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Acta Bontanica

TOTENKULTPFLANZEN, EINE ZUWENIG BEKANNTE UND

GESCHÄTZTE QUELLE DER HORTIKULTUR

EMILIAN ŢOPA

Der Totenkult, die Gewohnheit Sanktuare anzulegen, Särge zu zi-

mmern, die Mumien einzubalsamieren, Opfer zu bringen, Blumenkränze

zum Gedenken zu winden, sind alles in allem geistige Gepflogenheiten,

durch die der Hingenschiedenen gedacht wurde und mit deren Hilfe, im

Beisein von Blumen, sein den ältesten Zeiten, ein Andenken bewahrt

wurde.

Zeugen dieses Totenkults sind die Keopsqyramide in Gizeh, die

Zeusstatue, der Diana (Artemis)-Tempel in Eros, das Mausoleum des

Königs Mausolos in Halikarnassos, d:'e Athenestatue auf der Akropolis,

das Kapitol in Rom, der Tempel zu Jerusalem u.a., die als Weltwunder

angeführt werden.

In der Zeit der ägyptischen Kaiserdynastien wurden in den Nekro-

polen Myrthen-und Gartenresedakrän/.e benützt. Andere uralte afrika-

nische Pflanzen wie Boswellia sacra, Cedrus atlantica, Lawsonia inermis,

Nardostachys jatamansii, Peganum harmala, Styrax benzoin usf. fanden

wegen ihrer Farben, Gerüche, ihrer septischen Eigenschaften Verwen-

dung bei der Einbalsamierung und Ausschmückung der Mumien, für

deren Präparierung speziell ausgestattete Labors bereitstanden.

Die Buddhisten, die den siebenten Teil der Gläubigen aus aller Welt

darstellen, verehren auch heute noch den Fächerblattbaum (Ginkgo

biloba). Zum Zeichen der Pietät wird er vor buddhistischen Tempeln und

Grabstellen jeweils paarweise (männliches weibliches Exemplar) ge-

pflanzt.

Bei den Griechen war die Echte Zypresse (Cupressus sempervirens)

ein Symbol des Todes und der Trauer, das dem Hades (Pluto) gewidmet

war.

Folgende Pflanzen sollen nach MIRCEA ELIADE's Meinung
auf Menschen zurückgeben, die als Wohltäter oder Märtyrer auftraten :

Allium sativum, Atropa belladonna, Citrus aurantium, Helianthus annuus,
Mentha piperita, Punica granatum, Rosa canina, Saccharum ojjicinarum,
Triticum aestivum, Vitis vinifera, Zizyphus jujuba u.a.

Im Alten Testament finden wir eine Synthese aller dieser Kult-

pflanzen. Oft erwähnt sind Acorus calamus, Aicea rosea, Aloë arbores-

cens. Astragalus gumrnifera, Boswellia sacra, Buxus sempervirens, Cassia
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jistulosa, Ceclrus atlantica, Cercis siliquastrum, Cola acuminata, Сupre-

ssus sempervirens, Cyclamen europaeum, Cyperus papyrus, Diospyros

ebenum, Ficus carica, F. sycomorus, Ilyacinthus orientalis, Ilyssopus

officinalis, Juglans regia, Lilium candidum, Musa paradisiaca, Narcissus

poëticus, Nardostachys jatamansii, O'.ca europaea, Pelargonium zonale,

Phoenix dactyiifera, Pistacia lentiscus, P. vera, Peterocarpus santolinus,

Punica granatum, Reseda odorata. Ricinus communis, Rosa damascena,

Sesamum indicum, Styrax benzoin. Thuja orientalis, Tulipa gesneriana,

Vitis vinifera u.a. Missionare, Diplomaten, Kaufleute und Blumenfreunde

haben mit der Zeit diese Pflanzen über die ganze Welt verbreitet.

Der Totenkult hat in Rumänien, abgesehen von ausländischen Ele-

menten, eine komplexe materielle und geistige Grundlage geschaffen.
Sie hat ihren besonderen Reiz ihre Poesie und ihre Frömmigkeit in der

Mioriţa, den Gräsern, die unter dem Kreuz gedeihen der unendlichen

Säule, den Sehenswürdigkeiten für Inn-und Ausland.

