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A N T I M O N .
Ein Kapitel aus meinem „Mineralien der Juden“.

Der hier veröffentlichte Artikel über das Antimon ist ein Teil 
meines Buches „Mineralien der Juden“, Teil I . : Metalle. Die 
übrigen Teile des Werkes sind: II. Edelsteine; III. Gesteine; 
IV. Erden; V. Wasserlösliches; VI. Brennstoffe; VII. Lapidarien; 
VIII. Mineralnamen; IX. Nomina propria und Lehnwörter; X. Al
chemie, Planeten und Gestirne.

Literatur: E. 0 . v. Lippmann, Alchemie (vLA) Index — ders., 
Abhandlungen, Index — G. Dalman, Arbeit und Sitte (AS) — 
Ruska, Steinbuch des Aristoteles 175. — ders., Kazwini, Heidel
berg, 1896. — ders., Alaune und Salze.

I. Antimon-Metall: In seiner Kosmographie sagt Kazwini: 
Die mineralogischen Substanzen sind zahlreich und der Mensch 
kennt von ihnen nur wenige (Ruska 6). Dieser Erfahrungssatz 
bestätigt sich auch heute noch in weiten Kreisen der Gebildeten. 
Die Kenntnis der Mineralien war auch bei den Juden eine sehr 
beschränkte und man wird sich nicht wundern, dass unsere 
Kenntnisse der im jüdischen Schrifttum vorkommenden Mineralien 
einen sehr großen Mangel zeigen: die Unverlässlichkeit.

Ein Schulbeispiel hiefür ist das Antimon.
Antimon (Spießglanz, Stibium) soll bei Iskenderun und 

Antakie in Syrien Vorkommen, ist aber seit alter Zeit nicht aus
gebeutet worden. Es findet sich als Zusatz zu Kupfer in Bronze
geräten. Leider sind bisher zu wenig Funde chemisch untersucht 
worden, so dass sich über die Herkunft des antimonhaltigen 
Kupfers nichts sagen lässt. Erzeugnisse aus reinem Antimon haben 
sich bisher nicht gefunden (Peter Thomsen in Ebert, Reallexikon 
der Vorgeschichte sv.). Für alles, was das Antimon betrifft, ist der 
erschöpfende Artikel v. Lippmanns maßgebend. Er sagt: Das 
wichtigste Erz des Antimons, das Schwefelantimon, Antimonsulfid 
oder Grauspießglanzerz, auch Grauspießglanz oder Antimonglanz



168 Immanuel Löw

genannt, bildet prächtige Drusen wohlausgestalteter, hellgrau bis 
silberweiß glänzender Nadeln. Es lässt sich schon bei gelinder 
Wärme aus* und umschmelzen und ist außerordentlich leicht zu 
metallischem Antimon reduzierbar. Es kann daher nicht wunder
nehmen, dass Letzteres schon zu sehr entlegener Zeit an mehr 
als einem Orte bekannt war, wenn es auch oft nur für Blei oder 
für eine Art Blei gehalten wurde. So z. B. erwies sich eine in 
den Ruinen von Telloch im Zweistromlande aufgefundene Vase 
aus dem Anfänge des 3. Jahrtausends v. C. als aus reinem Anti
monmetall bestehend. Aus den Gräberfeldern von Koban bei 
Tiflis', das der Zeit gegen 1000 v. C. angehört, kamen kleine 
Geräte und Schmucksachen aus gediegenem Antimon zutage. 
Gebrauchsgegenstände der ältesten babylonischen Periode, zu der 
man noch kein oder nur wenig Zinn besaß, enthalten nicht selten 
bis 3*/# Antimon, stellen also wahre Antimonbronzen dar, die viel
leicht der Zinnbronze vorausgingen. In gewissen französischen 
Depotfunden aus der Bronzezeit sind neben 85'/« Kupfer und 
8*25#/o Zinn etwa 6-75'/» Antimon und Blei vorhanden, in Fund
stücken aus den Pfahlbauten des Neuenburger Sees 10, selbst 
15'/t usw. Auch in China stellte man bereits zu sehr früher,, 
wenngleich nicht näher angebbarer 'Zeit metallisches Antimon und 
Antimonblei dar, also ein Hartblei, das dem in Japan noch jetzt 
zum Gießen von Spiegeln üblichen glich und vielleicht mit dem 
Char sin" identisch war oder doch unter diesem Sammelnamen 
mitbegriffen wurde. Endlich verstanden auch die Japaner und nach 
Rivero die alten Peruaner Antimonmetali abzuscheiden und es 
mit Silber, Zinn und anderen Metallen zu legieren (vLA 1 :629 ff).

