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~nreitung 

~eauffid)tigung, 3ur ~flege unb 3umUnter~alt ber 
Orge1roerhe3u~anben ber .sl!ird)enbe~örben unb 

S)rganiften 

60lIen uniere .Rird)enorgeln ihrer hohen SUufgabein ben 
<!iottesbienftenauf 3af)re hlncua getuad)fenfein, [o bebürjen [ie 
ber forgfäItigenfBeauHid)tigung, oer regelmääigen 6timmung 
uno ber in bejtimmtert3 eitabftänben norsunebmenoenmeinigung. 

Wir haben beshalb für bie fBeteiIigtenfolgenbe (tnttuürfe aus
gearbeitet: 

1. Wegleitungüber '2Iufiid)t,fBenü\)ung,fBef)anblungunb Il3flege 
oer .orgel; 

2. ~ertrag über 6timmung unb Il3flegeber .orgel; 

3. ~ertrag betrejjenb ben Unterf)aIt oer 9J(otoranlage; 

4. ~ertrag betrejjenb bie meinigung ber .orgel. 

3u 1 (6ief)e 6eite 7): 
6ie nennt: 

a) bte SUufiid)tsorgane; 
b) bie fBenü\)ungsbebingungenfür ble cmtierenben Drganiften, 

für ibre 6d)üler unb für ::Drittperfonen; 
c) bie beim !lben uno 6pielen3u beudjtenben ~erf)aItungs. 

mcjjreqeln: 

d) bie 3ur Il3flegecer .orgel 3Utrejlenoen ~orlef)ren. 
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3u 2 (6ie'f)e 6eite 12): 

(fr enthält oie meftimmungen, bie im .5inbIid auf bie DrgeI 
uno ble $ emeinbe in einem bercrtigen medrage enthclten fein 
[ollen. 

3u 3 (6 ief)e 6eite 18): 

(fr enthdlt bie 3ur Wadung ber 9Jlotoranlage nötigen mor· 
fd)riften unb mebingungen uno regelt bie .5aftpfIid)t. 

3u 4 (6 ief)e 6eit e 15): 

(fr enthdlt alle bei Illbfd)lull eines 9teinigungsuedrage s 3U 
beuditenben (finBelf)eiten. 

+ 

~olgenbe ~unfte fei en bejnub er s b eruo rq eb ob en: 

~flege. 

3ebe 6taubentwidlung ift 3U nermeiben. !:las 5hf)ren bes 
~u llbobens (6d)iff unb (fmporen) bct erlt nad) oorherigem6pri~en 

non WaHer ober 6treuen non [eudjtem 6ägeme'f)l 3U erfolgen. 
Wad)ben $ottesbienften ift bie 5Urd)eber fd)äbIid)enIllusbünftungen 
wegen [oj ort gut 3U lüften . !:las .5ei 3en [ollte nie über
trieben werben; bei !:lauerl)eiBung ober ~rodenf)eit fönnen 
6törungen baburd) nennleben werben, ball auf ben .öfen ober im 
DrgeIinnem Warrerbeden aufgeftellt unb regelmällig nad)gefüUt 
werben. !:lireftes 60nnenlid)t fd)abet ber Drgel. ~apier (müd)er 
unb .5efte), bus ben 9Jlotten Bur Wa'f)rungblenen fönnte, ift aus 
oer Drget 3U entfernen. 

Stimmung. 

