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1713 erichienen die erften diefer Art in Deutjchland, bürgern

fich aber um fo fAneller dafelbjt ein. AuS den vierziger Jahren

ift noch ein Dderartiges Journal bekannt: Der WahHrfager,

1749 von Mylius, dent Freunde Lejfings, herausgegeben. Das

Blatt ging jchon mit dem zwanzigften Stück wieder ein, nachdem

e8 Leffing al8 eine Sfkandalchronik Hart verurteilt Hatte. Ein

Schmähartikfel in demjelben über die Berliner Schulmeifter Hatte

die Verjhärfung des Cenfuredikftes veranlapt. Wie die meiften

diejer Blätter jcheint auch dies für un verloren zu jein. Die

vorlekte Nummer diefer Wochenfchrift, weldhe eine Läppijche Be:

fOreibung von Liebesnarren enthält, die Mylius und feine

Korrefpondentin in Berlin beobachtet Haben wollen, befand {ich
im Befibe des Freiherrn von Malgahn. Das fünfzehnte Stück

brachte, wie fich aus der fiebenten Nummer der ältelten mufifa-

lijgen WochenjchHrijt Berlinz (vgl. den folgenden Nufiaß) ergicbht,
eine Abhandlung von der „Flglichkeit unjerer Sprache zur

Singefunft“. In den fünfziger Jahren ft die Zahl der in

Berlin erjcheinenden WochHenjchHriften verhältnismäßig groß. Von
ihnen find mir — allerdingS meiflt nur dem NMamen nach —

folgende bekannt geworden: Der Freymüthige, eine wöcdhent

liche Sittenjchrift auf das Jahr 1751, Der BVernünftker, eine

fittlige Wocheniehrift auf das Jahr 1754 abgefaffet von

Chriftian Nicolaus Naumann (angezeigt von Lejffing im 15.,

104. und 153. Stück der Berlinijchen privilegirten Zeitung),

Der MäddHenfreund, 1755, Der Freygeijt, eine philo-

fophijdh-theologifche Wochenichrift 1755, Der Offenherzige,
1757, Zeitvertreib bey dem NMachtifjhH und Kaffeetifch,
1757—1759 (von Johann Seorg Müchler). Erfjt mit dem Anz

fang der fiebziger Jahre werden dieje WochenzhHriften, welche
Belehrung und fittlidhe Befferung zum Zweck Haben, jelten, und
an ihre Stelle treten jolche, welche auf die Unterhaltung ihrer

Lejer bedacht find. Zu den lebten „moralijchen“ gehören: Die
Zujdhauerin an der Spree, eine moralijhe WocdhenjHrift

1771 und Die neue Berliner Zufhauerin an der Spree,

eine wöchentlidhe Sittenjchrift 1772 (Herausgegeben von €. F.

Wegener). Sehr zahlreich find in den kegten beiden Jahrzehnten


