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Geschichte und Gegenwart eines faszinierenden Instruments 

Orgeln im Zürcher Oberla 
Die Orgel, wegen ihrer Klangvielfalt auch «Königin der Instrumente» genannt, gilt allgemein als liturgisches Instro:m 

der christlichen Kirche schlechthin. Doch nicht nur bei der musikalischen Ausschmückung von Gottesdiensten, ond 
auch als Begleit- und Soloinstrument in Konzerten kommt sie immer wieder zu Ehren. Vor allem in der AdH�nt5z . 
erklingen allenthalben Werke der klassischen oder modernen Orgelliteratur. Anlass für den «Heimatspiegel», sich e: 

in der «Orgellandschaft Zürcher Oberland» umzuschauen und anhand einiger Beispiele die Geschichte und Gegen 
dieses faszinierenden Instrumentes auszuleuchten. 

Der Geschichtsschreibung kann man ent
nehmen, dass die Orgel ein sich über 1150 
Jahre erstreckendes, ganz und gar unkirch
liches Vorleben hat gegenüber den knapp 
1100 Jahren seit ihrem Einzug in Klöstern 
und Kirchen. Um 250 vor Christus entstand 
die erste Orgel durch Ktesibios aus Alexan
drien, einen homo universalis des dritten 
Jahrhunderts, der auch Feuerwehrspritzen 
und mechanisches Spielzeug konstruierte. 
Im ersten Jahrhundert vor Christus war die 
Orgel bei den Griechen schon sehr beliebt 
und verbreitet. Es fanden grosse Orgel-

wettkämpfe statt mit anschliessender Sie
gerehrung. Im Römerreich, vom ersten bis 
vierten Jahrhundert, war die Orgel Luxus
gegenstand begüterter Schichten. Wagen
rennen und Siegesfeiern, ja sogar Gladia
torenkämpfe im Zirkus wurden vom Klang 
der Orgel begleitet. Nach dem Untergang 
des weströmischen Reiches im Jahr 476 ge
riet die Orgel im Westen in Vergessenheit. 
Sie überlebte aber im oströmischen Reich 
und in den arabischen Ländern, wo sie wäh
rend rund tausend Jahren mit goldenen 
Pfeifen und allem möglichen prunkhaften 

Zierat als Statussymbol der orien�--- _ 
Kaiser und Potentaten diente. 
Im Jahre 757 schenkte der byzan -
Kaiser Konstantin V. dem Franke - -

:=, 
Pippin dem Kleinen, dem Vater �..:: -"" 
Grossen, eine Orgel, die aber nach �-:=,_ 
Jahren durch Brand oder Krie" --

gen zerstört wurde. 826 liess Ludwi5 .:.-. 
Fromme, dritter Sohn Karls des G -
im Palast zu Aachen eine Orgel eGi �-
Erbauer war ein Priester Georg aus -�;
dig, der das Orgelhandwerk yerm 
Konstantinopel erlernt hatte. 

Zum Titelbild: Orgel in der reformierten Kirche Wetzikon. Drei Manuale, 36 Register. Spieltraktur elektrisch. Baujahr 1978. 



Die erste Orgel in der Kirche Gossau vor dem Abbruch im Jahre 1903. Baujahr um 1780; der frei
stehende Spieltisch und die das Gehäuse wirr überragenden Holzpfeifen sind spätere Zutaten. 

Ursprünglich in Kirchen verboten 

Priester Georg vermittelte seine Orgelbau
kenntnisse an Mönche weiter. Nach 850 
fand durch die Schüler von Priester Georg 
und deren Nachfolger eine rasche Verbrei
tung des Orgelbaus statt. Wegen des damals 
noch geltenden kirchlichen Verbots aller 
�usikinstrumente durch Konzil und Papst 
wurde die Orgel vorerst nur als Instrument 
für den Musikunterricht eingesetzt. Etwa 
mit dem Beginn des zehnten Jahrhunderts 
begannen die Mönche nördlich der Alpen -
weit weg von Rom! - trotz des Verbots die 
Orgel zum Lobe Gottes in den Kloster
kirchen zu verwenden. So erschlich sich 
dieses Instrument mit der Zeit den Zutritt 
zur Kirche. 
Um 1300 sind Orgeln in den meisten Stadt
kirchen und unzähligen Klosterkirchen an
zutreffen. Zwischen 1300 und 1500 wurden 
alle für die Klanggestaltung der Orgel wich
tigen Erfindungen gemacht, die heute noch 
Gültigkeit haben. Eine eigentliche Blüte
zeit erlebte der Orgelbau im Barockzeit
alter. 

19. Jahrhundert: 
Orgel als Industrieprodukt 

Im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Ro
mantik, wandte sich der Orgelbau vom ba
rocken Klangideal ab und suchte, entspre
chend der damaligen Tendenz zum Orche
stralen, für die Orgel möglichst viele neue, 
den Orchesterinstrumenten nachgebildete 

Stimmen zu schaffen. Gleichzeitig bot die 
Technik des 19. Jahrhunderts dem Orgel
bauer neue Möglichkeiten an, so den Bar
kerhebel, der bei grösseren Werken den 
sonst schweren Tastendruck erleichtert, so
wie die Ersetzung der mechanischen Trak
tur durch die pneumatische. Im Laufe der 
zunehmenden Technisierung des Orgelbaus 
und der damit aufkommenden serienwei
sen Pfeifenherstellung mit wenigen Norm
typen wurde die Orgel, bisher individuelles 
kunsthandwerkliches Musikinstrument par 
excellence, zum Industrieprodukt. Erst zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgte in der 
Bewegung der sogenannten Orgelreform 
eine Neubesinnung. Man begann, sich wie
der an den Meisterwerken alter Orgelbau
kunst zu orientieren. Nach dem Ersten 
Weltkrieg, etwa ab 1920, erfolgte nach und 
nach die Wiederaufnahme der alten Orgel
bautradition. 

