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OTTO DANN 

Das historische Interesse in der deutschen Gesellschaft 
des 18. Jahrhunderts 

Geschichte und historische Forschung in den zeitgenössischen 
Zeitschriften 

Über die deutsche Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert ist wenig bekannt. 

Im Vordergrund stehen einzelne N a m e n wie Pufendorf, Schlözer, Spittler, Herder 

oder Moser; in deren Aneinanderreihung erschöpfen sich die Darstellungen der 

Epoche \ Daneben sind in jüngster Zeit lediglich die durch die Akademien angereg-

1 Der jüngste Abriß ist vor 25 Jahren erschienen: H. v. SRBIK, Geist und Geschichte vom 
deutschen Humanismus bis zur Gegenwart, Bd. 1, München u. Salzburg 1950, S. 90—166, 
jedoch mit dem Schwergewicht auf „dem klassischen und dem neuen Idealismus" (S. 22). Am 
materialreichsten für das 18. Jahrhundert ist bis heute die älteste Darstellung: Franz Xaver 
WEGELE, Geschichte der deutschen Historiographie (München 1885). Die zeitlich dazwischen 
liegenden Überblicke von Wilhelm DILTHEY (Das 18. Jahrhundert und die geschichtliche Welt, 
1901, jetzt in: Gesammelte Schriften, Bd. 3), Eduard FUETER (Geschichte der neueren Histo
riographie, München 1911), Moriz RITTER (Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft, 
München 1919) und F. MEINECKE (Die Entstehung des Historismus, München 1936; dazu die 
aufschlußreichen Bemerkungen in: Aphorismen und Skizzen zur Geschichte, Leipzig 1942, 
S. 11—71) bringen in „einer Art Gratwanderung" (MEINECKE, S. 6) jeweils nur ausgewählte 
Historiker und Geschichtsdenker (vorzugsweise Justus Moser und Johann Gottfried Herder). 
Deshalb ist auf die wissenschaflich meist ertragreicheren monographischen Behandlungen 
einzelner Historiker hinzuweisen, die auch über die Gesamtentwicklung oft mehr Aufschluß 
geben: aus jüngerer Zeit die Arbeiten von Werner CONZE über Leibniz (Leibniz als Historiker, 
Berlin 1951), von Joist GROLLE über Spittler (Landesgeschichte in der Zeit der deutschen 
Spätaufklärung, Göttingen 1963) und die 1975 abgeschlossene Schöpflin-Monographie von 
Jürgen Voss (vgl. S. 343 Anm. 46). 
Zu den von Reinhart KOSELLECK auf anderem Wege gewonnenen Aussagen über die Entwick
lung der deutschen Geschichtsauffassung im 18. Jahrhundert vgl. unten Anm. 12. Die umfas
sende Studie über Friedrich Nicolai von Horst MÜLLER (Aufklärung in Preußen, Berlin 1974) 
konnte erst nach Abschluß des Manuskriptes eingesehen werden. Für den Rahmen der 
folgenden Ausführungen ist sie insbesondere zu den verlegerischen und marktwirtschaftlichen 
Aspekten der aufgeklärten Publizistik und zum Zusammenhang von Geschichtsschreibung 
und Zeitkritik heranzuziehen. 
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ten historischen Abhandlungen näher untersucht worden2. Die Interna der Ge
schichtswissenschaft und die Entwicklung der Forschungsmethoden stehen im 
Mittelpunkt aller bisherigen Arbeiten. 

Diese Situation entspricht einem verbreiteten Urteil über das Geschichtsdenken 
im 18. Jahrhundert. Es gilt in der deutschen Literatur seit etwa 1900 als ausgemacht, 
daß die vom Rationalismus geprägte Gesellschaft der Aufklärung in ihrer Vernunft
gläubigkeit keinen Sinn für geschichtliche Entwicklungen und für eine genetische 
Betrachtungsweise haben konnte. Geprägt von naturrechtlichem Dogmatismus und 
Fortschrittsglauben sei sie blind gegenüber den Individualitäten geschichtlichen . 
Lebens. Das 18. Jahrhundert gilt als das ungeschichtliche Jahrhundert überhaupt, 
von dem sich die Entwicklung des Geschichtsdenkens im 19. Jahrhundert positiv 
abhebt3. 

Dieses Urteil paßt jedoch nicht zu anderen Fakten und Erkenntnissen über die 
Entwicklung des Geschichtsdenkens und der modernen Gesellschaft. Es ist eine 
vielfach bestätigte Beobachtung, daß das europäische Bürgertum im Zusammenhang 
seines gesellschaftlichen Aufstieges und seiner Durchsetzung als nationaler Füh
rungskraft ein neues und intensives Interesse an der Geschichte entwickelt hat. Mit 
seinem Anspruch auf gesellschaftliche und politische Anerkennung verband sich das 
Verlangen nach einer Aufklärung der Vergangenheit und deren neuer Interpreta-

2 Andreas KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akademien für 
die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhundert, Freiburg 1963. 

3 Diese Beurteilung, die dazu führt, daß das 18. Jahrhundert weitgehend nur als der 
Vorspann einer mit der Romantik einsetzenden Entwicklung dargestellt wird, zuerst unseres 
Wissens bei Wilhelm DILTHEY, der die Ausbildung der „historischen Weltanschauung" als 
„ein ganz Neues*' der „pragmatischen Geschichtsschreibung" des 18. Jahrhunderts gegenüber
stellt (Gesammelte Schriften, Bd. 3, S. 247 f.). Ihm folgen dann Georg von BELOW (Die 
deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen, München 
1924) über Friedrich MEINECKE bis hin zur jüngsten Darstellung von Georg G. IGGERS 
(Deutsche Geschichtswissenschaft, München 1971) alle einschlägigen Darstellungen. Eine 
anschauliche Zusammenstellung der antiaufklärerischen Topoi zuletzt bei A. KRAUS, Vernunft 
und Geschichte, S. 21—104. 
Konstitutiv für diese Beurteilung war bis 1945 ein nationalistischer Akzent: „daß in Deutsch
land die rationalistischen Irrtümer erkannt wurden" (von BELOW, S. 3), daß der „deutsche 
Geist" in der Überwindung der Geschichtsauffassung des 18. Jahrhunderts „die zweite seiner 
Großtaten nächst der Reformation" (MEINECKE, Historismus, S. 2) vollbracht habe. Bei Iggers 
und den heutigen Kritikern des deutschen Historismus schlägt diese Anschauung ins Negative 
um; sie wird zur These von der im Historismus zum Ausdruck kommenden Trennung der 
deutschen Geistesentwicklung von der demokratisch-westeuropäischen (vgl. etwa Iggers, 
S. 29 ff.). Eine kritische, jedoch von ihm selbst heute nicht mehr für zureichend gehaltene 
Auseinandersetzung mit dieser traditionellen Einschätzung des 18. Jahrhunderts bei J. STREI-
SAND, Geschichtliches Denken von der deutschen Frühaufklärung bis zur Klassik, Berlin 1964, 
speziell S. 7 ff. 
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tion4. Sollte Deutschland hier eine Ausnahme bilden, bzw. sollte diese These in 
Deutschland nur für das Bürgertum im 19. Jahrhundert, also eine spätere Phase 
seiner Entwicklung gelten? Wenn der Aufstieg des modernen Bürgertums in 
Deutschland bereits im 18. Jahrhundert beginnt, was als gesichert gelten kann, dann 
ist hier die Frage nach dem Zusammenhang von bürgerlicher Gesellschaft und 
geschichtlichem Interesse neu zu stellen. 

Das würde jedoch in methodischer Hinsicht bedeuten, die deutsche Geschichts
schreibung des 18. Jahrhunderts nicht mehr allein von ihren internen Methodenpro
blemen her zu betrachten, sondern verstärkt danach zu fragen, wie sie sich nach 
außen hin dargestellt, welche Rolle sie im Rahmen der zeitgenössischen Gesellschaft 
gespielt hat. Welchen Anteil z. B. hatte die Geschichte an der Literatur und der 
Wissenschaft dieser Zeit? In welchem Ausmaß hat sich das zeitgenössische Publi
kum für Geschichte interessiert? Aus welchen Motiven heraus wandte man sich der 
Geschichte zu? Auf derartige Fragen gibt es heute keine zufriedenstellenden Ant
worten . Sie sind auch weniger aus den Werken der Universitätsgelehrsamkeit oder 
aus der Historiographie der Akademien, die weitgehend im Auftrag der Höfe 
stand , zu erwarten. Es wird vielmehr darauf ankommen, die Äußerungs- und 
Publikationsformen aufzusuchen und zu befragen, die sich das aufsteigende Bürger
tum selbst geschaffen hat und in denen seine eigene Meinungsbildung zum Ausdruck 
kommt. Zum Beispiel die Zeitschriften. 

Die Zeitschrift war um 1700 zwar noch eine relativ junge Erscheinung auf dem 
literarischen Markt, hatte sich aber bereits soweit durchgesetzt, daß sie für das ganze 
Jahrhundert als eine für das gebildete Publikum charakteristische Form der Lektüre 

4 Vgl. etwa für Frankreich E. WEIS, Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der 
* französischen Enzyklopädie, Wiesbaden 1956; für die osteuropäischen Nationen E. BIRKE und 
E. LEMBERG (Hrsg.), Geschichtsbewußtsein in Ostmitteleuropa, Marburg 1961, und speziell R. 
G. PLASCHKA, Von Palacky bis Pekaf. Geschichtswissenschaft und Nationalbewußtsein bei 
den Tschechen, Graz 1955. Allgemein über diesen Zusammenhang auch J. HABERMAS und H. 
J. SANDKÜHLER in: R. KOSELLECK und W. D. STEMPEL (Hgg.), Geschichte, Ereignis und 
Erzählung, München 1973, S. 470 ff. und 499 ff. 

5 Hinzuweisen wäre allenfalls auf den umfassenden Ansatz der Literaturgeschichte von 
Hermann Hettner, in dem neben der Philosophie, der Theologie und den Künsten auch die 
Geschichtsschreibung fortlaufend behandelt wird (vgl. H HETTNER, Geschichte der deutschen 
Literatur im 18. Jahrhundert, Leipzig 1929, I, 177—188; II, 43—53 und 214—242 und IV, 
189—199), allerdings in der alten kompendienhaften Form einer narrativen Nebeneinanderstel
lung. 

6 Die Akademien — sonst Träger neuen bürgerlichen Wissenschaftsgeistes — waren in ihren 
historiographischen Aktivitäten, die später hinzukamen und meist eine Nebenrolle spielten, 
weitgehend an höfische Aufgabenstellungen gebunden. Vgl. A. KRAUS, Vernunft und Ge
schichte, 207 ff. und 525 ff. 
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gelten kann7. Gegenüber dem Buch bot die Zeitschrift eine stets aktuelle Lektüre 
über einen breit abgesteckten Themenkreis und gegenüber der Zeitung eine über die 
Mitteilung hinausgehende Zusammenfassung und Kommentierung der einschlägigen 
Neuigkeiten. Sie kam damit dem verstärkten Informations- und Bildungsbedürfnis 
in den bürgerlichen Schichten entgegen, dem Verlangen nach extensiver Lektüre, 
fachspezifischem Wissen und umfassender Urteilsbildung8. Aufgrund ihres geringen 
Kaufpreises erreichte die Zeitschrift einen größeren Leserkreis und war zugleich das 
Produkt von mehr als einem Autor. Zwischen den Lesern und Autoren bestand ein 
engerer Kontakt. Die Zeitschriften wurden in Deutschland zum Kristallisations
punkt und zum Forum der öffentlichen Meinung; sie waren „Nationallektüre", wie 
Schlözer im Jahre 1782 feststellte9. 

Hinzu kommt ihre Bedeutung für die modernen Wissenschaften: von Anfang an 
waren die Zeitschriften deren bevorzugtes Publikations- und Diskussionsorgan. 
Mehr als die Hälfte aller Zeitschriftengründungen des 18. Jahrhunderts standen im 
Dienste einer wissenschaftlichen Kommunikation, die bald über den Zirkel der 
Gelehrten hinausging, einen breiteren Leserkreis mit deren Fragestellungen und 
Erkenntnissen vertraut machte und dabei neue Interessen weckte und heranbildete. 
Durch die Zeitschriften wurden die Kenntnisse, welche sonst nur das Eigentum der 
Gelehrten waren und in Büchern aufbewahrt wurden, die der größere Teil der 
Nation nicht verstand, nicht lesen konnte, und nicht lesen mochte, diese Kenntnisse 
der Gelehrten wurden durch die Zeitschriften allgemein in Umlauf gebracht, 
gereinigt, und in die allgemeine Volkssprache übertragen, so ein Urteil aus dem Jahre 
179010. Nicht zuletzt aufgrund dieser populär-wissenschaftlichen Funktion bieten 

7 Die Entwicklung der Zeitschrift beginnt mit dem Erscheinen des „Journal des Sçavants" 
und der „Philosophical Transactions" im Jahre 1665, dem bald die ersten Zeitschriften in 
Deutschland folgten. Bis zum Jahre 1700 sind bereits etwa 60 Zeitschriftengründungen in 
Deutschland zu verzeichnen. Die beste Information immer noch bei Joachim KIRCHNER, Das 
deutsche Zeitschriftenwesen. Seine Geschichte und seine Probleme. Teil 1: Von den Anfängen 
bis zum Zeitalter der Romantik, 2. Aufl., Wiesbaden 1958. Im wesentlichen auf Kirchner 
beruht: M. LINDEMANN, Deutsche Presse bis 1815, Berlin 1969. 

