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Einleitung. 

D
ie einzige Stelle in Norwegen, wo man kohlen-führende Schichten 

gefunden hat, ist bekanntlich auf Andöy in Nord-Norwegen, 
wo DAHLL im j ahre 1867 ein kleines j urafeld mit einigen dünnen und 
unreinen Kohlenflözen (teilweise Cannelkohle) nachwies (VoGT ( 1905) 
mit älteren Literaturangaben) 1• Aber seit Mitte des vorigen Jahr
hunderts sind an mehreren Stellen längs der norwegischen Küste in 
unmittelbarer Nähe des Meeres auch lose Stücke einer eigentümlichen, 
kohlen-ähnlichen Substanz - der sogenannten K vredfjordkohle -
gefunden worden, deren Ursprung und Natur in verschiedener Weise 
gedeutet worden ist. Außerdem hat man Kohlenstücke gefunden, 
über deren Natur kein Zweifel besteht. Ich habe nun dank der 
Liebenswürdigkeit des Herrn ProfessorjAKOB ScHETELIG Gelegenheit 
gehabt, das im Mineralogisch-geologischen Museum der Universität 
Oslo befindliche Material zu untersuchen. Außerdem habe ich von 
Dr. C. W. CARSTENS in Drontheim eine Probe von Kohle aus Verran 
freundliehst überlassen bekommen. Ich bin der Direktion des Nansen
fonds in Oslo zu großem Danke verpflichtet, die mir die Mittel ge
geben hat, diese Arbeit auszuführen. 

Im folgenden wird zunächst die sogenannte Kvredfjordkohle be
handelt, die das größte Interesse beansprucht und eine typische 

' Boghead ist, dann ein Fund von Cannelkohle auf Heröy in Sunn
möre, und schließlich die sogenannte Verrankohle, die eine Varietät 
von Braunkohle darstellt. 

I In Hallingdal, im mittleren Teil von Süd-Norwegen, sind Spuren von Kohle 

in einem präkambrischen Quarzit gefunden worden. Die Kohle soll dem 

Schungit ähnlich sein (REUSCH 1920). 
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Allgemeines über Boghead. 

Boghead ist eine Kohlenart, die ganz besondere Eigenschaften 
aufweist. Sie ist eine ganz dichte Kohle von braun- und grauschwarzer 
bis schwarzer Farbe; sie hat einen braungelben Strich und ist außer
ordentlich zähe. Der Bruch ist muschelig bis halbmuschelig. Ge
wöhnlich ist eine braungelbe Verwitterung zu erkennen. Bei der 
mikroskopischen Untersuchung sieht man, daß die Kohle aus zahl
reichen kugelig-linsenförmigen Körpern - struktuiert oder unstruk
tuiert - besteht. Die dunklere Grundmasse kann von diesen Körpern 
oft ganz zurückgedrängt werden. Der Aschengehalt ist nicht selten 
gering. Charakteristisch ist im übrigen der hohe Prozentsatz an 
flüchtigen Bestandteilen und hohe Teerergiebigkeit (Paraffine, Olefine). 
Die Bezeichnung Boghead rührt von einem Ort in Schottland her, und 
Torbanit (von Torbanehill, Schottland) ist eine zweite Bezeichnung 
für die gleiche Kohle. In Schottland kommt Bogheadkohle in der 
Karbonformation vor. Auch bei Autun in Frankreich, dann in 
Australien (New South Wales) als sogenannter "Kerosene shale" in 
permokarbonischen Schichten. Auch aus Transvaal ist Boghead (Tor
banit) bekannt. In Sibirien enthalten die Jura-Ablagerungen des irkutsk
schen Gebietes sehr reine Bogheads. 

PoTONIE ( 1920) rechnete die Bogheadkohle zu den Sapropeliten 
(Faulschlammkohle), die sich in Sümpfen und Seen gebildet haben 
durch Anhäufung von organischem Schlamm (Plankton). Über die 
Art des organischen Materials der Bogheadkohle sind verschiedene 
Meinungen geäußert worden. BERTRAND und REN AULT ( 1892), die 
Bogheadkohlen aus Autun untersucht haben, vertraten die Ansicht, 
daß die gelben Bitumenkörperehen Reste von Algen wären (Pila 
bibractensis) . Dieselben Forscher untersuchten ( 1893) auch den 
permokarbonischen "Kerosene shale" aus Australien und meinten, 
daß auch dieser aus Algen entstanden wäre, jedoch aus einer anderen 
Art (Reinschia australis). jEFFREY ( 1909) dagegen behauptet, daß es 
sich dabei nicht um Algen, sondern um Sporen handle. THIESSEN 
( 1925) hat das vorhandene Material auf das Sorgfältigste untersucht 
und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die Bogheadkohle doch 
aus Anhäufungen algenähnlicher Organismen entstanden ist, und daß 
Reinschia und Pila eine große Ähnlichkeit aufweisen mit gewissen jetzt 
in Salzseen und Lagunen Südaustraliens lebenden fettreichen Algen
organismen, die von THIESSEN Elaeophyton coorongiania genannt 
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wurden. Am Ufer der Lagune Coorong findet man auch ein kaut
schuk-ähnliches Mineral Coorongit, das unzweifelhaft aus Elaeophyton
kolonien gebildet ist. 

In der Südpartie des Süßwassersees Balchasch in Sibirien findet 
man nach SALESSKY ( 19 14) eine zu den grünen Algen gehörende, 
ölhaltige Alge, Botriococ�us Brauni K., in enormen Mengen. Bei 
Austrocknung dieser Plankton-Alge am Ufer verwandelt sie sich zu 
einer gelbbraunen elastischen Substanz, die Balchaschit genannt wird, 
und in welcher Zellenstruktur oft zu erkennen ist 1• Diese Botrio
coccus hat große Ähnlichkeit mit der oben erwähnten Pila-Alge, 
nach BERTRAND und RENAULT die Muttersubstanz des Boghead 
von Autun. 

Nach THIESSEN sind Struktur und Größe der die Bogheadkohle 
aufbauenden gelben Körperehen denen der Elaeophytonkolonien 
sehr ähnlich. Die Struktur ist aber nicht immer gut erhalten; manch-
mal ist sie sogar ganz verschwunden. 

· 

Wenn Algenplankton das Ursprungsmaterial des Bogheads wäre, 
könnte man sagen daß Coorongit und Balchaschit Bogheads im 
Torfstadium darstellen. 