Die Reformation 
und die Kirchenmusik 

In der Reformationszeit mass Martin Lu
ther dem Gesang und der Orgelmusik im 
Gottesdienst grossen Wert bei und pflegte 
beides weiter. Johannes Calvin duldete nur 
noch den einstimmigen Psalmengesang. 
Ulrich Zwingli als Verfechter der reinen 
Wortverkündigung liess 1524 durch den 
Rat der Stadt Zürich Gesang und Orgel
spiel im Gottesdienst verbieten. Auch alle 
andern Instrumente waren aus dem Gottes-

Traktur und Traktursysteme: mechanisch, pneumatisch, elektrisch 

Der Autor dieser Ausgabe 

Erich Wildermuth wohnt im Dümtner 
Gemeindeteil Tann. Er erwarb an der 
Musikakademie Zürich das Orgel- und 
Chorleiterdiplom und ist als Musikleh
rer an der Jugendmusikschule Zürcher 
Oberland, als Organist im Teilamt und 
als Chorleiter tätig. Für den «Zürcher 
Oberländer» schreibt er gelegentlich Re
zensionen von Konzerten. 

dienst verbannt. 1527 erfolgte der Ent
schluss, die bestehenden, unnütz herumste
henden Orgeln abzubrechen. Ab 1598 wur
de der unbegleitete Gesang als einzige musi
kalische Tätigkeit im reformierten Gottes
dienst wieder zugelassen. Das Orgelspiel 
hingegen blieb während rund dreihundert 
Jahren, also bis ins 19. Jahrhundert, ausge
schlossen. Dafür aber blühte die weltliche 
Musikpflege. Das Orgelspiel wurde weiter 
gepflegt beim häuslichen Musizieren, in der 
Schule und beim Volkstheater. 

Auswirkungen auf den Kirchenbau 

Die reformatorische Lehre hatte auch ihre 
Auswirkungen auf den Kirchenbau. Zwi
schen 1760 und 1830 wurden im Kanton 
Zürich eine ganze Anzahl der für jene Zeit 
typischen Querkirchen erbaut: Wädenswil 
1767, Bauma 1771, Hinwil 1786, Gossau 
1820/2], Uster 1824 und Bäretswil (nach 
dem Vorbild von Gossau) 1827. Diese er
sten nach der. Reformation entstandenen 
Gotteshäuser sind geprägt durch eine kurze 
Hauptachse und eine längere Querachse. 
Die ursprüngliche Zweiteiligkeit der alten 
Kirchen in Chor einerseits und Gemeinde 
andrerseits war damit aufgehoben. Die 
neue Kirchenreform gewährte allen Kir
chenbesuchern den Blick auf die Kanz . 
Für eine Orgel war kein Platz vorgesehen. 

Der Gossauer Orgelstreit von 1811 

War die Orgel auch im Gottesdienst uner
wünscht, so konnte sie sich doch im weltli
chen Gebrauch behaupten. So bestand in 
Gossau zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine 
aktive Musikgesellschaft, die regelmässig 
im Hause eines ihrer Mitglieder zusammen
kam. Da die Mitgliederzahl wuchs, richtete 
die Gesellschaft im Jahre 1811 ein Gesuch 
an den Gemeinderat. Darin bat sie um die 
Erlaubnis, im Chor der Kirche auf eigene 
Kosten eine kleine Empore zu errichten 
und eine Orgel darauf zu stellen. Die Be-

Unter Traktur versteht man bei der Orgel die recht komplizierte 
Verbindung zwischen Tasten und Pfeifenventilen. Sie bewirkt, 
dass beim Niederdrücken einer Taste (es muss dabei mindestens 
ein Register gezogen sein) unter den Tausenden von Pfeifen die 
richtige «Wind» erhält und somit klingt. 

Die mechanische Traktur arbeitet nach den mechanischen Hebel
gesetzen. Die Abwärts- bzw. Aufwärtsbewegung der Taste beim 
Spiel wird mittels Winkelhaken und hölzernen Zugruten, Abstrak
ten genannt, auf das Spielventil unter der gewählten Pfeife über
tragen. 

sierung mannigfaltigster Spielhilfen: Koppelung der einzelnen 
Teilwerke untereinander, freie und feste Kombinationen, Roll
schweller. Die Pneumatik erlaubt auch die Aufstellung von Fem
werken im Kirchenraum (Echowirkung). Die Tonansprache der 
pneumatischen Orgel ist aber besonders bei grossen Werken un
präzis, da zwischen dem Niederdrücken der Taste und dem Erklin
gen des Tones eine merkliche Verzögerung besteht. Der Klang 
«hinkt» hinter den Fingerbewegungen des Spielers nach. Der Or
ganist ist gezwungen, beim Zusammenspiel mit anderen Instru
menten mit seinen Fingern immer eine Idee vorauszuspielen. 

