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Das Märchen von e1nem Glas aus Antiochia 
gr~~~n~~~c~~s~tesi~~r ka;~~!f::C!che~ Au_s· 

Archäologen, Händler und Sammler/ Von Will Grohmann 

pctek~i\<"fQman. Von _eLnem solchen ~~Pi~~~ 
~oll hJer d1e Rede sem, Es handelt sieb u 

~~~ :;z!;i~~fu~~l~sa~~~ i~~~~~!~a~r!~ood~r ~~~ 

di~ Steine ~erau~ und findet eine Glaskanne 
nut Cold. N1cht ahnend. was er in den Händen 
~at, aber zufrieden m1t kleinem Gewinn ver
·auft ~r sie an einen Allwarenhändle;, der 
auc~ mc~t Bescheid weiß, Immerhin ein Ge
sch<lft ~Lltert und 500 Rubel z.ahlt. Der bringt 
das Gefdß 1.u einem Antiquitdtenbdndlcr nach 
Odessa, bekommt ein Mehrfaches der Summe 
~~~h~:~ beginnt der Fund Geschichte z.~ 

Gleic~ der Anfang der Fabel klingt un~ 
glaub'ti"Urdlg. R~s~lsche ~rchäologcn graben 
t907 auf der Knm-~cllbtnt>cl nach antike 
SchAizC'n verpack_en Lhre Kostbarkeiten un~ 
verlassen bcl~icdtg~ den Fundort, ein ge· 
mauerte!> Verhcs. Em Bduer, der ihre Arbeit 
a,u~ der Ferne be?bachtet hat, ein schJauer 
Kn_mfartar, geht _m der Hoffnung auf eine 
iJ_~we Nc1cblesc 1n den Keller, klopft die 
\hinde ab und l;'!l(d('ckt, wie seiner ze·t 
Sdlliemann in Troja, einen Hohlraum, bri~t 

Der Hcindler von Odessa fdhrt nacb Berlin 
bietet es dort dem russischen Sammler und 
Marehand-Amateur Pietro Mavrogordato an 
und dieser begre1ft als erster, worum es si~ 
hand_~lt: etne Kanne aus opakem Glas ge
sdunuckt mit vier Darstellungen 4us' der 
Daphne-Legende in Gold, die der Künsller den 
Metamorphosen Ovids entlehnt hatte· ein 
UnJkwn von größter Schönhe1t und best~r E•
h_altu_ng, entstanden wahrscheinlich in An
liO,~lla, wo nQcb in ~-er römischen Kaiserzeit 
Glaser von hOdlster kunstlensd:ier Vollendung 
he~g~stellt wurden. Synen, das Hinterland 
Phonll:Lens. war eine Provinz des KunstOeißes, 
da_s Glas war nn diiO'ser Stelle Vorderasiens 
se1_1 der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends 
hetm1scb und hatte hier eme große Tradition 
Aotiod!ia aber hatte außerdem einen berühm~ 
ten_ Apollotempet. und diE' dem Apollo ge
\ve_Jhte Vorstadt hieß Daphne, so daß sictt 
7W1Sc:hen dem Golddekor der Glaskanne und 
de;_m Entstehungsort eine ziemlich selbstver

AUGUST 
Von Rulb Hoffmann 

N'och w~hrl August, der Bldue sanfter Mond 
Dt'T Jelzlen Som!Der um \VachoJder spinnt. ' 
1\'Jdlt \''OD der Zier ein Nebelfaden r1nnt, 
:Kein Rt.>if belohnt 

Den Mor~f"nweg, goldsammelnd geht der Tag, 
Auguslus Tag, mU "'·eJiem Schritt zurn Baum 
Un~a'::;n zum Strauch und dörrt '\iergllbten 

Dem \\rlesenhag 

r-.-ocb ,heißt August, der uns die FOrstchi lädt, 
Des \\'intf'rsorgens Pfltchl, auf Herz; und Haupt, 
Deo Nacken beugl, des lelcbtslnns uns ber-aubt 
Gleldt uns errät ' 

Ao.s Bläue frOhen Schnee, der Strengen Ha 11d, 
Die Gra:ber schaufelt und sie relnlJdl deckt 

j und mullersüß die grnnen Sdtläfer weckt; 
j '.choo zugewandt 

Drm KünfllgPn, der Zeugung Stunde kennt, 
Der Rebe Blomp, blühend Korn, den Mohn 
l"od die verklart den schönen. sp:Hen Sohn 
Augu.stus nennt. 

standliehe Beziehung ergdbe. 

