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Schalevorhanden.Cehàuseschlank,mit knopffÓrmiElne sc.hgnerhaltene
gem Embryonalgewinde,an dem man zwei glatte, gewólbteumgànge wahr-i
welche,
von den gut zehn Mittehvindungen,
nehmenkann, scharf geschieden
wenig gewólbt und durch deutliche Absàtze geschiedensind. Ihre Skulptur
beginnt sofort mit anfànglich dichtgedràngtstehendenQuerrippen; fast ztt-'
gleicherzeittritt eine Nahtbinde auf, erst spàter Spiralleistchen,welche nie
die Rippen schneiden-Die ?ilteren umgànge tragen 16-17, die júngereni
17-lB, die Schlusswindung(wo sie auf der Aussenlippedichter gedràngt
stehen) bis zu 20 schmale,abgerundete,etwas nach hinten geknimmte bis,
fast.gerade Qtrerrippen,welche sich von Naht zu Naht erstreckenund etrva
halb so breít sind wie die sie trennendenZwischenraume;sie werden von
der tiefen Furche, welche die Nahtbinde vofùe abschliesst,deutlich, wenn
auch schwach eingedrúckt. Was die Spiralskulptur anbetrifft: die Binde'
tràgt vier erst gut an den júngeren Windungen sichtbare Spiralstreifen,,
*.1.h. nie die Rippen <ieutlichganz schneiden.Am àlterenSchalenteilsind:
auf den vorderen Abschnitten der Umg:inge vier etwa gleichbreiteSpiralleistenenhvickelt.An <ler fúnften Mittehvindungwird die hinterstevon einer,
Furche (anfangs undeutlich,am sechstenMittelumgangschon deutlich entwickelt) geteilt in zwei ungefàhr gleich breite Leistchen.Nach vorne hin
bleiben die anderen Leisten erst norlnal (wobei die vorderste sich etwas
breiter als die anderen enfwickelt), aber an der achtenMittehvindungtàngt
auch Teilung der vordersten,die Naht begleitendenLeiste an. An der júngsten tVlittelwindungwird hart an der vorderen Sutur noch eine fúnfte Leiste
{reigelassen;wir sehendort von hinten nach vortte,vor der Binde, folgendes
Bild: eine breíte, doppelte, hinterste Leiste (1) (ungefàhr gleichschmale
Leisten); dann zwei einfacheLeisten(2 u.3)' von denendie hintereehvas
schmàler ist als die vordere; dann eine doppelte (4), bei der die vordere
sekundàreschmàlerist ats die andere; dann zwei àusserstfeine Leistchen,
einfachebreite Leiste
und zuletzt die fúnfte, in der Nahtlinie freigelassene,
(5), sehr undeutlich auf der Abb. An der Schlusswindungentwickelt sich
zwischenden l-eisten (2) und (3) noch eine feinere,zrvischen(3) und (a)
noch zwei feinere, die schon arn júngsten Mittelumgang angedeutetsind.
Leiste (3) bildet an der Schlusswindung,nach einer Bruchstelle,mit den
zwei Leistchen vor ihr eine breite Leiste mit feiner Dreiteilung. Sonst
sehenwir bis zur Stirn vor Leiste (5) noch zwei feinereund eine etwas
breitereLeiste (dichtgetlràngtstehend); dann vier breiteLeisten,und zuletzt
noch ein paar sehr undeutlichbegrenzte.
Múndung lànglich ovat, hinten zugespitzt.Aussenlippenicht unversehrt
erhalten;Innenlippegut ausgebildet,wie eine Lamelleder ziernlichstark
gewundenenSpintlelaufliegend;eine scharfeSpiralleistebegrenztden von
Zuwachs!inienscharf geschnittenenSpiralrvulst(rvelcherdem KanalausDie Qucrschnitteentspricht)hinten;beitle an cterlnnenlippedurchtretend.
spiralige
begrenzcn{e
hinten
riiesen
Wulst
in
die
bis
rippen erstreckensich
Depression.Es darf noch erwàhntwerclcn,dass dic Zuwachslinienauf denr
etwasdeutlicherentwickelt
Cewindesehr undeutlich,nur a:n Schlussumgang
sind.
Zum Vergleiche: siehebei Ter. ntongkalihalcnsissp. n. B3crs tTtr b tv t
bishtrnichlbekanntSonst-Vorkommen:
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