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Einer von vielfacher Seite an uns gerichteten Anfrage nachkommend, haben wir

das

im Jahre 1877 herausgegebene Adressbuch der oberösterreichischen Industriellen,
und Gewerbetreibenden nunmehr in zweiter Auflage erscheinen lassen und in

Handel-

derselben alle jene Verbesserungen vorgenommen,
bezeichnet hatte.
Das

nun

vorliegende Adressbuch

enthält

welche

mail uns als wünschenswerth

auf Grund

der

neuesten

statistischen

Daten alle in Oberösterreich domicilirenden Industriellen, Handel- und Gewerbetreibenden,
Bank-

und

Creditinstitute,

Verkehrsanstalten

etc.,

welche

an

directer

Erwerbsteuer

mindestens 5 fl. jährlich entrichten.
Die Adressen sind alphabetisch geordnet und zwar nach den einzelnen Gerichts¬
bezirken und Ortschaften, sowie nach der Hauptbeschäftigung eines jeden GeschäftsUnternehmers.
Besonderen Werth erhielt die zweite Auflage unseres Adressbuches dadurch, dass
bei jedem einzelnen Industriellen, Handel- und Gewerbetreibenden die demselben für das
Jahr 1880 vorgeschriebene Erwerbsteuer beigesetzt wurde.
Hiedurch ist es jedem Interessenten leicht möglich, den Umfang resp. Bedeutung
des betreffenden Geschäfts-Unternehmens zu ermessen.

Den praktischen Werth eines solchen Buches für die Geschäftswelt brauchen wir
wohl nicht näher zu beleuchten.

Jeder Abnehmer unseres Adressbuches erhält gegen Einsendung des beigegebenen
Coupons Anfangs Jänner 1881 gratis und franco einen Nachtrag zu demselben, welches
die seit der Drucklegung vorgekommenen Veränderungen enthalten wird.
Mit Rücksicht auf den Umfang und Ausstattung unseres Buches dürfte der Preis
gewiss sehr billig erscheinen.
Wir richten an alle Interessenten die freundliche Bitte, unser Unternehmen fördern

und

im Kreise

der Geschäftswelt

für die Verbreitung unseres

Adressbuches wirken

zu wollen.

Weitere Wünsche, welche auf die Zusammenstellung unseres Adressbuches Bezug
haben, wollen uns bis Ende 1882 bekannt gegeben werden,

damit wir selbe bei der

Veranstaltung der 3. Auflage im Sommer 1883 berücksichtigen können.
Linz, im Mai 1880.
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