A.N' N AL-EN

DER PHYSIK UND CI-IEMIE.
JAHRGANG 1832, DRI1 TES ·STÜCK.
1

1. Ueher ·Vocaltöne und Zungenpfeifen.;
fJOn

Robert //Villis.

(Transacl. of the Cambridge Philosoph. Society, Yol. !Il P· 231.)

h~ndel- ,

Die Schriftsteller,

welch_e von den Vocalt()nen
ten, haben . d~e Entstehung· .d erselben illlmer nur in Be- ·
zug auf die Sprach~ver~zeug'e -betrachtet li1dem sie, wie
es scheint, die Gestal( derselben für· wesentlich zur' He:i-·vorbringung . dieser Töne .h!elten; 'b egnügten sie ·sich, die
relative Lage der .Zunge, des· Gaumens und , der Zähne
für jeden VocaIIaut . bis auf's . Kleinste zu .beschreiben,_
oder den 'entspr.echenden Abstand der Lippen von ein-.
an der, von der Zunge u~d d,eiu Zäpfeben genau zu in essen; ·und sie . betrachteten demnach die Erzeügung . der,
Vocallaute mehr unter physiologis~hem alS akqstischem
·Gesichtspunkt.
IndeJs sind . doch zu verschiedenen Zeiten Versuche
gemacht, durch mechanische .Mittel die Töne der me'nsch. ·
liehen Stimme nachzuahmen. ~ß ~ c o, Albert us J\II a g n u s
.und .A.nclere sollen Iy.Iaschinen der Art erbaut ~aben; allein
wahrschein_lich beruhten· si~ _hlofs .-auf'. Betrug, "'ie ·äbnÜche Vorrichtungen; die .man .in ~en .VVcrken Kircber's
und anderer Schriftsteller seines . Schlages · beschrieben
Annal. d„Rhysik.B.100. St.3.J.1832.S.t.3.
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findet*). Nach Riva rol **) hat der Abt Mical zwei
kolossale Köpfe, die ganze Sätze au~sprechen ~onntea,
verfertigt , dieselben aber aus Mifs1nutb, dafs er von der
Regierung nicht die ~rwartete Belohnung empfing, wieder zerstört. Er starb 1786, ohne irgend etwas über die
Constructioil dieser orrichtung hinterlassen zu ·haben.
. Die ,e inzigen Versuche, welche auf Wissenschaftlichkeit Anspruch machen, sind die von ·K ra t-z en s t ein und
K e m p e l e i;i.
Beide waren im J. 1770 b~schäftigt,, die

y

menschliche Stimme auf mechanischem Wege nachzµal;l-

von

men, und Beide machten . auch. die
ihnen angewandten Mittel, so wie· die damit erlangten Ergebnisse, ohne
Rück.halt öffentlich ·bekannt, der erste in einer der Petersburßer Academie im Jahr 1780 überreichten Abhandlung *~*), der letztere in einer besonderen ~c~i·ift
Kratzenstein's Versuche beschränkten sich auf
die Hervorbringung. der Voc~ile a,
i, o, u, mittelst ~j...
net Zungenp[eife von, neuer und - siodreic~ler „Construction,
die an ~ndere Röhren angesetzt war. Letztere hatten
zum Theil eine ·sehr wunderliche und verwickelte Gestalt,
"'ofür indefs kein anderer Grund angegeben wird, als

+).

e,

.*) Kircher, Musurgia, p. 303; B. Wilkins, Daedal~s, p. 104;
· Schott u s, 11'Iechan. hydro-pneum. p. 240, und 1"Iagia univers.
II p. 155; B. Po ~t a, .1:lfagia natural. p. 287. - Das unsicht„
bare 1'1Iädchen war _eine Vorrichtung der Art;· Nicholsoo's
Journ. 1802_, S. 56, und 1807, S'. 6~ ( G ilh. Ant::a. Bd. XXVIII
S~ ·244, 24?, 494; Bel. XXIX S. 470. . P.)„
••) Rivarol, Disc~urs sur l'universalite de la languefran;aise.
Borgnis, Tra.ite des machines imitatfpes, p. 160.
·
'•

.

)

•••) Diese Abhandlung findet sich ausz.ugsweise in den Acl. Acad.
Petrop. f. 1780, un.d ausführlich im .Tourn. de phy.si'q. T. XXI
p. 358. Sje_he Th. Yo u n g, Natur. Philosoph. L p. 783.

·+} Le Hiecanlsme dr la parole S·'l~ivi de Ja description d'une· machine parlante, par M. de K em p e len; /Tienne 1791_. -. Auch
n· a rw in gehö1·t 2.U den Nirchabme1·n O<?S Sprechens auf mechanischem Wege. S. d!!ssen Ttmple oj' Nuture, 1803, Note XI.
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dafs sie, d-anri erfahrungsmäfsig'. am ·Besten zur Erzeugung
dieser Töne geeignet seyen·.
_K e m p e 1e nls Werk ist rei~h an,· .origineJien und
glücklichen Gedanken, e~en .so . n~erk würdig dor~h den
Scharfsinn, . den der Verfasser darin · entwic~elt, wie durch
die in der That leben~ige -und unterhaltende Art der ·Behandlung
. des .Gegenstandes.
.
.
'
Beiden Schriftstellern ist es indefs nicht gelµngen,
allgemeine Principien aufzufinden.
Kemp elen.:, ·wie alle U.ebrigen, die' sich mit die„
sem Gegei.1stand beschäftigten·, irrte darin,. dafs er, wie
es scheint, stillsclnveigend annahm, die· Entstehung dieser
Töne könne allei~ig. in der Gestalt und Wirkungsweise
der Sprachwerkzeuge ·ihre Erklärung finden *) ~ ''Vogegen
ich aber, ·wie paradox es- auch erscheinen ·mag·, beh~up
ten mufs' . dafs man biedurch niemals zu einer richtigen
}\enntnifs des Gegenstandes ge_la'ngt. _ Der Mund 1nit seinen Organen, wie auch K e m' p e l en .zugiebt **),,ist hauptsä~hlich zur . Befriedigµng des grofsen Bedürfnisses aller
G·es~höpfe, zu deren Ernährung, eingerichtet, und die
Hervorbringung' von'.1„öoeü ist. Jlur· ein secundärer Zw.e ck
desselben. lleberdiefs sind die .Vocallaute eine Tongattung,. die nachzuah1nen nicht ganz · aufser ,dem Ber.eich
der Kunst liegt, auch nicht ausschlief~lich den Organen
des Menschen .angehört. Musicalische ·1„ön~ werden durch
den Kehlkopf in der höchst ·1nöglichen Reinheit -und Voll„
komnJenheit herYorgebrach~, und unsere besten Instru- _
.mente ahmen dieselben nur sehr unvollstäadig nach; all'ein,
'

.

~

•) Kempelen's Definition·vom Y,ocallaut ist zum Beispiel gänz„
lieh von den Sprachwerkzeugen entl~hnt: ,, Une voyelle est , donc
. un son de /~ Poix 9ui .est conduit par Ja langue. aux /e,•res"
qui
lai.ssent sortlr par leiir out-•erture. · La difference d'1,1,ne
tJoyelle a l' autre n' est produlte "que' par la. pas.rage p"tus ou
moins /arge 91Je la langue ou /es Jepres, ou. bfen ces deux partl'es ensemble accordent O,_ la vofa·.. " §. 106.

le·

0

)

Kempele~,

§. 98.
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wem w.ürde es .wohl einfallen, . in. dem K-ehlkopf eine Erklärung der G.esetze für die 1~usicalischen 'l'öne suchen
zu .wollen. ,·Diese B'etrachtung-en, veranlafSten mich, bei
Aufnahme dieser Untersuchung einen ganz anderen VVeg
einzuschlagen, numlich ,_ die Sprachw erkieuge gänzlich zu
vcrnacl:}lässigen., und flurch Versuche mit den gew-Ohnli„
chen akustischen l~1strumenten .\vo möglich zu hestirn1nen,

H·ohlk-Orpern, utid '"'eiche andere
BedingungeP, zur Hervorbringung dieser Töne wesentlich
seyen.. Durch V crglei-chung d-er erhaltenen Resultate mit
den verschiedenen La'gen ·der Org~:ne hoffte icb dann zu
ermitteln, nicht ftur, · w~rum sie gerade diese oder jene
Lagen annehmen; sondern auch, welche '!"heile und Bewegungen wesentlich für das Spr-echen, und welche für
and-er-e Verrkhtungen bestimmt .sind. , -:
Bei Wiederholung ,von .V-ersuchen dieser A:rt mufs

"vel·che -G estalten

v-011

man nicht ·v ergessen „ dafs die Verschiedenheit · .der Vöcallaute gänzlich auf. dem Contrast herüht *)J und dafs
·sie daber am besten .zu unterscheiden sind, wenn inan
rasch von -einem zum an~ern übergeht' nicht wenn maß
ein.en derselben · längere Zeit- hindurch anhält. Eine einfache Probe wird Jedermann überzeugen,· · dafs es. selbst
•) Schon K-ernpel-en h~t diefs mit seinem gewöhnlichP.n Scharfsinn bemerkt. Bei Beschreibung eines seine~ Versuche und des
dazu angewandten-, einigermafscn d.er Fig. 4 Taf. IV ähnlichen n-J aschine, mittelst deren er -einige Vecal}aut-e hervarhracht-c1 ·i_n<lem
er ihre MündU·Dg mit der linken Hand hedeckte.- s.agt er: nJ'o~tins
d'abord . diCJers(.r Poyelt~s„ .sui.µant ·que j'ouprois plus 011. moins
la main gauche. J1Iais cela _n'arri'-'<,tit que lorsque je faisois rapidement de suite dk·ers moui,Jemens a.vec la main et /es doigts.
Lorsq'au cimtraire je conser.Pais pentlant quelque terns la meroe
positt'on quelcom7ue de la main • _II me para/ssait, 9ue je n' entendais qu'un A. Je ,tirai hient6t de ceci la conseque11ce. 1 que
/es .wn de /a parate ne de~1iennent bien distincls 9ue par la proportion qui existe entr'eu,'x et 9u:'ils n'ohtiennent lcrir parfaite
c/arte que dans la liaison des mots entiers et des phrases."
P· 400.
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heim Singen, vrenn man einen/ Vocallaut lange .;in hält,
h.ald u~1m öglich , wird zu .unte~scheiden, '~elcher .es sey~
Vocalla'ute sind eine von der Tonhöhe. und . dem
Rlang (qual~~ty) ganz verschiedene Modifi~ation des Schalls,
die nian sorgfältig von .d en bejden . letzteren unterscheiden mufs. lJnter Klang ( Quality) ,verstehe ,ich· die Ei·
gentbi.imlichkeit <Jes _Schalls, durch -\velche wir den Ton
einer Violine sogleich von dem eiDCF Trompete un.t erscheiden.
So sagen . ·wir,· .. eine Person :bab~ e·ine klare,
eine . näselnde, oder eine rauhe Stinnne., - und do-ch sind
d.eren Vocallaute ganz verschieden van einander. · Selbst
ein Papagey bringt, - we~u1 er spricht; A's·,. Üs. und E's
hervor, \velche· in :'ihre1n Klange ga-nz von cleo '\7 ocallau„
ten des l\'.[enschen abvreichen, dennoch aber deutlich A's,
O's und E's ~·ind. Umgekehrt_ können, was die Höhe
betrifft, alle Vocallaute durch die ganze .1„onleiter hindurch gesungen '\Verden; doch davon s,p äter inehr.
Eu 1er*)· hat diese J\'.lodificatioHen der 1~üne wohl_
unte1·schieden. Nach ilitn hängt die Höhe von ·. der Zahl
der Scl.r wingungen io .gegebener Zeit ab, ·und die Stärk~
von der Gröfse des Schwii1gungsbogens. · Der _[(lang und
der 17 0.callaut m·~issen dagegen, ·wie er in eint, durch ·clie
Form ·der Curven., die das Gesetz der Dichtigkeit und
der SchneHigkeit .iü dein· lm1Julse ausdrücken, bedingt'
'iverd.en; doch stellt er diese
Ansicht nur
als eine; .der
\
.
.
Erfahrung noch entbehrende V ermuthung, hin. __ In, Be-,
treff /der ·Eigenlhürnlichkeit des Tons, vennöge welcher,
'
.
liVir s~gleich .wissen' ob lvir eine Geige oder rrrompete
bö~en, bemerkt er, <lafs, da die ' Vibratioc~en a~f jedem
Instrumente in a1~derer Weise erregt '\-Verden,. die Pulsa-.
tionen derselben auch besondere
Condensations.
. und Be'''egungsgesetzc befolgen n1üfsten~ tind dadu,rch, n1eint
er' würden die 1„öne charakterisirt **). .-

..

