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Schrifttheuerbezahlt.VondenDriiclivarietiitenhängenjetztüber-
haupt diePreiseab, so dass der Unterschiedausserordentlichgrossist. Wir haben aber es hier zunächst mit der Charakteristik der
VVerkezu thun, und lassen als lang bewährte Autorität den A. Bartsch
sprechen. Dieser macht zuerst auf die eigenthüinliche Freiheit derNadel aufmerksam,womit Woollett in Darstellungdes Blätter-
werks, der Baumstämme, des grasichtcn Bodens und der Felseneine eben so genialeAbwechslung,als den jedemdieserGegen-ständczukümmliehenwahrenCharakterhervorbrachte.Der ge-liillwllßKünstlerundSchriftstellerbewundertdenspielendenGangder Nadel,undsagt,dassmanvonihremZauberhingerissenwerde,und daher die in einigen Blättern vorkommendenAusschweifuu-
gen und Uebertreibungen gerne nachsche. Woollctt radirte in den
Vorgrüiiden mit ungewöhnlich breiten Strichen, überschnitt siedannmitdemGrabstiehcl,fülltedie leerenZwiSClICHrällInßSorg-
fältig aus, vermalic dadurch seine Stricharbeit mit allerlei verstän-
dig angebrachten Punkten, machte das "Wasser und die Luft init
reinem Grabsticliel, und erzeugte dadurch liupferstiche, die eine
Iiraft, Wärme und Harmonie darbieten, wie sie vor ihm im Land-
schaftsfachc kein liünstler hervorgebracht hat.

Bartsch betrachtet also den Künstler vornehmlich von land-
schaftlieher Seite, Woollett beschränkte sich aber darauf nicht al-
lein. Er verband mit der Landschaft auch historische Sceneu unil
Schlachten. und trug seine dicken und rauheii Striche, welche den
geistreichen, pikanten Pinsclzug des Landschafters mit bewunde-
rungswiirdigerLeichtigkeitnachahmen,theilweiseauch auf diemenschlicheFigur über. ln seiner Vorliebe für Abwechslunglies;er sich zuweilensonderbareDinge zu Schulden kommen, indemihm die Freiheit und Verschiedenheitdes Strichesersetzensollte,was andere durch einsiclitsvolleMässigungerreichen. In Blätterndieser Art fällt die Uebertreibunggewisser Partien besondersauf.So scheint iui Bilde des Todes des Generals YVolfe die Haut de;
hingekauertenCaiiadicrswie ein ins Grobe gehauencrSandstein
zu seyn, und die Mütze zu den Fiissen eines Grenailiers so roh
geätzt, dass man sie für ein Stück rohen Granites halten möchte,Der Erdbodengleichtin dengesclilängeltenLinienunddicken
Punkten eher einer Iiicslage, als unbebautein Lande, lässt aber den
Pulvcrdampfum so leichter und clunstigeraufsteigen. Kein ande-
rer Künstler hätte in dem Bilde der Schlacht von La Hogue dieWände der Schiffe und Hähne so hart und holperich schralfirt,dasssie seit derSündlluthder Witterungausgesetztzu seyn schei
nen, allein sie machendie Wellen nur um so flüssigerund durch-
sichtiger. UebertreihungeusolcherArt gelingennur einem_Ta-lente Woollettls, und viele andereliiinstler SCllBltGriBIls.WBllsieohne weiseBerücksichtigungdesCharaktersdesUrbildesdieviven-
trische Freiheit des Meisters fiiriSchönheit hielten. Dieser machteabermitdenbeidengenanntenBlätternEpoche;dendvolnTodedesGeneralsVVolfebis zur Schlachtvon Lalrluguedatirtdie Auf-nahmeder englischenStecherliunst,wenngleich die historischenArbeiten neben der Masse von Landschaften und Bilderbüchernnoch längereZeit geringenLohn erlangten. Mit dem'.l'odeWolfeb,
gründete aber Woollctt sein Glück, denn er 'trug ihm 7000Pf. St,ein. Das Blatt gcliöit auch zu den berühmtestendes Meisters;die Schlacht von La Irlogue, das Gegenstück, wurde aber nicht
"geringergehalten. Es gab indessen eine Zeit, wo fast alle Blätter
des Meisters mit llfiinilen bezahlt wurden.

YVoollcttstarb zu London 1785. Wenn Blätter ein späteresDatum tragen, wurden sie erst nach dem Tode des liiinltlers von


