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Gericht über das Märkische 'Rrovinzicrtmufeum.
Auch in diesem Berichtsjahr konnte die Vermehrung der Samm¬
lungen nicht in, früheren Maße gefördert werden, weil die Beamten
und Angestellten hauptsächlich mit den Vorarbeiten für den Umzug
und für die Aufstellung im neuen Museumsgebäude in Anspruch genommen waren, und weil unter den Uebergangsverhältnissen, in denen
sich das Museum befand, die Anregung zu geschenkweisen Zuwendungen
nur sehr vereinzelt vorliegen konnte.
Gleichwohl sind zu den früheren Beständen 1150 neue Nummern
hinzugekommen, so daß die Gesamtzahl der Katalognummern aus
allen 17 Abteilungen auf rund 93 OM und der Gegenstände auf rund
99 OM gestiegen ist.
Von den Zugängen sind 820 Nummern käuflich erworben und
dazu 3 930 JC verwendet. Ueber die Hälfte dieser Summe wurde
für ältere Bildwerke verausgabt, sonst fielen grötzcre Beträge auf
kulturgeschichtliche Altertümer, Autographen und Münzen.
An Geschenken gingen 830 Nummern ein. Die Liste der Geschenkgeber ist unter Angabe derZuwendungen im Gemeindeblatt veröffentlicht.
Die öffentliche Benutzung der Museumssammlungen blieb, wie im
Vorjahr, ausgeschloffen, weil nur noch 3 Ausstellungssäle vorhanden
waren und in diesen mit der Durchsicht und Verpackung gearbeitet
werden mußte. Dennoch haben vielfach Forscher, Künstler. Schrift¬
steller, Kunsthandwerker u. a. Auskunft gesucht und erhalten.
Die Gedenktafeln für berühmte Berliner an deren Wohnstätten
wurden um 2 vermehrt: eine für Adolf Menzel am Hause Sigis-
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mundstraße 3 und eine für Leonhard Euler am Hause Behrenstraße 3. Es befinden sich jetzt an Häusern in der Stadt Berlin
45 städtische und 33 von Vereinen oder Privatpersonen gestiftete
Gedenktafeln.
Die Räumlichkeiten des Museums in der Zimmerstraße wurden
in demselben Grade allmählich gemindert, wie einerseits das Kaufmannsgericht sie benötigte, andrerseits hierdurch die Verpackung der
Sammlungen und die Ueberführung nach dem Neubau vor sich gehen
mußte. Da die Fertigstellung der inneren Arbeiten in diesem sich
verzögerte, konnte der Umzug erst zu Beginn des nächsten Berichtsjahres, Ende Mai 1908, vollendet werden.
der Zusammensetzung der Museumsdirektion ist eine Aenderung
nicht eingetreten. Von den Mitgliedern des wisienschaftlichcn Beirats
haben wir den Geheimen Archivratvr. Hegert durch den Tod verloren.
Das Verwaltungspersonal haben wir im Hinblick auf die Arbeits¬
aufgaben im Neubau nach und nach vermehren müssen. Da diese
Vermehrung am 1. April 1908 noch nicht abgeschlossen sein konnte,
müssen die näheren Ausführungen darüber dem nächsten Jahresbericht
überlassen bleiben.
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