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Zur Aufstellungssituation der Orgel in der Kirche 
 
Der Grundrisse der kath. Filialkirche Christkönig in Hirschberg-Großsachsen ist nicht in 
der üblichen Weise orientiert. Tatsächlich ist die Mittelachse des Kirchenraumes in 
nordöstlich-südwestlicher Richtung ausgerichtet. Der Altarbereich ist im Südwesten 
des Kirchenraums angeordnet, die Orgel ist auf einer dem Altar gegenüberliegenden 
Empore aufgestellt. Unmittelbar hinter der Orgel wird der Kirchenraum nach Nordosten 
hin von einer über die gesamte Kirchenbreite reichenden Fensterfront abgeschlossen. 
 
C- und Cs-Seite der Orgel sind ebenfalls nicht in der üblichen Weise eingerichtet, 
sondern vertauscht. Somit ist die C-Seite der Orgel im Südosten, die Cs-Seite im 
Nordwesten des Instruments angeordnet. 
 
 
 
 
Ausführungszeiträume 
 
Sicherungsarbeiten: 27.07.2011 und 14.11.2011 
 
Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: 12. bis 27.03.2012 
 
Erstellung der vorliegenden Kurzdokumentation: 04.04. bis 09.05.2012 
 
 
 
 
Ausgeführte Arbeiten bzw. Arbeitsschritte 
 
 
1. Sicherungsarbeiten zum Schutz der Orgel vor möglicher 
 Beschädigung durch Umbaumaßnahmen im Kirchenraum 
 
Vor Beginn der Kirchenrenovierung: 
 
� Einhüllen der Orgel mit Baumwolltüchern 
� Einkleidung der Orgel mit PE-Folie 
 
Nach Abschluss der Kirchenrenovierung: 
 
� Auspacken der Orgel 
� Entsorgung der Verpackungsmaterialien 
 
 
2. Allgemeine Arbeiten, Reinigung der Orgel 
 
� Ausbau der Orgelteile samt Pfeifen; sorgfältige Lagerung des Pfeifenwerks 
� Reinigung der ausgebauten Orgelteile sowie des gesamten zugänglichen 

Orgelinneren und -äußeren: Trockenreinigung mit Pinsel, Staubsauger, teilweise 
zusätzlich mit Druckluft (Pfeifenwerk und gesamter Spieltischinnenbereich), 
anschließende Feuchtreinigung mit Mikrofasertüchern und bereichsweise zudem mit 
"Blitz-Fix"-Spezialschwämmen (Außenflächen Orgelgehäuse, Prospektpfeifen), 
abschließende Trockennachreinigung mit weißen Baumwoll- bzw. Leinentüchern 
(Abb. 01 bis 06) 
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� Vor Wiedereinbau der Orgelteile: gründliche Durchsicht und Überprüfung des 
gesamten Werks, Reparatur von Defekten im nachfolgend beschriebenen Umfang 

� Wiedereinbau der Orgelteile 
 
 
3. Instandsetzung 
 
Im Folgenden werden zunächst die Arbeiten beschrieben, welche die technische 
Instandsetzung betreffen. Im Anschluss daran folgt eine kurze Erläuterung der 
Arbeiten, die zur klanglichen Instandsetzung des Instruments vorgenommen wurden. 
 
 
3.1. Technische Instandsetzung 

3.1.1 Gehäusearbeiten 

 
� Änderung / Verbesserung des Schwellwerkuntergehäuse-Zugangs: Dazu wurde ein 

an der Cs-Seite des Schwellwerkuntergehäuses angebracht gewesenes 
Blendfassadenteil (Abb. 07) entfernt, mittels dem ein ursprünglich dort eingerichtet 
gewesener Türzugang offensichtlich nachträglich verschlossen worden war. Die 
zwischenzeitlich zur Befestigung des Blendfassadenteils aufgebracht gewesene 
Klebemittelschicht wurde von der Gehäuseoberfläche mechanisch abgenommen 
(Abb. 08 und 09). Zudem wurde eine unten ins Gehäuse eingefügt gewesene, im 
derzeitigen Zustand funktionslose Aussparung mit einem von innen angeschraubten 
Blendsockel überdeckt. Als Material für den Blendsockel wurde ein Streifen des 
abgängigen, oben genannten Blendfassadenteils verwendet. 

