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Frs. GSI u. t;sta. Tereltra pantotanensís Murt. aus der Gegencl cles G- Butak. In Fig. 681" die
Skulptnr eines Umganges 3t/' X vergr. - pag. 284.
Terebra pamotanensis ;pcc. sor'Taf. XLII, Fig. 681.
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Die stark verllingerte Schale besteÀt aus nahezu flachen Umg{ingen, welche langs cler
hinteren SLrtur eine doppelte Reihe krilftiger, quergestrechter Knoten tragen. Diese beicìen
breite un,l tiefe Furche geschiedenunrl bilden ein
Reihen rvelden clureh eine verhA.ltnissmrissig
erhaben aufliegenclesBtrnd, dessen linoten sich auf dem vortlereu Abschnitte iler Umgringe als
schmale, schrvach rúckrvtirts gebogene Querleisten fortsetzen. Letztere lverclenvon vier Hauptspiralen, zwischen die sich anfangs je eine einzelne, feinere einschiebt, geschnitten; ruit dem
Anrvachsen der Schale entwickelt sich auch zrvischenden Iinoten tle'r Nahtbinde eine feine Spiralskuìptur. Spindel uncl }luudung sind unbekannt.
Die .\rt ist nahe mit der oben genannten, aus delselbenSchicht stammeuden 7'. ùtttrtcitttrlt
ìLrnr. venvrutlt, aber ihre Skulpt,ur ist weit gróber, die vordere der beiden Iinotenreilten breitcr
viel sclrrviicherist Aueh ist bci
untl ebenso kr'úttig 'wie die hintere, 'iviihlend sie bei T. Ltutttcíqtea
{-Inter'letzterer rlie Fulche der Nthtbinde seichter und schmi'tler'.l{tunentliclt rlel letz.tgenLrnnte
sclried spricht gcgcn dic ZusarunrengehÒtigkeitbeirler I'otnen. Bci ?. Jttil'ituí. ìLtrrr. (o1cn, lag. E)
ist die genannte Furcbc auch viel schmà,ler und sincl clie Knoten ar:f <ler Biudc rlicker. Unter
derr recenten Arten sind 7. albona,rgína'taDnsn. (lìeeve pl. 1ó, spec. 0i) und ?'. sh'anríncaGner
(Reeve pl. 12, spec. 4?) verwandt, aber doch inmerhin leicht durch tlie abrr-eichendeSkuiptur
z.u unterscheiclen.
Nur ilas dargestellte Bruchstùck, aus der Gegenclcles G. Butak, ist bekaput.
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lfarti n var.
T erebra (IlI y ur ella) panzotanensz's

PL IX. fre.7.
N-3-, Bd. 1, p- 284, ?1. XIII'
1906. Ierebra pamotattensisMa/cin, Samml. Geot.Reichs-trIus. Leíden,
fig. 681.

'rvhich diflers
Among the fossils from Quilon, there is a beautifui but incomplete shell
l\Iartin, in the collectionof the Geological"nd llioefrom the type of Terebra patrtotaiten-<rs
and verrindistinctlinear
ralosicall\fuseumdt Leiden. in having 3 instead of 4 spiral lines
markings on the sutural bands'
16477Illqterial.-one incomplete specinren. Holotvpe.-G.t,q-I. type Nol\fiocene of
Di,stributi,on.-Terebra (lliyurella) patnotanensís}fartin occu].s*rtL:lf,.Xer
J'ava.
Terebra(Myttrella) patnotanewis rllartinvar. X 1- G- S. I- type No' 1647?'

