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her
2Ber mit der
ber Kleinbahn längs der
Wer
südlichen Küste
bort,
[üblichen
Küfte Portugals
portugais fährt, dort,
fchon Afrika
fieht
too man schon
Afrifa ahnt — sieht
wo

toie einen Spuk,
bort wie
dort
hunberte von
oon
Sput, Hunderte
ber fernen
kleinen weißen
flehten
meinen Hügeln
Mügeln in der
Landschaft auftauchen: dieSalzberge.
bieSalaberge.
ßanbfchaft

bogi*
fehr hygiprimitioe, nicht sehr
Auf primitive,
bas Salz
toirb hier das
enische
enifche Art wird
Sals ge=
geunb zwar
Berburch 23er»
toonnen und
wonnen
3toar einfach durch
bes Meerwassers,
ber
bas in der
dunsten des
bunften
SJteertoaffers, das
burch
südlichen
fübtichen heißen Sonne, nie durch
Stegenfälle gestört,
Regensälle
rafch verdunstet.
oerbunftet.
geftört, rasch
(Sine
Eine solche
folche Salzanlage
befteht aus
Salaantage besteht
einem vielgliedrigen
recht«
©itter rechtoietgliebrigen Gitter
bie nur geringe Tiefe
fBecfen, die
eckiger
ecfiger Becken,
liefe
ber
besitzen.
toirb ganz
befißen. Dazu
Sa3u wird
gans einfach der
unb es oer«
©rbboben ausgehoben und
Erdboden
verbie Salzfich von
steht
baß die
60(3=
fteht sich
felbft, daß
oon selbst,
bort möglich ist,
geroinnung nur dort
gewinnung
ift, roo
wo
unb sandfreies
fich um
es sich
fanbfreies
unt ebenes und
TOeeresufer
banbelt. Durch
Surcß schmale
Meeresufer handelt.
fchmale
bas Meerwasser
bie
Kanäle fließt das
Ateertoaffer in die

Wie riesige Sckneeberge
Schneeberge

sehen
seben

<lie
die

Füssen
deren Müssen
Salzzzv^amlcieu
zu ciereu
Salzpyramiden aus, ?.u
die Salzseen bekincien
sicb àie
sich
befinden

auch diese scbwere
schwere
Wie überall in Portugal, so wird aucb
Frauen
Arbeit in den Salzgärten hauptsächlich
Iiauptsäcblicb von ?rauen

geleistet

Sa;.

nachbem es schon
nachdem
fchon vorher
oorher in einigen
©ammelbecfen eine gewisse
großen Sammelbecken
getoiffe Konsentrie«
Konzentrierung erhalten hat.
hem 23
Stach dem
bes Wassers
Nach
bas
Verdunsten
toirb das
er bunften des
Staffers wird
zurückbleibende
3urü<fbleibenbe Salz
einem
mit
Sais
höl3ernen
hölzernen
ben lustigen
Schieber ans Land
unb von
fianb gezogen
ge3ogen und
luftigen
oon den
„Sal3mäbcben" in vollgefüllten
„Salzmädchen"
oollgefüllten Körben zu
3U großen
Raufen aufgetürmt.
ppramibenartigen Haufen
pyramidenartigen
aufgetürmt, Haken
#aben
diese
biefe einmal eine gewisse
£)öbe erreicht, so
getoiffe Höhe
fo ist
ift es
bem schweren
biefe mit dem
nicht leicht, diese
30
ferneren Korb zu
bas Gleichgewicht
besteigen
befteigen ohne das
©leichgeœicht zu
oerlieren,
su verlieren,
aber auch hier toie
wie überall macht Uebung
ben
Hebung den
unb leichten Schrittes wird
bie starke
SKeifter
toirb die
Meister und
ftarfe
den geübten Arbeiterinnen überüber«
Steigung oon
von ben
tounben.
wunden.
unb pittoresk
©eheimnisooll und
Geheimnisvoll
pittorest ist
ift ihre Kleidung.
Kleibung.
bie Araberinnen, die
bie religiösen
Sinb es die
Sind
©efeßen
religiöfen Gesetzen
©eficßt verhüllen?
folgenb, ihr Gesicht
folgend,
oerhüllen? Gehört
biefe aus
©eßört diese
allen möglichen vielfarbigen
ßumpen zusammenoielfarbigen Lumpen
3ufammen«
SSecfen,
Becken,

