
Z«r Handhavung des Adreßbuches.

^ X t t  b ß r  dl&bäb&tiicb&Yl •4 ’ö l d ß  !^ud die Umlaute s , 5, ü  nicht a ls  zusaiiimettgesehte Laute (at, cc, ue), sondern a l s
- i — —  *----------- L _ i--------—-----H— einfache (ä, ö, ü) 'behandelt und demgemäß stets hinter a, o, u eingereiht. (Beispiele:

Mähler hinter Mahler, Möser hinter Maser, M ü lle r hinter M üller.)

I. Teil. Einwohner Berlins 
und seiner Vororte.

Alphabetisches Verzeichnis der Einwohner Berlins 
und der 45 im Adreßbuch aufgenommenen 
Vororte, geordnet zunächst nach Namen, bann nach 
Stände» bzw. Erwerbs- und Bernfszweigen. Sei gleichem 
Namen und Staub entscheiden die Vornamen; sind auch 

/.diese gleichlautend, fcie Name» der Straften.

Beamte werde», entsprechend der Behörde, bei der sie angestellt 
sind, einger.lht z. B. Postaffistent unter P, MagistratS- 
Selrctär unter M usw. ,

Handelsgerichtlich eingetragene Firmen sind durch 
fette Iniciiuirfjcn Druck bezeichnet, die nicht eingetragene« 
Rrmki» durch selten deutschen Druck hervorgehoben. Alle 
Firmen sind nach den Branche» eingeordnet.

Vorort-Bewohnern, deren Wohnung politisch und postalisch 
. za verschiedenen Gemeinden zählt, ist der Name der 
. politische» Gemeinde und der Name der postalischen 

BestkllbezirkS hinzugefügt. Ausgenommen sind diejenigen 
Einwohner, deren Wohnung im Poslbezirk Berlin gclrgcn 
ift, Bei diese» fällt die Angabe der politischen ffiemeuue- 
zugehörigkeit weg. '

Witwen, Frauen und Fränlein werd» hinter den 
männliche» Personen und bzw. Firmen angeführt. Ist 
der Stand oder Beruf des verstorbenen Ehemänner oder 

■ ein Scsonbeivr Erwcrbözweig angegeben, dann ist dieser
 letztere für die Elnreihimg entscheidend, andernfalls wird

Witwe, Frau oder Fränlein als Slanderbezeichnnng 
- behandelt. '

Zusammengesetzte Rainen kommen am Schlüsse des erst- 
fltimmile» Manien!, 3. W. DisiUec-Wcolc hinler Wiiller »sw.

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

Beamte sind in den einzelnen Ableiluugen nach Rang und 
Dienslalter geordnet.

Rechtsanwölte, gerichtliche Bücherrevisoren und 
vereldete SachverstSndige befinden sich an entsprechen- 
der Stelle unter: ,3u[t zminiitetium".

Ärzte und Heilanstalten habe» unter „Gesundheitswesen" 
Platz gefunden. 2m Verzeichnis der Cpezialärzte ist durch 
eine »ach den zu behandelnden Ärantheilcn geordnete 
Gruppierung die Aufsuchung der abrissen erleichtert. .

Tierärzte wurden im Anschluß an die vorstehende Rubrik 
diesem Teil zugefügt.

Patentanwälte, bie »om Kaiserlichen Patentamt ein
getragen wurden, sind unter „Neichiamt bei Innern,, 
Patentamt" aufgenommen.

Vereine sind gruppenweise aufgeführt, auzerdem ist zur 
leichteren Auffindung ein befonberiL Register beigesügt, 
das die einzelnen Vereine In aiphabelischer NameiiSsolge 
enthält. ‘

III.. Teil. Straßen und Häuser.
Eigentümer (E) und Verwalter (V.) stehe» bei der 

Aufführung jedes Hauses obenan, dann folgen öffentliche 
Institute, demnächst die Mieter i» alphabetischer NamciiS-

. folge.

Die Gtrmdbuchvezeichnung der z»»i Poslbezirk Berlin 
gehörigen (Sniubitfile.führt bei jedem einzelnen die Band» 
und Uilnllnummtt der Eintragung auf.

Das Berzeichnis der Hausbesitzer gibt di- Namen 
und Wohnungen sämtlicher Eigenimner mit den ihnen

gehörige», in Berlin belegenen Gnindstücken an. Befindet 
sich die Wohnung in einem dem Eigentümer nicht gehörende» 
Hause, so ist diese hinler dem Name» in Klammern 
hinzugefügt.

IV. Teil. Haudcl und Gewerbe.
Das alphabetische Verzeichnis der i»t zv. Teil 

enthaltenen Gewerbe- und Berusszweige befindet 
sich am Schlüsse dicleS Teiles

Jnnullgsmclster sind in den betreffende» ©croetBciuBrifeit 
durch Zeichen (t) hervorgehoden, Ober- und Altmeister 
stcle an die Spitze der Rubrik gestellt.

V. Teil. Bororte i>on Berlin.
Jedeu» Borort ist ein Sprzialplan des anfgejührlo» OrteS 

»orangrstellt. Der Pla» gibt gleichzeitig die Üctteljißluucii 
an. durch die der Ort zu erreichen i|t.

Einwohner sämtlicher Vororte sind in das alphabetische 
Einivohner-LerzeichniS Berlins und seiner Vororte (I. Teil) 
aufgenommen, so daß fricfeS Berzeichnis zugleich bis 
Slbtefien sämtlicher Vorortbeivohner enthält.

Die Behörden, Jnsliz«, Amts- und Gemeindebehörden 
Kirchen, Schulen, RechlSanwälle, Ärzie, Heilanstalten, 
Vereine und Zeilungen der betreffende» Vororte sind 
an die Spitze jede» $Sor0r:e6 geslelll.

(«tniften und Häuser sind in gleicher Weise angeordnet 
wie im Verzeichnis von Stalin; gehören Straßen ober ein
zelne Häuser postalisch zu einer anderen Gemeinde, dann 
ist dies linier beu Clratzenüberschrislen vermerkt.

Handel und Gewerbe. Dieser Teil bringt bie Nameir 
der Gewerbelreibenben der Vororte in derselben Anordnnnz 
wie Teil Itf diejenigen von Berlin.

Abkürzungen und Zeichen.

E  Eigentümer,
V.. , , . . , — Berwaller.
T.. , . . .  . .  =  Telephon-Anschluß
BK . . . . .  —.Bankkonto (Scheckverkehr).
Cp, . » , > — jlorporiert <Milglied der

Sorporolion iorftaitsmbuiv 
schaft von Berlin). .

4- r=  Jnmingimiiglied.
Uh................... ....... GarlenhanS.
H. . . .  . . . .  -  Hof.

dpi.. .  . . — Hochparicrrr.
PL . Parterre.
beut Souterrain, Keller.
C . Poslbezirk Ceninuu.
N . „ Norden.
KO . „ Siorbofc
U . „ Osten.
S. . „ Süden.
so . Süboit.
sw  . „ Südwest.

.... — ,. Seilen.
U ff .  . . .  . — Poslbezirk Siorbwesl.

t f  =  Kirchhöfe}  in 6cn Sira^enbilbern/Teil M .
Im  Teil 1. 11. II. bezeichnen die römischen Zahle» 

(L, IL,I£L usw.) die Stockwerke, diearabiichen 
Zahle» vor der AohnnngSangade die Post- 
beslellämier, hinter der Wohnung bzw. dem 
TelepHomiermert die Sprechstnnben,