� Einkürzen der rückwärtigen Hauptwerkgehäusetüren (Unterseiten) und Abhobeln der 
Hauptwerkstimmgangoberseite (im hinteren Bereich); diese Maßnahmen waren 
notwendig geworden, da sich der Hauptwerkstimmgang im Laufe der Zeit verzogen 
hatte und sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. 

� Zusätzliche Befestigung des c-seitigen Pedalwerkobergehäuses an der vorderen 
unteren Ecke mit zwei Schrauben; die Fixierung des Gehäuses war beim Bau der 
Orgel in diesem Bereich offensichtlich vergessen worden. 

� Anbringung einer kleinen Sicherungsholzleiste auf der Innenseite eines, 
offensichtlich bei einem früheren Eingriff nachträglich aus dem Hauptwerkgehäuse, 
im Bereich der Hauptwerkschleifenzugmagnete, ausgeschnittenen Gehäuseteils 

� Fixierung (von innen) der c-seitigen Tür des Pedalwerkuntergehäuses mit zwei 
Schrauben. (Der zum Abschließen der Tür notwendige Schlüssel war nicht 
auffindbar.) 

� Anschaffung eines neuen Vierkant-Steckschlüssels zur Öffnung diverser 
Gehäusetüren 

 

3.1.2. Windladen 

 
� Erneuerung ausgeschlagener Bleischeiben1 an den Ventilabzugsdrähten innerhalb 

der Pedalwindlade; die alten Bleischeiben wurden als Zusatzgewichte auf den neuen 
Bleischeiben wiederverwendet. 

                                                      
1 Im Leistungsverzeichnis des Angebotes vom 01.06.2011 irrtümlicherweise als "Pulpeten" 
 bezeichnet. 
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� Funktionsprüfung der Windladen auf Dichtigkeit und Überarbeitung der 
Spunddeckelbelederungen: Wie sich herausstellte, mussten die letztgenannten 
Belederungen lediglich gereinigt werden. Die in manchen Bereichen der 
Spunddeckelbelederungen feststellbar gewesenen Undichtigkeiten konnten 
abschließend durch Nachbefestigung der Spundriegelhalter (Festdrehen der dort 
verwendeten Schrauben) beseitigt werden. Zudem wurde einer der cs-seitigen 
Hauptwerkspundriegel, der offensichtlich seit jeher zu lang gewesen war, eingekürzt, 
so dass nun ein ordnungsgemäßes, dichtschließendes Verriegeln des Spundes 
möglich ist (Abb. 10). 

� Funktionsprüfung der Registerschleifen auf Dichtigkeit und ausreichende 
Leichtgängigkeit: Im Bedarfsfall wurden dazu entweder bestehende Papierstreifen 
von den Dämmen entfernt oder zusätzliche Papierstreifen auf die Dämme 
aufgebracht, um dadurch einen reibungsärmeren Betrieb der bis dato vereinzelt viel 
zu schwergängigen Pertinax-Schleifen zu ermöglichen. Wie im Zuge der 
Bearbeitung festgestellt wurde, laufen die Schleifen des Registers Subbaß 16' (Abb. 
11 und 12) und die Schleifen der Register des Schwellwerks nicht auf 
Teleskophülsen, wie dies bei den übrigen Schleifen des vorliegenden Instruments 
der Fall ist, sondern auf Liegelind-Ringen. Diese vermutlich im Zuge einer früheren 
Überarbeitung der Orgel nachträglich eingeführte Besonderheit wurde belassen. 

