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nr.9. und dazu p.8. — Ganz unten, neben dem puer Etruscus, eine Münze,

darauf der fortschreitende Neptunus mit dem Dreizack; in alter Schrift da-
neben TIIOXEI d.i. Iloos!30ó» (Poseidon). —  Dieselbe und ihnliche Münzen

finden sich in den genannten Werken, und in dem Kupferhefte zu Micali Italia
av. il dom. d. Rom. tab. LIX.

» Italische Münze mit Oscischer Schrift: Viteliu, mit dem Stier; nach Millin-
gen Recueil de quelques Medailles Grecques inédites, Rome 1812. tab.I. nr. 19.
Dieselbe Münze steht auch bei Pellerin Tom. L suppl. ll. tab. I. 2. und daraus
bei Micali l'Italia avanti il dom, d. Rom. tab. LVIII. nr. 10. wo sie die Sam-

nitische Münze genannt wird, (Holzschnitt).

Die Seelen von Verstorbenen, in die Unterwelt geführt von guten und
bósen Genien. Unsere Tafel LIX, liefert eine Copie dieser Gemälde aus
den Grotten von Corneto (dem alten Tarquinii) nach Micali a. a. O. tab. LII,

wobei d'Agincourt Histoire de l'Art par les monumm. p). XI. benutzt ist. Ueber

diese bildlichen Darstellungen überhaupt sehe man Francesco Inghirami Osser-
vazioni sopra i monumenti antichi uniti all’ opera intitolata l'Italia avanti il
dominio de Romani p. 155 — 140. Auf der oberen Fláche unserer Tafel sehen

wir eine weibliche verschleierte Figur, eine Seele, auf einem Wagen sitzend,
der von zwei beflügelten Genien, wovon der eine weifs, der andere

schwarz ist, gezogen wird, Hinter dem Wagen folgt eine junge männliche
Figur. Hinter dieser sieht man wieder zwei schwarze, beflügelte und mit

grofsen Hämmern bewaffnete (böse) Genien, wovon der eine am Eingang

eines Thores steht, und mit jenem Jüngling in Unterredung begriffen zu
seyn scheint.

Achnliche Vorstellungen bietet die untere Fläche unserer Tafel dar,

gute und böse Genien, welche Seelen führen. Besonders auffallend ist
der schwarze, beflügelte (bóse) Genius zur rechten Seite, der mit einem grofsen
Hammer auf eine Seele eindringt, die sich der Leitung des guten Genius über-
lassen zu haben scheint. |

j Sühnopfer, von alter roher Arbeit, auf einem Etrurischen Aschenkruge, aus
dem Museo Pio Clementino, nach dem Kupfer zu Micali a, a. O, tab. XIX. co-

pirt auf unserer Tafe] LVILI,
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