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1. Einführung und historische Zeugnisse
Der Orgelwind wurde seit der Hochblüte des Orgelbaus im 17. und 18. Jahrhundert und noch bis
anfangs des 19. Jahrhundert ausschliesslich durch Keilbälge mit Falten aus dünnen Brettern
(Spänen) erzeugt. Im Norden besassen sie - grob gesagt - eine, im Süden mehrere Falten. Das
Bestreben war stets, eine Windversorgung zu bauen, deren Wind nicht allzu stark schwankte und
möglichst stossfrei war. Die nachfolgende Figur zeigt einen 1-faltige Keilbalg (ohne Ventile) mit
den wichtigsten Kenngrössen:
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Als Balgaufgang bezeichnen wir den Öffnungswinkel ! = 2# , mit $ den halben Faltenwinkel.
Die Balgplatte habe die Länge a und die Breite b, das Seitenverhältnis  b : a  ist meistens von der
Grössenordnung 1 : 2.


Es ist wohlbekannt, dass der Winddruck  vom Balgaufgang !!!! abhängt, was die unten ange-
führten historischen Zeugnissen belegen. Die Ursache hiefür ist eine zweifache:


1) Da die obere Balgplatte einen Bogen beschreibt, ändert sich der Hebelarm des Gewichtes
(Platte und Zusatzgewichte) und damit das Drehmoment, welchem der Winddruck das
Gleichgewicht hält. Wir nennen dies den Hebel- oder Cosinuseffekt.


2) Der Druck im Balg trägt einerseits die obere Balgplatte mit, belastet aber gleichzeitig auch die
Falten. Diese üben deshalb Kräfte auf die Balgplatten aus, welche für Faltenwinkel < 90°
anziehend, für solche > 90° spreizend wirken, wir wollen dies den Falteneffekt nennen.
Die Faltenkraft und die Druckkraft des Windes zusammen halten der Balgplatte  das
Gleichgewicht. Je steiler die Falte steht, desto mehr trägt sie zur Unterstützung bei. Deshalb
sinkt der Winddruck, wenn der Balg steigt.


Wie wir sehen werden, ist der Beitrag des Hebeleffektes vernachlässigbar klein, sofern der Balg
nicht extrem hoch aufgeht, den Löwenanteil liefert der Falteneffekt. Während in den meisten
alten Schriften nur der Effekt 1) angeführt wird, hat bereits Andreas Werckmeister beide
Ursachen klar erkannt. Im 19. Jahrh. hat sich Johann Gottlob Töpfer in seinem Lehrbuch der
Orgelbaukunst eingehend damit befasst.


Historische Zeugnisse zum einfaltigen Keilbalg
Arnold Schlick, Spiegel der Orgelmacher und Organisten (1511):
Er äussert sich nur über die Beschaffenheit der Bälge und dass "der Wind ohne alles Schwanken
sein soll" (zit. nach Ernst Flade 1932). Die Bälge, von denen er spricht, sind offensichtlich noch
vom Typus Schmiedebalg. Auffällig ist das grossen Seitenverhältnis von 1:3, was günstige
statische und dynamische Eigenschaften bringt.


Johann Philipp Bendeler, ORGANOPOEIA, (1690):
Er schreibt auf Seite 33 ff. ausführlich über das "Schwancken" des Windes, erkennt auch richtig
die Ursachen und kann einige Ratschläge zur Abhilfe geben, insbesondere: "(3) Müssen die







Dieter Meier Skript zum Referat «Eigenschaften verschiedener Balgkonstruktionen» 2


Juli 2006


Bälge von gebührender Grösse / und dererselben nicht zu wenig seyn". Über die Abhängigkeit
des Winddruckes vom Balgaufgang findet man hingegen nichts. Das ist sehr merkwürdig, denn
er verlangt:
"(6) Sollen die Bälge fein zugleich gehen / und keiner stehen bleiben / welches wohl möglich /
wenn es mit denen Ventilen / so für denen Bälgen hangen / in acht genommen wird / und der
Wind gleich abgewogen ist."
Diese Forderung kann ohne Kompensation nicht erfüllt werden. Vielleicht gelang es - wenigstens
im neuwertigen Zustand - mit den "Rossadern" (siehe bei Werckmeister) die inhärente
Druckabnahme beim Aufgehen des Balges zu vermeiden.


Andreas Werckmeister, Orgelprobe (1698):
Er behandelt die Windprobleme ausführlich in Kap. 12, 19 und 20. Werckmeister ist ein sehr
guter Beobachter, beschreibt auch die Phänomene korrekt, verfügt aber noch nicht über die zur
Erklärung nötigen physikalischen Kenntnisse.
In Kap. 20 stellt er die Frage: "Warum sollte denn der Wind nicht gleich seyn / so aus einem
Balge gehet / und einerlei Gewichte hat?" und gibt als Antwort auch gleich 2 Ursachen an:
A) "Die Uhrsache ist klar am Tage / dass ein Balg / wenn er aufgehet / ein Stück vom Circul-
Bogen macht / und der Perpendicular- oder Drücke-Punct dem Centro näher kommt; Je näher
nun die Bewegung beym Centro, je schwächer dieselbe ist; Je weiter / je stärker."
B) "Uber dieses bezeuget die Erfahrung / dass / wenn die Falten zu weit von ein ander gehen /
und die Späne zu steil auf einander stehen / der Balg mercklich aufgehalten wird. Man mache
nur zwo Falten in einen Balg / wenn nun die unterste sich geleget hat / und die oberste beginnet
sich auch zusammen zu setzen / so wird man mit der Wind-Probe befinden / dass der Wind von
neuem wieder aufgehalten / und schwächer wird."
Sehr schön ! Wir werden im Verlaufe dieses Skripts sehen, was es damit auf sich hat.
Werckmeister führt nun Massnahmen an, die zu einem konstanteren Winddruck führen sollen:
- "Ein klein Vorthel kan man dem Balge geben / dass er durchauss gleichen Wind gebe / wenn


man denselben / mit dem Ende / da die weiten Falten sind / nidriger lege / als an dem
anderen Ende / und dieses Mass muss observieret werden / nach dem die Bälge sich hoch
aufthun:" ––> Schräglagerung


- "In gleichen kann man durch unterschiedliche Arthen der Gegengewichte / einem Balge / so
etwas weit aufgehet zu Hülffe kommen / wenn aber ein Balg 2. oder mehr Falten hat / gehet
diese Hülffe nicht an; Experto credas Ruperto." ––> Gegengewichte


- "Wegen der Gegen-Gewichte muss ich hier noch erinnern / dass dieselben sehr nützlich sind /
ich habe aber erfahren / dass man die Bälge mit einer Falte / wie sie heutiges Tages
gemachet werden / ohne Gegengewichte / so accurat machen kann / dass sie nicht einen Grad
abfallen / ob sie schon sehr hoch aufgehen / und dieses kann durch die Rossadern also
gezwungen werden / dass man kein Gegen-Gewichte gebrauchet / und solche Bälge haben ihr
Gegen-Gewichte bey sich  / man mag sie legen wie man will. Es muss aber der Orgelmacher
behutsam damit umgehen / dass er die  Gegen-Gewichte denen Bälgen nicht zu starck gibt.
Zwo- oder dreifältigen Bälgen kann man kein Gegen-Gewichte geben / sie sind auch nicht
mehr in Gebrauch." ––> Rossadern


Jakob Adlung, MUSICA MECHANICA ORGANOEDI (1768):
Im V. Kapitel beschreibt er ausführlich die Herstellung der Bälge und Accessoires, er unterschei-
det Spanbälge und Faltenbälge. Für unser Thema von Bedeutung sind:


§ 58: von den Abmessungen der Bälge. ". . . wie denn auch keine Nothwendigkeit ist, dass die
Länge sich gegen die Breite wie 2 zu 1 verhalten müsse. Je grösser man sie haben kann, je
besser ist es, sonderlich was die Länge betrifft."


§ 59: hier werden die Rossadern beschrieben, mit denen die Balgbretter gelenkig verbunden
werden. Die Spanfalten sind "ordentlich einwärts angebracht, selten auswärts."







Dieter Meier Skript zum Referat «Eigenschaften verschiedener Balgkonstruktionen» 3


Juli 2006


Speziell jetzt:


§ 72. wo er ein Beispiel für Gegengewichte gibt
und mit einer Zeichnung erläutert: Ein an einer
Achse befestigter Körper (Stein, Metallstück
usw.) ist am andern Ende mit einem Strick mit
der oberen Balgplatte verbunden. Wird diese
aufgezogen, so erfährt sie eine zusätzliche
Belastung durch das Gegengewicht (hier eigent-
lich ein Mitgewicht), welche beim Niedergehen
abnimmt. Im übrigen verweist er auf
Werckmeisters Kap. 20.


Und nochmals ausführlicher im Kap. XIII, § 370. bis § 373.:
Hier führt er wie Werckmeister als Begründung für die Zunahme des Balgdruckes beim Nieder-
gehen den variablen Hebelarm des Gewichtes an und empfiehlt wie dieser eine Kompensation
durch Schräglage. Zusätzlich plädiert er für grosse Bälge, weil sie "brauchen so hoch nicht
aufzugehen, als kleinere". Gegengewichte seien selten: "Man wird auch wol ehe 10 Orgeln ohne
Gegengewichte finden, als eine mit demselben. Hier in Erfurt ist dergleichen zun Reglern."
Seine Meinung ist,"dass es auf solche Kleinigkeit im Winde eben nicht ankomme, zumal doch
selten die Bälge im Treten zugleich in der Höhe, und die andern, welche fast ausgelaufen, den
Wind völlig geben, dass also die Schwäche des einen nicht völlig bemerkt wird". Damit meint er
wahrscheinlich den Umstand, dass bei gleich abgewogenen Bälgen der am tiefsten liegende den
andern das Kanalventil zudrückt und diese also keine Rolle spielen, solange der führende Balg
nicht aufsteht. Dann allerdings sinkt der Druck ziemlich abrupt auf einen niedrigeren Wert, wenn
keine Kompensation vorliegt.
Adlung meint dann: "Unterdessen sind diejenigen nicht zu tadeln, welche auch diese Kleinigkeit
nicht ausser Acht lassen, sondern loben die Gegengewichte, und bringen sie bey den Orgeln an,
zumal bei solchen, wo die Bälge nicht gar gross sind.". (Kleine Bälge müssen grösseren Aufgang
haben, was die Druckvariation ohne Gegenmassnahmen vergrössert.) Er führt dann in § 373 noch
eine weitere Gegengewicht-Variante an, "die Herr Bach daselbst in der Stadtorgel angegeben":
Der Strick von der oberen Balgplatte läuft hier über den Umfang eines Quadranten, an dem ein
Holzscheit (wahrscheinlich radial) befestigt ist und beim Aufziehen des Balgs mit dem
Quadranten gedreht wird. (Die Beschreibung ist nicht ganz klar und eine Zeichnung fehlt.)


Georg Andreas Sorge, Die geheim gehaltene Kunst der Mensuration der Orgel-Pfeiffen,
(1773):
Im Kapitel: "Von der Windwage" schreibt er im § 2.auf Seite 50:
"Da haben nun die meisten Bälge die Unart, dass sie zu Anfang, wenn sie ihren Wind ausstossen,
das Wasser nicht so hoch in die Höhe treiben, als sie thun, wenn sie bald nieder sind. Manche
verstärken den Wind wohl um 2 bis 3 Gran oder 20 bis 30 Scrupel."
(1 Gran = 1/100 Fuss, d.h. ca. 2.8 mm WS --> 5 bis 9 mm WS)
"Solchen Bälgen muss man nun mit einem Gegen-Gewicht zu Hülfe kommen, welches sie in den
Stand setzet, dass sie von Anfang, wenn sie aufgetrieben sind bis sie ganz nieder kommen,
gleichen Wind geben."
In § 3. Führt er 3 Varianten an:
1) Mit Stangen oder geschnittenen Latten, die mit denen Bälgen in die Höhe gezogen werden,


und ihre Krafft nach und nach verlieren.
2) Mit angehängten Steinen, die über einen halben Zirkel in die Höhe gezogen werden und ihre


Krafft zu ziehen nach und nach verlieren.
3) Mit Stern Federn über den Bälgen, die auch ihre Krafft zu drücken nach und nach verlieren.
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Die Varianten 1) und 2) kommen
auch bei Adlung vor, die Variante
3) ist neu. Allerdings ist unklar,
was unter "Stern Federn" zu verste-
hen ist. Vermutlich sind elastische
Latten, also Blattfedern aus Holz,
gemeint, welche von oben auf die
vorderste Gratleiste drücken.
Die nebenstehende Zeichnung gibt
ein Beispiel.


Holzlatte als Feder


Kalkantentritt


Gerhard von Holy 1710 in Marienhafe
(schematisch Zeichnung)


Ignaz Bruder, Aufzeichnungen (1829) aus Karl Bormann, Orgel- und Spieluhrenbau, 1968
(Sanssouci Verlag Zürich).
S. 193 bis 196 in Bormanns Buch sind einige interessante Angaben zu den Bälgen zu finden:
- Beim Zulaufen soll der Winddruck nicht mehr als 1.2 mm WS (vermutlich 1/2 Gran)


schwanken.
- Bruder zieht Bälge vor, deren Seitenverhältnis kleiner ist als 1:2, z.B. 90 cm  auf 240 cm, sie


seien besser als die Kürzeren.
- Das Balggewicht soll im Drittel zum Gelenk hin liegen.
- Rossadern dienen als Scharniere, Bruder gibt ausführliche Anleitung dazu.
- Die Sperrventile (gemeint sind wohl die Kanal- oder Kropfventile) müssen senkrecht hängen


und sehr leicht sein. "Beim Aufziehen des Balgs fällt das Ventil zu und öffnet sich, wenn die
andern Bälge abgelaufen sind". Damit bestätigt Bruder implizite, dass der Druck im Balg mit
dem Aufgang abnimmt.


Bruder gibt nun auch Ratschläge:
- Die Bälge sollen am Kropfende etwas höher liegen, damit sie beim Setzen gleichmässigeren


Wind geben (so auch bei Werckmeister und Adlung)
- Hier kann man kann durch Holz-oder Stahlfedern, auch durch Schneckenräder (gemeint sind


Kurvenscheiben) etwas nachhelfen, so dass die Druckunterschiede kleiner als 1/4 Gran (!
0.7 mm WS) sind.


- Mit schneckenförmig ausgeschnittenen Scheiben kann man den Wind am gleichmässigsten
halten.


Aufgrund von Bruders Beschreibung
darf man sich die Kompensation
mittels Kurvenscheibe vielleicht wie
nebenstehend gezeichnet vorstellen:


Kalkantentritt


Riemen Der Balg wird durch diese Vorrichtung entlastet
und die Entlastung nimmt zu, wenn er sich setzt.
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Historisches Zeugnis zum mehrfaltigen Keilbalg
Dom Bédos, L'Art du Facteur d'Orgues (1766)
(Übersetzung von Ch. Glatter-Götz, ISO Information 1977)


Im 6. Kap. des 1. Teils beschreibt er zunächst das Gebläse in der Übersicht. Die Tafel 48 zeigt
Keilbälge mit 5 einspringenden Falten, die auf 2 Kröpfen ruhen und deren untere Platten leicht
nach abwärts geneigt sind. Im 4. Kap. des 2. Teils folgt dann die Bauanleitung im Detail.
Eingangs in Ziff. 756 plädiert er für grosse Bälge (er meint primär die Länge) mit folgenden
Begründungen:


Dom Bédos, Zitate kursiv Kommentar
Sie liefern gleichmässigeren Wind, "da sie sich in
einem kleineren Winkel öffnen"; Beispiel: ein Balg von
8' Länge, der sich 3' weit öffnet, bildet einen Winkel
von 20°, ein solcher von 6' Länge bei gleichem
Aufgang um 8° mehr.


Richtig, der Falteneffekt ist stark
winkelabhängig.


Die Falten können breiter bzw. tiefer gemacht werden,
so wird der "Balg stabiler" und es braucht weniger
Leder [weshalb?], das nicht so haltbar ist wie das Holz
und zu grösseren Windverlusten Anlass gibt.


Weniger Leder braucht es doch nur,
wenn die Faltenzahl verringert wird.


Man benötigt weniger Falten, was ein beträchtlicher
Vorteil ist. "Wenn ein Balg aufgeht, verziehen und
verwinden sich alle Spanbretter, die die seitlichen
Falten bilden, bis zu einem gewissen Grad. Durch ihre
Elastizität ziehen sie die Balgplatte nach unten, und
zwar umso stärker, je mehr Falten vorhanden sind.
Daraus ergibt sich notwendigerweise, dass der Wind
stärker sein muss, wenn die obere Platte so weit oben
ist, wie es geht, und nachlässt, wenn sie weiter unten
ist, da dann die Spannung der Falten geringer wird."


Richtig ist, dass der Winddruck steigt,
wenn der Balg höher steht. Dies ist aber
in erster Linie durch das Gewicht der
Falten bedingt nicht durch deren
Elastizität.
Übrigens ergeben mehrere Falten eine
schwächere Feder nicht ein stärkere!
Massgebend ist die Eigenelastizität der
jeweils aktiven Falte, welche gegen den
Falteneffekt wirkt.


Die Kapazität ist grösser, "daher ist der Wind
gleichmässiger". Man braucht weniger Bälge, was die
Kosten reduziert.


Ja, denn bei grosser Kapazität wird der
Arbeitsbereich (Winkelbereich) kleiner
sein, da die Kalkanten nicht gehetzt
werden.
Die Kostenreduktion ist offensichtlich.


Im Prinzip kann eine Orgel nie zuviel Wind erhalten.
"Der einzige Nachteil eines besonders grossen
Gebläses, selbst von 50 grossen Bälgen, wären die
überflüssigen Kosten".


Ja.


Die Bälge sind abwärts geneigt auf den Tafeln 48 und
52.


Bei geringer Neigung ohne merkliche
Wirkung, streng genommen eine Ver-
schlechterung, die Neigung müsste
aufwärts sein, um den Hebelarm zu
verkleinern!


In Ziff. 759 kommt er auf die Faltenzahl zu sprechen:


"Ein Balg von 6 Fuss [2 m] Länge erhält üblicher-
weise fünf Falten. Wenn er nur vier Falten bekommt,
müssen diese breiter gemacht werden, wodurch die
Kapazität des Balges merklich verringert wird."


Ein 2 m langer Balg hat 5 Falten. In
Tafel 75 sind dann aber 4 faltige Bälge
gezeichnet.


"Die Methode derer, die nur eine einzige zurücksprin- Ein "grosser" Balg, damit sind wohl
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gende Falte machen, muss man missbilligen. So ein
Balg kann niemals gut gehen. Man muss also die Mitte
nehmen, und ich glaube, am besten baut man einen
grossen Balg mit drei vorspringenden Falten [d.h. 4
einspringende]".


Bälge von z.B. 8' an gemeint, erhält 4
Falten.
Dom Bédos kritisiert hier die nord-
deutsche Bauart, während er in Ziff. 757
schreibt, dass für Orgeln, die wie die
deutschen Instrumente "starken Wind"
brauchen, "die deutschen Gebläse besser
und daher vorzuziehen" seien."
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2. Parallelbalg - Modell
Die wesentlichen Eigenschaften eines Faltenbalgs können an einem einfachen Parallelbalg-
Modell mit geraden Stirnseiten und zwei seitlichen Falten anschaulich erklärt werden. In der
nachfolgenden Figur ist ein Querschnitt mit den wirkenden Kräften gezeichnet. Die Balgplatten
haben die Länge a und die Breite b, die Faltentiefe ist c und die Fläche eines Faltenbretts beträgt
AF = a·c . Die Gesamtbelastung G enthält streng genommen noch 3/4 des Faltengewichts. Mit $ 
bezeichnen wir den halben Öffnungswinkel der Falte.


Der Falteneffekt:


c  Faltentiefe


$


Winddruck p


Gewicht  G


$


$ Fp


Fp


Fx


Fx


Fy


Fy
Px = 1


2 Fx


Px = 1
2 Fx


Py = 1
2 Fy


Py = 1
2 Fy


Sy = 1
2 Fy


Sy = 1
2 Fy


Sx = Fx $
Sx


SP


SP


SPy = 1
2


Sx · tan$


Balgbreite  b


Wirkung der horizontalen
Druckkraft Sx im Scharnier


Fig. 1


Wir betrachten die linke Falte: Auf jedes Faltenbrett wirkt die Druckkraft des Windes:
Fp = AF · p. Aus den Gleichgewichtsbedingungen für das obere und das untere Brett ergeben sich
die Kräfte P, welche an den Platten angreifen und die Kräfte S, welche am Scharnier angreifen.
Die Kräfte sind bereits in ihre horizontalen und vertikalen Komponenten (Indizes x und y)
zerlegt, mit denen wir jetzt weiterarbeiten:
Das Kräftepaar  Py = 1


2
 · AF cos$ · p   zieht die Platten zusammen, belastet also den Balg


zusätzlich zum Gewicht G , die beiden horizontalen Kräfte  Px = 1
2


 · AF sin$ · p belasten nur die


Befestigungen. Im Scharnier heben sich die vertikalen Kräfte auf, während die Horizontalkraft
 Sx =  AF sin$ · p  die Falte spreizt. Wir zerlegen sie (siehe seitlich versetzte Figur) in 2
Schubkräfte SP in Richtung der Faltenbretter, welche auf die Balgplatten wirken. Von Bedeutung
sind ihre Vertikalkomponenten SPy = 1


2
 Sx · tan$ , welche den Balg entlasten.


Für die von einer Falte auf die Balgplatten ausgeübte Zugkraft ergibt sich demnach:


 FPy = Py - SPy = 1
2


 AF cos$ · p  -  1
2
 AF sin$ · p · tan$  =  1


2
 AF  · p · cos$ · (1 - tan2$)  (1)


Die Druckkraft des Windes ist: FW = p · a·b = p · AP  (2). Für das Gleichgewicht der oberen
Balgplatte gilt bei 2 seitlichen Falten:


allgemeine Balgposition:  G = p · AP -  AF  cos$ (1 - tan2$)             (3)


bei abgelaufenem Balg:    G = po · AP -  AF                                      (4)
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Durch Gleichsetzen der Gleichungen (3) und (4) ergibt sich mit dem Flächenverhältnis
f = AF / AP das Druckverhältnis: p


po
  =  1 - f


1 - f·cos$·(1 - tan2$)
     (5) und schliesslich für die


relative Druckvariation:             p - po
po


  =  1 - f
1 - f·cos$·(1 - tan2$)


 - 1
 
   (6)


Der Nenner von Gl. (5) wird mit wachsendem $ grösser, deshalb nimmt der Winddruck mit
steigendem Balg ab!
Grenzfälle: $ = 0 ––> p/po = 1 ; $ = 45° ––> p/po = 1- f .


