Am vorgestrige» Dmtiiersîâtg m Bad^Momtari;

Die EXPHIMO 1960 feierlich eröffnet
appartenance commune à une même civi
lisation par le moyen le plus répandu, le
plus artistique et le plus évocateur: le
timbre-poste. Le développement des collec
tions à sujets européens doit être salué
comme la marque d'un authentique intérêt
pour ce qui reste la grande et exaltante
aventure de notre temps.
Anschließend dankte der Redner all
jenen, die zur EXPHIMO 1960 das Hohe
Protektorat übernahmen: S. E, Herr Ro
bert ’Schuman, Begründer der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl; der
Luxemburger Regierung, vertreten durch
S .E. Hrn. Pierre Werner, Staats- und Postminister, Präsident der Regierung, und
Die Ehrengäste heim Besichtigen der Ausstellung. Von links nach rechts:
Herrn Dr. Emile Colling, Minister der
Minister Dr. Emile Colling, Staatsminister Pierre Wernen Dr René Koltz,
Santé Publique; der Kurverwaltung des
Direktor des Staatshades und Herr Georges Heischling, Präsident der PHIL
Staatsbädes Mondorf, vertreten durch Hrn.
Direktor Dr. René Koltz und Sekretär E .
COLUX:
Mosar: der Postverwaltung, vertreten durch
die Herren J .Kayser, préposé de l’Office non in New York, dem Service d'informa- Gedanken erfaßt und dargestellt in Spezial
du Timbre, A. D an sait und P. Koch (Herr tion e t de Presse der Europäischen Institu sammlungen. Einerseits durch Ausgaben
Postdirektor E. Raus w ar wegen der Ein tionen. der Direktion des Staatsbades Mon der einzelnen Staaten, anderseits durch ge
weihung der neue automatischen Telephon- dorf sowie der Gemeindeverwaltung von meinsame Emissionen mit demselben Mo
tiv. Herr Minister Werner erwähnte ferner
zentrale in Wiltz unabkömmlich und ließ Mondorf.
'
sich entschuldigen) ; dem Service d'infor
Der Präsident der PHILCOLUX gab ob den edukativen Charakter des Briefmar
mation et de Presse des Communautés der großen Beteiligung an den Eröffnungs kensammelns Durch diese kleinen Bildchen,
Européennes, vertreten durch Herrn E. feierlichkeiten seiner Freude Ausdruck und die wir tagtäglich auf der Korrespondenz
Mühlen, Sekretär.
bemerkte abschließend, daß das den Orga begegnen, würde uns der Blick auf die
Unter den Anwesenden bemerkten Wir nisatoren Beweis sei, den bis jetzt be Welt gestattet, auf Länder, die wir ohne
die Briefmarken kaum kennen lernten.
ferner: Herr Thuysbaert, Attaché der bel schriften en Weg weiter zu gehen.
gischen. Botschaft und Madame; Herrn
Die Versammelten quittierten diese Rede Redner sprach der PHILCOLUX als Or
ganisator dieser Exposition seine besten
Linster, Bürgermeister von Mondorf; Herrn des Präsidenten m it lebhaftem Beifall.
Glückwünsche aus. .
Welter, Postperzeptor in Mondorf; Herrn
Hierauf
richtete
S.
E.
Herr
Staatsmini
Dann durchschnitt Herr Staatsminister
Schwartz, Bürgermeister von Steinsel , die
Präsidenten verschiedener Briefmarken ster Pierre Werner das Wort an den Orga Werner das von zwei lieblichen Mädchen
nisator und die interessierten Zuhörer. Als gehaltene Trikoloreband, so den W eg zur
sammlervereine, u. v. a.
Herr Heischling dankte ferner den Stif Postminister erhalte er von Zeit zu Zeit Besichtigung der EXPHIMO freigebend.
