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Mit jedem Atemzug
will ich dir danken
für das Leben,
die Schöpfung,
die Begegnungen.
Mit jedem Atemzug
will ich mir bewusst werden
wie das Wesentliche im Leben
ein Geschenk ist:
meine Willenskraft,
mein Hoffnungsfaden,
meine Liebe zu Mensch und Tier,
meine Entfaltungsmöglichkeiten.
Mit jedem Atemzug
will ich das Verbindende spüren:
mit allen Menschen guten Willens,
mit der Vielfalt
aller das Leben bejahenden Kulturen,
mit dir, Gott,
du Quelle aller Beziehungen.

Pierre Stutz
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Liebe Pfarrgemeinde!
Das kommende Jahr ist für uns ein ganz
besonderes. Im Jahr 2014 feiern wir
das 50jährige Weihejubiläum unserer
Pfarrkirche! Aus diesem Anlass haben
wir uns entschlossen, eine Jubiläums-
reise anzubieten. Jede Christin und je-
der Christ sollte ja mindestens einmal
im Leben im Heiligen Land gewesen sein.
Mit dem Reiseparadies Kastler
fahren  wir  vom  15.  -  22.  Februar
2014 nach Israel.
Der  Preis  beträgt  1.275,-  pro  Per-
son im Doppelzimmer.

Und das wird uns erwarten:
1. Tag: Bustransfer zum Flughafen
Wien  Flug nach Tel Aviv (via Istan-
bul)  Nach der Ankunft am Flugha-
fen Ben-Gurion Transfer zum Hotel
2. Tag: Nazareth  Kanaa
Am Morgen fahren wir nach Nazareth.
Besichtigung der Verkündigungskirche
mit ihren berühmten Marien-Mosai-
ken. In Cana, das biblische Kanaa,
werden wir an die Hochzeit mit dem
Weinwunder erinnert. Anschließend
besuchen wir die imposanten Ruinen

von Beth Shean, die zu den bedeuten-
den Städten des Altertums gehört.
3. Tag: See Genezareth  Kaper-
naum   Safed
Der heutige Vormittag ist den heiligen
Stätten am Nordufer des See Gene-
zareth gewidmet: Zuerst fahren wir zum

Berg der Seligpreisungen, wo Jesus sei-
ne berühmte Bergpredigt hielt. Von hier
genießen wir einen unvergesslichen
Ausblick über den ganzen See. Dann
sehen wir in Tabgha die Brotvermeh-
rungskirche mit ihren beeindrucken-
den Mosaikböden. In Kapernaum be-
sichtigen wir die Ruinen der Synago-
gen, in denen bereits zur Zeit Jesu ge-
lehrt wurde. Bei einer Bootsfahrt über
den See genießen wir das eindrucks-
volle Panorama. Am Nachmittag führt
der Weg in die Berge von Obergaliläa
in eine der höchstgelegenen Städte Is-
raels, nach Safed. Unter osmanischer
Herrschaft siedelten sich hier Juden aus
ganz Europa an, die Safed zur Stadt
der Synagogen  machten. In den Win-
keln des alten jüdischen Viertels befin-
den sich Synagogen von spektakulä-
rer Schönheit und in den Gassen ein-
fallsreiche, bunte Künstlergalerien.
4.  Tag:  Akko   Haifa   Caesarea
Wir beginnen den heutigen Tag mit der
Besichtigung von der Hafenstadt Akko
(Weltkulturerbe). Zur Zeit der Kreuzrit-
ter war die Stadt das Tor nach Israel.

Noch heute findet man in Akko die
schönsten Ausgrabungen aus dieser
Zeit. Den besonderen Charme Akkos
macht aber auch sein arabisches Flair
aus, und wir werden es bei einem
Streifzug durch den orientalischen Ba-
sar genießen können.