� Reinigung der mit einer fetthaltigen Substanz (Vaseline?) verunreinigten Schleife 
und der ebenfalls verunreinigten Teleskophülsen des Registers Nasat 2 2/3' 

 

3.1.3. Durchsicht und Überarbeitung der Trakturen 

 
� Reinigung der Manualklaviaturen 
� Reinigung und Überarbeitung der Pedalklaviatur samt Neulackierung der 

Pedaltasten 
� Überarbeitung der Spieltrakturen der Manualwerke und des Pedalwerks: 

� Überprüfung von Gewindeklemmen mit Reguliermuttern, Stellringen, 
Schraubklemmen, Filzscheiben, Kunststofflinsen, etc. und Erneuerung 
abgängiger Teile 

� Überprüfung der Kapseln der Pedalmechanikwinkel unten im Spieltisch und 
Nachjustierung aufgeweiteter Kapseln 

� Einkürzung überstehender Pedalmechanikdrähte (Abb. 13) unten im 
Spieltisch; bedingt durch deren Überlänge war es zuvor offensichtlich immer 
wieder zu einem Herausspringen der oben genannten Pedalmechanikwinkel 
aus den zugehörigen Kapseln gekommen. 

� Neubefestigung diverser, herausgelöster Abstraktenanhängungen im 
Trakturkanal (Abb. 14 und 15) unter den Emporenstufen zwischen Spieltisch 
und Orgelgehäusen 

� Überprüfung der Ventilfederspannungen in den Manualwindladen: Nachdem 
sich dabei herausgestellt hatte, dass annähernd die Hälfte der Federn nicht 
angemessen gespannt waren, wurde bei diesen Federn die jeweilige 
Federspannung nach Bedarf nachreguliert. 

� Überprüfung und Nachregulierung der Spieltrakturen an den Wellenbrettern 
aller drei Werke; insbesondere in den Trakturen des Pedalwerks waren 
erhebliche Leerreisen festzustellen, die durch Nachregulierung reduziert 
wurden. 

� Überprüfung und Nachregulierung der Koppeln 
� Nachregulierung bzw. Verbesserung des Tastenganges der 

Manualklaviaturen 
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3.1.4. Balg- und Gebläseanlage 

 
� Auseinanderbauen der Balganlage, insoweit möglich und notwendig; wie sich 

herausstellte, wäre es beispielsweise für das komplette Auseinanderbauen des 
Hauptbalgs notwendig gewesen, die auf den Balgkasten aufgeleimte 
Balgbelederung, die bislang jedoch in hervorragendem Zustand ist, abzulösen. Da 
die Belederung beim Ablösen jedoch ernsthaft hätte beschädigt werden können, 
wurde von einem solchen Schritt abgesehen. So konnte der Hauptbalg lediglich 
durch eine Serviceöffnung auf der Cs-Seite desselben bedingt ausgereinigt werden. 

� Überprüfung der Regulierventile innerhalb der Windladen; hier waren keine weiteren 
Nachjustierungen notwendig. 

� Abdichtung der Balganlage im Bereich des Hauptbalgs (Cs-Seite, oben); hier wurden 
mehrere Schrauben eingefügt, deren Einfügung beim Bau der Orgel vergessen 
worden war. 

� Einfügung zweier neuer Schraubverbindungen an einer Windkanalverbindung unten 
im Pedaluntergehäuse; die Verbindung war offensichtlich bei der Aufstellung der 
Orgel unkorrekt ausgeführt worden, was seither zu Windverlusten in diesem Bereich 
geführt hatte. 

� Überprüfung und Wartung der Motor- bzw. Gebläseanlage 
� Neuinbetriebnahme der Balg- und Gebläseanlage unter Beibehaltung des bisherigen 

Winddrucks 
 
 
3.2. Klangliche Instandsetzung 

3.2.1. Am Pfeifenwerk ausgeführte Vorarbeiten 

 
� Reparatur (Ausbeulen, Richten, Nachlöten, etc.) des Metallpfeifenwerks; dies war 

insbesondere notwendig: 
� bei den Pfeifen des Pedal-Registers Octav 4' (Abb. 16). 
� bei der gekröpften Pfeife Cs des Pedal-Registers Octav 8' (Abb. 17). An 

dieser Pfeife war eine von zwei Lötnähten unmittelbar unterhalb der 
Kröpfung aufgegangen und stattdessen nur eine provisorische Klebung mit 
Papierstreifen vorhanden. Somit war die Pfeife undicht, sprach nicht richtig 
an und musste an besagter Stelle neu verlötet werden. 

