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Das neue Pfarrheim der SI.· Josepspfarre in Eupen
O.lfentllche Besichtigung am nBchsten SonntagDer 31. Salon für Lebensmittel und Haushalt in Brüssel

M.E.-Brth!tel,dea21. ~ 1960 ~It sind. Diese französischeAosstelloo.garbri- .Eupen. - Die St. Joseph~~arrkirche bildet Da zur völligen Verwirklichung noch unge-
T_ 1. bis 16. Oktoberwird ID dea Palah Toa Hey. tet ~mmm mit de.r französischenHandelskemmee s~I~,dem Jahre 1872 den MIttelpunkt, des re- fähr 100,000 Fr. fehlen. bldbt weiter jeder

... der 31. Saloe för LebeosrnItteiBIld HltU8baltaerite10 B~I ~ verschiedenenanderenOrganisationen.ligiösen Lebens der Bupener Unterstadt. Durch Beitrag herzlich willkommen die spendefreu-
abpbaJteD. An Ibm beteitlget! i1ch Belgien,die BIIII'sJ! tienl':.'~~ei~:~':tile":'ne'k~:ba='a~~: den Fleiss und die Opferfreudi~k~~it unserer dige Geber am Postscheakk'onto Nr. 727.92=. Y.:anen-=. ~1I~e1 BIJI~"::: vorgeführt. die dazu bestimmt sind. die Arbeit der Vorfahren. als Frucht Ihres lebendigen Glau- Pfarrwerke St. Joseph, Scbilsweg 55,' Eupen,
..t ~ z, u a H,~usfraum erIelc~tN1l.Der Nationalv~d der bens, entstand VOl'ba!d hundert J~hren dieses zu überweisen gebeten werden. '
ZIa «*u Male llteht lUe Rotunde des PaJals V::::: T.:w'Ba~O::::::~~n;:!f!.. a~~ot~'= ~,ott~haUs. Der heutjgen Generation gab die

PranJaeIeb Z1IJ' Vmtle-e. das dort Inmitteneine8 viel- raffiniertestenKuchen. ,~tthche Vorsehung den Auftrag, das damals Ein' Besuch im Pfarrheim
-bipD Blumen'-tes In dekO'l'lltiverWeise 8elne Die übrigen teilnehmendenLänder sind ebeofaJlsbegonnene Werk durch die Errichtung eines T d di R I
MDCStea Erxcbnis8ea.-tellt. Um da~Bildnoch .. elter mit ihren besonderenSpezialitätenvertreten und er- Pfarrheims zu erweitern Es soä nicht nur ein rotz ern ie äume noch eer stehen,
zu beleben nnd ~her aamdehen, .. erden dort lauben vielfache und nützliche Vergleiche.Die Be- H'" " "macht das neue Heim doch bereits einen aus-
foIkIortsdscbe Groppen auftreten lIIId die Erzeugnisse deutuna dlHes'31. SaJonserhellt daraus, dass er eine eim für bereits bestehende Organisationen gezeichneten Eindruok. Die Anordnung der
lIIftr Hetmat. la enter LInJe Wein und Käse vIeIerloberfläChevon 8S 000 Quadratmeternfür sich 10 An· werden, sondern für die ganze Pfarre. nament- Räume ist klar und einfach, überall ist es dank
ÄI'teD~r,'!Pa&Jereod. A_ ~hrnten Weinen kann spruelt nimmt und sich Insgesamt754 AlIlIStelierfür lich auch die Jugend zu deren Erziehung es der grossen Fenster hell und freundlich, DerdM r...,.....11111 ort die K_rten kostea. die deDIhn lUI1!emeldethaben Er "in! ~ alle seineVorgäo- it di I' K' " """" ""
Stolz der fraD7-ösl8chenLandwirtschaftbilden II1IdIn 11er starke!!Interesse ~Icht nur' In Kreisen dl't' Fabri- "?It enen ~.. ircbe und, Heim sollen ver- äussere Anblick wirkt durch den Gegensatz
dem Saale zo einem appl'titrel7.endeoMlKlllkrnsam· kanten. sonde-mauch der Hausfrauen finden. emt dazu beitragen, Gott die Menschen und der mit dauerhafter
~=================================ld~MenschroG~~Ohren, w~~r ~~e ~~ri~~Z Im Juli vergangenen Jahres wurde »Op gene nen Wände und der

