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Allgemeine Vorbemerkungen1 

Parasitische Peridineen, welche sich auf Crustaceen-Eier als Wirts
substrat spezialisiert haben, waren bisher fast nur aus dem westlichen 
Mittelmeer bekannt geworden (DOGIEL [4], CHATTON [3], CACHON und 
CACHON [2]). Zu dieser Gruppe zählt auch Dissodinium pseudocalani 
DREBES , welches vor einigen Jahren bei Routineuntersuchungen des 
Helgoländer Phytoplanktons entdeckt und seitdem alljährlich im späten 
Frühjahrsplankton (Mai, Juni) wieder gefunden wurde (DREBES [5]). 
D. pseudocalani ernährt sich als Ektoparasit von den Eiern des in der 
Nordsee recht häufigen Copepoden Pseudocalanus elongatus (Abb. 1 u. 2). 
In den ontogenetischen Zyklus dieser Peridinee paßt das schon im Jahre 

A b b . 1. Dissodinium pseudocalani. a: der Copepode Pseudocalanus elongatus 
mit Eigolege; b : zwei der fünf an einem Tier angehefteten Eier sind in
fiziert. Oben ein junges Aussaugstadium, unten ein ausgesogenes E i (nach 

DREBES [5]) 
1 M i t U n t e r s t ü t z u n g der Deutschen Forschungsgemeinschaft. — Angaben 
zum F i l m und kurzgefaßter Fi lminhal t (deutsch, englisch, französisch) 
s. S. 13 u . 14. 
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1907 abgebildete Sporogenese-Stadium einer Pyrocystis spec., welche 
von WRIGHT [10] in Planktonfängen bei Canso (Kanada) im Nordwest-
Atlantik gesehen wurde. Dies läßt auf eine weite Verbreitung des 
Planktonparasiten schließen. Erst nach Fertigstellung des vorliegenden 

100 iim 100 /im 

A b b . 2. Dissodinium pseudocalani. a: ein sehr junges und b: ein fort
geschrittenes Avissaugstadium (nach DREBES [5]) 

Films wurde die Ident i tä t des Untersuchungsobjektes mit Sporodinium 
pseudocalani GÖNNERT bekannt. Die wenigen von GÖNNEST [7] im 
Helgoländer Meeresgebiet (April 1934) gefundenen Entwicklungsstadien 
konnten jedoch den kompletten Lebenszyklus nicht klären und führten 
zu Fehldeutungen. So wurde die Primärzystenmembran mit der Eihülle 
des Wirtes verwechselt und folglich Endoparasitismus vermutet. 
D. pseudocalani DREBES würde nun Synonym von S. pseudocalani 
GÖNNERT. Weitere nomenklatorisehe Änderungen sind durch die bevor
stehende Revision einiger Peridinengattungen (bes. Pyrocystis, Disso
dinium) nicht auszuschließen. 
Den Entwicklungszyklus von D.pseudocalani kennzeichnen zwei Phasen: 
die trophische parasitische Phase und die sporogene Vermehrungs¬
phase. Die erste geschieht am Wirt, die zweite meist frei im Wasser 
treibend. Der Copepode Pseudocalanus elongatus legt seine grünlich ge
färbten Eier in großen zusammenhängenden Klumpen ab. Die Eier 
lösen sich gewöhnlich leicht vom Tier und schwimmen im Verband oder 
einzeln im Plankton. Eine Infektion der Eier durch die Schwärmer 
(= Dinosporen) des Parasiten ist nur erfolgreich, solange noch keine 
sichtbare Differenzierung in Nauplien eingesetzt hat. In den meisten 
Fällen werden die Eier nur von je einer Dinospore, seltener von zwei 
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oder drei Dinosporen gleichzeitig infiziert. Die Dinosporc setzt sich auf 
der Eioberfläche fest, treibt ein Saughaftorgan in das Wirtsinnere 
hinein und macht einen weiten Kanal in die umorganisierte Dinospore 

