
Fortgang der Arbeiten  

Der Bau der neuen Bestandteile macht Fortschritte. Zurzeit werden der Spieltisch neu gebaut sowie 

alle Mechanikteile der Orgel, die 1949 aus der Orgel in der alten Kirche entfernt wurden, bzw. durch 

einen Brand zerstört wurden.  

Die Vorbilder für diese Teile fanden wir in den Weinbaugemeinden der Pfalz und Rheinhessens, 

welche im 19. Jahrhundert zu Reichtum gekommen waren und sich eine Orgel der zu dieser Zeit 

schon berühmten Werkstatt Wilhelm Sauer leisten konnten. 

Der Spieltisch wurde nahezu in allen Einzelheiten aus der ev. Kirche in Ober-Flörsheim kopiert. 

Hier ein Foto des Originals. 

Wilhelm Sauer 1890

 

 

Und hier die Umsetzung auf dem Computer als Bauplan für den neuen Spieltisch für Altenessen: 

 

 

 



Zurzeit werden auch die Windladen fertig gestellt, die stark verändert wurden. In der 

Pfeifenwerkstatt werden die fehlenden Pfeifen neu gefertigt unter anderem auch die 

Prospektpfeifen, die allesamt ersetzt werden müssen. Die jetzt anwesenden sind teilweise aus 

Ersatzmaterial (Zink) nach dem ersten Weltkrieg gefertigt worden, da man zu Rüstungszwecken 1917 

die originalen Pfeifen ablieferte. Die schon einmal erneuerten Pfeifen von 1980 erwiesen sich als 

nicht korrekt ausgeführt. Obschon in Zinn gefertigt sackten sie ein und waren auch k

unzufriedenstellend. 

Unsere Vorbilder kommen aus Moskau aus der dortigen lutherischen Kathedrale. Dort haben sich die 

Prospektpfeifen original erhalten:  Wilhelm Sauer opus 755
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Die Konstruktion ist sehr besonders und folgt den Vorbildern des berühmten französischen 

Orgelbauers Aristide Cavaillé-Coll/Paris, bei dem Wilhelm Sauer sein Handwerk erlernte.  

Anfang Februar beginnen nun die Arbeiten in der Alten Kirche. Zunächst werden die beiden 

Blasebälge und der neue Ventilator installiert, weiterhin wird auch die Rückwand der Orgel 

wiederhergestellt. 

Viele Schritte sind erforderlich, um das einst so wertvolle Instrument wiedererstehen zu lassen. Die 

Recherchen und Planungsarbeiten waren sehr umfangreich und nun wird es ernst. Alle Komponenten 

müssen sich vereinigen und zu einem einzigen Organismus zusammenwachsen. 

M.Wagner 


