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Jürgen eppelsheim

„kein besseres Werckh […] als zu Ochsenhausen“
Innovationen im architektonischen, technischen und klanglichen Konzept  
der Ochsenhausener Gabler-Orgel

Druckfassung eines am 16. Oktober 2004 in Ochsenhausen gehaltenen Vortrags beim wissenschaftlichen Kolloquium ›Die 
Gabler-Orgel Ochsenhausen‹ aus Anlass der abgeschlossenen Restaurierung des Werks. Der in Aussicht genommene Kollo-
quiumsbericht ist nie erschienen. (J. E.)

Der Verfasser gehört nicht zu den ausgewiesenen Kennern 
Gablerschen Orgelbaus. Trotz deutlichen und wiederhol-
ten Hinweises auf diesen Sachverhalt und trotz der am 16. 
Oktober 2004 in Gestalt der restaurierenden Orgelbauer 
und des Autors einer Werk und Wirken Joseph Gablers 
exemplarisch erschließenden und erstmals auf eine solide, 
breite Quellenbasis stellenden Monographie 1 vertretenen, 
konzentriertesten Sachkenntnis wurde er um einen Beitrag 
zum Ochsenhausener Kolloquium gebeten. In dieser Situa-
tion bleibt ihm nur, aus der Distanz eines radikal andersar-
tigen, aber ihm, auch im Detail, vertrauten Orgelbau-Kon-
zepts gleicher Epoche – desjenigen der Familie Stumm in 
Rhaunen Sulzbach im Hunsrück – auf die wohl singulär zu 
nennende Erscheinung Joseph Gablers zu blicken. Auch die 
in analoger Weise andersartige (aber leider dem Verfasser 
weit weniger vertraute) Praxis der Silbermann-Werkstatt 
wird im Folgenden herangezogen werden.

Trotz eines gewissen Vorbehalts gegenüber dem in 
unserer Gegenwart strapazierten Begriff ‚Innovation‘ 
wurde das Thema in der obigen, vom Veranstalter vor-
geschlagenen Formulierung übernommen; diese geht von 
einem Briefzitat aus dem Jahre 1734 aus:

[...] mues auch gestehen, daß ich kein beßeres Werckh 
nirgend angetroffen als zu Ochsenhausen. Wie wohlen ich 
zuvor geglaubt, es seye kein beßerer Meister als mein ange-
lobter H. Fuchs zu Donauwerth 2

Pater Placidus war offensichtlich beeindruckt von der 
unlängst in ihrer ersten Version fertiggestellten Gabler-
Orgel – vor dem Hintergrund der zuvor bewunderten Arbei-
ten des Donauwörther Meisters Johann Georg Fux und 
damit eines traditionell süddeutschen Orgelbaus; er erfasste 
wohl das in Ochsenhausen realisierte Neuartige, auf das 
die Unterzeile der Themenstellung zielt: „Innovationen im 
architektonischen, technischen und klanglichen Konzept“. 
Damit ist eine dreigegliederte Disposition der Darstellung 
gegeben, welcher der Verfasser zu folgen versucht, auch 
wenn sich die drei Bereiche, der Beschaffenheit des Instru-
ments Orgel gemäß, vielfältig überschneiden.

1 Johannes Mayr, Joseph Gabler. Orgelmacher. Biberach 2000 (in 
der Folge kurz zitiert als ‚Mayr 2000‘). Dankbar verwiesen sei ferner 
auf: Friedrich Jakob, Die große Orgel der Basilika zu Weingarten. 
Männedorf 1986 (in der Folge kurz zitiert als ‚Jakob 1986‘).
2 Brief des P. Placidus Mayr OSB an den Abt von Weingarten, 
21. 7. 1734. Abdruck bei Mayr 2000, S. 268, Quelle 27.

Ein Innovator, Neuerer, war Joseph Gabler zweifel-
los, nicht unvergleichbar dem in seinen Vorstellungen von 
Orgelbau doch so verschiedenen Aristide Cavaillé-Coll, 
durchaus unvergleichbar dagegen Georg Joseph Vogler, den 
man, die Gebote akademischer Sprachmäßigung momen-
tan hintansetzend, wohl nicht grundlos einen egomanischen 
Narren nennen könnte. Der Neuerer Gabler stand in Tra-
ditionen und Bindungen, wusste und wusste zu schätzen, 
woher er kam.

