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Bernstein
H. Lüddecke

Die Katze im Sack
Auf einer Ausstellung der Naturkundlichen Vereinigung Langenhagen

wurde uns (Herrn R. Nöhre und mir) eine Zigarrenkiste mit Fläschchen, in
denen sich Bernsteinstücke befanden, angeboten. Es sollten nach der Beschrif-
tung der Fläschchen alles Inklusen sein. Der ältere Herr hatte die Kiste beim
Restaurieren eines Sekretärs, den er von seinem Schwiegervater geerbt hatte,
in einem Geheimfach gefunden.

In den Fläschchen befanden sich auch noch Reste einer öligen Flüssigkeit,
die den größten Teil der Bernsteine oberflächlich zersetzt und rissig gemacht
hatte. Wir konnten also nicht sagen, wieviel uns nach der notwendigen Bear-
beitung der Stücke noch als brauchbar verbleiben würde. Trotzdem kauften
wir die Katze im Sack und hatten Glück dabei, unbrauchbar waren etwa 20%.

Die Stücke wurden durch vorsichtiges Erwärmen auf Löschpapier von der
Flüssigkeit befreit. Wo es möglich war, wurde durch Schleifen mit Wasserpa-
pier der Körnungen 400 — 800 — 1000 und durch anschließendes Polieren der
alte Zustand wiederhergestellt. Einen Teil habe ich in Kunstharz (Gießharz)
eingegossen, um das Zerbrechen zu vermeiden.

Auf einem Glasröhrchen, das sich in derselben Kiste befand und eine
getrocknete Planarie enthielt, war als Fundort „Torfmoor vor dem Sawaddasee
bei Warlubien" und das Datum „2. 7. 94" vermerkt. Die Sammlung muß also
etwa hundert Jahre alt sein. Leider gab es sonst keine Angaben über die
Fundorte und über den Sammler selbst.

Die Bilder auf den Seiten 2 bis 9 zeigen Stücke aus dieser alten Sammlung.

Historischer Überblick

Bernstein von Nord- und Ostsee wurde schon in vorgeschichtlicher Zeit
am Strand aufgelesen oder aus dem Wasser gefischt, gehandelt und zu Schmuck
und Figuren verarbeitet, viele Grabbeigaben zeugen davon. Einem Stein, der
brennbar ist und dabei aromatisch riecht, wurden sicherlich auch magische
Kräfte zugeschrieben.

Von den Griechen und Römern wurde Bernstein sehr geschätzt (ANDREE
1953). An den Handelswegen der Antike hat man Bernsteinlager gefunden,
von denen der Bernsteinschatz von Wroclaw-Patrynice mit 2750 kg nach
Größe sortierten Stücken der größte sein mag. Der Fund soll aus der Zeit
um 100 vor unserer Zeitrechnung stammen.



1. Stelzmücke, Spannweite 10 mm — 2. Wespe, Länge 6 mm



3. Eintagsfliege, Körperlänge 15 mm — 4. Kopf der Eintagsfliege von Bild 3



Die Römer wußten auch, daß es sich um Harz handelt und kannten Ein-
schlüsse von Insekten. Sie verwendeten Bernstein nicht nur für Schmuck und
Ziergegönstände, sondern auch für medizinische Zwecke (z.B. pulverisiert und
mit Honig eingenommen). Er galt bis ins Mittelalter, ja selbst noch im 19.
Jahrhundert, als ein gegen viele Beschwerden wirksames Mittel (ANDREE
1952, VÄVRA 1982 und dort angegebene Literatur).

Verschiedene Arten von Bernstein

Lange Zeit war der Bernstein (Succinit) aus dem Nord- und Ostseeraum
der einzig bekannte. Er stammt von der Bernsteinkiefer. Als andere fossile
Harze entdeckt wurden, wurden sie anfangs nicht als Bernstein bezeichnet.
Erst in letzter Zeit neigt man dazu, alle fossilen (d.h. mindestens eine Million
Jahre alten) Harze so zu nennen, und unterscheidet dann nach dem Her-
kunftsort. Subfossiles, also jüngeres Harz wird Kopal genannt. Viele verschie-
dene Baumarten waren Lieferanten der Harze, auch Laubbäume. Selbst im
Ost- und Nordseeraum wird Bernstein gefunden, der nicht von Nadelgehölzen
abgeschieden wurde: der Glessit, der allerdings sehr selten ist, wird Balsam-
baumgewächsen zugeschrieben (KOSMOWSKA-CERANOWICZ et al. 1993).

Alter einiger Bernsteinarten (zusammengestellt aus Angaben von SCHLEE und
GLÖCKNER 1978, VÄVRA 1984, SCHLEE 1990 und G. KRUMBIEGEL 1991)

Herkunft/Bezeichnung Alter in Mio. Jahren

Bitterfeld in Sachsen 22
Sizilien 25 -
Dominikanischer B. 25 - 35
Mexiko 25 -
Birma 40 -
Fushun (China) 40 -
Baltischer B. 35 - 55
Kanada 70 - 100
Kuji (Japan) ca. 80
Sibirien 80 - 105
Frankreich 100
New Jersey 100 -
Golling (Österreich) 120 - 130
Libanon 125 - 130
Lunz (Österreich) 225 - 231



5. Spinne, Körperlänge ca. 3 mm — 6. Spinne (Männchen) K.-länge 10 mm



Varietäten des Baltischen Bernsteins

Beim Succinit des Samlandes werden seit alters her besondere Bezeich-
nungen für die verschiedenen Varietäten verwendet:

Klarer Stein: darunter, neben der häufigsten gelben Sorte, „Eisklar"
(wasserhell) und „Braunschweiger Klar" (dunkelgelb)

Flomiger Bernstein: leicht getrübt

Bastard: stark trüb

Knochiger Bernstein: knochen- bzw. elfenbeinartiges Aussehen

Schaumiger Bernstein: sehr weich, undurchsichtig, nicht polierbar.

