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für seineAnsicht,daßdieMurrineninGlasnachge-
AngjkggNgtlglgs.püm, in macht worden seien, in Anspruch nehmen, den Satz
Smßbu"? (bei d" 5'118" des Plinius über die Farben des Glases und den des
"wgX870verschwnden)Arrian,wenn dieseauchnichtsehr deutlichsind.Trotz-

dem behaupte ich, daß er vollkommen im Recht ist, wenn er glaubt, daß Mur-
rinen in Glas hergestellt wurden. Dies eine wenigstens geht aus Plinius sowohl
wie aus Arrian klar hervor, wenn man bei deren zuletzt zitierten Nachrichten

auch darüber in Zweifel bleibt, 0b es außer gläsernen Murrinen auch andere

gegeben habe. Ich gehe aber weiter und glaube, daß es überhaupt keine anderen
als gläserne Murrinen gegeben habe und daß es ein müßiges Unterfangen sei,
nach irgend einem Edel- oder Halbedelstein oder einem anderen Stoff zu
forschen, der die hochgeschätzten Prachtgefäße des Altertums geliefert hat.

Es kann doch kaum angenommen werden, daß von den großen Mengen
von Murrinen, welche seit Pompejus in Rom zusammenströmten, sich nicht
einmal ein kleines Bruchstück bis auf unsere Tage erhalten haben sollte.
Während man bei Porzellan, Speckstein, Onyxgefäßen umherirrte, ließ man
Hunderte von wohlerhaltenen Gefäßen und zahllose Scherben von solchen

unbeachtet, die sich im ganzen Bereich der antiken Welt, in jedem bedeuten-
deren Museum vorfinden, auf welche die Beschreibung des Plinius, die An-

deutungen anderer alter Autoren vollkommen passen, die wir alle kennen und
schätzen, aber mit keinem klassischen Namen zu benennen wissen. Wir
behelfen uns mit einer, nicht einmal ihr Wesen, sondern nur eine kleine

Spielart kennzeichnenden Bezeichnung, die in der italienischen Renaissance
entstand, als man die antiken Originale nachzuahmen begann. Wir
nennen sie Milletiori.

Es ist, als hätte man den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Anstatt den Versuch zu machen, für eine weitverbreitete und vielbewunderte

Klasse von Denkmälern in der alten Literatur den entsprechenden Namen
herauszufinden, verfolgte man den entgegengesetzten Weg und wollte für
den Namen eine neue unbekannte Sorte von Denkmälern schaffen. Obwohl

die Unzuverlässigkeit des Plinius in technischen Fragen schon längst bekannt


