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Karl Springenschmiö: 9a lacht Tirol. Geschichten aus dem Ti¬roler Volksleben. 128 S. Stuttgart, Frankh'sche Verlagshandlung.Geb. RM. 1.—.
Karl Springenschmid, dessen Vorfahren väterlicherseits lauter

Schmiede, mütterlicherseits lauter Bauern des oberen Pustertaleswaren, ist einer der bedeutendsten unter den lebenden Tiroler Dich¬tern. In seinem neuen Buch bietet er uns 17 größere und kleinereErzählungen. Aus der schlichten, knappen Sprache dieser Erzählun¬gen treten uns die kernhaften Gestalten der Tiroler Bauern lebendigentgegen und gerade in ihrer ganz ungekünstelten Art zeigt sichSpringenschmids große Lrzählerkünst und zeigt sich der kernige, be¬dächtige Mutterwitz, der in diesen derben, wortkargen Menschenlebendig ist.

Deutsche Heimat. Kunstkalender fstr 1939 mit 21 Bildkarten inVierfarbendruck. München, Friedrich Adolf Ackermanns Kunst¬verlag. RM. 2.50.
Im Reigen der Jahreszeiten zeigt uns Ackermanns Kunst¬kalender 21 deutsche Landschaftsbilder nach Paul Hey, Rudolf Sieck,Max Zaeper, Hans Dieter, Help, Halberg-Krauß und anderen Künst¬lern der Gegenwart. Bald sind es verschwiegene Winkel, bald be¬kannte Stätten, wie die Fraueninsel, der Starnbergersee, der Titisee,deren stimmungsvolle Bilder uns erfreuen. Aber nicht einfach Aus¬schnitte aus der Natur in bunter Folge werden aneinandergereiht,sondern es sind Bilder ausgewählt, die uns das Werden unb Ver¬gehen der Jahreszeiten miterleben lassen.

I. Weber.
Dpemanns Alpenkalenöer 1959 . Mit 52 Bildern auf Kunstdruck-papier. Stuttgart. Verlagsbuchhandlung W. Spemann. RM. 2.10.Was menschliche Kunst in den Bildern des Alpenkalenders derNatur abgewonnen hat, ist gleichsam ein Hymnus auf die Schön¬heit der Berge. Es steckt viel Liebe in diesem Kalender, darum sei erallen Naturfreunden herzlich empfohlen. — Die gleiche künstlerischeAusstattung und die Vielfalt der Bilder finden wir auch im „N a -t u r - und tz e i m a t k a l e n d e r" und im „K 0 sm 0 s - K a l e n -

d e r", die ebenfalls der Verlag Spemann herausgibt.
„was finö ich in öen AlpenV Tabellen zum Bestimmen derwichtigsten Pflanzen und Tiere der Alpen. Von Dr. H. Wehrhahn,Dr. W. Goetz, Dr. G. Stehli u. A. Kosch. Mit 120 vielfarbigen und300 Abbildungen im Text. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart

1937. Kart. RM. 3.—, in Leinen gebunden RM. 3.80.Der Bergsreund findet in diesem neuen Kosmos-Naturführeralles in einem praktischen Taschenbuch beisammen, was er anBlumen, Vögeln und andern Tieren in den Alpen treffen kannund was für die alpine Flora und Fauna bezeichnend ist. AllenNaturfreunden, die ihre Erholung in den. Bergen suchen, willder neue Kosmos-Naturführer „Was sind ich in den Alpen" einFührer und Begleiter in die Tier- und Pflanzenwelt sein. Mit denkürzen Beschreibungen und vielen Abbildungen wird er ihm helfen,sich in der Umgebung seines Aufenthaltsortes schneller zurecht¬zufinden.
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