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dürfte nur ZUS:lllll11en mit Eupfererz verwendet worden spin. 
In !w iden f'iilh'll \\"ar das Er;.;l'imis des Schmelzprozesses ein und 
dassdb,~. In den I3eschreilJungen des Plinills und DioscoridL's 
üb<'r das Schmelzen der cadmea (bz\\". %X01.LZ:X) bezeichnet also 
cadlllea dieses n~rmischte Erz - und wohl im allgemeinen das 
künstlich \"('rmischte .. -\ber wenn z. B. Strabon (IH -!. 15) von 
%X':;:l':::X i,:D,-:;; spricht. muss sich dieser Begriff auf natürliches, 
(verhültnissmüssig) reines Zinkerz beziehen, das zwar zusammen 
mit l\llpfererz vorkolllmt. das aber von diesem klar unterschieden 
,,,,cnlcn kann, end \\"cnn Plinius 3-!. 2 (fenmt nupe1' in Ge1'
munia pr(wincia rL' pertUI11. sc. lapis aerosus = cadmea) die Zink
gru!JL'n bei StolllJer;.; meint"", \\"us ja sehr plausibel erscheint. muss 
auch in diesem Falle eadmea t H'rhiiltnissmiissig reines) Zinkerz 
!wZL'ichnL'n . obgleich wir in d,'mselben Satz erfahreIl. dass man 
aus eudnll'a aes !wkommt. .-\Iwr die Verwechslun::( ist ganz er
kliirlich . da wir gd·lInden habl'Il. dass das Zinkerz \\-ahrsdlein
lieh niemals für sich in die SdlIllelziifell kam. sondL'rn nur mit 
l\upf,'rerz \·l'rmischl. Cadll\ea lInd Y.XC:IZ:X - insofern das \\'o1't 
sich allf das :\fineral IJL'zieht - hat also diese zwiefache B(,
deutlIng: teils "in natürlich oder absichtlich vermischtes I\upf,'r
lInd Zinkerz. teils Zink,'rz allein. 

5. Zinn. 

Fragml'Ille \"Ill1 Sl' hmdziifell für Zinnerz I.Eassiterit. SilO", 
im grossen ;.;anz('n das einzige Erz. das \"l'r"'cnde t wurde) sind 
sehr se ltell und kl~ il1l'S\\·l'gS sicher zu dati,'ren. \\'ayl und Go\\'
land" geIleIl l'iI1i~L' kurze .\n ga ben ~lUS zweiter Hand über Schmelz
üfl'n in Corn\\":dl \Yieder. Die l'infadwrcn Schmelzplütze bl'steheI1 
alls sL'icht,~ n G rllbell oder l{innen im Boden. Sie ellthidten oft 
etwas [-Iolzkohll'nascllL'. llis\\"eilen auch ein Stück Zinn n ebst ver
schlackter Erde oder S ~lnd . 

. \ndL're einL\cll e Sdnnelzpliitze. auf deI1en Zinn gCW()I1nl'n 

:." \\"i ll,H·s. \"'~lIe l.· nll'rs uchullc<en üb e r die riim . Bronzcinduslril' S. ;\8 f. 
u. 4l. 

I \\-"y. \"o li cl.'s IHI Human pi", ll f lead a nd Oll metallurgieal l'l'lics in 
(" rn,,·a ll .. \.rcha",,1. Jnurnal :\::\:I11 18fili S. :28,l. 

" .-\rcha eol ogia .'l;: :2 S. :2\11; ff. 
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worden ist. sind bei Cirrha ~faghoula und Vol0 Kastro in Mittel
griechenland an den Tag gekommen: ~1an benutzte beim Schmel
zen Tiegel von grobem, sehr hartem Lehm, Das Erz enthält hier 
auch Kupfer und Blei, und das Zinn wurde nur in Legierung mit 
diesen gewonnen. Die Form der Schlackenstücke zeigt, dass die 
Schlacken durch eine Öffnung in der Seite des Tiegels abge
stochen wurden, und wahrscheinlich ist auch das Metall (die 
~Ietallegierung) in. derselben \Veise abgestochen worden. 

