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4. Bild: Auf einer gelblichen Bank mit vier Holzfüssen
sitzt in gebeugter Stellung ein Mann; sein Kleid mit langen
Aermeln ist um den Hals enggeschlossen; er hält etwas mit
beiden Händen fest, während er mit seinen Zehen ein kleines
dünnes Hölzchen, das an einem der vorderen Füsse der Bank
befestigt ist, in Bewegung zu setzen scheint.

5. Bild: Ein bartloser Mann, angethan mit einem kurzen
braunen Kleide mit Aermeln, steht vor einer offenen Kiste und
hält etwas in beiden Händen, gleichsam als wollte er es zeigen,

6. Bild: einem ihm zugewandten Manne in sitzender Stel
lung, der die rechte Hand beweisend vor sich hält.

7. Bild: Ein Weib, mit tief sitzendem, nur bis an die
Kniee reichendem Kleide, hält in beiden Händen ein Gefäss
 von grünlicher Farbe und geht gegen S,

8. Bild: zu einem Manne, der in der Linken einen Leder

sack trägt.

Untere Reihe.

1. Bild: Ein Mann in kurzem Hemd von röthlicher Farbe,

 in der Rechten ein langes, schwertähnliches Messer haltend,
steht vor einer viereckigen Holzbank.

2. Bild: Ein Mann haut mit einer Zimmermannsaxt einen

Holzstamm ab.
3. Bild: Ein Mann befestigt eiserne (?) Hälter an einen

viereckigen Stock; ein Hammer liegt neben ihm.
4. Bild: Ein Kameel in kniender Stellung; hinter ihm steht

ein Mann, der eine Kiste aufladet.
5. Bild: Ein Kameel mit einer Kiste auf dem Rücken

in schreitender Stellung, wird
6. Bild: von einem Manne in kurzen Beinkleidern, der

in der Linken einen Stock trägt, an einem Seile geführt.
7. Bild: Ein Schwarzer und ein Weisser tragen auf einer

Stange eine Last.
8. Bild: Ein Mann in blauem Hemd bearbeitet mit einer

Axt einen Sattel für Lastkameele (äl-witer yV')-
Aus dem verlängerten Mitteltracte führen rechts und links

niedrige Thüren zu rechteckigen, gewölbten, durch eine Apsis
abgeschlossenen Gemächern ohne Fenster, die mit Weinreben
ornamenten geziert und mit je drei Luftlöchern versehen sind.


