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ters» der britischen Royal So-
ciety vor.

Die Forscher hatten im
Elektronenmikroskop die In-
nenseite eines nur 1,5 Milli-
meter langen Bruchstücks ei-
nes Gürtelwurm-Kokons un-
tersucht. Dabei entdeckten sie
verschiedene Einschlüsse,
zum Beispiel längliche einge-
drehte Fäden und körnige
Stäbchen mit peitschenarti-
gem Schwanz. Es seien Einzel-
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STOCKHOLM. Die ältesten
Spermien der Welt sind 50
Millionen Jahre alt. Sie wur-
den im versteinerten Kokon
eines Gürtelwurms in der Ant-
arktis entdeckt. Ihren Fund
stellt die internationale For-
schergruppe um Benjamin
Bomfleur vom Naturhistori-
schen Museum in Stockholm
in der Zeitschrift «Biology Let-

Wissenschaftler entdeckten älteste Spermien der Welt
Samen stammen von einem Gürtelwurm aus der Antarktis – Forscher erhoffen sich neue Erkenntnisse über Evolution der Kleinstlebewesen

teile typischer Gürtelwurms-
permien, erklären Bomfleur
und seine Kollegen.

Bekannte Vertreter der Gür-
telwürmer (Clitellata) sind bei-
spielsweise Regenwurm und
Blutegel. An einem leicht ver-
dickten Körperabschnitt –
dem sogenannten Gürtel –
sondern sie bei der Paarung ei-
nen Schleimring mit Eiern
und Spermien ab. In diesem
werden die Eier dann befruch-

stein eingeschlossenen
Springschwanz. Die nun ge-
fundenen Wurmspermien äh-
neln denen heute lebender
Gürtelwürmer, die als Symbi-
onten auf Krebsen leben. Bom-
fleur und seine Kollegen er-
hoffen sich neue Erkenntnisse
über die Evolution solcher
weichhäutiger Kleinstlebewe-
sen, wenn auch andere ver-
steinerte Kokons genau unter-
sucht werden. (dpa)

ten Kokons. Die in der Kokon-
wand eingeschlossenen Sper-
mien sind ein ganz besonde-
rer Fund, berichten die For-
scher. Er stammt aus Meeres-
ablagerungen auf der Antark-
tischen Halbinsel, die für ih-
ren Fossilienreichtum be-
kannt sind.

Im Tierreich stammten die
mit etwa 40 Millionen Jahren
bislang ältesten bekannten
Spermien von einem in Bern-

tet. Es entsteht ein wider-
standfähiger Kokon, der mit
einer eiweißreichen Flüssig-
keit gefüllt ist und so die Ver-
sorgung der Larven gewähr-
leistet.

In Kokonwand eingeschlossen
Während von den weichen

Würmern und ihren kurzlebi-
gen Spermien kaum Fossilien
erhalten sind, finden sich im-
mer wieder solche versteiner-
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Schulbedarf + Schulbücher = Vaternahm
Bereits seit 20 Jahren gibt es die Buchhandlung in Vellmar

D ie Ferien sind vorbei
und nun fängt sie wie-
der an, die Schule. Für

manche Kinder das erste Mal,
für andere zum gefühlten x-
ten Mal. Egal wer und wie – es
ist immer mit einem mittle-
ren Organisationaufwand ver-
bunden und hier kommt die
Buchhandlung Vaternahm in
Vellmar ins Spiel.

„Jedes Jahr aufs Neue begrü-
ßen wir bei uns junge Eltern,
die mit oder ohne Schulliste
durch die Regale stöbern, auf
der Suche nach dem richtigen
Schreibheft und Malkasten
oder dem gewünschten neuen
Füller für den Viertklässler. In
den meisten Fällen werden sie
bei uns fündig.“ Alexandra Pe-
ters ist stolz auf ihre Schulbe-
darfs- und Papeterie-Abtei-
lung, die sich in den letzten
Jahren zu einem Hauptbe-
standteil der Buchhandlung
entwickelt hat. „Meine Mitar-
beiter und ich sind immer
wachsam, was gerade beson-
ders gefragt ist und durch mei-
ne beiden Töchter bin ich na-
türlich auch mitten im Ge-
schehen und weiß, was so-
wohl von der Schule gefordert
und von den Kindern ge-
wünscht ist. Ich hoffe, das
spiegelt sich in unseren Rega-
len wider“, sagt die Inhaberin
mit einem Zwinkern.

