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SUMMARY

Summary

Mutualisticinteractions among organismsare highly diverse and play important roles in

all ecosystems. These interactions span over all groupsof organisms, and have produced
spectacularexamples of coevolvedpollinator - plant interactions in flowering plants.
Less well known, and probably unique in the fungal world, is the associationofEpichloe
fungi and their fertilizingBotanophilaflies.

Species of Epichloe (Ascomycota, Clavicipitaceae)are endophytes of Poaceae.

Through the formation of external fruiting structures (stromata) grass inflorescences

become choked. The fungusis self-incompatibleand, for sexual reproduction,depends on

Botanophila flies that transfer gametes while visiting stromata for feeding and

reproduction. Upon cross-fertilization the fungus forms a thick layer of reproduetive
tissue on which fly larvae feed. The system is balanced as Epichloefungi profit from the

Botanophilaflies as reliable vector, whereasthe Botanophilalarvae depend on fertilized

stromata as foodsource.

Given the high degree of interdependence of Epichloe and Botanophila life

cycles, in theory, it may be expected that the system evolves towards specialization. As

communication was assumed to be based on odour, which is common among sessile

organismsto communicate with insects, species-specific odour profiles could be a basis

for host specialization of Botanophila and constitute a mechanism for reproduetive
isolation ofEpichloespecies.

Questions asked in this thesis were: (1) What is the degree of specialization or

host preference of different fly taxa in the field and (2), What is the potential role of

volatile fungal odours for host recognitionand for the attraction ofBotanophilaflies.
As a first step towards answeringthese questions, I tested odour profiles of different

Epichloe species for volatiles detected by olfactory neurons in the antennae of

Botanophila. Two chemically unrelated Compoundsunique to the system, namely (22)-
methyl 3-methyldodecenoateand chokol K proofed to be physiologically active. For

chokol K the produetion could be attributed to Epichloe alone, while (Z2)-methyl 3-

methyldodecenoate produetion may require host plant precursory substances. When
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tested in a bioassay,both Compoundsand mixtures thereofmostlydid not attract different

Botanophilaspecies at our study sites.

Moreover,the produetion of these Compoundsvariedamong different Epichloespecies.
However, odour profiles of different species overlapped and unique profiles were rare.

Mapping of (Z2)-methyl 3-methyldodecenoateand chokol K into a Epichloephylogeny
based on DNA sequences showedthat abundantproduetion of chokol K was restricted to

one Epichloe clade only. Experimentsdemonstratedthat in addition to the function as

Botanophilaattraetant, chokol K had an antimicrobialeffect on Epichloe mycoparasites
(Clonostachys sp. and Nodulisporium sp.), whereas (Z2)-methyl 3-methyldodecenoate
had no effect.

Odour communication in the Epichloe- Botanophila associationrelies on a relatively
simple mechanismbasedon system-specificCompounds. These Compoundsmay underlie

diverse selective pressures, because at least one Compound (chokol K) has a double

function in Botanophila attraction and mycoparasite defence. While these findings are

generally consistentwith the scenario that fungal volatile Compounds have followed an

evolutionary pathway from defence to attraction, caution is needed when interpreting
given odour profiles with regard to selection alone. Phylogenetic history is an important
factor for understanding odour profiles in Epichloe, restricting or enhancing odour

produetion in certain Epichloe - grass host associations. Contrary to the expeetation,little
evidence for specialization between Epichloe and Botanophilawas found. This may

suggest that differing selection pressures for specialization in the fungus and the fly exist,
and that other mechanisms, possibly post zygotic, may be more important to keep
Epichloehost racesreproductively separated.



ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassung

Mutualistische Interaktionen zwischen Organismen sind mannigfaltig und spielen eine

wichtige Rolle in allen Ökosystemen. Solche Interaktionen, die alle Organismengruppen
umfassen, haben spektakuläre Beispiele Revolutionierter Bestäuber - Pflanzen

Gesellschaften hervorgebracht. Weit weniger bekannt ist die im Pilzreich vermutlich

einzigartige Gemeinschaftvon Epichloe mit befruchtenden BotanophilaFliegen.
Die Arten von Epichloe (Ascomycota, Calvicipitaceae) sind Endopyhten von

Poacen. Durch die Bildung von äusseren Fruchtkörpern (stromata) erstickt der Pilz die

