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Einleitung 
In den Jahren zwischen 1585 und 1594 erfolgte im Auftrag von 
Kurfürst August von Sachsen die Umgestaltung des Chorraumes im 
Freiberger Dom zur Begräbnisstätte der wettinischen Fürsten. Im 
Rahmen dieser Arbeiten gab man den Putten (Engelsfiguren) auf 
einem Sims unter dem Gewölbe 30 Musikinstrumente in die Hände. 
2002 begann eine umfassende Rekonstruktion der Kapelle. Dabei 
wurden die Instrumente abgenommen und konnten erstmals von 
einem interdisziplinären Team mit Vertretern von mehr als 20 
Institutionen im Rahmen eines Projektes des Musikinstrumenten-
museums der Universität Leipzig einer umfassenden Untersuchung 
unterzogen werden. Dabei galt es, strengste denkmalschützerische 
Grundsätze zu wahren. 

Neun der 30 Instrumente, zwei Posaunen, drei krumme Zinken, 
zwei Schellentrommeln und zwei Triangeln, stellten sich sofort 
vordergründig als Attrappen dar. Bei 21 Instrumenten, vier Cistern, 
vier Lauten, drei Harfen, fünf Geigeninstrumente, drei Schalmeien 
und zwei gerade Zinken handelt es sich mit großer Wahrschein-
lichkeit um echte Instrumente. Eine Aufgabenstellung der Untersu-
chungen bestand darin, dies nachzuprüfen. Nun könnte man sicher 
fragen: “Warum probiert man sie nicht einfach aus?“ Nun dies war 
zum einen wegen der denkmalschützerischen Grundsätze, zum 
anderen aufgrund des Zustandes verschiedener Instrumente nicht 
möglich. 

Während die Zupf- und Streichinstrumente einen Zustand aufwie-
sen, der keine sinnvollen akustischen Messungen zuließ, waren 
diese an den Blasinstrumenten durchaus möglich. Durch das IfM 
wurden zwei Zinken und drei Schalmeien aus dem Freiberger Dom 
akustisch untersucht. Neben der generellen Funktionsfrage war die 
zu Grunde gelegte Stimmtonhöhe von Interesse. 

Die angewandten Methoden bedingen, dass Blasinstrumente prak-
tisch an beliebigen Orten, Zupf- und Streichinstrumente jedoch 

stets in einem akustischen Labor untersucht werden müssen. Dies 
führt zu der Notwendigkeit die Zupf- und Streichinstrumente für 
die Messungen nach Zwota in das Institut für Musikinstrumenten-
bau zu transportieren. Da dieser Transport aus Sicherheitsgründen 
sehr aufwendig gewesen wäre, wurden zunächst nur die Blasin-
strumente untersucht. Die entsprechenden Messungen fanden in 
den Räumen des Musikinstrumentenmuseums Leipzig statt; die 
nachfolgende Auswertung im IfM. 

Messmethodik 
Blasinstrumente (außer Flöten, diese werden im folgenden nicht 
betrachtet) werden heute meist über den Verlauf der Eingangsim-
pedanzkurve charakterisiert. Das Grundprinzip der Messung der 
Eingangsimpedanz von Blasinstrumenten geht auf zwei Arbeiten 
von BACKUS 1974 (Holzblasinstrumente) und 1976 (Metallblasin-
strumente) zurück und soll hier nicht nochmals näher erläutert 
werden. 

Die zu untersuchenden Instrumententypen, Zinken und Schalmeien, 
verhalten sich hinsichtlich ihrer Luftsäulen wie Holzblasinstrumen-
te, da diese durch das Öffnen von Seitenlöchern variiert werden. 
Bei Holzblasinstrumenten wird die Eingangsimpedanzkurve für 
jeden Griff m des interessierenden Tonbereiches aufgenommen. Je 
nach Tonlage des konkreten Instrumentes ermittelt man die Ein-
gangsimpedanzkurve bis zu einer oberen Frequenzgrenze zwischen 
1000 und 2500 Hz. Die Auflösung muss ca. 0,5 Hz betragen, da 
Aussagen zur Stimmung abgeleitet werden sollen. Für die ersten 
vier Resonanzen der Eingangsimpedanzkurven im Grundregister, 
sowie für die jeweils relevante Resonanz in den überblasenen Re-
gistern ermittelt man folgende Werte: 

