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störungen von Orgelpfeifen. So gibt E. Hjelt 1)
an, daß die Zinnpest an Orgelpfeifen in FinnZinngegenstände erleiden oft eine merk- land gar nicht selten auftritt. Daß aber die
würdige Veränderung des Materiales, die mit Vibration der Zinn pfeifen nicht die Ursache
warzigen Aufblähungen an einer Stelle be- oder wenigstens nicht die alleinige und · ausO'innt, sich von dieser Stelle aus immer mehr schlaggebende Ursache sein kann, ergab sich
I:>
an der Oberfläche, aber auch durch das Innere durch spät ere Beobachtungen an Zinnobjekten,
des Metalles hindurch ausbreitet und schließlich bei denen Erschütterungen wie bei den Orgelzu einer völligen Zerstörung des Objektes pfeifen gar keine Rolle spielten. So wurden
führt. Das weiße, glänzende, kompakte Zinn im Dome zu Freiburg eine Zinnmedaille und
zerfallt dabei zu einem matten dunkelgrauen einige Ringe, die dort einige hundert Jahre
Pulver, so daß sich das Metall zwischen den eingemauert waren,als pulverige, zerbröckliche
Fingern zerdrücken läßt. Weil die Erscheinung Masse gefunden und bei der 65. Versammlung
in ihrem Beginne ganz so aussieht, als ob deutscher Naturforscher und Ätzte in Nürnsich ein Ausschlag, wie bei verschiedenen berg konnte H. Stockmeier 2 ) von dem Zerfall
Hautkrankheiten, über die Oberfläche aus- der gegossenen Zinnplatten, mit denen das
breitete, so hat man sie als Zinnkrankheit Dach des Postgebäudes in Rotenburg a . T .
bezeichnet, und weil sie speziell bei Museums- bedeckt war, berichten. Man meinte nun, die
stücken, die dem täglichen Gebrauche ent- Erkrankung des Zinns mit physikalischen
zogen sind, oft sich bemerkbar macht, auch oder chemischen Veränderungen, die das Zinn
Museumskrankheit genannt. Da die oft un- beim Gießen erleidet, in Zusammenhang
ersetzbaren Sammlungsstücke dadurch nicht bringen zu sollen. Aber kurze Zeit nach der
nur an ihrer Schönhei t leidtn,sondern schließlich Zerstörung der gegossenen · Dachplatten des
völlig vernichtet werden; ist diese Erkrankung Posthauses in Rotenburg a. T. wurden auch
des Zinns mit Recht sehr gefürchtet. Und die gewalzten Zinnplatten des Rathausturmes
dies noch aus einem andern Grunde, der die in dieser Stadt von der Krankheit ergriffen.
Gefährlichkeit dieser Erkrankung außerordent- Daß auch die Güte des Zinn·s, sein Gehalt an
lich erhöht. Man hat nämlich die merkwürdige anderen Metallen in keinem Zusammenhang
Tatsache feststellen können, daß die Zinn- mit der Zinnpest steht, konnte durch die
krankheit von einem erkrankten Stücke auf chemische Untersuchung solcher erkrankter
ein gesundes übertragen werden kann, also Zinnobjekte klargestellt werden, denn sowohl
ansteckend wirkt. Man wird es darum nicht reines Zinn, das nur Spuren fremder Metalle
unbegreiflich finden, wenn man alle diese enthielt, als a.uch Zinn, das mit etwas Blei
bösen Seiten der Zinnkrankheit durch den legiert war, verfiel der gleichen Zerstörung.
Vergleich mit. einem der schlimmsten Feinde
Worin liegt nun die Ursache der Zinnd er Menschheit, der Pest, zusammenzufassen krankheit? Den richtigen Weg zur Erklärung
suchte und darum von der "Zinnpest" wies zuerst Fritzsche 3 ) in Petersburg, der über
spricht.
den Zerfall von Blöcken von Bankazinn, einer
Die Zinnpest ist aber keineswegs nur auf der reinsten Zinnsorten des Handels, berichtete,
Museumsstücke beschränkt. Die erste in der die in dem strengen Winter 1867/68 einer
Literatur bekannte und beschriebene Er- Temperatur bis zu - 38° C ausgesetzt waren.
krankung des Zinns wurde an Orgelpfeifen Er konnte auch experimentell den Nachweis
in Zeitz festgestellt und von O. L. Erdmann 1) führen, daß Zinn bei einer dem Erstarrungsuntersucht, der die Ursache in der Erschüt- punkte des Quecksilbers nahen Temperatur
terung des Metalles durch die Schallwellen
1) Chemikerzeitung, 1892, 1197.
zu finden glaubte, eine Ansicht, die geschützt
2)
Verhandlungen der Gesellsch. deutscher Naturwurde durch weitere Angaben solcher Zer-

Die Zinnpest

1) Joum. f. prakt. Chemie 52, 428.