Doch ist in Trereife, CornwalL auch eine ent,vickeltere Type 
zum Vorschein gekommen.' Sie war in eine Lehmbank einge
graben und hatte die Form eines umgekehrten Kegels von einem 
Durchmesser von 3 Fuss an der Grundfläche und von derselbl'll 
Hühe (also etwa 1 m). Doch glaubt Gowland, und m. E. mit 
vollem Recht. dass diese :\fasse nicht die des eigentlichen Ofens 
sind. ~Ian hat sich auch eine innere Bekleidung hinzuzudenken. 
die jetzt \veggefallen ist und die die Dimensionen des Ofens ve
sentIich "erringeti hat. Der Boden bestand aus flachen Steil1l'n, 
um die ein Saum von anderen. kleineren Steinen gelegt war . 
. \n der Sl'ite der Lehmbank war eine Rinne, durch welche der 
Lllftstrom in den unteren Teil des Ofens geführt werden konnte. 
und durch welche Schlacken und geschmolzenes Zinn abgestochen 
werden konnte. Leider gibt es keinerlei .\nhaltspunkte zur Da
tierung dieses Ofens. Das Schmelzen an dieser Stelle scheint nur 
in den Bünden der einheimischen BeviHkerung gelegen zu haben. 
da Anzeichen einer römischen Oberaufsicht über diese metallur
gische Tütigkeit nicht gefunden worden sind." 

Die oben angeführten Texte haben unzweifelhaft nur auf 
alluviales Zinn Rücksicht genommen. \Vie Lucas· hervorhebt, 
dürften Diodoros und Strabon in dem Sinne aufzufassen sein, 
dass sie an alluviales Zinn denken, das von einer Erdschicht 
bedeckt ist und darum ausgegraben werden muss; so lagen die 
Dinge wirklich in St. . .I,.ustell ~Ioor in Cornwall.' 

" Da\'ies . .JHS lD:!9 S. i'ln ff. 

1 '.Vay a. a. O. S. :185: Go\\'land :1. a. O. S. :1\)8 f. 

Oie Hi'll11er und das Zinn in Corn\\':1ll. kurz bei Da\'ies, ROl11:1n mines in 
Eurnpe S. [.!, f. 

" .JE.\. 1 \):18 S. lO:! . 

7 Vicloria Hist. ur lhe Counlies of Englantl, Cornw:111 I S. ;)41. 
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\\'ir halJen jedoch gesehell. d:1SS man auch von dem Bergzinn 
Gebrauch machte, obgleich sicher in erheblich geringerem Aus
mass als vom alluvialen. da die metallurgische Behandlung des 
ersteren wesentlich schwieriger ist. Bei Cirrha und Volo Kastro 
musste das Zinn, da es zusammen mit Kupfer- und Bleierz 
wH'kam, durch eine lJesondere Haffinierung von diesen Metallen 
geschieden werden. In Campigliese' kommt der Kassiterit zu
samnH~n mit Haematit vor une! lllusste in derselben \Veise von 
diesem geschiedcn werden . 

. -\lluviales Zinn kommt !lach Plinius 34. 157 bisweilen zusam
men mit Gold vor. So\\'ohl neid" als LUCHS

10 glauben, dass gerade 
das Suchen nach Gold zu dL'r Entdeckung des alluvialen Zinnes 
geführt hat. da dieses - zum 'Cnterschiede nm den meisten an
deren Erzen - keine Anzeichen hinsichtlich der Farbe aufweist. 
dass es ein :\Ietall enthült. 

Plinius sagt ferner. dass eIas Gold und der Kassiterit wegen 
der Gleichheit ihrer Gewichte nicht durch mechanisches .-\uslesen 
sondern erst durch SchmelzeIl geschieden wenlen kiinnen. 1l Diese 
Scheidung dürfte man sich folgendermassen vorzustellen haben: 
obgleich das metallische Zinn einen sehr niedrigen Schmelzpunkt 
hat. 232 ° , hat sein Erz. das Zinnoxyd. einen auffallend hohen. 
1.127 " , der also hüher liegt als der des Goldes. Das Gold konnte 
also in flüssigem Zustande abgeschöpft werden. ehe noch das Zinn 
aus seinem Erze reduziel't war. 

