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verändern, bis der Austrocknungsprozeß abgeschlossen ist, obgleich das
Gemäuer schon 1958 fertiggestellt wurde.

Diese paar Beispiele wurden herausgegriffen, um zu zeigen, daß das Problem
der Raumakustik in der Praxis weiterbesteht und von Fall zu Fall unan
genehme Überraschungen zeitigen kann. Wie aber liegt die Situation in
älteren Räumen? Man kann ähnlich proportionierte Kirchen mit jeweils sehr
verschiedener Qualität ihrer Hörsamkeit antreffen. Dabei darf Gleichartigkeit
der verwendeten Baumaterialien vorausgesetzt werden. Wenn ein Schluß aus
Beobachtungen und Erfahrungen gestattet ist, wird man sagen dürfen, daß
die Räume mit wirklich zufriedenstellender Raumhörsamkeit relativ selten
sind. Interessant müßte eine Statistik sein, die sich auf eine große Anzahl von
Beispielen beziehen könnte und diese in Alt- und Neubauten aufschlüsseln
würde.

Ältere Handbücher der Akustik teilen die (größeren) Räume ein in raum
akustische Säle und Hallen. Ein Saal ist ein Raum, dessen größte Dimension
(Breite oder Länge) zwischen 11 und 22 m liegt. Bei solchem Ausmaß ist
von der Schallreflexion her die physikalische Voraussetzung für den Nachhall
gegeben. Hallen dagegen überschreiten die 22 m-Grenze. Hier entsteht durch
Schallreflex bereits das Echo. So die Theorie, die einzig auf das Gesetz des
reflektierten Schalles schaut. Die Wirklichkeit stimmt damit aber häufig
nicht überein, obgleich die Einteilung nach einem richtigen Einteilungsgrund
geschah, nämlich nach dem physikalischen Gesetz des Schallreflexes und
den daraus resultierenden Erscheinungen des Nachhalls und des Echos bei
genügend langem Schallweg und geeigneten Reflexflächen.

Den Musikern waren diese akustischen Gesetze und die daraus abgeleitete
Bestimmung der Räume als Säle und Hallen durchaus vertraut. Sie mußten
auch hören, vor allem Dirigenten und Organisten, daß mehr als genug
„Hallen" nicht einmal einen ordentlichen Nachhall, geschweige denn ein
Echo aufweisen. Extreme Fälle mochten vielleicht die Stadtpfarrkirche Mariä
Himmelfahrt in Landsberg und die Abteikirche zu Beuron sein, wo das
Plenum einer großen Orgel fast nachhallos erlosch. Und doch handelt es
sich hier wie dort um große und wohlproportionierte Räume mit üppigen
Reflexflächen. Man muß sich geradezu wundern, daß die Dirigenten, die
sich doch mit den akustischen Qualitäten der verschiedensten Aufführungs
räume auseinandersetzen müssen, den Widerspruch zwischen einem konsta
tierten Gesetz der Physik und dessen tatsächlichen Abweichungen unbesehen
hinnahmen.

Allerdings haben uns die üblichen Handbücher zuweilen schlecht beraten,
wexm da etwa folgender Satz geschrieben wurde: „Heute sind wir in der
Lage, die sogenannte „Hörsamkeit" vom Architekten geplanter Räume schon
im Entwurf auf seine Geeignetheit in akustischer Beziehung zu überprüfen
sowie • an schon vorhandenen Räumen die Ursachen etwaiger ungünstiger
Schallwirkungen zu erkennen und danach Abhilfe zu schaffen." (Simbriger—
Zehelein 99.) Der Praktiker wird derartig optimistische Äußerungen mit
Zurückhaltung lesen. Er weiß, daß die heutigen akustischen Berechnungen



2W£ir nützliche Unterlagen geben, jedoch vielfach allein noch keinen vollen
Erfolg garantieren, so daß auch weiterhin Erfahrungen einen großen Wert
haben.

Die Erkenntnis, daß die Raumhörsamkeit auf dem Papier nicht errechnet
werden kann, führte vor wenigen Jahren zum Modellversuch: Man stellt das
zu erbauende Gebäude maßstäblich getreu verkleinert her (1 : 10 oder 1 : 20),
läßt Tonbänder in entsprechender Geschwindigkeit ablaufen und prüft mit
den Mitteln der Elektroakustik in mehrstufigem Versuch am Modell die
Hörsamkeit des geplanten Raumes. Dieser Weg soll sich als lohnend er
wiesen haben. Es ist einsichtig, daß dieses modernste akustische Verfahren
die vollkommenste Methode zur Überprüfung der Raumakustik darstellt,
soweit die Hörsamkeit durch Schallreflex bediyigt ist — aber auch nur so
weit! Übrigens scheint dieser Modellversuch in einer ähnlichen Art schon in
der Barockzeit gehandhabt worden zu sein — und darin scheint mir eines der
Geheimnisse der sprichwörtlichen Barockakuslik zu liegen. Die alten Bau
meister fertigten ein kleines Modell des Grundrisses mit den Seitenyvänden,
Nischen und Säulen so hoch, daß es mit genügend Wasser gefüllt werden
konnte und erregten nacheinander von allen möglichen Punkten aus das
Wasser, um zu sehen, ob sich die Wellen von allen wichtigen Plätzen aus
möglichst störungsfrei und gleichmäßig verteilten; zugrunde lag hier die
richtige Erkenntnis, daß die Wasser- und Schallwellen nach gleichen Ge
setzen sich fortpflanzen, und daß eine demgemäß abgestimmte Grundriß
planung entscheidend ist.

Noch nicht genügend erforschte Naturkräfte

Die Bauakustik, auch die Raumakustik, scheint die bislang erforschten aku
stischen Gesetze ausschließlich auf den Raumfaktor zu beziehen. Sie fragt
etwa so: Unter welchen Ratnnbedingungen kann das Volumen gleichmäßig
mit Schallenergie versorgt werden, verteilt sich der Schall gleichmäßig und
können störende Reflexe vermieden und beseitigt werden? Dabei werden die
Gesetze des Schallreflexes in der Theorie als physikalische Gesetze voraus
gesetzt, in der Praxis aber ihre relative Geltung immer wieder festgestellt.
Langjährige Beobachtungen und Versuche lehrten mich indes immer mehr
der Frage nachgehen, wie es komme, daß praktisch gleichartige Räume hin
sichtlich Volumen, Raumform und Ausstattung, wie etwa viele Dorfkirchen,
oft gänzlich verschiedene akustische Qualitäten aufweisen. Diese Wahrneh
mung führte zu praktischen Versuchen, mangelhafte Hörsamkeit mit ein
fachen Mitteln zu verändern. Es gelang mir auch tatsächlich, Kirchenräume
akustisch bedeutend zu korrigieren ohne jede materielle Raumveränderung.
Vor allem war es möglich, nachhallose Kirchen mit Echo auszustatten, wenn
sie groß genug waren in den Ausmaßen, und umgekehrt gelang es, über
langen Nachhall um Sekunden zu verkürzen. Aus diesen Erfahrungen wurde
mir ein Doppeltes klar:

Einmal sind die Gesetze vom Nachhall und Echo wirklich physikalische
Gesetze und gelten als solche unbedingt, wenn eine genügende Schallinten-



sität einen entsprechend langen Weg durchläuft und an reflexgeeigneten
Flächen gebrochen wird.

Zum andern aber muß unabhängig vom Raumfaktor eine Naturkraft auf
die mechanische Welle des Schalles sich auswirken und zwar auf die Ent
stehung, Fortpflanzung und Reflexion bzw. Absorption des Schalles. Aber
diese Naturkraft oder diese Kräfte wirken sehr verschieden hinsichtlich Art
und Intensität. Sie sind aber deutlich zu unterscheiden von den atmosphäri
schen Faktoren oder verschiedener Dichte der Luft.

B Beobachtung lokaler akustischer Abnormitäten

Meine Beschäftigung mit der Orgel und dem Orgelbau brachte es mit sich,
daß ich vor allem den Orgelklang und die Akustik des Kirchenraumes be
obachten lernte. Für meine Versuche auf dem Gebiet der musikalischen
Akustik benutzte ich bis vor kurzem ausschließlich die Orgel als Schall
quelle, neuestens auch die Schallplatte in Notfällen. Der Vorteil der Orgel
ist der, daß sie das ergiebigste Instrument für akustische Versuche ist und
im Raum steht und seine Seele in sich aufgenommen hat, um mit Joh. Biehle
zu reden. Als universale Schallquelle erfüllt sie ferner alle notwendigen Vor
bedingungen wie kein anderes Instrument. Ist die Taste nämlich nonmal
niedergedrückt, dann ist die Tongebung jedwedem subjektiven Zugriff ab
solut entzogen. Die Windzuführung ist heute so geregelt, daß auch von dieser
Seite kein variabler Faktor zu fürchten ist. Werden nun Versuche in kurzer
Zeitfolge von ca. 30—60 Minuten, ev. bei sehr konstanter Wetterlage inner
halb von 2—3 Stunden gemacht, dann können die klimatologischen und
atmosphärischen Momente, auch Sonnenschein unberücksichtigt bleiben als
im wesentlichen gleichbleibende Faktoren. Die speziellen Vorteile der Orgel
sind das Vorhandensein aller Frequenzbereiche, verschiedenste Klangfarben
(über- und unlererregte Register, was in der akustischen Wirkung gleich
bedeutend ist mit enger und weiter Pfeifenmensur), verschiedenste Stärke
grade und endlich beliebig und beliebig lang zusammenstellbare Klänge und
Harmonien. Die exakten Nachhaliuntersuchungen werden ja heute mit
Pistolenschuß als Schallquelle und feinsten Meßgeräten (Oktavsiebe) durch-
geiührt, wodurch genaue Werte in verschiedenen Frequenzbereichen feststell
bar sind. Doch benützte J. Biehle seiner Zeit gleichfalls Orgelpfeifen als
Schallquelle für seine Untersuchungen. Von genauen Nachhallmessungen
mußte ich wegen fehlender Instrumente absehen.

Die ersten und für mich wichtigsten Versuche stellte ich in der Klosterkirche
zu St. Ottilien an, einem neugotischen dreischiffigen Kirchenraum, dessen
Mittelschiff 48 m Länge, 9,20 m Breite und eine Höhe von 12 bzw. 15 m auf
weist. Die Nebenschiffe erfüllen eine Doppelfunktion: sie schlucken schwachen
bis mittelstarken Schall auf, verlängern aber den Nachhall bei starkem Schall
bedeutend. Die Kirche ist geostet; unter dem östlichen Viertel der Kirche
ist eine Krypta erbaut, die sich noch ca. 10 m weiter nach Osten erstreckt
als die Hauptkirche. Die Raumaufteilung der Kirche ist folgende: DieWest-
hälfte der Kirche ist das eigentliche Hauptschiff, der Laienraum. An diesen
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schiießi sich das Querschiff an (27,5 :9,2 m). Über der Vierungskuppel er
hebt sich der Turm. In diesem Querschiff ist der Mönchschor eingebaut mit
etwas zurückliegenden Emporen zu beiden Seiten. An den Chorraum (bzw.
das Querschiff) schließt sich ostwärts der Altarraum an, architektonisch die
Weiterführung des Hauptschiffes. Die Kanzel steht an der Südseite des Haupt
schiffes, genau in der Milte des Gesamtraumes.

Welche akustischen Besonderheiten ließen sich nun feststellen? Zunächst läßt
eine Betrachtung des vielfach geteilten Raumes keine hallige, lebendige Hör-
samkeit erwarten. Große Reflexflächen fehlen vor allem an der Decke, die
Spitzbogen und die vielen stark hervorspringenden Rippen sind keine sehr
günstigen Voraussetzungen. Nur wenn die Kirche leer oder schwach besetzt
ist, kompensieren die Bodenflächen das Zuwenig an Schallbrcchungsmög-
lichkeiten. Trotzdem trat unter günstigen Voraussetzungen beim Orgelplenum
ein ca. 3 Sekunden anhaltender Nachhall mit deutlich hörbarer Echowirkimg
auf (Nebenschiffe!) Es geschah aber auch gern bei Schlechtwetterlage und in
der kalten Jahreszeit, daß zuweilen nur ein matter und kurzer Nachhall fest
zustellen war. War das der hohen Luftfeuchtigkeit allein oder auch noch
andern tmwägbaren athmosphärischen Gegebenheiten zuzuschreiben — oder
spielten auch noch ganz andere Faktoren herein?

Auch andere akustische Besonderheiten fielen immer wieder auf. Einfache
Harmonien, die auf der Orgel gespielt wurden, ließen durchwegs das Charak
teristische der Tonartfarbe vermissen, vor allem die Durton
arten. Ein A-Dur klang so verwaschen und unecht wie C-Dur, während das
eine doch feierlich froh, das andere aber heil glänzen sollte usw. Ungewöhn
lich schwer war oft der Kontakt zwischen Orgel imd Mönchschor, und die
Sänger klagten nicht selten, daß sie sich an der Orgelbegleitung nicht orien
tieren könnten, sie wüßten nicht, ob der Orgelton höher oder tiefer sei.
(Gerade dieser Punkt sollte später eine überraschende Klärung finden.) Rätsel
haft war auch eine andere Erscheinung. Die Funktion der elektrischen Trak-
tur d. h. die Spielmechanik war zuweilen, ja zeitenweise klebrig und so als
ob sich die Spielventile, die doch elektrisch betätigt wurden, träge und teil
weise nicht ganz öffneten (bei vollen Bälgen!), während nicht selten nach
C'ner halben Stunde ausgiebigen Orgelspiels dieser Zustand überwunden
schien.

So sehr die meisten der genannten Erscheinungen klimatologischen Ursprungs
zu sein schienen, so mußten vor allem die letztgenannten Dinge, die ich seit
1928 oft und oft beobachtet habe, ihre Erklärung in andern Ursachen haben.
Dahin wiesen auch andere Erscheinungen, daß beispielsweise Gesang und
Sprechen an einzelnen Stellen ganz anders klang als unweit davon, ferner
daß es an bestimmten engbegrenzten Plätzen schwer war, miteinander zu
rezitieren oder zu singen. Auffallend war auch, daß die Sänger und Beter
im Chor leicht detonierten, ohne es recht zu merken, während es vom Kir
chenschiff aus erschreckend wahrzunehmen war.

Viele dieser Beobachtungen traf ich da und dort in andern Kirchen mit der
Zeit noch öfter an, selten aber in dieser Häufung. Eine ähnliche Situation fand



ich in der weiträumigen kath. Stadtpfarrk.rche zu m^horn vor m etwa
auch im ülmer Münüer. In Weißenhorn wurde mir geiegenthch e.ner Besich
tigung berichtet, daß es eigenartig sei, daß die beiden Gegense.ten über e.nen
etwa 3 m breiten Mittelgang hinweg einander nicht recht hören, und daß
deswegen das Zusammenbeten schlecht gehnp In andern Kirchen wiederutn
war das Gegenteil der Fall. Schlug man auf der Orgel beim ersten Besuch
einen Akkord an, so blieb der Klang in unverminderter Starke anhalten, auch
nachdem die Tasten losgelassen waren. Diese abnorme Erscheinung Mel te
ich erstmals erschrocken in St. LudwiglMütichen 1931 fest, später noch in der
neuen MartinskirchelDeggendorf (etwa 1934 erbaut); ich fand sie wieder m
St. GeorpfFreising. In Andeutung verfolgte ich einen lokal geballten Nach
hall in der neuen Kirche zu Percha (1957/58 erbaut). Dieses letztere Gottes
haus ist kaum eine mittelgroße Kirche. Selbst bei großen und stark reflek
tierenden Wandflächen schien dieses akustische Nachhallgewitter nicht in
solchem Raum erklärbar. Weder die gewöhnlichen Reflexgesetze noch der
klimalologische Faktor ließen eine befriedigende Aufhellung und Begründung
zu. War es lokal bedingt, aber wodurch?