Danach geht es weiter in die Hafen-
stadt Haifa, stets begleitet von traum-
haften Aussichten auf das Mittelmeer.
Vom Oberhang des Karmels genießen
wir ein Panorama über die gesamte
Haifaer Bucht. Dort befindet sich das
Weltzentrum der Bahaireligion (Welt-
kulturerbe). Am Berg Karmel besuchen
wir das schön gelegene Stella Maris.
Über die antike Route der Via Maris
fahren wir zur Ausgrabungsstätte in
Caesarea. Hier ließ Herodes eine Stadt
anlegen, die er zu Ehren von Kaiser
Augustus Caesarea taufte. Von der
Pracht der antiken Stadt zeugen noch
heute eindrucksvolle Ruinen, unter an-
derem ein römisches Aquädukt, das
Trinkwasser aus dem nahen Karmel-
gebirge in die Stadt leitete.
5. Tag: Jerusalem
Heute machen wir uns auf den Weg
nach Jerusalem, der Hauptstadt der
drei monotheistischen Weltreligionen.
Wir beginnen auf dem Plateau des
ehemaligen Tempelplatzes, auch Tem-
pelberg genannt. Hier stehen heute
zwei Moscheen: der Felsendom und
die El-Akza Moschee, zwei herrliche
Gebäude aus dem 7. Jahrhundert n.
Chr. und für den Islam eines der drei
wichtigsten Heiligtümer. Die westliche
Stützmauer dieses Plateaus ist der hei-
ligste Ort der Juden, bekannt als die
Westmauer oder Klagemauer. Heute
ist nur noch ein kleiner Teil dieser Mau-
er zu sehen. Auf der Via Dolorosa fol-
gen wir den Stationen des Kreuzwe-

See Genezareth
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ges bis zur Grabeskirche, die wir be-
sichtigen werden. Zurück geht es
durch den arabischen Basar ins jüdi-
sche Viertel und vorbei am Cardo, der
antiken Einkaufsstraße. Anschließend
geht es auf den Berg Zion zum Grab
Davids, in den Abendmahlsaal und zur
Dormitio Abtei, die von deutschen Be-
nediktinern besiedelt ist.
6. Tag: Jerusalem  Bethlehem
Auffahrt auf den Ölberg, denn von dort
hat man einen Blick auf Jerusalem, der
unvergesslich ist und die Besonderheit
dieser Stadt unterstreicht. Über den
Palmsonntagsweg steigen wir hinab zur
Kirche Dominus Flevit und weiter zum
Garten von Gethsemane mit seinen
jahrhundertealten Olivenbäumen so-
wie zur Kirche der Nationen. Die Alt-
stadt Jerusalems betreten wir dann
durch das Löwentor. Anschließend be-
sichtigen wir die Neustadt Jerusalems.
Die Fahrt geht vorbei an der Knesset,
dem israelischen Parlament mit seinem
Wahrzeichen, der Menora, zum Jeru-
salem Theater, dem Haus des Präsi-
denten und hinauf zum Mount Herzl
(hier ist auch das Grab von Itzhak
Rabin). Dann gehen wir zur Shoa-Ge-
denkstaette Yad Vashem und werden
dort der Kinderhalle einen kurzen Be-
such abstatten. Am Nachmittag er-
kunden wir Bethlehem. Wir besu-

chen die Geburtskirche sowie die Hir-
tenfelder.
7. Tag: Qasr El Yehud  Wadi
Qelt   Totes  Meer   Massada
(FAKULTATIV)
Nach dem Frühstück fahren wir hin-
unter in die Judäische Wüste. Der Hö-
hepunkt ist die Taufstelle Jesu, Qasr El
Yehud. Hier taufte Johannes der Über-
lieferung nach Jesus mit Wasser des
Jordanflusses. Wir betrachten das Wadi
Qelt mit seinen antiken Aquädukten,
die durch die Hasmonäer erbaut wur-

den, dann geht s weiter zum St. Georg-
kloster, das auf einer Klippe über der
Schlucht vom Wadi Qelt gebaut wur-
de. Schließlich vorbei an Qumran, die
Fundstelle der biblischen Schriftrollen.
Am frühen Nachmittag ist Gelegenheit
zu einem Bad im Salzsee. Anschlie-
ßend (fakultativ) geht es mit der Seil-
bahn auf die Felsenfestung Massada
(Weltkulturerbe). Dieser Ort ist ein
Symbol des Untergangs des antiken Jü-
dischen Reiches und der Wiedergeburt
Israels.
8. Tag: Abschied von Heiligen Land -
Transfer zum Flughafen Tel Aviv und
Rückflug  Bustransfer zum Aus-
gangsort

Ich freue mich schon sehr auf unsere
gemeinsame Pilgerreise. Anmeldungen
nimmt Frau Maria Scholl im Pfarrbüro
bis spätestens 31. Oktober 2013 ger-
ne entgegen.

