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Summary - Marine phytoplankton communities are largely regulated by nutrient regime. Both 
nutrient concentration and stoichiometry select for nutrient uptake-related traits such as 
maximum uptake rate (Vmax) and the half saturation constant (Kn). Jointly these traits and 
associated trade-offs determine phytoplankton ecological niche, competitive ability and 
ultimately the conversion of dissolved nutrients into phytoplankton primary production as one 
major component of ecosystem functioning. The role of standing intra- and interspecific 
variability of nutrient uptake-related traits and trade-offs as predictors for adaptive eco-
evolutionary dynamics remains to be understood, and equally unknown are consequences for 
realized primary production under different nutrient regimes. Here we target two major 
phytoplankton groups differing in fundamental ways to acquire nutrients, affinity vs. velocity-
adapted for both nitrate and phosphate, exemplified by a diatom and a coccolithophore species. 
We follow eco-evolutionary dynamics over time as a function of nutrient regime and diversity, 
and study the consequences for phytoplankton community functioning. This is particularly 
important in the light of increasing nutrient limitation owing to enhanced water column 
stratification in many oceanic regions. In this project, we span experimental eco-evolution, 
molecular approaches and predictive modelling to test the following hypotheses: (1) adaptive 
evolution towards new optimal nutrient acquisition in the target species is slowed down due to 
pre-occupied trait space by a competitor; (2) phytoplankton community functioning is jointly 
determined by eco-evolutionary dynamics of nutrient uptake-related trait diversity within- and 
among species, and depend on the range of occupied niche space by each species. Our 
planned experiments will be supported by predictive nutrient-related trait-based modeling and 
by investigations of nutrient uptake-related gene expression.  
 
Deutsche Zusamenfassung 
 
Variabilität und Kosten (Trade-offs) nährstoffrelevanter Merkmale – adaptive Evolution 
und Ökosystemfunktion in konkurrierendem Phytoplankton 

Phytoplanktongemeinschaften im Meer sind weitgehend durch das Nährstoffregime reguliert. 
Dabei selektieren beide Aspekte, die Konzentration und die Stoichiometrie der Nährstoffe, für 
bestimmte nährstoffrelevante Merkmale wie die maximale Aufnahmerate (Vmax) und 
Halbsättigungskonstante (Kn). Die Ausprägung dieser Mermale mit den zugehörigen Kosten 
(Trade-offs) prägen die ökologische Nische, die Konkurrenzfähigkeit, und letztendlich die 
Umsetzung der gelösten Nährstoffe in Primärproduktion  als Maß einer wichtigen 
Ökosystemfunktion des Phytoplanktons. Zu Verstehen bleibt die Rolle der intra- und 
interspezifischen Variabilität von nährstoffrelevanten Merkmalsausprägungen für adaptive 
evolutive Dynamiken. Genausowenig untersucht ist die Konsequenz der Variabilität für 
Primärproduktion in verschiedenen Nährstoffregimen. In diesem Projekt zielen wir auf zwei 



wichtige Phytoplanktongruppen, Diatomeen und Coccolithophoriden, ab, die sich fundamental in 
ihren Strategien zur Nährstoffaufnahme (affinity vs. velocity adaptiert für N und P) 
unterscheiden. Als Funktion der Diversität und Nährstoffregime werden öko-evolutive 
Dynamiken des Phytoplanktons über die Zeit beobachtet und deren Konsequenz für die 
Ökosystemfunktion untersucht.  Dies ist insbesondere aufgrund der zunehmenden 
Nährstofflimitation durch verstärkte Stratifizierung in vielen ozeanischen Regionen relevant. 
Dieses Projekt umfasst experimentelle Öko-Evolution, molekulare Ansätze sowie 
voraussagende Modellierung, um die folgenden Hypothesen zu testen: (1) Adaptive Evolution 
hin zu optimaler Nährstoffnutzung der Zielart ist verlangsamt, wenn das zu besetzende 
Merkmalsspektrum einer Nische bereits durch die Präsenz einer gut angepassten 
Konkurrenzart  eingenommen ist; (2) Die Ökosystemfunktion des Phytoplanktons ist 
zusammenwirkend durch öko-evolutive Dynamiken der inner- und zwischenartlichen Diversität 
von nährstoffrelevanten Merkmalen reguliert und hängt von dem durch die jeweiligen Arten 
besetzten Merkmalsspektrum einer Nische ab. Die geplanten experimentellen Arbeiten werden 
durch vorhersagende Modellierung basierend auf nährstoffrelevanten Merkmalen sowie durch 
Untersuchungen nährstoffrelevanter Genexpression untermauert.     
 
 


