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Sünders) 1 bewirkt habe, als Entschuldigungsgrund geltend
gemacht. Und wie Varuna erbarmen sich auch Sin und Samas
(und andere Götter) des Sünders (vgl. z. B. Leipz. sein. St. II/4,
p. 47 f.).

Von besonderer Wichtigkeit sind ferner die folgenden
Übereinstimmungen. Sama§ wird (Schollmeyer 97 u. 99) an
gefleht, den Krankheitsbann zu lösen, ,sei es ein Bann meines
Vaters (d. i. hervorgerufen durch eine Verfehlung gegen den
V.), meiner Mutter, eines Sprößlings aus dem Hause meines

 Vaters, ein Bann meiner Hausgenossen, meines Gesindes, meiner
Familie und meiner Sippe . . . , ein Bann wegen eines Eides,

den ich geschworen, den ich nicht geschworen, . . . den ich beim

Namen meines Gottes falsch (,unrecht 1 : ina lä kltti) geschworen
habe. 1 Diese Anrufung steht in Form und Inhalt der an Varuna

gerichteten Bitte (RV. V, 85, 7) sehr nahe, die Sünde zu lösen,
,die wir gegen den Verschwägerten oder den Freund, gegen
den Gefährten oder beständig gegen den Bruder, gegen den
eigenen Hausgenossen oder gegen einen Fremden begangen
haben, 1 sowie dem Gebet an die Wasser (1,23,22): ,0 Wasser,
 führet jegliche böse Tat, die an mir haftet, hinweg, sei es daß ich
betrogen oder daß ich falsch (änrtam) geschworen habe. 1 Anrtam
entspricht hier genau dem babylonischen lä kltti. Wie ferner
der Inder bittet, daß er für die von anderen begangenen Sünden
nicht büßen (II, 28, 9: an Varuna; VI, 51, 7 und VII, 52, 2: an
die Adityas), und daß er nicht von den eigenen, sondern auch
von den vom Vater überkommenen Trughandlungen (VII, 86,
5: an Varuna), von der von Vater, Mutter, Bruder, Sohn be
gangenen Sünde (Ath. V. V. 30, 4; VI, 116, 2 f.; X, 3, 8) befreit
werden möge, so heißt es in einem an Marduk gerichteten

Bußgebet (Beitr. z. Ass. V, 364 f.): ,Die Sünde meines Vaters,
des Vaters meines Vaters, meiner Mutter, der Mutter meiner
Mutter, meiner Hausgenossen, meines Gesindes, meiner Sippe
möge mir selbst nicht nahen, anderwärts (Zimmern, Der alte
Or. VII/3, p. 18: ,abseits 1 ) möge sie hingehen. 1

Einiger anderer Züge sei hier noch Erwähnung getan,
die den Adityas und babylonisch-assyrischen Göttern gemeinsam

1 Kdniyasali entspricht miphirüti, obwohl in der folgenden Zeile das von
derselben Wurzel abgeleitete xihrakuma ,als ich noch klein (jung) war 4
bedeutet.