Dieüt
Dicht veâûllt,
verhüllt, mit

Salz ?erzervom Haï?
kre88enen
fressenen Hüten, so 8eüen
sehen die portuSalzarbeiterinnen aus
giesischen Salzarbeitevinneu
giesiscbeu

das Meerwasser
IVlcerwasser so lange tier
den Salzgärten wirà
àeo
wird «las
der
Sonne ausgesetzt, bis es verdunstet ist und das. Salz

lu
In

übrig bleibt

às.
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dem Xapf
Salzmädchen mit Ltrobkorb
Strohkorb sut
8sl?msâcl>eu
auf ctem
Kopf
den portugiesischen
in âen
iu
Salzgärten.
portuAlesisckell LsIügKrten.

Fast nocli
noch Kinàer,
Is3t
Kinder, ttsZeu
tragen

Mädchen
die iVtsüctieo
âie

schweren Làìmrbe
den Lsl^ber^
Salzkörbe sut
auf âeu
zà^ereu
Salzberg

Kleidung
Reibung Zigeunerinnen?
3igeunerinnen?
die Erklärung
Diel nüchStein,
nücb*
Nein, bie
©rflärung ist
ift viel
unb einfacher. Die
terner
tenter und
beifre salzige
Sie heiße
falaige
uttb Kleidung
ßuft
Luft ist
flaut und
ift für Haut
Steibung sehr
fefjr
ba sie
schädlich,
fcbäblicb, da
unb ätzend
äfeenb ist.
fie scharf
fcfjarf und
ift.
SJtan muß
bie
Man
unb auch
aucf) die
baber Gesicht
mufi daher
©eficbt und
nacb Sttöglicbfeit
Kleidung
fcfjüfeen.
Reibung nach
Möglichkeit schützen.
Die
Sie Luft
unb flimmert vor
gittert und
ßuft zittert
nor
bie Arbeit
Hitze,
füfee, aber trotzdem
Slrbeit
gebt die
trofebem geht
unb immer höher
böber
nonftatten und
flott vonstatten
unb höher
und
ber Salzberg.
böber türmt sich
ficb der
Samberg.
geflickte
geflicfte

Von Usuàru
Salz suk^cicsukt
das 8st?
Händlern tvirck
wird âss
aufgekauft
uu<t
Stadt gefahren
und zur Ltsât
^ck-àreu
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der Norûellun-lVlnnukàtui
Zur Ausstellung 6er
Porzellan-Manufaktur

Nz'inplienburg
Nymphenburg

Niederhäuser,
dliedeàâuser, Vogelstudie

das
ba|

nicht
bis

ben
tnie groß
der Radius
SDÎacht man
ftcfj klar,
Bobine ist,
Macht
grofi ber
ift, den
flar, wie
mon sich
unb umschließt?
23 ort „ttJorjetton"
ift
„Porzellan" enthält und
Wort
umftjhlie&t? Da ist

bas H3or3ettan=6ernice
bittigen ttKufter
Muster
Porzellan-Service nom
vom billigen
nur das
utie
Einzelstücke wie
So sind
finb nicht nur ©inaelftücfe
3um teuren. Da
zum
Seite 98;
auf Leite
98 5
Fortsetzung sut