Die pneumatische Traktur kam vor der Jahrhundertwende auf und 
beherrschte den Orgelbau weitgehend bis vor dem Zweiten Welt
krieg. Hier ersetzt ein Druckluftsystem in dünnen Metalleitungen 
(Röhrenpneumatik) die mechanische Obertragung. Es gewährlei
stet leichten Anschlag und ermöglicht dem Orgelbauer die Reali-

Die elektrische Traktur verwendet für die Obertragung des Spiel
impulses von der Taste zum Ventil elektrischen Strom. Dabei wird 
die Taste zum Schalter. Beim Schliessen des Stromkreises betätigt 
der Anker der Magnetspule das Ventil. Bei der elektropneumati
schen Traktur ist unter der Windlade noch ein pneumatisches Ele
ment vorgelegt. 
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hörde stimmte zu. In der Gemeinde aber 
regte sich Widerstand gegen das Vorhaben. 
Eine Anzahl Kirchenstühle würden verlo
rengehen und der Kirchenraum an Hellig
keit einbüssen. 
Da man sich nicht einigen konnte, wurde 
der Streit an den Kleinen Rat von Zürich 
weitergezogen. Dieser entschied, der Or
gelb au sei gestattet unter der Bedingung, 
dass alle Kosten von der Musikgesellschaft 
zu tragen seien und dass die Orgel niemals 
beim Gopesdienst, sondern ausschliesslich 
«bey Nachgesängen und Privat-Musiken» 
verwendet werde. Die Musikgesellschaft 
kaufte in der Folge ein Instrument bei Bar
tholomäus Gunnerlag in Trogen für 360 
Gulden. Es wurde im Frühjahr 1812 auf der 
inzwischen hergerichteten Empore aufge
stellt. Die um 1780 erbaute Orgel lebte 
auch in der 1820/21 entstandenen neuen 
Gossauer Kirche weiter bis zum Orgelneu
bau von 1896. Sie wurde 1903 für 50 Fran
ken an den Antiquitätenhändler Suter in 
Grüningen verschachert. 

Die dritte Gossauer Orgel 

Die im Jahr 1963 von der Firma Ziegler ge
baute dreimanualige Orgel ist somit die 
dritte in der Geschichte der Gossauer Kir
che. Das Orgelgehäuse bildet mit der Em
porenbrüstung eine schöne Einheit. Der 
bewegliche Spieltisch ermöglicht es, den 
beschränkten Platz auf der Empore für das 
Zusammenspiel mit Chor oder Instrumen
ten optimal auszunutzen. 

Zwei Orgeln 
in der reformierten Kirche Rüti 

Bei der Orgel in der reformierten Kirche 
Rüti - auch hier ist es die dritte - handelt es 
sich um ein sehr klangschönes und vielsei
tiges Instrument. Besonderheiten sind das 
schöne Kronpositiv und das wertvolle Ge
häuse aus massiv Nussbaumholz mit schö
nen Schnitzereien. Das mit 16 Registern, 
davon vier Zungen, reich bestückte 
Schwellwerk ist ideal für die Interpretation 
französischer Orgelwerke. 
Als Beispiel sei die Disposition der ver
schiedenen Orgelwerke aufgeführt: 

I. HAUPTWERK H. (KRON-) POSITIV 
Quintatön 16' Gedeckt 8' 
Prinzipal 8' Quintatön 8' 
Flauto major 8' Piffaro 4' 
Gemshorn 8' Flöte 4' 
Oktave 4' Prinzipal 2' 
Rohrflöte 4' Quinte 11/3' 
Oktave 2' Sesquialtera 
\1ixture 11/3' Zimbel l' 

Krummhorn 8' 

III. SCHWELLWERK 
Gedeckt 16' 
Ital. Prinzipal 8' 
Gedackt Flöte 8' 
SaIizional 8' 
Voix Celeste 8' (ab c) 
Ottava variata 4' 
Traversflöte 4' 
Gemshorn 4' 
Quinte 22/3' 
Piccolo 2' 
Terz 13/5' 
Plein jeux 4- bis Sfach 
Basson 16' 
Oboe 8' 
Trompete 8' 
Clairon 4' 

PEDAL 
Prinzipa116' 
Subass 16' 
Gedeckt 16' 
Oktave 8' 
Flöte 8' 
Oktave 4' 
Mixture 4 fach 
Fagott 8' 

Auf dem erhöhten Chorboden steht eine 
schmucke Kleinorgel. Sie findet Verwen
dung beim Singen im Jugendgottesdienst 
und dient als Begleitinstrument bei Chor
konzerten und kammetmusikalischen Ver
anstaltungen. Sie ist auf Rollen leicht ver
schiebbar. 

Chororgel Rüti. Zwei Manuale, sechs Register. 
Traktur mechanisch. Baujahr 1982. 

