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Die Ausbreitung der Zinnbronze im 3. Jahrtausend
ERNST P ERNICKA, H EIDELB ERG

Die Verwendung des Kupfers läßt sich bi s in das akeramische Neolithi kum nachweisen, vermutlich ebenso
die des Bleis. Die Gewinnung des Silbers, ein technologisch anspruchsvoller Prozeß, beginnt im 4. Jahrtausend (Pernicka 1990). Dennoch spricht man im allgemeinen von den Metallzeiten erst ab der Bronzezeit,
d ere n Anfänge im östlichen Mittelmeerraum und in Vorderas ien liegen und etwa um 3000 v. Chr. datiert
werden. Wenn man über den beschreibenden Charakter dieses Begriffes, wie er ursprünglich eingeführt
wurde, hinausgeht, stößt man unweigerlich auf immer wieder dieselben Fragen, die uns auch heute noch
beschäftigen.
Warum Zinnbronze?
Wo wurde Zinnbro nze erstmal s hergestellt und wie breitete sich die Technologie aus? Gab es mehrere
Entstehungszentren?
War di e Verwendung von Zinnbronze Ursache oder Produkt gesellschaftlicher Veränderungen ?
Woher stammt das Zinn?
Trotz intensiver Forschungsbemühungen seit dem letzten Jahrhundert sind alle diese Fragen noch immer in
weiten Teilen ungeklärt. Im folgenden soll zumindest der gegenwärtige Stand der Diskussion zusammengefußt werden.

Eigenschaften von Zinnbronze
Als Erklärung für den Umschwung von Stein zu Bro nze als wichtigsten Rohstoff für Waffe n und Geräte
werden meist techn ologische Argumente angeführt: Zinnbronze ist leichter zu verarbeiten, vor allem zu
gießen, als Kupfer. Die Legierung hat einen ni edrigeren Schmelzpunkt als reines Kupfer und sie neigt beim
Guß wen iger zur Blasenbildung. Denn Kupfer hat die für den Gießer unangenehme Eigenschaft, im
geschmolzenen Zustand Sauerstoff aufzunehmen und beim Erkalten wieder abzugeben. Außerdem wird
durch den verbleibenden Sauerstoffgehalt im Kupfer dessen Verformbarkeit beeinträchtigt. Es ist deshalb
nützlich, dem geschmolzenen Kupfer sogenannte Antioxidantien beizugeben, die den Sauerstoff binden können. Zinn ist ein solches Material. Der Zinnzusatz härtet aber auch das Metall, sowohl im gegossenen
Zustand als auch nach der Bearbeitung. Durch Kaltdeformation kann sogar die Härte von weichem (nicht
abgeschrecktem) Stahl errei cht werden. Diese Eigenschaft könnte zur Herstellung von wesentlich verbesserten Werkzeugen und Waffen geführt haben. Weniger häufig werden ästhetische Gründe für die Einfü hrung von Zinnbronze genannt, nämlich die als angenehm empfundene goldbraune Farbe der Legierung.
Es gi bt demnach viele gute Gründe, um Kupfer zu legieren. Das Problem ist j edoch, daß Kupfer und Zinn in
der Natur nur selten zusammen in größeren Mengen auftreten. Zur Herstellung von Zinnbronze mußten deshalb in der Regel zwei Metalle, wohl meist aus versc hiedenen Regionen, beschafft werden. Diese Situation
vergrößerte die Abhäng igkeit vom Fernhandel und erfo rderte sicher einen gewissen Grad der gesellschaftlichen Organisation.
Dennoch ist Z innbronze ein so vie l besserer Werkstoff als unlegiertes Kupfer, daß der Umschwung sobald di e Legierung einmal entdeckt war- eigentlich als selbstverständlich erscheint. Schwieriger ist es zu
erklären, warum die Zinnbronze eine andere Kupferleg ierung verdrängte, nämlich das Arsenkupfer 1, das
1

