
Max Planck Research Group 

Epistemes of Modern Acoustics 

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scan licensed under: CC BY-SA 3.0 DE | Max Planck Institute for the History of Science 
 

_________________________________ 

Exner, Sigmund. Über den Klang einiger Sprachen. (= 51. Mitteilung der
Phonogrammarchivs-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Wien)
Vienna: Alfred Hölder, 1919.

https://acoustics.mpiwg-berlin.mpg.de/text/uber-den-klang-einiger-sprachen



51. Mitteilung der Phonogrammarchivs-Kommission 
der Akademie der Wissenschaften in Wien 

Über den Klang einiger Sprachen 

\ 'un 

Dr. Sigmund Exner 

Aus den Silzungsberichh:n der Akadc:mie der Wissenschaftc:n in Wien 
J\1arhem.-natur"A'. Kla~se. Abteilung 111, 127. u. 128. Band, 7. bis 10. Heft, 1919 

Wien, 1919 
Aus der Staatsdruckerd 

In Kommission bei Alfred Hölder 
lln:,·er•itiit•l>uchhiindler 

Ru.:hh:inJier de-r Altntdemi.: dt>r "«"i~'-:n ... chdten 

S mn 18~: 128 - sJ 

Exner S. 



Druckschriften 
der Akademie der Wissenschaften in \Vicn 

(~lathc:mati~ch-nllturwis,.en,chllftli.:he Klasse). 

Periodische Publikationen. 
(Anatomie, Physlolo~rle und theoret111che Medlzln.J 

Kollektiv-Au~r-;abe aus Jt<n [ler.k!<chriften, tltt lM. (18\JI\\, 

Berichte Uber d.ie •·l,,.en .. chaflllchen Ergebnisse oler von der kaiserlichen Ak-ademie 
Im Jahr.: 18'J7 .z:um Studium der Beulenpe$t nach Bombay entsendeten ärLtlichen 

)fl~slon, 

I. lli•h r•&dlcr T•il· Zur G .. cl.lchte J~r ü•terrei<:hL!chtn Pcstkomml~si•m, v••n 
llr.lleinri~h Alb recht. 

11. A. WiFsen$chaltlic!ter Teil. Kllni~che l'nter~uchlingen, \'c>n llr. Hermann Frant 
l\.11111 er. 

II. ß. \Vi•f<<D~chaftllcbcr Teil. Pathule>giach·.tn.tto.mi~ehc t'nteu"ichungen mit Ein
~chlull olcr rathologiRchen llistnlogie und Bakteriologie, \'On Dr. Heinrich 
Albrech t und Dr. Anton Gbon. 
llit M Tafeln •• , • • • • • • ••••••• • , • • • • • • •••• , K ~0·~·• 

Aus den Sitzungsbc:ri.:hten, 118. Bd. \1909). 
Bayer G., il'ber den t-:Jnftull einiger DrUsen mit Innerer Sekretion auf die Aut(>!y~e. K 0•\l."o 
lloll H ., Die •:ntwlcklun~ der ß••genwindung an der hinteron ln•el de~ Menschen· unJ 

Alfenh:lms. (Mit:! l"aMn.) ••••••••••.. • . . ••.•..•• K 3·
- Die erste äußere Ü'ber;:angswlndun~,: der .Aitlts-Gehime. (Mit I Tafel.) • • K I ·."•t 

Ober bil!her unbekannte Bildungen Im hinter~ten rnsel!!ebiet des :\lensc:hen- und 
Atfeohlms. t~lit 4 Tafoln.) •••••••••••••..•.••.•.• K 2·."•1 

Kraua R. und Volk R., Ober generall•ierte Syphilis bei den niederen .\tt'en. (~lit I Tafel.J 
• K 0·7o 

PteUrer H., Über den anapbflakti;chen Temper.ttut'l'turz und ~eine prakti<che Red.rutung. 
K O·:;o 

Hol eher P .. Der l'orfdarm \'on r:, i.-ttm: ti m•mllari11s. Eine phy~iologisch·AIIatoml~che 
Studie. I. :\lineilung zum Verdauungsapparat des Hamsters. (Mit 2 Tafeln.) K 2·::o 

Schafl'er J. und Rabl H., Das thl're<>·thymische System des Maulwurfs und'der Spitzmaus. 
Erster Teil. Ah•chnllt H. )l••rphul"!:ie und l!i .. tnl<>r,ie. 1Mit 2Tafeln und 12 Text-
llguren.l •••.••...•.••••• , • . • •..•••.••••• K 2·""1 

- und Rabt H., !Ia' tbyre<•·th\'mbche System Je~ ~laulwurfs und der Spitzmaus. 
Zweiter Teil. llie ~.ntwicLlung deh thyrcoo-thymi~chen Sy~tems beim l\l:ml\\·url. 
(l\llt ll Tafeln und ;, Texlfi!,'Uren./ . • . • . . • • • • • • • • • . , •• K 4·:u 

Stracker 0 .. 01~ Plicn longitudinali~ duodenl b~lm :\l~n~ehen und hei Tieren. (:\llt 2 Tafeln 
und 7 Te~tflguren.) •• • •• ••••••• •••. ..... , .•.• K :!·1>'' 

Tschermak A .. v., l'hvqiul<>!d$..:he lfnter~u..:hun~on .1m embry .. nalen l'l>cltherl.en. 1:.1il 
2 Tafeln und 2.> ~·extllguren.) ••• •• •• •••••• •.••••••• K :1-;u 