Für ausspringende Falten steht in Gl. (6) vor f jeweils ein + Zeichen und der Winddruck verläuft
umgekehrt, bei nicht zu grossen Faltentiefen annähernd symmetrisch.


Das folgende Diagramm Fig. 2 zeigt den nach Gl. (6) berechneten Druckverlauf für verschiedene
Flächenverhältnisse bzw. relative Faltentiefen f:
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Fig. 2 : Druckverlauf für verschiedene Faltentiefen


!!! Achtung: Aus diesem Ergebnis darf man nicht schliessen, dass schmale Falten günstiger sind
als breite. Man muss den Druckverlauf bei gleichem Aufgang vergleichen und dann schneiden
breitere Falten besser ab, weil bei ihnen der Faltenwinkel kleiner ist. Diesen Sachverhalt zeigt
das Diagramm Fig. 3 auf der nächsten Seite. Man sieht, dass die Verbesserung ab etwa f = 0.25
(d.h. c = 25 cm bei einem 1 m breiten Balg) unbedeutend ist, während für Falten schmaler als
f = 0.2 die Druckvariation progressiv zunimmt, umso stärker je grösser der max. Faltenwinkel ist.


Kompensation des Falteneffektes:
Für den Druckabfall ist die Abnahme der Zugkraft der Falte verantwortlich, welche nach Gl. (1)
proportional ist zum Quadrat des Tangens des Faltenwinkels. Diese Abnahme könnte man durch
eine zusätzliche Zugkraft, welche mit dem Faltenwinkel zunimmt, kompensieren. Dazu eignet
sich eine Zugfeder an den Falten oder zwischen den Balgplatten, am besten mit quadratischer
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Charakteristik. Auf die Kompensation durch die Verwindung der Faltenbretter werden wir beim
Keilbalg zu sprechen kommen.
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Fig. 3 : Druckbereich für verschiedene Faltentiefen


Ergebnis:
Die vertikale Zugkraft einer Falte an den Platten ist gleich der auf die Horizontalebene
projizierten halben Faltenbrettfläche  x  den Winddruck. (Gefühlsmässig erwartet man die
ganze Brettfläche, doch wird die Hälfte der Kraft durch das Scharnier aufgenommen.) Folglich


beträgt der Winddruck bei abgelaufenem ($ = 0) Balg mit 2 Falten: po  = G
AP - AF


Die horizontale Druckkraft auf die Falte ist gleich der auf die Vertikalebene projizierten
Faltenfläche  x  den Winddruck. Für die vertikale Druckkraft auf die Platten muss noch
mit dem Tangens des halben Faltenwinkels multipliziert werden.
Für $$$$ < 45° zieht die Falte, für $$$$ > 45° stösst sie und für $$$$ = 45° ist der Falteneffekt gleich
Null ! Die Grenze liegt beim Faltenwinkel 90°.
Breitere Falten sind günstiger, da die Druckvariation kleiner ist. Allerdings ist der Gewinn
nur merklich bis zu einer Faltentiefe von 0.25.
Der Falteneffekt kann durch eine zusätzliche Zugkraft, welche mit dem Faltenwinkel
zunimmt, wenigstens teilweise kompensiert werden. Am besten wäre eine Zugfeder mit
quadratischer Charakteristik.
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3. Der einfaltige Keilbalg
Dieses Kapitel soll eine Idee geben von den physikalischen Grundüberlegungen, die zur Berech-
nung des Winddruckverhaltens des Keilbalgs notwendig sind und in Diagrammen den Einfluss
der verschiedenen Balgparameter veranschaulichen.


Bezeichnungen und Parameter
Die Fig. 1 zeigt den Keilbalg von der Seite mit den zur Berechnung notwendigen Grössen und
Fig. 2 einen Grundriss der Falte.


!


!"


Balgplatte


Gewicht
Aufgang


Neigung


#


$


rP Spt.-RadiusSchwerpunkt


Gp


Hebelarm


Winddruck p


Fig. 1: Bezeichnung der Grössen


b


c


a


c


               Fig. 2. Grundriss der Falte


Die Bewegung der Balgplatte samt Gewicht ist eine Drehung um das Balgscharnier. Bei
Drehbewegungen sind die Trägheitsmomente des Systems und die angreifenden Drehmomente
massgebend, es sind dies:


1. Das Gewichtsmoment MG  beinhaltet die Drehmoment-Beiträge:
- der Balgplatte
- des Balggewichtes
- des Faltengewichtes (3/4 davon, weil die untere Faltenhälfte aufliegt)
- der Aufzugsmechanik


2. Das Rückstellmoment MR setzt sich zusammen aus den Beiträgen:
- der Steifigkeit (Beharrungsvermögen) der Faltengelenke
- der Verwindung der Faltenbretter
- eines allfälligen Gegengewichtes oder einer Rückstellfeder







Dieter Meier Skript zum Referat «Eigenschaften verschiedener Balgkonstruktionen» 11


Juli 2006


3. Das Druckmoment M der im Balg eingeschlossenen Luft, besteht aus 2 Komponenten:
- der direkten Wirkung auf die obere Balgplatte = Plattenfläche x halbe Balglänge x
Winddruck
- der indirekten Wirkung über den Falteneffekt.


Die Balgparameter, welche in der Berechnung verwendet werden, sind in der nachstehenden
Tabelle zusammengestellt:


Grösse Parameter für die Berechnung
Plattenlänge a
Plattenbreite b = % · a % = b/a  Seitenverhältnis
Faltentiefe (stirnseitig) c = & · a & = c/a   relative Faltentiefe
Neigungswinkel der unteren Balgplatte !o
max. Gewichts-Moment von Balgplatte,
Gewicht und Aufzugsmechanik
GP: Gesamtgewicht, rP Schwerpunktradius


MP = GP rP wird durch Referenzwerte
ausgedrückt


max. Gewichts-Moment der Falte
GF: Gewicht, rF Schwerpunktradius


MF = (3/4)GF rF


= µ · MP


µ = MF/ MP relativer Beitrag der
Falte zum Gewichtsmoment 1


Rückstellmoment, linear oder quadratisch
mit dem Aufgang


MR = MP · ' · !
MR = MP · ' · !2


' = Beitrag pro Grad Aufgang
bezogen auf Gewichtsmoment


Die 3 angreifenden Drehmomente formulieren sich wie folgt:


für beliebige Balgstellung ! für abgelaufenen Balg, ! = 0


 MG  =  MP · cos (!o + !) + µ · cos (!o + !/2)   (1)    MG o  =  MP·(1 + µ)·cos!o     (2)


 MR  =  MP · ' · ! bzw. !2      (3)    MR o  =  0


   M  =  a3 · B*(!) · p              (4)       Mo  =  a3 · Bo* · po                (5)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exkurs zur Formulierung des Druckmomentes M:


Ein unter Druck stehender Behälter - hier der Balg - stellt einen Energiespeicher dar. Eine
Volumenzunahme dV beim Druck p bedeutet eine Energiezunahme p·dV. Diese muss wegen der
Energieerhaltung durch äussere Arbeit aufgebracht werden, im Falle des Keilbalgs durch ein


Drehmoment, welches den Balg um den (der
Volumenänderung dV entsprechenden)
Winkel d! aufzieht: M · d! = p · dV.
Daraus ergibt sich für das Druckmoment:
M = p · dV/d!. Massgebend ist also die
Funktion dV/d!, welche die Steilheit der
Volumenkurve des Balgs angibt.


Das nebenstehende Diagramm zeigt ihren
Verlauf für einen Balg von 2m x 1m bei
zwei verschiedenen Faltentiefen. Für ein-
springende Falte ist die Volumenzunahme
progressiv, für aus-springende Falte
degressiv, und zwar umso ausgeprägter, je
kleiner die Faltentiefe ist. Ohne Falte ist
dV/d! praktisch konstant, d.h. das Volumen
nimmt annähernd linear zu.
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ein , &  = 1/5


ein , &  = 1/10


aus , &  = 1/10


                                                  
1 Berechnung siehe Anhang 1. Der Faktor 3/4 rührt daher, dass wegen der Auflage der unteren Faltenhälfte nur deren
halbes Gewicht eingeht.
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Aus praktischen Gründen normieren wir auf die Balglänge a: dV/d! = a3·B*(!) und nennen
B*(!!!!) die Balgfunktion. Ihre Berechnung für den Keilbalg ist mühsam, das Ergebnis eine komp-
lizierte Formel bestimmt durch die Balggeometrie-Parameter: Seitenverhältnis % und relative
Faltentiefe &.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Wenn die Balgplatte sich gleichförmig bewegt oder still steht, ist sie im Gleichgewicht, dann
gilt:


M = MG + MR  (6)
Bei abgelaufenem Balg ist Mo = MG o , d.h. MP · (1 + µ) · cos!o  =  a3 · Bo* · po , damit lässt sich
MP in den Gleichungen (1) und (3) ersetzen. Nun setzen wir die Gleichungen (1), (3) und (4) in
die Gleichgewichtsbedingung (6) ein, und erhalten  als Schlussresultat das


Druckverhältnis:   p(!)
po


   =  B*o
B*(!) · 


cos (!o + !) + µ · cos (!o + ! /2)  +  ' · ! [bzw. !2]
 1 + µ  · cos !o


 (7)


Der erste Term auf der rechten Seite repräsentiert den Falteneffekt, der zweite den Cosinuseffekt
und die Rückstellung. Wie man aus dem obigen Diagramm ablesen kann, wird das Verhältnis
B*o / B*(!) für einspringende Falte mit zunehmendem Aufgang ! kleiner, d.h. der Winddruck
sinkt.


Die nachfolgenden Diagramme sollen den Winddruckverlauf des 1-faltigen Keilbalgs
veranschaulichen:
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Winddruckverlauf für  1-faltigen Keilbalg, ohne Kompensation
feste Parameter:  % = 1/2,  &  = 1/10,  µ = 0,  ' = 0
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Erkenntnis / Kommentar:


1. Schon bei geringem Aufgang ist der Druckabfall beträchtlich, 20 % bei 8°, d.h. ohne
Kompensation ist der Keilbalg nur bei sehr kleinem Aufgang brauchbar. Dann wird aber das
Volumen ungenügend sein.


2. Die Verbesserung durch nach unten geneigte Lagerung ist minimal (Werckmeister: "ein klein
Vorthel"), da der Cosinus für kleine Winkel praktisch 1 ist.
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Winddruckverlauf für  1-faltigen Keilbalg, ohne Kompensation
feste Parameter:  % = 1/2,  !" = 0 ,  µ = 0,  ' = 0
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Einfluss der Faltentiefe  &&&&


&&&&    = 1/5
&&&&    = 1/10


Erkenntnis / Kommentar:


Tiefere Falten sind besser, da der Faltenwinkel bei gleichem Aufgang kleiner ist. Ihr grösseres
Gewicht spielt beim 1-faltigen Keilbalg keine Rolle.
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Aufgang  !!!! in Grad


Winddruckverlauf für  1-faltigen Keilbalg, mit Kompensation
feste Parameter:  % = 1/2, & = 1/8, !" = 0 ,  µ = 0


Einfluss des Rückstellparameters ''''


''''    = 0
''''    = 1 % pro Grad
''''    = 1.5 % pro Grad
''''    = 0.25 %  pro (Grad)2


Erkenntnis / Kommentar:


1. Schon eine geringe Kompensation in der Grössenordnung von 1 % pro Grad reduziert die
Druckvariation beträchtlich.


2. Eine quadratische Charakteristik ist am günstigsten.


3. Die Erfahrung zeigt, dass die Verwindung der
Faltenbretter allein - bei geeigneter
Dimensionierung - schon eine erhebliche
Verbesserung bringen kann. Am Göteborg
Organ Art Center wurden im Rahmen eines
Forschungsprojektes Keilbälge gebaut,
welche ohne weitere Massnahmen einen
konstanten Winddruck liefern.


Das nebenstehende Diagramm zeigt
Messwerte für den "Örgryte-Balg", der
Aufgang beträgt rund 7°.


Es stellt sich allerdings die Frage nach der
zeitlichen Stabilität.


4. Eine zusätzliche Kompensation kann - falls notwendig - durch Gegengewichte oder Zugfedern
am Balg erreicht werden.
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4. Der mehrfaltige Keilbalg
4.1 Theorie
Wir verwenden dieselben Bezeichnungen wie beim einfaltigen Keilbalg und stützen uns auf die
dort erarbeiteten Ergebnisse. Die nachstehende Figur zeigt einen mehrfaltigen Keilbalg mit
einspringenden Falten, denen wir von oben nach unten den Faltenindex k = 1 bis N zuordnen.


Die Balgparameter wurden bereits im Abschnitt 3. vorgestellt, zusätzliche Präzisierungen:


Faltenzahl N


max. Oeffnungswinkel einer Falte 2# Annahme: bei allen inaktiven
Falten gleichgross


Gewichts-Moment der aktiven Falte
GF: Gewicht, rF Schwerpunktradius


MF = (3/4)GF rF = µ·MP µ = MF/ MP relativer Beitrag
Berechnung siehe Anhang 1.


Gewichtsmoment einer inaktiven
Falte


GF rF  = 4/3·µ·MP


Aktiv ist stets nur eine Falte des offenen Pakets und zwar die unterste. - Bei ihr ist die Zugbe-
lastung durch das Faltengewicht und damit der Faltenwinkel am kleinsten. - Zur Beschreibung
des Geschehens beim Legen der Falte mit dem Index k können wir die Beziehungen benützen,
welche im Abschnitt 3. für den 1-faltigen Keilbalg hergeleitet wurden.


Folgende Modifikationen sind anzubringen:


1) Das Gewichtsmoment MG ist abhängig vom Faltenindex k der aktiven Falte.


2) Der maximale Balgaufgang ist: ! = N · 2# , wobei 2# der max. Oeffnungswinkel ist, er hängt
mit dem zugehörigen Faltenwinkel durch die Gleichung: $ = arcsin (sin# / &) zusammen.


3) Die relative Faltentiefe, beschrieben durch den Parameter &, ist umgekehrt proportional zur
Faltenzahl N, wenn man den Balgaufgang und den max. Faltenwinkel unverändert lässt2


4) Der Beitrag der aktiven Falte zum Gewichtsmoment, erfasst durch den Parameter µ, ist wegen
Punkt 3) abhängig von der Faltenzahl, mindestens umgekehrt proportional3.


Zur Vereinfachung der Berechnung nehmen wir an, dass die inaktiven Falten alle denselben
Öffnungswinkel 2# haben, der unverändert bleiben soll bis die Falte aktiv wird. In Wirklichkeit
nimmt der Öffnungswinkel nach oben etwas zu, da die Zugbelastung durch das Gewicht der
unterhalb hängenden Falten grösser wird; er ändert sich auch leicht bevor die Falte aktiv wird.


                                                  
2  Die doppelte Faltenzahl hat bei gleichem max. Faltenwinkel hat eine Halbierung der Faltentiefe zur Folge.
3  Schmalere Faltenbretter können dünner gemacht werden; das entsprechend kleinere Gewicht führt dann zu einer


überproportionalen Reduktion.
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Es sind 3 Drehmomente wirksam:


allgemein wenn der Balg abgelaufen ist


Das Gewichtsmoment
ist abhängig vom Index der aktiven
Falte und enthält den Beitrag einer
allfälligen Kompensation


 MG = MP [Klammerausdruck]
Berechnung siehe Anhang 2.


 MG o = MP·(1 + µ) · cos!o
wie beim 1-faltigen Balg


Das Rückstellmoment
massgebend ist die aktive Falte


 MR = MP · ' · (2#) bzw. (2#)2  


Das Druckmoment
massgebend ist die aktive Falte


  M(#) = a3 · B*(#) · p    Mo = a3 · Bo* · po


Eingesetzt in die Gleichgewichtsbedingung  M = MG +  MR  erhalten wir für das


Druckverhältnis:


  p(k)
po


   =  Bo*


B*(#)
 · 1


(1 + µ)· cos !o
  · 


+ cos (!o + 2# + (k - 1) · 2#) + µ · cos (!o + #) 


+ 4
3


 µ · cos !o + 2# + # + (j - 1) · 2#(
j = 1


k - 1


+ ) · sin(*o - !/+)
sin*o


  + ' · 2#


!!! Beachte: Diese Gleichung gilt jeweils für denjenigen Winkelbereich, in dem die Falte k aktiv
ist. Der Druckverlauf über den ganzen Aufgang des Balgs setzt sich aus diesen Teilbereichen
zusammen.


Die massgebenden Parameter für die Berechnung sind:
Balggeometrie : % und &
Faltenzahl : N
Neigung : !o


Oeffnungswinkel : 2#  (Maximalwert)
Faltengewicht : d (Brettdicke), D (Materialdichte), daraus wird µ berechnet
Rückstellung : '
Kompensation : )


Mit Hilfe eines Rechenprogramms wird der Druckverlauf nach obiger Gleichung für alle k von 1
bis N berechnet und in Diagrammen dargestellt.


4.2 Parameter-Beispiele zur Orientierung


Grösse Param. EvO Muri EpO Muri GO Muri Dom Bédos 1)


Balglänge a 200.5 cm 200.5 cm 210 cm 260 cm


Seitenverhältnis % = b/a 0.434 0.449 0.424 0.50 (b=130 cm)


relative Faltentiefe 2) & = c/a 7.73·% 8.73 % 5.95% 11.5 % (c=30 cm)


Faltenzahl N 5 5 4 4


max. Oeffnungswinkel
der Falte 3)


2# ! 4° ! 4 - 5° 4° 4.8°


Neigung des Balgs !0 0° – 9° 0° – 8 bis –10°


Verhältnis der Radien von
Aufzughebel und Balg


+ 0.6 0.5 3/8
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1) Daten aus 2. Teil Ziff. 759 ff. und Tafel 62. Die Faltenbretter sind aus Eichenholz, Breite c = 30 cm, Stirnbretter
d = 7 mm; Seitenbretter in der Dicke abnehmend von vorn nach hinten: d = 7 bis 2.5 mm. Jede Stirnfalte ist innen
mit "Zügeln"(Leinenbänder) versehen, welche den Öffnungswinkel begrenzen.


2) Der theoretische Maximalwert ist 1/4 = 25 %, aus praktischen Gründen nicht erreichbar.
3) Seine Wahl in Zusammenhang mit der Faltentiefe (siehe Punkt 2) der Modifikationen) bestimmt die Grösse des


Beitrags des Falteneffekts zur Druckstufe.


daraus berechnete
Grössen


EvO
Muri


EpO
Muri


GO Muri Dom Bédos


max. Aufgang theoretisch ! = N · 2# 20° 20° 16° ca. 20°


max. Faltenwinkel 2$ = 2 arcsin (sin#/&) 54° 47° 72° 42°


rel. Beitrag einer aktiven
Falte zum Gewichtsmom.


µ nach Anhang 1


für po = ––––––>


2.6 %*)


70 mm


4.1 %*)


50 mm


1.25 %


80 mm


3.6%


80 mm


*) Dicke  8 mm und Dichte 0.5 g/cm3 der Faltenbretter geschätzt.


4.3 Ergebnisse (siehe nach dem Anhang)


Die Resultate der Analyse des Verhaltens des mehrfaltigen Keilbalgs werden in Form  von
Diagrammen mit Kurzkommentar präsentiert:


Diagramm 1 Genereller Druckverlauf und Einfluss des Faltengewichtes


Diagramm 2 Einfluss der Rückstellung, d.h. des Bestrebens der Falte, sich dem Öffnen zu
widersetzen (Verwindung der Faltenbretter, Klemmen der Scharniere)


Diagramm 3 Einfluss einer Schräglagerung des Balgs


Diagramm 4 Wirkung eines Gegengewichtes über dem Aufzughebel (siehe Anhang 3.)


