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Schwerpunkt

S 
achthemen der bayerischen Geschichte einer 

breiten Öffentlichkeit wissenschaftlich aufbereitet 
im Internet zur Verfügung zu stellen – das ist das 
Ziel des Historischen Lexikon Bayerns. 2005 ist es 
als Kooperationsprojekt der Bayerischen Staats-
bibliothek, der Kommission für bayerische Lan-
desgeschichte bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften und der Konferenz der Landeshi-
storiker an den bayerischen Universitäten ins Leben 
gerufen worden. Projektleitung, Redak-
tion und die technische Entwicklung 
und Betreuung sind an der Bayerischen 
Staatsbibliothek angesiedelt. 

Das Lexikon stellt ein Angebot der 
Bayerischen Landesbibliothek Online 
dar, verfügt allerdings auch über eine 
eigene Homepage (www.historisches-
lexikon-bayerns.de). Im Mai 2006 
konnte es mit 120 Artikeln online ge-
hen. Mittlerweile sind über 770 Artikel 
abrufbar (Stand Dez. 2012). Seit sei-
nem Bestehen hat sich das Lexikon zu 
einem bedeutenden Referenzmedium 
entwickelt, 2011 wurden über 600.000 
Zugriffe gezählt.

Für das Historische Lexikon wird 
die bayerische Geschichte modulartig 
nach Epochen erarbeitet. Dabei wer-
den neben der „klassischen“ bayeri-
schen Landesgeschichte auch kultur-, 
literatur- und kunstgeschichtliche The-
men berücksichtigt. Der erste Schwer-
punkt zur Weimarer Republik ist vorläu-
fig abgeschlossen. Weit fortgeschritten 
ist die Publikation der Beiträge, die das 
Spätmittelalter behandeln. Zügig vor-
angetrieben wird die Bereitstellung der 
Artikel zur Nachkriegszeit nach 1945. 

Die Beiträge werden allesamt von 
Fachleuten verfasst, die für das jewei-
lige Thema als Experten ausgewiesen 
sind. Gleichzeitig existiert ein umfas-
sendes System der Qualitätssicherung. 
So werden alle Beiträge zunächst von 

der Redaktion redigiert und vor der Freischaltung 
einem wissenschaftlichen Beirat vorgelegt, der 
sich aus an den bayerischen Universitäten tätigen 
Landeshistorikern rekrutiert. Ergänzt werden die 
fertigen Artikel durch weiterführende Literaturan-
gaben, passende Links und Abbildungen. 

Im ersten Halbjahr 2013 wird eine neue, überar-
beitete Version der Homepage online gehen. Im Vor-
dergrund steht dabei, das optische Erscheinungs-
bild zu aktualisieren und die Benutzerfreundlichkeit 
zu verbessern; es wird nun umfassendere Such-
funktionen geben, etwa eine Gliederung und Suche 
in und nach den einzelnen Epochen. Damit wird das 
Angebot ein großes Stück zukunftsfähiger.
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Das Historische Lexikon Bayerns   
Mit dem Lexikon entsteht erstmals ein umfassendes 

online-Nachschlagewerk zur bayerischen  
Geschichte. Bald präsentiert es sich mit einer  

überarbeiteten Homepage
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