Zwischen diesen Formen gibt es alle nur denkbaren Übergänge. Ursache
der Trübung sind mikroskopisch kleine, in großer Zahl eingeschlossene Flüssig-
keitströpfchen.

Kleine, meist kreisrunde Spannungsrisse verleihen dem klaren Stein ein
interessanteres Aussehen. Sie werden wegen ihres Glanzes Sonnenflinten oder
Blitzer genannt. Größere Risse, die bis nach außen reichen, können durch
Verwitterung ähnlich wie Fossilien aussehen und haben schon oft zu Mißdeu-
tungen Anlaß gegeben (Pseudoinklusen).

Häufig sind Ausfüllungen von Rissen mit metallisch aussehendem Schwe-
feleisen, die sich bei der Lagerung im Faulschlamm des Meeres gebildet haben.
Trübe Stücke können durch diese dunklen Risse ein bläuliches Aussehen be-
kommen (SCHLEE 1984).

Einschlüsse

Es treten auch Löcher im Bernstein auf, die so erklärt werden: Harz
tropft auf den Waldboden, dabei werden Kiefernnadeln oder kleine Zweige
eingeschlossen. Bei nicht vollständiger Umhüllung wittern sie heraus und hin-
terlassen die Löcher. Interessanter sind für uns die wirklichen Inklusen, tieri-
sche oder (seltener) pflanzliche Einschlüsse, die auch Schlüsse auf Klima und
Vegetation ermöglichen. Man findet sie in den „Schlauben", das sind solche
Steine, die aus mehreren übereinandergeflossenen Schichten bestehen, und die
wie Fliegenfänger wirkten.

Die Sternhaare, wie sie an jungen Trieben der Eichen sitzen und dann
später abgestoßen werden, stellen für den Baltischen Bernstein fast so etwas
wie ein Markenzeichen dar (WEITSCHAT 1978), sie sind in Schlaubensteinen
sehr häufig.

Die Häufigkeit der verschiedenen tierischen Einschlüsse im Baltischen
Bernstein wurde von VÄVRA (1982) nach ANDER (1942) und der dort an-



7. Bockkäfer, Länge ca. 15 nun — 8. Fadenwurm, Länge ca. 4 mm



gegebenen Literatur wie folgt zusammengestellt:

O'rdnung Häufigkeit in

Diptera (Zweiflügler) 51-64
Collembola (Springschwänze) 7-11
Acarina (Milben) 8-9
Hemiptera (Schnabelkerfe) 3-7
Trichoptera (Köcherfliegen) 5-6
Hymenoptera (Hautflügler) 4-5
Araneida, Phalangiida (Spinnen, Weberknechte) 4-5
Coleoptera (Käfer) 4-5
Orthoptera s.l. („Geradflügler") 0,4-0,5
Lepidoptera (Schmetterlinge) 0,1

Der große Anteil von Dipteren (Mücken und Fliegen) ergibt sich nicht
nur aus ihrer Häufigkeit, sondern auch daraus, daß sie sich wegen ihrer Win-
zigkeit nicht von der klebrigen Falle befreien konnten. Größere Insekten haben
oft nur abgerissene Gliedmaßen hinterlassen. Formen, deren Lebensraum die
freie Landschaft ist, z.B. Libellen und Heuschrecken, sind kaum belegt, wohl
dagegen die Bewohner von Waldboden oder Rinde.

Bitterfelder Bernstein

Der Bitterfelder oder Sächsische Bernstein ist dem Baltischen im Ausse-
hen und seiner Eignung für Schmuck recht ähnlich. Seine älteste Beschreibung
stammt aus dem Jahr 1669. Er lagert in unter-miozänen Schollen innerhalb
eines saalezeitlichen Stauch-Endmoränenzuges, ist mit etwa 22 Mio. Jahren
jünger als die bernsteinführende Blaue Erde des Baltikums. Die Inklusen-
fauna und -Flora unterscheidet sich etwas von der des Baltischen Bernsteins
(KRUMBIEGEL 1991).

Literatur: siehe Seite 32

9. Schnellkäfer, Länge 4 mm. An den vom Fossil ausgehenden Rissen sieht man die rötliche
Verfärbung durch Oxidation. Links oben im Bild: Sternhaare.
10. Pinselfüßer (Polyxenida) sp., Länge 3 mm. Auf dieser Aufnahme der Unterseite des zur
Klasse der Tausendfüßer gehörigen-Tieres sieht man, daß die Pinsel nicht wirklich an den
Füßen sitzen.







11

Einschlüsse im Bernstein
D. Zawischa

Allgemeines

Bernstein [zu mittelniederdt. bernen ,brennen', wegen der Brennbarkeit]
(Brockhaus) ist, chemisch gesehen, ein Polyester aus Harzsäure (v.a. Abie-
tinsäure) und anderen Säuren (darunter B.-Säure) mit Harzalkoholen. So
nennt man jedes fossile Harz, das älter ist als eine Million Jahre.

Es sind heute schon recht viele Vorkommen bekannt, mit sehr verschie-
dener Ergiebigkeit und verschiedenen Alters. Hier soll der Baltische Bernstein
behandelt werden, der auch hierzulande, sogar in der Umgebung von Hanno-
ver, zu finden ist.

