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Das letzte Kohlenstück und die Stoffgeschichte

Das Ende des Steinkohlenbergbaus in Deutschland war 2018 das 
dominierende Thema im Ruhrgebiet und lenkte auch überregio-
nal den medialen Blick noch einmal auf die Steinkohle. Am Ende 
des Jahres wurde das letzte Kohlenstück feierlich an Bundesprä-
sident Steinmeier überreicht. Selten stand die Steinkohle als Ma-
terial so sehr im Mittelpunkt wie bei der Zeremonie der Überga-
be; zugleich wurde sie nun offiziell vom Wirtschaftsfaktor zum 
Souvenier. 
Die Erinnerung an die Ära der Steinkohle wurde jedoch nur sel-
ten durch das Material transportiert, im Mittelpunkt standen in 
den meisten Fällen andere Bilder: Der schmutzige und von Ar-
beit gezeichnete Bergmann oder die Fördertürme symbolisier-
ten dabei nicht nur das menschliche oder technische Gerüst des 
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Bergbaus, sondern verwiesen auch auf eine vergangene Gesell-
schaft. Gleichzeitig bestärkten solche Bilder die beständige Iden-
tität einer Arbeitsgesellschaft und einer Region, die durch den 
Bedeutungswandel des Rohstoffs geprägt ist: die wirtschaftliche 
und strukturelle Bedeutung des Bergbaus war im wirtschaftli-
chen Aufschwung ebenso deutlich wie in der Krise, als die Wirt-
schaftlichkeit der Branche nicht mehr gegeben war. 
Das Material hatte hier nicht viel zu sagen, hatte weder seine 
Sprache noch seine agency. Und so nahmen Journalisten, Kura-
toren und Historiker die Arbeiter, ihre Lebensräume, den wirt-
schaftliche Aufstieg im Zuge der Industrialisierung oder den 
Niedergang und Strukturwandel in den letzten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts sowie die Umweltprobleme der Kohlenverfeu-
erung und -verstromung stärker in den Blick als den Rohstoff 
selbst. Wie auch andere bergbaulich erschlossene Rohstoffe, de-
ren gesellschaftliche Wirkungen und Einflüsse auf die Umwelt 
zentrale Felder der Montangeschichte sind, wird die Steinkohle 
in der Regel als Blackbox behandelt.

Good coal, bad coal: 
a material perspective on mining history, 
taking hard coal as an example

All too often, hard coal is treated as a ‘black box’ in historical debate; 
it is seen as an economic factor in industrial regions or as the engine 
of industrialisation. This essay looks at why a more detailed consider-
ation of the material properties of hard coal is instructive and exam-
ines the possibilities for adopting a material-based perspective on the 
history of mining. Starting with a historic view of academic debate 
concerning the material properties of hard coal in the 19th century, 
various points of connection relevant to mining history are identified. 
Some of these connections appear in the area of geological history, as 
shown by interdependencies within studies of both hard coal and ge-
ology; others cast light on the history of frugality, as illustrated by the 
search for the most economical procedures and the best applications for 
specific varieties of hard coal.

Abb. 1: Übergabe des letzten Kohlenstücks an Bundespräsident Frank 
Steinmeier, 2018. (© Foto: RAG, Ina Fassbender)
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schwierig, Grenzwerte für die verschiedenen Sorten zu definie-
ren, sodass fließende Übergänge angenommen wurden. Zusam-
menhänge zwischen geologischen Bedingungen und der stoff-
lichen Qualität ließen sich nicht zuverlässig festlegen, da die 
Bedingungen in den Lagerstätten von vielen regionalen erdge-
schichtlichen Einflüssen abhingen. Zweitens unterlag die Zu-
ordnung bestimmter Steinkohlen für bestimmte Verwendungs-
zwecke regionalen Einflüssen, die aus der Verfügbarkeit der 
Rohstoffe sowie den vorgesehenen Verwendungsbereichen re-
sultierten. Dabei orientierten sich die regionalen Praktiken der 
Steinkohlennutzung ebenfalls nicht an allgemeinen Klassifikati-
onen, sondern waren von den Bedürfnissen der regionalen Ver-
braucher geleitet. Drittens nahmen die regionalen Verbraucher 
die angebotene Hilfestellung einer allgemeinen Klassifikation 
der Steinkohlen nicht unbedingt an, sondern nutzen vielmehr 
diejenigen Steinkohlensorten, die ihnen in den Revieren zur Ver-
fügung standen und passten die technischen Verfahren gege-
benenfalls an die spezifische Materialität an. Somit schien der 
Nutzen einer allgemeinen Klassifikation durch die regionalen 
Praktiken und das örtliche Erfahrungswissen infrage gestellt zu 
sein. Andersherum wurde die wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit den stofflichen Eigenschaften auch durch die regiona-
len Praktiken begründet, die ihrerseits auf die Differenzen zwi-
schen den unterschiedlichen Kohlen hinwiesen. 
Für all jene Verbraucher, die aus einem größeren Sortiment Stein-
kohlen wählen konnten, etwa weil in den Revieren verschiede-
nen Sorten abgebaut wurden oder sie ausschließlich oder zu-
sätzlich auf Importkohle zugreifen konnten, bedeuteten die 
Einschränkungen einer allgemeinen Klassifikation aber auch 
eine Unsicherheit. Sie konnten sich beispielsweise nicht darauf 
verlassen, dass die Kokskohlen aus dem einen Revier die glei-
chen Eigenschaften aufwiesen wie die Kokskohlen aus einem an-
deren Revier. Dies führte unter anderem dazu, dass in bestimm-
ten Verwendungsbereichen wie der Produktion von Hüttenkoks 
über eine vertragliche und betriebliche Verbindung zwischen 
Hütte, Kokerei und Grube dafür gesorgt wurde, dass die gleich-
bleibende Qualität der bei der Verkokung eingesetzten Kohlen 
über einen möglichst langen Zeitraum gesichert war.4

Am Beispiel der wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
Steinkohle im 19. Jahrhundert zeigt dieser Aufsatz, dass die stoff-
historische Perspektive dazu geeignet ist, traditionelle Ansätze 
der Montangeschichte wie etwa den regionalen Ansatz, um ei-
nen weiteren Blickwinkel zu ergänzen. Bei der Betrachtung bei-
der Forschungskonzepte fallen zunächst einige Überschneidun-
gen auf: Zum einen ist die thematische Nähe zu nennen, die 
daraus resultiert, dass beide Forschungsrichtungen den Umgang 
mit Rohstoffen behandeln. Der Unterschied liegt in der Aus-
richtung der Fragestellung, die einerseits den Rohstoff und sei-
ne Wirkung auf die Geschichte hervorheben und andererseits 
das Handeln und Wirtschaften mit einem bestimmten Rohstoff 
in den Mittelpunkt stellen. Während aus der einen Blickrichtung 
der Rohstoff und insbesondere seine Materialität zentral für das 
Handeln der anderen Akteure war, steht aus der anderen Pers-
pektive das Ergebnis dieses Handelns im Mittelpunkt. Zum an-
deren zeigt sowohl die Montangeschichte als auch die Stoffge-
schichte eine disziplinäre Offenheit. Beide Forschungsrichtungen 
knüpfen an Diskurse aus anderen geschichtswissenschaftlichen 
Disziplinen wie etwa der Wirtschafts-, Wissens- oder Technikge-
schichte an oder liefern Beiträge zur Labour History oder Um-
weltgeschichte. Die Stärke liegt dabei jedoch nicht allein im 
Übertragen von Forschungskonzepten auf Inhalte der Montan- 

Bergbaulich gewonnene Rohstoffe als Thema der 
Montangeschichte 

Die Montangeschichte beschäftigt sich traditionell mit der Ge-
schichte von Georessourcen wie der Steinkohle.1 Im Mittelpunkt 
der Fragen steht das Handeln und Wirtschaften mit diversen Bo-
denschätzen. Dabei wurde die Materialität bislang nur am Ran-
de betrachtet und stand nicht im Mittelpunkt der geschichtswis-
senschaftlichen Auseinandersetzungen mit Rohstoffen, obwohl 
die stofflichen Unterschiede, etwa zwischen den Steinkohlensor-
ten. und ihre Bedeutung für Wirtschaft und Technik allgemein 
bekannt sind. Anders, so zeigt das Beispiel der Steinkohle, war 
die Materialität im 19. Jahrhundert durchaus Gegenstand wis-
senschaftlicher und praktischer Diskurse. Die wissenschaftlichen 
Annäherungen dieser Zeit zeigten nicht nur, dass sich die For-
scher den stofflichen Eigenschaften der unterschiedlichen regio-
nalen Steinkohlensorten widmeten, sondern geben wichtige Hin-
weise darauf, in welche Richtung die Montangeschichte unter 
Berücksichtigung einer stoffhistorischen Perspektive weiterge-
dacht werden kann. 
Im 19. Jahrhundert standen beispielsweise die regionalen Un-
terschiede der verschiedenen Steinkohlensorten im Mittel-
punkt, wenn nach einer allgemeinen Klassifikation der Stein-
kohlen gesucht wurde: „Wir gelangten bei dieser umfangreichen 
Untersuchung [der Steinkohlen aus verschiedenen europäi-
schen Revieren] zwar zu der Ansicht, dass die Kohlen in den 
meisten Fällen nur von localen Gesichtspunkten aus beurtheilt 
würden und dass daher zum Beispiel in Westphalen eine Kohle 
als magere Kohle bezeichnet würde, die, obgleich sie sich zur 
Verkokung schwierig eignet, im Inde- und Wormrevier doch 
als Kokskohle anerkannt werden würde, und dass man in West-
phalen eine Kohle als Gaskohle charakterisiren würde, die in 
Saarbrücken als solche nur untergeordnete Bedeutung hat; doch 
liessen sich, bei eingehender Prüfung dieser Bezeichnungswei-
sen und bei näherer Einsicht in das Aufbereitungs- und Verko-
kungsverfahren einzelner Kohlendistricte sehr bald Grenzwerthe 
finden, die uns gestatten, für Beurtheilung der Kohlen allgemei-
ne Gesichtspunkte aufzustellen.“2 
Eine Suche nach einer allgemeingültigen Klassifikation war aus 
drei Positionen heraus motiviert: Sie wurde als Möglichkeit ge-
sehen, um Grundlagenwissen im Bereich der Geologie hervor-
zubringen, hatte die Bewandtnis, die Steinkohlen mehrerer Re-
viere auf einem überregionalen Markt vergleichbar zu machen 
und lieferte Hinweise, die für eine optimale technische Nutzung 
hilfreich waren. Die Kombination aus wirtschaftlichen, techni-
schen und wissenschaftlichen Motiven war insofern fruchtbar, 
dass Personen aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeite-
ten. So wurden etwa seitens der Bergwerke immer wieder Pro-
ben an jene Wissenschaftler geschickt, die stoffliche Analysen 
vornahmen. Einige ihrer Ergebnisse dienten der praktischen Ver-
wendung der Steinkohlensorten und lieferten den Technikern 
wertvolle Hinweise für den Aufbau verschiedener mehr oder 
weniger komplexer Anlagen wie den Bau von Stubenöfen oder 
den Aufbau von Kohlenwäschen.3 Die Auslegung von Weiterver-
arbeitungstechnologien auf bestimmte Kohlensorten verlangte 
jedoch eine zuverlässige Versorgung mit bestimmten Sorten und 
forderte somit eine allgemeingültige Klassifikation auf wissen-
schaftlicher Grundlage. 
Genau diese wurde allerdings von einigen Zeitgenossen in Fra-
ge gestellt und generell bezweifelt, dass eine allgemeine Klassi-
fikation der Steinkohlen überhaupt möglich war: Erstens war es 
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oder Stoffgeschichte, sondern in der Verknüpfung verschiedener 
geschichtswissenschaftlicher Perspektiven und der Herleitung 
neuer Fragestellungen. Beispielsweise lassen sich in Anlehnung 
an die Technikgeschichte die technischen Innovationen im Berg-
bau untersuchen und in Kombination mit der Umweltgeschich-
te gleichzeitig nach den Auswirkungen eines expandierenden 
Bergbaus auf die Umwelt fragen. Regionen, einzelne Betriebe 
oder Institutionen sind dabei meist als Fallbeispiele und Refle-
xionsfläche eingebunden, stellen aber nicht den eigentlichen For-
schungsgegenstand dar. Durch die Kombination beider Ansätze 
kann die Stoffgeschichte für die Montangeschichte fruchtbar ge-
macht werden, indem sie dazu anregt die spezifische Materialität 
in die Analysen miteinzubinden. 
Im Folgenden wird die Perspektive der Stoffgeschichte zunächst 
am Beispiel der Geschichte der Steinkohle gezeigt und dann die 
Umsetzung dieser Perspektive in der montanhistorischen For-
schung ausführlicher diskutiert. Die Steinkohle eignet sich als 
Beispiel besonders gut, da das Wirtschaften und Handeln mit 
Steinkohle eines der klassischen Themen der Montangeschichte 
ist. An diesem Punkt setzt die Stoffgeschichte an, indem sie die 
Bedeutung der Materialität für das Wirtschaften und Handeln 
mit Steinkohle untersucht. Nicht nur die Auswirkungen, die die 
Verfügbarkeit eines Rohstoffs auf die regionale oder wirtschaft-
liche Entwicklung hatte, sondern auch die Arbeit an dem Materi-
al, das Wissen über das Material und der Umgang mit der spezi-
fischen Materialität wird hervorgehoben. Während dieser Ansatz 
aus einer technischen oder naturwissenschaftlichen Perspektive 
nicht besonders innovativ klingt, führt er die geschichts- und kul-
turwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Steinkohle und 
den Montanrevieren jedoch auf ein neues Terrain. In Verbindung 
mit der Stoffgeschichte, so wird im Folgenden deutlich, kann die 
Montangeschichte einen Beitrag zu verschiedenen Feldern der 
Wissenschafts- und Umweltgeschichte, wie etwa der Geologiege-
schichte oder der Geschichte der Nachhaltigkeit, leisten.

