soph. Ill, 2, PL 25, zitiert nach Lex. d. christ. Ikonographie II, 335 f.

 33. Vgl. z.B. Hoven (Anm. 18), S. 335; K. Filzeck, Metaphorische Bildungen im
 alteren deutschen Fastnachtsspiel, Phil. Diss. Koln, Wurzburg 1933, S. 48f.; G. Mar
 wed e 1, Untersuchungen zur Phonematik des Vokalsystems Niirnberger Fastnacht
 spiele. Ein Beitrag zur Frage ihres sprachgeschichtlicnen Quellenwerts, Phil. Diss.

 Hamburg 1973, 2 Bde., s. Register s.v. Sexualmetaphorik* ohne Parallele; das
 ,Register der erotischen Vokabeln im Vierzeiler* (S. 144-152) bei Krauss (Anm.
 25) weist unter der Fiille einschlagigen Materials nichts Vergleichbares auf. H.
 Kratz, Uber den Wortschatz der Erotik im Spatmittelhochdeutschen und Fruhneu
 hochdeutschen, 2 Bde., Phil. Diss. Ohio State University (Columbus) 1949 war mir
 nicht zuganglich. Das Worterbuch der deutschen Volkskunde (Anm. 10), bietet S.
 1002 f. s.v. ,Zweizahn (Bidens)\ ?die widerhakigen Borsten der Friichte..auch die
 Bezeichnung ?Fotzenigelw. Zur sonstigen Verwendung des Igel-Stachelfells s. Der
 Kleine Pauly II, 1355; Hdwb. d. dt. Aberglaubens IV, 668 ff. s. v. ,Igel'.

 34. Vgl. Hoven (Anm. 18), S. 328-333; die im folgenden Genannten fehlen aller
 dings. S. Dt. Wb. IV, 2, 2044 und Filzeck (Anm. 33), S. 48.
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 35. S. Fastnachtspiele des 15. und 16. Jhs., unter Mitarbeit v. W. Wuttke ausgewahlt
 und hsg. v. D. Wuttke (Reclam UB 9415-19/19a), Stuttgart 1973, Nr. 10, V.
 43-50. Im Kommentar wird dies Spiel Hans Folz zugeschrieben (S. 340), Kr ohn
 (Anm. 2), S. 218 schliefk sich dieser Zuschreibung an, dagegen erklart sich J. Ja
 n o t a, Verf. Lex. *II, Sp. 779.

 36. Dieses Spiel von Folz ist auch abgedruckt in: Hans Folz. Auswahl, bearbeitet v.
 Ingeborg Spriewald (Studienausg. z. neueren dt. Lit. 4) Berlin 1960, Nr. IX,
 S. 48 ff., jedoch unter einem falschen Titel. Im Kommentar S. 237 findet sich zu
 meiner Fragestellung nichts Einschlagiges.

 37. Auch fur dies Spiel ist die Zuweisung an Folz umstritten, s. Catholy (Anm.
 26), S. 188 Anm. 3. Janota (Anm. 35), 779 weist es ?nur in den Folz-Umkreis."

 38. Vgl. Erika Kohler, Liebeskrieg. Zur Bildersprache der hofischen Dichtung des
 Mittelalters (Tubinger german. Arbeiten 21), Stuttgart/Berlin 1935 und B. Fritsch,
 Die erotischen Motive in den Liedern Neidharts (GAG 189), Goppingen 1976, z. B.
 S. 133; bei Krauss (Anm. 25), S. 152 s.v.; Fastnachtspiele (Anm. 30), Nr. 66,
 S. 572, 30. S. Wiessners Neidhart-Wb. (Anm. 14), S. 257 s.v.; Filzeck (Anm.
 33), S. 44. Auch in humanistischen Kreisen wurde mit dieser Metapher gespielt, s.
 H.-O. Burger, Renaissance-Humanismus-Reformation. Deutsche Literatur im
 europaischen Kontext, Bad Homburg/Berlin/Zurich 1969, S. 257.

 39. Vgl. z.B. Wh. 394, 11; 409, 20ff.; 411, 8ff.; Tit. 44, 3fT. Vgl. zu dieser Technik
 W. Kuhnemann, Soldatenausdriicke und Soldatensarkasmen in den mhd. Epen
 bei besonderer Beriicksichtigung von Wolframs ^illehalm', Phil. Diss. Tubingen
 1970, S. 85, 107, 128 f.; K. Nyholm, Studien zum sogenannten geblumten Stil
 (Acta Academiae Aboensis, Ser. A, 39, 4), Abo 1971, S. 77ff., 84ff.; Merkel
 (Anm. 2), S. 160 ff. Vgl. bei U. Rub erg, ,W6rtlich verstandene* und ,realisierte'

 Metaphern in deutscher erzahlender Dichtung von Veldeke bis Wickram, in: ?Sagen
 mit Minne". Fs. f. Marie-Luise Dittrich z. 65. Geb. (GAG 180), Goppingen
 1976, S. 205-220 immerhin Anm. 1-3 mit Literaturangaben zur Metaphorik im
 Allgemeinen.

