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VI. 
Nachtmg ZUl' Untel'sucltung der Vocalcurven. 

Von 

L. IICI'lliU.IlU. 

(Nach V ersuchen in Gomci nsuhaf't mit Ur. 1<'. Mattbias und nach Analysen 
VO ll stml. mou .. Alfrctl Ehl')mt•tlt.) 

Iliorzu Tafel II, Fig. 10. 

Der flir di e. Consonantenstnllien erforderlich gewonlene ver
linderte Spiegel-Ucbcrtragungsapparat, welcher in der voraufgehen
den Abtheilung beschrieben ist, lieferte von den Vocalen so aus
giebige Bewegungen, dass wir beschlossen, eine Anzahl Vocalcur
ven in den jetzt ermögliehten colossalen Dimensionen zu gewinnen 
und der Analyse zu unterwerfen. . Die Bewegungen des Spaltbilrles 
(vgl. oben S. 256 f.) können bei A, A o, Ae etc. mit Leichtigkeit auflO cm 
und mehr gebracht werden; wir begniigten uns meist mü Curvcn von 
nicht Uber 5 cm Höhe. Durch di e enorme Langsamkeit der Reprocluction 
war jede Eigenbewegung des Spiegelapparates sicher ausgeschlos
sen. Die neuen Curvcn unterscheiden sich von denjenigen der 
IV. Abtheilung aussc1· dureb ihre Dimensionen auch durch die 
Umkehrung in Bezug auf Oben und Unten (vgl. hierüber oben 
(S. 261, Anm.). 

Um die hohen Curven auch in der Abscissenrichtung· entspre
chend zu stJ•ecken, wurde der Ba lt z a r 'sehe Cylinder mit dem 
Bromsilberpapier we it langl:lamcr als friib er gedreht. Auf continuir
]ichc Axenvcrschiel>ung; desselben musste naturlieh verzichtet wer-
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den; e:; wurde flir jeden Vocal 1 Umgang benutzt; damit di e Be· 
wegung während desselben ni cht beschleunigt war, wurde bei ver
decktem Spalt der Cylinder in Bewegung gesetzt, und dann gcnau 
fi'il' Einen Umgang das Licht zugelassen; Anfang und Schluss eines 
• U1i1ganges siebt man an der Mitnehm erscheibe der Cylinderaxc, 
welche von dem Lichtschutz gebiiuse nicht bedeckt ist. Zwischen 
j e zwei Aufnahmen wurde der Cylinder in erforderlichem Grade 
auf der Axe verschoben. Jeder Papierstreifen von 12 1/ 2 cm Höbe 
und GO cm Li.ing·e kann "1 Vocalcurven aufnehmen, welche sich 
etwas überdecken, was aber gar Nichts schadet. Die Abscissen
länge von 50 cm fasst etwa 4- 5 ganze Perioden bei Note c, also 
etwa 9 bei c1• So wird inan sich von den Dimensionen dieser 

. Curven eine Vorstellung machen können. Leider muss ich auf 
Abbildungen verzichten, weil dieselben einen unverhlUtnissmiissigen 
Haum einnehmen wlirden. 

Zur Ausmessung der Curven musste naturlieh ein ganz an
deres Verfahren als das frliher benutzte microscopische dienen. 
Herr stud. med. A. Ehr h a r d t hat sich dieser Arbeit unterzogen. 
Der Papierstreifen wurde auf dem Heissbrett befestigt und auf ihm 
ei'n guter Anlege rnassstab so fest gezwiingt, dass die Kante des
selben die untersten Kuppen der zu messenden Curve tangirte. 
Ein rechter Winkel, dessen eine Kathete ebenfalls einen Anlcge
masss tab bildete, glitt mit der anderen längs des Abscissenmass
stabs, und wurde fiir jede Ordinatenmessung um 1/ 40 der Perioden
Hinge verschoben. Die Messungen erfo lgten nur mit der Genauig
keit von Vi ertel-Mill imetem ; ein Bli ck auf die Cnrven zeigt, dass 
dies geniigt. 

Herr E hr h a r d t nahm dann mi ttels meines Schablonenver
fahrens die Analyse der von ihm ansgemessenen 39 Vocalcurven vor, 
zunächst h anpts~ichlich die Vocale A, Ao, 0 , Ae und Oe auf den 
c-dur- und G-dur-A ccorcl betreffend (so dass von g, welches 
in beiden Aceorden vorkomm t, die meisten Analysen vorliegen). 
Ich l1 alte es fUr nnnötbi g, hi er die Ordinatenwertbc abdrucken zu 
lassen, ebenso die Cosinus- und Sinnsampli tuden der Partial
schwingungen ; wiederum wurden die letzteren in blosse Sinus
schwingungen, welche in der Phase verschoben sind, umgerechnet, 
deren Amplituden hier angegeben werden soll en, und zwar in 
Pr o c c 11 t c n d c r M a x i rn a 1 h ö h c .i e d c r C u r v e 1 1111d unr 
mit 1 Dcci rnalstclle. 



2G6 L. H e r man n : 

A mplitud e n. 

Vocal 
(u. Nr. d. 
llla t t.cs) . 

Pt P2 Ps 114 1'5 PG P7 Ps Pn PIO Pu Pt2 JJw Pu Prr, 

Note G. 

G !] d1 rl hl d2 f2 g2 a 2 h2 ci~u äß es0 (3 fis3 
A (202) 2o 3a 9 - 5 15 Os 198 lOo 37 lG8 !)4 

A o (203) 17 '1n 3o 34 1111 283 11 1 21 41 Ur; 
0 (204) 3s 51 17 .l g 2r; 18ti 323 32 34 7r; 

.Ae (205) 36 131 103 3a 5;, 328 .'1~ 12 2o 1s 04 14 11 3s l o 

Not e Il. 

