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The organ of the St. Bonifatius church in
Ditfurt, built by Ernst Röver in 1903, is
one of the most distinguished instruments
in SaxonyAnhalt. It's historical impor‐
tance for the preservation of the musical
heritage of the late romantic era cannot
be estimated too high.
At this period Ernst Röver's organ work‐
shop was at the height of their innovati‐
ons, craftsmanship and distinguished
sound of their instruments. Röver was
one of the foremost organ builders of this
period, together with Friedrich Ladegast
(18181905). He built about 200 instru‐
ments, of which nearly 80 are still in
existence (70 of them in eastern Germa‐
ny).
Ernst Röver has perfected the design of
the pneumatic unit chest. His organs are
operating with very little noise and are as
precise and responsive as a high quality
tracker organ.
When the organ in Ditfurt was built, the
church builders as well as the organ buil‐
ders only deemed the highest quality ma‐
terials good enough for this instrument,
which was located very near to the organ
workshop and thereby should also serve
as a reference instrument for Röver. The
formal acceptance of the organ brought
the confirmation to have selected the
right organ builder. Prof. Palme, organ
expert from Magdeburg, wrote in his ac‐
ceptance protocol from 1903:
"Should one praise the excellent tonal
foundation of the Principals, or express
one's pleasure with the beautiful Gambe
voices, speak about the glorious reeds, or
applaud the softer voices in the Ober‐
werk? One is fascinated by all these to‐
nal impressions, is touched by the
splendid sounds of the Oberwerk in the
most likable manner. The full organ, car‐
ried by the good acoustic of this beautiful
church room, is developing a great no‐

Die Röver Orgel in der St. Bonifatius
Kirche in Ditfurt von 1903 gehört heute
zu den herausragenden Instrumenten
SachsenAnhalts und kann in ihrer histo‐
rischklanglichen Bedeutung für die Er‐
haltung der Orgellandschaft der Spät‐
romantik nicht hoch genug eingestuft
werden.
.
Zu dieser Zeit war die Orgelbauwerkstatt
Ernst Rövers auf dem Zenit ihrer hoch in‐
novativen Orgeltechnik und deren hand‐
werklichmeisterhaften Umsetzung und
herausragenden Klanglichkeit. Ernst Rö‐
ver gehörte mit Friedrich Ladegast (1818
1905) zu den überragenden Orgelbau‐
meistern seiner Zeit. Von den knapp 200
in seiner Orgelbauwerkstatt erbauten In‐
strumenten sind noch etwa 80 erhalten,
von denen ca. 70 in Ostdeutschland ste‐
hen.
Ernst Röver hat die Konstruktion der kan‐
zellenlosen Windlade (Kastenlade) per‐
fektioniert. Seine Orgeln arbeiten
geräuscharm und genau so präzise und
verzögerungsfrei wie Instrumente mit ei‐
ner
guten
mechanischen
Trak‐
tur.
In Ditfurt waren Bauherren und Orgel‐
baumeister die besten Materialien und
Qualitäten für die neue Orgel, die als Re‐
ferenzinstrument vor den Toren der Meis‐
terwerkstatt lag, gerade gut genug. Die
Abnahme der Orgel brachte für die Dit‐
furter dann auch die Bestätigung, den
richtigen Orgelbauer gewählt zu haben.
Prof. Palme, Orgelsachverständiger aus
Magdeburg, schrieb 1903 im Abnahme‐
gutachten:
„Soll man die famose Tongrundlage der
Principale loben, oder sein Wohlgefallen
an den schönen Gambenstimmen aus‐
drücken, von den glanzvoll wirkenden
Rohrwerken sprechen, den sanften Stim‐
men im Oberwerk besonderen Beifall
spenden? Man wird eben durch alle Ton‐

Organ of the St. Bonifatius church
in Ditfurt, Germany
Built by Ernst Röver, 1903
blesse, power and wealth of tone. The or‐
gan is tuned to normal pitch, the tuning
is clean and precise, the touch very com‐
fortable and nice. The entire organ is a
first grade masterpiece, the materials as
well as the craftsmanship are exquisite,
the voicing full of character, very nice the
sound of the individual voices, excellent
the sound of the full organ as
well."

