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50 JAHRE LANDES

BIBLIOTHEK- LANG 

LESE LIECHTENSTEIN 

2011 rückt die Liechtensteinische 
Landesbibliothek in ein ganz beson
deres Licht: Sie feiert ihr 50-jähriges 
Bestehen. Zu diesem Festakt hat die 
Landesbibliothek ein facettenreiches 
Programm für Jung und Alt auf die 
Füsse gestellt. 
Ein Jubiläum bietet auch immer eine 
Gelegenheit, weiter und tiefer auf 
Vergangenes und Zukünftiges zu 
blicken. Dementsprechend versucht 
dieser Artikel ein Porträt der Landes
bibliothek zu erstellen, aus dem bis
heriger Werdegang und aktuelle Si
tuation ersichtlich werden. 

Von privaten Lesevereinen... 
Vor 50 Jahren wurde auf private In
itiative das ideelle Fundament der 
Liechtensteinischen Landesbiblio
thek, einer der wichtigsten kulturel
len Institutionen des Landes, gelegt. 
Bis zu diesem Zeitpunkt waren we
der ein breites Verlangen seitens der 
Bevölkerung noch die nötigen finan
ziellen Mittel für die Schaffung einer 
Bibliothek vorhanden. Literarische 
Unterhaltung fand vor allem im pri
vaten, überschaubaren Kreis statt. In 
diesem Zusammenhang dürfen die 
Lesevereine gemeinhin als Vorreiter 
der Volksbibliotheken im Land gel
ten. Die ersten Bibliotheken im Land 
waren etwas später die «Bibliothek 

des Historischen Vereins», die «Lan
deslehrerbibliothek» und die «Fürst
lich Liechtensteinische Bibliothek». 

...zur öffentlichen Landesbibliothek 
Die Anfänge unserer heutigen Lan
desbibliothek liegen nach dem 
Zweiten Weltkrieg, also in einer Zeit 
des wirtschaftlichen Aufschwungs. 
Bis dahin fehlte im Land eine zentra
le Sammel- und Dokumentations
stelle für landeskundliches Schrift
tum. Am 5. Oktober 1961 wurde 
per Gesetz die Liechtensteinische 
Landesbibliothek als eine selbständi
ge Stiftung des öffentlichen Rechts 
mit Sitz in Vaduz gegründet. Die er
ste Unterkunft bildete schliesslich 
von 1961 bis 1968 die sogenannte 
alte Realschule, die ursprünglich als 
Landtags- und Gerichtsgebäude er
richtet worden war. Anschliessend 
übersiedelte der Hauptbestand der 
Bibliothek in die Räumlichkeiten des 
AHV-Verwaltungsgebäudes am Ger
berweg. Im Zuge von Umbauten in 
den Jahren 1986 und 1996 erhielt 
die Landesbibliothek die oberen drei 
Geschosse, die sie auch heute noch 
inne hat. 

Mehr als 250'000 Medien 
Der Bestand der Landesbibliothek 
umfasst zurzeit mehr als 250 000 
Medien. Im Freihandbereich und im 
Lagerraum des Gebäudes am Ger
berweg ist etwa die Hälfte des Ge
samtbestandes untergebracht, der 
andere Teil wird wegen Platzman
gels im Aussenmagazin Pflugstrasse 
gelagert. 

Auch diese Bücher sind ausleihbar, 
der gewünschte Titel muss jedoch 
zuerst über den Bibliothekskatalog 
bestellt werden. Für Neuanschaffun
gen steht der Landesbibliothek ein 
jährlich festgelegtes Budget zur Ver
fügung. Die fachkundigen Bibliothe
karinnen und Bibliothekare sorgen 
für eine professionelle Selektion, die 
durch Anschaffungsvorschläge der 
Kunden noch ergänzt werden kann. 
Der Bestand wächst aber auch durch 
Schenkungen. Prominente Liechten
steiner, aber auch Persönlichkeiten, 
deren Wahlheimat Liechtenstein 
war, haben ihre Büchersammlungen 
der Landesbibliothek vermacht. 

Vom ältesten Buch bis zur neusten 
Mundart-CD 
Der Name «Landesbibliothek» ver
pflichtet die Institution, alle Liech-
tenstein-bezogenen Publikationen 
zu sammeln, der Öffentlichkeit zu
gänglich zu machen und für die 
kommenden Generationen zu be
wahren. Jeweils ein Exemplar der 
Liechtensteinensia wird im Kulturgü-
terschutzraum für die Langzeitarchi
vierung hinterlegt. Hier ist sogar den 
meisten Bibliothekarinnen und Bi
bliothekaren der Zutritt untersagt. In 
diesem Raum ist auch das wohl älte
ste, sich in öffentlicher Hand befin
dende Buch Liechtensteins unterge
bracht: Eine im Jahr 1477 gedruckte 
Abhandlung über die griechische 
Grammatik und Orthografie von 
Giovanni Tortellj. 

Was geschah an meinem 
Geburtstag? 
Durch die Lancierung des Projektes 
eLiechtensteinensia werden seit 
2010 frühere Jahrgänge von Landes
zeitungen und -Zeitschriften, bzw. 
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