
Statuen nach Beendigung des ersten Schlesischen Krieges vor dem Potsdamer

Stadtschloß aufgestellt als eine Huldigung für den siegreich heimkehrenden König,

dessen Helden- und Dichternatur durch beide Figuren symbolisch zum Ausdruck ge—

bracht werden sollte. Friedrich habe aber weder an der Anspielung noch an dem

eigenartigen Doppelposten vor dem Eingangstor seines Schlosses Gefallen gefunden
und die Statuen vor das Brandenburger Tor setzen lassen. Er habe damit Knobels-

dorff, mit dem er wegen des Baues von Sanssouei uneins geworden war, durch die

Aufstellung der Bildsäulen an einer Stelle, an der dieser häufig vorbeiging, sein Miß—

fallen besonders sinnfällig kundtun wollen. Eine Abbildung des Brandenburger Tores

aus dem Jahre 1818 zeigt uns beide Figuren noch an dem ihnen von Friedrich dem

Großen angewiesenen Standort. Wir sahen schon an anderer Stelle, daß sie dort wegen

ihrer Nacktheit zur Zeit Friedrich Wilhelms III. Anstoß erregten. Sie wurden später
an das Ende der Großen Querallee auf den Großfürstenplatz versetzt. Dieser hat seinen

i vnten uppen in der Midte dergrossen durci orl Ineraar.
ten von Herlin nach Marlottenluro achen. Allo
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Namen zur Erinnerung an ein Fest, das Prinz Ferdinand von Preußen, der Bruder

Friedrichs des Großen und Erbauer des Schlosses Bellevue, zu Ehren des Groß—

fürsten, späteren Kaisers Paul von NRußland, 1776 im Tiergarten an der Spree zwischen

dem Zirkel und dem Bellevue-Grundstück gab.

Der Zirkel war die früher die Sieben Kurfürsten oder Kurfürstenplatz genannte

Waldblöße, die unter Friedrich dem Großen, mit einer doppelten Baumreihe von

Ulmen und Eichen bepflanzt und mit Ballustraden und Bänken besetzt, zum Sammel-

platz der Berliner Gesellschaft wurde. Nach Nicolai pflegten an schönen Sommer—

tagen, sonderlich des Sonntags und Freitags gegen 6 Uhr hier einige Tausend

Spazierende zu Fuß, zu Pferde und in Wagen zusammenzukommen. Und ein

anderer Augenzeuge, W. Mila, der 1764 geboren, sich des lebendigen Treibens am

Zirkel noch aus seiner Jugendzeit erinnert, erzählt, daß die Gouverneure von Berlin

dort die Musikkorps der Regimenter spielen ließen und die Mitglieder der könig—

lichen Familie und Personen von hohem Rangesnicht verschmäht hätten, sich in den
Haufen“ zu mischen. „In schön vergoldeten Phaetons. in von allen Seiten mit Glas—
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