Verzeichnis aller Periodica,
in denen unselbständige Schriften
Alexander von Humboldts
erschienen sind
(Stand 30. September 2012)

– Abhandlungen der Akademie der Nuetzlichen Wissenschaften Erfurt
– Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin
– Akten der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften
– Allgemeine Geographische Ephemeriden
– Allgemeine Länder- und Völkerkunde
– Allgemeine Literatur-Zeitung [Jena]
– Allgemeine Preußische Staats-Zeitung (1819–1843); Allgemeine preußische Zeitung (–1848);
Preußischer Staats-Anzeiger (–1851); Königlich Preußischer Staats-Anzeiger (–1871)
– Allgemeines Journal der Chemie (1798–1803); Neues allgemeines Journal der Chemie (–1806)
– Allgemeine Zeitung
– Almanach für das Jahr [Jahr]
– Anales de historia natural (1799–1800); Anales de ciencias naturales (–1804)
– Annales de chimie (1789–1815); Annales de chimie et de physique (–1913)
– Annales de la Société entomologique de France
– Annales des sciences naturelles (1824–1833); Annales des sciences naturelles / Zoologie (–1937)
– Annales des Voyages, de la Géographie et de l’Histoire (1808–1814); Nouvelles annales des
voyages, de la géographie et de l’histoire (1819–1865)
– Annales du Muséum national d’Histoire naturelle
– Annales générales des sciences physiques
– Annals of Electricity, Magnetism, and Chemistry and guardian of experimental science
– Annals of philosophy (1813–1826); The Philosophical magazine, or annals of chemistry,
mathematics, astronomy, natural history and general science (–1832); The London and
Edinburgh philosophical magazine and journal of science (–1840)
– Annuaire de la Société de médecine du département de l’Eure
– Annuaire historique universel
– Ansbachische Monatsschrift
– Archiv der Agriculturchemie für denkende Landwirthe
– Archiv der Pharmacie
– Archiv für Bergbau und Hüttenwesen (1818–1831); darin aufgegangen: Archiv für Mineralogie,
Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde (1829–1854)
– Archiv für die gesammte Naturlehre
– Archiv für Landeskunde der preußischen Monarchie
– Archives générales de médecine. Journal complementaire des sciences médicales
– Archives historiques et politiques, ou recueil de pièces officielles, mémoires et morceaux
historiques, inédites ou peu connus, relatifs à l’histoire des 18e et 19e siècles
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– Archiv für Naturgeschichte
– Astronomische Nachrichten
– Astronomisches Jahrbuch
– The Athenaeum
– Aurora
– Auserlesene Beobachtungen der medizinischen wetteifernden Gesellschaft zu Paris
– Das Ausland
– Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper
– Beiträge zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst von Tirol und Vorarlberg
– La Belgique Horticole
– Bergmännisches Journal (1788–1793); Neues bergmännisches Journal (–1816)
– Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preußischen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin
– Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen [Spenersche Zeitung]
– Bibliothèque britannique (1796–1815); Bibiothèque universelle des sciences, belles lettres et arts (–
1835); Bibliothèque universelle de Genève (–1857)
– Bibliothèque germanique médico-chirurgicale
– Bibliothèque universelle revue suisse et étrangère. Archives des sciences physiques et naturelles
– Biographie universelle, ancienne et moderne
– Bonplandia, Zeitschrift für die gesammte Botanik
– Boston journal of philosophy and arts
– Bulletin de la Société de Géographie
– Bulletin de la Société Géologique de France
– Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou
– Bulletin des sciences naturelles et de géologie
– Bulletin des sciences, par la Société philomatique de Paris (1791–1824); Nouveau bulletin des
sciences, par la Société philomatique de Paris (1807–1833)
– Bulletins de l’Académie Royale des Science et Belles–Lettres de Bruxelles
– Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunst und
Manufakturen
– Connaissance des temps ou des mouvements célestes, à l'usage des astronomes et des
navigateurs
– Cosmologisches Journal
– Cosmos
– Deutsches Kunstblatt
– Deutsche Vierteljahrs Schrift
– Dictionnaire des sciences naturelles
– Dorpater Jahrbücher für Literatur, Statistik und Kunst, besonders Rußlands
– Edinburgh journal of natural and geographical science
– Edinburgh journal of science
– Edinburgh philosophical journal (1819–1826); Edinburgh new philosophical journal (–1854)
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– L’esprit des journaux
– Flora oder allgemeine botanische Zeitung
– Freiburger Wochen- und Unterhaltungs-Blatt
– Der Freimüthige und Ernst und Scherz
– Freyberger gemeinnützige Nachrichten
– Gazette des hôpitaux civils et militaires
– Gazette littéraire de Berlin
– Die Gegenwart
– Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz
– Giornale della Societá d’incoraggiamento delle scienze et delle arti stabilita in Milano