Ein eigenartiges Symptom war auch dies, das ich in St. Ottilien erstmals im
März 1936 und wiederum vor wenigen Jahren in einer Münchener Austel-
lungshalle feststellte. Bei Herstellung der Temperatur (d. h. der gleich
schwebenden Stimmung) am Stimmregister der Orgel gelingt es zuweilen dem
erfahrenen Orgelbauer nicht, oder nur nach wiederholtem Bemühen, die
Temperatur fertig zu bekommen. Kommt er nämlich auf den Ausgangston
zurück, so hat dieser bereits die ihm beigebrachte Schwingungszahl ver
loren. Dieses Symptom erschien mir besonders bemerkenswert.

Von den lokalen Schwierigkeiten der Sänger und Redner soll nur erwähnt
sein, daß diese in bestimmten Räumen das Gefühl haben, als sängen sie „in
einen Sack", wie sie sich ausdrücken, oder als würde ihnen der Ton aus dem
Mund gezogen usw. Deutlich werden auch jedem Dirigenten die lokalen
Tücken der Räume. Wehe dem Dirigenten, der es unterläßt, mit einem mittel
geschulten Chor, ohne Platzprobe aufzutreten. Bs kann da unerwartete Pan
nen geben, und es mag geschehen, daß gute Sänger und Sängerinnen be
teuern, sie hätten mit ihren Nachbarn oder Nachbarstimmen keinen Kontakt
aufnehmen können. Man hält solche Resensarten für Ausflüchte oder für
subjektiv und momentan bedingte Erscheinungen. Sie sind es aber, wie ich
immer wieder feststellte, oft nicht, sondern es handelt sich ein ums andere
Mal um Tücken örtlich gebundener Kräfte, denen nachgegangen werdenmuß.

C Akustikverbesserung ohne Raumveränderung

Primitive Abhilfen — große IP^irkung

Die beobachteten akustischen Phänomene ließen mir keine Ruhe. Ließ sich
denn keine gesunde Hörsamkeit erzielen? Da erfuhr ich einmal, daß man
schon mit Drahtnetzen da und dort eine Besserung erreicht habe. 1943 machte
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ich eine erste Probe und durchzog in St. Ottilien das Mittelschiff mit zwei
diagonalen Drähten von den Westecken bis zu den östlichen Pfeilern der
Vierung, außerdem mit zwei weiteren Drähten noch das nördliche Querschiff.
Der Erfolg übertraf alle Erwartungen. Es war eine wesentliche Besse
rung eingetreten. Das Auffallendste war, daß die Stimme mancher Prediger
nunmehr merklich verändert zu hören war. Im Chor der Dominikanerinnen
in Lohof bei Mindelheim bewirkte das gleiche Hilfsmittel einen homogenen
Stimmenklang bei der Rezitation des Chorgebetes, was vorher in keiner Weise
der Fall war. Unvergeßlich ist mir, wie in der Abteikirche zu Scbweiklberg
ein quer vor der Hauptorgel angebrachter Draht den Klang der Pedal-
rcgister, der zuvor unbestimmt zu zittern schien, im Handumdrehen markant
und sonor erklingen ließ. Der Nachhall des Orgeltutti war nach Anbringung
einiger Drähte im Schiff und Chorraum von rund 7 Sekunden auf etwa 4
Sekunden (nur mit Stoppuhr festgestellt!) gesunken. Zufällig kam eine Orgel
schülerin aus Regensburg bei Abschluß der Arbeit in die Kirche, die die
Kirche und Orgel kannte. Sie sagte ganz spontan — ohne von meiner Arbeit
zu wissen — zum Organisten: „Ist die Orgel umintoniert worden?"

Zweifellos lassen sich mit Drähten schwere Gebrechen heilen in der Raum
akustik, und ich benütze sie immer noch in bestimmten Fällen. Ich nehme
Heftdraht der Buchbinder, verkupferten Stahldraht. (Die Orgelbaumeister des
Barock spannten Zwirnfäden oder Netze statt Drähten.) Wenn es auch gelingt,
die Drähte ziemlich unauffällig anzubringen, gern sieht man sie doch nicht,
und zu leicht werden sie abgerissen. Sie richtig anzusetzen, braucht eine ge
wisse Erfahrung und setzt ein gutes Aushorchen des Raumes und seiner
Gebrechen voraus. Wo Zweifel an der Qualität eines Raumes bestehen, kann
mit diesem einfachen Mittel schnell Klarheit geschaffen werden.

Wie soll man sich die Wirkweise eines einzigen Drahtes, diagonal durch
eine Kirche verlaufend, erklären? Übt er einen Einfluß aus auf die Schall-
reflexion? Das ist kaum glaubhaft, zumal in den Fällen, wo er einen toten
Raum etwas belebt. Bricht er die Schallwellen oder leitet er sie über Hem
mungen hinweg? Letzteres ist nicht ganz unwahrscheinlich. Dann gilt es wohl
örtlich gebundene und begrenzte Störmomente zu überwinden. Welches sind
sie, und wie ist diesen beizukommen? Das waren die Fragen, die nach Klärung
verlangten.

Die Rolle des Erdkrajijeldes

Der Boden unter unseren Füßen ist ein elektrisches Feld, verursacht durch
elektrische Kräfte des Erdkörpers und der Erdkruste. Dies bedingt Unter
schiede in der Bodenleil]ähigkeit sozusagen von Schritt zu Schritt und
Variationen des erdmagnelischen Feldes. So etwa belehren uns die Geo
physiker. Wir könnten ohne dieses doppelte Kraftfeld der Erde, das elek
trische und das magnetische nicht leben, und wir begreifen, daß A. Einsteins
Alterstage die Furcht umdüstert hat, die Atombombe könnte die magnetische
Kraft der Erde zerstören.



Es scheint nun so zu sein, daß das elektromagnetische Erdkraftfeld (EKF)
für gewöhnlich ziemlich gleichmäßig verteilt ist, an manchen Stellen da
gegen seine Besonderheiten gegenüber der Umgebung aufweist, d. h. mehr
oder weniger stark modifiziert, gestört ist. Diese Störungen gehen aus von
allen unterirdischen Vorkommen, von "Wasserläufen, vor allem von tek-
tonischen Verwerfungen d. h. Gesteinsverschiebungen (unter dem Boden),
Vorkommen an Erdgas, Bodenschätzen aller Art und radioaktiven Mine
ralien. Die so hervorgerufenen Veränderungen des EKF sind wirksam, auch,
und gerade in Häusern. Sie wirken sich aus an allem, was auf dem Erdboden
lebt oder liegt. Es entströmen an Störzonen starke elektromagnetische Wellen
oder radioaktive Strahlen bzw. Emanationen usw. Diese Störzonen verlaufen
und erstrecken sich je nach dem Verlauf der unterirdischen Ursachen. Wasser
läufe und Verwerfungen ziehen sich als Streifen hin, andere als begrenzte
2k)nen. Wir nennen diese alle mit dem allgemeinen Namen Erdkraftjeld-
störungen (EKS) oder Störzonen oder auch Reizstreifen; letzterer Ausdruck
wurde von den Rutlern und Pendlern geprägt, da die Fühligen über den meist
streifig verlaufenden Vorkommen geophysikalische Reize spüren. Wie sich
die geopathische Situation in größeren Räumen darstellt, mögen zwei Bei
spiele veranschaulichen; einmal der Fall der Kirche zu Schwarzenbach (Kr.
Wangen), ferner die Klosterkirche zu St. Ottilien, vgl. Abb. 1—3 nebenan.

Dieses Gebiet der EKS ist noch wenig geklärt. Aber in allen Ländern sind
Männer daran, es auszuforschen. In Süddeutschland haben seit einigen Jahr
zehnten beispielsweise J. Wimm er, J. Wüst und Fr. Hahn wichtige
Forschungsarbeit geleistet. Wimmer kam zur Erkenntnis und Feststellung,
daß über Störzonen lange (cm bis mehrere dm lange), harte Strahlen aus
gesandt werdem Wüst erkannte über EKS eine veränderte Leitfähigkeit des
Bodens, Hahn konstruierte hochsensible Sonden und stellte an solchen Stellen
Stromstärken von etwa 10-^^ Amp. fest. Was die Akustik anbelangt, so
scheinen mir auf Gnmd verschiedener Momente elektromagnetische Wellen,
die Ionisation der Luft und ein Potentialgefälle im geschlossenen Raum von
Bedeutung für die Entstehung und Fortpflanzung der Schallwelle, doch kann
und will ich diese heikle Materie nicht physikalisch ausdeuten noch ent
scheiden, sondern nur beobachten und Abhilfe schaffen, wo es not tut, und so
weit ich kann.

Abb. 1 Kaih. Kirche zu Schwarzenbach {Kreis Wangen in Württ. auf'der Landkarte
zu finden als Neuravensburg).
Die Kirche mit 31 m Innenlänge ist erbaut 1958. Das akustische Bemühen des Archi
tekten verrät sich vielleicht in der Verjüngung des Langhauses nach vorn, sowie in der
leicht ausgebogenen Vorderwand. Für die wirkliche Akustik des Raumes sollten sich
aber als Hauptfaktoren herausstellen drei Reizstreifen: (1) und (3) dürften unter
irdische Wassergerinne darstellen, der Mittelstreifen (2) dagegen eine breit und un
regelmäßig ausstrahlende tektonische Verwerfung.
Ausgleich wurde versucht durch 2 Stck. Cap-Kompensatoren (A), sowie durch Quarz
sleine (gehäuft), außerhalb der Kirche im Boden vergraben. Diagonal durch die Kirche
wurde ein Draht gespannt. Nähere Beschreibung und Auswertung erfolgt weiter unten.
(Zeichnung: L. Oberneder).
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Abb. 3 Innenansicht der Klosterkirche zu St. Ottilien
Die Tiefe des Raumes ist etwas verzeichnet, da die Aufnahme mit einem Weitwinkel
f = 24 mm gemacht wurde.

Auf der ganzen zivilisierten, vielmehr technisierten Welt ist heute ein hef
tiger und ziemlich unrühmlicher Streit um die Wirkweise und Feststellbar
keit der EKS oder Erdstrahlen, wie man volkstümlich sagt, entstanden. Die
offizielle Physik lehnte in gewichtigen Vertretern die EKS als Hirngespinste
ab und erklärte Ausgleichsgeräte als Schwindel, zum wenigsten als unwirk
same Fabrikate. Das ist ein klares Bekenntnis. Bs rechtfertigt aber noch in
keiner Weise die' Folgerung, das Gebiet der EKS sei kein Forschungsgebiet.
Zu allen Zeiten gab es nämlich den Fall, daß des Menschen Sinne Dinge und
Kräfte der Natur wahrnahmen, bevor sie von Instrumenten gemessen
wurden. Anderseits müssen natürlich die radiästhetischen Beobachtungen und
Feststellungen solange mit Kritik und Reserve behandelt werden, als sie nicht

Abb. 2 Klosterkirche zu St. Ottilien (siehe Abb. links)

Ein rädiästhetisch schwieriges Projekt. Es liegen Überlagerungen und Überschneidun
gen von Reizstreifen vor, die sich auf unterirdische Wasservorkommen und tekto-
nische Verwerfungen — beide nur radiästhetisch bestimmt — zurückführen lassen:

(1). (2), (3), (5), (6) unterirdische Wasserführungen, (4) und (7) tektonische Verwer
fungen und eine tief liegende von Westen nach Osten verlaufende Strahlung (8) mit
starken Seitenstrahlungen (8 a). Daneben dürften noch einige kleinere Störzonen vor
liegen. Diagonal durch das Mittelschiff wurde ein Draht gespannt. (Zeichnung: L.
Oberneder)
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oder nicht genügend durch das Experiment kontrollierbar sind. Daß un
gebildete, oberflächliche, unfähige oder auch unehrliche Rutlcr oder Pendler
das Gebiet der EKS und der Radiästhesie in Mißkredit gebracht haben, ist
eine bedauerliche Tatsache. Sie darf aber nicht den Blick für die Tatsachen
trüben.

Wenn man zuweilen lesen kann, „die Wissenschaft" habe „den Aberglauben"
von den BKS widerlegt, so darf man zunächst darauf hinweisen, daß das . Wort
Aberglaube bisher in der deutschen Sprache — wenigstens in Süddeutsch
land — dem religiös-sittlichen Sprachgebrauch zugehörig war. Hinsichtlich
physikalischer Sachverhalte und Anschauungen wird ein Sprachkundiger von
falschen oder unsinnigen Anschauungen oder Praktiken reden. Das Fest
stellen von EKS mittels Rute oder Pendel ist eine physiologische Reaktion
im fühligen Menschen, hervorgerufen durch physikalische Kräfte elektro
magnetischer Natur. Diese Betätigung hat mit einer okkultistischen Pendel
praxis nichts zu tun, von der ich mich entschieden distanziere.

Verschiedentlich haben seit 30 Jahren Vertreter der Naturwissenschaften Ab
schirmgeräte auf ihre Wirksamkeit geprüft. In allen mir bekannt gewordenen
Eällen ist dabei ein negatives Ergebnis herausgekommen. Glücklicherweise
sind mir zwei ganz verschiedene Prüfmethoden bekannt geworden, die von
Pachwissenschaftlern durchgeführt wurden. Im einen Fall legte der Prüfer
eine radioaktive Substanz in die Nähe des sog. Abschirmgerätes. Der Geiger
zähler verzeichnete weiterhin die Strahlung. Zu diesem Versuch darf gesagt
werden, daß es nur wenige Geräte geben dürfte, die in solchem Falle eine
Strahlungsminderung bewirken und vielleicht keines, das sie ganz zu unter
binden vermöchte. Aber wer wird, sofern er in Sachen Radiästhesie wirklich
Bescheid weiß, einen Anspruch darauf erheben, daß er solchem Übel mit
dem nächstbesten Ausgleichsgerät zu Leibe rücken könne. Doch ist damit
noch keineswegs die Möglichkeit ausgeschlossen, daß ein geschickter Rutlcr
auf anderm Wege wirksam eingreifen kann.

Ernsthafter ist der andere Versuchtyp, mit dessen Hilfe Prof. Dr. von
A ng e r e r / München im Mai 1932 den Wehrmeisterapparat unter die Lupe
nahm und zwar, wie in diesem Falle feststeht, in absolut aufrichtiger Absicht.
Das Ergebnis fiel „niederschmetternd" aus für die Rutengängerei und den
Apparat, wie die Presse berichtete. Prof. v. A. versäumte indes nicht, seinem
Bericht über das Prüfungsergebnis beizufügen, daß die Physik noch nicht über
Meßgeräte verfüge, die geeignet wären, einen physikalischen Nachweis für die
Wirksamkeit derartiger Apparate zu erbringen. Eine gute Fügung wollte es,
daß über den 29 Minuten währenden Versuch Protokolle angefertigt und
daraus ein Diagramm erstellt wurde, das uns überliefert blieb im Buch „Tat
sachen und Dokumente zum Streit um die Wünschelrute" München 1933, 184
(vergl. ebd. 5. 182 ff).

