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Summary
Parasitic interactions among organisms are highly diverse and play important roles in all
ecosystems. These interactions span all group of organisms, from phages and viruses to
bacteria, animals (mainly insects) and fungi to flowering plants. A well-known group of
flowering plant parasites are mistletoes.
The European mistletoe Viscum album (Viscaceae) is a known pathogen, a pharmaceutical
plant, and a symbol in mythology. The aim of this thesis was to provide new insights into the
biology and evolution of this mistletoe with the help of molecular markers.
Viscum album is an evergreen hemiparasitic shrub, growing on different woody hosts.
Viscum is dioecious, insect pollinated and has fleshy fruits that are bird dispersed. Based on
host specificity, three host races are distinguished in Europe: V. album album grows on a wide
variety of deciduous trees, V. a. abietis is restricted to fir (Abies spp.), and V. a. austriacum
occurs mainly on pine (Pinus spp.). A fourth host race, V. a. creticum, is associated with a
sole pine host, Pinus halepensis ssp. brutia, and occurs exclusively on the island of Crete
(CHAPTER I & APPENDIX).
Nuclear ribosomal DNA (nrDNA) ITS sequences and partial sequences of three noncoding chloroplast DNA (cpDNA) introns and spacers were used to assess genetic variation
within and among these presumed host races. The molecular analysis of DNA variation
supported the distinction of these four taxa, although sequence variation was low. We
interpret the small genetic distances among host races as evidence for their recent formation.
The results further suggest that V. a. album and V. a. abietis are more closely related to each
other than to V. a. austriacum and that hybridization is more likely between V. a. album and
V. a. abietis. Indeed, putative hybrids found so far are the result of crosses between V. a.
album and V. a. abietis (CHAPTER II).
Chloroplast DNA fragment length polymorphisms were used to study genetic
differentiation among the host races, population genetic structure, and to elucidate the
postglacial migration history of Viscum album across the entire natural distribution range in
Europe. The populations sampled belonged to the four closely related European Viscum races.
The molecular analysis of cpDNA variation further supported the distinction of four taxa on a
much larger geographic and sampling scale. We further found evidence for phylogeographic
structure in each of the three widely distributed host races. The parasitic life form and the
scattered distribution of hosts may have favoured the high degree of population differentiation
found in Viscum. Possible glacial refugia and postglacial immigration routes of mistletoe host
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races were found to be only roughly comparable with those of their host trees, because each
mistletoe host race is able to parasitize several tree species and may have switched among
closely related hosts during glacial survival and subsequent recolonization.
Independent of host race, mistletoe haplotypes from Turkey were distinct and distant from
those found elsewhere in Europe, suggesting that highly differentiated populations, and
possibly new taxa, exist at the range limit of the species (CHAPTER III).

6

Zusammenfassung
Parasitische Interaktionen zwischen Organismen sind vielfältig und spielen eine wichtige
Rolle in allen Ökosystemen. Solche Interaktionen sind in allen Organismusgruppen vertreten
von Phagen und Viren über Bakterien, Tiere (v.a. Insekten) und Pilzen bis hin zu
Blütenpflanzen. Die Gruppe von Misteln ist ein bekanntes Beispiel für parasitische
Blütenpflanzen.
Die Europäische Mistel Viscum album (Viscaceae) ist als Schädling, als Arzneipflanze und
als ein Symbol in der Mythologie bekannt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, mit Hilfe
von molekularen Markern einen neuen Einblick in die Biologie und Evolution dieser
speziellen Mistel zu geben.
Viscum album wächst als immergrüner halb-parasitischer Strauch auf zahlreichen
verschiedenen Wirts-Holzpflanzen. Viscum ist zweihäusig, wird von Insekten bestäubt und
bildet fleischige Beeren, die von Vögeln verbreitet werden. Aufgrund der Wirtsspezifität
werden innerhalb Europas drei Wirtsrassen unterschieden: V. album album kommt auf
verschiedenen Laubbäumen vor, V. a. abietis wächst auf Tannen (Abies spp.), und V. a.
austriacum ist vor allem von Kiefern (Pinus spp.) bekannt. Eine vierte Wirtsrasse, V. a.
creticum, kommt nur auf einer bestimmten Kiefernart (Pinus halepensis ssp. brutia) auf Kreta
vor (KAPITEL I & APPENDIX).
Um die genetische Variation sowohl innerhalb als auch zwischen den möglichen
Wirtsrassen zu untersuchen, wurden ITS Sequenzen der ribosomale Kern DNA (nrDNA) und
Teilsequenzen von drei nicht kodierenden Chloroplast DNA (cpDNA) Abschnitten benutzt.
Die molekuare Analyse der Sequenzunterschiede unterstützt die Unterscheidung der vier
Taxa, obwohl die Unterschiede gering waren. Wir nehmen an, daß die geringen genetischen
Unterschiede ein Zeichen dafür sind, daß die Wirtsrassen erst kürzlich entstanden sind. Die
Ergebnisse lassen weiter den Schluß zu, daß V. a. album und V. a. abietis näher miteinander
verwandt sind als mit V. a. austriacum und daher eine Hybridisierung zwischen V. a. album
und V. a. abietis am wahrscheinlichsten ist. Tatsächlich sind mögliche Hybride, die bisher
gefunden wurden, ein Ergebnis einer Kreuzung zwischen V. a. album und V. a. abietis
(KAPITEL II).
Chloroplast-DNA-Abschnitt-Längen-Polymorphismen wurden benutzt, um die genetische
Differenzierung zwischen den Wirtsrassen, die genetische Populationsstruktur und die
Migrationsgeschichte von V. album in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in Europa nach

7

ZUSAMMENFASSUNG

den Eiszeiten zu untersuchen. Die gesammelten Populationen gehören zu den vier nah
verwandten europäischen Viscum Rassen. Die molekulare Analyse der Chloroplasten DNA
Variation unterstützt wiederum die Trennung der vier Taxa in einem größeren Rahmen, da ein
größeres Verbreitungsgebiet und eine größere Anzahl Proben untersucht wurden.
Außerdem wurden Anzeichen für eine phylogeographische Struktur in jeder der drei weit
verbreiteten Wirtsrassen gefunden. Der hohe Grad der Populationsdifferenzierung der Mistel
wird vermutlich durch die parasitische Lebensweise und die zerstückelte Verbreitung der
Wirte hervorgerufen. Mögliche Eiszeitrefugien und die Migrationsrouten der verschiedenen
Mistel Wirtsrassen nach der Eiszeit können nur bedingt mit denen der Wirtsbäume verglichen
werden, da jede Wirtsrasse mehrere Baumarten befallen kann und so in den Refugien und
während der Rekolonisation zwischen nah verwandten Wirten gewechselt haben kann.
Die Mistel Haplotypen aus der Türkei passen nicht in die bisherigen Wirtsrassen und sind
auch anders als alle in Europa gefundenen Haplotypen. Es kommen also stark differenzierte
Populationen und eventuell neue Taxa am Rand des Verbreitungsgebietes vor (KAPITEL III).
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