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„Perle der Adria“ – so 
bezeichnet sich das Seebad 
an der Kvarner Bucht 
selbst im aufwendig ges-
talteten Prospekt, mit dem 
Opatija um erholungssu-
chende Gäste wirbt. Vom 
14. bis 17. April 2011 
suchten Philatelisten aus 
den sieben Alpen-Adria-
Regionen dort nicht nur 
Erholung und Entspan-
nung, sondern philatelisti-
sche Kleinodien, Auffri-
schung alter Bekannt-
schaften und Anregung für 
neue Betätigung rund um die Philatelie.  
Die Aussteller hatten für ihre Exponate einige Hürden zu überwinden: Kroatien als aus-
tragende Region der Alpen-Adria-Ausstellung 2011 lud zu einer Rang-1-Ausstellung, 
stellte also höchste Ansprüche an die Exponate. Dazu hatten die Kommissare zollamtli-
che Formalitäten zu überwinden, damit die wertvollen Sammlungen nicht nur nach 
Kroatien – noch kein EU-Land! – eingeführt, sondern auch wieder unbehelligt zu-
rückgebracht werden konnten. Am schmerzhaftesten verspürte dies der Schweizer 
Kollege, der auf jeder Fahrt zweimal Zollgrenzen überschritt und dabei wohl besonde-
rer Aufmerksam-
keit unterworfen 
wurde. 
Der prunkvolle 
Kristallsaal des 
Hotels Kvarner, 
1884 als erstes 
Hotel in Abbazia 
eröffnet, entschä-
digte die Aufre-
gung und bildete 
einen grandiosen 
Rahmen für die 
hochwertigen Ex-
ponate. 
FEPA-Präsident 
Jörgen Jörgensen 

Mit einem Sonderblock gedachte die kroatische Post der Alpen-Adria-
Ausstellung 2011. Die gesunkenen Schiffe spielen natürlich auf die 
Schätze an, die durch die Philatelie zu heben sind. 



und BDPh-Präsident Dieter Hartig konnten sich als 
Ehrengäste ein Bild von der Qualität der Ausstel-
lung, aber auch dem Ambiente Opatijas machen, 
das uns durch ein reichhaltiges Rahmenprogramm 
nahegebracht wurde.  
Der Stadtbummel mit seinen vielfältigen Reminis-
zenzen an die Kaiserzeit, die uns eine im histori-
schen Kostüm erschienene Führerin charmant und 
mit Liebe zum Detail beschrieb – so deutet die 
Figur im Stadtpark sehnsuchtsvoll Richtung Wien – 
fand ein schnelleres Ende als vorgesehen durch 
einsetzenden Regen. Die Flucht ins Kaffeehaus mit 
seinen verführerischen Kuchen entschädigte aber 
alle: wir blieben einfach dort länger sitzen und 
sprachen über Themen der europäischen und 
internationalen Philatelie. 

Erfreulich war der große Anteil 
der Jugend an der Ausstellung. 
Nicht nur zahlreiche Jugendex-
ponate waren vertreten, am 
Freitag war ein spezielles Ju-
gendprogramm eingeplant mit 
Führung von Schulklassen durch 
die Ausstellung. Das Maskott-
chen der Ausstellung, Marko 
Markica, lief dabei zur Hoch-
form auf. 
Wie in den Jahren davor konnte 
das Team aus Bayern, vertreten 

durch Jörg Maier als Repräsentant, Thomas 
Bauer als Kommissar und Ludwig Gambert, 
diesmal als Juror tätig, mit Frau Christine, 
wieder große Erfolge für die neun bayerischen 
Exponate von acht Ausstellern verbuchen: 
Viermal Gold, je zweimal Großvermeil und 
Vermeil und einmal Großsilber war die stolze 
Bilanz, dazu kam die Auszeichnung für das 
beste Exponat der Ausstellung „Zur Postge-

Dr. Gertlieb Gmach (rechts) mit dem Ehrenpreis für das 
beste Exponat der Alpen-Adria, überreicht von Ivan 
Libric, Präsident der Alpen-Adria (links). 



schichte der Donaufürstentümer“. Der „Grand Prix“ für das Exponat mit der besten 
Verkörperung des Alpen-Adria-Gedankens verblieb in Kroatien mit den „Posttarifen 
und –routen in den französisch besetzten Provinzen Illyriens 1809-1813“. Mehrere 
Aussteller aus Bayern, interessierte Vereinskollegen und ein Bus voll philatelistischer 
Enthusiasten des BSV Passau nutzten die Gelegenheit für einen Besuch dieser Ausstel-
lung und einem Kurzurlaub in der Region. 
Der Festabend fand im benachbarten Hotel Imperial statt, das einen ebenso prunkvollen 
Saal aus kaiserlichen Zeiten vorzuweisen hatte.  
Das üppige Büffet ließ keine Wünsche offen, zumal der Befürchtung, das könne ja nie 
für alle reichen, durch ständiges Nachlegen schnell der Boden entzogen war.  

Zum Programm eines Festabends gehören Ehrungen. Der Landesverband Bayern hatte 
sich dafür eine Überraschung vorgenommen: Ludwig Gambert als 1. Vorsitzender 
überreichte zwei verdienten Männern der Alpen-Adria-Philatelie, Johann Brunner, 
Gründervater aus Österreich (linkes Foto) und Pedro Vaz Pereira, als ehemaliger FEPA-
Präsident überzeugter Förderer aus Portugal (rechtes Foto), den Ehrenteller Bayerns.    
In seiner Bedeutung besonders unterstrichen 
wurde die Veranstaltung in Opatija durch 
den FEPA-Kongress 2011, der am Samstag 
in der Villa Angiolina tagte. 
Und weil ohne intensive Projektarbeit keine 
Veranstaltung gelingt, traf sich die Arbeits-
gruppe der Alpen-Adria-Philatelie ebenfalls 
am Samstag zu Nachlese und Vorbereitung 
der nächsten Veranstaltungen in Maribor 
und Norditalien. Turnusgemäß wechselte 
auch der Vorsitz der von Ivan Libric 
(Kroatien, links) zu Jvo Bader (Schweiz, 
rechts).       

Thomas Bauer 


