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Die Studenten der Ostkantone Aufhebung von Eisenbahnlinien hat keine wirtschaftlichen Folgen
Niemand dürfte bestreiten. dass unsere zu geben. sich näher kennen zu lernen. eine

Universitäten der Wissenschaft dienen. Was Einheit zu bilden und sich im Berufe zu
das Studium betrifft. so darf man ruhig unterstützen. Ferner fördern sie den Kon-
behaupten, dass insgesamt gesehen ein takt mit ausländischen Universitäten und Brüssel, 25, Der Senat setzte die Diskussion Kommission der Eisenbahngesellschaft gelöst Eisenbahner: er begreife das vom menschlichen
ausgesprochenes »Arbeltskllmae an unsern Hochschulen. Es ist ausserdem zu bemerken, des Verkehrshaushalts in seiner gestrigen Sit- werde. Die Gesellschaft müsse dabei mit gröss- Standpunkt aus, könne aber nichts dagegen un,
belglschen ,Universitäten herrscht. wenn dass keine dieser Studentenverbindungen zung fort. Mehrere Redner griffen erneut die ter Vorsicht zù Werke gehen. da im allgemei- ternehmen. Dènn die Tatsache, dass die Eisen-
auch keine Fleisspreise oder monatliche eine. politische Richtung ,oder Tätigkeit Pensionsfrage bei der Eisenbahngesellschaft auf. nen ihr Pensionsregime günstiger sei als das der bahngesellschaft ihren Betrieb rationalisieren
Zeugnisse mehr ausgestellt werden. Zwar ausübt, Deutsch und Franzosisch sind die ' . .
1st ein Schwänzen der Vorlesungen mög- offiziellen Sprachen der Verbindungen. Sen. SIedsens (CSP) bedauert. die Unsicherheit Staatsverwaltungen. müsse, gehe allen anderen Erwägungen vor.
Ilch, zumal meistens keine Kontrolle, be- Durch sie wird auch denen geholfen, die im der Pe~sonenb~f.orderung. durch Autobusse auf Er gibt zu, dass manche öffentlichen Ver- Schliesslich ging der Minister noch einmal
steht, aber die Programme der einzelnen Räderwerk dieser Bildungsmaschinen hän- öf~enthchen LIl1Ien, da die Wagen oft überfüllt kehrsmittel überfüllt sind. Wenn es gelinge, die auf die von ihm bereits arn Vortag behandelten
Disziplinen werden immer umfangreicher gen bleiben oder gar von ihm zermalmt seien. Arbeitszeiten mancher Grossbetriebe aufein- allgemeinen Fragen betr. die Koordinierung des
und die Anforderungen in den Prüfungen werden. Wie manche verlieren Jahre, weB Sen. Delport (CSP) befürchtet dass bei der ander abzustimmen damit nicht alle gleich- belgischen Transportwesens ein.
strenger. Einen l>bBl1gen« Doktorhut gibt ihnen niemand klar und deutlich gemacht· G innerh lb' B I di "F' b d h' b ,'" d P bl
es nicht mehr, Im grossen und ganzen ha- hat, dass sie in einer bestimmten Fakultät Freigabe der renzen inner a ene ux re zeitig eler~" en "a en. ,....are as ra. em Damit ist die Diskussion über den Haushalt
ben unsere Universitäten Löwen und Lüt- am falschen Platz sind, belgiseben Transportunternehmer das Nach- schon zu 88 ,0 gelost. Ausserdern aber fuhren des Verkehrsministeriums abgeschlossen,
tich den Ruf. ruhige Universitäten zu sein, Die Studentenverbindungen kümmern sehen,haben. da in den Ni~derlanden nicht nurlbei gutem Wetter Tausende,mit dem Fa~rrad Als darauf gegen 17.40 Uhr vor den wenigen
an denen viel gearbeitet wird. sich auch um die Anpassungsschwierigkei- die L,ohne,sondern auch die Steuern bedeutend oder Moped nach Hause, wahrend sie bei Re- noch anweseneden Senatoren der Haushalt des
Aber. formen sie auch den Menschen, dies ten der Neulinge, Sie finden dort die rechte niedriger sind. Man müsse vorher zu einer Ta- genwetter den Autobus nehmen .. Das konne Landwirtschaftsministeriums vorgenommen

