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Christus: Vulnerasti cor meum, gest. v.onRuscheweyh, foLMaria,dasqGegenstiickzuobiEeinBlatte:Pulchrautluna,electa ut sul, geetavon demeelben, eide Figuren in (Jlorien,
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Der Heiland und die Madonna in ganzen Figuren. im Nim.
hus, nach J. Settegastund E. Steinle aus dein bei lluddeus in

DüsseldorfBSSClNIStIIODBDfGfbetbuche:AveMaria,aufeinemBlatte
einze n a ige rnc , qu. u .

Der Cliristusknabe am Kreuze, in einer Glorie, gest. von J,
Keller, gr. 3.

Der Heiland unter der lielter, gest. von Keller.
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Die heil. drei liönige, nach der Zeichnung bei Baron vnn
Pratubevern von Hahn lithograpliirt, Tondruck, qu. fol.

Christusvor der heil.Caitharinavon_Siena,welchesichdie
lirune auf das Haupt druclitf Passumsmitleidender ltßll:Catharina.
Titelblatt zum Leiden Christi der K. Eminerich, aufStein radirt, 8.

St. Liieasdie Madonna inalenrl, lith. ypn F. Seyliold,für das

VXei-lt:Christlicheshunstkatlrebenin derosterreichischenMonar-
c ie. Prag t8"9 gr. qu. o .

DasLebcliilerheil.Euphrosina,gest.vonE.Scharfernach
der Zeichnung bei Bath Schlosser, qu. roy fol.

Der heil. Georg nach deinliainpfe {Hitdem Drachen von der
liönigstuchier begleitet, nach einer herrlichen Seine-Zeichnung bei
H. v. St. George in Frankfurt von Chr. Becker lith. gr. qu. lol.

St. Leopold , mit Engeln zu_den Seiten: Altarbild. Anno Da.
mini MDCLCXXXVII. Maschinirt von B. Höfe], qu. fol.

St. Nicolaus von der Flue, stehend in dex 'l'hüre, gest. von
J. Keller, gr. 8-