Grasblüten. Der Pilz ist selbstinkompatibelund ist daher für die sexuelle Fortpflanzung
auf BotanophilaFliegen angewiesen, welche Gameten übertragen während sie Stromata

zur Nahrungsaufnahme und Eiablage aufsuchen. Auf die Befruchtungreagiert der Pilz

mit starkem Wachstum des Fortpflazungsgewebes, welches den Fliegenlarven als

Nahrungsgrundlagedient. Das System ist ausgewogen, einerseits profitiertEpichloe von
der Botanophila Fliege, die ein zuverlässiger Vektor darstellt, anderseits sind die

BotanophilaLarven auf die Stromata als Nahrungsgrundlageangewiesen.
Aufgrund der starken Wechselbeziehung zwischen den Lebenszyklen von

Epichloe und Botanophila wäre eine Entwicklung des Systems in Richtung
Spezialisierung zu erwarten. Die Kommunikationzwischen sessilen Organismen und

Insekten basiert häufig auf Duft. Ein möglicherMechanismusfür die Spezialisierungder

BotanophilaFliege, und damit der reproduktiven Isolation von EpichloeArten, könnten

demnachartspezifische Duftprofiledarstellen.
Die Hauptfragendieser Dissertationwaren: (1) Welcher Grad an Spezialisierung

oder Wirtspräferenz verschiedener BotanophilaTaxa finden wir im Feld und (2) Welche
Rolle spielt der Pilzduft für die Wirtserkennungund Anziehung der BotanophilaFliegen.
In einem ersten Schritt testete ich Duftprofileverschiedener Epichloe-Arten auf volatile

Substanzen, welche die olfaktorischenNeuronen in Botanophila-Antennenstimulieren.
Chokol K und (Z2)-methyl 3-methyldodecenoat, zwei, chemisch nicht miteinander

verwandte Substanzen und einzigartig für dieses System, waren physiologisch aktiv.

Während die Produktion von chokol K eindeutig auf Epichloe zurückgeführt werden

konnte, braucht es für die Produktion von (Z2)-methyl 3-methyldodecenoate
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möglicherweisepflanzlicheVorläufersubstanzen. Ein Feldversuch konnte zeigen, dass

beide Substanzen und deren Mischungen mehrheitlich dieselben Botanophila-Aiten
anziehen.

Die Produktion dieser Substanzen war variabel zwischen den Epichloe-Arten. Mit

wenigen Ausnahmen eindeutigerDuftprofile, zeigte sich jedoch eine Überlagerung der

Profile verschiedener Arten. Die Überlagerung von (Z2)-methyl 3-methyldodecenoate
und chokol K in eine £p/cA/ce-Phylogenie verdeutlichte, dass hohe chokolK Produktion

nur in einem Epichloe-Stamm vorkommt. Für chokol K konnteneben der Funktion als

Lockmittel für Botanophilaauch eine antimikrobielle Eigenschaft gegenüber Epichloe
Mykoparasiten nachgewiesen werden. Im Gegensatz dazu wurden für (Z2)-methyl 3-

methyldodecenoatekeine solchen Effekte gefunden.
Die Epichloe - Botanophila Wechselbeziehung beruht auf einem verhältnismässig
einfachen chemischen Kommunikationsmechanismus gestützt auf system-spezifischen
Substanzen. Diese Substanzen unterliegen möglicherweise verschiedenen

Selektionsdrücken, dies lässt sich anhand der Doppelfünktionder einen Substanz (chokol
K), die sowohl eine Funktion als Botanophila-Lockmittel wie auch als Mykoparasit-
Abwehrstoff hat, erahnen. Diese Ergebnisse unterstützen die These, dass pilzliche
Duftstoffe den evolutionären Weg von Verteidigung zur Anlockung gegangen sind,
trotzdem sollten Duftprofile in einen breiten Kontext gestellt werden und nicht nur mit

Bezug auf Selektion interpretiert werden. Die Phylogenieist ein wichtiger Faktor um

Duftprofilein Epichloe zu verstehen, da die Duftproduktion in gewissenEpichloe- Gras

Verbänden reduziert oder erhöht ist. Unsere Erwartungen bezüglich der Spezialisierung
zwischen Epichloeund Botanophilawurdennicht erfüllt. Mit Bezug auf Spezialisierung
wirken möglicherweiseunterschiedlicheSelektionsdrücke auf den Pilz und die Fliege,
was darauf hindeutet, dass andere Mechanismen, eventuell post-zygotischer Natur, für

die reproduktive Trennung von Epichloe-Wirtsrassen in Fragekommen.