• fn,Gm – Frequenz der Resonanz n, Griff Gm 

• An,Gm – Amplitude der Resonanz n, Griff Gm 

• bn,Gm – Bandbreite der Resonanz n, Griff Gm 

 
Abbildung 1: Instrumente aus dem Freiberger Dom 

Aus diesen Größen berechnet man instrumenten- und tonlagenspe-
zifische Merkmale zur Beschreibung von Stimmung und Anspra-
che. Im einfachsten Fall werden nur Frequenz und Amplitude der 
jeweils ersten, zum Griff gehörenden Resonanz betrachtet. Da 
sowohl für Zinken als auch für Schalmeien keine hinreichenden 
Erfahrungen vorliegen, kommt für diese Untersuchungen der ein-
fachste Fall zur Anwendung. Wir nehmen also als Ausgangshypo-
these an, dass die Stimmung des jeweiligen Zieltones der Frequenz 
der ersten Resonanz entspricht und die Ansprache mit wachsender 
Amplitude der Resonanz besser wird. 

Zinken 
Es bestanden praktisch keine Erfahrungen zu Messungen an Zin-
ken. Wir entschlossen uns deshalb neben den beiden Freiberger 
Instrumenten weitere Zinken in die Untersuchungen einzubeziehen. 
So betrachteten wir sechs moderne Zinken aus Privatbeständen von 
Musikern, gefertigt nach historischen Vorbildern, sowie vier histo-
rische Zinken aus dem Bestand des Leipziger Musikinstrumenten-
museums. Diese Instrumente konnten auch angespielt werden.  
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Sogenannte „Stille Zinken“ besitzen ein direkt an das Instrument 
angearbeitetes Mundstück. Normale Zinken verwenden aus Holz 
oder Kunststoff gearbeitete Kesselmundstücke. Zu den Freiberger 
Zinken existieren keine Mundstücke. Für die Messungen wurden 
deshalb vier heute verwendete Mundstücke, mit deutlich unter-
schiedlichen Kesseln und Bohrungen eingesetzt. Der normale 
notierte Spielbereich der Zinken ist h (246,9 Hz) ... b1 (466,16 Hz), 
wobei der tiefste Ton mit geöffnetem ersten Tonloch gespielt wird. 
Die heute gebräuchlichen Zinken klingen wie notiert bzw. einen 
halben Ton höher. 

500 1000 1500 2000
0

1

2

3

4

5

6

Griff h  Freiberg 30
 Modern 1
 Modern 4

re
l. 

Ü
be

rt
ra

gu
ng

sf
ak

to
r

Frequenz / Hz

 

Abbildung 2: Eingangsimpedanzkurven verschiedener Zinken, 
Griff h 

Zunächst kann man anhand der globalen Kurvenverläufe eine 
Ähnlichkeit mit Eingangimpedanzverläufen von Holzblasinstru-
menten feststellen, obwohl wir eher eine Tendenz zur Klappen-
trompete erwartet hätten. Auch die Klappentrompete weist Seiten-
löcher und ein Kesselmundstück auf. Die Resonanzen des histori-
schen Zink Freiberg 30 liegen höher. Dies weist auf eine höhere 
Stimmlage und entspricht der deutlich kleineren Länge des Instru-
mentes. Weiterhin fallen die niedrigeren Amplituden der Resonan-
zen bei Freiberg 30 auf. Als eine Ursache konnte die schlechtere 
Dichtung zwischen Mundstück und Instrument festgestellt werden. 
Sie beruht auf der Unrundheit der Bohrung. Besonders extrem ist 
dies bei Zink Freiberg 1. Die Unrundheit der Löcher entstand of-
fensichtlich infolge der langen Lagerung unter ungünstigen Bedin-
gungen. Es kam zu ungleichem Quellen und Schwinden des Hol-
zes. D.h. man kann davon ausgehen, dass die Bohrung ursprünglich 
rund und so die Dichtung am Mundstückschaft korrekt möglich 
war. 

