
Σβρέπον m
weisen, daß Tiberius’ Einfluß höchstens bis zu dieser Wasserscheide 
reichte. Solange die aufständische Armee hauptsächlich an der Save und 
am Unterlaufe ihrer bosnischen Zuflüsse operierte, konnte eben von der 
Bekämpfung der rückwärts ansässigen Bergbewohner keine Rede sein. 
Die vergebliche Belagerung der Feste Σερέ-τιον konnte sich also nur 
irgendwo im Lande zwischen der Save und den Dinara-Bergen ereignen.

Tiberius und Germanicus kehrten nach der Uebergabe der Aufstän
dischen am Bathinus nach Rom zurück, Lepidus übernahm das Kommando 
über das pann. Heer, mit welchem er im Frühjahr des J. 9 aus Siscia durch 
die noch nicht zur Gänze unterworfenen Gegenden und über die berüchti- 
gen Eingänge nach Dalm. zum zurückgekehrten Tiberius zog. Dieser 
schiffte sich unzweifelhaft in Salonae aus, wo er in der näheren Umge
bung bald darauf Andetrium belagerte (Dio Cass. LVI 12). Nach Salonae 
befahl er wahrscheinlich auch Lepidus, der also von der Save einem ihrer 
größeren aus dem Inneren Bosniens kommenden Nebenflüsse folgte. Und 
nur auf diesem Marsch durch die noch nicht ganz beruhigten Gebiete Pann. 
konnte auch Σερέτιον fallen (cf. Veil. 116, 2).

ln der Anm 6 wird versucht auf neue Argumente hinzudeuten, die 
zugunsten einer sehr' frühen Verwaltungsteilung zwischen der pann. und 
dalm. Region sprechen, deren Grenzraum dann längs der Dinara-Berge 
verlief. Die Kieperfsche Grenze zwischen Pann. und Dalm. wird als eine 
spätere Phase angesehen.

DE NOMI N E  ETR.  T U R M U C A  SEU T U R MA C A

In cratere Vulcentano, non semel edito (v. Fabretti C. L I. nr. 2147), 
Etruscis litteris tradita hinniat tarmucas legitur inscriptio, quam Fabretti 
verbis „eidolon i. e. spectrum Mercurii“, sed alii post eum „spectrum 
Turmucae“ interpretati erant. E. Fiesel M. Pallotino et E. Goldmann 
h. turmacas legerunt.

In parte prima nominis tarmucas Bunsen, Corssen, Deecke formam 
Etruscam Mercurii (turms) agnoverant, at Bugge ibi Amazonis Graecum 
quoddam nomen *Δοριμάχη sive *Δωριμάχη, quod nusquam legitur, et Pauli 

. *Θουριμάχη, quorum non nisi masculina Δορίμαχος et Δωρίμαχο.ς (y. Bechtel, 
Personennamen) Θουρίμαχος (ν. Fick, Personennamen) occurrunt, resti
tuerunt. Oštir cautem ad interpretandam Etruscam formam antegraecum 
nomen Amazonis Θερμώδωοαν, notum e Q. Smyrnaeo (1, 46. 254), con
tulit, quod forsitan melius fecisset, s i^päulo antea ab-eodem Quinto 
(l, 45 et l 260) citatam Δηριμάχεκχν contulisset.

Quamquam nomen Δηριμαχεΐας in investiganda genuina Graeca forma 
maiorem similitudinem veritatis quam paulo superius memorala nomina 
habet, quia litteris approbatum est (Q. Smyrn. I 45. 260), tamen et altera 
facultas nobis extollenda esse videtur: Turmucae graecum nomen 'Ανδρο
μάχης, quod saepius in vasis ut Amazonis nomen occurrit, proximum 
esse,~ iam bene nota apud Etruscos nominum alienorum mutilatione, ut 
elxsntre pro Alexandro, lamtan pro Laomedonte, casntra atqüe castra pro 
Cassandra, catmite pro Ganymede ceterisque pluribus Graecis, vel turms 
pro Lydio Adramy seu Adramone.
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