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deckt sich fast genau mit der im vorigen Jahresberichte veröffentlichten.
Es sind nur ausgeschieden die Herren Blatzer und Ewest. Neu
hinzugetreten ist Herr Lehrer Thoms in Legde bei Wilsnack.

Auch die Mitglieder der Direktion und des wissenschaftllcheu
Beirats sowie der Kustos und die anderen Beamten des Museums
fungieren vorkommenden Falles als Pfleger.

V. Besuch und Benutzung des Museums.
Das Museum mußte schon im November 1904 für den öffentlichen

Besuch geschloffen werden, weil die Hälfte der Räumlichkeiten an das
neu gebildete Kaufmannsgericht abgetrelen worden war, und deren
Inhalt, die geologischen, vorgeschichtlichen und mittelalterlichen Auf¬
stellungen umfassend, gleich für den Umzug nach dem neuen Gebäude
vorbereitet bezw. verpackt wurde. Da auch die neuzeitlichen Auf¬
stellungen glelchzeitig Veränderungen erlitten, konnten auch diese nur
ausnahmsweise, namentlich solchen Personen gezeigt werden, die ein
besonderes Interesse an der Besichtigung zu erkennen gaben.

Es waren dies durchschnittlich 1—3 Personen täglich; außerdem
sind auch noch einige gewerbliche bezw. geschichtliche Vereine zugelassen
worden.

Die Inanspruchnahme des Museums zu künstlerischen, kunst¬
gewerblichen, insbesondere aber wissenschaftlichen Zwecken hatte indes
gegen die früheren Jahre nicht nachgelassen.

VI. Wissenschaftliche und gemeinnützige Tätigkeit.
Die Anforderungen, die an das Museum nach dieser Seite hin

und in bezug auf die Benutzung durch das Publikum gestellt wurden,
waren trotz der Beschränkung, die ihm durch den provisorischen Zu¬
stand auferlegt war, durchaus nicht geringer geworden. Wir hoben
schon früher hervor, wie das augenblicklich so hoch entwickelte Jllu-
strationswescn und das Streben nach reicher künstlerischer Ausstattung
der Bücher zur Folge hat, daß die Verleger und Autoren nach immer
neuen Möglichkeiten, ihre Werke zu schmücken, ausschauen. Die in
den öffentlichen Sammlungen aufgehäuften Schätze an älteren Dar¬
stellungen historischer Vorgänge, Porträts, Vignetten usw. sind ihnen
dazu besonders willkonimen. So haben sich auch im Berichtsjahr
viele Schriftsteller, Gelehrte, Dozenten, Verleger, aber auch Hand¬
werker und Künstler an uns gewendet, um einzelne Blätter zu
Reprodnktionszwecken oder als Vorlagen zu erlangen. Diese Wünsche
zu befriedigen waren wir nach Kräften bemüht. Wertvolle Stücke
durften nur im Museum selbst benutzt oder photographiert werden.

Nicht minder wurde unsre Bibliothek von Forschern in Anspruch
genommen. Hier mußten wir öfters eingehendere Auskunft geben
und vielfach die Benutzer erst auf den richtigen Weg weisen.

Für derartige Belehrungen und zugleich für Anfragen von sach¬

kundiger Seite sind wir durch unsere wissenschaftliche Registratur
gerüstet, die sich im Lause der Jahre zu einem richtigen Archiv ent¬

wickelt hat. In mehreren hundert Rubriken sind hier zur Geschichte
Berlins und der Provinz Brandenburg Notizen, Zeitungsausschnitte,
literarische Verweise, Auszüge aus Abhandlungen, charakrerische Doku¬
mente usw. systematisch gesammelt und so geordnet, daß das Material
jederzeit beisammen und sofort auffindbar ist. Es vermehrt sich

täglich und wird auch insofern ergänzt, als unvermeidliche Lücken
durch erneute Ausnutzung der Literatur ausgefüllt werden.

Neue Erwerbungen und ältere wertvolle Gegenstände, die sich

dazu besonders eigneten, wurden in der mit dem Museum eng ver¬
bundenen „Brandenburgia", Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz
Brandenburg vorgelegt und besprochen. Dieser Verein dient wie das
Pflegschaftsweien dem Museum zur Propaganda seiner Bestrebungen
und zur Gewinnung von Interessenten und Gönnern.

Von Veröffentlichungen, die aus dem Institut im Berichts¬
jahre hervorginge», nennen wir folgende in dem Monatsblatt der
Gesellschaft zum Druck gelangte Abhandlungen auf kulturhistorischem
Gebiet: „Der Schatzfund von Treuenbrietzen", „Schloß und Park
Bellevue", „Aus der Chronik der Oranienburger Straße." Auf
naturgeschichtlichem Gebiete wurden die Untersuchungen „Ueber inter-
effante Dünenformcn in der Mark Brandenburg" (in den Monats¬
berichten der Deutschen geologischen Gesellschaft) und „Ueber fossile
Düneniormen im norddeutschen Flachlande" (in den Verhandlungen
des XV. Deutschen Geographentages) publiziert.

VII. Pflegschaftsfahrten in die Provinz.
Zur Förderung der Jntereflen des Museums durch persönliche

Forschung in den Ortschaften der Provinz Brandenburg wurden eine
Reihe von sonntäglichen Ausflügen unternommen, an denen sich in
der Regel unter Führung des Geh. Rat Friede! verschiedene Mit¬
glieder der Pflegschaft und des Mnseumspersonals beteiligten.