Alter und Entstehung

Der Baltische Bernstein ist nach dem Ort seiner Entstehung und Schwer-
punkt seiner heutigen Verbreitung benannt. Als Herkunftsland gilt ein Gebiet,
das Südskandinavien und die heutige Ostsee (Baltic Sea) umfaßte und wahr-
scheinlich noch weiter nach Osteuropa reichte. Man nimmt an, daß in diesem
Bereich über mehrere Millionen Jahre landschaftlich vielgestaltige Mischwald-
(Kiefern, Eichen, Palmen . . . ) und Savannengebiete bestanden, mit (nach heu-
tigen Maßstäben) tropischem bis subtropischem Klima (SCHUBERT 1961).

Das ausgeflossene Harz von Kiefern der (weitgefaßten) Art Pinus succini-
fera CONWENTZ erhärtete zunächst infolge Verdunstung der leicht flüchtigen
Anteile. Wichtig für die Erhaltung bis zum heutigen Tage ist, daß das Harz
unter Luftabschluß im Boden oder Wasser geriet, so daß es nicht verwitterte
und zerfiel, sondern in einem natürlichen Alterungsprozeß durch Vernetzung
der Moleküle untereinander (Polymerisation) immer fester und beständiger
wurde. Durch Flüsse wurde ein Teil des Harzes ins Meer verfrachtet, und
später, als das Meer große Teile des ehemaligen „Bernsteinwaldes" überflu-
tete, gelangte noch mehr davon aus dem Waldboden ins Meer.

Die „Blaue Erde", der bis 9 m mächtige tonige Glaukonitsand, der pro
Kubikmeter l - 2 kg Bernstein enthält, wurde nach dem Vordringen des Mee-
res im Unter-Oligozän abgelagert. Man nimmt daher an, daß der Bernstein im

1. Gallmücke (Cecidomyiidae, Cecidomyiinae), Länge (ohne Fühler) 0,8 mm.
2. Zwei Ameisen, Länge ca. 3 mm
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Ober-Eozän bis Unter-Oligozän entstanden ist, das entspricht einem absoluten
Alter zwischen ca. 35 und 55 Millionen Jahren. Aber auch im Moler* am
Limfjord in Dänemark wurde schon vereinzelt Bernstein gefunden (LARSSON
1978). Der Moler stammt aus dem Unter-Eozän.

Bild 3: Außenrand der größten nördlichen Vereisung in Elster- und Saale-Kaltzeit, sowie
weichselzeitliche Endmoränenzüge in Deutschland und dem westlichen Polen. Maßstab ca.
1:6 400 000

Häufigkeit und Verbreitung
Die heutige weite Verbreitung des Baltischen Bernsteins ist durch die

eiszeitlichen Gletschermassen und Schmelzwasserströme verursacht. Die Ver-
breitungsgrenze dürfte jn Norddeutschland und den angrenzenden Gebieten
dem Außenrand der größten Vereisung der Elster- und Saale-Kaltzeit entspre-
chen. (Die in westlicher, nordwest- oder nördlicher Richtung fließenden Flüsse
bewirkten nur einen teilweisen Rücktransport.)

* Die Aussprache des Wortes Moler entspricht seiner buchstäblichen Bedeutung: Mo
heißt Ton und ler (langes e, wie leer) heißt Lehm. Betonung wie Ton-Lehm: die erste Silbe
betont und die zweite auch.



4. Mooszweiglein, ca. 1,2 mm — 5. Ranke. Breite des Bildausschnittes ca. 5 mm
6. Trauermücke, Körperlänge ca. 1,2 mm — 7. Puppe einer Mücke, Länge 4 mm

CO



14

„In jeder größeren Aufgrabung in diluvialen Bildungen in Ostpreußen,
aber auch gegen Osten nach Rußland und gegen Westen nach Norddeutsch-
land hinein, sei es beim Bau der Untergrundbahn in Berlin oder des Mit-
tellandkanals, um nur einige Beispiele zu nennen, wurde und wird Bernstein
gefunden" schreibt Karl ANDREE (1951). Rund um Hannover hat die Auf-
schwemmung der Autobahntrassen angeblich gute Fundmöglichkeiten gebo-
ten. In Kies- und Sandgruben ist immer noch etwas zu finden. Man muß nur
zur rechten Zeit da sein, wenn in der richtigen Tiefe gebaggert und eine Zusam-
menschwemmung von Holz (Braunkohle) und auch etwas Bernstein ans Ta-
geslicht befördert wird. Es sind keine riesigen Mengen: nach meiner Schätzung
werden in einer „fündigen" Grube im Jahr wenige Kilogramm davon aus der
Tiefe gesaugt, und ein Teil versinkt wieder im Wasser oder wird auf Halden
verschüttet.

Manchmal findet man Stücke mit Vertiefungen, in denen sandiger Ton
haftet, der auch einige grünliche Körnchen Glaukonit enthält. Dies dürften
Reste von Blauer Erde sein, die uns zeigt, in welcher Umgebung das fossile
Harz schon einmal abgelagert war.

Es ist jedoch keineswegs so, daß diese Blaue Erde aus den Bereichen stam-
men muß, in denen sie auch heute noch zu finden ist. Sie kann gebietsweise
restlos abgetragen und umgelagert worden sein. Denkbar ist auch, daß der hier
gefundene Bernstein ursprünglich aus anderen Gebieten stammt als der aus
der Ostsee, Rußland (Samland) und dem Baltikum. Aufgrund von Faunen-
unterschieden zwischen jütländischen! und sämländischen! Inklusenmaterial
wurde auf die Herkunft des „westlichen" und des „östlichen" Baltischen Bern-
steins aus verschiedenen Bereichen geschlossen, und es gibt Hinweise darauf,
daß der Samländische (der östliche) aus einer kürzeren Zeitspanne mehr gegen
Ende der „Bernsteinperiode" stammt, während der westliche anscheinend die
volle, fast 20 Millionen Jahre dauernde Periode repräsentiert (LARSSON 1978).
Vielleicht ergeben weitere Untersuchungen noch einige Überraschungen.