Sehr herzlich grüßt Sie

Ihr Pfarrer

Kapernaum, Blick auf die antike Synagoge.

Jerusalem, Felsendom auf dem Tempelberg. Fotos: MM
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Hallo Kinder!

F.:
 P.M

. D
ela

vos

Allerheiligen  Allerseelen
Jetzt möcht ich dir vom Lukas erzäh-
len.
Ich kenn den Lukas schon lang und
hab ihn sehr lieb. Mittlerweile geht er
bereits in die 1. Klasse Volksschule. Er
kommt mich oft besuchen und dann
spielen wir gemeinsam Fangen, Ver-
stecken oder was uns halt  so einfällt.
Mit dem Lukas ist es immer voll lustig.
Neulich hat Lukas mich wieder be-
sucht.
Aber diesmal war alles ganz anders.
Er hat mich hochgenommen, mich
ganz  fest  gedrückt  und dann hat  er
leise dicke Tränen in mein Fell geweint.

So sind wir beide eine Weile da ge-
standen.
Dann hat er mir ins Ohr geflüstert: Du,
Louise, heute bin ich ganz traurig. Du
kennst ja meinen Opa, ich hab dir ja
schon viel von ihm erzählt. Stell dir vor,
gestern ist mein Opa gestorben. Er
fehlt mir so sehr, Louise!
Es ist gut, wenn du deine Tränen her-

Auf vier Pfoten durchs Kirchenjahr  heißt mein Buch, das kürzlich
erschienen ist. Für alle, die es noch nicht kennen, gibt s jetzt hier eine
kleine Leseprobe  und zwar zum Thema:

aus lässt , hab ich zum Lukas gesagt,
das ist sehr mutig von dir!
Du kannst sprechen, Louise? Das ist

mir bisher gar nicht aufgefallen! , meint
Lukas ganz erstaunt und vergisst für
einen Moment auf seine Tränen.
Zu Kindern, die besonders traurig sind,

können wir Tiere aus dem Herzen spre-
chen! , hab ich ihm geantwortet.
Weißt du, wie das ist, wenn man tot
ist, Louise? Ist das nur dunkel und kalt?
Was passiert jetzt mit Opa? Ist das nicht
ganz schrecklich und traurig?
Du, Lukas , frage ich, wo hast du

denn eigentlich deinen grau-orangen
Pulli, den du immer so gern getragen

hast?
Aber Louise , antwortet Lukas,
wieso fragst du denn das jetzt?

Der ist mir ja schon viel zu klein
geworden. Den hab ich wegge-
geben!
So ähnlich musst du dir auch das

Sterben vorstellen, Lukas! , sage
ich. Im Sterben ziehen wir un-
seren Körper aus, weil wir ihn
jetzt nicht mehr brauchen. Dein
Opa ist nicht tot. Er hat nur sei-
nen Körper ausgezogen. Dort,
wo er jetzt ist, kann er ihn nicht
mehr brauchen.
Wo ist der Opa denn jetzt? ,

fragt  Lukas  mit  verweinten Au-
gen.
Als du noch im Kindergar-

ten warst, hast du viele Ge-
schichten von Jesus gehört.
Jetzt in der Schule ist das

auch so. Stimmt s? , antworte ich.
Erinnere dich: Jesus ist auch ge-

storben. Das weißt du ja. Aber dann
ist etwas ganz Wunderbares pas-
siert. Gott hat ihn nicht im Tod ge-
lassen. Er hat ihn aus dem Tod wie-
der in das Leben geholt. Gott hat
ihm ein neues Leben geschenkt,
das kein Ende mehr hat. Und die-

ses Leben ohne Ende ist so großartig
und so unerschöpflich, dass es für uns
alle  reicht.  Jesus  schenkt  es  an uns
weiter. Gestern hat er es deinem Opa
geschenkt. Drum ist dein Opa jetzt bei
dem, der alles Leben geschaffen hat.
Dein Opa ist jetzt ganz nahe bei Gott.
Und dort geht s ihm ganz gut, das
kannst du mir glauben. Dort gibt s kein
Leiden mehr, keine Krankheit und auch
der Tod ist nicht mehr. Bei Gott ist alles
gut! Und weil dein Opa jetzt ganz bei
Gott ist, kann er dort auch viel für dich
tun. Vielleicht sogar noch mehr als bis-
her. Er wird auch weiterhin auf dich auf-
passen, weil er dich auch weiterhin
ganz ganz lieb hat. Daran hat sich über-
haupt nichts geändert.
Weißt du eigentlich, warum du näch-
ste Woche zwei Tage schulfrei hast?
Weil Allerheiligen und Allerseelen ist? ,
fragt Lukas ein wenig unsicher.
Genau! ,  antworte  ich.  An diesen

