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Gelei·twort 

Mit diesem Sammelband ,.,Berichte und Abhandlungen'' eröffnet die Berlin-Bran-
d nburgi ehe Akad:emie der Wi en chaften etw.a ein halbes Jahr nach dem Er-
scheinen ihres er ten Jahrbuches eine zweite Publikationsreihe, mit der sie die 
intere ierte Öffentlichkeit am wiss,enschaftlichen Leben der Akademie teilneh-
men lassen will. 
Die ,,Berichte und Abhandlun.ge·n'' werden ein- bis zweimal im Jahr ers·cheinen. 
Der hiermit vorgelegte erste Band gliedert sich in vier Abteilungen - ,,Wi se·n-
schaftlich1e Vorträge in den Klassen'', ,Akademievorlesungen'·', ,,Gastvorträge'' 
und ,,So,nstige Veranstaltungen der Akademie''. 
Gemeins.am mit den im Jahrbuch pub·lizierten wissen chaftlichen und wissen-
schaftspoliti eben Vorträgen und Informationen sowie den dort enthaltenen Be-
richten wird S·Omit ein umfassen·des Bi.ld von der Arbeit der Berlin-Brandenbur-
gischen Akad,emie der Wissenschaften vermittelt. 
Damit knüpft die Berlin-Brande·nburg· ehe Akad.emie der Wissen chaften an die 
Publikationstätigkeit ihrer Vorg.ängerin titutionen an und S·etzt die Tradition fort, 
die bi ·. zu den Anfängen der Berliner Akademie zurückreicht. 
Bereits in der von Gottfried Wilhelm Leibniz .ausgearbeiteten und vom Kurfürsten 
Friedrich III .. am 11 .. Jul· .· 700 unterze·1.chn,ete.n ,.,Gene al-In tructio , wonach die 
Societas Scientiarum ich zu richten' h.at, werden .,,Acta und Regi ter der Soc·e-
taet'' genannt, die .,,zweyerley seyn (sollen);. secrete, so allein dem Consilia offen 
stehen, und publica, welche .. .. . zu vertheilen und mit g,ehörigen Repertoriis zu 
versehen'' sein sollen. Weiter heißt es: .,, ... und wird zu üb,erlegen stehen. was 
etwa vermittelst der Societaet zum Dru·ck zu befordem, und welcher Ge talt in 
Sonderheit ein Diarium Eruditorum dero Zweck gemäs.s abzufass,en, so haubtsäch-
lich dahin gehen würde, dass dasjenige, so in denen Büchern eigentlich neu und 
sonderbahr,. dadurch der Schatz menschlicher Wiss·enschaft und Nachrichh1ngen 
vermehret wird, angedeutet und auch woll nach Gelegenheit herau gezogen, mit-
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hin das son t in eine Un,entligkeit gehende Bücherwe en zu gemein,em Nutz eini-
ger Massen in Grentzen gehalten würde.'' (Original im Akademiearchiv; Text 
abgedriuckt in Harnack Adolf: Geschichte der Kö,niglich Preussischen Akademie 
der Wissens,chaften zu Berlin. B,erlin 1900· Bd 2: Urkunden und Actenstücke, 
s. 107-109). 
Im Jahre 1710 er chien der 1. Band der ,Miscellanea Berolinensia ad incremen-
tum scientiarum, ex scriptis Soci,etati(s) Regiae Scientiarum exhibitis edita", der 
eine po -itive Reso,nanz erluhr wie aus Zuschriften an Leibniz hervorging. Der 
Band war in 3 Abteilungen gegliedert: Litteraria, Physica ,et M·edica Mathematica 
et Mechanica. Er enthielt 60 Abh,andlungen,. v,on d,enen 12 von Leibniz selb t 
stammten. Bis 1743· er chienen 7 B.ände ,,M· S·cellanea ... ". Danach verö,ffentlich-
te die Berliner Akademie die ,,Histoire de l'Academie Royale des Sciences et des 
Belles ettres de Berlin'' (1745-176·9') und die ,,Nouveaux Memoires de l' Aca-
demie Royale des Sc1ences et de Belles-Lettres'' ( 1770-1786) die Zeugnis über 
ihr,e Tätigkeit in der Zeit Friedrichs des Großen ablegen. 
Von 1786-1797 er chienen die ,,Memoires ,de l' Academie Royale de. Sciences 
et Belles-Lettres dep;uis l' .avenement de Frederic Guillaume II .au throne'' und 

