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1.Die Gründun gszeit- Johann NepomukKuhn (182 7-1888) 

Die Grfindung der Or gelb auerei K uhn im Ja hre 1864 hängt eng mit der Er
stellung der ersten Or gel in der reformierten Ki rche Männedorf zusammen. 
Üb er die St iftung dieser Orgel lesen wir im Prot okollbuch der Ki rchen
pflege I unte rm 3. Janu ar 1862: 

3. wird vor gelegt das freund liche Anerbiet en der He rren Statthalter Karl Billeter un d 
alt Regierun gs-Rat h Ed uard Billeter vom 16. December 1861, der Geme inde eine Or gel 
zu schenken unter der Vora ussetzung, daß das bere its vor handene Restauration sprojekt 
des Kirch engebäudes von der Gemeind e angenommen werde und dieselbe für den Ge
brau ch der O rgel besorgt seyn wolle. Diesem Ane rbieten ist beigefügt die Anor dnung, 
daß die Fr. 500.- Legat ihrer seI. Frau Mutter (cf. Pr ot. 6. VI. 1854) die Gru nd lage Zu 
einem Or gelfond bilden soll. Es wird dies Aner bieten mit allgemeiner Fr eude und ver 
bindlichem Dank vorl äufig ange nomm en und soll auf angemessene Weise schr iftlich 
verdankt we rden. 

In der Fo lge bestellten die Gebrüder Billeter bei der Firm a E .F .Walcker 
& Cie. in Lud wigsbu rg (Württember g) eine Or gel mit zwei Manualen und 
Pedal. D ieses opus 2 0 5 der scho n damals sehr bek annt en Or gelb aufirma 
wies folgende Di spo sition auf> : 

I . Manual 11. M al/lta/ Pedal 

1. Bourdon 16' 12. Pr incip al 8' 19. Subbaß 16' 

2. Princi pal 8' 13. Lieblich Gedekt 8' 20. Violonbaß 16' 

3. Gedekt 8' 14. D olce 8' 21. Posaunenbaß 16' 

4. Floete g' 15. Ph ysharm onica 8' 22. Oct avbaß g' 

5. Vio la di Gamba 8' 16. Fu gara 4' 23. Violonce ll 8' 

6. Salicional g' 17. Tra versfleete 4' 
7. T romp ete g' 18. Flautino 2' 
8. 0 ctav 4' 
9. Rohrfloete 4' 

IO.Octav 2' 

11. Mixtu r 5fach 2 2 
/ / 

I Kirchgemein dearchiv Männedorf (KG A M), IV B z e, S. 78. NB: A kten ohne nähere 
Stand ort sangabe befinden sich im I-Iausarc hiv der Th . Kuhn Aq. in Männe dor f. 

2 Nach dem zeitgenös sischen Auftragsbuch der Firm a E . F. Walcker & Cie., S. 103ff. 
Für die Überlassung der ents prechen den N egative sei an d ieser Stelle besten s gedankt . 



Das Instrument wurde anfang s September 1863 über Stuttgart, Waldshut 
und Zürich nach Männedorf gebracht . An der Gren ze war ein Zoll von 
«Fr. 3.- per Zu gthierl ast (a 15 Zentner) » 'zu entrichten, nachdem die Ge
meinde vo rher vergeblich versucht hatte , bei der Oberz olldire ktion in 
Bern eine völlige Zo llfreiheit zu erwir ken 3 . Die beid en Arbeiter, welche 
Walcker zur Montag e und Intonation der Orgel nach Männedorf mit
sandte, hießen Johann Nepo muk Kuhn und Heinri ch Spaich. 

Der Orgelb au schr it t rasch voran und am 1I. Okt ober 1863 - am Tode s
tage Zwinglis - konnte die umgebaute Kirche unter festlichem Or gelspiel 
eingeweiht werden. Am Feierabend bei einem Schöppchen Wein scheint 
während der Or gelbauzeit indes sen allerhand diskutie rt wo rden zu sein. 

Au s den herwärt igen Einw ohnerkreisen kamen einige einsichti ge, maßgebende und 
wo hlsituierte Männer damals auf den Gedanken, ein solches Orgelbaugeschäft ließe sich 
zu etwelcher Belebung der Ind ustrie auch in Männedorf einr ichten. Es wu rde mit den 
beiden Herren Nepomuk Ku hn un d Spaich ... über die Et ablierun g eines Or gelbau
geschäftes in Männ edorf un terhandelt 4 . 

Wann genau die Gründun g der Or gelb aufirma «Kuhn und Spaich » er
folgt ist, kann nicht meh r ausgemacht werden. Es handelte sich zweifellos 
auch kaum um eine an einem best immten Tag erfolgte «Geschäftsg rün
dung », sondern vielmehr um eine bloße «Niederlassung » der beiden Orgel
bauer in Männedo rf. No ch im O ktober 1863 schloß die Kirchenpfle ge 
Männedo rf einen Stimm- und Unterhaltsvertrag mit Walcker ab s. Bereits 
unterm 27.Ju li 18646 hin gegen lesen wir im Pr otok oll ': 

Die hier nieder gelassenen Orgelbauer Herren Kuhn und Spaich empfehle n sich für 
jährlich es Stimmen , Ausputzen un d in gehörigem Stand erhalten der Kirchenorgel um 
den Preis vo n Fr . 40.-, welche r Herrn Walcker (siehe 1. X . 63, Art. 6) ist zugesagt wor
den. Da Herr Walcker unsere Or gel übergangen hat, als er im Lauf dieses Jahres andere 
Or geln in der Umgegend stimmte, und die Gelegenhei t, durch gut empfohlene Or gel
bauer, die in hiesiger Gemeinde wohnen, die Orge l in Stand halten zu lassen, sehr günstig 
scheint , so wird diesem Gesuch ents prochen. 

Am 15. August 1864 erfolgte die Bestätigun g 8 : 

3 KGAM, 11 B 6 (13c), 7. 
4 Aus einem Schreiben des Geme inderates Männedor f an die Ki rchenpflege T halwil 

vom 18. März 1932. Die Ori ginalquelle hiezu konnte bis jetzt nicht aufgefunden werden. 
S K GA M, IV B ae, S. II2 . 
6 Vg l. An merk ung 12. 
7 KGAM , IV B ae, S. 133/34. 
8 Eb enda, S. 134/35. 
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Der Vertr ag mit den Or gelbauern Kuhn und Spaich, datiert vom 4. Aug ust, laut 

welchem sie die Or gel geg en eine jährlich e Entschädi gun g von Fr . 40.- in gu tem Stand 
Zu erhalten , Zu reguliren und zu stimmen haben , so oft es nöthi g ist, jedenfalls die Zunge n

register 4 Mal im Jahr, vor jedem Feste, die Labi alre gi ster I Mal, wird genehmig t. Au s

genom men sind allfällige D efect e an den Blasbälgen , über welche der Or gani st der Kir
chenpfl ege in Kenntn is zu setzen hätt e, weil die Ko nstructio n der selben man gelhaft sei. 

Der Vertrag beginn t mit 1. Septe mb er 1864. 

Offensichtlich kehrten Kuhn und Spaich nach Vollendun g des Or gel
baues in Männed orf zunächst nach Ludwi gsbur g zurück . Nach Ablauf einer 
angemessenen «Kündi gun gsfr ist »bei Walcke r kamen sie hierauf im Sommer 
1864 wieder nach Männedorf und gründeten hie r ihr eigenes Unternehmen. 

Über die Persönlichk eiten der beiden Gründer ist nicht viel bekannt. Dieser 
bedauerlich e Umst and beruht vor allem auf der Tat sache, daß man früher
wie so oft - den Wert einer Archivanlage gering einsch ätzte. Um fang rei
chere Akten sind erst aus der Zei t nach 1890 erh alten. Die genauere Kennt
nis pers önlicher Daten verdanken wir den ausführlichen Pr otok olleintra
gung en anläßlich der Gesuchstellun g um Aufnahme in das Bür gerrecht. 
Das Prot okoll der Gemeinde versammlun g vom 15. April 1877 vermerkt 9: 

Herr ] ohann Nep omuk Kubn, Or gelbauer vo n Wald see, D on au- Kr eis, Kö nigreich Wü rt

temb erg, geb. 17. Mai 1827'0 , stellte mi t Zuschrift vo m 16. Okt ob er 1876 das Gesuch 
um Aufna hme ins hiesige G emeind ebü rgerrecht fü r sich, seine E hefrau E rnestine Dor othea 

geh. Wagner, ge b. 30. N ovemb er 1825, und Sohn Carl Tbeodor, geb. 16. Juni 1865. Al s 
Akt en sind zu dem Gesuch beigebra ch t word en : 

1.� die bund esräthlich e Bewilli gun g zur Erw erbun g eines Schweizerbür gerrechte s, dat. 
2. Fe brua r 1877 

2. die E ntlas sung sur kunde aus dem heimatlic hen Staatsverband, dat. 26. Janu ar 1877 
3. ein T aufschein vo m 6. Mai 1864 Il 
4- ein Famili enschein vom 22. D ecemb er 1876 

Der gemeinderäthliche ein müth ige Antrag laut et: 

«D ie Gemeind eversammlun g vom 15. April 1877, nach Anh örun g eines Bericht es und 
Ant rages des G emeind erath es, beschli eßt : 

1.� D em Ges uch vo n H errn J oh ann N epomu k Kuhn für sich und seine Familie um 

Au fnahme ins hiesige G emeindebür ger recht wird en tspr ochen . Es bedarf das er
theilte Ge meindebür ger rech t jedoch der Bestätigu ng des Ho hen Regierun gsrathe s. 

2. D er G esuchsteller hat die bisherige Einkaufsgebühr von Fr. 180.- zu entricht en. r 

9 G emeind earchiv Mä nne do rf (G AM) , I V B 5c, S. 75. 

10D as Pr ot ok oll des G emeind erates nennt den 16. Mai 1827 (IV B r h, S. 362). 
Il Di eses spä te D atu m ist un gekl är t. Ver mutlich handelt es sich um das D atum eine r 

beglaubi gte n Abschrift aus dem originalen Taufr od el. 
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Die ersteOrgelder reformiertenKircheM ännedorf,I S6J vonKubn undSpaichals opus 20 J 

der F irma E. F. 1l7alck.er & Cie. aufgestellt . ZeitgenössischeL ithographie 



Familienbild lIIit [obann epolllllk, seiner Cattin Er nestine D orotbeaIIlId delllSolmeCarl Tbcodor� 
Photographie aus den 1870er Jahren� 



D ie l/7erks tätt en der F irma K ulm um ISS!. D as <'S tammh aus» links im Bild dient heute noch als BÜro

und D ireletionsgebaude. D ie scbritme ise angebauten und hinzugef ügten Gebäulichkeiten sind I9! ! 1! 6 ersetz t 

norden. In den A nfan gszei ten erfo lgten die meisten Transporte auf dem Seeweg, wobei die F irma über 

einen eigenen L andioigssteg verf ügte. N eben dem Fu hrwerk:dente] das H ochrad auf den modernen <'Ve rkehr» 

auf der Seestraße. - D as B ild diente bis gegen die [a brbundernsende hin als Kopf fü r das Geschäft sp ap ier 



Hei nrich kam als Sohn eines J ohann es Spaich am 26. Mai 1844 zur Welt . 
E r stamm te von Waibling en im Köni greich Württ emberg und war noch 
ledi g, als er am 26. De zembe r 1870 das Gesuch um Einbürg erung stellte . 
Sein damals hinterle gter T aufschein aus Lud wigsbur g datierte vo m 20. Ja
nuar 1864 (vgl. Anmerk un g II). D er Gemeinderat fand, «der seit sieben 
Jahre n in hiesiger Gemeinde wohnende Petent sei der Behörde hinlä nglich 
bekannt, um allfällige Zeugnisse über seinen Leumu nd entbe hrlich zu ma
chen , und die Mo ralitä t, Beruf stücht igkeit und Soliditä t in dem ganzen 
Wesen des Petenten böten alle noth wendi gen Garantien , um dem Gesuche 
desselben ent spreche n zu können .» Da aber die Ratsschreiberei vo n Waib
lingen Spaich infolge der Krie gswirren von 1871 die En tlassungsurk unde 
aus dem Köni greich Württember g verwei ger te, konnte die Einbür gerun g 
nicht vo llzog en werden. 

Al s N eunzehnjähriger kam Spaich 1863 mit K uhn nach Männ edorf. 
Offensichtlich war Kuhn nicht nur der ältere, sondern auch der beruflich 
erfahre nere und führende Tei l, Spaich mehr der Gehi lfe. - Schon bald nach 
der Ge schäfts gründun g machten sich zwischen den beiden Differenzen be
mer kbar, welche das Untern ehmen zu gefährden schiene n. D ie genauen 
Streitpu nk te sind nicht bekannt ; mögliche rwei se handelte es sich ledi glich 
um einen gewissen «Selbsrändigk eirsdrang» des jun gen Spaich. In einem 
Brief vom 12 . September 1867 an Dekan Häfeli n in Wäde nswills schr ieb 
Altmeister Friedri ch Haas aus Lu zern : 

Di e Tre nn ung der H err en Kuhn un d Spaich ist jedenfalls eine sehr un angenehme Ge

schichte, die in erste r Zeit nach theilig auf fernere Beste llungen einwürke n wird. D a aber, 

wie es scheint, un ter beiden Unterne hmeren Herren Kuhn un d Spaich wü rklich bed eu
dente Difer enzen und An sichten obwa lten, so kan un ter solchen Umstä nde n das Geschäft 
auf keinen blüh en ten Zwe ig kom men und wird in de r Fo lge doch der Aufl ösun g en t

gegen gehen , daher is t es, sowoh l für H err K uhn, als auch für He rr Spaich, we it besser, 

sie tre nnen sich jetzt gleich, wo ein jeder noch für sich ein eigenes Geschäft g~nden 

kan. 

