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Das erste bekannte Laien-Sterbebild
Liechtensteins ist dasjenige aus
dem Jahre 1888 von Franz Joseph

Sterbebilder mit aufgeklebten Porträtbildern,
teilweise mit Zahnungen wie bei Briefmarken

Zum frommen Andenken

!Äffl,
weicher um /.i. Merz tiV9zu Huggdl
geboren und daselbst um /J'.Sooemba-

Herrn entschlafen ist'.

im Frieden!ruhf

Uli rinn an, spricht der Gast, solkn sie-
ausruhen mn ihren Mühen, denn/ ihre
Hirne folgen ihnen rwrA. (offmi. /4, M)

Mein .Jesus, Barmherzigkeit!
1100 Tasr AbiWiSJ

Siisses Herz Maria sei meine Reitung!
13(10 Tage Ablass.)

Zur frommen Erinnerung
an den hochwürdigen Herrn

Pfarrer inTriesea,
weicher am5.Dcz.br. 1812 geboren, am 2.Mai18fi7, im öl).
Jährt! seines Priesterihums.durcH einen unerwartet Nrhnel-
laiTiid aus seinem Wirkungskreise wm Gott abberufen wor-

den ist.

tldibü/teuth, btiunsemHerrnJesus Ckruh&.daw ihr
mir helfet bä Gott mit Eurem Grbrtefur nach '

Süsseste,« Herz Jesu,sei meine Liebe!
1300 Tage Ablass.)

2lnbcnfen
an ben nnocrgefilidjcit Kernt

Jofef Hittcr,
in

j im 2Utcv von 0> Jahren, oetfetjen
it öeit bl. Stcrbfaftamcntoii, iim '). 3 U "

1909 feit} im Ijcrrn i>cr[(t)u-t>.

SB'.: tief, »l< (<t|nitt|(ict Ift blt »uubt,
tu jt̂ oHuitijaioa b«r Xob mi4 fällig,
a i k ferner uiio liitt« mn bit etunbt.
«l« man iu Brob Hill» liebet, 911t« 8at«r i t n j ,
§iet xul? nur jauft im «Wen edioj ber Cti«,
9laA moo^em Äampf mtb man<feerlci a.Ui^njerb#.
1£tt bi<S, tlalct, l)Ot d«lo«nf, «er mitb v'* fetber

l< iO«» •
6« io l ein tbUä S « i <" btiner Vcufl (jetA^xn™-
Cft rottb«! rolr Min Wral) util Ivanen tcSn(cn,
SC04 ttöpet un4 in biejes üeten« Belj'n.
3>ofi mit un5 ^enftit* fteunij wltbetleb.'«.

Drurf pon g. SoutaiulJet jftMird?

1888 1887 1909

J E fOTira frinwmng
an njoljlgeboren | imj t

, SattfctagSa&gcorttKtcr u.
tneünet 00« !§ctibcnt,

tuetcljcr geboten ben 14. 9Mära 1821, am 27.
SJfoiicmber 1890 feiig im §errn ncrfdjieben ift.

%x im |rietint!

„Sei) bitte cudj bei unferm fwrtn 3efu <£b.rtfto,
afi i^t mit Reifet bei ©ott mit eurem (Sebete!"

(9J6m. 15. 30.)

SBrin

SBorta, fei weine «Rettung !
(300 toje »lag.)

1890

frommen Anb«nl«u
au unjne innigft geliebte Jodler unb S^iceftti

Ifungfran Jlnna ©bfrlc
geb. 15. Slpril 1894 - jeil. am 21. Cflober 1918

uub an unjevii inuigft geliebieu (So^u uub $nlbev

|ftit0Üng $xm\} ©trcrlc
ijeb. 20. Januar 1897

grjlorbeii im Spilal Ifiuji« am 82. Sept. 1017

(hid) liej bei' Qeir, il)t inuület ji^eibeii;
ödjoit ftilf) fdjlojf jid; euer Sebtnölauj,
Kai) «uvjem wlütf, na<̂  jcfjrotttii Reiben
'?tabml tudf bev .̂ erv ju fid) hinauf,
©o roae'i beftimmt in (^otleä ^(an,
Hai Qtoll tut, i|l roofjliltlan.

(«oniifjcl jiflitrr Sq'u«, gib ib,nen bie eroij)t 9)ili|t!
(7 3«ire uub 280 Tage Kblad.)

Matt, geb. am 15. März 1819 zu 1918
Ruggell, gest. am 13. November
1888.
Das Zweitälteste ist dasjenige aus
dem Jahre 1890 von Franz Josef
Kind, Altlandrat und Landtagsabge-
ordneter aus Bendern. Druck: Saus-
gruber, Feldkirch.
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btiJ"f(ict)e ©rinncrung
an

. Htiöreas p
9«b. 6«n 2. 3u(i 1874, ge(l. ben 16. Tioo. 1923

oerjerjert mit 6. Ccöjtungcn unjcrsr ()(. Ucligion

®r rut)e im Jrieöen!
*€Die ift öas c3ct)eib«n ad) fo fd)tt>er,
tDie roirö öas ijaus Jo oft un* («er,
TDic »eint fk*> 5«<3 «ob Bus' fo rounö,
Sei eines Qaters €ferbeftunb !
Die SaHin, bie er {ein genannt,
Drücbf traurig noef) bie balte ^anb.
Die »inber füllen tiefbetrübt,
Dab kein Vater mei)r fie liebt!
3a ®rofc nnb »lein — es blagt oott ©rfjmerj
Um bas Jo teure Caterrjerj.
Das, adj ju früh, im Cobe bract)
3hm teeinf man ^eiße Cranen naef).
Dacf) feit getrofi, jum 15imm«( bliebt,
Dort }ef)f — bem TDet) ber Tßelt enfrücfet,
Den Oafer itjr in Jrcuben ftetjn,
Dort lollf ihr «injt if)n wieber lef)'n !

TOein 3«f« j
(100 Sage flblafi)
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