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Abstract: Acoustic communication in fishes: sound production, hearing and 
the effect of noise. Fishes evolved the largest diversity of sound generating organs 
among vertebrates. Numerous groups such as toadfishes, tropical catfishes and piran-
has vibrate their swim bladders via fast-contracting drumming muscles, whereas 
croaking gouramis, numerous catfishes and sculpins utilize their pectoral fins or the 
pectoral girdle for sound production. Vocalizations of fishes vary in their dominant 
frequency as well as in their temporal patterns. They are emitted in distress situations, 
during defense of territories, nest advertisement, courtship and spawning. Fishes pos-
sess an astonishing diversity of hearing sensitivities depending on their ability to 
transmit oscillations of air-filled cavities such as swim bladders to the inner ear. The 
swim bladder functions similar to an ear drum in hearing specialized species. There is 
no clear correlation between the ability to communicate acoustically and the develop-
ment of hearing abilities. Therefore, it is assumed that eco-acoustical constraints 
affected the evolution of hearing abilities. Comparative investigations of quiet stand-
ing and noisy flowing waters indicate that fishes are well adapted to the ambient noise 
in their habitat. However, anthropogenic noise such as ship noise reduces their ability 
of fishes to detect conspecific sound and constitutes a potential stressor. 

Die sprichwörtliche Stummheit und das angebliche Fehlen von Ohren bei 
Fischen erstaunt immer wieder Forscher, die sich mit der Bioakustik dieser 
Wirbeltiergruppe beschäftigen. Hat doch niemand geringerer als Aristoteles 
(Gohlke 1957) in seiner Tierkunde schon vor rund 2.400 Jahren die Produk-
tion von Lautäußerungen bei mehreren Arten wie den allseits bekannten 
Knurrhähnen und auch das Hörvermögen der Fische als klar erwiesen hinge-
stellt. Während Aristoteles’ Schriften in der Antike und im Mittelalter in 
Vergessenheit gerieten und sein Wissen nicht präsent ist, so muss doch darauf 
hingewiesen werden, dass spätestens seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts 
zahlreiche Wissenschafter detaillierte bioakustische Arbeiten über Fische ver-
öffentlicht haben. So hat Weber (1820) die nach ihm benannten Gehörknö-
chelchen bei den Karpfen- und Welsartigen beschrieben und auch richtig 
gedeutet. Müller (1857) ging ausführlich auf die Lautäußerungen bei zahl-
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reichen Süßwasser- und Meeresarten ein, und Dufossé (1874) beschrieb in 
einer umfangreichen Studie die wichtigsten Lautbildungsorgane der Fische. 
Retzius (1881) wiederum veröffentlichte anatomische Darstellungen der 
Ohren von dutzenden Fischarten mit hoher Detailtreue. Parker (1903) und 
von Frisch (1923) haben schließlich in Verhaltensexperimenten nachgewie-
sen, dass Fische hören können, was in zahlreichen ethologischen und physio-
logischen Studien seit damals weiter untermauert wurde. Zusammenfassend 
wäre daher zu sagen, dass das Wissen über die Lautäußerungen und das Hör-
vermögen der Fische nicht nur recht alt sondern aufgrund hunderter Studien 
auch sehr umfangreich ist. Warum es im 21. Jahrhundert mit seiner leichten 
Zugänglichkeit zu Datenbanken immer noch als kaum bekannt hingestellt 
wird, ist schwer nachvollziehbar. Das Nachfolgende soll unser Wissen auf 
diesem Gebiet kurz zusammenfassen. 

