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Wenn die ausgsathmete Luft aus der Lunge und
der| Luftröhre durch die Stimmritze des Kehlkopfes
(larynx ) dringt , so entsteht ein Laut , welchen wir
die (Stimme ( vox) nennen. Durch die herausdrin¬
gende Luft werden nämlich die elastischen Knorpel
und Bänder, welche die Stimmritze umgeben, erschüt¬
tert und die Stimmritze selbst durch gewisso Muskeln
des Kehlkopfes verengert. In seltenen Fällen kann
auch beym Eiuathmen der Luft die Stimme erzeugt
Werden, wie die sogenannten Bauchredner *) und der
Gilberts
Annalen d. Phys . 1811.
vorzüglich Gilberts
Zusatz, p. 110.

*) S .

■>St .

P*

i4o
pfeifende Laut beweisen, welcher bey manchen Krank¬
heiten der Brust und Hindernissen dei Athemholens her¬
vorgebracht wird.

i4§.
Das eigentliche Organ der Stimme ist also der
Kohlkopf und die ihm angrenzenden Theile. Wen«
man in Leichnamen aus der Luftröhre schnell die Luft
in den Kehlkopf treibt und zugleich dessen Bänder
spannt , so kann man einen Laut hervorbringen. Bass
bey der Stimme die gespannten Bänder mitwirken,
beweiset der Augenschein bey Thieren , und die eigene
Empfindung bey verstärkter Stimme. Dass aber auch
ausserdem die knorpelichteu Theile des Kehlkopfes und
selbst der ganzen Luftröhre durch die Stimme in eine
gitternde Bewegung gerathen, kann man mit der äusserlich an diese Theile gelegten Hand deutlich fühlen.
iSo . a)

Die verschiedene Modulation
der Stimme hängt
zunächst von der stärkeren oder geringeren Erweite¬
rung der Stimmritze ab. Dazu dienen gewisse Mus¬
keln , nämlich zur Verengerung der Thyreo - Arytino'ideus und der Arytänoideus transversus und obliquus;
nur Erweiterung der Crico- Arytäno’ideus posticus und
lateralis. Wenn diese Muskeln vollkommen ruhen,
oder die letzteren allein wirken , so kann keine Stim¬
me erfolgen. Je mehr die verengernden Muskeln wir¬
ken , desto höher acutior
(
) wird die Stimme, und je
weniger sie wirken, desto tiefer gravior
(
) wird die»elbe. Der tiefste Ton entsteht bey der kleinsten Ver¬
engerung, der höchste Ton hingegen bey der kleinsten

Erweiterung der Stimmritze. Wenn sie ganz geschlossen ist , erfolgt gar kein Laut.
Die Wirkung der an6egebrnen Muskeln wird hey der verschiedenen Mo¬
dulation der Stimme noch durch andere unterstützt.
Man bemerkt nämlich, dass bey der Hervorbringung
hoher Töne der ganze Kehlkopf in die Höhe steigt,
Wobey sich zugleich der hintere Theil der Zunge mit
dem daran befestigten Kehldeckel etwas niederbeugt;
dahingegen bey tieferen Tönen der Kehlkopf herab¬
sinkt und der Kehldeckel sich etwas erhebt. Durch
dieses Steigen und Sinken des Kehlkopfes wird die
obere Oeffnung
des Kehlkopfes rima
(
glottidis non veraj , welche vom Kehtdeckel bedeckt wird,
verengert und erweitert. Das Erheben des Kehlkopfes
geschieht durch alle Muskeln, welche das Zungenbein,
an welchem der Kehlkopf hängt, heben, nämlich durch
die zweyköpfigten Muskeln des Unterkinubackens, die
Mylohyoideos, ferner durch die Thyreohyo'ideos, die
Stylopharingeos und Thyreopalatinos. Herabgezogen
Wird der Kehlkopf durch die Sternohyoideo», die Omohyoideos und die Sternothyreoideos.
i5o,S)
Der Grad der Stärke der Stimme, insofern
sie in weiterer Entfernung hörbar ist , hängt von der
Menge der aus der Brust gestossenen Luft , und der
Kraft , womit sie herausgestossenwird , ab, daher setzt
eine starke Stimme immer eine wohlgebaute Brust und
unversehrte Lungen voraus. Ausserdem aber wird die
Stärke der Stimme noch durch die Weite der Stimm¬
ritze , durch die starken Schwingungen der Kehle, und

i4a
durch den freyen Widerhall des Tones in dem Mund'
und Nasengewölbe befördert.
iSP- c)

