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Each and every year again in North America owners of the bigger sized Pedal Reed Organs 

fitted with a ventilator to produce the wind (or whatever mechanism working on electricity) cannot 
be played due to storms, hurricanes, flooding and other disasters.  

In 1884 - quite some time ago in history - this problem was solved. You sit on your Estey T, E, 
or G style bench, but no sound, because no power available. Mr. Conrad Buess in Cannstatt solved 
the problem. He found (and patented) that rocking on your bench will give you the pleasure of 
playing with no electricity at all!  

Read the patent description, have a look at the drawings. Next send an e-mail to listmember 
O. Facteur in Canada ( you know, the country where people have guns but don’t walk around to 
shoot  peole for no reason, according our beloved nestor of Harmonium history, the late Robert F. 
Gellerman), and ask mr. O. Facteur to build a system for your Estey or your Mason & Hamlin 
1200/1202 3mp without electrical power. 

To promote this offer I have made a special discount deal with Mr. Facteur:  If you sign the 
sales document, and promise that the first recital on your enhanced Pedalreedorganwith rocking 
capability will start with your own improvisation on the gospel melody of “Rock me to sleep” and also 
promise to have your improvisation on Youtube, you will receive a discount of 34% on the initial 
invoice.  

 
 
Gustav Buess in Cannstatt erhielt auf eine Vorrichtung zum Bewegen der Blasbälge an 

Pedalharmoniums die Patentschrift No. 29112 im Deutschen Reiche vom 25. März 1884 ab gültig. 
Der Zweck dieser Vorrichtung ist, den Spieler eines Pedalharmonium in den Stand zu setzen 

durch eigene Körperbewegung zu erzeugen.  
Die Vorrichtung besteht im Wesentlichn aus dem Sitzbrette miet den beiden Stützen 

beweglich gelagert sind. Gelenkstangen sein einerseits mit den beiden Enden des Sitzbrettes und 
anderseits mit den beiden Hebelarmen der Welle beweglicht verbunden. Ebenso verbinden 
Gelenkstangen die Blasebälge des Harmoniums mit den Hebelarme der Welle. 

Diehorizontale Welle ist dem Bodem entlang vom hinteren Teil des Sitzbrettes und dem lager 
aus unterhalb des Pedals und Harmonium geführt. 

Die Benutzungsweise dieser Vorrichtung ist folgende:  Der Spieler nimmt seinen Platz auf 
dem Sitzbrett ein und bringt dssselbe durch eigene Körperbewegung  während des Spielens, je nach 
Bedrürfniss, auf beiden Seiten in leichte auf- und abgehende Bewegung, wodurch vermittelst der 
Gelenkstangen und hebel die Blasbälge abwechselnd geöffnet und geschlossen wird, wird gleichzeitig 
der andere geöffnet und umgekehrt. 

Wegen der Hebelübersetzung soll ein leichtes Wiegen des Oberkörpers genügen, um 
hinlänglichWind zum Spiel zu liefern. 

Um den Druck des Körpers bei leich gehenden Blasbälgen zu regulieren, werden zwischen 
Bank und Sitzbrett Schraubenfedern angebracht. 

Diese Vorrichtung kann an jeden alten und neuen Pedalharmonium angebracht werden. 
Patent-Ansprüche: 
1. Die Bewegung der Blasbälge and Pedalharmoniums und dergleiche vom Sitz des Spielers 

aus durch ein bewegliches Sitzbrett.  
2. Die Bewegungsvorrichtung, bestehend aus Sitzbrett mit Gelenk-Stangen, Welle, 

Hebelarmen und Schraubfedern in ihre Zusammensetzung. 
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