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Die Stumm-Orgel der Wallfahrtskirche Spabrücken  

Ein Happy-End auf Umwegen 

 
Auf halber Strecke zwischen den Städten Simmern und Bad 
Kreuznach liegt am Rande des Soonwaldes die Ortschaft 
Spabrücken, überregional bekannt als Wallfahrtsort mit dem 
Gnadenbild der „Schwarzen Madonna vom Soon“. 
 
Schon von weitem sieht man die barocke Kirche, die das Dorfbild 
dominiert. 
Sie wurde gemeinsam mit der angrenzenden Klosteranlage in den 
Jahren 1731-1737 von Franziskanermöchen errichtet. 
Erst jüngst in den Jahren 2004-2006 wurde das Kircheninnere 
aufwendig restauriert und ist seitdem ein touristischer Magnet im 
Nahe-/Hunsrückraum. 
 
Das Franziskanerkloster in Spabrücken war eine 
gegenreformatorische Gründung der Freiherrn von Dalberg mit der 
Absicht, die infolge der Reformation erloschene Wallfahrt nach 
Spabrücken neu zu beleben. 
So sah auch der Ort im 18. Jahrhundert bis zum Beginn der 
Französischen Revolution und der anschließenden Besetzung 
linksrheinischer Gebiete durch die Franzosen eine danach nie 
wieder erreichte Blüte der Wallfahrt und des religiösen Lebens. 
Ausdruck dessen ist bis heute die reichhaltig mit illusionistischen 
Rokoko-Malereien ausgestaltete Kirche mit dem zur Gänze 
original erhaltenen Inventar aus der Erbauungszeit. 
 
 
Eine Orgel als herrschaftliches Geschenk 
 
Auf der Westempore befindet sich eine Orgel aus der Werkstatt  
von Johann Michael Stumm, dem Begründer der legendären 
Hunsrücker Orgelbauerdynastie. Das Instrument war eine 
Schenkung der Reichsfreiherren von Dalberg, die im 
gleichnamigen Nachbarort auf der Dalburg ihren Stammsitz hatten. 
 
Wann genau Johann Michael Stumm seine Orgel in Spabrücken 
errichtet hat, konnte bislang nicht hinreichend geklärt werden. 
Der Chronist des Klosters nennt in einer eher beiläufigen 
Aufzählung die Orgel in Verbindung mit der Jahreszahl 1737.  
Diese Angabe kann aber nicht ganz korrekt sein, denn auf dem Hut 
einer metallenen Gedacktpfeife findet sich eingraviert groß 
hohlpfeiff sobernh , wodurch sich eine direkte Beziehung zur 
Stumm-Orgel in Bad Sobernheim eröffnet. Offensichtlich sind 
beide Werke zur gleichen Zeit in der Stummschen Werkstatt 
entstanden, nur so ist die Vertauschung zu erklären. 
Derlei „Vertauschungen“ sind bei Stumm keine Seltenheit, d.h. 
dass man Pfeifen oder Pfeifenteile findet, die laut Gravur 
eigentlich einer anderen Orgel zugedacht waren. 
Gleiches findet sich in den Orgeln von Leutesdorf und Mühlheim 
a.d. Eis, in Bornheim und Freimersheim oder auch in Flomborn 
und Hangen-Weisheim. Dadurch kann oft die Entstehung des einen 
Werks in Zusammenhang mit dem anderen gebracht werden. 
 
Das Bad Sobernheimer Instrument wurde nachweislich 1739 
errichtet.  
Aber noch ein weiterer Punkt spricht für eine Errichtung des 
Spabrückener Werkes um 1739 und nicht schon zwei Jahre zuvor. 
Die Freiherrn von Dalberg hatten sich verpflichtet im Abstand von 
zehn Jahren dem Kloster jeweils 1.000 fl rheinisch zu stiften, so 
geschehen 1720 und 1730. Damit sollte der Aufbau des Klosters 
und der Kirche unterstützt werden. Für 1740 war eine erneute 
Zuwendung vorgesehen, was dann offensichtlich mit der 
Schenkung einer Orgel ein Jahr zuvor abgegolten war. 
 
 

 

 
Wallfahrtskirche und Klosteranlage in Spabrücken 
 
Nach dem heutigen Kenntnisstand wurde das Werk als 
hinterspielige Brüstungsorgel mit 25 Registern auf zwei 
Manualen (C,D-c³ )  und  Pedal  (C,D-d°)  er r i ch te t ,  d ie
Stimmtonhöhe einen guten halben Ton höher als heute üblich,  also 
im Stummschen Cornetthon.  Das Positiv befand sich im 
Untergehäuse, die Holzpfeifen der beiden Pedalregister standen in 
den seitlichen Rundtürme beiderseits der Hauptwerkslade. 
 
Der Prospekt entspricht dem z.B. in Karden, Leutesdorf, Bad 
Sobernheim oder auch für die kath. Gemeinde Alzey errichteten 
Typus, von Stumm selbst einmal „Sobernheimer System“ genannt. 
Drei Keilbälge an der Westwand versorgten die Orgel mit Wind. 
Rechts und links davon befand sich das Chorgestühl, in dem die 
Mönche ihr Stundengebet verrichteten, begleitet von einem 
Mitbruder an der Orgel. 
 
