
BÜCHERHNZEIGEN 
»ADRESSBUCH DER STADT» UND GEMEINDEVERWALTUNGEN 

DEUTSCHLANDS« 1908. Begründet von ALBERT RENNÉ. Auf 
Grund amtlicher Mitteilungen neu bearbeitet. Umfang des Werkes 
1283 Seiten. Preis in elegantem Leinenband 15 Mark. Verlag der 
Berliner Union Verlagsgefellfcbaft m. b. H. in Berlin W 50. □ 
Gegen die vorige Ausgabe faft um die Hälfte verftärkt, erfebeint 

foeben unter obigem Titel zum dritten Male das bekannte kommu* 
nale Nacbfcblagewerk. Es gibt in knapper Form erfeböpfende Auskunft 
über die einzelnen Verwaltungszweige, Einrichtungen, Anlagen (auch 
über Namen und Titel der Vorfteber bezw. Betriebsleiter), fowie über 
die Neuprojekte ufw. fämtlicber deutfeber Städte und der größeren 
und mittleren Landgemeinden. Das Werk, deffen Benennung »Adreß» 
buch« feinen Inhalt bei weitem nicht erfchöpft (es müßte eigentlich 
»Kommunales Auskunftsbuch für das Deutfcbe Reich« beißen), wird 
allen Firmen willkommen fein, die mit Kommunalbebörden arbeiten 
bezw. mit ihnen in Gefcbäftsverbindung zu treten wünfehen. Über den 
Wert des einzig daftebenden Nachfcblagewerkes gibt am beften eine 
kurze Inbattsüberficbt Auffchluß. Die neue Ausgabe enthält: Ein» 
wobnerzahlen, Namen und Titel der deutfehen Bürgermeifter und Ge» 
meindevorfteber, fowie deren Stellvertreter (nebft Angabe der Gehälter 
und Amtszeiten), Namen und Titel der Magiftratsmitglieder bezw. 
Bürgerfcbaftsmitglieder und Gemeindebevollmächtigten, Namen und 
Titel der Stadt» und Gemeindeverordneten bezw. Bürgerausfcbußmit» 
glieder ufw. Die kommunalen Bauverwaltungen (Namen und Titel 
der Bauräte, Bauinfpektoren, Heizung» und Lüftung=Ingenieure ufw.). 
Ferner genaue Angaben über folgende kommunalen Verwaltungszweige 
und Einrichtungen nebft Anführung der Namen und Titel der leitenden 
Perfönlichkeiten: Schulverwaltung, Krankenhausverwaltung, Kirchen« 
Verwaltung, Armenwefen, Polizei Verwaltung, Wafferwerksverwaltung, 
Kanalifation, Abwäfferung, Gasanftalten, Elektrizitätswerke, Straßen« 
beleucbtung, Straßenpflafter, Straßenunterbaltung, Straßenreinigung, 
Müllbefeitigung, Schlachthaus» und Viebbofanlagen, Marktballenver« 
waltung, Badeanftalten, Turnhallen, Feuerwehr, Desinfektionsanlagen, 
Park» und Gartenanlagen, Sparkaffen, Straßenbahnen (auch private), 
Afyle für Obdacblofe, Volksküchen, Riefelgüter ufw. Weiter find an» 
gegeben: Vermögen und Schulden fowie Steuerfä^e der deutfehen 
Städte und Gemeinden, ferner die kommunalen Neuprojekte fowie die 
im Bau begriffenen Einrichtungen und Anlagen. □ 

Der Induftrielle und der Kaufmann finden in dem »Adreßbuch 
der Stadt» und Gemeindeverwaltungen Deutfcblands« einen zuver» 
läffigen Wegweifer zur Anbahnung neuer Gefchäftsverbindungen. Gleich» 
zeitig ftellt das Werk für Magiftrate und deren Beamte, für 
Nationale konomen, Sozialpolitiker, Statiftiker, Schrift« 
fteller ufw. eine wahre Fundgrube intereffanten und wertvollen 
amtlichen Materials dar. □ 

DEUTSCHER CAMERA«ALMANACH. Jahrbuch für die Photographie 
unferer Zeit. 5. Band (für das Jahr 1909). Begründet von FRITZ 
LOESCHER, fortgeführt von OTTO EWEL. Ein Großoktavband von 
etwa 300 Seiten mit 170 Reproduktionen hervorragender Aufnahmen 
des lebten Jahres. Preis in Bütten=Umfcblag M. 4. -, in Leinenband 
M. 5. — . Verlag von Guftav Schmidt in Berlin W 10. □ 
Wer die Photographie unferer Zeit mit Intereffe verfolgt, fei es als 

Ausübender — Amateur oder Fachmann - fei es als Kunftfreund, der 
kann diefes Jahrbuch, den »Deutfehen Camera»Almanacb«, nicht entbehren. 
Für Taufende und Abertaufende von Amateuren ift die Photographie 
keine oberflächliche Liebhaberei mehr, fondem ein Schaffensgebiet ge» 
worden, auf dem fie früher ungeahnte Werte künftlerifcben und wiffen» 
fchaftlichen Gehaltes bervorbringen. Ungezählten bat erft die Photo« 
grapbie die Augen geöffnet, den Weg zum Natur» und Kunftgenuß ge« 
wiefen. Für alle diefe bildet der Camera=Almanacb reiche Anregung 
und Förderung. — Auch der neue — fünfte — Band wird der geftellten 
Aufgabe in jeder Hinficht gerecht. In einfacher aber vornehmer Aus« 
ftattung gibt er eine Bilderfcbau, in der er eine Auswahl der beften 
Leiftungen des Jahres vereint ift und aus der man ein wertvolles Bild 
von der letjtjäbrigen Entwicklung der Photographie erhält. Man muß 
ftaunen über die außerordentliche Ausdrucks- und Geftaltungsfäbigkeit, 

