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Von blonden Mammuts, Kopfweh und Zähneknirschen
Unterwegs mit ZweitkJässlem: Ein "Urzeit-Guide" berichtet von den Etfahrungen bei seiner ersten Führung - Mü Eselsbrücken schwierige Namen Jemen
,. .
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Biologe sei nen Vomag aur oem t Jeran~

Von Andre Peters
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tenkJo, wo der Rundgang startet. Ein erstes Staunen legt sich auf die Gesichter der
Gmndschliler, als sie erfahren, dass Krokodi le bis zu zwei Jahre ohne Nahrung
auskommen können. Nun sind die Saurier an der Reihe, und schon jetzt fragt
Till (Name von der Redaktion geändert),
sieben Jahre alt, ob gleich das Manunut
kommt. Eine Weile aber muss sich der
Dreikäsehoch noch gedulden. Da die
Gmppe chronologisch durch die Zeitalter
schreitet, wartet das begehrte Pelztier erst
am Ende der.Fühnmg.

GIESSEN. Leichte Nervo~ität liegt
in der Luft. Denn für zwei "UrzeitGuides" steht in wenigen Minuten
die erste 90-minutige Führ ung an.
"Ich habe nur zwei Stunden geschlafen und deshalb über einen
Liter Kaffee getrunken, oh ich bin
so aufgedreht", gesteht ~ine Medizinstudentin, die während der Ausstellung "Urzeit in Gießen entdecken" mit Besuchern den evolutionären Zeitstrahl entlangmarschiert, Geschichte
um ihnen die verschiedenen Expo- am Samstag
nate zu erklären. Der andere Führer der "Urzeit-Patrouille" ist AndIn der Löwengasse lauert dann der riere Peters, Master-Biologiestudent
sige Haifisch, der Charcharocles megaloin Gießen, und an diesem Morgen don. Vermutlich aufgmnd solcher Filme
nicht minder aufgeregt. Ein Erfah- wie "Der Weiße Hai" gelten dessen heutige Artgenossen offenbar vielfach noch
rungsbericht