wirkungen gefesselt, ganz besonders
durch die herrlichen Klangeffekte der
Oberwerkstimmen höchst sympathisch
berührt. Dazu entwickelt das volle Werk,
getragen durch die gute Akustik des schö‐
nen Kirchenraumes, eine große Noblesse,
Kraft und Fülle des Tons. Die Tonhöhe
der Orgel ist ein Normalton, die Stim‐
mung rein und präzis, die Spielart sehr
angenehm und bequem. Die ganze Orgel
ist ein Meisterwerk ersten Ranges, Mate‐
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This organ, after having to sacrifice the
tin pipes from the organ facade to the war
machinery in 1917, would continue to
work without major problems or repairs
for more than 100 years, safely surviving
all organ modernizing trends of the past
century. In 2006 it was restored to com‐
pletely original condition by the organ
workshop of Albert Baumhoer (Salzkot‐
ten), financed in part by funds from the
ZeitStiftung Ebelin and Gerd Bucerius.
The Röver organ is characterized by its
warm sound and a respectable sonority
and diversity in sound. The acoustics of
the church room provides a very clear
and detailed sound with just the right
amount of reverberation.

rial und Arbeit sind ganz vorzüglich, die
Intonation charakteristisch, sehr schön
die Tonwirkung in den einzelnen Stim‐
men, wie im vollen Werke ganz ausge‐
zeichnet.“
Diese RöverOrgel würde, nachdem sie
1917 ihre Prospektpfeifen aus Zinn an
die kaiserliche Kriegsmaschinerie ablie‐
fern musste, über einhundert Jahre ihren
Dienst versehen und alle orgelmodischen
Wellen sicher überstehen, bis sie 2006
gewissenhaft durch die Orgelbauwerk‐
statt Albert Baumhoer (Salzkotten) re‐
stauriert wurde, unterstützt von Mitteln
der ZeitStiftung Ebelin und Gerd Buce‐
rius. Das Instrument gehört in seinem
originalen Zustand zu einer in ihrer Viel‐
falt und Qualität einmaligen Orgelland‐
schaft in Europa.
Die Orgel zeichnet sich durch einen sehr
warmen grundtönigen Klang und eine be‐
achtliche Klangfülle und vielfalt aus.
Die Akustik des Kirchenschiffes bietet
einen sehr klaren Klangeindruck mit nur
mäßigem Hallanteil.

Sample set
The sample set provides a virtual copy of
the instrument with all its original regis‐
tration aids (crescendo, free combinati‐
ons) for the Hauptwerk software. The
extension of the manual compass to c''''
and pedal compass to f' is the only
change to the original specification.
The crescendo and free combinations can
be reprogrammed by the user, a special
screen is provided for this in the user in‐
terface. The crescendo and the free com‐
binations are operating "blind", i.e. they
do not visibly move the stops. The cre‐
scendo is adding its stops to the current
manual registration, while the free com‐
binations are completely replacing it, lea‐
ving the stop switches as set by the

Das Sampleset bildet die Orgel mit ihren
Spielhilfen (Registercrescendo, feste
Kombinationen) originalgetreu in Haupt‐
werk ab. Lediglich der Manualumfang
wurde auf c'''' in den Manualen und f' im
Pedal erweitert.
Die Programmierung des Crescendo so‐
wie der freien Kombinationen kann an
die eigenen Vorstellungen angepasst wer‐
den, hierzu ist eine eigene Bildschirmsei‐
te ("Cresc") vorhanden. Die Re‐
gistrierung von Crescendo und freien
Kombinationen ist wie im Original
"blind", d.h. die Registerschalter werden
nicht mitbewegt. Das Crescendo fügt die
geschalteten Register dabei der aktiven
Handregistrierung hinzu, die freien Kom‐
binationen ersetzen die Handregistrierung
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organist. The "Aus" switch changes back
to the selected stops.
The Cornett 5f stop is somewhat special,
as it really only has two ranks, 5 1/3' and
3 1/5', making it a sesquialter based on
16' pitch. So one needs to add the miss‐
ing ranks manually to get the Cornett
sound (16', 8' and 4' since the 5 1/3' and 3
1/5' are based on 16' base pit‐
ch).
The user interface of the virtual pipe
organ consists of five screens which are
optimized for touchscreen use. These
screens are available in multiple versions,
optimized for different monitor configu‐
rations‐
:
Console (landscape 16:9 and 4:3):
The console screen shows all stops and
couplers as well as the keyboards and pe‐
dalboard giving an impression of the ori‐
ginal console. Due to the small size of