8 Zur Entwicklung der Leserinteressen in der frühen Neuzeit in Verbindung mit dem 
Aufstieg des modernen Bürgertums vgl. die Forschungen von Rolf Engelsing, der für Deutsch
land geradezu von einer „Leserevolution" spricht. (Der Bürger als Leser, Stuttgart 1974, 
S. 182ff. und 259ff.; als Zusammenfassung vgl.: Die Perioden der Lesergeschichte in der 
Neuzeit, in: ders., Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten, Göttingen 
1973, S. 112—154; S. 133 f. zur Rolle der Zeitschriften in diesem Prozeß). 

9 Staats-Anzeigen, Bd. 1, 1782, allgemeiner Vorbericht. 
10 J. H. Chr. BEUTLER, Allgemeines Sachregister über die wichtigsten deutschen Zeit- und 

Wochenschriften, Leipzig 1790, S. II; vgl. die gesamte Vorrede! 
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sich die Zeitschriften als ein heute noch verfügbares, aber noch kaum ausgeschöpf
tes " Untersuchungsmaterial an, mit dessen Hilfe die Breitenwirkung einer Wissen
schaft und der Stellenwert ihrer Themen in der gebildeten Öffentlichkeit analysiert 
werden können. Auch im Falle der Geschichte kann davon ausgegangen werden, daß 
das Ausmaß eines geschichtlichen Interesses in der zeitgenössischen Gesellschaft, 
nach dem hier gefragt wird, aus den einschlägigen Zeitschriften nachgewiesen 
werden kann . 

Die konkrete Erhebung des hier zunächst hypothetisch vorausgesetzten Interes
ses stellt jedoch ein erhebliches methodisches Problem dar. Wenn nach dem ge
schichtlichen Interesse, also nach einer bestimmten Ausrichtung des geistigen Ver
haltens einer Gesellschaft gefragt wird, dann ist das Anführen von Einzelstimmen 
und deren Summierung ein methodisch unbefriedigendes Vorgehen; denn die Frage
stellung verlangt Antworten, die quantitativ belegt und damit generalisiert werden 
können, deren Allgemeingültigkeit nicht nur postuliert, sondern exakt nachgewiesen 
wird. Es muß deshalb darauf ankommen, Indikatoren zu finden und Fragen zu 
stellen, die für die Erhebung des geschichtlichen Interesses relevant sind und die 
zugleich aus den Zeitschriften soweit wie möglich quantitativ erhoben bzw. beant
wortet werden können 13. 

11 Zu verweisen wäre auf die schon vor 40 Jahren vorgelegte Studie von Max BRAUBACH 
über „Die kirchliche Aufklärung im katholischen Deutschland im Spiegel des Journal von und 
für Deutschland" (in: Historisches Jahrbuch 54, 1934) und auf die von Hans Erich BÖDEKER 
zu erwartende Auswertung des „Deutschen Museum". — Die als Grundlage für eine umfas
sendere Analyse notwendige bibliographische Bestandsaufnahme der zeitgenössischen Zeit
schriften und ihres Inhaltes ist in Göttingen in Angriff genommen worden. Ursula und Günter 
SCHULZ haben bereits Inhaltsregister für die „Berlinische Monatsschrift" und das „Berlinische 
Archiv der Zeit und ihres Geschmacks" in den „Bremer Beiträgen zur freien Volksbildung" 
veröffentlicht. 

12 Einen methodisch und vom hermeneutischen Zugang her ganz anderen Weg zur Erschlie
ßung kollektiver Verhaltens- und Bewußtseinsvorgänge früherer Epochen stellt neuerdings die 
sozialgeschichtlich orientierte begriff s geschichtliche Forschung dar. Hier ist R. KOSELLEK 
bereits mit einer ersten Untersuchung zum Wandel des Geschichtsbegriffes im deutschen 
18. Jahrhundert zu bemerkenswerten Ergebnissen gekommen (Historia Magistra Vitae, in: 
Natur und Geschichte. Festschrift Karl Löwith, Stuttgart 1967, S. 196—219), die in dem von 
ihm zu erwartenden Beitrag „Geschichte" im Lexikon „Geschichtliche Grundbegriffe" in 
einen größeren Zusammenhang gestellt werden. 

13 Die bisherigen Arbeiten über historische Zeitschriften des 18. Jahrhunderts können 
infolge ihrer traditionellen Ausrichtung im Rahmen dieser methodischen Aufgabenstellung 
allenfalls partiell von Nutzen sein: Ingeborg SALZBRUNN (Studien zum deutschen historischen 
Zeitschriftenwesen, Diss. phil. Münster 1968) beschränkt ihre umsichtige, auch die Zusammen
hänge von Geschichtsschreibung und Zeitgeschehen behandelnde Darstellung auf einzelne 
Zeitschriften des späten 18. Jahrhunderts; A. KRAUS (Der Beitrag der Dilettanten zur Erschlie
ßung der geschichtlichen Welt im 18. Jahrhundert, in: Römische Quartalschrift 57, 1962, 
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Die folgenden Ausführungen und die ihnen zugrunde liegenden Untersuchungen 
stellen einen ersten und bescheidenen Versuch in Richtung auf eine methodisch 
befriedigende Erhebung und Analyse des geschichtlichen Denkens im 18. Jahrhun
dert dar. Sie beruhen im wesentlichen auf einer ersten Auswertung der heute 
greifbaren Unterlagen, vor allem Kirchners „Bibliographie der Zeitschriften des 
deutschen Sprachgebietes", in der weit über 4000 Zeitschriftentitel aus dem 
18. Jahrhundert verzeichnet sind 14. Dabei ist die Problematik von numerischen 
Angaben in einem Zeitalter, das die Möglichkeit von Statistik gerade erst entdeckte, 
ebenso in Erinnerung zu rufen wie das grundsätzliche Problem, daß es hier letztlich 
nicht auf Zahlen, sondern auf qualitative Aussagen ankommt, für die Zahlen immer 
nur eine Belegfunktion haben. 

Die Untersuchung geht so vor, daß zunächst nach dem Ausmaß geschichtlichen 
Interesses im 18. Jahrhundert im Verhältnis zu den sonstigen wissenschaftlichen und 
literarischen Interessen gefragt wird. Anschließend sollen die Träger des geschichtli-

S. 192—225) fragt allein nach der Beurteilung des Mittelalters und behandelt nur solche 
Zeitschriften, die auch Urkunden veröffentlichen; denn allein dies ist für ihn der Ausweis 
wissenschaftlicher Geschichtsbetrachtung, alles andere „Dilettantismus", „statistische Plaude
rei" (S. 197), „flacher Pragmatismus" (S. 213; vgl. die Zusammenfassung S. 224 f.). R. SALATHÉ 
(Die Anfänge der historischen Fachzeitschrift in der deutschen Schweiz, Diss. Basel 1959) kann 
am Beispiel der Schweiz sein Material ganz überblicken, vermag es aber nicht in größere 
Zusammenhänge einzuordnen, so daß er abschließend von den Zeitschriften nur feststellen 
kann, „wesentlich Neues bringen sie nicht"; denn „der Geschichtsbegriff war noch zu wenig 
geläutert" (S. 190 u. 193). — An dieser Stelle ist jedoch auf die mit neuen Fragestellungen und 
Methoden arbeitenden Studien zum Zusammenhang von Literatur und bürgerlicher Gesell
schaft im 18. Jahrhundert hinzuweisen, die von französischen Historikern im Rahmen der „6C 

Section de PÉcole pratique des Hautes Études" vorgelegt wurden: vgl. insbesondere die 
Sammelbände Livre et société dans la France du 18e siècle, Paris 1965 u. 1970 (darin auch eine 
aufschlußreiche Zeitschriftenanalyse). Dazu die im Hinblick auf die Methodenfrage aufschluß
reiche Besprechung von R. DARNTON in: Journal of Modern History 43, 1971, S. 113—132, 
und dessen umfassendere Studie: Reading, Writing and Publishing in 18-century France, in: 
Daedalus, Winter 1971, S. 214—256. 

14 Joachim KIRCHNER, Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes von 
den Anfängen bis 1830, Stuttgart 1969. Ohne die bibliographische Leistung Kirchners wäre 
eine statistische Auswertung der deutschen Zeitschriften heute nicht möglich (einen ersten 
Ansatz dazu hat KIRCHNER selbst geliefert; in: ders., Die Grundlagen des deutschen Zeit
schriftenwesens, Bd. 2, Leipzig 1931, S. 330 ff.). Gleichwohl enthält diese Bibliographie als 
Arbeit eines Mannes notwendig einige zu beachtende Fehlergrenzen. Kirchner hat bei weitem 
nicht alle Titel, die er anführt, selbst in der Hand gehabt. Daraus ergeben sich z. B. für seine 
Zuordnung der Zeitschriften zu den von ihm geschaffenen Sachkategorien in doppelter 
Hinsicht Ungenauigkeiten. 
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chen Interesses soziologisch näher bestimmt werden. Im Zentrum steht dann die 
Frage nach der Ausrichtung und Entwicklung des historischen Zeitschriftenmarktes 
als Spiegel der Orientierung des geschichtlichen Interesses im Verlaufe des 18. Jahr
hunderts. Nach einer kontrollierenden Erhebung des Stellenwertes der Geschichte 
in allgemeinbildenden Zeitschriften soll abschließend nach den Motivationszusam
menhängen und nach den kommerziellen Hintergründen gefragt werden, die bei der 
Entwicklung des Geschichtsinteresses im 18. Jahrhundert maßgebend gewesen sind. 

Damit zunächst zu dem Ausmaß des geschichtlichen Interesses, ermittelt nach 
dem Anteil der historisch orientierten Periodika am gesamten Zeitschriftenmarkt der 
Zeit. Kirchners Zuordnungen stellen bei den historischen Zeitschriften nur einen 
unteren Grenzwert dar15; immerhin verzeichnet er allein unter der Kategorie 
„historisch** 642 deutschsprachige Titel, deren erstes Erscheinungsjahr vor 1800 
liegt. Bei einer Gesamtzahl von 4231 Zeitschriften beträgt der Anteil der histori
schen also etwa 15 % 6. Er liegt damit erheblich über dem Anteil, den die historische 
Literatur an der Buchproduktion des 18. Jahrhunderts hatte; Rudolf Jentzsch hat 
ihn durch eine Auszählung der Leipziger Meßkataloge von 1740, 1770 und 1800 auf 
etwa 10 % berechnet . — Diese Zahlen besagen noch nichts über die Entwicklung 

15 Die historisch orientierten Fachzeitschriften aus anderen Wissenschaftsgebieten, so vor 
allem aus der Theologie und der Rechts- und Staatswissenschaft, werden von ihm in der Regel 
unter die entsprechenden Disziplinen und nicht bei den historischen eingeordnet. 

16 Vergleichszahlen aus anderen Landern können nur für die Schweiz gegeben werden, wo 
C. L. LANG eine Gesamtaufnahme der im 18. Jahrhundert erschienenen Zeitschriften vorgelegt 
hat (Die Zeitschriften der deutschen Schweiz bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts 
[1694—1798], Leipzig 1939): Unter den 98 bei ihm verzeichneten Titeln sind 10 Zeitschriften 
der Kategorie „historisch-politisch" zuzurechnen. 

17 Rudolf JENTZSCH, Der deutsch-lateinische Büchermarkt nach den Leipziger Ostermeß-
Katalogen von 1740, 1770 und 1800 in seiner Gliederung und Wandlung, Diss. Leipzig 1912, 
S. 316. Die genauen Zahlen lauten: 11,4% (1740), 9,6 % (1770) und 10,6 % (1880). Auch auf 
die einzige zeitgenössische Berechnung des Anteils der historischen Literatur an der gesamten 
Buchproduktion ist in diesem Zusammenhang zu verweisen : Der Historiker Gatterer kommt 
durch eine Auswertung mehrerer Buchkataloge für die Jahre 1769—1771 auf einen Anteil von 
23,8 % (956 von insgesamt 4009 Titeln, darunter 149 historische Zeitschriften; vgl. Histori
sches Journal (Kirchner 1065), Teil 1, Göttingen 1772, S. 266—301). Der eklatante Unterschied 
zu den Zahlen von Jentzsch beweist die Schwierigkeiten in der Titelzuordnung, erklärt sich 
aber auch daher, daß Gatterer einen möglichst großen Anteil der Geschichte nachweisen will. 
— Peter-Eckhard KNABE hat in seiner Kölner Habilitationsschrift „Die Rezeption der franzö
sischen Aufklärung in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen (1739—1779)" die dort rezen
sierte Literatur nach Sachgebieten aufgegliedert. Nicht ohne Bedenken gegenüber seiner 
unkritischen Interpretation dieses Rezensionsorgans anzumelden, seien hier zum Vergleich 
seine Prozentzahlen für historische Literatur angegeben: 16,8 % (1739), 13,5 % (1747), 13,1 % 
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des Zeitschriftenwesens im Verlaufe des Jahrhunderts : Umgerechnet auf die mit den 
Jahren 1740, 1765 und 1790 gegebenen historischen Einschnitte zeigt es sich, daß das 
18. Jahrhundert mit einer großen Blüte des historischen Zeitschriftenwesens begann; 
163 Titel bis zum Jahre 1740 repräsentieren in diesem Zeitraum einen Anteil von 
40 % der Gesamtproduktion. Bedingt durch die kriegerischen Ereignisse gingen die 
Neugründungen im 2. Drittel des Jahrhunderts auf 87 Titel und 10 % der Gesamt
produktion zurück. Nach 1765 erfolgte ein neuer Aufschwung; allein im Jahrzehnt 
vor der Französischen Revolution eine Steigerung von 67 auf 150 neue Titel, eine 
Zunahme um 125 %! Die historischen Zeitschriften standen nun aber im Rahmen 
einer Gesamtentwicklung des Zeitschriftenwesens und hielten ihren Anteil von etwa 
10 % an der Gesamtheit. 

