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Silbergeschirr in Gallien und den benach-

barten Provinzen
Die Vorliebc {ùr Silbcrgeschirr s':rr it.r der riimi
scl.ren ï elt imrr.rcns: Dics zeigt schon der-Rang'
J, 

'r 
dr. Si l', gc.,lir''rle.Lcr.:trirrrnrt.'c: e. l

qclehrten Âusfùhrunsen iiber lcidenschaftlichc
S:rmmler en.i Errclc dcr rôn.riscl.ren Rcpublik, clic vor

allcrn PIinius.le. Àltcre ir sciner,,Historia NattL

ralis" iiberliefcrt, seicn cs die mehr odcr rvenigcr

zuverlàssigen Erwâhnunscr.r bei antjkcn Histori
kern (rnan clenke nur-an clic vielen, in ûbrigcn un
gesichcrten Anspielungen in cler Historia Augu
ita), oder gar dic vrelfâltigen Zcuglissc ùber clic

Bcdeutung cles Siib etgeschir r-s im alltâglichen Cc-
Irr auch, als Geschct.rk (die Epigrammc des N{artial

sind dafûr unentbehrlichl) oder auch bct lisch. Pe

trons Bericht iiber das burleske Festcssen des Tri
r.nalchio im ,,Satvricon" ist beispielhaft, aber aucl.t

dic l-.rnrrhnungen heidnischer- und christlicher
\'loralisten (insbesondere in der Spâtantikc), au{

solch iiberflùssigen Luxus zu vcrziclrten
Dennoch ist dirs Ausseherr clcs Silbergeschirrs

rveliiger bek:rnnt, als mln es dcmnach crwartcll
n.iirdi. Des ecllc Mater ial crq'ecktc nirtiirlich mehr

als andere Objekrc clic Gier von l)icbcn aller Art
ocler aucl.r des Staatcs sclbst, der jn Krisenz-eitcn

nicl.rt davor zutùchschrak, Heiligtùmer auszuplùn

der-n und das Silbergescl.rirr clcr Reicl.ren zu honfis
zier en (dic Funde vor.t NeuPotz und Flagcnbacl.r

leranscl.iaulichen auf c'ir.rdruchsvolle Weisc dicse

qel,altsrrnen Beschlagnahnunecn bei Privatlcutcr.t

ocler in Ternpch.r)2. Die Besjtzcr edlen Geschirrs,

clic so einen Tcil il.rres Vcrmôsens auf ,,elcgante"
\ù7cisc invesriert hattcn, $'aren sich clcs Risikos l-,e

-i'ulk, dall il.rre Kapitalanlage plôtzlich vetschwit.t

den konlrte. Wie es bci À{ùrzcr.r l.râufig der Fall
l'er, habcn die Besitzer ihr Gescl.rirr hastig ver

stecht oclcr vergrabcr.t, unl cs vor natùrlichen Klta
strophen zu schùtzen, wie beispielss'eise in Cam-

panien im.Jirl.ite /9 n. Cl.it. treim grollen Ausbruch
des Vesur', odcr uni es vor gewaltsamen Ereiqrris-

sen *-ie Biirscrkricgeti odcr feirrdlichcn hvasiot.ien
in Sicherl.reit zu br-insen: Viele Vcrstcckfunde ir
Galljen sind Folgcn der German encinfâlle der

zrveiten Hâlfte des S. Tahrl.runderts. Andcrc Grùr'r

de, die allerclings schwcrer nachzut'eiscn sit.icl,

kiinntcr.r dabei al-,er auch cine Rollc gespielt habcr.r:

so kiinnte nan ruch t etmutcn, dall die teichcn lle
sitzer-, ctrv:t auf der Flucht voL einer Epiclenric, clie

schrveren nnd spertigcn Objcktc, die ihre Flucht
hâttcr.r behinclcrn kônnen, in Eilc nocir versteckten
(r'r'ral l.riite sich also davor, die gefunclcnen Schâtze

inmer auf bekanntc l.ristoriscl.re Ereignisse zurrlch
zufùhren). In Blùtczciten dagegen, rvcnn a1lcs

fricdvoll und ruhig l'ar, gab es keinen Gruncl, clas

Silbcr-gcschjrr von den Anrichten hcrunterzuholen,
auf clencr.r es den Blicken clcr ljewunderer ausgc

setzt rrrar, ocler aus clen Schrânkcli zu ncl-rmen, in
denen es bis zutn nâchsren Banhett aufbewahrt
wurde.

Schatzfunda
Dicse besondere Situation hat Ausrvirhungen auf

die Kcnntnissc, clie t'ir von.r Silbcr-geschirr ur.rd sei-

ner Ennvjcklrins haben: Es ist par:rdox fcstzustel-

len, de1ù rvir tbel clie Produktiotr dcr Silbcrschmie
cle in Krisenzeiten, ii.i dencr.t man seine wcrn'oll
sten Ciitcr versteckte, manchmal ohnc sie icmals
l,ieder zu sich nelinren zu kiinncn, weitaus mehr

u,issen ais iibcr dic Produhtion in Friedenszciten'
sclbst dann, \,'enn ntan vom Ul-ltel gang Por]]peiis
und der urnliegendcn Villen, als clas alltiieliche Le-
bcn unter-dcr Lava utrd dcr Aschc plôtzlich begra

ben rvurde, einmal absicht. So kennen wir zutn

Beispicl clas Silbcrgeschin :rus denr 3. Jal.rrhunclert
sehr g;ut, dageg;en das des 2. schr-r'iel wer.ri!!er. \I/cit
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c1:rvon cntfcrnt, clie F.ntrr''icklunt hor.rtinuicrlich
odcr in rcgclmàBig aufeiliar.rderfolsendcn Phasen
beobachtel zu kôr.u.ren! erf,rssen n'ir sie eher spora
clisch, in griillcren Etappen, zl'ischer denen grollc
Lùckcn liegen; rlal darf aber auch nicht vcrgcsscn,
dall eir Schatz, dcr zu cincm bcstimrrtcn Zeitpunkt
vergraben u,urdc, auch àltcrc, zum Beispiel geerbte
Objehte cnthaltcn hann: Einige Inschriften, na
mcntlich das Tcstamcnt cles Konsuls Dasur.r.rius, eir.r

Zcitgcnosse Tr:rjans, ers'âhnen auch Silbcrgeschirr
unter den von clen Verstorbcnen hinterlrsseren
Giitern. Zwar honntcn Erben cles Gescliir-r bci ci-
lien.r Silberschmiecl einschmelzen l:rssen, um daraus
modernere Stiicke zu eielien, andere abcr habcn clas

Gccrbte sorsfâltig autbewalrrr rLnd mit gr ollem
Stolz bei siclr aufgestcllt: Iranilicngcschirr zu besit
zer w-irL cir-r Ehrcnzcichcn. rvie man es den Verser-r

clcs Sidonius Apollinar-isl entnehmen kann. Die
Schatziuncie des 3. Jalrrl.unclerts z. B. hijnnen ,rlso
ar-rch ()bjekte aus clenr 2. fa}rrhundcrt cnthâlten.