Die Algennatur der gelben Körper ist doch recht zweifelhaft. 
So sagt PoTONIE (l 924, S. 135), daß man sie auch als zusammen
gefaßte "Tröpfchen" von Bitumen mit Gerinnungsstruktur (Koagu
lation) auffassen kann (siehe auch PoTONIE und HELLMERS, 1927), 
und in seiner "Petrographie der Ölschiefer" ( 1 928) macht er weiter 
eine Reihe Einwendungen gegen die Algentheorie. CoNACHER ( 1917, 

'-S. 177) ist der Ansicht, daß die gelben Bitumenkörper in Bogheads 
und Ölschiefer sind "simply grains and fragments of resin, and the 
supposed cell structures are merely the effects of physical and 
mechanical processes incident to geologic action". Die Bogheads 
wären dann als ein Aufbereitungsprodukt von rundlichen Harzkörpern 
anzusehen. Nach meiner Ansicht ist diese Theorie sehr plausibel. 
Die sogenannten Zellenstrukturen scheinen jedenfalls zweifelhaft zu 
sein, und in den Dünnschliffen, die ich gesehen habe, machen die 
Strukturen vielmehr den Eindruck als ein Resultat physikalischer 
Vorgänge. Erklärt man die gelben Körper als gerundete Harzkörper, 
die sedimentiert oder zusammengeschwemmt geworden sind, ist es klar, 
daß alle Übergange von reinen Bogheads (die beinahe ausschließlich 

1 Bei STADNIKOFF (1930) findet man Ausführliches über diese Algen. 
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aus Bitumenkörper bestehen), über Ölschiefer (± Bitumenkörper 
in einer ± Aschenreiche Grundmasse) bis auf das rein anorganische 
Sedimentgestein oder auch Stein-(Braun-) Kohle existieren können, 
was auch tatsächlich der Fall ist. 

Bogheadkohle aus Kvredfjord, Bindal u. s. w. 

K.IERULF hat ( 187 1) als erster diese Substanz - von ihm nach 
dem ersten Fundort am Kvredfjord auf Hinnöy, Kvredfjord-Kohle 
genannt - untersucht. HoLMSEN ( 1924) hat alles gesammelt, was 
man bis dahin bezüglich der Ausbreitung und Natur dieser Kohlen
substanz wußte, und daraus geht hervor, daß alle sicheren Fundorte 
in der Nähe des Meeres und nur so wenig über dem Meeresspiegel 
liegen, daß letzterer vor einer - geologisch betrachtet - verhältnis
mäßig kurzen Zeit bis zu den Fundorten reichte. Folgende Fund
orte für K vredfjordkohle werden angegeben: Gullesfjord (innerster 
Arm des Kvredfjords), Skulsfjord auf Kvalöy (hier in einem Moor), 
Tufjord auf Rolvsöy, Revsbotn (hier in einem Strandwall 15 m 
u. d. M.), Lebesby und außerdem einige Fundorte zwischen Revsbotn 
und Tanafjord. Außerdem werden einige zweifelhafte Kohlenlokali
täten angegeben, teils solche, wo die Kohlen in festem Gestein (!) 
anstehen sollen. Es ist auch Kvredfjordkohle am Strande der Küste 
von Nordmöre gefunden worden. Alle Proben, die ich habe, sind 
vom Kvredfjord (3) und Nordmöre (1), sowie von Lebesby in Finn
mark ( 1). Sie sind alle vom selben Typus, untenstehend näher 
beschrieben, und ich bezeichne sie als Boghead vom Typus Kvcedfjord. 

Auf dem Hofe Hesemark in Bindalen im Bezirk Nordland, 
ca. 3 m ü. d. M., ist auch ein loses Kohlenstück gefunden worden, das 
von CoRNELIUSSEN ( 189 1) als K vredfjordkohle identifiziert wurde. 
Das ist ganz richtig, aber das makroskopische Aussehen ist anders, 
und es hat große Ähnlichkeit mit einem Stück Bogheadkohle, die 
in Selsöy in Lofoten gefunden ist; ich habe sie als einen eigenen 
Typus: Boghead vom Typus Bindal, aufgestellt. 

K v re d f j o r d t y p u s. KJERULF (a. a. 0.) untersuchte eine Probe 
aus Hemmestad in Gullesfjord. Die Kohle zeigte einen flachmusche
ligen Bruch, gelbbraunen Strich und Harzglanz. Sie entzündete sich 
leicht und brannte mit langer Flamme. Der Aschengehalt betrug 
1. 13-1.38°/o, und das spezifische Gewicht nur 1.01, so daß die 
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Kohlensubstanz auf dem Salzwasser 1 schwamm. Eine Elementar
analyse ergab, daß die Kohle reich an Wasserstoff und Sauerstoff war. 
(Siehe Tab. S. 356-357). Bei den neueren Analysen haben wir zwar 
einen hohen Wasserstoffgehalt gefunden, aber einen bedeutend nied
rigeren Sauerstoffgehalt Das Material muß dasselbe sein, und K.JERULFs 
Analysen müssen deshalb, was den Sauerstoffgehalt betrifft, fehlerhaft 
sein. Wie man aus der Tabelle sieht, stimmt auch der von uns 
gefundene Sauerstoffprozent besser mit dem für Bogheads gewöhn
lichen. Nach KJERULF stehen Kvredfjordkohlen in chemischer Hin
sicht zwischen Bogheadkohle und Braunkohle (viel Sauerstoff!), und 
er ist der Ansicht, daß sie von mesozoischen Ablagerungen an der 
Küste herrühren, sich später von diesen losgelöst haben und an Land 
getrieben wurden. Auch HoLMSEN (a. a. 0.) hat die Kvredfjordkohle 
untersucht und gibt die Analyse einer Probe aus Revsbotn an. Diese 
zeigte 92°/o flüchtige Bestandteile und nur 0.75°/o Asche. Nach der 
chemischen Zusammensetzung und dem auffallend niedrigen Aschen
gehalte meint er, daß die K vredfjordkohle wahrscheinlich irgend ein 
festes Derivat des Erdöls sei. Da diese "Kohle" ein spezifisches 
Gewicht hat, das kaum höher als das des Meereswassers ist, sagt 
HOLMSEN, daß die Substanz vielleicht aus den ölreichen Gegenden 
am Golf von Mexiko stammt, von wo sie mit dem Golfstrom 
an die norwegische Küste herübergeführt worden ist. Bei meiner 
Untersuchung des vorliegendes Materiales (vorläufige Mitteilung: HoRN 
1929) stellte es sich indessen heraus, daß die Kohle eine wirkliche 
und zwar eine ganz typische Bogheadkohle war, bekannt von mehre
ren Kohlengebieten Europas, Asiens und Australiens. Nun zu unseren 
Untersuchungen. Die Gerölle sind ziemlich klein - bis zu 10 cm 
im Durchmesser2; sie zeigen an der Oberfläche eine gelbbraune Ver
witterung, und einige Stücke sind etwas aufgeplatzt. Die Verwitterung 
macht sich bis 1 cm unter der Oberfläche bemerkbar. Die unverwitterte 
Kohle ist ganz fest und zähe, und hat einen flachmuscheligen bis 
muscheligen Bruch (Taf. I, Abb. 1). Der Strich ist gelblich, und die 
Kohle liefert beim Pulverisieren ein schmutziggelbes Pulver. Mit 
nKOH behandelt erhält die Lösung nur einen Stich ins Braune oder 

I Das spezifische Gewicht von Meereswasser bei 35 O/oo Salzgehalt und 0 ° 
Temperatur ist 1.028. 

