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Bücherbesprechung.

D er k lein e Brockhaus. Handbuch des W issens in einem Bande. L e i p 

z i g ,  F. A.  B r o c k h a u s ,  1925, 1. Lieferung.

Von diesem K om pend ium  des W issens sind die ersten 5 Bogen Text 

m it farbigen Karten, Tafeln und zahlreichen A bb ildungen  als 1. Lieferung er

schienen, der noch weitere 9 in 14-tägigen Zw ischenräum en folgen sollen, so 

daß m it der 10. Lieferung das W erk in etwa 5— 6  M onaten fertig vorliegen 

wird. Das Programm umfaßt über 40.000 Stichworte auf 800 dreigespaltenen 

Textseiten, 5400 A bb ildungen  und Karten im Text, 90 farbige und schwarze 

Tafeln und Karten, sowie 37 Uebersichts- und Zeittafeln. M an muß tatsächlich 

staunen, daß eine solche M enge von Angaben und Darstellungen in einem ein

zigen Bande untergebracht werden soll, namentlich w enn m an an die v ielbän

digen, vö llig  unsinn ig  „Konversationslexika“ genannten Bücherreihen der Vor

kriegszeit denkt. Ueberblickt man aber die vorliegende Musterlieferung, dann 

sieht man, daß dies wirklich durchführbar ist, freilich unter A nw endung  größter 

Sorgfalt und peinlichster Sparsamkeit m it W orten. H ierbei h ilft natürlich erheb

lich die systematische Anw endung von unzähligen kleinen, aber scharf gezeich

neten und dabei deutlichen A bbildungen im Text, worunter die diagramma- 

tischen Darstellungen besonders auffallen, die selbstverständlich und viel besser 

lange Wortfolgen ersetzen. Ein besonderes Wort des Lobes verdienen die Tafeln, 

von denen der vorliegenden Lieferung 2 schwarze und 2 farbige den Bau des 

Menschen illustrierende beigegeben sind. Sie sind klar, technisch sehr gut aus

geführt (die Originale, wie die vorliegenden Reproduktionen) und äußerst zweck

entsprechend in den Details der Darstellung und Beze ichnung . Dasselbe ist 

von den Karten zu sagen. Der Preis —  Goldm ark 1.90 pro Lieferung — muß 

m it Rücksicht auf U m fang und Ausstattung als m äßig bezeichnet werden. Es 

ist nicht zu zweifeln, daß sich dieser kompendiöse „Brockhaus“ in weiten Krei

sen des Publikum s E ingang verschaffen wird. Seine ganz hervorragenden Q ua

litäten —  wieder ein Beweis der Leistungsfähigkeit deutschen Buchgewerbes —  

empfehlen ihn von selbst und die Art der Teillieferung zu mäßigen Preisen, 

erm öglichen den Ankauf fast jedermann.

L. Freund, Prag.
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