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Hintergründe
Die Firma Welte wurde 1832 vom Automatenhersteller Michael
Welte (1807-1880) in Vörenbach (Schwarzwald) gegründet. Um 1865
zog er nach Freiburg im Breisgau und liess seine Firma unter dem
Namen M. Welte & Söhne registrieren. Bis Ende des 19. Jahrhunderts
wuchs die Firma beträchtlich und wurde durch ihre Orchestrien
weltbekannt. Von 1865 bis 1917 unterhielt Emil Welte (1841-1923,
Sohn des Firmengründers) unter dem Namen M. Welte & Sons auch
eine Filiale in New York. Diese musste jedoch als „ausländisches
Unternehmen“ während des Ersten Weltkriegs wieder geschlossen
werden. Edwin Weltes Schwester Frieda heiratete Karl Bockisch
Michael Welte
(1874-1952), der ab 1893 in der Firma tätig war. Er erlangte rasch
eine führende Rolle und wurde Teilhaber. Edwin Welte (1876-1958, Enkel des
Firmengründers) und Karl Bockisch entwickelten das System Mignon, das als Prototyp im
Herbst 1904 vorgestellt werden konnte und schliesslich an der Leipziger Frühjahrsmesse als
Welte-Kabinett angeboten wurde. Es verfügte jedoch über keine Klaviatur. 1908 erschien der
Welte-Vorsetzer auf dem Markt. Ab 1909 wurde das System Mignon in Klaviere eingebaut
und ab 1913 in Flügel. Das Welte-Mignon-Klavier sorgte innert kürzester Zeit weltweit für
Furore. In den darauffolgenden Jahren wurde diese Klaviertechnologie auch auf die WeltePhilharmonie-Orgel (in den USA bekannt unter dem Namen „Philharmonic“) übertragen und
eine entsprechende Aufnahmeorgel in Freiburg konstruiert. An der Weltausstellung von
Turin im Frühjahr 1911 präsentierte Welte diese Orgel erstmals einer breiteren
Öffentlichkeit. Das Unternehmen produzierte in der Folge erfolgreich mechanische Orgeln
und Kino-Orgeln und später, als dieser Markt in den 1930er Jahren zusammenbrach, auch
Kirchenorgeln. Man veröffentlichte zwischen 1912 und 1930 Aufnahmen der grossen
Organisten jener Zeit auf perforierten Papierrollen und verkaufte diese mit beträchtlichem
kommerziellem Erfolg.

Mechanische Orgeln waren ein Statussymbol der High Society der damaligen Zeit. Sie waren
der Inbegriff der gehobenen privaten Unterhaltung und wurden zusammen mit den
Orchestrien in Europa und den USA nur von wenigen spezialisierten Firmen hergestellt.
Instrumente der Firma Welte wurden in Herrschaftshäusern, Schlössern, Schulen,
Warenhäusern – beispielsweise im Londoner Kaufhaus Harrods – aufgestellt und ein solches
Instrument stand offenbar sogar in einem besonders luxuriösen amerikanischen Freudenhaus.
Neben Exporten nach Europa und den USA lieferte die Firma Welte auch in die Türkei, nach
Russland, China und nach Sumatra. Das Instrument von Sumatra wurde 1985 abgebrochen
und ist leider verloren gegangen.

Nach 1926 sah sich die Firma Welte durch die rasch wachsende Radio- und
Tonträgerindustrie bedroht. Das Geschäft lief so schlecht, dass die Firma 1932 nur knapp
dem Konkurs entging. Ungefähr zu dieser Zeit setzte eine Zusammenarbeit mit Telefunken
ein, was zum Projekt einer elektronischen Orgel mit analogem Sampling, Glasplatten und

Photozellen führte – einer für diese Zeit wegweisenden Entwicklung. Die Zusammenarbeit
musste jedoch wegen Einwänden der damaligen deutschen Regierung abgebrochen werden;
dies da Betty Dreyfuss, Edwin Weltes erste Frau, jüdischer Herkunft war. Wäre Welte Erfolg
beschieden gewesen, hätte man möglicherweise der gleichzeitig entwickelten amerikanischen
Hammondorgel Konkurrenz machen können.

Der Zweite Weltkrieg führte zum völligen Niedergang der Firma. Einerseits stand man auf
der schwarzen Liste der Nazis, andererseits wurde das ganze Lager, die Instrumente und fast
sämtliche historischen Dokumente der Firma bei den Bombenangriffen der Alliierten im
November 1944 vernichtet. Das zerstörte Fabrikgebäude war bis in die Mitte der 1950er
Jahre eine Art Sehenswürdigkeit neben dem Freiburger Bahnhof. Heute wird das Gelände
wieder genutzt und von der traditionsreichen Firma Welte und ihren weltweit geschätzten
Orchestrien und Orgeln ist nichts mehr zu sehen.

Zeittafel

1902-1903
K Die Planung an Olympic und Titanic startet. Orchestrien diverser Produzenten von
mechanischen Musikinstrumenten sind seit längerer Zeit bekannt.

1908
K 16. Dezember: Kiellegung der Olympic.

1909
K Die erste Aufnahmeorgel der Firma Welte wurde in Freiburg gebaut.
K 31. März: Kiellegung der Titanic.

1910
K 20. Oktober: Die Olympic wird vom Stapel gelassen.

1911
K 31. Mai: Die Titanic wird vom Stapel gelassen; die Olympic wird der Reederei White Star
Line ausgeliefert.
K November: Die Welte-Philharmonie-Orgel wird an der Weltausstellung von Turin
erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt und das Bestellbuch der Firma eröffnet.

K 30. November: Kiellegung der Britannic.

1912
K 10. April: Jungfernfahrt der Titanic.
K 15. April: Untergang der Titanic.
K Die Arbeit an der Britannic wird eingestellt, solange die Ermittlungen zum Untergang der
Titanic noch laufen. Einige Änderungen an der Konstruktion der Britannic werden
vorgenommen, vor allem bei Sicherheitselementen.
K Welte-Philharmonie-Orgel werden von der Firma Welte erstmals in Katalogen angeboten.

