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vor die f r eine zeitliche einordnung der kno die funde menschlicher reste liegen in einem be chenfunde aus dem h
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com - die hominidenfunde des pekingmenschen und des javamenschen die seit ihrer entdeckung um die jahrhundertwende
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behausungen als kulturfolger, einf hrung in die pal ontologie 2 fossilien taphonomie - 2 a was sind fossilien wie wir
bereits wissen sind fossilien die berreste vorzeitlicher lebewesen aber was genau geh rt dazu bei fossilien denkt man
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