Der hohe Schmelzpunkt des Zinnoxyds erklürt auch eine andere' 
Pliniusstelle. 3·t 161: ideo album (sc. plumbum) nulli rei sine 
mixtura utile est neque argentum ex eo plumbatur, quoniam prius 
liquescit argentum etc. Icil setze dabei voraus, dass plumbum 
album und argentum nicht metallisches Zinn und Silber bedeuten. 
sondern die Erze dieser :\fetalle. \Vas ist mit plumbnre argentum 
~emeint·? Ich verweise auf :1:3. 95: excoqui non potest (sc. argen
tum) nisi cmn plurnbo nigro aut cum vena plul11bi: Silber konnte 
nur mit Zusatz \'on Blei oder Bleierz aus seinem Erze gewonnen 

8 Stella, Studi e-truschi 

• ~Ian 18. 1918 S. 11. 
10 • .\.. a . O. S. 98. 

S. 423 f. 

11 Diese . .\.ngabe muss natürlich modifiziert werden, das spez. Gewicht 
des Zinnoxyds ist 6.8-7, das des Goldes 19.3. 
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werden, und eben dies heis5t plumbare. Dagegen konnte Zinn
erz - lind das ist ein wichti ger Cnter5chied zwischen plumbum 
nigrum und album - in dem entsprechenden Falle nicht als 
Zuschlag yenYenelet ,,·erden. da sein Schmelzpunkt höher als der 
des Silbererzes liegt, oder mit Plinius eigenen \\'orten: quoniam 
prius liquescit argentum.1

' 

6. Eisen. 

(')wr das _-\.ussehen und elie Einrichtung der Eisenerzöfen gibt 
ps in der Literatur keine .-\.ngaben. und wir können darum nicht, 
" ' ie beim l\upfer. an der Hand solcher Beschreibungen in dcm 
archüologischen ~rateriale nach Gegenstücken suchen. Cnsere 
l-ntersuchung muss an diesem Punkte sich allein auf dem letz
Il'n'n :Iufhauen. 

Schmelzöfen fiir Eisenerz sind aus römischer Zeit in grösscrem 
C mfange erhalten als I~ upfcrl'rzöfen: ganz natürlich, da die 
Eist'Ilcrzlagerstiitien ungleieh hiiufiger sind als die des Kupfer
erzes. und Eisen in erheblich grösserem Cmfange ausgewonnen 
\wrden konnte als I\upfer. Eisenerzöfen erhalten grösscre und 
kriiftigt're Dimensionen als andere. Die Eisenproeluktion nimmt 
hpsonclcrs wiihrend der Kaiserzeit einen starken .-\.ufschwung, und 
elie Ofen . in ell'l1l'n dieses Eisen hergestellt wird. erhalten auch 
kriiftigere .-\.bn1C'SSllngt'n. Dagegen dürfte es nicht richtig sein Zl1 

]1 t'haupl.l'Il. d:1S!> in den Eisenl'rzi'lfen eine grössere Hitze entwik
kelt wurde als z. B. in dcu I~lIpfererzöfcn und dass sie aus dl'l1l 

C;rllnele kriiftiger gd.Jallt sein mussten. w eil sie hühere Tempera
tur auszuhalten hatten. Yidmchr scheint es , als ob in diesem 
Falle die El1pfererzüfel1 einen grösserel1 Druck zu tragen halten. 

O!l'/I/!Jpell . ,Yiihrelld der römischen Zeit finden ,,-ir beim EisenerzschmeI-
Sehmehö!en . zell 110ch zwci "erschiedene Ofent~'pen in Betrieb : die Schnwlz

gruhe lllld den Schachtofen. ~re istens wird man sich diese Typen 
nicht als HlI1 einander isoliert yorstellen dürfen - so dass der eine 
für sich an einem Platze in Betrieb gewesen ,,'äre, der andere an 
einem anderen - sondern als Triiger zweier verschiedener Funk
tionen in demsellJl'n metallurgischen Prozesse. Zum VerglC'lch 

1" B:lik~- n. a. O. Il S, 1!l7 sc.hliigt eine andere Erklärung dieser Stl'lle \" 0 1' 

I . Ihe ref'ercnce here - Ill:lY be to thc formntion of rcadily fusible allo~·s . , l. 
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