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der HerzogvoniAthol, das 1785in der Nähe von Bombayin
die Luft flog.

C. Gardinefs letzte Unterredung mit seiner Gemahlin und seiner
Tochter.

Das Bildniss des Ministers Pitt, mit seinem diistern, kahlen
Wesen , genau getroffen.

Muster Lainbert, Lord Melbournds Sohn, von Iluinfrey radirt
und von Gillray ruth punktirt, 1787, k]. F01.

lYIr. l-Iowartl bei den Gefangenen, 1788, gr. Ful.
Der Findling, nach Spencefs Gemälde, lil. Fol.
Burke mit der magischen Laterne, berühmtes Blatt.
Pitt aiii Destillirkolben.
Derselbe als Tod auf dem apokalyptischen Schimmel.
Die Hexenscene aus Macbeth, mit der Unterschrift: The wierds

sisters.
Die Büste des Königs mit einem ungeheuer breiten Kopf, auf

demselben die erweiterte Krone.

Der Iiöniv wurde beleibter und daher passte ihm 1799auch die Krone
nichtlälßllf,als er damalsseineRedeimOberhausehielt.
_Zur_Seite der Büste sind Symbole.

Die französische Gefangene auf dem Schiffe, lVInie.Bonaparte
odendie lVIaitresseBuiiapartdsgenannt, wie ihr der Capitain
alle ilireuausflegyptenmitgebrachtenHabseligkeitenzuriickgibt.
Die "Cajuteist in _eineNlenagerieumgestaltetund die Thiere
begrussenden Capitainmit Worten voll spitzigerlitnspielnng
auf den davon gelaufenen General, RLlllüWüy-Gßllßfill,wie
mandiänatlsin

läragämldeä
erstenConsulnannte.S.allge-

meine ei ung ro. 1
Das Leben Boiiapartds, Carrikaturmit dem Titel: Democracy, or

a sketch of the life of Bonaparte. Das Blatt ist iii acht Felder,
getheilt, mit Aufschrift. lii dem ersten: Democratic innocence,
erscheint Napoleon als Iiind mit fünf Geschwistern in einer
Büuberhütte, und Napoleon hat seinem Bruder gerade einen
ungeheuer-n Knochen weggeschnappt. Ein schrecklicher Iierl
ist der korsilianischeFreibeuter, hier NnpoleonsVater. Das
zweite Feld: Democratic hurnility , stellt den jungen Napoleon
dar. wie er in die Militärschule nach Paris gebracht wird. Im
dritten Felde: Democraticgratitude, zerstörtNapuleonmit sei-

ig i rn unn e. s e mi er eiri z eino-
ciwiticl'0ll"l0l! zeigt Napoleon wie er in Aerrypten den Mu-
llillllßtltlniäilnllSiillllllllllllt,und dasvierte:DEXIFOCPRÜGCourage,
priisentii-t Napulon, wie er in Aegypten die Armee verliist.
In dein Felde mit der Aufschrift: Democratie honor, zerstört

Nilpoleon den französischen Freistaat, und auf jenem: Demo-
cratic glory, sitzt er als Gfuss-Consul auf dem Throne, und
Zu den Fassen dampft Weihrauch. Iiii letzten Felde: Demo-

flfüllcconsolations, lIBglZHNAPOlGOKXimBetteundihriierscheinen
eutel mit Dolchen, Rümpfe ohne Iiopf, der Pabst, Schre-

vekensgestaltenjederArt.
(IlvegmgfßyistwahrscheinlichauchdieCarrikatur,welchedie
imh eruhmtenWlllldälfzlleLongundCarlvorstellt,wiesie
raneegrdleE1134,linHospitaleinenTodtenvalslebendzube-
B ISSist dieserderunglücklicheitalienischeSänger
darOwtfllllcl,demeinLondonerHäscherdasSchüreisensoin
e" l unddlnlab stiess, das der Sänger starb. Diesemsieht

nun 110113"l den Halsund sagt zu gleicherZeit; Takeapec;


