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Rômisches Tafelsilber aus Âgypten
Silber gehôrt nicht zu den traditioneilen 'Verk-
stoffen in Âgypten, da es stets eingeftihrt werden
mu13te. In der Zeit der persischen Besatzung sind
aber erste Silbergefâ{3e in achâmenidischem Stil
nach Agypten gelangt und auch in dortige Tempel
seweiht wordenl. Diese Tradition wird dann nach
der griechischen Eroberung fortgesetzt und bedeu-
tend erweitert. Gefâi3e und Gerâte aus Edelmetall
spielen eine zentrale Rolle in der Reprâsentation
des Ptolemâerhofes. Eine Vorstellung gewinnen
wir davon aus den Beschreibungen des Kallixeinos
r-on der nopnri (Festumzug) und dem Festzelt Pto-
lemaios iI2. Erhalten isr uns davon aber leider
lrichts. Die Gipsmodelle aus toreutischen Verk-
stâtten in Memphis3 bezeugen zwar die Qualitât
solcher Arbeiten, die Abgùsse zeigen aber oft nur
einzelne Figuren, die nur teilweise a1s Vorlage fùr
Tafelsilber gedient haben. Erst die spâtesten Bei-
spiele, eine Reihe von Heraklestaten, gehôren si-
cher in das Innere grofier Trinkschalena. Auffâllig
rst hier die grofie Zahl gleichartiger Medaillons.
Ublich sind sonst Zweiersâtze von Trinkgefâ{Jen.
Vielleicht handelte es sich hier um einen aufierge-
n'ôhnlichen Auftrag, etwa fùr den Hof. Die Me-
daillons stimmen in vielen Zigen stilistisch mit der
Patera von Aquileia ùbereins, die von einem
gro8en Teil der Forschung als Auftragsarbeit fùr
Marcus Antonius und Kleopatra erklârt wird und
damit sicher in die 3Oer Jahre des 1. Jahrhunderts
r-.Chr. datiert wâre.

In der Kaiserzeit scheint die Produktion von Si1-

bergefâfien in Àgypten weiterhin verbreitet gewe-
sen zu sein. Keinesfalls war sie auf Alexandria be-
schrânkt, wie man sich dies in frùheren Archâolo-
gengenerationen vorstellte, die auch die Masse der
rômischen Produktion fùr alexandrinisch hielten6.
Das Bild ist vielmehr viel komplizterter, rvie aus

einem schon 1921/22 von F. Drexel untersuchten
Papyrus des 2. Jahrhunderts hervorgehtT. Einer-
seits werden in diesem Verzeichnis eines privaten

Silberschatzes, der bei einem Bankier in Verwah-
rung gegeben war, auch Arbeiten von lokalen Si1-

berschmieden in der Arsinoitis erwâhnt. Anderer-
seits sind zahlreiche Benennungen fùr Silbergefâ{3e
erwâhnt, die rômischen Ursprungs sind und damit
auf die Ausstrahlung des Reichszentrums auch
nach Agypten hinweisen. Dies lafit sich auch an
den frùhesten erhaltenen rômischen Silberschâtzen
aus Agypt.t-r erkennen.

Leider stammen a1le bekannten Silbergefâ13e rô-
mischer Zett aus Raubgrabungen. Die Angaben
zur Flerkunft sind daher, selbst wenn sie sehr de-
tailliert sind, nicht als unbedingt sicher anzusehen.
Der Schatz von Hermoupolis gelangte 1898 und
1899 in die Antikensammlung in BerlinS. Nach den
Angaben des Kunsthândlers stellt er nur den Rest
eines grôfieren Fundes dar, der in der Stadt selbst
gemacht worden war. Ein Teil davon, auch golde-
ne Gefâfle, war angeblich so schlecht erhalten, dafi
er sofort eingeschmolzen wurde. Es ist wahr-
scheinlich, da13 das Mittelmedaillon eines Beckens
dazu gehôrt, das ebenfalls 1899 in Kairo fùr das
Agyptische Museum in Berlin angekauft wurdee.
Dafùr spricht die naturwissenschaftliche Bestim-
mung des Materials, das identisch in Randfragmen-
ten einer solchen Schale im Antikenmuseum wie-
derkehrt. Denkbar wâre sogar, da13 eine um 1,91,7 in
die kônigliche Sammlung Agyptens und dann ins
Museum von Alexandria gelangte Gruppe von
zwei Schalen und einem Becher zu diesem Fund
gehôrt10. Die Schalen sind jedenfalls schon von der
Form her denen in Beriin eng verwandt. Es kônnte
sich aber auch um einen parallelen Schatzfund han-
deln. Die Fundstùcke in Berlin waren in Stoff
eingewickelt. Bei einigen der kleinen GefâBchen
sind mineralisierte Reste dieser Verpackung noch
erhalten. Man darf annehmen, da13 sie normaler-
weise so aufbewahrt worden sind. Dies zeigen je-
denfalls die Befunde in Pompeji.
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Der Fund von Flermoupolis in Berlin besteht aus

Teilen von Trinkgeschirr, aber auch aus dem

schlichteren argentum escarium. Das Trinkgeschirr
war vor allem durch zwei Paare von flachen Schalen

mit Mittelmedaillon vertreten, von denen jeweils

eines das Medaillon noch bewahrt hat. Die FulSrin-

ge dieser Schalen sind entweder mitgegossen oder

getrieben. Auch die Fundgruppe in Alexandria aus

Hermoupolis enthielt zwei solcher Schalenpaare.

