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ÜBER DIE

BED IN G U N G EN  DER BIL D U N G  VON GEDIEG ENEM  SC H W E FE L
Durch Experim ente e r lä u te r te r  V ortrag

gehalten in der Fachsitzung der ung. geol. Gesellschaft am 5. December 1883 im 
Vortragssaale für allgemeine Chemie am Josefs-Polytechnikum.

V o n

Dr. L udwig Ilosyay.

Jene bedeutende Affinität, welche zwischen dem Schwefel.und den 
verschiedenen Metallen und Metalloxyden besonders bei höherer Tempera
tur besteht, lässt es als sehr wahrscheinlich erscheinen, dass der gedie
gene Schwefel nicht aus jener Periode unserer Erde herstamme, als letztere 
noch ein ghihendes Sphaeroid war, sondern in einer viel späteren Zeit aus 
den Zersetzungsproducten der Sulphate hervorgegangen sei.

Bei der Zersetzung der Sulphate begegnen wir zwei Producten, 
welche bei der Bildung des Schwefels in Betracht gezogen werden müs
sen ; diese sind das Schwefelwasserstoffgas und das Schwefeldioxyd.

Wenn Sulphate bei höherer Temperatur mit organischen Stoffen 
Zusammenkommen, so werden dieselben zu Sulphiden reducirt. Diese letz
teren entwickeln bei gewöhnlicher Temperatur mit Säurehydraten oder 
Haloidsäuren, — oder bei einer entsprechend höheren Temperatur durch 
die Einwirkung von Hydrogen oder Hydrogen Verbindungen, daher auch 
durch die des Wasserdampfes, Schwefelwasserstoffgas.

Einige Verbindungen, namentlich die Sulphate der schweren Metalle, 
liefern bei hinreichend hoher Temperatur Schwefeldioxyd als Zersetzungs- 
product. Ob die hohe Temperatur der Laven der Vulkane bei den Schwefel- 
dioxydexhalationen eine Bolle spiele, — oder ob das Schwefeldioxyd aus 
den Sulphiden, resp. aus dem Schwefelwasserstoffgas und dem Oxygen der 
Luft in nicht allzu grossen Tiefen entstehe, — ist eine Frage, welche man 
definitiv nicht erledigen kann. Dasselbe kann eben auf beide Arten ent
stehen, da diese zwei Ansichten durchaus in keinem Widerspruche zu 
einander stehen.

So viel ist gewiss, dass sich in den Gasen von seit längerer oder 
kürzerer Zeit thätiger Vulkanen wenn auch nicht immer, so doch oft 
Schwefeldioxyd, und in den meisten Fällen aber Schwefelwasserstoffgas 
vorfindet; ferner ist es auch durch die bisher gemachten Erfahrungen
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bewiesen, class bei frischen Eruptionen das Schwefeldioxydgas nie gefehlt 
hat, während bei den fortwährend in Action befindlichen Vulkanen blos 
von Schwefelwasserstoff die Rede ist.

Wenn das Schwefeloxygengas — sei es nun frei oder in Wasser gelöst 
— längere Zeit hindurch mit der Luft in Berührung steht, oxydirt es sich 
theilweise, indem das Hydrogen desselben zu Wasser wird, der Schwefel 
sich aber abscheidet. Man hat daher aus den grösseren Schwefelmengen, 
welche sich in der Nähe von thätigen Vulkanen mit Schwefelwasserstoffgas- 
exhalationen, oder in der unmittelbaren Nachbarschaft von schwefel- 
wasserstoffhältigen Wässern befinden, gefolgert, dass als die Quelle des 
gediegenen Schwefels der Schwefelwasserstoff zu betrachten sei, — eine 
Annahme, gegen welche man keine Einwendungen machen kann, da die 
Thatsachen den schlagendsten Beweis dafür liefern.

Wenn aber bei der vulkanischen Thätigkeit die Bedingungen zur 
Bildung von Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxyd gegeben sind, was 
geschieht dann mit diesen Proclucten ? — welchen chemischen Umwand
lungen sind dieselben wohl unterworfen, wenn dieselben gleichzeitig an 
die Erdoberfläche herauf gelangen ?

