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Die „Kulturfilnispiele Freiburg i. Bro" 
Unser Verein hat zusammen mit der Volkshochschule Freiburg und. 

dem Arbeiterbildungsverein Freiburg unter der Leitung unseres Vorstands- 
mitgliedes Dr. J. SCHMID die Kulturfilmspiele Freiburg ins Leben cre-
rufen. Dieses neue Unternehmen -will unseren Mitgliedern und der 
übrigen Bevölkerung Gelegenheit bieten, ihr Wissen um die Natur, um 
ferne Länder, die Tier- und Pflanzenwelt, die Wunder der Gesteine, die 
Errungenschaften der Medizin, die Leistungen der Technik und 
anderes mehr zu erweitern und zu vertiefen. Diesem Ziel soll uns 
der Kulturfilm nahebringen, das eindrucksvollste aller Anschauungs- 
mittel, über die wir heute verfügen. Eine kurze, von einem Fachmann 
allgemein verständlich vorgetragene Einführung wird jeweils voraus-
gehen. Wir erwarten von unseren Mitgliedern, daß sie durch rege Teil-
nahme das Unternehmen unterstützen und ihm dadurch seine Durch-
führung sichern. Die Vorführungen der Kulturfilmspiele finden jeden 
Sonntag vormittag 11.10 Uhr in dem Raume des Lichtspieltheaters 
Casino, Belfortstraße, statt. Für Mitglieder beträgt der Eintrittspreis 
30, 50 und ()5 Pfennig. Der Vorstand. 

Bücherbesprechungen. 
Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften. Heraus-

gegeben von Dr. A. SCHLArrERER. 33. Jahrg., Freiburg i. Br., Herder u. Co., 
1927. Mit 213 Abbildungen. — Lex.-So (X und 402 Seite' n). Gebunden in Lein- 
wand 12 RM. 

Nach mehrjähriger Unterbrechung setzt das Jahrbuch der angewandten Na-
turwissenschaften Fetzt mit dem 33. Jahrgang sein Erscheinen in neuer Fcirm fort. 
Der Ausdruck „Sammelreferate" für die einzelnen größeren Artikel klingt zu ab-
stoßend, zu anstrengend für den interessierten Laien, an den sich die Ihren all-
gemeinverständlichen Ausführungen wenden, „populär oder volkstümlich" hat leider 
heute einen zu deutlichen Beigeschmack der Oberflächlichkeit, als daß man das 
Wort ohne Einschränkung für die fachmännisch meist trefflich ausgearbeiteten 
Darstellungen des heutigen Standes der praktischen Anwendung unserer natur-
wissenschaftlichen Erkenntnisse benützen könnte. — Kurz und klar führen uns 
die Artikel vor, was die heutige Technik und Forschung bietet und wie sie es 
erreicht hat. Sei es nun, daß die praktische Seite vorwiegt, wie z. B. bei den 
Kapiteln über Kohlenveredelung, den verschiedenen Abschnitten über Flugzeug 
und Flugwesen, über das weite Gebiet von Radio und Rundfunk, sei es, daß mehr 
die Seite der Forschung hervortritt, wie in dem Abschnitt „Unsere r.rde und 
ihre Kontinente", der die neuesten allgemein geologischen Forschungen und An-
sichten übersichtlich vorlegt, oder daß der Mensch selbst mit seinen körperlichen und 
geistigen Eigenschaften den Gegenstand bildet, dem u. a. Abschnitte über Er-
nährung, Fortschritte in der Heilkunde, über Begabungs- und Eignungsprüfungen 
gewidmet sind, bis zu einem Abschnitt, der den Kriminalisten auf der Spur des 
Verbrechers vorführt mit all seinen modernen Hilfsmitteln. 

Wie der Text, so zeigen auch die reichlichen und gut gewählten Abbildungen 
klare Übersichtlichkeit in den charakteristischen Skizzen (Zeichnungen) und ver- 
mitteln gute Anschauung in den meisten Fällen der Wiedergabe photographischer 
Aufnahmen oder dergl. Eine Neuerung ist auch der Anhang: „Empfehlenswertes 
Schrifttum", der eine beschränkte Auswahl guter Schriften aus dem weiten in 
Betracht kommenden Gebiet knapp dem Inhalt nach charakterisiert. Dem gedie- 
genen Inhalt entspricht völlig die anerkennenswerte Ausstattung des Buches. 

W. SPITZ. 
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