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St?   P b. lx Iluh einer Aqnarellkopie im Besitze des Prof. j. Sepp in Lmucherh) kleid Sitzt, nachlinks ge-

iter in iotem PClZVCP wandt s iele l
brämtem Gewand adov   P- m an einer

riert nach rechts knieend und mit gefalteten Händen Am  zwei d  "t H -f d holgeäi hniter dvelchiar
alten Rahmen unten: Ilubertus e eyek maior uoineino ih ab]  tmi Taufe un' Bmtsc e dun drel weitere m

rm  Di Stifter_ I! b n U    q_ ren e ion en xop en siihtbar wer en. Auf demv alten
T6126  e  in sa e n, beb. Burlutit, in violettem, Rahmenleisten unten: Lnudat eu in cordis et organo. Vorder-
grklllgßfllttertem Rleide und weissem Kopftuch mit gefalteten  Seite (Innenseite) des nach seiner Aussenseite in Nr. 1298
Ilanden nach links knieend. Unten das Chronostichon: wiedergegebenen Flügels. Ebenda.
VERSVS SEXTA MAI Vos COLLOCAT ACTA TVERI. Rück-  Holz. I,6IIO,69- m.

Bildcrswkatz X. Band :