Lautbildungsmechanismen 

Fische besitzen die größte Vielfalt an Lautbildungsmechanismen innerhalb 
der Wirbeltiere (Ladich & Fine 2006). Die Schwimmblase ist hierbei dasje-
nige Organ, das am häufigsten zur Lautproduktion eingesetzt wird. Dies 
geschieht durch rasche Kontraktionen spezieller Muskeln, den so genannten 
Trommelmuskeln, die die Schwimmblase auf vielfältige Weise in Schwingun-
gen versetzen und damit zur Lautabgabe anregen. Trommelmuskeln gehören 
zu den schnellsten Muskeln im Tierreich und können bis zu 250 mal pro 
Sekunde kontrahiert werden. Trommelmuskeln, die in der Wand der 
Schwimmblase liegen, werden als innere oder intrinsische Trommelmuskeln 
bezeichnet und finden sich z.B. bei den marinen Krötenfischen (Batrachoidi-
dae) (Fig.1A). Äußere oder extrinsische Trommelmuskeln setzen an Struktu-
ren außerhalb der Schwimmblase an und versetzen diese entweder über einen 
direkten Ansatz oder indirekt in Schwingungen. So z.B. zieht der direkte 
Trommelmuskel bei Antennenwelsen (Pimelodidae) von einem Fortsatz der 
Wirbelsäule zur Schwimmblase, wo er ventral ansetzt (Fig.1B). Bei Piranhas 
(Characidae) setzt der Trommelmuskel nicht an der Schwimmblase an (indi-
rekter Typ) sondern an Rippen nahe der Wirbelsäule und zieht nach ventral 
zu einer breiten Sehne, die die Schwimmblase ventral umfasst (ähnlich einem 
Sattelgurt). Das heißt, die Trommelmuskeln versetzen die Schwimmblase nur 
mehr über eine Sehne in Schwingungen (Ladich & Bass 2005). Bei Dorn-
welsen (Doradidae) und Fiederbartwelsen (Mochokidae) wird die Schwimm-
blase über ein Knochenplättchen, der elastischen Springfeder, in Vibrationen 
versetzt (Fig.1C) (Ladich 2001). 

Generell sind die Lautäußerungen der Fische tieffrequent, insbesondere 
diejenigen, die von den Schwimmblasen ausgehen, und besitzen Hauptener-
gien im Frequenzbereich unter 1000 Hz. Deshalb klingen diese Laute wie ein 
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Abb.1: Lautbildungsmechanismen bei Fischen. A) Innere Trommelmuskeln (TM) in 
der Wand der Schwimmblase (SB) bei Krötenfischen. B) Äußerer Trommelmuskel der 
Antennenwelse, der an der Schwimmblase ansetzt und zur Wirbelsäule (WS) zieht. C) 
Äußerer Trommelmuskel bei Fiederbartwelsen, der die Schwimmblase mittels einer 
elastischen knöchernen Springfeder (SF) zum Vibrieren bringt. D) Brustflossenstachel 
(BS) bei zahlreichen Welsarten, der durch Reiben im Schultergürtel Stridulationslaute 
erzeugt. E) Sehnenzupfmechanismus der Knurrenden Guramis. Mitte) Schultergürtel-
vibration durch speziellen Muskel (SM) bei Koppen und Reiben der Schlundzähne 
(SZ) bei zahlreichen Barschartigen. EM – Epaxiale Muskulatur, FS – Flossenstrahlen, 

SG – Schultergürtel, VS – verdickte Sehnen. Nach Bass & Ladich (2008). 
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Brummen, Hupen, Knurren, Knarren etc. Zeitlich können die Laute variiert 
werden, indem die Abstände zwischen einzelnen Pulsen verändert werden. 

Neben der Schwimmblase sind die Brustflossen und der Schultergürtel 
wichtige Organe im Dienste der Lautproduktion. Welse haben vielfach den 
ersten Brustflossenstrahl zu einem Stachel umgewandelt. Das geriffelte Basal-
gelenk dieses Stachels kann im Schultergürtel reiben und stridulierende Töne 
erzeugen (Fig.1D). Da im Falle der Stridulationslaute Knochen gegen Kno-
chen reiben, werden hochfrequente Laute produziert (1–3 kHz Hauptfrequen-
zen). Interessanterweise besitzen die im vorigen Absatz erwähnten Welsgrup-
pen sowohl Trommelmuskeln als auch Brustflossenstachel und können damit 
auf zwei verschiedene Arten gleichzeitig Laute äußern. Einen völlig anderen 
Brustflossenmechanismus haben die Knurrenden Guramis (Trichopsis, Osph-
ronemidae oder Labyrinthfische) entwickelt. Sie haben zwei knollenartig ver-
stärkte Brustflossensehnen, die wie eine Gitarrensaite angespannt und gezupft 
werden können (Fig.1E). Auf diese Weise können sie beim abwechselnden 
Schlagen der Brustflossen Knarrlaute erzeugen. Es kann auch der gesamte 
Schultergürtel zum Vibrieren gebracht werden, was bei den in Bächen und 
Flüssen Europas lebenden Koppen (Cottidae) geschieht (Fig.1, Mitte). 