Die Tre nn un g zögerte sich dan n noch eini ge Ja hre hinaus ; doch 1872 
machte sich Heinr ich Spaich selbständig und ließ sich in Rappers wil SG 
nieder , während K uhn im «Stammhause» in Männedor f blieb . Spai ch wir kte 
bis gegen 1900 als selbständiger Orgelb auer. Sein T ode sjahr ist nicht genau 

. bekannt, doch versetzte er noch im Jahre 1897 die inzwischen berühm t ge
wordene Barockor gel vo n Stein am Rhein nach Sitzbe rg 16. 

*' *' *'� 
15 KGA Wä densw il, II B 5d .� 

r6 Vg l. «Mus ik un d G ott esdienst », J g . 1961, S. 98 f.� 
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Die erhaltenen Werkl isten der Firma Ku hn stammen von späterer Hand 
und sind für die Anfang szeit nich t ganz zuverlässig . Di e ersten Arbeiten 
dürften zunächst Stimm ungen und Rein igungen bestehender Werke ge
wesen sein . Das « OPUS 1 » konnte bis jetzt nicht eindeu tig festgeste llt wer
den. Neben einem kleineren Werk für D itti ngen BE (14 Register) gehö rten 
aber zweifellos die Instrumente für Wädenswi l und H inwi l zu den Erst 
lingswerken. Am 28. Jan uar 1866 wurde zwischen der Or gelbaukommis
sion Wädenswil und Kuhn ein Vertrag unterzeichnet , den wir im folgenden 
als in mancher Beziehung aufschlußre iches Musterbeispie l im Wortlaut 
wieder geben 17: 

Vertrag üb er Erste llung einer Or gel in der Kirche Wäden sweil zwischen der Or gel
bau commi ssion daselbst und den Herren Or gelbauern Kuhn und Spaich in Männ edorf . 

1.� D ie Orgelb auer verpflicht en sich, das W erk vo n 40 klingenden Registern genau nach 
der festgestellt en Di sposition und unter Zuziehun g des Rathe s vo n Herrn Or gelbau er 
Haas in Lu zern in allen Th eilen solid und gew issenhaft auszuführ en, nur das taug
lichste und ausgewä hltes te Material dafür zu verwenden, und nichts an den Arb eiten 
vorz unehmen, was die Güte und Schön heit des Werkes beeinträchti gen könn te. Di e 
Or gel erhält die N ormal-Par iser-Stimmun g. 

2 .� F ür die vollständige E rstellung des Or gelwerk es (ohn e Gehäuse) sammt T ranspo rt 
bis an die Schifflände Wädensweil und Au fstellun g in der Kirche leistet die Gemeinde 
eine Bezahlu ng vo n 28.86 3 Franken in der Wei se, daß die Summ e vo n 8.000 Franken 
mit Abschluß des Vertrages an die E rbauer vo rschußwe ise verabfolgt wird, das 
Übrige nach Abnah me und Collaudation des Werke s durch Exp erten bis auf die 
Sum me vo n 5.000 Franken, welche n och 5 Jahre stehen bleiben unt er Verz insung 
mit 5 pr. 0 . - Fü r die vorg eschosse ne Summ e vo n 8.000 Frank en haben die Er 
bauer bis nach Abn ahm e der Or gel 3 habh afte Bür gen zu stellen, und es darf vo n 
ihn en unte r keiner Benennun g eine Nachf orderun g gestellt werden, Abänderu ngen 
und Zusätze, welche von der Gemeinde gewünscht werden, vo rbehalten. 

3. D ie Er bauer leisten für tüchtige und dauerhafte Arb eit, für richti ge Int onati on und 
gehör ige To nfülle sow ie besonder s auch für Solidit ät der Mechanik eine zehnjährige 
Ga rantie in der Art , daß sie alle Fehler, welche innerha lb dieser Zeit in Fo lge un
richtiger Constru ktion und Int onation sowie un zweckm äßigen Material s sich zeigen 
sollten, un gesäumt und auf eigene Kos ten gut zu machen haben . Vo n dieser Gar antie 
ist jedoch ausdrücklich ausg eno mmen die Nachstimmun g der Or gel nach dem ersten 
Jahre ihres Bestehen s, sow ie Alles, was durch erweislich unrichti ge Behandl un g, ge
waltsame Schädigun g oder nachth eilige E inflüsse der Witt erun g schadhaft werden 
sollte. 

4.� Die Zei t der Ablieferu ng, Aufstellung und Abnahme des Or gelw erke s sammt Ge
häuse, welches vo n der Gemeind e im E inve rständnis mit den E rbauern durch beson
deren Vertrag den Herr en Gebrüde r Mü ller in Wyl nach vor zulegendem Plane über 
tragen und mi t dem Orgelwerk frank o an die Schifflände Wäden sweil transp ortirt 

17 KG A Wädenswil, II B 5d . 
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wird, ist der 1. Aug ust 1867, und es haben die Orgelb auer für jeden Tag Verzöger ung 
eine Conve ntiona lstra fe vo n 100 Frank en zu bezahlen, länger e E rkra nkung der Mei
ster oder Brandung lück vor behalten. D er Tran sport des Orgelwerk es sammt Ge
häuse ist von der Gemeinde im Ei nve rständnis mit den Or gelb auern und unter ihrer 
Verantwortl ichkeit vo n der Schifflände in die Kirche zu besorgen . 

5. Das alte Orgelwe rk mit Gehäuse üb ern ehm en die Org elbauer um die Summe vo n 
3.000 Fra nken un d es darf dasselbe erst un mit telbar vo r In angriffnahme der nöthigen 
Vora rbeiten und Aufstellung des neuen We rkes vo rge no mmen werden, was auf ihre 
Koste n zu geschehen hat . Währe nd der Aufstellung der neu en Orgel und der Stim
mung derselben stellt die Gemei nde den E rbauern einen Mann zur Ver fügu ng , 
während sie dagegen für anderwe itige Besoldun g und Verk östigu ng keine Verpfl ich
tunge n übern immt. 

6.� Vor Abnahme der Orgel wir d sie von einem oder mehrern Sachverständi gen nach 
Mater ial und Const ru ktio n, Mec hanik und T on genau gepr üft und begutach tet . Die 
Wa hl dieser Ex perte n steht der Gem einde zu; es sind aber auch die E rbauer berech
t igt, solche auf ih re Kosten zu bezeichnen, und bei allfälligen Differenzen entscheidet 
Herr Haas als O bmann . 

Dieser Vertrag ist doppelt ausge fertig t u nd vo n beiden Thei len unt erzeichne t. 

Wädenswe il, den 28 . Ja nua r 1866 : 

Die Org elbauer : Kuhn und Spaich 

Name ns der Orgelbau-Commission : Jakob Suter , Geme indspräsident 

Disposition und Koste nberechoung eines neuen Or gelwerk es von 38 klingen den Regi 
stern, nebst Gew ichtanga be der Zinnreg ister und Zunge nstimm en : 

Gewicht : Fra nken: 
1. Princi pal 16' Fußto n von E nglisch Zin n, mit Expressio n, vom 

E an in die Fro nt geste llt, die 4 grö ßte n Pfeifen vo n H olz 77 2 lb . 2680.

2 . Principal 8' Fußto n , von E nglisch Zinn, mit Express ion, steht . 
auch in der Front 85°·

3. Viola di Gamba 8' Fu ßto n, von Eng lisch Zin n, mit Express ion 100 350 .

4. Gerns horn 8' Fußto n, vo n Pro bezinn 168 480.

5. Octav 4' Fußto n, von Eng lisch Zinn, mit Expression, steht.i n 
der Front 25°·

6. Octav 2 ' Fußto n, von Prob Zinn , mit Express ion 20 100.

7. Mixtur 4' Fußton, vo n Prob Zinn, mit Ex pression, 5 fach, be
steht aus 
der O ctav 4 C 
der Qu in te 2 2 

/ / G 37 
der O ctav 2' C 20 

der Qu inte 1'// G 16 

der Oc tav l ' C II 600.
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G ewich t: F ranken : 

8.� Quin te 22/ 3' Fu ß ton, mit Ex pression , wir d als selbstä ndiges Re�
g ister aus der Mixtur genom men� 

9. Corn ett 8' F ußto n, t iefe ü cta v 3-fach, zwe ite Oct av bis g 4-fach, 

und vo n g an 5-fach. Quint und T erz: [als] Rohr flö te ausg eführt 
d ie tiefe Octa v besteh t aus de r 

R oh rfloete Qui nt e 22/3' g 37 
O ctav 2' c 20 

Rohrfloete Te rz 13/ 5' e 
die zwe ite Octav beste ht aus der 

Rohr floete O ctav 4' c 25 

Q uin te 11/ 3' g 16 
Oc tav I ' c 11 

Terz 4/5' e 8 
vom kleinen g an y-fach c, c' , g' , c", e" 52° ·

10.� T romp ete 8' Fußt on; die Kehlen , Zunge n und Stimmrück en 

vo n Messing , die Schallbecher vo n Pr ob zinn 100 4 80.
1I . Flau te-d olce 8' Fußt on, von H olz, mit halbrunden Auf schnitten 

und eingese tzten Labi en von Birnbaumh olz, einw ärt s labier t 

12. Ge dec kt 8' Fußt on, vo n H olz 

13. Flut e d 'am ou r 4', vo n sehr feine m T ann enh olz, mit halbrundem 
A ufschni tt, in der tie fen Oct av eingeset zte L abie n vo n Birn baum
holz, einwär ts labi er t 150 . 

Zwei tes Ma nual : 

14.� Geigcn-P rincipal 8' Fußton von E nglisch Z inn, mit Ex pre ssion, 
steht vo n der Seite in der F ront 225 800.

15. Bourd on� 16' Fußt on, vo n H olz, die tiefe üct av einfache Labien, 

die Fort setzun g doppelt labier t und einwärts 260. 

16. Lieb lich Ge deckt 8' Fußt on, von H olz, vo m klein en c an doppe lt 

labiert 180.

17.� Principalfl oete 8' Fu ßt on, von feine m Tann enh olz eingesetz te, 

einw ärts Iabier ten Labien 225·
18. Salicion al 8' Fußt on, die t iefe Oc tav von Ho lz, eingesetzte,� ein

wä rts labi er te Lab ien ; die Fortsetzun g vo n Prob ezinn , mit Ex 

pressi on, etwas gewö lbter Aufschnitt 60 240.

19.� D olce 8' Fu ßton, die tiefe ü ctave von feinem Ta nne nholz , ein
gesetzte einw är ts labiert e Labi en von Birnbaumh olz; die Fort

setzung vo n Prob zinn, mit Ex pre ssion , etwas gewölbte Auf 

schnitte 52 23°· 
20. Gern shorn 4' vo n Pr ob-Zinn� 45 19° ·
21. T raversfloete� 4' tiefe Octav vo n fein em T anne nholz , die Fort 

setz ung von Aho rn mit gedrehten Cilindern , überbl asend en T on 

wie eine natürli che Floete con strui rt 180.

22. Flau tino 2' mit gewö lbte n Aufs chn it ten vo n Prob- Zinn 12 95·
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Gew icht: Frank en : 
23. Clar inett 8' Fußton; Zun gen , Platte n und Stimmkrü cken von 

Messing ; die Forts etzun g der Schallbecher von Probzinn 45 500.

Drit tes Manual: 
24. Viola 8' Fußto n, vo n Pro bzinn , mit Express ion, sanfte Int onation 9° 32° ·
25. Spitzfloete 4'� Fußton, von Probz inn, mit hochgewölbt en Auf

schnitten 190.43 
26. Wien erfloete 8' Fuß ton,� von feinem Tan nenh olz, mit eingesetz

ten einwärts labier ten Labien und runden Aufsc hnitte n 280.
27. Gedecktflo ete 8' Fußt on,� von feinem Tan nen holz, einwärt s la

biert 170.
28. Aeoline� 8' Fußton, von feinem Tan nen holz, einges etzten ein

wärts labierten Labien, engen geraden Aufschnitt , zarte Into
nati on 245·

29.� Phisharmonica 8' Fußton , mit Schwe llwerkeinric htun g, wo
dur ch das herrli chste Crescendo und D ecrescend o erre icht wird 64°· 

Pedal-Register : 
30.� Principa lbaß 16' Fußt on , von stark er H olzdicke , mit aufge

schraubten Labien von Birnbaumholz, starke Intonati on, enger 
Aufsc hn itt 5°0.

31. Subb aß 16' Fußt on, vo n H olz, starke Int onati on, gewö lbter Auf
schnitt 280.

32. Violon baß� 16' Fußt on, von Holz, eingesetzte einwärt s labir te 
Labi en 37° ·

33.� Violoncello 8' Fußt on, von Probzinn , mit Ex pres sion, dem wirk 
lichen Vio lonce llo ähnlich und besonders für sanftige Vorträge 
geeignet . 108 300.

34. Floeten baß 8' Fußto n vo n feinem Tannen holz , mit eingesetzten 
einwärts labierten Labien 230.

35.� Quintbaß 102 / / von H olz, Verbindungs register zum Principal
baß 16', u m eine n kräftigen 32' Fußt on zu erzeuge n 200.

36. Posaune 16'� Fußton; Zunge n, Kehlen und Stimmk rüc ken vo n 
Messing, der Schallbecher vo n Holz 420.

37.� Trompete 8' Fußton; Zu ngen , Kehlen und Stimmkrücken von 
Messing, die Schallbecher von Pr obzinn 70 285.

