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Pithonella paratabulata KEUPP, 1980 

Figs. 1, 6, 9 - Pithonella paratabulata n. sp. from the Lower Clansayesian 
of the Mittlelland-kanal between Mehrum and Schwicheldt near Peine, Lo-

wer Saxonia (sample KMS 10). 

Fig. 1) Holotype (sphere 3996), view of the epithecal sulcus subdivided in 
the apical pore, the apical ventral platelet, and the apical plate 1'. The sul
cus is surrounded by the 3 hexagonal apical plates 2', 3', 4 '. SEM-foto 3/8240; 
X 2000. Fig. 6) Moderate paratabulated paratype (sphere 2863): the archeo
pyle contains the plate 3'only. Lower Clansayesian from the clay-pit Gott 
near Sarstedt (sample Sa-5); SEM-foto 3/3428; X 1000. Fig. 9) More or less 
neomorphic pattern on the surface of sphere 2621 (sample Vö-2: lowermost 

Albian). SEM-foto 3/2586; X 3000. 

FARINACCI 1989 - XIII/180 

Pithonella 
paratabulata 



Description: 

Beschreibung: Kugelige bis ovoide Kalkzysten von Dinoflagellaten. Der Durchmesser 
schwankt im allgemeinen zwischen 35 und 50 l'm, in den meisten Fällen liegt er bei 40 
l'm. Die einschichtige Kalkwand ist mit 1,5 bis 2,5 l'm sehr dünn (=4-6% des 
Zystendurchmessers). Im Auflicht erscheinen die Individuen daher transparent. Die 
Normalstellung der kristallegraphischen c-Achse zur organischen Membran (Aufwuchs 
mit einer Rhomboeder-Kante) bedingt für die einzelnen, elangierten Wandkristallite eine 
streng radiale Ausrichtung. Infolge einer Skelettkristall-Entwicklung wird die distal 
weisende Rhomboederkante durch Unterernährung der Rhomboederflächen zu einer 
zugespitzten trigonalen Sternstruktur (Taf. 30/7). Es entsteht derart eine unregelmäßig 
granulare Oberflächengestaltung, deren etwa 1 l'm große dreiachsige Kristallit-Kanten 
teilweise ineinandergreifen (Taf. 30/9). Bei zunehmendem Materialangebot (?diagenetisch) 
können normale Rhomboederkanten bzw. durch seitliche Verwachsungzweier Kristalle 
sechsseitige Zwillinge entstehen (Taf. 31/8). Bei guter Erhaltung zeigt die Apikalregion 
eine unvollständige äußere Paratabulation, die durch Nahtlinien in der Schalenaußenseite 
angezeigt wird. Die einzelnen Platten lassen sich folgendermaßen homologisieren (vergl. 
Abb. 2): Dominieren4 sind die drei hexagonalen Apikalplatten 2', 3' und 4', die den Sulcus 
umgeben. Der Sulcüs selbst zeigt teilweise eine Untergliederung in die große Apikalplatte 
1 ', das apikale Ventralplättchen (avp) und die Apikalpore (ap). Die drei dorsalen 
Archaeopylplatten 1A, 2A und 3A sind nur noch andeutungs-weise bzw. auf der 
Cingularseite unvollständig reflektiert. Das gleiche gilt für die ventralen Präcingularplatten 
1", 2", 6" und 7". Die dorsalen Präcingularplatten, das Cingulum und die Platten der 
Hypotheca sind bei dem vorliegenden Material nicht mehr erkennbar. Die äußere Spurlinie 
der drei Apikalplatten (2', 3', 4') ist oft durch dichtere Verwachsung der Wandungskristalle 
leisten-förmig verstärkt (Taf. 31/7). Sie markiert die apikale Schlüpföffnung. Dennoch ist 
die Archaeopyle geschlüpfter Individuen sehr variabel. Meist umfaßt die Schlüpföffnung 
folgende Plattenhomologa: 2', 3', 4', ap und avp (Taf. 31/3,5). Daneben finden sich aber 
Exemplare, die nur zwei Apikalplatten abgestoßen haben. So umfaßt die Archaeopyle bei 
der Sphäre 3962 (af. 31/4) nur die Platten 2'und 3'. Ist die Reflexion der Täfelung insgesamt 
sehr schwach, begnügen sich solche Exemplare mit dem Abwurf nur der Platte 3'(Taf. 
31/6). Die deutlich sechsseitige Archaeopyle ist bei diesen Individuen oft die einzige Spur 
einer Paratabulation. 