Die Reinheit der Stimme setzt die Abwesenheit
solcher Hindernisse voraus, die sieh der ausgestossenen
Duft und dem ordentlichen Zittern des Stimmorganes
widersetzen können , folglich eine wohlgebauele Luft¬
röhre und Kehle , eine gehörige Menge Schleim, und
ein gut gehauetes Gaumengewölbe. Ausserdem aber
muss man auch die verschiedenen Wirkungen der Mus¬
keln des Kehlkopfes gehörig in seiner Gewalt haben,
liiogeuhmeies Wasserstoffgas macht die Stimme scharf,
hell und pfeifend.
l5i.
Ferrein bauete auf die verschiedene Spannung
der Bänder des Kehlkopfes und besonders der Stimmritze
folgende Theorie über die Erzeugung der Töne. Er
verglich diese Bänder mit gespannten Saiten , welche
durch die Luft in eine zitternde Bewegung gesetzt wür¬
den uud nach dem stärkeren oder schwächeren Grade
ihrer Spannung höhere oder tiefere Töne von sich gä¬
ben. Die verschiedene Oelfnting der Stimmritze habe
dabey nur blos auf die Stärke oder Schwäche des To¬
nes Einfluss. Er bestätigte seine Theorie durch Ver¬
suche an Leichnamen, indem er durch stärkere Span¬
nung der Bänder höhere und durch ihre Erschlaffung
tiefere Töne hervorbrachte, wenn er in den Kehlkopf
von der Luftröhre her Luft einblies. Er verfertigte
sogar nach dieser Theorie eine hölzerne Maschine, wor¬
auf er die Töne einigermassen nachahmte. *)
*) S

. Haller

Elem . phyj . T . 111. p . 443 —
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Es is jedoch sehr wahrscheinlich, dass nicht allein
Bänder der Stimmritze, sondern auch die übrigen
Bänder des Kehlkopfes zur Bildung der Stimme beytragen, aber nicht , wie Ferrein glaubt , als Saiten,
sondern insofern sie die Stimmritze erweitern oder ver¬
engern; und dadurch lässt es sich erklären, dass Thiere,
deren Stimmritze ohne Bänder und ganz mit Knor¬
peln. umgeben ist , mehrere Töne erzeugen können.
Auch lassen sich die mannigfaltigen Modulationen der
Stimme nicht wohl von der verschiedenen Spannung
der Stimm, itzenbäiuler allein herleiten. Diese man¬
nigfaltige Modulation der Stimme hängt blos von un¬
serer willkiihrlichen
Bewegung der angegebenen
Muskeln ab , und dazu dient ohnstreitig der Nervus re¬
currens s. laryngeus inferior , welcher vom Nervus vagus entspringt. Die von Galen gemachte Bemerkung,
dass nach der Duichschneidung oder einem starken
Drucke desselben die Stimme rerlohren gebe, hat sich
nachher völlig bestätigt. »Auch der Zungenuerve, wel¬
cher Zweige an die Muskeln des Kehlkopfes gisht, un¬
terstützt die Bildung der Stimme. Durch Uebung kön¬
nen wir in der Bewegung dieser Theile eine unglaub¬
liche Fertigkeit erlangen (102.) und von den höchsten
zu den tiefsten Tönen durch die ganze Tonleiter der
Musik die Stimme verändern und dadurch den Gesang
(' cantus) hervorbringen. Indessen hat jeder Mensch
»eine eigenen Extreme der Höhe und Tiefe und eineu
eignen Ton »einer Stimme, der von der Weite und
Dicke seines Kehlkopfe» und von der Beschaffenheit
der Bäuder desselben abhängt. Daher wird die Stimme

14 *
mit dem zunehmenden Alter immer stärker , weil di®
Knorpel und Bänder immer fester werden , und daher
haben die Thiero , deren Kehlkopf und Stimmritze blos
knorplicht ist , stärkere Stimmen , als diejenigen , de¬
ren Stimmritze blos mit beweglichen Bändern umge¬
ben ist .
Die Eiasticität und Beweglichkeit dieser
Theile wird durch den Schleim und die Feuchtigkei¬
ten unterhalten , welche sich hier absondern .

