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Cäsars Zug über die Pyrenäen.
Stich-Breite Höhe 2"

V ig n et te- zu , , Ilfänzoirescrittgzteset historiguessarplztsienrspoints
(Fantigzn-täsnz-ilitairespar CharlesGn i scha r d, nmnnzeQztlntusIcilizls.
Tomcprcnz-ier,contcnantThriftoiredetailleede la Canzpctgnede{allesCtfjhr
enEfpagnizcontrelesLteutevzavzlsdePonzpec.Enrichi de beaacuupdcFi-
gures. d Berlin, chezHaude et Spener, MDCULXXIV.' ' (XXVI et
144 S.) in 40.

Zu Anfangder erstenSeite eingedruckt.
Der Feldherr ist Links zu Pferde nach Rechts gewendet mit

entblüsstemHaupte und befiehltdendurchdieGebirgspässeziehen-
denKriegern,zuPferdeund zuFuss, mit beladenenKameelenetc.,
von WelchenimVordergrunde die Krieger nur iii halberFigur sicht-
bar. Hinter dem Feldherrn Links ein bewaffneter Reiter, neben Wel-
chem Links eiii römisches Maiiipel oder Cohorten Feldzeichen
sichtbar ist; ein zweiterKrieger zu Fuss trägt des Feldherrn Helm.

Unten Rechts „D: Chadoivicckitn-vij-fc: "

In den A et zd r ü c ken fehlt 1..B. die Luft und der in der Mitte des Iliiitergrundes befind-
liclieBerg,diebeidenur leichtangelegtsind, ebensofehlenLinksauf deinFelsen nocliviele
Schatten. In dem Exemplare auf dem Königl. Kupferstichkabinet in Dresden sind diese Par-
tliieii mit Bleistift für die spätere Vollendung vorgezeichnet.

I. In den ersten sehr seltenenAbdriiolcenist Links nebendemReiter eineStandarte

(dasVcxtllitizi,einFizfhnclzeßz).Die Platte is t 0be_ngrösser und aaf
(licsenzoberenRaume der unter 1170.98. aafgegfttltrteEe-njktll„ Die Schlitten-
fahrt dieKnjgfiseitcgegen.einandergestochen,aberntenzalsZNSCHIZNZBII,ab-
gedrucktworden.Bonnelbdrucluenwurdeder ezneoderder (l-nllcreTheil
mit (einemPapiwstrelferzzngclcrgt,daherbezdcBlätterauchnzcht gezuölnz-
liehenPlattenenzzlrückctlllfallen wer Selten,sondern nur an)"dimen haben,
und die sehr wenigenAbdrückevon Ne. 98, mehr eder wenzgc-rvon dem
oberenStichrande von 1V0.99. entfernt sind, ja bezeznenzExemplare in der

iScltiijgicfscheßztSammlungbeinahedie ganze obereEinjilsszevzgsltnievon
N0. 951,in einememderndie äussersteSpitzedesIfopfes desA-znors,welch-er
sich azgfdemSchnabeldes Sbhlittensder verkehrtradirten Schlittenfahrt
befindet, sichtbar ist.

II. Von der kl etn er en obenabgeschnittenenPlatte, an welcherJlzenobernn
rechtenund linkenEcken abgerundetund diePlatte znderflöhc {l 71113313,
Nebendem.Ifrtcgcr Links befindetsichvjetztstatt desVexzllanzGULrönziscltes
Jleznipel- oder (Yohorten-Feldzeiclzen.

Hiervongicbt es auch Abdrückein r0thei'Farbe.
Ver fiils cli te r A b d rii ek von ll. : Oben in der Mitte läuft ein IIuiid nach Links einem

Hasen nach. l"l OÜ 1 O4 .

6._ 10. Blatt zu Nieolafs "Sebaldus Nothan k er.
1. Bd. 2.11. 3. Auil. 1774 u. 1776.

Die übrigenBlätter s. N0.92 122.129 131a. 154-158.
Die Nrn. 101 10-1belinden sich auf einer 12"3'" hohen und 7" 5'" breiten

unzersehnittenen Platte.

l. Vor den Seitenzah len oben Rechts.
ll. IlIt t denselben.