� Im Pedal-Register Fagott 16' war ein Becher zu kurz abgeschnitten gewesen 
und musste mit einer Metallmanschette verlängert werden, die angelötet 
wurde. 

� Korrektur (Nachfeilen) der Kernspalten (vor allem links und rechts seitlich 
etwas verlängert) der Holzpfeifen des Pedal-Registers Subbaß 16'. 

� Aufschnitte erhöht bei den Holzpfeifen des Subbaß 16'. 
� Ausbau der Holzpfeifenspunde, nach Pfeifenreinigung Wiedereinbau der 

Spunde, Überprüfung und ggf. Korrektur der Spundpassungen; bei einigen 
Pfeifen der Register Subbaß 16' und Rohrgedackt 8' waren die 
Ringschrauben, mittels derer die Pfeifen in den Rastern eingehängt sind, bis 
in die Pfeifenspunde hineingeschraubt gewesen, so dass die Spunde nicht 
mehr bewegt werden konnten. In den entsprechenden Fällen wurden die 
Ringschrauben entweder herausgedreht, eingekürzt und wieder 
eingeschraubt oder die Ringschrauben wurden nur soweit wie unbedingt 
notwendig herausgedreht und die Pfeifen wurden außenseitig mit 
zusätzlichen Distanz-Filzstreifen belegt, so dass ein stabiles Anhängen der 
jeweiligen Pfeife gewährleistet ist, selbst wenn nach dem Eingriff die 
Ringschraube etwas weiter herausragt, als dies ursprünglich der Fall war. 

� Reparatur / Verleimung eines zerbrochenen Pfeifenrasters des Pedal-Registers 
Octav 4' (Abb. 18) 
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� Reparatur / Verleimung des Subbaß-16'-Rasters, bei dem zwei von drei Halterungen 
unmittelbar oberhalb der Windlade abgesägt und nur provisorisch befestigt gewesen 
waren (Abb. 19 bis 21). 

� Neubefestigung der Rasterstifte der Pfeifen Cs und Ds (Stift wurde dabei auch 
eingekürzt) des Pedal-Prospektregisters Octav 8'. 

 

3.2.2. Intonation und Stimmung 
 

� Einbau aller Pfeifen nach Abschluss der technischen Arbeiten und nach 
Überarbeitung des Pfeifenwerks  

� Umfangreiche Nachintonation mit abschließender Stimmung; dazu einige 
Einschätzungen, die sich im Austausch mit Martin ter Haseborg, dem für die 
Nachintonation verantwortlichen Intonateur, ergeben haben: 

� Gemessen an der Voraussetzung der an der Orgel in Christkönig gegebenen 
Mensuren und der Qualität des bestehenden Pfeifenwerkes konnte im 
Rahmen der Nachintonation durchweg eine gute Verbesserung des 
Klangbildes erzielt werden. 
Sicherlich würden heute einige der vorhandenen Register anders mensuriert 
gebaut werden, aber es ist nun einmal der Bestand von 1972, den wir 
vorfanden und somit auch als Zeitdokument zu respektieren hatten. 
Erfreulich ist, dass die Disposition keine Vermischung von Principalen in 
Flöten im 2'-Bereich in den Werken hat. Zudem gibt es ein sehr weit 
ausgebautes II. Manual (Schwellwerk) mit 16'-Zunge. Aus heutiger Sicht 
störend wirkt hingegen die sehr hoch gesetzte Mixtur im II. Manual, welche in 
einigen Lagen nur in Oktaven zusammengesetzt ist. 
Vor Beginn unserer Arbeiten war der Klangeindruck in vielen Stimmen durch 
starke Vorläufertöne geprägt2. 
Dies konnten wir beispielsweise durch das Erhöhen der Aufschnitte im 
Subbaß 16' – die Aufschnitte der übrigen Register waren überwiegend in 
Ordnung – sowie durch das Einbringen kleiner Kernstiche in Teilen des 
übrigen Pfeifenwerks so verändern, dass der klangliche Gesamteindruck 
sich nach Abschluss der Maßnahmen homogener darstellt als zuvor. Häufig 
waren sogar lediglich einige kleinste, fast unsichtbare Kernstiche vonnöten 
gewesen, um die starken Vorläufertöne zu verringern. 
Offensichtlich war das Instrument, im Zuge einer zwischenzeitlich erfolgten 
Umintonation, in einigen Registern – vor allem im Pedal – im Klangbild 
ungewöhnlich stark aufgerissen worden. Vor allem die Octav 8' und die 
Octav 4' im Pedal haben darunter gelitten. Damals sind offenkundig auch 
starke Kernstiche eingebracht und die Kernspalten überweit ausgedehnt 
worden. Auch die daraus resultierende klangliche Grobheit haben wir 
wieder in Richtung Homogenität zurücknehmen können. 
Abschließend bleibt anzumerken, dass das Register Fagott 16' aus heutiger 
Sicht falsche respektive zu kurze Becher hat. Das Register hätte anstatt 
dessen ab Gs oder A in voller Becherlänge gebaut werden müssen. Der aus 
der geschilderten Unvollkommenheit resultierende nonenhafte Klang – 
insbesondere ab der Kleinen Oktave – könnte im Sinne der heute 
vorherrschenden klanglichen Ansprüche als nahezu unerträglich 
beschrieben werden. Aber selbst wenn das Fagott, bedingt durch seine 
Bauart, nur begrenzt intonatorisch veränderbar ist, konnten im Zuge der 
vorgenommenen Nachintonation durch ein Zurücksetzen der Zungen und 
eine Weitung des Aufwurfs auch hier in kleinem Rahmen Verbesserungen 
erzielen werden. 