38. Octa v 4' Fußton von Pr obzinn, mit Expres sion� 215.5° 
Ganzes Gewich t sämmtlicher Zinnre gister 2624 1b. 

Weitere Bestandthe ile der Orgel : 

1. Sämmt liche Win dladen neuer Konstrukti on mit Kegelventi llen 
2. Ein 4-faches, für 3 Manual� un d Pedal eingerichtetes Regierwerk sammt 

Koppl ungen, solid ver fer tigt 143°· 



3.� Pneuma tique und E inr ichtung derselben, mit 3 K opplun gen zum ers ten, 
zweiten und drit ten Manu al eingerichtet, um nach beliebige r Weise die 

Pneumatiqu e an- und ab koppeln zu könne n, [was] beso nders bei vo llem 

Werke den große n We rth hat, daß eine leicht e Spielart erzielt wird , und 
auch die Ventille de r Wind laden vo llstä ndi g geöffnet wer den 

4.� D as Ge bläse, welches aus 3 Schöpf bälgen und 2 gr oßen reserv oir besteht . 
Di e Schöp fbälge wer den im T hurm, und die reservoir im Inn ern der O rgel 

un ter den W indladen des erste n und zwe iten Ma nuals ange bracht. Die 

G röß e von je einem der reservoir ist 9 Fuß Län ge und 6 Fuß Brei te, und 

öffnen sich auf 4 Fuß H öhe, a 6 0 0 Fr ank en 
Di e Schöpf- oder Arbeitsbä lge, welche im Thurm angebracht und durch 

eine Masc hine getrieben wer den, wird je einer 9 Fuß lang un d 4 Fuß breit, 
und öffnen sich auf 12 Zoll, diese Bälge wer den so überei nande rgeste llt, 

daß immer einer im blasen ist , aFr . 233.

5.� E ine Balgm aschine, dessen Erfi nder H err H aas, schon mehrfach ausge
führ t und ihr en Nu tzen besond ers bei grö ßerrn \Verke stets erpr obt und 

nach dem comp etenten Urtheile des H errn H aas, sehr sau ber und solid 
vo n Ge hrü der Sulzer, Meta llgießer in Wint er thur , verfert igt, der Preis 

dafür ist ohne Transpo rt 
6. E in Regulato r-Balg, welcher den Wind aus den Schöpfbälgen in die reser

vo ir liefert, und dadurch die Gleichheit des Windes beför dert und die 

Windstö ße in sich aufnimmt und ausgleich t. Gr öße 9 Fuß lang und 6 Fuß 

breit 
7. E in Echo kasten für das dritt e Manual, zu dessen To nschwellung am Kla

vierkasten ein Trit t ange brac ht , der mit dem Fuß dirigi rt wir d 

8.� E in K lavierkas ten oder Spiel tisch vor der O rgel in der Art angebracht, daß 
de r Spieler gegen die Ge meind e sieht . D er Spiel tisch wir d vo n Ei chenho lz 

ausgeführt und mit 4 K opplun gen versehen, welche in einer Man ualcopp
lun g vom erste n zum zweiten und eine Manua lcopp lung vom zwe iten zu m 

dr itt en Manual, einer Pedalc opplun g zu m ersten Manual und einer Ped al

copplun g zum zwe iten Manua l besteh en 
9. Por cellanene E tiquet te mi t G oldr and� auf den Registerkn öpf en zur besse

ren Übersicht der Or gani sten für Man ual und Pedal 
10 . D rei Manualclaviere , dessen To numfang von C bis dreigestrichenes f m, 

54 Tasten 
1 1.� Pedalclavier. T onumfan g von C bis eingestric henes d , oder 27 Tast en 

12 . Collectivz üge, die mit dem Fuß diri girt wer den, um während des Spielens 

auge nblickliche A bänderunge n hervorzubrin gen , ohne daß die Regis ter
züge mit der H and angezoge n oder abgestoßen werden. E iner dieser Zü ge 
wirkt auf das ganze W erk , wo dur ch großartige Effekte err eicht wer den 

13.� Sämm tliche Windkanä le und die erfor derlichen Tra ggerüste für sämm t
liehe Wi ndladen . Raster zur Befestigu ng der Pfeifen , neb st Böden und 

Stegen 

Fra nken: 

2000. 

12 0 0 .

76 0 .

30 0 .

57°· 

6 0. 

1 8 0. 

5° ·

1 8 0 . 

540 . 



Franken: 
14. Pfeifenstä cke und Windk ondu ckten für die in der Fron t stehenden Pfeifen 315·

8 Stü ck eiserne Blasbalgscheeren für die reserv oi r a 15 Fr an ken 120.

15. T raggerüste für die Schöp f bälge 15°· 
16. 4 Stü ck eiserne Balgseheeren für den Regula to rbalg a 15 Franke n 60.

17. Stimmun g und Int on ati on der O rgel und deren Aufst ellun g an Ort und 
S ~~ . 940 . -

18. Verpack un g der Or gelth eile in K isten 21 0 . -

Summa Franken 

Kos tenberec hnun g und Nachvertrag über die Erste llung einer V ox huma na und einer� 

Qu int e.� 

Dieses Register. kommt in den Ec hokas ten zu stehen . D a nun für denselben vor ers t eine� 
Wan dung-Dicke vo n 12 Linien berechn et ist und die erfor der liche Di cke für Ers tellung� 

einer Vox humana, um einen gü nst igen Erf olg zu erre ichen, so muß die Dic ke der Wan�

dungen 8 bis 9 Zoll ausgeführ t wer den, und dieses geschieht durch eine D oppel wandun g,� 
deren ho hler Raum mit troc kenen Sägespänen ausgefüllt , u m einen festen Verschluß zu� 
erhalten . Die Au sführun g vo n einem solchen E cho kasten ist in der Münstero rgel in Basel� 
angewendet worde n und war vo n bestem E rfolg . Ferner ist es noth wendi g, daß für dieses� 

Register ein Tremul ant gemacht w ird. Für d ie Erste llung eine r Vox hu mana und T re�

mulant, nebst den erfo rde rlichen Me hra rbeite n des Echokastens, kos tet Fr. 800. -.� 

Fe rner weitere E rstellung einer Qu inte 2 2/ / F ußton für das zweite Manual. D ieses Re�
gister hat den Zwec k, die T onfarb e der Register im zwe iten Manual heller und glanzvoller� 

zu machen , und kostet mit de r Windlad enerweiterun g Fr. 200 .- .� 

Summa der beiden obenerwä hnte n Register Fr. 1000.- .� 

Wä denswil, den 28. Januar 1866 D ecan Hä felin 

Kuhn u nd Spaich J akob Suter , Gemeindspräsident 

Zu einer erschöpfenden Auswertung dieses Vertra ges fehlt hier der 
Raum , doch seien eini ge wen ige Punkte her ausgegriffen: 

Die Verflachung de r Disp ositi on gegenüber dem 18.J ahrhundert ist be
reit s stark fort geschritten. Die 8'-Lage ist herr schend gewo rden, die Mix
turen sind geschwunden und in tiefere Lagen abgesun ken (einzige Mixtur 
dieser dreimanuali gen Or gel: Mixtur yfach 4' im HW) . Andrerseit s han 
delt es sich aber noch nicht um ein extremes «8'-Instrument» der Jah r
hundertwende, wei st die Di spositi on doch zwei selbständige 2'-Stimmen 
auf. 
Als System wird die mechanische Ke gell ade angewandt. Zur Erleichte
run g der Spielart wird ein Barkerhebel (ePneumatique r genannt) ein ge
baut, welcher nach Belieben an- oder abgekoppelt werden kann 18. 

18 Di ese Erfind ung des Engländers Barker stammt aus dem Jahr e 1837. Sie hat zunäc hst 
nichts mit der späteren sogenan nte n «pneu matischen» Traktur zu tu n . 



- Die später ein setzende Sucht nach Ko pplung en aller Art tritt hier noch 
ni cht in Erscheinung. icht einm al alle heuti gen sogen annten «Nor mal
koppeln s w sind ver treten, sondern nur deren vi er. D ieses öko no mische 
Prinzip dürfte besonders bei unserer heuti gen Di spositi onsweise wieder 
vermehr t beachtet werden . 
Bemer kenswert ist ferne r, daß bei allfälligen Differen zen die letzt iristanz
liehe Entscheidung dem hochverdienten Altmeister Fr iedrich Ha as zu
fiel, einem Or gelbauer also und nicht einem Or ganisten, eine heute leider 
nicht meh r überall selb stverständliche T atsache. 

Gemäß Vertrag hatten Kuhn und Spaich die .alte Wädenswiler Orgel um 
Fr. )0 00 .- zu übernehmen . Dieses Wer k war 1826 von den Or gelb auern 
Schild knech t und Bergm ann aus D onaue schin gen erbaut wo rden . Na ch dem 
Vertr ag vom 21. August 182420 handel te es sich um ein Werk «nach Silber
männische r Manier vo n 2 Manualen und Pedal, enthaltend 28 Registe r», 
mit folgender D isp ositi on 21: 

H aup twerk , C-f'" Oberwerk , C-f'" Pedal, C- ho 

1. Bordun . 16' 13. Principal 8' 22. Prin cipal 16' 

2. Principal 8' 14. Gedeckt 8' 23. Subb aß . 16' 
3. Gedeckt 8' 15. Gambe 8' 24. Violonbaß. 8' 

4. Roh rflöte 8' 16. Octave� 25. Gedeckt 8' 

5. Salicional 8' 17. Flaut .� 26. Quinte . 
6. Oct ave . 4' 18. Qui nte 27. Cornet .� 
7· Flöte . . 4' 19. Sup erocrave . 2 ' 28. Posaune.� 
8. Spitzflöte 4' 20. Mixtur . . . 4' 

9. Superoctave 2' 21. Fagott-Hautbois 8' 

10. Quin te . . 22 / 3' 

11. Superq uin te 1' // 
12. Mixtur 5fach .� 4' 

Am 3. Februa r 1867 bes chloß die K irch geme indeversammlun g von Hin
wil, das alt e Werk von Wädenswil (jetzt im Besi tze vo n K uhn und Spaich) 
für ihre Kirche anz uka ufen , N ach Vereinbarun g wurde das Instrument 
«gänzlich um gebaut und einem vö llig neuen ebenbürti g gestaltet ». E s wies 
schließl ich be i der Übergabe am 17. Mai 1868 folgende Disp ositi on auf 22: 

19 Dar unter versteht man ein lückenloses Koppeln vo n oben nach unten, bei dr ei Manu a
len und Pedal zum Beispiel: III -II, II I-I , lI - I, III -P , II -P ,I -P , also total 6 Norm alkoppeln. 

20 K GA Wäd enswil, II B 5d. 
2' Kom binie rt aus KGAW II B 5d und ZB Zürich, P 6047, S. 26. 
2 2 Nach A. N ÄF, Geschichte der Kirchgemeinde Hi nneil, mit H inweisungen auf die Umgebung, 

Zürich 1869, S. 150. 
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1. M anual 11. Manual Pedal 
1. Bourd on 16' 10. Principal 8 15. Subbaß . 16' 
2. Principal 8' 11. Lieblich Ged eckt 8' 16. Violonbaß 16' 
3. Gedeckt 8' 12. Salicional 8' 17. Octavbaß . 16'23 

4. Vio la di Gamba 8' 13. D olce 8' 18. Flö tenbaß . 16' 23 

5·0c tave 4' 14. Gedeckt flöte 4' 
6. Flut e d 'amour 4' 
7. Quint e 22/3' 
8. 0ctave 2' 

9. Mixtur 4fach. 22// 

Dieser Umbau war wirk lich «vollkommen» und zeigt deutl ich die Rich
tun g der Entwicklung. - ach diesen ersten Werken, welche zu allgemeiner 
Zuf riedenhe it ausfielen, blühte das Geschäft bald auf. In den folgenden 
Jahren entstande n nicht nur Werke in der nähern Umgebung , sondern in 
der ganzen Nor dos tschwe iz von Chur bis Basel; ja selbst die bernische Jur a
gemeinde Courtetelle erhielt 1871 eine «Kuhn-Orgel», I 872 erfolgte der 
ehrenvolle Auftrag für die erste Tonhalle-Or gel in Züri ch. Mit den Instru
menten für die K athedr ale St. Gallen (1875) und das Gr oßmünster Zürich 
(1876) erreicht e J ohann Nepomuk Kuhn den ersten H öhepunkt seines 
Unternehmens. Der Vertr ag für die erste nachreformatorische Großmün
steror gel vo m Aug ust 1874 nenn t folgende Disposit ion w : 

I. M anual 11. Ma nual III. Manual 
1. Principal 16' 16. Bourd on 16' 30. Lieblich gedeckt 16 
2. Bour don 16' 17. Gamba 16' 3I . Geigenprincip al 8' 
3. Prin cipal 8' 18. Principal 8' 32. Liebl ich Gedeckt 8' 
4. Gedeckt 8' 19. Gedeckt 8' 33. Salicional 8' 
5. Gamb a 8' 20. Vio la . 8' 34. Wienerflöt e 8' 
6. Flauto dolce . 8' 21. Spitzflöt e 8' 35. Aeoline . 8' 
7. Gemshorn . 8' 22. D olce . 8' 36. Spitzflöte 4 
8. Qui ntflöte . 5' // 23· 0 ctave 4' 37. Flute d 'amour 4' 
9· 0 ctave 4' 24. Gernshorn . 4' 38. Ob oe . 8' 

10. Fu gara 4' 25. Tr aversflöt e 4' 39. Vox humana . 8' 
I I . Gemshorn quint e 22// 26. Quint flöte . 22/3' 40. Euphonia . 8' 
12.0 ctave 2' 27. Flautino 2' 

13. Mixtur yfach , 22// 28. Mixtur 3fach . 22// 

14. Cornet yfach . 8' 29. Clarine tte 8' 

15. Tromp ete . 8' 

23 Hi er irrt e wohl Näf, denn Octavbaß war auch in der Ze it der größten klanglichen 
De kadenz stet s ein 8'-Register; die Fuß lage des Flöt enbaß bleibt daher auch un gewiß. 

