
Dynatrait Summary 

Alternative states of a simple predator-prey system induced by competition between small edible and 

large inedible algae and fungal parasitism (APPS) 

In the presence of grazers, phytoplankton communities often shift to dominance of large inedible algae, 

limiting energy flow up the grazing chain. This can be counteracted by parasitic fungi (e.g. chytrids), 

which can infect large algae and make them available to zooplankton grazing (e.g. micro- and 

macrozooplankton) via zoospores. This so-called “Mycoloop” has profound consequences for food web 

interactions. In the absence of a feeding link between zooplankton grazers and fungi, parasitic fungi are 

able to reduce large algae, thereby favouring edible green algae. However, in the presence of a strong 

feeding link from fungi to zooplankton may even foster inedible algae through decreased infection rates. 

Trait variability in the host population may enable shifts to more resistant genotypes, decreasing the 

direct top-down control on inedible algae and weakening the grazer-fungi link. We aim to link trait 

variability, zooplankton grazing and fungal parasitism to investigate host-parasite/predator-prey 

interactions and competition of edible vs. inedible phytoplankton in the presence of either fungal 

parasitism or grazing and in combination. We hypothesize that fungal parasitism has the potential to 

shift our model system into different alternative states with dominance of either edible or inedible 

phytoplankton, modulated by the strength of the fungi-zooplankton link. We want to experimentally test 

the effect of fungal parasitism and the strength of the mycoloop on food web dynamics. We expect the 

strength of the positive feedback loop on large inedible algae to be dependent on the strength of the 

grazer-fungi link and on grazer identity. We expect the link to be strongest for selective grazers 

(copepods) compared to unselective grazers (daphnids). Theoretical investigations of a corresponding 

food web model will give insights on how different drivers and interaction strength affect competition 

between small well edible and large inedible algae. In combination, this will enable to determine how 

fungal parasitism modulates food web dynamics and its implications for phytoplankton diversity and 

functionality.  

 

  



Dynatrait Zusammenfassung 

Alternative Zustände eines einfachen Räuber-Beute Systems induziert durch Konkurrenz zwischen 

kleinen fressbaren und großen nicht fressbaren Algen und parasitische Pilze (APPS) 

Höhere Abundanz von Zooplankton führt häufig zu einer Verschiebung der Algengemeinschaft hin zu 

größeren nicht fressbaren Algen, was zu einer Limitation des Nährstoffflusses entlang der Nahrungskette 

führt. Im Gegenzug können parasitische Pilze (z.B. Chytridien) große schlecht fressbare Algen infizieren 

und so für das Zooplankton (z.B. Mikro- und Makrozooplankton) in Form von Zoosporen verfügbar 

machen. Dieser sogenannte „Mycoloop“ hat wichtige Konsequenzen für die verschiedensten 

Nahrungsnetzinteraktionen. In Abwesenheit einer Kopplung zwischen Pilzen und Zooplanktonfraß, sind 

parasitische Pilze in der Lage große nicht fressbare Algen stark zu reduzieren und somit kleine fressbare 

Algen zu fördern. Allerdings existiert eine starke Kopplung durch Zooplanktonfraß zwischen den Pilzen 

und dem Zooplankton (über die Zoosporen), dies kann das Wachstum der nicht fressbaren Algen sogar 

fördern und zwar durch eine reduzierte Infektionsrate. Genetische Varianz (trait variability) innerhalb der 

nicht fressbaren Algenpopulation, kann eine Verschiebung zu resistenteren Genotypen ermöglichen und 

somit die direkte Kontrolle durch parasitische Pilze reduzieren, sowie die Kopplung durch 

Zooplanktonfraß zwischen Pilzen und Zooplankton schwächen.  Unser Ziel ist es daher, die Variabilität in 

den Eigenschaften mit dem Zooplanktonfraß und dem Pilzparasitismus zu verbinden, um Räuber-

Beute/Parasit-Wirt Beziehungen und die Konkurrenz zwischen fressbarem und nicht-fressbarem 

Phytoplankton in Anwesenheit von Pilzparasitismus oder Zooplankton Fraßdruck und in Kombination zu 

untersuchen. Unsere Hypothese ist, dass der Pilzparasitismus das Potential besitzt, unser Modellsystem 

in alternative Zustände mit einer Dominanz von entweder fressbarem oder nicht-fressbarem 

Phytoplankton zu verschieben, in Abhängigkeit von der Stärke der Pilz-Zooplankton-Kopplung. Mit Hilfe 

von Experimenten möchten wir die Auswirkungen von Parasitismus und des Mycoloop auf die 

Nahrungsnetzdynamik untersuchen. Wir erwarten, dass alternative Zustände des Nahrungsnetzes 

auftreten: entweder die Dominanz von fressbaren Algen oder nichtfressbaren Algen. Theoretische 

Untersuchungen mit Hilfe eines entsprechenden Nahrungsnetzmodelles  werden uns Einsichten geben, 

wie die unterschiedlichen Treiber und Nahrungsnetzinteraktionen  die Konkurrenzstärke zwischen 

kleinen, fressbaren und großen, nicht-fressbaren Algen beeinflusst. In der Kombination erlaubt uns dies, 

zu bestimmen, wie der Pilzparasitismus die Nahrungsnetzdynamik und damit seine Implikationen für 

Phytoplankton Diversität und Funktionalität verändern.  

 