                                                      
2 Der Firma Eckert Restaurierungen liegen Vorzustandstonaufnahmen vor, die dies belegt. 
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4. Zusätzlich erbrachte Leistungen 
 
4.1. Erneuerung der Schleifenzugmagnete der Registertraktur 
 
� Lieferung, Einbau und Anschluss von 20 neuen Laukhuff-Schleifenzugmagneten mit 

aufgebauter Schaltung (Abb. 22 und 23) 
� Vier der alten Schleifenzugmagnete blieben erhalten, wobei der Austausch einer 

dieser vier Magnete (für Mixtur IV-V 1 1/3') für den Sommer 2012 vorgesehen ist. 
 
 
4.2. Lieferung von neuen Leitern mit Sicherungshaken 
  
� Entsorgung der bisherigen, nicht mehr zulässigen Holzleitern 
� Lieferung von drei neuen Aluleitern 
� Installation von Sicherungshaken an der neuen Hauptwerk-Leiter samt Einbringung 

der zugehörigen Einstecklöcher auf dem Hauptwerklaufboden und Anbringung einer 
Anschlagsleiste am Laufboden 

� Anbringen eines zusätzlichen Haltegriffs oben am Hauptwerkgehäuse, um ein 
sicheres Erreichen des Laufbodens zu ermöglichen. 

 
 
4.3. Aufarbeitung von Spieltischgehäuse und Orgelbank 
 
� Das Spieltischgehäuse wurde gereinigt. Die Spieltischoberseite, die rechte3 Seite 

des Spieltischs  (Abb. 24) und die beiden rückseitigen Spieltischtüren, deren 
Oberflächenbereiche besonders zerkratzt bzw. beschädigt waren, wurden 
abgeschliffen und neu lackiert. Ebenso wurde mit der Sitzfläche der Orgelbank 
verfahren. 

� Anbringung einer neuen Kurbel zur Höhenverstellung der Orgelbank (wird im 
Sommer 2012 erledigt). 

 
 
4.4. Schwellwerkmechanik 
 
� Anleimen der abgelösten Schwellmechanik-Stopp-Leiste im Inneren des 

Schwellkastens (C-Seite) 
� Fixierung eines losen Schwellkastengehäusebrettes vorne unten im Schwellkasten 

(C-Seite). 
 
