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Seift Ocg (9Íoubens, ber $offnurrg unb öcr liebc unb gib
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Hl, Josef, Patron den Stenbenden,

bitte fun uns!



Jesus ! Maria ! Josef ! Petrus u. Paulus !

h J,f#i tr'#;,,ï i,ï ï., iï3:'ï'*, if ;
zuschanden werden,u Ps. 70, 1.
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Zum christlíchen Andenken

an den wohlachtbaren Herrn

ilhut*., ontzen,

welcheÍ zÍ Eschweiler am 18. Dezember
1937, abends gegen 11 Uhr, gestàrkt mit
den Tröstungen der hl. Kirche, sanft im
Herrn entschlafen ist.

Der liebe Verstcrbene wurde geboren
zo Ubach over Worms in Holland am

15. Mai 1879 und vermàhlte sich am 10.

November 1919 mit'Wwe. ÏWilhelmine
Longerich geb. Herff aus Aachen za

glÍicklichem Ehebunde.
Der Dahingeschiedene war ein guter

Gatte und dem der ersten Ehe seiner

Gattin entstammenden Sohne ein guter
Vater, immer besorgt um das Vfohl der
Seinen, die nun seinen Tod beklagen ;

in ihrer Mitte fand er sein Gltick und
die Erftillung seiner Lebensaufgabe. Uber
30 Jahre hat er sein Geschàft in Esch-

weiler geftihrt. Seine Lebensarbeit war
getragen von echter Religiösitàt und
treuerPf lichterfiillung gegen seine Kirche.
Möge Gott der Herr ihm ein gnàdiger
Richter und ein gtitiger Vergelter sein.

An selnem Grabe trauern dte tieíbe-
triibte Gattin, sein Sohn, sein Bruder,
seine Schwester, seine Schwiegertochter
und dte tibrigen Anverwandten. Sie alle

empf ehlen die Seele des lieben Ver-
storbenen dem hl. Opfer am Altare und

dem Gebete der Glaubigen.

Er ruhe in Gottes ewigem Frieden.

P. Laufen, Wtirselen, Ilerm.-Göring'Str. 8.
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