
va faire de la grande Bibliotheque.Si le projet va d'etre execute,Pesperancepublique,que
cet institut litteraire soit aussi cheri pour Pavenir, qu'il l'a ete des sa fondation, baissera

immanquablementet je ne croispas,que l'opiniongeneralesur une chosesi importantesoit
indifferente." 110a)Damit war auch dieser Plan erledigt.

Nochim Frühjahr 1808faßte dieRegierungeinenBeschluß,der allensolchenAbsich-
ten ein Ende bereitete, aber den im Museum Fridericianum untergebrachten Sammlungen
schwerenSchadenzufügte.Aufder Suchenach einemGebäudefür die westfälischeStände-

Versammlungwar man auf das Museumverfallen- um alle zu erwartendenWiderstände

unverzüglichzu überwinden,wurdesofort der förmlicheBeschlußgefaßt,das Gebäudezu
einem Stände-Palast einzurichten. Da sich der Baumeister Jussow offenbar nicht dafür

gewinnenließ, einen derartigenEingriffin die künstlerischeGeschlossenheitdes Baues
mit seinemNamenzu decken,ließ der JustizministerSimeoneinenVetter,den Architekten

Grandjeande Montignyaus Frankreichkommen,der - unbeschwertvon irgendwelchen
Bedenken- sofort ans Werk ging. Das Treppenhaus,das von der Rückseitedes Ge-
bäudes zum 1.Stock und zum großen Bibliothekssaalführte, wurde abgebrochen. Dabei

gingendie hier in einembesonderenRaumlagerndenVorrätevonWinckelmannshessi-
scherChronikendgültigverloren- siewurdenebensowie zahlreicheDenkschriftender
Gesellschaftder Altertümer von den Arbeitern als Altpapier verkauft. Nicht besser erging
es den ebenfallshier untergebrachtenDubletten. Daß dieseAbbruchsarbeitenungeheuere
Wolken von Staub in alle Räume trieben, war kaum zu vermeiden; es wurde aber auch

nichtder geringsteVersuchgemacht,der damitgegebenenSchädigungder Bücherabzu-
helfen. Mehrfache Durchbrüche zwangen dazu, die im Wege stehenden Gestelle auszu-

räumen - die Bücher wurden kurzerhand auf dem Boden aufgestapelt. Völkel, der

immerwiedergegendieseungeheuerlichenZuständeEinsprucherhob,war machtlos;er
mußtees sichim August1808sogargefallenlassen,daßSimeonihm?grobeVorwürfeüber
den Zustanddes Museums"machte,die er nur mit dem Hinweisabwehrenkonnte, ?daß
die Unreinlichkeitund UnordnungeineFolgedes von ihm angeordnetenBauessei". Da

eigentlichallesoffenstand,warenDiebstähle,wennauchnichtan Büchern,mit denen
mannichtsanzufangenwußte,an der TagesordnungundbrachtenVölkel,der ja auch
für die Kunst-usw-Sammlungenverantwortlichwar, schwerenVerdruß.?Solltees wohl
Jemandglaubenkönnen,daßdieMaurerim SaaledieSteinespitztenundbehauten,wor-
auf die Rückenmauerdes Ständesaalsaufgeführtwurde? Unddochgeschahes. Hierher
hätteichJedenrufenmögen,derdieneuenVandalennichtkenntodergarvertheidigtfq")
Mehrals zweiJahre nahmdieserUmbauin Anspruch,und bei denplanlosenBesuchen,
die viele Franzosenunter Führung GrandjeanseindieserZeit der Bibliothekabstatteten,

istmanchesBuchgestohlenworden.Am21.Februar1810ergingwiedereinmaleineBe-
schwerdevonseitenderBibliothek,dievorallemauchdaraufhinwies,daß dieArbeiten
wiederseit Wochenruhten; zahlreichesMateriallag im großenSaalumher und machte

esunmöglich,unterdenBüchernOrdnungzuhalten.Diesmalwurdeschonnachdrei
TagenAbhilfeangeordnet:Grandjeansolltefür BeschleugnigungderArbeitenundAb-
lieferungder Schlüsselan den BibliothekarMurhardsorgen.

DieArbeitengingennun wirklichzu Ende;am 14.März1810fand in demneuen

SitzungssaaldesPalaisdesEtatsdie HuldigungderAbgeordnetender mit Westfalen
verbundenenhannöverschenLandesteilestatt. Im Ganzensind hier vom28.Januar bis
14.März1810elf Sitzungenabgehaltenworden.Ende 1811wurdeder Sitzungssaalund

110a) L. B. Mss.Hass. fol. 241. fasc. VIII.

111)Völkel,Zeitschrift für hessische Geschichte,Bd.19, 1882, S. 280.
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