(fs wirb i'f)r im allgemeinen 3U wenig Illufmerlfamfeit ge. 
fd)enft. !:ler Illbfd)lull eines 6timmuedrages allein bürgt nod) 
nid)t für eine gute 6timmung. ßeiber IaHen es bie IllngefteUten 
ber Drgelbaugefd)äfte gelegentlid) an ber roünldibcren 60rgfalt 
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unb <»emiHenf)aftigteit[ehlen. ::Desf)alb [ollte if)re 'llrbeit mom üg
lie!) unt er 9J1itf)i1fe bes Drganiften (als Xaftenf)aIter) cusqeführt 
unb überprüft merben, ::Der 6 timmer f)at fie!)ree!)t3eitigan3u, 
rneloen, bornit ber .Rire!)enraumn ötigenfulls auf bte rie!)tige Xem
per utut (15 <»rabG:elfius) gebrudit werben tcnn. ::Der -Organift f)at 
not oer ~a uptftimmung olle 6 törungen unb nor ber XeiIftimmung 
uud) nerjtimmte Xöne in ben Eabialregiftem 3U notieren. .orgeln 
ohne 3ungenregifter erjorbem jäf)rlie!)meniglterts eine, fole!)emit 
3 ungenregiftem 3mei- bis niem tcliqe 6timmung, [emeils nor ben 
tire!)lie!)en~eften. ::Dem 6timmer mUll für feine 'llrbeit qen üqenb 
3 eit eingeräumt werben (~au pt ftimmung für eine .orgel mit 
20 9legiftem in ber 9legel einen gan3en Xag). mae!)Xem:perierung 
bes Dttau 4' f)at er alle 6timm en (mit <finfe!)lullber pebalfe!)me
benben uno gemife!)ten 6timmen) forgfältig 3U bure!)gef)enuno 
aue!) bie 6pieImee!)anit3Uüberprüfen. ::Dure!)ben 6timmuertr ag 
tcnn bem .orgelbauer überhaupt bie gan3e 60rge um bie ,3n
ftanbf)aItung ber .orgel überbunben merben. ~mfäIlige 6 e!)äben 
(~oI3murm , ,3nfettenfrall, 3 innpeft, 3U grolle Xrocfenf)eit ober 
~eue!) tigteit) hct er 3U melben. 

!Dllltllfllnlllgen. 

6ie finb nor allen fe!)äbIie!)enG:inflüffen ber Xemperatur unb 
oer ~eue!)tigteit [omie nor bem ~erüf)ren burd) ::Drittperfonen 
3U fe!)üben unb bure!) einen nernntmortlidjen 9J1otormart fad)
gemäll 3U unterhalten. 

9teinigung. 

9J1inbeftensalle 10 ,3af)re ift oie 9leinigung bes gan3en .orgel
merfes einem tüditigen DrgeIbauer 3u übergeben, ber nie!)t nur 
alle Xeile gr ünblid) entltcubt unb nad)fief)t, [onbern feine I!lrbeiten 
aue!)auf eine tünftlerife!)emae!)- b3m. Umintonation ousbebnt, ~ei 

oieler <»elegenf)eitIaHen fie!)uorteiIf)afte .RlanguerbeHerungen im 
6in ne ber DrgeIreform ausführen. 
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!8etfid)etung. 
:Den .mrd)enbef)örbenwirb orinqenb empjohlen, bie geiamte 

.orgelanlage gegen O:euersgefaf)r3U nerfid)ern. 

Umbauten unh9leubauten. 
Wenn oer Umbau einer bejtebenben .orgel, bie 91euerftel ~ 

lung eines Drgelwerfes ober ber mnfauf einer id)on gebrcudrtett 
.orgel beabfid)tigtwirb, ift red)t3eiti9 ber 9tat eines erfcif)renen 
Drgelbaufad)tlerftänbigen ein3uf)olen.mus ber fird)lid)en3entraJ~ 

faHe bes stantons ~ern werben an .orgelumbauten unb -neu
'bauten feine ~eiträge ausgerid)tet. :Dagegen b ürjte es in ben 
meilten <l3emeinben gelingen, f)iefürauf freiwilligem Wege ncm
f)afte WUtfelflürrig 3Umudien. 
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~egleitung 

über . 

~uffid)t, ~enü!Jung, ~elJllnb{ung unb ~flege ber 
S)rgelin ber ~ird)e 3u . 

I. ~uffid)t. 

1. 1>ie .orgel in ber .Rird)e 3U ... . .	 . ftef)t 
unter ber 'l(uffid)t ber .Rird)enbef)örbe. 1>ie ~3e'f)örbe übermudjt 
bie lB enÜ~ung unb [orqt [ür ben Unterf)aIt ber .or gel. 

11. ~tnütJung. 

2.	 1>ie.orgel wirb bem cmtlitf crtqejtellten .organiften unb feinem 
6teUoertreter 3ur lBenÜ~ung bei aUen gottesbienjtlidjen i)anb 
lungert unnertrcut . 6ie ftef)t ihm aud) aUllerf)alboer (!jottes
bienlte 3U feiner morbereih!TIg..uno Weiterbilbung, ferner mit 
(!jenef)migung ber %rd)enbef)örbe 3U .orgeIfon3erten uno 
'l(benbmufifen [omie 3um Unteuid)t unentqeltlld) 3ur mer
fügung. 

