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4

Die Erkennung von Fälschungen kunst- und kulturgeschichtlicher Objekte aus
Kupfer, Bronze und Messing durch naturwissenschaftliche Untersuchungen
Josef Riederer, Rathgen-Forschungslabor, Berlin

Zusammenfassung
Fälschungen von Bronzen können erstens durch die Metallanalyse erkannt werden, wenn
Legierungstypen nachgewiesen werden, die zur angeblichen Entstehungszeit unbekannt waren.
Zweitens gibt die Art und der Aufbau der Patina wichtige Hinweise über die Echtheit, da die
Eigenschaften einer echten Patina als Produkt eines langdauernden Wachstums kaum überzeugend imitiert werden können . Drittens können technologische Merkmale , wie Bearbeitungsund Reparaturspuren, Hinweise zur Echtheit geben . Von 143 untersuchten Objekten fraglicher
Echtheit war eine sichere Entscheidung bei 91 Stücken möglich, während für den Rest kein
ausreichendes Vergleichsmaterial vorlag. Von elf gefälschten ägyptischen Bronzen hatten zehn
eine für diese Zeit ungewöhnliche bzw. unmögliche Zusammensetzung. Fälschungen griechischer und etruskischer Bronzen fallen gewöhnlich durch erhöhte Zinkgehalte auf. Das gleiche
gilt für frühe Objekte aus Kleinasien und dem mittleren Orient. Bei römischen Objekten , die
Zink bis zu 30 % enthalten können, spielt die Beurteilung der Patina und der meist recht markanten technologischen Merkmale eine besondere Rolle. Bei mittelalterlichen und späteren
Objekten spielen zur Überprüfung der Echtheit neben den Elementkonzentrationen auch
regional unterschiedliche Elementverhältnisse eine besondere Rolle.
Abstract
Forgeries of bronzes can be detected by a chemical analysis of the meta!, when alloys are determined , which were not known at the time of the supposed roigin. Further the type and structure
of the patina provides essentiel criteria for authenticity, for the propeties of the patina , which
is the product of a very long period of formation, cannot be convincingly immitated. Finally,
technological feature, like toolmarks or traces of repairs can be useful to decide whether an
object is genuine or not . From 143 objects of questionable origin, which were investigated
recently, a decision about the authenticity was possible for 91 objects . From eleven forgeries
of egyptian bronzes ten had a composition which was not known at that time. Forgeries of greek
and etruscan bronzes usually have higher amounts of zinc than possible a t that time. The same
is true for early products from the Near and Middle East. For roman objects, which may have up
to 30 % zinc, the critical examination of the patina is essential. For objects from the middle ages
and later periods, the ratios of certain elements which are different in the essential regions of
bronze and brass casting, has a considerable importance to judge about authenticity.
Resurne
Des falsifications de bronzes peuvent etre tout d'abord detectees a l'aide de l'analyse du
meta! , quand on peut prauver Ia presence de types d'alliages, inconnus a Ia dite epoque d'origine.
Ensuite, le genre et Ia synthese de Ia patine donnent des indications importantes sur l'authenticite, puisque les particularites d'une patine authentique, en tant que produit d' une evolution a
long terme, ne peuvent pratiquement pas etre imitees de fa~on
convaincante. Enfin , des indices
technologiques, comme des traces de refonte et de reparation, donnet des indications sur
l'authenticite . Sur 143 objects examines, dont l'authenticite etait contestable , il fut possible
d'arreter un jugement sur envers 91 pieces, alors que pour le reste il n 'y avait pas de material
comparatif suffisant. Sur onze faux bronzes egyptiens, dix avaient une composition inhabituelle,
voire impossible, pour cette epoque. On remarque en general les falsifications grecques et
etrusques par de hautes teneurs en zinc. II en est de meme pour les objects primitifs de l'Asie
Mineure et du Moyen-Orient. Chez les objects romains, pouvant renfermer jusqu'a 30 % de
zinc, l'analyse de Ia patine et des indices technologiques, tres marquants Ia plupart du temps,
joue un röle particulier. Chez les objects moyenageux et ulterieurs, les rapports entre les
elements, differents selon les regions, jouent egalement, a cöte des concentrations d 'elements,
un röle particulier pour le contröle de l'authenticite.
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Im Laufe der vergangenen Jahre wurden dem Verfasser mehrere Hundert Kunstwerke vorgelegt, deren Echtheit nicht gesichert war ( 1-5) . Darunter befanden sich 143 Objekte aus Bronze ,
von denen 29 ägyptisch , 7 griechisch , 3 etruskisch , 37 römisch , 17 aus dem Vorderen Orient,
5 aus dem Bereich der Völkerkunde und 45 aus dem Bereich des mittelalterlichen und neueren
Kunsthandwerks sein sollten. Bei 91 Objekten war eine Entscheidung für oder gegen die
Echtheit möglich, bei 7 ließ die naturwissenschaftliche Untersuchung keine sichere Aussage zu.
Bei den 45 mittelalterlichen und neueren Objekten liegen noch kein e ausreichenden Erfahrungen zur Erkennung von Fälschungen vor.
An analytischen Verfahren (7) stand für die Metalluntersuchungen die Em issionsspektralanalyse (8) , das Atomabsorptionsverfahren , für die Identifizierung der Patina die Röntgenfeinstrukturanalyse nach dem Debye-Scherrer- Verfahren und zum Studium der Korrosionserscheinungen (9) ein Auflichtmikroskop zur Verfügung. Diese Geräte reichen im allgemeinen
zur Erkennung von Fälschungen aus, wenn von gesicherten Objekten Vergleichsanalysen vorliegen und wenn der befragte Naturwissenschaftler über eine ausreichende Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt.

