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Zur Haudhalnmg des Adreßbuches.

b o r  rt\r)bnbot'tf(bot1 süld die Umlaute ii, ö, ü nicht als zusammengesetzte Laute (ae, oe, ne), sondern als
2 ----------------_Z__i______!__L____H.__2 — einfache (ä, ö, ü) behandelt und demgemäß stets hinter a, o, u eingereiht. (Beispiele:

Mähler hinter Mahler, Möser hinter Moser, Müller hinter Mnlert.)

Zufannnengesetzte Ramen kommen am Schlüsse des erst
genannten NamenS, 3.58. M nller-G rvte hinter M ü lle r n.s. w.

I. Theil. Einwohner Berlins 
itub seiner Bororte.

Mphabetisches Verzeichnis; der Einwohner Berlins 
und der 25  im Adreßbuch aufgenommenen 
Vororte, geordnet zunächst nach Namen, bamutach Ständen 
bezw. E rw e rbs-11116 Bernfszweigen. Bei gleichem Namen 
imd Stand entscheiden die Vornamen; sind auch diese 
gleichlautend, die Namen der Straßen.

Beamte werden, entsprechend der Behörde, Bei der sie angestellt 
sind, eingereiht, 5. B . Post-Assistent m it«  P , M agisirats- 
Secretair unter M  u. s, w.

Handelsgerichtlich eingetragene ginnen sind durch 
selten lateinischen Druck bezeichnet, die n icht eingetragenen 

' R innen durch fette» deutschen Sruck heruorgehoben.. Alle 
Finnen sind nach den Brauchen eingeordnet. ‘

Borort-Bewohnern, deren Wohnung politisch und postalisch 
zu verschiedenen Gemeinden zählt, ist der Name der 
politischen Gemeinde n«d der Name beS postalischen 
Bestellbezirks hinzugefügt. Ausgenommen sind diejenigen 
Einwohner, deren Wohnung im  Postbezir! Berlin  gelegen; 
Sei diesen fä llt die Angabe der politischen Gemeinde
zugehörigkeit weg.

Wittwen, Frauen und Fräulein werden hinter den 
" männlichen Personen und bezw. Finnen angeführt. Is t  

der Stand oder Beruf deS verstordeneir Ehemannes oder 
ein Besonderer Erwerbszweig angegeben, dornt ist dieser 
letztere fü r  die Einreibung entscheidend, andernfalls totth 
Wittwe, Frau oder Fräulein als Standesbezeichnmig 
W andelt.

II. Theil. Behörden, Kirchen und Schulen, 
öffentliche Einrichtungen.

Beamte sind in  den einzelnen Abtheilungen nach Rang und 
Dienstaller geordnet.

Rechtsanwälte, gerichtliche Bücherrevisoren und 
vereidete Sachverständige befinden sich an entsprechen
der Stelle m itcr: Justizministerium.

Aerzte und Heilanstalten haben lin ie r „Gesundheitswesen" 
Platz gefunden.

Vereine sind gruppenweise aufgeführt, außerdem ist zur 
leichteren Auffindung ein besonderes Register beigefügt, 
das die einzelnen Vereine in alphabetischer Nainenssolge 
enthält.

I I I .  Theil. Straßen und Häuser.

Eigenthümer (E) und Verwalter (V.) stehe» Bei der 
Ausführung jedes Hanfes obenan, baun folgen öffentliche 
Institu te, demnächst die M iether in alphabetischer Namens- 
folge-

DaS Werzeichmtz der Hausbesitzer giebt die Namen 
und Wohnungen sämmtlicher Eigenthümer m it den ihnen 
gehörigen, i«  B erlin  bclegenen Grundstücken au. Befindet

sich die Wohnung in einem, dem Eigenthümer nicht 
gehörenden Hause, so ist dieselbe hinter dem Namen in  
Klammem hinzugefügt.

IV. Theil. Handel und Gewerbe.

Das alphabetische Verzeichnis? der im IV . Theil 
enthaltenen Gewerbe- und Beriifszweige, be
findet sich am Schlüsse dieses Theils.

Jnnüngsmeister sind in  den betreffenden Gcwerbernbrikeil 
durch Zeiche» (+) hervorgehoben, Ober- und Altmeister 
stets an die Spitze der Rubrik gestellt.

V. Theil. Vororte von Berlin.

Einwohner sämmtlicher Vororte sind in  das alphabetische 
Einwohner - Verzeichnis B e rlins 11116 seiner Vororte 
f l .  Theil) aufgenommen, so daß dieses Verzeichnis; zu«1 
gleich die Adressen sämmtlicher Borortsbewohner enthält.

Die Behörden, ■ Justiz-, Am ts- und Gemeindebehörden, 
Kirchen, Schulen, Rechtsanwälte, Aerzte, Heilanstalteii, 
Vereine und Zeitungen -der betreffende» Vororte sind. 
an die Spitze jedes Vorortes gestellt.

Straßen und Häuser sind in  gleicher Weise angeordne 
wie im  Verzeichniß von B e rlin ; gehören Straßen oder ein
zelne Häuser postalisch zu einer anderen Gemeinde, dann 
ist dies unter der Stratzen-Ueberschrist vermertt.

Handel Illtir Gewerbe. Dieser Theil bringt Sie. Name« 
der Gewerbetreibenden der Vororte in  derselben Anordnung 
wie Theil Vs. diejenigen von Berlin .

Abkürzungen und Zeichen.
E . . . . . . — Eigenthümer.' 4 ....................... . Jnnungz-M itglied.
v . ...................... — Verwalter. 6 . . . . . .  . . =  Postbezirk Centrum.
lT e l.. . . )  in  Theil I — Telephon, Am t uud N r. N .............................. =r „  Norden.
T. ( iitU lje U III u .IV ) — Telephon-Anschluß. m  ......................... . =  „  Nordost.

H................... 0 .................... ....  . . =  „  Osten.
K . .............................. 8  . . . . . .  . = .  „  Süden.

Pt  . ......................... sw . . . . . . =  „  Südwest.

w .
NW

.  .  .  =  Postbezirk Westen.

.  . .  =  „  Nordwest.

f t  =  K ir^hofe } iR denStratzeubildern Theil M .

Im  Theil I  bezeichnen die römischen Zahle» 
(L  I I . ,H L  rc.) die S to ckw e rke , die arabische» 
Zahlen hinter der WohnuimSangabe bezw. hinter 
dem Telephviwerinerk die S p rechstunden.