Spabrücken,  
Johann Michael Stumm, um 1739 
 
I. HAUPTWERK C,D-c³  II. ECHO-POSITIV C,D-c³ 
 
Principal        8’  Pordun            8’ 
Hohlpfeiff       8’  Solianol discant           8’ 
Violdigamb       8’  Rohrflöth            4’ 
Quintathön       8’  Solianol   2’ – 4’1 
Octav         4’  Octav            2’ 
Gembshorn       4’  Quint             1 1/3’– 3’1 
Quint        3’  Cromhorn bass           8’ 
Superoctav       2’  Trompet discant           8’ 
Tertz  1 3/5’  Vox humana           8’ 
Cornet discant     4f.     4’2  - Tremulant – 
Mixtur 3f.       1’ 
Trompet bass       8’ 
Trompet discant       8’ 

PEDAL C,D-d° 
 
Sub Baß       16’ 
Octav Baß        8’ 
 
a’ zwischen 457 und 469 Hz, ungleichstufige Temperierung, 
Pedalkoppel HW-Ped vermutlich als Windkoppel3,  dazu 

                                                           
1 repetierende Stimme, Repetitionspunkt bei Stumm immer c’ 
2 Bass-/Diskant-Teilungspunkt immer h°/c’ 
3 u. a. auch in Armsheim so ausgeführt 



Schiebekoppel POS-HW, drei Keilbälge ca. 8’ x  4 ½ ’ 
 
Nach der Aufhebung des Klosters infolge der Säkularisation fielen 
Kirche und damit auch Orgel in einen Dornröschenschlaf. 
 
Einer Neubesiedlung des Klosters 1862 vom nahe gelegenen 
Franziskanerkloster Ravengiersburg aus  waren bedingt durch den 
Kulturkampf nur wenige Jahre beschieden. Bereits 1876 verließ 
der letzte Franziskanerpater Spabrücken. 
Erst 1884 bekam Spabrücken einen regulären Pfarrer, der sich die 
Renovierung der heruntergekommenen Kirche und der Orgel zur 
Aufgabe machte. So wurde 1895/1896 das Innere der Kirche 
renoviert, sehr zurückhaltend den vorgefundenen Bestand 
schätzend. Die umfangreichen illusionistischen Rokoko-Malereien 
wurden stilgetreu restauriert. 
 
Die bis dahin unverändert erhalten gebliebene Stumm-Orgel wurde 
allerdings nicht so sorgsam behandelt, den Wert verkennend 
attestierte man 1892 einen irreparablen Zustand, der nur durch eine 
sorgfältige Renovierung verbessert werden könne.  
Es war die Zeit der Industrialisierung und des Fortschrittglaubens, 
und man wünschte sich in der nunmehr wieder im alten Glanz 
erstrahlenden Kirche auch eine schöne Orgel, die den 
romantischen Klangvorstellungen entsprach. 
So erfuhr dann auch ab 1896 das Werk einen tiefgreifenden 
Umbau durch Johann Stockhausen, Linz/Rh., wobei alle 
Zungenregister, die komplette Traktur und alle Windladen aus der 
Werkstatt Stumm verloren gingen. 
Unter Verwendung von Obergehäuse und großen Teilen des 
Labialpfeifenwerks errichtete Stockhausen einen Neubau auf 
pneumatischen Membranladen.  
Das Werk wurde aus der Brüstung herausgenommen und Richtung 
Westwand versetzt.  
Das übernommene Obergehäuse wurde von ortsansässigen 
Tischlern nach hinten ergänzt, der Unterbau ganz neu erschaffen. 
Die Orgel war somit für damalige Verhältnisse auf der Höhe der 
Zeit angekommen. 
 
Für die historische Forschung interessant ist der damalige 
Kostenvoranschlag Stockhausens, aus dem hervorgeht, dass das 
Werk, wie er es vorgefunden hat, „gut einen Ton zu hoch steht…“. 
Interessanterweise betrieb Stockhausen, sicherlich aus 
Kostengründen, maximales „Pfeifenrecycling“, was einen nicht 
unerheblichen Teil des Stummschen Pfeifenwerks, wenn auch 
beschnitten, umintoniert und teils mit dicken Kernstichen versehen, 
in unsere Zeit hinübergerettet hat. 
 
Die Arbeit Stockhausens war qualitätvoll und solide.  
Sein Intonationsstil weich und rund. Er errichtete in dieser Zeit im 
Bistum Trier etliche neue Werke, von denen leider nur wenige 
unverändert erhalten geblieben sind. 
Ein rein mechanisches Instrument befindet sich heute komplett 
erhalten und restauriert u. a. in Rheinböllen, kath., ein 
pneumatisches, leider nicht spielbares in Daxweiler, kath. 
 