Als man in Wald den Blasbalg trat 
Der im Jahre 1757 von Ulrich Grubenmann 
errichtete Barockbau der reformierten Kir
che Wald erhielt 1897 eine erste Orgel. Die
se besass anfänglich noch keinen Motor. 
Der Primarschulabwart war als Treiber an
gestellt und musste während des Orgel
spiels den Blasebalg treten. Jakob Egli, da
mals noch Musikstudent an der Königli
chen Akademie in München, wurde 1897 
zum Organisten gewählt. Er setzte sich 
während seiner fünfzigjährigen Amtszeit 
sehr für die Vergrösserung «seiner» Orgel 
ein. Man baute ein Fernwerk dazu und er
weiterte das Instrument auf die stattliche 
Zahl von 64 Registern. 
Wegen zahlreicher irreparabler Schäden, 
die im Verlaufe der Jahre am Instrument 
auftraten, wurde die Firma Kuhn, Männe
dorf, mit dem Neubau einer Orgel beauf
tragt. Die Einweihung fand im November 
1950 statt. Das Instrument ist mit 45 Regi
stern noch immer die grässte Orgel der 
Region. An der von Karl Matthaei geplan
ten Disposition sind die sechs Mixturen und 
die zehn Zungen französischer Intonation 
besonders hervorzuheben. Der Orgelpro
spekt entspricht nicht dem Idealbild einer 
Orgel, zum al er keine vertikale WerkgJie
derung aufweist und auch nicht mit dem 
barocken Kirchenraum korrespondiert. 
Von ihrer Grösse und Vielfalt her ist die 
Walder Orgel ein ausgezeichnetes Konzert-

Blick ins Schwellwerk (IlI. Manual) der _ 
Rütner Orgel. 

-

instrument, das sich aber dank dem ri ��:: 
und sehr wirksamen J alousiesch\veller 
hervorragend zu Begleitzwecken ei_ �-

Katholische Kirche Wald: 
Modernes Instrument 

Der amtierende Organist an der 
schen Kirche Wald lobt die sehr präm� 
Ansprache des Instruments und weis" '" -
das schöne Wechselspiel zwischen Hac=:;:-
werk und Rückpositiv hin. Es sind 

" 

reizvolle Echowirkungen zu erzielen. 
elektronisch gesteuerte Setzerkomb' 
nen gestatten das Vorprogrammi� 
verschiedener Registerzusammenser:::ur. � 
welche vom Organisten durch Knopf -
im gewünschten Augenblick während '", 
Spiels abgerufen werden können. 
Diese grosszügige Spielhilfe erweist s'-
vor allem in Konzerten beim Spielen -
Werken mit häufig wechselnder Re . 
rung als sehr wertvoll. Eine kleine Ä -- -
lichkeit ist bei dieser Orgel noch er\'-;;- -
nenswert: Die Manual-Obertasten ind "'"
was breiter als sonst üblich. Sie be"1r"-c
eine erhöhte Griffigkeit beim Spiel. 

Orgelgeschichte 
hinter dem Täfer versteckt 

Ein Stück Orgelgeschichte war lange hin:::-
dem Täfer der Empore in der Kirche D - -
ten versteckt: Dort fand man eine - he � 
im Archiv aufbewahrte - Aufzeichnung c..."S 

Der mächtige Blasebalg stammt noch von der alten Walder Orgel von 1897. 



Hauptorgel von Dürnten. Zwei Manuale, 17 Register. Orgelbau Trost, Uetikon (1981). Spie/- und 
Registertraktur mechanisch. 

Ratschreibers Werner Honegger, der fest
hielt: «Die Orgel ist von Herrn Th. Kuhn in 
Männedorf als einem zur Zeit besten Or
gelbauer angefertigt worden für die Summe 
von Fr. 7700.- und enthält 14 Register. Es 
ist dies das erste Kircheninstrument in hie
siger Kirche, denn bis jetzt hat man sich mit 
einem Vorsänger beholfen.» Diese erste 
Orgel besass eine mechanische Traktur und 
war auf der Empore installiert, welche man 
deshalb auf die doppelte Tiefe velgrösserte. 
Vom gleichen Chronisten lesen wir später: 
«Im Jahre 1930 wurde die Kirche einer 
gründlichen Renovation unterworfen. Es 
wurde eine neue Orgel angeschafft und 
diese im Chor plaziert. Die alte Orgel, aus 
dem Jahre 1901 stammend, ist an die katho
lische Gemeinde Rabiusa im Bündnerland 
für rund Fr. 7000.- verkauft worden. Die 
neue Orgel wird, wenn ich nicht irre, etwa 
25 Register enthalten.» Dieses zweite In
strument, nach dem damals üblichen pneu
matischen System konstruiert, enthielt 22 
klingende Register und kostete 25000 
Franken. Die jetzige dritte Orgel in der Kir
che Dürnten hat ihren Platz wie ihre Vor
Vorgängerin von 1901 wieder auf der 
Empore gefunden. 

Orgel in der reformierten Kirche HinwiI. Traktur 
und Registratur mechanisch. Baujahr 1973. 

Der Beschreibung des Instruments durch 
den Orgel bauer kann man folgende Details 
über die verwendeten Holzarten entneh
men: 
Holzpfeifen: In massiv Eiche, Lärche oder 
feinjähriger Fichte. 
Windladen: In massiv Eiche. 
Wellenbretter: Als Rahmenverbindung, 
Wellen in Holz, Birnbaumarme 
Registerknöpfe: Ebenholz 
Klaviaturen Manual: Obertasten in Eben
holz, Untertasten mit Knochenbelag 
Klaviatur Pedal: In massiv Nussbaum, 
Obertasten mit Ebenholzauflage 
Orgelgehäuse: In massiv Fichtenholz 
Sämtliche Orgelteile im Innern sind massiv 
Eiche. 
Eine zusätzlich angeschaffte Kastenorgel 
mit vier Registern versieht ihren Dienst im 
«Chörli» und wird gerne als Begleitinstru
ment benutzt. 

