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Die Statue des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau.

Das Denkmal des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau ist von Schadow, nach einem
Gemälde von Anion Pestie, in Marmor gebildet, und erst im J. 1800 auf dem Lust¬
garten aufgestellt. Das Costüm des Fürsten scheint das seiner Zeit, nur in Einzeln-
heiten ermässigt, um der Kunst des Meisseis einen freieren Spielraum zu gestatten,
wie sich denn solche auch gleich in dem Faltenspiel des Untergewandes durch die
geöffnete Weste kund thut. Die Statue lehnt an dem Stumpf eines Lorbeerbaumes;
die rechte Hand trägt den Marschallsstab, und die linke greift in das Degengefäss;
das Haupt wendet sich mehr nach der linken Seite hin, während der rechte Fuss um
ein Kleines vorwärts tritt: dies giebt dem Bildewerke eine ruhige und sichere Haltung,
die den würdigen und festen Charakter des Fürsten auf das Vorteilhafteste zu reprä-
sentiren im Stande ist. Die Bildsäule ist von kararischem Marmor 1787 im Aufträge
Sr. Majestät des Königs von Schadow begonnen, und ist auf ein Postament gestellt,
welches, aus Pribomer Marmor gefertigt, auf seinen beiden Seiten-Facaden Reliefs
und Inschriften nach des Herrn Prof. Hirt Angaben enthält. — So erblickt man die
Victoria, welche auf einem erhobenen Schilde die Worte: »Kesselsdorf, den
15. Dec. 1745« führt; dagegen auf der Anderen eine Borussia, welche eine Victoria
in der Hand hält. Die Vorderseite des viereckigen Piedestals trägt die Weihung des
Königs in den Worten: Dem Andenken des regierenden Fürsten LEOPOLD
von Anhalt-Dessau, Königl. Preuss. General-Feldmarschalls, weihet dieses Denkmal
Friedrich Wilhelm UI., im ersten Jahre seiner Regierung. Auf der Rückseite steht:
Siegreich leitete er die preussischen Hiilfsvölker am Rhein, an der Donau, am Po.
Er eroberte Stralsund und die Insel Rügen. Die Schlacht bei Kesselsdorf krönte
seine kriegerische Laufbahn. Das preussische Heer verdankt ihm die strenge Manns-
zucht und die Verbesserung seiner Krieger zu Fuss. Er lebte vom 3. Juli 1676 bis
zum 7. April 1747. —

Der frühere Platz für dieses Kunstwerk war, wie schon oben bemerkt, der Lust¬
garten. Als aber 1828 mit dem Bau des Museums begonnen werden sollte, musste
die Statue weichen, und es wurde ihr ein Platz angewiesen, wo sie würdig unter
den Gleichgesinnten, Friedrich’s Generalen, stehen konnte. So füllt dies Standbild
itzt die, dem General Ziethen entgegengesetzte, leere Stelle auf dem Wilhelmsplatze
rühmlichst aus, und Ziethen, Winterfeld, Keith, Seidlitz und Schwerin sind nun
mit dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau vereint, die würdigen Repräsentanten
der unter Friedrich II. erkämpften Siege, und erinnern als solche gewiss gern an
ihren grossen König und königlichen Führer, so lange von den dankbaren Nach¬
kommen für ihn selbst noch kein würdiges Monument erfunden worden.

Schloss und Brücke zu Klein - Glienicke.

Die reizende Läge des Ortes hat Se. Königl. Hoheit den Prinzen Karl im J. 1824
veranlasst, von dem Grafen v. Hardenberg-RevenÜow, Königl. Dänischen Geh. Con-
ferenzrathe, die Besitzung Glienicke, in dem ganzen Umfange, den sie durch die


