
Vorwort.

3 «  erneuter, vervollkommneter Gestalt überreiche ich hiermit den Zweiten Jahrgang des Adreßbuches für Berlin 
und seine Vororte dem stetig wachsenden Kreise seiner Abnehmer. Nicht ohne Befriedigung darf ich hierbei auf das erste 
Jahr seines Bestehens zurückblicken. Ist mir doch von allen Seiten die Anerkennung zu Theil geworden, daß das neue 
Werk einem Bedürfniß entspricht und daß meinerseits Alles aufgeboten worden ist, um dasselbe so vollkommen wie möglich 
zu gestalten. Auch der vorliegende Jahrgang dürfte den Beweis liefern, daß ich weder Mühe noch Kosten gescheut habe, 
um allen berechtigten Wünschen, die von amtlicher und privater Seite geäußert worden sind, in weitestem Maße 
entgegenzukommen.

Der neue Jahrgang stellt bezüglich seiner inneren Gestaltung einen bemerkenswerthen Fortschritt auf dem Gebiete 
des Adreßbuchwesens dar, insofern, als die durch die thatsächlichen Verhältnisse längst durchbrochene Scheidung der 
Neichshauptstadt von ihrer nächsten Umgebung zum ersten Male aufgegeben, und die Bewohnerschaft der Vororte ohne 
Rücksicht auf die bedeutungslos gewordenen Weichbildgrenzen mit derjenigen Berlins in einen einzigen umfassenden 
Einwohnernachweis vereinigt worden ist.

Viele tausend Vorortbewohner haben ihren beruflichen Wirlnngslreis lediglich in der Neichshauptstadt selbst, andere 
sind bezüglich ihrer gesellschaftlichen nnd anderer Interessen so eng mit derselben verwachsen, daß es für sie von höchster 
Wichtigkeit ist, ebenso leicht aufgefunden zu werden, als wenn sie ihren Wohnsitz unmittelbar in Berlin Hütten. Die 
neue Einrichtung des combinirten Einwohnernachweises stellt in dieser Beziehung die Bewohnerschaft der Vororte mit 
derjenigen der Reichshauptstadt vollkommen gleich und ermöglicht eine schnelle Auffindung auch solcher Personen, von 
denen der Suchende nicht weiß, ob sie in Berlin selbst oder in den Vororten wohnen.

Trotzdem ist andererseits die Selbständigkeit der einzelnen Vororte keineswegs aufgegeben. Jeder Vorort ist 
vielmehr in seinem amtlichen Theil, sowie im Straßen- und Hänser-Nachweis durchaus selbständig behandelt. Im  
Straßennachweis derjenigen Vororte, deren postalische Grenzen nicht mit den Gemeindegrenzen zusammenfallen, ist den 
betreffenden Straßen und Straßentheilen ein entsprechender Hinweis beigefügt. Außerdem ist für jeden Vorort als neue 
Einrichtung ein Gewerbenachweis hergestellt, der in gleicher Vollständigkeit wie derjenige von Berlin die Gewerbetreibenden 
jedes Vorortes nach Erwerbs- und Berufszweigen geordnet enthält.

Abgesehen von diesen grundlegenden Neueinrichtungen, deren praktische Bedeutung und Tragweite einer näheren 
Begründung nicht bedarf, ist jeder Theil des Adreßbuches mit einer der Entwickelung der Neichshauptstadt auf dem 
Fuße folgenden Vollständigkeit behandelt.

Im  amtlichen und allgemeinen Theile ist neben zahlreichen, weniger augenfälligen Verbesserungen der die Vereine 
behandelnde Abschnitt durch ein die Vereine nach der Nameusbezeichuung aufführendes Register für die praktische 
Handhabung brauchbarer gemacht.

Im  Interesse leichterer Auffindbarfett der einzelnen Adressen im Einwohner -Verzeichniß ist eine Verbesserung ein
geführt, die voraussichtlich allgemein willkommen geheißen werden dürste. Die einzelnen Namen sind nicht mehr, wie 
im ersten Jahrgange, in gewöhnlicher Schrift gesetzt, sondern durch eine in die Augen fallende fette deutsche Schrift 
hervorgehoben, während für die eingetragenen Firmen die fette lateinische'Schrift beibehalten ist.

Indem ich schließlich für das meinem Werke entgegengebrachte Vertrauen und die mir bei seiner Herstellung von 
amtlicher und privater Seite allenthalben gewährte, stets hilfsbereite Mitwirkung wiederholt meinen Dank ausfpreche, 
empfehle ich auch den neuen Jahrgang dem allgemeinen Wohlwollen.

B erlin , int December 1896.

AiMst Kcherl.