24 K GA Gr oß müns ter, II B 6a 7. 

17 



Pedal 
41. Subbaß 32' 45. Harm onica 16' 49. Posaune. 16' 
42. Prin cipalbaß . 16' 46. Octa vbaß 8' 50. Tr ompete . 8' 
43. Subbaß . 16' 47. Vio loneelle 8' 51. Fagott 8' 
44. Violonbaß . 16' 48.0cta ve 4' 52. Clarin o 4' 

Auch für dieses Werk wu rden mechanische Ke gelladen mit Bark erhebel 
verwendet. Ei n Prunkstü ck wa r der Subbaß p ' : «offen, in der ganzen 
Länge, von 25m dikem saubern T annen holz, Mensur nach dem bewähr ten 
System des r ühm liehst bekan nten He rrn Haas, Or gelb aum eister in Luzern », 
Koste npunk t Fr. 3480 .-. D ieser p '-Baß hat alle Umwä lzungen im Orgelb au 
üb erdaue rt und ist - als mächtiges Fund ament - das einzige erhaltene Re
gister von 1876 im gegenwärtigen ne uen Or gelwerk des Großmüns ters .Das 
ganze Instru ment vo n 52 Registern kos tete damals Fr . 45 800 .-. D as Werk 
stellte für die Firma K uhn einen vo llen Erf olg dar und begründete seinen 
Ruhm. Im Zeu gni s der Kir chen pflege an Kuhn stehen unt er anderem die 
Sätze: 

Die Klan gfa rbe des Werk es ist vo rtrefflich; die Gra dati on vom leisesten Pian issimo 
bis zum vo llen We rke läßt nicbts zu wünschen übrig ; die feinen poesievollen Register 
sprechen nic ht minder an als die vollen Pr incipale bis zu dem gewaltigen F '-Baß , der 
scbne ll und klar intoniert. Ein zelne Stimme n sind geradezu vo n wund erbarer Schön heit . 
Das gro ßartige Werk fügt sich würdi g in den monumen talen Bau des Gr oßmün sters ein ; 
die ganze Tonmass e ist für die Kirche nicht zu gewaltig und das weichsec Pianissimo wird 
überall gehö rt - gewiß das beste Zeugni s für die Kunst des Er bauers, seine Werke den 
vor handenen Raumverh ältn issen anzupassen. Die Or gel ist denn auch der Ge meinde zur 
grö ßten Freude geworden, ihr Lob ist in aller Mund . 

Wie man sieht, spielt jetzt im Orgelba u die dynamis che Steige run gs
mö glichke it vom pp zum ff die entscheidend e Rolle. Was hier no ch objektiv 
als «Gradation vom leisesten Pianissimo bis zum vollen Werk e» dar gestellt 
wir d, erschein t wenig später süß-roman tisch umschrieben 2S : «Was war das 
für eine Fre ud e, als zum ersten Mal die Kläng e der Orgel durch die Kir che 
hin tönten, bald br ausend wie Wald esstrom, bald sanft wie das Mur meln 
des Baches. Die Meis terhand unseres frü h vo llend eten Gustav Weber war es, 
die un s alle die großar tige un d alle die süß e Tiefe unsere r Or gel erschloß. : 

Eine weit ere, wenn auch wen iger überschw engli che Ehru ng konnt e Jo
hann Nepom uk Ku hn 1883 entge gennehmen, indem er vo m Preisgericht 
der Landesausstellung in Zürich ein D iplom für «vollendete Arbeit, tadel
lose Int onation , Mannigfalt igk eit der Kl angfarb en» zugesprochen erhielt. 

2S Au s der Festpre digt zur Glockenwei he am Gr oßmün ster (18. Au gus t 1889) von 
Dr . G . Finsler , Antiste s und Pfarrer am Großmü nster . 
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Projektent1vurf aus deli/Jahre /87Jfiir die CroßII/ÜnsterorgeJ von A rchitekj Breitinger in� 
Z Ürich. D ieser E nmstrf kull/II/it einigenA nderungenundohneStatuen1876 zur A llsfÜhrung� 



D er lIellgo/isrbe Pr ospekt der J 879 erstellten Kllhllorgel fllr H erisan 



Als Jo han n Nepo muk kurz vor Weihna chten 1888 starb, stan d der Ruhm 
des H auses fest gegründet. Wir wissen wenig Per sönliche s über ihn. E ines 
ist sicher : er war nicht nur ein her vorr agender H andwerker und Or gel
bauer, sondern - im Stile der Zeit - auch ein hoher Künstler, vo ll Liebe 
zum Beru f und Hi ngabe an seine Werke . 



11.Die Zeit der Pneumatik-earl TheodorKuhn (1865- 1925) 

K urz nach der Gesch äfts gründun g des Vaters wurde Car! TheodorKuhn am 
16.Jun i 1865 in Männedo rf gebo ren . Wie schon vom V ater ist auch vom 
Sohne sehr weni g Persönliches bekannt . N ur weni ge, zerstreute Spuren ge
statten, eine schattenhafte Skizze seines Leb ens zu entwerfe n; hinzu kommen 
die E rinnerungen früherer und heu tiger Mitar beiter 26 . D er jun ge Car I Th eo
dor besuchte zunächst die Volksschule in Männedorf und durchlief dann 
die Ind ustr ieschule in Züric h. Gleic hzeitig geneß er an der «Musiksc hule 
Züri ch » eine gewisse musi kalische Ausbi ldung. Wie aus einem erhaltenen 
Pro gramm hervo rgeht, trat er im Herbst 1879 in die Mus iks chu le ein. A m 
9. Apri l 1881 legt e er als K laviersc hü ler eines Herrn E ichhorn eine Prüfun g 
ab . Nac h einer Lehre in den elterlich en Werkstä tten begab er sich zur Weiter
ausbildung im O rgelbau auf die Wan derschaft ins Ausland . Seine Reise 
führte ihn nach D eutschl and, Frankr eich und Nordamerika . D er To d des 
Vaters im De zember 1888 rief den zj jährig en Theodor zurück ; als einziger 
Sohn hatte er in frühen Jahren ein schweres Erbe anzutreten . 

Als idea l ver anlagter Or gelbauer hatte J ohann ep omu k offensichtlich 
wenig Wert auf finanzielle Geschäftserfolge gelegt . D er kün stleri sche Erfo lg 
allein war ihm wichti g; geschäftl iche Rendite schien ihm Nebensache. D er 
auf schw achen Füßen stehende Betrieb erheischte daher vom Sohne äu
ßersten Einsatz. Mitt en in der ohn ehin schon angespannten Zeit gesellte 
sich um 1890 noch die Umstellung auf das röhrenpneumatisc he System 
hin zu. D och mit einem unermüdlichen Tätigkeit sdrang und einem un
erh örten Arbeit seifer warf sich Carl Theodor auf die vielfälti gen Prob leme. 
N ach den anf äng lichen Schwieri gkeiten durfte er bald eine äuße rst blühen de 
Entwick lung seines Gesch äftes erleben . 

D as H aus Kuhn nahm um die Jahr hu nder twende einen geradezu me teo r
haften Aufstieg . Die Schwe iz wurde dem rastlosen, sich selten eine At em
pause gönnenden Meister ba ld zu eng. D er französis che Or gelbau eines 
Cava ille-Co ll hatt e ihn schon in seinen Wande r jahre n fasziniert . J etz t grün
de te er selber in Bellegarde(D epar tement Ain) ein Zweig haus. Im Jahre 1906 

26 Hier sind vor allem die Au fzeichnun gen der langjähri gen kaufmänni schen Mitar bei
terin The od or Kuhn s, Fr äulein Clara Buch er, im Nekrol og vo m Jahr e 1925 wert voll. 
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Carl Tbcodor Kulm, 186J- 192J, Pbotograpbie aus den letz ten L ebensjahren 
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Beispiel einer der zahlreichen Patentscbriften , »ek be den S/olZ der Orgelbaner 1/01 die Jahr
hundertuendedarstellten. USA -Palen/ uon H einrichSchIJJelzeis, einem .Angestellten Tbeodor 

Kilims, aus dem[abre 1899 



eröffnete er eine weitere Filiale in N anry (Departe men t Meurth e-et-Mos elle). 
1907 fusioni erte das Untern ehmen von Bellegarde mit dem beka nnte n Hause 
Michel in Ly on. Während das Haus in Nancy später verkauft worden und 
unter gegangen ist, existiert das Haus in Lyon noch heute unter dem Firma 
namen «Maisons Miche l-Merk lin & Kuhn reu nies »; eine Ver bindun g zum 
heut igen Geschäf t in Männedo rf besteht freili ch seit J ahr en nicht mehr. 

Schon die se äußern Daten zeigen zur Genü ge, welch gewaltige Schaffens
kraft The od or Kuhn eigen war. Dank der Verbindun g von handwerkli chem 
Können und kaufmä nnischem Weitblick konnte er seinen Betrieb zu gleich 
auch wir tschaftl ich auf jene solide Grundla ge stellen, die un ter J ohann 
Ne pom uk so lange Zeit gefehlt hatt e. 

E s wirkt wie eine Ir onie des Schicksals, wenn wir uns ver gege nwär tigen, 
daß sich das or gelbaue ri sche Lebenswerk eines derar t begabten Mannes in 
der Entw ick lun g und Entfaltung eines technis chen und küns tlerischen 
Stiles erschöpft, von welchem sich unsere Zei t mit Entschiedenheit ab
wendet : es ist die Zeit der Pneumati k, die Zeit der «Fabriko rg el». 

Zun ächst ein ige Worte über das Verhä ltnis zur «modernen Technik» ganz 
allgeme in . Währ end man heu te die Gre nzen eines tech nisierten Or gelbaues 
genau erkannt hat un d sich sehr bemüh t, tr otz der Einführung mo derner 
Werkstoffe und Arbeit smeth oden die kunstgewerbliche Indiv idualität eines 
jeden einzelnen Instrumentes sor gsam zu bewahren, lebte der Or gelbau um 
die Jahrhundertwende in einem wahren Fortschrittstaumel. D iese Er schei
nung war ja beka nntlich keineswe gs nur auf den Orge lbau beschränkt, 
sondern stellt überhaupt eine Kompone nte des dama ligen Zeitgef ühls dar. 
Heute scheint es zwar zum guten T on zu gehö ren, die Technik der Schu ld 
für un sere apokalypti sche Zeit zu zeihen , wo bei man sich selbstverständlich 
nicht scheut, genau die se verrufe ne Technik doch für so vi ele D inge der 
privaten Bequem lich keit in Ans pruch zu nehmen. Di e Einste llung frühe rer 
Generationen aber war diesbezüglich vie l einfa cher un d offener: mi t sto lzem 
Fortschritts glauben und ohne Hemmun gen ir gend welcher Art blickte man 
auf die täglich neuen Wunderwerke der Technik . 

D iese durch aus positi ve, bejahende und eben noch nicht dur ch die Ge
schehnisse zweier Weltkrie ge belastete Einstell un g zur Techn ik ist bereits 
an den Bri ef köpfen der dama ligen Or gelbaufirme n ersichtlich . Scho n Johann 
Nepomuk Kuhn hatte um 1880 Geschäftspapi er drucken lassen, auf wel
chem er sich nicht mehr Or gelbaume ister, sondern «Or gelfabrikant» nannte . 
Um 1900 bezeu gten zum Beispiel zwei K onkurren zfirmen ihre technische 
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Aufgeschlossenheit dadurch , daß sie vom Dru cker «Or gelbau- Anstalt mit 
Dampf betrieb » setzen ließen . Der stolze Hinweis auf den «Dampfbetrieb» 
erscheint bei The od or Kuhn zwar nicht auf dem Briefp apier, aber im Vor 
wo rt zu seiner Werbebros chüre vo m Juni 1889, welche eine Reihe E xperten
berichte und Zeu gni sse übe r Arbeiten vo n J ohann Nepo muk enthält. D ieses 
Vorw ort ist in mehr facher H insicht aufschlußreich und lautet: 

Das Ku hn's che Orgelbaugeschäft wurde im Ja hr 1864 gegründet und sind aus demselben 
bis heute 75 neue Orgelwerke hervor gegangen. Auch wurden etwa ebensov iel g rößere 
Um baute n und Reparatu ren ausgeführt. 

D ie Fi rma hat sich vo n Anf ang an durch anerkann t künstlerische Leistun gen und durch 
solide und gewissenhafte Gesc häftsführung allseitig großes Vertrauen erwo rben, so daß 
derselben allein in der Stadt Zürich 6 gro ße neue Or gelwerke zum Bau übertragen 
wo rden sind . 

D urch An schaffung leistungsfähiger Holz- und Zinnbearbeitungsmasc hinen neuester 
Ko nstru ktion, mit D ampf betrieb, ist das Ku hri'sche Or gelb augeschäft in der Lage, auch 
was Billigkeit anbetr ifft, mit jeder reellen Firma , die in technischer und musikalischer Be
ziehung nur solide und auf lange Haltbarkeit berech nete Arbeit liefert , konkurr iren zu 
können. 