 40. Vgl. W. Fraenger, Der Bauern-Bruegel und das deutsche Sprichwort, Munchen/
 Leipzig 1923. Vgl. weiterhin E. Gombrich, Bildpropaganda und Kunst aus der
 Zeit der Romantik, in: Meditationen iiber ein Steckenpferd. Von den Wurzeln und
 Grenzen der Kunst, Wien 1973, S. 185-193, 260 f., hier S. 188 mit Anm. 8; H.
 A p p u h n, Einfuhrung in die Ikonographie der mittelalterlichen Kunst in Deutsch
 land, Darmstadt 1979, S. 46.

 41. S. O. Pacht, Zur Frage des geistigen Eigentums im bildkiinstlerischen Schaffen,
 in: Methodisches zur kunsthistorischen Praxis. Ausgewahlte Schriften, Munchen 1977,
 S. 165-186, hier S. 183.

 42. Fridankes Bescheidenheit, hsg. v. H. E. Bezzenberger, Halle 1872, 101, 19f.;
 in der Anm. nichts Einschlagiges; vgl. aber Marner VI, 1 und Strauchs Anm.
 z. St. An interessanten Varianten ist in W. Grimms Ausg. Gottingen 21860,
 S. 218 verzeichnet: iegliche hut. Vgl. auch das Grimmsche Marchen ,Hans mein
 Igel', dazu Bolte/Polivka (Anm. 12), Bd. II, Leipzig 1914, S. 482ff.

 43. Hsg. v. H. Fischer (Anm. 4), Nr. 30.

 44. Im Fastnachtspiel (Anm. 30), Nr. 67 ,Der Alt Hannentanz' tritt unter den Bauern
 auf Der Igel Penz (S. 590, 6).

 45. Vgl. ,Diu halbe bir', GA 10, V. 334ff.:
 vil schiere si in hette
 Zuo der vrouwen geleit,
 als uns diu aventiure seit,
 Do lag der ungevuege stampf,
 daz er sich als ein igel krampf.
 Trotz der eindeutigen Situation ist das tertium comparationis hier deutlich nur das
 ,sich einigeln' (vgl. Konrad von Wurzburg, Partonopier, V. 1303ff.); doch diirfle der
 Leser oder Horer nodi die Metaphern vom minnedorn (V. 286) und dem ufgerihtem
 sper (V. 278) im Ohr haben, wenn er von dem Igel etwas spater horte, sie durften
 fiir den Igelvergleich mit verantwortlich sein. Die sonst bekannten Deutungen des
 Igels: Der Igel als Attribut der Gula und Avarjtia, die Zugehorigkeit des Igels zur
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 Ira und Riicksichtslosigkeit (s. Lex. d. christ. Ikonographie II, 336) durften fur die
 hier behandelten Texte kaum yon Bedeutung sein.

 46. S. Kriss-Rettenbeck (Anm. 9), S. 291 f., Abb. 203; hiernach auch die folgenden
 Zitate. S. auch Worterbuch der deutschen Volkskunde (Anm. 10), S. 255f. s.v.
 ,Gebarmutter\ H.-G. Buchholz, Echinos und Hystrix. Igel und Stachel
 schwein in Friihzeit und An tike, Berliner Jb. f. Vor- und Friihgeschichte 5 (1965)
 66-92 resiimiert als Zusammenfassung der ?Komplexitat des antiken Igel-Aber
 glaubens", dafi ?ein Zusammenhang des Igels mit dem Vorstellungskreis des Weibes,
 das heifit der Gebarerin, bestehen bleibt" (S. 90f.). Demnachst erscheint: Vera
 von Droste zu Hulshoff, Der Igel im alten Agypten (Hildesheimer Agyp
 tolog. Beitr 11), Hildesheim 1981; dort fand der Igel als Geburtsamulett und Apo
 tropaion Verwendung, s. dies., Lex. d. Agyptologie III, 124 s. v.

 47. S. Bargheer (Anm. 10), S. 421, Abb. 24, 25.

 48. S. Leonardo da Vinci. Anatomische Zeichnungen aus der koniglichen Bibliothek auf
 Schlofi Windsor, Ausstellungskatalog der Hamburger Kunsthalle, Gutersloh 1979,
 Abb. 2 A, 2 B, dazu S. 22.

 49. S. Bargheer (Anm. 10), S. 421: ?Das Gefiihl von einer im Leibe aufsteigenden
 Kugel ist allgemein, und hat dem verbreitetsten Unterleibsleiden den Namen Globus
 hystericus eingetragen"; vgl. auch S. 414.

