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Artikelstand und Artikelversionen
Das Historische Lexikon des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL) bietet grundsätzlich den Inhalt
des 2013 im Druck erschienenen Historischen Lexikons des Fürstentums Liechtenstein (HLFL) im
Wortlaut. Redaktionsschluss des HLFL war am 31. Dezember 2011. Auf diesem Stand sind somit auch
die Artikel des eHLFL.
Die Artikel werden nach und nach aktualisiert und überarbeitet. Der Überarbeitungsstand ist bei jedem
Artikel ersichtlich. Die Angabe des Artikelstandes («Stand») bezieht sich auf den Artikeltext. Die unter
«Medien» enthaltenen Tabellen, Grafiken und Diagramme sowie die Literaturangaben werden bei der
Aktualisierung bevorzugt: Sie können also bereits jüngere Angaben enthalten, auch wenn der Text noch
nicht überarbeitet ist.
Unter «Artikelversionen» können die vorgenommenen Anpassungen am Artikeltext nachvollzogen
werden.

Rückmeldung
Das eHLFL korrigiert und aktualisiert seine Artikel laufend. Entsprechende Hinweise mit Quellenund/oder Literaturbelegen nehmen wir dankend entgegen. Sie werden bald möglichst gemäss unseren
internen Richtlinien behandelt. Grundsätzlich führen wir keine Korrespondenz über Änderungen in
Artikeln, erlauben uns aber, Sie bei offenen Fragen zu kontaktieren.
Sie erreichen uns unter ehlfl@liechtenstein-institut.li.

Zitierweise
Wir bitten Sie, die Artikel im eHLFL gemäss Zitiervorgabe am Ende des Artikels zu zitieren.

https://historisches-lexikon.li/Nutzungshinweise
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Urheber- und Nutzungsrecht
Die Texte und Illustrationen des Historischen Lexikons des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL)
sind nicht frei verfügbar!
Die im elektronischen Lexikon (eHLFL) publizierten Inhalte sind, wie die in der HLFL-Buchausgabe
publizierten Texte und Illustrationen, urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Verbreitung und
Übersetzung von eHLFL-Artikeln oder -kapiteln und von eHLFL-Illustrationen (d.h. von Fotos, Videos,
Grafiken, Zeichnungen, Hörproben, usw.) ist weder in elektronischer noch in einer anderen Form
zulässig. Alle vom eHLFL angebotenen Inhalte stehen ausschliesslich für den persönlichen Eigengebrauch
und für die wissenschaftliche Verwendung zur Verfügung, wobei die Regeln der wissenschaftlichen
Arbeit zu beachten sind (siehe „Zitierweise“).
Für die Weiterverwendung von Illustrationen, bei denen das Copyright nicht beim eHLFL, sondern bei
Dritten liegt, sind diese direkt zu kontaktieren.
Eine Veröffentlichung (off- oder online) von eHLFL-Artikeln oder -kapiteln und von eHLFLIllustrationen sowie jede kommerzielle Nutzung bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung durch das
eHLFL. Darunter fällt auch das Kopieren von Artikeln oder Artikelteilen sowie von Illustrationen in
andere elektronische Nachschlagewerke, z. B. in die Wikipedia.
Links auf die eHLFL-Website und auf einzelne Artikel im eHLFL sind erlaubt.

Verlinkung
Im eHLFL finden sich zahlreiche Verlinkungen mit Websites anderer Internet-Anbieter von Inhalten zur
liechtensteinischen Landesgeschichte. Diese externen Links dienen der weiterführenden Recherche und
dem einfacheren Auffinden von Literatur und Quellen. Wir können das Funktionieren dieser
Verlinkungen nicht garantieren, da wir keinen Einfluss auf die betreffenden Anbieter haben. Falls Sie
"tote Links" bemerken, sind wir dankbar für einen Hinweis an ehlfl@liechtenstein-institut.li.
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