I. Innovationen in architektonischer Hinsicht

Wer je Gablers Weingartener Werk gesehen hat, weiß, wie 
sehr sich das Orgelgehäuse, ursprünglich Element einer 
Raumausstattung, Mobiliarstück, in Richtung eines Ein-

Ochsenhausen, Kirche St. Georg der ehem. Reichsabtei des 
Benediktinerordens. Inneres der Kirche mit der Hauptorgel 
(Josef Gabler, 1728 – 34).
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schmelzens in den Raum verändern, selbst ein Teil des 
Raums werden kann. In extremem Grade zeigt dies die 
1797 vollendete Orgel Johann Nepomuk Holzheys für die 
Benediktinerabtei Neresheim. Sie ist, im Gefolge Gablers, 
derart dem Raum integriert, dass die dritte Dimension des 
Gehäuses ganz zurücktritt und dessen Teile fast als plasti-
sche Wandgestaltung empfunden werden können. 3

Gehäusegestaltung galt als Gablers besondere Stärke. 
Im Zusammenhang des Weingartener Neubaus bezeich-
nete ihn 1733 der dortige P. Anselm Wünsch, der sich für 
das Orgelwerk selbst einen anderen Erbauer wünschte, als 
„ausbundt Meister“ in dieser Sparte:

[...] müeste mir Herr Gabler (wan es ein anderer zue-
last) das Gehäuß, will sagen den Orgel kasten, in welchem 
zue verfertigen Er ein ausbundt Meister ist [...] machen. 4

Im Vergleich mit Weingarten wirkt die das Westfens-
ter freihaltende Ochsenhausener Anlage mit zweigeteiltem, 
aber durch ein Brückenglied über dem Fenster verbundenen 
Hauptcorpus und zentralem Brüstungspositiv weniger spek-
takulär. Entsprechendes ist schon im böhmischen Orgelbau 

3 Vgl. Ulrich Höflacher, Johann Nepomuk Holzhey. Ein oberschwä-
bischer Orgelbauer. Ravensburg 1987, S. 66 f., Abbildung S. 360. <> 
Vermutlich in Abhängigkeit von der jeweiligen Lichtsituation scheint 
sich das Zurücktreten der dritten Dimension in unterschiedlichem 
Grade zu äußern; der Verfasser hat es in situ wesentlich ausgeprägter 
als in der zitierten Abbildung erlebt.
4 P. Anselmi Gedankhen wegen der Neüen Orgel anno 1733. Abdruck 
bei Mayr 2000, S. 265, Quelle 25.

des ausgehenden 17. Jahrhunderts belegt. 5 Doch verdie-
nen besondere Aufmerksamkeit die beiden kleinsten, am 
wenigsten ins Auge springenden Glieder des Prospekts, die 
aus je sieben Blindpfeifen bestehenden äußersten Felder. 
Sie haben nichts von der inneren Anlage zu verdecken und 
hätten, funktional betrachtet, durchaus wegbleiben können. 
Sie bewirken aber (und sollten das wohl) durch ihr Aus-
greifen in die Fensterlaibung den völligen Anschluss der 
Orgelfront an den Raum, gewissermaßen ein Hineinwach-
sen in diesen. 

Die ursprüngliche Spielanlage von Ochsenhausen, mit 
Blickrichtung des Spielers auf das Instrument, war allem 
Anschein nach eingebaut in einen (nicht mehr vorhande-
nen) Teil der Untergehäusefront, der die beiden Corpusteile 
verband. Beim großen Umbau der (in ihrer ersten Gestalt 
doch erst 1734 vollendeten) Orgel, 1750 – 1753, wurde statt 
dessen – sicherlich nicht ohne Einfluss Weingartens – ein 
um 180° gedrehter und um eine Etage höher angeordne-
ter Spieltisch geschaffen. Einleuchtende Begründung für 
diese höchst kostspielige Maßnahme war es, dem Organis-
ten direkten Blick auf den Dirigenten und auf den Altar 
zu verschaffen. Mir scheint jedoch, dass es sich um mehr 
noch handelte als um diesen praktischen Zweck: Die gera-
dezu beherrschende Position dieses Spieltischs mit seiner 
großzügig geschwungenen, von beiden Seiten zu ihm hin-
aufführenden Treppenanlage (Hans-Wolfgang Theobald 
gebrauchte das Bild eines Thrones) kann – und soll? – die 
Empfindung des Raums auf den Spieler wirken lassen, 
musikalisch wirken lassen.