Da sie in Italien selten sind, môchte man vermuten)

dalJ sie fùr Agvpten typisch waren und dort auch

hergestellt wurden. Die Mânade mu13 ebenso wie
der Herakles noch ein Gegenstùck gehabt haben.

Vom Thema her gehôren beide in dcn Umkreis des

Dionvsos, sind damit a1s Schmuck von Trinkscha-
len besonders geeignet. Das gilt auch fùr den Becher

in Alexandria mit weinlesenden Erotenl l' Die Frau-
enkôpfe der beiden Schalen in Alexandria lassen

sich leider nicht mehr thernatisch bestimrnen. Die
Schalen sind zwar a1le im i. Jahrhundert n. Chr.
entstanden, aber nicht gleichzeitig. Die Mânaden-

schale in Berlin (Kat.Nr. 1, Abb. 1-2) gehôrt zu den

qualitâtvollsten Stùcken kaiserzeitlichen Silbers

ûberhaupt. Das strenge Profil des Kopfes mit dem

Tympanon als Folie kontrastiert hier auffâllig mit
der Belebung der Oberflâche' Die Haarstrâhner-r

sind durch kleine runde Punzenschlâge optisch

aufgelockert, ebenso das Fell der Nebris, der tvpi-
scherr Kleidung der Mânaden. Auch die Efeublâtter
ihres Kranzes tragen zur Auflockerung bei. Man

darf wohl annehmen, da8 dieses Stùck in der Zeit

des Caliguia oder Claudius entstanden ist, d.h. zwi-
schen'{O und 50 n. Chr. Ein Vergleich mit einem

wahrscheinlich stadtrômischen Beispiel, dern Spie-

gel aus der Casa del Menandro in Pompejil2, der

"i.1 
fla.hig.r wirkt, zeigt das hohe Niveau dieses

vermutlich âgvptischen Stùcks' Die beiden Schalen

in Alexandria sind wohl noch etwas spâter, jeden-

falls sind die Oberflâchen dort noch stârker

aufgelockert. Leider sind sie aber schlecht erhalten

und nicht restauriert, so dalJ eine gcnaue Datierung
schwer mô91ich ist.

Die Heraklesschale (Kat.Nr. 2, Abb. 3-4) ist si-

cher spâter als die Mânadenschale. Das Relief ist

hôher und stârker durchfurcht' Die Ausdrucksmit-

2 Mànadenschale aus Hermoupolis. Berlin, Anti-
l<ensammlung.

tel sind enorm gesteigert, etwa durch die zusam-

mengezogenen Brauen, den nach oben gerichteten
Blick und die tiefliegenden Augen mit Trânensâk-

ken. Haare und Fellzotteln des Lôwenfel1s sind

stark eingetieft, die Kerben haben Querrillen, die

den Effekt steigern sollen. Man wird die Schale

deshalb schon in flavische Zeit datieren. Die
schwer zu entziffernde Inschrift im Scl-raleninneren

gibt wie bei dem Gegenstùck, dessen Medaillon
verloren ist (Kat.Nr. 3, Abb. 5). den Verkaufspreis
des Stùckes an. Die Inschrift stammt wohl erst aus

dem 2. Jh.
Auf die gleiche Periode deutet das Mitteimedail-

1on des grofien Rippenbeckens (Abb. 6), das auch

schon wesentlich spâter datiert worden ist13. Die
Frisur der sich schmùckenden Aphrodite ist aber
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eindeutig eine Modefrisur der flavischen Zeit mjt
nach oben getùrmten Lôckchen. Sie sind hier
durch Punzen angcgeben. Auch bei diesem Stùck
ergibt sich das Thema des Dekors leicht aus der

Zweckbestimmung als Waschbecken, das bei Gela-
gen verwendet wurde. Von dem eigcntlichen F,B-

geschirr sind nur kleine Teile erhalten. Auffâllig
kleine Eierbecher und winzige Tabletts, deren Ver-
wendungszr'veck bei der Mahlzeit nicht sicher ist,

sind ebenso vertreten wie konische Nâpfe (Kat.Nr.
4a-f, Abb. 7). Sie gehôren jeweils zu grôl3eren Sât-

zen von gleichartigen Stùcken in leicht unter-
schiedlichen Formen. Es waren ursprùnglich ein-
maI 24, ein andermal 8. Dies bezeugen die Ge-
wichtsangaben, die wie auch die Besitzerangabcn
lateinisch sind. Zumindest diese Serien sind n'ohl
in Italien gearbeitet. Man mu13 also immer damit
rechnen, da13 unter dem in Agvpten gefundenen
Siiber Stùcke aus Italien sind. Eine Unterscheidung
ist wie in anderen Provinzen dcs rômischen Rei-

ches sehr schwer.
Umgekehrt mulJ man auch bei Funden in Italien

oder iÀ rômischen Reicir mit Herkunft aus Agr-p-
ten rechnen. Die Zuschreibung der meisten deko-
râtiven Silberarbeiten an Alexandria, wie sie

Schreiber und Drexel Anfang dieses Jahrhunderts
\rertraten, ist sicher nicht ricl-rtig14, andererseits

sollte man sie nicht von vornherein ausschliel3en.

