
ZU DER KRIEGERSTELE VON VETULONIA
(CIE 5213)

Eine der ältesten, wenn nicht die älteste, aller etruskischen 
Steininschriften ist die zuerst von Milani, Not. sc. 1895, 
25 ff. (Zeichnung von Falchi S. 305) veröffentlichte Stele mit 
der leicht eingeritzten Gestalt eines Kriegers, gerüstet mit Rund-
schild, Helm und Doppelaxt ; auf drei Seiten des Randes ist 
die Inschrift eingegraben.

Davon sind sicher zu lesen 54 Buchstaben ; weitere fünf 
Buchstaben sind so stark abgerieben, dass über die richtige Le-
sung Zweifel bestehen können. Ganz verloren sind an der obe-
ren r. Ecke 2-3, an der unteren r. Ecke 5-6 Buchstaben, die 
weggebrochen sind.

Die Inschrift hat keine Worttrennung; doch zerfällt sie deut-
lich in zwei Teile, von denen der erste die Namen des Bestat-
teten im Genetiv (abhängig von mi, das am Anfang durch Bruch 
verloren ist) und - vielleicht - seine Stellung enthält, Der zweite 
Teil, beginnend mit dem aus vielen Inschriften bekannten mini 
muluvaneke « mich stiftete », steht hier allein zur Diskussion.

Die Lesung dieses Teils ist bis auf einen zerstörten Buch-
staben gesichert. Danielsson liest im CIE :

hirwni-aÎÇçrsna'fs (worin die durch Punkte bezeichneten Buch-
staben - dazu φ, wofür die Type mit untergesetztem Punkt 
der Druckerei fehlt - wohl etwas beschädigt, aber doch deutlich 
lesbar sind).

Nach dem Erscheinen des CIE veröffentlichte G. Buona- 
m i c i sein Buch « Epigrafia Etrusca » ; seine Lesung darin 
weicht nur in einem Punkte von der Danielssons ab (337 f. ; 
vgl. 161 ff. und Tafel XVI): B. glaubte hinter dem letzten von 
D. gelesenen Buchstaben i noch an zu erkennen. Doch hat hier 
D. richtiger gesehen, der die unsicheren Linien hinter nays nur als 
den Beginn der auf dem oberen Rande fortgesetzten Strichelung
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betrachtet, die als einfaches Ornament in den von Buchstaben 
leer gebliebenen Teil des Inschrift-Bandes eingeritzt ist.

I. Torps Deutung.

Danielsson hat, was immer gefährlich ist, weil zu Vorur-
teilen führend, den zweiten Teil der Inschrift folgendermaszen 
in Wörter zerlegt :

mi tii muluvaneke hirumi- ayers naps.

In Wirklichkeit ist längst festgestellt, dasz mini, jünger 
mine, mene, ein Wort ist, Akkusativ von mi « ich». Bei der 
Worttrennung angefangen von hirumi stand 13.unter dem Ein- 
flusz Torps ; die Erklärung Torps und damit die Worttrennung 
Danielssons als unrichtig zu erweisen ist Aufgabe dieses Auf-
satzes,

Torp (Lemn. S. 36 und Etr. Notes, Christiania 1905, S. 8) 
hatte beobachtet, dasz der Schlusz der Inschrift des Magliano- 
Bleis (CIE 5237) dem Schlusz der Inschrift der Stele von Ve-
tulonia sehr ähnlich sei ; er lautet lurs~f . sali afrs . nace . 5.

Nachdem T. den zweiten Teil der Vetulonia-Inschrift in 
folgender Form angeführt hat : minimuluvanekehirmix ayers naps 
(ohne Punkte unter den beschädigten Buchstaben und mit irri-
ger Auslassung des u von hirumi, wie D. im CIE feststellt), 
fährt er fort :

« The last word naps (= naces) is clearly related to nacnva, 
nacna « tomb ». Being a genetive like avers (= afrs'), it evident-
ly belongs to this word as its attribute. I therefore think it 
very probable that aqers (afrs), genetive of-acp^r (afr) (probably 
plural), means « manes ».