2 Ein Stück aus Skulsfjord im Tromsö Museum ist groß wie ein Brot. 
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keine Färbung, und mit HN08 bekommt man keine Färbung t. Der 
Feuchtigkeitsgehalt ist sehr gering, weniger als 0.50°/o (siehe Tabelle). 
Bei den Verkokungsproben ergab sie 90-95% flüchtige Bestand
teile. Die Kohle brannte mit einer sehr langen und stark rußenden 
Flamme und hinterließ nur ein dünnes gesintertes Netzwerk von 
Koks. Der Aschengehalt betrug nur 2-3 Ofo. Die Farbe der Asche 
war bräunlich bis weiß. Die Zusammensetzung der Reinkohle ist 
80°/o C, 1 1  °/o H und 9°/o N + 0, was mit anderen Bogheads sehr 
gut übereinstimmt. Da die Kohle so fest und zähe ist, lassen sich Dünn
schliffe von ihr leicht herstellen. Im Präparat sieht man eine gelbe 
Masse, die aus vielen rundlichen Körpern zusammengesetzt ist, 
welche ungefähr 0. 1-0.3 mm in Diameter sind. Diese gelben Körper 
sind oft durch eine braune Masse getrennt, die meist untergeordnet 
als ein feines Netzwerk (Taf. I, Abb. 3) auftritt, aber sie kann auch 
etwas mehr hervortretend sein (Taf. II, Abb. 1 ) . An einigen Stellen 
kommt die braune Masse aber in größerer Menge vor, an anderen 
dagegen ist sie wieder ganz verschwunden. In solchem Falle haben 
wir eine anscheinend ganz zusammenhängende Masse aus gelben 
Bestandteilen vor uns. Vereinzelt finden sich auch ganz kleine 
Mineraleinschlüsse. Von diesen rührt teilweise die geringe Menge 
von Asche her und ebenfalls von der eisenhaltigen braunen Masse, 
die auch wohl die braungelbe Verwitterung der Kohle bewirkt. Die 
gelben Körper zeigen keine deutliche Struktur, man sieht aber doch, 
daß sie nicht aus einer strukturell ganz homogenen Masse bestehen. 
An einzelnen Stellen bemerkt man eine sehr verwischte zellenähnliche 
Struktur (Taf. I, Abb. 4) die erkennen läßt, daß es sich nicht um 
einen Reinschiatyp, sondern höchstens um mehr Pila-ähnliche Formen 
handeln kann (wie die Abbildung in PoTON IE-GOTHAN ( 192 1), S. 29). 
Es ist auch wohl möglich, daß diese Struktur eine rein physikalische 
ist (siehe oben). Zum Vergleich gebe ich in Taf. II, Abb. 2 eine 
Mikrophotographie einer australischen Boghead, und die Ähnlichkeit 
mit den Abgebildeten ist sehr markant. Sowohl makroskopisch wie 
auch mikroskopisch zeigt die K vredfjordkohle das für Bogheadkohlen 
charakteristische Aussehen, und es besteht kein Zweifel, daß man 
sie als Bogheads bezeichnen kann. 

Das Ausbringen von Teer bei der Tieftemperaturdestillation ist 
wie gewöhnlich bei der Bogheadkohle außerordentlich hoch, und die 

1 Unterscheidungsmerkmale zwischen Steinkohle und Braunkohle. Diskussion 

über diese Frage gibt BoDE (1930!. 
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Kvredfjordkohle stimmt auch in dieser Hinsicht gut überein mit den 
bekannten Bogheadtypen. Die nachstehende Zusammenstellung zeigt 
das Ergebnis der Schwelanalyse I von Boghead aus Hemmestad am 
Gullesfjord, und zum Vergleich eine Analyse von australischer Bog
headkohle nach WINTER ( 192 1). 

Halbkoks Teer Schwel- I Gas u. 
Analysator o;o O/o wasser Ofo Verlust Ofo 

Norw. Boghead 7.7 77.6 ca. 2 -, 12.7 I Horn 
Austr. Boghead 28.7 59.8 1.9 9.6 Winter 

Der Koks unserer Kohle war schwach gesintert. Der U rteer 
war gut flüssig, goldbraun, und wurde an der Luft allmählich etwas 
dunkler. Da der Gehalt von Asche und Feuchtigkeit ungefähr 3.5 °/o 
beträgt, so gibt also die Reinkohle 80 (!) 0/o Teer bei der Tieftempe
raturdestillation. Die oben angeführte australische Kohle hatte im 
Halbkoks 35.8°/o Asche. Die Teereausbeute, auf Reinkohle um
gerechnet, wird dann ca. 67%. Die Ausbeute unserer Kohle an Teer 
ist wohl die als höchstbekannte bei Destillation von Kohle. Schade 
nur, daß diese wertvollen Kohlen nur sparsam als kleine Gerölle 
vorkommen. 

Ty p u s  B i n d a l. In der Sammlung des Min. Geol. Museums 
der Universität findet sich auch ein Stück Kohle, " in der Erde 
am Hofe Hesemark in Bindaten gefunden. Br[ögger] ded 77". 
CORNELIUSSEN ( 1891) besuchte die Stelle in 1875 und gibt eine 
Beschreibung dieser Kohle. Das von ihm beschriebene Stück, von 
dem die vorliegende Probe wahrscheinlich ein Teil ist, war 45 cm 
ins Geviert und hatte eine Dicke von 12 cm. Es wurde in einem 
Acker, ungefähr 3 m ü. d. M. gefunden. Die anstehenden Gesteine 
gehören alle der regionalmetamorphen silurischen Glimmerschiefer
formation, und es war daher ausgeschlossen, daß die Kohle aus 
dieser Formation stammen konnte. CORNELIUSSEN meinte, daß die 
Kohle aus dem Juragebiet auf Andöy oder von den Eismeerinseln 
(Spitzbergen) her stammte. Er war darauf aufmerksam, daß die 
Eigenschaften der Kohle denen der K vredfjordkohle entsprachen. Er 