Stoffgeschichte als Wissensgeschichte der  
Steinkohle
Die wirtschaftliche Blütezeit des Steinkohlenbergbaus und die 
Entwicklung des geologischen Wissens waren eng miteinander 
verwoben:5 Zum einen stellte das geologische Wissen über den 
Aufbau der Erde auch Kenntnisse über die Materialität der Stein-
kohle bereit. So gaben beispielsweise Fossilien und pflanzliche 
Überreste wichtige Hinweise darauf, dass die Steinkohle organi-
schen, pflanzlichen Ursprungs und kein anorganisches Mineral 
war. Zum anderen waren das wirtschaftliche Interesse an Stein-
kohle und das wissenschaftliche Interesse der Geologen an die-
sem Rohstoff miteinander verbunden und verstärkten sich ge-
genseitig. Hinzu kam noch, dass die vielen neuen Aufschlüsse 
und Erkundungsbohrungen den Geologen ermöglichten, Blicke 
in die Tiefe zu werfen und sich der Abfolge der Erdschichten und 
ihrer historischen Zusammenhänge zu widmen. Insgesamt wur-
de ihnen durch den Bergbau ein neuer, riesiger Fundus für die 
wissenschaftliche Arbeit geboten.
Die Erforschung der Erdgeschichte war für das Verständnis der 
Steinkohle als Produkt dieser Erdgeschichte enorm wichtig. Im 
Mittelpunkt stand die Chronologie der Flöze und Gruben, die 
wichtige Aussagen zur Entstehungszeit und zum Alter der Stein-
kohle lieferte. Daraus konnten anschließend Aussagen über die 
Materialität der Steinkohlen, die Entwicklung von stofflichen 

Unterschieden und deren geologischen Zusammenhängen abge-
leitet werden. Ziel war es, über solche Vergleiche bessere Voraus-
sagen über mögliche Fortsetzungen bekannter Steinkohlenvor-
kommen zu treffen, wodurch wiederum die Wirtschaftlichkeit 
der Betriebe gesteigert und der Abbau effizienter gestaltet wer-
den konnte.
Die Verhältnisse der Lagerstätte wie die Tiefe, Mächtigkeit und 
Regelmäßigkeit der Flöze oder die Störungen des Steinkohlenge-
birges gehörten zu den Faktoren, die die Bedingungen des Ab-
baus bestimmten. Es gab zwar eindeutig günstige und eindeutig 
ungünstige Ausprägungen, doch kam es auf die Gesamtheit bzw. 
das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren an. 1865 erklärte 
der Geologe Hanns Bruno Geinitz: „Die Abbauwürdigkeit eines 
Kohlenflözes ist sehr relativ.“6 Die Abbauwürdigkeit hing dem-
nach davon ab:
1. „ob ein Kohlenflötz an und für sich mächtig genug ist, dass es 

sich lohnt, bei der Tiefe, in welcher dasselbe vorkömmt, abge-
bauet zu werden; 

2. ob ein schwaches Flötz, welches an und für sich einen Abbau 
nicht lohnen würde, dennoch dadurch abbauwürdig wird, 
dass es mit anderen ähnlichen oder mächtigeren Flötzen von 
demselben Schachte oder Stollen aus abgebaut werden kann;

3. ob eine Gegend so kohlenarm ist, dass die Gewinnung eines, 
wenn auch nur schwachen Flötzes, schon Vortheile erzielen 
lässt;

4. ob eine Gegend anderseits so kohlenreich ist, dass man von 
schwachen, vielleicht nur 1 Fuss mächtigen Flötzen bis auf 
Weiteres gänzlich abzusehen für zweckmässig erachtet;

5. in welcher mittleren Tiefe die Kohlenflötze auftreten;
6. wie sich der Andrang der bei ihrem Abbau zu bewältigenden 

Gewässer verhält;
7. von welcher Qualität die Kohle selbst ist, und
8. welche Lagerungsverhältnisse in ihrem Bereiche die herr-

schenden sind.“7

Er benannte damit wichtige Gründe für die unterschiedlichen 
Entwicklungsmuster der Steinkohlenreviere und zeigte mit der 
Auflistung, welche Faktoren entscheidend für einen wirtschaftli-
chen Bergbau waren.
Geinitz‘ Aussagen waren Bestandteil breiterer zeitgenössischer 
Diskurse, die sich um die Fragen „Was ist Steinkohle?“, „Wo 
kommt Steinkohle her?“ und „Wie entstand Steinkohle?“ rank-
ten. Diese Fragen interessierten die geologische Forschung seit 
dem 18. Jahrhundert im Hinblick auf diesen Rohstoff besonders, 
wie etwa die folgende Preisfrage von der Holländischen Akade-
mie der Wissenschaften aus dem Jahr 1848 verdeutlicht: “Man su-
che durch genaue Untersuchungen darzuthun, ob die Steinkoh-
lenlager aus Pflanzen entstanden sind, welche an den Stellen, wo 
jene gefunden werden, wuchsen oder ob diese Pflanzen an ande-
ren Orten lebten und nach den Stellen, wo sich die Steinkohlen-
lager befinden, hingeführt wurden?“8 Bereits die Tatsache, dass 
die Akademie sich der Frage nach dem Ursprung der Steinkohle 
widmete, hebt die Bedeutung der Thematik für die Zeitgenossen 
hervor und reflektiert die intensiven Diskussionen der zeitgenös-
sischen Geologen über die Entstehung der Landschaften und die 
Entwicklungsgeschichte der Erde und die Verbindung zwischen 
geologischem und stofflichen Wissen über Steinkohle.9 
Die beiden in der Preisfrage genannten Optionen weisen darauf 
hin, dass Mitte des 19. Jahrhunderts verhandelt wurde, durch 
welche Vorgänge aus den Pflanzen der Vorzeit die Steinkohle 
der Gegenwart entstehen konnte. Nicht mehr zur Debatte stand 
hingegen, ob Steinkohlen organischen oder anorganischen Ur-
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sprungs waren. Denn nach langen Jahren der Diskussion waren 
die Wissenschaftler inzwischen weitgehend übereingekommen, 
dass die Steinkohle als „Ueberreste einer längst untergegange-
nen Pflanzenwelt“ anzusehen waren.10

Ein Aspekt der zeitgenössischen Diskussion war nun in genann-
ter Preisfrage herausgegriffen worden, nämlich die Frage, an 
welchem Ort die Pflanzen ursprünglich gewachsen waren bzw. 
ob der Ursprungsort und der Ort der Lagerstätte identisch wa-
ren. Zu der Zeit wurden drei mögliche Vorgänge diskutiert: In 
dem ersten Szenario wurden die Pflanzen an den Orten, an de-
nen sie gewachsen waren, von Wasser überdeckt. Damit tra-
ten sie in den Kreislauf der Verwesung oder Vermoderung ein, 
an dessen Ende die Herausbildung von Kohle stand. Im zwei-
ten Szenario wurden die Pflanzen durch Naturkräfte, wie Win-
de oder Fluten, von ihrem ursprünglichen Ort am Land entfernt 
und zum Ort ihrer Ablagerung hingetrieben, wo sie dann, wie 
im ersten Fall, in den Kreislauf der Steinkohlenbildung eintraten. 
Im dritten Szenario entwickelte sich die Steinkohle aus Meeres-
pflanzen und war bereits in ihrer Wachstumsphase mit Wasser 
bedeckt, das sich erst später allmählich zurückzog. Während das 
dritte Szenario relativ wenig Zuspruch erfahren hatte, wurden 
die ersten beiden in der Geologie stark diskutiert. 11

Jedes dieser drei Szenarien ging von einer Kohlenbildung auf 
Pflanzenbasis aus. Dem zugrunde lag ein chemischer Prozess, 
dessen Ergebnis sich nun an den unterschiedlichen Kohlensor-
ten ablesen ließ. Auch in der preisgekrönten Antwort auf die obi-
ge Preisfrage des Botanikers und Paläontologen Heinrich Göp-
pert lag der Fokus auf dem Übergang von der Pflanze zur Kohle. 
Nach einer allgemeinen Einführung in die Geschichte der Stein-
kohle und ihrer Erforschung, widmete sich Göppert der mikros-

kopischen Untersuchung der Steinkohlen. Indem er niederschle-
sische und oberschlesische Steinkohlen miteinander verglich, 
zeigte er die Variationen des fossilen Rohstoffs. Dabei führte er 
die unterschiedliche Ausprägung der Lagerstätten sowie die un-
terschiedliche Qualität auf die Entstehungsgeschichte sowie das 
Alter der Flöze zurück: „Die verschiedenen Flöze nebst ihrem 
Hangenden und Liegendem müssen daher, als zu verschiedenen 
Zeiten gebildet, betrachtet werden, die aber alle zu ein und der-
selben Formation gehören, wie die ja nur der Art nach verschie-
dene, in ihnen enthaltene Vegetation entschieden beweist.“12 
In seinen Arbeiten suchte Göppert immer wieder nach dem Ur-
sprung für die Vielgestaltigkeit der Steinkohlen und erklärte, 
dass man die Charakteristika der Steinkohlen erst dann verste-
hen könne, wenn der Ablauf der „Kohlenbildung“ bewiesen sei. 
Für die Beantwortung einzelner Aspekte, sei es zunächst not-
wendig, die Wachstumsbedingungen der Pflanzen sowie die kli-
matischen Bedingungen zu kennen. Dazu hatte er unterschied-
liche Pflanzenabdrücke im Gestein untersucht und mit den 
Pflanzen der Gegenwart verglichen. Viele Pflanzen und Fossilien 
der Vorzeit konnte er mit gegenwärtigen Pflanzen in Verbindung 
bringen. Beispielsweise ähnelten die Kalamiten, die die häufigs-
te Gattung der in den Steinkohlenformationen erhaltenen Pflan-
zenresten darstellten, deutlich den Schachtelhalmen der Gegen-
wart (Abb. 3).13 Damit widerlegte er jene Stimmen, die meinten, 
dass die Steinkohle nicht aus lokalen Pflanzen entstanden sein 
könnten, da diese beim lokalen Klima gar nicht in solchem Um-
fang, so urwaldartig, hätten wachsen können. Seine einfache Er-
klärung beruhte auf Vergleichen der gegenwärtigen Vegetation 
in anderen Klimazonen. Diese hatten ihm gezeigt, dass eine ähn-
liche Pflanzendichte und Vielfalt bei ähnlich schnellem Gedeihen 

