
Zur Handhabung des Adreßbuches

^ i t t  i)6 t?  ( X lb ß d b c t i f t f ^ c n  ^*O lC (C  ^  die Amlaute ä, i), ü nicht als zusammengesetzte Laute (ae, ot, uc),
------------------------1-L ----------- \—L---------— lL -  sondern als einfache (ü, i5, ü) behandelt und demgemäß stetS
hinter a, o, u eingereiht. — (Beispiele: M äh le r hinter M ahler, M öser hinter M oser, M ü lle r hinter M ü lle r.)

I. Teil. Einwohner Berlins 
und seiner Vororte

Alphabetisches Verzeichnis der Einwohner 
B erlins und der 38  im Adreßbuch auf
genommenen Vororte, geordnet zunächst „ach 
Kamen, dann nach Ständen bzw. Erwerbs- und 
BetusSzlueiflen. Bei glei.chem Namen und Stand 
entscheide» die Vornamen, sind auch diese gleich
lautend. die Namen der Straften.

B eam te werden, entsprechend der Behörde, bei der sie 
angestellt find, eingereiht, j. SB. PostaWent unter 
P.. Magistratrsekretär unter M. usw.

Handelsgerichtlich eingetragene Firmen sind 
durch seilen lateinischen Druck bezeichnet, die nicht 
eingetraginen Firm e» durch selten deutschen Druck 
hervorgehoben. Alle Firmen sind nach den Verusen 
geordnet.

Borort-Bewohnern, deren Wohnung politisch und 
postalisch zu verschiedenen Gemeinden zählt, ist der 
Name der politischen Centrinde und der Name dr: 
postalischen BestellbezirkS hinzugefügt. Ausgenommen 
sind diejenigen Einwohner, deren Wohnung im Post
bezirk Berlin gelegen ist, bei dielen fällt die Angäbe 
der politischen Bemeindezngehörigkeit weg.

Witwen, Frauen und Fräulein werden hinter den 
männlichen Personen und bzw. Rinnen angeführt. 
Is t der Stand oder Beruf deö verstorbenen Ehe
manne! oder ein besonderer ErwerbSzweig angegeben, 
dann ist dieser letztere süi die Einreihung entscheidend, 
andernfalls wird Witwe, Frau oder Fräulein als 
Standesbezeichnung behandelt.

Zusammengesetzte Namen kommen am Schlüsse 
bei erstgenannten Namens z. B  M üller-Brote 
hinter M üller usw.

II. Teil. Behörde«, Kirchen und Schulen, 
öffentliche Einrichtungen.

Nechtsanwälte, gerichtliche Bücherrevisoren 
nud vereidete Sachverständige befinden sich an 
entsprechender Stelle unter „Justizministerium".

Aerzte und Heilanstalten haben unter ..Gesund. 
Heilswesen" Platz gesunden. Im  Verzeichnis der 
Spezialärzte ist die Aufsuchung der WohnungSangabe 
durch eint .nach den zu behandelnden itrantheilen ge
ordnete Aufführung erleichtert.

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

Patentanwälte, die vorn Neichspatentamt eingetragen 
wurden, sind unter..ReichSamt der Innern, Patentamt" 
ausgenommen.

Vereine sind gruppenweise ausgeführt, außerdem ist 
Sur leichteren Ausfindung ein CtfottbcreS Verzeichnis 
beigefügt, das die einzelnen Vereine in alphabetischer 
NamcnSsolze enthält.

III. Teil. Straßen und Häuser

Eigentümer (E) und Verwalter (V.) stehen bet 
der Ausführung jedes Hausei obenan, dann folgen 
öffentliche Institute, demnächst die Mieter in alpha
betischer Namenisolge.

IV. Teil. Handel und Gewerbe

DaS alphabetische Verzeichnis der im iv .  Teil 
enthaltenen Gewerbe- und SBerufsztw.Jge
befindet sich am Schlüsse diese« Teiler.

Jnnungsmeister find in den betreffenden Bewerbe» 
rubriken durch Zeichen (I) hervorgehoben. Ober- und 
Altmeister stetS an die Spitze der Rubrik gestellt.

V. Teil* Bororte voll Berlin

Einwohner sämtlicher Vororte sind in da« alpha
betische Einwohner-Verzeichnis Berlin« und seiner 
Vororte (L Teil) aufgenommen, so daß dieses Ver
zeichnis zugleich die Angaben für Vorortbewohner 
enthält.

Die Behörden, Justiz-, Amts- und Dcmeindebehörde», 
Kirchen, Schulen, Nechtianwälte, Aerzte, Heilanstalten, 
Vereint und Zeitungen der betreffenden Vororte sind 
an die Spitze jede« Vorortei gestellt.

Straften und Häuser sind in gleicher Weise an* 
geordnet wie im Verzeichnis von Berlin; gehören 
Straßen oder einzelne Häuser postalisch zu einer 
anderen Gemeinde, dann ist die! unter den Straßen- 
Überschriften vermerkt.

Haudel und Gewerbe. Dieser Teil bringt die 
Warnen der Gewerbetreibenden der Vororte in der
selben Anordnung wie Teil 17. diejenigen von Berlin

Abkürzungen und Zeichen

E ..................... — Eigentümer.
V...........................-  Verwalter.
T .   —- Fernsprechonschluß.
BK .............  -z Bankkonto (Scheckverkehr).
Cp......................— Amputiert (Mitglied der

Korporation der Staus- 
mannschast von Berlin), 

t ................  — Jnnungimltglled.

Qh. ..............— ÄartenhauS.
K ................  -H o s .
Z w g . — Zwischengeschoß.
E rdg. “  Erdgeschoß.
U n tg ..............— Untergeschoß.
0 ...................— PoftbejU! Centrum.
N ....................=  „  Norden.
S O  — , 91oiöo7t.

0 ......................=  Postiezirk Osten.
S ...................... — „  Süden.
S O ..................— „  Südost.
S W   — -  Südwest.
W ................  -  Besten.
N W ..................... -  „  Nordwest.
t  — Kirche \  in den StraßenbUdern, 
f t = Ä i i 4 h ö j « /  r » u  i n

Im  Teil L und H . bezeichnen die römi,chen Zahlen (L  IL  ID  # [u ) die Stockwerke, die arabischen Zahlen vor 
der Aohnung«angabe die Postbestellämler, hinter der Wohnung bzw. dem Fernsprechvermerk die Sprechstunden.