Mavrogordato weiß sidl keinen besseren 
Rat. als zu ~obert Zahn zu gehen, dem Direk
~or des AntiQUariums •m Allen Museum, der 
•m Ruf großen Wissens und seltener Ge
wissenhartigkeit steht, und Zahn ist völHq 
benommen von der Kostbarkeit und Selten~ 
heit des Stilckes. Er hat spätN wiederholt be
teuert, daß es das schönste antike Glds 
gewe.:;eo sei das ihm je vorgekommen, und 
schmerzlieb b~dauert, es nie wieder gesehen 
zu haben. Letder hat er nicht annähernd 30 
viel Geld. um es kaufen zu können, er ver
anlaßt, daß viE'r photographische Aufnahmen 
gem;Hht werden, und verweist den Hdndt~r 
an W. Froehner, den Abteilungsdirektor d,~s 
Lounc. einen berühmten Fachmann für antike 

Die italienischen Hochzeitsreisen 
Von Wemer Bergengruen 

Man tönnle, ohne d,.r Tat&ir.hllchkeit Ge· 
nlt o:1nz:u:un, nur an Hand df:'f Wandlunqtcon 
m: Typus de!l rtahcnreJ.ou•odcn t•ine Kultur
csdudlteo dt r •.ff•nscbhett stlm:lben; doUl ist 
!fl n;cllt m~ln Vouc'lt~ UbNhnupl srhc ich 
I>D h~JY"Id~Jalrcls"n ab und J'wlb•1 hit•r lr>rhn
th d1e Gflmf'tn5chaf•sr• 1se Im /\ugo Rlickt 
tan auf• WuentJichc. so 1erUII! dieec qc~ 
:-b--r<~fLctr tn f ·n' P'l~t.te-n· zuerst OberJh•lqf'n 
1~-CfiJ Völ' eucbtlftrn die Alpen, ddnn 
~"um dl K~titf"T hlJC"h rtallt"nl hiCJilUf kom
tm d" Pßge-rt._.~>ulen. rfenen die SrlHHCn rlr·r 
scllf('f und KOn .. •Jl!t lolq n Die fun!tf'l 1It1.d 
•zt.e fr'Jrm t:J,.r l".em--irurhaf!Jrp!Je wird vnn 

liis.siq Verqleiche mit dem Heimischen und 
Gt'wobnten an, rüqtc <'S. daß die \Veibcr d'Le 
Wä!>chc Im Garda!'tee ohne ZubilfenahmP. von 
WMchnulvern wuschl'n. und schall auf die 
di!m41s noch floriercnd(•n ZliQVN:-pdtunqcn, 
dsc d('m Manne als holdn, WE"nn auch un
beqreifl!chC! L<1unen der ~cl~eqothn qaltP.n. 
Vor allem ober bekla.otA .:;ie sich Ubf-r die 
'dtir-nische J\uche. unrt u wer noch das 

Qfl i~ste, dan .,le, weno eJ J1e ndch einem 
anderen N11chti!Ch üh Öbst ttnd K,,so Q~
lü'ltete. '!.ich irJLilH•r wiedr.r .,uf tuppa inQleso 
und l3h<'llone- anq<'Wif'!Je'n f;md .. 

(rotiJf:lz•mg nul Seile 10) 

Gläser, aber selbst dieser kann nichts weiter 
tun llls bewundern. Er WCiß aber, daß Pier
pont _Morga~, der arnerikanische Sammler und 
MulhmJIIionär, in e1nlgen Tagen in London 
ankommt, und !i.ihrt Mavrogordato zu ibm. 
Das war Im Jahre 1908. 

nach Amerika ging. einen, der in dl~ser Zeit 
selber angefangen hatte, antike Glaser 'tU 
sammeln, und 1950 eines Tages in \\-'asb.\ng
ton einen Katalog der Auktionsfirma Sotbeby
London erhielt, mit allen möglichen abgebil
deten und nicht abgebildeten Kunstwerken. 

wird. Es hat t.üh bl$her e.ucil noch kein. 
dnekles Geqens.tück qefunden. Eine ähnliche 
ArbeLl, die fra.ru.ösis.cbe Archäoloqen entdeck
-~n, steht L.D Kabul, befindet s-ich aDet- m 
eL~m heillosen Zustand: eine Schale aus 
Knstallglas mit GQ\d und Email aus Damas
kus, die mit der Gla.slr.anne aus dem ben.ach
bar.ten Anhochia verwa:~.dt und ebenfalls ein 
Umkam ist, befindet sich in der q\ecchen 
Sammlunq Stnilh. Ein.iqe der Gläser sind hler. 
"''r. Smith amtiert seit mehreren Wochen in 
BerHn und hat ach!.ziq Glil'ie-r aus seinem &e-
sitz ~em Dahlemer Museum als Leihqabe xur 
Verfugunq g~tellt. Der Raum "f"i.rd bei d<>or 
WiedHeröUnu:nq der Gemäldeqalene qlei.ch· 
~eiti<:f mit der neuen Abteilunq df't Berliner 
Gem..aldegaler:e zu.qdnglic:b. sein. 

