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ORGEL-FABRIK in MÄNNEDORF.
'.'

Hochgeehrte Her1'Cn!

P. P.

\Vic nus mcincm frühercn Catalog ersichtlich ist, hat mcine Firma nach dem damals bcwährtesten Kcgel

Indens}" tem mit gewi\hnlicher P,\eu,natik '5 Werke gebaut, zu 'Welchcr Zahl nachfolgende hinzukommen:
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28

12
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18

8

Stimmen Manual Pedal

Chene bei Genf

Neuenhof, Aargau

Nimes, Frankreich

Flaach, ZÜrich

Kloster Fahr, ZÜrich

Ependes, Fribour~

Fluntern, ZÜrich

9

9°
9 t

92

Lallfende ...

6

87

s(ldass nlso nach dem Mechnniks.'"stcm im gnnzcn 92 Werke gebaut wurden.

Um die Vortheile, die mcine Riihrcnpneumatischen Systemc gewähren, Dmen aUlen tisch bestätigen zu

kÖnnen, welche wirklichen Vortheile mich veranlassten die Fnbrikation der Mechanikwerke aufzugeben, lasse ich

nachstchcnd AliszÜgc aus allcn betreffcndcn Expcrtenberichten f(llgen, die mir je zugestellt worden sind. Sie werden

daraus am besten die unbestreitbarc Superiorität der ncuen Systcmc Übcr dic Altcn - von nninteressirter fach·

männischcr Seite rrerichtct - zu entnehmen venni\gen. Ich bitte. diesen Documcnten, die ich auf Verlangen in

Original vorlegc, Ihre gell. Aufmcrksamkeit nicht versagen zu wnllcn.

Mit Hochnchtung Ihr

TR, KUHN.





~ Fabrique d'orgues a Mamnedorf.
• ..... +

P. P.

Tres honoi'es Messieurs!

Suivant mon catalogue franc;ais 92 oeuvres ont ete construits par ma maison avant ele passer a la

fabrication eies nouveaux systemes pneumatiques tubulaires. POUT mieux faire comprenelre les raisons qui m'ont

pOlIssees a suivre la nOllvelle elirection et pOUT temoigner d'une fa,on absolue les avantages incontestables de mes

nouveaux Systemes pnellmatiques " tubes je me permets de faire sllivre ci-apres extraits fideles des rapports

eI'expertise obtenu des oeuvres collaudes et vous prie de bien ,vouloir reserver a leur etude votre bienvaillante

attention.

Yeuillez, l\'Iessieurs, agn~er I'assurance de ma parfaite consideration

TR. KURN.





j.uszüge aus
..

en _xpel:!enf)erieliten
der bisher erstellten Röhren -Pneumatischen Werke der

Firma TH. KUH N in ~Iänlledorf·.

-----&-----

93. Werk. 1. Wel'k Iler Röll1'enpneumatik fÜr die löbl. Gemeillde THUSIS (Gmubii.llden).

15 Register, 2 Manual, 1 Pedal.

Der Eindruck des vollen 'Werkes ist ein vortrefflicher. Die Röhrenpneumatik verleiht ihm
ganz bedeutende VorzÜge. Ein LiegenbleibeIl der Tastell und sonstige Störungen der bisherigen Mecha
nik nicht mehr denkbar. Durch Wegfall der Abstrakten, ';<"ellen etc. ist (lin vollständig geräuschloses,
leichtes und gleichmiissige~ Spiel möglich. Die. Kopplungen 'I'irkeu ohne das lästige Mitbe,,-egen
der verbundenen Tasten. Die bisher Üblichen Collektivtritte sind durch praktisch angebrachte
Druckknöpfe ersetzt. So liesse sich des Lobenswerthen noch Manches anfUhren.

sig, A. Fischer, Musikdirektor, Herisau.
C. Kühl, Organist, Chur,

94. Wet·k. 2. Werk deI' Röhrellpneumatik fÜr die t'e1'ehl'liclte Gemeinde HAUSEIV (ZÜrich).

12 REgister, 2 .lfallual, 1 Pedal.

Das 'Werk steht vollkommen gelungen da, ist Yertraglich richtig au-gefÜhrt, wei t owohl
in technischer Beziehung vorzügliches Material, sorgfältige Arbeit und angenehme Spielart, als
auch in kÜnstlerischer Hinsicht vortreffliche Intonation der einzelnen Register und eiDe Gesammt
wirkung allf, flie im Verhältniss zu der geringen Registerzahl eine vorzÜgliche genaunt werden darf.

sig. GabI', WebeI', Musikdirektor, Zürich,
ig, Unecht, Organist, Zürich.

95icIIIC oellVl'e. 3ielllc oeul'l'o 1)llollllmthluc-tubulllil'e pour VILLENEU VE (Waadt.) 20 jeus, 2 claviers,
1 pedalier,

Les touches des claviers-manuels tres-soigneusement travaillees u'ont guel'e plus d'eufonce
ment que celles d'un piano et e jouent aussi facilement. L'invention de ce systeme est un eve
nement de la plus haute importance dans I'art de construire des orgues et aura des consequences
encore pleines de promesses. Le" avalltages trcs-rcels sOllt: economie de travail, ecollomie de
place, plus d'usures il craindre, plus de mecanismes iL regler, jeus des claviers d'nlle extreme
facilite, emission des :ons instn.ntn.nce.

sig. Chs. BIßllchet. Prof. Lausanne.
> H. Billmhof, Organiste i, SI. i\1artin, Ve\'e)',
> O. Blu'hlan, Organiste il SI. Piere, Geneve.

961elJle oeune. 4icIIlc oeune PllculIIßtirllle-tllbulaire brcl'etC. Expel·tise de Chatel St. Denis, Friboltl·g.