Großes Sortiment
Dass der Schulbedarf und

die Papeterie bei Vaternahm
so gefragt sind, liegt natürlich
auch an der Tatsache, dass es
nicht mehr viele Geschäfte
mit diesem Sortiment gibt.

Alte Traditionsgeschäfte ha-
ben längst ihre Türen ge-
schlossen – zu groß war und
ist der Umschwung im Bereich
der digitalen Kommunikation,
so dass Papier und Stifte stel-
lenweise zu den aussterben-
den Materialien gehören.
„Old-school“ hat kürzlich ein
Kunde in der Buchhandlung
gesagt, als ihm ein handge-
schriebener Abholzettel über-
reicht wurde. Im Gegensatz
dazu steht der Trend der Aus-
malbücher für Erwachsene,
die sich über das Angebot an
Büchern und Stiften freuen.
Künstlerisch ansprechend und
Entspannung bietend haben
diese Malbücher einen beson-
deren Reiz und wer gern hand-
arbeitet hat hier ein neues Ge-
biet zum kreativen Ausdruck
für sich gefunden.

Aber zurück zum Schul-
start. Hier natürlich der Hin-
weis auf das Kerngeschäft der
Buchhandlung: Bücher! Und
zur Zeit steht selbstverständ-
lich das Schulbuch im Mittel-
punkt. Bei Vaternahm findet
man ein sorgfältig gepflegtes
Angebot an Lernhilfen und
Wörterbüchern. Geht es je-
doch um die ausgesuchten
Schulbücher und Lektüren, so
werden diese bestellt. Wenn
man vor 18 Uhr das Buch im
Laden, am Telefon oder online
bestellt, ist das Buch in der Re-
gel am nächsten Tag da und
kann ab 11 Uhr abgeholt wer-
den. Oder man lässt es sich
vom Internetshop portofrei
nach Hause liefern.

Diese digitale Welt ist in der
Buchhandlung genauso prä-
sent wie im Rest der Welt und
lässt sich nicht mehr wegden-
ken. Der Tolino im Laden und
der online-shop unter
www.vaternahm-vellmar.de
sind Realitäten und haben
hier ganz sicher ihren Platz.

„Wir freuen uns sehr über un-
sere Kunden im Laden. Trotz-
dem ist es in der heutigen Zeit
selbstverständlich, dass der di-
gitale Weg genommen wird.
Auch hier stärken uns unsere
Kunden, wenn sie bei uns be-
stellen – egal ob portofrei ge-
liefert oder sogar im Laden ab-
geholt.“

Bücher, Geschenke,
Post-Agentur und mehr

So ist auch das umfassende
Sortiment entstanden, das mit
dem Wort „vielSEITIG“ durch-
aus die Buchhandlung be-
schreibt. Neben Büchern und
dem Schulbedarf findet man
bei Vaternahm Wolle (von
Lana Grossa), die auch eine
stetige Kundenschar anlockt,
Bastelbedarf, Geschenkideen,
Puzzle und vieles mehr. Und
nicht zu vergessen: Die Post-
Agentur im hinteren Ladenbe-
reich, die nicht mehr wegzu-
denken ist.

„Seit nunmehr 20 Jahren
sind wir hier vor Ort in Vell-
mar und ich bin sehr glücklich
und dankbar, denn unsere
Kunden bestätigen uns, dass
wir vieles richtig gemacht ha-
ben.“ (zgi)

Große Auswahl: Ob Lektüre, Zeichenbücher, Schulbedarf, Mal-
und Schreibutensilien aus der Papeterieabteilung oder vieles
mehr – Alexandra Peters und Kerstin Jung (rechts) bieten bei Va-
ternahm in Vellmar eine großes Sortiment an. Foto: Hoffmann

Ergänzend: Um den Lernstoff
der Schule noch zu vertiefen,
bietet Vaternahmein sorgfältig
gepflegtes Angebot an Lernhil-
fen undWörterbüchern.

Foto: Privat/Repro: Hoffmann