I Die Urteerbestimmung wurde mit 20 g Kohle in einem Aluminiumschwel

apparat nach FISCHER u. SeHRADER (Brennstoff-Chemie 1920) bei einer Tem

peratur von 500-520 ° ausgeführt. 
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gibt an, daß die Aschenmenge nur 0.63 °/o und das spezifische Ge
wicht 1.0094 sei. In dieser Kohle fand CoRNELIUSSEN kleine Pflanzen
abdrücke, wie sie von HEER ( 1877) beschrieben wurden. Es sind 
Reste von Pinusnadeln. ",n der Breite der Nadeln stimmt sie mit 
den schmälern Formen der Pinus Nordenskiöldi überein, es fehlen 
aber beide Enden, und es wäre gewagt, sie zu dieser Art zu bringen 
und die Kohle danach als jurakohle zu bestimmen". (HEER, 1877, 
S. 11 ). Auch wurde ein Bruchstück eines Blattes gefunden, das zur 
Gattung Czekanowskia zu gehören scheint. Das Blatt "ist der C. rigida 

sehr ähnlich, doch zur sichern Bestimmung zu fragmentarisch. Immer
hin verstärkt es die Vermuthung, daß die Kohle von Hesemark dem 
Braun-jura angehöre" (1. c. S. VII). jetzt zur Beschreibung der Kohle: 
Ihre Farbe ist graubraun, sie ist etwas plattig und hat einen flachen, 
gelegentlich halbmuscheligen Bruch. Der Strich ist weißgelb. Die 
Witterung ist gelblich (Taf. I, Abb. 2). Mit nKOH behandelt bekommt 
die Lösung nur einen Stich ins Braune oder keine Färbung, und 
Salpetersäure ( I  : I 0) hat keine Wirkung. 

Im Dünnschliff erkennt man sofort die Bogheadnatur dieser 
Kohle. Man findet die rundlichen Bitumenkörper in einer stark zu
rücktretenden Grundmasse (Taf. II, Abb. 3). Die chemische Analyse 
(siehe Tabelle) zeigt auch eine gute Übereinstimmung mit der 
Boghead vom Typus Kvredfjord, sowie mit Bogheads überhaupt. 
Auffallend ist der niedrige Aschengehalt 

Auf Selsöy (Risvrer in Lofoten) wurde 19 18 unter dem Pflügen 
eines Ackers ein Stück "Kohle" gefunden, die als Braunkohle etiket
tiert ist. Schon makroskopisch erkennt man indessen, .daß es sich 
um eine Boghead handelt, und daß sie große Ähnlichkeit mit der 
Hesemark-Kohle hat. Auch in der Selsöykohle findet man einige 
Pflanzenabdrücke. Ein Blattfragment ist 9 mm lang, 0.5- 1.3 mm 
breit und ohne deutliche Nerven. Es wurde auch eine Nadel ge
funden, parallelseitig, 1.4 mm breit, mit einem starken Mittelnerv, 
die Ähnlichkeit mit der von HEER abgebildeten Nadel von Pinus 
Nordenskiöldi hat. Die Farbe d�r Selsöyboghead ist bräunlich, auf 
frischem Bruch etwas grünlich. Sie ist etwas plattig, dicht und zähe, 
und der Bruch ist flach, gelegentlich halbmuschelig, aber nicht so 
glatt wie bei der Kohle vom Typus Kvredfjord, die ein mehr harz
ähnliches Aussehen hat. Das spezifische Gewicht ist 0.97. Mikro
skopisch erkennt man wiederum die gelben Bitumenkörper (Taf. II, 
Abb. 4), und es gibt wenig Grundmasse. Obwohl sie mikroskopisch 
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ganz identisch mit der K vredfjordkohle sind, weisen doch die beiden 
Bogheadproben aus Bindal und Selsöy makroskopisch ein so charak
teristisches und von der eigentlichen Kvredfjordkohle verschiedenes 
Aussehen auf, daß ich es für richtig gehalten habe, sie als einen 
eigenen Boghead-Typus auszuscheiden, nach der ersten Fundstelle 
Typus Bindal genannt. · 

Optische Eigenschaften. 

B r e c h u n g s i n d e x. Da die Bestimmung des Brechungsindex 
eines Minerals ein wichtiges diagnostisches Mittel ist, habe ich auch 
versucht, diesen Index für unsere Bogheads zu bestimmen. Um die 
Bestimmung auszuführen, wurde die Kohle fein gepulvert und die 
Lichtb'rechung eines kleinen Splitters durch die Immersionsmethode 
bestimmt. Als Flüssigkeit wurden Brombenzol (n = 1.56) und Kerosen 
(n = 1.448) angewandt. Wegen der guten Durchsichtigkeit der Kohle 
ließ sich die Bestimmung leicht ausführen. Der Brechungsindex 
schien doch etwas in den verschiedenen Richtungen zu variieren, 
was mit der Doppelbrechung, die die Kohlen deutlich zeigen, zu
sammenhängt. 

Die folgenden Werte wurden gefunden: 

1. Boghead aus Finnmark 
2. " Hemmestad (Kvredfjord) 
3. " Hesemark (Bfndal) 
4. " N ordmöre 

n = 1.538 
1.539 
1.542 
1.551 

Zum Vergleich wurde eine Bestimmung der Lichtbrechung von 
zwei verschiedenen Proben australischer Bogheads (Kerosene shale) 
ausgeführt, und zwar wurden die Werte n = 1.539 und 1.547 ge
funden. Wie man sieht, stimmen auch in dieser Hinsicht die nor
wegischen Bogheads mit ähnlichen Typen gut überein. 

D o p p e l  b r e c h  u n g. Die untersuchten Bogheads zeigen eine 
deutliche Doppelbrechung mit graublauen Polarisationsfarben. Die 
Auslöschung ist nicht gleichmäßig, und zwar etwas streifenförmig, 
mehr oder weniger quer zur Schichtung. Von einer krystallinen 
Substanz kann natürlich nicht die Rede sein, und die Doppelbrechung 
ist dann wohl eine Folge der kolloidalen Natur der Substanzen, die 
die Kohle aufbauen. 
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Cannelkohle. 