Tou' les engagements pri' de In. mai on Kulm ont ete cOllscicncieusement rem plis, le plein
jeu po sode une ampleur dp. 'on et une fOI'('e pcu COIl1Llllllle aux orgues de pareilles dimension.',
les jeus sont tl'C -bien timbre et d'une lines'e d'expression remal'quable. La mise en mouvemeut
de la soufflerie est ai ce. Le mecanisll1e (Pneulllatique-tubulaire) fouctionne facilement ::rsec exac- .
titude et sans kuit, tout l'ancieu mecanisme des vergette , re sorts etc. e t remplace par de
tubes eu metal ayant la forme de lougues verges formant conducteur du vent. Ce s~'steme pneu
matique est t1' s-ingenieux et constitue une veritable revolution dans l'art de me(k'J,nisme de 1'0i·O'uc.
Les experts ont porte une attention toute speciale ,\ ce nOU\Teau pro 'Me, ils l'ont eX:l.min6 et
etudie avec tout le soin qu'exige une inno ,ration au si importante et il ont d'avis que ce sy tome
cou titue un progres reel. Ils pensent que vu a transmi.·sion directe et SOll peu de travn.il de
fonctiol\l:ment il (Ie . y:teme) doit inspirer toute confiance.
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971eme oeune öllllne oeuvre plleumatique - tubulaire POUl' l'honorable COllllllune et Prll'oisse ele Villar
volard, qui a rennoncee a l'Expertise offerte.

98 Werk. 6. Werk .lel· mir patelltirten R{ihrenlmeumatik fii,' die deutsche Kirche GENF.

Character und Intonation verdienen alles Lob. Da das Gehiiuse der alten Orgel verwendet:
werden sollte, war BI'. Kulm im Platze sehr beschränkt; dass er trotzdem dariu 8 Register unter
bringen konnte, ist hauptsächlich der Anwendung des neuen Systems der Röhl'enpneumatik ZIL

verdanken. Darnach treten an Stelle des alten Mechanismus dÜune metallene Röhren, und die
mittelbare Verbindung der Tasten und der Windladen durch frÜhere Mechanik (Abstrakten, Winkel
etc.) ist ersetzt durch unmittelbare Verbindung, durch die Pression der Luft. E leuchtet ein, dass
diese Neuerung einen gewaltigen Fortschritt bedeutet in der Geschichte des Orgelbaues. Dass die
Ansprache der Register dadurch eine fast momentane ist, braucht kaum gesagt zu werdeu. Ein
weiterer Vorzug dieses Systems ist Überdies der, dass die Spielart beliebig leicht gemacht werden
kann. Wir zweifeln nicht, dass sich zahlreiche Behörden dazu entschlies~en werden, die alte
Mechanik ihrer Orgeln durch Röhrenpneulllatik ersetzeli zu lassen. Unter dem Hauptmanual sind
die CollectivzÜge in Form VOll 3 Knöpfen angebracht, sie lösen sich automatisch ab und bieten
so dem Organisten wesentliche Vortheile fÜr die Registrirung. Das fÜr das Instrument venl'endete
Material ist vortrefflich, wir bezeichnen das Instrument als vortrefflich gelungen.

Geniwe. sig. Olto BarlJlan, Organiste de St. Picrre, Gencve.
• ß. ß,otschy > St. Gen'ais, Genevc.

99. Werk. 7. Wet'k der mir patentirtell Röhrenpneumatik. Orgel VOll 32 klillg. Registerll, 3 Malluale

tmd 1 Pedal, fiil' die Nationalki"che ill Challx-de-[ollds.

Der ursprüngliche Vertrag lautete auf Kegel-Ventilconstruetion. Wir stehen nicht an, zu
erklären, dass ich das RöhrensysterÜ in dem uns zur PrÜfung unterhreiteten "Verke trefflich be
währt hat, Über die fernere gleichgute Bt:auchharkeit setzt die lOjährige Garantie de Erbauers
hinweg. Wir fanden die mit diesem modernen System erzielte Spielart auf allen drei Manualen,
auch wenn zusammengekoppelt von übena chender Leichtigkeit und Eleganz. Während z\\'ei um
Tage vor der Expertise gegebenen Concerten hat eine in Folge starker Gasbeleuchtung' in dem
Raume entstandene ausserordentliche Ritze auf die Spielart keinen - auf die Stimmung nur einen
unwesentlicben EinAuss ausgeÜbt und keine Störung verursacht. Der im Dachraume angebrachte
Magazinbttlg beschafft einen sehr reichlichen "WindzuAuss. Das Material ist von ebenso schönet
Q,ualität als von ::rewissenhaftel' Verarbeitung. Die Mechanik funktionirt geräuschlos. Die den
einzelnen Regi ·tern zukommende Charakteristik und die Art ibrer-Intonation ist durchau gelungen.
Die sehr schöne Bombarde 16' und die Trompete 8' verleiben dem Gesammtwerke etwas Durch
greifendes, Majestätisches. Die Gambe 8' SOlde di äusserst zarte Aeoliue und die mit letzterel
erzielten VoLx celeste verdienen IInser volles Lob. Die GesammtwirkLmg des Werkes ist denn
auch eine prachtvolle Überwiiltigende ete.

Basel·Bern. eh. Locher, Organist in Bern.
A. Glaus, MÜnster-Organist in Basel.
Sebastiall Ma)'l", Organist und l\Iusikdirektor.
}~duard Bop!', Organist.

100. Werk. 8. Wel'k .lel" RöhrenllDeumatik fii,· die löbliche Gemeinde ZIZERS, Gmubiilldel1.

Orgel VOll 9 Registe,', 1 Ma1/twl, 1 Pedal.

