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Die Zinnpest 

Zinngegenstände erleiden oft eine merk
würdige Veränderung des Materiales, die mit 
warzigen Aufblähungen an einer Stelle be
O'innt sich von dieser Stelle aus immer mehr I:> , 

an der Oberfläche, aber auch durch das Innere 
des Metalles hindurch ausbreitet und schließlich 
zu einer völligen Zerstörung des Objektes 
führt. Das weiße, glänzende, kompakte Zinn 
zerfallt dabei zu einem matten dunkelgrauen 
Pulver, so daß sich das Metall zwischen den 
Fingern zerdrücken läßt. Weil die Erscheinung 
in ihrem Beginne ganz so aussieht, als ob 
sich ein Ausschlag, wie bei verschiedenen 
Hautkrankheiten, über die Oberfläche aus
breitete, so hat man sie als Zinnkrankheit 
bezeichnet, und weil sie speziell bei Museums
stücken, die dem täglichen Gebrauche ent
zogen sind, oft sich bemerkbar macht, auch 
Museumskrankheit genannt. Da die oft un
ersetzbaren Sammlungsstücke dadurch nicht 
nur an ihrer Schönhei t leidtn,sondern schließlich 
völlig vernichtet werden; ist diese Erkrankung 
des Zinns mit Recht sehr gefürchtet. Und 
dies noch aus einem andern Grunde, der die 
Gefährlichkeit dieser Erkrankung außerordent
lich erhöht. Man hat nämlich die merkwürdige 
Tatsache feststellen können, daß die Zinn
krankheit von einem erkrankten Stücke auf 
ein gesundes übertragen werden kann, also 
ansteckend wirkt. Man wird es darum nicht 
unbegreiflich finden, wenn man alle diese 
bösen Seiten der Zinnkrankheit durch den 
Vergleich mit. einem der schlimmsten Feinde 
d er Menschheit, der Pest, zusammenzufassen 
suchte und darum von der "Zinnpest" 
spricht. 

Die Zinnpest ist aber keineswegs nur auf 
Museumsstücke beschränkt. Die erste in der 
Literatur bekannte und beschriebene Er
krankung des Zinns wurde an Orgelpfeifen 
in Zeitz festgestellt und von O. L. Erdmann 1) 
untersucht, der die Ursache in der Erschüt
terung des Metalles durch die Schallwellen 
zu finden glaubte, eine Ansicht, die geschützt 
wurde durch weitere Angaben solcher Zer-

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

störungen von Orgelpfeifen. So gibt E. Hjelt 1) 
an, daß die Zinnpest an Orgelpfeifen in Finn
land gar nicht selten auftritt. Daß aber die 
Vibration der Zinn pfeifen nicht die Ursache 
oder wenigstens nicht die alleinige und · aus
schlaggebende Ursache sein kann, ergab sich 
durch spätere Beobachtungen an Zinnobjekten, 
bei denen Erschütterungen wie bei den Orgel
pfeifen gar keine Rolle spielten. So wurden 
im Dome zu Freiburg eine Zinnmedaille und 
einige Ringe, die dort einige hundert Jahre 
eingemauert waren,als pulverige, zerbröckliche 
Masse gefunden und bei der 65. Versammlung 
deutscher Naturforscher und Ätzte in Nürn
berg konnte H. Stockmeier 2) von dem Zerfall 
der gegossenen Zinnplatten, mit denen das 
Dach des Postgebäudes in Rotenburg a . T . 
bedeckt war, berichten. Man meinte nun, die 
Erkrankung des Zinns mit physikalischen 
oder chemischen Veränderungen, die das Zinn 
beim Gießen erleidet, in Zusammenhang 
bringen zu sollen. Aber kurze Zeit nach der 
Zerstörung der gegossenen · Dachplatten des 
Posthauses in Rotenburg a. T. wurden auch 
die gewalzten Zinnplatten des Rathausturmes 
in dieser Stadt von der Krankheit ergriffen. 
Daß auch die Güte des Zinn·s, sein Gehalt an 
anderen Metallen in keinem Zusammenhang 
mit der Zinnpest steht, konnte durch die 
chemische Untersuchung solcher erkrankter 
Zinnobjekte klargestellt werden, denn sowohl 
reines Zinn, das nur Spuren fremder Metalle 
enthielt, als a.uch Zinn, das mit etwas Blei 
legiert war, verfiel der gleichen Zerstörung. 

