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dustrie zu seiner Eherjagd eine Löwenjagd schaffen, welche weni-
ger gelungen ist,_als die erstere. In der Anlage haben beitlcdjil-der grosse Aehnlichkeit,_was gerade _l_ieinVorzug ist, iiiid (llCSQp
kaufmannische Zwang konnte dem llunstler den Vorwurf der Wie-

mlerholungseiner Ideen zuziehen. Auch_die Lithographie hat sich
der EfilutterJazefs bcinäclitiget,und eine Copie von der Copie
gelilelerßdwodiixrccliid! Qriginalsiricihtgewonnenhat.Sehrzahl-
reici sin auc ie opien im tic 1c.

P o rtrai te.

M Naioleonent815,FzugfefdFifleinerLandschaft.Litli.um
arin avigne. H. r. 2 '0 .

DiesesBlatterschieninEngclmannßVerlag,undwurdedurch
LaniäinDarmstadt,undinStuttgartcopirt.

asselbc Portrait, lith. Yun M. Lavigne. H. 22 Z., Br. 17 z_DannoliueEinfassunä,kl.fol.
Napoleon zu Pferd, ith. von Bodmer, die oben genannte

Copie gr. roy. fol. vCz-irlcAlbertoRediSardegnaetc. DerKönigzuPferd,geshvon P. Tosclii, gr. roy. fnl.
Napoleonet sesGeiierauxsur le ChampdeBataille.In Scha],_

nianiefrlvon
V.G.Yiiningex"1859.NebstErklaruiigsblatt,(im

mip. 0 .
Der General Clary, gest. von Jazet, gr. qu. fol.
Der Colonel Moncey, gest. von Jazet, gr. qu. fol.

d vPapstuPiusfWITIII.Gestochen3'011Prudhoniiiic.Gallericbist
e, ersai es, o .

Graf Molitor, gest. von Leclei-c,_Gall. hist. deVersaillcs, ("L
villOrlü d'A1bano (Tlie roman girl). Gest. von H. Cousins

1355 gr. fol.l
Biblische Darstellungen.

Thamar et Juda, nach dem Bilde des Grafen Pourtales-GuhgiervonJazetgestochen,imp.fol. 1Rebecca am Brunnen, gest. von Jazet s. gr. fo .
RcbeccaamBrunnen.H.Vernetginxs.Zöllnerund Grune.

Wald lith. r. in].DieselbgDarstellung,lith.vonF.VHeer,gr.fol.
Judith im Begriffe dem Holofernes das Haupt vom Rumpfezu trennen, gest. von Jazct, s. gr. fol.
Judith va trouver PHoloferne. Sie nimmt mit ihrer Begleite-

i-in den Weg nach dem Lager, gest. von Jazet, s. gr. fol.
Abraham renvoie Agar, gest. von Jazet, fol.

_Moxnente a_usdem Leben Napolcoifs, Schlachten undandere
Erßllflllßäß

derneuerenZeit,undkleinerem1-
itiirisclie Darstellungen.

Napoleon auf der Brücke vonArcole, gcsnvpn Iazet, gnqu. fol.
Napoleon zu Charleroy, lith. von M. Lavigne, gr. qu. fol.
Napoleon zu Charleroi, gcst. von Jazet, gr. fol.

f" giipüäßOllGeäflehslungeanNlndridfi?O8.Gest.vonBlanchard,
ur avar 's a . ist. e ersai es o .

Adieu:de_Fontainebleau.NafioleowsAbschiedvonseiner
Gardeun Fontainebleau, gest. v_onJazet, imp. ful,

Dieselbe Darstellung, lith. in Velten'sVerlag, imp. fol.
Nsipoleonauf St. Helenasgest.von S. Rgynßlds, gr, foL
Die ApotheoseNapoleonis, lith. von Yollinger, imp. fol.
Napolcon sortant du tonibeau. Je desire que nies cendres re-

posent sur lcs bords de 1aSeine etc. 1840. Gast.von Jazet, impjgl


