
 

 Geige stimmen  
 
Zufällig habe ich ein Online-Tool gefunden, das uns die Töne der Saiten langdauernd 
vorspielt. Die Bedienung ist kinderleicht.  
Im Internet:  
www.musikschuleonline.com   
Links unten auf der Site "Nützliches" und darunter den Link Stimmgabel anklicken  
Eine neue Site erscheint: http://musikschuleonline.com/stimmgabel.html  (kann auch 
direkt angesteuert werden)  
Rechts unten wird das Tool geladen und nach einiger Zeit erscheint ein Fenster mit 
einem Griffbild.  
Über dem Griffbild rechts aussen VIOLIN anklicken - Das Bild der Geigensaiten 
erscheint - fertig!  
Rechts auf einen Saitenbuchstaben klicken - der Ton erklingt. (Falls der Compi-
Lautsprecher eingeschaltet ist...)  
[Saitenton beenden/wiedererklingen lassen: Links ON / OFF]  
 
Stimmen: Saite fortwährend mit der rechten Hand zupfen (evtl. streichen) - gleichzeitig 
mit der linken Hand an der (richtigen!) Feinstimmerschraube schräubeln, bis Saite und 
Stimmton übereinstimmen.  
Lässt sich die Tonhöhe mit dem Feinstimmer nicht erreichen (wegen zu grosser 
Abweichung), muss der Wirbel gedreht werden.  
[Vorbereitung: Den Feinstimmer der betr. Saite in die Mittelposition zurückdrehen.]  
ACHTUNG Sitzend: Geige vor sich auf die Knie stellen. Mit dem Daumen der linken 
Hand die betreffende Saite (A oder E) permanent leicht zupfen. Mit der rechten Hand 
den entsprechenden Wirbel gut packen und vorsichtig lösen (gegen sich zu). Gut halten, 
die Tonhöhe LEICHT sinken lassen. [Weiter zupfen mit der anderen Hand.!] Jetzt ganz 
langsam in die Gegenrichtung drehen, den Wirbel quasi in den Wirbelkasten 
hineindrehen/hineinschrauben. Wenn man zur richtigen Tonhöhe hinauf kommt, den 
Wirbel stark hineindrehen/-pressen und vorsichtig prüfen, ob er auch hält. Dabei weiter 
den Wirbel festhalten; wenn er sich löst, nochmals von unten her mit starkem Druck 
hineinschrauben. Der Wirbel sollte jetzt halten. Die Tonhöhe stimmt aber nur ungefähr. 
Man muss sie mit dem Feinstimmer justieren.  
Für die Saiten G und D: Mit der linken Hand den Wirbel drehen, mit der rechten die Saite 
zupfen!  
Viel Vergnügen bei der Prozedur. 

 

Weitere Hilfe im Internet (mit Fotos): 

http://de.wikihow.com/Eine-Geige-stimmen  

http://www.musikschuleonline.com/
http://musikschuleonline.com/stimmgabel.html
http://de.wikihow.com/Eine-Geige-stimmen

