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eim Laufen hören wir zunächst ein-
mal uns selbst – den eigenen Atem,
die regelmässigen Schritte, das Sau-

sen des Windes in den Ohren, das Rascheln
der Windjacke, das Klimpern eines Schlüs-
sels… Meist begleiten uns aber noch viele
andere Geräusche, wie das Zwitschern der
Vögel, die Glocken einer Kirche, das Zir-
pen einer Grille, das Heulen eines Motor-
rades, das Plätschern des Baches, das Bim-
meln von Kuhglocken, das Summen der
Bienen, der Ruf eines Mäusebussards…

Im Gegensatz zum Wegsehen gibt es kein
Weghören. Die Schallwellen treffen unwei-

Meist gehen wir hinaus in die Natur, um uns an den Blumen, 
der schönen Landschaft oder an den Schmetterlingen zu erfreuen.
Heute gehen wir nach draussen, um unseren eigenen Atem, 
die Vögel, die Bäume, die Grillen, den Wind, die Kuhglocken und
das Korn zu hören. Denn die Landschaft ist voller Geräusche. 
Walkman und MP3-Player verboten!
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gerlich auf das Trommelfell im Ohr, wel-
ches die Vibrationen über drei kleine
Gehörknöchelchen und eine Flüssigkeit im
Innenohr bis auf eine Membran weiterlei-
tet. Hier werden Tonhöhe, -stärke, -zusam-
mensetzung, -abfolge usw. «sortiert» und
über Nerven ans Gehirn weitergeleitet. Da-
bei vollbringen unsere Ohren erstaunliche
Leistungen. Sie können Tausende von
Klängen, Geräuschen, Tönen und Hunder-
te von menschlichen Stimmen auseinander
halten. Welche davon wir als Wohlklang
und welche als Lärm empfinden, entschei-
det vor allem unser Gehirn; denn stets ver-

binden wir Geräusche auch mit Erfahrun-
gen, Bildern, Gefühlen, Vorlieben und Ab-
neigungen. Den einen gefällt Rapmusik,
anderen moderne Klassik, die einen emp-
finden Froschgequake im Gartenweiher als
störend, andere freuen sich daran. Ein Ge-
räusch kann auch je nach Situation unter-
schiedlich wahrgenommen werden. Wenn
wir am Flughafen fasziniert einem starten-
den Jumbo zuschauen, gehören die Dezibel
dazu, wenn wir am Morgen ausschlafen
möchten, nicht unbedingt. Dennoch sind
einige Geräusche allgemein «beliebter» als
andere. 

Unheimlich ist die Stille, 
nicht das Geräusch
Wir können zwar nicht weghören, doch wir
können ein Stück weit «ausblenden». An-
sonsten wäre der ständige Geräuschpegel,
der uns fast immer und überall begleitet,
wohl unerträglich. Kaum ein Ort ohne
Motorenlärm, Radiomusik, Lautsprecher-
durchsagen, Vogelgezwitscher, Stimmenge-
wirr oder das Summen von Bürogeräten.
Eine andere Methode ist, sie zu «übertö-
nen». Wir setzen uns den Walkman oder
MP3-Player auf und hören so laut Musik,
dass wir nichts anderes mehr hören. Tatsa-
che ist, dass für den «modernen» Men-
schen weniger der ständige Geräuschpegel
bedrohlich ist, sondern die Stille. Erst
wenn plötzlich absolute Stille herrscht,
wird es unheimlich.

Viele Geräusche gehören zu einer Land-
schaft, zu einer Jahreszeit oder zu einer
Wetterstimmung wie Bilder oder Gerüche.
Was wäre beispielsweise eine laue Sommer-
nacht ohne Zirpkonzert der Grillen? Ein
Gewitter ohne das Grollen des Donners?
Eine Berghütte ohne die Rufe der Alpen-
dohlen? Ein Föhnsturm ohne das Pfeifen

des Windes? Ein Bergbach ohne das Rau-
schen des Wassers? Oder ein Herbstspa-
ziergang ohne das Rascheln des Laubes? 