Aus dem Diagramm geht in aller wünschenswerten Deutlichkeit hervor, daß
der Versuch — desgleichen seine Nachfolger bis zum heutigen Tag — auf der
Voraussetzung basieren, daß die „Erdstrahlen" als Strahlen zu behandeln sind
und der Versuch deshalb unter der Voraussetzung der enonnen Strahlen
geschwindigkeit von Minute zu Minute Veränderungen unterliegen darf. Ich
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darf sagen, daß meine Versuche, die ich gerade unter diesem Gesichtspunkt
wiederholt habe, erstmals und immer wieder erwiesen haben, daß diese Vor
aussetzung physikalisch falsch ist. Es liegen ganz andere Gegebenheiten
zugrunde. Diese ließen sich erkennen mit raumakustischen Versuchen, die auf
radiästhetischer Grundlage durchgeführt wurden. Wegen der Bedeutung, die
diesen meinen Versuchen alle, die sie kennen lernten, beimaßen, mag es sich
rechtfertigen, daß ich sie ausführlicher schildere.

Raumakustik radiästhetisch angegangen

In den Kreisen der Rutengänger bestanden schon seit den dreißiger Jahren,
wie mir H. Ing. Oberneder/München mitteilte, Erfahrungen, die zeigten,
daß die Akustik mittels Ausgleich der EKS verbessert werden könne. So wie
ich die EKS-Forschung verstand, hatte ich keinerlei Bedenken oder Hemmung,
ab mir ein guter Bekannter im November 1952 anbot, EKS der Kirche in
St. Ottilien mit ganz primitiven, selbstgearbeiteten Geräten, auszugleichen,
und zwar jener EKS, die nach seinen Beobachtungen die Hauptorgel (auf der
Südempore des Querschiffes) durchziehen mußten. Das Ergebnis war — wie
auch in späteren gleichartigen Versuchen — jedesmal das gleiche, höchstens
im Grad verschieden:

1. Nach Aufstellung von Abschirmgeräten war der Klang des Orgel-
pienums, rein, klar, sonor.

2. Die Stimmung der Orgel schien die vorausgehende Unreinheit verloren
zu haben, abgesehen von wirklich verstimmten Pfeifen (Zungen!), ohne
daß eine Stimmarbeit dazwischen stattgefunden hätte.

3. Ebenso glaubte ich eine präzisere, elastischere Ansprache der elek
trischen Traktur festzustellen.

Das Leidige an den so durchgeführten Versuchen war, daß die übrige Kirche
von diesen Besserungssymptomen wenig oder nicht berührt wurde. Immer
hin war diese Beobachtung nicht bedeutungslos, ließ sie doch erkennen, daß
gewisse Störungsfaktoren lokal begrenzt waren. Natürlich kam mir zugute,
daß ich in akustischen Beobachtungen längst geschult war. So war jeder Ver
such ein Schritt, der irgendwie voranführte.

Es kam nun darauf an, einen Großversuch, der die sämtlichen feststellbaren
EKS in Angriff nahm, durchzuführen. So suchte ich nach einem wirklich taug
lichen Gerät und fand es schließlich im CAP-Kompensator, erfunden und her
gestellt von C. A. Piacenza/Kempten. Der Erfinder stellte großzügig für diesen
Zweck eine genügende Anzahl seiner Apparate zur Verfügung, wofür ich ihm
besondern Dank schulde, denn ohne ihn und seine Hilfe wären die Versuche
zu schwierig gewesen. Sein Gerät bewährte sich nämlich nicht bloß in seiner
Leistungsfähigkeit, sondern auch in der leichten und schnellen Handhabung.
Endlich hatte es für diesen neuen Versuch den Vorteil, daß es jeweils nur
auf eine einzige Störzone wirkte und dadurch der Versuch in den verschieden
sten Phasen schnell und sicher durchgeführt werden konnte.
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Eine heikle Aufgabe ist naturgemäß die genaue Feststellung der EKS. Dazu
bedarf es der Fühligkeit und nicht weniger der Erfahrung. Über letztere ver
fügte ich noch nicht genügend und nahm daher zur Ausfindigmachung dcr
EKS die Flilfe einiger Rutengänger in Anspruch, deren Können und Charakter
ich vertrauen konnte. Was die geopathische Situation des Versuchsraumes an
belangte, so handelte es sich, wie nicht anders zu erwarten war, um einen sehr
schwierigen Fall, was nicht wundernimmt, da die Kirche auf einem Moränen
hügel und am Abhang gebaut ist. (Zum Verständnis des folgenden erklären
den Textes sei bemerkt, daß wegen der schlechten akustischen Verhältnisse
der Kirche 1950 an der Westseite des Hauptschiffes ein zweites Orgelwerk
Aufstellung fand, Chororgel genannt. Während also bisher stets die Haupt
orgel genannt Wurde, wird nunmehr unterschieden zwischen dieser und der
Chororgel.)

Der Versuch des 11. Okiober 1953

Am 11. Okt. 53 untersuchten P. Wegerer, M. Renner und ich gemeinsam nach
einer Voruntersuchung, in der Zeit von 15—17 Uhr die EKS im Innern der
Kirche; abschließend wurden 5 Cap-Kompensatoren — mehr waren momen
tan nicht vorrätig — an den wichtigsten Punkten gelegt, und zwar 3 im
Innern der Hauptorgel, 1 unter dem Podium des Ottilienaltares; letzterer
sollte einen Reizstreifen, der sich quer durch das Hauptschiff (in NS-Richtung)
zog, ausgleichen; der 5. Apparat fand seinen Platz beim Spieltisch der Chor
orgel auf der Weslcmpore; dieser Kompensator hatte gleichfalls einen schräg
verlaufenden Reizstreifen auszugleichen, wirkte aber zugleich auch stark auf
den das Hauptschiff durchziehenden WO-Reizstreifen ein. (Der Reizstreifen
beim Ottilienaltar ist in Abb. 2 mit (7) bezeichnet.)

Die akustische Wirkung war augenblicklich hörbar. Ein paar Akkorde auf
der Chororgel angeschlagen — am Spieltisch der Chororgel — ließen die
Chororgel merklich klarer und heller erklingen. Erstmals kam vom Plenum
der Chororgel ein ivohltönendes Echo aus dem ganzen Kirchenraum zu
rück, das allerdings noch nicht ganz stoßfrei abklang. Daraufhin schlug ich
am Spieltisch der Hauptorgel in ähnlicher Weise Akkorde der Chororgel an.
Und nun war erstmals auch hier ein volles Echo, das der Kirchenraum zu
rückfluten ließ, zu hören. Das bisherige Fehlen desselben war mir eigentlich
nie ganz als eigentlicher Mangel bewußt worden. Da die Chororgel im,Haupt
schiff stand und dieses beherrschte, war mir das jähe Abreißen des Plenum
klanges der Chororgel gar nicht eigentlich als fehlerhaft aufgefallen. Diese
erwähnten Kiangveränderungen an der Chororgel wurden von P. Wegerer
und M. Renner übereinstimmend auch konstatiert. Sie waren für uns gänz
lich überraschend, da wir mit ihnen nicht gerechnet hatten. Da das Verlegen
des Kompensators beim Spieltisch der Chororgel schwierig war, wurde ich
aufmerksam, d.aß die Chororgel in dem Bereiche eines .verzweigteren Emana-
tions- oder Strahlungsfeldes stehe. An der Hauptorgel war festzustellen: Prä
zise Ansprache der Traktur und sehr heller, guter, kräftiger Klang jedes ein
zelnen Manuale für sich und desTutti; vor allem erklangen die Zungen sehr
sonor und sauber, und einen besonders hellen Klang konstatierte ich beim 3.
Manuale. Zweifellos kam uns die Gutwetterlage und der sonnige, warme
Oktofaerlag bei diesem Versuch sehr zustatten.
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Am 12. Okt. bemerkte ich während des Spielens beim Amte zufällig neben
bei, daß am Ende eines Orgelstückes schon bei mittelleisem Klang ein Nach
hall hörbar wurde, was ich früher niemals beobachtet hatte. Bei der Rezitation
des Chorgcbeles fiel mir von nun ab eine größere Deutlichkeit der Vokale auf,
nach der negativen Seite geringere Dumpfheit des Chorklanges. Am 17. Okt.
setzte Schlechtwetterlage ein, was für ein paar Tage einen bedeutenden Rück
schlag im Gefolge hatte. Das Chorgebet hörte sich wieder etwas dicker und
dumpfer an, größere Neigung zu stärkerem Detonieren war im Chor fest
stellbar, und der Orgelklang wurde vor allem bei gefüllter Kirche etwas
matter.

Die Tonbandkontrolle

Es galt nun, die Resultate mit Hilfe des Magnetophons bzw. Tonbandes k<Mi-
trollierbar zu machen, was unbedingt nötig wurde, wenn der Sache eine
grundsätzliche Bedeutung zukommen sollte. Nur war die Frage, was mit dem
Tonband zu erreichen war. Die Erfahrungen, die ich anläßlich früherer Auf
nahmen für den Rundfunk gemacht hatte, hatten mich skeptisch gemacht,
denn dort vemiißte ich oft die Tonreinheit, zumal bei leisem Orgelspiel. Da
aber der Rundfunk über weit bessere Aufnahmegeräte verfügte wie unser
Magnetophon (Marke Revere) es war, war die Skepsis anscheinend gut be
gründet. So erwartete ich vom Tonband lediglich, daß es, wenn auch durch
relative Werte, die größere Dauer und Fülle des veränderten Nachhalles der
Chororgel dokumentiere. Doch da sollte ich eine gewaltige Überraschung
erleben. Als wesentlich für einen Erfolg mußte ich es betrachten, daß in
kurzen Zeitabständen Aufnahmen gemacht wurden. Denn innerhalb einer
minimalen Zeitspanne scheiden athmosphärische Veränderungen aus. Auch
von der Orgel her mußte eine engbemessene Zeitdistanz erstrebt werden, da
die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und sonnenloser Zeit
überhaupt in dieser Jahreszeit schon so groß sind, daß sie auf die Akustik und
die Orgel einwirken und zudem die Orgel mit absinkender Raumtemperatur
sich tiefer stimmt, was in der Übergangszeit auch eine Klangveränderung be
dingt.

So machte ich äm 21. Oktober in der Zeit von 8.50 bis 9.20 einige Bandauf
nahmen. Die Bedienung des Magnetophons übernahm fr. Berno Müller. Es
wurde vor allem darauf gesehen, für alle Aufnahmen möglichst gleiche Be
dingungen zu schaffen, so weit nicht das Magnetophon Rücksicht auf Porte
und Piano nehmen mußte.

Zunächst wurde nochmals nachkontrolliert, ob die Kompensatoren, die 10
Tage zuvor gelegt worden waren, noch in voller Wirksamkeit waren. Dabei
zeigte sich, daß derjenige am Ottilienaltar nicht mehr ganz ausgleichend
tätig war. Der Grund wurde bald offenbar — eine kleine Verschiebung.
Obgleich ich hoffte, die Echowirkung des vollen Orgelklanges bei Wirksam
keit bzw. NichtWirksamkeit der Kompensatoren mittels des Tonbandes kon
trollieren zu können, wurden der Vollständigkeit halber auch einige andere
Klanggruppen gewählt — zum Glück! Verwendung fand nur die Chororgel,
da an ihr die neue Echowirkung durch die Kompensatoren erzielt worden
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war. Das Mikrophon stand bei den Aufnahmen auf der Kanzel, ca. 20 m von
der Chororgel entfernt. Die Chororgel war an dem Tage noch nicht gespielt
worden. Die Temperatur im Kirchenraum betrug 14° Celsius, es herrschte
Gutwetterlage und Sonnenschein.

Um die Wirksamkeit der EKS gut kontrollieren zu können, muJJten die Zeiten
fm Morgen oder Abend gewählt werden.

An Klanggruppen wurden in allen Versuchen folgende Zusammenstellungen
genommen:

Klanggruppe I, ein helles Porte: Flaut maior 8', Salizional 8', Weitprinzi
pal 4', Quintade 4', Blockflöte 2, Terzian, Scharf 3—4fach.

Klanggruppe II, ein aufgehelltes Mezzopiano mit einer absichtlichen Lücke
in den Obertönen: Gedackt 8', Spitzflöte 4', Oktävlein 1'.

Klanggruppe III, Tutti, vor allem bestimmt durch den ganzen Prinzipalchor
mit Mixturen und allen Zungen, enge Trompete 8' im Manuale führend,
Bombarde 16' im Pedal bestimmend.

Klanggruppe IV: Eine weitmensurierte Waldflöte 8' allein.

Die erste Versuchsreihe begann ca. 8.50 bei einer Temperatur von 14 Grad
Celsius, 90o/o Luftfeuchtigkeit, im Freien 50o/o! Seit 11. Okt., also seit 10
Tagen, waren 5 Kompensatoren in Tätigkeit, wovon allerdings einer (beim
Ottilienaltar) nicht mehr ganz die dortige EKS ausglich.

Die zweite Versuchsreihe begann unmittelbar anschließend, lediglich ge
trennt durch eine ganz kurze, etwa 5—10 Minuten dauernde Unterbrechung,
während der die Kompensatoren beim Spieltisch der Chororgel und beim
Otiilienalter entfernt worden waren. So darf man sagen, daß diese Versuchs
reihe unter absolut ganz gleichen Bedingungen durchgeführt wurde wie die
erste, nur daß im zweiten Falle die erwähnten beiden Kompensatoren außer
Tätigkeit gesetzt waren.

Daß sich zwischen Reihe 1 und Reihe 2 eine Pause von gut 5 Minuten ein
schob, rührte davon her, daß ich selber die Verlegung bzw. Entfernung der
Apparate und das Orgelspiel allein übernommen hatte. So war es mir gar
n'cht möglich. Versuche schnell, etwa von Minute zu Minute, was man in
exakten Experimenten (vgl. von Angerer!) anstrebt, durchzuführen. .Das
sollte mir aber außerordentlich zugute kommen. Als ich nämlich nach der
ersten Aufnahmereihe die Kompensatoren entfernt hatte und für die neue
Aufnahmereihe „bei nicht mehr entstörter Kirche" das erste Musiksätzchen
(aus Bach, Kl. d-Präludium) zu spielen begonnen hatte, da geschah in un
glaublicher Kürze etwas Eigenartiges, das mich so überraschte, daß ich kaum
fähig war, weiterzuspielen. Es ging gleichsam in einer Sekunde eine um
bruchartige Umwandlung durch das eben erklingende Klanggebäude, die sich
ganz eigenartig anhörte. In diesem Moment vollzog sich im Raum erst die
Rückbildung von der Entstörung. Das war ganz gegen meine Erwartung ge-
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Wesen. Ich hatte doch geglaubt, daß in dem Moment, wo ich die Apparate
wegnehme, auch die Wirkung weg sein müsse. Das war aber nicht der Fall
gewesen.

Zu diesem Rätsel kam noch ein anderes. Das Mikrophon und Tonband hatte
diesen Umbruch nicht gehört. Es verzeichnete diesmal schon von Anfang an
„unenlslörte Kirche". Wieso das.? Weitere Versuche schufen Klarheit. Der
f'rozeß der „Entstörung" und des Gegenteils geht vom Apparat oder der
Stelle, wo er lag, aus, und verbreitet sich kubisch, aber keineswegs, wie ich
glaubte — und was die Versuche Dr. v. Angerers und anderer immer voraus
gesetzt hatten, mit Lichtgeschwindigkeit, sondern so langsam, wie sich in
der Kirche aufsteigende Weihrauchwolken zerteilen und verdünnen, bis der
Moment kommt, wo sie fast plötzlich sich aufgelöst haben. Nun aber war das
Mikrophon bei der Kanzel aufgestellt, etwa 10 bzw. 20 m von den Aufstel
lungsplätzen der Kompensatoren entfernt. Ich selbst dagegen saß an der
Orgel, 1 m vom Kompensator beim Spieltisch entfernt. Da die Rückbildung
von außen her anläuft, kommt also der Aufstellungsplatz eines Apparates zu
letzt daran. An ihm können sich die EKS erst zuletzt wieder auswirken. Damit
war für mich etwas ganz Wesentliches über das Wesen und die Wirkweise der
EKS klar geworden, jenes Moment, das bisher zwangsläufig übersehen wor
den war, und das eigentlich mitschuld war an der Kampagne gegen die Erd
strahlen, weil diese sich dem wissenschaftlichen Experiment heimtückisch ent
zogen hatten.