1913
K Welte modifiziert die Konstruktion der Welte-Philharmonie-Orgeln, was auch
Veränderungen an der Freiburger Aufnahmeorgel von 1909 nach sich zieht,
möglicherweise auf Anraten des berühmten Organisten Edwin Lemare (Kurt Binninger,
1987). Im gleichen Jahr werden die modifizierten Modelle lieferbar, einschliesslich des
grössten Modells, welchem das Instrument von Seewen entspricht und dessen Disposition
nahe an der Freiburger Aufnahmeorgel liegt. Nun beginnt die eigentliche Produktion. Es
ist genug Zeit vorhanden, die Orgel der Britannic zu bauen; da sich die Arbeiten auf dem
Schiff verzögerten, stand sogar noch mehr Zeit zur Verfügung.

1914
K 26. Februar: Die Britannic wird vom Stapel gelassen und man startet mit dem Einbau der
Innenausstattung.
K 28. Juli: Beginn des Ersten Weltkriegs.
K August: Zum ersten Mal wird gemeldet, dass die Britannic von der Marine eingefordert
werden könnte. Der weitere Einbau der Innenausstattung des Schiffes verzögert sich.

1915
K Mai: Erste Tests werden durchgeführt. Gleichzeitig muss die Britannic innerhalb von vier
Wochen in militärische Bereitschaft gestellt werden.
K 13. November: Die Britannic wird offiziell als Spitalschiff eingezogen und entsprechend
umgerüstet.
K 11. Dezember: Die Britannic nimmt Kurs auf England und wird am 23. Dezember von
der britischen Marine in Betrieb genommen.

1916
K 21. November: Die Britannic trifft auf eine deutsche Mine und sinkt vor der griechischen
Insel Kea (Tzia) in der Ägäis.

Die Seewener Orgel

Bis vor kurzem war unklar, wann genau die Orgel, die sich jetzt im Museum für
Musikautomaten in Seewen in der Schweiz (http://www.landesmuseen.ch/seewen) – einer
weltbekannten Sammlung mechanischer Musikinstrumente und Musikautomaten – befindet,
ursprünglich gebaut worden war. Man ging von einem Zeitrahmen zwischen 1912 und 1920
aus, da solche Instrumente 1912 gerade erst aus ihrer Entwicklungsphase herausgekommen
waren und die Existenz des Seewener Instruments 1920 mit Sicherheit nachgewiesen werden
kann. Betriebliche Anhaltspunkte, die Disposition, die Formate der Rollen, die
Pfeifenkonstruktion und der Vergleich mit einem ähnlichen Instrument der Firma Welte
führen jedoch zu einer Datierung um 1913.

Bei der Seewener Orgel handelt es sich um eine Variante des “Grundmodells V-VI” mit
zweimanualigem Spieltisch und Pedal, mit Registerwippen und einem Rollenmechanismus
für automatisches Spiel. Ab 1920 ist das Instrument gut dokumentiert, doch sein
Verwendungszweck vor diesem Zeitpunkt war bis vor kurzem noch völlig unbekannt. Im
Laufe der Restaurierungsarbeiten tauchten jedoch Ende März 2007 unterhalb der Windladen

eingestanzte Inschriften auf, die auf den Verwendungszweck der Orgel vor 1920 hinweisen.
Beim Reinigen einiger normalerweise verborgener Balken wurde an vier zentralen Stellen
der ursprünglichen Orgel das eingestanzte Wort „Britanik“ entdeckt. Ende Mai 2007 wurden
weitere Inschriften gefunden, so dass nun sechs Hinweise vorliegen.

Der Spieltisch stammt wohl nicht aus dieser frühen Zeit sondern dient dem Zustand der Orgel
nach einer Erweiterung durch die Firma Welte im Jahre 1937. Ein früherer Spieltisch könnte
zwar radikal abgeändert worden sein, es scheint jedoch wahrscheinlicher, dass er ersetzt
wurde, als die Orgel 1937 leicht vergrössert wurde.

Schiffsorgeln
Es gibt Illustrationen, die auf die Installation
von Orgeln auf amerikanischen
Flussschiffen wie Calliope oder Pocahuntas
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
hinweisen. Die bekannteste Schiffsorgel des
19. Jahrhunderts wurde jedoch nie gebaut,
sondern ist aus der Literatur bekannt: Im
1869/70 erschienen Roman Zwanzigtausend
Meilen unter dem Meer von Jules Verne
spielt Kapitän Nemo auf einer Orgel an Bord
der Nautilus. Dieser berühmte Roman
schaffte die Voraussetzung für eine
interessante Fortsetzung im wirklichen
Leben. Es gibt eine Originalillustration, auf
der zu sehen ist, wie Nemo die Orgel der
Nautilus spielt.

Auch Kataloge der Firma Welte aus den
Jahren 1913/14 beschreiben eine Reihe von
Orgeln auf Privatjachten und Schiffen,
wobei in einem dieser Kataloge die Rede
von einer „Welte-Philharmonie an Bord
eines grossen englischen Dampfers“ die
Rede ist und in einem weiteren auf die
White Star Line Publicity poster
„Welte-Philharmonie auf der S. S.
Britannic“ hingewiesen wird. Von den drei Schiffen der Olympic-Klasse der White Star Line
– Olympic, Titanic und Britannic – gibt es nur bei der Olympic keinerlei Anhaltspunkte für
eine Schiffsorgel. Anders verhält es sich bei den beiden jüngeren Schwesterschiffen.

Titanic

Bordunterhaltung ist bis heute ein wichtiges Element auf luxuriösen Passagierschiffen. Die
Titanic beispielsweise beherbergte nicht weniger als vier Klaviere und einen Flügel.
Angesichts dieser Tatsache kann die oft wiederholte Vermutung, dass für die Titanic eine
Orgel geplant, gebaut oder sogar an Bord installiert worden war, nicht in den Wind
geschlagen werden. Überlebende sollen von einer Orgel berichtet haben, die „gespielt“ habe
(Internet Seite 1 – siehe unten). Genauere und überprüfbare Angaben gibt es jedoch nicht,
und die Existenz einer solchen Orgel darf ernsthaft in Frage gestellt werden. Die Berichte der
Überlebenden könnten sich jedoch auf ein Orchestrion beziehen und wir könnten daraus
schliessen, dass ein Orchestrion an Bord war. Dies diskreditiert jedoch andere Berichte von
einer zu späten Lieferung eines solchen Orchestrions durch die Firma Welte. Es hält sich
jedenfalls hartnäckig das Gerücht, dass die Orgel der Titanic nicht rechtzeitig für die
bevorstehende Reise fertig geworden sei – wobei eben ein Orchestrion gemeint sein dürfte.

