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nur sechs Meter lange Steinbild deren zwanzig zu messen
scheint, und daß man erstaunt, wenn man die riesigen
Monolithen und gewaltigen Platten aus der Nähe betrachtet.

Dieser Stier ist das Reitthier Siva's. Um die Be
deutung dieser Mythe zu finden, muß man bis ans die
vedischen Hymnen zurückgreifen, welche den Blitz mit einem
anspringenden Stiere vergleichen, der die Regenwolken, die
Kühe des Himmels, befruchtet; auch die Sonne ist ein
Stier und verbindet sich mit der Erde, Aurora ist eine
junge Kuh, der gestirnte Himmel ein Ochse. Und das
Thier ist weiß, scheckig oder schwarz, je nachdem es den
Tag, das Gewitter oder die Nacht darstellt. Der Stier
des Siva ist — wenigstens zu Tandschor — schwarz, weil
er ein nächtliches, vielleicht den Todten geweihtes Wesen
repräsentirt, welches sich in jeder Nacht erhebt und einen
Nundgang um den Tempel macht. Deshalb werden auch
allabendlich große Feuer in dem Tcmpelgehege angezündet,
um seinen gcheimnißvollen Gang zu erleuchten. Auch Apis

war ein den Todten geweihter Stier, eine Verkörperung
des Osiris, der Gott des Todes, die Sonne der Nacht;
wahrscheinlich haben die ägyptischen Götterstiere Mnevis,
Apis, die Kuh Athor, ihren wahren Ursprung und ihre
Erklärung in den Bedas. Vielleicht bringen auch umgekehrt
die an den Ufern des Nil gefundenen an Genauigkeit mehr
und mehr gewinnenden Ueberlieferungen einiges Licht in die
Geschichte Indiens.

Ueber die Benennung des Stieres zu Tandschor sind sich
die Eingeborenen selbst noch unklar; meist nennen sie ihn
Nandi, während die Brahmanen als Nandi „den Glück
lichen", den die Pforte der Unterwelt bewachenden Stier
bezeichnen, der hier auch in einer kleinen Kapelle dargestellt
ist. Dieser Todtenwächter wird oft mit einem Menschen
körper und Stierkopf und eine Keule haltend ans gewissen
griechischen Vasen gefunden: der unerbittliche Minotaurus,
welcher Jünglinge und Jungfrauen tobtet. Der große,
Siva geweihte und diesen! bald als Reitthier dienende, bald

Die Umwallnngen des Tempels von Tandschor (Tanjore).

vor seinem Tempel lagernde Stier würde dann Darma-
dcvan sein, das Symbol der Tugend, der Pflicht, der
Gesetzestreue.

Der Tempel bildet eine hohe, steile Pyramide von sech
zehn Etagen und endet oben in eine turbanartige Spitze,
welche aus einem einzigen Steinblocke gearbeitet sein soll;
seine Höhe ist ungefähr gleich der der Kirchthürme von
Notre-Dame zu Paris. Die an allen Stockwerken sicht
baren Fenster verleihen dem Baue einige Leichtigkeit, sind
aber nur Nischen, in welchen an Festtagen Lampen an
gezündet werden. Gleich den ägyptischen Pyramiden ist
das Bauwerk sonst durchaus massiv, und nur das eigentliche
Sanctuarium bildet einen inneren Hohlranm.

Die Runde um den Tempel machend, entdeckt man ein
kleines Wunder; aus dem Grün der Cocospalmen hebt sich
der Tempel des Subramayen ab, gleichsam eine Verjüngung
des großen Tempels neben ihm: ein wahres Kleinod könnte
man ihn nennen, denn das ist mehr Juwelierarbeit in

Stein als Architektur. Guimet sah die Großartigkeit der
ägyptischen Monumente und die Harmonie der Tempel von
Athen, er sah den Reichthum gothischer Kathedralen und
die Eleganz der Schöpfungen der Renaissance: aber ohne
an diese durch die Bewunderung der Jahrhunderte geweihten
Meisterwerke tasten zu wollen, glaubt er den Tempel zu
Tandschor als das Ideal der Harmonie, der Pracht, der
Eleganz und ungeachtet seiner geringen Größenverhältnisse
auch der Großartigkeit halten zu müssen.

In den Details der Skulpturen ist der dem Subramayen
geweihte Pfau öfter dargestellt und ganze Gruppen ruhender
Pfauen finden sich an den Ecken des Trottoirs. Sicherlich
verbirgt sich im Inneren des Teinpels ein Niemandem
sichtbares Idol; die hier verehrte und angebetete Gottheit
aber steht in einer der äußeren Nischen als eine reich
gekleidete Gestalt mit einem Pfaue. Diese Statue wird
derart mit zerlassener Butter benetzt, daß man an ihrer
Basis eine große Rinne zum Sammeln des Ueberflusses


