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St. Margarethen-Kapetle bei Rheinfelden an der Baselstrasse. — Chapelle de
Rheinfelden, sur la route de Bâle.

ST- MARGARETMEN KAPELLE
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Westeingaiig der Margaretlien-Kapelle bei Rheinfelden.
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FREIE BRETTERWÄNDE »lo-lsc* -von-DKR- WAUER-ENTFERnt. ANZUBRINGEN
Wie man die Kapelle unversehrt hätte erhalten können,
ses anciennes peintures en l'arrangeant comme asyle.
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Comme on aurait pu conserver la chapelle
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