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<415>	Die	große	Kunst	
der	Konsonanz	und	der	Dissonanz	

	

Buch	sechs	

 

Musica	organica	
oder	die	Instrumentalmusik	

	

Vorrede	
	

Die	Musikinstrumente	insgesamt	werden	meistens	in	drei	Gattungen	eingeteilt,	von	denen	
die	 erste	 aus	 Sehnen-	 oder	 Saiteninstrumenten	 [ἐνχόρδα	 sive	 ἐντατα	 quae	 nervis	 seu	
chordis	constant]	besteht,	die	mit	Plektrum	oder	den	Fingern	zu	harmonischen	Bewegungen	
angeregt	werden	wie	zum	Beispiel	die	Lyra,	das	Psalterium,	die	Leier,	die	Sambyke,	Pandora,	
Barbiton,	Nabla,	Harfe,	Clavicymbel	und	unzählige	andere	dieser	Art.	Die	zweite	Gattung	ist	
die	der	pneumatischen	oder	geblasenen	[ἐνμουσώμηνα	πνευμάτικα	vel	ἐμπνεουσα]	Instru-
mente,	die	durch	hineingeblasene	Luft	Klang	erzeugen,	zum	Beispiel	Flöten,	Tibia,	das	Horn,	
die	Lituus,	Trompete	[Tuba],	Bucina	und	Classica.	Die	dritte	Gattung	ist	die	der	Schlaginstru-
mente	[κρουστα	sive	pulsatilia]	wie	zum	Beispiel	Pauke	[Tympanum],	Sistrum,	Becken	[Cym-
bala],	Glocken	 [Campana],	die	der	Reihe	nach	behandelt	werden	müssen,	damit	die	Ent-
stehung	 der	 Klänge	 bei	 jedem	 einzelnen	 Instrument	 offen	 bekannt	 wird.	 Weiter:	 Die	
Erfindung	von	Saiteninstrumenten	war	so	leicht,	dass	niemand	daran	zweifelt,	dass	sie	sehr	
lange	her	ist	und	schon	in	sehr	früher	Zeit	geschah.	Denn	nichts	liegt	mehr	auf	der	Hand,	ist	
sogar	notwendig,	als	die	Benutzung	von	Fäden	um	Verschiedenes	zusammenzubinden	oder	
etwas	herzustellen.	Jede	Anspannung	von	irgendwelchen	Fäden	aber	erzeugt	einen	<416>	
angenehmen	Ton,	und	aus	unterschiedlichen	Spannungen	entstehen	auch	unterschiedliche	
Töne.	Nichts	kann,	wie	ich	schon	sagte,	für	musikalische	Menschen	einfacher	gewesen	sein,	
als,	belehrt	durch	eine	solche	Erfahrung,	alle	möglichen	Gattungen	von	 Instrumenten	zu	
erfinden.	Bezüglich	 ihres	Alters	 ist	es	hinreichend	bekannt,	dass	es	schon	vor	der	Sintflut	
eine	vielsaitige	Kithara	gab,	wie	uns	die	Heilige	Schrift	in	Genesis	4	belehrt.	David	hat	ein	
zehnsaitiges	Psalterium	benutzt,	das	bezeugen	das	Buch	der	Könige	und	das	der	Psalmen.	
Was	die	Herstellung	und	Eigentümlichkeiten	der	Musikinstrumente	der	Alten	angeht,	siehe	
was	wir	im	Zweiten	Buch	dieses	Werkes	dargestellt	haben.	Wenn	auch	nichts	bekannter	und	
geläufiger	ist	als	der	Klang	der	Saiten,	möchte	ich	dennoch	zu	behaupten	wagen,	dass	nichts	
so	unbekannt	ist	wie	Ursache	und	Entstehung	ihres	Klanges,	so	dass,	mit	wenigen	Ausnah-
men,	noch	niemand	davon	korrekt	gehandelt	hat.	Dieser	Umstand	stachelte	mich	sehr	dazu	
an,	mich	mit	größtmöglicher	Sorgfalt	und	mit	sehr	großem	finanziellen	Aufwand	auf	Klang-
experimente	zu	stürzen,	um	schließlich	zur	Erkenntnis	ihrer	verborgenen	Ursachen	zu	gelan-
gen.	Was	ich	mit	meinem	fortdauernden	Bemühen	und	Eifer	erreicht	habe,	soll	dem	gerech-
ten	Urteil	des	Lesers	überlassen	werden.	Um	aber	in	unserer	Kunst	der	Musik	in	allem	eine	
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harmonische	Ordnung	zu	bewahren,	haben	wir	dieses	Buch	in	vier	Teile	aufgeteilt.	Im	ersten	
behandeln	wir	die	Chordosophie,	also	»Weisheit	von	den	Saiten«,	im	zweiten	mehrsaitige	
Instrumente	 [instrumenta	 polychorda],	 im	 dritten	 pneumatische	 und	 im	 vierten	 Schlag-
instrumente.	

	

Erster	Teil		
Chordosophie	oder:	die	Natur,	Eigenheit	und	Ursachen	der	durch	

Saiten	oder	Stränge	[chordae	seu	fides]	erzeugten	Klänge	
	

Dieser	erste	Teil	umfasst	drei	Kapitel.	Die	ersten	beiden	enthalten	das,	was	uns	zur	Theorie	
dieser	Lehre	zu	gehören	erscheint.	Der	dritte	Teil	zeigt	dann	die	Praxis	der	Saitenkunst.	Um	
aber	nach	einem	geordneten	Verfahren	bei	dieser	von	allen	am	besten	geordneten	Wissen-
schaft	voranzugehen,	werden	wir	zuerst	einige	Definitionen,	Grundsätze	und	Lemmata	vo-
rausschicken,	damit	man	danach	besser	begreift,	was	anschließend	über	die	Entstehung	der	
Töne	auf	den	Saiten	gesagt	werden	muss.	

	
Definitionen	

	

Pendula	chorda	ist	eine	durch	ein	Gewicht	vertikal	gespannte	Saite	[ein	Pendel].	

Strata	chorda	ist	eine	durch	ein	Gewicht	horizontal	gespannte	Saite.	

Curso-recursus	 [hin	und	zurück]	oder	Diadromos	 [Durchlauf]	 sind	die	Schwingungen	der	
Pendularsaiten	oder	ihre	natürlichen	Bewegungen	hin	und	her.	

Die	Diadromi	chordarum	[Auslenkungen	der	Saiten]	sind	die	Schwingungen	fest	gespannter	
Saiten.	

Diadromi	 aequales	 [gleichmäßige	 Auslenkungen]	 sind	 Schwingungen	 über	 eine	 gleiche	
Strecke	mit	gleicher	Geschwindigkeit.		

Die	Diadromi	diuturnitas	 [Dauer	einer	Auslenkung]	 ist	die	Zeit,	welche	das	Hin-und-Her-
Schwingen	[Diadromus]	einer	Saite	benötigt.	

Die	Diadromi	chordarum	aequediuturni	 [gleich	 lang	dauernde	Auslenkungen	von	Saiten]	
sind	diejenigen,	die	in	der	gleichen	Zeit	ablaufen,	auch	wenn	die	Strecken	ungleich	sind.	

Das	Momentum	ist	der	Überschuss	der	Bewegungskraft	über	das	Hindernis	der	Bewegung	
hinaus.	

	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	8	

Hypothesen	
	

1. Die	gleichen	Auslenkungen	gleicher	Saiten,	dauern	auch	gleich	lange.	
2. Die	 Auslenkungen	 gleicher	 Saiten	 dauern	 gleich	 lange,	 auch	 die	 von	 ungleichen	

Saiten.	<417>	
3. Die	Länge	ungleicher	Saiten	stehen	im	Verhältnis	2	:	1	zur	Dauer	der	Auslenkungen.	
4. Bei	gleichen	Saiten	verhalten	sich	gleich	lange	Abschnitte	beim	Hin-und-Her-Schwin-

gen	bezüglich	der	Dauer	der	Auslenkung	wie	die	gesamten	Schwingungen,	und	wie	
sich	die	Länge	der	Saite	zur	Saitenlänge	verhält,	so	auch	ein	Ton	zum	anderen,	so	
auch	Auslenkung	zu	Auslenkung.	

	
Aussagen	[Pronunciata]	

	

1. Wenn	zwei	gleich	lange	dauern	[aequidiuturna]	wie	ein	Drittes,	sind	sie	auch	unter-

einander	gleich	lange	dauernd.	

2. Die	Quadrate	gegebener	Zeiten	sind	auch	die	Quadrate	von	anderen,	die	den	gege-

benen	Zeiten	gleich	sind.	

	
Lemma	I	

	

Wenn	drei	Größen	»zueinander	proportional«	sind,	bedeutet	das,	dass	die	erste	zur	dritten	
das	doppelte	Verhältnis	hat	wie	zur	zweiten.	Wenn	aber	vier	Längen	»zueinander	propor-
tional«	sein	sollen,	 sagt	man,	dass	die	erste	das	dreifache	Verhältnis	zur	vierten	wie	zur	
zweiten,	und	so	weiter.1	

                                                
1	Gemeint	 ist	 einfach	 eine	 harmonische	 Proportion.	Wenn	 alle	 einzelnen	 Terme	 sich	 1:2	 verhalten,	 dann	
verhält	sich	der	erste	zum	dritten	1:4	(also	„doppelt“),	zum	vierten	aber	1:8	(„dreifach“).	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	9	

Es	seien	die	Längen	A	B	C	D	E	durchgängig	zueinander	propor-
tional,	so	dass	A	zu	B,	B	zu	C,	C	zu	D	und	D	zu	E	die	gleiche	Pro-
portion	haben.	Das	Verhältnis	 der	 ersten	 Länge	A	 zur	 dritten	
Länge	C	soll	das	Doppelte	des	Verhältnisses	sein,	das	die	erste	
Größe	A	zur	zweiten	B	hat.	Da	ja	zwischen	A	und	C	zwei	Propor-
tionen	 eingesetzt	 sind,	 die	 dem	 Verhältnis	 von	 A	 zu	 C	 gleich	
sind,	natürlich	die	Verhältnisse	A	zu	B	und	B	zu	C,	so	enthält	das	
Verhältnis	 A	 zu	 C	 gewissermaßen	 das	 verdoppelte	 Verhältnis	
von	A	 zu	 B,	 es	wird	 also	 zweimal	 gesetzt.	 Das	 Verhältnis	 der	
ersten	Länge	A	zur	vierten	D	soll	das	dreifache	dessen	sein,	was	
die	erste	Länge	A	zur	zweiten	B	hat.	Man	findet	nämlich	zwi-
schen	A	und	D	drei	Proportionen,	die	alle	dem	Verhältnis	A	zu	B	
gleich	sind,	nämlich	die	Proportionen	A	zu	B,	B	zu	C	und	C	zu	D,	
und	so	schließt	das	Verhältnis	A	zu	D	das	Verhältnis	von	A	zu	B	
gewissermaßen	 dreimal	 ein,	 wird	 also	 dreifach	
hintereinandergesetzt.	Und	ebenso	sagt	man,	dass	das	Verhält-
nis	von	A	zu	E	die	Vervierfachung	des	Verhältnisses	von	A	zu	B	
sei,	weil	 ja	vier	Proportionen	zwischen	A	und	E	eingeschoben	
sind,	die	dem	Verhältnis	von	A	zu	B	gleich	sind.	Und	so	weiter	
bis	zum	Unendlichen.	

Da	wir	uns	im	Folgenden	häufiger	dieser	Termini	bedienen	werden	und	es	doch	nur	wenige	
Menschen	gibt,	die	sie	richtig	verstehen,	scheint	es	angemessen,	diese	Begriffe	hier	etwas	
ausführlicher	zu	erklären,	damit	in	diesem	Werk	den	Leser	nichts	aufhalte.	

Was	wir	also	unter	einer	doppelten	oder	dreifachen	Proportion	verstehen,	erklären	wir	mit	
diesem	Beispiel.	So	steht	nämlich	nach	dem	Satz	20	des	sechsten	Buchs	von	Euklid	fest,	
dass	das	Verhältnis	eines	Quadrats	zu	einem	anderen	das	Doppelte	der	Proportion	ist,	wel-
che	 die	 Seite[nlänge]	 des	 ersten	 Quadrats	 zur	 Seite	 des	 zweiten	 hat.	 Wenn	 man	 das	
Verhältnis	 der	 Seitenlän-
gen	 bis	 zu	 drei	 Werten	
fortführt,	 ist	 das	 Verhält-
nis	 eines	 Quadrats	 zum	
anderen	wie	das	der	ers-
ten	 zur	 dritten	 Zahl,	 so	
dass	 das	 erste	 Quadrat	
zum	 folgenden	 das	 Ver-
hältnis	von	9	:	1	hat,	wenn	
die	Seite	des	ersten	Quad-
rats	 drei	 Handbreit	 hat,	
die	 des	 folgenden	 ein	
Handbreit,	 so	 dass	 das	
eine	 Quadrat	 das	 andere	
neunmal	 umfasst.	 Denn	
die	Proportion	9	:	1,	das	ist	die	»neunfache«	[novemcupla],	wird	gemäß	des	obigen	Satzes	
die	Verdopplung	der	Proportio	tripla	genannt,	die	zwischen	9	und	3	sowie	3	und	1	besteht,	
wie	aus	den	drei	Zahlenwerten	9,	3	und	1	klar	wird.	Wenn	ich	zweimal	multipliziere,	1	mit	
3	und	diese	3	mit	sich	selbst,	ergibt	das	9.	Man	nennt	9	:	1	die	verdoppelte	Proportion,	
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deshalb,	weil	9	das	Produkt	der	zweifachen	Multiplikation	von	1	mit	3	und	dieser	3	mit	sich	
selbst	ist.	

	

<418>	Da	ja	der	letzte	Satz	des	zwölften	Buchs	von	Euklid	aus	ähnlichen	Gründen	beweist,	
dass	das	Verhältnis	von	Kugeln	untereinander	von	der	Verdreifachung	des	Durchmessers	
bestimmt	 ist,	 muss	 man	 schließen,	 dass	 die	 Kugel,	 deren	 Durchmesser	 drei	 Handbreit	
beträgt,	zu	der	Kugel,	deren	Durchmesser	nur	eine	Handbreit	beträgt,	ein	Verhältnis	von	
27	:	1	hat.	Man	nennt	diese	Verdreifachung	die	Proportio	tripla,	wie	aus	den	Zahlen	27,	9,	
3,	1	deutlich	wird.	Die	letzte	Zahl	27	entsteht	aus	der	Multiplikation	von	1	mit	3	und	dieser	
3	mit	sich	selbst	und	der	[sich	ergebenden]	9	schließlich	mit	3,	was	27	ergibt.	Weiterhin	
sollen	zwei	Kugeln	gegeben	sein,	deren	Durchmesser	sich	wie	2	:	1	verhalten,	also	gemäß	
der	Proportio	dupla.	Man	sagt,	dass	diese	Kugeln	sich	zueinander	im	dreifachen	Verhältnis	
ihrer	Durchmesser	verhalten.	Wenn	man	die	Proportio	subdupla	 [halbe	Proportion]	von		
1	 :	 2	 verdreifacht,	 das	 heißt,	wenn	man	 die	 Zahlen	 1,	 2,	 4,	 8	 hernimmt,	wird	man	 die	
Proportion	verdreifachen.	Wenn	man	nämlich	1	mit	2	und	diese	2	mit	sich	selbst	multi-
pliziert,	so	dass	man	4	erhält,	diese	4	mit	2,	ergibt	sich	8.	Zwischen	diesen	Zahlen	ist	die	
Proportio	dupla	dreimal	enthalten.	Zwischen	der	Eins	und	der	Acht,	der	letzten	Zahl,	steckt	
also	 die	 Verdreifachung	 der	 Proportio	 dupla,	 das	 ist	 die	 Kugel,	 deren	 doppelter	 Durch-
messer	die	doppelte	Kugel	achtmal	enthält.	Aus	dieser	vielleicht	etwas	zu	ausführlichen	
Darstellung	wird	ausreichend	klar,	was	es	mit	der	Verdopplung	der	Proportion	auf	sich	hat.	

	

Lemma	II	
	

Wenn	vertikal	gespannte	Saiten	[chordae	pendulae]	auf	natürliche	Weise	erregt	werden,	
werden	die	Auslenkungen	immer	kleiner	und	kleiner,	doch	auch	wenn	sie	kleiner	werden,	
dauern	sie	immer	gleich	lang.	

Gegeben	sei	die	Saite	AB.	Wird	sie	an	einem	Ende	mit	einem	Gewicht	beschwert	und	ange-
hoben,	 schwingt	 sie	
hin	und	her.	Ich	sage,	
dass	die	 Saite	 immer	
kleinere	 Hin-	 und	
Herschwünge	macht,	
so	dass	die	erste	Aus-
lenkung	 durch	 die	
Strecke	 CD	 größer,	
die	 zweite	 durch	 DE	
[FE?]	dann	kleiner	ist,	bis	sie	auf	der	Linie	AB	zur	Ruhe	kommt.	Wenn	man	die	Saite	nach	L	
anhebt,	die	dann	nach	V	schwingt,	und	sie	dann	zurück	zu	L	schwünge,	und	dann	wieder	
nach	 V,	 und	 sie	 so	 immer	 die	 gleiche	 Strecke	 durchliefe,	 müsste	 sie	 notwendig	 ein	
Perpetuum	 Mobile	 sein,	 was	 unmöglich	 ist.	 Kein	 Hin-	 und	 Zurückschwingen	 ist	 dem	
anderen	 gleich,	 vielmehr	 werden	 sie	 immer	 kleiner	 und	 kleiner,	 was	 hier	 erstens	 zu	
beweisen	war.	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	11	

Zweitens	sage	ich,	dass	die	besagten	Schwingungen	alle	gleich	lange	dauern,	so	dass	die	
Schwingung	durch	den	Raum	CD	genauso	lange	dauert	wie	die	durch	EF,	das	heißt,	die	Saite	
legt	die	Strecke	CD	genauso	schnell	zurück	wie	EF.	

Gegeben	 sei	 eine	 zweite	 Saite	 GH,	 wie	 die	 Saite	 AB	 durch	 eine	 angehängtes	 Gewicht	
gespannt.	 Sie	 wird	 an	 einem	 Ende	 zur	 gleichen	 Zeit	 wie	 die	 Saite	 AB	 angehoben,	 aber	
weniger	hoch,	so	dass	die	Ausschläge	der	Saite	GH	kleiner	sind	als	die	der	Saite	AB.	Die	Saite	
GH	soll	sich	durch	den	Raum	IK	bewegen,	der	EF	gleich	ist.	

Da	 also	 nach	 der	Grundannahme	 EF	 gleich	 IK	 ist,	werden	 auch	 die	 Schwingungen	 nach	
Hypothese	1	gleich	lange	dauern.	Die	Schwingungen	durch	IK	und	CD	dauern	nach	Hypo-
these	2	gleich	lange,	also	dauern	auch	nach	der	Aussage	I	die	Schwingungen	durch	EF	und	
CD	gleich	lange,	was	zu	beweisen	war.	

	
Lemma	III	

	
Das	Verhältnis	der	Geschwindigkeiten	schwerer	Körper,	

die	in	natürlicher	Bewegung	fallen.	

Gegenstände	[Instrumenta]	haben	das	Verhältnis	der	Geschwindigkeiten	wie	die	Quadrate	
der	Zeiten.	Das	heißt:	Gewichte	 fallen	 in	natürlicher	Bewegung	 immer	 schneller,	auf	die	
Weise,	dass	sie	in	gleicher	Zeit	immer	größere	Räume	durchqueren,	gemäß	dem	Verhältnis,	
das	die	ungeraden	Zahlen	untereinander	von	der	Eins	an	haben.	

Gegeben	sei	ein	Gewicht	A,	das	entlang	der	Strecke	ABCD	fällt,	und	die	Zeit	des	Falls	von	A	
nach	B	sei	gleich	der	Zeit	des	Falls	von	B	nach	C	und	von	C	nach	D.	

Ich	sage,	dass	sich	die	Strecken	ab,	bc	und	cd	untereinander	so	verhalten	wie	1	:	3	:	5	und	
so	weiter.	Gegeben	sei	die	Zahl	G,	welche	die	Zeit	misst,	in	der	das	Gewicht	von	a	nach	b,	
und	die	Zahl	H,	in	der	es	von	b	nach	c,	ferner	die	Zahl	I,	in	der	es	<419>	von	c	nach	d	fällt,	
diese	Zeiten	sollen	wie	angenommen	gleich	sein.	
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K	soll	das	Quadrat	von	G,	L	das	von	GH	und	M	das	der	ganzen	Strecke	GHI	sein.	Da	also	die	
Quadrate	KLM	sich	verhalten	wie	die	Strecken	AB,	AC,	AD,	also	wie	1	:	4	:	9,	werden	sich	
auch	die	Quadrate	Ab,	AC,	Ad	so	verhalten	und	durch	Teilung	von	Ab,	bC,	Cd	ergibt	sich	das	
Verhältnis	von	1	:	3	:	5	und	so	weiter,	was	zu	beweisen	war.	Durch	ein	Beispiel	soll	das	noch	
klarer	werden.	Gegeben	sei	ein	Zeitmaß,	innerhalb	dessen	ein	beliebiges	Gewicht	die	Linie	
Af	hinabfällt,	das	in	fünf	gleiche	Minuten-Abschnitte	[also	in	fünf	gleiche	Zeiträume]	unter-
teilt	wird,	die	wir	hier	mit	den	Buchstaben	a,	b,	c,	d,	e,	f	angezeichnet	haben.		

Ich	sage	nun,	dass	sich	die	Abschnitte	ab,	bc,	cd,	de,	ef	zueinander	verhalten	wie	die	unge-
raden	Zahlen	1,	3,	5,	7,	9.	Weil	der	Gegenstand	in	einer	Minute	von	A	nach	b,	in	einer	Mi-
nute	von	b	nach	c,	in	einer	weiteren	Minute	von	c	nach	d	und	wieder	in	einer	Minute	von	
d	nach	e	fällt	und	so	weiter	(weil	ja	alle	diese	Minuten	einander	gleich	sind),	die	Strecken	
jedoch	ungleich,	die	der	Gegenstand	 in	den	Minuten	fällt,	ergibt	sich	notwendigerweise	
ergibt	sich	also	ein	Zugewinn	an	Geschwindigkeit,	also	der	des	Quadrats	der	Zeit.	Der	Ge-
genstand	fällt	nämlich	von	A	nach	b	in	einer	Minute	einen	Fuß	weit,	in	zwei	Minuten	von	A	
nach	c	vier	Fuß	weit	und	in	drei	Minuten	von	A	nach	d	eine	Strecke	von	neun	Fuß,	in	vier	
Minuten	von	A	nach	e	eine	Strecke	von	16	Fuß	und	von	A	nach	f	25	Fuß.	Schließlich	fällt	er	
von	A	nach	G	in	sechs	Minuten	36	Fuß.	Das	sind	die	Quadrate	von	A	I	L	M	N,	die	Differenz	
zwischen	den	Quadraten	sind	aber	die	ungeraden	Zahlen	1,	3,	5,	7,	9	[also	1-0;	4-1;	9-4;	16-
9].	Die	Vergrößerung	der	Geschwindigkeit	geschieht	in	der	Weise	wie	das	Quadrat	der	Zeit.	

Die	Bewegungsgeschwindigkeit	steigt	mit	dem	wachsenden	Impuls.	In	der	ersten	Minute	
Ab	auf	2,	in	IC	auf	3,	in	LD	auf	4,	und	ebenso	steigen	die	Flächen	der	rechtwinkligen	Drei-
ecke,	deren	Längsseiten	die	Zahl	der	Minuten	und	deren	Basis	der	Wert	des	Zuwachses	an	
Geschwindigkeit	ist.	Da	aber	das	Verhältnis	von	Bewegung	[motus]	zu	Impulskraft	[virtus	
impulsiva]	konstant	ist,	wird	die	Kraft	darin	verdoppelt,	oder	es	ist	der	doppelte	Raum	bei	
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gleicher	Zeit.	Wenn	also	in	der	ersten	Minute	Ab	die	Kraft	von	A	wächst,	und	weil	sie	kons-
tant	wächst,	erreicht	sie	ihr	Maximum	in	B,	in	der	zweiten	Minute	bei	IC	in	drei,	bei	LD	in	
fünf	etc.	Es	verhält	sich	das	rechtwinklige	Dreieck	IAC	zu	dem	kleinen	Dreieck	HAB	so	wie	
der	 durchlaufene	 Raum	 in	 zwei	 Minuten	 zu	 dem	 von	 einer	 Minute,	 doch	 die	 beiden	
Dreiecke	 IAC	und	HAB	machen	nur	die	Hälfte	der	beiden	Quadrate	 I	und	A	aus.	Und	 im	
gleichen,	offensichtlich	doppelten	Verhältnis,	das	die	Seiten	IC	und	HB	haben,	verhält	sich	
die	innerhalb	von	zwei	Minuten	zu	der	innerhalb	einer,	und	zwar	deshalb,	weil	die	Seite	CA	
zur	Seite	BA	im	selben	Verhältnis	steht	wie	die	Seite	CI	zu	HB	und	ihre	Quadrate	folglich	im	
gleichen,	doppelten	Verhältnis	stehen.	Wenn	man	nun	das	Quadrat	der	Seite	Ab,	also	der	
ersten	Minute,	von	dem	der	zweiten	AC	abzieht,	bleibt	die	Zahl	für	die	Geschwindigkeit	der	
Bewegung	in	dieser	Minute	übrig:	Wenn	der	Gegenstand	zum	Beispiel	in	der	ersten	Minute	
einen	 Fuß	 zurücklegt,	 dann	 ergibt	 es,	 wenn	 man	 das	 Quadrat	 davon,	 1,	 vom	 zweiten	
Quadrat,	4,	abzieht,	<420>	3.	Ebenso	viel	Fuß	muss	als	Strecke	angegeben	werden,	durch	
die	sich	A	in	der	zweiten	Minuten	bewegt.	Ähnlich	bleibt,	weil	drei	Minuten	neun	Fuß	er-
geben	und	man	davon	das	Quadrat	der	zweiten	Minute	abzieht,	der	Wert	der	Geschwin-
digkeit	von	fünf	Fuß	für	die	dritte	Minute.	Multipliziert	man	wiederum	die	Zahl	für	das	vier-
te	Quadrat	mit	sich	selbst,	ergibt	das	16.	Zieht	man	davon	9	ab,	bleiben	7	für	die	vierte	
Minute,	und	genauso	viel	Fuß	durchläuft	der	Gegenstand	A	in	der	vierten	Minute	und	so	
weiter	bis	ins	Unendliche.	

	
Lemma	IV	

	

Wenn	eine	Bewegung	über	eine	senkrechte	und	eine	geneigte	Linie	verläuft,	die	durch	eine	
auf	die	geneigte	Linie	senkrecht	geschlagene	gerade	Linie	verbunden	sind,	dann	sind	die	
beiden	Bewegungen	unter	sich	gleich.	
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Gegeben	seien	die	
senkrechte	 Linie	
AB	und	die	schräge	
AC.	Man	zieht	nun	
von	 einem	 belie-
bigen	Punkt	der	Li-
nie	 BA,	 also	 etwa	
von	 B	 aus,	 zur	
schrägen	 Linie	 AC	
eine	 Normale	 BD	
bis	 zum	 Punkt	 D.	
Ich	 sage	nun,	 dass	
ein	 schwerer	 Ge-
genstand	 von	 A	
nach	 B	 und	 von	 A	
nach	 D	 über	 die	
schiefe	 Ebene	 in	
derselben	 Zeit	 das	
jeweilige	 Ziel	 sei-
ner	 Bewegung	 er-
reicht.	 Das	 heißt,	
die	 Bewegungen,	
die	 der	 Gegen-
stand	über	AB	und	
AD	zurücklegt,	sind	
gleich,	 zwar	 nicht	
in	 ihrer	 Geschwin-
digkeit	 (dass	 man	
auf	 der	 senkrech-
ten	 Linie	 schneller	
ist	 als	 auf	 der	 ge-
neigten,	ist	immer-
hin	 so	 bekannt,	
dass	man	es	kaum	
noch	sagen	muss),	sondern	bezüglich	der	Zeitdauer.	Das	Quadrat	von	AC	zum	Quadrat	von	
AB	verhält	sich	ja	wie	AC	zu	AB,	und	das	Quadrat	der	Zeit	von	AC	zu	dem	der	Zeit	von	AD	
wie	AC	zu	AD.	Folglich	verhält	sich	auch	das	Quadrat	von	AC	zum	Quadrat	von	AB	wie	das	
Quadrat	der	Zeit	von	AC	zu	dem	von	AD.	Und	wie	AC	zu	AB,	so	verhält	sich	auch	die	Zeit	AC	
zu	der	von	AB	nach	dem	22.	Satz	des	sechsten	Buchs	von	Euklid.	Aber	wie	AC	zu	AB	verhält	
sich	auch	die	Zeit	AC	zu	AB.	Demnach	ist	die	Zeit	AB	der	von	AD	gleich,	was	zu	beweisen	
war.	

	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	15	

Folgerung	
Die	Entstehung	einer	parabolischen	Linie	bei	Projektilen	

	

Infolge	dieser	wunderbaren	Proportion	der	Bewegung	ist	von	den	hervorragenden	Mathe-
matikern	unserer	Zeit	bemerkt	worden,	dass	schwere	Körper,	die	nicht	angebunden	sind,	
wenn	sie	mit	einem	Impuls	weggeworfen	werden,	infolge	dieser	erklärten	Proportion	eine	
Linie	 beschrei-
ben,	die	irgend-
wie	 parabolisch	
geformt	ist.	Wir	
wollen	aber	die	
Sache	etwas	ge-
nauer	 betrach-
ten.	 Man	 kann	
nämlich	 zwei	
Bewegungsar-
ten	 in	 jedem	
beliebigen	
schweren,	 ge-
worfenen	 Kör-
per	 unterschei-
den,	eine	natür-
liche	und	eine	gewaltsame	[naturalis	et	violentus].	Weil	die	natürliche	eine	normale	[zum	
Boden	senkrechte]	Bewegungsrichtung	anstrebt,	die	gewaltsame	sich	aber	dorthin	richtet,	
wohin	der	schwere	Körper	schräg	geschossen	wurde,	so	kommt	es	dazu,	dass	bei	schräg	
abgeschossenen	Projektilen	eine	mittlere	Bewegungsrichtung	entsteht,	<421>	bei	welcher	
der	schwere	Körper	eine	Linie	beschreibt,	die	ganz	ähnlich	einer	Parabel	ist,	gemäß	den	im	
Vorausgegangenen	 mitgeteilten	 Proportionen	 der	 Bewegung.	Wir	 wollen	 die	 Sache	 an	
einem	Kriegsgeschütz	 [tormentum	bellicum]	 demonstrieren.	Wir	 unterstellen	 demnach,	
dass	die	Linie	TO	den	Standort	des	Geschützes	darstellt,	parallel	zum	Horizont,	oder	dass	
sie	irgendwie	anders	so	aufgestellt	ist,	und	die	Mündung	soll	bei	O	sein.	Eine	Kugel	würde	
durch	die	Gewalt	des	entzündeten	Pulvers,	 sofern	sie	gewichtlos	wäre	und	keinen	Luft-
widerstand	hätte,	ohne	Zweifel	auf	gerader	Linie	in	gleichförmiger	Bewegung	ihr	Ziel	in	Q	
finden,	da	nichts	sie	verzögerte,	so	dass	sie	aus	der	einmal	begonnen	Bewegung	abgelenkt	
werden	könnte.	Da	sie	aber	aufgrund	der	ihr	innewohnenden	Schwere	das	Zentrum	durch	
eine	Normale	[also	senkrecht	abwärts]	zu	erreichen	sucht,	geschieht	es,	dass	sie	von	der	
eingeschlagenen	Linie	OQ	durch	ihr	Gewicht	abgelenkt	wird	und	einer	mittleren	Bahn	folgt.	
Es	sei	aber	die	Zeit,	in	welcher	die	Kugel	die	Strecke	OQ	zurücklegt,	aufgeteilt	in	vier	gleiche	
Abschnitte.	Dieser	Zeit	soll	der	Dauer	eine	Longa	entsprechen	und	die	vier	Teile	seien	OH,	
HM,	MR,	RQ.	Es	ist	sicher,	dass	die	Kugel	diese	Teilstrecken	in	jeweils	einer	musikalischen	
Zählzeit,	wie	sie	am	Rand	abgebildet	ist	[siehe	oben],	durchläuft.	So	wäre	es,	wenn	sie,	wie	
gesagt,	gewichtlos	wäre	und	das	Medium	keinen	Widerstand	leistete.	Da	ihre	Schwere	sie	
aber	zum	Mittelpunkt	treibt,	setzen	wir	an,	dass	die	Schwere	die	Kugel	in	der	Zeit,	in	der	
sie	sich	über	die	Strecke	OH	bewegt,	von	der	Linie	OQ	um	die	Strecke	der	Linie	OB	ablenkt,	
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die	ein	Teil	der	Linie	der	Normalenbewegung	[motus	normalis2]	OX	ist.	In	gleicher	Weise	
durchläuft	die	Linie	HV	den	Punkt	H	parallel	zu	OX,	und	ebenso	werden	die	Linien	MR,	RΠ,	
QY	 durch	 die	 Punkte	 M,	 R,	 Q	 geführt,	 die	 untereinander	 und	 zu	 OX	 parallel	 sind.	 Die	
Ablenkung	der	Kugel	von	der	Linie	OQ,	sobald	sie	die	Linie	MR	erreicht	hat,	ist	so	groß	wie	
das	Teilstück	OL	von	der	Gesamtstrecke	OX.	Die	Ablenkung	der	Kugel	von	der	Linie	OQ,	sei,	
sobald	die	die	Linie	RΠ	erreicht	hat,	so	groß	wie	die	Strecke	OP	und	sobald	sie	die	Linie	QY	
erreicht	hat	so	groß	wie	die	ganze	senkrechte	Strecke	OX.	Man	zieht	jetzt	durch	die	Punkte	
O,	B,	L,	P,	X	die	zu	OX	senkrechten	und	untereinander	parallelen	Strecken	SF,	EK,	ZC,	AY	und	
zusätzlich	die	parallelen	Geraden	TA,	DD,	GG,	NI,	die	zu	TO	senkrecht	sind.	Hat	man	diese	
gesetzt,	so	werde	die	Kugel	von	der	Linie	OQ	abgelenkt:	Nachdem	sie	den	Abschnitt	OH	
durchlaufen	hat	um	die	Länge	der	Strecke	OB	oder	HF,	die	sich	wie	die	Seiten	eines	Paralle-
logramms	gegenüberliegen	und	deshalb	auch	gleich	sind.	In	gleicher	Weise	wird	die	Kugel,	
während	sie	sich	durch	HM	bewegt,	von	der	Strecke	OM	nach	K	abgelenkt,	während	MR	
nach	C,	während	RQ	nach	Y.	Und	so	sind	die	Strecken,	um	welche	die	Kugel	abgelenkt	wird,	
gleich	den	Strecken	OB,	OL,	OP,	OX,	das	heißt,	sie	werden	größer	entsprechend	der	Länge	
der	Linien	OB,	BL,	LP,	PX.	Daraus	folgt	notwendig,	dass	diese	Linien	sich	verlängern	gemäß	
der	 Reihenfolge	 der	 von	 Eins	 ausgehenden	 ungeraden	 Zahlen.	Wenn	wir	 also	 für	OB	 1	
ansetzen,	wird	BL	3,	LP	5,	PX	7	sein	oder	aber	OL	4,	OP	9	und	OX	16.	Genauso	[im	Sinne	
einer	Reihenentwicklung]	entwickeln	sich	die	Quadrate	OH,	OA,	OP,	OQ,	oder	auch	BF,	LK,	
PC,	XY,	die	ja	als	gegenüberliegende	Seiten	der	Parallelogramme	ihnen	gleich	sind.	Da	das	
Quadrat	BF	1	sein	soll,	wird	das	Quadrat	LK	4,	das	von	PC	9	und	XY	16	sein.	Es	ist	so,	dass	
sich	OX	 zu	OP	verhält	wie	das	Quadrat	XY	 zum	Quadrat	PC,	wie	OP	 zu	OL,	 so	auch	das	
Quadrat	PC	zum	Quadrat	LK	und	wie	LO	zu	OB,	so	auch	das	Quadrat	LK	zu	dem	von	BF.	
Beschriebe	man	also	die	Halbparabel	durch	die	Punkte	O	und	Y,	oder	eine	ganze	Parabel	
durch	AOY,	die	durch	die	Punkte	A,	O	und	Y	liefe,	dann	würden	die	Quadrate,	die	zwischen	
OX	und	der	Parabel	AOY	eingeschlossen	sind,	zueinander	dieselbe	Proportion	haben,	die	
OX,	OP,	OL,	OB	zueinander	haben,	wie	wir	in	der	Ars	lucis	et	umbrae	im	Kapitel	über	die	
Kegelschnitte	gezeigt	haben.	Es	werden	die	Seiten	dieser	Quadrate	mit	den	Seiten	PC,	LK,	
BF	und	auch	mit	den	Seiten	PZ,	LE,	BS	übereinstimmend	sein.	Die	Bahn	der	Kugel	liegt	an	
den	Punkten	OFKCY	immer	auf	der	Parabel	AOY.	Dasselbe	ließe	sich	für	jeden	beliebigen	
Abschuss	eines	schweren	Körpers	zeigen:	Eine	abgefeuerte	Kugel	will	 in	 ihrer	Bewegung	
die	Form	einer	Parabel	beschreiben,	was	zu	beweisen	war.	

Ich	sagte,	das	Geschoss	»will«	die	Bahn	einer	Parabel	beschreiben,	weil	ich	nicht	glaube,	
dass	die	 Flugbahnen	 solcher	Geschosse	 tatsächlich	perfekte	Parabeln	erzeugen,	wie	die	
meisten	Mathematiker	unserer	Zeit,	Galilei	folgend,	glauben,	auch	wenn	sie	ihnen	ähnlich	
sind.	Der	Grund	meines	Zweifels	ist,	dass	sie	nichts	haben,	aus	dem	sie	entstehen.	Eine	jede	
Parabel	hat	ihren	Ursprung	in	einem	Kegelschnitt.	Bei	Geschossen	kann	man	aber	keinen	
Kegelschnitt	erkennen,	anders	als	 in	der	wissenschaftlichen	Beschäftigung,	wo	Licht	und	
Schatten	mit	ihrem	Umfang	richtige	Kegel	hervorbringen,	die	nach	einem	glatten	vertikalen	
Schnitt	Kegelschnitte	aller	Art	erzeugen.	Wo	also	das	Fundament	des	Kegelschnitts	fehlt,	
dort	 kann	man	 auch	 keinesfalls	 eine	wahre	Affinität	 zu	 solchen	 Schnitten	 erkennen.	 So	
biegt	sich	zwar	gewöhnlich	eine	lange	und	schwere	Saite	infolge	ihres	Gewichts	in	der	Mitte	
durch,	wenn	sie	an	beiden	Enden	aufgehängt	wird,	und	beschreibt	eine	gekrümmte	Figur,	

                                                
2	Gemeint	ist	sowohl	eine	»normale«	Bewegung	(alle	schweren	Dinge	fallen	direkt	zur	Erde,	wenn	man	sie	
loslässt)	als	auch	eine	»Normalenbewegung«	(senkrecht	zur	Oberfläche).	
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<422>	die	auch	irgendwie	der	parabolischen	nahe	kommt,	die	aber	doch	nicht	wirklich	als	
Parabel	bezeichnet	werden	kann,	da	ja	die	Grundbedingung,	also	der	Kegel,	fehlt,	aus	der	
sie	entsteht.	Wenn	es	eine	wirkliche	Parabel	wäre,	gäbe	es	keinen	Grund,	warum	nicht	auch	
eine	Hyperbel,	eine	Ellipse	oder	ähnliche	Figuren	entstehen	sollten.	Doch	keine	dieser	Fi-
guren	ist	bei	diesen	Effekten	zu	sehen,	weder	bei	Geschossen	noch	bei	aufgrund	des	eige-
nen	Gewichts	gebogenen	Saiten.	Dass	aber	die	Proportionen	der	ungeraden	Zahlen	hier	
genau	passen,	ist	aus	dem	vorherigen	deutlich.	Da	die	Bahnen	solcher	Geschosse	Parabeln	
sehr	 ähnlich	 sind,	 können	 die	 wahrscheinlichen	 Geschossbahnen	 leicht	 und	mit	 großer	
Wahrscheinlichkeit	 wie	 Parabeln	 behandelt	 werden.	 Geometrie	 und	 Arithmetik	 sind	 so	
eingerichtet,	dass	sie	 leicht	auf	alle	möglichen	Erscheinungen	 in	der	Physik	angewendet	
werden	 können,	 auch	 wenn	 in	 den	 physikalischen	 Dingen	 die	 Fundamente	 dafür	 nicht	
nachweisbar	sind.	

	

Corollarium	
	

Aus	dem	Gesagten	wird	klar,	dass	die	Auslenkungen,	die	man	beim	Anschlag	gespannter	
Saiten	bemerkt,	keine	Parabel	im	mathematischen	Sinn	beschreiben,	wie	dies	einige	Leute	
wollen,	sondern	nur	etwas	recht	Parabolisches,	und	dies	genau	in	dem	Sinne,	wie	es	be-
züglich	der	Saite	gesagt	wurde.	

	

Kapitel	I	

Ursprung,	Gründe	und	Eigenarten	des	Klangs	von	Saiten	
[De	origine,	causis,	ac	proprietatibus	soni	in	chordas]	

	

Wir	wollen	diese	Lehre,	die	ja	sonst	unermesslich	weit	und	umfassend	ist,	gemäß	unserer	
Gewohnheit	kurz	durch	folgende	Theoreme	[Theoremata]	erklären.	

	

Theorem	I	
	

Jeder	Ton	setzt	sich	zusammen	aus	so	vielen	Stufen	von	Höhe	und	Tiefe	[Schwingungen],	
wie	häufig	das	Trommelfell	des	Ohrs	in	einer	gegebenen	Zeit	von	erregter	Luft	erschüttert	
wird.	

Als	harmonische	Zahl	[numerus	harmonicus]	wird	hier	nichts	Anderes	bezeichnet	als	eine	
Zahl	von	Bewegungen	oder	Erschütterungen	der	Luft,	durch	die	das	Gehör	affiziert	und	
bewegt	werden	kann.	Obwohl	von	Musikern	einzig	Höhe	und	Tiefe	der	Töne	betrachtet	
wird,	nimmt	dies	doch	von	der	Anzahl	der	Bewegungen	und	Erschütterungen	der	Luft	sei-
nen	Ursprung,	und	es	 ist	vollkommen	klar,	dass	sowohl	Töne	als	auch	Konsonanzen	und	
Dissonanzen	nichts	Anderes	sind	als	unterschiedliche	Zahlen	von	Luftbewegungen,	die	ans	
Ohr	dringen	und	mit	Hilfe	der	Nerven	der	Zuhörer	bis	ans	Herz	getragen	werden.	 Jeder	
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beliebige	Ton	setzt	sich,	wie	in	der	These	gesagt,	aus	so	vielen	Stufen	von	Höhe	und	Tiefe	
zusammen,	wie	oft	das	Trommelfell	des	Ohrs	in	einer	gegebenen	Zeitspanne	von	erregter	
Luft	getroffen	wird.	Wenn	zum	Beispiel	das	Trommelfell	 in	einer	gegebenen	Zeitspanne	
zwölf	Mal	getroffen	wird,	besteht	der	gehörte	Ton	aus	zwölf	Höhestufen	[acuminis	gradibus	
componetur],	 und	 die	 Seele	 fühlt,	 dass	 sie	 infolge	 ihrer	 Hörfähigkeit	 durch	 diese	 zwölf	
Höhestufen	 ganz	 anders	 affiziert	 wird,	 als	 durch	 irgendeine	 andere	 Zahl	 von	 Erschüt-
terungen.	Daraus	wird	klar,	weshalb	bei	Platon	die	Seele	eine	»zählende	Zahl«	[numerus	
numerans]	genannt	wird,	eine	Zahl	nämlich,	die	bei	der	Sortierung	der	einzelnen	Töne	Höhe	
von	Tiefe	unterscheidet	und	die	Gesetze	für	Ent-	und	Anspannung	auf	alle	Dinge	anwendet.	
Deshalb	ist	Harmonie,	oder	die	Wahrnehmung	von	konsonanten	Zahlen,	nichts	anderes	als	
die	Vereinigung	[collatio]	von	zwei	oder	mehreren	Bewegungen,	die	gleichzeitig	am	Trom-
melfell	ankommen.	Doch	wir	wollen	die	Sache	mit	einem	Beispiel	belegen:	Es	sollen	zwei	
Saiten	gegeben	sein	AB	und	CD.	Wenn	AB	zwölfmal,	CD	sechsmal	durch	ihre	Schwingungen	
die	 Luft	 erschüttern	
und	 diese	 gleichzeitig	
und	mit	 gleicher	Dau-
er	 am	Ohr	 eintreffen,	
dann	nimmt	die	Seele	
notwendigerweise	die	
Konsonanz	der	Oktave	
wahr,	 als	 welche	 die	
Proportio	 dupla	 der	
Schwingungen	 be-
trachtet	wird.	Wie	sich	
nämlich	die	eine	Saite	zur	anderen	und	die	sechs	zu	den	zwölf	Luftschwingungen	verhalten,	
so	verhalten	sich	auch	die	Bewegungen	der	Luft	im	Inneren	des	Trommelfells	zueinander.	
Diese	beiden	Bewegungen	unterliegen	der	Proportion	dupla.	 <423>	Also	 steht	auch	die	
Lufterregung	am	Trommelfell	in	der	Proportio	dupla.	Diese	Proportio	dupla	konstituiert	die	
Oktave.	 Die	 Seele	 nimmt	 also	 notwendigerweise	 eine	 Oktave	 wahr.	Wenn	 aber	 in	 der	
gleichen	Zeit	die	eine	Saite	die	Luft	zweimal,	die	andere	dreimal	in	Bewegung	setzt,	nimmt	
man	notwendigerweise	die	Konsonanz	der	Quinte	wahr,	da	die	Lufterschütterungen	am	
Trommelfell	in	der	Proportio	sesquialtera	stehen.	Wenn	schließlich	im	gleichen	Zeitraum	
die	eine	Saite	das	Trommelfell	dreimal,	die	andere	viermal	anschlägt,	nimmt	die	Seele	not-
wendigerweise	die	 Konsonanz	der	Quarte	wahr	und	 so	muss	man	es	 bei	 allen	 anderen	
Konsonanzen	 und	 Dissonanzen	 annehmen.	 Jeder	 beliebige	 Ton	 setzt	 sich	 aus	 so	 vielen	
Stufen	von	Höhe	und	Tiefe	zusammen,	wie	oft	das	Trommelfell	des	Ohrs	 in	einer	gege-
benen	Zeitspanne	von	erregter	Luft	getroffen	wird,	was	zu	beweisen	war.	

	

Theorem	II	
	

Eine	Konsonanz	vervollständigt	sich	genau	dann,	wenn	die	Luft	im	gleichen	Zeitraum	von	
zwei	Saiten	so	viele	Male	angeschlagen	wird	wie	Einheiten	in	den	beiden	Zahlen	der	Pro-
portion	vorkommen.	
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Da	ein	sicheres	Urteil	über	eine	Konsonanz	auf	keinen	Fall	gefällt	werden	kann,	bis	nicht	
die	Luft	gleichzeitig	von	zwei	Saiten	so	viele	Male	angeschlagen	worden	ist	wie	Einheiten	in	
den	beiden	Zahlen	sind,	welche	die	Proportion	angeben,	wollen	wir	uns	ansehen,	wie	all	
das	zu	verstehen	und	wie	wohl	der	Ursprung	von	Konsonanzen	unserer	Seele	eingeboren	
ist.	Es	sollen	zum	Beispiel	zwei	Saiten	gegeben	sein,	von	denen	eine	die	Luft	viermal,	die	
andere	einmal	erschüttert.	Dann,	sage	ich,	könnte	man	nicht	urteilen,	dass	es	sich	hier	um	
die	Konsonanz	der	Doppeloktave	handelt,	wenn	nicht	das	Trommelfell	von	ebenso	vielen	
Anschlägen	der	Luft	getroffen	würde	wie	die	Zahl,	welche	die	Proportion	der	Doppeloktave	
angibt,	Einheiten	hat.	Da	besagte	Proportion	die	Proportio	quadrupla	ist,	also	4	:	1,	müssen	
insgesamt	fünf	Anschläge	stattfinden,	damit	die	Seele	besagte	Konsonanz	wahrnimmt,	sei	
es,	dass	die	Proportion	einfach	und	in	den	kleinsten	Zahlen	besteht	oder	dass	sie	verviel-
facht	ist,	also	16	:	4,	32	:	8,	4000	:	1000.	Wenn	sich	eine	andere	als	die	besagte	Proportion	
einschleichen	würde,	wäre	es	nicht	mehr	die	große	Doppeloktave,	sondern	der	Ton	würde	
eine	gemischte	und	unharmonische	Proportion	erzeugen,	die	wir	nicht	begreifen	könnten.	

Einwand	

Man	könnte	nun	sagen,	dass	innerhalb	solcher	Anschläge	immer	wieder	andere	und	noch	
andere	Proportionen	auftreten,	die	in	den	fünf	Anschlägen	prinzipiell	[virtualiter]	enthalten	
sind,	nämlich	die	dupla,	sesquialtera,	sesquitertia,	tripla	und	ähnliche,	die	aus	der	Zahlen-
reihe	1,	2,	3,	4,	5	hervorgehen.	Ich	antworte	darauf:	Solche	Proportionen,	die	dazwischen	
liegen,	 habe	 ich	 hier	 nicht	 berücksichtigt.	 Hier	wollen	wir	 das	 gleichzeitige	 Zusammen-
treffen	[σύμπτωσιν	ἰσόκρονον	sive	…	coincidentiam	contemporaneam]	der	Anschläge	be-
trachten,	die	unter	der	Proportio	quadrupla	zu	erfassen	sind,	was	allein	eine	Konsonanz	
hervorbringt,	was	im	Folgenden	ausführlich	dargestellt	werden	soll:	Es	muss	nämlich	die	
eine	 Schwingung	 der	 einen	 Saite	 den	 vier	 Schwingungen	 der	 anderen	 Saite	 in	 Zeit	 und	
Dauer	gleich	sein,	so	dass	der	erste	und	der	vierte	Anschlag	der	zweiten	Saite	genau	die	
Dauer	der	Schwingung	der	ersten	tieferen	Saite	ausfüllt.	

Die	Erfahrung	lehrt,	dass	zuerst	einfachere	und	köstlichere	Konsonanzen,	dann	aber	eher	
zusammengesetzte	hervorgebracht	werden.	Denn	die	Zahl	der	Luftbewegungen	oder	der	
Anschläge,	 durch	 die	 das	 Trommelfell	 getroffen	wird,	 wird	 zuerst	 aufgenommen,	 dann	
bildet	sich	die	Seele	ihr	Urteil	über	die	wahrgenommene	Konsonanz.	Das	wollen	wir	noch	
ausführlicher	[enuclentius]	zeigen.	

Gegeben	seien	drei	Saiten	A,	B,	C,	die	so	gespannt	sind,	dass	die	erste	zur	zweiten	in	der	
Oktave,	die	zweite	zur	dritten	 in	der	Quinte	und	die	erste	zur	dritten	 in	der	Oktave	mit	
Quinte,	also	in	der	Duode-
zime,	 klingt.	 Es	 ist	 gewiss,	
dass	 die	 drei	 in	 den	 ge-
nannten	 Proportionen	 an-
geordneten	 Saiten	 so	
schwingen,	 dass	 die	 Saite	
von	 drei	 Fuß	 sich	 nur	
einmal	bewegt	in	derselben	Zeit,	in	der	die	Saite	A	von	ein	Fuß	sich	dreimal	bewegt.	Die	
Saite	B	von	zwei	Fuß	schwingt	nur	einmal	in	der	Zeit,	in	der	die	Saite	A	zweimal	schwingt.	
In	der	Zeit,	in	der	die	zwei	Saiten	mit	besagter	Proportion	schwingen,	entsteht	die	Oktave,	
aber	 noch	 nicht	 die	 Duodezime,	 weil	 weder	 die	 Saite	 3	 eine	 noch	 die	 Saite	 1	 drei	
Schwingungen	 oder	 Schwingungsdurchläufe	 [curso-recursus]	 vollzogen	 hat.	 Damit	 eine	
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Quinte	entsteht,	muss	die	Saite	B	dreimal,	die	Saite	C	zweimal	schwingen,	was	aber	gar	
nicht	 geschehen	 kann,	 wenn	 nicht	 die	 Saite	 A	 <424>	 gleichzeitig	 sechsmal	 schwingt,	
wodurch	zweimal	eine	Duodezime	und	dreimal	eine	Oktave	entstünde.	Denn	die	zwei	Fuß	
lange	Saite	B	vereinigt	ihre	Schwingungen	schneller	mit	denen	der	ein	Fuß	langen	Saite	A,	
als	mit	denen	der	drei	Fuß	langen	Saite	C.	Die	Saite	B	klingt	früher	mit	der	Saite	A	zusammen	
als	mit	der	Saite	C.	Man	sieht	also,	dass	die	Entstehung	von	Konsonanzen	in	nichts	Anderem	
besteht	als	in	gleichzeitigen	Anschlägen,	so	dass	das	Aufeinandertreffen	der	Anschläge	der	
Saiten	 C	mit	 denen	 der	 Saiten	 B	 und	A	 gleichzeitig	 und	 im	 selben	Moment	 stattfindet.	
Sobald	die	Seele	dieses	Zusammentreffen	der	Anschläge	wahrgenommen	hat,	formt	sie	im	
Inneren	die	erste	Gestalt	der	Konsonanz.	

	

Schlussfolgerung	[Porisma]	
	

Aus	all	dem	wird	klar,	dass	Konsonanzen	umso	süßer	und	köstlicher	sind,	und	zwar	sowohl	
einzeln	 als	 auch	 gemeinsam	 betrachtet,	 je	 häufiger	 sich	 die	 Lufterschütterungen	 ver-
einigen,	wobei	umso	vorzüglicher	als	die	andere	ist,	je	häufiger	die	Luftbewegungen	zusam-
mentreffen,	aus	denen	sie	bestehen.	Die	Konsonanzen	sind	umso	lieblicher,	 je	einfacher	
sie	 sind,	 und	 umso	 einfacher,	 je	mehr	 sie	 sich	 der	 Eins	 annähern,	 so	 dass	 die	 vollkom-
mensten	Konsonanzen	aus	den	vier	Zahlen	1,	2,	3,	4	entstehen,	nämlich	die	Proportionen	
dupla,	sesquialtera,	sesquitertia,	tripla	und	quadrupla.	

	

Theorem	III	
	

Die	Schwingungsfrequenz	jeglicher	Art	von	Saiten	steht	im	umgekehrten	Verhältnis	zu	ihrer	
Länge.	

Da	ein	Klang	nichts	Anderes	ist	als	die	Erschütterung	der	Luft	infolge	des	Zusammenstoßes	
zweier	Körper,	kann	ein	anhaltender	Ton	wohl	kaum	als	einfach	bezeichnet	werden,	son-
dern	als	aus	mehreren	schnellen	Schlägen	zusammengesetzt.	Nicht	anders	bietet	ein	glü-
hendes	Eisen,	das	mit	heftiger	Bewegung	im	Kreis	geschleudert	wird,	dem	Auge	das	Bild	
eines	 Feuerkreises,	 und	 ein	 Farbfleck	 auf	 dem	 Reifen	 von	 Knaben	 bietet	 bei	 schneller	
Umdrehung	des	Reifens	dem	Auge	das	Bild	eines	farbigen	Kreises:	nicht,	weil	es	wirklich	
ein	Kreis	wäre,	sondern	weil	das	Auge	wegen	der	Schnelligkeit	der	Bewegung	den	wahren	
und	definierten	Ort	des	Farbflecks	nicht	erfassen	kann	und	ihn	nur	als	die	Figur	wahrnimmt,	
in	die	er	gedreht	wird.	Auf	dieselbe	Art	ist	man	genötigt,	einen	anhaltenden	Ton	mit	seinen	
schnellen	Anschlägen,	wenn	das	Gehör	wegen	der	Schnelligkeit	der	Lufterschütterungen	
die	winzigen	Intervalle	nicht	erfassen	kann,	notwendigerweise	als	einen	einfachen	Ton	auf-
zunehmen.	Nachdem	wir	dies	vorausgeschickt	haben,	wollen	wir	uns	ansehen,	wie	eine	
Saite	mit	welchen	Schwingungsproportionen	einen	gegebenen	Ton	erzeugt.	Man	betrachte	
hierzu	die	Darstellung	des	folgenden	Theorems.	

Gegeben	sei	die	Saite	AB,	die	gespannt	und	an	den	beiden	Punkten	A	und	B	festgemacht	
wird.	 Ich	 sage	nun,	dass	die	 Saite,	wenn	 sie	 im	Punkt	G	angeschlagen	wird,	 nach	 F	nur	
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einmal	zurückschwingt,	während	die	Saite	AF,	wenn	sie	zum	Punkt	I	ausgelenkt	wird,	zwei-
mal	 zum	 Punkt	 H	 zurückschwingt.	 Daraus	 schließen	 wir,	 dass	 die	 Auslenkung	 [curso-
recursus]	der	Saite	AF	im	Verhältnis	zu	der	von	AB	verdoppelt	ist,	gemäß	dem	Verhältnis	
der	Saite	AB	zu	AF,	nämlich	dem	der	Proportio	dupla.	Die	Zahl	der	Schwingungen	der	Saite	
vergrößert	sich	nämlich	im	gleichen	Verhältnis,	wie	sich	ihre	Länge	verkürzt,	woraus	man	
folgern	kann,	dass	das	Verhältnis	der	Schwingungen	[zweier	Seiten]	invers	zum	Verhältnis	
der	 Längen	 ist.	 Das	 Verhältnis	 dieser	Ungleichung	 hängt	 von	 der	Gleichheit	 der	 Saiten-
spannung	ab,	worüber	wir	im	folgenden	Theorem	sprechen.	Der	Punkt	G	auf	der	Saite	AB	
schwingt	so	schnell	nach	F	zurück	wie	der	Punkt	I	der	Saite	AF	nach	H.	Dies	zeigt	uns,	dass	
die	Saite	AB	im	Punkt	G	genauso	gespannt	und	gedehnt	ist	wie	die	Saite	AF	im	Punkt	I.	Da	
aber	vom	Punkt	G	eine	doppelt	so	große	Strecke	zurückzulegen	ist	wie	vom	Punkt	I	nach	H,	
folgt	daraus,	dass	Punkt	I	doppelt	so	schnell	nach	H	schwingt	wie	Punkt	G	der	Saite	AB	nach	
F,	auch	wenn	beide	Schwingungen	zum	gleichen	Zeitpunkt	stattfinden.	

	

<425>	Theorem	IV	
	

Ist	eine	Saite,	die	durch	den	Wirbel	einer	Spindel	oder	ein	Gewicht	gespannt	 ist,	an	allen	
Stellen	gleich	gespannt?	

