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Fig. 2-6 - Calcigonellum polymorphum tenue n.ssp. from the Aptian-Albian boundary of the clay-pit near Vöhrum. 

2,3) Holotype (sphere 2678) in lateral- resp. apical view from the uppermost Clansayesian. SEM-foto 3/2758 and 3/2757; 

X 1000 resp. 1100x. 4) Paratype with opened pylome (sphere 2622) from the lowermost Albian. SEM-foto 3/2590; X 

1100. 5) Antapical area of the sphere 2632 (s = sulcus),lowermost Albian. SEM-foto 3/2612; X 1350. 6) Morphological 

transition between Calcigonellum polymorphum n.sp. and the subspecies tenue n.sp., due to the distinct formation 

of ridges. Dorsal view of sphere 2661 from the uppermost Clansayesian. SEM-foto 3/2729; x 1100. 

Description: 

Beschreibung: Anhand zahlreicher morphologischer« Übergangsformen "(vergl. Taf. 16/4-6) 

läßt sich die enge Beziehung dieser Subspezies zu Calcigonellum polymorphum gut belegen. 

Dennoch erscheint die Abtrennung der Extremvarianten aufgrundihrer stratigraphischen 

Beschränkung und ihrer charakteristischen Gestalt sinnvoll. Die Zysten werden infolge 

der weitgehenden kielreduktion und der schwachen Konvexwölbung der einzelnen 

Oberflächenfelder nahezu kugelig. 

Paratabulation und Ventralsulcus entsprechen der Nominalart. Die sehr einheitliche 

Kristallitgröße der Oberfläche (um 1 p.m) wird lediglich durch geringfügige 

Kristallvergröberung entlang der gerundeten Kanten unterbrochen. 

Diagnosis: This subspecies appers nearly spheroidal, due to a considerable reduction of 

septa-formation. The surface of the wall is regularly microgranular. The size of the crystals 

is uniformly triangular. Only the crystals on the edges are some what enla rged. 
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Dimensions: Maße des Holotyps: Höhe 43,5 p.m. Breite 42,5 p.m, Durchmesser der 
Archaeopyle 20 p.m, Wanddicke 2,5 p.m. 

Derivation of name: tenuis, - e (lat.): seicht, flach - nach der schwachen Leistenbildung 
entlang der Feldergrenzen. 

Remarks: 

Calcigonellum polymorphum ist in seinem Gesamthabitus dem stratigraphisch älteren 
Calcigonellum mutterlosei (KEUPP, 1979) sehr ähnlich. Der Hauptunterschied zwischen 
beiden Formen ist die spezifische Ausbildung des Ventralsulcus: So verwächst er bei C. 
mutterlosei im Äquatorialbereich zu einer Leiste, die sich zum Antapex und Apex hin 
x -förmig öffnet. 
Bei C. polymorphum bleibt der Sulcus als breite, durchgehende Rinne erhalten. Ob die 
bisher fehlende Beobachtung einer doppelten organischen Membran bei C. mutterlosei 
artspezifisch ist, ist sehr zweifelhaft, da auch innerhalb der << Population ,, von C. 
polymorphum einfache und doppelte Phragmen auftreten (vergleiche auch die Analogie 
bei Echinodinella n.g.). 
Von Calcigonellum sulcatum KEUPP, 1979 its die neue Art durch die Gestalt der Zyste klar 
unterschieden. Calcigonellum dolium KEUPP 1979 zeigt die gleiche Tendenz der 
Leistenreduktion wie die Unterart tenue. Durch die hochovale Gestalt, eine 
unregelmäßigere Oberflächenstrukturierung und die wesentlich konsequentere Reduktion 
der Kiele ist diese im Unter-Barremium vorkommende Art jedoch deutlich von C. 
polymorphum tenue unterschieden. 

Type Ievel: 

Oberstes Clansayesium, ca. l m unterhalb der Apt/Alb-Grenze. 

Stratigraphische Reichweite: Im vorliegenden Material setzt Calcigonellum polymorphum 
. im oberen Gargasium (nutfieldensis-Zone) ein. Während im basalen Clansayesium die ssp. 

dentatum dominiert, finden wir nach der mutmaßlichen Kaltwasserphase in mittleren 
und oberen Clansayesien fast ausschließlich Vertreter der Nominatart. An der Apt/Alb
Grenz, wo die Art ihr zahlenmäßiges Maximum erreicht, treten zusätzlich die Individuen 
der Subspezies tenue in Erscheinung. Proben aus dem oberen Unteralb (tardefurcata-Zone) 
von Altwarmbüchen (Material E. Kemper: Aw-2, Aw-3) enthalten keine Calcigonellen. 

Type locality: 

Ziegelei Vöhrum (Probe Vö-1: Material E. Kemper). 

Depository: 

Holotype: Sphäre 2678, REM-Fotos 3/2757-2760; 3/2810. Abb.: Taf. 16, Fig. 2-3. 

Author: 

Keupp H., 1980, p. 131; pl. 16, figs. 2-6. 

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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