Küggel e mit dem Bau begonnen. der dank sandfarbig zurückliegen.
der selbstlosen Mitarbeit zahlreicher freiwilIi- den Teile mit dem Rot
ger Helfer soweit gediehen ist, dass er bis auf der aus exotischem. vom
die innere Ausstattung und Möblierung voll- Kongo kommenden Af.
endet ist. zelia • Holz geschnitte-
Diese sollen dem zwar einfachen, aber rno- nen Fensterwandungen.

dernen und geschmackvollen Rahmen der heiter und einladend. Be.
Architektur des Heimes entsprechen, was be- tritt man das Heim. so
sagen will, dass sie in gleicher Art gebalten, findet man - links die
gediegen und dem Zeitgeschmack entspre- Räume für die Mädchen

:F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=I~end se~ s~len, da ,ruch ~e be~immt ~nd, roch~ rur die m~~~
eme et:zle~ensche Wirkung auszuüben, Das ehe Jugend. Ueberall
Pf,arrh~lm Ist em, Neubau, darum !l1uss auch sind die Plastik • Be-
seme mnere Einrichtung neu und Ihrem We- leuchtungskörper ,-' in
sen ,nach einheitlich sein, wechselnden FQTm~nbe-

Eupen. - Schon zeitig haben sich die buden gut beschickt. Jeder wird also sowohl BIS 2JUm22. August 1?60" betruge~ die Ge- reits angebracht, be-
Schausteller und Budenbesitzer eingefunden, auf dem Kirmesplatz wie in den Gaststätten samtausgaben an, Arbeitslöhnen für Fach- wusst altertümlichen Sti,1
die auch in diesem Jahr wieder zahlreich der Unterstadt auf seine Kosten kommen, kräfte und Material 445,523 Fr. Von diesem zeigt ein Radleuchter
zur Haaskirmes kommen. Leider mussten Zum Auftakt der Kirmes Betrag w:rrden 326.414 Fr, durch Sammlungen aus Eichenholz, Die Bö-

ihn Ln der Kirche und dUT~h Spende~ von Privat- den sind mit Kling-Dal-
die ersten VOn I en . unter strömendem fi det. wi II' äh I' h S b d person d b ed F f

b ' H h ' , it d in e wie a Ja r IC am amstag a en CYV en un . versc I enen irmen au ge- len in einem warmen
Regen ar eiten, eute sc einen SIe mit em 'K rt tatt f d Sk ter i b bracht Dazu kommt eine mit monatlich 1500 T b I d
Wettet' mehr Glück zu haben. und wir em onz~ s au "em 00 r Im 0 ,e··, roten on e egt, er gut
Il h ff ..1_- W h de ren Schilsweg, Ausfuhrende: Harmonie- Fr. rl1~zaMlbare AnJcihe von 150,000 Fr .• so- gegen die hell gehalte-

wo en 0 en, ~ uns am oc enen M ik ' d C" ili h S J I dass bisher 476.414 Fr. verfügbar waren. nen Wände absticht. Die~ d st T d " h t W h USI verein un aCI enc or lose"~ i. Du h di Opf ber - h f d frei 'II'unç en er en agen er nac s en oc e B' 19 Uh S ' . , rc ie er eitscba t er reiwi igen Decken werden durch
.' hört H bstta b t h egmn r. onntag morgen Zieht die Arbeitsk ":ft k t d bei d 100000 F 'elIl1gc sc e er ge evors e en. Pf ' A f üh N' h ' ' ra: e onn en a I run , r. »Proresta e - Platten aus. . arrprozession aus. m ru en ac mittag an Arbeitslöhnen eingespart d D'
Im vorigen Jahr. stand .unter der glelc.hen holt die St. Joseph-Bürger-Schützen.ïjs ....U- ' ~ ...-' wer en. ' lesen einer synthetischen