Nach diesen ausführlichen Nachweisen v. Lippmanns über 
das frühe Vorkommen und Verarbeiten des Antimons kann dieses 
unter den bei Juden der manischen Zeit erwähnten Metallen nicht 
fehlen, obwohl es bisher in ba'as nicht erkannt wurde. Die Schul
tradition lässt uns nämlich hier, wie in bezug auf Realien auch 
sonst nicht selten, im Stich. Beispiele hiefür bietet schon der Bibel
text und ich habe solche in meiner Flora der Juden angeführt. 
Diese und neuere Beispiele möchte ich der Identifikation von 
ba‘as und Antimon hier vorausschicken.

1. d w i  2 K. 6, 3 lies D’jxnn F 1 :601 Ornithogalum.
2. »  by Jes. 19, 7 lies ‘al&fe d. h. Cynodocea (F 1 : 572. 577).
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3. o«j6  DJ>S Ps. 74, 14 lies le'amlese jam, „den Haien des 
Meeres“. Das vorhergehende Livjatan fordert* hier die Nennung 
von Seeungeheuern.

4. moK Ps. 91, 4 ist von der Massora in den Text gesetzt 
worden. Es ist eine geistreiche und schlagende Konjektur, 'ammato 
konnte wegen der späteren Bedeutung des Wortes nicht mit der 
Beschreibung des Engels in Verbindung gesetzt werden.

5. ine] Ps. 91, 5 bedeutet hier nicht „Furcht“, sondern 
„Grube“, wie Hiob 39, 22. Es ist von nachts gefährlichen Fall
gruben die Rede.

6. »iiw lies mit der Massora sohat, Grewia (F 4 :3 2 . 36).
7. nj'tpyn Dt. 1, 44 lies te‘asenna, wie die Septuaginta richtig 

liest: die Bienen werden vor der Honigernte ausgeräuchert.
Der Schultradition ist für die manische Zeit ebenfalls 

mancher Ausdruck für Realien unbekannt geblieben. Ich möchte 
hier nicht eine Reihe damals schon verschollener Pflanzennamen 
aufführen, nur auf einzelne Beispiele meiner Flora verweisen und 
beschränke mich hier die Meerzwiebel, hasab (F 4 : 605) anzu
führen.

Antimon steht misnisch neben Gold, Silber, Blei nau, Zinn 
jne'Dp und Eisen. Werkstücke daraus sind: Spieß {Bratspieß) 
sappud, Armleuchter, Gewichte, Faden. Es kann zum Verlöten 
eines Loches oder zum Verstopfen verwendet werden wie Gips 
und Kalk. Die Tradition lässt uns hier ebenfalls in Stich. Sogar 
Maimuni erklärt an beiden MiSnastellen ba'as und kazdir Zinn. 
Da das Wort in den tannaitischen Stellen neben Zinn kassiteron 
steht, ist diese Erklärung unhaltbar.

Belege für ba'as: T Sota IV. 299, 21. -  Rh. 24b. — Bb. 
89b. -  jSnh. VII. 24b, 44. — Men. 28b. T IX. 526, 34. — Kel. 
10, 2 neben 'oferet. — 30, 3 bis. TKel. Bk. III. 571, 32. — TKel. 
Bm. I. 578, 8.

