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HALLE/MZ - Sein absoluter Favorit 
ist ein Urzeitkrokodil aus der Fami-
lie der Pristichampsinae, auch Sä-
gezahnkrokodilb genannt. „Es hat-
te sehr lange Beine, die besser ge-
eignet waren, an Land zu laufen, 
als im Wasser zu schwimmen", er-
klärt Alexander Hastings. Der jun-
ge Wissenschaftler steht vor einer 
Glasvitrine im Geiseltalmuseum in 
der Neuen Residenz in Halle. . Der 
Inhalt: Fossilien des besagten Sä-
gezahnkrokodils, das im Eozän,, al-
so vor circa 56 bis 34 Millionen 
Jahren, lebte. Die Überreste des 
langbeinigen Landkrokodils wur-
den im Geiseltal gefunden. Ebenso 
wie die seiner mutmaßlichen Beu-
tetiere: Die Urpferdchen aus dem 
Geiseltal. 

„Die Krokodilzehen 
ähneln den Hufen 
des Urpferdchens." 

_ Alexander Hastings 
12= Paläontologe 

Hastings ist Anfang Juni aus 
Georgia (USA) als Forschungssti-
pendiat für das Zentralmagazin Na-
turwissenschaftlicher Sammlun-
gen nach Halle gekommen. Andert-
halb Jahre lang wird er an der Saa-
le bleiben. Sein Stipendium wird 
im Rahmen des „Fellowshi  Inter-
nationales Museumdurch die 
Bundeskulturstiftung finanziert. 

Hastings Forschungsthema wer-
den die Fossilien des Geiseltals 
sein, Fundstücke aus dem Eozän, 
die im Geiseltalmuseum Halle aus-
gestellt und erforscht werden. Sei-
ne Mission: Die, wie er sagt, groß-
artige Sammlung auch in den USA 
und anderen Ländern der Welt be-
kannter zu machen. Der Wissen-
schaftler. hat sich bisher vor allem 
mit urzeitlichen Krokodilen aus 
dem Paläozän befasst, der erdge-
schichtlichen Zeitperiode vor dem 
Eozän. Krokodile, so sagt Hastings, 
seien ein so dankbares For-
schungsobjekt, weil es auch heute 
noch Vertreter dieser Tiere gibt, 
man also vergleichen könne. Schon 
von klein auf haben ihn urzeitliche 
Tiere fasziniert. Zuerst die Dino-
saurier, dann die Krokodile. 

Im Geiseltal wurden fünf ver-
schiedene Spezies der Panzerech-
sen gefunden, die im gleichen Zeit-
alter existierten. „Es gibt wenige 
Plätze auf der Welt, wo so viele ver-
schiedene Krokodilarten gleichzei-
tig lebten", sagt Hastings. Alle ha-
ben sich spezialisiert. Die Säge-
zahnkrokodile zum Beispiel gingen 



, 

Alexander Hastings mit dem Fossil des im Geiseltal gefundenen Landkrokodil 

an Land jagen. Ihre langen Beine, 
aber auch hufähnliche Zehen, 
machten aus ihnen gute Läufer. 
„Die Krokodilzehen ähneln den 
Hufen des Urpferdchens", sagt der 
Forscher. Und als gute Läufer könn-
ten die Landechsen unter anderem 
den kleinen Pferden gefährlich ge-
worden sein. 

Anhand der Funde wird die Öko-
logie der Lebensgemeinschaft Gei-
seltal erforscht und wie sie sich im 
Eozän mit sich ändernden Umwelt-
bedingungen entwickelt hat. Ein 
wichtiger Faktor dabei ist das Kli-
ma, erklärt Hastings. Die Fossilien 
könnten eine Menge über den Kli-
mawandel früher und die Anpas-
sung von Tieren und Pflanzen da-
ran erzählen. Diese Erkenntnisse 
könne man mit heutigen Klima- 

Entwicklungen vergleichen. Um 
diese Themen auch einer breiten 
Öffentlichkeit 	näherzubringen, 
brauche es spannende Aufhänger, 
wie zum Beispiel das Urpferdchen 
oder das Sägezahnkrokodil. »Die 
Menschen interessieren sich dafür, 
sind emotional eingebunden und 
man kann ihnen dann Effekte von 
Klimaänderungen erklären", sagt 
Hastings. Er hat diesen Effekt 
schon einmal erlebt: Er war an der 
Entdeckung der größten bekann-
ten fossilen Schlangenart, der Tita-
noboa im Nordosten Kolumbiens 
beteiligt. Das Reptil brachte es ge-
schätzt auf eine Länge von 13 Me-
tern und eine Tonne Gewicht. 

Hastings war an der Konzeption 
einer Ausstellung zur Titanoboa 
beteiligt. Diese Erfahrung soll er 
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neben seiner Forschung nun in ei-
ne zweite Aufgabe in Halle einbrin-
gen. Er soll an einem Konzept mit-
arbeiten und neue Ideen für eine 
Ausstellung der Geiseltalfossilien 
entwickeln. Die heutige Form der 
Schau sei gut - für Wissenschaftler, 
weil sie sehr systematisch angelegt 
sei. Für ein breiteres Publikum 
aber müsste man sie moderner ge-
stalten, erklärt Hastings. Man kön-
ne zum Beispiel mit Videos arbei-
ten, die Fossilien besser ausleuch-
ten und unvollständige Fundstücke 
mit Bildern ergänzen, damit Be-
trachter sich das ganze Tier vor-
stellen können. In Halle gebe es ein 
gutes Vorbild für solche Ausstel-
lungen: Das Landesmuseum für 
Vorgeschichte, dessen Schau Has-
tings sehr gelungen findet. 
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