A ik 1 Di T k d .- u~d allen .Spendern 2lU diesem Gott und der Schaumrnasse gescblos-
Vorschau ein rt ero e roc enpeno e schaft nach alter Tradition ihren Präsiden- KIrche dienenden Werke gebührt grosser sen, von der ein Kubâcmeter nur 15 kg dozer planiert UIOd soll später MS Spielplatœ
hält an - scho~ 34 Tage ohne Regent: ... ten Heinrich Kaldenbach und den scheiden- Dank, wiegt. die also federleicht sind und den Vor. dienen.
man kann es sich schon kaum mehr vor- den König Edy Mertens am Hause ab undl-----------------Iteil haben, gegen Schall sowie Temperatur. Die Eröffnung des neuen Pfarrheims ist. fOr
stellen! zieht unter Musikbegleitung mit ihnen zum schwankungen gut 2JUisolieren. Das Geländer den Tag des Christ-König-Festes arn letzten
Bedingt dureh den starken Durchgangs- »Lande, wo, der Königsvogelschuss statt. Am übermprgigen SaIll8tal Dm 11 Uhr der mit Tonplatten bedeckten Treppe wurde Sonntag des Oktober vorgesehen,

verkehr. wird sich die Kirmes etwas ein- findet. V II von jungen Schlossern nach Feierabend zusam- Am kommenden Sonntag, dem 25, Septern-
schränken müssen. Nur im oberen Schils- In diesem Jahr wird es eine ganz beson- orste ung mengeschmiedet und fügt sich in seiner geo- ber, steht das Pfarrbeim von 14 bis 19 Uhr zur
'weg. auf dem Platz vor dem Restaurant dere Ehre sein. König der Haas-Schützen zu metrischen Linienruhrurig gut ein. allgemeinen Besichtigung offen, wobei nicht
Sartoni und auf dem Parkplatz gegenüber sein. ist dieser doch der »hundertsre«. denn der' künftigen Königin Im ersten Stockwerk betritt, man einen nur die Angehörigen der St. Josephspfarre,
dem Hotel Bosten werden sich -Kirmes· unter seiner Herrschaft wird die Gesellschaft grossen Saat, der für Eltern- und Vortrags- sondern auch Oberstädter bei einem Besuch
Inseln- befinden. während die eigentlichen ihr hundertjähriges Bestehen feiern können. im Brüsseler Schloss abende, sowie für sonstige Versammlungen he- der an diesem Tage beginnenden Haas-Kirmes
n..'-hgangsstrassen frei bleiben müssen. Daher versprechen der Zug der Schützen mit stimm~ ist. Er so1Œ später durch o1n,eROllttlrerdieso GelegenbeiS sich von dem Geleisteten
.lAU'" abgeteilt werden können. Das Helm enthält du:rcb Augemchetn zu überzeugen. gerne be-
Trotzdem ist die Kirmes mit einem Auto- dem neuen König am Sonntag abend über Eupea. - Bekantlich stattet der König ferner eine kleine K<lChk6obe mitOasberd ll'lHzen. werden.
skooter, einem gros sen Fliegerkarussell, die Kirmes und die Einführung des -Jubel. in Begleitung seiner zukünftigen Gemahlin.
einem Raupenkarussell und Karussells für königs« am Montag abend beim Königsball Dona Fabiola, am übermorgigen Samstag
Kinder. dazu den Attraktionen. Schaubuden im Restaurant Weinberg ganz besonders nachmittag im BrüsselérRathaus einen Be- ~amhafte Ma-nnercho"re aus Oeutschlan'd und Holland
1IIid den nie fehlenden Glücks- und Schiess- festlich ZU lm'den. suchab, woselbst das königliche Brautpaar "

durch den Bürgermeister und die Schöffen H b k K
JI. dee 'Hauptstadt offiziell empfangen' wird: beim er st onzert Cles gl. M.G. V. Marienchor

N hmals der metallsehe Seh t d J . d ~m Il Uhr vormittags gibt der KÖnig im " . , .., ,oe uzer ugen Brusseler Schloss einen Empfang zu dem Am Samstag, dem 15. Oktober 1960 findet ehe hollandisohe-, Sanges freunde besonders intee,
, , , die Spitzen der weltlichen und k'irchlichen abends 8 Uhr im grossen Saal des Jiinglirugs11au-essante Anhaltspunkte ergeben, ist selbstver-

