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Elastîbella PK schenkt Ihnen

und macht Sie sichtbar schlanker!

1 Größte Bequemlichkeit - wunderbar formend
2 Keine Stäbchen, keine Haken,kein Reißverschluß
3 Strahlenförmige »elasti«-Verstärkungen
geben noch schlankere Leib- und Hüßpartie
Neu: Jetzt auch für
Körbchen A, schaumweich verstärkt.
Farben: weiß, schwarz, zitron.
G rö ß en :3 8 -4 8

Elastibella PK bfrs.

440.Pilger geweihtes Wasser aus dem verehrten
Willibrordusbrunnen. Der Legende * nach hat
Willibrord selber diese Quelle dem Boden
entspringen lassen. Nach der Restaurierung
der Pfarrkirche (1952) wurde der Brunnen
doch noch nicht instandgesetzt. Am nächsten
Pfingstsonntag wird also Rindschleiden der
Anziehungspunkt der Umgegend sein. Brattert
feiert bei dieser Gelegenheit Kirmes.

Jagdfrevel
BUSCHRODT. — Eine schwere Rehgeiß
wurde am Montag morgen auf dem Jagdge
biet von Buschrodt aufgefunden, die mitten
in der Schonzeit abgeschossen wurde. Das
Tier wurde am Dienstag in Grosbous ver
steigert. Forst- und Gendarmeriebeamte ha
ben eine Untersuchung eingeleitet.

Exphimo 1961
Diese etwas geheimnisvoll klingende Be
zeichnung steht für eine Veranstaltung, die
für das Staatsbad Mondorf allmählich zu
einer beliebten Tradition wird, nämlich die
EXposition
PHIlatélique
Mondorf-lesBains, die seit einigen Jahren von der
PHILCOLUX, Association de la Philatélie
Constructive,
Luxembourg, veranstaltet
wird.
Die PHILCOLUX pflegt ausschließlich
die modernere Art des Briefmarkensam
melns, die Motivsammlung, in der nur sol
che Marken zusammengetragen und ge

zeigt werden, die sich auf ein bestimmtes
Thema beziehen. Der Motivsammler be
schränkt sich nicht auf ein Land, wie der
klassische Philatelist, sondern er sucht ein
Thema, unter Einbeziehung aller Länder,
besonders originell und attraktiv zu gestal
ten. Seine Wahl reicht weit, denn heute
zeigen die Briefmarken alle Aspekte des
Lebens und der menschlichen Tätigkeit;
vom Sport zur Literatur, von der Blume
zur Raumrakete, vom Ingenieur zum Kom
ponisten, vom Negerfetisch zur Madonna,
von der Postkutsche zum Düsenflugzeug
— die Wahl für den Motivsammler ist
schier unerschöpflich.
Eben dieses weitgespannte Gebiet macht
Ausstellungen von Motivsammlungen so an
ziehend, sogar für Menschen die sonst nicht
viel Verständnis fürs Briefmarkensammeln
aufbringen. Der Betrachter sieht keine Zu
sammenstellung der gleichen Vignette, die
sich nur durch die Wertbezeichnung unter
scheidet, sondern stets verschiedene Mar
ken die sich auf dasselbe Thema in reiz
voller Abwechslung beziehen.
Während der Pfingstwoche wird der
Park des Staatsbades Mondorf im vollen
Schmuck seiner Blumen stehen und viele
Besucher entzücken. Keiner von ihnen
sollte versäumen, einen Rundgang durch
die interessante Ausstellung der Philcolux
in der Orangerie zu machen. Die Ausstel
lung dauert vom Pfingstsonntag, den 21.
Mai, bis zum Sonntag den 28. Mai ein
schließlich.

