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(Aus dem physiologischen Institut zu Königsberg i. Pr.) 

Phonophotographische Untersuchungen. 

Von 

L. Hermanu. 

Ill 1). 

Hierzu Tafel VIII. 

ner Einfluss der Membran auf das Phonogramm. 

Unter den etwa 4000 mir vorliegenden Photophonogrammen 
der 8 Hauptvocale A, E, I, 0, U, Ae, Oe, Ue sind zur Analyse 
und zu physicalischen Schlussfolgerungen nur diejenigen brauch
bar, welche mit sehr steifen und nicht zu grossen Membranen ge
wonnen sind. Diese zeigen nUmlicb unter einander eine sehr gute 
U ebereinstimmung der characteristischen Cnrvenformen. 

Einen guten l!"'ingerzeig ftir das, worauf es ankommt, geben 
die Membranen des Telephons und des nenen Edison'schen Pho
nograpl1en. Ifel ersterem, welches die Vocale allerdings weniger 
vollkommen wiedergiebt, ist die Membran aus Eisenblech und 
ziemlich gt·oss; die Beweglichkeit der Telephonmembran ist durch 
die magnetische Zwangsstellung derselben, offenbar zum Vortheil 
bezUglieh der Treue ihres Mitsehwingens, sehr gering. Beim nenen 
Phonographen, welcher die Vocale vorzüglich wiedergiebt, ist die 
noch steifere Membran eine zwischen zwei Gummiringen einge
zwängte Glasplatte von etwa 1/ 8 mm Dicke und 33 mm Durch
messer 2). Die Treue der Aufnahme wird vermutblich beim Pho-

1) S. dies Archiv Bd. 45, S. 582, und Bd. 47, S. 44 . 
2) Die Glasmembran des Sprechorgans am Phonographen hat gleiche 

Grösse, ist aber etwa lf4 mm dick. Beide Glasmembran~n des Phonographen 
standen mir durch die Güte des Herrn Wangemann, der sie mir im Sep
tember 1889 in Berlin mitgab, in mehreren Exemplaren zu Gebote. 
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nographen durch die ungemein starke Dämpfung gefördert, welche 
das eingrabende Arbeiten des mit der Membran verbundenen Hohl
messers auf dem Wachscylinder mit sich bringt. 

Mit den Originalmembranen des Phonographen, fur we lche 
ich mir eine passende Fassung anfertigen licss, ferner mit gle ich 
grossen ziemlich dicken Glimmer- und Eisenmembranen, et·hielt 
ich bei weitem die besten Resultate. Nächstdem stellten sich a ls 
brauchbar heraus stark gespannte Membranen aus feiner Gold
schlägerbaut. Dieselben wurden in dem bekannten Spannring d es 
K ön i g'schen Phonautographen befestigt, unter die Membran a ber 
ein rund ausgeschnittenes und gegen die Membran am Rande d es 
Ausschnitts gewulstetes Blech gelegt, so dass der frei schwingende 
'l'heil der Membran nur einen Durchmesser von 27 mm hatte (di e 
Originalfassung bedingt eine freie Membranfläche von 60 mm 
Durchmesser). fi p~itcr spannte ich auch solche Membranen übet· 
eine Fassung von 33 mm Durchmesser, und legte unter die lVIcm
bran eine starke Platte , deren Ausschnitt, und somit der frei 
schwingende Theil der Membran, nur 11 mm Durchmesser hatte. 
J edoch spricht gegen umfassenderen Gebrauch . der thierischen 
Membranen ihre grosse Veränderlichkeit durch die unvermeidliche 
Bchauchung. 

Ausser diesen Membran en habe ich noch ungemein viele a n
dere Materialien und Grössen durchprobirt, z. B. sehr diinne Glim
merblätt.er, geöltes Papier, sehr diinne Holz.blätter, Gummimembra
nen u. dgl., j edoch ohne sie bewlihrt zu finden; s ie wlirden tbeils 
im Mundstuck des älteren P honographen (schwingende :B läche 
50 111111 Durchmesser), theils im Spannring des K. ön i g'schen Phon
autographen, theils in der oben erwähnten Fassung fltr die E d i
so n 'schen Glasplatten angebracht. Endlich sei erwähnt, dass ich 
auch rechteckige Glimmerblätter, welche zungenartig über einer 
rechteckigen Oeffnung angebracht waren, und auf welche das 
Spiegelehen direct aufgeklebt wurde, mit zi emlichem Erfolge be
nutzt habe, sobald der bewegliche 'l' heil des .Blattes sehr ldein 
und steif war; sie schein en namentlich fiir Gonsonanten geeignet. 

Zum Ansingen di ente bei der kleinen Fassung für di e E d i
s o n 'scben und ähnli chen Platten eine rohrförmige Verlängerung 
von 30 mm lichter Weite und 180 mm Länge, welche mit einem 
plattgedrückten 'l\ichter von einer für den Mund passenden F orw 
endete. Die Membranen des Kö ni g 'sehen Phonautographen wur-
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de n durch Einstecken des Kopfes in das grosse Paraboloid des 
Apparates angesungen, endli ch die Membranen im MundstUck des 
a lten Phonographen durch directes Ansetzen des Mundes. 

Bei allen Membranen, auch bei den steifsten, ist eine D ä m
p fu ngs v o r ri c h tu n g zur Gewinnun g guter Resultate unentbehr
lich. Dieselbe wurde in folgender Art hergestellt. Vom Rande 
d er F assung her ragt ein sehr dtinnes schmales Glimmerbla tt radial 
bis gegenüber der Mitte der Membran vor, in einem Abstande von 
e twa 4 mm von derselben schwebend. Dieser Glimm ersteg, dessen 

. S pitze wie schon früh er erwähnt mit der Mitte der Membran durch 
e in winziges Holzstäbchen mittels einer Spur von Siegellack ver
b unden ist, trägt nahe der Spitze das Sp iegelehen 1). Zwischen 
diesen Steg und die Membran 8chiel!e ich nun einen dichten Watte
bau sch so ein, dass er einen beträchtlichen Druck auf den Steg 
a usübt. 

Versucht man g rosse, diinne, und in Folge dessen sehr leicht 
ansprechende Membranen ebenfalls durch Watte zu dämpfen, so 
e rla ngt man zwar eini gennaassen brauchbare Curven, d. h. diesel
ben sind von den einfachen Sinnseurven, welche diese Membranen 
ohne Dämpfung fitr alle Voeale geben, wesentlich verschieden, 
aber die Curven wechseln bei gleichem Vocal und gleicher Note 
schon durch die geringfiigigste Aeuderung in Lage und Druck . des 
Dämpfers sehr ihre Gestalt. Schon hi erin zeigt sieb, dass diese 
Curven zur Erkennung der Characteri stik des Vocals keine Ga
ra ntie bieteu, mehr noch darin , dass sie die feinen Zacken der 
ho hen cbaracteristi scben 'l'öne des E, J, etc. nicht erkennen lassen. 
Ausserclem entsteht beim Ansingen solcher Membranen häufig ein 
hörbares Schwirren und Schlottern. 

Selbst bei den geeignetsten Membranen ist ein gewisser Ein
fl uss der Membran auf das P honogramm unverkennbar. Um den
selben unmittelbar zu controlliren, habe ich seit dem Beginn 
meiner Versuche (Anfang 1889) fo lgendes einfac he Verfahren an-

1) Da die mit Silber belegte und lar.kir te Rückseite der Spiegelehen 
beim dir ecten Aufkl eben leicht liidirt wi rd, wenn man sie von der Unterlage 
zu trennen hat, so ist es zweckm ässig, das Spiegelehen auf ein äusserst 
dünn es quadratisches Glimmerblättchen ein für all emal aufzukleben, uud das 
Glimm erblätt chen auf die Unterlage mit einigen T1·öpfchen Schellackfirni ss 
aufzuk itten; es kann dann ohne j ede Verletzung des Spiegeleheus wieder 
abget r ennt werden. 
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gewandt. Auf j edes Blatt, welches, wie schon frliher erwähnt, fllr 
17 Phonogramme Platz hat, wurde als erstes Phonogramm der 
Klang derselben Siem e n s' schen 'relephontrompete au.f
genommen (die Note . derselben liegt zwischen h1 und cz, nahe bei 
h1 ) . Mit ganz ungeeigneten Membranen giebt dieselbe eine ein
fache Sinuscurve, mit den brauchbaren zeigt die Curve in j eder 
Periode 3-4 Spitzen, aber in sehr mannigfach variirender Anord
nung, von welcher die 'l'afel einige Beispiele bietet (vgl. Blatt 1, 
2, 4, 5, 6, 8 ; ein Beispiel mit 4 Spitzen liefert Blatt 7). Man 
sieht, dass von den Einzelschwingungen bald nur eine, bald zwei 
gleiche liber die anderen hervorragen, dass die kleinen Zacken 
bald oben bald unten, oder auch die eine oben und die andere 
unten erscheinen. Der bedenklichste Umstand ist offenbar, dass 
dasselbe Instrument mit einer Membran drei, mit der andern vier 
Partialschwingungen auf die P eriode geben kann. Besondere Ver
suebe zeigen, dass die Stärke des Anblasens hierfür nicht maass 
gebend ist. Es kann also nur eine Eigenschaft der Membran 
sein, welche einmal den dritten und einmal den vierten Oberton 
besonders begünstigt. . 

Auch bei den Vocalen zeigt sich ein entschiedener Einfluss 
der Membran, so dass Un t er s uchungen mit nur e iner e in
zi ge n Membran gattung tiber di e Natur der Vocal e k e in e n 
voll s tändi ge n Aufschlu ss g e ben konnt e n. Um so wertb
voller sind diejenigen characteristischen Eigenschaften der Vocale, 
welche unverändert sich an al~n brauchbaren Membranen zeigen, 
mögen dieselben den Trompetenklang mit 3 oder mit 4 Zacken 
wiedergeben. Aus diesen co u s t aut e n Vocaleigenschaften werden 
daher im Folgenden fast ausschliesslich Schlüsse gezogen werden. 

BezUglieh des Ganges der Untersuchung ist noch zu erwähnen, 
dass in der Regel derselbe Vocal auf alle Scalennoten im Bereich 
der Stimme des Untersuchenden, also durch etwa 2 Octaven durch
gesungen wurde. Jeder solche Versuch hat auf einer rrafel Platz. 
Die Stahlharmonica, nach welcher gesungen wurde, brachte es 
mit sich, dass die Scala sich durchweg in G-dur bewegte. Meine 
eigene Stimme erwies sich als sehr brauchbar, und zwar haupt
sächlich von G bis dl. Fli.r höhere Lagen stellte mir mein As::s i
stent Herr Dr. Ehr e ntha i seine Tenorstimme zur VerfUgung . 
Auch Kinder- u~d Frauenstimmen kamen gelegentlich zur V er
wendung. 



Phonophotographischc Untersuchungen. B51 

In vielen Versuchsreihen (ein Beispiel s. auf Blatt 7 der Tafel) 
wurden umgekehrt auf dieselbe Note sämmtliche Vocale hinter
e inander durchgesungen, und dann erst zu einer anderen Note 
u hergegangen. Flir abtastende Versuche wurde auch vielfach jeder 
V o cal nur durch Accorde durchgesungen, ~lso auf G, H, d, g, h, 
cll u. s. w. 

Zwischendurch wurden auch vielfach die Klänge musicali
sch e r Instrumente (Pfeifen, Geige, Klarinette, 'l'uba), ferner sämmt-
1 iche Consonanten aufgenommen. Die Resultate dieser letzteren, 
noch niclJt abgeschlossenEm Versuche sollen später mitgelheilt 

\Vtlrden. 
Gesungen wurde in der Regel möglichst piano. Es zeigte 

s ich, dass die durch leises Ansingen steifer Membranen gewonne
u e n Curven die brauchbarsten sind. 

Die Chamcteristik (}er Voc1tlcurven. · 

Die von mir gewonnenen Vocalcurven unterscheiden sich 
w e sentlich von allen früheren, soweit sie mir bekannt sind . Vor 
Allern lassen sie bei E, J, Ue, u. s. w. die Schwingungen der 
uohen characteristischen 'l'öne, welche soviel ich weiss, bis
b e r i n p h o n a u t o g r a p h i s c h e n A u f z e i c h n u n g e n d i es e r V O· 

c ale noch nie hervorgetreten sind, auf das Deutlichste und 
El eganteste erkennen und anszl.ihlen. 

Als allgemeinster Character der Vocalcurven lässt sich hin-
s t e llen, dass dieselben einen characteristischeu Oberton 
p e r i o d i s c h oder in p e 1:-i o d i s c h er Vers t l.i. r k u n g enthalten 
u 'fi(i(.ia ss die Periode diejenige des Stimmtones ist, oder 
kurz gesagt: Der C h a r a c t er der V o c a l e besteht in einem \ 
i 10 'l' e m p o d es K eh l t o n s i n sein er Am p l i t n d e o s c ill i r e n-
<1 e 11 Mund ton. Die Vocalcurven habeu eine unverkennbare Aehn
li cbkeit mit Schwebungscurven, ganz besouders beiA undO. 

Betrachten -wir zunächst eine- 'l'afel mit dem Vocal A, durch 
die G-dur-Scala durchgesungen, z. B. Blatt 1 der Tafel. Man er
k ennt sofort eine Gruppe von Schwingungen, welche bei allen 
N oten wiederkehrt, aber in mit zunehmender Höhe des Stimmtons 
immer kleiner werdenden Abständen. Der Zwischenraum zwischen 
diesen Gruppen, welcher ebenfalls immer kleiner wird, dann ver
schwindet, und endlich gewissermassen negativ wird, indem jetzt 
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die Zahl der Schwingungen einer Gruppe selber abnimmt, ist 
mit kleinen, anscheinend unregelmässigen Schwingungen ausge
füllt, welche vielleicht überhaupt nur nachzitternde Eigenschwin
gungen der Membran sind. Während jene Hauptgruppe bei den 
verschiedensten Membranen sehr constant ist, fallen die kleinen 
Zwischenschwingungen sehr verschieden aus (vgl. Blatt 1, 8, 10 etc.). 

Sehr ähnlich der A-Curve ist die des Vocals 0 (Beispiele s. 
Blatt 5, 7, 9, 10). Bei U tritt die Hauptperiode (Stimmperiode) 
kaum, und oft gar nicht, hervor; man sieht meist nur die Mund
tonschwingungen mit schwachem Oseilliren ihrer Amplitude (Bei
spiele Blatt 3, 7, 10). 

Bei E und 1 geht die rasche Schwingung eines sehr hohen 
Tones durch die ganze Periode hindurch, erleidet aber wiederum, 
und zwar bei E beträchtliche, periodische Verstärkungen im Tempo 
des Kehltons. A usserdem erscheint häufig die frequente Schwin
gung auf eine langsamere Partialschwingung innerhalb der Periode 
aufgesetzt. Beispiele für E s. Blatt 2, 4, 7, fur I Blatt 2 mit 
Schluss auf Blatt 3 (die Schwingungen bei den tiefsten Noten 
waren hier zu schwach), besser auf Blatt 4 und 7. 

Ae (Beispiel Blatt 6) zeigt ein merkwürdig inconstantes Ver
halten, so dass ich det· Meinung bin, dass meine Versuche Uber 
diesen Vocal noch keinen endgültigen Aufschluss geben. Mit Glas
membranen erhalte ich Curven die dem A, mit Glimmermembranen 
solche welche dem E am nächsten stehen, aber doch von den ge
nannten wesentliche Unterschiede zeigen. Vermutblich wUrden 
wir mit 'I'rommelfellen, welche den beiden Membranarten ent
sprechen, das Ae mangelhaft hören, mit dem einen fast wie A, 
mit <lern auelern fast wie E, und eine Membran, welche das Ae 
richtig aufnimmt, wäre hiernach noch zu finden. 