Es kann aber nicht völlig ausgeschlossen werden, dass sich die Verspätungsgerüchte auf die
Entwicklung der Welte-Philharmonie-Orgel an sich beziehen und geplant war, zu einem
späteren Zeitpunkt – beispielsweise nach der Jungfernfahrt – eine solche Orgel auf der
Titanic zu installieren.

Verschiedene nordamerikanische und europäische Sammlungen besitzen Orchestrien, von
denen behauptet wird, sie seien für die Titanic vorgesehen gewesen, jedoch zu spät geliefert
worden. Entsprechende Instrumente waren jedoch relativ einfach und ohne lange
Lieferfristen zu beschaffen. Am glaubwürdigsten wirken die Beteuerungen zum WelteOrchestrion des Deutschen Musikautomatenmuseums in Bruchsal. Es wird geltend gemacht,
dass ein undatierter Brief von Ilse Bockisch (Witwe von Karl Bockisch, seine zweiten
Ehefrau, die er 1932 geheiratet hatte) es mit der Titanic in Bezug bringt. Doch der Brief und
die entsprechende Geschichte lassen viele Fragen offen.

Es gibt Vermutungen (Internet Seite 1), wonach ursprünglich für die Titanic eine WeltePhilharmonie-Orgel geplant war, doch solche Instrumente standen bis rund acht Monate nach
dem Stapellauf der Titanic noch nicht zum Verkauf. Eine Spezialanfertigung stand bis
unmittelbar vor den Probefahrten auf See ausser Frage. Die Idee, dass die
Katalogillustrationen der Firma Welte (siehe weiter unten) eine Welte-Philharmonie-Orgel an
Bord der Titanic zeigen, kann bereits aufgrund der zeitlichen Einordnung ausgeschlossen
werden. Die frühesten Illustrationen stammen von 1913 bis 1914, wurde also nach dem
Untergang der Titanic gemacht.

Dies alles spricht gegen eine Orgel oder ein Orchestrion auf der Titanic. Titanic-Experten
wie Günter Bäbler und Mark Chirnside haben diesbezüglich intensive Recherchen angestellt
und sind ebenfalls dieser Meinung.

Britannic

Dass es eine für die Britannic bestimmte Orgel gegeben hat, ist hingegen eindeutig erwiesen.
Es existiert einerseits ein Beleg für den geplanten Einbau einer Aeolian-Orgel mit zwei
Windladen für Musikrollen in der Baubeschreibung der Britannic, wobei die entsprechende
Orgel bisher nicht gefunden werden konnte. Andererseits – und dies sind eindeutigere
Beweise – existieren Illustrationen in Welte-Katalogen im Besitz des Augustinermuseums in
Freiburg im Breisgau und im Besitz des Museums für Musikautomaten Seewen, die –
eventuell aus fotographischen Vorlangen hergestellt – eine „Welte-Philharmonie auf einem
grossen englischen Dampfer“ bzw. eine „WELTE-PHILHARMONIE-ORGEL auf der S. S.
Britannic der White Star Line” zeigen, existieren im Ulster Folk and Transport-Museum
Architekturskizzen, die das gleiche Orgelgehäuse im Treppenbereich der Britannic
beschreiben, existieren Schiffspläne, die in diesem Raum eine „ORGAN“ vorsehen und
existieren auf der Seewener Orgel sechs Hinweise auf die „Britanik“.

Die Masse der Seewener Orgel wurden sorgfältig mit den Schiffsplänen verglichen. Die
ursprüngliche Orgel passt genau in den für
sie vorgesehenen Raum.

Zeitliche und räumliche Betrachtungen

Was war möglich? Es sind für alle drei
Schiffe Pläne erhalten geblieben, die den
Bereich der Haupttreppen zeigen. Sie sind
nahezu identisch, ausser dass auf der
Britannic ein rechteckiger Raum
identifiziert werden kann, der in den
Treppenraum hinausragt und in welchen
das Wort „Orgel“ eingetragen ist. Alle drei
Schiffe hätten diese Modifikation
aufweisen können, aber nur die Pläne für
Plan du pont de promenade de la 1ère classe die Britannic sehen ausdrücklich eine
du Britannic, avec mention de l’orgue.
Orgel vor. Eine Welte-Philharmonie-Orgel
(Avec l’aimable autorisation de Mark Chirnside, „Grundmodell V-VI“ hätte aber in jedem
Warwickshire.)
Fall auf allen drei Schiffen an dieser Stelle
Platz gehabt.

Orchestrien brauchen im allgemeinen kaum mehr Grundfläche als ein Klavier. Orchestrien
verfügten über 260 Pfeifen oder leicht mehr, wohingegen bei einer Welte-PhilharmonieOrgel „Grundmodell V-VI“ von bis zu 2000 Pfeifen oder mehr ausgegangen werden muss.
Orchestrien von der Grösse des Bruchsaler Instruments – oder andere Anwärter auf einen
Platz auf der Titanic – hatten alle in etwa die oben beschriebene Grösse und hätten fast
überall auf diesen Schiffen platziert werden können. Es wäre keine Kennzeichnung auf
Architekturplänen notwendig gewesen.

Selbst wenn man einmal annehmen will, dass die Berichte über eine Welte-PhilharmonieOrgel an Bord der Titanic wahr wären – welche Orgel wäre dann zu spät gekommen? Wohl
kein Orchestrion! Für ein solches brauchte es keine jahrelange Entwicklungs- und
Produktionszeit; es hätte entweder an Lager oder in sehr kurzer Zeit lieferbar sein müssen.
Die Arbeiten an der Titanic hatten sich insgesamt um sechs Monate verzögert. Die
Auslieferung eines Orchestrions wäre also leicht möglich gewesen. Ilse Bockisch erwähnt in
ihrem Brief den fehlgeschlagenen Versuch, ein Orchestrion für die Titanic nach Southampton
zu liefern. Ihr Brief lässt aber zu viele Fragen offen, als dass er als Grundlage für sichere
Rückschlüsse dienen könnte.