Es bleibt auch festzuhalten, daß der historisch-politische Bereich unter allen 
Fachgebieten auf dem Zeitschriftenmarkt des 18. Jahrhunderts weitaus am stärksten 
vertreten war; sein Anteil wurde nur von dem der Unterhaltungsliteratur noch 
übertroffen. Heute dagegen kommt dieser Sektor auf einen Anteil von 7 % an der 
gesamten Verlagsproduktion der Bundesrepublik18. Das „ungeschichtliche" Jahr
hundert der Aufklärung schneidet hier also ganz vorteilhaft ab. 

Es wird noch im Einzelnen zu klären sein, welche speziellen geschichtlichen 
Interessen hier vorlagen. Schon die Gesamtzahlen aber machen eines deutlich: Selbst 
wenn man in Rechnung stellen muß, daß etwa 30 % der von Kirchner verzeichneten 
Zeitschriften Eintagsfliegen waren und über das erste Erscheinungsjahr nicht hinaus-

(1759), 10,1 % (1769) und 11,2 % (1779). Die Abweichungen von den Anteilen am Buchmarkt 
sind nur für 1739 erheblich, zu erklären wahrscheinlich mit dem 50 %-Anteil an ausländischen 
Werken (vgl. das., S. 35 und 65). Zum Vergleich hat Knabe den Jahrgang 1749 der französi
schen Rezensionszeitschriften „Journal des Sçavants" und „Mémoires de Trévoux" und der in 
Amsterdam erscheinenden „Bibliothèque raisonnée" ausgezählt und einen Anteil der histori
schen Literatur von 26 %, 18 % und 13 % errechnet. (Die von EHRARD und ROGER ermittelten 
Zahlen für die Periode 1750 bis 1754 weichen bei den „Mémoires de Trévoux" mit 34,2 % 
erheblich ab! Vgl. Jean EHRARD und Jacques ROGER, Deux périodiques français du 18 siècle, 
in: livre et société, Bd. 1, S. 50). — Überhaupt bietet sich hier ein Blick über die deutschen 
Grenzen an: in Frankreich gibt es seit den Arbeiten von Daniel MORNET eine breite statistische 
Erforschung der Literatur des 18. Jahrhunderts. R. DARNTON hat deren wichtigste Ergebnisse 
nach den Anteilen der Sachgebiete jüngst zusammengestellt (in: Reading, Writing .. ., S. 223 ff. 
u. 246 f.) : Der Anteil historischer Literatur schwankt zwischen 12 und mehr als 30 %, veranlaßt 
DARNTON aber immerhin zu der Bemerkung, „that the French read a great deal of history — so 
much as to make untenable the already discredited myth about an ,ahistorical* eighteenth 
Century" (das., S. 225). 

18 Vgl. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1971 (Zahlen von 1967). 
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gekommen sind: die Zahl von 642 Zeitschriftengründungen innerhalb eines Jahr
hunderts dokumentiert ein nicht unbedeutendes Interesse im zeitgenössischen Le
serpublikum und eine erstaunliche verlegerische und schriftstellerische Aktivität. In 
der ersten Hälfte des Jahrhunderts haben die historisch-politischen Zeitschriften den 
deutschen Markt geradezu beherrscht. Wenn man davon ausgehen kann, daß in dem 
damals noch jungen Zeitschriftenwesen sich vor allem die neuen Interessen des 
Publikums niederschlugen19, dann stieß die Zeitschrift als neues Verlagsprodukt 
offensichtlich gleich zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf ein verbreitetes Interesse an 
historisch-politischer Information, das sich das ganze Jahrhundert über durchgehal
ten hat. 

Das Subjekt dieses historischen Interesses — bisher nur allgemein als „lesendes 
Publikum" oder „zeitgenössische Gesellschaft" bezeichnet — ist nun genauer zu 
bestimmen. Er wird im Rahmen dieser Untersuchung repräsentiert durch die 
Autoren und die Leser der historisch-politischen Zeitschriften. 

Um mit den Autoren und Herausgebern zu beginnen: Hier bestehen große 
Schwierigkeiten, brauchbare Daten zu bekommen, weil in den Zeitschriften des 
18. Jahrhunderts, auch in den wissenschaftlichen, die Verfasser der Beiträge in der 
Regel nicht genannt werden. Diese Anonymität war zeitgenössischer Brauch, in 
vielen Fällen aber auch politisch notwendig. Der Erfolg von Schlözers „Staats-An
zeigen" beruhte bekanntlich weitgehend auf der Zusicherung einer strikten Geheim
haltung seiner Mitarbeiter20. Wie viele historisch-politische Schriftsteller es gegeben 
hat, kann heute kaum annäherungsweise bestimmt werden. Es gab Zeitschriften, die 
ausschließlich von ihrem Herausgeber geschrieben wurden, andere hatten einen 
größeren Kreis von Mitarbeitern, ohne daß jedoch das heute übliche Ausmaß 
erreicht wurde . Zudem ist hier zwischen den allgemeinbildenden Zeitschriften und 

19 Das wird durch den Stellenwert der Theologie als Traditionsfach bestätigt: sie ist noch 
1770 das führende Sachgebiet auf dem Buchmarkt, rangiert bei den Zeitschriften aber erst an 
5. Stelle (vgl. die Tabellen von R. JENTZSCH, Büchermarkt, S. 316 und J. KIRCHNER, Grundla
gen, Bd. 2, S. 340). 

20 Vgl. Staats-Anzeigen, Bd. 1, Göttingen 1782, Vorrede. Aufschlußreiche Ausführungen 
zum Problem der zeitgenössischen Anonymität, wenn auch auf deren besondere Form in den 
Moralischen Wochenschriften bezogen, bei W. MARTENS (Die Botschaft der Tugend. Die 
Aufklärung im Spiegel der deutschen Moralischen Wochenschriften, Stuttgart 1968), der bisher 
besten Analyse einer deutschen Zeitschriftengruppe des 18. Jahrhunderts. 

21 So versichern C. MEINERS und L. T. SPITTLER in ihrem „Göttingischen Historischen 
Magazin" (KIRCHNER 1190), daß alle Abhandlungen . .. ganz allein von unserer Hand seyn 
(Bd. 1, Hannover 1787, S. 2); auch Johann Christian Gatterer schreibt in der „Allgemeinen 
historischen Bibliothek" (KIRCHNER 1041) fast alle Beiträge selbst, während Johann Georg 
Meusel in seiner Zeitschrift „Der Geschichtsforscher" (KIRCHNER 1079) nur als Herausgeber 
fungiert. Vgl. zur Frage der Alleinverfasserschaft J. KIRCHNER, Grundlagen, Bd. 1, S. 31 f. 
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den speziellen Geschichtsorganen zu unterscheiden. Geht man davon aus, daß an 
einer Zeitschrift im Durchschnitt drei Geschichtsschreiber beteiligt waren, dann 
käme man auf knapp 2000 historische Schriftsteller im Verlaufe des 18. Jahrhun
derts, — eine nicht unbeträchtliche Zahl22. 

Bei den Fragen nach der sozialen Herkunft, nach Ausbildung, Beruf und gesell
schaftlichem Rang der Schriftsteller steht man vor ähnlichen Schwierigkeiten. Soviel 
jedoch kann gesagt werden: es gibt in dieser Personengruppe weder ein einheitliches 
Berufsbild, noch eine dominierende soziale Zugehörigkeit. Eine berufssoziologische 
Analyse von 54 Herausgebern historisch-politischer Organe führt zu dem Ergebnis, 
daß Universitätsprofessoren, juristische und theologische Beamte und selbständige 
Schriftsteller etwa zu gleichen Teilen an der Herausgabe beteiligt waren. Die 
Entwicklung verlief jedoch so, daß die Zahl der freien Schriftsteller zunahm, 
während die der Beamten im Verlaufe des Jahrhunderts zurückging23. In diesem 
Zusammenhang muß hervorgehoben werden, daß es nur zu einem geringen Teil 
professionelle Historiker gewesen sind, die hier schriftstellerisch wirksam waren. 
Den Berufshistoriker hat es im 18. Jahrhundert nur relativ selten gegeben; auch die 
historisch tätigen Professoren an den Universitäten hatten hauptamtlich meist einen 

Bei der Zitierung von zeitgenössischen Zeitschriften werden in Zukunft statt der umständli
chen Originaltitel des 18. Jahrhunderts nur Kurzformen mit der Nr. der Zeitschrift in J. 
KIRCHNERS Bibliographie von 1969 angegeben. 

22 Nach den Berechnungen von J. G. MEUSEL sollen 1771 etwa 3000 und 1795 etwa 8 000 
Schriftsteller in Deutschland gelebt haben (ders., Das gelehrte Teutschland, 5. Aufl., Bd. 12, 
Lemgo 1806, Vorrede). Als Ergänzung und Korrektur seien noch die heute greifbaren Zahlen 
über den Umfang der Mitarbeiter an den allgemein-wissenschaftlichen Zeitschriften des 
18. Jahrhunderts angeführt: In der „Berlinischen Monatsschrift (KIRCHNER 369) haben in den 
Jahren 1703—1796 272 Zeitgenossen Beiträge veröffentlicht; das in den Jahren 1795—1800 
erscheinende „Berlinische Archiv der Zeit und ihres Geschmackes" (KIRCHNER 4603) verei
nigte 120 Mitarbeiter und F. NICOLAI standen für seine ADB (KIRCHNER 248) 1769 mehr als 50 
und 1806 etwa 150 Rezensenten zur Verfügung (Die Berechungen beruhen auf einer Auszäh
lung der Bibliographien von U. SCHULZ und auf G. OST, F. Nicolais Allgemeine deutsche 
Bibliothek, Berlin 1928, S. 41 ff.). 

23 Vgl. H. MAX, Wesen und Gestalt der politischen Zeitschrift, Essen 1942, S. 199 ff. und 
275 ff. Max* Tabellen zeigen unter den 14 Herausgebern im Zeitraum bis 1765:3 Professoren, 8 
Beamte, 3 Schriftsteller und Verleger; unter den 40 Herausgebern im Zeitraum 1765—1799:17 
Professoren, 10 Beamte, 13 Schriftsteller und Verleger. 
Zu einer Sozialgeschichte der Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, die noch zu erarbeiten ist, vgl. 
bisher vor allem H. J. HAFERKORN, Der freie Schriftsteller (Diss. Göttingen 1959), in: 
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 19, 1963, bes. S. 170 ff. Knappe Ausführungen 
dazu jüngst auch bei K. KOSZYK, Vorläufer der Massenpresse, München 1972, S. 80 ff. 
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Lehrstuhl für Staatsrecht, Politik, Eloquenz oder Theologie inne 24. Abweichend von 
der Situation in anderen Wissenschaften bleibt demnach für die Geschichte festzu
halten, daß hier die Herausgabe einer Zeitschrift oder die Mitarbeit an ihr in der 
Regel einem freien privaten Interesse und nur selten einer aus dem Beruf sich 
ergebenden Verpflichtung entsprang. Daß dabei auch wirtschaftlich-kommerzielle 
Gesichtspunkte eine erhebliche Rolle spielen konnten, sei schon hier angemerkt25. 

Über die Leser der historischen Zeitschriften, hier die Repräsentanten des histo
risch interessierten Publikums der Zeit, ist es noch weit schwieriger, verläßliche 
Angaben zu bekommen. Zeitgenössische Abonnenten-Verzeichnisse sind bisher 
nicht entdeckt worden und gelegentlich abgedruckte Subskribentenlisten helfen 
nicht viel weiter; konkretes Zahlenmaterial ist demnach kaum zu erwarten. Gewisse 
Anhaltspunkte über den quantitativen Umfang des Leserkreises der Zeitschriften 
können jedoch aus deren Auflagenhöhe entnommen werden . Die ausschließlich 
auf Geschichtswissenschaft, Landesgeschichte oder eine historische Hilfswissen
schaft bezogenen Organe sind über eine Auflage von 300 Exemplaren selten 
hinausgekommen; waren die geschichtlichen Beiträge mit politischer oder literari
scher Information verbunden, jedoch konnten Auflagen von 4 000, so bei Schlözers 
„Staats-Anzeigen**, erreicht werden. Auch damit aber wurden — 20 Leser pro 
Exemplar vorausgesetzt — erst 0,4 % der damaligen Bevölkerung erreicht. 

Damit ist bereits die wichtige Frage nach der sozialen Zusammensetzung der 
Zeitschriftenleser angeschnitten. Obwohl auch hier die direkten Unterlagen fehlen, 
kann doch der in Frage kommende Personenkreis etwas genauer eingegrenzt wer
den. Die Zeitschriften nämlich setzten von ihren Lesern einen besonderen Bildungs
stand voraus. Gegenüber den Zeitungen, die nur auf eine tagespolitisch-aktuelle 
Information des lesenden Publikums ausgerichtet waren, brachten sie fortlaufende 
Erzählungen und zusammenhängende Berichte, die literarisch besonders gestaltet 
und mit eigener Kommentierung versehen waren. Das vornehmste an diesem 
Journal, schreibt ein Herausgeber im Jahre 1714, sollen die Raisonnements sein. Zu 

24 Zur Situation der Historie an den deutschen Universitäten der frühen Neuzeit vgl. 
eingehend Josef ENGEL, Die deutsche Universität und die Geschichtswissenschaft, in: HZ 189 
(1959); speziell S. 242—285 zu der untergeordneten Funktion der Geschichte als Lehrfach im 
Rahmen von Moral, Theologie und Jurisprudenz. Angesichts dessen ist die von A. KRAUS 
praktizierte Unterscheidung zwischen „Gelehrten" und „Dilettanten" in Frage zu stellen. 