H h fis l hl ll·is2 fi s2 ct2 h2 cis3 dis0 ( 3 lisü gil aß aisß 
.A (202) 71 :J7 3n 57 Da 71 3rl-t 47 3o 2a 

Ao (203) l s 24 1a 140 1.!30 1u ] R 02 1s 5lj 
Ae (205) 42 181 H,; 1u 1331 2u 52 Os 150 25 Oa 14 Oo 11 2;, 
Oe (206) 70 263 158 32 5s l a 3u 12 17 2M 3a 2s 25 l u 2a 

Note c. 

c ct g1 c2 e2 g2 (ti s2 cn clil eB fi s3 g3 as3 ct·isß hß 
.A (182) Oa 2a Oo 17 u., iio 2·17 8a la 12 
Ao (183) 2G 3G !ls 210 201 95 3o ]7 ls Os 
0 ( 179) 85 175 214 3 8 190 33 3a ] 2 l a 02 
Ae (180) 71 3a 21 527 C) 5a 4o G2 1a 32 22 02 Oa 01 OG -o 
Oe (181) 11 0 25.1 123 2r; lll; Oo Go 71 C) ils 21 2o 1s l s l.l - s 

Note d. 

d dl ct1 tl2 fis2 a2 ca äß eß fisU gisB au bß c<~ cis4 
A (202) 4o 54 44 303 147 72 54 66 57 3G 
Ao (203) 3a 4o Gn 38,; 140 '41 31 Gs lj2 11 
0 (204) 3a lj,; 3s 57 395 tJl Os 4·,1 1;. 4,1 

Ae (205) 68 192 !12 340 108 l g 5o 51 2.1 ] 2 Os 3o 2() 11 ]G 
Oe (201)) 63 234 4o 25, 3s 34 65 73 72 05 4G 2s 4o 1o 43 

No te e. 

c el hl l:2 gis2 h2 tZ:3 ea (is3 gisa ais3 hß c1 cis4 dis4 
.A (182) 3a 57 11 220 !:lo 2G1 2o 1·4 3o 8o 
Ao (18U) 34 4o 225 21)1 117 ils 5G 16 2-1 07 
0 ( L 79) 2o 9o HOs 413 41 C) - 7 07 33 12 lt 

Ae (180) !)7 lja 155 2!)7 1·o 100 52 15 47 2g ]7 l o l o 07 Os 
Oe (181) 11 4 170 54 117 1o 13s 27 4a 96 l o 05 l s 14 04 11 
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Vocal (u . Nr. Note _q. 

d. Blattes) _q g1 d2 g2 h2 dß f3 g3 an ha cis4 d•l es4 (4 fis·• 
A (182) 25 24 112 1 4~ :305 42 Hs 3s G7 (j6 

A (202) 7o 71 156 1'?5 291 0,1 36 Ba 8.1 86 
Ao (l~B) 7o 75 45:, Hn 101 8a Hs 14 Os 04 
Ao (203) 21 21 4:1!) 32 1s 1'> -o <) 

-4 l a 47 ') 
- G 

0 (179) 70 256 11 5 240 3s 4s 07 2a 12 02 
0 (204) 27 (;_, 403 54 4s 101 2r, Go 3a 3s 
Ae (205) 102 306 257 9n 9a 5.J 12 2n Os 11 12 Os On 11 12 
Oe (1 81) . 231 236 82 4a 145 42 4o 2:; On 2a 24 Oo 11 11 07 
Oe (206) ') -s 278 112 3~ 138 9a G -1 5o 21 37 2o 37 2s 1,1 2a 
u (207) 214 54 2f:J6 114 7o 7o 81 Os lo Ga ]5 Oa 45 2o 07 
Ue (208) 440 107 So 3s 1a 02 lo 3~ l a lu Os 07 1o Os 0,1 
I (208) 500 58 14 3 2s 1a 1a Oo 07 17 1o ]1 ln 11 14 1s 

Note c1. 

ct c2 g2 cB eß _qß ai:; ll c4 d4 e4 {i84 g4 as4 ai:;4 h4 

A (182) 2s 17 11 0 11 0 32n 3 4 32 [\ 5a 7s 
Ao (1H3) 4s 381 170 5a 4o 0~ 17 Or. 12 07 
0 (179) 10.1 321 123 225 2o 37 1s 1o lo 04 

Ac (180) 110 378 64 128 2o 5a 25 Oa 04 01 "11 Oo Oo . 11 01 

Wiederum habe ich nach der S c, h w e r p u n k t s m e t h o J e 
(über die Auswahl der Amplituden s. dies Archiv Bd. 53, S. 50; 
vgl. ferner den A nh a ng zu dieser Abtheilung) die Lage des 
c h a r a c t e r i s t i s c h e 11 '1' o 11 e s oder F o r m a n t e 11 genauer 
zu ermitteln versucht. Ich erlaube mir den Vorschlag, die letztere 
Bezeichnung statt cler schleppenden erstgenannten g·enerell einzu
führen. 

Schwerpunktsbest immung der Vocalformanten. 

Note Ordnun gsr.ahlen R esultirende 
(und Nr. der benutzten Ordnu ngszahl Note des 

des Formanten 
Blattes) Amplituden J des Formanten 

Vocal A . 