Obwohl das Werk nur 9 klingende Register zählt, entfaltet es doch eine Tonfülle, die bei
der geringen Anzahl von Registern zu verwundern ist. Zu diesem Werke ist Röhrenpneumatik ange
w:mdt worden, daher die ganze bisher gebräuchliche Mechanik von bölzernen Wellen winkeln ete.
dahinfällt, da der Wind als vermittelnde Kmft z\\"ischen der Taste und der Pfeife benutzt wird.
Ferner ist die Spielart eine viel angenehmere und gewährt eine schnellere Ansprache, zudem
scheint de~ Wegfall der mechanischen Glieder auch weniger Störungen zu veranlassen etc.

sig. Köhl, Organist, Ohm und Fischer, Organist, Berisau"

101ieme oenne. 9lcme oeuvre (le plleumatique tublllail-e pourl'honorable pOl'oisse des Eallx-vives GENE VE_

12 Register, 2 Claviers, 1 Pedal.

Le nouvel orgue, construit par Th. Kulm dans le Temple des Eaux-vives a pleinement.
-satisfait 111. commission d'expertise, les materiaux les meilleurs et les plus durables ont ete em
ployes, en outre nous signalolls particulierement la purete du timbre, la fine se Ge son et l'extreme
facilite a\-oo laquelle e 1JJ0u\-ent les tirant~ des registres. Les boutons place sous les claviers
remplacent les tirants collecti~ et ont d'utl reel avantage pour le maniement de l'in trument.
Un point tres- pedal t\ ignaler c'est I'agencement interieur. L'ancien mecanisme si complique,
employe ju qu'ici dan Ja cOI1;;truetiotl des orgue a completement di pal'll et a ete l'emplace par
un nouveau y ·teme de Pneumatique-tubulaire, eomposc de petits tuyaux de laiton qui, partant
de cai es apre. sion d'air, communiqllent direc ement avec les sommiers. Ce s~'steme l'elld in-
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ß. Höhl'ich, pa-leur, Genhe,
Otto Bm'blan, Organiste de Ja Cathedrale de St. Piere, Geneve.
ß. RotschJ, Organisle de St. Gervais, Geneve.
le maire: G. MiilIer, Eaux-Vi\"es.

sig.

1;tantane la p;'odu<;tbn du son. Or;ke a lui les cla\'iers ainsi que le pedalier sont d'un toucher
faeile et agreable et realise donc un \'eritable progres Jaissant bien loin derniere lui tous Je an
'dens sy temes de eonstruction. En resurne, le nouvel orgue du temple des Eaux-viyes a admira
blement reus i et <;onfirme une fois de plus la legitimite de' eloge dejA decernes a. la maison
Th. Kuhn iI. l\Iaennedorf.

Geneve.

102. Werk. 10. pneumatisches Werk fii,' die Kirche zu STÄFA-Zih·ich. 34 Rertister, 3 Mallual, 1 Pedal.

Das Werk Wal' auf Kegelladen ystem bestellt, man einigte sich dann aber auf Röhrenpneu
matik. Bei dieser Construction sind die be\\'eglichen Theile der l\Iechanik, wie Abstracten, Wellen,
Winkel durch l\Iessingröbren und die Kegelventile durch Ledermembmnen ersetzt, so dass also
die Fortpflanzung der Bewegung \'on der Taste zur Pfeife lediglidl durch comprimirte Luft vor
sich geht. Als weiterer Vorzug dieses ,'ystems wird erwähnt, dass bei demselben dip, sonst zur
Erleichterung der Spielart erforderlichen komplizirten pneumatischen Bälge in Wegfall kommen,
welcbe frühere Eigenthümliehkeit grös 'erer mech. 'Werke eille msche Abnützung und damit das
·törende Rasseln derselben 7.ur Folge hatte. Es mu sIebhaft begrüsst werden, dass sich Hr.
Kuhn durch die der Einführullg eines neuen Systems stets eIltgegenstehenden Schwierigkeiten nicht
hat abschrecken lassen und dasselbe auch in unserem Lande zur praktischen Anwenduug ge
bracht hat etc.

Spezielles Lob Yj)rdienen die streichenden Stimmen feine Aeoline, reizende Trauerflöte und
prächtige voix celeste sei besonders erwähnt. Oboe \I'eist eine sehr hÜbsche Klangfarbe auf. Die
Wirkung des vollen Werkes ist eine glanzvolle und kräftige. Die ebenfalls pneumatisch einge
l'ichteten Colleclivtritte, Druckknöpfe und Kopplungen , sowie Stellsdl\l'eller funktiooiren richtig
und das Geblä'e liefert rei<;hlichen Wind. Die Arbeit ist überall acurat und sauber. Hr. Kulin
hat es sieh angelegen sein lassen, Ibnen ein in allen Theilen vorzüo-liches Werk zu liefern und
z"I\eifeln wir nicht, dass dasselbe neben seiner Hauptbestimmung im Gottesdienste aucb zur För
<lernng der musikalischen Bestrebungen in Ihrer Gemeinde "'esentlich beitragen werde.

Zürich und Winterthur. Emil Fischet·, Musikdirektor und Organist an der Stadtkirche, Winterthur.
Joh. Luz, Organist am Fraumünster und Lehrer des Orgelspiels an eier Musikschule, Zürich.

Also :luch über die
ge"'öbnJichen 'Pnn
1IIl\liken erhabe.n!

103. Werk. 1 L Wet'k dCl' Röhnmpneumlltik. 27 Register, 2 Manual, 1 Pedal, fÜr die löbl. Gemeinde

!(ÜSNACHT b, ZÜrich,

Die einzelnen Register sind sämmtlich vertragsmässig gearbeitet, Auf die Intonation ist
sehr viel Sorgfal~ verwendet wordell, um deren Charakrer in richtiger Abstufung unter gleich
:zeitiger RÜcksichtnahme auf die verscbiedenen Combinationen der einzelnen Register unter sich
und die Wirkung des gesammten Instrumentes zu treffen. Von den einzeillen Registern sind be-
onders hervorzuheben: Flauto dolce im l. Manual, Flöte 4 im 2. Manual, Aeoline und Voix ce

