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welchermit einem iiachenDache versehen, und rechts durch Stangen
gestütztist. In der Mitteist amFussedesBergeseineHüttein die
Erde eingebaut,und in dieserbemerktmanzweiMänner. Linksim
Vorgrnndesitzt ein dritterMannauf demFelsen, und in der Mitte
stehen zwei andereFiguren. Rechts sieht man auf eine bergigeFerne.
Unten in der Mitte: H. Maupergä fecft excud cum priuilege
du R0

1dDieStatuenaufdemFelsen.RechtsundlinksstehenvBanm-
grnppenim Vorgrunde,und zwischenihnen dehntsichWasseraus.
Rechts sitzen auch zwei Männer, wovonder eine sich auf den Stock
stützt. In Mitte des Hintergrundes bemerkt man eine Stadt, und rechts
einigehoheFelsen, aufderenSpitzenzweiStatuenaufSockelnsich
erheben. Unten in der Mitte: H. Mauperche in fecit ezvcud cum

prioilege du Roy.
12)DiehölzerneBrücke.RechtsdesBlatteserhebensichhohe

Felsen, diemitBänmenbewachsensind. AusdiesenFelsenkommt
ein Wasserfall,welcherseineMassenachdemVorgrunileabgibt, wo
eine hölzerne Brücke über das Wasser führt. In der Mitte vorn
stehen drei lliäinnermit langenStangen, und nebender Brückebe-
merkt man einenMannund eineFrau mit demBündelauf demKopfe.
Links in der Ferne zeigt sich eine Art von Zelt, und danebenist ein
Mann mit deni Weibe im Gespräche. Unten links im Rande: Hen.
Illauperche_inuentorpinmitfecil et excudit CumpriuilegioRegis.

13) DerTriumphbogen.Er erhebtsich links desBlattes,undam
Fusse desselben steht ein lliann. Rechts imVorgrunde ist eine Heerde
von fünf Schafen,der Hirt mit seiner langenStangesteht aber in der
Mitte, und mit ihm ist ein andererMannim Gespräche.Linksauf
demHügelsieht mandieRuineneinesTempelscorinthischerOrdnung,
und am Fusse des Hügels gehen zwei ltianner nach links hin. Den
Hintergrundbildet eine bergigeGegend,in welcherlinks auf "dem
Felsen Ruinen sich zeigen. Unten links im Rande: Hen. Mauperchä
jnuentor pinmilferrite! emcudilCumpriuileg-io.

14)DieRuinemit demBasrelief. Links desBlattes, und oben
mit Gesträuchenbewachsen,bemerktman im BasreliefgrosseFiguren
undzweiKöpfe. AmFusseder Ruinegehtein Herrund eineDame,
undamHügelhinnimmteinFlussdenLaufnachrechts. Amdies-
seitigenUferbemerktmandreiMänner,wovoneinerdieStangein
das hohe Schilfstösst. Der zweite trägt zweiStückeHolz, und der
dritte sitzt auf demBoden. AmjenseitigenUfer zieht sich eineFelsen-
reihe nach dem Hintergrundezu, und oben in der Mitte tritt eine
Ruine hervor. Im Rande: Hen. Jtlavupercluejnuenlor pinar-itfecit et
ewmzdit Cum. Priuilegio Reg-is.

15)Die in denoberenRandhineinreichendeRuine. Linksdes
Blattes erhebt sie sich in vier Stockwerken,und die untere Etage be-
steht aus dreiBogenstellungen.Mehreremit kleinenBaumenbesetzte
Felsen sind zerstreut, und am Fusse des Felsen im Mittelgrunde
stehen zwei Bauernhäuser. Links im Vorgrnndeträgt eine Frau den
Korb auf dem Rücken, und das Kind schliesst sich an. Gegen rechts
tragen drei MännerHolz. Im Rande: Heu. Mauperchejnuentor
pinzit fecit e! emcudit Cum Priuilegio liegt's.

16)DieRuineeinerArkade.Siereichtrechtsin einerhügeligen
Gegendbisan denoberenRand,undzeigtnochfünfBögen.Rechts
im VorgrundegehteinMannmiteinerFraunachlinks,wozwei
andereMännerdieRuinebetrachten.Auf demHügelhinter derRuine
bemerktman zwei andere Figuren. Im Rande: Heu. Mauperchä
jnuentorpinwitfecit et excuditCumPriuilegioRegiS.


