
64 I. Abhandlung: v. Scliroeder.

Endlich das Verderben sich nahen,
Fühlt, daß sicheres Unheil droht.
Eilig kehrt sie wieder nach Hause,
Fliegt nach Pohja sogleich zurück,
Hier bringt sie der Sonne Erlösung
Und die Freiheit bringt sie dem Mond.

Die Botschaft davon bringt sie sodann in Gestalt einer
Taube dem Umarmen, der nun mit Wäinämöinen zusammen
die geretteten Himmelslichter begrüßt.

Damit schließt das eigentliche Epos Kalewala ah, denn
der letzte Gesang, von der Jungfrau Mariatta, steht zum In
halt desselben nur in ganz loser Beziehung.

Es ist der Mühe wert, sich die Gestalt der Louhi nun
noch einmal etwas näher anzuschauen.

Frühe schon ist von namhaften Forschern, wie Schief-
ner und Mannhardt, 1 die dämonische Pohjola-Wirtin mit dem
bösen, tückischen Loki der Skandinavier identifiziert worden.
Diese Gleichsetzung wird auch heute noch von einigen For
 schern, wie z. B. E. Mogk, mit Bestimmtheit aufrecht erhalten, 2
doch ist die Frage meines Wissens nie eingehend behandelt
und neuerdings kaum kritisch näher geprüft worden.

Die Gleichsetzung der Namen Louhi und Loki hat, wie
wir schon sahen, ihre große Schwierigkeit, ist aber doch viel

 leicht nicht unmöglich, wenn man an das Verhältnis von fin

nisch-estnischem liha ,Fleisch' zu gotischem, resp. altgerma
nischem leika ,Fleisch' erinnert. 3 Läge nur die Zusammen
stellung dieser Namen vor, dann würde man die Frage wohl
bald unter den Tisch fallen lassen, doch es ist das sachliche
Material, welches zu dieser Gleichsetzung führt, ja hindrängt.
Daß die Rolle, welche Louhi als böser Puk spielt, zu der Ab
stammung von Loki ganz gut stimmen würde, haben wir be
reits oben gesehen. 4 Jakob Grimm weist darauf hin, wie

1 Vgl. Sehiefner, MdI. russes IV, p. 147; Mannhardt, Germ. Götter, p. 400.
 2 Vgl. E. Mogk, German. Mythologie, p. 124; Mogk ist indessen auf ganz

falscher Fährte, wenn er, gerade gestützt auf die Gestalt der Louhi, dem
Loki den Charakter eines ursprünglichen Feuergottes absprechen will.

3 Vielleicht ist auch die merkwürdige Nebenform von Lokis Namen, der

Name seines seltsamen Doppelgängers Logi — die feurige Lohe, das
Wildfeuer — hier irgendwie mit in Betracht zu ziehen.

4 Hier kann ich eine Bemerkung nicht unterdrücken, die mit aller Re
serve ausgesprochen sei. Das Land der gespenstischen Wirtin Louhi,