Ist die entscheidende Frage, Der Student Einführung in das praktische Studenten- rifvereinbarung kommen, man aber leider nicht im voraus einkalkulieren. werden soll. protestieren die Senatoren Van
VOn heute. oft sogar der Professor. steht als leben. Hier fin~.et aussetdem die studen- Sen. Demarneffe (CSP) führt die schlechte Hinsichtlich der Stillegung von Eisenbahnli- Hemelrijk, Mullie und SIed sens (CSP), da dies
ein Einzeln~,r .und Einsamer vor einer kal- tische Solidaritat ihren Ausdruck gegen Bilanz der Eisenbahngesellschaft darauf zurück nien macht der Minister darauf aufmerksam bei den Landwirten den Anschein erwecken
ten, unpersönlichen Institution. Zwar sind offensichtliche Ungerechtigkeiten, die dem ~ 0 ' ,,,'.' _ '

unsere Universitäten relativ klein. ein per- Einzelnen widerfahren. Erfreulicherweise dass rund 80 ,10 aller Belgier Fahrprelsve~gun- dass es hier nur um ~,en Personenverkehr geht, würde, als w,enn man ihr~, ~robleme nur am
sönneher Kontakt mit dem Professoren ist lassen sich die meisten Studierenden auch sugungen gemessen und sie nur zu 55 10 zu de,r von Autobussen übernommen werde. Der Rande und nicht mit der nötigen Aufmerksam-
durchaus möglich. Gott sei' Dank finden durch diese Korporationen erfassen. den Einnahmen der Gesellschaft beitragen. Aus- Guterverkehr bleibe unangetastet. sodass diese keit behandeln wolle. '
sich auch unter den Herren Professoren Wenn wir uns am Schlusse dieser kleinen setdem übersteige die, Zahl von 76,000 Pensio- Stillegung keinerlei wirtschaftliche Auswirkun-I Nachdem der Präsident darauf aufmerksam
noch manche. denen daran liegt, eine Plauderei besonders mit der Paludia befas- nierten um mehr als 10.000 diejenige der akti- gen habe. Die Proteste dagegen kommen nach gemacht hat. dass dann möglicherweise die
menschliche Beziehung zu den Studenten zu sen, so wollen wir hierdurch die kühne An- ven Beamten der Bahngesellschaft. . Sen. Cop- der Feststellung des Ministers meist aus den Donnerstagsitzung verlängert werden muss, ei-
finden. '. .. . regung elnlger St. Vither und M8:~medyer pens (CSP) stellt hierzu fest, dass die Zahl der Kreisen der auf diesen Linien beschäftigten nigt man sich auf die Vertagung.
Auch hat die zunehmende Bürokratie bis Studenten wurdigen, die keine Muhe ge- Pensionierten nur deshalb höher sei als die

heute die freundliche Hilfsbereitschaft und scheut haben. um die amorphe Stu~enten- Zahl der Beschäftigten weil letztere in den letz-
Aufmerksamkeit des Sekretariatpersonals schaït . unserer Gegend an der Lutticher '.
nicht zu töten vermocht. Allgemein gesehen Universität zu vereinigen. Jeder kennt die ten Jahren von 1I8.~00. auf 60,000 gesen~t
jedoch erweisen sich diese kontakt- und Schwierigkeiten einer Neugründung. beson- werden konn~e; es sei dies also durchaus kein
gemeinschaftsbildenden Kräfte als zu ders vom finanziellen Standpunkte aus ge- schlechtes Zeichen. For t set z u n g der 1. Sei t e
schwach. Hier setzen sich nun unsere Stu- sehel?-. Wie bereits ..oben erwähnt. be- Sen. de Stexhe (CSP) beschäftigt sich mit
dentenverblndungen ein. die man so oft schränkt sich die Tatigkeit der Paludla dem Plan in den nächsten Monaten rund 400 rung rechtzeitig Massnahmen ergreift, da- gerecht hoch besteuert wurden, günstiger
falsch versteht. denn die Kneipen sind nur nicht nur auf di~ Universitätsstadt. son~ern km Eisenbahnlini bzubauen die grösstenteils mit die Gemeinden keine ungerechtferttg- sein.
ein Mittel zur Sache, sie veranstaltet Jedes Jahr Zusammenkunf- , en a " "l t E höh ih Z hl ti
Dl E i i t di k th li h k d te in unseren Kantonen bei denen den zu- Im Hennegau gelegen seien, also gerade dort, en r 0 urigen rer usc agcen men Den Liberalen wirft er vor, die Situation
e umava s ie a 0 sc e. a a e- . .. ' di R' . h b ühe.vei ,vornehmen. für politische Manöver ausgenutzt zu ha-