Das Ergebnis der beiden Aufnahmereihen war folgendes; Die Echowirkung
ist mit dem Tonband in der ersten und auch in der zweiten Reihe kaum kon
trollierbar. Hier ist das Tonband ungenügend, auch bezüglich des Nachhalles
des Tutti. Dagegen zeigte sich in beiden Reihen eine gewaltige Divergenz
im Tonbild:

Bei Reihe 1 wurden ein frequenztreues Tonbild und klare Intervalle in
allen Fällen hörbar. Klanggruppe 1 erschien als ein helles, kräftiges Forte
von echt barockem Klangcharakter, Klanggruppe 2 ein überspitztes, zu
helles Mezzopiano, wobei die Oktaven des 4' und 1' ganz klar und rein er
klingen. Klanggruppe 3- ertönte als machtvolles Vollwerk in barocker Art,
nicht brutal, sondern hell durchsichtig trotz der gewaltigen Klangfülle, die
Zungen fügten sich wohltuend sonor dem Ganzen ein — sie waren übrigens
anfangs Juni zum letzten Mal gestimmt worden! Das ganze Orgelwerk war
Mitte Juni 1952 zum letzten Male vom Orgelbauer durchgestimmt worden.
Klanggruppe 4, eine Waldflöte 8' mit originalen Obertönen, kam eigentlich
nicht ganz in der charakteristischen Färbung im Tonband zum Vorschein,
aber doch deutlich erkennbar und in jeder Hinsicht einwandfrei.

Dagegen war der Unterschied in allem in der 2. Reihe kraß, so daß er auch
einem ungeschulten Ohr in Erscheinung trat. Es war nahezu so, daß man
zweifeln mochte, ob es dasselbe Werk und dieselben Register gewesen seien.
Klanggruppe 1 erschien als mäßiges Forte, dessen Stimmung sich schwer
getrübt anhörte, infolgedessen erklangen die Harmonien unrein und der in
der Mittellage fließende Kontrapunkt in Sechszehntelbewegung macht das
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gestörte Mißverhältnis in Stimmung und Intonation noch unangenehme^ fühl
bar. — Klanggruppe 2 hörte sich etwa an als eine Kombination eines durch

aufgehellten Grundregisters, bei dem ein völlig verstimmter hoher
Aliquot mitläuft, von dem ich nach dem Tonband nicht sicher sagen mochte,
es sei ein Oberton in der Oktave. Das Gan^e hörte sich winselnd und wim
mernd an — genau der Klang, der mir aus Radioaufnahmen in unserer Kirche
in ähnlichen Fällen in Erinnerung steht, ein Klang der durch unsichere, zit
ternde Aliquote bestimmt ist und einem solchen Spiel einen winselnden Klang
charakter gibt. Damit löste sich für mich ein Rätsel, das mich schon lange
beschäftigt hatte. — Klanggruppe 3 erklang als lautes Tutti, aber mit der
maßen unsauberen Harmonien und in einem schmierigen Klangwogen, daß
man daran keine Freude haben konnte. Die individuelle Klangfarbe der Ton
art z. B. der B-dur-Dreiklang ist als solcher fast gar nicht erkennbar. Beson
ders breit und schmierig hörten sich die Zungen an, überhaupt fiel der ganze
Klangkörper ziemlich auseinander, um sich nur in einer trüben Tonflut von
undurchsichtigem Charakter notdürftig zusammenzufinden. — "Waldflöte 8'
allein hörte sich am wenigsten verändert an, etwa wie bei leichter Wind-
stößigkeit, nur mit dem Unterschied, daß das Unsichere und Schwankende die
ganze Dauer des Tones und Akkordes hindurch anhielt und sich eigentlich
fast nur auf bestimmte Teiltöne beschränkte.

So ist also die Aufnahme dieser beiden Reihen zweifellos ein höchst inter
essanter Erfolg geworden, ganz anders und mehr als ich je zu erhoffen ge
wagt hatte. Und vor allem deswegen wertvoll, weil das Tonband das Ergebnis
jederzeit demonstrieren kann. Auch die Kontrolle über den Kathodenoszillo
graphen erweist sich als instruktiv.

Nachträglich beim Abspielen der Aufnahmen über einen guten Radiolaut-
sprechcr ließ sich die Echowirkung der Orgel bedeutend klarer erkennen, so
daß ev. damit gerechnet werden kann, daß der Unterschied im Nachhall
zwischen Reihe 1 und 2 auch mittels Tonbandaufnahme kontrollierbar ist.
Ferner zeigte sich bei dieser Gelegenheit, daß auch bei Reihe 1 bei längeren
Akkorden, vor allem dem absichtlich lange ausgehaltenen Schlußakkord, bei
jeder Klanggruppe ein Absinken im Sinne des Detonierens einzelner Teiltöne
deutlich wird. Ursache und Ausmaße dieser Erscheinung müssen noch weiter
nachgeprüft werden. Allerdings war dieses Absinken des Tones bei Reihe 1
gering im "Vergleich zu dem, was in Reihe 2 diesbezüglich zu hören war. Es
ist natürlich zu beachten, daß in das Ausgleichsverfahren erst ein Teil der
EKS des Kirchenraumes einbezogen war.

Es kann noch die Frage erhoben werden: Wie beurteilt denn das Ohr ohne
Tonband Reihe 1 und 2? Es waren mit dem Ohr deutlich die Hauptunter
schiede zu vernehmen. Nur spielen hier zu viele subjektive Momente herein.
So oft man eine Orgel hört, muß man den Klang als objektive Gegebenheit
hinnehmen, ohne vorherige Kontrolle und Rechenschaft; man weiß ja nie, wie
weit Verstimmung und Intonationsunebenheiten in der Ordnung der nor
malen physikalischen Ursachen liegen, und wie weit sie durch EKS bedingt
sind. Bei Reihe 1 hatte ich das Gefühl eines schönen, hellen Orgelklanges,
vielleicht nicht mehr so schön und ungetrübt, wie am 11. Oktober nach
mittags. Höchst interessant war der Anfang von Reihe 2. In den ersten
Akkorden hatte ich das Gefühl, als würde plötzlich die ganze Stimmung und
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der ganze Klang getrübt und verlöre jede Stabilität. Doch muß ich sagen,
daß ich die Trübung in Klanggruppe 2 und 3 nicht mehr so scharf wahrnahm
wie das Tonband. Jedenfalls stachen aus dem Tonband die gestörten Teiltöne
der Klänge der Reihe 2 (nicht mehr entstört) stärker hervor.

Die musikalisch-akuslischen Folgerungen aus der gemachten Aufnahme sind
mehrere:

1. Die Aufnahmen der beiden Reihen sind einzig und allein darin unter anderen
Bedingungen gemacht, daß bei Reihe 1 die erwähnten beiden Kompen-
satoren in Tätigkeit sind, in Reihe 2 dagegen entfernt sind. Alle anderen
Bedingungen sind absolut gleich. Die Zeitdifferenz ist so minimal, daß
sie unbeachtet bleiben kann, da beide Reihen innerhalb von gut 20 Minuten
aufgenommen sind. Atmosphärische Einflüsse irgendwelcher Art, die sich
in dieser Zeit hätten bemerkbar machen können im Sinne veränderter Be
dingungen sind in keiner Weise festzustellen, es herrschte Hochdruck In
der Wetterlage, die Morgensonne schien und es war völlig windstill; auch
in der Kirche selber konnten keinerlei Veränderungen stattfinden, da außer
uns beiden niemand darin war und keinerlei Störung erfolgte. Also kann
die große Klangdiverenz in allen ihren Einzelheiten zwischen Reihe 1 und
Reihe 2 einzig und alleiji durch die Ausgleichung (Reihe 1) bzw. Kichtaus-
gleichung (Reihe 2) von einigen wenigen Reizstreifen bei der Chororgel
verursacht sein.

2. Dieser Versuch zeigte, daß die Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit über
haupt nicht das einzige und nicht fjawptsächlich hehvnende Moment bei den
gestörten akustischen Verhältnissen des Versuchsraumes darstellen kann,
denn sonst wären die großen Unterschiede zwischen beiden Reihen nicht
zustande gekommen.

3. Der gemachte Versuch zeigte, daß die EKS nicht bloß irgend einen Einfluß
auf die Raumakustik bzw. die Schallverteilung ausüben, sondern daß ein
Emanationsfeld im Bereich klangbildender Körper anschemend schon die
Klangbildung stark hemmt. In welchem Sinne und in welchem AusmafS, soll
noch weiter geprüft werden. Der Kirchenraum selber war ja bei diesem
Versuch selber nur zu einem geringen Teile entstört in Anbetracht der
vielen starken Reizstreifen, die den Raum durchziehen.

4. Wenn die EKS schon die Klangbildung und Klangentfaltung so gewaltig
beeinträchtigen, ist die notwendige Folge, daß sie' die Schallausdehnung in
ähnlicher W-'eise beeinflussen, wie auch die späteren Aufnahmen und Ver
suche bestätigen. Damit ent-pup-pen sich die EKS als wichtige Faktoren der
Raumakustik, allerdings negativen Charakters. Als Regel einer einwand
freien Raumakustik darf man vielleicht schon aus diesen Tatsachen for
mulieren: Gute Raumakustik ist nur dort zu erwarten, wo 1) nach den
Gesetzen der Raumakustik gebaut wird und 2) zugleich ein im Wesent
lichen homogenes, störungsfreies Erdkraftfeld vorliegt.
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5. Da Tonbandaufnahmen von verschiedener Registerkombinationen gemacht
worden waren, stellte sich beim Vergleich deutlich heraus, —- sowohl auf

hören, wie im Oszillographen zu sehen — daß durch die
bKb hohe Frequenzen und die obertonreichen Klänge, die von eng men-
sunerten Pfeifen erzeugt werden, weit mehr geschädigt und verfälscht
werden als tiefere Töne und Klänge weit mensurierter Pfeifen. So fand das
Phänomen der eigenartigen Verstimmung der Orgel, die dem Sänger das
lonabnehmen so sehr erschwert, ihre physikalische Erklärung.

Versiehe die m den folgenden Jahren durchgeführt und mit Zuhilfenahme
von Tonbandgerat und Oszillograph ausgewertet wurden, bestätigten die
gemachten Beobachtungen und ergänzten sie nach mehreren Richtungen. Sie
sollen im Folgenden näher beschrieben werden.

Zwei Ergebnisse aus meinen Beobachtungen aber scheinen mir die wichtigsten
ZU sein: ®

T»" sicheren Ergebnissen zu gelangen,der und Beobachtung des Faktors Erdkraftfeld. D.'e Schall
welle ist wohl eine mechanische Welle, aber sie muß durch das Medium der
Luit, das wirkt sich un geschlossenen Räume je nach Erdkraftfcldstörun-
gen verschiedenartig auf den Anhall und Nachhall des Schalles aus. Die
Ersch^nung des uberhalligen Raumes und des unterhalligen, akustisch
toten Raumes (bei annähernd gleichen Raumformen und Raummaßen) läßt

wd angehen und erklären, wie noch zu zeigen sein

friTt m fd ""l ■ni'- eigentlicherst mit der Zeit kiar^ Ich hatte einen Moment erlebt, da sich urplötzlich
Äktsi lr r u"''" CK-Selklang und die gesamteAkustik der Kirche veränderte während ich eben begonnen hatte, die Orgelzu spielen, um Kontroliaufnahmen nach Wegnahme der Ausgleichsgeräte
zu bekommen. Diese Veränderung der akustischen Verhältnisse konnte auf
mL f -"a "uf die in diesem einenMoment Wieder emsetzende Wirkung der EKS, hervorgerufen durch die
ZT 7", Tu "'•«ä'^hliche Zusammenhang war evident und fand bei jeder Wiederholung dieser Versuche seine erneute Be-
statigung.

Damit war aber etwas Bedeutendes erreicht: Vie EKS und zugleich die Fest
stellung derselben durch Pendel oder Rute war erfahr bar und kon-
tro liier bar geworden mit einfachen Mitteln und auf eine Art und Weise
die von jedermann, der über ein halbwegs geschultes Gehör verfügt, getrüft
werden kann. Ja mit der Zeit kamen noch Versuche, die solche starke
Kontraste zwischen entstörtem und unentstörtem Raum aufweisen, daß sie
tatsächlich dem normalen menschlichen Ohr auffallen und zudem durch das
1 onband und den Oszillographen jederzeit und in jeder beliebigen Phase zu
genauerer Überprüfung zur Verfügung stehen. '
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Das für die radiästhetische Arbeit und Forschung bedeutendste Ergebnis aber
war dies, daß im Experiment des 21. Okt. 53 sich in dieser einen und .ein
maligen Sekunde die Voraussetzungen und Vorbedingungen für gültige Ver
suche zur Überprüfung der Angaben der Radiästheten und der sog. Abschirm
geräte in aller wünschenswerten Deutlichkeit offenbarten. Ein anderes Er
gebnis aber war für mich die Erkenntnis, daß die bisher von Wissenschaftlern
angestellten Versuche auf einer physikalisch falschen Annahme oder Hypothese
aufgebaut waren und einzig deswegen zu negativen Resultaten geführt hatten.
Somit glaube ich mit Recht die Behauptung wagen zu dürfen, daß die sämt
lichen Versuche, die nach je einer Minute Dauer die Versuchsbedingungen
geändert haben, als unbrauchbar abzulehnen sind. Man kann also nicht sagen,
die Wissenschaft habe die EKS nicl^t nachweisen können, sie hat sie lediglich
nicht nachgewiesen!

D Akustische Besonderhelten und ihre EKF-Ursachen

Die im Vorausgehenden dargestellten Versuche hatten erwiesen, daß es mög
lich ist, mittels Veränderungen im EKP (= Erdkraftfeld) die Akustik jegli
chen gestörten Raumes tiefgreifend zu verändern in dem Sinne, daß die
Beseitigung von EKS (= Erdkraftfeldstörungen) die Hörsamkeit der Räume
normalisiert. Es handelt sich, wie jahrelange Erfahrungen immer wieder
erneut bestätigen, tatsächlich um eine Normalisierung der Akustik, die mit
den üblichen bauakustischen Methoden nicht zu erzielen sein dürfte. Wieder
und wieder zeigte sich an neuen Objekten der Kausalzusammenhang zwischen
EKS und dem Schallgeschehen. Vor der Entstörung bietet sich beispielsweise
in Räumen mit gestörtem EKF nicht selten ein Klangbild, das die Merkmale
verzerrter Frequenzen an sich trägt, nicht unähnlich der Musik, die aus
schlechten Lautsprechern ausgestrahlt wird. Nach der Entstörung erlebt man
staunend das Wunder gesunder musikalischer Klänge, die ungetrübt durch
den Raum hallen und widerhallen.

