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massie audi sucfien ————. wissen oder _Unterfiizltung,
Vertiefung in das West-den uiid deli Kampf miseies

Doiåesf oder Romane, die das tausendfältige Lesen
spiegeln, Bücfier des Berufes oder für freie, ‚frofie
Sünden, paa‘iende Jugendliteratur oder Darstellurigeii

‚ausgereifter “TG—[hät —F alles Kalten wirfiir Sie in großer-Ü
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Sie uns einmal unverfiindlicfi. mir, gefien immer” auf.
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(Vorwort
Im Jahre lgzäwar zuletzt ein «Amtliches Linzer Adreßbuch" erschienen, das

naturgemäß zeitlich längst überholt ist. Dies um so mehr, als die Heimhehr der

Dstmarh ins Reich besonders auch sür die Datenstadt des Führers große Wand-

lungen mit sieh brachte. Der mit diesem bedeutungsvollen geschichtlichen Ereignis

spontan einsehende wirtschaftliche Aufschwung und die insbesondere über Wunsch

und Austrag des Führers durchzuführende Tleugestaltung der Sauhauptstadl Uber-

donaus zeigte schon so gewaltige Veränderungen, daß das Adreßbuch aus dem

Jahre 1935 als geradezu unbrauchbar empfunden werden muß.

Diese Umstände, sowie die ständige Dachfrage nach einem solchen Uaehschlage-

wert; sind die sprechendsten Beweise für die Avtwendigheit eines solchen, weshalb

sich der 115.—l3auverlag Linz veranlaßt sah, an eine ’fleuauflage des »Amtlichen

Linzer Adreßbuches« zu schreiten.

Es war dabei das eifrigste Bestreben des Herausgebers, nur verläßliche

Angaben einzuholen. Wenn dennoch darin einige Unrichtiglzeiten ouferseheinen.

so muß bedacht werden, daß die Fertigstellung dieses umfangreichen Werkes
natürlich einige Zeit erfordert, in welcher allein sich schon eine Menge Verände-

rungen ergeben. Man bedenke, daß sich in [in} täglich zahlreiche Anschristen

ändern· Vieles ist ia auch noch im Umbau begriffen.

Trotzdem sind wir überzeugt, daß wir mit dem Buche ein aktuelles Werh

herausgeben, weil wir damit einem in vielen Dingen fühlbaren Mangel abhelfen.

Wir wollen hier auf den wertvollen Umfang des Buches, den ein Blick in

das Jnhaltsverzeichnis allein schon zur Genüge ersichtlich macht, nicht eingehen.

Wir bitten nur, uns eventuelle Unrichtigheiten und Veränderungen bekannt-

zugeben, die wir bei der nächsten Ausgabe gerne berücksichtigen wollen. Darüber

hinaus sind wir aber auch für Anregungen über Ergänzungen oder Erweiterungen

dankbar

Wir geben dem Buche den Wunsch mit auf den Weg: Es möge für viele ein

wertvolles Dachschlagewerlz und ein freudig empfunDener Behelf [ein!

DI.-Eauverlag u. Druckerei UberDanau

Sesellschaft m. b. fi.

Einz, Landstraße Tlr. 41
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