Aus den Sitzungsberichten, 119. Bd. (1910). 
Banner F., il'ber die Dlll'err.nzlerung \'on pllanzllehem t-:iweid mittel>- der Komplemen:-

bindung~reaktlon •.•••.••••••••.•.•...•.•• ••. K t·l:i 
Blodl A. und Braun L., ~:xporim~ntelle Studien Ober Arterio .. kler•' 'e. I. Doll! Bild dor 

Kc>mp~~~lon~arterlo>lder<>se. (1<11t 2 Tafeln., • • • . . . . . • • • . . . . K :!·81:> 
Ebaer V., v., Uber Fasern und \\'abt'n. F.ine histologiFehe Untrrsuehung der llaut der 

Gc>rdllden und d"r KnochengrunJgub$lanz. tMit 8 Tateln.) • • • • . • • • K 3·3u 
Kraus R., Ranzl E. und Ehrlich H., lllologllot!M Studien bei malignen Turneren der 

Menschen und Tiere. 1:.11t I Te~ttlgur.> .• , . • , , • , •.....•. K o.;:;, 
Kreldl A. und Lonk E., Karilhuer~hcinungen an !'rauen- und Kuhmilch. (1\111 17 Text· 

flguren.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • . K O·tw 
l.ecco Tb. lll., Zur Morphologie des Panercas annularo. (Mit 6 Tafeln.) • • , • • , K :?·!>t 
Salul' R., Das Verhalten des t.:orpus cülare zu AntlkGrpem • • • • • • • • • • • K ()·;~; 
Schafl'er J., Die RUcll:anqite der Siiuaellere nach der Gebart ub<>t Btmerkung~n Uber den 

Bau und die Vl!,rknllcherun_g Jer Wirbel. (llflt 5 Tafeln und 2 Textflgurcn.) K 2·S:• 
Welchseibaum A., Uber die \ erlinderungen de~ Pancrea>~ bfi lliahetes melitu>. 

(Mit 5 Tafeln.) • • • • • • • • • • • . • • • • . , • • . • • • , , • • • K 6·ll<l 
Zuellcrkandl E:• Zur Anatomil! und Morphol<>gie der Mu~culi pectnrales. Herautigccebrn 

v~nluhusTandler. (Mit3Tafe1n.J • , • , ••••• , • • •••••• K 4·-

l 
~· 
! 

Aus den Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften in Wien 
Mathem.-naturw. Klasse, Abteilung III, 127. 128. Band, 7. bis 10. ~eft, 1919 

.51. Mitteilung der Phonogrammarchivs-Kommission 
der Akademie der Wissenschaften in Wien 

Über den Klang einiger Sprachen 
Von 

Dr. Sigmund Exner 
w. M. Akad. Wi<s. 

(Vorgelegt in der Sitzung am 10. Juli 1919) 

Die Beschäftigung mit del' Sammlung zahlreicher Sprach
und Dialektproben des Phonogrammarchivs legte mir immer 
wieder die Frage nahe, auf welchen Faktoren der oft überaus 
charakteristische Klang einer Sprache beruhe. Daß ein solcher 
charakteristischer Klang in gewissen Fällen bestehe, geht 
schon daraus hervor, daß man allgemein von mehr oder 
weniger wohlklingenden Sprachen und Dialekten spricht, daß 
man, auch ohn e ein \Vort einer Sprache zu verstehen, diese 
nach dem Klange erl<ennen, ja gelegentlich Zeuge des Kunst
stückes werden kann, wie jemand den Klang einer Sprache 
ohne irgend ein vVort derselben zu gebrauchen, ja selbst ohne 
sie sprechen zu können, deutlich genug nachahmt, um dem 
Kenner dieser Sprache aus genügender Entfernung den Ein
druck zu erwecken, er höre ei ne Rede in derselben. 

Dieser charakteris tische Klang wird zweifellos auf recht 
zahlreichen Umständen beruhen und die Bedeutung jedes der
selben bei den verschiedenen Sprachen eine sehr wechselnde 
sein. Es ist dies wohl der Grund, weshalb sich die Sprach
forscher bisher mit diesen Fragen so wenig, ja man kann, 
meines Wissens, sagen, gar nicht ernstlich beschäftigt haben. 
Nur gelegentliche Bemerkungen zeigen, daß ihnen die Er
scheinungen geläufig sind. 
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So versuchte ich es, wenigstens pr"beweise, an einigen 
Sprachen einzelne dieser Faktoren auf ihre Bedeutung nach 
i\Iethoden zu prüfen, deren Resultate ein klareres Bild geben. 
sollen als allgemeine Eindrücke und Schätzungen. 

A. Zahl der Vokale. 

Der Reichtum an Vokalen wird wuhl ziemlich allgemein 
als charakteristisch für einzelne Sprachen aufgefaßt und vom 
ästhetischen Standpunkt als eine akustische Tugend der Sprache 
bewertet. 

Ein korrektes Maß für diesen Reichtum zu finden, schien 
es mir am zweckmäßigsten, die Mitteilung desselben Gedankens 
in ,·erschiedenen Sprachen aufzusuchen, die zu bestimmtem 
Zwecke und unter bestimmten Umständen geschieht, und 
darin die Zahl der Vokale und der Konsonanten festzustellen. 

1.. Griechisch und Deutsch. 

7.. Gebundene Sprache. 