Erhaltung und Aussehen

Interessant ist auch, daß manche Stücke eine dicke Verwitterungskruste
aufweisen, während andere nur von einer dünnen, rötlichen Oxidationsschicht
überzogen sind und ansonsten fast wie frisch ausgeflossenes Harz aussehen.
Häufig ist die Kruste abgeschabt oder abgerollt; man erkennt daran, daß die
einzelnen Brocken vor ihrer Ablagerung auf dieser dritten oder vierten La-
gerstätte recht verschiedene Schicksale gehabt haben.

Große Steine sind meist milchig trüb; die Trübung wird durch emulsions-
artig eingeschlossene Flüssigkeitströpfchen oder durch winzige Gasbläschen
bewirkt. Diese Stücke können entstanden sein, indem das Harz zwischen Holz
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8. Weibl. Zuckmücke (L. 1,5 mm) mit Milbe — 9. Stelzmücke, Körperlänge 3 mm
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und Rinde gedrungen ist oder indem es unter einer leicht angetrockneten Haut
von unten nachgequollen ist. In solchen Klumpen befinden sich keine Inklusen.

Diejenigen Stücke, bei. denen immer wieder neues Harz über die schon er-
starrten Schichten floß, werden Schlauben genannt. Oft zeigen sie noch deut-
lich sichtbare Fließformen und sind fast immer klar durchsichtig. Sie können
schöne Einschlüsse enthalten. Zapfen (eiszapfenähnlich) sind zu kleinen Röll-
chen zerbrochen, auch rundliche Tropfen sind zu finden.

Die Häufigkeit von Einschlüssen

Unter dem Stichwort Bernstein findet man im Lexikon (Brockhaus Enzy-
klopädie) den Hinweis „B. enthält oft Einschlüsse (Inklusen) von Tieren (v.a.
Insekten und Spinnentiere) und Pflanzenteilen". Wer am Ost- oder Nord-
seestrand oder in Kies- oder Sandgruben schon Bernstein gefunden hat, ist
da vielleicht anderer Meinung. Als ich zum ersten mal selbst welchen fand
(das war 1977 an der Nordsee in Nordjütland), hat mir ein anderer Sammler
erzählt, er hätte schon eine große Sammlung, aber keinen einzigen Einschluß
eines Insekts oder einer Spinne.

Wenn man sich vor Augen hält, welche Mengen von diesem Material
verarbeitet werden, dann sinkt die Hoffnung, in den eigenen bescheidenen
Funden auch etwas zu entdecken:

Im ostpreußischen Samland (das ist die Halbinsel zwischen der Kurischen
und der Frischen Nehrung) betrug die Fördermenge zwischen 1920 und 1930
pro Jahr etwa 350 bis 450 Tonnen (ScHLEE & GLÖCKNER 1978, REINICKE
1990). Neuere Zahlen über den Tagebau von Palmnicken, das heute nach dem
russischen Wort „Jantar" für Bernstein Jantarny heißt, liegen nicht vor, aber
der Abbau findet noch statt.

Die Mengen, die an Nord- und Ostsee an den Strand gespült werden,
schwanken sehr, und können höchstens grob geschätzt werden. Es sind vermut-
lich mehrere hundert Kilogramm, die jährlich an die dänische Nordseeküste
geschwemmt werden (LARSSON 1978).

Bei der industriellen Verarbeitung geht ein Teil der vorhandenen Ein-
schlüsse verloren, wenn kleinere Stücke durch Trommeln entrindet und ge-
glättet werden. Bei der großen Menge anfallenden Materials ist es unmöglich
und lohnte sich wohl auch nicht, jedem Stück Beachtung zu schenken. (Ich
habe in einer einzigen Halskette eine Termite, zwei Mücken und eine Ameise
gefunden; die Termite leider durch die Bohrung zerstört.) Was an Einschlüssen
ausgesondert wird, sind daher nur die besser erhaltenen Exemplare.

Die Frage ist nun: Wie groß ist die Chance für den Sammler, auch einmal
selbst ein Stück mit einem Tier darin zu finden?
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In einem rohen Bernsteinstück sind Einschlüsse im allgemeinen nur sehr
schwer zu erkennen. Bei starker Verwitterung muß die Kruste zuerst abge-
tragen werden; eine glatte Oberfläche wird durch Benetzen mit Wasser et-
was durchsichtiger; bei rauhen Flächen auch noch wirksam ist Speiseöl und
besonders (das die Atemwege reizende, Schluckbeschwerden und wer weiß
was noch erzeugende) Benzylbenzoat (Benzoesäurebenzylester), das densel-
ben Brechungsindex wie Bernstein hat und daher auch rauhe Oberflächen
durchsichtig macht (ScHLEE und GLÖCKNER 1978). Ohne sehr gründliche
Untersuchung (Lupe, Binokular!) werden die meisten Einschlüsse übersehen.

Ich habe meine ersten Funde aus Nordjütland nach vielen Jahren wie-
der hervorgekramt und mit Hilfe von Speiseöl und Binokular durchmustert
und dabei immerhin drei Stückchen mit Inklusen gefunden: Zuckmücken, eine
Fliege und eine kleine Wespe. Ich vermute, daß in vielen Sammlungen Material
herumliegt, das noch nicht ausreichend gründlich untersucht wurde.

Nach meiner Erfahrung befinden sich in einem Kilogramm Bernstein im
Durchschnitt zehn bis fünfzehn Steine mit identifizierbaren tierischen Ein-
schlüssen. Dabei ist alles mitgezählt, von der winzigen Milbe oder Blattlaus
im halb-erbsengroßen Bröckchen angefangen. Bemerkenswert ist, daß auch
schon Stücke in der Größe eines Fingernagels oder einer Haselnuß, wenn über-
haupt Inklusen darinnen sind, in etwa der Hälfte der Fälle mehr als nur einen
Einschluß enthalten.