mische Studentenverbindung der Ostkante- künftigen Universitatsstudenten mit Rat wo ie egierung SIC emu e.eme neue wl,rt- Zwischen Vertretern der PFF und der b
ne an der Universität Löwen, und Tat durch ..die »alte Garde« geholfen schaftliehe BI.ute zu schaffen. Er hat ,den EIO- beiden Regierungsparteien kommt es in der en.
Die Mansuerisca ist die Verbindung der wird. Dies ist ausserst wichtig zumal der druc,k, dass ?Ie Elsenb~hnges.ellschaft I~~e ~nt- Folge zu ausführlichen Diskussionen über ge~~r~;s~~~ ~I~~ ~l:~~~~te z~is~~~;~ng ~~;

Universität Lüttich für die Eupener studen- g~schsiWUt'?tg zwiischen Gymnasium und scheidung trifft, ohne Sich mit den zuständigen die wirkliche Tragweite der neuen Gesetz- einzelnen Artikel über. Abg. Moeyersoen
ten. 'n ver a verw rrend sross ist. Unter den Stellen zu beraten. gebung, wobei die Sprecher der CSP und
Die erst vor einem Jahr gegründete ~~~~~~ j~~~t~~:~t~~flenabd~rh ~~ud:a ge- Jn seiner Antwort auf die verschiedenen Red- der SPB den Liberalen vorwerfen, ihre Kri- ~~~:~e b~~~~~~~~i~~s~udi~i!~ Aiï~~:th~if:~

Paludia gruppiert die Studenten aus den serer Gegend. In diesem Ja~r ~nd~t ~r ';,r;;. ner stellt yerkeh~sminister ,Bertrand ,~~äcbst tiken auf fa~schel?- Zi,ffern. aufzubauen und durch kgl. Erlasse zu regeln, von der Re-
Kantonel?; Ma.lmedY und St. Vith an der 3. Februar in Weismes statt, zu dem nicht fest, dass die Pensionsfrage 111 der paritätischen der Oeffentlichkeit ein volllg falsches Bild gierurig missbraucht werden könnte. '
Universität LutUch. nur die Studenten und ihre Famllleson- zu vermitteln, Der Minister antwortet. wenn man jedes
Sinn und Zweck dieser Verbindungen ist dern auch alle Freunde der VereiI~igung Heiterkeit erregt der kommunistische Detail durch das Gesetz selbst regeln wol-

In erster Linie, den Studenten Gelegenheit herzlichst eingeladen sind. Abes. MaUerhorn.Besteigung erneut Abgeordnete Dejace, als er glauben machen Ie, wäre dieses zu einem dicken Band an-
wlll, dass es in den Ostblockstaaten bald geschwollen.

missglückt gar keine Steuern mehr geben werde. Artikel 1 wird dann ebenso wie alle übri-
. . ., . Der CSP-Abgeordnete von Namur, Ser- gen Artikel, zu denen keine Aenderungs;

Aber Dreier-Seilschaft Ir. Sicherheit vals, unterhält die Versammlung lange Zeit anträge vorliegen, angenommen.
Zennatt{Schweiz, 25. AP. Die von Beobach- mit seinen Befürchtungen, bis ihm der Fi- In der heutigen Sitzung werden 'die ver-