7·98-1804 die .,,M,emoires ... diepu·s l'aven,emen't de Frederic Guillaume ill au. 
throne''. Damit endete die Herau gabe der Veröffentlichun.gen der Akade.mie in 
lliateinischer und später französi eher Sprache. S,chon von 1788-1803 war neben 
den in französi ,eher Sprache erscheinenden Schriften unter dem Titel ,,Sammlung 
der ,deut ,eben Ab,handlungen, welche in der Königlichen Akademie der Wissen-
, ·chaften zu Berlin vorgelesen wor·den'', eine deutschsprachige Ausgabe hera.u ge-
ko,mmen. 
Ab 1804 erschien,en ,die ,,Abhandlungen der Königlichen Akademi,e der Wissen-
schaften zu Berlin'' in deutscher Sprache .. Zwar änderten sich mehrmals die Be-
zeichnung der Akademie (1901-1918: Königlich Preußische Akademie der Wis-
s,enschaften; 1918-1944: Preußi ehe Akademie der Wiss,enschaften; 1946,~1972: 
Deutsche Aka,demie der Wissens,chaften zu Berlin; 1972-1989: Akademie der 
Wissenschaften der DDR) und ihre Aufteilung in Abteilungen und Klassen,. aber 
die ,.,Abhandlungen'' waren bis zum Jahre 19.89 ein kontinuierlich erscheinend.e 
Publikationsorgan der Berliner Akademie, in dem vor allem b·ils zum II .. Weltkrieg 
entscheidende Ergebniss,e der deutschen Wissens,chaft veröffentlicht wurden ·und 
zu d·eren Weltgeltung beitrugen. 
Die ,,Abhandlungen'' wur,den seit 183,6 ergänzt durch den . ,Bericht über die zur 
Bekanntmachung geeigneten Verhan:dlungen der Königl. Preussischen Akademie 
d,er Wissenschaften zu. Berlin'' (183,6-1855), aus dem 1856, die ,,Mo,nat berichte 
d·er Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin" 
(1856- 88,1) und ab 1882 die, Sitzung berichte der Königlich Preußischen Aka-
demie der Wissens,chaften zu Berlin' hervorgingen. Diese erschienen, ebenfalls 
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mit mehrmals veränderter Bezeichnung der Akademie und unter chiedlichen 
Klasseneinteilungen von 1882-1991, außer in den Jahren 1939-194 7. 
Im 20. Jahrhund·ert gab die Berliner Aka,demie zusätzlich noch folgende Schriften-
reihen herau : ,.,Vorträg,e ·und s .chriften'' (1940-1969), ,,Wissenschaftliche Anna-
len'' (1952-19.57), vor .allem aber ihr Jahrbuch. 
Das ,,Jahrbuch der Preußischen Akademie d·er Wissenschaften'' erschien für die 
Jahre 1939-1943; für die Berichtszeit 1946/4·9 wur,d,e 19501 ein zusammenfassen-
des Jahrbuch herausgegeben; von 1950/51-1989 erschienen Jahresbände, für 
199'0/91 da ,,Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften der DDR und der Koor-
,dinierungs- und Abwicklungsstelle für die Institute und Einrichtungen der ,ehema-
lig,en Akademie der Wissenschaften der DDR (KAI-AdW)''. Die Berlin-Branden-
burgische Akademie der Wissens,chaften schließt mit ihre,m Jahrbuch 1992/93 
,daran an. 
Außerdem er chienen für die Jahre 1·987-199·0/92 Jahrbücher der Akademie der 
Wissensch.aften zu Berlin die über ,die Gtiindung, die Arbeit und die Auflösung 
der Akademie berichten .. Die Akademie d,er Wi senschaften zu Berlin veröffent-
lichte zudem 10 Forschungsberichte, deren letzter 1995 erschienen ist. An diese 
Form ,der Veröffentlichung von Forschungsergebnis en werden die interdiszi-
plinären Arbeit gruppen der Ber1·:n-Brandenburgischen Akademie der Wis en-
s.chaften anknüp:f en. 
D,er 1. Band. der ,.,Berichte und Abhandlungen'' der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften wird der wissensch.aftlichen und allgemeinen 
Öffentlichkeit in der H,offnung übergeben, d.aß. er weite Verb·reitung und gute Auf-
nahme findet und al . Bereicherung in. d,er Wis ·enschaftslandschaft empfunden 
wird. 
Allen, die durch Beiträ.ge und Mitarbeit am Gelingen der Publikation beteiligt 
waren, sei auf ,da herzlichste gedankt„ 

Hubert Markl 
Präsident 
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