
       

 

EUCOPRIMO-Frühjahrstreffen 2014 in Oberwiesenthal 

 

Oberwiesenthal liegt etwas abseits, mitten im Erzgebirge, direkt an der sächsisch-
tschechischen Grenze, knapp unterhalb des 1300 m hohen Fichtelbergs. Mit dem Auto ist 
es gut erreichbar. Beim Aussteigen vor dem Hotel fielen sofort die frische Luft und die 
herrliche Ruhe auf, die der hochgelegene Platz ausstrahlt. 

Zum Auftakt des gemeinsamen Abendessens wurden wir alle mit einem "Oberberg" 
Schnaps überrascht, gestiftet von der das Hotel betreibenden Familie aus deren eigener 
Brennerei. Das Abendessen fand dann ohne weitere Exzesse statt. 
Die nachfolgende Präsentation von Objekten der Mitglieder wurde trotz turbulenter 
Vorbereitungsarbeiten ein voller Erfolg.  
Danach blieb dann genügend Zeit zum Zusammensitzen und Unterhalten. 

Tags darauf, nach dem Frühstück, endlich einmal ohne Zeitdruck, führte Frau Lösch vor, 
wie Schmuckperlen in Handarbeit hergestellt werden. Zunächst staunte man, wie sie in 
der Kürze der Zeit und unter den Bedingungen des Hotels einen perfekten Arbeitsplatz 
einrichten konnte mit Brenner,  Gas und Sauerstoffversorgung, verschiedenen 
Werkzeugen und sogar einer gläsernen Schutzwand, die die Zuschauer vor abspringenden  
herumfliegenden Glassplittern schützen sollte. Alles musste schließlich aus der Schweiz 
mitgebracht werden! Man konnte dann in 1 m Entfernung fasziniert zuschauen, wie 
jeweils in einem längeren Arbeitsprozess verschiedenartige Perlen (Perle mit Tupfen-
Applikation, Hohlperle mit Blumen-Murrinis, Harlekin-Perle) entstanden, begleitet von 
einem über Lautsprecher zu hörenden Kommentar von Frau Lösch. 
Für weiter entfernt sitzende Zuschauer wurden die Arbeitsgänge gefilmt und auf eine 
große Leinwand übertragen. In ständigem Wechsel von Nah- und Großaufnahmen wurde  
für eine lebendige Übertragung gesorgt. Es war eine in allen Belangen perfekte 
Darbietung!  
Anschließend konnten mutige Zuschauer sogar selbst versuchen, eine Perle herzustellen. 
Mit Frau Löschs Hilfe gelang das auch.  
Die Pause danach konnte man nutzen, um zu Mittag zu essen, um mit der Seilbahn zum 
Berggipfel zu fahren, um die Skisprungschanzen aus der Nähe zu begutachten, um ein 
eindrucksvolles Meeresaquarium vor dem Hotel zu besuchen oder nur um frische Luft zu 
schnappen und sich die Füße zu vertreten. 

Trotz der etwas geringen Teilnehmerzahl, etwa 60 Leute waren zum Treffen gekommen - 
Zaungäste  gab es wegen der Abgeschiedenheit des Ortes so gut wie keine -  war die 
Tauschbörse am Nachmittag sehr lebhaft und verlief zur Zufriedenheit aller Mitglieder. 
In der Pause danach musste das Hotel den Raum zunächst für das Abendessen, später für 
den Vortrag und die anschließende Vereinssitzung herrichten. 
Thema des Vortrags waren die frühen Zahlungsmittel Nordamerikas. Der Referent ging 
ausführlich auf die wenigen und wenig bekannten Geldsurrogate ein. Er belegte nahezu 
alle mit Bildern von Stücken aus der eigenen Sammlung. Es war ein äußerst kurzweiliger 
und informativer Vortrag. Jahrelange Arbeit war wohl nötig, um all die Stücke und das 
Wissen dazu zusammenzutragen. Schließlich gab es noch eine CD, die seine 
Ausführungen zusammenfasste. Die 25 Exemplare fanden blitzschnell ihre Abnehmer. 
In der Vereinssitzung danach gedachte man der beiden jüngst verstorbenen Mitglieder 
mit einer Schweigeminute und einer ausführlichen Würdigung. 



       

 

Unter dem Beifall der Zuhörer bedankte sich dann der Vorstand bei allen, die zum 
Gelingen des Treffens beitrugen, für die perfekte Organisation und die unter großem 
persönlichen Einsatz entstandenen Beiträge. 
Die neueste Ausgabe des Primitivgeldsammlers wird wegen eines zu spät bemerkten 
Fehlers der Druckerei nochmals gedruckt und per Post zugeschickt. 
Zum nächsten Treffen in Marburg wurden Details besprochen,  das Frühjahrstreffen 2015 
wird in Wernigerode/Harz stattfinden. 
Die schließlich fällige gewordene Entlastung der alten Vorstandes und  Neuwahl des 
Vorstandes gingen ohne Verzögerung über die Bühne. Der alte wurde einstimmig 
entlastet und erwartungsgemäß auch als neuer Vorstand wieder gewählt. Lediglich die 
Verwaltung der Finanzen wurde aus Altersgründen auf Wunsch des Vorgängers neu 
besetzt.  

Am späten Abend blieb wieder Zeit für persönliche Gespräche, die man am Sonntag 
beim Frühstück fortsetzen konnte, bis die Aufbruchstimmung überhand nahm und ein 
überaus gelungenes Treffen zu Ende ging. 

 


