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Von einem Deutschen Throne,
Von einem Eichenbaum,
Der schirmend flicht die Krone —
Das ist kein Dichtertraum."

Es ist kein Dichtertraum, herrliche Wirklichkeit ist es vor un¬

sern Augen geworden. — Damals erfüllte die Geschichte diesen

Wunsch nicht. Schenkendorss dichterische Aufgabe war aber so wenig
wie seine Lebensaufgabe erschöpft: er, der an der Memel geboren

war, sollte nun leben und singen in einem andern Theile des Vater¬
landes, singen von dem „alten König hochgeboren, dem jedes

deutsche Herz geschworen".
(Schluß folgt.)

Miscellen.
Korrr's Much von der Königin Louise. (Hierzu die Illustration

Seite 148.) Wir kommen noch einmal auf diesen werthvollen Beitrag
zur Geschichte unseres Herrscherhauses zurück und drucken eine weitere
Illustration des Werkes ab. Diese stellt die Königin in der Uniform
der Bayreuther Dragoner dar.

Seit Friedrich Wilhelm I. war das Pasewalker Dragonerregiment
das Leibregiment der fränkischen Vettern von Bayreuth gewesen, dann
als die Bayreuther Linie ausgestorben war, erhielt es den Namen der
Ansbach-Bayreuther Dragoner. In Erinnerung und Ehrung der Glorie
dieses Regiments und gleichsam zur Neubelebung altpreußischer Waffen-
thaten hatte der König seiner Gemahlin das Regiment übergeben. Als
das Regiment bei Beginn des Feldzuges 1806 auf seinem Durchmärsche
Berlin berührte, und, von Zehlendorf kommend, durch das Potsdamer
Thor einrückte, wurde es von der Königin empfangen. Es war ein
sonniger Septembertag — der sechsspännige Wagen der Königin war
offen, sie trug die Uniform des Regiments, ein blaues Collet mit blaß¬
rother Auszeichnung und silbernen Litzen und dazu einen Hut, wie die
Offiziere ihn trugen. Als Chef des Regiments empfing sie die Meldung
des Kommandeurs, setzte sich an die Töte und führte das Regiment
mitten durch Berlin, zum Brandenburger Thor hinaus. Der Kronprinz
und Prinz Wilhelm sahen diesem Einzuge aus den Fenstern des Palais
zu. Es war das erste Mal, daß sie ihre Mutter in einer Regiments¬
uniform sahen, das erste Mal überhaupt, daß die Königin eine solche
trug. Diese Uniform wird noch heute beim Regiment in Pasewalk
als eine Reliquie verwahrt.

Hkcodor Dontane's Wanderungen durch die Mark Mrandentiurg.
Unserer heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Verlagshandlung von
Wilhelm Hertz (Besser'sche Buchhandlung) bei, welcher unsere Leser
auffordert, die besten Bücher über die Mark Brandenburg, über Preußens
Helden und Staatsmänner zu kaufen Seit Wilibald Alexis Romanen
ist — was unsere Heimath anlangt — nichts publizirt worden, das den
Fontane'schen Wanderungen und dem Romane „Vor dem Sturm"
gleichzustellen wäre. Der Prospekt giebt ein ausführliches Jnhaltsver-
zeichniß der Wanderungen, die von jedem guten Brandenburger und
Preußen für seine Hausbibliothek gekauft werden sollten.

Merlin im Kultusetat 1884/85. Für die Universität werden
drei neue Professuren ins Leben treten, eine ordentliche für Mathematik
und zwei außerordentliche für deutsche Philologie und Botanik.

