
Albert Schweitzer: Appraisal of the Organ in St. Jacobi in Hamburg 
(Originally published 1928)


Albert Schweitzer gave an appraisal of the Hamburg Schnitger organ at St. Jacobi on the occasion of a 
concert, which was held there on December 4th, 1927. This performance came at the end of a concert 
tour through Sweden and Denmark that had begun in October. The programme of the concert at St. 
Jacobi is not known. Judging by the many biographical references to Bach in relation to the Jacobi 
instrument found in his appraisal, it is likely he played many pieces by the composer. The appraisal is 
dated the 17th and 19th of January 1928. It was published in a congregational brochure by the Jacobi 
organist at the time Karl Mehrkens after the completion of the restoration work in September 1930.


1. The Importance of the Organ at St. Jacobi 
The Jacobi organ is one of the most precious organs in the world. Build by one of history’s greatest 
organ builders, she is an irreplaceable monument to the sound aesthetic of the instruments of organ 
music’s classical period. Of special historic importance is that Johann Sebastian Bach, drawn by the 
Hamburg music scene and the unique beauty of this organ, applied for the organist post at St. Jacobi. In 
September 1720, the post became free with the death of the previous organist Heinrich Frese. A few 
weeks later, Bach came to Hamburg and played the Katharinenkirche organ for a select audience 
including the almost 100-year old Reinken. The audition at St. Jacobi was forgone in Bach’s case. 
Bach’s librettist Beumeister, who preached at St. Jacobi, strongly advocated for the choice of Bach for 
the position. Nevertheless, Bach was not selected in the vote on the 19th December 1720. He was 
beaten out by Joachim Heitmann, who payed 4000 marks into the church coffers.

The organs in the other churches where Bach held office—Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen and 
Leipzig, are no longer available. They were modernised over the course of time, though the very fact that 
Bach had played them should have been reason enough to preserve them.

Only the organ in St. Jacobi in Hamburg, an organ to which Bach aspired, has come down to us 
unchanged, as she was when her beauty charmed the greatest organist of all time. On this instrument, 
the artists of today can envision in what manner created his music and which tone possibilities he 
worked with.

This organ, which is made sacred by its beauty and its connection to Bach, is in danger of falling apart. 
Maintaining this instrument is matter of honour, not only for the church or the city, but for all people with 
an awareness of the importance of the heritage that has been handed us. The maintenance is simple 
enough. The faulty parts must be renovated, the missing must be replaced. However the price of this 
maintenance will be high, due to the need to replace the big tin pipes that were removed during the war. 
Despite the difficulty of our times, it is worthwhile tackling this project and seeing it through. The organ is 
in danger of falling apart. The danger is made worse by the rubble and dust from the church’s 
restoration. If we wait longer it is feared that the maintenance project will no longer be possible.


2 The Historical Preservation 
The beauty and uniqueness of the sound of St. Jacobi’s organ rests on the pipes and the wind chests. 
The primary concern of maintenance therefore is to preserve the pipes and chests as they are. 
Furthermore, the low wind pressures that allow these pipes to speak naturally and in full beauty must be 
maintained, the pipes removed in the war must be replaced, and the Bärpfeife 8’ in the chair division 
must be replaced. It would also be advisable to remove the Trompete 8’ that was added after the original 
installation, and replace it with the original Schalmei 4’. It is obvious that the pneumatic ranks that were 
added to the Overwork after the installation must be removed.


Filling out the Octaves 
The addition of the short octaves to all four manuals is advisable, as well as the addition of the lower 
octave in the pedal.




Naturally, it would be interesting to preserve the details of the incomplete and broken octaves in a 
historical document. This incompleteness negatively affects the playability of the instrument, and so is 
not worth keeping.


The Question of Modern Tuning 
It is difficult to decide whether to bring the instrument into modern tuning. I myself, in the case of the 
maintenance of the Silbermann organ in St. Thomas Strassburg, have advocated for each instrument to 
be brought up to modern tuning, because of the great advantage that modern tuning brings to use in the 
church services.