Die Curven des Oe und Ue (Beispiele Blatt 3 und 9) stehen 
denjenigen des E, resp. I insofern nahe, als sie sehr frequente 
Oscillationen enthalten; die im 'l'empo des Stimmtons erfolgende 
Amplitudenschwankung ist aber hier viel geringer; die Schwin
gung erfUllt namentlich beim Ue (ähnlich wie beim U) den grössten 
'l'heil der Periode ziemlieh gleichmässig, und zeigt nur periodische 
Schwächungen; eine Annäherung an dies Verhalten zeigt schon das I 

Versucht man nun weiter, die erhaltenen Curven in ihre gar
monischen Partialschwingungen zu zerlegen, so sieht man sofort, 
<lass dies bei den Cnrven mit sehr hohen Obertönen wie E, 1, Ue 

( 
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nur mit einer sehr grossen Anzahl von Ordinatenmessungen müg-
1 ich wä.re; wir werden aber sehen, dass biervon kein dem unge
heuren Zeitaufwand entsprechender Gewinn zu erwarten wäre, 
d e r sich nicht auf ungleich kürzerem Wege erreichen liesse. Ja 
sogar bei A und 0 lässt sich ungefiibr soviel wie durch die zeit
raubenden Analysen, wie wir sehen werden, bequemer ermitteln. 

Der Vocal A. 

Ich habe nach dem von mir beschriebenen Verfahren (vgl. 
Bd. 47, S. 45 ff.), welches vermöge seiner sehr vereinfacbemlen 
Kunstgriffe eine Messung sammt Analyse in etwa 3 Stunden durch
zufUhren gestattet, eine sehr grosse Anzahl von Curven vollständig 
analysirt. 

Als Beispiel gebe ich zunächst die analytischen Resultate 
aus den auf einer Tafel (No. 228) befindlieben Curven 1) flil· den 
Vocal A auf die Noten von G bis d1

• Geschrieben war mit der 
starken Edison'schen Glasplatte bei starker Dämpfung. Um den 
Leser in den Stand zu setzen, die Genauigkeit der Analyse zu 
controliren, gebe ich zuerst die Ordinatenmessungen selbst. 

Tabelle 1. Ordinaten für Vocal A, in Zehntel-Millimetern. 

Not e G. 

4 12 13 7 2 26 75 10r. 9 4 3 4 86 96 5 46 G 7 

6" 75 7o 7 7 7 7. 7 6 6 7 7. 7 6 5 5 9 10, 

Note A. 

4. 135 17. 13. 9 4 4 9 13 14 10 6 5 8 106 106 85 7. 
s . 9 86 8. 9 9 8 8 8. 9 9 9 8. 7r. G 8 12 13 

Not e H. 

5 13 20 18 14 8 3 4. 10 15. 18 146 75 3 6. 13 166 llr. 
10 10. 116 106 86 10 to. 11 106 10. 10 96 8 9 n. w. 15. 76 

Note c. 

3 8. 12 11 9 7 3 0 2 7 12 12. 9 5 2 26 4. 8 
5 4. 5 6 7 6 5 5 5 56 6 5. 3 6 3 5 9 10 6 

1) L eider konnte ich die analysirten Curven nicht reproduciren lassen, 
weil dieselben siimmtlich auf Papier sind, und die Bliitter bchufs der Messung 
m eist 7.0r schnittcn werden mussten (vgl. Bd. 4.7, S. 1G). 

Go 
7 

8 
7 

8 
2 

95 
2 
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Note d. 

0 5 11 17 
12 12 10 8 

7 6 4. 3 6 11 14 15 13 9. 6 4. 6 
96 9 96 10 9 7 G 8 6 12 15 14 1o 

Note e. 

0 36 10 16 19. 176 15 145 11 7 4 
8 10 12 136 12 10 10 11 12 11 6 9 

No t e fis . 

45 8 13 16. 17. 15 11 
6 6 9 136 18 19. 15 

7 
8 

0 2. 7 6 13 16 17 15 Hl w. 7 3. 1 2. G" u . 146 15 5 12, 1o. 

10 

6 
2 

7 fl (j 7 9. 11 11 9. 86 7 7 7 7. 9. ll r. 14 1fl u . 8 4 

Note g. 

0 16 5 8 106 11 106 10 9 7 5 fl u 2 
5 3" 3 3, fl 65 8 H ß 4, 3 i3 

Note 11. 

0 

5 9. 
12 125 10 7 

9r. 9 <>. 4 

0 2 fl 86 11 13, 13 12 10, 96 8 Gr. 4 2, 3 45 7 9 ,, 11 13 
11 5 10 86 7 6 [1 5 !\ fl 6 fl 6 fl6 G 8 10 12 13• 126 10

5 
8 i) 2 

0 3 
10 w. 9 

Note 11. 

9 10. 11 10 8 , 7 5. 4 2 2 
fl 3. 2. 1 r. 1 :J. I; 9 11 13, 12 

Note c1• 

9 

1 ' 

0 1 35 G 8 1 106 12 11 10. 96 10 10 9, 9 7 4 1 2 0 1 2 
5 7. 95 u . 12,, u . 105 8 56 4-. 4. 5. 7 8, 10 11 10 8 5 

2 fl 7 
40• a 1 7 

Note d1. 

9 10, 11 105 10 
7, 7. 8 9 9 

9 8, 8. 8 8 
9. 9. 10 9. 9 

7 lj f> 3. 3 
fl. 3 . 1 

Aus diesen Ordinaten berechnen sieb folgende Wertbc der 
Cosinus- und Sinus-Amplituden (a,. und b,., vgl. Bd. 47 a. a. 0.) 
der Bartialtöne, wobei zu bemerken ist, dass ao als unwesentlich 
fortgelassen ist, uncl dass die angegebenen Werthe mit 200 zu 
dividiren sind, um die wirklichen Amplituden in Millimetern 
zu erhalten. 
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'l'abelle 2. (Vocal A.) 

(J rdnu n gs:r.ahl: 1. 2 3 4- 5 G 7 8 9 1.0 11 12 13 14 

a 3 3 3 -7 1 -7 - 44 -43 
b - 3 8 l 2 2 12 8 -26 _:ro te G 

-4 -14 - 2 - 3 --4 - 1 
-13 -4 - 9 2 -2 -8 

- -----1-a 3 0 2 0 -17 -53 -47 - 11 - 15 - 13 -5 -5 ,, A b 7 H 2 9 .15 4 -33 -13 - 1 - 2 3 - 3 
- ----I ä- -5 - 8 -17 -19 -62 - 89 - 1 -15.--------5----;:8~-=--::_ __ _ 

Il b 9 4 8 16 40 - -15 -20 26 -1 4 " 
c 

a 1 4 3 -7 -~6~6--~1~8~---9~--~7~-~11~--~2--------

" 

" 
d 

e 

b 14 6 -2 23 12 - 43 1() ~) 6 -4 
a- --1- -=r---- 5 -38 -85 -13 - 28 - 2 -1o - 3 
b 7 4 - 5 31 -25 - 6 12 7 0 -6 
--a 2 - 4 -22 -107 -44 - 21j -12 -6 1 6 
b 8 3 14 - 3 -33 38 6 - 4 - 7 -1 

- ----·1-:-a 5 -1 -37 - 97 -10 -18 -18 6 - 2 
fi s b 3 6 35 - 35 -G 6 0 -6 -4 -2 

0 

-----·1-a=- -3 0 -42 -52 0 -12 --1 1 4 -1 

" 
g b 13 - 5 25 -45 26 7 -10 0 -2 -1 

- - -- -- a 2 -2 -96 - 22 -19 -10 2 1 4 - 3 
(I b 1 3 4 -11 15 -7 - 6 0 3 - 2 

- ~a- l-~3~-_-74--~9~5~-~2~1--~7~~7~-~1--~1~-~2--~1~-------
,, 

h b -2 2 -32 10 16 2 2 1 -4 -4 
- ----ä 0 -42 - 25 - 41) -13 0 - 3 2 -5 -3 

" ct b 2 29 -62 19 -6 -2 4 3 3 -2 
-a~~--~7--~7~4--~3,~2-~2~7~-o~-_-74---n2----'2~~2~--~1 ----------

eil 
" 

1 ote 

" 

" 

b 1 3 -5 - 3 -7 2 -1 -1 2 2 

Endlieb ergiebt die Verwandlung dieser Cosinus- und Sinus
s chwingungen in einfache Sinusschwingungen folgende Am-

plituden (c=l'a2 +b2) und Phasen (q = arctgafb) derselben: 

'l'abe l le 3. (Vocal A.) 

Ordnungszahl: 1 2 3 4 5 G 7 8 9 

Amplituden cl) 4,2 8,5 il,2 7,B 2 ') 13,9 44,7 50,2 13,6 r; ·-P hasen q2) -450 220 720 -740 27o - n1o -8oo 600 170 

.A 
c -----r,6~- 2,8 9,0 22,7 53,1 58,11 17,0 15,0 
q 22 0 45 0 --48 -86 54 40 86 

1-1 
c 10,3 8,~) 18,8 24,8 73,8 90,3 20,0 30,0 5,1 
q - 29 -63 65 -50 - 57 80 3 -31 79 

~ --·------ H,Ö--7~2 11,6 24,0 (j7, 1 46,6 18,4 11.4 12,5 c 

" 
c q 4 33 -5G -17 - 80 23 - 29 -39 - Gl 

ll 
c 7,0 4, 1 7,1 4!),0 88,G 14,11 30,5 7,3 10,0 

" q 8 - 14 46 -51 74 G5 --Ii? - 16 -90 
------

1) In Zweihundertstel 1\'Iillimetern. 

2) In Grauen. 

F.. Pßüscr, ArdliV t. Physiologie . ßd. XLVII. 24 

10 

14,6 
740 

13,1 
81 

8,9 
63 

4,!'i 
27 

H,7 
27 
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Ordnungszahl : 2 3 4 5 () 7 8 9 10 

Note e .A __ m_p-li-tu_d_en---~cc i-~8~2~~5~,0~"2Aö,nl~1~0~7~,0,-5'5',0~'4~6,~0~1~3~,4~~7~,~2--~7~,1;_~rl~· ·J~ _ Phasen i4 -53 -58 88 53 -60 - 63 56 --H - 8 1 

,, 

,, 

" 

" 

" 

" 

fis 
q 

[J 
c 
q 

a c 

--·-
q 

h c 
q 

ct c 
q 

dl c 
q 

f> ,8 fi,l f>0 ,9 103,1 11,7 Hl,O 18,0 8,5 4,G 2, 
70 59 -72 59 -9 - 47 

13,3 5,0 48,9 G8,8 2fi,O 
-13 0 -59 49 0 

2'> 3,G 96,1 24,G 24,4 ,~ 

G3 -34 - 8H 63 -52 

3,ti 4,5 100,2 23,:3 17,5 
5G -·fi3 72 -4!-i 24 

2,0 51,0 GG,~l 49,H 14,3 
0 -55 22 -fj7 55 

1,4 74,1 32,4 27,2 7,0 
- 45 - 88 8 1 84 0 

-90 
l3,B 10,0 

- GO G 
12,2 l1,ß 

55 - 18 
7,3 2,2 
74 27 
2,0 5,0 

0 -37 
4,5 2,2 

-63 -()3 

- 45 
1,0 
90 

1,0 
90 
1,4 
45 

:3,6 
34 

2,2 
G3 

-

27 
4~5---] ,4 

GB '.I i"" 
5,0-- :J ,G 
5:3 !"> 6 

4,5 
-27 

5,8 
-()9 

2,8 
-4() 

Die unter q angegebenen Phasenverschiebungen der Partial
töne haben zunächst kein ersichtli ches Interesse; sie sind nur der 
Vollständigkeit halber und auf ganze Grade abgekürzt verzeichnet. 

Unser Interesse concentri rt sich auf die unter c angegeben en 
Amplitudenverhältnisse der Partialtöne. Man sieht auf den ersten 
Blick, dass der stärkste Partialton keine constante Ordnungsza hl 
bat, sondern mit zunehmender Noteiili"öhe auf immer niedrige re 
Ordnungszahlen rUckt. 

Bedenkt man, dass die wahre Amplitude nur 1/ 200 der unter 
c angegebenen Zahlen beträgt, das~ aber die Ordinatenmessung 
nur auf lj20 mm genau ist, so ergiebt sich ohne Weiteres , dass a lle 
W erthe von c, welche kleiner sind als 10, vernachläss igt werden 
müssen, weil sie im Bereich der Fehlergrenzen liegen . Deshalb 
sind auch in der Tabelle überhaupt nur die 1.0 ersten Partia ltö ne 
berücksichtigt, weil in den höheren (ich habe bis zu 20 berechnet) 
keine über 10 liegenden Amplitudenwerthe vorkommen. 

Ferner ist zur vollständigen U ebersieht der Resultate noch 
zu berücksichtigen, dass die Originalcurven naturgemä~s etwas 
verschiedene Höhe haben; dieselbe ergiebt sich direct aus den 
Maximalordinaten jeder Note in der ersten Tabelle (z. B. für G 13, 
flir A. 17,5, für H 20 Zehntel-mm, u. s. f.). Es wird daher gut 
sein, alle überhaupt in Betracht kommenden Amplituden auf gleiche 
Intensitäten der Gesammtcurve, und zwar auf 2 mm zu reduciren. 
So entsteht die folgende Tabelle, welche die in Betracht kommen
den Amplituden, und :r.war fUr gleiche lntensiutten der Gesammt-

( 

' 1 
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curven, also in jede1' Hinsicht unter einander vergleichbar, in mm 
angiebt. · Man erhitlt · sie, wie man leicht einsieht, indem man 

dividirt: die Werthe der G-Reihe mit i2 ~0200, d. h. mit 120, 

. 20 
di e der A-Reihe rrut 1 7,5 . 

200
, d. h. mit 175, die der H-Reihe mit 

200, u. s. f. 
In der Tabelle ist ferner unter jeden in Betracht kommen. 

den Partialton seine Note gesetzt worden. 

T a b e ll e 4. (V ocal A.) 

