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Im Jahre 1894 erstelltes 
Verzeichnis der Gegen
stände, die aus der Samm
lung des Ferdinand Nigg 
stammen und für das 
geplante Landesmuseum 
in Vaduz auf fürstliche 
Kosten angeschafft werden 
sollten 

Da das Sammlungsverzeichnis des Weiteren nur 
noch eine hölzerne Truhe aus dem Rennhof in Mau
ren anführt (Pos. 42), darf geschlossen werden, dass 
dieses Verzeichnis bald nach dem Ankauf der Objek
te aus dem Besitz des Ferdinand Nigg angelegt wur
de. 

Viele der im Verzeichnis aufgeführten Objekte 
sind im Laufe der Jahre, bedingt durch den steten 
Ortswechsel des Museums und andere Umstände 
verloren gegangen, darunter die gesamte natur
kundliche Sammlung. Einige der Sammelobjekte, 
darunter zahlreiche archäologische Funde, sind er
freulicherweise in den Museumssammlungen erhal
ten geblieben und konnten eindeutig zugeordnet 
werden, u. a. der gläserne Schnapshund, die Silber
münzen des Fürsten Carl Eusebius von Liechten
stein, die Buchbeschläge und Trachtenteile aus der 
ehemaligen Sammlung Ferdinand Nigg aus Balzers. 

Leider wurde nach 1894 das Sammlungsverzeich
nis des Fürstlichen Landesmuseums nicht mehr 
weitergeführt. Erst 1940/41 - Kanonikus Anton 
Frommelt hatte mittlerweile die Aufgaben des Kon
servators der Sammlungen des Historischen Ver
eins für das Fürstentum Liechtenstein übernommen 
- wurde damit begonnen, ein Inventar der Samm
lung anzulegen. Auch dieses so genannte «Be
standsbuch der Sammlung des Historischen Ver
eins», im Wesentlichen ein Verzeichnis archäologi
scher Funde, wurde nach Anton Frommelt ebenfalls 
nicht mehr weitergeführt. Erst seit 1981 führt das 
Liechtensteinische Landesmuseum ein lückenloses 
Eingangsverzeichnis über neue Sammlungszugän
ge, erarbeitet ein Sammlungsinventar und ist dabei, 
einen geschlossenen EDV-Sammlungskatalog zu er
stellen. Viele Fragen über die Herkunft verschiede
ner Objekte vergangener Jahrzehnte werden aber 
weiterhin im Räume stehen bleiben. 
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