3. 1>rittperfonen fönnen (im Cl:inoerftänbnismit bern .organiften) 
als lBenü~er ber .orgel nur 3ugelaHen werben, wenn He ben 
lBeweis erbringen, ball [ie mit bern ,3nftrument unb beffen 
i)anbf)abung nettreut [inb. 6 ie huben in ber 9tegel eine (!je
bül)r 3U erttridrten ('l(rt . 6). 

4.	 1>ie Cl:tlaubnis 3ur lBenÜ~ung ber .orgel wirb unter oen bei 
3 iffer 3 uno 5 genannten lBebingungen erteilt: 
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a) bem I.l3farrerber ~ird)gemeinbe; 

b) 6tubenten unb ~anbibaten ber ~f)eologi e i 

c)	 ~ird)enmufifern mit (Yäf)igfeitsausmeis; 

d)	 ~eiInef)mern von Drganiftenfurfen; 

e) cnqebenben ~ird)enmufifern; 

f)	 6d)ülern bes Drganiffen, benen unbermeitiq feine Drgel 
3um Uben 3ur 5Berfügung ffef)t. 

5.	 ,3n ben (YäIIen a bis e tragen oie oort genannten l.l3erfonen,im 
(YaIIf trägt aud) ber Drganiff bie 5Berantmortung für bus .orgel
tnert, 6 ie [inb ber ilird)gemeinbe für [ebe Q3efd)äbigungerfat
pfTid)tig, [ojem [ie nid)t bemeijen Iörmen, baB ber 6d)aben 
ohne if)r 5Berfd)ulbenentltcnben tft. :Die ~ird)enbef)örbe l)at 
ole Q3enüteroer .orgel bei <rrteilung ber Q3emiIIigungousbr üd
Tief)auf bie 5Berantmortung aufmerlfam 3Umad)en. Q3eiQ3e
fd)äbigungen [orgt bie ~ird) enbef)örbe für Wieberf)erfteHung 
unb be[fimmt bie i)öf)e ber 3U leiftenben <rntfd)äbigung. 

6.	 :Die unter b, c, e uno f ß)enannten beben für 6trom, ~id)t 

uno ~ei3ung mäbrenb oer 3 eit il)res 6piels auf3ufommen. 

:Die<rntfd)äbigungfür bie 6tunb e beträgt: 

für Drtsanf ä ffig e: 

im 6 0mmer (Yr........ im Winter (Yr. . . 

für IIIu s m ä r t i 9 e: 

im 60mmer (Yr. ....n. im Winter (Yr . ..... 

6i e ift vierteljäf)rlid)an ben ~aHier ber ~ird)gemeinb e 3U 
entridjten . 

, 

III. $e~anblun9. 

7.	 IllHe 6piel[tunben von :Drittperfonen [inb im <rinoerftänbnis 
mit bem Drgani [ten feft3ufeten unb [0 einguoronen, bOB[ie 
nid)t mit gottesbienftrid)en ~anblungen 3ufammenfaHen. 
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8.	 .Jeber 6pieler hot [id) an [olgertbe 9{egeln3Uhalten:
 

5llor bem 6piel [inb:
 
a) bie .Rird)enfen[ter3U fd)Heäen;
 
b) nor ~etreten bes 6pieW[d)es bie 6d)uf)e gef)örig3Ureinigen;
 
c) ber 9Jlotor nad) 5llor[d)riftein3ufd)arten.
 

(Jür rein ted)ni[d)e Ilbungen begnüge man fid) mit Ieiier 
megi[trierungi bus 6piel mit noüem Werf ift auf ein 9Jlinbe[t ~ 

maä 3U be[d)ränfen. 

mad) oem 6piel [inb: 
a) [ümtlidje 3üge, .Rnöpfe unb ;tritte ab3uftoäen b3m. aus

3ulö[en, ber (bie) Cfd)ofa[ten3u öffnen unb ber 9{egifter~ 

[dnneller auf muH 3U [tellen; 
b) 9Jlotor, .md)t unb $ei3ung aus3ufd)alten; 
c) bie .Rird)enfenftermieber 3U öffnen; 
d) ber 91ame bes 6pielers, ber Xag unb bie Ubungsbauer 

in bus aufHegenbe ~enüterf)eft einsutrcqen: 
e) .orgel uno .Rird)e ab3u[d)Heäen. ::Drittper[onenboben bie 

6d)Iüf[el [ojort mieber ab3ugeben i 

f) aHfäHignorgetcmmene 6törungen 3Umelben. 

