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Felsen, Nymphen, die auf des Gottes Lehren
horchten, und Bockfüßige Satyrn, die mit spitzen
Dhren lauschten.

In den Satyrn hat die bildende Kunst die mensch
liche Gestalt so nahe wie möglich an die thierische
grenzend, darzustellen gesucht. — Ein Satyr, ans
einer antiken Gemme, der mit einem Bock sich stößt,
ist von diesen» kaum durch etwas mehr, als den
Leib und die Arme unterschieden, weil die Bocks
gestalt sogar bis auf die Gestchtszüge sich erstreckt,
die obgleich menschenähnlich, dennoch eine thierische
Natur ausdrücken. Sehr komisch ist die Stellung
des Satyrs, der beim Anlauf mit den Hörnern die
Hände ans den Rucken hält, um gleichsam jedes
Vortheils über den Bock sich zu begeben.

Diese kölnischen Gestalten machen in dem Ge
folge des Bachus unter den Nymphen; Genien,
und Liebesgöttern de» reitzenden Kontrast, — s-&gt;
daß es scheinet, als wenn sie in diesen Gruppen,
und überhaupt unter den Göttergestalten nicht feh
 len dürften, weil in diesen halb göttlichen und
halb thierischen Wesen, in deren Miene sich Lachen
und Spott vereint, die Dicht»»nq gleichsam erst
ihre Vollständigkeit erhält, und mit ihnen den Z»-
beschließt.

Faunen.
Die Faunen sind von den Satyrn, wenigstens

in den Werke» der bildenden Kunst verschieden.--
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