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Gießen. Nun ist sie angekommen, die Urzeit in Gießen. Am
vergangeneo Montag rollten insgesamt acht große Lkw, nach und
nach, auf den Kirchenplatz. Passanten staunen, als sich die LkwPlanen lüften. Zum Vorschein kamen kleine und große Urzeittiere.
Mit schwerem Gerät und Gabelstaplern wurden sie abgeladen
und auf dem Kirchenplatz zwischengeparkt, bevor sie zu ihrem
eigentlichen Standplatz gefahren
oder auch getragen wurden.
Die Ausstellung .. Urzeit in Gießen
entdecken -was nach den Dinos
kam" zeigt vom 17. Mai bis 16.
Juli 50 lebensgroße Modelle, die
die Evolution der Säugetiere vom
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Aussterben der Dinosaurier bis
zum Auftritt des Menschen in der
Erdgeschichte dokumentiert.
Die Innenstadt wird in unterschiedlichlf Epochen unterteilt.
Der Weg durch die Urgeschichte beginnt am ..Elefantenklo" in
der Kreidezeit. Hier erinnern die
letzten Dinos an ihre Zeit. Im Anschluss beginnt .das Eozän über
Oligozän, Miozän und Pleistozän. Und zieht sich über den Seltersweg bis zum Kirchenplatz,
aber auch bis in den Botanischen
garten und bis .zur Kongresshalle. Um die Galerie NeustädterTor
stehen verschiedene Jungtiere
aus unterschiedlichen Epochen.
Jedes Zeitalter bekommt sein
."Heldentier", welches das jewei~
lige Zeitalter präsentiert. Im Wallenfel'schen Haus präsentieren
Studierende der JLU eine Ausstellung über die Entwicklung des

Bevor das riesige Faultier an seinen Bestimmungsort kommt,
wird es auf dem Kirchenplatz geparkt.

modernen Menschen, angefangen bei seinen ftühesten Vorfahren. Zehn originalgetreue Modelle von WoherDesign stehen
hier im Mittelpunkt.
Selbstverständlich gibt es auch
zu dieser Ausstellung
eine
Vielzahl an Führungen und Vorlesungen.
Die GIEßENER
ZEITUNG übernimmt auch bei
dieser Ausstellung eine Patenschaft. Und was
könnte da besser passen, als der kleine Junge
aus der Neandertalerfamilie. Die
Neandertaler war massig gebaut,
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um wenig Körperwärme in dieser kalten Zeit zu verlieren. Und
ein geschickter Jäger war er. Vor
27 000
Jahren veränderte sich der Lebensraum so
stark, dass die
Neandertaler
kaum
noch
Nachkommen
großzogen
und schließlich ausstarben. Spuren
ihrer Gene finden sich auch
heute noch in
unserem Erbgut.
Lassen
Sie sich also
von dieser gigantischen Ausstellung überraschen und entdecken
Sie die Urzeit neu.

Auf acht großen Lkw sind die Ausstellungsstücke in Gießen
angekommen.
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