Ich beginne mit dem für uns so wohlklingend~n Griechisch· 
(in der Aussprache unserer Schulen, deren Richtigkeit bei" 
unserer Frage keine Rolle spielt), und dem Deutschen, und 
wählte zunächst die ersten 16 Verse des ersten Ge~anges der 
homerischen lliade 1 und die Übersetzung derselben von Joh. 
Heinr. Voss.2 Bei dieser sowie bei allen folgenden Zählungen 
hielt ich mich an nachstehende Regeln: 

Gezählt wurden nicht die Lettern, sondern die phonetischen 
Laute; demnach sind das deutsche 1t oder c,. wo es als 
Dehnungszeichen steht (z. B. ,.stehtc, »die c oder »Seelec) nicht 
aezählt natürlich auch andere zum Zwecke der Dehnung \·er-
"' ' doppelte Vokale nur einfach gerechnet. Ebenso wurden die 
Verkürzungszeichen, wie das c im deutschen ck und der eine 
Konsonant bei den doppelten /, m, 11, dl, lt us\\·. (wie im 
;.o)),7.;, Mutter, etc.) nicht gezählt. .-\uch das deutsche scl! 

l Herausgegeben ,·on Fr .. \ug. \\" u I f. Leipzig I ill ;". 
~ Coua·~cher \'erlag, I H58. 

~· r-· 
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und das d1 sind als einfache Konsonanten gerechnet, da sie 
ja einfache Laute sind, ebenso die griechische Lautfolge l'j') 

(,:,•>),op.Z•J'fj'J). Da im Deutschen das h als Konsonant gezählt 
\\"Urde, geschah es natürlich auch mit dem griechischen 
Spiritus asper ('). Hingegen s ind der griechische Buchstabe ·~ 
(·~~~('J), die deutschen q und .r als je zwei Konsonanten gc~ 
rechnet. 

Die Voss'sche Übersetzung \\"ählte ich, weil s ie sich be
strebt, das Original sowohl in betreff der 'Worte als <Luch der 
Verse so genau als möglich nachzuahmen, so daß sie den 
Inhalt jener 1 G Verse Homer's auch in 1 (j Versen \Viedcrgiht, 
somit, da Original und Übersetzung in Hexametern geschrieben 
sind, die Silbenzahl fast stimmen muß. · 

Um dem Leser die Vergleichung auch einzelner Verse 
oder Absätze zu ermöglichen, will ich die Resultate dieser 
Zählung im Detail anführen. Dazu diene die Tabelle I. 

:\r. 
des \'erses 

;) 

G 

X 

!) 

]I) 

ll 

I~ 

I~ 

14 
I;) 

lti 

Summe .... 

Tabelle I. 

Homer's llias, I. Gesang. 

t:riechi~ch il Dcut~ch 
'I 

l Knnsonanlcn JL_~•kalc 11\onsnnantcn 

II !-.;-~ :!~! -

Voknlc 

IX 
I;" 

14 
IG 

I \I 

14 
17 

17 

lU 
18 

1:1 

IR 

Hl 
J,j 

I !I 

16 

~6ü r 

14 
18 

14 
1:1 

lli 

I 7 
17 

18 

:!ll 
1.-. 
l{i 

J\) 

IR 
IH 

IG 

18 

1.) 

IX 

111 

17 

I 7 

l!l 

13 

II 

II 

IX 

II 

~.-. 
18 

IX 

.,-· 

·)_,, 

2R 
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J\.Ian ersieht aus Tabelle I, daß das, \.vas Homer mit 
5:~n Lauten ausspricht, von Vo s s durch GSö ausgedrückt 
wird, ferner, daß im Griechischen die Anzahl der Vokale fast 
gleich ist der Anzahl der Konsonanten, \Vährend im Deutschen 
die Zahl der letzteren bedeutend überwiegt. Wenn die Zah l 
der Vokale im Deutschen nahe;m die gleiche wie im Griechischen 
ist, so hängt dies wohl mit der gebundenen Redeweise zu
sammen, \velche die gleiche Zahl von Versfüßen erfordert. 

Im Griechischen bilden die \'okale 50· 75% der gezählten 
Laute, im Deutschen nur 3\l· 65 °/0 ; oder: im Griechischen 
kommen auf einen Vokal \) · 970 1\:onsonanten, im Deutschen 
aber 1 · 5Z2 Konsona nten, wobei noch hervorzuheben ist, daß 
ja im Deutschen viele Vokale nur reduziert ausgesprochen 
\\"e rden, wie das e in Singe, das letzte c in Peleiaden, aber, 

Hunden etc. 
Man kann das Verhältnis auch so ausdrücken: \Vährend, 

\\"ie die Tabelle T zeigt, die Anzahl der \ 'okale, die Anzahl 
dl!r 1\:onsonanten im Griechischen und die _-\nzahl der Vokale 
im Deutschen fa;;t gleich groß ist (zwischen 260 und :;73), 
überwiegt die Anzahl der Konsonanten im Deutschen um 
mehr als die Hülfte die Durchschnittszah l jener. 

vVenn man also den Klang der griechischen Sprache im 
Vergle iche zur deutschen, sofern er durch die Zahl der Vokale 
bedingt ist, charakterisieren will, so tut man besser, n ich t 
vom H.eichtum des Griechischen an Vokalen, ~ondern 

\"On der Arm u t de~selben an Kon s onant en zu sprechen, 
oder doch wenigstens nur ,-on einem relati,· en Reichtum 
an Vokalen. Denn die Zählung hat ergeben, daß die gleichen 
(;edanken in nahezu der gleichen Zahl \·on Silben, bei 
g leichem Vortragspathos im Griechischen nicht mittels einer 
größeren Zahl ,·on Vokalen ausgesprochen werden, als im 