Dasselbe beschäf tigt 25 Ge hülfen nebst 8 Bearb eitu ngsmaschinen, so daß also jeder 
einzelne Bestand theil der Or gel sein eigenes Fabri kat ist . 

Zum Besuch der We rkstätten, sow ie zur Besichti gu ng und Spiel insbeson dere der 
Zürcher Kirchen- und Tonha lle-K onzert -Orgeln wird h öflichsr eingeladen ; es dü rfte dies 
auch die günstigs te Gelegenheit sein, bei Bedarf eines neuen Orgelwerkes sich hier die 
Register auszuwählen. 

Männedo rf (Zü rich), im Juni 1889 Th eodor Kuhn 

Daß The od or Kuhn sein Unternehmen auf dem Briefp apier «Org el-Fabrik» 
nennt, ist also nicht verw underlich . Der rau chende Fabrikschl ot darf dabe i 
natürlich so wen ig fehlen wie das Dampfschiff auf dem See und die eben 
neu eröffnete, dampfbet riebene Eisenbahnlinie im H intergrund (siehe Ab
bildung). 

Eine logische Folge dieser «Industri alisieru ng » war das Vereinheitlichen 
von Men sure n und Dispositionen . Ein erhaltener K atalog der «Fabr iques 
d'or gue de Th eodore K uhn aBellegar de (Depart ement Ain) et Zurich ä 

(Suisse) » enthält 10 Standar dtypen von 6 bis 50 Registern. Vier Beispiele 
seien hier wieder gegeben : 
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Claoier: Pidalier: .Accouplemenrs: 
I. Mont re . 8' 6. Sousbasse 16' I. Octa ve super ieu re 
2 . Bourd on 8' 2. Clavier au pedalier 

3. Salicion al 8' 
4. Du lciana 8' 
5. Prestant ou Flu te 4' 

V 
Grand orgue: Rtfcit exp ressif: Pedalier: 

I. Bourd on 16 ' 8. FlUte harmoniqu e 8' 15. Sou sbasse 16' 

2. Montre . 8' 9. Garnba 8' 16. Oc taveba sse . 8' 

3. Salicion al 8' 10. Celeste 8' 

4. Bou rdon 8' I I. Flute . 4 ' .Accouplemenss: 
5. D olce. 8' 12. Tromp ett e. 8' I. Recit au grand or gu e 
6. Prestan t. 4 ' 13. Hautb ois 8' 2. Recit au ped alier 
7. D oubl et te . 2' 14. Voix hum aine 8' 3. Grand org ue au 

- Trem olo pedalier 
4. Octa ve superieurc du 

grand orgu e 

5. Oc tave grave du recit 
au grand orgu e 

IX 
Grand orgue: R tfcit : Positif: 

I. Bourd on 16' 13. Lieblich Ged act 16' 26. Flut e d' orc hestre 8' 

2. Mon tre . 8' 14. Princip al 8' 27. Dulciana 8' 

3. Viola. 8' 15. Flute harmonique 8' 28. Salicional 8' 

4. Bourd on 8' 16. Bourd on 8' 29. Lieblich Ged act 8' 

5. Flu te majeu re 8' 17. Garnb a 8' 30. Flu te . 4' 

6. D olce . 8' 18. Celeste 8' 3I . Clarinette 8' 

7. Prestant . 4' 19. Violonprincipal 4' 
8. Flute. 4' 20. Fl ute . 4 ' 
9. D ou blet te . 2' 21. Piccolo 2' 

10. Fourniture 4 rgs. 22. Basson 16' 

I I. Trom pett e. 8' 23. Trampett e 
12. Clairon 4 ' ha rm on ique 8' 

24. Hautb ois 8' 

25. Voix hu maine 8' 

- Trem olo 
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Pedalier: .Aao uplements : 

32. Principa lbasse 16' 1. Recit au grand orgue 7. Octave superie ure du 

33. Sous basse . : 16' 2 . Positif au gra nd or gue grand orgue 

34. Octa vebasse . 8' 3. Recit au positi f 8. Oc tave grave du 

35. Gedactbasse . 8' 4. Recit au pedalier positif 

36. Cello. . . 8' 5. G rand orgue au 9. O ctave grave du recir 

37. Bomb arde . 16' pedalier au grand org ue 

38. Trompette. 8' 6. Positif au pedalier 

X 

Grand orgue: R ecit: Positif: 
1. Montre . 16' 17. Bourdon 16' 31. Lieblich Gedact 16' 

2. Bourd on 16' 18. Principa l 8' 32. Lieblich Gedact 8' 

3. Montre . 8' 19. Flut e harm onique 8' 33. Flute d 'orchestre 8' 

4 . Viola . . 8' 20. Gamba 8' 34. Violi nprincipa l. 8' 

5. Bourdon 8' 21. Bourd on 8' 35. Salicional 8' 

6. Flute majeur e 8' 22. Celeste 8' 36. D ulciana 8' 

7. D olce. . 8' 23. Vio lo np rincipal 4' 37. Unda maris 8' 

8. Saliciona l 8' 24. Flu te 4' 38. Violone. 4' 
9· Prestant . 4' 25. Picco lo 2' 39. Flute. 4' 

10 . Salicet . 4' 26. Basson 16' 40. Flautin o. 2' 

11. Flute . . 4' 27. Trornpet te . 8' 4 I. Clarinette 8' 

12. D oub let te. 2' 28. Hautb ois 8' 

13. Fourn iture 4 rgs. - 29. Voix humaine 8' 

14. Bombarde . 16' 30. Clairon 4' 
15. Tr ompette . 8' 
16. Clair on 4' 

Pedalier: .Accouplements : 
42. Pr incipalbasse 16' 1. Recit au grand orgue 7. Oc rave superieure du 

43. Violon .. 16' 2. Positif au grand orgue grand org ue 

44. Sousbasse . . 16' 3. Recit au positif 8. O crave grave du 

45. Bourdon .. 16' 4. Recit au pedalier positif 

46. Octa vebasse . 8' 5. Grand orgue au 9. O ctave grave du 

47. Cello. . . 8' pedalier recit au grand orgu e 

48. Gedactba sse 8' 6. Positif au pedalier 

49. T uba . . . 16' 

50. T rom perte . 8' 

Parallel zu dieser Verflachung im Klanglichen verl ief um und nach 190 0 

die techn ische En twicklung des pneum atischen Tra ktur - und Regist ratur
systems. Das Stud ium dieser Epo che des Or gelb aus ist schlechthin be
mühend. Es wimmelt in den entspre chenden D ossiers geradezu vo n Neu



ent wicklun gen aller Art. Der Sto lz des Or gelb auer s bestan d anscheinend 
nicht mehr in guten Orgelwer ken , sondern in mögl ichst zahlreichen D oku
menten des Patentamtes. Bei solch allg emeinem Erfi ndung sfieber, dem sich 
auch The odor Kuhn nicht ganz zu ent ziehen verm ochte , war es dann auch 
unverm eidlich , daß verschiedene Or gelb auer gleichzeit ig auf «neuartiger 
Konstru kti onen kam en ; «öffentl iche Erk lärunge n », Drohun gen un d Pro
zesse, in welchen keine Partei Recht erhielt , waren die unerqu ickl ichen 
Folgen. 

Die erste Or gel mit röh renpneum ati scher Tr aktur erbaute Kuhn im Jahre 
1891 für die bündne risch e Gemeinde T husis. E s handel te sich um ein Werk 
mit 14 Registern. Na ch und nach wurde das System verbesser t, und schließ
lich gelang te man unter der Patentnumme r <{»15924 zu einer ersten etwas 
stabilen Lösung . In einer «Kurzg efaßten E rklärun g und Beschreibun g des 
pneum ati schen System's Th . Kuhn : wi rd das Prinzip folgenderm aßen um 
schrieben : 

Figur I 

\Venn ni cln ges p ie lt wir d, liellell d ie 
Ventil e a n den Pfeifen a n . 

,.x

System 0 15,924Kuhn

A bezeichnet den Spieltisch. C einen W indkasten ober halb des Spieltisches, fortwä hren d 
mit gepreßt er Luft gefüllt. J einen Raum in der Wind lade, ebenfalls fort während mit ge
preßter Luft gefüllt . L eine Registerkan zelle. K einen Kan al unt er der Win dlade . T die 
Pfeife selbst . 

Im Zusta nd der Ruh e ist das Ventil B im Windkast en C geschlossen und die Luf t kann 
nicht nach der Röhre X entwei chen . D ie Pneumatik E ist geschlossen , sow ie auch die 
Öffnung F. D er Wind, welcher im Raum J entha lten ist, tritt durch die Öffnung Hin 
den Kana l K un d preßt das Ventil 0 gegen die Öffnung P. Di e Pfeife T kann mithin 
nicht sprec hen, selbst wenn es no ch Wind in der Ab teilun g L hät te. 
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Figu r II 

\V~n n ges pielt wird, so liegen� 
die Venti le u nten.� 

f " 
SystemKuhn0 15,924 

Der Or ganist zieht ein Register und unverzüglich füllt sich die demselben entspreche? de 
Registerkan zelle L mit Luft . Wenn nun der Or ganist, um dieses Register erklin gen zu 
lassen, auf die Taste A drückt, so geschieht folgendes; 

D as Ventil B im Windka sten C öffnet sich, währen d das Ventil D unterha lb des 
Windka stens sich schließt. Di e gepreßte Luft entweicht durch die Röhre X un d bewirk t 
das Heben der kleinen Pn eumatik E. Gleich zeitig mit dem He ben der Pneumatik E gehen 
die beiden Ventile G nach ob en, schließen dadurch die Öffnun g H und öffnen die Öff
nun g F . Info lge dessen kann der Wind, der vorh er durch die Öffnun g Hi n den Kana l K 
mündete und bestimmt war, die Vent ile 0 zu schließen, nicht mehr hineingelangen, son
dern er entweich t durc h die Öffnung F aus dem Kanal K in die freie Luft . Dement
sprechend hört auch der Luft druck im Kana l K auf, das Ventil 0 fällt herunter und er
laubt dem Wind von L durch die Öffnung P in die Pfeife T zu gelangen . 

Die Schrauben unter halb der Windlade , die zum Regulieren der Ventile bestimmt sind, 
tra gen die Bezeichnun g N . Man ersieht aus Figur I, daß das Ventil 0 diese Schraub e nicht 
berührt, dagegen aber bei geöffnetem Venti l, wie Figu r II zeigt, das Venti l auf der Re
gulierschraube auf liegt . Das selbe hat also nur die Bewegun g zu machen, die abso lut not
wendig ist , um der Pfeife das benöti gend e Quantum Wind zu liefern; demgemäß die Repe 
tition die rasch möglich ste ist. 

Nach diesem System wurden zahlreiche Orge lwerke in der Schweiz und im 
Ausland, vor allem in Frankrei ch, erbau t. Sie bewähr ten sich im Urtei l der 
damaligen Zeit nicht schlecht, weshalb kein Grund zu prinz ipiellen Än de
ru ngen vorlag. Die Pneumatik öffnete jetzt auch Tür und Tore für alle mög
lichen Ar ten von Kopplun gen, da die Trak tur hiedu rch nicht mehr er
schwert wurde. E in schönes, «stilreines» Beispie l bietet etwa die im Jahre 

26 



Beispiel der Pro.rpekJgesta/tll/lg aus derjllgelldslilz eil. A ls Pfeifenmateria! dient brollziertes Zill '
blech. eue Or.~el f iir das Krematorno» Zün c», 1914 
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191 1 vo n Kuhn erbaute Or gel in der katholis chen Pfarrkirche zu Laufen
bu rg . H inter dem schönen Barockprospe kt, den man beibehielt (freilich 
wur den die Prospektpfeifen neu aus br onzier tem Zink erstellt ), verbi rg t 
sich folgendes Werk: 

II P 
1. Bour don 16' 13. Stillgedeckt 16' 24. Prin cipalbaß . 16' 

2. Principa l 8' 14. Gei genp rincipal 8' 2j. Sub baß . . 16' 

3. Rohrfl öte 8' Ij . Viola. 8' 26. Ec ho baß . 16'1 

4. Gemsh orn . 8' 16. Salicional 8' 27. Okt avb aß . 8' 

j. Gam ba 8' 17. Zart gedeckt . 8' 28. Salicetbaß . 8' 

6. D olce . 8' 18. Concertflöte . 8' 29. Cello . . 8' 

7· 0 ctav . 4' 19. Äo line 8' 30. Posaune . . 16' 
8. Flauto amabile . 4' 20. Voi x celeste . 8' 

9. Quint . . 22 /3' 21. Fuga ra 4' 
Io. Octav. 2' 22. Tr aversflö te 4' 
I 1. Mixtur j fach . 2'/ 3' 23. Ob oe. 8' 

12. Tro mpete . 8' - T remo lo I Tr ansmission 

Spielbilfen: Ko pplungen : II -I, II -P , I-P , Superok tave im II. Manu al, Sub okt ave II-I, 
Superoktave II -I , Me1odiekopp el. Feste Ko mbinationen : 0, I, II, III , IV, V als Druc k

knöpfe und Tritt e. Balanciertritte für Ec how erk und Registercre scend o, eine freie Kombi
nation , automat ische Ped alum schaltun g, Zunge nabst eller . 