Auf Heröy in Sunnmöre wurde im Jahre 1873 von dem Pfarrer 
j. JESPERSEN ein Stück Kohle am Strande gefunden, das nach der 
Universität eingesandt wurde. Makroskopisch besteht die Probe aus 
mattschwarzer, ganz dichter Kohle, die einen halbmuscheligen Bruch 
und überhaupt das typische Aussehen der Cannelkohle hat. Das 
spezifische Gewicht ist 1.22. Die Kohle ist jedoch etwas schiefrig 
und hat große Ähnlichkeit mit der sogenannten "Plattelkohle" von 
Nürschau bei Pilsen in Böhmen. Die permokarbonische Nürschau
k · hle ist vielleicht etwas plattiger. Mikroskopisch zeigt unsere Kohle 
das typische Cannelbild: Eine gleichkörnige Masse mit zahlreichen 
kleinen Sporen und Bitumenflecken und dazu einige Makrosporen 
(Taf. II, Abb. 5 u. 6). Die chemische Zusammensetzung entspricht 
ganz der einer Cannelkohle. (Siehe Tabelle). Der Sauerstoffgehalt 
ist jedoch etwas höher als bei den karbonischen Kohlen und niedriger 
als bei der Jurakohle von Andöy in Nord- Norwegen. In der Gegend, 
wo unsere Cannelkohle gefunden ist, hat man nur Grundgebirge, und 
jüngere Formationen fehlen überhaupt. Das Kohlenstück muß deshalb 
von einem unbekannten Gebiet von paläozoischen oder mesozoischen 
Schichten, die vielleicht jetzt wegdenudiert sind, herrühren, oder, was 
wahrscheinlicher ist - in Anbetracht dessen, daß das Kohlenstück 
am Strande gefunden wurde- aus einem submarinen Feld mit solchen 
Schichten anstehend im Meeresboden an irgend einer Stelle außerhalb 
der Küste. Wegen seines niedrigen spezifischen Gewichts wird sich 
das Kohlenstück leicht im Wasser bewegen und ohne Schwierigkeit 
durch Bewegungen im Wasser ans Land geführt werden. Cannel
kohle von dem gefundenen Typus ist meines Wissens nur bekannt 
aus dem Karbon (Kulm-Rotliegendes), und ich halte es deshalb für 
höchst wahrscheinlich, daß die Cannelkohle von Heröy aus einem 
submarinen Karbongebiet außerhalb der norwegischen Westküste 
stammt. 

Die Verrankohle. 

An der Nordseite des Seitstadfjords (des inneren Arms des 
Drontheimfjords) sind bei Tun in der Gemeinde Verran lose Kohlen
stücke schon 1845 von SINDING (KJERULF 1871) gefunden worden. 

Im Jahre 1928 wurden an Ort und Stelle Ausgrabungen vor
genommen, um möglicherweise die Kohlen anstehend zu finden, 
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jedoch ohne Resultat. Der Ort liegt ca. 500 m von der See und 
ca. 25 m über dem Meeresspiegel. Man fand mehrere Kohlenstücke 
bis zur Faustgröße und außerdem Stücke eines dolomitischen Gesteins 
mit inkohlten Pflanzenfragmenten. CARSTENS ( 1930) hat das Vor
kommen beschrieben und auch eine chemische Analyse angegeben 
(Tab.). 'Die Kohlenstücke treten in den losen Ablagerungen auf, und das 
anstehende Gestein ist Grundgebirgsgneis, welches über dieses ganze 
Gebiet vertreten ist. Die Stücke aus dolomitischem Gestein haben 
eine braungraue Farbe mit rostbrauner Verwitterung und enthalten 
flachgedrückte inkohlte Pflanzenstengel in Dicke 1-2 mm, bestehend 
aus spröder, glänzender Kohle. Im Dünnschliff sieht man ausge
zeichnet, wie das dolomitische Gestein schichtförmig eingelagerte Blatt
und Stengelfragmente enthält. Es zeigt sich, daß das Mesophyll der 
Blätter aus schwarzer undurchsichtiger Kohle (Vitrit) besteht, da das 
Präparat nicht dünn genug ist, um den Vitrit durchsichtig zu machen. 
Auf beiden Seiten dieses Mesophyll- Vitrites sieht man die Cuticula 
des Blattes, die im Präparat gelb und durchsichtig ist, und sich 
schön um den Vitrit schlingt. In der dolomitischen Masse findet 
man außerdem zerstreute Fragmente von Vitrit und Cuticularleisten. 
Zusammen mit diesem kohlenhaltigen Dolomit finden sich lose Stücke 
von mehr oder weniger reiner Kohle. Die vorliegende Probe (vom 
j ahre 1870) besteht aus kleinen, rechteckigen Kohlenstücken, teilweise 

mit Kohlenschiefer, und es scheint eine innige Wechsellagerung von 
Kohle und Kohlenschiefer zu sein. Im Dünnschliff erkennt man 
sofort einen Vitrit, und im Anschliff sieht man einen Vitrit mit aus
gezeichneter Holzstruktur (kleine kurze Streifen), und oben und unten 
Streifen von Durit. 

Der Strich dieser Kohle ist schwarzbraun, und nach Behandlung 
mit nKOH nimmt die Lösung eine dickbraune Färbung an. Mit ver
dünnter Salpetersäure bekommt man eine hellgelbe Lösung. Nach 
diesen Reaktionen gehört die Kohle in die Kategorie Braunkohle 
und wäre wohl am besten als Glanzbraunkohle zu bezeichnen. Die 
chemischen Analyse (siehe Tabelle) steht auch gut in Überein
stimmung mit diesem Charakter. 

Es sei _auch erwähnt, daß die Kohle sehr weich ist, so daß man 
bei der Herstellung von Anschliffen nicht zu hart drücken darf, um 
nicht einen streifigen Anschliff zu bekommen. In bezug auf das Alter 
dieser Kohle kann man natürlich nichts Bestimmtes sagen. jedoch 
sind die Kohlenreste, die sich in dem dolomitischen Gestein finden, 
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sicher nicht devonisch 1, sondern wahrscheinlich mesozoisch. Betreffs 
der kleinen Kohlenstücke ist zu bemerken, daß solche Holzstruktur, 
wie man sie im Anschliff sieht, äußerst selten in der karbonischen 
(Gasflamm-)Kohle, aber allgemein in den geologisch jüngeren Kohlen 
(mesozoisch und Tertiär) vorkommt. Hierzu kommt, daß die Kohlen 
den Braunkohlencharakter zeigen, was sehr selten im Paläozoikum, 
aber ganz allgemein in den jüngeren Formationen ist. Ich glaube 
deshalb, daß man mit ziemlicher Sicherheit behaupten kann, daß das 
Alter dieser Kohlen mesozoisch ist, und daß sie daher aus einem 
Feld mit mesozoischen Schichten stammen. 

CARSTENS (1. c.) hält es für wahrscheinlich, daß die Verrankahle 
- der gewöhnliche Name für diese Kohle- anstehend in festem Ge
stein oberhalb des Fundortes, wo weite Moorstrecken sind, oder als 
lose Stücke in den Moräneablagerungen vorkommt. 

