
Frühjahrstreffen 03. bis 05. Mai  2013  in Bamberg 

von K.-H. Hellfeld, G. Janzen und R. Denk  

 Das diesjährige Frühjahrstreffen fand im etwas außerhalb gelegenen 3 Sterne-Haus  "Center 

– Hotel  Main – Franken“ in Bamberg statt, mit perfekter Busanbindung zum 

Stadtzentrum. Einige Mitglieder waren bereits am 1. oder 2. Mai angereist, um sich die 

Umgebung und die schöne Stadt Bamberg anzusehen, was ausgesprochen lohnend war!  Die 

Hotelzimmer waren hübsch und mit modernen Flachbildfernsehern eingerichtet, und sie 

hatten perfekt funktionierende Duschen. 

Der Zulauf zum Eucoprimotreffen war enorm, bis zum Veranstaltungsbeginn am 

Freitagabend waren ca. 100 Personen  angereist. Daher musste die Begrüßung durch die 

Herren  Burger und Denk zweimal durchgeführt werden, da wir uns in zwei getrennten 

Räumen zum Essen einfanden. Besonders begrüßt wurden erstmals teilnehmende Mitglieder, 

neue Mitglieder und Gäste.  

Die beiden Abendessen waren sehr schmackhaft. Es gab die gute Gelegenheit, das berühmte 

fränkische "Schäufela" zu essen. Durch die große Zahl an Eucoprimo-Teilnehmern bildete 

sich eine lange Warteschlange der Essenfassenden. Die Ersten waren bereits mit ihrem Essen 

fertig, da standen die armen Zuletztgekommenen noch in der Reihe. Doch niemand kam zu 

kurz: Ein Lob dem Personal, das stets bemüht war, die verschiedenen Büffets mit Nachschub 

zu versorgen. 

 

Am Freitagabend wurde wie immer die traditionelle Präsentation von Objekten der Mitglieder 

durchgeführt.   

Objekte aus fast allen Gebieten der Welt waren dabei, so z. B. ein uralter Walzahn (kalo)  von 

den Salomonen, zwei Sammelkästen mit verschiedenen Stücken aus der Südsee, Perlen, 

Schnapsflaschen aus Afrika, Waffen  und vieles mehr. Wer noch keines besaß, konnte auch 

ein Phallokrypt ersteigern, denn ein solches sollte wohl jeder Mann zu Hause haben!  

Danach erholten sich viele Mitglieder an der (leider geschlossenen) Hotelbar gemütlich bei 

einem Gläschen. Die junge Kellnerin und der junge Kellner, die uns bedienten, konnten einem 

ein wenig Leid tun in ihrem „Kampf“ gegen ca. 50 – 60 Nachfeiernde. Die Stimmung an 

diesem Abend war prima, und als ich mich um 0.30 Uhr zurückzog, saßen immer noch ca. 25 

Mitglieder fröhlich beisammen. 

Mit einem reichhaltigen Frühstücksbüffet starteten wir in den Samstag - bei angeregten, 

interessanten und fröhlichen Gesprächen mit Sammlerfreunden. Der Kaffeeautomat spendete 

zahlreiche italienische Kaffeegetränke.  

Ein von unseren Organisatoren gecharterter Bus brachte uns anschließend zur Stadtführung 

ins Zentrum Bambergs. Diese  begann an der Zentralen Omnibushaltestelle mit einem kleinen 

Paukenschlag, befand sich doch genau hier vor Jahrhunderten das „Malefiz-Haus“ der Stadt, 

in dem Verbrecher und des Hexenwesens verdächtigte weibliche und männliche (!) Bamber-

ger Bürger und Kinder (!) gequält und schließlich auf grausamste Weise zu Tode gebracht 

worden waren. 

Deutlich entspannter verlief die weitere Führung, die über den Maximiliansplatz und den 

Grünen Markt zum Linken Regnitzarm führte. Gewürzt wurden die Erklärungen mit Einstreu-

ungen zur Bamberger Kulinarik, die uns Bamberger Hörnla (eine kleine, krumme Kartoffel 

mit violetten Endstücken!), weitere Bamberger Hörnla (eine fette, aber als köstlich 

geschilderte Teigware) und das berühmte Schäufela (ein „Eisbein“ aus der Schweineschulter) 

näher brachten. Ein feiner Regen und eine sehr triste Wetterstimmung begleiteten uns auf 



unserem Weg von der Inselstadt über romantische Brücken am alten Rathaus vorbei (darin 

eine interessante Porzellanausstellung der Sammlung Ludwig) in die Domstadt. Wie beliebt 

Bamberg weltweit ist, konnte man an den zahlreichen Touristengruppen aus aller Welt 

(Japaner, Russen, Polen, Tschechen) und dem Gedränge in den unebenen 

Kopfsteinpflastergassen erkennen. Langsam führte uns der Weg hoch zum Domplatz, der mit 

seinem Ensemble aus viertürmigem Dom, Residenzen, Hofhaltung und Renaissancebauten 

einen gewaltigen Raum formt. Leider durfte uns die Touristenführerin nicht in den Dom 

bringen (samstags und sonntags nie!), doch auch der individuelle Besuch war durch ein 

mittägliches Orgelkonzert blockiert. Gut, wer vorab bereits in der Kirche gewesen war und 

sich Bamberger Reiter, Riemenschneidersches Hochgrab des Kaisers Heinrich II und seiner 

Kunigunde und das einzige Papstgrab nördlich der Alpen nicht nur vorstellen musste. Wir 

wurden noch kurz in den Rosengarten der Residenz geführt und durften uns dort die Pracht 

der 49 Rosensorten ebenfalls denken, denn die Pflanzen begannen gerade erst zu sprießen. 