l. Die Untersuchungsverfahren
a) Die Metallanalyse
Kupferlegierungen, die für die Herstellung von Geräten und Skulpturen verwendet wurden ,
enthalten als Hauptbestandteile Kupfer, Zinn , Zink und Blei. Sie werden im allgemeinen als
Bronzen bezeichnet, da ohne Materialanalysen nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob Kupfer,
Zinnbronze, Bleibronze, Messing oder Rotguß vorliegt. Diese, in ihrer Zusammensetzung sehr
unterschiedlichen Legierungen , können Kupfergehalte zwischen 60-100 %, Zinngehalte von
0- 20 % , Zinkgehalte von 0-40% und Bleigehalte von 0-30% aufweisen, wenn man dabei die
technischen Legierungen unserer Zeit mit extremeren Werten nicht berücksichtigt. Neben
diesen Hauptbestandteilen sind noch andere Elemente in geringerer Konzentration oder in
Spuren enthalten, vor allem Silber, Eisen, Nickel , Kobalt, Wismut , Arsen und Antimon.

Die Bestimmung der Hauptbestandteile kann bei fraglichen Stücken bereits Aussagen über
die Echtheit zulassen. Der Zinkgehalt der Legierung ist hier von besonderer Bedeutung, da die
Brauchbarkeit des Zinkerzes Galmei für Legierungen mit Kupfer erst in römischer Zeit erkannt
wurde. Den ersten Hinweis auf die Kenntnis der Messingherstellung aus Kupfer und Galmei gibt
Aristoteles, der das mossinözische Erz als ein helles Material beschreibt, das seine Farbe nicht
durch Zinn, sondern durch ein im Land der Mossinözier (am Schwarzen Meer) vorkommendes
Erz erhält.
Aus der Literatur sind jedoch aus der Zeit des Aristoteles nur wenige zinkhaltige Messingobjekte bekannt geworden. Trotz der Fülle von bereits vorliegenden Metallanalysen antiker Objekte, kann Caley (10, 11) nur vier Objekte, nämlich zwei Fischhaken von der Krim mit 13 bzw.
10% Zink, einen Ring mit 9% Zink und einen Draht mit 8 % Zink aus dem großgriechischen
Raum nennen. Es handelt sich hier mit Sicherheit um Zufallsprodukte, die am Schwarzen Meer
ebenso wie im mitteleuropäischen Bereich ( 12) in Gegenden entstanden, wo Zinkerze mit
Bleierzen zusammen vorkommen und zusammen mit Kupfer verschmolzen wurden.
Erst aus römischer Zeit wird Messing allgemein bekannt und von Vitruv, Strabo, Dioskurides
und Plinius ausführlich beschrieben. Messing wird zuerst in größeren Mengen zur Zeit des
Augustus für Münzen, Sesterzen und Dupondien (I 0, II, 13 , 14 ), verwendet. Die Annahme, daß
die Messingherstellung zuerst ein Staatsmononpol war, ist sicher berechtigt , denn erst allmählich
erscheinen Kleingeräte und Zierstücke ( 15, 16) aus Messing, die möglicherweise durch Einschmelzen von Münzen erhalten wurden . Über die Verwendung von Messing zu Statuetten
und größere Güsse sind wir wegen fehlender Analysen kaum unterrichtet.
Objekte, die aus vorrömischer Zeit stammen sollen und Zink enthalten sind somit verdächtig.
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In römischer Zeit , im Mittelalter bis ins 18 . Jahrhundert wurde das Zinkerz Galmei zur Messingherstellung verwendet . Versuche haben ergeben, daß es nicht gelingt, mit Galmei Messingsorten mit einem Zinkgehalt von über 30% herzustellen. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts,
als in Europa die Herstellung von metallischem Zink entdeckt wurde, können höhere Zinkgehalte im Messing erzielt werden. In Asien war die Zinkherstellung bereits im 16. Jahrhundert
bekannt ( 17).
Europäische und vorderasiatische Objekte , die aus der Zeit vor 1800 stammen sollen und mehr
als 30 % Zink enthalten , sind nach unseren bisherigen Kenntnissen gefälscht.
Die anderen Hauptbestandteile von Bronzen, das Kupfer, das Zinn und das Blei lassen keine
Rückschlüsse auf das Alter zu, da sie in geschichtlicher Zeit in allen Verhältnissen zusammengeschmolzen wurden. Die Analyse von etwa 200 Bronzestatuetten der Staatlichen Sammlung
Ägyptischer Kunst in München hat ergeben, daß alle Mischungsverhältnisse zwischen 65-100%
Kupfer, 0-15% Zinn und 0- 30% Blei mit beinahe gleicher Häufigkeit verwendet werden.
Die oft geäußerte Meinung, moderne Fälschungen könnten an der Verwendung genormter
Legierungen erkannt werden , trifft nicht zu, da die Industrienormen der verschiedenen Länder