Deutschen. 
Es schien mir nicht ausgeschlossen, daß bei dem Ein

druck des Vokalreichtums , den das Griechische gibt, die 
Eigentümlichkeit dieser Sprache \"On Bedeutung ist, in ,·ielen 
\\'orten eine unmittelbare .-\ufeinanderfolge zweier Vol<ale zu 
haben, die keine Diphthonge bilden, sondern verschiedenen 
Silben angehören (z. B. »-1.5~05 » , ~ lb?.«). lcl~ habe deshalb die-

.... 
I 
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selben Anfangs\·erse der Ilias auch auf dieses Vorkommnis 
durchgezählt und dabei die in Tabelle Il zusammengestellten 
Ergebnisse gewonnen. Diese Tabelle enthii.lt in der ersten 
1\:olumne die Nummer des Verses, in der zweiten die \\' orte 
des gTiechischen Textes, in welchen die genannte Lautfolge 
(zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Vol<ale, die ver.-;chiedenen 
Silben angehören) vorkommt; in der dritten die Anzahl dieser 
Lautfolgen im Verse; in der \"ierten die mit der Lautfolge ver
se henen \\Torte des deutschen Textes; in der fünften die 
Anzahl dieser letzteren Folgen. 

Tabelle II. 

Doppelvokale in zw ei Silben. 

Xr. 
des (;riechi~.:h Zahl Deuf.;ch Zah l 

Verse~ 

r/.~~a;; &sr.i:, J hjl.-rJ ''/.~~lO: ',\ zti.l.-;r; (j l'ele inJ en 

2 'Azawt; :\.chaieon 

a '' ..::\ '~~'·: ii:~ .. o·~Ct.·f~·; ~ .\is 

-l •(1p<i) !U'I, e J.w~~a 2 

;) ~~w·Jotc-~! !l ~; .. :. S-=s/.;;:[i":r.~ :l 

(\ ' ' 'J ~Y. :: 7"'r1 -::r(l 

I 
,. 
'J~'~~ 

f\ ~·.;;w,, }hc_iJ'I: .;_,l.,i:·rJ~~ :l 

9 A~?,;, ')~rJ;. 2u.::~; .. ;,..: :l 

JO i.'f.rJ~ 

12 .B•r1r/. ; , ·.~·i.(J.;, '-1za:w1 :l .\chaias 

l;) Z't'J:::(I)) "'.\ f.'J.~r~U; 2 .\chaicon 

lü ' . 'J'H'l: i.rttit•J ., 

Summe .. . . :ll) :} 

Man sieht, daß dieser eigentümliche W echsel der Klang
farbe im Griechischen :10 mal, im Deutschen nur fü nfmal vor
kommt, und in a llen diesen fünf Fällen in griechischen Namt:n 
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Dieser eigentümliche Klangeffekt ist also zum mindesten 
sehr viel häufiger in der alten Sprache als im Deutschen, wo 
er nur in Einzelfällen \·orkommt (z. B. Ge~ist, gealtert, Z\veier
lei usw.). 

ß. Prosa. 

Um zu erfahren , ob die gefundenen Eigenheiten der 
beiden untersuchten Sprachen etwa an die Versbildung oder 
die getragene Sprache des Epos geknüpft sind, führte ich 
gleiche Zählungen auch an einem Prosatexte durch, und zwar 
griff ich trotz des verschiedenen griechischen Dialektes auf 
das Geratewohl den Anfang von Xenophon's Anabasis heraus; 
ich benützte »Xenophon's Anabasis, erklärt ,·on F. K. Hertlein, 
Leipzig 184()., und die wortgetreue deutsche Übersetzung von 
I\Iax Oberbreyer, Leipzig, Verlag von Reklam. Einleitung dt. 
YOm April 1878. Durchgezählt wurden die ersten 1 () Zeilen des 
griechischen Textes, identisch mit den ersten 22 Zeilen de!' 
deutschen. Es ist selbstverständlich, daß die Zählungen nach 
denselben Regeln ausgeführt wurden, 'Nie bei Homer. Ohne 
hier auf die Einzelheiten einzugehen, seien die Resultate kurz: 
angeführt. 

Tabelle IIL 

Anabasis. 

I (;riecllisch Deutsch 

~~- Kon- Doppel- Kon- Doppcl-
1 Vokale sonanten ,·oJmle Vokale sonanten vokale 

!==~======~====~====~======= 

402 II:! ii!S 

Hier werden dieselben Gedanken im Griechischen aus
gesprochen durch 801, im Deutschen durch 871 gezählte 
Laute; die Anzahl der Vokale und der Konsonanten ist im 
Griechischen fast gleich, im Deutschen überwiegt sehr die der 
Konsonanten. Im Griechischen bilden die Vokale 50 · 2 Ufo der 
_gezählten Laute, im Deutschen nur 40 · 5°/

0
, oder auf 1 Vokal 

... 

!~lang einiger Sprachen. 

komm<.!n im Griechischen 0 · 9U3 Konsonanten, im Deubchen 
1 ·467. Zwei \·erschiedenen Silben eines \A/ortes angehörende, 
unmittelbar aufeinanderfolgende Vokale (in Tabelle III als 
Doppelvokale bezeichnet), finden sich im Griechischen 18-mal, 
im Deubchen nur fl-mal, und Z\Var in allen fünf Fällen in 
griechischen Namen. 