Spabrücken,  
nach dem Umbau durch Johann Stockhausen, Linz/Rh., 1896 
 
I. MANUAL C-f³   II. MANUAL C-f³ 
 
Principal        8’  Lieblich Gedackt           8’ 
Bordun ab c°  [neu]     16’  Salicional             8’ 
Gamba  [neu]          8’  Fernflöte ab c°  [neu]       8’ 
Hohlflöte        8’  Rohrflöte            4’ 
Principal        4’  Oktave            2’ 
Flöte        4’   
Quinte     2 2/3’   
Oktave        2’   
Kornett ab g° 3f.t         4’ 
Mixtur 4f.       2’ 
Trompete  [neu]       8’ 
 

 
PEDAL C-d’ 
 
Subbaß       16’ 
Octavbaß        8’ 
Posaune [neu]      16’ 
 
Als Stimmtonhöhe wurde wie damals üblich a’=435 Hz festgelegt 
bei gleichstufiger Temperierung. Die Orgel besaß drei feste 
Kombinationen. 
 
Fünf Register wurden komplett neu gefertigt, alle anderen unter  
maximaler Nutzung Stummscher Pfeifen. 
Alle offenen Pfeifen erhielten bis ca. 2/3’-Größe  Expressionen. 
Im Vergleich zu 1739 gab Johann Stockhausen dem Werk 
durchgängig um 3-4 HT weitere Mensuren,  was zu einem warmen, 
weichen, eben romantischem Klangbild führte.  
 
1917 mussten die bis dahin originalen Prospektpfeifen abgeliefert 
werden. 
 
Im Lauf der Jahre traten aufgrund mangelnder Pflege immer mehr 
Mängel am Instrument zutage. 
Zu Beginn der 1970er Jahren war das Instrument fast nicht mehr 
spielbar. 
Notdürftige Reparaturen wurden durch ambitionierte Laien 
ausgeführt.  
Das zum großen Teil aus Stummschen Pfeifen bestehende Register 
Kornett wurde ausgebaut und verschnitten. Daraus bastelte man in 
dilettantischer Art und Weise eine Zimbel, die kaum Verwendung 
fand, weil völlig unpassend. 
Eingerissene Stimmschlitze und Expressionen dichtete man mit 
Klebestreifen, von Bleizucker befallene Füße wurden mit Hanf und 
Kleber umwickelt. 
Die Orgel erreichte Stück für Stück mehr oder minder Schrottwert. 
Man spielte mit dem Gedanken, das Instrument abzureißen und 
durch ein Elektronium zu ersetzen, was aber in der Pfarrgemeinde 
keinen Zuspruch fand. 
 
Schließlich entschloss man sich 1973 durch gemeinsame Konzerte 
der Ortsvereine und andere Veranstaltungen einen finanziellen 
Grundstock für eine Orgelrenovierung zu bilden. 
Besonders durch die Forschungsarbeiten renommierter Stumm-
Forscher wie Prof. Jürgen Eppelsheim und Prof. Franz Bösken 
erkannte man langsam aber sicher den Denkmalwert des 
Spabrücker Werks. 
 
Als in den 1980er Jahren der gesamte Klosterkomplex und das 
Äußere der Kirche renoviert wurden, war zunächst nicht an 
„Orgelwünsche“ zu denken.  
1986 schließlich kam der Verwaltungsrat überein, eine 
Renovierung der Orgel anzugehen und einer ebenso drängenden 
Restaurierung des Kircheninneren vorzuziehen. 
Zwar wusste man mittlerweile um den historischen Wert des 
Instrumentes, allerdings bestätigten die damals involvierten 
Sachverständigen einer Restaurierung keinen Erfolg, weil 
(angeblich) vom Stummschen Pfeifenwerk fast nichts übrig und 
nur das Obergehäuse noch originaler Provenienz sei.  
 
Sowohl kirchliche als auch staatliche Denkmalpflege rieten davon 
ab, das alte Pfeifenwerk zu restaurieren. 
Darüber hinaus wurde die Arbeit Stockhausens ganz im Sinne der 
ausklingenden Orgelbewegung als nicht erhaltenswert eingestuft. 
Empfohlen wurde daher ein kompletter Neubau unter Verwendung 
des historischen Gehäuses. 
 
Nach Angebotseinholung und Ausschreibung erhielt 1987 die 
Firma Gebr. Oberlinger aus dem nahegelegenen Windesheim den 
Auftrag eine 21 Register umfassende Orgel auf zwei Manualen 
und Pedal zu errichten unter Verwendung der denkmalgeschützten 
Gehäuseteile Stumms. 
 



 
… ein schicksalhafter Zufall 
 
Nach Abbau der Orgel wurden alle Teile, die nicht mehr zur 
Verwendung kamen, darunter die pneumatischen Windladen und 
der große Magazinbalg Stockhausens, im Außenhof des Klosters 
deponiert, um sie zu entsorgen.  
 