nicht für einen bestimmten Legierungstyp eine festgelegte Zusammensetzung vorschreiben , sondern alle in der Technik brauchbaren Legierungen in Gruppen einteilen, die einen beträchtlichen Spielraum in der Zusammensetzung besitzen können. In der nach DIN 1705 genormten
Kupferlegierung RgA kann das Kupfer von 81-87 %, das Zinn von 5- 8 %, das Blei von
4-6 %, das Zink um 7% schwanken und 0,4% Antimon, 0,5% Eisen, 0,5% Nickel, 0,15%
Arsen usw. enthalten. Unter den ca. 25, nach DIN genormten Kupferlegierungen, die in dem
für Kunstgegenstände liegenden Bereich unterschieden werden , ist immer eine zu finden, in die
eine analysierte Legierung eingeordnet werden kann. Da die genormten Legierungen oft beträchtliche Seimengungen an Nebenbestandteilen zulassen, zeichnet sich eine moderne Legierung auch nicht durch eine besondere Reinheit aus.
Nicht selten ergibt die Metallanalyse von Objekten, die wie Bronze aussehen und patiniert sind,
daß dafür technische Legierungen unserer Zeit verwendet wurden, die sich durch einen niederen Schmelzpunkt für Nachgüsse besonders eignen. Vor allem Kopien von Münzen, Medaillen
und Plaketten bestehen oft aus niedrig schmelzenden Blei-Zinn-Wismut-Legierungen (Rose'
sches Metall, Lichtenbergs Metall , Woodsches Metall usw.) , aber auch bei antiken Stücken
wurde Neusilber und die Blei-Antimon-Legierung von Bleiakkumulatoren nachgewiesen.
Der Versuch , den Gehalt von Spurenelementen zur Erkennung von Fälschungen heranzuziehen, scheiterte bisher noch an dem von allen Gebieten viel zu geringem VergleichsmateriaL
Lediglich aus dem Bereich der Vor- und Frühgeschichte liegen rund 40 000 quantitative Metallanalysen vor ( 18) und auf dem Gebiet der Numismatik nimmt durch das zerstörungsfreie Verfahren der Neutronenaktivierungs-Analyse die Zahl der gesicherten Daten rasch zu. Gleichzeitig lassen solche Serienanalysen ( 19, 20) aber auch erkennen, daß in regional eng begrenzten
Räumen sehr verschiedene Spurenelementkombinationen vorkommen können. Die Spurenelemente, die schon innerhalb eines Lagerstättenbezirks beträchtlich variieren können, die durch
die Art der Verarbeitung verändert werden und deren Interpretation in späteren Zeitabschnitten durch die Möglichkeit, daß Altmetall mit verwendet wurde, unsicher wird, können nur
selten einen konkreten Beitrag zur Erkennung von Fälschungen leisten. Erfolgversprechende
neuere Ergebnisse liegen durch die Untersuchungen Werners (21, 22, 23) von indischen, afrikanischen und mittelalterlichen Arbeiten vor.
b) Die Untersuchung der Korrosion
Durch die Lagerung in der Erde oder in Gewässern wird die metallische Oberfläche umgewandelt. Als Korrosionsprodukte werden eine große Zahl verschiedener Kupferverbindungen
neben Umwandlungsprodukten des Bleis, Zinns und Zinks neu gebildet. Bei Bodenfunden sind
die Kupferkarbonate Azurit und Malachit und bei Funden aus dem Meer oder salzreichen
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Wüstengebieten verschiedene Kupferchloride am häugisten . Aber auch Sulfate, Nitrate, Oxide,
Hydroxide kommen nicht selten vor (24-27) . Kennzeichnend ist gewöhnlich eine harte Schicht
von rotem Kupferoxid zwischen dem Metall und den grünen Korrosionsprodukten (28).
Nach den Erfahrungen aus der Untersuchung von 143 fraglichen Bronzen kann festgestellt werden, daß es Fälschern kaum gelingt, eine nur einigermaßen echt wirkende Patina zu erzeugen.
Die Patina von Ausgrabungsobjekten oder Funden aus dem Meer ist das Produkt eines jahrhundertelangen Korrosionsprozesses und Wachstumsvorganges der Patinaverbindungen. Das langdauernde Wachstum äußert sich, genau wie Grobkristallinität echter Sinter ( 1, 3, 4, 5), durch die
besondere Größe der Kristalle der roten Kupferoxidschicht und der darüberliegenden grünen
Korrosionsprodukte.
In 2000 Jahren können unter gewöhnlichen Lagerungsbedingungen im Boden auf Bronzeobjekten millimeterlange Kristalle von Kupferoxid, Azurit oder Malachit aufwachsen und diese Grobkörnigkeit prägt das Bild der echten Patina.
