
ETH Library

Proteins as effectors of a chemical
defense system of dikaryotic fungi
against predators
lectins and more

Doctoral Thesis

Author(s):
Bleuler-Martinez, Silvia

Publication date:
2012

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-007307331

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-007307331
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS. ETH No. 20247  
 
 
 
 

PROTEINS AS EFFECTORS OF A CHEMICAL DEFENSE 
SYSTEM OF DIKARYOTIC FUNGI AGAINST PREDATORS: 

LECTINS AND MORE 
 
 
 
 

A dissertation submitted to  
 
 

ETH ZURICH 
 
 
  

for the degree of  
 

Doctor of Sciences 
 
  

presented by  
 
 

SILVIA BLEULER-MARTINEZ 

Master of Science,  Rijksuniversiteit Groningen 
  
  

Born on July 19, 1979  

citizen of the Republic of Colombia 

 

 
accepted on the recommendation of  

 
Prof. Dr. Markus Aebi 
Dr. Markus Künzler 
Prof. Dr. Iain Wilson 

Prof. Dr. Michael Hengartner 
 

 

2012 



Abstract 

This thesis explores the role of proteins, in particular of lectins, as effector molecules in the 

chemical defense of dikaryotic fungi against predators. Although much is known about 

phylogenetic, biological and ecological aspects of fungi, and the complexity of interactions involving 

fungi in natural ecosystems, the knowledge about fungal defense mechanisms against antagonists 

is scarce.  

Chapter 1 gives a literature overview regarding: first, fungal antagonists and how they 

interact with fungi; second, a compilation of molecules produced by fungi which are believed to play 

a role in fungal defense or resistance against these antagonists; and third, a comparison showing 

that similar molecules are used by innate immunity in plants and animals and chemical defense of 

fungi; leading to a discussion about innate immunity in fungi. 

Fungal lectins are proposed as part of an inducible resistance of fungi against predators 

and parasites in chapter 2. This proposal is based on three main evidences: first, a wide spectrum 

of toxicity of a diverse group of fungal lectins against model organisms representing three different 

phyla of ecologically relevant fungal predators; second, the specific lectin-carbohydrate interaction 

dependence of this toxicity; and third, the induction of two nematotoxic lectins on the vegetative 

mycelium of a model basidiomycete Coprinopsis cinerea upon challenge with a fungivorous 

nematode.  

In chapter 3, a novel fruiting body lectin involved in defense from C. cinerea is 

characterized. Toxicity of this lectin against insects and nematodes is described and shown to be 

dependent on the specific recognition of α1,3 fucosylated N-glycan cores, glycoepitopes 

characteristic of plants and invertebrates. The NMR structure and in vitro binding studies of the 

lectin with its in vivo target reveals a common Ricin-B fold with a topologically novel carbohydrate 

binding site, and a monovalent, high affinity interaction.  

The identification and structural characterization of a second fruiting body lectin from C. 

cinerea is described in Chapter 4. This novel lectin is shown to be specific for fucose-containing 

glycans in vitro. The high resolution crystal structure of the lectin in its free form and in complex 

with a ligand reveals a novel fold not described so far for lectins, and the molecular basis for its 

carbohydrate binding. Additionally, atypical thermodynamic parameters of carbohydrate binding are 

observed for this protein when compared to other lectins. A role in defense of this lectin could so 

far not be shown.  
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In Chapter 5, a novel fungal protease inhibitor is identified and characterized both 

structurally and functionally. Cospin from C. cinerea is a cytoplasmic, fruiting body-specific serine 

protease inhibitor with strong and specific inhibitory activity for trypsin. Determination of the crystal 

structure reveals a beta-trefoil fold and the inhibitory site. A strong toxic effect is shown against 

Drosophila melanogaster which, together with an apparent absence of serine proteases in the 

fungal host, suggests a defensive role of this molecule against fungal predators.  

Biotin-binding proteins belong to other group of proteins suggested to play a role in fungal 

defense. In chapter 6, the toxicity of the only two biotin-binding proteins known so far from fungi is 

shown against nematodes, amoebae and insects. These results suggest that, similar to other 

organisms, fungi use the antinutritional effect of biotin-binding proteins on antagonistic organisms 

as part of their chemical defense.  

All these results suggest that multicellular fungi use proteins as specific effector molecules 

in their chemical defense against predators.  

 

iii



Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde die Rolle von Proteinen, vor allem von Lektinen, als 

Effektor-Moleküle der chemischen Abwehr von dikaryoten Pilzen gegen Fressfeinde untersucht. Im 

Gegensatz zu phylogenetischen, biologischen und ökologischen Aspekten von Pilzen sowie deren 

komplexen Interaktionen mit dem natürlichen Ökosystem, ist wenig über pilzliche 

Abwehrmechanismen gegenüber Antagonisten bekannt. 