Genauer Beobachtungen wegen war es zunächst empfehlenswert, größere
Räume (akustische Hallen) zu den akustischen Versuchen zu wählen, um das
Fließen des Schalles auf weitere Entfernungen zu verfolgen, vor allem aber
auch um Nachhall und Echo auszuhorchen, und um stark abnorm wirkende
Stellen festzustellen. Unter solchen Voraussetzungen boten sich für das Ohr
genügend sichere Kriterien, desgleichen traten die Unterschiede auf dem
Tonband ausgeprägt hervor. Die Technik der Tonbandaufnahmen mußte
dem Zweck der Untersuchung angepaßt werden. Vor allem kam es darauf an,
das Mikrophon in großer Entfernung von der Schallquelle oder an besonders
gestörten Punkten aufzustellen.

Dabei war bei Verwendung von Schallplatten (als Schallquelle) in Kauf zu
nehmen, daß die leisesten Töne nicht auf das Tonband kamen. Dafür aber
garantiert dieses Verfahren, daß eine genaue Kontrolle über die glcichblei-
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bende Schallintensität trotz erheblicher Veränderungen im Nachhall zwischen
unentstörtem und entstörtem Zustand möglich ist. Denn allzuleicht läßt sich
in diesem Punkt selbst ein musikalisch-akustisch gut geschultes Ohr
täuschen oder verliert zum mindesten die Kontrollmöglichkeit, wenn ihm
Klänge unter wesentlich verschiedenen Nachhallbedingungen im gleichen
Raum geboten werden. Zu leicht verwechselt man nämlich die nach Aus
gleich der EKS erfolgte vermehrte Klangfülle mit vermehrter Schallintensität.
Das Gleiche gilt bei wachsendem Nachhall.

Trotzdem wäre es verkehrt, die Urteilsfähigkeit des menschlichen. Ohres auf
dem Gebiet der Raumakustik zu unterschätzen. Schon ein ungeschultes Ohr
vermag weit mehr zu beurteilen, als gemeinhin angenommen wurde, erst
recht ein auf akustischem und musikalischem Gebiet geschultes Ohr. Die
Raumakustik wäre niemals solchen Irrungen verfallen, wenn man dem
menschlichen Ohr sein Recht gelassen hätte. Es wurde schon oben auf die
erstaunliche Tatsache hingewiesen, daß man bislang trotz der Kenntnis der
Nachhallgesetze die Abnormität des fehlenden Echos in manchen großen
Räumen ignoriert hat, ein Phänomen, über das selbst Ungeübte, nachdem
ihnen der Sachverhalt klargemacht ist, ohne weiteres zu urteilen vermögen,
wie ich wiederholt festgestellt habe. Ein geübtes Ohr vermag weiterhin
Einzelheiten und Feinheiten im Nachhall und vor allem im Tempo und in
der Häufigkeit der direkten und reflektierten Schallimpulse mit genügender
Deutlichkeit festzustellen. Ein musikalisch geschultes Ohr wird weiterhin
über Frequenzverzerrungen, die häufig genug anzutreffen sind, zu befinden
haben. Erst nachdem das Ohr seine Feststellungen getroffen hat, sind meß
technische Untersuchungen angebracht und von Wert. Sie können kontrol
lieren, korrigieren, weiterführen. So weit ich aber zu sehen vermag, bleibt
trotzdem dem menschlichen Ohr eine nicht zu unterschätzende Domäne, weil
die Instrumente nicht alle akustischen Phänomene zu registrieren vermögen,
aber auch weil es sinnlos wäre, alles in umständlichen Messungen festhalten
zu wollen, und endlich, weil wir heute noch gar nicht wissen, auf welche
variablen Faktoren wir zu achten haben. Bin Beispiel mag das erklären.
Man kann für das Photographieren ohne automatischen Apparat nur ganz
allgemeine Belichtungshinweise geben, während die im Moment des Photo-
graphierens herrschenden Lichtverhältnisse den Ausschlag geben müssen.
Die Tatsache des wechselnden Lichtes ist uns vertraut. Ähnlich ist es auf
akustischem Gebiet. Nach meinen Beobachtungen ist die genaueste Echo
bestimmung relativ und besagt nicht mehr und nicht weniger, als daß am
Tage X und zu der Stunde Y der oder jener Echowert festgestellt wurde. Das
ist aber kein absoluter Wert. Andere klimatologische und kosmische Lage
werden bedeutende Veränderungen bedingen. Es ist also m. E. nicht richtig
zu sagen, ein Raum weise 3,4 sec. Nachhall auf. Es ist damit zu rechnen, daß
bei bestimmter Wetterlage ein anderer Wert gemessen werden kann. Aus
solchen Erwägungen und Beobachtungen heraus habe ich meist gar keine
genauen Echobestimmungen, auch nicht mit der Stoppuhr, gemacht. Damit
soll in keiner Weise jenen Messungen ihr Wert abgesprochen werden, deren
ganz genaues Datum feststeht. Dann kann nämlich nachträglich im Ernst
fall die klimatologische Grundlage der Messung einkalkuliert werden. Darum
habe ich meine Versuche genau datiert. Selbstverständlcih sind alle ßeob-
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achtungen und Messungen in ungeheiztem Raum zu machen, wenn sie nicht
von vorn herein fragwürdig sein sollen.

Was die relative Luftfeuchtigkeit anbelangt, so kann von ihr abgesehen wer
den, nicht als ob dieser Faktor ganz wirkungslos wäre, sondern weil er bei
Versuchen innerhalb kurzer Zeit als gleichbleibender Faktor gelten kann,
ferner weil, soweit ich mich entsinnen kann, die Luftfeuchtigkeit in den von
mir untersuchten Kirchen meist sehr hoch war.

In einer früheren kurzen Fassung dieses Aufsatzes (1953) habe ich berichtet,
daß eine wasserdampfführende Reizzone die Unterkirche in St. Ottilien
durchzog mit Eintrittsstelle Südostecke der Nische des Georgsaltafs. Diese
Mauerecke war immer feucht und ist seit der Entstörung im Oktober
wie am Mauerverputz zu sehen ist, gänzlich ausgetrocknet, was allerdings
über ein Jahr dauerte, seitdem aber unvermindert angehalten hat. Eine
exakte Untersuchung würde nun erforderlich machen, daß die hygronietri-
schen Messungen bei einem solchen Fall durch einige Jahre durchgeführt
und aufgezeichnet würden, um herauszubekommen, wie weit der gesamte
Feuchtigkeitsgehalt in der Unterkirche und ebenso in der darüber sich erhe
benden Klosterkirche verändert hat.

Auch von kosmischeti Strahlen wollen wir in dieser Arbeit absehen, wenn-
, gleich sie da und dort vielleicht eine Rolle spielen. Ich kann es mir aber
nicht versagen, ein Beispiel eines eigenartigen Falles, den ich genau eo
achtet und mitbeteiligt verfolgt habe, anzuführen; Da wurde ein guter Radio
apparat aufgestellt und an eine Gemeinschaftsantenne angeschlossen Der
Höhenunterschied zwischen Antenne und Radio betrug rund 2 m. i ei
alles Erwarten war der Empfang hinsichtlich der Musikwiedergabe auffallend
schlecht. Es lag aber nicht am Apparat, denn als man ihn m einem Nachbar
haus an eine gewöhnliche Antenne anschloß, war der Empfang gut. er an
man wieder am ersten Aufstellungsplatz mit der Gemeinschaftsantenne, war
der Empfang wiederum schlecht. Gleich schlecht blieb der Empfang, als
man den Radio im selben Stockwerk in einem 18 m entfernten Zimmer auf
stellte und dort wiederum an die Gemeinschaftsantenne anschloß. Eine radi
ästhetische Untersuchung ergab, daß am ersten Aufstellungsplatz eine schwer
bestimmbare Störzone verlief. Abhilfe war schwer. Es war dem Störenfried
nicht beizukommen. Eines Tages stellte ein guter Rutengänpr fest, daß die
Antenne hoch auf dem Dach in einem ausgedehnten Storfeld lag. Dieses
wurde ausgeglichen, und der Radioemgfang war gut, und auch die zuvor
gestörte Radioecke war nun in Ordnung. So hatte also die Antenne das Stor
feld über dem Dach weitergeleitet und den schlechten Empfang verursacht.
Daraus kann man ersehen, welche Rolle auch die elektrischen Leitungen in
den Häusern hinsichtlich der EKS spielen. Es sei dahingestellt, ob es sich im
angezogenen Falle um eine eigentliche „kosmische" Strahlung handelte oder
um eine Konzentration von Erdstrahlen, die sich im Bereich der Antenne
schnitten, wobei ein Konzentrationseffekt zum Vorschein kam. Uber andere
Auswirkungen elektrischer Leitungen im Verein mit EKS soll weiter unten
noch die Rede sein.
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Bekannt ist auch, daß man in Zimmern mit Hilfe von gewöhnlichen Radio
apparaten und besonders mit empfindlichen UKW-Transistoren EKS fest
stellen kann, insofern letztere über solchen Stellen leiser werden und ver
stummen, erstere dagegen knisternde und krachende Geräusche von sich
geben, und öfter bei jeglichem Musikempfang mehr oder weniger gestörte
Frequenzen festzustellen sind. Auch bei Klavieren ist es schon bemerkt
worden, daß sie über EKS schlecht klingen. Außerhalb der EKS ist der
Klang gut. Ich brauche mich mit dieser Erscheinung nicht näher zu befassen,
sie ist m den Kreisen der Radiästheten bekannt. Betont soll nur werden, daß
gegebenenfalls die Frequenzverzerrungen von einem halbwegs geschulten
Gehör deutlich wahrgenommen werden können, jene harten, näselnden Töne

undurchsichtiger Klangbrei, die schon zuvor beschrieben worden
sind (Abschnitt C). Sofern diese Behauptungen eines Beweises bedürfen, darf
ich aut eine Tonbandvorführung erinnern, die ich am 13. Dezember 1960
in Augsburg in einem engeren Kreis, dem auch einige gute Musiker ange
horten, abhielt. Der vorgesehene Saal war mir unbekannt. Ich mußte mir
bei der Vorplanung sagen, daß meine Vorführung im Falle starker EKS bzw.
Raumladung sehr nachteilig betroffen würde. Infolgedessen nahm ich ein
Ausgleichsgerät zur Vorführung mit. Es war mir nicht möglich, vorher eine
Fonprobe durchzuführen. Jedoch konnte ich in ein paar freien Sekunden
d^ Raum radiästhetisch flüchtig überprüfen. Es zeigte sich, daß eine starke
EKS gerade durch den Tisch durchging, auf dem das Tonbandgerät und der
Radioapparat zu stehen kam. Ein Ausweichen war kaum möglich wegen der
Anschlüsse an das Stromnetz. So ließ ich eine Aufnahme ablaufen. Der Ton
war beeinträchtigt und gestört durch krachende Nebengeräusche. Ich erklärte
meinen Hörern die Ursache dieses Phänomens und erbot mich, es abzustellen
durch Aufstellung eines Ausgleichsgerätes, dessen Sinn und Wirkungsweise
ich erklärte. Wenige Minuten nach Aufstellung dieses Gerätes (nicht sofort!)
war es möglich, die Wiedergabe ohne Störgeräusche und mit schönerem
Klangbild starten zu lassen. Die Zuschauer erkannten ohne weiteres den
Unterschied in der Wiedergabe und waren von der Wirkung der EKS auf
musikalisch-akustischem Gebiet überzeugt.

Akustische Wirkungen der EKS

Damit können wir die speziellen akustischen Wirkungen der EKS angehen.
Als solche kommen auf Grund meiner Beobachtungen und Erfahrungen in
Frage; Einmal die Störung der gleichmäßigen Verteilung der Schallintensität,
sodann eine gewisse Schwächung und Störung der Schallwellen durch Ab
lenkung und Frequenzverzerrung, und endlich Abbremsen der Geschwindig
keit der direkten und reflektierten Schallimpulse und deren Verlangsamung.
In größeren Räumen finden sich öfters mehrere dieser Störphänomene bei
einander.

Einige erlebte Fälle mögen das Gesagte illustrieren: Da und dort, z. B. in
St. Heinrich/München, wurde geklagt, daß der Prediger wohl vorn und
hinten in der Kirche verstanden werde, nicht aber in den mittleren ßank-
reihen. Als Ursache stellten sich EKS heraus, die die Schallfortpflanzung
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durch Abbremsen und Verlangsamung der Impulse störten, so daß in der
Kirchenmitte die Verständlichkeit des Sprechvortrags schwer litt. Daß im
hinteren Drittel des Raumes die Verständlichkeit besser war, kam davon,
daß der Deckenreflex die Schallstrahlen nach rückwärts weniger geschädigt
wiedergab. Eine Entstörung brachte Besserung der Sprachverständlichkeit
und fülligen und klaren Orgelklang, woran es gleichfalls fehlte, was aber
nicht beanstandet worden war, sondern erst durch meine Untersuchung zu
tagekam. Dabei ist das Kirchenschiff ein simpler Rechteckbau mit waagrech
ter Holzdecke (oder Hartfaserplatte) bei einer Raumlänge von 32 m und
einer Breite von 8 m. Die Höhe ist rund 10 m.

In der schon erwähnten Kirche zu Schwarzenbach (Teil C) herrschten trotz
guter Raumproportion und Raumanlage akustisch sehr beschwerliche Zu
stände. Auf der Orgelempore war der Prediger einfach nicht zu verstehen,
auch von der Empore aus konnte man sich kaum im Kirchenschiff verständ
lich machen, wie ich selber feststellte. So war es mir ohne weiteres glaub
haft, als mir berichtet wurde, daß sich der Sängerchor auch im Singen sehr
schwer tue und .daß der Chorklang in der Kirche nicht befriedige. Als Haupt
ursache dieser Mängel und anderer Akustikfehler ergab sich eine den rück
wärtigen Teil der Kirche durchquerende EKS. Verschlechtert wurde die
Akustik weiterhin durch eine EKS-Kreuzung in Kirchenmitte (vgl. die Plan
skizze S. 51). Obgleich der Architekt sämtliche Innenwände mit fein
körnigem Rauverputz hatte bewerfen lassen, was mir weder optisch-
ästhetisch noch akustisch sympatisch ist und mit größter Vorsicht anzuwen
den ist, und obwohl das ganz stumpfwinkelig aufgesetzte Dach gerippt ist,
war diese mittelgroße Dorfkirche überaus hallig, der Nachhall stark stößig
und die Klangfarbe des Harmoniumklangs verfälscht. All diese fehlerhaften
Wirkungen konnte ich genügend beobachten, als ich die entsprechenden Aus
gleichsmaßnahmen probeweise ansetzte, um sie dann endgültig mit gutem
Erfolg durchzuführen. Trotz aller erdenklichen architektonischen Maßnah
men für homogenes Schallfeld und Schalldiffusion war also das Gegenteil,
erreicht worden, solange die EKS nicht ausgeglichen wurden.