Der Vizepräsident der PHILCOLUX, Herr Jos. Besch ganz links) erläuterte
tern der herrlichen Preise, die den Aus Einladungen, um Briefmarkenaustellungen
Ehe nun Herr Jos. B e s c h , Vizepräsi
kurz den Aufbau der Exposition.
stellern von einer internationalen Jury zu- zu eröffnen. Schon letztes Jahr sei er in dent der PHILCOLUX, die Führung durch
gesprochen werden: den HH. Ministern Mondorf dabei gewesen, als die EXPHIMO die Ausstellung unternahm, erläuterte er
Fahnen; der sechs; Montanunionländer jene des Postes Grancl-Duçales que. fut émise, Emile Schaus und Pierre Grégoire, , dem 1959 Blumenmarken zur Schau stellte. Die in knappen Worten die Organisation und
Europas; das grüne »E«, Symbol, das sich, en 1951, la première série de timbres évo Staatsministerium (Service d'lnformoation ses Jahr hätten die Organisatoren eine den Aufbau der Ausstellung, die sich in 3
wie wir später sahen, durch die ganze Aus quant divers aspects de l'idée européenne: et de Presse), dem Generalsekretär der große Idee, die Europa-Idee aufgegriffen Gruppen aufteilt: A: L 'E urope-Unie; , qui
stellung- i n allen Varianten wiederholte. »Les Droits de l'Homme par l'Europe Europarates in Strasbourg, der Direktion und zum Thema der Ausstellung gewählt. représente le trait-d'union entre les peu
W eiter war am Eingang eine alte Postkut Unie«, »Le Progrès Economique et Social der Post Verwaltung der Vereinten Natio- Sehr f rüh schon hat die Philatelie diesen ples; B: L'Europe-Unie et les Institutions
sche aufgestellt, die bis vor dem 1. Welt par l'Europe Unie«;, et »La Paix par l'Eu
Européennes; C: L'Europe dans les autres
krieg täglich ihren Dienst versah, indem rope Unie«, J'ai' eu l'honneur à ce moment
domaines.
.
s i e in Ulflingen die Paketpost vom Bahn d'avoir plusieurs entretiens avec ce haut
Alle Besucher zeigten sich sehr beeinfonctionnaire d'élite et j'en ai consoné le
hof zum Postgebäude beförderte.
druckt von der Reichhaltigkeit dieser- E x
Der Vorstand der PHILCOLUX hatte am plus émouvant et le plus profond sou
position sowohl was die Vielfältigkeit als
Eingang des Kurparkes, die Ehrengäste be venir. Depuis 1950, les timbres à .sujets
auch die Präsentation betrifft.
grüßt und sie zur Orangerie geleitet, wo européens sont air nombre d'une 'centaine.
die EXPHIMO u n te rb ra c h t ist. Im Saale Mais plus jamais auburn pays d'Europe n'a
Anschließend wurde den Ehrengästen
spielte das, Streichorchester des Staatsbades conçue mie série aussi complète et ayant
und Ausstellern seitens der Kurverwaltung
leichte Kammermusik. Dann ergriff der autant de. signification que la série luxem
im Kasino der Ehren wein gereicht, /
Präsident der PHILCOLUX, Herr Georges bourgeoise de 1951.
Unserseits auch dem Organisator ...einen
H ei s c h l i n g , das Wort und brachte
Sortie du Conseil de l’Europe, l’idée
herzlichen Dank, der der Presse weitest
allen Anwesenden einen herzlichen Will- d’une viguette commune pour tous les, pays
entgegenkam und so den Reportern ihre
kommensgruß entgegen. Die EXPHIMO européens et auprès dès administrations
Arbeit bedeutend erleichterte.
(EXpositiop PH Ilatelique de MOndorf) ist et 1959, par les six pays d e l à Commu
Auf die Ausstellung selbst werden wir
nun bereits zu einem Begriff geworden. nauté. En 1960, elle repasse sur un plan
noch zurückkommen. Erinnern wir kurz
Daß die EXPHIMO 1960 die Europa-Idee européen d'ensemble et çe sont sans doute
daran, daß a m morgigen Sonntag in dem;
zum Thema hat, kommt nicht von unge 1 9 pays qui, finalement,, cette aimée répon
Expositionsraume selbst ein temporäres
fähr. Bereits mehrere Manifestationen in dront à l'appel.