Das erste Kapitel fasst die Literatur im Hinblick auf pilzliche Fressfeinde und deren 

Interaktion mit Pilzen zusammen. Darüber hinaus umfasst es eine Zusammenstellung von 

Molekülen, von denen angenommen wird, dass sie der Abwehr oder Resistenz von Pilzen 

gegenüber Fressfeinden dienen. Ein abschliessender Vergleich zeigt, dass ähnliche Abwehr-

Moleküle in der angeborenen Immunität von Pflanzen und Tieren eine Rolle spielen, was das 

Vorhandensein einer angeborenen Immunität in Pilzen zur Debatte stellt. 

Im zweiten Kapitel wird die Rolle von Pilzlektinen als Teil einer induzierbaren Resistenz von 

Pilzen gegenüber Fressfeinden und Parasiten vorgeschlagen. Diese Hypothese basiert auf den 

folgenden drei Tatsachen: erstens, ein breites Toxizitäts-Spektrum der vielfältigen Gruppe der 

Pilzlektine gegen Modellorganismen aus drei verschiedenen Phyla von ökologisch relevanten 

pilzlichen Frassfeinden. Zweitens, eine Abhängigkeit dieser Toxiziät von spezifischen Lektin-

Kohlenhydrat-Interaktionen und drittens, einer Induktion von zwei nematotoxischen Lektinen im 

vegetativen Myzel des Modell-Basidiomyceten Coprinopsis cinerea in Gegenwart eines fungivoren 

Nematoden. 

Das dritte Kapitel behandelt die Charakterisierung eines neuen Fruchtkörper-Lektins, das 

eine Rolle in der Abwehr von C. cinerea spielt. Die Toxizität dieses Lektins gegen Insekten und 

Nematoden wird beschrieben sowie deren Abhängigkeit von spezifischer Bindung an α1,3 

fukosylierte N-Glykan Grundstrukturen, welche charakteristisch für Pflanzen und Invertebraten 

sind. Eine NMR-Struktur und in vitro Bindungsstudien des Lektins mit seinem in vivo Liganden 

ermitteln eine weitverbreitete Ricin-B Faltung mit einer topologisch neuen 

Kohlenhydratbindungsstelle, sowie eine monovalente Interaktion mit hoher Affinität. 

Die Identifizierung und strukturelle Charakterisierung eines zweiten Fruchtkörper-Lektins 

aus C. cinerea wird in Kapitel vier beschrieben. Dieses neue Lektin bindet in vitro spezifisch an 

Fukose-enthaltende Glykane. Eine hochauflösende Kristallstruktur des Lektins in seiner freien 

Form und in Komplex mit einem Liganden weist auf eine neue Faltung hin, die bisher nicht für 
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Lektine beschrieben wurde. Des Weiteren klärt die Kristallstruktur die molekulare Grundlage der 

Bindung an das Glykan auf. Zusätzlich wurden atypische thermodynamische Parameter für die 

Kohlenhydratbindung im Vergleich zu anderen Lektinen beobachtet. Eine Rolle dieses Lektins in 

der Abwehr des Pilzes konnte bislang nicht gezeigt werden.  

Das fünfte Kapitel behandelt die Identifizierung eines neuen pilzlichen Protease-Inhibitors 

sowie dessen Charakterisierung im Hinblick auf Struktur und Funktion. Cospin aus C. cinerea ist 

ein cytoplasmatischer, Fruchtkörper-spezifischer Protease-Inhibitor mit einer starken und 

spezifischen inhibierenden Aktivität gegenüber Trypsin. Eine Cospin-Kristallstruktur zeigt eine beta-

Kleeblatt Faltung und die für die Inhibierung verantwortliche Stelle. Der Protease-Inhibitor zeigt 

starke Toxizität gegenüber Drosophila melanogaster was zusammen mit der Abwesenheit von 

endogenen Serin-Proteasen im Pilz für eine Rolle dieses Moleküls in der Abwehr gegen pilzliche 

Fressfeinde spricht. 

Biotin-bindende Proteine stellen eine weitere Gruppe von Proteinen dar, für die eine Rolle 

in der Abwehr des Pilzes vorgeschlagen wird. Im sechsten Kapitel wird die Toxizität der beiden 

einzigen bisher bekannten Biotin-bindenden Proteine aus Pilzen gegen Nematoden, Amöben und 

Insekten gezeigt. Die Resultate deuten darauf hin, dass ähnlich wie bei anderen Organismen, Pilze 

den nährstoffantagonistischen Effekt von Biotin-bindenden Proteinen auf Fressfeinde in ihrer 

chemischen Abwehr nutzen. 

All diese Resultate deuten auf eine Nutzung von Proteinen in multizellulären Pilzen als 

spezifische Effektor-Moleküle in ihrer chemischen Abwehr gegen Fressfeinde hin. 
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