Abb. 2: Entstehungsprozesse der Steinkohlen. (Potonié 1921, S. 22)
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in den subtropischen und tropischen Gebieten der Erde anzufin-
den sei, sodass er von einer Klimaveränderung seit der Vorzeit 
ausging.14 
Ein Gewinn der Arbeiten von Göppert bestand darin, dass er 
sich der vielen vorhandenen Analysen aus den unterschiedli-
chen Steinkohlenrevieren ebenso bediente wie der Berichte der 
Forschungsreisenden über die Vegetation anderer Weltregionen. 
Damit war er nicht alleine, denn zu der Zeit hatten sich mehre-
re Wissenschaftler den Untersuchungen von Gesteinsproben aus 
dem Karbon und der Bestimmung von Pflanzenabdrücken und 
Fossilien gewidmet, wodurch das Bild von der Vegetation der 
Vorzeit nach und nach deutlicher wurde und das Verständnis der 
biochemischen Vorgänge bei der Kohlenbildung immer weiter 
zunahm.15

Mehrfach hatten die Wissenschaftler im Laufe des 19. Jahrhun-
derts darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Phasen und 
Orte der Steinkohlenbildung gab, die sich insgesamt über einen 
sehr langen Zeitraum erstreckt hatten. Ausdrücklich hatte Göp-
pert seine Kritiker darauf aufmerksam gemacht, dass die Ergeb-
nisse der Steinkohlenanalysen immer davon abhängen würden, 
welche Steinkohlen aus welchen Lagerstätten man untersuche. 
Schließlich, so ein wichtiges Ergebnis der ersten ausführlichen 
Untersuchungen von Steinkohlen, seien keine zwei Vorkom-
men von Steinkohlen vollkommen identisch, da die auf die Flö-
ze wirkenden Drücke und Temperaturen mal leichter und mal 
stärker voneinander abwichen. Daher käme der britische Geo-
loge Charles Lyell, der unter anderem die Steinkohlen der Ap-
palachen untersuchte,16 zu anderen Ergebnissen als er selbst, 
der sich den schlesischen Kohlen widmete. Göppert führte diese 

Unterschiede auf den Ursprungsort zurück und unterschied 
zwischen solchen Steinkohlen, die an den Küsten der Meere und 
solchen, die an Ufern von Seen und Flüssen, also stärker konti-
nental entstanden waren.17

Das zweite Szenario fand Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem 
Namen „Umwandlungstheorie“ vermehrt Beachtung.18 Die Ent-
wicklung der Steinkohle verlief demnach ausgehend von den ab-
gestorbenen Pflanzen über Torf zu Braunkohle, Steinkohle und 
Anthrazit. Diese Umwandlungstheorie war flexibel genug, um 
unterschiedliche Entstehungsbedingungen zuzulassen, was je-
doch gleichzeitig dem ursprünglichen Ziel, eine allgemeingülti-
ge Erklärung für die Entstehung der Steinkohle zu liefern, wi-
dersprach. 
1855 präsentierte Gustav Bischof in seinem Lehrbuch der che-
mischen und physikalischen Geologie eine detaillierte Analyse. 
Er hob hervor, dass unterschiedliche Fälle die Umwandlung von 
Holz in Steinkohle veranlasst haben könnten sowie „aus dersel-
ben Holzsubstanz die verschiedenartigsten Producte entstehen 
konnten, wenn nur die Umwandlung verschiedenartige Richtun-
gen nahm.“19 Bischof argumentierte, dass die Heterogenität der 
Kohlen schon in ihrer Entstehung angelegt sei und sich somit nur 
wenige allgemeingültige Aussagen über die Entstehung, die äu-
ßere Gestalt der Kohlen sowie die Beschaffenheit der Lagerstät-
ten machen ließen. Nicht nur die jeweiligen Steinkohlen, sondern 
auch jede Lagerstätte galt demnach als Spezialfall.
Die Umwandlungstheorie begründete, dass die Bildung der 
Steinkohle auf einer „allmähligen Concentrirung des in der 
Pflanzensubstanz ursprünglich vorhandenen Kohlenstoffs“ be-
ruhte.20 Zunächst kam es zur Vermoderung und Moorbildung, 
entweder durch Überschwemmung großer Landpflanzen oder 
durch das Wachstum von Sumpfpflanzen.21 Den weiteren Vor-
gang beschrieb Geinitz in seiner „Geologie der Steinkohlen 
Deutschland’s und anderer Länder Europa’s“ wie folgt: „Im Lau-
fe unmessbarer Zeiten ist die Zersetzung der kohligen Ablage-
rungen immer weiter und weiter fortgeschritten, da der Sauer-
stoff der Luft, welcher dieselbe wesentlich mit unterstützt, selbst 
von denjenigen Kohlenlagern nicht ganz abgeschlossen ist, die 
durch eine mächtige Decke von Gebirgsschichten gegen sein Ein-
dringen geschützter erscheinen.“22 Der Geologe Carl Friedrich 
Naumann hatte diesen Zersetzungsprozess wenige Jahre zuvor 
in seinem Lehrbuch zusammengefasst: „Dieser Zersetzungspro-
zess arbeitete wesentlich auf eine immer reinere Darstellung des 
Kohlenstoffs hin, indem die übrigen Elemente (Wasserstoff, Sau-
erstoff und Stickstoff) aus ihrer ursprünglichen Verbindung mit 
ihm allmälig ausgeschieden wurden“.23 Dadurch sei auch der 
Unterschied zwischen jenen Kohlen, die an der Oberfläche aus-
traten und somit über längerer Zeit der Zufuhr von Sauerstoff 
und Stickstoff ausgesetzt waren, gegenüber jenen die tief unter 
der Erde von der Luftzufuhr abgeschlossen waren, zu erklären.24

Mitte des 19. Jahrhunderts wiesen die Erklärungen für den che-
mischen Prozess, den die Vegetation auf ihrem Weg zur Stein-
kohle durchlief, im Großen und Ganzen in die gleiche Richtung 
und unterschieden sich nur noch in Detailfragen. Sie bezogen 
sich zentral auf die Veränderung der Zusammensetzung des 
Stoffes, also die unterschiedlichen Anteile von Kohlenstoff, Sau-
erstoff, Wasserstoff und Stickstoff. Naumann beschrieb die-
se Veränderung auch als weiteren Beweis für den pflanzlichen 
Ursprung aller Kohlen. So lasse sich „vom Torfe und bituminö-
sen Holze, durch die mancherlei Varietäten der Braunkohle und 
Steinkohle, bis in den vollendetsten Anthracit nach allen ihren 
Eigenschaften eine stetige und ununterbrochene Reihe verfolgen 

Abb. 3: Kalamiten der Steinkohlenschichten. (Göppert 1848, Fig. XXIX. 
(Bayerische Staatsbibliothek München, 4 Lith. 63 o urn:nbn:de:bvb:12-
bsb10226013-0))
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[...], durch welche die fast unzersetzte Pflanzenmasse des Torfes 
mit dem steinartig erscheinenden Anthracite in den genauesten 
Zusammenhang gebracht wird, um auch den letzten Zweifel an 
der phytogenen Natur dieser Steinkohlen zu beseitigen.“25 
Geinitz stellte zur Verdeutlichung dieser Schritte die unter-
schiedliche stoffliche Zusammensetzung der Pflanzen und Koh-
len in einer Tabelle dar und wies dies als Beleg für die Stufen 
der chemischen Umwandlung der Pflanzenstoffe durch den Pro-
zess der Vermoderung aus. Die Vermoderung wurde Mitte des 
19. Jahrhunderts von nahezu allen Forschern als der wahrschein-
lichste Vorgang beschrieben, dem die Pflanzen bei ihrem Über-
gang zur Kohle unterworfen waren. Druck und Temperatur, die 
mit zunehmender Tiefe stiegen, hatten demnach einen inneren 
Zersetzungsprozess begünstigt. Diese Zersetzung konnte unter-
schiedlich bedingt sein und auf anderen Wegen verlaufen, so-
dass unter anderem Geinitz hier zwischen Vermoderung, Verwe-
sung und Fäulnis unterschied.26

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lieferte schließlich der führen-
de Experte im Bereich der Kohlengeologie Henry Potonié die bis 
heute gängigen Bezeichnungen und beschrieb den chemischen 
Prozess der "Kohlenbildung" als "Inkohlung" und grenzte diese 
von der "Verkohlung" und "Bitumisierung" ab (Abb. 2).27

Tab. 1: Klassifikation nach Geinitz28
 

Kohlen-
stoff

Wasser-
stoff

Stick-
stoff

Sauer-
stoff

Sauer-
stoff und  
Stickstoff

Reine Holzfaser 52,65 5,25 42,10

Holz der Steineiche 49,43 6,07 44,50

Holz der Lärche 50,11 6,31 53,58

Lignit aus der Schweiz 55,27 5,70 36,84

Erdige Braunkohle aus Köln 66,42 4,98 27,11

als aschenfrei bezeichnete 
Steinkohlen Sachsens  
(Minimum) 
(Maximum)

65,35 
90,93

4,68 
5,02

0,77 
0,10

29,21 
  3,95

Culmkohle von  
Ebersdorf

71,50 5,24 0,20 23,06

Culmkohle von  
Berthelsdorf

78,38 5,43 0,32 15,88

Die Ordnung der Steinkohlen

Wie bereits aus den Angaben zu den unterschiedlichen Stein-
kohlen in der Tabelle 1 hervorgeht, wurden die stofflichen Ei-
genschaften der Kohlen nach Ansicht der Forscher auf die unter-
schiedlichen Anteile an Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und 
Stickstoff zurückgeführt. Die hier vorgenommenen Einstufungen 
aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung waren schließlich 
auch Grundlage für die Klassifikation der Kohlen. 
Bereits 1801 wurden die Steinkohlen in dem dünnen Buch „Kur-
zer Begriff von Steinkohlen und derselben verschiedenen Arten 
und Eigenschaften“ auf Grundlage ihrer äußeren Unterschie-
de in Schieferkohlen, Schwefelkohlen und Glanzkohlen unter-

teilt.29 Die drei Gattungen wurden folgendermaßen beschrieben: 
„Die Schieferkohlen haben ein blätterichtes Gewebe, und weni-
ger Festigkeit, Glanz und Dauerhaftigkeit im Feuer, als die ande-
ren Gattungen; brennen mit einer lodernden Flamme leicht weg, 
und hinterlassen viel Asche und Schlacken. Die sogenannten 
Schwefelkohlen unterscheiden sich durch ihren starken Gehalt 
an Vitriolsäure, die mit Schwefel geschwängert zu seyn schei-
net, welcher sich auch durch ihren starken Geruch bei dem Bren-
nen verräth. Die beste Gattung ist die Glanzkohle von sehr fes-
ten Kern, metallischen Glanz und würfligen Bruchstücken, sie 
besitzt oft eine solche Härte und Dichtheit, daß man sie schlei-
fen kann. Im Feuer fließt sie beinahe in einer Art von Kuchen zu-
sammen, giebt einen außerordentlichen Grad von Hitze, und läßt 
wenig Asche und Schlacken zurück.“30