Worin liegt nun die Ursache der Zinn
krankheit? Den richtigen Weg zur Erklärung 
wies zuerst Fritzsche 3) in Petersburg, der über 
den Zerfall von Blöcken von Bankazinn, einer 
der reinsten Zinnsorten des Handels, berichtete, 
die in dem strengen Winter 1867/68 einer 
Temperatur bis zu - 38° C ausgesetzt waren. 
Er konnte auch experimentell den Nachweis 
führen, daß Zinn bei einer dem Erstarrungs
punkte des Quecksilbers nahen Temperatur 

1) Chemikerzeitung, 1892, 1197. 
2) Verhandlungen der Gesellsch. deutscher Natur

forscher und Ärzte, Nürnberg 189 3, 97. 
:I) Mem. Acad. Petersb. 7, 15. 
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in ganz kurzer Zeit die gleichen Zerfalls

erscheinungen zeigt, wie sie für die Zinnpest 

charakteristisch sind. Daß die Kältewirkung 

es ist, welche die merkwürdige Veränderung 

des Zinns verursacht, konnte auch im Jahre 

1893 bei Nürnberg beobachtet werden, wo 

ebenfalls Zinnblöcke, die wegen eines Fabriks

brandes bei einer Wintertemperaturvon - 28 0 C 

ins Freie gebracht werden mußten, binnen 

zwei Tagen zerfielen. 

Es ist das Verdienst des Holländer Chemi

kers E. Cohen, das Wesen der Zinnpest und 

ihre Ursachen erforscht und damit auch die 

Mittel zu ihrer Verhütung gefunden zu haben. 

Seine eingehenden Untersuchungen, die sich 

über ein Jahrzehnt erstrecken, sind in einem 

Artikel der Chemikerzeitung vom Jahre 1908, 

S. 1041, zusammengefaßt, der auch einige 

interessante Abbildungen von von der Zinnpest 

ergriffenen Objekten enthält. Nach Cohen ist 

die Zinnkrankheit eine Strukturänderung des 

gewöhnlichen Zinns, die auf einer molekularen 

U mlagerung der Zinn teile beruht. Das gewöhn

liche weiße Zinn ist nur oberhalb einer 

Temperatur von + 018 0 C beständig. Unter

halb dieser Temperatur aber hat es das 

Bestreben, sich in eine andere kristallinische 

Form, das graue Zinn, umzuwandeln, und 

zwar wird dieses Bestreben um so stärker, die 

Schnelligkeit der Umwandlung um so größer, 

je tiefer die Temperatur wird. Am schnellsten 

erfolgt die Umwandlung bei der Temperatur 

von - 480 C. Die Schnelligkeit der Umwand

lung wird befördert durch die Berührung mit 

grauem Zinn - daher die "Ansteckungs

fähigkeit" - oder mit einer Lösung des von 

den Färbern verwendeten Pinksalzes, so daß 

der Zerfall auch bei Temperaturen über 0
0 

sehr schnell erfolgen kann. Verunreinigungen 

des Zinns mit anderen Metallen scheinen 

keinen Einfluß zu haben, auch ein Einfluß von 

Erschütterungen konnte nicht festgestellt 

werden, trotzdem ist eine begünstigende 

Wirkung solcher Erschütterungen nicht so 

unwahrscheinlich. Oberhalb einer Temperatur 

von + 18 0 C kann sich das gewöhnliche Zinn 

nicht in graues umwandeln, ja es erfolgt im 

Gegenteile bei höherer Temperatur - es 

genügt schon die Wärme von heißem Wasser 

- wieder eine Rückverwandlung des grauen 

Zinns in weißes. Wenn weißes Zinn durch 

die Zinnpest in graues umgewandelt wird, so 

vermindert sich sehr bedeutend sein spezifisches . 

Gewicht. Es sinkt von 7'3 g auf 6'0 g und 

dementsprechend . erfolgt eine starke Aus

dehnung, das Volumen des gewöhlichen Zinns 

vergrößert sich um rund 30%' daher rühren 

die Aufblähungen und der Zerfall zu einem 

lockeren Pulver. 

Demnach befinden sich also alle Zinn

gegenstände unterhalb + 18 0 C in einem 

unsicheren - "metastabilem" nennt es der 

Fachmann - Gleichgewichtszustande, um so 

unsicherer, je niedriger die Temperatur wird. 

