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hergestelltwurden.Daßsichunter denMurrinenalte 1'Stückebefundenhabenmüssen,gehtschondaraus i, MR?"hervor,daßNearchoszurZeitAlexandersdesGroßenf) x."ÄbereitsMurrinenkannte. I! i]:Die Nachricht, daß CarmaniaimLande derPar- n H, "l 3' l
therdieHauptquellefürMurrinengewesensei,macht t

' '
anfangs allerdings bedenklich, zumal sie nicht nur von - I"
Plinius, sondern auch von Properz herrührt. In Per-
sien war keine Glasindustrie heimisch; was von anti- AntikeScherbeausKristallglas,
ken Gläsern in den Ruinen und Gräbern gefunden l"Amimüubim"
wird, ist ägyptischer und syrischer Import. Aber Plinius sagt bei der-
selben Gelegenheit, daß Murrinen dort auch an unbedeutenden Orten
vorkämen, was wohl sagen will, an Orten ohne eigenen Gewerbefleißund
ohne größereHandelsbeziehungen.Der schonfrüherhervorgehobeneAus-
druck"inveniuntur"läßtabererkennen,daßdieMurrinendortnichterzeugt,
sondern "aufgefunden", entdeckt wurden. Es handelt sich also wohl um
Funde in Gräbern und anderen verborgenen Stellen und um ältere Arbeiten,die ausZeitenherrührten,in welchenjeneunbedeutendenOrteeinegrößereRollespielten,alszwischenÄgypten,AssyrienundPersienengeBeziehungen
obwalteten. Assyrische Eroberer kehrten aus Ägypten mit reicher Beute
heim, auch das berühmte Fläschchen Sargons im Britischen Museum dürfte
auf einem solchen Kriegszug in die Hände des Eroberers gefallen sein.
Später kamen auf friedlichem Wege, durch den Handelsverkehr, viele
ägyptischeArbeiten,vor allem kostbare Gläser ins Land, auch von gegen-
seitigen Geschenkender Herrscher wird mehrfachberichtet.So mögenmit
anderen Schätzen die Murrinen den Weg aus ihrem Heimatland am Nil, in
die Paläste assyrischer Herrscher und vornehmer Leute gefunden und sich
von diesen auf ihre persischen Nachfolger bis auf Mithridates vererbt haben.

Ebensowenig wie von einer Glasindustrie ist beim Partherland im all-
gemeinen und Carmanien im besonderen von einer anderen Kunst, etwa
der Glyptik, die hier am nächsten in Betracht käme, jemals die Rede.
Plinius und die meisten anderen dürften dadurch zu der Ansicht geführt

worden sein, es gebe außer den echten Murrinen aus Stein
auch solche aus Glas, daß man außerdem Schliff aus der
Masse heraus noch eine andere auch sonst in der Glasin-
dustrie bekannte Methode zu deren Herstellung anwendete.
Es scheint übrigens, daß die Leute die mit Properz die
Murrinen für ein Kunstprodukt hielten, in späteren Zeiten
an Zahl zunahmen. Sowohl Pausanias wie Arrian lassen
merken, daß man später, als die neuen, einander Schlag
auf Schlag folgenden Erfindungen in der Glasindustrie nicht

Scher-b:einesantikenmehr wie im Anfang der Kaiserzeit die Köpfe verwirrten,
säjecrlilßne: klarer zu sehen begannund skeptischerwurde.Auchdie
Nichten;Mumm,GeheimniskrämereiderWerkstättenmagnach undnachihre
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