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Thc happy peasant, Landschaftmit ländlichemTanz, gest.von J. Mason, gr. qu. fol.
Vier grusse Landschaften, gest. von J. Foucquicres.Italienische Landschaft mit Figuren, Imitation einer Tusch-

zeichnung,von C. Bruuwer,in Plnosvan AmstePsWerk, qu. ful.

Eigenhändige Radirungen.
Wir verdanken diesem Meister eine bedeutende Anzahl vonradirtenBlättern, die hinsichtlichder NVahlder Gegenden,der

Grossartiglteitder Bauinformenund ihrer Bcliliittcrnng,der Ab-
wechslung der Linien, der Verthe-ilungdes Hell und Dunliels, Mei-
sterstüclie sind, und in ihrer Art als wahre Gemälde betrachtetwerden können. Ssvanevelfs Manier ist cigenthümlich, so dass
sich seine Blätter leicht von jenen des C. Goyrand unterscheiden
lassen,der bekanntlichdieZeichnungendiesesMeisterssehrgut
nachgeahmt hat. Swanevelt drückte das Blätterwerk durch kleine
horizontale, etwas gebogene Ziige aus, womit er ihre natürliche
Lage auf dem Aste sehr geschickt xiacihzuahmenwusste. Bestimm-tere Umrisse gab er nur dann, wenn eine deutliche Auseinander-
setzung der Theile es erforderte. Der kalten Nadel und noch mehrdes Grabstichels bediente er sich, um Harmonie über das Ganzezu verbreiten. Er arbeitete aber alles mit Striehelchen und Punk-
ten, nicht mit eigentlichenSchratfirungen.SeinVortragkann da-her etwas einförniiggenanntwerden. Bartsch, P. gr. II. 251 R1,beschreibtHÖBlättervondiesemMeister,und im Anhangezweiandere,welchedemCl.Goyrandangehören.K.VVeigelgab einen
Suppleinentbandzu Bartschheraus (Suppl. au PeintregraveurI.Lpz. 1845),dessenZusätzep. 85 ff. beginnen.Wir bedientenunshierdesVerzeichnissesvonBartsch,und fügtendieNachträgevon
Weigel hinzu, welcher besonders über die Verschiedenheit der Ab-driiche wichtige Aufschlüsse gibt. Die römischen Zahlen beziehensichaufWeigel,undwonothwendig,ist auchaufBartschhinge-wiesen.DieAngabenderPreisesindgrösstentheilsausWeigePsIiunstkataloggenommen,aber nochimmernicht massgebend,dafrische und scharfe alte Abdrücke, besonders mit breiterem Rande
als gewöhnlich, noch höher zu stehen kommen. Die Güte der
Abdriiclte nimmt mit den Adressen von Bonnart, Mondhare undVanheekimmermehrab, und zuletztwurdendiePlattenganz ab-
genutzt.Die Abdrückemit ausgeschliffeilerAdressesind gar keiner
Beachtung werth.

1 24) Variae campestrum Fantasiae, die kleinenovalenLandschaften,in einer Folge von 24Blättern. H. 1Z.
R. Weigel wcrthet diese Folge auf 22 Thl.

1) Der Titel. Links stehen zweivomRücken gesehene"Män-ner vor dem viereckigen Steine, auf welchem steht: Variae
campestrum fantasiae a Hermann van Suanevelt inventae etin lucem editae. Cum privileg. liegis.2) ZweiMännerunterdemgrossenBaumelinksam Hügel.In derFerne sieht maneineGruppeanderer grossenBäunie.

3) ZweiMännerauf demkahlenHügel.LinksimMittelgrundesind Bäume und Gesträuche, und in der Ferne erhebt sichein andererHügel,aufwelchemmaneinekleineFigur un-
terseheidet.

4) Der rundeThurmmit einerArkadevon zweiBögenrechtsauf demHügel. AmFusse des Hügelsgeht ein Mann und
hinter ihm ein Weib mit dem Iiinde nach rechts hin.