Bild 10: a) Sternhaare von einem jungen Blatt der rezenten Rot-Eiche Quercus borealis, ca.
60x. b) Kiefernpollen, ca. 300x

Häufigkeitsverteilung

Pflanzliche Einschlüsse:
Sternhaare, wie sie die jungen Blätter und Triebe von Eichen als schützen-

der Filz bedecken, findet man in fast jeder Schlaube (Bild 10 a). Als Pflan-
zenreste ist auch der Detritus („Waldboden") anzusprechen, der ebenfalls
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11, Fensterfliege, Länge 3 mm — 12. Rindenlaus, Flügel 2 nun, Körper ca. l mm
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häufig ist. Darunter finden sich gelegentlich erkennbare Holzsplitter und Bor-
kenstückchen. Löcher, die die Steine ganz durchdringen, dürften auf unvoll-
ständig umschlossene und daher herausgewitterte Kiefernnadeln zurückzufüh-
ren sein. Als Spuren von halbvermoderten, nicht ganz umhüllten Laubblättern
deute ich dünne, bis zum Rand reichende, von innen her verwitterte Schich-
ten. Manche fädigen Strukturen stammen wahrscheinlich von Pilzhyphen. Ne-
ben Kiefernpollen, die an den beiden Luftsäcken zu erkennen sind (Bild 10
b), und die in drei Stücken in größerer Zahl eingeschlossen sind, stellen ein
winziges Mooszweiglein (Bild 4), eine Ranke von einer Kletterpflanze (Bild 5)
und ein dünnes nadelartiges Gebilde ohne Spitze mit kreisrundem Querschnitt
(Teil von einem Grashalm oder von einem Kaktusstachel?) die interessanteren
pflanzlichen Einschlüsse dar.

Tierische Inklusen:
Trotz der geringen Gesamtzahl der Einschlüsse gibt die Statistik doch

schon einen gewissen groben Überblick, siehe Tabelle 1.
Es sind in erster Linie kleine bis winzige Tiere, die an dem Harz kleben

geblieben sind. Die größeren sind auch heute in wesentlich kleinerer Zahl vor-
handen als die kleinen, und wurden wegen ihrer Größe nicht so leicht völlig
eingeschlossen. Unvollständiger Einschluß führte dazu, daß das Tier nicht er-
halten blieb, sondern durch die Verwitterung zerstört wurde.

Eine genaue Bestimmung ist Sache des Spezialisten. Nehmen wir als Bei-
spiel die häufigsten Funde, die Zweiflügler. Mit Hilfe von Bestimmungsbüchern
für die rezente Fauna (BROHMER, CHINERY) kann man die Familie noch her-
ausfinden. Die Zuckmücken (Chironomidae) sind rezent in Mitteleuropa mit
„sicher über 1000 Arten", die Langbeinfliegen (Dolichopodidae) mit „mehre-
ren hundert Arten" (CHINERY 1984) vertreten, der Bestimmungsschlüssel im
CHINERY endet in beiden Fällen bei der Familie, der im BROHMER gibt bei
den Langbeinfliegen noch die Unterfamilien.

Sonstige
Spinnwebfäden kann man gelegentlich finden (siehe Bild 16), manchmal

mit Leimtröpfchen daran. Sandkörner (Bild 18, 22) sind echte Einschlüsse, im
Gegensatz zu den nachträglichen Bildungen von Schwefelkies in Rissen und
Hohlräumen. Eingeschlossene Wassertropfen können ursprünglich Luftblasen
gewesen sein und sich erst später mit Wasser gefüllt haben — für die kleinen
Wassermoleküle ist Bernstein nicht völlig undurchlässig. Manche Wassertrop-
fen sind durch das fließende Harz in seltsame dendritische Formen gebracht
worden, die pflanzliche Reste vortäuschen können.
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13. Thrips (Thysanoptera), Länge 0,7 mm — 14. Blattlaus, Länge (ohne Rüssel) l mm
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Tabelle 1: Verteilung von 118 tierischen Bernsteineinschlüssen, gefunden im Umkreis von
Hannover, auf Ordnungen und bei den häufigeren, soweit bestimmbar, auf Familien.

Anzahl Ordnung darunter befinden sich:

53 Zweiflügler (Diptera) 18 Zuckmücken
4 Trauermücken
3 Pilzmücken

12 nicht unterscheidbare
Trauer- oder Pilzmücken

2 Gallmücken
1 Stelzmücke
5 Langbeinfliegen
2 Buckelfliegen
l Tanzfliege
l Minierfliege
l Fensterfliege
3 nicht bestimmbare Fliegen

15
13

10
9

8

5
2
1
1
1
1
1
1

Milben (Acarina)
Schnabelkerfe (Hemiptera) 11

1
1

Spinnen (Araneida)
Hautflügler (Hymenoptera) 5

4
Käfer (Coleoptera) 6

2
Springschwänze (Collembola)
Blasenfüße (Thysanoptera)

Blattläuse
Wanze
Zikade (Larve)

Ameisen
„Wespen"
Imagines
Larven

Rindenlaus (Psocoptera, Flechtlinge)
Schabe (Blattodea)
Pseudoskorpion
Hundertfüßer (Chilopoda)
Raupe (Lepidoptera, Länge 3 mm)
? Köcherfliege (Trichoptera, verwittert)

