
432 Die G emmenschneider.

Ein Eros hebt die Decke von dem Sessel, welcher dem Paare zum Sitz dienen

soll, währendein anderer,nach den gebogenenFlügelspitzenetwa Anteroszu

benennen,von hinten über ihren Häupterndie sogenanntemystischeSchwinge
erhebt. Die Darstellungwurde zuerst nach einer Zeichnung des Pirro Ligorio
bekanntgemacht, welcheSpon aus den Papieren des Bascas de Bagarriser-

hielt; dass der Steinselbstsich in Ligorio'sBesitzbefundenhabe,wie Köhler
behauptet,geht aus Spon'sAngabennichthervor.Späterkam derselbein die
ArundePsche und von da in die Marlboroughsche Sammlung (aus welcher er

jetzt verschwundenist, vergl. Gerhard'sArch.Anzeiger1854,p. 4-33):Spon
Recherchescur. p. 87, pl. 3; Miscell.p. 7, t. 3; Stosch t. 70; BracciII, t. 114-;
Raspe7199,pl. 42; GadesII, B, 286; G. I. 7267. Ein SteinschneiderTryphon
ist durch ein Epigrammdes Adaeosin der Anthologie(Anall.II, p. 242, n. G)
bekannt,wo als seinWerk ein Beryllmit derDarstellungdar Galenegepriesen
wird. Indern man nun den Dichter der Anthologie mit dem von Polemon ge-
kannten Adaeos identiiicirte und demnach für einen Zeitgenossen des Polemon

und des KönigsAntigonoshielt, glaubteman auch denKünstlerdes Arundelü
sehen Steines in dieselbe Zeit setzen zu dürfen, wogegen jedoch schon die runde

Formdes 6 sprechenwürde,deren Gebrauchfür die damaligeZeit wenigstens
noch nicht sicher nachgewiesenist. Aber schon Beiske hat darauf aufmerksam

gemacht,dassjenes Epigrammdurchausdas Geprägeeiner späternZeit trage.
Damit wäre allerdingsdie Möglichkeitwiedergewonnen,denKünstlerdesEpi-
grammsund des nocherhaltenenSteinesfür einePersonzuhalten. Aberhier-
vonganzabgesehen,darfaucheineandereMöglichkeitnichtgeleugnetwerden,
dass nämlich der Name auf dem Gamee in neuerer Zeit von dem Epigramme

636entlehnt sein könne. Köhler, der (S. 201) diesen Verdacht zuerst äussert und
den Stein unter die setzt, „deren Alterthum sowohl wegen der Kunst, als wegen
der Aufschrift ungewiss ist", spricht sich zwar vorsichtiger als gewöhnlich aus,
weil ihm nur mangelhafte Abdrücke zu Gebote standen. Dagegen verdammt

Stephaniwenigstensdie Inschriftganz entschieden(beiKöhlerS. 358;angebl.
Steinschneider S. 188; 191; 197 und 24-7). Der Schnitt zeige zwar einen von

den Fälschungendes achtzehntenJahrhundertswesentlichverschiedenenGha-
rakter: der Name sei in der gewöhnlichen Weise seiner (des Ligorio) Zeit in

ebensogrossenals derbenBuchstabenabgefasst,derenSchnittwesentlichden-
selbenCharakterzeige, den der Name desLorenzode' Mediciauf den ihm einst

angehörendenGemmenzu zeigen"fptlege. Wenn ich nun auf einige andere
GründeStephanfs: die vertieftenBuchstaben,die Stellung der Inschriftüber
(E15Dargestellten,statt im Abschnitt,keinenWerth legen kann, so muss ich
doch zugeben,dass, „was aus den Händendes Ligoriokommt, heut zu Tage
Niemandohne die gewichtigstenGründefür echt gelten lässt", zumal in dem

Epigrammeder Anthologiedie möglicheQuelleder Fälschungklar vorliegt.
Sind aber dadurchgewichtigeZweifeleinmalangeregt,so möchteich dieselben
eben so sehr gegen die ganze Arbeit, als gegen die blosse Inschriftrichten.
Denn die So höchst liebliche und anmuthige Darstellung zeigt doch des sach-

lieh Auffälligenmancherlei. Die Braut erscheint allerdings in antiken Hoch-

zeitsvorstellungenmit demSchleier,aber WOmit bedecktemGesicht? Und nun

gar der Bräutigam?DieTaubeferner,welcheErosan seineBrustdrückt,ist