Durch „Zufall“ kam aus München Prof. Jürgen Eppelsheim in 
Spabrücken vorbei und fand in diesem Haufen u. a. 
Pfeifenstockfragmente und weitere Teile, die eindeutig der 
ursprünglichen Stumm-Orgel entstammten, jedoch durch 
Stockhausen verschnitten und als Stützbretter, Unterlagen etc. 
anderweitige Verwendung gefunden hatten.  
 
Nach weitergehender Untersuchung aller dort lagernden Orgelreste 
entdeckte Prof. Eppelsheim mehrere alte Windladenfragmente. 
Insgesamt wurden zehn größere Einzelteile geborgen, die 
zusammengesetzt fast die gesamte alte Hauptwerkslade bildeten.  
Sie hatten zerschnitten und zersägt seit 1896 als Unterbau für das 
Spieltischpodium gedient. 
Die bereits erwähnten Pfeifenstock-Fragmente konnte dem Positiv 
zugeordnet werden.  
Das war eine Sensation, mit der niemand gerechnet hatte. 
 
Alle Pfeifen, die zum Zeitpunkt des Abbaues in der Orgel 
vorgefunden wurden, waren in verschiedenen Räumen des Klosters 
eingelagert. 
Entsprechend des an Gebr. Oberlinger ergangenen Auftrages 
sollten sie keinerlei Verwendung finden, waren jedoch, weil 
größtenteils historisch, einzulagern. Lediglich Pfeifen aus 
Zinkblech wurden verkauft und der Erlös dem Orgelfond zugeführt. 
 
Prof. Eppelsheim untersuchte auch diese Pfeifen. 
 
Mit unermüdlichem Eifer und viel Akribie sortierte er jede 
zweifelsfrei Stumm zuordenbare Pfeife aus. 
 
Am Ende stand fest, dass ein nicht unerheblicher Teil originalen 
Pfeifenwerks von 1739 alle Attacken überlebt hatte, wenn auch in 
teilweise desaströsem Zustand. 
Darunter etliche Pfeifen so seltener Stummscher Register wie 
Quintathön und Violdigamb. 
 
Anhand dieser Funde rekonstruierte Prof. Eppelsheim nun die 
ursprüngliche Disposition und machte allen Entscheidungsträgern 
Mut, die Pläne zu revidieren und eine Rekonstruktion der Orgel zu 
wagen. 
 
Besonders der Begeisterung des damaligen Pfarrers in Spabrücken, 
Peter Weber, ist es zu verdanken, dass überhaupt am Ende dieser 
Weg angestrebt wurde. 
 
Nun war es aber so, dass das Wissen bezüglich der ursprünglichen 
Ausbildung von Untergehäuse, Pedallade, Mechanikdetails äußerst 
gering war, denn hiervon war nach 1896 nichts erhalten geblieben.  
Die ältesten Fotografien der Orgel stammten von 1920 und waren 
damit nutzlos. 
Jeder Rekonstruktionsversuch wäre eine Hypothese geblieben, das 
noch erhaltene Schwesterwerk in Bad Sobernheim war zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht restauriert und konnte auch keinen 
Anhaltspunkt geben, da dort seit einer Restaurierung durch Paul 
Ott 1970-72 wesentliche Teile der ursprünglichen Mechanik 
abgängig waren. 
 
Die Gebr. Oberlinger machten damals den Vorschlag eines 
historisierenden Neubaus in enger Anlehnung an Stummsche 
Vorbilder auf Grundlage der Funde.  Darüberhinaus war eine 
Wiederherstellung der ursprünglichen Disposition unter 
Verwendung der Originalpfeifen, die es zu restaurieren oder zu 
rekonstruieren galt, vorgesehen.  
 

Als weitere Eckpunkte wurden genannt: 
 

- vollmechanische Traktur unter größtmöglicher Nähe zur 
Stummschen Bauweise 

- Rekonstruktion aller Zungenstimmen  
- Nachbau der Windladen anhand der vorgefundenen 

Fragmente  
- Reorganisation des Gehäuseaufbaues und der inneren 

Ordnung entsprechend Stummscher Praxis 
 

Die Orgel sollte als Neubau erkennbar sein, der ganz klar der 
Bauweise der Orgelbauerfamilie Stumm verpflichtet ist, ohne 
jedoch eine Kopie darzustellen.  
 
 
 

 
Registertraktur zum Positiv, Oberlinger 1988 
 
 
 



 
Pedallade in freier Aufstellung hinter dem Werk 
 
 
 
Rekonstruktion oder Kompromissorgel 
 
Allerdings wurden damals auch Bedenken gegen diesen Vorschlag 
laut. Man sah in einer weitgehenden Annäherung an den 
Originalzustand eine deutliche Einschränkung, die dem sinnvollen 
Gebrauch des Instrumentes entgegenstehen könnte.  
 