In adjusting to modern tuning however, some of the pipes lost a little of their original mass. For such a 
unique instrument as the one at St. Jacobi it would be better to preserve the old tuning, in which the 
instrument can sound in her full beauty. If it should become technically possible to bring the organ to 
modern tuning or close to modern tuning by displacement of the keyboards and without any changes to 
the pipes themselves, there could be no objection. Whether this is technically feasible must be studied in 
detail.


Installation of a Swell Case 
The installation of a swell case in the Oberwerk is brought up by the fact that it has been done in many 
old Dutch organs. At a glance it seems to me that there is enough space to install the shutters. If 
ongoing technical studies indicate that the installation of shutters is possible, I believe that this is not 
something to be discarded. In installing a swell case, the tone of the organ won’t be diminished or 
changed. Expressiveness in the third manual will not be bought with compromises.


The Question of the Tracker (Maintenance of the mechanical action) 
The current tracker action has serious disadvantages. The keys are heavy and fall low. On the other 
hand, it is thanks to the mechanical action that the weave of voices on the organ in St. Jacobi emerges 
with such wonderful clarity. It is worth considering creating a lighter action for the organ somehow with 
Barker levers or the insertion of pneumatics. It is to be feared that once one begins making changes, one 
doesn’t always know when to stop. The replacement of the mechanical action with something else 
would be a substantial intervention in the instrument. Much of the instrument’s historical value would be 
lost by this. For this reason I advocate for the preservation of the mechanical action. The tracker should 
be renovated with the best materials, so that a lighter action can be achieved.

Use of the couplers is reduced by keeping the mechanical action, but this is not very significant in an 
instrument such the one in St. Jacobi. Each manual here is a complete tone-personality and the full 
organ sound of the first manual has such a richness that the coupling of other manuals to it is not 
necessary.


The Keyboard 
With the preservation of the mechanical action, the question of whether the organ should receive a 
modern console with combination pistons is solved. In and of itself it would be surely wished for that the 
organist would have the possibility of quick registration changes as found on newer instruments. 
However, this would presume that the stopknobs and the entire stop system would be made pneumatic. 
By experience I can say there is nothing harder than combining pneumatics with a slider chest, 
especially when dealing with old parts. At St. Thomas in Strassburg this was done in my absence. 
Registering stops is indeed easier, but the changing of stops takes a certain time before it comes into 
effect—a sizeable disadvantage.

In my experience with old organs, I would not be for combining pneumatic pistons with the old slider 
chest. Once the relays of the stopknobs are brought back to working order, the registration will be much 
easier than it is now.

Moreover, a great deal of registration change is not needed, as the rich beauty of tone in St. Jacobi’s 
organ requires no extreme changes of colour. If this organ is maintained as a historic monument, only 
Bach and pre-Bach music is likely to be played, where not so much registration must be undertaken. 
The St. Jacobi organ then will be an instructor to the world of organists about the correct rendering of 



the old masters, where she will show that due to technical reasons one must show restraint in register 
changes.

The organs towers have sagged. The windchests are in danger because not everything lies on one level 
anymore. Before anything else can be done, the foundations of the organ must be dealt with by the 
architects so that no further sagging will occur. This must be followed by a straightening of the 
windchests.

Once this is done, the renovation of the tracker action must be taken up. This work must be done with 
extreme precision. Only first class materials can be used. Everything depends on the completion of the 
mechanical action. At the same time: a thorough cleaning of the organ, revoicing the pipes, filling out of 
the octaves, sorting out the broken octaves, and, if it is desired and agreed upon, the move to modern 
tuning. If the installation of a swell case for the third manual agreed upon, this will be done in the course 
of the above mentioned work. At the same time the case will be made.

To the extent that funds become available, the replacement of tin pipes should begin. It is perhaps 
advisable to have the townspeople donate tin pipes, and the name of the donor can be engraved on the 
side.