*) De molu ailris in tuhis.
Schot. II und III. Prop. 73.. Nova
.
· Comm. Petrop. 4'Y/7'I und Mim; Acad. Berlin 1767~ p. 354.
lVI~n sehe auch R _a c o n, Hist. · Nat. , §~ 290,
... ) Scliol. IL Prob. 80.
\
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Der

al~gemeinen

Annahme nach sind die Sprachwerkzeuge in ihrer Construction in sofern den Zungenpfeifen
a'hnlich, als der 1'on durch eine~ sch·wingenden Apparat i1n
Kehlkopf hel'vorgebracht wird; und dieser Ton, des$en
Höhe von der Zahl der Schwingungen dieses A·pparats
in gegebener Zeit abhängt, wird dann _in · seinem Klange
abgeändert .durch die Mund~ und Nasenhöhle, die der
Röhre entsprechen,· welche _die Orgelbauer zu ähnlichen
z,,·ecken - an das. Mundstück der Zungenpfeife setzen. ·
Demgemäfä entspringt die Gesamrnlhcit der El'scheinun_gen, welche ich zu beschreiben Willens hin, aus der
Verbindung eines Zungenstücks init Röhren und andern
Hohlkörpern von verschiedener Gestalt und Gröfse.
Für das Gelingen dieser Versuche ist es wichtig, dafs ·
der 1„on der Zungenpfeife so weich u1id rein ·wie möglich sey. Der rauhe Ton einer gewöhnlichen Rohrpfeife
ist zu diesem Zweck -g anz untauglich, und daher sehen
wir sowohl K e m p l e n als Kratzen s t ein bemüht, diefs
Instrument zu verh_essern. K e m p e le n machte die Zunge
von Elfenbein, und überzog die Unterseite derselben, so
_l\·ie den T~heil der Röhre, auf welchen sie schlagen mufste,
mit Leder. Besser erreichte Kr a t z e n s t ein seinen Zweck.
Statt die Zunge . auf den Rand der Röhre schlagen ZU
lassen, licfs er sie nämlich die Oeffnung r;iur genau verschliefsen, so dafs sie eben Raum genug zur freien \l ollhringung ihrer Schwingungen behielt
Di~fs war eine
sehr wichtige Verbesserung; denn bei sorgfältiger Aus„
führung dieser, Construclion erlangte der Ton der Zun-

e

*).

•)Beider Verbesserungen gedenltt Biot (Physique, T.II}; allein '
er .schreibt die erstere Du H am e l ( p. 170}, und die letztere
Grenie (.p._ 171) ?-u, scheint also nicht mit den Abhandlungen
Kratzenstein's und Kcmpelen's bekannt gewesen z.u seyn._
;Es leidet indcfs keinen Zweifel, dafs Kratzens.tein als der
wahre ~rfinder der Zungenpfeife mit frei durchschlagender Zung_e
betrachtet werden mufs. - Seiii Aufsatz wurde 1780 bekannt gemacht. Siehe Y o u ng's Nat_. Philosoplz. F~ol. 1 p. 783~
1
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genpfeife einen ganz neuen Charakter, und ward der
menschlichen Stim1ne ,ähnlicher, als der irgend ein~s bis
da.hin bekannten Instruments; auch bekam
et die nützli,
.
ehe Eigensch.aft, dafs er~ innerh,alb gewisser Gränien,
dun~h stärkeres Anblasen sich verstärken liefs, ohne seine
'

Höhe zu ändern.

-

.

-

Al!e von -mir _ angewandten Zungenstücke sind von
dieser Einrichtung t und besitzen die eine '.Oder die andere der beiden Gestalten, die man in Fig. 1 und Fig. 2
'raf. IV abgebil~et sieht. Sie sitzen an. einem Klotz gli;
versehen mit eineµt kreisrunden Zapfen j ff, mittelst dessen sie an die, verschiedenen auf .der Tafel IV abge.bil„
deten Apparate , anges'etzt werden können. , Iu allen Fi...
gureo ist
ihre Stelle durch . den Buchstaben R he~eichnet.
,
In Fig. 1 ,steJlt, ab eine Zunge von dünnem Messingblech vor; sie _ist mit ihrem oberen Ende a unverrückbar befestigt, kann indefs frei sch wiogen ·hinein und .
heraus zu der -rechtwinkligen Oeff1~ung an der Seite des
Messingrqhrs · c e d, welche , ~ie ·· ruhen:d sehr nabe verschliefst. Diefs ist Kratzen s t ein 's u~spriJngliche Construction.
I~ Fig. · 2 ist· ab die Zunge, und a· ihr befestigtes
Ende; 'sie schlägt ·frei durch eine Oeffnung in der auf
die obere Fläche ·des Klotze~ .g eschraubten· Messingplatte,
und verschliefst bei Ruhe ~ieselbe ·sehr nahe *). _ Diese
Construction ist der Mundharmonz.'ca ode.r Aeoli~a ähnlich, , welche neüerlich .von1 Continent nach Englaud gebracht, wie es scheint aber zue_rst von Roh ins o n angegeben worden ist **).
t.
,
· ;Da mein Zweck zunächst' dahin ging, K 'e m p ele n 's ,

f

1

•

1

•

•) Einen Durchschnitt von. Fig. 2 sieht ma~1 in R Fig. l(J.

In

1

allen aµderen Figuren ist R ein D.urchschnitt von Fig. 1.
0

Art. Mus{cal Trumpet. Encycl. JJ.rittannica 1 .Supplem. zur dritten Ausgabe, 1801. Dessen Works, IY p. 538. Wheatsto n e
in Ha.r monicon, . F ehr. ·, un~ Män. 1S29.

)
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Angaben von den Vocalen zu prüfen, so steckte ich eins
meiner Zungenstück~ in den. Boden ~ines oben offenen

1"'richlers, v<?n -.dem man in Z, Fig. 4 Taf. IV, einen
Durchsc'hnÜt sieht, . und die Röhre TV brachte ich .auf
die gcwöpnliche Weise -init einer Windlade in Verbin ...
dung.
Wirklicl1 erhielt ich ·auch dann, indem ich die
Hand . in die von ihin vorgeschriebene J-'age hrad1te, die
Vocallaute sehr deutlich
ßald fand _ich indefs, dafs
eine, Verengung. der Oeffnung diese
Lagen unnöthig ma,

*).,

'

-•) Ein ßlick auf die Fig. 12 Taf. IV1 welche eine Pfeife auf der.
Windlade s'tehend vorstellt,· wird . Perso.nen, die mit der Einrichtung einer Orgel unbekannt sind, die . Sache hlar ·machen,
und mir zugleich Gelegenheit geben, einige technische Ausdrücke
zu erlä~tern, '\'Oll d~nen ich späterhin ~ehrauch machen mufs.
· Ein grofser Blasebalg, der durch den Fufs in Bewegung ge„
setzt wird, und so eingerichtet ist, d;fs .er einen Luftstrom von
unveränderlicher S~ärke l1ervorbringt, ist verbunden mit einem
h.orizontalcn Kasten, der Windlade, von der man in kln o einen
Querschniu sieht, und die daher beständig mit verdichteter Luft
erfüllt ist.
Die obere Seite ·dieses Kastens besteht aus einem
sehr a·icken Brett pq kt, 'i.velches · eine Anzahl ähnlicher Oeffnungen wie efg besitzt, von denen jede mit einer Klappe hl
Yersehen ist,_ die sich bei k in einem Scharniere dreht, und durch.
die Feder m zugehalten wird. Ein Stift, welcher sich in einem
Knopf endigt, geht durch ein Loch im oberen Brett,, und ruht
auf der Klappe, so dafs diese hei.m Ni'e derdrücken des .Knopfs
sich öffnet und augenblicklich dm·ch die Oeffnnng efg _ein Luftstrom in die darüberstehende Pfeife AT dringen läfst. · In dieser Figur ist li die schwingende Zunge, welche durch den Luftstrom in Bewegung gesetzt' wird.
Der Ausdruck Wir,drö/,re
wird immer für den Theil der Röhre TR gebraucht, welcher
zwischen der Zunge und der VViudlade liegt, und aer Ausdruck
Pfeife für das Stück BA, welches zwischen der Zunge und der
offenen Luft befindlich ist. In allen Figuren mufs ~an sich das
untere- Ende der Röhre T 17 als auf eins der Löcher in der VViodlade geste<:kt denken. Die Spannung der inneren Luft wird immer durch den Druck einer vVasser.säule in einer U-förmigen
Röbre gemessen, und beträgt bei Orgeln gewöhnlich etwa 3 Zoll.
lch halte die Erwähnung nicht für unnöthig, dafs sämmtliche Versuche, die in diesem Aufsatz beschrieben sind, bei Vorlesung desselben der physikalischen Gesellschaft gezeigt wurden.
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ehe; denn· als ich ein .flaches Brett, von L M auf- die
Mündung des '"rrjchters legte, .und durch ,Verschi-ebung
desselben - die Oeffnung .K L langsam vergröfserte, erhielt
ich. die Vocallaute U, 0, A -eben so gut, und '\venn ich
den 'I'richter so flach wie in Fig. 3 rraf. IV nwcht~ ~ ),
gelang es m_ir auf diese Weise, säinmtliche V·ocallaulc in
{olgender Ordnung zu erhalten.:· U, 0, A, ~' 1 **).
Cylindrische, . cubische oder anders ·geformte Hohlkörper
entsprechen, mit gewissen Ei_nschränkongen, diesem Z""~ck
eben so gut, doch V\'ill_ ich mich bei diesen nich~ länger
aufhalten, da die weiterhin beschriebenen Vorrichtungen
lehrreicher sind. · Ich erwähne · derselben ·_ nur; um zu zei-·
gen, ·wie K e m p e l e n 's ursprüngli~her ' 7 ersuch den Aus-

gangspunkt ·für meine Untersuchung abgegeben hat
. Der · Erfolg dieser vorläufigen • Versuch~ veraulafste
mich, die Wirkung cylindrischer Röhren von ve.rschiedener Länge zu untersuchen', und um_ diefs _vollständiger .
thun zu können, setzte ich den in Fig.· 5 und 6 Taf. 1V
abgebildeten. Apparat zusammen. TV ist _eine rechtwink ...
lig gebogene Windröhre. Mit · dem Ende T steckt s_ie
in ehier V\i'"indlade, 'und am anderµ , endigt sie · it~ " einem
Stempel P Q, versehen 1nit einer Dille ' zur Aufnahme
des Zungenstücks R, ·welches · an dieser Stelle abgebil- ,
det ist. - Auf den mit Leder überzogenen Stempel '''ird
die · leere Röhre eines Fernrohrs geschoben, die dens~l
.b en Z\var . luftdicht umschliefst, s\ch aber. doch vor- -und
rückwärts ~-cbieben läfst, dam.it da.s Stück PB nach"B~
liehen "verlängert oder verkürzt '\'Verden könne. Die ho1,izontale Lage ist dem Rohre der .leichteren' Hand'b~hung
wegen gegeben. Endlich gehören zum Apparat noch an-_
„

~) K_empelen's

Tricht~r hält an .der Mündu~g zwei -Zoll im

Durchmesser, und ist· von der l\1iindung bis zum Zungenstück
drei Zoll tief. Pig. 3 ist nur ~ Zoll tief.

.*-•) -Ich gebrauche diese Buchstaben durchgehends init de1· auf dem ·
Continente · üblid•en Aussprache, (also ist auch wahrscJ1-ejnlich
die des U wie im Deutschen gemeint).
P.
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dere Röhren, wie EF G H, Fig. 6 Taf. IV, von gleichem
Durchmesser ·und .:·gleicher Länge mit ABC D, die bei

E G 1nit einer genau auf B D passenden Dille· versehen
sind *).

Wenn man nun das Zungenstück. in P Q anbringt,
und die Röhre AB allmälig auszieht, ka·n n man die Wirkung dieser Röhre von · d~r Lijnge Null bis zur Länge
AB untersuchen. Schiebt inan dann dies'elbe wieder
zurück, und setzt an sie die zweite Röhre E F, so ist

man im Stande, durch abermaliges Ausziehen die Wirxung eines Ansatzes von der Länge AB bis zur doppelten
Länge von AB ~u. beobachten; und auf dieselbe Weise
läfst sich die Untersuchung durch fernere Ansetzung neuer
Röhrenstücke bis zu jeder beli~bigen Länge fortsetzen.
· Die Resultate der mit diesem Apparat angestellten
V ersuche wird man aus Fig. 1 Taf. V ersehen.
Die Liuie ahcd in dieser Figur stellt von a an die
Länge PB der Pfeife vor, ,un~l die Stücke ah, hc, cd
u. s. w. sind respective gleich gen·ommeo der , Länge
1

einer gede'c kten Pfeife, die mit dem angewa11dten Zun..genstück im Einklang tönt, d. h. ·gleich der halben Länge

der Schallwelle, welche die Zunge fi~r ·sich hervorbringt.
Die Linie jn dieser und den ähnlichen Figuren, die
noch folgen, müssen als Mafsstäbe betrachtet werden, die
seitwärts an die Röhre ABC D ge1egt sind t so dafs a
dem Stempel P gegenüberliegt. Die Buchstaben und sonstigen Zeichen neben diesen Linien bezeichnen die Wirkuüg, welche her_vorgebracht '''trird, . lvenn das Ende .B
der Pf~ife die so bezeichneten Punkte erreicht, und de1·
Abstand di~ser . Pun~te, von a ist demnach respective die
Länge der Pfeife, welche die besagte Wirk.uag hervpr-

bringt.
W ena nun die Röhre langsam ausgezogen 'vird, so
•:) Der innere Durchmesser "oo ABC D ist 1,3 Zoll. Die Länge
18 Zoll, und die gesammte Länge, wenn alle Röbceostücke ·an
eina;rider gesetzt sind, zwölf JPufs. -
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nimmt der ·1,on, mit Beibehaltung seii1er Höhe, ~die Vocallanh\'- in der Ordnung: I, E, A, 0,. U an. Nähert man
sich dem ,Punkte- c, so kom1nt dieselbe .R eibe wieder zu1n
'Torschein,
·aber in·1 umgekehr't er Ordriung, wie man ~üs
. .
der Figur ersieht., Jenseits c erhält nlan ·die Vocallaute
\vieder in der anfänglichen Ord~ung, und .so fort. Jeder ·
Cydus ist eine w·iederholuag .von h d; allein mit jede1n
folgenden nimmt cl~e Stärke der' V o~allaute ab. Der Abstand eines jederi Vocals von den res.pectiven. P .un,k teo
a, c u. s. w. b,leibt bei allen gleich.·
Nimmt 111an ein anderes Zungenstückj .dessen Welle
==.a 1. , c 1 . (Fig. 2 Taf. V), so liegen die MiUelpu.okle au
c 1 , e 1 u. s. w. der· Cycleo um eine ·Schallwelle dieserZunge au~ einander; allein der Abstand zwischen den
Vocalen ist genau so grofs, wie bei . der ersten Zunge, so
dafs im · Allge'meinen, .,l\ enn die Wellenlänge ac'=2 a,
und die· Länge der Röhre, ·welche .einen gewissen Vocallaut hervorbringt, gen1essen von a, gleich . v ist, der
nämliche V ocal ilnmer durch eine Röhre von __der Länge
2na+-" hervorgebracht wird, wo n irgenp eioe ganze
Zahl i~C
'
- Wenn der 'roo der Zunge etwas hoch ist, so werden · einige der Vocallaule unmöglich. Es·' sey z. B. die
Länge der von der . Zunge erregten Schalh,,eJle
ac
(Fig. 3 Taf. V), u~d', j-ac kleiuer als ·die das· U hervoihringende L~nge. ·
In diesem ..Falle findet inan, dafs' aie Reihe der VocaHaute niemals über ,d a.s 0 hinausgeht, ~nd da[s jenseits des Punktes h statt d_es U. wieder ein 0, und nach
ihm die Vocale A,' E, 1 z.u1n Vorschein kommen. Nimmt
n1atf eine · Zunge init noch höherem Ton, so werden in
gfeicher Weise noch mehr Vocallaute abgeschnitten. Hier
hat man de1nnach · genau · den ' Fall, . der bei der m.enschlichen _Stin:ime eintritt. Säng-e rinnen sind unfähig. mit ihren
hohen 1"'önen ein U oder 0 hervorzubringen. So z. B.
ist für eine Pfeife, die 0 angeben soll, dio richtige Länge
1

1

-

=

1
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die, '"'·eiche dem Ton· c". entsprich:f *)' 'und singt man
einen. höher.e n Ton, wird inan es ~unmöglich find.:~n, ein
.