Nach langen Beratungen einigte man sich auf einen Kompromiss, 
welcher der damaligen wie auch heutigen kirchenmusikalischen 
Praxis in der Wallfahrtskirche Rechnung trägt; 
einige Punkte des 1896 durch Stockhausen geschaffenen Zustandes 
wurden als historisch gewachsen übernommen: 
 

- Die Orgel sollte zurückversetzt bleiben, damit zum einen 
Platz für Chor und Musiker, zum anderen die 1896 
ebenfalls erneuerte Emporenbrüstung unangetastet blieb 

- Alle neu anzufertigenden Windladen wurden zwar in 
enger Anlehnung in Machart und Abmessungen der von 
Prof. Eppelsheim entdeckten Fragmente  neu gebaut, 
aber mit einem Tonumfang von C-f³, wie ihn bereits 
Stockhausen angelegt hatte.  Im gleichen Sinne wurde 
der Umfang  der Pedallade mit C-d’ festgelegt. 

- Die Pedallade kam freistehend hinter das Gehäuse 
entsprechend Stummscher Gewohnheit 

- Als Stimmung wurde a’ = 440Hz bei 18°C vereinbart, 
gleichstufig temperiert 

- ins Pedal sollte zusätzlich ein Posaunbaß 16’, Mensur 
und Bauart nach Stumm 

- weiterhin eine Octav 4’ aus Holz ins Pedal  
- die ursprünglich 3-fache Mixtur wurde 4-fach angelegt 
- zusätzlich wurde eine gesonderte Koppel Positiv-Pedal 

vereinbart 
- alle Koppeln wurden technisch als Wippenkoppel 

ausgeführt 
- die Klaviaturen sollten nach heutiger Norm gebaut 

werden, da das Instrument als Ausbildungsinstrument 
vorgesehen war 

- für die Windladen, in gespundeter Bauart komplett aus 
Eiche gefertigt,  schlug man zusätzlich Fundamenttafeln 
und für die Schleifen Dichtungsringe vor 

 
In eigener Regie konstruierten Gebr. Oberlinger eine 
Hebelanlage, die die vorderen Türen des Untergehäuses öffnet 
und schließt und vom Spieltisch über ein Manubrium bedient 
werden kann. 
 
Dadurch kann das Echo-Positiv in der Lautstärke beeinflusst 
werden. 
Eine ähnliche Anlage haben bereits die Gebrüder Stumm 
1777 für die luth. Kirche in Mannheim (leider im 2. Weltkrieg 
zerstört) realisiert und nannten die Einrichtung „Echo-Forte“. 
 
Die originalen Pfeifen platzierte man um 2 HT aufgerückt, 
einmal um die vereinbarte Stimmtonhöhe zu erzielen und 
gleichzeitig untereinander die Stummschen Mensuren zu 
wahren. Originale C-Pfeifen befinden sich heute also auf den 
D-Kanzellen. 
Dadurch konnten die von Stockhausen bereits 1896 
eingefügten Holzpfeifen bei den gedeckten Registern und den 
Pedalregistern zum Erzielen des damaligen Kammertons 
weiter verwendet werden.  
 
Da kein Platz für eine Keilbalganlage aufgrund der nach 
hinten versetzten Orgel blieb, wurde unterhalb der hinter dem 
Gehäuse frei aufgestellten Pedallade ein großzügiger 
Doppelfalten-Magazinbalg platziert. 
 
Einige dieser Forderungen, die aus heutiger Sicht 
„orgelbewegt“ anmuten und einer Rekonstruktion nach 
nunmehr gültigen Maßstäben vollständig abträglich sind, 
müssen differenziert betrachtet werden. 
 
So sind die Windladen in Kombination mit der sehr deutlich 
Stumm nachempfundenen Traktur quasi als 
„unverwüstlich“ einzustufen. Das Spielgefühl ist 
hervorragend, technische Mängel bislang in keinem 
unvertretbaren Maß aufgetreten, und das bei einer Orgel, die 
fast täglich bespielt wird.  
 
 
 
 
 



 
Blick ins Pfeifenwerk 

 
 

Der erweitere Manual- und Pedalumfang kommt der 
Zusammenarbeit mit Chor und Instrumenten sehr entgegen 
und erlaubt die Interpretation eines großen Repertoires. 
Die Orgelweihe erfolgt im Juni 1988 anlässlich des 
Pfarrfestes. 
Fridel Grenz aus Bad Kreuznach spielte am Nachmittag das 
Einweihungskonzert. 
 
Im Abstand von 23 Jahren muss man der damaligen Leistung 
Achtung zollen, weil man in vielerlei Hinsicht über das 
damals Übliche hinausging. Man hatte einen technisch absolut 
soliden Neubau errichtet, der ganz klar in seiner Bauweise 
und der inneren Organisation den Werken der 
Orgelbauerfamilie Stumm streng verpflichtet ist, ohne aber 
eine Kopie darzustellen, und dessen Klang sich zu rund 60% 
aus Originalpfeifen rekrutieren sollte.  
 