Wie grundlegend verschieden das orgelarchitektoni-
sche Konzept Johann Andeas Silbermanns aussah, zeigt in 
seinen eigenen Worten das folgende Zitat:

Was nun den äußerlichen Prospekt der Orgel betrifft, 
so wäre meine Meynung, solche so ins Gesicht zu stellen, 
daß sie auf eine anständige Art durch gute Hauptpartien 
aneinandergebaut und nicht in der ganzen Breyte der Kir-
che herum zerstreuet würde. Und weilen eben der Prospekt 
sich nach der inneren Einrichtung des Werkes richten muß, 
wenn man anders eine zu weitläuffige und confuse Mecha-
nic, welche sehr unbeständig sein muß, vermeiden will. 6

II. Technische Innovationen

Gablers großangelegte, weiträumige Orgelanlagen beding-
ten, gewissermaßen als notwendiges Übel (um nicht zu 
sagen als Folgeschaden), zumal in Verbindung mit einem 

5 So bei Abraham Starcks um 1695 entstandener Orgel für die Zister-
zienserkirche in Plass (Plasy) bei Kralowitz. Vgl. Vladimír Šlajch, Die 
Elbogener Orgelbauschule, Regensburg 1992 (Veröffentlichungen des 
Sudetendeutschen Musikinstituts, Allgemeine Reihe, Bd. 1), S. 33 ff.; 
Abbildung S. 34. Das Brückenglied über dem Fenster ist dort ein 
bloßes Schnitzwerk.
6 Brief an den Abt des Benediktinerklosters in Villingen, 20. 1. 1772. 
Zitiert nach Hermann Meyer, Karl Joseph Riepp, der Orgelbauer von 
Ottobeuren. Kassel o. J. (um 1938), S. 83.

Ochsenhausen. Mittelteil des Orgelprospekts.
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freistehenden Spieltisch vielgliedrige, verzweigte Spieltrak-
turen und Registermechaniken, wie man sie bisher nicht 
gekannt hatte; er war genötigt, außergewöhnliche Kon-
struktionen zu realisieren und zur Funktion zu bringen.

Er hätte es sich leichter machen können durch Tren-
nung des Orgelganzen in einen mit beliebig vielen Blind-
pfeifen (wenn nicht gar ausschließlich mit Blindpfeifen) 
gestalteten Prospekt einerseits, eine unabhängig vom Pro-
spekt nur auf einfache Konstruktion und kurze Trakturwege 
ausgerichtete innere Anlage andererseits. Bei der unter Lei-
tung des Reformers nach dem Voglerschen Simplificazions-
System vom Orgelbauer Frosch neu erbauten St. Peters 
Orgel in München, vollendet 1808 7, verzichtete man sogar 
gänzlich auf Architektur, indem man die Orgelanlage mit 
einem allseitig geschlossenen Holzkasten umgab. 8 Sol-
che Wege zu beschreiten, hinderte Gabler, als Gegen-
kraft, seine Bindung an jahrhundertealte Traditionen des 
Orgelbaus; den Orgelprospekt in klingenden Bezug zum 
inneren Werk zu setzen, war ihm offensichtlich Bedürfnis. 
Zwar erschwerten seine primär auf den Raum gerichteten, 
vielgliedrigen Prospekte diesen Bezug erheblich und führ-
ten im Einzelnen zu seiner Lockerung, doch blieb er als 
Grundvoraussetzung wirksam, und Gabler scheute auch in 
dieser Hinsicht keine Mühe.