;j

.·

0 damit hervorzubringen.
Das kurze und · lange D sind indefs in ihrer Länge
ganz unbestimmt. Das kurze U (wie im englischen \V orte
hut) scheint. der natürliche-_ Vocall_a ut der Zungenpfeife
zu -seyn, un~ da dieser Z\Yischen 0 und b (Fig. 1 Taf. V)
aufser in der ·Stärke nur \venig durch die A'nsatzröhre
abgeändert vdrd,
findet man denselben eine ganze
Strecke lang vorherrschend, · und, w·enn man sich h näl1ert, ge~t es allmälig in das lange U '(vrie im Englischen
hoot) über, das um -so vollkommener wird,, . je länger
man den Abstand ab machen kana. G'ebraucbt man Zungen von bohen Tö.uen (wie Fig. 3 · l'af. V), so ·werden
die Vocallaute in d·er Nähe von .h ,immer undeutlich;
und bei Bafs- und Ten.or„Zungen erscheint eine ähnliche Reihe . ' on Vocallauten, . wie vorhin an beiden Seiten
der Punkt~ ·b, d u. s. w. (Fig. '1 Taf. V), die aber darin
von ersteren abweichen, rlafs sie erstlich weit. undeutlicher sind, und zweitens, dafs jeder ocal hier doppelt
so ·weit von diesen Punkten 'absteht, wie in der ersten
Reihe von a, c u. s. w. In der Figur 4 l'af.
ist die
neue R.eihe v-on Vocalerf mit einem Accent bezeichnet.
Cylinder· von gleicher L~nge geben gleicheu Vocallaut, welchen Durchmesser und welche Gestalt sie auch

so

1

'r

,r.

.

\

•,) Zur Bezeichnung der Stelle, welche die Töne in der Tonleitei"
einnehmen_, werde ich mich cler . deutschen T;ihlatur bedienen,
also 'die Octavc vorn Tenor
c bis zum h ·auf der dritten· Noten.
.
linie durch einmal gestrich~1te, die nächst höhere durch zweimal
gcsfrichelte Buchstaben bezeichnen,. und so. fort. Als Normalton
he<licne ich mich des eioer Labialpfeife 7 die durch einen ldei~
nen Blasebalg, d~r einen constantcn in.ncrn. Luftdruck von 2 15
Zoll Wasser he_r~o~hrjngt, . angeblasen wird. l hrc inneren Durch~esser sind 0,85 und 0,90 Z(Jll, ihre Länge 1 Fufs, und ihr_vVindloch 0,16 Zoll grofs. Eine Scale zui· Seite zeigt die. witkliche
Länge der Pfeife, d. h .. vom Boden derseH~cn bis zur Giundfläche des Stempels, in engl. Zollen und der_e n D ecimälthcilcn.
.
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besit~e.11.

. Diefs_läfst .sich am ·besten · zeigen, - wenn·~ man
ein ·Zungenstück. R (Fig. 10 1~ar. .JV) auf ' eine Windröhre setzt, die s~ch in einer horizprÜalen, n1it' 'iveicheui

P17 X endigt * )." .~.\uf diese
oder hölzerne Rö:hren vori beliebiger

Led~r überzogeneü Platte

1

setzt niaü zinnerne
Gestalt,. die- a~ beiden Enden offen, uud, damit sie clicht
an · die -Lederfläche . schliefse'i1, · unten n1it eine1n breiten
Rand
versehen sind. · Ferner ..vef'scbafft
man sich- .noch
. .
.
. .·\. .
eine zweite Lederfläche (Fig. 11 Taf. IV-), die ~her: vde
eine ge,vöbnl~c-he, :Labialpfeife hei PV, n1it einem Aüs-.
-schnitt versehen ist. , Mittelst ·d ieser .· · Vorrichtung : kalin
man für jeden dar,aufgesetzten Hohlkörper, z. ß. - des K·e'gels Z, den ,zugeliörigen Ton ennitteln, und, wenn man
'

'

)

~

1

.

~

ihn dann ·auf die ~rste ·Fläche ·-setzt, _. auch seinen Yo~al.
laut · hestiminen. -

-

So \ veit meine' V ersuche reichen' habe ich immer
1

gefunden; / dafs ·irgend . zwei Hohlkorper, · die bei A nf~
setzung . auf die Platte, F,ig. , 11 ~raf; _IV, einen gleichen
1~on geben, · auch · dem Ton dei· Zunge in Fig. 10 Taf. I,V;,
sobald er, wie bei Fig. 3 Taf. V gesagt -"vqrden, nur
tiefer ist . als .der des Hohlkötpers für ·sich, einen gleföhcn
Vocallaut .mittheilen
In der ersten Reihe ( Fig. 1 Taf„ V) sind di~ Abstände der Vocale von a immer etwas kleiner, als die
vo~ den . Punkten t, e u.
w. , Diese Verringerung variirt . von einer Zungenpfeife zur ap.dern, und scheint Folge
einer Störung zu seyn, die durch die .Zunge selbst, oder

** ). - -

'

s.

,•) Der Durchmesser meiner: P-latte ·beträgt 3 Zoll:

u) VVir können nun die Hesult~tc ·: der Fig; 3 und 4 mit. denen der
'F ig. 5 verl~ nüpfen. Wenn der ·Hohlkörper Z Fig 3 auf Fig. 11
g~setzt und ch1s Brett E lJl auf seiner l\f'ündung verschoben wi1·d 1
so hö.rt man ein c Reihe musicalischer Töne.
Wenn man nun
it-gend eine Lage L JJI des Brettes nimmt, bei der ·z einen eben
so hohen Ton gieht, wie ein gegebener Cylinder~ so ·_ helommt
man mit beiden .Körper°-, - wenn m~n sie auf den Appa.rat Fig~ 10
setzt, auch eiaen und denselben VocaHa'ut.
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dur.ch die. mit· .ihr verbundene Röhre hervorgebracht wird~
'
.
.
Ich· ba Qe · diese Erscheinung bis jetzt noch nicht hinläng-,

lich untersucht, und es _daher vorgezogen, in der folgenden ·;1'afel die · Hälfte des über c gemessenen Abstandes
zwischen . den gleichlautenden Vocalen der zweiten und
dritten Reihe ( Fig"' l 'raf. ·IV) anzugeben.
Diese ,Abstände, die k~iner solchen V~ränderung ·unterworfen sind,
findet man in der dritten Kolumne in Zollen affgegeben.
Aus Mangel einer . bestimmten Bezeichnung für · die Aus~
sprache der Vocal(!, habe ich in der zweiten Kolumne
die englischen Worte gesetzt, welche nebenstehende Vo~
cale enthalten.
Die vierte Kolumne gieht die Höhe an,
welche der l'on einer gedeckten Labialpfeife von der
Vocallänge nach der .To.nlejter besitzt, . in der Voraus~
sctzung, dafS 0 von c" geliefert werde, .was auch nahe
der 'Fall ist. In der Thal · ist de"I·en Länge 4, 7 Zol1, wa.s,
nach Bern o u 11 i 's Correction * ), für die wirklic.he .Länge ·
der Labi~lpfeife vier _Zoll giebt, und diese liefert, wie
m'a n findet, den Ton c".
\

Tafel 1.

1
E
A·

AO

,

See
Pet·
Pay
Paa
Part
Paw

0

Nought
No·

u

But
Boot

0,38

Bv

0,6

cV

1,0
1,8

tJ)V-

f"
d"„h

2,2

3,05
3,8

e9,h ,

c„

4,7
· unbestimmt

1

·t

Diese Resultate, sind so genau und normal, als es
die 'Umstände erwarten lassen. Auf völlige Richtigkeit
machen 'sie indefs keinen Anspruch, denn die Vocalraute
sind nicht so. scharf geschieden, wie/ die musicalischen
•) Mem . .4cad. P4r. 1762, P· 460.

Biot's '(rnite,

'.f'~

II P• 134.
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Töne, sondern gehen durch fast uµwahrnehmbare Ab$;tu.;
fungen in ein_a ndcr iiber, so dafs es - ungemein sch\.vcr.
hält, die einem jeden derselben zugehörige _Läng.e der Pfeife
genau ·zu bestimn1en, zumal die V ~rschiedenheit ·in~ cl:e1n.
Klange eines künstlichen und natüs~lichen Vocallauts '-ai·~
Sch~;ierigkeit noch ~rQöht.
·.Fern~re Versuche von· geschickteren · Händen, als die n1einigen, werden 'sicher die..:
sen Gegenstand n1it gröfserer· Genaüigkeit bestimmen, und,
·wie ich . nicht zweifle, dem Physiologen ·einen ·richtigen
Maafsstab · für d_ie abweiche nde Aussprache der Vocale
bei den verschiedel).en Nationen an die Hand geben.
Eine kurze theoretisch~ Betr~chtung wird z~igen, dafs
einige der Erscheinungen, welche wir beobachtet haben;·
vielleicht im Voraus zu e·rwarten waren. Nach Euler ~)
pflanzt · sich ein Impuls, der an1 Boden einer gedeckten
Pfeife erregt ~vird, mit der Ges~hwindigkeit. des Sc~alls
zum Muodstü<;k fo.rt. Hier wird er .zum Th eil· reflectirt,
lä~~'ft~ zurück, erleidet am Boden eine abermalige R~flexion,
gebt V\'iederu1n zum Mundstück, wo . er zum dritten Male
zurückge"orfen "·ird, _und so .fort,· bis die Ee~vegt.11g
durch die
. Reihung und die Unvollkommenheit der Re-.
flexion zerstört \vird. Ist es eine verdichtete V\relle, welche a1n offenen End,e des Rohrs zurückge~rorfen wird, so_ ·
besteht das Echo aus einer verdünnten Weile, und umgekehrt; allein die· Richtung der Geschwindigkeit ihrer Theilchen ist in beiden Fällen dieselbe.
Andererseits, wenn
die Reflexion am verschlossenen Ende stattfindet, behält
die Pulsation ihre Dichtigkeit, ·ändert aber die Richtung
ihrer Gesch,vind~gkeit. Das Endresultat besteht also darin~
dafs sieb vom. Mundstück eine Reihe ab,vechselnd "Ver-.
1

1

.

dichteter und .verdünnter Pulsationen fortpflanzt, deren
gegenseitigen ~hständeu gleich . sind und der Zeit en_tsprecben, welch'e die Pulsation g~braucht' UOl die Röhre '
-

•) Prob. 77 und Sclwl. zu Prup. 76; Schol. 2 un<l 3. zu Prop. 78
in Nüi-•. Comment. · Petrop. Xf'L · 11'/em. Acad. Berlin 1767: Encyct. "iHetrop. Art. Sound. p. 776.
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einmal hin. und her zu durchlaufeo, :d. h. -es entsteht ein
kurzer 1"on, wie et einer gedeckten Pfeife ·von geg'ebener
· Länge ~ntsp~icht.
.
·v ersuche.n wir j.etz.t, diefs Res~~tat von Eu 1er auf
den vorliegenden Fall, ·wo eine schwingende Zunge ·mjt
einer P\öhre von beliebiger Länge verbunden ist, anzuwenden, und die Beschaffenheit
des nach dieser .Theorie
.
,
vo_n einem solchen System hervorgebrachten W elleozugs .
zu untersuchen.
· ·Die -schwingende' Zunge wird/ eine Reihe gl~ich starker, durch ·gleiche Zeiträume getr~nnter, · aber· abwechselnd verdichteter und · verdünoier PulsatiC:>nen hervorbringen, w.elche wir Primärpulsationen. -nennen können.
Andererseits wird jedem derselben eine Reihe secundärer Pulsationen von a·h oehmender Stärke f?lgen, -die
von deri respectiv~n Primärpulsatione:n ebenfalls durch
gleiche' aber V.Oll ~er Länge der angesetzten nöhre \ regulirte Zeiträuqie · getrennt werden. Man nehme nun ·eine
unbegränzte Linie
2 ( Fig. 5. 'l'af. V) zur ·Bezeichnung
dllr Zeit' und lasse .,(/. ,, B, C die Primärpulsationen, s(f
wie a 1 a 2 • • • b 1 , h 2 die zugehörigen Secundärpulsa„
tionen ·seyn. . Ferner nehme man zur Vereinfachung .an,
dafs letztere nach d.er dritten Pulsation unmerklich werden, und hez~ichne d~e verdid~tetep. I~pulse durch Striche oberhalb der· Linie, so wie . die . verdünnten durch
Striche unterhalb derselben. Betrachten wir nun zuvörderst den Fall, dafs die Abstände Zlvischeri den secun. d~ren . Impulsen kleiner se_yen, als ·d ie ·7.wisch'en den pri- ,
\