Gelegentlich gibt cs auch ùberzeugende Argumen-
te dafur. Vohl aus dem 2. Jahrhundert stamrnt ein

massiv gegossener Silberbecher in Mùnchen, der

wahrscheinlich in Manching gefunden wurde
(Abb. glt:. Er zeigt die Opferung der gefangenen

Trojaner durch Achill und die klagenden Trojane-
rinnen. Eine der Hauptgruppen dieser Darstellung
irndet sich auch tnf .itt.- Gipsmodell tts Àgtp-
ten. Dic Komposition des Biides ist wohl frùhkai-
serzeitlich. Der Becher selbst kann aber wegen der
Tcchnik nicht vor dem 2, Jahrhundert entstanden
sein. Vermutlich ist die Vorlage in Agvpten in die

neue GulStechnik umgesetzt w-orden. Ein Trans-
port der Modelle kann aber natùrlich nicht ausge-

schlossen werden. In dem Fund aus Begrarn in Af-
shanistan haben sich viele solcher Modelle erhal-
rcn, von denen cinige motivische Bezùge zu Alex-

4 Heralelesschale aws Hermoupolis. Berlin, Anti-
k.ensammlung.

andria habenl6. Auch die frùhe Sarkophagproduk-
tion in Rom bezieht viele ihrer: Motive von solchen
Abgùssen. Der Herstellungsort des Mùnchner Be-
chers ist also nicht erndeutig zu bestimmen. Die
Breite der toreutischen Produktion in Agypten in
der frùhen Kaiserzeit ist aber sicher wesentlich
grôljer gewesen als wir aus den Fundstùcken im
Land selbst nachweisen kônnen.

Ein weiterer Schatzfund aus Agvpten stammt
aus dem Tempcl von Karnak, dem Reichstempel
des neueren âg,vptischen Reiches in Theben. Er
rvurde 1898 im Tcmpelbezirk gefunden und ge-

langte nach Ber1in17. Neben zahlreichen, oft sehr

schlecht erhaltenen Silbergefâfien wurden auch vie-
le Mtinzen entdcckt, die auf r.ie1e Museen verstreut
wurden. Da sie vorher bestimrnt werden konn-
ten18, 1âBt sich der Zeitpunkt des Vergrabens um
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5 Scba/e aus Hermoupolis. Berlin, Anti/eensamm-
lung.

218 sichern. Damit ist ein Fixpunkt fiir die Chro-
nologie des Silbers in der ersten Hâlfte des 3. Jahr-
hunderts gegeben. Zumindest ein Teil des Schatzes
bestand aus Veihgaben an Amun. So hat einer der
Teller (Kat.Nr. 5, Abb. 9) ein eingraviertes Medail-
lon mit der Darstellung des Amun-Min. Das ist
eine der in Karnak seit alters her ùblichen Formen
der Darstellung des Gottes. Die Tvpologie des

ithyphallischen Gottes mit der Federkrone und der
Geissel in der erhobenen Rechten ist unverândert,
die schrâge Stellung des muskulôsen Oberkôrpers
und die Form der Basis ist dagegen kaiserzeitlich.
Tvpisch fûr viele Stùcke des Schatzes ist die verein-
fachte Ausfùhrung des Medaillons. Es ist nicht
mehr getrennt gearbeitet und dann aufgesetzt, son-
dern mitgegossen und nur graviert. Der Te11er

kann nur eine Weihgabe an Amun gewesen scin
und ist sicher hier gearbeitet. Sonstige Zeugnisse
fùr den Kult im Tempel von Karnak reichen aus-
schlielSlich bis ins spâte 2. Jahrhundert n. Chr.

Der ùbrige Schatz mu{l nicht unbedingt zu den
Weihgaben gehôrt haben. Er besteht vor a1lem aus
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6 Mittelmedaillon eines grofen Beckens. Berlin,
Antikensammlwng.

groljen Tellern und Platten, zwei Trinkgefâfien, ei-
ner oder zwei Kanncn und einigen Nâpfen. Fast
a1le sind unverziert oder grob dekoriert, ofr sehr
massiv gegossen. Eines der Trinkgefâfie, ein
Kantharos - nur die Henkel sind erhalten - kônnte
noch aus dem 1. Jahrhundert stammen. Die ande-
ren Stùcke sind sicher irn 2. Jahrhundert oder zu
Beginn des 3. Jahrhunderts gearbeitet. Eine exakte
Datierung ist bei den unverzierten Stùcken aber
nicht môglich. Das E{3geschirr kann wie kostbare
Gegenstânde auch dem Gott geschenkt worden
sein. Denkbar ist aber auch, da13 es fùr die Priester
bestimmt war, die traditionell im Tempelbezirk
wohnten. Dann wâre dieses erst bei der Vergra-
bung mit den Weihgeschenken zusâmmengekom-
men.

