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Von Zürich aus nimmt ein wissenschaftlicher Illustrator Gesichtsplanungen für Schweizer Kieferchirurgen vor

Wo Finken
Blut saugen

Ausstellung über Galapagos
Von Zürich aus nimmt ein wissenschaftlicher Illustrator Gesichtsplanungen für Schweizer Kieferchirurgen
vor
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Das zoologische Museum Zürich
zeigt ab Dienstag eine neue Sonderausstellung. Sie ist den durch
Darwin zu Ruhm gelangten Galapagosinseln im Pazifik gewidmet.
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