Dieser wichtige Ansatzpunkt einer naturwissenschaftlichen Beweisführung wird mitunter umgangen, indem eine Patina von vornherein als künstlich vorgestellt wird, weil die originale unschön oder krank gewesen sei . Da die Bronzekrankheit durch chemische Prozesse, die die
gesunde Patina unverändert lassen, bekämpft werden kann und eine Patina nie so unschön ist,
wie ein entpatiniertes und wieder gefärbtes Stück, sind Zweifel an solchen Objekten von vorn herein berechtigt.
Aber auch bei Stücken , deren Patina entfernt ist, läßt die Untersuchung der Korrosionsformen
noch oft eine Aussage zu. Kupferlegierungen sind keine homogenen Stoffe, sondern sie bestehen im mikroskopischen Bereich aus eng verwachsenen zinnreicheren und zinnärmeren Kupferaggregaten. Gegenüber den langdauernd wirksamen Bodenlösungen und dem nicht minder
aggressiven Meerwasser zeichnen sich diese beiden Gefügebestandteile durch unterschiedliche
Widerstandsfähigkeit aus. Längs gefügeabhängiger Bahnen des geringsten Widerstandes dringen
die Lösungen tief in das Metall ein und bewirken im Inneren, in den meist vorhandenen Hohlräumen, eine genauso intensive Kristallbildung wie an der Oberfläche. Diese Umwandlung im
Inneren des Metalls wird auch durch die Entfernung der Patina nicht verändert, jedoch ist es zum
Studium dieser Art der Korrosion notwendig, das Metall bis in eine Tiefe von mehreren Millimetern freizulegen.
Der übergroße Aufwand, der notwendig wäre, eine der naturwissenschaftlichen Analyse
Schwierigkeiten bereitende Patina zu erzeugen, hält Fälscher, die nur das Auge und höchstens
das mit der Lupe bewaffnete Auge täuschen wollen, davon ab, mühevolle, chemisch komplizierte
und langdauernde Versuche anzustellen, deren Erfolg von vornherein nicht gesichert ist.
Die Mehrzahl der untersuchten Objekte war mit Hilfe der üblichen chemischen Patinaverfahren
behandelt, die aus der Literatur bekannt sind (29). Die glatte oder ungeschickt durch starke
Säuren angeätzte Oberfläche bedeckt bei solchen Stücken ein feinpulvriges Aggregat von Kupfersalzen, wobei in den meisten Fällen ein rotes Kupferoxid fehlt. Das langdauernde Einlegen in
Meerwasser oder in Mist wird wahrscheinlich kaum mehr geübt, da mit rascher wirkenden Chemikalien zuverlässige Ergebnisse erzielt werden.
Seltener sind Versuche, echte Patina, vor allem größere Kupferoxid- oder Malachitwarzen auf
Fälschungen zu kleben und mit einer künstlichen Patina zu überarbeiten. Selten kommt es vor,
daß versucht wird, eine Patina durch einen kunstvollen Anstrich vorzutäuschen, was durch die
Feststellung eines Bindemittels oder von Farbstoffen nachgewiesen werden kann.
c) Sonstige Untersuchungen
Neben den analytischen Untersuchungen des Metalls, der Patina und eventuell des Gußkerns,
geben technologische Merkmale oft Hinweise auf die Echtheit. Die Beurteilung von Bearbeitungsspuren, Gußeigenschaften oder Reparaturen ist jedoch im Zweifelsfall für sichere Aussagen
zu subjektiv.
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4. Die Fälschungen
a) Fälschungen vorgeschichtlicher Bronzen.
Aus dem Bereich der Vor- und Frühgeschichte wurden keine Bronzen vorgelegt. Das umfangreiche Vergleichsmaterial von Junghans, Sangmeister und Hartmann für die Metallanalyse und
die für Bodenfunde kennzeichnende Patina sollen hier sichere Aussagen zulassen.
b) Fälschungen ägyptischer Bronzen.
Von den 29 untersuchten ägyptischen Bronzen fraglicher Echtheit wurden 16 als echt und 12 als
falsch gefunden. Ein Ibis war aus verschiedenen antiken Teilen zusammengesetzt.
Als echt bezeichnet wurden solche Stücke, die in ihrer Zusammensetzung im Bereich der 200
gesicherten Stücke der Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst in München lagen und die eine
einwandfreie Patina hatten (30) .
Von den 11 falschen Stücken wurden 10 auf Grund eines Zinkgehaltes als falsch erkannt (Tabelle 1). Zur Kontrolle wurde bei diesen Stücken auch die Patina geprüft, da nie auszuschließen ist,
daß nicht zufällig ein zinkreiches Erz verarbeitet wurde . In ptolemäischer Zeit wäre ein Zinkgehalt in ägyptischen Bronzen durchaus möglich.

