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FELIX LORENZ & JANA KRATZSCH (2020): 
Seashells from Rólas, Sao Tomé – 
[Molluscan Science - A World of 
Fascination and Beauty - Volume 2 ]  – 
ConchBooks, Harxheim, Germany. 49 
Seiten, 275 x 195 x 9 mm, Hardcover. 
ISBN 978-3-948603-04-5 [28.-€ netto] 

Ein Buch wie ein Tauchgang in tropischen Gewäs-
sern! Eintauchen, abschalten, genießen… dies ist 
ein Buch für die Seele. Gut – man könnte es auch 
als Bestimmungsbuch nutzen, denn die Abbildungen 
der ca. 90 Schnecken und Muscheln von der kleinen 
Insel sind scharf und prägnant, und auch 5-7 mm 
große Arten werden auf 30-40 mm vergrößert. Die 
Gastropoden leuchten, von ventral und dorsal 
abgebildet, vor dem dunklen Hintergrund, die zwölf 
Bivalven werden leider nur von der Außenseite 
gezeigt. Aber warum leider? Es ist eben kein 
Bestimmungsbuch, sondern eher ein Appetizer zum 
Anlegen einer Sammlung vielleicht oder zur 
Belegung eines Tauchkurses. Der Leser wird 
zunächst per Bild vom tropischen Inselwald an die 
Küste mit ihren Stränden geführt, dann taucht man 
ab in die Welt von Muränen, Krebsen und Octopus. 
Was folgt, sind keine einfachen schwarzen Tafeln, 
auch wenn Muschel- und Schneckenschalen syste-
matisch nach Familien nebeneinander angeordnet 
wurden, sondern es sind gleichzeitig Spotlights auf 
den Meeresgrund, und so begegnen dem Leser 
nicht nur Molluskenschalen, sondern auch Fische 
und andere Lebewesen aus der Tiefe, man schaut 
aus geheimnisvollen Höhleneingängen ins Freiwas-
ser oder man sucht die gut getarnten Weichtiere 
auf dem kiesigen Untergrund. Die Autoren haben 
es mit dem Buchlayout wunderbar geschafft, die 
spannende Atmosphäre einzufangen, die einen 
Taucher in dieser anderen Welt umfängt und 
fasziniert. Es gibt in dem ganzen Buch keine einzige 
weiße Seite, die Texte stehen weiß auf schwarz. 
Außer dem Namen der Art und einer Größen-
angabe findet man nur kurze – und sehr 
interessante – Hinweise auf die Lebensweise 
bestimmer Arten oder Familien, auf taxonomische 
Besonderheiten, auf Ökologie oder Entwicklung. 
Auch die einleitenden Texte mit Anmerkungen zum 
Stamm Mollusca und den Klassen Bivalvia, Gastro-
poda und Cephalopoda sowie die knappe Einfüh-
rung in die Geografie von Rólas Island sind 
vollkommen ausreichend und fügen sich sehr 
stimmig in das Gesamtkonzept ein. 

Das Buch ist der zweite Band aus der Reihe Mollus-
can Science, a World of Fascination and Beauty. 
Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde hier 
der zweite Schritt vor dem ersten gemacht, denn 
Band 1 wird in Kürze erscheinen mit einem Portrait 

der Stachelauster Spondylus americanus. Hoffentlich 
genauso gut! Die Molluscan Science Foundation, ein 
internationaler Zusammenschluss einiger Wissen-
schaftler und Conchylienbegeisterter (auch aus 
unserem Club) hat es sich zur Aufgabe gesetzt, die 
Weichtierkunde einem breiteren Publikum, und 
hier besonders Kindern und Jugendlichen, näher zu 
bringen. Mit dem Volume 2 der Schriftenreihe ist 
dieses Ziel JANA KRATZSCH und FELIX LORENZ 
schon mal bestens gelungen. Es gibt Einblicke, es 
macht neugierig, es ist einfach schön! Wie wär’s als 
Weihnachtsgeschenk? So lassen sich Interessierte 
ins Boot der Malakologie locken. Sie müssen nur ein 
wenig Englisch können.  
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