Bei vielen Barschvertretern, wie den zu den Riffbarschen (Pomacentridae) 
gehörenden Anemonenfischen, aber auch den Sonnenbarschen (Centrarchi-
dae), werden Schlundzähne gegeneinander gerieben, was zu pop-artigen Lau-
ten führt (Fig.1, Mitte). Es muss auch erwähnt werden, dass wir bei mehreren 
lautbildenden Fischgruppen den Mechanismus noch nicht kennen, so z.B. bei 
den seit vielen Jahren untersuchten Grundeln (Gobiidae) oder beim heim-
ischen Gründling (Cyprinidae). 

Lautverhalten 

Fische erzeugen ihre Lautäußerungen in Verhaltenskontexten, die wir von 
anderen Tiergruppen her gut kennen. Besonders häufig kann man Lautpro-
duktion in Stresssituationen beobachten, wenn man die Tiere anfasst und 
damit einen Beutegreifer (Räuber) simuliert. Lautäußerungen können in die-
sem Kontext meist leicht gewonnen und anschließend auf Art-, Gruppen- 
oder ontogenetische Unterschiede hin analysiert werden. Diese Stresslaute 
sind bei zahlreichen Welsarten, Krötenfischen oder Piranhas untersucht wor-
den (Ladich 1997, Vasconcelos & Ladich 2008). 

Bei substratbrütenden und damit meist territorialen Fischarten verteidigen 
Männchen ihre Reviere mit visuellen und vielfach akustischen Signalen, so 
genannten Displays, die entweder zum Rückzug des Eindringlings führen 
oder zu heftigeren Kämpfen mit Rammen und Beißen eskalieren. Lautäuße-
rungen wurden während der Revierverteidigung bei Vertretern dutzender Kno-
chenfischgruppen beschrieben (Review siehe Ladich & Myrberg 2006). 
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Beispielsweise spreizen die Knurrenden Guramis (Trichopsis vittata) ihre 
unpaaren Flossen, umkreisen einander und geben abwechselnd Knarrlaute 
während aggressiven Verhaltens von sich (Abb. 2). Analysen dieser Ausei-
nandersetzungen haben gezeigt, dass das Knarren neben der Körpergröße die 
Erfolgsaussichten bei aggressiven Auseinandersetzungen erhöht. Die Laut-
stärke und Tonhöhe der Knarrlaute dürften dabei dem Einschätzen der 
Kampfkraft der Gegner dienen (Ladich et al. 1992, Ladich 1998). 

Lautäußerungen sind im Tierreich meist in Form von lang andauernden, 
lauten und über große Distanzen reichenden Revier-Anzeigerufen bekannt 
geworden. Männliche Heuschrecken zirpen, Frösche quaken, Vögel singen 
und Hirsche röhren, um ihre Präsenz, ihre Kampfstärke und meist auch ihr 
Territorium anzuzeigen. Bei Fischen treten Lautäußerungen in diesem Verhal-
tenskontext selten auf, was einer der Gründe für ihre „Stummheit“ sein 
dürfte. Ein weiterer ist, dass man meist technische Hilfsmittel benötigt, um 
Laute hörbar zu machen. Einige Gruppen wie die Krötenfische (Batrachoidi-
dae), Riffbarsche (Pomacentridae) und Trommler (Sciaenidae) sind von die-
sem Trend auszunehmen. Der in der Gezeitenzone an der Westküste der USA 
vorkommende Krötenfisch Porichthys notatus hat von den Bewohnern wegen 
seiner langen und gut hörbaren Rufe den Namen „Californian singing fish“ 
bekommen. Er soll Besitzer von Hausbooten durch sein lautes nächtelanges 
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Abb.2: Zwei kämpfende Männchen der Knurrenden Guramis (Trichopsis vittata). 
Beide Kontrahenten spreizen dabei die unpaaren Flossen, umkreisen einander und 
geben Knarrlaute ab. Die Oszillogramme ober- und unterhalb der Tiere zeigen jeweils 

einen Knarrlaut, der aus fünf Doppelimpulsen besteht. Aus Ladich (2004). 
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Rufen um den Schlaf bringen. Weibchen dieser Art wählen ihre Partner – wie 
man mittlerweilen weiß – anhand der Qualität genau dieser Anzeigerufe aus. 
Unterwasserlautsprecher, die lautere und längere Brummlaute abspielten, also 
fittere Männchen simulierten, wurden bevorzugt aufgesucht (McKibben & 
Bass 1998). 

