
Die Arbeiten an der Sauerorgel in Altenessen, im Mai 2016 

Im vergangenen Jahr haben wir die Orgel aus der Alten Kirche in Altenessen demontiert. 

Inzwischen haben wir in unserer Werkstatt die Pfeifen untersucht und festgestellt, von welchem 

Orgelbauer diese stammen und an welchem Platz sie einmal ursprünglich standen. Viele Pfeifen 

waren im Laufe der Zeit an ganz anderen Plätzen in der Orgel positioniert worden und hatten auch 

andere Funktionen übernommen.  

Es war nicht immer einfach ihre ursprüngliche Bestimmung zu finden, da die originalen 

Stempelungen und mit der Stahlnadel angebrachten Funktionsbeschreibungen später überschrieben 

wurden. Hier halfen Vergleiche mit anderen Instrumenten.  

Als die Zuordnung der Pfeifen klar war, ergaben sich die nächsten Schritte. Ein großer Teil der Pfeifen 

konnte ohne weitere Rekonstruktionsmaßnahmen restauriert werden. Hier mussten nur kleine 

Arbeiten vorgenommen werden. 

     

Gerichtete Originalpfeifen von Wilhelm Sauer 

Etwa 300 Pfeifen aber waren stark verändert worden, das betraf insbesondere die Länge der Pfeifen. 

Einige Pfeifen waren gar zur Hälfte gekürzt worden.  

Hier haben wir die originale Legierung Wilhelm Sauers nachgegossen und die Zinnplatten mit der 

Hand auf die richtige Stärke gehobelt.  



 

Das Metall ist im Kessel geschmolzen, der Guss kann beginnen. 

Die rund geformten Platten haben wir zu Röhren verlötet und auf die bestehenden Pfeifen 

aufgebracht. So können wir den alten Klang der sehr gelobten Sauerorgel Stück für Stück 

wiedergewinnen. 

Die  

DieDie rundierten Zinnbleche werden verlötet. 

 

 



 

Neue Körper auf den originalen Unterteilen von Wilhelm Sauer 

 

Die nächsten Schritte Ende Mai befassen die Rekonstruktion der originalen Prospektpfeifen, welche 

ja noch aus optischen Gründen in der Kirche verblieben sind. Dies ist eine sehr schwierige Aufgabe, 

da in Deutschland keine Prospektpfeifen von Sauer mehr erhalten geblieben sind. Sie mussten im 

Jahr 1917 alle zu Rüstungszwecken abgegeben werden. Aus der zinnhaltigen Legierung wurde 

Munition und das Lot für Konservenbüchsen hergestellt. Ganz ähnlich erging es vielen Kirchenglocken 

im Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches. Lediglich Prospektpfeifen, die vor 1800 gefertigt 

wurden, blieben erhalten. Sie standen unter Bestandschutz.  

Die Vorbilder für diese Pfeifen befinden sich in Amsterdam in der St. Nicolaaskirche, wo sich ein 



Schwesterinstrument der Altenessener Orgel befindet. Es ist zum Glück vollständig erhalten.  

 

Eine der Vorbildorgeln für Altenessen, die Wilhelm Sauerorgel von St. Nicolaas in Amsterdam von 1889 

 

 

Bildernachweis alle Firma Rieger, Amsterdam Wikipedia 