Eine andere Forderung betrifft die zoologische Sammlung unserer
Universität. Dieselbe hat nach Meinung der Verwaltung durch allmäh¬
liches Anwachsen einen so großen Umfang erreicht, daß die von ihr be¬
nutzten Räume überfüllt sind und keinen Raum zu Arbeiten des Direktors,
der Assistenten, Präparatoren und Praktikanten übrig gelassen ist. Des¬
halb wird die Einrichtung eines Laboratoriums für nothwendig erachtet,
als geeigneter Platz für daffelbe die bisherige Dienstwohnung des Di¬
rektors des zoologischen Museums im Universitätsgebäude in Vorschlag
gebracht und die Kosten der Einrichtung im Betrage von 15 000 Mk. ver¬
langt. Der Bau des naturhistorischen Museums soll unbehindert
fortgeben, Stach dem superrevidirten Projekt betragen die Kosten für das¬
selbe überhaupt 3 870 000 Mk., dazu sind bereits durch die Etats für die
Jahre 1875 und 1883/84 650 000 Mk. bewilligt worden. Für das
nächste Jahr wird die Summe von 500 000 Mk. als genügend zur För¬
derung der Bauausführung erachtet. Am Universitätsgebäude selbst
will die Vertvaltung im nächsten Jahre die Vorderfronten in Stand setzen.
Hinter- und Seitenfronten sind bereits abgeputzt worden, für die Putz¬
erneuerung, zu der nunmehr geschritten werden soll, werden 25000 Mark
verlangt. Zur Fortsetzung der neuen Umfriedigungsmauer um
den botanischen Garten sind 20000 Mk. in den Etat eingerückt.
Ninimr man hinzu, daß zur Deckung der bei der chirurgischen und bei
der geburtshilflich gynäkologischen Klinik hauptsächlich wegen gesteigerter
Inanspruchnahme dieser Institute 27 305 Mk. verlangt werden, so erhält
man als Summen für die einmaligen Ausgaben der Universität Berlin

im nächsten Jahre den Betrag von 646 845 Mk. gegen die Summe von
632 573 Mk. derselben Etatsabtheilung im Vorjahre.

Unter den Ausgaben für das technische Unterrichtswesen in
Berlin nehmen natürlich diejenigen für die neue technische Hochschule
das größte Interesse in Anspruch. Zum Bari und zur inneren Einrichtung
der letzteren werden als 7. Rate 500 000 Mk für das nächste Jahr ge¬

fordert. Bisher sind für diesen Neubau zusammen 8 382 709 Mk. 46 Pf.
zur Verfügung gestellt worden. Die Anschlagssumnie beträgt 9 300 000 Mk.,
so daß noch flüssig zu machen bleiben 917 290 Mk. 54 Pf. Mit diesen
Mitteln ist nach dem Berichte der Unterrichtsverwaltung das Hauptge¬
bäude einschließlich der Treppenhäuser, des Glashoses, des Vestibules, der
Lehrsäle und der Aula im Großen und Ganzen vollendet. Außerdem ist
der Rohbau des chemischen Laboratoriums vollendet, die Eindeckung
und innere Verputzung erfolgt, die Gas-, Wasser- und Heizungseinrichtung
ausgeführt und wird noch mit der Einsetzung der Fenster, Thüren, Fuß¬
böden vorgegangen werden. Das Kesselhaus, sowie das Maschinen- und
Wohnhaus sind vollendet, der Luftführungskanal für das Hauptgebäude,
sowie die Pumpstation für die Abführung der Schmutzwaffer und ebenso
der Rohbau der Versuchsstation werden noch im Etatsjahr 1883/84 fertig
gestellt werden. Im Etatsjahr 1884/85 ist dann noch die Regulirung
und Bepflanzung der nicht bebauten Terrains in der Umgebung der Ge¬
bäude, die Pflasterung der Wege, Ausführung der Einfriedigungen und
kleinerer Arbeiten, sowie die vollständige Beschaffung des Inventariums
zu bewirken. Die Uebersiedelung der technischen Hochschule in das Haupt¬
gebäude, sowie in das chemische Laboratorium ist für den 1. Oktober 1884
in Aussicht genommen. Nach dem Berichte der bauleitenden Architekten
ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß an der für den Neubau der tech¬
nischen Hochschule aufgestellten Anschlagssumme nach Fertigstellung der
obigen Anlagen ein erheblicher Betrag erspart werden wird. Wenn Seitens
der Ministerial-Baukommission vorerst als sichere Ersparniß Vorsichts
halber nur die Summe von 250 000 Mk. angegeben wird, so wird doch
voraussichtlich der Betrag größer ausfallen. Unter diesen Umständen hat
davon abgesehen werden können, der Anschlagssumme von 9 300 000 Mk.
diejenigen 150 000 Mk. hinzuzusetzen, deren es zur ersten Ausstattung des
Jnstituts mit solchen Lehrmitteln bedarf, für welche in den Kostenan¬
schlägen Geldmittel nicht vorgesehen sind. Es bezieht sich dies einmal auf
die innere Ausrüstung der verschiedenen Abtheilungen des chemischen La¬
boratoriums und dann auf die Ergänzung der geodätischen Sammlung.
Erst nach Feststellung der Bauanschläge hat sich ergeben, daß das vor¬
handene alte Inventar an Apparaten und Vorräthen theils veraltet und
unbrauchbar geworden, theils auf ein Mininium zusammengeschmolzen ist
und zur Ausrüstung der Arbeitsplätze in den neuen Laboratorien auch
bei Annahme einer mäßigen und voraussichtlich bald erzielten Anzahl von
Praktikanten nicht entfernt ausreicht. Durch Aufstellung detaillirter Ver¬
zeichnisse sowohl des noch vorhandenen Inventars als auch der neu hin¬
zutretenden Bedürfnisse ist ermittelt worden, daß zur vollständigen inneren
Ausstattung der verschiedenen Abtheilungen des chemischen Laboratoriums
der Betrag von rund 138 000 Mk. nicht entbehrt werden kann. Die
geodätische Sammlung besteht zu einem erheblichen Theil aus älteren,
nicht mehr gangbaren Instrumenten und bedarf daher umfassender Ver¬
vollständigung und Erneuerung. Für diesen Zweck sind 12 000 Mk. be-
stiinmt. Die im Ganzen für die gedachte innere Ausrüstung erforderlichen
150 000 Mk. sollen nunmehr aus der nächstjährigen Baurate von
500 000 Mk. entnommen werden.

