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Das Tier wurde Ausichicrinites zelenskyyi genannt, „zu Ehren des sechsten und derzeitigen Präsidenten der
Ukraine Wladimir Aleksandrovych Selenskyj für seinen Mut und seine Tapferkeit bei der Verteidigung der freien
Ukraine“, heißt es in einem Artikel auf der offiziellen Website der Royal Society for Advancement of Natural
Knowledge in London.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Das Tier wurde Ausichicrinites zelenskyyi genannt, „zu Ehren des sechsten und derzeitigen Präsidenten der
Ukraine Wladimir Aleksandrovych Selenskyj für seinen Mut und seine Tapferkeit bei der Verteidigung der freien
Ukraine“, heißt es in einem Artikel auf der offiziellen Website der Royal Society for Advancement of Natural
Knowledge in London.

Eine der Arten alter wirbelloser Tiere vom Typ der Stachelhäuter, die so genannten Seelilien, trägt nun den Namen
des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjj in ihrem Namen. Der Artname „zelenskyyi“ wurde ihr von
polnischen Paläontologen unter der Leitung von Mariusz Salamon vom Earth Research Institute gegeben.

Die fossilen Überreste wurden in Äthiopien entdeckt. Es ist der erste Vertreter eines jurassischen Stachelhäuters,
der auf dem afrikanischen Kontinent gefunden wurde. Die Überreste sind gut erhalten: Die gefundene Kreatur hatte
10 lange Arme und scharfe, tentakelartige Krallen, mit denen sie sich am Meeresboden festhalten konnte. Zwar
hatte das Tier einen Arm verloren, offenbar durch den Angriff eines Raubtiers. Moderne Stachelhäuter sind
bekanntermaßen zur Regeneration fähig und können verlorene Gliedmaßen schnell und vollständig
wiederherstellen.

Ausichicrinites zelenskyyi zeigt Anzeichen für das Nachwachsen des verletzten Arms und ist das erste Beispiel für
eine Regeneration, das bei einer fossilen Seelilie dokumentiert wurde.

Seelilien gehören wie Stachelhäuter zur Klasse der wirbellosen Tiere. Sie kommen in allen Regionen der
Weltmeere vor, auch in arktischen und antarktischen Gewässern. Die Größe der Tiere variiert zwischen wenigen
Zentimetern und 2,5 Metern. Sie leben ausschließlich in Salzwasser.

Bei archäologischen Ausgrabungen in Belgien haben Wissenschaftler einen seltenen Fund gemacht: die Überreste
von Soldaten und Pferden, die 1815 in der Schlacht von Waterloo getötet wurden.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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