a 

c 

A b b . 3. Dissodinium pseudocalani. a: der Protoplast in der P r imärzys t e 
hat sich spiralig aufgewunden und in 16 Zellen geteilt; eine der unteren 
Zellen en thä l t den Nahrungsballon ; b : P r imärzys t e mit 16 ovalen, bereits 
vierzelligen Sekundärzys t en ; unten links der Nahrungsballcn ; c: P r imär 
zyste mit acht Sekundärzys ten , je 32 Dinosporen enthaltend; d : Entleerung 
der Sekundärzys tcn . Die Dinosporen schwimmen frei in der P r imärzys t e 

(nach DREBES [5]) 

frei. Die Peridinee saugt das E i restlos aus und schwillt dabei blasen-
förmig an (Abb. 2). Die Nahrungsaufnahme ist im Gegensatz zu den 
osmotrophen Chytriodinium-Arten des Mittelmeeres bei D. pseudocalani 
holozoisch. Für Chytriodinium ist ferner charakteristisch, daß die Sporo-
genese gleichzeitig mit der Nahrungsaufnahme abläuft. Bei D. pseudo
calani setzt die Sporogenese erst nach Beendigung der parasitischen 
Aussaugphase ein. Die mit Eimaterial vollgestopfte Peridinee bildet eine 
Primärzyste (150—250 u.m 0 ) , indem sie den dünnen Periplast durch 
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eine sich vom Protoplasten weit abhebende stabile Zysten wand ersetzt. 
In der Primärzyste entstehen dann 4, 8, 16 oder 32 Sekundärzysten 
(Abb. 3). In der Regel teilt sich der anfangs einkernige Protoplast nach 
einer Serie vorauslaufender Kernteilungen zuerst simultan in vier oder 
acht Zellen auf. Nach weiteren synchronen Teilungen erhöht sich die 
Anzahl der Zellen auf 16 oder 32. Danach enzystieren sich die Zellen 
erneut. In diesen Sekundärzysten entwickeln sich durch sukzedane 
Teilungen in der Regel je 16 oder 32 Dinosporen von Gymnodinium-
ähnlichem Bau (Abb. 3c). Durch Auflösung der Cellulose-haltigen 
Zystenmembranen gelangen die zweigeißhgen Schwärmer ins Freie. Der 
anfänglich die ganze Peridinee ausfüllende Nahrungsbrei schrumpft 
während der Sporogenese durch Resorption zu einem winzigen Nahrungs
ballen zusammen (Abb. 3a, b). Da er sich bei den Zellteilungen nicht 
aufteilt, gelangt er als rötlich aufleuchtender Körper nur in eine einzige 
der zahlreichen Dinosporen. 
Diesen Modus der vegetativen Vermehrung (Sporogeness) von einer 
Primärzyste über Sekundärzysten bis zur Ausbildung von Dinosporen 
findet man auch bei D. lunula (sensu APSTEIN [1], DOGIEL [4], DREBES 
[6], non Oymnodinium lunula SCHUTT [8]), mit Ausnahme seiner Taf. 24, 
Abb. 80,2 und 80,5). In der Evolution zur parasitischen Lebensweise 
scheint diese Art jedoch durch den Besitz assimilatorischer Pigmente und 
in der noch nicht so stark fortgeschrittenen Vielzellbildung gegenüber 
D. pseudocalani auf einer etwas primitiveren Stufe zu stehen. Es soll 
nicht verschwiegen werden, daß bei D. lunula die trophische Phase noch 
vollkommen unbekannt ist, eine Parasitennatur aber aufgrund einiger 
Indizien stark vermutet wird (v. STOSCH [9], DBEBES [6]). 
Die Filmaufnahmen von D. pseudocalani wurden jeweils im Mai 1969 
und 1970 auf Helgoland durchgeführt. Zur Präparation undAufnahme-
technik sei auf die Begleitpublikation zu F i lm E1634 über D.lunula 
verwiesen (DREBES [6]). 