Aufgruncl solcl.rel lleobacht,,rngen unterscl.reidet
rnan drei grolle Pcriodcn in der Produlition kost-
bar-er.r Tafclsilbers: das Ende der rôn.iischcn Repu
blik uncl das 1. Jalirhunde rr, irls dic H:rndwerker,
nreist selber griechiscl.rcr Hcrkunft, zunâchst nocl.r
sehr stark durcl.r hcllcnistische Vor-bilcler beein-
flullt u,ercn uncl crst allmâhlich eir.re rvirhlich riirri
schc Kunst entwickelten; clas 3. Jahrhundert, itr
dcm sich cler Geschr.nach vollstrinclig iinderte und
J:e. rell lurnert .llro L). ,or. zu!ur .Le r eir'e. rrl.L

er.r Stils eufgegeben s.urden; schlielllich das,1. und
5. Jrhrhuntlert, das eine tiefgreifende Vcr.àndcrung
Je. Le.cl rr.r,k.. j.r dic L. L,rrrr .ir .r -,.rrr' \.rrrq
tik becleutctc.

Vor dicscrr Hintersruncl fâllt in Gallien einer-
scits dic erolle Anzahl uncl clie Vielirlt clel Schatz
fundc ins Auge, andererseits der- stark homogene
(lherahtcr cles ùberljeferten Àlateri.rls. Fangen v'ir
nrit cler N{enge cler luncle an: allein clie V.-rteillrr.rs
auf einer Karte dcr cinzelnen Silberobjektc - ,, or.r

clem ,,Cantharus aus Alesia", eincm Bccher, der
zn'eifellos aus augusteischcr Zcit stamnrt uncl ilr
Alise Sajnte-Reir.rc gcfundcr.r wr-rrcle, bis hû.1 zum
,,Schild cles Scipio", cincr grollcn Platte mit Relief-
clckor.lus der Spâtantike, clie eine Szcnc:rus clenr
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Leben cles Achill zciet urrcl in der Rhône zwischen
Arles uncl Ai'ignon gefunclen wurdc zeigt deut
lich dic 1)ichte der. Silberarbeiten in Gallien. Je-
doch eibt es zwiscl.ren dcn einzelner Epochen gro-
lie Unterscl.riedc. Fundstiicke aus dem 1. J:rhrhur.r-
cler:t sir.rd seltcn: Auller dem ,,Canth:rr.us aus Alc-
sia" kennt man einen kleincn Gr-iff mit pflanzli
chen N{otilen aus der.r AtLsgrabLingen r.on Anr
brussum, drei Bccl.rcr aus der Saône bei 'I'l.rore1'

(clar.on zn'ci ticfc Bccher, cleren Ilenhcl reich mit
Volutcn vcr ziert sincl ur.rcl die durch ihr-e origir.rellc
Fornr ar-rflallen, uncl ein Skyphos ohlic Dchor, âhn-
lich clen Stiichen aus Calabricr.r, dcm Tcssin ocler
aus Portugal+, ,rullerclem zrvci fllchc Bcchcr:rus
Evr-eur ii.r der Norlnandic, dic in clcr For-m einenr
Paar llccher :rus Xantcn-W:rrdt :ihnelrr (Abb. 1)5;

zu erwiihnen ist :rtLch cl,rs aullergew'ô}inlici.re Iln-
senitrle aus Silbcrobjcktcn in TreibLechnih, cles cin
sogeranntcr (]. 1)orritius Tutus in d.rs À'lercurhei
ligtum uon Bcrthouville bei Sernar.(Evre) l,'eihter
I-s l.rendclt sich un.r Teilc cincs Taielser:vices, die
vicllcicht ;rucl.r cleswegcn als Opiergaben dientcr.r,
ri'eil sie aus der N{ocle gekoninien rvarcn. Dic Stiil<
l<e, clie mrn mit Sicherheit dcm 2. Jahr hr.rrrdert zn
ordnen hann. sind noch scltcncr.

ScbatzJunde cles 3. Jabrh underts
Die Zal.rl dcr Vcrsteckfuncle aus dcrr 3. Jahrhun
det t ist drgcgen sel.rr groli: u,ie man auch jrrnrer dr'e

,,Krisc dcs 3. Jal.ir l.runderts " beurteilen oder eil
schàtzcn nrag, clie folgc cler ]nvasionswellen ab
25c)/26Q hat offensichtlich zu einem Klinra der-Ur.r-
sicl.rerl.reit, bcziehungsweise zum Vcrgra[]cn dcs
Silb er-gcschir rs gefiihrt. lrs lasscn sich clabci zl'ci
Hauptachsen unterschcidcn, die einerseits cleni
Rheintal bis zur Nordscc und andererseits den'I'â-
ler-n von Saônc und Rhône entsprecl.ien. Dcr fund
r.on Hagenbachf'hlrt unter anderem cinige silberne
Votivblcchc ùber-lieferr: d:rs Stuclium ihrer Lr
schriften zeist, dell sie aus einem N{irrshciligttLr.n inr
Sr.idn'ester.r Galliens arn f u1ù clcr Pyrcniien ger:rr,rbt

$'ordcr-r rl.i,Lren, w-as die Rcichn'eite der germani
scl.ren Ausplùn clcrllngcn in cindrucksvoLLer Wc.isc.
illustriert. In den Sirônc- und Rhôr'retâlern bezeu
gen einise Silbcrschiitzc cliese Zeiten der-UnruLhe:
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I BecherPdar aus Xanten-\\'ardt. Arcbàctlogischer Patk/ Re gionaLmuseum Xanten'

der im 17. Jahrhut.rdert in Macon aufge clecktc und

heute leider zum grôlltet.r Teil verscl.twundcne

Schatz, zu den-r Silbet statuettct.l, Gcschirr :rus Ecicl-

nretall, (ioldschmuck und Mlinzen eehôrtcn, der

vor kurzcn.r in Lyon Vaise entdecktc Schatz, der

etrenfalls aus untcrschiccllichen Obicktcn besteht'

der scl.Latz vom camille Jouffral'-Platz in VienneT'

und schlielllich der Schatz von Thil (weiter in.r \We-

sten, bei Toulousc) gehôr'en zur selben Serie.