Die Antwort auf diese Frage ist folgende :
Das Schwefelwasserstoffgas ist bekanntermassen ein starkes Reduc- 

tionsmittel; der Wasserstoff desselben wird sehr leicht auf Kosten des 
Oxygens mancher Sauerstoffverbindungen zu Wasser. Auf Grund dessen 
entzieht es dem Schwefeldioxyd ebenfalls den Sauerstoff, was dann zur 
Folge hat, dass der Schwefel sowohl aus der einen, als auch aus der anderen 
Verbindung frei wird.

Diese Umänderung geht bei hoher Temperatur, bei Anwesenheit von 
Wasserdämpfen, aber auch bei gewöhnlicher sehr leicht vor sich, daher 
unter solchen Verhältnissen, welche bei Vulkanen stets vorhanden sind. 
Wenn aber auch nur die eine Bedingung erfüllt ist und blos der Wasser
dampf vorhanden wäre, so würde dies genügen, dass sich der Schwefel 
abscheide. Und da man den Schwefel nie in grösseren Tiefen antrifft, wo 
die Temperatur eine höhere ist oder gewesen sein mochte, so ist es sehr 
wahrseheinlieh, dass der Schwefel sich hei einer rjewöhnUchen- oder dieselbe 
nicht bedeutend überschreitenden Temperatur bilde.

Die Abscheidung von Schwefel bei der gegenseitigen Einwirkung von 
Schwefelwasserstoffgas und Schwefeldioxyd auf einander wird durch folgen
des Experiment ersichtlich gemacht. Wir führen in einen grossen 6—8 h 
fassenden trockenen und mit drei Oeffnungen versehenen Kolben bei der 
einen Oeffnung Schwefelwasserstoff, bei der anderen Schwefeldioxydgas ein, 
während wir durch die dritte Oeffnung die verbrauchten Gase, welche an 
der l mwandlung nicht mehr Theil nehmen, ausströmen lassen.

Leiten wir die Gase in getrocknetem Zustande in den Kolben hinein,



so bemerken wir erst ungefähr nach Verlauf von 8, 4 Stunden einen schwa
chen Schwefelniederschlag, worauf sich aber derselbe dann rasch vermehrt. 
Dieser Umstand hängt von der Quantität des neu gebildeten Wassers ab: 
je feuchter die Wände des Kolbens und die eingeleiteten Gase werden, in 
um so grösserem Maasse scheidet sich der Schwefel ab. — Wenn wir aber 
die Gase feucht oder blos durch Watte hindurch in den Kolben leiten, so 
bildet sich an den Kolbenwänden bereits nach einigen Minuten eine dicke 
Schwefelkruste. Es ist wahr, dass sich bei gewöhnlicher Temperatur und 
in Gegenwart einer bestimmten Menge Wassers auch Pentathionsäure 
bildet, wenn aber das Seliwefelwasserstoffgas im Ueberschuss vorhan
den ist, dann scheidet sich aus der Pentathionsäure ebenfalls wieder 
Schwefel ab.

Wenn wir bei dieser Umwandlung der Einfachheit halber annehmen, 
dass sich blos Wasser bilde und Schwefel abscheide, so betheiligen sich in 
diesem Falle an der Umwandlung I Volum Schwefeldioxyd und ű Volum 
Schwefelwasserstoffgas, woraus man leicht ersehen kann, dass, wenn un
ter den in den Kratern zusammentreffenden Gasen Schwefeldioxyd im 
Ueberschuss vorhanden ist, blos dieses, im entgegengesetzten Falle aber 
blos Schwefelwasserstoffgas sich entfernen wird.

Man kann es aber nicht blos diesem einen Umstande zuschreiben, 
dass bei Eruptionen vorwiegend Schwefeldioxyd gefunden wird, sondern 
auch jenem, dem zu Folge bei der herrschenden hinreichend hohen Tem
peratur durch Ox}Tdation der Sulphide und des Schwefelwasserstoffes 
ebenfalls Schwefeldioxyd gebildet wird.

