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bildes dem Gelehrten ein Problem, daz endgiltig noch nicht
gelöft ift. Was bezeichnen die Buchjtaben L. M. Q. P. gegen
Ende der Infchrijft? Diefe Frage wurde vor zwei Jahren in
den Mitteilungen des Verein8 für die Gefdhichte Berlin aufs

geworfen, auch von verfdhiedenen
jeboch, da lediglidh Vermutungen
Entjgheidung herbeigeführt. wäre.
der Dinge eine folde überhaupt

Seiten beantwortet, ohne daß
einander gegenübertraten, eine
Vielleicht ift nach der Lage
nicht möglidh; doch muß auch

dafür der Beweiz noch erbracht werden.

Um ficherften ließe fich feftftellen, was der Verfaffer jener
Snjchrift mit den erwähnten Buchjtaben Hat bezeichnen wollen,
wenn fic) irgentiziche amtlidhen Schriftftüce über die der Errichtung Gef 7...“ 408 voraufgegangenen Verhandlungen er-

halten hätten. ber weder das Königliche Hausarchiv, nodh das
Bönigliche Geheime Staatsarchiv befißt nach dem mir gewordenen
Beicheide Akten, die über die Bedeutung jener Abkürzung Auf:
IOluß gäben. Cbhenjo bringt X. F. von Klöden, der für feine
Schrift über Schlüter nad) der Vorrede zur erften Auflage
Archivalien benugt hat, in diefer nichts zur Erflärung der Injchrift bei. Wir find fomit auf diefe felbft, aus deren Zujammenhang die Deutung zu ermitteln wäre, und auf foldhe
älteren Schriften über Berlin, deren Verfaffer nachweislich gute
Yuellen benugt haben, angewiefen. Aber weder Küfter (Altes
und Neues Berlin) noch Nicolai (Befchreibung der Königlichen
Kefidenzftädte Berlin und Potsdam) gehen auf die InfcHrift
näher ein. Ja felbft die Werke, weldhe bald nach Errichtung
des Denkmals erjchienen find und fidh mit demfelben befhHäftigen,
wie Ancillon, Le dernier triomphe de Frederic Guillaume le
Grand ou discours sur la statue &amp;questre sur le pont neuf

de Berlin (Berlin 1703) und der 16. Teil des Theatrum

Europaeum (Berlin 1703), in dem fogar ein Kupferftih des
Denkmals enthalten ift, Iaffen un über die in Rede f{tehende
Mokürzung in Stich. Das erfte Werk, welcdhe3 eine Deutung
der Buchitaben L. M. Q. P. giebt, ift Gütthern, Leben und
Zhaten Herrn Friedrichs I, König von Preußen, aus bewährten
Urkunden (Breslau 1750).

Dort werden S. 209 die erwähnten