 
 
Ein neuer Anlauf 
 
Die hervorragenden Restaurierungen und Rekonstruktionen 
von Stumm-Orgeln in den letzten Jahren zeigten aber 
allmählich die Defizite der Restaurierung von 1988 in 
Spabrücken auf. 
Zwar wurde immer wieder die Klangschönheit des Werks 
attestiert, aber man hörte doch deutlich, dass man vom kernig-
frischen und differenzierten Stumm-Klang deutlich entfernt 
lag.  
Was man seit den 1960er Jahren als „mittelrheinischen 
Orgelklang“ etabliert hatte, entsprach ganz und gar nicht den 
Klangvorstellungen der Orgelbauerfamilie Stumm. 
 
Nach eingehender Untersuchung des Pfeifenwerks stellte man 
dann auch schließlich fest, dass der Fehler, wie so oft im 
Detail verborgen lag. 
 
Man hatte 1988 entsprechend der gelungenen Vorarbeit von 
Prof. Eppelsheim die alte Disposition wieder hergestellt, aber 
der Restaurierung des für den Klang wesentlichen Elementes, 

der einzelnen Pfeifen, war nicht überall und durchgehend 
konsequent die notwendige Beachtung geschenkt worden. 
Die Intonation war unbefriedigend. 
 
Zu enge Fußlöcher und noch etliche von Stockhausen 
stammende Manipulationen am Pfeifenwerk, die nicht 
beseitigt worden waren, ergaben einen muffigen, seelenlosen 
Eindruck. 
Das führte zu einem eher kammermusikalischen und bei 
vollbesetzter Kirche wenig tragfähigem Klang.  
Typische Charakterstimmen wie Violdigamb oder Gembshorn 
kamen nicht zur Geltung, die Prinzipale waren durchwegs zu 
flötig und die Zungen zu weich intoniert. 
 
Ursache für dieses Manko war damals aber nicht allein eine 
falsche Auffassung vom Stummschen Klangbild, sondern 
auch der immense Zeitdruck, unter dem der Aufbau in den 
letzten Wochen von statten ging, da der Einweihungstermin 
eingehalten werden musste. 
So kann man im Nachhinein sagen, dass für eine ausgiebige 
Intonation schlichtweg keine Zeit übrig blieb. Das führte dazu, 
dass man eher eine „ausgleichende Intonation“ vornahm, so 
dass eben die klanglich noch von Stockhausen veränderten 
Pfeifen die Richtung vorgaben und letztendlich eher 
romantisch orientierte Klänge aus Barockpfeifen quollen. 
 
Die Situation wurde die letzten Jahre als immer 
unbefriedigender aufgefasst, besonders nach der gelungenen 
Restaurierung des Schwesterwerkes in Bad Sobernheim, 
deren Klangästhetik sehr überzeugt. 

 
Nachdem die Innenrenovierung der Kirche Mitte 2006 
abgeschlossen wurde, war also der Zeitpunkt günstig, an eine 
Generalreinigung der Orgel denken. 
In  diesem Zusammenhang sollte dann auch die Intonation 
überarbeitet werden und das, was 1988 aus heutiger Sicht 
unbefriedigend zurückblieb, soweit möglich, korrigiert 
werden. 
Zunächst wusste man nicht, ob eine klangliche 
Rekonstruktion ohne weiteres machbar sein würde. 
 
Den Arbeiten voraus ging eine vollständige Mensur- und 
Bestandaufnahme durch den Verfasser.  
 
Ausgeführt wurden die Arbeiten dann schließlich zwischen 
Mai und Juli 2011 durch Orgelbau Raab-Plenz GbR aus Bad 
Kreuznach. 
Christoph Raab war jahrelang Chefintonateur im Hause 
Oberlinger, Ulrich Plenz war als Werkstattleiter für die 
Ausbildung und Kontrolle der Fertigungsabläufe zuständig. 
Beide waren schon 1988 an der Restaurierung  in Spabrücken 
maßgeblich beteiligt. 
 
Es lag also nahe, Raab-Plenz GbR mit der Reinigung zu 
beauftragen, da sie das Instrument gut kannten. 
Des weiteren sollte Christoph Raab seine hervorragenden 
Fähigkeiten als Intonateur einbringen, um der Stumm-Orgel 
neuen und gleichzeitig „alten“ Glanz zu verleihen. 
 
 
…und zweitens kommt es anders, als man erstens immer 
denkt… 
 
Während die Reinigung problemlos verlief, entdeckte man zu 
Beginn der Intonationsarbeiten einen größeren Berg Arbeit, 
den es zu bewältigen hieß. 

 
 
 



 
Spielanlage und 1988 neu angefertigtes Untergehäuse 

 
 

Zunächst war klar, dass neben Reparaturarbeiten an Pfeifen 
auch teilweise angelängt werden musste. An etlichen Pfeifen 
mussten Fußlöcher oder Kernspalten erweitert werden, um der 
Klanggestaltung Stumms gerecht werden zu können. 
Hierdurch wurde aber unweigerlich auch die Tonhöhe der 
einzelnen Pfeife angehoben, was ein Anlängen zahlreicher 
Pfeifen erforderte. 
 