Der sich an den Wänden des Kolbens absetzende Schwefel besteht 
aus in gelbem Carbondisulphid löslichen und unlöslichen Theilen, und 
erweist sich unter dem Mikroskope als rhombisch. Wenn wir bedenken, 
dass der natürlich vorkommende gediegene Schwefel ebenfalls rhombisch 
ist, erscheinen die angeführten Wahrnehmungen um so beachtenswerther. 
Es ist zwar nicht zu leugnen, dass sich jede Gattung des Schwefels durch 
langes Stehen, oder in manchen Fällen auch durch mechanische Einwir
kungen in rhombischen Schwefel umsetzt, wenn wir aber in Betracht 
ziehen, dass die Ejirbe des aus Schwefelwasserstoff besonders in Gegenwart 
von viel Wasser abgeschiedenen Schwefels von jener des gediegenen Schwe
fels sehr verschieden ist, — während die Farbe desjenigen Schwefels, 
welcher sich bei der Wechselwirkung von Schwefelwasserstoffgas und 
Schwefeldioxyd gebildet hat, mit derselben übereinstimmt, so können wir 
annehmen, dass diese letztere Reaction bei auch der Bildung des in der 
Natur vorkommenden gediegenen Schwefels eine bedeutende Rolle 
spielt.

Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle die Resultate einiger Versuche 
aufzuzählen, welche ich zur Lösung der Frage, unter welchen Tempera
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tursverhältnissen die gediegenen Schwefelkrystalle sicli wohl gebildet haben 
mögen, für wichtig halte.

Bekanntlich scheidet sich der Schwefel aus der Carbondisulphid- 
lösung in rhombischen Krystallen ab. S chützenberger machte zuerst die 
Wahrnehmung, dass der aus Carbondisulphid abgeschiedene, und bei eine 
Temperatur von 111°—120° vorsichtig geschmolzene Schwefel abgekiihlt 
wieder die rhombische Kryst all form annahm. Eine Wiederholung des Ver
suches bestätigte S chützenberger’s Beobachtung; ja essteilte sich sogar 
heraus, dass ich bei der Abkühlung nicht blos bis 90° herabgehen konnte, 
wie dies S chützenberger beschrieb , sondern bis 86*4°, und erst bei dieser 
Temperatur erfolgte die Erstarrung des Schwefels. Monoklinische Krystalle 
erhielt ich, als ich Schwefelblume, Schwefelsfangen, Schwefelmilch, mono
klinischen Schwefel und krystallinischen Schwefel von Girgenti schmolz. 
Das Res altat war dassel be, als ich diese verschiedenen Schwefelarten vor 
dem Schmelzen mit Carbondioxyd benetzte.

Aus diesen Thatsachen kann gefolgert werden, dass die natürlichen 
Schwefel kry stalle hei einer höheren Temperatur als 1 20° nicht entstehen 
konnten, und seihst main dieselben auch aus dem ge schmal zenen Zustande in 
rhombische Krystalle « a  gegangen mären, so hätte jene Temperatur den 
Schmelzpunkt ■— 1 1 1 °  — höchstens um einen oder zwei Grade und auch 
dies nur auf sehr kurze Zeit übersteigen können, da Geh im entgegengesetzten 
Falle monoklinische Krystalle gebildet haben müssten.

Wir haben daher keine Ursache zu bezweifeln, dass, sei nun Schwefel
wasserstoffgas oder Schwefelwasserstoff mit Schwefeldioxyd die Quelle des 
Schwefels gewesen, derselbe sich nicht hei gewöhnlicher Temperatur abge
schieden hätte, während die Kryst illisation -—da von einem unmittelbaren 
Lösungsmittel nicht die Rede sein kann — eher als das Resultat einer bei 
derselben gewöhnlichen Temperatur vor sich gehenden Sublimation, als 
einer bei hoher Temperatur erfolgten Veränderung des Aggregatzustandes 
zu betrachten ist.