IV. ~flege. 

9.	 3ur Ißflege ber .orgel ift in eriter .2inie ber .organift berufen. 
Cfrhut über bie .Jn[tanbf)artungbes Wertes 3U mudjert,fleinere 
9Jlängel - inlojern er ba3u im[tanbe i[t - 3U beheben uno 
orohenbe ober eingetretene 6d)äben [ojort oer .Rird)enbef)örbe 
sur .Renntnis3Ubringen. Ilber alle uorgefomrnenen 6törungen 
füf)rt er ein 5ßeqeid)nis, bus er bem .orgelbauer bei näd)fter 
<Velegenf)eitnotlegt. ::Der.organift hct aud) barüber 3Umudjen, 
baä nid)t Unberufene bus .orgeHnnere betreten unb 6d)aben 
unriditert. 

10. ::Die.Rird)enbef)örbe[oll bie .orgel 3ur 5llermeibunggröäerer 
6d)äben iäf)rHd) minbeltens einmal nad)[ef)en unb [thtmten 
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IaHen. efs empfieblt fid), einen [ejtert 6timmuertrag nad) bern 
nom ~ ernifd)en Drganiffenuerbanb aufgefteuten ill1ufterub
3ufd)Hei3en, unb 3war nur mit einem 3uuerläfligen Drgelbauer. 
9teparatur en unb lBerbeHerungenan oer DrgeI ueranlai3t bie 
SUrd)enbe!)örbeunter 3u3ie!)ungbes Drganiften uno n ötigen
[ulls eines weiteren 6ad)uer[tänbigen. IllUe10 ~a!)re i[t eine 
burd)greifenbe 9teinigung ber gan3en DrgeI norsunehmen 
(fie!)e9teinigungsuertrag). 1)en .Rird)gemeinbenwirb empjoh
Ien, bie ill1itteI !)iefür burd) jä!)rHd)e9tüdlagen bereltgujtellen. 

11. eflefttifd)e(fjebl ä[ e ~ urto 6d)wad)[tromanlagen [inb regelmäi3ig 
nad)3u[e!)enuno rid)tig 3Uölen ([ie!)elBertrag über Wartung 
oer ill1otoranlagen). 

12. Um bie DrgeI nor frü!)3eitiger lBer[taubung3Ufd)ü~en, i[f beim 
.Re!)renunb 9teinigen oer .Ritd)e unb bejonbers ber DrgeI~ 

ernpore burd) 6pri~en non WaHer ober 6treuen non feud)tem 
6ägeme!)I für genügenbe ~inbung bes 6taubes 3U [orgen. 

13.	 ~ei ~nnelttenouation ber .Rird)emui3 bie DrgeI nor berab
[cllenbem lBerpu~ butrf bid)te Xüd)er ober burd) ~oI3uer[d)a~ 

Iung ge[d)ü~t werben. 

14. 6te!)t bie DrgeI birett an lllui3enwänben,[0 i[t bei ~eud)tigfeit 

für genügenbe ~[oHerung 3U [orgen , ill1ad)enlid) Unge3iefer 
unb 6d)äbHnge (~oI3würmer, 9JCotten,ill1äu[e,~Iebermäu[e, 

9tatten) in ber DrgeIbemedbar, [0 i[t Iojort (nötigettjclls unter 
3u3ie!)ung bes Drgelbauers) ein3u[d)reiten. 

15. ~ei Iungcnholtenber Xroden!)eit ober 1)auer!)ei3ung i[t, um 
6törungen in ber DrgeI 3u begegnen,für genügenbe 6ättigung 
ber Euft mit ~eud)tigfeit burd) lllufffeUennon waHergefüuten 
~e!)äItern in ber Drge{ [omie burd) ~efprengen bes ~ui3bobens 

in ihrer Umgebung öU [orgen. 

