
Geschichte der Orgeln der Martinskirche 
 
 
Hauptorgel 
 
Die ab 1500 ganz im Stil der Spätgotik neu errichtete Martinskirche blieb nahezu 200 
Jahre ohne Orgel. Lediglich eine Kirche wie die der Stuttgarter Stiftskirche 
nachempfundenen Amanduskirche in der damaligen Residenzstadt Urach erhielt 
gleich nach Fertigstellung um 1500 eine Orgel. In Metzingen wie in der übrigen 
umliegenden ländlich geprägten Region fanden erst im ausgehenden 18. 
Jahrhundert Orgeln Einzug in die Kirchen.  
 
Im Jahre 1686 gibt es durch die nachweisbare Bezahlung eines Kalkanten 
(Balgtreters) den frühesten Hinweis auf eine Orgel in der Martinskirche. Sie stand auf 
einer Empore im Chorraum. Vor 1696 Reparatur durch Johann Jakob Fesenbeckh, 
Hoforgelmacher aus Stuttgart. 
 
Mehr als 100 Jahre später schildert der Orgelmacher Georg Ludwig Koch (1751 - ca. 
1809) aus Ober-Boihingen im November 1796 die Orgel der Martinskirche mit 
folgenden Worten:  
 

„Hiesige Kirchen-Orgel, ein 8-füßiges Werk mit 14 klingenden Registern, ist 
durch ihren Standort im oberen - mit 5 m hohen Fenstern - angebauten Chor 
und die unter Emporkirche keIlerartig - untaugliche Lage ihrer drei Bälge nach 
allen Teilen so mangelhaft worden, dass sie entweder verbessert werden oder 
unbrauchbar sein muss."  

 
Ein Jahr später wird sie dennoch auf die Westempore versetzt und erhält dabei 

lediglich einen neuen spätbarocken 
Prospekt. 
 
1838 wurde eine neue Orgel 
angeschafft, die samt 
geschmackvoller Verzierung 3000 fI 
kostete. Sie befriedigte musikalisch 
nicht.  
 
1872 wurde mit der Restauration der 
Martinskirche begonnen. Alle drei 
Schiffe der Kirche werden überwölbt. 
Die Emporkirche wird abgerissen, 
auch im Hauptschiff werden Teile der 
Empore umstrukturiert, um die 
Kanzel an einen anderen Platz zu 
versetzen. Bestandteil der Umbauten 
ist auch die Anschaffung einer neuen 
Orgel.  
Dazu wird mit dem Orgelbauer 
Christoph Ludwig Goll (1824-1897) 
aus Bissingen unter Teck ein 



Bauvertrag abgeschlossen. Noch brauchbare Register sollen verwendet und die 
übrigen neu gefertigt werden. Zugleich erfolgte eine Beschränkung mit 30 Registern 
auf 2 Manualen und Pedal. Orgelbauer Goll verpflichtet sich zur Verwendung des 
tauglichsten, ausgewähltesten und besten Material und zur Fertigstellung der Orgel 
auf den 1. April 1874.  
Diesem Instrument wird im Abnahmegutachten ein sehr lobendes Zeugnis 
ausgestellt:  
 

"Die Gesamtschallkraft des ganzen Werks ist großartig, prächtig und wuchtig 
und erscheint dem Unterzeichner besonders zu rühmen. In der Qualität des 
Orgeltones und der einzelnen Register ist der Künstler und im Handwerker der 
Musiker zu erkennen. Orgelbauer Goll hat sich somit nach allen Seiten als 
einen tüchtigen, pünktlichen und gewandten Meister bewährt, dem die 
Metzinger Orgel Ehre machen wird, sowohl was den Ton als auch die 
Dauerhaftigkeit des Werkes anlangt.“ 

 
1905 erfolgen umfangreiche Umbauten am Instrument, die mechanische Traktur wird 
auf das moderne pneumatische System umgebaut, außerdem wird erstmals ein 
elektrisches Gebläse eingebaut. 
 
1926 werden von der Firma Weigle / Echterdingen Umbauten durchgeführt, das 
Instrument wird von 30 Registern auf 33 Register erweitert. 
 
