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Anfioine. Sebastien Antoine, Kupfer- um so bemerkenswertlier,als ihm der Minister
stecher,nachBasan'sAngabegeb. zu ljancy d'AngivilliersdurchdieBeschneidungdesTer-
1687,wardaselbstundinParisthiitigum1720rains umfür-eineigenesHotelPlatzzugewin---1761. SeineManierwar kraftlosundkleinlich. nen Schwierigkeitenbereitethatte. In diesem
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LeBlauebez.:Antoinneund1722.UnteneinBadenunddenFürstensalnkKyrburgbeschäftigtgedruckterText FOL , In Paris selbsthatteernochdiePlänefürdas2.Bn'AmdetrlolllllheimPol"lhellreuseHotelJaucourt(ruedeVarennes),fürdasHospizarriveeduRoya.Versaillesen1144auxdepensb d B (TEf d d sHausderdesbourgeoisdecetteville.NachLorriot. gr. el el faulle n er lm llr a"
qmFOLAus2 Platten.1_Vuä du 05m;du Bernhardiner.in der StrasseSt.Honoiezu lie-
chatesuu.2. Vuödunen;dePins. Die2.ist feriuauehdiegrosseTreppezumJustizpnlnßt,anonym. die ein wahrhaft monumentales Gepragc zeigt,

Ü)FaeadedePEgIiSePrimatialedeNancyÖBSSIIIÖBist gginWerk, sgwiedigRggtaupgytigndgrGe-
P- lß s- Tlllßlry nwhitecte11IIMICY-sr- P- wölbe und der Bau der Archive in demselbenAlllollle3allllllcyi,Fol-T I)"3'
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S_FOL Im3_Bde_desgenanntenwerkemHotellllailleboisltuedeGrenelle,beiderbtrasseDurchMissverstandderBezeichnungwardFüsslidu Bau.f DieBibliothekin 1-:'arisbesitztvon
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nehmen. Charlesde heisst so viel als Charles Freundschaft, einemSaal der Nationalvel-samm-
delineavit;vermuthlichist der MalerClaudelung,einemObeliskfür denHofderTuilerien,CharlesvonNfillclfdamllgelllelllt zu einemArsenal,einemGefangniss,einemB)Dasknglihänlfäffel"Ebellfans1m'l'Bde"Theater,ziieinerhydraulischenSäule(Zeich-se _DieanderenBll.mitSiegelnsindohneBezeich-311D???

aus
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