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Die Wirkung dieser Gedankenrichtung auf die Nationalreligion
muss jedem auffallen, der den Volksglauben der Indier mit dem der
Griechenverglichenhat. DieMythologievonIndien,wiediejedes
tropischen Landes, beruht auf dem Schrecken und noch dazu auf
einem Schrecken von der ausschweifendsten Art. Beweise von der
Allgemeinheitdieses Gefühls haben wir genug in den heiligenBüchern
der Hindus, in ihren Sagen und in der Gestalt und Erscheinung
ihrer Götter selbst. Und so tief hat sich dies Alles dem Gemüthe
eingeprägt, dass die populärsten Götter allemal diejenigen sind,
mit denen am innigsten die Vorstellungendes Schreckensverknüpft
sind. S0 ist der Schiwadienstverbreiteterals irgend ein anderer,
und so alt scheint er zu sein, dass wir Ursache haben anzuneh-
men, dass ihn dieBraminenvondenUr-Indiernentlehnthabenß")
Jedenfalls ist er sehr alt und sehr volksthümlich und Sehiwa selbst
bildet mit Brahmaund Wischnudie berühmteIndischeDreieinig-
keit. Wir brauchen uns daher nicht zu wundern, dass sich mit
diesemGotteSchreckbilderverbinden,wie sie nur eine tropische
Phantasie aushecken konnte. Schiwa oder Siwa wird von dem
Indischen Gemüthe vorgestellt als ein scheussliches Wesen von
Schlangen umgürtet mit einem Menschenschädel in der Hand und
mit einemHalsbandevon Menschenknochen.Er hat drei Augen,
sein wildes Gemüth drückt sich darin aus, dass er sich in ein
Tigerfell hüllt; so irrt er wie ein Rasender umher und über seine
linke Schultererhebtdie tödtlicheCobradi Capcllaihr Haupt.
Diese Missgeburt einer mit Schrecken erfüllten Phantasie hat eine
Gattin, Doorga, die manchmal Kali und manchmal noch andere
Namen führtß") Ihr Körper ist dunkelblau und ihre {lacheHand
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