Erläuterungen zum Film 1 

Parasitische Phase an den Eiern des Copepoden 
Pseudocalanus elongatus 
Normale Geschwindigkeit 

Zeitraffung 1:6 bis 1 -.144,0 
1. Pseudocalanus elongatus mit Eigelege. 
Bildfeldbreite 2,9 mm; Aufn.-Freq. 24 B/s 
Die Peridinee Dissodinium pseudocalani parasitiert an den Eiern des Cope
poden Pseudocalanus elongatus, der in der Nordsee häufig vorkommt. 
1 Die kleingedruckten Abschnitte geben den i m F i l m gesprochenen K o m 
mentar wieder. — Die Kursiv-Überschriften entsprechen den Zwischentiteln 
i m F i l m . 
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2. Eier und Dinosporen. 
Bildfeldbreite 605 um; Aufn.-Freq. 24 B/s 
Die frisch abgelegten Eier werden von den Dinosporen, den Schwärmern 
des Parasiten, infiziert. 

3. Ei mit ansitzender Dinospore. 
Bildfeldbreite 310 [im; Aufn.-Freq. 24 B/s 
A m unteren E i hat sich soeben eine Dinospore festgesetzt. Deutl ich ist noch 
die schlagende Ringgeißel zu erkennen. Die Dinospore entwickelt sich spä te r 
zu dem parasitischen Aussaugstadium. Nach dem Durchbohren der Eihülle 
und der Ausbildung eines Saughaftorgans öffnet sich dieses im Inneren des 
Eies und gibt einen weiten K a n a l in die Dinospore frei. Eine ringförmige 
Verdickung umgibt an der Eihül le den Infektionskanal. Durch ihn s t römt 
der Inhalt des Eies in die umorganisierte Dinospore. 

4. Junges Aussaugstadium. 
Bildfeldbreite 155 um; Aufn.-Freq. 2 B/min 
Durch den Saugvorgang schwillt die Peridineenzelle unter s tändiger Zufuhr 
grober Eidotter-Part ikel zu einem blasenförmigen Gebilde an. 

5. Restloses Aussaugen eines Eies. 
Bildfeldbreite 390 um; Aufn.-Freq. 1 B/min 
Ist ein E i von Dissodinium pseudocalani befallen, so wird es restlos aus
gesaugt. In den meisten Fäl len werden die Eier nur von je einer Dinospore, 
seltener von zwei oder drei Dinosporen gleichzeitig infiziert. 
Im entleerten E i bleibt das Saughaftorgan zurück. Es ist knopfförmig und 
mit netzartig verbundenen Leisten stabilisiert. Die aufgenommene Nahrung 
wird von der Peripherie des Parasiten her allmählich resorbiert und schrumpft 
zu einem Nahrungsballen zusammen. Gleichzeitig setzt die Sporogenese des 
Parasiten ein. 

Vegetative Vermehrung 
Bildung von Sekundärzysten in der Primärzyste 

Zeitraffung 1 : 360 bis 1 : 720 

6. Infiziertes Eigelege mit verschiedenen Vermehrungsstadien 
des Parasiten. 
Bildfeldbreite 1,8 mm; Aufn.-Freq. 4 B/s 
E i n Tei l der Eier dieses Geleges ist von Dissodinium pseudocalani ausgesaugt 
worden. Die Parasiten haften noch an den leeren Eihül len und befinden sich 
in verschiedenen Stadien ihrer vegetativen Vermehrung oder Sporogenese. 