Osiris
Kupfer 98.00
Zinn
0.30
Zink
2.00
Blei
0.25
Eisen
0.11
Silber
0.03
Nickel n. b.
Antimonn . b.
Summe : I 00.69

2
Katze
96.00
0.50
2.00
0.50
0.29
0.05
0.06

3
Osiris
86.00
5.20
2.80
3.00
n. b.
0.05
0.15

4
Katze
82.50
2.90
5.60
8.30
0.27
0.14
0.04

5
Stier
83 .00
5.00
8.40
2.70
0.41
0.05
0.27

6
Katze
88.00
1.00
9.30
1.00
0.28
0.02
0.02

7
Katze
74 .00
1.60
2.20
14 .00
0.39
0 .07
0.06

0. 13

n. b.

0.12

0.32

n. b.

0.19

99.93

97.20

99 .87

100.15

99.62

99.51

8-10
3 Figuren
61.00
1.40
34.00
3.60
0.94
0.04
n. b.
n. b.
100.98

Tabelle 1
Die Stücke I und 2, die aus Kupfer mit einem Zinkgeh alt von 2 % bestehen , sind so ähnlich , daß
eine gemeinsame Herkunft nicht ausgeschlossen ist. Möglich ist auch , daß eine derartige Legierung, sogenanntes Dunkelrottombak, das für Schmuckwaren sowie als Unterlage für Email und
Double verwendet wird, in Ägypten von Fälschern einfach zu erhalten ist.
Die Stücke 3-6 bestehen aus Mehrstoff-Zinnbronzen (MSnBz4Pb nach DIN 17662) oder
Rotguß nach DIN 1705. Drei Figuren (8-10) aus sehr zinkreichem Messing, die blank poliert
zur Untersuchung eingeliefert wurden , waren dem Sammler als Goldfiguren verkauft worden .
Bei einem Osiris, der eine unverdächtige Zusammensetzung hatte , war die rote Kupferoxidschicht durch eine Eisenoxidschicht imitiert.
Dieser Befund zeigt, daß bei ägyptischen Fälschungen, die als Massenware in den Handel kommen, der Zusammensetzung im allgemeinen keine Beachtung geschenkt wird. Auch die Patina
war, mit der Ausnahme des Osiris mit der nachgeahmten roten Oxidschicht, ohne die Absicht
eingehenderen Untersuchungen zu widerstehen, nur zur Täuschung des Auges ausgeführt.
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c) Fälschungen griechischer Bronzen.
Von 7 untersuchten Bronzen waren 2 echt , 4 falsch und eine fraglich. Die zwei Fälschungen
(I und 2, Tabelle 2) wurden auf Grund des Zinkgehaltes erkannt. Der Gürtel (3) , der aus einem
ungewöhnlich reinen Kupfer bestand , war künstlich patiniert. Ein Objekt zeigte moderne Bearbeitungsspuren und war künstlich patiniert. Bei einem Stück war durch eine Ammoniakbehandlung die Patina so verändert , daß eine sichere Aussage nicht mehr möglich war.
Satyr

Dreifuß

Gürtel

Ciste

Kupfer
Zinn
Zink
Blei
Eisen
Silber
Nickel
Antimon

70.50
2.00
25 .00
1.50
0.58

99.70

86.00
4.00
2.50
6.20

n. b.
n. b.
n. b.

89.50
2.50
6.60
0.45
0.20
0. 10
0.07
0.10

Summe :

99.58

99.52

99.89

0.01
0.04
0.05

n. b.

0.10

n. b.

