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DINOVÖGEL?

1. SKELETTE

GIBT ES EINE STAMMESGESCHICHTLICHE VERBINDUNG
ZWISCHEN DINOSAURIERN UND VÖGELN?

Im Jahre 1867 untersuchte Thomas Huxley die 150 
Millionen Jahre alte Versteinerung vom Urvogel 
Archaeopteryx, die sich im Natural History Museum 
London befindet. Ihm fielen große Ähnlichkeiten zum 
Skelett des kleinen, fleischfressenden Dinosauriers 
Compsognathus auf. Da kam Huxley der Gedanke, 
dass Vögel möglicherweise von kleinen, auf zwei 
Beinen laufenden, Dinosauriern abstammen, eine 
damals unvorstellbare Hypothese. Heute ist allgemein 
anerkannt, dass die Vögel Nachfahren der Raubsaurier 
sind, die wie Velociraptor und Compsognathus, auf 
zwei Beinen liefen.
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3. EIER

Dass auch schon einige Dinosaurier Brutpflege 
betrieben haben könnten, lässt ein Fund aus dem 
Jahr 1995 in den Kreide-Schichten in der Mongolei 
vermuten: ein vollständiges Skelett des kleinen 
Raubsauriers Oviraptor, wurde auf einem Nest mit 
Eiern gefunden.

Möglicherweise brüteten also auch schon 
verschiedene Dinosaurier ihre Eier aus. Außerdem
wurden Zecken und Borsten eines Speckkäfers
an einer 99 Millionen Jahre alten, in Bernstein
eingeschlossenen, Dinosaurierfeder entdeckt. Die 
Larven der Speckkäfer leben auch heute noch gerne 
in Vogelnestern. Das könnte ein weiterer Beweis sein, 
dass einige Dinosaurier sich um ihre Eier kümmerten.

Ähnlichkeiten beim Skelettaufbau, bei den Federn, 
sowie die Bebrütung der Eier deuten darauf hin, 
dass Vögel die direkten Nachfahren von kleinen 
fleischfressenden Dinosauriern sind.

2. FEDERN

Seit den 1990er Jahren werden des Öfteren, vor allem
aus China, kleine Raubsaurier mit versteinertem
Federkleid, wie Sinosauropteryx, prima beschrieben. 
Diese belegen immer genauer die Stammesgeschichte 
der Vögel. Besonders eindrucksvoll ist Yutyrannus 
huali, ein neun Meter großer Verwandter des 
Tyrannosaurus rex, der mit komplettem Federkleid 
in den Kreide-Schichten in China gefunden wurde. 
Wahrscheinlich hatten auch die Jungtiere von 
Tyrannosaurus rex schon Federn. Die ersten Federn 
der Dinosaurier glichen den Daunenfedern der 
heutigen Vögel und erfüllten wahrscheinlich auch den 
selben Zweck: den Körper zu wärmen.

Bei einigen Dinosauriern tauchten farbige Federn am 
Kopf und den Gliedmaßen auf. Sie dürften, ähnlich wie 
bei heutigen Vögeln, eine Rolle bei der Partnersuche 
gespielt haben. Später entwickelten sich an den 
Gliedmaßen und am Schwanz Federn, die zuerst 
passives Gleiten und schlussendlich den aktiven Flug 
ermöglichten.



Source texte: Musée national d’histoire naturelle, Exposition "Geckeg Vullen"; Adaptation graphique pour schouldoheem.lu: Script & Joe Leiner.

Flugsaurier (Pterosaurier)

Vor 220 Millionen Jahren tauchten die ersten 
flugfähigen Wirbeltiere auf, die sogenannten 
Flugsaurier. Ihr Skelettbau ist, ähnlich wie bei den 
Vögeln, an das aktive Fliegen angepasst, mit hohlen 
Knochen und zu kräftigen Flügeln umgewandelten 
Armen. Aber gehören die Flugsaurier deshalb in die 
Stammlinie der Vögel? 

Bei näherem Hinsehen stellt man fest, dass bei den 
Flugsauriern, anders als bei den Vögeln, der vierte 
Finger der Hand extrem verlängert ist und eine 
Flughaut aufspannte, die bis zu den Beinen reichte. 
Statt Federn trugen die Flugsaurier einen Pelz aus 
haar-ähnlichen Filamenten. Trotz Flughaut und Pelz 
ist die Ähnlichkeit mit den Fledermäusen jedoch nur 
oberflächlich, unter anderem da bei Letzteren alle 4 
Finger der Hand verlängert sind. Vögel, Flugsaurier 
und Fledermäuse sind also nicht näher verwandt, 
sondern haben unabhängig voneinander die Fähigkeit 
des Fliegens und damit verbundene Ähnlichkeiten im 
Körperbau entwickelt. 

Flugsaurier waren nicht nur die ersten fliegenden 
Wirbeltiere, sondern auch die größten. Quetzalcoatlus 
aus der späten Kreidezeit hatte eine Flügelspannweite 
von 10-12 Meter und war, auf dem Boden stehend, 
etwa so groß wie eine Giraffe. Vor 66 Millionen Jahren 
starben die Flugsaurier aus, was den Vögeln erlaubte, 
die dadurch freigewordenen ökologischen Nischen zu 
erobern.