T. setzt also ohne irgendwelche Begründung das Phei der 
Vetulonia-Stele phonetisch dem f des Maglianobleis gleich. Es 
ist aber allgemein bekannt, dasz die beiden Buchstaben phone-
tisch völlig verschieden sind ; mir ist kein Beispiel dafür be-
kannt, dass sich irgendwann im Etruskischen φ zu /entwickelt 
hätte. Unter den von Eva Fiesel gesammelten griechischen 
Heroennamen auf etruskischen Spiegeln nnd Gemmen (« Namen 
des griechischen Mythos im Etruskischen», Göttingen 1928) 
finde ich keinen einzigen Fall, wo gr. Phei durch etr. f wieder-
gegeben wäre. Bei Μ. Pallottino, Elementi di lingua etru-
sca, Firenze 1936, S. 22 wird ein solcher Uebergang angenom- 
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men ; sieht man näher zu, so ist eben altetr. aqers neben afrs 
des Maglianobleis das einzige Beispiel (i).

Diese Behauptung Pallottinos ist also ebenso unbegründet 
wie seine Annahme, v könne im Etruskischen in f übergehen, 
was mit zarzme'f > zarfnef belegt wird (S. 21). Das angebliche 
zar-ime^· ist nichts als eine falsche Lesung, die Pallottino selbst 
in seinem wertvollen neuesten Buche « Testimonia linguae etru- 
scae » (Firenze 1954) aufgegeben hat.

Hat man sich erst einmal klar gemacht, dass Torps Gleich-
setzung von altetr. ayers mit dem afrs des Magliano-Bleis un-
diskutierbar ist, so sieht man auch weitere Schwächen in Torps 
Beweisführung. Wie soll altetr. «αχ dreihundert Jahre später als 
nace.s erscheinen? Die Entwickelung führt doch vom vokalrei-
chen Altetruskischen zu den vokalarmen synkopierten Formen 
der jüngeren Sprache, nicht umgekehrt. Die Gleichsetzung wäre 
nur dann zu retten (so versucht sie Fr. Slotty in seinen 
« Beiträgen » S. 80 zu verteidigen), wenn nays ein andrer Fall

(1) Pallottino stellt später zur Begründung des angeblichen Uebergangs 
von Phei zu f ein eigenes Lautgesetz auf (Eleni, p. 23 ξ iS); « La liquida 
favorisce . . . un’ulteriore passaggio in f : ayersxfrs ». Er beruft sich dafür 
auf Trombetti, Lingua Etr. p. 4 $ 8 : ♦ Per il passaggio p > φ > f si noti 
up le uyle ufli. Per φ > f esempi sicuri sono a-çers stela di Vetulonia = afrs 
Magi., alyazei : elfaci, (Capua elfo) ». Zu dem Namen ufle (CIE 4492 Peru- 
sia : tite : ufles} neben untile (z. B. CIE 1568 Cetona : hastia urfi uqa/esa 
mit dem Suffix des Gattennamens) ist zu bemerken, dass dies gar kein 
etruskischer, sondern ein italischer Name ist, wie auch W. Schulze 
(LEN 451) zugibt, der sonst geneigt ist, italische Namen, nur weil sie mit 
etruskischen Buchstaben geschrieben sind, als echt etruskisch zu betrachten. 
Zu libale- kommt jetzt noch die alte oskisch-etruskische Gefäszinschrift aus 
Ponte Fratte bei Salerno hinzu (Glotta XXIX, 1942. 223 f.) 5ZZ[az]r> uqaliies 
tni (ohne Worttrennung). Der zugrundeliegende oskische Vorname upfals, 
gekürzt ùpf-, ist im Oskischen an nicht weniger als sechs Stellen (Haudb. 
it. Dial., 1953. S. 418) mit -pf- überliefert, einmal vielleicht mit -ff- ; da 
den Nachbarvölkern eine solche Konsonantenverbindung fremd war, wurde 
dieses -pf- verschieden wiedergegeben. Irgendwelche Schlüsse auf etruski-
sche Lautentwicklung darf man daraus nicht ziehen. Das einigemale auf der 
Mumienbinde belegte alqazei hat mit dem ebendort einmal in unsicherer 
Lesung erscheinenden el faci nichts zu tun; schon der verschiedene Vokal 
sollte vor einer voreiligen Verbindung der beiden Wörter warnen, dazu der 
ganz verschiedene Zusammenhang.

Zwei bessere Beispiele für -pr- und -pl- zu -fr- und -fi- bei E. Goldmann 
Btr. II, 1930, S. 220 Anm. 4. Doch wäre zeitliche und räumliche Verbreitung 
erst zu untersuchen.
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als nace.s wäre ; dies deutet aber Torp mit keinem Worte an und 
es ist auch mit seiner Deutung « of the tomb », « of the decea-
sed » schwer vereinbar. Es wird sich aber weiter herausstellen, 
dass nays gar kein vollständiges Wort, sondern nur die zweite 
Silbe eines Wortes ist.