7. Verschiedene Vermehrungsstadien von Dissodinium pseudocalani. 
Bildfeldbreite 605 um; Aufn.-Freq. 4 B/s 
Hier das infizierte Eigelege in s tärkerer Vergrößerung. Diese mit Nahrung 
angefüllte Peridinee hat ihre parasitische Phase abgeschlossen und ist nur 
noch lose über das Saughaftorgan mit dem leeren E i verbunden. Die vegeta-
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tive Vermehrung erfolgt in der Pr imärzys te , in einer vom Protoplasten 
weitabstehenden Zystenhül le . In dem nach einer Serie von Kernteilungen 
sich wurmförmig ver länger ten Protoplasten erkennt man noch den relativ 
großen Nahrungsballen. 
Diese P r imärzys ten sind von geringerer Größe, da sie zu dritt an einem E i 
parasitiert und somit entsprechend weniger Nahrung erhalten haben. Durch 
Zellteilung sind je acht Sekundärzys ten entstanden. 

8. Bildung der Primärzyste. 
Bildfeldbreite 470 um; Aufn.-Freq. 2 B/min 
Bei der Bi ldung der P r imärzys te wird durch eine sich weitausdehnende 
stabile Zystenwand die alte Zellhülle zerrissen. Ihre Reste bleiben mit dem 
Saughaftorgan am leeren E i zurück, die Zyste löst sich meist ab und vol l 
endet ihre weitere Entwicklung frei im Plankton treibend. 

9. Bildung von Sekundärzysten; Schrumpfung des Nahrungsballens. 
Bildfeldbreite 605 um; Aufn.-Freq. 2 B/min 
Charakteristisch für eine parasitische Lebensweise ist die Vermehrung durch 
Vielzellbildung. I n dem anfangs kugelförmigen und einkernigen Protoplasten 
beginnt die Sporogenese mit einer Reihe gerichteter Kernteilungen. Dabei 
ver länger t sich der Protoplast wurmförmig und wickelt sich schließlich 
spiralig auf. E r ist 8- oder meist 16-kernig, ehe die ersten Zellteilungen zu 
Ende geführt sind. Der Nahrungsballen wird während der Sporogenese ab
gebaut und verbleibt in einer der Zellen. Als röt l ich gefärbter Körpe r ist er 
am Ende der Entwicklung noch in einer der zahlreichen Dinosporen nach
weisbar. 
I n der Regel entstehen i n einer P r imärzys te zunächst 8, 16 oder — wie in 
dieser Einstellung — 32 Zellen. Diese enzystieren sich danach zu Sekundär
zysten. 

10. Bildung der Sekundärzysten. 
Bildfeldbreite 605 um; Aufn.-Freq. 2 B/min 
Bei diesem Individuum ist der Nahrungsballen bereits stark zusammen
geschrumpft. Aus dem 16-kernigen Stadium entwickeln sich zuerst simultan 
8 zweikernige Zellen. Die nächs te synchron ablaufende Teilungswelle liefert 
16 Zellen. Diese bleiben bis zur Bi ldung der Sekundärzys ten in einer spiralig 
aufgewickelten Ket te verbunden. 

11. Achtzellen-Stadium mit 16 Kernen. 
Bildfeldbreite 160 um; Interferenzkontrast; Aufn.-Freq. 4 B/min 
I n einer Großaufnahme erkennt man die 16 Kerne eines Achtzellen-Stadiums. 

12. Synchrone Teilung der Kerne und Zellen. 
Bildfeldbreite 120 um; Aufn.-Freq. 4 B/min 
Als besonderes Merkmal der Peridineen gelten die groben Chromosomen
strukturen, die bereits i m Vi t a lp räpa ra t zu beobachten sind. Die K e r n 
teilungen eilen immer den Zellteilungen voraus. I n der Zelle links i m B i l d 
liegt der Nahrungsballen. W ä h r e n d der synchronen Teilung zum 16-Zellen
stadium verdoppelt sich gleichzeitig die Anzahl der Kerne auf 32. 
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Bildung und Ausschwärmen der Dinosporen 