Um den Kostenrahmen nicht zu sprengen, entschied man sich, 
nun die Stimmtonhöhe auf  a’ = 441Hz bei 18° C festzulegen, 
also 1 Hz höher als 1988, womit Anlängungsarbeiten 
reduziert werden konnten. 
Gleichzeitig war man sich einig, eine ungleichstufige 
Temperierung zu wählen, um der Restaurierungsabsicht von 
1988 gerecht zu werden. Die Wahl fiel auf Neidhardt 1732 
„für eine kleine Stadt“.  
 
 
Klanglich besonders prekär war das Register Violdigamb. 
Oberlinger hatte diese Register ohne ersichtlichen Grund  
insgesamt um +5 HT aufgerückt, was dazu führte, dass diese 
Stimme keineswegs so zu intonieren war, dass man den für 
Stumm so typisch leicht fauchenden, langsam ansprechenden 
Gambenklang hätte erzielen können. Das Register war 
schlichtweg zu weit. 
 
Nach Ausmessen aller vorhandenen Originalpfeifen und 
Vergleich mit anderen noch existierenden Gamben aus der 
Werkstatt Stumm wurde entschieden, das Register konsequent 
zurückzuführen. 
 
 
Diese, im Nachhinein betrachtet, zunächst zusätzliche Kosten 
verursachende Entscheidung verbunden mit einer 
zeitaufwändigen Intonation, die quasi ein minutiöses 
Herantasten an jeden Ton erforderte, hat sich mehr als nur 
gelohnt.  Die Gamba summt mit einer berückenden Schönheit 
durch den barocken Kirchenraum, ein nahezu fragiler Klang, 
der in den tiefen Lagen mit der verspäteten Ansprache und 

dem leicht überblasenden Einschwingen den Bogenstrich des 
Gambenspielers  täuschend echt imitiert. 
 
Weiterhin entschied man sich in Absprache mit allen 
Beteiligten, dass klanglich nicht befriedigende, 1988 neu 
hinzugefügte Pedalregister Octav 4’ in einen bei Stumm 
häufiger anzutreffenden   Quintbaß 6’ umzuarbeiten. 
 
Ein 4’-Pedalregister ist bei Stumm-Orgeln aus der Zeit um 
1739 ohnehin untypisch.  
Die Änderung bot sich an, hatte Oberlinger die Octav 4’ als 
hölzernes Register  detailgetreu den anderen originalen 
Stumm-Pfeifen des Pedals nachgebaut.  
Der Quintbaß 6’ war bei Stumm ein gedecktes Holzregister. 
Ein Mensurvergleich mit Originalregistern in Meisenheim 
und Sulzbach ergab, dass darüber hinaus auch alle 
Einzelmaße der Octav 4’ exakt passend waren. 
 
Das Umarbeiten bestand daher lediglich aus dem Anfertigen 
passender Spunde, dem Ablängen und Intonieren der Pfeifen. 
Der Gesamtklang der Orgel hat mit dieser Maßnahme eine 
bedeutende Stimme hinzugewonnen. 
Sehr gut mischt sich der  Quintbaß  mit der Violdigamb , 
wenn ins Pedal gekoppelt; der 16’-Kombinationston tritt hier 
besonders deutlich hervor. Aber auch im Prinzipalplenum 
verhilft das vielseitige Register hörbar zu  mehr Fundament 
im Pedal. 
 
 
In der Flöth 4’ fanden sich in den oberen beiden Oktaven 
nicht passende Fremdpfeifen, die konsequent entsprechend 
der Stummschen Bauart und Mensur ersetzt wurden. 
Ansonsten entsprachen alle 1988 von Gebr. Oberlinger 
angefertigten Rekonstruktion exakt der Stummschen Bauart 
und Mensur.  
 
Die Pfeifen sind recht dünnwandig gearbeitet, was bedeutet, 
dass besonders behutsam mit dem Stimmhorn umgegangen 
werden muß.  
 
Interessant ist an dieser Stelle vielleicht die infolge der 
Bestandsaufnahme gemachte Feststellung, dass Stockhausen 
außer Kernstichen und gekulpten Fußlöchern keine 
Veränderungen an den Aufschnitthöhen vorgenommen hat. 
Alle Aufschnittmaße lagen in dem bei Stumm üblichen 
Rahmen. Ein besonders glücklicher Umstand. 
 
Jedes Register wurde intonatorisch überarbeitet. 
Starke Kernstiche, die von Stockhausen stammten, soweit als 
möglich verrieben, Füße geöffnet, Oberlabien in ihrer 
Stellung korrigiert. 
Besonders bei den Registern des Engchores wurde immer 
wieder getestet, wann der beste Klang im Raum erreicht war. 
Das führte im Falle des Gembshorn zu einem einmalig 
singenden Ton, aber leider auch zu etlichen notwendig 
gewordenen Anlängungen, da bei diesem Register vorher die 
Fußlöcher doch sehr stark gekulpt waren und nun deutlich 
erweitert werden mussten. 
Die Prinzipale, untereinander in äqualer Lautstärke, stehen im 
Plenum kräftig und füllend hinter der in Spabrücken ebenso 
kräftig singenden Gottesdienstgemeinde, jedoch stets warm 
und weich im Einzelklang. 
Auch bei gut besetzter Kirche kann sich die Orgel deutlich 
behaupten, einen Anspruch, den Stumm offensichtlich als 
grundlegend voraussetzte. 