G (202) G bis 10 7,8 ( g2 
H (20'!) 7 7,0 <.a~ 
c (182) 5 bis 7 (' ') (gis~ l)w 

d (202) 4 
" 

G 4,1) c2-(2 
c (182) 4 6 f>, l ( as2 

[} (182) 3 
" 

5 4,3 as~ 

" 
(202) 3 5 1,2 gis2 

c' (182) 3 5 4,4 dis3- c3 

• 
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Note 
(und Nr . 

des 
Blattes) 

G (203) 
II (20;J) 
c (183) 
d (20ö) 
e (1 83) 
[J (183) 

" 
(20B) 

c1 (183) 

G (204) 
c ( 179) 
tl (204) 
c (179) 
[J (179) 
" (204) 
c1 (L79) 

L . ll e r mann: 

Onlnungszable n 
der h en utzten 

A mplituclen 

llesulti r entlc 
Onlnungszahl 

tles Formanten 

Vocal Ao. 
5 bis 7 5,9 
4 

" 
5 4,7 

4 5 4,,5 
4 5 4,ß 
3 " 5 3,8 
3 3,0 
3 3,0 
2 bis 3 2,3 

Vocal 0 . 
r; bis 7 G,G 
2 " f> 2 , ~)r> 
5 5,0 
3 b is 'l ß,G 
2 " 4, u,o 
:; a,o 
1 bis 4 2,(i 

Note des 
F o rmant en 

( ll2 

( d2 
d2 

es2 

ilis2 

d2 
f l 2 
ä2 -cl1:s~ 

Vocal A c (nur der t iefere F on11 atü) 1). 

G (205) G fi,O tl2 

H (20fl) 5 f>,O cl is2 
c (180) 4 4,0 c2 

d (205) 2 bis 5 ;3 5 ( c2 
c (180) 3 " 4 a;r; r; )d2 

[J (205) 2 " 3 2,5 h1 

cl (180) 1 " 4 2,8 ) d.2 

Diese Ergebnisse stimmen, mit wenigen Ausnahmen, sehr gut 
zu den in der vierten Abth eilung mitgetheilten. Insbesondere 
tritt auch an diesen ri esenhaften Curven, welche wegen der a usser
ordentlichen Langsamkeit der Reproduction absolut zuverlässig 
siml, das Grundgesetz ungemein deutlich hervor , nach welchem 
der F ormant mit steigender Stimmnote in der Ordnungszahl immer 
weiter herabgeht, seine absolute Lage dagegen behlilt. BezUglieh 
der Ausnahmen (A auf c\ 0 auf c und cl, Ae auf g) ist zu bemer
ken, dass sie an Zahl gering sind, da hier wiederum a 11 e von 
HerrnEhr har d t gemachten Ana lysen ohne W eglassung verdU.chtiger 
mitgetheilt sind, dass fern er es denkbar ist, dass ihnen Rechenfehl er 
zu Grunde liegen, deren AufspUrung sehr zeitraubend sein würde. 

F ür den Vocal Oe zeigen die Analysen von N euem das schon 
in der vierten Abtheilung (ßd. 53, S. 41) angegebene Verhalten, 
dass in den ersten Partia ltönen eine bedeutende Hervorragnng vo r
handen ist, welche sich mit der Stimmn ote im aln; olnt e n Sinn e 

·1) V gl. di es Archi v Rtl. GH. S. B4, 40 . 
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verschi ebt. Ganz a usna hmslos hat d ie zw e it e Partialschwing ung 
die grösste Amplitude, e inmal ist di e erste fast ebenso gross . Ve r
sucht man, a ns allen Hcrvorragnngen einen ti efen Formanten zu 
berechnen, so erh ä lt man eine durchans uubestii.ndig·c Lage tl es:selbcn. 

Uebcr die Lage der höh eren Forma nten fii.r Ac, Oe, E, Ue, T 
geben di e vdrli egenden Analyse n, wie schon in den frii.h eren Ab
th eilungcn w iederholt hervorgehoben ist, weit weniger sich eren 
Aufschluss als der Anbli ck und di e Proporti onalmessung der Cnrven. 
Erst wenn d ie Z:ahl der gemessenen Ordi naten von 40 a uf minde
s tens 100 pro P eriode vermehrt werden wUrd e, wii.re in dieser 
Hins iebt g rössere Sicherheit zu erwarten. 

\Vi ederum w urden fiir einige d ieser Cnrven die h ö l~e ren For
man ten durch Proportion a Im es s un g ermittelt, eine Arbeit, 
welche von Herrn Dr. Matt h i as freundli ehst a.usgefiihrt wurde. 
Da die Ergehnisse durcha us überei nstimmend waren mit denj eni
gen der vorigen Abthc ilung, so wurde kein Werth darauf gelegt, 
e ine grössere Anzahl solcher Bes timn1ungcn aus:~,ufii.hr e n. Es wurde 
gefuruleu : 

- - . --
:r· 1- I.. I ~ 

-
LiiHgC lY 1tt . .:wge Ord- Schwin-

Vocal und Note der der l<' ~rm:mt- nungs~ah l , gungs%ahl Note 

(Di att-Nr.) Periode pcnodc 

mm llllll 
tl cs Fonnauten 1) 

A e, Note G (20G ) 1:2J 20,5 G,O f>7ll rl~ 

" " 
1I (20~1) l O!l 2 1,7 5,02 (jQ2,4 rl ·is2 

" " 
c (180) !)!) 24,7f> 4,0 5 12 c2 

cl (20~>) 7fi l a) Ul,O 4,0 fJ7(j (/ 2 

" " b) 7.75 U,8 i 1412,6 ji.~3 

(1 1-\0) >l8 l a) 21,0 4,2 G72 c2-f2 

" " 
c b) 8,8 10,0 IGOO fl lS;! 