In der Kirche Maria-Königin in Saarbrücken, 1956/57 von Rudolf Schwarz
erbaut, (von mir akustisch untersucht und ausgeglichen vom 27.—29. Dez.
1959) ergab eine Leseprobe, bei der der Vorleser in Altarmitte stand, ganz
ungewöhnliche Schalleindrücke. Während für den Zuhörer in einer diagona
len Entfernung von 5 m auf der Evangelienseite (im Altarraum) die Stimme
des Lesers voll klang und durch starken Nachhall übermäßig verstärkt
wurde, war auf der Epistelseite, wiederum in einer Distanz von kaum 5 m,
von einem Nachhall nichts zu hören; dieselbe Stimme erklang hier dünn und
matt. Eine Tonbandaufnahme, bei der die Mikrophone auf die beiden er
wähnten Positionen des Zuhörers gestellt wurden, bestätigte den Höreindruck
ganz getreu. Radiästhetisch habe ich eine EKS, die auf der Epistelseite
schräg in den Altarraum einschnitt, festgestellt. Natürlich ermöglichte erst
die vorausgehende radiästhetische Untersuchung den akustischen Versuch,
zum wenigsten erleichterte sie ihn, denn es bedürfte eines sehr, sehr lang
samen, zeitraubenden Durchschreitens des ganzen Raumes, um die unsicht
baren akustischen Grenzlinien rein gehörmäßig festzustellen.
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Noch frappanter war in derselben Kirche die Wirkung einer EKS, die an
der Treppe zur Sängertribüne, wo auch ein Orgelpositiv aufgestellt ist, etwa
6 m vor dem Westabschluß, die Kirche durchquert. Diese EKS wirkte
geradezu wie eine unsichtbare Mauer. Wir stellten folgenden akustischen
Versuch an: Es wurde das Positiv gespielt, oder wenigstens Akkorde lange
angehalten. Der Reihe nach gingen nun auf meine Anweisung der Chordiri
gent, sowie P. Fischer vom dortigen Oblatenkloster und ich von der Sänger
tribüne Zentimeter für Zentimeter, stets scharf horchend, die Stufen der
Treppe herab und stellten einen Ort fest, vielmehr eine Linie in der Luft,
die höchstens wenige Zentimeter breit verlief und eine deutliche akustische
Grenzlinie darstellte, die von der Architektur des Raumes her in keiner
Weise bedingt sein konnte, was besonders daran zu erkennen war, daß diese
Linie die scharf gekrümmte Konche quer durchschnitt. Es gelang mir, in
der ganzen Kirche ein homogenes Schallfeld herzustellen. Ich lasse den
Bericht des Chordirigenten vom 17. Dez. 1960, also nach einjähriger Wirkung
der Entstörung, folgen:

„Als vor Jahresfrist H. P. Fr. Renner in der Kirche Maria-Königin in
Saarbrücken akustische Versuche unternahm, versah ich dort den Orga
nisten- und Chorleiterdienst. Die akustische Situation war an sich für
Gesang und Orgelspiel in dem neuen Raum sehr günstig; lediglich fiel
mir auf, daß der Nachhall merklich absank, schließlich auch, daß das
Spiel in der tiefen 8'-Lage nicht durchsichtig war. Das Orgelpositiv mit
fünf Registern entwickelte im Raum eine unerwartete Klangfülle;
ebenso verhielt es sich mit dem zahlenmäßig kleinen Chor.

Positiv und Chor stehen in der IVestconche auf einer etwa 1,50 m über
dem Kirchenboden befindlichen Empore, zu der drei hohe und breite
Stufen führen. P. Frumentius hatte auf der obersten Stufe einen etwas
schräg verlaufenden akustischen Riß entdeckt, von dessen Existenz ich
mich auf folgende IVeise überzeugen konnte: Ich stand auf der Empore;
die Orgel wurde gespielt; auf Geheiß des Paters ging ich währe?id des
Spiels langsam rückwärts auf die Stufen zu, den Iü.ang beobachtend.
Als ich auf die Mitte der obersten Stufe kam, wurde der Orgelklang
plötzlich stumpfer, leiser, die Spitzen verschwanden; so blieb es, bis ich
nach unten kam. Wir haben diesen Vorgang mehrmals wiederholt; das
Resultat blieb das gleiche, die Tatsache eines akustischen Fehlers war
nicht mehr zu leugnen.

Nachdem P. Renner die mir unbekannt gebliebenen Gegenmaßnahtnen
durchgeführt hatte, auch an andern Fehlerquellen in der Kirche,
wiederholten wir den eben beschriebenen Vorgang wiederum mehrmals,
und ich konnte beim besten Willen keine Veränderung des Klanges
mehr feststellen.

Schließlich spielte ich selbst auf dem Positiv und probierte die von mir
vorher schon entdeckten Negativa des öfteren aus. Der Nachhall blieb
rein, die Orgel klang ganz frisch und hell im Raum wider, das Spiel in
der tiefen Lage kam klar. Beim Singen des Chores konnten die gleichen
Beobachtungen gemacht werden.
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Ich darf daher gerne bestätigen, daß ich überrascht war, wie die mir
bis dahin unbekannten akustischen Störfhänomene durch die Arbeit
des H. P. Fr. Renner beseitigt wurden. Ich darf hinzufügen, daß mir
nachher von vielen Bekannten, oft unaufgefordert, gesagt wurde, daß
es in der Kirche besser klittge als vorher. Die durchgeführten Ver
besserungen sind bis heute wirksam."

(gez.) Hans Lonnendonker
Dozent an der Staatlichen Hochschule
für Musik in Saarbrücken

Während ich noch in dieser Kirche arbeitete — ich war fast schon fertig ,
kam züfällig ein kaufmännischer Angestellter in die Kirche, die leer war.
Es wurde gerade zwecks Kontrolle das Positiv gespielt. Ohne von meinen
Arbeiten und deren Zielen zu wissen, sagte er ganz spontan zum Pfarrer
oder Chordirigenten, die er als Pfarrkind ja gut kannte: „Das Positiv klingt
ganz anders, es klingt wie eine Orgel." — Tatsächlich war diese Beobach
tung ganz treffend und erhielt (am 29. Dez. 1959) durch einen merkwürdigen
Zufall eine Bestätigung. Wir mußten gegen 10.30 Uhr unsere Arbeit unter
brechen. Ich hatte bereits 3 Kompensatoren und an mehreren Stellen Quarz
steine eingegraben und einen durch das Hauptschiff diagonal verlaufenden
Draht gespannt, da sollte eine Trauung stattfinden, die ein geistlicher Herr,,
der aus der Pfarrei gebürtig war, halten wollte. Da er nicht kam, sprang der
Pfarrer ein. Während der Hochzeitsmesse mit Gesang und Orgelspiel (Posi
tiv!) traf er doch noch ein, ging von außen in die Sakristei und durch diese
ins linke Nebenschiff der Kirche und wohnte der Brautmesse bei. Von dort
aus konnte er nicht in das rückwärtige Hauptschiff sehen. Ihm fiel nun der
volle Orgelklang auf, so daß er nach der Trauung an den Pfarrer die Frage
stellte, ob man eine neue Orgel angeschafft habe. Dieser Kaplan war etwa
60 km von Saarbrücken entfernt angestellt. Er konnte von meinen Arbeiten
absolut nichts wissen.

Daß es mir in dieser Kirche wirklich gelungen war, das Schallfeld völlig zu
homogenisieren, offenbarte am gleichen Abend eine Chorprobe. Der Chor
klang hörte sich von jedem Platz in der geräumigen Kirche ganz nahe und
ganz gleichwertig an, und ich bewunderte im Stillen die Kunst von Prof.
Rudolf Schwarz, eine so wunderbar hörsame Kirche zu erbauen. Der Bauherr
hatte ihm übrigens, wie ich erfuhr, diesen Punkt ganz besonders ans Herz
gelegt, und war zunächst über das akustisch sehr unbefriedigende Ergebnis
nicht wenig enttäuscht gewesen. — Nachdem die Störzonen den Raum nicht
mehr durchschneiden konnten, war er als akustischer Raum einheitlich und
zugleich größer geworden. Ich hatte durch meine Maßnahmen zugleich noch
erreicht: ein klares und dem Raum angemessenes Echo, denn was bisher
dafür gehalten worden war, war ein polternder, trüber und sich überschla
gender Nachhall. Er war viel zu lang anhaltend, ohne daß er zum Echo
reflex kam, was die EKS verhinderten. Es war mir also gelungen, einmal den
Schallreflex herzustellen und zugleich die Impulse zu beschleunigen und
somit ein echtes und gesundes, 1,5—2 sec. langes Echo, das gleichmäßig
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abklang, zu erreichen. Vom akustischen Standpunkt aus ist das berühmte
Bauwerk höchst interessant. Der Architekt hat es gewagt, eine Kreuzkirche
im Grundriß anzulegen, bestehend aus zwei Ellipsen, deren Längsachsen
die Form der Kreuzesbalken darstellen. Damit ist zum vornherein viel und
verteilter Schallreflex garantiert, aber auch die Gefahr von Schallkonzcn-
trationen in den Brennpunkten. Diesen Gefahren wurde begegnet dadurch,
daß die Wände in rohbehauenen Sandsteinmauern aufgeführt wurden. Glatt
sind nur die Fensterflächen; diese aber sind um die Vierung gruppiert, wäh
rend die Konchen völlig fensterlos sind. So ist genügend für diffusen Schall
gesorgt. Zwei Dinge aber scheint der Architekt nicht mit einberechnet zu
haben: die EKS, und diesen war es zu danken, daß die beabsichtigte Akustik
nicht zum Vorschein kam, denn akustisch spalteten, wie ich dargelegt habe,
die Störzonen den Raum mehrfach auf. Und das andere Moment, das an
anscheinend nicht einberechnet war, das war der Baustoff Beton, der reichlich
i'^erwendet ist, auch wenn es der Laie nicht gewahr wird; und dieser Baustoff
ließ in Verbindung mit den EKS seine akustischen Eigenarten unglücklich
hervortreten. Darüber soll weiter unten die Rede sein.

Ein von etwa 6 EKS durchzogener Raum war die Kirche zu Legau bei
Memmingen. Der dortige Pfarrer wandte sich im September 1960 an mich
mit der Bitte um Untersuchung und Abhilfe. Die Kirche und Pfarrgemeindc
sind groß, umso leidiger wurde die miserable Akustik in der Kirche empfun
den. Vor allem wurde geklagt, daß unter den Emporen so schlecht verstanden
werde. Außerdem erklärte mir der Pfarrer, seien in der Gemeinde sehr viele
Schwerhörige, und er denke eben daran, eine Lautsprecheranlage einzu
richten. Ich glich die Kirche am 24. September 1960 aus. Und schon bei den
anschließend angestellten Sprechproben war es klar, daß eine allgemeine
Lautsprecheranlage nicht in Frage komme. Es war sogar möglich geworden,
daß der Priester vom Altar aus sich verständlich machen konnte, wobei zu
bedenken ist, daß der Chorraum etwa 12 m tief ist. Ich riet zu einer Anlage
mit Kopfhörern für die Schwerhörigen. Nach 4 Wochen wurde mir mitge
teilt, daß jetzt bis auf ein paar wirklich Schwerhörige alle die Predigt
verstehen können, auch die Orgel und Kirchenmusik klängen viel besser, die
Zahl der Schwerhörigen sei bedeutend zusammengeschrumpft. Unterm 22.
Oktober schrieb mir der Pfarrer: „. . . Ich habe nun keinen Zweifel mehr,
daß wir die Lautsprecheranlage entbehren können . . . Zwei von den Firmen,
die mir Angebote gemacht hatten, waren inzwischen hier. Statt vieler Worte
führte ich die Herren in die Kirche, setzte sie in die letzte Bank und sprach
zu ihnen in normaler Lautstärke vom Hochaltar (aus). Besonders der eine
.  .., der vorher die Akustik der Kirche gekannt hat, war frappiert und sah
es ohne weiteres ein, daß sein Angebot nun überflüssig sei." Mündlich erfuhr
ich später noch, daß letzterer Vertreter die ganzen Wände der Kirche nach
irgendwelchen Vorrichtungen erfolglos abgesucht habe. Die akustische Ver
änderung der Kirche sei ihm ein Rätsel geblieben.

Etwa drei Wochen nach der Entstörung der Legauer Kirche sollte dort die
Orgel nachgestimmt werden. Als Orgelbaumeister de Weert/Woringen, der
7 Jahre vorher die Orgel umgebaut hatte, eintraf, wollten die Legauer ̂wissen,
ob und was der Orgelbauer über die veränderte Akustik feststellen könne.

30



Man sagte ihm nun, mit der Orgel stimme etwas nicht ganz und spielte ihm,
während er neben dem Orgelspieltisch stand, die Orgel vor. Er konnte aber
nichts Auffälliges feststellen. 01s der Organist wegging, machte er sich
daran, nach etwaigen Funktionsstörungen zu suchen, fand aber keine. Nun
zog er ein Register, drückte eine Taste nieder, beschwerte die Taste, daß
der Ton selbsttätig erklang, begab sich in das Kirchenschiff und hörte aus
der Entfernung den Ton an. Jetzt erst merkte er eine bedeutende Verwand
lung, er probierte dann am Spieltisch verschiedene Klangkombinationen, wie
sie sich vom Raum her anhörten und gab folgende mündliche Erklärung dem
Pfarrer gegenüber ab: „Hier ist etwas gemacht worden, das mir bisher noch
nie begegnet ist." Sein schriftlich niedergelegtes Gutachten soll hier wieder
gegeben werden. Es zeigt, wie ein geschultes Gehör eines Intonateurs die
akustischen Wandlungen feststellte. Bemerken muß ich, daß Herr de Weert
mich bis dahin nicht kannte, auch nicht von meinen Ausgleichsarbeiten
wußte. Es ist ausgeschlossen, daß irgend jemand in Legau ihm hätte konkrete
und fachgemäße Auskunft geben können. Das mir zugegangene Schreiben
lautet:

„Bei der Überprüftmg der Pfarrkirchenorgel in Legau ergeben sich
einige interessante Feststellungen:

1. Der Raum der Pfarrkirche erscheint (akustisch) um etwa 20 m länger.

2. Der Nachhall, der früher ca. 0,6—0,7 sec. betrug, beträgt nunmehr
ca. 1,5 sec. (günstigster Fall).

3. Der Organist am Spieltisch hört die Orgel absolut grundtönig, obwohl
der Zuhörer im Kirchenraum die Aliquoten (Obertöne) ganz deutlich
hört (wie vorher).

4. Weil der Raum (cbm) und die Durchmesser (Mensuren) der Orgel
pfeifen in direktem Verhältnis stehen, ergibt sich der Eindruck, daß
die Mensuren erheblich erweitert sind und infolgedessen weicher klin
gen. Die einzelnen Register sind mehr verschmelzungsfähig.

5. Äußerst dissonierende Akkorde, die normalerweise dem Gehör weh
tun, klingen in jeder Tonart angenehm und verschmelzen sich voll
ständig.

6. Beim Triospiel hört man deutlich jeden Ton bzw. Register.

7. Die Frequenz-Tendenz tief-mittel-hocb (Lagenausgleich) ist gleich
mäßig verteilt.

8. Es wurde bei der Nachintonierung einiger Register, die ich vor 7
Jahren selbst eingebaut und intoniert habe, festgestellt, daß sie in der
Nähe der Orgel ganz fremd klingen (grundtönig), dagegen im Kirchen
raum wie vorher.

9. Man hat den Eindruck, die Orgel nicht direkt zu hören, sondern den
Klang, der aus dem Kirchenraum kommt, mit allen Aliquoten
(Obertönen).
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Alles in allem ist eine sehr günstige Veränderung in der Wirkung der
Orgel festzustellen."

