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Leiche von William Rigaux gefunden I
Im Albertkanal von Haccourt

Untersuchung nach Todesursache läuft weiter
Ltittich,' 2. Eine Sensation gab es heute Heute sollte der unter Mordverdacht ver-

morgen in der Affäre Rigaux: die Leiche des haftete Jean Riga aus Visé der Mutter de!J

it 23 T . h d 9···b . W·I Jungen gegenübergestellt werden. E9 ist anm-
se sgen versc wun enen Ja ngen I - nehmen, dass durch die Auffindung der Lei-
lfam Rigaux aus Lüttieh wurde gegen 9 Uhr ehe diese Gegenüberstellung, wenn sie über·
am Ufer des AJbertkanaJs schwimmend in haupt noch nötig sein sollte, \·ertagt wurde.
Haeeourt aufgefunden. Der Fundort liegt etwa Zwei Tage nach dem Verschwinden des Ju.
400 m unterhalb der SteHe, an der Froschmän- gen fand man an der Stelle, an der man !ilpä.

ner bereits seit 14 Tagen das Kanalbett abge- ter durch Froschmänner das Kanalbett absa-
. chen liess und die nur wenig '!vom Fundort der

sucht haben. Leiche entfernt liegt, die Schultasche des Jun-
Die vollständig bekleidete Leiche zeigte be- gen. Bei einem späteren Experiment über die

reits- stan.e Verwesung.<lel'5Cheinungen. Nach Schwimmfähigkeit der Tasche stellte man fest.
den ersten FeMsteUungen lieMen sieh keine dass der Kanal dort sozusagen keine Strömung
Spuren von Gewattanwendung feststellen. aufweist, sodass anzunehmen ist, dass der Jnn-
Im Leichenhaus von Hermalle wird Profes- ge in der Nähe der Stelle in den Kanal gefat.

sor Moureaux von der Universität Lüttich mit len ist bezw, dort hineingeworfen wurtk!, wo
den Gerichtsärzten die Autopsie vornehmen. man ihn jetzt fand .1 fll!l!l!l!lIl1l"I!I!!IIHJI~

11 Die Untersuchung zur rechtzeitigen Hinweis
Erkennung der Tuberkulose in Walhorn für die Raerener Geschäftsleute

!
'"SetviC~1:s0se J. Walhorn. - L'eher den Wert lind W~nl'hnAancbhetstrvaecrhlotsudnesguanuecrhwal'nrteRteanerEernfolhgaetsdderer

~ p. die Notwendigkeit de r vorbeugenden V .' .1II.gtOSsel: Untersuchungen zur Bekämpfung der' orstand es. als notwen~lg- erachtet, ein ~e-'If' Tuberkulose braucht man keine Worte pot der Welhna~htslosc In Raeren zu errich ..
Ehemaliger Minister me hr Zll yerlieren, man kann die durch ten, und zwar bel Herrn Herbert Crott, Haupt-

P F h b Irlli. h·· nSten das Provinz ia linsf itul Erne st Malvo» in strasse 75, Raeren,
ierre ort omme geslor en rll'* dle SC 0 drl~ ~élllzen Pr-ovinz du rrhg e Iu hr'Le Ak- ~0f!1it h~b~n die Raerener Geschäftsleute die

Eupen. - Alls Brüssel l ra f die 1\'(1('h- • hen t ion 11m he grüsse n lind empfehlen. Die Möglichkeit, Ihren Bedarf an Losen an Ort und
rir.ht YOIl dem Tode des e h e ma lige n l·talienlSC .ken. Durrhlellchtung- des Oberkörpers, die Stelle einz~decken und können Neueinschrei-
Ministers und Botsehe fters Pierre F'orf- 'Tl"etatnl I vollständig kostenlos erfolgt" stellt emv bungen gleichfalls dort vorgenommen werden.
hemme ein, der wä hre nd la IIIn>I' .lalu-e ,r..: wirksame ~irzlli('he Aktion ZlII' recht- Mittelstandsvereinigung Eupen
Abg eordnet e r der lihe ralen Pa rt.e i rl e s zeitigen Erkcnnungp der Krankheit, dar. und Umgebung
Bezirks Ve rvie rs Will'. Ile Fa l ls bei der LTntersuchung lI'gend em e
Pierre Porthemme ",ll'del'Sahll * a Anorna lität oder ein verdär hfiger Scha t- ..