Die Auswertung der Eingangsimpedanzmessungen und Anspiele 
ergab zwei wesentliche Fakten: Zum einen bilden die Resonanzfre-
quenzen keine exakte durchgängige musikalische Reihe von Halb-
tönen. Sie schwanken etwa um einen Viertelton. Zum anderen und 
das ist extrem auffällig, besteht zwischen geblasenen Tönen und 
Resonanzfrequenzen durchgängig ein Unterschied von etwa einem 
Halbton, bei den historischen Zinken des Leipziger Museums bis zu 
einem Ton. Als eine mögliche Ursache vermuteten wir zunächst 
Mundstückseinflüsse. In der Tat liefern verschiedene Mundstücke 
unterschiedliche Eingangsimpedanzverläufe. Weitere Tests erga-
ben, dass sowohl die Resonanzfrequenzen als auch die Resonanz-
amplituden vom Mundstück beeinflusst werden. Der Unterschied 
der Resonanzfrequenzen beträgt aber im Extremfall maximal einen 
Viertelton und wirkt wenn, dann nach unten zu tieferen Frequenzen 

hin. Der Unterschied zum geblasenen Ton kann also nicht mit 
Mundstückseinflüssen erklärt werden.  

Wird der Zink mit lockerem Ansatz geblasen, so entspricht die 
klingende Tonhöhe genau der Frequenz der ersten Resonanz. Die 
Klangfarbe ist jedoch matt, kraftlos, entspricht in keiner Weise den 
(modernen) Klangvorstellungen. Forciert man den Ansatz, so wird 
der Klang zusehends kräftiger und die Tonhöhe steigt. Den „norma-
len“ Klang erreicht man, wenn die klingende Tonhöhe ca. einen 
halben Ton über der Resonanzfrequenz liegt. Der Effekt ist bei den 
hohen Tönen stärker ausgeprägt und geht bis zu einem Ganzton. 
Das Heraufziehen des Tones geht dabei völlig problemlos. Es ist 
weiterhin zu beobachten, dass bei „normaler“ Klangfarbe immer 
noch ein Ziehbereich von ca. einem Viertelton besteht. Man kann 
also davon ausgehen, dass der Zink ca. einen Halbton über den 
Resonanzfrequenzen gespielt wird. Die Ursache ist nicht klar, lässt 
sich aber in der kurzen schwingenden Luftsäule vermuten. 

Fasst man alle Ergebnisse zusammen, so liegt der Grundton der 
beiden Freiberger Zinken (1.Tonloch offen!) zwischen c1 und c#1 
bezogen auf a1 = 440 Hz. 

Schalmeien 
Das Hauptproblem lag hier darin, dass die Instrumente an sich recht 
gut erhalten sind jedoch nicht die Hülsen und Rohrblätter. So lagen 
nur sehr vage Informationen zur Größe dieser Teile vor. Das effek-
tive Volumen der Rohre beeinflusst die Stimmung jedoch entschei-
dend. Wir verwendeten für die Eingangsimpedanzaufnahme zum 
einen unseren Standardoboenadapter mit einem Ersatzvolumen von 
300 mm3, variierten dieses jedoch zu 660 mm3 , 770 mm3 bzw. 960 
mm3 und kombinierten diesen auch mit verschiedenen Hülsen. Die 
brauchbarsten Ergebnisse lieferte das Rohrersatzvolumen 660 mm3 
in Verbindung mit einer 60 mm langen Hülse. 

Die Länge der Instrumente und die Lage der Resonanzen für den 
Griff „alle Tonlöcher geschlossen“ ließen zunächst auf ein c1 – 
Instrument schließen. Jedoch ergaben die Messungen keine auch 
nur annähernd brauchbare Tonleiter. Das erste Tonloch ist als 
Doppelloch ausgeführt, und zwar derart, dass wir eine Umschalt-
möglichkeit für Rechts- bzw. Linkshänder vermuteten. Das über-
flüssige Loch wird mit Wachs verschlossen. Tests von Musikern an 
Nachbauten der Freiberger Schalmeien erbrachten dann jedoch ein 
anderes Ergebnis: Verwendet man das erste Tonloch analog zum 
Zink als Resonanzloch (d.h. es bleibt im Grundregister immer 
geöffnet) ergibt sich eine brauchbare, c#1 – Tonleiter. Die Zinken 
und Schalmeien treffen sich also in der Stimmung, was eindeutig 
auf spielfähige, aufeinander abgestimmte Instrumente schließen 
lässt. 

Im Rahmen der Gesamtdiskussion entstand noch eine zweite, bis-
lang nicht fallen gelassene Hypothese: Die beteiligten Instrumen-
tenmacher opferten für die Kapelle zwar prinzipiell spielbare Pro-
dukte (keine Attrappen) aber in Form von Ausschuss bzw. noch 
unfertigen oder missglückten „Entwicklungsmustern“. 

Erste Ergebnisse des Projektes sowie Informationen zum histori-
schen Hintergrund wurden 2004 veröffentlicht. 
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