Diskussionspunkte

Installation in the Seewen Museum (1).

Die Illustrationen in den WelteKatalogen und die Architekturskizze
zeigen ein identisches und vollständig
installiertes Orgelgehäuse. Das Schiff,
die Orgel, die Grösse und die Platzierung
können klar identifiziert werden. Beide
Beschriftungen bezeugen ausdrücklich,
dass die Orgel „an Bord“ war. Daraus
lässt sich schliessen, dass sie sich hinter
dem Gehäuse befand. Wenn eine seriöse
und stolze Firma in mindestens zwei
Katalogen eine solche Orgel zeigt, kann
kaum Zweifel darüber bestehen, dass es
sich um eine Welte-Philharmonie-Orgel
handelt, die installiert war. Doch ein

endgültiger Beweis kann nicht geliefert werden.

Die Welte-Philharmonie-Orgel der Britannic hätte auf jeden Fall bis Ende 1913/Anfang 1914
in Freiburg fertiggestellt werden können und wäre danach nach Belfast transportiert worden.
Dort wäre sie Ende Februar 1914 angekommen und installiert worden. Es war also genügend
Zeit vorhanden, die Orgel zu installieren. Da die Illustrationen von der Firma Welte selbst
angefertigt wurden, darf aller Wahrscheinlichkeit nach angenommen werden, dass die
Arbeiten am Instrument Ende Juli 1914 bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs abgeschlossen
waren. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Haupttreppenaufgang vorher oder nachher gebaut
wurde. Der zweistöckige Raum bei den Treppen der Britannic bot so oder so ideale
Raumverhältnisse für die Installation einer Orgel von der Grösse der Seewener Orgel.

Der auf den Illustrationen und auf der Architekturskizze abgebildete Rollen-Spielapparat
deutet einen Spieltisch an. Die Breite der Rolle in der Illustration stimmt mit den
Dimensionen der Rollen der Welte-Philharmonie-Orgel „Grundmodell V-VI“ überein. Das
Papier dieser Rolle ist 390mm breit und an beiden Seiten sind Flanschen angebracht.

Vermutlich verwendete Welte eine gemischt elektrisch und elektro-pneumatische Traktur.
Beide Systeme waren schon seit 1885 in Gebrauch, womit das Freiburger Unternehmen eine
der ersten Firmen war, die diese Systeme beherrschte. Welte setzte elektrische Trakturen bei
„grösseren Orgeln” und „freien Spieltischen“ ein (Binninger 1987). Es gibt jedoch auch
Argumente für eine vollständig pneumatische Traktur. Die zwei Hauptmanuale der fast
gleichzeitig entstandenen dreimanualigen Orgel im Salomon Centre von Tunbridge Wells
(siehe Anhang) sind pneumatisch. Auch wenn es für die Zeit bis 1937 nicht bewiesen werden
kann, scheint aber die Seewener Welte-Philharmonie-Orgel immer über eine gemischt
elektrisch und elektro-pneumatische Traktur verfügt zu haben. Experten wie Peter Hagmann
unterstützen diese Meinung, da sie trotz genauer Untersuchungen keine Gegenbeweise finden
konnten.

Eine Fotografie, vermutlich aus dem Jahr 1916, zeigt die für den Kriegsdienst ausgerüstete
Britannic. Der Treppenaufgang ist sehr nüchtern ausgestattet – nur weiss gestrichene
Metallwände (Internet Seite 2). Die gleiche Seite verweist jedoch auch auf Schnitzereien aus
dem Treppenhaus, die später als Sammlerobjekte wieder auftauchten. Eingelagerte, vom
Schiff stammende Objekte wurden 1919 in Belfast öffentlich versteigert und viele befinden
sich heute in Privatbesitz. Dies belegt, dass die Innenausstattung des Schiffs schon weit
fortgeschritten war, als die Ankündigung kam, dass es eingezogen würde.

Obwohl in den Katalogen ein Rollen-Spielapparat abgebildet ist, ist kein Spieltisch sichtbar.
Man könnte daraus schliessen, dass das Instrument ein grosses Orchestrion war. Aber Welte
nannte das Instrument „Philharmonie“, was bedeutet, dass es sich um eine PhilharmonieOrgel mit Spieltisch handelte. Die Schiffbaupläne bezeichnen denn auch die Stelle eindeutig
als „Orgel“. Es ist aufschlussreich, das Gehäuse der Britannic-Orgel mit der WeltePhilharmonie-Orgel des Salomon Centre in
Tunbridge Wells in England zu
vergleichen. Dieses Gehäuse ist ähnlich
zweigeschossig aufgebaut; sämtliche
Prospektpfeifen befinden sich im oberen
Geschoss. In Tunbridge Wells sind sowohl
Spielapparat als auch Spieltisch nicht
sichtbar, sie bleiben hinter einer kleinen
Abgrenzungswand hinter der Orgelbank für
Zuhörerinnen und Zuhörer auf den ersten
Blick unsichtbar. Es ist dies die genau
gleiche Anordnung, wie sie von der Firma
Welte auch für die Britannic vorgesehen
war, lediglich einige dekorative Elemente
Installation at Seewen (2).
sind anders eingesetzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte die Orgel zwischen dem 16. Februar und Ende Juli
1914 eingebaut worden sein. Dieser Zeitraum war völlig ausreichend. Als die Britannic
schliesslich für den Krieg eingezogen wurde, hätte Welte theoretisch bis November 1915 Zeit
gehabt, den Abbau der Orgel zu organisieren. Während des Krieges dürfte es für Mitarbeiter
der Freiburger Firma jedoch schwierig gewesen sein, in Feindesland zu arbeiten. Wegen
fehlender Unterlagen kann auch nicht eruiert werden, ob und wann Mitarbeiter der Firma
Welte in Belfast waren.