Targum: Num. 31, 22 treay ms. — Ez. 22,16 pya (TW 
bedil). Targ. j, auch bei Bertinoro zu Kel. 10,2 mrya. Ein Verbum pay 
Targum Ps. 34, 6 : erblassen.

Die Erklärungen Zinn von Ben jehuda, Bleilegierung in 
meinem Artikel „Zinn“, eine Art Zinn bei Krauß, Auch. 2 : 300, 
4>ei Jastrow tin, plumbum album, palästinahebräisch Zink, bei
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Dilman xitax Zinn sind unrichtig. Richtig ist nach den daneben 
genannten Metallen: Antimon,

ba'as ist also misnisch Antimon, ebenso aramäisch xxax und 
xstay, letztere im Targum Num. 31, 32. Ez. 22, 18 für bedil. Levy 
stellt es im TWB zu arab. j”3, was kaum annehmbar ist, BJ 
3280, da diesem arabischen Worte hebräisch besä entspricht. 
Lebovits s. v. stellt p x  zu Zink.

II. Das Buch Henoch führt an verschiedenen Stellen einige 
Reihenfolgen von Metallen und die Übersetzer konnten eines 
derselben nicht identifizieren.

Nach Kautzsch lauten diese Metallreihen: Kap. 52, 2. 6. 
(p. 265): Berge von Eisen, Kupfer, Silber, Gold, weichem Metall 
und Blei. Sie alle werden vor dem Auserwählten wie Wachs vor 
dem Feuer sein. Kap. 65, 7. 8 : . . .  wie das Silber aus dem Erd
staube gewonnen wird und wie das weiche Metall auf der Erde 
entsteht, denn Blei und Zinn wird nicht aus der Erde gewonnen 
wie das erste. Kap. 67; 4. 6 : Berge des Goldes, Silbers, Eisens, 
weichen Metalls und Zinns . . .  aus jenem feurigen flüssigen Metall 
entwich Schwefelgeruch . . .

A. G. Hoff mann (Apokalyptiker unter Juden und Christen. 
Das Buch Henoch. Jena 1833. p. 1, 370. 372. 2, 521) übersetzt: 
„flüssiges Metall“ und meint, es bezeichne das Quecksilber. Er 
bemerkt aber dazu, dass dies nicht passt, da nach Kap. 5, 6 auch 
der Berg aus diesem Metall besteht, und jene Zeit festes Queck
silber nicht kannte. In der englischen Übersetzung von Charles 
heißt es: „soft metal“, in der hebräischen von Kahana nppte nrne 
„geläutertes Metall“.

Nach Dillmann (Henoch. 1853. p. 25. 167) bedeutet äthiop. 
Kap. 52, 6 natabtab: Tropfen, tropfbare Flüssigkeit. Kap. 7. 8. 
scheint natabtab durch äthiop. ‘arrar und na'ek, d. h. Blei und 
Zinn vertreten zu sein. Kap. 67, 6 steht natabtab esat, nach Dill
mann: im Feuer geschmolzenes Metall, Metallgüss. Hienach 
scheint natabtab ein leicht schmelzbares Metall zu sein, das dem 
griechischem stagon entspricht. Die Ordnung der Aufzählungen 
richtet sich nach dem Grade der Härte und Schmelzbarkeit der 
Metalle; sodass dieses weiche, leicht schmelzbare, flüssige Metall 
der Übersetzungen nur das Antimon sein kann. Das erhitzte 
Schwefelantimon hat auch Schwefelgeruch, den ihm der Apo-
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kalyptiker in seiner oben erwähnten Vision (Henoch 67, 6) zu
schreibt.