Ordnungszahl : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note G 0,12 0,37' 0,42 
d2 ( f2 . g2 

o,13 o,ao o,: .. 3 o~.1::-:o=---::-=,-=----;.:.o-=-
cis2 e2 ( g2 a2 

" 
H 0,05 0,09 0,22 0,37 0,4l'i 0,10 0,15 

H [isl hl dis2 fls2 ( a2 h2 
- ,-, - c- --ö;Tl-----·--o,T9 o,~o.as--o·.::,t"'6-o;.,.=:o~9___,~---

c c2 e 2 g2 ( ais2 cB 

" 
. . 0,29 0,1)2 0,08 0,18 

d2 fis2 a2 ( cB 
---"-e----------~0~,1~3~0;,l'i;. =i'i~0~,~2M8--0~,n24.-~0,~0n7--·--~------

hl e 2 gls2 h2 <da 
---" ---,fi~s-•-----------o~",ao o,tn o,o7 0,11 ö,u 

cls2 fis2 ais2 cisB ( es 
--"--0-~o~,1~1~----_;,o~,3;9~o~,5;:J=· --co~,2;1~-o~,71'I--io,no~8---------------

u d2 g 2 h2 d8 (f B 

" a 0,7i 0,1!:! 0,18 0,09 
e2 a2 cisB e8 

11 h 0,74 0,17 0,13 
---.,--,-,---fi~· s~2 h2 disB 

--;;-er 0 ,41 O,l'i4 0,40 0,11 
c2 g2 ca eB 

0,71 0,31 0,26 
d2 u2 da 

Amplitude und Note des stilrksten Partialtons ist überall mit 
fetter, die des zweitstärksten Partialtons mit halbfetter Schrift an
gegeben. Man s ieht auf diese Weise sogleich, dass der präva- \\ 
I i r e n d e Par t i a l t o n d u r c h w e g z w i s c h e n e2 u n d g2 I i e g t. I\ 

Eine noch genauere Lagebestimmung des characte~istischen 
Tons fUr A lässt sich unter der Vorau ssetzung ermitteln, dass der-
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selbe nicht nothwendig ein harmonischer Oberton des Stimmtones 
ist, während die F'ourier'sche Analyse selbstverständlich nur har
monische Obertöne ergeben kann. Nehmen wir an, dass ein nicht 
nothwendig harmonischer 'l'on auf die Obertöne des Stimmklanges 
einwirke, so wird er die ihm nächstliegenden am meisten ver
stärken. Unter dieser Voraussetzung wird sich seine Lage an
nähernd in folgender Weise bestimmen lassen. Wit· denken un s 
die Reihe der Obertöne als äquidistante Punkte auf einer graden 
Linie, verlegen in jeden dieser Punkte eine Masse, deren Grösse 
der Amplitude des hetr. Partialtones entspricht, und suchen den 
gemeinsamen Schwerpunkt dieser Massen. Dies geschieht einfach 
dadurch, dass wir jede Amplitude mit ihrer Ordnungszahl multi
pliciren, und die Summe dieser Producte durch die Summe der 
Amplituden selbst dividiren. Auf diese Weise erhält man z. B. 
für die Note G (mit Weglassung der Kommata): 

~12 + 7.37 + 8.42 + 9.11 + 10.12 = 7 67 
12 + 37 + 42 + 11 + 10 ' , 

d. h. der characteristische Ton wUrde am wahrscheinlichsten die 
7,67fache Schwingungszahl des Grundtons G (98), d. h. 7,67. 98 = 

752 haben, wUrde also wenig über fis2 (7 46) liegen. In dieser 
Weise durchgeführt ergrebt die Rechnung: 

Note. 

G 98 
A 110 
H. 123,5 
c 130,8 
d 146,8 
e 164,8 
fis 185 
g 196 
a 220 
h 246,9 
c1 261,7 
d1 293,7 

'l'abelle 5. (Vocal A.) 

Characteristischer Ton 

Ordnungs-~ 
zahl 

I 7,G7 I 
6 96 
5:35 
5,47 
5,34 
4,66 
4,27 
3,97 
3,70 
3 41 
3

1

14 
2:65 

Schwin
gungszahl 

752 
766 
1)61 
715 
784 
768 
790 
778 
814 
842 
822 
778 

Note 

) fis 2 (740) 
) fis 2 (740) 
) e 2 (659,3) 
) { 2 (G98,5) 

g2 
( g 2 (784) 
) g 2 (784) 
( !J 2 (784) 
( gis2 (830,6) 
) gio 2 (830,6) 
( gis 2 (830,ß) 
( g 2 (784) 

Die relativ constante Lage del'! characteristisehen 'l'ones gebt 
aus dieser Betrachtung noch überzeugender hervor. Das a\lrnäh-
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liehe Ansteigen desselben mit der Stimmnote muss als ein blosscr 
Zufall betrachtet werden, da es sich bei anderen Analysen, und 
auch bei anderen Vocalen, nicht zeigt. Wir dürfen also schliessen: 

Der Vocal A ist characterisirt durch einen (in der {/ 
Periode des Stimmtones in seiner Intensität oscillirenden, s. oben) 
Mundton, welcher zwischen e2 und ,qis2 liegt. 

Die trotz aller von mir in der vorigen Abtheilung beschrie
benen Erleichterungen sehr erbebliche Arbeit, welche eine voll
s tändige Analyse nach Art der vorstehend durchgeführten erfordert, 
kann gliicklicberweise erspart werden; um sie flir eine grosse An
zahl von Tafeln durchzuf'Ubren, mUsste man immerhin ein förm
liches Bureau von Rechnern zur VerfUgung haben. 

Der cbaracteristische Ton, zu dessen Ermittelung die Rech
nung schliesslicb fUhrt, drUckt sieb in den Curven mit solcher 
Deutlichkeit unmittelbar aus, dass der Gedanke nahe liegt, ihn un· 
mittelbar durch Aus~essung des Verhältnisses zwischen der 
Dauer der characteristischen Schwingung und der ganzen Periode 
auszumitteln. 

Dies geschieht einfach folgendermaassen. Da die Geschwin
digkeit des Cylinders, wie man sich el'innert, eine etwas beschleu
nigte ist, so misst man am besten die Länge zweier successiver 
Perioden {in summa), und zwar so, dass die zu messende Gmppe 
kleinet· Schwingungen grade in der Mitte der gemessenen Länge 
liegt. Von den kleinen Schwingungen misst man nun ebenfalls 
die Länge einer Doppelperiode, und zwar in der Höhe der A x e. 
Dann wird sehr genau, wenn n die Schwingungszahl der Stimm· 
note, L die Länge einer Doppelperiode, l diejenige einer doppelten 
kleinen Schwingung ist, die gesuchte Schwingungszahl der letz
teren sein: 

L 
x= 1 n. 

Diese Messungen, welche ich im Folgenden kurz als "Propor
tionalausmessung" bezeichnen werde, lassen sich recht genau 
unter dem Miscroscop mittels Triebes und Fadenkreuzes ausfUhren, 
viel rascher aber, und fast ebenso genau, mittels eines sehr feinen 
Anlegemassstabes. 

Als Beispiel fiihre ich eine auf diese Weise ausgeflibrte 
Mess ung derselben Tafel flir 'den Vocal A an, deren vollstän
<lige Analyse oben gegeben worden ist. 
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Note 

. G 98 
A 110 
H 123,5 
c 130,8 
d 146,8 
e 164,8 
fis 185 
[J 196 
a 220 
h 246,9 
c1 261,7 
dl 2!)3,7 

L. I-lermann: 

'l' ab e ll e 6. (Vocal A.) 

L 

mrn . 

18,5 
1G,3 
14 9 
13:() 
11,6 
10,9 

9,8 
9,1 
8,2 
7,3 
6,8 
6,2 

mm. 

2,4 
2,5 
2,6 
2,55 
2,4 
2,3 
2,5 
2,5 
2,5 
26 

'? 
? 