!J (20G) (ji) l a) I!) ,H :l/>2 G7f\fl e-(2 

" " h) 7,5 U.l 1747,2 ail- (,t,i.~a 

cl (IBO) f>f) l a) :.?8 2,0 f> l2 c~ 

" " IJ ) 10 f) ,G l<l3:l,G Ji,.,:l 

E. Note d (208) 17 il,7fj 12,!) 1800 bll 

" " fJ (208) i34 J,O lUl 2J()!J,() c·1- ci~4 

Oe, Note 0 (206) -1G,5 il, 1 Jö,O 1-140,0 (i8B 

" " 
1[ (20G) 48,'> 4,fi 10,78 J2!la ,r ; e:l 

" " 
rl (20G) 4 1,0 a,o f3,B3 ~)H.'3/> ( eil 

" " 
c (VH) 8!J,O 9,7f'> ~), 1 28 J•lfiO/> f}CS:I 

" " 
[} (20fi) ar;,o r),;) fi,5 ~) 12m,r; e~il 

Ue, Note !J (208) ar;,o 4,0 !l,O 1728,0 ) ail 

I, Note !J (208) 34 ,5 I 2,5 1.'3,8 2G1l!l,fl <f4 
I) Bei A c !iind di e den höheren Fonn ;ultcn lwtrcfTenclen A ngahcn durch 

st[i.rker en Druck hervorgehoben. 
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Auch hier zeigt sieb eine sehr befri edigende Uebercinstirn
mung mit den früh eren Resultaten. In den Ae-Curven sind wieder
um die Zacken, welche dem höheren Formanten angehören, mit
unter nahezu unerkennbar ("verstrichen"), sobald sie mitten 'in 
einen sehr steil auf- oder abs teigenden Schenkel fall en, während 
sie in der Nähe der Gipfel sehr gllt hervortreten; diese begreif
liche Erscheinung ist schon frtlher von mir constatirt worden 1 ). 

ß e m e r k u n g e n z u r V o c a l f r a g e. 

Da ich vermutblich flir einige Zeit nicht wieder a uf die Vocal
untersuchungen zurliekko mmen werde, halte ich es flir angemessen, 
nochmals festzustellen, was durch di e bisherigen Untersuchungen fest
gestellt erscheint, und was zuniLchst noch unentschieden bleiben muss. 

Vor Allem ist festgestellt, dass j eder Vocal einen oder auch 
zwei feste Formanten besitzt, deren Lage wenigstens nur innerhall.J 
enger Grenzen varii rt. Diese Formanten liegen: 

für U 1m ersten Theil de;:-T--l;nd der 2. Octave, 

" 0 " " " 2. Octave, 
" A o " " " " " etwas höher, 
" A in der Mitte der 2. Octave, 
" Ae im Anfang der 1. und in der Mitte der 3. Octave, 
" E im Anfang der 1. und am Ende der 3. Octave, 
" Oe in der Mitte der 3. Octave, etwas tiefer als fiir Ae, 
" Ue gegen Ende der 3. Octave, 
" I im ersten 'fheil der 4:. Octave. 
Aus einer kriti schen Zusammenstellung von F. A u e r b a c h 2) 

welche ich der Freundlichkeit des Herrn Verfassers verdanke, sehe 
ich mit Ueberraschung, dass dersell.Je noch imm er nicht von der 
festen Lage der Formanten überzeug t ist, und sein mit der ä us
serst unsicheren Methode der Resonatorenbeobachtung erhaltenes 
Ergehniss von der Vereinigung eines relativen und eines a l.Jsoluteu 
Momentes zur Characteristik der Vocale aufrecht zu erhalten sucht 3). 

1) Dies Archiv Bd. 53. S. 25. 
2) Die physicalischeu Grundlagen der Phonetik. Ztscbr. f. französ. 

Spr. u. L it. Bd. 1 G. S. 117. 
3) Wie ich schon früher bemerkt habe (d ies Archiv Bd. 47. S. 37!J) 

hnlte ich A u e r b ac h ' s Res onntoreuresul tate f i.i r völlig widcr l<'gt dadurch , 
<lass er die In tensität tlcs Grundtons stets als g röss1·.c fnntl, während mei ne 
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Ich kann mir das nur daraus erklliren, dass Aue r b ac h meine IV. 
phonopl10tographische Untersuchung überhaupt nicht berlicksichtigt 
hat, welcl~e die von ihm angedeuteten methodischen Bedenken 
völlig beseitigt; kann es eine treuere Vocalcurve geben als die 1 
~lyphische des Phonographen, welche man jeden Moment durch 
A1J1J1if·eri prüfen kann? Und ergiebt nicht schon die Constanz der 
Curven bei wiederholter photographischer Umsetzung, dass die 
photographirten Cnrveu wiederum die absolut trene Wie<lergabe 
der glyphischen sind? Wenn Aue r b a c b in meinen Zahlen flir A 
(in der III. Abtheilung) se in Princip bestätigt zu finden glaubt, 
so wäre sehr zu wünschen, dass er auch für andere Vocale die 
Probe gemacht bii.tte, wozu die Abtheilung IV, ·welche ilnn schon 
vorlag, reichliebes Analysenmaterial enthielt, und ebenso die j etzt 
vorliegende Abtheilung V entbiilt. 

Die Besprechung, welche Aue r b a c h dem .angeblichen Ex
perimentum crucis" zwi schen den Behauptungen des absoluten und 
des relativen Momentes, nlimlicb dem Versuch am Phonograplwn 
mit veränderter Reproductionsgeschwindigkeit, widmet (S. 151-
153), ist nur daraus begreiflicll , dass Auerbach die Leistungen 
des n e u e n Phonographen (von 1888) mit Wacllscylindcr nicht 
aus eigener Anschauung kennt. Schon der Satz "die Reprotluction 
der KHinge im Phonographen ist bekanntlich ~:>o unvollkomm en, 
dass etc.", ferner die Bemerkungen Uber ni cht treuesA nliegen des 
.Stifte~:>", und manches Andere zeigt, dass Auerhach immer den 
Stanniol-Phonographen meint. So erklärt sich auch seine Angabe, 
dasR "die bezüglichen Angaben der einzelnen Forscher nicht mit 
einander übereinstimmen". Dies trifft nur zu für die Versuebe 
an Stanniol-Phonographen, welche in der 'l'hat wegen der Unvoll
kommenheit des Instmments völlig bedeutungslos sind. Am Wachs
phonographen hat aber ausser mir 1) meines Wissens Niemand Ubcr 
den Versuch, dessen Resultat über allen Zweifel sicher ist, und 
den ich j edes Jahr in der Vorlesung· demonstrire, etwas veröffent
licht; von einer Verschiedenheit d er A n gab e n kann 
also n ich t g es pro c h e n w e r d e u, wie sie auch mH.l cnkbar 
ist. Dieser Versuch ist nun in der '!'hat ein Experimcntnm crucis, 

Amtlysen die Amplitude des Grundton~ , also r.r at recht seine Inlcnsitiit, als 
rcl:üiv sehr ldein erwiesen haben . 