Im deutschen metallurgischen Sprachgebrauch wird zwar jede Legierung mit Kupfer als Hauptbestandteil , außer die mit Zink,
"Bronze·; genannt, aber in der Archäolog ie wird mit Bronze praktisch ausschließlich die Legierung von Kupfer und Zinn gemeint. Um
Mißverständnisse zu vermeiden, wird hier die archäolog ische Konvention verwendet.
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zwar nic ht ide ntische, aber sehr ä hnlic he Eigenschafte n au fweist wie Zinnbronze (Man!chal 1958; Charles
1967; Selimc ha now 1974: Northover 1989; Budd/Otta way 1991 ; Lechtm an 1996). Die Verwendung von
Arsenkupfer beginnt rund tausend Ja hre vor d er Z innbronze am Beginn des 4. Jahrtausends na hezu zeitgleich in einem sehr g roßen Ge biet, das vom Iran (S usa: Talion 1987) über den Kaukasus und rund um das
Schwarze Meer (die zirkumponti sche metallurg ische Provinz nach Chernykh) bis nach Mittele uropa (Sangme ister 197 1; Schuber! 1981 ; Obereder u.a. 1993) re ic ht.
Gelegentlich wird auch, wie etwa in de r Levante (S halev/Northover 1993; Tadmor u.a. 1995) und in
Bosni en (Govedarica u.a. 1995), di e Ve rwe ndung von Antimonkupfer beobachtet, das ähnlic he Eigenschafte n wie Arsenkupfer aufweist. Es ist unkla r, ob alle di ese Erscheinungen einen geme insame n kul turhistorische n Ursprung haben, aber mineralogisch sind sie le icht zu erklären: Vie le Kupferlagerstätten enthalten Arsen und (seltener) Antimon als Begleitele me nte, die bei der Verhüttung zumi ndest teilweise ins
Kupfe r gelangen. Es ist deshalb auch un klar, ob es sic h be i Arsen- und Antimonkupfe r um absic htlic he
Legierungen ha nde lt oder um reine Zufallsprodukte, die durch die Erzbasis vorgegeben waren. In e inigen
Fällen scheint Arsenkupfer gezie lt für bestimmte Formen, wie z. B. Dolchklingen , verwendet worden zu
sein, währe nd etwa die Niete oft a us unlegierte m Kupfe r besta nde n. Solche Befunde sprechen d afür, daß die
untersc hiedlichen Materialeigenschafte n durc ha us be kannt ware n, wenn sie auc h ni cht durchgä ngig und
konseq uent ausgenutzt w urden. Rei nes Arsen (sog. Scherbenkobalt) oder Arsenverbindungen (Realgar und
Auripigment) komme n zwar in der Natur vor, sind a ber recht selten. Deshalb ist di e absic htli che He rstellung
von Arsenkupfer aus zwei verschiedenen M ate ri a lien unwahrsc heinlic h. Eher ist an e ine mehr ode r weniger
gezie lte Auswahl von arsenhaltigen Kupfererzen zu denken.
We nn also mit Arsenkupfe r ein wesentli ch härteres Me tall al s unl egie rtes Kupfer z ur Ve rfüg ung stand,
das a ußerdem re lati v le ic ht zugäng lic h war, d ann ist es ni c ht unmitte lbar ei ns ic htig, daß sich die Zi nn bronze als Standardlegie rung durc hsetz te. Als Erklärung dafür w ird me ist die Giftigkeit de r Arse nverbindu ngen zusammen mit ihre r Flüc htigke it he rangezogen (Charl es 1967). Es ist zwar ri chti g, daß
Arsenkupfer be im Erhitzen Arsen in Form von flüchti gem und giftigem As 20 3 verlie ren kann
(Mc Ke rrell/Tylecote 1972), aber das sche int nur bei sehr hohe n A rse ngehalten von mehr als 7% w irklic h
sig nifika nt zu sein (Lechtman 1996). Die me isten prä historische n Kupferlegierungen enthalte n abe r weni ger Arsen. Außerde m hätte sich be i hohe r Gift igkeit die Herste llung und der Gebra uch von Arsenkupfer
kaum übe r rund tausend Jahre gehalte n. Wenig wahrsche inlich dürfte auc h e ine Ersc höpfung von a rsenhaltigen Kupfervorkommen sein (Charles 1980; Schubert 198 1). M anche Erzregionen, w ie e twa de r
südli c he Kaukasus ode r Südspanie n, sind bis he ute durc h eine n hohen Arsenante il gekennzeic hne t. Der
Schlüssel dürfte in de m sche inba re n Vorteil von Arsen liege n, daß es mit Kupfererzen vergesellschaftet ist.
E ine Erzauswahl dürfte in gewissem Umfang zwar möglic h gewesen sein, aber es war nic ht vorh erzusehe n,
welc he Z usamme nsetzu ng das Me tall haben würde. Außerde m ist es wegen de r Flüchtigke it des Arsens
2
offe nba r doc h schwi erig , Kupfe r mit me hr als e twa 5 % Arsen herz uste llen , so daß di e e rre ic hbare Härte
de r Legierung unte r der e iner üblic he n Zi nnbro nze mit I 0% Z inn liegt. Mit Zinn konn te man dagegen d ie
gewü nsc hte Legie run g ganz gezie lt mit vorhe rseMbare n Eigenschaften des Endproduktes he rstellen.
Schlie ßlic h sollte nic ht außer acht gelassen werden, daß hohe Arsengehalte das Kupfer weiß färben,
währe nd Zinnzusatz zu der bekannten goldähnlic hen Farbe führt. In eine r breit angelegten Studie zur frühe n
3
Metallurg ie in Mesopota mie n hat sic h z. B. hera usgestellt, daß keineswegs Gebrauchsgegenstände und
Waffe n aus Zi nnbronze hergeste llt wurde n, wie man aufgrund der M ateriale igenschaften e rwarten würde,
sonde rn vorwiegend Gefäße und Prun kobje kte. Daraus läßt sich e rschlie ßen, da ß es keineswegs Härte und
Zähi gkeit waren, die die Zinnbronze begehrt machte n, so nde rn wahrsc heinlic h di e Farbe und vie lleicht der
intrinsische Wert e ines Materials, das nic ht leic ht zugänglic h war. Es ist daher wohl ke in Zufall, daß d ie

2

Zumindest enthalte n mehr als 99,3% der analysierten prühistorischen Meta llfunde in der Stuttgarter Datenbank weniger a ls 5% Arsen
und 97, I% sogar weniger a ls 3%. Besonders arsenreiche Kupferobjekte tre ten zude m vorwiegend in Vorderasien auf.
3
Es handelt sich um ein von der Volkswagen-Sti ftung gefördertes Projekt. dessen Ergebni sse de mnächst vorgelegt werden ( Hauptmann/
Pe rnic ka 1998).
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früheste n Artefakte aus Zinnbronze in Mesopotam ien, aber a uch m Ana to lie n und Ägypte n keine
Ge brauc hs-, sondern Prunkgegenstände sind4 •

