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Wie soll man eine plastische Figur nennen, die von al-

len Seiten frei gearbeitet und gänzlich vollendet ist und mit

rlem Meissel and andern schwer zu handhabenden Instrumen-

wn an gewissen Stellen bearbeitet, bei denen man nicht be-

greift,wie man, Wennes Stein oder eine andereharte Sache
ist, mit einem Eisen dahingelangen und sie vollenden kann,
während es schon in weicher Erde mit Mühe und Noth zu

machen sein würde! Dabei ist ganz abgesehen von der

Schwierigkeit, einen in die Luft erhobenen Arm, der irgend
etwas in der Hand hält, dünn und mühsam so zu arbeiten,
dass er nicht abbricht, und clazu kommt noch obenein, dass

man nicht mehr abhelfen kann, wenn er etwas zu hoch er-

hoben ist. Das ist gewiss schon sehr wahr, aber nachdenl
man nun die Figur noch von einer Seite sehr gut angeord-
net hat, so muss sie naehher auch noeh von den andern Sei-
ten geordnet werden. Dabei wird man sie nun manchmal

gar nicht bearbeiten kännen, weil auf irgend einer Stelle
Stein fehlt, indem es sehr schwer ist, alle Theile nach allen
Dimensionen proporzionirt zu machen und es sich niemals
recht sehen lässt, wie sich eine Figur ausnimmt, es sei denn,
dass sie ganz vollendet wäre. Und wenn es nicht ganz
kleine Sachen sind, so giebt es gar keine Abhülfe. Wer nun
aber nicht ein Fundament von Zeichnung hat, wird in allzu
merkliche Irrthümer und Unachtsamkeiten fallen, und solche
kleine Zufälligkeiten werden sich nur sehr schwer in der einen

Kunst, wie in der andern umgehen lassen. Und dann giebt
es überdiess noch die verschiedenen Arten der Technik, wie
in Bronze, Marmor und so vielen anderen verschiedenen Stein-

arten, in Stuck, Holz, Erde und vielen anclern Materialien,
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