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87.

Bibliothekzeichen des französischen Seminars
z u Berlins?)

Platten-Höhe 3" 3, Breite 1" 10

Zwei griechischePhilosophen; der eine Rechts stehendepflanzt
lääume, der zweite zur Innken beg-iesstS10. Im Hintergrunde Ge-
büsch. Oben bei einer strahlenden Sonne die Worte , , DIEU DONNE
IBACROISSEMENT Unten 111einer Einfassung „ ßnamornronn DU
SEMINAIRE.

"

Unten Links „ 12.Clzadowiecki.f "

Eine der vorigen ähnliche Darstellung von der Gegenseite und in der Höhe;
ebenfalls in Oeser's Manier.

Je später dieAbdrücke, desto weniger erkennt man die Arbeiten der kalten
Nadel am Horizonte.

Die Iget 7.drü eke sind z. B. vor dcx-Lnftund der Sonne, jedoch mit den beiden Inschriften.
Die Platte ist 5" hoch, und wo sie später unten und an der linken Seite abgeschnitten wwirde,
befindet sich ein Strich. In der HertePschcn Sammlung ist ein noch früherer Aetzdruck , auf
welchem sich oben , wo die Platte später abgeschnitten wurde, ein Strich befindet. Links ist
die Platte ebenfalls grösser, jedoch zugelegt, und unten und an der linken Seite sind noch
keine Striche.

V0 rfiil echter A b dru c k: Rechts und Links am Rande ist die Arabeske, welche unten
zur Einfassung dient, bis zur Mitte des Randes fortgeführt.

88. 89.

Naturges chichte der Vö gel. Erster Band.
Stich-Höhe 5" Breite 3"

Titel: "sjerrnvonQ3uffoufß Waturg efdyicipteber '11ögeI. QIue?Dem
äratizgöüfdyenüberfegt,mitQtnmerfimgen,ßtrfägen,unbvielenßupfetitvermehrt,
bunt)üriebricf)ßeinrid;ißitbelnxSJIm-tini,(ZirfteriBaub,mit einunbäivanäig
Qupfettafcln.Qiäetlilt1772.2321)SoacbintiBauIi,ißucbtyäubier."gr. S". (276S.)

'88. Titel- Kupfer. In einerStube sitzt ein Mann im Schlaf-
rocke und Mütze Links vor einem Tische, worauf Naturalien
stehen: er hält in der linken Hand ein Buch, in der rechten
einenausgestopftonVogel;aufderhinterstenYVandbefinden
sich in einem geöffnetenSchranke ausgestopfteVögel; auf
der Erde liegen Bücherund Kupferstiche.

Unten Rechts "D: (Modozvieckideg: (f-fculp."

82) In einem Briefe vom 30. Nov. 1772dankt der Prof. Erman im Namen der Directeurs du se-
minaire de Theologiein Berlin, dem Künstler für die Platte und 3000Abdrücke, die er gratis ge-
stochen und geschenkt hat.


