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NathaNael SeNdel (1686–1757):  
Ein Wegbereiter der paläobiologischen Bernsteinforschung

NathaNael SeNdel (1686–1757): A pioneer in palaeobiological amber research

Norbert Wichard & Wilfried Wichard

A b s t r a c t
In the early 18th century, the medical practitioner NathaNael SeNdel was a pioneer in palaeobiological amber 

research. Born in Elbing, at the coast of the Baltic Sea in 1686, he grew up in the surroundings of the amber trade 
and business. In 1712, he graduated at the University of Halle and became Doctor of Medicine. Apart from his oc-
cupation as a town physician, he was also devoted to the collection and study of Baltic amber, especially of amber 
inclusions. His major work is the “Historia Succinorum” (1742), which dealt for the first time with amber pieces of 
the Augustian Natural History Collection in Dresden. Even if SeNdel’s conception of the genesis of amber is by now 
antiquated, his illustrations and descriptions of the amber inclusions are so inspiring in the palaeobiological amber 
research that SeNdel has not fallen into oblivion. He died 250 years ago in 1757 in his hometown Elbing.
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Z u s a m m e n f a s s u n g
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wird der Arzt NathaNael SeNdel zum Pionier der paläobiologischen Bernstein-

forschung. 1686 kommt SeNdel in Elbing an der baltischen Ostseeküste zur Welt und wächst damit in einer Region 
auf, die geprägt ist von Bernstein-Kunsthandwerk und vom Bernsteinhandel. Im Jahr 1712 schließt er sein Studium 
in Halle ab und wird zum Doktor der Medizin promoviert. Neben seiner Tätigkeit als Stadtphysikus in Elbing wid-
met er sich intensiv dem Sammeln und Studieren des Baltischen Bernsteins. Sein Hauptwerk (Abb. 1) wird die 
„Historia Succinorum“ (1742), die zum ersten Mal von den Bernsteinen aus dem berühmten Naturalienkabinett des 
augusteischen Zeitalters in Dresden berichtet. Obgleich SeNdelS Annahmen über die Entstehung des Bernsteins 
heute überholt sind, sind die Illustrationen und Beschreibungen der Bernsteininklusen für die Paläobiologie derart 
inspirierend gewesen, dass er nicht in Vergessenheit geriet. SeNdel starb vor rund 250 Jahren, 1757, in seiner Heimat 
Elbing. 

1. Ausbildung und medizinisches Studium

Als der Arzt NathaNael SeNdel im August 1686 in 
Elbing, dem heutigen polnischen Elbląg, an der Ostsee 
geboren wird und dort als Kind eine gründliche schulische 
Ausbildung beginnt, wird die Basis für eine herausragende 
Forscherkarriere gelegt, die SeNdel weit über seine Hei-
matstadt hinaus Anerkennung verschaffen wird. Bis heute 
sticht vor allem sein Werk „Historia Succinorum“ (1742) 
über die Dresdener Bernsteinsammlung von auguSt dem 
StarkeN und dessen Sohn, friedrich auguSt II., heraus, 
das ihn zu einem anerkannten Gelehrten und Initiator der 
modernen Bernsteinforschung macht. Es ist anzunehmen, 
dass SeNdel bereits seit seiner Kindheit mit Bernstein in 
Berührung gekommen ist, schließlich gehörte Bernstein 
(lateinisch: ‚electrum‘ bzw. ‚suc(c)inum‘; später auch 
‚Agtstein‘ genannt) als begehrte Handelsware und wert-
volles Rohmaterial für das Kunsthandwerk zum Alltag an 
der Ostsee. So sind es „Elbingische, Dantziger, und andere 
Börnstein-Drechsler und Händler“ (Zedler 1733, Spalte 

1395), die den Baltischen Bernstein kunstvoll verarbeitet 
und verbreitet haben.

SeNdel beginnt 1691 seine schulische Laufbahn in dem 
traditionsreichen Elbinger Gymnasium, dem Mitte des 17. 
Jahrhunderts kurz comeNiuS als Gymnasialprofessor an-
gehörte. Bereits NathaNaelS Vater Samuel SeNdel war 
Schüler des Gymnasiums, wobei dieser nicht gebürtig aus 
Elbing war (als Herkunftsort werden Arnstadt, aber auch 
Halle genannt). Samuel SeNdel hatte sich 1671 in die ober-
ste Klasse des Gymnasiums immatrikuliert, in den Jahren 
von 1675 bis 1703 zählte er zudem zu den Lehrern des 
Gymnasiums. Als ‚collega‘ gehörte er zu der Gruppe 
mäßig bezahlter Lehrkräfte in den unteren Klassen des 
Elbinger Gymnasiums (abS 1936: 152, 182; fiScher 1939: 
235; tolckemit 1753: 325–330, 354–357; PaWlak 2005: 
381–382). 

