Aliens aus dem Erdaltertum
Im Naturkundemuseum kann man in "bizarre Welten" eintauchen
HELMUT WINKLER
Schon mal eine Libelle mit
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gesehen? Oder einen Fisch
mit Beinen? Oder einen Tau
sendfüßler mit einer stolzen
Länge von 2,5 Metern?
Kein Fake aufYou Tube, son
dern Realität, die heute al
lerdings nur als fossile Fun
de erhalten sind. "Die Tiere
muten fast wie Aliens an",
begeistert sich Paläontologe
Günter Bechly für die exoti
sche Fauna, die es bereits
vor den Dinos auf der Erde
gab. Zu bestaunen sind sie in
der neuen Dauerausstellung
"Bizarre Welten" im Natur
kundemuseum am Löwentor.
Es war die Zeit, als die Fi
sche ini Erdaltertum vor 370
Millionen Jahren das Land
eroberten. Dazu entwickel
ten sie Beine, und es entstan
den Zwitterwesen wie der
Ichthyostega,

ein

skurriler

Mix aus Fisch und Echse.
"Einmalig sind aber die Fos
silien von Tieren aus dem
Kambrium vor 560 Millionen
Jahren, die wir hier zeigen",
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