 
4.5. Tremulant 
 
� Reparatur / Abdichtung und Wiederinbetriebnahme des zuvor nicht mehr 

funktionsfähigen Tremulanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
3 In Bezug auf den Spieltisch sind die verwendeten Seitenbezeichnungen "links" und "rechts" 
 aus der Sicht eines die Klaviaturen vor Augen habenden Betrachters gewählt. 
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Empfehlungen zum weiteren Umgang 
 
Wie sich im Zuge der beschriebenen Überarbeitung der Orgel herausgestellt hat, 
besteht unter Umständen die Notwendigkeit zur zukünftigen Umsetzung der 
nachfolgend genannten Maßnahmen: 
 
� Wiederbeschaffung des derzeit nicht auffindbaren Schlüssels der cs-seitigen Tür des 

Pedaluntergehäuses oder ggf. Einbau eines neuen Schlosses 
� Zwei der Registerschalter der linken4 unteren Spieltischschalterreihen sind 

offensichtlich bei einem früheren Eingriff überarbeitet worden (behelfsmäßige 
Reparatur vor Ort). Zwar funktionieren sie derzeit noch, mittelfristig sollte allerdings 
über den Austausch der Schalter nachgedacht werden. 

� Überarbeitung der Emporenstufen im Bereich des Trakturkanals zwischen Spieltisch 
und Orgelgehäusen: Zwischen Traktur und darüber abgelegter 
Emporenstufenabdeckung ist hier bereichsweise (vgl. Abb. 14) lediglich ein Abstand 
von 1 bis 2 mm festzustellen. Bei größerer Belastung der Abdeckung, beispielsweise 
hervorgerufen durch das Gewicht mehrerer Personen (Kirchenchor), ist damit zu 
rechnen, dass die Traktur beim Orgelspiel an der Unterseite der Abdeckung hängen 
bleiben kann. 

� Aufgrund der Konzeption bzw. Aufstellungssituation der Orgel (drei Werke, verteilt 
auf zwei relativ hohe, voneinander getrennt aufgestellte Orgelgehäuse, zudem 
Haupt- und Schwellwerk in unmittelbarer Nähe zur Fensterfront, mit diversen, daraus 
resultierenden Klimaschwankungsrisiken) ist ein perfektes Stimmen des Instruments 
nahezu unmöglich. Hinzu kommt, dass die Hauptwerk-Mixtur unmittelbar vor den 
rückwärtigen Gehäusetüren aufgestellt ist  ̶ ein Umstand, der ein einwandfreies 
Stimmen dieses Registers zusätzlich erschwert. Es könnte daher sinnvoll sein, zu 
erwägen, die besagten, bislang flächig geschlossenen Gehäusetüren durch 
Einbringen schlitzförmiger Einfräsungen aufzubrechen und damit wenigstens die 
Stimmbarkeit dieses Registers zu erleichtern. 

                                                      
4 In Bezug auf den Spieltisch sind die verwendeten Seitenbezeichnungen "links" und "rechts" 
 aus der Sicht eines die Klaviaturen vor Augen habenden Betrachters gewählt. 
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Bilddokumentation 
 
  

 

Abb. 01 Pedalwerk nach Ausbau der Pfeifen; starke Verschmutzungen 
 

 

Abb. 02 Stark verschmutzte Pfeifen, Pfeifenraster und -stöcke im Hauptwerk 
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Abb. 03 Reinigungsprobe im Spieltrakturbereich 
 

 

Abb. 04 Reinigungsmaßnahmen an der C-Seite des 
Pedalgehäuses 
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Abb. 05 Reinigungsmaßnahmen am Schwellwerkgehäuse 
 

 

Abb. 06 Reinigungsmaßnahmen an den Prospektpfeifen des Hauptwerks 
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Abb. 07 
 
Blendfassadenteil am Schwellwerkunterge-
häuse; das Blendfassadenteil war vor einer 
Zugangstür angebracht. 

 

 

Abb. 08 Nach Abnahme des Blendfassadenteils: Die zur Befestigung des Blendfassadenteils 
aufgebracht gewesene Klebemittelschicht ist rechts im Bild bereits von der Gehäuse-
oberfläche mechanisch abgenommen worden. 
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Abb. 09 
 
Schwellwerkuntergehäuse nach Ab- 
nahme des Blendfassadenteils, nach 
Reinigung der Fläche und vor 
Aufbringen des unteren Blendsockels 

 

 

Abb. 10 Einer der cs-seitigen Hauptwerkspundriegel, vor und nach der Einkürzung 
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Abb. 11 
 
Pedalwerk nach Ausbau von 
Pfeifenwerk und Pfeifenstöcken: 
Rechts im Bild sind die alten 
Schleifenzugmagneten zu 
sehen. Die auf Liegelind-Ringen 
laufende Subbaß-16'-Schleife ist 
mit einem gelben Pfeil 
gekennzeichnet. Die übrigen 
Schleifen des Pedals laufen auf 
Teleskophülsen. 