Einige dieser Geräusche sind wie der
Motorenlärm unserer Autos bloss das Ne-
benprodukt eines bestimmten Ereignisses,
andere haben wie die Sprache der Men-
schen einen ganz bestimmten Zweck. So
zum Beispiel der Gesang der Vögel. Was für
uns wie fröhliches Musizieren tönt, bedeu-
tet für die Sänger selbst «harte Arbeit». Die
Männchen singen für die Weibchen und
zur Verteidigung des Territoriums um die
Wette – jede Art in ihrem «Dialekt». Haben
Sie schon einmal versucht, einzelne Stim-
men aus dem Gezwitscher im Wald heraus-
zuhören? Der Zilpzalp ruft, wie der Name
sagt, «zilp-zalp», das Rotkehlchen läutet
mit einem kleinen Glöckchen, der Wald-
laubsänger startet ein kleines Motorrad, die
Amsel erfindet immer wieder neue Melo-
dien, der Star ist ein alter Schwätzer, der
Specht macht mit einem Trommelwirbel
auf sich aufmerksam, der Grünspecht lacht
über die anderen Sänger…

Sänger und Musikanten im Weiher 
und auf dem Feld
Noch in zwei anderen Tiergruppen benut-
zen die Männchen «Gesänge», um die
Weibchen anzulocken und/oder um das ei-
gene Revier zu verteidigen: bei den Amphi-
bien und bei den Heuschrecken. In den
Frühlingsmonaten quaken die Frösche den
Weibchen im Weiher ein Ständchen. Auch
hier gibt es unterschiedliche Stimmlagen
und Lautstärken. Einige Frosch- und Krö-
tenarten, wie der Wasserfrosch, der selten
gewordene Laubfrosch oder die Kreuz-
kröte, besitzen zur Verstärkung ihrer Rufe
an der Kehle oder seitlich am Kopf eine
bzw. zwei Schallblasen, welche beim Qua-
ken wie eine Kaugummiblase hervorge-
stülpt werden. 

Vielleicht die eifrigsten Musikanten im
Tierreich sind die Heuschrecken, zu wel-
chen auch die Grillen und Heimchen
gehören. Im Gegensatz zu den Vögeln, die
eindeutig als «Sänger» bezeichnet werden
können, gehören die Heuschrecken zum
«Orchester»; denn sie musizieren mit ihren
Beinen und Flügeln. Wie bei den Vögeln
hat jede Art ihre charakteristische Stimme.
Manche Heuschreckenarten sind sogar
einfacher am Zirpen voneinander zu unter-
scheiden als am Aussehen. Die ersten Heu-
schrecken im Frühling sind die Feldgrillen.
Die Männchen sitzen Tag und Nacht vor
ihrer selbst gegrabenen Erdhöhle und ver-
suchen mit ihrem weit hörbaren Gesang
paarungswillige Weibchen anzulocken. Sie
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reagieren aber sehr empfindlich auf Er-
schütterung und verstummen, sobald man
sich ihnen nähert.

Im Sommer kommen zu den Grillen un-
zählige andere Heuschreckenarten hinzu,
die auf Wiesen, Weiden, Büschen oder
Sträuchern zirpen, schnarren, sirren, zi-
schen, knarren… Wenn es nicht regnet und
nicht allzu kalt ist, begleiten sie uns prak-
tisch auf Schritt und Tritt. Einzig im Wald
gibt es nicht so viele Heuschrecken. Die
ganz grosse Zeit der Grashüpfer sind Spät-
sommer und Herbst. Dann kommt es beim
Laufen in den Bergen vor, dass bei jedem
Schritt 10 oder 20 Tiere wegspringen oder -
fliegen. Erschrecken Sie nicht, wenn ein-
zelne Tiere dabei wie eine kleine Rassel tö-
nen. Bei einigen Heuschrecken, wie den
Schnarrschrecken, bildet das Fluggeräusch
gleichzeitig den «Gesang».

Brummender und surrender 
Motorenlärm überall
Bei den meisten Insekten ist das Flug-
geräusch zwar lediglich ein «Nebenpro-
dukt» des Fliegens, dennoch kann dieses
einen ziemlichen «Lärm» verursachen, wie
das auch die menschlichen Flugobjekte so
an sich haben. Maikäfer brummen, Bienen
surren, Mücken sirren, Libellen knattern,
Fliegen – ja was machen Fliegen? Sie wis-
sen schon: dasjenige Geräusch, das eine fri-
sche Kuhflade von sich gibt, wenn man zu
nahe an ihr vorbeiläuft.