Man darf auch nicht übersehen, dass die beiden Denkmäler 
von ganz verschiedener Art sind: das eine die Grabschrift eines 
Kriegers, das andere ein ritueller Text auf einem ganz anderen 
Material, dazu etwa dreihundert Jahre jünger. Auch gibt es 
meines Wissens unter allen etruskischen Grabschriften keine, in 
der sich eine Wortgruppe fände, die von irgendjemandem « den 
Manen des Grabes » oder ähnlich übersetzt worden wäre.

Ferner ist die Behauptung Torps, nacnva, nacna bedeute 
« Grab » entschieden abzulehnen. Die Fundstellen, jetzt bequem 
in den « Testimonia » Pallottinos : [«/]? nacnuva 87 ; ali nacnva 
122a; ali nacna 95; 122b; \ati n\acna 138 (in allen geht ein 
Frauenname voraus) ergeben mit Sicherheit für ali nacn(uv}a die 
Bédeutung « Groszmutter ». Auf die jüngsten Formen alinana, 
attua habe ich in den Jahresh. d. öst. arch. Inst. 37, Beih. Sp. 
106, Anm. 6 aufmerksam gemacht (CIE 686 von Pauli falsch 
gelesen als ayinana).

Nun da durch die Beseitigung von Torps Irrtum, der merk-
würdigerweise auf eine Anzahl von Etruskologen so stark sug-
gestiv gewirkt hat, der Weg für eine andere Erklärung der 
Schluszworte der Vetulonia-Inschrift frei geworden ist, möge 
zunächst auf eine Fehlerklärung Danielssons aufmerksam gemacht 
werden, zu der wahrscheinlich auch Torp den Anlasz gege-
ben hat.

Indem D., durch Torps Abtrennung eines angeblichen Wor-
tes <zcp<?rr irregeführt, das vorausgehende Wort als hirwni- abteilt, 
hat er sich das richtige Verständnis verbaut und gelangt schliesz- 
lich zu der Annahme, das Subjekt zu muluvaneke stecke in der 
diesem Worte vorausgehenden Buchstabengruppe. Er sagt (CIE 
II, 2, I p. 120 r. Sp.) : « Sed hirumi-, cui voci nihil adhuc pror- 
sus simile in monumentis etruscis inventum videtur, vix nomi- 
nis proprii forma est, ac nescio an eius qui dedicavit {muluvaneke} 
nomen alicubi potius in iis quae praecedunt quaerendum sit »

2. Vorschlag einer andern Worttrennung und Deutung.

So wie man diese Worttrennung aufgibt und 
hirumi\n\a yçrsnays
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liest, ergibt sich sehr wohl ein bekannter Eigenname, aller-
dings in der hocharchaischen Form, die gerade bei unserem 
Denkmal zu erwarten ist : Das damals noch viersilbige /zzrzzzzzzpzla 
entspricht genau dem späteren aber noch archaischen dreisilbigen 
hermena : CIE 5053; Pall. Test. 253, Orvieto: , hPermenas
ma ; CII 49 ; Test. 70g, kl. Bronzestatue aus Ravenna) fyucer 
hermenas turuce. In beiden Fällen ist hermenas Genetiv von 
hermena.

Es ist sogar eine Zwischenstufe, älter als hermena aber jün-
ger als hirumina, überliefert in CIE 4985 (Orvieto) :

mi velelias hirminaia

(ohne Worttrennung, die aber evident ist). Pauli (Etr. Stud. 2, 
1880, 55) hat erkannt, dasz hirminaia Genetiv ist. Seine Theorie 
freilich, dasz in diesen archaischen Genetiven arancia, arapia, 
lariria, hirminaia, kansinaia (Fabr. 2184 bis, Gefäss aus Volcii, 
ohne Worttrennung : mi ramu&as kansinaia) ein -l ausgefallen 
sei, greift völlig daneben. Vielleicht ist hirminaia, kansinaia gar 
nicht Gen. Sg. fern., wie Pauli annimmt, sondern Gattenname, 
also Gen. Sg. masc., entsprechend dem -sa der vielen späten 
Inschriften aus Clusium. Jedenfalls kann eries in CIE 4933 mi 
velelias eries (ohne Worttrennung ; nicht revidiert) nicht Gen. Sg. 
fern, sein, erklärt sich aber leicht als Genetiv des Familienna-
mens des Gatten.