Diagramm 5 Vergleich verschiedener Faltenzahlen N bei gleichem Aufgang


Diagramm 6 Vergleich verschiedener Faltenzahlen N bei gleichem max. Faltenwinkel


Diagramm 7 Kompensation der Druckzunahme durch Schräglagerung (vgl. Diagramm 5)


Um die Theorie zu prüfen, wurden im Herbst 2005 Winddruckmessungen an den Balganlagen
der Grossen Orgel (Kuhn 2005) und der Epistelorgel (Bossard 1743) durchgeführt, daraus 2
Beispiele:


Diagramm 8 Gemessener Druckverlauf an Bossard-Keilbalg ohne und mit Gegengewicht


Diagramm 9 Vergleich Theorie - Experiment an Bossard-Keilbalg


In den Diagrammen ist als Ordinate das Verhältnis p/po aufgetragen. Um den absoluten
Winddruck zu erhalten, muss noch mit po  , dem gemessenen Enddruck bei abgelaufenem Balg
multipliziert werden.
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ANHANG
1. Berechnung des Momentenbeitrages µµµµ einer aktiven Falte (siehe Figur für Bezeichnungen):


b


c


a


c


Das statische Flächenmoment bezüglich des Balgscharniers erhalten wir als Differenz der
Beiträge des Rechtecks a,b und des weissen (leeren) Trapezes:


Rechteck: MSRechteck  =  a2 b
2


 


Trapez  : Der Schwerpunktsabstand ist: s = a-c
3  · 2(b-c) - b/2


(b-c)  ,


das Moment: MSTrapez = s · (a-c)·(b-c) = (a-c)2
3


 · 2(b-c) - b/2   


Falte: MSFalte =  a2b
2


  -  1
3


 (a-c)2 2(b-c) - b/2       (10)


Um das Drehmoment des Faltengewichtes zu erhalten multiplizieren wir mit der doppelten
Brettdicke (2d, weil 2 Faltenhälften), der Materialdichte D, der Erdbeschleunigung g und 3/4


(weil die untere Faltenhälfte aufliegt): MFalte  = 3
2


 · a2b
2


 · ' ·g·d · 1 - (1 - &2)· 1 - 4&
3%  


    (11)


Diesen Ausdruck setzen wir ins Verhältnis zum Druckmoment M0(wenn der Balg abgelaufen ist)
und erhalten nach einiger Umformung:


 µ* = MFalte
Mo


 = 32 · D·g·d
po


 · 
1 - (1 - &2)· 1 - 4&3%


1 - & + 2(&2- &)
3 %


   (12)


und schliesslich             µ  = µ*· Mo
MP


 = 
µ*


1 - µ*


Beispiel: Epistelorgel Muri: % = 0.449, & = 8.7 %, po = 50mm WS


Annahme: Faltenbrettdicke d ! 8 mm , Fichtenholz: D = 0.5 g/cm3


ergibt: µ = 4.1 % .
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2. Formulierung des Gewichtsmomentes MG :


Das Gewichtsmoment setzt sich aus 4 Beiträgen zusammen:


Balgplatte, Gewicht und
Aufzugsmechanik


P(k) = MP · cos(!o + 2# + (k - 1) · 2#)


Aktive Falte  MF = MP · µ · cos(!o + #)
Summe aller inaktiven Falten
k = Index der aktiven Falte S(k) = MP · 43 µ · cos !o + 2# + # + (j - 1) · 2#(


j = 1


k - 1
 


Kompensationsmoment eines
Gegengewichtes
(Herleitung siehe Anhang 3.)


  MK = ) · MP · 
sin(*o - !/+)


sin*o
 


Für das massgebende Gewichtsmoment der aktiven Falte  k  ergibt sich daraus:


 MG(k) =  MP · 


+ cos (!o + 2# + (k - 1) · 2#) + µ · cos (!o + #)


+ 4
3


 µ · cos !o + 2# + # + (j - 1) · 2#(
j = 1


k - 1


+ ) · sin(*o - !/+)
sin*o


3. Kompensation des Faltengewichts durch ein Gegengewicht über dem Aufzughebel


Situation Muri Grosse Orgel, Rekonstruktion der Bossard-Anlage durch Kuhn 2005:


r , a
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*
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Annahmen:
4) Der Aufzughebel befindet sich in horizontaler Lage, d.h. * = *o wenn der Balg halb offen ist.


± *o ist die max. Auslenkung des Aufzughebels
5) Über dem Drehpunkt des Aufzugshebels ist im Abstand h ein Gewicht mit der Masse  m


angebracht.


Der Anhängepunkt des Balgs beschreibt einen Bogen B' - B mit dem Radius r (wenig grösser als
die Balglänge a), derjenige des Aufzugshebels den Bogen H' - H mit dem kürzeren Radius s. Die
Bögen sind etwa gleich lang, sodass wir setzen können: a·! ! s·* . Die Winkel sind über das
ungefähre Radienverhältnis + = s/a verknüpft:  * = !  / +  .


Das Kompensationsmoment wird beschrieben durch die Gleichung (g = 9.81 m/s2):


MK = mgh · sin(*o - *) = mgh · sin(*o - ! / +)
es ist positiv (belastend) für   * < *o  und negativ (entlastend) für   * > *o  . Den Maximalwert
setzen wir proportional zum Gewichtsmoment MP (Balgplatte + Gewicht + Mechanik)
- MK(*=0) = ) · MP und erhalten:


  MK(!) = ) · MP · 
sin(*o - ! / +)


sin*o
   mit  *o = N · #


+  .


Diese Formel gilt nicht streng, genügt aber zur Darstellung des Kompensations-Effektes.


Kennt man ), so kann man das erforderliche Gegengewicht näherungsweise nach folgender


Gleichung berechnen: m , ) · Mo
g·h·sin*o


Beispiel:


Balgplatte 2m x 1 m, Faltentiefe 20 cm, po = 80 mm WS, ) = 3 %,
 + = 0.5 (wie in der Figur), h = 80 cm, *o = 16° - m = 17 kg
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Introduction to the wind supply system research at the Göteborg 
University in Sweden during the North German Organ Research Project 


Munetaka Yokota 
Muri Conference, 2006-09-08 


 
Windanlagenforschung im Rahmen des norddeutschen 
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The organ in Örgryte New Church 


 
The reconstruction of the wind supply system was one of the most 
challenging parts of the North German Organ Research Project. Because 
no system for a large Schnitger organ has been preserved completely, 
documentation was undertaken of the parts of Schnitger wind supply 
systems that have survived.  
 
1. Size and Number of bellows 
 
The following is the size and number of bellows in Schnitger organs’ 
contract. As it is shown, some of his larger organs have the number of 
bellows varied from 8 to 16. Five of the seven instruments had bellows of 
5 x 10 Hamburg feet in size. 







Place Remarks Size Qty. 
 
•Hamburg, Nikolai 67 Stops, 4 M + P 5 X 10 16 
•Hamburg, Jacobi 60 Stops, 4 M + P 5 X   9 12 
•Bremen, Dom 50 Stops, 3 M + P 5 X 10 12 
•Lüneburg, Michaelis 51 Stops, 3 M + P  (as planned) 5 X 10 12 
•Clausthal-Zellerfeld 53 Stops, 3 M + P 5 X 8 9 
•Dedesdorf 12 Stops, Pull-down Ped. 4 X 7 3 
•Rastede 12 Stops, Pull-down Ped. 3.5 X 7 3 
•Flensburg, Nikolai 42 Stops, 3 M + P (Ped. 16' Untersatz) 


 Schnitger added 2 more bellows (originally it had 6)  8 
•Nordsee-Insel Pellworm   4 
•Magdeburg, Johannis 60 Stops, 3 M + P 5 X 10 12 
•Magdeburg, Ulrich 50 Stops, 3 M + P 5 X 10  8 
•Magdeburg, Dom 42 stops, 3 M + P 
 Schnitger’s repair recommendations: 
 To add 3 new bellows (to the 6 old bellows) for the 
 pedal (independent from the manual wind system) 9 
•Groningen, A-kerk (original) 34 Stops, 3 M + P 4.5 X 8 8 
•Groningen, Lutherse Kerk 23 Stops, 2 M + P (4' HW)  4 
Bellows by A. Schnitger 
 
Compared to later 18th and early 19th century practice, Schnitger’s organs 
had a greater number of bellows. We found it hard to believe that the 
only reason for this was to create reserve capacity in case some of the 
bellows were out of order on any given Sunday. In fact the bellows in a 
system of this type played an important role in the damping of pressure 
waves. It probably even acted as a kind of intelligent system, responding 
to varying wind consumption by engaging a varying number of bellows.  
 
Why did Schnitger and his contemporaries build so many bellows, what 
were the general characteristics of their wind, and what general principles 
were used for the routing and dimensioning of windtrunks? The 
interdisciplinary team in our project approached all these questions hoping 
that through study and reconstruction we would gain new knowledge and 
perspectives. In order to find the answers, we needed to build a complete 
system. The preserved wedge bellows in Stade St. Cosmae 
(Huss/Schnitger), Hamburg-Neuenfelde, Pellworm (Schnitger), and Zwolle 
Michaelskerk (Schnitger and sons) were documented extensively. 
 







In order to judge how Schnitger bellows performed in sequence, a test rig 
was built with three bellows designed after Zwolle to serve for many 
experiments and observation in our university’s workshop. At the same 
time, the complete organ wind system consists of a set of bellows, wind-
trunk, windchest, keyboard and pipes was set up at the Chalmers 
University of technology for their research. The scientists in the field of 
the fluid dynamics there used it extensively to measure the behavior of 
the organ wind in its quite realistic situation and developed the theory 
and the computer simulation model of a wind supply system to 
understand above questions. 
 
2. Design details of bellows 
 
a. Ribs 
Due to the dimensioning of the bellows ribs, the pressure remained almost 
the same as the bellows closed (the variation was less than 1 mm w/c). 
Schnitger’s design was made in such a way that the ribs acted like 
springs, compensating for the pressure increase that otherwise happens 
as bellows close. The results were implemented in the computer 
simulation model of a wind supply system that the scientists at Chalmers 
University developed.  


 
Analysis of ribs in the Zwolle bellows 
 







 
Pressure variations in Schnitger bellows 
 
b. Outlet valve 
The outlet valves of Schnitger bellows were only half the size of those in 
19th century practice and on many current reconstructions of 18th 
century organs. The outlet valves turned out to be an important 
determining factor for the dynamic behavior of the system. This means 
that the single bellows often supply only a part of the wind necessary for 
the performance. And this is one of the reasons that force to open more 
bellows at the same time. Thus it also increases the system to have more 
capacity to absorb the pressure oscillation. 
Further reduction of the wind going through the outlet valve can be 
obtained with using stiff leather for the hinge material as well as setting 
the stopper to reduce the opening of the outlet valve. The hinge material 
could also affect to reduce the unwanted oscillation of the outlet valve. 
 
For this reason, in the 18th century Sweden, the builder paid special 
attention to the performance of the outlet valve, either by adding a 
weight (a small metal roll on a string attached between the valve and the 
box or making the valve bed slanted, in both cases in order to prevent the 
valve from closing completely, and thereby avoiding unwanted oscillation 
of the valve and assuring the damping of the bellows.  







 
Balance weight for outlet valve 


 
Slanted bed for outlet valve 







 
Pressure oscillating patterns with weight: 


 
No weight 


 
 
Weight 1 


 
 
Weight 2 


 
 







The Schnitger bellows showed no evidence of such construction details. 
However, aforementioned stiffer leather firmly attached to the box might 
have an effect similar to that of arrangements mentioned above, tending 
to keep the valve slightly open in a resting position and reduce the 
amplitude of the oscillation. 
 
3. General principle of the system  
 
a. Length of the wind-trunk 
Observations concerning the location of bellows in historical organs in 
Stade St. Cosmae, Pellworm and Hamburg-Neuenfelde, showed a tendency 
towards placing them rather close to the organ, probably in order to avoid 
making the windtrunks too long. 17th century organ examination reports 
sometimes state that the bellows should be placed so that the wind does 
not have to travel so far. The relatively long distance to the bellows in 
Zwolle was due to the lack of space behind the instrument, they were 
placed in the largest available space closest to the organ. Chalmers 
scientists concluded that the most influential parameter in the wind 
system is the length of its windtrunks.  


 
Pressure oscillating patterns in short and long trunk: 


 
Long trunk 
 


 
Short trunk 
 
 
 







b. Dead channel 
The dead channel can act to defuse the shock of the pressure wave to 
travel between the pipes and the bellows. Although many short dead 
channels could be produced at the connection point of the wind trunks if 
the trunks are connected to each other in old way, its affect for the 
system behavior is negligible. On the other hand, any unused part of the 
wind-trunk and the pallet box at the end of the trunk are acting as the 
long dead channel. The pressure wave coming from the pipes and going 
into the dead channel would come back after hitting the end of the dead 
channel and going to the bellows with delayed time, thus the shock as a 
large and sudden pressure change will be reduced. 
 
 
c. Sperrventile 
The general function of the Sperrventile was discussed during the design 
process. Were they only meant to disconnect any of the divisions in case 
of undesired leakage or malfunction? Today they are usually left in their 
open position. The wind research results showed that the Sperrventile can 
affect the performance of the wind system because closing any 
Sperrventile is to change the “dead channel” effect completely from one 
situation to the other. The damping properties of the system do change 
with the different configurations of the windtrunks, and the system 
performance is perceived as different.  It is possible that builders and 
players were aware of this function of the Sperrventile in Schnitger’s time, 
and used them to adapt the behavior of the wind to a particular musical 
performance. 
 
 
d. Leakage 
The effect of the leakage was researched and more the leakage occurs, 
more dumping affect was observed. 







 
Leakage in wind system. Natural leakage: 5 l/s, extra leakage: 4.2 l/s 
 
 
 
 
 
4. General principle of wind trunk 
 
a. Bending 
The scientists at Chalmers concluded after calculations, the way the 
conductor is bent has no effect on the system performance. It is just a 
matter related to the total length of the wind trunk. 
 
b. Sectional area 
A point of any difference in size on the sectional area of the wind trunk 
will act as a reflecting point in part for pressure wave coming from the 
pipes and bellows. Thus the shock caused by the pressure wave could be 
defused.  
 







Item 
 


Orig. in 
sq. zoll 


Orig. in 
sq. cm. 


New in 
sq. zoll 


New in 
sq. cm. 


Schmahl's comments 
 


outlet valve 
 


19 
 


108 
 


120 
 


684 
 


now 3 bellows supply enough wind 
for whole organ 


main 
 


48 
 


274 
 


144 
 


821 
 


original BW and RP trunks were 
branched out from HW trunk, but 
now all other trunks are branched 
out from main trunk directly, 
dimensions are adequate for whole 
organ including new stops added 


H W 34 194 120 684  


R P 24 137 68 388  


O W 21 120 56 319  


B W 18 103 32 182  


Pedal back 
 


28 
 


160 
 


64 
 


365 
 


now each Posaune chest has new 
trunk 


Wind-trunk sizes of Hamburg St. Jacobi 
 
 
It must be quite interesting to share our experience related to the issue 
of the sectional area of the wind trunk during our North German Research 
Project. Schnitger’s wind system for Hamburg St. Jacobi does not survive. 
It was replaced in 1865 by Johann Conrad Rudolf Wohlien, when Heinrich 
Schmahl was the organist. Schmahl wrote a report including information 
and measurements about the wind system before and after the rebuild, 
showing that the Hamburg organ had a unified system as Schnitger’s 
common method in the area. This system had only one main trunk. The 
report explicitly mentions “der alte haupt Canal” several times, however 
the total cross sectional area was only about half of the windtrunk in 
Zwolle that was build by his son. There was some debate about how far 
Schmahl’s documentation could be trusted. Schmahl explicitly states that 
all dimensions of the new parts are based on careful calculations.  
 
Schmahl’s report from Hamburg St. Jacobi, and the documentation of the 
preserved original parts of windtrunks and inlet openings to the 
windchests in Zwolle suggest that the cross section was not reduced 
stepwise along the windtrunk except for where the main trunks met the 
smaller branches to each windchest, nor were the trunks tapered. The 
dimensions of the inlets to the windchests as given in Schmahl’s report 







and actual measurements of the same in Hamburg St. Jacobi were 
important for the final choice of dimensions of our main windtrunks.  
 
For the sake of comparison, the method to calculate an appropriate 
dimension of the sectional area of the wind-trunk that is described by 
Dom Bedos was studied. 
 
 Dom Bedos H. Schmahl 
•Main Trunk 631,9 273,7 
•Werk 216,6 193,9 
•RP 221,6 136,9 
•OP 203,8 119,8 
•BP 118,0 102,7 
•Ped 267,1 (159,8) * 
Comparison, wind-trunk sizes reported by Schmahl and the one after Dom Bedos’ 
calculation system 
 
* Hamburg Pedal has 4 pallets per note. Therefore this number must not be compared 
with Dom Bedos figure as it is. 
 
 
e. Unified Wind System 
The extensive documentation of the bellows and other original Schnitger 
parts in Zwolle suggested that it had been a unified system, a system 
where the wind from all of the bellows fed the entire organ. The organ in 
Zwolle may have been fed originally by two main trunks, judging from 
where the current wind-trunk goes through the back wall behind the 
organ, and a patched hole at the same height on the wall, in a mirror 
position to the current wind-trunk. 
 
 
d. Separated Wind for the Pedal 
The organ in Magdeburg St. Johannis had twelve bellows, and from 
Niedt/Mattheson’s description of the instrument we know that there was 
a separate Tremulant for the pedal. This would only make sense if there 
was also a separate wind system for the Pedal. Schnitger himself 
recommended that the wind for the Pedal should be separated from the 
manuals in Magdeburg St. Jacobi. On the other hand, Schnitger sounded 
much less positive about the practice of separating the wind for the pedal 
in the same summer of 1698, when, during the building of the Lübeck 







Dom organ, he paid a visit to the organ in Stettin St. Jacobi built by 
Matthias Schurig, who had died before the organ was finished. 
Schnitger had experience with separated Pedal systems but nevertheless 
recommended and preferred an unified system, based on his own 
experience and expertise as an organ builder, but separated Pedal 
systems were by no means uncommon.  
 
e. Multiple systems in the Örgryte church 
Although a unified system with a single small windtrunk seemed to have 
been the situation in Hamburg St. Jacobi, other alternatives were 
discussed because the reference group was divided about whether such a 
small channel would suffice for an organ of more than fifty stops.  
 
The computer simulation of the dynamic behavior of the wind in a large 
system helped us to predict what kind of oscillation patterns could occur 
during the performance. We defined simple case studies for the musical 
performance in the simulation model. For example, repetition of large 
chords of eight to ten voices for manual; and double pedal. The results 
were evaluated in detail, and the general conclusion was that the unified 
system with a large sectional area showed least pressure fluctuation, but 
that almost all systems were within a frame of dynamic behavior that 
appeared usable in the simulation. 
 







 
Interchangeable wind system of Örgryte New Church 
 







Thus our interchangeable wind system was developed to create four 
different systems. One single trunk unified system we called Hamburg I, 
two double trunk unified systems we called Hamburg II, and Zwolle, and 
one system where the Pedal was separated what we called Magdeburg.  
 
The section valves are simple sliding panels that can be pulled out of the 
channel to open it or pushed into the channel to close it.  
 
5. Treading the bellows by foot  
When the wedge bellows of an organ are trodden by foot, it is possible to 
notice, and also measure, a certain degree of pressure fluctuations, the 
amount is depending the design of the bellows but usually a few mm in 
water column.  In Marienhafe, these small pressure fluctuations were 
perceived by the reference group as natural and charming. In the 
performance of a larger wind supply system with many bellows, the 
interaction between the bellows and the varying wind consumption, as a 
result of different patterns of musical performance and registration, 
creates even more complex patterns of small pressure fluctuations. 
Pressure fluctuations of less than 3 mm w/c usually are perceived as 
natural and pleasantly flexible, and were accepted as essential for the 
resulting sound of the Örgryte organ. Such an amount of pressure 
fluctuation in turn requires a type of construction and voicing of the pipes 
that allows them to be considerably more tolerant of wind pressure 
changes. From the result of the analysis of Schnitger’s bellows 
construction, we dared to conclude that he aimed to construct individual 
bellows that performed without a noticeable pressure change as they 
closed, but that he must have accepted variation to some degree from 
the system as a whole. The frame for reasonable pressure changes, also 
including changes due to temperature and humidity from summer to 
winter, was set within 10 mm water column. 
 
6. Fil l ing the bellows with a blower 
We decided to connect a blower that could be used in normal practice 
situations, while continuing to consider mechanical pumping systems. We 
placed one blower with a labyrinth to diffuse its turbulence, on top of the 
bellows room and connect it to six of the wedge bellows to use as 
reservoirs. Two bellows could also still be separated for the pedal when 
the “Magdeburg” setting is used.  
 







Connecting more bellows for the blower operation minimize the difference 
between the manual treading and the blower operation. 
 
7. Conclusion 
After the completion of the Örgryte organ, the reference group listened 
to the performance of several different types of music on each different 
system setting. Surprisingly, the system of Hamburg I with the smallest 
sectional area of the main trunk was praised by all. It has a gentle and 
kind of “flexible” character that gives “life” to the music without any 
unpleasant “shaky” kind of feeling. Other systems tend to be more stable 
than our taste. The bellows treading can be adjusted to more or less 
“flexible” system with operating less or more number of bellows 
respectively. 
 
How flexible were the wind systems at the end of the 17th century? The 
19th c. criticisms that old wind systems were too shaky must be carefully 
evaluated. It may have been criticized not because they were too 
unstable in their own time, but because registration practice had changed, 
making new demands that they were not originally designed to meet. The 
doubling of foundation stops and the addition and frequent use of manual 
couplers, related to the practice of accompanying congregational singing, 
increased the demand on wind supply systems, and the new preference 
for fundamental sound required a different style of voicing that used 
more wind. 
 
Generally speaking, the wind system that was meant to be completely 
traditional shows quite stable in use for the performance of the time with 
a subtle breathing.  The following pressure oscillation measurements at 
the Swedish historic organ in Leufsta Bruk show how the original multiple 
bellows absorbs the shock wave quite effectively. 
 