The Eventual Building of a Choir Organ in the Gallery 
Even if the organ is brought to modern tuning, it will always be difficult to use as an instrument for 
accompanying choir and orchestra. If the organ is not brought to modern tuning, this would be an 
impossibility.

In either case therefore, an accompaniment organ for proper church music for choir and orchestra in St. 
Jacobi is worth striving for. This is invited by the exquisite gallery and the good acoustic in the church. 
There is only one solution: the creation of an accompaniment organ in the gallery underneath the big 
organ. It is advisably in any event to enlarge the gallery to the sides, that is to say, to widen it. This will in 
no way disfigure the church. This will give enough room to build a choir organ on one side of the gallery, 
which will be covered with an arch and will look into the ship (nave?) with its narrow side, not with its 
wide side. A two-manual instrument with some 22-25 ranks will abundantly suffice for accompaniment 
work. The smaller church services can be also be played on this organ. To provide such an 
accompaniment organ would be cheaper than to rebuild the old organ into a modern instrument. The old 
organ can then stay in its historic form without regard for the changes all around it.


Appreciation of the Work so far to Maintain the Organ 
Everything done in recent times for the provisory maintenance of the organ is shows expertise and 
practical sense. It is thanks to the experts who have thus far devoted themselves to its maintenance that 
the organ is still to this extent playable. May the church administration, with the help of God, succeed in 
the definite maintenance of this glorious instrument that is their duty. This is wished to you with devotion 
from the undersigned organist and expert.


Prof. Dr. Albert Schweitzer


After the completion of all the work of restoration, the Jacobi organist Karl Mehrkens expressed himself thus: “… It has always 
been my wish to see my organ fitted with a pneumatic or electric console, in order to make possible a lighter action and easier 
changing of stops. It was also my wish to shift the pipes of all ranks from C to C-sharp, and thus to bring the organ up to modern 
tuning. It is not always very easy, in as much as the organ is used as an accompaniment instrument in church services, weddings, 
motettes, and the performance of choral works, to transpose everything down a tone. Of all the appraisals given of the instrument, 
I was most convinced by the words of Prof. Dr. Albert Schweitzer, who on the occasion of his stay in Hamburg gave a concert on 
my organ. He said ‘You have the loveliest organ; she will become the pilgrimage destination of all organists of the old and the new 
world and she must be so preserved, so that future generations can see and hear the organ that Bach yearned for.’ In awe of my 
instrument , I have willingly acquiesced to the judgment of this experienced man.”




Albert Schweitzer: Gutachten über die Orgel zu St. Jacobi in Hamburg 
(Originalgutachten, 1928)


Albert Schweitzer begutachtete die Hamburger Schnitger Orgel zu St Jacobi anlässlich eines Konzerts 
das er dort am 4 Dezember 1927 gab. Er machte in der Hansestadt auf der Ruckreise von einer im 
Oktober 1927 begonnenen Konzertreise durch Schweden und Dänemark Station. Das Programm seines 
Konzerts an der Jacobi Orgel ist nicht bekannt. Wegen des in seinem Gutachten mehrfach Erwähnung 
findenden biografischen Bach Bezugs des Instruments von St Jacobi — nach dem seine Sehnsucht 
stand — durfte er hier vermutlich überwiegend Bach gespielt haben. Das Gutachten ist auf den 17. und 
19. Januar 1928 datiert und wurde in einer Broschüre der Kirchengemeinde veröffentlicht die der 
damalige Jacobi Organist Karl Mehrkens nach Vollendung der Restaurierungsarbeiten im September 
1930 herausgab.1


1. Die Bedeutung der Orgel zu St Jacobi 
Die Orgel zu St Jacobi ist eine der wertvollsten Orgeln der Welt. Erbaut von einem der größten 
Orgelbaumeister der Vergangenheit, ist sie uns in der Jetztzeit ein unersetzliches Denkmal für den 
vollendeten Klangcharakter der Instrumente der klassischen Zeit der Orgelmusik

