
Zur Beachtung.

Die in diesem Buche aufgeführten Firmen aus den Bezirken der Amtsgerichte Berlin-Mitte, Char-

lottenburg, Köpenick, Lichterfelde, Lichtenberg, Neukölln, Pankow, Schöneberg, Spandau, Tempelhof,
Wedding und Weißensee sind nach dem ersten Worte der Firma alphabetisch geordnet, abgesehen

von Vornamen, Artikeln, Fürwörtern u, dgl.

Der Wortlaut der im amtlichen Register niedergelegten Firmenbezeichnungen ist in vollem

Umfange fett gedruckt. Wenn also bei einzelnen Firmeneintragungen z.B. der Geschäftszweig
fett gedruckt ist, dann ist dieser ein Bestandteil der Firma. Kommandit-Gesellschaft ist teil-

weise als Bestandteil der Firma fett gedruckt, teilweise aber auch mit KomG abgekürzt. Im Falle

dieser Abkürzung ist das Wort Kommandit-Gesellschaft kein Bestandteil der Firma. Bei den Gesell-

;chaften mit beschränkter Haftung ist meistenteils die Abkürzung GmbH gebraucht; jedoch ist

hier, obwohl die Abkürzung angewandt wird, die Gesellschafts-Bezeichnung immer ein Bestandteil
der Firma, Bei Gesellschaften, die sich zurzeit noch in Liauidation befinden, ist dies durch den

Vermerk: in liq. vor der Firma angegeben.

Die in Abteilung A eingetragenen, mit „Gebrüder”” oder „Gebr. beginnenden Firmen sind

unter dem Namen der Firma (ohne Berücksichtigung des Zusatzes „Gebrüder'” oder „Gebr.”) zu

Anden, während in Abteilung B die mit „Gebr.’” anfangenden Firmen ebenfalls unter dem Namen

der Firma (ohne Berücksichtigung von „Gebr.’”) erscheinen, dagegen die mit dem ausgeschriebenen
Zusatz „Gebrüder’’ beginnenden Firmen unter dem Stichwort „„Gebrüder” eingeordnet sind.

In AbteilungC(Genossenschafts-Register)bedeutet die in Klammern gesetzte Zahl hinter
dem Geschäftsanteil die Zahl der Geschäftsanteile, die statutengemäß ein Genosse im Höchstfalle
besitzen darf.

Durch Erlaß des Preußischen Justizministers ist die Führung des Handels- und des Genossenschafts-

Registers der Amtsgerichte Köpenick und Spandau mit Wirkung vom 1. März 1930 ab dem Amts-

gericht Berlin-Mitte übertragen worden. Die besonderen, die Firmen und Genossenschaften der Amts-

gerichtsbezirke Köpenick und Spandau enthaltenden Abschnitte kommen daher in der vorliegenden
und in den künftigen Buchausgaben des „Berliner Handels-Registers’”” sowie in den Monats-Nachträgen

in Wegfall. Diese Firmen und Genossenschaften sind nunmehr in das Gesamtregister eingeordnet
worden und hier an der der alphabetischen Reihenfolge entsprechenden Stelle zu finden.
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