eines Vervie rse r Bäckers (seine Mutter 'Tl"'rlostalle Ie n odc r gilt' ein I\rankheitsbeginn Ies+-
sta m mte aus Walhorn ) lind tnd. vor ~ !!f':'ofeI ll we rde n sollte. wu-d nur der
allem in den .lahre n i!l2'1-:W uls bril- ,""bett.n frf'i gewählte Arzt der hef.re ff'e nd en
lanl.er Wa hl redne r in Ersr-heinunz. ner V I St-La1.J.... ,t/f" Pe rson bena chrichtigt. der dann ein!"
Verewigte war auch il1ldiplomalisrhen a ,,,t/trt' griindlichere Untersuchung vor-nehmen
Dienst, tiilig: er war belgiseher Gene ral- II/P' kann,
konstrl in Afrika. Botsrha f'Ier in Prag ~ ."III//It' In \Valhorn finden die kostenlosen
und wurde nachher Ge ue rn klirek l or des ~II. WIIIIII" L'ntersuchungen bekannUich am morgi-
politischen Dienstes im Au sse n m inisf e- ':lIl//IA gen Donne rsl.a g , dem :1. Dezember, und
num. EI' vertra t Belgien he im Vrilk r-r- •• rue de l'Hsrmonie 31 a m Fr'e itag. dem 4. Dezember, statt, und
bund, nahm an zahlr-eir hcu inte rnatio- zwa r wie Iolgt.:
nalen Konf'e re nze n teil und schloss 19~0 •• VERVIERS Donnerstag, :1. Dezember, von 16 - zo
den Handefsvertre g mit . de n Vere inig- Uhr, im Kat.harineuslift
ten Staa lene b. Pierr-e F'ort ho rn me 12'1'- • Das gleiche Haus in Freitag, .L Dezember, ,~on 15 - 20 ChI',
hör t e mehreren Regierungen a ls La n- • ß.RÜSSEL in der Gemeindeschule.
desver+eidig ungs- und Ve rke hrsm inist e r
a n und leitete a nr h eine zc illa ng das • GALERIE LOUISE Die l lnf er suchung da uert n nr einige
Ministe rium f'ür öf Ie ntlic he Arhriten. • Minuten, Es ist. nicht erforderlich, sich
Er he e ndef e seine poli l.isr he lind rli-I llranz 7.U e ntk le ide n. ein leichtes Klei-

plomatisr he Laufbahn als he lg isr'h e r rlllngss!üd:. k a nn anbehalt eu werden.
Botscha ff er in .lapa n, Drl' \'el'stol'benr SI. Nikolaus Nnr~llle ~rel(fl1geg('n5hinde sind z u ent-
war Inhaber des Grosskordons des 1\1'0- b d S h Ik d S V h frrnen.
nenordens. Gr-osso îfiz ie r des Le opold- ei en c u in ern in I. it Es ist zu hoffen, dass auch die Ein-
orde ns. Grosso ff izi e r der Ehrenlegion Ste Vith. - Am k om me ndcn Samstag- wohne rschaf t von Walhorn sieh sehr
lISW. morgen wi rrl der heilige Mann auf sei- zahlreich an der Fntersuchung he tcili-

ne r grosse n Heisedie Kinder der gen wird.
städtische n Vnlk ssc h ule von St. \ïlh be-
suchen. Iren Kindern wird zunächst ein
schöner J ugcndf ilrn gezeigl, und geg-en
lO.:'{O l lh r wi rd SI. Nikola us vdn nu sei-
nen Einzug in die Sc h ulc ha lten. nil'
Kinde r werden ihren g rosse n Pre uud
mit Ge dich l- lind Liedèl'\'nl'll'iip't~n he-
grü ssr n. e he er' se inc Süssigkeilen an
sie ve r+e ile n wi rrl .