0.04
0.19
98.93

Tabelle 2
d) Fälschungen etruskischer Bronzen.
Es wurden nur drei Objekte untersucht , von denen zwei echt waren und ein e (Analyse 4 in
Tab. 2) auf Grund des Zinkgehaltes als Fälschung erkannt wurde. Etruskische Bronzen zeichnen
sich gewöhnlich durch eine gut ausgebildete Patina mit deutlich kristallisiertem , rotem Kupferoxid unter grünem Malachit aus, so daß das Studium der Korrosionserscheinungen sichere Folgerungen zuläßt.
e) Fälschungen römischer Bronzen .
Von 3 7 Objekten , die zur Prüfung der Echtheit vorgelegt wurden , erwiesen sich 13 als echt , 22 als
falsch und 2 als fraglich. Da bei römischen Objekten das gute Argument des Zinkgehaltes wegfällt, war die Untersuchung der Korrosionserscheinungen besonders wichtig. Über die zu römischer Zeit üblichen Legierungen lagen Vergleichsanalysen von 120 Sesterzen ( 14) und ca. 80 Gebrauchsgegenständen (15 , 16) vor.
Nur zwei Fälschungen (Nr. I und 2 in Tabelle 3) bestanden aus einer Legierung, die mehr als 30%
Zink enthält, was in der Antike wegen der Messingherstellung aus Kupfer und Galmei noch
nicht möglich ist. Zwei weitere Bronzen (Nr. 3 und 4) liegen so nahe an der 30 % Grenze , daß
ihre Echtheit zweifelhaft gewesen wäre , wenn sie nicht durch eine falsche Patina überführt worden wären. Die Legierungen 5-12 wären für Objekte aus römischer Zeit ungewöhnlich , aber
theoretisch möglich , da Sesterzen, Kleingeräte und Ziergegenstände aus sehr zinkreichem Messing bekannt sind und durch Einschmelzen von Altmetall Mischungen entstehen können , wie sie
die Analysen 8-12 zeigen . Die Erkennung der Objekte 5-12 beruhte allein auf der fälscherisch
erzeugten Patina. Die Analysenergebnisse werden trotzdem aufgeführt, da alle Stücke sicher
Werkstätten entstammen , die größere Serien herstellen, wobei nicht gesagt ist, daß es sich dabei
um Fälscher handelt, da nicht selten käufliche Museumskopien oder Stücke aus neuerer Zeit
in betrügerischer Absicht als antik bezeichnet werden. Eine genügend große Zahl von solchen
Analysen können bei derartigen ungewollten Fälschungen helfen, die Herkunft festzustellen, um
das Argument zu entkräften , daß eine Kopie aus der Antike vorliegt.
Offen ist noch die Frage, ob in römischer Zeit Messing nur für Münzen und Geräte oder auch
für Statuetten und größere Güsse verwendet wurden , da darüber kaum Analysen vorliegen.
Die Untersuchung einer größeren Serie römischer Kleinbronzen könnte Klarheit schaffen , in
wie weit die Argumentation berechtigt ist , daß bei angeblich römischen Kleinbronzen , die
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reichlich Messing enthalten, der hohe Zinkgehalt unverdächtig sei, weil es Messingmünzen gibt.
Nach der allerdings viel zu geringen Erfahrung aus der Untersuchung von 37 fraglichen Stücken
waren die auf Grund der Patinaanalyse echten Statuetten zinkfrei , während sich alle zinkhaltigen
Statuetten als falsch erwiesen. Dieses Ergebnis darf jedoch nicht verallgemeinert werden , sondern es muß durch ein statistisch zuverlässiges Vergleichsmaterial unterbaut werden.
Neben den 12 zinkhaltigen Legierungen, von denen sich zwei durch den über 30 % liegenden
Zinkgehalt und 10 zinkhaltige Stücke durch die falsche Patina verrieten , wurden 8 weitere zinkfreie Bronzen ebenfalls durch die Untersuchung der Korrosionserscheinungen erkannt .
Zwei Objekte, ein dickw a ndiges Gefäß und eine wenige Zentimeter hohe Frauenbüste, die
grün patiniert waren und auf den ersten Blick als Bronze angesprochen wurden , bestanden aus
ungewöhnlichen, in der Antike nicht bekannten , Legierungen. Das Gefäß war aus einer BleiAntimon-Legierung, aus der die Platten von Bleiakkumulatoren hergestellt werden. Die kleine
Büste bestand aus Neusilber (63 'Yo Kupfer, 15 ,5 % Zink , 18 % Nickel , I ,45 % Eisen, 0,20%
Blei, 0,18% Silber).
f) Fälschungen von Bronzen des Vorderen Orient.
17, meist als hethitisch bezeichnete Bronzen wurden untersucht. 8 davon waren falsch, 6 echt
und bei 3 Stücken war über die Echtheit keine Entscheidung möglich.

2
3
4
Medu- Victo- Jüng- Knaling
se
na
be
Kupfer
70.0066.00
Zinn
Zink
30.5032.00
Blei
0.50 0.55
Eisen
n. h.
0.30
Silber
0.07 () .02
Nickel
0.06 0.06
Antimonn. b.
0.10

7
10
11
12
9
5
6
8
Faun Aph .- Schale Engel Medu- Münz- Dory- Kopf
dite
se
barren phoros

67 .00 71.50 70.00
1.00 1.70 2.50
29 .00 27.00 22.00
2.30 2.90 2.40
0.58 0.72 n. b.
0.06 0.04 0.06
n. b.
0.11 0.23
n. b. n. b. n. b.

78.0074.00 84.50 90.00 98.50 85.00 85.00
3.80 0.80 5.20 4.60 2.40 7.60 7.60
21.00 20 .00 7.40 6.00 5.70 2.50 2.80
5.20 0.7511.90 3.5 0 1.50 4.20 3.60
0.90 0.42 0.40 0.32 n. b.
0.08 0.02
0 .04 0.10 0.04 n. b.
0.24 0. 19
0.38 0.20
0.04 0.02 0.45 n. b.
0.27 0.40
0.09 0.16 0.20 n. b.

