
Schriftenschau. 
Stig Wesslen: „I m Tal der K ö n i g s a d l e r". Berlin 1935, Verlag Deutsche 

Verlagsgesellschaft. Preis kart. RM. 2,80, in Ganzleinen RM. 4,00. 
Wer den prachtvollen Film von Stig Wesslen gesehen hat, wird den Wunsch 

haben, das Buch „Im Tal der Königsadler" zu besitzen, gibt es doch in ausge-
zeichneter Bildauswahl und trefflich angepaßtem Text einen schönen Quer-
schnitt durch den Film. Aber auch der, welcher bisher von Wesslen nichts hörte 
und das Buch in die Hände bekommt, wird sofort von den schönen Bildwieder-
gaben gefesselt werden. Es liegt der ganze Zauber unberührter Natur in dem 
Buche und man wünscht, Königsadler, Fischadler, Merlin, Uhu, Schneehuhn usw. 
selbst in ihrer Nordland-Heimat aufsuchen zu können, so lebendig schildert es 
diese Edelinge der Vogelwelt. Wirklich ein prächtiges Buch! Hoffentlich beschenkt 
uns der Autor noch mit weiteren derartigen Schilderungen M. Schlott. 

Paul Eipper: „T iere sehen dich a n". Berlin 1935. Verlag Dietrich 
Reimer. Preis gebd. 3,75 RM. 

Das bekannte Eipper-Buch erschien in Neuauflage und bringt neben den 
alten wundervollen Schilderungen ein Schlußkapitel über Bobby s, des Gorilla-
jungen, Weiterentwicklung und Tod. Ein Bild dieses riesigsten aller bisher ge-
käfigten Menschenaffen (aus seiner letzten Zeit) schmückt den Text und allein 
schon dieses Bildes wegen lohnt es sich, auch die Neuauflage zu erwerben. Es 
ist ein unheimlicher Eindruck, den es vermittelt, ganz so, wie Bobby auch im 
Leben auf jeden Beschauer wirken mußte. Jeder Tierbeflissene, sei er Tierfreund 
oder Fachzoologe, wird Eipper Dank wissen, daß er diesen Ausklang des Buches 
fand. M. Schlott. 

Alfred Weidholz: „Als Tiersammler im schwarzen Erdteil", 
Wien-Leipzig 1935. Deutscher Verlag für Jugend und Volk. Preis gebd. 9,70 RM. 
(mit 176 Seiten Text und 136 Bildern). 

Weidholz ist für den Tiergärtner und Fachzoologen bereits seit langer Zeit 
kein Unbekannter mehr, dank seiner erfolgreichen Fahrten in den schwarzen Erd-
teil, aus dem er reiche, wertvolle Ausbeute nach Wien brachte. Uni so mehr 
wurde nun das Buch ersehnt, das zum 1. Male über all diese Expeditionen 
berichten sollte. Um es vorweg zu nehmen: es ist die beste Reiseschilde-
rung der letzten Jahre, die Autor uns damit bescherte. Sie ist nicht nur inter-
essant zu lesen, sondern gibt auch positive Werte in fachlicher Beziehung in Hülle 
und Fülle, so daß jeder das Werk nach dem Lesen mit Gewinn wieder aus der 
Hand legt, der Laie wie der Fachmann. Es werden 2 Sudanreisen und eine Fahrt 
an den Schari behandelt und auch der Ornithologe kommt dabei auf seine Rech-
nung, sei es bei der Schilderung der Flußgebiete oder des Waldlandes. Es würde 
im Rahmen dieser Besprechung zu weit führen, Näheres darüber zu sagen. Ein 
jeder, der Sinn für Natur und Tiere hat, nehme das Buch lieber selbst zur Hand. 
Er wird es nicht bereuen. Wir wünschen dem Werke eine recht weite Verbrei-
tung. E. Schl. 

Dr. W. Nolte: „Zur Biologie der Rebhühner", Verlag J. Neumann, 
1934. Preis RM. 8,—. (Mit 11 Abbildungen und 4 Tabellen.) 