komplett. Der Schalter "Aus" bei den
Kombinationen wechselt zur Handregis‐
trierung
zurück.
Eine Besonderheit ist das Register Cor‐
nett 5fach. Dieses besitzt lediglich zwei
Reihen, nämlich 5 1/3' und 3 1/5'. Damit
ist es eigentlich ein Sesquialter auf 16'
Grundlage. Ein Cornett erhält man erst
durch zusätzliche Register, nämlich 16',
8' und 4'.
Der virtuelle Spieltisch besteht aus fünf
Bildschirmseiten, die für die Bedienung
per Touchscreen optimiert wurden. Diese
Seiten sind in unterschiedlichen Versio‐
nen, optimiert für verschiedene Monitor‐
anordnungen, verfügbar.
Konsole (Querformat 16:9 und 4:3):
Diese Seite enthält alle Registerzüge und
Koppeln sowie Tastaturen und Pedal. Sie
vermittelt einen optischen Eindruck des
Originalspieltisches, ist aber wegen der
schlechten Lesbarkeit der Beschriftungen
nur bedingt als Bedienoberfläche geeig‐
net.
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the stop knobs its usefulness to control
the organ is however somewhat limite‐
d.
Switching between the different formats
is done automatically by Hauptwerk de‐
pending of the available window si‐
ze.
Main (landscape 16:9 and 4:3):
This screen contains all elements except
for the keyboards and pedal. This allows

larger sizes for the control elements, grea‐
tly improving the readibility and control‐
lability of the elements.
Left and right screen (landscape and
portrait 16:9 and 4:3):
These additional screens are intended to
be used with two touchscreens. They
show the same elements as the main

Die Umschaltung zwischen den verschie‐
denen Formaten erfolgt in Hauptwerk au‐
tomatisch, je nach Größe des ent‐
sprechenden Fensters.
Hauptseite (Querformat 16:9 und 4:3):
Diese enthält alle Bedienelemente mit
Ausnahme der Manuale und des Pedals.
Die Elemente sind größer dargestellt, wo‐
durch die Bedienbarkeit deutlich verbes‐
sert wird.

Linke und rechte Seite (Quer und
Hochformat 16:9 und 4:3):
Diese Seiten sind für die Bedienung der
Orgel mit zwei Touchscreens. Sie enthal‐
ten dieselben Elemente wie die Hauptsei‐
te, aufgeteilt in eine linke und eine rechte
Seite. Die Bedienbarkeit dieser Seiten
während des Spiels ist besonders gut, da
die Elemente sehr groß dargestellt sind.
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screen split into a left and a right hand
page. These screens provide the best
usability due to the large size of the con‐
trol elements.

Diese Seiten sind sowohl in Querformat
als auch in Hochformat vorhanden, (s.
Bild), um für möglichst viele Spieltisch‐
konfigurationen eine optimale Darstel‐
lung zu erhalten.

These pages are available in landscape
and portrait layouts (see figure) to provi‐
de an optimal layout for most console
configurations.
Crescendo (landscape 16:9):
This page shows the programming of the
crescendo as well as the free combinati‐
ons and allows to modify it. One simply
clicks on the corresponding field in the
programming matrix to set or reset it,
thereby activating or deactivating the stop

Crescendo (Querformat 16:9):
Diese Seite zeigt die Belegung des Cre‐
scendos sowie der freien Kombinationen
und erlaubt die Änderung dieser Bele‐
gung. Dazu klickt man lediglich auf die
zu setzenden Felder, um diese jeweils
umzuschalten. Beim Crescendo wird da‐
bei automatisch von der aktuellen Stufe
bis zur letzten durchgeschaltet. Die Bele‐
gung des Crescendos und der Kombina‐
tionen kann in einem CombinationFile in
Hauptwerk gespeichert werden.
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The organ was recorded in 2010 using
high end Schoeps MkII microphones.
Each pipe was recorded separately as
well as additional short release layers.
Keyboard and stop action noises as well
as the blower sound were also recorded,
these can be turned on or off from the
virtual console.
The recordings were done in 24bit/48kHz
without any analogue filtering. All sam‐
ple processing steps were performed with
our in house developed sample proces‐
sing tools. Our new custom denoising al‐
gorithm is optimized for the charac‐
teristics of pipe organ samples resulting
in a previously unknown quality of the
denoising whithout effecting the pipe
speech characteristics.