Ziele dieser Ausflüge waren im Berichtsjahr namentlich: Biesen¬
thal, der Schwanenwerder, Glindow, Grube Ilse bei Senftenberg, der
Teltowkanal und die anliegenden Ortschaften, Britz, Nowawes, die
Röinerschanze bei Nedlitz u. a.

VIII. Behörden, Institute und Vereine, mit denen das märkische
Provinzialmuseum im Schriftenaustausch steht.

Die Liste ist genau die gleiche geblieben wie im Vorjahre.

IX. Wappenscheiben.

Die Sammlung der bis zum Beginn des Berichtsjahres nach
unserm schon 1888 ausgeschriebenen Plan eingegangenen Wappenscheiben
umfaßte:

140 Städtewappen,
226 Adelswappen,
6 Patrizierwappen,
55 Gewerkswappen,
62 akademische Vereinswappen,
6 sonstige Vereinswappen.

485.
Hinzugekonimen ist im Berichtsjahr 1 Adelswappen.

X. Ansichten älterer Bauwerke und Straßenzüge Berlins und der
Provinz Brandenburg.

Die beträchtliche aber der Natur der Sache nach immer noch
unvollständige Sammlung von Abbildungen bemerkenswerter Straßen¬
partien und älterer Bauwerke unserer Stadt zu ergänzen war die
Verwaltung auch in dem Berichtsjahre bestrebt. So ließ sie Gebäude
und Straßenfluchten, denen eine Aenderung bevorstand oder sonst der
Erinnerung würdige Oertlichkeiten bildlich fixieren. Vom sogenannten
Scheunenviertel, das dem Abbruch verfallen ist und neue Straßenzüge
erhält, wurden photographische Aufnahmen der 5 alten Straßen her¬

gestellt. Ebenso von der Heidereutergasse, Partien der Königgrätzer,
Karl- und Luisenstraße, der Mauer-, Kanonier- und Jägerstraße.
Aeltere Berliner Ansichten aus deni 18. Jahrhundert, aus dem Anfang
und der Mitte des 19.. Oelgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Stiche
und Lithographien sowie ältere photographische Aufnahmen architektonisch
interessanter Bauwerke unserer Stadt, sowie der Ortschaften Chorin,
Dahme, Frankfurt a. O., Freienwalde und anderer wurden angekauft.

Der hierzu ausgeworfene Etalsfonds von 1 000 wurde gänzlich
verbraucht.

XI. Gedenktafeln für verdiente Männer an ihren Wohnstätte».

Wie alljährlich, so sind auch in diesem Berichtsjahre durch die
Museumsverwaltung auf städtische Kosten 2 bronzene Gedenktafeln
angebracht worden und zwar:

1. für Gotthold Ephraim Lessing am Hause Spandauer
Straße 68 ,

2. für Friedr. Ad. Wilh. Diesterweg am Hause Oranien-
burger Straße 29.

Bis jetzt sind seitens der Stadt 41 solcher Gedenktafeln gestiftet
worden. Außer diesen befinden sich an 33 Gebäuden der Stadt
Berlin noch Gedenktafeln, die Staatsbehörden bezw. Vereinen oder
Privatpersonen ihren Ursprung verdanken.

Eine Uebersicht sämtlicher Gedenktafeln in Berlin hatten wir im
Jahre 1901 dem Verwaltungsbericht angehängt. Sie wird in gleicher
Weise in einigen Jahren erneuert werden.

XII. Die Mnsenmsränme.

Die seit dem Jahre 1899 dem Museum während der Bauzeit
des neuen Heims überwiesenen Räumlichkeiten haben in den letzten
beiden Jahren eine beträchtliche Einschränkung erfahren. Es mußten
namentlich die für das neuerrichtete Kaufmannsgericht erforderlichen
Zimmer geräumt und zu dem Zweck die ganzen geologischen, vor-
geschichtlichen und mittelalterlichen Sammlungen, die in dem großen
Saal und 4 Zimmern aufgestellt waren, in Kisten gepackt und teils
in den Kellerräumen der angrenzenden Markthalle III, teils in Neben¬
räumen des Hauses gelagert werden. Außerdem mußten noch drei
Räume im III. Stockwerk geleert und an das Gewerbegericht, sowie
ein Raum im Erdgeschoß, in dem größere Museumsgegenstände
lagerten, an die Stadtbibliothek abgetreten werden. Seit Frühjahr
1905 verblieben nur noch die verschiedenen kulturgeschichtlichen Gruppen
der Neuzeit in 4 Zimmern aufgestellt und die 6 Verwaltungszimmer,
systemlos mit einzelnen Gegenständen an den Wänden oder in
Schränken besetzt.

Die größeren Gegenstände der kirchlichen Abteilung sowie eine
Anzahl anderer größerer Stücke waren schon im Frühjahr 1905 auf
Wunsch des Stadtbaurats Hoffmann nach dem Neubau geschafft
worden, damit ihre Aufstellung bei den Jnnenarbeiten mitberücksichtigt
werden könnte.

Die Fertigstellung des Neubaus ist nunmehr zum 1. April 1907
in Aussicht gestellt.

XIII. Personalien.

Die Direktion bildeten:
1. Stadtrat, Geheimer Regierungsrat Friede! (Vorsitzender),
2. - und Kämmerer Maaß, Regierungsrat (Stellvertreter),

vom 1. Oktober 1905 ab Stadlbaurat Hoffmann.
3. Stadtrat Tourbis,
4. Stadtverordneter vr. Hermes, vom 1. Januar 1906 ab

Stadtverordneter Kyllmann.


