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Düren, St. Anna, offerte uit 1766 door Theodor Gilman van reparaties, origineel uit 

Pfarrarchiv, aanwezig in het Stadtarchiv Düren, A 18, nr. 133, plus transcriptie 

 

 

 
 

 

 



 
 



 
 



 

 



 

Düren, St. Annakirche, aus Stadtarchiv Düren 

Kostenanschlag Theodor Gilman 1766 

Transkription 

 

Specificatio dessen 

was zur reparation und renovation des orgels erfordert wirdt 

1mo im grossen sowohl als im kleinen orgel eine newe secreet oder windladen, als die seel 

 vom orgel, worab die Clavier, registratur, pfeiffen und blaaßbälge dependiren, weilen 

 die alte keine wind mehr halten 

2do müssen 3 deren alten blaaßbälgen mit mehreren newen falten und durchauß mit newen 

 leder versehen werden, und als dan hinter dem orgel auff den boden deß Doxals neben 

einander gelegt werden 

3tio sollen zweij newe manual Clavier von weissen beijn und schwartzen Eben holtz 

haltende jedes 49 Claves gemacht werden, und die Claves welche tieffer alß C ein fuß 

 biß in F stehen, sollen an daß pedal gehangen werden, item wäre es besser daß das 

orgel a tergo gespielet würde 

4to soll alles pfeiffen werck, welches sich unbrauchbar befindet, new gemacht werden 

5to soll im grossen orgel eine newe trompet im kleinen aber ein newes Crumhorn gemacht 

werden 

6to müssen zweij newe wellenbretter, eins vor das grosse, das andere vor das kleine orgel 

gemacht werden, womit das Clavier und die secreet laden zusammen gebunden 

werden 

Wan dieses nun obergemelter maassen verfertiget soll werden, so wird daß orgel schöner 

Harmoniiren und beständiger werden, als es jehmalß new gewesen. Dieses aber soll beij zu 

Treffenden accordt verfertiget werden im Jahr 1768 im sommer ante festum stæ Annæ, und  

zware vor die summ von 640 rthlr, wovor ich alle materialen sambt allen conditionen und 

unkösten werde einb..ren und ad probam perfectioniren, die Zahlung aber soll geschenen in  

folgenden terminis 

ehrstens beij geschlossenen contract 100 rthlr, zweijtens beij unserer ahnkombst mit dem 

newen werck 100 rthlr, undt letztens nach verfertigter und apporbirter arbeit 440 rthlr, sollen 

aber Ewe HochEdel diesen contract nicht wollen oder können eingehen, so ersuche mir vor  

mein aufnehmen und visitiren des orgels undt vor meine reise zu zahlen 5 rthlr 

Cornelimunster 16. xbris 1766 Joan Theodor Gilman Orgelmacher 

 

[Auf der Hinterseite steht eine Notiz der Kirchenbehörde: Gilman hat nicht deutlich gemacht 

ob er die drei Bälge neu machen würde, er hat das neue Register Viola di Gamba nicht 

erwähnt, nur die Trompete, und Odendahl möchte dieselbe Arbeit für 500 Rtlr annehmen]  

 

 