Zunächst eine Occasionsorgel 
in Hinwil 

Im Jahre 1866 bot sich den Hinwilern die 
Chance, zu einer Occasionsorgel zu kom
men. Die bei den Männedorfer Orgelbauer 
Johann Nepomuk Kuhn und Heinrich 
Spaich waren 1866 beauftragt worden, für 
die Kirche Wädenswil eine neue Orgel zu 
bauen. Sie übernahmen das alte, aus dem 
Jahre 1826 stammende Werk der Firma 
Schildknecht & Bergmann, Donaueschin
gen, mit 28 Registern und boten es Hinwil 
zum Kaufe an. Im Kaufvertrag wurde ver
einbart, das Instrument völlig umzubauen 
und einem neuen ebenbürtig zu gestalten. 
Die zweimanualige Orgel mit 18 Registern 
wurde am 17. Mai 1868 in Hinwil überge
ben. 
Das Instrument überdauerte 75 Jahre bis zu 
dessen Ersatz im Jahre 1943 durch eine 
dreimanualige Metzler-Orgel mit Rückpo
sitiv. Diese zweite Orgel kam in einen spe
ziell errichteten Anbau an der Westwand zu 
stehen. Nach der 1968 erfolgten Kirchenre
novation beschloss die Kirchgemeindever
sammlung, auf den Wiedereinbau des alten 
Instruments zu verzichten und eine neue 
Orgel bei der Firma Mathis & Co. in Näfels 
in Auftrag zu geben. Sie wurde am 17. Juni 
1973 eingeweiht. Architekt und Orgel
bauer ist es gelungen, die Orgel harmonisch 
in den prachtvollen Kirchenraum mit der 
marmorierten Kanzel und den schönen 
Stukkaturen einzuordnen. In der Nische, in 
der die Vorgängerin aufgestellt war, ist jetzt 
das Pedalwerk untergebracht. Auch jedes 

Als in Dürnten die Pfeife fiel . . .  

Walter Scheuchzer, seit 1961 Organist in 
Dürnten, erzählt: «An einem Samstag
morgen ist Hochzeit. Die fröhliche Ge
sellschaft hat sich in der Kirche versam
melt; das Brautpaar sitzt auf der vorder
sten Bank. Ich beginne mit dem Ein
gangsspiel. Da ertönt plötzlich Lärm 
und Gepolter. Ich muss das Spiel unter
brechen. In den Bankreihen Gelächter, 
aber auch betroffene Gesichter. Was war 
geschehen? Eine der grössten Orgelpfei
fen vorne im Prospekt hatte sich gelöst, 
war zu Boden gefallen und Richtung 
Taufstein gerollt. Die Sache war schnell 
wieder in Ordnung gebracht, hatte aber 
trotzdem ein kleines Nachspiel. Wäh
rend der grösste Teil der Hochzeitsgesell
schaft diesen Zwischenfall als lustige 
Anekdote empfand, nahm es die Braut 
nicht von der leichten Seite und klagte 
weinend: , Das ist ein schlechtes Omen 
für meinen heutigen Tag und bedeutet 
nichts Gutes. ' Es hat sich dann doch 
noch alles zum Guten gewendet, nach
dem die Ursache des Obels abgeklärt 
werden konnte, und ich durfte sogar 
noch an das Nachtessen, wo noch viel 
über dieses Pfeifenintermezzo gelacht 
wurde.» 

der drei Manualwerke ist nach der Manier 
des klassischen Orgelbaus in ein eigenes 
Gehäuse eingebaut. Der gegenüberliegen
den Kanzel entsprechend, wurde das Ge
häuse marmoriert. Auch die Farbgebung 
und die Verzierungen der Orgel wurden in 
Übereinstimmung mit den übrigen Raum
elementen gebracht. Besonderheiten der 
Hinwiler Orgel sind die vergoldeten ge
schnitzten Ornamente und der Zimbelstern � 
(ein kleines Glockenspiel). 

Bäretswil: 
Erdbeben, Hitze, Holzwurm 

Die 1826 erbaute Kirche Bäretswil ist nach 
Wädenswil die zweitgrösste Landkirche im 
Kanton Zürich. Die 1918 erbaute dreima
nuale Orgel mit 30 Registern stand auf der 
Empore. Sie war, wohl wegen der damali
gen Krisenzeit, aus schlechtem Material ge
baut. Das Pfeifen blech war zu dünn und 
enthielt zu viel Blei. Ein Erdbeben im Mai 
1943 bewirkte, dass die Decke über dem 
Orgelgehäuse abzubröckeln begann. Gips
brocken fielen in die Pfeifen. 1946 erfolgte 
die dringend gewordene Deckenrenova
tion. Wegen der Arbeiten am Dachstock 
über der Orgel musste diese teilweise abge
baut und mit Blachen und Brettern abge-

Der Zimbelstern an der Hinwiler Orgel. 



