
Siefart sie in der Folge der Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins ein—

zehend geschildert.
Mit dem Bau des Tores wurde 1789 begonnen, nachdem im Jahre vorher der

Abbruch des alten Torgebäudes und der Nebenhäuser erfolgt war. Beim Besuch der

Schwester Friedrich Wilhelms II., der Erbstatthalterin der Niederlande, wurde bei

einer ihr zu Ehren veranstalteten öffentlichen Versammlung der Akademie der Künste

am 16. August 1789 das Modell des neuen Tores gezeigt. Auf Drängen des Königs

wurde der Bau sehr beschleunigt. Ohne jede Feierlichkeit wurde das Tor am 6. August

1791 dem Verkehr übergeben, ohne daß die plastischen Arbeiten, die Reliefs an der

Attika und die Rundreliefs an den Scheidewänden des Tores schon beendet waren.

Auch die Quadriga wurde erst 1795 vollständig fertig. Gar nüchtern mutet das aus

Anlaß der Eröffnung des Tores aufgenommene Protokoll an: „Aectum, Berlin, den

5. August 1791. Nachdem auf Befehl Sr. Königl. Majestät die Passage in dem neu

erbauten Brandenburger Thor heute eröffnet wurde, so bezog das daselbst wachthabende
Militär die an diesem Thor neu erbaute Wache, welche durch Endes Seriptum fol—

zende Mobilien erhielt und durch den Herrn Lieutenant von Prodzynski als Wacht-

habenden Offizier selbst in Empfang genommen wurde: 3 Tische, 4 neue Schemel,

2 schon gebrauchte aus der Interims-Wache, 1 Spinde für den Unteroffizier und

Schlüssel. Hiermit wurde gegenwärtiges Protokoll geschlossen. Lessling (Ober-Hof—-
»aurat). Held (Ober-Hofbauinspektor). Lieutenant von Prodzynski, Reg. Herzog

Friedrich. F. W. Listag, Platz Major. Friedel, Gouv. Bau-Adjutant.“
Das Tor, dessen Gesamtanlage 621/, m breit ist, hat fünf Durchfahrten, eine

breitere in der Mitte und je zwei schmalere daneben. Es ist 11m tief. Die

Durchfahrten sind durch feste Scheidemauern getrennt, vor denen auf beiden Seiten

die 14mn hohen, das Architrav tragenden Säulen stehen. Das Gebälk trägt eine Attika,

auf deren mittlerem, vorspringenden, von Stufen eingefaßten Teil, der Stadt zuge—

wendet, die Quadriga steht. Die mittlere Durchfahrt war nur für den Hof bestimmt,

die beiden äußeren nur für Fußgänger. Denn ursprünglich waren die nach der Stadt—

seite rechtwinklig vortretenden Flügelbauten mit flachen Giebeln und dorischen Säulen

hallen, das Wacht- und Steuerhaus, wie unsere Abbildung zeigt, durch geschlossene

Zwischenbauten mit dem Tor verbunden. Nach dem Pariser Platz zu hatten diese Ver—

»indungsbauten Nischen, in denen die heute an den äußeren Seitenwänden angebrachten

SandsteinStandbilder des Mars und der Minerva standen. Ersteres ein Werk von

Schadow“), das nach seiner Meinung, weil aus Sandstein und nicht aus Marmor gebildet,

aicht die ihm gebührende Beachtung fand. Auch die Reliefs des Architravs nach der

Tiergartenseite, Kampfszenen zwischen Zentauren und Lapithen darstellend, von unten

schwer erkennbar, sind von Schadow. Die Seitenwände der Durchfahrten sind mit

runden und darunter länglichen Flachbildern geschmückt, die nach Zeichnungen von

Christian Bernhard Rode, von Berliner und Potsdamer Bildhauern ausgeführt,
die Arbeiten des Herkules zum Gegenstande haben. Der starke Verkehr unter den Durch—

) Daß beide Modelle von Schadow entworfen sind, wie Siefart annimmt, scheint mir nicht

erwiesen. Dem widerspricht Schadows eigene Angabe. Wenn er dem Bauamt zwei Skizzen über

sandte, Mars und Minerva, darstellend, so ist damit nicht gesagt, daß beide von ihm herrührten.
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