leste, sodann im vVeiteren die kräftigen Principale mit dem mächtigeu Principalbass als Grundlage.
Die glanzvolle Mixtur, der schöne und recht weich streichende Harmonikabass , scbliesslkh die
tadellos sprechenden Zungenregister Trompete und Posaune. Die Wirkung des vollen 'W'erkes
ist eine ausserordentlich brillante und dem Raume der Kirche völlig angemessen. Was den mecha,
nischen Theil der Orgel betrifl't, ist hier bekanntlich an Stelle des besten früheren Systems, der
üblichen Kegelladen mit Abstrakten, das neue pneumatiscbe 'ystem getreten, Über welches man
-ehenorts ganz irrthümliche Ansichten zu herrscben scheinen. Jach sorgfiiltiger PrÜfung, Ton um
Ton, in Trillern, Vollgrif'fen, Staccatos u, s. w. können wir constatiren, dass dasselbe absolut tadel
los functionirt und sowobl betreffs der Ansprache. wie auch beziJglich der Auslösung ni<;hts zu
wünschen übrig lässt. Störungen, wie nachklingende Töne und dergleichen, haben sich bei diesem
Werke durchaus keine gezeigt. Auch die ebenfalls pneumatis<;!l eingerichteten Colle<;tivtritte,
Kopplungen und Druckknöpfe, sowie der Rollschweller für's ganze Werk wirken präzis und sicher,
Im Innern der Orgel zeigt sich eine praktische Anlage, welche überall leichtes Nachstimmen ge
statttt. Die gesammte Orgel, das 103, Instrument der Firma Kuhn, darf als ein Musterwerk be·
:7.eichnet werden, welches seinem Erbauer Ebre macht etc.

Zürich, 29. März 1893· Joh. Luz, Organist am Fraumünster und Lehrer des Orgelspieles
an der Musikschule ZÜrich.

Paul Hilldel'JIIann, Organist am GrossmÜnster, Zürich.

tO~. Werk. 12. Wel'k der RöhrenpneuJIIlltik, 20 Register, 2 MallUal, 1 Pedal, fÜr die Gemeillde LEUK.

Dieselbe hat auf die Expertise vollständig verzichtet, ein Beweis, dass das In trument aus
.gezeichnet dient.

105. Werk. 13. Werk der Röhrenplleumatik fÜr ROTHENTHURM (Ct. SclIIOYZ). 25 Register,
2 Manuale, 1 Pedal.

Da' Werk i t nach einem neuen, genannter Firma patentirten röhren pneumatischen y -tem
erbaut. Dasselbe ist ein wohldurchdachtes. theoretisch durchaus richtiges. Spielart, l{egistrirung
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Handhabung der Collectivdruckknöpfe, sowie des Crescendo· und Decrescendo-TriJler-s ,für das
ganze Werk sind aussererdentlich leicht, angenehm und präzi. Alle Theile dieser Pneumatik
sind mit grosser Sorgfalt gearbeitet; insbesondere bürgt die überraschend einfache und solide Con
struction des Spieltisches dafür, das von hier aus kaum jemals Störungen zu befürchten sein werde{l.
Das Gleiche gilt ,on den Röhrenleitllngen, welche Spieltisch und I'nellmatik im Innern der Orgel
miteinander verbinden; sie sind so gelegt und derart sicher und luftdicht unter sich verbunden,
dass, von Einwirkung' roher Gewalt abgesehen, kein Fehler in denselben entstehen kann.

Die Konstruktion der pneumatischen Windlade ist allerdings nicht so einfach, wie nach
Weigle'schem System; allein die hier angewandten freibeweglichen Membramen müssen, selbst
bei allfälligem Aufquellen des Holzes in Folge feuchter Luft, ihre richtige Funktionsfähigkeit bei
behalten. Das Nachheulen des Tones in Folge von Unreinigkeiten, _die auf die J1fembranventile
herunterfallen könnten, ist fast gäuzlich ausgeschlossen, da die Membranen vermöge ihrer Weich
heit und Biegsam keit selbst grössere Spcihnchen etc. luftdicht zu umschliessen ,ermögen. - Dagegen
können allerdings Störungen dadurch eintreten, dass solche Unreinigkeiten zwischen die Auslass
ventile der Spiel- oder Registerrelais gerathen, wo aber der Fehler leicht zu finden und zu heben
ist. 1'1. 11 e Theile, bei denen eine, Bewegung vorhanden und die irgend wie Störung erleiden können,
sind leicht zugänglich und sehr Übersichtlich angeordnet. Wenn wir auch sagen müssen, dass erst_
die Folgezeit über die Haltbarkeit des Systems völlig befrierligenden Aufschluss zu geben Yermag,
so dürfen wir dennoch in dieser Hinsicht jetzt schon eine günstige Prognose stellen und hoffen,
das~ durch die Annahme dieses neuen Systems den Auftraggeber nicht der Vonnlrf der Unklug
heit treffe, um so mehr, ela die langjährige strenge Garantie dem Erbauer die Pflicht auferlegt.
Alles was sich im Laufe der ersten 15 Jahre am System selbst als unzu\"erlässig zeigt, auf seine
Kosten zu ändern.

Ganz vorzüglich gelungen sind die streichenden und sanften Stimmen, sowie die Zungenregister,
Gambe 81 im I. Manual uud Cello 8' im Pedal haben starken Strieh und sehr präcise An

sprache; Dolce 8' I. Man. ist sehr schön und weich.
Salicional 8' Voix celeste 8' und Aeoline 8' im II. Man. sind Regis"ter von Überraschend

herrlicher ViTirkung, insbesondere die beiden letzteren bei richtiger An\\'endung des Jalousie
schwellens. - Trompete 8' im I. Man. und Bombard 16 im Pedal sind zwei Zungenstimmen von
ganz ausgezeichnet schöner Klangfarbe. Der Ton ist sehr \"011 und doch so weich und abgerundet,
wie es wobl äusserst selten von gleichbenanntem Register wiedergegeben wird; er spricht ungemein
präcis an und verbindet sich mit der Klangmasse des vollen Werkes, ohne Yorzuherrsehen, zur
herrlichsten, glänzendsten TonfÜlle. - Die vorzüglichen Eigenschafteu dieser Zungenstimmen
haben ihren Grund einerseits in gutem Maasverhältniss und vorzüglicher Bauart, anderseits in der
Anwendung des höheren Winddruckes.

ML';;:tur 2';" 5fach ist im richtigsten Verhiiltniss intouirt und verleiht dem ,-ollen Werke die
gewünschte Frische und Lebendigkeit.