CharacteristisC'her Ton 

~~~~:~hl-- ~C-o~-~ot~--

756 
717 
708 
6!)8 
710 
781 
725 
714 
714 
693 

? 
? 

) fis 2 (740) 
) ( 2 (698,5) 
) ( 2 (698,5) 

f 2 
) ( 2 (6!)8,5) 
< [J 2 (784) 
< fis 2 (744) 
) ( 2 (698,5) 
) (2 (698,5) 
< f'2 (698,5) 

Bei den beiden letzten Curven liess sich die kleine Schwin
gung nicht mehr sicher genug heraustrennen, um eine Messung zu 
vollziehen. 

Bei der ungemeinen Verschiedenheit der Ermittlungsweise ist 
die Uebereinstimmung in den Ergebnissen der letzten und der vor
letzten 'l'abelle genügend, um bei Curven dieser Art die letztere 
Behandlungsweise an Stelle der Fourier'sehen Analyse treten lassen 
zu können, falls nicht letzterer ein besonderer W ertb deswegen bei
zumessen ist, weil sie m e b r er e hervorragende Partialtöne ergiebt. 

Ich glaube nun, d ass grade im Gegentheil die wahre 
Charaeteristik der Vocalcurve aus der Fourier'schen 
Analyse am w e nigs ten erkennbar wird. Niemand wUrde 
z. B. in den . Ergebnissen de1· 'l'abelle 3 solche schwebungsartigen 
Gestalten der Cnrven erkennen können, wie dieselben sie besitzen. 
Auch ist ja leicht einzusehen, dass 1. annähernd oder ganz 
schwingungslose Partien in der Periode sieb nur durch ein com
plicirtes System von Partialtönen, welche sich grade in der betr. 
Periodenstrecke comf>ensiren, ausdrUcken können, und dass um
gekehrt aus diesem System Niemand die schwingungslose Strecke 
herauserkennen wird; dass 2. wenn der characteristiscbe Ton ·ein 
unharmoni sche r ist, wie es in der grossen Mehrzahl der Curven 
in der 'l'hat der Fall ist, dieser 'l'on durch die Analyse gar nicht 
zum Vorschein kommen kann, weil dieselbe nur harmonische Par
tialtöne als Componenten ergeben kann. 
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Ich werde daher auch von den zahlreichen von mir ausge
führten Fouri er'schen Analysen keine weiter mittheilen, sondern 
nur directe Messungen des characteristischen Tones, wie sie nach 
dem letztangeführten Verfahren gewonnen sind. 

Der V o c a 1 0 . 

I ch führe zunächst die Proportionai-Ausmessung einer Tafel 
von über 2 Octaven (No. 229) an. 

Tabell e 7. (Vocal 0 .) 

- -
Characteristischer Tou 

L l ----- --...:::::. -Note 
Schwin-

I Note mm. mm. gungszahl 

G !)8 17,2 2,8 G02 ( dis2 (G2~, 3) 
A 110 15,4 2,7 627 ) dis 2 ( 622,3) 
I-I 123,f> 1·1,!) 2,7 541 ( c1:s2 (554,4) 
c 130,8 13,() 2,fl GW ( dis2 (622,iJ) 
d 146,8 12,4 2,7 li6() ) e 2 (65D,3) 
e 164,8 11,4 2,!) 648 ( e2 (G59,U) 
fis 185 10,0 ß,O 1)17 ( dis2 (li22,3) 
[/ 196 9,3 2,9 li2fJ ) äis2 (li22,ß) 
a 220 8,5 2,!) IH5 ( e2 ((i5!),H} 
h 24H,9 7,5 B,O G17 ( clis2 (H22,B) 

1) cl 261,7 7,4 3,3 5fl7 (]2 
cP 293,7 li,a 2,9 688 ) dis2 (!i22,iJ) 
e1 329,7 5,5 (2,G ) (697) (( f'2J (G98,5) 
(is 1 370 4,8 (2,4) (740) ((is 2) 
,r; 1 892 4,5 (2,25) (7R4) (g2) 
al 440 40 2,0 (RHO) (a2) 

Sehen wir zunächst von den letzten, in Klammern einge
schlossenen W erthen ab, so springt in die Augen, dass der Vocal 
0 einen zwischen den Noten cl2 und e2 li egenden, vielleicht auch 
b is cis~ herabgehenden characteristischen Ton hat. Der Ton von 
0 liegt also etwa um eine Terz tiefer als derjenige von A. 

Bei den höchsten gesungenen Noten steigt der 'I'on schein
bar rasch in die Höhe, und bildet einfach die Octave des Grund
tons. In der 'l'hat bestehen, wie dies auch die beigegebene 'I'afel 

1) Von cl ab sang Herr Dr. Ehrenthal, und ich drehte den Cyliu
der, und zwar, wie sich aus der Rubrik L ergiebt, schneller als er bis dahin 
gedreht worden war. 
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zeigt, die Curven bei den höchsten Noten aus blossen regelmäss igen 
Doppelscbwingungen. Ich bemerke ausd rücklich, dass hier auch 
die Fourier'scbe Analyse die Octave als allein hervorragenden 
Theilton ergiebt. 

Indessen ist es wahrscheinlich, dass hier nur Unvollkommen
heiten der Membran die Ursache sind, welche vermuthlich nicht 
die Schwingungen in al 440 n1it der Schwingung in dis2 622 ver
einigen kann, und sich gegenUber dieser Einwirkung mit d e r 
Schwingung in at und a2 abfindet, während sie die unharmon isch e 
Schwingung in clis2 mit j eder binreichend langen Periode, wie die 
'l'afeln zeigen, sehr wohl vere inbaren kann. 

Der Vo ca l U. 

Wie schon oben (S. 352) bemerkt, begegnet die Ausmessung 
der U-Cmvcn wegen der oft schwach ausgeprägten Periodik ge
wissen Schwierigkeiten. Trotzdem habe ich eine Anzah l derselbe n 
bearbeitet, und gehe folgende Beispiele, welche verschiedenen 'l'afeln 
entnommen sind. 

'l'abelle 8. (Vocal U.) 
- -

Charact eristischer Ton 
Tafel Note L l -· -::" • -....:=...--..:-_ 

Schwill- I Note gungszahl 

2 16 (Eisen) d 146,8 10,8 I 2,9 5117 I ( cis 2 (554,·1) 

" g 196 7,5 2,fl [)95 ) cl2 (o>87 ,4) 

219 <'Eisen) 
h 246,9 H,7 3,0 551 ( cis2 (f>54 ,4) 
dl 2()3,7 5,6 2,8 587 d2 (GS7 -l \ 

22 1 (Glas) d 141),8 10,0 2,4 612 ( dis2 (lj2~;a) 

" g 196 8, 1 2,8 51:i7 ) cis 2 (5ö4 4) 
h 246,9 (),75 C)" 529 ) c2 (G2:l:3 ) " 

.. ,D 

244 (Glimmer) 
d 1 293,7 5,6 2,8 587 cl2 (587,4) 
fi s 185 6,4 1,8 658 ( e2 (1)5(),3) 

Von tieferen Noten als d besitze ich zwar zahlreiche Cnrven, 
abet· keine, bei der sich die grosse Periode mit genligender S icher
heit herauserkennen lässt. Wenn aus den vorliegenden Messung·en 
ein Schluss gestattet ist, so w!irde der characteristische 'l'on von 
U noch ein wenig (etwa 1 'fonstufe) tiefer liegen als derj enige 
von 0. Ausserdem ist aber fiir U die Gcringfiigigkeit der Ampli
tudenschwankung höchst wahrscheinli ch chMacteristisch. 
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8 
gl ( ais 1 c2 

gis 1 (h 1 cis 2 

a1 (c 2 d2 
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cl2 e2 

dis2 (2 

e2 (is2 

363 

11 12 etc . 
( 2-fis 2 g 2 . 
ti.s 2_g 2 gis 2. 

g 2-gis 2 a 2 • 

• 

Auf diese Weise habe ich eine ungemein grosse Zahl von 
B-Curven der verschiedensten Noten ausge~::ählt, und durchgängig 
h3- c·1 als characteristischen 'l'on gefunden. 

Genauer als das Auszählungsverfahren, welches voraussetzt, 
dass die in die Periode fallenden kleinen Schwingungen unter 
e inander g·leiche U i.nge haben, - was nicht immer der Fall ist, -
ferner dass sie eine ganze Zahl ausmachen, was ebenfalls nicht 
stets zutrifft, is t die eigentliche Proportional-Ausmessung. Ueber
dies bildet diese das einzige Mittel, wenn, wie es bei den tiefsten 
Noten G, A, H, c oft der Fall ist, die Curve aus graden Linien 
besteht, welche nur im Abstande einer Periode je 4-6 feine 
Zacken des hoben Tones zeigen, entsprechend dem schwehungs
artigen Character, den auch die E-Curven durchweg zeigen. 
Nebenbei sei bemerkt, dass die E -Curven (besonders die Original
tafeln) zu den zi erli ebsten gehören, die man überhaupt erhält. 

Ich gebe nunmehr auch hier einige Beispiele von Proportional
Messungen. Auch hi er bedeutet L die Länge von 2 grossen, und 
l diejenige von 2 kl einen Perioden, jedoch habe ich von den letz
teren, grösserer Genauigkeit halber, meist 4 oder auch 6 gemessen, 
was hier möglich ist, da meist so viel gleiche auf einander folg·en, 
und das Resultat durch 2, rc:;p. 3 <.livi<.lirt. Ferner ist zn bemer-
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ken, dass die Messung der kleinen Perioden a us naheliegenden 
Gr!inden stets wie bei den frühe ren Vocalen in der Gegend ihres 
Amplitudenmaximums erfo lgte, weil hier sicller der character isti
sche Ton vorhanden ist, wäh rend in dem niedrigeren T hei l der 
Curve wie schon bemerkt die Länge der kleinen Oscillationen 
nicht immer dieselbe ist wie im Maximum. 

-

Tafel 

. 
230 (J~ison) 

243 (Glimmer) 

lf1H (Glimm et·) I 
I 

N9 (Glimmer) 

Tabe ll e 9. (Vocal E .) 

Nolc 

G !)8 
A 110 
ll 123,5 
c V30,R 
d 146,8 
c lG4,8 
fi s 185 
r; 196 
d 220 
h 246,9 
ct 261,7 
d l 29ß,7 
et 329,7 
fi sl 1370 
gl 392 
at 440 

l:I 12ß,5 
c 130,8 
d 146,8 
c 1(;4,8 
fi s V35 
fJ 196 

G 98 
d 14G,H 
h 211i ,!l 

]-[ 12ß,5 
c Ul0,8 
cl 141),8 
e 164,8 
(i s 18i'> 
fJ 191) 
a 220 
h 2411,9 

L 

17,0 
16,2 
13,9 
12,2 
11,9 
10,8 
10,5 
9,5 
8,2 
7,4 
7,0 
6,2 
5,6 
4,7 
'1,6 
4,0 

9,8 
9,1 
8,8 
7,5 
li,4· 
1),1 

18,4 
Vl,O 
7,8 

Jli,2 
13/> 
1!!,0 
12,5 
10,0 
10,5 
8,f> 
8,5 

l 

0,85 
0,9 
0,85 
0,85 
0,8 
0,85 
0,9 
0,9 
0,9 
0,85 

? 
0,85 
0,9 

? 
? 
? 

O,G 
0,() 
0,() 
O,G 
o,r; 
0,5 

0,9 
0,9 
0,9 

0,!)5 
0,85 
0,9 
0,!)5 
0,85 
0,95 
0,85 
0,!)5 

Characteristischer Ton 

Schwirr-~ 
gungszahl 

1960 
1980 
2020 
1995 
2055 
2094 
2159 
2069 
2004 
2149 
-

2142 
2052 

-
-
-

2017 
198ß 
2153 
20GO 
1973 
1999 

2004 
2120 
2lt! O 

2101; 
2077 
2072 
211:)9 
2177 
211i7 
2200 
220!) 

I 

Note 

( hß (1975) 
) hß (1975) 
) h3 (1975) 
) hß ( 1975) 
( c4 (209H) 

c~ 

) c4 (2093) 
( c4 (20913) s h3 ( 1975) 

c4 (209~) 
-

) c4 (2098) 
( cl (209U) 

-
-
- -) h3 (1975) 

) hß (1975) 
) c4 (2098) 
( c4 (2093) 

hß 
) hß (1975) 

~-) h3 (1HtD) 
) c4 (2093) 
) c4 (209B) 

) c4 (209ß) 
( c4 (209:}) 
( c4 (209:l) 
( cil;'1 (2218) 
( cis4 (22 18) 
( cis4 (2218 ) 
( cis4 (221 R) 
( cis4 (22Hi) 



Phonophotographische Untersuchungen. 365 

Der Vocal I. 

Um gute Curven von I zu erhalten, ist es noch mehr als bei 
E nöthig, die beiden Spalte so eng wie möglich, das Licht mässig, 
dagegen das Papier diesen Umständen gem~tss höchst empfindlich 
zu machen, wozu ich die Mittel bereits angegeben habe (vgl. Bd. 47, 
S . 45). So war es mir 'möglich eine grosse Anzahl äusserst zier
licher I-Curven zu erhalten, in denen die feinen Zacken des hohen 
Obertons mit Uberraschender Schärfe erkennbar sind. 

Von E unterscheidet sich das I, etwa in ähnlicher Weise 
wie 0 von U, durch geringeres Hervortreten der periodischen 
Amplitudenschwankung; so kommt es, dass bei den tiefsten 'l'önen, 
wie G und A, fast nur eine fortlaufende Reihe kleiner Oscillatio
nen ohne Erkennbarkeit der Notenperiode erhalten wird. Von H 
ab · tritt aber die Periodik unzweideutig, wenn auch schwach, her
vor, wie auch das beigegebene Beispiel zeigt. 

J eder Sachkenner wird einsehen, dass bei solchen Curven 
eine Fo uri e r 'sche Analyse eine ganz nnnittze Arbeit sein wUrde,· 
selbst wenn man, wie es hier erforderlich wäre, 80 - 100 Ordinaten 
mässe. Dagegen fUhrt sowohl das Anszählungs- wie auch das 
P roportional-Messungsverfahren mit Leichtigkeit zu brauchbaren 
Resultaten ; für die Detai ls des Verfahrens gilt genau das bei E 
Gesagte. Der characteristische Ton des I liegt in der 4. Octave. 

Folgende Beispiele werden genligen. 

T abel l e 10. (Vocal L) 

Tafel 

249 (Glimmer) 

l li.J (Ghmmet) I 

Note 

H 12<3,5 
c Vl0,8 
cl t.41i,8 
e 1114,8 
fis 185 
[} 1% 
a 2~0 
h 246,9 

( G 98 
d 1Ml,8 
h 2t!6,9 

I 

L 

15,0 
14,4 
12,9 
10,7 
10,1 

9,8 
8,5 
8,'1 

19,0 
12,5 

7,8 

I 

l 

0,6 
0,7 
0,7 
0,65 
0,7 
0,75 
0,7[) 
0,5f> 

-0,7n 
O,il 
0,8 

Characteristischer Ton 

-~c;:-~ in· ~~ . 
gungszahl Note 

;)087 
2ß9 1 
270(') 
2713 
2869 
2561 
2Ml l 
2873 

' 24H.3 
229·1 
2407 

( g4 (31<31)) 
) e4 (21i37j 
) e4 (2637) 
) e4 (2837) 
) e4 {2G37) 
( c4 (26i.l7) 
) dis 4 {2,189) 
( fi s4 (29ß0) 
( dts 4 (24 89) 
< d4 (2350) 
) d 4 (2350) 
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Anscheinend hat der characteristische Ton des I eine grös
sere Schwankungsbreite als derj enige des E; in den obigen Bei
spielen variirt er zwischen d4 und ,r;4; ich besitze aber ziemlich 
viele Beispiele von Herabgehen bis c4 und Hinaufgehen bis gis4. 
Indess glaube ich, dass diese Schwankungsbreite nur scheinbar 
ist, woftir schon ihre Regellosigkeit spricht. Die kleinen Oscilla
tionen sind nämlich in verschiedenen Theilen der Periode nicht 
von genau gleicher Länge, so dass das Resultat ziemlich von 
der willkürlichen Wahl der 1.\<Iaassstrecke abhängt; ihr Werth hat 
aber sehr grossen Einfluss auf das Resultat; setzt man z. B. in der 
Tabelle fUr H l = 0,65 statt 0,6, so erhält man als characteristi
scben Ton 2850, d. h. ){~, statt 3087. Vielleicht wäre das Aus
zählungsverfahren (s. oben S. 363) hier principiell richtiger, weil 
es gleichsam einen Mittelwerth der kleinen Schwingungsdauer lie
fert. Es ist von Interesse, die Resultate des Auszäh lungs- und des 
Proportionalmessungsverfahrens unmittelbar zu vergleichen, und 
ich gebe daher hier noch die A u s z äh I u n g der in der vorigen 
Tabelle gemessenen J -Curven der 'l'afeln 249 und 163. 

-

Tafel 

2,1!) 

.. 

' Tabe l le 11. (Vocal I.) 

Note 

1-I 
c 
ll 
e 
(is 
[] 

a 
h 
G 
d 
h 

I 

Zahl der kleinen 

Oscillationen in 

der Periode 

n = 21 
1~-20 

18 
1!) 

11-·15 
12-13 
ll- 13 

12 
r n-2.:> 

11) 
1-1 

Characterist. Ton 

(n-tet· Partialton 

zur Grundnote) 

) dis 4 
dis 4-e<l 

e4 
c4 

e4-f4 
d4-e4 
e4-f4 

g4 - .rris 4 
( dts 

d4 
dis 4 

4 

-

D i e U m I a u t e A e, 0 e, Ue. 

Betreffs der Umlaute, namentlich des Ae, habe ich schon 
oben S. 352 bemerkt, dass mich meine Curven von denselben noch 
nicht befri edigen. Ich unterlasse es daher vorläufig, Messungs-
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resultate tiber diese Laute mitzutheil en, obgleich ich auch von ihnen 
e ine Anzahl Curven vorlege. 

Schlussbemerkungen iilter (lie Gestalt der• Vocalcurven. 

I ch habe im Vorstehenden nur die bauptsiichlichstcn Cbarac
tere der von mir gewonnenen Vocalcurven angeftihrt. Die Frage, 
ob diese Charactei'e schon an sich das Wesentliche des Vocals aus
machen, wird weiter unten erörtert werden. 

Kurz zusammengefasst wUrden die bisherigen Resultate lauten: 
Die 5 I-Iauptvocale bestehen in einem relativ festen Mundton, 

welcher in der Periode des Stimmtones schwebungsartig in se iner 
Intensität oscillirt. Die Lage dieser 'l'öne ist, nach der Höh e 
g eordnet: 

bei U c2-d2 

" 0 d2-e2 

" A e2-gis2 

" E h8-c4 

" I d4-g4. 
Die Amplituden-Oscillation ist am stärksten bei A, dann 0, am 
g eringsten bei I und U; E steht in dieser Hinsicht in der Mitte. 

Im Einzelnen ist nun noch folgendes zu bemerken. Die Art 
' des Oscillirens der Amplitude scheint bei A und 0 etwas ver

schieden zu sein : oft bestehen die hervortretenden Gmppen bei 
den tiefen .'l'önen, d. h. innerhalb längerer Perioden , bei A aus 
einer etwas grösseren Zahl von Schwingungen als bei 0; doch · 