.,(1/

„

mären, und setzen die ersteren Abstände, nämlich AB,
'B C u. s. w., "gleich a, so wie clie secundä~en Aa1'
a 1 a,i: gleich s. In diesem Fall_ werden die Impulse in
:der Ordnung, Fjg. 5 rfaf. V, zu stehen kommen.
Gesetzt nun, die secundären Abstände wären nicht s,
sondern 2a+s;· lvenn wir dann .A., B, (J lvie zuvor in·
Abständen .= a nehmen; um die Pri1närpulsationen vor7..nstellen, ·so müssen wir a den Abstand 2a+s von A,
1

•

•

d.

d~

h. ·:den Abstand s .von C geben', a 2 den · Abstand 2s
von ·E, ' und so fort,'-_eben so auch .mit h,. 02 .ti • . s. '\\~.
verfahr.eo; wie Fig. 6 , _Taf. ·V ,7ieigt. . ·
.
.
Allein auf\ di.ese Weise · gelangen wir .offenbar . nach
den vier · ersten Primärpulsatio.neil zu einer Reihe. von
·I mpulsen, · die · den ·vorhin · erhal,ieile~.. durchaus ähnlich
sin4, in Betreff · der Abstände, w.ie · in der Intensität ·und ·
des Wechsels von Condensation und Dilatation,. . Neo-men wir das Intervall. = 4 a+s, so :treffen wir dieselbe
Reihe nach der achten· 'Primärpulsation an, und im ..Allgemeinen, w~nn · das secundäre Interv~U -2na+s ist,
erhalte·ri wir immer dieselbe Folge ·. von Impulsen nach
den 4 nten primären, welche demnach zu vernachlässigei.1
sind. Da, wir nun annehmen können, , die Abstän-de AB, .
A:a 1 .u. s. w. stellen die.. Länge / gede.c kter Pfeifen· ~or,
welche Töne geben, bei denen die Intervalle ihrer , Pulsationen respective iri diesem Verhältnisse ·stehen, so können wir .sagen, dafs, ~welche Wi~kung auf :das Ohr .auch
hervorgebracht w'e rde, wenn man eine ,R.ö hre von der Länge
s in Verbindung · setzt mit eine.r Zu.nge ,- .~Je . ·mit -ein.er,
gedeckten Pfeife von der Länge a itn Ehiklang . stitnmt~
·'doch dieselbe . Wirkung . entsteht, weno ma1i diese Zunge
mit ein.e r Rö.h re v_o n .der
Länge 2na+_s verbiopet, wo
.
.
n eine ganze Zahl ist.
'
,
. Es sey nun das secundäre Jntervall = ·2 .a """.'-.s; :daun
wird ein . ähnlicher Procefs die in . Fig. 7.·:1.„af. V ·vorges.tellte Reihe geben.
,
_ _
: Nach deµ vier ersten Primärpulsationen iat diese'
Reibe durchaus der erst~n ähnlich., .- sowoh:l .. hin~ichtli~h „
der Ordnung' der .. Intervalle der ·Impulse, · ·als .'auch· .hinsichtlich des VV echsels · ·von Condcüsatioo · und ·nuata-'
tion, und sie ist nur durch die ·h.teinen Gruppen von
„ Jmpul~.en verschi~d~n, ·welChe"" .in . diesem F~U an Intensi.:-:.
Uit. zunehmen, und i,ri jeuem abnehmen _
;- .ein Umstand indefs, der kaum berücksichtigt zu werde_n -verdient+ V\?ir
k,öunen u.u.p . _also "sage:11, ·da fs jede , Wirk,ung_, .die d u·l'ch
AnnaJ. d. Phvsik.lld.100.St.3. J..1832.St.3.
27
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A.nsetz~ng .

einer Röhre _;_s an eine Zunge, deren Impulse.; =a,·. hervorgebracht . wird, auch durch. v .erbindung '
dieser Zunge- .mit einer Röhre :::2na±s entsteht.
Wenn daher eine gegebene Wirkung a . durch eine.
Röhre· von der Länge ea. (Fig. 8 · Taf, V) hervorgebracht.

wifd, so wird sie - ~s auch durch eine ·Röhre, deren Länge.·
ist: e·e-ea, ee+ea u. s„ w., ee gleich _2 a genommen.
Eben .so, wenn eir~e andere Wirkung. o dt;ich ei.n e Röhre•
=eo hervorgebracht wird, wird sie es auch durch eine,
Röhre :::::i:ee· . e.o, ee+eo u. s.. w. Hieraus . erhellt, dafs
"venn. wir bei allmäliger Verlängerung :der Rö.bre zu An- .

fange derselben eine · gewjsse Reihe von. Wirkungen -er....
h.alten, wir bei fortwährendem ·Ausziehen derRöhre die-·
selbe' Reihe abwechselnd: in umge~ehrter .und ursprüngli„ .
eher Ordnung wieder erhalten, .und zwar so, dafs die
Mittelpunkte jeder Reihe getrennt ·sind durch Ahständ.e-.
gleich e e, gleich d'er ·Länge einer offenen · Pfeife, welche·
mit .der Zunge ini Einklang tönt.
So weit stimmt alles ..
vollkommen mit der Erfa~rung; allein. es ist unmöglich,:.
daraus die Wirkung solcher I~pulse auf unser Ohr ab- ·
zuleiten.

'

Untersuchen

·
wi.'~

die Natur unserer Reiben, so fin-.
den wir, dafs sie nur aus der Wiederholung eines inµ- .
sikaliscben Tons in solcher raschen . Folge besteht,· dafs
daraus ein anderer· Ton 'entspringt.

Es ist jedoch längst

'bekannt,' dafs wenn 'irgend ein Geräusch in gleichen Ab-.
ständen und mit gehöriger Schnelligkeit wiederholt \vird,
ein musikalischer 1„on entsteht. Ist z. B. g 11 der 'ron
~iner offenen ~öbre, und c' - der Ton einer Zunge (d. h.

macht sie·512 Schläge in der Secuode),- dann besteht .die
ver~inte Wirkung beider. in einer Wi'ederholung des 'rons
g"<io gleichen Intervallen 512 Mal in einer Secunde, und
daraus . entspringt der Ton ·c'; in diesem Fall bringtg" die- .
selbe Wirkung hervor, wie irgend ein anderes Gerä~sch . .
.
.
.·
Die Erfahrung zeigt, dafs die entstehenden Töne durch
,d ie Eigenschaft, welche wir .Vocallaut nenn~n, charakle;

(
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.

risirt werden,.· und überdiefs lehrt"' sie uns. nicb't ntir; dafs
diese • Töne in : ihrer Höhe immer ' dem · Ton der Zunge
oder d-e r Prim.ärpulsatiori._. gleich ·kommen, sondern ·auch,
.da~s :. der er_z eugte .vocallaut ffir :glejchen . w erth . von s .
immer d~rse.lbe '. ist. · So z~ B. ist in d,em angeführten B~i-.
spiele g" . de~· .'ron, welcher dem Vocal A 0 entspricht (I'af. I); wenn dieser 1„on · 512 Mal in e.i ner Secunde
wiederholt wird,
erhält man die T6nhöhe c', . ~nd den'·
V ocal A 0 ; wenn .er mittelst einer andern Zun·ge, die· an
dieselbe · Röhre 'gesetzt worden ist'; 340 Mal fn. einer Se·cunde wiederholt wird, S(f b~kommt er die . Höhe'j,·aber .
der V ocallaut ist · noch . A 0 • · Hieraus erhellt, . dafs · das
Ohr; -wenn·es . auch die WabrnehmüngJür die Höhe von
s ~erliert, doch_' die -Identität rioch durch .den Vocallaut ·
hören kann. Dieser Vocallaut · läfst· sich indefs bis · zu
einem gewissen Gr_ade
einfac.hen *} musicalisch~n Tönen "'·abrnehmen. Die hohen_.rföoe der Orgel oder·G·eige ·
gehen ·offenba~ ein 1 an, ·die · ßafstöne ·ein U,. und wenn
man schnell die ganze Tonreihe hinauf und. hinab durch·läuft, glaubt man die R'.ei~e · U, 0 ~ .A, E, I, .I, E, .A;
0, U u. s. w~ . zu .hören, s~ dafs es den Anschein · hat; ·
. als · sey in ·. einfachen Tönen ein je4er ·Voc~Uaut uozet·treonlic~ von einer ·gewjssen ,1'onhöhe
und a]s werde
in einem combinirten: System von · I~pulsen; .obgleich ihre ·
Höhe .verloren geht, ihr ·Vocallaut verstärkt.

so·

an

** ),

•) Einfache Töne nennt der Verfasser solche,- die durch Schwin„
gungen. ~ines 'einzigen Körp~rs enfat~}i·e~, . z.. B. die Tane . der
Labialpfeifen, di~ nur · durch S~hwin'gungen .der Luft hervorgebracht werden. ·
P.
••) Kempelen macht hierüber efoe sonderbare · Beme:rkung. Er
saGt §. 110 :· ,,Il me semble que lqrs9ue je. prononce des ~oye~
les f:/{fferenies .sur le m§me ton, el/es ont pourtant ,quelque . chose
qui donne ' de . change a mon oreiile, et me fa_it penser qu'il y
a une ce,rtaine_ 7!ielodie, 91.1.i cep/ndant, comme je le sah·
bicn ni iieut-ltre pT:,odU:ile qut pa·r -la "ar~ation des tons en
aigues et en gra"e.r • • • "

lres:.
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die.fs z~.· 'bestätigen' . müssen . wir . z~ zeigen .suchen, dafs ·die T:onhöhe·, ·welche· bei einfachen Tönen
einem jeden Vocallaut . zukom.mt, identisch: i~J ··mit ~:t.er ei~es secundären Impulses ·b ei zus~mmengesetzten · 'föneo~
d. h~ .mit der Höhe des 'rons einer .gedeckten Pfeife .von.
gleicher Länge, wie in 1.'af. 1, die dein gegebenen Vo. callaut' -entspricht.
So weit .. ich meine Versuche getrie~n . habe, scheint diefs1 wirklich der Fall zu seyn ;. ·allein
w-ege.n der Sc_hwierigkeit, den zu einem ;·einfach~n ·T on
g- ehö~igen Vocallaut -genau festzusetzen, hat die Willkübr .
hier . einen so grofsen.·Spielraum, dafs ic~ mich hiebei
nicht länger aufhalten lvill. .
.

· Nehmen ,wir das :secundäre 'Intervall =a+s . oder
=a-s, so ~rhalteu wi·r ~irie Reihe Impulse ~ie . Fig•. 9
uod 10 1~af.' V. Da , diese nach den beiden' ersten Pri-«
märpulsatio·nen hinsicbtlicli _d~r · Ordnun~ der Intervalle.
und Folge der Intensitäten genau der Reihe Fig. 5 Taf. V
ähnlich sind, so könnte es aaf d~n ersten Anblick scheinen, als- müfstcn _ wir eille directe._ und eine umgekehrt~
Reihe ähnlicher Vocal~, wie_die .and-eren ·zu beiden Seiten von -b, 'Fig. l .1„aL V, : ha~en-, und eben so aueh ""·enn
wir .das secundä~~ Intervall ~a.±(2n+I)s setzen, zu bei-.
den Seiten von ,d~ f u. s. w. Die _Pulsationen in jeder dieser ,
G.ruppe . sind jedoch -e ntweder sämmtlich verdi-ehtend, oder
sämmtlich verdünn~d. Nahe bei b werden ·~ sie also .fast
zusa~ninenßie{sen, und · schwerlich hinreichend von . ein- ·
ander _zu unterscheiden seyn, um in gl~icher Weise, n·ie
es die Gruppen von ent&esellgesetzteo Pulsationen thun, .
dem Ton einen Vocallau~ ·mitzutheilen. Wenn ·sie über-.
.

.

.

l

'

!

· ,

•

.

•

•

haupt einen musicalischen . Ton· hervorbringen; so · wird
derselbe offenbar· ei~e Octave höher seyn, als wie dann,
wenn die Pulsati-0nen alternfren, weil in Jetzter~in . Fall
das Intervall
·zwischen zwei verdichtenden Pulsationen
'
doppelt so grofs ist, wie im ·vorherge·henderi. .Df:l die
ocale-, \\·ie gezei~t ist, durch d.en musicalisehen Ton
.