Das Fest des hl. Eligius
M.E .•Brüssel, den I. Dezember 1959

1
'Münzmeister zu ernennen, Verschiedene Kabinette M'

. . .. .. wahren jetzt noch Goldmünzen auf mit dem Namen
.Am I, Dezember feiern ID Belgien alle, die. mit des Helligen, den dieser nach der Sitte der Zeit mit auf

Schraubstock und Zange. umgehen, . das Fest Ihres seine Prägungen setzte.
Schut7.patrons,. des hl. Eligfus, das ID ,de~ Folklore Als Ratgeber des Königs Dagobert bewies er so
des Lan~es emen bevorzugten Platz eIDnlm.mt und viel Weisheit und gesunden Verstand, dass sich die
Anlass gibt zu Um lugen und 7.~1 allerhand mit einem Erinnerung daran bis jetzt noch In einem Volkslied.
Umtrunk "erbundenen Zeremonien. chen erhalten hat, Selbst als Bisehof arbeitete der. Hel-
Be\'or der Heilige zum Bischof von Noyon und lige noch als MeiMer der Goldschmiedekunst weiter.

RatgeMr des Merowingerkönills Dagobert ernannt Er wurde zum Schutzpatron der Hufschmiede, der
~'urde, betrieb er ein Gewerbe als Goldschmied. Man Schlosser, der Giesser und Kesselschmiede, sowie der
erzählt von ihm, das man ihm Rohgold übergeben Armbrustschützen, In gewissen Gegenden gilt der hl.
habe, um daraus einen Thron für den König Chlothar Eligius auch als Schutzpatron der Pferde.
anzu(('rtigen und er dann statt einem, lwei völlig mit Zu seinen Lebzeiten war der Heilige viel auf Reisen
Gold übeJ'7.ogene Thronsessel ablieferte, Diese in da- und kam bis nach Flandern, Er gründete zahlreiche
mallger Zeit ungewöhnliche Ehrlichkeit im Beruf ver- Spitäler und Klöster und erwarb sich so eine beson-
anla~~e den König den einfachen Goldschmied zum ders grosse Volkstümlichkeit.
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•

Der Papst übermittelte Msgre. Kerkhofs
seinen apostolischen Segen

Eupen. ~ (irslf'1'1l murgeu f'l'hi~ltS.
Exz. :\1sgre. II\erkhofs auf seinem I\l'a.n-
kenbelle ein 'l'elegrilm.n~ aus dem \ a-
tikan, III i I. d e III S, .. H etllgked, . Ihm a le;,
Unterpfand der gottlll·hell. HIlfe,. den
väterli('hen ap()slollsl'!l~'11 ::legel; ~p.en-
dete. Das Teleg.ralllill 1St, von Kardinal
Tar.cJini unlerzelchnet.

Zustand weIterhIn ernst
Gestern nar'hmitlag wurde üb.el' den

Gesundheitszustand S. Exzvde s Bischofs
von Lüttirh seitens der Aerzte folgendes
Bulletin ausgegeben:

Der Gr.sllndheilszustand S. EXl-.
M~gr~. Kf'I'khofs bleibt brsondersernsl.
I\eu pi Ilge Ire le n e B lulllBnjgetl.lb]-,('(111l1gt.e n
die Vornahme neuer U u er rag un-

gen." co I .. 1 be '"111'1 d e rT' I seiner oc 1\\.'1(' ie wa .'