Die	erste	Frage	ist	also,	ob	eine	gespannte	Saite	in	allen	Teilen	gleich	gespannt	ist,	das	heißt,	
ob	die	Kraft	der	Spannung	ihren	Druck	stärker	auf	die	ihr	benachbarten	Teile	als	auf	die	
entfernteren	ausübt.	Die	Begründung	für	diese	Überlegung	ist,	dass	das	stärker	gespannt	
erscheint,	 was	 sich	 schwerer	 bewegen	 lässt.	 Aber	 die	 den	 Spannungspunkten	 benach-
barten	Teile	lassen	sich	schwerer	bewegen.	Dazu	kommt,	dass	Saiten	meist	an	ihren	Enden,	
weniger	in	der	Mitte	zu	reißen	scheinen.	Ich	antworte	in	Kürze:	Eine	Saite	ist	überall	gleich	
stark	gespannt.	Gegeben	sei	die	Saite	AB,	in	all	ihren	Teilen	gleich	gespannt.	Am	Punkt	F	in	
der	Mitte	der	Saite	AB	wird	ein	Gewicht	G	aufgehängt.	Dies,	sage	ich,	wird	die	Saite	zu	Punkt	
G	herunterziehen,	und	die	Spannung	von	GB	wird	der	von	GA	gleich	sein.	Dann	wird	der	
Teil	AF	der	Saite	AB	in	H	geteilt,	und	dasselbe	Gewicht	G	wird,	wie	ich	sage,	die	Saite	AF	
nach	Punkt	I	herunterziehen.	Wird	das	Gewicht	in	der	Mitte	von	AH	in	L	befestigt,	zieht	es	
die	Saite	nach	K	herunter.	So	kann	man	weitermachen	bis	ins	Unendliche,	weil	nämlich	das	
an	der	Saite	AB	in	F	befestigte	Gewicht	die	Punkte	L	und	H	der	Saite	zu	den	proportionalen	
Abständen	K	und	I	zieht,	genau	wie	wenn	das	Gewicht	an	den	Punkten	L	und	H	befestigt	
wäre,	wie	die	Saite	AIF	deutlich	zeigt	und	auch	AKH,	wenn	sie	durch	die	Punkte	K	und	I	geht.	
Das	an	einen	Teil	der	Saite	angehängte	Gewicht	zieht	sie	nur	so	weit	herab,	wie	es	die	Saite	
auch	 wegzöge,	 wenn	 es	 nacheinander	 an	 den	 einzelnen	 Punkten	 für	 sich	 genommen	
befestigt	worden	wäre.	Auch	wenn	AB	gegenüber	AF	um	das	Doppelte	durch	das	befestigte	
Gewicht	 nach	G	 hin	 ausgelenkt	wird,	 ist	 der	Widerstand	 in	 AF	 durch	 das	 Gewicht	 in	 H	
doppelt	so	groß.	AH	leistet	bei	der	Auslenkung	nach	K	einen	viermal	größeren	Widerstand	
gegenüber	 der	 durch	 das	 Gewicht	 G	 ausgelenkten	 Saite	 AB.	 Die	 entfernteren	 Teile	 der	
Saiten	haben	eine	ihrer	Länge	entsprechende	Proportion.	Es	ist	genauso	schwer,	eine	Saite	
von	vier	Fuß	durch	ein	Gewicht	auszulenken	wie	eine	Saite	von	einem	Fuß	durch	dasselbe	
Gewicht	zu	spannen.	Es	verhält	sich	also	AB	zu	FG	wie	AF	zu	HI	und	AH	zu	LK.	Es	ist	damit	
klar,	 dass	 eine	 durch	 dasselbe	 Gewicht	 gespannte	 Saite	 überall	 denselben	Widerstand	
leistet.	
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Theorem	V	
	

Die	Schwingungen	[Diadromi]	von	beliebig	gespannten	Saiten	unterscheiden	sich	nach	Stär-
ke	und	Geschwindigkeit.	

Die	erste	Schwingung	einer	Saite,	wie	immer	sie	gespannt	ist,	ist	mit	Sicherheit	die	stärkste	
von	allen,	die	während	der	Erschütterung	einer	Saite	geschehen.	Wenn	nämlich	die	nächst-
folgende	der	ersten	gleich	wäre,	müsste	sie	auch	denselben	Schwingungsraum	mit	glei-
chem	Impuls	durchlaufen,	und	genau	deswegen	müsste	folgerichtig	auch	die	dritte	Auslen-
kung	der	ersten	und	zweiten	gleich	sein	und	alle	Auslenkungen	müssten	gleich	sein,	und	
folglich	müsste	die	Bewegung	der	Saite	sich	nach	dem	Lehrsatz	ununterbrochen	fortsetzen,	
was	natürlich	absurd	 ist.	Deshalb	werden	die	restlichen	Auslenkungen	der	Saite	bis	zum	
Ruhezustand	notwendigerweise	immer	kleiner	und	kleiner.	Als	größte	Frage	stellt	sich	aber,	
ob	die	Saitenbewegung	am	Anfang	oder	am	Ende	schneller	ist.	Verhält	sich	diese	Bewegung	
wie	 die	 eines	Wurfgeschosses?	 Oder	 wie	 ein	 in	 die	 Höhe	 geworfenen	 Stein,	 der	 umso	
schneller	 ist,	 je	 näher	 seine	 Bewegung	 dem	Anfangsimpuls	 ist	 und	 umso	 langsamer,	 je	
weiter	sie	davon	entfernt	ist?	<426>	Oder	ist	die	Geschwindigkeit	des	Steins	beim	Zurück-
fliegen	zur	Mitte	der	Bewegung	umso	größer	ist,	je	näher	er	dieser	Mitte	kommt?	Das	wer-
den	wir	in	unserer	»Centrosophia«	darstellen.	Deshalb	kehren	wir	jetzt	zu	dem	zurück,	was	
wir	uns	vorgenommen	haben.	

Ich	sage	also,	belehrt	durch	die	Erfahrung,	dass	die	Bewegung	einer	angeschlagenen	Saite	
anfangs	immer	schneller	ist.	Das	heißt,	die	Auslenkungen	sind	am	Anfang	immer	schneller	
und	werden	immer	langsamer,	je	mehr	sie	sich	dem	Ruhezustand	oder	der	geraden	Linie	
annähern.	
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Gegeben	sei	eine	Saite	AB,	die	nach	D	gezogen	wird.	Sie	schwingt	von	D	nach	E	zurück,	von	
E	nach	F,	von	F	nach	G,	von	G	nach	H	und	von	H	nach	I.	Ich	sage	nun,	dass	die	Geschwin-
digkeit	 des	 Durch-
laufs	 [Diadromus]	 FE	
geringer	 ist	 als	 die	
von	 ED,	 die	 von	 FG	
geringer	 als	 die	 von	
EF,	die	von	GH	gerin-
ger	als	die	von	GF	und	
so	 unendlich	 weiter.	
Da	 nämlich	 die	
Geschwindigkeit	
umso	 größer	 ist,	 je	
fester	 die	 Saite	
gespannt	 ist,	und	die	
Spannung	umso	größer,	je	weiter	sich	die	Auslenkung	von	der	Ruhelinie	A	B	entfernt,	ist	
völlig	klar,	dass	die	nach	D	gezogene	Saite,	wenn	sie	nach	E	zurückschwingt,	die	größte	
Geschwindigkeit	 von	 allen	 hat,	 denn	 dort	 hat	 sie	 den	 gespanntesten	 Zustand	 [habet	…	
violentissimum	statum]	von	allen.	Da	sie	bei	der	Auslenkung	nach	E	weniger	gespannt	ist	
als	bei	der	nach	D,	sie	also	schon	ein	wenig	entspannter	ist,	wird	der	Rückimpuls	nach	F	
nicht	mehr	so	schnell	geschehen	wie	die	erste	von	D	nach	E.	Da	die	Spannung	einer	Saite	
immer	weiter	nachlässt,	je	näher	die	Saite	der	Ruhelinie	kommt,	der	Impuls	aber	zur	Span-
nung	proportional	ist,	wird	er	langsamer,	bis	die	Saite	auf	der	Linie	A	B	schließlich	zur	Ruhe	
kommt.	

	

Theorem	VI	
	

Kommt	eine	Saite	an	den	Scheitelpunkten	der	Schwingung	zur	Ruhe?	

Diese	Frage	bereitet	große	Schwierigkeiten,	da	uns	zu	 ihrer	Klärung	kein	Experiment	zur	
Verfügung	steht.	Wenn	jemand	dennoch	mit	Sicherheit	erkennen	könnte,	dass	ein	in	die	
Höhe	geworfener	Stein	oder	Speer,	oder	ein	Ton	am	Punkt	seiner	Umkehr	[in	puncto	refle-
xionis],	an	seinem	Scheitelpunkt,	zur	Ruhe	kommt,	der	würde	tatsächlich	sicher	behaupten	
können,	dass	auch	eine	Saite	an	den	Scheitelpunkten	ihrer	Schwingung	zur	Ruhe	kommt.	
Weil	 aber	nichts	 dergleichen	 von	den	Philosophen	bisher	bestimmt	wurde,	 bleibt	 diese	
Frage	ganz	zu	Recht	vom	Dunkeln	umfangen.	Soweit	es	uns	dennoch	unsere	Vernunft	rät,	
muss	man	 offensichtlich	 und	 notwendigerweise	 der	 Saite	 an	 den	 Scheitelpunkten	 ihrer	
Schwingung	einen	Ruhezustand	einräumen	und	das	wird	durch	dieses	Argument	bewiesen.	
[Obersatz:]	Wo	 immer	der	 eine	Bewegung	endet	 [ubicunque	est	 terminus	motus],	 dort	
muss	man	einen	Ruhezustand	annehmen.	[Untersatz:]	An	den	jeweiligen	Scheitelpunkten	
endet	eine	Bewegung.	[Konklusion:]	Also	gilt	das	Gesagte.	Ich	beweise	den	Untersatz.	
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Eine	Saite	kommt	am	Scheitelpunkt	ihrer	Schwingungen	zur	Ruhe.	

Man	sagt,	ein	bewegtes	Objekt	hat	das	Ende	seiner	Bewegung	an	dem	Ort	erreicht,	wenn	
es	 sich	über	diesen	angegebenen	Punkt	hinaus	nicht	weiter	bewegt.	Über	den	Scheitel-
punkt	bewegt	sich	das	Objekt	aber	nicht	hinaus.	Also	hat	es	an	diesem	Scheitelpunkt	das	
Ende	seiner	Bewegung	erreicht.	Folglich	liegt	an	jedem	Punkt	des	Scheitels	ein	Ende	der	
Bewegung	und	damit	auch	ein	Ruhepunkt.	An	den	besagten	Punkten	bewegt	es	sich	mit	
einem	neuen	Impuls	in	Richtung	waagerechten	oder	Ruhelinie	zurück,	bis	sie	dort	zur	Ruhe	
kommt.	Mit	derselben	Berechtigung	sagen	wir,	dass	jeder	in	die	Höhe	geworfene	schwere	
Gegenstand	am	Endpunkt	seiner	Bewegung	ruht.	So	kommen	auch	Saiten,	wie	immer	sie	
gespannt	sind,	an	den	Scheitelpunkten	ihrer	Schwingungen	zur	Ruhe.	Genauso	muss	man	
sagen,	dass	eine	Stimme,	die	an	eine	Mauer	geworfen	und	reflektiert	wird,	am	Reflexions-
punkt	ruht,	allerdings	nicht	für	eine	wahrnehmbare	Zeitdauer	sondern	fast	augenblicklich.	

	
Theorem	VII	

	

Warum	vertikal	oder	horizontal	gespannte	Saiten,	die	angeschlagen	werden,	sich	über	die	
Linie	ihrer	Ausrichtung	oder	Ruhe	hinaus	bewegen.	

Die	Linie,	an	der	die	Saite	ruht	und	den	Endpunkt	ihrer	Bewegung	erreicht,	wollen	wir	an	
dieser	 Stelle	 bei	 vertikal	 gespannten	 Saiten	 die	 Linie	 der	 Ausrichtung	 [linea	 directionis]	
nennen.	 Bei	 horizontal	 gespannten	 Saiten	 sprechen	wir	 von	 einer	 Linie	 der	 Ruhe	 [linea	
quietis],	an	der	eine	angeschlagene	Saite	endlich	zur	Ruhe	kommt.	<427>	Die	Frage	ist	also,	
weshalb	Saiten,	die	mit	Gewalt	von	dieser	Linie	der	Ausrichtung	oder	der	Ruhe	weggezogen	
werden,	sich	über	diese	besagten	Linien	hinausbewegen	[ultra	citraque	ferantur],	bis	sie	
auf	dieser	Linie	endlich	zur	Ruhe	kommen.	Wir	antworten,	dass	sich	angeschlagene	Saiten,	
wie	immer	sie	gespannt	sind,	genauso	bewegen	wie	ein	Stein	in	Richtung	des	Erdmittel-
punkts.	Wenn	also	 jemand	einen	Stein	 zum	Erdmittelpunkt	 könnte	 fallen	 lassen,	würde	
dieser	ganz	sicher	infolge	der	gewaltigen	Antriebskraft	keinesfalls	sofort	zur	Ruhe	kommen,	
sobald	er	den	Mittelpunkt	erreicht	hat,	sondern	er	würde	sich,	genauso	wie	es	 in	Satz	 I	
bewiesen	wurde,	 in	häufiger	Hin-und-Her-Bewegung	jenseits	und	zurückbewegen,	bis	er	
schließlich	auf	dem	Mittelpunkt	zur	Ruhe	käme.	Der	natürliche	Impuls,	durch	den	er	auf	
den	Mittelpunkt	 zustrebt,	 ist	 die	 Ursache	 für	 die	 wiederholten	 Schwingungen	 vor	 und	
zurück.	Da	aber	der	Stein	am	Mittelpunkt	seine	größte	Antriebskraft	und	seine	schnellste	
Bewegung	 hat,	muss	 er	 notwendigerweise	 über	 den	Mittelpunkt	 hinaus	 auf	 die	 gegen-
überliegende	Seite	laufen,	bis	sein	Antrieb,	durch	Luftwiderstand	etwa	abgeschwächt,	ihn	
wieder	in	Richtung	des	Mittelpunkts	zurücktreibt.	Jetzt	wird	er	durch	einen	neuen	Antrieb	
zum	Mittelpunkt	getragen	und	schwingt	 so	 lange	vor	und	über	 ihn,	bis	 sich	der	Antrieb	
abgeschwächt	 hat	 und	 er	 im	 natürlichen	 Mittelpunkt	 zur	 Ruhe	 kommt.	 Dies	 zeigt	 uns	
wunderschön	 die	 Pendelsaite	 AB.	 Sie	 wird	 zum	 Punkt	 C	 angehoben,	 und	 vollzieht	 ihre	
Schwingung,	indem	sie	nach	I	schwingt,	nicht	aber	nach	L	wegen	des	Luftwiderstands.	Von	
I	 vollführt	 sie	mit	 neuem	 Impuls	 in	Richtung	des	Mittelpunkts	B	 eine	 Schwingung,	 aber	
wegen	des	Luftwiderstands	nicht	nach	N,	sondern	nach	S.	Von	S	dann	nach	V,	von	V	nach	
R,	bis	 sie	nach	Abschwächung	der	Schwingungen	schließlich	am	Mittelpunkt	B	zur	Ruhe	
kommt.	 Man	 sieht	 also,	 wie	 sich	 die	 Antriebskraft	 oder	 der	 Schwung	 nach	 und	 nach	
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anteilmäßig	 abschwächt,	 und	 wie	 es	 unmöglich	 sein	 kann.	 dass	 zwei	 Schwingungen	
während	der	gesamten	Bewegungszeit	gleich	sind.	Wenn	wir	nämlich	zwei	gleiche	Schwin-
gungen	annehmen	würden,	müssten	diese	infolge	gleicher	Antriebskraft	entstanden	sein.	
Wenn	also	die	Saite	von	C	nach	L	fallen	würde,	müsste	sie	notwendigerweise	auch	von	L	
nach	C	zurückschwingen	und	von	C	wieder	nach	L.	So	würde	sie	ein	Perpetuum	Mobile	
ergeben,	wie	es	in	Satz	I	dargestellt	wurde.	Damit	etwas	derartig	Widersprüchliches	in	der	
Natur	 nicht	 vorkommt,	 muss	 sich	 die	 Antriebskraft	 anteilsmäßig	 abschwächen,	 damit	
schließlich	ein	Ende	der	Bewegung	erreicht	werden	kann.	

Wenn	es	im	Vakuum	Bewegung	geben	könnte,	müsste	sie	ohne	Ende	sein.	

Man	sieht	also,	dass	die	natürliche	Antriebskraft	[impetus	naturalis]	die	Ursache	dafür	ist,	
dass	die	Saite	über	den	Mittelpunkt	hinaus	und	wieder	zurück	schwingt.	Die	Ursache	dafür,	
dass	sie	von	L	nicht	nach	[C]	zurückschwingt,	ist	der	Widerstand	der	zusammengedrängten	
Luft.		

Daraus	schließe	ich,	dass	die	Saite,	wenn	sie	in	einem	Vakuum	von	C	in	Richtung	auf	den	
Mittelpunkt	 B	 fallen	würde,	 tatsächlich	 bis	 nach	 L	 zurückschwingen	würde,	 da	 es	 ja	 im	
Vakuum	keinen	Luftwiderstand	gibt,	der	sie	hindern	könnte,	nach	L	zu	schwingen.	So	würde	
die	Saite,	wenn	sie	von	C	aus	fallen	würde,	folgerichtig	endlos	schwingen:	aber	nur	unter	
der	Annahme,	dass	es	Bewegung	im	Vakuum	geben	kann.	

	

Theorem	VIII	
	

Die	größte	Schwingung	einer	Saite	legt	ihre	gesamte	Strecke	in	derselben	Zeit	zurück,	in	der	
auch	die	kleinste	oder	jede	andere	Schwingung	ihre	Strecke	zurücklegt.	

Ich	sage,	dass	sowohl	bei	vertikal	wie	auch	bei	horizontal	gespannten	Saiten	alle	Schwin-
gungen	gleich	lange	dauern.	Das	erste	ist	in	Lemma	I	bewiesen,	das	zweite	werden	wir	hier	
erklären.	Die	Saite	FG	sei	also	horizontal	gespannt,	und	ergibt,	wenn	sie	zu	Punkt	A	gezogen	
wird,	die	Schwingungen	AB,	BC,	CE	und	ED	ausführt.	Ich	behaupte,	dass	all	diese	Schwin-
gungen	–	wie	ungleich	sie	auch	sind	–	dennoch	alle	gleich	lange	dauern,	d.	h.	die	Schwin-
gung	AB	legt	ihre	Strecke	in	der	gleichen	Zeit	zurück,	wie	die	Schwingungen	BC,	CE,	ED	die	
ihrigen.	

Da	nämlich	die	Gewalt	oder	der	Antrieb,	mit	der	die	Saite	FG	aus	ihrer	Ruheposition	nach	
A	gezogen	wird,	umso	größer	ist,	je	länger	die	ausgelenkte	Strecke	ist,	legt	sie	ihre	Strecke	
umso	schneller	zurück,	 je	 länger	sie	 ist.	<428>	Daraus	folgt	notwendig,	dass	alle	übrigen	
Schwingungen	die	gleiche	Zeit	benötigen,	da	das,	was	ihnen	an	Länge,	Größe	und	Kraft	der	
Schwingung	fehlt,	ausgeglichen	wird	durch	die	Verkürzung	der	Strecke,	die	sie	zurücklegen	
müssen.	Deshalb	steht	die	Länge	der	Schwingungen	im	umgekehrten	Verhältnis	zur	Zeit.3	
Die	Kürze	der	Schwingung	gleicht	den	Mangel	an	Kraft	und	Schnelligkeit	aus,	die	längere	
Schwingungen	noch	haben.	 Ein	Beispiel:	Gegeben	 sei	 eine	 Saite,	 die	100	Schwingungen	
ausführt.	Mit	der	ersten	Schwingung	soll	sie	einen	Fuß	ausschlagen,	mit	der	letzten,	also	
der	hundertsten,	den	hundertsten	Teil	eines	Fußes.	Ich	sage	nun,	dass	die	erste	Schwingung	

                                                
3	Der	Satz	ist	etwas	verwirrend.	Soll	es	heißen,	je	länger	die	Saite	schwingt	(Zeit	wächst),	desto	geringer	ist	
die	Strecke	der	Schwingung?	
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hundertmal	schneller	als	die	hundertste	sein	wird,	während	diese	hundertmal	langsamer	
als	die	erste	und	hundertmal	weniger	kraftvoll	ist,	mithin	sehr	nahe	am	Ruhezustand.	

Die	 Schwingung	AB	 sei	 zum	Beispiel	 so	 heftig,	wie	 sie	 groß	 ist,	 und	 in	 so	 schneller	 Be-
wegung,	mit	der	sie	AB	durchläuft,	wie	sie	heftig	ist.	Der	Schwingung	BC	fehlt	dann	an	Span-
nungskraft	 und	Geschwindigkeit	 genauso	 viel	 gegenüber	der	 ersten	 Schwingung	wie	 an	
Größe.	Die	längere	Strecke,	welche	die	Saite	von	A	nach	B	mit	ihrer	Geschwindigkeit	durch-
läuft,	wird	also	kürzer	von	B	nach	C.	Dennoch	legen	sie	die	Strecken	in	der	gleichen	Zeit	
zurück,	da	die	geringere	Geschwindigkeit	von	BC	gegenüber	der	von	AB	ausgeglichen	wird	
durch	die	geringere	Strecke,	welche	durchlaufen	wird.	Genauso	verhält	es	sich	mit	den	an-
deren	Schwingungen.	Die	größte	Schwingung	dauert	also	genau	so	lange	wie	die	kleinste,	
was	zu	beweisen	war.	

	
Schlussfolgerung	

	

Daraus	ist	zu	schließen,	dass	die	Saiten	von	der	ersten	bis	zur	letzten	Schwingung	schwä-
chere	 und	 schwächere	 Töne	 erzeugen.	Da	 nämlich	 eine	 Saite	 einen	 umso	höheren	 Ton	
erzeugt,	je	fester	sie	gespannt	ist,	die	nach	A	gezogene	Saite	aber	am	kräftigsten	gespannt	
ist,	folgt	daraus,	dass	sie	hier	notwendigerweise	den	höchsten	Ton	erzeugt.	Von	B	nach	C	
schwingend,	erzeugt	sie	einen	weniger	hohen	Ton,	da	sie	ja	entspannter	ist.	Folgerichtig	
erzeugt	sie	immer	weiter	umso	dumpfere	und	tiefere	Töne,	je	kleiner	die	Schwingung	und	
je	schlaffer	die	Saite	wird.	Dies	folgt,	wie	gesagt,	mit	Notwendigkeit,	auch	wenn	die	Wahr-
nehmung	solche	geringfügigen	Unterschiede	in	Höhe	und	Tiefe	wohl	kaum	erfassen	kann.	

	
Theorem	IX	

	

Kann	die	Wissenschaft	zu	einem	sicheren	Wissen	 [certa	scientia]	bei	der	Erkennung	 [der	
Anzahl]	von	Schwingungen	gelangen,	die	eine	beliebig	gespannte	Saite	ausführt?	

Das	ist	die	größte	Schwierigkeit,	weil	sowohl	Wahrnehmung	als	auch	Experimente	in	der	
Bestimmung	der	Anzahl	 von	 Schwingungen	 scheitern.	Marin	Mersenne	 glaubt	 in	 seiner	
Harmonia	universalis,	er	könne	das	mit	Sicherheit	bestimmen,	und	zwar	mit	folgendem	Ex-
periment:		

Wie	die	Zahl	der	Schwingungen	zu	ermitteln	ist	

Es	möchte	also	jemand	zunächst	die	Zahl	der	Schwingungen	wissen.	Der	sollte	zuerst	die	
Zahl	der	Schwingungen	der	Saite	einer	Lyra	oder	auf	einem	Clavicymbel	zugrunde	legen,	
deren	Ton	mit	dem	Kapellenton,	wie	man	ihn	nennt,	übereinstimmt.	Das	ist	der	Ton	G	sol	
re,	den	eine	offene	Pfeife	von	vier	Fuß	oder	einer	gedackte	von	zwei	Fuß	Länge	erzeugt.	
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Hat	man	das,	so	sagt	er	zuerst,	dass	die	Saite,	die	den	besagten	Ton	erzeugt,	die	Luft	168	
mal	 schlägt,4	das	heißt,	 sie	 führt	 im	Zeitraum	einer	Sekunde	ebenso	viele	Schwingungs-
bewegungen	aus.	Zweitens:	Es	reicht	für	ein	derartiges	Experiment,	eine	Saite	von	17	Fuß,	
die	im	Schnitt	aus	zwölf	Widderdärmen	gemacht	ist,	zu	nehmen.	Ihre	Dicke	und	ihre	Länge	
sind	nämlich	so,	dass	ihr	Vor-	und	ihr	Zurückschwingen,	wenn	sie	angeschlagen	wird,	für	
das	Auge	gut	sichtbar	sind.	Mersenne	behauptet	nämlich,	dass	sie	zweimal	vor-	und	zu-
rückschwingt	im	Zeitraum	einer	Sekunde,	wenn	sie	mit	einem	halben	Pfund	gespannt	wird.	
Wenn	sie	mit	zwei	Pfund	gespannt	wurde,	dann	lief	sie	viermal	vor	und	zurück,	wenn	mit	
acht,	dann	achtmal.	Wenn	jemand	einen	Saitenteil	von	zwölf	Finger	anschlug,	der	mit	vier	
Pfund	gespannt	war,	dann	stieg	die	Tonhöhe	zum	Einklang	mit	dem	Kapellton	auf.	Wenn	
sie	zwanzig	Finger	lang	und	mit	acht	Pfund	gespannt	wird,	brachte	sie	denselben	Ton	hervor	
und	wenn	sie	fünf	Finger	lang	und	mit	einem	halben	Pfund	gespannt	war,	war	es	genauso.	
Soweit	Mersenne.	

<429>	Daraus	schließt	er,	dass	die	Zahl	der	Schwingungen	im	halben	Verhältnis	zu	den	die	
Saiten	spannenden	Gewichte	steht	und	folglich	die	Gewichte	im	doppelten	Verhältnis	zu	
den	Luftschlägen	oder	Saitenschwingungen.	Folglich	sei	es	leicht,	zur	Kenntnis	der	Zahl	der	
Schwingungen	zu	kommen.	

Während	ich	dies	genau	überlegte,	erfasste	mich	der	große	Wunsch,	die	Wahrheit	heraus-
zufinden.	Deshalb	stellte	ich	alle	für	ein	Experiment	nötigen	Gerätschaften	zusammen	und	
fand	schließlich,	es	sei	richtig,	dass	wir	durch	korrektes	Schließen	(womit	Mersenne	heraus-
gefunden	hatte,	dass	die	Zahl	der	Schwingungen	 im	halben	Verhältnis	zu	den	die	Saiten	
spannenden	 Gewichten	 steht)	 zur	 Kenntnis	 der	 Zahl	 der	 Saitenschwingungen	 kommen	
können,	wenn	wir	die	genaue	Zahl	der	Saitenschwingungen	bestimmen	können,	die	bei-
spielsweise	im	Zeitraum	einer	Sekunde	geschehen.	Doch	wer	diese	Sache	einer	ganz	ge-
nauen	Beobachtung	unterzieht,	muss	wohl	mit	mir	bekennen,	dass	ein	Experiment	äußerst	
schwierig	und	vielen	Irrtumsmöglichkeiten	ausgesetzt	ist,	dass	allem	Fleiß	und	aller	Sorgfalt	
des	Experimentators	zu	spotten	scheint.	Zuerst	habe	ich	herausgefunden,	dass	eine	Saite	
von	17	Fuß	von	der	vorgegebenen	Dicke,	die	mit	dem	vorgegebenen	Gewicht	gespannt	ist,	
überhaupt	keinen	Ton	von	sich	gibt.	 Ich	habe	auch	gefunden,	dass	es	falsch	ist,	dass	die	
Saite	 im	 Einklang	mit	 dem	 Kapellenton	 klingt	 und	 168	 Schwingungen	 in	 einer	 Sekunde	
ausführt.	Ich	habe	nämlich	die	Erfahrung	gemacht,	dass	immer	dann,	wenn	die	Schwingun-
gen	einer	Saite	für	das	Auge	sichtbar	sind,	das	heißt,	wenn	man	sie	zählen	kann,	jeder	Klang	
verstummt,	so	dass	das	Ohr	nicht	bestätigen	kann,	was	das	Auge	sieht.	Wenn	wir	aber	die	
Saite	ein	wenig	fester	spannen,	nehmen	wir	zwar	einen	Ton	wahr,	aber	die	Saitenbewe-
gungen	sind	so	schnell,	dass	das	Ohr	etwas	bestätigt,	was	das	Auge	nicht	sieht.	So	sehr	hält	
die	Natur	an	ihrem	Recht	fest,	dass	sie	in	keinem	Fall	die	Wahrnehmung	eines	Tons	und	
zugleich	die	Möglichkeit,	die	Saitenschwingungen	zu	zählen,	zulassen	zu	wollen	scheint.	

Es	kann	auch	passieren,	wenn	das	Ohr	keinen	Ton	hört	und	das	Auge	urteilt,	dass	die	Saite	
bewegungslos	ruht,	dass	es	dennoch	eine	Bewegung	gibt	und	auch	einen	Ton,	wenngleich	
so	fein	und	zart,	dass	er	von	unserem	Hörsinn	auf	keine	Weise	erfasst	werden	kann.	Das	

                                                
4	Der	nächste	Ton	in	der	heutigen	gleichstufigen	Stimmung	ist	das	e	mit	164,814	Hz;	g	liegt	bei	195,998.	Zu	
Kirchers	Zeit	lag	der	Kirchenton	wohl	etwa	einen	Ganzton	unter	dem	Kammerton,	wie	auch	Hübners	Lexikon	
bezeugt:	„Kammer=Thon,	geht	höher,	als	der	Chorthon“	(Sp.	1803).	Im	18.	Jahrhundert	ändert	sich	das	(z.B.	
Walthers	Lexicon	zu	Cammer-Ton:	„wenn	ein	musicalisches	Stück	…	entweder	um	einen	gantzen	Ton,	oder	
gar	um	eine	kleine	Terz	tieffer	executiret	wird“	(S.	130f.).	
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gibt	auch	Mersenne	zu.	Denn	es	besteht	kein	Zweifel,	dass	eine	Saite,	auch	wenn	sie	uns	
ruhend	erscheint,	noch	lange	Zeit	schwingt,	so	dass	wir	kein	Mittel	besitzen,	um	das	Ende	
der	Bewegung	zu	erkennen	und	noch	weniger	die	Schwingung,	welche	sie	am	Ende	aus-
führt,	die	ja	auch	so	geringfügig	ist,	dass	man	zeigen	kann,	wenn	man	als	Schwingungszahl	
einer	 beliebigen	 Saite	 1584	 unterstellt,	 dass	 die	 letzte	 Schwingung	 den	 Teil	 einer	 Linie	
enthält,	der	1	durch	1060	beträgt.	

Das	 übersteigt	 offensichtlich	 jedes	 Fassungsvermögen	 des	 menschlichen	 Geistes.	 Des-
wegen	glaube	ich,	dass,	ebenso	wie	kein	Mensch	die	Feinheit	eines	solchen	Experiments	
erfassen	 kann,	 so	 auch	 die	 Berechnung	 einer	 solch	wunderbaren	 Bewegung	müßig	 ist.	
Außerdem	 habe	 ich	 festgestellt,	 dass	 der	 Ton	 bei	 längeren	 und	 schlafferen	 Saiten	 so	
schwach	und	wechselnd	ist,	dass	auch	das	empfindlichste	Gehör	kaum	etwas	Verlässliches	
über	ihn	sagen	kann,	von	einem	Ton	nämlich,	der	an	das	Nichts	grenzt.	Bezüglich	seiner	
Behauptung,	dass	eine	Saite	von	17	Fuß	und	in	der	Mitte	von	einem	halben	Pfund	gespannt	
vier	Schwingungen	in	einer	Minute	ausführe,	das	hat	sich	als	ebenso	falsch	herausgestellt	
wie	alles	andere.	Auch	ein	ungleichmäßiger	Schlag	der	anderen,	ein	höchst	unterschied-
licher,	trägt	zu	dieser	Sache	nichts	bei	[?].	Denn	bevor	man	die	Geschwindigkeit	und	die	
Schnelligkeit	des	Pulses	wahrnimmt,	sind	schon	viele	Sekunden	vergangen,	und	die	Schläge	
reichen	für	das	Zählen	so	kleiner	Bewegungen	nicht	aus,	da	sie	auf	vielfältige	Weise	be-
hindert	werden	können,	was	ich	alles	nur	durch	höchsten	Eifer	und	hartnäckigste	Arbeit	als	
wahr	herausgefunden	habe,	so	dass	dies,	wie	ich	glaube,	auf	keinen	Fall	herangezogen	wer-
den	könnte.	Trotzdem	muss	man	die	Geschicklichkeit	von	Mersenne	loben,	mit	der	er	sehr	
sorgfältig	die	Natur	solcher	Bewegungen	aufzuspüren	versuchte.	

Wenn	 die	 genaue	 Zahl	 der	 Schwingungen	 einer	 beliebigen	 Saite	 auch	 nicht	 bestimmt	
werden	kann,	so	sage	 ich	 trotzdem,	dass	zwei	Saiten,	die	etwa	 in	der	Oktave	erklingen,	
Schwingungen	ausführen,	die	zueinander	in	der	Proportio	dupla	stehen,	auch	wenn	man	
die	Zahl[enwerte]	der	Proportion	nicht	genau	bestimmen	kann	<430>	außer	auf	hypothe-
tische	Weise,	wie	das	später	noch	gezeigt	wird.	Gleiches	muss	man	von	den	anderen	Kon-
sonanzen	sagen,	die	zwei	oder	mehr	Saiten	hervorbringen.	

	

Folgerung	
	

Wie	ist	es	zu	verstehen,	dass	es	immer	und	überall	einen	
durchgängigen	harmonischen	Klang	[perpetuum	sonum	harmonicum]	gibt?	

Nach	dieser	so	langen	Erörterung	ist	ersichtlich,	dass	nichts	 in	diesem	Universum	so	un-
beweglich	ist,	dass	es	nicht	einen	Ton	erzeugt,	sei	er	auch	für	uns	unwahrnehmbar.	Insofern	
wäre	eine	unendliche	Vielfalt	 an	Harmonien	wahrnehmbar,	wenn	Gott	die	menschliche	
Hörfähigkeit	so	stärkte,	dass	sie	die	unzählbare	Vielfalt	der	Harmonie,	welche	durch	die	
unzählige	Vielfalt,	die	unterschiedlichen	Zustände	und	Beschaffenheit	der	durch	die	Luft-
bewegung	erschütterten	Körper	entsteht,	wahrnehmen	könnte.	Dies	alles	werden	wir	an	
anderer	Stelle	ausführlich	prüfen.	Nachdem	wir	dies	so	nebenbei	betrachtet	haben,	wollen	
wir	jetzt	kurz	die	Entstehung	von	Konsonanzen	auf	der	Saite	[Genesis	consonantiarum	in	
chordis]	unter	die	Lupe	nehmen,	um	stufenweise	fortschreitend	schließlich	zur	Erkenntnis	
der	harmonischen	Bewegungen	zu	gelangen.	
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Kapitel	II	

Die	Entstehung	der	Konsonanzen	auf	den	Saiten	
[De	origine	Consonantiarum	in	chordis]	

	

Theorem	I	
Die	Entstehung	[Genesis]	des	Einklangs	

	

Ein	Einklang	oder	ein	ἰσοτόνος	liegt	vor,	gemäß	des	im	dritten	Buch	Gesagten,	wenn	nur	
ein	und	derselbe	Ton	ohne	jede	Hebung	und	Senkung	wiederholt	wird,	oder	ein	Klang	durch	
das	Anschlagen	zweier	Saiten	erzeugt	wird,	die	einander	gleich	und	auch	gleich	gespannt	
sind.	Es	ist	vollkommen	klar,	dass	der	Einklang	seinen	Ursprung	im	Klang	hat	und	sich	aus	
Klang	zusammensetzt.	Wie	wir	nämlich	eine	einfache	Lufterschütterung	einen	Klang	nen-
nen,	so	nennen	wir	die	Wiederholung	derselben	Lufterschütterung	einen	Einklang,	und	so	
verhält	sich	der	Einklangston	zum	Einklang	wie	die	Eins	sich	zur	Proportion	der	Gleichheit	
[verhält].	Wenn	jemand	zwei	Lufterschütterungen	ein	und	desselben	Klangs	betrachtete	
und	sie	miteinander	vergliche,	würde	er	erkennen,	dass	sie	einen	Einklang	erzeugen.	Doch	
würde	 kein	 Einklang	entstehen,	wenn	 sie	 sich	nicht	 vereinigten,	 und	 kein	 [einer]	 Klang,	
wenn	sie	sich	nicht	in	der	Einheit	auflösen.	Deshalb	ist	der	Klang	viel	einfacher	als	ein	Ein-
klang,	da	 ja	nämlich	das	einfacher	 ist,	woraus	sich	etwas	Anderes	zusammensetzt.	Auch	
wenn	unsere	Sinne	kaum	den	winzig	kleinen	Unterschied	zwischen	den	Lufterschütterun-
gen	wahrnehmen	können,	wollen	wir	die	Sache	in	Kürze	genauer	zeigen.		

Gegeben	 sei	 irgendein	 Ton	 durch	 die	 Saite	AB,	 die	 in	 Punkt	 C	 durch	Unterlegung	 eines	
kleinen	Stegs	zweigeteilt	wird.	Wenn	man	nun	die	beiden	Teile	AC	und	BC	gleichzeitig	an-
reißt,	wird	man	einen	Einklang	erzeugen,	weil	nämlich	die	Schwingungen	oder	Durchläufe	
der	beiden	Teile	AC	und	BC	
gemäß	Lemma	II	gleich	lang	
dauern	und	 sie	 sich	 gleich-
zeitig	 ereignen.	 Es	 ge-
schieht	dabei,	dass	sich	die	
Schläge	gänzlich	vereinigen,	
weil	die	beiden	gleichzeitig	
angeschlagenen	 Saitenteile	
die	 Luft	 perfekt	 anstoßen.	 Dieser	 gleichzeitigen	 Vereinigung	 folgt	 notwendigerweise	
dieselbe	Tonhöhe,	und	die	Schwingungen	der	Saite	AC	verhalten	sich	zu	denen	von	BC	wie	
1	:	1,	2	:	2,	3	:	3	oder	4	:	4.	Da	dies	die	Proportion	der	Gleichheit	ist,	muss	aus	ihr	notwendig	
ein	Einklang	entstehen.	Also	ist	ersichtlich,	dass	der	Ursprung	des	Einklangs	und	beliebig	
anderer	Körper	aus	der	gleichmäßigen	Teilung	von	Zeit	und	Saite	entspringt,	 so	dass	es	
sicher	 nicht	 unpassend	 ist,	 hier	 von	 gleichzeitiger	 Auflösung	 und	 Zusammenfügung	 zu	
sprechen,	 da	 sich	 Zeit	 und	Bewegung	 gleichzeitig	 vereinigen.	Dieselbe	 Erfahrung	macht	
man	 bei	 zwei	 gleichen	 und	 gleich	 gespannten	 Saiten,	 die,	 wenn	 sie	 zur	 gleichen	 Zeit	
angerissen	 werden,	 ebenfalls	 einen	 Einklang	 erzeugen.	 Wenngleich	 auch	 bei	 einem	
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einfachen	 Ton	 unendliche	 Lufterschütterungen	 und	 -schwingungen	 stattfinden,	 die	 im	
Verhältnis	 zueinander	 auch	»Einklänge«	 genannt	werden	 können,	wollen	wir	 diese	hier	
dennoch	nicht	als	Einklang	gelten	 lassen,	da	 sie	vielmehr	als	 Fortsetzung	eines	einzigen	
Tons	gelten	sollen,	sondern	wir	nennen	denjenigen	Klang	im	eigentlichen	Sinne	Einklang,	
der	von	zwei	gleichen	und	gleich	gespannten	Saiten	erzeugt	wird,	wenn	sie	zugleich	an-
gerissen	werden.	 <431>	Wenn	deren	 Schwingungen	 sich	 zur	 gleichen	 Zeit	 und	mit	 der-
selben	Bewegung	vollkommen	vereinigen,	ergeben	sie	einen	perfekten	Einklang.	Damit	ist	
der	Ursprung	des	Einklangs	geklärt.	

	
Theorem	II	

Die	Entstehung	der	Oktave	
	

Was	eine	Oktave	ist,	wurde	in	den	vorherigen	Büchern	ausführlich	gesagt,	weshalb	hier	nur	
noch	 ihre	 Entstehung	 erklärt	 werden	 muss.	 Wie	 im	 vorhergehenden	 Theorem	 gezeigt	
wurde,	dass	der	Einklang	aus	dem	einfachen	Ton	entsteht,	so	kann	auch	behauptet	werden,	
dass	die	Oktave	aus	dem	Einklang	entsteht.	Denn	die	zweigeteilte	Linie	erzeugt	ebenso	die	
Oktave	wie	den	Einklang,	wie	man	das	an	der	Linie	AO	sehen	kann.	Wird	sie	am	Punkt	E	
geteilt,	so	erzeugt	sie	die	Oktave,	wenn	AE	zu	AO	erklingt,	so	auch	den	Einklang,	wenn	die	
Saite	AO	zu	der	gleich	gespannten	BG	erklingt	oder	AE	zu	EO.	Jedoch	ist	der	Einklang	viel	
einfacher,	 deshalb	 weil	 er	
aus	 der	 Zusammenführung	
zweier	 gleich	 langer	 Luftbe-
wegungen	besteht.	Die	Okta-
ve	besteht	aber	aus	mindes-
tens	 drei	 Luftbewegungen,	
von	 denen	 zwei	 schneller	
sind	 als	 die	 dritte.	 Daraus	
kann	 man	 schließen,	 dass	
sich	die	Oktave	vom	Einklang	
ableitet,	 weil	 man	 bei	 der	
gleichzeitigen	Zusammenführung	von	Klang	und	Einklang	auch	im	gewissen	Sinne	von	einer	
Oktave	sprechen	kann.	Wenn	nämlich	jemand	einen	Klang	als	einen	einzelnen	Luftschlag	
betrachtete,	würde	er	herausfinden,	dass	der	Einklang	in	derselben	Zeit	zwei	Luftschläge	
hat.	Zum	Beispiel	klingen	auf	den	Saiten	AO	und	BG,	von	denen	die	eine	in	E	zweigeteilt	ist,	
AE	und	BG,	wenn	man	sie	gleichzeitig	anreißt,	 in	der	Oktave.	Wenn	AE	und	EO	zugleich	
schwingen,	 klingen	 sie	 im	Einklang.	Wie	also	AE,	wenn	 sie	 allein	angerissen	wird,	 einen	
Klang	 erzeugt,	 so	 erzeugen	 AE	 und	 EO,	 wenn	 sie	 angerissen	werden,	 zusammen	 einen	
Einklang.	Wenn	diese	aber	zusammen	mit	BG	erregt	werden,	erzeugen	sie	eine	Oktave.	
Hier	wird	der	Unterschied	zwischen	Oktave	und	Einklang	und	der	zwischen	Einklang	und	
Klang	deutlich	und	es	wird	klar,	wie	das	eine	sich	vom	anderen	ableitet.	Wenn	man	nämlich	
AE	mit	sich	selbst	vergleicht,	ergibt	das	einen	Klang,	wie	gesagt	wurde.	AE	mit	dem	gleichen	
EO	 zusammengeführt,	 erzeugt	 den	 Einklang.	 EA	 oder	 EO	mit	 BG	 verbunden	 ergibt	 die	
Oktave.	Da	aber	keine	Konsonanz	bezüglich	ihrer	Proportion	näher	am	Einklang	ist	als	die	
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Oktave,	muss	diese	notwendig	von	jenem	unmittelbar	erzeugt	werden.	Wie	nämlich	der	
eine	 Luftschlag	 des	 einfachen	 Tons	 zum	 Einklang	 zweier	 gleichzeitiger	 Luftschläge,	 so	
verhält	sich	der	Klang	zur	Oktave,	oder,	was	dasselbe	ist,	1	:	1	zu	1	:	2.	Von	daher	wird	auch	
verständlich,	 warum	 die	 Oktave	 dem	 Einklang	 so	 ähnlich	 ist,	 dass	 die	 Sinne	 sie	 kaum	
unterscheiden	können,	haben	beide	doch	denselben	Ursprung	und	entstehen	aus	dersel-
ben	Teilung,	wie	bereits	erklärt.	Und	folglich	trifft	die	Einheit	der	Luftschläge	des	Einklangs	
und	der	Oktave	das	Ohr	mit	mehr	Gleich-	und	Einheitlichkeit	als	die	anderen	Konsonanzen.	
Dass	eine	ins	Unendliche	multiplizierte	Oktave	immer	konsonant	bleibt,	was	wir	sonst	bei	
keiner	anderen	Konsonanz	beobachten	können,	 liegt	daran,	dass	die	Teilung	der	Oktave	
von	allen	die	einfachste	ist,	da	nichts	einfacher	ist,	als	eine	Linie	zweizuteilen.	Weil	dies	bei	
ungeraden	Zahlen	nicht	geschieht,	weisen	sie	eine	geringere	Vollkommenheit	auf	als	die	
Oktave.	

	

Theorem	III	
Die	Entstehung	von	Quinte	und	Quarte	

	

Wie	aus	der	Teilung	einer	Linie	Einklang	und	Oktave	entstehen,	so	gebiert	die	Oktave	durch	
ihre	Aufteilung	zwei	Töchter:	Die	Quinte	ist	die	eine	und	die	andere	ist	die	Quarte.	

Die	Quinte,	die	legitime	Tochter,	die	Schönheit	und	das	Schmuckstück	der	gesamten	Musik,	
gebiert	als	die	Erstgeborene	wieder	zwei	andere	Konsonanzen,	die	kleine	und	die	große	
Terz.	Die	Quarte	bringt	als	unehelich	Geborene	nichts	Gutes	aus	 sich	hervor	und	erfüllt	
keinen	Zweck	in	der	Musik,	außer	wenn	sie	die	Oktave	vervollständigt	oder	um	zwei	Sexten	
zu	bilden,	dann,	wenn	sie	mit	den	Terzen	vermählt	wird,	ohne	die	sie	eher	eine	Dissonanz	
als	eine	Konsonanz	genannt	werden	kann.	Eingedenk	ihres	Adels	steht	die	Quinte	<432>	
über	ihrer	Untertanin,	der	Quarte,	und	nimmt	immer	den	ehrenvolleren	und	adligeren	Platz	
ein.	Wie	eine	Sklavin	und	uneheliche	Tochter	ist	die	Quarte	nicht	nur	die	Nachgeborene,	
sondern	die	Zofe	der	Quinte.	Wenn	sie	sich,	angetrieben	durch	ihren	Ehrgeiz,	immer	wieder	
vor	die	Quinte	stellt,	macht	sie	ihre	Sache	dennoch	nicht	gut,	sie	klingt,	um	es	noch	einmal	
zu	sagen,	von	sich	aus	so	dissonant,	dass	sich	allen	der	Magen	umdreht.	Sie	wird	sozusagen	
vom	Urteil	der	Ohren	aufgrund	ihrer	Unfähigkeit,	an	diesem	Ort	zu	stehen,	verurteilt,	was	
zeigt,	 dass	 niemand	 den	 Ohren	 gefallen	 kann,	 dem	 die	 Natur	 selbst	 den	 Platz	 einer	
unzulänglichen	Zofe	zugewiesen	hat.	Doch	fordern	Ort	und	Zeit	nun,	die	Entstehung	beider	
zu	untersuchen.	

	

Entstehung	der	Quinte	
	

Die	Quinte,	die	die	Griechen	Diapente	nennen,	steht	in	der	Proportio	sesquialtera	[3	:	2].	
Sie	setzt	sich	aus	zwei	Bewegungen	zusammen,	von	denen	eine	die	Luft	zweimal,	während	
die	andere	sie	zur	selben	Zeit	dreimal	erschüttert.	Daher	kommt	es,	dass	eine	Saite,	die	so	
geteilt	wird,	dass	auf	der	einen	Seite	drei,	auf	der	anderen	zwei	Teile	bleiben,	eine	Quinte	
erzeugt,	was	im	Vorhergegangenen	schon	ausführlich	gezeigt	wurde.	Sie	ist	nach	der	Ok-
tave	die	köstlichste	der	Konsonanzen,	weil	sie	aus	der	Oktave	unmittelbar	hervorgeht	und	
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ihr	näher	steht	als	alle	anderen.	Sie	ist	von	ihr	nämlich	nur	eine	Eins	entfernt.	Jede	Konso 
nanz	muss	aber	so	sehr	als	köstli-
cher	gelten	als	die	anderen,	je	nä-
her	sie	am	Einklang	steht.	So	wie	
die	Oktave	vom	Einklang	gezeugt	
wird,	 so	 entsteht	 die	 Quinte	
durch	 die	 Teilung	 der	 Oktave,	
und	wie	die	Oktave	sich	vom	Ein-
klang	 nur	 durch	 die	 Eins	 unter-
scheidet,	so	auch	die	Quinte	von	
der	Oktave,	was	man	an	den	drei	
Zahlen	1,	2,	3	sehen	kann,	wobei	
1	den	Einklang,	2	:	1	die	Oktave	und	3	:	2	die	Quinte	bilden.	Wie	die	Oktave	aus	der	Zwei-
teilung	einer	Saite	hervorgeht,	so	die	Quinte	[aus	Dreiteilung].	Es	sei	die	Saite	AB	in	drei	
gleiche	Teile	geteilt.	Ich	sage,	vom	Ton	AD	zu	dem	von	AB	entsteht	die	Quinte,	genauso	wie	
die	Oktave	entsteht,	wenn	man	LM	in	V	zweiteilt,	und	zusätzlich	zur	ganzen	Saite	LM	noch	
LV	oder	VM	anschlägt.	Wie	aus	dem	Verhältnis	von	einer	Schwingung	der	Saite	LM	zu	zwei	
Schwingungen	von	VL	oder	VM	die	Oktave	entsteht,	so	die	Quinte	aus	dem	Verhältnis	von	
drei	Schwingungen	der	ganzen	Saite	AB	zu	zwei	Schwingungen	von	AD.	Die	Schwingungen	
stehen	ja	im	umgekehrten	Verhältnis	zu	den	Saitenlängen,	wie	oben	bereits	gezeigt	wurde	
und	im	Folgenden	noch	offensichtlicher	werden	wird.	

	

Entstehung	der	Quarte	
	

Nach	der	Quinte	folgt	die	Quarte.	Da	sie	aus	vier	Zahlen	besteht,	ist	sie	von	der	Oktave	um	
zwei,	von	der	Quinte	um	eins	weggesetzt	und	nimmt,	über	die	Quinte	gesetzt,	den	dritten	
Rang	unter	den	Konsonanzen	ein.	Wie	nämlich	ein	Licht	umso	wirkungsvoller,	dichter	und	
strahlender	ist,	je	näher	es	seiner	Lichtquelle	ist	und	umso	schattiger	wird,	je	weiter	von	
der	Quelle	entfernt,	als	wenn	es	von	der	Eins	als	dem	Prinzip	des	Guten	abgelöst	hin	zur	
Vielzahl,	dem	Ursprung	des	Bösen,	ginge.	So	erzeugt	die	Quinte,	wenn	sie	mit	der	letzten	
Note	der	Oktave	verbunden	wird,	die	Duodezime,	die	süßeste	Konsonanz	in	der	Proportio	
tripla.	Steht	sie	aber	unverbunden	darüber	erzeugt	sie	eine	Dissonanz,	die	Tredezime.	Es	
ist	so	offensichtlich,	dass	die	12	lieblicher	als	die	Quinte	ist.	Das	führen	wir	hier	vor:	Drei	
Saiten	seien	gegeben,	die	sich	zueinander	verhalten	wie	1	:	2	:	3	:	4.	A	verhalte	sich	zu	B	wie	
1	 :	 3,	 B	 zu	 C	wie	 3	 :	 2.	Wenn	 A	 in	 einem	 Zeitabschnitt	 vor-	 und	 zurückschwingt,	 dann	
schwingt	B	⅓mal	vor	und	zurück	und	C	⅔mal.	Wenn	wir	annehmen,	dass	die	Bewegung	von	
A	und	B	immer	zur	gleichen	Zeit	anfängt,	dann	macht	Saite	A	drei	Vor-	und	Zurückbewe-
gungen	oder	Schwingungen	während	Saite	B	eine	vollführt,	und	wenn	A	ihre	vierte	beginnt,	
fängt	B	mit	ihrer	zweiten	an,	und	wenn	A	die	fünfte	[siebte?]	beginnt,	macht	B	seine	dritte	
und	so	weiter.	Wenn	aber	A	und	C	gleichzeitig	beginnen,	dann	vollzieht	C	zwei	Schwin-
gungen,	während	A	drei	Schwingungen	ausführt,	so	dass	sie	<433>	nicht	eher	am	selben	
Ort	zu	schwingen	beginnen,	bevor	nicht	drei	beziehungsweise	zwei	Bewegungen	der	Saiten	
vollzogen	sind,	der	Ort	an	dem	sie	ihre	Bewegung	begonnen	haben.	Daher	kommt	es,	dass	
die	Töne	der	Duodezime	sich	besser	mischen	und	folgerichtig	eine	köstlichere	Harmonie	
erzeugen,	was	auch	für	alle	anderen	Replikationen	der	Quinte	gilt.	
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Die	Entstehung	der	Quarte	
	

Die	Quarte,	die	die	Griechen	Diatessaron	nennen,	nimmt	den	vierten	Platz	unter	den	ein-
fachen	Intervallen	ein	und	besteht	aus	der	Mischung	von	zwei	Tönen,	die	in	der	Proportio	
sesquitertia	stehen,	die	sich	also	verhalten	wie	4	:	3.	

Man	sagt,	die	Quarte	stehe	in	der	Proportio	sesquitertia,	weil	in	der	gleichen	Zeit,	in	wel-
cher	der	hohe	Ton	der	Quarte	die	Luft	viermal	erschüttert,	ihr	tiefer	Ton	es	dreimal	tut,	so	
dass	die	Saiten	von	gleicher	Stärke	und	Spannung,	die	eine	Quarte	erzeugen,	nach	diesem	
Verhältnis	eingerichtet	sein	müssen,	dass	eine	um	ein	Drittel	länger	ist	als	die	andere.	Wenn	
jemand	eine	Quarte	mit	zwei	Flöten	gleichen	Durchmessers	blasen	will,	dann	muss	auch	
hier	 eine	 um	 ein	 Drittel	 länger	 sein	 als	 die	 andere.	 Dasselbe	 gilt	 für	 das	 Schlagen	 von	
Glocken.	Um	eine	Quarte	zu	erzeugen,	muss	die	eine	sowohl	in	Höhe	als	auch	Durchmesser	
ein	Drittel	größer	sein	als	die	andere.	Wir	wollen	die	Sache	an	Saiten	erproben.	Es	seien	die	
zwei	Saiten	AB	und	AC	einander	an	Durchmesser	und	Spannung	gleich.	Dann	muss	AB,	sage	
ich,	 eine	 Länge	 von	 vier	 Fuß	
haben,	um	im	Verhältnis	zu	AC	
mit	drei	Fuß	Länge	eine	Quarte	
erzeugen	 zu	 können.	 Auch	
wenn	 beide	 Saiten	 mit	 dem	
gleichen	 Gewicht	 gespannt	
sind,	 wird	 die	 größere	 Saite	
dennoch	 nach	 dem	 unverletz-
lichen	Gesetz	der	Natur	um	ein	
Drittel	 langsamer	 ausgelenkt	
als	 die	 gleich	 klingende	 Saite	
AC.	 Folgerichtig	 schwingt	 sie	
mit	drei	Schlägen,	während	AC	gleichzeitig	mit	vier	Schlägen	schwingt.	Es	ist	nämlich	Anzahl	
der	Schwingungen	[numerus	vibrationum]	immer	umso	größer	[Kircher	schreibt	fälschlich:	
kleiner],	je	kürzer	eine	Saite	ist,	was	anderswo	ausführlich	bewiesen	wurde.	An	dieser	Stelle	
muss	man	noch	bemerken,	dass	man	eine	Quarte	niemals	hört,	wenn	nicht	zur	gleichen	
Zeit	die	längere	Saite	mindestens	dreimal,	und	die	kürzere	mindestens	viermal	schwingt.	

Der	Ton	entsteht	infolge	von	Schwingungen.	

Wenn	nämlich	AB	nur	zweimal	schwingen	würde,	während	AC	viermal	schwingt,	müsste	
man	zweifellos	eine	Oktave	hören	können.	Also	schließt	man,	dass	Töne	nichts	Anderes	
sind	als	Schläge	der	Luft,	die	durch	die	Saitenschwingungen	verursacht	werden.	Solche	Luft-
schläge	sind	umso	höher,	je	zahlreicher	und	schneller	sie	zur	gleichen	Zeit	sind.	So	ist	offen-
kundig,	dass	die	Töne	nachlassen,	wenn	die	Schwingungen	nachlassen,	andernfalls	könnte	
keiner	entscheiden,	wenn	es	einen	Ton	gibt,	ob	er	hoch	oder	tief	ist,	da	beides	ununter-
scheidbar	wäre.	

Die	Quarte	entsteht	also	aus	der	Quinte,	wie	die	Quinte	aus	der	Oktave,	die	Oktave	aus	
dem	Einklang,	wie	man	es	an	den	Zahlen	1,	2,	3,	4,	sehen	kann.	Wie	die	Oktave	sich	vom	
Einklang	 durch	 die	 Eins	 unterscheidet,	 so	 unterscheiden	 sich	 auch	 die	 Quinte	 von	 der	
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Oktave	und	die	Quarte	von	der	Quinte	durch	die	Eins.	Wie	die	Oktave	durch	Zweiteilung	
entsteht	und	die	Quinte	aus	Dreiteilung,	so	die	Quarte	durch	Vierteilung.	Es	sei	die	Saite	AB	
in	vier	gleiche	Teile	geteilt	ist.	Der	Ton,	
den	die	Saite	AC	zu	der	von	AB	erzeugt,	
ist	mit	Sicherheit	eine	Quarte,	da	AC	zu	
AB	in	der	Proportio	sesquitertia	steht,	
wie	auch	die	Quarte.	Man	 sieht	also,	
dass	die	Quarte	von	der	Oktave	zwei	und	vom	Einklang	drei	Einheiten	entfernt	ist,	so	dass	
sie	 deutlich	 weniger	 vollkommen	 ist	 als	 Oktave	 oder	 Quinte,	 weswegen	 viele	 Leute	
versucht	haben,	die	Quarte	aus	der	Zahl	der	Konsonanzen	zu	tilgen,	deshalb,	weil	sie,	wenn	
man	sie	allein	betrachtet,	sich	eher	dissonant	als	konsonant	gibt.	Empfindsamere	Musiker	
allerdings	nehmen	sie	einmütig	als	Konsonanz	an,	weil	sie,	über	eine	Quinte	gestellt,	die	
köstlichste	 Konsonanz,	 die	Oktave	 nämlich,	 hervorbringt.	 Aber	 es	 scheint	 unmöglich	 zu	
sein,	 dass	 etwas,	was	 andere	 konsonant	macht,	 selbst	 nicht	 konsonant	 ist,	 gemäß	dem	
Grundsatz:	 Keiner	 kann	 geben,	 was	 er	 nicht	 hat.	 [Nemo	 dare	 possit	
quippiam,	 quod	 non	 habet.]	 Wahr	 ist	 aber	 trotzdem,	 dass	 die	 Quarte	
weniger	konsonant	als	die	Quinte	ist,	oder	zumindest	weniger	einfach.	Dies	
kann	auch	gezeigt	werden,	wenn	nämlich	jemand	die	Werte	der	Propor-
tionen	von	Quarte	und	Quinte	miteinander	multipliziert.	Er	erhält	6	und	12,	
womit	 angezeigt	wird,	 dass	 sich	 die	 Lufterschütterungen	der	Quinte	 bei	
sechs	Schlägen	zweimal	vereinigen,	während	sich	die	Erschütterungen	der	
Quarte	bei	zwölf	Schlägen	nur	dreimal	vereinigen,	das	heißt,	während	der	
hohe	Ton	der	Quarte	die	Luft	mit	zwölf	Schlägen	erschüttert,	wird	er	mit	dem	tiefen	Ton	
der	Quarte	<434>	dreimal	vereinigt.	Weil	aber	der	hohe	Ton	der	Quinte	zweimal	seine	Töne	
mit	der	Erschütterung	des	tiefen	Tons	vereinigt	und	folgerichtig	mit	vier	Tönen	bei	zwölf	
Schlägen,	ist	völlig	klar,	dass	die	Quinte	um	vieles	vollkommener	und	reizender	ist	als	die	
Quarte.	