Die jüngste Form des Namens erscheint mit weiblicher 
Endung in Clusium : CIE 2307 Pana : hermnei·: vetnisa (vgl. 2308; 
1299 ff.).

Es ist ein ganz seltener Fall, dass wir die Lautentwickelung 
eines etruskischen Wortes durch vier Stufen verfolgen können :

hiricmi\n\a (etwa um 600 v. Chr.) 
hirmina-ia (etwa 500 v. Chr.) 
hermena-s (etwa 400 v. Chr.) 
hermna (masc. zum belegten hermnei) (etwa 150 v. Chr.)

Das Verhältnis von arch, i zu späterem e ist noch zu un-
tersuchen (zu skeptisch Slotty a. a. O. 146); jedenfalls zeigt 
mine, mene neben älterem mini, cisasin, hivus (neben hevn auf 
dem Maglianoblei), prisanti (neben FN presnte) der Capua-Tafel, 
dass hier nicht mit dem aus dem Italischen bekannten Ueber- 
gang von -er- zu -ir- durchzukommen ist, wie Danielsson in der 

20.



306 E. Vetter

Anmerkung zu CIE 4985 vermuten möchte. Seine Behauptung, 
dasz sich in den etruskischen Inschriften nichts finde, was mit 
hirumi- wirklich vergleichbar wäre, hat sich jedenfalls als unbe-
gründet erwiesen, sobald man richtiger als er hirumi\n\a abtrennt, 
ebenso seine Vermutung, dasz das Subjekt zu muluvaneke in dem 
Buchstabenkomplex vor diesem Worte zu suchen sei.

Als letztes Wort der Inschrift ergibt sich durch die Abtren-
nung von hirumi\ii\a ein bisher m. W. nicht belegtes persnays. 
Das von G. Buonamici dahinter noch vermutete an (vgl. 
auszer der, oben angeführten Stelle auch St. Etr. V, 1931, 381- 
400, Taf. XVI u. XVII) hat wie Danielsson auch Μ. Pallot-
tino (Test- Nr. 363) nicht angeführt, offenbar weil auch er es 
für eine Verzierung hält. Dagegen ist auch er wie Danielsson, 
Cortsen, Slotty der Suggestion des Torpschen Vergleichs mit 
afrs . nace . 5 erlegen.

Sehen wir, ob die bessere Wortabteilung nicht auch eine 
bessere Deutung der letzten Worte der Vetulonia-Stele möglich 
macht als es Torps Vermutung war, der « den Manen des Gra-
bes » oder « den Manen des Verstorbenen » darin suchte.

Die Endung des neugewonnenen Wortes persnays erinnert 
sogleich an die Herkunftsbezeichnungen, die den Bildern der 
Kriegshelden in der tomba François beigeschrieben sind :

CIE 5269 laris. papapnas : velznay (Pall. Test. 297)
CIE 5270 pesna. aremsnas : sveamay (Pall. Test. 298)
CIE 5272 venüicauxxx(x) - (-)plsays (Pall. Test. 299 

gegen Körte : ven-Picalxxsxplsays'}
CIE 5275 cnevej taryuniesf rumay (Pall. Test. 300)

Von diesen vier Herkunftsbezeichnungen ist velznay leicht 
als « Volsiniensis », rumay als « Romanus » zu erkennen; bei 
sveamay wird man vielleicht mit Danielsson an das Ethnikon 
der Stadt Suäna denken ; plsxays (oder -plsays) mag vom Namen 
einer zerstörten und verschollenen Gemeinde abgeleitet sein.

Danach wird man es wagen dürfen, auch persnays als Eth-
nikon aufzufassen und als « Perusinus » zu übersetzen.

Die Wiedergabe des p- durch Phei findet sich bei mehreren 
Namen griechischer Heroen auf etruskischen Spiegeln und Gem-
men :

Περσεύς etr. perse, perse (neben seltenem perse : vgl. E. 
Fiesel, Namen. S. 33 u. 129 Anm. 326; Vetter, RE) 
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ΙΙερσεφόνη etr. yersipnai -ei (ebdt. S. 33 f. ; bei diesem Na 
men ist das anlautende Phei allerdings auch in Neben-' 
formen auf griechischen Vasen belegt)

Πολυνείκης étr. yutnike, yulnice (nur in zwei Fällen p- ; ebdt. 
S. 34 Anm. 138)

Πολυξένη etr. yulysna (ebdt. S. 47)

Auch an die lateinische Wiedergabe von anlautendem etr. 
Phei durch lat. p- sei erinnert (z. B. etr. yersu, lat. persona) (2).