K I~ z s~ine voll e geisl.ige I\larheil. EI'
rallf' e a us dr-n Jliindel;des bischöf-ern p mg (0 Z '1 .

lichen II\oadjlllo."s. ~Isgrei Inll~ .I;~rI.
die hl. KOlllnIl.IIlI~n Ulbd ~Ctl os~ SIC 1 (a-
bei den lilllqnsc re n ~c e .en a n ,

. Der Farb·Dias.Abend mit Schall·
latlen.Quiz im Collège Patronné

~ n - \\ïr erinnern nochmals
an dU!neh"eule IIIll 20.1::, Chi' im Collè ge
Pa tronué slattfindenden lJnt;l'hal!,ungs-
be nd der VerclIllgullg?eI' .~·,hemaltgen.
ab . d Ilebell der Vorf ühr ung von
er a m . . d . E cil '1I" . Farh-J)i!IS ,HIS l'el ,I' ·el en
sc 10lb1ell . inleressanter ".'ie origineller
ei n e enso ' : .. I vi rd
Schall )lal1rn-(lIII7. nrganlslel' . \ :.
E· BI I (les Ahe nds I~I umsorne lu'In eSIl('l" . . '1'"

J. I le n ;11 S dI' I' Hr III r I I fi g Z II
zu ernp rI.. f'i 1I··1 Pf': 1'1'
Gu n st e n des im Bau be InCl' u: lPtl ,1
hein~s vo n SI .. losr ph be s Illllll . IS .

Das grosse Chorkonzert in Verviers
am Freitag

Eupen. - Es sei hiermit nochmals an
das Am übermorgigen Freitag, drm 4.
Dez e rubet-, in Ve rvi e rs sf a ttf'i n de nde
snosse (;lll)l'kon7.('I·I. e rin n e r+. <III dr m
~i('h alle der I·'édél'alion de Be lgique
angcsl'hlus:'oellPII Gf'snngH'r'rillF~ des Be-
zirks Verviers bel eiligen werden. Das- Impfung gegen die Kinderlähmung
selbe finde! JWI'<lIIIiUil'l1 im Grand
'I'héâl re sl a l.Lund heginnt IIIll 20 Uhr. in Thommen
An diesem inlrl'essanlrn 'rl'effen he- Thommen. - nie fifllllCinde\'cl'wal-

t,eiligen sich ,dei' Cercle Choral von Pe- tung teilt. miLdass élllCh in diesem
pinsle!', die Société Ro~'ale de Chant Jahr wieder eine koslrnlnse Impfung
l'Emulat.ion yon Verviers, die Royale gegen die J\inderlählllung st.attflJ1det.
Malm édien ne und di e beiden Eupener Zuge la sse n sind il Ill' 1\ indrI' \'on 6 }Io-
Chöre,l\gl. Männerqartett und I\:g\. nalen bis 15 .Iahre, die im \'origen .Tahre_____-------------1 M,G.V. Marienchor. Die bei,den Eupe- nicht gegen die IKinderlähmung ge-
ner Vereine werden getrennt lind ge- Impft. worden sind, Die EllerJl, die ihrr Gemeinderatssilzung in Amel
meinsam auft.relen. I,indel' impfen lAssen wollen. werden .
Den KonzerlbeSlIChel'1I wird élIsa eill gebeten, ,dieselben bis spr;testens ilm Amel. - Am kommen?en Freltfg,

interessantei' l!eberblick übel' ·das Chor- Samslélg, dem 12. Dezember, bei der dem 4, Dez~mb~.r, fmde!. hlel: um fl Uhr
wesen im Bezirk Vel'\'Îers geboten, so- Gemeindeyel'Waltung anzumelden, morgens eme offenthche SItzung des
dass ein Besuch ·des Aben{js allen Ge-I IGemeinderates statL
sangfreIInden empfohlen \vel'cleü kann.
Dei' Eintritt, zu ·dieser Veranst.altung

300,~ ist frei, es wil'd allerdings eine Gebühl'
200,- ,'on 10 Fr. für die Platzreseryierung

erhoben.
100- Das Konzert. ,,,ird so zeitig beendet
100'- sein, dass die Besucher aus Eupen den
JOO'- letzten Autobus (ab Veryiers 11.20
100:- Uhr) erreichen können.