 50. K. S p i e s s, Der Vogel. Bedeutung und Gestalt in sagtiimlicher und bildlicher Ober
 lieferung, hsg. v. Herta Spiess und Alice Schulte (Aus Forschung und
 Kunst. Hsg. v. Gesch.-verein f. Karnten 3), Klagenfurt 1969 bemerkt zwar rich tig:
 ?Man hat darauf zu achten, dafi man in den Schwanken gelegentlich auf sehr alte

 Motive stofien kann" (S. 45, Anm. 10). Doch mochte ich mich von seiner Art der
 Deutung von Brauchtum und Volkstiimlichem distanzieren. Vielmehr sollte u. a.
 Lenks (Anm. 31) allgemeine Fragestellung an zwei Beispielen vertieft werden, s.
 S. 72 ff. ,Parodie und Karikatur*. Vgl. auch A s s i o n (Anm. 9), S. 163 f.

 51. S. Fischer (Anm. 22), S. 159.
 52. So hat beispielsweise F. Ohly, Diamant und Bocksblut. Zur Traditions- und Aus

 legungsgeschichte eines Naturvorganges von der Antike bis in die Moderne, in:
 Wolfram-Studien III, Berlin 1975, S. 72-188, S. 100 die Verse 38-43 aus Kon
 ra,ds von Wurzburg ,Goldener Schmiede' (hsg. v. E. Schroder, Gottingen
 1926) durch die Suggestion seiner Themenstellung aus dem Zusammenhang gelost,
 der ihn interessierenden Tradition zugeschlagen und so falsch gedeutet. Das wirkt
 sich bis in die Ubersetzung von sie gel stehelin durch ?Eisenhammerw aus. Die Partie
 V. 34-43 ist, wie bereits die von W. Grimm in seiner Ausgabe (Berlin 1840,
 S. 146 Anm. z. St.) beigebrachten Parallelen zeigen, eine dreigliedrige Periphrase des
 Begriffs ,niemals\ In Obereinstimmung mit dem Stil der ,Goldenen Schmiede' zerdehnt
 und zerlegt Konrad also nur auf zwei bzw. drei ein bekanntes Adynaton: als der
 mit bilge in marmel bort (Marner XV, 279 und Strauchs Anm. z. St.). marmell
 helfenbein (V. 34) und adamas (V. 39) stehen parallel fiir das Harte, Unzerstorbare,
 dazu noch als erlauternder Gegensatz ein diinnez glas (V. 40). Als unangemessene
 Gegenstande, mit denen jene bearbeitet werden sollen, nennt Konrad mit halmen
 (V. 35), mit eime blie linde (V. 38) und wiederum als Gegensatz mit eime slegel
 stehelin (V. 41). Letzterer darf wegen der Parallele zu halmen wohl kaum mit ?Eisen
 hammer" ubersetzt werden, sondern etwa mit ,Stahl-Schlagel, -Keule, -Bengel, -Flegel'
 (Lexer II, 965). Und unter blie haben wir uns keinen Bleiklumpen u. a. m. vorzustellen,
 sondern unter blie mufi ebenfalls der Parallele zu halmen wegen etwa ,Bleistift* ver
 standen werden, vgl. W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter, Graz
 41958, S. 232 (tenentes stylos plumbeos in manibus). ?Der gelehrte Dichter" hat also
 keineswegs ?eine vage Erinnerung frei assoziierend und eine tradierte Moglichkeit
 gerade umkehrend herbeigezogen", wie Ohly meint, sondern er hat ein volkssprach
 lich bekanntes Adynaton gemafi dem rhetorischen Verfahren der amplificatio halbiert
 und jede der beiden Halften neu vervollstandigt, ohne Erinnerung an die naturkund
 liche Tradition von ,Diamant und Blei' (s. Ohly, S. 93), gait doch der adamas volks
 sprachlich und sprichwortlich als besonders hart, war also besonders naheliegend fiir
 diesen Vergleich. Ohly hat Recht, wenn er meint, dafi ?die Verbindung beider
 [sc. von Diamant und Blei] doch kaum aus der Luft gegriffen" sei, nur erklart sich
 die Verbindung hier aus dem bei Seite gelassenen Kontext der ,Goldenen Schmiede*.
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 53. In Anlehnung an E. Panofsky, Zum Problem der Beschreibung und Inhalts
 deutung von Werken der bildenden Kunst, in: Aufsatze zu Grundfragen der Kunst
 wissenschafl, Berlin 21974, S. 85-97, hier Anm. 16.

 Ich habe Dank abzustatten: Heimo Reinitzer, Hamburg, fiir ungemein f rucht
 bare Kritik und tatkraftige bibliographische Unterstutzung; Ludwig Denecke,
 Hann. Munden, fur Einwande, die mich zur Prazisierung zwangen; Arno Let
 zelter, Trier, fiir verschiedene Auskiinfle zur antiken erotischen Metaphorik;
 Gundolf Keil, Wurzburg, fiir sachkundige Kritik und Hinweise; Erich
 Winter, Trier, schliefilich nannte mir Literatur zur ,Igel-Vor- und Friihgeschichte'.

 Gerhard Schaub, Trier, sei dieser Aufsatz zum 21. 9. 1981 in Freundschaft zugeeignet.

 Anschrifi des Verfassers: Dr. Christoph Gerhardt
 Universitat Trier
 Postfacb 3825
 5500 Trier
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