beiden Tagen denken wir ganz beson-

Foto: picturenews.at

Weiter  auf  Seite  5
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Eure
Louise

ders  an unsere  Verstorbenen.  Zu Al-
lerheiligen denken wir an all jene Men-
schen, die Gottes Licht auf besondere
Weise in die Welt getragen haben. Und
zu Allerseelen denken wir mit viel Lie-
be im Herzen an unsere verstorbenen
Angehörigen und Freunde. Wenn wir
in unser Herz hineinhören, dann kön-
nen wir weiterhin ihre Stimme hören
und ihre Liebe spüren. Aber das musst
du jetzt erst langsam lernen, weil es
ganz neu für dich ist.

Das ist  aber toll,  Louise! , meint Lu-
kas daraufhin. Mein Opa ist gar nicht
tot, sondern bei Gott. Und er hat mich
weiterhin genau so lieb, wie ich ihn lieb
hab.
Ja, so war das damals mit dem Lukas.
Seither treffen wir uns wieder regelmä-
ßig. Und wir spielen dann wieder ge-
meinsam Fangen, Verstecken oder
was uns halt so einfällt...
Natürlich findet Ihr in meinem Buch
noch viele andere Geschichten rund
ums Kirchenjahr. Die meisten davon sind

fröhlich und lustig, manche stimmen
aber auch ein wenig nachdenklich.
Neugierig geworden? Auf vier Pfoten
durchs Kirchenjahr  gibt s um schma-
le 9,80 Euro überall im Buchhandel
und natürlich auch hier bei uns in der
Pfarre.
Alsdann, Ciao und Miau  -

Fortsetzung Louise

Alle freuen sich schon auf die Tiersegnung
Am 6. Oktober um 9:30 Uhr ist es wieder so weit. Hier als Einstimmung ein paar Bilder von der
Tiersegnung im Vorjahr. Damals war es im Freien auf dem Kirchenplatz wegen Schlechtwetters nicht
möglich. Aber bei uns dürfen auch Tiere in die Kirche.
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Die vier Geistlichen konnten kaum verschiedener sein von Herkunft, Wesen und Neigungen.
In Lübeck kamen sie zusammen, lebten und arbeiteten hier und wurden schließlich verhaftet.

Der evangelische Pastor Karl
Friedrich Stellbrink war äl-
ter als die katholischen Kaplä-
ne, er war im Ersten Weltkrieg
Soldat und war neun Jahre als
Auslandspastor in Brasilien.
Nach einer Zeit als Parteimit-
glied distanzierte er sich von den
Nazis und fand in den Kaplä-
nen Verbündete im Widerstand
gegen die Gewaltherrschaft.

Der in Hamburg-Barmbek ge-
borene Johannes Prassek
war ein engagierter und leiden-
schaftlicher Prediger und ein
charismatischer Seelsorger. Er
lernte Polnisch, um Seelsorge für
polnische Zwangsarbeiter lei-
sten zu können, was streng ver-
boten war. Die Gestapo hat da-
von nie erfahren.

Der aus gutbürgerlichen Ver-
hältnissen stammende Her-
mann Lange war belesen, trat
als Jugendlicher in den katholi-
schen Bund Neudeutschland
ein und sympatisierte mit den
kirchlichen Erneuerungsbewe-
gungen rund um Romano
Guardini. Er überzeugte als ge-
bildeter und anspruchsvoller
Prediger.

Eduard Müller kam aus ein-
fachen Verhältnissen. Nach ei-
ner Tischlerlehre wurde er Prie-
ster. In der Lübecker Gemein-
de war er bei den Jugendlichen
besonders beliebt, mit ihnen
baute er einen Kohlenkeller
zum Jugendraum um  die
heutige Krypta.

"Die sich des Vergangenen nicht erinnern,
sind dazu verurteilt, es noch einmal zu erleben."

Dieses Zitat des spanischen Philosophen George Santayana (1863-1952) soll uns aufrütteln, die
schrecklichen Ereignisse der NS-Zeit nicht weiter zu verdrängen. Vor 70 Jahren, am 10. November
1943, wurden die Lübecker Märtyrer wegen ihrer Glaubensüberzeugung durch das NS-Regime ermordet.