	

Corollarium	
	

Weshalb	die	Quarte	unter	der	Quinte	dissonant	ist	

Von	daher	wird	auch	klar,	weshalb	eine	Quarte	unter	der	Quinte	dissonant	ist,	nicht	aber	
eine	über	die	Quinte	gesetzte:	weil	sie	an	besagter	Stelle	ihre	Töne	erst	nach	vier	Schlägen	
des	hohen	Tons	vereinigt,	während	die	Quinte	es	bereits	nach	drei	Schlägen	ihres	hohen	
Tons	tut.	Deshalb	beschert	eine	in	Quinte	und	Quarte	geteilte	Oktave	den	Ohren	eine	weit	
angenehmere	Konsonanz,	wenn	die	Quinte	unten	und	die	Quarte	oben	steht.	Nach	den	
Gesetzen	der	Natur	müssen	die	größeren	Intervalle	nämlich	den	kleineren	vorausgehen,	
wie	auch	das,	was	hervorragender	ist	als	etwas	Anderes	und	das,	was	einfacher	ist.	Genau-
so	ist	die	Quinte	näher	an	der	Einheit	und	Gleichheit	und	ebenso	an	der	Oktave.	Ihr	kleine-
rer	Proportionswert	ist	der	größere	der	Oktave,	der	kleinere	Wert	der	Quarte	ist	der	grö-
ßere	der	Quinte,	so	dass	dort	die	Quarte	beginnt,	wo	die	Quinte	aufhört	und	die	Quinte	
beginnt,	wo	die	Oktave	aufhört	und	die	Oktave	beginnt,	wo	der	Einklang	aufhört.	

	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	35	

Theorem	IV	
Die	Entstehung	und	Natur	von	kleiner	und	großer	Terz	

	

Die	große	und	die	kleine	Terz	–	von	den	Alten	Ditonus	und	Semiditonus	genannt	–	werden	
mit	allgemeiner	Zustimmung	der	Musiker	auf	gewisse	Weise	zu	den	Konsonanzen	gezählt.	
Sie	 nehmen	 ihren	Ursprung	 von	 der	 dritten	Halbierung	 oder,	was	 dasselbe	 ist,	 von	 der	
ersten	 Teilung	der	Quinte.	Die	 Proportion	der	 großen	Terz	 ist	 die	 sesquiquinta	mit	 den	
Verhältnis	4	:	5,	die	der	kleinen	Terz	die	Proportio	sesquisexta	mit	dem	Verhältnis	5	:	6.	

Aus	der	Zweiteilung	der	Quinte	entstehen	die	große	und	die	kleine	Terz.	

Um	diese	Konsonanzen	zu	erhalten,	muss	man	die	Werte	der	Quinte	verdoppeln,	also	die	
Proportio	sesquialtera,	die	in	zwei	Teile	zu	teilen	ist,	von	denen	der	größere	die	große,	der	
kleinere	die	kleine	Terz	ergibt.	Deutlich	
wird	 dies	 an	 den	 Zahlen	 4,	 5,	 6,	 von	
denen	die	erste	und	die	letzte	die	Quin-
te	 bilden,	 die	 erste	 mit	 der	 zweiten,	
also	4	mit	5,	die	große	Terz,	die	zweite	
mit	der	letzten,	also	5	mit	6,	die	kleine	Terz.	Jetzt	wollen	wir	sehen,	wie	diese	Konsonanzen	
aus	der	dritten	Halbierung	entstehen.	Man	nimmt	also	die	Saite	AB,	die,	wenn	sie	ungeteilt	
ist,	im	Einklang	ertönt.	Wenn	man	sie	aber	im	Punkt	C	geteilt	hat	und	eine	Hälfte	AC	oder	
CB	zur	ganzen	Saite	AB	zum	Schwingen	gebracht	hat,	ist	damit	die	erste	Teilung	gemacht,	
natürlich	die	der	Oktave.	Teilt	man	CB	bei	D	wiederum	in	zwei	Teile,	ergibt	AD	zu	CA	die	
Quinte,	und	DC	schwingt	zu	AD	in	der	Duodezime.	Teilt	man	dann	CD	nochmals	in	E	in	zwei	
Hälften,	 so	 ist	 das	 dann	 die	 dritte	 Halbierung,	 aus	 der	 die	 große	 und	 die	 kleine	 Terz	
hervorgehen.	Denn	AE,	das	sind	fünf	Teile	der	ganzen	Saite,	ergeben	die	große	Terz,	wenn	
sie	zu	AC	erklingen,	AD	zu	AE	aber	die	kleine.	Hierbei	erkennt	man,	dass	die	kleine	Terz	
sozusagen	akzidentiell	erzeugt	wird	aufgrund	des	Saitenrestes	ED,	welcher	das	gleiche	Ver-
hältnis	zur	Quinte	hat	wie	die	Quarte	zur	Oktave.	So	hat	auch	die	große	Terz	dasselbe	Ver-
hältnis	zur	Quinte	wie	die	Quinte	zur	Oktave.	Da	die	Quinte	nicht	ausreicht,	um	die	von	der	
Musik	geforderte	Vielfältigkeit	zu	erzeugen,	gleichen	die	zwei	Terzen,	wenn	sie	repliziert	
werden,	den	Mangel	der	Quinte	offensichtlich	 leicht	aus	und	bescheren	der	Musik	eine	
sehr	große	Vielfalt,	was	später	bei	der	Darstellung	der	Musikpraxis	gezeigt	wird.	

	

Entstehung	des	Klangs,	der	die	kleine	Terz	
oder	den	Semiditonus	bildet	

	

Da	die	Proportion	der	kleinen	Terz	das	Verhältnis	5	:	6	ist,	soll	die	Saite	AB	in	sechs	gleiche	
Teile	geteilt	werden	und	die	Magas	oder	der	Saitenteiler	soll	unter	den	fünften	Punkt,	also	
unter	E	gesetzt	werden.	Die	Saiten	AB	und	CD,	welche	
ebenso	als	in	sechs	Teile	geteilt	<435>	gedacht	werden	
soll,	sollen	zueinander	im	Einklang	klingen.	Jetzt	werde	
ich	sagen,	wie	die	kleine	Terz	erklingt.	Wie	sich	nämlich	
AE	zu	AB	oder	CD	verhält,	so	verhält	sich	auch	der	eine	
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Ton	zum	anderen.	AE	zu	AB	oder	CD,	das	ist	die	Proportio	sesquiquinta,	und	weil	dies	die	
Proportion	der	kleinen	Terz	ist,	müssen	sie	zueinander	in	der	kleinen	Terz	erklingen,	was	zu	
beweisen	war.	

Die	große	Terz	oder	der	Ditonus	steht	in	der	Proportio	sesquiquarta	und	verhält	sich	folglich	
wie	 4	 :	 5.	 Teilt	 man	 also	 zwei	
Saiten	AB	oder	CD	in	fünf	gleiche	
Teile	 und	 setzt	 den	 Saitenteiler	
bei	AB	unter	E,	so	klingt	AE	zu	AB	
oder	zu	CD	aufgrund	der	Propor-
tionsverhältnisse	 notwendiger-
weise	 in	 der	 großen	 Terz.	
Multipliziert	man	nun	beide	Pro-
portionen	 [der	 großen	und	 klei-
nen	 Terz]	miteinander,	wie	 das	 oben	 am	 Rand	 erscheint,	 ergibt	 das	 20	 und	 30,	womit	
gezeigt	wird,	dass	sich	die	Lufterschütterungen	der	[großen]	Terz	bei	20	Schlägen	fünfmal,	
die	der	[kleinen]	Terz	aber	sechsmal	bei	30	Schlägen	vereinigen	[sic].	Da	so	die	Vereinigung	
recht	spät	geschieht,	kann	den	Ohren	keine	so	vollkommene	Harmonie	geboten	werden	
wie	bei	den	perfekten	Konsonanzen.	Daraus	folgt	notwendig,	dass	diese	Terzen	zu	den	im-
perfekten	und	entfernteren	Konsonanzen	gerechnet	werden	müssen.	Doch	wollen	wir	uns	
bei	beiden	Terzen	die	Sache	noch	etwas	genauer	ansehen.	Quadriert	man	den	größeren	
Wert	der	kleinen	Terz	6,	erhält	man	36,	das	Quadrat	des	kleineren	Werts	5	ergibt	25.	Wie	
sich	36	zu	25	verhält,	so	verhalten	sich	auch	die	Saiten	AB	oder	CD	zu	dem	Teil	AE,	wenn	
beide	schwingen.	Das	heißt	aber,	wenn	die	Saite	CD	oder	AB	25	Schwingungen	oder	Schläge	
ausführt,	wird	der	Teil	AE,	wenn	unter	E	der	Saitenteiler	gesetzt	ist,	36	Schwingungen	oder	
Schläge	ausführen,	da	ja,	wie	bereits	gesagt,	die	Saitenlänge	im	umgekehrten	Verhältnis	
zur	Schwingungszahl	steht.	Diese	kräftig	ausgelenkten	Schläge	der	Saite	vereinigen	sich	auf	
beiden	Saiten	nur	fünf	Mal	und	bilden	durch	diese	Vereinigung	den	Klang,	den	wir	kleine	
Terz	nennen.	Also	entsteht	die	kleine	Terz	aus	dem	umgekehrten	Verhältnis	5	:	6,	was	zu	
beweisen	war.	Genauso	geht	es,	wenn	man	die	Werte	der	großen	Terz	quadriert	und	16	
und	25	erhält.	Wie	sich	nämlich	25	zu	16	verhält,	so	verhält	sich	auch	der	Saitenteil	AE	zur	
ganzen	Saite	AB	oder	zu	CD.	Das	heißt,	wenn	AE	25	Schwingungen	oder	Schläge	ausführt,	
macht	AB	oder	CD	16,	die	sich	nur	viermal	vereinigen.	Durch	diese	Vereinigung	entsteht	die	
Konsonanz,	die	wir	große	Terz	nennen.	Man	kann	hier	sehen,	wie	Konsonanzen	entstehen.	

Sind	die	große	und	die	kleine	Terz	echte	Konsonanzen?	

Übrig	bleibt	noch	die	schwierige	Frage,	ob	diese	Terzen	echte	Konsonanzen	sind	oder	nicht.	
Sicher,	nach	dem	allgemeinen	Urteil	der	griechischen	und	 römischen	Musiker	der	Alten	
wurden	 sie	 aus	 der	 Liste	 der	 Konsonanzen	 gestrichen,	 da	 diese	 außer	 Oktave,	 Quinte,	
Quarte	und	deren	Zusammensetzungen	keine	weiteren	Konsonanzen	zuließen.	Doch	zeigt	
das	Gegenteil	die	Praxis	der	modernen	Musiker,	die	glauben,	dass	sich	eine	Vielfalt	in	der	
Harmonie	nicht	erreichen	 lasse,	wenn	darin	nicht	häufig	Terzen	vorkommen.	Es	kommt	
hinzu,	dass	konsonant	 im	eigentlichen	Sinne	diejenigen	Saiten	 sind,	 von	denen	eine	die	
andere,	die	nicht	angeschlagen	wird,	zum	Schwingen	bringt.	Das	Experiment	belehrt	uns	
aber,	dass	genau	das	bei	zwei	Saiten	passiert,	die	in	einer	kleinen	Terz	gespannt	sind.	Also	
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[ist	die	kleine	Terz	konsonant].	Da	die	große	Terz	zudem	die	Quarte	brauchbar	und	konso-
nant	macht,	sofern	sie	nur	unter	sie	gestellt	wird,	muss	sie	also	notwendig	auch	eine	Kon-
sonanz	sein,	da	keiner	etwas	geben	kann,	was	er	nicht	hat.	

	

Theorem	V	
Die	Entstehung	der	Hexachorde	oder	der	Sexten	

	

Es	gibt	zwei	Arten	von	Hexachorden	oder	Sexten,	die	große	und	die	kleine.	Die	kleine	steht	
in	der	Proportio	supertripartiens	quintas,	das	Verhältnis	ist	5	:	8,	die	große	in	der	Proportio	
bipartiens	tertias	und	verhält	sich	3	:	5.	Bei	beiden	stellt	sich	die	Frage,	ob	sie	Konsonanzen	
sind	oder	nicht	und	wie	sie	hervorgebracht	werden	und	entstehen.	Die	Alten	haben	sie	aus	
der	Zahl	der	Konsonanzen	gänzlich	gestrichen,	die	modernen	Musiker	haben	sie	wieder	
aufgenommen.	Die	Erfahrung	belehrt	uns	nämlich,	dass	Sexten,	die	unter	Terzen	gesetzt	
werden	(oder	umgekehrt),	einen	hervorragenden	Effekt	machen,	angenehm	und	äußerst	
wohltuend	werden,	so	dass	sie	ohne	jede	Synkopierung	selbstständig	im	einfachen	Kontra-
punkt	 stehen	 können,	wie	das	 ausführlich	 in	der	 Tonsatzkunst	 [MU	A	V]	 gesagt	wurde.	
Trotzdem	 muss	 man	 zugeben,	 dass	 diese	 Sexten	 nicht	 immer	 konsonant	 sind,	 <436>	
sondern	oft	 in	den	 Satz	Dissonanzen	hereinbringen,	was	 ja	 auch	an	 ihren	Proportionen	
deutlich	wird,	da	doch	die	große	Sexte	 in	der	Proportio	bipartiens	 tertias	mit	dem	Ver-
hältnis	3	:	5,	die	kleine	in	der	Proportio	supertripartiens	quintas	mit	dem	Verhältnis	[5]	:	8	
steht,	und	sie	daher	recht	weit	von	der	Eins	entfernt	sind.	Deshalb	sind	sie	deshalb	sicher	
nicht	so	konsonant	wie	jene,	die	näher	an	der	Eins	sind.	[Dass]	sie	aber	weit	von	der	Eins	
entfernt	 sind,	 folgt	 daraus	 notwendig,	 dass	 der	 hohe	 Ton	 der	 großen	 Sexte	 den	 tiefen	
einmal	und	dazu	noch	⅔mal	enthält.	 Sie	vereinigt	 sich	einmal	 für	 je	 fünf	Schwingungen	
ihres	hohen	Tons	und	drei	 Schwingungen	 ihres	 tiefen	Tons.	Die	Töne	der	 kleinen	Sexte	
vollziehen	 die	 Vereinigung	mit	 jeweils	 acht	 Schwingungen	 des	 hohen	 und	 fünf	 Schwin-
gungen	des	tiefen	Tons.	Daraus	ist	klar	ersichtlich,	dass	die	Sexten	zwar	nicht	richtig	kon-
sonant	sind:	Und	doch	lehrt	uns	die	Erfahrung,	dass	sie	konsonant	und	äußerst	reizend	für	
das	Gehör	sind,	wenn	sie	an	geeigneter	Stelle	gesetzt	werden.	

Warum	ist	eine	unter	die	Quinte	gesetzte	Quarte	dissonant?	

Man	fragt	also	nach	dem	Grund,	warum	Konsonanzen	je	nach	Stellung	manchmal	disso-
nant,	manchmal	konsonant	werden.	Ich	setze	voraus,	dass	es	infolge	des	natürlichen	Triebs	
nach	höchster	Vollkommenheit	 für	unsere	Seele	so	eingerichtet	 ist,	dass	sie	 immer	eine	
unvollkommene	Konsonanz	hören	möchte,	als	ob	sie	erwarten,	ja	sogar	unterstellen	wür-
de,	dass	ein	Zusammenklang	[von	mehreren	einzelnen	Intervallen]	notwendig	ist,	um	eine	
Oktave,	die	vollkommenste	Konsonanz,	zu	erreichen.	Wenn	unser	Gehör	eine	Quinte	wahr-
nimmt,	erwartet	es	offensichtlich	die	Quarte,	die	zur	Vervollständigung	der	Oktave	not-
wendig	 ist.	Wenn	es	eine	kleine	Sexte	hört,	erwartet	es	eine	große	Terz,	die	auf	gleiche	
Weise	zur	Vervollständigung	der	Oktave	nötig	ist.	Auf	dieser	Grundlage	sage	ich,	dass,	wann	
immer	eine	Konsonanz,	die	man	hört,	unvollkommener	ist	als	die,	welche	zur	Ergänzung	
der	Oktave	noch	fehlt,	sie	in	dem	Maße	hässlicher	klingt,	in	welchem	die	andere,	die	zur	
Ergänzung	der	Oktave	nötig	ist,	vollkommener	ist.	Daraus	ergibt	sich,	weshalb	eine	Quarte	
unter	der	Quinte	so	dissonant	ist:	Weil	nämlich	die	Quarte,	die	wir	in	natürlicher	Ordnung	
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zuerst	hören,	von	sich	aus	und	ihrer	Natur	nach	dissonant	ist.	Weil	aber	Oktave	eine	voll-
kommene	Quinte	von	der	Quarte	entfernt	 ist,	unsere	Seele	aber	vom	Unvollkommenen	
zum	Vollkommenen	strebt,	so	ist	es	kein	Wunder,	dass	das	Hören	der	Quarte	eine	Qual	ist.	
Etwas	Anderes	ist	es,	wenn	eine	Quinte	an	die	erste	Stelle	und	eine	Quarte	darüber	gesetzt	
wird.	Damit	wird	die	Quarte,	 zwischen	Quinte	und	Oktave	eingeschlossen,	 ihrer	großen	
Schroffheit	beraubt	und	erhebt	sich	so	zu	einer	reizenden	Harmonie.	

Weshalb	eine	Terz	konsonanter	ist	als	eine	Quarte	

Bei	Terzen	und	Sexten	verhält	es	sich	anders.	Dafür,	dass	Terzen	meist	konsonanter	sind	
als	Quarten,	geben	wir	folgende	Erklärung.	Weil	nämlich	bei	jeder	Terz	eine	Sexte	zur	Ok-
tavergänzung	nötig	ist	und	bei	jeder	Sexten	eine	Terz,	passiert	es,	dass	eine	große	Sexte	
erwartet,	wer	eine	kleine	Terz	unter	einer	Sexten	hört,	und	eine	große	Sexte	notwendig	ist,	
um	die	Unvollkommenheit	diese	Terz	zur	Oktave	zu	ergänzen.	Da	aber	die	Sexte	sich	mit	
der	Terz	aber	um	die	Vollkommenheit	streitet	und	nicht	derartig	vollkommener	als	die	Terz	
ist	wie	die	Quinte	vollkommener	als	die	Quarte	ist,	ergibt	sich	deutlich,	dass	die	kleine	Terz	
besser	und	 konsonanter	 ist	 als	 die	Quarte.	Das	 lässt	 sich	 auch	an	diesen	Zahlen	3,	 4,	 8	
zeigen,	wo	3	und	8	die	Proportio	subbipartiens	tertias	sind	und	diese	Zahlen	eine	Undezime	
bilden,	deren	Töne	sich	nur	alle	acht	Luftschläge	vereinen.	Wenn	wir	eine	große	Terz	hören,	
verschafft	ihr	der	hohe	Ton	der	Oktave	deshalb	größere	Vollkommenheit,	weil	sie	ihre	Töne	
mit	je	zwei	Schlägen	des	tiefen	Tons	vereinigt,	wenn	sie	selbst	erst	mit	vier	Schlägen	ver-
einigt	hat.	

Die	Reihenfolge	der	Konsonanzen	

Daraus	wird	klar,	dass	man	den	Reiz	der	besagten	Konsonanzen	in	folgender	Reihenfolge	
anordnen	muss.	Die	erste	ist	die	Oktave,	dann	kommt	die	Quinte,	unmittelbar	nach	ihr	die	
große	Terz,	ihr	folgt	die	kleine,	danach	die	große	und	die	kleine	Sexte	und	schließlich	die	
Quarte.	Wenn	wir	jedoch	unser	Augenmerk	auf	die	häufigere	Vereinigung	der	Töne	bei	der	
Lufterschütterung	 richten	wollen,	 stellen	wir	 folgende	 Reihenfolge	 auf:	 An	 erster	 Stelle	
steht	wieder	die	Oktave,	dann	folgen	alle	übrigen	Konsonanzen,	also	Quinte,	Quarte,	große	
Sexte,	große	und	kleine	Terz.	So	erkennt	man,	dass	die	Sexten	aus	Zahlen	entstehen,	die	
um	einiges	von	der	Eins	entfernt	und	deshalb	weniger	konsonant	sind	

Das	also	sind	die	sieben	einfachen	Konsonanzen,	aus	denen	die	gesamte	Musik	besteht	und	
mit	deren	Hilfe	auch	die	Dissonanzen	harmonisch	und	konsonant	werden	können.	Nach-
dem	wir	uns	die	Entstehung	und	die	Natur	dieser	Hauptkonsonanzen	angesehen	haben,	
wollen	wir	jetzt	schauen,	wie	sie	auf	verschiedenen	Saitenarten	dargestellt	werden	können.	

	

<437>	Theorem	VI	
	

Wann	immer	die	Saiten	gleich	lang	und	ihre	Spannung	dieselbe	oder	gleich	ist,	muss	das	
Gewicht	im	verdoppelten	Verhältnis	zur	gesuchten	Konsonanz	stehen.	
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Gegeben	sollen	die	Saiten	AB	und	CD	sein,	beide	von	gleicher	Länge.	Die	die	Saiten	span-
nenden	Gewichte	sind	E	und	F,	sie	sind	gleich.	
Ich	sage	nun,	dass	das	Gewicht	beider	Saiten	im	
verdoppelten	Verhältnis	sein	muss,	damit	sie	in	
der	Oktave	erklingen.	Wenn	die	ein	Fuß	lange	
Saite	 AB	 eine	 Drachme	 [als	 Gewichtseinheit]	
gespannt	ist,	soll	die	Saite	CD	von	gleichem	Ge-
wicht	mit	vier	Drachmen	gespannt	sein,	damit	
die	Oktave	[über]	der	Saite	AB	erklingen	kann.	
Denn	wie	kurz	zuvor	erklärt	wurde,	werden	die	
Gewichte	den	Saiten	von	gleicher	Länge	gemäß	
der	 Verdopplung	 des	 Verhältnisses	 ihrer	
Schwingungen	 angefügt.	Wenn	 eine	 Saite	mit	
vier	Pfund	gespannt	 ist	und	 in	gegebener	Zeit	
zwei	 Schwingungen	 macht,	 ein	 Musiker	 aber	
dieselbe	Saite	höher	erklingen	 lassen	möchte,	
also	zum	Beispiel	eine	Quinte	höher,	so	dass	die	
Saite,	 die	 vorher	nur	 zwei	 Schwingungen	aus-
geführt	hat,	in	gleicher	Zeit	drei	ausführt,	dann	
muss	er	die	Saite	sicher	mit	neun	Pfund	span-
nen,	 das	 heißt	 im	 dreifachen	 Verhältnis	 von		
3	:	2.	Für	die	Quarte	muss	die	Saite	mit	16	Pfund	
gespannt	werden	und	so	weiter.	Wie	also	glei-
che	 Saiten	 mit	 Gewichten	 vom	 verdoppelten	
Verhältnis	gespannt	werden	müssen,	damit	sie	
in	 der	 Oktave	 erklingen,	 so	 müssen	 auch	 die	
Gewichte	zweier	mit	gleicher	Kraft	gespannter	
Saiten	 im	verdoppelten	Verhältnis	 sein,	damit	
eine	Oktave	erklingt.	Das	heißt,	wenn	eine	Saite	
von	zwei	Fuß	Länge	den	tiefen	Ton	der	Oktave	erzeugt,	erzeugt	die	Saite	von	einem	Fuß	
den	hohen	Ton.	Die	Länge	der	angeführten	Saiten	und	ihre	Schwingungen	stehen	im	selben,	
selbstverständlich	umgekehrten	Verhältnis	zueinander.	Wenn	sich	nämlich	zwei	Saiten	so	
verhalten,	 dass	 eine	 doppelt	 so	 lang	 wie	 die	 andere	 ist,	 sind	 auch	 die	 Schwingungen	
verdoppelt,	bei	halb	so	langen	Saiten,	halbiert.	Saiten	mit	gleicher	Proportion	schwingen	
umso	häufiger	oder	schneller	je	kürzer	sie	sind.	

	

Corollarium	I	
	

Daraus	folgt,	dass	auch	die	Stärke	gleich	gespannter	Saiten,	die	gleich	lang	sind,	in	doppel-
tem	Verhältnis	zu	den	Tönen	steht,	die	sie	erzeugen.	Gegeben	sei	zum	Beispiel	eine	Saite	
von	der	Stärke	eines	Rosshaars.	Damit	eine	andere	Saite	von	gleicher	Länge	und	mit	glei-
chem	Gewicht	gespannt	eine	Oktave	tiefer	klingt,	muss	sie	sich	auf	die	Stärke	von	vier	Ross-
haaren	vergrößern.	Damit	sie	in	der	Oktave	über	der	ersten	Saite	klingt,	müsste	sie	auf	den	
Durchmesser	eines	Viertels	eines	Rosshaars	schrumpfen.	Wir	wollen	ein	weiteres	Beispiel	
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für	die	Quinte	geben.	Gegeben	sei	also	eine	Saite,	die	vier	Rosshaare	dick	ist.	Will	man	nun,	
dass	eine	andere	gleich	lange	Saite	eine	Quinte	tiefer	oder	in	der	Unterquinte	klingt,	muss	
man	sie	notwendigerweise	auf	die	Stärke	von	neun	Rosshaaren	anwachsen,	oder,	um	es	
deutlicher	zu	sagen,	anschwellen	lassen,	damit	der	gewünschte	Ton	kommt.	Die	Proportion	
für	die	Quinte	3	:	2	ergibt	mit	sich	selbst	multipliziert	4	und	9,	also	die	Stärke	der	Saiten,	die	
in	der	Quinte	erklingen.	

	

Corollarium	II	
	

Daher	 leuchtet	 auch	 ein,	 weshalb	 beim	 Clavicymbel	 Saiten	 von	 sehr	 unterschiedlicher	
Stärke	für	den	richtigen	Bau	der	Instrumente	verwendet	werden.	Es	wird	klar,	dass	man	
Saiten	von	einheitlicher	Länge	nehmen	kann,	die	 in	einem	solchen	Verhältnis	der	Stärke	
stehen,	dass	sie,	wenn	sie	mit	dem	gleichen	Gewicht	gespannt	werden,	ohne	etwas	anderes	
als	die	Kraft	der	Wirbel	den	harmonischen	Klang	des	 Instruments	schaffen.	Da	aber	nur	
wenige	Menschen	diese	Überlegung	durchblicken,	gleichen	die	meisten	die	notwendige	
Stärke	der	Saiten	durch	unterschiedliche	Länge	und	Spannung	aus.	

	

<438>	Theorem	VII	
	

Bestimmung	der	Verhältnisse	jeder	Art	zwischen	den	Längen	der	Saiten	und	ihren	Klängen	

Im	Vorausgegangenen	ist	geklärt	worden,	dass	gleich	gespannte	Saiten	umso	höher	klein-
gen,	je	kürzer	sie	sind,	und	umso	tiefer,	je	länger.	Denn	die	Schwingungen	auf	gleich	ge-
spannten	langen	Saiten	sind	langsamer	sind	als	die	auf	kurzen,	wo	sie	schneller	sind.	Denn	
gemäß	der	Geschwindigkeit	der	Bewegung,	wie	im	siebten	Kapitel	des	achten	Buchs	gesagt,	
wird	der	Ton	höher,	infolge	der	Verlangsamung	der	Bewegung	tiefer.	Wenn	so	eine	Saite	
gegeben	ist,	die	hundertmal	länger	ist	als	eine	zweite,	muss	sie	einen	hundertmal	tieferen	
Ton	erzeugen,	unter	der	Voraussetzung,	dass	beide	Saiten	gleich	stark	und	von	gleicher	
Spannung	sind.	Folgerichtig	haben	so	die	Töne	zueinander	das	gleiche	Verhältnis	wie	die	
Saiten	zueinander.	Wenn	es	sich	jedoch	um	Saiten	von	gleicher	Länge,	aber	unterschied-
licher	Stärke	handelt,	so	dass	sie	wie	Zylinder	sind,	deren	Basen	ungleich	sind,	dann	müssen	
ihre	Basen	im	doppelten	Verhältnis	zu	ihren	Tönen	stehen.	So	ist	zum	Beispiel	der	Durch-
messer	der	Basis	einer	Saite,	die	in	der	Oktave	erklingt,	gegenüber	dem	Durchmesser	einer	
anderen	Saite	von	gleicher	Länge	und	Spannung	doppelt	so	groß,	woraus	folgt,	dass	die	
dickere	Saite	die	dünnere	viermal	enthält.	Nach	Satz	I	besteht	nämlich	die	Verdopplung	der	
Basis	in	den	Zahlen	1,	2,	4	und	so	verhält	sich	folglich	die	kleinere	Saite	zur	größeren	wie	
1	:	4,	steht	also	in	der	Proportio	subquadrupla	infolge	der	Verdopplung	des	Verhältnisses.	
Hat	man	zwei	Saiten	von	gleicher	Länge	und	Spannung,	deren	Basen	sich	wie	16	:	1	oder	
deren	Durchmesser	sich	wie	4	:	1	verhalten,	die	mit	je	einem	Pfund	Gewicht	belastet	sind,	
müssen	diese	notwendigerweise	zueinander	in	der	Doppeloktave	erklingen,	was	zweifellos	
einem	wunderlich	erscheinen	könnte,	da	doch	offensichtlich	eher	eine	Saite	von	doppelter	
Stärke	eine	Oktave	tiefer	klingen	müsste,	genau	wie	es	eine	Saite	tut,	die	doppelt	so	lang	
ist.	Die	Erfahrung	zeigt	aber,	dass	dies	keineswegs	so	 ist.	Vier	Saiten	muss	man	nämlich	
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bündeln,	um	besagte	Oktave	erklingen	zu	lassen,	wobei	um	das	gleiche	zu	bewirken	eine	
Saite	 von	 doppelter	 Länge	 ausreicht,	 so	 dass	 die	 Verdopplung	 der	 Länge	 durch	 die	 der	
Stärke	des	Materials	ausgeglichen	wird.	Daraus	ist	klar	ersichtlich,	dass	es	etwas	Anderes	
ist	zu	sagen,	dass	das	Verhältnis	von	Länge	zu	Länge	das	von	Ton	zu	Ton	ist,	als	zu	sagen,	
dass	das	Verhältnis	von	Stärke	einer	Saite	zur	Stärke	einer	zweiten	das	von	Ton	zu	Ton	ist.	
Im	ersten	Fall	erzeugt	das	doppelte	Verhältnis	[dupla	ratio]	die	Oktave,	im	zweiten	nicht,	
wo	 doch	 die	 verdoppelte	 Proportion	 [duplicata	 ratio]	 dieselbe	 Oktave	 oder	 dasselbe	
Verhältnis	von	Ton	zu	Ton	bildet,	so	dass	aus	zwei	Saiten	von	derselben	Länge,	bei	denen	
die	eine	an	Basis	das	Doppelte	der	anderen	hat,	nicht	die	Oktave	folgt,	sondern	ihre	Stärke,	
wie	kurz	vorher	deutlich	gesagt	wurde,	vierfach	sein	muss,	um	eine	Oktave	zu	erzeugen.	
Das	heißt,	wenn	eine	Saite	aus	einem	Strang	besteht,	muss	die	andere,	die	eine	Oktave	
tiefer	klingen	soll,	aus	vier	gleichen,	 ineinander	verflochtenen	Strängen	bestehen,	damit	
der	gewünschte	Effekt	erzielt	wird.	Wir	wollen	die	Sache	mit	einem	Beispiel	erklären.	Es	
sollen	zwei	dünne	Kupferplättchen	gegeben	sein	mit	gleicher	Länge,	eines	soll	allerdings	
viermal	breiter	als	das	andere	sein.	Die	zwei	Plättchen	werden	nun	zu	zylindrischen	Röhren	
gedreht	und	erklingen	zueinander	in	der	Oktave,	weil	die	zu	Zylinder	gewickelten	Plättchen	
Basen	haben,	die	sich	wie	1	:	2	zueinander	verhalten.	Dieses	Beispiel	führt	uns,	wenn	nur	
irgendetwas,	so	bestimmt	aber	die	Verdopplung	der	Proportion	glasklar	vor	Augen.	

	
Theorem	VIII	

	

Die	Töne	gleich	starker	und	gleich	gespannter	Saiten	von	beliebiger	Länge	verhalten	sich	
zueinander	so	wie	die	Seiten	der	Figur,	die	sie	bilden.	

Gegeben	 seien	 drei	 Saiten	 von	 gleicher	
Stärke,	 A,	 B,	 C,	 von	 denen	 die	 erste	 [A]	
drei	Handbreit	lang	ist,	die	zweite	(B)	vier,	
die	dritte	(C)	fünf.	Sie	werden	im	Dreieck	
ABC	<439>	angeordnet	und	mit	gleichen	
Gewichten	gespannt.	 Ich	 sage	nun,	dass	
sich	die	 Töne	wie	die	 Seiten	 zueinander	
verhalten.	Weil	 ja	nach	Theorem	VII	das	
Verhältnis	von	Ton	zu	Ton	das	von	Länge	
zu	Länge	ist,	die	Länge	aber	in	diesem	Fall	
die	Größe	der	Seiten	ist,	folgt	daraus	not	
wendigerweise,	 dass	 sich	 die	 Töne	 wie	
die	 Seiten	 zueinander	 verhalten.	Da	das	
Verhältnis	von	AB	zu	AC	das	der	 sesqui-
tertia	ist	und	sich	die	Saiten	verhalten	wie	
4	:	3,	erzeugt	als	notwendige	Konsequenz	
der	Zusammenklang	der	Saiten	die	Quarte.	Da	zudem	das	Verhältnis	von	BC	zu	BA	5	:	4,	das	
der	sesquiquarta,	ist,	erklingt	die	Saite	BC	zu	AB	im	Ditonus,	der	großen	Terz.	Weil	das	Ver-
hältnis	von	BC	zu	AC	das	der	Proportio	superbipartiens	tertias	ist,	erklingt	BC	zu	AC	in	der	
großen	Sexte	und	damit	erzeugen	die	drei	Seiten	des	Dreiecks	ABC	die	drei	Konsonanzen	
Quarte,	große	Terz	und	große	Sexte.	
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Theorem	IX	
	

Wenn	eine	Saite	gleich	 ist	einer	Quadratseite	und	eine	zweite	gleich	der	Diagonalen	des	
Quadrats	und	diese	mit	gleichem	Gewicht	gespannt	sind,	dann	werden	ihre	Töne	asymme-
trisch	oder	stehen	in	einem	Missverhältnis	zueinander.	
Es	 ist	 tatsächlich	wunderbar,	wie	ver-
wandt	die	Musik	mit	der	Geometrie	ist.	
Denn	was	immer	man	von	kontinuier-
lichen	 Größen	 sagen	 kann,	 das	 kann	
man	auch	von	klingenden	Größen	sa-
gen.	Wenn	 jemand	 nämlich	 zwei	 Sai-
ten	von	gleicher	 Spannung	 so	 zusam-
menbrächte,	dass	eine	die	Seite	eines	
Quadrats,	 die	 zweite	 seine	 Diagonale	
ausmachte,	dann,	so	sage	ich,	würden	
diese	 Saiten	 niemals	 einen	 harmoni-
schen	 Zusammenklang	 erzeugen.	 Es	
soll	die	Saite	AC	die	Seite	des	Quadrats	
bezeichnen,	 CB	 die	 Diagonale.	 Beide	
Saiten	 sollen	 von	 gleicher	 Stärke	 und	
mit	demselben	Gewicht	gespannt	sein	
und	 dann	 angeschlagen	 werden.	 Die	
Erfahrung	zeigt,	dass	sie	niemals	mitei-
nander	in	einem	Einklang	stehen	kön-
nen:	Weil	nämlich	nach	dem	zehnten	Buch	der	Elemente	des	Euklid	die	Diagonale	zur	Seite	
inkommensurabel	 ist	und	nach	unserem	Theorem	sich	ein	Ton	zum	anderen	verhält	wie	
eine	Größe	zur	anderen,	ist	die	die	Größe	der	Saite	AC	oder	AB	zur	Diagonalen	CB	inkom-
mensurabel,	so	dass	die	beiden	gleich	starken	und	gleich	gespannten	Saiten	nicht	zusam-
menklingen	können.	Das	muss	man	auch	bei	allen	anderen	Linien	einsehen,	die	inkommen-
surabel	sind	und	in	einem	Missverhältnis	zueinander	stehen.	

	
Zusammenfassung	[Anacephalaeosis],	

welche	eine	neue	Trigonometrie	der	Musik	vorstellt	
	

Mit	Sicherheit	ist	die	gesamte	musikalische	Wissenschaft	in	der	Trigonometrie,	das	heißt	
der	Wissenschaft	von	den	rechten	und	geraden	Sinus,	den	Tangenten	und	den	Sekanten	
[sinuum	rectorum,	linearumque	tam	tangentium,	quam	secantium	latere],	verborgen.	

Die	gesamte	Musik	steckt	in	der	Lehre	der	Sinus.	

Wenn	nämlich	von	einer	beliebigen	Figur	die	Linien	als	Saiten	gegeben	würden,	die	von	
gleicher	 Stärke	und	mit	 gleichem	Gewicht	 gespannt	 sind,	wäre	nichts	 einfacher,	 als	 die	
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musikalische	Proportion	zu	ermitteln,	die	die	einzelnen	Linien	untereinander	haben,	und	
festzustellen,	ob	die	Linien	der	gegebenen	Figuren,	wenn	sie	Saiten	wären,	konsonant	oder	
dissonant	 sind.	Wenn	man	nämlich	die	 einzelnen	 Sinus	 recti	 untereinander	harmonisch	
ordnet	und	in	den	musikalischen	Proportionen	aufgehen	lässt,	wird	es	sich	sofort	zeigen,	
welche	Sinus	recti	in	welchem	Verhältnis	zum	Cosinus	[complementi	Sinus]	oder	zum	gan-
zen	Radius	stehen.	Wenn	beispielsweise	ein	Cosinus	von	60	Grad	zum	ganzen	[Sinus]	halb	
so	groß	ist	[in	der	Proportio	subdupla	steht],	müsste	er,	wenn	er	eine	Saite	wäre,	notwen-
digerweise	zu	diesem	in	der	Quinte	erklingen.	Das	Gleiche	muss	man	sagen	von	den	Tan-
genten,	wenn	es	Saiten	wären,	im	Verhältnis	zum	ganzen	Sinus	und	den	Sekanten.	Auf	diese	
Weise	zeigen	die	einzelnen	Seiten	von	regulären	und	irregulären	Vielecken,	wenn	sie	den	
Radien	gegenübergestellt	werden,	die	Proportionen	von	Saiten	an.	Da	wir	dies	jedoch	an	
anderer	Stelle	ausführlicher	besprechen	wollen,	lassen	wir	es	hier	sein.	<440>	Wir	wollten	
den	wissbegierigen	Leser	nur	auf	die	musikalisch-trigonometrischen	Methode	hinweisen.	
damit	er,	sofern	er	dazu	Muße	hat,	die	Art	und	Weise	herausfindet,	mit	der	er	sämtliche	
musikalischen	 Intervalle	 durch	 die	 Töne	 ausfindig	machen	 kann.	 Nachdem	wir	 dies	 am	
Rande	bemerkt	haben,	wenden	wir	uns	der	Kunst	der	Saitenverwendung	zu.	

	
Kapitel	III	

Die	Kunst	der	Saitenverwendung	[Ars	Chordotomica]	
	

Nachdem	wir	im	Vorausgegangenen	ausführlich	die	Saiten	theoretisch	behandelt	haben,	
scheint	es	mir	richtig,	damit	die	Kunst	der	Saitenverwendung	zu	verbinden,	das	heißt,	die	
Art	und	Weise	zu	behandeln,	Saiten	für	die	Musik	zu	spannen,	damit	es	die	Praxis	ist,	wel-
che	das	Ziel	der	theoretischen	Überlegung	darstellt,	und	die	Spekulationen	vor	aller	Augen	
zum	menschlichen	Gebrauch	überführt	werden.	

	

Praeludium	I	
Herstellung,	Vielfalt,	Eigenheit,	Güte	und	Beschaffenheit	von	Saiten	

	

Damit	ein	wissbegieriger	Forscher	nicht	gleich	zu	Beginn	von	seinem	Ziel	abgehalten	wird,	
schickt	es	sich,	ein	wenig	über	die	Herstellung,	die	Beschaffenheit	und	die	Güte	von	Saiten	
zu	präludieren,	damit	wir	nicht	den	Anschein	erwecken,	in	unserer	Musurgia	etwas	über-
gangen	zu	haben.	

Es	gibt	drei	Arten	von	Saiteninstrumenten.	

Man	soll	also	wissen,	dass	wir	an	dieser	Stelle	drei	Arten	von	Saiten,	insofern	sie	unserem	
Vorhaben	dienen	können,	betrachten	werden.	An	erster	Stelle	stehen	die	Saiten,	die	aus	
den	 Eingeweiden	 von	 Tieren	 gefertigt	 sind.	 Den	 zweiten	 Platz	 nehmen	 die	 ein,	 die	 aus	
Metall	 sehr	 fein	 zu	 Fäden	 gezogen	wurden	 entsprechend	 der	 Art	 unterschiedlich	 vieler	
Öffnungen.	Den	dritten	Platz	schließlich	nehmen	die	ein,	die	aus	Seide	oder	einem	anderen	
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Material	gefertigt	sind.	Wir	wollen	kurz	etwas	zur	Herstellung	der	einzelnen	Saitenarten	
sagen.	

Wenngleich	Saiten	aus	den	Eingeweiden	von	Tieren	wie	Widdern,	Schafen,	Ziegen,	Katern	
und	anderen	Tieren	vielerorts	hergestellt	werden,	sind	dennoch	jene	besser	bekannt,	die	
aus	den	Därmen	von	Schafen,	Ziegen	und	Katzen	hergestellt	werden.	Die	Saiten	aus	den	
Eingeweiden	der	Rinder	und	Kühe	sind	schwächer	und	halten	kaum	Spannung	aus.	Wenn	
auch	Saiten	aus	Wolfsgedärm	stark	sind,	haben	sie	doch	einen	 irgendwie	dumpfen	Ton.	
Doch	über	die	Saiten,	welche	aus	den	Därmen	von	verschiedenen	Tieren	hergestellt	wer-
den,	und	deren	Eigenarten	wird	ausführlich	und	am	richtigen	Ort	in	der	Magia	Musurgica	
[MU	B	9]	gesprochen.	

Weiterhin	benötigt	man	für	Saiten	eine	größere	Anzahl	von	Eingeweiden,	je	dicker	sie	sind,	
so	 dass	 die	 stärkeren	 Saiten	 bei	 der	 großen	 Lyra	 [Chelys]	 bisweilen	 aus	 40,	 50	 oder	 60	
Sehnen	gefertigt	werden,	die	mit	höchsten	Fleiß	durch	die	Arbeit	von	Rädchen	geflochten	
sind.	 Es	 gibt	 hier	 in	 Rom	eine	 große	 Lyra	 [Chelys],	 die	man	 gemeinhin	 auch	 fünfsaitige	
Violone	nennt,	deren	große	Saite	aus	200	Sehnen	gemacht	ist,	die	zweite	aus	180,	die	dritte	
aus	100,	die	vierte	aus	50	und	die	letzte	aus	30.	Man	muss	hier	noch	anmerken,	dass	das	
Gedärm	bei	den	Schafen	so	lang	ist,	dass	es	sich	auf	eine	Länge	von	80	Fuß	strecken	kann.	
Der	Schriftstellen	Al-Ghazālī	hat	in	seinem	Buch	Beschreibung	von	Aden	gesagt,	dass	dort	
eine	Schafsgattung	existiere,	bei	der	allein	schon	der	Schwanz	Wolle	von	einem	Gewicht	
von	zehn	Pfund	trage	und	deren	Eingeweide	seien	so	lang,	dass	sie	auf	eine	Länge	von	100	
Fuß	kämen.	

Woran	man	die	Güte	von	Saiten	erkennen	kann	

Die	Güte	der	Saiten	hängt	ab	von	der	zähen	Festigkeit	des	Darmgewebes.	Festigkeit	aber	
gewinnt	das	Gewebe	durch	die	Nahrung	des	Tieres,	weshalb	Tiere,	die	 ihre	Nahrung	an	
wasserreichen	und	sumpfigen	Plätzen	suchen,	weniger	gutes	Material	für	Saiten	abgeben.	
Sehr	gutes	 indessen	 liefern	 jene	Tiere,	die	an	bergigen	Plätzen	Nahrung	suchen	und	die	
krautige	 und	 gummireiche	 Pflanzen	 fressen,	 wie	 zum	 Beispiel	 Mastixbaum	 [Lentiscus],	
Kostwurz	[Costum],	Hippocistis	[Hufeisenklee?],	Thymian,	Androsemus	und	ähnliche.	Die	
Nahrungsgewohnheiten	folgen	der	natürlichen	Umwelt	des	Tieres.	Daher	wird	klar,	dass	
man	die	Sehnen	der	Tiere	nicht	zu	 irgendeiner,	sondern	genau	zu	der	Zeit	als	für	Saiten	
günstig	auswählt,	 in	der	das	Futter	derartig	zäh	ist.	Dadurch	wird	das	Gedärm	gekräftigt	
und	gewinnt	an	Festigkeit.	Die	Eingeweide	der	im	Herbst	geschlachteten	Tiere	sind	besser	
als	die	der	im	Frühjahr	geschlachteten.	Zur	Frühlingszeit	erreichen	die	Sehnen	einen	eher	
wässerigen	 Zustand,	 infolge	 der	 höheren	 Feuchtigkeit	 des	 frischen	 Futters,	 <441>	 im	
Sommer	und	im	Herbst	erreichen	sie	eine	festere	und	haltbarere	und	irgendwie	ölige	Zä-
higkeit	infolge	des	durch	die	Sonne	getrockneten	Futters.	All	dies	würden	wir	keinesfalls	
behaupten,	wenn	wird	die	Sache	nicht	mehrfach	durch	Erfahrung	überprüft	hätten	hätte.	
Wenn	man	also	Saiten	nimmt,	die	aus	den	Gedärmen	von	 im	Winter	oder	 [im	Frühling]	
geschlachteter	Tiere	gefertigt	wurden,	und	sie	mit	denen	vergleicht,	die	aus	den	Innereien	
von	im	Sommer	oder	Herbst	geschlachteter	Tieren	gemacht	sind,	und	beide	mit	demselben	
Gewicht	 spannt,	 dann	wird	 offensichtlich,	 dass	 erstere	 schwächer	 sind	 als	 letztere,	 viel	
leichter	reißen	und	nicht	ebenso	viel	aushalten.	Die	letzteren	halten	nämlich	durchaus	zehn	
Pfund	aus,	bevor	sie	reißen,	während	die	anderen	kaum	sechs	Pfund	aushalten	können.	Es	
ist	daher	von	großer	Bedeutung,	die	einzelnen	Dinge	gemäß	ihrer	Umstände	zu	betrachten	
[res	singulas	iuxta	circumstantias	suas	considerare].	
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Saiten	aus	Metall	
	

Die	Eigenschaften	[qualitates]	von	Metallsaiten	

Metallsaiten	können	aus	 jeder	Art	von	Metall	gefertigt	werden,	ausgenommen	Blei	und	
Stanniol	 [stannum],	 da	 diese	 Metalle	 wegen	 ihrer	 Schwere	 [ob	 pentorem]	 und	 ihrer	
Stumpfheit	für	jeden	Ton	ungeeignet	sind.	Durch	ständigen	Gebrauch	haben	sich	Kupfer	
und	Stahl	die	Vorrangstellung	erobert,	denn	sie	bewegen	sehr	wirkungsvoll	die	Luft	und	
geben	 so	 folgerichtig	 höchst	 lebhafte	 Töne	 von	 sich.	Auch	wenn	Goldfäden	 in	 gewisser	
Weise	geeignet	sind,	werden	sie	von	Instrumentenbauern	fast	völlig	außer	Acht	gelassen,	
da	sie	die	gleiche	Dumpfheit	besitzen	wie	Blei	und	Stanniol,	wie	später	noch	ausführlich	zu	
zeigen	 sein	wird.	 Bei	 der	 Herstellung	 von	 Saiten	 geht	man	 folgendermaßen	 vor.	 Eisen,	
Kupfer	und	Silber	werden	zuerst	in	sehr	feine	längliche	Streifen	geschnitten	und	diese	dann	
mit	Hilfe	 von	Zahnradgetrieben	durch	 immer	enger	werdende	Öffnungen	 zu	Fäden	 jed-
weder	Stärke	gezogen,	so	dass	sie,	nachdem	sie	durch	30	verschiedene	Öffnungen	geführt	
wurden,	 eine	 solche	 Feinheit	 erreichen,	 dass	 sie	 dieselbe	 Stärke	 haben	 wie	 ein	 feines	
Haupthaar.	Nach	meiner	Erfahrung	erreicht	eine	halbe	Unze	Silber	nach	der	Durchpressung	
durch	unterschiedliche	Öffnungen	an	der	 letzten	schließlich	eine	Länge	von	600	Fuß.	Zu	
den	Wundern	und	Paradoxien	der	Saiten	siehe,	was	im	Folgenden	kenntnisreich	behandelt	
wird.	

	

Saiten	aus	Seide	
	

Seidensaiten	werden	aus	Seidenstoff	gemacht.	Der	Seidenstoff	wird	hergestellt	aus	dem	
Inneren	von	Seidenraupen,	das	durch	die	tierischen	Handwerker	selbst	zu	Fäden	gezogen	
wird.	Wenn	auch	fast	alle	Würmer	wie	zum	Beispiel	Kohlraupen	und	viele	Spinnenarten	
Fäden	 spinnen,	 kann	 einzig	 die	 Seidenraupe	 für	 sich	 diese	 Besonderheit	 in	 Anspruch	
nehmen,	kostbare	Kleidung	und	Saiten	für	die	köstlichsten	Töne	zu	liefern.	Die	Spinnereien	
der	anderen	Insekten	nützen	aufgrund	ihrer	großen	Zerbrechlichkeit	nichts	für	die	Musik.	
Doch	man	muss	anmerken,	dass	die	Saiten	aus	Seide	nicht	ebenso	brauchbar	sind	wie	die	
anderen	 Saiten	 oder	 die	 aus	 Tierdärmen.	 Wenn	 diese	 nämlich	 angeschlagen	 werden,	
erzeugen	sie	einen	recht	freundlichen	Ton	[sonum	gratiosiorem],	die	Saiten	aus	Seide	aber	
müssen	erst	mit	dem	kolophonischen	Harz	aufgeraut	und	mit	einem	Plektrum	geschabt	
werden,	um	einen	angenehmen	Ton	von	sich	zu	geben.	
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Ein	wunderbares	Experiment	mit	einem	Spinnennetz	
	

Ich	 habe	 dennoch	 ein	 wunderbares,	 verborgenes	 musikalisches	 Kunstwerk	 im	 Gewebe	
eines	Spinnennetzes	beobach-
tet.	Wenn	nämlich	 die	 Fäden	
dieses	 Gewebes	 so	 stark	 wä-
ren,	 dass	 sie	 einen	 Anschlag	
aushielten,	 könnte	 ich	 tat-
sächlich	 sagen,	 dass	 sie	 das	
vollkommene	 Dekachordon	
darstellten.	 Um	 das	 genauer	
zu	 erforschen,	 habe	 ich	 be-
obachtet,	 dass	 die	 Spin	
nen	ihr	Netz	meist	sechseckig	
anlegen	und	je	eine	Fläche	mit	
sechs	 oder	 zehn	 Saiten	 so	
kunstvoll	 bespannt	 ist,	 dass	
deren	Länge	das	vollkommene	
Dekachordon	herstellt.	Die	Sa-
che	 <442>	will	 ich	mit	 einem	
Beispiel	 erklären.	 Gegeben	 sei	 das	 netzartige	 Sechseck	 LM,	 in	 sechs	 gleichen	 Flächen	
aufgeteilt,	von	denen	eine	ABC	ist.	Ich	sage	nun,	dass	die	zehn	Saiten	im	Dreieck	ABC	genau	
so	untereinander	gespannt	sind	wie	ein	exaktes	Dekachordon.	Die	Linien	sind	so	proportio-
niert,	dass	die	letzte	im	Verhältnis	zur	ersten	die	Oktave	mit	kleiner	Terz	und	die	anderen	
Linien	die	übrigen	Saiten	der	Reihe	nach	und	dadurch	die	Konsonanzen	darstellen.	Wenn	
man	nämlich	in	einem	ähnlichen	Dreieck	zehn	Saiten	von	gleicher	Stärke	und	belastet	mit	
gleichem	Gewicht	spannen	würde,	würde	man	die	Erfahrung	machen,	dass	die	Saiten	der	
Reihe	nach	die	Konsonanzen	wiedergeben,	die	man	auch	beim	Dekachordon	betrachten	
kann.	Es	würde	sich	also	im	Spinnennetz	das	gleiche	im	Dekachordon	ereignen,	wenn	die	
Fäden	die	Kraft	der	Schwingungen	aushielten.	Doch	über	dieses	wundervolle	Kunstwerk	
einiges	mehr	an	anderer	Stelle.	

	

Andere	für	die	Musik	geeignete	Saiten	
	

Wir	haben	über	Saiten	gesprochen,	die	gewöhnlich	aus	Tierdärmen	und	Metall	gemacht	
sind.	So	bleibt	noch	übrig,	über	Saiten	zu	sprechen,	die	aus	pflanzlichem	Material	gefertigt	
sind.	Solcherart	sind	Saiten,	die	aus	Flachs	[linum],	Hanf	[cannabeum],	indischer	Scharlach-
beere	 [coccus	 indicus],	 den	 Blättern	 der	 Aloe	 [aloes	 folia],	 Yucca	 [Iuca]	 und	 ähnlichen	
Pflanzen	gemacht	werden.	Fäden	aus	Flachs	oder	Hanf,	die	zuvor	mit	Harz	aufgeraut	wer-
den,	 erzeugen	 auf	 den	 Instrumenten	einen	 gewissen	 Effekt,	 doch	nicht	 so	 sehr	wie	die	
Saiten	aus	Seide	und	sie	sind,	wie	man	feststellt,	auch	nicht	so	kräftig	wie	die	aus	Seide.	
Doch	mir	kommt	zu	Ohren,	dass	Fäden,	die	nur	aus	den	Blättern	der	indischen	Scharlach-
beere	gefertigt	sind,	bei	den	Barbaren	die	Stelle	von	Saiten	einnehmen,	und	zwar	mit	be-
deutender	Wirkung.	Die	Fasern	von	Aloe	geben	 freilich	auch	einen	Ton	von	sich,	halten	
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aber	 keinen	 Druck	 aus	 an	 diesen	 Stellen.	 Trotzdem	 habe	 ich	 ein	 indisches	 Instrument	
gesehen,	das	aus	Fäden	von	Aloe,	Yucca	und	Scharlachbeere	gemacht	und	das	von	solcher	
Stärke	war,	dass	es	sich	mit	unseren	Saiten	messen	könnte.	Doch	all	dies	muss	man	nicht	
so	sehr	den	Fäden	als	vielmehr	der	Natur	des	Krauts	in	einem	ganz	bestimmten	Klima	und	
bestimmten	Wetterbedingungen	zuschreiben,	worüber	später	noch	zu	reden	sein	wird.	

	
Praeludium	II	

Die	Festigkeit	[robor]	von	Saiten	
	

Die	Erfahrung	hat	gezeigt,	dass	eine	Darmsaite	vom	Schaf	schwächer	ist	als	eine	aus	Metall	
von	 gleicher	 Dicke.	 Nach	 Beobachtung	 von	Mersenne	 reißt	 eine	 Darmsaite	 vom	 Schaf,	
deren	 Festigkeit	 sechsmal	 kräftiger	 ist	 als	 eine	 Schnur,	 bei	 einer	 Belastung	 von	 sieben	
Pfund.	 Eine	 Saite	 aus	 Gold	 von	 gleicher	 Stärke	 reißt	 erst,	 wie	 er	 behauptet,	 bei	 einer	
Belastung	von	23	Pfund,	so	auch	eine	Saite	aus	Silber,	eine	aus	Kupfer	bei	18½	Pfund	und	
eine	aus	Eisen	bei	19	Pfund.	Wir	aber	haben	jedes	Experiment	unternommen	um	herauszu-
finden,	welche	Belastung	die	einzelnen	Saiten	aushalten	können.	Bei	allen	haben	wir	deut-
lich	abweichende	Werte	gefunden,	so	dass	man,	wie	ich	behaupte,	bei	dieser	doch	so	spie-
lerischen	Aufgabe	kaum	etwas	Sicheres	 feststellen	und	habe	gefunden,	dass	die	Experi-
mente	wenn	auch	nicht	insgesamt,	so	doch	meistens	falsch	und	irreführend	sind,	aus	fol-
genden	Gründen:	Wenn	wir	nämlich	die	unterschiedlichen	Zustände	der	Saiten	betrachten,	
werden	wir	erkennen,	dass	kein	Experiment	je	zum	Erfolg	führen	wird,	da	die	Saiten	nie	
dieselben	 Ausgangsbedingungen	 haben,	 sondern	 sich	 schon	wegen	 geringfügig	 anderer	
Umstände	unterscheiden.	Hier	bei	uns	in	Italien	sind	die	Saiten,	wie	ich	herausgefunden	
habe,	 viel	 kräftiger	 und	 halten	 länger	 als	 die,	 die	man	 in	 Deutschland	 oder	 Frankreich	
macht.	

Weshalb	sich	die	Saiten	in	ihrer	Beschaffenheit	unterscheiden	

Da	hier	nämlich	die	Beschaffenheit	[complexio]	der	hiesigen	Schafe	aufgrund	des	ähnlich	
beschaffenen	Futters	 trockener	 ist,	mit	gekochteren	und	 folglich	 zäheren	Säften,	haben	
auch	die	Saiten	teil	an	diesen	Bedingungen.	Sie	müssen	notwendigerweise	kräftiger	sein	als	
die	aus	den	besagten	Ländern.	

Um	also	etwas	Sicheres	bei	dieser	Sache	sagen	zu	können,	müsste	man	zuerst	die	natürliche	
Beschaffenheit	des	Futters	und	des	Klimas,	dann	die	Verbundenheit	der	Tiere	erforschen,	
aus	deren	Eingeweiden	die	Saiten	gemacht	werden,	was	wegen	der	unzählbaren	Unter-
schiede	und	unterschiedlicher	Lebensweisen,	die	sich	fast	unendlich	bis	an	den	Horizont	
erstrecken,	eine	sehr	schwierige	Unternehmung	ist.	Mersenne	braucht	sich	also	nicht	zu	
wundern,	wenn	seine	Experimente	den	meinigen	nicht	in	jeder	Hinsicht	entsprechen.	Im	
Gegenteil	wage	ich	zu	behaupten,	dass	sein	Experiment	auch	in	Paris	fehleranfällig	[fallax]	
und	ungenau	wäre	(es	sei	denn,	es	würde	zur	gleichen	Zeit	mit	Saiten	aus	Därmen	von	zur	
selben	Zeit	geschlachteter	Tiere,	welche	die	gleiche	Mischung	von	Luft	und	Wetter	hatten,	
handeln),	weil	doch,	wie	oben	schon	gesagt,	die	Saiten	sich	 je	nach	der	Umgebungsluft	
stark	unterscheiden	und	folglich	aufgrund	dieser	Veränderung	mal	stärker,	dann	wieder	
schwächer	sind.	
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Gleiches	muss	man	von	den	Metallsaiten	sagen,	die	je	nach	der	Güte	des	Metalls	<443>	
auch	unterschiedlich	gut	sind.	Saiten	aus	ungarischem	Gold	[aurum	Hungaricum]	schätzt	
man	 am	meisten.	 Es	 ist	 geschmeidiger,	 reiner	 und	 kräftiger	 [tractabilius,	 defaecatius	 et	
robustius]	als	alle	anderen	Sorten,	weswegen	man	es	allem	anderen	Gold	vorzieht.	So	be-
vorzugt	man	gewöhnlich	auch	eiserne	Saiten	aus	spanischem	Eisen	vor	allem	anderen	Ei-
sen,	weil	sie	reiner	und	kräftiger	sind.	Über	die	anderen	Metalle	wird	man	ebenso	urteilen.	