(gez.) Wilhelm de Weert, Orgelbaiimeisler

Sehr gut hat der Gutachter die Tatsache des schallaktiven Raumes wahr
genommen, während der Raum vorher tot war. Aus dem Bericht ist aber
auch ersichtlich, daß man nicht wahllos ausgleichen darf in einem Raum, in
dem bereits eine Orgel steht. Ich selber hatte schon Bedenken, und habe sie
auch geäußert, denn mir war die Orgel schon zu grundtönig am Spieltisch.
Wie die Raumentstörung auf die Orgelintonation sich auswirkt, dafür hatte
ich einige Jahre zuvor (1955 oder 1956) ein amüsantes Beispiel erlebt. Ich
sollte die neue Kirche St. Joachim in München ausgleichen. Man hatte dort
bereits eine Orgel bestellt. Ich machte darauf aufmerksam, daß die Entstö
rung vor der Orgelaufstellung empfehlenswert wäre. Es kam dann aber doch
so, daß sie erst durchgeführt werden konnte, während die Orgel schon halb
fertig dastand. Ich nahm nun die Entstörung an einem Vormittag vor. Die
ellipsoide Kirche mit gewölbter Decke (!) war überaus hallig. Man nannte
mir 12 sec. Nachhall. Infolgedessen mußte ich sehr darauf schauen, den
Nachhall möglichst zu kürzen, was mir zwar gelang, aber nicht so weit,
wie ich gern gewollt hätte. Der Orgelbauer beobachtete und verfolgte meine
Arbeit mit Freundlichkeit, in die ein leiser Spott gemischt war. Als ich aber
nach zwei Stunden fertig war, war auch die Intonation der Orgel dahin.
Außerdem tremulierte jetzt eine Holzpfeife sehr stark. Ich fragte den Orgel
bauer, ob die vorher auch schon tremuliert habe. Gereizt antwortete er:
„Nein, die hat noch nie tremuliert." Der Intonateur würdigte mich kaum
mehr eines Blickes und atmete sichtlich erleichtert auf, als ich die Kirche
verließ.

Nicht bloß die Orgel, sondern auch die architektonischen Gegebenheiten
eines Raumes geben einem bei der Entstörung zuweilen schwere Probleme
auf. Man darf nicht einfach sämtliche EKS und gestörte Stellen nach einer
bewährten Methode ausgleichen. Man wird in jedem Fall sich zu überlegen
und auszuprobieren haben, was auszugleichen ist, und auf welchem Wege.
Das bedarf vieler Erfahrung und eines akustisch und musikalisch geschulten
Gehöres. Wenn der Ausgleichende nicht genügend Erfahrung in Orgelinto
nation hat, wird er am besten den Orgelbauer zuziehen. Gleichzeitig muß in
Kirchen auf Verständlichkeit der Predigt geachtet werden. In größeren
Kirchen ergeben sich da erhebliche Schwierigkeiten, die nur dann zu lösen
sind, wenn vor der Fertigstellung der Kirche, also bei der Ausgestaltung des
Rohbaues klare raumakustische tjberlegungen angestellt werden. Der gün
stigste Fall wird aber immer der sein, daß bei der Grundrißplanung schon
der Faktor EKF mitberücksichtigt wurde.

Ionisation und elektromagnetische Wellen, Kapazitäisvorgänge

Zusammen mit den EKS, aber doch wieder als eigenes die Akustik beein
flussendes Element spielen die Ionisation der Luft und alle elektromagneti-
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sehen Prozesse des Innenraiimes eine große Rolle. Bei EKS treten wohl
infolge starker Ionisierung die oben erwähnten Knister- und Störgeräusche
auf. Der lonisationsprozeß und dessen Rückbildung bei Ausgleichung
scheinen mir wesentlich das Tempo des Entstörungsprozesses zu bestimmen.
Ein Beispiel aus der Praxis mag die Situation beleuchten. Ein Orgelpositiv
wurde gestimmt. Es war über einer EKS aufgestellt im ersten Stock, Einige
Stunden nachdem die Stimmung angefangen worden war, untersuchte ich
die Temperatur und nach dem Urteil von Orgelbaumeister Leopold Nennin
ger und Orgelbauer Schneider war die Quarte d'—g' des Stimmregisters
Prinzipal 2* zu schnell. Ich glich nach dieser Feststellung den Reizstreifen
mit Hilfe eines magnetischen Kreises aus Kupferdraht (der Kreis bleibt offen
und die Enden der Drähte werden nach unten abgebogen und so auf dem
Fußboden aufgelegt) aus. Wir schlugen die erwähnte Quarte wiederum an
und hielten sie aus, Schon nach vielleicht einer halben Minute zeigte es sich
deutlich, von allen drei Anwesenden wahrgenommen, daß die Quarte merk
lich langsamer schwebte. Dieses Experiment machte ich aus der mir schon
öfter begegneten Erfahrung, daß die Temperatur über EKS nicht standhält,
und daß bei Orgelwerken, die von EKS durchzogen sind, erst durch Aus
gleich der EKS reinere und dauerhaftere Stimmung erreicht wird.

Bei der Frage, ob die über EKS eintretende Verstimmung von Orgelpfeifen,
nur die Schallschwingungen oder auch das Pfeifenmaterial betrifft, glaube ich
dahin beantworten zu können (mit einiger Wahrscheinlichkeit), daß auch
das Pfeifenmaterial (Stimmrolle!) selbst affiziert wird, weil in den meisten
Fällen bei öfterem Durchgehen der Temperatur eine gewisse Konstanz
erreicht wird. Welches physikalische Agens ist dann aber am Werk? Ich
vermute die mit den EKS bald mehr oder weniger intensiv mitgegebene
Ionisation im Luftraum, die auch auf die Gegenstände und die Wände des
Raumes übergreift. In dieser Auffassung bestärkten mich einige eigenartige
Wahrnehmungen.

Da untersuchte ich vor einigen Jahren eine 1 heaterbühne, die von EKS
unterzogen war. Auf dem Bretterboden lagen Papierschnitzel. Als ich über
die Bühne ging, kamen diese in Bewegung, aber nicht nach den normalen
Fallgesetzen, sondern nach den Gesetzen der Anziehung und Abstoßung. Ein
andermal — diesen Versuch habe ich an zwei verschiedenen Orgeln durch
geführt — ergab sich nach dem Absaugen des Staubes auf dem Schwell
kasten, ein andermal auf den Stimmgängen im Orgelinnern — ein merklich
hellerer, fülliger und reinerer Klang der Orgelregister. Einen dieser Fälle
führte ich H. OBM Leop. Nenninger vor, der über die Wirkung nicht wenig
erstaunt war. Die Wirkung war nämlich derart, als ob Stimmungs- und Into
nationsarbeit die Wandlung bedingt hätte. So zeigt sich, von welch enormer
Bedeutung die EKS und der lonisations^prozeß für den Orgelbau ist.

Ein noch wenig erforschtes Kapitel stellen wohl die Schwankungen des elek
trischen Potentials unserer Erde dar, zum Teil im Zusammenhang mit den
klimatologischen Besonderheiten, wie Föhn. Diese scheinen auch Überlage
rungen des magnetischen Erdfeldes (darüber vgl. unten) herbeizuführen, die,
wie ich allerdings nur flüchtig und vereinzelt beobachtet habe. Schwankunger.
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in den Nachhallwerten und andere akustische. Variationen verursachen dürften.
Aber auch defekte elektrische Stromleitungen, mangelhafte Kontakte und
Erdschlüsse sind Faktoren, die für die Raumakustik ungünstig in Erscheinung
treten. Ich will diesen Punkt vorläufig nur andeuten. Es fiel mir in manchen
Räumen auf, daß bei Ausgleich die Akustik vorteilhaft verbessert wurde.
Nach Stunden oder Tagen aber war die Wirkung gemindert. Ich vermute,
daß in den meisten Fällen, wo keine nennenswerten atmosphärischen Störun
gen dazwischentraten, elektromagnetische Störungen aus dem Stromnetz
als Ursache in Frage kommen. Ich glaube auch des öfteren schon beobachtet
zu haben, daß die Magnetnadel des Kompasses in solchen Räumen nicht
konstant ausgerichtet bleibt. Wenigstens habe ich in kleinen Räumen diese
Wahrnehmung gemacht, wenn ich Ausgleichgeräte einsetzte. Handelt es sich
um Stromschübe, die magnetische Veränderungen nach sich ziehen? Ein
weiteres Kapitel ist damit in Beziehung, die Veränderlichkeit des Potential
gefälles in solchen Räumen.

Möglicherweise spielt in den Fällen, die ich mit der Ionisation der Luft in
Beziehung vermute, ein Kapazitätsvorgang eine Rolle, in manchen Fällen
mag beides gleichzeitig vorliegen. Jedenfalls sind die beobachteten Einzelfälle
sehr individuell und manchmal kompliziert gelagert. Ich wollte lediglich
dieses wenig erforschte Gebiet elektrischer Kräfte und Vorgänge andeutend
ins Blickfeld rücken, denn es macht sich merklich geltend.

Als dieses Manuskript bereits abgeschlossen war, wurde ich freundlicher
weise darauf aufmerksam gemacht, daß ]. Wüst schon 1936 auf Grund von
Versuchen, die er mit ]. Wimmer durchgeführt hatte (vgl. Zschr. f. Wün
schelrutenforschung 17 (1936, Heft 2), zur Ansicht kam, .daß der jnag-
netische Luftsauerstoff eine entscheidende Rolle spiele im Phänomen der
EKS und ihrer Wirkungen. Auf Grund meiner Versuche scheint mir diese
Hypothese sehr beachtenswert. Sie dürfte eine wichtige Komponente in dem
komplexen Phänomen erfassen, doch glaube ich, gestützt auf einige beson
ders gelagerte Beobachtungen, daß die andern dargelegten Vorgänge, vor
allem die Ionisation, gleichfalls mitsprechen. Über die Rolle des magneti
schen Erdfeldes ist weiter unten noch speziell die Rede.

Ich darf diesen Abschnitt nicht schließen, ohne auf die Wirkung der EKS in
jenen Kirchen aufmerksam zu machen, wo Eisenbeton ein bevorzugtes
Baumaterial ist (abgesehen von der normalen Betonfundamentierung). Sind
solche Kirchen EKF-geschädigt, dann tritt eine eigenartige Akustik auf, die
ich als Betonakustik bezeichne. Sie ist mir schon wiederholt deutlich begegnet;
gekennzeichnet ist sie durch übertonte, schrille hohe Frequenzen, wofür das
Baumaterial Beton (Hellhörigkeit der Betonbauten!) disponiert ist, bei gleich
zeitig unterdrückten, unbestimmten, nicht tragenden tiefen Tönen. Ich habe
noch keine Orgel gefunden in solchen Räumen, wo es dem Orgelbauer
gelungen wäre, eine brauchbare tiefe Lage (Baß- und Tenorlage der Register)
zu intonieren. Von Baufachleuten wurde ich aufmerksam gemacht, daß man
es heutzutage aus Sparsamkeitsgründen allzu sehr und allzu oft unterlasse,
für genügende Schallisolation zu sorgen. Ich kann das natürlich im konkreten
Fall nicht nachprüfen und benenne zwei Fälle aus Versuchen. Sehr deutlich
habe ich (vor etwa drei Jahren) die Betonakustik und ihre akustische Norma-

34



iisierung nach provisorischem Ausgleich mit CAP-Kompensatoren in einem
vorübergehenden Versuch in der Kapuzinerkirche in Kempten (Baujahr
19121) festgestellt. Das zweite Mal begegnete mir die Betonakustik in Maria
Königin/Saarbrücken. Gleich als Tch den ersten Akkord auf dem Positiv
anschlug, sagte ich zum danebenstehenden Pfarrer der Kirche: „Betonaku-
ätik!" Ich war darauf nicht gefaßt, denn, wie schon erwähnt, sind die ganzen
Seitenwände dieser Kirche innen und außen aus Sandstein aufgeführt. Auf
dem Plan ist allerdings zu sehen, daß die sämtlichen Stützen starke Beton-
säulen sind. Auch über der Holzdecke ist eine massive, flache Betondecke
als Dach gelegt. Es gelang mir auch in diesem Falle, das Negativum der
Betonakustik zu beheben, und zwar für dauernd, da ich die Entstörung defi
nitiv durchzuführen hatte. Neuestens höre ich von einem erfahreren Glocken-
spczialisten, daß Glockentürme aus Beton zur Zeit ein Problem darstellen, da
sich da und dort schon gezeigt haben soll, daß diese Türme die Schwingungen
der Glocken nicht auf die Dauer auszuhalten vermögen. Doch wird erst noch
zu untersuchen sein, ob es sich nicht um Einzelfälle und fehlerhafte Bauweise
handelt. Doch glaube ich das sagen zu dürfen, daß für Räume, in denen eine
edle und hochqualifizierte Akustik angestrebt wird, mit den Baumaterialien,
die weder isolieren noch zu leicht leiten, vor allem mit Backsteinen, Holz
und Gips (die Baumaterialien des Barock!) am ehesten günstige Vorausset
zungen zu schaffen sind. Und wenn mich gewisse Beobachtungen nicht
trügen, scheint in unserem deutschen Spätbarock der Stuck und seine Ver
teilung auch unter akustischem Gesichtspunkt (als Corrigens) eingesetzt
worden zu sein. Diesbezüglich könnte die Untersuchung jener Kirchen, die
ihres barocken Kleides beraubt wurden, aufschlußreich sein. Die Kirche in
Legau gehört dazu. Zugleich wäre hier vielleicht ein raumakustisches Mittel
zu suchen, das wieder aus der Vergessenheit hervorgezogen werden sollte
und das vielleicht bessere Dienste täte als manche der heute gebräuchlichen
Gestaltungsmittel.

Die Polarität dos EKF

Der gesamte Erdboden ist von einem magnetischen Feld überzogen, in dem
sich positive und negative Felder, schachbrettartig angereiht, abwechseln.
Die Spitzen dieser Feldquadrate schauen nach den Himmelsrichtungen. Im
Mittelpunkt liegt jeweils der positive bzw. negative Pol. Die Quadratseite
dieser Felder bemißt sich in unseren Breiten auf 15,90 m. Dies haben die
Forschungen von Dr. med. M. Curry und Ing. Siegfried VPittmann innerhalb
der letzten zwanzig Jahre zutagegefördert. Die polaren Felder genau festzu
stellen, ist allerdings sehr schwer, und auch von den Radiästheten sind
wenige in der Lage, diese genau zu untersuchen. Deutlich machen sie sich
aber, und das glaube ich genügend beobachtet zu haben, auf dem Gebiete
der Raumakustik — und gewiß nicht bloß auf diesem! — bemerkbar.

Es fiel'mir schon immer auf, und muß jedem achtsamen Ohr gewahr werden,
daß der eine Raum akustisch tot ist, während ein anderer, vielleicht nicht
wesentlich größer, bei mittleren Geräuschen schon einen polternden, lang
nachdröhnenden Nachhall aufweist.' Der Laie hält großen Nachhall oft für
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ein Zeichen guter Hörsamkeit. Man redet dann oft von einem „wunderbaren
Echo", während es sich oft nicht einmal um ein Echo handelt. Meist sind
in solchen Fällen zwei Momente gekoppelt, einmal EKS, die die Fortpflan
zung der Schallwellen hemmen und die Impulse verlangsamen. Damit ist
aber noch lange nicht alles erklärt. Denn wir haben ja auch den anderen
Fall, wie ich in St. Ottilien und in Beuron es vorgefunden habe, daß die
EKS zwar auch den Raum durchschnitten, aber mit der "Wirkung, daß der
Nachhall fast ganz aufgefressen wurde.