kann hierüber keine ganz bestimmte Regel aufgestellt werden; es 
fragt sich also, ob es sich um eine wesentliche Charactereigen
schaft der Curven handelt. Ferner zeigt die Curve von A , 0 und 
U mit gewissen, und zwar gerade mit sehr steifen Membranen, 
z u w e i I e n ausser ihrer schon angegebenen Characteristik , noch 
eine sehr grosse Anzah 1 aufgesetzter sehr feiner Zacken ( vgl. Blatt 
8 und 9 der Tafel), deren Ausziihlung einen sehr hohen Partial
ton, zwischen fis4 und h4 ergiebt. Da aber diese Erscheinung 
meistens fehlt, so vermuthe ich, dass es sich um Eigenschwingun· 
gen der Membran handelt. Endlieh erscheint mit weniger steifen 
Membranen die characteristische Schwingungsfrequenz des E nicht 
einfach schwebungsartig in der Amplitude oscillirend, sondern auf 
e ine g röbere 'fbeilschwingung aufgesetzt, welche z. B. auf 'J'a fel 



3GS L. Hermann: 

210 für G 5, für H 4, für g 3mal in jeder Periode erfolgt, d. b. 
beziehungsweise den Partialtönen hl, hl, d2 entsprechen würde. 
Auf 'l'af. 187 dagegen erfolgt sie bei H nur 3mal, bei g nur 2mal, 
entspricht also beziehungsweise fis1 und g1• In der beigegebenen 
'l'afel liefert Blatt 2 ein Beispiel (3 mal auf g, d. h. d 2). Da diese 
Erscheinung bei . den steifsten Membranen ausbleibt, z. B. bei den 
dicken E d iso n 'sehen Glasplatten, so mu ss ich auch ihre Wesent
lichkeit bezweifeln, zumal sie durchaus keine einigermaassen con
stanten 'l'öne aufweist. Möglich wäre es auch, dass diese Oscil
lationen vom 'I'imbre des Kehlklanges herrühren. 

Untersuclmng <les Werthes <ler gewonnenen Aufzeichnungen. 

Die peinlichste Prüfung erfordert offenbar die Frage, ob di e 
erhaltenen Curven die Natur des Vocals überhaupt, und ob sie die
selbe vollständig wiedergeben. 

Der nächstliegende Verdacht, welcher entstehen muss, wenn 
man beim Singen eines Vocals durch zwei Octaven hindurch eine 
sehr nahe constant bleibende Oscillation sieht, ist der, dass di e
selbe den Eigenton der Membran, und nicllt den characteristischen 
Ton des Vocals da1~stelle; zumal ja die Einmischung von Eigen
schwingungen der Membranen schon wiederholt, und namentlich in 
den unmittelbar vorhergehenden Bemerkungen, behauptet worden 
ist. Allein dieser Verdacht wird sofort durch zwei Umständ e 
vollständig beseitigt. Erstens ist die constante Oscil.lation e ines 
bestimmten Vocales von den Dimensionen, dem Material, und d er 
Spannung und Steifigkeit der Membran, wie hundertfältige Erfahrung 
zeigt, in hohem Grade unabhängig, sobald überhaupt die Membran 
zur Gewinnung brauchbarer Ourven geeignet ist. Zweitens sind die 
characteristischen Schwingungen der verschiedenen Vocale, auch 
wenn sie auf flieselbe Membran gesungen, und auf derselben Tafel 
verzeichnet werden, gänzlich verschieden. Die Schwingungen 
wechseln also, kurz gesagt, nur mit dem Vocal, und nicht mit der 
Membran, können demnach nicht Eigenschwingungen der letzteren 
sein. 

Ein zweites, weit erheblicheres Bedenken liegt darin, dass 
der Grundton des Vocalklanges so wenig ausgeprägt ist. A priori 
wUrde man wohl Schwingungsformen erwartet haben, in welchen 
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die Nebenerscheinungen innerhalu der Periode gegentiuer dieser 
sei bst sich unuedeutend ausprägen. A ucb bei der li' o ur i e r'schen 
Analyse der Vocalcurven zeigt sieb der Grundton, wie man aus 
den 'l'abellen S. 355 f. ersieht, verschwindend schwach vertreten, und 
doch hören wir ihn ja bei weitem stärker als alle Obertöne. 
Man wird geneigt sein anzunehmen, dass- ·die Membranen wegen 
ihrer Steifigkeit die tiefen Partialtöne weit schlechter aufnehmen 
als die hohen, und daher unnatlirliche Curven geben, welche von 
dem wahren Vorgange, den z. B. das Trommelfell unzweifelllaft 
in aller Strenge, oder wenigstens in maassgebendster Weise zur 
Darsteirunfb;. ingt, wesentlich abweicllim. In der That wird diese 
Auffassung scheinbar dadurch . unterstutzt, dass beim Singen auf 
sehr hohe Noten die Grundschwingung entschieden deutlicller 
h eTvortritt. 

Diese Betrachtung habe icll mir beständig vorgehalten, bin 
aber immer wieder durch die unzweifelllafte 'fhatsache daran irre 
und für die Treue meiner Cnrven eingenommen worden, dass das 
T elephon, und ganz besonders der P~~raph, mit ihren minde
s enselienso steifen Membranen, doch die Vocalcharactere vollkom
m en wiederg~hen, und dabei doch, wie das Phonogramm- eines 
gesm)gß~ Liedes zeigt, auch der Notenhöhe, d. h. dem Grundton, 
vollkommen Hechnung tragen. 

Controllversuche mit dem neuen Edison'schen 
P ho nogra p h e n. 

Entscheidend wUrde es sein, wenn man das Phonophotogramm 
gew issermaassen zum Tönen bringen könnte, wenn etwa die Curve 
ausgeschnitten, durch eine König 'sehe Wellensirene auf ihre acu
sti sche Wirkung untersucht werden könnte. Da hieran vorläufig 
nicht zu denken ist, so habe ich gewissermaassen den umgekehr· 
ten Weg eingeschlagen, nämlich die Sc h w in g u n g e n der 
H ö r p 1 a t t e d e s n e u e n P h o n o g r a p h e n , n n t e r g I e i c h· 
zeitiger Controlle ihr e r Wirkung auf das Ohr, 
p h o t o g r a p h i s c h a u f g e n o m m e n. 

Zu diesem flir meine Untersuchung äusserst wichtigen Ver
such mietbete ich auf zwei Tage einen Edison'schen Phonogra
phen (Patent von 1888), welcher hier öffentlich vorgeführt worden 
·war, und besang r.nnächst einen Cylinder mit siünmtlichcn Voca-



370 L. H e rm an n: 

len (und etmgen anderen Lauten) auf die Note G, und überzeugte 
mich von deren tadelloser Wiedergabe. J eder Vocal nahm etwa 
20-25 Umgänge des Cylinders ein, unter Einhaltung regelmässi 
ger Zwischenri:iume zwischen je zwei Vocalen. Die grösste Schwie
rigkeit machte J emniichst die Aufstellung des Apparates in der
jenigen Stellung, welche flit' die photographische Aufnahm e erfor
derlich war. Die Glasplatte des Hörorgans musste nämli ch fiir 
meine Zwecke annähernd vertical stehen, wii.hrend sie am Phono
graphen eine stark geneigte Stellung bat (vi elleicht 45 ° gegen den 
Horizont; leider habe ich versäumt, mir den Winkel zu merken). 
Der ganze Phonograph musste demnach sehr stark gekippt (und 
zugleich erhöht) aufgestellt werden. Nun wird aber die Hörpla tte 
sammt ihrem Läufer beim neuen Phonographen durch eine in einem 
Charuier aufgehängte schwere Platte (.Falle" ) gegen den Cylinder 
gedrückt, und durch das Kippen des Apparats verminderte sich das 
wirksame Moment dieser Falle, und wUrde bei völliger Verti calstellung 
der Glasplatte geradezu Null geworden sein. Es musste daher, unter 
beständiger Gontrolle mittels des Hörschlauches, ein e Stellung ge
sucht werden, bei welcher die Falle noch genUgend Moment hatte 
um die Vocale gut hören zu lassen, und doch die Glasplatte soweit 
vertical stand, als es flir den optischen 'rheil des Versuches un 
umgänglich nötbig war. ZLtm Glück wurde eine solche Compro
missstellung gefunden. 

Die Hörfassung der sog. Brille des Phonographen bat einen 
ziemlich engen Stutzen zum Ansatz des Hörschlaucbes. Dieser 
musste entfernt werden, da der Eintritt und die Zurtick werfung 
des Lichtstrabls eine weite Oeffnung erfordert. Statt dieses T hei
les wurde ein daflir angefertigter Ring eingesetzt, der den radialen 
Glimmersteg sammt Spiegelehen trug, und die Spitze des Steges 
wurde wie gewöhnlieb mit der Mitte der Membran durch einen 
Holzsplitter verbunden. Auch jetzt noch konnte durch blosses 
Anlegen der Fassung des Hörschlauchs jederzeit die Hö rbarkeit 
des Phonogramms controlirt werden. 

Eine weitere Schwierigkeit erheblicherer Art bestand dari u, 
dass die Brille, also mit ihr das Spiegelcheu, beim Abhören des 
Phonogramms sich längs des Cylinders fortbewegt, w~ilwend bei 
den gewöhnlichen Versuchen das Spiegelehen still steht. Man muss 
also nicht allein wiihrend llcs Versuches beständig mit der Lampe 
dem 8 picgel fol~en, sondern es bewegt sich au ch das Spaltb ild-
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eben auf dem Horizontalspalt fort, so dass die Curven auf dem 
Papier etwas ansteigen. Die vor dem Spiegelehen befindliche 
Convexlinse wurde einfach auf der Fassung der Brille mit Kleb
wachs befestigt; auf die Collectivlinse am Spalt (s. Bd. 47, S. 45) 
musste begreiflicherweise verzichtet werden. Die Trittvorrichtung 
des Phonographen 1) wurde mit der Hand bewegt. 

Trotz dieser Häufung von Schwierigkeiten gelang es scbliess
lich, zwar nicht elegante, aber doch in der Hauptsache genügende 
Phonophotogramme der Hörplatte zu erhalten. Herr Dr. E b r e n
t h a l leistete mir bei diesen mühevollen Versuchen wesentlichen 
Beistand. Von jedem Vocale wurden 2-3 Curven gezeichnet (die 
von 0 misslangen zutällig s~immtlich). 

Diese Curven zeigen nun ganz denselben schwebungsartigen 
Character wie die frtiher beschriebenen. Zu genauen Messungen 
sind dieselben der Mehrzahl nach nicht geeignet. Jedoch sieht 
man ganz deutlich, dass die Zahl der auf die Pe.riode fallenden 
Oscillationen bei E, 1, Ae weit grösser ist als bei A. Bei einer 
A-Curve liess sich durch Proportionalmessung feststellen, dass die 
kleine Periode sich zur grossen wie 1 : 81/ 2 verhiilt, was als cba
racteristischen Ton gis2 ergeben wUrde, also in hinlänglicher Ueber
einstimmung ist mit den frUheren Resultaten. 

Noch erfreulichere U ebereinstimmung ergab die m i c r o s c o
p i s c h e U n t e r s u c h u n g d e s P h o n o gram m s s e l b s t. Ich 
habe im Institut zwei mit Vocalen besungene Wachscylinder 2) zu
rückbehalten, darunt~r auch denjenigen, mit welchem der eben 
erwähnte Versuch angestellt war. Schiebt mau einen solchen Cy
linder auf ein Rundholz, das in einem Stativ horizontal einge
klemmt ist, und befestigt man über demselben den 'l'ubus eines 
Microscops, so kann man bei geeigneter Beleuchtung mit schwa
cher Vergrösserung das Phonogramm genau betrachten. Es be
steht z. B. bei A in länglich runden Eingrabungen von regelmäs .. 
sigem Abstande, an das bekannte .Eierschnur-Ornament" erinnernd, 

1) S. dies Archiv Bd. 47, S. 43. 
2) Der Ausdruck Wacbscylinder so ll natürlich nur die Composition 

kurz bezeichnen, aus der die Cylinder bestehen. Meine Cylinder sind choco
ladenbraun, während die Cylindcr des von mir in Berlin gesehenen Phono
graphen aus einer gelblich-weissen Masse bestehen uml tiefere Furchen des 
Phonogramms besitzen. 

E. Pflüger, Archiv f. Phyalologle. Dd. XLVII. 2() 
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welche periodisch zu seichteren längeren Furchen verschmelzen 1). 
Bei E und 1 sind die Eingrabungen kleiner, rund und dichter ge
driingt (perlschnurartig), am dichtesten bei I, und auch hier sieht 
man auf das deutlichste periodische Unterbrechungen der perl 
schnurartigen Bilder. 

Behufs genauerer Messungen bemühte ich mich zuers t viel
fach, aber vergebens, brauchbare Vergrösserungen auf photogra
phischem Wege herzustellen. Die Versuche scheiterten, obwohl 
ich electrische Beleuchtung zu Hülfe nahm, an der Unmöglichkeit, 
ein hinreichend langes fltück der Phonogrammlinien mit gleich
mässiger Beleuchtung in den Focus zu bringen. Die Wölbung des 
Cylinders bietet zu grosse Schwierigkeiten. 

Dagegen gelang es mir, zur Messung brauchbare Abgüsse, 
welche sich in der Ebene aufrollen lassen, herzustellen. Ich ver
wende dazu eine lOprocentige Gelatinelösung, welche warm mit 
etwas Lösung von Methylenblau versetzt wird. Sobald die Masse 
soweit abgekühlt ist, dass sie dem Gelatiniren nahe ist, wird sie 
auf die Oberfläche des horizontal (s. oben) befestigten Cylinders 
dick aufgegossen, und einen 'l'ag lang ruhig stehen gelassen. 
Nach vollständigem Eintrocknen bildet sie dünne blaue Membranen , 
welche sich fast von selbst ablösen, und jedenfalls mit Leichtig
keit abgezogen werden können. Man kann die zu untersuchenden 
StUcke dieser Membranen leicht auf einen Objectträger eben auf
kleben (mit einigen Klebwachstupfen am Rande der Mem.l>ran ). 
Naturlieh muss die dem Cylinder zugewandte Seite, welche die 
Eindrücke des Phonogramms als Buckel zeigt, nach oben sehen. 
Photographische V ergrösserungen konnte ich auch von diesen Mem
brauen nicht herstellen. Dagegen sind sie zur micrometrischen 
Messung bei auffallendem Licht (auf schwarzer Unterlage) 
gut brauchbar. 

Schliesslich zerbrach ich den Cylinder und legte kleinere 
StUcke desselben auf den micrometrischen Objecttiscb, den ich 
frtlb er beschrieben habe. Auch hier war eine Messung trotz. der 
Wölbung gut möglich. Die Resultate dieser und der Abgussmes
sungen stimmten sehr genau überein. 

1) Genauer kommen im Phonogramm des A auf j e!lc Perio!lc z w c i 
Aolche Verschmelzungen, von denen die eine eine und <li c andm·e zwei Os

cillationnn unterdrückt. 
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Flir den Vocal A betrug z .. B. bei einer solchen Messung die 
Länge der Perioden im Durchschnitt vieler Einzelmessungen 3,65 mm, 
der Abstand der Mitten je zweier Kuppen ebenso 0,4G mm. Die 
Länge der Periode beträgt also wenig über 8 mal diejenige der 
Obertonperiode, woraus der characteristische 'fon sich zu etwas 
über g2 ergiebt. 

Flir den V ocal E war die Periodenlänge ebenfalls im Durch
schnitt 3,65 mm, der Abstand der kleinen runden Kuppen 0,19 mm, 
woraus sich als characteristischer 'l'on ein zwischen aiss und h3 

gelegener ergiebt, also ziemlich nahe dem durch die photogra
phischen Versuche gefundenen. 

Die Periodenlänge stimmt übrigens sehr gut zu derjenigen, 
welche. sich aus dem Gange des Phonographen berechnet. Der 
Cylinder hat einen Dmchmesser von 53 mm, und machte beim 
Besingen 130 Umdrehungen p. min. Der Stift legte also in einer 
Secunde den Weg 53.130. n/60 und während einer Schwingung 
von G den Weg 130.53. n:j60. 98 = 3,68 mm zuriick. 

Diese Versuche mit dem Phonographen machen es wie mir 
scheint zweifellos, dass die phonophotographischen Curven das 
Wesen t 1 ich e des Vocalcharacters wirklich genÜgend darstellen. · 

- Hiet~mit -mtiSsich mich vor der Hand begniigen. Es unter-
liegt aber keinem Zweifel, dass noch viele Feinheiten des acu
stischen Vorgangs existi1·en, welche das Phonogramm entwede~· 
nicht wiedergiebt, oder welche aus ihm vorläufig nicht herauszu