Die Merkmale der Steinkohlen, die zur Unterscheidung und Be-
zeichnung herangezogen wurden, basierten jedoch auf unter-
schiedlichen Eigenschaften: Bei der Schieferkohle und Glanz-
kohle war die äußere Beschaffenheit bzw. die Struktur und das 
Aussehen des Materials das wesentliche und bezeichnende 
Merkmal. Bei der Schwefelkohle wurde der Anteil an Schwefel-
säure, also ein innerer Bestandteil, zum entscheidenden Kriteri-
um. Ergänzend wurde das Verhalten der jeweiligen Kohlen beim 
Verbrennen beschrieben, was wesentlich zur Unterscheidung 
beitrug. Deutlich zeigten sich hier die verschiedenen Ebenen der 
Beurteilung über die äußere und innere Erscheinung sowie das 
Brennverhalten innerhalb einer Klassifikation – jeweils das deut-
lichste Kriterium verlieh der Steinkohlenklasse ihren Namen. 
Als Hinweise für die Verbraucher wurden acht Faktoren ange-
führt, die für eine gute Steinkohle charakteristisch seien. Da-
runter waren zum einen äußere Eigenschaften und Lagebe-
dingungen: hart, feucht, schwarz, breit, groß sowie aus tiefen 
Erdschichten. Zum anderen aber auch Eigenschaften, die erst im 
Gebrauch deutlich wurden: helle Flamme, ohne starken Geruch, 
schwarzer Rauch. Wie auch in vielen anderen Versuchen der Zu-
ordnung von Steinkohlen zu verschiedenen aber allgemeingülti-
gen Klassen wurden die Eigenschaften in einen Zusammenhang 
mit der praktischen Unterscheidung zwischen fetten und minder 
fetten oder mageren Kohlen gebracht. Demnach zeichneten sich 
die fetten Kohlen durch starken Dampf, pechartigen Geruch und 
rötliche Flammen aus. Die Flammen der minder fetten Kohlen 
erschien hingegen eher bläulich, ihr Dampf schwach und ihr Ge-
ruch schwefelig.31

Diese Unterscheidung verknüpfte die stoffliche Beschreibung 
der Kohlen mit einer praktischen Beurteilung, wobei die Ein-
ordnung in Fettkohlen und Magerkohlen auch dadurch an Ge-
wicht gewann, dass sie in wirtschaftlicher und technischer Hin-
sicht entscheidend war. Allgemein galten nämlich fette Kohlen 
als gute Kokskohlen und wurden somit besonders für die indus-
trielle Verwendung vorgesehen, wodurch ihnen ein erheblich hö-
herer Absatz mit weniger starken Schwankungen zugeschrieben 
wurde. Magere Kohlen hingegen wurden als ungeeignet für die 
Koksproduktion angesehen, da sie beim Verbrennen nicht zu-
sammenbackten. Gerade dadurch eigneten sie sich jedoch bes-
ser für die Verfeuerung auf einem Rost, weil Kohlen, die eben 
nicht zusammenbackten, diesen auch nicht verklebten. An dieser 
Zweiteilung werden bereits die Folgen des industriellen Interes-
ses an einer bestimmten Kohlensorte deutlich. So unterschieden 
Händler und Käufer vor allem in technisch-praktischer Hinsicht 
zwischen fetten und minder fetten oder mageren Kohlen, Indust-
riekohlen und Hausbrand, Gaskohlen, Kokskohlen oder Schmie-
dekohlen. Zudem gab es Preisunterschiede zwischen den Koh-
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lensorten, die aus der Verfügbarkeit, der Nachfrage sowie der 
Qualität der Kohlen resultierten und sich somit in mehrfacher 
Hinsicht an der Materialität orientierten.
Anhand der kurzen Ausschnitte aus dem Buch „Kurzer Begriff 
von Steinkohlen und derselben verschiedenen Arten und Eigen-
schaften“ zeigt sich, wie um 1800 Steinkohle als neuer fossiler 
Brennstoff beschrieben wurde. Wie auch andere Veröffentlichun-
gen dieser Zeit, sollte das Buch der praktischen Anwendung die-
nen und den industriell-gewerblichen Verbrauchern bei der Um-
stellung von Holz auf Steinkohlen helfen. Die Erforschung der 
Materialität der Steinkohlen sollte aber nicht nur eine Hilfestel-
lung für die Verbraucher sein, sondern ebenso die Bergarbeiter 
und Grubenbesitzer unterstützen. Hier ging es etwa darum, die 
abzubauenden Stoffe besser auffinden zu können und dadurch 
die Planungssicherheit für neue Gruben zu verbessern. 
Dies war auch die Preisfrage der Königlichen Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Göttingen aus dem Jahre 1801.32 Die Antwort da-
rauf lieferte der Geologe und Bergrat Johann Carl Wilhelm Voigt.  
Er erklärte, dass Verbesserungen im Bereich der Prospektion 
letztlich bei den stofflichen Eigenschaften der Steinkohlen anset-
zen müssten. Das Verhältnis zwischen stofflichen Eigenschaften, 
den umgebenen Erdschichten und beigemischten Gesteinen lie-
ferte demnach Hinweise auf die Lagerungsverhältnisse der un-
terschiedlichen Kohlenklassen.33 
Voigts Kenntnisse beruhten auf dem Studium der damaligen Li-
teratur zum Thema sowie einigen einfachen Analysen der ver-
fügbaren Materialien.34 Er erklärte, dass man zuerst die Brenn-
stoffe auf Basis ihrer Eigenschaften voneinander unterscheiden 
müsse, um eine genaue Zuordnung zu den Verwendungsberei-
chen zu ermöglichen. Dazu legte er seiner Einteilung der Stein-
kohlen die äußere Erscheinung, die Lagerungsverhältnisse sowie 
die spezifischen Brenneigenschaften zu Grunde und unterschied 
fünf Gattungen: Schieferkohle, Rußkohle, Kohlenschiefer, Blät-
terkohle und Lettenkohle. Jede dieser Gattungen beschrieb Voigt 
ausführlich und erarbeitete aus diesen Erkenntnissen eine Anlei-
tung zum Auffinden der jeweiligen Steinkohlengattung.35

Erfolgte auch hier die Einteilung und Namensgebung nach der 
äußeren Erscheinung bzw. den auffälligsten Eigenschaften, stell-
te Voigt im Gegensatz zu anderen Forschern seine Einteilung je-
doch gleichzeitig in Verbindung mit den Lagerungsverhältnis-
sen der Kohlen. Demnach sei die Schieferkohle nicht jede Art 
der Steinkohlen, die „ein schiefriges Gewebe“ habe, sondern nur 
jene, die geringe Verunreinigungen durch Kohlensandstein und 
Schieferton aufweisen und in den älteren Flözgebirgen vorkom-
men.36 Die Rußkohlen hätten eine staubige Konsistenz und seien 
häufig übersehen worden, da sie für verwitterte Schieferkohlen 
gehalten wurden. Im Gegensatz zu solchen verwitterten und 
nahezu unbrennbaren Kohlen, zeigten die Rußkohlen jedoch 
sehr gute Brenneigenschaften. Daher seien sie eher als staubige 
Schieferkohlen aufzufassen.37 Der Kohlenschiefer wiederum sei 
ähnlich wie die Schieferkohlen durch den schiefrigen Bruch ge-
kennzeichnet und komme immer auch mit diesen zusammen 
vor. Jedoch sei die Festigkeit und Farbe unterschiedlich.38 Als 
Blätterkohlen wurden diejenigen Kohlen einer jüngeren Forma-
tion beschrieben, die an der Luft blättrig zerfielen.39 Jene Koh-
len, die sich in Wasser schlammartig auflösten, wurden von Voigt 
den Lettenkohlen zugeordnet.40

Aus dieser Herleitung geht hervor, dass Voigt die äußeren Kenn-
zeichen der Steinkohlen zur Grundlage seiner Klassifikation he-
ranzog. Diese auf den Grundsätzen der Petrografie beruhende 
Einordnung wurde häufig als rein wissenschaftliche Klassifika-

tion angesehen, da sie die Steinkohlen als Gestein behandelten 
und aufgrund ihrer äußeren und inneren Merkmale beschrieb. 41 
Jedoch stellte sie die Wissenschaftler vor die Schwierigkeit, das 
Verhalten der jeweiligen Steinkohlenklassen bei der Verbren-
nung zu erklären, denn es zeigten sich in vielen Fällen deutliche 
Unterschiede innerhalb der Klassen. Beispielsweise erläuterte 
Voigt, dass die von ihm als Schieferkohlen bezeichneten Kohlen 
teilweise leicht und teilweise schwer entzündlich waren sowie 
unterschiedlich beschaffene Rückstände übrigblieben. Das Ver-
halten der Blätterkohlen und der Schieferkohlen hingegen war 
nahezu identisch.42 Damit zeigte er deutlich die Schwierigkeiten 
bei der Klassifikation der Steinkohlen, deren Systematik nicht für 
alle Merkmale gültig zu sein schien. Voigt war sich darüber be-
wusst, dass das Wissen über Steinkohlen noch ganz am Anfang 
stand und zukünftig bessere Analysemethoden sowie alle zu-
sätzlichen Steinkohlenfunde das Wissen erweitern würden. 
Einem geohistorischen Ansatz folgend wurde nicht nur die Ent-
stehung der Steinkohlen, sondern auch die Ausbildung bestimm-
ter stofflicher Eigenschaften in einen erdhistorischen Kontext ge-
rückt. Die Altersbestimmung stand in direktem Zusammenhang 
mit der Qualität bzw. der Zusammensetzung der Steinkohlen. 
Generell galt in den 1860er Jahren bereits, dass sich der Kohlen-
stoffanteil durch die Zersetzungsprozesse von Wasserstoff und 
Sauerstoff mit der Zeit erhöhte, bis die Kohle, in Gestalt von An-
thrazit, schließlich beinahe nur noch aus Kohlenstoff bestand. 
Für die Geschichte der Steinkohle ergibt sich daraus, dass die 
Steinkohle nicht nur ein bedeutender Rohstoff für die Zeitgenos-
sen, sondern selbst historisch war.
Jedoch merkte Naumann an, dass die Zeit zwar ein wichtiger 
Faktor für die Zersetzungsprozesse sei, aber die stoffliche Zu-
sammensetzung nicht allein durch das Alter der Steinkohlenflö-
ze bestimmt wurde.43 Zwar liefere die Zersetzung und der An-
teil an Kohlenstoff wichtige Hinweise auf die Bildung und das 
Alter der Steinkohlen, doch könne sich erstens die Qualität der 
Steinkohlen innerhalb eines Flözes verändern und so bestün-
den dieselben Flöze „hier aus Steinkohle, und dort aus Anthra-
cit.“44 Zudem hatte sich in einigen Mulden gezeigt, dass die Zu-
sammensetzung der Kohlen in den verschiedenen Flözen nicht 
mit der altersgemäßen Reihenfolge übereinstimme: Dort „liegen 
nach unten magere und anthracitische, nach oben dagegen fette 
und bituminöse Steinkohlen, während in anderen Bassins gerade 
das entgegengesetzte Verhältnis Statt [sic!] findet“.45 Diese Phä-
nomene ließen darauf schließen, dass auch die „Beschaffenheit 
der Pflanzenmasse“ sowie die spezifischen „localen Verhältnis-
se“, wie etwa Eruptionen oder Temperaturveränderungen, ein 
nicht zu vernachlässigender Faktor für die Qualität der Kohlen 
sein können.46