III. Antimon-Schminke: Bei Babyloniern und Ägyptern ist es 
weit verbreitete Sitte, mit Antimon die Augebrauen zu schwärzen. 
Sie war den Bewohnern von Syrien-Palästina bekannt gewesen, 
ist heute noch beliebt und wird hebräisch, aramäisch und arabisch 
kohl genannt. Darauf deuten die Schminkstifte aus Bronze, die 
ab und zu in den ältern Schichten gefunden wurden, während 
sie später häufiger werden (Peter Thomsen: Antimon in Ebert, 
Reallexikon der Vorgeschichte sv. Er führt auch Bruno Meissner: 
Das Antimongebirge, OLZ 17 : 52 ff an).

v. Lippmann berichtet hierüber: Eine weit bedeutendere 
Rolle als das metallische Antimon spielte jedoch das Schwefel
antimon oder Grauspießglanzerz und zwar in Gestalt seines 
feinsten, glänzendschwarzen Pulvers, das sich vortrefflich zum 
Schminken sowie zum Bemalen oder Verlängern der Augenbrauen 
eignet. Gebräuche dieser Art, vermutlich Überreste der bei allen 
Völkern des Erdballs weit verbreiteten Sitte der Körperbemalung, 
lassen sich in den entlegensten Kulturkreisen nachweisen, z. B. 
in Mexiko, in Abessynien, in Indien, wo schon dem Brahma ICO 
Himmelsjungfrauen Augensalbe darbringen, in Babylonien, dessen 
älteste Grabstätten aus der Zeit um 3000 v. C. bereits Schmink
näpfe und -töpfe aus Alabaster enthalten, vor allem aber in Ara
bien und Ägypten. Im Klima dieser Länder erweisen sich nämlich 
metallische Präparate wie Braunstein (Mangansuperoxid), Bleiglanz 
(Schwefelblei), Antimonglanz usw. auch als höchst wirksame 
Vorbeugungs- und Schutzmittel gegenüber den endemischen 
Augenkrankheiten verschiedener Art (vLA 1 : 629 ff).

Die Augenlider wurden mit einem Antimonpräparat, dem 
kohl dunkelblau gefärbt (vgl. Ez. 23, 40. Zur Geschichte unseres 
hieraus entstandenen Wortes Alkohol siehe Kobert, Histor. Studien 
aus dem Pharmakol. Institut d. Univ. Dorpat III. 1893. p. 366-8). 
Über kohl siehe F 1 : 20. 22 f. kohl ist nach Dozy (Suppl.) zwar 
nicht Antimon, sondern Bleiglanz. Die Analysen moderner ägyp
tischer Augenschminken und Augensalben lieferten unter 11 Proben 
nur einmal Antimon, doch ist es fraglich, ob es sich um wirkliche 
Augenschminken handelte. Sickenberger kennt gleichfalls nur Blei
glanz als kohl. Ascherson sagt dagegen ebenda: kohl ist eigent
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lieh nur Schwefelantimon. Eine von mir im Bazar zu Konstanti
nopel gekaufte Augenschminke, die pulverisiert mit zerstampften 
Galläpfeln vermengt wurde, bestand nach Analyse von Prof. Biltz- 
Greifswald aus Magneteisenstein mit Beimengungen von Kohlen
stoff 'und Spuren von Schwefel, kohl bezeichnet die Augenschminke 
als Schönheitsmittel, itmid nach ihrer Substanz. Daher sagt man: 
gtkohleX mit itmid.itmid aus Hira erwähnt Amr b. Madikarib, 
dessen Leben noch zum großen Teil in die Gahilija fällt. Wahr
scheinlich hat sich die Sitte von Ägypten aus über den vordem 
Orient verbreitet. Neben der ägyptischen Abstammung des Wortes 
itmid scheint mir dafür auch folgende Bemerkung Schweinfurths 
zu sprechen. Eine Haupteigentümlichkeit der ägyptischen Rasse 
ist die beispiellos dichte Stellung der Wimpern an beiden Augen
lidern, welche dieselben mit einem kontinuierlichen schwarzen 
Saume beranden, was den mandelförmig geschlitzten Augen der 
Ägypter den so lebhaften Ausdruck verleiht Die uralte und noch 
heute häufig geübte Sitte des Schwarzfärbens der Augenränder 
vermittels Antimon, kohl, ein Verfahren, das aus sanitären Rück
sichten erklärt wird, erscheint somit nur als die Nachhilfe eines 
von der Natur sehr deutlich vorgezeichneten Typus (Jacob, Alt
arabisches Beduinenleben. Berlin, 1897. p. 238).