Es ist daraus zu entnehmen, daß sich die oben bei Homer 
gefundenen und besprochenen Verhältnisse zwischen griechi
scher und deutscher Sprache im wesentlichen ebenw in der 
Prosasprache des Xenophon finden, also nicht an den Versbau 
·gebunden sind. ?\ur ist hier die absolute Zahl der Vokale im 
Deutschen wesentlich geringer. 

2. Ungarisch. 

Der Klang der ungarischen Sprache erinnert in gev.risser 
Beziehung etwas an den der griechischen, besonders in seiner 
Fülle. Das bestimmte mich, analoge Zählungen, wie die eben 
besprochenen, auch im Ungarischen vorzunehmen. 

Es hatte Frau F. S., eine geborene Ungarin, die nach 
maßgebendem Urteil ein sehr schönes und korrektes Ungarisch 
·spricht, die Güte, mir die Yorgelegten Texte vorzulesen und 
11 ach \Vunsch stückweise mehrmals, ja oftmals zu wieder
.holen, ·wofür ich ihr auch an diesem Orte meinen wärmsten 
Dank ausspreche. Meine Zählungen wurden natürlich wieder 
:nach den oben angeführten Regeln vorgenommen. Doch ist 
heryorzuhehen, daß in dieser Sprache Laute vorkommen, über 
.deren 1\atur, selbst ob Volml oder Konsonant, ein anderer 
Hörer vielleicht bisweilen anders geurteilt hätte als ich. Obwohl 
.Frau F. S. bei jeder "Wiederholung den Laut ganz gleich sprach, 
muß das gesagt 'i\'erden, z. B. in bezug auf den hiiufig am 
.Schluß eines Wortes stehenden Buchstaben :v (z. B. in nagy) 
oder in bezug auf den Buchstaben j; ich habe mich in dieser 
Beziehung an keine Regel gebunden, sondern in jedem ein
.zelnen Falle nach dem Ohre beurteilt, ob man es mit einem 
.Zeichen der Mullierung des vorhergehenden Lautes (nicht als 
.Laut gerechnet) oder mit einem I (Vokal) oder einem J (Kon
·sonant) · zu tun hat. Die Zischlaute, wie immer geschrieben·, 
"ntrden als je ein Laut gerechnet. 
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'1.. Gebundene Sprache. 

Um den Vergleich nicht nur mit dem Deutschen, sondern. 
auch dem Griechischen herzustellen, wühlte ich als Text 
wieder den Anfang der Ilias, in der Ausdehnung jener 16 Verse. 
Es gelang mir nicht, eine ungarische Übersetzung derselben 
in Hexametern :r.u finden (eine solche scheint es nicht zu 
geben), so wählte ich eine recht \VOrtgetreue, die in gereimten 
Strophen geschrieben ist (Homerosz Iliasza. Forditotta Barsay 
Sandor. Budapest . 1901). Die ersten vier Strophen enthalten 
den Text der 16 Hexameter. 

·Das Resultat: Vokale 230, Konsonanten 304. Die Vokale 
bilden also 43 · 1% der gezählten Laute, oder auf 1 Vokal 
kommen im Ungarischen 1 · 322 Konsonanten. 

Betreffs des relativen Reichtums der Vokale steht also 
das Ungarische zwischen dem Griechischen und dem Deutschen, 
aber näher dem letzteren. 

Auch die Doppelvokale im obengenannten Sinne kommen 
im Ungarischen vor (z. B. »visszaadyatok «, zurückgeben), aber 
in dem durchgezählten Texte nur zweimal, nämlich » Peleüsz « , 

also dem griechischen Namen Peleus, und in » fianak ,, (Sohn). 

~· Prosa. 

Um auch die ungarische Sprache nicht nur in gebundener 
rhetorischer Form zum Vergleiche heranzuziehen, sondern 
auch in Prosa, wählte ich hier das über die ganze Erde ver
breitete Gebet ~Pater noster« und verglich es mit dem 
Deutschen. Der ungarische Text ist entnommen aus. ,. Uj 
T estamentom azaz; a mi urunk Jezus krisztusnak uj Szövet
sege; übersetzt von Karoli Gitspitr, Budapest Kiadja a Brit es 
Külföldi Biblia-Tarsulat 1917 «; der deutsche Text aus "Das 
neue Testament. Berlin, Britische und Auslündische Bibel
gesellschaft 1916«, p. 153. Als Sprecherin fungierte wieder 
Frau F. S. Das Resultat der Zählung enthält die Tabelle IV. 

Im deutschen >• Vater unser« bilden die Vol<ale .tO · 5 0/ 1) 

der gezählten Laute, im ungarischen 41 · 2 Oj0. Auf 1 Vokal 
kommen im Deutschen 1 · -:1:72 Konsonanten, im Ungarischen. 
1• -1,~6 . 

4 

(.a 

... 
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Tabelle IV. 

>.· Pater noster«. 

Deu tsch engarisch 

Vokale Konsonanten Vokale Konsonanten 

!I;) 

Von Doppelvokalen tinden sich im ungarischen »Pater 
noster., nur ein Paar, nämlich m dem Worte .. buneinket·• 
(gesprochen bu-ne- in-ket). 

Auch im Ungarischen zeigen sich somit bezüglich des 
Verhältnisses der Vokale und Konsonanten keine wesentlichen 
Unterschiede in der gebundenen und ungebundenen Sprache. 

