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Die Ausstattung der Wohnung.
Der Erfolg aller Bestrebungen zur Verbesserung des Geschmacks

hängt zum wesentlichen Theile von der Ausbreitung der Einsicht ab,
dass das Welten des Geschmackes nicht erst in einer gewissen oder un-
gewissen höheren Region zu beginnen hat, dass nichts zu klein und nichts
zu neheliegend ist, um den Gesetzen des Styls und der Harmonie unter-
worfen zu werden. So lange man noch glaubt, nur an die Schöpfungen
dI hohen Kunst Ün Massstab der Gesetzmässigkeit legen zu müssen,
so lange man VI den Leuten Strenge zur Schau trägt und zu Hause
lieh daRir um D hier gehen liest: so lange hat die bessere Richtung
der Gegenwert h Vergleiche mit der Zeit vor zehn und zwanzig Jahren
kaum viel grjen Werth eh den einer Mode und daher auch nicht
die Garantie ü längeren Idßndes. Für den Augenblick sind unsere
lnseen dem Publicmn noch eine andere Art von Theater: man

Gesucht sie Zerstreuung, ßn hört „mit Interesse" den mit Beispielen
belegten Eßbungm über Vor- und Riickschritte des Geschmacks, über
Entwickeu und Verfall der Künste und die Ursachen dieser Erschei-
nungenj, Cipdndet sogar wohl eine kleine Emotion wie bei dem Siege

 im Schauspiel; aber auf dem weiten Wege von dem Schau-
, - V piel-Hause bis zur Wohnung verdächtigen sich die Eindrücke

und Eßchlüsee, wo sie überhaupt vorhanden waren, während wohl den
h gar nicht einmal die Beziehungen zwischen einem Museum und
ihrer Privatwohnung einleuehten und noch viel weniger die Pflicht des
Einzelnen, in seinem Kreise an dem Reformwerke mitzuarbeiten.

Erfordert "schon der einfache Menschenverstand, künstlerische Gesetze,
deren Berechtigung man anerkennt und deren Beobechtung man z. B. bei
öfentlichen Bauten und der Ausschmückung derselben begehrt, vor allein
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