Eupe~. - Zu unser~m .gestrtgen ;\r~,lkell mem sag~n, dass Jugendliche unter 18 Jah- Behörden und zahlreiche andere Persönlich. ses ein internationales Ohorkonzert statt, das dem stänKl1icn. "
~ter dieser Ueberschrift, in dem WIr ube~ ren ~on Ih~en ~ltern oder d~m .vormund keiten des öffentlichen Lebens geladen sind, v~staltenden Kgl. M.?V. Marienchor sicher Der Beginn des Kartenvorverkauf, wird ncch
die Anwendung des Gesetzes. vom 15. Jult begleitet sem rnussen, wenn sie eine Tanz- Dieselben werden bei dieser Gelegenheit ·'der einen grossen Erfolg sichert. Neben. dom be- bekm1~.
1960 berichteten - es verbietet u.a. Ju- veranstaltung besuchen wollen. Die Eltern zukünftigen Königin vorgestellt. kannten Märmergesangvereie, Eschweiler, ei<M!n *
gendlichen unter 18 Jahren den Besuch von können ihre Aufsichtspflicht keiner ande- E' B I M ld h der führenden Ohöre des Aachener RaUll1lesWU1'-

B II tait ' . ht d P üb I h' mer e ga- e ung von eute morgen d ' d drei G ' . ,1.·'1" d~ h S daverans ungen, wenn sre ruc von e~ r~n er~n ,u er assen, ~uc nicht durch zufol e wird die Vermählun d K'" c..e~n('Jr er ,.. rosSlOllCml in~l:aJIl 't.~ en tu iendarlehen für Besserbegabte
Eltern. dem Vormund oder Personen beglei' eme schnfthche GenehmIgung. Daraus er. vora g 'chtl"' ,g es .omgs Mannerchorwesen, dte ZangvereonLg>l!l1Ig ,.Pan--
tot sind. deron Schutz sie anwrtraut sind - gibt sich. dass weder Onkel und Tante ihre ochuSSltatt:fh~ der ZWetten November· k.ratiusc Heerion verpflichtet:. Damit ~b( sich Eupen. - Es wird daran erinnert. dass
sei noch hinrogefügt. dass es sich bei letl!· Neffen und Nichten noch ein grossjähriger wes n . soit langa Zeit wicdIer Clinm.al die MögWbkeit ~~äge auf Studiendarlehen aus dem Pro-
t«en um solche Personen handeln mU8ll. Bräutigam seine jüngere Braut iBm Tanzen W I eines Vergloichea ~'ltDd-Ha1l3lllCi. VlDZlalfonds vor dem 31. Oktober gestellt
deoen die!lC Jugendlichen re c h t 1 ich. a1ll9föhren können. wenn Neffen und Nichten er ver or 1 Zuletrtt war diese ~. mœ.ellll8lllll1e~ wet'den müssen. Solche Darlehen können he-
d.h. durch eine Gerichtsentscheidung anvor· ben. die Braut weniger als 18 Jahre alt In KetteaiI: 1 Kugelschreiber. imersmlionlg bd Gol~ des JlUbeIIkCllDl2llCRC8 gabten Schülern gewährt werden. die solbst
traut wurden. Das ist beispielsweise der sind. Dieso BcstimmlJ08Cft gelten neb bei Im Oemeindebtlro abzuholen. <b Kgil. M.G.V. MaricD:itor R. 01ttdx:r- 19J5 ihre Studienkosten nicht be&treiten könnten.
Fan. wenn Eltern das Aufsichtsreoht Ober lokalen FestlichJt.ei~. verwirklidJt wordm. Zum 55jäbrigcn Bestcbe:n In Frage kommen nach Verlassen der
iJm Kinder aus irgendeinem Grunde ge. * hat dIl-z Chor siob ~ cicsc ~ Jahaeo Volksschule nicht allein Studien der AUge-
nommen und dieses einer anderen POl'8OIl so erfolgreiche Formd ft wiedlesaJOlw.. moinbildung. sondern auch Berufs- und
anvertraut wurde. Da dies nur in solteoen ZUIn 60jthrigetl PriedtrjulHlftum Obwohl ade dieae Woche 10. bis Fachstudien sowohl technischer wie akade-
Ausnahmeflißen geschieht. kann man aHgc- von ~.". K--LhoJ- 16~' bHIhet· ~. ~ mischor Art Bedingung für die Gewährung