Uebri-

gens bat auch die Grösse des Kehlkopfes und die grös¬
sere Kraft des Ausathmens und die Stärke der Stimme
einen beträchtlichen

Einfluss . ( i5o , b ) . *)

153<0
Merkwürdig
che auf gewisse
folgt , vorzüglich
leitet man diese

ist die Veränderung der Stimme , wel¬
andere Veränderungen im Körper er¬
bey der Mannbarkeit .
Gewöhnlich
Veränderung von dem eingesogeneu

Saamen und dessen belebenden Prinrjp her , wodurch
alle Theile des Körpers überhaupt und folglich auch
die Knorpel , Bänder nnd Muskeln des Kehlkopfes
mehr Stärke erhalten sollen . Daher seyen bey Ent¬
mannten diese Theile weicher und biegsamer und dem
Weiblichen Kehlkopfe ähnlicher , und daher rühre auch
') Nach

Gilbert

bat

der Mechanismus

der Stimme

die

mehrst© Aehnlichkeit mit den Blasinstrumenten mit
Zungen oder Rohrwerken , z. B. den Orgeln , in wel¬
chen die eingeschlossene Luftsäule durch die schnel¬
len Schwingungen einer elastischen , von einer schma¬
len Stimmritze umgebenen Zunge angetrieben und in
tönende Schwingungen nach gewissen noch unentwickel¬
ten Gesetzen versetzt wird. — Diese Meynung hat viel
für sich; selbst der Ton der Stimme spricht dafür.

l4 5
Feinheit ihrer Stimme. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass in diesem Zeiträume, wo die Abson¬
derung des Saamens erst anhebt, schon ein solcher Ue^erünss davon vorhanden seyn sollte , dass davon aufgesogen und zur Stärkung anderer Theile verwandt
Werden könnte. Vielmehr lassen sich alle Verände¬
rungen bey der Mannbarkeit weit natürlicher als die
letzte Stufe der Entwickelung der menschlichen Or¬
ganisation ansehen und erklären.
i55. 6)
Der ansehnliche, driisenähnlicheKörper , welcher
um Kehlkopfe und der^Luftröhre liegt, die Schild¬
drüse fglandula thyreojdea) ist noch immer in Ab¬
sicht -seines Nutzens und seiner Verrichtung ein Mäthsel , indem man ihn eigentlich wegen des noch unerwiesenen Ausführungsgangesnicht au den absondern¬
den Drüsen rechnen kann. Man hat daher Ursacb zu
t'ermuthen, dass sich der Nutzen der Schilddrüse auf
die Stimme erstrecke, und dies um so mehr, da sie
bey Vögeln am untern Kehlkopfe liegt, welcher bey
ihnen das Organ der Stimme ist. Vielleicht dient sie
zur Mässigung der Stimme, wenn sie durch die M.
sternohyoideos und sternothyreo'ideos gegen den Schildknorpel angedrückt, und zur Verstärkung der Stimme,
■won
.1' se durch ihren Muskel erhoben wird. Daher
Hesse sreh einigermassenerklären , weshalb das weib¬
liche Geschlecht, dessen Schilddrüse grösser ist , eine
sanftere, mehr zur Modulation geschickte Stimme be¬
sitzt, und weshalb bey den Kröpfigten die Stimme
gröber und unreiner wird. Eine andere Meinung ist^
dass die Schilddrüse die Respirationsorgane mittelst

K,

i 46
eine» Durchschwitzens ihres Saftes gegen die immer
aus - und einströmende Luft schütze.
i 53. c)
Vielleicht besteht der Nutzen der Schilddrüse, >o
mehrerer mit keinem Ausführungsgange versehener
drüsenähnlicher Theile z. ß . der Brustdrüse (437. ),
der Nebennieren, der Milz, darin , dass in ihnen das
Venenblut aus den verschiedenen Organen des Kör¬
pers zura Uebergange in ein gleichförmiges Arterien¬
blut durch das Athraen vorbereitet wird. Wenigstens
sind diese Organe in Thieren , die keine lange Zeit
auf die Oxydation .ihres Venenblutes durch das Athmen verwenden können, vorzüglich ausgebildet, wie
z. B . beyra Meerbär, dem Meerotter , Fischotter und
beym ungebohrnen Kinde.
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i 54.
Die Sprache Ioquela
(
) ist eine durch die Organe
des Mundes und die angrünzenden Theile des Rachens
Und der Nasenhöhle bewirkte Articulation der Töne,
Wodurch wir im Stande sind) uns unter einander un¬
sere Ideen mitzulheilen. Dadurch wird die Sprache
*u einem characteristischen Abzeichen' einer höheren
edleren Organisation, die der Mensch vor allen Thie¬
len voraus hat. Unter diesen Sprach Organen ist
K a
*) lieber den eigentlichen Ursprung der Sprache lässt
sich nichts Gewisses sagen. Wahrscheinlich ist , dass
die ersten Rudimente der Sprache Nachahmungen ge~
wisser natürlicher Laute und Getäusche gewesen sind;
denn dass die Sprache dem Menachen nicht angebohren ist , lallt i0 die Augen. Eben so wenig kann mau
die erste Spract)e für eine unmittelbare Offenbarung
Gottes halten , wie Schlegel
behauptet ( über die
Sprache und Weisheit der Indier ) .
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