Lommersweiler. - Der Gemeinderat ver- zur Zahlung einer Summe von 10.000 Fr. tern im Tal schon fast aufgegebene österreich i- nanzminister das Wort abschneidet: >Ihre schledenen Aenderungsanträge vorgenom;
sammelte sich am vorigen Mittwochnach- bereit. Das Projekt soll zwecks Erhalt der sehe Dreier-Seilschaft in der Matterhorn-Nord- Unruhe erstaunt mich nicht; Sie können men.
mittag, um 13 Uhr, unter Bürgermeister Subsidien weitergeleitet werden. wand hat die bei den letzten mörderischen Ta- eben nicht rechn~n!«
Jodocy in öffentlicher Sitzung. Sekretär 7 G i d t ge in der Wand nach einem plötzlichen Wet- Abg. Servais: "Was ich welss, ist. dass
K h f üh t d P t k 11 Di T . eme n es euern für das Rech.nunçsiahronen ure as ro 0 0, e ages- 1962 terumsturz am Montag wider Erwarten heil niemand mehr Vertrauen in einen Finanz-
ordnung umfasste 8 Punkte und war gegen überstanden und ist in der Hörnli-Hütte am minister hat, gteicn wer es sei«.
15 Uhr erledigt, Bei Punkt 6 waren die Be- Die Versammlung beschloss, die Zu- D M lIt b k i h
sprechungen reichlich lang, doch im allge- schlagscentlmen auf die Grundsteuer von Fuss der Wand eingetroffen, equae: ~ an so e e en e ne me r
meinen war die Sitzung sachlich, Das Pro- 800 auf 825 zu erhöhen. Von verschiedenen Stellen in Ze:matt ..aus m~c::~ 'b~;Üht sich der Finanzminister
tokoll der Sitzung vom 19.12.1961 wurde ' . , d H b t S d I d d B dnach einigen Hinweisen genehmigt. Vor 8. Verschtedenes und Mtttellungen WUT en er er e e mayer un. ie ru er Dequae, die bei der Debatte aufgetauchten
Inangriffnahme der Tagesordnung wurden Ein Antrag auf Anbringen von drei Adolf u~d Franz Huber a,m Mittwoch du~ch Irrtümer richtigzustellen. Er stellt fest,
mehrere Protestschreiben bezgl. der Erhe- Dorflampen in Breitfeld soll in ein gemein- Lücken 111 den Wolken beim raschen Abstieg dass fast alle diejenigen, die gegen das
bung einer Taxe auf Gemeindeländereien sames Gemeindeprojekt eingegliedert wer- in der ":and, beobachtet. D~mit ist der zweite Projekt: sprachen, von falschen Vorausset-
verlesen. Ein weiteres Schreiben gab be- den. In diesem Projekt wurde das Anbrln- Versuch 111 diesem M~nat, d,le Matterhorn,nord- zungen ausgingen.
kannt, dass sich die Einwohner der Ort- gen von insgesamt 38 Lampen vorgeeehen, wand zum erstenmal Im Winter zu bezwingen, Die .melsten Steuerpflichtigen glauben,
schaft Setz zu einer Genossenschaft zusam- Hierzu soll ein Kostenanschlag angefordert gescheitert. dass der Koeffizient 3 oder 4 b~deutet, dass

hl h b di il V "" , " nun auch die Grundsteuer Sich um dasmengesc ossen a en.. e Ir ermogen werden. Der Bürgermeister gab noch an- Ueber das Schicksal der drei Bergsteiger hatte D i- d 'Vi f h höht Dit tür-
selbst verwalten will DIese Genossenschaft hand eines Buches bekannt dass der preus ' . . . re 0 er er ac e er 0 . as s na ur
untersagte der Gemeinde die Benutzung Ih- sische Staat in d'en Jahre~ 1870 und 188Ö seit Montag Ungewissheit geherrscht, Die lich ein Irrtum. I~. Wirklichkeit werde der
res Waldes, . 450.000 Mark zum Anpflanzen der Waldun- Oesterr~lch~r waren. am Samstag bei gutem neue Steuersatz fur viele, die bisher un-

, ,,\. . gen und zum Anlegen der Waldwege im Wetter 111 die Wand emge~tIegen,?nd hatten aml 1
1. Vergeblfny der. Arbetten tiir âie Errtch:- Kanton Malmedy zur Verfügung gestellt Montagmorgen bereits eine Hohe von rund

tl~ng emer Toüette an der Schule Net- hatte. 4000 Metern erreicht, als sie von dem Wetter-
dmgen Damit war der öffentliche Teil der Slt-I umschwung überrascht wurden, Seitdem fehlt
Den Zuschlag erhielt die Firma Thies, zung beendet. von ihnen jede Spur.