6.423,-

Die Impfung gegen die Diphterie
und den Starrkrampf in Bévercé
Bévercé. - Die Gc me indever'wa lt.ung

t eilt mit. dass die Impfùng gegen die
Dip hteri e lind (Jen Sta rrkt-a mp f arn
kommenden Samstag, dem 5. Dezem-
ber in den jeweiligen Schulen wie folgl.
sta ttf indet :
Béverr é

:\10nl.
Xhoffraix
Longfaye
Burnem-ille
ehôdes
Géromont
Rédomont

Beim Friedensgericht von St. Vith
St. VIth. - [llll'C'\J eine im .SL.a~lsblaU

von heute erschienene k gl. \elOi dnung
wird 'Rerhlsanwalt Fr!.. Schellsche.lcll.
aus Eupen. die dIe ..gleiche F\lllk~lon
bereits in Eupen ausubt, ~um stelher-
tretenden Richter beIm FrIedensgericht
von SL Vith ernannl.

8.;~0
9.00
g,~O
10.00
10.30
i 1.00
11.30
12.00

lihl'
Uhr
Uhr
l'hl'
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

für die
Glock~ der Kongokirche

der Ostkantone
Marktberichte

Aubel, 1. 4.200 Kg. Landbutter 88-
90 Fr.: Eier 2,75-3,25 Fr. und i ,50-
2,25 Fr.
Molkerei.buHer (Richtpreis des \ier-

ban<lesder belgischen Molkereien) 87-
91 Fr.

Spendenliste 13

Ungenannt Luxemburg
Ungenannt Sourbro9t
Ungenannt I Von emem Mädchen
aus Eibertingen

Ungenannt Eupen .
Ungenannt I ]n dringendem Anl~egen
Ungenannt I ]n besonderem Anhegen
Bisheriges Ergebnis

))Ausvergilbten Blättern«
Der Kassenwart eineS "SängerbundesI) in Spielplan des Grand Théâlre Verviers
der westfälischen Stadt Dülmen mKhte ein
erstauntes Gesicht, als ihm ein Schreiben Sonntal:', ö. Dezember, nachm. und
einer Gesellschaft für Autorengebühren zu- ilbends .. rJie lustige \Vitwe" von Lehar,

Kettenis. - Die Uemeindeyel'waltllng ging. die eine Auffühnm~antieme für mu.. mit. LiseUe Bal'<iin. Guy Dontagnère.
leilt. mit. dass {lei' Bezirkscinnchmer Dm P . It F hL' R' I Bsikalische Darbietungen bei einer ))Rekru- aUII'). e auc eux, OUIS .eva, runo
III orgige Il DOll n e I'sta g, de III a. Drze 111- tenabschiedsfeier« forderte. In seiner Ant- Cons L:> n tini.
bel'. \'on 2-4 l'hl' na('hmiltags im Ge- b k ',.
meindehalls pinen Termin ahhellien wort erklärte der Kassenwart, dass ihm we- Donnerstag, 10. Dezem cr, "La 'me'

der etwas von Rekruten noch ihrer feierli- \'on Delibes, mit Christ.iane Gruselle.
",il'cl. Bei dieser Gelrgenhrit werclrn chen Verabschiedung bekannt sei und er Robed, \"el'1H1~', Guy Fontagnère.
(Iu('h die noch nirhl. im Empfallg' ge- - .

