
  

Stimmen des tropischen Regenwaldes
Die Stimmenvielfalt gehört mit zu den beeindruckendsten Sinneseindrücken im tropischen Regenwald. Während man 

Tiere nur mit geschultem Auge und auch dann nur mit Schwierigkeiten im Blättergewirr oder gar in der Nacht 
ausmachen kann, zeugt eine dauernde Geräuschkulisse von der Allgegenwart unzähliger Tiere. Wir präsentieren 

Ihnen hier Regenwaldaufnahmen aus Südamerika (Panama: Barro Colorado Island) und Borneo (Malaysia: Kinabalu 
Park, Sabah), die von Klaus Riede im Rahmen diverser Forschungsprojekte seit 1991 angefertigt wurden.

Cicadidae: Der Klang wird von Tymbalen  erzeugt, die an 
beiden Seiten des ersten abdominal-Segments liegen.Die 
steife Cuticular Tymbal-Membran wird durch einen starken 
Muskel nach innen gezogen und schnellt durch ihre eigene 
Elastizität zurück wobei ein „Click“-ähnliches Geräusch 
entsteht. Die „Lieder“ bestehen aus einer komplexen 
Sequenz von Klicklauten, die in einer artspezifischen 
Rhythmik angeordnet sind und ein charakteristisches 
Spektrum an Obertönen aufweist. Verstärkt wird der Schall 
durch einen Hohlraum (Luftsack) der einen Großteil des 
Abdomens füllt. 

Die dauernde Geräuschkulisse des Regenwaldes wird von Insekten dominiert. Sie erzeugen ihre 
Geräusche durch Aneinanderreihen unterschiedlichster Anhänge ihres Chitinpanzers, wobei  
Schwingungen erzeugt werden. Dies entspricht eher einem Gezirpe und somit Streich- oder   

Zupfinstrumenten, insbesondere bei Heuschrecken und Grillen. 

Säugetiere, Vögel und - besonders artenreich - Frösche erzeugen als Wirbeltiere ihren „Gesang“
durch Luftbewegung. Wie beim Menschen ist somit die Gesangserzeugung eng mit der Atmung 
gekoppelt. Eine Besonderheit stellt der Brüllaffe dar, der bei relativ geringer Körpergröße 
furchteinflößendes Gebrüll mittels eines speziell geformten Zungenbeins (Hyoid) im Kehlkopf 
erzeugt. 

Hyoid – Kehlkopfsack des Brüllaffen

Grillen  (Gryllidae)  und Laubheuschrecken 
(Tettigoniidae)  verwenden Strukturen an der 
Unterseite der Vorderflügel, wobei eine 
Schrillkante  (plectrum)  bei der 
Einwärtsbewegung des Flügels über eine 
Schrillleiste  am gegenüberliegenden Flügel 
bewegt wird, letztere besteht aus feilenförmig 
angeordneten Cuticula-Zähnchen. Durch das 
rhythmische Bewegen der Flügel erzeugen 
Männchen sich wiederholende Signale mit 
schmalbandigen Trägerfrequenzen zwischen 4 
und 9 Khz.

Schrill-Kante Schrill-Leiste

Schrill-Leiste (stark vergrössert)

Syrinx  - Schallorgan in der Luftröhre der Vögel
(li: 2 Luftröhren) (re: Querschnitt)

Schallblase beim Frosch (aufgebläht)
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