Naumann schrieb im „Lehrbuch der Geognosie“, dass es die ein-
fachste und natürlichste Ansicht sei, dass der Zersetzungspro-
zess dadurch vorangetrieben würde, dass mit zunehmender Tie-
fe die Temperatur unter der Erde sowie der Druck ansteige. In 
diesem Zusammenhang ständen auch die Eruptionen oder vul-
kanische Aktivitäten. Verschiedene Gesteinsformationen wiesen 
darauf hin, dass sie einen Einfluss auf die Temperatur, den Druck 
und damit auf die Zusammensetzung der Steinkohlen hatten, 
wenn sie die Steinkohlenflöze umgaben oder in sie eingeschlos-
sen waren. Dabei sei es jedoch von besonderer Bedeutung, wann 
die Eruptionen und vulkanischen Aktivitäten stattgefunden hat-
ten und ob die Steinkohlenformationen in ihrer Entstehungszeit 
mit „plutonischen Gesteinen“ in Berührung gekommen sei oder 
aber später von ihnen durchsetzt oder überlagert wurde.47
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Praktische Unterschiede und Unterscheidungen

Die meisten Unterscheidungen der Steinkohlengattungen hatten 
zuvor die Betrachtung der Lagerstätten und des Alters der Flöze 
jedoch nicht berücksichtigt und sich stärker der äußeren Erschei-
nung gewidmet. Die anwendungsorientierten Annäherungen er-
gänzten diese zudem um das Verhalten beim Erhitzen. 1826 lie-
ferte Carl J. B. Karsten in dem von ihm herausgegebenen „Archiv 
für Bergbau und Hüttenkunde“ eine erste Einteilung der Stein-
kohlen aufgrund ihres Brennverhaltens. „Bei der großen Ver-
schiedenartigkeit in der Zusammensetzung der Steinkohlen, ist 
es leicht einzusehen, daß nicht alle Kohlen zu jedem Gebrauch 
eine gleiche Anwendbarkeit besitzen, und daß die eine vor der 
anderen den Vorzug haben muß. Entsteht die Frage: welcher 
Kohle der Vorzug überhaupt gebühre? So läßt sich darauf eine 
bestimmte Antwort nicht geben. Aber zu welchem bestimmten 
Zwecke die eine Kohle anwendbarer ist als die andere, das muß 
sich allerdings aus ihren Bestandtheilen beurtheilen lassen.“48

Karsten hatte herausgefunden: „Je reicher an Kohlenstoff die 
Steinkohle ist, desto mehr Hitze muss beim Verbrennen dersel-
ben entwickelt werden, weil sie im Verhältniß zu dem größeren 
Kohlenstoffgehalt mehr Sauerstoff zur Zersetzung erfordert.“49 
Er unternahm Versuche mit Steinkohlenproben aus unterschied-
lichen Abbaugebieten. Die Proben zeigten bei der trockenen Des-
tillation, dass der Kohlenstoffgehalt nach dem Detillationspro-
zess nie unter 48 Prozent lag und bis über 90 Prozent anstieg. 
Dazwischen, bemerkte er, gäbe es kaum eine Zahl, zu der sich 
keine Steinkohle auffinden ließe. Auch erklärte er aufgrund sei-
ner Versuche, dass einerseits keine Steinkohle der anderen glei-
che, sich die Steinkohlen Preußens andererseits aber unterei- 
nander so sehr ähnelten, dass es „keine Steinkohle giebt, die sich 
in ihrer Zusammensetzung nicht dieser oder jener von den ana-
lysierten Steinkohlen näherte, oder wenigstens als ein Ueber- 
gang aus der einen in die andere angesehen werden könnte.“50 
Durch die Erforschung ganzer Flözzüge bemerkte Karsten, dass 
die Grenzen zwischen den Steinkohlenklassen nicht trennscharf 
verliefen, sondern in einander übergingen. Obwohl er die Koh-
le in Sand-, Sinter- und Backkohlen unterteilte, bemerkte er auch 
mehrdeutige Ergebnisse. So konnte die Untersuchen einer Stein-
kohlenprobe auch ergeben, dass es sich um Sinterkohle handele, 
die in Sandkohle überging.51

Karstens chemische Analysen der Steinkohlen aus den un-
terschiedlichen Abbaugebieten wiesen auf ein weiteres Pro- 
blem bei der Klassifikation von Steinkohlen hin: Gute Kohle war 
nicht immer das Gleiche, sondern abhängig von der regionalen 
Wahrnehmung. Dies erklärte, warum die Backkohlen, die Kars-
ten aus zwei verschiedenen Revieren erhalten hatte, gemäß ih-
rer Bestandteile solch gravierende Abweichungen aufwiesen.52 
Die chemische Analyse der Steinkohlen ergänzte Karsten da-
her um die übliche mineralogische Klassifikation der Steinkoh-
len in Pechkohle, Schieferkohle, Kennelkohle, Blätterkohle, Stan-
genkohlen und Grobkohle. Diese Klassifikation orientierte sich 
an dem Bruchverhalten der jeweiligen Kohlen und „entscheidet 
nicht selten über die größere oder geringere Anwendbarkeit der 
Steinkohle zu bestimmten Zwecken.“53 Eine solche Einteilung sei 
nämlich außerdem entscheidend für die Wahl der Verwendungs-
bereiche und -technik.
Karstens Erkenntnisse über die verschiedenen Eigenschaften der 
Steinkohlen und seine Klassifikation in Sand-, Sinter- und Back-
kohlen galt über viele Jahrzehnte in Deutschland als Richtlinie.54 
Besonders seine doppelte Klassifikation nach äußerer Erschei-

nung der Kohlenmasse einerseits und chemischem Verhalten 
andererseits, setzte sich bald für die Einteilung der Steinkohlen 
durch. Die äußere Beschaffenheit und das Verhalten beim 
Erhitzen waren somit die beiden Kriterien, unter denen die Koh-
len im 19. Jahrhundert bewertet wurden, da beide Eigenschaften 
entscheidende Hinweise auf die technische Verwendbarkeit der 
Kohlen gaben.
Die Strategie der Wissenschaftler blieb im Verlauf des Jahr-
hunderts gleich. Sie versuchten wie Karsten die Vielfalt der 
Steinkohlen über möglichst viele Steinkohlenproben aus den 
unterschiedlichen Lagerstätten zu erfassen. Dadurch sollten 
die verschiedenen Steinkohlen einer begrenzten Anzahl 
Steinkohlenklassen zugeordnet werden. Gleichzeitig sollte 
eine zweckmäßige Unterscheidung nach technischen Kriterien 
ermöglichen, die Steinkohlen den verschiedenen Verwendungs-
bereichen möglichst effektiv zuzuordnen. Um der Klassifikation 
von Steinkohlen eine wissenschaftliche und objektive Grundlage 
zu geben, wurden die Steinkohlenproben verschiedenen Unter-
suchungen unterzogen. Der Aufbau dieser Untersuchungen ent-
wickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer weiter bis hin 
zu systematischen Untersuchungsreihen.

Versuche zur technischen Verwertbarkeit

Die Versuche unterschieden sich je nach Zielrichtung: Für die 
verschiedenen praktischen Verwertungsmöglichkeiten wurden 
unterschiedliche Analysen durchgeführt und folglich auch un-
terschiedliche Ergebnisse erzielt.55 Eine der wichtigsten und ge-
bräuchlichsten Einteilungen der Steinkohlensorten bezog sich 
auf das Verhalten der jeweiligen Kohlen bei der Verkokung. In 
dem zugrundeliegenden thermischen Prozess wurden die Koh-
len in zwei Produkte zerteilt: festen Kohlenstoff oder Koks und 
flüchtige Bestandteile oder Gase. Darauf bezog sich auch der 
Chemiker Hugo Fleck, der, um die technische Verwertbarkeit 
der unterschiedlichen Steinkohlen zu bewerten, beide Produkte 
sowohl quantitativ als auch qualitativ betrachtete. Im Wesentli-
chen unterschied er drei Steinkohlenklassen: Sandkohlen waren 
gut geeignet für Verbrennungen auf dem Feuerrost, da sie die-
ses nicht verklebten. Sinterkohlen wurden bevorzugt dort einge-
setzt, wo eine lange und konstante Hitze erforderlich war. Fett- 
oder Backkohlen waren als Koks- und Schmiedekohlen für die 
Weiterverarbeitung bestimmt. Fleck zeigte außerdem, dass auf-
grund regionaler Ausprägungen oder in Bezug auf bestimmte 
technische Verwendungsmöglichkeiten diese Dreiteilung teilwei-
se erweitert bzw. weiter zergliedert wurde.56

Im Anschluss an die analytischen Ausführungen fasste Fleck 
die Ergebnisse in einer umfangreichen, analytischen Tabelle zur 
Qualität der Steinkohlen zusammen (Abb. 4): Auf mehreren Sei-
ten listete er die unterschiedlichen Steinkohlen nach Revieren, 
Gruben und Flözen geordnet auf und führte ihre jeweiligen Ge-
wichts- und Bestandteile sowie das Verhältnis von disponiblem 
und gebundenem Wasserstoffs zum Kohlenstoff einzeln auf.57 
Fleck sah im Verhältnis des disponiblen und gebundenem Was-
serstoff zum Kohlenstoff, den „Schlüssel zur Beurteilung einer 
Kohle nach ihrer technischen Verwertbarkeit“.58 Tabelle 2 zeigt 
seine Einteilung der Steinkohlen in vier Gruppen, die an ihren 
Grenzen in einander übergingen. Wie bereits Karsten beton-
te auch Fleck den fließenden Übergang der einzelnen Steinkoh-
lensorten. Auch wenn die fehlende Trennschärfe dieser Art der 
Einteilung von Zeitgenossen und Nachfolgern häufig kritisiert 
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Abb. 4: Ergebnisse der Untersuchungen europäischer Steinkohlenproben. (Fleck 1865, S. 283 (Bayerische Staatsbibliothek München, Hbk s/K 32 s-2 
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10226001-4))



85Der Anschnitt 71, 2019, H. 2-3

wurde, war sie doch das wesentliche Ergebnis mehrerer verglei-
chender und umfassender Untersuchungen, die sich im 19. Jahr-
hundert mit dem Verhältnis der verschiedenen Bestandteile der 
Steinkohlen und den damit zusammenhängenden Brenneigen-
schaften beschäftigt hatten.59

Tab. 2: Einteilung der Steinkohlen nach Fleck60

Wasserstoff (Gewichtsteile pro 1000 Kohlenstoff)

diposnibel gebunden

Sinterkohlen und Antrhrazit <40 <20

Backkohlen >40 <20

Back- und Gaskohlen >40 >20

Gas- und Sandkohlen <40 >20

Im Laufe des 19. Jahrhunderts war es immer wichtiger geworden, 
die Forschungsergebnisse zur Steinkohle und ihren chemischen 
Eigenschaften für eine größere Gruppe an Bergbautreibenden zu-
gänglich zu machen. Zu diesem Zweck erschienen mehrere Pu- 
blikationen, wie das „Steinkohlenbüchlein“ von Bruhn oder aber 
auch das „Elementarbuch der Steinkohlen-Chemie für Praktiker“ 
von Fritz Muck, dem Begründer der Steinkohlenchemie im Ruhr-
gebiet.61 Letzteres bot neben einer Einführung in die Grundzüge 
der Chemie, einen guten Einblick in die Zusammenhänge zwi-
schen Zusammensetzung und Eigenschaften der Steinkohlen. 
Im Gegensatz zu früheren Vergleichen betrachtete Muck in den 
1880er Jahren nicht nur die stoffliche Zusammensetzung, son-
dern auch die Koksausbeute der verschiedenen Steinkohlen. 
Muck stellte in einem Schaubild dar (Abb. 5), wie sich die Koks-
rückstände der unterschiedlichen Steinkohlen in ihrer Form und 
Masse in Abhängigkeit der zugeführten Hitze unterschieden. 