Was	die	Saiten	aus	Seide	betrifft,	so	gibt	es	bei	 ihnen	sehr	große	Qualitätsunterschiede.	
Wer	 wüsste	 nicht,	 dass	 sich	 die	 Seide	 aus	 Mailand	 von	 der	 aus	 Neapel	 himmelweit	
unterscheidet.	Weil	die	Mailänder	Seide	stark,	kräftig	und	reißfest	[tenax,	forte	et	durabile]	
ist,	kostet	sie	überall	viel	Geld.	Wenngleich	die	neapolitanische	Seide	glänzender	gefärbt	
ist,	fällt	sie	doch	in	Reißfestigkeit	und	Stärke	gegenüber	der	lombardischen	weit	ab.	Das	hat	
keinen	anderen	Grund	als	die	natürliche	Verfassung	der	Seidenraupen,	die	sie	durch	grö-
ßere	oder	geringere	Qualität	des	Futters	erwerben.	Es	kann	nämlich	so	sein,	dass	das	Futter	
in	der	Lombardei	viel	zäher	ist	und	folglich	auch	die	Fäden	[viscus]	der	Seidenraupen	viel	
kräftiger	werden	als	in	der	Campania.	Es	kann	aber	auch	vorkommen,	dass	man	bei	Seide	
von	demselben	Land	große	Unterschiede	bezüglich	der	Reißfestigkeit	findet.	Die	Ursache	
dafür	sehe	ich	bei	den	Färbern	der	Seide,	die	sie	zu	 lange	in	übermäßig	heißer	Farbflüs-
sigkeit	liegen	lassen.	Von	dieser	Hitze	verbrüht,	wird	der	Seidenstoff	brüchiger.	

Aus	diesen	Ausführungen	wird	klar,	wie	ich	denke,	wie	unterschiedlich	stark	die	Saiten	sind,	
und	dass	man	den	Experimenten	von	Mersenne	allein	keinen	Glauben	schenken	darf.	Denn	
meine	eigenen	Experimente,	die	ich	mit	vergleichbarer	Anstrengung	und	demselben	Fleiß	
angestellt	habe,	bestätigen	die	seinigen	in	keiner	Weise.	

	

Experimente	des	Autors	zur	Belastungsfähigkeit	von	Saiten	
[Experimenta	roboris	fidium]	

	

Eine	Goldsaite,	deren	Durchmesser	ein	 Sechstel	der	Breite	eines	Gerstenkorns	hat,	was	
auch	die	weiteren	Saiten	haben,	erklingt,	wenn	sie	mit	einem	Gewicht	von	23	Pfund	ge-
spannt	wird,	in	der	Quarte	über	der	Oktave,	bevor	sie	reißt.	

Eine	 Saite	 aus	 Silberfaden,	 die	 mit	 dem	 gleichen	 Gewicht	 gespannt	 wird,	 bietet	 keine	
Konsonanz	[keinen	Einklang]	mit	der	Goldsaite,	sondern	die	große	Terz	über	der	Oktave.	

Eine	Saite	aus	Eisenfaden,	die	mit	einem	Gewicht	von	19	Pfund	gespannt	wird,	bevor	sie	
reißt,	erklingt	beinahe	in	der	Quinte	über	der	Oktave.	

Eine	Saite	aus	Kupferfaden,	wenn	sie	mit	18	Pfund	gespannt	wird,	erklingt	in	der	großen	
Terz	über	der	Doppeloktave.	Eine	Saite	aus	Bronze,	gespannt	mit	demselben	Gewicht,	er-
klingt	in	der	Quarte	über	der	Doppeloktave.	Diese	Beobachtungen	stimmen	nicht	in	jeder	
Hinsicht	 mit	 denen	 von	Mersenne	 überein,	 wofür	 ich	 die	 Ursache	 nur	 der	 guten	 oder	
schlechten	Qualität	der	Saiten	zuschreiben	kann,	wie	das	ausführlich	im	Vorausgegangenen	
überprüft	wurde.	Je	weicher	ein	Metall	ist	oder	je	geschmeidiger,	desto	kräftiger	lässt	es	
sich	spannen	und	klingt	folglich	auch	tiefer	[laxior]	als	die	Saiten,	die	aus	härterem	Metall	
bestehen.	Weil	sich	bei	denen	die	Teile	nur	schwer	ausdehnen,	klingen	sie	umso	höher,	je	
mehr	Widerstand	sie	leisten.	
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Warum	aber	horizontal	gespannte	Saiten	anders	klingen	als	vertikal	gespannte,	auch	wenn	
sie	mit	demselben	Gewicht	gespannt	sind,	liegt	daran,	dass	die	horizontal	gespannten,	weil	
sie	durch	ihr	Eigengewicht	gegen	die	[Erd-]Mitte	gedrückt	werden,	sich	etwas	durchbiegen,	
auch	wenn	dies	nicht	wahrnehmbar	ist.	Das	passiert	nicht	bei	den	vertikal	gespannten,	wo	
alle	Punkte	der	Saite	auf	einer	geraden	Linie	liegen.	

	
Regeln	[Canones]	oder	praktische	Schlussfolgerungen	

aus	der	Saitenspannung	
	

Regel	 1:	 Wenn	 Saiten	 gleich	 lang	 und	 gleich	 dick	 sind	 und	 eine	 davon	
erzeugt	den	Ton	C	sol,	fa,	ut,	wenn	sie	mit	einem	Pfund	Gewicht	gespannt	
ist,	wird	die	andere,	die	gleich	lang	und	dick	ist,	in	der	Oktave	erklingen,	
wenn	sie	mit	vier	Pfund	Gewicht	gespannt	ist.	Da	nämlich,	wie	im	Voraus-
gegangenen	gezeigt	wurde,	die	Gewichte	in	der	Verdopplung	des	Verhält-
nisses	zur	Intervallharmonie	stehen,	das	Intervall	der	Oktave	aber	das	Ver-
hältnis	2	:	1	hat,	folgt	daraus,	dass	die	Proportion	des	die	eine	Saite	span-
nenden	Gewichts	zur	dem	der	anderen	wie	4	:1	ist,	was	nach	Euklids	Defi-
nition	die	verdoppelte	Proportion	[proportio	duplicata5]	ist.	Weil	aber	im-
mer	wieder	einmal	das	Material	einer	Saite	fehlerhaft	ist,	sei	es	dass	die	Saiten	oder	die	
Gewichte	doch	ungleich	sind,	oder	die	sie	umgebende	Luft,	so	dass	nicht	so	genau	der	er-
wartete	Ton	der	Oktave	erreicht	wird,	<444>	deshalb	gibt	man	der	Saite	vier	Unzen	dazu	
und	spannt	sie	so	 in	der	vollkommenen	Oktave.	 Insofern	bilden	zwei	gleiche	Saiten,	bei	
denen	die	eine	mit	4¼	Pfund	und	die	andere	mit	einem	Pfund	gespannt	sind,	die	vollkom-
mene	Oktave.	

Regel	2:	Wenn	Saiten	gleich	dick,	aber	unterschiedlich	lang	sind	und	beide	
im	 Einklang	 zusammenklingen	 sollen,	 dann	 muss	 eine	 Kraft	 eine	 Saite	
spannen,	die	im	verdreifachten	Verhältnis	der	Länge	steht.	Wenn	zum	Bei-
spiel	die	Saite	A	zwei	Fuß	lang	ist,	die	Saite	B	einen	Fuß,	und	A	von	einer	
Kraft	wie	z.	B.	einem	Pfund	gespannt	wird,	dann	wird	Saite	B	den	Einklang	
hervorbringen,	wenn	sie	mit	4½	Pfund	gespannt	wird.	

Regel	3:	Wenn	Saiten	unterschiedlich	dick,	aber	gleich	lang	sind,	bringen	Gewichte,	die	das-
selbe	Verhältnis	wie	die	unterschiedlichen	Stärken	haben,	die	Saiten	in	
den	Einklang.	Wenn	zum	Beispiel	die	Saite	E	die	Dicke	2	hat,	die	Saite	D	
die	Dicke	3,	und	die	erste	mit	einer	Kraft	von	2	gespannt	ist,	die	zweite	
mit	3,	dann	werden	die	Saiten	 in	diesem	Spannungsverhältnis	 im	Ein-
klang	klingen.	Die	Gründe	sind	selbsterklärend.	

Regel	4:	Wenn	die	Saiten	[un]gleich	dick	und	 lang	sind,	muss	das	Ver-
hältnis	der	die	Saiten	spannenden	Gewichte	zusammengesetzt	sein	aus	
dem	einfachen	Verhältnis	und	dem	verdoppelten	der	Intervalle.	Wenn	zum	Beispiel	Stärke	
und	Länge	der	einen	Saite	jeweils	2	ist,	bei	der	anderen	1,	und	die	zweite	mit	einem	Pfund	
                                                
5	Wie	im	vorherigen	bezeichnet	»dupla«	die	doppelte	(2	:	1),	»duplicata«	aber	die	verdoppelte	Proportion,	
also	die	mit	sich	selbst	multiplizierte	Proportion.	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	50	

gespannt	 ist,	 die	 erste	 mit	 6¼,	 erhält	 man	 das	 Gesuchte.	 Das	 Verhältnis	 1	 :	 6¼	 ist	
zusammengesetzt	aus	1	:	2,	was	die	doppelte	Dicke	der	Saite,	wie	auch	1	:	4¼	,	was	die	
doppelte	Länge	wiedergibt.	

Regel	 5:	Wenn	 Saiten	 gleich	 lang,	 aber	 unterschiedlich	 dick	 sind	 und	man	 eine	 für	 die	
Oktave	spannen	möchte,	muss	man	zuerst	beide	im	Unisono	span-
nen.	Wenn	zum	Beispiel	eine	z.	B.	3	dick	ist,	die	andere	1,	aber	beide	
in	der	Oktave	zusammenklingen	sollen,	muss	man	zunächst	beide	für	
den	Unisono	spannen,	was	geschieht,	wenn	man	etwa	die	Saite	G	3	
mit	drei	Pfund	spannt,	die	Saite	H	mit	einem,	damit	G	zu	H	aufsteigt.	
Das	 Verhältnis	 der	 Saitenspannung	 muss	 für	 die	 Oktave	 im	 ver-
doppelt	Verhältnis	 sein	und	 folglich	muss	die	Saite	mit	einem	Ge-
wicht	 von	 zwölf	 Pfund	und	 ⅟₁₆	 von	 zwölf	 Pfund	gespannt	werden.	
Wenn	man	jedoch	möchte,	dass	die	Saite	eine	Oktave	unter	H	ab-
steigt,	muss	die	Spannung	3	geviertelt	werden,	also	zu	11¼	Unzen	
[ein	Pfund	enthält	15	Unzen].	Wie	nämlich	zwölf	Pfund	durch	Hinzu-
fügung	von	⅟₁₆	vermehrt	werden,	so	muss	man	auch	⅟₁₆	von	12	weg-
nehmen.	Wenn	man	schließlich	eine	Saite,	die	mit	1	gespannt	 ist,	
eine	Oktave	höher	spannen	will	als	die	zweite,	welche	mit	3	im	Unisono	gespannt	ist,	gelingt	
dies,	wenn	man	die	erste	Saite	mit	4¼	Pfund,	die	zweite	mit	3	spannt.	

Regel	6:	Zwei	Saiten	sind	unterschiedlich	lang	und	dick,	man	muss	sie	zuerst	für	den	Ein-
klang	spannen	und	eine	ist	dann	mit	einem,	die	andere	mit	6¼	gespannt.	Will	man	die	mit	
6¼	gespannte	eine	Oktave	[höher]	zwingen,	muss	man	sie	mit	26	und	neun	Unzen	belasten,	
um	das	Gesuchte	zu	erhalten.	Da	nämlich	das	Verhältnis	der	Gewichte	zu	den	Intervallen,	
zu	welchen	die	Saite	gespannt	werden	soll,	verdoppelt	werden	muss,	aber	6¼	zu	26³⁄₅	das	
verdoppelte	Verhältnis	ist	[?],	ist	erfüllt,	was	man	sich	vorgenommen	hatte.	

Regel	7:	Wenn	zwei	Saiten	aus	verschiedenem	Material	sind,	aus	Silber,	Kupfer,	Gold,	Seide	
oder	aus	Tiereingeweiden,	muss	man	diese	zuerst	gemäß	dem	oben	Dargestellten	mit	den	
bekannten	Gewichten	zum	Unisono	spannen	und	dann	vorgehen,	wie	es	gesagt	wurde.	Hat	
man	zum	Beispiel	Saiten	aus	Gold,	Silber,	Kupfer	oder	Stahl	von	gleicher	Größe	und	mit	
denselben	Gewichten	gespannt,	erzeugen	sie	die	folgenden	Intervalle:	

	

	
	

<445>	Man	spannt	schließlich	alle	Saiten	für	das	Unisono,	wenn	man	die	Saiten	aus	Gold	
mit	sieben	Pfund	und	zwei	Unzen,	die	aus	Silber	mit	zwei	Pfund,	die	aus	Kupfer	mit	vier	und	
die	aus	Stahl	mit	fünf	Pfund	belastet.	Auch	wenn	dieses	Experiment	nicht	in	allem	mit	den	
Beobachtungen	von	Mersenne	übereinstimmt,	kommt	es	ihnen	dennoch	so	nahe,	dass	die	
feine	 Abweichung	 kaum	wahrgenommen	werden	 kann.	 An	 dieser	 Stelle	 fügen	wir	 eine	
Tabelle	an.	
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Tabelle	für	die	Saitenherstellung	oder	Saitenverkürzung	
oder	die	Anwendung	des	Gesagten	

 
Acht	Töne	der	Oktave	 Spannung	 der	

proportionierten	
Saiten	 nach	 dem	
verdoppelten	
Verhältnis	 der	
Intervalle	

Stärke	 der	
proportionierten	
Saiten	 nach	 dem	
einfachen	
Intervallverhältnis	

Länge	 der	
proportionierten	
Saiten	 nach	 dem	
einfachen	
Intervallverhältnis	

Spannung	 der	
proportionierten	
Saiten	 nach	 dem	
einfachen	
Intervallverhältnis	

	 Pfund	 Unzen	 Teile	der	Linie	 Fuß		 Finger	 Pfund	 Unzen	

UT	 1	 0	 10	0		 4	 0	 2	 0	
kl.	Ganzton	 	 	 	 	 	 	 	

RE	 1	 4	 9	 3	 7	 1	 12	
gr.	Ganzton	 	 	 	 	 	 	 	

MI	 1	 10	 8	 3	 2	 1	 9	
gr.	Halbton	 	 	 	 	 	 	 	

FA	 1	 14	 7	½		 3	 0	 1	 8	
gr.	Ganzton	 	 	 	 	 	 	 	

SOL	 2	 6	 6	½		 2	 8	 1	 5	
kl.	Ganzton	 	 	 	 	 	 	 	

RE	 2	 14	 6	 2	 4	 1	 3	
gr.	Ganzton	 	 	 	 	 	 	 	

MI	 3	 11	 5	½		 2	 1	 1	 1	
gr.	Halbton	 	 	 	 	 	 	 	

FA	 4	 4	 5	 2	 0	 1	 0	

	

Gebrauch	der	Tabelle	
	

Wenn	man	 Saiten	 hat,	 die	 gleich	 lang	 und	 gleich	 dick	
sind,	muss	man	sie	nach	Spalte	1	der	Tabelle	ins	Verhält-
nis	 bringen.	Wenn	 sie	 gleich	 lang	und	 gleich	 gespannt	
sind,	nach	Spalte	2.	Wenn	sie	in	Dicke,	Länge	und	Span-
nung	ungleich	sind,	muss	man	erst	die	Dicke	nach	Spalte	
2	ausgleichen,	dann	die	Länge	nach	Spalte	3,	um	schließ-
lich	die	Spannung	nach	Spalte	4	ins	rechte	Verhältnis	zu	
setzen.	Wenn	zum	Beispiel	die	Saiten	A	und	B	von	glei-
cher	 Dicke	mit	 gleichen	Gewicht	 gespannt	 sind	 und	 A	
doppelt	so	lang	ist	wie	B,	muss	B	zu	A	notwendig	in	der	
Oktave	erklingen.	Wenn	aber	die	Saite	C	so	lang	ist	wie	
B,	 aber	 doppelt	 so	dick,	muss	 sie	 für	 das	Unisono	mit	
doppeltem	Gewicht	gespannt	werden.	C	wird	zu	A	in	der	
Oktave	klingen,	wenn	sie	mit	der	doppelten	Kraft	von	A	gespannt	wird.	
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Problem	I	
	

Wie	man	bei	Saiten	aus	unterschiedlichem	Material	mit	gleicher	Spannung	
die	unterschiedlichen	Töne	herausfindet	

	

Wenn	man	Saiten	aus	Gold,	Silber,	Kupfer	und	anderen	Metallen	hat,	die	durch	dieselbe	
Öffnung	gezogen	wurden	und	deshalb	gleich	dick	sind,	und	wenn	man	diese	mit	demselben	
Gewicht	spannt,	dann	zeigt	uns	die	Erfahrung,	dass	sie	große	Unterschiede	bei	der	Ton-
wiedergabe	haben.	

Es	sollen	also	Saiten	aus	Gold,	Silber,	Kupfer	und	Eisen	alle	eineinhalb	Fuß	lang	und	in	allen	
drei	Dimensionen	gleich	sein.	Dann	werden	sie	mit	 je	drei	Pfund	Gewicht	gespannt,	wie	
man	hier	sieht:	Ist	dies	gemacht,	identifiziert	man	die	Töne	der	einzelnen	Saiten	und	gibt	
sie	in	Noten	wieder	gemäß	unserem	Ton-Experiment	wie	folgt.	

	

	
	

Damit	der	Leser	das	bisher	Gesagte	besser	erfassen	kann,	fügen	wir	hier	noch	die	Ergeb-
nisse	hinsichtlich	von	Gewicht	und	Tönen	an,	die	mit	den	verschiedenen	Metallsaiten	ge-
macht	wurden.	Zuerst	stellen	wir	 in	der	folgenden	Tabelle	die	Beobachtungen	von	Mer-
senne	dar,	dann	unsere	eigenen,	damit	man	das	Richtige	an	den	aufgeführten	Dingen	klarer	
erkennen	kann.	
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Die	Beobachtungen,	die	Mersenne	bezüglich	Gewicht	und	Ton	auf	
verschiedenen	Metallsaiten	gemacht	hat	

 

Metall	 Gewicht	der	Saiten	 Ton	der	Saiten	
reines	Gold	 24	1/8	Gran	 100	1/3		
vermischtes	Gold	 23	15/16	Gran	 90	
reines	Silber	 15	1/8	Gran	 76	½		
vermischtes	Silber	 15	1/16	Gran	 76	½		
reines	Kupfer	 12	5/8	Gran	 69	½		
Messing	 12	1/12	Gran	 69	
Eisen	 9	8/15	Gran	 66	
	

<447>	Tabelle	der	Experimente	des	Autors	
Gewichte	für	gleich	lange	und	dicke	Saiten	

	

[Beschriftung	der	Tabelle:]	

Musiknoten	 Gewicht	der	Saiten	 Ton	
gr.	Ganzton	 Saite	aus	reinem	Gold,	24	Gran	schwer	 100	
große	Terz	 Saite	aus	unreinem	Gold,	21	Gran	schwer	 99	
gr.	Ganzton	 Saite	aus	reinem	Silber,	16	Gran	schwer	 96	
gr.	Ganzton	 Saite	aus	unreinem	Silber,	15	Gran	schwer	 76	
gr.	Ganzton	 Saite	aus	Kupfer,	11	Gran	schwer.	 68	
kleine	Septime	[abwärts!]	 Saite	aus	Eisen,	9½	Gran	schwer	 67	
Verminderte	Oktave	 Saite	aus	Blei,	23½	Gran	schwer	 110	
Quinte	 Saite	aus	reinem	Stanniol,	16	Gran	schwer	 90	
große	Terz	 Saite	aus	Schafsehne,	6	Gran	schwer	 40	
	 Saite	aus	Seide,	4	Gran	schwer	 36	
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Gebrauch	der	Tabelle	

	

Die	erste	Spalte	zeigt	den	Ton	
auf	der	musikalischen	Skala	an,	
den	die	Saite	erzeugt.	Die	zwei-
te	Spalte	zeigt	das	Gewicht	an,	
das	 die	 gleich	 langen	 Saiten	
haben.	 Die	 dritte	 Spalte	
schließlich	zeigt	Höhe	oder	Tie-
fe	der	Töne.	Man	sieht	so	also,	
um	 wie	 viel	 eine	 Saite	 höher	
oder	 tiefer	 klingt	 als	 eine	 an-
dere.	Von	Saiten	aus	Blei	oder	
Stanniol	haben	wir	kaum	ein	si-
cheres	 Wissen,	 da	 sie	 die	
Spannkraft	 kaum	 aushalten	
können.	 Dennoch	 hören	 wir	
von	 beiden	 einen	 so	 schwa-
chen	 Ton,	 dass	 er	 völlig	 mit	
dem	 einer	 Goldsaite	 gänzlich	
übereinzustimmen	scheint.	

	

Alle	diese	Messungen	wurden	
mit	 dem	 größtmöglichen	 Auf-
wand	 genommen,	 aber	 den-
noch	 erscheint	 in	 ihnen	 eine	
gewisse	Abweichung	zwischen	
mir	 und	 Mersenne,	 so	 dass	
kaum	 zu	 sagen	 ist,	 wem	man	
den	 Fehler	 zuschreiben	 soll.	
Ich	 glaube,	 dass	 die	 unter-
schiedliche	Beschaffenheit	der	
Luft,	 in	der	die	Saiten	schwin-
gen,	wie	auch	Unterschiede	im	
Metall	der	Saiten	und	Sehnen	
und	ihres	Zustands,	wie	dies	im	

Vorausgegangenen	schon	dargestellt	wurde,	die	Fehler	ermöglichen.	

Man	sieht,	dass	die	Saite	aus	reinem	Gold	gegenüber	der	aus	Silber	um	eine	ganze	Quinte	
abweicht,	die	aus	vermischtem	Gold	um	eine	Quarte,	die	aus	Silber	gegenüber	der	aus	Eisen	
um	eine	große	Terz,	die	wiederum	gegenüber	Kupfer	um	einen	großen	Ganzton,	die	Silber-
saite	gegenüber	der	aus	Kupfer	um	einen	großen	Ganzton	und	so	weiter,	wie	es	aus	der	
Tabelle	ersichtlich	ist.	
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<448>	Problem	II	
	

Wie	man	das	Gewicht	findet,	das	den	besagten	Saiten	angehängt	werden	muss,	
um	einen	Einklang	zu	erzeugen,	und	dann	jedes	andere	Intervall	

	

Im	Vorausgegangenen	haben	wir	der	Reihe	nach	die	Zahlenwerte	der	verschiedenen	Saiten	
bestimmt	um	die	verschiedenen	Töne	zu	erkennen.	Jetzt	müssen	wir	sehen,	wie	viel	Ge-
wicht	an	die	besagten	Saiten	gehängt	werden	muss,	damit	sie	alle	in	den	Einklang	gebracht	
werden.	Wie	viel	Gewicht	muss	man	zum	Beispiel	zu	den	drei	Pfund,	mit	denen	Gold-	und	
Silbersaite	gespannt	sind,	hinzufügen,	damit	sie	zusammen	mit	den	Saiten	aus	Kupfer,	Eisen	
oder	anderen	im	Unisono	erklingen?	Oder	wie	viel	Gewicht	muss	man	[bei	den	höher	klein-
genden	Saiten]	von	den	drei	Pfund	wegnehmen,	um	mit	der	Saite	aus	Gold	einen	Einklang	
zu	erzeugen?	

Es	sollen	also	zunächst	Saiten	aus	Gold	und	Eisen	gegeben	sein,	die	 in	allem	gleich	sind.	
Wenn	sie	mit	drei	Pfund	Gewicht	gespannt	sind,	klingen	sie	in	der	Quinte.	Ich	nehme	also	
die	 Proportio	 sesquialtera,	welche	die	Quinte	 erzeugt,	 im	 verdoppelten	Verhältnis,	 also		
9	 :	4.	Dann	sage	 ich,	wenn	4	die	Zahl	9	ergibt,	wie	viel	ergibt	dann	drei	Pfund?	Und	es	
kommen	6¾	Pfund	heraus,	die	man	zu	den	drei	Pfund	der	Goldsaite	hinzufügen	muss,	um	
sie	mit	der	Saite	aus	Eisen	 im	Unisono	erklingen	zu	 lassen.	Genauso	muss	man	mit	den	
übrigen	Metallsaiten	verfahren.	Wenn	man	also	die	Proportion	der	Quinte,	die	ja	3	:	2	ist,	
vervielfacht,	ergibt	das	die	dupla	sesquiquarta,	also	9	:	4.	Denn	zwei	mit	sich	selbst	multi-
pliziert	ergibt	4,	und	3	mit	sich	selbst	9.	Wenn	folglich	jemand	Gewichte	an	die	Saiten	hängt,	
die	in	der	Proportio	dupla	sequiquarta	stehen,	müssen	die	Saiten	in	der	Quinte	erklingen.	
Wenn	jedoch	jemand	für	den	ersten	Ton	einer	Saite	sechs	Pfund	gewählt	hat	und	möchte	
auf	ihr	die	Töne	und	Gewichte	feststellen,	muss	er	so	vorgehen.	Wenn	4	die	Zahl	9	ergibt,	
wie	viel	entspricht	dann	6?	Es	ergeben	sich	13½	Pfund,	die	als	Gewicht	die	Saite	zur	Quinte	
aufsteigen	lassen.	Denn	alle	weiteren	Gewichte	stehen	im	Verhältnis	zum	Ausgangsgewicht	
und	sind	umso	größer	oder	kleiner,	 je	schwer	oder	 leichter	das	erste	 ist.	Deshalb	 lassen	
13½	Pfund	die	Saite	zur	Quinte	aufsteigen,	10⅔	zur	Quarte	und	9⅜	zur	Terz,	8⁶⁄₅₂	zur	kleinen	
Terz,	7⁵⁄₃₅	zum	großen	Ganzton,	7³³⁄₈₁	zum	kleinen	Ganzton,	6¹⁸⁵⁄₂₂₅	zum	großen	Halbton,	
6²⁹⁴⁄₅₇₆	zum	kleinen	Halbton,	6⁶⁵⁵⁴⁄₁₅₆₂₆	zur	Diësis	und	schließlich	6⁹⁶⁶⁄₆₄₀₀	zum	Komma.	So-
mit	kann	man	jedes	Intervall	finden,	wenn	man	das	entsprechende	Gewicht	hinzugibt.	

	

Corollarium	
	

Daraus	folgt,	dass	der	Ton	einer	Saite,	von	der	er	stammt,	identifiziert	werden	kann,	wenn	
ein	 bestimmtes	 Gewicht	 gegeben	 ist.	 So	 könnten	 wir	 den	 Klang	 der	 gesamten	 Welt-
maschine	erkennen,	wenn	uns	deren	Gewicht	bekannt	wäre	und	es	eine	Saite	gäbe,	die	die	
Maschine	aushalten	würde.	Wir	könnten	auch	erkennen,	wie	viele	Oktave	sie	bis	zur	kleins-
ten	Saite	hätte.	Dies	alles	werden	wir	in	der	Musica	mundana	[MU	B	X]	noch	ausführlicher	
erklären.	
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Musikalische	Paradoxa,	
die	aus	dem	Vorherigen	entstehen	

	

Aus	dem	Vorherigen	ergibt	sich,	dass,	wenn	von	zwei	zum	Unisono	gespannte	Saiten	die	
eine	in	zwei	Hälften	geteilt	und	die	andere	gleichzeitig	immer	verdoppelt	wird,	durch	die	
erste	Teilung	eine	Doppeloktave	entsteht,	eine	vierfache	durch	die	zweite	und	eine	acht-
fache	durch	die	dritte.	Daher	ist	es	völlig	offensichtlich,	dass	das	Zweifache	die	Eigenheit	
[proprium]	der	Oktave	ist,	so	wie	die	Eins	die	Zahl	des	Einklangs	ist.	Wenngleich	Stimmen	
und	Instrumente	 in	der	Regel	nur	[wenige]	Oktaven	besitzen,	so	erreichen	sie	durch	die	
schrittweise	Anhäufung	der	Multiplikation	eine	so	große	Vielzahl,	dass	weder	Ohren	noch	
Zeit	noch	Materie	ausreichen,	um	sie	zum	Ausdruck	zu	bringen.	Wir	wollen	dies	mit	einem	
einzigen	Beispiel	vorführen.	

Der	 größere	 Wert	 der	 Proportio	 dupla	 oder	 der	 Oktave	 soll	 verdoppelt	 werden,	 was	
geschieht,	indem	man	2	mit	sich	selbst	multipliziert,	<449>	was	4	ergibt.	Dies	wiederum	mit	
2	multipliziert,	ergibt	8,	die	noch	mal	mit	2,	ergibt	16,	und	so	weiter	bis	ins	Unendliche.	Die	
Zahl	für	20	Oktaven	lautet	1.048.576,	die	gibt	an,	dass	die	Saite	für	die	zwanzigste	Oktave	
eine	Million	achtundvierzigtausendfünfhundertsechsundsiebzigmal	länger	sein	müsste	als	
die	kleinste	Saite	für	die	erste	Oktave,	denn	diese	verhält	sich	zu	jener	wie	1	zu	1.048.576.	
Damit	das	besser	verstehen	kann,	haben	wir	hier	eine	Tabelle	angefügt:	
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In	dieser	Tabelle6	zeigt	die	erste	Spalte	die	Abfolge	der	Oktaven,	die	zweite	die	Länge	der	
Saiten	oder	die	Lufterschütterungen,	die	sie	verursachen.	Beispiel:	Der	Oktave	Nr.	10	ent-
spricht	die	Zahl	10[2]4,	die	anzeigt,	um	wie	viel	diese	Saite	länger	sein	muss	als	die	Saite,	
die	der	ersten	Oktave	am	Anfang	entspricht.	So	muss	die	Saite	für	die	zwanzigste	Oktave	
1.048.576mal	länger	sein	als	die	mit	Nr.	1	bezeichnete.	Wenn	so	die	kleinste	Saite	einen	
geometrischen	Fuß	lang	sein	sollte,	müsste	also	die	Saite,	die	der	Nr.	20	entspricht,	not-
wendigerweise	1.048.576	geometrische	 Fuß	 lang	 sein.	Das	 geteilt	 durch	5	 (so	 viele	 Fuß	
machen	nämlich	einen	geometrischen	Schritt	aus)	ergibt	209.715⅕	geometrische	Schritte,	

                                                
6	Kircher	hat	an	der	Tabelle	selbst	Fehler	angemerkt:	Die	erste	Zahl	muss	1	:	2	statt	1	:	1	lauten,	bei	Nr.	14	
muss	die	Zahl	heißen:	16.384.	Diesen	Fehlern	gesellen	sich	viele	andere	hinzu.	Bei	10	sollte	zudem	1.024	statt	
1.014	stehen.	Zudem	unterläuft	Kircher	ein	Fehler	bei	der	22.	Stufe	[müsste	sein:	4.194.304].	Bis	Stufe	28	
wird	dieser	Fehler	fortgetragen,	bis	ein	erneuter	Fehler	einsetzt:	Fälschlich	535.590.812	statt	535.590.912.	
Bei	der	logischen	Fortsetzung	der	Fehler	schleichen	sich	jeweils	weitere	Fehler	ein	an	Stellen	34,	40,	41,	42,	
48,	49.	Die	letzte	Zahl	111.859.182.567.224	(15stellig)	weicht	von	250,	was	1.125.899.906.842.624	(16stellig)	
wäre,	deutlich	ab 
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das	wieder	geteilt	durch	100	(so	viele	Schritte	machen	eine	italienische	Meile	[milliare	itali-
cum]	aus)	ergibt	209⁷¹⁵⁄₁₀₀₀	italienische	Meilen.	So	lang	also	müsste	die	Saite	sein,	um	20	
Oktaven	zu	der	Saite	von	einem	Fuß	Länge	zu	bilden.	

	

Corollarium	I	
	

Aus	dem	Gesagten	kann	man	folgern,	wie	viele	Oktaven	eine	Saite	enthält,	die	vom	Mittel-
punkt	der	Erde	bis	zum	Firmament	gespannt	ist.	Nach	der	Berechnung	von	Mersenne	soll-
ten	es	nur	37	sein.	Denn	wie	unsere	Tabelle	zeigt	verhält	sich	ihre	Länge	zur	Saite	der	ersten	
Oktave	 <450>	 wie	 136.631.247.872	 [recte:	 137.438.953.472]	 zu	 1.	 Und	 wenn	 die	
Beobachtung	von	Mersenne	richtig	ist,	dass	eine	drei	Fuß	lange	Saite	im	Zeitraum	von	einer	
Minute	die	Luft	mit	1.728	Schlägen	erschüttert,	folgt	daraus	mit	Notwendigkeit,	dass	eine	
Saite	von	einer	Länge	von	136.631.247.872	Fuß	eine	Lufterschütterung	innerhalb	einer	Zeit	
von	16	Jahren	und	3	Monaten	ausführt.	

	

Corollarium	II	
	

Folglich	müsste	die	Länge	besagter	Saite	so	groß	sein,	dass	sie,	zu	einer	Kugel	aufgewickelt,	
die	Größe	des	Erdballs	überstiege.	Eine	Saite	mit	160	Oktaven	wäre	so	gewaltig,	dass	sie,	
zu	einer	Kugel	aufgerollt,	den	gesamten	Raum	der	 sublunaren	Welt	oder	die	Höhle	des	
gekrümmten	Monds	 ausfüllen	 könnte.	 Freilich	 könnte	man	hier	 auf	 ungezählte	weitere	
Paradoxien	 und	 unglaubliche	Dinge	 schließen,	 die	 sich	 auszumalen	wir	 doch	 dem	wiss-
begierigen	Leser	überlassen	wollen.	Der	Leser	möge	nachschauen,	was	wir	darüber	und	
über	ähnliche	Dinge	im	vierten	Buch	ausführlich	geschildert	haben.	

	

Paradoxon	II	
	

Ein	Ton,	der	15	Oktaven	übersteigt,	ist	nicht	mehr	wahrnehmbar.	

Es	 ist	 unmöglich	mit	 einem	wahrnehmbaren	 Ton	mehr	 als	 15	Oktaven	nach	 oben	oder	
unten	 zu	 steigen.	Man	müsste	nämlich	eine	Saite	verwenden,	die	 länger	als	eine	Leuge	
[leuca]	ist,	um	diese	Oktaven	zum	Klingen	zu	bringen.	Auch	wenn	jemand	den	Mangel	an	
Länge	durch	größere	Dicke	ausgleichen	wollte,	müsste	diese	Saite	268.435.456[=	228]mal	
dicker	sein	als	die	kleinste	Saite	einer	Lyra,	da	doch	das	Verhältnis	der	Dicke	von	Saiten	
gleicher	Länge	das	verdoppelte	Verhältnis	des	Intervalls	ist,	für	das	sie	gespannt	sind.	Da	
sich	15	Oktaven	zur	Eins	verhalten	wie	16.384	 :	1,	müssen	sich	Länge	und	Dicke	zweier	
gleich	langer	Saiten	verhalten	wie	268.435.456	:	1	–	das	ist	das	verdoppelte	Verhältnis.	Das	
würde	eine	Novesima-None	 [99]	oder	15	Oktaven	ausmachen,	 falls	man	 so	etwas	auch	
hören	könnte.	
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Paradoxon	III	
	

Die	Bewegung	des	Wachstums	der	Pflanzen	ist	äußerst	schnell.	

Wiewohl	daraus	folgt,	dass	die	Wachstumsbewegung	einer	beliebigen	Pflanze,	sei	sie	auch	
noch	 so	 unwahrnehmbar,	 sich	 dennoch	 schneller	 vollzieht	 als	 die	 Lufterschütterungen	
einer	Saite,	die	in	37	Oktaven	erklingt.	Ob	sich	das	Verhältnis	des	Pflanzenwachstums	zu	
der	Zeit,	in	der	es	wahrnehmbar	wird,	bestimmen	lässt,	soll	in	der	Musik	der	Pflanzen	[mu-
sica	vegetabilium]	erörtert	werden.	

Nur	dies	eine	sage	ich:	Wenn	jemand	das	Verfahren	verstünde,	einen	Ton	zu	multiplizieren,	
in	der	Größenordnung,	wie	wir	durch	Linsen	oder	konkav-konvexes	Glas	von	ihrer	Größe	
her	fast	unsichtbare	kleinster	Körper	und	Dinge	vergrößern	–	der	könnte	zweifellos	heraus-
finden,	durch	welche	Parallelen	und	mit	welchen	Verfahren	er	bei	den	Tönen	durch	die	
Wachstumsbewegung	der	Pflanzen	zur	Kenntnis	der	Bewegung	der	Säfte	und	des	Blutes	im	
menschlichen	Körper	gelangt.	So	könnte	die	Form	der	Harmonie	aller	Dinge	noch	genauer	
begriffen	werden.	Doch	dazu	sehe	man	in	unserer	Magia	Musica	[Buch	IX]	nach,	dort	wird	
das	ausführlich	behandelt.	

	

Problem	III	
Die	Schwingungen	einer	Saite	bestimmen	

	

Man	nehme	eine	Saite,	die	neun	Fingerbreit	[digiti]	lang,	ein	viertel	Strich	[linea]	dick	und	
mit	6½	Pfund	gespannt	ist,	deren	eigenes	Gewicht	acht	Gran	beträgt.	Man	sieht,	dass	diese	
Saite	zu	einer	geschlossenen	einfüßigen	Orgelpfeife	im	Einklang	ist.	Wir	unterstellen,	dass	
sie	200	Schwingungen	pro	Sekunde	ausführt.	Dazu	nehme	man	eine	weitere	Saite,	die	15	
Fuß	lang	ist	und	spanne	sie	mit	6½	Pfund.	Wir	setzen	an,	dass	sie	zehn	Schwingungen	pro	
Sekunde	macht.	 <451>	Da	 15	 Fuß	 neun	 Finger	 zwanzigmal	 enthalten,	 und	 die	 Zahl	 der	
Schwingungen	im	umgekehrten	Verhältnis	zur	Saitenlänge	steht,	folgt	daraus	notwendig,	
dass	 die	 Saite	 von	 neun	 Fingern	 Länge	 zwanzigmal	 schneller	 schwingt.	 Das	 heißt,	 sie	
schwingt	zweihundertmal	in	der	Zeit,	in	der	die	Saite	von	15	Fuß	Länge	zehnmal	schwingt	
und	eine	gleich	gespannte	Saite	schwingt	immer	umso	langsamer	oder	schneller,	je	länger	
oder	kürzer	sie	ist.	Wenn	zum	Beispiel	eine	Saite	von	30	Fuß	fünf	Schwingungen	ausführt,	
schwingt	sie	bei	einer	Länge	von	150	Fuß	in	derselben	Zeit	einmal,	so	dass	sie,	wenn	ihre	
Länge	auf	9.000	Fuß	ausgedehnt	wird,	auch	nur	einmal	schwingt.	Man	muss	ihre	Länge	auf	
36	Leugen	ausdehnen,	damit	sie	eine	Schwingung	pro	Stunde	ausführt.	

Diese	Dinge	sind	sicher	und	evident,	wenn	uns	eindeutig	bekannt	wäre,	wie	oft	die	Saite	in	
einer	Minute	schwingt.	Weil	uns	dies	aber	nicht	bekannt	sein	kann	wegen	des	nicht	erkenn-
baren	letzten	Punkts	der	Bewegung,	deshalb	kann	dies	nur	als	Hypothese	vorgeführt	wer-
den.	Mersenne	mag	behaupten,	dass	eine	Saite	aus	fünf	oder	sieben	Tierdärmen,	die	18	
Fuß	 lang	und	an	einer	Seite	mit	einem	Nagel	befestigt,	auf	der	anderen	mit	zwei	Pfund	
gespannt	ist,	mit	einer	zweifüßigen	gedackten	Orgelpfeife,	die	die	Organisten	C	fa	ut	nen-
nen,	im	Unisono	klingt,	104	Schwingungen	pro	Sekunde	ausführt.	Dennoch	habe	ich,	als	ich	
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unter	Aufwendung	von	größter	Sorgfalt	dazu	ein	Experiment	veranstaltete,	zwar	eine	ge-
wisse	Bewegung	der	Saite	wahrgenommen,	sie	war	aber	so	schnell,	verwirrend	und	unun-
terscheidbar	war,	dass	mir	das	Experiment	jede	Hoffnung	raubte,	die	Schwingungen	zählen	
zu	können.	Mit	einer	Hypothese,	wie	gesagt,	oder	einer	Unterstellung	könnte	die	Zahl	der	
Schwingungen	sicher	bestimmt	werden.	

	

Problem	IV	
	

Wenn	das	Gewicht	des	Metalls	und	die	Größe	der	Öffnung	gegeben	sind,	durch	welche	ein	
Faden	gezogen	werden	muss,	wie	findet	man	seine	Länge	heraus?	

	

Man	nehme	zuerst	einen	Metallfaden	von	beliebiger	Länge	in	Fuß,	der	durch	eine	gegebene	
Öffnung	getrieben	wurde	und	wiege	ihn	sehr	sorgfältig	ab.	Der	Faden	soll	zum	Beispiel	zehn	
Fuß	lang	sein	und	ein	Gran	wiegen,	dann	wird	man	so	zur	Kenntnis	der	Ausdehnung	eines	
jeden	anderen	Körpers	gelangen,	der	durch	eine	Öffnung	getrieben	wurde:	Ich	sage,	zehn	
Fuß	wiegen	ein	Gran,	wie	viel	wird	wohl	ein	Faden	von	100	Fuß	wiegen?	Das	ergibt	sich	das	
gesuchte	Gewicht.	Wenn	man	das	Gewicht	des	Metalls	kennt,	aber	seine	Länge	wissen	will,	
dann	sagt	man:	Ein	Gran	Gewicht	ergibt	einen	Streifen	von	zehn	Fuß.	Wie	viel	Fuß	 lang	
werden	 wohl	 eine	 Unze,	 ein	 Pfund	 ausgedehnt	 werden?	 So	 erhält	 man	 das	 Gesuchte.	
Genau	so	muss	man	bei	den	anderen	Metallen	verfahren.	Ich	will	zum	Beispiel	wissen,	zu	
welcher	Länge	ein	Pfund	ausgedehnt	werden	kann,	das	ergibt	sich	so:	wie	sich	ein	Gran	zu	
dem	Faden	von	zehn	Fuß	verhält,	so	6.912	Gran,	die	ein	Pfund	ausmachen,	zu	dem	zweiten	
Faden.	69.120	Fuß	sind	die	gesuchte	Länge,	also	14	Meilen.	Wenn	man	das	zugrunde	legt,	
will	man	vielleicht	wissen,	zu	welcher	Länge	125	Pfund	Silber	ausgedehnt	werden	können?	
Man	sagt,	ein	Pfund	ergibt	eine	Länge	von	ungefähr	14	Meilen,	wie	viel	ergeben	dann	125	
Pfund?	Es	ergeben	sich	1.750	Meilen.	Genauso	geht	es	bei	allen	anderen	Beispielen.	

	

Corollarium	I	
	

Welches	Gewicht	eine	Saite	haben	müsste,	die	die	Erde	umspannt	

Daraus	kann	man	folgern,	wenn	jemand	es	wissen	wollte,	wie	viel	Pfund	Silber	ausgedehnt	
werden	müssten	für	eine	Saite,	die	den	ganzen	Erdkreis	umspannte.	Bekanntlich	beträgt	
der	 Erdumfang	 21.600	 italienische	Meilen.	 Also	 sage	man	 an,	 14	Meilen	 benötigen	 ein	
Pfund	Silber,	wie	viel	Silber	ergeben	dann	21.600	Meilen?	Das	Ergebnis:	154⁴⁄₁₄	Pfund.	So	
viel	Pfund	werden	also	benötigt	für	eine	Saite,	die	die	ganze	Erdenmasse	umspannte,	und	
der	dritte	Teil	davon,	52	Pfund,	ergibt	eine	Saite,	die	dem	ganzen	Durchmesser	entspricht.	

Vielleicht	will	jemand	wissen,	zu	welcher	Länge	man	eine	Saite	ausdehnen	kann,	die	zusam-
mengerollt	so	schwer	sein	sollte	wie	die	gesamte	Masse	der	Erde.	Wir	setzen	die	Erdmasse,	
wenn	 sie	 fest	 wäre,	 nach	 der	 Berechnung	 von	 Archimedes	 mit	 einem	 Gewicht	 von	
65.923.634.426.652.872.385.072.000	Pfund	an.	<452>	Man	sagt	also,	ein	Pfund	ergibt	14	
Meilen:	Wie	viele	Meilen	oder	welche	Länge	ergeben	dann	65.923.634.426.652.872.385.	
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072.000	Pfund?	Das	Ergebnis	in	Meilen	ist	die	gesuchte	Länge.	Dieser	Faden	vom	Gewicht	
der	Erdmasse	würde	mit	seiner	Länge	den	gesamten	Weltenkreis	weit	übertreffen.	

Es	wird	auch	deutlich,	dass	man	das,	was	wir	über	die	Saite	aus	Silber	gesagt	haben,	auch	
von	 allen	 übrigen	 Metallsaiten	 sagen	 kann.	 Wenn	 man	 nämlich	 das	 Gesagte	 an	 einer	
Goldsaite	überprüfen	will,	nehme	man	einen	Goldfaden	von	beliebiger	Länge,	zum	Beispiel	
fünf	Fuß	lang,	der	dann	zwei	Gran	wiegen	mag.	Man	sagt,	zwei	Gran	ergeben	fünf	Fuß,	zu	
wie	viel	Fuß	Länge	kann	dann	eine	Goldmasse	von	20	Gran	ausgedehnt	werden?	Die	Re-
chenoperation	ergibt	100	Fuß.	So	macht	man	es	auch	bei	den	übrigen	Fällen.	

Erste	Anmerkung:	Wir	setzen	hier	ein	Skrupel	für	24	Gran,	eine	Unze	für	24	Skrupel	und	
zwölf	Unzen	für	ein	Pfund	an.	So	soll	also	eine	Unze	576	Gran	haben	und	ein	Pfund	6.912	
Gran.	

Grundstoff	der	Metalle	[Materia	metallorum]	

Man	bemerke	zum	Zweiten,	dass	der	Grundstoff	 [materia	Metallorum]	der	Metalle	teils	
Quecksilber	[argentum	vivum],	teils	Schwefel	ist.	Metalle,	die	mehr	Anteile	von	Quecksilber	
haben,	geben	tiefere	Töne	von	sich,	solche,	die	mehr	Schwefel	haben,	höhere.	Das	meinen	
die	Chemiker.	Ich	aber	würde	Höhe	und	Tiefe	der	Töne	eher	den	Elementarqualitäten	zu-
schreiben,	so	dass	der	Körper	tiefer	klingt,	der	mehr	in	Verbindung	mit	Erde	und	Wasser	
steht,	 und	ein	 anderer	höher,	 der	 größeren	Anteil	 an	Erde	und	Feuer	hat.	 Ein	mit	 Erde	
gemischter	 feuchter	Körper	 zieht	 sich	 zusammen,	abgesehen	davon,	dass	er	 schrumpft,	
und	aus	dieser	Kontraktion	der	Teile	wird	er	 tief	und	schwer.	Deshalb	muss	auch	 folge-
richtig	ein	tiefer	Ton	entstehen.	Ein	trockener,	erdiger	Körper	dehnt	sich	aus,	abgesehen	
davon,	dass	er	sich	weitet,	und	infolge	dieser	Auflockerung	der	Teile	wird	er	selbst	porös.	
Aus	dieser	Auflockerung	muss	notwendig	ein	hoher	Ton	kommen.	Doch	mehr	dazu	in	der	
Erörterung	zur	Entstehung	der	Töne.	

	

Corollarium	II	
	

Gold	kann	nicht	nur	als	Faden	zu	einer	unendlichen	langen	Strecke	ausgedehnt,	sondern	
kann	auch	zu	einer	so	dünnen	Schicht	gehämmert	werden,	dass	1.600	Folioseiten	aus	einer	
Unze	Gold	 entstehen	 können.	Wiewohl	Gold	das	 schwerste	 aller	Metalle	 ist,	 sind	diese	
Seiten	von	einer	 solchen	Feinheit,	dass	man	sie	nur	mit	Mühe	 im	Wasser	untertauchen	
kann.	Flach	ausgelegt,	ergeben	die	1.600	Seiten	eine	Fläche	von	ungefähr	400	Quadratfuß.	
Infolgedessen	könnte	doch	einer	leicht	fragen,	wie	viel	Gold	man	braucht,	um	das	Gewölbe	
eines	Tempels	zu	vergolden,	und	wie	viel	Gold	nötig	wäre,	um	den	gesamten	Erdball	zu	
vergolden,	wenn	er	denn	eine	vollkommene	Kugel	wäre.	Doch	das	bisher	gesagte	soll	für	
die	Chordosophie	ausreichen.	
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Zweiter	Teil	
Polyplectrotechnia,	oder:	Instrumente	mit	mehreren	Saiten7	

	
Die	gebräuchlichsten	Arten	von	Instrumenten	und	ihre	Einteilung	

Wir	können	hier	fünf	verschiedene	Gattungen	von	mehrsaitigen	Instrumenten	betrachten.	
Zur	ersten	Gattung	gehören	das	Clavicymbel,	das	Spinett,	das	Manuchord	oder	das	Clavi-
chord.	Das	sind	alles	mehrsaitige	Instrumente,	die	mit	Hilfe	eines	Spieltisches	[Abacus]	an-
geschlagen	werden,	der	aus	vielen	Tasten	besteht	und	den	man	allgemein	Klaviatur	[Cla-
viarium]	nennt.	An	zweiter	Stelle	begegnen	uns	Instrumente,	die	Griffbretter	[manubria],	
welche	die	Kundigen	Kanons	[Canones]	nennen,	solche	sind	die	Gitarre,	Pandora,	Laute,	
Theorbe,	Lyra	und	Cheles,	die	man	auch	Violen	jeglicher	Art	nennt.	Bei	einigen	von	ihnen	
benutzt	man	statt	eines	Plektrums	die	Finger	beider	Hände,	wobei	die	Finger	der	 linken	
Hand	an	Stelle	 einer	Magas,	 eines	 Saitenteilers,	 für	die	harmonische	Teilung	der	 Saiten	
dienen	und	die	Finger	der	rechten	Hand	die	Saiten	anschlagen,	wie	man	das	beobachten	
kann	<453>	bei	der	Lyra,	der	Theorbe	oder	ähnlichen.	Einige	Instrumente	werden	auch	mit	
einem	 Federkiel	 angeschlagen,	 etwa	 die,	 die	 mit	 Metallsaiten	 bespannt	 sind,	 wie	 zum	
Beispiel	die	Gitarre	oder	das	Psalterium.	Darüber	hinaus	gibt	es	mehrsaitige	Instrumente,	
die	mit	den	Fingern	beider	Hände	angeschlagen	werden	wie	zum	Beispiel	die	Harfe.	Andere	
Instrumente	werden	mit	einem	Bogen	gespielt,	dessen	Bespannung	aus	Pferdehaaren	be-
steht,	die	mit	Harz	eingerieben	werden,	wie	zum	Beispiel	die	Gattung	der	Chelys,	die	man	
Violen	nennt.	Es	gibt	auch	Mischformen	aus	beiden	wie	zum	Beispiel	die	Drehleier	[Lyra	
Germanica,	lira	tedesca].	Dazu	sehe	man	sich	die	folgende	Synopse	an:	

	

	 	

                                                
7	Hierzu	 liegt	bereits	eine	englische	Übersetzung	von	Frederick	Baron	Crane	vor	 (als	Master	Thesis	an	der	
University	of	Iowa,	1956).	Link:	http://ir.uiowa.edu/etd/5071/	
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Synopse	der	mehrsaitigen	Instrumente	

Man	kann	fünf	
Gattungen	der		
mehrsaitigen	
Instrumente	
unterscheiden:	

1)	 Polyplectra,	mehrsaitige,	 die	 aus	 ei-
nem	Spieltischmanual	bestehen,	Clavia-
rium	genannt	

wie	
zum	
Beispiel	

Clavicymbel,	
Clavichord,	Spinett,	
Manuchord	

2)	 Die	 aus	 einem	 Griffbrett	 nach	 Art	
eines	 länglichen	 Halses	 bestehen,	 und	
gewöhnlich	mit	beiden	Händen	gespielt	
werdent	

Lyra	
Theorbe	
Pandora	

3)	 Die	 aus	 einem	 Griffbrett	 bestehen,	
aber	 mit	 Bögen	 und	 Federn	 angeregt	
werden	

Violen	 oder	 die	
Gattung	der	Cheles	
Gitarre	

4)	Die	weder	 Spieltisch	noch	Griffbrett	
haben,	und	unmittelbar	mit	beiden	Hän-
den	gespielt	werden	

Harfe	
Psalterium	

5)	die	eine	Mischform	aus	allen	sind	 Drehleier,	 die	 ein	
Spieltisch	 hat	 und	
anstelle	 eines	
Bogens	 ein	 Rad	
benutzt.	

	

Kapitel	I	
Funktionsweise	der	mehrsaitigen	Instrumente	

[instrumenta	polyplectra],	oder:	das	Cembalo	[Clavicymbel]	
	

Zur	ersten	Gattung	der	mehrsaitigen	Instrumente	zählen	wir	diejenigen,	die	ein	Spieltisch-
manual	haben,	der	aus	vielen	Tasten	besteht.	Dazu	gehört	jede	Art	von	Clavicymbeln,	die	
so	genannt	werden,	weil	meist	zugunsten	der	Anfänger	die	Tonstufen	[claves]	auf	ihre	Tas-
ten	geschrieben	werden,	damit	sie	unterstützt	und	geleitet	werden	beim	harmonischen	
Zusammenfügen	der	Töne.	Man	kann	hauptsächlich	drei	Unterschiede	bei	der	Konstruktion	
dieser	mehrsaitigen	Instrumente	betrachten.	Zunächst	die	Anordnung	des	musikalischen	
Spieltisches	 oder	 der	 Klaviatur,	wie	man	 gewöhnlich	 sagt.	 Zweitens	 die	 Anordnung	 der	
Saiten	 und	 ihre	 charakteristischen	 Merkmale.	 Drittens	 schließlich	 die	 Unterschiede	 im	
Klang,	den	sie	erzeugen,	die	wir	alle	in	einzelnen	Paragraphen	abarbeiten	wollen.	Den	An-
fang	machen	wir	mit	ihrem	Bau	machen	und	besprechen	dann	ihre	Teile	der	Reihe	nach.	
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<454>	§	1	
Der	Bau	der	Cembali	[De	Clavicymbalorum	fabrica]	

	

Cembali	werden	auf	verschiedene	Weisen	gebaut.	Am	gebräuchlichsten	ist	die	Form,	die	
wir	mit	der	ersten	Abbildung	auf	Ikonismus	[IV	und]	V	abgebildet	haben.	Dabei	bezeichnen	
die	Buchstaben	ACDB	die	Form	des	gesamten	Instruments,	ACYX	den	Spieltisch	oder	die	
Tastatur,	ZZ	und	LL	zwei	Reihen	von	Stiften,	um	die	Saiten	aus	Kupfer	oder	Stahl	mit	einem	
Hämmerchen	herumgeführt	werden.	Dahinter	folgen	zwei	prismatische	Dreiecke	MN	und	
OP,	in	denen	sich	zwei	Reihen	von	Saiten	befinden,	die	zwischen	zwei	eisernen	Riegelchen	
befestigt	sind.	Es	folgt	der	Raum	QR	mit	den	Springern	[Subsilia],	die	mit	Plektren	aus	Fe-
dern	ausgestattet	sind,	die	sich	infolge	des	Drucks	auf	die	Tasten	der	Klaviatur	erheben	und	
dann	die	Saiten	anschlagen.	TS	und	XV	sind	geschwungene	Prismen,	an	denen	die	Saiten	
befestigt	sind.	Diese	Prismen	erstrecken	sich	von	dem	engen	Raum	in	die	Breite,	je	nach	
Länge	oder	Kürze	der	Saiten,	worüber	wir	später	noch	ausführlicher	sprechen.	Das	ist	die	
gebräuchlichste	Form	der	hier	in	Rom	benutzten	Cembali.	Weil	diese	jedoch	allgemein	be-
kannt	sind,	erspare	ich	es	mir,	hier	mehr	darüber	zu	sagen.	Wer	dennoch	mehr	darüber	
wissen	möchte,	der	soll	bei	Mersenne	nachsehen,	bei	dem	er	alles	ausführlich	beschrieben	
finden	wird.	Es	gibt	auch	Leute,	die	die	besagten	Instrumente	so	anordnen,	dass	sie	sie	eher	
Harfen	denn	Cembali	gleichen,	wenn	ihre	Saiten	nämlich	keine	horizontale,	sondern	eine	
vertikale	Lage	haben,	wie	bei	der	zweiten	Abbildung	der	Grafik	 IV	und	V.	Solche	 Instru-
mente	werden	häufig	in	Deutschland	gebraucht,	denn	sie	sind	bequem,	weil	sie	wenig	Platz	
einnehmen	und	einen	Wohnraum	schmücken.	Darüber	hinaus	haben	sie	einen	doppelten	
Nutzen,	als	Harfe	und	Cembalo.	

	
§	2	

Aufbau,	große	Vielfalt	und	Gebrauch	des	musikalischen	Spieltisches	

oder,	wie	man	gewöhnlich	sagt,	der	Klaviatur	
	

Definition	der	Klaviatur	

Der	musikalische	 Spieltisch,	 die	 Klaviatur	 oder,	 wie	 die	 Italiener	 sagen,	 die	 Tastatur	 ist	
nichts	anderes	als	ein	musikmachendes	System	[systema	Musurgicum],	das	aus	Tasten	be-
stehend	nach	der	Tonleiter	angeordnet	 ist,	 so	dass	die	diatonisch	angeordneten	Tasten	
durch	 das	 Anreißen	 ihrer	 entsprechender	 Saiten	 den	 gewünschten	 Ton	 geben.	 Das	 An-
reißen	kann	auch	mit	Hölzchen	geschehen,	die	gewöhnlich	auf	den	Tastenhebeln	aufsitzen.	
Im	Folgenden	werden	wir	diese	aufgrund	ihres	Emporspringens	»Springer«	[subsilia]	nen-
nen,	aus	dem	gleichen	Grund	nennen	sie	die	Italiener	»Saltarelli«,	die	Franzosen	»Saute-
raux«.	

Was	sind	beim	Clavicymbel	die	Springer?	

Diese	Springer	haben	in	der	Mitte	einen	Kehldeckel	[epiglottis]	aus	Schweinsborste,	und	
am	Ende	ein	Stäbchen	aus	Raben-	oder	Adlerfederkiel.	Durch	sie	geschieht	es,	wenn	die	
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Tastenhebel	die	 ihnen	aufsitzenden	Hölzchen	oder	Springer	anstoßen,	dass	die	auf	dem	
Kehlkopfdeckel	angebrachten	Kiele	der	Federn	die	über	ihnen	gespannten	Saiten	anreißen	
und	damit	die	gewünschte	Musik	erzeugen.	Gelenkt	werden	solche	Kehlkopfdeckel	durch	
die	Schweinsborste,	deren	eines	Ende	mit	gutem	Grund	auf	dem	Springer,	das	andere	auf	
solche	Weise	am	Kehlkopfdeckel	befestigt	ist,	damit	die	Feder	nicht,	nachdem	sie	die	Saite	
angerissen	hat,	oberhalb	der	Saite	bleibt,	sondern	infolge	der	Krümmung	[flexura]	der	Bors-
te,	wo	der	Kehlkopfdeckel	befestigt	ist,	mit	leichter	Bewegung	unterhalb	der	Saite	bleibt	
und	bei	einem	neuerlichen	Anheben	die	Saite	anreißt.	Das	ist	zunächst	die	Anordnung	auf	
dem	Spieltisch,	es	folgt	nun	die	musikalische	Anordnung	der	Tasten.	