Nachdem Weibchen auf die eine oder andere Art, z.B. durch Anzeigerufe, 
einen Nestplatz ausfindig gemacht haben, geben die Männchen, sobald sie 
der Weibchen ansichtig werden, Balzlaute ab (Review siehe Myrberg & 
Lugli 2006). Ein sehr schönes Beispiel hat Kenyon (1994) beim karibischen 
Zweifarbenriffbarsch Stegastes partitus (Pomacentridae) beschrieben. Männ-
chen äußern Chirp-Laute, um Weibchen anzulocken und Nachbarmännchen 
vom Revier fernzuhalten, und sie produzieren – sobald Weibchen im Nest 
sind – einen zweiten Lauttyp, die Grunt-Laute. Diese Grunts sind leiser als 
die Chirps, damit sie von Nachbarmännchen nicht gehört werden. Denn 
sobald Nachbarn Grunts hören, kommen sie angeschwommen und balzen das 
Weibchen ebenfalls an. Diese Störung ist keinesfalls im Sinne des Revierin-
habers. 

Das Balz- und Ablaichverhalten der Knurrenden Guramis differiert von 
allen bisher beschriebenen Arten, weil bei dieser Fischart nur Weibchen wäh-
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Abb.3: Balz und Ablaichen bei Knurrenden Guramis (Trichopsis vittata). Das Weib-
chen (links) nimmt eine senkrechte Position ein, während es einen Purr-Laut in unmit-
telbarer Nähe eines Männchens produziert. Links vom Weibchen ist ein Oszillogramm 
eines Lautes dargestellt. Beide Tiere befinden sich unterhalb des Schaumnestes, das 

vom Männchen gebaut wurde. Aus Ladich (2007). 
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rend der Balz und dem Ablaichen Laute produzieren (Ladich 2007). Weib-
chen äußern leise und kurze Purr-Laute in senkrechter Stellung kurz vor dem 
Ablaichen. Sie befinden sich dabei typischerweise unter einem schwimmen-
den Schaumnest, das von einem Männchen gebaut wurde (Abb. 3). Anschei-
nend dienen die Purr-Laute dazu, Männchen zum Ablaichen zu bewegen.  

Schallwahrnehmung 

Fische besitzen wie alle Wirbeltiere Ohren zur Wahrnehmung von Schall. 
Das Gehörorgan ist von außen nicht erkennbar, da Außenohren mit Gehör-
gang, Trommelfell oder gar Ohrmuscheln komplett fehlen. Die Innenohren 
der Fische bestehen aus den drei Bogengängen und den drei ventral gelege-
nen Otolithenorganen (Utriculus, Sacculus und Lagena). Die Otolithenorgane 
der Knochenfische bestehen jeweils aus einem Otolithen, einem kleinen 
Kalksteinchen, und einem Sinnesfeld (Macula), auf der der Otolith aufliegt 
(Ladich & Popper 2001). Die Sinnesfelder bestehen aus einer großen Zahl 
von Haarsinneszellen, wie wir sie auch bei terrestrischen Wirbeltieren vorfin-
den. Es wird angenommen, dass die Fische primär mit dem Sacculus, meist 
dem größten Otolithenorgan, hören. Der Utriculus dürfte bei einigen wenigen 
Gruppen wie den Heringen eine Rolle spielen; die Aufgabe der Lagena ist 
dagegen unklar. 

Der Hörvorgang ist bei den Fischen ein völlig anderer als bei den terrestri-
schen Wirbeltieren, bei denen Schalldruckschwankungen in der Luft Trom-
melfelle in Schwingungen versetzen und diese Schwingungen über Mittelohr-
knöchelchen an die Innenohrflüssigkeit weitergeleitet werden. Dieser Schall-
übertragungsweg ist bei Fischen nicht möglich, da Fische dieselbe Dichte wie 
das Medium Wasser besitzen und daher mit den Schallschwingungen im 
Medium mitschwingen. Während der ganze Fisch mitschwingt, machen die 
dreimal schwereren Otolithen diese Schwingungen nur verzögert mit, und es 
kommt zu einer Relativbewegung zwischen den Ohrsteinchen und den Haar-
sinneszellen, die zum Abbiegen der Cilien der Haarsinneszellen und damit zu 
einem Hörreiz führt (Hawkins 1993). Diese morphologische Grundausstat-
tung ermöglicht allen Fischarten tieffrequente Töne von einigen hundert Hertz 
zu hören. 

