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rrohlerhaltenes
Obvohl uns die Selbststàndigkeit dieser Form, 1'on welcher uns nur ein einziges
eigenthùmliche
nur
eine
rjelìeicht
sie
uncl
erscheint,
unzweifelhaft
Gehàuse von lrapugy rorliegt, nicht ganz
ila die Scuìptur zu riele
\rariation de, T.- fiiccla darstellt, . wollen wir sie doch als eigene Form beechreiben,
ohne rorhanclene Uebergangsformen eine Vereinigung mit der jedelrEigenthùnrlichkeiten zeigt, .aìs dur"
-uo
falìs sehr nahe verrran dten Tcrcbra fuscata vornehmen kónnte'
.
ihr schlankes Gèwinde weist, ungerechnei die
Die einzige uns rorliegende Schale ist thurmfórmig,
'lr'elcb_en
ilie oberen acht mit. Làngsrippen geziert sind,'
abgebrochene Spitrei noch zwóli Umgànge auf, von
rascher zunehmen, diese Rippen verschrrunilen
Wachsthum
*-àhrend an den .rier unteren \Tindungen, welche an
-\Y'ir
liemerkeu, dass die
bilden.
sjnd und an ihrer SteÌle lediglich engstehencle Zurta.chslinien d.ie Làngsscuìptur
.*'iihregtl- sie an ilen weiteren \Vindungen lediSìich
Nahtbinrte nur an den oberen vier lJmgà.ngen gerippt ist,
an clen oberen Windungen die \ahtbinde
d'reh die Zuwachslinien gestreift erscheint. Die veriiefte Linìe, neìche
herab,
so dass sie auf den letzten Tiniluleen
tiefer
treqr-enzte, rùckt an de" unteren Umgàngen allmiilig
in
der beiden Nàhte zu liegen kommt- Zahlreiche ?ihnliche rertiefte Linien erscheinen
unlefahr in rler llitte
jener
untet
an rier Schlussrrindung knapp
nachster \àhe der. oberen Naht der letzten lÌmgànce, es tritt ferner
ganz àhnìicìre auf, sori-ie endlich auch
derselben
eine
enispricht,
Linìe, s,eìche der Begrenzung der Nahtbinde
.weìche bis zur ]Iùndung herablauft un<l diese erna in
ìn der Niihe der unteren Naht eine Lilie aufiaucit,
del haìben Hòhe des àusseren llundrandes erreicht'
ron jhr ziehr eine
Die Xùndung gleicht ejnem rer.)àngertenTiereck, die Spindeì ist nàssig gedreht,
sehmale scharfe Rippe schrÌig ùber die Basis zur Ausrandung'
es s'urde frùÌrer unter
Das geschilderte Exemplar ron Lapugy isi ó6 lIm. hoch, 14 Nm. breit
q'ir
der
Transrersaìsculptur,
die xiqerthùmlichkejten
tlen Gehàusen der îcrcl,,rr,.{uscctlctaufbe.rahrt, tlocìr haìten
r-erbindenile Leì'rergangsforn'ren
rrje schon obcn bemerÌit, fiir Ìrinreiphend zur A.trtrennunq, zumirì ntrch kciner'ìei

bek+,ùarf,
Xev'cdensinrd,-
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Fig. f9? uiissbiìdetes Exemplar, ebendaher.
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Fig. 19 Tcrebru. Hochstcttcri? !' ro:r La1,ug1.
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r\ur iler Toììsiàndigkeit halber bringet rvir dieses Gehàuse zur Spra.che und zul Abbitdung- Es
gehórt der Sammìùng cler k. k. geologischen Reichsanstalt an, unil wurclen rrir durch die Freunrllichkert des
'welchem ''nir bereits so riele Fór'derung in unseren Arbeiten rerdanken- auf
Herrn OLerì:ergrathes D. Stur,
d n sse l b enuf nr er k s anrg e n ra c h t.
Es mag etrra der rierie Theil der gcsamnrten lliihe des Gehiiuses sein, rrelcher an der Spitze
abgebroclen ist, und sich daher der Besprechung entzieht. Die noch rorhanrìenen Ljmgànge sind cber. und
mit longiiudinaler und. transvelsaìer Sculptur bedeckt. Erstere besleht in etark gebogenen, sehr unregelmàssìgen, scln-achen Zuwachsstreifen. Ietztere in zahlreichen st.{rkeren, ebenso unregelmàssigen Querstreifeu- Die
l-nle{clnriissigkeit in clem Aufbau del Schale unrl die zahlrcichen Tariationen der Sculptur, rselche i.ie einzeìnen tnruiinge aufweisen, rùhren ofenbar ron zahlleichen Fracturen her, rreìche die Schale rsàhrenì jhres
\Îechithunres erlitten hat. Der rechte Nundrancl ist arg beschàdigt. die Spindel stalk geboeen. Die l{óhe
des Gr'Ìriius esbeir às t c i rc a 6 ? , d i e B re i tc 1 S.5 l fm.
\ \ - ai: r . c ir ci n ;i c i i i -.i .i i e s e e i :e u :h i l n rìi cl rc i t:aei e ui tr l l ,. el n s.-' Ìl l ' rrìi cs. i ri r \\-;1i i 1' -.;l y' 11;
,ri i {, . : ; iiir . .
'
c n rri -i c k .i tc sE r:e m p ìrrr e i n e r ni ci i t si cher zu cl ' ui r,:n' LtrrA rt zu j rei i rrcìi i r,r. IJl r-.{Ju, . r '. , : : . r ì l, l; . r i
u n ..i i e her ll, r c t ' l' i, . ul
deurer eine m;jgliche \-erwandtschaft zur T. flochstctteri.an, doch nròcirten 'nir es kaum n'rrgcn; fùr die Zurccirn u n g zu dies er F or m z tr p l a i d i re n , u n d h a b e n di e i n R ede stchende S chal c nur aus dem Grunrl t: an dieser
StelJe zur Sprache sebraeht, weil wir noch viel wenigrsl irgend rvelchr: au,lere B"ziehrrlg,-,n-rerrnurhcnkonnren.
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