Im Norden Callicns ist die Zahl der Schatzfunde

noch grôllcr: von Rethel bis Graincourt' ùbcr

Reims und Chaour sc t'urden mchrere Dutzend

Silberobjcirte in der Erde vergrabcn: Miinzer.i, clic

zu manchcr.r djeser-Schâtze gehôrten, hclfen ur.rs bei

clcr Detier-ung der Vergr:rbut.tg

Scbatzfunde des L Jabrhunderts
Die Lage ândert sich rrit dem 'l Jalrrhunclert: Wàh

r."'.r.1 in Rot,r. in Norditalien, an den Grenzen Gal

1iens, in Kaiseraugst. frier uirci in Gl-o8br itannicr.i

die Schatzfunde zahlrcich uncl teils von betrâchtli-
chcn Ausnallct.r warcn (ùbcr 100 hg in clen in
Trier in.r 17. J,rhrl.rundert rusgegrabctien und un-

nittelber danach eingcschtnolzenerr Schatz), rver

den sie in Gallien sclbst imner seltener. Einige Sil-

bcrobjckte aus dem lruncl von Beaurains (Anfang

clcs,1. Jahrhundctts) lassen cl,rrauf scl.rliellcn' dall

sje cinem Offizicr gehirrt habcn hônr.rten' dcr atn

E r.icle clcs 3. Tal.rrhunderts und in clen etsren Jahren

cles ,1. Jahrhunderts cincn hohen Rane trekleidete;

ein klcir.Ler Silbcrscl.ratz aus der Bretagnc in Saint

Pabu, clcl schon oben er$'âhnte ,,Schi1d dcs Scipio"
und cler ,,Scl.uld des Ilannibal" in lsète sir.Ld die

eind r uc kvollsten Objehte, Aber es ist festzuhalten,

dall der bcrncrhenswcrte Silberiund yon Saint

t)uen du Breuil ir.r der Nornanclic, ein nocl.r unptL-

biizier-ter Verwahrfulid, dessen ungewôhnlich
zahirciche Mùnzen ihn in das 4. Jahrl.rundert clatie

ren, u,cnige Silberobjcktc, nur eioi!!c Lôffel, cnt

hrelt, die ihrerscits clcm 3. Jahrhunclcrt entstarn

lt-Iel-1,

Vielleicht ist der Zufall clcr Funde dafùr I'erant-

$'ortlich, dcr r.richt unbedinst auÏ cin Desinteressc

der Gallier an Silbergeschirr hinweist: Die literari-
schen Zeugnissc des Paulinos von Pellas und des

Sidonrus Apollin,rris 1iir das 5. Jalrrhurdert' die

vita des Bischofs Caesarius von Arles fùr das 4.

Jairrl.rtLndert (sein Biograph lobt an ilirn die Tatsa-

che, da{l er als einzigcs Silbergeschirr tiur ein Paar

Lôffel bcsitzt) sot'ie einigc Schatz-funclc. so einige

Lôffel aus Monbadon (Gironde), (ein Exempiar
davon l.urcle vor kurzer Zeit vor.t clen Musées

Ror.aux cl'Art et d'Histoire in Br-ùsscl erworben)
n,eis"rr darauf hin, dall das Silbcrseschirr nach rvie

vor von sozia]em Wert *-:rr, den cs it-t den ,,barba-
ri.. hcr' ' R. i. herr l', l ,lre I tt ir d

Diese Silberfurdc sind r.richt nur schr zahlreicl.r,

sonclcrn auch sehr untcrschicdlich: clic drei Bechcr
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r on Thor-e r . die irr clcr Srône zns.rnrm,:n nr jt :intl c'

ren l)bjc'kten gelurclcn rvurdcn, sincl rrciglichcr
wcisc wrihr crrcl cincs SL:hiifbr-1r,.:hes vcrlorcn gcq,rr

gcn. In S;rulzoir-bei Vllencicnr.ics cnthiclr cin sor.g
iriltig hergcrichtctcs \rclstccli Bruchstiiclie r on clrci
Silbcrpl.rncn. clic ohnc l{iicl<sicht uul ilrrcn L)chor
zcrsch]rqcn rvorclc'r ry.uen: es lienc]c]t sich unr
Ilechsilbcn dic glo{lc' Sor.gtrlt. n.iit clcl iles \icr-
stccl< zuqcnrruer.t rr rLr.cle. liiliL cl:rrauischliclicn. rlali
clel c'igentlichc' lJcsitzcr uncl nicht lrgcndrçclch,-'
I'lLintler-cr dic Plettcn .rui diese \\''cisc bch.rnclclt
Itltte. Nlehlclc Textquellcn lrsscr uns \crnrLrtcnJ
,:lrll clicscs Vorgeher,,Lrs lLLlicrhrlLr clcr l{eichs
grcnzerr i)Itcrs bcgegnet (Vcrstc'chluntie lon 1'r-.i

pein L.rn nrrl von Clr.oli lloclunqcr z. B.). cbcn-
irlls in dc.r-r-orrischcn \Vclt zu flncle'n *.rr'r. Ls * irrl
si ch nit dcnr (lh ristc.nturr vc'r-br.c'itct hebcn. .rls .li e

Prccliger ihre Gltiubjgen cLrzu rnrrgtcn. ihr G.:
sclrir-r'zr,r rc'r-li.irLlcnj Lull nrit dcnr (ltltl gLrtc \\,cr1<c
zu tun. I)ic bc'rcits crrv.ihntcn Sllbrr-schirzc ron
Ch,rour-sc LLr(l r'on l{cthcl sincl chrrll<t,:r istischc
13eispicLc liir (icschin.s.itzc, die r on ihr cn l'lcsitzcln
lor eincr (,ci.rhr- h,rsrig verstcckt lurdcn. [)er
Schetz von Ber.tlrorrr il lt' lt, urclc in .ihnlicLer \\'c'ise
niccLcr.qr:legt, n-rit (lcm Untcrschlcci. c1,r1i es sich Lrr'-

spr-ri n gJ i L: lr uil-r cinclr Tcnrpclschltz- hercl elrc. .r'ir
rler Schatz von Notr.c l),inrc' c1 Àllencon. clcr \li
ncrrr qct'ciht \\' i1r, ocLcr',,"ie clic hlcincn \rorivble
chc, ciic zu cLeur Silbcr sclreLz lon H,rgcnb.rclr qc

htir.ten. \1.in Lirrclct elso in (lellicn eirr l cit,-'s Spch
lrLLlu \ ()n l\{ilelich ktitcn.

Forrnt:rt und Dckor
ÂLriïallencl jst schlieljlich tlcr st:rrl< honrosenc Chr-
rrlitcr ill rlicscr Silbcdunclc, insbesonclcr c clcljcni
gcr.t :rus tlcnr 3. Jahrhurclc.r.t: Àbgcschcn lon eini
gcr.I klcincn Sch,rtzen inr Siidostcn clcl Rhônc, z. B.

in Rcignicr'. l{uifieu oclc.r. Srint-Gcnls, ch.rr;rkter-i
sicrt tinrch cLas \"orhrrnclcnscin rnchr-crer- [truer-ls.
cllc in ,:1en Lnsernblcs :rus Nordg,rllier .rd('r rrs
clcrn Rhôrret:rl so gut l'ic Ichlcn (clrgcgen finclc.t
ir.r11 sic \vcitcr irn \or.rlcn, z. lt. in Nijm.'een).
stcllt nr.ur Lremerlicr.is*crtc Àhnlichkciren cler 1,or-
mcn un.l dc's l)ckor.s fc'st.'frinkschrle'n sincl sclLcrr
(t ciL sic nrielichern.eise clnr-ch Glrsschelcn crsctzt