I) Dies Archiv Bd. 4·7. S. 12. 

E. P llfl g:r.r, Archiv f. llhyRio1ogic . 1lc1. 58. I!) 
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welches zum Mindesten beweist, dass, fall s überhaupt ein rela tives 
Moment mitspielt, seine Bedeutung verschwind end gering ist gegen
ti her dm:jcnigen des unzweife lhaft nachgewiesenen absoluten. 

Weiter mnss ich als festgestellt ansehen, dass die in den 
VocalkHi.ngen vorkommenden Formanten ni c ht n o t h w e n d i g 
h a r ~ o n i s c h zu den Grundtönen se in rnUssen, sondern ein e 
ganz selbstständige Lage Laben. Auch hiergegen erhebt Au e r
b a c h Bedenken. Am wen igsten verstehe ich das Argument, wel
ches sich auf die "musikalische Schönh eit" der Vocalklänge grUndet. 
A n e rb ac h verwechselt hier offenbar ha rmonischen Zusammen
klang und harmonische Obertöne. Von den harmonischen Ober
tönen sind bekanntlich der G. mit dem 7., der 7. mit dem 8., u. s. f. 
im Rinne des Zusammenklanges zu e inander u n h a r m o n i s c h ; 
wnnn aber hat j e Einer diese Disharmonie herausgehört und 1111· 

angenehm em pfunden '? Weit mehr aber setzt mich in fCrstaun en, 
dass Aue r Lac h folgendes schreiben konnte : "In sbesondere ha.t. 
P ipp i n g gezeigt, dass seiu e Curven durch die Annahm e ans
sc hliesslicb ha rmoni scher OLmt öne sehr gut - bis auf winzi ge 
Fehl er - befri edi gt werden, und das Gew icht dieses Beweises 
wird durch die Gegenbemerkungen H e rrn a nn 's nicht wesentlich 
Lccintrlichtigt." Hier liegt e in g rob e r rn a t h e m a t i s ch e r 
Irrt. h um vor, der weit. rnehr al s bei dem Philologen P i ppi n g , 
hci ein em Phys iker erstaunlich ist, namentli ch nachdem ich di esen 
Irrthnm k la r beleuchtet babe 1). IciJ kann nnr wiederhol en: Di e 
Fo n r i e r 'scbc Analyse einer begrenzten Curve oder Periode zer
legt dieselbe völlig willkürlich in harmonische Sinus- und Cosinu s
curven. Auch bei dem zweifellosesten unh armonischen Besta.nd 
t.bei l2) wird weder die Convergenz der Coeffi cienten veninge r t., 
noch die 1! ehl er, d. h. di e nach einer Anzahl von Gliedern noch 
vorhandene Ungena ui gkeit der Summe, vergrössert. Di e Beba u p
t.ung-, dass die Analyse au sich und die F ehl errechnung irgend das 
Mindeste i.iber An- oder Abwesenheit unharmonischer Bestandt.he ile 
aussagen kann, ist und bleibt sinnlos, und ich bedauere auf das 
Lr hhaftestc, Jass A u e r h a c b sich ihrer angenommen hat. 

Der nnLefangene Anhlick einer guten Vocalcurve ist. we it 
lehrreicher, als Au e rb ac 11 zugeben will. ·w enn ich in j ede r 

1) Dies Arch iv llcl. J!l-3. S. l l-31 f'. 
2) Vgl. auch dies Ar·ch iv ll<l . r>3. S. 41i, 
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~timmperiode eine gan..: deutliche ~chwingung sich wiederholen 
sehe, so soll ich nach P i ppin g und A u e rb ac h die Augen schlics
sen, und lediglieb die Resultate der F o uri e r 'sehen Analyse hc
rli cksichtigen. Immer wieder dieselbe theoretische Voreingenom
menheit. Denn in nichts Anderem liegt die Berechtigung dieser 
F orderung, al s in der H y p o t h es e dass das Ohr nur di e har
monischen Componenten der Schwingung· heraushört. Wir wissen 
aber auf das Bestimmteste, dass wir auch noch A n cl e r es hören, 
z. B. Schwebungstöne, Intermittenztöne, lauter 'Töne, welche in der 
F o uri e r 'sehen Analyse der Gleichung oder Curve des Vorganges 
gar nicht zu T age t reten. Die Curve des Vorganges ist an sich 
der wahre Ausdruck . der Bewegun g· ; wie wir sie I es e n , ist will
kitrlich-; die Analyse ist eine der Arten sie zu lesen. 

Wenn der T on g2 (von 7G8 Schw.) 100 mal in der ~ecnnd c 
a uf je 1/ 120 Secunde hervorgebracht wird, so ist das ein völl ig 
defin irter, und a uch realisirbarer Vorgang. Die Analyse der Curve 
d ieses Vorganges erg iebt eine sehr gTossc Reihe vou harmonischen 
Partialschwing ung·cn, in welchen die Schwingung von der Freq uen..: 
100 nur eine äusserst ge ringe Ampli tude ba t, und der 'Ton g2 (7G8) 
uberhaupt nicht vertreten ist. Nach Au e rb ac h soll mau ' mm 
diesen Vorgang nur durch die analytischen Partial ~chwingung·en <lc
finiren, obwohl ma n ausschliesslich die No te voll 100 ~chwingun · 

gen, und zwar in der Vocalfärbung A h ö rt. Heisst das nicht der 
Natur vollkommen Gewalt anthun ? 