Normale Geschwindigkeit 
Zeitraffung 1 :1440 

13. Bildung der Dinosporen. 
Bildfeldbreite 490 |un; Aufn.-Freq. 1 B/min 

Vor der Dinosporenbildung wird mit den Sekundärzys ten regelmäßig ein 
zweites Zystenstadium eingeschaltet. Die 8 Zellen i n dieser P r imärzys te 
haben sich aus ihrem spiralförmigen Verband gelöst und sich bereits mit 
einer Zystenwand umgeben. In den Sekundärzys ten entwickeln sich durch 
sukzedane Zellteilungen die Dinosporen. Die Anzahl der Dinospore» pro 
Sekundärzys te kann unterschiedlich sein. In der Regel sind es 16 oder 32. 
Rechts oben im B i l d ist noch der Rest des Nahrungsballens zu sehen. 

14. Bildung der Dinosporen. 
Bildfeldbreite 490 (xm; Aufn.-Freq. 1 B/min 
Be i der ersten Zellteilung liegt die Teilungsebene i n Längsr ich tung der Zelle. 
Danach drehen sich die Protoplasten um 90° . A u c h in den nachfolgenden 
Teilungen finden immer wieder Umlagerungen der Zellen statt. Die Ausbi l 
dung der Dinosporen in den Sekundärzys ten dauert unter den Aufnahme
bedingungen ca. 20 Stunden. 
N u n erfolgt der Übergang vom 8- zum 16-Zellenstadium. 
Nach Beendigung der Teilungen differenzieren sich die Zellen in Dinoflagel-
la ten-ähnl iche Schwärmer . Sie werden noch in den Sekundärzys ten durch 
Ausbildung ihrer Geißeln beweglich. 

15. Beweglichwerden der Dinosporen. 
Bildfeldbreite 155 ixm; Aufn.-Freq. 1 B/min 

Diese Sekundärzsy ten enthalten je 16 ausdifferenzierte Dinosporen. I n jeder 
Spore ist deutlich der große Peridineenkern sichtbar. Die zunehmende Be
weglichkeit der Dinosporen kündig t ihr Ausschwärmen an. 

16. Freiwerden der Dinosporen innerhalb der Primärzyste. 
Bildfeldbreite 200 (xm; Aufn.-Freq. 24 B/s 
Aus einigen Sekundärzys ten sind bereits Dinosporen freigesetzt und schwim
men in der noch geschlossenen Pr imärzys te umher. 

17. Dinosporen in Bewegung (Großaufnahme). 
Bildfeldbreite 80,5 (xm; Aufn.-Freq. 24 B/s 
Jede Dinospore besitzt eine Ring- und eine Längsfurche, in denen die beiden 
Geißeln inseriert sind. 

18. Dinospore mit Ring- und Längsgeißel. 
Bildfeldbreite 80,5 (xm; Aufn.-Freq. 24 B/s 
B e i dieser mit dem Vorderende festsitzenden Dinospore erkennt man die 
undulierende Ringgeißel und oben die schlagende Längsgeißel. 
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19. Freiwerden der Dinosporen aus den Sekundärzysten. 
Bildfeldbreite 605 um; Aufn.-Freq. 24 B/s 
Wenn die Dinosporen die Sekundärzys ten einzeln oder zu mehreren zusam
menhängend verlassen, ist die Pr imärzys te meist noch geschlossen. 

20. Freiwerden der Dinosporen aus den Sekundärzysten. 
Bildfeldbreite 605 um; Aufn.-Freq. 24 B/s 
Die W a n d der Pr imärzys te wird al lmählich dünner . 

21. Austreten der Dinosporen aus der Primärzyste. 
Bildfeldbreite 400 um; Aufn.-Freq. 24 B/s 
Die nahezu völlig aufgelöste Wand platzt, und die Dinosporen schwimmen 
einzeln oder noch i n zusammenhängenden Gruppen heraus. 
Sie sind sofort infektionsfähig und können einen neuen Entwicklungszyklus 
einleiten. 

