
Orgel-Erlebnis  
im Hügelland 

Eine un-er-hörte Entdecker-Reise 
 

 
 

Erster Tag: Über die Autobahn starten wir 
zunächst nach Bruchsal. Die Barocke 
Residenz der Fürstbischöfe von Speyer 
besitzt nicht nur ein genial konstruiertes 
Treppenhaus von Balthasar Neumann 
sondern beherbergt auch das Museum für 
mechanische Musikinstrumente: Flötenuhren, 
Spielautomaten und eine Welte-Philharmonie-
Orgel sind zwischen den vielen klingenden 
Ausstellungsstücken. Weiter zum Hotel nach 
Wiesloch und nach dem Hotelbezug schadet 
etwas Bewegung nicht. Unser Stadtrundgang 
führt uns zu zwei Orgeln neuerer Zeit, zur 
ersten Tankstelle der Welt und natürlich zum 
Abendessen. 
 

 
 

Zweiter Tag: Heute fahren wir ins Neckartal. 
Am Vormittag sind wir zu Besuch bei den 
Herren von Gemmingen, entdecken die Burg 
Guttenberg und erleben eine Greifvogel-
Flugschau. Zum Mittag sind wir dann im 
nahen Bad Wimpfen. Zwei Orgeln von Johann 
Adam Ehrlich von 1748 und 1752 erwarten 
uns, die Kaiserpfalz, faszinierende und 

Kuriose Fachwerkhäuser und nicht zuletzt 
auch die tausendjährige Stiftskirche mit der 
fast noch neuen Orgel. Den Abend lassen wir 
in einer Hausbrauerei ausklingen. 
 

Dritter Tag: Eine ausgedehnte Panoramafahrt 
durch das „Land der tausend Hügel“ bringt 
uns zu romantischen Hörerlebnissen. Den 
Anfang macht die Orgel von Johann Heinrich 
Schäfer aus dem Jahre 1855, die sich so ganz 
nebenbei direkt an der badisch-
württembergischen Grenze an der ältesten 
Predigtkirche Württembergs im Amthof zu 
Oberderdingen findet. Zurück in Baden sind 
wir dann in Eppingen und baden in Klängen 
der 1879 von Heinrich Voit erbauten Orgel. 
Die dritte im Bunde heute steht in Hoffenheim 
– den Fußballverein kennt inzwischen ja jeder, 
aber kennen Sie auch die Walcker-Orgel von 
1846 inclusive original erhaltener Phys-
harmonika? Falls Sie jetzt Hunger haben: ein 
reichhaltiges Buffet steht bereit. 
 

Vierter Tag: Alt Heidelberg du feine – und 
natürlich deine Orgeln stehen heute auf dem 
Programm. Beginnend mit der Stumm-Orgel 
(1785) im nahen Neckargemünd bekommen 
wir die große Walcker-Orgel der 
Christuskirche von 1903, die Krämer-Orgel 
aus Ladenburg von 1790, die seit kurzem 
ebenfalls in der Christuskirche steht und mit 
etwas Glück auch die Voit-Orgel der 
Stadthalle zu Gehör, ehe wir die Heimreise 
antreten müssen. 
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