
Acta Borussica 

Mit dem Editionsprojekt der Acta Borussica, Neue Folge, knüpft die Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) an die Traditionen der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften an, die nicht nur berühmte Quellenaus-
gaben zur älteren europäischen Geschichte betreut hat. Unmittelbar nach der 
Reichsgründung von 1871 wurden umfangreiche und anspruchsvolle Projekte zur 
preußischen Geschichte des 18. Jahrhunderts initiiert, die zunächst primär der politi-
schen Entwicklung des Staates gewidmet waren. Vor allem aber hat die von 
Nationalökonomen und Historikern gemeinsam angeregte Edition der Acta 
Borussica nicht nur wichtiges Material zur inneren Entwicklung Preußens im 
18. Jahrhundert, zu Verwaltung, Wirtschaft und Finanzen für Forschung und 
Lehre zur Verfügung gestellt, sondern auch die Technik für die Herausgabe von 
Quellen zur neueren Geschichte wesentlich geprägt. 

Auch bei den Acta Borussica, Neue Folge, steht die innere Entwicklung Preußens im 
Mittelpunkt und damit die Tätigkeit von Regierung und Verwaltung jenes Staates, 
der seit 1866 rund zwei Drittel Deutschlands umfaßte und dessen Geschichte, wie 
immer sie bewertet wird, auf diejenige Deutschlands und Europas nachhaltig 
eingewirkt hat. Es war gewiß kein Zufall, daß es in dem Jahrzehnt vor der politischen 
Wende von 1989/90 sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik und Berlin 
(West) Überlegungen gab, die auf die Wiederaufnahme der seit Jahrzehnten 
darniederliegenden Editionstätigkeit zielten. Waren schon die politischen und 
ökonomischen Rahmenbedingungen der Zwischenkriegszeit für diese Form 
geschichtswissenschaftlicher Grundlagenarbeit nicht eben günstig, so konnte nach 
1945 die systematisch betriebene Arbeit an den Quellen schon deshalb nicht im 
erforderlichen, den neuen Fragestellungen entsprechenden Maße vorankommen, weil 
die politische Teilung auch solche des überlieferten Quellenmaterials implizierte. 
Die Akten- und Urkundenbestände lagerten zu einem großen Teil in der DDR, zu 
einem kleineren in Berlin (West) und im Bundesgebiet, z.T. auch in Polen, von den 
kriegsbedingten Quellenverlusten einmal abgesehen. Die Benutzung der in der DDR 
befindlichen Akten der preußischen Zentralverwaltung war für westdeutsche und 
Westberliner Wissenschaftler vielfachen Restriktionen unterworfen, wenn sie nicht 
überhaupt untersagt wurde. Auf dieser Basis waren längerfristig anzulegende 
Editionsvorhaben nicht durchführbar. Nach 1989/90 wurden die wichtigsten 
Archivalien der (zivilen) preußischen Staatsführung im Geheimen Staatsarchiv 
(Preußischer Kulturbesitz) in Berlin vereinigt, wo sie schon bis in die Zeit des 
Zweiten Weltkrieges verwahrt worden waren. Die Editionsarbeit der BBAW, soweit 
sie die preußische Geschichte betrifft, geschieht in enger Abstimmung mit der 
Archivverwaltung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 

Unmittelbarer Anlaß für dieses Vorhaben der Acta Borussica, Neue Folge, waren 
Überlegungen und Projektentwürfe, mit denen Historiker der DDR um 1989 die 
intensive Bearbeitung der preußischen Akten, vor allem aber der Protokolle der 
preußischen Staatsministeriums, anstrebten. Dieses Vorhaben wurde in den ersten 
Jahren der deutschen Einheit in wechselnder Trägerschaft entwickelt, positiv 
evaluiert und schließlich als Akademien-Unternehmen verankert. Wichtige 
Anregungen verdankt es einem intensiven Gedankenaustausch und mancherlei 
Hilfestellung von Fachleuten aus dem ganzen Bundesgebiet. Beabsichtigt ist 
zunächst die chronologisch fortlaufende Dokumentation der gesamten Tagungsfolge 
dieses obersten preußischen Ministerial- und Kollegialorgans mit Beschluß-



kompetenz. In diesem waren mit Ausnahme des königlichen Hausministeriums alle 
Fachressorts vertreten; der Ministerpräsident (seit 1848) war Primus inter pares. Hier 
wurden wesentliche innere Angelegenheiten der preußischen Politik und wichtige 
Materien der Verwaltung beraten und dazu definitive Beschlüsse gefaßt, sofern es 
das Staatsministerium in monarchischer Zeit nicht für notwendig hielt, an den König 
direkt zu berichten. In einzelnen Phasen wurden auch außenpolitische Fragen 
behandelt. Auf Grund der sachlichen Nähe zu den Staatsministerialberatungen 
werden die Protokolle der unter dem Präsidium des Königs stattfindenden Kronrats-
sitzungen, zu denen Staatsminister zugezogen wurden, in unserer Edition ebenfalls 
erfaßt. Es entsteht eine „Stammedition“, in der wichtige Interna Preußens und die 
jeweilige Haltung von Politik und Staatsverwaltung dokumentiert werden. Gewiß 
erlebte auch das preußische Staatsministerium, entstanden im zweiten Jahrzehnt des 
19. Jahrhunderts, d.h. in der Zeit von Reform und konservativer Wende, Phasen sehr 
unterschiedlicher Bedeutung. Auch dieser Umstand spiegelt sich in den Akten 
wieder.  

