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Reihe der Gründer und Mitarbeiter recht lebendig werden! Wir
können dies um so leichter, als der Sinn für ehrwürdiges Alte in
unserem Städtchen seit jeher stark gewesen, gehütet und gehegt von
sorgender Kand, um so leichter, als auch urkundliche Grundlagen
in Freistadt vorhanden sind, um die uns manche hundertmal größere
Stadt beneiden würde. — Für die Arbeit standen als Kauptquellen
zur Verfügung: Das Brauereiarchiv, über Auftrag des jetzigen Kom¬
munevorstandes geordnet durch den Verfasser, das reichhaltige und
vorbildlich geordnete Stadtarchiv Freistadt unter der Leitung des

Kerrn Dr. Nößlböck, Staats- und Landesarchivdirektors in Graz.

Auch der Franziszeifche Kataster des Oberösterreichischen Landesarchivs
wurde benützt.

Als treffliche Veranschaulichung dieser verflossenen Zeit mag

es gelten, wenn wir zunächst das Ortsbild wieder auferstehen

lassen, die Reihe der alten Hausbesitzer, soweit sie für diese Zeit in

Betracht kommt. Das nachfolgende Käuserverzeichuis mag gleichsam

als Bühne gelten, auf der die mitfolgenden handelnden Personen

vorgestellt werden. Käusergeschichte, das ist auch zugleich ein

wertvoller Dienst am Keimatgedanken und ein unschätzbarer Behelf

für andere Forscher, z.B. auch für Familienforschung.
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