Es ist dann nur eine Frage der Zeit oder 

der Einwirkung auslösender oder begünstigen- . 

der Momente, wie Berührung mit einem 

Teilchen erkrankten Zinns oder stärkere Ab

kühlung und die gefürchtete Zinnpest bricht 

aus. Sie kommt wieder zum Stillstande, wenn 

die Temperatur über 18° steigt, um aber 

sofort wieder weitere und nunmehr, da die 

bereits erkrankten Teile befördernd wirken, 

beschleunigte Fortschritte zu machen, sobald 

die Temperatur wieder unter 180 sinkt. Angelo 

Mosso 1) hat darum wohl Recht, wenn er die 

Tatsache, daß auf Kreta, wo die Bronzeindustrie 

in hoher Blüte stand, keine Zinngegenstände 

gefunden wurden und daß überhaupt Zinn

gegenstände so selten in archaeologischen 

Sammlungen sind, auf die Zinnpest zurück

führt. Sie sind eben durch die Zinnpest im 

Laufe der Jahrhunderte tatsächlich "ver

pulvert" worden. 

Aus Cohens Untersuchungen ergibt sich 

aber nicht nur eine Erklärung der Zinnpest, 

sondern auch der Weg, wie sie zu verhindern 

oder, wo sie schon aufgetreten ist, in dem Fort

schreiten ihrer zerstörenden Wirkung gehemmt 

werden kann. Diese Mittel gegen die Zinn-

pest sind die folgenden; . . 

I. Die Temperatur des Raumes, in dem 

Zinngegenstände aufgestellt sind, soll nie 

unter + 18 0 C sinken. 

1) A tti R. Accad. dei Lincei, 19, H., 225. 
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KUllstgewerbemuseum Karlsruhe. Zimmer aus Chalwil am Zürich er See. I7. Jahrh. 

2. Die von der Zinnpest bereits ergriffenen 

Objekte sollen kurze Zeit in kochendes Wasser 

eingestellt werden. Dadurch werden die grau 

gewordenen Stellen wieder weiß, freilich ohne 

daß damit eine restitutio in integrum erreicht 

würde, da natürlich die Deformationen der 

Oberfläche sich nicht rückgängig machen. 

3. Von der Zinnpest ergriffen' gewesene 

und durch Behandlung mit heißem Wasser 

"geheilte" Zinnobjekte sollen von den gesunden 

getrennt und vor einer Abkühlung unter 18° C 

besonders bewahrt werden, da sie von einem 

neuerlichen Angriffe der Zinnpest leichter 

befallen werden als vollkommen intakt ge

bliebene Gegenstände. 

4. Ein Lacküberzug an Zinnsachen hat 

keine schützende \Virkung. Er könnte nur 

insoferne etwas günstig wirken, als er das 

Zinn vor einer Berührung mit grauen Zinn-

. teilchen, einer "Infektion", schützt undeventuell 

noch, wenn es sich um vorübergehende Ab

kühlung handelt, als eine Art Wärmeschutz 

nutzen könnte. 

Kurze Zeit nachdem Cohen die Ergeb- . 

nisse seiner Untersuchungen zusammenfassen 

konnte, berichtete R. v. Hasslinger 1) von einer 

I) Monalshefte f. Chemie 29, 787. 

neuen Zinnkrankheit, für die dann Cohen, 

da sie von der Zinnpest wesentlich verschieden 

ist, den eigentümlichen Namen "Forcierkrank

heit" vorschlug. Sie stimmt in manchen äußeren 

Ähnlichkeiten mit der Zinnpest überein, indem 

auch sie zu einer Zerpulverung des Materiales 

führt und übertragbar ist. Sie tritt aber nur 

an "forciertem", d. h. gewalzte m Zinn, an 

Stanniol und dergl. auf und ist ihrem Wesen 

nach eine als Kristallisation des durch den 

starken Druck an der Kristallbildung be

hindert gewesenen Zinns aufzufassen. Zum 

Unterschied von der Zinnpest wird die Forcier

krankheit gerade durch höhere · Temperatur 

begünstigt. Da es sich aber bei lVIuseums

objekten fast · ausschließlich um gegossene 

Zinnstücke handelt, ist sie als "Museums

krankheit" wohl nur von sehr geringer 

Bedeutung. 
Prof. Dr. E. Selch (Wien) . 

Mährische Ortsmuseen 

(Die diesjährige Tagung) findet verbun

den mit dem Zweiten deutsch-mährischen 

Heimatsschutztag am 4- und 5. Juli in 

Olmütz statt. 


