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SUMMARY 

 

Cytoplasmic male sterility (cms) was widely used and extensively studied in the 1950s and 

1960s in the USA. The outstanding advantage of cms is that mechanical or manual removal of 

the tassels and, hence, considerable costs in the hybrid seed production can be avoided. After 

the epidemic of southern corn leaf blight (caused by Helminthosporium maydis) in the US 

Corn Belt in 1970, the use and, consequently, research into cms was abruptly terminated. 

However, with increasing economic pressure on the profit margin of hybrid seeds and the 

resulting search for economical production methods, cms has again become a matter of 

interest. In Europe and the USA, the number of commercial hybrids produced with cms is 

increasing.  

Contrary to the 1960s, there is nowadays a lack of newer investigations on the effects of 

cms on yield parameters. It is to be expected, however, that cms can, besides pollen sterility, 

positively affect the yield potential. A male-fertile maize plant sheds about 14 to 50 million 

pollen grains. This corresponds to a minimum of 100,000 pollen grains per fertilized kernel. 

This overproduction of pollen is probably an exhaustive process for the plant and could be 

avoided if only a part of the field stand consisted of male-fertile plants and the rest consisted 

of male-sterile plants. In this way, the exhaustive process would be interrupted at an early 

growth stage, which should have positive effects on grain yield. 

When a plant is male-sterile, two ways of natural fertilization are possible: the self-

fertilization (isogenic pollination) or the cross-fertilization (non- isogenic pollination). Xenia 

is described as the immediate effect of non-related pollen on non-maternal tissue of the kernel 

and is, therefore, another biological factor affecting grain development. Positive impact of 

xenia on yield should lead us to reconsider the conventional grain maize production in 

industrialized countries, where the common practice consists of planting one variety per field. 

In this case, the harvested grains of single-cross hybrids represent the F2-generation (after 

crossing the inbred lines) and are, theoretically, subjected to early inbreeding depression. It 

may therefore be beneficial to pollinate male-sterile hybrids with pollen from a non-related 

genotype.  

For this thesis, it was hypothesized that combining male sterility and xenia to so-called 

"Plus-Hybrids" is one way of increasing maize grain yields. Plus-Hybrids consist of a male-

sterile hybrid, which is pollinated by another, non-related hybrid. These two different hybrids 
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may be planted in the field in different rows or, as it is easier to be carried out in practice, as 

mixtures of male-sterile and male-fertile (pollinator) hybrids. 

 So as not to lose track of possible practical applications, the prerequisites for the 

experiments were: (i) to investigate only current commercial or pre-commercial hybrids, (ii) 

to test all the combinations of germplasm (dent × dent, dent × flint, flint × flint) in their 

respective environments, (iii) to use all three types of sterile cytoplasm (T, C and S).  

Small-plot experiments with detasseled hybrids were conducted in three environments in 

Thailand, and with cms-hybrids in 12 environments in the USA and nine environments in 

Switzerland; the male-sterile hybrids were planted as pure stands. To confirm the findings of 

small-plot trials under on-farm conditions, large-strip mixture trials were conducted in 32 

environments in the USA and three environments in Switzerland; the male-sterile hybrids 

were blended with male-fertile hybrids in a ratio of 80:20 or 85:15.  

The average grain yields of Plus-Hybrids were higher than those of the status quo scenario  

(one variety per field); this was observed with each of the three (Asian, European, American) 

germplasm sources. With the exception of four Asian combinations of a male-sterile hybrid 

with a non- isogenic pollinator, 30 of 34 Plus-Hybrids outyielded the status quo scenario in 

pure stands in the small-plot trials. Plus-Hybrids, as mixtures in the large-strip trials, always 

had higher yields than the control (status quo) of male-fertile hybrids. Significant average  

increases in grain yield were found in the small-plot experiments in Switzerland (8.2 %) and 

in the large-strip mixture trials in the USA (6.5 %). Average yield increases that were 

significant at p<0.10 were found in the small-plot experiments in Thailand (4.4 %) and the 

USA (4.5 %). Large average yield gains (9.5 %) observed with Plus-Hybrids in the large-strip 

mixture trials in Switzerland confirmed the findings of the small-plot trials in the first two 

years when the best combination of a male-sterile hybrid and a non- isogenic pollinator 

increased grain yield by 21.4 % compared to the normal male-fertile hybrid. Cms per se (an 

isogenically pollinated cms-hybrid was compared with the corresponding male-fertile 

counterpart) tended to increase the kernel number of European hybrids, whereas xenia per se 

(a non- isogenically pollinated cms-hybrid was compared with the isogenically pollinated cms-

hybrid) caused increases in kernel weight. 

The reasons for these observed yield increases probably lie in the amounts of nitrogen 

which are not used for pollen production and which can, therefore, be used for other plant 

organs in a stand of male-sterile plants. The amounts of nitrogen saved this way, at ordinary 

production sites in Europe, were estimated to be as high as 10 to 30 kg N ha-1. The 

concentrations of grain nitrogen and carbon in European hybrids did not change markedly as a 
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result of male sterility or xenia. However, the net harvest of protein from Plus-Hybrids was 

larger than that obtained from the conventional system of grain maize production. The Plus-

Hybrid system, therefore, seems to be one way of achieving increases in grain yield of maize 

hybrids without sacrificing grain quality. 

The most obvious grain yield advantages after combining male sterility and xenia were 

found with European dent × flint germplasm. The US dent hybrids did not show comparable 

yield gains but did show positive reactions to both effects. The Asian germplasm used in this 

study consisted of flint or semi-flint hybrids. According to other authors, genetic distance is 

necessary to benefit from xenia. Genetic distance was not investigated in our experiments, but 

the likelihood of finding a pollinator which is a sufficiently distant relative of a male-sterile 

hybrid may be greater in the dent × flint than in the dent or flint and semi-flint germplasm. 