6)

l urclcn) ulcl ohnc Vr.r.zic'r.rrnqcn. 1)ic Silber
'.lr' ,.lc ..r.l i'' Krrld ..\, r,.r"\r' ,,t ( !
Fol.lrc'1, Plattcn ,rller .\r.t, or al oclc'r. krc.isliirrnig,
sorvic Krlgcnsch;rlen u r-icl llimcr, cler-en bcsonclcrcs
Ausschcn uns \crrrLrtcn lrilit. drli sic eLrs Silbcl
sch nr icrl tvr:r-hst:ittcn in (lrllien srenrncn. Toilct
tcnger-iitc. Spicgcl (crn irr j. J.rhrhunclclt schr- nro
disclrer'lr p ist :ruf cle.r- litichscitc rnit cinenr CriiI
vcrschcn) uncl Schiisscln sincl nebc'r Trfclgcscbirf
scl.rr bt'liebt. lrrr 5. .f .rhrhunder-r scfrcibt Siclonius

'\pollir.rrris :rui Bittcr eircs lircuudes ein GeLlichL
(I3r.ic'Lc l\r, 8). L1lrs ru1 cincr qrolien silbcrncn N1u

schclschele cjngrrrvicrt rvcrclen sollte. Dic Sch,rlc
uar .rls (ltsL:hcnh liir Rasnahilcle, clic (lettin clcs

\\'cstgoten Lurich in Toulouse volgcschcn. I)ie
ponrPiiscn Vcrsc bcsege'n, cleli:rllcin djc SchrinhL:it
dL:r- Kiiniqin derr Silber (1l:rnz lcr-lcihen iiônnc.
r', c'r.tn sic d:u-in ilrr Gesicht beclc.

Abcr .ruclr clic Vclzjcmng diL:scr. C)bjcktc zciqt
cinc :rullcr.gt'rv(lhnlichc F.irhcit: Di,-: Rclicls sind
nlcht nrclrr gctr ieLrcn, sonrlern inr \\ rrchs,rus
:chrrelzr cr'lehrcn hcr-gcstc11t. Sic bclircler sjch
urcisL iur RenLle dcr.Pl:rttcn,:rber iuch iu.ler X,lirtc
:r1s \1ccl.rill,rn. ihr 13 i1d repc'r-to ir-e isr zicnrlich bc
glcnzt: Nlit Ausrrhnrc ciuer I'larrc .rus clcnr Silbcr-
schltz rort (iralnc,-rrir-t, rlcrcl Rlnd nrit rrrrr-itinren
Nlotirc'n r,crzic.r.t ist (2. B. Fischc, l\{eer.csrôgc1.

J(iirbc. Anker). lirrclct nr:rn lor-.rllcrn schlichtc
lricsc nrit jrgcndcn Ticrcn orler nit Kripicn eus
clcnr Gefolgc clcs Brcchus. Ir Llcr. \'littc finclcn sich
nr,rrchnr.rl Sucncn, rlic der. \{rthokrqic cntlirhcn
sincl: l-ecL.r nrit clcm Schn'rrr (Àbb.2), rlic drci Cla
zicn. \,'cnus. Jaqdcn. Dic pflrnzlichen Nlotire,
Ahrnthusr,rrlier nit rLriqcbliihtcn Bluuic.rr oclcr
K .'.,'. . .: .l I ,..,r .i. r. .1. :.rr t.

\'crzicrunotrt in N ic'llo
Clharrhtcristisch 1rir- cLiesc Pcrioclc sind in G.rllicn
,:1ic \Icr-zier-rLngcn in Nicllo: Die Nicllo Tcchnilr
irestc'ht c1.uirr, cinc hcilie Plsrc rLrs Schl.eielos'd,
clie bc'irn Er-kelten lrrrt uncl dunl<c.i tir-rl- in clrs
lnncre clncs r-or-hcr cingr:rr ierte'n \1oLir s cinzufiil
lcn. 1)icsc Tcr:hrrik q'urd.'schon scit langcr Zclt in
cicl Silbcrschmicdel'unst :rngelenclct (mrn hcnnt
cinige Zeugnissc .rus clerr l..l,LIrrhunclclt). :rbcr erst
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2 Teller aus Grarncourt lès Hacrincourt. Letla tnit den Schu-'tltl. Paris, Loucre.

,rb den.r Alrfang des 3. Jehrhunderts crlâhrt sie in
G,rliicr.r, ur.rd nirgendwo anders, ihren bcdeutencl
stcn Aufschu'ur.rg. Sie dient dazu, einleche gconc-
trischc Figurcr.r hcrzrLstellen, uliter- anclerem Roset
ten mit spinclelTiirmigcn oclcr l.rcrzlirn.r.riger.r .Blii
tenblâttern, oder, in seltenen Frillcn, auch :rndcrc
wenigcr schlichten Rosetten, clie aus pllanzcn,rrti-
gen Elcmcr.rtcn besreben: l\,{arr kennt clrei Bcispiclc
in dcn Schâtzetr von Graincourt tLncl Rethel. Gele

gentlich sind auch Loffcl mit Nicllodchor vcrschcr.r
(zwei Gladiatorcn auf cincnr Stiich aus clcm H:r-
genbacher Silberfund). llie Vorliebe fùr clicse

Technik cntspricht einem grur.rdlegenden âstheti
sclren Wanclel in der Kunst. Sie ermôglicht zwer
eindmcksvolle Dekoreffekte, aber sie verz-ichtet
clabci n.rcist vollstândic aul Volurnen; ohne Tiefe
lcgt sic atLssclilieillich auf optische oder sraphische
Effcktc \Vcr-t. L,inc r.rcuc Konzcption setzt sich hier



l r.rnc,,i' Ll .rr.rtLc

3 Krrrge nschi,isse / ,tus Grtiittoutt lis Ha-.rincotrt.. Paris, [,oucrc.

.lurch, bci der-en Sicgcszug clie

s.l.Imicdc oîfenbar- cincn grolicn
g.rllischcn Silber -
Ar.rtcil gchabL he

bcn.
In clcr T:it sind cirjgc Fonrer. cLlruntcr-in c'r

ste'r. [-ilic clic Iir.rgcr.isch:rlt,n (Abb.3) und clic
\icllo-Tcch n il<, rlirlcnd\\.o andcrs zù Iinden: inr
Grllicn des J. Jirhrhunder.ts s;rb cs sicher-licl-L inr
\olclosten ahtir.c uncl lircetii.c Silbcr.schmiccl
rtclicrs. dcr.cn qcnaue Lohrlisier-ung jccloch ur.r

scrl,-ilt blcibt. 1)ie 1l:rnclri.crker., dic clor-t ar-beitc-
ten, scl.rcirrcn eiuitc fahr-zehntc spâter-, ,rls sich
dcr Gcschnrrck n'icclcr- radihll r.cr-iinclertc, nicht
dcnselben tinilull eclr;rbt zu hirbcn. Jn tler
Sp;irantihc :incler-n sich clic For-nren, Tlinkgelâ1lc
nit or iginellcrl Aussehen hommcn l'icdcL lor.,
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kleinc Trfel oclcr Toilcttc n ger-âts ch.rtte n rvic
Zirhnstocher.. ()hrliificl, Siebe i cr nrehr.cn sich;
zrhl'eich sincl auch die Rippcnschak:n, dcrerr
Form nrLn n'enjgcr rcalistisch ist, tl.h. clcr- For-rl
ciner i\i rLsche I r cr.rigcr e nLspricht. Virs c.lcn I)c.Lor
ber-if1L, blcibL dic Niello-Tcchril, rr-citerhir scirl
belicbt, r'ir-tl aber \on clrn Silbcrschnrierlcn rrr
clcls,u gewcnclc.t:,:1:rs gron-ietr-ische llepcrtoir-e r'st
lineer.cr.uncl beclccht clje slnzc Fliichc, euch fiqiir
lichc X1otile, hriuiig in geru-isscl Vielïalt, clschei-
ncn in dleser Tcchnih. Es isr elso nichr sicher-. ob
(r. r' /r .l,.crn 7,i11,.rr ,r r,., 1 ,l:,..1b< r..h
rcncle Rolle in clcr Pr-odul<tion kostbaren (le
schirr s innehatrc.