Diagnosis: Calcareous dinoflagellate cysts with a thin, single-layered wall constructed by 
radially arranged elongated rhomboedrons. The single calcite crystals are predominantly 
t r iradiate on the surface, due to the skeletal growth pattern. In the apical area an 
incomplete epithecal plate pattern is reflected. The following homologa are visible: the 
sulcus with the plates 1', apical ventral platelet (avp) and the apical pore (ap), the 3 
hexagonal apical plates (2 ', 3', 4'). The 3 dorsal archaeopyle plates (1A, 2A, 3A) and the 
ventral precingular plates (1", 2", 6", 7") are incomplete reflected. All other plates- the 
dorsal precingular plates, the cingulum, and the hypothecal plates - are not visible. The 
apical archeopyle is variable in size. In the most cases the pylome contains the plates 
2', 3', 4', avp, ap. Sometimes only the plates 2' and 3' are included. 

Dimensions: Masse des holotypes: Durchmesser 47 1-'m. 

Derivation of name: paratabulata (lat.): nach dem Auftreten einer epithekalen Oberflächen
Täfelung. 
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Remarks: 

Pithonella 
paratabulata 

Soweit die Paratabulation erkennbar ist, entspricht sie dem Schema der bei Pithonella 
patriciacreeleyae BoLu 1974 nachgewiesenen Täfelung auf der Innenseite des organischen 
Periphragmas Keupp 1980 b). Dieses Plattenmuster korrespondiert im wesentlichen mit 
der thekalen Tabulation von Peridinium trochoideum (STEIN) LEMMERMANN (siehe Wall & 

Dale 1968). Für Pithonella patriciacreeleyae und Pithonella paratabulata läßt sich somit 
eine gemeinsame Position innerhalb der Unterfamilie Peridinioideae Wall & Dale 1968 
ableiten. Diese enge Verwandtschaftsbeziehung ist deshalb von besonderer Bedeutung, 
da beide Arten ihre Zysten mit unterschiedlichen Wandstrukturen bauen. P. 

patriciacreeleyae tritt teils einfach-, teils doppelwandig auf. Die Außenwand ist stets als 
« Kreuzbalken-Struktur » entwickelt, das heißt, die verlängerten Kalzit-Rhomboeder 
wachsen mit der kleinen Rhomboederfläche auf dem Periphragma auf. Infolge des 
Rhomboederwinkels resultiert eine schräge Orientierung der Kristall-Längsachse, die zur 
x-förmigen Durchwachsung der einzelnen Kristallite führt. Bei Pithonella paratabulata 
dagegen führt die radiale Anordnung der kristallographischen c-Achse zu einer streng 
radialen Wandstruktur. Die Zusammenfassung verschiedener Calcisphaeren-Gattungen, 
deren Definition auf derartigen, lichtoptisch zum Teil erkennbaren wandstrukturellen 
Unterschieden basierte, wie sie Bolli 1974 vollzog, erhält dadurch eine nachträgliche 
Bestätigung. 
Der Aufbau der Kalkwand zeigt enge Beziehungen der neuen Art zu Pithonella gustafsoni 
BoLu 1974. So stimmen beide in der Zystengröße, der relativen Wandstärke und der 
einschichtigen, radialen Kristallit-Anordnung überein. Pithonella gustafsoni unterscheidet 
sich jedoch durch die Ausbildung von stets vollständigen Rhomboeder-Kanten an der 
Zystenoberfläche. Dies allein würde meines Erachtens eine artliehe Abtrennung nicht 
rechtfertigen, da auch bei Pithonella paratabulata ein ausreichendes Karbonatangebot 
(? z.T. wohl während der Diagenese) zur Bildung vollständiger Rhomboeder führen kann. 
Als wesentliches Unterscheidungskriterium muß die stets fehlende Paratabulation bei 
Pithonella gustafsoni angesehen werden, die sich auch im runden Umriß der Archaeopyle 
dokumentiert. 
Die triradiate Skelettbauweise der Kristallite tritt auch bei anderen Kalkdinoflagellaten 
auf, wie etwa Calcigonellum und Echinodinella (KEUPP 1980). Darüberhinaus findet sie 
sich auch bei verschiedenen, zum Teil noch nicht beschriebenen Arten der Formgruppe 
Pithonella helentappance BoLu 1974 - « Thoracosphaera » cf. tuberosa KAMPTNER 1963, 
siehe Keupp (1979 c) und Fütterer (1977). 

Type Ievel: 

Ober-Aptium (Probe KMS 10), etwa 45 m über der Basis des Clansayesium. Profilaufnahme 
und Beprobung durch Dr. E. Kemper. Hannover. 

Type locality: 

Böschung des Mittlellandkanals bei Mehrum-Schwicheldt. 

Depository: 

Holotype: Sphäre 3996, REM-fotos 3/8240-8244 Abbildung Taf. 30/1. 
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