Geologische Vorkommen von Zinn
Es g ibt vergleic hsweise wenig Zinnmineral e und nur zwei (Zinnstein, Sn02, und Zinnkies, Cu2 FeSnS 4)
sind we ltweit ve rbreite t, von dene n wiederum nur Zinnstein wirtschaftli ch wichtig ist. Reine r Zinnstein ist
weiß. Er e nthält abe r fast immer etwas Eisen, so d aß e r meist bra un ode r schwarz gefä rbt und dami t recht
unauffällig ist. Zinnkies ist meist grau und verwittert wie a nde re kupfe rhaltige Minerale grün . Obwohl d ie
geoche mische Häufig keit von Zinn (die mittle re Konze ntratio n in de r Erdkru ste) nahezu ta usend Mal so
hoch ist w ie die von Go ld, gibt es nur re la ti v weni ge Zinnlagerstätte n (Taylor 1979). S ie sind alle an granitische Magme n gebunde n, aber nicht jeder Gra nit ist zin nführend. Die w ic hti gste n Produktio nsgebie te
liegen he ute in Südostasie n (Malaysia, Indonesien, Thailand) mit me hr als der Hälfte, West- und Zentralafrika (Nigeri a, Zaire) und in Südameri ka (Bo li vien) mit j ewei ls ca. 15% der We ltjahresproduktion5 .
La nge Zei t war Cornwall führe nd in der Z inne rzeugung. Man schä tzt die Gesamtprodukti on auf e twa zwei
M illio ne n Tonne n Zi nn (Ahlfeld 1958). Ende des 19. Jahrhunde rts nahm die Produ kti on stark ab und
he ute ist sie fas t zum Erliegen gekommen. Zweitw ichtigste Zinnregio n in Europa war das sächsischböhm isc he Erzgebirge mit etwa eine m Zehntel der Gesamtprodukti on Cornwalls. We ni ger bede ute nd
w aren die Zinn vorko mmen in der Bre tagne, de m fra nzös ische n Zentralmassiv und im Nordwesten der Iberischen Halbinsel. Im östlic hen Mittelmeerra um und in Vorde rasien, einschließlic h des Kaukasus, sind
keine Z innlagerstätten im eigentlic hen Sinn be kann{ Ob kleine re Vorkommen, die aus heuti ger Sic ht nur
von mine ralogischem Inte resse sind, in der frühe n Bronzezeit a usgebe ute t worde n sein kö nne n, muß in
j ede m Ei nzelfall entschied en werden. Es ko mmt vor, daß in de r Arc häologie Berichte übe r d as Auftrete n
von Zinnminerale n stark übe rschätzt werde n. A ls Beispie l mag die Ve röffe ntlic hung über die Entdeckung
von Zinnkies in d er Nähe von Bursa in Nordwestanato lien die nen (<;agatay u.a. 198 1). Nur wenig späte r
wurde dieses Vorko mme n mit de n Zinnbro nzen von Tro ia in Verbindung gebrac ht (Ka ptan 1983). In
Wahrheit handelt es s ich aber um ein silbe rreic hes Blei-Zink-Vorko mme n, das akzessorisch Z innkies e nthält. Das Erz wurde vermutlic h zur Blei- und Silbe rgewinnung verwende t, wäh rend de r Z inngehalt sehr
wahrscheinlic h unbe merkt blieb (Pern icka u.a. 1984).

Herstellung von Zinnbronze
Es gib t grundsätzlich drei Wege, Zinnbronze he rzustelle n, nä mli c h die Verhüttung von Zinnhaitigen Kupfererzen, das Einbringen von Zinnstein in geschmo lzenes Kupfe r (Ze me ntation) und d as Z usammenschmelzen
von metallische m Kupfe r und Zinn . Die e rste Me thode kann für die routine mäßi ge He rste llung ausgeschl ossen werde n, weil d amit eine Kontrolle der Legie rungszusamme nsetzung nic ht möglich ist. Das w iderspricht
aber d em Befund, daß o ffe nbar seit Beginn de r Bronzezei t e in Zinngehalt von e twa I 0 bis 15 % a ngestrebt

