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tiavon, "Yiblllnrk nur] lmnrfi
m1 {im lvzrrarlr nur! in den Salz

ÜIHIWTII, IIIIIFI" 07mm! (lmt Jllrrlv.
{nmqnlrirrllr-ll (uzrilrrlzarkr m M

lrlzlru bufle"; in einer d.

Schreiben beigefügten Note
richtet er über die "allen
rwrluw lx'rilikrßl, nwlrlrv die .1
und lzxrlzvlrlrkarafiorz riwr H01

lirrrnrrnfl", und hebt besonde
„llrlrfilzlirlrp ÄIIJIQKFDIIIIIII4Q rlwr .
m1 Ylork" hervor.

ln einem 'l'elegramm vom S.
tembcr 1909 war der Äuftra

teilt worden, das Älobi a:

dem Palais Lnbknwitz, das S
eigentum war und für den Scl

xenbergplatz nicht wieder
wendet wurde, an die franzö:

Botschaft nach lionstantinol"
senden; die Spcisczimmcrr
im besorderen wurden mit ci
anderen an das lionstllzlt

Snrvrnn geschickt. Da liegt '
scheinlich der Ursprung de
gcnde, derzufolge der Ärcl
sich in Wien der Plane bc

haben soll, die er für lionstar

lvcl entworfen hatte; in den Ä
von lindet sich allerdings nicl
geringste Beweis für dieses
rücht und die genaue Anpa:
des Plans an die so eigen;
Form de. errains liißt eine s

Verwechslung wenig glaubw
crsrheinen.
Auf alle Fälle hatte der
enthalr der franziäsischcn
Schaft im Palais lnbkowit:

linde gefunden. Der Mietve-
der noch einmal verlängert
den war, lief mit 15, Hai 190
und das von beiden Parteien

gefzllite Inventar der Räume
am 24. April desselben j
fertiggestellt w orden '). Prin;
dinand Zdenlco Lobkowitz 1

sein Palais wieder in Besitz

ließ einige Arbeiten durchfü
so 7.. B. Plafonds in vcrschicc

Ruuineii, wobei der des heu

Speisezimmers zu erwizhnen i:

lm Lauf der genau 40 J
während denen die französ
Botschaft das Palais Loblu

gemietet hatte, war (licscs 7
der verschiedensten Ereigniss
wcsen; wir wollen tins daran

schränken, zu berichten, da

seinem lnneren wichtige Ver.
rungen vorgenommen wu
die heute noch bestehen, un.


