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Summary 

 

Parasites take advantage of their host to meet their own needs. However, this often 

results in damage to the host (i.e. virulence) and – in turn – may affect the parasite, 

which depends on the host for survival and fitness. In many cases, host-parasite 

interactions are of ecological, economical and/or social relevance and a better 

understanding of the evolution of virulence in parasites is therefore important. The aim of 

the present PhD thesis was to approach this knowledge gap by studying the host-parasite 

interaction between the plant pathogenic fungus Cryphonectria parasitica and its 

hyperparasitic virus Cryphonectria hypovirus 1 (CHV-1). 

 

C. parasitica is a serious tree pathogen. It causes lethal bark cankers (chestnut blight) on 

susceptible chestnut (Castanea spp. ) and has destroyed the native chestnut forests after 

its introduction to North America from Asia. It was also introduced to Europe, but 

hyperparasitation by the double-stranded RNA virus CHV-1 controls the disease. Infection 

with CHV-1 inhibits sexual reproduction of C. parasitica, attenuates asexual sporulation, 

limits growth and reduces the pathogenic potential of C. parasitica towards the tree. 

CHV-1 is transmitted to the asexual spores of the fungus and from one fungal individual 

to another by hyphal anastomoses. Natural dissemination and active biocontrol 

treatments have lead to a high prevalence of CHV-1 in Europe. Nevertheless, 

environmental conditions may change, new strains of C. parasitica may be introduced 

and CHV-1 may evolve, which could affect the sustainability of the biological control. 

CHV-1 is an exception among RNA and among fungal viruses. Unlike most RNA viruses, 

CHV-1 causes persistent infections and does not solely depend on horizontal (to other 

individuals) but also on vertical (to offspring, i.e. spores) transmission for spread. 

Furthermore, in being virulent, CHV-1 differs from most fungal viruses, which do not 

cause any symptoms in their hosts.  

 

The objective of my PhD thesis was to gain a better understanding of the factors that 

contributed to the successful establishment of CHV-1 as a biocontrol agent throughout 

the chestnut growing regions in Europe, to detect and describe drivers that govern the 

evolution of virulence in CHV-1 and to provide insight into the emergence of CHV-1. 

 

An important factor influencing the outcome of host-parasite interactions is the external 

environment. In a climate chamber experiment, I investigated the impact of temperature 

on different fungus-virus combinations (Chapter 2). The finding of highly significant 

genotype-by-genotype-by-environment interactions indicated that environmental factors 

may change virulence expression in interactions between particular C. parasitica and 

CHV-1 genotypes. Furthermore, different host and parasite genotypes may be selected 
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under different environmental conditions, affecting the coevolutionary dynamics of the 

host-parasite interaction, and thus the course of chestnut blight epidemics. 

 

In C. parasitica, horizontal transmission of viruses is restricted by vegetative 

incompatibility between fungal individuals. It had therefore been hypothesized that high 

levels of vegetative incompatibility not only hampered virus spread within the population 

but also selected for lower virulence in CHV-1. Ultimately, this would lead to an erosion 

of the biological control. I tested this hypothesis by assessing the virulence of CHV-1 in 

natural C. parasitica populations with high and with low levels of vegetative 

incompatibility (Chapter 3). However, presence or absence of transmission barriers did 

not seem to affect virus virulence, which is promising for the sustainability of the 

biological control even under increased levels of vegetative incompatibility. 

 

These results also raised the question if high virulence not only negatively affected virus 

transmission by limiting the production of asexual fungal spores carrying the virus (and 

thus making transmission possible). To explore the potential for certain virulence benefits 

for virus transmission, I investigated CHV-1 strains differing in virulence and assessed 

their transmission rate per host-to-host contact (transmissibility) (Chapter 4). Indeed, 

high virulence strongly correlated with high transmissibility. In the context of other 

recent studies, this result suggests that increased host debilitation may be associated 

with increased transmissibility in CHV-1. Such coupling of virulence factors could explain 

why CHV-1 has spread widely and has evolved higher virulence than most other fungal 

viruses.  

 

To reconstruct the invasion history of CHV-1 in Europe, I analyzed nucleotide sequence 

variations from CHV-1 isolates sampled across a wide area in Europe (Chapter 5). The 

results indicated that the evolutionary scenarios for CHV-1 and C. parasitica in Europe 

were spatially congruent. Phylogenetic and coalescent analyses suggested that CHV-1 

was introduced together with C. parasitica from Asia and that its spread across Europe 

was not continuous. I demonstrated the geographic, vegetation-related, demographic, 

economic and political factors may help to explain the correlated invasion pattern of a 

viral parasite and its host. 

