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Sie erklingen in überfüllten Kaufhäu-
sern, in Supermärkten ebenso wie in 
gemütlichen Wohnzimmern und Kir-
chen. Gemeint sind hier die uns allseits 
bekannten und beliebten Weihnachts-
lieder. Unter den vielen Melodien ist das 
„Stille Nacht Lied“ aus Oberndorf an der 
Salzach am populärsten. Aber was ver-
bindet das „Stille Nacht Lied“ mit unse-
rer Orgel? 

Es war vor 60 Jahren
Man war in einer Aufbruchsstimmung. 
Der „Österreichische Staatsvertrag“ und 
die „Neutralitätserklärung“ waren am 
15. Mai 1955 unterzeichnet worden. Es 
hieß: „Österreich ist frei!“
Jene unglaubliche Zuversicht machte 
auch in Neidling nicht halt. Mit freu-
digem Selbstvertrauen wurde die An-
schaffung einer neuen Orgel erwogen. 
Die reparaturanfällige alte Orgel aus 
dem Jahre 1884 konnte um 10.000 

Schilling an die Pfarre Großreinprechts 
im Waldviertel verkauft werden. Zur 
Unterstützung des „Neidlinger Or-
gelkomitees“ stellte sich St. Pöltens 
Domkapellmeister Prof. Monsignore 
Pretzenberger zur Verfügung. Wohl 
unter dem Eindruck der Metallknapp-
heit in den sowjetisch besetzten 
Gebieten, erhielt die angesehene Or-
gelbaufirma Gebrüder Mauracher aus 
Linz den Auftrag. Die Firma Mauracher 
hatte ihre Wurzeln im Tiroler Zillertal 
und war seinerzeit über Salzburg und 
St. Florian nach Linz zugezogen. Um 
92.000.- Schilling wurde das neue Inst-
rument geliefert.
Am Sonntag, den 17. Juli 1955, ging 
unter zahlreicher Beteiligung der 
Wunsch der Pfarrgemeinde in Erfül-
lung. In der Neidlinger Kirche zu Sankt 
Peter und Paul erklang zum ersten Mal 
die neue Orgel. Dechant Monsignore 
Sabelko nahm die Segnung des Instru-
mentes vor, und Prof. Monsignore Pret-

zenberger zeigte als 
Organist, was in der 
neuen Orgel alles 
steckt. Das erste 
Lied, das damals 
gespielt wurde war: 
„Ein Haus voll Glorie 
schauet“.
Die Pfarre hatte nun 
eine neue Orgel.

Was man damals in Neidling nicht 
wusste, war, dass die alteingesessene 
und renommierte Orgelbaufamilie 
Mauracher aus Linz keinen Nachfolger 
hatte und mit Jahresende 1955 ihre 
Tätigkeit einstellen sollte. Somit ist die 
Mauracher Orgel in Neidling eines ihrer 
letzten Werke. Sie ist in ihrer Art ohne 
Beispiel, da sie nicht wie allgemein üb-
lich durch Registerzug, sondern mittels 
„Registerschaltung“ funktioniert. Ob die 
Orgelbaufirma je eine technische Be-
schreibung zur Orgel mitgeliefert hat, 
konnte der Schreiber dieser Zeilen nicht 
mehr feststellen. Jedenfalls ist in Neid-
ling selbst und auch im „Kirchenmusik 
Referat der Diözese St. Pölten“ nichts 
darüber zu finden. Zu allem Unglück fiel 
Pfarrer Raimund Grün bei Baumschnei-
dearbeiten vom Baum, brach sich meh-
rere Rippen, und sollte sich seither nicht 
mehr richtig erholen.
Durch diese Umstände ist wohl nie eine 
offizielle Beschreibung über die Charak-
teristik der Orgel zu Stande gekommen. 
Und in der kunstgeschichtlichen Fachli-
teratur wird noch immer angenommen, 
dass in Neidling die Rieger Orgel aus 
dem Jahre 1884 existiert – und gespielt 
wird.