Somit kann als Ursache des überlangen Nachhalls und der für unser Ohr
(in Wirklichkeit oft nicht!) anscheinend verstärkten Schallintensität und im
gegenteiligen Fall der Schallminderung nur die Polarität in Frage kommen.
Ein Fall negativer Polarität ist beispielsweise die Kirche M. Himmelfahrt in
Landsberg, wo die Orgel über einem negativen Pol steht. Davon kommt es,
daß sich weder der Vokalchor noch die große Orgel entfalten können. Beide
klingen wie eingesperrt. Positive Pole dagegen stehen an wichtigen Stellen
in der Ludwigskirche zu München, und man war vor 130 Jahren nicht
schlecht beraten, als man die Kanzel in die Mitte der Kirche setzte, da man
der menschlichen Stimme keinen anderen Helfer als den Schalldeckel mitzu
geben vermochte, eine Einrichtung, deren Wert man heutzutage mit Unrecht
und unter entsprechenden Folgen unterschätzt. Auch heute noch lassen diese
positiven Pole nicht mit sich spaßen. So kann man an der genannten Kirche
sehen, daß man nach der jüngst durchgeführten Restauration die Kanzel
vor die Vierung gesetzt und Lautsprechersäulen über dem Redner angebracht
hat (über dem Schalldeckel), aber schon nach wenigen Jahren wieder entfernt
und viele kleine Lautsprecher im Raum verteilt hat. Auch im Ulmer Münster
trotzten die Naturgewalten der technischen Schallübertragung. Wenn das
EKF nicht ausgeglichen ist oder ein Pol in der Nähe des Mikrophones ist,
wird die beste Lautsprecheranlage nicht befriedigen können. Denn die ge
störte Akustik des Raumes wird die Stimme des Redners schon vor dem
Mikrophon verbilden. Weiterhin ist damit zu rechnen, daß die Schallwellen
beim Austritt aus den Lautsprechern in Störzonen oder stark ionisierte
Räume weiter verzerrt werden. Diese Kräfte des Erdfeldes sind dafür ver
antwortlich zu machen, daß eine Besprechungsanlage im einen Fall recht
befriedigend ausfällt, in andern Fällen aber völlig enttäuscht und versagt,
daß im einen Fall die Stimme des Redners ziemlich unverfälscht ans Ohr
der Zuhörer dringt, beim Vorhandensein von EKS dagegen eigenartig dick
und dumpf, auf jeden Fall aber verzerrt, undeutlich und unangenehm zu
hören ist, auch wenn der Redner eine obertonreiche Stimme hat und arti
kuliert spricht.

Die Fachleute der Akustik reden im Falle des polternden Nachhalles gerne
von Schallkonzentrationen. Es gibt gewiß konzentrierte Schallwellen, die
sich in Brennpunkten sammeln, in Punkten, die von der Architektur her im
Verein mit den Reflexgesetzen vorgegeben sind. Aber ich habe schon mehrere
solcher Schallkonzentrationen als nicht von der Architektur sondern von
der Erdkraft her bestimmt gefunden, da sie mit dem Raumausgleich behoben
wurden. Solche mögen entstehen durch Beugung von Schallwellen durch die
Erdkraft (EKS und Polstrahlen). Dafür war früher in St. Ottilien ein Beispiel
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zu hören: Krummhorn 8' der Haüptorgel verklang nicht augenblicklich, wenn
die Taste abgehoben wurde, sondern langsam und zugleich im Ton absin
kend. In Freising (St. Georg) war im I. Manuale bei Quintaton 8' der Ton
Fis von enormer Stärke gegenüber der Intonation des Registers. In beiden
Fällen war die Abnormität nach Aufstellung der Ausgleichsgeräte ver
schwunden.

Das „Hängenbleiben" des Orgeltones als solchen, also aller Töne nach abge
hobener Taste — ich habe dieses Phänomen schon beschrieben — ist mir
nur erklärlich durch Zusammentreffen von EKS und starke Ionisation auf
-positivem Feld. Ich habe diesen Übelstand in St. Martin/Deggendorf und
St. Gcorg/Freising durch Raumausgleichung für dauernd behoben.

Doch muß ich sagen, daß diese Phänomene am schwersten anzugehen sind.
Hier empfehlen sich bipolar wirkende Ausgleichsgeräte. Auch mit Drähten,
die natürlich entsprechend anzubringen sind, kann man ihnen genügend bei
kommen. ' i ! .

Auch das Ohr kann solche EKF-bedingte und besonders die durch positive
Pole wirksamen und lokalisierten Schallkonzentrationen deutlich hören. In
Percha (St. Christoph) lag eine solche im Chorraum auf der Epistelseite. Sie
konnte mit einem Draht gemildert werden. In Maria Himmelfahrt/Dachau
konnte gleichfalls solche EKF-bedingte Akustik gebessert werden.

Für die Architektur wäre wohl zu empfehlen, bei der Grundrißplanung ptarke
Pole Zu umgehen oder an periphere Punkte der Kirche zu verlegen. Auch
wäre vielleicht in späteren Jahrzehnten zu überlegen, daß man die ver
mindernde Wirkung des Minusfeldes durch Schaffung von genügend Re.flex-
flächen und schallkonzentrierende architektonische Formen kompensieren
würde und ebenso durch diffus wirkende Raumgestaltung die unerwünschten
Seiten des positiven Feldes eindämmen würde.

Einen Fall möchte ich abschließend noch ausführlicher berichten: St. Bern
hard in München, wie schon erwähnt eine Fünfeckanlage, durchzogen von
4 EKS, von mir ausgeglichen am 11. Oktober 1960. Die fertige Kirche hatte
laut genauen Messungen (mit Instrumenten) einen Nachhall von über 9 sec.
Daraufhin wurde, was anscheinend sowieso vom Architekten vorgesehen war,
die Rückwand mit Holz verkleidet (Holzrostsystem). Jetzt ergab die Schall
messung immer noch 9 (neun!) sec. Es wurde erwogen, auch die Seitenwände
mit Holz zu verkleiden. Bei der Volksmission im Frühjahr 1960 verhängte
man die ganze Empore und Seitenwände, so weit man konnte, mit Tüchern,
um eine halbwegs brauchbare Verständlichkeit zu erzielen. Ende September
1960 wurde ich angegangen, die Kirche zu untersuchen. Ich stellte 4 EKS
fest, zugleich aber fast in Raummitte einen stark wirkenden positiven Pol.
Zudem schnitt eine EKS durch den Pol. Auf Befragen, was ich von einer
Holzverkleidung der Seitenwände halten würde, erklärte ich nach einer Unter
suchung: „Nichts!" Bs war mir damals übrigens nicht bekannt, daß die
Verkleidung der Rückwand den Nachhall nur ganz unbedeutend verringert
hatte. Der ganze Ausgleich nahm SVs Stunden in Anspruch (ab 14 Uhr).
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Die einzelnen Etappen wurden auf Tonband aufgenommen, auf denen die
Kürzung und Milderung des Nachhalles ganz deutlich zu hören ist. Auch
die vorher herrschende Frequenzverzerrung im Nachhall wurde völlig be
hoben. Im Raum selber wurde gar nichts gemacht. Die Ausgleichung erfolgte
durch 3 CAP-Kompensatoren, die außerhalb der Kirche im Boden einge
graben wurden. Am 22. November berichtete mir der dortige Chordirigent,
ein Berufsmusiker (an der Staatsoper):

„IcJj kann nur sagen, daß ich sehr zufrieden bin! Vorher war der Klang
erheblich gehemmt. Außerdem war an verschiedenen Plätzen eine sehr
unterschiedliche Klangwirkung festzustellen. Jetzt haben wir eine
Akustik wie in einem Konzertsaal. Auch ist der Ton nun überall gleich
gut zu hören und zu verstehen. Vor allem klingt die Musik fetzt auch
wirklich charakteristisch. Den Nachhall habe ich gestern ausprobiert,
ohne besondere Geräte. Dabei bin ich auf 2—3 sec. gekommen . . ."

Hochachtungsvoll
(gez.) Paul König

Noch deutlich erinnere ich mich, daß H. König meine Ausgleichsarbeit mit
Skepsis verfolgte. Er hatte Angst, ich könnte mit schallschluckenden Mate
rialien arbeiten. Darüber konnte ich ihn beruhigen, denn darin stimme ich
mit ihm ganz überein, daß es für Musik kein größeres Unglück geben kann,
als mit jenen Methoden zu arbeiten, die die hohen Frequenzen und natür
lichen Obertöne schädigen.

Mehr aus Neugierde machte ich am 26. Nov. i960 im Festsaal in St. Ottilien
einen Akustikversuch, bei dem ich ein Musikstück, von der Blaskapelle des
Seminars St. Ottilien gespielt, auf Tonband aufnahm. Die erste Aufnahme
fand bei unentstörtem Raum statt. Darauf wurde mit einem Zentralgerät
entstört. 20 Minuten nach der ersten Aufnahme konnte die 2. Aufnahme er
folgen. Die Blaskapelle spielte — so weit solches natürlich menschenmöglich
ist! — unter völlig gleichen Bedingungen und in ganz gleicher Art dasselbe
Stück wieder. Doch der Unterschied zwischen den beiden Aufnahmen ist
dermaßen kraß, daß es für jeden, der nicht Zeuge war, vom Tonband aus
unglaubhaft scheinen muß, daß die Aufnahme im gleichen Raum und von
den gleichen Spielern gemacht wurde. Ja, wer kein musikalisch treues Ge
dächtnis hat, mag an der Identität des Stückes zweifeln. Überhaupt muß ich
sagen, daß in allen Fällen von starken EKS in den Tonbandaufnahmen ein
einwandfrei objektiver Unterschied, und zwar zum Teil von ganz erheb
lichem Ausmaß festzustellen ist, so daß nach meinem Ermessen so angestellte
Versuche einen genügend objektiven und darum wissenschaftlichen Nachweis
der akustischen Wirkung der EKS bedeuten müssen. Selbstredend sind für
die genaue und detaillierte Forschung feinere Meßmethoden durchzuführen.

Abschließend möchte ich sagen, daß meine Beobachtungen nahelegen, daß
Raumakustik ohne Beachtung der EKF-Gegebenheiten in Halbheiten und
Fehlerhaftigkeiten stecken bleiben muß. Bei Beachtung aber des EKF dürften
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akustisch brauchbare Räume mit weit geringerer Aufwendigkeit, die oft
phantastisch ist, zu erstellen sein. Auch dürften genauere Ergebnisse in der
Forschung zu erzielen sein. Es sei hier nur an eine kleine Einzelheit erinnert:
Bei Ermittlung der kritischen Laufzeitdifferenzen kamen H. Haas und
H. Stumpp zu abweichenden Ergebnissen. Es muß unbedingt angenommen
werden, daß beide Forscher mit denselben exakten Untersuchungsmethoden
und den gleichen präzisen Instrumenten gearbeitet haben. Der Unterschied
erklärt sich aber mühelos, wenn die EKF-Bedingungen nicht dieselben waren,
und das ist schon dann nicht unwahrscheinlich, wenn die Untersuchungen
nicht im gleichen Raum angestellt wurden. Es dürfte eine große und lohnende
Aufgabe der Forschung sein, akustische Untersuchungen unter den verschie
denen EKF-Zuständen durchzuführen.

Für die Praxis aber möchte ich behaupten, daß meine Versuche dazu führen
können, daß ein musikalisch geschultes Ohr auch feine Nuancen gestörter
Akustik wahrnehmen lernen kann, und daß dann auch unter den Musikern
nicht gefühlsmäßige und einseitige Wertungen auf raumakustischem Gebiet,
sondern objektiv unterbaute Urteile in weit höherem Maße als heute möglich
sein werden. Das von mir angewandte Ausgleichsverfahren ist allerdings
noch sehr primitiv und eine Praxis, die noch in den Kinderschuhen steckt,
die sich aber rasch entwickeln kann, wenn die unsachlichen Aburteilungen
über Ausgleichsmethoden, welch letztere sehr viel älter sind als der heutige
Mensch ahnt, überwunden sind, wenn aber auch allzu unvollkommene
Methoden der „Abschirmung" eliminiert sind. Für die Wirkkraft und Wirk
dauer von Ausgleichsgeräten dürfte aber das Gebiet der Raumakustik Maß
stäbe und Kontrollmöglichkeiten liefern, wie sie mit Recht seit langem
gefordert wurden, nun aber auf akustischem Gebiet durchführbar sind.

Die unumstößlichen Kriterien gesunder Raumakustik aber werden sein:

I. Ein dem Raum, seiner Architektur und seinen Baumaterialien entspre
chender Nachhall bzw. Echo.

2. Stabile Frequenzen ohne Verzerrung (Absinken) und ohne abgeschnittene
Spitzen, vielmehr voll entfaltete Obertöne.

3. Stoßfreies Abklingen des Schalls als Zeichen ungehemmter und nicht ver
langsamter Impulse.

Es konnte in diesem Aufsatz nur eine Auswahl aus vielen Versuchen ge
boten werden. Manche meiner Versuche, speziell die in St. Ottilien, habe
ich durch Jahre hindurch wiederholt und variiert. Immer wieder kam ich
auf das gleiche Brgeb7iis, daß nämlich, eine richtige Versuchsanordnung vor-
ausgesetzt, die Tatsache und Wirkweise der EKS als komplexer Erschei
nungsformen und Vorgänge des elektromagnetischen Potentials der Luft
und der Erde physikalische Tatsachen und raumakustische Gegebejjheiten
sind, die nicht abgeleugnet werden können. Diese physikalischen Tatsachen
lassen sich ausgezeichnet im überbauten Raum beobachten, und diese Be
obachtungen ergeben, daß jeder Punkt unserer Erde unter dem elektro-
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magnetischen Aspekt verschiedenwertig ist. Die Störungen lassen sich —
wenn noch andeutend etwas gesagt werden darf über die eingesetzten
Methoden und Entstörungsgeräte — sowohl auf magnetischem Woge wie
auch auf dem Wege der Beeinflussung gewisser Wellenrhythmen mildern
oder beheben. Wohl waren meine Kontrollmethoden (Tonbandaufnahmen
und Kathodenoszillographenkontrolle) noch primitiv und einseitig. Trotz
dem haben, sie weitergeführt und gezeigt, worauf es ankam, was bei weiteren
Versuchen ausgewertet werden konnte. Die Versuche werden nunmehr mit
besseren meßtechnischen Methoden angegangen werden. Dieses Gebiet der
Beziehungen zwischen Raumakustik und EKS stand bisher noch nicht zur
Diskussion und war auch wissenschaftlich noch nicht untersucht worden,
verspricht aber wertvolle Klärung im Streit um die Erdstrahlep vor allem'
dadurch, daß es leicht ist, in kurzer Zeit einen tiefgreifenden Wandel der
akustischen Situation und damit in einem Kausalzusammenhang im lokalen
elektromagnetischen Raumpotential zu schaffen und zu kontrollieren.

Literatur zur allgemeinen Orientierung:

Furrer W^., Raum- und Bauakustik für Architekten, Basel-Stuttgart 1956
(Neuauflage steht vor Abschluß)

Hanns K., Raumakustik, Düsseldorf 1959

Simbriger-Zehelein, Handbuch der musikalischen Akustik, Regensburg 1951

Tatsachen und Dokumente zum Streit um die Wünschelrute
Herold-Verlag München 1960 '

Livre des rapports, presentes au Congres mondial de radiesthesie
1956, Locarno 1956

In den beiden letzten Werken finden sich auch Hinweise auf viele andere
wichtige Arbeiten; außerdem bietet das letztgenannte Werk Arbeiten von
Fr. Hahn, J. Wüst und S. Wittmann, auf die hier Bezug genommen ist.

Anschrift des Verfassers:
P. Frumentius Renner
(13 b) St. Ottilien/Obb.
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