
Vorwort

Im Jahre 1908 erschien in der Zeitschrift „Der deutsche Herold“ eine
Mitteilung von Adolf Fischer, die in den Kreisen der Familienforscher nicht
geringe Aufmerksamkeit erregen mußte. Besagte sie doch, daß die durch
Dr. Walter Gräbner geplante Ausgabe der „Berliner Bürgerlisten von 1701
bdis 1750“ seit mindestens drei Jahren bis auf das Register im Reindruck vor—

läge, und daß sich ohne erhebliche Schwierigkeiten ein baldiges Erscheinen des
Werkes ermöglichen lassen würde. Allein die hochgespannten Erwartungen
aller Freunde der Familiengeschichte gingen niemals in Erfüllung. Dabei war
die Mitteilung Fischers durchaus zutreffend; denn ein vollkommenes, aus
dem Rachlasse des 1. Vorsitzenden des Vereins für die Geschichte Berlins,
Dr. Beringuier, stammendes Exemplar der Ausgabe im Umfange von 288 Sei
ten, der in der Tat nur das Vegister fehlt, befindet sich noch heute im Besitze
Dr. Paul Wallichs. Hier und da mag sich noch ein weiteres Exemplar erhalten
haben. Auf der ersten Seite jedes Bogens steht die Bezeichnung „Gräbner
QVADG., IBI“. Sie dürfte etwa mit „Quellen und Abhandlungen zur
deutschen Geschichte, J Bürgerbücher, Bd. 1“ aufzulösen sein. Eine Angabe über
die Druckerei ist nirgends vermerkt.

So sehr es zu bedauern ist, daß diese Arbeit nie zu dem unentbehrlichen
Personenregister und nie an das Licht der Offentlichkeit gelangt, vielmehr in
völlige Vergessenheit geraten ist, so hat ihr Richterscheinen doch erst die vor
liegende, unabhängig von ihr entstandene Veröffentlichung mit ihren weiter
gesteckten Zielen ermöglicht. Diese streben zunächst auch die Wiedergabe des
Inhalts der für die deutsche Familiengeschichte ungemein wertvollen Bürger—
bücher Berlins aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhuünderts und die Herstellung
eines Personenverzeichnisses zu ihnen an. Aber darüber hinaus wird der be—

völkerungs- und wirtschaftsgeschichtliche Ertrag des Buches durch Herkunfts-
und Berufsverzeichnisse erschlossen, wie dies auf meine Anregung hin bei den
im Auftrage unserer Historischen Kommission durch Peter von Gebhardt heraus—
gegebenen ältesten Bürgerbüchern Berlins, Cöllns und Angermündes in von

Ausgabe zu Ausgabe verbesserter Form geschehen ist. Wird schon dadurch
etwas anderes geboten, als es Gräbner seinerzeit beabsichtigte, so gibt die Hin—
einarbeitung der 1726 beginnenden Bürgerprotokolle in die Äusgabe der
Bürgerbücher dieser eine weit umfassendere quellenmäßige Grundlage. Selbst
die ersten hundert Seiten, die sich inhaltlich mit der Gräbnerschen Publikation
decken, haben durch die Berücksichtigung der Kämmereirechnungen mit ihren
bielfach abweichenden Angaben eine wesentliche Bereicherung erfahren. In der
„Einleitung“ ist dies im einzelnen auseinandergesetzt worden.


