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A. Westliche Wand.

Oberhalb dieses Bandes zieht sicli an der W-Wand entlang
ein zweiter, 2\50 m hoher Streifen, den ein Gemälde ausfüllt,
das folgende Scene darstellt.

Inmitten einer Gruppe ist ein Mann zu erkennen, auf dem
Haupte eine goldene Krone mit dem Halbmonde; die Haare
sind einfach gekämmt, die Stirne hoch, die Gesichtszüge edel;
am Halse sieht ein röthliches, gesticktes, eng anliegendes
Kleid hervor, über dem ein weisses, und dann — tief aus

geschnitten — ein rothes Obergewand mit bunt gesticktem,
 breiten Saume sich befindet. Dieses Gewand reicht bis an die
Stiefel, die von rothbrauner Farbe sind.

Rechts und links von ihm stehen zwei jüngere, bartlose
 Männer, der rechte mit Helm, der linke mit spitzer Mütze.
Beide tragen über einem langen, azurblauen Kleide einen weissen
Mantel; ihre Schuhe sind von weisser Farbe.

Rechts und links von ihnen scheinen mir zwei schwarze

Sklaven zu gehen, die mit einem blauen Kleide angethan sind,
das bis an die Knöchel reicht.

Diese ganze Gruppe bewegt sich gegen N zu einem Ge
bäude hin, welches eine schlanke Säule abschliesst, die 1'2 m
hoch, auf einem weissen, viereckigen Piedestal ruht. Die Säule
ist rothbraun, und auf dem eiförmigen Capitäl ruht ein Bogen,
dessen anderes Ende von einer ähnlichen Säule getragen wird. An
die erste Säule lehnt sich eine gitterfürmige Umzäunung, welche
aus dünnen, mit Palmblättern geschmückten Holzstangen (?)
gebildet wird. Dieser Zaun zieht sich gegen N und W und
schliesst im NW mit einer arcadenartigen Halle ab. Inmitten
der Umzäunung sieht man sehr viele Mädchenköpfe, welche,
perspectivisch gezeichnet und mit den erwähnten Bogen in Ver
bindung gebracht, Palmenblättern nicht unähnlich erscheinen.
Vor der Umzäunung, nordöstlich von der ersten Säule sieht man
 einen kleinen, blauen Teich, über welchem sich eine riesige
Mädchengestalt erhebt. Ihre rechte Hand ist zum Schenkel
gesenkt, während sie die linke graciüs zum Kopfe erhebt. In
beiden scheint sie etwas zu halten. Sie hat nur Halsschmuck

und Armbänder an, und eine dienende Frau erbebt zu ihr
die Hände. Letztere trägt über einem blauen Kleide einen


