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Sonne; neben ihr, Rechts auf dem Rasen hingestreckt, ruht ein
Mann. In der Mitte der Landschaft steht ein Bauer auf seinen
Stab gelehnt und sieht.nach der Links ruhenden Gruppe.

Ohne den Namen des Künstlers.

Die rechtenPlatteneckensind spitzundder'I'rennungsstrichander rechten
Seite, welcherin den Aetzdrückenvorhanden, ist durch Abschleifender Platte
verschwunden.

Jäine ädn-ibeivaifcrprobe."Handschriftlieh vom Künstler. s. No. 916.
Die Ae t zd rüek e sind von einer Rechts längeren, und zwar 4" SV," breiten Platte , jedoch

wo solche später abgeschnitten wurde, durch einen Strich getrennt, der übrige Raum nach Rechts
aber leer; auf diesemleeren Raum wurde später die vorstehende No. 911i.einrudirt. Die Luft Links
und die untergehende Sonne ist nicht vorhanden, ebenso trägt der stehende Bauer einen höheren Hut
und lehnt sich steif und schräg gegen den Stab, wogegen bei vollendeten Abdriieken der Hut grüsser
und das rechte Knie gebeugt ist.

Die z weiten Aetzdrücke würden sonarh diejenigen sein , wo der Künstler auf dem
rechten leeren Raume die vorstehende N0. U16. stach, die mir aber noch nicht zu Gesicht ge-
kommen sind.

ä9l7a.

Einfälle auf einer unvollendeten Platteßm)
Stich-Höhe 6" Breite 3"
Platten-Höhe Breite 4"

Auf einer alten Platte „die ein anderer, vermuthlich zu einem Por-

trait gestochenhatte." (Jac.)hängt oben ein leeresMedaillenan
einemRinge, unten ist eine schmaleviereckigeEinfassung,welche
zur Hälfte von gewundenemLaubwerk umgeben ist und auf deren
Mitte ein Rosenstengelmit drei grossenBlättern steht. Rechts quer
im inneren Rande geht ein Möncli nach Rechts, nach Links geht
ein Jude mit einem Käppchen auf dein Kopfe, mit der linken Hand
nach Links zeigend ; daneben Links eine kleine alte verwachsene
Frau init zwei Krücken. Im inneren oberen Rande, verkehrt, etwas

Gesträuch , nach Rechts ein Ziegenbock, die Vorderfüsse auf eine
Rasenerliöhung gesetzt, etwas Baumwerk und zuletzt ein dicker
Reiter nach Rechts reitend. Im äusseren linken Rande steht oben
verkehrt ein Herr in Hut und Frack und sieht mit auf den Rücken

gelegtenHänden nach Links; in der Mitte dieseslinken Randes
rulit ein Kind unter Gesträuch, sowie an mehreren Stellen Nadel-

proben sichtbar sind.
Unten Rechts im innern Rande "flaf."
ln den Aetzdrücken fehlt der oben verkehrt stehende Herr im linken Plnttenrande, ebenso

in der inneren Einfassungslinic oben Links das in der Ecke bctindliche Gebüsch, der daneben be-
findliche Reiter und die Hälfte des nach Rechts stehenden Gesträuches; auch hat die Platte be-
sonders nach unten starken Plattengrzit.

Verfälschte Abdrücke:

1) In der Mitte des Medaillons 2'ein nach Links gewendeter Kopf mit langen Haaren.
2) II II u u u das Poitrait Friedriclfs11.,ProfilnachRechts.
3) Links in der Einfassungslinie neben dem Blzitte: eine nai-liRechts anfwiids sehende lange männ-

liche Figur mit spitzemBarte, breitem Halskrngeiiund einem Stock in der Rechten.

NVennJacobyhierbeisagt: „ esClfizftiifünnur einigeAbdrückedumm soberuhtdicssauf
einem lrrtliuine. Die Platte ist noch vorhanden und im Besitz der Nachkommen des Künstlers.