Summe: 101.1399.03 99.94 99.47 98.69 100.90 I 00 . 1499 . 18 99.61 99.60 99.77 99 .8 1
Auffallend war bei den 6 Fälschungen (Tab. 4), daß keine Zink enthielt. Drei Objekte (1-3)
bestanden aus sehr bleireichen Legierungen, die von Fälschern wegen der leichten Gießbarkeil
bevorzugt werden. die aber auch in der Antike nicht ungewöhnlich sind. Ein Schwert ( 4) bestand
aus einer so reinen Zinnbronze , daß eine Herkunft aus der Antike schon deshalb nicht anzunehmen ist. Zwei Objekte (5, 6) waren aus einem schwach zinnhaltigen Kupfer gegossen , das
unverdächtig gewesen wäre, wenn nicht die Patina, wie auch bei den übrigen Stücken, eine künstliche gewesen wäre.
Paar
Kupfer
Zinn
Zink
Blei
Eisen
Silber
Nickel
Antimon
Summe:

80.00
0 .05
19.00
0.06

0.24
99.35

2
Hirte

3
Göttin

4
Schwert

5
Rind

6
Frau

76.00
5.80
0.02
18.50
0.06
0.20
0.06
n . b.
100.64

83.50
0.02
0.04
15.50
0.21
0.08
0.01
n. b.
99.36

88.00
11.70

97.00
2.10
0.03
0.07
0.17
0.06
0.15
n. b.
100.21

96.00
3.30
0.03
1.00
0.27
0.07
0.05
n. b.
I 00.72

0.01
0.09
0.02
0.07
n. b.
99.83

Tabelle 4
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g) Fälschungen mittelalterlicher und neuerer Bronzen.
Wesentlich häufiger als beabsichtigte Fälschungen sind aus dieser Zeit Stücke des 19. und
20 . Jahrhunderts, die ohne fälscherische Absicht nach alten Vorbildern kopiert oder im alten
Stil geschaffen wurden und von originalen Stücken stilistisch nicht immer mit Sicherheit unterschieden werden können.
Mit naturwissenschaftlichen Methoden ist eine Entscheidung für die Echtheit kunsthandwerklicher Objekte aus dem Mittelalter und späterer Zeit nicht möglich, da sie keine Spuren einer
Alterung aufweisen müssen und die früher verwendeten Werkstoffe auch heute noch verarbeitet werden. Dagegen ist eine Entscheidung gegen die Echtheit dann möglich , wenn moderne
Werkstoffe verwendet wurden, was jedoch nicht häufig vorkommt.
Zu berechtigten Hoffnungen Anlaß geben die Untersuchungen Werners (23) an mittelalterlichen Objekten, die eine Abhängigkeit der Spurenelementkonzentrationen von der Zeit der
Herstellung ergeben .
Stücke, die über 30 % Zink enthalten, sind, wenn sie aus dem europäischen Raum stammen ,
jünger als 200 Jahre. Gegen die Echtheit kann auch die Verwendung einiger niedrig schmelzender Blei-Zinn-Wismut oder Blei-Zinn-Antimon-Legierungen sprechen , obwohl wir über frühe
Verwendungen dieser Legierungen kaum informiert sind.
Sichere Fälschungen , bzw. Kopien mit neueren Legierungen sind die beiden Plaketten mit dem
Rückenakt von Dürer des Bayerischen Nationalmuseums und des Germanischen Museums.
Sie bestehen aus einer Legierung, die erst aus dem Ende des 18. Jahrhunderts bekannt ist. Bei
Münzen und Medaillen wurden diese Legierungen öfter gefunden, die sich neben ihrem niederen Schmelzpunkt auch dadurch auszeichnen , daß sie sich der Form eng anpassen und so besonders scharfe Abgüsse geben.
Bei den Messingsorten deutet zwar das Fehlen von Zinn auf eine E ntstehung aus neuerer Zeit
hin, aber dennoch reichen unsere bisherigen geringen Erfahrungen nicht aus, um hier ein sicheres Urteil zu fällen . Neben einer ausreichenden Zahl von gesicherten alten Objekten sind hier
auch eingehend Untersuchungen der Kopien und Fälschungen des 18. Jahrhunderts notwendig, um die Legierungen von Werkstätten zu kennen , die im vergangenen Jahrhundert sakrales
Gerät nach alten Vorbildern herstellten. Aus der Sammlung des Bayerischen Nationalmuseums
wurden 22 solche Stücke analysiert , weitere 23 Stücke aus dem Kunsthandel wurden ebenfalls
untersucht, ohne jedoch schon Anhaltspunkte für sichere Kennzeichen originaler und kopierter
Stücke gefunden zu haben.
h) Fälschungen aus dem Bereich der Völkerkunde
Werner (21, 22) und Gettens (31) haben sich in letzter Zeit bemüht , unser Wissen über die Zu sammensetzung völkerkundlicher Bronzen zu erweitern. Es zeigt sich , daß auf diesem Gebiet die
Metallanalyse nur wenig zur Bestimmung der Echtheit beitragen kann, da z. B. in Indien und Ostasien Zink sehr früh verwendet wurde und die übrigen Kupferlegierungen zu allen Zeiten vorkommen. In Afrika setzt die Metallkultur in Benin zu einem so späten Zeitpunkt ein, daß dort
wohl die 30 %-Grenze beim Zink ein Zeichen für neue Stücke ist, daß aber sonst keine verläßlichen Indizien durch Metallanalysen erhalten werden können.
Sicherer sind Korrosionserscheinungen bei Bodenfunden, die bei frühen chinesischen Bronzen
sehr charakteristisch sind. Viele Bronzen aus Asien waren jedoch nie im Boden, sondern ihre
Oberfläche ist durch uns wenig bekannte zeremonielle Handlungen patiniert worden , so daß
eine Interpretation des Belages auf der Oberfläche eine Erfahrung über die lokalen Verhältnisse voraussetzt.
Von den fünf, zur Bestimmung der Echtheit untersuchten Bronzen war ein chinesisches Gefäß
und ein indischer Shiva auf Grund der Korrosionserscheinungen und der Patina sicher echt, bei
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drei Jaina-Gottheiten war keine Aussage möglich, da keine Metallanalysen von vergleichbaren
Objekten vorlagen und die eigentümliche Ausbildung der Oberflächenschicht nicht beurteilt
werden konnte, da über die Herkunft der Stücke keine Angaben vorlagen.