Zu den bodenständigen wunderwirkenden Holzarten gehören auf

dein Gebiet Daziens der Apfelbaum, Bergahorn, B.'.rke, Efeu, Eibe,

Eiche, Erle, Esche, Fichte, Flieder, Holunder, Hundsrose, Immergrün,

Kirschbaum, Kornelkirsche, Liebstöckel, Linde, Pappel, Rotbuche, Schnee-

ball, Tanne, Wachholder, Walnuß, Weide, Weißdorn, Weißbuche usw,

Diese Pflanzen gehören zu dem Waldbestand der Karpaten und stehen in

enger Beziehung zur materielles, geistigen und sozialen Entwicklung die-

ses Gebietes.

Bei anderen Bestattungszeremonien wurden außer den arwähnten

Holzarten folgende Pflanzen verwendet : Basilienkraut, Baldrian, Brenn-

essel, Immenblume, Kräuseminze, Knoblauch, Labkraut, Lerchensporn,

Maiglöckchen, Margareten, Melisse, Nießwurz, Pfingstrose, Riechblätter,

Schneeglöckchen, Schwalbenwurz, Tollkirsche, Veilchen, Weiße Lilie,

Wermut und Zwergholunder.

An erster Stelle in der rumänischen Phytolatrie stellt die Tanne, die

durch ihre steilen Aste, ihre Pyramidenform, ihr immergrünes, dunkles

Kleid die Harmonie, Symmetrie, din Vollkommenheit, Gesundheit, Bes-

tändigkeit und Ewigkeit repräsentieren konnte.

Die Tanne als wunderwirksames Element, dieser Baum des Lebens

und des Todes begleitet als W
T

iege, als Trauzeuge und als Trauerteilneh-

mer den menschlichen Weg ohne Wiederkehr und verbindet geistige

und materielle W
T

elt zeichenhaft. Ihre kosmische Silhouette finden wir

En der Kirche, auf Wappen und Münzen, in der Volkskunst und in den

Lebenskreisen wieder.

Den Gepflogenheiten und dem Aberglauben zufolge, den wir von

P. B. HAŞ D EU (1838—1907) durch die Vermittlung von A. F ОС HI

kennen, wurden bei der Bestattung von Jugendlichen sogenannte Speer-

spitzen ihnen zu Häupten gelegt, d. h. Tannenzweige, Apfelbaumzweige,

Weidenäste, die mit Efeu umgeben waren, in den Sarg aber wurde dem

Verstorbenen als Wanderstab ein Kardenstengel als Blutsbruder mit-

gegeben.

Diese Gepflogenheit w.'ird noch prägnanter in den minderten Vari-

anten der Mioriţa-Ballade zu erkennen sein, die den Stolz und die Hei-

terkeit unserer get o-d акis сh c n Vorfahren wiedersp'.egeln, die im
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Kampf mit den Unbilden des Schicksals und der kosmischen Mächte den

Tod gering schätzten wenn Tanne oder Bergahorn von einem „Paradies-
mund 1' ihnen als Brautwerber mit auf den Weg gegeben wurde.

Viele der Kultpflanzen sind rumänischem Volksglauben zufolge aus

den Leiden, dem Blut und den Tränen der Mißhandelten entstanden.

Die Töpfe mit den Totengeschenken werden mit Eberrautenzweigen
umrounden oder mit Schlüsselblumen, mit Kirschbaumästen, mit Rin-

gelblumen.
Im Banat entzündeten die Frauen Feuer für die Toten (sogenannte

„Lichtungen") in Höfen und auf Friedhöfen mit Hilfe von Haselnußz-

weigen oder Zwergholunderknorren.

