
Summary 
 
The project’s objective is to assess the impact of a loss of traits from natural communities 
with shared evolutionary history on trait dynamics and their effect on consumer fitness and 
productivity. In such a context of trait diversity and their impact on producer and consumer 
community dynamics, this general objective can be particularly well addressed through 
species specific traits (pigment and fatty acid composition) at the phytoplankton-zooplankton 
interface in lake food webs. 
Our proposed work programme aims to investigate the following research question: Are 
traits that are responsible for biodiversity - ecosystem functions in laboratory 
plankton communities also relevant for natural field populations of plankton and show 
these traits more complex dynamics in “wild nature”? Consequences of losses of 
important ecophysiological traits can then not easily be predicted from laboratory studies 
alone, in particular, if complex interactions and feed-back loops occur. Investigations of 
evolved field communities manipulated in species diversity are therefore urgently needed. 
We will address this research question with a chain of testable hypotheses (A-C) using 
natural phytoplankton communities. We will investigate these hypotheses at two different 
loss scenarios (loss of rare species, loss of stress sensitive species) and along a trophic 
gradient (oligotroph to eutroph) in the field and in controlled laboratory experiments. 

 

A) Ecologically relevant, dynamic and functional traits affecting plankton dynamics in “wild 
nature” are e.g. the taxon specific pigment composition of phytoplankton and the taxon- 
specific composition of essential lipids (in particular fatty acids) in the phytoplankton 
community. 

 

B) The taxon and thereby functional trait diversity of natural phytoplankton (pigments, 
fatty acids) is correlated with the nutritional complementarity of this community for 
herbivorous zooplankton. 

 

C) Different zooplankton groups (e.g. different Daphnia genotypes) differ in their 
susceptibility to limitations by the availability of essential fatty acids. A loss of trait diversity 
(fatty acids) can thus affect competitive interactions between zooplankton. This can in turn 
affect the genetic and/or taxonomic composition of the zooplankton community resulting on 
dynamic feedback effects on phytoplankton community composition and the 
corresponding functional traits. 

 

These hypotheses will be addressed in a dual approach, using laboratory and field 
experiments. 
By answering the above stated research questions, we will be able for the first time to 
estimate the importance of trait losses in natural pelagic communities and to link 
mechanistically the dynamics of individual ecophysiological traits to ecosystem 
functioning. 
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Zusammenfassung 
Das Projektziel ist, Konsequenzen des Verlusts an Arteigenschaften (Traits) aus 
natürlichen Gemeinschaften mit gemeinsamer evolutionärer Vergangenheit auf die Trait- 
Dynamiken und ihre Effekte auf Fitness und Produktivität von Konsumenten zu untersuchen. 
Diversität in Traits und deren Einfluß auf Populytionsdynamiken kann besonders anhand 
artspezifischer biochemischer Traits (Pigment- und Fettsäurezusammensetzung) im 
Plankton untersucht werden. Folgende Projektfrage wird untersucht: Sind Traits, die in 
Laborexperimenten als wichtig für den Zusammenhang zwischen Biodiversität und 
Ökosystemfunktion im Plankton erachtet wurden, auch im Freiland relevant bzw. sind 
die Dynamiken dieser Traits in der freien Natur komplexer? Konsequenzen des Verlusts 
wichtiger ökophysiologischer Traits können dabei nicht einfach auf der Basis von 
Laborexperimenten vorhergesagt werden, insbesondere, wenn komplexe Interaktionen und 
Rückkopplungsmechanismen auftreten. Untersuchungen gemeinsam evolvierter 
Freilandgemeinschaften mit exp. veränderter Artendiversität sind daher dringend notwendig. 
Diese Frage wird mit einer Reihe falsifizierbarer Hypothesen (A-C) mit natürlichen 
Phytoplanktongemeinschaften untersucht. Dies erfolgt anhand zweier versch. Szenarien 
des Diversitätsverlusts (Verlust seltener bzw. stress-sensitiver Arten), entlang eines 
trophischen Gradienten (oligotroph bis eutroph) im Freiland und in kontrollierten 
Laborexperimenten. 

 

A) Ökologisch relevante, dynamische und funktionelle Traits, die Planktondynamiken in 
freier Natur beeinflussen können sind z.B. die taxon-spezifische Pigmentausstattung von 
Phytoplankton und die taxon-spezifische Zusammensetzung an essentiellen Lipiden (insb. 
Fettsäuren) in der Phytoplanktongemeinschaft. 

 

B) Die taxonomische und damit auch funktionelle Diversität der Traits einer natürlichen 
Phytoplanktongemeinschaft (Pigmente, Fettsäuren) ist mit der Komplementarität in 
Bezug auf die Nahrungsqualität dieser Gemeinschaft für das herbivore Zooplankton 
korreliert. 

 

C) Versch. Zooplankter (z.B. versch. Daphnia Genotypen) unterscheiden sich in ihrer 
spezifischen Sensivität auf die geringe Verfügbarkeit essentieller Fett-säuren. Ein Verlust der 
Diversität in diesen Traits (Fettsäuren) sollte daher auch die Konkurrenz zwischen 
Zooplanktern beeinflussen. Dies wiederum beeinflusst die genetische und/oder 
taxonomische Zusammensetzung der Zooplanktongemeinschaft, was dynamische 
Rückkopplungsmechanismen auf die Zusammensetzung der Phytoplankton- 
gemeinschaft und der damit zusammenhängenden funktionellen Traits zur Folge hat. 

 

Diese Hypothesen werden in einem zweigeteilten Ansatz sowohl mit Freiland- als auch 
Laborexperimenten untersucht. Durch die Beantwortung der oben genannten 
Forschungsfragen wird es erstmals möglich sein, die Relevanz des Verlusts von Traits 
in natürlichen, Planktongemeinschaften abzuschätzen und mechanistische 
Verbindungen zwischen  Dynamiken spezifischer, ökophysiologischer Traits und 
Ökosystemfunktionen herzustellen. 
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