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Terebra (Paraterebra) lehneri nov. spec.
Taf. IX, Fig. 17.
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Gehàuse ùber 70 mm hoch, turmfórmig, nicht sebr schlank, gleichmàssìg anwachsend, Gewindeumgànge
protoconch und erste Mittelwindungen
fehlen. Die ersten erhaltenen Gewindeumgiinge zeigen zwei kràftige,
?ben.
3/u der gesamten Umgangshòhe einnehmen. Die obere Binde
itwas aofg"blàhte Nahtbinden, die zusammen etwa
eine màssig scharle ,,falsche Naht" von der untern getrennt.
und
durch
die
untere
als
ist ihrerseits wesentìich breiter
:Auch die Furche, welche die untere Binde vom ebenen Vorderteil des Umganges ttennt, ist nicht scharf. Die ganze
wird ùberzogen von gewellten axialen Rippchen, deren Anordnung am besten aus der Figur ersicht,Umgangshóhe
lich ist.
Auf den spàtern Gewindeumgàngen àndert diese Skulptur- Die beiden Nahtbinden werden immer flacher
F_..
als die untere. Auf den letlten Gewindeumgàngen ist schliesslirna unaeutticher, wobei die obere rasòher zurùcktritt
ilich nnr noch die untere ,,falsche Naht" als seichte Furche erkennbar- Gleichzeitig mit den Nahtbinden werden
%uch die Axialrippen schrvàcher. I\{ùndung und Vorderende des Gehàuses sind nicht erhalten. Auf der Spindet isti
l:.

-eine kriiLltige, basale Falte vorhanden.
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Dime n s i o n e n : H ó h e : ? 0 + x mm; B rei te: ca. 18.mm.
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Bemerkungen: Unter den Vertretern der Untergattung, die fúr einen Vergleich in Frage kom&..
frèn, sei zunàchst der Generotyp, die rezente Terebra lerana D.tll-, erwàhnt. Sie unterscheidet sich i
ferebra lehneridurch das ungleichmàssigeAnwachsen, so dass ein leicht konkaves Gesamtprofil I
ffi
i*:
''entsteht,durch die Rundung der spàteren Windungen und durch die noch kràftigeren Nahtbinden.
Jm úbrigen scheinendie beiden:Formen recht gut ùbereinzustimmen. Aus dem Neogen von St. DoJourn. Geol. Soc. London 6, S. 47) mehrere Paralerebra-Artenbeschrieb_ogo hat SowsnBy (Quart.
tren, ohne sie jedoch abzubilden: Nach dem mir von Herrn Dr. Cox ùbersandten Paratyp ist Terebra
"spàteren
Windungen, durch die frùher aussetzendenNahtbinden und die reiativ hóheren Umgànge
deutlich verschieden. Auch Terebra bí"partila rnd Terebra inaequalis, von denen mir ebenfallst
vorlagen, kommen nicht in Frage. Ebenfalls von S. Domingo stammt T. ísaacpetilíi,
(Bull. Am. Pal. 5, S. 195, Taf. IV, Fig. 4; Bull. Am. Pal. 10, S. 336), die sich durch relativl
breite Nahtbinden, die bis zur Endwindung anhalten, durch dichterstehende Axialrippeni
vor î. lehneri auszeichnet.
'Tercbra ftaitensis Der.r, ist viel schlanker, pfriemenfòrmig und bis zur Endwindung kràftig
iert; auch T. subsulcilera
BnowN und Pnsenv (Proc.Acad. Nat. Sci.Phita.63, S. 329, Taf . XXII,
7) ist viel kràftiger verziert; die Columella tràgt zwei kràftige Falten usw.
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Fig. 17.

Fundort: Punta Gavilan (Lok. 1769) (1 Expl.).
Terebra (Paratercbra) lehneri R. U1. I\{us. Basel Nr. 151 (99/1769). Hololgp.
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Punta Gavilau
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