Von den über 400 Kultpflanzen, die auf rumänischen Friedhöfen

vorkommen, werden fast 10% in den Fachpublikationen nicht angeführt
die sich mit der ornamentalen Flora beschäftigen. Wir erwähnen hier :

Aegopodium podagraria, ,Albostriatum\ Aesculus turbinata, Artemisia la-

nata, Ceralostigma plumbaginoid.es, Euphorbia lathyris, E. myrsinites, Pe-

riploca sepium, Taxus baccata 'Fastigiata' und Vinca major 'Variegdta'
aus Arad ; TroLlius europaeus aus Arbore ; Saxifraga stolonijera und

Rosmarinus officinalis aus Bukarest ; Hepatica transsilvanica aus Cîmpii-
lung-Moldovenesc und Zeiden ; Elymus arenarius v. sabulosus, Cotone-

aster dammeri y. radicans, Fagus sytvatica
''Âiropunicea' und Matteu-

ccia strutiopteris aus Cluj-Napoca ; Peganum harmala und Zygophyllum
fabago aus der Dobrudscha ; Bergenia strachey und Yucca fle.vilis v. se-

micylindrica aus Drobeta-Turnu Severin ; Potentilla atrosanguine a und

Scopolia carniolica aus dem Kloster Humor ; Miscanthus sacchari floras,
Primula julie, Santolina virens und Scdum sieboldii aus Ploieşti ; Eu-

onymus nanus aus Prisaca Dornei ; Aruncus dioica, Echinocystis lobată

und Epimedium alpinum aus Rădăuţi ; Betula verrucosa 'Tristis", Hepa-
tica nobilis f. rosea, Mahoberberis neubertii, und Rosa rugosa 'Plena'

und „Dorothy Perkins i( (Rosa wichuriana x „Mme Gabriel Luierzer")

aus Suceava ;Amygdalus nana, Borago officinalis, Calycanthus florklus

'Ovatus', Cyperus alternifolius, Iris chrysographis, Kochia scoparia v.

trichophylla und Ligustrum ovalifolium 'Aureum' aus Timişoara ; Hele-

nium x hybridum aus Zîrneşti, Sinaia und Slănic ; Picea abies v. obco-

nica ; Juniperus horizontalis var. douglasii aus Cimpina ; Paeonia dahu-

rica aus Piatra-Neamt ; Syringa josikae aus Petroşani ; Polygonum poly-

stachium aus Sinaia ; Sorbaria aitchinsonii aus Siret.

Einige von diesen Pflanzen sind durch den Beinamen „Toten-" in die

Märchen, Sagen und andere Formen der lTimänischen Folklore einge-

gangen, z. B. der Totenbaum (Taxus baccata), die Tottenblume (Calendula

officinalis, Mahonia aquifolium, Peganum harmala, Rudbeckia laciniata,
Ruta graveolens, Tagetes patulus, Vinca minor) und das Totengras (Se-
dum acre).

Eine weitere Reihe sakrosankter Pflanzen, etwa die Eiche des Ste-

fan des Großen (1457—1504) in Baia Botuşaniţa, Casvana, Vizan-

tea-Răzăşească ; die Traubeneiche des Hor ea (1730 —1785) und

Avram Ia neu (1824—1872) in Ţebea, din Traueräpfelbäume des

lonescude la Brad (1818—1892) aus Horia ; die Traubeneiche

von AI. I. Сu z a (1920—1873) aus Vorona und die Linde von Mih a i



Em in es cu (1850—1889) ian Copou-Park in laşi, sind heute unter

Denkmalschutz gestellt worden.

Die Kultpflanzen, die insgesamt eine starke historische, wissenschaft-

liche, kulturelle, gesellschaftliche und gartenpflegerische Resonanz

auslösen, müssen besser gekannt, verwertet, gepflegt und geschützt

werden, weil sie ein Erbe von nationaler Bedeutung darstellen.

PLANTELE FUNERARE, O VECHE SURSA HORTICOLA, PREA

PUŢIN CUNOSCUTA ŞI APRECIATA

Rezumat

Cultul morţilor, obiceiul de a construi sanctuare, de a îmbălsăma

mujmiile, de a oferi ofrande, de a depune jerbe şi de a sădi flori, în

amintirea celor dispăruţi, sînt virtuţi spirituale care se pierd în negura

vremurilor.

O sinteză asupra acestui cult, îl găsim materializat în Mioriţa,

ierburile de sub cruce şi coloana infinitului. Rolul principal în aceasta

gamă de obiceiuri îl deţin plantele mirifice, pe care trebuie să le

cunoaştem, să le păstrăm, să le înobilăm, să le protejăm şi să le

ocrotim.
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