 

In conclusion, the four studies conducted as part of this PhD thesis have increased our 

understanding of the Cryphonectria-hypovirus pathosystem and provided insight into its 

complexity. Changes in the virus, the fungus and/or the environment may interact and 

affect the host-parasite interaction. Overall, this thesis highlights the fact that the 

biological details of host-parasite interactions and the cost-benefit relationships involved 

are keys for understanding the ecology and evolution of parasite virulence. 
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Zusammenfassung 
 

Parasiten beuten ihren Wirt aus, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Die 

Schädigung des Wirtes kann aber auch den Parasiten selbst beeinträchtigen, dessen 

Überleben und Fitness vom Wirt abhängig sind. Viele Wirt-Parasit Beziehungen sind 

ökologisch, ökonomisch und/oder sozial von Bedeutung. Zu verstehen, welche Faktoren 

die Virulenz (d.h. Schädigung des Wirtes) von Parasiten beeinflussen, ist deshalb sehr 

wichtig. Das Ziel der vorliegenden Dissertation war, einen Einblick in die Evolution der 

Virulenz zu erlangen und die Wirt-Parasit Beziehung zwischen dem pflanzenpathogenen 

Pilz Cryphonectria parasitica und seinem hyperparasitischen Virus Cryphonectria 

hypovirus 1 (CHV-1) zu untersuchen. 

 

C. parasitica ist ein gefährlicher Krankheitserreger. Er verursacht letale Rindenkrebse 

(Kastanienrindenkrebs) auf anfälligen Edelkastanien (Castanea spp.) und hat nach seiner 

Einschleppung aus Asien nach Nordamerika die dort heimischen Edelkastanienwälder 

zerstört. Der Pilz wurde auch nach Europa verschleppt, wo er allerdings vom 

Doppelstrang-RNA Virus CHV-1 hyperparasitiert und unter Kontrolle gehalten wird. Eine 

Infektion von C. parasitica mit CHV-1 verhindert die sexuelle Reproduktion des Pilzes, 

verringert die asexuelle Sporulation, reduziert das Wachstum und limitiert die 

schädigende Wirkung des Pilzes auf den Baum. CHV-1 wird in die asexuellen Pilzsporen 

übertragen und über Anastomosen von Hyphen von einem Pilz zum anderen 

weitergegeben. Seine natürliche Ausbreitung und die aktive Ausbringung zur biologischen 

Kontrolle haben zu einer starken Verbreitung des Virus in Europa geführt. Ob allerdings 

die biologische Kontrolle des Kastanienrindenkrebses mit CHV-1 auch langfristig 

nachhaltig ist, bleibt ungewiss. Sich ändernde Umweltbedingungen, neue 

Einschleppungen von C. parasitica und/oder Evolution von CHV-1 könnten das 

Biokontrollsystem beeinträchtigen. CHV-1 ist eine Ausnahme unter RNA Viren wie auch 

unter Pilzviren. Anders als die meisten RNA Viren verursacht CHV-1 dauerhafte 

Infektionen im Wirt. Für seine Ausbreitung ist er nicht nur auf die horizontale 

Übertragung (von Pilz zu Pilz) sondern zusätzlich auch auf die vertikale Übertragung (auf 

Nachkommen, d.h. in die Sporen) angewiesen. Im Gegensatz zu den meisten anderen 

Pilzviren ist CHV-1 virulent und ruft in seinem Wirt starke Symptome hervor.  

 

Mit meiner Dissertation wollte ich ein besseres Verständnis der Einflussgrössen, die zur 

erfolgreichen Etablierung von CHV-1 als Biokontrollorganismus in Europa geführt haben, 

erlangen. Mein Ziel war es, Faktoren zu identifizieren, welche die Virulenz von CHV-1 

massgeblich beeinflussen und einen Einblick in die Evolution von CHV-1 in Europa zu 

erhalten.  
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Die Umwelt übt einen starken Einfluss auf die Ausprägung einer Wirt-Parasit Beziehung 

aus. In einem Klimakammerexperiment habe ich untersucht, welche Auswirkungen die 

Temperatur auf die Pilz-Virus Wechselwirkung hat (Kapitel 2). Ich konnte eine hoch 

signifikante Genotyp x Genotyp x Umwelt Interaktion nachweisen. Dies bedeutet, dass 

Umweltfaktoren die Virulenz auch in Wechselwirkungen zwischen spezifischen Genotypen 

von C. parasitica und CHV-1 verändern können. Überdies legen diese Resultate nahe, 

dass die klimatischen Bedingungen eine Auswirkung auf die Selektion von 

interagierenden Pilz- und Virusgenotypen und somit auch auf deren Koevolution haben. 

