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Die 270 Seelen zählende Pfarrgemeinde Müselbach hatte sich im Jahre 
1977 zum Ziel gesetzt, ihre Pfarrkirche bis zur 100-Jahrfeier im Juni 1983 
gründlich zu restaurieren. 1977 wurde die Innenrenovierung in Angriff 
genommen, wobei der neuromanische Stil im wesentlichen gewahrt 
blieb. Dank der Spendenfreudigkeit der Bevölkerung konnte der Pfarrkir
chenrat 1981 auch die Außenrenovierung wagen und bis zur 100- 
Jahrfeier rechtzeitig vollenden. Die Gesamtkosten beider Bauetappen 
betrugen 1,800.000 Schilling und waren dank der freiwilligen Spenden, 
Frondienste und der Zuschüsse von Diözese, Land und Gemeinde 
abgedeckt. Deshalb konnte man sich auch dem „Sorgenkind" Kirchenor
gel zuwenden. In dem stilvollen Kirchenraum sollte auch eine entspre
chende Orgelmusik das liturgische Erlebnis vertiefen. Die im Jahre 1900 
eingebaute Orgel der Firma Behmann entsprach diesem Wunsche nicht 
mehr, denn sie war mit pneumatischer Spiel- und Registertralctur 
versehen. Dieses pneumatische Orgelbausystem besteht darin, daß 
durch einen Luftstrom die Verbindung von den Tasten zu den Pfeifen 
hergestellt wird. Diese pneumatischen Orgeln haben sich aber nicht 
bewährt, denn sie erwiesen sich als sehr störanfällig. Deshalb kehrte 
man in den letzten Jahrzehnten wieder mehr zu den mechanischen 
Orgeln zurück. In Müselbach stand man nun vor der schweren Wahl, ob 
man die alte „Behmannorgel" gründlich sanieren oder eine neue mecha
nische Orgel anschaffen soll. Nachdem Experten von einer sehr teuren 
Überholung abgeraten hatten, entschied man sich für die Anschaffung 
einer neuen Orgel. Zunächst glaubte man mit einer Kleinorgel um zirka 
800.000 Schilling auszukommen. Es gab aber auch Stimmen, die für eine 
größere Orgel m it über zehn Registern eintraten. Nachdem sich Volks
schuldirektor Arthur Maldoner bereit erklärt hatte, die erforderlichen 
Geldmittel zu beschaffen, gab der Pfarrkirchenrat grünes Licht für die 
größere Orgel und stattete Arthur Maldoner mit weitgehenden Voll
machten aus, das Orgelprojekt in die Hand zu nehmen und in die Tat 
umzusetzen. Am 5. April 1984 wurde zwischen dem Katholischen 
Pfarramt Müselbach und dem Orgelbaumeister Martin Pflüger aus 
Gisingen der Werksvertrag abgeschlossen. Die Tischlerei Walter Maldo
ner (Müselbach) erhielt den Auftrag, das Orgelgehäuse nach dem Plan des
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