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verheiratete sich wieder und lebte noch lange Letzteren, ohne aber dafür Gründe anznführen;
nach ihm. Man weiss nicht , in welchemGrade vielleicht war er der Sohn des Jean.
er mit dem älteren Jacques verwandt war; sicher Man hat von ilnn eine beträchtliche Anzahl
aber war er ein Glied dieserFamilie. 1602erwarb Radn-nngenmit Ornamenten für Bildhauer, Mn-
er von der Wittwe des J 93-11Bßptiste Alldrüllct ler, Goldschmiede, lllarketteriearbeitei- und an-
Dueereeau das Haus, das sich dieser im Pre dem Knnsgnnndweykey; Sie sind ans der Zeit
aux Clercs in Paris erbaut hatte. Er wird zu LudyviggXIV" aber noch ganz im Geschmack der
JenerZeltalsRegistmtorde!"königlichenBllll- antikisirendenRenaissanceepoche,habenindes-
ten bezeichnet sen schon einen merklichen Anflug von dem grü-

S-BMW, die imäef-lliollßgraphie. beren Geiste der Kunstrichtung des 17. Jahrh,

JeanBaptisteAndrouetDucerceauderhieraber.nichtschädlicheingcwirlkt,son-
ArchitektwurdelanireZeitfürdenSohndesd-emdasgehorlgeMgßgel-laltenhatDieseVer-
KiipfersteeliersJacqiiäsgehaltenwiihreiidihnzlerungenUnterschenkel!sichdurchbreltereund

' ' fettereZeichnungundAusführungvortheilhaft

B.el,ty'hfifgrneflestäßfiiograpll
derD."Gerceau'vondermagerenundtrockenenManier,welche

WGme1alsBeulen ehanswht."ZeltnderG6"dieArbeitenderletztenRadirerausderSchule
burt unbekannt, 1-1002.Er war ein Schulervon von Fontainebleaucharakterisirt
Magnyund gelangte frühzeitigzu einemgewis-
sen Rufe; illlCllwurde 81'von Heinrich IH- ZUIT-l l] Folgevon6 nichtnumerirtenBll. mit Verzie-
Hofarchitekten ernannt. In einem Schriftstück rungen in Pilasterforin. Auf dem ersten Bl. un-

VOn1585wird er als iiKainmerdienerdes genann- ten: NouveauLiure de Moiitaiis,GravepurPaul
ten KönigsundGeneral-Kommissarderkönigl. AlldmuetDucemeall-APaYiSC1155F-deP0111?!
Bautent bezeichnet, für welchenPosten er "lä St-JacquesaPimage Benoitalle"Priui"
6000Fr.Besoldungbezog.NachEstoilewarer legedu.Boy".Jedesd'airm?"andere"BILmit
nausgezeichnetinseinerKunstu.Unterdemletz- äliläyiiiäß o;
teilVßlßläwelgßrte61'81011denProtestantismus 2901nill.,undan dieBreitevon152bis165.
abzuschvyorenund im? gezwungen,dlßFlucht DieseBll.sindin der Zeichnung,Erfindung
zu ergreifen und sein Vermögen preiszugebcn; und technischenBehandlunggleich vortrefilicli.

(10021kehrte er unter HeinrichIV- nach Paris 2)Folgevon6mitarabischenZiffernnumerirten
zuriick und wurde nun zum Ober-Intendanten 131i; Vel-Zjeyungenin pnaStm-fomn Auf dem
der könjgl. Bauten ernannt. Er begann 1578 den ersten Blatt, unten, in der Mitte: 21118Liure de
Bau des Pont-Neuf und lieferte die Pläne fiir lllolltan, linkßi P- A- 1311061116311f-ä Tßßhtsi

die Schlösser Charleval und Verneuil. Nach RllöSi- Jacquesa PimßeßSfi-Bßnßist-F- Pßilly
Estoileerbauteer sichvmitgrosserKunstund i? 0' P"R'_H'2757286mmubr-
Lust"einHausimPur,mmClorcsinParis. ltbelnsoärefgichradirtundkomponirtalsdie
DessenWittweverkauftees 1602an Jacques

vorargean
auf

e-iner-
, (s ri"d?1.311723ätleiiinislltiisfeii?äifäiiedanoBä-Ußßierdem B1-trßhtß:AParisIsra-

lois rue St. Jacques a la Wictoire. Auee Priiiil.

Jean Androuet Ducerceaul Architekt Dieanderen5Bll.habeniriitenrechtsdieselbe
, ' Adresse. H. 295-298 mill., br. 180-186.

Sohn des Jean Baptmtel Geburt?!"und Podes" DieseFolgeist wedermiteinemTitel nochmit
Jahr unbekannt- ET wurde Von Ludwig XIH- an den Künstlernamen begleitet. Auf den verschie-
dic Stelle des Anton Mestivier zum Hofarchi- denen Exemplaren, die mil- davon zu Gesicht
tekten ernannt und begann am 19. Sept. 1639 kamen, war handschriftlich angemerkt: Orne-
den Wiederaufbau der Brücke au Change, die 1116115desAPPaTtemenSde1aReillßilllvißilLOUVIS

einigeJahre vordemdurchBrandzerstörtwor- P" 18SieurCharlesIhlanl Fül"diegenauem
den;1647wurdedieselbevollendet.DieseBrücke KenntücllmachulßgderFinzilneflBlätterfob
isterstkürzlichabgetragen,alsdieneueBrücke gftläfeexiglnkeäii,aggä):133

m
Karg???"auChangeerpautWindelWglchedasBoulävardderlinkenglrlanli,rechlgnsliisiitilliitioiuiliiil?Vefelilllll?

SebastopolmitderCiteverbindet.AlleGebaude, denenAngeln b)Oben,links,StehtdieFama
die in die Leit nach 1614 gehörig dem Dueerceau mit zwei Trompeten, wovon sie die eine an den
zugeschrieben Werden, wie das Hötel Bpeton- Mund setzt; rechts, unten, ein weiblichesBrust-
villiers in Paris , müssen als Werke des Jean Wd i" einemRuhmen- C)I" der3mm,links,
Andronet betrachtet werden eine weiblicheHerme, mit Weinlaubumrankt;

s. BertY,"wieoben. Gazette desBeaux-Arts. rechtszweigekreuzteKöchervonPfeüe-
VHL 159 d) In der Mitte, links, ein tanzenderKnabe,das

_7_l llauptmitLaubbekränzt;rechtseineVasemit
Paul Gow- artiztz?digitalerstxisrsrtltii;

SihmledundRadlreri derzweitenHautedes HändeaufdenKopfeinesbitlßlltlöllJagdhundes14.Jalirh. zu Paris thatig, wolein Verwandter gestützt f) In de,Mitte,links eine Weib-
vonJacquesundJeanBaptlstß-Reynardnennt lichellerine,zweiBlumenstängelhaltend;rechts
ihn den Enkel des Erstcren und den Sohn des sitzt eine bekleidete Frau auf einem Piedestal
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