
,

« Ein Lar, als Knabe, mit einer bulla am Halse und mit einem Hunde; s.

unsere Tafel LL. nr. 2. nach d'Agincourt Recueil de Fragmens etc. pl. XIV. nr.

3, vergl. p. 56 der Erklärung, wo der genannte Gelehrte in dieser Vorstellung
ein sehr junges Kind erkennt, das schon mit der bulla geschmückt ist.
Mehreres hierüber im zweiten Theile der Symbolik.

Ein Blatt mit 10, Etrurischen und sonstigen Italischen Bildern, Copie des Blatts
bei Lanzi Saggio di lingua Etrusc. HI. tab. XV, dort überschrieben: ImaginesTuscanici operis liter. Demsterc addend. s. unsere Tafel XLIX.—Ichmufsmichhier, der Kürze wegen, auf die blofse Bezeichnung der einzelnen Bilder be-
schränken, wie sie Lanzi im genannten Werke Tom. II. gegeben, womit ich

einige eigene Notizen und Bemerkungen verbinden will. Das Ausführliche mufs
bei Lanzi selbst nachgesehen werden. Also links oben (bei Lanzi nr. 1) eine

Góttin alten Styls, mit spitzer Kopfbedeckung (tutulus), in der rechten Hand
vielleicht einen Apfel halteud (Lanzi IL. pag. 522 sq. — Anmerk. Hiermit mufs

eine ähnliche bronzene Statue bei Paciaudi Monumm. Peloponn. Il. pag 150.
verglichen werden. An letzterer ist der tutulus nur etwas zurückgebogea. Sonst
ist Gewand und Stellung ganz übereinstimmend, Da nun letztere in der rech-

ten Hand eine Taube hat, und im Bilde bei Lanzi keine Spur von einem Apfel
sichtbar ist, so könnte vielleicht auch hier an eine Venus alten Styls godacht
werden, zumal, wenn sich vermuthen liefse, dafs die rechte Hand auch ehe-
mals eine Taube getragen). — Gerade unter ihr links (ur. 2. bei Lanzi) Statue

eines Kriegers, bei Gori ein Etrurischer Heros genannt (Lanzi 1I. psg 535) —
Unten r.chts (nr. 8. bei Lanzi) schónes Bildchea eines Apollo, geschmückt mit
dem Lorbecr, mit Halsband und Bua daran, ingleichen mit Armbándern;
der linke Armist abgebrochen (Lanzi 11. p. 525). — Links neben ihm ein we-

nig höher (ar. 4. bei Lanzi) die Figur mit verstammelten Armen, ein Jüng-
ling, bekränzt mit Lerbeer und mit einem Mantel bekleidet; nach Einigen :
ein Lar domesticus. Lanzi (II. p. 528) glaubt in der Aufschrift unter andern

das Wort Jupetal zu lesen, also ein Geschenk an Juppiter. — Gauz

unten in der Miue (ur. 5, bei Lanz) der sitzende Knabe, Er hat eine bulla am

Halse hängen, der linke Armist abgebrochen. Die;e berühmte Bronze wurde
1770 bei Corneto in den Ruinen des alien Tarquinii gefunden, und ist jezt
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