Fossilien – Zeugnisse der Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde
Jeder, der schon einmal an den Stränden der Ostsee spazieren gegangen ist, hat sich sicherlich dazu verleiten lassen,
eine hübsche Muschel, eine vom Wasser in Form geschliffene Scherbe oder eben den ein oder anderen besonders
schönen oder auffälligen Stein aufzuheben, genauer zu betrachten und mit nach Hause zu nehmen. Für den
Fossiliensammler und den naturkundlich Interessierten bieten die Küsten und Steinbrüche an der Ostsee aber weit
mehr: Findet man doch hier ein reiches Spektrum verschiedener Gesteine aus unterschiedlichen Abschnitten der
Erdgeschichte - sei es im stehenden Gestein oder im Geschiebe, das während der Eiszeiten vom Gletschereis von
seinem Ursprungsort fort transportiert wurde. So ist das gezielte Sammeln von Fossilien ein beliebtes Hobby, und das
Interesse an den Resten uralter Lebewesen, die Zeugnis der Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde in
Millionen von Jahren sind, ist ungebrochen.
Um überhaupt Fossilien zu finden, ist es wichtig, zunächst die potenziell fossilführenden Gesteine zu erkennen. Die
wichtigsten fossilführenden Sedimentgesteine des südwestlichen Ostseeraumes, zu denen unter anderem Sand-, Tonoder auch Kalksteine zählen, werden im vorliegenden Buch, für den Laien gut verständlich, vorgestellt. Die Autorin
informiert über deren Alter, ihre Erkennungsmerkmale, ihre Entstehung und ihr Vorkommen. Dabei erfährt man in Kürze
das Wichtigste über Klima und geographische Gegebenheiten sowie Flora und Fauna des jeweiligen Erdzeitalters. Es
wird zudem ein Überblick über die Vielfalt an fossilen Organismen, die im benannten Gebiet vorkommen können,
gegeben, wobei ihr typischer Aufbau sowie ihre Erkennungsmerkmale beschrieben werden. Die zahlreichen Fotografien
und Zeichnungen dienen der Veranschaulichung, so dass man sich ein gutes Bild der großen Vielfalt der fossilen
Organismen, wie beispielsweise Schwämme, Schnecken, Trilobiten (eine ausgestorbene Klasse meeresbewohnender
Gliederfüßer), Korallen oder Seeigel, machen kann und somit ein Einordnen der eigenen Fundstücke sehr gut möglich
ist.
In diesem wissenschaftlich sehr fundierten Buch werden keine spektakulären Fossilfunde oder Museumsstücke gezeigt,
sondern Fundstücke in ihrer natürlichen Umgebung, die jeder Interessierte mit ein wenig Ausdauer selbst an den Küsten
der Ostsee aufspüren kann. So wird eine Menge Frustration erspart und Motivation geschaffen, sich selbst intensiver mit
den verschiedenen Gesteinen zu beschäftigen und beim Strandspaziergang genau hinzuschauen. Da bei vielen
Gesteinen und Fossilien ferner die ungefähren Fundhäufigkeiten im Geschiebe für den Bereich südliches Dänemark,
Schleswig-Holstein und westliches Mecklenburg angegeben sind, kann man schon vorher realistisch einschätzen, wie
hoch in etwa die Wahrscheinlichkeit ist, selbst fündig zu werden. Zudem werden die fantastischen
Landschaftsaufnahmen geologisch interessanter Fundorte sicherlich so manchen Betrachter dazu verleiten, selbst eine
Reise anzutreten, um die Schönheit des Ostseegebietes zu entdecken.
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