Alte Bäretswiler Orgel von 1918. 

deckt werden. Nach der Reparatur der 
Gipsdecke wurde die Orgel auf Pfingsten 
1947 wieder aufgestellt. Doch der folgende 
heisse Sommer bekam der Orgel schlecht. 
Um der durch die hochsommerliche Hitze 
bedingten Austrocknung des Holzes zu 
wehren, spritzte der Organist den Orgelbo
den von Zeit zu Zeit mit der Giesskanne ab! 
Zur Trockenheit hinzu kam die zerstöreri-
che Arbeit des Holzwurms, «unseres be

sten Freundes», wie einmal ein Orgelbauer 
gegenüber einem Organisten schelmisch 
meinte. Alle mit Fischkleister geklebten 
Leimstellen, die Windladen und Holzpfei
fen wurden zerfressen. Auch 1949 war wie
der ein ausserordentlich heisser Sommer; 
der Zerfall der Orgel schritt rasch voran. 
Weil das Holz ausgetrocknet und vom 
Holzwurm durchlöchert war, entwich Luft. 
Metallpfeifen begannen in sich zusammen
zufallen. Der Organist versuchte gefährde
te Pfeifen zu retten, indem er sie mit Schnü
ren zusammenband. Selbst die Lötstellen 
beim Pfeifenlabium hielten nicht mehr. Zu
dem war die ganze Empore gefährdet: 
Beim Spiel mit vollem Werk vibrierte sie 
bedenklich. 

Was macht man ohne Orgelmotor 

Viktor Loeffler, der Organist an der ka
tholischen Kirche Wald, schreibt: «Na
türlich erlebt man auch etwa Pannen, 
wie vor einem Konzert, wo der Motor 
der Orgel zwei Tage vor dem Konzert
datum an der Grenze hängen bl�eb. Es 
hat dann aber doch noch geklappt.» 
Obiger Bericht erinnert den Verfasser an 
eine Geschichte, die ihm sein Orgelleh
rer vor vielen Jahren erzählt hat: Da war 
in einer Kirchgemeinde ebenfalls der 
Orgelmotor zu einer Reparatur abgeholt 
worden. Einige Tage vor dem nächsten 
Orgelkonzert war er immer noch nicht 
zurück. Der Organist reklamierte bei der 
Orgelbaufirma und drängte auf soforti
ge Lieferung. Umgehend antwortete der 
Orgelbauer mit einer Postkarte, auf der 
lediglich folgende Worte standen: «Kir
chengesangbuch Nr. 103, 5. Strophe» 
Erstaunt schlug der Organist das ange
gebene Adventslied nach und las dort 
folgenden Liedvers: «Er wird nun bald 
erscheinen in seiner Herrlichkeit, der 
euer Klag und Weinen verwandeln wird 
in Freud. Er ist's, der helfen kann. Macht 
eure Lampen fertig und seid stets sein 
gewärtig; er ist schon auf der Bahn!» 

Bäretswil. Drei Manuale, 33 Register. Orgelbau Kuhn, Männedor! 
1983 revidiert. 

1952 wurde mit der Planung für eine neue 
Orgel begonnen. Diese kam unten in den 
Kirchenraum zu stehen und wurde 1953 
eingeweiht. 
Die Aufstellung der heutigen Orgel darf als 
ideal bezeichnet werden, wie man sie sich 
für die kirchenmusikalische Praxis nicht 
besser wünschen könnte: Vor der Orgel ist 
reichlich Platz vorhanden für die Aufstel
lung von Chor und Orchester. Der Organist 
sitzt mit dem Rücken zur Wand. Er hat da
durch Kontakt mit der singenden Gemein
de im Gottesdienst und ist beim Zusam
menmusizieren mit Sängern oder Instru
mentalisten nicht auf einen Spiegel ange
wiesen. 

Bereits 1879 erste Hittnauer Orgel 

Die Hittnauer hatten schon 1879 ihre erste 
Orgel angeschafft. Diese wurde 1913 durch 
Orgelbauer Goll gründlich renoviert. Es 
traten aber mit der Zeit immer mehr Män
gel auf, so dass sich 1936 die Gemeinde für 
einen Orgelneubau entschied. Der Orgel
neubau bewirkte auch eine Veränderung 
der Kirche. Es ist zu erwähnen, dass die 
Hittnauer Kirche entgegen aller Gepflo
genheiten nicht von Westen nach Osten, 
sondern von Norden nach Süden ausgerich
tet ist. Um für das Orgelgehäuse Platz zu 
gewinnen, baute man an der Vorderseite 
eine apsisförmige Ausbuchtung. Das Fen
ster über der Orgel wurde zugemauert. 

Die Hittnauer Kirche vor dem Anbringen der 
Orgelapsis. 

Viele Holzpfeifen in Pfliffikon 

Die reformierte Kirche Pfäffikon \\ 
Jahre 1948 renoviert. Dabei m� 
alte, im Chor aufgestellte Orgel wei :.. � 
Bedingt durch den damals noch sp - a;-_ 
Rohstoffmangel der Nachkriegszeit e. ;i! 

das neue Instrument viele Holzpfeifen _. -
heimisches Material und erst noch 
aufwendiger). Aus dem gleichen G. �� 
gerieten wohl auch die Metallpfeifen zi�
lich dünnwandig. Da das in die B 
gebaute Werk unverhältnismässig \iel 
beansprucht, ist der Platz auf der Ern 

Hittnau. Zwei Manuale, 16 Register, Tr 
sion mechanisch. Traktur pneumatisch. Ball· -
1937. 