St. Vith, zu einem Preise von 97.432 Fr.

Die Diskussion des Haushalts des Verkehrsministeriums Im Senat

Katasterao'gleichung musste kommen

Um Hammarskjoelds Tod

,Die Vereinten Nationen haben am Mittwoch"
die Ankunft von drei Mitgliedern einer fünf-
köpfigen Kommission der ONU-Vollversamm_
lung bekanntgegeben, die den Absturz der
ONU-Maschine im September untersuchen soll

For t set z u n g d e riS e i t e bei d ONU G I k ..' Hamrnarski '2. Kassenkontrolle der oettentucnen Unter- em - enera se retär, amrnars loeld
stiit~ungskommission Lommersweiler Kein Ausweg fu··r heimatlosen Ungar ohne Pass aus Anlass der Konferenz amerlkantscher den Tod gefunden halte. Die Kommission soll

Staaten in Punta dei Este geschürt wur- so~or~ nach, der' Ankunft der beiden übrigen
Der Bestand von 53.796 Fr. wurde geneh- den, haben in den letzten 24 Stunden vor Mitglieder Ihre Arbeit aufnehmen.

mlgt, Aachen. - Wegen eines unerlaubten Grenz- den Schritt über eine Grenze illegal zu tun, 151. allem in Venezuela einen blutigen Tribut
3. Budget 1962 ger Oettenilicheti Unterstili- übertrittes war der 52jährige Ungar Caroly vor die Kette dieser Verstösse sicher auch jetzt noch gefordert. Bei heftigen Strassenkämpfen, Französischer Arzt unter den Opfern

zungskommission Lommersweiler dem hiesigen Amtsgericht angeklagt. Der ge- nicht zu Ende. Das Gericht hob zwar den Haft- Bombenexplosionen und anderen Terrorak- von Kongolo
An Einnahmen und Ausgaben sind vor- bürtige Ungar, der schon seit Jahren ohne Auf- b~f~~1 g?~n ~arty a~f, d~chb dtas rro;lem

d
ist ~~~~~nu~~r~~~ain~8e~~~t ~~I1M:~~~~~I\~~: DD~ Che~rzt des Spitals, v?n Shinkolobwe.

gesehen 180.415 Fr., bei einm Gemeindezu- enthaJltsgenehmigung und einen entsprechen- hm~ gli~°hs. Aer I" °drsl zen he Ife on e, d ass ,~n letzt. Die venezolanische Polizei hat bisher r. lle]rre oreau, em gebu!tlger Franzose, ist
schuss von 130,000 Fr. Genehmigt. den Ausweis' durch die Länder Europas wan- eimat c en u,s an ern ge 0 en wer eil: mus- 200 Personen festgenommen. am , anuar von kongolesischen Rebellen in'
4. Aufnahme etner Anleihe von 400000 Fr. dert, wurde bisher immer wieder ausgewi~sen se. "Es geht, nicht, dass ·Menschen ZWischen Die Regierung des Präsidenten Betan- K,?ngolo ~rmordet worden, wie man gestern in

zur Finanzierung der Teerungsarbeiten und abgeschoben. Das Aachener Amtsgericht den Grenzsteinen zermahlen werden«, schloss court, die sich gemeinsam mit den Verei- ElisabethvI,~l~ erfuhr. Präsident Tshombe hat
Die Aufnahme dieser Anleihe wurde ge- v~at den Standpunkt, dass die A!1klag~ si~h der Vorsitzende, nlgten Staaten und anderen lateinamerika- d~m. f~anzos~s~hen Generalkonsul in Elisabeth_

nehmlgt. Nach Genehmigung durch die vor- nicht halten l,asse, und spr~ch Caroly frei. Die nischen Staaten in der Konferenz von Pun- ville ein Beileidsschreiben zustellen lassen
gesetzte Behörde kann somit die Aussehret- Aac~ener Zeitungen schreiben dazu: E b h d b hl A h ta dei Este für energische Massnahmen se- .
bung der Arbeiten erfolgen. Ein Verschulden des Angeklagten lasse sich in rue s ie sta in ae ener gen das kommunistische Castro-Regime auf Tsbombe traf Sir Roy Welensky