SamuelS Sohn NathaNael genoss in Elbing eine an-
gesehene Schulausbildung, die er im benachbarten Danzig 
zum Abschluss brachte. Sein Vater hat NathaNaelS Schul-
wechsel im Oktober 1705 an das dortige Akademische 
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Gymnasium nicht mehr erlebt, da er bereits 1703 verstarb. 
Das Danziger Gymnasium ebnete NathaNael den Weg an 
die Universität; es wurden dem 19-jährigen Primaner die 
Weichen für eine Gelehrtenkarriere gestellt (tolckemit 
1753: 354; NoWak & SZafraN 1974: 282; haller 2005: 
64).

Während der dortigen Gymnasialausbildung verfasst 
er 1708 die Abhandlung „Thesium ex Synopsi cum anti-
thesibus pugillus“. In Danzig erscheint schließlich 1709 
mit SeNdel als Respondent die „Dissertatio medico-phy-
sica de sapore“; Praeses ist JohaNNeS gloSemeyer (ca. 
1664–1711), Medizin-Professor am Danziger Gymnasium. 
SeNdel schreibt sich im direkten Anschluss an der Univer-
sität Wittenberg ein (1709); sein Medizinstudium beendet 
er 1712 an der Universität in Halle (Academia Friderici-
ana), die als ein Zentrum der Aufklärung und des Pietis-
mus in Deutschland schnell zu großer Bedeutung gelangt 
war. An der Universität in Halle legt SeNdel auch seine 
Pro Gradu-Dissertation mit dem Titel „De Causis Prae-
cipuis, Effectuum Tragicorum in Medicina“ bei georg 
erNSt Stahl (1659–1734) als Praeses ab, einem der wich-
tigsten Mediziner seiner Zeit (PaWlak 1995–1996: 265; 
Zedler 1735, Spalte 1694; JuNtke 1960: 419; helm 1995: 
63–69; kaiSer 1973: 276–277). 

Dass die Autorschaft bzw. der jeweilige Anteil von 
Promovend und Praeses bei Dissertationen der frühen 
Neuzeit oft schwer zu bestimmen ist, zeigt sich auch bei 
SeNdel. In dem mehrseitigen Artikel, den ZedlerS Univer-
sal-Lexicon G. E. Stahl widmet, wird auch SeNdelS Dis-
sertation aufgeführt, jedoch ohne Namensnennung. Nach 
seiner Rückkehr 1713 in seine Heimatstadt Elbing beginnt 
SeNdel als Doktor der Medizin die praktische Tätigkeit als 
Arzt und wird – inzwischen verheiratet – 1716 zum Stadt-
physikus von Elbing ernannt (Zedler 1744, Spalten 888–
894; fiScher 1939: 235; PaWlak 1995/1996: 265; marti 
2001: 11–12). Spätestens in dieser Zeit muss seine inten-
sive Beschäftigung mit dem Bernstein begonnen haben, 
die SeNdelS wissenschaftliche Arbeiten schließlich domi-
niert hat.

2. Bernsteinsammeln und wissenschaftliches 
 Interesse

Neben dem wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Austausch mit den Honoratioren in Elbing, etwa als Mit-
glied einer dortigen gelehrten Gesellschaft, pflegt SeNdel 
mit Danziger Persönlichkeiten regen Kontakt. Zu ihnen 
zählt JohaNN PhiliPP breyNe (1680–1764), ein Arzt und 
Naturforscher, der aufgrund seiner Reisen durch Europa 
ein weit verzweigtes Netz von wissenschaftlichen Kontak-
ten aufgebaut hatte; in London besuchte dieser 1702 unter 
anderem die Naturaliensammlung des Sekretärs und spä-
teren Präsidenten der Royal Society, haNS SloaNe (1660–

