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Günter Bechly & Martin Nose

Australopithecus
mit reichhaltigem
Speiseplan
Der Speisezettel unserer frühen
menschlichen Ahnen war reich

Eichelwurm Mesobalanoglossus buergeri Bechly & Frickhinger, 1999, Oberjura (ca.
150 Mio.}ahre), Solnhofener Plattenkalke, Wintershof, südliche Frankenalb, Länge
des Wurms 67 cm. Foto M. Schellenberger.
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bedeutet.

Eichelwürmer

besitzen eine enorme Regenerati

die Ähnlichkeit zum Rieseneichel

verdanken
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