Durch meine von j eder Theorie unabhting igc Betrachtun g>;
wc ise bin ich auf eiue k linstliche Prodncti on des A- Vocals gekom
men, welche J eden auf das Höchste frappirt, der s ie einmal gchürt 
hat 1 ) . Ich wunclere mich, dass A u e r b a c h, dem doch woh I d ic 
I-I e lmlt o I t z 'sehe Doppelsirene und ein kritft igcs Geblii sc zu r Ver
fUgung steht, den Versuch nicht wiederholt hat; er sp ri cht deut

li cher als lange Abha ndlungen. 
Wenn fem er A ue r bac h es unbefr iedigend Jindet, dass di e 

Vocalc 0, Ao, A sich so wenig in der Lage ihrer Formanten unter
scheiden, so übers ieht er, dass ich selbst schon wi ederh olt hervor
gehohen habe, dass nicht allein die No t e des Forma nten fUr den 
Vocal massgebend ist, sondern a uch die Art wie di eselbe die 
S timm periode ausfiill t, ob einen längeren oder kiirzcreu T hcil , ob 

1) !lies Archiv Bd. 47 . S. 387 f. 
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mit mehr oder weniger ausgesprochener Intermitteu~, und dass die 
Aufsuchuug der Formanten nur die erste und wichtigste Aufgabe 
der Untersuchung ist. 

Wie schon öfters hervorgehoben, habe ich die Helmhol t~' -· 

sehe Vocallehrc von 1863 in dem Hauptpunkte bestätigt gefunden, 
dass jeder Vocal einen oder zwei feste Formanten hat, deren Lage 
s ich freilich vielfach anders ergab, als die der H cl m h o 1 t~' 

sehen Mund-Resonanztöne. Dagegen unterscheidet sich meine Auf
fassung von der Natur der Vocale wesentlich von der He 1m
holtz'schen, neuerdings von Pipping vertretenen, darin, dass ich 
den Mundtönen eine völlige Selbstständigkeit zuschreiben muss 

~---- ' 
während He 1m h o 1 t z die auf die Note des Formanten eingestellte 
Mundhöhle nur die nächstliegenden Partialtöne · des Stimmklanges 
resonatorisch verstärken lässt. 

Gegen die letztere Autl'assung, welche von vielen Autoren, so 
jetzt wieder von Auerhach, als die ein~ige physicalisch denkbare 
angesehen wiru, spricht vor Allem das Aussehen der Curven, deren 
wahre Gestalt auf dem phouophotographischen Wege zweifellos 
festgestellt ist. Di e Fonnantschwingung tritt oft in einem solchen 
b radc selbstständig auf, und zugleich unharmonisch, dass jede 
andere als die von mir empfohl ene Deutung gekünstelt erscheint. 

Ferner kann <loch nnr das resonatorisch verstärkt werden, 
was im Rtimmklange bereits enthalten war. De1· Forrnant des 
Vocals I liegt etwa bei f'J. Dies ist aber f!ir 

Note G der 28.-29. Partialton, 

" c " 21.-22. " 
" g " 1.4. " 

Wie kann mau auch nur einen Augenblick annehmen wollen, 
dass der 28. oder 21. Partialton des Stimmklanges noch so weit 
vertreten sei, um durch Resonanz des Mundes versmrkt werden 
~n können?! Schon diese Erwiigung, welche sich ~uch auf E, ja 
auf alle Vocalc ausdehnen lässt (ftir die tiefen Noten einer Miinncr
stimmc liegt selbst der Forrnant des A als Partialton sc hon enorm 
hoch) gcnUgt, die schahlon enmiissigc Auffassung zn widerlegen. 

Ich behaupte, . dass der Mundton ganz isolirt hervorgebracht 
wird, und lasse nnr das dahingestellt, ob die Mundhöhle durch 
jede Stimmintermi ssion des Luftstroms einmal angeblasen wird, wie 
ich auf Grnnd meiner ersten, dirccten Curven (a- Versuche) annehm en 
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i:U müssen glaubte 1), oder ob der Mundton continuirlich neben dem 
Stimmklange ertönt, was nach den Curven viel unwahrscheinlicher 
ist. Da der Mundton meist unharmonisch zur Stimmnote ist, so 
müss te im leti:teren Fall - aber nur in diesem - eine continuir
li che Veränderung der Perioden stattfinden, mit auelern Worten 

' , der Vorgang wäre nicht wirklich periodisch, oder vielmehr die 
wirkliche P eriode wihe sehr lang (zwischen j e zwei Coineidenzen). 
T n keiner Arbeit ist bisher die Analyse von mehr als Einer Periode 
jeder Curve vo rgenommen worden, so dass Uber continuirliche Ver
~inderungen sich nicht viel sagen Hisst (erwiihnt sind solche mehr
fach) 2). 'l'hatsache bl eibt, dass die Schwingungen der tiefe ren For
manten (bei A, Ao, U) in j eder Stimmperiode eine Strecke lang 
unterdrUckt sind. 