16.	 3um Unter!)aIt uno 3ur lBerbeHerungber DrgeI be[fe!)teine 
Drge{faHe,meldier 3ufHei3en: 
a) bie efnt[d)äbigungenfür ben (fjebraud)oer DrgeIi 
b) bie <frträgni[fenon Drge{fon3erteni 
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c) bte 3ufd)üffe ber .flird)gemeinbe; 
d) ß3efd)enfeober mermäd)tniffe. 

nie DrgeUaffemirb als [elbltdnbiger XeiI bes .flird)engutes 
vermaltet ; il)r metmögen bat] nur für m:rbeitenan ber Drger 
nermenbet merben, 

nie uorjtehenöe Wegleitung tft jebem Q3enü~er uusguhdnbiqen. 

----- --- -- -- I ben ___ 19 ___ 

!Ham en s bes .flird)gemeinberate s, 

ner ~räfibent: 

ner 6dretär : 



12 

6Umm=mertrag 

3mifd)en H H HH H ! H H ' 

uno bem DrgeIbaugefd)äft ....H..... H H H H H _ H _ HH 

iftheute [nlgenber mertrag abgefd)IoHenmoroen: 

1. ::Das Drgelbaugefd)äft	 verpfIid)tetH H H H H H H H H H H H H H H H' 

fid), bie .Rird)enorgeI in	 ._mit _ ~abiaI.H 

unb 3ungenregiftern, verteilt auf 9J1anuale unoH 

bus \ßebaI, aIIjäf)rIid).... ..mal einer grünbIid)en ::Durd)fid)t 
3U unt ersieben. 

::Dabeifinb insbejonoere: 
a)	 bei ber -f>auptftimmung fämtIid)e \ßfeifen, einfd)IieäIid) 

oer 9tof)rmerfe,3U [timmenuno l)infid)tIid)ber 3ntonation 
aus3ugleid)en. 

~ür biefe Illrbeiten ift oie 3eit oer gIeid)määigen 
~uftt?ärme von 15 (»mb G:elfius(im Drgelinnern ge· 
rneljett) ab3umarten uno oer mor· ober 6pätfommer in 
Illusfid)t3u nehmen . 

3n merbinbung mit oer -f>auptftimmungift bie ~unf~ 

tion ber ;tmftur 3Uprüfen, unb biesbe3ügIid)e6törungen 
[inb 3Ubeheben: 

b) :teiIftimmungen (nur bie 3ungenftimmen umjcllenb) 
auf Dftern, \ßfingften, \Settag unb Weif)nad)ten norgu
nehmen (oie vom Drganiften norgemerften 6törungen 
[inb bei bieler (»elegenl)eit3Ubeheben)i 

c) fIeinere Illusbeflerungen (3. \S. \Sefeitigung von 
Unbid)tigfeiten) um \ßfeifenmerf, an ben ~aben unb 
.Ranälen, am (»ebläfe unb am 9J1otor[omie im 6piel . 
tifd) norgunehmeni 
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d) bie (fjebläfeeinriditunq, bie Wlotoranlageunb ber Winb
brud nad)3uprüfeni 

e) lJrembförper,bie bie ;I:onbiIbungbehinbern,3Uentferneni 
f) 3Uprüfen, ob bie ,orgel gegen ben 3utritt unb ben (fje

brnudi burd) Unbefugte, gegen 6taub, :Dedentlerpu~, 

lJwd)tigfeit, ;I:rodenf)eit, ,JnfeHenfraa, Wurm ulm. ge
nügenb gefid)ert unb gefd)ü~t ift. (fjegebenenfansift ber 
SUrd)enbef)örbeblenon 3Uberidjten, lJaIls biefe oie feit
geitenten Wlängelnid)t bejeltigen Iäat, iff oer .orgelbauer 
für weitere bieraus entjtebenbe 6d)äben ber -SaftpfIid)t 
unb oer merantwortung enthoben. 

