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Göttern beigelegt werden, so ist es unverkennbar, daß in diesen
Fällen Übertragungen von den Adityas auf diese Götter vor
liegen. Es is z. B. angesichts der Häufigkeit und starken Be
tonung, mit der die untrüglichen, festen, unerschütterlichen,
gleichsam auf einem Felsen ruhenden, von anderen Göttern
nicht verletzten Satzungen des Varuna gepriesen werden, nicht
zweifelhaft, daß die den anderen Göttern zugeschriebenen
Satzungen auf dieses Vorbild zuriickgehen. Ebenso verhält es
sich mit dem Rta, dem Herrentum (cisuryä), den Fesseln der
Schuld, den himmlischen Spähern, der rechten Leitung und
anderen Vorstellungen, die sich zu einem geschlossenen Bild
der Adityas vereinigen, während sie in Verbindung mit anderen
Göttergestalten den Stempel des später Übernommenen, Auf
gepfropften tragen. Und mit diesen Vorstellungen ist auch die
ganze feststehende Phraseologie des Adityakreises in die Vor-
stellungsbereiclie von Göttern eingedrungen, die in naher Be
ziehung zu den Adityas stehen (Agni, Savitar) oder auch völlig
verschiedenen Wesens sind. Selbst Indra hat bei den Adityas
manche Anleihe gemacht, obwohl zwischen ihm und Varuna
ein Verhältnis der Rivalität besteht. Außer der Neigung der
vedischen Dichter, jedem angerufenen Gotte das Beste nach
zurühmen, hat offenbar auch das--Bestreben, Indra nicht geringer
erscheinen zu lassen als seinen Nebenbuhler Varuna, dazu ge
führt, daß Indra mit Zügen ausgestattet worden ist, die sonst
dem Varuna agehören. 1 In sehr zahlreichen Fällen, in denen

1 Und zwar sind diese Übertragungen zweifellos in einem weit größeren

Ausmaß erfolgt als wie Bergaigne, Eel. ved. III, 248 f. anzunehmen
scheint. Einen sicheren Schluß auf das ursprüngliche Verhältnis zwischen
Indra und Varuna und eine richtige Vorstellung von ihrer gänzlichen
Wesensverschiedenheit gestatten die große Mehrzahl der Indrahymnen,
in denen wir die für Varuna besonders charakteristischen Züge ver

geblich suchen, und an beide Götter gerichtete Verse, in denen die
AVirkungskreise dieser zwei Götter scharf gegeneinander abgegrenzt
werden, wie z. B. IJV. IV, 42 oder der Vers VII, 83, 9: ,Die Feinde
schlägt der eine in Schlachten; die Satzungen bewacht immerfort der
andere.“ Wenn III, 32, 8 dem Indra nachgerühmt wird, daß alle Götter
seine Satzungen nicht verletzen, oder I, 101, 3, daß seiner Satzung auch
Varuna unterworfen ist, so ist es kaum zweifelhaft, daß solche Äuße

rungen nach dem Vorbild von Stellen entstanden sind, in denen es

Varunas Satzungen, sind, die von den Göttern nicht verletzt werden

(vgl. V, 69, 4). Ähnliches gilt für die Fälle, in denen von den Wassern