<)kiz
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Das trsditîonelle
auch dieses dnür
traditionelle pp'àer/ert à
Jahr eine grosse
IVeaeHèàrg vermochte suc!»
i« iVenenànrx
anzulocken. Lràcirtixe
iVlensckennisn^e unruloàen.
Menschenmenge
Einzelgruppen duràûo^en
Prächtige Liuinenwn^en
durchzogen
Blumenwagen und Linxel^ruppen
die 8Stadt.
Ivntnlnniscke Lundsâukt.
Landschaft.
ta cit. Wir ^eixen:
Sardana", nus
aus der (Zruppe
Gruppe Katalanische
zeigen: „Ln
„La 8urditnu",
Photopreß
LkotopreL

Der
lier

Lket der ^Vkteiiun^
neue Chef
für VeterinärAbteilung kür
OAerr'
wesen des kiidA.
Eidg. iVlilitârDepurternentes
Militär-Departementes Oèerrt
Oberst
/.^ei
Z^o
als XackLol^er
wurde aïs
Nachfolger von Oizerst
fût
8ckuvvtcr
Chef der ^bteiiunA
Abteilung kür
Schwyter rurn
zum neuen Ltiek
Veterinärwesen des Eidg.
Militär-Departemenk^id^. ^lditär-OepartelnenArmee
des
tes und ?um
zum neuen Okerpferdearxt
Oberpferdearzt der ^.rmee
(Neuestes Bild!)
ernannt, iXcuestes
ernannt.
Photopreß
?kotciprett
/«terTMt. KafeenaBrste/Zang «n
/»êsr«st.
Ehrenpreis, der
Äern. Der Lkrenpreis,
i« Lern.
an*
fiel nut
(Zerneindernt
Gemeinderat der 8tnclt
Stadt Lern
Bern Aestiktet
gestiftet wurde, kiel
Lan"
Perrin, l>»vC. Lerrin,
Mlle. L.
„ILisine du Léman",
Perserblau, von IVlkie.
„Kisme
I.êinsn", Lerserkluu,
Ltemei'
?ìnot.
Phot. Hans Steiner
sänne
vcnn
vom
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erofee, kleine,
Heine, winzige,
meiße, vergoldete,
minaige, weiße,
oergolbete, golden
golben gege=
— große,
2)a sind
finb nicht nur Vasen
Aafen
rahmte, geblümte, mannigfach bemalte. Da
unb Formen.
Sa sind
Stüde.
finb nicht nur figürliche Stücke.
formen. Da
Sarben und
alter
aller Farben
der Sorten,
Atannigfaltigfeit ber
2)a
Da gibt es auch eine große Mannigfaltigkeit
bas seltene
Bern das
ilnb nun haben
baben wir
mir in Sern
feltene
öer F
der
g a b r i kf a t i o n. Und
das Schaffen der
ber staatlichen
burch bas
Querfchnitt durch
ftaatlicßen PorAor»
Glück,
®(ücf, einen Querschnitt
Tassen
Staffen

