
Floralien und Briefmarken in Bad-Mondorf
Am kommenden Samstag vor Pfingsten 

den 16. Mai wird in der Orangerie eine
Motiv-Briefmarken-Ausstellung, gen.
EXPHIMO eröffnet werden, die den In
teressenten während einer Woche un
entgeltlich zugänglich sein wird.

Diese moderne Schau, die als Wer
bung für unser Staatsbad und zugleich 
für das Motivsammeln gedacht ist, steht 
unter dem hohen Protektorat der Herren 
Staatsminister P. Werner in seiner Ei

genschaft  als Postminister, Erziehungs- 
mininister E. Schaus, Gesundheitsminister 
E. Colling sowie des Ministers der Künste 
und Wissenschaften, P. Grégoire. Herr 
Postdirektor Emile Raus hat, als Aus
stellungsobjekt seiner Verwaltung, eine 
Zusammenstellung über die verschieden
sten Entstehungsphasen der jüngsten 
Blumenbriefmarken zugesagt.

Der Internationale Verband zur Mo
tivphilatelie wird durch die Verbands
spitzen sowie durch den hierlands best
bekannten Generalsekretär der F .I.P.C.O., 
Herrn Heinrich Walz aus Saarbrücken 
bei der Eröffnungstagung vertreten sein. 
Das philatelistische Ausland nimmt an 
dieser luxemburgischen Manifestation 
einen regen Anteil, wie wir bereits der 
Rundfunk- und Pressepropaganda ent
nehmen können. Als Organisatoren dieser 
erstmaligen kombinierten Werbeschau 
zeichnen, einmal die Kurverwaltung mit 
Herrn Baddirektor Dr. René Koltz, dann 
die rührige Briefmarkensammlervereini
gung PHILCOLUX.

Diese Ausstellung' bezweckt vorerst 
hlgesetzte Propaganda für unser 

             und dessen Floralien bei allen 
Blumen- und Briefmarkenfreunden des 
In- und Auslandes. — Anderseits will 
die Sammelorganisation dartun. daß das 
Motivsammeln ein Unmaß von ethischen 
Werten bietet, die auf dem Erziehungs
plan nicht mehr wegzudenken sind. Die 
moderne Jugend interesssiert sich in 
allen Ländern mehr und mehr für das 
Motivsammeln. Dazu ist das Sammeln 
eine willkommene Art der Freizeitge-

staltung. Es sollen in Mondorf, den Klei
nen wie den Großen, neue Wege und 
Möglichkeiten der Motivversammlung 

gezeigt werden.
In iesen diesjährigen Objekten wird 

das gewählte Thema Mondorf-Bad all
seitig behandelt. Durch die Wahl und die 
Anordnung der Briefmarken und anderer 
philatelistischer Dokumente wird die 
Vergangenheit und Gegenwart unseres 
Staatsbades nach folgenden Gesichts
punkten philatelistisch behandelt:

Die Blumenausstellungen und die Blu
men selbst werden dargestellt nach wis
senschaftlichen und biologischen Ge
sichtspunkten; das Staatsbad wird medi
zinisch und therapisch dargestellt; die 
Sportveranstaltungen, wie sie sich im 
Laufe der Jahre folgten, werden in ihrer 
ganzen Mannigfaltigkeit sportlich und 
erzieherisch bearbeitet werden; nicht zu
letzt wird der Tourismus in Mondorf 
thematisch behandelt werden.

Daß diese neue Attraktion nicht ver
fehlen wird, sowohl für Mondorf als 
auch für die junge Motivsammlerbewe
gung ein Erfolg sein wird, daran zweifelt 
wohl niemand mehr. Deshalb muß diese 
Initiative allseitig begrüßt werden.

Werbungsvolle Plakate laden bereits 
allseitig zum Besuch der Ausstellung ein 
Die Ausstellung wird täglich von 10-12 
Uhr und von 3-5 Uhr nachmittags dem 
Publikum unentgeltlich zugänglich sein. 
Den Sammlern werden zur Erinnerung 
die vom Verband der Luxemburger 
Briefmarkensammlervereine verausgabte 
Gelegenheitskarte mit dem neuen Brief
markensatz und dem Mondorf-Stempel 
verabreicht werden; ein besonders phila- 
telistisches Souvenir, als Sonderdruck 
des Festprogrammes, wird der Sammler
schaft zur Erinnerung an die EXPHIMO 
1959 Vergnügen bereiten.

Die feierliche Eröffnung der Motiv- 
Schau wird am Samstagnachmittag vor 
Pfingsten in der Orangerie, bei Anwe
senheit der Behörden und der fremden 
Gäste, stattfinden. M.


