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Italien, wo dem durchreisenden auf der landstrafse anmutige Verschlingungen
^-nSM
t |TcrrK^ o&lt;stA£ derweinrebe mit andern bäumen auf dem gefilde allenthalben ins äuge fallen.
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Mit ganz abweichender Wendung, was jeden gedanken an erborgung
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fern halten mufs, begegnen wir aber auch den waltenden grundideen inunsern
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einheimischen mythen und Überlieferungen, nicht der landmann ist es, der
die pflanzen vermählt, sondern auf den grabhügel bestatteter menschen
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werden sie gesetzt, deren heifse liebe auch nach dem tode fortdauert und
im unauflösbaren verflechten stiller pflanzen sich rührend darstellt. Hier
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liegen sogar die beweggründe noch offener da als in der indischen gewohn-
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heit. die pflanzen vermählen sich, weil die menschen über denen, aus de
nen sie erwachsen, schon verbunden waren, wie die indische tulsi dem saligram angetraut wird, weil schon Sita und Raraa = Vishnu den liebesbund
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geschlossen hatte, es ist die liebe aus dem leib der sterbenden menschen
in den saft der pflanzen getreten und treibt nun da auf dieselbe art; an
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steingehaunen grabmälern des mittelalter mag es Vorkommen, dafs die reben
aus dem munde der abgebildeten gestalten auslaufen.
Wie lieblich und ergreifend lautet es in schwedischen, englischen und
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deutschen Volksliedern: es wuchsen drei lilien aus ihrem grab. Uhland 21.
206. 223. 241. 282, und ausführlicher:
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det växte en lind uppä begge deras graf,
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hon Ständer der grön tili domedag,
den linden hon växte öfver kyrko kam,
det ena bladet tager det andra uti famn,

oder,
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det växte upp liljor pä begge deras graf,
de växte tillsamman med alla sina blad,

*

ehßjLcle*&gt;

yW ßr&lt; Po. ,

det växte upp rosor ur bäda deras munn,
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de växte tili sammens i fagraste lund.

und,

det växte tvenne träd uppä deras graf,
det ena tager det andra i famn.

\)ol.

lyolXabb

20-

{)iVK

I^OLU-Ct^)

und,
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and out of his a briar,
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the grew tili the grew unto the churchtop,
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and there the tyed in a true lovers knot.
true lovers knot nannte man die knoten und schleifen der bänder, die lie
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bende einander zu schenken pflegten. Berühmter ist und älter hinauf reicht
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out of here breste there grew a rose
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