Silber eeschirr in Gallicn und dcn benachbartcn Provinzer

.Schale aus Stettfeld. Karlsruhe, Landasmuseum.

Die germaniscb cn Prorinzen
Nichtsdestowe niger besitzt dicsc Rcgion auf

gn-rr.rd del zahlreichen Fundc und cieren Interpreta-
tion (bci der man vorsicirtig differenzieren sollte) in
dcn Augen der Forschcr cine besondere Bedeutung;
es hat dazu gelùhrt, da8 die benachbarten Regior.ren
nôrclljch und ijstlich vorr Gallien, d. h. die gelnar.ri-
sciren Provinzcn zwischen Rhein und Dolrau, r'cr-
nachlâssigt rvordcn sind. Auch wenn die Fundc dor t
seltencr a1s in Gallien sind, ist jhre Zahl in clcn letz-
tcn Jahren docl.r erheblich angesricgcn: $'âhrencl der
spektakulâre Schatz von \Wcisscnbur-g als einzigc Sil
berobjehte nur Votivblcchc enthâltlc, besteht der
\chrrz 

' ur frn. I ,r.r ircur lrilqeq.n ar' einem
schônen und originellen Geschirrsatzll; l,'ir kenncn

wciter e Einzclstricke wie die Silberschalc aus Stett-
fcld (Abb. ,1)12. Es ist ir.rsofern s.ichtig, ihner.r Âuf-
merksan.ihcit zu schenken. als sic unsere Kenntnis
ùber dcn Gebrauch kostbaren Gcschirrs ergânzen
uncl cr wciter-r-i.

In cler nâchsten Nâhc dcs ,,Kantharos" aus Stc-
\rensr\.eert) dessen hur.rstvolle Gestaltung iht.r scit
langen bekannt gcr.r.racht l.rat, r'urde beim Ausbag
sern dcr Maas ein schr eleganter silbenicr Tiscl.r{ull
entdecktls. Dcr Kobrakop{, in dcm cler Trschfu8
auslâuft, âhnelt einem kleincn DreifulS n.rit âgvpti-
schcn L)ckor aus dem Schatz von Hildesheinr, cin
Bcispicl fiir clas raffir.riertc Mobiliar mancher Villcn
im Nor clen des Rômischcr.r Reiches seit dem I. J ahr-
hunclerr n. Chr-.
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Silber aus Gràbern
In eincn endcren Zusammenhang weisen, mel-rrere
in Grabhiigeln des heutigen Belgien gcfundene
Objekre, die die Verwendung kostbarer Gefâ(e als
Elemente der Gr abausstattung n'âhrer.rd der Kai-
serzeit jllustrieren. lvlit Auslrahrre einigcr Fâllc im
Sùdeli begegnet ml.r ir.r Gallicn dicscm Phânomcn
sonst nicht. Zu dcn Ausnal.imcn gchiiren z. B. eine
Silberpvxis aus Draguignanl4, die ein Wagenren
ncn darstellt; eine zerstr,ickelte vergoldete Silberva-
se aus Omal, an der Cheussée Brunchaut gefunden,
au{ der n.iit Lanze und Scl.rild bewaffnete Arlioret
ten dargestellt sind und clie M. lt{rrien der Epocl.re
der Antoninen zuordnetlS: eine Patera aus Aver-r
dorcn, deren Gritf sich an das Ende des 2. Jahrhun-
derts datieren lâlit.16 Der Sarkophag von Rhcin-
bach Flerzhcim in dcr Nâhc von Bonn17, ein rei
chcs Fraucnbegrâbnis aus dem 3. Jahrl.rundert, er.rt

hielt einen interessanten Becl.rer ir.r Ilossenerbcit,
clcr mit âhrrlichen Objekter.r aus dem Schatz von
Chaourse, r-nit einer Grlbausstettung aus B:rvai,
aber auch nit eincin Grab eus Leuna vergleichbar
ist. Derartige Becher inritieren vielleicl.rt clie Ver
zierung von Gefâ1ler.r aus Glas oder, rvic hùrzlich
lVf. Vickers yernutet i.rat, aus Bcrqkr istall. In cincrr
anderen Sarkophas vom L,ndc clcs 2. fahrhunderts
aus I Iiirth-Hcrmùlhe irn 1ag ein Silberspiegel mit
Griff ncben cler Verstorben er.rl 8. Zu erwâhnen ist
noch ein kleiner Silberkrug, der in eir.rem Grab an
cler ,,\dolfstralÙe in Bonn entdcckt wurde 19. In
Kôln licfcrte eine durch lvlûnzen in die zv,''eite
H:il{te des 3. Jahrhunclerts clatier-te Brandbestat
tung einer niellierten Lôffel uncl eine klcinc Schalc
nit kanneliertcm Rancl2o. ln cinigcn Nckropolcn
aus dcm 4. fahrhundert im Norden Galliens, na
mcntlich in Saint Quentin und Hornblières, wur
clen mehrere Silber und Bronzeliiffel (sowie eir.rige

versilberte Bronzelôffel) entdeckt, die die Bestat-
tungssitten illustrieren, rvie sie in den untcrschied-
lichen Beviilkerungsschichten ùblich werenzl. In
Kôln sind in derselben Zeit nanche Grà6er'Leu-
gen dafùr, dali Silbergeschirr zur Grabeusstattung
der gehobenen Gcscllscl.r,rftsschicht gchi)rte: in
Kôln N'liir.rgersdorf wurdcr.r zrvci Lijffcl irn Grii
bcrfcld cines Gutshofes ge{unden22; Zu dem rei

chen Mrtcrial aus der Grabhanmcr von Kôln
\Weiden gehôr-te eine Ripper.rschalc, dcrcn Zcntrum
mit geometrischen Motivcn vcrz-icrt ist. Ihre ur.rge-
schickte Ausfiihrur.rg dùrftc v,.ohl clamit zu erklâ-
ren sein, da8 cin cinhcimischer Silberschnied die-
scs Objckt herstellte, cler raffinierrere Stùche zu
initicren versuchte23.