Interessanterweise genügte vielen Fischarten dieses limitierte Hörvermögen 
nicht. Indem gasgefüllte Kammern im Körper mechanisch an das Innenohr 
angeschlossen wurden, wurde ihr Hörvermögen deutlich verbessert, und 
Schall von geringerer Lautstärke und höherer Frequenz konnte wahrgenom-
men werden. Man nennt morphologische Strukturen außerhalb des Ohres, die 
dem Hören dienen, akzessorische Hörstrukturen. Der Trick dahinter ist, dass 
gasgefüllte Kammern wie die Schwimmblase bei (Schall-)Druckschwankun-
gen Volumenänderungen unterliegen, die zu Bewegungen der Wände dieser 
Kammern führen. Diese Oszillationen können mechanisch ans Innenohr wei-
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tergeleitet werden, sobald eine Verbindung zwischen beiden existiert (Ladich 
& Popper 2004). Manche Soldatenfische (Holocentridae), Buntbarsche (Cich-
lidae) und alle Heringe (Clupeidae) besitzen paarige vordere (anteriore) Aus-
stülpungen der Schwimmblase, die direkt zu den Innenohren hinführen. Auf 
diese Weise bekommen die schwingenden Membranen der Schwimmblase die 
Funktion eines Trommelfells. Bei den vier Großgruppen der Otophysen 
(Karpfenartige, Welse, Salmler und Messerfische) werden die Schwingungen 
der Schwimmblase über winzige Knöchelchen an das Innenohr weitergeleitet 
(Weber 1820). Diese Weberschen Knöchelchen der Otophysen erfüllen daher 
die gleiche Aufgabe wie die Mittelohrknöchelchen der Säugetiere, auch wenn 
sie entwicklungsgeschichtlich anders entstanden sind (Wirbelsäulenderivate 
bei Fischen gegenüber Kieferderivaten bei anderen Wirbeltieren). 

Schulz-Mirbach et al. (2012) konnten jüngst die Vielfalt der Schwimm-
blasen bei Buntbarschen (Cichlidae) und deren Auswirkung auf das Hörver-
mögen nachweisen. Arten mit direkter Anbindung an das Innenohr wie der 
Indische Buntbarsch Etroplus maculatus oder die madagassische Art Paratila-
pia polleni hörten durchwegs besser als Arten ohne direkte Verbindung wie 
der Rote Buntbarsch Hemichromis guttatus. Besonders gering ist das Hörver-
mögen bei reduzierter Schwimmblase wie bei der afrikanischen Art Steato-
cranus tinanti, die in fließenden Gewässern lebt. Hier endet das Hörvermögen 
bei maximal 700 Hz im Gegensatz zu 3000 Hz bei den anderen Arten 
(Abb. 4).  
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Abb.4: Beim madagassischen Buntbarsch Paratilapia polleni reicht ein vorderer Fort-
satz der Schwimmblase (Sb) bis ans Innenohr (I) und fungiert dabei als Trommelfell. 

Mikro-CT-Abbildung aus Schulz-Mirbach et al. (2012). 
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Einfluss von Lärm 

Die großen Unterschiede in den Hörfähigkeiten der Fische werfen unmit-
telbar die Frage nach ihrer Evolution auf. Warum hat sich das Hörvermögen 
der Otophysen mit ihren rund 8.000 Arten so viel besser entwickelt als das 
der meisten Barschartigen mit mehr als 10.000 Arten? War akustische Kom-
munikation ein ausschlaggebender Faktor? Vergleiche der Lautbildungsfähig-
keiten von Gruppen mit geringem und sehr gutem Hörvermögen zeigen, dass 
dem nicht so ist. Viele Gruppen, die Laute zur Kommunikation einsetzen wie 
Krötenfische (Batrachoididae), Grundeln (Gobiidae) und Koppen (Cottidae) 
besitzen ein eingeschränktes Hörvermögen. Andere wiederum, die sehr gut 
hören, wie die Vertreter der Karpfenartigen (Cypriniformes), sind kaum laut-
bildend. Daher liegt die Vermutung nahe, dass ökoakustische Faktoren, das 
heißt unterschiedliche Lärmpegel in den Gewässern, zu einer großen Diversi-
tät in den Hörfähigkeiten geführt hat (Ladich 2000). 