3. Italienisch. 

Ferner habe ich die allgemein als wohllautend betrachtete 
italienische Sprache in gleicher \V eise wie die vorbesprochenen~ 
natürlich auch nach denselben Regeln, auf die Zahl der Vokale 
und Konsonanten untersucht. Abermals benützte ich den .-\n
fang der Ilias in der Übersetzung von Vicenzo l\lonti (ßlilano 
1820). Diese Übertragung ist z"rar auch nicht in Hexametern. 
wohl aber in Versen und bestrebt sich, soweit es möglich ist, 
wörtlich zu sein. Der Text der ersten 16 Verse Homer's ist 
hier in 20 Versen wiedergegeben. 

Als Sprecher hatte Herr Prof. Dr. Pet. Paren tin, Leetor 
der italienischen Sprache an der \Viener Uni\·ersität, ein 
geborener Italiener aus Pola, die Güte, mir zu dienen, \vofür 
ich ihm zu warmem Danke verpflichtet bin. 

(/. . Gebundene Sprache. 

Der Text von Homer's 16 Versen wird in dem italienischen 
Gedicht ausgedrückt durch 

Vokale 274 und Konsonanten 277. 
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Die Vokale bilden demnach 49 · 7 °/0 der gezählten Laute 
und auf 1 Vokal entfallen 1 ·Oll Konsonant.en. Die unmittel
bare Aufeinanderfolge zweier Vokale in zwei Silben desselben 
Wortes kommt neunmal YOr, davon nur dreimal in griechischen 
.Namen. 

~· Prosa. 

Auch hier benützte ich das allgemein eingeführte .. Pater 
·noster« und zählte 

Vokale 118 und Konsonanten 116. 

Die Vokale bilden also 50·4% der gezählten Laute und 
auf 1 Vokal kommen 0 · 983 I<:onsonanten. Die Doppelvokale 
im oben genannten Sinne kommen neunmal vor, und aile in 
italienischen \N orten. 

Auch im [talienischen sind also die Verhültnisse der Vokale 
in Prosa und Versen niiherungsweise gleich und die relati\'e 
Anzah 1 der Vokale eine verhältnismäßig große, insbesondere 
.auch die Doppelvokale zahlreich. 

4. Polnisch. 

Auch hier zählte ich die Übersetzung derselben Stelle 
<!er Ilias und die des »Pater noster<< durch. Als Sprecher 
s tellte sich in liebenswürdiger Weise Frau Dr. phil. G. A. zur 
Verfügung, die noch eine Freundin als Beraterio heranzog. 
Beide sind geborene Polinnen und philologisch geschult. Um 
die Beschaffung der Übersetzungen bemühte sich in liebens
würdiger Weise .iVfinister a. D. Dr. Cwiklinski. Allen diesen 
. sage ich auch hier meinen besten Dank für das Opfer an 
Zeit! 

'Y.. Gebun dene Sprach e. 

Als Text diente mir die in gereimten Hexametern durch
geführte Übersetzung »Homera Iliady. Przekl'adat Jan Czubak. 
\V Krakowie 1892«. Die Regeln für die Zählung blieben 
natürlich dieselb.eo, nur sei darauf aufmerksam gemacht, daß 
.auch diese Sprache, wie die ungarische, Laute hat, über deren 
Zurechnung man zweifelhaft sein kann. Insbesondere bieten 

... 
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mullierte Laute diese Schwierigkeit, da oft Z\\'ischen einem 
solchen und einem hinzukommenden vernehmlichen .! oder I 
zu entscheiden ist. Ich hielt mich natürlich stets an das 
Gehörte, wie immer es geschrieben sei. 

Resultat: 
Vokale 230; Konsonanten :w:~. 

Dol-'peh·okaJe im ob igen Sinne kommen nur zweimal, und 
.ZIYar in griechischen Namen (Achaje und Zeusa) vor. 

Die Vokale bilden also 44 · 9 °/0 der gezählten Laute; auf 
1 Vokal entfallen 1 · 226 Konsonanten. 

[~. Prosa (>· Pater noster «). 

Ziihlung wie bei Homer. Resultat: 

Vokale 106; Konsonanten 108. 

Doppelvokale kommen nicht vor. 
Die Vokale bilden demnach 40 · 5% der gezählten Laute; 

auf 1 Vokal entfallen 1 · 018 Konsonanten . 
Hier ist ein auffallender Unterschied in Prosa und ge

bundener Sprache bezüglich des Zahlenverhältnisses zwischen 
Vokalen und Konsonanten. Worauf dies beruht, kann ich nicht 
angeben, auch nicht, ob die Differenz innerhalb der Fehler
grenzen liegt, welche Grenzen bei den kurzen, von mir ge
wählten Texten doch recht weit \·oneinander abliegen dürften. 

Um nun einen ÜberbÜck über die vorstehenden Zählungs
resultate zu gewinnen, wird es sich empfehlen, dieselben in 
einer Tabelle zusammenzusteHen. Dies ist in der Tabelle \' 
geschehen, und zwar in der vVeise, daß die Ziihlungen an
geordnet sind nach dem rela ti Yen Reichtum an Vokalen . 
Die erste Kolumne gibt die Nummer dieser Stufenleiter an, 
bei welcher die Größe des Reichtums von oben nach unten 
abnimmt. In der zweiten Kolumne ist der durchgezählte Text 
und seine Sprache genannt: in der dritten die Zahl der ge
ziihlten Laute; in der vierten die Zahl der Vokale unter diesen 
gezählten Lauten, ausgedrückt in Prozenten derselben, und in 
-der fünften Kolumne die Zahl der in dem Text vorkommenden 
Doppelvokale, wobei aber diejenigen, welche griechischen 
:\'amen angehören, besonders gezählt und ihre Anzahl in 
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Klammern und mit einem +-Zeichen \;ersehen, neben die 
andere Zahl gesetzt ist. Nur im griechischen Text habe ich 
diese Trennung nicht vorgenommen, weil ja auch die Namen 
für die Sprache charakteristisch sind. 