Verfasser schildert das Rebhuhn als Jagdwild 1932 und 33 in Deutschland; 
geht ein auf die Abhängigkeit von der Umwelt oder von der Witterung. Er weist 
nach, daß dieser Vogel in unserem Vaterland ein Steppentier ist, das den Löß-
boden bevorzugt (warme Böden), auf „kalten Böden" mehr auf den Entwässe-
rung bietenden Hängen sein Optimum erreicht. Bemerkenswert ist die Feststellung 
des Verfassers, daß das gefiederte Raubwild in Deutschland für den Ausfall der 
Hühnerjagd so gut wie bedeutungslos ist. Der Inhalt des Buches ist so angetan, 
daß wir es in die Hand jedes Jagdausübenden wünschen. Schade, daß es nicht 
noch billiger ist. M. Schl. 

V 



N a t u r s c h u t z. Monatsschrift für alle Freunde der deutschen Heimat mit 
dem amtlichen „Nachrichtenblatt für Naturschutz". Verlag J. Neumann, Neudamm. 
Preis vierteljährlich 2,25 RM. 

Wir haben schon wiederholt auf diese wirklich gute Zeitschrift hingewiesen. 
Sie verdient es aber, immer wieder in Erinnerung gebracht zu werden. Wir haben 
keine ähnliche Zeitschrift, die alle Belange des Naturschutzes so vollwertig ver-
tritt. Auch die Ausstattung ist erstklassig. Der „Naturschutz" gehört in jedes Haus 
und in die Bibliothek jeder Schule. K. M. 

Der N a t u r f orsche r, vereint mit Natur und Technik. Bebilderte Monats-
schrift für das gesamte Gebiet der Naturwissenschaften und ihre Anwendung in 
Naturschutz, Unterricht, Wirtschaft und Technik. Preis vierteljährlich 2,50 RM. 
Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde. 

Wieder ist ein neues Heft des „Naturforscher" erschienen und bringt für den 
Ornithologen etwas ganz Besonderes aus der Feder Steinbachers über Kolibri s. 
Sehr gute Bilder illustrieren das Heft. Auch sonst ist der Inhalt bekannt gediegen. 
Immer das z. Zt. Aktuellste und Wissenswerteste wird behandelt, so daß der Leser 
— gleich welcher naturwissenschaftl. Richtung — stets auf seine Rechnung 
kommt. H. Gr. 

Der Große B r o c k hau s. Handbuch des Wissens in 20 Bänden. 
Band 19. In Ganzleinen gebd. RM. 23,40, bei Umtausch eines alten Lexikons 
RM. 21,15. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, 1934. 

Der 19. Band des „Großen Brockhaus" umfaßt die Stichworte Tou-Wam., auf 
784 Seiten Text behandelt und überaus reich illustriert. Alles Rühmende, das wir 
von den übrigen Bänden zu sagen hatten, gilt auch für den vorliegenden Band, 
so daß man nun — dicht vor dem Abschluß des Nachschlagewerkes — als Ge-
samturteil bereits die Note „ganz ausgezeichnet" in Vorschlag bringen kann. Es 
ist wirklich erstaunlich, was geleistet wurde. Der Ruhm des alten Werkes ist durch 
die Neuausgabe verdoppelt. W. D. 

Gebbing, Johannes: „E in Leben für Tier e". Verlag Bibliographisches 
Institut, Leipzig 1935. Mit 79 Bildern auf Kunstdrucktafeln und 290 Seiten Text. 
Preis RM. 5,80. 

Der langjährige Leiter des Leipziger Zoo ist der Verfasser des Buches; er 
erzählt darin aus seinem Leben als Tiergärtner. Es ist unzweifelhaft interessant, 
darüber Näheres zu lesen und das gerade in einer Zeit, in der das Thema „Zoo" 
besonders aktuell ist. Eine starke Persönlichkeit spricht aus den Zeilen zu uns. 
Sie geht auch oft neue Wege, die wert sind, aufgezeigt zu werden, wenn auch 
vielleicht manche ihnen nicht immer ganz so folgen würden. Alles in allem, ein 
lesenswertes Buch, das auch den Ornithologen interessieren dürfte. M. S. 
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