
Nering übertragen. Er soll die Absicht gehabt haben, das Gebäude an der Nordseite

durch ein Halbrund abzuschließen, das aber nicht zur Ausführung kam. Da Nering

bereits am 24. Oktober desselben Jahres starb, kann der Bau unter seiner Leitung

nicht weit gediehen sein. Seine Fortführung übernahm Martin Grünberg, den Schlüter

bon 1698 bis Anfang 1699 ablöste. Anderweitige Inanspruchnahme zwangdenMeister, sich

auf die architektonische Oberleitung und im einzelnen auf die plastische Ausschmückung

des Baues zu beschränken. Der Reichtum und die Schönheit seiner Skulpturen bringen

die Architektur des Gebäudes erst zur vollen Geltung, insbesondere die Helme an den

Schlußsteinen der Bögen des Antergeschosses und die natürlich empfundenen und wie—

dergegebenen Köpfe der sterbenden Krieger im inneren Hofe, eine in Erfindung und

Durchführung ausdrucksvolle Darstellung des Kriegshandwerks in seiner Glanzseite

und in seiner grauenerregenden, dämonischen Auswirkung. „Wenn draußen uns eine

Siegeshymne entgegenschallt,“ heißt es in BeurmannsVertrautenBriefen über Preußens

Das Königliche Arsenal zu Berlin.

Gest. von J. D. Schleuen.

Hauptstadt vom Jahre 1837, „so vernehmen wir zwischen diesen stillen Mauern den

Angst- und Wehruf der Verwundeten. Dort war der Sieg mit seinem Prachtgefolge

in seiner glänzenden Rüstung, hier gewahrst Du den Preis. um welchen er erstanden

vpird.“

Die Vollendung des Zeughausbaues erfolgte durch Jean de Bodt. Er gab den

Fassaden ihre endgültige, heutige Gliederung und Durchbildung, setzte an Stelle des

odon Blondel geplanten dritten Geschosses und der Attika, an der auch Schlüter noch

festgehalten hatte, die Balustrade mit dem reichen Trophäenschmuck und gab der süd—

lichen Mittelachse mit dem Hauptportal nach dem Vorbild der Louvre-Fassade von

Perrault durch die barocke Einbeziehung des Bogens in das obere Geschoß unter Beibe—

haltung der Schlüterschen Kartusche mit dem Bildnisse Friedrichs J. seine heutige Gestalt.
Im inneren Hof hatte er an der Nordseite eine doppelarmige, hufeisenförmige Freitreppe

geplant, die erst bei dem letzten Umbau durch Hitzig zur Ausführung kam, während
de Bodt bei den vier elliptischen Treppen seines ersten Entwurfes in den Winkeln des
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