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Geologisches 
Im erdgeschichtlich jungen Faltengebirge, das durch die Halbinsel Malakka zieht, kommen die 
weltgrössten Zinnlagerstätten vor. Flüsse schwemmten dieses Material teilweise an die Füsse der 
Gebirge, wo es als Sekundärlagerstätte in Form von Zinnseifen in Hohlräume der Erdoberfläche 
geschwemmt wurde. Beide Vorkommensarten bildeten lange Zeit eine bedeutsame Grundlage der 
malaiischen Wirtschaft. Seit Jahrhunderten wurde Zinn vor allem um Kuala Lumpur und um Ipoth 
(grösste Lagerstätte der Welt) abgebaut, zuerst nach der so genannten chinesischen (alten) Methode, 
später mit Schwimmbaggern. 
 
Zinnförderung nach der alten chinesischen Methode 
Bei der ersten Abbauart 
spritzt eine Wasser-
kanone mit Hochdruck 
zinnhaltiges Material aus 
den Seifen in einen 
Sumpf, von wo aus eine 
Diesel- oder Elektro-
pumpe den Schlamm auf 
einen höher gelegenen 
Palong befördert. Dies ist 
ein imposantes 
Bambusgestell. Hier 
befindet sich eine 
Querlattentreppe, auf der 
sich das schwere, 
zinnhaltige Material 
absetzt, während der 
Rest in einen Trailing-See abfliesst. Von dort aus wird das Wasser wieder zur Wasserkanone 
gebracht, also recycliert. 
 
Abbau mit Schwimmbaggern 
Bei der zweiten 
(modernen) Methode 
kratzt ein riesiger 
Schwimmbagger aus dem 
Kies und Sand der Flüsse 
grossflächig Material, das 
auf eine nach unten 
führende Treppe geladen 
wird. Hier wird es nach 
den spezifischen Gewich-
ten der einzelnen Teile 
sortiert. Zinnhaltiges 
Material wird somit 
ausgesondert, während 
der Rest in eine Trailings-
Deponie weiterverfrachtet 
wird. 
 
 



Vom Boom zum Niedergang 
Bis in die 1980er Jahre war das Zinn 
nach Kautschuk das zweitwichtigste 
Exportgut des Landes. Zudem war 
Malaysia einst mit 33% der 
Weltproduktion das grösste Förderland 
(vor Brasilien [bergmännisch abgebaut] 
mit 13% und der Sowjetunion). Als am 
24. Oktober 1985 der Weltmarkt für 
Zinn plötzlich zusammenbrach, trat das 
Ende der grossen Förderung ein. Zinn, 
das als ungiftiger, geschmacksloser, 
korrosionsbeständiger Überzug der 
Konservendosen (Weissblech) 
geschätzt wurde, bekam Konkurrenz 
durch Polyäthylen und PVC oder 
Aluminium, das nicht mehr gelötet 
werden muss wie die Blechdosen. 
Produktion 1983: über 40'000 t; 1990: 
31'000 t. Die Zahl der Minen ging von 
über 500 auf knapp 200 zurück, mehr 
als die Hälfte der Beschäftigten

erloren ihre Stellen. 

Landschaftsschäden. Immerhin wurde der Boden nicht durch Gifte 
wie beim Goldabbau verseucht. 
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Landschaftsschäden als Erbe 
Mitte der 1990er Jahre sank die Produktion noch weiter ab. Zurück blieben die abgebaggerten 
Landschaften, in denen mining pools (kleine Seen) entstanden. Unschöne vegetationsarme, 
abgestufte Flächen erinnern an den Zinnboom. Vor allem das Tal um Kuala Lumpur wäre für 
Reisanbau prädestiniert gewesen: Es hatte gute Böden und genügend Wasser, doch nun ist damit 
nichts mehr. Zwar versucht man, die Gebiete aufzuforsten (mit Bäumen in Reih’ und Glied), doch 
bleiben noch für Jahrzehnte die 