U damm nicht gedenke, zu zahlen. In ihrem SamsI",,., i 2. Dezember, ,.Phi-Phl"
1959 nOl11lllenen Geblll'lspl'iimien fiir i1b dem e Ft' dStempe]stunden Donnerstag, 3. Dez. L. ,Januar Ifl:ifl gpb(ll'rnr Kindcr ilUS- nächsten Schreiben wurde die Gesellschaft \'llJl Chl'islin~, mit Guyon agn!:'re un

Diese Angab~n sind n I c n t oiîillcll. Massgebend b I I' deutlicher und berief sich auf die ))Dülmener Li se ft e Ba t'di JI.
lind nur die an den Stempe~büros ~ngesc~lagene~ eza 1 I. Zeitungll, die wohl kaum über eine Feier be- Sonntag, 13. Dezember, nachm.
Zeiten. In diese Liste können stch Irrt~mer emschlet· n'chtet haben wu"rde, die nicht stattgefunden t~h d P ." b,.\ Ph'
chen. Wir raten deshalb allen ..Arbeltsl()sen, regel· D· St N·k I b h .. ' ansans e ans; a enus " 1-
mässig selbst die Stempelzcltcn. fur de~ nachs!en Ta~ le. I 0 aus escerung habe. Nun doch etwas an seiner eigenen Ge- P Il i".

im Stempelbüro eInzusehen. • E natten däcbtnistreue zweifelnd, liess sich der Ka&- YOI'vel'kallJ' an der Thealerkas!le
k II t 8 ln y • • • fr d N d Z·Stempelstelle: Eupen. Berg ape s rasse senwart die betre en e mnmer er el- (Tel. 110.01)).

Männer Frauen Eynatten. - Uie SI. Nikolausbesrhe- tung vorlegen und fand darin auch tatsäch-
von 14.00-14.30 von 14.30-15.00 rllng für die I\:indel' findet, ilm komnwll- lich nach einigem vergeblichen Suchen im Sprechstunden der christlichen
üememde Kettenis Y,OO- Y.15 Uhr d.en ~01l1itag. d~Jll 6. Dez('Jllbcl·. IIIll 6 lokalen Teil den Bericht iiber die Rekruten-
Gemeinde Walhorn 11.15-11.30 Uhr t hl', IIll Sflille 'I~'chon slrdl. abschiedsfeier und das Auftreten seines Ge- Gewerkschaft für E.P. T.T.
oemeinde Eynatten 11.00-11.15 Uhr d. K. sangvereins. Nur stand dieser unter der Ru- EüPE:\', ~ellsll'asse 1\ 9, jeden el'sten
Gememde Raeren 9.3?- Y.45 Unr ••• un In eltenls brik "Aus vergilbten Blättern«, in denen die Montag des Monats yon 18 - 1gUIlI'
Gemeinde Hauset 9.4)-10.00 Uhr! Kettenis. - \-Vie die (iellleincleYel'- Zeitung an Ereignisse erinnerte, die ,'or ei- RAEREl\;, Café Begon ,L, jeden vierten
Gemeinde HerbesthaI 10.00-10.15 Uhr \Yélltl.lIlg mitteilt, finde! dic Brseherllng nem halben Jahrhundert im Jahre 1909 Montag yon 18 _ 19 Uhr
Gemeinde Lonlzen 11.00-11.15 U!:ll der I\:indel' am kommenden Sonnlag, stattgefunden hatten. Triumphierend schrieb
Gemeinde Hergenrath 14.45-15.00 Uhr dem ô. DeZrlllbp.I', IIlll 5 Chr, im 'safllel der Kassenwart an die Gesellschaft zuriick, WELKENRAEDT. 33, rue Lamberls,
Gemeinde La Calamme 15.00-15.15 Uhr Pascal .Tansen st.ill!. dass von einer Zahlung keine Rede sein kön-/ jeden FI'eitag \'on j 4 - 18 Chi'
Gemeinde Neu·Moresnet 10.00-10.30 Uhr ne und füJ!,te den guten Ratschlag bei, in KEL:\US, Patl'onagestr. 8. jeden z\vei-
Gemeinde Gemmenich 11.15-11.30 Uhr Wer verlor? , Zukunft die Zeitung etwas S'Orgfältiger zu, ten Montag yon 18 - 19 Uhr
Gemeinde Membach 10.00-10.15 Uhr . . " . . . lesen. Rabe]ais. GE:\ÜIENI. CH, l.:afé Herzet Pascal, je-
Gemeinde Henri·Chapeile 10.00-10,15 Uhr S III:.. heH1enIS,:, f.,11l~ Bdl'llll.e. eu;~ \~e\sse den drilten :\Iontag \'on 18 - 19 Chr
Gemeinde Welkenraedt 10.00-10.15 Ub! c lUrz('. III ueme1l1 e )111'0 a)Zu la en,