In this case, the bellows are made with single fold ribs but the pressure 
decreases as the top board goes down due to its design. When multiple 
bellows are opened up, these bellows, same as Schnitger bellows, go 
down together. Thus the damping effect must be maximized. 
 







Blower


 
One bellows 


 
Four bellows 


 







Note: 
 
At the end of my lecture in Muri, questions were raised (especially by Dr. 
Dieter Meier) about the effect of a higher position of the bellows relative 
to the windchests. Because I did not have any figures at hand, I promised 
to contact the retired professor from Chalmers and to include an answer 
to the questions in the final version of my paper, which is presented here. 
 
The positioning of the bellows in relation to the organ has been discussed 
among organ experts and organ builders, and there has been a belief 
amongst some of them, that a higher position of the bellows would be 
preferable. 
 
Due to the implications of the bellows' position for the rebuilding of the 
tower space, we needed a decision about the placement of the bellows at 
the very beginning of our project. We discussed the question with the 
Chalmers researchers even before the real wind system research started, 
and the general understanding at that point was that a higher position 
indeed could be preferable. For that reason the bellows were placed at the 
higher position. 
 
Later during the wind system research, it became clear among scientists 
that calculations could not confirm the idea that a higher position of the 
bellows is preferable. The wind system research was by then focusing on 
other parameters and the item of the preferable higher position of the 
bellows was no longer considered to be an issue. 
 
Unfortunately, the idea of the preferable higher position of the bellows 
started to live its own life among none-scientist research members, and 
so it became also mentioned in the text of my lecture, which was 
regrettable. 
 
I have now removed the paragraph about the position of the bellows in 
the final version of the text and I would like to thank Dr. Dieter Meier for 
having raised the question, so that this important matter again could be 
discussed. 
We will also correct the reference to this matter in the publication The 
North German Organ Research Project at Göteborg University (Göteborg 
2003). 
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1 Aufgabenstellung 


Die Orgel in der Klosterkirche Muri (Aargau) verfügt über zwei unabhängige 
Windsysteme, d.h. eine Schwimmerbalganlage und eine nachträglich eingebaute 
Keilbalganlage. Die Keilbälge werden durch ein Gebläse mit Luft gefüllt und dann 
durch ein Ventil vom Gebläse entkoppelt. Die Schwimmerbälge sind über je ein 
Rollventil ständig mit dem Gebläse verbunden. Durch Messungen sollte geklärt 
werden, wie sich die beiden Windsysteme auf den Orgelklang auswirken. 


2 Übersicht über die durchgeführten Messungen 
 


2.1 Untersuchte Pfeifen 


Hauptwerk 


Superoktav 2' Töne D, cis0 und cis1 (Labialpfeife) 
Trompete 8' Töne D, cis0 und cis1 (Zungenpfeife) 


Rückpositiv 


Oktave 2' Töne D, cis0 und cis1 (Labialpfeife) 


2.2 Kurze Beschreibung 


Der zeitliche Druckverlauf wurde für alle Pfeifen im Windkasten des jeweiligen 
Werkes gemessen. Die Klangaufnahme erfolgte parallel zur Druckmessung mit 
Hilfe eines Mikrofons, das je nach Zugänglichkeit der Pfeife entweder am offenen 
Ende oder am Pfeifenmund positioniert wurde. Zur Untersuchung des dynami-
schen Verhaltens der beiden Windsysteme wurden für alle Pfeifen sowohl Einzel-
tonmessungen als auch Messungen mit angeschlagenem Akkord durchgeführt. 
Um die Übersprache bei den Klangmessungen gering zu halten wurde der Ak-
kord (D-Dur vierstimmig, tutti) nicht in dem gleichen Werk wie der zu messende 
Einzelton, sondern im anderen Werk angeschlagen. Da beide Werke an das glei-
che Kanalsystem angekoppelt sind, war die durch den Akkord verursachte Druck-
störung immer ausreichend groß, und das Druckschwingungsverhalten konnte 
gut untersucht werden. Alle Messungen wurden für beide Windsysteme durch-
geführt, die sehr einfach durch Klappen im Kanalsystem umgeschaltet werden 
können (Bild 1). Der Betriebsdruck des Schwimmerbalgsystems war 74,2 mmWS, 
der des Keilbalgsystems 76,2 mmWS (1 mmWS = 9,81 Pa). Die Messungen an die-
sem System wurden immer zum gleichen Zeitpunkt, d.h. kurz nach dem Aufpum-
pen aller Bälge und Entkoppeln des Gebläses begonnen. 
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3 Auswertung der Messungen 
3.1 Anspracheverhalten (Einschwingvorgang) einzelner Pfeifen 


Die beiden oberen Diagramme in den Bild 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 und 18 zeigen 
die Einschwingvorgänge aller untersuchten Pfeifen für beide Windsysteme. Dar-
gestellt ist der Amplitudenverlauf der ersten 8 Teiltöne über der Zeit. Die beiden 
oberen Diagramme in den Bild 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 und 19 zeigen die zuge-
hörigen Druckverläufe im Windkasten des betreffenden Werkes. Die durch das 
Spielen der einzelnen Pfeifen hervorgerufene Windverbrauchsänderung und die 
daraus resultierende Druckstörung ist so klein, dass im Prinzip kein großer Unter-
schied zwischen dem Anspracheverhalten der Pfeifen beim Betrieb mit zwar un-
terschiedlichen Windsystemen aber ungefähr gleichem Betriebsdruck zu beo-
bachten ist. Dies gilt sowohl für die Lippen-, als auch Zungenpfeifen. 


3.2 Druckschwingungseigenschaften der beiden Windsysteme 


Durch das Spielen und Loslassen eines Akkordes mit vielen Registern wird eine 
sehr große und plötzliche Änderung des Windverbrauches hervorgerufen. Beim 
Drücken des Akkordes entsteht ein Druckabfall und beim Loslassen ein Druckan-
stieg. Diese Druckänderungen bewegen sich in Form von Druckstößen durch das 
Kanalsystem, werden an den Kanalenden und Übergängen reflektiert und bilden 
auf diese Art und Weise Druckschwingungen, die genau definierte Frequenzan-
teile und Dämpfungen besitzen [1,2,3]. Die Stärke der Druckänderung wird 
hauptsächlich durch die Größe der Windverbrauchsänderung und den Kanal-
querschnitt bestimmt, die Frequenzanteile durch die Länge der einzelnen Kanal-
abschnitte. Die Bälge der Windsysteme stellen eigenständige Schwingungssyste-
me dar und leisten ebenfalls einen Frequenzbeitrag zu den Druckschwingungen. 


Bild 7 (unten) zeigt einen typischen Druckschwingungsverlauf im Windkasten des 
Hauptwerkes für beide Windsysteme. Bild 19 (unten) zeigt eine entsprechende 
Messung im Rückpositiv. Aus den Zeitverläufen der Druckschwingungen wurden 
Frequenzspektren berechnet, die in den Bild 20 und Bild 21 dargestellt sind. Die 
darin erkennbaren Frequenzanteile sind in Tab. 1 zusammengestellt: 


 
Tab. 1:   Frequenzkomponenten einer im Hauptwerk gemessenen Druckschwingung 
 


Windsystem gemessene Frequenzanteile in [Hz] 


Schwimmerbalg 4 ! 6 9 13 24 29 33 


Keilbalg 3 ! 5 7,5 12 25 -- -- 


 
In beiden Windsystemen liegt der längste Kanalabschnitt zwischen dem Balg bzw. 
Balgsystem und dem Werk Rückpositiv. Die durch Reflexionen in diesem Abschnitt 
entstehende Druckschwingung hat in beiden Windsystemen mit Abstand die 
größte Amplitude und macht sich entsprechend deutlich im Klang bemerkbar. 
Die zugehörige Frequenz ist in Tab. 1 mit einem Ausrufezeichen markiert. Weiter-
hin wird angenommen, dass die in Tab. 1 unterstrichenen Frequenzen durch den 
Schwimmerbalg bzw. die Keilbälge verursacht werden. Eine rechnerische Ab-
schätzung der Eigenfrequenz des Schwimmerbalges nach [2] ergab fB ≈ 12,5 Hz. 
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Alle weiteren Frequenzanteile entstehen ebenfalls durch Reflexionen in Teilab-
schnitten des Windsystems. Die Druckschwingungen können an beliebigen Punk-
ten im Kanalsystem angeregt werden und breiten sich in allen zusammenhän-
genden Kanälen aus. 


Die unteren beiden Diagramme in den Bild 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 und 19 zei-
gen die gemessenen Druckschwingungsverläufe beim Anschlagen und Loslassen 
eines Akkordes. Beim Keilbalgsystem sind die Druckschwingungsamplituden und 
die Abklingzeiten der Schwingungen deutlich größer als beim Schwimmerbalg-
system, das demzufolge eine höhere Dämpfung besitzt. 


3.3 Einfluss der Druckschwingungen auf den Pfeifenklang 


In dieser Messreihe wurde zuerst ein einzelner Ton gespielt, dann ein tiefer Akkord 
mit allen Registern angeschlagen und nach ca. 4-5 Sekunden wieder losgelassen. 
Dabei wurde gleichzeitig der Klang des Einzeltones aufgenommen und der Druck 
im Windkasten gemessen. Die unteren beiden Diagramme in den Bild 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16 und 18 zeigen den zeitlichen Aufbau und weiteren Verlauf der ers-
ten 8 Teiltöne für alle gemessenen Pfeifen. Die unterschiedlichen Druckschwin-
gungscharakteristiken der beiden Windsysteme machen sich deutlich im Amplitu-
denverlauf der einzelnen Teiltöne bemerkbar. Interessant ist die Tatsache, dass der 
Grundton generell kaum von der Druckschwingung beeinflusst ist. Seine Ampli-
tude ändert sich nur um maximal +/- 1 dB. Die anderen Teiltöne weisen dagegen 
sehr große Änderungen der Amplitude auf. Je höher die Frequenz des Teiltones, 
desto größer ist die Amplitudenänderung. Der achte Teilton weist teilweise 
Schwankungen um über 10 dB auf. Die hörbare Lautstärkeschwankung des Pfei-
fenklanges wird also weniger durch den Grundton, sondern eher durch die 
Schwankung der ersten Obertöne verursacht (das menschliche Ohr ist gerade im 
Frequenzbereich 1-5 kHz besonders empfindlich). 


3.4 Langzeitmessung von Winddruck und Pfeifenklang 


Abgesehen von ihrem Schwingungsverhalten, das durch plötzliche Änderungen 
des Windverbrauchs ausgelöst wird, zeigen die beiden Windsysteme auch bei 
konstantem Windverbrauch ein unterschiedliches Druckverhalten. Dies hängt al-
lein mit der Bauweise der Bälge zusammen. Bild 23 zeigt den Druckverlauf im 
Windkasten des Hauptwerkes beim dauerhaften Spielen (ca. 30 s) einer einzelnen 
Pfeife. Der Schwimmerbalg hält den Druck sehr konstant (Bild 23 oben), während 
das Keilbalgsystem (Bild 23 unten) deutliche Druckänderungen von bis zu 10 
mmWS verursacht. Die Keilbälge sind vom Gebläse abgekoppelt, schließen sich 
auf Grund des Windverbrauchs langsam und erzeugen so einen von der Balgstel-
lung (Öffnen und Schließen der Falten, Wirkrichtung der Gewichte auf dem 
Balgdeckel) abhängigen Druckverlauf. Der parallel zu den Druckmessungen auf-
genommene Pfeifenklang wurde analysiert und ist in Bild 22 dargestellt. Wie zu 
erwarten weist der Stationärklang bei Betrieb mit Schwimmerbalg einen sehr 
gleichmäßigen Verlauf auf (Bild 22 oben), während die Druckänderungen bei Be-
trieb mit Keilbalgsystem sehr gut im Klangbild feststellbar sind (Bild 22 unten). Der 
Schalldruckpegel schwankt bei den oberen Teiltönen um 2-4 dB. 


Es wurden auch Messungen durchgeführt, bei denen zunächst ein Einzelton 
(cis1) tutti gespielt und dann ein tiefer Akkord im selben Werk angeschlagen und 
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30 s ausgehalten wurde. Für diese Messungen war auf Grund der starken Über-
sprache von anderen Pfeifen keine genaue Klanganalyse möglich. Die im Haupt-
werk und Rückpositiv gemessenen Druckverläufe sind in Bild 24 und Bild 25 dar-
gestellt.  


4 Zusammenfassung 


Die im Klang von Orgelpfeifen hörbaren Lautstärkeschwankungen werden immer 
durch entsprechende Winddruckschwankungen verursacht. Die stärksten Druck-
änderungen treten in beiden zu untersuchenden Windsystemen bei Druck-
schwingungen auf, die bei plötzlichen Änderungen des Windverbrauches (z.B. 
Spielen von Akkorden) entstehen. Das Windsystem im Kloster Muri besitzt sehr 
lange Windkanäle, die für die tiefsten und damit gut im Klang erkennbaren 
Schwingungsfrequenzen verantwortlich sind. Die Druckschwingungen klingen 
beim Keilbalgsystem deutlich langsamer ab als beim Schwimmerbalgsystem. Die 
Stärke der Schwingungsamplituden hängt direkt von der Größe der Wind-
verbrauchsänderung ab, wobei die Messungen generell beim Keilbalgsystem 
größere Werte zeigen als beim Schwimmerbalgsystem. Abgesehen von den 
Druckschwingungen erzeugt das Schwimmerbalgsystem einen konstanten 
Winddruck, im Gegensatz zu dem Keilbalgsystem. Durch die Vielzahl der Bälge, 
den intervallartigen Pumpmechanismus und das Öffnen und Schließen von Falten 
werden ständig Druckschwankungen verursacht. 
Betrachtet man das Klangspektrum einer Pfeife, so zeigen die Messungen deutlich, 
dass der Schalldruckpegel des Grundtones sich kaum ändert, während der 
Schalldruckpegel der Obertöne starken Schwankungen unterliegt. Eine Erhöhung 
der Lautstärke entsteht also durch eine spektrale Veränderung des Pfeifenklanges, 
d.h. eine Verstärkung der oberen Teiltöne. 


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich beim kurzen Anspielen von einzel-
nen Tönen der Unterschied zwischen den beiden Windsystemen nicht bemerk-
bar macht. Anders dagegen beim Spielen von lang ausgehaltenen Tönen oder 
Akkorden mit großem Windverbrauch. Hier führt zum einen die Konstruktions-
weise der Windsysteme und zum anderen ihr schwingungstechnisches Verhalten 
zu deutlichen Unterschieden im Pfeifenklang. 







 
 


Fraunhofer-Institut für Bauphysik Gutachten 
Messung am Windsystem der Orgel in der Klosterkirche Muri 7 


 


5 Literatur 


[1] Carlsson T.: „On Dynamic Behaviour of Wind Supply Systems“. Thesis for 
the degree of doctor of philosophy, Department of Thermo and Fluid Dy-
namics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Schweden 2002. 
 


[2] Pitsch S.: "Entwicklung von neuartigen offenen Windsystemen für Kirchen-
orgeln". Dissertation, Logosverlag Berlin, 2005. 


 
[3] "Windworkshop", regelmäßige Veranstaltung am Fraunhofer-Institut für 


Bauphysik, Musikalische Akustik, Stuttgart. 
 







 
 


Fraunhofer-Institut für Bauphysik Gutachten 
Messung am Windsystem der Orgel in der Klosterkirche Muri 8 


 


6 Anhang (Messergebnisse) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Bild 1:  Prinzipskizze des zwischen Keilbalg- und Schwimmerbalgbetrieb umschaltbaren Windsystems 
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Bild 2:  Klanganalyse Hauptwerk, Superoktav 2', Ton D. 
 


 
 
Bild 3:  Druckverlauf Hauptwerk, Superoktav 2', Ton D.
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Bild 4:  Klanganalyse Hauptwerk, Superoktav 2', Ton cis0. 
 


 
 
Bild 5:  Druckverlauf Hauptwerk, Superoktav 2', Ton cis0. 
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Bild 6:  Klanganalyse Hauptwerk, Superoktav 2', Ton cis1. 
 


 
 
Bild 7:  Druckverlauf Hauptwerk, Superoktav 2', Ton cis1.
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Bild 8:  Klanganalyse Hauptwerk, Trompete 8', Ton D. 
 


 
 
Bild 9:  Druckverlauf Hauptwerk, Trompete 8', Ton D.
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Bild 10:  Klanganalyse Hauptwerk, Trompete 8', Ton cis0. 
 


 
 
Bild 11:  Druckverlauf Hauptwerk, Trompete 8', Ton cis0.
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Bild 12:  Klanganalyse Hauptwerk, Trompete 8', Ton cis1. 
 


 
 
Bild 13:  Druckverlauf Hauptwerk, Trompete 8', Ton cis1.
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Bild 14:  Klanganalyse Rückpositiv, Oktave 2', Ton D. 
 


 
 
Bild 15:  Druckverlauf Rückpositiv, Oktave 2', Ton D.







 
 


Fraunhofer-Institut für Bauphysik Gutachten 
Messung am Windsystem der Orgel in der Klosterkirche Muri 16 


 
 
Bild 16:  Klanganalyse Rückpositiv, Oktave 2', Ton cis0. 
 


 
 
Bild 17:  Druckverlauf Rückpositiv, Oktave 2', Ton cis0. 
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Bild 18:  Klanganalyse Rückpositiv, Oktave 2', Ton cis1. 
 


 
 
Bild 19:  Druckverlauf Rückpositiv, Oktave 2', Ton cis1. 
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Bild 20:  Druckschwingungsspektrum, Einzelton Superoktav 2' cis1 Hauptwerk, Akkord Rückpositiv. 
 


 
 
Bild 21:  Druckschwingungsspektrum, Einzelton Superoktav 2' cis1 Rückpositiv, Akkord Hauptwerk. 







 
 


Fraunhofer-Institut für Bauphysik Gutachten 
Messung am Windsystem der Orgel in der Klosterkirche Muri 19 


 
 
Bild 22:  Klanganalyse Hauptwerk, Pfeife Superoktav 2' cis1 wird lange gespielt (ohne Akkord). 
 


 
 
Bild 23:  Druckverlauf Hauptwerk, Pfeife Superoktav 2' cis1 wird lange gespielt (ohne Akkord). 
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Bild 24:  Druckverlauf Hauptwerk, Einzelton (tutti) und Akkord. 
 


 
 
Bild 25:  Druckverlauf Rückpositiv, Einzelton (tutti) und Akkord. 
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DIETER MEIER / EGON SCHWARB


Zur Orgelanlage der Klosterkirche Muri (Schweiz):


Wer hat die Lettnerorgeln erbaut?


Zur Fragestellung


Die Kirche des ehemaligen Benediktinerklosters Muri im Kanton Aargau, Schweiz - einer


Habsburgergründung aus dem Jahre 1027 - verfügt über drei historische Orgeln: Die Grosse Orgel


auf der Westempore, erbaut 1630 von Thomas Schott, und zwei spätere Lettnerorgeln, welche die


vorderen Emporennischen des barocken Oktogons aus den Baujahren 1695/97 besetzen (Bilder 1


und 2). Im vorliegenden Kurzbericht geht es um die Frage, wer diese zwei Instrumente erbaut hat.


Anlässlich der Internationalen Orgeltagung in Luzern im Jahre 2002 hat die GdO auch die


Orgelanlage Muri besucht1. In der Schrift "Orgeln in der Zentralschweiz"2 , welche Bernhard


Billeter zu dieser Veranstaltung verfasst hat, wird über die Lettnerorgeln wie folgt informiert:


Evangelienorgel erbaut 1660/65 von P. Johann Jodocus Schnyder, Konventuale von Muri, und


Epistelorgel erbaut 1697 von Hans Melcher von Zuben aus Unterwalden. Diese Zuschreibungen


finden sich auch in andern Publikationen3. Vor 1990 waren sich die Sachverständigen einig, dass


die Murenser Lettnerorgeln 1743/44 von Joseph und Viktor Ferdinand Bossard, Vater und Sohn,


aus Baar gebaut wurden, so z.B. festgehalten von Georg Germann im Band V Kunstdenkmäler des


Kantons Aargau4. In den Jahren 1990/92 sind diese beiden Instrumente von Bernhardt H. Edskes


eingehend untersucht, dokumentiert und einer Korrektur-Restauration unterzogen worden. Im


Verlaufe dieser Arbeiten ist er zum Schluss gelangt, dass die Instrumente älter sein müssten, und


es gelang ihm, seine Umgebung zu überzeugen. Seither gelten offiziell die oben genannten


Angaben.


Im Zuge der Erstellung einer Dokumentation der Orgeln der Klosterkirche Muri zuhanden


der kantonalen Denkmalpflege und im Hinblick auf eine umfassende Darstellung der Orgelanlage


haben die Autoren alle bekannten Archivalien gesichtet und nach weiteren Quellen geforscht. Es


stellte sich bald heraus, dass sämtliche archivalischen Quellen im Widerspruch zur These Edskes


stehen und die ursprüngliche Auffassung stützen. Auf der andern Seite ist nicht von der Hand zu


weisen, dass verschiedene Aspekte der beiden Lettnerorgeln, besonders auch ihre äussere


Erscheinung auf das 17. Jahrhundert hindeuten. Aus diesem Grunde, und da wir selber nicht über


ausreichende Fachkompetenz verfügen, haben wir im Jahr 2003 vor Ort Fachtagungen  durch-


geführt, einerseits mit Kunsthistorikern5, andrerseits mit Orgelbauern und Organologen6. Die


Bilanz dieser Untersuchungen, ergänzt durch eine Mensuranalyse aller bekannten Bossard-Orgeln


der Schweiz, wurde in einem 50-seitigen Schlussbericht zusammengefasst und im Sommer 2004
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Bernhardt H. Edskes zur Stellungnahme unterbreitet. Leider ist eine solche ist bis heute


ausgeblieben, und die von uns erwünschte Thesendiskussion kam trotz verschiedener Kontakt-


versuche nicht zustande. Da bis zum Erscheinen einer Gesamtdarstellung der Orgelanlage Muri


noch einige Zeit vergehen wird, haben sich die Autoren entschlossen, in einem kurzen Bericht die


wichtigsten Ergebnisse ihrer Nachforschungen mitzuteilen.


