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tagestil angelegt ist. Aber von der englischen Commissionin Besitz genommen,
ist es dem Publicumunzugänglich.

So viel erkennen wir leicht, dass wenn auch das englische Haus in
feiner Anlage, in Bestimmung und Gebrauch dasselbe geblieben ist, doch
die Decoration sich sehr verändert zeigt. Von England ist ja die Reform
des Gesclin1aclcsausgegangen, seit zwanzig Jahren geht sie mit Energie vors

wärts, alle Kunstindustriezweigetragen ihren Stempel oder ihre Spuren, und so
ist es unmöglich, dass nicht auch das Haus davon ergriffen wäre.

Die alte englische WVo11nung,wie sie noch bis auf die letzten Jahre existirte,
zeigte eine ausserordentliche Uebereinstimmung und doch keinen Stil. Sie folgte
in Salon, Speisezimmer, Schlafzimmer bis auf die Küche einer Schablone, die
einen gewissen eigenen Charakter hatte und doch ganz unkiinstlerisch war: die
Formen der Möbel schwer, plump und mass1v, die Decoratjon zum Theil, wie
z. B. auf den Teppichen, überladen, bunt und ordinär in den Farben, dem
crassesten Naturalismus anheimgefallen. Dort, wo man glaubte mehr und Besseres
thun zu müssen, als der ,,Standard of lifeUerforderte, der feine Unterschiede nur in

die grössere oder geringere Kostbarkeit des Materialssetzte, da musste man sich
an die Franzosen wenden uiid gelangte mit ihrer Hülfe zu Z0pf Und ROCOC0,
oder, wie es gewöhnlichbei den Landsch1össerngeschah, man erfand für die
Innendecorationeine eigenem0derneenglischeGothik, deren Hauptmerkma1in
der decorativenVerwendungvon Eichenholzbestand. Das ist, wiebekannt, III
vielen Schlössern des Continents nachgeahn1t worden.

Heuteistdasnun,wieuns dieAusstellunglehrt,in vielerBeziehungges
ändert. Fangenwirmit demFussbodenan. Einstblühtenauf den Teppichen
von KidderminsterXxVälderund Gärten. oder es lagen auf den ,,BrusselStsries1ge
farbigeBlumenbouquets.MusternwirdieheutigenTeppicheaufderAusstellung,
so sehenwir alles, was auf besondereBedeutungAnspruchmacht, in orientalis
scherWeiseverziert,alsogeradein derArt, welchevonder Reformempfohlen
wordenist. Die Mehrzahlder grossenTeppichefolgendieserRichtung,und es

giebtsehrschöneBeispieledarunter.Hierund.da istwohleineinzelnesStück,
das in seinerGrösseeinigeAnsprücheerhebt,nachdemMusterder fk3sUZöf1fChC11
Teppichein PlafondsDec0rati0nverziert;der Blumennatura1ismussowiefigürs
licheDarstellungenfindenaber alleinnochauf denganzkleinenTeppichen,wie
sievor dem.Kaminzu liegenpflegen,eineStätte. AufdiesemGebiete:k8slM
mansagen,istdieVeränderungvollständig;wasihr widerspriC11t,das istnureine
Erinnerung vergangener Zeiten.

Ebensovollständigistdie Veränderungder Wanddecorationen,der Tapeten.
Hier standen einerseits der naturalistischenoder sonst sinnlosenVerzierung die

regulärensti1isirtenMustergegenüber,andrerseitsder licl1tengrauen nun eine
dunklereund kräftigereFärbung. Letzteresbildet den Standpunktder Reform.
Mustertman nun die englischenTapeten, sovielals davon zu sehen ist, insbes
sondere auch jene Wände, welche den Hintergrund der kostbaren Möbel im

Transeptbildenund ganze Zimmerdecorationenvorstellensollen,so wird man
nicht im Zweifelsein, dass auch hier die Reform schon durchgedrungen ist. Wies
weit das nun bereits im englischenWohnhausegeschehen ist, müssen wir dahin
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