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weiter und so muß zuletzt das Schiff mit dem ganzen Salz
berg versinken. Die Mühle aber mahlt auf dem Grunde des
Meeres noch immer weiter, — und davon ist das Wasser im

Meere salzig.
Ist in diesem estnischen Märchen auch die Geschichte

vom König Frodhi und seinen Mägden durch andere, auch
sonst beliebte Märchenmotive ersetzt — den reichen und den

armen, den schlechten und den guten Bruder —- so ist doch

die wunderbare Mühle da und vor allem die Geschichte, wie
das Meer durch eben diese Mühle salzig geworden. Man wird
daher, bei dem auch sonst erwiesenen Zusammenhänge zwischen
Skandinavien und Estland, es für sehr wahrscheinlich halten
dürfen, daß die Esten ihr Märchen von dorther erhielten. Da
bei ist natürlich nicht sowohl an eine unmittelbare Ableitung
vom eddischen Grottasöngr zu denken, als an eine mittelbare,
die durch die Zwischenstufe eines dem estnischen schon näher

stehenden skandinavischen Märchens erfolgt sein könnte. Und
in der Tat ist ein solches auch längst schon bekannt, dessen
wesentlicher Inhalt so deutlich zum estnischen Märchen stimmt,
daß man letzteres unbedingt als von dort abgeleitet ansehen
muß. Es ist das norwegische Volksmärchen, das sich unter
dem Titel ,Die Mühle, die auf dem Meergrunde mahlt', in der
Bresemannschen Übersetzung der Sammlung von Asbjörn-
sen und Moe findet. 1 Das estnische Märchen erweist sich als

eine getreue Wiedergabe des norwegischen, ohne irgendwelche
originelle Züge.

Auch der Sampo, der märchenhafte Reichtumshort im
 Lönnrotschen Kalewala, ist eine wunderbare Mühle, und
da die Herkunft wichtigster Elemente des finnischen Epos aus
dem Estenlande gegenwärtig von den speziellen Kennern dieser
Frage, vor allem Kaarle Krohn, aus guten Gründen be-

 1 Vgl. Norwegische Volksmärchen, gesammelt von P. Asbjörnsen,
und Jörgen Moe. Deutsch von Friedrich Bresemann, Berlin 1847, Bd. II,
p. 182 f. — Auch in Deutschland findet sich Entsprechendes. Vgl. Cols-

horn, Märchen und Sagen, p. 173, Nr. 61; auch Nr. 25. 32. Mann
hardt, Germanische Mythen, p. 399 Anm. — S. auch Asbjörnsen und
Moe, Norske Folkeeventyr, 2. Ausg., Christiania 1852, p. 488, wo das
norwegische Märchen von der Wunschmühle mit dem Sampo verglichen
wird; nach Schiefner, M61. russes IV, p. 202.


