Ankündigung für Mitglieder der DMG:
ZDMG als Hybrid-Zeitschrift ab Jahrgang 166 (2016)

Ab dem Jahrgang 166 (2016) wird die ZDMG sowohl in gedruckter als auch in elektronischer
Form erscheinen.
Die Druckversion erscheint nach wie vor beim Harrassowitz Verlag.
Die elektronische Version (E-Journal) wird von JSTOR (Journal STORage, New York)
vertrieben. Sie erscheint parallel zur Druckversion. Für beide Versionen hält die DMG das
Copyright.
JSTOR ist eine in New York City ansässige gemeinnützige digitale Bibliothek, die es
Institutionen und Bibliotheken weltweit ermöglicht, kostenpflichtig auf akademische
Fachzeitschriften, Bücher und Primärquellen zuzugreifen.
Persönliche Mitglieder der DMG können sich entweder für die Druckversion oder für das
E-Journal entscheiden. Die Entscheidung erfolgt jahrgangsweise und bis auf Widerruf.
Bestellung und Abbestellung des E-Journals sind jeweils bis zum 1. Dezember des
vorangehenden Kalenderjahres mitzuteilen.
• DMG-Mitglieder verwenden hierfür das ZDMG/JSTOR-Formular, das von der DMGWebseite (www.dmg-web.de, Rubrik ZDMG) heruntergeladen werden kann. Das
ausgefüllte Formular senden sie in elektronischer oder postalischer Form an die
Geschäftsführung der DMG.
• Mit der Bestellung des E-Journals stimmen die Mitglieder der Weitergabe
personenbezogener Daten an den Harrassowitz Verlag und an JSTOR zu.
• Wer zusätzlich zum E-Journal die Druckversion beziehen möchte, kann diese im
Buchhandel oder direkt bei Harrassowitz kaufen.
• Wer sich nicht meldet, erhält weiterhin die Druckversion.
Körperschaftliche Mitglieder sind vom freien Bezug des E-Journals bei JSTOR
ausgeschlossen, da die Statuten von JSTOR derlei nicht erlauben. Sie erhalten weiterhin die
Druckversion, können aber selbstverständlich das E-Journal kostenpflichtig bei JSTOR
(www.jstor.org) abonnieren.
Auf JSTOR wird die ZDMG außerdem als Archival Journal in ihrer kompletten
Auflagenreihe zur Verfügung stehen. Das heißt, alle bisherigen Ausgaben ab dem ersten Band
bis zu jenem Jahrgang, der fünf Jahre vor dem aktuellen Datum liegt, werden für bei JSTOR
angemeldete Mitglieder der DMG frei zugänglich sein.
Nicht-Mitglieder der DMG können die Druckversion nach wie vor im Abonnement oder als
Einzelheft über den Buchhandel, über Zeitschriftenagenturen oder direkt beim Harrassowitz
Verlag beziehen und/oder sich für die elektronische Version bei JSTOR kostenpflichtig
anmelden.