Wir  nehmen  dies  zum Anlass,  am
Sonntag, dem 10. November 2013
in unserer Pfarrkirche einen Gedenk-
gottesdienst zu feiern. Pfr. em. Chri-

stoph Fr. Dziwisch, der einen starken
persönlichen Bezug zu den Lübecker
Märtyrern hat, wird aus dem Erzbis-
tum Hamburg anreisen und mit uns

die Messe feiern. Die Feierlichkeiten
beginnen bereits am Vorabend, dem
9. November um 18:00 Uhr mit ei-
ner Vesper in der Kirche.

Der Link Lübeck - Linz
Einige Mitglieder unserer Pfarre sind bei
einer Pilgerreise in die Erzdiözese Ham-
burg im Jahr 2010 auf die vier ermor-
deten Geistlichen aufmerksam gewor-
den. Nicht zuletzt hat die Parallele zu
Franz Jägerstätter das Interesse der Lin-
zer auf die vier Märtyrer gelenkt.
Der Pfarrgemeinderat hat daraufhin be-
schlossen, den Grundstein für den da-
mals (2010 - 2011) im Bau befindli-

chen neuen Pfarr-Kindergarten auf das
Fundament der "Lübecker Märtyrer" zu
legen. Der Hamburger Priester Chri-
stoph Dziwisch, der auch maßgeblich
die Seligsprechung der Märtyrer voran-
getrieben hatte, stiftete einen Grund-
stein aus Ostsee-Granit für den Kinder-
garten. Am 3. September 2011 wurde
der Grundstein feierlich eingesetzt und
durch Pfarrer Dziwisch gesegnet.Grundstein aus Ostsee-Granit, ge-

stiftet von Pfr. Christoph Dziwisch. Weiter  auf  Seite  7
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Linzer Volkslieder-Nachmittag in unserer Pfarre:
Eine Erfolgsgeschichte

Stellen Sie sich folgende Situation vor: In gemütlicher Runde wird das Lied Hoch auf dem gelben Wagen
angestimmt. Alle singen begeistert mit. Aber bei der zweiten Strophe steigen die meisten aus. Text an der
Kassa! , wird dann gescherzt und das Lied findet ein klägliches Ende. Kennen Sie das auch?

Eine neue Chance für das Volkslied!
In der Pfarre Linz - St. Peter wird dem Volkslied seit April
eine neue Chance gegeben: Alle, die gerne singen oder
zuhören, sind einmal monatlich jeweils sonntags um 15.00
Uhr zum Volkslieder-Nachmittag in unserem Pfarrcafé sehr
herzlich eingeladen! Das gemeinsame Singen in gemütli-

cher Atmosphäre bei Kaffee, Kuchen und vielleicht auch ei-
nem Gläschen Wein lässt allen den Sonntagnachmittag im-
mer wieder genießen.
Der Ansturm war ja bereits beim ersten Mal überwältigend:
73 Menschen sind spontan der Einladung gefolgt und alle
Altersgruppen waren vertreten. Kinder, Jugendliche, junge, mit-
telalterliche  und ältere Erwachsene bis zum Alter von 93 Jah-
ren haben beim gemeinsamen Singen einen gemütlichen Nach-
mittag verbracht.
Und die Begeisterung setzt sich bis heute fort!
Die nächsten Volkslieder-Nachmittage sind an den folgenden
Sonntagen:
29. September, 27. Oktober und 1. Dezember - jeweils 15:00.
Liedtexte liegen in genügender Anzahl auf.
Unser  Pfarrer  wird  die  Lieder  wieder  mit  seiner  Gitar-
re begleiten.
Der Eintritt ist selbstverständlich frei!!

Besuchen Sie unseren KathShop!
Sie suchen ein Geschenk anlässlich einer Taufe,
Firmung, Hochzeit oder ähnlichem? Dann sind sie
bei uns richtig: Sie finden ein reichhaltiges Ange-
bot an christlichen Medien, Literatur, DVD's, CD's,
ausgewählte Produkte aus dem Bereich Medien
und Computer, sowie Computerzubehör.
Zu unseren Büroöffnungszeiten können Sie im
Pfarrhaus in aller Ruhe aus einem reichhaltigen
und immer aktuellen Sortiment wählen.