die in dem Camera»Bilde erreicht werden kann. Es find wahre Meifter» 
werke in dem Bande enthalten. Bildniffe voller Cbarakteriftik, herr¬ 
liche landfcbaftlicbe Stimmungsbilder abwechfelnd mit feiner, gut ge« 
febener Schilderung von Land und Leuten, diefer großen und wichtigen 
Aufgabe der Photographie. — In den textlichen Beiträgen finden lieh 
wertvolle Gedanken über weitere Ziele der Photographie und ihre 
praktifebe Durchführung, treffliche Arbeiten über einzelne Arbeitsgebiete 
künftlerifcben und teebnifeben Charakters, und endlich eine fehr wert« 
volle, gut orientierende Jabresfchau über die Fortfcbritte und wichtigeren 
Neuheiten der photographifeben Forfcbung und Technik. In gefteigertem 
Maße bildet diefer neue Band einen künftlerifcben Genuß und durch 
feine wertvollen textlichen Beiträge eine Bereicherung photographifeben 
Wiffens und Könnens. Der »Camera-Almanach« fei daher allen Freunden 
der Photographie als ein dauernd wertvolles, nüt)licbes und febönes 
Buch empfohlen. D 

HUSSTELLUNG DER UNBERÜHMTEN 
FÜR FRAU UND KIND • IM STUTTGARTER GEWERBEMUSEUM 

Die Ausftellung für »Frau und Kind« gehört zu einer Reihe von 
Unternehmungen, mit denen das der Kgl. Zentralftelle für Gewerbe 

und Handel unterftellte Landesgewerbemufeum in Stuttgart auf die 
Veredlung des Gefchmackes in Produzenten«, namentlich aber auch in 
Konfumentenkreifen binarbeitet. Es handelt ficb um eine ausfcbließlicb 
kunftgewerbliche Ausftellung; die »hohe« Kunft, der ja zahlreiche andere 
Ausftellungen in Stuttgart gewidmet find, liegt fomit ebenfo außerhalb 
des Rahmens, wie das rein Technifcbe und Soziale. Es werden z. B. 
weder Strickmafchinen vorgefübrt, noch Flugfcbriften über die »Frauen¬ 
frage«, noch wird überhaupt den vielfachen alltäglichen Bedürfniffen 
der Damen Rechnung getragen. Dasfelbe gilt auch in der anderen 
Abteilung, die dem Kinde gewidmet ift. D 

Unter den kunftgewerblichen Arbeiten der Damen nehmen natur¬ 
gemäß die Textilien, namentlich alle Arten von Stickereien, den brei- 
teften Raum ein; aber erfreulicherweife beteiligen ficb die Damen mit 
immer größerem Erfolge auch in anderen Gruppen des Kunftgewerbes. 
An Stelle der »Liebhaberkünfte« feligen Angedenkens tritt immer mehr 
folide Werkkunft, mit der die Frau allmählich den ftrengen Wettbewerb 
mit ihren männlichen Kollegen aufnimmt. Von großer Wichtigkeit ift 
es, daß untere Schulen, die auf der Ausftellung gut vertreten find, in 
der Gefcbmackserziebung mit gutem Beifpiel vorangeben. Eine befon« 
dere Gruppe nimmt das künftlerifcbe Eigenkteid ein. Diesmal kann 
man allerdings febon der Raumrückficht wegen eine volle Entfaltung 
der ganzen bisherigen Entwicklung, fowie der verfchiedenen derzeit 
nebeneinander gebenden Richtungen nicht erwarten; aber desungeaebtet 
find aus verfchiedenen Lagern gute Beifpiele vorhanden. - Den von 
den Damen bergeftellten Ausftellungsobjekten fcbließen ficb auch einige 
wenige für die Frau gefchaffene Gegenftände an, welche ein befonders 
künftlerifcbes Intereffe verdienen, namentlich verfebiedene originelle 
Scbmuckftücke. -D 

Während die Damenabteilung die beiden Vorhallen in Anfprucb nimmt, 
ift die König-Karl-Halle dem Kinde, bezw. deffen Eltern und Lehrern 
gewidmet. Hier ift das Material in zwei großen Gruppen gefondert, 
welche einerfeits die Bilderbücher, andererfeits das Spielzeug umfaffen. 
Von den Bilderbüchern wurde alles Gute und Lebenskräftige vom alten 
Ludwig Richter und von Hoffmanns Struwwelpeter angefangen bis auf 
die neueften Schöpfungen von Tboma, Cafpari und Kreidotf aufgelegt; 
aber auch ausländifebe Kinderliteratur erfuhr ausgiebige Berückficbti» 
gung, nicht nur die beften Erzeugniffe aus ftammverwandten Ländern 
wie Öfterreicb und Schweiz und nicht nur durch die im gewiffen Sinne 
führenden modernen englifchen Bilderbücher, fondem auch durch fran» 
zöfifebe, bolländifcbe und namentlich ruffifche Bilderbücher, die bei uns 
noch nicht bekannt find. Unter den Spielfacben wurde der größte Wert 
auf das künftlerifcb Einfache gelegt. Immermebr überbietet lieh in 
unferem Zeitalter der großen technifcben Errungenfchaften der land¬ 
läufige Spielwarenmarkt mit komplizierten Konftruktionen, die das Kind, 
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