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tcn und kunstreichausgelegteDolche; da ist das schlimmeGewerbeein
wildes,gefährlichesSpiel. Andersbei demMannauf LessingsBilde,der
auf dem Felsvorsprungeruht und das Haupt in schwerenGedankenstützt!
er ist nicht ein Räuber aus Beruf, er ist einer geworden; die Leute

unten, die in der schönenLandschaftzu seinenFüssenwohnen,haben ihn
und den Knaben an seiner Seite geächtet, dass er in den Klüften des

GebirgesseineZufluchtsuchenmuss; es ist ein Rachekrieg,den er mit
den Bewohnern der Ebene führt. Daher kein verwegener Trotz in seinen
schmerzhaftgepresstenZügen, aber auch keine Pein des Gewissens;daher
kein launiger Putz in seiner Kleidung, aber freilich, wie einfach sie sei,
auch keine barbarischen Lumpen. Man hat die fast bürgerliche Kleidung
des Räubers getadelt, aber man hat sich nicht bemüht, das Bild, wie es
ist, zu verstehen.

Was die Technik des vorliegenden Steindruckes betrifft, so ist derselbe
auch in dieser Beziehung nur zu empfehlen. Der Zeichner hat das Ori-

ginal in seinen einzelnenTheilen wohl verstandenund mitGeschickund,
wo es nöthig war, mit Resignation wiederzugeben gewusst; es liegt eine

gewisse Entschiedenheit in seinen Strichen, die auf den Beschauer nur
einen wohlthätigenEindruckhervorbringt, und die wir einer weichlichen
Nachtüpfelungebensosehrvorziehen,als einer, anderweitig für genial aus-
gegebenenrenommistischenEliektmanier. Auch der Druck ist rein und
klar. Wenn in einigen wenigen Partieen des Vordergrundes etwas Dis-
harmonisches (namentlich in einigen zu starken Schatten) vorhanden ist,
so liegt der Grund wohl darin, dass der Zeichner sich vielleicht eines
dunkler gefärbten Steines bediente, ein Umstand, der nicht genug berück-
sichtigt werden kann, indem der dunklere Grund des Steines die Wirkung
der Zeichnung auf dem hellen Papier im Voraus kaum berechnen lässt.

Illustrations of modern sculpture. A series of Engravings, with
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Ein Unternehmen, welches die Absicht hat, in einer Reihe englisch-
prachtvoller Knpferblätter eine Uebersicht und Gesammtdarstellung der

modernenScnlptnrzuliefern.EserscheintuinHeften(inimperial4),
dasHeftmitdreiKnpfernundnbeschreibeyndem[jextinProsaund"er-
lauterndem in Versen. Lwe1 von den Ixupfern Jegliches Heftes stellen
Werke englischer Bildhauer, das dritte das eines Ausländers dar. Die drei

EorlicgeädenHefteentäialtenSculäturäzlnvonlgVestmacott,Flzsrman,Shanträy,a1Y 316W V01l 31101131111 orwa sen- in dem erzeic IIISS er
folgendenHeftewerden,ausscrmehrerenanderxiEngländernnocheinPaar
Franzosen, von deutschen Künstlern aber nur der einzige (Rudolph) Scha-

dfJW,mitseinci-Spinnerin,genannt. Darausfolgt,dassan einallgemeines
511dmodernerSculpturbei diesemWerke nicht wohl zu denkenist; nur