4

Ähnliches gilt übrigens auch für M ineleuropa. wo in den frühesten Phasen der Bronzezeit vorwiegend Schmuckstücke. wie Ringe.
Ohrgehänge, Kugelkopfnadeln, Drahtspiralen und dergleichen. aus Zinnbronze bestehen, wie an dem Gräberfeld von Jelsovce gezeigt
werden konnte ( Batora!Pernicka 1998). Selbst Waffen aus Zinnbronzen. wie z.B. die ältesten Dolche von Singen (K rause 1988), werden eher als Statussymbole und Prestigeobjekte interpretiert.
5
Erst vor wenigen Jahren wurden neue ergiebige Lagerställen in Brasilien entdeckt, die in dieser Aufstellung natürlich noch nicht berücksichtigt sind.
6
Nach moderner Definition sind L agerställen Anreicherungen nutzbarer Mi nerale in der Erdkruste. die mit wirtschaftlichem Gewinn
ausgebeutet werden können. Die Wirtschaftlichkeit ist starken Ä nderungen im Laufe der Zeit unterworfen. so daß im A ltertum auch
kleine M ineralvorkommen genutzt worden sein könnten. A llerdings ist in der geologischen und mineralogischen L iteratur die Bezeichnung für Mineralvorkommen nach unten offen, d.h. auch winzige. nur im Mikroskop sichtbare Einschlüsse von Mineralen werden als
Vorkommen bezeichnet. D as führt manchmal zu M i ßverständnissen bei der Interpretation dieser Informationen durch Archüologen, wie
z.B. bei einer Kartierung von Mineralvorkommen.
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wurde (Spindler 1971 ) . Zusätzlich gibt es bekanntlich eine große Zahl von Keilschrifttexten zur Metallverarbeitung aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. , in denen durchgängig zwei Materialien genannt werden (URUDU
für Kupfer und AN.NA für Zinn), di e zusammen Bronze (ZABAR) ergeben (Waetzoldt/Bachmann 1984).
Eine Mischung aus Zinn- und Kupfererzen könnte vielleicht zur Entdeckung der Zinnbronze geführt
haben, denn es gibt- im Gegensatz etwa zu Bleiglanz7 - keinerlei Hin weise, daß Zinnstein die Aufmerksamkeit des Menschen vor der Bronzezeit geweckt hätte. Außerdem könnte eine solche Erzmischung erklären, daß die frühesten Zinnbronzen noch recht variable Zinngehalte aufweisen. Andererseits ist es in
diesem Fall schwieriger zu verstehen, wie es zur Entdeckung des metallischen Zinns kam. Es gibt zwar
nur wenige frühe Artefakte aus Zinn (Zusammenstellungen bei Shell 1979; Roden 1985; Penhallurick
1986), aber sie beweisen immerhin di e Kenntnis des Metalls ab der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends v.
Chr. Darüber hinaus ist die Assoziation von reichen Kupfererzen mit Zinnstein ziemlich selten, und Zinnkies kommt meist nur akzessorisch vor.
Zinnstein ist ein gegenüber Verwitterung sehr beständiges Mineral mit ei nem hohen spezifischen Gewicht. Diese Eigenschaften teilt es mit dem Gold, und deshalb nimmt man allgemein an, daß Zinn und
Gold in der Bronzezeit vorwiegend aus alluvialen Vorkommen (Zinn- und Goldseifen) gewonnen wurden.
Es erscheint durchaus realistisch, daß bei der Goldgewinnung oft auch Zinnstein anfiel , eine Idee, di e
schon Lucas (1962) äußerte, ohne daraus aber Konsequenzen für die Entstehung der Bronzemetallurg ie zu
ziehen. Wenn die meist kleinen Goldpartikel in einem Tiegel unter Holzkohle zusammengeschmolzen wurden, könnte es gelegentlich auch zur Reduktion von Zinnstein gekommen sein . Dies wäre ein alternativer
und wohl auch plausiblerer Weg zur Entdeckung von metallischem Zinn, das in der Natur nur als große
Rarität vorkommt. Das Mischen von verschiedenen Metallen ist dann nahe liegend und kön nte zur Entdeckung der Zinnbronze geführt haben, wobei vielleicht auch die Nachahmung von Gold eine Rolle
gespielt hat.
Wegen der im Vergleich zu Kupfer und Bronze geringen Zahl von prähistorischen Zinnobj ekten wird
auch gelegentlich vorgeschlagen, daß nicht metallisches Zinn, sondern Zinnste in dem Kupfer zugeschlagen wurde (Spindler 1971 ; Charles 1967). Dieser Vorschlag erklärt aber weder wie man dazu gekommen
sein könnte, Zinnstein dem Kupfer beizumischen, noch wird er durch die Text- und Bildquellen aus Mesopotamien und Ägypten unterstützt. Der Gewichtsunterschied zwischen metallischem Zinn und Zinnstein
ist zwar gering, aber in den Keilschrifttexten werden die Gewichte der Ausgangs- und Endprodukte bei
der Bronzeherstellung meist sehr genau angegeben. Sie lassen keinen Raum für Verluste. Außerdem wird
Zinn oft zusammen mit Silber, Gold und Halbedelsteinen genannt. Es war offenbar ei n wertvolles Material , was auf das Metall besser paßt als auf Zinnstein. Schließlich wurde Z inn offenbar auch zum Löten
eingesetzt (Craddock 1984 ), was nur mit metallischem Zinn möglich ist. D emnach ist die Herstellung von
Bronze aus metallischem Kupfer und Zinn nach wie vor die wahrscheinlichste Technik zur Herstellung der
Legierung.

Verbreitung der Zinnbronze
Es ist seit langem bekannt, daß Zinnbronze zuerst in Vorderasien auftaucht. Eine neuere Zusammenstellung
mit Angaben auch der älteren Literatur gibt Muhly (1985). Schematisch ist d ie Situation in Abb. I a und b
zusammengefaßt. Sie spiegelt di e paradoxe Situation wider, daß die frühesten Zinnbronzen gerade in jenen
Regionen auftreten, die keine Zinnlagerstätten aufweisen. Dieses Rätsel , das die Forschung seit mehr als
hundert Jahren beschäftigt (von Baer 1876), ist bis heute ungelöst. Die meisten Arbeiten zu diesem Thema
betreffen j edoch nur die mögliche Herkunft des Zinns. Dieser Aspekt ist zwar wichtig und wird im folgenden noch angesprochen, aber ebenso erstaunli ch ist eine Tatsache, die aus Abb. I ,a.b nicht so klar ersichtlich
ist: Die Einführung der Zinnbronze erfolgt in erstaunlich kurzer Zeit in der gesamten Alten Welt.

