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Wer sich mit südafrikanischen Marginellas
beschäftigt, dem ist der Name VELDSMAN kein
unbekann-ter. Sohn STEPHAN und Vater VELLIES
haben jetzt einen kleinen praktikablen Führer für
die in den letzten Jahren immens gewachsene
Gattung Marginella vorgelegt, der einfach etwas
Schützenhilfe leisten soll, um nicht ganz die
Übersicht zu verlieren.
Auf 67 Bild-Seiten finden sich 133 Arten, jeweils
präzise mit ca. 45 mm Höhe abgebildet, je ein
Exemplar von drei Seiten. In der kurzen Einleitung
weisen die Autoren auf die Bedeutung der oftmals
sehr begrenzten Verbreitungsgebiete der ein-zelnen
Arten hin. Folgerichtig werden zu Beginn
insgesamt 15 Provinzen und Subprovinzen der
südafrikanischen Küste aufgelistet und in einer
Kartenskizze abgebildet, wie sie der Junior-Autor
nach intensiven ozeanografischen, ökologischen,
geografischen und geologischen Untersuchungen
für seine Doktorarbeit ermittelt hat. So kann der
Leser die Verbreitungsangaben unter den einzelnen
Arten gut zuordnen. Ansonsten finden sich noch
Tiefenangaben, durchschnittliche Größen und
mehr nicht. Die Arten werden nach den kürzlich
neu
beschriebenen
Untergattungen
(siehe
VELDSMAN 2017 in Visaya Supplement 9)
angeordnet. Am Ende stehen dann noch eine kurze
Synonym-Liste sowie ein klar gestalteter Index.
Kurz – prägnant - praktisch. Ein Buch zum
Nachschlagen („wie sah die noch aus…“) oder
Vorab-Bestimmen („welche käme in etwa in
Frage…“) – dafür ist es ein gutes Booklet. Für ein
intensiveres Studium der Gattung ist man weiterhin
auf die verteilten Literaturen angewiesen.
VELDSMAN & VELDSMAN kündigen aber an, dass
sie an einer umfassenden Revision und Iconografie
der Gattung Marginella arbeiten. Wir MarginellaSammler sind gespannt!

To those with an interest in Southern African
Marginellas, the name of VELDSMAN is not
unknown. Son STEPHAN and father VELLIES
recently published a small practical guide for that
genus, which grew immensely in the last years. It
is mainly intended to give a brief overview.
There are 133 species illustrated on 67 pages, each
shell is figured at around 45 mm height, from 3
sides. In a short introduction the authors point at
the importance of the origin of the specimens for
indentification. 15 provinces and subprovinces are
enumerated and figured in a map, as they were
created by the junior author after intensive
oceanographical, ecological, geographical and
geological studies for his doctoral thesis. The
reader can easily assign the data of occurrence
given beneath the species. In addition, data on
depth and average size are given, that is all. The
species are arranged according to the recently
described subgenera (see VELDSMAN 2017 in
Visaya supplement no. 9). At the end there is a
short list of synonymies and a well- designed
index.
Short – concise – practical. A book to look-up
(“what did it look like…”) or for pre-identification
(“which one could it be instead …”) – for that
purpose it is a fine booklet. For a deeper study of
the genus we have to continue to study the wide
spread literature. But VELDSMAN & VELDSMAN
signalize that they are working on a detailed
revision and iconography. Marginella-collectors
are looking forward to it!