Das wertvollste Stiick des Schatzcs ist der grol3e

Jagdteller (Kat.Nr. 6, Abb. 10-11). Auch er kann,
wie Parallelen aus Gallien zeigen, als Weihegabe
r.erwendet worden sein, vielleicht von einem ôrt1i-
chen Groljgrundbesitzer oder rômischen Offizier.
Die Jagd spielt seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. eine
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7 Secbs Napf, aws Hermowpolis. Berlin, Antikensammlwng.

immer grô{lere Ro11e in der kaiserlichen Selbstdar-
stellung, aber auch in der Aristokratie und selbst
im bùrgerlichen Bereich. Sie gilt als Verkôrperung
der virtws, unabhângig davon, ob der Auftraggeber
wirklich selbst jagte. Bei der mittig auf dem Teller
dargestellten Lôwenjagd ist dies sogar unwahr-
scheinlich, da sie als Privileg des Kaisers galt. Die
Darstellung des Mittelmedaillons, das mit dem
Teller zusammen gegossen wurde, ist eigenartig.
Der mit dem Speer von oben zustol3ende Reiter ist
sehr weit von dem Lôwen entfernt. Die beiden
Akteure sind in vergleichbaren Szenen eng neben-
einander gezeigt. Das Relief ist flach, die Modellie-
rung durch wenige Kerben vorgenommen. Viele
Teile des Bildes sind nur durch dùnne Linien oder
Punkte eingraviert, etwa die vom Betrachter abge-
wandten Beine des Pferdes, einige Àste des Baumes
und vor allem Teile der umgebenden Felsen und
kleinen Pflanzen. Sehr seltsam ist, da13 die Land-
schaftselemente auch am oberen Rand des Medail-
lons fortgesetzt werden. Dies ist auch beim Rand-
fries der Fall. Bei Silberarbeiten finden sich derar-

tige Besonderheiten gelegentlich, so bei den Jagd-
szenen der Meerstadtplatte von Kaiseraugst, aber
auch noch bei dem aus anderen Grùnden Agypten
zugeschriebenen Meleagerteller des Seusoschatzes
aus dem frûhen 5. Jahrhundert n. Chr.1e. Diese Art
der Fûllung der Flâche kommt allerdings auch bei
den sog. Hemmoorer Eimern vor, die im 2. bis 3.

Jahrhundert in Niedergermanien gearbeitet wur-
den20. Es ist also eher ein allgemein provinzielles
Streben nach kompletter Fùllung des Bildfeldes als

eine Eigenart einer bestimmten Provinz. Der
Randfries des Tellers zeigt eine Reihe von Szenen
der Tierjagd, unterbrochen durch Masken von
Gôttern, die an Altâre angelehnt sind. Diese Friese
haben eine lânger zurùckreichende Tradition und
sind im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. sehr verbrei-
tet. Ursprùnglich sind es meist dionysische Mas-
ken. Hier werden aber Gôtter und Fleroen darge-
stellt und die Jagdszenen dazwischen entsprechend
ausgewâhlt. So gehôren zu Dionysos und Ariadne
Panther, die eine Antilope gestellt haben, zu Apoll
und Artemis Greifen und zu Meleager und Atalan-
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te ein Jagdhund und ein Eber. Die kleinen Zwi-
schenszenen sind beliebig gewâhlt. Eine bemer-
kenswerte Darstellung ist die Jagd eines Windhun-
des nach zwei Hasen. Die ansteigende Bodenlinie
unter dcn FIasen weist auf eine in der Antike weit
verbreitete Vorstcllung, da{3 verfolgte Hasen we-
gen der kùrzeren Vorderlâufe besser bergauf lau-
fen kônnten und sich deshalb bei der Verfolgung
môglichst einen solchen Fluchtr,veg suchten. Das
gleiche ist auf der Platte von Kaiseraugsr zu sehen.

Silber des 4. Jahrhundcrts ist bisher nur aus der
kôniglichen Nekropole von Unternubien, sûdlich
von Abu Simbel, vertreten. In den Grâbern von
Ballana, die heute in das spâte 4. bis frùhe 5. Jahr-
hundert datiert werden, befanden sich neben Sta-
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tuetten als Tafelaufsâtzen und Lampentrâgern
auch grolje Silberpiatten, von denen eine figùrlich
verziert ist (Abb. 12). Es ist ein reiner Bildteller21,
dessen Darstellung den ganzen zur Verfùgung ste-
henden Raurn ausfûllt. Im Bild thront ein auf einer
Kugel sitzender Gott, der nach dem geflùgelten
Kalathos ùber der Stirn und den Flùgeln an den
Fersen ais Hennes-Thot zu versrehen ist. Rings um
ihn sind noch zahireiche Attribute verschiedener
Gôtter angeordnet, mit denen er zusâtzlich identi-
fiziert wird - so die Schlange des Asklepios, das
Lôwenfell des Herakles, Hammer und Zange des
Hephaistos, die Waffen des Ares und der Greif
Apollons. Die Figur ist auffâllig flâchig gegeben,
die Gewandung merkwùrdig knitterig. Ahnliches
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findet sich in der Toreutik des spâteren 4. Jahrhun-
derts ôfter, so auf dem Missorium des Theodosius
oder auf der Corbridge Lanx. Die Ikonographie
des Tellers macht es sehr wahrscheinlich, dafi er in
Àgypten, wohl in Alexandria, gearbeitet wurde.