Man	beobachtet	ganz	verschiedene	Anordnungen,	je	nach	Art	der	Cembali.	Hier	in	Rom	ist	
eine	neue	Gattung	des	Cembalos	 erfunden	worden,	 Spinettino	 genannt,	 das	 eineinhalb	
Handbreit	lang	ist	und	nur	18	Tasten	hat.	Seine	Form	stellt	die	Abbildung	III	auf	Ikonismus	
IV	und	V	dar.	Der	Klang	des	Instruments	ist	so	hoch,	dass	kaum	einer	erraten	könnte,	um	
welches	Instrument	es	sich	handelt,	wenn	er	es	nicht	sehen	kann.	Es	hat	eine	sehr	große	
und	besondere	Wirkung	im	symphonischen	Zusammenspiel	der	mehrsaitigen	Instrumente.	
Einige	Cembali	umfassen	nur	drei	Oktaven,	einige	dreieinhalb,	die	größten	und	vollkom-
mensten	erreichen	vier	Oktaven.	Von	solcher	Art	 ist	der	Spieltisch	des	 Instruments,	das	
Abbildung	 I	 der	Grafik	 darstellt.	Da	uns	 im	diatonischen	Tongeschlecht	häufig	Halbtöne	
begegnen,	<455>	haben	die	Instrumentenbauer	die	Reihe	der	Tasten	verdoppelt,	wobei	die	
schwarzen	Tasten	die	Intervalle	des	chromatischen,	die	weißen	die	des	diatonischen	Ton-
geschlechts	bezeichnen.	Um	aber	allmählich	Schritt	für	Schritt	vom	weniger	Vollkommenen	
zum	immer	Vollkommeneren	fortzuschreiten,	muss	jetzt	erklärt	werden,	wie	die	drei	Ton-
geschlechter	mit	den	Tasten	des	Abakus	wiedergegeben	werden	können.	
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Der	unvollkommene	Abakus	oder	der	einfache	diatonische,	der	am	meisten	
gebräuchliche,	den	die	Abbildung	I	in	der	Grafik	IV	und	V	darstellt	

	

Welche	Bewandtnis	es	mit	den	drei	Tongeschlechtern	 in	der	Musik	–	dem	diatonischen,	
chromatischen	und	enharmonischen	–	hat,	wurde	in	den	vorausgegangenen	Büchern	aus-
führlich	besprochen.	 Jetzt	bleibt	nur	noch	übrig	 zu	 zeigen,	wie	wir	die	besagten	Tonge-
schlechter	auf	dem	musikalischen	Abakus	durch	eine	Vervielfachung	der	Tasten	darstellen	
können.	Denn	bei	dem	überall	gebräuchlichen	Abakus	der	Cembali,	der	diatonisch	angelegt	
sind,	fehlen	wie	auch	bei	der	zweiten	Gattung	des	Abakus	mit	Sicherheit	viele	Intervalle,	
die	für	die	Vollkommenheit	der	Harmonie	notwendig	sind.	Diesen	Mangel	kann	man	nur	
durch	die	Vervielfachung	der	Tasten	beseitigen,	die	dem	gewöhnlichen	Abakus	noch	hinzu-
gefügt	werden.	So	bestehen	die	gewöhnlichen	Formen	des	Cembalos	und	der	Konstruktio-
nen	des	Abakus	meist	nur	aus	einer	Oktave	mit	13	Tasten	oder,	was	dasselbe	ist,	sie	teilen	
die	Oktave	in	zwölf	ungleiche	Halbtöne,	wie	es	die	folgenden	Noten	zeigen:	

	

	
	

Diese	Noten	stellen	die	13	Tasten	des	Abakus	dar,	von	denen	acht	weiß,	fünf	schwarz	sind.	
Sie	werden	auf	dem	allgemein	gebräuchlichen	Abakus	in	der	Weise	angeordnet,	dass	sie	
vier	Oktaven	bilden,	wie	es	die	Abbildung	I	im	Ikonismus	V	deutlich	zeigt.	Dort	bezeichnen	
die	Buchstaben	ACYX	den	ganzen	Abakus	und	man	sieht,	dass	die	erste	Oktave,	die	(wie	
auch	die	anderen)	mit	C	sol,	fa,	ut	beginnt,	13	Tasten	umfasst,	wobei	acht	Tasten,	die	mit	
den	Buchstaben	C,	D,	E,	F,	G,	A,	H,	C	beschriftet	sind,	weiß	und	fünf	Tasten,	die	mit	c#,	d#,	
f#,	g#,	h#	[also	b]	beschriftet,	schwarz	sind,	so	dass	der	ganze	Abakus	aus	52	[eigentlich	49:	
Kircher	zählt	die	Tasten,	die	gleichzeitig	als	End-	und	Anfangstöne	fungieren,	doppelt]	Tas-
ten	besteht,	die	mit	solcher	Proportion	angeordnet	sind,	dass	offensichtlich	jede	Oktave	in	
zwölf	 ungleiche	Halbtöne	 geteilt	 ist.	Was	 die	 Intervallproportionen	 sind,	 das	 zeigen	 die	
neben	die	einzelnen	Töne	geschriebenen	Zahlen.	So	verhält	das	Intervall,	das	zwischen	der	
C-	und	der	Cis-Taste	liegt,	sich	wie	3.600	zu	3.456,	was	die	Proportion	des	kleinen	Halbtons	
ist,	und	so	geht	es	auch	bei	den	übrigen	Intervallen.	Für	alle	Oktaven	gilt	nämlich	dasselbe.	
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Außerdem	wird	in	der	besagten	Abbildung	des	Abakus	sehr	schön	gezeigt,	wie	die	Instru-
mentenbauer	 [Organopaei]	 einen	 Abakus	 für	 das	 diatonische	 Tongeschlecht	 einrichten	
müssen.	Weiter	kann	man	sehen,	wie,	mit	welchem	Verhältnis	und	wo	die	Tasten	für	das	
chromatische	Tongeschlecht	zwischen	die	diatonischen	eingefügt	werden	müssen	und	wel-
che	Noten	und	Tonstufen	sie	bezeichnen.	Da	all	dies	aus	der	Abbildung	sehr	deutlich	wird,	
halte	ich	eine	weitere	Erörterung	dieser	Dinge	hier	für	überflüssig.	Anstelle	einer	ausführ-
licheren	Erklärung	schaue	man	sich	die	Abbildung	oder	den	Abakus	I	im	Ikonismus	VI	an,	
den	wir	dort	in	besagter	Grafik,	wie	auch	die	anderen	Abaki,	zugunsten	der	Musiker	dar-
gestellt	haben.	

Da	aber	der	eben	besprochene	Abakus	nicht	immer	ausreicht,	da	ja	viele	Intervalle	<456>	
nicht	verfügbar	sind,	weil	man	ja	zum	Beispiel	die	großen	und	kleinen	Terzen	und	Sexten	
an	vielen	Stellen,	an	denen	man	sie	braucht,	nicht	findet.	Das	erkläre	ich	so.	C	hat	von	der	
Taste	 Cis	 als	 Abstand	 den	 kleinen	 Halbton	 3.456	 und	 [der]	 zu	 Taste	 D	 einen	mittleren	
Halbton	 3.200,	 was	 auch	 notwendig	 ist,	 damit	 zwischen	 C	 und	 D	 ein	 großer	 Ganzton	
vervollständigt	wird.	Der	Abstand	zwischen	D	und	Dis,	3.072,	ist	ein	kleiner	Halbton,	und	
von	da	bis	zum	E	2.880,	ein	großer	Halbton.	Daher	kommt	es,	dass	sich	zwischen	E	und	F	
[Fis?]	der	große	Ganzton	zusammensetzt	aus	zwei	großen	Halbtönen.	Folglich	kann	F	keine	
kleine	Terz	unter	und	C	keine	über	sich	haben.	

Weiter	beträgt	der	Abstand	zwischen	der	Taste	F	und	der	von	[fis]	2.692	nur	einen	kleinen	
Halbton	und	der	von	hier	zum	E	einen	kleinen	Ganzton.	Also	kann	D	keine	große	Terz	über	
sich	haben.	Zwischen	der	Taste	Fis	2.692	und	G	2.400	liegt	nur	ein	mittlerer	Halbton,	folglich	
ergibt	sich	zwischen	E	und	G	eine	kleine	Terz,	G	zu	D	macht	tatsächlich	eine	Quarte,	eine	
Quinte	zu	[C].	Zwischen	der	Taste	G	und	der	von	Gis	2.304	liegt	ein	kleiner	Halbton	und	von	
da	bis	zum	A	ein	großer	Halbton.	Daraus	ergibt	sich,	dass	man	von	C	zu	A	eine	große	Sexte	
hat,	von	D	zu	A	eine	Quinte,	von	E	zu	A	eine	große	Terz,	von	F	zu	A	eine	kleine	Terz	[sic].	
Doch	C	hat	über	sich	keine	kleine	Sexte	wie	von	D	zu	B,	von	dem	H	1.920	einen	mittleren	
Halbton	entfernt	ist.	B	hat	keine	Sexte	und	keine	kleine	Terz	unter	sich.	Ohne	Mühe	lässt	
sich	daraus	schließen,	dass	nicht	alle	Konsonanzen	verfügbar	und	zu	haben	sind	in	einer	
Oktave,	die	in	zwölf	ungleiche	Halbtöne	geteilt	ist	oder	die	aus	13	Tasten	besteht.	

	

Ein	zweiter	Abakus	der	Gattung,	
bei	welcher	die	Oktave	aus	13	Tasten	besteht	

	

Wenn	jedoch	jemand	im	Sinn	hätte,	alle	Mängel	des	eben	erwähnten	Abakus	zu	beseitigen,	
dann	würde	 er	 zwischen	 C	 und	 der	 Taste	 Cis	 statt	 eines	 kleinen	 einen	 großen	Halbton	
setzen	 oder,	 was	 dasselbe	 ist,	 das	 Intervall	 zwischen	 C	 und	 Cis	 3.456	 würde	 um	 eine	
enharmonischen	 Diësis	 vergrößert,	 wodurch	 der	 Abstand	 [vom	 Cis]	 zum	 D	 ein	 kleiner	
Halbton	wäre	und	so	zwischen	C	und	D	nur	ein	kleiner	Ganzton	eingebaut	würde,	ein	großer	
Halbton	jedoch	zwischen	D	und	Dis	3.000.	Man	würde	dann	einen	Abakus	mit	13	Tasten	
anfertigen,	die	so	angeordnet	wären,	wie	es	die	ersten	beiden	Abaki	 in	Grafik	VI	zeigen,	
und	man	könnte	viele	Konsonanzen	finden,	die	beim	vorigen	fehlten.	Doch	sollte	man	wis-
sen,	dass	auch	dieser	Abakus	fehlerhaft	ist.	Viele	Konsonanzen	gibt	es	bei	dem	vorigen,	die	
man	hier	nicht	findet	und	umgekehrt,	wie	es	dem	klar	wird,	der	die	harmonischen	Zahlen	
des	einen	mit	denen	des	anderen	vergleicht.	
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Abakus	mit	17	Tasten	

Damit	aber	einen	vollständigerer	[absolutior]	Abakus	entsteht,	müssen	die	Tasten	der	bei-
den	eben	vorgestellten	Abaki	miteinander	vereinigt	werden,	damit	so,	was	dem	einen	fehlt,	
durch	den	anderen	ausgeglichen	wird.	Man	erstellt	also	einen	Abakus	mit	17	Tasten,	wie	
ihn	die	Abbildung	III	im	Ikonismus	zeigt.	

	

§	3	
Abakus	mit	19	Tasten	

	

Weil	es	nichts	gibt,	was	in	jeder	Hinsicht	gesegnet	ist,	muss	man	auch	bei	diesem	Abakus	
[mit	17	Tasten]	immer	noch	etliche	Mängel	feststellen.	So	hat	H	bei	ihm	eine	Oberterz	oder	
eine	große	Terz	über	sich,	F	hingegen	eine	kleine,	Fis	wieder	eine	große,	D	kann	korrekter-
weise	keine	Quarte	unter	sich	haben,	wenn	es	über	sich	eine	vollkommene	Quinte	hat.	Das	
aber	wäre	für	die	musikalische	Vollkommenheit	höchst	notwendig.	

Abakus	mit	19	Tasten	

Um	aber	gleichsam	stufenweise	zum	Gipfel	der	Vollkommenheit	aufzusteigen,	zeigen	wir	
hier	als	dritten	einen	weiteren	Abakus,	der	doch	deutlich	besser	ist	als	die	bisherigen,	der	
im	Ikonismus	als	Abbildung	IV	dargestellt	ist.	Er	hat	19	Tasten	und	ist	sehr	gut	zu	gebrau-
chen	für	die	Vollkommenheit	der	Harmonie	und	den	Zusammenklang	der	Musikinstrumen-
te.	Dieser	Abakus	vereinigt	in	sich	die	drei	Tongeschlechter	der	Musik,	man	findet	bei	ihm	
die	große	und	die	kleine	enharmonische	Diësis	von	C	bis	zur	dritten	Taste	Des,	welche	mit	
der	Taste	Cis	die	kleine	Diësis	bildet,	welche	auch	mit	der	dritten	Taste	D	die	große	Diësis	
bildet.	Diese	beiden	Diësen	zusammen	ergeben	einen	großen	Halbton	[von	des	nach	D].	
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Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	71	

Doch	die	große	Terz,	die	das	enharmonische	Tetrachord	zu	begrenzen	hat,	<457>	nimmt	
man	von	der	mit	D	3.240	beschrifteten	Taste	aus	(die	von	der	mit	D	3.200	beschrifteten	nur	
den	Abstand	eines	Kommas	hat)	bis	zur	neunten	Taste	F.	Auch	die	Tasten	 für	das	chro-
matische	Tongeschlecht	lassen	sich	in	diesem	Abakus	leicht	finden.	Denn	von	der	ersten	
Taste	C	aus	bis	 zur	dritten	hat	man	einen	großen	Halbton,	von	da	bis	 zur	vierten	einen	
kleinen.	Die	kleine	Terz,	oder	der	Semiditonus,	die	das	chromatische	Tetrachord	abschließt,	
nimmt	man	von	der	fünften	bis	zur	neunten	Taste,	das	heißt	von	D	bis	F.	Die	Tasten	für	das	
diatonische	Tongeschlecht	springen	einem	bei	diesem	Abakus	förmlich	in	die	Augen.	Denn	
C	hat	bis	zum	ersten	D	einen	kleinen,	D	von	dort	aus	bis	zum	E	einen	großen	Ganzton,	so	
dass	ein	großer	Halbton,	zwischen	[E]	und	F,	die	diatonische	Quarte	abschließt.	Wenn	man	
diesen	Abakus	eine	Quarte	nach	oben	oder	eine	Quinte	nach	unten	transponiert,	erhält	
man	wieder	einen	anderen	Abakus,	den	wir	als	fünfte	Abbildung	im	Ikonismus	VI	dargestellt	
haben.	Seine	erste	Taste	beginnt	mit	F.	

	

Abakus	mit	27	Tasten	
	

Wir	stellen	an	dieser	Stelle	noch	einen	anderen	Abakus	vor,	der	diatonisch-chromatisch-
enharmonisch	ist,	bei	dem	eine	Oktave	aus	27	Tasten	besteht	und	den	Abbildung	VI	in	der	
Grafik	VI	darstellt.	Mit	ihm	kann	man	alles	demonstrieren,	was	die	Musik	an	Geheimnissen	
birgt.	Mit	ihm	kann	man	nicht	nur	diatonische,	sondern	auch	chromatische	und	enharmoni-
sche	Gesänge	[Cantilenae]	vollkommen	ausdrücken,	und	Knaben	können	daran	gewöhnt	
werden,	sie	zu	singen.	Da	aber	auf	einem	solchen	Instrument	noch	fünf	Kommata	zur	wirk-
lichen	Vollkommenheit	vermisst	werden,	muss	man	offensichtlich	einen	weiteren	Abakus	
entwerfen,	bei	dem	eine	Oktave	aus	32	Tasten	besteht.	Dieser	ist	für	das	Spiel	eines	jeden	
Tongeschlechts	der	Musik	so	gut	und	so	vollendet,	dass	man	ihm	nichts	hinzufügen	oder	
wegnehmen	könnte.	Man	sieht	ihn	in	Abbildung	VII.	Er	ist	auch	so	kunstvoll	abgestimmt,	
dass	man	an	jeder	Stelle,	wo	immer	man	beginnt,	einen	musikalischen	Kreislauf	fortführen	
kann.	Die	größeren	oder	römischen	Zahlen,	die	an	den	einzelnen	Tasten	stehen,	geben	die	
Reihenfolge	 der	 Tasten	 auf	 dem	Abakus	 an.	Doch	 ist	 der	 vorige	Abakus,	wenn	 ihm	be-
stimmte	Kommata	fehlen,	viel	leichter	zu	spielen	und	eignet	sich	besser	zum	Musizieren	als	
dieser	letzte	Abakus,	weshalb	ich	glaube,	dass	man	ihn	den	anderen	bevorzugen	sollte.	Um	
es	noch	deutlicher	zu	machen,	stellen	wir	hier	das	gesamte	System	in	einer	Tabelle	dar,	in	
der	wir	die	 Intervalle	 zwischen	den	Tasten	 in	Noten,	Tonstufen	und	Zahlen	präzise	auf-
führen.	

	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	72	

Tabelle,	die	die	Stellung,	Reihenfolge	und	die	Proportionen	der	
einzelnen	Tasten	des	Abakus	aufführt,	der	in	Abbildung	VI	

vorgestellt	wird	
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Diese	vierspaltige	Tabelle	erklärt	die	Oktave	eines	Abakus,	der	aus	27	Tasten	besteht.	Die	
erste	Spalte	zeigt	die	Noten,	die	eine	jede	Taste	auf	dem	Abakus	repräsentiert,	und	dann	
auch	die	drei	Tongeschlechter,	das	diatonische,	chromatische	und	das	enharmonische,	wo-
bei	die	Semibrevis	die	Diatonik,	die	Minima	die	Chromatik	und	die	Semiminima	die	Enhar-
monik	kennzeichnet.	Die	zweite	Spalte	gibt	die	Tonstufen	an,	die	der	jeweiligen	Taste	ent-
sprechen.	Die	dritte	Spalte	benennt	die	Intervalle	zwischen	den	Tönen,	die	vierte	die	Pro-
portion	<458>	eines	 Intervalls	zum	anderen.	Diese	Tabelle	soll	den	 Instrumentenbauern	
einzig	zum	Bau	von	diatonisch-chromatisch-enharmonischen	Abakus	dienen.	

Wenn	Mersenne	weiter	einen	anderen	Abakus	überliefert,	der	noch	viel	größer	ist	und	aus	
32	Tasten	besteht,	und	weitere,	umfangreichere	sich	bis	ins	Unendliche	entwerfen	ließen,	
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so	halten	wir	dennoch	diesen	am	besten	dafür	geeignet,	die	kleinsten	Intervalle	wiederzu-
geben,	die	für	das	menschliche	Gehör	wahrnehmbar	sind.	Nach	diesem	Standard	sind	auch	
schon	 in	 Sizilien	und	 in	 Italien,	 aber	 vor	 allem	 in	Rom	mehrere	 Instrumente	hergestellt	
worden.	Um	eine	Verwirrung	durch	so	viele	Tasten	zu	vermeiden,	hat	man	bei	einigen	von	
ihnen	drei	Manuale	[Abaki]	 in	einem	Cembalo	vereinigt,	wobei	das	erste	die	Anordnung	
des	ersten	Abakus	oben,	das	zweiten	die	des	dritten	der	Abbildung	und	das	dritte	die	des	
vierten	zeigt,	was	unten	ein	wenig	später	noch	deutlich	werden	wird.	

So	haben	wir	die	Behandlung	des	musikalischen	Abakus,	der	Grundlage	des	Cembalos	und	
der	Orgel,	abgeschlossen	und	uns	bleibt	nur	noch	übrig	zu	zeigen,	wie	so	viele	Saiten	gemäß	
der	Intervallproportionen	kunstvoll	zusammen	klingen	können.	

	

Der	drei-harmonische	Abakus	[Abacus	triharmonicus],	
entworfen	nach	dem	Geiste	der	Alten,	entnommen	aus	Donis	Werk	

	

Giovanni	Battista	Doni,	ein	herausragender	Musiker	unserer	Zeit,	stellt	diesen	Abakus	in	
seinem	Werk	über	die	Tongeschlechter	und	Modi	vor.	Er	umfasst	drei	Klaviaturen,	gemäß	
der	drei	Haupttonarten	der	Alten,	von	denen	eine	über	der	anderen	liegt.	Jede	Klaviatur	
hat	zwei	Reihen.	Die	erste	Reihe	gibt	die	diatonischen	Töne	wieder,	die	zweite	die	b-Töne	
[bemollares],	 [die	 dritte]	 die	 chromatischen,	 [die	 vierte]	 die	 enharmonischen	 und	 [die	
fünfte]	die	metabolischen.	Und	so	hat	man	fünf	Klassen	von	Tasten,	die	jeweils	verschieden	
eingefärbt	sind.	So	bezeichnet	man	die	erste	Klaviatur	als	die	dorische,	gelblich	gefärbt,8	
die	sich	besonders	für	den	beruhigenden	Teil	der	Musik	[hesicastica	Musicae	pars]	eignet.	
Die	zweite	Klaviatur	nennt	man	die	phrygische,	rot	gefärbt,	die	für	die	erhebende	Art	von	
Musik	[diastaltica	musicae	species]	passt.	Die	dritte	Klaviatur	nennt	man	die	lydische,	von	
weißer	 Farbe,	die	 für	 zusammenziehende	Art	 [systaltica	musicae	pars]	 geeignet	 ist.	Der	
Abakus	hat	auch	chromatische	oder	B-Tasten,	enharmonische	und	metabolische	Tasten,	
die	Doni	mit	Farben	und	Zeichen,	je	nach	ihren	verschiedenen	Aufgaben	dabei,	die	Affekte	
im	Herzen	zu	erregen,	versehen	hat.	Damit	man	das	alles	richtig	begreifen	kann,	fügen	wir	
unten	eine	Abbildung	des	Typs	dieser	Klaviatur	an:	<459>	

	

                                                
8	Die	Farben	sind	in	der	Abbildung	nicht	wiedergegeben.	Allerdings	sind	die	Töne	in	fünf	unterschiedlichen	
Weisen	markiert.	Wenn	die	dritte	Tastatur	tatsächlich	weiß	ist,	müsste	man	schließen:	schräg	schraffiert	=	
dorisch,	waagerecht	schraffiert	=	phrygisch,	weiß	=	lydisch.	
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Sinn	und	Zweck	dieser	drei-harmonischen	Klaviatur	besteht	darin,	die	Kunst	des	Wechsels	
der	Tonarten	und	die	Vielfalt	neuer	[novarum,	bei	Kircher:	nonarum]	harmonischer	Kompo-
sitionen	nach	den	drei	Tongeschlechtern	vorzuführen.	 Im	Hause	des	edlen	Ritters	Pietro	
della	Valle	steht	ein	solches	Cembalo,	das	diese	Idee	mit	größter	Gewandtheit	des	Geistes	
in	die	Praxis	überführt	hat	und	von	dem	wir	lediglich	eine	Oktave	übertragen	und	hier	ab-
bilden	wollen.	Wer	mehr	Bedenkenswertes	über	dieses	Instrument	erfahren	möchte,	der	
lese	im	kleinen	Werk	des	genannten	Autors	die	Kapitel	10,	11	und	12	über	Tongeschlechter	
und	Modi,	in	denen	er	Verschiedenes	über	den	Bau,	den	Zusammenklang	und	die	Eigenart	
des	Instruments	zusammenträgt.	

	

Der	panharmonische	Abakus	des	Nicola	Vicentino	
	

Um	die	enharmonische	Musik	zu	erneuern,	hat	Nicola	Vicentino	ein	Archicembalo	mit	sechs	
Abaki	oder	Klaviaturen	gebaut.	Damit	verspricht	er	sich	alle	nur	vorstellbaren	Harmonien	
spielen	zu	können.	Diese	Abaki	hat,	wie	 ich	 finde,	bald	darauf	Doni	auf	3	 reduziert,	der	
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daher	ein	und	derselbe	Abakus	wie	der	von	Vicentino	ist.	Daher	halte	ich	es	für	überflüssig,	
den	 Abakus	 von	 Vicentino	 hier	 abzubilden.	 Wer	 aber	 seine	 Bauweise	 genauer	 wissen	
möchte,	soll	beim	Autor	selbst	nachlesen.9	

Dieses	Instrument	besteht	aus	sechs	Tastenreihen	oder	sechs	Abaki	oder	Klaviaturen.	Die	
erste	Reihe,	die	schwarz	 ist,	 ist	diatonisch	und	naturgemäß,	weil	die	Tasten	Ton	für	Ton	
angeordnet	sind.	Die	zweite	Reihe	nennt	man	die	chromatische,	weil	dort,	wo	vorher	na-
türliche	Töne	waren,	jetzt	nur	künstliche	Töne,	die	durch	Vorzeichen	entstehen	[acciden-
taliter],	wie	es	die	Musikkundigen	ausdrücken.	Doch	kann	es	auf	seine	Art	auch	natürlich	
genannt	werden,	wenn	der	Anfang	mit	irgendeiner	Reihung	mit	Halbtönen	gemacht	wird	
und	es	so	weitergeht	bis	zum	Ende,	dann	spricht	man	<460>	von	natürlicher	Chromatik.	Die	
dritte	Reihe	heißt	die	der	chromatischen	Ganztöne	und	die	der	von	der	natürlichen	Diatonik	
aus	verwandelten.	Hier	findet	man	verschieden	Ganztöne,	große	Terzen	und	kleine	Terzen.	
Die	vierte	Reihe	heißt	die	der	natürlichen	Enharmonik,	da	sie	in	Diësen	verläuft.	Wenn	der	
Verlauf	aber	über	Halbtöne	geht,	dann	hat	man	eine	enharmonische,	mit	der	Chromatik	
vermischte	Reihe.	Die	fünfte	Reihe	 ist	die	der	chromatischen	Halbtöne	und	Ganztöne	 in	
enharmonisch-chromatischer	Anordnung.	Die	sechste	Reihe	heißt	die	der	vollkommenen	
Quinten	und	unterscheidet	sich	kaum	von	der	diatonischen.	Was	diese	Dinge	angeht,	so	
befrage	man	Vicentino,	der	das	in	einem	ganzen	Buch	behandelt	hat.	Wer	diese	sechs	Rei-
hen	mit	den	drei	Reihen	der	obigen	Klaviatur	des	Doni	gewissenhaft	vergleicht,	wird	sicher	
erkennen,	dass	Doni	die	sechsfache	Klaviatur	des	Vicentino	wie	in	einem	Kompendium	zu-
sammengefasst	hat.	Er	wird	auch	erkennen,	dass	das	Instrument	des	Vicentino	infolge	der	
Menge	seiner	Tasten	nicht	nur	größte	Schwierigkeiten,	 sondern	auch	starke	Verwirrung	
bereitet.	Ja,	es	kann	als	gänzlich	unnütz	gelten,	weil	es	durch	Vielfalt	dort	versagt,	wo	man	
mit	Einfachheit	Erfolg	hat.	

	

§	[4]	
Der	Abakus	des	Galeazzo	Sabbatini	

	

In	der	Nachfolge	dieser	beiden	hat	der	herausragende	Musiker	Galeazzo	Sabbatini,	der	in	
einem	 neuen	 Anlauf	 die	 drei	 Tongeschlechter	 auf	 die	 Gesetzen	 der	 Arithmetik	 zurück-
geführt	und	noch	weitere	Erfindungen	gemacht	hat,	die	an	verschiedenen	Stellen	dieses	
Werkes	erwähnt	werden,	unter	anderem	auch	einen	neuen	Abakus	entworfen,	der	genau	
das	darstellt,	was	man	sich	in	der	Musik	überhaupt	nur	wünschen	kann,	indem	er	für	die	
Darbietung	aller	Harmonien	vollkommen	geeignet	ist.	Da	dieser	Abakus	der	Beachtung	der	
Musiker	wert	ist,	schien	es	mir	gut,	hier	nur	eine	Oktave	darzustellen	und	an	ihr	den	ge-
samten	Aufbau	und	die	Verteilung	im	Sinn	des	Autors	darzulegen.	

Da	aber	keine	Zahlen	neben	die	einzelnen	Tasten	des	Abakus	geschrieben	werden	konnten,	
wollen	wir	 die	Proportionen	der	 einzelnen	 Intervalle	hier	 gesondert	 anfügen,	damit	die	
Kunstfertigkeit	dieses	Abakus	ganz	deutlich	hervortritt.	

	

                                                
9	L’antica	musica	ridotta	alla	moderna	prattica,	1555.	Vgl.	Frank	Hubbard:	Of	harpsichord	making,	Cambridge,	
Mass.:	Harvard	University	Press	1965,	9.	Aufl.	1992,	besonders	S.	1–42.	
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Intervallproportionen,	welche	die	der	Reihe	nach	geordneten	Tasten	zueinander	haben,	
ausgedrückt	in	größeren	Zahlenwerten:	

	

	
	

<461>	Modell	[Typus]	des	Abakus	von	Galeazzo	Sabbatini	
	

Erklärung	der	Bezeichnungen	am	Abakus:	

b	bezeichnet	das	kleinste	Intervall	der	Diatonik,	die	schwarzen	Tasten,	die	es	wiedergeben,	
sind	mit	b	beschriftet.	

m	 bezeichnet	 das	 kleinste	 Intervall	 der	 Chromatik,	 von	 solcher	 Art	 sind	 die	 zweiten	
schwarzen	Tasten	und	seine	Proportion	[des	Intervalls]	ist	25	:	24.	

L	bezeichnet	das	kleinste	enharmonische	Intervall,	die	Diësis,	solcherart	sind	die	ersten	der	
schwarzen	Tasten,	seine	Proportion	ist	128	:	125.	
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zeigt	 die	 Proportion	
2.109.375	:	2.097.152	an,	das	
ist	 die	 Differenz	 oder	 der	
Überstand,	um	den	die	große	
Diësis	 größer	 ist	 als	 zwei	 en-
harmonischen	Diësen,	die	mit	
diesem	Zeichen: dar-
gestellt	werden,	was	mehr	ist	
als	LL.	

	

n	 bezeichnet	 die	 Proportion	
393.286	 :	 390.825,	 die	Diffe-
renz	oder	den	Überstand,	um	
den	zwei	enharmonische	Dië-
sen	größer	sind	als	eine	kleine	
Diësis.	

	

§	zeigt	den	Überstand	an,	um	
den	eine	kleine	Diësis	größer	
ist	 als	 eine	 enharmonische,	
hat	 die	 Proportion	 3.825	 :	
3.072	 und	 wird	 geschrieben	
als	 	

	

X	bezeichnet	die	große	chro-
matische	 Dësis	 mit	 der	 Pro-
portion	135	:	138.	

	

Anmerkung:	b	und	L	können	
natürlich	 bei	 allen	 Noten	
gesetzt	 werden	 und	 werden	
durch	 Wurzeln	 der	 natürli-
chen	Zahlen	angegeben.	

	

Anmerkung	2:	 	ist	immer	
ein	 Vorzeichen	 [signum	 acci-
dentiale],	es	hat	keine	Zahlen-

angabe,	deshalb	nennt	man	es	ein	künstliches	und	akzidentielles	Zeichen.	
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Ein	weiterer,	einfacher	Abakus	gemäß	der	ersten	Anordnung	in	Ikonismus	VI,	
bei	dem	jedes	Intervall	durch	bestimmte	Register	verändert	werden	kann	

	

Von	Nicola	Ramarini	wurde	vor	nicht	langer	Zeit	eine	Form	des	Clavicymbels	erfunden,	das	
aus	einer	einfachen	Klaviatur	besteht,	die	man	auch	schon	oft	gesehen	hat,	bei	der	aber	
jedes	Intervall	veränderbar	ist.	Das	geht	so,	dass	ein	jeder	Ganzton	in	neun	Kommata	geteilt	
und	durch	ebenso	viele	Register	veränderbar	ist.	Die	erste	Stufe	stimmt	überein	mit	der	
römischen	Musik,	man	nennt	die	Tonart	gemeinhin	»Chorton«	[tonus	Chorista],	<462>	über	
die	wir	in	verschiedenen	Teilen	und	an	verschiedenen	Stellen	noch	reden	werden.	Wenn	
es	der	Text	oder	die	Transposition	des	Gesangs	erfordert,	kann	er	um	ein	beliebiges	Inter-
vall	abgesenkt	oder	erhöht.	Soll	zum	Beispiel	der	Chorton	um	einen	kleinen	Halbton	erhöht	
werden,	zieht	man	das	dem	Halbton	entsprechende	Register.	Sofort	ist	das	ganze	System	
der	Klaviatur	um	einen	Halbton	gegenüber	dem	Chorton	angehoben.	Will	man	um	eine	
kleine	Terz	erhöhen,	so	erhöht	das	Register,	das	der	kleinen	Terz	entspricht,	die	gesamte	
Klaviatur	um	die	erwünschte	kleine	Terz.	Und	so	muss	man	bei	allen	anderen	Intervallen	
vorgehen.	Dieses	eine	Instrument	vermag	dasselbe	wie	neun	verschiedene	Instrumente,	
die	sich	der	Reihe	nach	jeweils	um	ein	Komma	unterscheiden.	Das	ist	gewiss	eine	schöne	
Erfindung,	da	es	sich	der	Stimme	bei	jeder	Erhöhung	und	Erniedrigung	anpasst.	Weil	bei	
diesem	 Instrument	 der	 Ganzton	 in	 neun	 Kommata	 geteilt,	 genauso	 viele	 Saiten	 jedem	
Ganzton	 entsprechen	 und	 die	 ganze	 Klaviatur	 aus	 vier	 Oktaven	 besteht,	 hat	 das	 ganze	
Instrument	212	Saiten.	So	ist	es	nicht	verwunderlich,	dass	es	ebenso	viele	Saiten	hat,	wie	
neun	Instrumente,	die	vier	Oktaven	haben,	haben.	Doch	da	es	sehr	mühsam	und	langwierig	
wäre,	sie	zu	stimmen,	wäre	es	vielleicht	besser,	wenn	die	Intervalle	nach	den	oben	mit-
geteilten	Regeln	durch	verschiedene	Springer	[subsilia]	für	die	einzelnen	Saiten	geteilt	wür-
den	und	somit	durch	ein	einziges	Kompendium	das	Ganze	zu	bewerkstelligen,	was	auf	die-
sem	Cembalo	geschieht.	Doch	wollen	wir	die	ganze	Angelegenheit	den	erfahrenen	Instru-
mentenbauern	zur	Ausführung	überlassen.	

	
§	[5]	

Methode,	ein	Instrument	mit	17	Tasten	zu	stimmen	
[Methodus	accordandi	Instrumentum]10	

	

Unterschiedliche	 Verfahren	 zur	 Einstimmung	 von	 Instrumenten	 sind	 von	 verschiedenen	
Autoren	mitgeteilt	worden,	was	man	bei	Mersenne	nachlesen	kann.	Wir	wollen	hier	eine	
unfehlbare	mitteilen,	die	wir	»harmonischen	Kreislauf«	 [κύκλωσιν	harmonicam]	nennen	
wollen.	Wir	sprechen	von	»Kreislauf«	[circulatio],	weil	man	nach	drei	Oktaven	fast	in	jedem	
Tongeschlecht	zur	ersten	Tonstufe	zurückkehrt,	von	der	man	ausgegangen	ist.	Wir	begin-
nen	diesen	Kreislauf	von	einer	beliebigen	Taste,	die	einen	tieferen	Ton	bezeichnet,	zum	
Beispiel	von	Fa	ut	aus,	und	steigen	dann	immer	eine	Quarte	oder	Quinte	auf	und	ab,	bis	wir	
                                                
10	 Ohne	 weitere	 Erklärung	 ist	 diese	 Methode	 inkonsistent.	 Oktaven	 und	 reine	 Quinten	 (bzw.	 Quarten)	
unterscheiden	sich	am	Endpunkt	des	Prozesses	durch	das	pythagoreische	Komma,	man	kommt	also	genau	
nicht	beim	Ausgangston	an.	Vgl.	dazu	auch	Crane	S.	37.	
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zu	einem	Ton,	der	dem	ersten	entspricht,	also	bis	wir	zu	einem	gleich	klingenden	gelangen,	
was	erstmals	nach	einem	Weg	von	drei	oder	vier	Oktaven	gelingt.	Das	heißt	dann,	wir	ha-
ben	drei	Oktaven	durchschritten,	von	wo	aus	wir	über	dieselben	Stufen	zurückkehren	kön-
nen	zum	Unisono,	indem	wir	über	Quinten	auf-	und	über	Quarten	absteigen.	Genauso	kann	
man	von	jeder	chromatischen	oder	enharmonischen	Stufe	beginnen	und	sie	ebenso	wie	
die	diatonischen	Intervalle	durch	gewissermaßen	kreisförmige	Umschreibung	harmonisie-
ren.	Das	wird	im	Folgenden	schematisch	gezeigt:	

	

	
	

In	der	Abbildung	scheint	das	Intervall	zwischen	der	siebten	und	der	achten	Stufe	zwar	eine	
Terz	zu	sein,	ist	aber	eine	Quarte,	wie	auch	das	Intervall	zwischen	der	13.	und	der	14.	Stufe.	
Diese	Stufen	haben	wir	deshalb	auf	dem	Noten-Abakus	mit	den	chromatischen	und	enhar-
monischen	Zeichen	X	gekennzeichnet,	welche	den	Ton	um	einen	Ganzton	niedriger	ma-
chen.	Wer	also	diesen	Kreislauf	richtig	verstanden	hat,	der	wird	keine	Probleme	beim	Stim-
men	 eines	 diatonisch-chromatisch-enharmonischen	 Cembalos	 haben.	 <463>	 Allein	 dort	
hat	diese	 sphärische	Musik	 ihren	Platz,	wenn	man	durch	eine	Kreisbewegung	sämtliche	
diatonischen,	chromatischen	und	enharmonischen	Stufen	durchläuft	und	schließlich	wie-
der	bei	der	ersten	Stufe	ankommt.	Doch	bei	den	üblicherweise	gebräuchlichen	Cembali	
wird	dieser	musikalische	Durchlauf	kaum	durchgehalten,	da	ihm	schon	bei	der	vierten	Stufe	
die	Tasten	fehlen.	

	

Corollarium	
	

Daraus	wird	deutlich,	dass	ein	Musikschöpfer	[Musurgus]	nicht	nur	von	der	untersten	Note	
aus	mit	dem	Stimmen	beginnen	kann,	 sondern	von	 jedem	beliebigen	 Intervall	 aus,	weil	
nämlich	 dieser	 harmonische	 Kreis	 durch	 alle	 Stufen	 verläuft	 und	 so	 notwendigerweise	
schließlich	bei	der	untersten	Note	ankommt,	damit	er	von	dort	wieder	zur	Anfangsstufe	
zurückkehrt,	von	der	er	begonnen	hatte.	

Für	uns	spiegelt	dieses	musikalische	Mysterium	den	wunderbaren	Kreislauf	[pericyclosis]	
aller	Dinge	im	Universum	wider,	über	den	ausführlich	in	unserer	Ars	magnetica	und	in	der	
Physiologia	Musica	noch	ausführlicher	gesprochen	wird.	Doch	damit	soll	über	den	Abakus,	
seine	Konstruktion	und	seine	Stimmung	genug	gesagt	sein.	
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§	[6]	
Anordnung	und	Proportion	der	Saiten	des	Cembalos	

	

Ohne	jeden	Zweifel	muss	bei	den	Saiten	eines	jeden	Cembalos	ganz	streng	die	Proportion	
beachtet	werden	[magnam	proportionem	servari],	damit	die	Saiten	eine	vollkommene	Har-
monie	hervorbringen.	Wenn	auch	im	harmonischen	Regelwerk	[in	rigore	harmonico]	alle	
Saiten	gleich	dick	und	lang	sein	könnten,	und	so	allein	durch	Anspannung	und	Entspannung	
der	Saiten	leicht	alle	Mängel	beseitigt	werden	könnten,	wie	im	Vorausgegangenen	ausführ-
lich	gezeigt	wurde,	so	hat	uns	längst	die	Erfahrung	gelehrt,	dass	dieses	Unterfangen,	abge-
sehen	davon,	dass	es	hart	und	schwierig	 ist,	auch	Töne	hervorbringen	würde,	die	wenig	
angenehm,	 sondern	 äußerst	 dumpf	 und	 knarrend	 klingen.	 Deshalb	 müssen	 die	 Musik-
meister	sowohl	bezüglich	der	Länge	als	auch	der	Dicke	der	Saiten	eine	bestimmte	Propor-
tion	beachten.	Erst	dadurch	ergeben	sich	klarere,	köstlichere	und	so	für	die	Ohren	angeneh-
mere	Konsonanzen.	Wiewohl	man	nicht	immer	Saiten	nimmt,	die	sowohl	an	Dicke	wie	auch	
an	Länge	verschieden	sind,	sondern	häufig	fünf,	sechs,	oder	sieben	benutzt,	die	an	Dicke	
gleich	sind,	sich	aber	in	der	Länge	unterscheiden,	so	rate	ich	dennoch	dem,	wer	ein	Cem-
balo	so	stimmen	möchte,	dass	es	in	jeder	Hinsicht	vollkommen	ist,	Saiten	zu	verwenden,	
die	sich	in	wenigstens	der	Proportion	unterscheiden,	welche	die	Intervalle	der	diatonischen	
Tasten	zueinander	haben.	

Da	die	sich	gewöhnlich	im	Gebrauch	befindlichen	größeren	Cembali	meistens	aus	49	Tasten	
bestehen,	29	weißen	für	die	Diatonik	und	20	schwarzen	für	die	Chromatik,	kann	man	das	
Ziel	leicht	erreichen,	wenn	man	entsprechend	der	Zahl	29	für	die	diatonischen	Tasten	29	
Saiten	verwendet,	die	sich	in	Dicke	und	Länge	unterscheiden.	Die	Saiten	für	die	Chromatik	
können	denen	für	die	Diatonik,	auf	die	sie	sich	beziehen	und	denen	sie	nachfolgen,	wegen	
der	geringen	Unterschiede	zwischen	den	Intervallen	gleich	sein.	Doch	damit	man	bei	dieser	
harmonischen	Unternehmung	glücklich	agiert,	hielt	ich	es	für	gut,	hier	eine	Tabelle	anzu-
fügen,	in	der	man	das	bisher	Gesagte	klar	dargestellt	anschauen	kann.	
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<464>	
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<465>	Erklärung	und	Verwendung	der	Tabelle	
Man	sehe	sich	die	Darstellung	des	Cembalos	auf	Ikonismus	V	an.	

	

Die	Tabelle	hat	sechs	Spalten:	

Die	erste	Spalte	enthält	die	Namen	der	Noten,	die	den	einzelnen	Saiten	und	Tasten	ent-
sprechen.	

Die	zweite	Spalte	gibt	die	Proportionszahlen	der	diatonischen	Saiten	an,	die	mit	den	ent-
sprechenden	Tasten	in	Übereinstimmung	sein	müssen.	

Die	dritte	Spalte	gibt	die	Proportionen	an,	die	die	Saiten	untereinander	haben.	

Die	vierte	Spalte	gibt	die	Länge	der	Saiten	an.	

Die	fünfte	Spalte	gibt	den	Durchmesser	der	einzelnen	Saiten	in	Brüchen	vom	Ganzen	an.	

Die	sechste	Spalte	zeigt	die	Symbole	für	die	chromatischen	Saiten,	die	den	auf	dem	Abakus	
enthaltenen	Zahlen	entsprechen.	

Für	den	Gebrauch	ist	nichts	Anderes	vorzubringen,	als	dass	man	die	einzelnen	Saiten,	so-
wohl	die	diatonischen	als	auch	die	chromatischen,	gemäß	den	Angaben	in	Spalte	IV	und	V	
festlegt.	Möchte	man	die	Maße	der	Saiten	dd	und	#cc	bestimmen,	wird	man	die	Angaben	
in	Spalte	IV	finden,	die	gesuchte	Länge	ist	entsprechend	1	Fuß	und	3	Daumen.	In	Spalte	V	
findet	man,	dass	besagte	Saite	einen	Durchmesser	von	⅟₂₂	der	tiefsten	Saite	haben	muss,	
das	heißt,	man	muss	den	Durchmesser	der	tiefsten	und	größten	Saite	in	22	gleiche	Teile	
teilen	und	die	verhältnismäßige	Dicke	der	Saiten	dd	und	 dd	muss	ein	Zweiundzwan-
zigstel	sein.	So	muss	man	auch	bei	den	übrigen	verfahren.	

Anzumerken	ist	hier	aber,	dass	solche	Winzigkeiten	von	den	Musikschöpfern	meist	nicht	
beachtet	werden,	sondern	dass	die	Dicke	der	auf	dem	Instrument	aufgezogenen	Saiten	an	
vielen	Orten	gemäß	15	Öffnungen	bestimmt	wird,	durch	welche	die	Materialien	gezogen	
werden,	die	von	der	größten	bis	zur	kleinsten	in	einem	bestimmten	Verhältnis	kleiner	wer-
den.	Durch	diese	Öffnungen	getriebenen	Fäden	genügen	jenen	für	die	Saitenkunst.	Wenn	
jemand	29	Öffnungen	anfertigen	würde,	deren	Durchmesser	so	wäre,	wie	es	die	Zahlen	in	
Spalte	V	angeben,	so	würde	er	sicherlich	Saiten	anfertigen,	die	von	höchster	Perfektion	sind	
und	zueinander	in	dem	Verhältnis	stehen,	wie	es	die	Tabelle	angibt.	

	

§	[7]	
Von	den	Stücken,	die	für	das	Cembalo	geeignet	ist	

	

Wie	Cembalo,	Orgel,	Regal	und	alle	anderen	Saitenmusikinstrumente	[Polyplectra]	für	Prä-
ludien	von	feierlicher	Harmonie	geeignet	sind	–	 ja	sie	 lenken	den	gesamten	Zusammen-
klang	in	der	Musik	–,	so	müssen	die	Kompositionen	für	sie	unterschiedlich	sein	und	sich	von	
denen	für	alle	anderen	Instrumente	unterscheiden.	Sie	müssen	nämlich	so	sein,	dass	der	
Orgelspieler	 [organoedus]	 damit	 nicht	 nur	 seine	 Begabung	 zeigen,	 sondern	 mit	 ihnen	
gleichsam	wie	mit	einer	Präambel	die	Herzen	seiner	Zuhörer	vorbereitet	und	anregt	für	die	
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Pracht	des	folgenden	symphonischen	Zusammenspiels.	Die	meisten	nennen	derartige	Har-
monien	Präludien,	die	 Italiener	Toccaten,	 Sonaten,	Ricercar.	 Eine	davon	wollen	wir	hier	
vorstellen,	 die	 Johann	 Jakob	 Froberger,	 kaiserlicher	 Organist	 und	 Schüler	 des	 hoch-
berühmten	Organisten	Girolamo	Frescobaldi,	über	Ut,	re,	mi,	fa,	sol,	la	geschrieben	hat.	Er	
hat	 sie	 mit	 solcher	 Kunstfertigkeit	 ausgeschmückt,	 dass	 kein	Wunsch	 offenbleibt,	 ganz	
gleich	ob	man	auf	die	vollendente	Kompositionstechnik,	die	Ordnung	der	geistreich	auf-
einander	 folgenden	 Fugen	 oder	 den	 großartigen	Wechsel	 und	 die	 Vielfalt	 des	 Tempus	
blickt.	Wir	glaubten	deshalb,	diese	Komposition	allen	Instrumentalisten	gewissermaßen	als	
vollendetes	Vorbild	für	eine	derartige	Komposition	zur	Nachahmung	vorlegen	zu	müssen.	

	
Es	folgt	das	in	jeder	Hinsicht	vollendete	Beispiel	für	eine	musikalische	Phantasie	für	mehr-
saitige	Instrumente:	
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<466>	Phantasie	über	ut,	re,	mi,	fa,	sol,	la,	für	das	Cembalo	eingerichtet	
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<467>	
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<468>	
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<469>	

	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	90	
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<470>	
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<471>	
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<472>	
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<473>	
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<474>	
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<475>	
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<476>	Kapitel	II	
Laute,	Mandora	und	Gitarre	

[De	Testudinibus,	Mandoris,	et	Cytharis]	
	

Kommen	wir	nun	zur	Beschreibung	der	Musikinstrumente,	die	sich	anstelle	eines	Abakus	
an	einem	vielsaitigen	Kanon	erfreuen.	Kanon	nennen	wir	den	Hals	[ansa]	für	die	Saiten	oder	
auch	das	Griffbrett	[Manubrium]	eines	jeden	Musikinstruments,	seien	es	Laute,	Mandora,	
Gitarre,	Chelus	oder	ungezählte	anderer	dieser	Sorte.	Es	mag	sich	für	einen	Musik-Philo-
sophen	kaum	gehören,	sich	mit	ihnen	zu	beschäftigen,	die	durch	häufigen	Gebrauch	schon	
wertlos	geworden	und	den	Künstlern	der	untersten	Stufe	zu	eigen	sind.	Weil	wir	es	aber	
unternommen	haben,	über	die	Instrumentalmusik	zu	sprechen,	wollen	wir	hier	einiges,	was	
unserem	Unterfangen	nicht	zuwider	ist,	über	ihren	Zustand	und	ihre	Eigentümlichkeit	ein-
flechten,	damit	niemand	das	Gefühl	hat,	wir	wollten	in	unserer	Musurgia	etwas	auslassen.	
Man	soll	also	wissen,	dass	sich	Laute,	Mandora	und	Gitarre	nicht	wesentlich	unterscheiden,	
sondern	nur	in	der	Anzahl	der	Saiten	und	wie	diese	gestimmt	werden.	Lauten	und	Theorben	
erfreuen	sich	meist	eines	großen	Bauches,	Kitharen	und	Mandoren	aber	eines	flachen	Bau-
ches	und	Rückens.	Lauten	und	Theorben	sind	in	der	Regel	mit	zehn,	zwölf	oder	14	Saiten	
ausgestattet,	Gitarre,	Mandora	und	ähnliche	hingegen	mit	höchstens	fünf	oder	sechs,	von	
denen	die	ersten	verdoppelt,	die	letzte	aber	einfach	ist,	welche	man	gewöhnlich	Cantarella	
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nennt.	Weil	die	Laute	mit	einer	größeren	Menge	an	Saiten	ausgestattet	ist,	bietet	sie	gegen-
über	den	anderen	Instrumenten	auch	die	größere	Anzahl	an	Konsonanzen.	Sie	wird	so	ge-
nannt	[testudo=Schildkröte],	weil	sie	dem	im	Bogen	gewölbten	Panzer	sehr	ähnlich	sieht.	
Der	Unterscheid	zwischen	Theorbe	und	Laute	besteht	darin,	dass	die	Theorbe	einen	dop-
pelten,	die	Laute	einen	einfachen	Hals	hat	(Hals	nennen	wir	jenen	Teil,	auf	dem	Wirbel	die	
Saiten	bündeln).	Die	Theorbe	ist	eine	Erfindung	der	Moderne,	bei	den	Alten	wird	ein	sol-
ches	Instrument	nicht	erwähnt.	Sie	erhielt	ihren	Namen	von	einem	neapolitanischen	Händ-
ler,	der	als	erster	den	Hals	der	Laute	verdoppelte.	Er	gab	ihr	noch	weitere	Saiten	hinzu,	die	
zuvor	nur	auf	dem	Baryton	genutzt	wurden,	und	nannte	das	Instrument	im	Scherz	Theorbe.	
»Tiorba«	nennt	man	ein	Gerät,	mit	dem	Handschuhträger	Düfte	zu	mahlen	pflegten.	Es	ist	
also	eine	Art	Mörser,	ganz	ähnlich	den	kleinen	Mühlen,	mit	denen	man	Mandeln,	Senf	und	
andere	Körner	mit	Flüssigkeit,	die	dazu	gegeben	wird,	in	Milch	auflöst.	Dieses	Instrument	
hat	als	erster	der	hochberühmte	Musiker	Johann	Hieronymus	Kapsberger,	ein	deutscher	
Edelmann,	zu	Ansehen	gebracht	und	zu	einer	solchen	Vollendung	entwickelt,	dass	es	heute	
vor	allen	anderen	Instrumenten	zu	Recht	den	Vorzug	errungen	zu	haben	scheint,	da	kein	
anderes	Instrument	eine	größere	musikalische	Vielfalt	besitzt.	Nur	dieses	Instrument	eig-
net	sich	für	die	Darbietung	der	diatonisch-chromatisch-enharmonischen	Methode.	

	
§	1	

Wie	man	die	Saiten	der	Laute	richtig	aufzieht,	ihr	Sitz	und	ihre	Stimmung	
	

Laute	und	Theorbe	werden	nicht	mit	Metallsaiten	bezogen,	sondern	mit	Darmsaiten,	die	
aus	den	Eingeweiden	von	Tieren	hergestellt	werden.	Was	die	Länge	angeht	ist	das	Verhält-
nis	der	Saiten	auf	der	Laute	gleich,	sie	sind	also	gleich	lang,	nur	die	Dicke	ist	unterschiedlich.	
Alle	Saiten	sind	doppelt	mit	Ausnahme	der	letzten,	die	man	wie	gesagt	Cantarella	nennt,	
die	einfach	ist.	Die	praktischen	Musiker	bestimmen	das	Verhältnis	des	Querschnitts	einer	
Saite	zur	anderen	nach	der	Anzahl	der	Därme,	aus	denen	die	Saiten	gemacht	werden.	So	
wird	hier	in	Rom	die	tiefste	Saite	aus	neun	Därmen	gefertigt,	die	nächste	aus	acht	und	so	
weiter	bis	zur	letzten	und	kleinsten,	die	nur	aus	einem	Darm	besteht.	Wenn	einer	von	den	
Instrumentenbauern	[Mechanici]	bei	seiner	Arbeit	feinsinniger	vorgehen	wollte,	<477>	so	
könnte	er	aus	der	Tabelle,	die	ich	weiter	oben	zu	den	Saiten	des	Cembalos	mitgeteilt	habe,	
aus	Spalte	V	das	Verhältnis	der	Saitendurchmesser	zueinander	entnehmen.	Doch	muss	dies	
eher	 der	 Praxis,	 Gewohnheit	 und	 der	 Erfahrung	 der	 ausübenden	 Musiker	 überlassen	
werden,	als	dass	man	es	durch	feinsinnige	Untersuchungen	über	Gebühr	verschleiert.	
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Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	103	

Chordotonia	heißt	die	harmonische	Spannung	und	der	harmonische	Zusammenklang	der	
Saiten,	der	gemäß	der	Tonstufen	geschieht,	welche	in	der	schematischen	Aufstellung	auf-
gezeichnet	sind,	Der	Kanon	von	Laute	oder	Theorbe	soll	beim	ersten	Typ	ABDE	der	Grafik	
VII	aus	zehn	Doppelsaiten	und	einer	einfachen	bestehen,	das	heißt,	er	 ist	mit	elf	Saiten	
ausgerüstet.	Man	stimmt	diese	Saiten	nach	den	Noten,	die	 im	Abschnitt	DE	des	Kanons	
aufgeführt	sind,	oder	nach	den	Intervallen	der	Noten,	die	der	Notenaufstellung	DEGH	dar-
stellt.	So	klingt	die	erste	zur	zweiten	Saite	als	kleiner	Ganzton,	die	zweiten	zur	dritten	als	
großer	Ganzton,	die	dritte	zur	vierten	als	kleiner	Halbton,	die	vierte	zur	fünften	als	großer	
Ganzton,	die	fünfte	zur	sechsten	als	kleiner	Ganzton,	die	sechste	zum	siebten	als	Quarte,	
die	siebte	zur	achten	auch	als	Quarte,	die	achte	zur	neunten	als	große	Terz,	die	neunte	zur	
zehnten	als	Quarte	und	von	der	zehnten	zur	elften	schließlich	noch	eine	Quarte.	Diese	In-
tervalle	 haben	 wir	 durch	 Buchstaben	 und	 Ziffern	 angezeigt,	 die	 zwischen	 D	 und	 E	 ge-
schrieben	sind,	wobei	t	einen	kleinen,	T	einen	großen	Ganzton,	S	einen	großen	Halbton,	4	
eine	Quarte,	3	eine	Terz	anzeigt.	Man	erkennt	also	in	größtmöglicher	Zusammenfassung	
die	Methode	der	Stimmung	[Chordotonia]	der	Laute.	Es	steht	noch	aus,	dass	wir	kurz	auch	
die	Teilung	des	Kanons	mitteilen.	

	

§	2	
Aufteilung	des	mehrsaitigen	Kanons	oder	Griffbretts	

	

Siehe	dazu	die	erste	Abbildung	in	Ikonismus	VII	

Bei	der	Aufteilung	des	Kanons	gehen	unsere	ausübenden	Musiker	[Practici	nostri	Musurgi]	
gewöhnlich	so	vor:	Zuerst	teilen	sie	den	gesamten	Kanon	in	neun	ungleiche	Teile,	deren	
Größe	sich	proportional	verringert.	Jede	dieser	Längen	gibt	das	Maß	für	eine	um	den	Hals	
gewundenen	und	fest	gezogene	Saite	[chorda	ligatura,	also	die	Bünde].	Diese	Saiten	näm-
lich	haben	bei	der	Laute	dieselbe	Funktion	wie	die	Tasten	auf	dem	musikalischen	Abakus	
des	Clavicymbels.	Sie	unterteilen	die	Oktave	nämlich	in	verschiedene	diatonisch-chromati-
sche	Stufen,	wie	man	später	noch	sehen	wird.	

	

Erste	Methode	der	Teilung	

	

Zuerst	wird	die	ganze	Saite	in	18	gleiche	Teile	aufgeteilt,	von	denen	17	für	den	ersten	Bund	
[prima	 chordae	 ligatura]	 der	 Saite	 genommen	werden.	 Danach	wird	 der	 Rest	 der	 Saite	
wieder	in	18	gleiche	Teile	aufgeteilt	und	[1]7	der	Teile	ergeben	den	zweiten	Bund	oder	die	
zweite	Teilung.	Drittens	teilt	man	von	diesem	Bund	aus	wieder	die	ganze	Saite	in	18	gleiche	
Teile	und	17	davon	ergeben	den	dritten	Bund.	So	fährt	man	fort,	bis	man	den	neunten	Bund	
erreicht	 hat.	 Dies	 ist	 die	 einfachste	Methode	 von	 allen.	Man	 teilt	 nämlich	 die	 gesamte	
Strecke	des	Kanons	AB,	DE,	wie	es	an	der	ersten	Darstellung	deutlich	wird,	in	neun	mittlere	
Halbtöne,	die	zwischen	großen	und	kleinen	liegen,	aus	deren	Teilung	dann	ohne	Schwierig-
keiten	weitere	kleinere	Intervalle	gewonnen	werden.	
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Zweite	Methode	der	Teilung	

	

Die	 zweite	Methode	 nach	Mersenne	 ist	 ein	 wenig	 genauer.	 Er	 teilt	 nämlich	 die	 ganze	
Saitenlänge	in	100.000	Teile	und	nimmt	für	den	ersten	Bund	94.444	davon,	für	den	zweiten	
89.298	und	so	weiter	bis	zur	neunten	und	auch	zwölften	Teilung,	wie	es	die	unten	notierten	
Zahlen	zeigen.	Diese	Methode	basiert	auf	der	von	Aristoxenos,	der	die	ganze	Oktave	 in	
[zwölf]	Halbtöne	teilt,	eine	Teilungsmethode,	die	mit	der	Aufteilung	auf	dem	Griffbrett	der	
Laute	in	hohem	Maße	übereinstimmt.	Da	darüber	im	vierten	Buch	ausführlich	gesprochen	
wurde,	glaubte	ich	hier	nur	<478>	die	Folge	der	Teilungszahlen	sowie	zum	besseren	Ver-
ständnis	die	Musiknoten	anfügen	zu	müssen.	