Ganz besonders verdienen noch die 3 Kopplungen hervorgehoben zu ,,-erden die auf die
Leichtigkeit des Spiels nicht den mindesten Einfluss ausüben und sehr sicher uud priizis wirken,
wie das bei 'Reiner mechaui chen Koppelung der Fall sein kann.

In Anbetracht des Systems, der soliden, gewissenhaften Arbeit, sowie vieler, ganz VO!'ZÜg
licher Stimmen, dürfen wir da iVerk als se h I' gel u n gen bezeichnen und gmtuliren der Ge
meinde Rothenthurm von Herzen zu dem schöuen Instrumente, das sie dem unermÜdlichen Eifer
und der rastlosen Thätigkeit ihres hochw. Herrn Pfarrers yerdankt. Möge es fortan in der herr·
lichen neuen Kirche zur Ehre Gottes und ZLLr Erbauung der Gläubigen seine herrlichen Akkorde
erkling'en lassep. Geleistete Garantie 15 Jahre.

106. Werk. 14. Werk (leI' Röhrenpneumatik fii>' die löbliche Gemei/lde .OBER JVYL (Cl. Ball).

12 Register, 2 11falluel, 1 Pedal.

Nach genauer, sorgfältiger und geldssenhaftel' PrÜfung des Instrumentes, nachdcm wir Ton
um Ton, Regi tel' um Register uns haben vorführen lassen, h'lben wir die aufrichtige Freude,
Ihnen, hochgeehrte Herren, folgendes gÜnstiges Resultat zu unterbreiten. Alle Register 'ind so
herge ·tellt und intonirt worden, wie es von einem tüchtigen ;I[ei~ter zu ennwten ist, \\-ährend 0

gar einige davon, wie Gamba, alicional und AeoliDe bestrickend schön ausfielen. Bei Register
PriDcipal S hat der Erbauer mehr ZinD geliefert, als er YerpflichLet gewesen wäre. Die ganze
Spielart ist eine äusserst leichte und eleg,tnte. Was nun aber die von Ihnen adoptirte Röhren
pneumatik .anbelangt, so bleibt der eIben ohne allen Zweifel eine ""rosse Zukunft '·orbehalten. Die
Intonation und Chamcteristik der einzelnen Stimmen lä 'st, wie gerfl,de Ihre und andere Orgeln
des nämlichen Systems in glänzender Weise darthun, den Orgelbauer eine ganz vorzÜgliche Lei
stung erreichen. Hinskhtlich d~s angewandten Materials ulld der Leistungsfähigkeit des Gebläse
i t nur das allergÜnstig"te zu ·agen. Wir erklären, das wir dem neuen Instrumente das Prädicat
ertheilen: aus g e z e i c b n e t g- e lu n gen.

Wir freuen uns etc.
sig. Carl Locher', Or"ani t a. cl. Nydeck, Bern.

eal'1 Hess-Itlletschi, Organi t am MÜnster, Bern.

Die beauftragten Experten:
P. Colum\lan Brugger, Dekan.
P. Uasilius ßreitenbach, Kapellmeister.
J. G_ Stehle, Domkapellmeister und

Domorganist.
F. J. ßreitenbacl., Stiftsorganist.

"

gez.

SI. Gallen, 28.

Luzern, 3 I.

Stift Einsiedeln, 26. Ol,tober 18Q3

Bern, 21. Oktober 1893.
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t07. WCI·k. 15. Werk deI' Röhl'enplleumatik: für die verelwliche Gellleinrle OTTELFINGEN, Ct. Zti,·ich.

8 R '9ister, 2 MmlUal, 1 P~dal.

Die Intonation, auf welche viel Sorgfalt verwendet worden, lässt nichts zu wilnscben übrig
und,erzielt eine sc,höne Wirkung. Das neue pneumatische System functiönirt dUl'chaus tadellos,
weshalb Störungen, wie Nachklingen der Töne etc., die nach dem mechanischen d. h. Kegelladen
System kaum konnten vermieden werden, in keiner Weise vorgekommen sind. Das Gebläse ist
äusserst leicht zu bedienen und liefert genügenden Wind. Das g-anze Werk darf als ein vorzilglich
g-elungenes bezeichnet werden etc. • '

Zürich. Job. Luz, Organist am Fraumünster und Lehrer des Orgelspiels an der Musikschule, Zürich.
Kar! Hillllermann, Organist am Grossmünster Zürich.

108icme oenne. 16lilJlle oen""e pneumatiqne-tubnlaire, constntit pali" l'honorable cOlnl/ltme de Brassus,

(Valid) se composant de 12 jeus a 2 claviers et 1 Pldalie,·.

Chaque jeu a son caractere qui lui est propre, I'intonation ne laisse absolument rien il
desirer, I'accord" est tres correct et semble etre facilite par l'emploi du systeme pneumatique il.
tubes, offrant envers I'ancien mecanisme de tres SerielL'\: n,vantages. C'est un iustrument modele etc.

sig. Chs. ßlancbet, Prof. et Organisle, Lausanne.

109. Werk, 17. Werk <leI' Röhrellplleumatik: enthaltend 9 Register zu 1 Mallual und 1 Pedal, bestellt
von de,· vereh"lichen Gemeinde WEISSTANNEN.

Herr Domcapellmeister Stehle in St. Gallen bezeichnet das Instrument als annerkannt vor
züglich.

1l0icm" oeune. iSiclIle oeune lllleumati(!ne tubnlaire, cOllstntit pow'l'hollomble commlme de MEZIERES.

12 jeus a 2 claviers et 1 Pedalier.