Dadurch könnte der Verlauf von Kastanienrindenkrebsepidemien beeinflusst werden.  

 

Die horizontale Übertragung von Viren wird in C. parasitica durch vegetative 

Inkompatibilität zwischen Pilzen behindert. Deshalb wurde die Hypothese aufgestellt, 

dass ein hoher Grad an vegetativer Inkompatibilität nicht nur die Verbreitung von Viren 

innerhalb der Pilzpopulation einschränkt, sondern auch längerfristig eine tiefere 

Virusvirulenz mittels Selektion herbeiführt. Dies würde schlussendlich zu einer Erosion 

der biologischen Kontrolle führen. Ich habe diese Hypothese getestet, indem ich die 

Virulenz von CHV-1 in natürlichen C. parasitica Populationen mit hohem und mit tiefem 

Grad an vegetativer Inkompatibilität untersuchte (Kapitel 3). Das Vorhandensein von 

Übertragungsbarrieren schien jedoch die Virulenz der Viren nicht zu beeinträchtigen. 

Diese Erkenntnis ist vielversprechend und legt nahe, dass die Wirksamkeit der 

biologischen Kontrolle sogar bei steigendem Grad an vegetativer Inkompatibilität in der 

Pilzpopulation gegeben ist.  

 

Die Resultate warfen allerdings auch die Frage auf, ob hohe Virulenz die 

Virusübertragung nicht ausschliesslich negativ beeinflusst. Virulente Viren schränken die 

Produktion asexueller Sporen in ihrem Wirt stark ein und verringern dadurch ihr eigenes 

Ausbreitungs- und Übertragungspotenzial. Um der Frage nachzugehen, ob hohe Virulenz 

möglicherweise auch positive Auswirkungen auf die Virusübertragung hat, untersuchte 

ich Viren unterschiedlicher Virulenz und bestimmte deren Übertragungsrate von einem 

Pilz auf den anderen (Übertragbarkeit) (Kapitel 4). Es ergab sich eine starke Korrelation 

zwischen hoher Virulenz und hoher Übertragbarkeit. Vor dem Hintergrund anderer 

aktueller Studien legt dieses Resultat die Vermutung nahe, dass in CHV-1 eine stärkere 

Beeinträchtigung des Wirtes mit einer erhöhten Virusübertragbarkeit verbunden ist. Eine 

derartige Koppelung von Virulenzfaktoren könnte erklären, weshalb CHV-1 eine höhere 

Virulenz als die meisten anderen Pilzviren entwickelt und sich gleichzeitig erfolgreich weit 

ausgebreitet hat. 

 

Um die Invasionsgeschichte von CHV-1 in Europa zu rekonstruieren, analysierte ich die 

Unterschiede in den Nukleotidsequenzen von CHV-1 Isolaten, welche aus einem grossem 

Gebiet in Europa stammten (Kapitel 5). Meine Resultate wiesen darauf hin, dass die 
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Evolutionsszenarien für CHV-1 und C. parasitica räumlich kongruent sind. Koaleszenz- 

und phylogenetische Analysen legten nahe, dass CHV-1 zusammen mit C. parasitica aus 

Asien eingeschleppt wurde und dass sich CHV-1 im Folgenden nicht kontinuierlich in 

Europa ausbreitete. Ich konnte aufzeigen, dass sowohl geographische, Vegetations-

bedingte, demographische, wirtschaftliche als auch politische Faktoren berücksichtigt 

werden müssen, um die korrelierten Invasionsmuster eines Virusparasiten und dessen 

Wirtes zu erklären.  

 

Zusammengefasst leisten die vier Studien dieser Dissertation einen wesentlichen Beitrag 

zu einem besseren Verständnis des Cryphonectria-hypovirus Pathosystems, beleuchten 

aber auch dessen Komplexität. Sie zeigen auf, dass sich Veränderungen im Virus, im Pilz 

und/oder in der Umwelt wechselseitig beeinflussen und somit die Ausprägung der Wirt-

Parasit Beziehung bestimmen können. Diese Dissertation macht deutlich, dass die 

biologischen Details einer Wirt-Parasit Beziehung von grosser Bedeutung sind und dass 

Kosten-Nutzen Verhältnisse für die Ökologie und die Evolution der Virulenz eine zentrale 

Rolle spielen. 

 