1753), dessen Sammlungen zum Grundbestand des 
Britischen Museums werden (zur Wissenschafts- und 
Sammelpraxis von breyNe und SloaNe, vgl. Siemer 2004). 
breyNe, an botanischen, aber auch an zoologischen Fra ge-
stellungen interessiert, baute ebenfalls ein privates Na tu-
ralienkabinett in Danzig auf. Mit SloaNe in London und 
einigen anderen korrespondiert breyNe auch über Bern-
stein; in Danzig wird Bernstein zu einem viel erörterten 
naturwissenschaftlichen Gegenstand, bei dem auch die 
organismischen Einschlüsse auf Interesse stoßen. Die 
Kenntnisse von Pflanzen und Tieren, insbesondere der 
zahlreichen Gliedertiere, stehen im Mittelpunkt einer be-
ginnenden biologischen Bernsteinforschung. breyNe be-
richtet vor der Danziger „Societas Litteraria“ über Bern-
steine oder er hilft beispielsweise seinem Danziger Nach-
barn Jacob theodor kleiN (1685–1759) bei der Bestimmung 
einer angeblichen Sandkrabbe im Bernstein. kleiN war 
Danziger Stadtsekretär und als Naturforscher ein früher, 
liNNé-kritischer Systematiker und ebenfalls Inhaber eines 
Naturalienkabinetts. Auf ihn wird später SeNdelS Sohn 
chriStiaN eine Lobrede halten (Siemer 2001: 4–5, 2004: 
71, 329; carSteNN 1937: 403, 1927: 44; fiScher 1939: 235; 
roob & hoPf 1988: 9–15, 83–84; PaWlak 1995/1996: 265; 
JahN 2000: 242).

Mit breyNe stand SeNdel in reger Korrespondenz; so 
sind 41 Briefe von SeNdel an breyNe aus der Zeit zwi-
schen 1721 und 1745 in der Forschungsbibliothek Gotha 
erhalten (roob & hoPf 1988: 70), die in vielen Fällen auch 
von einem expliziten Austausch zum Thema Bernstein 
zeugen. Besonders hervorzuheben von den Bernstein-
Publikationen SeNdelS sind seine „Electrologiae per varia 
tentamina historica ac physica continuandae“ Teil 1–3 
(1725–1728), die unter anderem Fragen der Entstehung 
von Bernstein und seiner materialen Eigenschaften 
erörtern. Bemerkenswert ist zudem, dass diese Schriften 
auch ins Englische übersetzt wurden und zumindest in 
umfänglichen Auszügen in den „Acta Germanica: or, the 
Literary Memoirs of Germany“ (Vol. I) 1742 in London 
veröffentlicht wurden. SeNdelS Bernstein-Arbeiten 
werden bereits 1723 in der Zeitschrift „Das gelahrte 
Preuszen“ gelobt, auch weil er über die Techniken ver-
füge, einen Bernstein angemessen präparieren und analy-
sieren zu können. Er beherrsche „selbst die Kunst des 
Börnstein drehens vollkommen“, wodurch er „im arbeiten 
viel erfahren [könne], was er sonst nicht leichtlich hätte 
ergründen können“ (Anonym 1722/1723: 251). Seine 
Beschäfti gung mit Bernstein ist zudem mit einer 
Sammeltätig keit verbunden: Im Nachlass von breyNe ist 
ein „Verzeichniß einer Collection von Börnstein“ erhalten, 
die SeNdel zugeschrieben wird (roob & hoPf 1988:  
84).

In einer Randnotiz auf diesem Verzeichnis heißt es: 
Die „Collection“ sei von SeNdel über längere „Zeit mit 
viel Mühen […] zusahmen gesamlet u. bestehet aus 316 
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Piecen“ (nach der Handschrift aus der Forschungsbiblio-
thek Gotha: Chart. A 791 Bl. 97–108, hier Bl. 97r). Die 
umfangreiche Liste ist nach der Art der Inklusen sortiert, 
die jeweils mit einer sehr knappen Beschreibung präzi-
siert werden. Vor allem zahlreiche Tier-Inklusen, aber 
auch ungewöhnliche Bernsteine, zum Beispiel hin sicht-
lich ihrer Farbe werden angeführt. Dies ist insofern be-
merkenswert, da die Exemplare offenbar an den Dresdener 
Hof gelangten. Die erwähnte Notiz endet damit, dass diese 
Samm lung von JohaNN heiNrich heucher (1677–1746) für 
den polnischen König „erkauffet worden“ ist.