9Hd)t im 0 r oen t l i d)en Unt erbult irtb e.gr ijj en iif oc
gegen: :Die burdigreijenbe 9teinigung, ber (frfa~ abge
nügter ober burd) f)öf)ere(fjewaIt ober burd) :Dritte be
fd)äbigter unb buburdi unbrcudjbor geworbener ~eiIe, 

[omie alle gröaeren Ilfusbe[ferungenuno (frgän3ungen. 
2. :Der .orgelbauer [oll bie stird)enbef)örbenon ber beabfid)

tigten ,Jnangriffnaf)meber Illrbeitred)t3eitigbenodrridjtigen, 
bumit bie etwa notmenbige -Sei3un9ber stird)e unqeorbnet 
uno ber ;I:aifenf)aIterbejtellt werben tonn. :Der Drganift 
f)änbigt bem 6timmer nor 5Beginnber Ilfrbeit bus mer
3eid)nisber feit ber Ie~ten 6timmung eingetretenen WlängeI 
unb 6törungen aus. 

3. :Der ;I:aifenf)aIter,ber 5BaIgtreterober ble eIeHrifd)efuatt 
werben bern .orgelbauer für bie 3eit ber Illrbeiten unent
geItIid)3ur merfügung geffent. 

4. 6tent	 fid) bei ber :Durd)fid)toer .orgel heraus, baa gröaere 
9teparaturen erjotberlirf finb ober baa eine tlonffänbige9tei
nigung nötig Hf, [o hct cer .orgelbauer bie stird)enbeI)örbe 
3U benad)rid)tigen unter gIeid)3eitigerIlfngabe ber für bie 
5Bef)ebungber Wlängel3Ubeunlprudjenben mergütung. Wlit 
ber Ilfusfül)rungbieler Ilfrbeitenborj erft begonnen werben, 
nudibem bie stird)enbef)örbe f)ie3u cusbr üdlid) oen Ilfuf· 
trag erteilt bot. 
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5.	 mad) ~een'oigung ber I21rbeitenüberprüft ber Drganift bie 
l21usfül)tungberjelben. \JaIIs feine l21usfeljungen3Uniedien 
Iinb, wirb bie l21usfül)rung3ul)an'oen bes DrgeIbauers unb 
her .Rird)enbel)ör'oebeftätigt. 

6.	 \Jür oie in bielem mertrag Dorgefd)riebenen 2eiftungen erhdlt 
ber DrgeIbauer [emeilen nad) I21bnal)meber I21tbeit(jemeilen 
auf ,jal)resfd)Iuä) bie 6umme von (Jr. . 

7.	 nief er mertrag ift auf bie nauer von ,jal)ren abge
fd)loHen unb erneuert fid) nodjber von feIbft auf weitere 

.. ,ja l)re, wenn nidit rnirtbejtens 6 lmonate vor I21blauf 
eine fd)riftIid)e .Rün'oigung erfolgt. 

8.	 nie in biejem mertrage aufgefül)rten I21tbeitenoürjen vom 
DrgeIbaugefd)äft nid)t in UnteraUor'overgeben werben. 

9. nie	 Dom Drgelbaugefd)äft beim il1eubau ober Umbau ber 
Drgel eingegangene f>aftung wirb 'ourd) ben norjfebenbert 
mertrag nidit berührt. 

10. ~efon 'o ere ~eftimmung en: 

a) 
b) 
c) 

d) 

nop:peIt ausgefertigt uno bei'ofeitigunteraeidmet, 

......._ unb , bert 19 .
 

il1amens ber .Ritd) enbel)ör'oe Don .... 

n er 'J3räfi'oent: ne r 6dr etär : 

nas DrgeIb a uge fd)äft: 
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~einigung5:: medtag 

3w i[d)en ber mrd)enbef)örbe non ...... . . 

einerleits uno bem Drgelbaugefd)äft m .. _ ..... u. 

in _--- _u cnoerleits ift heute nad)= ·_u 

folgenber ~rbeitsnertrag abgefd)loffenmorben: 

!l ie 3U reiniqenbe Drgel ftammt aus bem Drgelbaugefd)äft 
...._ uno bef i~t auf _u ~manualen uno bem 

jpebal . Ilirtgenbe ~egifter . 

~s [inb foIgenbe ~rbeiten ousgujübren : 

1.	 <DrünbIid)e ~einigung oes gan 3en Werf es. 6äm t= 
Iid)e jpfeifen werben f)erausgenommen unb [amt bem Drg el~ 

irmern gr ünblid) non 6taub uno 6d)mu~ befreit; fd)abf)afte 
6tellen werben ausgebeffert unb nerrourmte XeiIe mit einem 
geeigneten ~ittel (3. ~. Xl)lamon) getränU unb nerfpad)teIt. 

