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leres ä Marseille; armementdes galeres; cnup du aepmet embarquement des galäres; reluur des galeres, qu. fnl.
Es gibt Abdrücke vor und mit der Schrift.

10) Eine Folge von 6 andern Seestücken: Chantier de Cnnslruq-tiun des vaisseaux; vaisseaux präts ä Ötre lancd en mcr; anmement des vaisseaux; depart des vaisseaux de la radade Toulon; eombatdes vaisseaux;naufrage des vaisseaux
qu. fol. '

Es gibt Aludrüekevor und mit der Schrift. Diese beiden
Folgen kommen auch in Einem Hefte vor, unter dem Ti-tel; Marines et suite des galizresou sont reprösentez sem-lable sujets de vaisseaux etc.

H) Ansicht eines Maulhburealfs am Ufer des Meeres, qu. 3_
12) Eine Folge von 55 Blättern, die sich auf dlß Taktik der A]-

ten beziehen.

15) Repräsentation des actions les plus considärnbles du 515d'uneplace.Folgevon6 Blättern:Ouverturede 1atraä:
chäe; commenton soutientet repousseles sorties;attaqueet logement du chemin couyert; attaque des deux hashuns
aärrtislesbräches;assadtdonnäancorpsdelaplace;1a
p ace donnä au pillage, r. fol.

ImerstenDruckevorgerSchrifr.
Diese Blätter, so wie einige andere n1it_Maschinen,gemkren zu einem Werke: La sciencedes Ingenieurs, dessenTitel Rigaud ebenfalls gestochen hat. fol.

14)Vue de Paris, prise du Pont-Royal,kl. Blatt, im erstgu
Drucke vor der Schrift.

15) Vue des Invalides, prise de la grille royale, sehr kleines
Blatt.

16) Vue gänerale de Paris, prise de la hauteur de Chaillot
u. fol. ,

17)gieselbeAnsicht,vomObservatoireaus,qu.fol.Einesolchevon Mesnil-Montant aus, qu. fol.
18) 22 andere Ansichten von Paris, fol.
19) Vue de Bicetre et de PHospital, qu. fol.
20) La promenade du jardin de Luxembourg et la vuc du du;

teau, gr. qn. fol.
20) La promenade du jarrlin de Tuileries, gr. qu. fol.
22) Vue du cours de Marseilledessinösur les lieux pendam 1a

peste qui ä ravage cette ville en 1720. gr. qu. fol.
25) Vue de PHötcl de ville de Marseille,dessinc sur les lieux

pendant 1a peste de 1720. Das Gegenßlülik-
24) EineFolgevon 12AnsichtendesSchlosses,Parltesu. s. w_von Versailles, qu- fol.
25) Eine Folge von 12 Ansichten der Bosquets des Gartens da,

selbst, gr. fol.

26) Eine Ansicht des Schlossesvon Versailles, wenn man vonParis herkommt, gr. qu fol,
27) SechsverschiedeneAnsichtendesSchlossesvon Marly, qu. fq]_
28) Sechs Ansichten von Fontainebleau , qu. fol.
29) Sechs Ansichten von Chantilly, qu. fol.
30) Sechs Ansichten von Sceaux du Maine, qu. fol.
51) Zwei Ansichten von Vincennes, qu. fol.
32) Sechs Ansichten des Schlosses vuu Meucluxi, qu. lul-
53) Zwei Ansichten von St. Gcrmain cn Layc, qu. fol.


