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llnrken wir den (iutenbvrg liier einreilien. wenn uns aueb nur 
gutes tilüek wenigstens einen Veil der von der Hone abgs-
räumten Weibegaben erkalten bat nnd mögliebsrweise noeb 
spenden Kaun. 

Der grolZen Kriegerkigur soblietZen sieb drei weitere Dar-
Stellungen desselben >Iotivs an, unter denen Xr. 2 am besten 
dem „Klassiseben" Vorbild entsprießt, Xr . 3 stellt am Ilsbergang 
zu der naebkolgend zu Iiebandslndsn (Gruppe naekter Nänner; 
Xr . 7 lallt dureb Kleinbeit, Heberarbsituug und tsobnisebe 
lüinzelbeiten etwas berans. .̂IIs drei ?igürebön entspringen 
über zuverlässig dem gleielien VorstellungsKreis, Iiandls es sieb 
dabei um das Sinnbild eines Kriegerisebeu Oottes oder — was 
mir wabrsebeinlieber ist — um Wsiliegabsn, die auk den 
opfernden Streiter selbst zu bezieben sind. Xr . 2 ist noeb ganz 
Wiederbolung des sterentvp gewordenen Sebemas, selbstredend 
unter lZeibebaltung jenes primitiven !Zuges der nebeneinander-
siebenden Beine. Sebildnrm nnd Wurkarm in bergebraebtor l?al-
tung, das Haupt belmgesvbützt. der Körper vielleiebt naekt, viel-
leiebt aller aueli nnrobne ausdrüeKIiebs ̂ ngabe.desBanzsrs. lÄins 
deutliebe Querrippe am Halsansatz der Brustseito Kann eben-
sowolil den I'anzerrand w!<! aueb nur Seblüssslbsine darstellen 
wollen. Die robe und al,gekürzte Bebkindlung des Rigürobens 
läkt erstere ->IöglieI>Keit dureb-ms okksn. j-i das Kurze Klied. 
noeb dazu »line SKrotuui. wirkl <lurebaus als plump gerntener 
^usdruek des bei (lepiinzerten l^eblieben. Beaebtet man dit-
Iiöebst summaiisebe Andeutung von Nund und Xase. so wird 
man niebt zweifeln, dak aueb der llelm nur unter der Rlüeli-
tigkeit der Arbeit gelitten !>at und trotz seiner Kappsnkoi >>> 
die landesübliebe „etruskisebe" Sturmbaube durstellen soll, wie 
sie die drei anderen Krieger Nagen. Beaebilieb aueb bier 
wieder die arebaisierende Rin?.,dbeit des vorgereektsn Kinns, 
das, verglieben etwn mit clem von Xr. 3,-ins Bärtigkeit binweise» 
Könnte. 

Lei aller Kleinbeit verbältnismäüig gut ausgskübrt ist 
Xr. 7. ^.uk Broportioneu ilars man kreilieb Kein Ozwiebt legen, 
«loeb <?esälj. ja selbst obere, Wadenansntz bzw. KnieKeble sind 