25 Vgl. dazu unten S. 411 f. 
26 Vgl. zum folgenden J. KIRCHNER, Grundlagen, Bd. 1, S. 38 ff. und 54ff. (speziell zu den 

historischen Fachblättern das., S. 39 f. und 52) und C. L. LANG, Schweiz, S. 135 f. 
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Novis und speziellen Nachrichten macht es keine Hoffnung . Von dem Leser einer 
Zeitschrift wird demnach vorausgesetzt, daß er — z. B. aus den Zeitungen — bereits 
informiert ist und nun zusätzlich „raisonnieren" will, dazu das Bedürfnis nach einer 
umfassenderen und literarisch anspruchsvolleren Bildung hat. Sowohl die noch 
weitgehend an alphabetischen Unterschichten wie auch die übrige handarbeitende 
Bevölkerung, die allgemein noch keine Bildungsbedürfnisse hatte, kommen deshalb 
als Leser von Zeitschriften und Träger von historischen Bildungsinteressen nicht in 
Betracht28. 

Einen günstigen Anhaltspunkt für eine Soziologie der Zeitschriftenleser des 
18. Jahrhunderts stellen die Lesegesellschaften dar, die in Deutschland seit 1770 in 
fast allen größeren Orten entstanden sind ; denn das gemeinsame Abonnement von 
Zeitschriften war meist der unmittelbare Anlaß zu ihrer Gründung . Als private 
Vereinigung zu gemeinsamer Lektüre, Diskussion und zur Pflege bürgerlicher 
Geselligkeit waren sie im späten 18. Jahrhundert der bedeutendste organisatorische 
Niederschlag emanzipatorischer Bestrebungen im deutschen Bürgertum. In diesen 
Vereinen waren fast ausschließlich die sogenannten Honoratioren der damaligen 
Gesellschaft organisiert, also die Akademiker, das gehobene Beamtentum und das 
nicht handarbeitende obere Bürgertum. Die Lesegesellschaften waren zudem der 

27 Aus der „Europäischen Fama", zitiert bei J. KIRCHNER, Grundlagen, Bd. 1, S. 28. Zur 
Definition der Zeitschrift und ihrer Abgrenzung von der Zeitung mit vielen zeitgenössischen 
Belegen das., S. 3—33. Vgl. auch M. LINDEMANN, Deutsche Presse, S. 131 ff. Zum sozialen 
Unterschied zwischen Zeitungs- und Zeitschriften-Lesern R. ENGELSING, Analphabetentum 
und Lektüre, Stuttgart 1973, S. 60 f. 

28 Die Berechnungen über das Ausmaß des Analphabetismus im Deutschland des 18. Jahr
hunderts stehen bisher nicht auf sicherer Basis, beruhen auf einzelnen punktuellen Nachrich
ten. Sie wurden neuerdings zusammengefaßt von R. ENGELSING, Analphabetentum, S. 45ff. u. 
56 ff. Engelsing schließt sich den Globalschätzungen von Kuszynski und Schenda an, daß im 
frühen 18. Jahrhundert etwa 10% und gegen Ende des Jahrhunderts maximal 25% der 
Bevölkerung ab sechs Jahren in Deutschland potentielle Leser waren (das., S. 49 u. 63 f.). Die 
„Leserevolution" in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hat also etwa eine Verdoppelung des 
lesenden Publikums bewirkt, das damit jedoch noch immer eine Minderheit der Bevölkerung 
darstellte. 
Zur Abspaltung einer kleinen Lektüre betreibenden BÜdungsschicht von der Masse des 
bürgerlichen Mittelstandes und der Unterschichten in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts vgl. 
das., S. 64f. 

29 Zu den deutschen Lesegesellschaften, deren Erforschung immer noch in den Anfängen 
steht, vgl. die jüngste überblickartige Darstellung von M. PRÜSENER, Lesegesellschaften im 
18. Jahrhundert, in: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, Frankfurter Ausgabe, Jg. 28, 
1972, Nr. 10, S. 189—301 (das., 296 ff. die bisherige Literatur). Zur Rolle der Periodika in den 
Lesegesellschaften vgl. das., 217 ff. und bes. 240ff. 
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gesellschaftliche Treffpunkt von gebildetem Bürgertum und aufgeschlossenem Adel. 
Die handarbeitende Bevölkerung war so gut wie ausgeschlossen . 

Für alles folgende bleibt demnach festzuhalten, daß das hier zu analysierende 
historische Interesse stets nur von einer Minderheit in der Gesellschaft des 18. Jahr
hunderts getragen wurde: der relativ kleinen, für die damalige Entwicklung aber 
entscheidenden Bevölkerungsschicht von der oberen Mittelklasse an aufwärts, in der 
das gebildete Bürgertum als neue Elite die führende Rolle spielte. 

Damit rückt die Frage nach dem historischen Interesse selbst wieder in den 
Mittelpunkt der Untersuchung. Bisher lediglich als factum brutum erhoben, ist es 
jetzt genauer nach seiner Ausrichtung, seinen Merkmalen und seinen thematischen 
Schwerpunkten zu analysieren. Auch hier soll an dem methodischen Leitfaden einer 
quantifizierenden Analyse des historisch orientierten Zeitschriftenmarktes soweit 
wie möglich festgehalten werden. Die Ergebnisse und Beobachtungen können 
jedoch nicht breit entfaltet, sollen vielmehr in 4 komplexen Gesichtspunkten zusam
mengefaßt werden : 

1. Hervorstechend ist die dominierende zeitgeschichtliche Ausrichtung dieses 
Zeitschriftensektors. Kirchner stellt eigens eine Gruppe von „historisch-politi
schen" Zeitschriften zusammen und gibt damit den Sprachgebrauch des frühen 
18. Jahrhunderts wieder. Damals waren Titel gebräuchlich wie „Historischer und 
politischer Mercurius. Das ist kurze monatliche Erzählung was sich in Europa von 
allerhand Welt-Handeln . . . zugetragen, samt einigen politischen Anmerkungen 

30 Zur Mitgliederstruktur der Lesegesellschaften : M. PRÜSENER, Lesegesellschaften, S. 196 
u. 208 ff. (vgl. zur sozialen Abgrenzung der Lesegesellschaften nach unten die das., S. 208 
abgedruckten Statuten der Lesegesellschaft von Würzburg!). 
Als Beispiel für den seltenen Fall einer erhaltenen Zeitschriften-Subskriptionsliste sei hier auf 
die Pränumeranden von Klopstocks „Deutscher Gelehrtenrepublik" hingewiesen, von denen 
immerhin die Hälfte bekannt ist: es waren zu 22 % Beamte, 16 % Geistliche und Lehrer, 4 % 
Militärs, 3 % Kaufleute und 3 % Frauen (wegen der anonymen 52 % sind, um ein realistisches 
Bild zu erhalten, die Anteilszahlen etwa zu verdoppeln; vgl. dazu H. PAPE, Die gesellschaft
lich-wirtschaftliche Stellung F. G. Klopstocks, Diss. Bonn 1962, S. 183ff.). Also auchhiernur 
das gehobene Bürgertum. Die handarbeitende Bevölkerung hat sich, wenn überhaupt, dann 
erst gegen Ende des Jahrhunderts in eigenen Lesegesellschaften organisiert (vgl. PRÜSENER, 
S. 197 f. und die allerdings vagen Angaben bei R. ENGELSING, Analphabetentum, S. 56). Daß 
mit dieser negativen Feststellung über die Zeitschriftenlektüre der handarbeitenden Schichten 
noch nicht die Akte über deren Berührung mit der zeitgenössischen Geschichtsschreibung 
geschlossen ist, sei hier noch einmal betont. Es bedürfte einer Untersuchung der Volksliteratur 
der Zeit, insbesondere der Kalender und Volkslesebücher, aber auch der Geschichtsromane 
und Geschichtsdramen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, wo Auflagen von über 100000 
Exemplaren erreicht wurden (vgl. einige Anhaltspunkte bei R. ENGELSING, Analphabetentum, 
S. 58 ff. R. SCHENDA, Volk ohne Buch, Studien zur Sozi algeschichte der populären Lesestoffe. 
1770—1910, Frankfurt 1970 geht auf die Geschichte als Lesestoff nicht gesondert ein). 
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darüber" oder einfach „Historisch-politische Merkwürdigkeiten in denen Welt-
Staaten". Es handelt sich hier um ausgesprochen zeitgeschichtliche Organe, die sich 
fast durchgängig dem Geschehen der Gegenwart widmeten; in einem Titel wie 
„Historie des heutigen Seculi" kommt dies unmittelbar zum Ausdruck31. Es ist der 
alte, auf Historia = Erzählung bezogene Sinn von „historisch", der hier maßgebend 
ist: diese Periodika bringen vorwiegend Geschichtensammlungen aus dem aktuellen 
politischen Geschehen. Von den Zeitungen unterscheiden sie sich dadurch, daß ihre 
Nachrichten systematisch geordnet und mit kommentierenden Bemerkungen verse
hen sind. 

In den ersten vier Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts machten die zeitgeschichtlich 
orientierten Organe etwa 80 % aller von Kirchner erfaßten historischen Zeitschriften 
aus; sie beherrschten den Markt. Die erfolgreiche „Europäische Fama, welche den 
gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdecket" ist charakteristisch : Das 
Hof geschehen steht — nach Staaten geordnet — im Vordergrund; dann geht der 
Bericht aber stets auch auf die Angelegenheiten der bürgerlichen Gesellschaft ein. 
Vor allem in der kommentierenden Beurteilung kommt der bürgerliche Standpunkt 
zum Ausdruck. Neben die Information tritt — damit der geneigte Leser vor allem 
desto besser urteilen könne — die Dokumentation. Sie bleibt meist nicht auf die 
Gegenwart beschränkt, sondern erstreckt sich zurück auf einen Zeitraum bis zu 100 
Jahren33. 

Charakteristisch für das neue zeitgeschichtlich-politische Bildungsbedürfnis, das 
hier zum Ausdruck kommt, ist der Erfolg der seit 1718 erscheinenden „Gespräche 
im Reiche der Toten", einer historischen Unterhaltungszeitschrift, in der nicht nur 

31 KIRCHNER 1547, 1646 und 1600. Auch der Begriff „Zeitgeschichte" erscheint am Ende 
des 18. Jahrhunderts in Zeitschriftentiteln (vgl. z. B. KIRCHNER 1694, 1704 und 1714). 

32 Kirchner 1563. Von 163 Geschichtszeitschriften bis 1739 sind nach Kirchner 124 zeitge
schichtlich orientiert. Vgl. den „Europäischen Staats-Sekretarius, welcher die neuesten Bege
benheiten unparteiisch erzählet, und vernünftig beurteilet" (KIRCHNER 1645) als Beispiel für 
die vielen Nachahmungen, die die „Europäische Fama" gefunden hat. Einen guten Einblick in 
diese Zeitschriftengattung geben die ausführlichen Bestandsaufnahmen von Rudolf NAUMANN 
(Die Frankfurter Zeitschriften von ihrer Entstehung bis zum Jahre 1750, Offenbach 1936, 
S. 36—117) und E. L. LANG (Schweiz, S. 21—33). 

33 Europäische Fama, Bd. 1, 1702, S. 72. Zum bürgerlichen Standpunkt und zum kritischen 
Urteil des Journals vgl. etwa Bd. 1, S. 47f., 81 f., 174ff., 188 f.; auch Bd. 2, 787f. 
Die Dokumente und Berichte erstrecken sich über ganz Europa (von den 1106 Seiten des Bd. 1 
sind 353 Deutschland gewidmet). Ein reines zeitgeschichtliches Dokumentationsjournal ist 
z. B. die „Europäische Staats-Kanzlei" (KIRCHNER 1548), die Dokumente aus den zurücklie
genden 50 Jahren ohne jeden Kommentar abdruckt. 
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die unmittelbare Gegenwart, sondern die Geschichte der zurückliegenden 200 Jahre 
im Mittelpunkt steht. Das Gespräch von zwei bereits verstorbenen Personen in der 
Unterwelt soll Aufklärung in die Hintergründe der jüngsten Geschichte bringen. 
Unverkennbar ist die Abgrenzung dieser Publizistik gegenüber der zeitgenössischen 
Hof- und Universitätshistorie: Fassmann, der Verfasser der „Totengespräche", 
polemisiert gegen eine „akademische Grillenfänger ei" und betont, daß diese Gesprä
che dem geneigten Leser keineswegs langweilig oder verdrießlich sein werden*4. Mit 
diesem Rezept haben die Zeitschriftenautoren nicht nur schriftstellerisch und unter
nehmerisch Erfolg gehabt. Sie haben damit die politische Geschichte dem lesenden 
Publikum überhaupt erst näher bekannt gemacht und sein Interesse daran geweckt. 
Für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts ist somit schon jetzt festzuhalten, daß die 
Geschichte hier durch ein neu erwachtes Interesse an politischer Information und 
Aufklärung eine verstärkte Bedeutung erlangt hat. Anlaß zu gehen, den jetzigen 
Staats-Begebenheiten desto scharfsinniger nachzudenken, ist das erklärte Bildungs
ziel der „Europäischen Fama"3 , für die Geschichte und Politik eine Einheit bilden. 
Gerade erst dem theologisch-heilsgeschichtlichen Interpretationsrahmen entwach
sen, wird die Geschichte hier von unternehmerisch denkenden bürgerlichen Schrift
stellern in den Dienst aktueller politischer Bildung gestellt. Geschrieben für einen 
teils adligen, teils bürgerlichen Leserkreis hat sie dabei sowohl eine affirmative wie 
eine kritische Funktion. 