Die Sub- und Supero kt avk oppeln waren vermutlich eine direkte Fol ge des 
verflachten Disposit ionswesens. Beim Fehlen der höheren Fußla gen konnte 
wenig stens mit der Superokt avk oppe l «aufgehellt» werden 27 , während die 
Suboktavkoppel die gewü nschte «Gravität» herv orbrachte . - D ie Tr ans
missionen und Auszüge, welche jetzt ebenfalls überhandnahmen, dürften 
wohl ausschließl ich einer Pr ojektverb illigun g gedient haben . Es war dies 
vo r allem auch möglich in einer Zeit, da die Löhne noch relativ klein und 
die Materialkosten relati v groß waren. Heute habe n sich diese Verhältnisse 
gerade um gekehrt . D a man zudem die Män gel und Unzuläng lichkeiten 
einer Transmissi on zur Ge nü ge erleben konnte , nimmt der moderne Or gel
bau bewußt von solchen Pr aktiken Abstand -t. 

"'- *" "'
Wenn in den vora usgehenden Abschn itten krit ische Ged anke n geäußert 

worden sind, so mu ß einde uti g fest gehalten werden , daß dies lediglich aus 

27 Es ist daher falsch, aus alten pneum ati schen Or geln diese K op peln zu en tfernen , wenn 

nicht gleichzeitig eine moderner e D isposition mit höheren Fußla gen realisiert wir d . 
'8 E ine Au snah me machen hier gew isse elektri sche O rgelsysteme , denen aber geringe 

Bedeut un g zuko mmt. 
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der heuti gen Sicht her aus geschehen ist . Daß Theod or Kuhn und die andern 
Orgelbauer jener Epoche im Ur teil ihrer eigenen Zeit Hervorragendes ge
leistet und niemals «minderwerti ge Ware » geliefert haben, ist anhand von 
Abnahmeberichten und Zeitun gskrit iken hundertfach zu belegen . Das Bei
spiel von Richte rswil möge hier genügen . Dieses 1904/05 erbaute Instru 
ment wies folgend e Disposi tion auf: 

I TI III 
I. Principal 16' 14. Lieblich Gedeckt 16' 25. Voix hum aine 8' 
2. Bourd on 16' 15. Geige nprincipal 8' 26. Bourd on d' echo 8' 
3. Princi pal 8' 16. Salicional 8' Tre molo 
4. Bourd on 8' 17. Lieblich Gedeckt 8' 
5. Gamba 8' 18. Äolin e 8' P 
6. Flaut o dolce. 8' 19. Voix celeste . 8' 27. Prin cipalbaß . 16' 
7. Dulc iana 8' 20. Flute harm oniqu e 8' 28. Subb aß . 16' 
8. T rompete . 8' 21. Ob oe . 8' 29. Harm onicabaß . 16' 
9·0c tave 4 ' 22. Gemshorn . 4' 30. Echobaß 16'2 

10. Flut e harm oniq ue 4' 23. T raversflöte 4' 3I . Posaune . 16' 
11. Octave 2'1 24. Piccolo . 2' 32. Octavbaß 8' 
12. Mixtur 4 ach 22

/ / - Tr emolo 33. Dul ciana 8' 
13. Cornett 3- 5fach 8' 

I Au szug 2 T ransmission 

Spie/hilfen: 5 feste Komb inationen : p, mf, f, ff, tt , Registercrescend o. Schwellwerk fü r TI 
und ITI. Handre gister und eine freie Kom binat ion . 8 Ko ppeln (6 Nor malkoppeln, Sub
oktav TI-I, Superok tav II - I). 

Der Expertenber icht vom 6. März 19°5, von keinen Gerin geren als Johannes 
Luz und Ernst Isler in Zür ich verfaßt , lobt dieses Werk wie folgt: 

Tit. Ki rchenpflege Richt erswil 
Hochgeehrte He rren ! 

Ihr em ehrenden Auf trag zufolge hab en wir am 22. Feb rua r die Expertise Ihrer neuen, 
von Herrn Kuhn in Männ edor f erstellten Or gel vorgen omm en und beehren uns heut e, 
nachd em wir bei der E inw eihung noch Gelegenh eit gehabt, die Klangwi rkung desWerkes 
auch un ter auß ergewöhnlich en, aku stisch weniger günstigen Verhältnissen zu erpro ben, 
Ihn en darü ber Bericht zu erstatten . 

Un sere Un tersuchun g erstreckte sich in erster Linie auf die einzelnen Register und 
prüften wir dieselben in Bezug auf ihre To nqualität zuerst einzeln und soda nn in Ve r
bindun gen und Gegenüb erstellun gen. D as E rgebnis war ein sehr günstiges. Wir konn ten 
bei allen Registern eine äußerst sorgfältige, charakt eristische und gleichmäßige Int onation 
con statieren. Der Klan gcharak ter der Solostimm en ist sehr gut getro ffen und die An
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sprac he bei allen Registern, auch bei den Zunge nstimmen und difficilen Streichern (Gamba 
usw.) eine vorz ügliche. 

Als klang lich besonders bemerken swert seien hervorgeh ob en im 1. Manual der son ore, 
horna rtige Principal IO' (im Prospekt), die reizende Dulciana, der Bourdon 8' und die 
wirkungsvo lle Tromp ete, im 11. Manual das gesangvo lle Geigenprincipal8' mit dem sich 
hüb sch anschließende n, leicht streichenden Gemshorn4', die V oix celeste, das piccante 
Piccolo,die beiden täuschend imitierten Flöten 8' und 4' und die sehr gut egalisierte Oboe. 
Das III. Manua l enthält neben der rech t gut wirkenden Vox bumana einen vielseitig ver
wend baren, weich-dunk eln Bourdon d'echo,Von den Pedalregistern ist zu erwä hnen der 
wuchtige, fest grun dtönige Principalbaßund der fein und präzis streichende H armonicabaß . 

Das vo lle Werk entwickelt eine für 30 Register bedeut ende To nkraft und Fülle, hätte 
aber, um einen Raum mit 1200 Sitzplätzen auch bei besond eren Anlässen vollständig zu 
beherr schen, nach unserem Eindruck noch einige Regis ter mehr haben könn en; ander
seits darf gesagt werde n, daß Ihre Or gel eine Auswa hl von schö nen und int eressanten 
Regis tercom binat ionen ermög licht, wie solche bei Werken vo n gleicher Stimmen zahl 
selten gefun den werden un d auf Or geln ältern Systems überhaupt nicht erzielt werden 
kön nen. Übrige ns erfü llt Ihr In stru ment seinen Zwec k nich t nur vollständig in Hinsicht 
kirchlicherBedürfnisse, sondern befrie dig t auch in hohem Grade als Konzertorgel und ver
mag in dieser Verwen dung die speziellen klanglichen Eigenschaften deu tscher wie fran
zösischer Orge lliteratur sehr charak terist isch wiederzuge ben. 

Was die Hi lfszüge un d Tri tte betrifft, so ermög lichen die verschiedenen Octavcoppelungen 
manigfaltige, oft überrasc hen de Effekte , die sich anderseits wieder durch die «freie Comb i
nation» leicht vor bereiten und einschalten lassen. D ie Schwelltritte wir ken gut, der Roll
schweller br ing t ein sehr wirkungsvo lles Crescendo des ganzen \Verkes hervor und stellt 
zugleich gewisse rmaßen einen 6ten Collectivt ritt dar. 

Die in ihrem schmucke n Gewande sich äußerst vo rteilhaft präsenti erend e und in ihren 
einzelnen Teilen überall leicht zugäng liche Orgel darf als ein injeder Bl1'ziehungvorzügliches 
Werk bezeichn et werden, das dem E rbauer zur E hre und Ihr em neuen, prächti gen Go ttes
hause zur besonderen Zierde gereic ht. 

Hochacht ungsvo l1st 
Züric h V, 6. März 1905 Jo han nes Luz, Organist am Fra umünste r 
Züric h II , 6. März 1 9 0 5 Erns t Isler, Orga nist an der Kirche Züri ch-Enge 

-j(. 

Die Zeit der Jahrhund ertwende ist auch die Zeit der «Fernwerke». Über 
das Fernwerk der neuen großen Kuhn -Or gel für die St.-Ursus-Kathedrale 
in Solothurn steht im Expertenbericht vo m Janu ar 1897: 

D ie Klangwirkung der Ferns tation mit ihren vier Registe rn Bourd on 8' , Vox hu mana 8', 
Vox ang elica 8' und Viola d 'amour 8' (und Tremolo) ist in gewissen Com binationen eine 
wund erbar origine lle und gereicht diese Anlage der Orgel zu besond erer Zierde. 



In un ablässiger Fo lge ent stand Werk um Werk . The od or Kuhn kannte kein 
Ausspannen. Eine eigene Fami lie war ihm versagt geblieben . Um so treuer 
und besorgter wachte er über seinen Betrieb . Für die Freuden und Leiden 
seiner Angestellten hatte er stets ein warmes Mit gefühl. In rührender An
hänglich keit nannt en ibn .die Arbeiter nich t mit dem N amen, sondern 
schlicht «Vater». Die woh lwollende, väterliche und auch sozial aufgeschlos
sene Ar t Theod ors äußerte sich auch in seiner Stiftun g für die Ausbildung 
minde rb emittelt er Lehrlin ge. 1924 zeig ten sich beim sonst stets gesunden 
Manne die er sten Anzeichen eine s heimtückischen ierenleidens. Trot z 
ärztl icher Kunst un d längeren K ura ufenthalten im Süd en verschl immerte 
sich das Leid en rasch. Am 23. Okt obe r 1925 starb Carl Th eod or Kuhn im 
Alter vo n sechz ig J ahren . 



ur.Die En twick lung seit 19 25 

Im Verlauf des Sommers 1924 war T heo dor Ku hn zur Ei nsicht gelan gt, daß 
er unmö glich mehr die ganze Last des Bet riebes persön lich trage n kön ne . 
Seine Ge sundheit war zu stark erschüttert, un d er mußte sich dringend nach 
Entlastung smög lichkeiten umsehen . Er entsch loß sich daher, sein Unter
nehmen in eine Aktiengese llschaf t umzuwandel n . Zwei langjähr ige Freu nde 
Kuhns, Gottfried Aschmann in Horgen und Emil Walch in Schaffhausen, 
waren gern e bereit, hierbei behi lflich zu sein . Am 3. J anuar 1925 fand in 
Ho rg en die konstit uierende Genera lversamm lung statt. Zum ersten Di rek
tor der ne uen «Org elbau Th. K uhn AG » mit Sitz in Männedorf wurde 
Philipp Zieg ler von Mannheim ernannt. Als Hauptaktionär un d Verw al
tun 'gsratsmitg lied hoffte Theodor Ku hn, tro tz spürbarer En tlas tung we iterh in 
maß geb liche n Einfluß auf seinen Betr ieb nehmen zu können. Leide r war 
ihm nur no ch eine kur ze Zeit beschieden, doch hatte er mit dieser Umge 
staltung für das Fo rtbestehen seines Lebenswerkes eine siche re Basis ge
schaffen . Auch heute noch hat die Ges ellschaft ihren ursprüng lichen, bei
nahe intimen Charakter bewahr t, wer den ihre Geschicke doch weitgehend 
von Nachkommen un d engen Fre unden der drei Grü nder bestimmt. 

Mit der Leitun g der Geschäfte waren im Verlaufe der Z eit betr aut: 

A ls Direkt oren : seit 1925 Philipp Ziegler (1876- 1938) 
seit 1938 Je an Walch (19°5-1960) 
seit 1960 Fred Barth (geb . 1929) 

Al s Betriebs leiter : seit 1925 Heinrich Schäfer (1896- 1963) 
seit 1937 Karl Marksta hler (geb. 1892) 
seit 1939 Rud olf Ziegler jun . (geb . 1907) 
seit 1945 Jean Eckert (geb . 1917) 
seit 196o Otto Braun (geb. 1913) 

Beim Gan g durc h die E ntwick lun gsgeschi chte des Or gelbaues in den letzten 
vierzig J ahren können deu tli ch verschiedene Schichte n unte rschiede n wer 
den, welche sich natürl ich nicht scharf ablösen, son dern mit vielfachen 
Überlagerun gen und D urchdringungen allmählich ineinander über gehen . 
Mi t kur zen Stichwor ten wäre die Entwicklung etw a folgen dermaßen zu 
skizzieren: Let zte Hochb lüte der Pneumatik - Anfän ge der «Or gelbe 
wegung» in der Schwei z - Krisen zeiten der dreiß iger Jahre - E lektrizitä t 



Kin oorgel- Über gan g zur mechanisc hen Trak tur - Stillstand in der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges - Neue Blüte zeit nach dem Kr ieg - Der Or gelb au im 
Zeichen der H ochk onjun ktur. 

D ie gro ße Erneuerun gswelle im Or gelbau, welche allgemein unter dem 
Na men «Or gelbewe gun g »oder «Or gelre form »bekannt ist, nahm ihren An
fang ber eits kurz nach der j ahrhundert wende w , doch wur de sie in der 
Schweiz erst gegen E nde der zwanz iger Jahre wirk sam. Zun ächst richtete 
sich das Intere sse nur auf die klang lich-dispo sitionelle Seite, nicht aber auf 
die technischen Belange des alten Or gelbaues der Barockzeit w . D as in
zwischen verfeinerte pneumatische Tas chen ladens ystem gedachte man vor 
er st keineswe gs aufzuge ben ; hin gegen suchte man zaghaft tastend, dann 
immer deu tlicher , die Obe rt önigke it baro cker Dispositionen wieder erstehen 
zu lassen . Als Mus ter beispiel der Anfangszeit mag etwa der Umbau der 
Or gel von Kloren im Jahre 1927 dienen . 