Baugeschichte nach den archivalischen Quellen


Um 1660 baute P. Johann Jodok Schnyder eine Orgel auf den 1528 errichteten Lettner7, wo


sie vermutlich ein älteres Instrument ersetzte. Die Schnyder-Orgel besass Flügeltüren, welche


1671 bemalt wurden. Unter Abt Plazidus Zurlauben erfolgte in den Jahren 1695/97 die tiefgrei-


fende Umgestaltung der romanischen Klosterkirche zu einem barocken Festraum mit dem kuppel-


überwölbten Oktogon im Zentrum. Dazu mussten die Orgeln anfangs 1695 abgebrochen werden,


ebenso der Lettner. Im Oktogon entstanden vorne angrenzend an das Querhaus, hinten vor den


Türmen je zwei seitliche Emporennischen. Der Orgelmacher Hans Melcher von Zuben aus


Unterwalden stellte im Frühjahr 1696 auf der Epistelempore die Schnyder-Orgel wieder auf und


baute für die Evangelienseite für 300 G. (ohne Gehäuse) ein neues Instrument8; es ist naheliegend,


dass ihm auch das Wiederaufrichten der Grossen Orgel auf der neuen Westempore anvertraut war.


Diese Orgelsituation wird auch durch den Chronisten, P. Leodegar Mayer, in den Annales


bezeugt9. Über diese Lettnerorgeln von Schnyder und von Zuben ist nichts Näheres bekannt.


Ab 1744 begann Fürstabt Gerold I. Haimb mit dem Ersetzen der gesamten hölzernen Ausstattung


der Klosterkirche; schon vorher musste er den Entschluss gefasst haben, die Lettnerorgeln von


Schnyder und von Zuben zu ersetzen, denn im Jahre 1743 bauten Joseph und Victor Ferdinand


Bossard von Baar zwei neue Orgeln auf die beiden vorderen Emporennischen. Der Vertrag konnte


bis heute nicht aufgefunden werden, doch können wir dem sehr sorgfältig geführten Rechnungs-


buch des Klosters10 die folgenden Angaben entnehmen:


Gegen Überlassung der zwei alten Orgeln liess er [der Abt] zweÿ andere gantz new


wohlgemachte Orglen von denen Boßarten zu Baar machen für 2200 G., die eine mit 14


Registern sambt Zungenwerckh, die andere mit 8 Registern. Den Malern Poli von Mellingen


und Antoni Dentzel von Muri-Egg bezahlte er für die Fassung je einer Orgel 200 G.. Die


Orgeln wurden vom Kloster in zwei Zügen von Baar abgeholt. Gesamtkosten: 2651 G..


Die neuen Lettnerorgeln wurden im Verlaufe des Sommers 1743 in der Klosterkirche aufgerichtet


und offenbar im Herbst abgenommen, denn in einem Brief vom 16. November kündigt der


Kanzler Kreuel des Stiftes Muri seinem Vetter V.F. Bossard an, dass er ihm die Atteste betreffend


St. Urban und Muri so bald wie möglich zuschicken werde11. Dieser Sachverhalt wird einerseits


vom Annalisten Mayer bestätigt12, der Kosten von 2681 G. anführt, und andrerseits durch den im
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September 1743 abgeschlossenen Vertrag mit den Bossard betreffend eine Renovation der


Grossen Orgel13 untermauert. In diesem Dokument wird verschiedentlich auf die zweÿ neüen


Orglen Bezug genommen.


Die Aussagen der archivalischen Quellen sind eindeutig: Die heutigen Lettnerorgeln sind


Bossard-Orgeln! Wie die Erfahrung zeigt, darf sich ein Urteil aber nicht nur auf diesen Pfeiler


stützen, die an den Instrumenten feststellbaren Fakten sind ebenfalls beizuziehen. Im Gegensatz


zur Quellenlage ist nun der Befund an den Orgeln nicht ganz frei von Ungereimtheiten.


Kunsthistorischer Befund


In ihrer äusseren Gestalt wirken die beiden Orgeln wie Zwillinge. Das identische architektonische


Konzept und der streng spiegelbildliche Prospektaufbau der beiden Instrumente - bei der


Epistelorgel liegt die C-Seite links wie üblich, bei der Evangelienorgel hingegen rechts - lässt fast


zwingend auf eine einheitliche Planung und Ausführung schliessen. Die Ansicht, dass das eine


Orgelgehäuse eine spätere Kopie des andern sei, halten wir für unwahrscheinlich. Der altertümlich


barocke Gesamthabitus steht allerdings in auffälligem Kontrast zum filigranen Rokoko der nur


wenig später entstandenen Emporenbrüstungen, was Zweifel bezüglich der Entstehungszeit


aufkommen lässt.


Gehäusearchitektur und Prospektgestaltung sind offensichtlich eng verwandt mit den Orgeln


von Schattdorf UR (J. Bossard, 1698), Liebfrauenkapelle Zug (J. und V.F. Bossard 1739) und


Wahlern BE (V.F. Bossard 1758). Auffallend ist, dass bei den Prospekten von Schattdorf und


Morschach (V.F. Bossard 1761) ebenfalls die selten anzutreffenden Segmentbogen-Giebel über


den Pfeifenfeldern vorkommen und die Brüstungsorgel der Liebfrauenkapelle ebenfalls die


charakteristischen einwärts geschwenkten Aussenfelder aufweist. Typisch für Bossard-Gehäuse


sind auch die in einem Viertelbogen auskragenden Seitenkonsolen, welche unmittelbar unter dem


Gurtgesims ansetzen. Während im 17. Jahrhundert in unseren Gegenden der seitenbetonte


Orgelprospekt vorherrschte, wählten die Bossard meistens den pyramidalen Aufbau, wie er im


süddeutschen Raum verbreitet war. Auch die kleinen Brüstungsorgeln von Seedorf UR (J. Bossard


1703, verschwunden) und Walenstadt St. Wolfgangs Kapelle (J. und V.F. Bossard 1746) sind im


Prinzip so aufgebaut.


Das Schnitzwerk der Schleierbretter, Ladenblenden und Flügel wie auch der übrige Zierat


machen aus Distanz einen geschlossenen Eindruck, bei näherem Zusehen bemerkt man aber eine


Reihe von Unterschieden, die zwar für den Gesamteindruck unwesentlich sind, das einheitliche


Bild jedoch beeinträchtigen. Insbesondere findet man an beiden Orgelgehäusen Stilelemente aus


verschiedenen Epochen. Neben altertümlichem barockem Akanthus-Schnitzwerk stehen Elemente


des Régence: Vasen mit Bandelwerk, Muscheln, symmetrische Ornamentfelder, welche für das 18.
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Jahrhundert sprechen. Auffällig verschieden sind die bekrönenden Engelpaare: die Posaunenbläser


auf der Evangelienorgel sind anhand der Rollwerkkartuschen eindeutig ins dritte Viertel des 17.


Jh. zu datieren, während das freier und qualitätvoller wirkende Hornbläserpaar auf der Epistelorgel


jünger sein muss. Ein sicherer Hinweis auf die Entstehungszeit sind hingegen die am Mittelturm


angebrachten, gleichartig ornamentierten Wappenkartuschen von Fürstabt Gerold I. Haimb (1723-


1751).


Die festgestellten Widersprüche lassen sich jedoch durch folgende Überlegungen abschwächen,


bzw. erklären: Da die Orgelbauer Bossard die Lettnerorgeln von Schnyder und von Zuben an


Zahlung erhielten, haben sie möglicherweise gewisse noch brauchbare Teile wiederverwendet, ein


Verhalten, welches zu dieser Zeit aus Spargründen üblich war. Dabei kann es sich um Schmuck-


elemente und Gehäuseteile gehandelt haben. Die Posaunenengel der Evangelienorgel könnten von


der Schnyder-Orgel stammen, die Hornträger der Epistelorgel die von Zuben-Orgel geschmückt


haben. Was das Schnitzwerk anbetrifft ist davon auszugehen, dass ländlich-provinzielle Schnitzer


am Werk waren, die zwar nach einheitlichen Vorlagen arbeiteten, jedoch entsprechend Alter und


Herkunft einen unterschiedlichen, wohl auch retardierenden Stil, pflegten.


Organologischer Befund


Die Evangelienorgel, I/8 mit angehängtem Pedal, ist weitgehend original erhalten, während die


Epistelorgel, I/16 mit separater Pedallade, mindestens zweimal umgebaut und erweitert wurde.


Die Gehäuse beider Orgeln sind bis auf die Tiefendimension praktisch gleich, sie müssen aus


stilistischen Gründen vor 1750 entstanden sein. Gewisse Ungereimtheiten legen die bereits oben


geäusserte Annahme nahe, dass die Bossard Gehäuseteile der Vorgängerinstrumente wieder-


verwendet haben. So ist z.B. die Gestaltung der Rückwand der Evangelienorgel mit 5 vertikalen


Schiebetüren nicht verständlich, da sie hinter dem Subbass keinen grossen Sinn haben und auch


nur unvollständig geöffnet werden können. Die Prospekte mit allen 45 Pfeifen des Principale 8'


sind exakt spiegelbildlich, was als starkes Argument für eine gemeinsame Planung der Instrumente


zu werten ist.


Pfeifenwerk: Die Prospektpfeifen beider Orgeln sind praktisch identisch; sie besitzen sauber


gerissene Eselsrückenlabien wie in St. Urban (1717) und bei der Tragorgel St. Oswald, Zug


(1755). Die Innenpfeifen der Evangelienorgel sind von einheitlicher Bauart, die grösseren besitzen


unten Rund- und oben Spitzlabien, die kleinen parallel gerissene. Bei der Epistelorgel hingegen


finden wir verschiedene Bauweisen: eine kleinere Gruppe ist gleich gearbeitet wie bei der


Evangelienorgel während die grösseren Pfeifen der übrigen Register oben und unten Spitzlabien


haben. Zieht man die Verhältnisse in andern Bossard-Orgeln in Betracht, so stellt man fest, dass


die Pfeifenbauweise der Orgelbauerfamilie Bossard eine Entwicklung vom rund-rund- über das
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rund-spitz- zum symmetrischen spitz-spitz-Labium durchmachte und um 1750 herum beide Typen


nebeneinander vorkommen. Der unterschiedliche Pfeifenbefund deutet also nicht zwingend auf


verschiedene Bauzeiten hin. Die gewichtigsten Fakten, welche für die Herkunft der Pfeifen aus der


Bossardschen Werkstatt sprechen, sind folgende:


• Die aus Zinn gegossenen Haken der Prospektpfeifen sind identisch mit denjenigen der


Bossard-Orgeln von St. Urban (1717), Walenstadt St. Wolfgang (1746), St. Oswald, Zug


(Tragorgel 1755), Bürglen (Chororgel 1760) und Muri (Tragorgel 1778).


• Die Tonsignaturen sind weitgehend deckungsgleich mit denjenigen bekannter Bossard-


Register anderer Orgeln; eine kleine Auswahl gibt die nachstehende Tabelle.
Ton –> C F G A


St. Urban HW


1717


Muri, Ev-Orgel


1743


Walenstadt
1746


Zug, St.Oswald


1755


Die alternative Kennzeichnung der kleinen Oktave durch einen Überstrich bzw. Kleinbuch-


staben bei der Epistelorgel deutet auf eine Umstellung der Schreibweise Bossards um diese


Zeit. Bei der ältesten erhaltenen Bossard-Orgel von St. Urban (1717) zeigen nämlich die


Tonsignaturen der kleinen Oktave noch ausnahmslos einen Überstrich wie bei der Evangelien-


orgel, während bei allen späteren Orgeln die heute üblichen Kleinbuchstaben vorliegen.


Mensuren: Von 9 Bossard-Orgeln aus dem Zeitraum von 1717 bis 1830 lagen uns Durchmesser-


Mensuren von 42 originalen Registern vor. Sie wurden bezüglich der bestimmenden Parameter


Oktavverhältnis, Basisdurchmesser und Additionskonstante analysiert. Eine auch nur exempla-


rische Darstellung der Ergebnisse würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen; wir müssen uns


mit der Aussage begnügen, dass sich die Mensuren der Lettnerorgeln Muri nahtlos in den Bossard-


Rahmen einfügen.


Selbstverständlich wurden auch weitere Orgel-Elemente wie Spiel- und Registertraktur, Wind-


laden und Windversorgung einer Inspektion unterzogen und so weit wie möglich mit gesicherter


Bossardfaktur verglichen; manche Aspekte sprechen für, keine gegen Bossard.
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Fazit


Die beiden Lettnerorgeln der Klosterkirche Muri wurden samt Gehäuse von Joseph und Viktor


Ferdinand Bossard in ihrer Baarer Werkstatt gebaut und 1743 auf den vorderen Emporennischen


des Oktogons aufgestellt. Dafür erhielten sie vom Kloster 2200 G. und die Vorgängerorgeln von


Schnyder und von Zuben. Es ist denkbar, dass sie für den Neubau gewisse Teile der alten Orgeln,


darunter wahrscheinlich die Engelfiguren, wiederverwendet haben.


Nachtrag
Nach Abschluss des Manuskripts sind die Resultate der Altersbestimmung von ausgewählten


Holzteilen beider Orgelgehäuse und Balganlagen bekannt geworden. Die vermessenen Hölzer sind


im Mittel jünger als 1730 und älter als 1742, wodurch auch die letzten Zweifel an der Bauzeit der


Instrumente ausgeräumt sind. Die Untersuchung wurde vom Labor für Dendrochronologie der


Stadt Zürich vorgenommen.


––––––––––––––––––


Zum Schluss danken die Autoren allen zu Rate gezogenen Fachleuten für ihre wertvollen Beiträge


zum Ergebnis dieser Studie und der Kath. Kirchgemeinde Muri für die grosszügige Übernahme


der Kosten für die Tagungen und die dendrochronologische Untersuchung.


                                                  
1 Bericht in Ars Organi 4, 2002, S. 239 ff.
2 Bernhard Billeter, Orgeln in der Zentralschweiz, Veröffentlichung Nr. 188 derGdO
3 z.B. im Schweizerischen Kunstführer GSK "Das Kloster Muri" von Peter Felder (2001), im Orgelführer Europa von


K.-H. Göttert und E. Isenberg, Verlag Bärenreiter (2000) und anderen.
4 Die Kunstdenkmäler der Schweiz, Kanton Aargau Bd. V, Der Bezirk Muri von Georg Germann, S. 286, Birkhäuser


Verlag Basel 1967.
5 Teilnehmer: Dr. Peter  Felder, ehem. Denkmalpfleger des Kantons Aargau; Prof. Dr. Georg Germann, Autor des


Kunstdenkmälerbandes Aargau V; Dr. Josef Grünenfelder, Denkmalpfleger des Kantons Zug; Dr. h.c. Hans Gugger.
6 Teilnehmer: Rudolf Bruhin, Konsulent für Orgelbau der Eidgen. Kommission für Denkmalpflege; Werner Endner,


Organologe; Hans J. Füglister, Orgelbauer; Anton Meier, Orgelbauer; Wolfgang Rehn, Orgelbaumeister; Prof. Dr.
Marc Schaefer, Dr. François Seydoux.


7 Stiftsarchiv Muri-Gries Bozen, Band ohne Signatur (unsicher); Archiv Kollegium Sarnen Nr. 309/ Weissenbach,
Annales S. 754.


8 Stiftsarchiv Muri-Gries Bozen, Rechb. III, 1684-1723 (Zurlauben) fol. 60r.
9 Archiv Kollegium Sarnen Nr. 381/ Mayer Annales I, S. 93.
10 Stiftsarchiv Muri-Gries Bozen, Rechb. VIII (Haimb), Pars II, p. 166 und 219.
11 Bürgerarchiv Zug, Bossardarchiv Nr. 12.
12 Archiv Kollegium Sarnen Nr. 382/ Mayer Annales II, S. 414.
13 Bürgerarchiv Zug, Bossardarchiv Nr. 11.
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GGRROOSSSSEE  OORRGGEELL  IINN  DDEERR  KKLLOOSSTTEERRKKIIRRCCHHEE  MMUURRII  ––  
DDIIEE  AARRBBEEIITTEENN  IIMM  JJAAHHRREE  22000055  


Ausgangslage  


Die von Thomas Schott im Jahre 1630 erbaute Grosse Orgel in der Klosterkirche 
Muri erlebte über die Jahrhunderte eine sehr wechselvolle Geschichte. Die bekann-
ten grösseren Eingriffe erfolgten durch die Orgelbauer Bossard (1744), Bloch 
(1834), Haas (1852) und Goll (1920). Metzler fand für die Restaurierung in den Jah-
ren 1966-1971 an Substanz, welche auf Schott zurückging, lediglich Teile des Pfei-
fenwerks und das Gehäuse vor. Letzteres hatte zwischenzeitlich starke Veränderun-
gen erfahren. So wurde das Rückpositiv aus der Brüstung entfernt und als Ober-
werk über dem Hauptwerk eingebaut.  


Die Restaurierung durch Orgelbau Metzler hatte zum Ziel, die ursprüngliche Situa-
tion wiederzugewinnen. Aus heutiger denkmalpflegerischer Sicht war dies ein sehr 
mutiger Entscheid, erforderte er doch praktisch einen kompletten historisierenden 
Neubau im technischen Bereich und markante Eingriffe in den gewachsenen Bauzu-
stand des Gehäuses und der Empore. Der technische Neubau der Orgel nahm dabei 
in einigen Bereichen keinen direkten Bezug auf die Quellenlage oder Spuren am 
Instrument. Die Tonumfänge wurden beispielsweise erweitert und die heute noch 
erhaltenen Grundbretter der Wellenbretter von Hauptwerk und Pedal, mit allen er-
kennbaren Teilungen, blieben unberücksichtigt. Auch im Pfeifenwerk sieht man aus 
heutiger Sicht einige denkmalpflegerische Prinzipien verletzt. 


Ungeachtet dieser an sich negativen Bewertung von Einzelausführungen war das 
Ergebnis der Arbeit damals absolut überzeugend und nun seit drei Jahrzehnten die 
Basis für ein reiches musikalisches Leben in der Klosterkirche Muri. Die handwerkli-
che Qualität der Arbeit überzeugt auch heute noch. Das Instrument funktioniert 
hervorragend. Im Jahre 2005 waren lediglich Verschmutzung und normale Abnut-
zung von Verschleissteilen zu konstatieren. Aus der Sicht der heutigen Restaurie-
rungspraxis werden die erwähnten «Mängel» in vielen Fällen gerne zum Anlass ge-
nommen, eine erneute Restaurierung anzustreben. Bei vielen Orgeln, welche bis 
weit in die 1980er Jahre hinein restauriert wurden, werden aus diesen Gründen be-
reits schon wieder Re-Restaurierungen ins Auge gefasst. Angesichts der hohen mu-
sikalischen Wertschätzung, wie auch des guten Bauzustandes der grossen Orgel in 
Muri, wurde die Frage einer Re-Restaurierung hier aber nicht gestellt, was auch ab-
solut richtig ist. Die Auffassung, dass wir nicht alle paar Jahrzehnte unsere histori-
schen Instrumente umarbeiten sollten, nur weil man meint, die «Fehler» der letzten 
Restaurierung beseitigen zu müssen, war bei Organisten und Orgelbauern in Muri 
unbestritten. So lange ein historisches Instrument seinen Dienst gut versieht, sollte 
nach unserer Auffassung die letzte Restaurierung akzeptiert werden, mag sie auch 
als «zeittypisch» kritisiert werden. Wenn in späteren Jahren die Orgel ihre Funktion 
einmal nicht mehr erfüllt, kann sicher wieder über eine grundlegende Restaurierung 
nachgedacht werden. Nur 34 Jahre nach einer insgesamt qualitativ ausgezeichne-
ten Arbeit ist dieser Zeitpunkt aber mit Sicherheit noch nicht gekommen. 
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Die notwendig gewordene Ausreinigung der Orgel, wie der Wunsch, die Windanla-
ge auf die gegenüberliegende Turmseite zu verlegen, ermöglichte aber bestimmte 
Ergänzungen zur Restaurierung von 1971. Die Arbeiten von 1966-71 wurden auch 
aus damaligem Verständnis heraus nur sehr unzureichend dokumentiert. So wollte 
man die Gelegenheit nützen, den heutigen Ist-Zustand vor allem bezüglich des Pfei-
fenmaterials genau zu dokumentieren.  


Die Übertragung der Windanlage Metzlers (elektrisches Gebläse und je ein Schwim-
merbalg für die Manuale und das Pedalwerk) vom Nord- in den Südturm hätte 
selbstverständlich einen grösseren Arbeitsaufwand erfordert. Orgelbau Kuhn regte 
deshalb an, die hierfür erforderlichen Mittel sinnvoller in die Realisierung einer Keil-
balganlage zu investieren. Dieser Gedanke wurde von der Bauherrschaft äusserst 
positiv aufgenommen. Man sah in dieser Massnahme die Möglichkeit, dem Instru-
ment eine authentische Windversorgung zu geben, ohne in das Werk selbst eingrei-
fen zu müssen. Die Einspeisung des Windes konnte auf der Gegenseite in die be-
stehende Kanalanlage, die eine Trennung in Pedal und Manuale aufweist, erfolgen.  