Der königliche Leibarzt heucher hatte von auguSt 
dem StarkeN, zugleich König von Polen, den Auftrag, die 
königlichen Sammlungen neu zu strukturieren. Hierzu 
zählte insbesondere auch die Verwaltung der Naturalien. 
Er nahm damit eine entscheidende Position in der Weiter-
entwicklung der berühmten Dresdener Sammlungen ein 
(hereS 2006: 40; kühNe et al. 2006: 22). chriStiaN heiN
rich eileNburg (1709–1771) berichtet später in seinem 
„Kurzen Entwurf der königlichen Naturalienkammer zu 
Dresden“: „Der erste Entschluß, zu Anlegung der hiesi-
gen Naturalienkammer, wurde eigentlich in Danzig ge-
fasset, allwo Ihro Maj. der hochselige König, durch dero 
damaligen Leibmedicus und Hofrath, Edlen Herrn von 
Heucher, eine ziemliche Menge von allerhand Alter-
thümern, Gemälden, Naturalien sc. einkaufen, und die 
letztern nachhero, durch eben denselben, in Ordnung 
bringen ließen.“ (eileNburg 1755: 4). heucher bewirkte 
den raschen Ausbau der Naturaliensammlungen (auch 
durch die Zusammenführung von Exponaten aus beste-
henden Sammlungen), und er war an ihrem Umzug aus 
dem Regimentshaus, wo die Sammlungen seit 1720 als 
Zwischenlösung aufbewahrt wurden, maßgeblich betei-
ligt. 1728 wurden die Naturalien mitsamt der Bernstein-
sammlung in den Zwinger verbracht, um sie dort erstmals 
angemessen als naturwissenschaftliche Sammlungen zu 
präsentieren. 

Dieses Jahr gilt daher auch als Gründungsjahr des heu-
tigen Museums für Mineralogie und Geologie in den 
Staatlichen Naturhistorischen Sammlungen Dresden. Das 
Dresdener Bernsteinkabinett wurde durch verschiedene 
Lieferungen SeNdelS in den 20er und 30er Jahren des 18. 
Jahrhunderts wesentlich aufgestockt; dem größten Teil der 
Sammlung liegen Schenkungen des preußischen Königs 
(friedrich Wilhelm I.) zu Grunde (eileNburg 1755: 5; 
fiScher 1939: 93–94; hereS 2006: 40–46, 66–76; kühNe 
et al. 2006: 21–24). Die enge Verknüpfung SeNdelS mit 
dem Dresdener Bernsteinkabinett zeigt sich vor allem 
daran, dass er mit der Sichtung und Ordnung der Bern-
steine betraut wurde: heucher schreibt am 27. März 1726 
in einem Brief (an Bergrat heNkel): Es sei „unter andern 
Herr D. Sendel in Elbingen, zu Beschreibung der historiae 
contentorum Succineorum, bereits choisirt worden“ (nach 
fiScher 1939: 218).

3. „Historia Succinorum“

Der Veröffentlichung der „Historia succinorum cor-
pora aliena involventium et naturae opere pictorum et 
caelatorum“ im Jahre 1742 in Leipzig bei Gleditsch 
(Abb. 1) geht somit eine mindestens zwanzigjährige Be-
schäftigung mit Bernstein voraus und auch das Werk 
 selbst, dessen Vorwort auf das Jahr 1732 datiert ist, hat 
eine lange Entstehung. SeNdelS Schrift stellt, wie eileN
burg bemerken wird, „die kostbare Bernsteincollection 
ans Licht“ (eileNburg 1755: 3). Noch im Jahr der 
Veröffentli chung der „Historia Succinorum“ wird das 
Werk SeNdels, der inzwischen den Titel ‚Königlicher 
Leibarzt‘ trägt, in den „Zuverläßigen Nachrichten“, die 
ebenso bei Gleditsch in Leipzig verlegt sind, im Stile einer 
längeren Zusammenfassung in deutscher Sprache be-
sprochen. Die euphorische Rezension weist auf den lang 
gehegten Wunsch hin, dass das Dresdener Naturalien-
kabinett endlich beschrieben und erläutert würde (Ano-
nym 1742: 780–781): „Die Naturforscher haben schon 
 längst gewünschet, daß ihnen diese Sammlungen sorg-
fältig beschrieben, und mit nöthigen Abbildungen erleu-
tert vorgeleget würden. Sie sehen also hier mit Vergnügen 
die erste Probe in der vortrefflichen Sammlung der Agt-
steine, welche so wohl verschiedene Körper in sich ent-
halten, als auch gewisse, von Natur gemachte Bildungen 
vorstellen. Der gelehrte Herr Sendel, welcher vor diesem 
schon die Historie des Agtsteins untersuchet, hat auch 
dieses Werck unternommen, und alles beobachtet, was zu 
mehrerer Vollkommenheit desselben gereichen konte.“ 