Es wäre eine kühne und etwas gewagte Idee, wenn man die natürlichen 
Schwefelkrystalle als aus einer Lösung entstanden betrachten wollte. Es 
ist Zwar gewiss, dass die carbonhältigen Körper der Bildung der Sulphide 
zeitlich vorangingen, und es fehlen in dem Leben unserer Erde die Bedin
gungen ebenfalls nicht, unter welchen man sich die Bildung von Schwefel- 
disulphid erklären könnte, trotz dem wird man aber eine solche Annahme, 
der zu Eolge das Lösungsmittel der natürlichen Schwefelkrystalle Schwefel- 
disulphid gewesen wäre, durch keinerlei Thatsachen bekräftigen können.

Das Petroleum ist zwar ebenfalls ein ausgezeichnetes Lösungsmittel 
für Schwefel, und wir erhalten aus einer bei 100° angefertigten Petroleum
lösung dieselben Krystalle wie aus dem Schwefeldisulphid. Obzwar es 
auffallend ist. dass der Schwefel in der Nähe bituminöser Mergel vorkömmt,
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in welchen das Bitumen einer der Verwandten des Petroleums ist, so ist 
mir doch noch kein einziger Fall bekannt, in welchem das Petroleum als 
natürliches Lösungsmittel des Schwefels erkannt worden wäre.

Als dritte Quelle des Schwefels können wir noch das Carbonoxy- 
sulphid betrachten ; doch ist die Menge des daraus entstehenden Schwefels 
nicht bedeutend. I)a aber das Carbonoxysulphid in Folge der Einwirkung 
von Wasser zu Carbondioxyd und Schwefelwasserstoff zersetzt wird, so ist 
es klar, dass überall, wo sich Carbonoxysulphid befindet, die Abscheidung 
<les Schwefels auch in di« sem Falle blos durch die Oxydation des Schwefel
wasserstoffes möglich ist.

STATISTIK DER ER DREHEN IN EN G A R N  IM JA H R E  1888.
Nach den von der Erdbeben - Commission der urig, geologischen Gesellschaft gesam

m elten Daten

zusammengestellt von

Dr. F ranz S chafarzik.

Nachträglich eingelangt:

1 8 8 2 , am 20 . Dezember, 911 47' Abends, wurde in Veszprim ein 
Seite nstoss mit NS-lieh er Pachtung verspürt, dem ein kurzes Zittern nach
folgte. Dem Stosse ging ein donnerähnliches Rollen voran. Derselbe 
wurde angeblich auch in S/uhhreisseribarg bemerkt. (Gymn.-Prof. .Josef 
P erger.)

Im  Jahre 1883.
1883, am 21. Jänner, 7>‘ 58' F rüh war in der ganzen Herzegovina ein E rd 

beben von der Zeitdauer einer Secunde fühlbar. (Egyetértés.)

1 8 8 3 , am 2. Februar, Früh i-h 50' (Budapestéi- Zeit), ein ziemlich 
heftiger kurzer Stoss in Werschetz, welchem ein 10—12 Sekunden langes 
Zittern folgte. Dem Stoss ging ein kurzes Prasseln voraus; die Richtung 
wurde in dem einen Berichte als N-S-liche, in dem anderen als NO-SW- 
liche angegeben. Der Stoss war stark genug, um die in Parterre-Wohnun
gen Schlafenden aufzuwecken, ferner um leichtere Gegenstände in Bewe
gung zu bringen und Fenster und Thüren erzittern zu lassen. Während 
des Erdbebens war das Firmament bewölkt und ging ein leichter Südwind. 
Telegraphischen Nachrichten zufolge verspürte man dasselbe Erdbeben 
auch in A nina, Orsóra und Bazias, während man in Temesvár, Oravicza, 
Weisskirchen und Moldova davon nichts wahrgenommen haben will. (Prof. 
J osef W aldherr und E il R ittinger.)

Ueber dasselbe Beben langte noch ein Bericht vom Oberberg- 
Ingenieur Herrn Samuel H usz aus Oravicza ein, laut welches dasselbe 
um öh 1' Morgens desselben Tages verspürt wurde. Die Uhr, auf welcher