Ausgeführte Arbeiten von 2005 


a) Untersuchung Pfeifenwerk 


Alle Pfeifen wurden von uns inventarisiert und beschrieben. Die Signaturen al-
ler Pfeifen wurden fotografiert. Die originalen Signaturen an den Schott-
Pfeifen sind als solche klar zuzuordnen (s. Bilder «Signaturen Schott»). Sie be-
finden sich im mittleren Bereich der Füsse und im oberen Bereich der Körper. 
Sie sind zum Teil sehr schwach gerissen. Die Bezeichnung auf Fuss und Körper 
an dieser Stelle lässt darauf schliessen, dass diese von der Herstellung der Pfei-
fen stammen. Dieselben Pfeifen tragen in der Regel weitere, neuere Signatu-
ren über den Labien, welche man Bossard und vor allem Goll zuschreiben 
kann. Die jüngsten Signaturen von Metzler sind an gleicher Stelle mit Filzstift 
ausgeführt (s. Bilder «Signaturen Schott», Seite 2). 


Zusammenfassend kann man sagen, dass man 1971 praktisch alle zwischen-
zeitlich eingebauten Pfeifen entfernte und durch neue Pfeifen in der Bauart 
Schotts ersetzte. Viele originale Pfeifen Schotts erhielten neue Kerne. Alle ge-
deckten Pfeifen wurden zugelötet, auch wenn man einzelne hierfür abschnei-
den musste. Vorgängige Situationen (Bauzustand Goll und älter) sind aus dem 
bestehenden Bauzustand nicht mehr nachvollziehbar. 


b) Keilbalganlage 


Der ursprüngliche Balgraum wurde hinsichtlich der Möglichkeiten des Einbaus 
einer Keilbalganlge von uns untersucht. Das Ergebnis war dabei ergiebiger als 
wir überhaupt zu hoffen gewagt hatten. Im erhaltenen Gebälk des alten Balg-
raums fanden sich Spuren von zwei verschiedenen Windanlagen. Die Lager-
balken für die Bälge, wie auch der Trägerbalken der Betätigungshebel fanden 
sich erhalten (Bild 1). Ausschnitte am Lagerbalken und Löcher für die Lager 
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der Hebel (Bild 5) zeigten die genaue Teilung und Positionierung von sieben 
Bälgen auf. Dazu korrespondierend fanden sich Einkerbungen von Seilen an 
der vorderen Balkenkante (Bild 2, 3). 


Zwei Polsterungen am oberen Balken vor der Mauer (Bild 4) scheinen als An-
schläge für zwei Pumphebel gedient zu haben. Diese sind aber einer anderen 
Balgsituation zuzuordnen. Dagegen deuten die stark abgetretenen Bodenbret-
ter (Kalkantenposition) auf einen Zusammenhang mit dieser Balganlage mit 
zwei Schöpfbälgen hin (Zeichnung 1). Die grundsätzliche Konzeption der 
Windanlagen konnte aufgrund dieser Spuren erkannt werden (Zeichnung 2). 


Alle Balken wurden vom Amt für Denkmalpflege und Archäologie der Stadt 
Zürich dendrochronologisch untersucht. Das Endjahr der Stämme konnte mit 
einer Ausnahme auf 1742 festgelegt werden. Aus diesem Befund heraus war 
klar, dass es sich bei der Balganlage mit sieben Bälgen um die Anlage von Bos-
sard aus dem Jahre 1744 handelte. Dieser Einbau ist auch aktenkundig er-
wähnt.  


Nach den Ergebnissen der Untersuchung und der von uns vorgelegten Projekt-
studie war man umso mehr entschlossen, den Bau einer Keilbalganlage zu rea-
lisieren. Unsere Aufgabe bestand nun darin, eine auf die gefundenen Spuren 
bezogene neue Keilbalganlage zu konzipieren. Unsere Vorstellung war natür-
lich, dass diese auch bei Motorbetrieb pumpend arbeiten sollte. Der Wind-
druck und die Zuteilung der Kanäle mussten sich selbstverständlich nach den 
gegebenen Verhältnissen von 1971 richten. Die Anlage wurde gemäss dem 
Befund der Untersuchung und diesen Zielsetzungen gebaut (Zeichnung 3). 


c) Beurteilung  


Uns Orgelbauer faszinierte schon bald der Gedanke, hier einmal zwei unter-
schiedliche Windversorgungen an einer grossen Orgel in der Praxis alternie-
rend erproben zu können. Als Versuchsanordnung mit einzelnen Pfeifen unter 
Werkstattbedingungen waren für uns bisher bei unterschiedlichen Balgkon-
struktionen praktisch keine klanglichen Veränderungen erkennbar. Dies bele-
gen jetzt ja auch die Messungen an einzelnen Pfeifen der Grossen Orgel in 
Muri von Dr. Stephan Pitsch vom Fraunhofer Institut Stuttgart. Auf der ande-
ren Seite bestätigen unsere Intonateure aber immer wieder notwendige Nach-
arbeiten am Pfeifenwerk, wenn wir bei Restaurierungen Keilbalganlagen re-
konstruierten. Da sich die Restaurierung einer Orgel in der Regel über alle Be-
reiche eines Instrumentes erstreckt, ist es jedoch gefährlich, klangliche Verän-
derungen nur einem einzelnen Teilbereich zuzuschreiben.  


Natürlich ergibt sich auch immer gleich die Frage, ob das Ergebnis anders ge-
wesen wäre, wenn wir zum Beispiel Schwimmerbälge in gleicher Grösse und 
Anzahl gebaut hätten. Wir betrachteten es trotzdem als eine aussergewöhnli-
che Chance, hier in Muri für einen beschränkten Zeitraum zwei Windanlagen 
in vergleichbarer Distanz zur Orgel wechselweise ausprobieren zu können 
(Zeichnung 4 - Schema Windanlage Muri).  







  Seite 4 


 
 


Das Thema Windversorgung wird unter uns Orgelbauern und unter Sachver-
ständigen ja oft sehr emotional diskutiert. Den verschiedenen Balgkonstrukti-
onen werden die unterschiedlichsten Eigenschaften nachgesagt. Die Entwick-
lungen im 19. und 20. Jahrhundert waren bestrebt, der Orgel eine stabilere 
Windversorgung zu geben. Konstanter Winddruck und die Vermeidung von 
Windstössigkeit waren erklärte Zielsetzungen. Mit der Erfindung des Doppel-
faltenbalges war, in Zeiten des geschöpften Windes, das Ziel eines konstanten 
Winddrucks erreicht. Mit dem Bau von Ladenschwimmerbälgen in Verbindung 
mit guten Balgventilkonstruktionen konnte bei Schleifladenorgeln die Stössig-
keit praktisch eliminiert werden.  


Nun wäre man eigentlich am Ziel der Wünsche gewesen, wenn sich das Rad 
nicht weiterdrehen bzw. auch manchmal zurückdrehen würde. «Stabiler 
Wind» wurde bald einmal als «starrer und lebloser Wind» apostrophiert. Auf 
der Suche nach dem «frei atmenden Wind» und einer «lebendigen Windver-
sorgung» fanden die Orgelbauer die unterschiedlichsten Lösungen und er-
reichten ebenso die unterschiedlichsten Ergebnisse.  


Wenn wir beispielsweise in einem Artikel lesen, dass der Wind der Orgel ge-
wöhnungsbedürftig sei oder dass es nur Organisten mit entsprechendem 
Können verstünden, mit dem Wind umzugehen, so dürfen wir meist von sehr 
«problematischen» Windversorgungen ausgehen. Nach unserer Überzeugung 
bei Kuhn bringt es nichts, sich auf historisch verbürgte Konstruktionen zu be-
rufen, wenn das Resultat objektiv stark windstössig ist und sich extreme Ver-
stimmungen ergeben. Ein solches Ergebnis war nie gut und ist es auch heute 
nicht!  


Auf der anderen Seite versucht die Forschung heute mit allen Mitteln, bis hin 
zur elektronischen Steuerung der Motoren, die Windverhältnisse einer Orgel 
zu optimieren. Aber letztlich bleibt uns die Frage: was ist ein guter Orgelwind? 
Nun, gleich wie bei den Trakturqualitäten gibt es für uns auch hier keine all-
gemein gültige Wertung. Sie muss letztlich der Charakteristik und stilistischen 
Ausrichtung einer Orgel entsprechen. 


Um dies zu erreichen, setzt jeder Orgelbauer seine eigenen Vorstellungen um. 
Bei Orgelbau Kuhn wurden beispielsweise seit den 70er Jahren die Schwim-
merbälge wieder von der Lade gelöst und in möglichst grosser Dimension in 
der Orgel platziert. Die Kanalwege sollten dabei möglichst nicht zu lange wer-
den. Die Trennung des Pedalwindes vom Manualwind blieb die Regel. Bei den 
Restaurierungen und historisierenden Neubauten ging man weiter (zurück), in 
dem man nach Möglichkeit wieder dem Instrument entsprechende Bälge bau-
te (z.B. Keilbalganlagen oder Doppelfaltenbälge). Ein nächster Schritt war die 
Trennung des elektrischen Gebläses von der direkten Windversorgung der 
Pfeifen. Das elektrische Gebläse dient dabei nur zum Aufblasen der Bälge. In 
dieser Phase ist die Windversorgung zur Orgel durch ein Ventil geschlossen. In 
der oberen Balgposition wird das Ventil geöffnet und gleichzeitig ein Ventil 
zum Motor hin geschlossen. Genau wie beim Kalkantenbetrieb liefert der Balg 
im Zusammengehen den Wind zur Orgel. Selbstverständlich ergeben sich da-
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durch auch Windschwankungen und Druckunterschiede wie beim geschöpf-
ten Wind, was man innerhalb bestimmter Grenzen ja auch begrüsst.  


Den Eigenschaften dieser Konstruktion in der Verbindung mit Keilbälgen woll-
ten wir in Muri die Schwimmerbalganlage von 1971 mit üblicher Rollventil-
konstruktion gegenüberstellen. Selbstverständlich kann man immer Vorbehal-
te gegenüber jeder Versuchsanordnung geltend machen. Welche Auswirkun-
gen hat das grössere Kanalvolumen oder ein Kanalkropf mehr auf der Keil-
balgseite oder müsste man den Versuch nicht nur mit zwei Keilbälgen gegen-
über zwei Schwimmerbälgen machen, um das Verhalten wirklich vergleichen 
zu können? Das darf man sicher alles hinterfragen. Dennoch bieten diese bei-
den Windanlagen in Muri eine realistische Chance, deren Auswirkungen zu 
studieren - so es denn welche gibt. Unsere Beurteilung der klanglichen Aus-
wirkung verschiedener Balgkonstruktionen wird beim vorliegenden Versuch in 
Muri in jedem Fall objektiver sein, als wenn wir die unterschiedlichsten Orgeln 
mit verschiedenen Balgsystemen in verschiedenen Kirchen miteinander ver-
gleichen und beurteilen. Es ging uns hier auch überhaupt nicht darum, bewei-
sen zu wollen, welches Balgsystem nun «besser» sei, sondern allenfalls darum, 
ob der Orgelklang hörbar oder gar messbar durch das Balgsystem beeinflusst 
wird.  


Aus diesen Ergebnissen und dem hier Erlebten die Konsequenzen für das ei-
gene Schaffen zu ziehen, das möchten wir getrost jedem einzelnen Orgelbau-
er überlassen. 


 
 
 
 
 
OBM Wolfgang Rehn 
Geschäftsleiter Restaurierung  
Orgelbau Kuhn AG, Männedorf 
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 Bild 1 
Lagerbalken der Balghebel 
 
 
 
 







 
 Bild 2 


Balken mit Schleifspuren 
 
 


 
 Bild 3 


Schleifspur am Balken 
 







 
 Bild 4  


Balken oben mit 2 Anschlagpolstern 
 
 


 
 Bild 5 


Ausschnitt und Lagerspuren am Tragbalken für Balghebel 
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Tagungsprogramm 


Donnerstag, 7. September 2006  


19.00 Uhr Apéro für die Teilnehmenden 
Begrüssung durch Martin Egli, Präsident der Kath. Kirchenpflege 
Muri, und Dieter Utz, Geschäftsführer der Orgelbau Kuhn AG 


20.30 Uhr Konzert an der Grossen Orgel 
 Johannes Strobl 


Freitag, 8. September 2006  


09.30 Uhr Musik an der Grossen Orgel 
 Michaela Aigner 


10.15 Uhr Referat in der Klosterkirche 
 «Die Orgeln der Klosterkirche Muri - Historischer Abriss und Stand  
 der Dokumentation - Klangeindrücke von Evangelien- und  
 Epistelorgel» 
 Egon Schwarb - Dieter Meier 
 Johannes Strobl - David Blunden 


11.15 Uhr Referat in der Klosterkirche 
 «Die Arbeiten an der Grossen Orgel in der Klosterkirche Muri im 
 Jahr 2005» 
 Wolfgang Rehn 


11.45 Uhr Musik an der Grossen Orgel 
 Martina Schobersberger 


12.30 Uhr Mittagessen (individuell) 


14.00 Uhr A. Besichtigung der Balganlagen der Lettnerorgeln 
 B. Besichtigung der Balganlagen der Grossen Orgel 
 A: Dieter Meier, Egon Schwarb - B: Wolfgang Rehn 


15.00 Uhr Windversorgungen der Grossen Orgel im Vergleich 
 Schwimmerbalganlage gegenüber Keilbalganlage sowie Kalkanten-  
 gegenüber Motorbetrieb. Einzeltöne, Tonfolgen und Akkorde mit  
 verschiedenen Registern und Registerkombinationen. Diskussion  
 über die gewonnenen Eindrücke, Wünsche und Anregungen für  
 weitere Versuche am Samstag. 
 Johannes Strobl, Orgel - Wolfgang Rehn, Moderation 


19.00 Uhr Abendessen (individuell) 
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20.30 Uhr Improvisationskonzert an der Grossen Orgel 
 Rudolf Lutz 


Samstag, 9. September 2006 


09.30 Uhr Referat im Refektorium 
 «Eigenschaften verschiedener Balgkonstruktionen» 
 Dieter Meier 


11.00 Uhr Referat im Refektorium 
 «Windanlagenforschung im Rahmen des norddeutschen Orgel-
 projekts an der Universität Göteborg:  
 Verständnis und Empfindung als Pole ein und der 
 selben ,Wahrheit’?» 
 Paul Peeters und Munetaka Yokota 


12.30 Uhr Mittagessen (individuell) 


14.00 Uhr Referat in der Klosterkirche 
 «Musikalische Bedeutung des Orgelwindes» 
 Jean-Claude Zehnder 


14.45 Uhr Musik an der Grossen Orgel 
 David Blunden 


15.30 Uhr Windversorgungen der Grossen Orgel im Vergleich 
 Fortsetzung der Versuche vom Vortag 
 Johannes Strobl, Orgel - Wolfgang Rehn, Moderation 


17.00 Uhr Referat im Refektorium 
 «Messungen des Fraunhofer Instituts am Windsystem der Grossen  
 Orgel» 
 Stephan Pitsch 


18.00 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse und Tagungsabschluss  
 im Refektorium 


19.00 Uhr Abendessen (individuell) 


20.30 Uhr Konzert an den Orgeln der Klosterkirche Muri 
 Bork-Frithjof Smith (Zink) - Gebhard David (Zink) - 
 Michaela Aigner - Martina Schobersberger -  
 David Blunden - Johannes Strobl 
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Muri AG (CH) 
 
Standorte Restaurants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Hotel Restaurant Adler, Marktstrasse 5 


 Café St. Martin, Marktstrasse 15 


 Hotel Restaurant Ochsen, Seetalstrasse 16 


 Pizzeria Bella Vista / Restaurant Alpenzeiger, Kirchbühlstrasse 9 


 Restaurant Rebstock, Aarauerstrasse 12 


In der näheren Umgebung sind noch weitere Restaurants zu finden. 


 


 


 


Klosteranlage 
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Referenten 


Dr.sc.nat. Dieter Meier, Windisch, Physiker, Dozent an der HTL Brugg-Windisch von 
1966 - 1996 


Drs. Paul Peeters, Göteborg, Leiter GOArt - Göteborg Organ Art Center 


Dr.-Ing. Stephan Pitsch, Stuttgart, Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Musikalische 
Akustik, Stuttgart 


OBM Wolfgang Rehn, Männedorf, Geschäftsleiter Restaurierung Orgelbau Kuhn AG 


Egon Schwarb, Organist, Baden-Rütihof, Kirchenmusiker in Muri von 1961 - 2001 


Munetaka Yokota, Göteborg, GOArt - Göteborg Organ Art Center 


Jean-Claude Zehnder, Basel, Schola Cantorum Basiliensis 


 


Organistinnen und Organisten 


Michaela Aigner, Salzburg 


David Blunden, Basel 


Rudolf Lutz, St. Gallen 


Martina Schobersberger, Linz 


Johannes Strobl, Kirchenmusiker in Muri seit 2001 
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Teilnehmer 
 
Stand per 4. September 2006  
 


Name Vorname Ort 


Adlberger Siegfried AT-Linz 
Biesemans Els FR-Saint-Louis 
Bodem Wolfgang AT-Leopoldsdorf 
Brandazza Marco CH-Luzern 
Bruhin Rudolf CH-Basel 
Buser Simon DE-Marburg 
Collon Ferdinand AT-Haag 
Eberle Wendelin AT-Schwarzach 
Egli Martin CH-Muri 
Eisenhut Franz AT-Wien 
Eradus Wim NL-Veenendaal 
Ettlin Theo CH-Oberwil 
Fleig Bernhard CH-Basel 
Füglister Hans-J. CH-Grimisuat 
Garic Josef AT-Haag 
Gemsch Oscar CH-Islisberg 
Grothe Christian DE-Trendelburg 
Hanss Jacques DE-Kevelaer 
Heinemann Thomas DE-Trendelburg 
Heller Johann DE-Immenstadt 
Hemmerlein Andreas DE-Cadolzburg 
Herzog Raymund DE-Dresden 
Homolya David CH-Basel 
Huber Kurt CH-Sissach 
Hughes Wilbur AUS-Haymarket 
Käppeli Bruno CH-Muri 
Klahre Michael CH-Basel 
Kobel Hanspeter CH-Zug 
Koch Roland CH-Martina 
Kozeluh Peter DE-Rothenburg a.d.F. 
Kozeluh Dorothee DE-Rothenburg a.d.F. 
Ku Young-Gap DE-Frankfurt a.M. 
Kuen Herbert AT-Götzens 
Kurig Sebastian DE-Kevelaer 
Lienhard Ueli CH-Maisprach 
Metzler Andreas CH-Dietikon 
Meuser Josef DE-Kevelaer 
Müller Willy CH-Schöftland 
Noeske Dieter DE-Rothenburg a.d.F. 
Pacik Rudolf AT-Salzburg 
Pape Uwe DE-Berlin 
Pfeifer Georg AT-Schwarzach 
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Name Vorname Ort 


Pichler Gerd AT-Wien 
Pieringer Johann AT-Haag 
Reikow Hans DE-Senden 
Reindl Hans DE-Mayen 
Reindl Lotte DE-Mayen 
Reinertz Hans-Georg BE-Eupen 
Röhrig Johannes CH-Les Geneveys-sur-Coffrane 
Schweingruber Martin CH-Steckborn 
Schwesig Kristian DE-Salzwedel 
Slawik Gustav DE-Gemünden 
Skrinjar Peter AT-Triebendorf 
Spindler Wolfgang  DE-Bamberg 
Stalb Wolfgang DE-Gelnhausen 
Steiner Roman CH-Fehren 
Steinhoff Jens DE-Schwörstadt 
Stocker Josef CH-Carouge 
Theobald Hans-Wolfgang DE-Bonn 
Trüssel Christoph CH-Dietikon 
Venegoni Marco CH-Villmergen 
Vogt Dieter DE-Bad Liebenwerda 
Völkl Gert DE-Augsburg 
von Heymann Thomas DE-Bonn 
Wartenweiler Christoph CH-Frauenfeld 
Werlen Hermann CH-Sempach-Station 
Wicki Louis CH-Muri 
Wyss Peter W. CH-Baden 
Zehnder Daniel CH-Wettingen 
Zierenberg Christian DE-Rothenburg a.d.F. 
Zierenberg Rita DE-Rothenburg a.d.F. 
Zimmermann Markus DE-March-Buchheim 
Zur Gilgen Ulrich CH-Luzern 


Mitarbeitende von Orgelbau Kuhn AG CH-Männedorf 


Aebischer Rudolf Intonateur 
Bettler Christoph Orgelbauer 
Haab Ruth Assistentin GL Restaurierung 
Keller Hans-Peter Orgelbauer, Konstrukteur 
Mehlfeld Frank Assistent GL Orgelpflege 
Pingel Reimund Auszubildender 
Rüfenacht Dieter Geschäftsleiter Orgelneubau 
Schacht Uwe Orgelbauer, Werkstattleiter 
Tiefenbach Trix Kaufm. Leitung 
Utz Dieter Geschäftsführer 
Volpert Michael Orgelbauer, Gebietsvertreter 
Wagenhofer Erwin Finanzen 
Wioland Stephan Orgelbauer, Gebietsvertreter 
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Verzeichnis der Dateien auf dem USB-Stick 
 
Dateiname Autor Inhalt 


Ordner Bilder  Copyright Orgelbau Kuhn AG 


Ordner Internet-Links  Links zu den Institutionen der Referenten und 
zu Orgelbau Kuhn AG 


0 - Copyright.txt Orgelbau Kuhn AG Copyright-Vermerk 


1 - Verzeichnis der Dateien.pdf Orgelbau Kuhn AG Inhalt des Datenträgers 


2 - Tagungsunterlagen.pdf Orgelbau Kuhn AG An die Teilnehmer der Fachtagung abgegebe-
ne Unterlagen: 
- Tagungsprogramm 
- Referenten, Organistinnen, Organisten 
- Teilnehmer 


 
Dieter Meier Bericht «Die historische Orgelanlage» und 


Dispositionen der Orgeln 


3 - Referat Meier.pdf Dieter Meier Skript zum Referat «Eigenschaften verschiede-
ner Balgkonstruktionen» 


4 - Referat Rehn.pdf Orgelbau Kuhn AG Referat Wolfgang Rehn, «Grosse Orgel in der 
Klosterkirche Muri – Die Arbeiten im Jahre 
2005» 


5 - Referat Yokota.pdf Hans Davidsson,  
GOArt - Göteborg  
Organ Art Center 


Als Weiterführung des Referats von Munetaka 
Yokota sind hier das Inhaltsverzeichnis von 
«The North German Organ Research Project at 
Göteborg University» und Kapitel 9, «The 
Wind Supply System and the Windchests» 
wiedergegeben. 