Soufflerie marehe tl'e '-bien, fonctionne sans bruit et fournit un vent. abondant et egal.
Ln, pneumatique dite ä tubes adoptee par Mr. Kubn agit avec la plus striete exactitude et n, sur
I'ancien s~'steme le grand avantag'e d'eviter les reglements perioäiques d'une foule de pieces de
mecanismes" cl'etr.e presque insensible atL,( vafiations atmospheriques et trcs peu sujete >i, l'usure.
Les tuyaux au nombre de 702 sout confectionnes avec le plus grand soiu. Q,uant aux jeus chacun
a le caractere voulu et le timbre qui lui est propre. L'iutOlln,tiou est tres-soigm\e, l'accarel cor
rect, I'emissiou elu SOD est prompte et egale, meme pour la viole de Gambe et le Salicionel qui
sont delien,ts sous ce rapport et octaviennent fn,cilement. Les claviers sont Chili traveil fini, Jes
touches ont peu d'enfoncement et ceelent i1 la moindre pression, elles n'exigent pas plus d'effort
que celles eI'UII piano orelinaire, "vantage du uouvcau systeme pneulllatique. Pour fn,ciJiter il.
I'organiste l'appel immediat eI'uD eerlain nombre de jeus, trois petits boutons sout .places au de
vant elu premier clavier, elOllt run oune eI'un seul coup environ In moitie des jeus de I'orgue
pour effet de forte; un seconel bouton ouvre pareillement tous Jes jeus, et po ur de fortissimo un
troisiell1e petit bouton sert iI "nDuler J'effet eies eleux premiers etc. Nous. poul'ons atrirmer que
la maison KllIJn a rell1pli a eil tiere s"tisfactiou les stipulatious de sa couventiou. Il est certain
que cet instrument contribuera be"ucoup a reelification des fieleIes, il sem une source ele jouissance
pour' tout IIme qui a des aspirations nobles et elevees et un stimulallt pour I'amelioration et les
prOgTeS du chant paroi sial. Nous termiuons avec Je d6sir de voir beaucoup de nos paroisses
ill1iter Je bon exell1ple que celle ele Mezieres "ient de leur dOllner.

Lausanne Meziere, 28 Mai 1893. sig. Chs. ßlanchet, Organiste, Prof., Lausanne.
> Jn. GiIliel'OIl,

111. Werk. 19.' Werk der Röhrelllllleulllatik fiil' die verehliche Gemeinde STEIN, Appenzell.

10 Register, 2 111anllal, 1 Pedal.

Die Intonation ist den einzeillen verschiedenen Klangfarben elurchaus angeme'sen. Die
Principale haben kräftigen gesangreichen TOLl, die geeleckten ~til1Jmen wirkell ullgemein onor
und gut filIIend, die Gambell streichen YorzÜglich und sprecbell durcbaus prÜzis ulld alle Übrigep
Stimmen sinel wobl gelullgen. Alle Register verbinden sich zu einem majestiitbchen, eiuheitlkhen
O"gelb"u von ausgezeichneter Q,u1l.lititt, und speziell hervorgehoben Subbass 16' prachtvoller Ton,
von ausgiehiger Stiirke, solchen oubbass wird mau seltcn fineleu. Violiu Ißt ausgezeichnet, Gn,mbe
8' prächtig streicbcnd, Oct,~v 4' v~rzÜ~'licher kraftvoller. Principalto~. Da G~blii.se.ist sehr leicbt
zu beelienen, eier Ton entWickelt Slell Immer glelChmasslg. Da. PfeIfenwerk ISt solId unel eleg1l.nt
zugleich gearbeitetes Material, Holz, wie Zinn 'ehr gut. Die KollektivzÜge funktioniren vortrertii b
und ganz geräuschlos. Die Abstufung der. 'tiirkegrade ist eine wohlbeelachte uud wirkungsvolle.
Das Röhrenpneumatische Regierwerk arbeitet 0 prompt als man sichs nur wünschen mag. Die
Vortheile Silld, elass zllnächst die Tasten der beiden Manuale stets in derselben Lage bleiben, dass
femer bei eier Koppjung eier 'beiden Manuale die Tasten des 1. j\'[al1lmls diejenig'en des H. nicbt
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112. Werk. 20. Werk tIer Rölu'enpneulIllltik fiil' die vereltl'liclte Gemeinde LUCHSIlYGEN.

10 Registe,', 2 Manual 1 Pedal.

Es rieseln so leicht und fröhlich die Quellen
Es springen empor die tosenden ·Wellen.
Dann mÜssen bewegt und ergriffen wir lauschen,
Wie die W'ogen des zÜrneuden Meeres rauschen.
Rasch zieht er nun ein neues Register
Da säuselt es lind wie TannellgetlÜster;
Und bald
Ist man im tiefen dunklen Wald;
,Velch ein geheimnissvolles Sausen,
Das wächst zum gewaltigen Sturmesbrausen!
Dann wieder klingt's wie Amselschlag ;
Man möchte horchen den ganzen Tag.
Nun schwebt es wie Violinenchor
Aus ahnungsreicher Ferne hervor:
So zart und feiil, so betend leise
In herzerquickend sanfter Weise.
Dann strömt's wie aus frommer Menschenbrust
Voll Sehnen und Hoffen und seliger Lu t.
Jetzt ist's ein liebliches, tröstliches Singen,
Wie wenn Engelsharfen im Himmel erklingen.
Und Freude ergreift die verschiedensten Geister;
Sie fÜhlen sofo1't: so k an n's nur der Me ist er;
Er kennt sein Werk, er hat es gebaut,
Drum ist er so innig mit ihm vertraut
Wie eine seelenvolle, verständige Braut.
Er legt sein Herz, seine See~e hinein!
Das mnss ein erhebendes Wirken sem!
o herrliches Schaffen, 0 edles Thun! -
Hent' oll er ein wenig auf Lorbeeren ruhn!
Wir la 'sen hoch ihn leben unn:
Herr Orgelbauer nnd der Töne Meister: Ku J) n!

