
Viele STimmen  
im VogelCHor 
So unterschiedlich die Vögel, so verschieden 
auch ihr gesang. in dem hier kreisförmig 
angeordneten Stammbaum der Sperlingsvögel 
sind Arten mit tiefen Stimmen rot, solche mit 
hohen Stimmen blau hervorgehoben. Die Farb- 
verteilung zeigt, dass im Stammbaum benach- 
barte – also nah verwandte – Vogelarten oft ähn- 
liche Stimmhöhen haben. Wie hoch ein Vogel 
singt, wird folglich größtenteils von der Stimm- 
höhe der Vorfahren bestimmt. (Die gezeigten 
Vögel stehen jeweils stellvertretend für eine von 
zehn gruppen innerhalb der Sperlingsvögel.)

Unterschiedliche AkUstik

im Wald hört eine Amsel den gesang eines 
Artgenossen in doppelter entfernung wie 
in der Stadt mit ihrem hohen lärmpegel. 
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Tigerwaldsänger 
nordamerika

13 cm

graurücken-leierschwanz 
australien 

103 cm

Wanderdrossel
nordamerika

25 cm

raggi-Paradiesvogel 
Papua-neuguinea  

34 cm

rotscheitel-zistensänger 
afrika
14 cm

rallenflöter 
südostasien

29 cm

maximale Tonhöhen  
von Sperlingsvögeln in 
Kilohertz (kHz). 
(Durchschnitt: ca. 4 kHz)

83 meter

164 meter
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MehrstiMMiger gesang

Weitere einflüsse

SexualdemorphiSmuS

Außer von der evolutionären 
geschichte hängt die gesangs- 
höhe eines Vogels auch maß- 
geblich von seiner größe und 
damit der seiner Syrinx ab. 
zudem beeinflusst der größen- 
unterschied zwischen männ- 
chen und Weibchen die 
maximale Tonhöhe. 

Singvögel singen mit  
der sogenannten Syrinx, 
die an der Aufspaltung  
der luftröhre liegt. Die 
Syrinx kann in den beiden 
Bronchien jeweils eigene 
Töne produzieren. Die 
Vögel können deshalb  
zwei laute gleichzeitig 
singen oder sehr schnell 
von einem zum anderen 
wechseln.

23

Max Planck Forschung · 3 | 2021

23

infografik

langlappen-Schirmvogel 
südamerika

41 cm

graukopf-Breitrachen
afrika
17 cm

Felsschlüpfer
neuseeland

10 cm

rotrücken-Sensenschnabel 
südamerika

25 cm

Grösse

goldschwingenpipra 
südamerika

nacktkehl-Schirmvogel 
mittelamerika

Hörbereich mensch

0,02 kHz

20 kHz

11,9 kHz

0,2 kHz

höchster 
gesang eines 
Vogels

nieDrigster 
gesang eines 
Vogels

0,04 kHz 
Tiefster Ton 
Kontrabass

4,6 kHz 
Höchster Ton 
Piccoloflöte

luftausstrom

luftröhre

muskulatur

Seitliche 
Stimmlippe

mittlere 
Stimmlippe

innere 
Paukenmembran

Pessulus

 Syrinx
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