Einen besonderen historischen Wert erhält die Orgel noch dadurch dass Johann Sebastian Bach von 
dem Hamburger Musikleben und der einzigartigen Schönheit dieser Orgel angezogen, sich um die 
Organistenstelle zu St Jacobi bewarb. Im September 1720 war die Stelle durch den Tod ihres bisherigen 
Inhabers Heinrich Frese, frei geworden. Wenige Wochen darauf kam Bach nach Hamburg und spielte vor 
dem fast hundertjährigen Reinken und einer auserlesenen Gesellschaft auf der Orgel der St 
Katharinenkirche. Man erliess Bach das Probespiel für St Jacobi. Trotzdem Bachs Texttdichter 
Neumeister, der an St Jacobi predigte, die Wahl emsig betrieb fiel Bach bei der am 19. Dezember 1720 
startfindenden Abstimmung durch. Sein Mitbewerber Joachim Heitmann hat 4000 Mark für die Stelle in 
die Kirchenkasse bezahlt. Darum siegte er über Bach.

Die Orgeln der Kirchen in denen Bach zu Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen und Leipzig seines 
Amtes waltete sind nicht mehr vorhanden. Im Laufe der Zeiten wurden sie durch neuere ersetzt wo sie 
doch durch die Tatsache allein, dass Bach auf ihnen gespielt, so wie sie unter seinen Fingern erklangen 
uns hatten erhalten werden sollen

Einzig die Orgel zu St Jacobi in Hamburg, nach der seine Sehnsucht stand ist uns so überkommen wie 
sie war als ihre Schönheit den grössten Orgelmeister aller Zeiten bezauberte. Auf ihr können sich die 
Künstler der Jetztzeit vergegenwartigen auf welche Art Bach seine Werke ausführte und welche 
Klangmöglichkeiten er voraus setzte.

Dieser durch ihre Schönheit und die Erinnererung an Bach geheiligten Orgel droht Zerfall. Ihre Erhaltung 
ist Ehrensache nicht nur der Kirche, nicht nur der Stadt sondern der ganzen Bevölkerung, sofern sie 
noch ein Bewusstsein von der Bedeutung des Erbes hat, das ihr zugefallen ist

Es handelt sich um eine einfache Erhaltung. Was schadhaft ist muss renoviert, was fehlt, muss ersetzt 
werden. Aber die Kosten dieser Erhaltung werden sich hoch stellen, weil es gilt, die im Krieg 
weggenommenen großen Zinnpfeifen wieder einzusetzen. Möge trotz der Schwere der Zeit das Werk in 
Angriff genommen und durchgeführt werden. Die Orgel ist durch Zerfall bedroht. Durch den bei der 
Restauration der Kirche entstehenden Schutt und Staub ist die Gefahr vergrößert. Wird weiter gewartet 
so ist zu befurchten dass der Zustand der Orgel eine Erhaltung nicht mehr zulässt.


2 Die historische Erhaltung 
Die Schönheit und Eigenart des Klanges der Orgel zu St Jacobi beruht auf den Pfeifen und den 
Windladen. Als erstes Prinzip bei der Erhaltung der Orgel ist also aufzustellen, dass die Pfeifen und 
Laden so erhalten werden, wie sie sind. Weiter ist festzulegen dass der niedrige Winddruck unter dem 
allein diese Pfeifen normal und in voller Schönheit ansprechen, beibehalten werde. Die im Krieg 
abgelieferten Pfeifen sind zu ersetzen. Im Rückpositiv ist Bärpfeife 8' wieder einzusetzen. Auch dürfte es 
sich empfehlen, die hier später eingebaute Trompete 8’ wieder durch die ursprüngliche Schalmei 4’ zu 



ersetzen. Dass die später ins Oberwerk eingebauten pneumatischen Stimmen in Wegfall kommen 
müssen, ist selbstverständlich.


