
Treffen in Essen-Werden am 02 Juli 2017 

Nach der Shell Show in Antwerpen im vergangenen Mai und unserer eigenen Börse in Öhringen 
im kommenden September, treffen wir uns nochmals im schönen Essen-Werden zum 
sommerlichen Informationsaustausch. 

 

Im Großen Saal mit viel Platz für alle und alles 

 

Zu Beginn des Tages, wie immer der klassische Vortrag. Heute: Rolands Reiseerlebnisse aus 
Japan. Natürlich authentisch und gekonnt vorgetragen, wie wir es von Roland gewohnt sind. 
Lassen wir, wie immer hier in Kurzform, einige Eindrücke und Fotos auf uns wirken: 



 

Den Besucher erwarten tolle Strände, 

 

herrliche Reisterrassen 



 

 

und kuriose Felsformationen - viel Natur in diesem Land. 

Die Mollusken Fauna im Norden Japans ist eine andere als im tropischen Süden. Aufgrund des 
kalten Wassers, hat sich der Besuch von Fischerorten als sehr brauchbar erwiesen. 



 

Typisches Fischerörtchen 

 

Beifang, den niemand mehr braucht – wir schon 



 

Und damit wird der Suchende dann belohnt 

 

Und damit…. 



 

Beheizte Klo-Brillen mit Bedienungsanleitung, Hotelzimmer mit ausrollbarer Matratze (= Bett), 
NAVIs, die sich nach dem Ausschalten selbständig wieder auf Japanisch umstellen, Riesenplatte 
Sushi für 3 EUR, nette Menschen, die einem das Auto volltanken, oder einem Schneckenschalen 
bringen wenn man nach „Kaigara“ fragt, machen das Land liebenswert, auch wenn quasi niemand 
englisch spricht. 

 

Im Süden dafür dann mehr tropische Molluskenfunde: 

 

Können wir gelten lassen… 

 



 

Da hatte Roland dann auch zuhause noch etwas davon ;-)  

  



Nicht zu übersehen auch die von Peter mitgebrachte ehemalige Mollusken-Briefmarkensammlung 
von Herrn Walter Mink. Von der großen Menge an vorhandenen Alben, konnte nur ein kleiner Teil 
ausgestellt werden. Ein beachtliches und mit viel Hingabe und Aufwand erstelltes Werk (Beispiele 
im Folgenden). Bei weiterem Interesse an diesem Thema oder Rückfragen bitte an Peter wenden 
(Kontaktdaten über die angegebene Kontaktadresse auf unserer Web Seite). 

  

Walter Mink beim indischen Ministerpräsidenten (und Peter mitten drin ….) 
 



 

Die Alben voller Schätze 

 



 

Beispiel 1 

 



 

Beispiel 2 

 

Das war’s für heute ! 

  

 