Firmenbesitzer Edwin Welte verfolgte zu jener Zeit eine sehr ausgedehnte Reisetätigkeit,
insbesondere in Richtung USA, doch ausgerechnet im Jahre 1914 war er auch “in England”,
was Belfast in Nordirland einschliessen könnte. Für eine Anwesenheit Karl Bockischs zur
Zeit des Einbaus der Orgel in Irland gibt es keinen Hinweis, doch auch gegen eine solche
Reise gibt es keine Argumente. Erst kürzlich gelangten Dokumente, die die Reisetätigkeit
innerhalb des Unternehmens Welte klären könnten, in den Besitz von Gerhard Dangel vom
Augustinermuseum in Freiburg. Es ist beispielsweise erwiesen, dass die Familie Welte im
September 1912 auf dem deutschen Dampfschiff Kronprinzessin Cecilie mitreiste, welches
mit einem Welte-Mignon-Piano ausgestattet war, doch Dokumente, welche die Reisetätigkeit

von Mitarbeitern belegen, wurden bisher keine gefunden und werden wohl auch keine mehr
zu finden sein.

Welte-Mitarbeiter hätten sich ab 28. Juli 1928 hinter feindlichen Linien befunden. Die
Inschrift “Britanik” könnte aus politischen Gründen oder zu Lagerungszwecken angebracht
worden sein. Denn soweit wir heute wissen, pflegte die Firma Welte normalerweise wohl ihre
Klaviere, nicht aber ihre Orgeln zu kennzeichnen.

Die Jahre 1917-1919

Es fehlen Dokumente, welche das Verbleiben der Orgel zwischen 1914 und 1919 belegen.
Da die Britannic 1916 gesunken war, konnte die Orgel nicht auf sie zurückgebracht werden.
Nach dem Krieg mussten Eigentumsfragen und weitere Einzelheiten geklärt werden. Die
White Star Line – zweifellos durch den Verlust von zwei ihrer prestigeträchtigsten Schiffe in
grossen Turbulenzen – hatte keine weitere Verwendung für die Orgel. So stand das
Instrument mit oder ohne Gehäuse vermutlich um 1919, nach der Regelung aller juristischen
Fragen und nach Überwindung aller bürokratischen Hürden und vielleicht nach dem
Rücktransport von Belfast nach Freiburg bei Welte wieder zum Verkauf.

Dokumentiert ist ein Rechtsstreit zwischen der Reederei, dem britischen Staat und den
entsprechenden Versicherungen, der sich bis 1919 hinzog, als die White Star Line für den
Verlust der Britannic schliesslich entschädigt wurde und die oben bereits erwähnte
Versteigerung angesetzt wurde. Die Orgel hätte ein Teil dieses Rechtsstreits und
entsprechend in Irland blockiert sein können, so dass ein Weiterverkauf in Freiburg nicht vor
1920 möglich gewesen wäre. Soweit gegenwärtig feststeht, ist die Orgel im Inventar der
Versteigerungsobjekte in Belfast 1919 nicht erwähnt. Unter den Lagergegenständen
„gefunden“ wurde jedoch beispielsweise im Juni 1917 ein Steinway-Flügel und als
“Eigentum der britischen Admiralität” (Mark Chirnside) verkauft. Eine Orgel wäre noch viel
auffälliger gewesen und hätte in den entsprechenden Dokumenten sicherlich ihre Spuren
hinterlassen können. Daraus können wir schliessen, dass die Orgel nicht Teil des
Rechtsstreits war, wohl noch oder wieder der Firma Welte gehörte und sich darum spätestens
1919 wieder in Freiburg befand.

Geschichte seit 1920

Um 1920 verkaufte Welte eine
Orgel an Dr. August Nagel (18821943) und installierte sie in dessen
Privatresidenz in Stuttgart. Nagel
besass seit 1908 eine äusserst
erfolgreiche Kamera-Manufaktur,
die später zur Marke Contessa
wurde. Er war ein grosser
Musikliebhaber und wohnte in
einer prunkvollen Villa. Im Jahre
1926 ging seine Firma in den
Zeiss-Ikon-Konzern über und
1928 gründete er eine weitere
Kamera-Manufaktur, die trotz der
harten Zeiten florierte und 1932
Not normally seen, inscriptions such as this show the von Kodak übernommen wurde.
intended original destination of the organ
Bislang wurden keine Fotografien
des Instruments im Besitz von Nagel aufgefunden. Tatsächlich erstaunt es, dass ein
Kamerahersteller offenbar kein einziges Foto seiner Orgel gemacht hat: Ein Grund dafür
könnte sein, dass die Orgel gar nicht sichtbar war und kein Gehäuse fotografiert werden
konnte (siehe weiter unten). Auf Wunsch des neuen Besitzers scheinen zwei zusätzliche
Windladen eingebaut worden zu sein, womit eine Erweiterung der Orgel möglich wurde.

Nagel gab die Orgel 1935 aus unbekannten Gründen an Welte zurück. Im Jahre 1937
verkaufte Welte sie weiter an Dr. Eugen Kersting (1888-1958), den Besitzer der
Elektronikfirma Radium in Wipperfürth. Werner Bosch (1916-1992), ein deutscher
Orgelbauer, wurde als junger Angestellter der Firma Welte mit den Arbeiten an der Orgel
betraut. Wiederum wurden auf Wunsch des neuen Besitzers Erweiterungen an der Orgel
vorgenommen; scheinbar wurden klein Zugeständnisse an die Prinzipien der OrgelBewegung gemacht. Die originale Wienerflöte wurde durch eine Harmonieflöte – natürlich
im Prinzip auch original Welte – ersetzt. Fast wie durch ein Wunder haben jedoch die Pfeifen
beider Register überlebt. Die Wienerflöte kann entsprechend nach der Restauration nun in
ihre originale – Britannic – Konfiguration zurückgebracht werden.

Bosch installierte die Orgel im Konzert- und Versammlungsraum der Firma Radium in
Wipperfürth. Wiederum gab es kein Anzeichen auf ein früheres originales Gehäuses: Die
Orgel wurde in ein einfaches, aber elegantes hölzernes Gitter gekleidet.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs entstand 1945 bei Bombardierungen ein Wasserschaden
an der Orgel, doch insgesamt überstand das Instrument diese schwere Zeit in relativ gutem
Zustand. Es wurde auch weiterhin von Bosch betreut.
Im Jahre 1961 benutzte ein Schallplattenproduzent die noch funktionierende WeltePhilharmonie-Orgel in Wipperfürth zur Aufnahme von Schallplatten mit vom Komponisten
Max Reger im Jahre 1913 an der Freiburger Aufnahmeorgel eingespielten Musikrollen.
Diese Aufnahmen wurden unter dem Titel „Max Reger spielt eigene Orgelwerke“ bei

Columbia veröffentlicht – als „Regel plays Reger“ auch weltweit. Das Instrument stellte sich
als bestens geeignet für diese Aufnahmen heraus, entsprach es doch in seiner Registrierung
weitgehend der Aufnahme-Orgel von Freiburg, auf welcher Reger gespielt hatte.