Nach einem starken Rückgang in der Mitte des Jahrhunderts hat das zeitge
schichtlich ausgerichtete Journal erst wieder in den Jahren nach 1765 eine neue 
Blütezeit gehabt36. Es tritt nun jedoch in veränderter Gestalt auf: Das Geschehen an 
den Fürstenhöfen ist in den Hintergrund gedrängt; es dominieren die Nachrichten 
aus Gesetzgebung, Kultur, Wirtschaft, überhaupt aus allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens. Es geht auch nicht mehr vorwiegend um Information, sondern 
verstärkt um öffentliche Meinungsbildung, Kritik und Reformierung bestehender 
Zustände. Diese Journale sind weitgehend schon moderne politisch-kulturelle Zeit
schriften modernen Stils; ihre wichtigsten Vertreter sind bis heute geläufig: das 

34 KIRCHNER 1608 (Der Titel schließt mit der Feststellung „nebst dem Kern der neuesten 
Merkwürdigkeiten und sehr wichtig darüber gemachten Reflexionen"). Vgl. Bd. 1, Vorbericht 
und Bd. 3 (33. Entrevue) Vorbemerkung, wo Fassmann eine instruktive Abgrenzung seiner 
publizistischen Arbeitsweise von der des Universitätsgelehrten gibt. 

35 Vgl. Bd. 1, 1702, Vorwort. Dazu als bisher ausführlichsten Überblick über dieses 
Zeitschriften-Genre H. MAX, Politische Zeitschrift, S. 47—83. 

36 In den Jahren 1765—1789 sind von 218 historischen Zeitschriften etwa 72 (34 %) und im 
Revolutionsjahrzehnt (1790—1799) unter 174 Titeln 91 (54%) zeitgeschichtlich-politisch 
ausgerichtet. 
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„Deutsche Museum" von Boie und Dohm, Wielands „Teutscher Merkur" , Schlö-

zers „Staats-Anzeigen", Archenholz ' „Minerva"3 7 . Auch in ihrem Aufbau unter

scheiden sie sich von ihren Vorgängern: In variabler Reihenfolge bringen sie 

Abhandlungen, Berichte, Nachrichten und Rezensionen, oft in der neuen gelocker

ten Form des Magazins, vermischt mit literarischen Beiträgen38 . Auffallend ist 

wiederum die Konzentration des geschichtlichen Interesses auf die jüngste Vergan

genheit: In Schlözers „Staats-Anzeigen" ist das Mittelalter immerhin mit einem 

Beitrag vertreten, in dem Hamburger „Politischen Journa l " fehlt es ganz, und auch 

das führende kirchengeschichtliche Organ der Zeit, die „Acta historico-ecclesiasti-

ca" bringen nur Beiträge und Dokumente aus der neueren Geschichte der europäi

schen Kirchen3 9 . Die Vergangenheit erscheint hier nur soweit interessant als sie 

einen unmittelbaren Bezug zur Gegenwart aufweist. Die geschichtlichen Beiträge 

werden konsequent der leitenden Intention dieser Zeitschriften untergeordnet, der 

Aufklärung und politischen Bewußtseinsbildung des deutschen Publikums. 

Es ist nicht verwunderlich, daß diese Zeitschriften, die bis 1790 gemeinsam die 

politische Aufklärung in Deutschland verfolgten, im Verlaufe der Auseinanderset

zung mit der Französischen Revolution in entgegengesetzte Richtungen 

auseinanderfielen . Auch die Geschichte wurde nun unmittelbar in den Dienst der 

politischen Auseinandersetzung gestellt: Von der Freiheit der Lütticher kommen in 

ihrer Geschichte unzählige Spuren vor, schreibt Schlözer 1790 aus aktuellem 

37 KIRCHNER 4495, 4471, 1137, 1723. Zu jedem dieser berühmten Journale gibt es spezielle 
Monographien; eine Übersicht bei Wilmont HAACKE, Die politische Zeitschrift 1665—1965, 
Bd. 1, Stuttgart 1968, S. 280 ff. 

38 Die Veränderung des Typs der historisch-politischen Zeitschrift wird besonders augenfäl
lig, wenn man den sog. „Neuwieder" („Politische Gespräche der Toten", Neuwied 1786ff.; 
KIRCHNER 1693) mit seinem ebenso berühmten Vorbild aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts 
vergleicht, von dem er zwar den Titel und die literarische Gattung des Totengesprächs 
übernimmt, aber in diesem Rahmen eine breite Fülle von neuen Stoffen (Nachrichten, 
Kommentare, Satiren, Buchbesprechungen) unterbringt. 

39 KIRCHNER 1687 und 1993. Wenn kann man besser von einer Sache schreiben, ah zu der 
Zeit, da sie sich zugetragen f wird in der Vorrede der „Acta" (Bd. 1, Weimar, 1763) gefragt. 
Nur Justus Moser widmet die Hälfte seiner historisch orientierten „Patriotischen Phantasien" 
(16 von 30 Artikeln) Gegenständen aus dem Mittelalter. So wird es verständlich, wenn 
HUFELAND 1788 im „Teutschen Merkur" zur historischen Beschäftigung mit dem bisher 
vernachlässigten Mittelalter aufruft („Über den Wert und Nutzen der Geschichte des Mittelal
ters", in: Teutscher Merkur, 1788/4, S. 8—32). 

40 So stehen auf der einen, revolutionsfreundlichen Seite das „Braunschweigische" und 
„Schleswigsche Journal", die „Minerva" und Ludwig Posselts „Europäische Annalen" 
(KIRCHNER 419, 1720, 1723, 1737) und demgegenüber als antirevolutionäre Blätter das 
„Politische Journal", die „Wiener Zeitschrift" und die „Neue Deutsche Monatsschrift" von 
Gentz (KIRCHNER 1687, 1726, 1745). 
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Anlaß . Ist denn das Geschichtsstudium in Lüttich dermalen ganz erstorben? 
Warum gab nicht, beim Anfang der Unruhen, ein gelehrter Patriot nur einen Auszug 
aus Foulions und Louvoex Folianten heraus? Beim Publiko hätte ihre Sache durch 
einen solchen Auszug mehr gewonnen als durch manche bisher erschienene Deduk
tion. Das zeitgeschichtlich ausgerichtete Journal erlebte im Jahrzehnt der Französi
schen Revolution seine letzte große Blüte; es hatte einen Anteil von 55 % an den in 
diesem Jahrzehnt, erscheinenden historischen Blättern. Die aktuelle politisch-histori
sche Information und Dokumentation — etwa als „Taschenbuch für die neueste 
Geschichte"42 — stand wieder hoch im Kurs und versprach ein gutes Geschäft. 

Der Zusammenhang von Geschichte und Politik wurde am Ende des Jahrhun
derts auch als solcher ausdrücklich thematisiert. Es würde sehr viel Gutes fruchten, 
so begründete Karl Ludwig Woltmann seinen Zeitschriften-Plan, wenn die Politik so 
mit der Geschichte in einem solchen Journal in Verbindung gebracht würde, daß 
man L besonders solche historische Gegenstände bearbeitet, welche für die gegen
wärtigen Verhältnisse belehrend sind; 2. allgemeine politische Abhandlungen; 3. 
solche Aktenstücke für die Zeitgeschichte lieferte, welche kein anderes Journal trotz 
ihrer Wichtigkeit liefert. „Geschichte und Politik" lautete dann auch der Titel der 
Zeitschrift , mit der Woltmann dieses Programm im Jahre 1800 zu verwirklichen 
suchte und damit eine Grundtendenz der historischen Journalistik und des ge
schichtlichen Interesses im abgelaufenen Jahrhundert zum Ausdruck brachte. 

2. Charakeristisch für die historischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts und das 
in ihnen wirksame geschichtliche Interesse ist eine früh einsetzende Spezialisierung. 
Sie erstreckt sich nicht nur auf einzelne historische Fachgebiete und Hilfswissen
schaften, sondern führte auch zur publizistischen Verselbständigung von Funktio
nen, die heute meist in einer Fachzeitschrift vereinigt sind. — Gemessen an der Zahl 
der Titel sind an erster Stelle die Zeitschriften zur Veröffentlichung von neu 
entdecktem historischem Quellenmaterial zu nennen. In Kirchners Bibliographie 
werden allein 55 Zeitschriften verzeichnet, die ausschließlich der Edition von 

41 Staats-Anzeigen, Bd. 14, 1790, S. 351. — I. SALZBRUNN hat den Prozeß der Verknüpfung 
von Geschichtsschreibung und politischer Urteilsbildung an den historischen Zeitschriften 
Spittlers und Posselts im einzelnen untersucht (dies., Studien, S. 92—116 und 128 ff.). Vgl. auch 
den großräumigen Ansatz von Fritz ERNST, Zeitgeschehen und Geschichtsschreibung, in: Welt 
als Geschichte 17, 1957, 137 ff., spez. 151—155. 

42 Von L. Posselt in 26 Bden. zwischen 1795 und 1804 bei Cotta herausgegeben (bei 
KIRCHNER nicht verzeichnet). 

43 KIRCHNER 1783; das Zitat aus einem Brief an Johannes von Müller, bei I. SALZBRUNN, 
Studien, S. 178. 
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Urkunden, Chroniken, Annalen und ähnlichen historischen Quellen gewidmet sind. 
Sie bezeugen einen ausgedehnten historischen Sammeleifer, der weitgehend auf 
privater Initiative beruhte. Friedrich Karl Moser schreibt im Vorbericht seiner 
„Diplomatischen und Historischen Belustigungen", daß sein Vorhaben wohl keiner 
Rechtfertigung bedürfe: Wir leben ja in dem diplomatischen Jahrhundert, in wel
chem Deutschland sich selbst erst recht zu kennen angefangen hat44. Die Suche nach 
historischen Quellen erscheint damit als der Beginn eines Prozesses der geschichtli
chen Selbstvergewisserung. Das junge historische Interesse äußerte sich hier zu
nächst unbefangen und unmittelbar als Sammler- und Entdeckerleidenschaft45. 

Allein 35 rein historische Rezensionsorgane gab es nach Kirchner im 18. Jahrhun
dert, — die allgemeinen Rezensionszeitschriften nicht mitgerechnet. Sie bezeugen 
das starke Interesse an einer umfassenden Information über die historische Literatur 
und die Fortschritte der Geschichtsschreibung. In einem besonderen Maße stellten 
diese Zeitschriften eine Vermittlung zwischen den Geschichtsschreibern, der Ge
schichtswissenschaft und dem historisch interessierten Publikum her. Sie dokumen
tieren zugleich die intensive Kommunikation, die im 18. Jahrhundert über die 
Staatsgrenzen hinweg zwischen den historisch Gebildeten und Interessierten bestan
den hat . — Seit Anfang des Jahrhunderts hat es bereits spezielle Organe für die 

44 Bd. 1, Frankfurt und Leipzig 1753 (KIRCHNER 101). Moser betont, daß er die meisten 
seiner überwiegend aus dem Mittelalter stammenden Dokumente selbst durch Kauf erworben 
habe. Die Stücke werden ohne Kommentar und Anmerkungen, gegebenenfalls mit dem 
Vermerk „ex Originali", abgedruckt. — Eine eingehende Behandlung der Diplomatik des 
18. Jahrhunderts bei A. KRAUS, Vernunft und Geschichte, S. 105—160 und 317—325. 

45 Vgl. etwa SENKENBERGS „Selecta iuris et historiarum tum annecdota tum édita, sed 
rariora" (KIRCHNER 2499) und den typischen Situationsbericht aus dem Anfang des Jahrhun
derts in „Struvens Neu eröffnetes Historisch- und Politisches Archiv": Nachdem ich auf 
meinen Reisen oder durch anderweitige Communication, teils mit nicht geringen Kosten, 
verschiedene sowohl angenehme als wichtige Piecen aufgetrieben, welche zur Erläuterung 
sowohl der Historie als auch anderer Wissenschaften dienen können: so habe ich keine 
Bedenken getragen, seihige hierdurch zu communicieren (Teil 1, Jena 1718, Vorrede; KIRCH
NER 931). Am Ende des Jahrhunderts erscheinen mit Philipp E. Spieß* „Archivischen Nebenar
beiten" und „Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik" (KIRCHNER 1146 und 1251) 
auch erste kritische und kommentierende hilfswissenschaftliche Spezialorgane. 

46 Als Beleg für die internationale Aufgeschlossenheit im Rezensionswesen des 18. Jahrhun
derts in Deutschland sei das Beispiel der Göttingischen Gelehrten-Anzeigen herangezogen. 
Aus den Angaben von P. E. KNABE (Rezeption, S. 35, 39, 46, 50 und 54) kann man errechnen, 
daß allein der Anteil der französischsprachigen Werke an der Gesamtheit der in den „Göttingi
schen Gelehrten-Anzeigen" besprochenen Geschichtstitel im Jahre 1739 etwa 40 %, 1749 etwa 
20 %, im Jahrgang 1759 etwa 10 %, 1769 etwa 40 % und im Jahrgang 1779 etwa 15 % betragen 
hat. Vgl. daneben Gatterers „Historisches Journal" (KIRCHNER 1065) als rein historisches 



404 Otto Dann 

sogenannten historischen Hilfswissenschaften gegeben, insbesondere für Münzkun
de, für Genealogie und für Heraldik. Bekannt war z. B. J. D. Köhlers „Münz-Belu-
stigung", die zwischen 1729 und 1750 wöchentlich erschienen ist und einen festen 
Interessentenkreis hatte . Ebenso ist auf die historischen SpezialZeitschriften hinzu
weisen, die für andere Wissensgebiete gegründet wurden, so in der Theologie, im 
Staatsrecht, der Sprachwissenschaft, der Kunst. Sie zeigen, daß sich das geschicht
liche Interesse im 18. Jahrhundert nicht nur auf das Politische, sondern auch auf 
andere Wissensgebiete und Wissenschaften erstreckte und hier zu neuen Fragestel
lungen führte. 

