
der sich für den architektonischen Teil mit Josef Plecnik, der inm unernaupt gut negr,

zusammengetan hat. Nach all den fragwürdigen Denkmälern, die uns in den letzten Jahren
erstanden sind, ist hier endlich wieder ein Werk von frischer Erfindung und starkem per-
sönlichen Wesen zu begrüßen. Vier Jahre lang hat Engelhart daran gearbeitet und seinen
ersten Entwurf vollkommen umgestoßen. Das war ein viereckiges Brunnengehäuse aus

Granit, mit einem einzigen pyramidenförmigen Granitblock gedeckt. Auf den Rändem des
Brunnenbeckens standen vier Figurengruppen, die den heiligen Karl Borrornäus als Freund
der Armen und Retter der Siechen darstellten. Drei solche Gruppen sind nun auch geblieben,
denn der neue Brunnen geht aus dem Dreieck, mit drei großen runden Brunnenschalen.
Diese und alles Figürliche sind aus Bronze, gegossen von Hans Frömmel. Das übrige ist fast
weißer Granit von Montefano, teils geschliffen, teils matt. Innerhalb einer äußeren Granit-

ellipse, die zwei Zugängezwischen großen Goldbronzevasenmit Adlern beziehungsweise
Steinböcken hat, und sich durch Rasensegmente mit zwölf jungen Pappeln, sowie zwei

langenHalbkreisbänkenbelebt,liegtvertieftdaskreisrundeBrunnenbassin,um das sich ein
bunter Mosaik-Estrich zieht. In der Mitte baut sich ein kolossales Akanthuskapitäl von ganz
freier Form auf, der zwischen drei wasserspeicnden Löwen, in einem dreikantigen Obelis-
ken acht Meter hoch gipfelt.Plecnikist natürlich durchausstilistisch,Engelhart nimmt bloß
Anläufe dazu, allein dieses Mankowird vollauf wettgemacht durch das außerordentliche

plastischeLeben,mit dem er seineBronzewelterfüllt.Diedreibronzenemßecken,die
die Leichtigkeit von Körben haben, sind mit stilisiertem Reben- und Traubenornament
überrankt, worin nicht weniger als 3x der rarsten Fische und Lurche, Eidechsen und Arn-

phibien hausen. Der mexikanischeAxolotlund der brasilianischeStör, der elektrische
Roche und der fliegendeDrache, die jungentragende Wabenkröte und der kalifornische
Molochus horridus, die chinesische Schildkröte (lebendig ein Novum in Europa) und der

Hnrnfrosch regen hundert Gelenke zugleich, der Basilisk reicht dem Chamäleondie

Freundespfote,kurz,derganzeNachwuchsdesdrittenBezirkeswirdsichbaldderZoologie
widmen.Engelhart,derleidenschaftlicheTierfreundundgeboreneTierversteher,hat diese

GeschöpfeGottes,derenetlichewie Geschöpfedes reinenSatansaussehen,im Natur-
historischen l-lofmuseumund in der biologischenAnstalt studiert und mit einem wahrhaft
animalischenAnimoin lebendigerBewegungdargestellt.Das gehört wohl zur geistreich-
stenTierplastik,diewirheutehaben;allenfallshättederjungeItalienerRembrandtBugatti
dergleichenauchgutmachenkönnen.UndnichtminderreizvollsindEngelhartsnackte
Kinderiiguren,fünfunterjedemderdreiBecken,diesichdortimReigenodersonstwieher-
umtreibenund gleichsamdie Beckenstützen,wie dennKindergerne solcheerwachsene

Beschäftigungennachahmen.JederBubundjedesMädelist anders,allenachderNatur
undganzverschiedencharakterisiert.IhreGruppenundSilhouetten,dazudieDurchblicke,
sindum so mannigfaltiger,als der jeweiligeSonnenstandsie immeranders in Licht und
Schattensetzt. Das originelleBrunnenwerkfindetnatürlichallgemeinenBeifall.Wirklich

schade,daßer so verstecktsteht, daßihnfastnur einervomGrundauffindenkann.In
einemunserergroßenParkswäre er erst recht,was er ist.

KLEINE NACHRICHTEN so

GROSSEBERLINERKUNSTAUSSTELLUNG1909.Deroffizielle
preußischeKunstpalastzeigtindiesemJahrdenEhrgeiz,vonseinemParadefeldmit

demMassenaufgebotund denHeerscharenderVielzuvieleneinigeapartereSeitenwege
abzuleitenunddekorativ-artistischenReizeneinenPlatzzugönnen.In einigenKabinetten
wird GeschmackskunstrafliniertererTemperamentein einerfeinnervigeingestimmten
UmgebungaltenMobiliarsundimtiefenLichtgelb-blauerGobelinsgeboten.Englische
GästespielenhierSüchtigeMelodienauskünstlichenParadiesen.
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