 
 
Die Gedackten und Flöten erhielten ihren typisch rauchigen 
Klang zurück, wobei die Hohlpfeiff des Hauptwerks auch 
solistisch eine gute Figur macht und schon fast den Charme 
einer Flute harmonique versprüht, so klar und füllend steht sie 



im Raum. Gemeinsam mit dem Principal 8’ bildet sie das 
Fundament des Hauptwerks. 
Hohlpfeiff und Solianol discant im Positiv bilden in 
Kombination mit dem gut abgestimmten Kanaltremulanten 
einen ätherisch anmutenden Klang, der einer Traversflöte 
nahe kommt. 
Unter Verwendung der Manualkoppel erzielt man mit 
Violdigamb, Solianol discant und dem Tremulant eine 
delikate Streicherschwebung, die erneut die Vielseitigkeit des 
Werks unterstreicht. 
 
Alle Lingualregister wurden neu intoniert. Die jahrelang 
ungern genutzte Vox humana ist nicht wieder zu erkennen 
und nunmehr ein klanglicher Leckerbissen. Besonders 
hervorzuheben sind auch Trompete und Posaune, die mit 
ihrem festlich-schmetternden Klang fanfarenähnliche 
Klangwolken in den barocken Kirchenraum blasen. 
Gemeinsam mit dem deutlich terzhaltigen Prinzipalplenum 
wähnt man sich eher in Frankreich als im Hunsrück. 
 
Insgesamt ist die Kombinationsfähigkeit der Register 
untereinander höchst interessant, farb- und abwechslungsreich. 
Zarte Stimmen, fragile Streicherklänge, anmutige Flöten und 
ein gewaltiges Tutti stehen im Kontrast zueinander.  
 
Der Spielfreude sind kaum Grenzen gesetzt.  
 
Es ist schier unmöglich, an dieser Stelle alle klanglichen 
Raffinessen dieser einmalig schön klingenden Orgel 
aufzuzählen. 
Man glaubt kaum, welche Bandbreite an Literatur mit 
Stumm-Orgeln vernünftig darstellbar ist.  
 
Geplant ist der Einbau der zusätzliche Einbau eines 
Glockenspiels, wie von Stumm selbst z.B. in Amorbach, 
Kirchheimbolanden oder Mannheim realisiert. 

 
In Kombination mit dem  erweiterten Pedal- und 
Manualumfang sowie der angenehm anschlagssensitiven 
Traktur hat man quasi eine heutigen Verhältnissen angepasste 
Orgel, die den Klang ihrer Entstehungszeit wiedergibt, und 
damit eigentlich ein ideales Konzertinstrument ist. 

 
Auf jeden Fall waren alle Beteiligten anlässlich der Abnahme 
überzeugt, dass sich die Entscheidung über eine Reinigung 
hinauszugehen und auch eine klangliche Rückführung zu 
wagen, mehr als nur gelohnt hat. 
 
Eine Bereicherung der Orgellandschaft am Mittelrhein, die so 
verwoben ist mit dem Namen Stumm und in den letzten Jahre 
viele bedeutende Instrumente dieser Orgelbauerdynastie 
wiedergewonnen hat. Ein klangliches Kleinod in einer ebenso 
schönen Kirche. Der Besuch ist lohnenswert. 
 
 
 

 
 

        Innenraum  der Wallfahrtskirche Spabrücken 
                                                           
 
Spabrücken,  
Johann Michael Stumm 1739, 
Gebr. Oberlinger 1988, 
Raab-Plenz GbR 2011 
 
I. HAUPTWERK C-f³  II. ECHO-POSITIV C-f³ 
 
Principal        8’  Pordun            8’ 
Hohlpfeiff       8’  Solianol discant           8’ 
Violdigamb       8’  Rohrflöth            4’ 
Quintathön       8’  Solianol   2’ – 4’ 
Octav         4’  Octav            2’ 
Gembshorn       4’  Quint             1 1/3’– 3’ 
Quint        3’  Cromhorn bass           8’ 
Superoctav       2’  Trompet discant           8’ 
Tertz  1 3/5’  Vox humana           8’ 
Cornet discant     4f.     4’   
Mixtur 4f.       1’  Tremulant 
Trompet bass       8’  Echo-Forte 
Trompet discant       8’  Glockenspiel * 

PEDAL C-d’ 
 
Sub Baß       16’ 
Octav Baß        8’ 
Quint Baß        6’ 
Posaun Baß      16’ 
 
HW-Pos, HW-Ped, Pos-Ped 
zusätzlicher Zug zum Öffnen und Schließen der Türen des Echo-
Positiv („Echo-Forte“ ) 
a’ = 441 Hz bei 18°C,  Temperierung nach Neidhardt II 
 
* = geplant, Schalenglocken ab c’ 