Die Orgel wurde 2010 mit hochwertigen
Schoeps MkII Mikrofonen aufgenom‐
men. Für einen optimalen Raumeindruck
wurden für jede Pfeife mindestens zwei
ReleaseLayer (staccato und lang gehal‐
tene Töne) aufgezeichnet. Die Geräusche
der Tastaturen und Registerzüge sowie
des Gebläses wurden ebenfalls aufge‐
nommen, diese können an der virtuellen
Konsole jeweils ein und ausgeschaltet
werden.
Die Aufnahmen erfolgten in 24bit/48kHz
ohne jegliche analoge Filterung. Die Be‐
arbeitung der Samples wurde mit unseren
selbst entwickelten Bearbeitungswerk‐
zeugen durchgeführt, wobei insbesondere
unser neues Rauschentfernungsverfahren
zu erwähnen ist. Dieses ist optimal auf
die Eigenschaften von Pfeifentönen zuge‐
schnitten und ermöglicht eine bislang
nicht gekannte Qualität der Rauschentfer‐
nung ohne Beeinträchtigung der Klang‐
charakterisitk.
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Requirements / Anforderungen
This sample set requires a powerful Win‐
dowsPC or Apple MacOS computer
with 64bit operating system and Haupt‐
werk™ (version 5.0 or higher). For best
results a powerful CPU (e.g. a modern
quadcore CPU) and sufficient main me‐
mory (RAM) are essential. The memory
requirements for the Hauptwerk process
with the sample set loaded are specified
in the table below for the most important
sample loading options.
A WindowsPC will need about 1 GB
compressed

Das Sampleset benötigt einen leistungs‐
fähigen WindowsPC oder Apple Mac
OS Computer mit 64bitBetriebsystem
und die Hauptwerk™ Software (mindes‐
tens Version 5.0). Für ein optimales Er‐
gebnis
sind
eine
ausreichend
leistungsfähige CPU (z.B. moderne
Quadcore CPU) und genügend Haupt‐
speicher entscheidend. Die unten stehen‐
de Tabelle gibt den Speicherbedarf für
Hauptwerk mit der geladenen Orgel für
die wichtigsten Ladeoptionen an.
uncompressed

16 bit

3.6 GB

6.1 GB

24 bit

6.4 GB

11.7 GB

additional memory for the operating
system and other necessary processes, a
MacOS computer should have about
30% additional memory available due to
its different memory management
system.
The compression used by Hauptwerk
when loading samples is lossless, i.e. loa‐
ding samples compressed does not result
in any loss of quality. It results however
in an increase in CPU load of about 15%
during playing. The best quality is obtai‐
ned when loading the samples in 24bit
resolution, loading in 16bit will cause a
small but noticeable loss of quality. Since
these options can be selected for each
stop separately it is possible to indivi‐
dually adjust the options to match the
available RAM. The Hauptwerk Advan‐
ced Edition is required to load the entire
set in 24bit resolution due to the limitati‐
ons imposed by the Basic and Free Editi‐
ons.
Approximately 8 GB of free space is re‐

Ein WindowsPC benötigt über den in
der Tabelle angegebenen Wert hinaus
mindestens 1 GB für das Betriebssystem
selbst, ein MacOS Computer benötigt
auf Grund seiner anders gearteten Spei‐
cherverwaltung etwa 30% mehr Haupt‐
speicher als der Tabellenwert.
Die von Hauptwerk verwendete Kompri‐
mierung der Samples ist verlustfrei, d.h.
das Laden mit der Option "compressed"
verursacht keinen Qualitätsverlust. Aller‐
dings wird beim Spielen des Sets etwa
15% mehr CPULast erzeugt. Die beste
Qualität wird beim Laden mit 24Bit
Auflösung erreicht, mit geringen Ein‐
bußen kann jedoch auch die Auflösung
von 16Bit gewählt werden. Da dies in
Hauptwerk für jedes Register einzeln ein‐
gestellt werden kann, ist es möglich, die
Ladeoptionen individuell an den verfüg‐
baren Hauptspeicher anzupassen. Um die
komplette Orgel in 24Bit laden zu kön‐
nen, ist die Hauptwerk Advanced Edition
erforderlich, da die kleineren Versionen
den maximal nutzbaren Speicher be‐
schränken.
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quired on the harddisc to install the
sample set.