3. Schlußbemerkung
Eine detaillierte Beschreibung der Fehler, die Fälschern unterlaufen , und eine Erläuterung
der naturwissenschaftlichen Möglichkeiten, Fälschungen zu erkennen, wirft die Frage auf, ob
damit nicht den Fälschern bei ihrem Handwerk geholfen wird. Diese Frage kann aus der Erfahrung der hier besprochenen Stücke verneint werden, denn die 4 7 mit naturwissenschaftlichen
Methoden erkannten Fälschungen antiker Objekte waren ebenso wie die Fälschungen und Ko pien kunsthandwerklicher Objekte ohne die Absicht, den Naturwissenschaftler zu täuschen,
ausgeführt. Alle Stücke, die bewußt als Fälschungen hergestellt worden waren, sollten nur den
unerfahrenen Sammler täuschen und diese Stücke machen die überwiegende Mehrzahl der existierenden Fälschungen aus. Fälscher von Metallobjekten bringen ihre Erzeugnisse meist schon
im Herstellungsland über Händler an den Käufer und in der Sicherheit, daß dort nur der optische
Eindruck entscheidet, brauchen sie sich nur auf die Stilmerkmale zu konzentrieren. Nur in seltenen Fällen bekommt ein Verkäufer von Fälschungen ein Stück zurück und die Erfahrung zeigt,
daß dieses Stück an den nächsten gutgläubigen Kunden weiter verkauft wird.
Die in dieser Arbeit getroffene Feststellung, daß naturwissenschaftliche Analysen, neben den
Argumenten des Archäologen und Kunstwissenschaftlers, in vielen Fällen - nur bei 7 von 91
antiken Stücken war keine Entscheidung möglich- eine sichere Aussage über die Echtheit zulassen, soll dem Käufer von Bronzeobjekten die Sicherheit geben , daß er seine Sammlung frei
von Fälschungen halten kann , wenn er rechtzeitig ein stilkritisches oder naturwissenschaftliches Urteil einholt.
Diese optimistische Schilderung der naturwissenschaftlichen Möglichkeiten bei der Erkennung
von Fälschungen trifft für Bronzen zu , da die Zusammensetzung und die Eigenschaften des
Metalles, die vielfältigen Korrosionserscheinungen und herstellungstechnische Merkmale viele
Ansatzpunkte für analytische Verfahren bieten, die zusammen mit den stilistischen Merkmalen
in ihrer Gesamtheit den Fälscher, der alles recht machen wollte, vor unlösbare Probleme stellen
würde. Kunstwerke aus Silber und Gold, Objekte aus unversintertem Stein, Glas oder Elfenbein, die alle keine ausreichend untersuchten Alterungserscheinungen zeigen, und deren Mateterialeigenschaften nur unvollständig erforscht sind, stellen oft mit naturwissenschaftlichen
Mitteln noch unlösbare Probleme dar.
Ziel der zukünftigen naturwissenschaftlichen Arbeit über Kunstwerke im allgemeinen muß deshalb eine Bestimmung von Materialdaten sein, um über die früher verwendeten Werkstoffe,
Arbeitstechniken und die im Laufe der Zeit eintretenden Veränderungen sein. Diese Analysen
sind heute bereits in vielen Fällen bei kleinen Objekten ohne die Entnahme von Proben und bei
größeren Stücken durch die Entnahme einer kaum sichtbaren Probe möglich. Ein weiteres
Ziel muß die Sammlung aller an den verschiedenen Laboratorien anfallenden Daten sein, die
sich in nächster Zeit, durch die zu erhoffende Verstärkung naturwissenschaftlicher Aktivität
auf diesem Gebiet und durch den Einsatz analytischer Verfahren , die große Serien in kurzer
Zeit bewältigen, erheblich vermehren werden. Die zentrale Erfassung dieser Daten und die
Verteilung an die interessierten Institute wird ebenso notwendig werden, wie die Versorgung
mit Literaturzusammenfassungen in Referatebänden. Für die Erkennung gefälschter Objekte
wird dieses gemeinsam erarbeitete Datenmaterial von ausschlaggebener Bedeutung sein . Wichtig wird jedoch auch eine zentrale Erfassung der Fälschungen und ihrer analytischen Daten sein,
um mit Hilfe eines umfassenden und statistisch ausreichenden Vergleichsmaterial zu sicheren
Entscheidungen zu kommen.
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