English Version of the Spoken Commentary1 

Parasitische Phase an den Eiern des Copepoden 
Pseudocalanus elongatus 

Normale Geschwindigkeit 
Zeitraffung 1:6 bis 1:1440 

(Parasitic phase on the eggs of the Copepod Pseudocalanus elongatus. Normal 
speed. Fast motion effect 1 : 6 to 1 : 1440.) 
The peridinian, Dissodinium pseudocalani, is a parasite on the eggs of the 
Copepod, Pseudocalanus elongatus, which is a frequent inhabitant of the 
N o r t h Sea. 
The newly deposited eggs become infested wi th dinospores, which are the 
swarm cells of the parasite. 
A dinospore has just attached itself to the lower egg. The beating transverse 
flagellum can clearly be seen. The dinospore later develops into the para
sitical sucking stage. After the egg membrane has been perforated, a sucker 
is formed which opens up inside the egg, thereby clearing a broad passage 
between it and the dinospore. 
A n annular thickening surrounds the sucker tube. Through i t the contents 
of the egg flow into tbe transformed dinospore. 
A s a result of this process of suction, the peridinian cell swells up with the 
continuous taking up of coarse vitelline particles to assume a bladderlike 
appearance. 
Once an egg has been attacked by Dissodinium pseudocalani, i t is sucked 
dry. I n most cases, each egg is attacked by only one dinospore; in rarer 
cases, by two or three dinospores simultaneously. 

The headlines in italics correspond with the subtitles i n the film. 
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The sucker is left behind in the drained egg. I t is button-shaped and stabi
lized by means of a network of ridges. The nutriment is gradually resorbed 
from the periphery of the parasite and shrinks down to form a food clump. 
A t the same time, sporogenesis of the parasite begins. 

Vegetative Vermehrung 
Bildung von Sekundärzysten in der Primärzyste 

Zeitraffung 1 : 360 bis 1 : 720 
(Vegetative reproduction. Formation of secondary cysts in the primary cyst. 
Fast motion effect 1 : 360 to 1 : 720.) 
Part of this spawn has been sucked dry by Dissodinium pseudocalani. The 
parasites are st i l l attached to the empty egg membranes and are exhibiting 
various stages of vegetative multiplication or sporogenesis. 
Here is the infected spawn under higher magnification. This peridinian 
stuffed wi th food has completed its parasitic phase and is now only loosely 
connected to the empty egg by its sucker. Vegetative multiplication takes 
place inside the primary cyst, whose wall is far detached from the protoplast. 
Wi th in the protoplast, which after a number of nuclear divisions has assumed 
an elongated vermiform appearance, the relatively massive food clump can 
sti l l be seen. 
These primary cysts are of sub-normal size because all three of them para
sitized a single egg and received correspondingly less food. Cell division 
resulted in the development of eight secondary cysts in each. 
The old cell wall is ruptured as the expanding rigid cyst-wall envelops the 
primary cyst. Its remains are left behind on the empty egg together wi th 
the sucker, and the cyst usually breaks loose and completes its further 
development as free-floating plankton. 
Reproduction by multiple fission is typical of a parasitic stage. Sporogenesis 
begins in the ini t ial ly spherical and uninucleate protoplast wi th a series of 
aligned nuclear divisions. The protoplast elongates, becomes vermiform and 
finally involuted. I t has eight, or more commonly, sixteen nuclei before the 
first cell divisions are completed. The food clump shrinks during spore 
formation, and is included in one of the cells. I t can still be located in one 
of the numerous dinospores as a reddish pigmented body after the cycle is 
completed. 
As a rule, a primary cyst gives rise to 8, 16, or, as in this shot, 32 cells. 
These afterwards encyst to form secondary cysts. 
In this specimen the food clump is already very shrunken. F r o m the 16-
nucleate stage there first develop 8 bi-nucleate cells simultaneously. The 
next synchronous division gives rise to 16 cells. These remain connected in 
a spiral chain unt i l the secondary cysts are formed. 
I n close-up the 16 nuclei of the 8-celled stage can be distinguished. 
A special characteristic of the peridinians is their coarse chromosome struc
ture, which can already be seen in l iving preparations. The nuclear divisions 
always precede the cell divisions. The food clump is in the cell to the left of 
the picture. Dur ing the synchronous division to make the 16-celled stage, 
the number of nuclei is simultaneously doubled to 32. 
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Bildung und Ausschwärmen der Dinosporen 

