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fvpirl, von (5uftav {avuig. Qlleixunr1795. in DergnfnnanuifdyeluQ5116):
banblunxg." Auchunter dem gedrucktenTitel: "S?abinet[ti!Cfß,
vonQjuftavfpvnig.CirfteßQäiinbcbeu,entbaltenb(ßrigriß(222S.) m 8".

Im HintergrundeeinBaldacliin, vordiesemderKönigunddie
KÖnlglIlundderHofvonTitetane. "SbenlelbenQlugenlvlidgeigteM)90m8
unbRönigixl.Sie reinfteßxeubclachteauß(Sjrigrfßßügen,unbin bemQßefexx
betRöniginllageinQluäbrucfvonQicßeunbßufriebexibeit (S. 220.)

In Medaillen mit Arabesken, über welchem oben in der Mitte ein springen-
(188Eichhörnchen.

Unten in der Mitte „ D: Choduzuieck-if"
ln den ersten Actzdrü cken ist der vordereFussbodenganzweise, auch fehlen die

Einfälle.

ln den zweiten Aetz drücken fehlen ebenfalls noch die Einfälle, allein der Fussboden
ist schon ganz mit Strichen bedeckt.

l. Vor dem cingestoclzenezzTitel des Buches :

a) IPIit Einfällen :
0h en: in einer Lnndxchaj? eine nach Links wandernde Gruppe: zuerst ein

Ilund, dann jblglzzzrlrri llliinzzer,ein Iiinr! auf einem mit Bellen brprzclrtela
Gaul, zuletzt zuzei Frauen, welche Ilanrllrörlze tragen. Unten: in einer
Lunrlschnjl ein kleiner Iinalze dem zwei llunde jblgcn, dann eine Frau von
drei Kindern umgeben hui einem grnxscn Raume, und zuletzt ein größeres
hlädnhelz in ein Tuch eingehüllt; die Figuren gehen nach Links.

b) Oh n e Einfälle.
ll. IIIi t dem eiqqestochenm Titel des Buches.

verfälschte Abdrücke von I. b):
l) Oben: ein dicker in einem Blatte lesender Mann nach Rechts gewendet.
T3) n eine weiblicheFigur in Mantelund Hut, en facestehend.
5) v ein Mann umarmt eine Dame, daneben küsst ein Alter eine alte Frau.

f) w einMannin langemRockmitHutundStock,nachRechtsgewendet.
"l Rechts: ein männlicher Kopf, leicht rndirt, Profil nach Rechts.

758.

Titel-Vignette zu Schulz' Reise.
Stich-Breite 2" s"; Höhe 1" w":

Titel: "iiieife eineä iäicflänbetß vonäfiigaund)QläatföauDutt!)Qiii":
PreußenüberQärcßlau,Sreäben, Ratlßbnb,QSam-euti),Nürnberg,fJiegen-Sburg,
München,Ötliößlüg,X5115,23m1unbKlagenfurt,und;9303min Intel (von
30b.(ihr.ff. 6671115).3 Ibeile.Qäerlin,ßiemrgbcrältere.1795."in S".

EinvierspännigerhalboffenerWagenstehtvoreinemDorfenach
Llnks, und will der Postillon eben das Sattelpferd besteigen; auf
flemhohen Hockevor dem geöffnetenXVagensitzt der Bediente und
1mWagen ein Herr, der die in russischer Tracht um den Wagen
Herumstehendengrüsst. Im I-lintergrundeein Dorf, Links eine
Kirche mit Thurm.

Unten Links H12.-Chodnwieckidlil!41a.-1194"
Die zum Buche verwendeten Abdrücke sind auf einem dünneren Papier.
Die Aetz drü cke sind z. B. vor der Luft.

Verfälschte Abdrücke:

1) Rechts unter einander: zwei Pferdeköpfe. leicht radirt.
H zweileichtradirteProfilenachLinks; Linksein männlicherKopfen fauemitSchnurrbart.

5) " ein kleiner nach Rechts gehenderBauer mit einemStock.


