
Die Orgel 

 

 

 
 

Die neuerbaute Nikolauskirche bekam auch im gleichen Jahr 1903 

eine neue Orgel durch Orgelbau Walcker, Ludwigburg als Opus 1127. 

Sie stand auf dem leicht erhöhten Seitenschiff an der Turmseite. Dort 

litt sie aber bald unter immer wieder eindringender Nässe.  

 

Der langjährige Kirchengemeinderat und Organist Heinrich Eppler 

schlug daher vor, eine Orgelempore im hinteren Teil der Kirche zu 

bauen. Dieser Gedanke wurde anlässlich einer gründlichen 

Innenrenovation  1946-1948 von Baurat Dr. Walter Supper dem 

Architekten und Orgelsachverständigen der Landeskirche aus 

Esslingen aufgegriffen.  

 

Die neue Empore wurde durch die Hossinger Zimmerei Karl Bosch 

geschaffen. Die Orgel, die schon vor den Erneuerungsarbeiten nicht 

mehr gespielt werden konnte, wurde von der Firma Walcker & Cie. in 

Ludwigsburg nach Planung von Dr. Supper erneuert und in ihrer 

Klangwirkung erweitert.  

 



Dies alles machen zu können und auch das Geläute wieder 

herzustellen in dieser schwierigen Zeit, zeigt die große 

Opferbereitschaft der Hossinger für ihre Kirche.  

 

1960 wurde dann der Orgelspieltisch renoviert und an die Seitenwand 

der Empore versetzt, damit kleine Musiziergruppen auf der Empore 

Platz haben. Diese Maßnahme führte Orgelbau Gebrüder Link, 

Giengen durch, der zuvor schon die Meßstetter Orgel betreute und 

nunmehr auch die Orgel in Hossingen betreute.  

 

In der großen Trockenheit des Sommers 1976 stellten sich ernstliche 

Schäden an der alten Orgel heraus. So wurde ein Neubau geplant, 

unter Verwendung einiger alter Register der bisherigen Orgel.  

 

Orgelbau Link stellte die Orgel her. Das Gehäuse schuf der örtliche 

Schreinermeister Albrecht Eppler. Die Einweihung war am 22. Juli 

1979.  

 

Erstaunlich schnell konnte dank der Opferbereitschaft der Hossinger 

nicht nur die Orgel bezahlt werden, sondern auch das noch fehlende 

Register Krummhorn 8‘ beschafft werden. 

 

Jetzt steht nach fast 36 Jahren eine Generalüberholung an. Neben der 

Reinigung der Orgel und seiner Pfeifen, der Überholung der Mechanik 

und Überarbeitung der Intonation (Stimmung und Klangwirkung) 

sollen auch leisere Stimmen die Klangwirkung der Orgel ergänzen. 

Dabei soll das Register Waldflöte 2‘ aus der alten Orgel wieder 

eingebaut werden, ebenso das Register Traversflöte 4‘, von dem man 

vier Pfeifen wiedergefunden hat, ergänzt werden. Vielleicht können 

noch weitere Pfeifen gefunden werden!? Die Waldflöte stammt von 

Gerhard Link jun. aus Meßstetten, der damals auch zu den Organisten 

zählte.  

 

Ganz wichtig ist auch noch die Verbesserung des Zugangs zum 

Orgelinneren zu schaffen. Man kann bisher ohne großen Ausbau von 

Pfeifen weder den Orgelmotor noch die Blasbalganlage, noch alle 

Teile der Mechanik erreicht werden.  