. nicht nachweisen, zu diesem Ergebnis kam T· h htift Kuba einsetzen w111, hat am ~ittwoch in ,V0J?- rhodesischer Seite wurde gestern offiziell
S. VerUingerung des NIederspannungsnetzes das Aachener Gericht, nachdem es in einer ein- epplc gese Rundfunk~nsprachen Unterstutzung aus bestätigt, dass Sir Roy Welensky der rhod .

zum Ueubtui A. Schlabertz, Neidtngen h derr Bewei f h di E' I d A h U b k Y" I· . allen Bevolkerungskreisen gefunden. sehe Erstrninist 18]" S li besl-" "ge en en ewersau na me ie 111 assung es ac en .. - n e annte, a,ter ge angten I~ Wie zuvor inusste die Polizei wieder vor ; ~:'. am , anuar mas ury
Der Rat entschloss sich fur den grosse- ungarischen Flüchtlings angehört hatte Caroly der Nacht zum Montag. wie die Aachener Zei- allem in der venezolanischen Hauptstadt mit Kata~ga-Prasldent Tshombe zusammengs,

ren Teil des Projektes (Voranschlag 34.800 d h ülti P' bi h bli h ver' h ib I" T' . h troffen sei um V bl KFr.). Je 30% werden durch Staat und Ge- er 0 ne gur Ig~ aple!e IS er v~~ge IC ver- tungen sc ret en, gewa tsam 111 em eppic ge- Caracas gegen castro-freundliche Hecken- ,,' ersorgungspro erne atangas
meinde beigesteuert; der Antragsteller hat sucht hatte, 111 irgendeinem epropäischen Land schäft an der Theaterstrasse und entwendeten schutzen und Bombenwerfer vorgehen. zu erortern.
eine Summe von 4.000 Fr. zu zahlen; wie unterzukommen, war aus Belgien ausgewiesen aus dem Geschäftsraum Teppiche und Brücken Durch Maschinengewehrfeur aus vorbei-
auch jeder andere, der an dieser Stelle an worden. Dort habe er ein Haus, erklärte Caroly, verschiedener Grössen und Farben im Gesamt- r~senden Autos wurden zwei Polizisten Magda de Bruyne
dàs Netz angeschlossen werden wird. doch die Aufenthaltsgenehmigung fehle ibm, wert von rund 22.000 DM. Das Diebesgut t?d~ich ..verletzt. Ein Haus, in dem die Po-

N hd d U horr ei I' 0 t h dern Gewi I h '1 . liz ei später noch 600 selbstgefertlgte Bom- ermordet f f' dß. VerUinyerung des Niederspa».nungsnetzes ac em er ngar sc on el~,a m, eu sc - ~uss - em ewic it nac ~u urtei en - nyt ben vorfand, flog in die Luft, wobei eben- au ge un en
nach Dreihütten land wegen unerlaubten Grenzubertnttes und emern Fahrzeug abtransportiert worden sein. falls zwei Menschen den Tod fanden. F

anderer Verstösse eine sechsmonatige Gefäng- Tatverdächtig sind nach Mitteilung der Kolumbien hat am Mittwoch auf der Aus- 0 r t set z un g der 1. Sei t e

17 H18e5rhFand~lt esAsitch umllein Prkoltekt ~onh nisstrafe verbüsst hatte, war ihm vom Auslän- Aachener Kriminalpolizei zwei Personen, die senministerkonferenz in Punta del Este dort hineingehen konnte, ohne dass es el ,
0.4 r. er n ragste er er art s c deramt ein Ausweisungsbefehl ausgehändigt einige Tage vorher die Auslagen genau studiert alle Mitglieder der Organisation amertka- nem ~er zahlreichen Passanten aufgefal-

worden. hatten, dann ins Geschäft gingen und sich eine nischer Staaten aufgefordert, ihre diplo- len ware.
----- .... 1 Mit dieser Ausweisung in Händen hatte Ca- Anzahl wertvoller Teppiche vorführen liessen, matischen Beziehungen zu Kuba abzubre- Hunderte Neugierige