Pfäffikon. Drei Manuale, 42 Register. Orgelbau Kuhn, Männedorf (1948). 
Traktur mechanisch, Registratur pneumatisch. 

Katholische Kirche Wald. Zwei Manuale, 28 Register. Spieltraktur mecha
nisch, Registertraktur elektrisch. 

für grössere Aufführungen etwas knapp. 
Statt halbkreisförmig, wie es wünschbar 
wäre, müssen Sänger und Musiker flach, 
beinahe in gerader Front, aufgestellt wer
den, was den gegenseitigen Kontakt er
schwert. Durch die grosse Zahl von Holz
registern wirkt der Klang der Orgel weich. 
Aufgrund ihrer Disposition sowie dank der 
zahlreichen Spielhilfen (Kopplungen, 
Kombinationen, wirksamer Jalousie
schweller, Registercrescendo eignet sich 
diese Orgel speziell für die Wiedergabe 
romantischer Musik. 

Hausorgel eines Wetziker Pfarrers 

Der rührige Wetziker Pfarrer Johannes 
Schmidlin (1722 bis 1772) pflegte in seiner 
Gemeinde eifrig die Instrumentalmusik. Er 

Grosser Verschleiss 
beim «Tastenhalter» 

Ein Kirchengutsverwalter im Zürcher 
Oberland fragte nach der Prüfung einer 
Rechnung der Orgelbaufirma fürs Stim
men des Instruments, um was für 
einen Orgelbestandteil es sich beim «Ta
stenhalter» handle, der auf Grund der 
Rechnung einem enormen Verschleiss 
unterworfen sein müsse ... (Der Tasten
halter ist der Gehilfe des im Orgelge
häuse arbeitenden Stimmers; er drückt 
am Spieltisch die gewünschten Tasten 
nieder.) 

Der Spieltisch der Wetziker Orgel. 

förderte aber auch das Gesangswesen, 
komponierte selber und gab eine Reihe von 
Gesangbüchern heraus. Im Jahre 1768 
gründete Pfarrer Schmidlin das «Collegium 
musicum». Die musikbeflissenen Wetziker 
trafen sich im Haus eines Hauptmann 
Weber, der eine Hausorgel besass. Auch 
Pfarrer Schmidlin besass eine eigene Haus
orgel. Nach dessen Tod wurde sie von 
einem Heinrich Bühler gekauft, der das 
Instrument 1773 in der Kirche aufstellen 
Iiess. Nur bei allgemeinen musikalischen 
Anlässen wurde das private Musikinstru
ment eingesetzt, niemals aber im Gottes
dienst. Hin und wieder probte auch das 
Collegium musicum damit in der Kirche. 
Mit dem Aufkommen der Singbewegung 
durch Pfarrer Hans Georg Nägeli ging es 
aber mit dem instrumentalen Musizieren in 
Wetzikon rapid abwärts. Das Musik-Colle
gium stellte seine Tätigkeit ein. 1807 wurde 
die Orgel abgebrochen und im Pfarrhaus 
eingelagert. 
Ironischerweise auf die Feierlichkeiten des 
300-Jahr-Reformationsjubiläums im Jahre 
1819 hin wurde sie wieder hervorgeholt und 
in der Kirche erneut aufgestellt, wobei die 
Transport- und Reparaturkosten vom Kir
chengut getragen wurden. Amtshauptmann 
Weber von Ottikon liess sie an diesem Fest 
erstmals wieder öffentlich erklingen. Nach
her wurde sie aber kaum mehr gebraucht. 
Da niemand um das Instrument besorgt 
war, verlotterte es imm'er mehr. Die Zinn
pfeifen verschwanden mit der Zeit alle
samt, und nach 1830 war das Werk nicht 

mehr spielbar. 1860 brach man das unnütze 
Ding ab und deponierte die Teile auf dem 
Dachboden der Kirche. 1863 wurden die 
Überreste der ehemaligen Hausorgel Pfar
rer Schmidlins für 15 Franken an einen 
Jakob Kägi in Gibswil verkauft. 

Feuerpolizei legt Orgel lahm 

Erst 1897, nach dem Kirchenneubau von 
1895/96, erhielt Wetzikon wieder eine Or
gel, die von der Luzerner Firma Goll erbaut 
war und 35 Register hatte, die 1935 auf 53 
Register erweitert wurde. Die pneuma
tisch-asthmatische, sehr störanfällige Spiel
kiste war mit ihrem mulmigen Klang für po
lyphone Musik wenig geeignet. Immerhin 
stand sie trotz aller Mängel über 75 Jahre 
im Einsatz, bis sie 1973 von der Feuerpoli
zei wegen möglichen Kurzschlüssen une 
damit verbundener Brandgefahr sanft in 
den verdienten Ruhestand versetzt wurd _ 
Diese Umstände bildeten das Startzeichen 
für die Kirchenrenovation und den Orgel
neubau der folgenden Jahre. 
Die neue Wetziker Orgel ist nach dem Vor
bild einer alten Barockorgel (Hahrli) ir. 
Hamburg gestaltet worden. Von ihrer Vor
gängerin konnte die Orgelbaufirma gege 
50 Prozent des Pfeifenbestandes ins neue 
Werk hinüberretten. Der freistehend 
Spieltisch gewährleistet dem Organiste
eine gute Klangkontrolle. Die mechanischE 
Spieltraktur und die fast keinen Leergan" 
aufweisenden Tasten bewirken höchst 
Präzision der Ansprache. Das I. und das n 