	

	
	

Dritte	Methode	

	

Oben	ist	gezeigt	worden,	dass	der	Abakus	mit	19	Tasten	vollkommener	ist	als	die	anderen.	
Genauso	teilen	die	praktischen	Musiker,	um	alle	Tongeschlechter	perfekt	festzulegen,	auch	
das	Griffbrett	der	Laute	durch	eine	vollkommene	Teilung.	Die	Intervalle	auf	der	Laute,	die	
im	vorherigen	[Teilungsschema]	fehlten,	werden	hier	kunstvoll	eingefügt	nach	dem	folgen-
den	Schema.	Will	man	danach	das	Griffbrett	der	Laute	teilen,	gehe	man	so	vor:	
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Das	Zeichen	X	markiert	die	enharmonischen	Stufen:	

	

	
	

Man	teile	die	Saite	 in	10.000	Teile	und	nehme	als	Stufe	des	ersten	Bunds	9.444	aus	der	
unteren	Zahlenreihe.	Für	die	den	Bund	der	zweiten	Stufe	nehme	man	9.222	und	fahre	so	
fort,	bis	zur	letzten	Teilung.	Man	wird	den	Kanon	der	Laute	so	vollendet	geteilt	haben,	wie	
man	es	sich	in	der	Musik	nur	wünschen	kann.	

Da	 diese	 Methode	 jedoch	 aufwändiger	 ist,	 als	 dass	 ausübende	Musiker	 sie	 anwenden	
könnten,	stelle	ich	hier	noch	eine	andere	Methode	vor,	die	sich	von	der	Teilung	des	Mono-
chords	ableitet,	die	wir	im	vorhergehenden	Buch	auf	vielfältige	Weise	beschrieben	haben.	
Das	ist	auch	die	Methode,	die	im	Ikonismus	VII	folgt	[bzw.	schon	gezeigt	wurde].	

	

Vierte	Methode	der	Saitenteilung	
	

1.	Die	ganze	Saite	AC	wird,	wie	es	Figur	IX	im	Ikonismus	VII	zeigt,	in	e	zweigeteilt.	Man	erhält	
die	Oktave,	in	der	B	e	gegenüber	der	gesamten	Saite	AC	erklingt.	

2.	AC	soll	in	drei	gleiche	Teile	geteilt	werden.	Nimmt	man	von	ihnen	einen	Teil	in	Richtung	
des	Stegs,	hat	man	den	Bund	h.	

3.	AC	soll	in	vier	gleiche	Teile	geteilt	werden.	Ein	Teil	davon	ergibt	in	Richtung	des	Stegs	den	
Bund,	welcher	die	Quarte	gegenüber	der	gesamten	Saite	erzeugt.	

<479>	4.	Der	Abschnitt	e	A	soll	in	zwei	weitere	Teile	geteilt	werden,	der	Mittelpunkt	ergibt	
den	gesuchten	Bund	m.	

5.	Die	Saite	AC	soll	in	fünf	gleiche	Teile	geteilt	werden.	Nimmt	man	davon	einen	weg,	erhält	
man	den	Bund	n	und	damit	auch	die	große	Terz	gegenüber	der	ganzen	Saite.	Wenn	man	
aber	drei	von	den	fünf	Teilen	wegnimmt,	erhält	man	den	Bund	h,	der	gegenüber	der	ganzen	
Saite	die	große	Sexte	erzeugt,	und	dies	ist	der	letzte	Bund	[ultima	ligatura].	

6.	Wenn	man	die	Saite	AC	in	sechs	gleiche	Teile	geteilt	hat,	ergibt	der	sechste	Teil	den	Ab-
schnitt	Ao.	Bei	o	ist	der	dritte	Bund,	der	gegenüber	der	ganzen	Saite	die	kleine	Terz	erzeugt.	
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7.	Hat	man	Ac	in	acht	gleiche	Teile	geteilt,	ergibt	der	Punkt	i	von	drei	weggenommenen	
Teilen	die	achte	Teilung,	die	gegenüber	der	ganzen	Saite	AC	die	kleine	Sexte	erzeugt.	Damit	
hat	man	nun	sieben	Bünde,	welche	die	sieben	Konsonanzen	der	Oktave	erzeugen,	also	e,	
K,	m,	n,	h,	o,	i.	Die	kleineren	dissonanten	Intervalle	lassen	sich	so	auch	finden.	

8.	Die	Saite	AC	soll	in	neun	oder	zehn	gleiche	Teile	geteilt	werden.	Nimmt	man	den	zehnten	
Teil	weg,	so	hat	man	die	zweite	Teilung,	die	gegenüber	der	ganzen	Saite	Ac	den	kleinen	
Ganzton	erzeugt.	Nimmt	man	den	neunten	Teil	weg,	hat	man	den	Teilungspunkt	c,	der	den	
großen	Ganzton	erzeugt.	

9.	Der	Abschnitt	nA	soll	in	zwei	Teile	geteilt	werden,	und	schon	ist	die	ganze	Saite	in	zehn	
Teile	geteilt.	Dann	muss	c	der	Teilungspunkt	für	den	[kleinen]	Ganzton	sein.	

10.	Wird	der	achte	Teil	der	Saite	zweigeteilt,	ergibt	das	zwei	Dezimasexten.	Abgetrennt	
bezeichnet	die	erste	den	Teilungspunkt	q.	

11.	Der	Abschnitt	cq	[wohl:	Cq]	soll	in	vier	Teile	geteilt	werden,	dann	ergibt	der	letzte	in	l	
den	sechsten	Bund.	

12.	Wenn	Cq	in	drei	Teile	geteilt	wird,	dann	ergibt	sich	beim	letzten	Punkt	 i	der	Ort	des	
achten	Bundes,	zu	dem	pC	die	Quinte	erzeugt,	wie	auch	der	Bund	selbst	die	Quarte	zu	l.	Es	
müssen	noch	zwei	Bünde	g	und	f	gefunden	werden,	für	die	Dezime	und	die	Undezime.	Die	
Dezime	findet	man,	indem	man	oC	in	drei	Teile	teilt.	Wenn	man	den	dritten	wegnimmt,	
erhält	man	nämlich	den	gesuchten	Bund	g.	Die	Undezime	erhält	man,	wenn	man	nC	in	drei	
Teile	teilt.	Nimmt	man	den	dritten	Teil	weg,	hat	man	in	Punkt	f	den	Bund	für	die	Undezime.	
Man	kann	also	 sehen,	wie	einfach	und	angenehm	man	die	Griffbretter	der	 Laute	 teilen	
kann.	Doch	leitet	sich	das	ganze	Verfahren	der	Teilung	von	dem	ab,	was	wir	im	vierten	Buch	
mit	den	verschiedenen	Teilungsmöglichkeiten	des	Monochords	vorgeführt	haben.	

Die	Gitarre	

Es	 folgt	nun	die	Gitarre,	die	 sich	von	der	Laute	nur	dadurch	unterscheidet,	dass	 sie	mit	
Metallsaiten	bezogen	ist	und	davon	weniger	hat	als	die	Laute.	Denn	weder	die	deutschen	
und	französische	noch	die	spanische	Gitarre	überschreitet	die	Zahl	von	sechs	Saiten.	Die	
italienische	wird	dagegen	meist	mit	sechs	Saiten	gebaut.	Auch	wird	die	Gitarre,	anders	als	
die	Laute,	nicht	direkt	mit	den	Händen	zum	Klingen	gebracht,	sondern	mit	einem	Federkiel,	
der	zwischen	Daumen	und	Zeigefinger	gehalten	wird.	Die	Übereinstimmung	beider	Kitha-
ren	stellen	die	Figuren	V	und	VI	im	Ikonismus	VII	dar.	Bau	und	Funktion	der	übrigen	Gitarre	
sowie	ihre	Stimmung	werden	in	besagtem	Ikonismus	durch	die	Figuren	IV,	V,	VII,	und	VIII	
dargestellt,	dort	orientiere	man	sich.	

	

	
								Stimmung	der	nicht-italienischen	 												Stimmung	der	italienischen	Gitarre	
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Der	Kanon	oder	das	Griffbrett	der	Gitarre	wird	anders	geteilt	als	das	der	Laute.	Bei	der	
Laute	hat	man	nämlich	meist	neun	Bünde,	bei	der	italienischen	Gitarre	immer	17.	Da	dies	
aber	eine	ungesicherte	Sache	ist	und	weil	jedes	Volk	diejenigen	Teilungen	verwendet,	die	
eher	 für	 seine	Zwecke	 tauglich	erscheinen,	hielt	 ich	es	 für	überflüssig,	hierbei	 länger	 zu	
verweilen.	Wer	bessere	und	genauere	Informationen	haben	möchte,	dem	rate	ich,	die	Er-
bauer	solcher	Instrumente	um	Rat	zu	fragen.	Es	gibt	nämlich	schier	unzählige	Arten	von	
Gitarren:	 deutsche,	 französische,	 italienische,	 englische,	 spanische,	 türkische,	 persische,	
<480>	afrikanische,	die	alle	aufzuführen	Stoff	für	ein	weiteres	Werk,	nicht	für	dieses,	wäre.	
Deshalb	wollen	wir	dieses	Thema	verlassen	und	uns	den	Streichinstrumenten	[Cheles]	zu-
wenden.	Damit	sich	kein	Leser	über	eine	Auslassung	in	diesem	Werk	beklagen	kann,	hielten	
wir	 es	 doch	 für	 angebracht,	 verschiedene	 Arten	 der	 Gitarre	 mit	 ihren	 Stimmungen	 im	
Iconismus	VII	darzustellen.	

Schließlich	steht	noch	aus,	dass	wir	hier	ein	Beispiel	 für	Kompositionen	anfügen,	die	 für	
Lauten,	Theorben	und	ähnliche	Instrumente	geeignet	sind.	Das	hat	uns	der	ausgezeichnete	
Kitharöde	Lelio	Colista,	fürwahr	der	Orpheus	der	Stadt	Rom	und	ein	charaktervoller	junger	
Mann	von	außergewöhnlicher	geistiger	Lebendigkeit,	zur	Verfügung	gestellt.	Zwei	Kompo-
sitionen	wollen	wir	hier	anfügen,	die	genau	nach	der	Regeln	dieses	Stils	mit	einzigartiger	
Anstrengung	gefertigt	wurden,	damit	Kitharöden	etwas	zur	Nachahmung	haben.	
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<481>	
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<482>	
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<483>	
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<484>	
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<485>	
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<486>	[Kapitel	III:]	Cheles	oder	Violen	
	

Unter	dem	Begriff	Chelys	versteht	man	jedes	Instrument,	das	aus	einem	Korpus	[venter]	
und	einem	Hals	oder	Griffbrett	für	die	Saitenteilung	besteht	und	das	zum	Tönen	gebracht	
wird	mit	einem	Plektrum	oder	mit	einem	Bogen,	der	aus	Pferdehaaren	hergestellt	ist,	wo-
bei	die	Finger	der	linken	Hand	direkt	auf	den	Hals	aufgelegt	werden	und	unmittelbar	Druck	
auf	die	Saiten	ausüben.	Es	gibt	jedoch	eine	solche	Vielfalt	von	diesen	Instrumenten,	dass	
jemand,	der	die	Sitten	der	Völker	aufzählte,	auch	die	Vielfalt	solcher	Instrumente	benennen	
würde.	In	unserem	so	gelehrten	Jahrhundert	haben	geradezu	einzigartige	Handwerksmeis-
ter	neue	Arten	von	Chelys	erfunden.	Manche	haben	weitere	Saiten	hinzugefügt,	die	 sie	
nach	Art	der	Lyra	gestimmt	haben,	es	gab	auch	die,	wie	etwa	die	Engländer,	welche	die	
Instrumente	zugunsten	größerer	Vielfalt	die	Instrumente	teils	mit	Metall-,	teils	mit	Darm-
saiten	ausstatteten.	Wer	über	diese	Sitten	Genaueres	wissen	möchte,	der	soll	Mersenne	
lesen,	der	in	einem	neueren	Werk	dieses	Thema	abwechslungsreich	und	gelehrt	behandelt.	

Er	beschreibt	auch	die	barberinische	Laute	[Lyra	Barberina]	des	berühmten	Musikers	unse-
rer	Zeit	Giovanni	Battista	Doni	und	in	einem	speziellen	Buch	die	panharmonische	Chelys	
[panharmonica	 chelys],	 ebenso	die	 argolische	 Laute	 [lyra	 argolica]	des	Ceron.	 So	unter-
schiedlich	diese	Instrumente	sind,	so	groß	ist	die	Klangvielfalt	und	die	Verschiedenheit	der	
Stimmung.	Das	kann	jeder	leicht	einsehen,	der	die	unterschiedlichen	Saitenteilungen	auf	
dem	Monochord	verstanden	hat,	die	im	vorhergehenden	Buch,	besonders	im	ersten	Kapi-
tel	dieses	Teils	über	das	Cembalo	mitgeteilt	wurden.	Was	andere	Autoren	weit	ausgebreitet	
haben,	will	ich	in	einer	Zusammenfassung	darstellen.	Deshalb	hielt	ich	es	für	gut,	Abbildun-
gen	der	heute	am	häufigsten	gebräuchlichen	Instrumente	zusammen	mit	ihren	Stimmun-
gen	anzufügen,	damit	es	nicht	so	aussieht,	als	ob	wir	dem	Leser	etwas	verheimlichen	woll-
ten.	 [John	Strong],	der	hochwohlgeborene	englische	Graf	von	Sommerset,	hat	 sich	eine	
neue,	achtseitige	Gattung	der	Chelys	ausgedacht,	eine	mit	acht	Saiten,	die	alle	musikali-
schen	Geheimnisse	 im	höchsten	Maße	enthält,	ein	 Instrument,	das	anzuhören	sich	sehr	
lohnt	und	das	alle	Hörer	zur	Bewunderung	hinreißt.	

	

Erklärung	der	in	Ikonismus	VIII	enthaltenen	Darstellungen	
	

Die	Chelys,	welche	Figur	I	in	Ikonismus	VIII	darstellt,	wird	gemeinhin	Violone	genannt	und	
hat	meist	vier	Saiten.	Ihr	Griffbrett	AB	hat	ein	Drittel	der	Länge	des	gesamten	Instruments	
BC.	Sie	 ist	sehr	gefällig,	wenn	sie	den	Bass	hervorbringt,	und	 ihre	Stimmung	 ist	aus	den	
angefügten	Noten	ersichtlich.	

Figur	II	zeigt	den	Linterculus	[=	kleiner	Kahn].	Seine	Form	wird	nach	der	des	Kahns	[linter]	
so	benannt.	Es	ist	eine	kleine	Chelys,	deren	Stimmung	die	Noten	zeigen.	

Die	Figur	III	 ist	die	Chelys	hexachorda	[Viola	d’amore],	das	heißt,	sie	 ist	mit	sechs	Saiten	
versehen	und	ein	wenig	länger	als	die	vorige	Chelys.	Sie	bietet	eine	sehr	große	harmonische	
Vielfalt.	Ihre	Stimmung	fügen	wir	bei	ihrem	Griffbrett	an.	Sie	hat	zwei	Quarten,	eine	große	
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Terz	und	dann	noch	zwei	weitere	Quarten,	wie	es	die	Noten	unten	angeben.	Das	 ist	die	
Stimmung	der	französischen	sechssaitigen	Chelys,	die	Italiener	stimmen	ihre	wie	folgt.	

	

Reihenfolge	der	Saiten	 Proportion	 Tonstufen	 Benennung	
I.	Saite	 80	 D	la	sol	re	 Canto	Cantarelle	
II.	Saite	 108	 A	la	mi	re	 Sorana	
III.Saite	 144	 E	la	mi	 Mezzana	
IV.	Saite	 180	 C	sol	fa	ut	 Tenor	
V.	Saite	 240	 D	ut	 Bourdon	
VI.	Saite	 320	 D	la	sol	re	 Basso	

	

Die	vierte	Figur	zeigt	das	edle	Instrument	der	Chelys	minor,	das	sich	sehr	gut	für	den	Ab-
wechslungsreichtum	bei	der	musikalischen	Diminution	eignet.	Es	hat	meist	vier	Saiten,	mit	
denen	man	dennoch	bis	zur	vierten	Oktave	aufsteigen	kann.	
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<487>	Abbildung	V	zeigt	die	Gestalt	der	zwölfsaitigen	Laute,	die	bestens	für	das	Zusammen-
spiel	[harmonia]	geeignet	ist.	Man	rührt	dabei	nämlich	nicht	bloß	eine	Saite	zugleich	an,	
wie	bei	den	übrigen	Instrumenten,	sondern	mehrere,	so	dass	die	Spieler	oft	zwei,	drei,	vier	
oder	fünf	Stimmen	mit	einem	Griff	spielen.	Nach	Art	der	gewöhnlichen	Laute	verschafft	sie	
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mit	ihrem	traurigen	Flüstern	den	Ohren	die	angenehmste	Harmonie,	sie	ist	für	den	Affekt	
des	Schmerzes	sehr	gut	geeignet.	Man	sehe	sich	ihre	Stimmung	an,	die	beigefügt	ist.	

Figur	VI	zeigt	die	gewöhnliche	Leier	[Lyra	vulgaris,	 im	Bild	Lyra	mendicorum,	gemeint	 ist	
vermutlich	die	Drehleier].	Wiewohl	sie	üblich	und	gebräuchlich	 ist	und	überall	auch	von	
Bettlern	gespielt	wird,	 ist	sie	doch	nach	 ihrem	Bau	und	den	Saiten,	die	sie	doppelt	oder	
vierfach	hat,	das	Werk	eines	wunderbaren	Geistes.	Sie	bietet	die	ganze	Vielfalt	der	Harmo-
nie.	Sie	besteht	zudem	aus	Plektren	und	Tasten,	die	durch	Druck	die	Saiten	berühren,	wo-
mit	man	leicht	jede	beliebige	Modulation	darbieten	kann,	indem	die	Plektren	und	Tasten	
durch	eine	Umdrehung	des	Rads	S	die	Saiten	streichen	und	zum	Klingen	anregen.	Mit	einem	
Wort,	es	handelt	sich	um	nichts	Anderes	als	um	ein	Mono-	oder	Dichord,	das	durch	unter-
schiedliche	 Saitenteilung	 zur	 Harmonie	 angeregt	 wird.	 Doch	würde	 ich	meine	 Zeit	 ver-
schwenden,	wenn	ich	mich	mit	der	Erklärung	dieses	so	gewöhnlichen	Instruments	aufhalte.	
Man	sehe	sich	lieber	die	beigefügte	Figur	an.	

Die	Figur	VII	zeigt	ein	Monochord.	Das	ist	so	bekannt,	dass	ich	es	für	überflüssig	halte,	mit	
seiner	Erklärung	Zeit	zu	verschwenden,	da	wir	seine	Funktion	im	Buch	IV	eigens	beschrie-
ben	haben.	

Wir	wollen	noch	einen	Zusammenklang	 [concentum]	oder	eine	Symphonie	 für	Streicher	
[symphonia	Chelyum]	anfügen,	die	nach	allen	für	diesen	Stil	vorgeschriebenen	Regeln	mit	
höchstem	Einfallsreichtum	von	dem	berühmten	Leiter	des	päpstlichen	Chors,	Herrn	Gre-
gorio	Allegri,	 komponiert	wurde.	Hierbei	kommt	die	 symphonische	Kunst	 so	genau	zum	
Ausdruck,	dass	man	offensichtlich	nichts	hinzufügen	und	nichts	weglassen	kann.	
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Beispiel	I	für	eine	in	jeder	Hinsicht	vollkommene	Symphonie	für	Streicher	
Für	vier	Stimmen:	zwei	Violinen,	Alt-Viola	und	Bass-Viola.	

	

	
<488>	
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<489>	
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<490>	
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<491>	
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<492>	
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<493>	
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<494>	
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<495>	[Kapitel	IV]	Das	Psalterium	
	

Das	Psalterium	ist	ein	Lauteninstrument.	Wenn	es	 in	eine	kundige	Hand	gerät,	 ist	es	ein	
Instrument,	das	offensichtlich	keinem	anderen	nachsteht,	weder	bezüglich	der	Vielfalt	der	
harmonischen	 Proportionen	 noch	 in	 der	 besonderen	 Schönheit	 seines	 musikalischen	
Klangs.	Seine	Form	ist,	wie	man	hier	sieht,	dreieckig.	Es	hat	auch	drei	Reihen	von	Saiten.	
Als	erste	Reihe	werden	die	zwischen	A	und	B	gespannten	Saiten	gezählt,	die	drei	Oktaven	
mit	Terz	enthalten,	wie	es	die	Notennamen	der	ersten	Reihe	zeigen.	Die	zweite	Saitenreihe	
liegt	zwischen	den	Buchstaben	C	und	D,	wie	aus	der	Darstellung	deutlich	wird.	Die	dritte	
Saitenreihe	 wird	 von	 den	 Buchstaben	 E	 und	 F	 eingefasst,	 sie	 enthält	 drei	 Oktaven	mit	
Quarte	was	deutlich	offen	liegt.	Man	beachte,	dass	die	drei	Reihen	einzelne,	voneinander	
getrennte	Saiten	haben.	Wie	nämlich	das	Instrument	aus	drei	Systemen	besteht,	so	auch	
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aus	dreifacher	Saitenreihe.	Weil	diese	Anordnung	 in	unterschiedlicher	Weise	geschehen	
kann,	überlassen	wir	sie	dem	einfallsreichen	Künstler.		

	

	
	

Um	das	Instrument	noch	klangvoller	zu	machen,	verdoppeln	erfahrene	Künstler	die	Saiten	
einzelner	Systeme,	 ja	verdreifachen	oder	vervierfachen	sie	sogar,	 je	nach	der	Größe	des	
Instruments,	so	dass	einzelne	Saiten,	die	einer	bestimmten	Tonstufe	zugeordnet	sind,	im	
Einklang	gespannt	werden.	Ein	derartiges	Instrument,	das	aus	148	Saiten	besteht,	besitzt	
hier	in	Rom	der	hervorragende	Musiker	Gianmaria	Canario.	Das	klingt	so	vollkommen,	dass	
man	kaum	sagen	kann,	welch	hervorragende,	liebliche	und	außergewöhnliche	Musik	es	den	
Ohren	bietet.	 Es	 verdiente	daher,	 dass	 auch	die	 erfahrensten	Meister	 sich	darin	übten,	
dieses	Instrument	vollkommen	gut	zu	spielen.	Da	es	zudem	gespielt	wird,	indem	jede	Hand	
einen	Federkiel	hält,	ist	keine	geringe	Schwierigkeit	damit	verknüpft,	das	Spiel	harmonisch	
auszuführen.	Ein	solches	Spiel	verlangt	daher	eine	sehr	bewegliche	rechte	Hand,	damit	so-
fort,	wenn	die	Saiten	mit	den	Federkielen	angerissen	werden,	die	übrigen	Finger	mit	leich-
ter	Berührung	das	Zittern	der	angerissenen	Saiten	zum	Stillstand	bringen,	um	eine	Vermi-
schung	der	Töne	zu	verhindern.	

Damit	der	wissbegierige	Musiker	etwas	hat,	worin	er	sich	üben	kann,	wollen	wir	hier	als	
Beispiel	eine,	wie	man	das	nennt,	Tabulatur	anfügen.	Die	drei	Linien	stellen	die	drei	Reihen	
der	Systeme	dar,	und	zwar	so,	dass	die	 innere	Linie	der	Abteilung	der	dritten	Reihe	der	
Saiten	entspricht,	die	zweite	Linie	der	zweiten	Reihe,	die	dritte	Linie	der	dritten	Reihe	oder	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	131	

der	dritten	Abteilung.11	Die	Buchstaben	des	Alphabets	der	drei	Systeme,	welche	die	ent-
sprechenden	Tonstufen	bezeichnen,	sind	auf	die	untere	Linie	gesetzt,	die	 für	die	zweite	
Abteilung	auf	die	zweite,	die	für	die	dritte	müssen	auf	die	obere	<496>	Linie	gesetzt	wer-
den.	Das	sind	nämlich	die	Bezeichnungen,	die	einem	in	jedem	System	begegnen.	

Die	Musiknoten	geben	das	Tempus	des	Gesangs	an,	in	dem	man	sie	anschlagen	muss.	Aber	
das	ist	ja	allgemein	bekannt.	

	

	
	

Dritter	Teil	
Ars	pneumatica,	oder:	die	Blasinstrumente	

	

Blas-	oder	pneumatische	Instrumente	[instrumenta	ἐκφυσόμενα	siue	Pneumatica]	sind	all	
die	 Instrumente,	die	durch	Atem	oder	Wind	 zum	Klingen	gebracht	werden.	 Ihre	Anzahl	
kann	unendlich	groß	sein,	 je	nachdem,	wie	dicht	oder	 locker	die	Luft	und	wie	heftig	 ihr	
Anschlag	an	den	gekrümmten	Körpern	ist.	Wer	kennt	nicht	die	große	Vielfalt	der	anders	
und	wieder	anders	gebauten	Flöten	und	die	großen	Unterschiede	der	Trompeten?	Wer	
weiß	nicht,	wie	vielfältig	die	luftbetriebenen	Orgeln	sind?	Der	Funktionsweise	all	dieser	Ins-
trumente	wollen	wir	kurz	nachgehen.	

	

Kapitel	I	
Einige	Voraussetzungen	

	

Ich	setze	erstens	voraus,	dass	sich	das	Anschlagen	[illisio]	von	zusammengepresster	Luft	in	
Bezug	auf	die	Höhe	und	Tiefe	 von	Tönen	 fast	 genauso	 verhält,	wie	das	Anschlagen	un-
terschiedlicher	Saitenteile	im	Verhältnis	zueinander.	Wie	nämlich	infolge	der	Verdopplung	
der	Geschwindigkeit	der	Bewegung	einer	Saite	zur	anderen	eine	Oktave	erzeugt	wird,	so	
muss	auch	bei	Blasinstrumenten	das	Anstoßen	doppelt	verdichteter	Luft	an	der	Zunge	des	
Instruments	eine	Oktave	erzeugen:	 so	dass	 immer,	wenn	 in	einer	Flöte	die	Luft	 im	Ver-
hältnis	zum	ersten	Ton	in	der	Proportio	sequialtera	verdichtet	wird,	eine	Quinte	ensteht,	
wenn	sie	der	Proportio	sesquitertia	steht:	eine	Quarte,	eine	Duodezime	bei	der	tripla,	bei	
der	Proportio	quadrupla:	 eine	Doppeloktave.	 So	geht	es	mit	den	anderen	Konsonanzen	
weiter,	die	im	Vorausgegangenen	ausführlich	behandelt	wurden.	

                                                
11	Die	Zuordnung	ist	unverständlich.	
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Zweitens	setze	ich	voraus,	dass	das	Material,	aus	dem	die	Flöten	gebaut	werden	müssen,	
vollkommen	homogen	und	seine	Oberfläche	gleichmäßig	 ist.	Es	 lässt	 sich	nämlich	kaum	
sagen,	 zu	welcher	Tonabweichung	eine	 für	das	Auge	unsichtbare	Unebenheit	der	Ober-
fläche	führen	kann.	So	verstimmt	schon	das	kleinste	Staubkörnchen,	das	in	den	Pfeifen	der	
Instrumente	sitzt,	die	Krummhörner	[lituos].	

Drittens	setze	 ich	voraus,	dass	Unterschiede	 im	Material	 für	die	Flöten	unterschiedliche	
Töne	verursachen,	so	dass	man	mit	Recht	sagen	könnte,	dass	die	Töne	sich	um	so	viel	unter-
scheiden,	wie	viel	das	Material	unterschiedlicher	ist.	Da	dies	aber	unendlich	[vielfältig]	ist,	
können	wir	mit	Sicherheit	sagen,	dass	auch	die	Vielfalt	der	Klänge	unendlich	ist.	Denn,	wie	
im	Teil	vier	dargestellt	wird,	gibt	es	keinen	Körper	aus	Holz,	Metall,	aus	Horn	oder	über-
haupt	keine	festen	Körper,	die	nicht	entsprechend	der	unterschiedlichen	Weise	ihrer	Zu-
sammensetzung	auch	unterschiedlich	klingen.	

Viertens	setze	 ich	voraus,	dass	unterschiedliche	Bauformen	von	Flöten	bezüglich	Länge,	
Dicke	und	Anordnung	der	Löcher	sowohl	höchst	unterschiedliche	Gattungen	von	Klängen	
verursachen,	als	auch	unterschiedliche	Spieltechniken	[methodum	sonandi].	Daraus	ergibt	
sich	die	große	Vielfalt	und	Menge	der	pneumatischen	Instrumente.	Ich	halte	es	für	sinnvoll,	
hier	kurz	über	die	Eigenheiten	und	den	Gebrauch	derjenigen	Instrumente	zu	sprechen,	die	
heutzutage	am	meisten	benutzt	werden.	

	

<497>	Kapitel	II	
Die	Einteilung	der	Blasinstrumente	

	

Genauso	wie	alle	Blasinstrumente	durch	Luft	zum	Klingen	gebracht	werden,	so	müssen	sie	
auch	alle	gekrümmt	und	zylindrisch	oder	konisch	oder	eine	Mischung	daraus	sein,	da	ein	
harmonischer	Ton	nur	durch	in	einem	Instrument	eingeschlossene,	bewegte	Luft	erzeugt	
werden	kann.	Das	Material	aber	kann	sehr	verschieden	sein.	Einige	Instrumente	sind	aus	
Haferstängeln	[avenae	thyrsi]	oder	Gänserohr	[calami	anserum],	einige	aus	dem	Holz	oder	
der	Rinde	von	Bäumen	oder	aus	den	Schienbeinen	oder	Hörnern	von	Tieren	gefertigt.	Wie-
der	andere	sind	aus	Metall,	Blei,	Stanniol,	Silber	oder	Bronze.	Ein	Unterschied	zwischen	
diesen	Instrumenten	besteht	also	allein	in	ihrer	Form	und	dem	Material.	Daher	sind	erstens	
die	einfachsten	von	 ihnen	diejenigen,	die	aus	Tierhörnern	gebaut	werden,	welche	 Jäger	
und	Hirten	allerorts	gebrauchen:	davon	später.	Ihnen	folgten	zweitens	unmittelbar	die	aus	
Rohr	oder	Getreidestängeln	gefertigten	Flöten,	eine	einfache	Erfindung	der	Antike:	Man	
nahm	den	Mittelteil	eines	Stängels,	fügte	Einschnitte	hinzu	und	ermunterte	ihn	so	zu	tönen.	
Später	fertigte	ein	gelehrteres	Jahrhundert	solche	Instrumente	aus	allen	möglichen	Holz-
sorten.	Von	den	Griechen	wurden	sie	meist	»Monaulos«	genannt.	Indem	sie	zwei,	drei,	vier,	
fünf,	sechs	oder	sieben	von	diesen	verbanden,	entwarfen	sie	unterschiedliche	Systemen,	
nämlich	 diaulische,	 triaulische,	 tetrataulische	 usw.,	 die	 so	 nach	 der	 Anzahl	 der	 Pfeifen	
genannt	werden.	Zu	ihnen	zählt	auch	der	Heptaulos	oder	Decaulos	des	Pan.	Drittens	gibt	
es	 Flöten	mit	mehreren	 Löchern	 [foramina].	 Nach	 dem	Monaulos	 traten	 von	 ihnen	 zu-
nächst	diejenigen	auf,	die	wir	entsprechend	ihrer	drei	Löcher	oder	Öffnungen	dreilöchrige	
Flöten	[tristomae	fistulae]	nennen,	mit	vier	Öffnungen	vierlöchrige	[tetratomae],	mit	fünf	
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Öffnungen	fünflöchrige	[pentastomae]	oder	mit	sechs	Öffnungen	sechslöchrige	[hexasto-
mae].	 Von	 all	 diesen	 gibt	 es	wieder	 unterschiedlichste	 Formen:	 solche,	 die	 eine	 gerade	
Form	haben,	solche,	die	hornartig	gekrümmt	sind	oder	solche,	die	sich	wie	eine	Schlange	
kringeln,	wie	dies	in	der	Grafik	deutlich	wird.	Viertens	gibt	es	die	aus	Metall	[bei	Kircher:	
aer]	gefertigten	Instrumente	mit	einer	kegelförmigen,	vom	Engen	zum	Weiten	gezogenen	
Öffnung	wie	die	Trompeten,	welche	sich	wieder	unterscheiden,	denn	einige	sind	mit	Zug,	
andere	ohne.	Aus	all	diesen	doch	noch	einfacheren	 Instrumenten	wurde	schließlich	das	
Orgelsystem	 zusammengebaut,	 das	 aus	 verschiedenen	 Registern	 und	 unterschiedlichen	
Arten	 von	 Pfeifen	 besteht.	Über	 Blasebälge	 und	hinzugefügte	 Kanäle	wird	 es	 durch	 die	
Kunst	des	Organisten	oder	durch	eine	automatische	Vorrichtung	zum	Klingen	gebracht.	Von	
diesen	gibt	es	wiederum	eine	große	Vielfalt,	worüber	wir	im	Folgenden	ausführlich	spre-
chen	wollen.	

	

§	1	
Die	Fistula	tristoma	oder	dreilöchrige	Flöte	

	

Über	den	Monaulos	wollen	wir	nichts	sagen,	da	er	sich	zu	den	anderen	Flöten	mit	mehreren	
Löchern	genauso	verhält	wie	ein	Einklang	zu	den	übrigen	Konsonanzen.	Die	fistula	tristoma,	
gemeinhin	»Flauto«	genannt,	ist	hervorragend	für	die	Musik	geeignet.	Sie	hat	ihre	Mäul-
chen	 [oscula]	 (so	 nennen	wir	 etwas	 irreführend	 die	Öffnungen)	 so	 angebracht	 und	 ge-
ordnet,	dass	an	der	Vorderseite	zwei,	das	dritte	an	der	Rückseite	 für	die	Hand	mit	dem	
Daumen,	dem	Flötenspieler	zur	bequemen	Nutzung	bereitstehen.	

Welche	Töne	eine	solche	Flöte	hervorbringt	oder	wie	sie	sich	beim	Auf-	oder	Abstieg	der	
Töne	verhält,	wird	man	sehen,	wenn	wir	zuerst	die	Haltung	der	Hände	des	Flötenspielers	
erklärt	haben.	

Wenn	also	ein	Flötenspieler	die	erste	Note	in	dem	unten	angefügten	musikalischen	Schema	
wiedergeben	will,	soll	er	die	drei	Löcher	schließen,	die	Flöte	mit	 leichtem	Anblasen	zum	
Klingen	bringen	und	schon	erhält	er	das	Gewünschte.	

Hier	beachte	man,	dass	die	schwarzen	Kreise	geschlossene,	die	weißen	offene	Mäulchen	
anzeigen:	
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<498>	Will	man	die	zweite	Note	spie-
len,	muss	man	die	Öffnungen	1	und	2,	
bei	der	dritten	Note	die	eine	oder	die	
erste	schließen,	für	die	vierte	Note	al-
le	Löcher	öffnen.	Bis	dahin	kann	man	
nach	 der	 fortlaufenden	Ordnung	 der	
Töne	aufsteigen.	Beim	fünften	Ton	ist	
es	aber	unmöglich,	dass	er	D	la	sol	re	
ergibt,	 sondern	 von	 C	 sol	 fa	 ut	 aus	
wird	er,	notwendigerweise	im	Sprung,	
die	 folgenden	 Töne	 überspringend,	
die	Quinte,	also	die	Note	G	sol	re	ut	er-
klingen	lassen,	und	das,	indem	man	al-

le	Löcher	oder	Mäulchen	schließt	und	stärker	bläst.	Die	sechste	Note	A	la	mi	re	spielt	man,	
indem	man	die	zwei	Löcher	1	und	2	schließt,	die	siebte	B	fa	b	molle	erhält	man,	indem	man	
die	Löcher	1	und	3	schließt	und	das	mittlere	offen	lässt.	All	dies	wird	klar	und	deutlich	aus	
der	beigefügten	Darstellung,	 in	der	die	schwarzen	Punkte	geschlossene	Flötenlöcher	be-
zeichnen,	die	kleinen	Kreise	aber	geöffnete.	Die	Zahlen	1,	2,	3	geben	die	Reihenfolge	der	
Öffnungen	1,	2,	3	auf	der	Flöte	AB	an,	von	denen	zwei	von	drei	sich	auf	der	Vorder-,	eines	
auf	der	Rückseite	der	Flöte	befindet,	und	sie	wird	nach	dem	unteren,	dem	tiefen	Tetrachord	
[tetrachordum	gravis]	benannt.	Wenn	nun	jemand	die	Töne	nach	den	im	obigen	Schema	
aufgezeichneten	Noten	fortsetzen	will,	wird	er	das	Gewünschte	durch	stärkeres	Anblasen,	
wenn	die	Löcher	geschlossen	oder	wenn	sie	geöffnet	sind,	gemäß	den	unter	der	Darstellung	
angegebenen	Zeichen,	erhalten,	wobei	man	beachte,	dass	das	Zeichen	o	halbgeschlossen	
den	Halbton	oder	das	b	molle	bezeichnet.	Dass	sich	alles	so	verhält,	beweist	die	Erfahrung	
eindeutig.	Weshalb	wir	aber	 in	dem	obigen	Schema	nach	der	Quarte	 in	einem	einzigen	
Sprung	von	der	Quarte	 zur	Quinte	gelangen	und	weshalb	es	unmöglich	 ist,	mit	ein	und	
demselben	Atemdruck	die	Töne	der	Reihe	nach	zu	blasen,	das	mag	zu	Recht	paradox	er-
scheinen,	würde	es	nicht	alltägliche	Erfahrung,	wie	ich	gesagt	habe,	beweisen.	Warum	dies	
so	ist	herauszufinden,	bleibt	uns	noch	übrig.	

	

	
	

Weshalb	man	auf	einer	Fistula	tristoma	nach	der	Quarte	die	Tonstufen	
niemals	der	Reihe	nach	spielen	kann,	sondern	mit	einem	Sprung	ohne	einen	

Übergang	dazwischen	von	der	Quarte	direkt	zur	Quinte	gelangt.	
	

Eine	Naturnotwendigkeit	ist	die	Ursache	für	alle	wunderlichen	Dinge.	

Die	Natur	hat	sich	selbst	gewisse	Grenzen	gesetzt,	und	zwar	so	feste,	dass	die	Zerstörung	
der	Welt	leichter	wäre,	als	sie	zu	übertreten.	Diese	Natureigenschaft	scheint	an	vielen	Stel-
len	auf,	aber	besonders	bei	einer	bestimmten	Verdickung	und	Verdünnung	der	Luft,	durch	
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deren	Reibung	diese	oder	 jene	Stimme	nicht	anders	entsteht,	als	dass	 sie	 ihre	Notwen-
digkeit	einer	gewissen	Maßzahl	zu	verdanken	scheint.	Denn	wir	beobachten,	dass	ein	Luft-
kanal	oder	der	Monaulos	einen	umso	tieferen	Ton	hervorbringt,	je	länger	und	dicker	er	ist.	
Der	Grund	dafür	ist	kein	anderer,	als	dass	die	Luft	in	der	Größe	des	Raums,	in	dem	sie	durch	
das	Blasen	bewegt	wird,	ohne	Verdichtung	an	den	Öffnungen	der	Flöte	anschlägt,	und	so	
durch	schwere	und	langsame	Bewegung	notwendig	ein	tiefer	Ton	entsteht.	So	sieht	man	
auch	bei	unserer	Fistula	tristoma,	dass,	wenn	alle	Öffnungen	an	der	Seite	geschlossen	wer-
den,	der	allertiefste	Ton	entsteht.	Schließt	man	nämlich	alle	Öffnungen,	wird	die	Flöte	län-
ger,	schließt	man	dagegen	nur	zwei	Öffnungen,	verkürzt	sie	sich	gewissermaßen	und	wird	
einen	Ganzton	höher.	Es	verhält	sich	nämlich,	gemäß	der	Voraussetzung	I,	die	Verdichtung	
dieser	Luft	zu	der	vorigen	wie	9	:	8.	

Auf	gleiche	Weise	wird	eine	Flöte,	wenn	nur	eine	Öffnung	geschlossen	ist,	auch	einen	Ton	
höher,	denn	wenn	nämlich	zwei	oder	drei	Löcher	offen	sind,	wird	die	Flöte	gleichsam	kür-
zer.	Folglich	wächst	die	Luftverdichtung,	woraus	gemäß	genannter	Voraussetzung	die	Höhe	
erreicht	wird.	Wenn	schließlich	die	Flöte	alle	Löcher	geöffnet	hat,	verhält	sich	die	Luftver-
dichtung	zur	<499>	Luftverdichtung	bei	geschlossener	Flöte	wie	3	:	4.	Folglich	muss	zwi-
schen	den	offenen	Löchern	zur	geschlossenen	Flöte	eine	Quarte	entstehen.	Da	diese	Flöte	
darüber	hinaus	nicht	mehr	als	drei	Löcher	hat,	ergibt	sich,	dass	ihr	Anstieg	sich	nicht	Ton	
für	 Ton	 fortsetzen	kann.	Wenn	man	nun	die	einzelnen	 Löcher	 schließt	und	gleichmäßig	
leicht	anbläst,	kehrt	man	notwendig	zur	ersten	Note	zurück,	oder	man	lässt	durch	stärkeres	
Anblasen,	aufgrund	der	Verdopplung	der	Luftverdichtung,	notwendigerweise	die	Oktave	
der	 vorigen	 Note,	 also	 die	 fünfte	 Note	 im	 obigen	 Schema,	 erklingen.	 Diese	 Erörterung	
macht	die	Ursache	für	die	Verschiedenheit	des	Klangs	bei	mehrlöchrigen	Flöten	klar	und	
deutlich.	Deshalb	ergibt	ein	in	der	Mitte	halb	geschlossenes	Loch	notwendig	den	mittleren	
oder	den	Halbton.	

	

§	2	
Die	Fistula	hexastoma	oder	sechslöchrige	Flöte	

	

»Fistula	Hexastoma«	nennen	wir	die	Flöte,	die	auf	der	Vorderseite	sechs	Löcher	hat	und	
deren	Tonverlauf	bis	zur	Doppeloktave	reicht,	wie	es	in	der	folgenden	Darstellung	deutlich	
wird:	
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Aufgrund	der	geraden	und	gleichmäßigen	Anordnung	der	Löcher	ist	bei	dieser	Flöte	auch	
der	Tonverlauf	gleichmäßig,	wie	aus	dem	obigen	Abakus	deutlich	wird,	in	dem	die	schwar-
zen	Punkte	geschlossene,	die	weißen	offene	Löcher	der	Flöte	bezeichnen.	Um	die	erste	
Note	anzugeben,	werden	alle	sechs	Löcher	geschlossen,	da	die	Flöte	mit	geschlossenen	Lö-
chern	ihre	größte	Länge	hat	und	so	auch	den	tiefsten	Ton	hervorbringen	muss	(nach	dem	
im	vorigen	Absatz	dargestellten	Argument).	Wenn	alle	Löcher	der	Reihe	nach	geöffnet	wer-
den,	wird	der	Klang	infolge	einer	bestimmten	Einschneidung	[certa	quaedam	decussatio]	
der	Flöte	Ton	für	Ton	hervorgebracht.	All	das	geschähe	nicht,	wenn	nicht	die	Luft	gemäß	
einer	wohlproportionierten	Bewegung	verdichtet	würde.	Infolge	dieser	Verdichtung	muss	
auch	der	Klang	immer	höher	und	höher	ansteigen.	In	der	Abbildung	sieht	man	auch,	dass	
die	Töne	gleichmäßig	nur	bis	zum	Hexachord	[dem	sechsten	Ton]	steigen,	danach	sich	aber	
die	Weise	der	Tonfortschreitung	ändert,	wenn	zum	Erklingen	der	Oktave	das	erste	Loch	
offengelassen	wird	und	die	übrigen	 fünf	geschlossen	sind,	was	nur	klappen	kann,	wenn	
stärker	angeblasen	wird.	Von	da	steigt	man	in	gleichmäßigem	Verlauf	wieder	zur	nächsten	
Oktave,	was	auf	keine	andere	Weise	geschieht	–	wie	gesagt	–	als	infolge	einer	jeweils	unter-
schiedlichen	Verdichtung	und	eines	unterschiedlichen	Anschlagens	des	Luftstroms,	je	nach	
Öffnung	oder	Schließung	der	Löcher.	Das	zeigt	sich	sehr	deutlich	in	der	Anordnung	der	Ab-
bildung.	

Wenn	jemand	die	Löcher	auf	der	Flöte	so	anordnete,	dass	zwei	auf	der	Rückseite	und	vier	
auf	der	Vorderseite	mit	ungleichmäßigem	Abstand	voneinander	angebracht	würden,	wie	
es	bei	einigen	Flöten	gemacht	wird,	würde	er	auch	einen	großen	Unterschied	bei	den	Tönen	
und	in	der	Setzung	der	Finger	vorfinden.	All	das	ist	nur	wegen	der	–	wie	gesagt	–	jeweils	
anderen	Anordnung	der	Löcher	möglich,	der	entsprechend	der	Luftstrom	jeweils	anders	
verdichtet	wird	und	anschlägt.	
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<500>	Erklärung	der	in	der	Grafik	IX	enthaltenen	Instrumente	
	

Darstellung	I	zeigt	die	Gestalt	der	Fistula	tristoma,	d.	h.	der	Flöte	mit	drei	Löchern,	deren	
Funktionsweise	wir	bereits	beschrieben	haben.	

Darstellung	II	zeigt	die	Fistula	hexastoma,	d.	h.	der	Flöte	mit	sechs	Löchern	oder	Öffnungen,	
die	wir	kurz	zuvor	beschrieben	haben.	

Darstellung	III	zeigt	eine	Tibia,	das	ist	die	Fistula	enneastoma,	die	also	neun	Löcher	hat.	Da	
diese	Art	der	Flöte	überall	bekannt	ist,	können	wir	zu	anderen	übergehen.	

Darstellung	IV	zeigt	die	Gattung	der	Fistulae	militaris,	die	die	Deutschen	überall	benutzen	
und	gewöhnlich	mit	der	Pauke	koppeln.	Auch	die	zum	Schutz	des	Papstes	abgeordneten	
Schweizer	[=	Schweizer	Garde]	benutzen	sie.	Die	Blastechnik	dieser	Flöte	unterscheidet	sich	
von	der	der	anderen	Flöten,	denn	man	hält	sie	quer	zu	den	Lippen,	und	das	Hineinblasen	
geschieht	durch	die	Öffnung	X.	Man	schaue	sich	ihre	Tabulatur	bei	Mersenne	im	fünften	
Buch	»Über	die	Blasinstrumente«	an.	

Ein	Horn,	italienisch	Cornett,	stellt	die	Figur	VI	[sic]	dar,	ein	Instrument,	das	bestens	für	die	
höchsten	Töne	geeignet	ist.	Da	auch	dies	gut	bekannt	ist,	halten	wir	uns	damit	nicht	auf.	

Es	soll	aber	nicht	den	Anschein	haben,	dass	ich	etwas	auslasse:	Darum	möchten	wir	jetzt	
ein	mehrstimmiges	Stück	[symphonia]	für	Flöten	vorstellen,	das	speziell	für	diese	Gattung	
von	Instrumenten	geeignet	ist.	Es	gibt	nämlich,	wie	schon	gesagt	wurde,	für	die	einzelnen	
Instrumente	 spezielle	 Kompositionen,	 die	 nur	 dann,	 wenn	 sie	 mit	 diesen	 und	 keinen	
anderen	Instrumenten	gespielt	werden,	ihre	besondere	Wirkung	entfalten.	

	

Symphonie,	eingerichtet	für	sechslöchrige	Fistulae,	
die	man	gewöhnlich	Flöten	[Flauti]	nennt:	
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Man	sieht,	dass	diese	Komposition	mit	solcher	Kunstfertigkeit	gemacht	 ist,	dass	sie	 ihre	
besondere	Wirkung	nur	dann	erzielt,	wenn	sie	mit	Flöten	vorgetragen	wird.	Wenn	sie	von	
Saiten-	oder	Lauteninstrumenten	gespielt	würde,	würde	sie	sie	nicht	haben.	Doch	daran	
wollen	wir	eine	andere	Komposition	für	vier	Hörner	[Cornetti]	und	ein	zusätzliches	Bariton-
Instrument	anfügen,	das	man	Dulzian	oder	Fagott	nennt.	Wie	man	diese	möglichst	gut	zum	
Zusammenklang	einrichtet,	kann	der	Leser	aus	der	Komposition	selbst	leicht	erkennen.	
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<501>	Symphonie,	die	für	vier	Hörner,	also	Cornetti,	

und	einen	Dulzian,	also	Fagott,	gesetzt	ist:	

	
Da	 Tibia	 oder	 Hörner,	 die	 in	 der	 Volks-
sprache	»Cornetti«	heißen,	eine	wunder-
bare	Wirkung	 in	der	Musik	haben,	wun-
dere	ich	mich	schon	sehr,	dass	unsere	rö-
mischen	Musiker	sich	nicht	um	sie	küm-
mern,	obwohl	doch	für	die	Kirchenmusik	
nichts	besser	geeignet	sein	könnte	als	sie,	
zumal	wenn	drei,	vier	oder	fünf	Tibia	zu	
einem	Dulzian,	also	einem	Fagott,	gesellt	
werden.	Ich	zumindest	würde	bei	größe-
ren	feierlichen	Anlässen	und	Festen	der-
artige	Ensembles	denen	aus	Saiteninstru-
menten	bei	weitem	vorziehen,	besonders	
wenn	ausgewählte	Kompositionen	aufge-
führt	würden,	die	in	dem	für	diese	Instru-
mente	geeigneten	Stil	gemacht	sind.	
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<502>	§	3	
Die	Trompeten	[Tubae]	und	ihre	Besonderheiten	

	

Dass	die	Trompete	eines	der	ältesten	Instrumenten	ist,	belegen	viele	Stellen	in	der	Bibel.	
Denn	wir	lesen	bei	Numeri	10,	dass	Moses	in	Gottes	Auftrag	zwei	Trompeten	aus	Silber	hat	
machen	lassen.12	Das	Buch	der	Richter	erwähnt,	dass	auch	Josua	sie	benutzte.13	Dass	die	
Tuba	vor	der	Bundeslade	in	Gebrauch	war,	zeigt	Buch	1	der	Könige14	–	mehr	über	diese	
Dinge	in	der	Abhandlung	über	die	Musikinstrumente	der	Alten.	In	der	heutigen	Zeit	werden	
die	Trompeten	in	mehrere	Klassen	eingeteilt.	Bei	einigen	werden	die	verschiedenen	Töne	
ausschließlich	durch	den	Bläser,	sowohl	durch	das	Plektrum	seiner	Zunge	als	auch	durch	
verstärktes	 Anblasen,	 erzeugt.	 Andere	 [=	 Posaunen],	 die	 auch	 die	 mit	 Zug	 [ductiles]	
genannt	werden,	sind	so	gebaut,	dass	eine	 innerhalb	einer	anderen	enggeführt	 [stricte]	
bewegt	werden	 kann.	 Bei	 solchen	 Tuben	 ergeben	 sich	 Klangunterschiede	 nicht	 so	 sehr	
durch	Blastechnik	und	Zunge	als	vielmehr	durch	Verlängerung	und	Verkürzung	oder,	was	
dasselbe	ist,	durch	Ausziehen	oder	Einschieben	der	unteren	Krümmung,	wie	es	die	Figuren	
VII	und	IX	im	Iconismus	IX	darstellen.	Doch	wollen	wir	uns	zunächst	der	Eigenheiten	der	
ersteren	untersuchen,	dann	der	zweiten.	

Neben	weiterer	verborgener	Eigenschaften	hat	die	Trompete	auch	diese,	welche	durch	die	
Erfahrung	aller	Trompeter	bestätigt	wird,	dass	bei	ihr	ein	Anstieg	der	Töne	Ton	für	Ton	auf	
keinen	Fall	bewerkstelligt	werden	kann.	Für	den	ersten	Ton	 ist	es	 zum	Beispiel	nicht	 so	
möglich,	dass	mit	den	Tönen	re	und	mi	fortgesetzt	würde:	Der	zweite	Ton	wird	vielmehr	
immer	notwendig	die	Oktave	sein,	der	dritte	die	Quinte,	der	vierte	dann	die	Quarte	und	so	
weiter,	wie	es	das	folgende	Schema	zeigt.	

	

	
	
	 	

                                                
12	Num	10,1–2:	»(1)	locutus	est	Dominus	ad	Mosen	dicens	(2)	fac	tibi	duas	tubas	argenteas	ductiles	quibus	
convocare	possis	multitudinem	quando	movenda	sunt	castra.«	
13	 Vgl.	 Jos	 6,5:	 »Cumque	 insonuerit	 vox	 tubae	 longior	 atque	 concisior,	 et	 in	 auribus	 vestris	 increpuerit,	
conclamabit	omnis	populus	vociferatione	maxima,	et	muri	funditus	corruent	civitatis,	ingredienturque	singuli	
per	 locum	contra	quem	steterint.«	 In	 Idc	7,8	spielen	tubae	eine	Rolle,	allerdings	 für	Gideon	und	nicht	 für	
Josua.	
14	Gemeint	ist	wohl	1	Paral.	
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Eine	wunderliche	Eigenheit	der	Tuba	

Man	sieht	 in	diesem	Schema,	dass	die	Zahlen,	 je	weiter	sie	sich	von	der	Eins	entfernen,	
umso	 imperfektere	Konsonanzen	hervorbringen.	Die	Trompete	 folgt	diesem	natürlichen	
Verlauf	der	Zahlen.	Denn	der	erste	Ton,	zum	Beispiel	C	sol	fa	ut	am	Anfang,	gibt	gleichsam	
den	Einklang.	Mit	dem	zweiten	Ton,	mit	der	Ziffer	2	bezeichnet,	erklingt	nicht	ein	Ganzton,	
sondern	die	Konsonanz,	die	mit	den	beiden	Verhältniszahlen	1	:	2	ausgedrückt	wird,	also	
die	Oktave.	Mit	dem	dritten	Ton	erklingt	nicht	die	Terz	[Ditonus],	sondern	die	Konsonanz	
welche	die	Zahl	3	:	2	bildet,	nämlich	die	Quinte,	und	die	Konsonanz	mit	den	Zahlen	3	:	1,	
also	die	Duodezime	zum	ersten	Ton.	Auf	gleiche	Weise	bildet	der	vierte	Ton	die	Quarte	zum	
dritten	und	die	Doppeloktave	zum	ersten	Ton.	So	gibt	der	fünfte	Ton	die	große	Terz	zum	
vierten	und	der	sechste	die	kleine	Terz	zum	fünften.	Wenn	man	die	Zahl	7,	die	gleichsam	
unnütz	für	die	Harmonie	ist,	verwirft,	sucht	man	durch	Sprung	einen	anderen	Teil.	Schließ-
lich	gelangt	man	nach	und	nach	über	Ganz-	und	Halbtöne	bis	zur	29.	Stufe	oder	der	vier-
fachen	Oktave,	so	dass	eine	Trompete	fast	alle	Tonstufen	hat	wie	die	Klaviatur	[Abacus]	des	
Clavicymbels	mit	vier	Oktaven.	Aber	die	Entstehung	der	Töne,	die	auf	der	Tuba	geblasen	
werden	 können,	 wird	 im	 obigen	 Schema	 so	 deutlich	 vorgestellt,	 dass	 man	 außer	 dem	
Augenschein	kaum	noch	etwas	benötigt.	Als	Schwierigkeit	bleibt	nur	übrig,	den	Grund	für	
die	großen	Tonsprünge	anzuzeigen	ist.		

Dazu	sage	ich	zunächst,	dass	aus	dem	Konstruktionsprinzip	ihrer	Form	und	dem	Bau	der	
Trompete	 folgt,	 dass	 der	 Luftstrom	 für	 den	 zweiten	 Ton	 notwendigerweise	 doppelt	 so	
schnell	bewegt	werden	muss	wie	für	den	ersten.	Und	weil	zwischen	1	und	2	keine	weitere	
Zahl	 dazwischentreten	 kann,	 muss	 das	 Instrument	 aufgrund	 des	 ihm	 innewohnenden	
Drangs,	das	angemessene,	von	der	Natur	durch	diese	Zahlen	angestrebte	Ziel	zu	erreichen,	
die	Oktave	<503>	erklingen	lassen.	Als	dritter	Ton	folgt	notwendig	die	Quinte,	da	man	zwi-
schen	2	und	3	keine	weitere	harmonische	Zahl	einschieben	kann,	und	folglich	verhält	sich	
die	Erregung	der	Luft	[concitatio	aeris]	für	den	dritten	Ton	zur	Erregung	für	den	zweiten	
Ton	wie	2	:	3,	also	nach	der	Proportio	sesquialtera.	In	gleicher	Weise	erzeugt	die	für	den	
vierten	Ton	durch	Blasen	erregte	Luft	die	Quarte,	da	sich	die	Erregung	der	Luft	beim	je-
weiligen	Ton	in	natürlicher	Folgerichtigkeit	verhält	wie	3	:	4,	was	die	Proportion	der	Quarte	
ergibt.	Man	sieht,	welche	Abscheu	die	Natur	vor	Dissonanzen	hat,	so	dass	eher	die	Trom-
pete	zerspringen	lassen	würde,	als	dass	Dissonanzen	zugelassen	würden.	

Daher	flieht	sie	die	Zahl	7	wie	einen	Feind	der	Harmonie	und	strebt	mit	einem	Sprung	zu	
deren	Freundin,	der	Oktave.	Man	sieht	auch,	dass	die	Trompete,	je	höher	sie	steigt,	sich	
umso	weiter	von	den	perfekten	Konsonanzen	entfernt	und	sich	den	imperfekten	annähert,	
bis	sie	schließlich	bloß	über	Ganz-	und	Halbtöne	ansteigt.	Die	Tuba	folgt	bei	den	Zahlen	und	
Klängen	also	einzig	der	Ordnung	der	Natur.	Der	Grund	dafür	ist	kein	anderer	als	der,	den	
ich	genannt	habe,	nämlich	sowohl	die	Anspannung	durch	den	Atem	des	Bläsers	als	auch	
die	wohlproportionierte	Beschleunigung	der	Luft	gemäß	der	Zahlen,	die	der	natürlichen	
Reihenfolge	folgen.	

So	ist	deutlich	geworden,	dass	die	Harmonie	aller	Dinge	in	diesen	sechs	Zahlen	besteht,	wie	
wir	das	an	entsprechender	Stelle	noch	ausführlicher	darstellen	werden.	Dass	eine	Tuba	bei	
den	hohen	Tönen	in	Ganz-	[und	Halb-]	Tönen	ansteigt,	geschieht	daher,	weil	eine	noch	so	
starke	Anspannung	des	Luftstroms	die	Intervalle	nur	um	Weniges	vergrößern	kann.	Würde	
sie	sich	immer	in	Oktaven,	Quinte	oder	Quarten	vergrößern,	müsste	die	Trompete	über	die	
natürlichen	Grenzen	der	Töne	hinausgehen.	Weil	dies	naturwidrig	wäre,	geht	die	Tuba	von	
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größeren	Intervallen	allmählich	zu	kleineren	fort	und	bringt	immer	kleinere	Töne	hervor,	
bis	sie	an	der	ihr	von	Natur	gesetzten	Grenze	zur	Ruhe	kommt,	welche	die	29.	Tonstufe	ist,	
einigen	Menschen	zufolge	sogar	die	32.	

