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Carinellum 
monocarinaturn 

Figs. 1-3, 7,8- Carinellum monocarinatum 11. sp. aus dem Ober-Hauterivium (speeto11e11sis-Zo11e) \'011 Speeto11 

(Probe C 6/6): 

(1-3) Halotyp (Zyste 5320): (I) Laterala11sicht, Rem-Foto 4/5623, X 1730. (2) Ventralansicht, REM-Foto 4/5625, X 

870. (3) Einfache Wand, basal in Kreuzbalkenstruktur, distal mit blockingem Überwuchs. REM-Foto 4/6487, X 4300. 

(7-8) Zyste 5331 mit runder Archaeopyle, die den conisch zugespitzten Apex kappt; (7) Lateralansicht (Ventral-

sulcus im Bild rechts), REM-Foto 4/5651, X 1000. (8) Apikalansicht, REM-Foto 4/5650, X 900. 
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Description: 

Diagnose: Kalkige Dinoflagellaten-Zysten mit einem postcingularen Ringwulst, einem 
konisch zugespitzten Epitrakt und einem gerundeten Hypotrakt, der ventral durch einen 
schmalen, sinusartigen Sulcus abgeplattet ist . 

Beschreibung: Die zwischen 35 und 56 ~m hohen Zysten sind durch ihren kräftigen 
Ringwulst charakterisiert, dessen Ausbildung individuellen Schwankungen unterliegt. Sein 
Durchmesser entspricht der maximalen Zystenbreite (35 bis 57 ~m). Infolge seines 
abgerundet pentagonalen umrisses kann in Analogie zu Bicarinellum calvum KEUPP 
angenommen werden, daß der Ringwulst aus der Verwachsung der fünf postcingularen 
Plattenhomologe hervorgegangen ist. Er teilt die Zyste in einen spitz zulaufenden, conischen 
Apikalteil und einen annähernd halbkugeligen Antapikalteil.Der Epitrakt, der keine 
Plattenreflexion erkennen läßt, zeigt teilweise ein schwaches, ventral gerichtetes umbiegen 
des Apex. Der gerundete Hypotrakt its durch die sinusartige Abplattung des Ventralsulcus 
modifiziert. 
Die Archaeopyle ist rund bis unregelmäßig ausgezackt mit Durchmessern zwischen 15 
und 25 ~m. Sie kappt meist den gesamten Apex. 
Die Kalkwand ist einfach oder doppelt . Die kräftige, 4-7 ~m dicke Außenwand (im Bereich 
der Ringleiste bis 12 ~m) ist in typischer Kreuzbalkenstruktur entwickelt. Im distalen 
Wandabschnitt bedingt im allgemeinen das Uberwachsen durch blockige Kristalle mit 
distaler Wachstumsbegrenzung eine mehr oder weniger großplattige Oberfläche. Der 
postcingulare Wulst wird überwiegend durch verstärktes Wachstum der 
Oberflächenkristallite gebildet . Eine mineralisierte Innenwand fehlt häufig, oder ist nur 
rudimentär in Form einer dünnen Kristallit-Tapete entwickelt, deren idiomorphe 
Rhomboeder zwischen 0,2 und 0,5 ~m groß werden. 
Die Oberfläche erscheint im ·allgemeinen durch die planare Begrenzung und die 
unregelmäßige seitliche Verzahnung der distalen Wandungskristallite glatt. Der 
Flächenanteil an offenen Zwickelräumen ist sehr gering. 
Die auf Taf. 40/14-15 abgebildete Zyste aus dem Unter-Barremium von Moorberg gehört 
aufgrund ihrer äußeren Gestalt in den Formenkreis von Carinellum monocarinatum. 
Das völlige Fehlen eines distalen Kristallaufwuchses verleiht dieser Zyste durch die isoliert 
stehenden, dünnstengeligen Kristallite eine unregelmäßig granulare Oberflächengestaltung. 
Inwieweit diese Form möglicherweise als eigenständiger, ökologisch-stratigraphisch 
aussagekräftiger Phänotyp angesehen werden kann, muß vorerst offengelassen werden, 
da das beschriebene Exemplar bislang ein Unikat ist. 
Aufgrund einer falschen Orientierung der geschlossenen Zyste ist bei Keupp (1979) der 
Ventralsulcus als exentrische Archaeopyle beschrieben. 

Diagnosis: Calcareous dinoflagellate cysts with one circular keel constructed by the fused 
homologues of the postcingular plates . The epitract is conical, the hypotract more or less 
hemispherical containing the sinus like structure of the ventral sulcus. 

Dimensions: Maße des Holotyps: Höhe 56 ~m. Breite 57 ~m. Dicke der einfachen Wand 
ca. 5 ~m. 

Derivation of name: ~ovot (gr.): einzeln; carina (lat.): der Kiel. 
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Remarks: 

Carinellum 
monocarinaturn 

Carinellum monocarinaturn läßt sich einerseits aus dem Formenkreis des Bicarinellum 

calvum KEUPP 1979 durch Reduktion der bicarinaten Transversalfurche auf den 

postcingularen Ringwulst ableiten. Eine epithekale Paratabulation, wie sie rudimentär 

bei Bicarinellum calvum erkennbar ist, fehlt völlig. Die antapikale Abplattung des 

Ventralsulcus ist schmäler. 
Über morphologische Bindeglieder (Taf. 40/4) und aufgrundeiner analogen Wandstruktur 

wird andererseits die enge Beziehung von Carinellum zu der großplattigen Pithonella 

patriciacreeleyae BoLLI 1974 ersichtlich. 

Type Ievel: 

Ober-Hauterivium (speetonensis-Zone) von Speeton/Yorkshire. 

Stratigraphische Reichweite: Mit Ausnahme des einen durch die eigenständige 

Oberflächengestaltung << abnormen >> Exemplares aus dem Hauptblätterton (Unter

Barremium, fissicostatum-Zone) von Moorberg ist die Form nur aus dem unteren Ober

Hauterivium des Speeton-Profils nachgewiesen. Die enge vertikale Verbreitung (nur 

inversus- und untere speetonensis-Zone) zeigt ein deutliches Maximum in der Probe C6/6, 

in der Carinellum monocarinaturn 28 % der gesamten Kalkdinoflagellaten-Flora ausmacht 

(gegenüber 4 % in der Probe C7C). 

Type locality: 

Probe C 6/6/79 (Profilaufnahme und Beprobung durch Herrn J. MuTTERLOSE, Hannover). 

Depository: 

Holotype: Sphäre 5320; REM-Fotos 4/5622-5625; 4/6487 

Abb.: Taf.4111 -3. 

Author: 

Keupp H., 1981, p. 51; pl. 40, figs. 4-15; pl. 41, figs. 1-12. 

Reference: 

Die kalkigen Dinoflagellaten-Zysten der borealen Unter-Kreide (Unter-Hauterivium bis 

Unter-Albium). Facies, vol. 5, pp. 1-190, 53 pls., 26 text-figs . 
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