Die Quellen, aus denen das Steinbuch der Aristoteles schöpft, 
verstehen unter dem itmid, das, was bei den Krankheiten der Augen 
aber auch bei vielerlei anderen so wohltätig ist, bald Antimon-, 
bald Bleiganz und die Übersetzer bezeichnen es auch als itmid 
(vLA 1 : 636).

Jede Frau und jedes Mädchen braucht kihl und henna zum 
Schminken, kihl wird aus Damaskus gebracht, zerrieben und von 
einer kundigen Frau mittels eines scharfen, glatten Messerchens, 
mirwäd, aufgetragen. Das mirwäd wird mit Speichel befeuchtet, 
dann in kihl tüchtig gerieben, worauf damit die Augenlider ge
färbt werden (Jacob, Beduinenleben p. 48).

Das schwarze Augenpulver, kyhyl, besteht aus dem Russ 
von einer Art Weihrauch, Russ von Mandelschalen, Schwefelblüte 
usw. in verschiedener Zusammensetzung. Es wird auf die unteren 
und oberen Augenlider aufgetragen. Das Aufträgen von kyhyl, 
Jcähäl heißt jekhäl lekahhäl oder itekahhal. Der Behälter mykhaleh, 
pl. mytsähyl ist aus Aioeholz ‘üd oder aus Gazellenhom dzern
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gazäl und die Substanz wird mit einem Stäbchen mirwed, pl. 
maräwid oder mit einem Stachel des Stachelschweins, s6k nis 
aufgetragen. Bei den ‘ötäbeh wird kyhyl von Männern und Frauen 
gebraucht, jedoch von den Männern meist nur an den Festen. 
kyhyl bezeichnet nicht nur das schwarze Augenpulver, mit dem 
die Augenlider zur Verschönerung bemalt werden, sondern auch 
das feine Schießpulver, das auf die Zündpfanne aufgeschüttet 
wird. Man sagt .Schütte Pulver auf die Zündpfanne des Gewehrs", 
wörtlich: „Schminke das Auge des Gewehrs“, ikhäl ain el-bindeg 
(J. J. Hess, Beduinen 106. 131).

Antimon ist ein Metall, dessen Entdeckung man seither 
— aber wohl mit Unrecht — in das spätere Mittelalter setzte. 
Plinius und Dioskurides nennen es stibi, stimmi. Das Wort 
Antimon kommt zuerst um 1460 bei Basilius Valentinus vor. Die 
Septuagintestellen für stibium (Ez. 23, 40. 2 K. 9, 31) werden 
ebenfalls angeführt (Pauly-Wissowa, Reallexikon d. klass. Alter
tums. 1894. sv.).

Die Etymologie von Antimon sucht v. Lippmann (Alchemie 
1:642) in antnos. Arabisch itmid und seine Nebenformen führt 
er auf stimmi zurück.

Einen etymologischen Versuch für itmid hat W. Max Müller 
mitgeteilt (OLZ 1900 : 390) und auch to;  tim ctwri 2 K. 9, 30 
aus dem Ägyptischen abzuleiten versucht. Der Erklärung von DB»n 
kann ich nicht beipflichten, da der Vers sich ohne weiteres erklärt, 
wenn man in c ir hier das zu dem Nomen cd, Medikament (pl. 
o'cd, pl. der Verschiedenheit d’jodd) gehörende Verbum erkennt. 
Frei übersetzt bedeutet es hier: sie heilte (schminkte) mit pukh 
ihre Augen. Der Ableitung von itmid aus dem Ägyptischen hat 
S. Fraenkel mit Recht nicht beigeplichtet (Fraenkel 153. 292. ZDMG 
50 : 655). Aus stimmi soll itmid entlehnt sein. Da dies aber wahr
scheinlich auf ägyptisch matm zurückgehen wird und Antimon 
nach Ägypten aus dem Somalilande eingeführt wurde, ist hier 
an afrikanischen Ursprung zu denken (Guigues p. XXIX und 157 ff).