Sehr schwierig ist es, die Produktion von Silber
in Agypten im 5. und 6. Jahrhundert zu fassen. Die
Zuschreibungen sind noch unsicherer als sonsr.
Ausgangspunkt ist eine Gruppe von sechs Schalen
verschiedener GrôBe, die sich im Benaki-Museum
in Athen befindet22. Sie sind in Kairo gekauft wor-
den und sollen nach einer erst in jùngster Zeit pu-
blizierten Nachricht in Bubastis gefunden wordcn
sein23. Das grôljte und qualitâtvollste Stùck zeigt
im Mittelmedaillon einen Meerkentauren, auf dem
eine Nereide reitet (Abb. 13). Ganz ungewôhnlich
ist, dali sie ein Kind stillt. Sie ist also wohl rvirklich
a1s Ino mit dem kleinen Melikertes umgedeutet.
Das Rclief ist sehr flach, aber mehrschichtig, wie
aufgelegt. Es ist auch zu erkennen, dafi der Toreut
Einzelheiten seiner Darstellung voneinander
trennte. Das Meer ist nicht durch eine Gruppe von
Wellen angegeben, sondern durch einzelne Fische
und anderes Meergetier. Das Medaillon ist umge-
ben von dem ùblichen Ornamentband, aber auch
von grofien flachen Blattkelchen, die bis zum Ge-
fâ13rand reichen. Eine entsprechende Randbildung
zeigen auch zwei der kleineren Tcller mit Eroten
auf Seeungeheuern oder Delphinen. Die Stùcke
sind aber von sehr unterschiedlicher Qualirât und
dùrften kaum aus einer \ilerkstatt stammen. Drei
rveitere, noch kleinere Teller sind mit Eroten auf
Delphinen geschmùckt. Sie sind in der Ausfùhrung
sehr bescheiden, z.T. vielleicht aus sehr abgenutz-
ten Gu{3formen gewonnen. Die Te1ler sind zuletzt
rnit einem Stùck âhnlichen Motivs in London ver-
glichen und wie dieses ins 6. Jahrhundert dâtieft
rvorden. Das Londoner Medaillon hat aber ein sehr
r-iel hôheres und hârteres Relief, ist nicht so diffe-
renziert. Es so11 aus Kleinasien stammen. Der
Blattkranz ist hier auf wenige Einzelblâtter ge-
scl-rrumpft. Man kônnte darin ein Argument fùr
spâtere Entstehung sehen. Nur stilistisch einer
âgvptischen \ùTerkstatt zugeschrieben ist der neu
gefundene Meleagerteller des sog. Seusoschatzes24.

9 Votivschale aws Karnale mit Darstellwng d.es

Amun- M in. B erlin, Antikensammlung.

Hier ist der Blattkranz besonders reich und kom-
pliziert ausgebildet. Die ûbereinstirnmung der
Landschaftsdarstellung mit dem Jagdteller von
Karnak wurde schon erwâhnt. Die namengebende
Szene des Mittelmedaillons f;llt durch ihre expres-
sive Art der Kôrpergestaltung auf, bei der die ein-
zelnen Muskeln schroff gegeneinander geserzr
werden. Das erinnert an das Ino-Melikertes-Bild in
Athen, das allerdings nicht so qualitàtvoll ist. Setzt
man nun den Meleagerteller in die erste Hâlfte des
5. Iahrhunderts, wird man auch dieses Stùck dort
vermuten. Die verschiedenen Erotenteller sind al-
lerdings nicht mehr zu datieren.

Der Blattkranz findet sich auch noch bei einem
r'veiteren Tellerpaar aus Âgvpten, das sich in Dum-
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barton Oaks befinder2s. Ein genauerer Fundort ist
nicht bekannt. Das Mittelmedaillon schmùckt ein-
mal die Gruppe von Phaidra, die sich auf eine Sâule
stùtzt und sich zu Hippolytos umwender, der den
.'erhângnisvollen Brief mit dem Antrag liest. Die
Beziehungen der beiden verdeutlicht der Kùnstler
durch die Abwendung des Jùnglings und durch
den Blick der Stiefmutter und ihren zupackenden
Gestus. Der andere Teller zeigt frontal gesehen ei-
nen Jùngling in phrygischer Tracht und eine Ama-
zone, die fast spiegelsymmetrisch dargestellt sind.
Die Figuren sind sehr schlank, die Oberflâche sehr
bewegt. Dabei sind die Figuren anders als im 5.

