Zur Handhabung des Adreßbuchs.
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1. Theil. Einwohner Berlins
und seiner Vororte.
Alphabetisches Verzeichnis! der binw ohner Berlins
und der 25) im Adreßbuch aufgenommenen
Vororte, geordnel zunächst »och Samen, bamtnadi Stäuben
tqro. Criocrlio' nnb Berufe-zweigcn. Bei gleidjcin Manien
nnb Stanti entscheiden hic '-tiorntiinen; sind and) tiefe
glridllantriib, biv Samen der Straften.

Beamte werben,entsprechend der Behöide, Oft her iie angestellt
fiub, eingereiht, z. B. Post Slpiftcnl unter P, il'laitiitrnli?Gecrelair niiler M 11. f. to.

Handelsgerichtlich eingetragene Sinnen fiub bnrdi
feilen (aieinisdjen Druck bezeichnet, die nicht rilllietrageucn
Rinnen durch fetten kulfdieii Druck lieiuot'geijol'cit. Alle
ginnen sind nadj beit Branchen eingeordnet.

Vorort-Betvohncrn, deren Wohnung polilifdj und postalisch
p Hei-jdjicbrncit Gemeinden zählt, ist der Manie der
politischen ticnicinde und der Manie des postalischen
Bksteltbezirts liinzugesügl. Ausgenommen sind diejenigen
Einwohner, bereu Wohnung im Postbezirk Berlin (telegen;
bei diesen fällt die '.'lngabe der politischen Gemeindezngehörigleit weg.

Wittwe», Krane» und Fräulein

werden simior den
männlichen Peisonen lind bezw. Firmen anflefiily;t. Ist
der Staub oder Beruf des verstorbene i Ehemannes oder
ein besonderer tinverbi-jweig angegeben, dann ist dieser
letitere für die tfinreisiimg entscheide,id, andernfalls wird
Sittroe, Srau ober ßräulein a 't Slandeobezeichnnng
teljandell.

>i»d die Umlaute ii, ö,

l" l

nicht als z'.lsamiiiengeschlc Laute (oe, oe, ue), sondern af-3

einfache (ä, ö, ii) behandelt und demgemäß stets hinter a, o, u eingereiht. (Beispiele!
Mähler hinler Mahler, Möser hinier Moscr, M ü ll e r hinter M illers.)

Zusammengesetzte Namen summen am S to ffe de; eisi
ge,innnten N am enS ,5). Müller Wroteliiiilei Mnller u. f. lu.

II. Theil. Behörde», Kirche» und Schule»,
öffentliche Einrichtungen.
Beamte find in den einzelnen Abtheilungen nach jlang und

sich die Äobnnng in cim ii dem Ktiienllinma mdii
gehörenden Hanfe, so ist bic'eK’c hinter dein ?!a»ien in
illiiinmctn hinzugefügt.

IV. Theil. Händel und Gewerbe.
D as alphabetische Verzeichnis! der im IV. Theil
enthaltenen bewerbe- und Bernfszweige t>r
findet sich am 5dj(uffc dieses 2l)dlv.

Diensialtcr geordnet.

Jnnunflsmeister

ftud in den brircrfcitiivu W ciu c U viu lu ik it
durcii
(4) lim ionirho hcit, OVcv und WllmvvtvE
stet* (tu die 3yii}C der N'.tVrif gcllellt.

Rechtsanwältc, gerichtliche Bucherrevisoren und
vereidete Sachverständige befinden sich an entsprechen
der Stelle unter: „Snftijimirifierinm".

Aerzte und •t>cilfllt?<nHcn baten unler,,G'estmMjei!vivften"

V. Theil.

Platz gefunden.

Vereine sind gruppenweise aufgeführt, außerdem ist zur

Bororte von Berlin.

binw ohner

stimmilidier Voiorle sind in daö alpsiabriittgc
Einwohner '5er,eidmifs Berlins
und seiner Boiorte
(I. Theil) anfgenoinmen. so das; diese-:- Verzeichnis: z».
gleich die Vldreifen fäinmllmiei Vororti-bewobner enlliatl.

leichteren Anfstnduug ein besonderes Register beigefügt,
daö die einzelnen Vereine in alphabetischer NamenSfolge
enthält.

Die Behörden,

III. Theil.

Susti;-, Vliiu* »nd Ok'meindelielH'tdeii,
Jlirdien, Sdinleii, illeditvonivalte, Aerzte, (leilait,'lallen.
Vereine und Leitungen der betreffenden Boioite ii»)
an die Spiee jebeö Vororteo gestellt.

Straßen und Häuser.

Eigenthümer (E.i und Vertvalter (V.) stehen bei der

Ttrasic» und Hänsrr find in gleicher 'Seife angeordnet
wie im Scijeidmifi von Betlin; geboren Stiasteit ober ein
zelne .fiänler postalisch zu einer anderen hieinestide, bann
ist die-j nnler der Stmfien Uetierfdirift veunevlt.

Aiifiührnng iebet- Hauses obenan, dann folgen öffentliche
änstilnte, bemnächit die Miether in alpbabeti'cher SiitmenS*
folge.

D as Verzeichnis! der Hausbesitzer glevt die Samen

Haudcl und Gewerbe. Die,er Theil bring! die ‘A’.iiiU'n
der ('icweibelrcitienben der ülororte in derselben Vlnotdiuüy
wie Theil 1\" diesei-igen vor. Berlin.
|

und Wohnnngen säniintlicher Cigentfi inner mit den ihnen
gehörigen, in Berlin belegenen Grundstücken an. Befindet

Abkürzungen tttsb Zeichen.
E
= Eigenthümer.
V . ...................... =
Verwalter.
(Tel.. . . ) in Theil I. = Telephon, Amt nnb Nr.
T (inZheilU,IIIuJT) — Telephon-Anschliitz.
U ................................................... — Hof.
K , ..................................................= Keller.
Pt

.

— Parierte.

Cp............................... — Corporirt(MitgIied der
Gorporation der Berliner Kaufleute).
............. — Jnnungs-Mitglied.
............................ — Postbeztrl Centrum.
............................ —
„
Norden.
............................ „
Nordost.

I
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0 ...........................—
S ...........................=
S W .......................... —

„
„

„

Osten.
Enden.
Südwest.

W

.............................. =

N W .............................j j . ^ Kirchhöfe)

Postbezir! iüeftetL

..

Nordwest.

Strasjenbildern, T h e ilM .

Im Theil I n. ll. bezeichnen die römischen Zahle«
(I., IL, XII.je.) die S to ifm e tfc , die arabische«
Zahlen hinter der WolinnngSangabe bezw. hinter
Dem Sclephonvetnicrl die Sprechstunde».

