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{DieserStichübertrifftdiegleichenvonLariuessin,30115591"?und
Folo weit.

FrankreichübergibtdasTestamentLudwigsXVI.der Unsterb-
lichkeit; fol.

lWehrei-eStatuen nach der Antike und andere Blätter für du!
Galerie du Mixsee, von Rohillard und Laurent.

Die Blätter in den Werken des Anacreon, der Sapphü, (198M0-
schus u. s. w. nach Girudefs Zeichnung.

Chatillon, NIUOIEISdB, einer der ausgezeichnetenIngenieurs,die
Frankreicherzeugte,wurde15-17zu Chälonsin Champagnßgebü-
ren. Nach seinenZeichnungenund unter seinerAufsichtWlWd-ß
der Placeroyal geordnet.Unter seineWerke kann auch derFenteb
Nenfgezähltwerden,weilderBaukaumbegonnenhatte,alsCha-
tillon die Werkführungübernahm. Er hatte auch den Ruhmdas
WVei-Iizu vollenden.

Chatillonwar IngenieurHeinrichIV. und LudwigXIII. und
starb 1616.

CIIEIIZIHOU, AUdfEilS Märtlll , Architekt zu Paris, wurde ITBOgß-
boren, uml von. Pcrcier in seiner Iiunst unterrichtet, worin er vor-

züglichgenanntwerdenmuss.Er fertigtetreffliehePlane,vonde-
nen zwei 1303und 180i den zweiten Preis gewannen, bis endlich
1809ein solchermit dem ersten Preiseder Architektingekrönt
wurde. Hieraufbegaber sichnachRom, und nachseinerBück-
kehr wurde er Mitglied der königl. Schule der schönen Künste
und Architekt der Iiegierung.

Nach seinen Planen und unter seiner Leitung wurde die Kirche
von Bercy erbaut.

Chaudct: ßtntQlne Denlss 'Maler _undBildhauer, geb. zu Paris
4'536, gest. 1810.Dieser ausgezeichneteKünstler,von deinNa-
poleon nur allein dargestelltseyn wollte,war ein Schülervon
Stouf, und schon in seinem14-Jahre unter derZahl der Zöglinge
der Akademieder Malerei. Damals hatte sich der bessereG0-
sehmack, den Vien in der Malerei verbreitet hätte, noch nicht auf
gleicheYVeiseiibervdiePlastikverbreitet,aber unsernKünstler
beseelte schon ein besseres Streben, das in ihm bei der Betrach-

trachtungguter Musterreigewurde.Alleiner mussteanfangsnoch
dem Geschmaclaeder Schule fröhnen, und daher sieht man in sei-
nemBasrcliek"mit der VerkaufungJoseph's, das 1784den Preis

Mgewann,nachderWeiseseinerSchule,nochBäiume,eineBrücke
"und kleine "Kinder als Beiwerlt; _aberChaudet hätte, wie er sich

, selbstäusserte,damalsauchRauchund Regendargestellt,wenn
I iesfdas Prpgrammerheischthabenwürde. Dennochverdientdieses
wuiVYerkdieKrone, die ihm ertheiltwurde. Die ÜbrigenSchüler

ßwdrendaher so davonbezaubert,dass sie den Urheberim Tri-
VIQDPhEherumtrugen. Von dieserZeit an war Chnudetallein für
dießildhauerei eingenommenund hierinauf seinenRuhmbedacht.
Um diesen zu erreichen begab er sich nach Rom. um die Kunst
in ihrer Würde und Erhabenheit zu schauen. Er studirte nach den

griechischenundetruslaischenVasen,nachdenBasreliefsund den
Statuen der alten klassischenZeit und auch in den Logen Rafaebs
sah man ihn verweilen. Nebenbei malte er mit Drouais auch Skiz-
zen, die einen talentvollen Maler verkünden.

Im lahm 1789kamer nachPariszurück,wo er jetztder Akaf
deinieaggregirtwurde,in welcherer späterauchals Professurreit
Eifer und LiebeseineIiunst lehrte. Das ersteWerk, das ihn m