AusApmpbenburg (München)
(Atünchen) zu
3U genießen. Aus»
zellan-Manufaktur Nymphenburg
jellamfUlanufaftur
bemunberungsmürbige Kopien alter, meist
glänmeift glän»
gezeichnete,
gejeicbnete, ja bewunderungswürdige
unb angeboten,
werden nach mie
Atobelle merben
wie vor
hergeftellt und
oor hergestellt
zender
jenber Modelle
bes nützlichen
bie
minber als für die
bie Zwecke
©ebraudjs nicht minder
nüßlidjen Gebrauchs
groede des
für die
Sie Ausstellung
Sefors. Die
fo richtig,
reizenden Dekors.
zeigt uns so
Ausftellung 3eigt
Zwecke
ßtoede reiaenben
SBelt ist,
bas Rokoko
bas Porzellan
Aofofo lebendig
toorin das
daß
bah das
lebenbig
Aoraellan eine Welt
ift, worin
bas Rokoko
unmittel»
fo unmittelAofofo im Ao^eUan
bleibt: mir
wir nehmen das
Porzellan noch so
der
fo selbstverständlich
ent3Ücft wahr,
wie in ber
fo natürlich, so
felbftoerftänblich entzückt
mahr, mie
bar, so
9Ro=
bas Porzellane
bie Atufif
Aofofo scheint
SKufit — ja, das
fcheint uns die
porsellane Rokoko
Musik
Musik Moillustrieren.
zarts
zu illuftrieren.
jarts 3U
ber
©ottes Gnaden,
Atobelteur von
Ein großer, ein Modelleur
©nahen, war
non Gottes
mar der
l l i, der,
ßocarno geboren,
ber, in Locarno
S u stft e 11
gran3 Anton V
Sctjmeüer Franz
Schweizer
1754 alle
unb schon
bem Unternehmen Auftrieb gab und
dem
fchon im Jahre
3abre 17S4
anberen Künftler
anderen
meit übertraf.
oerfchiebener Manufakturen
Künstler verschiedener
Atanufafturen weit
bie er in seinen
Xobe
Sßerfe, die
Die
Sie Werke,
feinen neun Jahren
feinem Tode
Sahren bis zu
3U seinem
unb Schönheit und
unb
1763 schuf,
fchuf, sind
finb von
©raaie und
oon unübertrefflicher Grazie
bas Entzücken
ber Ausstellung
&
bilben auch das
bilden
At. Steiger K
©nt3Üden der
Ausftellung bei M.
ben alten
Co.
ber Marktgasse.
So. an der
Atarftgaffe. Aber man blieb nicht bei den
unb 3mar
meiter und
unermüblich weiter
Dingen,
Singen, man arbeitete unermüdlich
zwar in einem
bas bis in die
bie unmittelbare
unb das
sehr
(ehr ergiebigen gormenfinn
Formensinn und
bie liebenswürdigen
bente an die
AnAtan denke
©egenroart hinein. Man
Gegenwart
liebensmürbigen An»
bie Joseph
2Bacferle dem
bem Porzellan
triebe, die
3ofeph Wackerle
Aoraellan gegeben hat. Seine
ber
ber Ausstellung
Arbeiten an der
unb der
ent3ücfenb und
finb aber auch entzückend
Ausftellung sind
bem Gebiete
ber gediegenen
©ebiete der
mirb uns sicher
ficher auf dem
Herr
gebiegenen
fjerr Professor
Arofeffor wird
unb formen.
schönes Stück
Porzellankunst
Stüd entmerfen
entwerfen und
Borsellanfunft noch manch fcßönes
bie Xierplaftif
unb Namen
Ganz
oertreten und
wie Mène,
Sana groß ist
Samen mie
Tierplastik vertreten
Atêne,
ift die
unb oon
Habenschaden
habenfchaben und
Aaßnbre»
Seiten als Bahnbrefinb für alle Zeiten
Hayn sind
von £>apn
cher
©er in gutem Klang.
bas Aufgreifen der
Gerade
©erabe das
bie Nymber alten Tradition
Xrabition hat die
Apm»
baneben wurden
mürben
pbenburger Manufaktur
phenburger
Atanufaftur groß gemacht, aber daneben
zeitgenössische
betraut. Keramiker
Keramiter
jeitgenöffifche Künftler
Künstler mit neuen Aufgaben betrauf.
mie Niemeyer
wie
unb Gefäße,
fchufen neue formen
©efäße,
©efcßirre und
Aiemeger schufen
Formen für Geschirre
Sölaler
urtb Artur Oehme,
Maler mie
unb Xrooft
wie Sieck,
Dehme, Kratzer
Troost
Hugo und
Kraßer und
Sied, ifugo
bie überkommenen
die neuen
unb bie
überfommenen und
entmarfen neue Muster,
entwarfen
Atufter, um die
Sormen zu
Formen
WerSßolfgang von
Ganz große Klasse
Klaffe ist
3U beleben. ®an3
oon 2Ber=
ift Wolfgang
sin
fin mit seinen
unb Vasen
unb er ist
Gefäßen, Geschirren
feinen ©efäßen,
©efchirren und
Aafen und
ift es,
ber vor
der
bie alten
allen Dingen
aeitgemäße formen
Formen neben die
oor allen
Singen zeitgemäße
klassischen
flaffifchen zu
meit führen,
oiel zu
würde viel
Es mürbe
oermochte, ©s
feßen vermochte.
3U setzen
3U weit
auf Details
bie SolSoi»
Setails einzugehen,
both seien
befonbers die
einaugeßen, doch
feien hier ganz
gan3 besonders
bes
ben Originalzeichnungen
bie nach den
batenfiguren erwähnt,
datenfiguren
Original3eichnungen des
ermähnt, die
leiber viel
leider
©oebl
oiel zu
Rochon oon
oerftorbenen £)errn
Hanns Goebl
Herrn Pochon
von 5)anns
au früh verstorbenen
mobelliert wurden
modelliert
bas Entzücken
ber
ber Ausstellung
unb in der
mürben und
©nt3Üden der
Ausftellung das
Beschauer
Befchauer bilden.
bie vertretene
oertretene
bilben. Diese
burch die
Siefe Ausstellung
Ausftellung bietet durch
hochkultivierte
hochfultioierte Kunft
oiele Anregungen, und
unb
Kunst einer Manufaktur
Atanufaftur viele
bem Aeranftalter,
dem
Veranstalter, berrn
Aerbienft.
Herrn Steiger, gebührt großes Verdienst.
Die
Sie Ausstellung,
be=
bie unabhängig vom
burch einen be©efchäft durch
Ausftellung, die
oom Geschäft
sonderen
fonberen Eingang
merben kann,
jebem KunstKunft»
barf jedem
befichtigt werden
©ingang besichtigt
fann, darf
unb Aoraellan=greunö
und
merben.
beftens empfohlen werden.
Porzellan-Freund bestens