Jahrhundert scharf von dem leeren Grund abge-
setzt. Die ùbliche Datierung ins 6. Jahrhunderr
n ird also zutreffen.

Der spâteste Silberfund aus Àgypt.lr gehôrt
schon ins frihe 7. Jahrhundert. Er hat eine beson-
ders komplizierte moderne Geschichte, die zu fal-
schen Angaben ùber seine Herkunft gefùhrt hat.
E,s ist der sog. Fund von Theben im Antikenmuse-
um in Berlin, von dem einzelne Teile gelegentlich
auch dem griechischen Theben zugeschrieben wer-
den26. Die Herkunft lâBt sich aber rekonstruieren:
Emil Brugsch schrieb im Februar 1892 an die Ver-
n'altung des Antikenmuseums in Berlin und bot
u.a. die Vermittlung eines Silberschatzes an, der
eindeutig mit dem Berliner Ensemble identisch ist.
,\ls Fundort wurde Memphis angegeben, und zwar
\fitrahine, die Gegend, aus der die bekannten
Gipsmodelle stammen. Der Ankauf kam nicht zu-
stande, im Herbst des gleichen Jahres befand sich
der Schatz aber in Privatbesitz in Berlin. Erst im
lahre 19A7 wurde er vom Antikenmuseum erwor-
ben. Als Fundort wurde dann Theben angegeben.
Es kann aber kein Zvreifel daran sein, da13 er aus
\Iemphis stammt. Auch die anderen von Brugsch
erwâhnten Antiken kamen aus lJnterâgypten. Lei-
der kann man ausschliel3en, da13 die Silberarbeiten
in einer der Werkstâtten in Memphis gefunden
x-urden, die dann ùber 1000 Jahre an der gleichen
Stelle nachzuweisen wâren. Die Zusammensetzung
des Fundes mit einer figùrlich verzierten Auftrag-
platte, drei gro8en und zwei kleinen Teller, drei
Lôffeln und einer Kel1e spricht eindeutig fûr ein

11 Grofler Jagclteller aus Karnale. Berlin, Antileen-
sammlwng.

verhâltnismâfiig bescheidenes Service. Die Datie-
rung in dte Zett um 600 n. Chr. ergibt sich einmal
aus dem Typus der Lôffel und zum anderen aus
der Kelle. Lôffel mit dieser Art besonders langer
Laffe, kreisfôrmigem Zwischenstùck und einem
glatten Stiel, der in einer Art Baluster ender, gibt es

in der zweiten Hâ1fte des 6. und der ersten Hâlfte
des 7. Jahrhunderts in gro8er ZahI27. Die Kelle hat
eine Parallele in einem Kirchenschatz aus Syrien
dieser Zeit28. Die unverzierten Teller gibt es eben-
falls irn 7. Jahrhundert. Meisrens sind sie allerdings
mit einem Kreuz in der Mitte als christlich ausge-
wiesen, ohne deswegen einen kuitischen Zweck zu
erfùllen. Man kann also annehmen, da{3 der Schatz
von Memphis im 7. Jahrhundert vergraben worden
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12 Teller mit Darstellung des Hermes-Tbot. Ber-
lin, Antile en sammlun g.

ist, wohl im Zusammenhang mit der Eroberung
Àg1.pt.t-rr durch die Araber.

Der dekorierte Te1ler2e (Abb. 14) ist in dcr tv-
pischen Technik der Spâtantike aus einem dicken
Silberblech getrieben. Die Details der Figuren
wurden dann spanabhebend gcstaltet. Haare, Ge-
wânder, Fe11e und Pflanzen u,'urden anschlielSend
vergoldet, so da13 das Stûck besonclers prâchtig
gewirkt haben mu{J. Das Thcma des Medaillons
war nicht ganz unbekannt. Dic Hirtin, die ein
Kind auf dem Rùcken trâgt und eir-rc Herde von
Schafen und Ziegen leitet, kehrt auf einem Ge-
wandbesatz 

"us 
Ag,..pt.n wiederio, der etwas âlter

ist als die Platte. Dort ist sie allerdings Teil einer
grôfieren Darstellung, die das sorglose Leben der
Hirten zeigte und zusammen mit den anderen
Verzierungen des Gewandes als Glùckszeiche n
gelten kann. Die Hirtin des Berliner Tellers ist
etwas umgcbildet und hat wohl eine anderc Be-

deutung. Vor al1em der grol3e Korb mit iiberquel-
lenden Frirchten, den sic fast demonstrati\' \'or
sich hâ1t, dùrfte darauf hinwcisen, dall die Hirtin
hier ais Verkôrperung der Fruchtbarkeit des Lan-
des (opora) gcsehen werden soll. Vergleicht man
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Silberarbeiten aus dem frùhen /. Jahrhundert, so

ist sowohl in der Landschaftsdarstellung wie in
der teigigen Gewandstruktur eine Verbindung mit
dem Meleagcrtcller31 in der St. Petersburger Er-
mitage deutlich, der durch Stempel in die Zeit
ol3-629r 3A datiert ist.