7

Bleiglanz taucht gelegentlich in akeram ischen neolithischen Kontexten in Vorderasien sowohl unbearbeitet als auch in Form von Perlen auf (Pernick a 1990).
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Abb. Ia. Verbreitung der Zinnbron::.e in der westlichen Alten Welt I'Or etwa 2200 v. C/11: Nach einer Darstellung von
Mc Kerre/1 (1977). aber wesentlich modifi::.iert und ergän::.t. Die Grundlage bildet die Stuttgarter Datenbank (Krause/
Pemicka 1996), die wesentlich auf den Arbeiten von Junghans u.a. ( 1960; 1968; 1974) bemht. Die Angaben für die
Troas stammen von Pemicka u.a. ( / 984; 1990) und Begemann u.a. ( / 992), die 1'011 Mitte/cmatolien von Esin ( 1969), die
vo11 Ägypte11 von Cowe/1 ( 1987), Lucas ( 1962) 1111d Pemicka/Sch/eiter ( /997) sowie die

1'0111

l ra11 vo11 Eatoii/McKerre/1

( 1976). Vo11 Mesopotamie11 1111d Syrien liegen nahe::.u 3000 ullveröjfelltlichte Analysen vor (Hauptmann/Pemicka /998).

Obwohl einige wenige Funde aus dem frühen 3. Jahrtausend bekann t sind (zusammengestellt und kri tisch diskutiert von Muhly 1985), beginnt die regelhafte Verwendung um die Mitte desselben Jahrtausends.
gekennzeichnet vor allem durch die Königsgräber von Ur und die Schatzfunde von Troia IIg. Dazu
gehören aber auch eine Rei he von Fundorten, die von der Ägäis über Anatolien bis nach Susa reichen und
sämtlich das Vorhandensein sozial differenzierter Gesellschaften verm uten lassen. Obwohl eine Koinzidenz unabhängiger Entwicklungen nicht ausgeschlossen werden kann, scheint es sich doch um eine
gemeinsame Ku lturerscheinung zu handeln, die intensive Kontakte zwischen den einzelnen Regionen, verbunden mit Güteraustauch, nahelegt Zumindest für Mesopotamien ist Fernhandel durch Texte belegt. Im
östlichen Mittelmeerraum scheint nur Ägypten nicht an dieser Entwicklung teilzunehmen. Dies ist ein weiteres Paradoxon, denn gerade in Ägypten, in der Ostwüste nahe dem Roten Meer, liegen die einzigen
bekannten Zinnvorkommen der Region (Muhly 1973 ; 1993). Sie sind aber im Alten Reich offenbar nicht
gen utzt worden, denn aus dieser Periode sind nur wenige Bronzefunde aus Ägypten bekannt. Es handelt
sich um zwei Gefäße aus Abydos (Cowell 1987) und ein unbestimmbares Metallstück von Tell ei-Fara' in
im Ni ldelta (Perni cka/Sc hleiter 1997). Im Mittleren Reich nimmt die Zahl der Zinnbronzen nur unwesentlich zu ; systematisch scheinen sie erst im Neuen Reich ab der 18. Dynastie ve rwendet worden zu sein .
Diese Auffassung wird durch die Zusammensetzung von blauen und grünen Pigmenten aus Wandmale-
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2200 und 1800 v. C/11: Neben den bei Abb. 1a

genannten Autoren wurden Spind/er ( 1971 ) und Chernykh ( 1992) benutzt. Die Größe der einge~eichneten dunklen Kreise
entspricht nichtmaßstabsgetreu den Prozentanteilen. Sie spiegeln aber den allgemeinen Trend wida

reien in gut datierten Gräbern unterstützt. Diese Pigmente wurden künstlich unter Zusatz von Kupfer hergestellt, wobei woh l vorwiegend Metallabfälle verwendet wurden. Vor der 18. Dynastie enthalten die Pigmente neben Kupfer oft auch Arsen, danach meist Zinn (Schiegl u.a. 1990).
Außerhalb der Ägäis und vielleicht außerhalb von Teilen Südosteuropas fi ndet eine äh nliche Entwicklung zeitverschoben um etwa 500 Jahre statt8 . In der ersten Phase der Frühbronzezeit gibt es Zinn nur
selten als Legierungspartner von Kupfer, während in Phase 3 die überwiegende Mehrheit der Metall objekte in ganz Europa aus Zinnbronze besteht (S pindler 1971). Durch neuere Ergebnisse der Dendrochronologie hat sich der Zeitansatz der europäischen Frühbronzezeit etwas verschoben, so daß zwischen
der regelhaften Verarbeitung von Zinnbronze in Vorderasien (Mitte des 3. Jah rtausends) und den Anfängen
in Mitteleuropa nur zwei bis drei Jahrhunderte liegen. Aber nicht nur nach Westen, sondern auch nach
Osten dehnte sich diese Legierungstechnologie über das Iranische Hochland (Heskei/Lamberg-Karlovsky
1980) und Zentralasien bis in das lndustal (Wheeler 1968) aus. In den zi nnreichen Gebieten von Südchi na
und Thai land wird Zi nnbronze erstmals in der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. verwendet (Bronson/White 1992). Es ist unklar, ob alle diese Erschei nungen ursächlich zusammenhängen, aber es ist
zumindest auffällig, daß sich innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes von etwa einem halben Jahrtausend
diese Legierung in ganz Eurasien durchsetzte. Die Ausbreitung erfolgte nicht zufällig - bald hier, bald
8