Mit Bedauern und im Geist der Aufklärung wird 
allerdings in einer Besprechung von eileNburgs bereits 
zitiertem Werk über Dresdens Naturalienkammer 1755 
angemerkt, dass SeNdelS Arbeit nur in lateinischer Sprache 
verfasst ist, obgleich doch auf diese Weise nur wenige 
Gelehrte als Leser erreicht würden (Anonym 1755: 755). 
Das 328 Seiten starke Werk in Großfolio über die Bern-
steine und deren Inklusen, versehen mit 13 Kupfertafeln, 
ist also auf große Resonanz gestoßen, und es wird die er-
ste wissenschaftliche Publikation über das Dresdener Na-
tura lienkabinett überhaupt.

SeNdel gliedert das Werk in drei Teile, von denen der 
erste Teil (Historia insectorum succino conditorum) den 
weitaus größten Raum einnimmt und sich mit der ‚histo-
ria‘ der Tiere befasst, die im Bernstein eingeschlossen 
sind. Hier unterscheidet SeNdel drei Bereiche, die weitge-
hend den Lebensformen der dargestellten Tiere entspre-
chen: 1. die fliegenden Insekten (Insecta volantia), 2. die 
auf dem Boden kriechenden Gliedertiere (Insecta terra 
repentia et apoda) und 3. die Inklusen von Wassertieren; 
hinzu kommen als ‚digressio‘ Überlegungen zur Entste-
hung des Bernsteins (Inclusorum aquaticorum ordo cui 
additur Digressio ad succini generationem et argumenta 
huic connexa). In kleinen Monographien werden zu den 
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Abb. 1. Titelblatt der „Historia Succinorum“ von NathaNael SeNdel (1742), im Original-Format von 34,5 × 22 cm.
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Abb. 2. Die erste Seite des zweiseitigen Inhaltsverzeichnisses der „Historia Succinorum“ von NathaNael SeNdel (1742), mit Hin-
weise auf monographische Beschreibungen von Arthropoden des Baltischen Bernsteins. 



98 PalaeodiverSity 1, 2008 

drei Lebensformen einzelne Tierarten, vornehmlich Glie-
dertiere, abgehandelt, beispielsweise: Bienen und Wespen 
(De Apibus et Vespis), zweiflügelige Fliegen (De Muscis 
bipennibus vulgaribus et ordinariis), Grillen (De Grillis), 
Weichkäfer (De Cantharidibus), Ameisen (De Formicis), 
Spinnen (De Araneis), Tausendfüßler und Hundertfüßler 
(De Millepedis et Scolopendris) und schließlich Wasser-
tiere (De aquaticis vulgo traditis in specie). Die beiden 
weiteren Teile des Buches beinhalten in Kürze einerseits 
Bernstein-Inklusen von Pflanzen, Mineralien und Was-
sertropfen (Historia inclusorum vegetabilium, mineralium 
et aquosorum) und haben andererseits ästhetische Natur-
formen und einige von Menschenhand kunstvoll geformte 
Bernsteine zum Thema (De natura pictis et caelatis suc-
cinis) (SeNdel 1742; fiScher 1939: 95–96).

SeNdelS naturwissenschaftlich ordnende Denkweise 
spiegelt sich in dem systematischen Aufbau des Buches 
wider; hierbei ist die Zuordnung der Tiere nach ihren Le-
bensformen im ersten Teil des Buches charakteristisch. 
SeNdel diskutiert die einflussreichen Arbeiten über Insek-
ten von JaN SWammerdam (1637–1680) sowie von JohaNN 
leoNhard friSch (1666–1743). Insbesondere SWammer
damS Einteilung in vier Klassen der Individualentwick-
lung ist für SeNdel nicht konsequent nachvollziehbar, da 
demnach zum Beispiel die Ameisen zu den fliegenden 
und nicht zu den kriechenden Insekten zu zählen wären. 
SeNdel bevorzugt für sein Werk eine dreiteilige Systema-
tik, die auf eine generelle Lebensweise der Tiere Bezug 
nimmt (ordo naturalis), deren Gliederung bereits im In-
haltsverzeichnis (Abb. 2) zum Ausdruck kommt (Flugin-
sekten, Boden- und Wassertiere) (SeNdel 1742: 2–5; JahN 
2000: 227, 249–250). 