Das in CIE 5272 an das Suffix -<ζχ angetretene -5 erklärt 
Danielsson als Zeichen des Genetivs; er meint, es sei der 
Knappe eines Kriegers dargestellt. Diese Erklärung ist für das 

der Vetulonia-Stele kaum anzuwenden, und es* “fragt 
sich, ob nicht für das -a/r in CIE 5272 ebenfalls eine andere 
Begründung zu suchen ist.

In den drei anderen Inschriften des François-Grabes er-
scheint ja auch ein -r, das nicht Zeichen des Genetivs sein kann, 
in papavrnas, arcmsnas und taryunies. Sollte das nicht so zu er-
klären sein, dasz dieses -r gewissermaszen beweglich ist ; es kann 
entweder an den Namen oder an das damit verbundene Ethnikon 
antreten. Dann ist also anzunehmen, dass in CIE 5272 der Name 
nicht auf -r ausging ; leider ist das Ende des Namens zerstört. 
Auf der Vetulonia-Stele ist deutlich der Name hirumi\>i\a ohne 
-s, dagegen ist an das Ethnikon -5 angetreten, umgekehrt wie 
in CIE 526g, 5270 und 5275.

Das m. E. mit dem Etruskischen verwandte Lydische zeigt 
ein solches bewegliches -i oder s (s ist palatalisiertes s, in der 
üblichen Umschrift ungeschickt bezeichnet), das an die einlei-
tende Konjunktion antritt, wenn eine Person handelndes Subjekt 
des Satzes ist, z. B. dummkis sellisj vesfak voras dacal (Sardis VI. 
2. nr. 10, 3 f.). Darin ist dummkis zu zerlegen in dum-m-kris 
« aber doch ihm er » und das hier mit « er » wiedergegebene -r 
weist auf das Subjekt voras « Sohn » hin. Ebenso 12, 2 dumkis 
nid paaslk vesfas ararnik cavkos « aber ihm er nicht es setzte ihm 
sein eigener cavkos selbst ihm ». Die Art der syntaktischen Fü-

(2) Die verhältnismässig zahlreichen Beispiele des Uebergangs der 
Silbe pers- in yers- legen den Gedanken nahe dasz hier keine spontane 
Lautentwickelung eingetreten ist, sondern Anlehnung an ein etruskisches 
mit -yers· anlautendes Wort.
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gung ist zwar im Lydischen anders, aber man kann das -s, -s 
wohl als beweglich bezeichnen.

Gegen die Deutung von yers nays als « Perusinus » wird 
man vielleicht einwenden, dass Perusia um 600 noch nicht etrus-
kisch war. Gewisz, so wenig wie Rom, das aber doch gerade 
um diese Zeit einen etruskischen König und eine etruskische 
Königin hatte. Wie bei den historischen Wandbildern des Fran- 
çoisgrabes in Volcii wird es sich auch bei der Stele von Vetu-
lonia um einen Condottiere handeln. Die gewaltige Aus-
dehnung der etruskischen Macht in der Zeit von 600-500 wurde 
allem Anschein nach von solchen Bandenführern herbeigeführt, 
deren Mannschaft grösztenteils aus Kriegern italischer Herkunft 
bestand. Wir brauchen gar nicht anzunehmen, dasz Perusia *-  
etruskisch war, weil sich ein solcher Bandenführer als Perusiner 
bezeichnet ; es genügt, dasz sich ein solcher etruskischer Kriegs-
herr in der umbrischen Stadt eine Herrschaft eingerichtet hatte, 
ohne dasz die Stadt damals schon etruskisch gewesen wäre.

Gerade bei Bandenführern ist die Hinzufügung des Ethni- 
kons zum Namen auch bei den groszen Condottieri des XIV. 
and XV. Jahrhunderts in Italien üblich ; es sei nur an Cesare 
da Capua, Andrea da Montone (Μ. im oberen Tibertal nicht weit 
von Umbértide'), der als Braccio Fortebraccio im ersten Viertel des 
XV. Jahrhunderts acht Jahre Perugia beherrschte, und endlich 
an Erasmo da Narni, genannt Gattamelata, erinnert, dessen Rei-
terstatue von der Hand Donatellos kein Besucher Paduas je 
vergessen wird.