Sieh da - wenn wir nnr auch wÜssten,
Was verborgen ist in diesen mächtigen Kisten
Sie werden geöffnet, man packt sie aus
Da ist hohles, doch fein gehobeltes Holz;

·Die Männer tragen es sorgsam, mit Stolz,
In's nahe erwartungsvolle Gotteshaus.
Da wird's nnn geordnet, zusammengeschichtet,
Und dann auf der Empore aufgerichtet.
Drein fügen sie Röhrchen in die Krenz n. Quer,
Als ob's ein Jacquard-Bandstuhl wär'.
Zn allervorderst, da setzen sie ein
Die grosseu Röhren mit silbernem Schein.
Sie leimen, sie messen, sie schneiden, sie biegen,
Wohei anf dem Rücken sie Tage lang liegen.
Und endlich ist es vollendet ganz,
Das klillstvolJe Werk mit goldenem Kranz.
Es ist ein kleines, zierliches Haus,
Wie sieht die Fa<;ade so stattlich aus!
Doch wozu soll's da eigentlich frommen?
S01l's uns im Winter zu Statten kommen?
Wird warmes Wasser hindurchgeleitet,
D&s den Hörern behagliches Dasein bereitet?
Da steht der Meister in unsrer Mitten
Und alles Fragen ist abgeschnitten.
Neben dem Hänscheu steht ein Tisch,
An den setzt er sich kÜhn und frisch,
Berührt die Tasten mit Hitnden und FÜssen:
Da beginnen klingende Ströme zu fliessen,
So ,~onnebringend, dass man vergisst,
Wo man mit seinem Leibe ist.
Das ist kein Haus, 's ist die ganze Welt,
In pritchtigen Tönen dargestellt.

mit herunterdrücken, ausserdem wird, ein völlig geräuschloses Spiel ermöglicht und jedenfalls sind
clie Me singröhren den schädlichen EinflÜssen von starkem Temperaturwechsel lange nicht so
unterworfen wie das Hegierwerk der mechanischen Oro-eln.· Es werden dessl:ialb auch wenigpr
Störungen beim Spiel durch Heulen der Pfeifen, oder hä~gen oder liegen bleiben der Tasten vor
kommen. Ausserdem ist der Raum der Orgel auch nicht dlirch eine Unmasse von Abstrakten
und Wellen, vVinkeln, Schrauben u. s. w. beengt. Die Experten konnten sich von der minutiösen
Genauigkeit und Solidität der Arbeit und dem prompten und exakten Ineinandergreifen der ver
schiedenen Theile des Regierwerkes überzengen und haben den Eindruck erhalten, dass diese
neue Erfindung wohl unbedingt einen Fortschritt in. der Technik des Orgelbaus bedeutet.

Rerisnu, 6. Dezember 1893. Richard WieslleI', Musikdirektor und Organist
an der ev. I-Iauptkirche, St. Gallen.

sig. Alwill Fischer, iVlusikdirektor und Organist, Herisau.

Vor allem konstatiren wir, dass der verhiiltnissmässig sehr beschränkte Raum für eine Orgel
dennoch vorzÜglich ausgenutzt worden ist. Das Gebläse befindet sich im Dachboden. Die Orgel
selbst wurde iu die Mitte des Podiums gestellt, links daneben befindet sich der Spieltisch, sodass
dem Organisten der Blick in die Kirche frei bleibt. Gerade diese Disposition wäre bei der alten
Konstruktion etwas gewagt gewesen; die Anwendung der Röhrenpneumatik ermöglichte aber diese
Vertheiluug ohne jeglichen Nachtheil fÜr die Vermittlung zwischen Taste und Stimll1\'entil und
somit fÜr das exakte Ansprechen der Töne. Das zum Instrument verwendete Material entspricht
in allen Theilen dem Vertrage. Die Gesammtarbeit an Zinn- und Holzpfeifen zeugt Überall von
äusserster Sorgfalt und Präzision in Herstellung und Sauberkeit der AusfÜhrung. Das nach der
Röhrenpneumatik hergestellte Regierwerk verdient besonders anerkennende Henorhebung und
ist unbedingt das beste System, das bis jetzt für eine richtige Ueberleituug des mechanischen
Druckes auf die Taste zur OetJ'nuug des betreffenden Ventiles in der Windlade zur Anwendung
gekommen ist. Die ZII-eckmiissigkeit dieser Einrichtung zeigt sich gerade im \'orliegenden Falle
in Überzeugender Weise nnd liisst auch schon das Material, aus welchem die Röhren gefertigt sind,
an der Solidität und Zuverlässigkeit der Konstruktion keinen Zweifel übrig. Die Manuale des
Klavierkastens sind elegant gearbeitet. Die Registerzüge sind bequem angebracht und ganz be
sonders leicht zu handhaben sind die CollektivzÜge. Das Gebläse entspricht den BedÜrfnissen
vollkommen, es ist wedel' schwindsÜchtig noch gibt es Stösse. Was die Intonation aubelangt ist
uns noch selten auf einer kleinen Orgel eine so feine und bestimmte Charakterisirung jeder Stimme
verbunden mit einer iicht künstlerischen Mässig.ung entgegengetreten. Das volle Instrument wirkt

. in den Räumen der Kirche mit einer gewissen überWältigender Macht, es . legt Zeugniss ab von
der Meisterschaft des Erbauers; owie von der musterhaften Sorgfalt, welche derselbe darauf ver-
wendet hat. Anch der Bautermin ist ge~issenhaft eingelUllten worden. .

GI a ru sund Mit I öd i. H. Heer, Schulinspektor, Mitlödi.
F. Rnsenbergel', Musikdirektor, Glarus.

Der freundliche und geehrte Herr Pfarrer Schmid von Luchsingen hat die materielle Arbeit
der Montage des Instrumentes durch folgende schöne getrene Poesie vergeistigt:
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113. Werk. 21. Werk der Röhrenpllenmatik, 1 Registe1', 2 Mauual, 1 Pedal, gebaut fÜI' das hohe Er

zieh,lllfls-Dt>pOI·telllellt des Kalltolls GraubÜllden, illstallirt im Lehrerselllillal' CHUR.

Die Firma Kuhn in Männedorf hat im vergangenen Monat Mai eine Studienorgel fUr
das kantonale Lehrerseminar geliefert, welche von den Experten, Prof. Diehl, Christ und BUhler, die
das unterzeichnete Departement ernannte, einer eingehenden PrÜfung unterzogen wurde. Das Instru
ment wurde durchaus vertragsmässig erbaut und sowohl in seinem technischen wie auch kUnst
leri chen Theil sehr gelungen befunden. Dieses bezeugt:

Chur, 24· August 1894. Das Erziehungsdepartement des Kantons GraubÜnden:
sig. A. Vital.