Ein Beispiel soll dies veranschaulichen. Das bereits 
erwähnte Brückenglied des Ochsenhausener Prospekts, 
oberhalb des Fensters, ist mit 25 Pfeifen (C – c1) des Regis-

7 Vgl. Bärbel Pelker, Abbé Vogler und seine Orgel für St. Peter. In: 
Pfarrnachrichten Sankt Peter, November 2003, S. 17 – 20. <> Dort 
Faksimile des in der Münchner Zeitung vom 10. Oktober 1808 ver-
öffentlichten Verzeichniß der Register der … (Fortsetzung des Titels 
wie oben zitiert), das in einer der Anordnung der Registerzüge ent-
sprechenden Form die Disposition wiedergibt.
8 Vgl. Karl Emil von Schafhäutl, Abt Georg Joseph Vogler. Augsburg 
1888, Faksimile-Nachdruck Hildesheim/New York 1979, S. 39, 153 
f., 156 f., 181 f.

ters Fugari 4' besetzt, das zum Solo-Werk (I. Manual der 
rekonstruierten viermanualigen Anlage) gehört. Gabler 
stellte die Verbindung des Prospektpfeifenstocks zur recht 
weit entfernten Windlade mit Hilfe hölzerner Kondukten 
her, die in einen senkrecht angeordneten, an den Prospekt-
stock anschließenden Konduktenblock von gewaltigen Aus-
maßen einmündeten. Gewiss muss der beträchtliche Auf-
wand solcher Konstruktion nach Maßgabe wirtschaftlicher 
Gegebenheiten des 18. Jahrhunderts beurteilt werden, die 
in Umkehrung heutiger Verhältnisse nicht Arbeits-, sondern 
Materialkosten entscheidenden Anteil am Preis gaben; doch 
bleibt bestehen, dass es auch damals um vieles einfacher 
gewesen wäre, die Fugari-Pfeifen direkt auf die Windlade 
zu stellen und den Brückenprospekt mit Blindpfeifen aus-
zustatten. 9

9 Einen – als extrem einzustufenden – Parallelfall stellt das Pedal-
register Cornet B[aß] 11fach 4' der von Balthasar Freywis erbauten, 
laut Hermann Fischer und Theodor Wohnhaas (Balthasar Freywis zum 
200. Todestag, in: Musik in Bayern, H. 27, 1983, S. 13 und 22) 1757 
vollendeten Hauptorgel der Klosterkirche Irsee dar. Entgegen dem 
Pedalumfang C – f ° (18 Töne) ist er auf 12 Töne (C – H) beschränkt, 
von denen C, E und F den in drei Felder gegliederten Prospekt eines 
hoch oben, zwischen zentraler Uhr über dem Fenster und Deckenge-
wölbe, angeordneten Brückenglieds bilden, das zwei große Corpo-
ra beiderseits des Fensters verbindet. Die Zusammensetzung dieses 
Registers (4' – je 2x 22/3' – 2' – 13/5' – 11/3' – 1') ist offensichtlich 
im Hinblick auf die Prospektgestaltung gewählt. Sie ermöglicht ein 
13 Pfeifen enthaltendes symmetrisches Mittelfeld für Ton C mit Mit-
telpfeife 4' (die kleinste Pfeife beiderseits ist blind) und zwei nach 
außen entsprechend der Pfeifenlänge abfallende Seitenfelder zu je 11 
Pfeifen mit Ton E im linken und Ton F im rechten Feld. Die übrigen 
neun Töne (Cis, D, Dis, Fis – H) stehen, da auf der Pedallade selbst 
kein Platz für sie ist, im Untergehäuse unterhalb der letzteren, auf 
einem gleich ihr in C- und Cis-Hälfte geteilten Mittelding zwischen 
Pfeifenbank und Windlade – mit Schleife, jedoch ohne Spielventile –, 
das durch beiderseits sechs Holzkondukten von der Kanzellenunter-
seite aus mit Wind versorgt wird. Außerordentlich lange Kondukten 
führen von hier, vom tiefsten Niveau der gesamten Anlage aus, hinauf 
zum Prospektpfeifenstock des Brückenglieds. (Abbildung des Werks 
bei Hermann Fischer und Theodor Wohnhaas, Historische Orgeln in 
Schwaben. München/Zürich 1982, S. 123.)

Ochsenhausen. Rückseite des Rückpositivs. Ochsenhausen. Rückpositiv mit geöffneter Rückseite.