inuner als blutrtinstige, Menschen fressende Bestien. Dabei sind es gerade mal Neugierige Blicke: Wie sieht es eigentlich im Inneren eines Riesenhai_s aus?
zehn Menschen, die durchschnittlich pro
Jahr v{)n Haien getötet werden. "Was, keine Manunuts", erkJärt ihm der Stu- heiten der Tiere und Erdzeitaltern all die
nur?", wundern sich. die Grundschüler, · dent, während sich die Gnippe einem Namen auswendig zu lernen. lm Theaterderen Vermutungen eher zwischen 100 Vorfahren der Hyänen, dem Hyaenodon, park erkJärt Andre Peters den Zweitkläss.und 10000 schwanken. Die Verblüffung nähert. Nachdem die Gmndschüler die lem nun den Unterschied zwischen Eier
Riesenhyäne ausgiebig untetsucht haben, legenden Reptilien und Säugetieren. Zusorgt zunächst für Stille.
Und die kurze Pause nutzt Andre Pe- erkläre Andre Peters, dass dieses Tier dem erzählt er, dass sich die männlichen
ters für die Gegenfrage, wie viele Haie auch in Deutschland heimisch war. Die Paracerathe1ien im Konkun·enzk.ampf um
eigentlich Jahr für Jahr durch Menschen- Aufmerksamkeit seiner jungen Zuhörer Weibchen sowie bei Territorialkämpfen
hand sterben. Bis zu 100 Millionen sind ist ihm damit gewiss.
die Köpfe aneinanderschlugen, wie dies
Vor allem eine Erkenntnis von For- heute noch viele Huftiere, beispielsweise
das nämlich. "Das ist etwas mehr als die
Einwohnerzahl Deutschlands", veran- . schem dürfte auf großes Interesse gesto- das Bison, tun.
schaulicht der Urzeit-Guide den Kindern ßen sein : Vom Zähneknirschen sollen di e
die neuosteilige und kaum vorstellbare Hyänen nämlich ihre Zähne so beschäZahl. Dass die meisten Haie durch das digt haben, dass sie nichts mehr kauen Ein Eis nach der Eiszeit
sogenannte "Finning" - das Abschneiden konnten und deshalb verhungert . sind.
Dieses Prozedere musste Kopfschmerder Flossen bei lebendigem Leib, um da- Denn die Raubtiere nutzten ihre Backenraus Haifischtrossensuppe zu machen - zähne einerseits dazu, die Mahlzeit zu zen ve1ursachen - docli zugleich war daumgebracht werden, verheimlicht er aber zerkJeinem, andererseits knirschten sie mit eine gute Eselsbrücke geschaffen, um
lieber und erzählt das besser nur den älte- warnend damit, um ihre Beute gegen sich den Namen zu merken. "Ich dachte
Konkurrenten zu verteidigen.
ren Besuchern.
an ein gängiges Kopfschmerzmittel, das
Vorbei am "Donhertier" führt die Tour rnit den Silben "Paraceta" beginnt und
Allmählich bewegt sich der vielbeinige Tross weiter in· Richtung Plockstraße in den Theaterpark zum größten, jemals schon hatte ich den Namen drauf', erklärt
und erneut meldet sich der kleine Till zu lebenden Säugetier, dem Paracerather- Andre Peters seinen Zuhörern. WährendWort, dessen Sehnsucht nach dem Lieb- ium. Schon den Namen auszusprechen, dessen ertönt.vom Spielplatz her ein gel,.Urzeit-Guide" Andre Peters bei seiner ers- lingstier von Minute zu Minute wächst. ist eine Kunst. Erst recht kein leichtes lender Schrei. Ein Junge hat sich .a n einer
ten Führung. Das Mammut darf als An- "Geduld, Geduld, wir befind en uns jetzt Unterfangen ist es für die Urzeit-Guides, SteinsJ..:ulP.tur verletzt und blutet am Arm,
laufpunkt natürlich nicht fel}len. ·Foto: red im Zeitalter des Oligozän, da gab es noch neben den Eigenschaften und Besonder- Tränen fließen. Auch hier kann der Ur- ·

Andre Petcrs begrüßt etwa 20 ZweitkJässler. "Zu Zeiten, als dieses riesige
Krokodil lebte, war es auf der Erde unglaubli ch heiß", eröffnet der angehende

Foto: Peters
zeit-Guide schnell behilflich sein. Mit
einem Pflaster und einer kleinen, aber
nicht ganz ernst ·gemeinten Aufmunterung. "Nur gut, dass du dich ni ~ht in der
Nähe des Hais verletzt hast", meint Andre Peters, "denn der kann Blut riechen".
Da huscht zumindest ein kleines U!cheln
über das Gesicht des Jungen, und die Tränen sind schnell wieder getrocknet.
Am Kreuzplatz lauert der Säbelzahnti ger, der allerdings gar nicht mehr so recht
wahrgenonu"n en wird. Plötzlich rimss
nämlich über ein.Dutzend der Schüler auf
Toilette, zudem fährt in einer Dreiviertelstunde der Zug Richtung Heimat, und ein
Besuch in der Eisdiele soll nach der "Rückkehr aus der Eiszeit auch noch drin sein.
Nun heißt es also, das Programm zu straffen: "JJi scher Elch" und Elasmotherium
werden links liegen· gelassen, das Doeditherium, ein Riesengürteltier, fi ndet auch
nicht mehr · allzu viele Fans. · Denn das
Mammut ist bereits in Sichtweite. Punktlandung - und ein letztes Mal Staunen, als
Peters den Schülern erzählt, dass es sogar
Manunuts mit blonden oder fast einen
Meter langen Haaren gab.

