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Calcigonellum 
polymorphum 

Fig. 7-12- Calcigonellum polymorphum n.sp. from the Aptian-Albian-boundary of Vöhrum. 

7) Ventral view of the holotype (sphere 2647), uppermost Clansayesian. SEM-foto 3/2702; x 1000. 8) Apex and ven

tralsulcus of the same cyst (holotype). SEM-foto 3/2703; x 950. 9) Apical side with closed pylome (s = ventralsulcus). 

Sphere 2577; lowermost Albian; SEM-foto 3/2406; x 950. 10) Antapical view of sphere 2570: the cingulum is reflected 

as a small ridge (s = sulcus). Lowermost Albian; SEM-foto 3/2387; x 980. 11) Lateral view of a paratype (spheere 2649) 

from the uppermost Clansayesian SEM-foto 3/2705; x 1050. 12) Single-layered calcareous walland surface of the pe-

riphragmatic membran (sphere 2644). Uppermost Clansayesian; SEM-foto 3/2772; x 2900. 

Description: 

Beschreibung: 

Kalkige, 40-50 p.m große Dinoflagellaten-Zysten mit deutlicher Felderung der Oberfläche. 

Der Grundriß ist infolge des breiten Ventralsulcus heptagonal. Das Breiten-Höhen

Verhältnis schwankt im allgemeinen zwischen 0,9 und 1. Bei der Nominatart wird das 

meist nur undeutlich gefelderte, konvexe Apikalfeld durch ein zirkuläres Ringseptum vom 

Äquatorialfeld getrennt. Die gerundete bis pentagonale Archaeopyle liegt apikal. Sie ist 

bei geschlossenen Zysten durch eine Operculum-Naht vorgezeichnet. Nicht selten tritt auf 

dem Operculum eine gebogene Leiste aus radial orientierten Kalzitkristalliten auf. Die 

Äquatorialzone ist durch 5 große, annähernd rechteckige Platten gekennzeichnet, deren 

begrenzende Leisten vor allem ventrolateral häufig in der Mitte abgesetzt sind. In 

selteneren Fällen läßt eine mehr oder weniger deutliche Cingularfurche die ursprüngliche 
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Aufteilung der großen Äquatorialplatten in prä- und postcingulare Felder erkennen. Die 
Ventralfurche zieht als breites Band vom Antapikal- zum Apikalbereich, wobei sie sich 
äquatorial nur geringfügig verengt. Am Antapex dominieren die beiden dachgiebelartig 
aufeinanderstehenden Antapikalplatten. Der Ventralsulcus tritt hier als kleines dreieckiges 
Feld völlig in den Hintergrund. 

Die einfache, meist zwischen 1,5 und 3 JLm dicke Kalkwand wird aus dichtstehenden, radial 
orientierten Kalzitkristallen aufgebaut. Ihr Grundriß ist an der Oberfläche in der Regel 
deutlich trigonal. Mit Ausnahme der Feldergrenzen ist die Oberfläche durch eine 
einheitliche, planare Wachstumsbegrenzung der distalen Kristallitenden gekennzeichnet. 
Im Bereich der Feldergrenzen scheint die wohl durch eine organische Membran bedingte 
Wachstumsbegrenzung nach außen verschoben bzw, aufgehoben. Die einzelnen Kristallite 
können hier länger werden oder wuchern. 

Auf der Schaleninnenseite entsteht durch ein bevorzugtes Wachsen der Kristallkanten 
eine regelmäßige Struktur aus dicht miteinander verzahnten triaxonen « Sternen ». 

Die organische Kapsel im Inneren ist annähernd kugelig. Ihre Wandung besteht aus einer 
primär doppelten, Salzsäureresistenten organischen Membran. Beide Membranen ( = Peri
und Endophragma) sind meist durch ein spongiöses Gewebe miteinander verbunden, das 
analog den Wandungen jurasischer Dinoflagellaten (z. B. Eyachia, Eodina, Gonyaulacysta: 
vergl. Gocht 1975, 1979) aufgebaut ist. Erscheint die organische Kapsel nur einfachwandig, 
liegt eine enge Verwachsung beider Phragmen vor. Die Oberfläche des Periphragmas ist 
glatt, oder zeigt unregelmäßig zellige Reliefstrukturen, die als Eindrücke der angelagerten 
Kalzitkristalle zu deuten sind (vgl. Taf.15/12). 

Infolge einer sehr unterschiedlichen Reflexion der Thekentabulation unterliegt bei dieser 
Art die Ausbildung der die Paratabulation markierenden Leisten einer besonderen 
Variabilität. So finden sich alle Übergänge zwischen nahezu leistenfreien Formen, deren 
Felderung nur noch durch gerundete Kanten in Erscheinung tritt, bis hin zu Exemplaren 
mit hohen, kammartigen Leisten. Da sich im vorliegenden Probenmaterial zeigt, daß die' 
Maxima der Extremvarianten heterochron sind (Abb. 1) scheint ihre Abtrennung als 
Unterarten sinnvoll. 

Diagnosis: 

Calcareous dinoflagellate cysts with a distinct paratabulation of the surface. The sulcus 
reaches as a wide band from the apical- to antapical area. The five precingular and 
postcingular plates are intergrown forming five more or less reetangular equatorial plates. 
The archeopyle, mostly pentagonal, lies in the centre of the apical area. The reflexion 
of the five apical plates, sorrounding the archeopyle (1A, 2A, 3A, 2', 4'), is not yet complete. 
The linear septa bordering the paratabulation are very variable in height. The thin single
layered wall is constructed by radially arranged calcite crystals showing a trigonal pattern. 

The nearly spheric organic capsula consists of two primary membrans. The interspace 
between peri- and endophragm is partly filled with a spongious texture. The surface of 
the periphragm is smooth or it shows an irregular relief due to the impression of wall 
crystals . 
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2 Calcigonellum 
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Dimensions: Maße des Holotyps: Länge 47 ,um, maximale Breite 42 ,um, Durchmesser der 

Archaeopyle 20 ,um, Wanddicke 2,5 ,um 

Derivation of name: 1roAv; 'Y/ .uoel'~ (griech.): vielgestaltig - nach der sehr auffälligen 

Variabilität. 

Type Ievel: 

Oberstes Apt ca. 1 m unterhalb der Apt/Alb-Grenze. 

Type locality: 

Ziegelei Vöhrum, Probe Vö 1 (Material E. Kemper, Hannover). 

Depository: 

Holotype: Sphäre 2647; REM-Fotos 3/2702-2703, 3/2777. Abb.: Taf. 15, Fig. 7-8. 

Author: 

Keupp H., 1980, p. 128; pl. 15, figs. 7-12. 

Reference: 

Calcigonellum DEFLANDRE 1948 und Echinodinella n.gen. (kalkige Dinoflagellaten-Zysten) 

aus der nordwestdeutschen Unter-Kreide. Facies, vol. 2, pp. 123-148, 4 pls., 3 text-figs. 
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