Vervollständigung der Oktaven 
Der Anbau der kürzen Oktaven in allen vier Klavieren empfiehlt sich, ebenso der Anbau der unteren 
Oktave im Pedal.

Natürlich wäre es interessant in den unvollständigen und gebrochenen Oktaven auch die 
Unvollkommenheiten der alten Orgeln in einem historischen Dokument zu erhalten. Andererseits aber 
beeinträchtigen diese Unvollkommenheiten, so gering sie an sich sein mögen, den Spielwert des 
Instruments. Es ist also nicht von Interesse, sie zu erhalten


Die Frage der Normalstimmung 
Die Frage, ob das Werk auf Normalstimmung zu bringen sei, ist schwierig zu entscheiden. Ich selber 
habe seinerzeit bei der Erhaltung der Silbermann Orgel in St Thomas zu Strassburg es durchgesetzt, 
dass jenes Werk auf Normalstimmung gebracht wurde im Interesse des Vorteils, den die 
Normalstimmung für den gottesdienstlichen Gebrauch mit sich bringt. Durch den Eingriff haben aber die 
Pfeifen in etwas ihre originalen Masse verloren. Für ein so einzigartiges Werk wie das an St Jacobi aber 
wäre es wohl eher zu empfehlen, die alte Stimmung beizubehalten, in der das Werk in seiner vollen 
Schönheit erklingt. Sollte es aber technisch möglich sein, rein durch Verrückung der Klaviaturen, ohne 
nennenswerte Eingriffe an den Pfeifen, die Orgel auf Normalstimmung oder ungefähr auf 
Normalstimmung zu bringen so wäre nichts einzuwenden. Ob dies technisch durchführbar ist müsste 
eingehend studiert werden.


Einbau eines Schwellkastens 
Was den Einbau eines Schwellkastens für das Oberwerk (Recit) betrifft so ist dieser auch in alten 
holländischen Orgeln durchgeführt worden. Bei der Besichtigung erschien mir dass genügend Platz zur 
Anbringung der Jalousien vorhanden sei. Ergibt sich bei eingehendem technischem Studium, dass die 
Anbringung von Jalousien möglich ist so glaube ich dass dies nicht zu verwerfen sei. Durch die 
Anbringung des Schwellkastens wird der Klang der alter Orgel weder beeinträchtigt noch verändert. Die 
Ausdrucksfähigkeit des dritten Klaviers wird durch keine Nachteile erkauft.


Die Frage der Traktur (Erhaltung der mechanischen Traktur) 
Die gegenwärtige mechanischer Traktur hat ernsthafte Nachteile. Die Tasten gehen schwer und fallen 
tief. Andererseits aber ist der mechanischen Spielart zu verdanken dass auf der Orgel zu St Jacobi das 
Gewebe der Stimmen in so wunderbarer Klarheit herauskommt. Denkbar wäre, in irgendeiner Weise 
durch Barkerhebel oder Zwischeneinschaltung von Röhrenpneumatik der Orgel eine leichtere Spielart zu 
geben. Andererseits aber ist zu befürchten, dass wenn man einmal mit Änderungen anfangt man nicht 
weiss, wo man haltmachen soll. Die Ersetzung der mechanischen Traktur durch etwas anderes wäre ein 
erheblicher Eingriff in das Werk. Es wurde dadurch viel von seinem historischen Werte verlieren. Darum 
trete ich für die Erhaltung der mechanischen Traktur ein. Sie ist mit bestem Material zu erneuern, wobei 
sich wohl eine leichtere Spielart erreichen lässt.

Bei Beibehaltung der mechanischen Traktur ist die Benutzung der Koppeln eingeschränkt. Die hat aber 
bei einem Werke wie dem zu St Jacobi nicht soviel zu besagen. Jedes Klavier ist ja hier eine vollendete 
Klangpersönlichkeit und das volle Werk des ersten Klaviers weist eine solche Fülle auf, dass die 
Ankoppelung der anderen Klaviere keine Notwendigkeit ist.


