
1764.

(i) Wie die obige 4), jedoch ohne die zweite auf dem Kopfe stehende weibliche Figur.
7) Links neben (lem Kopfe der Bcttclfrau ist fein radirt ein nach Rechts gewendeter Kopf mit

Krempenmützc.
8) Oben Links ein grosser männlicher Kopf en face mit Schnurrbart und Pelzmütze.

ä29.

Die Landschaftsstudie mit Hütten.

Platten-Breite 2" Höhe 175m.
In einer kleinen Landschaft steht Links ein Baum; in der Mitte

befindet sich eine breterne Einzäuuung, die an den Rechts stehenden
Bauernhäusern geöffnet ist; zu dem Giehelfelde des Rechts stehe11-
den derselben neigt sich ein Baum herab.

Oben Links „D Chi! "

Es giebt hiervon auch C0 n tr a d rü ck e , und Exemplare, wo diese Nr.
mit N0. 30. auf einem Blatte abgedruckt ist.

Die ersten Probedrücke sind mit No.30. und 39. auf einer noch uuzerschnittc-
n en Platte, s. N0. 39.

Verfälschter Abdruck:

Ucber dem Rechts quer stehenden Hause sieht man die Spitzen von vier Bäumeu und an
der linken Seite des Daches etwas Laubwerk.

Die Landschaftsstudie mit dem geöffneten
T h 0 r e. 35)

Platten-Breite 2" Höhe 1"

Gegenstück zum vorigen. Hinter einer breternen Einzäunung
ist in der Mltte ein Baum und Gesträut-h , Links ein geöffnetes
Thor, hinter welchem die Zweige eines abgestorbenen Baumes.

Oben Rechts „D Chki".

Hiervon giebt es auch Co n t r a d r ü ck e, und Exemplare, wo sich diese Nr.
mit N0. 29. auf einem Blatte abgedruckt befindet.

Die ersten Ae tzdriicke sind mit Nr. 29. und 39. auf einer noch unzerschnit-
tenc n Platte, s. N0. 39.

Ein vom Künstler als "Q13bru (f N0. 29. 1764" bezeichneter Abdruck bei Thiermann ist
vor einigen kleinen Ueberarbeitungen.

VerfäIschterAbdrucI-z:

Oben Rechts fliegen in der Luft neun Vögel.

Die strickende Frau.

Platten-Breite 1" Höhe 1"

Sie sitzt auf einem Stuhle und sieht nach Rechts gewendet; nach
einem in der Mitte sehr leicht, nur in Umrissen, radirtel] Kinde,
welches einen Blumenkorb vor sich hat. Zu den Füssen der Frau

29, 30. vor um äßvtßbanlcxSäm- naci;im:91mmgegeicbnet."Handschr.vomKünstler.