Als nach einem Wechsel in der Firmenleitung in Wipperfürth der Festsaal zu einem
Lagerraum umgebaut werden sollte, suchte man lange Zeit vergeblich nach einem Käufer für
die Orgel. Schliesslich wurde Heinrich Weiss, der Gründer des Museums für
Musikautomaten Seewen, auf das Instrument aufmerksam und erwarb es für seine damals
bereits ansehnliche Sammlung. Nach der Überführung in die Schweiz investierte Weiss rund
1500 Stunden in den Aufbau der Orgel und liess sie durch Werner Bosch intonieren. Am 30.
Mai 1970 fand in Seewen die feierliche Einweihung der Orgel statt. Bosch selbst war von der
Sammlung in Seewen und der Rettung „seiner“ Welte-Philharmonie-Orgel so angetan, dass
er Weiss 1230 Mutterrollen der Firma Welte zum Kauf anbot, welche sich aus dem Nachlass
der Firma in seinem Besitz befanden. So kommt es, dass das Museum für Musikautomaten
Seewen heute nicht nur ein ausserordentliches Instrument mit einer ausserordentlichen
Geschichte besitzt, sondern auch entsprechende Originalaufnahmen dazu in der Sammlung
des Museums vorhanden sind.

Die Restaurierung

Im Zuge von Renovationsarbeiten am Gebäude des Museums in Seewen musste die WeltePhilharmonie-Orgel Ende 1998 nach fast dreissig Jahren Dienst ausgebaut und eingelagert
werden. Bereits damals begannen jedoch auch Anstrengungen, die Orgel im neuen Gebäude
vollständig restauriert wieder unterbringen zu können. Ein Restaurierungsvertrag an
Orgelbau Kuhn, Männedorf, konnte jedoch erst im Jahre 2006 vergeben und unterschrieben
werden.

Anfangs 2007, im Lauf der Restaurierung, wurden vom zuständigen Orgelbauer die
„Britanik“-Inschriften entdeckt. Die Balken wurden sorgfältig untersucht, um zu sehen, ob
sie möglicherweise zu einer anderen Orgel gehörten. Doch alle Beteiligten – zwei sehr
erfahrene Orgelbauer, der Museumsdirektor, der Konservator und der Orgelexperte – kamen
unabhängig voneinander zum Schluss, dass die Balken, die entsprechende Windlade und die
Orgel Teil desselben Originalinstruments sind.

Es sind nur ganz wenige Unterlagen bei den Erbauern des Schiffes Harland und Wolff oder
bei Welte erhalten geblieben, doch all diese Anhaltspunkte deuten klar darauf hin, dass die
Britannic-Orgel und das heutige Seewener Instrument ein und dieselbe Orgel sind und in den
nun bereits über 90 Jahren ihrer Geschichte nur ganz wenig verändert wurde. Das

Installation at Seewen (3).
Pfeifenwerk der Britannic, die Windlade und möglicherweise die Traktur sind alle entweder
ganz original oder wurden von Welte selber nur leicht modifiziert. Auch die Erweiterungen
von 1920 und 1937 können quasi als original betrachtet werden, da sie vollständig von der
Firma Welte ausgeführt wurden, wobei es sich insgesamt um eine erhebliche Erweiterung des
“Grundmodells V-VI” handelt. Die wenigen fehlenden oder beschädigten Pfeifen wurden
durch erhalten gebliebene originale Welte-Pfeifen oder sorgfältig nach den handwerklichen
Methoden der Firma und deren Standards rekonstruierten Pfeifen ersetzt.

Die Seewen Welte-Philharmonie-Orgel bzw. die Britannic-Orgel ist heute mit die typischste,
intakteste und besterhaltenste Orgel dieser Grösse und Bauart. Soweit bekannt ist, kann sich
lediglich die Orgel des Salomon Centre von Tunbridge Wells in England (siehe auch Anhang
unten) mit ihr vergleichen. Beide Orgeln stammen aus Freiburger Manufaktur, wohingegen
die Welte-Philharmonie-Orgel des Technikmuseums Speyer in den USA gefertigt wurde. Die
Rollensammlung von Seewen – beinahe 1300 verschiedene Musikrollen – geht dabei weit
über jede andere bestehende, heute bekannte Sammlung hinaus.

Das Schicksal des Orgelgehäuses

Weltes Gehäuseaufbauten sind allgemein nicht für Standardisierungen bekannt, auch wenn
sie stilistisch meist sehr zu ihrer Epoche passen. Gehäuse und Orgel wurden manchmal
getrennt verkauft.

Welte spezialisierte sich auch auf Installationen in Untergeschossen, Dachböden und
Nebenräumen, wo die Orgeln durch Löcher in Wänden oder Decken „sprachen“. Dies mag
beispielsweise auch in August Nagels Wohnhaus in Stuttgart der Fall gewesen sein und kann
in diesem Zusammenhang einiges erklären - z.B. die Tauglichkeit einer Orgel ohne Gehäuse
und das Fehlen von Gehäusefotos. Da die Welte-Philharmonie-Orgel vollständig von einem
Schwellkasten umgeben war, waren die sichtbaren Pfeifen, wo es sie gab, immer Attrappen.