Nr. I 
I 

2 

3 

+ 

7 

8 

9 

10 

l1 

Tabelle V. 

Durchge:dihlter T!!Xt 

Griechisch (Ilias) 

Italienisch (Pater noster) 

Griechisch (.-\nabasis) 

Italienisch (llias) 

Polnisch (Pater noster) 

Polnisch (!Iias) 

tlngarisdl (!Iias) 

l 'ngarisch (Pater noster) 

Deutsch (Anabasis) 

Deutsch (Pater nostcr) 

Deutsch (!Iias) 

I I I 
I ( ~ezälllte ' . Davon 1 Doppe I-

I t 
I Vokale • 1 I All! c ! in Prozent. vok;t e 

öu·s 

234 ;)(). '* 
StJl 

4!)•7 

218 4\1•0, 

44 · fi 

2711 

SI 1 

220 40•40, 

686 

18 

I) 

(~.1 

1 (+1 

(51 

() 

f5) 

Man ersieht aus T abelle V, daß der relative Heichtum 
an Vokalen am größten im Griechischen und Italienischen ist, 
was die Vermutung bestätigt, daß der Wohlklang dieser beiden 
Sprachen, vvenn auch nicht ausschließlich, doch wenigstens 
teilweise auf diesem Umstande beruht; es folgt in der Reihe 
Polnisch, dann Ungarisch und schließlich Deutsch. Daß letzteres 
diese seine Stellung im Vergleich mit dem Griechischen nicht 
der absoluten Armut an Vokalen, sondern dem Reichtum an 
Konsonanten verdankt, ist schon hervorgehoben worden. Doch 
bezog sich dies auf die gebundene Sprache Homer's. Vergleicht 
man die absoluten Zahlen der Vokale, welche in unseren Bei
spielen die gleichen Gedanken mit nach ~Iöglichkeit gleichen 

.. 
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Worten ausdrücken , so scheint es, dafJ die deutsche Sprache 
auch absolut arm an Volm!en ist. Obwohl ich nach dieser 
geringen .lahl von Beispielen und Zählungen einen Schluß in 
dieser I~ichtung nicht für gerechtfertigt halte, seien doch die 
betreffenden Zahlen in T abelle VI zusammengestellt. 

Tabelle VI. 

Absolute Zahl der Vokale. 

Im Texte 

!Iias Zahl .-\nahasis Zahl Pater noslcr Zahl 

Italienisch . . . . . 274 Griechisch . .. 41!:! Italienisch . . . 11R 

Deutsch ....... •)--~) Deut~ch .. .. , :JG:l l'ngarisch 113 
_,_ 

... 

Griechisch •.... :wn Polnisch 0 ••• ]1!6 

Polnisch • . .. . .. 23\l Deutsch ... . . ll\J 

Ungarisch ..... zao 

Daß der in Tabelle V zum Ausdruck gebrachte Maßstab 
des relativen Vokalreichtums em selbst bei den spärlichen 
Zählungen brauchbarer und für eine Sprache kennzeichnender 
ist, geht daraus hervor, daß die Prozentzahlen für je eine 
Sprache recht gut stimmen, obwohl die Texte ungleichartig 
sind. So schwankt die Prozentzahl der Vokale für Griechisch 
.zwischen 50 · 8 und 50· 2, also nur um 0 · G, für Italienisch 
um 0 · 7, im Deutschen um 0 · 8, und wenn diese Schwankungen 
im Polnischen und Ungarischen auch größer werden, so greifen 
auch diese vVerte nicht in das Wertgebiet der benachbarten 
Sprachen über. E in solches Übergreifen kommt in der TabeHe 
nur zwischen Griechisch und Italienisch vor. 

Die Folge zweierVokale eines \Vortes, die verschiedenen 
Silben angehören (» Doppelvokale«), habe ich auch in Tabelle V 
aufgenommen, um zu zeigen, daß dieselbe besonders charakte
ristisch für die vollklingenden Sprachen (Griechisch und 
ltali~nisch) ist, daß sie den anderen untersuchten Sprachen 
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in den \·erwendeten Texten fehlt, mit A.usnahme der un
garischen. (Die eingeklammerten %ahlen der fünften Kolumne 
zeigen Doppelvokale in den der griechischen Sprache ent
Jiehenen Worten an.) 

B. Zahl der Zischlaute. 

Gewisse Sprachen, so die s la\·ischen, machen auf uns 
den Eindruck, als wären sie besonders reich an den ver- · 
schiedenen Arten von S- und S'cli-Lauten. Ich habe deshalb 
auch in dieser Richtung einige Zählungen an den angeführten 
Texten vorgenommen, wobei ich natürlich nach den oben 
genannten Regeln vorging und mich an die Aussprache meinet· 
Versuchspersonen hielt, insbesondere einen Laut einfach zählte, 
mit \\'ie ,·ielen Buchstaben er immer geschrieben sein mag. 
:\1ir stand nur eine slavische Sprache, die polnische, zur ''er
fi.igung, die mit je zwei anderen verglichen wurde. Die RestJltate 
der Zählung sind in Tabelle VH wiedergegeben. 