Schliesslich noch eine, gewiss nicht iib ertlitss ige Bemerkung·. 
Unsre Untersuchungen erstrecken sich fast ausschliesslich auf dell 
C h a r a c t e r d e r 1 a u t e n V o c a 1 e , w i e s i e s i n d , aber 
nicht darauf w i e s i e s e i n m ii s s e n , o h n e d e n V o c a 1-
c h a r a c t c r "'u ver 1 i er e n. Mein A "'· B. ha t stets se inen 
Formanten in der Gegend von (is2- ,qis2• Trotzdem. zeigen i:ahl
reiche von mir angestellte Versuche, dasB der Formant beträchtli ch, 
bis in die 3. Octave hinein, erhöht werden kann, ohne dass der 
A-C!Jaracter leidet (auch !Jaben Pi p p i ng ' s und B o e k e' s aller
dings ausHindisehe A-Lante so hohe Formanten). Dies zeigt sich: 
1) in den Versueben mit kiinstlichem A an der Doppelsirene, 
2) in den Versuchen mit Anblasen von A-Curven an der \V ellen
sircne mit verschiedenen Drehgescbwindigkeiten, 3) in den Ver
suchen am Phonographen mit variirtcr Reproductionsgeschwiudig
ke it. So würde ich mich auch gar nicht wundern, wenn für eini:elnc 
andere Stimmen als die meinige der A-Formant auch im Deutschen 
höher als bei mir gefunden würde. Das eigentli che Characteri sti
cum des A liegt eben darin, dass ein 'l,on von der Höhe der zwei
ten fnilfte der zweigestrichenen Octave oder etwas höher mit inter
mittiren<ler oder oscillirender Amplitude bcrvorg·ebracht wird, m1d 
verrn uthlich in der speciellen Art des Iutermittirens. Auf welchem 
Weg auch diese Erscheinung hervorgebracht wurde, ob durch inter
ruitti rendes Anblasen einer Mundhöhle, ob durch iutermittirende 

I) Vgl. dies Archiv Bd. 1.1-7. S. 381. 

2) Vgl. dies Archiv Dcl. -1S. S. 187. Anm. 
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Zalimäder, iutermittiremles Hören (mittels Lochscbeiben, Telephon
unterb rechungen ctc.) oder durch Interferenz zweier geeignete r 
hoher 'l'öne, stets hört man ein A, während das einzelne Individuum 
den Laut stets a uf gleiche Art, und mit fast unverschiebbarem 
l<'onnanten, hervoriJriugt. Ob diese Erkenntniss e inen RUckschritt 
bedeutet, wie A u e r bac h meint, warte ich ruhig ab. Die An
lüinger eingewurzelter 'l'heori en sind nur zu geneigt, die RUckkehr 
zur unmittelbaren Naturbetrachtung all:! RUckschritt zu bezeichnen. 

A u h a n g , h e t r. di e A u f s u c h u n g d e r 
a u s d e n a n a l yt i sc h en R es ult a t e n 

S c h w e r p u n k t s m e t h o d e. 

Formant e n 
mitt e l s d e r 

Eines kurzen Zusatzes zu den Bemerkungen in Band 53 
tl . 4ö ll'. bedarf noch der F all, wo zur Schwerpunktsbestimmung 
dr ei Am plituden benutzt werden, deren mittlere sehr viel kle iner 
ist, ah; die beiden anderen, so z. B. ohen S. 267 bei A auf Note c und c. 
Solche l<'i.ill c sind auch in der früheren Arbeit schon vorgek omm en. 
Der Schwerpunkt fällt begreiflicherweise dann meist sehr na he in 
den mittleren 'l'on, dessen Amplitude grade sehr gering ist. ·w enn 
man Hich vorstellt, dass der F01·ma nt sich in der Fouri e r 'sehen 
Analyse dadurch zu erkennen g ibt, dass er die ihm nächstliegenden 
Partialamplituden verstärkt, so könnte es widersinnig erscheinen, 
dass ihn die Schwerpunktsbetrachtung grade in einen ni cht vcr
Rtärkten 'l'on verlegt. Allein eine th eoretische Untersuchung lehrt, 
dass , wenn eine Schwing·ung innerhalb der P eriode ihre Phase 
iindert, z. B. sich umkehrt, die Analyse der Periode sehr lüiutig 
die Amplituden der beiden angrenzenden Partialschwingungen 
sehr viel grösser ergiebt, als die der eigentlichen Schwingung. 

Es sei beispielsweise der Nullpunkt in der Mitte der P eriode, 
und diese habe eine Länge von 2mr-, d. h. sie erstrecke sich von 
- nn bis + ?M. Ferner sei ein 'I'heil der P eriode zu beiden Sei
ten des Nullpunktes von einer Schwing ung nach dem Gesetze 
!J = sin x crfUilt, und zwar von - mn bis + mn ; irgend wo a ber 
im Verlaufe dieser Curvc, z. B. bei + lc1r- finde ein Phasenwechsel 
um 11: sta tt, d. h. es sei y = sin x von - mu: bis + Ieu:, und y = 
-- sin .:c von lcn bis mn . Setzt man 
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1r.1: 2 n.:c 
y = 1/ 2 a0 + (t1 co::; - 7- + a,, cos 

1 
·- + · 

I~ ~ t 

. u::v . 2 nx 
+ U1 SIU h + u2 Slll h- + • 

so nehmen die Coefli cienten a1, a2 • • . , b1, b2 ••. die Werth e an : 
h 

1 /'. 1'1t X 
a,. = J'tJ f (:c) cos -r;:- d:n 

- h 

worin flir h (die ha lbe P criodenlU.nge) e inzuse tzen i::; t n u:, und flir 
( (:c ) die We rtbc sin x , resp.- s in x und 0 ( für die schwingungs
losen 'l'h eile), mit Berücksichtig ung de r oben angegebenen Greuzen. 

Die AusfUhrun g der Integrationen erg iebt, wenn m und k 
a ls gam:e Za hlen a ngesehen werden ( flir n ist diese Voransl::letzung 
nicht gemacht) : 

a,. = - - - . cos Tc n cos r - -- - cos m u: col::l r - 1r , 2 n ( k 1c m ) 
n(r2-n~) n n 

2 n . lv 
b .= - - - cos lc nsm r - n l)· 
' 1c(1·~-n2) n 

0 
Ist a ucl1 n eine ganze Zahl , :>o nehm en a.,. um\ u,. die F orm Ö au, 

und i!Jr wa hrer Werth ist 

a,.= O, 
7c 

b~~.= -- · 
n 

Ich habe die Coeffi cieuten flir e ine Heihe von Fällen bereclt-
net, welch e Taf. II, Fig. 10 veranschaulicht sind , a lle mit g leicher 
Periodenlänge n =G. In F a ll A geht die Schwing ung durch die 
ganze P eriode hindurch ( d. h. m = n ), in den übrigen ist m < n. 
Die Phasenumkehr liegt bei A und B in der Mitte der P eriode 
(also Tc = 0), bei C von ihr entfernt {Tc= 1), noch entfernter bei }) 

(lc = 2) und bei l!J (k = 3), wo au~:;serdem m g rö::;se r ist als bei B 
bis D. Aus den gefundenen Amplituden wurde die Amplitude 
einer ersetzenden S inusschwing ung nach der beka nnten Formel 

be rechnet. 