Postbüro eingerichtet ist, in dem zur Ab
diesem Gedanken fanden kürzlich statt,
On ne peut qu e se , féliciter du succès
stempelung d er Briefschaften ein Europau. a . die F eiern zum 10. Jahrestag des remporté auprès du public par les timbres
.Sonderstempel zur Verweindun g kommt,
Schumanplanes am 9. Mai, sowie die feier- europénes et auprès, dés administrations
lich e Überreichung des
Karkpreises der
par l’idée' européenne. Pour la première fois
D ie geschm ackvoll aufgem achten Rahmen d er Postverwaltung.
Stadt Aachen an unseren großen Europäer, dans l ' histoire, des pays affirment leur
Kammerpräsident und Ehrenstaatsminister
Joseph Bech. Niemand kann heute mehr
den hohen Wert der Philatelie abstreiten.
Der Sammler sucht und studiert, um letz
ten Endes durch seine Sammlung sich aus
zubilden und seinen Horizont zu erweitern.
Das Briefmarkensammeln ist und bleibt
ein eminenter Faktor der Völkerv erständigung.
Der Präsident der PHILCOLUX verlas
dann folgende Schreiben :
"Die Bleierne Schwüle, die den ganzen
Tag über die Gemüter beschwerte, war in
den späten Nachmittagsstunden des Don»
nerstag durch ein Gewitter unterbrochen
worden, und eine angenehme Frische lag
über den Anlagen des Kurparkes von BadMondorf, als wir uns zur Orangerie bega
ben zur feierlichen Eröffnung der E X 
PHIMO 1960, der großen Motiv-Briefmarkenausstellung, organisiert durch die PH IL
COLUX. Diese Ausstellung die nun bis
zum 12. Juni einschließlich zur Besichti
gung frei ist (täglich von 10— 12 und von
14— 17 Uhr); behandelt die Europa-Idee.
Und so flatterte im frischen Winde am Ein
gang zum Expositionsraume neben den

M ESSAGE aux organisateurs et visi
teurs d e l'EXPHIMO 1960.
Il fut un temps, pas bien lointain, où l'on
parlait de l'Europe au futur. Maintenant
on en parle a u présent. On prophétisait
hier: »L'Europe se fera«. On affirme au
jourd'hui: »L'Europe se fait«. Je dirai pour
ma part: L ’Europe est faite«. Je n'en veux
pour preuve,, parmi d’autres, que cette ma
nifestation philatélique qui se tient dans le
ravissant décor de Mondorf-les-Bains et
qui est dédiée à l'Europe unie.
Je crois en effet que l'Europe est faite
parce que le problème était moins de la
concrétiser dans des institutions — qui
existent d'ailleurs
que d'en rendre l'idée
familière à tous. Dès l'instant où tous les
Européens, quelle que soit leur nationalité,
partagent le sentiment d'être membres, au
même titre, d'une communauté qui leur est
propre, qui a ses traits originaux, ses tra
ditions et une mission particulière à rem
plir, ils font de cette communauté une réa
lité vivante qui n’a plus, dès lors, qu'à
s'extérioriser dans les faits. Quels faits? Eh
bien tous, les petits comme les grands sans
qu’aucun domaine se trouve exclu de sa
manifestation.
Aussi des activités comme cette expo
sition sont-elles non seulement utiles, mais
nécessaires. Elles contribuent à accroître le
sens de la solidarité qui nous unit les uns
aux autres et peut, seule, nous assurer une
existence prospéré dans un monde en paix.
(s.) P.-H. SPAAK
Secrétaire Général
de l'OTAN

trop ambitieux sans doute. Avant de. pou
voir obtenir tan timbre européen achetable
partout, utilisable partout, et pour toutes
les destinations, I l fallait unifier les mon
naies européennes, les tarifs postaux euro
péens et obtenir un degré d'unification que
les plus beaux et les; plus grands progrès
de l'union européenne n'ont pas encore
permis d'atteindre aujourd'hui après dix ans
d'action ininterrompue.
Il me plaît;- à l'occasion de cette exposi
tion de Mondorf-les-Bains de souligner que,
si le premier timbre a sujet européen fut,
en 1950, celui qui commémora rentrée dé
la Sarre au Conseil de l'Europe, c'est à
l'initiative de) M. Raus, Directeur Général