Spieltisch 
Mit der Beibehaltung der mechanischen Traktur entscheidet sich die Frage, ob die Orgel einen Spieltisch 
und moderne Spielhilfen erhalten soll. An sich wäre es ja sicherlich wünschenswert, dass dem 
Organisten die Möglichkeit des Zuziehens und Abstoßens von Registern gegeben würde die er auf 
neueren Instrumenten vorfindet. Dieses aber wurde voraussetzen, dass die Registerzuge und der ganze 
Registerapparat pneumatisch angelegt würden. Nun ist erfahrungsgemäß nichts schwieriger als 
Pneumatik mit Schleiflade zu verbinden, besonders wenn es sich um alte Laden handelt. Zu St. Thomas 
in Straßburg hat man es wahrend meiner Abwesenheit getan. Nun ist zwar das Registrieren viel leichter, 



aber das Zuziehen oder Abstoßen des Registers braucht eine gewisse Zeit, bis es in Kraft tritt. Das ist 
ein großer Nachteil.

Nach meiner Erfahrung mit alten Orgeln wäre ich also nicht dafür, mit den alten Schleifladen 
pneumatisches Registerwerk zu verbinden. Sind einmal die Führungen der Registerzüge wieder in 
Ordnung gebracht, so gehen die Register viel leichter als jetzt.

Überdies ist ja nicht soviel Änderung der Register nötig, da die satte Schönheit des Tones zu St Jacobi 
gar keine vielfältige Änderung der Farbe verlangt. Zudem kommt ja für diese Orgel, wenn sie als 
geschichtliches Denkmal erhalten wird, nur Bachsche und vor Bachsche Musik in Frage, wo nicht soviel 
in Registrierung unternommen wird. Die Orgel zu St Jacobi wird dann der Organistenwelt eine Erzieherin 
zur richtigen Wiedergabe der Alten Meister sein, indem sie ihnen zeigt, dass jene schon aus technischen 
Gründen sich im Wechsel der Register Beschränkung auferlegen mussten. 
Die Türme der Orgel haben sich gesenkt. Dadurch, dass nicht mehr alles in einer Ebene liegt, sind die 
Windladen in Gefahr. Ehe irgendetwas anderes unternommen wird, muss also durch die Herren 
Architekten die Fundamentierung der Orgel vorgenommen werden, dass keine weiteren Senkungen 
eintreten können. Darauf sind die Windladen zu richten.

Ist dieses getan, so muss die Erneuerung der Traktur in Angriff genommen werden. Diese Arbeit muss 
äußerst genau gemacht werden. Nur erstklassiges Material darf in Frage kommen. Von der Vollendung 
der Traktur hängt alles ab. Gleichzeitig gründliche Reinigung der Orgel. Nachintonierung der Pfeifen. 
Vervollständigung der Oktaven. Beseitigung der gebrochenen Oktaven und — wenn dies gewünscht und 
beschlossen ist — Durchführung der Normalstimmung. Ist die Anbringung des Schwellkastens für das 
dritte Klavier beschlossen, so wird sie im Verlaufe der eben genannten Arbeiten verwirklicht. Zugleich 
werde das Gehäuse vorgenommen.

In dem Maße, dass nachher noch Mittel vorhanden sind oder neu eingehen, beginne man mit dem Ersatz 
der Zinnpfeifen. Es dürfte sich vielleicht empfehlen, die Bürger anzuregen, Zinnpfeifen zu stiften, wo 
dann in die Pfeifen jeweils die Namen der Stifter eingraviert werden.


Eventueller Bau einer Chororgel auf der Empore 
Sogar wenn die Orgel auf Normalstimmung gebracht wird, wird es immer seine Schwierigkeiten haben, 
sie als Begleitinstrument für das Musizieren mit Chor oder mit Chor und Orchester zu gebrauchen. Wird 
sie nicht auf Normalstimmung gebracht, ist dies ein Ding der Unmöglichkeit.