1- .,- b-.; c,. = l a,. ·+ ,.-

1) ' Voun mau iu diesen Formeln k = 111 setzt, so JinJet; ke in P hasou
wechsel statt, und die Gleichu ngen gehen in Jio Uleichu ngeu ( ! ) und (2) in 
lld. 53. S. 47 dieses Archivs über . 
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Ich gebe nun die W erthc von c .. für die 12 ersten Partial
scltwingung·cn a n. Die stark ged ruckten Zahlen sind die der wirk
lichen Sellwingung entsp rechenden. 

Oru- \ 
uuugszah 1 n=G 

m=!l 
k=O 

0,219 
0 
0,28;) 
0 
O,G9i'J 
0 
0,588 
0 
0,170 
0 
0,090 
0 

Ampli tuden c,.'für die Curve 

B 

n =G 
m=4 
k=O 

O,lG4 
0,179 
0 
0,28() 
0,521 
0 
0,4 -11 
0,205 
0 
0,090 
0,0!j7 
0 

() 

n=(-i 
m= 4 
k=l 

0,102 
0,103 
0,141 
0,252 
0,5!-iJ 
0,167 
0,477 
0,180 
0,084 
0,057 
0,042 
0,073 

]) 

n=(1 
m.=4 
7c=2 

0,144 
0,104 
0,283 
0,165 
0,458 
0,333 
0,390 
0,118 
0,170 
0,052 
O,OGO 
0 

E 
n=G 
m=5 
7c= 3 

O,H,4 
0,179 
0,141 
0,286 
0,459 
0,500 
0,388 
0,205 
0 084 
o;o9o 
0,059 
0 

0,168 
0,122 
0,301 
0,315 

II 

0 ,4 59 
0,41!) 

. . 0,2-10 
0,18!) 
O,OGB 
0,071 
0 
0,043 

Man sieht also, dass in allen Fällen, wo eine einfache Schwin
gung, wenn auch mit Phasenwechseln, einen 'l'heil der Periode er
füllt, die ihr entsprechende Partialschwingung der nach Fourier 
zerlegten Curven entweder die hervorragendste ist (wie es stets 
der l<"'all ist, wenn kein e Phasenwechsel da sind), oder zwischen 
den beiden hervorragendsten liegt, wob e i sie v i e I k 1 einer e 
Amp litud e als di ese haben und soga r Null s ein 
kann. Die Ermittlung nach dem Schwerpunktsprincip giebt also 
in allen Fällen eine annähernd richtige Lage an, und die oben 
erwähnte scbeiul.mre Widersinnigkeit ist beseitigt. Die Fälle, in 
welchen die Stelle der wirklich vorbandenen Schwingung in der 
l<'ouri e r'schen Reibe mit Null oder mit einem kleineren Werth e 
als die beiden angrenzenden Stellen besetzt ist, treten um so 
leichter ein , je nl.iher der Mitte der Schwingung der Phasenwechsel 
vo rhanden ist. Formen, welche an die Curven C oder D erinnern, 
kommen bei den Vocalen A, Ao und 0 in der That nicht selten vor. 

Um auch ein Beispiel von Phasenwechsel bei einer zur Periode 
unharmonischen Schwingung zu geben, neinneu wir an, dass im 
Falle D di e Periode nur von - Glf2 1c bis +G1/2 11: gehe, so dass die 
vorhandene Schwingung die Ordnungszahl 5,G bat (vgl. Bel. 53. 

•. 

.. 
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S. GO oben). Die fiir diesen Fall sich ergebenden Partial-Ampli
tuden habe ich in der obigen 'l'a.belle unter D* zusammengestellt. 
Berechnet man aus den beiden grössten nach dem Schwerpunkts
princip .die Ordnungszahl der vorhandenen Schwingung, so ergieht 
s ich dieselbe zu 5,477, also wiederum sehr nahe richti g. Die Er
rrl i'ttelung einer vorhandenen pendelartig·en Schwingung durch die . 
Fourier 'sehe Analyse und das Sclnverpunktspriucip bewährt sich 
a lso auch dann, wenn j ene Sehwingung zur Periode unharmonisch 
und zugleich in der Phase wechselnd ist. 

Experimentelle Untersuchungen über die Todten
starre bei Kaltblütern. 

Von 

Dr. rer. uat. et. mcd. \Vilib:thl ,\. Na.gel, 
.Assistent am physiologischen Institut in TülJinguu. 

Mit 7 Textfiguren . 

I. 

Kürzlich bat L ange nd orffl) im G5. Bande dieses Archives 
Mittheiluug iiber interessante Versuche gemacht, welche auf seine 
Veranlassung stud. Ger I a c h ausgeflihrt hatte. Die V ersuche hat
ten den Zweck, festzustellen, ob das ungleiche Verhalten der Beuger 
und Strecker des Froschschenkels gegen äussere Reize sich auch 
im Ei ntritte der Todtonstarre der beiden Muskelgruppen zeige. 

1) Zur Kenntniss der Muskelstarre. N aeh V ersuchen von stud. mcd. 
E. G c rlach mitgetheil t von 0. Langcndorff. (Aus dem physiologischen 
Institute inllostoclc) Pflü ge r' s A1·ch. f.d. gcs. Physiol. Bu. 5G. S.48 1. 18!)4. 
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