6 - Bericht Pitsch.pdf Stephan Pitsch, Fraun-
hofer Institut, Stuttgart 


Bericht «Messung am Windsystem der Orgel in 
der Klosterkirche Muri», durchgeführt im Auf-
trag der Orgelbau Kuhn AG, Männedorf 


7 - Erbauer Chororgeln.pdf Dieter Meier und 
Egon Schwarb 


Bericht «Zur Orgelanlage der Klosterkirche 
Muri (Schweiz): Wer hat die Lettnerorgeln 
erbaut?» aus Ars organi 54, 2006, Heft 1 


 


© Copyright 2006 


Die Dateien auf dem Speichermedium wurden zusammengestellt für die Fachtagung «Orgelwind», organisiert 
von Orgelbau Kuhn AG, CH-Männedorf, in Zusammenarbeit mit der Kath. Kirchgemeinde, CH-Muri, durchge-
führt vom 7. - 9. September 2006 in Muri AG / Schweiz. 


Sämtliche Dateien auf dem Speichermedium sind urheberrechtlich geschützt. Eine auszugsweise Verwendung 
von Informationen aus einzelnen Dateien wird unter der Bedingung erlaubt, dass eine vollständige Quellenan-
gabe erfolgt, umfassend 


– den Autor des Artikels 
– den Titel des Artikels, sowie den Vermerk  
– "aus: Orgelbau Kuhn AG, Männedorf, Tagungsunterlagen zur Fachtagung «Orgelwind» 


vom 7.-9.9.2006 in Muri." 
 


7. September 2006, Orgelbau Kuhn AG, CH-Männedorf 
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Die historische Orgelanlage 


Die historische Orgelanlage der Klosterkirche Muri geniesst als bedeutendes 
Klangdenkmal über die Grenzen der Schweiz hinaus grosses Ansehen und wird 
Jahr für Jahr von Fachleuten und Liebhabern aus aller Welt besucht. 


Dr. Dieter Meier 


 


In der romanischen Basilika aus dem 12. Jahrhundert hing wahrscheinlich schon 
früh eine Schwalbennestorgel an der nördlichen Wand des Langhauses. Die ersten 
sicheren Nachrichten über Orgeln stammen allerdings erst aus dem 16. Jahrhun-
dert: 1557 baute Balthasar Mygel aus Basel eine neue Orgel, vermutlich auf die 
Westempore, und 1586 renovierte Peter Johann Rietsch, ebenfalls aus Basel, die 
alte Schwalbennestorgel und versetzte sie auf den Lettner. Im Jahre 1619 schloss 
Abt Johann Jodok Singisen einen Vertrag mit Thomas Schott aus Bremgarten für 
eine grosse Orgel mit Hauptwerk, Rückpositiv und Pedal auf die Westempore. Das 
im wesentlichen noch der Renaissance verpflichtete Instrument wurde 1630 fertig-
gestellt und besass 30 Register. Um das Jahr 1660 baute der Konventuale P. Johann 
Jodok Schnyder eine neue Orgel auf den Lettner und ein kleineres Instrument für 
die Abtskapelle. 


In den Jahren 1695/97 erfolgte der Barockumbau der Klosterkirche zur heutigen 
Gestalt mit dem kuppelüberwölbten Oktogon im Zentrum. An Stelle des Lettners 
entstanden vorne im Oktogon, angrenzend ans Querhaus, zwei seitliche Emporen-
nischen. Auf der Epistelseite stellte Hans Melcher von Zuben aus Unterwalden 1696 
die Schnyder-Orgel wieder auf und baute in die Nische auf der Evangelienseite ein 
neues Instrument. Im Westen wurde das Schiff über die Turmfront hinaus verlän-
gert und die Schott-Orgel auf einer neuen Empore wieder aufgerichtet. 


Unmittelbar vor der Umgestaltung des Innenraumes im Stile des Rokoko liess 
Fürstabt Gerold I. Haimb im Jahre 1743 beide Lettnerorgeln ersetzen durch neue 
Instrumente von Joseph und Viktor Ferdinand Bossard, den ersten Vertretern der 
berühmten Orgelbauerdynastie aus Baar im Kanton Zug. 







   


9


 
 
Grosse Orgel 


Das 1630 von Thomas Schott fertiggestellte Instrument erfuhr 1744 durch Joseph 
und Viktor Ferdinand Bossard folgende Veränderungen: eine neue Windversorgung 
mit 7 Keilbälgen und - als einzigen klanglichen Eingriff - im vorher vierfüssigen 
Rückpositiv ein 8'-Basisregister und zwei neue Zungen. Das Orgelgehäuse wurde 
1746 von Nikolaus Spiegel neu gefasst. In den Jahren 1826/27 renovierte Franz Jo-
seph Remigius Bossard die Orgel und erweiterte die Klaviatur bis f'''. Der erste gra-
vierende Eingriff ins Schottsche Konzept geschah 1833/34 durch Conrad Bloch von 
Aesch, der das Rückpositiv als Oberwerk auf das Hauptwerkgehäuse setzte und 
auch die Balganlage umbaute. Zur gleichen Zeit wurde die Empore nach vorne er-
weitert und mit einer neuen Brüstung aus Gips versehen. Schliesslich revidierte 
1851/52 Friedrich Haas von Kleinlaufenburg die Orgel; seine gewichtigsten Eingriffe 
waren eine neue Trompete 16' im Pedal und die Höherstimmung um 1 pyth. Kom-
ma. In diesem noch sehr weitgehend originalen Zustand überlebte die Schott-Orgel 
bis 1919, als der Zeitgeist und die Suche nach Arbeit im Gefolge des Weltkrieges 
zu ihrem Untergang führten. Auf Betreiben des Luzerner Stiftsorganisten F.J. Brei-
tenbach räumte die Firma Goll, Luzern die Orgel vollständig aus und baute ins alte 
Gehäuse eine neues röhrenpneumatisches Werk mit romantischer Disposition und 
freistehendem Spieltisch. Ein Teil des Schottschen Pfeifenwerkes wurde verstüm-
melt und in willkürlicher Zuordnung wiederverwendet, der Rest verschwand, eben-
so die Windladen und die gesamte Mechanik. 


Nach verschiedenen Anläufen und heftig geführten Diskussionen wurde 1966 der 
Entscheid gefällt, die Schott'sche Orgelanlage bezüglich Werkaufbau, Gehäuse und 
Emporensituation zu rekonstruieren. Auf der instrumentalen Seite musste man sich 
verständlicherweise auf die Wiederherstellung und originalgetreue Ergänzung des 
Schott'schen Pfeifenwerkes beschränken. Windladen und Mechanik wurden in tra-
ditioneller Bauweise neu hergestellt, die ursprüngliche Disposition durch einige Re-
gister erweitert und eine moderne Windversorgung mit zwei Magazinbälgen ge-
baut. Die Fassung des Gehäuses wurde auf den Zustand von 1746 zurückgeführt. 


Diese Arbeiten wurden in den Jahren 1965 bis 1972 von der Orgelbaufirma Metzler 
in Dietikon, Mitarbeiter Bernhardt H. Edskes, und dem Restaurator der Klosterkirche, 
Josef Brühlmann, ausgeführt. Die Grosse Orgel besteht heute wie ursprünglich aus 
Hauptwerk, Rückpositiv und Pedal; sie besitzt 34 Register, von denen 16 alt oder 
mindestens teilweise alt sind. 


Durch erneute Prüfung der archivalischen Quellen und eine darauf basierende Un-
tersuchung der ehemaligen Balgkammer konnten sichere Grundlagen für eine Re-
konstruktion der Bossardschen Balganlage von 1744 geschaffen werden. Im Herbst 
2005 baute die Orgelbaufirma Kuhn in Männedorf nach dem Bossardschen Kon-
zept eine neue Balganlage mit 7 mehrfaltigen Keilbälgen, sodass die Grosse Orgel 
heute wieder über eine ihrem Wesen entsprechende Windversorgung verfügt. 
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Lettnerorgeln 


Die 1743 von Joseph und Viktor Ferdinand Bossard erbauten Instrumente unter-
scheiden sich in ihrer äusseren Gestalt kaum; ihre Prospekte sind spiegelbildlich und 
enthalten alle 45 Pfeifen des Principal 8'. Auch der Zierat ist bis auf die bekrönen-
den Engelpaare sehr ähnlich. Beide Orgeln verfügen über Manual und angehängtes 
Pedal - je mit kurzer Bassoktave - und originale Windversorgungen mit je 3 fünffal-
tigen Keilbälgen. Gleiche modifiziert mitteltönige Temperierung und Stimmtonhöhe 
ermöglichen ein gemeinsames Musizieren. 


Die Evangelienorgel besitzt 8 Register auf einer Windlade und ist weitgehend ori-
ginal erhalten; der Tonumfang beträgt C bis c''' im Manual und C bis a 0 im Pedal. 


Die Epistelorgel besitzt heute 16 Register, 13 im Manual und 3 Pedalregister auf 
separater Windlade im Untergehäuse; der Tonumfang beträgt C bis f''' im Manual 
und C bis a 0 im Pedal. Das Instrument erfuhr anfangs des 19. Jh. einige Verände-
rungen, die noch nicht vollständig geklärt sind. Aktenkundig sind ein Pedalumbau 
von 1818 und die Erweiterung des Manualtonumfangs auf f''' durch Franz Joseph 
Remigius Bossard um 1830.  


Nach der Klosteraufhebung von 1841 verfielen die Instrumente; die Evangelienorgel 
wurde gar nicht mehr und die Epistelorgel nur noch sporadisch gespielt. Erst in den 
Jahren 1961/62 wurden die Orgeln durch Hansueli Metzler wieder spielbar gemacht 
und die Gehäuse durch Josef Brühlmann umfassend restauriert. Die Disposition der 
Epistelorgel wurde dabei auf einen früheren Zustand zurückgeführt, beide Instru-
mente rein mitteltönig temperiert und mit einem Gebläse versehen. Eine zweite 
Restaurierung durch Bernhardt H. Edskes 1991/92 korrigierte gewisse Eingriffe von 
1961/62, vor allem stellte sie die ursprüngliche Temperierung Bossards wieder her. 


Kleinorgeln 


Neben den drei Emporenorgeln wurden für die Klosterkirche im Verlaufe der Zeit 
verschiedene transportable Orgelinstrumente angeschafft, so etwa von Johann 
Christoph Pfleger ein Chorpositiv und ein Regal (zwischen 1634 bis 1639) und von 
Karl Joseph Maria Bossard eine Tragorgel (1777/78). Als einziges erhaltenes Instru-
ment ist sie heute im Besitz des Landesmuseums Zürich. Ein von Pfleger 1644 ge-
bautes Regal, dessen Herkunft ungeklärt ist, befindet sich im Richard-Wagner-
Museum, Luzern. In den Jahren 1991/92 wurden diese beiden Instrumente von 
Bernhardt H. Edskes nachgebaut und ergänzen heute das Orgelinventar der Klos-
terkirche Muri auf insgesamt fünf Instrumente, die regelmässig in Gottesdiensten 
und Konzerten erklingen. 
 
 
21.12.2005 DM 
 
 
Quelle: www.klosterkirche-muri.ch 
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Evangelienorgel in der Klosterkirche Muri AG (CH) 


 


Manual CDEFGA - c 3 


Principale 8 ' 
Coppel 8 ' 
Octava 4 ' 
Flutten 4 ' 
Super-Octav 2 ' 
Sexquialter II 1 1/3 ' + 4/5 ' 
Mixtur III 2 ' 


 


Prospekt 
 
 
gedeckt 
 
Oktavrepetition auf c 2 
Oktavrepetition auf c 2 


Pedal CDEFGA - a 


Sub-Bass 16 ' 


 


Fichte 


Feste Pedalkoppel 


Originale Spiel- und Balganlage 
Stimmung modifiziert mitteltönig, a 1 ≈ 425 Hz 
Pfeifenwerk original von Bossard 1743 


Erbauer: Joseph und Viktor Ferdinand Bossard, 1743 
Restaurierung: Metzler, Brühlmann, 1961-1962 
Bestandesaufnahme und 
Teilrestaurierung: Edskes, 1991-1992 
 
 
Quelle: www.klosterkirche-muri.ch 
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Epistelorgel in der Klosterkirche Muri AG (CH) 


 


Manual CDEFGA - f 3 


Principale 8 ' 
Coppel 8 ' 
Gamba 8 ' 
Octava 4 ' 
Flutte dous 4 ' 
Nazard 2 2/3 ' 
Superoctava 2 ' 
Terz  1 3/5 ' 
Sesquialtera III  1 1/3 ' + 1 ' + 4/5 ' 
Mixtur III 2 ' 
Corno V  8 ' 
Trompe  8 ' 
Cleron  4 ' 


 


Prospekt 
 
 
 
offen 
 
 
 
Oktavrepetition auf c 1 
Oktavrepetition auf c 1 
ab c 1, aufgebänkt 


Pedal CDEFGA - a 


Sub-Bass 16 ' 
Octav-Bass  8 ' 
Fagott-Bass 8 ' 


 


Birnbaum 
gedeckt 


Feste Pedalkoppel 


Originale Spiel- und Balganlage 
Stimmung modifiziert mitteltönig, a 1 ≈ 425 Hz 
Pfeifenwerk grösstenteils original von Bossard 


 Metzler 
 Chöre 1 ' und 4/5 ' von Metzler 
 Chöre 2 2/3 ', 2 ' und 1 3/5 ' von Metzler 
 Gasler 1818 


Erbauer: Joseph und Viktor Ferdinand Bossard, 1743 
Restaurierung: Metzler, Brühlmann, 1961-1962 
Bestandesaufnahme und 
Teilrestaurierung: Edskes, 1991-1992 
 
 
Quelle: www.klosterkirche-muri.ch 
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Grosse Orgel in der Klosterkirche Muri AG (CH) 


 II. Hauptwerk C - f 3 


1. Bourdon  16 ' 
2. Principal  8 ' 
3. Rohrfloete 8 ' 
4. Octave  4 ' 
5. Spitzfloete  4 ' 
6. Kleingedackt  4 ' 
7. Quinte 3 ' 
8. Quintfloete 3 ' 
9. Superoctave  2 ' 


10. Waldfloete 2 ' 
11. Terz 1 3/5 ' 
12. Mixtur IV-V  1 1/3 ' 
13. Hörnlein II 2/3 ' + 1/2 ' 
14. Trompete 8 ' 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repetitionen auf c, c 1 
Repetitionen auf c 1, c 2 


 I. Rückpositiv C - f 3 


15. Bourdon  8 ' 
16. Quintadena  8 ' 
17. Principal  4 ' 
18. Flauto  4 ' 
19. Octave  2 ' 
20. Spitzfloete 1 1/3 ' 
21. Sesquialtera II 1 1/3 ' + 4/5 ' 
22. Cimbel III-IV 1 ' 
23. Vox humana 8 ' 
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HANS DAVIDSSON


CHAPTER NINE: THE WIND SUPPLY SYSTEM
AND THE WINDCHESTS


THE WIND SUPPLY SYSTEM


The reconstruction of the wind supply system was one of the most challenging
parts of the North German Organ Research Project. Because no system for a large
Schnitger organ has been preserved completely, a documentation was undertak-
en of the parts of Schnitger wind supply systems that have survived. The follow-
ing overview of some of his bigger organs shows that the number of bellows
varied from 8 to 16 and the individual bellows averaged 5 x 9.5 Hamburg feet in
size. Five of the seven instruments had bellows of 5 x 10 Hamburg feet.1


The Preserved Bellows and Their Performance Characteristics


Compared to eighteenth- and early nineteenth-century practice, Schnitger’s organs
had a greater number of bellows. We found it hard to believe that the only reason
for this was to create reserve capacity in case some of the bellows were out of order
on any given Sunday. Bror-Arne Gustafson preliminarily confirmed that the bel-
lows in a system of this type most likely played an important role in the damping
of pressure waves. It probably even acted as a kind of intelligent system, respond-
ing to varying wind consumption by engaging a varying number of bellows. But
modern reconstructions and restorations of old wind supply systems often func-
tion satisfactorily with a much smaller number of bellows, so there seemed to be
no immediate answer as to why Schnitger thought so many were necessary.


Why did Schnitger and his contemporaries build so many bellows, what were
the general characteristics of their wind, and what general principles were used for
the routing and dimensioning of windtrunks? The interdisciplinary team in our
project approached all these questions hoping that through study and reconstruc-
tion we would gain new knowledge and perspectives. In order to find the answers,
we needed to build a complete system. The preserved wedge bellows in Stade St.
Cosmae (Berendt Huss/Arp Schnitger), Neuenfelde, Pellworm (Arp Schnitger), and
Zwolle Michaelskerk (Arp Schnitger and his sons) were documented extensively.


In order to judge how Schnitger bellows performed in sequence, a test rig was
built with three bellows designed after Zwolle. Due to the dimensioning of the bel-
lows ribs, the pressure remained almost the same as the bellows closed (the variation
was less than 1 mm/wc). Schnitger’s design was made in such a way that the ribs act-
ed like springs, compensating for the pressure increase that otherwise happens as
bellows close. The results were implemented in the computer simulation model of a
wind supply system that the scientists at Chalmers University developed. 


Organ Remarks
Bellows,
dimensions


Bellows,
quantity


Bremen Dom 50 stops, three manuals and pedal 5 x 10 12


Clausthal-Zellerfeld 53 stops, three manuals and pedal 5 x 8 9


Hamburg St. Jacobi 60 stops, four manuals and pedal 5 x 9 12


Hamburg St. Nikolai 67 stops, four manuals and pedal 5 x 10 16


Lüneburg Michaelis 
(proposal) 51 stops, three manuals and pedal 5 x 10 12


Magdeburg St. Johannis 60 stops, three manuals and pedal 5 x 10 12


Magdeburg St. Ulrich 50 stops, three manuals and pedal 5 x 10 8


Zwolle Michaelskerk 63 stops, four manuals and pedal 4 x 8 12


1 The information in Table 1 is taken from Gustav Fock, Arp Schnitger und seine Schule (Kassel:
Bärenreiter, 1974).


Table 1
Number and size of bellows in Schnitger
organs of 50 or more stops. 
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The construction of the bellows ribs convinced us of how important almost
invisible elements of the construction can be for the performance of a system,
and encouraged us to continue the reconstruction work. The outlet valves of the
Schnitger bellows were only half the size of those in nineteenth-century practice
and on many current reconstructions of eighteenth-century organs. This was an-
other detail worth investigating thoroughly. The outlet valves turned out to be
an important determining factor for the dynamic behavior of the system. Differ-
ences of size between the outlet valves of the bellows had been observed (see Ta-
ble 2). Outlet valves and boxes of corresponding sizes were built and their
performance examined, and Neuenfelde was chosen as the model for Örgryte.2


In the organs in Läckö (Hans Horn, 1668) and Björklinge (Olof Hedlund,
1740) in Sweden, the builder paid special attention to the performance of the
outlet valve, either by adding a weight (a small metal roll on a string attached
between the valve and the box as seen in Figure 1) or making the valve opening
slanted, in both cases in order to prevent the valve from closing completely, and
thereby avoiding unwanted oscillation of the valve and assuring the damping of
the bellows. The Schnitger bellows showed no evidence of such construction
details. However, the hinge material of leather and the way it was attached to
the box, turned out to affect the performance of the valve. Stiffer material of a
shorter length and firmly attached to the box had an effect similar to that of the
arrangements mentioned above, tending to keep the valve slightly open in its
resting position and reduce the amplitude of the oscillation.


Hamburg St. Jacobi’s organ had twelve bellows like the system in Zwolle. Per-
haps the difference in size between the bellows in Zwolle (4 x 8) and Hamburg
(5 x 9) corresponded to the difference in their specification: Zwolle had a Princi-
pal 12' in the Hauptwerk and a Principal 16' in the Pedal, whereas Hamburg had
a Principal 16' in the Hauptwerk and a Principal 32' in the Pedal. In this respect
our organ had a specification closer to Zwolle than to Hamburg. Zwolle’s bellows
system is the only complete system for an organ of the size that we were build-
ing, preserved in its original condition (although the instrument was completed
by Frans Caspar Schnitger) and Örgryte also had limited space available for the
bellows room, so the decision to use Zwolle as a model was clear, especially since
we had no detailed information concerning the construction of the original bel-
lows in Hamburg St. Jacobi. The designs of the bellows frame, the levers, the
bench, and the rail are all based on Zwolle, although slightly adjusted to the
available space and available dimensions of material. All these parts are made of
pine, whereas the bellows are made of oak, all in accordance with Zwolle.