!l i e Winb Iuben, insbe]onoere bie jpfeifenfföcfe,werben 
abgefd)raubt, [ouber gereinigt uno, wenn erjorberfidi, ab
gebid)tet. ~Il e untern !l edel ber Winblaben werben entfernt, 
fämtIid)e 5BentiIe unb !l räf)te genau nad)geprütt unb horte 
5BentiIfd)eiben frifd) belebert ober burd) neue er fe~t. 

6ämtli d)e ~ol 3 pf ei f e n werben gut nad)gefef)en, 
lodere 5Borfd)Iäge forgfam nad)gefd)raubt unb bie !led el mieber 
rid)tig mit .\!eber cbgebiditet . 

6ä mtIid)e ~et a II pfeifen werben genau unterludit, 
aufgeriffene 6timmfd) Ii~en unb aufgefprungene 91äf)te neu 
gelötet. !lie jprofpeUpfeifen werben blanfgepu~t. 

~uf bie jpfl ege ber 3 u nge nr egiffe r wirb . belon
beres <Dewid)tgelegt. 
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91ad) \'ptü fung bes Winbbtud es meroenolle \'pfeifen 
mieber eing efe ~t unb in be3ug auf Illnfptad)e, .Rlangfatbe 
uno Xonftärle egaHfiertunb ncdjintorti ert. ::Dasgan3e Wetf 
wirb teingejttmmt. 

::Der 6p ie It i fd) mtro ebenfalls geteinigt, alle Illpparate 
merben genau reguliert unb fd)abf)afteXeHe inftanbgeftent 
ober etfe~t. ::Das lJuätaftenwetf roiro auf feinen t id)tigen 
G>ang nad)geptüft. 

G>ebläfe, ::Dtoffeltlcppe unb .RanaUeitungen merben 
nad)gefef)en, norhcnbene lJugen cbqeoidrtet uno bcs ::Dto ffel~ 

fIappenfeHunb beffen lRoHengut geölt. 
::Die gan 3e Xtaftut mlrb einet grünblidjen 91ad)fd)au 

untergogen, nerborbene 5DentiIeunb befd)äbigte9Jlembtanen 
ober Xafd)enbutd) neue etfent. 

2.	 )Befonbete Illtbeiten (Umintonation, Umbau ober (ftfan 
eingelner lRegiftet): 
a) 
b) 
c) 

(.f>iet empjtehlt es fid) brrnqenb, not 5Detgebungoer Illr· 
betten einen erjobrenert DrgeUennet 3u3u3ief)en.) 

3.	 ::Die.Rird)gemeinbe[tellt wäf)tenb ber gan3en Illtbeitsbauer 
einen .f>anblanget,wenn nötig aud) einen Winbmad)et, auf 
ihte .Roften3ut 5Detfügung. 

::DieIlltbeit ift cusgujübren in ber ,3eit nom 
bis . . unb ift [o einguridjten,baä bie .orgel 
jemeils auf ben 60nntag 3ur )Begleitung bes G>emeinbe ~ 

gefanges im G>ottesbienftgefpielt werben form. 

4.	 ::DasDtgeIbaugefd)äft netpfIid)tet fid), norltehenoe 'llrbeiten 
3um feften \.pteifenon lJr. · aus3ufüf)ren. 

Unnorf)etgefef)eneIlltbeiten, bie nid)t unter 1 ober 2 
[allen, finb neu 3u beredmenunb 3u cergeben. ::Die)Be3af)lung 
burdi ble .Ritd)gemeinbeerfolgt nad) oer Illbnaf)meber Illt ~ 
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betten burd) einen 6ad)uerftänbigen. !liefer be3iel)tfür feine 
ffilül)ewartunguno fein (f)utad)ten eine mergütung non ber 
5lird)gemeinbe. 