Schon deshalb war es erforderlich, ein Editionsvorhaben zu entwickeln, durch das 
der für die weitere Forschung interessante Extrakt der Beratungsgegenstände 
präsentiert werden kann, und zwar unter Ausschaltung jeder unnötigen Länge. Es 
wurde für dieses Projekt das Instrument des „Kondensats“ entwickelt, durch das 
auch Protokolle vom Umfang mehrerer Dutzend Foliobogen auf den Druckraum 
höchstens einer Buchseite gebracht werden können. Dabei werden außer dem Termin 
der Sitzung und dem Teilnehmerkreis sowie den Verhandlungsgegenständen in einer 
quellennahen Sprache die wesentlichen Inhalte dokumentiert; besonders wichtige 
Passagen und Beschlüsse werden im Wortlaut wiedergegeben. Umfangreiche 
Register erschließen die Originaldokumente. Der an einem bestimmten Vorgang 
oder an einer Materie interessierte Spezialist findet somit den Zugang zu den über 
50.000 Blatt umfassenden archivalischen, zumeist handschriftlichen Vorlagen, die 
durch den Georg Olms Verlag zugleich als Mikrofiche publiziert werden. Der Verlag 
hat auch den Druck der Kondensatbände übernommen. Zentrale, in den Kondensat-
Stükken direkt erwähnte Vorlagen und Dokumente werden in Anmerkungen aus den 
Akten oder Publikationsorten nachgewiesen, ebenso solche Literatur und Editionen, 
in denen auf Staatsministerialsitzungen unmittelbar Bezug genommen wird. So wird 
dem jeweiligen Interessenten zugleich Einblick in den Dokumentations- und 
Forschungsstand geboten. 

Die bereits mehrjährige Arbeit an den Akten hat gezeigt, daß mit den Protokollen 
des preußischen Staatsministeriums eine Zentralquelle zur (preußischen) 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts erschlossen wird, von der bisher nur 
Splitter publiziert worden sind. Mit dieser seriellen Editionsreihe wird die 
Editionslage zur preußischen Geschichte der beiden letzten Jahrhunderte 
entscheidend verändert und eine wesentliche Lücke im Forschungsstand 
geschlossen. 

Wird auf diesem Wege also ein vollständiger Überblick über die mehr als 5.000 
Sitzungen im Zeitraum von 1810/17 bis 1934/38 auf etwa 4.000 Druckseiten in den 
nächsten Jahren vorgelegt, so werden aus der Arbeit an diesem Material neben der 
chronologischen Hauptreihe als zweite Serie des neuen Acta-Borussica-Projekts 
„klassische“ Editionsbände geschaffen, die ausgewählte Themen vertiefend bear-
beiten, und zwar unter Heranziehung auch solcher Quellenbestände, die nicht aus den 
Registraturen des Staatsministeriums stammen. Dabei können ggf. auch Akten 
nichtstaatlicher Provenienz herangezogen werden, doch bleibt die Tätigkeit des 
Staatsministeriums der Ausgangs- und Bezugspunkt dieser Quellenforschungen. Die 
Auswahl der Themen und die Vorbereitung der Bände hat begonnen, um auch auf 
diesem Wege Editions- und Forschungsdesiderate zur preußischen Geschichte 



abzubauen und zugleich archivalische Beiträge für die neuere Geschichte überhaupt 
zu leisten. Derzeit werden folgende Themenschwerpunkte geprüft und vorbereitet: 

– Allgemeine Verwaltungspolitik - Behördenorganisation, Bürokratieproblem, 
Beamtenpolitik 

– Provinzen, Kreise, Städte, Korporationen: Zur Selbstverwaltung in der preußischen 
Geschichte seit 1810 

– Soziale Bewegungen (z.B. Angestellte, Sozialpolitik) 
– Minderheitenpolitik 
– Konfessionspolitik und Kulturkämpfe; die katholische Kirche 
– Preußen und das Deutsche Reich 
– Das preußische Staatsministerium im Ersten Weltkrieg 
– Agrarpolitik 
– Wissenschaftspolitik, besonders in der Ära Althoff 
– preußische Zensurpolitik, besonders im Vormärz 
– Währungs- und Münzpolitik 

Umfangreiche Einleitungen sollen, ebenso wie bei der chronologischen 
Erschließungsedition, in Thema, Forschungsstand und die in Auswahl präsentierten 
Quellenstücke einführen. Mit diesem Editions- und Forschungsvorhaben reagiert die 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften auf empfindliche 
Forschungsdesiderate, die seit dem Ersten Weltkrieg entstanden sind. Sie nimmt - in 
modifizierter Form - eine Arbeitstradition wieder auf, mit der sie, wie die Preußische 
Akademie der Wissenschaften vor einem Jahrhundert, bedeutsame Beiträge zur 
preußischen und damit zur neueren Geschichte überhaupt leisten will. 
 
 
 

The minutes of the Prussian ministries 
Main focus of the Acta Borussica, New Series, is the internal development of Prussia, and, 

thus, the activities of government, administration, finance ministry, and economics ministry of 
the country that, from 1866 onwards, covered two-thirds of the German territory, and the 

history of which had a lasting effect on both Germany and Europe. 

This edition offers a chronological documentation of the whole sequence of sessions of the 
Prussian ministries. 
By means of “condensation”, a new instrument especially developed for this edition, it is 
possible to publish minutes, that originally comprised several dozens of folios, on one page 
only. Besides date, list of participants, and items of the agenda, the most important issues are 
reported in a language close to the source material. Passages and decisions of particular 
significance are reproduced word for word. Extensive subject indices, indices of names, and 
indices of places help to make the original documents accessible. Thus, experts interested in 
certain proceedings or issues, can gain access to the originals comprising 50,000 sheets, 
which have been published on microfiche at the same time. 
 