Unsere Orgel  
und das Lied “Stille Nacht  heilige Nacht”

Unsere Orgel - sie hat keine Registerknöpfe, sondern Schalter.

Schild an unserer Orgel aus: St. Pöltner Zeitung vom 21. Juli 1955
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“Stille Nacht, heilige Nacht”
Werte Leser, Sie kennen sicher die 
Geschichte des Weihnachtsliedes 
„Stille Nacht, Heilige Nacht“, das der 
Oberndorfer Hilfspfarrer Joseph Mohr 
getextet, sein Freund, der Organist 
Franz Xaver Gruber, in aller Eile am 24. 
Dezember 1818 vertont hat. Mohr be-
nötigte es zur musikalischen Unterma-
lung seiner Christmette, da die Orgel 
in dem Kirchlein Sankt Nicklas wenige 
Tage zuvor ihren letzten Ton hauchte 
und nicht mehr zu reparieren war. „Die 
Orgel habe ihren Dienst versagt!“ „Sie 
sei altersschwach und müde gewor-
den“. Irgendwer meinte, „die Mäuse 
hätten den Balg zerfressen“.

So war aus der Not heraus der Gedanke 
gekommen, eine „Zupfgeige“ (Gitarre) 
zu verwenden und ein dazu passendes 
Lied für die Christmette zu komponieren.
Zu jener Zeit hat keiner geahnt, dass die-
ses Lied einmal die Welt erobern werde. 
Immens verdient gemacht hat sich der 
Orgelbaumeister Karl Mauracher aus 
dem Tiroler Zillertal (der mit unserer Or-
gelbaufirma Gebrüder Mauracher ver-
wandt war). Mauracher kommt einige 
Jahre nach jenem denkwürdigen Christ-
fest, um endlich die schadhafte Orgel zu 
reparieren. Da sang man ihm das Lied 
vor. Er ist fasziniert und nimmt es mit in 
sein Tirolerland. Dort lobsingen es die 
Zillertaler Heimatsänger immer wieder. 

Unter ihnen die Handschuhmacherfami-
lie Straßer, die mit ihren Handschuhen, 
singend und zitherspielend, die Märkte 
und Messen in den deutschsprachigen 
Ländern befahren. 
Dreizehn Jahre nach jener Stunde in 
Oberndorf, singen die Straßerkinder 
das schöne Weihnachtslied vor der ka-
tholischen Gemeinde in Leipzig. Nun 
verbreitet sich das Lied als „Tiroler 
Weihnachtslied“ in Windeseile. Bald 
wurde es das Lieblingslied des preußi-
schen Königs Friedrich Wilhelm IV., der 
es sich von seinem Domchor alljährlich 
vortragen ließ. Das Lied lässt sich ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr aufhalten 
– ein „Welthit“ war geboren.
Lange Zeit hat keiner danach gefragt, 
wer es der Welt geschenkt hat, und 
überall waren die Menschen der Mei-
nung, es sei ein Tirolisches Volkslied.
Werte Leser der Neidlinger Pfarrin-
formation. Ich kann Ihnen versichern, 
dass der Schreiber dieser Zeilen bei 
der nächsten Christmette, beim Lied  
„Stille Nacht, Heilige Nacht“, an unsere 
Orgel und die Orgelbaufamilie Maura-
cher denken muss, die ja aus dem Zil-
lertal stammte und mit Karl Mauracher, 
dem Entdecker des Weihnachtsliedes, 
verwandt war. Wahrscheinlich kommt 
mir auch eine arme Kirchenmaus in 
den Sinn, die durch ihre Fresssucht für 
das schönste und berühmteste Weih-
nachtslied einen Beitrag leistete.
  August Pachschwöll

„...mit stiller Orgelbegleitung“ Einband zur eigenhändigen Niederschrift vom 
Komponisten Franz Gruber, 1855 
(Original im Salzburger Museum Carolino Augusteum

Ob die Mäuse schuld am Versagen 
der Orgel in Oberndorf waren? 
Blasbalg - Zeichnung von Komponist 
Franz Gruber  
(Original im Gruber-Archiv des Stadt-
museums Hallein)




