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Terebra (Acua) Fuchsi B. Eoera. pag. i0?.
Fig. 12 von Ottnang. '
'

4. Terebra

@@

(d. Acus) Fr lehsi R. Eloern.

Taf. XII,

Fig. t2 von Ottoarg.

Terebrapertu,sa(tton Bast.) M. Eoernes:
Yerzeichniss der in Ottnarg vorkommendenTersteinerurgeg Jahrb. der k. k. geolog.
Eeicbsansralt, 1853, pag. 190.,
Terebra Íu,chsi R. Eo_ernes: Die Farrua des Schliers von Ottnang, Jahrb. iler k k. geolog. Reichsanstalt 1E75, pag. 318.

Wir schaltenhier die am citirten Orie gegebeneBeschreibungein:
-Das spitze Gervindewird. von zahlreichen,fast ebenenUmgàngen, welche uur sehr weojg aus iler
Ebene d.esvorhergehendenGewindes hertottreien, gebildet.Die Ornamentikbestehi aus sehr.zahlreichlnLàngsrippeu, die an den frinf ersten \Yindungen stàrker und eiwas enifernter stehend., an d.en folgendenhingegen
viel schwàcherund zahlreicher sind- Auch verdicken sich die Làngsrippen an den ersten Umgiugen etwas
nach oben, so dàss dadurch ein àusserst schwachesBand angedeutelisi, welches den weiterea ùmgangen
gànzlich fehlt. Die lIùndung ist aa keinem der mir vorliegendenfùnf Exemplare er.halten,sie dùrfte tibrigene
vori obloager Gesialt gervesensein..Die Spindel ist stark nach auswàrts gedreht und vedàngert.
Terebra ltuchsí.i bat sonach dele -A.ehnlichkeitmit der als Terehro,costellata,sou. von ìf.-IIoerneg
Foss. ]foll. il. Tert. Beck. von'W'ien, I, pug. 13-1beschriebenen
Form, unterscheidetsich aber ron ihr namentlich durch den Yerlauf -der zablreichen feinen LÈngsrippchen-"
Ale eine weitere, unzweifelhaftmit T. Funhsii.verwandteForm liónote T. ttertusa Bast. namhoft'
gemachtwerden, doch ist bei dieser die Nahtbinde stets viel deutlicher ausgepràgt, die Berippung kràftiger
-schlanker,
und d.ie Gesammtgestaltdes Gehàusesweitaus
so z'war, daes jed'e Yerwechsluog roJg*."ùlossenist.
Terebratr uchsii ist bie nuu nur &us dem schlier von ottnang, uncl auch von da'nur in sehr wenigen
Exemplaren bekannt geworden - bei Aufstellung der art lagen
-fùnf Gehàuse vor, ztt welchen sich seithcr
kein weiteres gefunden hat.
'!Yir bringen das im Jahrbuch der geol. Reichsanstalt18?5, Taf. III, Fig. 2 abgebililete Gehàuse
der ?. Fuchsii aus d.em.Grunde nochmals zur Daretellung, weil die citirte Abbiklung so manches,_nameutlich
in ,rlenDeiails der oberen Windungen zu wúnschenùbrig lisst.
Das Taf. XII, {ig. 12 dargestellte Gehàuse, an rvelchem eilf l}rngringc sicltbar aiad, wàhreud die
'oberstespitze fehlt, misst 34 Mm. in iler Eóhe, 10 um. in der Breite.
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