Die Ch ronologie der Frühbronzezeit in Südosteuropa ist noch zu ungenau. um eine mögliche Ausbreitung der Zinnbronzetechnologie
von Anatolien nach Mitteleuropa, analog dem Getreideanbau, überprüfen zu können. Spindler ( 197 1) deutet eine solche M öglichkeit an,
indem er die erste regelhafte Verwendung von Zinnbronze in Europa im Karpatenbecken lokalisiert.
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da - , sondern nach einem klaren Muster mit einer relati v großen Ursprungsregion9. Zumindest im Westen
der Alten Welt hatten die sich entwickelnden Regionen Berührung mit anderen, in denen Zinnbronze schon
länger bekannt war. Es ist deshalb sinnvoll, die Ausbreitung der Zinnbronzetechnologie als einheitlichen
Prozeß zu betrachten, der die Umwandlung der menschlichen Gesellschaft von einem einfachen zu einem
höheren Organisationsgrad begleitet. Im einzelnen und bei detai llierter Betrachtung gi bt es natürlich regionale Unterschiede und eigenständige Entwicklungen. So scheint z.B. der Zinnanteil in Metallobjekten in
der Nähe von zinnreichen Gebieten allgemein höher gewesen zu sein, was auf eine lokale Produkti on
schließen läßt. Es bleibt aber die Frage, warum in solchen Regionen die Nutzung von Zinn lagerstätten
weder viel früher noch viel später als in Vorderasien erfolgte.

Gesellschaftliche Rolle der Zinnbron~e
Obwohl die Zinnbronze einer ganzen Epoche ihren Namen gegeben hat, besteht mehrheitlich die Meinung,
daß die großen gesellschaftlichen Veränderungen, die Ende des 4. Jahrtausends zuerst in Südmesopotamien
faßbar werden und zu einer mehrschichtigen Siedlungshierarchie mit urbanen Zentren führen, nicht ursächlich mit der Einführung der Zinnbronze zusammenhängen (z.B. Nissen 1990; Hallo/Simpson 197 1). Der
neue Werkstoff wird nicht einmal als notwendige Voraussetzung für die Entwicklung der frühen Hochkulturen angesehen, wenn ihm auch besch leunigende Wirkung zugebilligt wird, etwa durch bessere Werkzeuge für den Monumental- und Schiffsbau sowie für Waffen.
Zumindest für die Ägäis stellte Renfrew ( 1972) dagegen die Einführung der Zinnbron ze (zusammen
mit dem Beginn der Ölgewinnung aus Oliven) als auslösenden Faktor für die wei treichenden gesellschaftlichen Veränderungen dar, die in der Frühbronzezeit sichtbar werden. Dies begründete er mi t dem unstreitig frühen Auftauchen einer Vielzahl von Artefakten aus Zinnbronze besonders in der Nordostägäis, so daß
man vermuten könnte, daß diese Legierung dort unabhängig entdeckt worden sein könnte. In der Tat
schlug derselbe Autor vor (Renfrew 1967), daß es in der weiteren Umgebung von Troia ein kleines Zinnvorkommen gegeben haben könnte, das relativ bald wieder erschöpft war. Dieses in sich konsistente Entwicklungsmodell für die Ägäis schien so überzeugend zu sein, daß es bald weithin akzeptiert wurde und
auch auf andere Regionen übertragen wurde. Die autonome kulturelle und technologische Entwicklung
verschiedener Kulturregionen war einige Zeit lang das bevorzugte Erklärungsmodell gegenü ber dem als
Di ffusionismus gebrandmarkten Modell der Übermittlung von wirtschaftlichen und sozialen Neuerungen
durch Ku lturkontakte, sei es direkt durch den Austausch von Personen oder indirekt durch den von neuen
Gütern.
Durch die Entwicklung der Bleiisotopenmethode zur Herkunftsbesti mmung von Metallen (Brill/Wampler 1965 ; Grögler u.a. 1966; Gale/Stos-Gale 1982) entstand die Möglichkeit, dieses Modell einem Test zu
unterziehen, indem die Schlüsselvoraussetzung des Modell s, nämlich die unabhängige Entdeckung der
Zinnbronze in Nordostanatolien, überprüft werden konnte. In diesem Fall sollte die Mehrheit der Metallobjekte, zumindest aber die aus Zinnbronze, in ihrer Isotopenzusammensetzung mit den Erzen desselben
Gebietes übereinstimmen. Aus Abb. 2 ist ersichtlich, daß genau das Gegenteil der Fall ist. Für die überwiegende Mehrheit der Kupfer- und Bronzeartefakte aus der Nordostägäis lassen sich Erze aus der Region
als Ausgangsstoffe mit Sicherheit ausschließen. Damit fällt nicht unbedingt das ganze Modell in sich
zusammen, aber der auslösende Faktor für die kulturelle Dynamik in der Ägäis in der Mitte des 3. Jahrtausends dürfte doch in einer Stimulierung von außen zu suchen sein. Wenn man die Verbreitung der Zinnbronze betrachtet (Abb. Ia), kommt dafür nur ein Einfluß aus Vorderasien in Betracht, so wie es früher
immer vermutet worden war. Da auch in der Ägäis die Artefakte aus Zinnbronze überwiegend zur Kategorie der Prunk- und Luxusgegenstände zählen, dürften sie eher als Begleiterscheinung der sich formierenden
regionalen Eliten aufzufassen sein, denn als Auslöser für deren Bildung.

9

Die meisten ..neolithische n.. Z innbronze n in Europa (z. B. Sc hie kler I 98 1: G lum ncffodd 199 1) stammen aus unklare n Fundzus ammenhängen. w ie von Pernicka u.a. ( 1997) diskutiert.
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Abb. 2. Bleiisotopenverhältnisse in Kupfer- und Bronzeobjekten aus der nordöstlichen Ägäis, die zeigen, d(lß die überwiegende Mehrzahl der frühbromezeitlichen Metallartefakte nicht von Erzen aus Nordwestanatolien abstammen kann. Da
Blei hauptsächlich mit dem Kupfer in die Zinnbron ze gelangt, ist der Import zumindest von Kupfer nachgewiesen, obwohl
es Kupfervorkommen in Nordwestanatolien gibt. Deshalb liegt auch der Import von Zinn nahe, eiltweder als Rohmetall
oder in Form fertiger Bronzeobjekte, denn Zinn wurde in dieser Region trotz intensiver Suche nicht gefunden. Die Daten
stammen von Pernicka u.a. ( 1984; 1990) und Begemann u.a. ( 1992). Arsenkupfer wurde als unlegiertes Kupfer eingestuji.
Zinnbronzen enthalten mehr als lo/o Zinn, unabhängig von den Konzentrationen der anderen Elemente, die aber meist
niedrig waren.