VYo aber war das Glas mit Daphne und 
Apollo in den zweiundv;~g Jahre.nl' V.\e 
kam es unbeltannt und nnerkatm~ m 
Sothebyl Niemand weiß ~. 1ed über c:.e 
Ver-mutungen, die man anstellen kOnnte. ra 
spredlen, wäre 1.-i.eUeid-.t indtsk:~et. \•,r.e 
srl::l.ön., ".,.enn em Gehei.mnis a:.1ch einmal ein. 
Geheim:ois bleibL 

PARA BELl" 
Von KahlD Clbru 

Das Au:;e: 
Eines Tages 6-aqte das A~ lch seh 

hinter _tenen Tälern einen "\'~n bla en 'Sehe: 
verschleierten Berg •• ~ ls~ dAs nid:.t sd:tönf 

Oiis Ohr hörte PS, UJ:Id ~chdem ~ ~ 
Weile sehr aU:fmerksam Qeia.uscht ~a~ 
sagte es: .Aber W? 1S': ein "&e:g? Ich k 
lhn mcht hören!. 

Das koslb_arsle un.d schö~ste bemalt!'! Glas der Ar.like. Eine Glaskanne a~~ AnUodtia {!00 S':l~l:~ ~ue f~~ zge;=:~ ~ 
n. Chi.) _mll vie_r F1guren ~~ Gold aus der Dapfme-Legende, von der nur Juni Darstellungen rühren.. Aber leb kann ke.z1e· Berg 
aus ant1~er ZeH bekannt smd. Keine außer der ,·orlicgenden ist so ..-oUstä.nd;g. Dos lmke l:nd die . 'a.se sagte: .. Da .. ::.:;~ 'k.eoc. B 
Foto u.•Jgt Eros und ApoJJo, das rechte Ledon, den Vater Daphnc-s, links ..-on l11.m einen Ich kann ihn n.cht riecb.f!ll • 
Zweig des Lorbeerbaumes, in den sidt Daphne ver't\-·andelt, Daphne 5elbst l~t auf dern Foto Dann we<:hßelte da~ A!l9e ~e R 
nicht zu sehen. Das GcJiiß ist 25 cm hodt. (Zu dem Arlikcl • .Das '1archen von Clnem G1a5 U?d die a..ideren begaonen, ~.e.:::.ander ti. 

au.s Anüodtia"".J dte ronde.~ Wahme..~lD\mg des Jt·,:~ 

Im Claridge-Hotcl 10 London entschied sich 
das Schi<:ksal des Kleinod<;. 1\-torgan erkannte 
sofort Einzigarligkeit und WC'rl. AU!» ln~tinkt 
wohl, denn wie sollte dieser Finanzmagnat 
sons.t zu so umlas!>ender Kcnnersdlaft auf so 
vielen Gebieten gekommen sein? Abt?-r er hf'~ 
saß sie. Der Kampf war kun und c.r(olgreidl. 
300 000 Goldhanken wurdcn verlangt, 265 000 
bezahlt, also 65 000 Dollar. Se~tdem war dieser 
cinzigdrtige Kunstge~l·nstd.nd verschwunden. 
vom Erdboden ver"chlud-t, niemand hat ihn 
jem,1ls wieder ge!iC'hC'n, aud1 nicht nach d~rn 
Tode Morqa.ns. '"'<'-dP.r in Sl'inem Nachlaß noch 
unter d<'n Stiftungen !Ur a.meri\;;anisctte 
Museen. Die Fachleuh~. d1e ,-on dem Schatz 
qt>hort hßttcn. cheutcn keine Mübe, 1hn au~
HndLq zu mathen, \'erqt."blJch. Du! darum 
wußt('n, !Olftrben, aliE>m Anscb('in n~Hh qab ('S 
kt-im:n !1-titv. iss1 r d ~ gotn\.e~ Ge6cbicht • 

Ah<!r rs qab doch t"ml"'n Ei:ncn, rlrr 1'l11 
die rhoto~ der Glilsk~nnc brl hn g-co;Ghc1 
md mit ihm darüher Q~s(HOchen hat!r- Emen. 
der damal!lo in [)('ut chland IC"bte uod !;pitN 

&;:~rec:ben_ Und ~~e me ~::.f!u, 1.: ~ 
mÜSS@' dem Auge ~d:lebec. ~ 

Der Gml:akl 
Ein G~.:t"':.a:!m <:.ag'e TU e-...-;.e= l-~ ... -~ 

... Du madl!t so vit>l Ur.n beim He:::::.1 
'allen! Du s~O~'I. :m l:l m memeo ,.,.., 
~~eben Tr!<m1en!" 

Hochm-3tiq actwortet-t dar<- Bllt1 .:"\ 
GeWreoe und r. "oedrig \'en'"91J.eade ~ 
l _, mllrrscb~ W~:.:~.t t:h:·. \eh-<~ 
h~ Luft, QDd tkl ye_r-;:~~ -. &.!. ~ -.;.,.Ge---· 