Dabei untersuchte er einen normalen Verkokungsprozess, die so-
genannte Normalprobe, und eine Verkokung bei geringerer Wär-
mezufuhr (die sogenannte Blähprobe) und stellte beide Proben 
gegenüber. Muck erläuterte an dieser Stelle, dass von der Tem-
peratur auch andere Eigenschaften wie beispielsweise die Fes-
tigkeit und das Brennverhalten beeinflusst wurden. Die unter-
schiedliche Stärke der Aufblähung der Kohlen führte er auf die 
unterschiedliche Schmelzbarkeit der einzelnen Kohlen zurück 
und verglich sie mit dem Verhalten eines Hefeteigs. Wie die-
ser würden Kohlen auch dann stärker blähen, wenn sie „beim 
Schmelzen eine zähe und flüssige Masse bilden“.62 Die Versuche 
zeigten zudem, dass die Temperatur eine entscheidende Größe 
war, die leicht angepasst werden konnte, um die Koksausbeute 
zu optimieren. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren sich die For-
scher weitgehend einig, dass die Qualitätsunterschiede der 
Koksausbeute auf die Bedeutung der flüchtigen Bestandteile zu-
rückgehe. Was genau die Schmelz- und Backfähigkeit der Stein-
kohlen hervorrief und welche Rolle das Verhältnis von Kohlen-
stoff, Sauerstoff und Wasserstoff spielte, war jedoch noch nicht 
bekannt. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein beklagten die For-
scher, dass eine eindeutige Bestimmung der Faktoren, die über 
die Backfähigkeit der Kohlen entscheide, noch ausstehe.63 

Probleme allgemeingültiger Klassifikationen

Insgesamt hatte sich durch die verschiedenen Versuche, Ergeb-
nisse und Schlussfolgerungen ein komplexes Bild der Steinkoh-
len ergeben: Erstens wurde die Diversität des Rohstoffs betont. 
Zweitens wurde die Problematik der Vergleichbarkeit hervor-
gehoben, denn die Klassifikation nach technischer Verwendung 
bzw. Koksausbeute und die Klassifikation nach stofflichen Be-
standteilen stimmte nicht immer überein. Durch diese Ergebnis-
se der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Steinkoh-
le hatten sich auch die Maßstäbe für die technische Bewertung 
verschoben, wie Gruners Aussage aus dem Jahr 1874 verdeut-
licht: „Der wirkliche Werth einer Steinkohle wird bedingt von 
ihrer Heizkraft oder ihren Wärmeeffecten und einer gewissen 
Anzahl von Nebeneigenschaften, unter denen besonders hervor-
zuheben sind: die Cohäsion (Cohärenz) oder Zerreibbarkeit (fria-
bilité), die Menge und die chemische Beschaffenheit der Asche 
und vor allem die Eigenschaft, welche ich als Agglomerations-
vermögen (Backvermögen) bezeichnen werde, d. h. die Eigen-
schaft, vermöge welcher das Brennmaterial in Folge der Einwir-
kung höherer Temperaturen theilweise erweicht und selbst eine 
wirkliche Schmelzung erleiden kann.“64 
Wenn Gruner hier von dem „wirklichen Werth“ sprach, so ging 
er von dem technischen Nutzen der Steinkohlen aus. Dieser sei 
aber nur in direkten Versuchen wirklich zu bestimmen. Sobald 
allgemeine Bewertungsmaßstäbe angesetzt würden, könne man 
nur näherungsweise Schlussfolgerungen ziehen. Diese Aussa-
gen können dahingehend interpretiert werden, dass erst durch 
eine Einbindung in den regionalen Kontext eine Bewertung mög-
lich war, die sowohl den technischen als auch den ökonomischen 
Wert der Steinkohlen erfasste.65

Mitte des 19. Jahrhunderts versuchten Gruner, Fleck und die 
meisten anderen Forscher dennoch eine allgemeingültige Klas-
sifikation. Die Versuche der Klassifikation waren stets darauf 
ausgelegt, eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Stein-
kohlen zu ermöglichen.66 Dadurch sollte eine Orientierungs-

Abb. 5: Vergleich der Koksrückstände in Abhängigkeit der Temperatur. 
(Muck 1887)
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möglichkeit für Bergbautreibende, Techniker und Verbraucher 
geschaffen werden. Im Laufe der Forschungstätigkeit stell-
ten die beteiligten Wissenschaftler jedoch immer wieder fest, 
dass es kaum möglich war, allgemeingültige Kriterien zur Ein-
ordnung der Steinkohlen zu finden. Die Grenzen zwischen den 
unterschiedlichen Klassen und Sorten waren nie trennscharf, 
sondern mussten als sanfte Übergänge interpretiert werden. Ins-
gesamt wurden vier Faktoren für die Klassifikation der Steinkoh-
len herangezogen: die Verhältnisse der natürlichen Umgebung, 
die äußere Erscheinung, die chemische Zusammensetzung und 
das technische Verhalten. Diese Faktoren galten nicht unabhän-
gig voneinander; im Gegenteil wurde ihre Verbindung in vielen 
Punkten betont. Als Lösung für die aus diesen Ergebnissen resul-
tierende Problematik im Hinblick auf eine allgemeingültige Klas-
sifikation der Steinkohlen präsentierten mehrere Wissenschaftler 
die fließenden Übergänge als Lösung. 
Anders als die meisten Wissenschaftler sprach sich Muck Ende 
des 19. Jahrhunderts deutlich gegen eine allgemeingültige Klas-
sifikation der Steinkohlen aus. Neben der wissenschaftlichen 
Schwierigkeit sah er in den regional unterschiedlichen Bewer-
tungen und Verwendungen der Steinkohlen ein entscheiden-
des Hindernis für eine Generalisierung.67 Schließlich war die re-
gionale Wahrnehmung der Steinkohlen so unterschiedlich, dass 
auch die Zuordnung der Kohlen zu den jeweiligen Kohlenklas-
sen auf anderen Voraussetzungen basierte. Muck erklärte, dass 
eine solche ungleiche Wahrnehmung auf der Materialität der re-
gionalen Steinkohlenvorkommen basiere, „weil man da, wo sehr 
backende Kohlen vorherrschen, gewisse Kohlen schon mager 
nennen wird, welche man dort, wo die Kohlen vorherrschend 
mager sind, schon als fett bezeichnen wird u.s.w.“68

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die wissenschaftliche 
Annäherung an die Unterschiede der Steinkohlen einerseits die 
Wechselwirkung der Materialität mit den technischen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten des Rohstoffs zeigt, und dass ande-
rerseits die regionale Perspektive nicht nur die wirtschaftlichen 
Entwicklungsmuster von Steinkohlenrevieren treffender analy-
siert, sondern auch die stoffliche Basis differenzierter zu bewer-
ten hilft.

Status der Materialität in der Rohstoffgeschichte

Zwischen 1830 und 1870 boomte die Forschung zur Entstehungs-
geschichte und Gestalt der Steinkohlen. Neben den Geologen 
widmeten sich auch Wissenschaftler anderer Disziplinen, insbe-
sondere Chemiker, der Erforschung jenes Rohstoffs, der in diesen 
Jahren zur Materialbasis der Industrialisierung geworden war. 
Grundlage dafür war die Verbindung von wissenschaftlichem 
und technischen Wissen mit wirtschaftlichen Motiven: Steinkoh-
le und die Vielzahl der Nebenprodukte, die aus dem destillierten 
Kohlenstoff und den aus den Kohlenstoffverbindungen isolier-
ten Stoffen hervorgebracht wurde, steigerte die Bedeutung der 
Materialität und ihrer Erforschung für technische Innovationen 
im Bereich der Ressourcennutzung. 
Diese Entwicklung der Steinkohle und ihre Verbindung zur In-
dustrialisierung machen den besonderen Reiz der Geschichte 
dieses Rohstoffs aus. Auch in der Epocheneinteilung der Ener-
giegeschichte, die sich am jeweils beherrschenden Energieroh-
stoff orientiert, kommt der Steinkohle eine besondere Bedeutung 
zu. Einerseits steht sie für die Abkehr von regenerativen Energie-
quellen und andererseits für eine enge Verflechtung von primä-

ren und sekundären Verwendungen von Rohstoffen. Außerdem 
wurde die ausgeweitete Nutzung der Steinkohle auch als Indika-
tor für ein neues erdhistorisches Zeitalter diskutiert, indem der 
Zugriff auf die Rohstoffe aus dem Erdinneren und die Verteilung 
von Rußpartikeln in der Atmosphäre als Folge massenhafter Ver-
brennung von Steinkohle als unwiderrufliche menschliche Ein-
griffe in das Ökosystem der Erde angesehen wurden.69

Die Rolle der Steinkohle im Transformationsprozess der Indus- 
trialisierung wurde unterschiedlich bewertet. Dabei war unter 
anderem kritisiert worden, dass die Bedeutung der Steinkoh-
le und der Dampfmaschine für die allgemeinen gesellschaft-
lichen Veränderungsprozesse dieser Zeit überschätzt und da-
durch parallele Entwicklungen, die nicht auf die Nutzung der 
Dampfkraft zurückgeführt werden konnten, vernachlässigt wur-
den. Damit eng verbunden war die Kritik an der nationalen Ge-
schichtsschreibung, die einerseits die räumliche Dimension und 
andererseits die Ebene der Zeit nur unzureichend berücksichtig-
te, wenn nämlich die Steinkohle nur in wenigen Gebieten vor-
kam, zu anderen Zeitpunkten entdeckt oder erschlossen wurde 
und dadurch unterschiedliche Verflechtungen einging oder un-
terschiedliche Impulse für die Industrialisierung gab. 
Eine stoffhistorische Perspektive verstärkt diese Einwände er-
neut, indem darauf verwiesen wird, dass kein Vorkommen von 
Steinkohle einem anderen glich und damit die Suche nach ge-
meinsamen Entwicklungsverläufen von Montanrevieren nicht 
ohne die Frage nach den Unterschieden in der Gemeinsamkeit 
Erfolg haben kann. Wenn die Suche nach einer allgemeingülti-
gen Klassifikation in den regionalen Unterschieden der Steinkoh-
len einen berechtigten Widerspruch sah, weist es bereits in diese 
Richtung. Der Blick auf die Materialität und die stofflichen Mög-
lichkeiten von Steinkohle kann die regionale Perspektive auf die 
wirtschaftliche Entwicklung des Steinkohlenbergbaus unterstüt-
zen und besonders bei der Einschätzung regionaler Entwicklun-
gen einen neuen Kontext liefern. 
Seitens der historischen Auseinandersetzung mit Steinkohlenre-
vieren wurden meistens geologische und geographische Bege-
benheiten als Standortfaktoren oder als unveränderliche Faktoren 
in die Analysen einbezogen; besonders dann, wenn wirtschaftli-
che Entwicklungsverläufe oder gesellschaftliche Transformatio-
nen im Fokus waren, beachteten Historiker die stofflichen Eigen-
schaften nicht näher. Diese Vernachlässigung der Materialität, 
insbesondere in Bezug auf die feinen Unterschiede zwischen den 
einzelnen Vorkommen, lässt sich dabei einerseits auf die gewähl-
te Fragestellung oder den Untersuchungsraum zurückführen; so 
ist die detaillierte Betrachtung des Rohstoffs verzichtbar, wenn 
kultur- und gesellschaftsgeschichtliche Entwicklungen beschrie-
ben werden.70 Andererseits verbergen viele Quellen die Materia-
lität der Kohle, wenn beispielsweise wichtige und erkenntnislei-
tende historischen Statistiken und andere Überlieferungen von 
administrativer Seite die Steinkohle häufig nicht sortengerecht 
verzeichneten oder nicht auf ihre unterschiedlichen stofflichen 
Qualitäten eingingen, sondern die Steinkohle als einheitlichen 
Rohstoff behandelten.71 In Preislisten, Aufstellungen der Förder-
mengen und weiteren Quellen wurde die Materialität ebenso we-
nig erwähnt, wie später in den stofflichen Unterschiedenen ein 
Schlüssel für Erklärungen zur unterschiedlichen Entwicklung 
ausgemacht wurde. Mithilfe der Stoffgeschichte können jedoch 
genau diese Unterschiede aufgespürt werden. 
Das Nebeneinander von industriellen und vorindustriellen Ver-
fahren im Steinkohlenbergbau sowie die Vor- und Nachteile des 
Einsatzes von Steinkohle im Vergleich zu den vormals eingesetz-
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ten Rohstoffen verweist ebenfalls auf die Kritikpunkte an all-
gemeinen Aussagen über den Zusammenhang von Steinkohle 
und Industrialisierung. Neuere Forschungen weisen aber noch 
auf eine weitere Besonderheit der zeitlichen Ebene in der Ge-
schichte von Rohstoffen hin, dass die Historizität von Rohstof-
fen gleichzeitig als Naturprodukt in geologischen Kontexten und 
als Ressource in kulturgeschichtlichen Kontexten zu betrachten 
sei.72 Aus dem Zusammenspiel dieser beiden Zeitlichkeiten er-
gibt sich ein Blick auf die Endlichkeit von Rohstoffen und deren 
Bedeutung für das Handeln mit ihnen. Denn die zunehmende 
wirtschaftliche Bedeutung eines Rohstoffs brachte neues Wis-
sen hervor und stieß eine Auseinandersetzung mit den verfügba-
ren Reserven an.73 Gleichzeitig wirken manche Handlungen und 
Nutzungsweisen der Rohstoffe bis in die Zukunft, wenn man 
etwa die Umweltprobleme oder Rohstoffknappheiten mit einbe-
zieht.

