Aktuelles
Ein Hauch von Unsterblichkeit
Namenspatenschaften für
Santana-Insekten
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Die Santana-Formation, deren
Fossilien jedem Sammler über
kurz oder lang begegnen, hat
einzigartige wissenschaftliche
Bedeutung für die Erforschung
der Evolution der Insekten.
FOSSILIEN wird demnächst
darüber berichten. Hunderte von
neuen Arten und Erkenntnissen
warten nur darauf, beschrieben
zu werden. Leider stehen einer
umfassenden Bearbeitung der
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eine neue Art fossiler Insekten
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