Auf dem Wege zur Begründung einer allgemeinen wissenschaftlichen For
schungszeitschrift für Geschichte ist es dagegen im 18. Jahrhundert nicht zu einem 
dauerhaften Erfolg gekommen. Ansätze dazu sind in den Jahren nach 1767 vor allem 
in Göttingen gemacht worden: Gatterer gründete die „Allgemeine Historische 
Bibliothek von Mitgliedern des königlichen Instituts der historischen Wissenschaf
ten zu Göttingen" als ein zentrales Forum geschichtswissenschaftlicher Mitteilung 
und Diskussion. Sie enthält in den ersten Bänden neben Literaturbesprechungen eine 
Reihe von Abhandlungen, wurde aber bald zu einem reinen Rezensionsorgan48. 

Rezensionsorgan: Hier stehen 169 Besprechungen von deutschen 136 Besprechungen von 
ausländischen Werken gegenüber (darunter 41 englische, 31 italienische, 28 französische, 25 
skandinavische, 6 russische). 

47 KIRCHNER 949. In jeder Ausgabe wird eine Münze im Kupferstich abgedruckt, beschrie
ben und „aus der Historie umständlich erkläret". — Beispiel einer genealogischen Zeitschrift 
sind die seit 1739 in Leipzig erscheinenden „Genealogisch-historischen Nachrichten" (KIRCH
NER 974), wo die berühmten Personen der Zeit, angefangen mit den Herrscherhäusern, 
vorgestellt, die in jedem Monat Verstorbenen genannt und die jüngsten Avencements mitgeteilt 
werden, dazu ganze Kabinettlisten und Ordenskollegien. — Zum folgenden vgl. etwa Gott
scheds „Beiträge zur kritischen Historie der deutschen Sprache, Poesie und Beredtsamkeit" 
(KIRCHNER 4382), aus der Theologie die bereits erwähnten „Acta historico — ecclesiastica" 
(KIRCHNER 1993), aus dem Staatsrecht die „Selecta iuris publici novissima zum Behuf der 
Reichs-Historie und der Staats-Rechten" (Leipzig 174Q—1770; KIRCHNER 2505) und die 
„Hallischen Beyträge zu der juristischen gelehrten Historie" von Nettelbladt (KIRCHNER 
2522), aber auch auf dem Gebiete der Musik die „Historisch-kritischen Beiträge zur Aufnahme 
der Musik", die zwischen 1754 und 1762 in Berlin erschienen. 

48 KIRCHNER 1041. Gatterer will in dieser Zeitschrift die Kultur der Geschichte in ihrem 
völligen Umfangey mit Einschließung der Altertumskunde und Statistik sowohl, als der 
sogenannten historischen Hilfswissenschaften betreiben (Bd. 1, Vorrede). Die Zeitschrift glie
dert sich in ihren ersten Ausgaben in drei Teile : Abhandlungen zur Historischen Kunst — 
Rezensionen — Historische Nachrichten und Anfragen. Zur näheren Analyse von Gatterers 
Zeitschriften vgl. I. SALZBRUNN, Studien, 21—65. 
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Auch die Ansätze zu einer speziellen geschichtswissenschaftlichen Forschungsinsti
tution, die in dem Titel anklingen, sind weder hier noch anderswo im 18. Jahrhun
dert Realität geworden 49. Die im Jahre 1775 von Johann Georg Meusel mit dem 
programmatischen Titel „Der Geschichtsforscher" gegründete Zeitschrift hatte 
zunächst guten Zuspruch und wissenschaftliches Niveau, kam aber über das 3. Er
scheinungsjahr nicht hinaus50. Offensichtlich war die Zeit für eine Institutionalisie
rung von historischer Forschung wie auch für ein Forschungsorgan noch nicht 
gekommen. Das geschichtliche Interesse der bürgerlichen Gesellschaft befand sich 
im 18. Jahrhundert noch ausgesprochen in einem Anfangsstadium, wenn es auch, 
wie die hier genannten SpezialZeitschriften gezeigt haben, durchaus nicht undiffe
renziert und einlinig strukturiert war. Es äußerte sich als historischer Sammeleifer 
und ein alle Wissensgebiete umfassender historischer Wissensdrang. 

3. Das Geschichtsinteresse war innerhalb des 18. Jahrhunderts in Deutschland 
vorzugsweise auf landes geschichtliche Themen ausgerichtet. Etwa die Hälfte der bei 
Kirchner genannten Zeitschriften geben schon im Titel die landesgeschichtliche 
Orientierung zu erkennen; deren Blütezeit lag in den Jahren nach 1765. Man 
übernahm zumeist die neue Form des Magazins und begrenzte sie auf den Rahmen 
der heimatlichen Landschaft. Ein auf das nähere politische Territorium bezogener 
Patriotismus war in der Regel der Anlaß zu diesen Unternehmungen51. DieTerrito-
rialstaaten waren im Deutschland des 18. Jahrhunderts die unmittelbare politische 
Wirklichkeit, in die sich das Bürgertum aktiv integrieren wollte und mit der es sich 
kritisch auseinanderzusetzen hatte. 

49 Gatterer berichtet von der Konstituierung einer „Historischen Gesellschaft" in Göttingen 
im Oktober 1764, die dann mit königlicher Genehmigung sich „Historische Akademie" nannte 
und nach zwei Jahren als „Königliches Institut der Historischen Wissenschaften" firmierte 
(Bd. 1, Vorrede; vgl. auch den Bericht Pütters bei I. SALZBRUNN, Studien, 22 f.). Dieses Institut 
bestand jedoch im wesentlichen aus dem Schülerkreis von Gatterer, tagte in dessen Wohnung 
und hatte offensichtlich keinen längeren Bestand. — Zu den Anfängen institutionalisierter 
Geschichtsforschung in Deutschland vgl. Hermann HEIMPEL, Über Organisationsformen 
historischer Forschung in Deutschland (HZ 189 [1959], 139—222) und ders., Geschichtsverei
ne einst und jetzt (in: Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert, Göttin
gen 1972, 45—73). Heimpel setzt mit dem Zeitraum 1779 bis 1819 zwar eine erste Phase der 
Vereinstätigkeit an, aber speziell der Geschichte geltende Vereinsgründungen kann er vor 1800 
nicht nachweisen, allenfalls historische Aktivitäten von Akademien und Patriotischen Gesell
schaften (das., 46 f.). 

50 KIRCHNER 1079. Meusels Zeitschrift, in der nur Aufsätze, keine Rezensionen erschienen, 
bestand von 1775—1779. 

51 Eines der ältesten landes geschichtlichen Organe ist Schöttgens „Altes und neues Pom-
merland oder gesammelte Nachrichten von verschiedenen zur Pommerischen Historie gehöri
gen Stücken, woraus die bisherigen Pommerischen Historien-Schreiber ergänzet, verbessert 
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Die Ansätze zu einer Zeitschrift für deutsche Nationalgeschichte, wie sie vor 
allem von Göttingen ausgingen, hatten demgegenüber weniger Erfolg. Gatterer 
bemühte sich in seinen Zeitschriften um eine Bestandsaufnahme der Geschichts
schreibung in Deutschland und deren Vergleich mit dem Ausland, geriet damit 
jedoch in ein kleinliches Abwägen von Titelzahlen und in eine bereits penetrant 
wirkende nationale Tonart52. Eine deutsche Nationalgeschichte galt allgemein als 
eine Aufgabe für die Zukunft, deren Zeit aber noch nicht gekommen sei. F. E. 
Boysen bittet 1767 in seinem „Allgemeinen Historischen Magazin" alle Geschichts
schreiber unserer Nation, nicht eher an die Ausarbeitung einer pragmatischen 
Geschichte von Deutschland zu denken, bis ihr nicht durch die ausgebreitete Kultur 
der besonderen Geschichte der Weg ist gezeigt worden53. 

4. Schließlich ist auf die dominierende Rolle der Statistik — und damit zusam
menhängend der Geographie, der Wirtschafts-, Kultur- und Verfassungsgeschichte 
— in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hinzuweisen. Geht man wieder von 
der Situation auf dem Zeitschriftenmarkt aus, dann erscheinen hier ab 1765 die 
ersten rein statistisch ausgerichteten Organe, die zusammen mit den geographischen 
Blättern bis zum Ende des Jahrhunderts unter den SpezialZeitschriften führend 
waren, — angefangen von Büschings „Magazin für die neue Historie und Geogra
phie" über Schlözers „Briefwechsel, meist statistischen Inhalts" bis hin zu den von 
Christian Wilhelm Dohm herausgegebenen „Materialien für die Statistik und neuere 

und viel unbekannte historische Wahrheiten ans Licht gebracht werden" (Stargard 1721—22; 
KIRCHNER 936, jedoch mit falscher Titelangabe). Vgl. etwa noch die „Analecta Hassiaca" aus 
Marburg (KIRCHNER 945), die „Singularia Historico-litteraria Lusatica" aus Bautzen (KIRCH
NER 957) und aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts das „Lausitzische Magazin" (1769—92; 
KIRCHNER 268), das „Pfälzische Museum" (1783—86; KIRCHNER 1144), das „Hamburgische 
Magazin" (bereits 1747—59; KIRCHNER 3197). 

52 Vgl. Allgemeine Historische Bibliothek, Bd. 1, Vorrede und Bd. 9, 33—64 („Gatterers 
zufällige Gedanken über die Verdienste der Teutschen um die Historie") und aus dem 
„Historischen Journal", Bd. 1, Göttingen 1772, die Vorrede. Hier betont GATTERER seinen 
Eifer für die Ehre der Nation und grenzt sich von den führenden westeuropäischen Historio-
graphen seiner Zeit in folgenden Sentenzen ab: Es flattern um den historischen Helikon 
lächerliche Dinger herum: affektierte Humechen, oder Robertsonchen, teutsche Voltärchen. 
Diese Insekten wollen wir ohne Schonung aller Orten, wo wir sie antreffen, verfolgen: sie 
könnten schädlich werden, wie alle Insekten. 

53 Bd. 1, Halle 1767, Vorrede (KIRCHNER 1043). Auch Gatterer glaubt, daß jetzt noch nicht 
die Zeit vorhanden sey, da man die wirkliche Ausarbeitung eines großen Werkes über die 
deutsche Geschichte . . . unternehmen könne (Allgemeine Historische Bibliothek, Bd. 8, 1768, 
S. 4; vgl. auch Bd. 9, S. 55 ff. zum Fehlen einer deutschen Nationalgeschichte). 
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Staatengeschichte"54. Die enge Zuordnung von Geschichte und Statistik ist charak
teristisch. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der zeitgenössische Begriff von der 
Statistik, die damals als Wissenschaft in ihren Anfängen stand, wesentlich weiter 
gefaßt war. Statistik wurde, vor allem von der durch Achenwall begründeten 
Göttinger Schule, als eine umfassende deskriptive Staatenkunde verstanden, die alle 
für den Verfassungszustand und die Politik eines Staates wichtigen Angaben zu 
liefern hatte, also nicht nur numerische Daten55. Damit wird die für die Historiogra
phie des 18. Jahrhunderts konstitutive Verbindung von Geschichte und Politik noch 
einmal bestätigt. 

Zugleich aber wird an dieser statistischen Orientierung der deutschen Geschichts
schreibung nach 1760 der große Wandel sichtbar, der sich in der Ausrichtung des 
geschichtlichen Interesses und der historischen Betrachtungsweise vollzogen hatte: 
Im Mittelpunkt stand jetzt nicht mehr die von den Höfen getragene Staatspolitik mit 
ihren diplomatischen und kriegerischen Verwicklungen, sondern die Entwicklung 
von Staat und Gesellschaft in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Nicht mehr 
die Geschichtserzählung, sondern Daten über den Zustand und die Entwicklung der 
ganzen Nation standen nun im Vordergrund des geschichtlichen Interesses 56. Ge-

54 KIRCHNER 1044, 1077 und 1094. Dohm spezialisiert sich in seiner Zeitschrift bereits auf 
statistisches Material aus dem Ausland und beginnt (1777!) mit Nordamerika. KIRCHNER 
verzeichnet ab 1765 24 rein statistische Organe und 38 historisch-geographische. 

55 Die klassische Definition von ACHENWALL (Abriß der neuesten Staatswissenschaften, 
Göttingen 1749, S. 6) lautet: Der Inbegriff der wirklichen Staatsmerkwürdigkeiten eines 
Reiches oder einer Republik macht ihre Staatsverfassung im weiteren Sinne aus, und die Lehre 
von der Staatsverfassung eines oder mehrerer Staaten ist die Statistik. Nach J. G. MEUSEL 
(Lehrbuch der Statistik, Leipzig 1792, S. 4) ist Statistik „die wissenschaftlich geordnete 
Darstellung der Beschaffenheit und politischen Verfassung der Staaten". Vgl. zur Entwicklung 
der Statistik in Deutschland im 18. Jahrhundert bis heute am ausführlichsten: V. JOHN, 
Geschichte der Statistik, 1. Teil, Stuttgart 1884, S. 52—120. Zur Geschichte der Statistik an der 
Universität Göttingen und ihrem Zusammenhang mit der Historie neuerdings auch die 
Göttinger sozialwissenschaftliche Dissertation von Karl LEWIN, Die Entwicklung der Sozial
wissenschaften in Göttingen im Zeitalter der Aufklärung, 108 ff. u. 236 ff. 