Von den unverzierten Tellern des Fundes sind
zwei gleich gro1le Stùcke ausgestellt (Kat.Nr. 7a-b,
Abb. 15-16). F,iner ist noch im Fundzustand, der
andere gereinigt. Das Silber ist offensichtlich bc-
sonders kupferhaltig und hat eine Patina erhalten,
wie sie firr Bronze typisch zu sein pflegt. Auf dem
Inneren dieses Tellers zeichnet sich noch der Stand-
ring der zweiten Schale ab, sowic Spuren von ein-
gcdrungener Flûssigkeit, die Rândcr hinterlassen
hat. Beim zweiten Stùck ist auf der Rùckseite noch
die Gul3haut erhaltcn, die normalerweise auf der
Drehbank beseitigt wurde.

F,s ist zumindest wahrscheinlich, da13 auch dieser
Schatz von Memphis noch in Agvpten gearbeitet
wurde. Die Parallelen in Syrien beweisen in dieser
Zeit noch eine weitgestreute Produktion von Sil-
berarbeiten, selbst fùr kleinere Kirchen32. In
Agvpt.t dùrftc dies nicht anders gewesen sein.

Das Tafelsilber in Agypten r.vurde also bis zur ara-
bischen Eroberung auf betrâchtlichem Niveau
weiterproduziert. In der Qualitât untcrscheidet es

sich kaurn r.on Stùckcn, die in Konstantinopel ge-

arbeitet sind.

1 Mânadenschale aus dem Fund von Hermoupolis
(Abb. r-2;::

Die Schale ist bis auf Korrosionen am oberen
Rand gut erhaltcn. Sie ist aus drei Teilen zusam-
mengesetzt, der eigentlichen flachen Schale mit
Standring, dem Medaillon und einem Befesti-
gungsring dafùr. Die Schale ist getrieben, was be-
sonders gut an dem halbkreisfôrmigen Standring
zu sehen ist. Danach wurde sie sorgfâ1tig auf der
Drehbank ùberarbeitet. Die Kreise im Inneren des

Ful3es sind sogar plastiscl-r angegeben. Das Medail-
lon ist nach erkennbaren Spuren von til/achsfor-

men auf der Rùckseite gegossen, die Konturen
dann durch Treiben verstârkt, wobei ùber der Stirn
ein mit Lot reparierter Ri13 entstand. Auch die
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13 Schale. Ino mit dem leleinen Melikertes awf Seekentaur. Athen, Mwseum Benaki.

Pr-rnkte auf der Nebris sind gepunzt. Ebenso sind
iur die Haarstrâl-rnen ganz zarte Pvnzenschlâge
.'erwendet worden. Der Medaillonring ist auf der
Drehbank gearbeitet und leicht unregelmâ1jig.

Auf dem Boden der Schale findet sich eine ge-
ritzte Besitzerinschrift eines Dioskoros und eine
n-eitere gemalte, dic auf -myos endet.
Datierung: 2. Viertel 1. Jahrhundcrt n. Chr.

2 Heraklesschale aus clem Fund von Hermoupolis
(Abb. :-a;:+

Die Schale ist am oberen und untcren Rand
durch kleinere Brtche und Fehlstellen beschâdigt.
Sie ist ebenfalls aus zwei Stticken zusammenge-
setzt. Die Schalc ist hier gegossen und hat einen
scharfkantigen St;rndring, der auf der Drehbank
geforn-rt ist. Das En-rblem ist wicdcr gegossen, da es
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14 Teller. Mittelmedaillon mit Hirtin. Berlin, An-
tikensammlwng.

innen eine andere Oberflâche als au{3en zeigt. Es
wurde dann besonders stark ùbergangen. Beson-
ders die Zotteln des Lôwenfells, aber auch die
Haare, Augen und Mundwinkei des Herakles sind
mit Punzenschlàgen aufgerauht bzw. in sich geglie-
dert. Die Keule, die hinter der Schulter des Herak-
les erscheint, stimmt nicht mit der Haltung ùber-
ein, die das Griffende mit der Faust ergibt. Das
weist wohl darauf hin, da13 wir hier wie in dem
merkwùrdigen Knoten des Lôwenfells vor der
Brust eine Zufigung des Toreuten zu einem wohl
im Abgufi vorhandenen Modell zu sehen haben.

Eine mit Tinte geschriebene Schrift auf dem Fu{3
der Schale nennt wahrscheinlich einen Besitzer
Phibion. Dieser Name taucht wohl auch auf der
Vorderseite auf sowie auf einem Gegenstùck der
Mânadenschale (nicht in der Ausstellung gezeigt).
Die lange Schrift auf der Vorderseite, rings um das
Medaillon, ist nicht genau zu 1esen, nennt aber das
Gewicht einer unsicheren Zahl von Gegenstânden
und den Preis von 2.800 Drachmen, korrigiert zu
3.8C0 Drachmen. Eine identische Inschrift trâgr die
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folgende Schale. Die Aufschrift soll ins 2. Jahrhun-
dert n. Chr. gehôren und hângt wohl mit einem
Verkauf der Stùcke zusammen. Parallelen zu die-
sen Aufschriften gibt es nicht.
Datierung: 2.Hàlfte 1. Jahrhundert n. Chr.

