
334 1790.

Die zwei Blätter beziehen sich auf keine bestimmte Stelle im Buche,
sondern nur im Allgemeinen auf die Gegenstände der Erfahrungen.

Unten Rechts „ D: Chodowiezrki(leg;d-fc 172,10"
Platten-Höhe 2" Breite 2"

A. Der Künstler hat diese Darstellungen zweinia l , je auf einer

_Plattegestochen.In dererstensinddieFigureninZimmernund
in Medaillons, 2' 2'" im Durchmesser, in der Mitte durch einen

StrichgetrenntunddieKopfseitengegeneinander.
Diese Platte missglückte aber iin Aetzen und wurde vomKünst-

ler verwerten, diePlatte abgeschliflenund neu gestochen. Indessen
wurden hiervon, jedoch oh ne NVissendes Künstlers, einige
A e tz d r ü c k e gemacht.

Unter beiden Darstellungen unten Links

) H m „D:Chodnlzvieeluiinn:ijlfeilljiß1790"
und die ganze 1 latte ist Vi 9 hoch und 2 ö breit.

B. Von dieser neu gestochenen Platte sind die Prob e drii ek e der
beiden Nrn. U23, '24 ebenfalls auf einer Platte, in der hlitte, wo
solche später zerschnitten wurde, durch einen Strich getrennt,
und z. B. auf beiden keine Luft sichtbar.

l. BeideAÜIiiinIcIvLuzgfder vmzerscluiztfonenaberi-rilleiicletuzz.Platte.
II. l'on der nun m zwei Tlzezlexerschnzttenc-nPlatte.

Verfiilsclite Abdrücke:

a) Von der unter Ä. genannten und verirerfcnen Platte 2
1) AufN0.G23.: ObenLinks: einkleinerIiopf,ProfilnachRechts;obenltcchts:einStein-

bocknachLinks; unten Links:einGlas;untenRechts: einliegenderIlirschnachLinks.
Auf N0. 024.: Oben Links: ein belnubter Zweig; oben Rechts: ein nach Links laufender

Hirsch;untenLinksfeinradirt:einOcbisenkopf,nachRechtsgewendet.lii HerrnTliicr-
mannls Sammlung.

2) AufNn.623.: ObcnRechts:die BüsteeinesGebarnischtennachLinks; untenLinks:
ein KrugundeineSchale.AufN0.U24:UntenRechts einenachLinksfliegendeTIIIIDC.
UeherjedederbeidenDarstellungengehenvierStriche,die ebenfallsdurcheine zweite
Platte aufgedruckt sind.

b) Von lL, der zersclinittcnen Platte:
1)VonN0.623.:1)ObenLinks:einkleinermännlicherKopfniitMütze,ProfilnachRechts.

2) M v vier iiiegende Vögel.
Il) Links von der Luft an : ein leicht radirtei-Baum.
4) Oben Rechts: ein weibliches Proiil mit lßiütze, Profil nach Links.

2) M M 62-1.: 1) ObenRechts: ein weiblicheralterKopfniit Haube,ProfilnachRechts.
2) Oben Links: ein altes männlichesProfilnach Links mit brcitkräin-

pigcm Hute.

Copie oder Imitation:
EsgiebtvonN0.G23.eineähnliche,etivasgrössereDarstellung,welchefälschlichden

NamenunsersKünstlersträgt, aufwelcherdieAlteRechtsan einemgrossenSchmelzofeii
sitzt und mit einem Blasebalg das Feuer anbläst.

202)In einemBriefedesKünstlersvomG.Juni1793anGraifinDresdengiebtderselbefolgende
interessanteNotizüberdiesePlatte:"Sa ifß31mmM!)(Qltltgmlltltbei?[eltencnlllättttjtlt (fÜiebmi
"Säugerei-hiitienfeilenneridiiebenei!ionirblcr"IlrimietiefeBlätteriiiblCJÖMWCbfr"Bergcridien{Familie
"gtlfllllllntilliiibgefdiricbcnhabe,fixmin;id)nochetiiiaiäbinqiifcßcnmvburd){immit!)Zfrlyilteniiiib
"mitaud)uerfdiciienfilltlltli.Ao.17!_l0uiiällloiiiiil)Jaiiuarymagtiteid)Sind){Ülglitivitliiiuieiner23mm
"SllßllfßßGrfatiriiiigcniiiriiiibcn(Eiiifniiingen,bicfeißlaiteiiiiiaiungmirimätiicibemciffer,{vbei;id)
"nichteinmaliljrviierriiife"DGDDKmaltemachenIfißfli, fuiiacrinfie511beinRiitjterbriirfcrQicrgcr(im
"lllit"immermeineilliattciifdilngenybohrenllllbiicriiigcnließ) IniitrugunbiI)nbati),"ein?erücin:
"gieid;Qlilfmlflftlliiiilirciiiiiip336111115911(einenfiilte,imiiiitirhimBenaiibeniSagmicberBefvinnicn
"imbvonnein-manfangenfbiite,er fcinbteund:beiiQinbrenjüigeinefiiidießmm miyi-qufm,sie
"QilgmtttliN0.623imbG24machtenäliadibeijßrfubvK?)MBbßfelleictieiiQllibriicfemitniiiben(Siii:
"faffungenbefinnitmurbeiiimmannuraiicrfeineßcigeiijiiiitclicfiiiiiiiiertid)mid)bariiiniiiditlLlCifCf,
"ii-gtaber(iaßiii)fiebei)bcm(Scheunenäliiitt)wenQeiiielbuneben,mfgam; iimfnnftmäi-cfiebei)
"iiergcrni-Clllfigllfiirrei-n{omalteidiGicmpmlivlligrÜrßllnblliilmiibaiv,imGi;Und)mitbeniih-iiber
"N6Rnpferbrun'aGcIti-iicrliiätterwegeniiiiirieimcrlifclftelmi, ifpminbitten,bciiici-filmentiefe
"llllftllilkjß Qilirriicfevon ähnlichen ßiqi-ftcltiiiigcn wieN0.623u.2-4ciitbalieiib
„mit ruiibcii(Sinfaffungcii iivei;iiicibiffhirfenIllvdlfß,imbciiiGrcintiliiriiiiirbciii)Cäiculß:
"immiäBittcnmirgiifmnincii51xlcifieii,mcldieäCäieihmalle?!Hilf)!miifirnmiffciiIaüenfoiiftfriciicnfie
"fciiicä.TicilllltllilgtlliiiillichSlyiieiigern[vegiibleiibi-iiiiimfiepudi3iimcincräcuiiiiiluiiggebären
"inmüdmichficund)gerniiciigciium:aufmeineßcrlrlmiicgciibcitfüniiciiG-Eiciidiei:rediiieii.


