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II. Oben Links
"I. Von der zerschnittenen Platte, welche mm i!" 11'" breit m.

806. Lovelace, im Bette und einen Blutsturz heuehelnd. Clarisse
steht in der Mitte an seinem Bette; indem er dankbar ihre
Hund küsst, spricht er, als sie nach seinem Befinden fragt:
"D meineßolbe, id) bin fdpvngenefen, alle beilenbeRräfte tulin in
ibremßadieln!" Links die Kupplerin Sinclaire und die Magd
Mabelle, Rechts dieNymphen Sam und Marie, die Hände uiid
Augen bewundernd gen Himmel hebend. (Bd. IV. S. 483.)

Ohne des Künstlers Namen.

Wiederholung derselben Scene s. N0. 552.
Stich-Höhe 4" Breite 2"

In den Aetzdriieken, die wie I. n), sind z. B. die Stichliuien noch weiter fort-
geführt, und alle Personen nur wenig vollendet.

I. ObenIfeelzts"(jlarifsn IV T: S: 483."
a) Illit zwei Einfällen:

L in lus- silsl eine Idrnn mwlz Linlm geniemlul Im Gebilscli. Un ten: ein
aller Ilrrr mit nnfdezn linfijb, und mit der Linlrr Slßllflldüll
Allen sprechend, die eine unter dem Arme lml.

b) lllit einem Einfalle:
Un lc n : ein nach Linlrsjlingcnrler xlnmr, mit der Fackel in der Linliru.

ll. ObenLinks HX." und ohne Einfälle. H
lll. Von der zersclznittenen Platte, welche nun 4 breit ist.

1796.
807 Clnrisse, durch falschen Feuerlärm in derNacht aufgeschreckt,

wird von Lovelace, der in Schlafrock und N achtmütze, in
ihrer Schlafstube im Hemde überrascht. Sie liegt auf ihren
Knien und fleht mit ernporgehobenen Händen um Schonung
ihrer Tugend und ihrer Ehre. (Bd. IV. S. 639.)

Wiederholung derselben Scene s. N0. 553.
Unten Rechts "n. Cliodoivieclci(In; .910.-1190"

„ Ill

Stich-Hohe 4 41], , Breite 2" b
N0. 807, 808 auf einer 7" 9'" breiten und 6" 2'" hohen Platte.
In den ersten Aetz drücken, die vor der Schrift oben Links, jedoch mit den

zwei Einfällen , sind die Figuren nur lizilb ausgeführt. Die z w ei te n Aetz d rü c k e
sind oben Links mit der Schrift und hat z. B. die oberste Fläche des Kamins, die bei den
ersten Aetzdrücken weiss ist, eine waagerechte Striehlage, auch sind die Strahlen um das
[licht zur Hälfte grösser als in vollendeten Abdrücken.

l. Oben Links "Clariläa. IV. T. S. 639."
Mit z wei Einfällen :

Oben will eine Frun in jliegendr-n llriaren ein auf der Erde lingenrlcs
l II d I" I d II U 'll Fnur: des in mit einer neu e In Ire 1 "gen. n l e n silzl 81.118wez 1 ii-lie i-

gur 7HIL'lILinks, in der ßuclrlen lriill sie einen Zzuezlg",mit zuelelium xic nach
den Linlrsjlirgenrlen vier Eulen zeigt; ihr Iiopfisl von [Vollrcn unlgebcn.

b) Illit einem Eiigfulle:
O b n n slelzt ein Amor mzjhre.

ll. ObenRechts XI." und olin e Einfälle. H m
l". Von der zersclmittenen Platte, welche nun 3 li breit ist.

VerfitlscliterAbdi-uek s. N0.808.

SOS. Clarisse ist aus dem Bordell nach Hampstead entflohen und
1I1einem Gasthofe bei der rechtlichen Frau Moore eingekehrt.
Lovelace hat sie ausgewittert und ist in einer Verkleidung
bis in ihr Zimmer gedrungen; er wirft diese eben von sich,

806.