Von der Katze im Orgelkasten 

Herbert Messikommer, langjähriger Or
ganist in Bäretswil, weiss zu berichten: 
«Einmal hatte sich eine Katze in die Kir
che verirrt. Als ich die Kirche betrat, um 
zu üben, floh sie vor mir und verkroch 
sich durch die Dffnung beim Fusstritr 
des Jalousieschwellers ins Innere des 
Spieltischs. Ich musste die Gehäusewand 
entfernen und das verängstigte Tier aus 
seinem Versteck herausholen.» Aus dem 
Aktivdienst während des Krieges erin
nert sich Messikommer an folgende 
Anekdote: «Im Kriegsjahr 1941 war ich 
von meinem Kommandanten in deli 
,Sonntagsurlaub zum Orgeln' abkom
mandiert worden. Während der Predigr 
schlief ich ein. Auf einmal stand ein In
ternierter neben mir und sagte: «Der 
Pfarrer ist fertig, Sie müssen spielen!» 



Reformierte Kirche Gossau. Drei M,anuale, 38 Register. Orgelbau Ziegler, 
Uitikon (1963), Registertraktur elektrisch. 

Reformierte Kirche Rüti. Drei Manuale, 40 Register. Orgelbllli 
Männedorf (1936). Aufnahme vor der Renovation von 1982. 

Yfanual weisen barocken Charakter auf; 
das Schwellwerk mit Recit-Ausstattung 
bietet die Möglichkeit, romantische Musik 
stilgerecht zu spielen. Bei der Kirchenreno
vation ist auch an die Aufführung grösserer 
Werke mit Chor und Orchester gedacht 
worden: In die Empore sind versteckte 
Auszugs-Konsolträger eingelassen, dank 
denen das Orgel podest erweitert werden 
kann. 

Sitzberg 
und seine berühmte Barockorgel 

)ratürlich stellten die hier beschriebenen 
Orgeln nur eine Auswahl aus einer Vielzahl 
an schönen Instrumenten in der Region dar. 
Abschliessend sei noch auf ein Prunkstück 
hingewiesen, das zwar vom Standort her 
nur noch im weiteren Sinne zum Zürcher 
Oberland gezählt werden kann, aber wegen 
seiner Schönheit und kulturhistorischen 

Bedeutung Erwähnung verdient: die unter 
eidgenössischem Denkmalschutz stehende 
Barockorgel in der Kirche Sitzberg. Sie wur
de 1742/43 vom berühmten Ulmer Orgel
bauer Schmahl angefertigt und kann auf 
eine bewegte, nicht immer rühmliche Le
bensgeschichte zurückblicken. Nach der 
Wiederentdeckung ihres wahren Wertes 
durch Friedrich Jakob wurde die vollkom
men verwahrloste Orgel fachmännisch re
stauriert und konnte 1961 festlich einge
weiht werden. Seither pilgern alljährlich 
viele Orgelfreunde nach Sitzberg, um sich 
das herrliche Barockinstrument anzusehen 
und anzuhören. 

Organisten geben Auskunft 

Der Autor hofft, dass beim einen oder an
dern Betrachter und Leser das Interesse für 
die schöne Welt der Orgel geweckt werde. 
Möge sich mancher ein Herz nehmen und 

bei Gelegenheit keck an einen Orgams:.:o
herantreten, um sich von ihm die Kö� _. 
der Instrumente erklären zu lassen! 

Erich l-riltJerr.: --

Quellen: 
«Schweizerischer Kunstführen>, reformier.e:" -
chen von Uster, Bäretswil, Gossau, I'erfass; 
Hans Martin Gubler; Hans Klotz: «Das Buer."
der Orgel»; Friedrich Jakob: «Der Orgelbm. 
Kanton Zürich», Bern 1971; Friedrich J� -
«Die Orgel»; Max Lorenz: «Kleine OrgeL
für zukünftige Kirchenbauen>, 1972; «Heiro -
kunde von Hittnau», verfasst von Alben fief!r 
Zollikon, und Paul Ganz, Hittnau; Festschrf:'; 
lässlich der «Innenrenovation der ref Kirche 
neue Orgel 1977/1978»; Heimatspiegel Fehr 
1961: Baltensberger: «Vor zehn Jahren wurde SIe" 
installiert»; Friedhelm Deis: Orgelschule Barui I 
Unterlagen der Orgelbauer Dr. Friedrich J '- -
und Herbert Trost sowie der Organisten. die _ 
reitwillig über die vorgestellten Instrumeme _ • -
kunft gaben. 
Die Bilder, soweit es sich nicht um Archivllli_�
men handelt, stammen von Manfred Reichlin-g 

Blick ins Innere der pneumatischen Orgel in Hittnau: Gut erkennbar sind die 
bleiernen Windführungsrohre. 

Schleifenzugmotor in der Wetziker Orgel. 

-- Abstrakten 

I 

Mechanische Traktur. Wird die Taste niedergedrückt, so ziehen die Absrr-
ten das Ventil unter der Kanzelle auf Eine Feder unter dem VenriJ s �. 
dafür, dass beim Loslassen der Taste diese wieder hochgezogen wird. 


