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Dieses indogermanische Volk der Arya war, wie schon die uralten vor-
buddhistischen Gesänge, die Veda, beweisen, mit außerordentlichem Natur-
sinn begabt. Aber sie scheinen etwa wie die alten Germanen und auch
die Perser vor ihrer Weltherrschaft, nur geringe sinnliche Gestaltungskraft
besessen zu haben. Daher ist die indische Kunst auch die jüngste des ganzen
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wendig lernt und es für eine Veräußerlichung hält, wenn er Dinge niederschreiht und nicht im Innersten behält." Es ist fast unnötig, auf die trefiliclienAuseinandersetzungenin GrünwedelsWerke über die "Buda
dhistische Kunst in Indien" (Berlin 1893) zu verweisen.