Für die Installation des Samplesets wer‐
den ca. 8 GB freier Platz auf der Festplat‐
te benötigt.

Installation
This sample set is delivered as a down‐
loadable file (appr. 4.2 GB). Detailled in‐
stallation
instructions
for
your
Hauptwerk version are given in the
Hauptwerk Main User Guide in the chap‐
ter "The component installer". You can
call up the Main User Guide from Haupt‐
werk at any time from the Help menu.
During the installation a dialog will ap‐
pear displaying the licence agreement for
this sample set. You must accept it in or‐
der to continue with the installation.
If you purchased the download version of
the sample set, you will need to first
download and install the free trial ver‐
sion, as this contains the samples and
images. The download file you receive
after your purchase only contains a new
organ definition file to avoid the need to
download the entire set again.

Das Sampleset wird als Datei zum Down‐
load (ca 4,2 GB) ausgeliefert. Eine detail‐
lierte Installationsanleitung für Ihre
HauptwerkVersion finden Sie im Haupt‐
werk Main User Guide, Kapitel "The
component installer". Den Main User
Guide können Sie in Hauptwerk jederzeit
über das HelpMenü aufrufen.
Während der Installation erscheint ein
Fenster mit der Lizenzvereinbarung. Die‐
se müssen Sie bestätigen, um mit der In‐
stallation fortfahren zu können.
Wenn Sie das Sampleset als Download‐
version erworben haben, müssen Sie zu‐
erst die kostenlose und ebenfalls als
Download verfügbare Testversion instal‐
lieren, die Downloaddatei für die Vollver‐
sion enthält lediglich eine Defini‐
tionsdatei. Damit müssen Sie die große
Datei mit den Samples nur einmal laden
und installieren.

Acknowledgement / Dank
I would like to thank Peter Ewers for li‐
cencing the samples to us and the St. Bo‐
nifatius community in Ditfurt for
allowing this magnificent instrument to
be sampled.
If you want to support the preservation of
this great organ, please consider donating
to the church community:
IBAN: DE96810520000311053300
BIC:
NOLADE21HRZ
Bank:
Harzsparkasse
Recip: Verbandsgemeinde Vorharz
Purpose: Erhalt der RöverOrgel, Ditfurt
Your support is greatly appreciate‐

Ich bedanke mich bei Peter Ewers für die
Lizenz zur Nutzung der Samples und
ganz besonders bei der Kirchengemeinde
St. Bonifatius in Ditfurt für die Genehmi‐
gung, dieses wunderschöne Instrument
samplen zu dürfen.
Wenn Sie zum Erhalt dieser wunderschö‐
nen Orgel beitragen möchten, können Sie
dies durch eine Spende tun:
BLZ:
81052000
Konto: 311053300
Bank:
Harzsparkasse
Empf.: Verbandsgemeinde Vorharz
Verw.: Erhalt der RöverOrgel, Ditfurt
Herzlichen Dank!
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Licence Conditions / Lizenzbestimmungen
§1) These licence terms apply between Pipeloops
Reiner Suikat and the user of one of our sample sets
for the Hauptwerk software. The sample set consists
of the samples, graphics, database and other files.
§2) Pipeloops grants the buyer the right to use the
sample set. All other rights, in particular copyright,
remain with Pipeloops. To use the full version the
user must either install a file (organ definition file) on
his system that is made available via download after
the purchase, or activate a licence in the iLok
licencing system. For this purpose the customer will
receive an activation code after the purchase. The
licencing scheme depends on the particular sample
set.

§1) Diese Lizenzbestimmungen gelten zwischen
Pipeloops Reiner Suikat und dem Nutzer eines von
uns produzierten Samplesets für die Hauptwerk
Software. Das Sampleset besteht aus den Samples,
Grafiken, Datenbank und anderen Dateien
.
§2) Pipeloops gewährt dem Käufer ein zeitlich
unbegrenztes Nutzungsrecht für das Sampleset. Alle
weiteren Rechte, insbesondere Urheberrechte,
verbleiben bei Pipeloops. Die Freischaltung erfolgt je
nach Sampleset entweder durch die Installation einer
nach dem Kauf per Download bereitgestellten Datei
(Orgeldefinitionsdatei) oder durch die Aktivierung
der Lizenz im iLokKonto des Kunden. Hierzu erhält
der Kunde einen Aktivierungsschlüssel.

