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Schutzlierrschaft über die Metalle dagegen ein Werk späterer
priesterlicher Spekulation ist. Wieviel wir in dieser Beziehung
den awestischen Theologen zumuten dürfen, kann man ja auch
noch daraus ersehen, daß in einigen Stellen des jüngeren Awesta
ysa&amp;ra vairya sogar als Bezeichnung der Metalle verwendet
wird (vgl. z. B. Videvd. 9, 10: tiyra yj. v. ,mit einem spitzen
Metallstück' und Barthol., Air. Wtb. 545).

Wir haben jetzt noch die Frage zu beantworten, was die
awestischen Theologen veranlaßt haben mag, dem Ahura und
Am. Sp. XsaOra V. die Aufsicht über die Metalle zuzuweisen.
Der oben (p. 34) erwähnte Erklärungsversuch Darmesteters ist
zweifellos zu weit hergeholt und darum verfehlt. Sehr gesucht
klingt auch die Erklärung des Gr. Bundahisn (ed. Anklesaria
fol. 87, 1. 11 ff.; Darmest., Le Z.-Av. II, 313), dem Sahrevar
seien die Metalle (ayöysust) eigen, weil man mit Hilfe der
Waffen die Herrschaft aufrecht erhalte, die Waffen aber aus
Metall bestehen. Jackson hat (Proceed. Am. Or. Soc. 15, LVIIIff.)
vermutet, daß das geschmolzene (ysusta) Metall (ayah), durch
das, wie auch durch das rote Feuer, beim letzten Gericht vor
dem Kommen des Gottesreiches die Vergeltung erfolgt, den
Ausgangspunkt für die Verwandlung des XsaOra V. in einen
Herrn der Metalle gebildet habe. Dieser Verbindung von Sahr-
ver mit dem geschmolzenen Metall begegnen wir auch Säy. ne
 s. 15, 14 f. (Sacr. B. of the East V, 375 f.), wonach man sich S.
günstig stimmt, indem man an jedem Ort und zu jeder Zeit
das geschmolzene Metall sich gnädig stimmt, und zwar ge
schieht dies dadurch, daß man das Herz so rein und unbefleckt

erhält, daß es nicht verbrennt, wenn man das geschmolzene
Metall darauf schüttet. Aber es ist doch nicht sehr wahrschein

lich, daß die Anknüpfung an das geschmolzene Metall allein
genügt hätte, um aus XsaOra V. einen Herrn der Metalle über
haupt und eine Bezeichnung der verschiedenen Arten von Me
tallen zu machen, 1 als deren niedrigste Sorten Videvd. 16, 6
Eisen und Blei genannt werden. Es hat ja auch beim Asa
nicht dessen Beziehung zum esehatologisclien Feuer den An-

 1 In der vorhin erwähnten Stelle des Gr. Bundah. bezeichnet allerdings

ayö/sust wie im Burhän i Qäti' ayu/Sub und im GabrI (ZDMG 36, 61)
ayiLysiist alle Metalle.