	

Folgerung	
	

Daraus	folgt,	dass	die	Tuba	bei	der	Tonerzeugung	durch	Hinzufügung	dasselbe	leistet	wie	
die	Saite	durch	Teilung.	Denn	wie	bei	einer	in	der	Mitte	geteilte	Saite	die	Hälfte	zur	ganzen	
Saite	die	Oktave	erklingen	lässt,	so	erzeugt	die	Trompete	zum	ersten	Ton	den	zweiten	durch	
Hinzufügung,	wobei	die	Luft	ums	Doppelte	beschleunigt	wird	und	ähnlich	die	Oktave	her-
vorbringt.	Und	so	wie	wiederum	bei	der	Saite	durch	die	zweite	Zweiteilung	die	Quinte	ent-
steht,	so	ertönt	bei	der	Tuba	durch	Hinzufügungen	von	drei	Schwingungen	die	Oktave	mit	
Quinte,	oder	die	Quinte	auf	gleiche	Art.	Nicht	anders	wäre	bei	den	übrigen	Konsonanzen	
zu	verfahren,	was	hier	kurz	zu	erklären	ausreicht,	damit	der	harmonische	Zusammenklang	
aller	Dinge	recht	gut	bekannt	wird.		

Unterschiede	der	Zugtrompete	und	der	gemeinen	Trompete	
[Tubae	ductilis	et	communis	differentia]	

Die	Zugtrompeten	[tubae	ductiles,	Posaunen]	haben	alles	gemeinsam	mit	den	Militärtrom-
peten	[tubae	militares],	mit	der	Ausnahme,	dass	sie	durch	Auszug	und	Einschub	oder	Rück-
schub	 des	 unteren	 Trompetenteils	 [hyposalpinx]	 die	 gesamte	 Tonreihe	 hervorbringen	
kann,	was	bei	der	vorigen,	wie	gesagt,	nicht	möglich	ist.	Verlängerung	und	Verkürzung	des	
unteren	 Trompetenteils	 leisten	 dasselbe,	was	 bei	 den	 Flöten	Öffnen	 und	 Schließen	 der	
Löcher	bewirkt.	Da	dies	aber	wohlbekannt	ist,	wollen	wir	uns	damit	keineswegs	länger	auf-
halten.	Übrig	bleibt	noch,	die	Art	des	Musikstils	zu	besprechen,	den	die	Trompeter	auf	die-
ser	Instrumentgattung	verwenden.	Da,	wie	oben	bereits	gesagt,	die	einzelnen	Instrumente	
unterschiedliche	Kompositionsstile	erfordern,	muss	dies	beim	Zusammenspiel	von	Tuben	
ganz	besonders	einleuchten.	So	wird	diese	Komposition	für	vier	Trompeten	eingerichtet,	
von	denen	die	erste	die	hohe	Stimme	wiedergibt,	wobei	sie	sich	Klauseln	und	Diminutionen	
gönnt,	zwei	weitere	beschreiten	einen	mittleren	Weg	und	die	vierte,	die	man	Burdone	[bur-
donis]	nennt,	 im	ständigen	Einklang	verharrt	und	anstelle	eines	Basses	dient.	Außerdem	
gibt	es	Leute,	die	Trompeten,	die	man	gewöhnlich	Clarini	nennt,	ähnlich	wie	Flöten	und	
Tibien	für	gewisse	Zusammenklänge	gebrauchen,	mit	denen	sie	die	Oberstimmen	mit	allen	
vorgeschriebenen	Diminutionen	perfekt	wiedergeben.	Wir	 fügen	hier	ein	Stück	 für	 zwei	
Trompeten	an,	von	denen	die	erste	die	Noten	des	vorliegenden	Beispiels	erklingen	lässt,	
die	zweit	jedoch	dasselbe	spielt,	aber	eine	Terz	tiefer,	wie	man	sagt.	So	klingen	sie	wun-
derbar	zusammen	und	bewirken	eine	auserlesene	Harmonie.	
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<504>	Beispiel	für	zwei	Trompeten	
wobei	die	erste	die	folgende	Komposition	so	spielt,	wie	sie	vorliegt,	
die	zweite	zur	gleichen	Zeit	dasselbe	spielt,	allerdings	eine	Terz	tiefer	

und	beispielsweise	mit	G	sol	re	ut	beginnt	
[Korrektur	Kircher:	zweite	Zeile	statt	G	sol	re	ut	muss	es	heißen:	D	la	sol	re]	
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<505>	§	4	
Lituus,	Cornamusa	und	andere	Balginstrumente	[Utriculi]	

	

Wer	 die	 Funktionsweise	mehrlöchriger	 Flöten	 im	 Vorausgegangenen	 richtig	 verstanden	
hat,	wird	 jetzt	 auch	 keine	 Schwierigkeiten	 bei	 der	 Tonerzeugung	 haben,	 die	 für	 Lituus,	
Dudelsäcke	[Cornamusae],	Bälge	und	ähnliche	Instrumente	charakteristisch	ist.	Ein	Lituus	
ist	eigentlich	eine	gekrümmte	Flöte,	wie	man	weiter	unten	sehen	kann.	Das	 Instrument	
wurde	am	meisten	von	den	Ägyptern	benutzt,	wie	an	anderer	Stelle	gezeigt.	Den	Dudelsack	
[Cornemusa]	 halten	 viele	 für	 einen	 Sack.	Was	 für	 ein	 Balginstrument	 ist,	 dürfte	 überall	
bekannt	sein:	das	einzigartige	Trostmittel	 für	Hirten	und	Bauern.	Bei	diesem	Instrument	
wird	ein	lederner	Schlauch	aufgeblasen	und	mit	dem	Arm	zusammengepresst.	So	bringt	er	
mit	ihm	verbundene	Flöten	zum	Klingen,	die,	so	animiert,	durch	Löcher,	die	unterschiedlich	
geöffnet	und	verschlossen	werden,	verschiedene	Harmonien	erzeugen.	Vor	nicht	allzu	lan-
ger	Zeit	wurde	das	Instrument	erfunden,	das	die	Franzosen	Musette	nennen.	Bei	diesem	
Instrument	 versorgt	 ein	 eingesteckter	 Blasebalg,	 der	 zusammengepresst	 und	 erweitert	
wird,	die	Flöten	ständig	mit	Luft.	Er	besteht	aus	fast	unzähligen	Plektren,	die	den	Öffnungen	
der	Flöten	entsprechen,	die	der	Bläser	genauso	benutzt	wie	die	Tasten	des	Clavicymbels,	
um	die	Flötenlöcher	zu	öffnen	oder	zu	schließen.	Wenn	aber	keine	Luft	mehr	da	ist,	wird	
der	unter	dem	Arm	angehängte	und	ausgedehnte	Blasebalg	 zusammengepresst,	und	so	
erhält	der	Sack	neue	Luft,	um	die	Pfeifen	anzuregen.	Das	Instrument	ist	nicht	weniger	wun-
derbar	anzuschauen	als	angenehm	anzuhören.	

Ich	habe	hier	 in	Rom	ein	solches	 Instrument	gesehen	–	zum	größten	Vergnügen	meines	
Herzens.	Es	gibt	überall	auch	noch	andere	Instrumente,	die	die	Franzosen	Hautbois	[Oboe]	
und	Fagots	[Fagotte]	nennen.	Was	die	Grafik	IX	zeigt,	nenne	ich	Choraulos,	andere	Dolcian,	
weil	es	sich	gut	macht	für	das	musikalische	Zusammenspiel.	Trotzdem	ragt	unter	ihnen	das-
jenige	Instrument	hervor,	das	man	gewöhnlich	Fagott	nennt.	Um	die	tiefste	Stimme	oder	
den	Bass	ertönen	zu	lassen,	lässt	sich	kaum	ein	anderes	Instrument	denken,	das	lieblicher	
und	geeigneter	wäre.	Es	gibt	auch	das	Serpent,	das	Schlangeninstrument	(wie	es	die	Dar-
stellung	unten	zeigt),	das	in	Frankreich	häufig	benutzt	wird,	welches	in	hohem	Maße	für	
den	Bass	geeignet	ist.	Auch	wenn	es	das	Fagott	an	Tonhöhe	übertrifft,	wird	es	von	ihm	an	
Liebreiz,	wie	man	sagt,	meilenweit	übertroffen.	Man	sehe	sich	hier	seine	Form	an:	
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Dies	soll	genug	sein	von	mehrlöchrigen	Flöten.	Wer	von	ihnen	genauere	Beschreibungen	
wünscht,	möge	Mersenne	lesen,	der	sie	in	seiner	Harmonia	universalis	in	einem	speziellen	
Buch	beschreibt.	

Vor	noch	nicht	langer	Zeit	hat	Manfredo	Settala,	ein	vorzüglicher	und	geistreicher	Mann	
und	ein	äußerst	 treuer	 Freund,	mir	ein	anderes	exotisches	Flöten-Instrument	geschickt,	
dessen	Abbildung	wir	hier	anfügen.	Es	besteht	aus	fünf	Flöten,	von	denen	drei	(A,	B,	C)	in	
die	Achse	FG	eingesteckt	sind.	Die	beiden	anderen	(D	und	E)	scheinen	sich	um	die	Achse	
<506>	zu	drehen.	Es	war	aber	nicht	 in	Erfahrung	zu	bringen,	wie	man	dieses	Instrument	
eigentlich	benutzt.	–	Nach	der	Beschreibung	der	Blasinstrumente	bleibt	uns	nur	noch	übrig,	
über	den	Tonsatz	oder	die	Symphonien	zu	sprechen,	die	für	derartige	Instrumente	stilis-
tisch	besonders	geeignet	und	mit	herrlicher	Kunstfertigkeit	gemacht	sind.	Dazu	siehe,	was	
vorausgegangen	ist.	
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Kapitel	III	

Die	Orgeln,	ihr	Bau	und	ihre	Eigenheiten	
	

Die	 Orgel	 ist	 gleichermaßen	 Kern	 und	 Zusammenfassung	 aller	 Blasinstrumente,	wie	 sie	
überhaupt	das	schönste	und	vollkommenste	Instrument	ist.	Ob	man	nämlich	die	verschie-
denen	Harmonien	betrachtet,	die	unterschiedlichen	Tropoi	oder	die	Vielfalt	der	Stimmen	–	
nichts	 lässt	 sich,	wie	 ich	meine,	mit	 ihr	vergleichen.	Wer	würde	nicht	wie	Tertullian	die	
vielen	Glieder	der	einzigartigen	Maschine	bewundern,	die	vielen	Teile,	Verbindungen,	We-
ge	für	die	Stimmen	und	ebenso	viele	Zusammenfassungen	[compendia]	von	Tönen,	so	viele	
Verbindungen	der	Tonarten,	ein	solches	Heer	von	Pfeifen?	Alles	zusammen	ist	ein	riesiges	
Konstrukt,	so	dass	nichts	die	Weltenmaschine	in	ihrer	unsagbaren	Vielfalt	besser	repräsen-
tieren	könnte	als	die	Orgel,	wie	das	in	der	musica	mundana	[Buch	X]	ausführlicher	darge-
stellt	wird.	Ihre	einzelnen	Teile,	ihr	Bauprinzip	und	die	Proportionen	der	Pfeifen	sollen	aber	
in	diesem	Kapitel	beschrieben	werden,	so	dass	das,	was	wir	an	verschiedenen	Stellen	schon	
behandelt	haben,	hier	gesammelt	erscheint.	
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§	1	
Die	Teile	der	Orgel	

	

Eine	Orgel	besteht	hauptsächlich	aus	sieben	Teilen:	

1. die	Blasebälge,	

2. die	Windkanäle	[Anemotheca	sive	Canalis	ventorum],	gewöhnlich	Portevento	ge-
nannt,	

3. die	Windlade	[secretum	ventorum],	

4. ein	Tisch	voller	Öffnungen	[Polystomaticum	sive	tabula],	in	die	die	Pfeifen	gesteckt	
werden,	

5. die	Kanons	oder	Register	[canones	sive	registra],	die	man	auch	Systeme	[systemata]	
nennt,	

6. die	Pfeifen,	

7. ein	Abakus	mit	vielen	Tasten	[Abacus	polyplectrus]	oder	die	Klaviatur.	

Vom	Abakus	wurde	bereits	oben	im	Kapitel	über	das	Cembalo	genug	gesagt,	ihn	haben	die	
Orgel	und	alle	anderen	vielsaitigen	Instrumente	gemeinsam,	<507>	weshalb	wir	ihn	beisei-
telassen	und	zur	Beschreibung	der	Pfeifen	übergehen	wollen.	Wir	wollen	bei	dieser	Be-
schreibung	dieser	wunderbaren	Maschine	der	natürlichen	Ordnung	folgen:	Die	Pfeifen,	die	
man	in	der	Orgel	verwendet,	sind	vielfältig,	sei	es	dass	man	das	Material,	sei	es	dass	man	
die	 Form	 betrachtet.	 Es	 gibt	welche	 aus	 Holz,	 Blei	 oder	 aus	 Legierungen.	 Dann	 gibt	 es	
solche,	welche	die	Griechen	 calamos,	 die	 Italiener	 flauti	 nennen.	 Es	 gibt	 auch	Chorauli,	
Tibien,	 Posaunen	 und	 solche,	 die	wie	 Trompeten	 klingen.	 Es	 gibt	 auch	 solche,	 die	 eine	
menschliche	 Stimme	 imitieren,	 die	wir	 sicher	 nicht	 unpassend	 »Anthropoglossae«,	 also	
Menschenzungen	nennen	wollen.	
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§	2	
Die	Proportion	der	offenen	Pfeifen	

	

An	Pfeifen	dieser	Gattung	werden	zwei	Arten	in	die	Orgel	gesetzt.	Von	ihnen	sind	einige	
oben	offen,	andere	geschlossen,	aber	beide	sehr	wichtig	für	diese	Sache.	Die	Proportion	
der	offenen	Pfeifen,	also	von	Länge	zu	Dicke,	wird	hier	nicht	nach	dem	Durchmesser	[dia-

metralis	 latitudo],	 sondern	 nach	 dem	 Umfang	
[periodica	 latitudo]	 oder	 der	 Platte,	 die	 entsteht,	
wenn	die	Pfeife	flächig	zu	einem	Parallelogramm	aus-
gebreitet	wird,	wie	dies	an	der	ausgebreiteten	Platte	
AGCD	deutlich	wird,	die,	zu	einem	Zylinder	FGI	zusam-
mengerollt,	 die	 Pfeife	 FG	 bildet.	 Deren	 Proportion	
sucht	man	also.	Ich	sage,	dass	das	Verhältnis	der	Länge	
der	offenen	Pfeifen	zur	Dicke	mathematisch	nicht	so	
genau	ist,	so	dass	ein	–	womöglich	winziger	–	Fehler	
dabei	 das	 musikalische	 Vorhaben	 beeinträchtigen	
würde.	 Doch	 die	 Pfeife	 hat	 eine	 bestimmte	 Dicke.	
Manche	 nehmen	 als	 Dicke	 ⅖	 der	 Länge	 an,	 andere	
auch	⅗.	

Der	Kegel	der	Pfeife	 ist	von	unbestimmter	Länge,	er	
dient	zu	nichts	anderem,	als	dass	durch	ihn	der	Luft-
strom	geleitet	wird,	am	Züngchen	anstößt	und	so	den	
Ton	erzeugt.	Die	Öffnung	der	Zunge	I	muss	¼	des	Um-
fangs	der	Pfeife	betragen,	die	Höhe	in	derselben	Wei-
se	meist	¼	ihrer	Länge,	der	Öffnungsausschnitt	muss	
sich	um	22°	vom	rechten	Winkel	neigen.	Das	ist	in	we-
nig	Worten	die	Beschreibung	der	Proportion	von	Län-
ge	und	Dicke	der	Pfeifen.	

Gedackte	Pfeifen	weichen	 in	zwei	Punkten	von	offe-
nen	ab.	Erstens	sind	sie	am	oberen	Ende	geschlossen	[obturatur].	Zweitens	sind	an	ihren	
Zungen	jeweils	zwei	Flügel	angebracht,	die	manche	auch	»Öhrchen«	nennen.	Durch	deren	
Neigung	nach	innen	oder	außen	wird	der	Ton	mal	höher,	mal	tiefer	gestimmt,	sie	dienen	
dem	vollkommenen	Zusammenklang	der	Pfeifen.	Ihr	Verhältnis	von	Länge	zu	Dicke	verhält	
sich	anders.	Einige	nehmen	für	die	Länge	das	dreifache	der	Dicke	an	und	setzen	bei	den	
Pfeifen	mit	der	größten	Länge	die	Proportio	dupla	sesquitertia,	also	7	:	3,	oder	auch	die	
dupla	superbipartiens	tertias,	also	8	:	3,	an.	Bei	den	kleinsten	Pfeifen	ist	meist	die	Länge	
gleich	der	Dicke,	man	nimmt	dafür	eine	quadratische	Bleiplatte.	
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<508>	§	3	
Proportionalsystem	der	Pfeifen	einer	Oktave	

	

Vor	allem	muss	man	wissen,	dass	die	heutigen	Orgeln	so	gut	abgestimmt	sind,	dass	sie	mit	
menschlichen	Stimmen	perfekt	zusammenklingen.	Daher	haben	Orgelbauer,	die	die	Sache	
scharfsinnig	bedachten,	schließlich	herausgefunden,	dass	für	menschliche	Stimmen	keine	
Mensur	geeigneter	ist,	als	wenn	Pfeifen,	die	in	F	fa	ut	erklingen,	auf	eine	Länge	von	drei,	
sechs	oder	zwölf	Fuß	oder	auch	bis	zur	Länge	von	anderthalb	Fuß	festgelegt	werden.	Wenn	
man	von	diesen	Maßen	abweicht,	gerät	auch	die	Orgel	aus	der	Stimmung,	wird	entweder	
zu	hoch	oder	zu	tief.	Wenn	man	also	vier	Oktaven	so	einrichtet,	dass	die	Pfeife	der	ersten	
Oktave	F	fa	ut	zwölf	Fuß	misst,	die	der	zweiten	Oktave	sechs	Fuß,	die	der	dritten	drei	Fuß	
und	die	der	vierten	schließlich	anderthalb	Fuß,	dann	erhält	man	eine	gute	Orgel.	Wenn	man	
das	gut	verstanden	hat,	richtet	man	mit	dieser	Kunst	die	vollkommene	Oktave	oder	das	
System	nach	[Salomon	de]	Caus15	ein.	

	

Problem	I	
	

Ein	Oktavsystem,	oder,	was	dasselbe	ist:	wie	man	Größe	und	Proportion	
von	Pfeifen,	die	für	die	Oktaven	bei	der	Orgel	erforderlich	sind,	

mit	sicherem	Maß	bestimmt	
	

Wir	setzen	also	in	irgendeinem	System	die	Pfeife	für	den	Ton	F	fa	ut	mit	1½	Fuß	an,	die	wir	
hier	mit	den	Buchstaben	FH	bezeichnet	haben.	Da	sie	sozusagen	das	Fundament	ist,	kann	
man	die	Berechnung	der	Größe	aller	anderen	Pfeifen	leicht	vornehmen,	wie	folgt:	

Erstens:	Man	teilt	die	Gesamtlänge	FH	bei	f	in	zwei	gleiche	Teile,	und	es	wird	die	Länge	fH	
der	Röhre	sein,	die	gegenüber	FH	in	der	Oktave	klingt.		

Zweitens:	Um	eine	Pfeife	zu	erhalten,	die	zu	FH	in	der	Quinte	ertönt,	geht	man	so	vor:	Man	
teilt	FH	in	drei	gleiche	Teile.	<509>	Wenn	man	diese	mit	Punkten	bezeichnet	hat,	ergeben	
zwei	von	drei,	also	CH,	die	gesuchte	Quinte	zu	FH.	

Drittens:	Um	die	Quarte	zu	erhalten,	gehe	man	so	vor:	Die	Strecke	FH	wird	in	vier	gleiche	
Teile	geteilt	und	mit	Punkten	bezeichnet.	Drei	von	vier	oder	BH	ist	die	Länge	der	Pfeife,	die	
zu	FH	in	der	gesuchten	Quarte	klingt.	

Viertens:	Um	eine	große	Terz	zu	erhalten,	teile	man	die	ganze	Linie	FH	in	fünf	gleiche	Teile	
mit	den	Punkten	FA,	AD,	Da,	aaa,	aa	und	H.	AH	ergibt	dann	die	Länge	Pfeife,	die	zur	Gesamt-
länge	FH	in	der	gesuchten	großen	Terz	klingt.	

                                                
15	Von	gewaltsamen	Bewegungen.	Das	Dritte	Buch	Darinn	Clärlicher	unnd	nothwendiger	Bericht,	wie	Orgeln	
recht	zu	machen,	und	zu	stimmen,	Frankfurt	am	Main	1615.	
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Fünftens:	 Um	den	 großen	Ganzton	 zu	 erhalten,	 teile	man	 die	Gesamtlänge	 FH	 in	 neun	
gleiche	Teile.	Acht	davon	ergeben	die	Länge	der	Pfeife,	die	zur	Gesamtlänge	im	gesuchten	
großen	Ganzton	klingt.	

Sechstens:	 In	gleicher	Weise	ergibt	DH	 in	neun	Teile	geteilt	die	Länge	der	Pfeife	EH,	die	
gegenüber	DH	im	zweiten	großen	Ganzton	erklingt.	

Siebtens:	 Ebenso	 wird	 AH	 in	 neun	 gleiche	
Teile	geteilt,	dann	erklingt	die	Pfeife	mit	den	
acht	Teilen	hH	gegenüber	AH	im	großen	Ganz-
ton.	Durch	dieses	Betreiben	hat	man	alle	Pfei-
fen	einer	einzelnen	Oktave,	die	man	mit	den	
Tonnamen	F	G	A	B	C	D	E	f	erfasst.		

Achtens:	Die	zweite	Oktave	erhält	man,	wenn	
man	die	untere	Oktave	mit	halbierten	Teilen	
von	f	nach	ff	hinübersetzt:	Das	nämlich	ergibt	
die	 zweite	 Oktave.	 Die	 dritte	 Oktave	 erhält	
man,	wenn	man	entweder	den	vierten	Teil	der	
Strecke	 der	 unteren	 Oktave	 oder	 die	 Hälfte	
der	 zweiten	 Oktave	 von	 ff	 nach	 fff	 transpo-
niert.	Unter	Halbierung	verstehen	wir	hier	die	
Teilungen	 der	 einzelnen	 [Abschnitte]	 in	 der	
Mitte,	so	dass	die	untere	Oktave	mit	ihren	ein-
zelnen	Abständen	das	Doppelte	der	 zweiten	
und	 das	 [Vier]fache	 [Kircher	 schreibt	 tripla]	
der	dritten	Oktave	ist.	

Hat	man	die	Oktaven	so	geordnet,	findet	man	
die	restlichen	chromatischen	Pfeifen,	die	auf	
der	 Klaviatur	mit	 schwarzen	 Tasten	bezeich-
net	sind,	wie	folgt.	

Neuntens:	Um	die	chromatische	Pfeife	für	das	
cis	 zu	erhalten,	 also	das	Chroma	zwischen	C	
und	D,	das	zu	A	in	der	großen	Terz	klingt,	teile	
man	AH	in	5	gleiche	Teile.	Dann	ist	die	Länge	
cis	H	der	geteilten	Strecke	die	gesuchte	Pfeife,	
die	in	der	großen	Terz	erklingt.		

Zehntens:	Wenn	man	 aber	 die	 Pfeife	 in	 der	
Mitte	zwischen	D	und	E,	also	das	Chroma	dis	
haben	möchte,	teile	man	den	Linienteil	hH	in	
fünf	 gleiche	 Teile,	 von	 denen	 vier	 dann	 das	
gesuchte	Chroma	ergeben,	also	dis	H.	

Elftens:	Wenn	man	das	Chroma	zwischen	G	und	A	haben	möchte,	also	gis,	teile	man	die	
Strecke	 cis	 H	 in	 drei	 gleiche	 Teile,	 zu	 denen	man	 noch	 einen	 von	 den	 besagten	 Teilen	
dazugibt,	und	erhält	im	Teil	gis	H	das	gesuchte	Chroma.	
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Zwölftens:	Um	das	Chroma	zwischen	f	und	g	zu	erhalten,	muss	man	die	Teilstrecke	DH	in	
fünf	gleiche	Teile	teilen.	Vier	davon	ergeben	dann	das	gesuchte	Chroma,	also	fis	H.	

Dreizehntens:	Jetzt	hat	man	die	Chromata	einer	ganzen	Oktave.	Man	fragt	sich,	wie	man	
von	ihnen	ausgehend	die	Chromata	der	anderen	Oktaven	erhalten	kann.	Das	geht,	sage	ich,	
genau	auf	dieselbe,	äußerst	einfache	Weise.	Wenn	man	nämlich	die	einzelnen	Strecken	für	
die	 erste	 Oktave	 halbiert	 und	 die	 halben	 Teile	 von	 f	 ausgehend	 auf	 die	 zweite	 Oktave	
überträgt,	erhält	man	alle	gesuchten	Intervallstufen	für	die	zweite	Oktave.	Und	wenn	man	
die	Strecken	der	ersten	Oktave	in	vier	oder	die	der	zweiten	in	zwei	Teile	teilt,	ergeben	diese	
Teilstrecken,	wenn	man	sie	von	 ff	 aus	abträgt,	die	diatonisch-chromatischen	Stufen	der	
dritten	Oktave.	Wenn	man	die	Strecken	der	dritten	Oktave	halbiert	und	oberhalb	von	fff	
abträgt,	 ergeben	 sie	 die	 gesuchten	 Stufen	 der	 vierten	 Oktave.	Man	 sieht	 also,	 wie	 die	
einzelnen	Oktaven	in	zwölf	gleiche	Halbtöne	geteilt	sind	und	wie	die	einzelnen	Pfeifen	einer	
Oktave	 dem	 Abakus	 entsprechen.	 Doch	 eine	 Betrachtung	 des	 hier	 angefügten	 Systems	
kann	den	Leser	besser	über	alles	belehren	als	viele	Worte.	

Eine	andere	Teilungsart	für	Pfeifen	durch	ein	Instrument	für	die	Teile	

Man	 kann	 auf	 einfachste	Weise	 durch	 ein	 einziges	 gleichseitiges	 Dreieck	 diese	 Propor-
tionen	in	jeder	gegebenen	Oktave	herauszufinden	und	mit	größter	Leichtigkeit	teilen,	und	
zwar	so:	Es	sei	ABC	ein	gleichseitiges	Dreieck	sein,	dessen	Basis	BC	der	Strecke	Ff	entspricht,	
der	Strecke	der	ersten	Oktave.	In	das	Dreieck	überträgt	man	der	Reihe	nach	die	einzelnen	
Tonstufen	der	besagten	Oktave,	wie	es	in	der	Zeichnung	zu	sehen	ist.	Sodann	wird	die	Seite	
AC	oder	AB	in	E	oder	D	zweigeteilt	und	man	zieht	die	Linie	DE,	die	parallel	zur	Basis	ist.	Die	
Seite	EA	oder	DA	teilt	man	wieder	in	zwei,	in	F	und	G,	und	zieht	die	Linie	FG	als	weitere	
Parallele	zu	DE.	Nochmals	wird	die	Seite	GA	oder	FA	in	I	und	H	zweigeteilt	und	durch	diese	
Punkte	die	weitere	Parallele	IH	gezogen.	

Danach,	wenn	man	von	den	einzelnen	Teilungspunkten	auf	der	Basis	BC	Geraden	nach	A	
zieht,	erhält	man	<510>	ein	Hilfsmittel,	das	sich	für	die	Vergrößerung	oder	Verkleinerung	
der	Oktave	BC	nach	den	vorgegebenen	Proportionen	gebrauchen	lässt.	Wenn	man	nämlich	
die	harmonisch	geteilte	Strecke	DE	der	Strecke	BC	auf	der	Geraden	hinzufügt	und	der	ver-
längerten	Strecke	DE	die	Strecke	FG	und	der	Strecke	FG	die	Strecke	HI	anfügt,	erhält	man	
ein	Pfeifensystem	für	vier	Oktaven.	Auf	gleiche	Weise,	wenn	man	die	aus	A	hervorgehen-
den	Strahlen	bis	ins	Unendliche	verlängert,	so	dass	unter	den	Seiten	des	Dreiecks	Parallelen	
von	doppelter	Länge	der	vorigen	gezogen	würden,	könnte	man	auf	diese	Weise	die	Größe	
der	Pfeifen	bis	ins	Unendliche	ausdehnen.	
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Problem	II	
Die	Dicke	der	Pfeifen	herausfinden	

	

Als	die	Dicke	der	Pfeife	wollen	wir	hier	nicht	die	Größe	verstehen,	die	man	nach	dem	Durch-
messer	bemisst,	sondern	die	nach	dem	Umfang	oder	der	Platte	der	Pfeife,	die	zu	einem	
Rechteck	ausgestreckt	wird.	Wenn	man	also	fragt,	wie	die	Dicke	den	einzelnen	Pfeifen	zu-
gewiesen	werden	kann,	muss	man	so	vorgehen:	

I.	Man	nehme	⅗	der	Strecke	FH	in	der	Darstellung	der	ersten	Oktave	und	übertrage	sie	von	
F	nach	N,	so	dass	FN	rechtwinklig	zur	Strecke	FH	steht.	Dann	ist	FN	der	Umfang	der	größten	
Pfeife.	

II.	Dazu	zieht	man	von	Punkt	X	aus	eine	Parallele	XY,	die	so	lang	wie	XH	ist.	Wenn	man	nun	
die	äußeren	Punkte	Y	und	N	korrekt	verbindet	und	von	den	einzelnen	Punkten	der	Tonleiter	
Parallelen	zur	Strecke	YN	zieht,	ergeben	diese	die	Proportion	oder	das	Maß	der	Pfeifen	
hinsichtlich	ihrer	Stärke	oder	ihres	Umfangs.	
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Problem	III	
Ein	System	für	geschlossene	Pfeifen	konstruieren	

	

Im	Vorhergehenden	haben	wir	gesagt,	dass	ein	großer	Unterschied	zwischen	Pfeifen	be-
steht,	die	oben	geschlossen	sind,	und	solchen	die	offen	sind.	Denn	sie	weichen	in	der	Pro-
portion	der	Stärke	und	dem	Klang	voneinander	ab,	worüber	wir	im	Folgenden	ausführlich	
reden	wollen,	wenn	wir	ihre	Funktionsweise	näher	bestimmen.	<511>	Zunächst	fragen	wir,	
wie	man	ein	System	geschlossener	Pfeifen	konstruieren	muss.	Dafür	muss	man,	wie	 ich	
meine,	folgende	Regeln	beachten.		

I.	Wenn	jemand	ein	System	herstellen	möchte,	das	eine	Oktave	tiefer	ist	als	das	vorige,	wird	
er	das	Gewünschte	erreichen,	wenn	er	alle	Röhren	doppelt	so	lang	macht	wie	die,	denen	
sie	entsprechen.	Und	wenn	er	ein	System	wünscht,	das	eine	Quintdezime	tiefer	ist,	muss	
er	alle	Röhren	viermal	länger	machen.	Soll	es	eine	Altervizesime	[vicesima	secunda]	tiefer	
sein,	also	drei	Oktaven	tiefer,	müssen	die	Röhren	achtmal	länger	sein.	Das	ist	die	Regel,	die	
die	Orgelbauer	meist	beachten.	

II.	Die	Stärke	der	einzelnen	Pfeifen	findet	man	so	heraus,	 indem	man	zuerst	für	die	Ver-
dopplung	der	Pfeife	von	3	Fuß	im	Umfang	von	der	Linie	PY	(in	der	Zeichnung	für	die	Oktave)	
das	 Quadrat	 SFEH	 konstruiert.	 Dann	 ergibt	 der	 Durchmesser	 dieses	 Quadrats,	 also	 die	
Strecke	FH,	viermal	verlängert,	die	Linie,	die	dem	Umfang	der	Pfeife	gleich	ist,	wie	es	ge-
wünscht	war,	was	 im	siebten	Buch,	Beispiel	47,	gezeigt	wird.	Weil	nämlich	das	Quadrat	
ABCD	genau	doppelt	so	groß	ist	wie	das	Quadrat	EFSH,	der	Umfang	des	ersten	Quadrats	
aber	dem	Umfang	der	Pfeife	PY	gleich	ist,	folgt	daraus	notwendig,	dass	auch	der	Umfang	
des	Quadrats	BACD	doppelt	so	groß	ist	wie	das	Quadrat	FEHS	und	daher	auch	der	Umfang	
der	gesuchten	Pfeife	doppelt	so	groß	sein	muss.	

Wenn	man	so	den	Umfang	einer	Pfeife	von	sechs	Fuß	haben	möchte,	erhält	man	das	Ge-
wünschte,	wenn	man	um	das	Quadrat	ABCD	ein	weiteres	Quadrat	LMNO	konstruiert.	Soll	
der	Umfang	zwölf	Fuß	betragen,	wird	noch	ein	Quadrat	VXYZ	um	das	Quadrat	LMNO	ge-
zeichnet	und	man	hat,	was	man	will.	Auf	diese	Art	kann	man	die	Stärke	von	Pfeifen	bis	ins	
Unendliche	vervielfachen.	
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Problem	IV	
Ein	System	für	offene	Pfeifen	konstruieren	

	
Siehe	Figur	I,	Problem	II	

Man	erhält	ein	System	für	offene	Pfeifen,	wenn	ich	die	Linien	PY	in	eine	untere	[infima]	und	
eine	obere	 [suprema]	 teile	 und	 letztere	nochmal	 zweiteile.	Wenn	man	an	diese	Mittel-
punkte	rechtwinklig	Strecken	anfügt,	ergeben	sie	den	Umfang	oder	die	gesuchten	Stärken	
aller	Pfeifen,	die	zwischen	diesen	Punkten	eingeschlossen	sind,	wobei	ihre	Länge	dieselbe	
bleibt	wie	die	der	vorhergehenden	Pfeifen.	

	

<512>	Problem	V	
Ein	System	für	ein	Paraulum	[Paraulicum	systema]	konstruieren	

	

Paraulum	[daraufgesetzte	Pfeife]	nennen	wir	eine	bestimmte	Gattung	von	Pfeifen,	die	ge-
wöhnlich	in	Orgeln	eingebaut	werden,	weil	eine	Pfeife	auf	eine	andere	gesetzt	wird,	denn	
auf	die	Pfeife	BC	wird	die	Pfeife	BA	aufgesetzt,	was	die	Franzosen	Achemenee	nennen.	Die-
se	Pfeifen	haben	meistens	einen	stärkeren	Klang	als	die	vorher	besprochenen	und	weichen	
daher	auch	im	Klang	stark	ab.	Wenn	jemand	von	diesen	ein	System	konstruieren	möchte,	
möge	er	zunächst	Länge	und	Stärke	der	Pfeife	D	sol	re	aus	dem	vorhergehenden	System	
übernehmen,	die	eine	kleine	Terz	tiefer	ist	als	F	fa	ut.	Die	steht	nämlich	anstelle	von	F	fa	
ut,	N	aaa	anstelle	von	ccc,	und	so	werden	innerhalb	dieser	beiden	Abstände	alle	Linien	für	
die	anderen	Pfeifen	gezogen.	Ein	Viertel	der	Länge	jeder	Pfeife	ergibt	den	Umfang	für	die	
paraulische	Pfeife,	die	Hälfte	des	Umfangs	jeder	Pfeife	ergibt	die	Länge	der	paraulischen	
Pfeife	AB.	
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Problem	VI	
Funktionsweise	und	Aufbau	des	

versteckten	Orgelwerks	

[Secreti	Organici	rationes	et	structura]	
	

Das	 versteckte	 Orgelwerk,	 das	 Vitruv	 auch	 den	 »musikali-
schen	Kanon«	nennt,	ist	der	wichtigste	Bestandteil	der	gan-
zen	Orgel.	»Versteckt«	nennt	man	es,	weil	es	das	Geheimnis	
der	Harmonie	vor	dem	Hörer	verbirgt.	Es	ist	ein	gewisses	Be-
hältnis	 für	angestaute	Luft	und	besteht	aus	so	vielen	Para-
glossen	(Paraglossen	nenne	ich	die	Zungen,	die	sich	öffnen	
und	die	Luft	in	die	Pfeifen	einlassen),	wie	es	Tasten	auf	dem	
Orgel-Abakus	gibt,	denen	sie	entsprechen.	Wenn	nämlich	die	
Tasten	des	Manuals	niedergedrückt	werden,	drücken	die	Pi-
lotiden	(so	nennen	wir	jene	Drähte	aus	Kupfer,	Eisen,	Bronze	
oder	ähnlichem	Material,	die	zwischen	die	Tasten	und	die	Pa-
raglossen	eingebaut	sind	[Abstrakten])	die	Paraglossen	nie-
der,	wodurch	 der	 Luft	 der	 Zugang	 zu	 den	 Pfeifen	 eröffnet	
wird,	welche	die	Tasten	und	die	Zungen	anzeigen.	Damit	die	
niedergedrückten	Zungen	nicht	ständig	so	stehen	bleiben,	ist	
an	ihnen	ein	gewundener	Stahldraht	[=	eine	Feder]	befestigt,	
der	sie	 in	 ihre	Ausgangslage	zurückzwingt	und	die	Öffnung	
schließt,	was	man	anhand	der	Figuren	in	der	hier	angefügten	
Grafik	X	deutlich	erkennen	kann.	Dort	wird	in	der	Figur	I,	dem	
Querschnitt	[ortographica	proiectio],	mit	den	Buchstaben	XY	
das	verborgene	Orgelwerk	bezeichnet,	mit	L	die	Taste,	der	
Windkanal	zur	Pfeife	mit	GF,	die	Paraglosse	mit	M,	die	Stahl-
feder	 mit	 MH,	 die	 Pilotis	 mit	 MI.	 In	 der	 perspektivischen	
Zeichnung	 [schenographica	 descriptio]	 oder	 in	 Figur	 2	 be-
zeichnet	L	die	Tasten,	LM	die	Pilotiden.	Wird	die	Taste	L	mit	
dem	 Finger	 niedergedrückt,	 stößt	 sie	 den	 Pilotis	 der	 Para-
glosse	IM	an,	die,	wenn	sie	niedergedrückt	wird,	der	Luft	den	
Zugang	durch	GF	zur	Pfeife	frei	gibt,	die	der	Taste	oder	der	
Paraglosse	 entspricht.	 So	 entsteht	 infolge	 des	 Nieder-
drückens	vieler	Tasten	und	Paraglossen	durch	harmonische	
Intervalle	schließlich	jene	köstliche	Harmonie,	an	der	wir	uns	
so	sehr	erfreuen.	
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Problem	VII	
Die	Register	der	Orgel,	die	Windladen	und	die	Blasebälge	

	

Da	in	einer	Orgel	unterschiedliche	Pfeifensysteme	sind,	von	denen	einige	offene,	andere	
geschlossene	Pfeifen,	andere	Tibien,	Posaunen	und	Trompeten,	andere	wieder	Flöten,	wel-
che	die	die	menschliche	Stimme	nachahmen	und	unzählige	ähnliche,	nimmt	der	geübte	
Organist	 nicht	 immer	 alle	 gleichzeitig,	 sondern	 gemäß	der	 harmonischen	Vielfalt	 seines	
Urteils	benutzt	er	mal	diese,	mal	jene,	mal	diese	mit	jenen	gemischt,	und	macht	infolge	des	
Abwechslungsreichtums	 der	 Klänge	 die	Musik	 angenehmer.	 Daher	 wurde	mit	 größtem	
Scharfsinn	dafür	gesorgt,	dass	entsprechend	der	Vielfalt	der	Systeme	bestimmte	Vorrich-
tungen	<513>	gleichsam	als	Zügel	[retinacula]	der	Stimmen	zum	Einsatz	kommen,	welche	
man	Register	nennt.	

Was	ist	ein	Register?	

Durch	 sie	werden	die	 harmonischen	Verhältnisse	 gelenkt,	 verändert,	 verwandelt,	 ange-
spannt	und	gelockert.	Register	sind	aber	nichts	Anderes	als	bestimmte	Hölzer,	die	so	viele	
Löcher	 haben	 wie	 die	 einzelnen	 Systeme	 Pfeifen.	 Dadurch,	 dass	 man	 sie	 ziehen	 kann,	
schließen	oder	öffnen	sich	die	Öffnungen	des	Lochbretts	im	verborgenen	Orgelwerk.	Doch	
die	Zeichnung	führt	die	Sache	viel	besser	vor	Augen	als	viele	Worte.	

Siehe	Figur	4	im	Iconismus	X	

CBAD,	der	Teil	des	verborgenen	oberen	Orgelwerks	(den	wir	auch	Cribrum	–	Lochbrett	–	
nennen),	ist	von	so	vielen	Öffnungen	durchbrochen	wie	die	Orgel	Pfeifen	hat.	Die	den	ein-
zelnen	Systemen	von	Pfeifen	entsprechenden	Register	sind	B,	O,	N,	M.	Sie	sind	von	Öffnun-
gen	durchbrochen	und	entsprechen	ganz	genau	den	ihnen	zugeordneten	Öffnungen.	Wenn	
man	also	diese	Register	mit	dem	Stiel	T	herauszieht,	versperren	die	ihnen	im	verborgenen	
Orgelwerk	 zugeordneten	Öffnungen	 sofort	 die	 Ventile	 und	 der	 Luft	 den	 Zugang	 zu	 den	
Pfeifen.	Wir	 haben	hier	 die	Register	HGFE	nicht	 vollständig	dargestellt,	 sondern	nur	 als	
Schnitt,	damit	das	Lochbrett	des	verborgenen	Orgelwerks	besser	zum	Vorschein	kommt.	
Wenn	man	aber	 irgendein	Register	zurückschiebt,	öffnen	sich	sofort	alle	Löcher	und	die	
gewünschten	Töne	erklingen.	Dazu	sehe	man	sich	die	Figur	IV	in	der	Grafik	X	an.	

Dann	gibt	es	noch	die	Windkammern	[receptacula	ventorum],	die	allgemein	Portaventi	ge-
nannt	werden.	Das	sind	hölzerne	Kanäle	von	der	Anzahl,	wie	es	die	Größe	der	Orgel	erfor-
dert.	Diese	Kanäle	beginnen	an	den	Blasebälgen,	mit	denen	sie	auch	verbunden	sind.	Blase-
bälge	benötigt	man	mal	mehr,	mal	weniger.	Auch	sie	haben	ihre	Proportionen,	die	man	bei	
de	Caus	und	Mersenne	nachschlagen	kann.	Aus	denen	ist	auch	dies	[Kirchers	Abhandlun-
gen]	größtenteils	entnommen,	und	ich	könnte	an	dieser	Stelle	[ferner]	einiges	anführen,	
was	zur	guten	Beschaffenheit	Blasebälge	beiträgt,	was	mir	von	Orgelbauern	mündlich	mit-
geteilt	wurde.	Aber	wir	wollen	dies	bewusst	übergehen,	damit	wir	nicht	in	den	Verdacht	
geraten,	uns	allzu	sehr	nur	mit	der	Mechanik	und	anderen	gängigen	und	gewöhnlich	breit	
getretenen	 Dingen	 zu	 befassen.	 Wer	 dennoch	 gewisse	 Geheimnisse	 darüber	 erfahren	
möchte,	der	möge	sich	in	unserer	Magia	Musica	kundig	machen,	wo	wir,	wie	wir	hoffen,	
dem	Bedürfnis	des	wissbegierigen	Lesers	Genüge	tun	werden.	
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Problem	VIII	
Die	Proportionen	der	Zooglossen	[Tierzungen]	bestimmen	

	

Als	»Zooglossen«	werden	Pfeifen	deshalb	genannt,	weil	sie	die	Stimmen	von	Tieren,	beson-
ders	von	Vögeln	wiedergeben,	weshalb	auch	folgerichtig	die	menschenähnlichen	Stimmen	
anderer	Tiere	eine	Vorspiegelung	sind.	

Siehe	dazu	Iconismus	IX,	Figuren	14,	15,	16	

Sie	haben	zwei	ineinandergesteckte	Teile,	von	denen	der	erste	BC	ein	aus	Kupfer	gefertigter	
Halbzylinder,	sozusagen	ein	offener	Kanal,	ist.	Der	andere	DE	ist	die	Zunge,	eine	aus	feinem	
Erz	geschlagene	Platte,	welche	die	Wölbung	des	Kanals	abdeckt.	Dieser	Kanal	 stellt	den	
unteren	Teil	eines	Vogelschnabels	dar,	zum	Beispiel	den	einer	Gans,	die	Platte	die	Zunge.	
Die	ganze	Zooglossenpfeife	wird	in	einen	runden	Holzblock	A	eingesetzt.	Damit	die	Zunge	
den	 gewünschten	 Ton	 erzeugt,	 wird	 um	 das	 runde	 Holz	 ein	 eiserner	 Draht	 FG	 herum-
geführt,	der	oben	so	gebogen	ist,	so	dass	er	die	Zunge	zwingt,	ständig	auf	dem	Kanal	auf-
zuliegen,	bis	auf	die	Zungenspitze,	die	ein	wenig	vom	Kanal	abstehen	muss,	damit	die	Luft	
Zugang	hat,	um	durch	die	Schwingung	der	Zunge	den	Ton	zu	erzeugen.	Der	ist	umso	höher,	
je	 stärker	 der	 verlängerte	 Arm	 des	 Eisendrahts	 die	 Zunge	 festhält,	 und	 umso	 tiefer,	 je	
schwächer	 und	 nachlässiger	 er	 sie	 hält.	 Wegen	 seiner	Wirkung	 nennen	 wir	 den	 Draht	
»Aulotonus«,	weil	mit	 seiner	Hilfe	die	Pfeifen	untereinander	harmonisiert	werden.	Man	
beachte	die	hier	angefügten	Darstellungen.	

Nachdem	dies	so	korrekt	erklärt	wurde,	bleibt	nur	noch	übrig,	dass	wir	die	Proportionen	
der	Zooglossen	herausfinden.	Das	geschieht	durch	Beachtung	folgender	Regeln:	

Erstens:	Es	 soll	auf	 irgendeiner	Kupferplatte	die	Größe	der	größten	Zooglosse	bestimmt	
werden,	die	zum	Beispiel	durch	das	Parallelogramm	ABCD	dargestellt	wird.	Ihr	oberer	Ab-
schnitt	ist	in	drei	Teilen	aufgeschnitten,	damit	diese	in	die	Wölbung	eingedrehten	oberen	
Teile	besser	verlötet	werden	können,	wenn	zuvor	die	Platte	in	den	Halbzylinder	gebogen	
wurde.	Siehe	dazu	Figur	XI	in	der	Grafik	IX.	

Die	größte	Pfeife	oder	Platte,	die	zur	Pfeife	zu	biegen	ist,	muss	vier	Finger	lang	und	einen	
breit	sein,	und	es	sei	die	kleinste	Zooglosse	einen	Finger	lang	und	einen	Viertel	Finger	breit,	
wie	es	das	Parallelogramm	ILAE	zeigt.	Die	Größen	für	die	übrigen	Pfeifen,	die	dazwischen-
liegen,	findet	man	dann	mit	dieser	Methode	heraus.	

Zweitens:	Bei	IL	beginnend,	teilt	man	die	Strecke	IC	in	15	gleiche	Teile,	zieht	zu	CD	<514>	
Parallelen	und	erhält	damit	die	Längenangaben	für	die	restlichen	15	Pfeifen.	

Drittens:	Ihre	Stärke	findet	man	so:	Man	teile	die	Strecke	IK	in	15	gleiche	Teile.	Dann	ist	IL	
die	Stärke	der	kleinsten	Pfeife,	die	der	ihr	nächsten	A2,	die	der	dritten	A3,	der	vierten	A4	
und	so	weiter	bis	zur	größten,	die	die	Stärke	AB	hat.	Bei	den	Zooglossen	reicht	eine	höchs-
tens	sechzehnfache	Teilung	aus.	Denn	auf	einem	Manual	 [Abacus]	gibt	es	49	Tasten,	so	
viele	also	wie	Pfeifen.	Verdreifacht	man	16	Pfeifen,	das	heißt,	nimmt	man	jede	einzelne	von	
den	gleichen	mal	drei,	ergibt	das	die	gesuchten	Pfeifen,	die	den	Tasten	auf	dem	Manual	
entsprechen.	 Jede	 von	 ihnen	 entspricht	 bei	 diesem	 System	nämlich	 drei	 verschiedenen	
Tonstufen,	obgleich	sie	alle	untereinander	gleich	sind.	Denn	der	Pfeifendraht	spannt	die	
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Zungen	einmal	stärker	und	dann	wieder	schwächer,	je	nach	Länge,	die	immer	wieder	ver-
schieden	ist,	und	korrigiert	so	leicht	den	Ton.	Welchen	Tonstufen	die	einzelnen	Pfeifen	zu-
geordnet	sind,	gibt	das	System	an.	So	müssen	zum	Beispiel	im	ersten	Abschnitt	drei	gleiche	
Pfeifen	sein,	von	denen	die	erste	C	sol,	die	zweite	d	la	sol	und	die	dritte	dis	ist.	Die	verdrei-
fachte	zweite	Pfeife	muss	für	die	drei	Tasten	E,	F	und	fis	stehen,	die	verdreifachte	dritte	
Pfeife	für	die	Tasten	G,	A	und	as	[?]	und	so	weiter,	wie	es	das	System	vorgibt.		

Man	kann	also	sehen,	mit	welcher	Leichtigkeit	und	wie	angenehm	zugleich	man	die	Pro-
portionen	 der	 einzelnen	 Zooglossen	 bestimmen	 kann.	Doch	 jetzt	wollen	wir	 sehen,	 auf	
welche	Weise	die	Posaunen	hergestellt	werden	müssen.	

	

Problem	IX	
Die	Proportionen	der	Anthropoglossen	[Menschenzungen]	bestimmen	

Siehe	dazu	die	Figuren	X,	XVII,	XVIII	im	Iconismus	IX.	

	

Es	gibt	noch	eine	andere	Sorte	von	Pfeifen,	die	wir	sicher	nicht	unpassend	Anthropoglossen	
oder	 »Menschenzungen«	 nennen	 und	 die	 täuschend	 echt	 menschliche	 Sprache	 und	
menschliches	Lachen	vorgaukeln.	Das	hat	so	viel	Anmut,	dass	man	am	gesamten	Orgelwerk	
nichts	Bewunderungswürdigeres	findet,	nichts,	was	die	Herzen	der	Hörer	stärker	hinreißt.	
Die	Pfeife	ist	eine	Mischform	aus	der	Zooglosse	und	einer	nicht	rein	zylindrischen	Röhre,	
sondern	einem	zylindrischen	Kegel,	in	den	die	Zooglosse	eingesetzt	wird.	In	der	hier	beige-
fügten	Figur	bezeichnet	ACFE	den	Kegel,	FEML	hingegen	die	Zooglosse,	deren	Herstellung	
und	Proportionen	nach	der	Reihe	der	übrigen	einander	nachfolgenden	Pfeifen	mithilfe	kur-
zer	Regeln	gestreift	werden	soll,	die	ich	von	römischen	Orgelbauern	erfahren	habe.	

Regel	1:	Zunächst	soll	auf	einer	Platte	die	Größe	der	größten	und	der	kleinsten	Anthropo-
glossen	bestimmt	werden.	Das	geht	so:	Der	zylindrische	Kegel	muss	aus	zwei	Teilen	beste-
hen,	aus	dem	oberen	zylindrischen	und	dem	unteren	kegelförmigen.	Die	ganze	Röhre	misst	
in	der	Länge	nach	meist	einen	halben	Fuß.	Man	teilt	nun	die	Gesamtlänge	der	kegelförmig-
zylindrischen	Röhre	in	15	gleiche	Teile	und	gibt	acht	davon	zu	dem	kegelförmigen	Teil	BDEF,	
dem	zylindrischen	ACBD	aber	sieben	von	15,	dessen	Durchmesser	eine	Fingerstärke	aus-
macht.	Wenn	man	den	Durchmesser	des	Zylinders	in	fünf	Teile	teilt,	stellen	zwei	der	fünf	
Teile	den	Durchmesser	von	FE,	des	geschnittenen	Kegels,	dar.	An	dieser	Stelle	muss	man	
beachten,	 dass	dieser	Kegel	 bei	 allen	Pfeifen	dieselbe	Größe	haben	muss,	 einen	Unter-
schied	habe	ich	nur	bei	dem	zylindrischen	Teil	der	Röhre	gesetzt,	der	entsprechend	unter-
schiedlicher	Verkürzung	unterschiedlich	tiefe	Töne	erzeugt.	Wir	wollen	also	sagen,	wie	die-
se	wohlproportionierte	Verkürzung	gefunden	werden	kann.	

Regel	2:	Die	zylindrische	Röhre	ACBD	in	Figur	10	soll	 in	vier	gleiche	Teile	geteilt	werden.	
Dann	ergibt	der	vierte	Teil	BOVD	zusammen	mit	dem	Kegel	BDEF	die	kleinste	Anthropo-
glossenpfeife.	Wenn	man	die	Maße	für	die	dazwischenliegenden	übrigen	haben	will,	gehe	
man	so	vor:	Man	teile	die	Seite	OA	oder	VC	in	zwölf	gleiche	Teile	und	erhält	so	das	Gesuch-
te.	Denn	T2	FE	stellt	die	zweitkleinsten	Pfeife	dar,	S3	FE	die	dritte,	X4	FE	die	vierte	und	so	
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weiter	bis	zur	zwölften.	Darüber	hinaus	wird	jede	von	diesen	verdreifacht,	so	dass	im	Ge-
samtsystem	jede	Pfeife	dazu	dient,	die	Intervalle	zu	erzeugen,	die	jeweils	an	der	Linie	an-
geschrieben	sind,	die	die	Größe	der	Röhre	anzeigen.	

Regel	3:	Für	die	größte	 ILMN	und	kleinste	LH	der	Anthropoglossenpfeife	(Figur	X)	 findet	
man	die	Proportionen	durch	folgenden	Ratschlag.	Die	größte	Anthropoglossenpfeife	ILMN	
muss	drei	Daumen	lang	sein,	die	letzte	und	kleinste	HL	zwei	Drittel	eines	Daumens.	Wenn	
man	so	eine	Linie	von	drei	Daumen	Länge	aufzeichnet,	dann	ergeben	zwei	Drittel	davon	
abgezogen	die	kleinste	Pfeife	HL.	Wenn	man	das	abgezogen	hat,	<515>	bleibt	die	Strecke	
HM	übrig,	die	man	in	zwölf	gleiche	Teile	teilen	muss.	Dann	ergeben	sich	in	Stufen	abstei-
gend	die	Längen	der	Pfeifen,	so	dass	die	Höhen	der	vorigen	konisch-zylindrischen	Röhren	
den	Höhen	der	Zooglossenpfeifen	entsprechen.	Wird	jede	von	ihnen	verdreifacht,	reprä-
sentiert	sie	die	Töne,	die	der	jeweils	dazu	geschriebene	Tonname	anzeigt.	Die	Breite	der	
Anthropoglossenpfeife	findet	man	heraus,	wenn	man	die	Länge	der	größeren	Pfeife	in	acht	
gleiche	Teile	teilt.	Der	achte	Teil	nämlich,	also	HI	ergibt	die	Breite	der	zweiten	Pfeife	nach	
der	kleinsten,	zwei	zeigt	die	Länge	der	dritten	Anthropoglosse	an	und	so	weiter,	wie	es	das	
Schema	zeigt.	Die	Darstellung	selbst	wird	das	in	allem	besser	zeigen.	Man	beachte,	dass	
diese	Teilungen	nicht	geometrische	sind,	sondern	rein	mechanische,	gewonnen	durch	die	
lange	Erfahrung	der	Orgelbauer.	

	
Problem	X	

Eine	diatonisch-chromatisch-enharmonische	Orgel	entwerfen	
	

Diese	Art	von	Orgel	hat	einen	Abakus,	der	diatonisch-chromatisch-enharmonisch	geordnet	
ist.	Da	aber	darüber	im	Kapitel	über	den	Abakus	des	Clavicymbels	genug	gesprochen	wor-
den	ist,	verzichte	ich	hier	auf	eine	weitere	Besprechung.	Das	dort	Gesagte	kann	übertragen	
werden.	Es	ist	auch	nicht	notwendig,	eine	neue	Proportion	derart	kleiner	Intervalle	aufzu-
stellen,	sondern	man	erhält	bei	gleichen	Pfeifen	die	kleinsten	Intervalle	durch	ein	sehr	leich-
tes	Vorgehen:	nämlich	dadurch,	dass	man	diesen	etwas	hinzufügt	oder	etwas	abzieht.	Das	
ist	alles	so	bekannt,	dass	man	es	nicht	weiter	erklären	muss.	Wenn	jemand	aber	mehr	über	
automatische	Orgeln	wissen	will,	möge	er	sich	kundig	machen	in	der	Magia	consoni	et	dis-
soni,	wo	wir	eine	mechanische	Orgel	mit	wunderbarer	Kunstfertigkeit	ausgerüstet	haben.	

	

Vierter	Teil	
Ars	crustica,	oder:	die	Schlaginstrumente	

	

Wir	wollen	nun	den	vierten	Teil	der	 Instrumentalmusik	beginnen,	der	von	Instrumenten	
handelt,	die	durch	Schlagen	Klänge	hervorbringen.	Obwohl	es	in	der	Natur	der	Dinge	wohl	
kaum	einen	Körper	gibt,	der	nicht	zu	irgendeinem	Klang	fähig	ist,	wie	im	ersten	Buch	aus-
führlich	dargestellt	wurde,	befassen	wir	uns	hier	nur	mit	den	besser	klingenden	Körpern:	
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solchen,	die	aus	lockerem	und	sehr	leichtem	Holz	bestehen,	wie	es	zum	Beispiel	die	hölzer-
nen	Klappern	sind,	und	solchen	aus	härterem	Metall,	zum	Beispiel	alle	Sorten	von	Glocken	
[Campanae],	Glöckchen	 [tintinabula],	Zimbeln	 [cymbala],	Kastagnetten	 [crotala],	Systren	
[systra],	 oder	 solchen,	bei	 denen	Felle	über	 konkave	Körper	 gespannt	 sind,	wie	Pauken	
[tympana]	jeder	Sorte	und	so	weiter.	Über	all	diese	wollen	wir	kurz	einzeln	in	diesem	Teil	
sprechen,	damit	die	Ursache	für	ihren	Klang	und	das	Herstellungsverfahren,	das	bei	ihnen	
beachtet	werden	muss,	in	aller	Klarheit	deutlich	werden.	

