
ZUR VEREINSGESCHICHTE DES ESCHNER KIRCHEN-
CHORS

Es ist sicher ein schöner Brauch,wenn sich Menschen von Zeit
zu Zeit auf bleibende Taten der Vorfahren besinnen und diesem
Gedenken durch eine festliche Feier einen würdigen Rahmen
verleihen. 1993 konnte der Gesangverein Kirchenchor Eschen
auf sein 125jähriges Bestehen zurückblicken. Mit einer weltli-
chen Feier im vergangenen Oktober und mit einem Jubiläums-
Kirchenkonzert im Dezember wurde diesem Anlass die
gebührende Ehre zuteil,
Schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts haben Musik und
Gesang, das Geschwisterpaar, eine bleibende Heimstätte in
Eschen gefunden, bestanden doch Jahrzehnte vor der Gründung
des Männerchors im Jahre 1868 und der Musikgesellschaft anno
1882 schon Musik- und Sängergruppen, welche bei kirchlichen
und weltlichen Feiern, sei es bei Fronleichnamsprozessionen,
Gottesdiensten oder bei gesellschaftlichen Anlässen wie
Hochzeiten, spielten und sangen. Es darf sicher nicht überra-
schen, wenn ein Dorfverein kein reichhaltiges Archiv besitzt. Die
Aufzeichnungen sind spärlich und teilweise verloren gegangen.
Trotzdem kann einiges berichtet werden über die Geschicke, die
Freuden und Leiden des Kirchenchores von Eschen.
In der Jahresrechnung der Pfarrkirche Eschen von 1844 er-
scheint erstmals auf der Habenseite unter der Rubrik
“Ausgaben für Kirchenbedürfnisse” die Eintragung “den
Kirchensängern bar 2 Gulden und 42 Kreuzer”. Die kleine
Sängergruppe - von einem eigentlichen Verein kann noch nicht

gesprochen werden - erhielt auch zwei Jahre später ein
Guthaben für das Singen am Sebastinas-Bruderfest in Nendeln
(1846). Pfarrer Anton Frick spendete von 1848 bis 1850 jähr-
lich 3 Trünke aus der Kirchenkasse.
Unter Kanonikus Frick, der von 1846 bis 1883 Pfarrer in
Eschen war, wurde im Jahre 1850 die erste Orgel angeschafft
und zwar aus der alten Triesner Kirche, Weil der damalige
Lehrer Johann Jakob Goop aus Schellenberg, der von 1830 bis
1876 hier an der Volksschule wirkte, des Orgelspiels und des
Singens nicht mächtig war, hatten die Nendlier Lehrer diesen
Dienst an der St. Martinskirche in Eschen zu versehen.
Erster Organist war der Vaduzer Bürger Jacob Constantin Wolf,
von 1850 bis 1857, Von 1863 bis 1864 versah Fidel Ospelt, er-
ster liechtensteinische Reatlehrer, die Lehrerstelle in Nendeln
und zugleich das Amt des Organisten und regens chori in
Eschen. Von ihm wissen wir, dass er sonntags dreimal bei Wind
und Wetter den Weg von Nendeln nach Eschen, hin und zurück,
unter die Füsse zu nehmen hatte. Am Morgen war sonntägliches
Amt, dann hatte er Sonntagsschule in Nendeln zu halten, es
folgten die Nachmittags- und die Abendandacht in Eschen. Als
er einmal nicht erschien, hatte dies eine schriftliche Anzeige
beim Regierungsamt seitens des strengen Pfarrers Frick zur
Folge.
Vom Zeitabschnitt 1864 bis 1869, das sind die 5 Jahre vor der
Gründung des Männerchors, haben wir reichlich schriftliche
Nachrichten über die Zusammensetzung der damals bestehen-
den kleinen gemischten Sängerformation, Weil jedem Mitglied
eine jährliche Gratifikation von 4 Gulden bezahlt wurde, sind 1}


