__ _ _ __ ,, , ...... ~ "'--'"' ~~cment der
SBmmlervercine bekannt. Erster wurde
der Sammle rverein „Cep1'1ilco~ aus Steinsel mit t9 Teilne hme rn; zweiter, An twerpen m it 12 Konkurrenten; dri1 ter, Char\eroi mit 16 Teilnehmern; vie rter, .. Philcolux", drei Tellnehmer: fünfter, St. Gabriel au~ Brüssel, drei Teilnehmer; sech~t er, Bettemburg mit 1 Konkurrenten;
siebenter. Holland m it zwei Teilnehmern und achter. der ,,Salm PhiJa Club
VielsaiJnM (Belgien) mit 2 Konk u rrenten·,

EXPHIMO 1962
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sammlerverein „Philco\ux" hervorragend
organisierte
Brielmark enau ~ste\lun g
,,EX P HIMO 1962" in Bad-Mondor! eröffne t. Die eingeladenen Persönlichkeiten fanden sich gegen 10 Uhr am Kurparke ingan:g ein, \J.m sich ansc.hließend
zur Orangerie zu begeben. Unter den offü:i e\len Gästen bem erkten w ir: Hm.
P ierre Werner, Staats- und Postminist er;
die HH. Probst. Regierungsrat, in Ver·
tretung von Minister E'. Schaus ; Kurparkdirektor D r. Rene Ko lt7,; E. Raus.
Postdirektor; A. Dansart vom „Office
- , Timbre"; Victor K esseler. DistriktsJmmissar; L. Pütz, Präs-ident der
FSPL; ferner die HH. Mosar. Generalsekretär dei; Kurparkes; Lins ter, Bürger•
meiMer von Bad - Mandorf; Guersing,
Ma ire von Mondorff-Moselle; Schwarz,
Bilrgermeist('. r von Steinse i; P. K och,
Autor de~ Sonderstempels; die Ver treter
der einheimischen Sammlervereine sowie
die Vertreter von Gendarmerie, Televi·
sion und Presse. F Ur d ie musikalische
Umrah mung sorgte das bekannte Kurparkorchester qnter Leitung von Mme
Dolly Dominicy.

~ae1sc~~rt [Isenden
if~~e~~~~~e d~ r::/1~~!n~~1,:af A:~~= Nachdem Hr. Leon Heylen aus Antsowie di e zahlreiche n Besucher, werpen im Namen der belgischen Samm-

Hr. Heischling dankt e vorer:1t im Namen des Organisators d en zur Eröffnung
der „EXPHIMO \ 962~ erschienenen P ersönlichkeiten u. erwähnte, daß die diesjährige Au.~stellung nur Jugend[ichen im
Alter von 10 b is 18 Jahren aus den dre i
Beneluxländern reserviert ,vordcn i~t.
Redner .,tellt dann fe~t, da ß heuer w enig
Jugendliche im Gegensatz ZU ä lteren
Sammlern ihr l nteres~e den .,Klauic<Chen" Sammlungen iuwenden. Dies i;,ei
auch der Grund, weshalb der Organisa•
tor mittels der ,,EXPHI MO" de n Besu ehern zeigen wolJe, w ie Motiv!<ammlungen von d er Jugend behandelt und zus:,mroengestellt würden. Redner erwähnt
ebenfall s. d aß im Auslande, unter anderer, in unserem Nachbarlande Belgien,
S11mmlerschu\en. die unter Aufsicht von
erfahrenen PhHa.t elisten stehen . eröffnet
wurden, und daß 1..wel dieser Sammlerschulen an der Ausstellung teilnehmen.
Hr. Hei;;chling gibt seinem Wunsche
Ausd ruck, daß die Philatelie in unseren
Schulen propagiert w~rden soll. Sodann
dankt et all denen, die das Protek torat
über die Au$ste\lung ü bernomme n hat·
l.en. Warme Dankel! worte gingen ebenfa lls an die Adresse der Kurparkdirektion, der Postdirektion, der Jurymitglieder, der Au uteller und der Presse. Abschließend erfahren die Anwesenden
durch Hrn', Heischling, da ß der Gewi nn dei! Verkaufe!< von Sonderum~chlägen dem ~Fonds .rean-Joseph!ne" al5
Beitrag zur Erbauung der Ki nderklinik,
überwiese n wird. Anschließend ergreift
H r. Staat~minister Pierre Werner das
Wort. Nachdem Herr We rner für die ihm
erwie~en.e Ehre, die Ausstellung 1-u eröffnen, gedankt hat, lobt er die bemerkenswerte Initiative de E „Philcolux~.
Vori; tande~. eine Jugemiaus~tellung im
Rahmen der Benelux zu organisieren.
Ebenfalls gibt Hr. Werner seiner Hoff·
mmg Ausdruck, daß auch Im kommenden Jahr eine enge un d gute Zusammen arbei t aller Phila telisten der internatio·
nalen Bri e fmarken.a u sstellun-g „Melusina~ ei nen großen Erfolg ve rl eihen wfrd.
Sodann eröffne t Hr . Staatsminister Werne r offiziell d ie ,_Exphimo 1962~, indem
er das symbolische Band durchschnei d.et.
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die sich gleich nach der Eröffnung ein- lervereine für die a n sie ergangene Ein•
~teilten, werdcn mit un se rem Urteil ladung ged ankt hatte, fand die Feier lhübereinstimmen: Die heutige Sammlerju• ren Abschluß.
'
gend ist auf dem besten Wege so heran·
Die Auss tellung wird bis morgen Donzurcifcn , d.a ß sie später in die Fußstap- 1 ncrstag, den 17. Mai, geöffnet bleiben u.
fen un fierer besten Sammler treten kann jeder Sammler und Briefmarkenfreund
oder wo möglich noch besseres leistet. ~ollte der Orange ri e einen lohnenden
Einer Einladung von Kurdirek tor Dr. Besuch abstatten .

Unter Leitung von H rn. Profes~or Albert Nick lau,. der die nötigen Erklärun:

f:n~t. g~~ie ft~~ve~!~d~~fi~!!~!n 1;~~ittr~f.

~md die Jury hatte gewiß einen !l'chweren Stand, die einzelnen Preise z:u ver-

0 b e n : Offizielle und Elngela dene wih rend der Eröffn ungsfeier. U nt e n :
Starker And ra n,: h ern;ch te beim Stand 1-um Ank au f de r Briefmarken mit dem
Ta.-esstempel.
(Photo., ; Tony Krier)