Beschreibung

Die Bilder zu diesem Aufsatz stellen keine herausragenden Museumsstük-
ke dar, sondern geben eine Auswahl von dem wieder, was in knapp 6 kg
„einheimischem" Material enthalten war, in dem gleichen Material, das auch
Tabelle l zugrundeliegt.
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Die häufigsten Mücken (Nematocera), die Zuckmücken (Chironomidae,
Bild 8, 17), sehen so aus wie die, die (zumindest da, wo ich wohne) im Sommer
abends'zum Licht geflogen kommen und sich dann an der Lampe verbrennen.
Sie sind winzig. Die Männchen sind an ihren dicht mit Sinneshaaren besetz-
ten, „flaschenputzerartigen" Fühlern leicht kenntlich. Pilz- (Mycetophilidae)
und Trauermücken (Sciaridae, Bild 6) sind einander sehr ähnlich; die Trau-
ermücken meist etwas zarter. Der charakteristische Unterschied besteht in der
Form der Augen, die sich bei den Trauermücken oberhalb der Fühler in ei-
nem schmalen, brückenartigen Fortsatz treffen. Die Mücken, bei denen dieses
Unterscheidungsmerkmal nicht zu sehen ist, sind in Tabelle l als Trauer- oder
Pilzmücken zusammengefaßt. Wahrscheinlich sind die meisten davon Trau-
ermücken. Gallmücken (Cecidomyiidae, Bild 1) sind sehr klein und an der
Flügeladerung kenntlich. Die Stelzmücke (Tipulidae, Bild 9) ähnelt im Er-
scheinungsbild den Kohlschnaken, ist aber viel kleiner. Wird ein Bein einer
Stelzmücke festgehalten, so bricht es leicht ab. Die drei Beine, die die in Bild
9 gezeigte Mücke geopfert hat, liegen in der Nähe verstreut.

Im Falle der Mückenpuppe, Bild 7, war übrigens der Flügel einer Fliege
der Anlaß, den Stein anzuschleifen, die Puppe selbst war von außen nicht zu
sehen. Die Ähnlichkeit mit den Puppen von Kohlschnaken legt nahe, sie den
Stelzmücken zuzuordnen.

Alle Fliegen (Brachycera und Cyclorhapha), die ich bisher gefunden habe,
sind höchstens zwei bis drei Millimeter lang (Körperlänge, ohne Flügel oder
Beine). Die wichtigsten Bestimmungsmerkmale sind allgemein die Flügelade-
rung und die Form der Fühler. Von den Merkmalen der Langbeinfliegen
(Dolichopodidae, Titelbild dieses Heftes) ist der metallische Glanz des Körpers
und die meist gelbe Farbe der Beine nicht mehr feststellbar; charakteristisch
ist die einzige Querader des Flügels. Tanzfliegen (Empididae) ähneln den
Langbeinfliegen in der Gestalt; das Haupt-Unterscheidungsmerkmal ist eine
Einkerbung der Augen nahe der Fühlerwurzel. Buckelfliegen (Phoridae, Bild
15) sind zwar klein, jedoch recht kompakt gebaut. Rezente Buckelfliegen fallen
durch ihre ruckartigen Bewegungen auf. Die Fensterfliege (Scenopinidae,
Bild 11) ist nur zart verschleiert, so daß bei geeigneter Beleuchtung Details,
z.B. die geißellosen Fühler, zu sehen sind. Die dendritenartigen Figuren sind
durch Schlamm, der in den angeschliffenen Riß eingedrungen ist, entstanden.

Um die Milben (Acarina) genauer zu bestimmen, müßte man sie mit we-
sentlich stärkerer Vergrößerung untersuchen und zu diesem Zweck bis dicht an
sie heran schleifen. Auf Bild 8 ist eine Milbe zu sehen, die an einer Zuckmücke
schmarotzt oder sie als Transportmittel benutzt.

15. Buckelfliege, Körperlänge ca. 2 mm, in Großaufnahme.
16. Zwergzikade (Jassidae, Larve, Länge 5 mm), die sich in Spinnwebfäden verfangen hat.
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Die häufigsten Blattläuse (Aphidina) sind mit einem langen Saugrüssel
ausgestattet, aus dessen Spitze oft drei Stechborsten herausragen. Bei dem
Exemplar in Bild 14 reichen diese Borsten etwas über den Bildrand, sind aber
anscheinend ineinander verdrillt. Von den anderen Schnabelkerfen habe ich
nur zwei Exemplare. Das eine ist eine Wanze (Heteroptera), vermutlich eine
Bodenwanze (Lygaeidae), Bild 19, die anscheinend aus dem Flug gelandet ist
und die Flügel nicht mehr ganz zusammenfalten konnte; das andere ist eine
Zikade (Auchenorrhyncha), und zwar die Larve einer Kleinzikade (Jassidae),
Bild 16, die sich in Spinnwebfäden verfangen hatte, die im Bild gut zu sehen
sind. (Im gleichen Stein befindet sich auch noch eine Spinne.)

Unter den Hautflüglern erkennt man leicht die Ameisen (Formicidae,
Bild 2). Die wenige Millimeter großen übrigen Hautflügler werden zusam-
mengefaßt als „Wespen" (im weiteren Sinne); wegen der geringen Zahl und
mangelndem Vergleichsmaterial (und fehlender Zeit) war eine genauere Be-
stimmung noch nicht möglich.

Leider sind alle Spinnen (Araneida), die ich habe, nicht besonders gut
erhalten (Bild 20).

Die Käfer sind ebenfalls meist klein. Mit 1,8 mm gehört der in Bild 21
schon zu den größeren.

Unter den zu den Ur-Insekten zählenden Springschwänzen (Collembola)
kann man zur Unterordnung der Kugelspringer (Symphypleona) zählende
(Bild 24) und langgestrecktere, im Habitus an Silberfischchen erinnernde aus
der Unterordnung Arthropleona (Bild 22) unterscheiden.