Arabisch itmid ist nach Ruska, Steinbuch 54 Bleigianz und 
nicht Antimon, kühl (Ruska, Kazwini 7. Ruska, Alaune 119. 175). 
Ruska sucht im arabischen itmid eine Enstellung von stimmi (vLA 
1 : 646). Bei den arabischen Medizinern, Avicenna und Ka§ef 
itmid Schwefelantimon, stibium (Steinschneider, Heilmittel der
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Araber 20. 1654). Richtig ist es aber Antimon (E. Wiedem. LVr 
334), stimmi: Schwefelantimon, auch Schwefelblei (vLA 1 : 389). 
Stibium stimmi bei Dioskurides (vLA 1 : 762). Meyerhof, Drogen 
nr. 50 : kohl hagar. Meyerhof, Ghafeki nr. 106. Gezzar p. 19. 
Guigues 3*. Berggren ms. al-itmid portugisisch antimono (Meyer
hof, Essai sur les noms portugais de drogues d£riv£s de l’Arabe 
p 5), Estubina =  stibium.

Die mit der Schminke zusammenhängenden 71B, Sno, 
NTHJti »tbib behandle ich beim Zinn und den Edelsteinen zu -bj.

Lewin sagt: Bei Giftmittlern fand man Sublimat, Bleiazetat, 
Antimonverbindungen, die gerade damals als Arzneimittel auf
kamen (Die Gifte in der Weltgeschichte 439). Im Anfang des 17. 
Jahrhunderts empfahl man für den Nahkampf eine Kugel, die 
unter anderem nebeh dem Pulver noch in bestimmten Mengever
hältnissen Auripigment, Antimon und Arsenik oder Grünspan, 
Antimon und Auripigment Aconit und Bilsenkraut enthielt (das. 
576). Mit unseren heutigen mörderischen Kriegsmitteln lassen sieb 
diese Handfeuerkugeln nicht vergleichen.

Nachtrag.

bed i l .

Der etymologische Hintergrund des hebräischen Wortes für 
Zinn: bedil ist bisher unbekannt geblieben. Heute sind wir in 
der Lage, auf Grund der als Zinnpest bekannten Erscheinung des. 
Zinnes diese Etymologie vorzulegen.

Bei gewissen andauernden Temperaturabkühlungen zerfällt 
das Zinn in Pulver. Zinngegenstände schälen sich, bekommen 
graue Flecken und zerfallen. Diese überraschende Erscheinung 
der Zinngegenstände lieferte den hebräischen Namen des Zinnes: 
bedil von badal „abblättern, sich abscheiden, loslösen, freihängen". 
Es ist sehr natürlich, dass die ungemein auffallende Erscheinung 
des Zinnverfalls in der frühesten Zeit der Sprachbildung beobachtet 
wurde.

Ost (Lehrbuch d. ehern. Technologie p. 792) schreibt hier
über : Bei niedriger Temperatur von +  20*C, schneller bei —20* 
kann das Zinn in die graue Abart von 5.8 spezifischem Gewicht;
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übergehen, wobei es unter starker Volumenvergrößerung zu Pulver 
zerfällt. Ansteckung befördert diese „Zinnpest“, welcher manche 
Orgelpfeifen und Geräte in ungeheizten Räumen erlegen sind.

