
Verzeichnis der Personennamen.

Das Verzeichnis enthält die Neubürger und die in den Anmerkungen
aufgeführten, nur in den Protokollen, nicht in den Bürgerbüchern erscheinenden
Einwohner Berlins sowie die sonstigen Personennamen; diese sind im Textt
der leichteren Auffindbarkeit wegen durch Sperrdruck hervorgehoben worden.

Die männlichen Vornamen werden im Register nach den für den Text
angewandten Abkürzungen wiedergegeben, die weiblichen Vornamen so ab—
gekürzt, daß sich der Name ohne Schwierigkeit erkennen läßt. Karl steht dem—
nach unter C(Carl); Jörgen und Jürgen stehen unter J, nicht unter G(Georg).
Die Reihenfolge der Abkürzungen folgt der alphabetischen Ordnung des vollen
Ramens; Mrt. (Martin) steht also vor Mich. (Michael). Ramen ,für die der
Vorname nicht ermittelt werden konnte, folgen am Schiuß, nach den Berufen
der Ramensträger geordnet. Dabei sind die Personen, die ohne eigentlichen
Beruf, aber als Besitzer oder Besitzerinnen von Häusern genannt werden, unter
„Hausbes.“ eingereiht worden.

n Für die alphabetische Anordnung der Personennamen gelten folgende
Regeln:

C, wie Kgesprochen: im Wortanfang unter K, sonst unter C.
ck nach kurzem Vokal wiesck (also hintersch), sonst wie k,
tz wie z,
ae und ä wie a,

oe und ö wie o,

ue und ü wie u,

y wie i.

Familiennamen, die trotz abweichender Schreibung sicher oder wahrscheinlich
zusammen gehören, sind unter einer Ramensform vereinigt worden (z. B.
Mayer, Meier, Meyery; bei selteneren Ramen ist die häufiger bezw. die später
auftretende Schreibung für die Einordnung des Ramens maßgebend gewesen.
Eingeklammerte Buchstaben bedeuten, daß der betr. Rame sowohl mit, wie
ohne diesen Buchstaben erscheint. Stärker abweichende Ramensformen, auch
die wahrscheinlich nur auf ungenauer Aussprache oder Schreibung beruhenden.
sind durch Verweise im Vegister zur Geltung gekommen.

Häufig werden im Text Namen ohne Vornamen, jedoch mit Berufs—
angabe genannt. In all den Fällen, in denen sich, meist eben durch die Hilfe
des Registers selbst, der Vorname mit Sicherheit hat ermitteln lassen, fuhrt
das Register die betreffende Person unter ihrem so erschlossenen Vornamen.
nicht unter dem Berufe auf.

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, jede im Text vorkommende Person
mit Angabe des Vornamens oder des Berufes aufzuführen, ist aus Gründen
der Raumersparnis in folgendem Falle gemacht worden: gibt ein Reubürger
nicht den Vornamen, sondern nur den Beruf seines Vaters an, so ist dieser
nicht besonders im Vegister vermerkt worden, da die Seite, auf der der Vater
vorkommt, bei der Anführung seines Sohnes schon genannt worden ist. Der