In ausgedehnterem Maße als die Wünsche der Unterrichtsverwaltung
sind bei dem günstigen Abschluß des Gesammtetats die der Kunstver¬
waltung berücksichtigt worden. Nicht weniger als 2000000 Mk. sind
zur Vermehrung der Sammlungen der königlichen Museen in
Ansatz gebracht worden, was bereits bei der allgemeinen Etatsdebatte
den Zorn der gesammten Fraktion „Wasserkopf" erregt hat. Ungeachtet
der ihnen im Einverständniß mit der Landesvertretung unablässig ge¬
widmeten Fürsorge bleiben nämlich die königlichen Kunstsammlungen noch
immer von dem Ziele entfernt, welches ältere Sammlungen unschwer er¬
reicht haben. Eine zweckmäßige Bereicherung, namentlich an Werken her¬
vorragenden Ranges, würde nicht nur ihre bildende Wirkung vertiefen,
sondern auch ihre Anziehungskraft für weitere Kreise verstärken und der
Hauptstadt des Reiches in erhöhtem Maße die Bedeutung verleihen, wie
sie andere Hauptstädte ihren Kunstsammlungen zum Theil feit Jahrhun¬
derten verdanken. Wenn sich die Möglichkeit zeigt, für solche Zwecke
Mittel bereit zu stellen, so scheint es geboten, mannigfache, gerade gegen¬
wärtig hervortretende Aussichten zu benutzen, ehe der rasch vorschreitende
Uebergang immer zahlreicherer Kunstwerke in feste Hände dieselben mehr
und mehr einschränkt; es gilt für die kommenden Geschlechter zu sichern,
was, wenn es heute verhindert wird, für immer unerreichbar zu werden
droht. Die Bewilligung des hier in Vorschlag gebrachten Fonds würde
den Organen der Staatsregierung, nach den Ansichten dieser selbst, die
Möglichkeit gewähren, bei ruhiger uud reiflicher Prüfung der sich bietenden
Erwerbungen dieselben dort zugleich, wenn sie gerechtfertigt erscheinen, mit
der Raschheit und Energie durchzuführen, welche allein zu sicheren und
günstigen Ergebniffen führen kann.

Zum Abschluß gebracht werden sollen zwei Projekte, welche schon 4»
den Vorjahren dem Etat für Kunst- und wissenschaftliche Zwecke einge¬
reiht waren, einmal das Reiterstandbild Friedrich Wilhelms IV. auf der
Freitreppe der Nationalgalerie, von deffen Gesarnrntkosten im Betrage
von 325 000 Mk. als letzte Rate 198 000 Mk. gefordert werden und der
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