Technische Entwicklungen im Kontext von  
Knappheitsdiskursen
Die Geologen verstanden die Steinkohle im 19. Jahrhundert als 
Material, das durch den Jahrtausende andauernden Prozess der 
Inkohlung aus Pflanzenresten entstanden war, das in größeren 

und kleineren Lagerstätten lagerte, dessen Flöze an einem Ort bis 
an die Erdoberfläche reichten und woanders wieder in schein-
bar unerreichbare Tiefen verschwanden. Jedoch bekam die Erfor-
schung der Materialität praktische Anreize, als die Steinkohle im 
Zuge der Industrialisierung von einem einfachen Brennstoff und 
einer Alternative zum gebräuchlicheren Holz zu einem Stoff ge-
worden war, der technische Entwicklungen angestoßen und be-
schleunigt hatte. In diesem Zusammenhang versprach die Erfor-
schung der Erde, besonders im Hinblick auf die Untersuchung 
der Entstehungsbedingungen der Steinkohle und ihrer Lagerstät-
ten, einen enormen wirtschaftlichen und technischen Nutzen.
Folglich zielte nicht nur die wissenschaftliche Erforschung der 
Steinkohle, sondern auch die technische Optimierung des Roh-
stoffs in Form von Aufbereitungs- oder Weiterverarbeitungspro-
zessen darauf ab, entsprechend der physikalisch-chemischen Ei-
genschaften, die optimalen Einsatzmöglichkeiten zu finden. Da 
dies weder nur für den Brennstoff, noch allein für die Kohlen-
stoffverbindungen galt, wurden verschiedene technische Ver-
fahren konzipiert, um die Steinkohle bestmöglich bzw. alle Be-
standteile in vollem Umfang unter möglichster Vermeidung von 
Resten zu nutzen. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung energie-
sparenderer Verfahren, die in erster Linie nicht nur die primäre 
Energie der Steinkohle, sondern auch die Wärme oder Materiali-
tät der Abgase und anderer Reste nutzten sollten. Hinter solchen 

Abb. 6: Blick in die Ausstellung „Das Zeitalter der Kohle. Eine europäische Geschichte“ des Ruhr Museums und des Deutschen Bergbau-Museums Bochum 
2018 in der Mischanlage der Kokerei Zollverein. (© Foto: Deimel + Wittmar)
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Ideen einer vollständigen Verwertung der endlichen Rohstof-
fe standen jedoch nicht unbedingt ressourcenschonende Motive, 
sondern in erster Linie volkswirtschaftliche Überlegungen.74

Während sich die Konstrukteure und Techniker einerseits auf 
die allgemeine Einsparung von Brennstoff konzentrierten, such-
ten sie andererseits nach technischen Möglichkeiten zur Opti-
mierung des Rohstoffs. Neben der Ersparnis durch verbesserte 
Konstruktionen richteten die Techniker ihr Augenmerk also auf 
den Brennstoff selbst. Dabei ging es um die Bereitstellung von 
Steinkohle-Brennstoffen, die auf bestimmte Nutzungen ausge-
legt waren. Solche Optimierungen von Steinkohle, durch Aufbe-
reitung oder Verarbeitung, waren auf die bestmögliche Ausnut-
zung der natürlichen Potentiale ausgerichtet. Die Vorgaben dafür 
machte die Materialität der Steinkohle, ihr Verhalten bei der Ver-
brennung, die Konsistenz der Rückstände oder die freiwerden-
den Gase – Eigenschaften die gleichzeitig als Möglichkeit und als 
Beschränkung interpretiert werden können.
Ähnlich verhielt es sich auf der technischen Seite der Optimie- 
rung, wenn etwa die Öfen, Meiler oder Dampfmaschinen auf 
bestimmte Steinkohlen ausgerichtet waren und die spezifischen 
stofflichen Eigenschaften wie Wärme- oder Rauchentwicklung 
als gewinnbringend oder störend empfunden wurden.75 Tech-
nische Verbesserungen im Bereich der Steinkohlennutzung wie 
sparsamer arbeitende Maschinen oder Öfen, die auf die Verbes-
serung des energetischen Wirkungsgrades oder Nutzung be-
stimmter Kohlensorten abzielten, und Verbesserungen von Auf-
bereitungs- und Verarbeitungstechnologien trugen gemeinsam 
zu einer besseren Ausnutzung des stofflichen Potentials bei. Das 
Zusammenspiel dieser beiden Richtungen, also der Verbesserung 
der Nutzung und der Produktion des Brennstoffs, illustrieren die 
Weiterentwicklungen der Dampfmaschine: Die Verbreitung der 
Dampfmaschine jenseits der Bergbaureviere war nur aufgrund 
der erzielten Ersparnis an Steinkohle durch die berühmten Ver-
besserungen des Wirkungsgrades der Wattschen Dampfmaschi-
ne möglich. Parallel dazu wurden auf den Bergwerken Dampf-
maschinen eingesetzt, die minderwertige und unverkäufliche 
Kohlen verwendeten, sodass ein Großteil der abgebauten Kohlen 
genutzt werden konnte.
Mit der Erforschung der Lagerstätten und ihrer Umgebungen 
hatten die Geologen auch einen wesentlichen Anteil an der Ent-
wicklung der Reviere; sie schätzten die jeweiligen regionalen 
Vorkommen und ihre Reserven ab und unternahmen Prognosen 
zur Wirtschaftlichkeit des Abbaus.76 Abhängig von den räumli-
chen, zeitlichen, wirtschaftlichen und technischen Kontexten ka-
men sie dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen: Steinkohlenflö-
ze von geringer Mächtigkeit wurden eher abgebaut, wenn die 
Qualität ihrer Kohlen besonders hoch eingeschätzt wurde, sich 
der Zugang zur Kohle besonders einfach gestaltete oder in der 
Umgebung ausschließlich Flöze von geringer Mächtigkeit er-
schlossen waren. War der Zugang zum Flöz oder die Wasserhal-
tung besonders aufwendig oder ergaben erste Proben einen ge-
ringen wirtschaftlichen oder technischen Wert der Steinkohle, 
entschieden sich die Unternehmer eher gegen den Abbau. Bei 
mächtigen oder oberflächennahen Flözen wurde der Abbau hin-
gegen in den meisten Fällen unabhängig von der Qualität der 
Steinkohle angestrebt, da hier eine gute Produktionsleistung, 
gute Gewinne und ein großer volkswirtschaftlicher Nutzen er-
wartet wurde.
Die Materialität der Steinkohle war also nicht allein Gegenstand 
der Forschung, sondern beeinflusste auch das wirtschaftliche 
und technische Handeln mit dem Rohstoff. Für die Montange-

schichte ergeben sich daraus verschiedene Anknüpfungspunk-
te. Einerseits war die Steinkohle also nicht von Natur aus eine 
wichtige Ressource und Motor der Industrialisierung, sie wurde 
es erst durch die technischen, wirtschaftlichen und wissenschaft-
lichen Auseinandersetzungen. Andererseits hatte die Steinkohle 
eine materielle Dimension und war geprägt durch wirtschaftli-
che Wahrnehmung, wissenschaftliche Erforschung und techni-
sche Handlung. So verschiebt sich etwa die Analyse von Automa-
tisierung im Bergbau von der Problematisierung der technischen 
Möglichkeiten automatisierter Betriebsabläufe und der Erset-
zung der Arbeiter durch die Maschinen hin zu dem Thema, wie 
Maschinen stoffliche Unterschiede erkennen können. Während 
die Arbeiter vor Ort nämlich sehr genau wahrnahmen, wo eine 
Steinkohlenschicht endete und wo das Gestein begann, musste 
den Maschinen das Wissen über den Stoff über andere Sensoren 
und Informationen eingespeist werden, damit sie diesen Unter-
schied beim Abbau berücksichtigen konnten.77 Das bedeutet ers-
tens, dass Stoffe Beziehungen und Geschichte haben, innerhalb 
derer sie ihre ganz bestimmte Wirkung erst entfalten, und zwei-
tens, dass die Geschichte der Stoffe neue Verknüpfungen rund 
um gesellschaftliche, wirtschaftliche und technische Transforma-
tionsprozesse hervortreten lässt.

Möglichkeiten für einen Material Turn der  
Montangeschichte
Wenn das Material zentral und der Stoff zum aktiven Part in der 
montanhistorischen Betrachtung wird, sind Rohstoffe wie die 
Steinkohle zunächst Stoffe, die von Natur aus vorgegebene Eigen-
schaften besitzen, mit denen die Menschen umgehen mussten. 
„Steinkohlen sind aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff 
zusammengesetzte, durch erdige Beimengungen verunreinigte 
Mineralien. Vermöge des unendlich wechselnden Verhältnisses 
dieser Bestand- und Gemengtheile gibt es auch zahlreiche Varie-
täten von Steinkohlen. [...] Man kann die Steinkohlen aus flüch-
tigen und festen Stoffen zusammengesetzt betrachten, welche 
sich durch trockene Destillation von einander scheiden lassen. 
Die flüchtigen Stoffe [...] entweichen, die festen Stoffe [...] bleiben 
als Steinkohlenkohle oder Koak zurück.“78 Diese Definition aus 
Brockhaus’ Konversations-Lexikon von 1831 verweist deutlich 
auf die Bedeutung der unterschiedlichen Materialität. Die stoff-
lichen Unterschiede der Steinkohle, so vermittelt der Artikel wei-
ter, führten einerseits zu mineralogischen Unterscheidungen der 
Steinkohle, die aufgrund des Aussehens getroffen wurden, und 
andererseits zu Unterscheidungen in technischer Hinsicht, die 
sich am praktischen Nutzen der Kohlen orientierten.79 An die-
ser Stelle wird deutlich, wie die Steinkohle als Rohstoff in ihrer 
Vielfalt erst durch die wissenschaftlichen und praktischen Aus-
einandersetzungen mit ihr geschaffen wurde. Der wissenschaft-
liche Zugriff auf den Stoff geschah wiederum erst, als Wirtschaft 
und Technik auf die stofflichen Unterschiede eingingen und mit 
Bewertungen und Anpassungen reagierten.
Dinge, Stoffe und Materialien sichtbar zu machen und ihre histo-
rische Relevanz zu offenbaren, war die Aufgabe, der sich Histo-
rikerinnen und Historiker im Zuge des „material turn“ stellten.80 
Mit der Geschichte der Dinge wurden traditionelle Sichtweisen 
über wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen da-
durch provoziert, dass die Materialität historisiert wurde. Da-
bei wurde „material“ als Oberbegriff für materielle Dinge einer-
seits und das Material, aus dem Dinge bestehen, andererseits 
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verwendet. Historische Prozesse, so eine grundlegende Annah-
me, könnten besser verstanden werden, wenn etwa solche Din-
ge und Gegenstände, die den Alltag prägten, mit einbezogen 
würden. Deren Materialität sollte dabei als Beschränkung und 
als Möglichkeit, als sinnliche Erfahrung und Akteur mit eige-
ner Geschichte mitbeachtet werden. Grundlegend stellte sich da-
bei auch die Frage, was der analytische Wert von Dingen und ih-
ren Materialien sei und wie diesen methodisch begegnet werden 
könnte. Im Zuge des „material turns“, der Hinwendung zum 
Materiellen, wurden dann weder Dinge noch Materialien isoliert 
betrachtet, sondern stets eingebettet in historische Kontexte und 
kulturelle Zusammenhänge.81 
Nachdem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in erster 
Linie Alltagsgegenstände in den Fokus nahmen, wandten sie sich 
schließlich auch Materialien, Stoffen und Ressourcen zu. In Ab-
hängigkeit davon, was für Stoffe untersucht wurden und was für 
Perspektiven und Fragestellungen verfolgt wurden, entstanden 
unterschiedliche Ausrichtungen der Stoffgeschichte. Dabei wur-
den sowohl einzelne Stoffe oder Rohstoffe als auch Stoffgruppen 
unter historischer, philosophischer oder kulturwissenschaftlicher 
Perspektive betrachtet.82