.'JaVR ftIl II K~ eme k~ ~ der Darlehen ist die belgische Nationalität.
Bi8dIof TaB ZaY. IM Me.. bringen wird,=der' KIl MG V ~ Wohnsitz seit minde!ltens 2 Jahren in der

sich dmnoch ent«h1 du . : Mo...eo ;; Provins Lüttich. gute Fühnmg und Oc8Und·
la der KnHtIreaIIa...... HegondeDatum ~. ~ der Choc heit. n?twendige Fähigk~iten. um du Ziel

Eapea. - Aus Anlaas des ~8OD FNlwJ.lUtie "Ille, n_.1.wei}· _.. ..J....L.... W zu erreIchen. In Sonderfällen erbaIlal wch
.. aus !:«ll et' WJe !Nt» uo:::I' IID.... ~ A ~... d d' DarlehPriosterjubilliumll S. Bu. Bi6ohof Kcrthofs. bdc PadcratJiolc Heer! scbon die Ge- lIlPiun er te en.

Oberhirte der Diözese Lüttich. zelebrl.......Fs hl! eiDe dIrt!dIdIe Pntcht, 8eIoeo MIt- poähs- =,.dass dbes ~ . dc:n Anträge müssen auf Vordrucken otnao-
) d S• d ~.... mfllSdlen zu hdl'en, Weml sie in Not sind. wS" d'M -'11.1. __ ' 1<'._ ona.ctt IIIlI reicht werden. die man bei der Provinzi81.

Ohne Kalome - an le wer en morgen. Weihbischof van Zuylen am Mittwoch abend E!i mindert auch Im Gnmde nichts an die-- angtt_ un U~1l9l!n ~ ... grosscm 01C1'-· 'Lüt . h 6 Ab 'I Z'froh and manter aas dem Bette 'Ipringea V he werd regterung 10 ttc.. tel ung. Immer
in der Kapelle der Klinik Sainte Rose-Marie 19ftD enJienst, wenn diese llNot(( nietlt he- esse g<:gnon en. Nr. 49. schriftlich anfordern oder (zwischen

sôoo\";1'8 gr'08Il ist und ledigticb darin besteht, Der KIM G V M !•• ..L ird .in Lüttich eine hl. Messe. der zahlreiche cIasf gmtde niemand Z1a' Hand Jst., um das go.. " arllOIlUn<>rw' llIl di~ 10 und 12 Uhr) persönlich abholen kann.
Prälaten und Generalvikare der Diözese bei. ~ Gœchäft der Versendung einer prominenten Geseltlschan dœ RufEupens mit Formulare werden nur an die Eltern oder
wohnten. Während der hl. Messe wurde ein ZeitsclIrift zu tibemeIuneG, dJe Streifbänder den ihm zur Verrogoog ,!iIdlondbn Mitteln 7Al die Schüler direkt abgegeben. also nicht über

mrecht lU macben, sie zu adret'l'i1ieren und vertrtJten wtssen,. Niclht weniger aJe aecns Neu- Schulen. Gemeindeverwaltungen usw.
persönliches Glückwunschschreiben des zu frankieren.. DeI- Jean erklärte '''h mit eiO'9l:Judiemngenwird der MarilOllchorzu bieten
Papstes verlesen. Feuereifer bereit, ditl'Je kleine ArlJeit zu haben, dllrunter zwei Schubertwerlce, Ulrtd da~ Nur Sachschaden

übemebmm. FA- ~ die Zeitschriften lHld ~äohtige. ~Dominus ,regmwrtc seines UII1,,:rgess.- Eupen. - Mittwoch nachmittag stiessen
Zum Gedächtnis von Königin Astrid allœ übrige Zubehör rot' sich auf den !tchen DI1"~ge"'ten~dly Mommer .en. ~~ P~ auf der Klötzcrbahn zwei Wagen zusammen •

...-----------------, Tisch und madlte r;ich ans Werk. Zunächst grQmmgestallJUngdIeses Ko!llZlel'msverspn.cht 1111 wobei es Sachschaden gab
Stempelstunden Freitag, 23. Sept. 1960 Eupen. - Am nächsten Montag wird auf muddle er den Pinsel in ein Fläschchen, das übrigen etwas Aussergewöhnliohes, dlollinin <km .

