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Kailasazu Elloni (Grundriss). aus den XVänden hervortretenden Pi-
lastern durch ein Steingebälk verbun-

den werden, in fünf Schiffeeingetheilt, von denen das mittlere die übrigen
an Breite übertritlt und auf einen besonderen engen Raum hinführt. Dieser
wird von zwei riesigen Figuren am engen Eingange bewacht und umsehliesst
gleichsam als Sanctuarium das kolossale aus dem Felsen gearbeitete Bild
des Gottes.

Fasst man diese imposante Arehitekturgruppe in's Auge und erwägt,
dass das Ganze durch Menschenhiinde aus dem Felsen, und zwar dem här-
testen Granitgestein, herausgemcisselt worden ist, so muss die Ungeheuer-
lichkeit der Arbeit W0l11in Staunen setzen. Nun bedenke man aber, dass
diese Gebirgsmassen nicht etwa roh aus dem Naturgestein herausgehauen,
sondern in allen Theilen , man mag die umgebenden Felswände mit ihren
vortretenden Pfeilerarkaden, oder die Aussenflächender Eingangsgrotte des
Haupttenipels und der Nebenanlagen, oder das Innere sämmtlieher Räume
betrachten, mit Bildwerken, Reliefs, unzähligen Thier- und Menschen-
figuren, wunderlichen Schnörkeln aller Art überdeckt sind; dass die mei-
sterhafte Feinheit und Sorgfalt dieser bis in's Kleinste ausgearbeiteten De-
tails in einem seltsamen Contraste zu der Massenhaftigkeit der ganzen An-
lage steht. Da.sind hundertfachwiederholteGötzenbilderoderReihenvon
Löwen und Elephanten, die als Sockel die Kapellenumgeben; phantastische,
kolossale Menschengestalten, die karyatidenartig die überragenden Gesimse
tragen; mythologische Darstellungen aller Art, Schilderungen von Schlach-
ten und Siegen, und zwischen all dem bunten Gewirr zahlreiche Inschriften.