Die heutige Bernsteinforschung ist bemüht, mittels der 
Gemeinschaft der im Bernstein enthaltenen Inklusen, der 
Syninklusen, Hinweise auf das vergangene Leben der Or-
ganismen vor 40–50 Millionen Jahren zu erhalten. Dabei 
bedient sich die Paläontologie der Methode des Aktua-
litäts prinzips, nach der die Gegenwart der Schlüssel zur 
Vergangenheit ist. Das ehemalige Umfeld fossiler Taxa 
wird über die Lebensweise ihrer heutigen (rezenten) nahen 
verwandten Taxa interpretiert. So weisen die Grabgemein-
schaften im Bernstein, die Taphozönosen, im Vergleich 
mit der Biologie ihrer rezenten, nächst verwandten For-
men auf ihre Biozönosen in eozänen Lebensräumen des 
‚Bernsteinwaldes‘ hin. Spätestens mit charleS lyell 
(1797–1875) Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese Me-
thode des Aktualismus in die Paläontologie eingeführt 
(Wichard & WeitSchat 2004). Die Bernstein-Inklusen 
interpretiert SeNdel ebenfalls aus der unmittelbaren 
Beobachtung und der Kenntnis der lebenden Ver gleichs-
objekte, wie die „Zuverläßigen Nachrichten“ zeigen (Ano-
nym 1742: 782): „Da die gemeinen Fliegen mit zwey 
Flügeln sehr gewöhnlich sind, so ist leicht zu schlüssen, 
daß man auch dieselben in dem Agtsteine häuffig antref-

fen müsse.“ Bei SeNdelS Vorgehensweise, die heutigen 
Tiere in ihren Lebensweisen mit denen im Bernstein zu 
verknüpfen, handelt es sich allerdings nicht um ein be-
wusstes methodisches Prinzip, wie das des Aktualismus, 
sondern um einen damals selbstverständlichen Vergleich, 
sobald eine fossile Tierart aus dem Bernstein als nahe 
verwandte Form einer rezenten Tierart hinreichend er-
kannt ist. Mitte des 18. Jahrhunderts bestand noch keine 
Klarheit über das tatsächliche Alter der Inklusen im Bal-
tischen Bernstein von 40–50 Millionen Jahren, somit be-
stand auch kaum Zweifel daran, dass Tiere aus dem Bern-
stein nicht kritiklos mit lebenden Tiere in ihren Lebens-
weisen verglichen werden könnten. Welche geringe 
Zeitspannen mit Bernstein verbunden wurden, offenbart 
eileNburg, wenn er bei der Beschreibung des Dresdener 
Bernstein kabinetts vorsichtig behauptet, dass die „Grab-
stäten“ der Inklusen für „viel hundert Jahre“ vor dem 
Zerfall geschützt seien (eileNburg 1755: 92).

Dass der Bernstein ursprünglich Harz von Bäumen ist 
und beim Reiben an den Geruch von Fichten erinnert und 
dass die Tiere des Waldes sich im Baumharz verfangen 
haben, sind antike Vorstellungen, die von PliNiuS SecuN
duS d. Ä. (Naturalis historia, Buch XXXVII, 30–51) und 
tacituS (Germania 45) tradiert werden, aber im ausgehen-
den Mittelalter und bis ins 18. Jahrhundert hinein nicht 
ernst genommen wurden. Es ist offenbar die Nähe zur 
Ostsee, die die Vorstellung von der Entstehung im Meer 
aufkeimen lässt. Auch wenn Uneinigkeit darüber besteht, 
wie zu erklären sei, dass Bernstein auch weit entfernt vom 
Meer gefunden wird, kann ZedlerS Universal-Lexicon 
1733 berichten, dass neuerdings „alle mit einander schrei-
ben, der Agtstein sey ein Erd-Hartz oder Safft, den das 
Meer wegführete, und die Wellen an den Strand des Kö-
nig reichs Preussen gejaget, allwo er sich figire und harte 
werde, so wie ihn man zu sehen bekomme“ (Zedler 1733, 
Spalte 1395).

