
Erklärung der Kupfertafeln. Tafel 549

Ein anderesFragment eben dieserHandstützesieht man als Figur G0

an den Arm der StaffeleiA angehakt und man hat den gewöhnlichenMalstock

hinzugefügt,um zu zeigen, wie derselbe auf einem der eisernenHäkcheng
sich stützen muss, eine grosse Hülfe für die Hand.

Figur CV ist nur ein perspectivischgezeichnetesStück davon, um die

HakenX zu zeigen, an welchediese neue Handstützean den Arm F ange-

hängt wird. Es ist immereine und dieselbewie Figur CO.
Um über nichts einen Zweifel bestehen zu lassen, wird über jede dieser

Erklärung folgen.eine kurzeFiguren

Figur O. Besondere Erklärung der von

sehenen und an den Arm der Staffelei B

Handstütze O.

hinten ge-

gehängten

a Brettchen von vier Zoll Breite bei vier Linien Dicke. Seine Länge richtet

sich nach der Höhe, in welcher der Arm F befestigt ist; es muss aber

bemerktwerden, dass es gut ist, wenn der Arm F mindestensso hoch

wiehier angebrachtwird, wennnicht höher, denn je höher der Arm an

der Strebe a der Staffelei angebracht ist, um so weniger schräg wird die

daran gehängteHandstützehängen, weil sie dann langer ist; denn unter

allen Umständen muss der Untertheil des Brettchens a sich an den vor-

deren Rand des Tischchens[n'y anlehnenund darf nur einenhalbenZoll

darüber hinausgehen, nm nicht den Knieen des Malers im Wege zu sein.

Dies also, wohl gemerkt, giebt die genauere Lange des Brettchens a, wel-

ches die Hauptmasse der neuen Handstütze O bildet.

Man soll also dies Brettchen a so lang machen als die Entfernung von

dem Am F oben bis einen halben Zoll unter dem Tischbrettchen, worauf das

Gemälde steht.

Wenn man bedenkt, dass Arm sowohl wie Tischhrettchen, beide an der-

selben beweglichenStrebe a befestigt sind, die wiederumfest mit demStückO

zusammenhängt,wo das Zahneisenist, so wird die Entfernung von F bis zum

Tischbrettchen immer dieselbe bleiben, mag man das Zahneisen und das damit

zusammenhängendeTischchen,den Arm, die Armstützehoch oder niedrig
stellen etc. In jedem. Falle also wird das Brettchen a, die gehörige Länge

haben, wenndieselbe so, wie eben besprochenworden,festgestelltist.

f Holzstreifchen,um das Holz des Brettchensa zu verstärken, damit die

Hakeng besserdarin haften,was bei der einfachenDickedes Holzes,die

nur vier Linien beträgt, nicht der Fall sein würde.

Der Streifen Holz f wird auf der rechten Seite des Brettchens a aufge-

leimtund zugleichzu den Falzleistend des Brettchensb gebraucht,das mit


