
Vorwort.
Auch in dem vorliegenden 55. Jahrgang (1929) unseres „Adreßbuch

für den Berliner Buchhandel“ haben wir die seit dem 53. Jahrgang ein¬
geführte Zweiteilung des alphabetischen Verzeichnisses der Firmen bei¬
behalten.

In dem ersten alphabetischen Teil haben wir wieder diejenigen buch¬
händlerischen Firmen Berlins sowie ihre Inhaber, Mitinhaber, Direktoren,
Geschäftsführer und Leiter aufgeführt, die auch im „Adreßbuch des
Deutschen Buchhandels“ aufgenommen sind.

Wenn wir auch nicht verkennen, daß diese Zweiteilung des alpha¬
betischen Teils den Gebrauch unseres „Adreßbuch für den Berliner Buch¬
handel“ in mancher Beziehung erschweren wird, so waren doch für die
Teilung die sowohl aus Verlegerkreisen als auch aus Sortimenterkreisen
geäußertenWünsche maßgebend. Namentlich von seiten des Verlages war
Klage geführt, daß früher, als wir sämtliche Berliner Firmen in einem
Verzeichnis aufführten, viele Firmen, die nicht als Vollbuchhandlungen an¬
zuerkennen waren, unter Berufung darauf, daß ihre Aufnahme im „Adreß¬
buch für den Berliner Buchhandel“ erfolgt sei, die Gewährung des dem
Vollbuchhandel eingeräumten Rabattes beanspruchten.

Im zweiten alphabetischen Teil unseres „Adreßbuch für den Berliner
Buchhandel“ sind wieder alle diejenigen buchhändlerischen Firmen sowie
die Vertreter hiesiger und auswärtiger Verleger aufgeführt, deren Adressen¬
angabe sowohl für den Verleger als auch für den Sortimenter von geschäft¬
lichem Interesse ist, wenn auch diese Firmen und Vertreter bisher im „Adreß¬
buch des Deutschen Buchhandels“ noch keine Aufnahme gefunden haben.

Beide alphabetischen Teile sind durch ein Kartonblatt getrennt.
Die übrige Einteilung unseres „Adreßbuch für den Berliner Buch¬

handel“ ist unverändert geblieben.
Auch an dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, daß wir auf

Seite 220 die Berliner Kommissionäre mit ihren auswärtigen Sortiments-
Kommittenten und auf Seite 221 die in Berlin durch Kommissionäre ver¬
tretenen auswärtigen Sortimentsbuchhandlungen aufführen. Auf den Seiten
222—233 bringen wir dann die Berliner Handlungen und Vertreter, welche
den Verlag hiesiger und auswärtiger Verleger ganz oder teilweise am Lager
halten bezw. hiesige und auswärtige Verlage vertreten, und schließlich auf
den Seiten 234—246 die auswärtigen und Berliner Verleger, die hier
Vertretung haben oder deren Verlag in Berlin ganz oder teilweise zu be¬

ziehen ist.
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