1936 erfolgt die Erweiterung der Orgel auf 
46 klingende Register mit vier 
Transmissionen und drei Manualen im 
System der elektropneumatischen 
Kegellade. Außerdem wird der Prospekt 
der Orgel dem Zeitgeschmack 
entsprechend in einen Freipfeifenprospekt 
umgewandelt, d.h. man verzichtet auf 
Gehäusewände neben und über den 
Pfeifen. 
 
Später stellt sich heraus, dass das 
elektropneumatische System nur eine 
beschränkte Lebensdauer hat. Zwei 
Systeme wurden miteinander gekoppelt, 
die nicht einwandfrei aufeinander 
abgestimmt werden konnten und einzelne 
Manuale und Pedale zeitlich verschieden 
anklingen ließen, was dem Organisten 
einiges an Geschick und Gewöhnung an 
das Instrument abverlangt.  
 
1957 wurden weitere Reparaturen und 
Erneuerungen und 1965 der Wiedereinbau 
in die erneuerte Martinskirche mit einem Aufwand von mehr als 40.000 DM 
durchgeführt, ohne dass eine Behebung der eigentlichen Fehlerquellen erreicht 
wurde.  



 
Ein Gutachten vom 3.11.1972 von KMD Edgar Rabsch, Kantor am Ulmer Münster 
und Orgelsachverständiger bestätigte,  
 

„dass die Windladen und die Trakturen zwar noch funktionieren, aber stark 
verbraucht sind.“  

 
Dieser Umstand ließ den Wunsch nach einer dauerhaften Lösung seit Anfang der 
1970er Jahre laut werden. Mit der Aufwertung der Kirchenmusikerstelle an der 
Martinskirche zur Bezirkskantorenstelle und mit Amtsinhaber Otto Heymann wurde 
die Umsetzung eines Neubaus zielstrebig verfolgt. 
Der Zustand der Orgel hatte sich zwischenzeitlich offenbar auch rapide 
verschlechtert, wie ein weiteres Gutachten von Rabsch vom 6.5.1974 bezeugt. 
Im selben Jahr erfolgte der Beschluss des Kirchengemeinderats zum Orgelneubau.  
 
Ende November 1978 erfolgte der Abbruch der alten Orgel, der dank der Mithilfe 
vieler treuer Gemeindeglieder und Helfer recht schnell erfolgte. Die Pfeifen, die 
wiederverwendet wurden, kamen zur Umarbeitung nach Echterdingen. Unter der 

umsichtigen Leitung des 
Metzinger 
Orgelbaumeisters und 
Mitarbeiters der 
beauftragten Firma Weigle, 
Heinrich Jud, unterstützt 
von seinen Mitarbeitern, 
begann ab Mitte Februar 
der Aufbau und die 
Intonierung (Klanggebung) 
der neuen Pfeifen. 
 
Die Durchführung des 
Neubaus geschah 
außerdem in 

Zusammenarbeit mit dem Orgelbauer Gerhard Schmid aus Kaufbeuren. Darüber 
hinaus wurde für den Bau des Orgelgehäuses eigens eine Schreinerei beauftragt. 
Die Einweihung des neuen Instruments fand am Himmelfahrtstag 1979 mit einem 
Festgottesdienst und Konzert statt. 
 
Die letzte Ausreinigung und Instandsetzung erfolgte 2008 durch die Orgelbaumeister 
Michael Mauch und Tilman Trefz. Das Werk besitzt heute 48 Register, verteilt auf 
drei Manuale und Pedal. 
 
Truhenorgel 
 

Seit 2007 besitzt die Martinskirche überdies eine Truhenorgel aus 
der Werkstatt von Orgelbaumeister Andreas Schmutz aus 
Römerstein-Donnstetten mit vier Registern auf geteilter und 
transponierbarer Lade. Das Instrument wurde von der 
Martinskantorei in Auftrag gegeben und der Kirchengemeinde 
gestiftet. Sie kommt hauptsächlich bei Konzerten und Andachten 
zum Einsatz. 