	
Kapitel	I	

Klänge	und	Harmonie,	die	aus	Holz	entstehen	
	

Wie	gesagt	gibt	es	keinen	Körper,	der	nicht	seinen	eigenen	Klang	hat,	was	ausführlich	in	
der	»Physiologica	Musica«	[MU	A	I]	gezeigt	wurde.	Denn	wenn	man	Holz	jeder	Sorte,	das	
man	zuvor	von	 jeder	Feuchtigkeit	befreit	hat,	 zu	Zylindern	oder	einem	Parallelepipedon	
verarbeitet	hat,	wird	man	herausfinden,	dass	jede	Holzsorte,	wie	sie	sich	auch	unterschied-
lich	<516>	zusammensetzt,	so	auch	unterschiedliche	Klänge	von	sich	gibt.	Um	dazu	ein	voll-
endetes	Experiment	durchzuführen,	ließ	ich	hölzerne	Parallelepipeda	aus	Eiche,	Buche,	Zy-
presse,	Efeu,	Birne,	Apfel,	Linde,	Fichte,	Tanne,	Ulme,	Pappel,	Kirsche,	Walnuss,	Esche,	Kor-
nelkirsche,	Pflaume,	Ebenholz,	Mandel,	Weide	und	Feige	herstellen.	Alle	waren	von	glei-
cher	Größe,	doch	so	unterschiedlich	sie	in	ihrem	Gewicht	waren,	so	unterschiedliche	Klänge	
hörte	ich.	Als	ich	die	Ergebnisse	sehr	sorgfältig	mit	den	Experimenten	des	Pater	Mersenne	
verglich,	fand	ich	heraus,	dass	sie	im	Gewicht	genauso	wie	im	Klang	abwichen,	obwohl	ich	
alle	Versuchsanordnungen	beachtet	hatte,	die	der	besagte	Pater	vorschrieb.	Die	Ursache	
dafür	kann	keine	andere	sein,	als	dass	wahrscheinlich	die	Beschaffenheit	des	Holzes	beim	
hiesigen	römischen	Klima	besser	und	seine	Austrocknung	größer	ist,	wodurch	es	kommt,	
dass	das	Holz	weniger	wiegt	und	höher	klingt,	in	gleicher	Weise	wie	wir	es	im	ersten	Teil	
dieses	Buches	bezüglich	der	Saiten	gezeigt	haben.	Denn	es	ist	unbezweifelbar,	dass	Klima-
unterschiede	 für	 unterschiedliche	 Beschaffenheit	 des	 Holzes	 sorgen,	 wie	 wir	 das	 auch	
bezüglich	der	Kräuter,	Früchte	und	Tiere	in	unserer	»Anacamptica«	ausführlich	gezeigt	ha-
ben,	so	dass	niemand	sich	wundern	muss,	wenn	Experimente,	die	in	Paris	und	in	Rom	ver-
anstaltet	werden,	nicht	auf	jede	Weise	übereinstimmen.	Je	weiter	nämlich	Gegenden	im	
Norden	 liegen,	desto	feuchter	 ist	 ihr	Klima.	Daraus	folgt	ein	 immer	tieferer	Klang.	So	 ist	
zum	Beispiel	die	römische	Weide	viel	trockener	als	die	Pariser,	die	römische	Palme	aber	
viel	feuchter	als	die	afrikanische.	Gleiches	gilt	von	allem	anderen.	Um	aber	auf	einen	Blick	
alle	Unterschiede	der	Beobachtungen	in	Rom	und	in	Paris	zusammenzufassen,	schien	es	
mir	richtig,	die	folgende	Tabelle	anzufügen,	die	die	Einzelheiten	anzeigt.	
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Tabelle,	die	die	Tiefen	und	die	Unterschiede	der	Töne	bei	
verschiedenen	Holzarten	anzeigt	
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<517>	

	
[Linke	Spalte:	Fichte,	Weide,	Sykomore,	Ahorn,	Walnuss,	

Kirsche,	Birne,	Weißbuche,	Eiche,	Kornelkirsche,	Efeu,	Erle,	Ebenholz]	

	

All	diese	Hölzer	waren	in	Form	gleicher	Parallelepipeda	von	fünf	Daumen	Länge,	18	Gran	
Länge	und	einem	halben	Daumen	Breite.	Sie	waren	mit	größter	Sorgfalt	hergestellt	und	
schließlich	vom	Apotheker	des	Collegium	Romanum	peinlich	genau	gewogen.	Als	Gewicht	
jedes	einzelnen	fand	ich	das	heraus,	was	in	der	obigen	Tabelle	enthalten	ist.	Dennoch	ist	es	
verwunderlich,	 dass	wir	 nirgendwo	 übereinstimmen	 außer	 beim	 Ebenholz.	 Die	Ursache	
dafür	ist,	dass	Ebenholz	kein	Gewächs	des	römischen	oder	Pariser	Klimas	ist,	sondern	In-
diens,	und	daher	dem	Klima	gleichmäßig	entspricht	und	keineswegs	vermindert	ist	durch	
große	Trockenheit.	Daraus	sieht	man,	wie	groß	die	Abweichung	zwischen	den	Experimen-
ten	von	mir	und	denen	von	Mersenne	bezüglich	des	Gewichts,	aber	auch	des	Klangs	ist.	
Und	man	kann	sich	wundern,	dass	wir	bei	einem	so	schlüpfrigen	Geschäft	so	sehr	überein-
stimmten,	dass	wir	weder	eine	ganze	Unze	und	noch	weniger	einen	Ganzton	voneinander	
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abwichen.	Dass	wir	nicht	ganz	genau	übereinstimmten	–	das	habe	ich	schon	längst	gezeigt	
–	muss	der	unterschiedlichen	Beschaffenheit	der	Hölzer	zugeschrieben	werden.	Man	be-
achte,	was	wir	darüber	in	unserer	»Physiologica	musica«	und	im	ersten	Buch	über	die	Ur-
sache	des	Klangs	mitgeteilt	haben.	

Ferner	habe	ich	auch	aus	Metall	Parallelepipeda	herstellen	lassen.	Sie	sind	viel	genauer	und	
klangvoller	als	die	aus	Holz.	Denn	ich	habe	sie	aus	Zinn,	Eisen	und	Kupfer	machen	lassen.	
Sie	waren	alle	gleich	groß	und	haben,	wenn	sie	angeschlagen	wurden,	die	Töne	von	sich	

gegeben,	 welche	 die	 Tabelle	 zeigt.	 Da	 mir	 Gold	 und	
Silber	 nicht	 zur	 Verfügung	 standen,	 konnte	 ich	 damit	
auch	 kein	 Experiment	 machen.	 Man	 beachte,	 <518>	
dass	die	Klangunterschiede	nicht	nur	beim	Holz,	sondern	
auch	beim	Metall	sehr	groß	sind,	denn	die	drei	erzeugen	
jeweils	 verschiedene	 Töne.	 Der	 Grund	 dafür	 ist	 kein	
anderer	als	die	Ungleichheit	des	Materials,	sowohl	beim	
Holz	wie	auch	beim	Metall,	deren	Beschaffenheit	immer	
anders	ist	und	doch	so	ähnlich,	dass	man	ihn	leichter	mit	
dem	 Verstand	 als	 mit	 dem	 Sinn	 wahrnehmen	 kann.	
Diese	Verschiedenheit	finden	wir	bei	allen	Körpern,	die	
aus	Legierungen	bestehen,	worüber	im	Folgenden	noch	
zu	sprechen	sein	wird.	

	

Experiment	
Ein	Zylorganum	[Xylophon]	bauen	

	

»Zylorganum«	nennen	wir	hier	das	Instrument,	bei	dem	anstelle	von	Pfeifen	zylindrische	
Hölzer	oder	Parallelepipeda	harmonisch	so	angeordnet	sind,	dass	die	Tasten	des	Abakus,	
die	ein	Kundiger	niederdrückt,	mit	ihren	Hämmerchen	auf	die	Hölzer	schlagen	und	so	ein	
harmonisches	Geräusch	 erzeugen.	Weil	 über	 den	Abakus	 schon	 ausführlich	 gesprochen	
wurde,	steht	nur	aus,	dem	übrigen	Bau	des	Instruments	nachzugehen.	Es	sollen	also	die	
Hölzer,	26	an	der	Zahl,	aus	sehr	wohlklingenden	Holzsorten,	die	eine	überall	gleichmäßige	
Oberfläche	haben,	in	Form	eines	Zylinders	oder	eines	Parallelepipedon	hergestellt	werden.	
Sie	vervollständigen	genau	eine	Doppeloktave,	also	zwei	Oktaven,	die	man	sich	 in	 je	13	
Halbtönen	geteilt	denken	muss,	wie	im	Vorherigen	ausführlich	gezeigt	wurde.	Die	Propor-
tion	der	Hölzer	ist	dieselbe	wie	die	der	Pfeifen,	die	wir	im	Problema	I	des	dritten	Kapitels	
mitgeteilt	haben.	Diese	Hölzer	werden	auf	ein	konkaves	Gefäß	so	aufgesetzt,	dass	sie	es	
nur	auf	einer	 Linie	berühren.	An	den	Enden	der	Tasten	werden	die	Hämmerchen	ange-
bracht,	schon	ist	das	Instrument	gebaut.	

Einige	 nehmen	 die	 Herstellung	 der	 Hölzer	 eher	 in	 mechanischer	 Weise	 vor,	 so	 dass	
zwischen	dem	größten	und	dem	kleinsten	Holz	die	Proportio	dupla	besteht.	Die	übrigen	
dazwischenliegenden	Hölzer	verringern	sich	so	im	wohlproportionierten	Abstieg,	dass	sie	
das	System	einer	kompletten	Oktave	vollständig	darstellen.	

Wir	fügen	hier	die	Abbildung	des	Instruments	an,	damit	sich	dem	wissbegierigen	Leser	auf	
einen	Blick	eröffnen	kann,	was	bei	dieser	Beschäftigung	zu	leisten	ist.	
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Erklärung	und	Gebrauch	des	Instruments	
	

AB	sind	die	der	Reihe	nach	angeordneten	Hölzer,	welche	 für	die	Pfeifen	stehen,	CD	die	
Tasten,	an	deren	Enden	die	Hämmerchen	angebracht	sind,	GV	ist	eines	davon.	FE	ist	das	
konkave	Gefäß,	an	dessen	Rand	zwei	festgewickelte	Bänder	aus	Metall,	Nr.	8,	angebracht	
sind,	auf	denen	die	erwähnten	<519>	harmonisch	geordneten	und	befestigten	Hölzer	ruhig	
aufliegen.	Wenn	nun	jemand	in	harmonischen	Intervallen	die	Tasten	niederdrückt,	werden	
diese	Hölzer	von	den	Hämmerchen	angeschlagen.	Der	Klang	der	harmonisch	angeordneten	
Hölzer	erzeugt	eine	angenehme	Harmonie,	die	durch	den	konkaven	Körper	darunter	weiter	
verstärkt	wird.	Zur	besseren	Veranschaulichung	haben	wir	hier	eine	Taste	mit	ihrem	Häm-
merchen	separat	abgebildet,	dessen	Plektrum	oder	Taste	G	darstellt.	V	 ist	das	an	 ihrem	
Ende	befestigte	Hämmerchen,	R	das	darüberliegende	Holz.	Gleiches	gilt	auch	von	den	an-
deren	Tasten.	

	

Corollaria	
	

Dieses	mechanische	Werk	offenbart,	dass	alle	Körper	der	irdischen	Welt,	wenn	sie	derartig	
angeordnet	 sind,	Harmonie	verursachen	können.	Denn	 je	besser	die	Körper	 resonieren,	
umso	größere	Wirkung	erzielen	sie.	Wenn	jemand	aus	klangvollem	Metall	Parallelepipeda	
oder	ähnliche	Zylinder	baute	oder	wenn	er	Glöckchen	verschiedener	Größe	aus	Erz	aus	
Kampanien	[aes	campanum]	und	aus	Glas	oder	anderem	Material	wie	die	Hölzer	anord-
nete,	brächte	er	eine	 immer	neue	Harmonie	hervor.	So	könnte	man	ein	 Instrument	auf	
diese	Weise	aus	Hölzern,	aus	Schellen	oder	Gläsern	bauen,	die	harmonisch	geordnet	sind	
und	an	dessen	Tasten	so	viele	Hämmerchen,	wie	das	Instrument	harmonische	Systeme	hat.	
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Dabei	könnte	das	erste	Hämmerchen	ein	Holz,	das	zweite	eine	Schelle,	das	dritte	ein	glä-
sernes	Gefäß	und	das	vierte	einen	anderen	Körper	anschlagen,	die	so	angeordnet	sind,	wie	
es	 die	 beigefügte	Abbildung	 zeigt,	wo	A	das	 hölzerne	Parallelepipedon	darstellt,	 BE	 ein	
Glöckchen,	CD	ein	gläsernes	Gefäß,	G	die	Taste	und	DEF	die	Hämmerchen.	Wenn	nun	die	
Taste	G	niedergedrückt	wird,	schlagen	die	Hämmerchen	auf	Gefäße	verschiedener	Art	und	
erzeugen	 unterschiedliche	Harmonien.	 Einige	 Leute	 bauen	 ein	 solches	 Instrument	 auch	
ohne	Tasten,	vielmehr	setzen	sie	die	Hölzer	harmonisch	angeordnet	auf	Decken	oder	auf	
die	zwei	schon	oben	genannten	Metallbänder	und	bringen	mit	einem	Plektrum,	was	immer	
sie	wollen,	leicht	zu	Gehör.	Man	beachte	das	hier	abgebildete	Instrument	aus	Hölzern.	

	

	
	

Vor	noch	nicht	allzu	langer	Zeit	wurde	bekannten	und	begabten	Schauspieler,	um	die	Me-
lancholie	eines	großen	Fürsten	zu	vertreiben,	ein	anderes	Instrument	gebaut.	Er	nahm	da-
für	lebende	Katzen,16	alle	unterschiedlich	groß,	die	er	in	eine	für	seine	Aufgabe	angefertigte	
Kiste	so	einschloss,	dass	er	ihre	Schwänze,	die	durch	Öffnungen	nach	außen	ragten,	in	be-
stimmte	Kanäle	einlegte	und	befestigte.	Unter	sie	schob	er	Tasten,	die	mit	allerfeinsten	
Stacheln	anstelle	von	Hämmerchen	versehen	waren.	Die	Katzen	hatte	er	gemäß	ihrer	un-
terschiedlichen	Größe	in	einer	Tonleiter	so	aufgestellt,	dass	je	eine	Taste	je	einem	Katzen-
schwanz	zugeordnet	war.	Das	zur	Entspannung	des	Fürsten	erbaute	Instrument	baute	er	
                                                
16	Frechheit!	[Anmerkung	aller	Übersetzer]	
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so	auf,	dass	es,	wenn	man	es	anschlug,	eine	Harmonie	erzeugte,	die	auch	Katzenstimmen	
wiedergeben	konnten.	Wenn	nämlich	die	Tasten	durch	die	Finger	des	Instrumentenspielers	
niedergedrückt	wurden	und	sie	mit	ihren	Stacheln	die	Schwänze	der	Katzen	stachen,	gerie-
ten	diese	in	Wut	und	gaben	mit	jämmerlicher	Stimme,	indem	sie	bald	tief,	bald	hoch	san-
gen,	 die	 aus	 Katzenstimmen	 komponierte	 Melodie	 von	 sich,	 die	 die	 Menschen	 lachen	
machte	und	selbst	Spitzmäuse	zum	Tanz	hätte	reizen	können.	

	

Kapitel	II	
Glocken,	ihre	Herstellung	und	ihr	Gebrauch	

	

Unter	den	übrigen	Schlaginstrumenten	nehmen	die	Glocken	sicher	den	ersten	Platz	ein,	
gleich	ob	man	die	Kraft	des	Klangs	oder	seine	Schönheit	berücksichtigt.	Da	über	ihren	Ur-
sprung	anderswo	schon	ausführlich	gesprochen	wurde,	will	 ich	mich	kurz	fassen.	Virgilio	
Polidoro	verzeichnet,	dass	sie	zuerst	in	Kampanien	erfunden	worden	seien,	<520>	weshalb	
der	Glocke	[campanum]	bis	zum	heutigen	Tag	der	Name	des	kampanischen	Erzes	erhalten	
geblieben	sei	und	der	Schelle	[tintinnabulum]	der	von	Nola.	Einige	schreiben	die	Erfindung	
den	Ägyptern	zu,	die	zu	einer	Halbkugel	geformtes	Erz	bei	Osiris-Festen	schlugen	und	zu-
sammen	mit	Sistren	und	Klappern	zum	Klingen	brachten.	Darüber	habe	ich	ausführlich	bei	
der	Beschreibung	der	ägyptischen	Sistren	in	meinem	Oedipus	aegyptiacus	geschrieben.17	
Auch,	dass	das	Instrument	sehr	alt	ist	und	schon	in	frühester	Zeit	von	den	Alten	benutzt	
wurde,	haben	wir	 in	der	Abhandlung	über	die	Musikinstrumente	Schilte	Haggiborim	ge-
zeigt,	die	von	uns	aus	dem	Hebräischen	ins	Lateinische	übersetzt	wurde,	und	das	ist	auch	
aus	den	Antiquitates	Iudaicae	des	[Flavius]	Josephus	bekannt.	Da	über	ihr	hohes	Alter	kein	
Zweifel	bestehen	kann,	stellen	die	einzige	Schwierigkeit	nur	ihr	Material	und	ihre	Form	dar.	
Obwohl	bei	der	Bevölkerung	von	Kampanien	oft	auch	verschiedene	hölzerne	 [Glocken-]	
Formen	dazu	benutzt	wurden,	um	Menschen	zusammenzurufen,	wie	wir	sie	in	der	heiligen	
Woche	verwenden,	lesen	wir	gleichwohl,	dass	sie	meist	aus	Eisen	oder	Erz	gefertigt	wur-
den.	Man	sehe	sich	an,	was	der	hochgelehrte	Römer	Giovanni	Battista	Casali	 in	 seinem	
Werk	über	die	Gebräuche	der	alten	Kirche	[De	ritibus	Veteris	Ecclesiae]	geschrieben	hat.18	
Die	durch	vielfältige	Erfahrung	belehrten	modernen	Handwerker	fertigen	die	Glocken	we-
der	aus	reinem	Eisen	noch	aus	reinem	Erz,	sondern	stellen	sie	aus	einer	bestimmten	Mi-
schung	in	einer	ganz	bestimmten	Form	her	und	geben	ihnen	damit	jenen	herrlichen	Klang,	
der	uns	so	erfreut.	Diese	moderne	Herstellungsweise	sollten	wir,	alle	anderen	alten	Formen	
vernachlässigend,	sowohl	der	Mischung	wie	auch	der	Form	nach	kurz	darstellen.	

	

                                                
17	Tom.	I,	Syntagma	3	(Theogonia),	cap.	9,	p.	225.	
18	Giovanni	B.	Casali,	De	veteribus	Christianorum	ritibus,	Rom	1645	
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Die	Erzmischung	für	Glocken	
	

Handwerker,	die	Glocken	der	besseren	Art	gießen	wollen,	gehen	so	vor:	Sie	nehmen	drei,	
vier	oder	fünf	Teile	feines	Kupfer	[partes	cupri	fini]	oder	Erz	und	darüber	hinaus	einen	Teil	
englisches	Zinn.	Diejenigen,	die	20	Pfund	Zinn	zu	100	Pfund	Kupfer	geben,	machen	damit	
höchst	unsichere	Glocken,	doch	die	Erfahrung	hat	gelehrt,	dass	die	obige	Mischung	eine	
bessere	Wirkung	hat.	Mit	Worten	kann	man	bei	dieser	Arbeit	nichts	Sicheres	vorschreiben,	
alles	muss	der	Erfahrung	überlassen	werden.	Die	hat	auch	gelehrt,	dass	für	unterschied-
liche	Glockengrößen	unterschiedliche	Materialmischungen	nötig	sind.	Uhrmacher	setzen	
für	das	Gießen	von	Klingeln	ein	Drittel	Zinn	auf	zehn	Teile	Kupfer	an,	wodurch	die	Glocken	
sehr	klangvoll	werden.	Einige	geben	auch	noch	Silber	für	die	Klarheit	des	Klangs,	aber	auch	
für	leichteres	Gießen	hinzu.	Ich	habe	auch	an	vielen	Orten	in	Deutschland	reichlich	große	
Glocken	von	sehr	klarem	und	hellem	Klang	gesehen,	die	aus	reinem	Silber	gegossen	sein	
sollten,	was	aber	kaum	glaubhaft	ist,	da	Silber	ohne	eine	andere	Beimischung	kaum	einen	
so	klaren,	hellen	Klang	hervorbringen	kann.	Es	muss	doch	noch	etwas	Kupfer,	Zinn	oder	Erz	
dazukommen.	Doch	soll	man	dies	alles	dem	Urteil	eines	klugen	Gießmeisters	überlassen.	
	

<521>	Die	Glockenform	
	

Die	Form	der	Glocken	ist	in	Italien	meist	von	der	Gestalt,	die	oben	vorgestellt	ist.	Mit	ihrer	
Stärke,	Länge	und	Breite	verhält	es	sich	so:	Die	italienischen	Gießer	nehmen	für	das	Fun-
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dament	den	äußeren	Rand	der	Glocke	IK,	das	ist	natürlich	der	Teil,	der	vom	Glockenham-
mer	angeschlagen	wird	und	der	auch	dicker	sein	muss	als	die	anderen	Teile,	um	die	Ham-
merschläge	 aushalten	 zu	 können.	 Die	Wanddicke	 dieses	 Teils	 übertragen	 die	 Glocken-
gießer,	sooft	sie	wollen,	hintereinander	auf	eine	gerade	Linie	wie	auf	einen	Maßstab.	Dann	
nehmen	sie	14	Teile	davon	[also	der	Dicke	bei	IK]	für	die	Länge	oder	die	Höhe	der	Glocke,	
wie	das	RV	 in	der	Abbildung	zeigt.	Für	die	größte	Breite	nehmen	sie	dann	von	R	an	auf	
beiden	Seiten	6½	Teile	der	Höhe	[vermutlich	ist	»der	Dicke«	gemeint].	Für	OL,	die	geringste	
Breite,	wählen	sie	3½,	so	dass	zwischen	der	
größten	 und	 der	 kleinsten	 Breite	 die	
Proportio	dupla	besteht.	In	Frankreich	und	
Deutschland	 beträgt	 die	 Stärke	 des	
dicksten	 Rands	 im	 Verhältnis	 zur	 Höhe	
meist	 die	 Proportio	 duodecupla	 [12	 :	 1].	
Die	finden	sie	[die	dortigen	Glockengießer]	
heraus,	 indem	 sie	 zunächst	 eine	
bestimmte	 Stärke	 für	 den	 unteren	 Rand	
oder	die	untere	Zone	IK	festlegen	und	die-
se	wohlproportioniert	von	IK	nach	MN	ab-
nehmen	 lassen	 bis	 zu	 zwei	 Dritteln	 der	
Stärke,	so	dass	MN	⅔	der	Randstärke	IK	ist.	
Von	IK	aber	bis	zum	neunten	Teil	der	Höhe	
sei	die	Dicke	³⁄₇	der	Größe,	die	beim	Rand	IK	1	beträgt.	Von	hier	aus	beträgt	die	Stärke	bis	
zum	zwölften	Teil	der	Höhe	½	des	Rands	IK.	Von	hier	bis	zum	Henkel	der	Glocke	soll	die	
Stärke	wohlproportioniert	wachsen,	gemäß	der	beigefügten	Tabelle.	Doch	wird	das	alles	
nicht	so	sehr	durch	geometrische	Verfahren	bestätigt,	als	vielmehr	durch	die	Praxis	und	die	
Erfahrung.	
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Die	italienischen	Gießer	stellen	mit	nur	einer	Figur,	die	folgt,	sämtliche	Proportionen	für		
Länge,	Stärke	und	Gewicht	dar,	die	für	die	Glocken	gelten.	Dort	sieht	man	zunächst,	dass	
AB	die	Stärke	des	Rands	einer	Glocke	bezeichnet,	die	10.000	Pfund,	EF	einer	Glocke,	die	

9.000	 Pfund	
wiegt.	 So	 ver-
ringert	sich	der	
Reihe	 nach	 je-
weils	 die	 Stär-
ke	 des	 Rands	
der	 Glocken	
immer	 mehr,	
je	 kleiner	 sie	
werden	und	je	
weniger	 sie	
wiegen,	bis	zur	
kleinsten	 von	
zehn	 Pfund,	
die	 die	 Stärke	
von	 CD	 hat.	
Die	 Proportio-
nen	 für	 die	
Stärke	 der	
restlichen	 Tei-
le	 der	 Glocke	
kann	 man	
nach	der	eben	
aufgeführten	

Tabelle	 be-
stimmen.	

	

Die	Zunge	oder	der	Klöppel	[malleus]	der	Glocke	
	

Was	für	den	Mund	die	Zunge,	ist	für	die	Glocke	der	Klöppel,	ja	er	ist	absolut	notwendig	für	
die	Erzeugung	eines	Tons.	Seine	Proportion	ist	von	immenser	Bedeutung,	da	er,	wenn	er	
nur	ein	wenig	zu	klein	ist,	einen	sehr	schlechten	Ton	hervorbringt,	wenn	er	aber	ein	wenig	
zu	groß	ist,	droht,	beim	Aufschlag	durch	die	Wucht	des	aufschlagenden	Gewichts	die	Glocke	
bersten	zu	lassen.	Welches	Verhältnis	des	Hammers	zur	Glocke,	deren	Gewicht	bekannt	ist,	
die	Gießer	gewöhnlich	beachten	müssen,	zeigen	wir	durch	die	Zahlen	im	folgenden	Abakus	
auf,	die	bei	jeder	Zahl	für	das	Glockengewicht	stehen.	
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<522>	Tabelle	der	Proportion	von	Klöppel	zu	Glocke	

	

Hier	findet	man,	was	man	für	diese	Sache	nur	wünschen	
kann.	Wir	haben	die	Tabelle	bis	zum	Gewicht	der	größ-
ten	Glocke	von	22.000	Pfund	ausgedehnt,	die	man	der-
zeit	in	Italien	herzustellen	pflegt.	Größere	scheiden	aus,	
weil	sie	sich	kaum	zum	Anschlagen	eignen	und	auch	ei-
nen	viel	 zu	dumpfen	Ton	erzeugen,	wie	offensichtlich	
wird	bei	der	Glocke	von	Erfurt,	die	größte	nicht	nur	in	
ganz	Deutschland,	sondern	auch	der	ganzen	Welt,	de-
ren	ungeheure	Größe	ich	etwas	weiter	unten	beschrei-
be.	Freilich	gibt	es	auch	in	Frankreich	Glocken	von	un-
geheurer	Größe,	die	Mersenne	erwähnt,	wie	zum	Bei-
spiel	 jene	 von	 33.000	 Pfund	 Gewicht	 und	mit	 einem	
Durchmesser	von	ungefähr	8⅔	Fuß,	die	im	Turm	der	se-
ligen	Jungfrau	[in	turri	B.V.]	in	Rouen	[Rothomagi]	be-
nutzt	wird,	und	die	von	Rennes,	die,	wie	man	sagt,	ei-
nen	Durchmesser	von	neun	Fuß	hat,	oder	die	Glocke	im	
Turm	der	Johanniskirche	in	Lyon	mit	28.000	Pfund	Ge-
wicht,	die	Glocke	in	der	Kirche	der	seligen	Jungfrau	von	
Paris	mit	einem	Gewicht	von	23.000	Pfund	und	einem	
Durchmesser	von	7½	Fuß,	die	der	St.	Martinskirche	von	
Tours	 mit	 25.000	 Pfund.	 Doch	 all	 diese	 übertrifft	 zu	
Recht	die	Königin	der	Glocken	in	Erfurt.	
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Die	ungeheure	Größe	der	Glocke	von	Erfurt19	
	

In	der	folgenden	Beschreibung	ist	die	Rede	vom	vierten	Teil	der	einheimischen	deutschen	
Elle,	der,	viermal	genommen,	eine	ganze	Elle	ausmacht.	Eine	solche	deutsche	Elle	enthält	
zwei	geometrische	Füße.	

	

Genaue	und	zuverlässige	Beschreibung	der	großen	Glocke	der	Kollegiatskirche	zur	
Gottesmutter	in	Erfurt	und	alles,	was	dabei	erwähnenswert	ist.	

	

Die	verschiedenen	großen,	wohlklingenden	Glocken	der	beiden	Kollegiatskirchen	von	Erfurt	
(ich	meine	die	Kirche	der	Gottesmutter	und	die	benachbarte	Kirche	St.	Severin)	beanspru-
chen	den	ersten	Platz	an	Würde	und	Schmuck.	Unter	ihnen	ragt	bei	weitem,	sowohl	an	Grö-
ße	und	Gewicht	als	auch	an	Klang	und	Eleganz	ihrer	Form,	die	äußerst	berühmte	hervor,	die	
allein,	als	wäre	sie	die	Königin	der	Glockengesellschaft,	den	mittleren	von	drei	Türmen	ein-
nimmt,	wobei	vier	kleinere	Glocken	über	ihr	wie	eine	Krone	hängen.	

Diese	berühmte	Glocke	wurde	von	dem	außerordentlichen	Künstler	<523>	Gerhard	van	Wou	
aus	den	Niederlanden	im	Jahre	1497	gegossen	(sein	Name	ist	auf	ihr	zu	lesen),	wobei	die	
Kosten	dafür	freigebig	von	den	benachbarten	Fürsten,	dem	Adel	und	den	Bürgern	Erfurts	
aufgebracht	wurden.	

Geweiht	ist	sie	der	glorreichen	Jungfrau	Maria,	von	der	sie	auch	ihren	Namen	erhalten	hat,	
sie	wird	»Gloriosa«	genannt.	Im	schmückenden	Beiwerk	trägt	sie	im	oberen	Teil	eine	Lilie,	
im	unteren	Eichenblätter,	die	von	zwölf	Kreisen	eingeschlossen	sind.	Das	Epigraph	oder	die	
Inschrift	lautet	folgendermaßen:	

Ich,	Gloriosa,	singe	das	Lob	der	Beschützer,	wehre	ab	Blitz	und	böse	Geister	und	schlage,	
wenn	in	den	Kirchen	vom	Volk	mit	heiligen	Liedern	gefeiert	werden	soll.	

Das	Gewicht	der	Glocke	beträgt	nach	dem	Zeugnis	des	Erzgießers	252	Zentner.	Ihre	Dicke	
sind	eineinhalb	Viertelellen	[sesqui	quadrantis	ulnae],	hauptsächlich	im	unteren	Teil.	

Ihre	Höhe,	einschließlich	der	Rundung,	beträgt	fünf	Ellen	weniger	ein	Viertel	[also	4¾].	Ohne	
die	Rundung	beträgt	die	Höhe,	in	gerader	Linie	gemessen,	vier	Ellen	weniger	ein	Viertel	[3¾].	

Der	Durchmesser	beträgt	4½	Ellen	und	dazu	noch	den	16.	Teil	einer	Elle.	Ihr	Umfang	oder	
ihr	Umkreis	ist	14½	Ellen	im	unteren	Teil,	im	mittleren	9⅟₁₆,	im	oberen	8⅟₁₆	Ellen.	

Außer	dem	mittleren,	dem	Haupthenkel,	hat	sie	an	der	Spitze	noch	weitere	sieben,	die	ihn	
umgeben,	von	denen	jeder	ein	Zentnerlast	trägt,	seine	Stärke	beträgt	eine	Viertelelle	weni-
ger	eine	Fingerbreite.	

                                                
19	Kircher	spricht	im	ersten	Kapitel	des	fünften	Buchs	von	China	monumentis	illustrata	(1667)	über	»den	ho-
hen	Stand	der	Kunst	des	Glockengießens	in	China«.	Er	zitiert	dazu	aus	einem	Brief	Pater	Grubers	vom	10.	Mai	
1664,	der	mit	einer	Reihe	geographischer	Längenangaben	einsetzt,	bevor	Gruber	auf	einen	Brief	zu	sprechen	
kommt,	den	er	in	Rom	oft	gesucht	und	jetzt	zufällig	gefunden	habe.	Dieser	Brief	ist	von	Pater	Verbiest,	der	
ihn	Gruber	aus	Peking	nach	Siganfu	geschrieben	hatte.	Verbiest	korrigiert	 in	dem	komplett	 (nach	Gruber)	
zitierten	Brief	Kirchers	Angabe	in	der	Musurgia,	die	größte	Glocke	der	Welt	befinde	sich	in	Erfurt:	In	Peking	
gebe	es	eine	noch	größere	Glocke.	Das	wird	mit	genauen	Maßangaben	und	einer	Abbildung	dokumentiert.	
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Die	Zunge	der	Glocke	hat	eine	Höhe	von	vier	Ellen,	eine	Dicke	von	einer	Elle	und	2½	Viertel-
ellen	im	unteren	Teil,	mit	dem	sie	die	Glocke	anschlägt,	ihr	Gewicht	nach	Auskunft	des	Erz-
gießers	elf	Zentner.	

Jedes	Gelenk,	in	dem	sie	sich	bewegt,	wiegt	dreiviertel	Zentner.	

Damit	man	sie	ganz	hören	kann	und	sie	ausreichend	bewegt	wird,	muss	sie	von	24	Men-
schen	geläutet	werden.	Außer	denen	werden	noch	 je	zwei	Menschen	gebraucht,	die	von	
beiden	Seiten	die	Zunge	in	Bewegung	setzen.	

Der	Klang	der	geschlagenen	Glocke	wird	bei	günstigem	Wind	bis	nach	Gotha	und	Weimar	
getragen	und	ist	dort	gut	zu	hören	(beide	Städte	sind	von	Erfurt	drei	deutsche	Meilen	ent-
fernt).	Läufer	und	Boten	bestätigen,	dass	er	manchmal	auch	noch	in	vier	Meilen	zu	hören	
sei.	

Sie	gibt	nur	einen	tiefen	und	prächtigen	Ton	von	sich,	der	nach	Auskunft	des	Organisten	
dem	tiefen	D	entspricht.	Sie	gibt	einen	höchst	angenehmen	Ton	von	sich	in	der	Konsonanz	
der	Terz,	die	in	ihr	vermischt	wahrgenommen	wird,	und	erzeugt	das	Intervall	DF.	

Der	Preis	für	ihr	Anschlagen,	wenn	sie	allein	zu	einem	Begräbnis	oder	einem	anderen	Ereig-
nis	geschlagen	wird,	ist	ein	Phillipicus	oder	Reichstaler.	Wenn	sie	jedoch	zusammen	mit	den	
anderen	Glocken	aus	den	beiden	dazugehörigen	Türmen	geschlagen	wird,	dann	kostet	es	
fünf	Kaiserliche	[Imperiales].	

Dass	alles	sich	so	verhält	und	dass	ich	es	gemäß	dieser	Beschreibung	
nach	 gewissenhafter	 und	 genauer	 Untersuchung,	 Vermessung	 und	
Beobachtung	erfahren	habe,	bekenne	ich	und	unterschreibe	als	Zeuge	
mit	meinem	Namen,	ich	

der	Bürger	Heun,	Vasall	und	Siegelbewahrer	seiner	Eminenz,	des	Kur-
fürsten	des	Heiligen	Römischen	Reichs,	des	verehrten	Erzbischofs	von	
Mainz,	Dekan	der	vereinigten	Kirche	der	Heiligen	Jungfrau	Maria	zu	
Erfurt	und	Prokanzler	der	dortigen	Universität	

	

<524>	Problem	I	
Ein	Glockensystem	konstruieren,	

mit	dem	man	die	Größe	des	Durchmessers	jeder	Glocke	herausfinden	kann	
	

»Glockensystem«	nennen	wir	eine	bestimmte	Sammlung	von	Glocken,	die	nach	den	musi-
kalischen	Proportionen	so	hergestellt	sind,	dass	sie,	nach	den	Regeln	eines	Abakus	ange-
schlagen,	eine	gegebene	Harmonie	erzeugen.	Dieses	System,	das	man	gewöhnlich	Glocken-
tonleiter	[scala	campanaria]	nennt,	wird	nach	den	Regeln	italienischer	Handwerker	folgen-
dermaßen	erstellt:	
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Regel	1:	Gegeben	sei	der	Durch-
messer	 der	 größten	 Glocke	 AB.	
Den	 teile	man	zunächst	 in	 zehn	
gleiche	 Teile,	 dann	 ergeben	
neun	 davon	 den	 Durchmesser	
CB	 der	 zweiten	 Glocke,	 die	 zur	
ersten	 im	 kleinen	 Ganzton	 er-
klingt.	CB	teile	man	wiederum	in	
zehn	gleiche	Teile,	dann	ergeben	
neun	 davon	 den	 Durchmesser	
der	dritten	Glocke,	die	zur	zwei-
ten	 im	 [kleinen]	 Ganzton	 er-
klingt,	so	dass	diese	drei	Glocken	
eine	große	Terz	bilden	Ut,	re	mi,	
die,	 wie	 wir	 später	 noch	 sehen	
werden,	fehlerhaft	ist.	

Regel	 2:	 Um	eine	Glocke	 zu	 er-
halten,	die	in	der	Quarte	zur	ers-
ten	 erklingt,	 teile	man	 den	 Ab-
schnitt	DC	 in	 fünf	 gleiche	 Teile,	
dann	ergeben	drei	davon,	von	D	
gegen	 B	 übertragen,	 in	 E	 den	
Punkt,	der	den	Durchmesser	der	
Glocke	 bestimmt,	 die	 in	 der	
Quarte	erklingt,	also	BE.	

Regel	 3:	 Um	eine	Glocke	 zu	 er-
halten,	 die	 zur	 ersten	 in	 der	
Quinte	 erklingt,	 gehe	 man	 so	
vor:	Man	teile	den	Durchmesser	
BE	 der	 Quarte	 in	 zehn	 gleiche	
Teile,	dann	ergeben	neun	davon	

BF,	den	Durchmesser	der	gesuchten	Glocke.	Den	teile	man	wiederum	in	zehn	gleiche	Teile,	
dann	ergeben	neun	davon	die	gesuchte	Glocke	BG	bzw.	den	Durchmesser	der	Glocke,	die	
zur	ersten	in	der	Sexte	erklingt.	Anschließend	wird	BG	auch	in	zehn	gleiche	Teile	geteilt,	
dann	ergeben	BH,	neun	Teile	davon,	den	gewünschten	Durchmesser	für	die	siebte	Glocke.	

Regel	4:	Diapason	oder	die	Glocke,	die	zur	ersten	in	der	Oktave	erklingt,	erhält	man,	wenn	
man	den	Durchmesser	AB	in	I	zweiteilt.	BI	ist	dann	der	gesuchte	Glockendurchmesser.	

Dieses	Verfahren	der	Handwerker	ist	unvollkommen,	da	am	Anfang	die	kleine	Terz	<525>	
aus	zwei	kleinen	Ganztönen	gebildet	wird.	Wer	nach	genaueren	musikalischen	Regeln	vor-
gehen	will,	muss	es	so	machen:	

Erstens:	Man	teilt	BC	in	zehn	gleiche	Teile,	dann	ergeben	neun	davon	den	Durchmesser	der	
zweiten	Glocke.	

Zweitens:	Man	teilt	BC	in	neun	gleiche	Teile,	dann	ergeben	acht	davon	den	Durchmesser	
der	dritten	Glocke,	die	in	der	großen	Terz	erklingt.	
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Drittens:	Man	teilt	AB	 in	vier	gleiche	Teile,	dann	ergeben	drei	davon,	also	BD,	die	vierte	
Glocke.	

Viertens:	Man	teilt	AB	in	drei	gleiche	Teile,	dann	ergeben	zwei	von	den	drei	BF	den	Durch-
messer	der	fünften	Glocke.	

Fünftens:	Man	teilt	BC	in	drei	gleiche	Teile,	dann	ergeben	zwei	Drittel	von	BC	den	Durch-
messer	der	sechsten	Glocke.	

Sechstens:	Man	teilt	BF	in	fünf	gleiche	Teile,	dann	ergeben	vier	der	fünf,	also	BH,	den	Durch-
messer	der	siebten	Glocke.	

Siebtens:	Man	teilt	BA	in	zwei	gleiche	Teile	in	I,	dann	ergibt	IB	den	Durchmesser	der	achten	
Glocke.	

Wenn	einer	aber	die	große	und	die	kleine	Oktave	haben	möchte,	der	muss	das	ganze	Sys-
tem	AB	auf	beide	Seiten	des	 sogenannten	Teilungsinstruments	 [instrumentum	partium]	
übertragen,	das	hier	zu	sehen	ist.	Benutzt	wird	es	folgendermaßen:	Man	greife	mit	dem	
Zirkel	den	größten	gewünschten	Durchmesser	einer	Glocke	zwischen	den	Seiten	oder	den	
Schenkel	AA	ab.	Und	so	ergibt,	während	das	Instrument	unbewegt	bleibt,	der	Abstand	CC	
den	Durchmesser	der	zweiten	Glocke,	der	von	DD	den	der	dritten	Glocke	und	so	weiter	in	
der	Reihenfolge	der	Abstände	bis	zu	dem	von	II,	der	den	Durchmesser	der	achten	Glocke	
ergibt.	Auf	diese	Weise	kann	man	mit	den	allereinfachsten	Verfahren	die	Durchmesser	aller	
Glocken	bestimmen,	sofern	irgendeine	Größe	für	den	Durchmesser	der	größten	Glocke	ge-
geben	ist.	Da	wir	die	Gründe	dafür	bereits	bei	der	Teilung	des	Monochords	demonstriert	
haben,	verweisen	wir	den	Leser	dorthin.	

	

Problem	II	
Die	Proportionen	der	Glocken	durch	ihre	Wandstärke	bestimmen	

	

Dasselbe	Verfahren	und	dieselben	Regeln	wie	beim	Durchmesser	muss	man	einhalten,	um	
die	Proportionen	der	Glocken	hinsichtlich	ihrer	Dicke	zu	bestimmen.	Wenn	jemand	also	die	
Wandstärke	(was,	wie	oben	angezeigt,	jene	Zone	oder	Region	meint,	die	der	Klöppel	an-
schlägt)	der	größten	Glocke	in	zehn	gleiche	Teile	teilt,	dann	ergeben	neun	davon	die	Wand-
stärke	der	zweiten	Glocke,	die	zur	ersten	im	kleinen	Ganzton	erklingt.	Die	dritte	Glocke,	die	
eine	große	Terz	tiefer	klingt,	hat	eine	Dicke,	die	ein	Viertel	stärker	als	die	erste	ist.	Die	vierte	
Glocke,	die	eine	Quarte	tiefer	als	die	erste	erklingt,	hat	ein	Drittel	mehr	Stärke	als	die	erste.	
In	der	Quinte	erklingt	die	 fünfte	Glocke,	deren	Stärke	drei	Fünftel	über	der	ersten	 liegt.	
Genau	so	gehe	man	in	der	Reihenfolge	der	Glocken	weiter	vor.	Die	folgenden	Regeln	haben	
wir	aufgestellt,	damit	man	das	Gewicht	einer	Glocke	weiß,	wenn	deren	Stärke	und	die	Stär-
ke,	wenn	ihr	Gewicht	gegeben	ist.	
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Regel	I	
Wenn	von	zwei	Glocken,	die	einen	großen	Ganzton	verschieden	sind,	

die	Stärke	beider	bekannt	und	das	Gewicht	der	kleineren	gegeben	sind,	
wie	findet	man	das	Gewicht	der	anderen?	

	

Potenziert	man	die	Proportion	des	großen	Ganztons,	also	9	:	8,	mit	drei,	ergibt	das	729	:	
512.	Wie	sich	die	kleinere	Kubikzahl	zur	größeren	verhält,	so	auch	das	Gewicht	der	kleine-
ren	Glocke	zur	größeren.	So	ergibt	sich	das	gesuchte	Gewicht	der	größeren,	der	zweiten	
Glocke.	Ein	Beispiel:	<526>	Gegeben	seien	das	Gewicht	der	kleineren	Glocke	von	25	Pfund,	
die	dritte	Potenz	der	kleineren	und	der	größeren	Zahl	512	und	729.	Das	Beispiel	geht	dann	
wie	folgt:	

Die	Kubikzahl	 512	 zur	Kubikzahl	 729	ergibt	 25	Pfund	 zu	35⁴⁰⁵⁄₅₁₂	 Pfund	als	Gewicht	der	
zweiten	Glocke.		

Das	Gewicht	einer	Glocke,	die	zu	einer	anderen	in	der	Oktave	erklingt,	erhält	man	genauso,	
indem	man	die	Proportion	der	Oktave	1	:	2	mit	drei	potenziert.	Die	Kubikzahlen	sind	1	und	
8.	Gegeben	sei	eine	Glocke	wie	oben	von	mit	25	Pfund,	dann	wird	das	Beispiel	nach	dem	
Regelwerk	der	Proportionalität	wie	folgt	durchgeführt:	

1	:	8	ist	gleich	25	:	200	–	das	Gewicht	der	Glocke,	die	in	der	Unteroktave	erklingt.	Genau	so	
muss	 man	 vorgehen,	 um	 die	 Proportionen	 und	 das	 Gewicht	 der	 anderen	 Glocken	 zu	
ermitteln.	

	

Regel	II	
Wenn	die	Dicke	des	Rands	einer	Glocke	gegeben	ist,	die	200	Pfund	wiegt,	

wie	findet	man	die	Dicke	einer	anderen	Glocke?	
	

Im	Vorhergehenden	ist	gezeigt	worden,	wie	die	Dicke	des	Rands	einer	Glocke	als	Maß	für	
die	Proportionen	aller	weiteren	Glocken	dienen	kann.	Wenn	also	eine	Glocke	gegeben	ist,	
die	300	Pfund	wiegt	und	eine	Stärke	von	drei	Fingern	hat,	so	wird	gefragt:	Wie	viel	Pfund	
wiegt	eine	Glocke	mit	der	Stärke	von	zwölf	Fingern?	

Erstens:	Die	Zahlen	für	die	Dicke,	3	und	12,	sollen	mit	drei	potenziert	werden.	Das	ergibt	27	
und	1.728.	Also	sollen	sich	27	Finger	zu	200	Pfund	so	verhalten	wie	1.728	Finger	zu	x.	Es	
kommt	heraus:	[12.800]	Pfund	für	die	Glocke,	deren	Rand	die	Dicke	von	zwölf	Fingern	hat.	
Genau	so	muss	man	bei	den	anderen	vorgehen.	
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Handwerker	von	größerer	Erfindungsgabe	besitzen	dieses	Parallelepipedon	von	einem	hal-
ben	Fuß	Länge,	mit	dem	sie	stu-
fenweise	 einmal	 die	 Stärke	 und	
dann	auch	das	Gewicht	von	Glo-
cken	angeben	können,	und	zwar	
folgendermaßen:	Die	 Stärke	der	
ersten	Glocke	mit	25	Pfund	stellt	
LM	 dar,	 die	 der	 zweiten	 Glocke	
mit	30	Pfund	NO,	die	der	dritten	
PQ,	der	 vierten	RS	und	 so	muss	
man	es	weiter	in	der	Reihenfolge	
der	 römischen	Zahlen	 festlegen.	
So	bezeichnet	der	XXIII.	Abstand	
die	 Dicke	 einer	 Glocke,	 welche	
15.534	 Pfund	 wiegt.	 Man	 sieht	
also,	 dass,	 genauso	 wie	 die	
kleinste	Glocke	mit	der	Dicke	LM	
25	 Pfund	 wiegt,	 die	 größte	 von	
22.276	Pfund	eine	Dicke	von	XXIV	
Fingern	 hat,	 wobei	 heute	 kaum	
eine	 größere	 gegossen	wird.	 Da	
aber	 diese	 Leiter	 der	 Handwer-
ker	 verwickelt	 ist,	 wird	 es	 der	
Mühe	wert	sein,	wenn	wir	sie	auf	
eine	 Linie	 übertragen.	 Das	 geht	
so:	 Man	 überträgt	 auf	 eine	 der	
beiden	Seiten	der	Skala	CDAF,	al-
so	auf	die	Seite	AC	oder	FD,	die	
Abstände	 für	 die	Dicke	 der	Glo-
cken	 in	 ihrer	 Reihenfolge.	 Zum	
Beispiel:	LI,	die	Dicke	der	Glocke,	
die	 25	 Pfund	 wiegt,	 trägt	 man	
von	A	nach	B	und	von	E	nach	F	ab,	
und	wenn	man	eine	 Linie	 von	E	
nach	B	zieht,	ergibt	diese	die	Di-
cke	<527>	der	ersten	Glocke,	die	
Abstände	AB	und	EF.	Dann	trägt	

man	von	den	Punkten	A	oder	F	aus	den	Abstand	NO	für	die	zweite	Glocke	ab,	die	30	Pfund	
wiegt,	zieht	eine	Linie	als	Parallele	und	erhält	mit	der	Parallele	BE	die	Dicke	der	zweiten	
Glocke.	Genau	so	trägt	man	die	übrigen	Abstände	auf	der	Leiter	gemäß	der	Reihenfolge	der	
natürlichen	Zahlen	ein,	bis	man	eine	Leiter	mit	24	Stufen	hergestellt	hat,	die	 jeweils	die	
Dicke	der	Glocke	angeben,	die	so	viel	wiegt,	wie	die	Zahl	am	Rande	angibt.	Ein	Beispiel:	CA	
oder	DF	stellt	die	Dicke	einer	Glocke	dar,	die	22.276	Pfund	wiegt.	Doch	ist	dies	alles	viel	
einfacher,	als	dass	man	es	mit	noch	mehr	Worten	erklären	müsste.	
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Problem	[III]	
Bei	gegebener	Stärke	den	Durchmesser	einer	

Glocke	oder,	was	dasselbe	ist,	ihre	Breite	und	Höhe	
herausfinden	

	

Da	nach	dem	Vorausgehenden	die	Dicke	einer	Glocke	⅟₁₅	des	
Durchmessers	und	⅟₁₂	der	Höhe	beträgt,	überträgt	man	die	
Dicke	fünfzehnfach	auf	ein	gerades	Lineal	für	den	Durchmes-
ser	 oder	 die	 Achse	 der	 Glocke	 und	 erhält	 damit	 das	 Ge-
suchte.	 Beispiel:	 So	 ergibt	 IL,	 die	Dicke	der	Glocke,	 die	 25	
Pfund	 wiegt,	 fünfzehnfach	 auf	 ein	 Lineal	 übertragen,	 den	
Durchmesser	oder	die	Breite	der	Glocke	und,	zwölffach	auf	
die	 Achse	 übertragen,	 die	 Höhe.	 Sind	 aber	 Durchmesser	
oder	Dicke	gegeben,	findet	man	nach	dem	Vorhergehenden	
leicht	das	Maß	für	ihr	Gewicht	heraus.	Dasselbe	muss	man	
von	den	übrigen	Abständen	sagen.	

	

Problem	[IV]	
Von	gleichgroßen	Glocken,	die	aber	aus	

unterschiedlichen	Metallen	hergestellt	sind,	die	
Unterschiede	im	Klang	herausfinden	

	

Für	diese	Sache	hat	zuerst	Mersenne	ein	Experiment	vorge-
stellt.	Wir	haben	dieses	Experiment	auch	durchgeführt,	aber	
Unterschiede	im	Klang	festgestellt,	weshalb	wir	unser	beider	
Beobachtungen	darlegen	wollen,	um	die	Ursache	für	die	Un-
terschiede	zu	bemerken.	Vor	allen	Dingen	muss	ein	Glocken-
spiel	aus	schwerem	Metall	angefertigt	werden,	bei	dem	alle	
Glocken	aus	unterschiedlichen	Metallen,	aber	sonst	in	allem	
gleich	sind.	Der	wissbegierige	Experimentator	erfährt	dabei	
den	auffälligen	Unterschied	und	muss	zugeben,	dass	es	wohl	
kaum	möglich	ist,	dass	die	Glocken,	auch	wenn	er	tausend-

mal	 <528>	 das	 gleiche	 Experiment	 wiederholt,	 immer	 genau	 denselben	 Ton	 erzeugen.	
Denn	auch	wenn	zwei	Glocken	aus	demselben	Material	hergestellt	werden,	ist	ihr	Klang,	
wie	ich	bemerkt	habe,	immer	verschieden	und	keineswegs	im	Einklang.	Als	Ursache	konnte	
ich	keine	andere	 finden	als	den	ungleichmäßigen	Guss	des	Materials,	der	 sich	über	den	
Glockenkörper	verteilt,	woraus	die	Differenz	im	Klang	resultiert.	Im	ersten	Buch	ist	ja	ge-
zeigt	worden,	dass	Porosität	und	Dichte	die	Ursachen	 für	einen	hohen	und	tiefen	Klang	
sind.	Mit	Sicherheit	macht	die	Luft,	wenn	sie	von	einem	poröseren	Material	geschlagen	
wird,	einen	viel	höheren	Ton,	als	wenn	sie	von	einem	dichten	Material	geschlagen	würde,	
weswegen	ich	glaube,	dass	man	bei	dieser	Sache	kaum	etwas	Sicheres	sagen	kann.	Wenn	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VI	 	 Stand:	28.	Feb.	2017	180	

alles	Material	vollkommen	homogen	wäre,	gäbe	es	keine	Zweifel	an	der	Richtigkeit	der	Be-
hauptungen	von	Mersenne	zu	dieser	Sache.	Doch	damit	sich	die	Wahrheit	des	Gesagten	
offenbare,	hielt	ich	es	für	richtig,	unser	beider	Beobachtungen	hier	anzufügen.	

Sehr	genau	haben	wir	mit	größtem	
Bemühen	die	Bedingungen	für	die	
Experimente	von	Mersenne	beach-
tet	und	haben	schließlich	folgende	
Töne	 wahrgenommen,	 wobei	 wir	
römische	 Musiker	 hinzugezogen	
haben,	deren	Hörurteil	höchst	ver-
lässlich	 ist.	 Doch	 was	 immer	 ich	
auch	 tat,	 was	 Mersenne	 behaup-
tete,	 konnte	 ich	 nicht	 wahrneh-
men.	 Ich	 hätte	mir	 gewünscht,	 in	
dieser	 Sache	 noch	 weitere	 Beo-
bachtungen	zu	machen,	damit	man	
schließlich	die	Ursache	für	den	Feh-
ler	entdeckt.	Sicher	müssen	bei	ei-
ner	solch	heiklen	Beschäftigung	un-
zählige	und	auch	sehr	winzige	Beo-
bachtungen	 berücksichtigt	 wer-
den,	um	eine	genaue	Kenntnis	von	
der	 Sache	 zu	 gewinnen.	 Denn	 ein	
ungleichmäßiger	 Guss,	 ungleiche	
Güte	des	Metalls,	die	Art	des	Gie-
ßens,	die	umgebende	Luft	und	eine	
Mischung	aus	all	dem	haben	einen	
großen	Einfluss	auf	die	Klangunter-
schiede	von	gleichen	Körpern.	Weil	
ein	Urteil	nur	schwer	zu	fällen	wä-
re,	wollen	wir	diese	Materie	verlas-
sen	und	unsere	Feder	anderem	zu-
wenden.	
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Kapitel	III		
Pauken,	Zimbeln	und	andere	zusammengesetzte	Instrumente	

	

Die	Pauke	 ist	ein	allgemein	bekanntes	 Instrument.	Es	besteht	aus	der	Haut	von	Schafen	
oder	Böcken	und	aus	Eichenbrettern,	die	zu	Zylindern	geformt	sind,	wie	es	die	Abbildung	
zeigt,	 wobei	 die	 besagten	 Tierhäute	 über	 beide	 Enden	mit	 Hilfe	 von	 Stricken	 gespannt	
werden.	 Von	 allen	 Tierhäuten	 sind	 nur	 diese	 geschmeidig	 und	 für	 einen	musikalischen	
Klang	brauchbar,	so	dass	einzig	das	Schaf	uns	nährt,	uns	kleidet	und	uns	mit	vier	Arten	von	
Musikinstrumenten	 erfreut,	 nämlich	mit	 seinen	 Därmen	 für	 die	 Saiteninstrumente,	mit	
seinen	Schienbeinen	[tibiis]	und	Hörnern	[cornibus]	für	die	Flöten	und	schließlich	mit	seiner	
Haut	für	die	Pauke,	so	dass	die	Hebräer	sehr	elegant	über	das	Schaf	<529>	sagten,	lebendig	
habe	es	eine,	tot	aber	sieben	Stimmen:	also	zwei	Hörner,	zwei	Schienbeine,	die	Eingeweide	
und	die	Haut	bringen	ebensoviele	Instrumente	zum	Klingen.	
	

	
	

Die	Pauken	werden	auf	dieselbe	Weise	harmonisch	abgestimmt	wie	die	Glocken,	 indem	
man	genau	die	Verhältnisse	und	Proportionen	der	Intervalle	beachtet.	Wenn	also	jemand	
vier	Pauken	so	abstimmen	will,	dass	die	größte	oder	erste	zur	zweiten	in	der	großen	Terz	
oder	dem	Ditonus,	die	zweite	zur	dritten	in	der	kleinen	Terz	und	zur	ersten	in	der	Quinte	
erklingt,	die	dritte	zur	vierten	in	der	Quarte	und	zur	ersten	in	der	Oktave,	dann	verhalten	
sich	ihre	Proportionen	so,	wie	es	die	Zahlen	auf	den	Pauken	angeben.	
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Wenn	jemand	vier	Pauken	herstellt,	deren	Höhe	und	Breite	dasselbe	Verhältnis	haben	wie	
die	Zahlen	4,	5,	6	und	8,	von	denen	4	:	5	die	Proportion	der	großen	Terz	ist,	5	:	6	die	der	
kleinen,	6	:	8	die	der	Quarte	und	8	:	4	die	der	Oktave,	dann	soll	er	Höhe	und	Breite	nach	
den	besagten	Zahlen	ausrichten.	Wenn	zum	Beispiel	die	erste	Pauke	eine	Höhe	hat	von	30	
Fingern,	muss	die	Höhe	der	zweiten	24,	der	dritten	20	und	der	vierten	15	Finger	betragen.	
Gleiches	gilt	von	der	Breite,	denn	meist	sind	Pauken	ebenso	breit	wie	hoch.	Freilich	gibt	es	
auch	andere	Arten	von	Pauken,	die	wir	aber	übergehen	wollen,	weil	 sie	nur	wenig	zum	
harmonischen	Musizieren	beitragen.	

An	dieser	Stelle	können	wir	ein	 Instrument	nicht	übergehen,	das	Seeleute	und	Soldaten	
allerorten	benutzen	und	das	in	deutscher	Sprache	ein	maultrummen	heißt,	also	tympanum	
oris,	Maultrommel.	Es	heißt	 so,	weil	es,	 in	den	Mund	eingeführt,	Töne	erzeugt.	Das	ge-
schieht	infolge	eines	zu	einem	Oval	geformten	Stahlblättchens	mit	einem	Stahlplektrum.	
Wenn	dieses	in	den	Mund	eingeführte	Plektrum	mit	dem	gekrümmten	Finger	gezupft	wird,	
gibt	es	unter	einem	Murmelgeräusch	einen	gar	nicht	unangenehmen,	ja	harmonischen	Ton	
von	sich.	Doch	da	die	Funktionsweise	des	Instruments	sich	von	selbst	ergibt,	vertändelten	
wir	die	Zeit,	wenn	wir	uns	länger	damit	aufhielten.	Wer	mehr	über	solche	Instrumente	er-
fahren	möchte,	soll	sich	an	die	musica	mechanica	und	die	Abhandlung	über	die	Einteilung	
der	Musik	wenden.	Es	gibt	auch	noch	ein	weiteres	 Instrument,	das	wir	Crepitacula	oder	
Klapper,	die	 Italiener	Gnaccar	nennen.	Man	verbindet	es	gewöhnlich	mit	dem	Klang	der	
Leier	und	schlägt	damit	im	Takt	des	Musikstücks.	Eine	Darstellung	des	Instruments	lassen	
wir	weg.	Hier	wäre	höchstens	noch	übrig,	<530>	alle	Gattungen	von	Musikinstrumente	zu	
besprechen,	die	in	den	verschiedensten	Gegenden	der	Welt	benutzt	werden.	Da	dies	aber	
weder	die	Knappheit	der	Zeit,	die	uns	bedrängt,	noch	die	Ausdehnung	meines	Werkes	zu-
lassen,	hielten	wir	dies	zu	Recht	für	verzichtbar,	zumal	diese	Instrumente	mit	wenigen	Aus-
nahmen	meist	große	Ähnlichkeit	mit	den	unsrigen	haben	und	auf	sie	in	irgendeiner	Weise	
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zurückgeführt	werden	können.	Wer	darüber	mehr	erfahren	möchte,	soll	die	Autoren	kon-
sultieren,	die	über	Indien	und	andere	Nationen	geschrieben	haben,	wo	er	das,	was	er	sucht,	
ausführlich	behandelt	findet.	

	

Das	war	also,	was	ich	über	die	musica	organica	oder	die	Instrumentalmusik	zu	sagen	für	
richtig	hielt.	Wenn	ich	mich	nicht	täusche,	wird	der	wissbegierige	Leser	in	diesem	Buch	
finden,	was	auch	immer	er	sich	bezüglich	des	Ursprungs	der	Musikinstrumente,	ihrer	
Natur,	Eigenart,	ihres	Baus	und	ihrer	Herstellung	nur	wünschen	kann.	Er	kann	auch	
erfahren,	welche	Harmonie	sich	durch	die	für	die	einzelnen	Instrumente	geist-	
reich	geschriebenen	Musikstücke	erzeugen	lässt.	Wenn	diese	Musikstücke	
in	den	Ohren	des	Hörers	Wohlgefallen	finden,	möge	er	dies	nicht	mir,	

sondern	Gott,	dem	Harmosta	aller	Güter,	zuschreiben.	Es	bleibt	
also	nichts	weiter	übrig,	als	das	siebte	Buch	zu	beginnen,	in	

dem	wir,	was	in	den	vorhergegangenen	Büchern	
ausgelassen	wurde,	ausführlich	behandeln	

wollen.	Doch	keine	weiteren	Um-	
schweife	mehr,	lasst	uns	

zur	Sache	kom-	
men.	

	

	