Aufnahmen des Hintergrundlärms und Messungen der Lärmpegel in einer 
großen Zahl von Gewässern in Mitteleuropa zeigen drastische Unterschiede 
auf (Wysocki et al. 2007). Während in stehenden Gewässern wie Seen und 
Altarmen von Flüssen der Lärmpegel rund 80 dB betragen kann, steigt er in 
rasch fließenden Strömen bis 130 dB an. Bei hohen Lärmpegeln kann eine 
gut hörende Art wie der Karpfen wenig hören. Tatsächlich haben Vergleiche 
von Karpfen (Cyprinidae) mit Flussbarschen (Percidae) gezeigt, dass erstere 
ihr gutes Hörvermögen nur in ruhiger Umgebung voll ausnutzen können. Bei 
steigendem Pegel sinkt auch das Hörvermögen des Karpfens parallel dazu. 
Man nennt diesen physiologischen Prozess Maskierung (Amoser & Ladich 
2005). Beim Flussbarsch wiederum wirken sich verschiedene Lärmpegel 
wenig aus, da er generell schlechter hört. Das heißt, die Entwicklung der 
akzessorischen Hörstrukturen hat meist in ruhigen stehenden Gewässern ihren 
Ausgang genommen, um diesen Arten die Wahrnehmung von Geräuschen in 
ihrer Umgebung – wie sie von Beutegreifern, Beutetieren oder Artgenossen 
ausgehen – zu ermöglichen. Bei Heringen führte die Entwicklung von akzes-
sorischen Hörstrukturen zu keiner Verbesserung der absoluten Hörempfind-
lichkeit, sondern zu einer Ausweitung des hörbaren Frequenzbereichs. Alosi-
nae können Ultraschall bis 180 kHz und damit die Echoortungsklicks der (sie 
jagenden) Delphine wahrnehmen (Mann et al. 1998). 

Wie wirkt sich nun der zunehmende anthropogene Lärm in den Gewässern 
aus? Schiffslärm führt wie andere Lärmarten auch zu einer Verschlechterung 
des Hörvermögens durch Maskierung. Dies konnte bei einer Anzahl von 
marinen Arten wie dem Lusitanischen Krötenfisch Halobatrachus didactylus 
(Batrachoididae), dem adriatischen Mönchsfisch Chromis chromis (Pomacent-
ridae) oder auch dem Meerraben Sciaena umbra (Sciaenidae) nachgewiesen 
werden (Vasconcelos et al. 2007, Codarin et al. 2009). Bei diesen nichtver-
wandten Arten zeigte sich, dass deren Hörvermögen gut an das Habitat ange-
passt ist. Anthropogener Lärm führt zu einer Verschlechterung des Hörens 
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durch Maskierung und zu einer verringerten Wahrnehmung arteigener Kom-
munikationslaute. Neben den limitierenden Einflüssen auf die Kommunika-
tion führt Schiffslärm auch zu einer ausgeprägten Stressreaktion. Heimische 
Süßwasserfische wie Flussbarsch, Karpfen und der Gründling Gobio gobio 
(Cyprinidae) scheiden in der Gegenwart von Schiffslärm signifikant mehr 
Stresshormon Cortisol aus als in ruhiger Umgebung oder bei gleichmäßigem 
Lärm (Wysocki et al. 2006). Dies ist unabhängig von der Güte des Hörver-
mögens, da der Flussbarsch dieselbe Stressreaktion zeigt wie die gut hören-
den Cypriniden. Beides, die Einschränkung der akustischen Kommunikation 
und der erhöhte Stresslevel, können sich langfristig negativ auf die Fitness 
der Fische auswirken.  
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Abb.5: Mittlere Konzentrationen (und Standardfehler) des Stresshormons Cortisol bei 
den drei Süßwasserfischarten Flussbarsch (Perca fluviatilis), Karpfen (Cyprinus car-
pio) und Gründling (Gobio gobio) in ruhiger Umgebung (graue Balken) und in der 
Gegenwart von Schiffslärm (schwarze Balken). Sternchen zeigen signifikante Unter-

schiede zwischen den Konzentrationen an. Nach Wysocki et al. (2006). 
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