nicbr A'e^vin!
Sicher, aber nicht
Äcber,
gewiss!
Hirie
Bismarck-Anekdote.
Eine Lislnârà-^nàilote.
Schmidt-Ellrich.
H. 8cbm.i6t>L11rià
Erzählt von It.

Bismarck
bie deutsche
beutfche Sprache in all
Aismard sagt
baß er die
fagt man nach, daß
ihren Feinheiten
mie kaum
fchon zu
Reinheiten meisterte
faum einer. Daß
Sag er schon
meifterte wie
au
ßebseiten in diesem
Lebzeiten
saht=
fprechen zahlbiefem Rufe
geftanben hat, dafür
bafür sprechen
Aufe gestanden
reiche, zum
bie sich
fich vorSeil verbürgte
Anetboten, die
oor»
oerbürgte Anekdoten,
aum größten Teil
tuiegenb mit bes
wiegend
des Kanzlers
unb gewiegten
SprachKanalers und
gemiegten Diplomaten
Siplomaten Sprach»
aefühl befassen.
gefühl
biefe sein:
befaffen. Der
Ser schönsten
fchönften eine mag diese
fein:

Die
Sie Gemahlin
©efanbten, gelegentlich
©emahlin eines auswärtigen
ausmärtigen Gesandten,
einer Gesellschaft
Xifcßbame, möchte ihren
Aismards Tischdame,
©efellfcßaft bei Hofe
fjofe Bismarcks
schweigsamen Nachbar
fdnoeigfamen
©s will
mill
©efpräch verknüpfen.
oerfniipfen. Es
Aachbar in ein Gespräch
schlecht
fthlecht gelingen.

bie Atut»
die Deutsch
»Ach,
„Ach, ©raellen3",
Mutfie, für bie
Seutfch nicht die
Exzellenz", klagt
flagt sie,
tersprache ift,
terfprache
ist, „die
boch eine so
deutsche Sprache ist
fo schwierige
fchmierige
„bie beutfche
ift doch

