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diesen Felsstücken und den Hintergrund dieser linken Seite
begrenzt ein Berg.
Probedruck: vor der Luft und vor vielen Arbeiten am ‚den
Felsen, am Laub der Bäume, behufs Dämpfung der Lichter und
Verstärkung der Schattirung.

157. 158. 2 Bl. Römische Landsclml'ts-Compositionen.

H. 3" 3M, Br. 5" u. 5“ 1’”.
Ohne Jahreszahl und Namen, jedoch mit Reinharts Zeichen
R oben in den Winkeln der Lüfte. Beide Blätter, von welchen
das erstere auch manchmal irrig Reinharts Sohn Hermann
zugeschrieben wird, werden von Einigen zur Landschaftsfolge
No. 137—140 gerechnet, haben jedoch kleineres Format.
Probedrncke: vor den Lüften und vielen Arbeiten am Terrain
und Laub der Bäume zum Behufe einer kräftigeren und harmonischeren Schattirung, auch vor Reinharts Zeichen.

157.)

Flache Aupartie mit zwei Rüben, Bäumen und

Gebüseh.
Auf grünem Weidegrund, in welchen von der linken Seite her
eine Reihe von vier grossen Bäumen bis zur Mitte des Blattes
vorspringt, gewahren wir in der Mitte vorn zwei Ochsen, von
welchen der eine liegt. Die Bäume. sowie hinter denselben im
Mittelgrnnd wachsendes Gebüsch verdecken fast ganz die Aussicht in die Ferne der Landschaft, indem nur rechts eine kleine
Durchsicht auf einen winzig kleinen Thurm im fernen Hintergrund frei ist. Oben links im Winkel der Luft das Zeichen R.

158) Der Hirt und Mönch auf dem Felshiigel.
Ein felsiger, zum Theil mit Gesträuch bewachsener Hügel nimmt
den linken Vorderplan der Landschaft ein und sperrt die. Aus—

sicht in den Hintergrund dieser Seite.

Zerklüftete Felsstücke

einen
liegen vor seinem Fuss und oberhalb derselben erblieken wir

Mönch in Gespräch mit einem Hirten, der seinen langen Stab hält
und mit der andern Hand nach der linken Seite des Blattes zeigt.
Rechts vorn auf“ einer Strasse reitet ein Jäger, der sein Gewehr
vor sich auf dem Pferde hält, in der Richtung des Beschauers.
Der Blick

geniesst rechts freie Aussicht in die

ebene, wie es

scheint, vom Meer begrenzte Ferne, in der einige weisse Gebäude