Wir wissen nicht sicher, ob das Gehäuse wieder demontiert wurde, als die Britannic in ein
Spitalschiff umgerüstet wurde. Das Foto des Bereichs mit der nackten Wand weist nur
indirekt darauf hin, dass es so gewesen sein könnte. Das Gehäuse hätte in einem Spitalschiff
höchstens als Wand dienen können und wäre dazu erst noch nicht sehr praktisch gewesen.
Auch wäre das Gehäuse beim Entfernen der Orgel eher ein Hindernis gewesen. Eine
Tauchexpedition von Jacques Cousteau zum Wrack im Jahre 1976 entdeckte auch ein
Orgelgehäuse. Cousteau berichtet von einer Orgel mit Metallpfeifen, womit ein
Orgelgehäuse gemeint sein könnte. Falls der Bericht zuverlässig ist – und diese Frage ist
berechtigt – dann könnte dies ein Anhaltspunkt dafür sein, dass das Gehäuse möglicherweise
an seinem Platz geblieben wäre.
Eine Titanic-Ausstellung in Kiel Mitte dieses Jahres rekonstruierte das Treppenhaus des
Ozeandampfers. Dieser Nachbau machte deutlich, dass auf allen drei Schwesterschiffen
genügend Platz vorhanden war, eine Orgel ein- und wieder auszubauen, ohne dass das
Gehäuse der Orgel hätte angetastet werden müssen. Die Orgelfassade war ja pure Dekoration.
Vor kurzem wurde wieder Tauchgänge zur Britannic gestartet und eine weitere
Tauchexpedition ist für Mitte 2008 vorgesehen. Man wird sich dabei auch im Bereich des
Treppenhauses nach der Orgelfassade umsehen müssen!

Motor und Gebläse

Der Motor

Es gibt Spekulationen, dass auf der dampfbetriebenen
Britannic auch Windkraft zum Einsatz gekommen sein könnte
(Internet Seite 3). Die Verfügbarkeit von Elektrizität, ein
wahrscheinlich original erhaltenes Gebläse und die
Verwendung von Elektrizität sprechen gegen Dampf.
Tatsächlich wurde selten Dampf als Traktur für Orgelgebläse
gebraucht. Und selbst dann wird Dampf eher mit der Zeit
zwischen 1812 und 1885 in Zusammenhang gebracht als mit
dem frühen 20. Jahrhundert.

Ein alter Motor und ein altes Gebläse haben wohl zusammen mit der Orgel überlebt. Die
Herstellungsdaten sind jedoch nicht eruierbar. Der 220 Volt-Gleichstromotor wurde von der
Firma Meidinger in Basel hergestellt. Diese Firma war seit dem späten 19. Jahrhundert auf
diesem Gebiet tätig und nicht weit von Welte in Freiburg entfernt. Die Akten der Firma
Meidinger gehen jedoch leider nur bis in die 1960er Jahre zurück. Von der Seriennummer
des Motors kann lediglich geschlossen werden, dass er sicherlich einige Zeit früher

hergestellt wurde. Sowohl der Motor als auch das Gebläse wurden fachmännisch restauriert.
Es ist interessant zu beobachten, dass es sich um einen 220 Volt-Gleichstrommotor handelt
und dass die elektrische Versorgung des Schiffs von vier 400 kW-Dampfgeneratoren
stammte, von denen jeder 100 Volt Gleichstrom lieferte. Laut Experteninformation ist der
Voltunterschied von zwei parallel laufenden Generatoren – gute elektrische Technik mit zwei
parallel und zwei in Serie laufenden Generatoren – zum Erzeugen von 200 Volt nicht kritisch
für das Funktionieren dieses Motors. Die Windverteilung in der Orgel ist ein gut reguliertes
System, welches praktisch nie die volle Ausschöpfung des Windes benötigt; vom Gebläse
wird eher zuviel Wind erzeugt. Zwei hinzugezogene Experten schätzten unabhängig
voneinander, dass der Motor vermutlich aus der Zeit um 1910 bis 1920 stammt. Ab 1885
wurde bei Motoren zwar vermehrt Wechselstrom eingesetzt und Gleichstrom kam immer
mehr ausser. Da die Britannic jedoch über Gleichstrom verfügte, ist die Wahl eines solchen
Motors auch für die Jahre 1913/14 noch verständlich. So ist es sehr wohl möglich, dass der
Motor und/oder das Gebläse von der ursprünglichen Installation auf der Britannic stammen.

_________________________________________

Anhang

Welte-Philharmonie-Orgeln weltweit

Welte-Philharmonie-Orgeln mit Spielapparat mit 150-Loch-Gleitblockskala scheint es
weltweit nicht mehr als zehn Exemplare zu geben. Die entsprechenden Angaben wurden
unten angefügt zusammengestellt, doch sind noch zu wenige Details bekannt, so dass nur
vorsichtige Angaben gemacht werden können. Im September 2006 publizierte Duward R.
Center zum Thema Welte einen Artikel mit dem Titel „Welte Orchestrions / The Age of
Opulence“. Darin berichtet er, dass es nur noch zwei Orgeln vom Typus der Seewener Orgel
gäbe. Er spricht dabei auch von voll pneumatischen Orgeln, doch waren wohl viele WeltePhilharmonie-Orgeln sowohl pneumatisch als auch elektro-pneumatisch, so dass beide
Richtungen verfolgt werden sollten, ohne dass man mit dem Begriff einer „WeltePhilharmonie-Orgel“ in Konflikt kommt.

Die Welte-Philharmonie-Orgel „Grundmodell V-VI“ hatte eine Grundspezifizierung von
rund 23/II+P (23 Register, 2 Manuale und Pedale). Die Freiburger Aufnahmeorgel nach um
1912/13 hatte rund 28/II+P, teilweise waren bei diesen Instrumenten Transmissionen üblich
–weniger jedoch als bei kleineren Orgeln und Orchestrien.

Sechs der rund zehn Welte-Philharmonie Orgeln mit Spielapparat mit 150-LochGleitblockskala stammen aus der Freiburger Manufaktur der Firma Welte.

* Die Grunddisposition der Seewener Welte-Philharmonie-Orgel nach ihrer Erweiterung im
Jahre 1937 ist 37/II+P. Unter Beibehaltung sowohl der Harmonieflöte als auch der
Wienerflöte kann die Disposition nun sogar als 38/II+P beschrieben werden. Dies umfasst die
bei Welte üblichen gekoppelten Transmissionen. Die Registerbezeichnungen sind deutsch,
die Registerwippen sind alle gleich und passen bequem über die beiden Manuale, was
letztlich auch darauf hinweist, dass der Spieltisch von 1937 stammt. Eine Sammlung von
rund 1’300 Musikrollen gehört zu dieser Orgel. Unter den Organisten sind Harry GossCustard (150 Rollen), Edwin Lemare (87), J. J. Nater (84), Paul Mania (76), Kurt Grosse
(58), Alfred Hollins (47), Joseph Bonnet (44), William Wolstenholme (39), Walter Fischer
(37), Eugène Gigout (35), Thaddäus Hofmiller (31), Herbert Walton (30), William Faulkes
(29), Samuel A. Baldwin (26), Karl Matthaei (17), Clarence Eddy (20), Franz Joseph
Breitenbach (16), Alfred Sittard (15), Marco Enrico Bossi (12), Paul Hindermann (13), Max
Reger (11), Marie-Joseph Erb (11), Karl Straube (7), Marcel Dupré (7), Günter Ramin (8)
und andere.

