
Herbsttreffen 04. bis 06. Oktober 2013 in Berlin Köpenick  
 
  

  
Berlin ist immer eine Reise wert. Dreimal haben sich die Mitglieder der EUCOPRIMO schon 
in Berlin versammelt. Doch diesmal war Berlin-Köpenick an der Reihe und Köpenick war für 
viele Mitglieder neu und bot zahlreiche Überraschungen. 
  
Das Treffen fand im modernen „penta-Hotel“ statt, das gegenüber von Schloss Köpenick 
idyllisch am Wasser liegt. Unser lang erprobter Organisator, der zusammen mit seiner Frau 
wiederum dankenswerter Weise die Vorbereitungen übernommen hatte, begrüßte die ca. 70-
80 anwesenden Mitglieder und erläuterte den Ablauf des Treffens. Nach dem Abendessen am 
abwechslungsreichen Buffet fand wie üblich die Bewertung mitgebrachter Kostbarkeiten statt. 
Zu bewundern waren wieder mehrere Dutzend Objekte. Neben „Primitivgeld“ auch andere 
Ethnographika und Bücher. Besonderes Interesse erweckten Glasperlen-Ketten, Manillen und 
ein großes Schwert eines Sägefisches. Im Anschluss saß man - wie meist - im Foyer des 
Hotels noch gemütlich beisammen. 
  
Am nächsten Morgen stand die Besichtigung des Schlosses Köpenick auf dem Programm. 
Exklusiv hatten die Mitglieder der EUCOPRIMO die Möglichkeit, die Schlosskirche zu 
besuchen, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Die Geschichte der Schlosskirche 
wurde uns vom Organisator der Tagung vorgetragen, dem es zudem gelungen war, die 
Konzertorganistin Natalie Miller für ein kleines Konzert zu gewinnen. Durch die geschickte 
Auswahl der fröhlichen Stücke (ein Präludium und ein Kanon von Pachelbel und ein Konzert 
von Bach nach Vivaldi) in Verbindung mit ihrer virtuosen Spielweise gelang es ihr, uns alle 
zu verzaubern. 
  
Im Schloss ist das Kunstgewerbemuseum untergebracht. Eine gelernte Kunsthistorikerin 
zeigte die bedeutendsten Stücke aus der Sammlung, zu der so prominente Objekte wie das 
Walbaum-Kabinett (Augsburg um 1600) und die Vertäfelung eines Zimmers aus Schloss 
Haldenstein in Graubünden zählen. Zu sehen war auch das Berliner Tafelsilber und eine 
Porzellansammlung. 
  
Der nächste Besichtigungspunkt war das Heimatmuseum von Köpenick, in dem ein 
angehender Museologe die Geschichte „Cöpenicks“ veranschaulichte. So berichtete er 
beispielsweise über die ersten industriell betriebenen Lohnwäschereien in Oberschöneweide. 
Dann bestand Gelegenheit, auf eigene Faust das Museum zu durchstreifen, das einige 
interessante Fundstücke aus der Vor- und Frühgeschichte beherbergt wie auch Dokumente der 
Industrialisierung und über die Opfer der beiden deutschen Diktaturen. Eine 
Sonderausstellung veranschaulichte die Sagen der Umgebung von Köpenick. 
  
Im Anschluss bestand  Gelegenheit, das in märkischer Backsteingotik errichtete Rathaus zu 
besuchen. Ein Raum ist dem  Schuster Wilhelm Voigt gewidmet, der 1906 als „Hauptmann 
von Köpenick“ die Obrigkeitshörigkeit der Deutschen auszunutzen verstand und sich 4000 
Mark aus der Stadtkasse auszahlen ließ. Vor dem Rathaus trafen am laufenden Band die 
Brautpaare ein und ließen sich mit einem Double des Hauptmanns von Köpenick als 
Glückbringer fotografieren. 
  
Wie immer lang vor der angekündigten Zeit waren die Pforten der Tauschbörse geöffnet. 
Etwa 20 Anbieter offerierten fast alles, was das Herz des Primitvgeldsammlers höher schlagen 
lässt. Wohl für jeden Geschmack dürfte etwas dabei gewesen sein. 



  
Nach dem Abendessen fand die Mitgliederversammlung statt, bei der die Vereinsinterna 
besprochen wurden. Ein Mitglied des Vorstandes dankte allen Organisatoren  sowie dem 
Betreuer der Homepage und dem Sekretariat für die Redaktionsarbeit des 
„Primitivgeldsammlers“, die seit sagenhaften 36 Jahren engagiert und pünktlich durchgeführt 
wird. Zudem wurde den zahlreichen Autoren der Vereinszeitschrift gedankt.  
  
Angekündigt wurde das nächste Treffen vom 9.-11. Mai 2014 in Oberwiesenthal. Am 
Samstag wird uns von genialer Hand die Herstellung von Perlen vorgeführt und Anleitung zur 
Kreation einer eigenen Wunschperle gegeben. Anstelle des Vortrags sollen dort einige 
Mitglieder ihr jeweiliges Lieblingsstück vorstellen. Für die Koordination möge man sich per 
Mail an den Vorstand wenden.  
Das Herbsttreffen wird in Marburg stattfinden, wo eine Vortrag über Nutzung, Gebrauch und 
Herstellung von Federgeld vorgesehen ist. Gebeten wurden die Mitglieder, sich immer 
rechtzeitig für die Treffen anzumelden, damit die Verhandlungen mit dem jeweiligen Hotel 
erfolgreich geführt werden können. 
  
Auf Nachfrage einiger "jüngerer" Mitglieder, die wissen wollte, wie es zur Gründung der 
EUCOPRIMO gekommen war, erzählte einer der Gründungsväter in humorvoller Weise aus 
den Anfangsjahren. Den Abend ließen viele Mitglieder in gemeinsamer Runde bei 
freundschaftlichen Gesprächen ausklingen. 
  
Am Sonntagmorgen dauerte das Frühstück mit Verabschiedungen und guten Wünschen bis 
zur Mittagszeit. 
  
 