Öffnungszeiten:
Di 09:00 - 12:00
Mi 09:00 - 12:00

16:30 - 18:30
Do 09:00 - 12:00
Fr 09:00 - 11:00
So nach der 9:30 - Messe

bis 11:00
Mo und Sa geschlossen

Auf der begleitenden Gedenktafel mit
den Porträts der vier ermordeten Prie-
ster ist zu lesen: "In diesem Haus sollen
jungen Menschen Werte wie Näch-
stenliebe, Toleranz und Barmherzigkeit
für ein Leben in Frieden und Freiheit ver-
mittelt werden."
Pfarrer Franz Zeiger: "Wir wollten einen
Gedenkort schaffen, der ein Mahnmal
gegen menschenverachtende Ideologi-
en, Terror und Gewalt ist. Er soll auch

Fortsetzung von Seite 6 - Lübecker Märtyrer
ein Auftrag an alle Menschen - jung und
alt - sein, Mut und Zivilcourage im Zu-
sammenleben zu zeigen. Darüber hin-
aus soll das auch ein Hoffnungszeichen
für die Ökumene und die Überwindung
konfessioneller Grenzen sein, so wie es
uns die Lübecker Märtyrer vorgelebt
haben".

Pfr. Dziwisch bei der Segnung
des Grundsteines. Fo
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: M
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OKTOBER
Täglich 18:15 Rosenkranzgebet in der Marienkapelle
Jeden Freitag 18:45   Marienvesper
06.10. Tiersegnung

09:30 Festmesse mit Tiersegnung am Kirchenplatz;
bei Schlechtwetter in der Pfarrkirche
Franziskusmarkt am Kirchenplatz

13.10. 16:00 "Love Letters" - Theater im Großen Pfarrsaal
mit dem Schauspielerduo Wahrlich & Troemer.

27.10. 15:00 Stimmungsvoller Volkslieder-Nachmittag im Großen Pfarrsaal
NOVEMBER

01.11. Allerheiligen
09:30 Festmesse

02.11. Allerseelen
18:00 Messe für die im letzten Jahr Verstorbenen der Pfarre Linz - St. Peter

03.11. 11:30 Pferdesegnung zu "Leonhardi" in Dörnbach
10.11. Gedenktag "70 Jahre Lübecker Märtyrer"

09:30 Festmesse
15:00 Lesung des Vereins "Kupfermuckn"

im Pfarrcafe
30.11. 18:00 Vorabendmesse mit Adventkranzsegnung

DEZEMBER
01.12. 1. Adventsonntag

09:30 Messe; anschließend Bratwürstelsonntag
im Pfarrcafe

15:00 Stimmungsvoller Volkslieder-Nachmittag
im Großen Pfarrsaal

Gottesdienste - Feste - Veranstaltungen
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DAS SAKRAMENT DER TAUFE EMPFINGEN
Mia STEFELY, Im Obstgarten 22, Engerwitzdorf; Elias FÜREDER,
Kopernikusstraße 28; Moritz SCHUSTER, Proschkogang 1c; Maximi-
lian TEUFL, Hausleitnerweg 40; Luisa Aurelia KRONFUSS, Forellen-
weg 52/6; Jan Marius KRONFUSS, Forellenweg 52/6; Marcel
GAUGUSCH, Colerusstraße 24;

WIR GRATULIEREN UNSEREN BRAUTPAAREN
Christian AUMÜLLER  Ankin KORIAN, Proschkogang 3
Valentin Christinus HAMBURGER  Marlene Gabriela GERZER,
Glimpfingerstraße 63c

WIR BETEN FÜR UNSERE VERSTORBENEN
Erika GADERER, Zinöggerweg 30 (74); Wil-
helm ALTENSTRASSER, Galileistraße 17 (92);
Annemarie LANGFELLNER, Ohmstraße 8 (79);
Johann SCHWARZBAUER, Am Lerchenfeld 22
(95); Otto REITMAYER, Glimpfingerstraße 10
-12 (90); Leopoldine BRUCKNER, Mulden-
straße 62 (90); Konrad EDER, Am Lerchen-
feld 20 (94); Theresia SCHLADER, Glimpfinger-
straße 10 -12 (91); Elfriede (80) und Friedrich
(83) DEININGER, Glimpfingerstraße 61;

Chronik Linz - St. Peter
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