
 

   
 
Die Orgel in der Moritzkirche Halle (Saale) wurde 1925 von der Orgelbaufirma Sauer, 
Frankfurt/O. als „opus 1307“ erbaut. Thomaskantor Günter Ramin weihte die Orgel im 
selben Jahr ein. Sie war fester Bestandteil des Halleschen Konzertlebens, und es gelang 
vom Ruf der Orgel her bedeutende Organisten  nach Halle zu verpflichten. 
Das Instrument zeigt einen wunderbaren, den Raum ausfüllenden Klang und verfügt über 
einen Registerbestand, der die Darstellung von Orgelwerken aus allen Stilepochen ermög-
licht – so wie in ganz Deutschland nur noch ganz wenige Sauer-Orgeln. 
  
Nachdem die Orgel in den siebziger Jahren bei Bauarbeiten so stark beschädigt wurde, 
dass sie nicht mehr spielbar war, gab es erst seit 1979 wieder Bemühungen, das wertvolle 
Instrument zu retten. Aber erst nach 20 Jahren wurde 1998/99 der I. Bauabschnitt und 
2000/2001 der II. Bauabschnitt zur Restaurierung der Orgel ausgeführt, bei denen 25 der 
insgesamt 62 Register spielbar gemacht werden.  Dabei wurde auch der betreffende Teil 
der pneumatischen Traktur überholt und der sog. Koppelapparat komplett überarbeitet. 
  
Nun werden weitere ca. 77.000 Euro benötigt, um den III. Bauabschnitt, der die Restaurie-
rung von 18 weiteren Registern vorsieht, realisieren zu können. Aufgrund der finanziellen 
Situation des Bistums Magdeburg können wir leider mit keinerlei kirchlicher Unterstützung 
rechnen, weshalb wir gänzlich auf private Gelder angewiesen sind. Wir möchten Sie des-
halb herzlich bitten, mit einer großzügigen Spende unser Anliegen zu unterstützen und 
damit den Erhalt des wertvollen Instruments auch für kommende Generationen zu sichern. 
 
Um Interessenten bündeln und dem Einsatz für die Orgel eine Plattform geben zu können, 
ist die Gründung eines Fördervereins geplant. Aktuelle Informationen zum Instrument 
können Sie bereits jetzt jederzeit im Internet unter www.moritzorgel.de abrufen. 
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Samstag, 23. April 2005  •  19.30 Uhr 
 

ORGELKONZERT 
 

Benefizkonzert für die Restaurierung der 
SAUER-ORGEL aus dem Jahr 1925 

 

Dr. Hans Fidom, Niederlande 
 

Am Ausgang wird um Ihre großzügige 
Spende für die Orgel gebeten 

 
Sie können Ihre Spende auch überweisen: 

Kath. Pfarramt St. Mauritus und St. Paulus 
Kontonummer: 364 002 013 • Bankleitzahl: 800 537 62 

▶ Bitte geben Sie als Verwendungszweck Sauer-Orgel an! ◀ 

 
Weitere Informationen auch unter www.moritzorgel.de 

 


