TEST

Im Größenvergleich: Wischerstäbe
für Piccoloflöte und Konzertflöte...

... oder mit
Essstäbchen.

Kölbl Piccolo-Wischerstab aus Holz
Bei Konzertflöten hat sich ein großer Teil der Flöten-Hersteller von den traditionellen MetallWischerstäben getrennt und ist zu Wischerstäben aus Holz gewechselt. Der Grund ist, dass
die Innenseite des Rohrs bei unachtsamer Anwendung leicht durch die Metall-Wischerstäbe
zerkratzt werden kann. Bei Piccoloflöten ist dieser Trend noch nicht erkennbar. Dabei wäre
eine Umstellung für die in der Regel aus Holz gebauten Piccolos noch viel wichtiger.
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or einiger Zeit ist uns ein sorgfältig gebautes 1950er
Jahre-Piccolo aus DDR-Produktion zugelaufen. Es
sollte wieder in einen spielbaren Zustand versetzt werden. Das
sah zunächst gar nicht so schwierig aus, bis die Mechanik entfernt war und die Tonlöcher inspiziert werden konnten. Es
gab nicht nur Kratzer in der Innenbohrung, die vermutlich
von einem Wischerstab stammten. An zwei Wandungen zwischen den Tonlöchern war das Holz auf der Innenseite regelrecht zerstoßen! Eine solche Beschädigung der Innenseite
lässt sich nicht mehr reparieren, aus die Maus. Jede Wette,
dass da ein Wischerstab aus Metall in hartem Einsatz war. Piccoloflöten sind konisch gebohrt, d. h. die Bohrung des Korpus
wird nach unten hin schmaler. Der umwickelte Wischerstab,

der am oberen Ende noch leicht hineingeht, hat nach unten
hin immer weniger Platz, wenn man dann Gewalt anwendet,
kann so etwas passieren. Daher ist der Wischerstab aus dem
weicheren Holz eine sehr gute Idee. Der genannte Unfall wäre
mit einem hölzernen Wischerstab wohl nicht passiert, auch
Kratzer wird der aus Buchenholz gemachte Wischerstab in
dem Hartholz-Korpus nicht hinterlassen. Der einzige Nachteil: Wischerstäbe haben normalerweise ca. 8,7 mm vom massiven Ende entfernt eine Markierung, die der Kontrolle oder
Justierung des Stimmkorks dient. Der Abstand differiert geringfügig von Fabrikat zu Fabrikat, aber das o. g. Maß kann
für alle Piccolos als Anhaltspunkt gelten. Die Markierung fehlt
■
leider bei dem Holz-Wischerstab.

Anzeige

2JNXYJW\JWPXYnYYJKW-TQ_ZSI'QJHMGQFXNSXYWZRJSYJ
;JWPFZK7JUFWFYZW*W_JZLZSL
<NJS1JWHMJSKJQIJW,WYJQa9JQ+F]a*RFNQRZXNPMFZX[TYWZGF%FTSFY