 

 

Abb. 12 
 
Pedalwerk nach Reinigung und 
während des Wiedereinbaus der 
Pfeifenstöcke: Die auf Liegelind-
Ringen laufende Subbaß-16'-
Schleife ist mit einem gelben 
Pfeil gekennzeichnet. Die 
übrigen Schleifen des Pedals 
laufen auf Teleskophülsen. 
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Abb. 13 Pedal-Spielmechanik unten im Spieltisch: Der mit einem roten Pfeil bezeichnete 
Draht steht zu weit über den zugehörigen Stellring hinaus. Die übrigen Drähte sind 
bereits eingekürzt worden. 
Bedingt durch die Überlänge der Drähte war es zuvor immer wieder zu einem 
Herausspringen der Pedalmechanikwinkel aus den zugehörigen Kapseln gekommen. 

 

 

Abb. 14 Geöffneter Trakturkanal am Spieltisch nach Reinigung und Neubefestigung diverser, 
zuvor (innerhalb des gelb umrandeten Bereichs) herausgelöst gewesener 
Abstraktenanhängungen. Bei größerer Belastung der ansonsten über dem Kanal 
abgelegten Emporenstufenabdeckung, beispielsweise hervorgerufen durch das 
Gewicht mehrerer Personen, ist damit zu rechnen, dass die Traktur beim Orgelspiel 
an der Unterseite der Abdeckung hängen bleiben kann. Zukünftig sollte daher über 
eine Überarbeitung der Emporenstufen nachgedacht werden. 
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Abb. 15 Trakturkanal vor dem Schwellwerkuntergehäuse nach Reinigung und 
Neubefestigung diverser, zuvor (innerhalb des gelb umrandeten Bereichs) 
herausgelöst gewesener Abstraktenanhängungen. 

 

 

Abb. 16 Deformierte Mündungsbereiche respektive abgerollte, deformierte und seitlich nicht 
nachgelötete Stimmrollenbleche der Pfeifen des Pedal-Registers Octav 4'. 
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Abb. 17 Vorzustandsfoto vor der Bearbeitung: An der Pfeife Cs des Pedal-Registers Octav 8' 
war eine von zwei Lötnähten unmittelbar unterhalb der Kröpfung aufgegangen und 
stattdessen nur eine provisorische Klebung mit Papierstreifen vorhanden. Somit war 
die Pfeife undicht, sprach nicht richtig an und musste an besagter Stelle neu verlötet 
werden. 

 

 

Abb. 18 Vorzustandsfoto: Das zerbrochene Pfeifenraster des Pedal-Registers Octav 4' 
musste verleimt werden. 

 

 

Abb. 19 Vorzustandsfoto, Subbaß-16'-Raster im Pedalwerk: Zwei (mit roten Pfeilen 
gekennzeichnet) von drei Halterungen waren abgesägt und nur provisorisch befestigt 
gewesen. 
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Abb. 20 Defekte Subbaß-16'-Rasterhalterung nach Ausbau aus der Orgel 
 

Abb. 21 
 
Das defekte Subbaß-16'-Raster wird 
verleimt. 
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Abb. 22 Hauptwerk, alte Schleifenzugmag-
nete vor dem Ausbau 

Abb. 23 Hauptwerk, nach Beendigung der 
Arbeiten: Bis auf die beiden mit 
gelben Pfeilen markierten Magnete 
sind alle übrigen Magnete gegen 
neue Einbauteile ausgewechselt 
worden. 

 

 

Abb. 24 
 
Rechte Spieltischseite nach Abnahme der 
alten, zerkratzten Lackierung und vor der 
anschließend erfolgten Neulackierung. 

 