. 'h· ffi' II M b d Veranlassung der Regierung in der Lieb· seiner Meinung nadJ Leim endtidt, doch bisher von Heerlen vorliegenden Kol1!ttl'tpro-l-----------------
bieee "--beG sind nl c tome. assge en fr k' h L k . f' I' W8t' diese Auff-- ret.. - ........Iicb, denn ch _.1. ._1. I ..Jl. ~~,Iiad ~die an den Stempelbürosangeschlagenen auen Ire e von ae en em eIer Iches ---.. ..... ~.~. g'ffilmmzJeÏ net 'sim lleUrdeut icn die hohe Qua- ~
7.eitea. In die.seListe können sieb Irrt~m« eülsohleil•Messopfer für die Seeelenruhe der vor nun· ::. )~:(\.:o.lICIhœut -~t Id~ ~~~bei"! lWbtion d'N. 0,,,,,,, ob, d.n,n .",.;k,}i- ~Ktv.~Awr~.~
Cbon WÜ' raten deshalb allen ArbeItslosen,rege· mehr 25 J h t"dl' h I" kt K'" IUIllII .. """" .. ..,~" __ .1.. L-' f II .., h KI'IlIIs11it selbst die Stempelzcitenfür den nächstenTag, . a ren 0 IC verung uc en Ont· dient Oel, das ia der Flasche war, nidJt ".;uc tO'le•at\J a' e europal!lC'en t\Jtllmaaten • -,.

im Stempelbüroeinzusehen, gm Astnd dargebracht werden. weiter vel'WUDderticbsein konnœ. Der kJei- hinweist. Es sei au$erdan heute darauf hinge- m..lielllel
Stempelstelle: Eupen. Bergkapellstrasse 8 Nach dem Gottesdienst findet vor dl'm zu ' ne MlI&edolt: schreckte aber den lean nicht wiesen, dGSS der Kg1.M.G.V. Ma'l'ionchor dun::h
Männer Frauen Ehren der unvergessenen Königin durch die ab, er warf die ftI\llCJuinrtzten Streifbänder die Festsetzt\Jng' "dlksciimlidterProÏR ,~ Bigusch

ton 9.00- 9.30 von 9.30-10,00 Vereinigung »Andenken an Königin Astrid« in dut Paplertrorb und macht,e Sich erneut Sa'Olgesfreundaus Nah und Fern die Mögl1chkeit (Oberschlesischer Schweine-Eintopf)
Gé:meinde Kettenis 10,00-10.15 Uhr errichteten Denkmal eine kurze Ehrung auf me Suche-nacb Leim. Dieses Mal hat. geben möchte, dieses hervorragende Chorkonzert Zutaten: 5/4 Pfund fettes Schweinefleisch.
Gemeinde Walhorn 11.00-11.15 Uhr statt. Die königliche Familie wird diesen te er mehr GJiick, er fand dnenTopf mit zu bes-uchen. 100 g Speck, 3/4 Pfund Sauerkraut, 2 Pfund
Gemeinde Eynatten 9,30- 9.45 Uhr Feierll'chkel'ten bel·wohnen. &hraubded.el, der Leim enthielt, der zu- Id" h . \\r h d . d' he' Kartoffeln. Fett, Mehl, Pfeffer, Salz. -
'Gemeinde Raeren 9.45-10,00 Uhr dem angenehm roch. Er klebte zwa,r nicht Il en n,~c st~n, oc en, wer en WIr 'I,e ~-Fleisch und Speck in mögI1chst kleine
Gemeinde Hauset 10.45-11.00 Uhr besonders gut, aber hielt doch einigennas- den Gastchore m1t thren LeIStUIngenund DISpOSl-Würfel schneiden (je kleiner, desto besser)
Gemeinde HerbesthaI 14.30-14.45 Uhr Glücklicher Gewinner !100. Lästig blieb nur, d2W;1alle Streifbänder tionen vorstellen, es dürfte aber in''<i<ieSlOITlZu- und zusammen ohne weitere Fettzugabe