In jedem Falle also ist eine Begleitorgel etwas Erstrebenswertes für richtige Kirchenmusik für Chor und 
Orchester zu St. Jacobi, wozu die herrliche Empore und die gute Akustik der Kirche einladen.

Hier gibt es nur einen Ausweg: Schaffung einer Begleitorgel auf der Empore unterhalb der großen Orgel. 
Sowieso empfiehlt es sich, die Empore nach den Seiten hin zu vergrößern, das heißt, sie zu verbreitern. 
Dies wird die Kirche in keiner Weise entstellen. Dann ist reichlich Platz, eine Chororgel auf der einen 
Seite der Empore zu erbauen, die mit der Schmalseite — nicht mit der Breitseite — in das Schiff 
hineinschaut und durch einen Pfeiler verdeckt ist. Ein zweiklavieriges Instrument mit etwa 22-25 
Stimmen genügt reichlich für Begleitzwecke. Auf dieser Orgel können dann auch die kleinen 
Gottesdienste gespielt werden. Eine solche Begleitorgel vorzusehen, kommt billiger, als die alte Orgel 
selber zu einer modernen umzubauen. Die alte Orgel kann dann ohne Rücksicht auf allseitige 
Verwendung in ihrer historischen Gestalt erhalten bleiben.


Würdigung der bisherigen Arbeiten zum Unterhalte der Orgel 
Alles, was zum provisorischen Unterhalt der Orgel in der letzten Zeit geschehen ist, verrät Sachkenntnis 
und praktischen Sinn. Dass die Orgel noch in diesem Maße spielbar ist, verdankt sie den 
Sachverständigen, die sich ihrer bisher widmeten. Möge es der Kirchenbehörde gelingen, mit Gottes 
Hilfe die Mittel zur definitiven Erhaltung des herrlichen Werkes, das ihr anvertraut ist, aufzubringen. 
Solches wünscht ihr in Ergebenheit der unterzeichnete Organist und Sachverständige.


Prof. Dr. Albert Schweitzer


Nach Beendigung aller Restaurierungsarbeiten äußert sich Jacobi-Organist Karl Mehrkens rückschauend in der folgenden Weise: 
„... Es ist immer mein Wunsch gewesen, meine Orgel mit einem pneumatischen oder elektrischen Spieltisch zu versehen, um eine 



leichtere Spielart und Registerbehandlung zu ermöglichen. Auch war es mein Wunsch, die Pfeifen umzusetzen, resp. in allen 
Registern die Töne C und Cis hinzuzusetzen, um dadurch die Orgel auf Normalstimmung zu bringen. Es ist nicht immer ganz leicht, 
sobald die Orgel als Begleitinstrument gebraucht wird, in Gottesdiensten, Trauungen, Motetten, bei Aufführungen von Chorwerken 
usw., alles um einen Ton tiefer zu transponieren. Von allen Gutachten, die eingefordert wurden, überzeugte mich das von Prof. Dr. 
Albert Schweitzer, der anlässlich seines Aufenthaltes in Hamburg auf meiner Orgel ein Konzert gab, am meisten. Er sagte: ‚Sie 
haben die schönste Orgel; sie wird das Wallfahrtsziel aller Organisten der alten und neuen Welt werden, und sie muss so erhalten 
bleiben, damit auch spätere Generationen sehen und hören können, wie die Orgel war, nach der Bach sich sehnte.‘ In Ehrfurcht vor 
meinem Instrument habe ich mich gern dem weisen Urteil dieses erfahrenen Mannes gebeugt.“ 2


1 Karl Mehrkens: Die Schnitger-Orgel in der Haupt-kirche St. Jacobi zu Hamburg, Kassel 1930; das Gutachten Schweitzers findet 
sich dort auf S. 15-20. 

2 ebd., S. 14.



