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UeberarbeitungenmitderSchneidnadeloderdemStichelfürnothwendig,und um nun dieAbdrucksgattungbezeichnenzu können,mussmandie
Merkmaleder betreffendenStellenangeben. Erst späterwurdendiePlatten retouchirt, und dieEinfassungslinienmit demStichel verstärkt.
Ueberdiessist aber noch sehr viel zu bemerken,um den Meisternach
seiner Seltenheit und Trelflichkeit zu würdigen.Man glaubt, dass zu Ostade'sZeit keine Gesammt-AusgabederBlätter bekannt war, und dass diese erst von B. Picart veranstaltetwerdensei. Mr.Guichardotgibt aberNo.1925zweiTitelblätteran,welche in der Schrift etwas abweichen, und wovon das erste und sel-
tene folgende Schrift hat: 't Werckcompleet.van den vermaardeSchilder
ADHIAANvan OSTADE,allesdoorhemsclfsgeinventeenengeest.OEuvres
oompletesFADRIANdeOSTADE,pcintrecelebreIneentäesetGraveespur
luy-mäme,fol. Das zweiteBlatt hat denTitel: 't Werckeomplet.vanden vermaardeSchilderADRIAANvanOSTADE,door hemselfsgeinventeerten geest. OEuvre complet, IIADRIEAI van OSTADE, peintre celebre In-
ventä et Grabe par luy-meme, fol.

DaszweitediesernichtganzcorrectenTitelblättergibtR.Weigelder
Gesammt-AusgabedesB.Picart,welcheralsFranzosenicht„Oeuvrecom-
plete", statt "complet"schreibenkonnte,wieOstadenicht„Werckcom-
plet", statt "compleet"gesetzthabenwürde. Uebrigensabergehtaus der
Angabe bei Guichardot nicht deutlich hervor, dass der erste Titel ausOstade'sZeit stamme.DieAusgabedes B. Picart(T 1721)hat nochsehr gute Abdrücke, obgleich einige Platten leichteRetouchen erlitten.Sie enthält 52 Originalabdrückemit dem pissendenBauerCat.RigalN0. 52, Welcheraber nicht von Ostade herrührt. UnzerschnittenzähltdasWerk18Folioblätter,und auchOstadrfsBildnissist beigegeben.Es ist in schwarzerManier behandelt,und mit Jan G0le'sAdresse ver-
sehen. Zuweilen iindet sich auch ein zweites Bildniss des Künstlersmit langen Haaren nach C. du Sart, ebenfalls in Mezzotinto und mitGole's Adresse. Eine weitere Ausgabe des Werkes des Adrian van
Ostade besorgte der bekannteKupferstecherBasan, welcher aber die
Platten bereits in abgenütztemStande erhielt, so dass sie retouchirt
werden mussten. Er fügte weder das Titelblatt, noch dasBildniss des
Meisters"bei. Nach Basan's Tod (1797) kamen die Platten nach Hol-
land, wo die Gesellschaft der Kunstfreunde. in Ober-Yssel eine neue
Gesammt-Ausgabe mit Titel und Inhalts-Verzeichniss veranstaltete.Die Plattenwurdenin rother und blauerFarbeabgedruckt,die Ober-Ysselerhaben aber dadurchkein günstigesZeugniss für ihren Kunst-sinn gegeben. Sie lieferten eine Waare für wanderndeKunstkrämer.Die schlechtestenAbdrückesind indessenjene der Wittwe Jean in
Paris, welcheim zweitenDecenniumunseresJahrhundertsdie Plattenauf22Foliobogenabziehenliess. AufdieschlechtenAbdrückegehenwir in den folgendenZusätzennicht ein, da sie für den SammlernureinensehrgeringenWerthhaben,währenddie altenAbdrücke,unddieCuriositatenin einemhohenPreise stehen. Die späten,mitdemStichelretouchirtenAbdrückeberücksichtigenwiruntenwenigodergar nicht.

Supplemente
zumPelntre-graveurundzumNagler'schenallgemeinenKünstler-Lexieon,nachMr.F. Guiehardotim Gabinetvan den Zande dem GatalogE. Weber(vonF.Heimsoet)am, sowienachdemWerkeimk. Gablnetzu München.(DieNummernsindjene beiBai-tsch,derBuchstabeW.beziehtsichaufdieSupple-mentc von R. Weigcl.)

l. Classe: Büsten.
1)und2)DerlachendeBauermit der kleinenschwarzenMütze,und die lachendeBäuerin,kleineBüsten,s. unter A.o. No. 1093.


