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Taf. 7, Fig. 285, 2BB.
Eine ehvas abgeschúrfteSchale liegt vor. Das spitze Cehàusewird von ,
zum Teil konkaven,langsaman Breite zunehmendenUmgàngen gebildet.
Der Embryonalteil fehlt; erhalten sind ls/2 windungen, an denen hinten
eine scharf begrenzte,doppelte Nahtbinde auftritt. Der vordere Teil dieser
Binde entspricht nuf ehva einem Drittel der Gesamtbreite;beicleTeile sind
bedecki mit gleich dicht gedr:ingtenl?inglichenKnoten, welche auf dem hinteren Teil von linksunten nach rechtsoben (bis fast in die Richtung der ,
Schalenachse),auf dem vorderen Teil von linksoben nach rechtsunteúver-,
laufen, und sich nach vorne in sichelfórmiggebogenen,breiten,nich't scharf ,
ausgepri{ten Rippenfortsetzen.Die Teile der Binde sind durch eine scharfe,
an Stelle der Knoten untiefereFurche geschieden.Vor der Binde, im seichtkonkavenWindungsabschnitt,
verlaufensechsbis siebenSpiralstreifen,durch i
schmale,untiefe Furchengetrennt,welche sich unverd.ndertúber die Rippen:
hin fortsetzen;von hinten nach vorn: erst zwei feinere (nicht gleich schmal),
dann ein kraftigerer,dann rviederzwei schmàlere,und hart an der vorderen,
Sutur eín breiterer(breiter als der hinterebreite Streifen); oft wird in der
vorderen Sutur noch ein siebenter freigelassen.ZuwachslinienundeutlichAut der Schlusswindungscheinendie Rippen schnellvor der Nahtlinienfortsetzungzu verschwinden;es liess sich nicht feststellen,wie weit die Spiralstreifung nach vorne rúckt. Innenlippe wohlbegrenzt, eine dicke Lamelle
bildend. Aussenlippenicht erhalten. r}lúndung hinten mit scharfer Rinne;
sonst schief verliingert.Die Spindel ist stark gedreht.
Ter. jenkínsiMart. (Lit. 35, $. 34, Tab. O, Fig. 14; Lit. 40, S. 25, Tab. 5,
Fig. 79) steht dieserArt wohl nahe, unterscheidetsich aber leicht durch die
verschiedenausgebildeteNahtbinde und eine kleinere Anzahl von Spiralstreifenvor'letzterer(sonst auch verschiedenausgebitdet).
Ter. ct. prianganensrs
Oost. (Lit.74,3; S. 52, Taf. 4, Fig. Z6) ist nah
verwandt. Die Spiralen vor der Bincie sind aber anders, die Binde selber
'kràftiger;
sonst sind keine so deutlicheRippenausgebildet.
Ter. cumingiDesh. (vgl. Lit. bei OosrrNcrr,Lit.74,3; S.5l) zeigt ebenfalls einige Verwandtschaft,
ist aber zu verschieden,
um zu Verrvechslung
Anlass geben zu kónnen.
Sons t . Vor k o m m e n : b i s h e r n i c h t b e k a n n t .
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Terebra (Strioterebrum) ardiunoi spec. nov.
285,288 : Holotyp; Lànge 40.2 mm (Fig. 288: Vergrósserung
Mittelw.).
Skulptur,Anfangvorletzter
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