Neben all den Musikanten gibt es noch
viel mehr stumme Zuhörer. Sprichwörtlich
stumm schweben die Fische im Wasser,

lautlos flattern die Schmetterlinge durch
die Lüfte, ruhig wärmen sich die Eidechsen
in der Sonne, geduldig warten die Spinnen
in ihrem Netz auf Beute, behutsam krie-
chen die Schnecken über den Weg und em-
sig arbeiten die Ameisen an ihrem Haufen.
Doch manchmal kommen auch diese Tiere
nicht ganz lautlos durchs Leben. Der Fisch
springt aus dem Wasser und «platsch» fällt
er wieder hinein; die Eidechse sieht uns
kommen und «gschgschgsch» verschwin-
det sie im dürren Laub; und wer weiss:
Wenn wir das Ohr ganz nah auf den Amei-
senhaufen legen würden, könnten wir viel-
leicht das Klappern der Tannennadeln
hören…

Nicht so «stimmfreudig» sind auch die
meisten Säugetiere. Vor allem zur Paa-
rungszeit können sie zwar röhren (Hir-
sche), bellen (Rehe und Füchse), kreischen
(Marder) oder quietschen (Mäuse), die
meisten dieser Tier leben aber sehr verbor-
gen und wir hören sie selten. Einzig die
kleinsten unter ihnen, die Spitzmäuse,
kann man regelmässig hören, meist neh-
men wir das leise Piepsen am Wegrand aber
gar nicht wahr. Und wenn wir doch einmal
schauen möchten, was da im Gras zwit-
schert, sind die Urheber natürlich längst
weg.

Gruselkabinett im nächtlichen Wald
Nicht jedermanns Sache sind die Geräu-
sche der Nacht – vor allem im Wald. In der
Tat können im Dunkeln das Knacken eines
Astes, der jammernde Ruf eines Waldkau-
zes oder das heisere Bellen eines Rehs ganz

schön unheimlich wirken. Die Geräusche
der Nacht können aber auch spannend
oder romantisch sein. Nach dem Eindun-
keln, wenn die meisten anderen Vögel be-
reits verstummt sind, kommt zum Beispiel
der Gesang der Nachtigall besonders zur
Geltung. Auch das wehmütige Sirren der
Heimchen, das in warmen Gegenden die
Sommernächte erfüllt, hat einen ganz be-
sonderen Reiz. 

Aber nicht nur Lebewesen produzieren
Töne, die Geräusche der Natur sind ebenso
vielfältig. Ein exzellenter Musikant auf den
unterschiedlichsten Instrumenten der Na-
tur ist der Wind. 

Einmal säuselt er in den Blättern der
Bäume, dann rauscht er durch die Tannen
des Bergwaldes und lässt Bäume und Äste
ächzen und knarren, oder er raschelt lustig
mit dem Herbstlaub. Der Wind ist oft auch
Vorbote des Regens, ebenfalls Mitglied im
Naturorchester. Als exzellenter Schlagzeu-
ger beherrscht er vom Xylophon bis zum
Trommelwirbel alles. 

Unendlich viel zu erzählen haben uns
schliesslich der wilde Bergbach, das plät-
schernde Wässerchen oder der gemächli-
chere Fluss. Hier, am Wasser, gibt es auch
in der Natur Orte, wo nie absolute Stille
herrscht – ausser vielleicht im Winter, wenn
Schnee und Kälte alles erstarren lassen. 

Die Geräusche widerspiegeln das aktive
Leben, schärfen die Sinne und lassen uns
die Umgebung intensiver erleben. Eine
Laufeinheit mit Trainingsschwerpunkt «Ge-
räusche-hören»? Ausprobieren, es lohnt
sich!  n

Egal, ob technischer
oder lebendiger 
Natur: Urheber von
Geräuschen 
begegnen uns auf
Schritt und Tritt.

FO
TO

: A
N

D
R

EA
S 

G
O

N
S

ET
H