I

. Termin des Bezirkseinnehmers
in KettenisFr. 7.323.-

Weitere Spenden werden dank~nd entgege~.
genommen in unseren Geschaftsstellen ,n
Eupen oder SI. Vith oder auf Postscheckkonto
Grenz.Echo Nr. 53309 "Compte Dons de
Bienfaisance«, mit Vermerk "Glocke Pater
Finken •.

Das Instrumental· und Vokalkonzert
der Kgl. Harmonie von Gemmenich
Gemmenich. - Wi e her e its kurz be-

I'ir'hlrt, vera nstaltef.die Kgl. Harmonie
von Gemmenich 11m kommenden Sonn-
tag. dem (j. De zembe.r. um ï Uhr im
Safll Schiff lers ihr diesjähriges Konzert,
Iür das ·die Xli lwirk un g' des l\J.G.V.
Harrncnia , Aache n. aewonnen wurde,
Die Ha!'~lOllie wird I~ntrl' der Le il.ung
Ihres DlI'Igenten \V, IIIIPP8l'manl1 Wer-
ke von Blankenburg. Off'enbach, Bizet,
von Weber, Le har und de Burv zu Ge-
hÖI' bring eu , wiihrend sie gerneinsam
mit dem Aar he.ne r Chor die Kantate
.,Vom Menschen" f'ür Mannet-chor. 01'-
r he st.e r n n d Pa uke n von IKurt Lissmann,
den .. .Iägerr hor- aus dem Freischütz
von \'011 We he r lind de n .,-'Ialrosen-
chor aus dem Plie g ende n Holländer
von Richa rd Wagner a usführen wird.
Nach dem Konzert findet ein Fest-

ball statt.

Sprechstunden der CSP
Abgeordneter Kofferschläger und
Dr. Jos. Schmitz, Kabinettsattaché.

IN EL"PE~
a m Freitag, dem 4, Dezember
lÎ-Hl'Chl', Lokal r~ntzen Bergstr.

Abgeordneter Discry
IN VERVIERS
am Samstag, dem 5. Dezember
lIlll 10,:10 Uhr, 2, rue du Manege

Abgeordneter Kofferschläger
IN VERVIERS
am Samstag, dem 5. Dezember
um 14.15 lihr, 2, rue du Manege

24 Millionen
werden bei der

KOLONIAL.-
LOTTERIE
wieder verteil!.

ZIehung: Sonntag, den 8.
Dezember, in Herentals.

Kaufen Sic noch rasch ein
Los!

DBS Los: 100 Fr. • Das Zehntel1M : 11 FT.

Gänse-Risotto
Zuteilen: Reste yon Gänsefleisch, 1{no-
('hen, Gerippf', Sup.pengrün, Lauch. 2
ZWle})f'ln. :J-4 ~'löhl'en Petersilie Sel-
jpl'ie. 1'2 Pfllnd Bris, ~ Fleisch YO~lden
hnoehen li"isen. Gerippe mil den J\no-
c!Jen.den Zwiebeln, d(,1ll Lfluch. SUR-
prngl'ün, den ~Iöhl'ell und etwas 8e1-
l~'rie kochen.. Brühe. dUl'chsieben,
Fleischst.iickr-hen lind Gemüse herauS-
nrhl1leJl. Reis in der Brühe garen, Ge-
müse und Fr.eiscllsli.ickchrn zugeben

lind flbschmecken.
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