,r
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sec\1ndäret · Gruppen. :· identißcirt · werden:; so ·J olgt also,
dafs: in dieser neuen Reihe_-ein jeder Vocal doppelt S()
'veit vo-n . h, d u. s. w. abste:lit; .~ie_ jn_der -ursprünglichen. -Reihe von a, c, ·e· u~ · s. -w. Ich habe- schon be~
m_erkt, · dafs Vocale dieser Art an beiden Seiten der Punkte
h, ·d u. s. w.· angetro-~feu werden, :(Fig. 4 Taf. V). l~t nun, wie ic~ · µie · M9glich keit gezeigt, ein v ·oca-1laut nichts anderes als -die nasche -Wiederholung eines
'kurzen musicalis~hen Tons, so folgt, -dafs. wir noch. Vo':"
1

·

·callaute· hören müssen~ wie ' auch - diese· rasche Wiederholung bewirkt wird. -- Ro·}Jison und. ,A.ndere ·haben gezeigt, ~afs wenn . eine Federspitze g~gen ein rotirendes
. gezahntes Rad gehalten wird, durch das blofse ·Aufschlagen der Feder in gleichen Z~iträumen · auf · die Zähne ~in
musicalischer Ton entsteht*) .. · Statt · der Federspitze · habe
~eh ein StQc.k Uhrfeder genommen; und sie , sch."vach gegen· die Zähne des . Rades- ge~riickt; so dafs jedes . Ab~
springen ein m~_sieali~cher 1.1
der -F~de,r wurde. Die
Feder ·w ar in e-in~ Pincette eingespannt, s·o- dafs man dem
schwingenden Theil ·d~rselben eine beliebige J.Jäng.e ge~
ben ' konnte~ ·Diefs System . brachte offenbar e-in~n zu~
sammeosesetz-ten: ·,Ton_-.hervor, . ähnlich . dem -der ,_Verbin.
'
.
duo-g einer · Zunge mit einer Röhre, und eine .Verände-rung in der Länge der l„ede~ mufste daher die~elhe·.Wir~ ~
kung haben, wie die, in · der Länge der Rö,hre. Und
wirk;lieh be~ielt der, _so hervorgebrachte ~on, ,so lang~
das · Rad sich . gleichförmig umdrehte, die nämliche H"öhe,
nab111 aber Dach und nach alle -VocalJaute an, so wie
man Clie Länge der Feder veränderte,_und .di_ef~-, ~enn ,
_man v·o n . d~m Raühen und Unange~ehmen des Tons an
si~h .absah, m"it ·. beträchtlicher DentHchkeit.
. Bei- dem Versuche . ~ig. 5 . Taf. IV stellt sich indefs
no·cn :ejn · ·a nderes . 1nerkwürdiges Phäno1nen ein, welc~es
'ich, um V·cr_~'ir.ruri-g zu .v erhüten;-bisher-übergibg. Ich
-~~gte · ~ä1nli.ch_, dafs _·die . Zungenpfeife ·.bei diesem ·v -crsu•) S. Savart in dies_en ._ A,nnalen,„ Bd. X.X S~ 294.
P~.

on

....

'
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ehe .ihre Tonhöhe · behielt;' allein · in Wirklichkeit ·.findet
dabei _eine beträchtliche Veränderung derselben statt *).
„Es sey wie zuv·o·r die · Linie ah eh' ••• , _Fig. 17
1,at. IV, der M~afsstab; . und die Ordinaten der Curve,
die :unterhalb .di~ser zur . Axe genommenen Linie gezogen sind, seyen .die Längen. einer gedeckten Labialpfeife,
welche mit dem Apparat im Einklang tönt, wenn das
Ende der Ansatzröhre die Fufspunkte dieser ·O rdinaten
err'eicht **).
Es· seyen ab, hc,"ch' u. s. w. respectivc
die Hälfte· der Länge der von der' Zunge hervorgebrachten Welle, so dafs ·c der Mittelpunkt der zweiten Vocalreihe wird.
·,
Nun werde . die A.nsa.tzröhre 'allmälig·ausgezogen; ~ie
Höhe des, ·ToQs wird constant hl~iben, bis das Ende jener Röi)re sich dem Punkte/, etwa in der Mitte von a
und b, nähert. H~er wird der 'ron tiefer, was durch
Verlängerung · der Ordinaten angedeutet ist; bei weiterem
Ausziehen wird er noch tiefer, bis die Röhre den Punkt
n jenseits h erreicht, wo der Ton plötzlich auf einen
andern, der eine Vierteltonstufe · höher ist als die ursprüngliche, .zurückspringt, doch etwas weiterhin alhnälig
wieder hinabgeht, und ,darin fo~tfährt, bis die Röhr~ den
Punkt c erreicht. Schreitet man von c durch die folgenden Cyclen vor, so wiederholt sich dasselbe Phänomen
•) Für
die Leser der Annalen ist es wohl fast ~nnöthig zu he~
.
.
merken, daf.s diese Klasse von Erschein~ngen bereits ~ach eini-·
·gen ·Seiten hin vom Prof. W. Weher unt~rsucht worden . ist.
(Man sehe diese Ann. Bd. XIV S. 397, Bd. XVI S. 193 und

415, Bd. XVII S. 193.

.

P.

'•) Um.' Raum auf der Platte zu sparen~ jed?ch um zugleich die
.w ahre Natur dieser Aenderung der Tonhöhe' zu zeigen, sind die
O~dioaten für den hesondern }„all einer Zungenpfeife, deren Ton
dem einer Labialpfeife von 6",6 gleich 1st, gezeichnet, und zwar
im Viertel der natürlichen Gröfse, um welche die -Labfalpfoife ·
läng:er ,s eyn müfste als s~chs Zoll. Wenn man . die Linie ah
anderthalb Zoll · höher zi)ge, würden die Ordinaten genau· die
wi·r kliche Länge· haben . . Siehe .d en Zusatz . .A. „
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··an

de~ -· ~ntsprecbenden,

Punk.ten ·eines. jedep,· do:cb nicht
in· ~o hohem Grad'e._ Der. galize Betrag, um w.e lchen der
·1"on vertieft wird, ist veränderlich, gewöhnlich etwa eirie
ganze 1,onstufe ~ · ·wi.e_.in den 1'afeln' "im Zusatz · A, ·:· am
Schlufs dieses Aufsatzes, angegeben~. ist. ·
·
Der Punkt n ist keineswegs unveränderlich; ein ruckweises oder sehr . rasches A.usziehen. ~er Röhre be\ivirkt,
dafs
der "Tou des Apparats viel
früher ·auf die / ursprüng-.
„
.
'
liehe I-Iöhe"zurfiekspringt, . als . bei langsamer und allm~li- '
ßer Be,'fegung. Er ist •a~ch bei verschiedenen _Zungen ·
verschieden, obgleich d~ren rronhöhe gleich seyn kann;
endlich verändert er ·sich· mit dem Druck _des· Blase.balgs,

und zwar desto 'schneller je, stärker 'dieser ist.
We.n o man nun von einem' Punkt jenseits „n anfängt, ·
l:lDd die Röhre allmälig verkurzti so kann man d·eren Ende
-beträchtlich ' hinter n (nämlich nach : m hin) bringen, ·ehe
der Ton auf den -andern zurückspringt, so dars sich . in
der 1,hat an jedem Punkt p zwischen m . und n zwei
~Töne pq urid pr hervorbringen lassen, von_ denen indefs keiner der. ~echte „~st, sondern.· .der eine etwas tiefer

und · der andere etwas höher. Bei einigen Zungei;unondstücken, · weun · Jl1an ·'das ·Ende ihrer ·Röhre zwischen m
.und .n befestigt, lassen . si~h diese . Töne . durch einen geschickten Ruck ·am Blasebalg, aufvrärts oder niederw.ärts,
_jn . ein~nder umwand~ln und .beliebig lange anhalten. ·
, B~i -anderen Zungen . giebt es dagegen zwischen m
und n einen P_unkt, wo . man die ·beiden . Töne gleichzeitig zu hören glaubt, was einen sehr · sonderbaren Eindruck macht. Der ·w ahre Yorgang in diesem Fall scheint
der . zu , seyn, dafs die Pfeife die beiden Töne ahwech„
.selnd, mit raschem Ue.bergang vou einem zu andern, angiebt,·, wodurch' es schein.t,- als tönten b.eide zugleich. ·
1·

· · , Um ,diese

Wirkung~n vollständi·g hervo~zubririgen,
Js~ zuweilen _ein starker Luftstrom „( wenigstens 6 Zoll in_ne1·er , Druck)' erforderlich. 1st ·die Zunge steif, oder. der
Druck auf dieselbe nicht stark genug 7 so verstummt der
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Ton auf eine. beträchtliche Strecke

ZU

beiden

S~iten \;00

p gänzlich."
:{)er Ton -nimmt an Stärke zu, -so wie man f näher
kommt, und · nimmt ab, so wie er tiefer wird.· . Nach dem

Sprunge_ ist . er gewöhnlich aur · eine kleine Strecke rau4
und schlecht, und an jedem .. Punkt c, d. h. allemal, wenn
die Röhl'e ein Multiplum von eine! ganz.eo Welle der ·
Zunge: ist, scheint der Ton d~r Zunge gar nicht · ·durch

die Ansatzröhre verändert zu ·w erden, and ist höchsten~
etwas schwächer, als er ohne sie · seyn würd.e.
Unvollständig sind ·ähnliche Erscheinungen· schon von
· den älteren ©rgelbauern beobachtet, und von R o,hf- .
s o n, der ein Zungenstück in ein eo Glasfufs set~te uQd
eine verschiebbare Röhre damit ver-band, beschrieben worden; au_c4 von Bio t, der eb~nfalls einen_ Glasfufs ge_brauchte, jedoch 'nicht die ·Länge. der Röhre,· sondern- die
der Zun,~/e variirte * ).. Alle diese V ersuche wurden in•) Robison, Works ITT P· 508 und Encl. Britt. Bio·t, Phy•
sique, II P· 169. L'art du facteur d'orgues par D. Bedos
de Celles, 1766-1770,p. _439. Da dieses Werkselten ist,
so will. ich die sonderbare ·Stelle hieher set;ien. - On dot't remar9uer 9ue lorsqu'on velfl mettre un Tuyau d'Anch'! '!u tq~
qui lui est propre selon /a longueu,r ·oa il se trouve, on le fait
monter en haissant la rasette (je suppose 9ue celle- ci lollchoi.t
/e coin) le son dePient mdle, harmonleux. · Si l'on baisse un
peu plus la rasette, /e · ~on devfent plus doux, plus tendre, mais
moin$ mdle et moi'ns eclatant. Si i>un bais_se enc<ire Ja rasette,
le son diminue, il s' lteint et devie11.t .Sourd; si Ion baisse en·
cor.e la raselte, Je son double, c'eit a dire, qu'il monte tout
Ü, ·Coup d'u.n ton OU d'11,n tierce et quelquefoii da"antage; iJ
change il'~armonie, et ce son ne paut rien. Ou iefait re:descendre en rehaussant /a raSeita, jusqu.' a Ce qu't'/ rePienne a
$Oll Prai ton, qui doft ,- ttre md/e, ecJatqnt .et harmonle)J.X, jus„
qu' a faire .rentire un llourdon 9ui parieroit . ensemble apec ie
Tuyau d'Anehe" p. 439.
.
'
.
Pour les eprouper, on mettra Ja main -dessus 1.ln
lnitant tandis q"u~ils parlent, comme .ri on tJouloit /es bo!:'cher,

„

... „

.

1

alors Je Tuyau

commef1-Cera

a douhler ,· 1.niu's i/ se remettrt;t de
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defs ·mit· dem l\~undslück nach alter Eindchtutig .angestellt~
~nd ~a dabei die Zunge durch- .das· Aufschla_gen auf den
Ra_nd ·der . Röhre in ihren · Oscilla~ionen.. sehr. gestörLwir.d,
so hat . das Phänomen nicht mit solcher .Genauigkeit . be~
stim·w t werden . gekonnt, .wie im ·Fall, wo man . eine frei
durchsch1age~de Zunge anwendet... Um .zu seh~n, ·welch
· ein·en Einflu,fs die.Schwingungen einer Zunge ·h iebei erleiden, habe ich die Röhre eines. Fernrohrs ABC,· Fig. ·16
rrar. IV, mit einer gläsernen Windröhre D d Ee ~ verbunden~ ~ Hint~r der Zunge, .' doch in solch~m Abstande,(
dafs ,sie nicht dadurch g~stört werden kont;lte., befestigte.
ich·, gehalten von ·einem Draht o·, . eine mikrometrische
Skale rnnf m_jttelst .deren ich die Weite der· sehr gut. he„
ßränzf.en : Schwfngungsbögen .nach ··m .hiri messen konnte;
· nach .der anderµ ·Seite: wurden sie natürlich durch -die
· messingene Röhre . verdeckt. ·. {eh fand . die : Gröfse der
Schwiugungsbögen : so · lange constant, als die Tonhöhe
des Ton_s constant bJie·b; . sobald ·eine- Vertiefung oder
1

Erhöhung stattfand, wurden die Schl\-·-ingungs,weiten kleiner
(Zusatz B ). · Die Ordinaten der '.getüpfelten Curve iiber
.der ·C urve in Fig. 17 ·l„a{. IV stellen die. halben Schwln.guugs~ögen der Zunge . bei di.esem· V~r$uche vor. Es war
zu bemerken, dafs w,enn nian den A'pparat: so einriChtete,
dafs er einen doppelten Ton gab, die Zunge. alsdann keine
regelmäfsigen .Schwingungsbögen mehr · beschrieb, sondern
in . wunderliche · Co.nvulsionen · gerieth~ ·· ·:
Versuchen vvir jetzt diese Erscheinu~gen zu : erkl~
ren. ·Wir haben ·g·esehen, dafs wenn eine. Schallwelle
die Röhre entlang läuft, sie an deren Ende regelmäfäig
zurüc'kgeworfen · ~ird, wenn diefs Ende offen i.st :" mit ßeihehaltµng der 0s'1illations!ichtung., a~er Aenderung der
'Dichte, und wenn, dasselbe . geschloss,~n . ist: mit Beibehal,tung der Dichte, aber . Aenderung ..:der . Oscillationsrich~
.