Alte D isposition 3 I vo r 1927: Ne ue D isposition u , Umbau 1927: 
1. MANUAL 1. MANUAL 

I. Bour do n. 16' I. Bourd on 16' 

2. Principal . 8' 2 . Principal 8' 

3. Gam ba 8' --+ 3· Gemshorn 8' 

4. Ge deckt 8' 4· Gedeckt 8' 

5. Flauto dolce 8' --+ 5· H ohlRöte 8' 

6. D olce 8' 6. D olce 8' 

7. Trompete 8' 7· Tromp ete . 8' 
8. Octave 4' 8. O ctave 4' 
9. Flute d 'amour 4' 9. Flu te d 'amour 4

, 

10. Mixtu r 3- 5fach 2 
2// 10. Mixtur 3- 5fach 2 

2 
/ / 

--+ 11. Rohrflöte 4'1 

--+ 12 . Gede cktq uinte . 2 
2

/ / ' 

--+ 13. O ctave 2'1 

I auf Zusa tzwi ndlade ges tellt 

29 Di e Schri ft Alb ert Schweitzers üb er «Deutsche und französ ische Or gelbau kun st und 
O rgelkun st » aus dem Jahre 1906 mag als Beginn des großen Umdenkens gelten. 

30 Selbst die erste Rekon stru ktion der «Präto rius-Orgel» im Jahre 1921, vo n welcher 
so viel Aufheb ens gemacht wurde, begnü gte sich mit dem Nachb auen einer alten Disp o
sition; als Wind lade hingegen diente auch hier eine Kegellade. 

31 Diese und alle folgenden Di spositionen fußen auf den Angaben in den sogenann ten 
«Auftrags b üchern» im Hausarchiv der Firma . Sie stimmen bisweilen nicht vö llig mit den 
nachträglich realisierten Di sposition en üb erein . Oft sind die Di sposition en auch in der 
Zw ischenze it bereits wieder verändert worde n. 
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lfi7il bei R af z, / 4 R egis/er, erbau/ /9}o . Typ iscbes B eispiel je ner z wei/eiligen p neumatiscben 
Orgeln, wie sie illl Chor uieler La ndkireben erstellt wurden. Kein Gehäuse, P rosp ekt aus 

bronzier/c11IZi nk 



H. MAN UAL II . MANUAL� 

I!. L iebli ch Gedec kt 16' 14. Lieblich Gedeckt 16'� 

12 . Geige nprinc ipal� 8' 15. Geigenprinc ipal 8' 

13. Li eblich G edeckt 8' 16. Lieblich Gedeck t 8' 

14 . W ienerflö te� 8' 17. Wi enerflöt e 8' 

15. Salicional .� 8' 18. Salici on al . 8' 

16. Aeo line . .� 8' 19. Aeoline . . 8' 

17. Voix celesre� 8' 2 0 . Vo ix celeste 8' 

18. Clarinette .� 8' 21. Clarin ette 8' 

19. Vox hum ana� 8' 22 . Vox human a 8' 

2 0 . T ravers flöte 4'� ~ 23· Ga mba . . . 8' 

21. Fugara� 4' 24· Fug ara . . . 4' 
~ 25. Flu te harm oni que 4 ' 1 

~ 26. Gernsh ornquinte 3 '1. 2 2/ 

~ 27. Piccolo 2' 1 

->- 28. T erzflöt e . 1 3 /," 

~ 29. Cornet tino 2
2/

/ 
1 

~ 30. Ob oe 8" 

1 auf Zusa tzw indlade gestellt 

PEDAL� P E D AL 

22. Sub bass 16'� 31. Subb aß . 16' 

23. Vi olon 16'� 32. Vio lon 16' 

24 . O ctavbaß 8'� 33. O ctavbaß 8' 

25 . Cello . 8'� 34. Cello . 8' 

26. Posaun e . 16'� 35. Posaun e . 16' 

Von «Werkaufbau» ist hier noch keine Rede, und an 8'-Re gistern besteht 
wahrlich kein Man gel. Das zweite Manu al besitzt keine Mixtur, das Pedal 
keine Cantus-firmi-Möglichkeiten . Neuarti g sind eigentl ich nur der selb
ständi ge principalische 2' im 1. Manual, wobei seltsamerweise die Mixtur 
tiefer liegend auf dem 2 2 / / belassen wurde, sowie die Einzelchöre des neu 
entdeckten Corn ett klanges im H. Manual. 

Bereits einen Schritt weiter geht die Dispos ition der Or gel von M dr
stetten aus dem Jahre 1928. Die Mixtur des 1. Manu als wird vom 22/ 3 ' auf 
den 2' erhöht (Oct ave 4' fehlt! ); das 11. Manual erhält zwar noch keine 
Mixtu r, hingegen eine SifHöte I' (als Aus zug), und schließlich wird das 
Ped al durch einen Choralbaß 4' cantus -firmus-fähig. Verwendung der 
Pneumati k und Präsenz der üblichen Streicher bleiben aber außerhalb jeg
liche r Disku ssion . Diese Disp ositi on lautet : 

1. MANUAL 

1. Pri ncipa l .� 8' C-F Ho lz, Rest Zinn 

2. Flöt e . .� 8' C- h o Hol z, Rest Zinn 
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3. Gernshorn .� Zinn 
4. Kleingedeckt� Zinn 
5.� Mixtur 4fach Zinn� 

Flöte . .. Auszug aus Mixtur ( I)� 

II . MANUAL 
6. Lieblich Gedeckt 16' C-f' H olz, dann Zinn (als Rohrflöte) 
7. Salicional .� 8' C- H Zink, Rest Zinn 
8. Voix celesre� 8' Zinn 
9. Principal. .� 4' C-F Zink, Rest Zinn 

10. Tr aversflöte 4' C-H H olz, Rest Zinn, überblasend 
Ir. Corn ett 4fach 2 

2
/ / Zinn 

12.� Oboe . . . 8' Becher Zinn 
- Rohrflöte 8' Tran smission aus Lieblich Gedackt 16' 
- Sesquialtera 2 // + 1 3/ 5' Auszug aus Cornet t 2 

- Flageolet 2 ' Auszug aus Cornett 
- Sifflöte I ' Auszug aus Cornett 

PEDAL 
13. Sub baß� 16' H olz 
14. Gernshornb aß� 8' Zinn 
15· Choralbaß 4' Zinn 
- Echobaß . . . 16' Transmission aus Lieblich Gedackt 16' 
- Rohr flöte 8' Tran smission aus Lieblich Gedackt 16' 

Gerade an diesem Beispiel läßt sich nebenbei auch zeigen, daß zwischen 
Registername und effektivem Registercharak ter oder tatsächlicher Bauweise 
untersch ieden werden muß. D as Register Nr. 9 «Principal 4' » scheint auf 
einen Fortschr itt der Orgelreform zu deuten. Die Ausführungsno tizen im 
Auftragsbuch (nämlich : «C- h - Fugara, nach oben Flöte, C 70 mm 0 , 

c" 32 mm 0 ») zeigen aber, daß in Wirklichkeit nur der neue «Modename» 
überno mmen wu rde, während man den eigentlich en «Bedeutun gsinhalt » 
dieses Na mens noch nicht verstanden hatte. Diese D ivergenz vo n Na me und 
Sache ist aber nicht nu r in dieser Epoc he zu beachten, sondern im ganzen 
Or gelbau vo m Mittelalter bi s zur Gegenwart . 
No ch etwas weiter führt die Di sposition der Orgel von L üßlingen aus dem 
Jahr e 1929 : 

I. MANUAL II . MANUAL PEDAL 
1.� Principal 8' 6. Gedackt 8' 13· Subbaß 16' 
2. Rohrflöte. 8' 7. Gernshorn 8' 14. Flöte 8' 

3. Gernshorn 4' 8. Suavial. 4' Flöte 4' 
4. Mixtur 4 ach 2' 9. Blockflöte 4 ' (Transmis sion 
5. Cromo rne 8' 10. Sesquialtera 22/ / + 13/ 5' aus Flöte 8') 

I I. Flageolet 2' 
12. Sifflöte . I ' 
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Das 11. Manual strebt hier deutlich zur klassischen «Positivdispos ition». 
Das Werkpr inz ip wird ledi glich durch den offenen 8' verletzt . Die ses Sta
dium ist leider vielero rts noch heute n icht ganz übe rwunden, nämlich dort, 
wo man sich eine sonst gesunde Positivdisposit ion nicht ohne eine enge 
offene 8'-Stimme wie etwa Salicional 8' vorstellen kann . Ähnliches gilt für 
die Schwellbarkeit des Positivs . Auch in kleinen Äuße rlichke iten mani
festiert sich der Einfluß der Or gelref orm, zum Beispiel in der Wieder ver
wend ung der alten, starken Form «Gedackt» statt des bisher üblichen (Lieb
lich-) «Gedec kt ». 

Als er ster Gro ßbau im Sinne des damaligen Standes der Or gelref orm darf 
der Umbau der B erner Münsterorgel vo m Jahre 1930 gelten . Zunächst die 
Disp ositi on: 

HAUPTWERK 
I. Pr incipal� 
z , G edackt� 

3· Diapason� 

4· Ged ackt� 

5· Violprincipal� 
6. Flau to major� 

7· G emshorn� 

8. Octave� 

9· G emshorn� 

10. H ohlRöte . 

11. Quin te 
IZ. Superocrave 

13· M ixtur maior 

4-6f ach 

14· Mixtur minor 

4fach 

15· Cornett 3-5f ac h 
16. Bomb ard e 

17. T rompete 
18. Zinke 

OBERWERK (Recit)� 

43· Bou rdon� 

44 ·� Prin cipal 

45· Bou rd on 

46 . Viola di Gamba 

47· Flut e 

48. Voix celesre 

49· Salicion al . 
Oct ave 5°· 

16' 

16' 
8' 
8' 
8' 
8' 
8' 

4' 

4' 
4' 

z 2/3' 
z' 

z ' 

r /z' 
8' 

16' 
8' 

4' 

16' 
8' 
8' 

8' 
8' 

8' 
8' 

4' 

R ÜCKPOSITIV 

19· Vio lRöte 

zo. Gedac kt 

Z1. Quintat ön 
zz, Pr estant 

Rohrfl öt e . 

z4· Sesqu ialtera 
z3· 

8' 

8' 
8' 

4' 
4' 

z 2// + 13/5' 

Z5· Supero ctav 
z6. N achtho rn 

Z7· Larigot 

z8 . Mixtur 4fach 

Z9· Krummh orn 
Du 1cian 3°· 

51. Nach th orn 

52· Spitzflöt e 

53. Quint e 

54. Fla geolet 
55. Terz 
56. Fourn itu re 

5fach 

57· Cimb ale zfach 

, 
z 

z' 

1 ' // 
z' 

8' 
16' 

4' 
4 ' 

z 2/3' 
z' 

I 3/s' 

z" 

? 

BRUSTWERK 

31· Prin cipal 8' 

32· Rohrfl öt e . 8' 

33· Gcm shorn 8' 

34· Suavial . 4 ' 

35· Block flöte 4' 

36. Quint atön 4' 
37. Nazard . z % ' 
38. W aldflöte . z ' 

39. Sifflöte . I' 

40. Zim bel 4fach 

41. D u1cian 8' 

4Z. Schalm ei 4' 

58. Basson 16' 

59·� Tr ornp et te 

harm, 8' 

60. Fagott - Ob oe 8' 

61. Clairon harrn. 4' 
6z . Vox hum ana 8' 
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PEDAL 

63. Prin cipalbaß 32' 69· Gedack t 8' 75· Sordun . 16' 

64. Pri ncipalbaß 16' 70. Ge mshorn 8' 76. Posaun e 16' 

65. Subbaß 16' 71. Octa ve 4 ' 77. Tromp ete 8' 

66. Contrabaß 16' 72. Nach rhorn 4' 78. Clairon . 4' 
67. G edacktbaß . 16' 73· Rohrflöte. 2' 

68. Principal 8' 74· Mixtu r 6fach 5 ' /3 ' 

Es würde zu weit führen, diesen Bau ausführlic h zu kommentieren . Nur 
wenige Hinweise mö gen zeigen , daß hier tatsä chlich ein Markstei n in der 
Gesch ichte des Schweizer Orgelba ues gesetzt word en ist . Erst mals wur de 
hier ein gewisser Werkcharakter .der einzelnen Man uale wieder gefunden, 
erstma ls ein Rüc kp ositiv realisiert. Erstm als erhielt hier jedes Werk wieder 
seine eigene Klan gkrone (Mi xtur, Zimbe l usf.), auch wenn Lage und Cho r
zahl nicht logisch abgestuft erscheinen . Der Princi palauf bau frei lich ist noch 
nicht konsequent durch geführt; insbesondere ist die klare , werkweise ver
schieden e Basislage noch seltsam verwischt. Endlich steh t das Pfeifenwerk 
nicht mehr auf pneumatischen Registerkanze llen laden, sondern wieder um 
auf den altbewährte n Schleifladen; die Traktur hin gegen wurde elektr isch 
angelegt . 