Mit Ausnahire der Grabdepots, die vor denr
Hintergrund untcrschiedlicher Bestattungsweisen
ii.r den lcrschiedenen Regionen in Sczichung zu sc-
hen sind, sind die .f ur.rdumstindc insgesamt denen
Galliens sehr âhn1ich. Zu betonen ist die I lâufrgkeit
der ausgcbaggerten Funde, l)em oben erwâhnten
Tischfull aus cler Nàhe von Stevensrvecrt, den En
scmblcs r-on Neupotz2l und von Hagenbach ist der
silbcrne Kalatlios vor.r Vardt-Liittingen hir.rzuzulù
gen15, clessen Relief dic Geschichte von Jason und
Medea tl,rrstcllt. Aus der Saône bei Chalor.r u,urdcn
âhnlichc Funde ausgebaggert, dercn I Icrkunft mci-
stens sch*-er bestimrrbar ist: sind sic rvâhrcncl cincr
Schiflsreise oder beim Durchschrcitcn cles Flusses
in nrehr oder wcniqcr clrematischerr Umstândelr
verlorer.rgcgangcn, odcr, was nicht auszuschliellen
ist, sind sic freiwillig als Opfergabe ins Wasscr ge
worfen wordelr? Aber die l,ahrcn Schâtze, clie bei
drohencler Gefahr verstccht worden sind, nacheli
wie in Gallien cincn grollen Teil der.funde aus.

Lines der be deutungsvollster Beispiele stcllt clcr
Schatz von Neul'ied Niederbieber darl", rvo nach
einander zwej lrnsernbles ir.r dcrn Iiastcll zutagc !!e
kommen sir.rd, rvelches untcr (lonmoclus fùr zwei
Ar,rxiliareir.rheitcr.r zum Schutzc dcs obergermani
schen Limcs gcbeut worden war. l,'[ehrere Miinzde-
pots bcstâtigen den gewaltsamen lJnrergang des La-
gers in clen Jahren 259l260 durch dcn Angriff der
Franken uncl stellen so cir.rcn der wern.ollsten An
hahspunktc fùr die L)atierung von Silbergescl.rirr inr
3. Jahrhundert dar. Ein Liiffel und drej Schaler.i aus

Silbe r, clavon zwei rnit Niello-Dchor (cinc Rosette
cles ger'ôhnlichcn 'I1'ps und ein lX/einblatt), dazu
zrvei versilbcrte und mit Reliefs yerziertc Ilronzc-
plattcn haben in den Schârzen aus Nordgallien (u. a.

Chaourse) oder in clen fundcn rus denr Saônetal
(Chalon sur Saône) direkte Parailelcn. Das Gleiche
gilt fiir clas kleine Iinsemble, das aus einem Haus der



\il1,e r;.,..hir- ir tlrl ie Lr uncl clcn bc'nrchbrrtcn Pror inzcn

Bccl'tt'r' rttts,ll ntthin g.,11 iitttht,it.,'\itrilecl stntrt lttt g.

-n.u]e 2C in X.rntcn strtnrnrt, clls il r'ir-rc'l l3r'onzc
..rii!scl l9C Silbcr.rntir.rzcr.r \on NIrlc Arrcl bis I'o
.:uùrrts crthir'lt. ciniec Schnruchstiickc', r'c.r'schicclc'

:. 5ilbcr objcl<te, LirfTci (c.inc'r chr on nrir Nicllo-
-).'liLrr) und cinc kleine Schrle, .1ereu'1r p clcnr vou
\i.'clc'r-bie ber. r.tli isL. urcl cincri nicllicltcn Fisch.
)rLr.ch clic' l\liirrzcn ist dic Zcit Jcr Vcrgrrbung pr.ii
ise anzugcbcnlT.

-) -,r .Silbtrl'untt atts Xtntcn
.,: Tt nt p t' I s th at zft n tl ?

. r l, -rrr 
'i .,'\rlrcr'.i. r '.ir ', r((.:

.-.nte s: rlri cr- jn clr:r Niihc cincs Helliqtunrs r c'r-gr-.r
'.n \\ Lrldc) clrs clcn Àui,rrischcir t\letloncn gc

.iht s'er-, liiinrte r'r-dorthin qchi)1t hal,cn; .licsc
r potLese t ùir-dc' ihn nit ,:lcnr bcdcutcn.lcr-cn

:; h.rLz,, orr \\tcisscnLru lg cincr scits,-rn.l dcrrc,r t,rn

Bcrthor,rville uncL Notlc 1).rnrc d'i\llencon in (hl
lien .rrclcr-cr-seits in Zusanrnrerhlng brinqcn. Abcr
JLrlicr dcnr I'Lrrrrlolt gibt cs licircn I Iinu cis Iiil ciir..

sc 'fhcolic; r-1ic Schs'rer-igiicit ist also iihnllch r,r'ie

bci clcm klcincn Schrtzluntl ron '\{enching, cler-ci-
ncn groll.n TellL:r, cinc or':rlc Plrrttc, einc Gr.illschr-
lL:, zrçei Irinhl:rcchcr uncl clr.c'i I-ciLlcl cnrhicltls,
oclo dcm Schitz volr Viennc'(lsèr-c), clcsscn ()bjeli
tc sir:h zr,:ir nriihelos cLcnr'f:rielgcschin-odcr dcrl
Toilettcngcriitschi]1tcn zuorclnen llsscr. clcr- .ibcr in
n.ichster- Nrihe cirres Heiligturrs gi:lLrnclcn Nurdc,
sodrll n.rn sich Ir.rgen liiirrntc, oLr cr njcht zurl
'l cmpclschetz gchiirtc.

Dic Schic,rus,IIartcl:itt'q
f)ic bchrnclcltcn ()bjclirc illustliclcn n circrc Be

sonclcrhc'itc'n: eincs cler- spekrrhrLlirsrcn Stiiclçc ist
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dic in Xllar.rcl.iing er.rtde ckre Scbrrle (Abb. 5), die richt
zu dcm obcr.r crrvâhnten Schatz gchôrt. llrr Relief
clck,.lr zcigt cinc Szcnc aus dcrr trojanischcn l(ricg:
Neoptoler.r.ros r,'ohrt cier F.rnrordung dcr trojani
schcn Gcfangenen ar.r.i Grab seines Vaters Achilles
bei. l)iese Sz-ene linclet sich auf cinern hleinen
Stuchrelief, einenr l\'{ode1l {ùr Silberschmicdc, rvie-
der. ler-ner begegnet clas l{otir. auf Sarkopl.regcnl9.
Die Datierung dieses l\'[orir.s ist schn'ier ig. Weeen
clcs kltrssischcn Ausschcr.rs dcs Rclicfs rr'urde oft die
augustcischc Zcit in Errvâgnr-rg eczogcr-r; cs kôr-rr-rtc

aber iruch sein, claR es aus einer spâtercn Epochc
stanrmt: ein Ver gleich nrit historischen Reliefs n iir
de eher an das Inde cles 1. Jahrhuncler-ts ocler an clie

ersten Jahre des 2. Jahrhurclerts clenken lassen. lJm
l,-elche Datierung es sich auch immcr hendeln lnag,
interessar.rt ist vor ellenr das besondere technischc
Vcrfahrcn, rvclcl.rcs fùr dic l-lcrstcllur.rg des Dekor s