56 So betonte HUFELAND im „Teutschen Merkur" (1788/4, S. 16), daß nicht Erzählung von 
Regenten und Kriegen, sondern der Gang des Geistes der Menschheit, der Zustand der Völker, 
ihre Regierungsform, ihre Glückseligkeit usw. der wahre würdige Gegenstand der Geschichte 
sey. Zu dieser entscheidenden, bis heute nicht genügend beachteten, weil durch die antipragma
tische Frontstellung verdeckten Neuorientierung des Geschichtsdenkens in Deutschland bisher 
nur knappe Hinweise bei K. LEWIN, Entwicklung der Sozialwissenschaften, S. 112 ff. Lediglich 
als Materialsammlung zu diesem Thema ist die unförmige „Geschichte der deutschen Kultur
geschichtsschreibung" von E. SCHAUMKELL, Leipzig 1905, zu benutzen. Wichtig jedoch die 
von R. KOSELLECK erhobenen begriffsgeschichtlichen Befunde (ders., Historia magistra vitae, 
passim). 
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schichte, Politik, Ökonomie, Geographie und Völkerkunde rückten damit in einen 
engeren Zusammenhang. Das kommt nicht nur im Inhalt der Zeitschriften, sondern 
bereits in ihren Titeln zum Ausdruck, etwa Westenrieders „Beyträge zur vaterländi
schen Historie, Geographie, Statistik und Landwirtschaft samt einer Übersicht der 
schönen Literatur" oder dem „Westphälischen Magazin zur Geographie, Historie 
und Statistik"57. 

Eine Fülle von Zahlenmaterial aus den Bereichen von Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft findet sich nun in den historisch orientierten Zeitschriften der Zeit; 
selbst die stark philosophisch ausgerichtete „Berlinische Monatsschrift" veröffent
lichte regelmäßig Populations- und Mortalitätstahellen. Viele Zeitschriften, so das 
Hamburger „Politische Journal", brachten jetzt weit mehr statistische als historische 
Beiträge; 20 statistisch-historische und 14 erzählend-historische Artikel enthält 
Schlözers „Briefwechsel". Von Schlözer stammt der diese Tendenz pointiert zum 
Ausdruck bringende Ausspruch: Geschichte ist fortlauf ende Statistik, und Statistik 
eine stillstehende Geschichte^. Auch an das starke Aufkommen von Artikeln aus 
der Sozial- und Kulturgeschichte ist in diesem Zusammenhang zu erinnern, etwa an 
Meiners' Beiträge im „Göttinger Historischen Magazin", vor allem aber an die 
historisch-publizistische Tätigkeit von Justus Moser: Von den 30 in den „Patrioti
schen Phantasien" gesammelten Zeitschriftenbeiträgen sind 21 der Kultur- und 
Sozialgeschichte und 6 der historischen Statistik und Wirtschaftsgeschichte gewid
met, dagegen nur 3 der politischen Geschichte. — Mit der statistischen Ausrichtung 
ihrer historischen Publizistik ging es den Zeitgenossen in erster Linie um staats-
kundliche Information und die Beförderung der politischen Urteilsbildung im 
Publikum. Christian Wilhelm Dohm erklärte im „Deutschen Museum" seine Ab
sicht, der Nation eine mehr politische Stimmung zu gehen. Insbesondere die statisti
schen Beiträge waren als „Materialien" zur politischen Urteilsbildung gedacht. Ich 
werde dem Leser Fakten aller Art, Altes und Neues, bald mit, bald ohne Raisonne
ment liefern, schreibt Dohm59. Ich will mehr Materialien zum Denken liefern, als 
dem Leser vordenken. 

Die bisher vorgetragenen Ergebnisse sind gegenüber einem einfachen Einwand 
ungeschützt: sie beruhen fast ausschließlich auf historisch orientierten Zeitschriften, 
bei denen sich ein geschichtliches Interesse sozusagen von selbst versteht. Von dem 
wirklichen Stellenwert der Geschichte im Lese- und Bildungshorizont des zeitge
nössischen Publikums könnten sie infolgedessen ein einseitiges Bild abgeben. Des
halb ist es notwendig, noch gesondert danach zu fragen, in welchem Ausmaß 

57 KIRCHNER, 1163 und 1153. 
58 Bei V. JOHN, Statistik, S. 108 f. Vgl. SCHLÖZERS „Theorie der Statistik" (Göttingen 1804). 
59 Teutsches Museum 1776/1, S. 333 und 1777/1, S. 4. 
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historische Themen in den allgemeinbildenden Zeitschriften der Zeit vertreten 
waren. Orientiert man sich an einer Rezensionszeitschrift wie den „Göttingischen 
Gelehrten Anzeigen", dann ergibt sich ein durchschnittlicher Anteil der historischen 
Literatur von etwa 12 % an der Gesamtheit der rezensierten Literatur, — mithin eine 
Bestätigung der bisherigen Ergebnisse60. Das Bild verändert sich jedoch entschei
dend, wenn man allgemeinbildende Publikumszeitschriften, wie die Moralischen 
Wochenschriften oder die literarischen Magazine, heranzieht: hier nehmen die 
historischen Themen einen erstaunlich geringen Raum ein. In drei herangezogenen 
Moralischen Wochenschriften fand sich nur ein einziger historischer Beitrag61. Das 
von Lichtenberg und Forster herausgegebene „Gottingische Magazin der Wissen
schaft und Literatur" verleugnet den Geist seines Herkunftsortes und bringt unter 
135 Beiträgen allein 9 historische. Schubarths „Deutsche Chronik" enthält im 
Jahrgang 1775 zur Geschichte lediglich 4 Rezensionen und selbst eine Befragung der 
Werke von Justus Moser ergibt, daß von seinen 507 in den „Patriotischen Phanta
sien" zusammengefaßten Zeitschriftenartikeln nur 30 der Vergangenheit gewidmet 
sind . 

Ein guter Gradmesser für das zeitgenössische Leserinteresse sind die Literatur-
und Zeitschriftenlisten der Lesegesellschaften, die in der Regel aus Befragungen und 
Abstimmungen unter den Vereinsmitgliedern hervorgegangen sind. Hier bestand ein 
außerordentlich hohes Interesse an historisch-politischen Zeitschriften, ein sehr viel 
geringeres dagegen an rein historischen Blättern; überraschend zahlreich waren auch 
kameralistisch-statistische Organe vertreten63. Eine ähnliche Interessenslage im 
zeitgenössischen Bürgertum wird durch einen Bericht aus der deutschen Schweiz 
belegt: Die Begründer der „Helvetischen Gesellschaft" versuchten, diese patrioti
sche Vereinigung auch zu einer geschichtsforschenden zu machen, um die Staatsver-

60 Vgl. P. E. KNABE, Rezeption, S. 61, dazu die Daten oben Anm. 17. R. SCHENDA hat das 
Sachregister von BEUTLER (vgl. Anm. 9), in dem 8 bekannte Zeitschriften des ausgehenden 
18. Jahrhunderts erfaßt sind, ausgezählt, wonach sich für „Geschichte, Erdbewegung, Statistik 
und Diplomatik" insgesamt ein Anteil von 15% ergibt (vgl. SCHENDA, Volk ohne Buch, 
S.287f.). 

61 Im 5. „Discours der Mahlern" (KIRCHNER 4832), Zürich 1721. Die Interpretation dieses 
Beitrags durch R. SALATHÉ, Anfänge, 38 ff., 96 f. und 188 f. geht weit über seine tatsächliche 
Bedeutung hinaus. — Zu dem meist indirekt zu erschließenden „Bild der Gesellschaft" in den 
deutschen Moralischen Wochenschriften die eingehende Untersuchung von W. MARTENS, 
Botschaft der Tugend, 285—403. 

62 KIRCHNER 346 und 1071, nach Auskunft des Registers. Von den 30 historischen Beiträgen 
Mosers sind 20 der Kultur- und Sozialgeschichte, 6 der Statistik und Wirtschaftsgeschichte und 
3 der politischen Geschichte gewidmet. 

63 Vgl. M. PRÜSENER, Lesegesellschaften, 217 ff. und 240 ff. Leider gibt Priisener keine 
exakte Zusammenstellung ihrer interessanten Auszählung von 350 in den Lesegesellschaften 
abonnierten Zeitschriften (vgl. S. 220). 
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Änderungen der Eidgenossenschaft sowohl als die Sitten und die Gelehrsamkeit ihrer 
Bürger in den verschiedensten Zeitaltern der Republik nach den echten Grundsätzen 
der Geschichtskunde in ihr wahres Licht zu setzen64. Sie konnten sich mit diesem 
Vorschlag jedoch nicht durchsetzen; die Gesellschaft wurde zu einem den prakti
schen Tagesfragen zugewandten Freundschaftsbund. Die Beschäftigung mit der 
Geschichte war also im 18. Jahrhundert in Deutschland allein noch kein Anlaß zur 
gesellschaftlichen Organisierung; Geschichtsvereine wurden erst im 19. Jahrhundert 
gegründet65. Die Geschichte war für das deutsche Bürgertum des 18. Jahrhunderts 
nicht ein unabdingbares Bildungsgut, kein sich von selbst tragendes Interessenge
biet. Sie wurde in der breiteren Bildungsschicht erst wichtig im Zusammenhang 
anderer Interessen. 

Von daher ist es notwendig, abschließend noch einmal kurz jene Motivationen 
und Zusammenhänge zu benennen, die im 18. Jahrhundert zur Beschäftigung mit 
der Geschichte geführt haben. Auch hier soll der Bereich der zeitgenössischen 
Zeitschriften nicht überschritten werden, selbst wenn quantitative Angaben nicht zu 
erwarten sind. Die Aussagen gehen in zwei Richtungen. 

Hinter der Zuwendung zu historischen Fragestellungen stand zunächst das neu 
erwachte Interesse der bürgerlichen Bildungsschicht am Schicksal des eigenen 
Landes. Eine gemeine Liehe für das Aufnehmen der vaterländischen Geschichten 
geben Bodmer und Breitinger 1735 als Beweggrund für die Begründung ihrer 
„Helvetischen Bibliothek" an; Christian Schöttgen verwahrt sich in seiner Zeit
schrift „Pommerland" gegen die, welche die Jugend in das alte Griechenland und 
Römische Reich führen, da selbst alle Winkel zeigen, in ihrem eigenen Vaterlande 
aber nicht zu Hause sind . Es ist der Patriotismus in seiner zeitgenössischen 
Bedeutung als bürgerliches Engagement für die öffentlichen Angelegenheiten, der 
hier zur Beschäftigung mit der Geschichte veranlaßt. Das neue historische Interesse 
erstreckte sich zunächst auf das nähere heimatliche Territorium und schloß ein 
Interesse für die Geschichte des Herrscherhauses durchaus mit ein. Die gesellschaft
lich nach oben drängende und sich bildende Bürgerschicht verlangte nach Auskunft 
über die Herkunft und die Entwicklung der öffentlichen Institutionen, in deren 
Verwaltung sie zunehmend verantwortlich hineinwuchs. Dohm und Boie haben es 
sich deshalb besonders zur Absicht gemacht, die Deutschen mit sich selbst bekannter 

64 Bei R. SALATHÉ, Anfänge, S. 185 ff. 
65 Vgl. die Untersuchungen von H. HEIMPEL (Anm. 49). 
66 KIRCHNER 961 und 936, jeweils in der Vorrede des 1. Bandes. 
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und auf ihre eigenen Nationalangelegenheiten aufmerksamer zu machen**7. Das 
neue bürgerliche Selbstbewußtsein und das Interesse an den „Nationalangelegenhei
ten" weckte und enthielt die Frage nach der eigenen Geschichte. 

Zum anderen stand hinter dem geschichtlichen Interesse im 18. Jahrhundert 
unüberhörbar die Absicht, durch historische Aufklärung zur Kritik an überkomme
nen Autoritäten und Meinungen beizutragen. Spittler und Meiners ging es in ihrem 
„Göttingischen Historischen Magazin" ausdrücklich darum, herrschende Denkar
ten zu berichtigen68. Und Friedrich Karl Moser erklärte, daß er mit seinem 
„Patriotischen Archiv" versuchen will, für Menschenfreiheit und Würde, für Ge
setze und Bürgerrechte laut und stark zu sprechen, den Unterdrückten, Verfolgten, 
Verläumdeten und Verlassenen eine Freistätte zu öffnen69. Am deutlichsten ging 
Schlözer auf die damit verbundene kritische Funktion der Geschichtsschreibung ein, 
wenn er in seinem „Briefwechsel" schreibt: Unter allen den neuen Wissenschaften 
. . . ist keine Klasse, gegen die sich die Barbarei so heftig sträubt, als die historischen 
Wissenschaften: aber wirklich hat sie auch Ursache dazu; denn die Geschichte sei 
wie bewaffnete Neutralität im Kampfe gegen die „Barbarei". Deshalb sei zu 
wünschen, daß die Geschichte, wenn sie eine leichte, für jeden vernünftigen Men
schen verständliche Sprache spricht. . . gar am Ende Volks-Studium werden könnte: 
welches alles aber ihr, der Barbarei, das Messer an die Kehle setzen hieße . . .70. Stets 
ist hier das Bewußtsein vorherrschend, daß die Geschichte für das Bürgertum Partei 
ergreift im Kampf um dessen Rechte gegenüber einem „tyrannischen" Absolutis
mus. Die meisten der besprochenen Zeitschriften waren ein erster und nicht 
unwirksamer Niederschlag des von Schlözer geforderten Volksstudiums. 

Wenn es sich als zutreffend erwiesen hat, daß bei der Weckung des geschichtli
chen Interesses im 18. Jahrhundert die Publizistik und das Zeitschriftenwesen eine 
besondere Rolle gespielt haben, dann darf deren kommerzielle Seite nicht unbeachtet 
bleiben. Die marktwirtschaftlichen Faktoren sind beim Zeitschriftenwesen beson
ders augenfällig und zugleich aufschlußreich für den Zusammenhang von Aufklä
rungsbewegung und wirtschaftlicher Entwicklung im 18. Jahrhundert. Das Verlags
wesen nämlich unterschied sich in seiner Wirtschaftsverfassung weitgehend von 
anderen Gewerbezweigen im altständischen Europa. Während diese noch von 
Marktordnungen und Zunftgesetzen eingeengt waren, konnte sich das Verlagswesen 
— wenn auch verschiedentlich durch Zensurmaßnahmen behindert — als Wirt-

67 Deutsches Museum 1777/1, S. 4. 
68 Bd. 1, Hannover 1787, S. 4. Zur zeitgeschichtlich-kritischen Ausrichtung der Geschichts

schreibung Spittlers vgl. eingehend J. GROLLE, Landesgeschichte, 12 ff., 91 ff. und 131 ff., 
außerdem die Analysen von I. SALZBRUNN, Studien, 92—116. 