3 Schale aus dem Fund von Hermoupolis
(Abb. 5;:s

Die Schale ist wâhrend der Auslagerung im 2.
Weltkrieg in viele Teile zerbrochen und konnre
erst kùrzlich wieder zusammengesetzt werden. Ei-
nige Teile sind aber verloren. Das Medaillon war
wohl schon in der Antike abgetrennt und gelangte
nicht nach Berlin. Die Schale ist ebenso gearbeitet
wie die Heraklesschale Nr. 2, mit der sie ein Paar
bildete. Bei der Restaurierung wurde die Schale
auch gereinigt. Dabei trat eine aufgemalte Inschrift
zutage, die mit der anderen identisch zu sein
scheint, von der aber noch weniger lesbar ist.
Datierung: 2. Hàlfte 1. Jahrhundert n. Chr.

4 a-f Sechs kleine, konische Nâpfe aus dem Schatz
von Hermoupolis (Abb. z;lo

Die Nâpfe, die rvohl fùr in Essig oder ô1 einge-
legte Vorspeisen bestimmt waren, sind gegossen
und auf der Drehbank ùberarbeitet. Sie sind der
Rest von ursprùnglich viel grô{3eren Serien. Besit-
zerinschriften unrer Nr. 4d und 4e geben an, da8
es ursprùnglich 24 bzw. 8 Stùcke waren. Die bei-
den Nâpfe stammen aber nicht aus der gleichen
'Verkstatt, sondern sind etwas unterschieden. Bei
beiden ist die sorgfâltig punktierte Inschrift latei-
nisch, man mu{3 also annehmen, da8 sie vielleicht
von einem rômischen Besitzer nach Agypten ge-
bracht wurden. Zu zwei'weiteren Serien gehôren
die Nâpfe 4b und 4f sowie 4a und 4c, die in der
Gesamtform nur wenig voneinander abweichen.
4b und 4f haben gleiche Einritzungen in H-Form
und zwei punktierte Marken, 4c eine schwer ent-
zifferbare, geritzte Gewichtsinschrift. Wenn die
fehlenden Stùcke dieser beiden Serien ebenso zahl-
reich waren wie der kleinere Satz von 4e, fanden
sich in dem Schatz von Hermoupolis mindestens
48 solcher Nâpfe.
Datierung: 1. Jahrhundert n. Chr.
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15 Teller aws Memphis. Berlin, Antikensammlwng,

5 Votivschale aus dem Schatz von Karnak
(Abb. e;:z

Von der Schale sind nur das Mittelteil mit dem
]lcdaillon und zr.vei nicl-rt anpassende Randstùcke
erhalten. Lctztcrc sind schr stark verbogen und
korrodiert. Die Schale ist zusammen mit dem X{c-
daillon gegossen und auf der Drehbank stark ùber-
arlreitet. Das Mittelmedaillon rnit Amun-Kamute{
in der Erscheinungsform des Min von Koptos ist
elngravlert.
D:rtierung: Spâtes 2.

Chr.

6 Jagdteller aus dem
Abb. ro-rr;:s

Der Rand des Tellers war unregelmâfiig abge-
brochen und konnte mit einigen Fehlstellen s'ie-
,1er angesetzt werden. Im âlteren Zustand warcn
Jrcse Fehlstellen mit Gips, der auch auf die Me-
tal1tei1e ùbergriff, ergànzt und bemalt. Auf der
Rûckseite sind Reste von mineralisiertem Gewebe
und sonstigc Verkrustungen zu sehen. Der Te11er
,r-urde gegossen, spanabhebend ùberarbeitet und

bis frùhes 3. Jahrhundert n.

Schatz r.on Karnak

16 Teller aus Mempbis. BerLin, Antileensammlwng.

ziseliert. Viele Teilc der Darstellung, vor allem in
den hintcrcn Bildscl-richten, sind nur eingraviert.
IJnter dem Mikroskop sind Reste von Vergol-
dung an den Baumblâttern zu erkennen sowie an
dem linken Vorderbein des Pferdes. Danach rva-
ren wohl die meisten reliefierten und gravierten
Teile vergoldet, vielleicht nur mit Ausnahme der
nackten Kôrperteile des Reiters. Der Teller
scheint viel benutzt worden zu sein, denn das

Mittelmedaillon, das zusammcn mit dem Teller
gegossen ist, ist stârker abgenutzt als der Rand-
fries.

Datierung: Anfang des 3. Jahrhundert n. Chr.

7 a/b Zçvei Teller aus dem Schatz von Memphis
(Abb. ts-to;:'r

Die flachen Teller sind gegossen, die Standringe
angelôtet. Sie wurden dann auf der Drehscheibe
ùberarbeitet, rvas bei der Rùckseite von Zb unter-
b1ieb. Hier sind abgebrochene Randstùcke r'vieder
angcfùgt.
Datierur-rg: 2. Hâlfte 6. bis friihes 7. Jahrhundert n.

Chr.
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