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Jahre vor G0ri's Erwähnung im Jahre 1727, also etwa 1677 in Andreinfs Be-
sitz, so konnte er auch schwerlicheineArbeitSirletfs sein, der erst 1737starb.
Wie dem auch sein möge, niemand unsererGewährmänner hat den Stein oder
auch nur den Abdruck gesehen; und so lange dies der Fall ist, scheint mir
eben so wenigGrundzur Verurtheilung,wie zur Vertheidigungvorzuliegen.

Ein Gameeder alternPoniatowskfschenSammlung:Jupiter seinemAdler
schmeichelnd, macht sich schon durch die falsche Form des Namens KPCJMOY
verdächtig:R.RochetteLettrep. 131;und ebenso ist einGarneoldes Herzogs
von Devonshire:Perseus mit dem Medusenhaupteund der Inschrift JCPQNIOY
(Raspe 8850) oder XBONIOY-[Lippert III, B, 1] als modern anerkannt.
G. I. 7207.

Lucius (AEYKIOY). 569
Früher im Besitz van der Marcläs, dann des Grafen Wassenaer befand sich ein
Carneol:Victoriaauf einer Biga stehend, wie sie ihre Bossezum eiligstenLaufeantreibt; im unternAbschnitteAEYKIOY:Stoscht. 41; BracciII, t. 82;
Winck.Descr.II, 1086; LippertI, 692; Raspe7784-;GadesII, N, 22; C.I. 7211.
Die,wie KöhlerS. 187bemerkt, „gefällige,mit vielerLeichtigkeitausgeführte
Arbeit" macht nicht den Eindruck, als dürfe man neben ihr einen Künstler-
namen erwarten, indem sie eben nur gefällig und leicht ist und keinen An-
spruch auf besondern Kunstwerth zu erheben scheint. Die Inschrift ist mit
einer gesuchten Regelmässigkeitund ohne Rücksicht auf das Bild gerade in
die Mittedes untern Abschnittesgesetzt, so dass mir auch in dieserStellung
eher ein Grund gegen, als für die Annahmeeines Künstlernamenszu liegen
scheint, indem diese in der Regeltheils versteckter, theils in einemgewissen
Anschlüssean dieLinien der Compositionangebrachtzu sein pflegen. Endlich
glaube ich zwischen dem Schnitt der einzelnen Linien, aus denen die Rad-
speichen, diePeitsche, und derjenigen,aus denen die Buchstabengebildetsind,
eine WesentlicheVerschiedenheitzu bemerken, der zufolgeder Namespäter,
möglicherWeise aber doch noch in alter Zeit hinzugefügtzu sein scheint.

Von dem Brustbilde eines jugendlichen mit Epheu bekränzten Satyrs
mit der BeischriftAEYKIOYurtheiltKöhler,es sei „ein völlig geschmackloser
Stein", den Lippert (l, 4-52)und Raspe (4582) lieber gar nicht hätten mit-
'theilensollen. In einerloärtigenSatyrmaske,welcheRaspein dreiWieder-
holungen anführt (3979I Gorlaeus Dact. II, 506, vgl. auch Licetus Hiero-
glyphica, schema 28 und Canini 9.1; sodann 3980 u. 3982), hat man ebenfalls
einWerkdesLuciuserkennenwollen;dochwird dieInschrifttheils110YKTGY,
theils A0 YKTEJIgegeben, Woraussich nur gewaltsam AE YKIOYmachen lässt.

Noch weniger wird man in den BuchstabenACY neben einemKopfeder
Poppaea (Lippert II, 656; Raspe 11416)den Namen eines Steinschneiders Lucius
finden wollen.

Midias.

In der pariserSammlungbefindetsichein vornFeuer beschädigterSardonyx-
camee, auf dem ein stehender Greif dargestellt ist, um dessen einen Vorderfuss
sich eineSchlangewindet. Die Inschriftist in den Publicationenbei CaylusRec.d'ant.I, t. 53,4 und BracciI, tav.d'agg.25 MIAIOYgelesen;vgl.auch
MüllerDenkm.I, n. 174; G.I. 7216. Erst spät machtenDumersan(Hist.du


