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Exploring the adaptive within- and between bloom dynamics of heterogenic dinoflagellate 
population of the toxigenic Alexandrium ostenfeldii in field and laboratory experiments. 

Summary 
Traits that influence the interaction between species are of prime importance for population 
stability and species coexistence, because variation within these traits will directly determine 
species fitness and indirectly influence fitness of the interacting partner. In cases of 
antagonistic interactions including predation and competition variation of these traits will be 
selectively maintained. Therefore, any attempt in trying to understand diversity-resilience 
relationships should incorporate the functional variation of species interaction traits of 
ecosystem keystone species as a mechanistic basis. Here, we propose to investigate the 
selective maintenance of diversity in allelochemical production, a widespread trait to reduce 
competition and grazing during blooms of the dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii, in 
relation to abiotic (nutrient limitation and temperature) and biotic (competition and predation) 
stressors. We will combine field observations, microcosm and chemostat experiments with 
cyst bed characterization and experimental evolution to link within bloom to between bloom 
dynamics. We hypothesize that fluctuating selection on allelochemical production and 
mutualistic interactions between producer and non-producer strains determines population 
dynamics and maintains diversity during the bloom. Between blooms the large number of 
compatible and incompatible mating types will be an efficient mechanism to maintain 
diversity as well as stability of mutualistic interactions. The link between trait diversity and 
population dynamics during decisive stages of the life cycle will therefore deepen our 
understanding of the relationship between biodiversity and ecosystem stability.  

 
Zusammenfassung 
Merkmale, die  zwischenartliche Interaktionen beeinflussen, sind von großer Bedeutung für 
die Stabilität von Populationen und die Koexistenz von Arten innerhalb von Gemeinschaften. 
Variabilität in diesen Merkmalen beeinflusst die Fitness der Art nicht nur direkt, sondern auch 
indirekt über die Fitness der gekoppelten, interagierenden Partner. Im Falle von 
antagonistischen Interaktionen wie z.B. Prädation und Konkurrenz ist daher anzunehmen, 
dass Variation in diesen Merkmalen selektiv aufrechterhalten wird. Daher sollte jeder 
Versuch Diversitäts-Stabilitäts-Zusammenhänge zu verstehen, funktionelle Variation dieser 
Merkmale in ökologischen Schlüsselarten als mechanistische Basis beinhalten. Mit diesem 
Projekt schlagen wir nun vor, die selektive Aufrecherhaltung der Diversität von 
allelochemischer Aktivität, einem weitverbreiteten Merkmal in Blüten von Alexandrium 
ostenfeldii zur Reduktion von Prädation und Konkurrenz, im Zusammenhang mit abiotischen 
(Nährstofflimitierung und Temperatur) und biotischen (Konkurrenz und Prädation) Stressoren 
zu untersuchen. Durch die Kombination von Feldbeobachtungen und Mikrokosmos- und 
Chemostaten-Experimenten mit der Charakterisierung der Zystenbank und experimenteller 
Evolution verbinden wir die Populationsdynamik innerhalb von Blüten mit der 
Populationsdynamik zwischen Blüten. Unsere Hypothesen sagen voraus, dass die 
wechselnde Selektionsdrücke und mutualistische Interaktionen zwischen allelochemisch 
aktiven und nicht-aktiven Linien die Populations- und Merkmalsdynamiken während der Blüte 
bestimmen und deren Diversität aufrechterhalten. Zwischen den Blüten ist die hohe Anzahl 
an kompatiblen und inkompatiblen Linien mit allelochemischer Altivität  ein effizienter 
Mechanismus, um die Diversität und Stabilität mutulistischer Interaktionen aufrecht zu 
erhalten. Die Verbindung von Merkmalsvielfalt mit Populationsdynamiken in entscheidenden 
Phasen des Lebenszyklus erlaubt es uns daher, das Verständnis von Biodiversität und 
Ökosystemstabilität zu vertiefen. 
 

 


