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Calcigonellum polymorphum dentatum KEUPP, 1980 

Figs. 1, 13-15 · Calcigonellum polymorphum dentatum n. ssp. 

Fig. 1) with a clearly reflected cingulum. View on the dorsal- and antapical side. Sphere 2686 from the inflexus marls 

from the clay-pit Gott; SEM-foto 3/2848; x 1100. Fig. 13-15) from the Upper Aptian (Gargasian-Clansayesian-boundary) 

from the clay-pit Gott near Sarstedt. (13) Holotype, view on the apical- and ventral side. The closed pentagonal pylome 

is surrounded by calcareous ridges (s = sulcus). Sphere 2694 from the inflexus-marls (uppermost Gargasian). SEM

foto 3/2866; x 1130. (14) Apical-dorsal view of sphere 2827 from the Lower Clansayesian (a = pylome). SEM-foto 3/3236; 

x 1200. (15) View on the antapex and ventralsulcus (= s) .·Sphere 2760 from the inflexus-marls; SEM-foto 3/3008; x 1000. 

Description: 

Beschreibung: Die Unterart ist in erster Linie durch die extrem starke Ausbildung der 

felderbegrenzenden Leisten gekennzeichnet, die die normale Zystenoberfläche als bizarre 

Zackenkämme bis zu 6 ~-tm überragen können. Auch die Operculum-Naht wird in der Regel 

von einem distal unregelmäßig begrenzten Kristallit-Kamm gesäumt, Entsprechend der 

sehr kräftigen Hervorhebung aller Kanten werden die bei der Nominatart nur relikthaft 

erkennbaren Spuren eines Gürtels häufig deutlich betont. So finden sich vereinzelt 

Exemplare mit einer weitgehend reflektierten Cingularfurche (Taf. 16/1). In derartigen 

Fällen erfolgt eine Trennung der großen Äquatorialfelder in je eine prä- und post-cingulare, 

fünfteilige Plattenreihe. 
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Diagnosis: The subspecies is characterized by the extreme distinct formation of the septa, 
exceeding the surface up to 6 p.m as bizarre ridges. In some cases a cingular groove is 
more or less reflected. 

Dimensions: Maße des Holotyps: Länge 38 p.m, Breite 40 p.m, Durchmesser der Archaeopyle 
13 p.m, Wanddicke 1,5 p.m. 

Derivation of name: dentatus (lat.): gezähnt - nach der zackigen Ausbildung der Leisten. 

Remarks: 

Trotz der offensichtlichen stratigraphischen Isolierung dieser Subspezies lassen zahlreiche 
morphologische '' Übergangsformen » eine klare Trennung von Calcigonellum 
polymorphum oft nicht zu, zumal alle übrigen Merkmale (Wandaufbau, Gesamtgestalt, 
Ausbildung des Sulcus, Aufbau der organischen Kapsel) analog entwickelt sind. 

Type Ievel: 

Oberstes Gargasium (Top der inflexus-Mergel, ca. 0,5 m unter der «oberen Tufflage »). 

Type locality: 

Ziegelei Gott bei Sarstedt, Probe Sa-1 (Material E. Kemper). 

Depository: 

Holotype: Sphäre 2694, REM-Fotos 3/2865-2866; 3/3058. Abb.: Taf. 15/13. 

Author: 

Keupp H., 1980, p . 131; pl. 15, figs. 13-15; pl. 16, fig . 1. 

Reference: · 

Calcigonellum DEFLANDRE 1948 und Echinodinella n.gen. (kalkige Dinoflagellaten-Zysten) 
aus der nordwestdeutschen Unter-Kreide. Fades, vol. 2, pp. 123-148, 4 pls., 3 text-figs. 
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