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den; die colossaleBüste diesesMonarchenu. s. w. Alle diese Ar-
beiten modellirte und vollendete der Künstler mit eigener Hand.

1mJahre 1821kehrteByströmzum zweitenmalevon Boninach
Schwedenzurück,gingaberin denfolgendenJahrennocheinmal
nach Rom, und verliessdiese Stadt erst 1829. Von dieserZeit an
beschäftigteer sich imVaterlande,und grossist dieAnzahlvon
Werken,dieer bereitsgelieferthat. Die vorzüglichstensind:die
Gruppeder Juno, die der Künstlerdreimalwiederholte,und wo-
VQIIimkönig].SchlosseBosenbergeinExemplarist; dieHarmo-
{llemitHyinenundAmor,imBesitzedesFreiherrnBidderstolpe
In Stockholm;zweibadendeJungfrauen, die eine im Besitzedes
LordsNormantonin England, die andere in der Sammlungdes
GraflenBrahe in Stockholm;dieVictoria, im BesitzedesKönigs
von Schweden;Iiarl XII. in colossalerGrösseund in dem ihm ei-
genenCostümetrefflichausgeführt;diecolossaleStatueKarlsXIII.
und Karls XIV.; Pandora in natürlicher Grösse; Hygiea, eben so;
Venus;ein trunlienerAmorund eineTänzerin,alle dreiin na-
türlicher Griisse;Bacchusund Ariadne,in natürlicherGrüsseund
im Besitz des Obersten von Nlontgommery; mehrere Büsten und
Basrelieis; die Statuen des Heilandesund der drei theologischen
Tugenden im Domezu Linlsöpingetc.

Byströmarbeitetmit eben so grosserLeichtigkeit,als gras-
semFleisse. In der Darstellungvon üppigerGrazieund Lebens-
frischewird er von WVenigenübertroffen,und daherwerdenseine
weiblichenund kindlichenFiguren besondersgeschätzt. Weniger
sollen ihm männlicheGestaltengelingen; sie könnten bedeutungs-
volleraufgefasstseyn. SeinStylder Gruppirungist rein, gefällig
und sinnrcich. Er betrachtet die Natur mit den antiken Normen
als den Kreis, in demsich allein das Trelllicheund Vollendetein
der Kunst nach jedemPrinzip sichererreichenlasse, Weildas
Wahre und Schöne als die trelilichste Unterlage für jeden Styl
gilt. SeineWerke sind entferntvonalfectirterNaivetiitund ge-
schmüclstemLiebreiz, reine Eingebungen seiner Phantasie. lYIan-
che seiner Arbeiten, z. B. der berauschte Amor, die Gruppe von
der schlafenden(Iuno, die colossaleBüste des Königs von Schwe-
den, dürfensowohlin Hinsichtder Erfindung, als der trelilichen
und schönen Bearbeitung ihrer Theile, neben dem Besseren, Wal
die Plastik in neuerer Zeit geliefert hat, ehrenvoll stehen.

So wieSchwedenan Sergeleinender erstenHerstellerdesgu-
ten Geschmackesin der neueren Plastik ehrt, so besitzt es in By-
strüm "einen Bewahrer des reinen Styls dieser Kunst.

BYZCS,Bildhauervon Naxos, einerder ältestenMarmorarbeiter,
der nach Nliiller um Ol. 50 blühte, nach Sillig aber Ol. 40455, 2.
oder 46, 2. bis 5d, 5. Er erfanddie Kunst, den Marmorin Zie-
gelzu sägen, und bedientesichdazubesondersdespentelischen,
der_sichleichterspaltenlässt. Es ist diesesder CipolaoderCi-
polhno der Italiener. Pausaniashält ihn auch für den Verferti-
ger der Statuen des Apollo und der Diana zu Naxos, was er au:
ßlnßmdaruntergesetztenEpigrammeschloss; alleindiesesEpi-
ßmmmnennt ByzesSohn, den Euergus, als Urheberder Statuen.
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sind nicht bekannt.
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