
Der Landesbibliothek
eine eigene Heimstätte
geben

Schon früh war man bemüht, der
Landesbibliothek eine eigene
Heimstätte zu geben. Als Standorte
vorgesehen waren im Vaduzer
Städtli das projektierte Bank- und
Postgebäude (1964), die Planungs-
objekte Kunsthaus (1968/69), Post
und Kongresshaus (1971), dann das
Vaduzer Rathaus (1974), die alte
Schule in Schaan und die alte Post
und Telefonzentrale in Vaduz
(1976), schliesslich der Engländer-
bau mit einer Erweiterung in Rich-
tung Landesmuseum (1983). Zuletzt
war im Rahmen des 1989 eingelei-
teten Architekturwettbewerbs für ei-
ne Arealüberbauung westlich der
Marktplatzgarage der Neubau einer
Landesbibliothek berücksichtigt.
Obwohl die Zielsetzung eines eige-
nen Gebäudes für die Landesbiblio-

thek grundsätzlich stets unbestritten
war, ist das Anliegen bis heute un-
erfüllt geblieben. Auch die bis vor
kurzem sichere Erwartung, dass das
AHV-Gebäude 1997 zur Gänze der
Bibliothek zur Verfügung gestellt
wird, hat sich bis auf weiteres lei-
der zerschlagen. Die Bibliothekser-
weiterung muss sich auf das Dach-
geschoss beschränken.

Aufgaben und Struktur
der Landesbibliothek

Die Landesbibliothek hat von ihrer
gesetzlichen Zweckbestimmung her
ein vielseitiges und weites Tätig-
keitsfeld. Sie vereinigt in sich drei
Bibliothekstypen: Nationalbiblio-
thek, Wissenschaftliche Bibliothek
und Volksbibliothek.

Nationalbibliothek
Als Nationalbibliothek trägt sie da-
zu bei, für unser Land geistiges Erbe
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zu wahren und zu erhalten. Es geht
dabei nicht nur um Sammeln und
Bewahren. Das gesammelte Schrift-
tum ist Grundlage für jede Beschäf-
tigung mit unserem Land, mit seiner
Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Die Landesbibliothek sam-
melt alles, was in Liechtenstein ge-
druckt oder verlegt wird, was
Liechtensteinerinnen und Liechten-
steiner geschrieben haben, was
Liechtenstein und seine Nachbar-
schaft betrifft, gleichgültig ob in
Büchern, Zeitschriften oder Zeitun-
gen. Sie beschränkt sich jedoch
nicht nur auf das gedruckte Schrift-
tum im weitesten Sinne, sondern
erfasst zumindest auch die im In-
land herausgegebenen audiovisuel-
len Medien. Die gesetzliche Pflicht
für alle inländischen Drucker und
Verleger, der Landesbibliothek Be-
legexemplare aller von ihnen pro-
duzierten Werke abzuliefern, hilft
entscheidend mit bei diesem Sam-
melauftrag.

Eine Regalreihe in der Sachbuchabteilung. Die Bücher sind nach Sachgebieten geordnet und frei zugänglich aufgestellt. Der Besucher kann sich

ohne grossen Aufwand oder langes Suchen selbst bedienen.
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