Herkunji des Zinns
Im La ufe de r Forschungsgeschic hte wurden mindestens zwei Dutzend Vorschläge für die He rku nft des
Zinns in der frühe n Bro nzezeit des östlic hen Mittelmeerra ums gemacht. Ein ige davon haben sic h als geologisch unh altbar e rwiesen, a nde re sind aus archäologische n Gründen unwahrscheinlich 10 . D eshalb ist es
nicht verwunde rli ch, d aß neue Erke nntnisse über das Vorkomme n von Z innm inerale n, besonders in der
Türke i, mit gro ßem Interesse a ufgenommen werde n (z.B . Ka ptan 1983). Ein ähn lic hes Vorkommen wie
d as von Sogukpmar bei Bursa wurde wenig späte r be kannt (\=agatay u.a. 1989), und prom pt w urde auch
di eses ne ue, wiede r nur mine ralogisch inte ressante Vorko mme n von S ulucadere im Geb ie t des Bolkardag
(Taurus) mit der frühbronzezeitlic hen Bronzeherste llung in Verbindung gebracht (Yener/Özbal 1987). Es
hande lt sic h um eine kl ei ne Erzlinse, die vorwiegend aus Blei- und Zinkm inerale n mit akzessorischem
Fahlerz besteht. Das Fahl erz e nthält mikroskopi sche Entmisc hungen von Zinn kies. Die Analyse einer Erz-

10

In einem besonders extravaganten Vorschlag leiteten vor gar nicht so langer Zeit Dayton/Dayton ( 1986) die Zinnbronze in Südmesopotamien aus dem sächsisch-böhmischen Erzgebirge ab.
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probe e rgab ca. 24% Pb, 4 % As, I ,5% Sb, 0,4% Ag und nur 0,2% Sn (Wagner u.a. 1989 11 ) . Ein solches
Erz würde bei der Verhüttung Blei ergeben. De r Zi nngehalt würde im Altertum mit Sicherheit unbemerkt
geblieben sein.
Gleichzeitig war erstmals ein Zinnsteinvorkommen in der Türkei bei Kestel (Prov. Nigde) gemeldet worden (~agatay u.a. 1989), das ebe nfalls im Taurusgebiet, aber in eine m anderen geologischen Milieu liegt.
Dieses gelang te durch die Publikation von Yener u.a. ( 1989) zu einiger Berühmthei t, weil nun unmißverständlic h die Behauptung aufgestellt wurde, d aß das lange gesuchte Z innvorkommen der frühen Bronzezeit gefunden sei. In der Tat konnte man auf eine Bergwerksanlage verweisen, die durch Ho lzkoh lefunde
auf 2 100- 2900 v. Chr. datie rt werden konnte. Darübe r hinaus liegt in Sichtweite des Be rgwerks eine frühbronzezeitliche S iedlung (Göltepe). De nnoch wurden Zweifel a n der Interpretation als Zinnbergwerk laut
(Haii/ Steadman 199 1; Muhly u.a. 199 1), die vor alle m durch die ä ußerst geri ngen Zinngehalte in dem anstehe nde n Erz bedingt waren. Bis heute ist keine Probe gefunde n worden, die meh r als I ,4 % Z inn e nthält
(Eari/Özbal 1996). Selbst d as zinnreic hste Material, Reste von gepulvertem Material vom Göltepe, weist
eine n Mittelwert von nur 0,45% Zinn auf. Der Z innstein von Kestel tritt offenbar in eine r Hämatitvererzung
auf, und die Frage ist bis heute unbeantwortet, wie man erklären könnte, daß frühbronzezeitliche Bergleute
erkannten, daß in dem braunen Eisenerz ei n anderes bra unes Mineral enthalten ist, das fü r die Bronzeherstellung verwendet werden kann, in einer Zeit, als Z innbronze gerade erst aufkam. Darüber hinaus scheint der
Zi nnstein nur in kleinen Korngrößen vorzukommen. Me hr als die Hälfte der von Earl und Özbal untersuchten
Proben bestand aus feinkörnigem Material mit weniger als 74 J.lm (0,074 mm) Du rchmesser. Solches Material
fäll t ni c ht durch sein hohes spezifisches Gewic ht auf, sonst das wichtigste Erkennungszeichen für Z innstein.
Schließlic h ist das Bergwerk in Kalkstein angelegt, der selbst kein Zinn enthält. Zin nstein kommt nur zusammen mit der Eisenvererzung und vielleicht als dedritische Spaltenfüllung zusammen mit fei nkörnigem Iimonitischern Mate ri al ("roter Letten") vor 12• Insgesamt setzt deshalb die G ewinnung von Zinn aus den Erzen
von Kestel erhebliche geologische und metallurgische Erfahrung vora us, die zu Beginn des 3. Jahrtausends
wohl kaum vorhanden war 13 . Hinzu kommt, daß Kestel selbst im A ltertum keine g roße Bede utung gehabt
habe n kann, denn im frühen 2. Jahrtausend ist der Import von mindestens hundert Tonnen Z in n aus Syrie n
durch Texte vom Kültepe belegt (Larsen 1982). Man müßte a nnehmen, daß nach einer bedeute nde n Pe riode
der Z inngewinnung der Bergbau zum Erliegen kam und völlig vergessen wurde. Bei keinem anderen
Zi nn vorkommen scheint dies der Fall zu sein.
Eine scheinbar endgültige Bestätigung der Zi nnproduktio n bei Kestel ergaben frühbronzezeitlic he Tiegelfrag mente vom Göltepe, die als Schmelztiegel für Zinn interpretiert wurden (Yener/Vand iver 1993). Die Basis
für diese Interpretatio n bilde n kleine Be reiche auf der Innenseite der Tiegel, die dünn (ca. 0, I mm) verglast
sind. Diese dünne Glasurschicht enthält 0 , I bis 3 J.l m große Einsprenglinge von Zi nnoxid. Es ist zwar nicht
auszuschließen, daß dieser Befund durch die Reduktio n von Zinnstein zustande kam, aber sehr überzeugend
ist e r nicht. Er könnte ebe nso durch Zusamme nschmelzen von losen Goldkörnern entstanden sein, denn in
Kestel tritt auc h Gold auf (Muhly u.a. 199 1). Da Gold auc h in klei nen Mengen a uffällt, wäre eine frühbronzezeitliche Goldgewinnung eine plausible Alternative zu r Erklärung des gesamten Ko mplexes.
Die Frage nach der Herkunft d es Zi nns in der frühen Bronzezeit Vorderasiens ist daher nach Ansicht des
Verfasssers keineswegs geklärt und nach wie vor offen. We nn ma n Klei nstvorkommen innerhalb der Kernreg ion früher Z innbronzeverwendung außer acht läßt, erhebt sich grundsätzlic h die Frage, ob das Zinn vom
Westen oder vom Osten dorthin gelangte. Dazu läßt sic h derzeit nur feststellen , daß eine Herkunft ganz allgemein aus de m Osten aus folgenden Gründen wahrschei nl icher ist:
Nach Westen ist ein zeitlic hes Gefalle bei der Ausbreitung der Z innbronze recht g ut belegt; die Verhältnisse im Osten sind dagegen noc h unkl ar. Zumindest schei nt Zinnbronze in der lndustalkultur spätestens in der Akkadzei t verwendet worden zu sein.

