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Eine hoch-thunnformige Schale, cleren UmgÉinge langsam anwachsen. Sie sincl anfangs
schwach conc&v, spiiter flach im Profil, werden durch kaum hervortretende Abslitze geschieden
un,l besitzeu eine Nahtbinele, rvelche etwa 'i. ihler' Obe'-fliicheeiunimmt. An clen àlteren Winduugen rvird dieselbe durch eine scharfe, an den jiinger-en tlurch eine seicirte Furche nach vorue
begr.enzt.Dicht gedrA,ngteZurvachslinien, welche schwach rúckrvilrts gebogen und schr{,gzur Achsel
gerichteL sinil, bedecken den jùngeren Schalenabschnitt und werden hier von zahlreidhen feinen,
scharfen Spiralleisten verschieclenerStú,rke, in deren Yertheilung lieine Gesetzmàssiglieitzu erlrennen ist, geschnitten; doch ist die Spiralskulptur auf de'- Bin,le nicht so deutlich entwickelt wie r
vor. ihr. -A.nden iilteren Umgiingen sinci statt del Zuwachslinient'eine.flache Querleistenvorhanden, welche auf cler Binde zu schriig gestellten, scharfen Knoten auschwellen, uncl auch vor .ìerselben. bilden sich solche Knoten aus, so d.asshier an tler Spitze cler Schale noch ein zweites,
schmitler-esSpiraiband verlÈtuft, clem aber eine deutliÒhe vordere Begrenzung fehlt. Die Spirnlentwickelt.
sliulptur ist úbrigens an der Spitze kaum deutlicher als am jLrngerenSchirlenirbschnitte
Spinclel geilreht; llindung hoch-vierseitig, mit deuLlichem Kanal; fnnenlippe schwach, nur hinten
etwas verclickt'.
Das Fossil ist nahe verwitndt mit' ?- cingzilífera Lrrt' (Reeve, l{'uogt' Terebra pl' I l ' spec'
44), aber seine Spiralskulptur ist cleutlicher, wobei die Spiralen gleichzeitig viel schma,lerund zahlreicher sind als bei cler recenten Att. Den itlteren Urngiingen der letzteren fehlen auch die
oder cloch
Quetrippen, und das Spiralbancl vor der Bind.e ist hier entwecler gar nicht vorhanden
sehr nndeutiich. T. myuros L*r. (oben, pag'S) zeigt auf der Bincle eine weit gróbere Quersliulptur
und besitzt auch an 6en júngelen Umgà,ngen noch ein vor cler r\ahtbinde verlaufendesSpiràlband.
T. Jenlcirui ùIen'r. (oben, pag. 8) kann nicht die Jugendform der vorliegenden Yersteinerung sein,
da sie eine weit gróbere Querskulptur besitzt; andere Arten kommen ft-lr den Yetgleich nicht
in Bebracht.
Nur das dargesteilte Exemplar aus der Gegend des G' Butak liegt vor.
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u. 6soa. Terebr,t buttci&tza tlf,tt't. aus cler Gegend des G. Butak. In Fig. 6S0uclie
Skulptur eínes Umganges 2'1, X vergr. - pag. 284.
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