Knapp und etwas verkürzt lassen sich die wesentlichen Ansät-
ze der Stoffgeschichte wie folgt skizzieren: Erstens versteht sich 
die Stoffgeschichte als Ansatz, der den Wert materieller Quellen 
für das Verständnis gesellschaftlicher und kultureller Verbindun-
gen oder alltäglicher Lebensformen darstellt.83 Zweitens behan-
delt die Stoffgeschichte einen bestimmten Stoff, seine kulturel-
len Zusammenhänge und gesellschaftlichen Transformationen. 
Dabei wurden die Auswirkungen auf die Umwelt, die Wirkun-
gen auf globale Märkte oder die Zusammenhänge mit kulturel-
len und politischen Strukturen behandelt.84 Drittens beschreiben 
Stoffgeschichten den Weg eines Stoffes, beispielsweise von der 
Lagerstätte oder Fabrikation bis hin zu seinem Konsum.85 Vier-
tens greift die Stoffgeschichte den Diskurs des new materialism 
auf, wenn sie die wechselseitige Beeinflussung von Wahrneh-
mung und Materialität hervorhebt, auf deren Grundlage das Ma-
terial zu einem wirkmächtigen historischen Akteur wird.86

Für eine Stoffgeschichte der Steinkohle ergeben sich daher meh-
rere Ansätze, zwischen denen gewählt werden kann, die mitei-
nander verknüpft oder aus denen heraus neue Zugänge entwi-
ckelt werden können. Die geschichtswissenschaftlichen Arbeiten, 
die sich bisher mit der Steinkohle beschäftigt haben, wählten in 
der Regel den zweiten Ansatz und fragten nach den Bedingun-
gen, die die Steinkohle für politische, soziale oder wirtschaftliche 
Entwicklungen bereitstellte.87 Während für die wissenschaftliche 
Ausgestaltung der Montangeschichte der vorgestellte Zugang 
über das Stoffwissen und die Einbindung von Rohstoffen als his-

torische Akteure besonders vielversprechende Ergebnisse erwar-
ten lässt, ist für die Darstellung der Montangeschichte in Ausstel-
lungskontexten insbesondere die Wahrnehmung des Materials 
als Quelle interessant (Abb. 7). Auf geschichtswissenschaftlicher 
Ebene werden also die Rohstoffe und ihre spezifische Materia-
lität mit all ihren Besonderheiten, Eigenschaften und Varianzen 
in den Mittelpunkt gerückt, wodurch die Materialität analytisch 
hervorgehoben und die Steinkohle aufgrund ihrer Materialität zu 
einer Akteurin wird, die Geschichte hat und Geschichte macht. In 
einer Ausstellung tritt die Repräsentation des Rohstoffs über Ob-
jekte hervor (Abb. 6), sinnliche Erfahrungen werden vermittelt 
sowie die Möglichkeiten und Beschränkungen von Materialien 
greifbar, indem etwa die Unsichtbarkeit (z. B. Luft), die Vergäng-
lichkeit (z. B. Holz) oder die Beständigkeit (z. B. Gold) präsen-
tiert wird. Hier wird die Bedeutung des Rohstoffs für historische 
Entwicklungen über seine Verankerung in Alltagsgegenstände, 
Nutzungspraktiken, Handelsbeziehungen oder andere Verknüp-
fungen hervorgehoben. Geschichten, die den jeweiligen Rohstoff 
als einen bedeutenden Rohstoff für eine bestimmte Epoche oder 
die regionale Entwicklung herausstellen, tragen hier zur Verbin-
dung von Stoff- und Montangeschichte bei.88 
Die Frage richtet sich jedoch nicht alleine an das Material, son-
dern genauso an die Wahrnehmung und den Umgang mit einem 
Rohstoff, dem bestimmte stoffliche Eigenschaften zugeordnet 
werden und der im historischen und regionalen Kontext beson-
dere Wirkungen entfaltet. Die Wahrnehmung und die Wirkun-
gen von Rohstoffen wie der Steinkohle stehen dabei in einem 
wechselseitigen Einfluss mit der Materialität, ihrer Erforschung 
und den technischen Anpassungen. Diese Wechselseitigkeit er-
öffnet die wesentlichen Möglichkeiten für die Montangeschichte, 
da hier der Rohstoff als weiterer Akteur in bestehende Analysen 
eingebunden werden, wichtige Ergebnisse montanhistorischer 
Forschungen ergänzen und somit zu einem besseren Verständ-
nis beitragen kann. Zentral ist dabei stets der Blick „in“ den Stoff 
und die Erweiterung der Wahrnehmung von Rohstoffen. Die 
Blackbox wird geöffnet und dabei wird ihre geologische und kul-
turelle Entstehung sowie die chemische und physische Präsenz 
rekonstruiert.
Somit eröffnet der stoffhistorische Ansatz neue Zugänge zur Ge-
schichte der Industrialisierung von Montanregionen. Dazu kön-
nen zunächst solche Verbindungen ausgewählt werden, die nicht 
nur aufgrund der Materialität der Rohstoffe entstanden waren, 
sondern mit der Materialität handelten und diese einem Bewer-
tungs- und Transformationsprozess unterwarfen. Anschließend 
können die Analysen entweder bestimmte Verbindungen her-
ausgreifen oder die Vielzahl der Verbindungen betrachten. Wie 
im gewählten Beispiel kann dazu über geologische und wissen-

Abb. 7: Verschiedene Kokereinebenprodukte in der Dauerausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (Leihgabe: Ruhr Museum, Essen). (© Fo-
to: Jörg Kunischewski, DBM)
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schaftliche Annäherungen rekonstruiert werden, wie bestimmte 
Kriterien für die Einordnung der Steinkohle geschaffen wurden 
und wie sich die Zuordnungen im jeweiligen technischen und re-
gionalen Kontext veränderten. Die Bedeutung der Materialität 
reicht dabei von der Notwendigkeit bestimmter chemischer Ei-
genschaften für technische Prozesse bis hin zu gesellschaftlichen 
Bedürfnissen. 

Zusammenfassung

Fettkohle, Magerkohle, Schmiedekohle, Kokskohle, Stückkohle, 
Kohlengruß: Diese und viele andere Unterscheidungen wurden 
im 19. Jahrhundert getroffen. Sie zeigten die Vielgestaltigkeit der 
Materialität, die Formen der kulturellen Aneignung durch tech-
nische Prozesse und ökonomische Bewertungen und verwiesen 
auf Differenzierungen der Kohlen, die sowohl natürliche Vari-
anzen als auch kulturelle Konstruktionen waren. Einige der ge-
nannten Bezeichnungen wie die Gaskohle, die Maschinenkoh-
le, die Schmiedekohle oder die gute Kokskohle ließen auf ihre 
Eignung für bestimmte Verwendungsbereiche schließen. Andere 
Unterteilungen, etwa in Stückkohlen, Kohlenstaub oder Glanz-
kohle, widmeten sich der äußeren Gestalt der Kohle. 
Ausgehend von den Unterscheidungen und ihrer Repräsentati-
on in den Bezeichnungen etablierten sich bestimmte Vorstellun-
gen von der jeweiligen Kohlensorte, wenn etwa unabhängig ih-
rer Materialität jene Kohlen als Fettkohlen bezeichnet wurden, 
die in den jeweiligen Revieren zur Verkokung genutzt wurden. 
Gleichzeitig veränderten sich Verknüpfungen zwischen der Ma-
terialität und der ökonomischen Wertzuschreibung unter ande-
rem dann, wenn neue Technologien neue Forderungen an die 
Kohlen stellten oder der Wert von Steinkohlen durch technische 
Optimierung gesteigert werden konnte. Ob es sich bei der geför-
derten Kohle um gute Kohle oder um schlechte Kohle handelte, 
war nicht objektiv, sondern um es allgemein zu sagen: die Bewer-
tung hing von mehreren Faktoren, dem Betrachter, dem Standort 
und der Zeit ab. 
Die Stoffgeschichte der Steinkohle zeigt Auseinandersetzun-
gen mit der Materialität auf wissenschaftlicher, wirtschaftli-
cher und technischer Ebene. Die Zeit der Industrialisierung ist 
dabei eine Zeit, in der sich die Steinkohle durch die industriel-
le Transformation der Gesellschaft veränderte und die wechsel-
seitigen Beziehungen mit anderen Akteuren einging. Aufgrund 
dieser Verbindungen wurden die Eigenschaften und Funktionen 
der Steinkohle erkannt, bewertet und eingeordnet. Die Steinkoh-
le war hier Wirtschaftsfaktor, Brennstoff, Produktionsmittel und 
ermöglichte regionalen und volkswirtschaftlichen Reichtum.
Die Steinkohle ist Akteurin und besitzt eine Handlungsmacht, 
die auf ihre Materialität zurückgeht. Diese materielle Dimensi-
on eröffnete Möglichkeiten und gab den Handlungen gewisse 
Grenzen vor. Die Materialität ist unhintergehbar, auch wenn sie 
verändert und angepasst, mit Wertzuschreibungen belegt und in 
Netzwerke eingebunden werden kann.
Wird die Verbindung von Mensch und Technik um das Material 
ergänzt, ist es möglich, die Bedeutung von Rohstoffen für die Ge-
schichte in ihren Details zu erfassen. Für die Montangeschichte 
bedeutet diese Ergänzung, dass neue Anknüpfungspunkte her-
vortreten, wenn das menschliche Handeln mit bergbaulich ge-
wonnenen Rohstoffen begründet, die Einführung und Durch-
setzung technischer Verfahren nachvollzogen oder aber der 
wirtschaftliche Erfolg bergbaulicher Unternehmungen bewertet 

werden soll. Montangeschichte und Stoffgeschichte haben somit 
das Potential, zu einer fruchtbaren Verbindung zu werden, in-
dem sie Rohstoffen eine gestaltende Funktion in der Geschich-
te von Montanregionen, -technologie oder -wissenschaft zuspre-
chen.
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