IU, Werk. 22. Werk fIel' Röhrellpnenmatik, 44 Registe1', 3 Malllwl, 1 Pedal, geliefert für die neue
protestant'ische Kirche zu ENGE-Zül·ich.

Glanz, Kraft und FÜlle der vollen Org'el lassen nichts zu wUnschen Ubrig. Die Ab-
, stufungen iu der Klangstarke der 3 Manuale sind vortreffiich, jedes Manual bildet für sich ein

sehönes Ganzes und die Bässe sind im richtigen VerhÜltniss, sogar gewaltig bei vollem Werk.
Wie diese Orgel ein Musterstück moderner Orgelbautechnik ist, so sind auch die einzelnen Register
nach neuester Construction hergestellt. Die Mb,turen zeichnen sich durch besonders wohldurch
dachte Zus>tmmensetzung aus uud wirken ausgezeichnet. Von den Prinzipalen ist das 2. Manuale
besonders nobel, wirklich prächtig intonirt, sehr zu rUhmen Gambe und die sanfteren Streicher.
Dulceana, Aeoline, Voix celeste und Viola, letztere zart und sanft klingend, wie man sie selten
findet und hier besonders schön und eigent.hÜmlich ,virkt. Mit diesen sanften Stimmen des 3.
Manual muss es sieh fein und schön registiren lassen. Flötenstimmen sehr gut charakterisirt. Posaunen
und Trompet.en sind kräftig aber nicht Übertrieben stark intonirt, was wir nur loben möchten.
Bei Clarinette und Oboe ist der Charakter sehr gut getroffen, beide sind gelungene Solostimmen.
Die Vox humana ist mit BOLI!'don d'eeho in der Kuppel plazirt. In anerkennenswerther Vorsorge
ist vom Erbauer darauf Bedacht genommen ,,'orden, dass spitter einmal ohne Schwierigkeiten
dort noch 2 weit.ere Register eingesetzt werden können. Da die Stimmen dieser Ferngesangstation
,on 2. Manual aus zum Erklingen gebracht werden, so kann der Ausschaltungszug dw'ch den event.
gezogene Register dieses Manuals sofort ausserJrurs gesetzt werden, als eine sehr verdienstliche Zu
gabe des Erbauers bezeichnet ,,·erden. Der erstrebt.e Effekt einer Art Sphärenmnsik ist in verblüff'en
dem Grade erreicht worden und dÜrfte bei Concerten die Zuhörer in Verwunderung versetzen. Die Vox
humana zeichnet sich, selbst solo gespielt, dm'ch eiue bei dieser St.imme seltene Noble se aus.
illre Töne sind schön ausgeglichen. In Anbetracht der so bedeutenden Entfernung der bet.reffenden
Pfeifen. vom Spieltisch - sie beträgt volle 27 Meter gleich 90 :tlte Schweizerfuss - erfolgt die
AJ,lsprache so präzis wie nur möglich. Die Verbrüderung ist bekanntlich anch vermittelst Röhren
hergestellt und gibt uns Anlass, über das ganze System Kuhn'scher Röhrenpneumatik, wie sie in
der Enge angewendet ,,,ird, unser Gutachten dahin zusammenzufa sen, dass in der That bei so
sorgsamer Herstellung alle höchst prompt. funkti<'nirt und dabei noch bedeutend ruhiger als bei
der alten Mechanik.

Das Gebläse arbeitet geräusehlos und liefert reichlich 'iVind. Die RegisterzÜge, Koppelungen,
Druckknöpfe, Kollekti,tritte, Schwelltritte funktioniren korrekt.

, 1\l'n Sehlusse unseres Berichtes ang'elangt, gratuliren wir Ihnen, hochgeehrte Herren, und
der Kirchgemeinde Enge aufrichtig zu Illrer vorzüglichen und interessanten neuen lIrgel. HeiT
Kulm hat sich oftenkundig keine MUhe verdriessen lassen, ein Ihres prächtigen und unvergleiehlich
schön g'elegenen Gotteshaus wÜrdiges Inst.rument zu schaffen, das seiner Firma Ehre macht.
Möge dasselbe nun, von KÜnstlerhand gespielt, zum Preise Gottes und im Dienste itchter Kunst
seine erhebende und erfreuende Mission erfüllen!

Genehmigen Sie, hochgeehrte Herren, unsere Versicherung hochachtungsvoller Ergebenheit,

Basel, 20. Juni 1894. sig. Alfl'efl Glans, Organist am MÜnster.
Luzern, 21. Juni 1894. sig. F. J. Breitenbach, Stifts- und Konzett-Organist.
Zürich, 22. Juni 1894. sig. Joh. Luz, Organist am FraumÜnster u. Lehrer des Orgelspieles

an der Musikschule.

Auf den leisesten Wunsch bin ich bereit, die hier abgekürzten Expertenberichte

in Original vorzulegen!
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In Montage befinden sich:

ll/)/KVDas 45-registrige Instrument für den Genfer Konzertsaal, 3 Manual, 1 Pedal.
116/24. Das 20" Werk für die kath. Kirche zu Wollerau, 2 Manual, 1 Pedal.
117/2/). Das 9" Werk für die .hl. .St. 'Brigitten-Kirche zu Rom, 2 Manual, 1 Pedal.

In Arbeit stehen:

118/26 Die Orgel für die neue kath. Kirche zu Escholzmatt, 28 Register, 2 Mauual, 1 Pedal.
119/27 " " "die evang. Kirche zu Mönchenstein, 8 Register, 2 Manual, 1 Pedal.






	OrgelFabrik_01
	OrgelFabrik_02
	OrgelFabrik_03
	OrgelFabrik_04
	OrgelFabrik_05
	OrgelFabrik_06
	OrgelFabrik_07
	OrgelFabrik_08
	OrgelFabrik_09
	OrgelFabrik_10
	OrgelFabrik_11
	OrgelFabrik_12
	OrgelFabrik_13
	OrgelFabrik_14