Besonders instruktiv beschreibt Herr Dr. E. Baskai den Ver
lauf der Zinnpest (TermSszettudomänyi Közlöny 1942. 74 : 44 ff): 
Eine interessante Erscheinungsform des Zinns ist das graue Zinn. 
Seinem Namen nach ist es ein graues Pulver. Dieses entsteht 
bei +  18'C, wenn der Gegenstand aus Zinn vorher stark und 
andauernd abgekühlt wurde. Der Gegenstand zerfällt dann in Staub. 
In kalten Gegenden ist dieser Prozess häufig wahrnehmbar und 
ist sowohl in praktischer, als auch in geschichtlicher Beziehung 
sehr bedeutend, ln technischer Hinsicht schon deshalb, weil sich 
die Jahresdurchschnittstemperatur unseres Klimas unter -{- 18°C 
hält und lang andauernde große Kälte den Prozess beschleunigt. 
Zinnerne Gegenstände, wie Medaillen, Krüge, Schüsseln und 
sonstige mit Zinn überzogene Musealgegenstände sind dauernd 
instabil oder aber metastabil. Glücklicherweise verläuft die Um
wandlung recht langsam, da das Zinn in großem Maaße ab
kühlbar ist

In historischer Hinsicht hat dies eine wichtige Auswirkung. 
Es liegt nämlich die Frage nahe, dass, wenn das Zinn ein Bestand
teil der Bronze und seine Herstellung eine viel einfachere ist, als 
die des Kupfers wie auch dessen Zinnlegierung, wie ist es mög
lich, dass die Archäologie aus der vorgeschichtlichen Zeit nur 
wenig zinnerne Gegenstände aufweist? Mit andern Worten: warum 
fügt sich den Kupfer- und Bronzezeitaltern keine Epoche des 
Zinnes an? Die Möglichkeit seiner äußerst leichten Herstellung 
und Bearbeitung hätte doch das Zinn hiezu geradezu prädestiniert! 
Die chemische Wissenschaft gibt hiefür eine einfache Erklärung: 
ein einziger kalter Winter genügt, damit zinnerne Reliquien zu 
nichtssagendem, grauem Staub zerfallen.

Der Verlauf dieser Umwandlung ist recht interessant. An 
einzelnen Stellen des dauernd überkühlten Metalls erscheinen 
Flecken und Schuppen befallen seine Oberfläche. Außerdem ver
größert sich sein Volumen und auf seiner Oberfläche entstehen 
Ausbuchtungen und Blasen, die sich allmälig ausbreiten. In ihrer 
Umgebung wird der Zinn zu einer spröden, zerbrechlichen, zer
reibbaren Masse und nach einiger Zeit entstehen an diesen Stellen
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Löcher. Dieser Zustand ist dann außerordentlich gefährlich. Ge
langt nämlich von diesem so entstandenen grauen Staub auf die 
noch »gesunden“ Partien des Zinnes oder auf andere zinnerne 
Gegenstände, so beginnt an diesen Stellen ein ähnlicher Prozess 
von neuem. Die Berührung einer einzigen Partie genügt hiezu 
vollauf! Wie bei Lebewesen infizieren sich die übrigen Stellen 
des zinnernen Gegenstandes durch den Staub des bereits kranken 
Metalls, daher der Name: die Zinnpest.

Das oben angeführte Verbum: badal, frei abhängen, erscheint 
auch in einem anderen hebräischen Ausdruck. Das Ohrläppchen 
heißt hebräisch bedal ozen. Das Ohrläppchen hängt nämlich in 
der Regel frei und ist nur an den Ohrknorpeln, nicht aber un
mittelbar an den Unterkiefern angewachsen. Nach ärztlicher An
sicht ist das frei abhängende Ohrläppchen das normale, während 
as degenerierte an ew achsen ist.

* **

Dr. Samuel Kohn S’i Oberrabbiner von Budapest, hat in 
seinen samaritanischen Studien (Breslau, 1868) p. 95 das Lehn
wort für Zinn, Kassiteron behandelt. Für sein Gedenkbuch habe 
ich darum die vorliegende über Antimon und Zinn zur Verfügung, 
gestellt.

Immanuel Löw.