, H th 10 15 10 30 Ub auf der Post wieder aufgegangon waren, sammennaOlg besonders ÏJnteressant sein;, da~ halbweich braten, Sauerkraut gesondert
Gemeinde ergenra, -, -. r Eupen. - Bei der 13, Ziehung der Afri·· h'ch A_ ' • I-J I ' h 1'- 14 TI' h 'I garen, Aus Fett und ,Mehl eine helle Ein-
Gemeinde La Calamme 14,00-14.15 Uhr k 'h L tt' f' I ' G ' W1Ie es aqc nt t lmU,",I1" zù erwarten bhe<b, ~ en mner a,u von agen g elc 7:Weuna brenne bereiten. mit Wasser ablöschen.
Gemeinde Neu·Moresnet 14.30-15,00 Uhr 5gm~c en 0 fene le em ewmn v~n da sie 3hstatt mit Leim, mit Honig zusam· mIt dem Eupenor ChOl'wesen Bekanl1'tschaft Fleisch. Sauerkraut und die geschälten, In
(J 'nde Gemmenich 10.45-11.00 Uhr ,0 0 Fr. au das Los Nr. 382937, Em men gekleht waren lDId es nötig machen, maohm wird, den.n dem Auftreten d~s "P3Jn-Scheiben geschnittenen rohen Kartoffeln
G::~nde Membach ').00- 9.15 Uhr Zehntel wurde verkauft im Zeitschriften· die ganze Arheit nochmals zu wiederholen. kratiill~« in Eupen, geht am 2. Oktober das ge; zugeben, Das ganze abschmecken und ln
Gemeinde Henri-Chapelle 9.30- 9.45 Uhr und Raucherwarengeschäft Hermann·Creutz, Rabelais. ' K ' . d KIM" einem gut verschlossenen Topf 1 bis 2""-"':-"'e Welkenraedt 15.00-15.15 Vbl Eupen., Klötzerbahn 30. 1 memsame oOlzertlerenmu em g. an'nef- Stunden 1m Backofen bei mässiger Hitze
~""wu 1 quartett in Essen voraus. Dass sich ,dabei für dünsten.

und Spülbecken, die nötigen sanitären Anla-
gen, sowie im Souterrain eine ger-äumige Ga-
rage rer Autos und Räder. Das Dach ist
durch eine dreifache Asphalllage mit einer
Bitumenschicht und einer Kiesdecke abgedich-
tet. Die elektrische Installation S<>WÏedie VOll
Gas und Wasser ist eingebaut, die HeizuDi
erfolgt durch einen Mazoutofen.
Das Heim verfügt ebenfalls bereits über ol-

nen Tonband-Apparat mit Lautsprecher so-
wie über einen Kino-Apparat für 16 mm-
Filme.
Das bergwärts gelegene,unbebaute Gelände

wurde in den letzten Tagen durch einen DuU-

Unterstadt.Kirmes doch noch ,mit gutem Wetter?

REGEN SIE
IHRE LEBER AN-
ote Leber muB ÜBlich dnm Ul.r Gall. hcntcllcn.

Plidll di ... GaIl. nIU Ipärlich. 10 .. erden die SpcÎlea
IÙcht ""rebut. Sie Bären und .. mUlchen Ga••• die Blä·
bungcDoberYOrruf~n. ~i~ lind vcnlopft. Ihr Oraani.mlHl
wird v.rsiflCl. SI. Ilnd .cbI.cblleIaunl und medcrae-
IcbJaa.n, Sie .ehen .U... ch .... rz. Abfllhrmilld lind nut
NOlbebelre. Ein .rzwungener SlUhlaang isl :nnckloo,
Nur di. KLEINEN CARTERS PILLEN fllr die
I..EBER .rmöslichen einen freien AbfluB der GaIl.
und damit eine Be.. eruna Ihn. ZUIWld... Vegm·
bili •• b. milde. cntaunlich plIenanrqend. VerlaDa:.n Si.
die k1cinmeuun,PllIm iDallcApntbck.cD.'·reis19 li.


