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Fridolin Tschugmell -
Seelsorger,
Heimatforscher und
Volkskundler

Als sich am 9. September 1981 die
Todesnachricht von Pfarrer Fridolin
Tschugmell verbreitete, war die
Trauer in unserem Lande gross. Vie-
le kannten ihn als originelle und
liebenswerte Priester-Persönlich-
keit, als ehemaligen Gemeindepfar-
rer von Mauren, als Steg-Pfarrer, als
«Schloss-Pfarrer», als Urkundenfor-
scher, als Familienforscher und als
Verfasser zahlreicher heimatkundli-
cher Schriften. Sein geistlicher Mit-
bruder Johannes Tschuor schrieb
kurz nach seinem Tode im Kirchen-
blatt «In Christo», Liechtenstein sei
mit dem Tod jenes Priesters, den
sich viele kaum ohne alte Pelerine,
einen Schlapphut und ein Räuch-
lein Zigarettenrauch vorstellen kön-
nen, um ein Original ärmer gewor-
den.

Bewegte Studienzeit
Als Sohn des Obermeisters Laurenz
Tschugmell, der viele Jahre in der
Weberei Triesen wirkte, und der Fri-
dolina, geb. Keller, wurde Fridolin
am 5. September 1896 in Triesen
geboren. Er besuchte die Volks-
schule Triesen und anschliessend
die Realschule Vaduz. Darauf be-
gann er 1915 sein Studium am
Gymnasium in Feldkirch. Der erste
Weltkrieg unterbrach aber seine
Pläne jäh. Als Bürger von Tschag-
guns (Montafon, Vorarlberg) musste
er in den Krieg einrücken. Die Sze-
nen dieses Kriegsdienstes verfolgten
ihn während seines ganzen Lebens.
Oft erzählte er, die grauenhaften
Bilder liefen in seinem Kopf noch
im hohen Alter immer wieder ab
wie ein Film. Er bringe sie nicht aus
seinem Sinn. Nach Kriegsende setz-
te er sein Studium in Feldkirch fort
und begann im Jahre 1920 das
Theologiestudium an der Univer-
sität Innsbruck. Er schloss seine Stu-
dien 1924 am Priesterseminar in

Chur ab. Am 20. Juli 1924 erhielt er
durch Bischof Georgius Schmid
von Grüneck die Priesterweihe. Die
Primiz feierte er am 27. Juli in Trie-
sen. Auf seinem Primizbildchen
steht ein Spruch aus der Nachfolge
Christi: «Soviel wirst du Fortschritte
machen, als du dir Gewalt antust.»

Fridolin Tschugmell, ein eifriger
und tiefgläubiger Priester
Der Neupriester Fridolin Tschug-
mell wirkte zuerst als Pfarrprovisor
und ab 1925 als Pfarrer in Mauren,
wo er sich die Liebe seiner Pfarrge-
meinde eroberte. Nach seinem
Rücktritt vom Pfarramt im Jahre
1937 übersiedelte er nach Triesen
und übernahm als «Steg-Pfarrer»
die Seelsorge im Alpengebiet. Som-
mers und winters, bei Hitze und
Kälte, Regen und Schnee unter-
nahm er jeden Sonntag bis 1952
den weiten Weg zum Steg-Kirch-
lein, um für das Alppersonal und
die dortigen Feriengäste Gottes-
dienst zu halten. Man hat ausge-
rechnet, dass er diesen Weg, vor
1947 noch über den Kulm, 643mal
mit allen möglichen Transportmit-
teln, häufig aber zu Fuss, zurückge-
legt hat. Von 1945 bis 1980 hielt er
auch regelmässig Gottesdienst in
der St. Anna-Kapelle auf Schloss
Vaduz. Die fürstliche Familie
schätzte und liebte den «Schloss-
Pfarrer», und es entwickelte sich
ein gegenseitiges tiefes Freund-
schaftsverhältnis. Der immer sehr
einfache, leutselige und eifrige Prie-

ster blieb trotz einiger Widerwärtig-
keiten in seinem Leben ein tiefgläu-
biger Mensch, ein Mann des Gebe-
tes und echter Spiritualität. Oft hat
er sich in seinem priesterlichen Le-
ben «Gewalt angetan». Viel Freude
erlebte er seit seinem Wegzug von
Mauren in den Familien seiner
Schwester Cilla Heidegger und sei-
nes Neffen Max Heidegger, die ihn
stets fürsorglich betreuten und lie-
bevoll «Vetter-Pfarr» nannten.

Leidenschaftlicher Forscher
Auch ausserhalb seiner priesterli-
chen Tätigkeit hat er seinem Pri-
mizspruch getreulich nachgelebt.
Als Erforscher der Familien- und
Landesgeschichte hat er bleibende
Spuren hinterlassen und sich un-
schätzbare Verdienste erworben.
Die Neuordnung aller Pfarrei- und
Gemeindearchive des Landes, die
Ausarbeitung von unzähligen Fami-
lien-Stammbäumen und die Publi-
kation zahlreicher heimatkundli-
cher Schriften und Aufsätze geben
Zeugnis seiner ausserordentlichen
Fachkenntnisse und einer immen-
sen Schaffenskraft. Für seine gros-
sen Verdienste hat ihm der Histori-
sche Verein im Jahre 1969 die Eh-
renmitgliedschaft verliehen.

Ein Herz für Kinder
Pfarrer Tschugmell hatte ein Herz
für Kinder. Wenn ihm ein Kind be-
gegnete, unterhielt er sich gerne mit
ihm, und er machte ihm ein Kreuz-
chen auf die Stirn. Als besonderer
Ausdruck seiner Verbundenheit mit
der Jugend errichtete er eine Stif-
tung für die Triesner Schulkinder.
Jedes Schulkind bekommt am Aga-
tha-Tag ein während des Gottes-
dienstes gesegnetes Brötchen. In
meinem Klassenzimmer hängt heu-
te noch ein grossformatiges Porträt
des originellen Pfarrers, der vieles
vor dem Vergessen bewahrte und
so selbst unvergessen bleibt.
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