Tabelle VJl. 

Zischlaute. 

Pater nostcr 

Spmche 
l'rnzent de..ii 

absolute 
, Zahl geziihlten 

Laute 

Polnisch ... 2~1 1:-I·G 

Deutsch .... 

1 

);j H·R 

l'ngari,..ch .. )(; .-• . 7 

Sprache 

l'olni~ch .... . 

t;ricchisch 0 00 

Deutsch ..... 

Ilias 

Pr"zent der l 
ah-;ulutc . "L lt 

Zahl geza 1 en I 
Laute _

1 

(i$ ~~ - ~ 

49 ü·~;j 

ti:3 \1·18 

Die Zusammenstellung, vvelche die Reihenfolge der Sprachen 
nach der Prozentzahl der Zischlaute anführt, zeigt, daß in der 
Tat die polnische Sprache in beiden Texten die größte abso
lute Zahl dieser Laute aufweist, und daß sie auch den größten 
relatiYen Heichtum an denselben hat. Der letztere ist gemessen 
durch den Prozentsatz, den die Zischlaute unter den geziihlten 
Lauten des betreffenden Textes bilden. 

• 
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Hervorgehoben sei, daß ich - und anderen Deutschen 
wird es wohl ebenso ergehen - den Eindruck hatte, als 
müßte die Zahl der Zischlaute in d.er polnischen Sprat:he noch· 
weit stärker überwiegen als es die Zählung ergeben hat. Dieser 
Eindruck rührt aber wesentlich daher, daß in dieser Sprache 
\'iele mullierte Laute ,·orkommen, welche Mullierung so laut. 
ist, daß man einen Zischlaut zu hören glaubt, während es 
sich bei genauerer Untersuchung doch nur als ein kräftiges J 
oder als ein Übergang desselben zum C'h herausstellt. Ich. 
möchte glauben, daß diese konsonantähnlichen Anhiinge ver
schiedener Laute gemeinsam mit den ziemlich zahlreichen 
echten Zischlauten den wesentlichsten Beitrag zum charakte
ristischen Klang des Polnischen liefern. Bei anderen slavischen, 
Sprachen mag es anders sein. 

C. Die Schärfe der Artikulation. 

Für den Klang einer Sprache ist zweifellos auch best(m-· 
mend die Deutlichkeit und Präzision der Artikulation. ivlan 
kann hier dem Italiener als Antipoden den Engländer gegen
überstellen. \ Vährend der erstere jeden Vokal deutlich und 
klar erklingen läßt, als hätte er eine Freude daran, ih n zu 
hören, ebenso jeden Konsonanten scharf artikuliert (ich sehe 
da von gewissen Dialekten-ab), bringt der Engländer vielfach 
murmelnd undeutliche, allerlei Übergänge zeigende Vokale 
hervor, und findet es anscheinend nicht der Mühe \\'ert, dmch 
energische Muskelaktionen die Artikulation für die Konsonanz
ger~usche zu bewerkstelligen. Es wäre ein leichtes, mit ver
stopften Ohren, nur durch das Auge zu unterscheiden, ob ein. 
:\1ensch italienisch oder englisch ~pricht, zu unterscheiden · 
nach der Ausgiebigkeit, Kraft und Regsamkeit seiner Lippen 
und Zungenmusl<ulatur. Ja, ich möchte glauben. daß vieles 
-.·on dem charakteristischen Mienenspiel des Engländers und 
Amerikaners mit diesen unpräzisen Bewegungen seiner Sprech
muskeln zusammenhängt. Er schließt beim Laute b die Lippen 
nur andeutungsweise, entfernt sie beim Laute a auch nur 
eben merklich voneinander, so daß der Mund sich während 
des Gespräches kaum viel mehr bewegt, \\·ie der eines so-
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genannten Bauchredners, der diese Bewegungen nach :Möglich

J.::eit unsichtbar zu machen sucht. 
\Vie anders der l'viund eines Italieners ! Es hängt damit 

zusammen, daß ein \\'ort oder der einzelne Laut in einem 
Worte, von verschiedenen Italienern gesprochen, gleichartig 
klingt, oder doch viel ähnlicher, als wenn ein \Vort oder Laut 
von verschiedenen Anglesachsen gesprochen wird, ja noch 
mehr, daß auch dasselbe \i\Tort \ 'On demselben lllcnschen viel 
gleichartiger gesprochen ·wird, wenn ein Italiener ein italienisches 
\Vort 'Niederholt, als wenn ein Engländer das mit einem eng

lischen tut. 
\Vir rechnen diese Präzision der Artikulation zu den 

Schönheiten einer Sprache. Und mit Recht, denn die Sprache 
ist nun einmal dazu bestimmt, verstanden zu werden, und je 
vollkommener und anstrengungsloser dies geschehen kann, 
desto zvveckentsprechender ist sie. Das Zweckmäf.lige ist aber 
eine Bedingung der Schönheit. Und \Venn der Lehrsatz auf
gestellt wurde, das Schönheitsideal des menschlichen Körpers 
sei der Körper im Ideal seiner Gesundheit, so heißt das auch 
nichts anderes, ais der seinem Zv.reck augenscheinlich am 
besten entsprechende Körper sei der schönste. 
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