SeNdel ist zweifellos ein Kind seiner Zeit und seiner 
Heimat an der Ostsee eng verbunden. Die These, dass 
Bernstein auf Baumharz zurückzuführen sei, verwirft 
auch er. Bernstein entstehe im Boden, genauer in Meer 
nahen Sedimenten, in so genannten holzigen (vena suc-
cinea lignea) und leimigen Agtstein-Adern (vena succinea 
lutosa). An der Entstehung des Bernsteins in diesen Adern, 
die auch unter dem Meeresboden verlaufen, so dass der 
Bernstein auf diese Weise ins Meer gelangen kann, seien 
das „hellste, klareste und flüßigste Oel“ (Anonym 1742: 
788) sowie mineralische Zusätze beteiligt. Dem Wider-
spruch, dass fliegende oder kriechende Insekten die Mehr-
heit aller organischen Einschlüsse im Bernstein ausmachen, 
entzieht sich SeNdel mit seiner These, dass Insekten herab-
fallen und auf dem Boden in (ufernahe) Spalten und Hohl-
räume der Bernsteingänge kriechen, bis sie sich gelegent-
lich in der noch flüssigen Masse des Bernsteins verfangen 
und eingebettet werden. Die Erde und nicht das Meer sei 
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der Ort der Einschlüsse, wären doch sonst Mee restiere im 
Bernstein weit verbreitet (Anonym 1742: 785–790; SeNdel 
1742: 182–241; fiScher 1939: 101–103).

SeNdel ist einer der letzten seiner Zunft, die an der 
spätmittelalterlichen Entstehungstheorie des Bernsteins in 
tiefen Erdspalten festhalten. Fünfzehn Jahre nach Ver-
öffent lichung der „Historia Succinorum“, im Jahr 1757, 
überzeugt michail WaSSilJeWitSch lomoNoSSoW (1711–
1765) in einer Rede vor der Petersburger Akademie, dass 
der Bernstein pflanzlichen Ursprungs und als fossiles Harz 
aufzufassen sei, sei es doch offensichtlich, „daß die In-
secten und Blätter an dem pechartigen Stoffe der Bäume, 
da derselbe noch flüßig gewesen, hangend geblieben, und 
allmählich durch den Fluß dieser sehr zähen Feuchtigkeit 
bedecket und eingeschloßen sind“ (zit. nach bock 1767: 
105–106).

Dementsprechend beantwortet schließlich 1767 der 
Königsberger Theologe und Historiker friedrich Samuel 
bock (1716–1785) die Frage zur Entstehung des Bern-
steins in seinem „Versuch einer kurzen Naturgeschichte 
des Preußischen Bernsteins“ und resümiert mit den anti-
ken Thesen, dass der Bernstein aus Baumharz entstanden 
ist. bock (1767: 112) führt die vielen Bernsteinfunde auf 
einen „Harzwald“ zurück, der einst dort gestanden haben 
könnte, „wo nun die Fluthen stürmen“.

Trotz SeNdels Irrtümer zur Entstehung des Bernsteins 
und mancher unklarer Artbestimmung von Einschlüssen, 
die auch noch der wenig entwickelten Methodik und Sys-
tematik geschuldet sind (siehe auch fiScher 1939: 97), 
schmälert dies kaum die wegweisende Bedeutung der 
„Historia Succinorum“, wozu gerade auch die dreizehn 
Bildtafeln beitragen, die auf den Kupferstecher chriStiaN 
friedrich boëtiuS (1706–1782) zurückgehen (Abb. 3 und 
4). Mehrheitlich handelt es sich um Arthropoden (= Insek-
ten sensu SeNdel) im Bernstein, hinzu kommen einige 
Pflanzen und Steine mit anderen optischen Besonder-
heiten wie Luftblasen. Auf der letzten Tafel sind zudem 
alte, in Bernstein geschnitzte Figuren abgebildet, die aus 
Italien stammen (SeNdel 1742: Tab. I–XIII).

