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ersdieint die Schriftenreihe

Der Inn^Salzachgau
Blätter für Heimatgeschldhte und Volkskunde

Neue Folge des »ImiHsengaues«

Die Zeitschrift ist amtlich empfohlen vom Ordinariate des Erz*
histums München und Preising, von der Regierung von Ober*
hayern, von der früheren Regierung von Niederbayern, von den
Bezirksämtern Altotting, Erding, Mühldorf und Wasserburg.

Jährlich erscheinen drei Hefte.

Herausgeber:
Josef Weber.

Der Bezugspreis
für den Jahrgang betragt bei freier Zusendung RM 2 .40 » Die Hefte sind
einzeln käuflich. Auch frühere Hefte können nachgeliefert werden, zuni Teil

mit Preisermäßigung.

Bestellungen
auf die Zeitschrift sind zu richten an den Herausgeber Josef Weber,
Pfarrer in Hirschenbausen, Post Jetzendorf <Oby.>, Postscheckkonto

München 38168.

Eigentum, Verlag und verantwortlich für Sdiri
genannahme: Josef Weber

Pfarrer in Hirschenbausen.

Im gleichen Verlag

„Südostbayerische Heimatsi
Die Bezieher der Zeitschrift „Inn-Salzachgau^ und die ständigen

zieher der „Südostbayerischen Heimatstudien" erhalten die einzelnen Bände
dieser Schriftenreihe bei unmittelbarer Bestellung mit einer Preisermäßigung
von 25%. Bestellungen sind zu richten an den oben angegebenen Verlag.
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