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Das Liechtensteinische
Landesarchiv

Gedächtnis- und Schatzkammer
Manche Leute können sich unter
einem Archiv nur schwer etwas
vorstellen: Viele denken einfach an
eine Bibliothek oder an einen Kel-
ler mit Stapeln von ungeordnetem
Papier, das von irgendwelchen
Hilfskräften «abgelegt» werden soll-
te. Solchen Leuten ist meist unver-
ständlich, wieso alte Zeitungen
oder alte Landtagsprotokolle dau-
ernd aufbewahrt und erst noch für
teures Geld restauriert werden. Ar-
chivare werden nicht selten als et-
was sonderbare Menschen angese-
hen, die sich vor allem durch ein
gehöriges Sitzfleisch auszeichnen.
Die ursprüngliche Aufgabe der Ar-
chivare ist die Unterstützung der
staatlichen Verwaltung. Mit Hilfe
der Akten im Archiv können
Rechtsgrundlagen geklärt, Verwal-
tungsvorgänge rekonstruiert und hi-
storische Bezüge aufgezeigt wer-
den. Das Archiv bildet gewisser-
massen das «Gedächtnis der Ver-
waltung». Seine primäre Aufgabe
ist bis heute, einen Beitrag zur
Rechtssicherheit und zur Konti-
nuität der staatlichen Verwaltungs-
tätigkeit zu leisten.

Waren Archive bis ins 19. Jahrhun-
dert «Geheimarchive», die ihr Wis-
sen nur den Beamten preisgaben,
so hat sich ihre Rolle seither ge-
wandelt. Archive haben sich teil-
weise geöffnet. Sie dienen nicht
mehr nur der Geheimhaltung, son-
dern auch der Erforschung von
Geschichte, Kultur und Politik: Ar-
chive sind Schatzkammern, die ihre
Schätze vor der Öffentlichkeit nicht
mehr verbergen wollen. Davon
profitieren Familienforscher ebenso
wie Wissenschaftler, die hier für ih-
re Arbeit unentbehrliche Daten fin-
den. Zweifellos liegt gerade auch
historische Forschung im öffentli-
chen Interesse, da sie die Entwick-
lung der staatlichen Gemeinschaft
verfolgt und Entscheidungshilfen in

Form von Problemanalysen liefern
kann.

Hinweise zur Archivbenutzung
Das Landesarchiv ist das zentrale
Archiv für alle staatlichen Stellen
Liechtensteins. Daneben verwahrt
es auch Archivgut privater Herkunft
und baut in wichtigen Bereichen ei-
gene Dokumentationen und Samm-
lungen auf. Insgesamt verwaltet das
Landesarchiv ca. 4'000 Laufmeter
Archivalien, die einen wichtigen
Teil des liechtensteinischen kultu-
rellen Erbes darstellen.

Aufgaben des Archivs
Das Landesarchiv dient öffentlichen
und privaten Informationsbedürfnis-
sen. Grundsätzlich steht die Benut-
zung jeder Person frei, die ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft macht.
Benutzerinnen und Benutzer müs-
sen bei der ersten Archivbenutzung
eine Benutzerkarte ausfüllen, wobei
sie ihre Personalien und ihr Interes-
sengebiet bekanntzugeben haben.
Auf Verlangen müssen sie sich aus-
weisen.
Das Archiv will Gedächtnis- und
Schatzkammer sein, Akten über-
nehmen, bewerten, verzeichnen, Re-
gistraturen beraten, Gefahren er-
kennen und vorbeugen, Dokumen-
te restaurieren und konservieren,
Öffentlichkeitsarbeit leisten.
Archivalien und Bücher können nur
im Benutzerraum angesehen wer-
den. Ausleihen sind nur für amtli-
che Zwecke möglich. Im Benutzer-
raum stehen die Archivinventare,
eine Handbibliothek und ein Mi-
krofilmlesegerät zur Verfügung. Mit
Ausnahme der Gerichtsakten sind
die meisten Bestände elektronisch
erfasst.

Archivalien sind schützenswerte
Kulturgüter
Der Kreis der Personen, die im Lan-
desarchiv arbeiten, ist naturgemäss
klein. Neben einigen wissenschaft-
lich interessierten Forschern sind es
vor allem Familien- und Heimatfor-
scher. Bei manchen potentiellen
Benutzern ist eine gewisse Hemm-
schwelle festzustellen, die Dienste
eines Amtes in Anspruch zu neh-
men. Das Zugänglichmachen der
aufbewahrten Kulturgüter und das
Wecken von Verständnis für Archiv-
bedürfnisse sind Ziele der Öffent-
lichkeitsarbeit des Landesarchivs
und auch dieses Beitrages. Auf
Anfragen werden interessierte Grup-
pen durch das Archiv geführt. Von
diesem Angebot machen vor allem
die Geschichtslehrer Gebrauch, die
ihren Klassen auch einmal Origina-
le und nicht nur Abbildungen in
Schulbüchern zeigen möchten. Die
meisten Schülerinnen und Schüler
sehen hier erstmals eine alte Hand-
schrift, eine alte Pergamenturkunde
und ein Wachssiegel. Der Respekt,
mit dem sie solchen Dokumenten
begegnen, zeigt, dass sie begriffen
haben, dass Archivalien schützens-
werte Kulturgüter sind.

Organisation

Organisatorisch ist das Landes-
archiv seit 1961 ein Amt inner-
halb der Liechtensteinischen
Landesverwaltung.

Die Leitung obliegt:
Dr. Alois Ospelt, Staatsarchivar,
lic. phil. Paul Vogt, Stellvertreter.

Die Adresse lautet:
Liechtensteinisches
Landesarchiv, Städtle 51,
9490 Vaduz
Telefon: +423-236 63 40
Telefax:+423-236 63 59
E-mail: landesarchiv llv.li

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
jeweils 8.00- 12.00
und 14.00-17.00 Uhr

A.P.G.
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