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Wiedersehen im Miozän

Rudolf Schwanke*

Hannover, 13. September 2003, Abfahrt 5.30 Uhr: Siebe,

Beutel, Buddelklamotten und Picknickkorb sind sicher

verstaut, fünfhoffhungsvolle Sammler drangen zumAuf-

bruch - und los gehts. Die Fahrt vergeht wie im Flug mit

alten Geschichten, Vorfreude aufden Tag und Spekulatio-

nen über die zu erwartendenFunde. 15 km vor Miste sind

die Slral.iengespiekt mit versteckten Blitzem. Das Tempo

wird gedrosselt, aber wir liegen noch sehr gut in derZeit.

Miste ist gröBer als erwartet, dochwir linden den Misten-

sesteenweg, Treflipunkt für diesen Morgen, schnell. Rauf

aufdenParkplatz, beimPenningmeester meldenund Aus-

schau halten nach bekannten Gesichtem: ChristiaanHoe-

demakers wird gesichtet, eifrig mit einigen Haigebissen

hantierend(Otholiten konnte man aufdieEntfernung nicht

entdecken), Stef Mermuys, von dem wir uns gerade noch

in Bordeaux verabschiedet batten, undLudwig Kopp, der

Grabungskollege aus alten Twistringer Tagen. Doch wo

sind diealten Weggefahrten, aufdiewir uns auch so geffeut

batten?Z. B. Gerhard G., der nervöse Deutsche, oder Jaap

v.d. V., von dem wir unseren Nachwuchssammlemdiebes-

ten ‘Gangstergeschichten’ erzahlen konnten und Freddy

v. N., VorbildundMeister? Keiner dabeimKlassentreffen.

Sehr schade.

Dannkam die' erste Überraschung des Tages: statt Wohn-

wagen und Coffee-Shop deutsche Organisationsgründ-

lichkeit mit prazisen Anweisungen, Berechtigungsschein
an derWindschutzscheibe undzugewiesenen Parkplatzen

an der Grabungsstelle. Ein kurzer Bliekauf die Sammel-

stelle, aha, das bereitliegende Material ist vielverspre-
chend. Jetzt schnell umziehenund los gehts. Doch vorher

werfen wir noch einen Bliek auf die Konkurrenz: einige

machenaufganz hart. Heute steekt das Überlebensmesser

in der Gürteltasche, wo sonst das Handy piept. Endlich

mal wieder nicht nur Sammler, sondem auch Jager sein.

“Locker bleiben”, möchte man noch rufen, doch schon

kommen wir zur Sache, der eigenen Jagdtrieb greift. Die

ersten Siebe klatschen übervoll ins Wasser. Ungeduldig

wird das Gewirr von Schalen und Bruchstücken beaugt.

Halt, da war doch was: eine Morum cythara, gleich noch

eine groBe Trigonostoma planispirum (oder vielleichtdoch

mistense?) undals Zugabe ein kompletter Hexanchuspri-

migenius-Zahn - so kann es weitergehen!

Frisch geputzte Zahne, Perlen und Rochenreste.
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11 Uhr, die gröBte Sucht ist gestillt. Zeit, für einen Mo-

ment den herrlichen Sonnenschein zu genieBen und bei

einerTasse Kaffee die unterschiedlichen Sammelstrategien
der Kollegen zu beaugen. Die einen scheinen schon vor

Ort eine Vorauswahl für die heimischen Sammlungs-

döschen zu treffen, andere durchwühlenmit ihrenHarken

und Messem die Materialhaufen nach den ganz groBen
Stücken (aber hier gibts doch gar keine Campanilen,

oder?). Die alten Hasen mit dem Bliek fürs ‘Spezielle’

versuchen möglichst viel Material zu sieben, um daim zu

Hause die richtig guten Funde zu sichten.

Der Abendnaht und der VW-Bulli ist bis zur Schmerz-

grenze beladen. Schon auf der Rückfahrt werden Plane

geschmiedet, noch einmal wahrend der Woche zurück-

zukehren. Daraus wurden darmnoch zwei Sammeltage mit

weiteren guten Funden und insgesamt 1,2 Tonnen Sieb-

material. Seitdemverging kein Feierabendohne Waschen

und Sortieren, begleitet von Flüchen über ausblühendes

Pyrit und Freude über seltene Stücke (siehe Fotos). Die

Tage in Miste waren grandios. HofFentlich ‘konstruiert’

dieWTKG auch imnachsten Jahr einen Grund zum Feiem

undwird - aus welchemGrundauch immer- das mit einer

weiterenGrabung in den Schichten vonWinterswyk-Miste

begehen. Bei uns kame dann jedenfalls wieder richtig
Freude auf, bis dahin also, Jubileumscommissie und

Sammlerkollegen, EureFabian und Rudolf Schwanke.

*Rudolf Schwanke, Allerweg 40,

D-30851Langenhagen, Deutschland, tel. 0511-732497,

email: r.schwanke@schwanke-raasch.de

Einige Highlights aus dem bishergesiebten Material:

Morum cythara, 2

Noch mehr Hai- undRochenzdhne...

4 Charonia tarbelliana, Ocinebrinaavitensis,Apiocypraea subphysis,1 3 Muricopis sp.??,
7/

5

Distorsio tortuosus, 9Euthria sp.,

6 Cymatium doliaroides,

Cancellaria

cancellata,

IIPerrona sp.??, 12Athletaficulina, 8 13

15

10Fusus subrogusus,
Bursa pelouatensis,

Calliostomalaureatum,

17Bursa pelouatensis,14 16 Pterynotus angustifolius.Gemmula vermicularis,