§3) For all our sample sets we provide a free trial
option. Depending on the sample set this is either via
a freely downloadable trial version, where the sound
is muted periodically, or via an activation code for a
14 day trial period. Only one such code may be used
per user for any given sample set. In any case the trial
version contains the complete organ and therefore
allows full testing of all registers and sound
combinations.

§3) Für alle unsere Sets ist ein kostenloses Testen
möglich. Hierzu bieten wir je nach Sampleset eine
kostenlos herunterladbare Testversion an (bei dieser
Testversion
wird
der
Ton
periodisch
stummgeschaltet) oder eine 14tägige kostenlose
Testlizenz im iLok System. Die TestVersion enthält
in jedem Fall die komplette Orgel und erlaubt somit
voll umfängliches Ausprobieren aller Register und
Klangkombinationen.

§4) The use of the sample set for commercial
purposes is generally not permitted. For specific
sample sets we may be able to grant permission for
such use on request. Without such permission from us
commercial use is not allowed.

§4) Die Verwendung des Samplesets für
kommerzielle Zwecke ist im allgemeinen nicht
gestattet, bei manchen Samplesets können wir jedoch
auf Anfrage eine Erlaubnis erteilen. Ohne eine
schriftliche Erlaubnis von uns ist die kommerzielle
Nutzung in jedem Falle untersagt.

§5) The buyer may make a backup copy of the
sample set. The use and distribution of parts of the
sample set (e.g. samples or graphics) in own products
is prohibited. In particular the distribution of
definition files allowing the use of the freely
downloadable samples of the trial edition without the
trial limitation is strictly forbidden.
§6) It is permitted to sell your copy of the sample set.
For sample sets that are not protected with the iLok
system you must fully delete the sample set from
your system(s) and confirm in writing to us that you
did so. If a sample set is protected using the iLok
system you can simply transfer the licence to the new
user directly in the iLok licence manager software.
§7) Acceptance of these licence terms is a
prerequisite for installation of the sample set in
Hauptwerk.

§5) Der Käufer darf eine Sicherungskopie des
Samplesets anfertigen. Die Verwendung und
Verbreitung von Teilen des Samplesets (z.B. Samples
oder Grafiken) in eigenen Produkten ist untersagt.
Insbesondere
ist
die
Verbreitung
von
Definitionsdateien, die ein Nutzen von kostenlos
ladbaren Samples der Testversion ohne deren
Beschränkungen erlauben, ausdrücklich untersagt.
§6) Der Weiterverkauf des Samplesets ist erlaubt. Bei
Samplesets, die nicht mit dem iLok System geschützt
sind, muss der Kunde sämtliche Dateien des
Samplesets auf seinem System löschen und uns dies
schriftlich bestätigen. Bei Samplesets, die mit dem
iLok System geschützt sind, kann der Kunde die
Lizenz direkt an den neuen Käufer weitergeben, dies
erfolgt direkt in der Lizenzmanagersoftware und
erfordert keine Mitwirkung durch uns.
§7) Das Akzeptieren dieser Vereinbarung ist
Voraussetzung für die Installation in Hauptwerk.
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Virtual Pipe Organ for use with the Hauptwerk™ software
Disposition
Hauptwerk (I) Cf''' [c'''']
Principal 16'
Bourdon 16'
Principal 8'
Gambe 8'
Hohlflöte 8’
Gemshorn 8'
Zartgedackt 8'
Octave 4'
Flöte 4'
Quinte 2 2/3'
Octave 2'
Cornett 5f
Mixtur 3f
Trompete 8'
Pedal Cd' [f']
Offenbass 16'
Violon 16'
Subbass 16'
Gedacktbass 16'
Octavbass 8'
Cello 8'
Flötenbass 8'
Trompete 8'

Schwellwerk (II) Cf''' [c'''']
Gedackt 16'
Geigenprincipal 8'
Salicional 8'
Offenflöte 8'
Lieblich Gedackt 8‘
Violino 8'
Voix céleste 8'
Fugara 4'
Flöte 4'
Waldflöte 2'
Mixtur 3f

Koppeln
I an Pedal
II an Pedal
II an I
Suboctavkoppel I an I
Superoctavkoppel II an II
Crescendo
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