~

lui mime au ton aussltiJi 'qt!,'oh. aurf.J. ~tt! la niain. S'il 12e s~
. . ·r etuet pas ,de lui in1m;, i:e
:uhe:intir9ue, :qu'il sera un
0
trop lonK .etco. • • • p. 440. ·

·sera

peu
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tung. ·. ·Es :·bezeichne in ·;gewöhnlicher Weise·· die· Curve
·F ig. 18 Taf• .-IV .d ie . Dichtigkeiten der Wellenreihe, . wel„
ehe von der , Zunge · R · in ·der Röhre AB erregt wird,
. und in del'selben · entla~g läuft; und zwar .so, dafs·· die
·Ordinaten· iiher der ·Axe Condensation, und· . die unter
1

der ·Axe ·,Dilatation andeuten.
Um ·den einfachsten Fall zu nehmen, sey c;lie Röhre
bei A und B geschlossen. · Die W ellenr.eihe wird demn·a ch von B ·nach A ,"und umgekehrt fortwährend reflectirt, so lange, ·bis · sie durch die bei jeder Reflexion ein. tretenden· Schwächun·g ·vollständig vernichtet„ worden ist.
Die Gesammtwirkuog auf ein Theilchen in der Röhre ·
· zu einem gegebenen Zeitpunkt wird zufolge des Princips
der Uebereinanderlage kleiner Vibrationen gleich · seyn
der Summe· der Wirk_ungen ~ welche alle diese . reflectirten Wellen · in diesem Moment · auf dasselbe Theilchen
ausüben. ·w enn demnach BA, AB' u. s. w. gleich
A~B g·enommen werden, ·so wird die ·wirkliche Dichte an
. ·j edem · Punkte in der Röhre z.ur Zeit, · ~a . irgend ·l eine ge·gebene Portion R einer Weile voµ A ausgeht, r~präsen
tirt durch · die : Curve, welche entsteht, wenn man die abwechselnden Stücke AB, A' B' • . . , direct genomme'n,
mit allen S~ücken BA, B' A.11 • • • , um·gekehrt genom:m·en , combinirt, und dabei auf die · allmälige Schwächung,
-:d er ·K raft. Rücksicht nimmt.
.
Ist B offen, so .mufs die ·Ctirve . an den' ·Punkten
B ,· .B' u. s. ·w. in ·Bezug auf .die . Axe umgekehrt werden,
·wie es durch ·die getüp'felte Linien angedeutet ist, weil
:die Dichtigkeit sich an dein offenen Ende umgekehrt bat.·
Gesetzt nun, die Röhre :habe genau die Länge meh„
rerer Wellen, wie ·AB (Fig. 19 Taf. IV), und sey zue1·st
beiden Enden A und B geschlossen. In diesem
Fall werden die directen Stücke A 1 · B :u A 2 B 2 u~ s. w~,
.

1

an .

eben so wie . qie . r~trograde.n Stücke A 1 B, A. 2 B 1 _ ~e·nau
dem '·stÜck AB _ähnli~h ..s~ye~1, welch mn .Stück 4er Welle

.auch·c.von .A .·- ausgeht; alle dirticten ·WelJen · w_e.rden: -.sich
dann .. vereioit;en un·d . unterstützen' eben 'so alle ..·relro·
graden· Weilen, .so dafs die LuHsäule: in · der: Röhre nach
der · bekannte~· Weise .einer · gewöhnlichen Labia1pfeife
sc.hwingt. ·

. .· Wenn aber · B .offen ist, so , werden ·die ·abwechselnderi .Stücke BB 1·, .B 2 -B 8 u. s • .w • . umgekehrt; - in diesem
Fall .ist A 1 B 1 · genau A ·B ähnlich; · aber .an d·e r entge- ·
gengeset.zteil Seite der .Axe ~wird es streben, ~dasselbe zu
vernichten·;.. eb~il .SQ wird A J. B 1 zerstört ·von A 2 B 2'"urid
so fo.rt. · ·Auf gleiche Weise streben die . rficklaufenden
Wellen abwechselnd \ dahin, einander 2U zerstör~n, so .·dafs
in der 1,hat,· wenn . nicht · die .allmijlige ·Abnah~e der ·-~e:..
cundären Pulsationen di~ ·Sache äµderte, in diesem Fall
durchaus. kein .' l'pn vorhanden seyn würde.·
. B~tracbten wir. ferner .eine Röh~e ab \'QD der .Länge
.einer. halben . weile' so finden wir in .· ähnlicher weise~
dafs die . se~undären Impulse · einand~r ·i nterferiren und zer-

stören;, wenn h verschlossen ist, ·. und dafs sie ·einander
:verstärken.," :w·eI)n diese Röhre offen · ist. . ·Gleiches ~e
sultat würde man erb.alten~ ·wenn die Röhi;e einem· unge·r aden. Multiplum von einer halb_en Welle gleich g~nom
men . würde. · · Ehen s_o . läfs.t · sich auch der Fall von :an
beiden Enderi ·offenen Röhren untersuchen, ,uud .so kommt
man dann zu dein >allgemeinen · Re$plf~t, ;1iafs ·in Röhren,
sie ·inögeii. an beiden Enden :offen ·oder geschlossen ·seyn,
die Pulsationen einander verstärken, · wenn die ~äuge · der
.R öhre gleich-' ist der Länge einer .oder mehrerer · ganzen
~eilen, und dagegen· zerstören, w~nn- die Rö~renlänge
gleich· ist der · -~änge einer halben oder einer_ ungeraden
Anzahl halber Wellen; · dafs dagegen ,. das · Umgekehrte

.srattfindEtt, wen'n ·die ·Röhren

·an-.- einem

Eride seschlos-

. ·l;en sind~ ··
·
:
~'. . ~. : r'~ ~
l:· ~ ' ': Diese . gegenseitige. Zerstörung
Pulsationen~ •Wean.
-die ·-Länge .. der R~hre· · · ein ~ Multiplum v-on .-.der:::.W61ler1-

ae:r

1
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länge ist, l\'ird„ dürch· die ;Erfahrung be,$lätigt. - .Sie· hat
ge~eigt; dafs solch eine ·Röhre den Ton der ·zunge eher
schwächt ·als verstärkt.
·
·
,
Wir sind ·nun zum· 1,heil im Stande zu zeigen,: wel~
eben Eioflufs die Zunge durch die verschiedene Länge·
, der Röhre .. erleidet Die Schwiri.gu~gen der -~unge für'
sich werden sehr ·durch den Luftstrom _bedingt, ·welcher
dieselben unt~rhält *), -urid, · wenn eine . Röhre angesetzt
wird, · ist ihre Dauer ' und ·Beschaffenheit offenbar auch
·einer Einwirkung von Seiten der periodischen Wieder„
kehr der secuodären - Pulsationen ausgesetzt. Wir _haben
jedoch gesehen, dafs
die Länge der Röhre ein ·ge·w isses ungerade~· Multiplum von der halben Wellenlänge
ist, die sccundären impulse sich mit den primären ver~
·. einigen. · . Hier haben· wir demnach die gröfste Störung
, der Bewegung zu suchen, ·und damit fi.hereinstimmend, habe~ unsere Versuche ·auch gezeigt, daf~ die Tonhöhe, ~
und Iolglich auch die Scb~in.gungen der Zunge, nur dann
ejne Einwirkung erleiden, wenn die ange~etzte Röhre eine
solche Länge 'erreicht. Bei anderen Längen sch~int es,
,.dafS die Impulse der Röhre für sich gehen, u~d, nur successiv auf die Zunge fallen, daher deren Bewegungen nicht
merklich .stören, obwohl sie dem 1. 00 derselben ·.den Vocallaut mittbeilen.
Wenn · die Zunge a~swärts ·schlägt, wir~ ein _ver•
dünnter Impuls erzeugt, ·der zum .E nde der Röhre läuft
und.- verdichtet .wiede~kehrt. Nimmt man· an, die Röhre·
habe die Länge einer halben. Welle, so wird der Anfang di.e ses secundär.en rmpulses genau mit dem Ende des
ersten coincidiren, so dafä die Zunge im Mo1nent f w~ .
sie : zurückschlägt, diesem reflectirten _Impuls' begegnet, wel:;cber'· deµ Sch~ingungsbogen zu verkleinern, .und, wie es
scheint, die_ Schwingungszeit zu verlängern strebt.
-. Det
'
·ver_
dichfete, Impuls, der · dadurch bervorge~tacht ist, wird _
iru;gleicher_Weise einen neuen · secund_ä ren, ·und . zwar ~i-

'"·eno

1

\

·> B iot, Physif;ue,

II p. 167.

..

\

A-fi!t.

~~

nen -v,erdünilten erzeugen, der ,die B~wegung der Zung~
nach Aufsen · bin !erzögert, urid- so .fort. · ·
Da indefs die Länge · -der. Röhre gleich genommen
\ward der Hälfte ~iner. Scballwell~; welche ·die Zung~ bei
ihrem · freien s ·c hwingen ·.hervorbringt 1 ·SO . scheint es~· 'da_fs
die neue .Weile, da der Ton tiefer wurde, von gröfse-·
rer Länge . geworden ist; -·man ·ka_llri daher . die · R~hre so
weit ;·verlangern, ·b is sie dem neuen· Werth d~r ·halben .
WeHenlänge entspri~ht.

.·H at' man aber diefs gethan, so ~
läfst sieb durch ·das nämliche Rals'onncment ·zeigen, d:afs ·
die ,Schwingungen ·der Zunge ·nocl1 weiter in Gröfse ver-"
mindert, ' und·. in. 'Dauer vermehrt ' \Verden. Auf die~e ·
Weise · können wi~;_ durch - fortgesetzte- Verlängerung der
Röhre i;ioch ferner · die Gröfse der Schw··ingüngen ·verrio~
·gern und : den ; 1„on vertiefen, , liis .· '\yir zu einem · Punkt
gela~gen, wo -es ·der Zunge _
leichter-.:\vird in ihrer u1·„
1

sprünglichen "Art zu · osdllir~n _, · und · '1'0 · sie. daher aul
diese . Schwingungsart. zurückkehrt. . Die Länge der Röhre,
bei welcher. diese Rückkehr eintritt, wird jedoch ~on der
Elasticität ·der Zunge ·und dem _Druck -des Luftstroms abhängen, . ·.u nd' 'äudert· sich daher mit beiden Ele1:11entcn 1
'ff'ie wir ßefunden 'haben. ~
· Wir habeu . jedoch sesehen, .dafs wenn das Intervall
der secundären Impulse :etwas. gröfse~ ist, als das: der „os~
~cillationen der· Züµße, eine geringe 'rendenz zur Beschleu'iugung der .Beweghng.' „durcb V~rmind·erung . -. der .Scbwin;,.
gungsbögeh. vorhanden: ist. Für diesen ·FaU. wird ein ahn~
lk_hes Raisonnement zeigen, da~s ,, wenn ·man die .Röhre
v~rkü-rz.t, um sie der netten Welle anzupassen; sie den
'ron erhöhen mu(s, -b is man zu ·e inem ;Punkt gelanßt, wo
es . der ~Zunge,. ·leichter · wird, -auf eine ~ andere Weise zu
schwingen.
'
·~ Dafs die Läng.en. der Röhre, · welche alle diese Stö:- .
r

'

-

•

.

~

rungen in ·der rf onböh_e ·ZU Wege_bringen, ungünstig sind·
für_,_ die · Schwingunßen · der -Zunge, ge~t ~u~ der 'rhatsache l1ervor, dafä „mit i~nen bei ·einem etwas schwachen
„
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Luftstrom . der Ton ganz versJummt; wiewohl derselbe
Luftstrom die Zunge bei günstiger Länge de:r .A~satzröhre
leicht zum Ansprechen bringt; auch scheinen. die Längen,
h,ei denen'- eine . Erhöh~ng · des: Tons stattfindet, weit un„
g.ünstiger für die Schwingungen der Zunge. zu seyn, als
diejenigen, welche denselben vertiefen.
Die . .Thatsache,· da(s :gewisse Längen der Ansatzröhre
für das. Schwingen der Zunge ungünslig · sind, erinnert na ...
türlich an die Versuche :v on Grenie *).. Dieser ·fand
es nämlich bei 1,önen . von gewisser Hölie für nöthig, die
Länge der Windröhre, d . .h. der Röhre, welche .den Luft- ·
strom aus der Windlade zu der Zunge führt, abzuändern,-·
und es · .schien· .ihm filr . jede Zungenpfeife eine gewisse,
ans~heinend keinem! Gesetz unterliegende Länge ·de~ Windröhre z~ geben;. b~i welch~r- die: Pfeife , gänzlich am 'l„ö- ·
nen _ gehindert ward. " : Da .dies~ Erscheinungen von .ßlei„ ·
· eher Art mit den , von mir beschriebenen zu :seyri . schie- ·
nen, so' suchte ich · dieselben · .durch fol.gendeo -A-p parat
näher zu untersuchen.
,· ·
.
Statt der V\lindröhre nahm ich zwei m·essingene .Röh„
r~n A .B , CD, .Fig~ 15 Taf. IV, welch~ dicht ,schliefsend über einander verschiebbar· waren; jede hielt einen ·
~ufs in Länge,. CD hatte einen inriereo Durchmesser
=Q,5. Zoll,. und. bei .A. ·war- eine . Hülse zur Aufnahme
d.es ZQn_genmuodstücks R • . Zwei Ansatzröhren, wie .E F,
mit Hülsen verseh~n,'dienten zur Vergröfserung der Länge,
so .d.afs -man bei vereintem Gebrauche~dieser und der Aus- ·
zugsröhre B C die W~rkung .einer Windröhre in ·allen
Längen von einem -bis· vier Fufs · unte-rsuchen .konnte.
. Um .g eringere Längen , zu untersuchen, nahm ich eine
Röhre .A. B, Fig~ 12 ·Taf. IV, und befestigte an deren
Ende einen Stempel Br, der das Zungenmundstück R
hielt und luftdicht in der . auf der Windlade stehenden
Windröhre pafste.
.
De~ "ron der Zungenpfeife, die ich- zuerst ao\\·andtc,
•) Biot, Phjsiquef'i ILp. 173.·
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war