bcnutzt wurclc: ciniec Dctrils rvurdcn gcsondcrt
hcrgcstcllt uncl an clcn rorgcschcncn Stcllcn cinec-
setztj ganze Figurcntcilc n'urclcn auf clicsc Vcisc
ausgefiil.rrt, r.'ie die heutigen I-ùckerr aufzcigcn.
Dieses eullergewôl.rr.rlicl.r konplizierte Verfahrer.r
w'urde in cler sasaniclischcn Torcutih iifter benutzt;
doch ar,rlnerksames Studium r-ônrischer Silbcrob-
jekte zeigt, daB es in Rorr ebenfalls rachzun'cisen
ist: auf e rcr Schale unbekannter Ilerkrurft irr Ca
binct dcs N'lédlillcs dc 1a Bibliothèquc Nationale de
Francc, auf cincm Tablctt :rus clcm Sch:1tz von Vicr.r-
ne, einer Schale aus clenr Sch:rtz von Karthaeo (dic
.rn d:rs Inde des ,1. J:rl.rrhunder-t datiert l'ir-cl). Die
Schale vor.r lvlanching ist eines cler schônsten urcl
vermutlich âltesten Zcugnissc d icscl Tccl.rnih, derer.r

Anwendung liicht einfach zu begr-ùnc1en ist (fcrtigtc
Ir.t:1lr scpi.irilt dic je nigen Rel jefe leniente, die stâr ker
lhzcnrlicrt u'cr-dcr.r solltcr.r als dcr iibrige Dekor?).

Bctrachtct nran clic Gcsamthcit dicscr- Silberfund e

,rus cincr chr <,nokrcischcn I'crspcktivc, stcllt nran in.i

Versleich nrit Callicn dic rcl:rtii'c Hâufigkcit vor.I

Stùcken aus clerr 1. Jahrhr,rndert fest (diejenigen aus

lJertl.rouville bleiben aulier Betracht, da es sich unr
einen Tenrpelschatz handelt): clie Schalc aus Stc-
vens$.eer tJ der-Tischlull rnit âgvptischen Dekor und
der.Becher aus \(/arclt Liittirgen sind spektlkulâre
Bcispiclc aus dcr rugrLstciscbcn Epoche (zurnindest
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die zn'ei Schalen in Treibtecl.rr.rik); lctztercr zcigt in
groiler-Kunstferti;1keit eine Irpisoclc aus clcr "lv1c-

de a" de s .L,uripidcs, r.rân.rlich dic Hochzcit von Jrson
uncl Krcusa, zu dcr cincr dcr Siihnc clcs Hclclcn aus

clcr vorangcgangencn Phe mit l\{ec1ca cler juneclr
llhefrau ein Keidungsstiick trrirgt, das vergiftet ist
und zum schrechlicl.rer.r Tocl der Kr eusa fùl.rrtl0.

\rergleiche zaiscben tlem Silber aus dem Rheinland
und aus Galhen
\ù/âhrend dcr zwcitcr.r Hiilftc dcs 2..lahlhur.rdcrts
hattc clic echobenc Schiclrt cler Bevillkerung im Be
reich des Lirres iiiter Grurd zur Unruhe: die
À'lùnzclepots in den gernanischen wie in den
l)onauprovinzen sind Zeugnisse dafùr. Vie in
Gallien bleiben jedoch dic mit Sichcrhcit in das 2.
odcr dcr.r Anfang dcs 3. Jahrhunderts datierbaren
Silbergeschirr-depots selten, und es bleibt s.ejterhir.r

'.1-oer zLr Lcu -c'lc r. rrc.hc dar.,n .lu. /ciL;c r;1.

siscl.ren Silb er scl.rmicd rtclicrs staûrricn. L.r.r giir.r-
stigstcr.r lia1l henn nr,rn trnnchmcn) da13 cinigc dcr
Spâtfundc iiltcrc Elcmcnte miteinschlicllcn. Aber
auch hier sincl die Verstecl<funde aus der-zweirer.r
IIâlfre des 3. J al.rrh rurcler ts an hâufigsten: Ob es

sicl.r um die schon cn'ihnten Silbcrfunclc aus Nie-
dcrbicbcr und Xanten hendelt, die durch clie l,{iin
zen sicher clatiert n'erden kiinnel, oder unr die
fulide aus Lauriaciurn/lrnns rurd C,rrnuntum. dc
rer.i Ntaterial hcir.ier.ilalls fiir cinc Vcrgrabung im
.1. Jrhrl.rtu.rdcr-t spr-ichtll. Das Studium clicscr vcr-
schicdcncn Enscmblcs. zu clcncn noch Einzclstùl<-
kc, r'or allcrr zahlrciche I-iiffcl, hinzukommcn,
vernittelt eine prâzise Kerrtnis, ob clas darrals r.er
breirete Silbernateri:rl am Ort hergestellt ocler aus

ausl,ir.rdischcn Wcrkstâtten impolticr-t wurde, z. B.
aus Gallien, Italien ocler den Balkanlândern, n'o die
Pr-oduktion arr aktjvsten war. Aber der- Vergleich
zwisclrer den verschiedenen Regioneli macht auf
kl,rrc Untcr.schicdc,rufncrhsrrm: clic Silbcrfunclc
aus clenr Rheintal rrùssen zn'eifellos rnit den zeit
geniissischen Sch:itzen aus Gallien in Zusanmer.r-
hang gebracht rvcrdcr.i: die Fornren und der Stil des

niellierten L)ekors sind iclentisch; hiichstens là1it
sich feststellen. cl:r1l reich verzier te Lii{fel mit kom
plizier ten For nien hriuliger als in Gellien vorkom



Silbclee sclrir.r- in Grllier und clcri benachb.rrtcn Provinzen

nren (2.8. dcr schiirre Griïi aus Bacl \Vinrpïen oclcr
cin F rernplar rus Tr.ierl:). f)ie in Stettield lor kr,rr

zcn cntclccliLc Sch.rle (Abb..1), dic niL Anrorc'Lrcl
uncl Bacchuskiiplcn \:crziert istll. kann mit cincr
.1cr gr.olicn Plrttcn aus clem Sclratz vo,r'Ihil (in dcr'

\iihc r,on Toulousc) ir.r clirc'htcn Zuslnrncnhang
gcbr-acht n'eldcn: ucnn sich dcr ZcitpLrnht clcr
\rcr-grabunq dcr zrvcitcn H.ilftc dcs -1. fal.rrhunclcrts
znorclnen lielle. kiinnte clic' Schale ihlerscits ruch
.rlter-scil.