Normale Geschwindigkeit 
Zeitraffung 1 :1440 

(Formation and swarming of the dinospores. Normal speed. Fast motion 
effect 1 : 1440.) 
Before the dinospores are formed, a second development stage is reached — 
the formation of the secondary cysts. The 8 cells i n this primary cyst have 
separated from their spiral chain and have already started encysting. In 
these secondary cysts the dinospores are formed by successive cell division. 
The number of dinospores per secondary cyst varies. As a rule, there are 
16 or 32. Top right, are the remains of the food clump. 
Dur ing the first cell division, the plane of division lies in the longitudinal 
axis of the cell. Thereafter, the protoplasts turn through 90 degrees. In the 
subsequent divisions, the cells continually change their positions. The forma
tion of dinospores in the secondary cysts takes about 20 hours under these 
observation conditions. 
The transition from the 8- to the 16-cell stage is about to take place. 
After the final division, the cells differentiate to form dinoflagellate-like 
swarm cells. While st i l l in the secondary cysts, their developing flagella 
render them motile. 
These secondary cysts each contain 16 fully developed dinospores. Eve ry 
spore clearly exhibits a large peridinian nucleus. The increasing motil i ty 
of the dinospores indicates that they are about to swarm. 
Several secondary cysts have released some of their dinospores, which are 
swimming around in their intact primary cyst. 
Each dinospore has a longitudinal and a transverse furrow in which the 
two flagella are inserted. 
This dinospore, which has become attached at its anterior end, exhibits an 
undulating transverse flagellum and above it the whipping longitudinal 
flagellum. 
When the dinospores leave the secondary cysts singly or in groups, the 
primary cyst is usually still intact. 
The wall of the primary cyst is gradually getting thinner. Meanwhile, some 
more dinospores have been released from the secondary cysts. 
The almost completely dissolved wall now ruptures, and the dinospores 
swim out singly or st i l l in groups. 
They are immediately capable of parasitizing and are able to start a new 
cycle of development. 

Literatur 
[1] APSTEIN, C . : Pyrocystis lunula und ihre Fortpflanzung. Wiss. Meeres

unters. (Abt. Kie l ) 9 (1906), 263—269. 
[2] CACHON, J . , et M . CACHON: Cytologie et cycle évolutif des Chytriodi

nium Chatton. Protistologica 4 (1968), 249—262. 
[3] CHATTON, E . : Diagnoses préliminaires de Péridiniens parasites nouve

aux. B u l l . Soc. Zool. France 37 (1912), 85—93. 

12 



[4] DOGIEL, V . : Bei t räge zur Kenntnis der Peridineen. Mi t t . zool. Stn. 
Neapel 18 (1906), 1—45. 

[5] DBEBES , G . : Dissodinium pseudocalani sp. nov., ein parasitischer Dino-
flagellat auf Copepodeneiern. Helgoländer wiss. Meeresunters. 19 (1969), 
58—67. 

[6] DBEBES , G . : Dissodinium lunula (Dinophyceae) — Vegetative Ver
mehrung. Begleitveröffentlichung zu F i l m E 1634 des Inst. Wiss. F i l m , 
Göt t ingen 1970. 

[7] GÖNNEBT, R . : Sporodinium pseudocalani n. g., n . sp., ein Parasit aus 
Copepodeneiern. Z . Parasitenk. (1936), 140—143. 

[8] SCHUTT, F . : Die Peridineen der Plankton-Expedit ion. Ergebn. Plank
ton-Expedition der Humboldt-Stiftung 4 (1895), 1—170. 