lesen sind. Das Timbre des Stimmklanges müsste im Phonogramm 
doch ebenfalls sein-en · Ausdruck finden und möglicherweise \iegt 
hierin der Hauptwerth der vollsUindigen F o u ri e r'schen Analysen, 
welche ausse r dem characteristischen 'l'on noch zahlreiche schwache 
Partialtöne aufweisen. Aber erst die Vergleichung zahlreicher 
Analysen von demselben Vocal, derselben Note, aber verschiedenen 
Stimmen könnte darüber Aufschluss geben, was von den Partial
tönen etwa noch zur Characteristik des Vocals an sich gehört. 
An diese Aufgabe wird man aber erst herantreten können, wenn 
man eine nach Art des Trommelfells absolut treu registrirende 
Membran gefunden haben wird. Zunächst, glaube ich, muss man 
zufrieden sein, wenn die wichtigsten Characteristica der Vocale 
in erster Annäherung festgestellt sind. 
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Beziehung der Ergebnisse zu den bisherigen Vocaltheorie11. 
Neue Vocaltheorie. 

Vor Allem bestätigt die vorliegende Untersuchung die zuerst 
von Helmhol tz 1863 aufgestellte Behauptung·, dass das Wesent
liche der gesungenen Vocale in festen oder relativ festen T önen 
liegt, welche mit dem Stimmklange s1ch verbinden 1) . - J edoch sind 

-die von mir gefundenen characteristischen Töne zum '!'heil sehr 
verschieden von den Mundtönen, welche andere Untersucher durch 
directes Prüfen der Mundhöhle auf ihre stärkste .ß&§~nanz gefun
den haben. Ich stelle diese 'l' öne im Folgenden übersicht lich zu-
sammen : 

Graphisch festge· Mundtöne nach 
Vocal 

st ellte cbaract. 
Töne I Helmholtz B) I I Auerbach 5) (1-Iermann) Donclers 2 ) König 4) 

A e2-gis2 bl b2 b2 f 2 
E hB- c4 cis0 fl, bß b8 a l(-gl) 
I a'- u4 ra f, d4 b4 fl 
0 d2- e2 dl bl bl a l 

u c2- d2 f1 f b fl 

Hierzu ist zu bemerken, Jass die Resultate Aue r b a c h 's 
durch Percutiren des Kehlkopfs bei Vocalstellung des Mundes ge· 
funden si;d, und die bei E und 1 von Helm h o ltz gefundenen 

1) Die Lehre von den Tonempfindungen etc. Braunschweig 1863. Schon 
die Abhandlung in den Annalen der P hysik Bd. 108. S. 280. 1859 enthiilt 
(S. 287 f.) die Andeutung der Characteristik durch fes t e Partialtöne, wäh
rend ein Schreiben von H e lmhol tz an D o n der s , im Arch . f. d. holländ. 
Beitr. Bd. 1, S. 354. 1858, noch das Wesentliche der Vocale in Re 1 ~t t i v· 
v er h ä lt n i a s e n der Par tialtöne sieht . Für die Schwier igkeit des Geg en
standes giebt es wohl kaum eine bezeichnendere Thatsache, als dass ein For 
aeher wie H e imh o l t%: nach einander drei verschiedene Ansichten über die 
Natur der Vocale direct oder indirect (die Arbeit von A u e r b a c h ist unter 
L eitung von H e 1m h 0 1 t z ausgeführt) ausgesprochen hat. 

2) Arch. f. d. holländ. Beitr. Bd. 1, S. 157. 1858. 

3) Tonempfindungen S. 166 ff. 
4) Comptes rendus 1870, 25. April. Fast ebenso genau ist nach ihm 

die R eihe der c (1f2 Ton höher) ; vgl. Kö ni g, Quelques expcr icnccs d'acou· 

stique. Par is 1882. p. 44. 
f>) Ann. d. P hysik, N. F. Bd. 3, S. 154. 1878. 
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hohen Töne, weil sie dem vorderen Mundraum angehören, bei 
diesem Verfahren nicht zm Wahrnehmung gelangen können. 

Meine Untersuchungen stimmen hinsichtlich des E und I 
seh1· gut zu den Angaben von HeIm h o I t z und von König. Beim 
E liegt das von beiden angegebene b3 mitten in dem von mir ge
fundenen Bereich h3- c4• Beim I erreicht das He Im ho ltz'sche 
d4 grade die untere Grenze meiner Strecke d4-g4, während das 
Kön ig'sche b4 ziemlich oberhalb dieser Strecke liegt. Die Exi
s tenz characteristischer tiefer 'röne fUr E und I, wie sie HeIm
b o I tz und Au erb a c h finden, muss ich f!ü· die lauten Vocale be
zweifeln ( vgl. S . 367 f.); auch König findet sie nicht. Ausserdem 
s timmen die Angaben von HeImboI tz und Aue r b a c h in diesem 
Punkte sehr wenig unter einander iiberein. Es scheint mir über
haupt schwer zu beweisen, dass die so ungemein lauten und 
leicht zu constatirenden 'l'öne beimAuer bac h'schen Versuch fiir 
die Entstehung der Vocale wirklich Bedeutung haben. 

Was die Vocale A, 0, U betrifft, so stimmt die von mir ge
fundene 'l'onhöbe e2-gis2 gut zu der Angabe von Auerbach (/'2) 
und leidlich zu de1:jenigen von Helmholtz und König (b2). 
Dagegen liegen meine Töne für 0 und U sehr viel höher a ls die 
Angaben von Helmholtz, Auerbach und König, welche übri
gens unter einander wiederum die grössten Abweichungen zeigen. 

Principiell wird festzuhalten sein, dass, wenn auch das We
sentliche des Vocals in relativ testen Mundtönen liegt, doch die 
Art, wie die Mundhöhle zum Tönen gebracht wird, auf die Höhe 
ihres Tones von Einflu ss sein muss, besonders wenn die verschie
denen Theile des complicirten Hohlraumes verschiedene Eigentöne 
haben, dass daher nur solche Versuche mit den lauten Vocalen 
in unmittelbaren Vergleich gestellt werden dürfen, bei welchen 
der Mund durch einen exspi r atorischen Luft s trom ange
blasen wird. Die Resonanz der Mundhöhle gegen vorgehaltene 
Stimmgabeln (Helmholtz, König) oder gegen Ersehlitterungen 
der Kehlkopfknorpel (Auerbacb) kann, meine ich, ganz andere 
Töne ergeben a ls das Anblasen beim Fliistem oder Sing-en von 
Vocaleu. Die einfache Bestimmung der Tonhöbe gefllisterter Vo
cale scheint mir daher die allein massgebende, wenn auch relativ 
ungenaue Methode. 

Nach dieser Metbode, welche bekanntlich besonders von 
Donder s benutzt worden ist, habe ich vielfach die Tonhöbe der 
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geflUsterten Vocalc A, 0 und U zu bestimmen gesucht. (.E und 
- I sind hierzu weniger geeignet; auch ist hier die Frage durch die 

Uebereinstimmung meiner photographischen Ermittelungen mit den 
Resonanztönen von He 1m holt z. genügend entschieden.) Ich be
diente mich einer Labialpfeife mit verschiebbarem Stopfen, welche 
von a1 bis etwas über c3 reicht. Ganz unbefangene Personen von 
gutem musikalischem Gehör wurden, während ich abwechselnd 
den Vocal fliistcrte und bes tändig veränderte Pfeifentöne erzeugte, 
gefragt, bei welchem Pfeifenton die Uebereinstimmung am grössteu 
war. Die Ergebnisse waren häufig in ganz überraschender Ueber
einstimmnng mit meinen oben angegebenen Befunden (d. h. die 
Töne f'tir A und 0 fi elen in den Anfang der zweiten Octave, wäh
rend sie in anderen Fällen tiefer angegeben wurden. J edenfalls 
kann in den Mundtönen beim Flüstern kein Einwand gegen die 
Ergebnisse der Cm·ven gefunden werden. 

Ueber die zahlreichen Arbeiten, welche das Characteristische 
des Vocals in V erhäl tni ssg rö sse n der Partialtöne finden, wie 
die von Schneebeli, v. Qvante n, Pr cece und Stroh 1), werde 
ich mich hier nicht verbreiten. Dieser Standpunkt scheint mir 
nunmehr nach meinen Versuchen definitiv unhaltbar, und es hat 
wenig Nutzen, die Ursachen, wel che zu diesen Resultaten geführt 
haben, näher zu untersuchen. 

Auch verweise ich auf meinen Versuch mit variirten Ge
schwindigkeiten am E d iso n'schen Phonographen2); -welcher di esen 
Standpunkt ebenfall s ferner unmögli ch macht. 

Es wären nun noch diejenigen Arbeiten zu erwilhnen, welche 
sowohl absolute wie relative Partialtöne bei der Erzeugung des 
Vocals eine Rolle spielen lassen. Die Untersuchung von Grass
mann 8) beruht auf der meiner Ueberzeugung nach uns ichersten 
Methode, nämlich auf der Analyse lauter Vocalklänge mit dem 
unbewaffneten Ohre. Selbst bei so ausgezeichnetem musikalischen 
Gehör, wie es offenbar Grassmann besitzt, könnten die Ergeb
nisse doch nur dann überzeugend wirken, wenn sie mit denjenigen 
anderer objecttverer Methoden einigermaassen ltbereinstimmten, 

1) V gl. auch oben die Anmerkung zu S. 3H. 
2) Vgl. dies Archiv Bd. 47, S. 4:2. 
3) Ann. d. Physik, N. F . Bd. t. S. fjQß. 187fi. (Abri ss der älter en 

Arbeit von 1854.) 
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was aber durchaus nicht der Fall ist. Ausserdem leidet die Gra ss
mann'sche Vocallehre trotz ihrer scheinbaren Exactität an ge
wissen Uebelständcn. Nach Gr ass mann besteht die Characte
ristik des A in der Entwicklung vieler Obertöne (etwa die ersten 8), 
dagegen die von U, Ue, I in dem Hervortreten eines einzigen 
0 be rtones , dessen Lage mit V er~nderung des V ocalcharacters 
variirt. Für V characteristisch seien Obertöne unterhalb es, für 
Ue solche zwischen c3 und e4, flir I solche Uber e4• Auf die Note 
c k a nn man hiernach 7 verschiedene Arten von U, 12 verschie
d e ne Arten von Ue und eine fast unbegrenzte Zahl von I singen. 
Ist soweit die Lehre weni gstens klar und auf einfache Beobach
tungen gegründet, so wird sie complicirt und seht· willkürlich hin
sichtlich der Zwischenvocale 0, Oe, B, welche G r ass mann nach 
dem bekannten Schema des älteren du B o i s -H. e y mo nd 

/ LU 
A_Oe_Ue 

'-E_I 
a nnimmt. Bei diesen Zwischenvocalen sollen diej enigen Obertöne 
d e r Stimmnote verstärkt sein, welche von den dieser Note ent
s prechenden Obertönen des A, und dem Oberton des andern Vo
cals ( U, Ue, I) gleich weit abstehen (in Wirklichkeit ist die Be
rechnung eine etwas complici rtere, s. die citirte Abhandlung 
S. 615 f. ). Dies Verhalten erscheint recht schwer begreifbar, 
w iderlegt sich aber meiner Ansicht nach schon dadurch, dass 
die Anza hl der möglichen 0 auf die Note c nach Gra ss mann's 
Berechnung sehr klein ausfallen würde 1), während die Anzahl der 
U a uf c nach ihm 7 ist. Nun ist aber in Wirklichkeit, wie Jeder 
zugeben wird, die Anzahl der 0 -Arten, die man auf eine Note 
s ingen kann, doch m i n d es t e n s ebenso gross, wenn nicht g r ö s s e r 
a ls die der U-Arten; denn alle Arten des Ao würden ebenfalls 
b ierher zählen. 

1) Die genaue Ausrechnung nach Gra ss mann' s Vorschriften ergiebt 
Folgendes. In der obersten Querreihe stehen die 7 U, die auf die Note c 
möglich sind ; der Index stell t den eharacter istischen Ton dar. Die Ver tical
reih en enthalten die danach berecl,meten Töne für die entsprechenden 0-Laute ; 
hierin heisst i ein Intervall von ' /2 Too. Diej enigen Töne, welche Obertöne 
sind, sind stark angegeben. Man sieht, dass es nur 2 von den betr. U ver
schiedene 0 auf die Note c geben würde. (Siehe umsteheud.) 
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La h r 1) hat. unter Leitung von ' Sohn c k e V ersuche nach 
verschiedenen Methoden angestellt, welche die Grassman n'scbe 
Lehre nach der Meinung des Verfassers im Wesentlichen bestä
tigen. Bezüglich der Versuche mit der Resonanz von Stimmgabeln 
vor dem Munde verweise ich auf die oben gemachte Bemerkung, 
dass diese Methode, wie auch Lah r zugiebt, für die Lehre von 
den lauten Vocalen wenig maassgebend ist. 

Die Hauptarbeit hat La h r, wie schon vor ihm Jenkin und 
E w in g2), aufdie Uebertragung der Stannioleindrücke des älteren Pho
nographen in Curven verwandt, die er in die Fourier' sehen Partial
schwingungen zerlegte (mit nur 16, dann 24 Ordiuatenmessungen, 
wohl eine zu geringe Zahl). Er bediente sich zur Uebertragung 

c:1 = c .. 
c~ +2i = d~ 
Cz + 3 lf~i 
c. + fi i = r. 
c2 +1ii = fis2 

e" = e 2 
e. +11f2i 
e2 + 3·i = g 2 
e2+ tli = gis 2 

b2 =b 2 ca=Cs 
b2+i = h 

Nun deutet zwar Gra ssmann an, dass der Zwischenpartialton auch 
anders als in der Mitte zwischen den Partialtönen von U und A liegen 
könnte ; aber selbst mit dieser ziemlich willkürlichen Annahme gelangt man 
zu einer zu kleinen Anzahl von O·Lauten im Vergleich zu der Zahl der 
U-Laute. 

1) Ann. d. Physik, N. F. Bd. 27, S. 94. 18811. 
2) Nature Bd. 18, S. 340, 394. 1878 ; Transactions Roy. Soc. Edinb . 

Bd. 28. S. 745, Taf. 31·- 40. 1879. Die Curven von J e nk i n u. Ewin g sind, 
wie ich auf Grund der meinig en behaupte und wie es nach der Methode gar 
nicht anders zu erwar ten war, nur unvollkommene Wiedergaben des Vocal
eharacters. Fiir JiJ und L sind von diesen Autoren gar keine Curven ge

wonnen, WQnigstens keine veröfl'cntlicht wonlen. 
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des Marey'schen Tambours; indessen vermisst man Angaben über 
die Zuverlässigkeit dieses Verfahrens, da beide in Betracht kom
mende Membranen höchst wahrscheinlich sich mit Eigenschwin
gungen einmischen. Jedenfalls können die Ergebnisse nicht con
curriren mit Versuchen, bei denen nur Eine Membran dir e c t 
schreibt, während hier nicht weniger als drei Membranen im 
Spiele sind. Lab r giebt an, dass seine Curven denjenigen von 
Jenkin und Ewing nicht nachstehen; letztere aber sind, soweit 
mitgetheilt, nichts weniger als zuverlässige Wiedergaben der Vo
cale 1) . 

Auerbach bat in seiner bekannten Arbeit 2), in welcher er 
die Vocalklänge mit Resonatoren zu analysiren suchte, die He 1m· 
h 0 Itz 'sehe Lehre dahin modificirt, dass ausser absoluten Tonhöben 
auch relative Verhältnisse der Partialtöne fUr den V ocal maass
gebe~·d sind. Die ersteren steigen nach ihm in der Reihenfolge 
U, 0, A, E, 1 von etwa 400 bis 1000 Schwingungen, d. h. von 
gt bis c3. Hinsichtlich der Relativwertbc findet er, dass bei allen 
Vocalen der Grundton am stärksten ist, und verschieden rasch mit 
steigender Nummer der Partialtöne die Intensität abnimmt. In 
der Raschbei t dieser Abnahme ist der erste V ocal U, dann folgen 
wiederum 0, A, E, I. Die Vocaltheorie wlirde, wenn diese Re
s ultate richtig w~iren, eine grosse Complicirtheit annehmen. Ich 
selber stosse mich hauptsächlich an der Behauptung, dass der erste 
Partialton stets der stärkste ist; ich selber habe ihn (s. oben) 
durchgehends verschwindend schwach gefunden. Auch von der 
Aue r b ac h 'sehen Methode, welche auf der doch gewiss äusserst 
unsicheren quantitativen Abschätzung des Intensitätsverhältnisses, 

l) N ach t r ä glich e Anm e rkun g. Die soeben er schienene sorgfaltige 
Arbeit von Eichhorn (Ann. d. Physik, N. F . Bd. 3~ . S. 1.4-l:l . 1890) berichtet 
über angeblich befriedigende Versuche mit Production von Vocalen mittels einer 
W ellensirene, deren Bleche Curveu besassen, die nach den numerischen An
gaben von L a hr, J e nkiu und Ewing und von Sc hn ee b e li b e r e chn e t 
waren (offenbar wäre es viel fehlerloser gewesen, die Originalcurven zu be
nut:r.en, welche z. B. iu der J c nki n-Ewi ng'schcn Arbeit publicirt vor