Sprache!"
Dies ist
Sies
bas Thema,
Shema,
ift nun das

der Fürst
bas ber
ist.
für das
gürft empfänglich ift.
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baß ich wüßte!"
„Sticht, daß
müßte!" protestiert
„Nicht,
proteftiert er. „Das
ßeute,
„Sas behaupten Leute,
die sie
bie
unb es nicht der
fennen und
ber Mühe
fie nicht kennen
SRühe wert
roert halten, sich
fich in
BSas haben Sie gegen unsere
sie
fie einzufühlen.
einaufühlen. Was
unfere Sprache?"
bie Dame
Same ihren Einwand,
©inmanb, „sie
„Nun",
„Aun", formuliert die
ift in
„fie ist
so sagen
oielem nicht genau genug, wenn
vielem
mill, Es
©s gibt da,
ba,
fagen will.
menn man fo
sehen
ben gleichen Begriff,
fehen Sie, oft mehrere Vokabeln
Aofabeln für den
unb
Aegriff, und
bie rechte Söabl
die
fchmer."
Wahl ist
ift schwer."
2Bort
„Ausgeschlossen, gnädige
gnäbige Frau.
jebes Wort
Aei uns hat jedes
„Ausgefchloffen,
grau. Bei
unb jeder
seinen
feinen bestimmten
seine klare
beftimmten Sinn und
flare AusdrucksAusbruds»
jeber Begriff
Aegriff feine
bas Gegenteil
©in Beispiel
merben Sie faum
kaum nennen
form, Ein
form.
©egenteil werden
Aeifpiel für das

können."
fönnen."
bie Gesandtengattin,
„Doch,
boch", ereifert sich
„Soch, doch",
fich die
©efanbtengattin, „nur einen
ba hab' ich schon
aber da
unb ,speisen'.
Augenblick
eines: ,effen' und
Augenblid
fchon eines:,essen'
,fpeifen'.
2Bas ift
ist für ein Unterschied
Was
unb im Essen,
Unterfcßieb im Speisen
©ffen, frage
Speifen und

Sie?"
„Unter Umständen",
Aismards Antwort,
tlmftänben", ist
gemal»
Antmort, „ein gewalift Bismarcks
boch — es steht
ber Bibel
fteßt in der
Aibel —: .Christus
miffen doch
tiger! Sie wissen
,©hriftus
bie fünftausend
speiste
fpeifte die
anbere
Mann'. Möchten
fünftaufenb SRann'.
Atöchten Sie hier 3bre
Ihre andere
ich

bie angeblich gleichen Sinnes ist,
anmenben?" —
Vokabel, die
Aofabel,
ift, anwenden?"
Die Nachbarin,
Sie
Stachbarin, verblüfft
folche Schlagfertigkeit,
fucht
oerblüfft über solche
Schlagfertigfeit, sucht
nach einem anderen,
anberen, schlagenderen
fchlagenberen Beispiel.
Aeifpiel. Triumphierend
Xriumpßierenb
unb .gewiß'.
kommt es: „.Sicher'
enblich fommt
endlich
3d) bitte Sie, es ist
,gemiß'. Ich
,„Sicher' und
ift
etmas entweder
entmeber sicher
etwas
unb gewiß
ober es ist
unb ungeficher und
gemiß oder
unficher und
ift unsicher
unge»
BSollen Sie hier oielleicht
miß. Wollen
wiß.
vielleicht auch eine Grenze
©renae aiehen,
ziehen, Fürst?"
gürft?"
bem Gleichgewicht.
Der
kommt nicht aus dem
©r fommt
Ser gürft
fie. Er
aieht sie.
Fürst zieht
©leichgemicßt.
ber
mir soeben
foeben waren:
fagt er, „wo
„Aleiben wir",
„Bleiben
mir", sagt
,3n der
maren: ,In
„mo wir
ba er verraten
oerraten ward,
Nacht,
Aacht, da
feine Jünger
marb, führte er seine
3ünger an einen —
sicheren
fieberen Ort.' Nur
Aur an einen sicheren,
fieberen, meine Gnädigste
©näbigfte
—
Same errötet, bleibt aber zäh.
Die Dame
Sie
aäh. Fieberhaft
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