4. Wirkung und Verdienst

Bereits in den Jahren zwischen 1780 und 1790 wurde 
das Bernsteinkabinett in Dresden durch die Verteilung der 
Bestände auf andere Abteilungen aufgelöst. Bern-
steinkunst fand unter anderem im Grünen Gewölbe einen 
neuen Platz, Steine ohne Inklusen gelangten in das Mine-
ralien kabinett. Die Bernsteine mit Einschlüssen wurden 
der Petrefaktensammlung zugeteilt und sind beim Zwin-
ger brand 1849 vernichtet worden. Doch zuvor bekam carl 
georg bereNdt (1790–1850) um 1836 die Gelegenheit, die 
Inklusensammlung zu sichten; er untersuchte 670 Bern-
steine und erstellte ein Verzeichnis der Sammlung (fi

Scher 1937: 97–98, 103, 236). SeNdel (1742: VII) erwähnt 
in seinem Vorwort 600 Bernsteine (zumindest bezüglich 
der Inklusensteine), die er in Augenschein nehmen konnte; 
allerdings vermutet fiScher (1939: 96), dass nicht alle von 
SeNdel beschriebenen Stücke tatsächlich zur Dresdener 
Sammlung zählten. Es wird vermutet, dass das Bern-
steinkabinett insgesamt einen Umfang von ungefähr 1500 
Exemplaren hatte (fiScher 1939: 94; kühNe et al. 2006: 
24). Die 13 Kupferstichtafeln in SeNdelS Werk erlauben 
den einzig verbliebenen unmittelbaren Einblick in eine 
der ehemals wichtigsten Bernsteinsammlungen (Abb. 3, 
4). Nur wenige Exemplare der „Historia Succinorum“ 
blieben erhalten (vermutlich < 40) und befinden sich welt-
weit verteilt, meist in paläontologischen Instituten, Mu-
seen und Bibliotheken.

Als SeNdel die Einschlüsse des Bernsteins nach bestem 
damaligem Wissen beschrieb und seine Ergebnisse 1742 
veröffentlichte, erfüllte er nicht nur den königlich-kurfürst-
lichen Auftrag; er wird von bedeutenden Gelehrten wie 
JohaNN chriStoPh gottSched (1700–1766) gelesen und 
gewürdigt, ZedlerS Universal-Lexicon widmet ihm einen 
kleinen Eintrag und 1743 wird er Mitglied der (heute unter 
dem Namen bekannten) „Deutschen Akademie der Natur-
forscher Leopoldina“ (gottSched 1983: 443; Zedler 1743, 
Spalte 6; Neigebaur 1860: 218; tolckemit 1753: 434). SeN
del wird mit diesem Werk zum Wegbereiter für die paläo-
biologische Bernsteinforschung. Seine Vorstellungen von 
der Entstehung des Bernsteins haben sich nicht be wahr-
heitet, aber die Darstellungen und Be schreibungen der 
Pflanzen und insbesondere der Tiere im Bernstein waren 
Anregung und Herausforderung genug, um zukünftig über 
die Organismen im Bernstein zu forschen, die einge-
betteten Fossilien dem ‚Tree of Life‘ systematisch zu-
zuordnen und über die fossilen Pflanzen und Tiere ein Bild 
von der eozänen Landschaft und den Lebensräumen im 
Bernsteinwald zu entwerfen. Hundert Jahre später folgte 
bereNdt als Herausgeber eines zweibändigen Werks: „Die 
im Bernstein befindlichen organischen Reste der Vorwelt“ 
(Berlin 1845–1856). Er setzte mit Zoologen und Botani-
kern fort, was SeNdel begonnen hat, und verhalf der Bern-
steinforschung zu einem kontinuierlichen Aufschwung, 
der bis in die heutige Zeit anhält. SeNdel arbeitete noch bis 
ins hohe Alter als Stadtpyhsikus in seiner Heimatstadt El-
bing, wo er schließlich vor rund 250 Jahren, im Jahre 1757 
verstarb (Neigebaur 1860: 218; carSteNN 1937: 404; fi
Scher 1939: 235; SekulSki 1988: 304).
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Abb. 3. Eine von 13 Kupfertafeln aus der „Historia Succinorum“ von NathaNael SeNdel (1742); Tab. II zeigt in Baltischen Bern-
steinen eingeschlossene Zweiflügler und Köcherfliegen (von SeNdel als Schmetterlinge bezeichnet). Die Kupfertafeln haben eine 
Größe von 33 × 20 cm.
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Abb. 4. Eine von 13 Kupfertafeln aus der „Historia Succinorum“ von NathaNael SeNdel (1742); Tab. V zeigt in Baltischen Bern-
steinen eingeschlossene Spinnen und Tausendfüßer sowie in Fig. 1 ein Syninklusen-Bernstein mit zahlreichen tierischen Einschlüs-
sen.
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