* Residenz von David Salomon, Salomon Centre, in Tunbridge Wells, England. Die Orgel
stammt aus dem Jahre 1914. Die Grunddisposition ist 27/II+P., pneumatischer Spielapparat

und pneumatische Orgeltraktur, mit drittem Manual, einem Echowerk von 5 Registern,
welches entfernt platziert ist und mit elektrischer Traktur versehen ist, erreicht die Orgel
32/III+P. Transmissionen wurden auch hier verwendet. Die Orgel darf als sehr wertvoll
bezeichnet werden, da ihre Grunddisposition wohl bis heute nie verändert wurde und als
typisch für das „Grundmodell V-VI“ bezeichnet werden kann; in einigen Zusätzen und vor
allem mit ihrem Echowerk unterscheidet sie sich leicht von der Seewener Orgel, besonders
die zusätzlichen Perkussionsregister weisen beachtliche Variationen auf: z.B. „Röhrengongs“
statt der Seewener Harfen- und Glocken-Register. Der Spielapparat akzeptiert zwei
verschiedene Grössen von Rollen – neben den Orgelrollen auch die Welte # 10
Orchestrionrollen, die breitesten Orchestrionrollen, die Welte je herstellte. Für diese Rollen
enthält diese Orgel den einzigen Spielapparat weltweit, der noch funktioniert. Eine
Sammlung von rund 150 Musikrollen gehört zu dieser Orgel. Die Registerbezeichnung sind
hauptsächlich englisch gehalten: http://www.maesto.com/weltephilharmona.html

* Das Instrument von Schloss Meggenhorn bei Luzern in der Schweiz verfügt über eine
Disposition von 19/II+P mit Transmissionen, vermutlich wurde es um 1915 bis 1920 gebaut.
Eine dazugehörige Rollensammlung umfasst 104 Musikrollen mit Aufnahmen mit
Komponisten und Organisten wie Max Reger, Karl Matthaei, Eugène Gigout, Marcel Dupré
und andere. Das Instrument wurde von Orgelbau Kuhn restauriert.
http://www.orgelbau.ch/site/index.cfm?fuseaction=orgelbau.orgelportrait&laufnummer=800
780&id_art=1193&actMenuItemID=10441&vsprache=DE

* Linz am Rhein, Deutschland. Eine kleinere Welte-Philharmonie-Orgel, vermutlich mit
14/II+P., wurde kürzlich in die USA verkauft. Diese Orgel wurde für eine CD-Einspielung
verwendet: EMI 7243 5 74866 2 0 CD 2.

* Deutsches Musikautomatenmuseum in Bruchsal, Deutschland. Neben der sogenannten
Titanic-Orgel, verfügt dieses Museum auch über eine Welte-Philharmonie-Orgel, die im
gleichen Saal ausgestellt ist. Die Disposition kann mit 20/II+P umschrieben werden. Das
Instrument stammt aus dem Jahr 1924: http://www.landesmuseum.de/website/

* Tuxedo Park, New York. Mit einer Disposition von 15/II+P aus der Freiburger Manufaktur
stammend. Baujahr unbekannt, im Wohnhaus der Familie Spedden untergebracht. Mitglieder
der Familie Spedden überlebten den Untergang der Titanic. Die Orgel steht immer noch an
ihrem ursprünglichen Ort. Sie wurde kürzlich von der Kegg Organ Company restauriert:
http://www.keggorgan.com/main.htm

Weitere ähnliche Instrumente

* Eine interessante Orgel existiert am früheren Wohnsitz der Familie Krupp in Essen,
Deutschland. Diese in der Villa Hügel, heute ein Museum und Konzertort, untergebrachte
Orgel stammt ursprünglich von der Firma Aelian aus den USA. Die ursprüngliche
Disposition entsprach 9/II+P. 1914 wurde ein Aeolian-Spielapparat angebracht. In den Jahren
1921 und 1928 wurde das Instrument von Welte auf 14 Register erweitert und mit einem
Welte-Spielapparat versehen. Das Instrument wurde 2003 von Orgelbauer Klais, Bonn,
restauriert. Eine Sammlung von rund 110 Musikrollen enthält Organisten wie Ramin,
Straube, Sittard, Mania, Lemare und Reger – mit einem Repertoire von Bach über
Beethoven, Brahms, Chopin, Gluck, Händel, Haydn, Liszt, Mozart, Mendelssohn, Reger bis
Schubert und Wagner; fünf Musikrollen sind mit Volksmusik bespielt: http://www.orgelbauklais.com/m.php?tx=52

* Ein Welte Abspielmechanismus – ebenfalls mit 150-Loch-Gleitblockskala wurde 1931 in
die Willis-Orgel in Blendheim in England eingefügt. Dazu gehört eine Sammlung von rund
80 Musikrollen, die hauptsächlich Aufnahmen englischer Organisten enthalten soll.

* Technik Museum Speyer, Deutschland. Mit einer Disposition von 36/III+P handelt es sich
um das wohl letzte und grösste in den USA hergestellte Instrument vom Typus WeltePhilharmonie: http://www.museumspeyer.de/

* Eine Welte-Philharmonie-Orgel befindet sich beim deutschen Orgelbauer Remi Steis in
Restauration. Sie wird für den Schweizer Kaufmann Hanspeter Kyburz restauriert und
stammt ebenfalls aus der US-Manufaktur der Firma Welte. Sie trägt zusätzlich ein Zeichen
der Firma W. W. Kimball unter demjenigen von Welte auf ihrem Namensschild. Es handelt
sich um eine zweimanualige Orgel mit Pedal und mit vielen Transmissionen und sie erinnert
ein wenig an eine Kino-Orgel.
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