Man sieht, dass in so weit auseinanderliegenden Zeiten 
ähnliche Verhältnisse auch ähnliche Sprachgewohnheiten erzeu-
gen. Etruskische und italienische Condottieri suchten Reichtum 
und Macht in fremden Ländern, und es lag nahe, ihre fremde 
Herkunft schon durch den Zusatz des Namens ihrer Heimat 
hervorzuheben.

3. Der erste Teil der Inschrift

Während also der zweite Teil der Inschrift 
mini muluvqnieke hirumi\?i\a yersnays

mit ziemlicher Sicherheit in einzelne Wörter zu zerlegen und 
auch zu erklären ist «me dedicavit Hirumina Perusinus», ist 
im ersten Teil nur der Familienname des Bestatteten im Genetiv 
sicher abzutrennen : feluskes. Für den Vornamen hat man sich
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an die Lesung Danielssons zu halten, die leider von Pallottino, 
ohne dasz er die Inschrift neu verglichen hätte (Lest. 363), nicht 
beachtet wird. Am Anfang fehlen 2-3 Buchstaben ; hier musz 
nach dem Ausweis zahlreicher alter Grabinschriften [wzz] gestan-
den haben. Der erste lesbare Buchstabe ist nach Danielssons 
und Buonamicis übereinstimmendem Zeugnisze u | von Pall, über-
sehen, der {..-n.)veles liest]. Den Vornamen, auch im Genetiv und 
natürlich ausgeschrieben, gibt D. als (-)uxxles, Buonamici (Epigr. 
Etr. 337) als i-)uveles ; in der Anmerkung erklärt D. die Lesung 
[mi] rizetes als .möglich. Wir haben also entweder den aus eini-
gen alten Orvietaner Inschriften bekannten Vornamen risele, 
geschrieben mit z, vor uns oder einen bisher unbekannten ver-
schollenen Vornamen, der -uxxle oder (-yuvele lautete. Was hinter 
dem Familiennamen folgt (3), tusuutxx oder tusnutni

(so Buonamici), ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein 
Appellativum, denn desselbe Wort kommt in der Form tusnutnie 
auf drei Schleuderbleien vor, die in Chiusi. San Savino und 
Gioiella gefunden wurden :

Pall. Test. 492 as&l/ /z z j ?z [z z ]/[z z z æ ] 
Pall. Test. 526 // tusnutnie
Pall. Test. 527 vra^-jl tusnutnie

Gamurrini (App. 379) hatte vor der Entdeckung der Vetu- 
lonia-Stele zu dem ersten Schleuderblei bemerkt : « Suppongo
che vi si ripeta il nome proprio di tusnutnie » ; es ist aber 
wahrscheinlicher dasz das Wort, das sich an zwei weit entfern-
ten Orten und in Verbindungen findet, wo man nicht gerade 
eine Personsbezeichnung zu finden erwartet, ein Appellativ 
ist ; auch Pallottino gibt ihm in seinem Wörterverzeichnis klei-
nen Anfangsbuchstaben.

Wenn eine Vermutung über die Bedeutung des Wortes 
gewagt werden soll, so scheint sich am ehesten für die Schleu-
derbleie zu eignen : « Bringe den Sieg ! », « Gewinne den Sieg! » 
oder « Triff den Feind » ; das erste Wort auf dem ersten Schleu- 
derbei <Αθ· könnte Imperativ eines Verbums sein, das vraü-, 
[vJraB· ein Synonymum dazu. Der Krieger, dem die Vetulonia- 
Stele von einem Kriegskameraden gesetzt wurde, könnte wohl

(3) Pallottino setzt im Text und im Wörterverzeichnis infolge eines
Versehens in tusnutni . . . statt v ein r. 
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als « Sieger » oder « Schrecken des Feindes » bezeichnet wer-
den. Doch sei das nur mit starkem Vorbehalt ausgesprochen : 
es klingt wohl etwas zu poetisch und mag an dem Richtigen 
Vorbeigehen.

Die vorliegende kleine Untersuchung (4) möge den Mitfor-
schern im gastlichen Italien ein Zeichen dafür sein, dasz auch im 
Nach barlande das Andenken an Antonio Minto, einen der 
Tüchtigsten und Erfolgreichsten unter ihnen, hochgehalten und 
mit dankbarer Verehrung weitergeogeben wird.

Wien. E. Ve t t e r

(4) Ein Zweig der Familie hirumina. wanderte im 6. Jh. v. fchr. nach 
Rom; über diese HerminÌi vgl. Oest. Jahresh. 1956.