liegen). Dass die Ergebuisso des Vfs. die Gr ass m a nn 'sehe Theorie bestäti
gen sollen, wird, sobald man die colossal summirten Umwege des Versuches 
m Betracht zieht, kaum einen über zeugenden Eindruck machen. 

2) Ann. d. Physik. Ergänzungsband 8, S. 177. 1876. 
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in welchem Resonatoren hörbar werden, beruht, muss ich urgiren, 
dass sie mit rein objectiven Metboden nicht concurriren kann. 

Nach dieser kurzen Uebersicht scheint mir von den bisherigen 
Vocaltheorien nur die H elmholtz'sche als in der Hauptsache 
richtig übrig zu bleiben; d. h. die Vocale werden ausschliesslich 
durch -~sj_!l , oder nur in sehr engen Grenzen sich verschiebende 
'l'öne characterisirt. In Bezug auf die Lage dieser 'l'öne weichen 
meine Befunde allerdings von den H e lmb o I tz 'sehen in einzelnen 
P unkten wesentlich ab, wie oben angegeben worden ist, und mehr 
noch darin , dass ich durchgängig nur E inen 'l'on für j eden Vocal 
finde, also auch für E und 1, ftir welche H elmh oltz je zwei 
'l'önc findet ; der h o h e di eser beiden wird durch meine Versuche 
bestätigt. 

Aber in einem wesentlichen Punkte bringen meine Versuche 
gegenüber den H e 1m h ol tz'schen etwas Neues und Abweichendes. 
Nach He 1m h o 1 tz machen sich bei den gesungenen Vocalen die 
characteristischeu 'l'öne des Mundes dadurch geltend, dass sie durch 
Hesonanz der Mundhöhle den ihnen entsprechenden Partialton des 
Stimmklanges verstärken, während die übrigen Partialtöne im 
Gegentheil gedämpft werden, um so stärker, j e enger die Mund
höhle geschlossen ist 1). Die Vocale sollen am besten auf solche 
Noten gesungen werden können, deren zweiter oder dritter Partial
ton der characteri stische 'l'on ist. ß ei Noten, zu welchen der letz
tere unharmonisch ist, s<?_l_!e int H e lm h o 1 tz eine Verstärkung der 
nächst liegenden harmonischen Pa rtialtöne anzunehmen. 

Nach meinen Untersuchungen dagegen tritt der cha racte 
ristische Ton weit selbststiindiger auf, und nur seine Intermittenz 
oder Amplitudenschwankung im 'l'empo des Kehltons macht ihn 
zum Vocal und bestimmt dessen Notenhöhe. A ist also bei mir 
nur ein intermittirender oder oscillirender Mundton f l ; erfolgt die 
Oscillation 131 mal in der Secunde, so hat das A die Note c. 

Das Wesentli che des Vocals w~ire nach meinen Versuchen ein 
int e rmittir e nd es o d e r osc illir e n des A nbla se n d es Mund
t o nes dur c h di e S tim m~. Wenigstens gen üg t dies zur Cha
racteristik des Vocals, und das Genügende, tl. h. Nothwendigste 
festzustellen, muss unsere erste Aufgabe sein. Welchen Einfluss 
Stimmklang und sonstige Eigenschaften des Sängers auf seine 

1) Toncmpfindungen. t. AuiL S. 173. 
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Vocalproduction haben, steht erst in zweiter Linie. Für die Unter
scheidung von 0 und U, deren Mundtöne nach meinen Versuchen 
nur sehr wenig verschieden sind, trägt vielleicht die Art des Os
cillirens, welche bei U weit weniger ausgepri.i.gt ist als · bei 0 (vgl. 
s.- 352, 362), wesentlich bei. 

Dass ein intermittirendes Anblasen überhaupt eintritt, scheint 
mir nicht unverständlich. Wir haben es vermöge der Schwingung 
d er Stimmbänder mit einem intermittirenden Exspiratiopsstrom zu 
thun, welcher anblasend wirkt. Die 'l'heorie der Resonatoren ist 
noch nicht genUgend entwickelt um übersehen zu können, unter 
welch en Umständen intermittirendes oder oscilljrendes .1\.nblasel! 
e in continuirliches, und unter welchen -es ein oscillirendes Tönen 
h e r vorbringt, und namentlich sind bekanntlich die Eigenschaften 
s tarrer und regelmässig geformter Resonatoren nicht ohne Weiteres 
massgebend für die complicirte Form und die weichen dicken 
Wände des Mundresonators, der vielleicht viel stärker gedämpft ist. 

Tbatsache ist, dass der Mundton bei A und 0 nur immer 
auf ganz kurze Zeit in j eder Periode der Stimmnote erklingt, ver
mutblich auf das Maximum des exspiratorischen Stromes fall end. 
Bei tiefen T önen nimmt dieses Erklingen mit seinen 3 bis 6 
S chwingungen zuweilen nur einen ganz kleinen Theil der ganzen 
P eriode in Anspruch; zuweilen füllt es den grösseren 'l'heil. Bei 
h öheren Stimmnoten reducirt sich die Klingzeit mit abnehmen
der P e riodendauer immer mehr, bis s~hliess lich kaum 2 Schwin
g ungen Ubrig bleiben. Man sollte meinen, dass , sobald nm· eine 
einzi_?~,9wingung in der Periode P latz hat, der Vocalcharacter 
d es A und 0 nicht mehr erkennbar sein wird. 

Der Rest der P eriode neben der Klingzeit wird beim A und 
0 in sehr mannigfacher Weise durch kleine Schwingungen, viel
le icht Eigenschwingungen der Membran , ausgefüllt (vgl. oben 
S. 3G2). Begreifiicherweise kommt es unter solch en Umständen 
durcha us nicht darauf an, o b di e P e ri od e de s Stimmton s 
e i u e n g e n a u e n B r u c h t h e i I d e r g r osse n P e ri od e a u s
macht od e r ni cht , mit and e rn W o rt e n, ob d e r Mundton 
zum K e hlt o n h a rm oni sc h i s t. Hiermit ist eine bekannte, von 
d en Gegnern der H e lmh o lt z' sehen Th eorie hervorgehobene 
S chwierigk eit der letzteren beseitigt. 

Beim U, E und I erstreckt sich di e Klingzeit des Mundtons 
s o ziemlich über die ganze Stimmperiodc, die Intermittenz ver-
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wandelt sich in eine blosse Amplitudenscbwankung, welche bei E 
am stärksten, bei U am schwächsten ist. Ueber die Ursache dieses 
von A und 0 abweichenden V erbaltens würde ich höchstens Ver
muthungen aussprechen können; jedenfalls liegt keine principielle 
Schwierigkeit darin verborgen. Dass es bei der Höhe des E- und 
1-Tons, obwohl sie die ganze Periode erfUllen, keinen merkliebe n 
Einfluss haben kann, ob sie dem Stimmton harmonisch sind oder 
nicht, liegt auf der Hand. 

l eb besitze Ubrigens auch A- und 0-Cnrven, bei welchen die 
Mundschwingung nicht intermittirt, soudem in der Amplitude os
cillirend die ganze Periode ausfüllt. (Von den mitgetbeilten Bei
spielen ist dies in Blatt 10 der Fall, wenn auch nicht so eclatant 
wie auf vielen meiner Papierblätter.) In solchen F~Ulen war die 
grosse Periode ein genaues Vielfaches der kleinen, d. h. beide 
Töne harmonisch. 

Schliesslich bemerke ich, dass eine nur wenig abweichende 
Ansicht von den Vocalen, wie die hier vorgetragene, schon von 
Willi s 1

) ausgesprochen worden ist, wenn auch auf einer wenig 
zureichenden Basis. Auf Grund der Scballempfindungen, welche 
man hat, wenn man eine Stahlfeder gegen ein rotirendes Zahnrad 
streichen lässt (wobei also zwei Oscillationen entstehen, die inter
mittirende Eigenschwingung der F eder, und die Stösse der Zähne), 
sowie der von Will i s ähnlich gedeuteten Klänge beim Ansetzen 
von Hohlräumen an Zungenpfeifen, erklärt er (S. 417) den Vocal
laut fUr "nichts anderes als die rasche Wiederholung eines kurzen 
musikalischen Tones". Ich lernte diese Ansicht von W i lli s erst 
beim Niederschreiben dieser Arbeit kennen, und das Zusammen
treffen der Ergebnisse zweier so gänzlich verschiedenen Methoden 
bestärkte mich nicht wenig in dem Vertrauen auf ihre Richtigkeit. 

Die Pt•age 1les Hörens 1ler Vocale. Vorläufige synthetische 
Versuche. 

Beim ersten Blick auf die hier entwickelte Vocaltheorie er
scheint es als grösste Schwierigkeit, dass wir beim Singen eines 
Vocals auf die Note c den Ton c bei weitem am stärksten hören, 

1) Ann. d. Physik Hd. 24., n. 397. 18:12. (Uchcrset2t aus Transact. oJ 

the Uambridge phil. soc. Ui. p. 2ill ). 
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während er bei der Fourier'schen Analyse des · Phonogramms 
so gut wie vollkommen fehlt. Schon oben S. 368 f. habe ich auf 
diesenPunkt hingewiesen, aber daselbst auch hervorgehoben, dass 
die 'rhatsachen zu unzweideutig sprechen, um theoretische Schwie
rigkeiten als entscheidende Hindernisse erscheinen zu lassen. 

Die theoretische Schwierigkeit liegt nun wesentlich in der 
allgemein verbreiteten Helmholtz'schen Lehre von den Tonempfi.n
dungen, nach welcher wir lediglich die Partialtöne jedes Klanges 
wahrnehmen. Meine Darstellung der Vocale wiire leicht verständ
lich, wenn das Ohr jede Art von Periodik mit einer Tonempfin
dung beantwortete, also auch das schwebungsartige Intermittiren 
eines Tones als einen Ton von der Schwingungszahl des lnter
mittirens hörte. Mir scheint nun, dass meine E.rfahrungen an den 
Phonophotogrammen und am neuen Phonographen grade dies letz
tere bestimmt beweisen, und ich neige mich daher sehr zu der neuer
uings wieder von vielen Autoren vertretenen Ansicht, dass auch 
die Schwebungen bei genligender Frequenz Töne erzeugen können, 
die g~ Differenztöne also subjectiver- Natur sind. 

Denken wir uns eine-schwebungsäl·tig auf und ni eder oscil
lirende einfache Schwingung, so wird diese im einfachsten Falle 
uurch die Gleichung 

(1) k 
. t . t 

y = . Sill 7Ch. Sill q 7C h 

uargestellt werden können, welche besagt, dass der oscillirende 
Ton die Schwingungsdauer h/q, seine Amplitudenschwankung aber ---- - - · --die Periode 'h hat. Aus der Natur der Functwn geht ferner her-
vor, ·dass die Amplitude während jeder Periode zweimal ihr Maxi 
mum erreicht, so dass also zwischen je zwei Maximis 1/ 2q ganze 
Schwingungen erfolgen. 

Versucht man nun diese Gleichung nach dem F o ur i e r'schen 
Lehrsatz in einfache Sinus- und Cosinusfunctionen zu zerlegen, 
so dass 

t t 
y = 1/ 2 A0+A1 cos n:h + A2 cos2 11: h+ 

+B1 sinn~ +B2 sin 2 1c ~+ 
rl rt 

.. . , 

• 
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" 
A 7c ;·· t . t t d "= --,·· sm rr -1 · s111q 11:-7 ·cosn 1T·-1 . . t 

t , • ~ i 
- h 

h 

B 7c r:. t . t . t t 
"= h.} Slll 71: h .. sm q u:h· sm n 11 h a , 

_" 
so findet man, dass (unter der Voraussetzung, dal5s q eine ganze 
Zahl il:;t) alle Werthe von B verscl1winden, und ebenso alle Wertb c 
von A bis auf di ej enigen mit den Indices n = q- 1 und h = rz+ l , 
welche den Werth annehmen 

7c 7c 
Aq - 1= 2 und Aq+ 1 = -2' 

so dass wir also erhalten 

(2) k· .sin n ~ · sin q n ~ = ~ ( cos (q-1) n -:;- cos (q+ 1) n ~,} 
Wie man siebt, ist dies nichts And eres als der llekannte trigono
metrische Satz, dass 

sina sinb =; (cos(a-b)-cos(a-1- b)} 

Genau dasselbe Resultat erhält man, wenn man statt nach der 
Periode ntjh nach der Periode qu:tjh entwickelt, wie j a überhaupt 
j ede Function nur in einer einzigen Form zu einer F ouri e r'schen 
Reihe entwickelt werden kann. Man erkennt auch leicht, dass 
die rechte Seite der Gleichung 2 eine wahre F o ur i e r' sche Reihe 
ist, da q eine ganze Zahl ist, die Argumente der cos also nach 
ganzen Vielfachen von n:tjh fortschreiten; nur ist diese Reih e auf 
zwei Glieder reducirt. 

Eine in einfacher Periodik auf- und niederschwank ende pen
delartige Schwingung lässt sich also nur in einer einzigen Art in 
zwei regulä.re pendelarti ge Schwingungen zerlegen, n~imli ch in 
diejenigen beiden einfachen 'l'öne, welche durch ihre Schwebung 
jene Periodik erzeugen wUrden. Setzen wir · z. B. h = 1/ 220 sec., 
und q =4, so wUrde Gleichung 1 bedeuten, dass der Ton a2 (4.220 
Schw.) in uer Perioue des 'l'ons a (220 Schw.) oscillirt. Gleichung 
2 besagt nun, dass die Interferenz der 'l'öne e2 (3. 220 Schw.) und 
cisil (5 .220 Schw.) dieselbe Erscheinung ist wie die in Gleichung 1 
dargestellte Bewegung. ln der 'I'hat bewirkt diese Interferenz 
Sehwebnngcn oder ein en Comhinationston von 2 . 220 Schw., d. b . 

• 



Phonophotographische Untersuchun gen. 

al, und der durch die Interferenz erzeugte Ton ist das arithme
tische Mittel zwischen e2 und cis3, d. !J. a~. 

Nach der H e lm!Joltz'schen Lehre von den 'l'ouempfindungen 
mUsste man beim gleichzeitigen Angeben der beiden reinen Töne 
e2 und cis3 ausschliesslich diese beiden Töne hören, w~t!Jrend, 

wenn das Ohr j ede regelmii.ssigc Periodik mit einer Tonempfindung 
heantwortet, man neben diesen beiden Tönen, oder vielleicht sogar 
statt derselben, a1 und a2 hören mUsste. Umgekehrt mUsste man, 
wenn es gelänge den Ton a2 in der Periode des Tones at nach 
dem Sinusgesetz sein e Amplitude wechseln zu lassen, nach der 
HeIm h o I tz ' sehen Theorie weder a~ noch al, sondern die beiden 
o-anz fremden 'l'öue e2 und cis3 hören; dies letztere wird man, 
l::' . 

wenn es nic!Jt experimentell bewiesen wird, schwerlich flir wahr-
s c h e inlich halten . 

Die Versuche Uber diese Fragen fallen mit den auf Grund 
meiner Ergebnisse naheliegenden s y n theti sc hen Vocalbildungs-
versuchen na!Jezu zusammen. · 

Ich habe auf die verschiedensten Arten versucht den Vorgang 
nachzuahmen, welcher nach meinen Resultaten der Bildung von A 
und 0 zu Grunde liegt. Zunächst versuchte ich einen constanten 
Ton von der Höhe {2 oder fis 2 in rascher Intermission dem Ohre 
zuzuleiten . Dies geschah auf :.-;wei Arten. Einmal wurde ein e 
Röhrenleitung hergestellt, welche am einen Ende einen '!'richtet· 
hatte, vor welchem eine Labialpfeife {2 angeblasen wurde, und am 
anderen Ende in den Gehörgang mUndete. An einer Stelle war 
diese Leitung unterbrochen und hier eine Pappscheibe mit 18 Lö· 
e h ern von 16,5 mm Durchmesser so eingeschaltet, dass beim Rotiren 
der Seheibe die Röhrenleitung abwechselnd offen und geschlossen 
war. Hierbei trat in der Timt eine freilich sehr unreine durch 
das Geräusch der rotirenden Scheibe stark gestörte .tl-artige 
Schallempfindung auf, und zwar in dem tiefen Tone, ·welcher der 
Anzahl der Löcherdurchgänge entsprach, während der hohe Ton 
der Pfeife beim raschen Rotiren gar nicht zur directen Wahrneh
mung gelangte. Das zweite Verfahren bestand darin, dass zwei 
in von einander entfemten Zimmern befindliche Telephone durch 
eine Leitung verbunden wurden. Vor dem einen 'l'elepbon wurde 
wieder die Pfeife geblasen, arn anderen gehört. In dem Zimmer 
d es ersten 'l'elephons war nun ein Unterbrechungsrad in die Leitung 
e i ngcschaltct, welches mittels eines Wassermotors in schn elle Rotation 
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versetzt wurde. Während der Rotation hörte man wiederum den 
Pfeifenton nicht mehr, soudem ein Geriiuscb, dessen Höbe der 
U nterbrecbungszahl entsprach ; ein Vocalcbaracter konnte aber an 