Auf eigene Faust konnte man noch Skulpturen aufsuchen (Fernando Botero!) oder einen 

Metzgersgang zum hoch gelegenen Michaelsberg machen, denn auch diese Kirche ist für 

viele Jahre unzugänglich. Trotz all der geschilderten Widrigkeiten haben wir durch die 

Führung eine Menge an Informationen über Bamberg erhalten, die uns die Stadt und deren 

Geschichte näher gebracht haben. 

Am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr begann die Tauschbörse der Mitglieder, was bedeutete, 

dass die ersten Stücke bereits um 13.00 Uhr die Besitzer gewechselt hatten! Bei sehr gutem 

Besuch gab es ca. 20 Anbieter an vielen Tischen, und die Sammler waren wie immer eifrig 

am Schauen, Feilschen und Erwerben! Angeboten wurde fast alles, was das Herz begehrt. 

Wer hier nichts fand, muss es wohl übersehen haben! Ich selbst habe mich besonders über 

eine aus Deutschland stammende Knopfsichel gefreut, die ich  nun in meine Sammlung 

aufnehmen konnte. 

Der Abend war einem Filmvortrag und der Mitgliederversammlung vorbehalten. Trotz der 

von der Referentin vorgetragenen technischen Befürchtungen war die Präsentation ein voller 

Erfolg. Frau Hüther stellte die von ihr bearbeiteten Videoaufnahmen aus dem Nachlass 

unseres verstorbenen Mitgliedes Thomas Lautz vor, die dieser auf seinen Reisen nach Yap 

und Palau 1992 und 1994 aufgenommen hatte. Beide müssen besonders gelobt werden:  Frau 

Hüther für die unendliche Mühe, die vielen unbearbeiteten und arg strapazierten VHS- Bänder 

in einem respektablen Werk vorführbar zu gestalten und andererseits Thomas Lautz, dem 

unsere besondere Hochachtung gilt für seine strapaziöse "one man" Forschung! Wir sahen ein 

einmaliges Dokument zu Yap-Steinen, den Palau-Perlen und zur Herstellung der toluk 

Schalen. 

Anschließend startete nach einer kurzen Pause die Mitgliederversammlung. Am Anfang 

stand  mit einer Gedenkminute die Erinnerung an unser im Februar unerwartet verstorbenes 

Mitglied Frau Barbara Weißbecker.  

Der Vorstand berichtete dann über die reibungslos verlaufende Umstellung des 

Mitgliedsbeitrages. Nur Einzelne verzichteten auf eine weitere Mitgliedschaft in der 

Eucoprimo. In diesem Jahr waren die Beiträge erstmals in einem respektablen Prozentsatz  

zeitgerecht zum 30.März eingegangen. Damit wird die Planbarkeit unserer Zeitschrift deutlich 

erhöht.  

Die neue Homepage wird gut angenommen, was der engagierten Arbeit von Herrn Hepp zu 

danken ist. Alle Mitglieder sind aufgerufen, sich an der fortlaufenden Aktualisierung dieser 

wichtigen Außendarstellung zu beteiligen, d.h. Informationen zu uns interessierende 

Ausstellungen, Vorträge, Neuerscheinungen von Publikationen usw. Herrn Hepp persönlich 

oder per E-mail mitzuteilen. 



Der Familie Burger wurde für die Organisation des Bamberger Treffens mit einer kleinen 

Gabe gedankt. Man denkt sich immer alles so einfach und problemlos, doch hinter der 

Organisation eines Treffens steht stets viel individuelle Mühe. Deswegen sei unser Dank an 

dieser Stelle nochmals hervorgehoben.  

Herr Reitz berichtete über das kommende Herbsttreffen in Berlin - Köpenick, das schon so 

weit vorbereitet ist, dass die Anmeldeformulare an die Tagungsteilnehmer ausgegeben werden 

konnten. Darüber hinaus hat sich  Herr Reitz bereit erklärt, das nächste Frühjahrstreffen im 

Vogtland zu organisieren.  

Am Ende der Mitgliederversammlung überraschte uns unser Schweizer Mitglied Gerhard 

Gartmann wieder mit einer Leckerei. Alle wurden mit einem süßen Kuss beschenkt: in der 

modernen Definition, die jeglichen Ansatz einer Diskriminierung vermeidet, als "Zucker-

Eiweiß-Schaum mit Schokoladenüberzug" bezeichnet. 

Da die Mitgliederversammlung nicht allzu viel Zeit in Anspruch genommen hatte, blieb noch 

Zeit zum Plauschen und einer internen Weinverköstigung. Das Hotelpersonal musste sich 

auch an diesem Abend für die Einhaltung der Sperrstunde einsetzen.... 

Der Sonntagvormittag stand wie immer im Zeichen des Abschieds und den Wünschen für ein 

gesundes, frohes Wiedersehen beim Treffen im Oktober  in Berlin - Köpenick.  

 

-------- 

 

 