Die erste größere mechan ische Schleifladen orgel baute die Firm a Ku hn 
für die evan gelisc he Kirche in Fribourgim Jahre 1937. Bezügli ch Disposition 
und ~erkaufbau ist dabei aber kein Fortsc hritt zu verzeichnen : 

H AUPTWERK SCHWELLWERK PEDAL 

1. Prin cipal 8' 7. Suavial 8' 16. Subbaß 16' 

2. Gems ho rn 8' 8. Gedack t . 8' 17. Contrabaß 16' 

3. H ohlflöte 8' 9. Principal 4' 18. Flöte 8' 

4. Oct ave 4' 10. Blockflöte 4' 19. Flöte 4' 
5. Rohrfl öte 4 ' 11. Quint e 2 2

/ / 

6. Mixtur 5-7 fach 2' 12. Waldflöte 2' 

13. Te rz 13/ 5' 

14. Scharf 4-5 fach I ' 

15. Trom pete 8' 

Mit dem Bau der neuen Or gel für die Wasserkirche Z ürich (1942/43) ist ein 
weiteres Zw ischenziel errei cht . Werkaufbau und disposi tionelle Konse�
quen z erreic hen einen beacht liche n Grad .� 

RÜCKPOSITIV� 
1. Gedackt . 8' 6. Sup eroctave 2' + I ' 10. H olzregal . 16' 
2. Salicet 8' 7. Sesqui altera II. Schalm ei 8' 

3. Pr incipal 2 
2 // + I 3/s' - T remulant 

4. Rohrflöt e 8. Larigot . . . 1'// 
5. Wa ldflöte 9. Zim bel 3- 4fach '/z' 



Beruer JvlüllslerorJl,el,78 R egister, Umbau 19Jo. Ceb äus»aus dem IS. [a brhundert, RIIckposiliv 
ne«binzugefiigl . D er siebtbare Scbwellkosten und die Pf eifellJolgedes Riickpositivs zeigen öt!ßerlicb 
das noch ullge/ellk.eJl,esto/teriscbe Tc·orgebenbeidiesemersten Großba« der scbweizeriscben Orgetreforn: 



lf7asserkirche, Ziirich, 27 Register,erballt I942/4J . atiir/iche Pfeifen/öligeni1l/Prospekt , 
aber nocb obne Gehöuse konzipiert 



OBERWERK 
12. Quint atön� 16' 16. O ctave 4' 19· Mixtur 5-7fac h I ' / ,' 

17·13· Prin cipal 8' N achth orn . 4' 20. Tromp ete 8'� 

14· H ohlflöt e 8' 18. Rauschquinte� 

15· Gems horn 8' 2 2
/ ,' + 2'� 

PEDAL� 
2I. Subb aß 16' 24· Rohrflö te g' 26. Fagott 16'� 

22. Ge dac ktbaß 16' - Chora lbaß 4" 27. Kl arine 4' 

23· Pr ästant '8' 25· M ixtur 4fach . 4' r Auszug aus M ixtur 

Ein Beispiel aus der jün gsten Zeit mag die se kurze E ntwicklungsgeschichte 
der Dispositi onen abschließen . Es handelt 

H AUPTWERK 
I. Pomm er . 16' 

2. Pri ncipal 8' 

3· H ohlfl öte 8' 

4 · Gems ho rn 8' 

5· O ctave 4' 
6. ach th orn . 4' 

7· Superoct ave 2' 

8. Mi xtur 

5-6f ach 1' // 

9· T rompe te 8' 

PEDAL 

27· Pri ncipal 16' 

28. Subbaß 16' 

29· Ok tave 8' 

3°· Spi tzflö te 8' 

3I. Qu int atön 4' 

RÜCKPOSITIV 

10. Rohrgedackt 
II. Quint atön 
12. Pra estant 

13· Roh rflöte 

14· Sesqu ialtera 

2 2
/ ,' 

15· Wa ldflöt e 

16. Qu inte 

17· Scharf 4fach 

32· Rauschpf eife 

5fach 

33· Fa gott 

34· Schalm ei 

sich um die neue Or gel in Elgg. 

8' 
8' 

4' 
4~ 

+ 13/ s' 
2' 

1 '// 
I' 

,
4

16' 

4' 

BRUSTWERK (schwe llba r) 
18. H olzged eckt 8' 

19· Suavial 4' 
20. Klein gedackt 4 ' 
2I. N asat 2 2

/ ,' 

22. Princip al 2' 

23· H örnlein 

3-4ac h 2" 

24· Schwiegel I' 

25· Z imbel 3fach . '/z' 
26. Dulcian 8' 

r (2', 13/ 5' , I ' //, 1 ' // ) 

*' *' *'� 
Inte ressant und aufschlußreich ist die parallel zur Umg estaltung der gan zen 
Disposition verlaufende Ent wic klun g der mixtur artigen Register. D ie fol
gende Beispielreihe spr icht für sich . 

1927 Oberrieden� Ein zige «Mixtur » der Or gel : Harm oni ca aethe
rea 4fach 4' im 11. Manua l. 
4' + 2 2/ 3 ' + 2' + 1 3/ 5' von C-g'" ohne Repetiti on 
durchl aufend . 4' als Gemsh orn gebaut, 2 2/ / 

C-H als Ged ackte, Rest offen cylindrisch. 
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1928 Niederhasli� Einzige Mixtur der Or gel: Cymb el yfach 22/ / , 
im II. Manua l, repetierend, mit 8' + 5' // + 4' 
+ 22/ / + 2' endigend . 
C 22// 065 L 2/9,C 2' 053L ' /S' 

193 I Buch s SG� Mixtur yfach 2' im I. Manual, repe tierend , mit 
4' + 22// + 22// + 2' + 2' endi gend. C 2' 0 48. 
Cymbel 3fach I ' / / im II. Manua l, rep eti erend, 
mit 4' + 22/ 3 + 2' endigen d. C 2' 0 44. 

1943 Wasserkirche Züric h Mixtur 5-7fac h I 1// im O berwerk 
Zim bel 3-4fa ch ' / / im Rü ckp ositiv 

1967 Andeer (Pr ojekt ) Mixtur 3fach I ' / / im Ha uptwerk 
Zimbel zfach ' /2' im Rüc kp ositiv 

Die Tenden z der steti gen Hö herlegung ist verst ändlich , da die tiefem Lagen 
(2 2/ / , 2', I -i: evtl. I ' ) selbstän dige Register werden . Ebenso führt die 
Ent wicklung geradlinig von den Flötenmensuren (Niederh asli!) weg zu 
einer eindeuti gen «Pr incipalisierung» der K lang kro nen. E inzig die Cho rzahl 
schwankt auf und ab . Zunächs t vermehrte man die Zahl stark , was natürlich 
ni cht ohne Verdo pplungen möglich war. Seit man sich aber Rechenschaft 
gegeben hat , daß der Nutzen der D oppelreihen nicht bedeute nd ist, während 
sie für den Stimm er oft eine wahre Plage darstellen, vermindert man die 
Cho rzah l wiederum . 

Ähn lich ent wickelten sich übri gens auch die Weitenmensuren der Pfeifen 
schlech thin . Zu Begin n der Or gelreform, etwa beim Umbau der Bern er 
Münsteror gel (1930), suchte man das H eil in mö glichst weite n Mensuren . 

ach den übe ren gen Streicherm ensure n der pneuma tischen Ep oche war dies 
verständlich . Später sah man ein, daß man zu weit gegang en wa r. Seither 
ging man in den Weitenmensuren wieder stetig zurück und steh t heute 
unseres Era chtens wieder an der unte rn Gren ze, insbesondere auch bei den 
Principalen. 

Vieles wäre über die Entwicklung der Int onation zu berichten. Grund 
sätzlich führt der Weg von den sogenannten «romantischen» Int onations
meth oden weg zu einer frischen , natürlichen und lebendi gen T ongebun g . 
Wie man sich im Di spositi onellen kur ze Zeit mit einem sogen annten 
«Barockm anu al» in einer im übri gen spätr om anti schen beziehun gsweise 
orchestralen Or gel zu begnü gen können glaubte, so wurden die neuen 
Int onati onsmeth oden vo rerst nur für eini ge «Reformre gister » angewandt . 
So steht etwa im Auf tragsbuch für die Or gel von Lausanne- Terreau x im 
Jahre 1927 der Vermerk : «Gedeck te und Rohrfl öten möglichst gerade 
aufschneiden !! » 



Heute bemü ht man sich, die Pfeifen mit mög lichst wenig künstli ch beein
ftußtem Ton spre chen zu lassen. D ies bedeut et : möglichst dir ekte Wind 
führung, also keine Verfü hrun gen in den Pfeifens töcken ; oflene, nicht 
zug etriebene Pfeifenfüße ; Sparsamkei t im Umg ang mit K ernsti chen , Bärten 
aller Ar t und ähnlichen «Intonationshilfen». Als Resultat braucht sich nicht 
notwendi gerweise ein fürchterliches «Spucken» zu ergeben, sondern ledi g
lich jene erstrebte frische Natürlichke it in T on und Ansatz. Zud em ist hier 
wirklich alles - neben handwerk liche m K önnen - eine Frage des Maßes und 
Geschmacke s. 

E in bes onderes Anliegen der Fi rma Kuhn ist die stil gerechte Restaurat ion 
histori sch wertvo ller In strumente. D er Begr iff einer «Org elrestauration »hat 
ja auch betr ächtliche Wandlungen hinter sich. N och um 1914 «restaurierter 
man eine Or gel etw a, indem man eine alte Mixtur durch ein Salicional 8' er
setzte. D ie wissensc haftl ich seri öse Or geldenkma lpftege ist noch sehr jun g. 
Wirk lich mu ster gü lti ge Restauratione n in neuem Sinne sind erst in den letz
ten J ahren verw irklicht worden . Große Verdi enste hat sich hierbei die 
Arbeit sgemeinschaft für schw eizerische Or geldenkm alpftege erworben, in
dem sie im Rahmen des Mög lichen darüb er wacht, daß die frühere Willkür 
ein ged ämmt wird. Es geh t nämlich darum, einzig und allein den Ori ginal
zustand eine s Werk es zu erhalten (oder wieder zu rekon stru ieren) und so 
wirk lich ein D okument der entsp rechenden Epoche zu be wahren . Heu tige 
Wünsc he bezüglich beq uemere r Spielbarkeit ode r größerer Verwen dun gs
fähigkeit haben sich die ser obersten Zielsetzun g vö llig unter zuordnen. 

Umstellung en eines Betri ebe s auf ein neue s System brin gen immer 
Schwieri gkeiten mit sich. Hatte Theod or Kuhn in seinen jun gen Ja hren den 
Über gang zur Pne uma tik zu bewält igen, so ha tte die junge Akti engese ll
schaft ihrerseits die Bürde der Rückkehr zur Schleiflade un d zur mechani
schen Traktur zu tra gen. Anfangsschw ierigk eiten, technische En twicklungs
arbeiten, Mißerfolge und das Zurückschielen auf das «gute» Altbewährte 
hemmen ein rü stiges Vo rausschreiten. Hin zu kam in den dre ißiger J ahren 
die allgemeine Krisen zeit in der Beschäfti gu ngslage. Ob wohl das Or gel
bau gewerbe nicht am härtesten betroffen wur de vo n der Arbeits losigkeit, 
ergaben sich hieraus doc h schw ier ige Prob leme. Zah lreichere E ntlass unge n 
erwie sen sich glücklicherweise nicht als notwe ndi g, hingegen wurde zeit
weise die Arbeitszeit etw as redu ziert. Kurze Zeit erh offte man von der 
Kin oor gel her eine gewisse Belebun g des Absatzes. Mit der E rfindung des 
T on filmes wa r aber die kurz e Blüte zeit dieses Profan orgelb aue s vo rüber. 

39 



Die Kriegsjahre br achten im Or gelbau gewerbe eine stillere Ze it, denn 
auch die Or gelbauer standen in Ablösung sdiensten an der Gren ze. In der 

achkr iegszeit stand der Or gelbau lan ge Zeit abseits der großen Prosper ität. 
D ies ist nicht verwunderlich . Zun ächst flor ierte die Industrie ; erst allmäh
lich br achten die Steuere ingänge Vermög en in die Kassen der öffentlichen 
Ha nd und der Kirch gemeinden , welche sich dann ihrer seit s ans Flanen und 
Bestellen machten . Seit eini gen Jahren macht sich jetzt aber die Über
konjunk tur auch im Or gelbau gewerbe bemerk bar dur ch einen noch nie da
gewesenen Bestellun gsein gan g. Z ur allgemeinen Ki rchenbautä tigk eit hinzu 
gesellt sich das Absterben der Pneum ati k . Mit einer Liefer frist vo n vollen 
sieben Jahren tritt nun die Firma K uhn in ihr zweites Jahr hundert ein . Sie ist 
sich bew ußt, daß nach wie vor nur die beste handwerkliche Arbeit gut ge
nu g ist für das köni gliche Instrument. Di e Ideale ihres Gründer s werden 
auch wei terhin für sie verpflichtend bleiben . 



Orsiires Tr , 26 Register, erbaut 1962. Da s H olz gehällSe hat seinen P latz im Orge/bau 

ll ,jederll/JI Zll r iickgellJofl1le11 



SchÜ/lorf, Grafs chaft Bentheifl/, De utschland, 26 R f/!,ist er, erbaut 196j 



Mäl/lledorf- ZÜrieb,42 Register, erbaut I!JOJ. D eutlich siebtbar der kollsequCfJte II'/erkouf ball� 
Positiv - H aup tll'erk - Sebwelbverk - Pedal� 



'~iesCII , 8 R egister, 1774 er"baut von [obannes A igeuer, F eldkir eh; 196J uan der Firma 
Kabn restauriert 



E tgg, 34 R egister, erbaut T9tf4!tf/. H auptwerk - R üekposit iu - Brustnere - Pedal 



Oberblick tiber die heutigen lP'erkanlagcn der Firma KuIJII. / m V ordergrund dasunveränderte alte Stammhaus .� 
RJick)värlJ gestaff elt links Montagesaal, rechts S'pieltisd» und 11Yindiadenabteilung ( euba« 19J6), dahinter� 

Zinupfeifensracberei und verschiedene Lagerschuppen. Luf taufnahme .Aero-Mü lier� 




