
ENTWICKLUNGSSTUFEN DER LITERARISCHEN 
ZEITSCHRIFT IM 

18. JAHRHUNDERT 

Die Beschreibung der im folgenden monographisch angezeigten li
terarischen Periodika des 18. Jh.s erfolgt in der Regel an Hand der 
Originale. Neudrucke liegen bisher nur vereinzelt vor, was eine ver
gleichende Beschäftigung mit den verschiedenen, z. T. verstreuten Ti
teln erheblich erschwert. Daher ist die vorliegende Darstellung auch 
nur durch die dankenswerten Dienste einer ganzen Reihe von Biblio
theken ermöglicht worden. Hinzukommt, daß die Zeitschriften nicht 
an allen, von den Zentralkatalogen nachgewiesenen Standorten auch 
vollständig vorhanden sind. Unsere Standortnachweise beziehen sich 
jeweils auf jene Bibliotheken, deren Bestände der hier gegebenen 
Aufnahme zugrunde lagen. Dies bedeutet nicht, daß bestimmte Biblio
theken nicht gleichzeitig doch über mehrere der verzeichneten Orga
ne verfügten. Besonders reichhaltig sind bekanntlich die Zeitschrif
tenbestände der Bayerischen Staatsbibliothek München, der Nieder
sächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen sowie der 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Aber auch manche andere 
Bibliotheken weisen noch eine Mehrzahl der genannten Titel auf. 

Maßgeblich für die Titelaufnahme waren jeweils das erste Heft 
bzw. der erste Band. Die Schreibweise folgt hier, wie auch in den Zi
taten, den Originalen. Titelwechsel sind gesondert vermerkt. Außer 
dem Titel werden erfaßt Erscheinungszeitraum, Herausgeber (oder 
Verfasser), Erscheinungsweise, Erscheinungsort, Verlag, Umfang, bi
bliographische Inventarisierung bei Carl Diesch und Joachim Kirch
ner (vgl. Bd. I S. 22) sowie ein Standortnach weis, falls nicht Neudrucke 
vorliegen. Auch Wechsel der Herausgeberschaft, des Erscheinungsorts 
oder Verlags sind mitgeteilt. Angaben über Mitarbeiter, so weit er
mittelt, wurden in die Beschreibung aufgenommen bzw. ihr ange
schlossen. Da der Umfang der Zeitschriften gelegentlich schwankt, 
sind z. T. nur Grenz- oder Regel-Werte genannt. In einzelnen Fällen 
sind die Hinweise zu Erscheinungsweise und Erscheinungszeitraum 
nicht ohne Vorbehalte zu betrachten, da sich die Rekonstruktion der 
Periodizität meist auf die Eigendatierung der Nummern und Bände 
stützt, die aber durchaus nicht immer mit den faktischen Publika
tionsterminen übereingestimmt hat. Wo solche Abweichungen der Li
teratur zufolge bekannt sind, werden sie vermerkt. Im übrigen gilt 
uns z. B. viermal jährliches Erscheinen als vierteljährliches Erschei
nen, ohne daß .damit Regelmäßigkeit behauptet wäre. 
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