5.	 !las Drge1baugefd)äft nerpflidrtet fid), fämtHd)e ~rbeit en 

forgfältig unb fad)gemäa uusgujübren. (f;s I)aftet wäl)rellb 
fünf ,3al)ren für alle 6d)äben, bie nid)t burd) Xemperatur, 
ober Witterungseinflüffe ober burd) !lrittperfonen nerur
fad)t werben, norcusge]etit, baa il)m bie 6timmung unb 
bie \.ßtlegeber .orgel wäl)renb ber (f)ewäl)rs3eitübertragen 
wirb. 

6.	 !liefer mertrag wirb boppelt ausgefertigt, beibleittg unter' 
3eid)net unb ben beibert mertragfd)Iieaenben3ugeftellt. 

......	 .. m unb , ben . ... 19 . 

91amens ber 5lird)enbel)örbe uon m .. 

!ler \.ßräfibent: !ler 6efretär: 

!las Drgelbaugefd)äft: 
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mertrag 
betteffenb ben 

Unter~a1t ber ~rge1:::9Jtotoran(age 

3mifd)en ber ..ffird)gemeinbe-----. -------- .. ----------__. ... . 

unb bem <l:Ieftri3itätsgefd)äft 0--.-------------- . . . __ .• • •• 

tft heute [olgenber ~ertrag abgefd)Ioffenmorben: 

w ..1. :Die .Rird)enbegörbe	 beauftragt bcs 

<l:Ieftri3itätsgefd)äft -

bie W?otoranlageber l)iefigen.Ritd)enorgeI jäI)rUd)brei
bis viermal burd) einen mit ber Wartung [oldier ~nlagen 

vertrauten ~ad)mann (9Jeotormart) gemiffenI)aft nad)feI)en, 
ben W?otorauf mögUd)ftgeräufd)lofen (fjangrtcdjprüfen unb, 
wenn nötig, bie .2ager mit genügenb .öl nerleben unb jäI)rlid) 
einmal reinigen 3Ulaffen. 5inb W?otorunb ~entHator groäer 
.RäIte ausge[eBt, [0 oürjen bie .2ager nur mit .RomprefforenöI 
(nidrt gefrierenb) gefd)miert werben. :Die ~nlage ift von 
5taub unb 5d)muB [cuber 3U halten, ~ud) bie ~erbinbungs 

teile 3um lBlafebaIgunb bieler [elbjt finb jäI)rUd)nad)3uprüfen 
unb reibenbe 5teHen 3U ölen, bumit alle [törenben (fje
räu[d)e nermieben werben. :Durd)bie]e lBeauffid)tigungbietet 
bns (fje[d)äft (fjewäf)r für [törungslolen :Dien[t ber gan3en 
~nlage. 

2.	 *:Das beauftragte <l:Ieftri3itätsge[d)äftübernimmt uud) bie 
Uberwad)ung bes 3ur <l:qeugung bes Xraftur[tromes vor
hanbenen 5d)mad)[trombt)namos * ober bes (fjleid)rid)ters*. 
lBe[onbers i[t bem .2aben ber ~Ufumulatorenbatterie * unb 
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ihrer geIegentlid)en~erroenbung 3um 6pieI ftdige ~ufmerl. 

[cmteit 3Ufd)enfen. 

3.	 ::Das (fleftri3itiitsgefd)iiftift für ollen 6d)aben, ber burd) 91ad). 
liiffigfeitbes 9J1otorroartes entitehen tönnte, l)aftbar. 

4.	 ~iir oie I1Irbeit bes 9J1otorroarts 3<1l)It bie .Rird)enbel)örbe jäl)rlid) 
~r. n n n n, 3ol)Ibar am (fnbe bes ,3al)res. ~ür notnien
biges 9J1aterialwirb ber .Rird)gemeinbegejonbert med)nung 
geftell!. 

::Diefer~ertrag mirbcufbte ::Dauernnn 5 ,3al)renabgefd)Ioffen; 
er erneuert fid)nad)l)erjeweils' auf weitete 2 ,3al)re,wenn nid)t non 
oer gefenIid)en .Rünbigungsfrift l»ebraud) gemndit wirb. (fr wirb 
boppelt ausgefertigt, beibfeitig untergeidmet uuo ben ~ertra g . 

fd)Iieilenben 3ugejteUt. 

unb n n' ben n..n 19 

910me ns ber .Rird)enb el)örb eoo n 

::DerIßriifibent: ::Der6efretiir: 

* \lHd)t 3 utreffenbes [treid)en. 
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