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Tal.7, Fig. 287,29O.
Eine zum Teil abgebrocheneund abgeschijrfte Schale liegt vor. Dem
schlanken Cehàuse, dessen Lànge mindestens 18 mm betràgt, fehlt der,
jùngste Teil des Embryonalgewindes.Anzahl der flachgewólbtenMittel- I
windungengut tl. Letzteretragen l6-18 Querrippen,die sich von Naht zui
Naht erstrecken,meistensbeinahegerade,oder leicht nach hinten gebogen,,
und an den àlteren Windungen zumeist breiter sind als die sie trennenden
Zwischenraume.Eine tiefe Furche begrenztdie Nahtbinde und schneidetdie
Querrippenundeutlich,sodassdiesedort etwas eingedrúckterscheinen.Die
Binde tràgt drei deutlicheund einevierte (hinterste) sehr undeutlicheSpiralleiste (sie schneidendie Rippennicht). Vor der Binde sind anfànglichdrei
einfache,breite Spiralleistenvorhanden,nur die Zwischenraumeder Rippen
einnehmend;eine vierte vordere wird kaum merklich in der Nahtlinie ieilweise freigelassen,spielt aber erst an den júngsten Windungen eine gewisse,
Rolle. An der etwa achten Mittelwindung wird die hinterste Leiste geteilt
(der vordereTeil breiter als der hintere). Zwischenje zwei der drei breiten
Leisten und der vordersten teils freigelassenenentrvickelt sich rasch eine
sekundàreLeiste. Am jùngsten Abschnitt der letzten M;ttelwindungwird
die vorderste Leiste grosstenteilsfreigelassenund erscheintdann doppelt
(gleich breite Teile).
An der Schluss'*'indungselrenwir vor letztgenannterLeiste eine sehr
breite, dann noch zwei etwas schmàlere(gleich breit, zrvischenihnen noch
eine sehr undeutlichesekundàre),und zuletzt noch vier gleichschmale
Leisten.
.Bis zu der.scharfen hinteren Kante des Spiralwu.lstes,u'elcher die hintere
Grenze des Kanalausschnittes
entspricht,sehen wir noch ein paar àusserst
undeutliche,
runzeligeSpiralstreifen.
Mùndungliinglichoval,hintenzugespitzt.
Aussenlippenicht erhalten. Innenlippewohlbegrenzt der Spindel lameilenàhnlich aufliegend.Zuwachslinienam Cewinde sehr undeuflich,nur an der
(Spiralrvulst!)gut entrvickelt.Der wulst wird hinten von
Schlussrvindung
einer Spiraldepression
begrenztbis zu der sich die Querrippenerstrecken.
Der Spiralrvulstund dessenhintererKante an der Innenlippedurchtretend.
Spindelziemlichstark gewunden.
Ter. indrai sp. n. ist wohl am nàchstenvernandt, aber rveniger schlank,
mit verhàltnismàssigniedrigerenurngàngen; sonst sind noch Skulptur_
abweichungenvorhanden(vgl. Beschr.).
Ter. exigua Desh., von der mir Exemplare zum Vergleich vorliegen,ist
auch nahe verwandt, aber ihre Nahtbinde ist weit weniger deutlich gestreift
(oder es fehlt jede Andeutungeiner Streifung) ; die windungen sind relativ
niedriger,die Spiralleistenvor der Binde viel breiter und durch sehr schmale
Furchen (ohne sekundàreLeistchen) geschieden.
Ter. bomasensisMart. (vgl. Lit. 74, 3; s. 54) kann offenbar sehr variieren, alrer doch bleibengenug Unterschiedein der Skurpturvorhanden,um
Verwechslungmit unsererSchalezu vermeiden.
Sonst.Vorkommen:
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