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Terebra (Stríoterebrum) bowdenensis meesmanni nor'. subsp.
Taf. IX, Fig. 14, 15, 16.
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Das zierliche Gehàuse bleibt, verglichen mit der vorangehenden Art, klein (Htihe ca. 30 mm). Protoconch
Erste Mitl.elwindungen ziemlich hoch, sehr schrvach konvex, ohne sicher erkennbare Nahtbinde.
erhalten.
nicht
ùber die ganze Umgangshóhe verlaufen dichtstehende, gerundete Axialrippchen. In den Zrvischenràumenzrvischen
diesen Rippchen ist durch schwache Furchen eine beginnende Spiralskulptur angedeutet. Mit wachsendem Gewinde entiieht jedoch eine sehr gut ausgebildete Nahtbinde, die durch eine kràftige Furche vom \torderteil des
Umganges begrenzt ist. Die Axialrippchen rùcken weiter auseinander, zeigen eine leichte Biegung; in der ,,Îalschen
Nan-t" sind sie eingesunken und setzen sich auch auf der Nahtbinde fort. Die Spiralverzierung besteht aus ca.
4 Reifen, die durch schmale Furchen getrennt sind und im Schnittpunkt mit den Axialrippchen mehr oder weniger
deugicle Knótchen erzeugen. Die nàmliche Verzierung tràgt auch die Endwindung. Sowohl die Spiralreifen als
auch die Axialrippchen setzen sich auf der Basis und dem Halse fort bis zum I{iel, der die Anwachszone des Ausschnittes vom Halse trennt.
Der Ausschnitt selbst und die Aussenlippe sind zerstórt. Die Innenlippe ist deutlich begrenzt, auf der
Ir{úndungswand ausgebreitet. A.uf der Spindet beobachtet man úber einer kràftigen, basalen Falte eine seichte
Furche und daran anschliessend eine schwache, undeutliche, zweite Falte.
Dim en s i o n e n : H Ó h e : c a . 3 0 n m ; B rei te: 7 mm.
Bemerkungen: Die Punta Gavilaniudividuen stimmen mit dem Tvpus der von Bolt'den beschriebenen Terebra bowd,enensísWooonINc (Bowden, S. 138, Taf. III, Fig. 3-B) ziemlich gut úberein.
Doch sind die Spiralreifen

bei den venezolanischen \rertretern

breiter,

und die Axialskulptur

ist

schàrfer.
Die ebenfalls aus den Born'denschichten stammende Tercbra eleulhería \VooonINc ist kleiner;
die Nahtbinde setzt frúher ein; auch sind in der Regei nur drei Hauptspiraireifen vorhanden, so dass
entsteht. In die gleiche Formengruppe rn'ie T. bowdenensfs gehort
eine ausgesprochene Gitterskulptur
àvcin Terebîq. gausdpala Bnowu

und Prr,senv (Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. 63, S. 340, Taf. XXII,

Fig. 8, 9) von Gatun, die mir in mehreren Exemplaren vorliegt.
Species durch die kràftigere, fast dreieckfórmige Axialskulptur,
Spiralreifen,

die kràftigere,

geblàhte Nahtbinde,

Sie unterscheidet sich von unserer
die zahlreicheren

die mit einer deutlichen

und schmaleren

Spiralverzierung

versehen ist.

îerebra gausapala heroíderond SpIEKrn (JoHN HopxrNs Univ. Studies Geol. 3, S. 35,
von Nordperu scheint Àhnlichkeit mit T. bowdenensis
Taf. I, Fig. i) aus den ,,Zorritos-Schichten"
meumanní zt zeigen, doch ist bis jetzt nur ein sehr mangelhaft erhaltenes Individuur,rt bekannt, das
Auch

einensichernVergleichverunmóglicht.
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Fig. 14.

meesmanniR. 2i1. l\Ius. Basel Nr. 147 (31ó/1769). Holotgp.
Terebra(Striolerebrum) bowdenensis
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Runta Gavilan

Fig. 15.

meesmanniF.. 211. l\'tus.Basel Nr. 148 (315/1?69). Paratyp.
ferebra (Striolerebrum) bowd-enensís
Punta Gavilan

Fig. 16. Dasselbe Exemplar rvie Fig- 14. 2ll
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