Im letzteren Falle müssen die Kohlen von einer Stelle transpor
tiert worden sein, wo sie in festem Gestein anstehen. Es läßt sich 
auch denken, daß sie aus einem jetzt ganz wegdenudierten Felde 
stammen. Auch eine andere - aber schwache - Möglichkeit gibt 
es, daß· das Feld der mesozoischen Schichten submarin im Beitstad
fjord anstehend ist, und daß die Kohlen mit Hilfe des Wassers oder 
Eises ans Land geführt sind. Der Seitstadfjord müßte dann jedenfalls 
teilweise eine eingesunkne Mesozoil<um-Partie sein. 

Herkunft der Kohle. 

Aus dem Obenerwähnten ersehen wir, daß lose Kohlenstücke 
an mehreren Stellen an der norwegischen Küste vorkommen. Diese 
Kohlen gehören zu verschiedenen Typen: es sind meistens Boghead
kohlen (zwei Varietäten), aber man hat auch Cannelkohle und Glanz
braunkohle gefunden. Auch auf jreren sind Kohlenstücke gefunden. 
Ich habe sie nicht gesehen, aber nach der unten angeführten Analyse 
zu urteilen, handelt es sich wahrscheinlich um Cannel oder Boghead. 
Auf jreren wurden 1873-76 von der "Stavanger Grube Compagnie" 
unter der Leitung des bekannten Bergmeisters, Tellef Dahll, mehrere 
Bohrungen vorgenommen, um nach einer kohlenführenden Formation 
unter den mächtigen losen Ablagerungen zu suchen, ohne aber eine 

t Devongebiete gibt es an mehreren Stellen der norwegischen Küste, u. a. auch 

an der Mündung des Drontheimfjords. 

Norsk geol. tidsskr. Xll. 23 
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solche zu finden. In den Bohrungsproben wurden jedoch Kohlen
stücke gefunden, und in der Stavangerer Zeitung "Stavangeren" (2. Okt. 
1873) findet man eine Analyse eines solchen Kohlenstückes: 31 °/o 
Kohlenstoff, 60°/o flüchtige Bestandteile und 9°/o Asche. Bei Hafen
arbeiten am Obrestad an der Küste von Jreren wurden u. a. Stücke 
von Steinkohle, Kohlenschiefer und Kreidestücke ausgegraben (I. c. 
26. Mai 1874). 

Es ist zu bemerken, daß fremde Gesteine an der norwegischen 
Küste nicht ungewöhnlich sind. Oslo-Gesteine sind an der West
und Nordküste gefunden, und auf Jreren hat man auch schwedische 
Gesteine gefunden. Die Geschiebe sind bis zu einer Höhe von 
SO m ü. d. M. gefunden, und sind wohl bei Landeis und Eisberge zu 
den heutigen Fundstellen transportiert worden. Gefundene Flintblöcke 
(Nordland) stammen wohl aus dem Boden des Skagerrak; und der 
Blocktransport muß zu einer Zeit stattgefunden haben, wo dieser Meer
busen von Eis gefüllt war, d. h. hauptsächlich - zu gotiglazialer Zeit 
(REKST AD 1926, S. 76). 

Auf Hanöy in Vesteräten fand TH. VoGT (RAVN und V. 19 15) 

an dem Strande einen dem Neokom zuhörenden Steinblock. Bezüg
lich seines Ursprungs meint VoGT, daß er von einem unbekannten 
Neokomfeld in Vesterälen herstammt, aber es ist auch möglich, daß 
er von dem Andöyfe1de herrüht.' 

In 1914 wurden von ROLF NoRDHAGEN (1921 ) auf einer [der 
Proinseln außerhalb des Drontheimfjords einige Steinblöcke gefunden, 
die auch Fossilien führten, nach denen die Blöcke von jurassischem 
Alter sind, und zwar gehören sie wahrscheinlich zur braunen Jura 
(Dogger). Nach NoRDHAGEN ist es wahrscheinlich, daß die Blöcke 
zur Fundstelle durch Treibeis transportiert oder von Gletschern zur 
Stelle geschoben worden sind. Im letzteren Falle müßte man ein 
Juragebiet innerhalb der Proinseln oder die Posenhalbinsel entlang 
annehmen. Ein Transport von weitem mit l;reibeis wäre auch 
möglich, aber die Anhaltspunkte sind nicht hinreichend um diese 
Frage diskutieren zu können. 

Was nun den Ursprung der Kohlen betrifft, die in dieser Arbeit 
besprochen sind, so können auch diese von unbekannten paläozo
ischen oder mesozoischen Gebieten in Norwegen herstammen, welche 
Gebiete jetzt ganz wegdenudiert sein können 1• Wie oben erwähnt, 

I Daß die Kohlen mit Menschenhänden zur Fundstelle transportiert sind, ist 

ganz ausgeschlossen. 
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ist es wahrscheinlich, daß die Verrankahle von einem solchen Feld 
herstammt, während es zweifelhaft ist, ob die anderen Kohlen einen 
derartigen Ursprung haben können. Wegen ihrem verhältnismäßig 
häufigen Vorkommen über einer so großen Küstenstrecke, und weil 
man sie immer dicht an dem Strande findet, könnte es wahrschein
lich sein, daß sie im Wasser treibend von einer gemeinsamen Ur
sprungstelle gekommen wären, da die K vredfjordkohle so leicht ist, 
daß sie im Seewasser schwimmt. HOLMSEN ( 1924) hat den Gedanken 
geäußert, daß sie von den Ölgebieten an dem Mexikanischen Golf 
herstammt und mit dem Golfstrom treibend hierhergekommen ist. 
Ich glaube nicht, daß diese Vermutung richtig ist, umsomehr weil 
es Bogheadkohle ist und kein Erdölderivat, und weil jedenfalls ein 
Kohlenstück, nämlich die Cannelkohle aus Heröy, die ein spezifisches 
Gewicht von 1.22 hat, auf alle Fälle nicht schwimmend hierher
gekommen ist. Dasselbe gilt für die Glanzbraunkohle, die sogar teil
weise im Dolomit vorkommt. Da die Kvredfjordkohle immer in 
Strandablagerungen dicht an der Küste vorkommt, und da sie leichter 
als Salzwasser ist, so muß sie jedenfalls etwas Herumtreiben erlitten 
haben. Die Cannelkohle, die schwerer als Salzwasser ist, kann mit 
Treibeis über längere Strecken hinüber transportiert worden sein. 
In Schottland hat man, wie bekannt, Bogheadvorkommen, aber Dr. 
MAc GREGOR, Direktor an der "Geological Survey of Great Britain" 
in Edinburgh, hat mir freundliehst mitgeteilt, daß unsere Bogheads 
keine Ähnlichkeit mit der schottischen haben. 