Anclcrclscits cnrlrlrltcn rvcclcr clcr Schrtz vorl
(irr-nuntunr noch c]cr von Enns nicliicrtc Stiichc,
l.rs dic obcn cr n'iihntc Hr-pothcsc bestiitigcn n iir'
.1t. n-on,rch clic Vor-1icbc iùr-clicsc Technik. zumin
.lesr inr 3. Jrhrlrurrdert, chrrrhrcr-isrisch iiir Gallic.r'l
isL. ,\1an stclLt jcrloch fcst. clrli clcr fcstor jcrt.r 1 J cD l!cl
.rns Clr-nuntnnr se inc cxaktc flra]]c]c :tui ciricm vor
l\Lr-zern \or cleùr l\'1usée clu l,ourre er-\'c,rberc'n
Llcchcn finclcLil. clrs \ crùlLrtlich rLLs G,rllien sLrurrnt.
Dic vicr kle irrerr 'l ellcr mit l{.r cuzblunc ,r,-Ls cle rrse l
bcn Enscmblc stchcn dcn Bronzc-Ercrnplrlcrr u.a.
.1us Llenr Schirtz \1)n Ntupotz nahc uncl dic rrit Rcli
efs r er.zier.te Schrlr: ar,rs linrrs pallt in e ine Ser.ie, clie,

ol.rr.rc drli sic sich aui G:Lllicr.r bcschr-iir.rhtc. dorr bc
.onclcls bc]icbt gcl'cscn zu scln schcint. So zcichncn
sich zugicich Kont:rl<tc uncl Lintclschlcclc zn'ischcn
clen r'erschieclerer llegiouen rb. die z*'ar-bcinr gc

{eirrv:irLigcn SL.rncl cler lorschung noch sch*,er-zrL
clkl.ircn sincl. dic aLrcr i icllcicht drmit zus,rrrnrcn-
h.in gcn, J;r1i cs lclschicdcnc Hrndrlslcr-Lrinclungcn
qrb (nacli G.rllien oder.Nor-ditrlien), clercn K cnntnis
Lrr s sicl.rcrljch u jchtige I rifor.rr atior e n iiber Llie Vcr-

icilu ng clcr Proclul<tionszcntr cn licfc'rn * iirclc'.
Bleiben noch cl:rs.1. uncl clc'r Anf:urq dcs 5.I:rhr

huuclcrLs. l rir-cLiesen Zeir:Lbsclrnitt sincl clie SilLrer-

lunclc anclcrs* o harLur zahlrc'ichc'r rls in I'r-rnkreich.
\lir ALrsnrhLnc clcs inr 17. Jrhrl.runclert in l rjc'r. enL

ilechtcn unc] unnritLclbrr clenach cingcs chrno lz cncn
Schrtzcs, rlcsstn Bcclcutung clic .rllcr :rnrlcrcn ilbcr'
tlifit, uncl cinlgcr cinzclner Stiickc, clie clcn Rrng clcs

Silbcr.scschirrs arr lr.riso-hof rrrd bci dcn Notirbcln
rrhcr.rncn lasscr.r, sosic dcr Stilchc :rus Kiiln, clic,
n cnn sic :ruch 1<cinc spektal<uliiren Ensrnrblcs bil
.1cn, inrnrcrhin Inclizicn ïùr clrs Interessc clcr liih
rcnclcn SchichL an Silbcrqeschirr lic'ler-r, sincl clie

Zeugrissc' ansonsren eher beschciclcn: cs h:rnclelt
sich inr nesentlicher.r unr Liilicl. zl,.rr insgcs;rnrt
z:rhlrcicli, .tber- r ercinzclt gclundcn. dic clie nreisren
Tlpcn r-licscl tpochc rcpr-:isentierenr;. Als 13eispie

le sind zu ncnncn, eine gr-o1ie ligul,r rus llof lbcl
rrrit Schs,',rnerkopfsticl und or alcr I-irllcLsr:hrlc, dic
mit circ'nr Ch r-istrrsr-nor-rogr:rmm zl ischcn z-u.ci

Vii,gclr.i vcr.zicrt ist, und clic Liiifcl :Lus Essu.ciler',
clercn Lillfclschalc eingrrvier.te Ahkllmier-ulgeu
fiir einen gen'lssen [,uci]ii]nrLs zciqt, oder auclr clrci
sp.irc Stiicl'c :rus Crr nnnturrlf'. Wrs clic (1r'rbclepots

bctliïft. rvcrclcn dicse Liiliel mchr rls in Grllicn zu
einerr chrrrktrr-isrischc'n I-Lcn.rcnt iler Sp:it:rnti1<c:
l)ie ber-eits vcr.schiedcnLl jch rLrlgeliihrtcn Bcispiclc
sind zrlrIr.cich. SchLiclilich ist cl,rr,rui hinzurr'elsc.n,
d:r1i clic Llcincn l alclgcr :itscheitc'n an H:iuiigkeit er-

hcblich zuncirmcn: z. B. der Z,Lhnstocher-uncl clie

Ohr-lôilcl,rr,rs clcr- bei'l'ricr Àlchrinq errrclcchtcn
Villall ocler-clic'eLrvrs riltclc (l:rbcl aus Enns/Llr
ri,rctLntls, .iLrljch zlci .rn.{crcn gallo liinrischcn
Ercmpiarcn rus clcrr Schrrtz |on Vienne urcl, rroch
unpubliziclt, rus clcn Âusgr-abrLnger r on Cimir:2.

f),Ls in Callien urcl in dcn bcnrchbrrtcn Provin
zcr.t cntdcckLc Silbcr qcschirr stcllt z;Lhlreiche
Frrqcn. tlic *ahrscheinlich nocL large Zeit ollen
blcibcn u'clclcn. [)ie C-hr.ono]ogic. der einzelnen
lorlrcn uncl clc'r- e utspr echcnd cn Dckor s, clic untcl
schiecllichen Linllilssc. clic Hcrkunft clcr r,crschic
clcncn SLrlchc uncl clic [.ok'rlisicmng i],.:s

Silberschmicclcatclicrs blcibcn irr vieler I-riller urr
gcl'ili. I)ic Fiillr und clie l(ohàr-cnz des entder:l.rcl
i\l aterials crnriisliL:hel jcdoclr pr-àzisc 13eobachtrur
qc'n rrrri cljesern Gcbict: cs hrnn ein lnvcnt:rr crstcllt
ucr,:1cn, clas in clcn bctrciîcnclcn Rcgioncn
Âhnlichk"it"tr uncl Urtcrschiede deutlich rr:rcht.
Silber.geschir-r- ist halrlig Zc'Lrgnis liisrorischer Irciq-
nisse u,rcl gibt uns J:inblicl, in m,rnchc Aspchtc dcr
Gcscllsch.rlL. Zeichcrr clcs Rcichtr-rms un,:l clcs sozia
lcn Rangs, sorvohl clcn (lijttern rls ruch den Nlcn
:chcn gcschcnkt, s'ir.rl dirs Sjlbclgcschirr ir.r dr'r itln
zcr riinrischcn \\rclt qcsch.itzt. Jn clen nestlichen
Pr or inzcn 1.r:rbcn die schrr'er-l iegenclen Unr-ul.re n
clcs 3. J:ihrhunclcrts in qc'rlissc'in Siurc' positivc AtLs-
s'ir liu necn gchebt: rl''eil sie z uL cLer Verg'.rbung z.rhl
r-c'icher- Schritze geiùhrt habcn. clrrrciglichcrr sic fùr

(:()
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diese mehr a1s fùr jede andere Epoche, die Techr.rik,
das Repertoire der Silberscl.rn.riede und den Ge-
schmack ihrer Kunden kenncnzulcrncn. Es wird
abcr auch dcutlich, dall clic Vorliebe fùr kostbares
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