Dinosaurier

Unser Wissen darüber, wie Dinosaurier aussahen, entwickelt sich ständig weiter, da immer mehr
Fossilien entdeckt und auf neue Weise analysiert werden. In der dieswöchigen Folge des The Conversation Weekly Podcasts sprechen wir mit zwei Paläobiologen darüber, wie neue Entdeckungen
unser Bild von Dinosauriern verändert haben - von riesigen Echsen zu bunten, gefiederten und
warmblütigen Kreaturen aller Größen.

Prähistorische Pigmente zeigen, wie Melanin die Evolution von Vögeln und
Säugetieren geprägt hat.
Eines der Ziele der Paläontologie ist es, die Vergangenheit zum Leben zu erwecken. In den letzten
Jahren haben einige spektakuläre Entdeckungen noch nie dagewesene Einblicke in versteinerte Tiere und ihr Leben ermöglicht.
Wir wissen, dass sich einige Dinosaurier um ihre Jungen kümmerten, dass die ersten Bienen Bestäuber waren und wie sich einige alte Vögel und Grillen anhörten. Aber eine Frage ist seit Jahrzehnten schwer zu beantworten: Welche Farben hatten die antiken Tiere? Jahrelang waren Paläontologen nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, da Fossilien selten mit Pigmenten oder Farbmustern erhalten sind.
In den letzten Jahren haben Durchbrüche dazu beigetragen, Hinweise auf die Pigmente in Haut,
Haaren und Federn der Tiere zu finden. Aber Melaninpigmente wurden auch im Inneren einiger
Tiere gefunden, was die Frage aufwirft, welche Funktionen sie im Körper haben.
Die Antwort, so stellt sich heraus, hat sich im Laufe der Zeit verändert. In einer neuen Studie haben
wir herausgefunden, wie sich die Funktionen von Melanin im Laufe der Jahrmillionen verändert haben, einschließlich der Frage, warum es seinen Weg in die Haare von Säugetieren und Vogelfedern
gefunden hat
Wir wussten nicht, wie falsch wir lagen. Im Jahr 2008 erkannte der Paläontologe Jakob Vinther,
dass die fossilen Strukturen eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Melanosomen aufwiesen - Körnchen des Pigments Melanin, das in unseren Zellen produziert wird und Geweben wie Haut, Federn
und Haaren die Farbe verleiht. Diese Entdeckung öffnete die Schleusen für Studien über fossiles
Melanin und führte zu dramatischen Rekonstruktionen der Gefiederfarben von gefiederten Dinosauriern, alten Vögeln, frühen fischartigen Wirbeltieren und sogar einer fossilen Maus.

Unter der Haut

Fast alle Studien nahmen an, dass fossile Melanosomen aus Geweben an der Außenseite stammen
- aus Haut, Federn oder Haaren. Dies wurde durch unsere Entdeckung im Jahr 2018 umgestoßen,
dass moderne Frösche Melanin im Inneren ihres Körpers enthalten - in der Lunge, der Milz und besonders in der Leber. Einige Arten enthalten sogar mehr von diesem "inneren" Melanin als in der
Haut. [Unsere Studie in 2019] [https://www.pnas.org/content/116/36/17880] zeigte, dass interne
Melanine auch bei Reptilien, Vögeln und Säugetieren vorkommen.
Dies hätte das Ende für die Farbrekonstruktion bedeuten können, aber glücklicherweise haben Melanosomen aus der Haut eine andere Größe und Form als interne Melanosomen. Wir können Melanosomen aus der Haut und den Federn herauslösen und diese zur Untersuchung von Farbe und
Verhalten verwenden.
Was Melanosomen jedoch in inneren Organen tun, blieb ein Rätsel. Studien haben Hinweise auf
mögliche Funktionen gezeigt, wie die Regulierung von Metallen im Körper und die Funktion als Antioxidans.
In einer neuen Studie untersuchten wir Fossilien und moderne Tiere, um die Evolution des Melanins und seiner Funktionen zu modellieren. Unsere Studie zeigte einen großen Übergang in der Me-

laninevolution, der mit der Evolution warmblütiger Lebensformen zusammenfällt.
In den vergangenen 13 Jahren gaben Studien zur Färbung Einblicke in das Verhalten alter Tiere und
die Evolution des Gefieders. Gleichzeitig untersuchten verschiedene Forschungsgruppen die Chemie und Struktur der fossilen Melanosomen im Detail. Zusätzlich haben wir mit Experimenten, die
die Entstehung von Fossilien simulieren, ein besseres Verständnis der fossilen Aufzeichnungen von
Melanin und Melanosomen erlangt.

Warmblüter

Bei kaltblütigen Wirbeltieren, wie z. B. Reptilien und Amphibien, kommt das meiste Melanin in den
inneren Organen vor. Bei warmblütigen Vögeln und Säugetieren kommt das meiste Melanin in Haaren und Federn vor. Die Gründe für diese Verschiebung werden klar, wenn wir die Auswirkungen
von Melanin auf den Körper betrachten.
Melanin bietet viele Vorteile, wie Farbproduktion, Metallregulierung, antioxidative Funktion, Gewebestärkung und Schutz vor Sonnenlicht. Aber die Produktion und Speicherung von Melanin erzeugt Toxine, die Gewebe und DNA schädigen können.
Als Vögel und Säugetiere Federn und Haare entwickelten, wurde die Melaninspeicherung in diese
toten Gewebe verlagert. Dies schützte den Körper vor Schäden, ermöglichte es Melanin aber dennoch, seine Schlüsselrolle beim Schutz vor schädlichen ultravioletten (UV-)Strahlen und bei der Metallregulierung zu erfüllen. Warum also speichern Amphibien und Reptilien kein Melanin in ihrer
Haut? Weil Amphibien und Reptilien für ihre Immunität auf melaninreiche Gewebestrukturen in ihrer Leber und Milz angewiesen sind. Vögel und Säugetiere haben ausgefeiltere Immunsysteme entwickelt, die kein Melanin benötigen. Die Evolution von Federn und Haaren bei Vögeln hatte auch
Auswirkungen auf die Färbung, die bei Säugetieren und vielen Vögeln immer noch von Melanin dominiert wird.
Wir fanden auch Hinweise auf eine faszinierende Verschiebung in der Art des Melanins zwischen
kalt- und warmblütigen Arten. Vögel und Säugetiere enthalten deutlich mehr von einer schwefelreichen Variante des Melanins als Amphibien und Reptilien. Dies spiegelt mit ziemlicher Sicherheit einen weiteren evolutionären Kompromiss wieder, da bei der Produktion und Speicherung mehr Giftstoffe entstehen als bei der schwefelarmen Variante. Die Verlagerung von schwefelreichem Melanin in Federn und Haare ermöglicht die Produktion von rötlich-braunen und orangefarbenen Farben in einem "sicheren Raum" und erweitert so die Palette der möglichen Farben über die
Schwarz- und Grautöne der schwefelarmen Variante hinaus.
Die Evolution von Vögeln und Säugetieren wurde hinter den Kulissen durch intime Verbindungen
zwischen Melanin und unserem Immunsystem geprägt, wie wir unser inneres Milieu regulieren,
uns vor UV schützen und Farbe erzeugen.
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