Da die Kvredfjordkohle eine gute Übereinstimmung mit austra
lischen Bogheads zeigt, konnte man sich denken daß die Kohle 
von Schiffslasten australischer Kohle, die nach Europa geführt wurden, 
stammte. Bekanntlich wurden von 1860 und während der folgenden 
Jahre beträchtliche Mengen nach Europa exportiert (Gasherstellung). 
Da aber die Kvredfjordkohle zum Teil mehrere Meter über dem 
Meere gefunden wurde, ist ein solcher Ursprung nicht möglich. Stücke, 
die unmittelbar am'� Strande gefunden sind, können aber von einer 
Schiffslast herstammen. 

Es ist wohl bekannt, daß man an vielen Stellen der norwegischen 
Küste von Sunnmöre nordwärts Treibhölzer gefunden hat, die teilweise 
unzweifelhaft von amerikanischem Ursprung sind ( LINDMAN 1883, 

HOLMBOE 1903, S. 144-7). Die Treibhölzer sind nicht nur am 
Strande gefunden, sondern auch in Torfmooren mehrere Meter über 
dem Meeresniveau. Es wäre dann natürlich nicht unmöglich, wie von 
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Herkunft der Kohle 

Boghead. K vCEdjjord- Typus. 

Hemmestad (Kvredfjord ) .... 

- -

- -
- -

Nordmöre 

0 • • •  

"NI" 
"N 4" 

"N5" 

Boghead. Bindal-Typus. 

Selsöy "N9" 
Hesemark (Bindal) "N7" 

Andere Bogheads. 

Australische Shale-Boghead-
kohle ..... .... ..... .. .. 

Tscheremchowsky (Sibirien). 

Torbanehili Mineral 
(Sch ottland) ......... ... . 

Cannelkohle. 

Heröy Cannel "NIO" 
Andöy Cannel ............ 

Ruhr Cannel ............. 

Kentucky Cannel (U. S. A.). 

Glanzbraun kohle. 

Verran (1 845) . . ........... 

- (1 927) . ..... . . . .... 

I Bei 8.94 O/o Asche. 

2 Angenommen. 

GUNNAR HORN 

� ' 
..c:- Asche c u·-
;::l Cl) Ofo Ofo Cl) � 

U...·.;:: 

- 1.13 62.84 

- 1.38 62.2 9  

0.3 5 3 .22 7 8.43 
0 . 2 4 1.9 9 77.96 
0.50 2.69 77.4 3  

0.83 1.86 77.99 
0.6 8 0. 6 6  77.97 

0.29 1 5.8 1 -

1.66 5.29 -

- 25.6 60.25 

1.47 5.4 2 74.5 8 
- 2 5.4 5 56 .54 

0.3 5  4.80 82.1 5 

2.36 10.4 9 71.98 

- 10.27 60.56 

6.35 1 1 1.97 -

Analysen von Boghead 

t Cl) 
H O+N s ...:� O N....: 

Ofo Ofo Ofo - ·- OS 
OS (l) u ::.:::::c:..�o:: 

. 9 .0 6 26.13 - -

+0.84 
9.40 2 6.0 9  - -

(+0.84) 
10.7 5 6.89 0.3 6 9630 
10.62 9.1 9  - 96 60 
10.1 8 8.20 1.0 92 5 4  

10.64 7.92 0.7 6  93 61 
10.43 10. 26 - 9486 

- - - -

- - - -

8. 8 3.62 0.1 3 -

+1. 53 

6.36 12.17 - 7940 
5.74 I !.30 - -

(+0.972) 
5.82 5.0 8 1.00 -

+ 1.1 5 
6.47 8.70 1.20 -

+ 1.16 

4.81 2 4.36 - -

I - - - 5873 
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Cannel und Glanzbraunkohle . 

., 0 ., � c .E Zusammensetzung t>D-cl 'E ·.::: c 0 ., �� () der Reinkohle .c..s "'.c .. q; :g"fi� ...:"' ...:t.s-0 ::s o.c·- ., ., 
ü:caE ::.;:o4.l �0 c H O+N :::G..s Ul.C 

- - - - 63.55 9.2 26.41 
+0.85: 

- - - - 632 9.5 26.45 
+0.85 

94.15 5.50 gesintert 0.96 81.3 11.1 7.2 
94.68 5.08 - - 79.7 10.9 9.4 
90.64 8.86 gesintert 1.02 79.8 10.5 8.5 

94.17 5.00 gesintert 0.97 80.2 10.9 8.1 
94.27 5.05 - - 79.0 10.6 10.4 

81.551 - gesintert 1.11 83.17 10.04 5.18 
+0.96 

- - - - 81.10 8.34 8.68 
+ 1.12 

67-70 - - - 81.1 11.8 6.9 

55.64 42.89 - 1.22 80.1 6.8 13.1 
- - - 75.9 7.7 16.4 

- - - - 86.29 6.11 6.55 

48.40 49.24 - - 80.5 7.2 11.0 

- - - - 67.5 5.4 27.1 

40.72 52.93 - - - - -

s 

-

-

0.4 
-

1.2 

0.8 
-

0.64 

0.71 

0.2 

-
-

1.05 

1.3 

-

-

Analysator bzw. 
Quellenangabe 

Kjerulf (1871), 
s. 410-11 

-"-

lngeberg, Drontheim 
-"-
-"-

-" -
-"-

Stach u. Holfmann, 
Glückauf (1931), S. 36 

Stadnikolf (1930), S. 12 
4 
8 

Fyfe in Steuart (1912) 
s. 161 

Ingeberg, Drontheim 
Kjerulf (1871), 

s. 4 10-11 
Brennstoff-Chemie. 

1927, s. 375 
Moore: Coal. N ew Yor k 

1922. s. 90 

Kjerulf (1871), 
s. 410-11 

lngeberg in Carstens 
(1929 ) 

1 26.4 O/o 0 und 0.850/o N. Eine Zahl bedeutet die Summe von 0 und N. 
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HoLMSEN angeführt, daß auch die Kvredfjordkohle denselben Weg 
gekommen sei. Meint man, daß die Kohle von weitem hergekommen 
ist, kann auch die, allerdings ziemlich entfernte Möglichkeit erwähnt 
werden, daß sie von Sibirien hergekommen sei, wo sie von den Boghead
vorkommen im Inneren des Landes, die Flüsse hinab und dann über 
das Meer geführt worden sei. Einige Kohlenproben haben indessen 
ein spezifisches Gewicht von ungefähr 1 .3, und ein überseeischer 
Ursprung von dieser Kohle ist deshalb unmöglich. Trotzdem könne 
die eigentliche Kvredfjordkohle einen solchen Ursprung haben, aber 
mir scheint die Annahme mehr natürlich, daß die Kohle von unter
seeischen, kohlenführenden Lagern herstammt, die außerhalb der nor
wegischen Küste oder an der Mündung der großen Fjorde oder unter 
anderen offenen Meeresstrecken innerhalb der Inselreihe liegen. Zu 
dem Zeitpunkt, wo die Kohlenstücke losgerissen wurden, lagen mög
licherweise diese kohlenführenden Gebiete zum Teil über Meeres
fläche und dürften jetzt in seichtem Wasser stehen. Wo sie sich an 
der Küste Norwegens befanden, ist nicht leicht zu sagen, - es kann 
weit nach Süden (an der Nordsee) sein, aber es kann auch weit nach 
Norden oder beides sein. 