Die Thripse (Blasenfüße, Thysanoptera) ähneln sehr den sogenannten
„Gewitterfliegen" (schwarz, ca. l mm lang), die im Sommer manchmal in
Mengen in die Wohnungen kommen, sind nur etwas kleiner (Bild 13). Thysa-
noptera heißt Fransenflügler; die üblichere deutsche Bezeichnung Blasenfüße
bezieht sich auf ausstülpbare Bläschen an den Füßen als Haftmechanismus.

Obwohl die in Bild 18 gezeigte Schabe (Blattodea) eine Länge von
7,5 mm hat, konnte ich sie erst als Tier identifizieren, nachdem der Stein
(wegen eines kleinen Springschwanzes) angeschliffen war. Die langen Fühler
liegen auf der Körperunterseite. In dem Stein sind noch weitere Inklusen und
viele Sandkörner und Detritus zu sehen.

Die Rindenlaus (Psocoptera, auf deutsch auch Flechtlinge oder Staub-
läuse genannt), Bild 12, fällt durch den im Verhältnis zur geringen Körperlänge
breiten Kopf auf, der durch die weit außen seitlich sitzenden, halbkugeligen
Facettenaugen noch breiter wird.

17. Zuckmücken-Männchen, Vorderteil. Der Thorax hebt sich gegen den Hintergrund kaum
ab. Links oben, unscharf, ein Flügel.
18. Schabe (Blattidae), Länge 7,5 mm, und Ameise.



26

19. Bodenwanze (Lygaeidae), Länge 2,5 mm — 20. Spinne, Körperlänge 2 mm
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Der Pseudoskorpion, Bild 23, ist nur ein Häutungsrest: die Haut weist
Löcher auf und ist vollständig mit Harz ausgefüllt. Bei dem Tier auf Bild 25
ist die Bestimmung wegen der Kleinheit des Fossils etwas zweifelhaft. Nach
dem allgemeinen Aussehen vermute ich, daß es sich um einen jungen Hun-
dert füßer (Chilopoda) handelt.

Erhaltungszustand der Einschlüsse
Die Klebrigkeit des Harzes beruht auf der starken Adhäsionskraft oder

Kapillarität. So wie Wasser sich in Löschpapier hineinsaugt und die kleinsten
Zwischenräume ausfüllt, so benetzt das Harz ein daraufgefallenes Tier, dringt
in die kleinsten Zwischenräume ein und umgibt es schließlich völlig. Dieser
Eigenschaft haben wir zu verdanken, daß alle Details erhalten geblieben sind,
nachdem das Harz erhärtete.

Früher meinte man, daß die Einschlüsse nur als Hohlräume erhalten seien
(FRAAS 1910). FRAAS macht dazu die Anmerkung: „an dieser Art der Erhal-
tung sind auch die zahlreichen Fälschungen zu erkennen, welche künstlich
durch Einschmelzen eines Insekts im Bernstein hergestellt werden. Bei die-
sen läßt sich nämlich unter der Lupe die noch vorhandene, wenn auch einge-
schrumpfte Füllung des Raumes durch den Insektenkörper selbst erkennen."
Später wurden jedoch auch bei echten Inklusen noch durchaus vorhandene
Gewebesubstanz nachgewiesen und untersucht. Besonders die von VOIGT er-
fundene Lackfilmmethode erwies sich dafür als hervorragend geeignet (VOIGT
1937).

Große Luft- oder Gasblasen, die neben dem Fossil liegen, sind nicht
zufällig dort hängengeblieben, sondern durch die einsetzende Verwesung ent-
standen und aus dem Fossil ausgetreten, als das Harz noch weich war. Oft
sind die Körper prall aufgebläht, manchmal gar aufgeplatzt.

Die inneren Spannungen, die durch ungleichmäßiges Schrumpfen des Har-
zes beim Erstarren und Aushärten entstehen, führen oft zu Rissen im Inneren,
die meist von eingeschlossenen Verunreinigungen ausgehen. Auch die Fossil-
Einschlüsse sind in den meisten Fällen Ausgangspunkt von Rissen, die die
Sichtbarkeit erheblich beeinträchtigen können. Oft enthalten diese, wenn sie
bis an die Oberfläche reichen, metallisch aussehende, blechartige Ausfällungen
von Pyrit oder Markasit. Diese Mineralien können sich im Faulschlamm bei
Abwesenheit von Sauerstoff gebildet haben, oder auch im Sediment. Daran
sieht man, daß die Risse schon vor langer Zeit entstanden sind und nicht etwa
durch Unachtsamkeit bei der Bearbeitung.

Häufig sind die Fossilien von einem weißen Schleier verhüllt, der wohl
durch die aus dem Einschluß austretende Feuchtigkeit verursacht wurde, die
zur Trübung durch Emulsionsbildung führte. Wärme scheint die Auflösung
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21. Käfer, Länge 1,8 mm — 22. Springschwanz. Bildbreite 2 mm
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dieser Emulsion ermöglicht zu haben: oft findet sich die Trübung nur auf
einer Seite, die vermutlich im Schatten lag, während die Sonne die andere
Seite wärmte (Schlüter und Kühne 1975, zitiert bei SCHLEE und GLÖCKNER
1978).

Präparation und Konservierung
Bernstein ist weich (Härte nach Mohs 2 - 2,5) und läßt sich leicht schleifen

und polieren. Ich verwende zum Schleifen wasserfestes Schleifpapier. Geräte
benütze ich für die geringen Mengen nicht. Für die Beobachtung unter dem
Binokular sind nur ebene Flächen geeignet, die auch am einfachsten herzu-
stellen sind.