roly versu~ht, wi~der, nac~ Belgien zu gehen'laber n!chts kauften. Sie machten sich Notizen Ch~l. Der Aussenminister von Kolumbien Sobald sich in Kortrijk herumgesprochen
Doch da die Belgier Ihn .nicht m Ihr Land las- über einzelne wertvolle Stücke und gaben vor, ~:ba~~r eJre spr~i~~r hh d~r al1ge~eirr~in hatte, dass man die Leiche Magdas gefun-
sen wollten, schickten sie ihn nach Deutschlandlkeine Sachkenntnis zu besitzen. Bemerkenswert sche ;~oba~h~~ glaU~~~ d;;~a~~h ~WÖlf den habe, elIten Hunderte zu der Stras-
zurück. Hier erwartete ihn eine neue Anklage aber ist, dass gerade diese Teppiche, die von iateinamerikanische Länder und die Ver- senkreuzung, an der das Trümmergru~d_
wegen unerlaubten Grenzübertrittes. Doch da den Unbekannten genau gemustert wurden, bei einigten Staaten der Ansicht Kolumbiens ~\Uff l~~gt'N St~rkie Gendarmeriekräfte
dem Ungar nichts anderes übrig bleibt, als je- dem Einbrucb entwendet wurden. anschliessen werden, ru~de~Ünf;ig eYogu~~:l~~te~nt~~~ntp~~~g~~11 .;... • pnen, darunter zahlreiche Franzosen, durf-

ten sich dem Grundstück nähern dessen
Eingang allerdings 'hermetisch versperrt
blieb.
Kriminalisten, Experten, der Untersu-

chungsrichter und der Gerichtsarzt waren
auf dem Grundstück beschäftigt. Als SPä-
ter ein Krankenwagen eintraf und man
daranging, die Leiche wegzuscharran, muss-
ten auch die Presseleute den Platz räumen
Man wol1te keine Photos von dem Abtrans~
port,
Der Gerichtsarzt nahm noch am Mitt-

wochabend eine Obduktion der Leiche vor'
ein Resultat wurde bisher nicht bekannt~
gegeben. ' ,
Mit dem Auffinden der Leiche wurde nun

auch den Eltern der kleinen Magda De
Bruyne die letzte schwache Hoffnung ge-
nommen, ihr Kind noch einmal lebend wie-
derzusehen. '

J;,*~

Vor einer Kompromiss- Einigung
in Punta dei Este 1

,f=urtsetzullg der I Sel t e

Sitzung des Gemeinderates von Lommersweiler

Die Lage Im Kongo

Im ~in des Prinzen Albert

Seelenamt für die Märtyrer von Kongolo
in BroSsel

Brussël, 25. Prinz Albert wohne heute mor-
gen in der St, Michel- und St. Gudula-Kathe_
draie dem feierlichen Trauergottesdienst für
die Seelenruhe der in Kongolo tragisch ums
Leben gekornrnenen Missionare bei, der Vom
Erzbischof von Mechelen-Brüssel, Msgre, Suè-
nens, zelebriert wurde.

P,III. e...c:-....... .. ..

Um ein Verm:ögen.zu gewinnen,
lassen Sie sich durch das Glück
helfen, in dem Sie sich an der

AFRIKANISCHEN
LOTTERIE

Petzi, Pelle und Pin=o

DI' Los: 100 Fr. Dia Zahntalloa: 11 Fr
\

beteiligen.

Ziehung der 2. Serie 1962:
Sonntag, den 11. Februar,
in Braine-le-Comte,

M2

"Nein, Ich mœs es aufgeben - ich hatte soviel
Kräfte, als wir starteten, aber jetzt sind sie alle
weg. Karlehen sieht audt ein bisseben mitgenom-
men aus:«

»Plngo, ich kann nicht rudern, ich habe sol-
chen Hunger. Und es kt !IO furchtbar traurig, 110-
viel Wasser vor sich zu sehen, wenn man überbaupt
keinen Durst hatl«

»Petzls guter Einfall, um die Wette zu rudern,
war eigentlich gar nicht so gut, keiner von uns
ist In Uebung - - ich acbe mh:h Ileschlallcn,
Pelle!ee

Obschon die Justizbehörden nach wie vor
strengstes Stlllschweigen wahren, steht
jetzt fest. dass Magda De Bruyne einem
schweren Sittlichkeitsverbrechen zum Op-
fer gefallen Ist.

Der Hauptgewinn: 5 Millionen.


