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Das Lothmetall war gelb. Ähnlich dem Messing, und ließ sich leicht feilen; es
war von einer schün grünen Patina überzogen, von welcher es nicht befreit werden
konnte. Die qualitative Analyse erwies Kupfer, Blei, Zinn, Zink, Eisen, Kieselsaure,
Kohlensaure und Wasser, ferner in Spuren: Arsen, Nickel, Kobalt und Schwefel als
Bestandtheile des Feilpulvers.

Von dem oben für die quantitative Analyse der Bronzen angegebenen Gange
wurde nur insofern abgewichen, als auch auf den Zinltgehalt Rücksicht genommen werden
musste. Die Losung wurde nach Ausfüllung des Kupfers, Bleies und Zinnes in zwei
gleiche Theile getrennt, in der einen Hälfte Zink und Eisen zusammen als Oxyde bestimmt,
in der anderen Eisen und Chamäleon titrirt. Zur Bestimmung der Kohlensäure und des
Wassers reichte das Material nicht hin.
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Untersuchung der Patina.

Die Ueberzüge der drei Metalle hatten folgendes Aussehen: Die Patina der
Trommel A war schon grün und bildete eine hinreichend dicke Schicht, um in kleinen
Stückchen abgesprengt werden zu können, mit denen dann auch eine Dichtenbestimmung
leicht vorgenommen werden konnte. Auch die Trommel B war an der Außenseite mit
einer schon grünen Patina bedeckt. Da von derselben aber, um das schone Aussehen
des Gefäßes nicht zu beschädigen, nichts herabgenommen werden sollte, so blieb zur
Analyse nur eine graubraune Substanz übrig, welche die lnnenseite in ziemlich dicker
Schicht überzog und sich leicht abbrockeln ließ. Wie die Analyse ergab, bestand dieser
Ueberzug nicht nur uns Oxydationsproducten der Legirung, sondern zum größeren Theile
aus beigemengten Erdthcilchen. Das Fliekrnaterial war beiderseits von einer graugrünen
Patina überzogen, von welcher durch Abltratzen eine für die Analyse hinreichende Menge
gewonnen werden konnte. '

Die qualitative Zusammensetzung ist für alle drei Patinaproben die gleiche; sie
enthalten: Bleioxyd, Kupferoxyd, Zinnoxyd, Eisenoxyd, Thonerde, Kalk, Magnesia, Kiesel-
säure, Schwefelsäure, Kohlensäure, Wasser und organische Substanz.

ln Folgendem sind die Ergebnisse der Bestimmungen zusammengestellt:
Patina A ' B Flickrnaterial
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Die Elementaranalyse ergab:
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