[9] STOSCH, H . A . von : Dinophyta. Handb. Pflanzenphysiol. 18 (1967), 
626—636. 

[10] WEIGHT, R . R . : The plankton of eastern N o v a Scotia waters. A n n . 
Report Dep. Marine andFisheries. Fisheries Branch39 (1907) ( = Further 
Contribut. Canad. B i o l . , Sessional Pap. 22a), 1—19. 

Angaben zum Film 

Der F i l m wurde 1971 veröffentlicht und ist für die Verwendung i m Hoch
schulunterricht bestimmt. Tonfilm, 16 mm, schwarzweiß, 115 m, 10 ^ min 
(Vorführgeschw. 24 B/s ) . 
Die Aufnahmen entstanden i m Jahre 1970. Veröffentlichung aus der B io 
logischen Anstalt Helgoland, D r . G . DBEBES , und dem Institut für den 
Wissenschaftlichen F i l m , Göt t ingen, Dr . H . - K . GALLE , H . H . HEUNEBT. 

Inhalt des Films 

Die Peridinee Dissodinium pseudocalani e rnähr t sich als Ektoparasit von 
den Eie rn des Copepoden Pseudocalanus elongatus. Die Schwärmer (Dino
sporen) des farblosen Parasiten saugen die Eier über ein Saughaftorgan 
holozoisch aus. A n die parasitische Phase schließt sich die vegetative Ver
mehrung (Sporogenese) an. Die blasenförmig angeschwollene Peridinee ent
wickelt sich zu einer Pr imärzys te . I n dieser teilt sich der Protoplast in 4, 
8, 16 oder 32 Zellen auf, welche sich zu Sekundärzys ten differenzieren. I n 
den Sekundärzys ten entstehen in der Regel je 16 oder 32 Dinosporen vom 
Gymnodinium-Typ. Die Dinosporen gelangen durch Auflösung der Zysten
membranen ins Freie und können erneut Eier infizieren. W ä h r e n d der 
Sporogenese schrumpft gleichzeitig der anfänglich den ganzen Protoplasten 
ausfüllende Nahrungsballen zu einem winzigen, rötl ich gefärbten Körper 
zusammen. 

Summary of the Film 

The peridinian Dissodinium pseudocalani feeds as an ektoparasite upon the 
eggs of the copepod Pseudocalanus elongatus. The swarmers (dinospores) of 
the parasite suck out the eggs holozoically by means of a sucker. The para-
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sitic stage is followed by vegetative multiplication (sporogenesis). The 
bladder-like swollen peridinian develops into a primary cyst. Inside this the 
protoplast divides into 4, 8, 16 or 32 cells resulting i n secondary cysts. 
Dissolving the cyst membranes the dinospores become free and are again 
capable of infecting eggs. Simultaneously, during sporogenesis the food 
clump, ini t ial ly filling the whole protoplast, shrinks to a t iny reddish body. 

Résumé du Film 

E n tant qu'ectoparasite, le péridinien Dissodinium pseudocalani se nourrit 
d 'œufs du copépode Pseudocalanus elongatus. Les migrateurs (dinospores) 
du parasite incolore sucent les œufs à l'aide d'un organe de succion holo-
zoique. A la phase parasitaire succède la multiplication végéta t ive (sporo
genese). Le péridinien gonflé en forme de bulle se développe en un kyste 
primaire. Dans celui-ci, l a cellule se divise en 4, 8, 16 ou 32 cellules qui se 
différencient en kystes secondaires. Dans chaque kyste secondaire apparais
sent en général 16 ou 32 dinospores du type Oymnodinium. Les dinospores 
sont libérés par dissolution des membranes des kystes et peuvent de nouveau 
infecter des œufs. A u cours de la sporogenese, l a boule nutritive qui remplis
sait au d é b u t toute la cellule se ratatine en un minuscule corps rougeât re . 
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