forscher und Ärzte, Nürnberg 189 3, 97.
:I) Mem. Acad. Petersb. 7, 15.
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in ganz kurzer Zeit die gleich en Zerfall sersche inunge n zeigt, wie sie für die Zinnpe st
charak teristis ch sind. Daß die Kältew irkung
es ist, welche die merkw ürdige Verän derung
des Zinns verurs acht, konnte auch im Jahre
1893 bei Nürnb erg beobac htet werden , wo
ebenfa lls Zinnbl öcke, die wegen eines Fabrik s0
brande s bei einer Winte rtempe raturv on - 28 C
ins Freie gebrac ht werden mußten , binnen
zwei Tagen zerfiele n.
Es ist das Verdie nst des Hollän der Chemi kers E. Cohen , das Wesen der Zinnpe st und
ihre Ursach en erforsc ht und damit auch die
Mittel zu ihrer Verhü tung gefund en zu haben.
Seine eingeh enden Unters uchung en, die sich
über ein Jahrze hnt erstrec ken, sind in einem
Artike l der Chemi kerzei tung vom Jahre 1908,
S. 1041, zusam menge faßt, der auch einige
interes sante Abbild ungen von von der Zinnpe st
ergriff enen Objekt en enthäl t. Nach Cohen ist
die Zinnkr ankhei t eine Strukt urände rung des
gewöh nliche n Zinns, die auf einer moleku laren
U mlage rung der Zinn teile beruht . Das gewöh nliche weiße Zinn ist nur oberha lb einer
018 0 C bestän dig. UnterTempe ratur von
halb dieser Tempe ratur aber hat es das
Bestre ben, sich in eine andere kristal linisch e
Form, das graue Zinn, umzuw andeln , und
zwar wird dieses Bestre ben um so stärker , die
Schnel ligkeit der Umwa ndlung um so größer ,
je tiefer die Tempe ratur wird. Am schnel lsten
erfolgt die Umwa ndlung bei der Tempe ratur
von - 480 C. Die Schne lligkei t der Umwa ndlung wird beförd ert durch die Berüh rung mit
daher die "Anste ckung sgrauem Zinn fähigk eit" - oder mit einer Lösun g des von
den Färber n verwe ndeten Pinksa lzes, so daß
0
der Zerfall auch bei Tempe raturen über 0
sehr schnel l erfolge n kann. Verun reinigu ngen
des Zinns mit andere n Metall en schein en
keinen Einfluß zu haben, auch ein Einfluß von
Erschü tterung en konnte nicht festges tellt
werden , trotzde m ist eine begün stigen de
Wirku ng solche r Erschü tterung en nicht so
unwah rschein lich. Oberh alb einer Tempe ratur
18 C kann sich das gewöh nliche Zinn
von
nicht in graues umwan deln, ja es erfolgt im
Gegen teile bei höhere r Tempe ratur - es
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genüg t schon die Wärm e von heißem Wasse r
- wieder eine Rückv erwan dlung des grauen
Zinns in weißes . Wenn weißes Zinn durch
die Zinnpe st in graues umgew andelt wird, so
vermin dert sich sehr bedeut end sein spezifi sches .
Gewic ht. Es sinkt von 7'3 g auf 6'0 g und
demen tsprech end . erfolgt eine starke Ausdehnun g, das Volum en des gewöh lichen Zinns
vergrö ßert sich um rund 30%' daher rühren
die Aufblä hunge n und der Zerfall zu einem
locker en Pulver .
Demna ch befind en sich also alle Zinn18 0 C in einem
gegens tände unterh alb
unsich eren - "metas tabilem " nennt es der
Fachm ann - Gleich gewich tszusta nde, um so
unsich erer, je niedrig er die Tempe ratur wird.
Es ist dann nur eine Frage der Zeit oder
der Einwir kung auslös ender oder begüns tigen- .
der Mome nte, wie Berüh rung mit einem
Teilch en erkran kten Zinns oder stärke re Abkühlun g und die gefürc htete Zinnpe st bricht
aus. Sie komm t wieder zum Stillsta nde, wenn
die Tempe ratur über 18° steigt, um aber
sofort wieder weiter e und nunme hr, da die
bereits erkran kten Teile beförd ernd wirken ,
beschl eunigt e Fortsc hritte zu mache n, sobald
0
die Tempe ratur wieder unter 18 sinkt. Angel o
Mosso 1) hat darum wohl Recht, wenn er die
Tatsac he, daß auf Kreta, wo die Bronze industr ie
in hoher Blüte stand, keine Zinnge genstä nde
gefund en wurde n und daß überha upt Zinngegens tände so selten in archae ologis chen
Samm lungen sind, auf die Zinnpe st zurück führt. Sie sind eben durch die Zinnpe st im
Laufe der Jahrhu nderte tatsäch lich "verpulver t" worden .
Aus Cohen s Unters uchun gen ergibt sich
aber nicht nur eine Erklär ung der Zinnpe st,
sonder n auch der Weg, wie sie zu verhin dern
oder, wo sie schon aufget reten ist, in dem Fortschreit en ihrer zerstör enden Wirku ng gehem mt
werden kann. Diese Mittel gegen die Zinn.
pest sind die folgen den; .
I. Die Tempe ratur des Raume s, in dem
Zinnge genstä nde aufges tellt sind, soll nie
18 0 C sinken .
unter

+

+

1) A tti R. Accad. dei Lincei, 19, H., 225.
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Olm ütz stat t.

