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Die Einteilung der Gefäße und Gerätschaften  
 
Bei dem 77 Teile umfassenden Hildesheimer Silberfund handelt es sich um ein 
römisches Tafelgeschirr – ein ministerium. Es besteht aus dem Trinkgeschirr 
(argentum potorium) und dem Essgeschirr (argentum escarium). Weiter fanden sich 
Gegenstände, die zur Ausstattung des Speiseraums (triclinium) und als 
Toilettenartikel benutzt werden konnten. 
Ein Blick auf das Foto des Silberfundes zeigt, dass Teile des Trink- und Ess- 
geschirrs in mehrfacher Ausführung, sogenannten Sätzen, vorhanden sind: 
Allgemein lässt sich beim Trinkgeschirr beobachten, dass Becher, Schöpfgefäße, 
Kannen und Amphoren in Zweiersätzen vorkommen: vgl. die Zehnmaskenbecher 
und die glatten Becher (skyphi) auf dem dritten Absatz links im Bild. 
Zum Trinkgeschirr gehören auch die großen Mischgefäße auf dem oberen Absatz: 
Das mittlere hat die Form eines Kantharos, das linke, dessen Außenhülle im Zweiten 
Weltkrieg zerstört wurde, hatte die Form eines Glockenkraters – er ist in einer 
Nachbildung oben in unserer Ausstellung zu sehen. 
Zum Essgeschirr werden Platten, Teller sowie Näpfe gezählt, und diese kommen ab 
dem 1. Jh. v. Chr. als Dreiersätze, später dann auch als Vierersätze vor. 
Im Hildesheimer Silberfund finden sich sieben Dreiersätze, bestehend aus recht- 
eckigen und ovalen Tellern, Näpfen in drei verschiedenen Größen und einer kleinen 
Buckelschale, die laut Inschrift zu einem Dreiersatz gehörte (Foto unten Mitte). 
Lediglich ein Vierersatz ist vollständig vertreten, nämlich die großen Efeubecher. Die 
beiden kleinen Efeubecher könnten ebenfalls zu einem Vierersatz gehört haben. 
Ebenfalls zum Essgeschirr gehört die ergänzte große Riefenplatte und vielleicht die 
„Eierschale“ oben im Bild. Diese konnte als mit Füßchen und Griff versehene Schale 
(patera) neu rekonstruiert werden: eine Form, die man auch dem (Hände-) 
Waschgeschirr zurechnen kann. 
 
Ausstattungsgegenstände sind der große Klapptisch und der Kandelaber, bei dem es 
sich um einen Ständer für eine Öllampe handelt (links bzw. rechts im Bild). 
Weiter sind auch die Dekorschalen mit den Reliefbildern (in der Bildmitte) den 
Ausstattungsgegenständen zuzurechnen: Diese Schalen mit den Emblemen der 
Athena, des Herakles, der Kybele und des Attis dienten wegen der geringen Füll- 
höhe und der unpraktischen Handhabung sicher nicht dem Weinkonsum! 
Auf möglicherweise vorhandene Toilettenartikel deuten die beiden Spiegelgriffe links 
unten hin. 
Auch wenn eine einzelne Schale und ein einzelner Fuß auf fehlende Gefäße ver- 
weisen, so zeigen die Rekonstruktion des Fundhergangs wie auch die Nach- 
untersuchung, dass der Hildesheimer Silberfund im Wesentlichen vollständig ge- 
borgen wurde. Es handelt sich um eine typisch römische Geschirr- und Geräte- 
auswahl, die ihren Umfang und die Vielfalt den römischen Tischsitten verdankt. 
Datierung 
Die bisherige Datierung in die Zeit des Kaisers Augustus (27 v. Chr. – 14 n. Chr.) 
erfolgte vor allem aufgrund der Einordnung der Dekoration. Dabei wurden Paral- 
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lelen zu den pflanzlichen und figürlichen Motiven und der Art ihrer Ausführung, d.h. 
ihrem Stil, gesucht. Diese fanden sich vornehmlich bei Kunstwerken aus der 
augusteischen Zeit. 
Die jüngsten Untersuchungen von Dr. Barbara Niemeyer von der Antikensammlung 
der Staatlichen Museen in Berlin untermauern diese Datierung: 
Dazu gehört die Beobachtung, dass weder die Griffformen der Becher und Schalen 
noch die Dreiersätze des Speisegeschirrs im 1. Jh. n. Chr. anzutreffen sind. 

         
 
 