d~er ,

eioe.r :. 4;·7: ·Zoll

langen L·al>ialpfeife;-. :als

.ic.~

den
Stempel ·B·v miÜelsf, .der d~rao, .sitzenden l\öhre AB; in.
.~ie Hö.he zog~ ·vetsagte>der Tori, . sobald .: XP.":::;::3,4 . Zoll ,
"·ar,- dagegen . kam · .wied~r· ztim : Vorschein, · wenn T //:

er

=5,5. '
Nach den . früheren Versuchen
sollte dieser. Fall , nun:
'
eintreten, . ~enn T ·P nahe ·gleich ·einer ~alben· Welle \var;
alle.i:n der · 'r(>n der. ange.w~odten .~ Zungenpfeife entsprach.
einer.·„Labialpfeife ·. :::4,7· Zoll, was, nach -Bernouilli's:
rra.fel ~erichtigt~ ·etwa .5;3 Zoll -Jür die halbe. Wellenlänge..
giebt, ·. so · da.fs :also die Windr.öhre··Jiir meine Theorie~ *);
viel zu ·kurz · war„. · .Pie ·,Ursache dieser .Anomalie ,s cheint
der k~rze . Kanal. efg zu. seyn; w.elcher· .die, .Luft aus ,der:
Windlade:'lin·· dje Wind.röhre fiihrt~ · Um. dieselbe .zu ..b:e~
seitigen, setzte.·. ich. das ·. Ende ·der Windröhre · direct ·in <J~n~
Deckel des ßlasehalgs., ,wie · Fig. ·.13 .T-af. IV . zeigt, so ~
dafs ·..
untere . Ende ..T' A:ler. Röhre ·oder vibrirendeu ,
Luftsäule. s~hatf ·abgeschnitten war. : ~un vers.cbwand. in ~
der That .der Ton-, · weni:( T' 17'=,5 ,9, ·und -spraeb wie-·
der an, wenn T' Y' etwa· -8~ was· um 2~5
von. dem ·
vorhergehenden Versuch :· abweicht r es leidet also kaum .
einen ·Zw~ifel, · dafs · de:r Kanal eJg . at~ · eio: .Th.eil .del". ;
Windröhre angesehen ·.werde~ mufS;; und dafs er es· war,<
von dem :die· .von · Hrn. Gr.'e ni,,e heohachteten-;Au9malien .
herrührten. .Bei .Fortsetzung .. dies·_e r- Versuche· .mit .den ;
lang~n . Röhren, .. Fig~ 14 und 15 :rraf.. IV~; . fand .ich,~ ~ie :
vorausg~sehen, dafä diese · Intervallen; vom_Verstumm~n, :
'rieferwerden u.; . s~ w. regelmäfsig. :.dann ·eintreten:, wopn
die -L änge · der ~indröhre ein ungerades Multiplum· von
der bal~en Länge der durch die . Zungenpfeife ·e rzeugten
Schallwelle war **). ·Vor} :Vocallahten .:finden :- ·sich bei
diesen.Versuchen nur sc_hvvache .A.ri·z~ig~n~ (S. Zusatz C.)
'

<•

•

'

das·

z...

•)

ß-es~nders

.da he; diesen . Versuchen die VV ~lle.ri

irt.me~

etwas

länger ausfallen als die berichtigte' Lätige der Lahialpfeifezi.·· Siehe

den

Zusatz A.

·
'

· „) Da die

·

. ·· ·

'

··

Windröl~re ·b ei . gewissen _ Läng~n ·das:. Ansprechen del"·
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Zum Schlusse noch 'ein Paar Versuche, ·welche ·zu~
Bestätigung der · obigen Ansichten dienen. Man, nehme
einen: Stempel MN, :Fig; .'7 Taf. IV„ ·sehr· nahe von ·glei„
ehern ; Durchmesser·.. mit · ·der. Röhre · AB C ·1!; ·F igur .· 5
Taf. IV *), und . versehen mit einem Stiel o; so ~afs er
in · der Rö.h re-hin un{l .her -verschoben werden. kann, wie
Fig. 7 'raf. IV zeigt. Ges~hieht die(s, ,,:ährend die . Pfeife
angeblasen wird,' so -tönt sie obne Uuferl>recbuog,, und.
pimmt dabei, doch Ulinder deutlich ·wie bei den ·frühe- · .
ren Versuchen, · Voc~llaute .an, abwechselna .in gerader.
und ··umgekehrter Ordnun·g , entsprechend . mit . der Länge
des . Röhrenstücks BN, zw.i schen :. dem Stempel und der ·
Mündung, ·wie: lang auch · PB seyn 1nag. - Wenn andererseits PM· beinahe gleich gemacht ist einer . oder ·m ehrerer ·ganz~n Wellen:; des Zungenn1uodstücks, ·so finden
die Ve,rtiefungen und : übrigen Erscheinungen statt, wel,c he bei ·den früheren . Versuchen nur bei ungeraden Mul~
tiplis der halben . Wellenlänge- eintreten ..· In diesem Fall
wird ein Theil der durch die Zunge erregten · Schallwellen neben
dem Stempel vorbei· zu 4er Mündung der Röhre
.
getrieben, .und dann zwischen B N hin und her reflectirt,
wobei zugleich. Vocallaute entstehen. Der zurückgebliebene ~heil wird zwischen 'P .und ·M_reflectirt, ·wie wenn
PM eine an beiden ·Enden ,verschlossene Röhre wäre,
in · welchem · Fall, · wie wir gesehen, die secundären · Im„
pulse ,sich ver~inigen„ und deshalb die Schwingungen der
Zunge · stören, 'werin -die Röhre die Länge ·einer halben
J

•

/

Weile oder eines Multiplum von derselben besitzt.
Wenn
Zno.ge hindert, so ist es nöthig, die ~öhre TYR, Fig. 5; nach
dem angewandten Zungenstück zu ajustireo. Diefs geschah bei
diesen Versuchen. mittelst eines ·verschiebbaren Gliedes , bei 17,
welches durch eine „ Klammer, die indcfs der Deutlichkeit halber in allen Figuren f~rtgelassen ist, in der erfo~derlicben Stellung festgehalten w 'u„de.
'

1

••) Durchmesser de1· l\öli.re =1 11,3; des Stexµpeh =111125.

.
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Wenn die Zunge, statt wie -in Fig~ ·,5 : Taf. IV in
einen Stempel e~ngesetzt' zu 'seyn, an einer -Röhre, W R,
Fig. 8 1~af: IV, -befest_igt ·ist,, welche sich -in · einem ~am _
Stempel sitzeqd~n Lederring . luftdicht · verschliefsen 'iäfst; damit man di~ Länge P ·s nach Belieben verändern kann,
so sind -die Vocallaute ·und . bhrigen ·.Ersch~inungen vrie·
·d er von ·de~ Länge . PB -abhängig (alle~ - welche von P
bis S hervorgebracht seyn würden, geheri ·also verl_oren). _
Befestigt man. das Zung·enmundstück an - d-em ·Ende ei-- .
ner Windröhre TY.~ (-Fig. _9 Taf. ·1v), und ' vor de_r
mi_t einem s·oliden Stempel P Q versehenen Röhre AB GD; ·
so werden die V ocallaute und ü~rigen Erschei~urigen wie
zuvor hervorgerufen, und hängen noch von der - Länge
PB ·der gröfseren Röhre ab.
Ein sond~rbarer, UQlstand bei den zwei letzten Versu.;.
chen -ist ~ der, dafs, obgleich di_e -VertieJurig des J.1ons nur
stattfindet, ·werin PB {fig. :. s - un:d 9 Taf. IV) gleiCh ·ist
ei.ner halben Weile der Zunge oder einem ungeraden Mültiplum solcher halben . W elleo, „d«:>ch der Betr~g dieser
Vertiefung mit dem i\bstand der Zunge.von-der.Mündung
der Röhre variirt; ·sie ist ~m gröfsten ,, .wenn B S eine
halbe W~lle oder ein ungerades Multiplum derselben ist,_
dagegen fast unw,ahrne.hmhar, wenn B S eioß· ganze Weile .
-oder ein Mulliplum derselben ist, oder wenn B Null
wird>- · d. h. die· .Zunge - sich genau . an .der Mündung der ·
Röhre befindet*) . . ·Die(s scheint von einer verschied&nen Dichtigkeitsveränderung an v_erschiedenen ·Stellen der
Röhre !lhzubä1igen. - - Wenn die· Röhre die Länge einer .
hal~en Welle · oder eines ungeraden Multiplums -dersel... .
hen hat, so ist' bekanntlich die ])ichtigk,eil'säoderang · n:ie
in einer gewöhnlichen OrgeJpreife; sie . ist Null au der
Mündung und an .den !?unkten, die · v_on -dieser um ~ine ganze Zahl ' ~on ·weÜen ah&teben, an denen -auch unse1~e
Vertiefung fast v~rs~hwindet; d'agegen . ist sie am· ,gröfsten
an den ·P unkten,, die u~ - eine -halbe -Welle .oder · eine

s,

'

I

'

,

-•) Siehe den- Zusatz D.

A~al. d. Pnvsik. ßd.100. St. 3. J.1832.St. 3.
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ungerade Anzahl .halber .Wellen von- der Mündung entfernt sind, wo auch die Vertiefung am gröfsten ist. · Da
nun g~zeigt worden ist, dafs. diese _Aenderung der T~n- .
höhe hervorgebracht wird . durch die Reaction der secun. dären I.r npulse, welche durch ~ine ~ periodisch~ Dichtigkeitsän~erung „die · Schwingungen der Zunge stören, so
erhellt, dafs, . wenn in der Luftschicht S (Fig.. 8 und· 9
Taf. l V), wo . sich die Zunge befindet, diese Aenderung
durch 'die von B D zurückkehrenden. Impulse · aufgehoben
oder vermindert · ~ird, die Wi~kung auf. die· S~hwin.gun_gen der Zunge auch verhältnifsmäfsig verringert werden

mufs.

·

Wenn .man endlich dem Zungenstück,. statt der ge,<leckten Röhre, wie · in Fig. 9 Taf. IV, ein~ ~n .beiden
Enden offene· Röhre vorhält, s·o ·. tritt die Yerti'efung ein,
.wenn . die Röhre · die bange · einer oder mehrer ganzen
· V\7 eilen hat, und die Vocallaute erscheinen bei der doppelten- Länge, ~ei welcher sie „ mit ged~ckten Röhren zum
Vorschein kommen. Dafs diefs geschehen müsse, erhellt
aus dem bereits Gesagten und aus der Erklärung der Fi·guren . 9 und 10 Taf. V, welche, ·wie man sieht, die
Lage der Vocale für diesen Fall darstellen.
Es ergeben sich hieraus einige ·-l}Ülzlich_e Winke für
die Verbesserung _der gewöhnlichen Rohrpfeifen. . Die
Orgelbauer pflegen . gewöhnlich aus zw·ei Gründen Röh~
ren an die Zungeostijcke z~ .setzen. Anfänglich setzten·
sie bei den gewöhnlichen gedeckten · Rohrpfcifen ·an das
·Zungenstück eine konische Pfeife, welche denselben Ton
-gab, in d·e r .Hoffnung, dafs die Vibrationen der Zunge
und der Luft in der Röhre einander unterstützen, und
·so eine bessere Wirkung . geben würden, was auch die
·Ansicht der T'h~oretiker · gew·e sen ist.
Die · Orgelbauer
·fanden iodefs zu ihrem · Erstaunen, dafs dadurch ~ie Bew~gung der Zunge gehemmt und ih,r 'ron vertieft .l'vurde;
_sie nahmen ~aber eine Röhr.e, deren ,„Ton etwas ·höher
als der- der Zunge \"rar, und gat.u ihr eine 'konische Ge\
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stalt, vor()USSetzen~, ,~«Ja fsdadurch, wi°e he.~ dem .gewöhn]i„
eben Serac~~ohr, ~e.i.- Ton verstärkt ,werden wür<le. Wir
1

'

•

••

haben . indefs gesehen, dafs," wenn au~h die Röhre und das.
Zungenst~ck einzeln dense'lben .'to11 geben, ~·ie. bei ih_rer
Verbindung dennoch einanqer . in ihr~n Undulationen st~
ren, die J.\öhre .mag an beiden Enden offen oder geschl~s~
sen, oder .· auch nur a11 einem -~nde versch_lossen .seyn
(wobei .· inan nicht .vergessen. inufs, dafs die . gewöhnliche
Rohrpfeife ,als eine auf Seite der Zunge. verschlosse1je_
Röhre zu , betrac.hten ist), dafs ferner die. Gröfse . der...Störun·g verschieden . ist ~ n,ach der Ste.lle~ -welche die Zunge
in .solch ~in er . Pfeife ei1jnimmt., am _g~öfsten, .wenn · die
Zunge_ am .B oden; angebracht ist, am kleinste.µ ·d~gegen,
wenn- s.ie si~h ~n _der Mündung befin'detEs . erhellt
daraus,
dafs „ die
S.telle, ·welche
man
· \'~ishei; ' für' :die · Zunge
.
.
'
.