diesem Gerl.iusch (welches Ubrigcns naturlieh wegfi el, wenn di e 
Pfeife nicht geblasen wurde) nicht constatirt werden. 

Eine andere Reih e von Versuchen wurde mit einem System 
S a v a r t 'scher Zahnräder angestellt, welche anfangs durch Abziehen 
einer Schnur , später durch Wirtel und Seimurlauf mittels des 
W assermotors, in schnelle Rota tion versetzt wurden. Die 4 Räder 
hatten 80, 60, 50, 40 Zähne. An dem Rade mit 80 Ziihnen wur
den nun von j e 8 Zahnlücken in regelmässigem Abstande j e 2 
durch Klebwachs geschlossen, so dass also der Rotationston bei 
j eder Umdrehung 10 mal unterbrochen wurde. (Zum Anstreichen 
diente der Rand einer spitzen Dlite aus dliun em Papier.) 1:-Iier
hei entstand ein sehr rauhes, entschieden an A erinnerndes Geri.i.usch , 
sobald die Umdrehungszahl etwa 10 pro Secunde betru g, und zwar 
war dasselbe sehr tief; es entsprach otl'enbar der Untcrbrechungs
zahl (100 p. sec. = ca . G), und nicht dem Zahnton, welcher bei 
dieser Geschwindigkeit ca. 800, d. h. g2 - gis2 war. Bei der g ros
sen Unreinheit des Geriiusches bin ich weit entfern t, dem Um
stande, dass gerade bei g2- gis2, also ganz meiner Theorie ent
sprechend, eine Art A gehört wurde, erhebliche Bedeutung beizu
legen. Weit wichtiger scheint mir, dass man bei solchen Versuchen 
s t e t s d e n ti e f e n Unt e rbr e chun gs ton und ni e d e n 
Zahnton hört. Dies kann mit grösster Sicherheit behauptet wer 
den. Der Apparat kann leicht bis zu 50 Umdrehungen p. sec. gebracht 
werden. Hierbei giebt die erste Scheibe (genau bei 52,3 Umdr.) 
ein schönes klangvolles c" (4186). Mit den Wachseinlagen aber 
gieht sie bei gleicher Rotationsgeschwindigkeit ein fast ebenso 
schönes a2 (523). Noch beweisender ist folgender einfache Ver
such. Bringt man auch auf der zweiten Scheibe 10 W acbsunter
brechungen an (je 2 Lücken auf 6) , so geben nun beidc Scheiben 
hei schneller Rotation d e n s e l b e n tiefen 'l'on, nämlich bei 52,3 
Umdrehungen cz, wiihrend sie ohne die Wachseinlagen gan~ ver
schiedene Töne (im bczeichneteu Falle c" und g4) geben. Diese 
Versuche wurden auch mit den anderen Scheiben , mannigfach va
riirt stets mit demselben Ergehniss angestellt. Lässt man die 
Unterbrechungsscheiben auslaufen , so kommt bei stark verminder
ter Geschwindigkeit der relativ holte Zahnton allmiihli eh r.n m 

J 
I 
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Durchbruch, und die Unterbrechungen machen s ieb nun als scbwe
bungsartige SWsse geltend. Es ist al so ganz offenba r, dass das 
Ohr periodische Unterbrechungen eines Tones, wenn dieselben 
e ine geD"ugende Frequenz haben, al s besonderen, und zwar iu der 
S tä rke U b e r w i e g e nd e n 'l'on wa!Jrnimmt. 

'Veitere, auf demselben Priucip beru!J ende Versuche wurden 
mit Lochs irenen von Carton angestellt. Das Institut bes itzt hi erzu 
geeignete Blätter mit coucentrischen lithographirten Punktkreisen 
von nach innen abnehmender P unktzahl. Mit einer Lochzange 
braclJte ich in solchen Kreiseil Löch er an mit regelnüissigen 
Lücken, oder ich liess auch mittels verschi edener Einsätze der 
Lochzange die Grösse der Löcher periodisch wechseln. Indess 
gela ng· es auf diese Weise ni cLt, vocalartige K länge hervorzu
b ringen, anseLeinend weil die durch Anblasen solcher Sirenen er
zeug ten Töne zn schwacL und gerlinsehurtig unrein sind . Di e mit 
den Zahnrädern constatirte Thatsache, dass die Tonhöhe bei rascher 
Rota tion nicht der Lochzahl, sondern der Periodenzahl der Unter~ 
brechungen entspricht, bestätigte sich j edoch auch hier, und ist 
mit ä hnli chen Vorrichtungen schon von friiheren Autoren (Kiini g , 
D c n n e r t) constatirt worden. 

Die g rösste Za hl von Versuchen verwandte ich j edoch auf 
das Verfahren, periodische Schwankungen hoh er Töne, wie sie 
nach meiner Ansicht den Vocalen entsprechen, durch wirk J i c h e 
I nt e rfe renzzw e i e r Tön e hervorzubringen. Nach dem ·oben 
Gesag ten musste es mögli ch se in, ein A auf die No te c amüihernd 
h er vorzubringen, durch Angeben zweier 'J'öne, deren Schwebungs
za hl , d. h. Schwingungsdiffereuz, gleich der Schwingungszahl von 
c, und deren aritltmethischer Mittelton der characteristi sche Ton 
von A, d . h. etwa fis2 ist. Ist also n die Schwing ungszahl der 
Note, auf die das A a ngegeben werden S?ll , und p diej en ige des 
cb a racteristi schen 'l'ons von A, so bestimmen s ich di e Leiden ge
suc hten 1'öne durch die Gleichungen 

woraus folgt 

1 
y - x = n und - (y +x) = p, 2 

n n 
x= p - -

2 
und y =p+c;· ;::, 

Hi eraus berechnet sich, wenn wir fiir A p = 740 a nn ehmen 
(fts2 als Mitte des Bereichs e2-gis2), fiir 

li! . P fl üger, Arc~hiv f. Phys iolog ie ßt.l ." X.LV I I. 21) 

... 

'• 
; 'I 

II 
' ' 
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A auf die Note c x = 674,6 (e2 - ( 2) und y = 805,4 (g2 - gis2) 

" " " 
,q2 

" " 642 (dis!- e2) 
" ,, " 838 () gis2 ) 

" " " " 
ct " " 609,2 (d2

- dis2) " " " 870,8 (( a2) 

" " " " 
gl " " 544 (c2 - cis2) 

" " l7 
936 ()ais2) 

" " " " 
c2 n n 478,4 (ais1- h1) 

" " " 
1001,6 (h2 - c3) 

J e höher also der Vocal angegeben werden soll , um so weite r 
mUssen die beiden 'l'öne auseinandergehen. 

Ein Theil solcher Versuche wurde mit zwei s ing~nden Flam
men angestellt, deren Röhren gewechselt, oder durch verschieb
bare PapierhUlsen auf und nieder gestimmt werden konnten . Ich 
übergehe das Nähere, weil diese Versuche unbefri edigende Re
sultate geben. Die T öne scheinen zu stark und gellend zu sein . 

Bessere Resultate lieferten Versuche mit zwei neben e inander 
auf dem Blastisch montirten Labialpfeifen mit verschi ebbarem 
Stopfen, deren 'l'öne von u1 bis Uber c3 reichten. Bei den oben 
angegebenen Gorobinationen hört man den Differenzton in einem 
recht deutlichen A, wenn man das Ohr genUgend nahe hält, wäh
rend der 'l'on Einer Pfeife fUr sich Nichts davon hören lässt. 

Noch bessere Resultate gibt die H e l~m h o I tz'sche Doppelsirene. 
Oeffnet man z. B. die Löcherreihe f2 und zieht, nachdem die 
S irene eine erhebli che Umdrehungsgeschwindigkeit erlangt hat, 
die Reihe 18 intermittirend auf, während man die Geschwindig
keit beständig wachsen lässt, so hören ganz unbefangene Personen 1) 
bei einer gewissen Geschwindigkeit mit Oeffnung von 18 nicht 
allein den Differenzton (6), und zwar als U herwiegen den T on , 
sonelern dieser Differenzton hat nun ganz d e utlich den 
Oharacter de s Vocals 0, bei e twa s g rö sse r e r Gesc hwin
digkeit Ao, u n d bei n o c b g r ö s s e r e r den ei n es u n zw e i f e 1-
b aft e n A . Bestimmt man j edesmal die Geschwindigkeit mittels 

1) Diese Versuche wurden durch die Freundlichkeit meines Coll egen 
Herrn Prof. Pa p e im physicali schen Institut der Universität angestell t, weil 
daR physiologieehe Institut zur Zeit die zum guten Antreiben der Doppel
Hirene erforderlichen Vorrichtungen (rotirendes Gebläse, durch Motor geh·ie
beu) noch nicht besass. Sowohl Herr Prof. Pa P e , wie auch der mit acusti
schen Untersuchungen beschiiftigte und mit sehr gutem musikalischem Gehör 
begabte Herr etud . phil. Stern konnten sich von der deutlichen Vocalnatur 
der erzeugten Combinat.ioustöne bestimmt über zeugen. Augenblicklich besitzt 
anch das physiologiRch c InRt.it.ut. di e oben erwiihnt.en Vorrichtungen, und mi t 
denselben sind die Ve1·suche mit über7.cugcndstem Erfolge wiederholt worrlen . 
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des Zählw erks, oder aus der T onhöh e der einen Löcherre ihe, so 
e rgeben sich folgende Resultate : 

Löcherreihen 12 und 18. 
0 erscheint bei ca. 40 Umdrehungen p. Sec. 
Ao 

" " 
,, 46 

" " A 
" " " 

55 
" " " 

L1icherreihen 12 und 16. 
0 erscheint bei ca. 44 Umdrehungen p. Sec. 
Ao 

" " 
50 

" " A 
" " " 

GO 
" " 

Hieraus berechnet sich: 

Löcherreihen 

12, 18 

Diff.-Ton 
Charact T on 

12, 17 

Difl'. -Ton 
Charact . Ton 

0 

ca. 480, 720 
d. h. ( ht, f 2-fi s2 

240 (ais-h) 
GOO (1l2-dis2) 

ca. 528, 792 
d. h. ) c2, ) ,q2 

21j4 ()ct) 
GGO (c2) 

.Ao A 

ca. f>52, 828 ca. UGO, 990 
d. h. cis2, gis2 d. h. c~ , h2 

27ß (cis1) 330 (e l) 
G90 ( ( f 2J 825 ( ( gis2) 

--~·--~~~~~~ 
ca. 600, 900 ca. 720. 1080 

d. h. d2·dis2, a.2-ais2 d . h. f 2- fis2 ca-cisa 
300 (dLd·is1) 3GO ( ( fisl) · 
750 () fls2) 900 (a2- ais2) . 

Bis zu Geschwindigkeiten, wie sie fUr die V ocale E und I 
erforderlich wären, Iiess sich die Doppelsirene nicht auftreiben 1). 
Die erlangten Resultate bezUglieh 0 und A stimmen, wie man 
s ieht, ziemlich befri edigend zu der von mir a ufgestellten 'l'heorie. 
N och weit bessere Ergebnisse, d. h. reinere, den gesungenen noch 
näher kommende Vocale, werden voraussicll tlich zu erlang·en se in, 
wenn es gelingt, zwei vollkommen einfache und dabei doch kräf
tige T öne von der erforderlichen Hölle hervorzubringen ; denn die 
S irenentöne sind sehr s tark mit Obertönen behaftet. 

So wenig meine bisherigen Versuche, die Vocale (zunächst 
A und 0) syntheti sch zu erzeugen, a ls abgeschlossen gelten können, 
sind sie doch ermuthigend in Bezug a uf die von mir aufgestellte 
E rklärung des Vocalcharacters. Uebrigens können meine synthe
ti schen Vocale sehr wohl den Verg·Ieich aushalten mit dem, was 

1) Mit den Löcherreihen 12 und 18 erhielt ich, weun erstere h2-cil 
ga b, also let ztere fis3- r; is3, ein ziemlich deutliches A c. Uebcr cn konnte ich 
die 12 löchri ge Scheibe nicht. bringen, d. h. nicht i.ibcr 87 Um dr . p. sec. 

~ 
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ich bisher von Synthesen auf anderem We~e kennen zu lernen Ge
legenheit hatte, z. B. mit auf Pfeifen aufgesetzten Resonatoren, oder 
mit dem A pp u n n'schen aus offenen und gedeckten Pfeifen bestehen
den Vocalapparat, welchen ich in meinem Laboratorium in ZUrich 
zur Verfügung hatte. Den grossen HeImbol tz'schen electrischen 
Stimmgabelapparat freilich habe ich nie in Tbätigkeit kennen ge
lernt, und habe daher kein Urtheil über die Treue, mit welcher 
er die Vocale wiedergiebt. 

Schliesslich wäre noch zu bemerken, dass die Theorie der 
Tonempfindung sich mit der 'l'hatsache abzufinden haben wird, 
dass jede Periodik, auch wenn sie nur in der periodischen Am
plitudenschwankung einer Schwingung besteht, als Ton empfunden 
wil-d. Mit der sonst in jeder Beziehung so befriedigenden HeIm
h o l tz'scben Hypothese, dass die Tonempfindung auf dem Mit
schwingen von Resonatoren im Ohre, und der dadurch hervorge
rufenen Erregung zugehöriger Einzelfasern des Hörnerven beruht, 
erscheint diese Thatsache unvereinbar, soweit man aus der m~tthe
matischen Theorie des Mitscbwinge!J.ll übersehen kann. Ich denke, 
in einer späteren Arbeit auf diesen Gegenstand zurUckzukommen 1). 

ErkHirung zu Tafel VIII. 

Die ein?.ige Möglichkeit, einem grösseren Leserkreise eine absolut b·eue, 
d. h. mechanische Wiedergabe der Photo-Phonogramme vorzulegen, bestand 
darin, besondere Versuche statt auf Papier, auf durchscheinender Unterlage 
anzustellen (An t h o n y' s Films, vgl. ßd. 4 7, S. 45), und diese Cnrven durch 
irgend ein Lichtdruckverfahren zu vervielfältigen. Versuche mit gewöhn
lichem Lichtdruck, mit Photolithographie, Photozinkographie erwiesen sich 
theils nicht ausreichend, theils von vorne herein unausflihrbar. Nur auf dem 
"Wege der Photogravure (Kupferlichtdruck) gelang es, einigermaassen das 
Gewiinsehte zu erreichen. Das sehr umst[indliche Verfahren verzögerte die 
Veröffentlichung nicht unbedeutend. Ferner musste ich bei der ausserordent
lichen Kostspieligkeit dieses Verfahrens, für welches der Herr Verleger dieser 
Zeitschrift mit dankenswerther Bereitwilligkeit grosse Opfer brachte, mich 
auf eine relativ geringe Zahl von Curvenblättern beschränken; ferner be
schränkte ich mich darauf, von jeder (18 cm breiten) '1'1\fel nur einen kleineu 
Theil von 4 cm Breite reproduciren zu lasseiL Nur vou Ula tt 1 wurde ein 
grösserer Theil (9 cm) wiedergegeben, damit der Leser den Grad der Ge-

l) Die Ergebnisse vorstehender Unter suchung wurden der biologischen 
Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. am 10. März 1890 ausfiihrlich mitgetheilt. 
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schwincligl<eitszunahme withrend der Umdrehung beurtheilen könne. A 11 e 
Tafe ln sind Umkehrungen rler Or i g in a l e und gehen d a her von 
r e c h t s n a c h I i n k s. 

Ausdriicklich bemerke ich, dass die eige n tlichen direct auf Pa 
pier h e rg este ll ten Ph onog ramm e ungl e ich e l ega nt e r und 
klarer s ind, a l s di e a uf Umw ege n h e r geste llt e n der T afe l. Ich 
b in ger n bereit, Instituten und F achgenossen auf Verlangen Orig inal-Papier
p honogramme zur Verfiigung zu stellen. 

Der Cylinder wurde in den Veraueheu für die Tafel stets mit der Hand 
gedreht, so dass die Geschwindigkeiten dor einzelnen Curven, auch auf der
selben Tafel , stets verschieden sind. Da j edoch die Tonhöhe angegeben ist, 
kann der L eser jede Geschwindigkeit selbst ermitteln. 

Die Bedeutung der Curven ist aus der Schriftbezeichnung genau er
sichtlich ; auf die wesentlichen Erschei nungen ist im Texte Bezug genommen. 
A lle Curven, soweit nichts vermerkt ist, rühren ,·on meiner eigenen Stimme 
her; nur auf Blat t 1, 5 um! (j sind die fl untersten Curvcu von der Tenor
stimme des Herrn Dr. E lll' ent lud geliefert. All e Noten gehören der 
G-rlttr-Tonle iler an (vgl. oben S. 350). 

Weitere Untersuchungen über den Heliotropismus 
der Thiere und seine Uebereinstimmung mit dem 

Heliotropismus .der Pflanzen. 
(Heliotropische KrUmmungen bei Tbi eren.) 

Von 

Dr . .J. Loeb, 
Assistent am physiologischen Institut w Strassburg i. E. 

Hierzu Tafel IX und 2 Holzschnitte. 

In e iner früh eren Arbeit habe ich nachgewiesen, dass die 
Abhängigkeit thieri scber Bewegungen vom Liebt die gle iche ist, 
w ie die Abhängigkeit ptlanzlicber Bewegungen von derselben Reiz
ursache 1) . Ich zeigte, dass das von Sac b s fiir den Heliotropis-

1) Der Heliotropismus tler Thiere und seine Uebereinstimmung mit dem 
Heliotropismus der Pflanzen. Wiirzburg, l tl!JO. Verlag von Georg Hertz. 

V gl. fem er: L o e b, Die Orientinmg der Thiere gegen dns Licht (Thie· 
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