Das Schleifpapier wird naß gemacht und auf eine ebene, saubere Unter-
lage gelegt, und das Bernsteinstück dann möglichst mit Bewegungen nur in
einer Richtung geschliffen. Wichtig ist die oftmalige Kontrolle des erreichten
Zustandes. Nach dem Feinschliff, der (mindestens) mit Körnung 600 erfolgt,
wird poliert. Gut eignet sich die Polierpaste, die man in der Hobby-Abteilung
der Heimwerkermärkte für die Bearbeitung von Kunstharz-Gußstücken (samt
Anleitung) bekommt, oder irgend ein Polierpulver, z.B. Ceroxid. Wenn die
Gefahr besteht, daß das Poliermittel in Risse eindringt, sollte man vielleicht
auf Schlämmkreide ausweichen, die sich dann durch Säure herauslösen läßt.
Ich habe das aber noch nicht ausprobiert.

Wie der Stein beschliffen wird, ist eine Frage des Geschmacks. Der Palä-
ontologe, der einen Einschluß wissenschaftlich untersuchen will, wird versu-
chen, von allen Seiten möglichst nahe an das Fossil heranzukommen. Der
Sammler will von dem schönen Stein möglichst wenig opfern.

Durch Oxidation dunkelt Bernstein, der an der Luft aufbewahrt wird, im
Lauf der Zeit oberflächlich nach. Auch Licht (besonders ultraviolette Strah-
len) fördert die Verwitterung. SCHLEE empfiehlt das Eingießen in Kunstharz
(SCHLEE und GLÖCKNER 1978). Über die Langzeit-Stabilität von Gießharz
ist jedoch noch wenig bekannt. Aufbewahrung in Wasser unter Luftabschluß
im Dunkeln ahmt die Verhältnisse nach, die das fossile Harz viele Millionen
Jahre überdauern ließen, ist aber umständlich. Man kann an alten Stücken die
störende dunkle Schicht abschleifen und so die Sichtbarkeit wieder verbessern,
wenn das Tier nicht zu dicht unter der Oberfläche liegt.

Echt oder unecht?

Diese Frage stellt sich bei selbst gefundenen Stücken natürlich nicht.
Da jedoch Flohmarkt und Mineralien- und Fossilienbörsen wesentlich ergiebi-
gere Quellen von Bernstein-Inklusen sind, auch hierzu einige Anmerkungen.
ANDREE (1952) und WEITSCHAT und VOIGT (1992) haben die Tricks der



23. Bücherskorpion (Pseudoskorpionida), Länge 1,5 mm — 24. Springschwanz, Länge (ohne Springgabel) 1,5 mm
25. Hundertfüßer, Länge (ohne Fühler) ca. 2 mm — 26. Detailaufnahme einer von Schlieren umhüllten Spinne
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Fälscher beschrieben. Bei der Fälschung wird ein getrocknetes Tier in eine
ausgefräste Vertiefung in einem gespaltenen Bernsteinstück gelegt, die dann
mit Kunstharz aufgefüllt wird. Unter dem Binokular, eventuell auch mit ei-
ner guten Lupe, kann man bei geeigneter Beleuchtung die Grenze zwischen
Kunstharz und Bernstein sehen und die Fälschung als solche erkennen.

Allerdings gibt es auch echte Inklusen, die von einer Schicht mit höherem
Brechungsindex umgeben sind, wie in Bild 26 gezeigt. Dieses Phänomen dürfte
durch die aus dem Einschluß ausgetretene Feuchtigkeit bewirkt worden sein,
aufgrund derer die das Fossil unmittelbar umgebende Harzschicht eine andere
Zusammensetzung hat als die Masse des Steines. Im Gegensatz zu Fälschun-
gen folgt die natürlich entstandene dichtere Schicht genau den Konturen des
Einschlusses, wird aber von Borsten durchstoßen.

Der Bernstein selbst ist von gefärbtem Kunstharz aufgrund seiner gerin-
gen Dichte zu unterscheiden (1,05 -1,1 g/cm3). In einer gesättigten Salzlösung
schwimmt Bernstein, nicht aber das übliche Kunstharz (Gießharz). Eine Aus-
nahme bildet Polystyrol (1,05 g/cm3).

Die Fundstellen
Genaue Fundstellenbeschreibungen möchte ich hier aus verschiedenen

Gründen nicht geben: in den Kies- und Sandgruben, in denen ich bisher ge-
sammelt habe, scheinen Sammler zwar stillschweigend geduldet zu werden,
aber dies könnte sich ändern, wenn die Scharen zu groß werden. Ausdrück-
liche Erlaubnis zum Betreten ist von den Betreibern der Gruben nicht zu
bekommen, dazu ist es wohl zu gefährlich, und bei unvernünftigem Verhalten
sind Unfälle nicht auszuschließen. Außerdem ist es so, daß die Bedingungen
an einigen Tagen vielleicht sehr gut sind, dann aber wieder jahrelang nichts
zu finden ist, oder nur Krümel. Es wäre schlecht, wenn sich die Aufmerksam-
keit auf wenige Orte konzentrierte, und andere Stellen, die auch nicht weniger
ergiebig sind, gänzlich unbeachtet blieben.

Der Bernstein kommt in den Gruben, die ich kenne, in ca. 10 bis 15 m
Tiefe unter dem Wasserspiegel am häufigsten vor, eingestreut in Lagen von
Holz bzw. Braunkohle. Wenn in dem herausgebaggerten Sand oder Kies viel
Kohle zu sehen ist, dann könnte es sich lohnen, zu suchen. Man muß, wenn
man etwas finden will, den Abbau über lange Zeit im Auge behalten, und man
sollte auf Baustellen achten.
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