Einige der Kohlenstücke können auch von kohlenführenden 
Feldern auf dem Lande (jetzt vielleicht wegdenudiert) herstammen, 
was, wie erwähnt, die wahrscheinlichste Herkunft der Verran-Kahle 
ist. Inwieweit außerhalb der norwegischen Küste überhaupt kohlen
führende paläozoische und mesozoische Formationen anstehen, weiß 
man natürlich nicht mit Sicherheit, aber es muß für höchst wahr
scheinlich gehalten werden. Im Südwesten haben wir Schottlands kohlen
führende Karbon und im Norden (Svalbard) kohlenführendes Paläo
zoikum und Mesozoikum (und Tertiär). Zwischen diesen Gebieten 
liegt das kleine Andöy-Feld in Nord-Norwegen mit kohlenführendem 
Jura. HoLTEDAHL (1925) macht auf die Ähnlichkeit aufmerksam, 
die zwischen Svalbard und den Britischen Inseln existiert. Es ist 
zweifellos, daß man in dem äußersten Rand der Geosynklinale, 
wovon diese Gebiete ein Teil sind, und der sich über den westlichen 
Teil Norwegens und den draußen liegenden Schelf streckt, im Meeres
boden anstehende paläozoische und mesozoische Sedimente hat, und 
man kann mit Sicherheit annehmen, daß diese auch hier zum Teil 
kohlenführend sein werden. Die gefundene Kohle ist von derartigem 
Charakter, daß man sie als herstammend sowohl von paläozoischen 
(Heröy Cannel) als von mesozoischen Formationen ( Kvredfjord-
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Bogheads) ansehen muß, und ich halte es für ziemlich sicher, daß 
die losen Kohlenstücke, die in dieser Arbeit beschrieben sind, sowie 
auch die Kohlenstücke, die während der Bohrungen auf j reren an
getroffen wurden, von solchen Lagern herstammen, wovon sie auf die 
eine oder die andere Weise entweder durch Eis oder durch Brandung 
losgerissen worden sind. Man könnte sich denken, daß Stücke des 
unterliegenden Felsens unter dem Hervorrücken der Gletscher über 
seichtes Wasser losgerissen wurden und späterhin, was die leichteren 
Kohlenstücke betrifft, mit der Strömung ans Land getrieben, oder 
sonst mit Hilfe der Wellen transportiert sind, da wegen des niedrgien 
Eigengewichts der Kohle keine große Kraft erforderlich ist, um sie 
in Bewegung zu bringen. 

Aus dieser Darstellung wird man verstehen, daß das Studium 
dieser losen Kohlenstücke Bedeutung auch über die ·rein kohlen
petrologische 1 hinaus hat. Es ist von Bedeutung für das Verständnis 
gewisser Seiten der Geologie Norwegens, besonders der Westküste, 
indem die gefundenen Kohlenstücke es wahrscheinlich machen, daß 
außerhalb der norwegischen West- und Nordwestküste, oder in ein
zelnen der großen Fjorde, paläozoische und mesozoische Schichten 
im Meeresboden anstehen. Man hat deshalb allen Grund dazu dem 
petrographischen Charakter der Strandablagerungen Aufmerksamkeit 
zu widmen, und bei ozeanographischen Arbeiten wäre es ratsam die 
Grundproben petrographisch bearbeiteten zu lassen. 

I Vielleicht ist es besser -in Analogie mit dem gesteinskundliehen Gebrauch 
-statt Kohlenpe t r ograph i e  den Terminus Kohlenpe t r o l ogi e zu brauchen, 
um damit zu bezeichnen, daß dieses Studium sich nicht nur mit der bloßen 

Kohlenbeschreibung befaßt, sondern auch mit Entstehungsweise, Umwand

lungen usw. 
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Tafel I. 

Abb. l. Boghead vom Typus Kvredfjord. 
Massige, braunschwarze (beinahe harzähnliche) Kohle mit muscheligem 

Bruch und braunliehgelber Verwitterung. 2/3 Nat. Größe. 

Abb. 2. Boghead vom Typus Bindal. 
Ewas plattige, graubraune Kohle mit flachem Bruch und gelblicher 

Verwitterung. 2/3 Nat. Größe. 

Abb. 3. Boghead. Hemmestad auf Hindöy. Gelbe rundliche Bitumen
körper in einer stark zurücktretenden Grundmasse. Diese Kohle ist 
massig, ohne irgendwelche Schichtung (Typus Kvredfjord). >:: 70. ( " N 1 "). 

Abb. 4. Dieselbe Kohle wie Abb. 3. Einzelne Bitumenkörper mit 
lockerig zeHgewebeähnlichen Struktur. Diese Struktur ist wahrscheinlich 
auf rein physikalische Vorgänge .zurückzuführen. x 220. "N 1 ". 

Tafel II. 

Abb. l. Boghead (Typus Kvredfjord). Küste von Nordmöre. x 60. 
("N5"). 

Abb. 2. Boghead (Kerosene shale) aus Wollongong, Australien. 
Rundliche Bitumenkörper in einer sehr stark zurücktretenden Grundmasse. 
Dieser Boghead zeigt große Ähnlichkeit mit dem in Taf. I, Abb . 3 ab
gebildeten. x 70. 

Abb. 3. Boghead aus Hesemark, Bindalen. Kleinere rundliche 
Bitumenkörper in einer stark zurücktretenden Grundmasse. Diese Kohle 
(Bindaltypus) ist etwas schiefrig und wurde in plattenförmige Stücke 
gefunden. x 60. ("N7"). 

Abb. 4. Boghead (Typus Bindal). Selsöy in· Risvrer, Lofoten. 
X 60. ("N9"). 

Abb. 5. Cannelkohle aus Heröy, Sunnmöre. Senkrecht zur Schicht
ungsfläche geschnitten. Die Grundmasse zeigt zahlreiche kleine Sporen 
und Bitumenflecken. Die große helle Doppelstreifen ist eine große Spore, 
flach zusammengesunken. x 70. ("N10"). 

Abb. 6 Dieselbe Kohle wie Abb. 5. Mikrosporen und Teil von 
einer Makrospore. x 200. 

Gedruckt Oktober 1931. 
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