Location of the Bellows Room


Fortunately there was enough space (with only a few centimeters left over) to
house the twelve bellows in the tower of the church. Observations concerning
the location of bellows in historical organs in Stade St. Cosmae, Pellworm, and
Neuenfelde, showed a tendency towards placing them rather close to the organ,
probably in order to avoid making the windtrunks too long. Seventeenth-centu-
ry organ examination reports sometimes state that the bellows should be placed
so that the wind does not have to travel so far. The relatively long distance to the
bellows in Zwolle was due to the lack of space behind the instrument; they were
placed in the largest available space closest to the organ. Chalmers scientists
concluded that the most influential parameter in the wind system is the length
of its windtrunks.3


Calculations showed that a higher position of the bellows relative to the or-
gan noticeably raises the speed of flow. This was considered an advantage for


2 The outlet valves of Zwolle were replaced in 1837 (see the introduction to Chapter 10).
3 See Chapter 11, pp. 128 and 131


Figure 1
A lead weight keeps the bellows outlet valve
from closing completely in the Olof Hedlund
1740 organ in Björklinge, Sweden. Drawing


by Niclas Fredriksson.


Table 2
Outlet valve openings in Arp Schnitger


organ bellows (in mm).


Organ length width


Stade St. Cosmae 136 74


Neuenfelde 190–3 53–4


Pellworm 194.5 73
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system performance, and given priority even if it meant lengthening some con-
ductors. A new brick wall was built behind the organ and a new floor with wood-
en beam supports was constructed for the bellows room. The height of the new
floor for the bellows room was determined by the height needed for the twelve
wedge bellows, placed in four levels, in relation to the existing ceiling that
formed the floor of the bell-room above. 


Proportional Relationships between Windtrunks and Windchests
In order to trace a possible design relationship between the windchests and
windtrunks, some Schnitger organs were studied and compared. We investigated
the proportion between the total area of the cross-section of the windtrunk
opening and that of the channel for low C. Table 3 gives the cross-sectional areas
in cm2. The proportion between the C channel and the windtrunk varies from
1 : 7 up to 1 : 13 in Schnitger’s work. The corresponding proportion in recon-
structed organs of this style is generally higher (often above 1 : 20).4


Unified Wind System
The extensive documentation of the bellows and other original Schnitger parts
in Zwolle suggested that it had been a unified system: a system where the wind
from all of the bellows fed the entire organ. The organ in Zwolle may have been
fed originally by two main trunks, judging from where the current windtrunk
goes through the back wall behind the organ, and a patched hole at the same
height on the wall, in a mirror position to the current windtrunk. 


Schnitger’s wind system for Hamburg St. Jacobi does not survive. It was re-
placed in 1865 by Johann Conrad Rudolf Wohlien, when Heinrich Schmahl was
the organist.5 Schmahl wrote a report including information and measurements


4 The data for Cappel were taken from Helmut Winter, ed. Orgelstudien, vol. 2: Die Schnitger-Orgel
in Cappel, St. Petri und Pauli (Hamburg: K. D. Wagner, 1977); the values for Eenum were kindly
provided by Gebr. Reil, organ builders in Heerde; The Netherlands; all other data stem from the
documentation carried out by Rudolf von Beckerath 1946–47 (see the CD-ROM).
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Cappel, 1680


Hauptwerk 5.1 2.5 128.5 14.8 11.0 162.8 1 : 12.67


Brustwerk 4.8 2.1 105.9 15.2 9.2 139.8 1 : 13.20


Pedal 5.3 3.2 171.1 15.2 9.2 139.8 1 : 8.17


Lüdingworth, 1681


Hauptwerk 5.6 2.3 128.8 6 15 90 1 : 6.99


Rückpositiv 5.8 2 11.6 6 15 90 1 : 7.76


Brustwerk 2.2 .7 15.4 5 6.5 325 1 : 21.10


Pedal 5.3 3.2 171.2 16.5 8 1320 1 : 7.02


Steinkirchen, 1682–85


Hauptwerk 5 1.8 90 10.5 8 840 1 : 9.33


Brustwerk 3.6 1.6 57.6 8.8 6.2 545.6 1 : 9.47


Pedal 5 2.3 115 10.6 8.2 869.2 1 : 7.56


Neuenfelde, 1696


Hauptwerk 5 2.4 120 9.6 13.6 1305.6 1 : 10.88


Pedal 5.4 3.4 183.6 10 10 1000 1 : 05.45


Eenum, 1704


Manual 4.5 1.8 81 7.4 13.6 1006.4 1 : 12.42


5 Fock, Schnitger, 61.


Table 3
Relationships between tone channel and 
windtrunk dimensions for selected organs by
Arp Schnitger (in mm).
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about the wind system before and after the rebuild, showing that the Hamburg
organ also had a unified system, but with only one main trunk.6 The report ex-
plicitly mentions “der alte Haupt-Canal” several times; however, the total cross-
sectional area was only about half of the windtrunk in Zwolle. There was some
debate about how far Schmahl’s documentation could be trusted. Schmahl ex-
plicitly states that all dimensions of the new parts “are based on careful calcula-
tions.”7 To be sure whether Schmahl was equally careful in documenting the old
parts, we studied inlet and outlet valves mentioned by Schmahl, and compared
them to our own documentation of preserved corresponding parts from Schnit-
ger organs. Schmahl uses the Zoll as a measurement unit in his report. The Ham-
burg foot divided into 12 Zoll was still in use in the nineteenth century: 1 foot =
12 Zoll = 28.65 cm.8 Schmahl states that the sectional area of the outlet valve
was 19 square inches.9 The same measurement in Neuenfelde is 18 square inch-
es, allowing us to assume that Schmahl’s information concerning the original
main trunk dimensions for Hamburg St. Jacobi was correct. 


Separated Wind for the Pedal


The organ in Magdeburg St. Johannis had twelve bellows, and from Niedt/Mat-
theson’s description of the instrument we know that there was a separate tremu-
lant for the pedal.10 This would only make sense if there was also a separate wind
system for the pedal. Schnitger himself recommended that the wind for the ped-
al should be separated from the manuals in Magdeburg St. Jacobi.11 On the other
hand, Schnitger sounded much less positive about the practice of separating the
wind for the pedal in the same summer of 1698, when, during the building of
the Lübeck Dom organ, he paid a visit to the organ in Stettin St. Jacobi, built by
Matthias Schurig, who had died before the organ was finished. In his report on
the organ, Schnitger asked: 


why the bellows are separated, and assigned: two to the Pedal, but three to the
Hauptwerk. Even though some are of the opinion that there is good reason to
do so, because otherwise the pedal would draw too much wind from the
Hauptwerk, when the Pedal is played fully (hauptsächlich), he [Schnitger],
having built circa 50 organs, has found ex praxi that this is different, and he
wanted to emphasize that two bellows cannot be sufficient for the Pedal
because the wind would shake, unless one decided to assign three bellows to
the pedal. But he [Schnitger] would leave it as it is and see how it will work.12


Schnitger had experience with separated bellows systems but nevertheless rec-
ommended and preferred a unified system, based on his own experience and ex-
pertise as an organ builder, but separated pedal systems were by no means
uncommon. For instance, in the tender that Johann Wilhelm Gloger signed
with the Paulinerkiche in Göttingen (12 March 1738), Gloger recommends that
the eight bellows should be separated (four for the manuals, four for the Pedal)
when playing the “Vollen Wercke.” The organ that was finally built was much


6 “Der alte Haupt-Canal.” Heinrich Schmahl, “Vorläufige Verantwortung über die Ausfertigung der
Reparatur der Orgel Anno 1865” (Staatsarchiv Hamburg, 512–5 St. Jacobikirche, B 14), 69r.


7 “Alle Canäle sind weit, nach genauer Berechnung des Windverbrauchs aller Stimmen, angefertigt
und mehrfach in die Windladen geführt.” Ibid. 


8 According to a personal communication from Gisela Jaacks.
9 Schmahl, “Bericht,” 69r.
10 Fock, Schnitger, 190.
11 “Die Zuführung des Windes zum Pedal muß von der zu den Manualen getrennt werden.” Ibid.,


194.
12 “...warumb mann die Bälge separiret, undt zwene dem Pedal, drey aber dem Hauptwerck


zugeleget. Ob zwahr einige vermeinten, dazu guhte raison zu haben, da sonst das Pedal dem
Hauptwerck zuviel Wind entziehen würde, wenn es hauptsächlich tractiret würde, so hette er
doch, da er bereits bey die fünfzig Wercke gebauet, ex praxi ein anders befunden, undt wollte er
versichern, daß zwo Bälge auf die Weise dem Pedal nicht ein genügen leisten köndten, weil der
Wind stoßen würde, es wehre denn, daß drey Bälge dazu destinieret würden. Er wollte aber vor
der Hand es so lassen undt versuchen, wie es sich anschicken wollte.” Ibid., 173.
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smaller and did not have a bellows separator, but the document remains as evi-
dence that such systems were an option.13


Although a unified system with a single small windtrunk seemed to have
been the situation in Hamburg St. Jacobi, other alternatives were discussed be-
cause the reference group was divided about whether such a small channel
would suffice for an organ of more than fifty stops. Perhaps two separate
windtrunk systems could be built; one unified system based on Schnitger’s work
in the Hamburg area, and one separated pedal system, based on his experience
of the organs in Magdeburg. We expected the single-trunk system to be more
flexible and the separated system to be more stable.


Flexible Wind
How flexible were the wind systems at the end of the seventeenth century? The
nineteenth-century criticisms that old wind systems were too shaky must be
carefully evaluated. Although changing the specification was even more lucra-
tive, arguing for large changes to an organ’s wind system must have also been
commercially advantageous to organ builders. Also, old wind systems may have
been criticized not because they were too unstable in their own time, but be-
cause registration practice had changed, making new demands that they were
not originally designed to meet. The doubling of foundation stops and the addi-
tion and frequent use of manual couplers, related to the practice of accompany-
ing congregational singing, increased the demand on wind supply systems, and
the new preference for fundamental sound required a different style of voicing
that used more wind. 


How flexible should a system based on Schnitger’s work be, and how would
listeners today perceive its performance? We tried to further define good flexible
wind, and looked for examples of organs with representative systems. One of the
few North German-style organs with an original wind supply system, the Ger-
hard von Holy organ in Marienhafe (1710–13), was taken by the reference group
as a good example of flexible wind. However, this was only a small instrument,
and there was no way to predict the result of using it as a model for a large in-
strument. The only remaining option was computer simulation of the dynamic
behavior of the wind in a large system. Fortunately, the design of the computer
model at Chalmers was ready by this time and would turn out to be most helpful
for the final decisions about the design of our system.


Bror-Arne Gustafson and Tobias Carlsson received drawings of four systems:
one single-trunk unified system we called Hamburg I, two double-trunk unified
systems we called Hamburg II and Zwolle, and one system where the pedal was
separated that we called Magdeburg. We defined conditions for the simulations
in terms of wind consumption and wind flow based on documentation of the
dynamic behavior of the wind supply systems in Hamburg St. Jacobi and Stade
St. Cosmae. We also defined simple case studies for the musical performance in
the simulation model, for example, repetition of large chords of 8–10 voices for
manual and double pedal. The results were evaluated in detail, and the general
conclusion was that the unified system with a large sectional area showed least
pressure fluctuation, but that almost all systems were within a frame of dynamic
behavior that appeared usable in the simulation, perhaps with the exception of
Hamburg I, the single-trunk system based on Schmahl’s data. 


On the basis of computer simulations, the safest solution seemed to be to re-
turn to the Zwolle model and build a unified system with two main trunks. On
the other hand, rejecting Schmahl’s data completely would be abandoning the
principle of learning by reconstruction on which the rest of the project was
based. Would it be possible to combine several historically based options in one


13 Liselotte Selle, “Die Orgelbauerfamilie Gloger (2),” Acta Organologica 5 (1971): 76.
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system? If so, we could use the instrument itself to generate new knowledge
about Schmahl’s data without risking that the wind system would need to be re-
built. In fact, we could have a single research instrument that could test most of
the seventeenth-century wind systems in northern Europe. The decision was
made to build a system that could be changed to create the conditions of any of
the wind systems that our research had defined as relevant for Schnitger’s work.


The section valves that allow the wind system to be reconfigured are marked
in Figure 2 as small white rectangles numbered 1 through 15. These valves are
simple sliding panels that can be pulled out of the channel to open it, or pushed
into the channel to close it. The open “O” positions for the four different wind-
systems are shown in the accompanying table in Figure 2. The black rectangles
marked with an “S” are the Sperrventile. The Hauptsperrventile in each of the
three main windtrunks are all connected to the Hauptventil register knob, but
the one also marked “5” can be disabled so that it can be used as an extra valve
to reconfigure the wind system.


Schmahl’s report from Hamburg St. Jacobi, and the documentation of the pre-
served original parts of windtrunks and inlet openings to the windchests in


Zwolle, suggest that the cross-section was not reduced stepwise
along the windtrunk, except for where the main trunks met the
smaller branches to each windchest, nor were the trunks tapered.
The dimensions of the inlets to the windchest as given in
Schmahl’s report, and actual measurements of the same in Ham-
burg St. Jacobi, were important for the final choice of dimensions
of our main windtrunks. In general, windtrunks that are closer to
square create less friction but Schnitger’s windtrunks were of var-
ious shapes. Occasionally for practical reasons, for instance in or-
der to make room for stop and key actions to the Brust Positiv
and the Pedal Posaune 32' chest, it was not possible to install
square windtrunks. The final shapes of the cross-sections were de-
termined by available space.


Sperrventile
The model for the Sperrventile was taken from Neuenfelde. We
are not sure that they are original to Schnitger, but we considered
the Neuenfelde Sperrventile, in any case, to be the most represen-
tative historical model extant. Although the original Neuenfelde
valve now has a lead weight on it, that detail was judged to be a
later addition and not copied. The original positions of the
Sperrventile are not known. In Neuenfelde and Stade St. Cosmae,
the Sperrventile are currently located close to the bellows. In
Neuenfelde, most of the old windtrunks are preserved, which
might indicate that this situation represents Schnitger’s prefer-
ence. In Steinkirchen, the original Brustwerk Sperrventil is locat-
ed close to the windchest. However, this location is not
representative for larger divisions. In the von Holy organ (1710–
13) in Marienhafe, which had the only completely well-preserved
wind supply system among our reference instruments, the
Sperrventile are placed at almost half the distance from the
bellows to the chests. Despite the fact that it is a smaller organ,
we decided to follow the example of Marienhafe for two main
reasons. Firstly, we considered the system to have a pleasantly
flexible wind, both for single stops and for the plenum. Secondly,
the extra section valves we included in our design needed to be
placed between the bellows and the Sperrventile in order to allow


S


Figure 2
Örgryte wind system section valves settings.


Hamb. I Hamb. II Zwolle Magd.


1 O O O


2 O O O


3 O O O


4 O O O


5


6


7 O O O


8 O O


9 O O


10 O O O


11 O O O


12 O O O


13 O O


14 O O O


15 O O O
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the different conductor configurations to function. Thus we needed more
windtrunk distance between the bellows and the Sperrventile, as in Marienhafe.


The general function of the Sperrventile was discussed during the design pro-
cess. Were they only meant to disconnect any of the divisions in case of undes-
ired leakage or malfunction? Today they are usually left in their open position.
The wind research results showed that the Sperrventile can affect the perfor-
mance of the windtrunk system. It is different, for instance, when one plays on
the Rück Positiv with all the Sperrventile open or with only the Hauptsperrventil
and the Rück Positiv Sperrventil open. The closer to the bellows the Sperrventile
are located, the more this effect will be noticeable. The damping properties of the
system do change with the different configurations of the windtrunks, and the


system performance is perceived as different. It is possible that builders and play-
ers were aware of this function of the Sperrventile in Schnitger’s time, and used
them to adapt the behavior of the wind to a particular musical performance.


Tremulants
In Schnitger organs, two types of tremulants are common, a tremulant in the
windtrunk leading to a particular division of the organ (Figure 3) and the general
tremulant on the main windtrunk that affects the whole organ (Figure 4). The
placement of the channel tremulant was decided with reference to Norden St.
Ludgeri. Drawings and measurements taken of a channel tremulant of similar
construction in the 1723 Zacharias Hildebrandt organ in Sangerhausen St. Jacobi
served as the model for the channel tremulant shown in Figure 3. Documenta-
tion from Dedesdorf served as a reference for the general tremulant, but the very
similar general tremulant in Olof Hedlund’s 1740 Björklinge organ served as our
main model because it was available to us for study and copying. We also built a
third tremulant for the pedal division, as Schnitger is reported to have done in
Magdeburg St. Johannis (see above, p. 100). The pedal tremulant only works with
the Magdeburg wind system setting, when the pedal is separated from the rest of
the organ. To some extent the complexity of our windtrunk routing, because of
the extra section valves, defined the possible placements for the tremulants. The
Rück Positiv tremulant was placed in the Rück Positiv windtrunk, and the general
tremulant and pedal tremulant on the windtrunks had to be placed close to the
Ober Positiv and Pedal, respectively. Because of its placement, the general tremu-
lant mainly affects the Ober Positiv, and to varying degrees the Werck and the
Pedal divisions depending on which windtrunk configuration is chosen.


Figure 3
Sperrventil and channel tremulant in 
Örgryte. Drawing by Mats Arvidsson.


Figure 4
The general tremulant from the 1740 organ
by Olof Hedlund in Björklinge, Sweden 
served as the model for Örgryte’s general 
tremulant. A weight suspended at the end of
a thin stick would have hung from the notch
in the lower right hand corner. Drawing by 
Niclas Fredriksson.
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The Operation of the Bellows


Ideally, the wind supply system would perform optimally when the bellows
were tread by foot. We investigated different technical solutions to imitate foot-
pumping, including a system developed by Winold van der Putten, Berend Veg-
er, and Hermann Eckes, which moves the bellows with high pressure cylinders
operated by a computer steering system.14 We also seriously discussed whether
to connect a blower to the system or not. 


The aim of the project, to experience tonally and physically the sonority of
the North German Baroque organ, made us reluctant to resort to installing a
blower. Without a blower, the instrument would generate a pedagogical and so-
ciological project of great interest in itself. Students, as in the past, would expe-
rience the organ as a performance instrument rather than a practice instrument.
They would have to take turns playing and bellows treading and perhaps, like in
the Hamburg of the late 1600s, practice more on clavichords and pedal clavi-
chords, which were an important part of Baroque organists’ education. A clavi-
chord with two manuals and pedal and the same design as the keyboards and
pedal board of the organ was built for the School of Music at Göteborg Universi-
ty specifically as a practice instrument for the Örgryte organ. 


Filling the Bellows with a Blower


We had to accept, however, that the organ was a University instrument and
might be played 12 hours a day. In twenty years this would correspond to at
least 70 years of normal bellows treading in a historical situation. Because we
needed to guarantee the function of the organ for at least fifteen years, we decid-
ed to connect a blower that could be used in normal practice situations, while
continuing to consider mechanical pumping systems. We planned to install two
blowers (high and low speed) with two reservoir bellows on top of the bellows
room and connected to the main trunks. During the design process, however,
Carl-Gustaf Lewenhaupt shared his experience of restoration projects in Sweden,
which showed that if more than two or three large wedge bellows were connect-
ed to the blower, the system worked satisfactorily, despite the fact that the
wedge bellows were not at all constructed to serve as reservoirs. We then decided
to place one blower with a labyrinth to diffuse its turbulence, on top of the bel-
lows room and connect it to six of the wedge bellows. Two bellows could also
still be separated for the pedal using the Magdeburg setting of the section valves.
An extra trunk system from the blower room was routed down, directed towards
the back of the bellows frame and connected to the inlets of six bellows.


Treading the Bellows by Foot


When the wedge bellows of an organ are trodden by foot, it is possible to notice,
and also measure, a certain degree of pressure fluctuation, usually a few mm/wc.
In Marienhafe these small pressure fluctuations were perceived by the reference
group as natural and charming. In the performance of a larger wind supply sys-
tem with many bellows, the interaction between the bellows and the varying
wind consumption, as a result of different patterns of musical performance and
registration, creates even more complex patterns of small pressure fluctuations.
Pressure fluctuations of less than 3 mm/wc usually are perceived as natural and
pleasantly flexible, and were accepted as essential for the resulting sound of the
Örgryte organ. Such an amount of pressure fluctuation in turn requires a type of
construction and voicing of the pipes that allows them to be considerably more
tolerant of wind pressure changes than modern pipes. From the result of the
analysis of Schnitger’s bellows construction, we dared to conclude that he aimed
to construct individual bellows that performed without a noticeable pressure


14 Winold van der Putten and Peter Westerbrink, “Een experiment met een pneumatische calcant in
Noordbroek,” Het Orgel 92, no. 11 (1996): 14–17.
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change as they closed, but that he must have accepted variation to some degree
from the system as a whole. The frame for reasonable pressure changes, also in-
cluding changes due to temperature and humidity from summer to winter, was
set within 10 mm/wc. This range of pressure fluctuation in turn had conse-
quences for the voicing of the organ; these will be discussed in the introduction
to the pipework (Chapter 12).
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