– Giornale di fisica, chimica, storia naturale, medicina ed arti
– Le Globe
– Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen
– Hertha (1824–1829); Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde (–1843)
– Die Horen
– Illustrirte Zeitung
– Isis
– Jahrbuch für [Jahr] [Schumacher]
– Jahrbücher der Berg- und Hüttenkunde
– Journal de Géologie
– Journal de l’École Polytechnique
– Journal de Physiologie expérimental et pathologique
– Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft
– Journal der Physik (1790–1794); Neues Journal der Physik (–1797); Annalen der Physik 1799–
heute), Nebentitel 1817–1824: Annalen der Physik und der physikalischen Chemie und 1824–
1899: Annalen der Physik und Chemie
– Journal de St.-Pétersbourg
– Journal des économistes
– Journal des mines
– Journal für Chemie und Physik
– Journal für die Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtliche Arzneykunde
– Journal für die neuesten Land- und Seereisen und das Interessanteste aus der Völker- und
Länderkunde zur angenehmen Unterhaltung für gebildete Leser aus allen Ständen
– Journal für die reine und angewandte Mathematik
– Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie
– Journal of natural philosophy, chemistry, and the arts
– Journal of the Royal Geographical Society of London
– Koeniglich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen [Vossische Zeitung]
– Literarischer Begleiter des Provinzialblattes
– Literary gazette
– Magasin encyclopédique
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– Magazin der Entomologie
– Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte
– Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde mit Rücksicht auf die dazu gehörigen
Hülfswissenschaften
– Magazin für die Botanik (1787–1790); Annalen der Botanick (–1800)
– Magazin für die Literatur des Auslandes
– Magazin für die neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin
– Medicinisch-chirurgische Zeitung
– Mémoires de l’institut des sciences, lettres et arts
– Mémoires de la Société médicale d’émulation de Paris
– Mémoires de physique et de chimie de la Société d’Arcueil
– Memorias de la Sociedad Patriótica de la Habana
– Minerva
– Mittheilungen aus Justus Perthes’ geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf
dem Gesammtgebiete der Geographie
– Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde
– Monatsberichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
– Moniteur universel
– Monthly Review
– Morgenblatt für gebildete Stände
– Moskovskij telegraf
– Neue allgemeine deutsche Bibliothek
– Neue allgemeine deutsche Garten- und Blumenzeitung
– Neue Berlinische Monatschrift
– Neue Entdeckungen und Beobachtungen aus der Physik, Naturgeschichte und Oekonomie
– Neues Magazin für Aerzte
– Neue Zürcher Zeitung
– New York Daily Times
– Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde
– Nouvelles Annales de Mathématiques
– Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts (1773–1793); Journal de
physique, de chimie, d’histoire naturelle et des arts (–1823)
– Patriota americano
– Philosophical Magazine (1798–1813); Philosophical Magazine and Journal (–1826); The
Philosophical magazine, or annals of chemistry, mathematics, astronomy, natural history and
general science (–1832); The London and Edinburgh philosophical magazine and journal of
science (–1840)
– Physikalisch-oekonomische Bibliothek
– Proceedings of the Royal Geographical Society of London
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– Procès-verbaux des séances de l’Académie (1795–1835); Comptes rendus hebdomodaires des
séances de l’Académie des Sciences (–1965)
– Publiciste
–Quarterly journal of science, literature, and art (1820–1830); Journal of the Royal Institution of Great
Britain (–1831)
– Rendiconto delle adunanze e de‘ lavori dell’ accademia delle scienze
– Revista de la Habana
– Revue des deux mondes
– Revue protestante
– Royal Society. Report of the Committee of Physics, including Meteorology, on the objects of
scientific inquiry in those sciences. approved by the president and council
– Semanario
– Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften [Wien]
– Sorevnovatel’ prosvescenija i blagotverenija
– Sovremennik
– Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen (1807–
1829; 1819–1824 auch: Mineralogisches Taschenbuch für das Jahr, 1825–1829 auch: Zeitschrift
für Mineralogie); Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde (–1832);
Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde (–1862)
– Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse
– Variedades de ciencias, literatura y artes
– Verhandlungen der Kaiserlich-Leopoldinischen Akademie der Naturforscher
– Vestnik estestvennych nauk
– Weser-Zeitung
– Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft
– Zeitschrift für allgemeine Erdkunde
– Zeitung für die elegante Welt

5