*)..,.

gewählt hat, die mögfichst schlechteste ist' und ,dafs sie
vielmehr an der Mündung der Röhre angebracht werden
mufs, kurz so wie in Fig. <9. rraf. ~V, ·wenn man die
Zung~ . ~ls be-i B D . befindlich,· u'nd die , Rölire_aufrec.ht
steb~md ann.in1mt, , .Bei dieser Einrichtung giebt die Zunge
einen . viel stärkeren 1„o_n ' spricht- lei~ht an und erle'~~et
keine Störung in _ihren Schwingunge~ . .·
Die zw,eite Verbindµng von .Röhren .u nd Zungen fin-

det sich bei der -Vox humana; wo ·sehr kurze ·:Röhren',
die .· nicht . init der Zunge .i.n Einklf;lrig steh.eo, ange~~pdt
.

.

.

'

.

'

.

•

„

.

.

werden. U.el;>er die . Principien.. dieser ~usainmensetzung,
·die . den Orgelbauern im1ner ein -Räthsel -war **), ist man
' his jetzt ·noch nicht im Klaren. ·
.

I

...

.

·

1

•

-

•

·

*} Siehe den Zusatz D.
••) Nach B; ot sind die Pfeifen. der· Vox humana beinahe von glei.:.
eher- .Gröfse .(Phys. II" p. I71); allein- in der _von 1,l. ·de Ce II es gegebenen ~ensur s~nd sie be.trächtlich verschi~den, wiewohl

sehr lrnrz (Facteur d' orgue~, p. 84 u,nd 366). Sie sit;td von
cyli"(ldrischer ~estalt ,- an _d~r . Mü~dung · halhbede_ck~, lflld stehen
auf einem umg..ek~hrteu abgestumpften ,Kegel. - Die Lä~ge. von c c
- ist 9",I, der". Durchmesser I" .4. 'Die Lä~g~ von c"' =3"' ;3, Durch...
messer = l"~O·
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.

'

, V ersteht man unter ·einem Vox - 'bt~inana.:. Register ein
·solches, . welches in allen $einen , rrönen den~e1hen ,Vocaltaut giebt, so . ist die: Sache leicht durch die von _~ir
auseinanderge~etzten- 'Principie'n abgethan.
~an mufs
sich inde-fs erinnern, -d afs es für solch ein Register immer eine natürliche ·Gränze in der Höhe gieht, da ·.es
. unmöglich ist; einen und ~denselben Vocallaut auf einen
höheren Ton, als den ihm eigenthümlichen zu· übertragen.
So könnte ein ;Q -Register nicht weiter . als bis c'', ein
A- Register nicht weiter als bis/"', und ein E-Register
nicht -w·eiter ~ls ·bis ·dtv ausgedehnt w·erden *).
·
f.liemit .schliefse ich für jetzt, mir di_e· An.wendung
de~ · hier ·entwickelten . ·1,batsachen und Grundsätze auf
· die Erklärung d:er ·W irkungsweise unserer Sprachwerk...
·zeuge bis zu e'ine.r 'künftigen 1G_elegenheit vorbehalten<!

Zusatz A. · Die

folgende Tafel wird die Bemerkungen über die Aend~rf.!ngen ·. der Tonhöhe erläutern, und
in der ' That war · sie es, nach der _die Fig. 1 J 'faf. IV .
gezeich:net wurde. Der Ton der Zunge ent-sprach einer
La bia1pfeife von 6",6 .·oder, 'Von .i1ahe g1• : Ich habe in
allen ·Ta-fein die Tonhöhe durch die Länge einer ( ge„
d~ckten) Lahialpfeife angege·ben; da diefs die_genaueste
.

.

•) Man kann die mit d-en Zungen · V(!·r hundenen Pfeifen so wählen,
dafs sie E geheii, und. ihre Mündung~n dann gleidizeitig.durch
ein Pedal so weit verschliefsen, dafs sie . irgend einen Vocallaut
anne'hm-ent nach Art der Fig. 3; jedoch kann man den Trichtern .
irg-end -eine andere Gestalt geben, und das Brett ,liM braucht
den Rand nicht -z~ berühren, sondern ihm nur genähert zu werden 7 wie es · der · angew~ndte Mechanismus am besten zuläfs.t.
Man kann dazu g~'vöhnliche Rohrpfeifcn gebrauchen, · doch· sind
deren Vocallaute keinesweges so deutlich, wie die der Pfeifen mit
frt:i durchschlagende~ Zungeo 1 welche bei ~issenschaftlichcn. Untersuc4ungen imme1· angewandt_werden müssen.
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Methnd·e ist. Alie ·Maafse sind in. Zollea· ~nd deren De·
.Cimalthe1len aufgeführt„
1„ afel II.
'
.
· Läage der Röhre

.

J? B -,

Fig. 5. Taf. IV.
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':r.a f e l III.
rronhöhe .der Zunge

= 2,5.

Länge der Röhre .bei
'

den - verschiedenen ·verdoppelungen des' Tons:
4,75; 13:,8; .. 23,l; 32,15; _41,45; 5(),85;. 59,9.

rraf el IV
Tonhöhe der Zunge, eine Octave höher als ·. 4,2. ]lei ·
diesem hohen · Ton der Zunge gingen _- alle Vocallaute ver.;.
loren. ;;tatt dafs, die · ~zunge bei verschiedener .Länge der
_ Ansatzr~h-re ihren 'l,on ändel'te ·oder' verdoppeÜe, . verstummte sie jetzt auf eine· .kleine Str~cke; und .nahm dann
ihren 'l~on wieder ail.
Dicht vor -den Stellen, \\'O der
Ton verschwand, nahm .er . cin.c~-~.unaog~nehme .Stärke .an. .
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Röhrenlänge beim Verschwinden des „rons
'
. .2,55 ; 8~9; }5,3; . 21, 7 ; 28,05;
34:,45; 40,85.
~öbrenläoge beim Wiedererscheinen des T9ns: ,

' ,3,65; 9,9; 16,l; 22,55; 28,9; 35,2; 41,6.
Ich habe angegeben, Jafs die -Cyclen ·der. Phäno..;
n1ene durch .Abstände gleich einer Schallwelle d'er Zunge
getrennt ·sind. . lc~ mufs jedoch bemerken, dafs di.ese
Abstände immer etwas gröfser sind, als sie, aus der Länge
der Labialpfeife .berechnet, und nach B e'f n o u 11 i 's Tafel
berichtigt, sieb ergeben (Biot's Physique, II p. 135..
Mim. · Acad. Par. 1762 ). · Der Unterschied beträgt etwa
ein Achtel oder Zehntel einet Schallwelle. So ist fllr die

Zange Taf. ·II, aus den verschi,e dcnen Ab- .
ständen, die halbe Schallwelle
=8,S
Tonhöhe =6,6, 1:1nd . diese b~richtigt
7,2

=
Unterschied = 1,6

Zunge Taf. III gieht .die halbe Weile
· Tonhöhe =2,5, berichtigt
Untersch~ed

=4,65
=3,4

=r 1,25

Zunge Taf. IV, halbe. W clle ,
=3,2
Tonhöhe ·= Octave; ·über 4,2
Be.r ichtigt =
·- 4,95. Wahre Höhe 2,475
Unterschied

Zusatz B.

=.0,725 ·

Tafel V enthält eine Reihe von Versuchen mit Fig. ·l~, und zeigt den Einflufs der Röhren-,·
länge · und der Windstärke auf die Schwingungsbogen
•der Zunge, die eine von .denen war, welche· einen dopp~lten

Ton gab.
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Tafel

Innerer Druck ::::::6 Zoll Wasser.

.

12

11,05

0,076

15
16

11,52

0,06 0,05 ·

11,6

17
' 18

1

_

,

- -

10,8.
2i
. .10,87·
· 24. hisl _
·
·
33
- 10' 9
'35
1 I,05

'1ag

- IS,75.
.o,o:f ,
19 . - -. doppelt 0,024
19,5 .
l 0,03 :

r .40
140,8

.

i

20

0,0 16.
0,036 .

l

I""onh"ho e.,. AHalbe
, 1. -

1' -L„„.ange.
.
· .

"f on
· h.'h
· Halbe
• d
o ..e.· · · A
.
mp11tu e

„
L ange.

mp

Itr

0,06
0,07

0'08

0;076
11,15 o,07
'.ll,24_ 0,068
1 11,4 - 1 0,06 .

·

Druck =4 Zolt
'

12

0,052
20
0,07
_0,066
21 .
10,75 ' 0,064 .
..11,13
0.056 ''' 22 bis}
11,3
0,074
. 10,8
3'3
. 11,6
0,046
.10,83 0,074: .
34
11,8
0,034
10,95 - .0,072
-35
Stille _
0,066:·
ll,l
39
10,65'? 0,02
0,0_5
-408
11~3
107
0,04

10,93

14

15
16
17

1

18
19
194·

'

'

'

Druck :=:::2 Zoll.

12'

. 11,0,

14

11,l
- 11,3
-Stille

15
17
18

20

,0,046
0,03

·21

' ,'24 ~
bis

003 ·

'

10,4
10,75

0~03

10,~7

0,054'

0,02

33 . ·_. ·.

9,6
10,2

40,8
'

· (11,2

Zusatz C. Tafel VI enthält die _Resultate,_·

0,030 :
~.eich~

nlit Fig. 15, als dieser Apparat auf -die .'1Vindlade, Fig. 12,
gesetzt w~r' erhalten wurd~n.

:6
Tafel VI.
Druck :--6 Zoll.
Abstand
DA von
d. Wind-

Abstand'

1 lade.

lade:

15,25
19

'• 5,2
5,25

20,75

5,o

22,5
23,25 '.
23,4

5,7 .

24,1

.
'

24,5
25,0
27,4
29,S

32
34

5,9
Sprung

Ton flatternd 35,5
o,l rauh) 36,75

23,9.

1Abstand

.

- DA von Ton- DA von
Tonhöhe.
d. Wind- höhe. d. '7Yind-

1

rauh
gut

. Tonhöhe.

lade.

37,6 . 5, 7 u. Spru~g
38,l· 5

5,15 38,75 5,l
5,2 . 398 5,15
'
5,2
5,25. 43,5
5,35 49,2 5,35
5,4 . 51,25 5,45
5,65 ' 53,5 . 5,65

1

Die Resultate_ in Tafel VII sind mit derselben Zunge
un·d dem Apparat Fig. 12 erhalten'! · Man sieht, wie auch
zu erwarten stand, ·dafs die Länge AB auf die Resul-

tate einge:wirkt

Tonhöhe

L5nge
v.
.

Tr
.

•.

~!!t. f~:o. I::~.

3

5,23 .

4

5,25

5
6

hat~

Tonhöhe ·
AB 1 AB ·
AB~l2.
'- 20. -==22•

Länge
V!

Tr.

6,5 kein rron
·545
'
5,5

5,3 .

8

4,75Ton

Zusatz

·n~

5,2

5,33 ·

' schlecht

5,63 5,65 9,~ :5 .
6,4 J 5,65 j 4,75 15,05·t 10,7 J5,2
5,6

,

5,3 5,4
5,3 j 5,45

'J.1afel VIII enthält eine Reihe Versu„~he mit Fig. 9.
Die Röhre AB ·CD ~·ar i'n Bezug auf
T /7 R in. solcher Weise befestigt, _daf$ R um die ·in der
ersten Columne ·angeführten Gröfsen in die Röhre hineingeschoben 'werden konnte; darin wurde der Stempel
verscb'?ben, b~s die· Vertie'fuog eintrat, und die Pfeife auf
den , ursprünglichen Ton, oder vielme}lr, wie . zuvor er„
wähnt, ,. auf einen· etwas höh~ren ·übersprang. ·Der Abstand des Stein~els v~m Ende der Röhre_, ·wenn diefs
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geschah,· siebt .man in der zweiten Columne. Der Ton,
auf den _dabei die Pfeife. herabsank, findet sich In der._
dritten Columne; und ·der höhere, auf den sie zurück-

'

.

kehrte, in der vierten.

.

'

Tafe-1 VIII• . Tonhöhe ·der Zunge · = ·4,87.
Erster Sprung•.·

Länge
''On

BS.

0.

0·5

1'
2
4

5

Länge

v.

J ,'

Zweiter 'Sprung.

Ton'

'

J,änge

BP. tiefer. 1 hoher. von · B

6,4!$

4,95
'
638 5·05
'
' . 5,1
6,28
4,83 .
.6 ,03 5,15. 4,65
6,06 . 5 l7 4,5
6,19 -5'23 4,4
>

.

1

l

'

,

0
l
2

4
5
6

8
10
12

14
.16
18

1·Länge

S~ von · BP.

,. . · Ton
tiefer. 1 ho.her.

4,95
·5,05
5,01
5,07
5,16.
'20,85 . 5,17
21 . . 5,13
-2·'1,22. . 5,06
,21,2. 5,03
20,73 4,94
1~0,35 '5,03
. . 20,3
.5., 13

20·78
·'
20,7
20,53
20,58
20,65

>

t

4,85
. 4,83
4,72
,4,7 5 ,
4,7 4
4,7 3

4,85 ·

·4,83
. 4,7 0

. Hier.-. ist die Vertiefung fast. unmerklich·, _wenli'. BS
~o upd nahe -14;-r-dagegen für ·den mittleren vVerth
von B S am gröfsten. , Da der -erste Sprung ·sta,~lfindet,
wenn· BP.= 6,45., und der ~weite, ~enn B!J=20,78,
so ergiebt sich daraus die Länge der Schallwelle der Zungenpfeife nahe = 13,4; · die klei~ste Wirkung tritt 'hier
also ein, wenn die Röhrenlänge gleich. Null iSt, . Qder
gleich einer- ganzen Weile; und dagegen ·ist die Wirkung am gröfsten_, wenn die Röhre . ~ie L~nge, einer hal·
hen Welle l1at- Der ·werth von EP ist sehr nahe .constant; die Veränderungen · desselben sc]lein~O- ·eine~ ri:..
.gelmäfsigel! Gesetze ·z u folgen; ·. der mittlere Werth .von
BP tritt nahe .bei einer halben Wellenlänge ein.
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