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II. Die obere Linie ist stark und vollständig, das Strohdachfast
ganz beschattet, und an der Vorderseite des demBeschauer den Giebel
zuwendendenHausessiehtmantheilspunktirte,theilszusammenhängendin horizontaler Richtung gezogeneLinien.

85) Die zwei Fuhrmannskarren, A. V.E.
I. Sehr kräftigerAetzdruck,ohneGrabstichelnachülfe,aus den fol-

genden Angaben zu erkennen.
II. Mit einigen Strichlagen im obersten und entferntesten Theile

des fernen Berges, und mit vielen Ueberarbeitungen in den be-
leuchteten Partien der ohnweit der Landstrasse stehenden Bäume.
Das im ersten Drucke weisse Tuch des zweiraderigenKarrens ist zur
Hälfte schattirt.

87) Der Schafhirt, A. V.E.
I. Aetzdruckmit ganz weisserLuft. DieEinfassungsliniensind im

linken oberen Winkel nicht zusammengezogen.
II. Die genanntenLinien sind vereiniget und verstärkt, und in der

"Luft bemerkt man grösseres und kleineres Gewölk mit horizontalen
Linien eingestochen.

90) Die zwei Leitern, A. V.E.
I. Aetzdruck, ohne Einfassungslinien links und oben. Das Dach

und die aus Balken und Flechtwerk bestehendeWand des Anbaues amhohen Hause ist ohne Ton gebende Strichlage.II. Mit vollständigenEinfassungslinien, das genannteDach ist zuni
grösseren Theile mit senkrecht gestochenen Linien überzogen. Auch
Grabstichelretouchen zeigen sich.

92) Die Hütten, A. V.E.
I. Aetzdruck, fast ohne Einfassungslinien,namentlichlinks. Die

Luft ist weiss, sowie das Dach der Scheune links.
II. MitEinfassungslinieii,und einerhorizontalengestochenenStrich-

lage im oberen Theile der Luft. Das früher ganz lichte Dach der
zweiten Scheune von links ist mit betonendcn Strichlagen versehen.

93) Der Mann zwischen den zwei Fichtenbaumen. Ohne Zeichen.
I. Aetzdruck, mit leichten Spuren vonEinfassungslinien links undrechts. Ein radirtesGewölkzeigtsichnur schwachund unvollständig.II. Mit starkenEinfassungen, horizontal gestochenenStrichlagen in

der Luft, und weiss sich von diesen ahhebenden Wolken. Der in I.
nur schwacherscheinendeferne Berg ist oben bestimmterausgedrückt.In den meistenBäumen sind Retouchcn bemerkbar.

94) Das Lager am Felsen, links ein grosser Baum, A.V.E.
I. Aetzdruckvor denEinfassungslinien,und mit fast ganzweissemHimmel. Sehr selten, wohl nur zur Probe abgezogen,und daher nichtals erster Druck zu betrachten.
II. MitleichtenEinfassungslinien,und mit zarterAndeutungderLuft mit einerWolke. An einigenStellenscheintmit derSchneidnadel

nachgeholfen zu seyn.
III. Mit verstärkten Linien, dann mit verständigenRetouchenamHimmelund in den kräftigerenPartien. Die Luft zeigt horizontale

Linien, welche aber nicht kupferstecherischbehandelt sind. Es wurde
noch eine stärkere Retouche vorgenommen.

95-98. Die GesundbrunnenvonSpaa, wieBartschglaubt, aber eherdienorwegischenGesundbrunnenvonEiswold,mitkleinenCostümfiguren.
95) Erstes Blatt, A. V.E.
I. Mit schwachenEinfassnngslinien.Der sich links gegen denBrunnenhin zwischendemGrasbodenschlangelndeFusswegist bis zudenbeschattetenFigurenhin ohneTon gebendeStrichlage.