69 Bd. 1, Frankfurt 1784, Einleitung (KIRCHNER 169). 
70 Briefwechsel (KIRCHNER 1086), Teil 8, Heft 46, Göttingen 1780, S. 217 f. 
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schaftsform frei entwickeln und alle Seiten einer frühkapitalistischen Marktwirt

schaft entfalten: das wechselseitige Stimulieren von Angebot und Nachfrage, ein

schließlich der kalkulierten Weckung neuer Bedürfnisse; eine sich daran orientieren

de freie Preisentwicklung; die Herausbildung eines nationalen Meßplatzes mit 

zentralen Régulations- und Distributionsfunktionen; schließlich eine harte Konkur

renz der an Produkt ion und Absatz beteiligten Gruppen, die nicht zuletzt in der 

Blüte des Raubdrucks und schwarzen Marktes ihren Ausdruck fand . 

So waren auch die Zeitschriften für deren Produzenten, die Autoren, Herausgeber 

und Verleger, nicht zuletzt ein kommerzielles Unternehmen. Wieland sprach vom 

„ M e r k u r " als seiner Fabrik. Hat te man ein Gespür für die Interessen des Lesepubli

kums oder verstand es, solche Interessen zu wecken, dann war ein wirtschaftlicher 

Erfolg gesichert. Eine Zeitschrift erbrachte im 18. Jahrhundert etwa 30 % des 

Gesamtumsatzes als Reingewinn; im Falle des „ M e r k u r " waren das im Jahre 1783 

knapp 1000 Rt und noch 1796, als Wieland die Zeitschrift bereits an den Verleger 

Göschen verkauft hatte, bezog er als Redakteur ein Honora r von 702 R t . Die 

historisch-politischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts waren in diesem Sinne 

ausgesprochen marktwirtschaftlich betriebene Unternehmungen. Es sei neben Wie

land noch an die Publizistik von David Fassmann, C. D . F . Schubarth und Schlözer, 

an Trenck von Tonder , den Herausgeber des „Neuwieder" , und an F. J. Bertuch in 

71 Es fehlt eine Behandlung des frühneuzeitlichen Verlags- und Pressewesens unter den hier 
angedeuteten Gesichtspunkten. Am materialreichsten ist bis heute die ganz auf ihren Gegen
stand bezogene „Geschichte des deutschen Buchhandels" von Johann GOLDFRIEDRICH aus 
dem Anfang des Jahrhunderts (vgl. für unseren Zeitraum vor allem Bd. 3, Leipzig 1909; darin 
der Aufstieg Leipzigs zum zentralen deutschen Meß- und Verlagsort und die damit einherge
hende Umstrukturierung und Modernisierung des gesamten Verlagswesens; die Blütezeit des 
Raubdruckes als Ausdruck der für die Expansionsphase charakteristischen unbeschränkten 
Marktkonkurrenz). — Für das Pressewesen hat Kurt KOSZYK (Vorläufer der Massenpresse, 
München 1972) einen ersten Versuch zur Darstellung der Zusammenhänge von „Ökonomie 
und Publizistik zwischen Reformation und Französischer Revolution" unternommen (vgl. 
speziell S. 50—140). Einen Einblick in die Zustände des „schwarzen" Buchmarktes der Zeit 
gibt Robert DARNTON, Reading, Writing . . ., S. 226 bis 44 und ders., Le Livre français à la fin 
de l'ancien Régime, in: Annales 28, 1973, S. 735ff. 

72 Zur gleichen Zeit erhielt Schiller als Weimarischer Hofrat 400 Rt und ein Lehrer in der 
Grafschaft Schwarzburg-Sonderhausen etwa 85 Rt pro Jahr! — Die Angaben zum Teutschen 
Merkur bei H. J. HAFERKORN, Schriftsteller, S. 211. — Die einzigen genaueren Kostenrech
nungen zum Zeitschriften-Verlag des 18. Jahrhunderts bisher bei J. KIRCHNER, Grundlagen, 
Bd. 1,S. 75 ff. 
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Weimar erinnert73. Auch die Mitarbeit an Zeitschriften konnte im 18. Jahrhundert 
ein gutes Einkommen sichern. So hat Jacobi allein aus seiner Arbeit für den 
„Merkur" im Jahre 1776 etwa 400 Rt bezogen; das entsprach damals dem Jahresge
halt eines gut gestellten Stadtpfarrers oder eines Professors der Theologie in Halle. 
Das Bogenhonorar bei Zeitschriften betrug in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
etwa 2 Rt und stieg nach 1760 auf 3V2 bis zu 15 Rt an74. 

Nach diesen Hinweisen kann gesagt werden, daß die Weckung des geschichtli
chen Interesses durch die zeitgenössische Publizistik nicht nur um seiner selbst und 
der Aufklärung willen geschah, sondern auch deshalb, weil es ein gutes Geschäft 
versprach. Die Geschichte war im 18. Jahrhundert au s gesprochen ermaß en ein publi
zistisches Erfolgsthema. Für die neben der Universitäts- und Akademiegelehrsam
keit sich entfaltende Geschichtspublizistik waren historisch-politische Aufklärung, 
Geschichtsinteresse und kommerzielle Gesichtspunkte eng miteinander verbunden. 

Mit dieser Feststellung ist keine Abwertung der bisherigen Ergebnisse verbunden. 
Es geht vielmehr um eine realistische Erkenntnis des Zusammenhangs von geistig
politischer Aufklärung und sozial-ökonomischer Entwicklung im 18. Jahrhundert. 
Beide Vorgänge sind eng aufeinander bezogen; ihr gemeinsames Subjekt ist die 
bürgerliche Bildungsschicht, deren sozialer Aufstieg diese zwei Dimensionen um
faßt. In der Aufklärungsgesellschaft des 18. Jahrhunderts werden diese Zusammen
hänge besonders deutlich, wenn sie auch bis heute wenig in ihrer gegenseitigen 
Verschränkung erforscht sind 7 \ 

73 Schubarth hatte mit seiner „Deutschen Chronik" im Jahre 1775 einen Reingewinn von 
1 600 fl. (= etwa 800 Rt), vgl. H. J. HAFERKORN, Schriftsteller, S. 210. Nach J. KIRCHNER 
(Grundlagen, Bd. 1, S. 39 und 85) sollen der „Neuwieder** im Jahre 1792 bei einer Auflage von 
14 000 Einnahmen von 30 000 Rt erbracht und die von Bertuch kontrollierte Jenaer ALZ einen 
Reingewinn von 5000 Rt erzielt haben. 

74 Vgl. H. J. HAFERKORN, Schriftsteller, S. 210 (zu Jacobi) und das., S. 209 f. die zahlreichen 
Angaben zum Einkommen der Gebildeten im 18. Jahrhundert und deren Lebenshaltungsko
sten. Zur Verdeutlichung dieser Verhältnisse sei darauf hingewiesen, daß noch im Jahre 1820 
von den steuerpflichtigen Einwohnern Weimars ( = 30 % der Gesamtbevölkerung) lediglich 
9 % ein jährliches Einkommen von mehr als 400 Rt hatten (58 % hatten weniger als 100 Rt; 
nach H. EBERHARDT, Goethes Umwelt, Weimar 1951, S. 24ff.). — Die Angaben zum 
zeitgenössischen Autoren-Honorar bei J. KIRCHNER, Grundlagen, Bd. 1, S. 36 und 64 ff. Vgl. 
auch die Anhäufung von einschlägigen Literaturfunden bei Walter KRIEG, Materialien zu einer 
Entwicklungsgeschichte der Bücherpreise und des Autoren-Honorars, Wien und Zürich 1953, 
S. 86—115. 

75 Von den Untersuchungen Robert Darntons zur Société typographique de Neuchâtel 
können hier auf Detailstudien basierende Nachweise über die Situation im französischsprachi
gen Raum erwartet werden. 
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Damit ist auch in diesem Punkt die Schwelle erreicht, wo detaillierte Forschungen 
einsetzen müßten, um zu neuen und besser fundierten Ergebnissen zu kommen. Die 
hier vorgelegten Berechnungen und Beobachtungen zum historisch-politischen Zeit
schriftenwesen und der daran abgelesenen Entwicklung des geschichtlichen Interes
ses im 18. Jahrhundert seien abschließend in einigen wesentlichen Punkten und 
Schlußfolgerungen zusammengefaßt : 

1. Auch in Deutschland war der emanzipatorische Aufstieg bürgerlicher Schich
ten im 18. Jahrhundert von einem intensiven Interesse an historischen Fragestellun
gen und einer neuen Interpretation geschichtlicher Zusammenhänge begleitet. Schon 
in der ersten Hälfte des Jahrhunderts wurde die Geschichte zu einem Erfolgsthema 
beim lesenden Publikum und von unternehmerisch denkenden Schriftstellern ent
sprechend kommerziell ausgenutzt. 

2. Träger des neuen geschichtlichen Interesses war in erster Linie die sich als neue 
Bildungsschicht und gesellschaftliche Elite formierende Schicht der gehobenen 
bürgerlichen Mittelklasse, die sich als „Mittelstand" zwischen Adel und Volk 
verstand. Auch die erfolgreichen historischen Schriftsteller gehörten meist dieser 
Schicht an; sie waren nur selten Angehörige der traditionellen Universitätsgelehr
samkeit. 

3. Die Anstöße zu einer intensiveren Beschäftigung mit der Geschichte gingen 
weniger von einem wissenschaftlichen als von einem neu erwachten politischen 
Interesse im deutschen Bürgertum aus. Die Geschichte hatte während des 18. Jahr
hunderts eine weitgehend funktionale Bedeutung im Zusammenhang von politischer 
Bildung, Aufklärung und Kritik. Deshalb war die Zeitgeschichte das dominierende 
Interessensgebiet der zeitgenössischen Historiographie . 

4. Das Geschichtsinteresse der deutschen Aufklärungsgesellschaft konnte sich frei 
entfalten, ohne durch den Methodenkanon einer historischen Wissenschaft ein
geengt zu sein. Auch an den Universitäten wurde Geschichte noch nicht als eine 
durch spezifische Methoden zu erlernende Wissenschaft betrieben. Der Zugang zur 
Beschäftigung mit der Geschichte stand jedem offen, — was nicht ausschloß, daß 
man sich mehr oder weniger intensiv mit ihr beschäftigte. 

76 Dieses Ergebnis sollte dazu veranlassen, das verbreitete Urteil über den unpolitischen 
Charakter des deutschen Bürgertums im 18. Jahrhundert zu überprüfen. Die Aussagen, die 
etwa noch Klaus EPSTEIN über das Leserpublikum der deutschen Aufklärung gemacht hat (Die 
Ursprünge des Konservativismus in Deutschland, Frankfurt 1973, S. 47—52), stehen in einem 
solchen Mißverhältnis zu den hier vorgelegten Daten, daß man sich fragen muß, ob es sich bei 
jenen Ansichten nicht um eine Übertragung des Bildes vom deutschen Bürger des 19. und 
20. Jahrhunderts handelt, um eine Vordatierung der auch für die spätere Zeit nicht unbestritte
nen Gegenüberstellung von deutscher und westeuropäischer Entwicklung (vgl. dazu auch oben 
Anm. 3). 
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5. Die Beschäftigung mit der Geschichte stand im 18. Jahrhundert in einer 
Anfangssituation. Man sah sich einer Vielzahl von möglichen Objekten und Frage
stellungen gegenüber und konzentrierte sich zunächst auf die Sammlung von 
historischen Materialien. Der bevorzugte Gegenstand geschichtlichen Interesses war 
das engere Heimatland und der Territorialstaat; eine deutsche Nationalgeschichte 
galt als ein in der Zukunft liegendes Ziel. 

6. Das Geschichtsinteresse des 18. Jahrhunderts war von einer neuen Einstellung 
zur Geschichte überhaupt getragen. Nicht mehr auf einen heilsgeschichtlich-univer
salen Interpretationsrahmen bezogen wurde Geschichte von Anfang des Jahrhun
derts an konsequent als praktische Erfahrungswissenschaft betrieben; sie hatte eine 
unmittelbar praktische Funktion im Rahmen von Moral, Politik und Staatsrecht. 
Auf dieser Grundlage vollzog sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ein 
tiefgreifender Wandel der Geschichtsauffassung und der Methoden historischen 
Fragens. Die Geschichte wurde jetzt als ein einheitlicher gesellschaftlicher Entwick
lungszusammenhang gesehen, dessen Erforschung ein unendliches Erkenntnisziel 
darstellt. Nicht mehr das Geschehen an den Höfen, sondern das Schicksal des 
Volkes rückte in den Mittelpunkt des geschichtlichen Interesses. Von daher wurden 
die Institutionen des gesellschaftlichen, kulturellen und politisch-rechtlichen Lebens 
zu vorrangigen Gegenständen der Geschichtsschreibung und die Statistik zur bevor
zugten Methode. 

7. Die Erforschung der Vergangenheit ist im 18. Jahrhundert allgemein noch nicht 
als eine gesellschaftliche Notwendigkeit empfunden worden. Sie war noch offener 
Gegenstand eines freien Engagements. Mit dem neu erwachten Interesse und dem 
gewandelten Verständnis der Geschichte in den Schichten des gebildeten Bürger
tums hatte jedoch eine Entwicklung begonnen, in deren Verlauf die Geschichte im 
19. Jahrhundert zum unverzichtbaren patriotisch-nationalen Bildungsgut wurde. 