11

In dieser Publikation ist der Zinngehalt in Tab. 2 nicht angegeben, weil er für die Herkunftsdiskussion von Metallen uninte ressant war. Er
war auch so niedrig, daß er der Beschreibung als silberhaltiges Bleierz nicht wide rsprach.
12
Deshalb sind Berechnungen. die zu einer Gesamtproduktion von ei nigen hundert Tonnen Z innsteinkonzentrat (Willies 1990) füh ren. wohl
unrealistisch.
13
Yene r/Vandiver ( 1993) gehen von einem Beginn de r Bergbautütigkeit um 3000 v. C hr. aus.
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Abb. 3. Bleiisotopenverhältnisse in Kupfer- und Bleierzen aus Anatolien (Pernicka u. a. /990) und im einzigen frühbronzezeitlichen Zinnobjekt aus dem östlichen Mittelmeerraum, dem Zinnring von Thermi ( Begemann u.a. 1992). Die Taurusregion mit Kestel nach Daten von Yener u.a. ( 1991 ) ist zusätzlich eingetragen. Es ist offensichtlich, daß das Zinn von
Thermi weder von Kestelnoch von einer anderen bisher untersuchten Lagerstäffe in Anato/ien stammt.

Obwohl die Textquellen keine Auskunft über die Herkunft des Z inns in Mesopotamien geben, scheint es
doch aus großer Entfernung sowohl über den See- als auch den Landweg aus dem Osten gekommen zu
sein (Moorey 1994).
Exotische Materialien wie Lapislazu li und Karneol belegen den Bezug von Gütern aus Zentralasien, wo
Zinnlagerstätten nachgewiesen sind (Penhallurick 1986), darunter auch welche mit Kupfer
(Cleuziou/Berthoud 1982 ; Stech/Pigott 1986) 14 •
Die Bleiisoto penverhältnisse in den frühbronzezeitlichen Bronzeartefakten (Abb. 2 u. 3) enthalten auch
ei ne Information über das geologische Alter des Bleis, das wohl mit dem Kupfe r in die Legierung gelangte. Demnach muß man für Objekte, die rechts oben im Diagramm liegen, mit geologisch sehr altem
(präkambrischem) Blei rechnen. Solch alte Krustensegmente sind in Anatolien und in den jungen Faltengebirgen von den A lpen bis zum Zagros und Hindukusch nicht zu erwarten. Sie sind aber in Ägypten, auf
der Arabischen Halbinsel , in Nordwestindien und wahrscheinlich auch im nörd lichen Zentralasien vorhanden. Die Lagerstätten von Cornwall und dem Erzgebirge sind dagegen paläozoisch, d.h. nicht alt genug, um den ganzen Streubereich in Abb. 2 zu erklären.

14

In einem von der Volkswagen-Stiftung geförderten Projekt der Euras ien-Abtei lung des Deutschen Archäologischen Instituts. des De utschen Bergbau-Museums und des Max-Pianck-lns tituts für Kernphysik wird derzeit die vorislamische Zinngewinnung in Zentralasien mit
dem Schwerpunkt in Us bekistan und Tadschikistan unters ucht.
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