
Gehe , Claude.

Die ersten,sehr seltenenAbdrückesindnichtnumerirt;die
zweitenhabendie Nro. 4, und in den dritten fehlt derkleine

"Vogel,denmanin denbezeichnetenleichtsieht. DieseAb-
driiclre sind gewöhnlich zu finden.

Der Zeichner, ohne Namen des Stechers.
Die erstenseltenenAbdrückesind ohneNumer,diezweiten

mit Nro. 5. Diese sind schlecht.
Der Tanz unter den Bäutnen. Ohne Namen.
Die AbdrückeohneNumernsindsehrselten, und seltenauch
'i die zweitenmit der Nro. 6. Die dritten sind in denWinkeln

derEinfassungabgerundetund schlecht.In den viertenist
der Himmelsehr überarbeitetund anstatt dreiVögelnsiehtman
nur einen,die zweiliiihe sind fastverschwunden.DieseAb-
driiclte sind ganz schlecht.

Der Seehafenund im Grundeein Leuchtthurm:Cl. I. ganzfein

"geschrieben.
Die erstenAbdrückeohne Nurnersind sehr selten, auch die

zweitenmit der Nru. 7 und mit den spitzigenWVinlselnder
Einfassungsindnochselten,die drittenaber mit den abge-
stnmpftenWinkeln sind oft zu finden.

Die Räuber: Claud in. Bomae 1655.
Die ersten und sehr seltenen Abdrücke sind ohne Namen

und ohne Numer; die zweiten, ebenfalls sehr selten, haben
denNamen des Stechers, aber keine Numer, die dritten tragen
die Numer 8 und ClauddsNamen ohne Jahrzahl. Auchdiese
sindselten,und gut; schlechtaberdie_viertenundretouchir-
ten, mitdenstumpfenWinkelnder Einfassung.die in den
andern Abdriickenüberall spitzig sind.

DerSeehafenmitdemgrossen'l'hurn1e,bei Sonnenuntergang.
Ohne Zeichen.

Der erste, sehr selteneDruck ist vor der Numer; die zweiten
seltenen Abdrücke haben die Numer g und spitzige Einfas-

sungswinhel;die dritten,schlechtenAbdriichesindin den
VVinkelnabgestumpft,undmitNro.45p- 5 bezeichnet;auf
den vierten sieht man diesesnicht mehr, nur einige Spuren,
aber diese sind sehr schlecht.

Landschaftmit der hölzernenBrüche, rechtsein Wanderer,der
rmit einem Hirten spricht.

Die ersten Abdrückeohne Numer sind sehr selten, schlechtaber
die zweiten mit Nro. 1Q._

Sonnenuntergang,vornein der Mitte sind zweiMänner, wel-
che Bohlen auf einander legen. Auf einem solchen steht: CL.
I. Der Grund zeigt ein Stadtthor, in GestalteinesTriumph-
bo ens, gegenüberist eine'l'hurmruine.

Diesesist dasDdeisterstiickdesliiinstlers,iiusserstseltenvor
der Numer und vor der Schrift unten am Rande. Die zwei-
ten Abdrückesind ebenfalls nicht numerirt, aber Sie haben
rechts den Namen des Künstlers. Auch diese sind Sehr selten,
und ebenfallsdie dritten mit der Numer 11 nicht oft zu fin-
den. Im viertenDrucksind die Winkel der Einfassungbe-i
stimmtangegeben,aberabgestumpft,und amRandelinhs steht

22:Jahrzahl1654.AufdenfünftenAbdriiclsexxliestman.Nr.
t p. 1.

Der lrlirtund die Hirtin gehenmit der Heerdeauf dasFeld, im
Grunde zwei steinerne Bogen etc. Ohne Zeichen.

Die ersten, sehr seltenen Abdrücke sind vor der Numer; die
zweitenhaben Nro._12 und spitzigeEinfassungswinkel,die in
den dritten Abdrüchenabgerundet sind. Diese sind schlecht-


