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Eingeschlossen für
Jahrmillionen
Wissenschaft Forscher des Naturkundemuseums analysieren burmesischen

Bernstein - und fördern Überraschendes zutage. Von Wenke Böhm
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Blick in die Vergangenheit: Günter Bechly untersuchtfossile Insekten und macht sich dabei auch Gedanken über den KlimawandeL
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