Therefore, the potential benefit of xenia may be greater for European germplasm. It is 

assumed that addit ive effects of heterozygosity became operative; the highest yield gain in the 

large-strip mixture trials in Switzerland was observed when two pollinators were blended. 

Using several non-related cultivars as pollinators, instead of barely one, may lead to higher 

levels of heterozygosity or, in other words, may minimize the risks associated with poorly 

performing Plus-Hybrids. 

Since the life cycle of a grain-maize hybrid is often relatively short, promising new inbred 

lines, which are potential components of a Plus-Hybrid, should be converted to male-sterile 

versions at the same time as they are used to produce test-hybrids.  

In principle, this system may be applied with many cross-pollinating crops that produce a 

sufficient surplus of pollen; male-sterile plants and pollinators should then be grown in 

mixtures. An extension of the Plus-Hybrid system would be to grow transgenic cytoplasmic 

male-sterile plants, mixed with male-fertile non-transgenic plants, to prevent the release of 

viable pollen from genetically modified crops. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Cytoplasmatisch männliche Sterilität (CMS) wurde bei Mais in den fünfziger und 

sechziger Jahren in den USA intensiv genutzt und eingehend untersucht. Der herausragende 

Vorteil von CMS ist, dass auf mechanisches oder manuelles Entfahnen verzichtet werden 

kann und so beträchtliche Kosten in der Produktion von Hybridsaatgut eingespart werden. 

Nach der Helminthosporium maydis-Epidemie im Sommer 1970 im US Corn Belt, wurde die 

Verwendung und folglich auch die Erforschung von CMS abrupt beendet. Mit steigendem 

ökonomischen Druck auf die Preise von Hybridsaatgut und der damit verbundenen Suche 

nach kostengünstigen Produktionsmethoden, ist CMS jedoch wieder ins Blickfeld gerückt. In 

Europa und in den USA steigt der Anteil der kommerziellen Hybridsorten die mit CMS 

produziert werden wieder an. 

Im Gegensatz zu den sechziger Jahren existieren zur Zeit kaum neuere Untersuchungen 

über die Effekte von CMS auf Ertragsparameter. Es ist jedoch zu erwarten, dass CMS nebst 

der Pollensterilität auch die Ertragsleistung positiv beeinflussen kann. Es werden nämlich pro 

fertile Pflanze ungefähr 14 bis 50 Million Pollenkörner freigesetzt. Dies entspricht etwa 

100'000 Pollenkörnern pro befruchtetem Maiskorn. Diese Überproduktion an Pollen ist 

vermutlich eine Verschwendung von Wachstumsressourcen und könnte vermieden werden, 

wenn nur ein Teil des Feldbestandes aus männlich fertilen- und der Rest aus männlich sterilen 

Pflanzen bestünde. Eine Unterbindung dieses verschwenderischen Prozesses in einem frühen 

Wachstumsstadium kann für positive Effekte auf den Kornertrag verantwortlich sein. 

Ist eine Pflanze männlich steril, so stehen zu derer natürlichen Bestäubung zwei Varianten 

offen: die Selbstbefruchtung (isogene Bestäubung) oder die Fremdbefruchtung (nicht- isogene 

Bestäubung). Der unmittelbare Effekt von nicht verwandtem Pollen auf nicht-mütterliches 

Gewebe des Korns wird als "Xenien-Effekt" bezeichnet, und ist ein weiterer biologischer 

Faktor, der die Kornentwicklung beeinflussen kann. Positive Xenien-Effekte auf den Ertrag 

sollten dazu führen, den konventionellen Anbau von Körnermais in Industrieländern zu 

überdenken, bei dem nur eine Sorte pro Feld angebaut wird. In diesem Fall repräsentiert das 

Erntegut der Einfachhybriden nämlich die F2-Generation (nach der Kreuzung der 

Inzuchtlinien) und ist daher schon einer Inzuchtdepression unterworfen. Es kann daher 

vorteilhaft sein, männlich sterile Hybriden mit Pollen von nicht-verwandten Genotypen zu 

bestäuben. 
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Die Hypothese dieser Arbeit war, dass die Kombination von männlicher Sterilität und 

Xenien-Effekten zu sogenannten "Plus-Hybriden" eine Möglichkeit darstellt, 

Körnermaiserträge zu steigern, im Vergleich zum konventionellen Anbau. Plus-Hybriden 

bestehen aus einem männlich sterilen Hybrid, der durch einen anderen, nicht verwandten 

Hybrid bestäubt wird. Diese zwei verschiedenen Hybriden können im Feld in verschiedenen 

Reihen oder, was unter Praxisbedingungen eher realisierbar ist, als Mischungen von männlich 

sterilen Hybriden und fertilen Bestäubern (Pollenspendern) angebaut werden. 

Zwecks einer raschen praktischen Anwendung, wurden folgende Bedingungen für die 

Experimente aufgestellt: (i) nur aktuelle kommerzielle Hybriden oder Testhybriden wurden 

untersucht, (ii) alle möglichen Zuchtmaterial-Kombination (Zahnmais × Zahnmais, Zahnmais 

× Hartmais, Hartmais × Hartmais) wurden in ihrer jeweiligen Umwelt geprüft, (iii) alle drei 

Typen der bekannten sterilen Cytoplasmen (T, C und S) wurden verwendet. 

Kleinparzellen-Experimente wurden in neun Umwelten in der Schweiz und in 12 

Umwelten in den USA mit CMS-Hybriden, sowie in drei Umwelten in Thailand mit 

entfahnten Hybriden durchgeführt; dabei standen die männlich sterilen oder die männlich 

fertilen Hybriden jeweils im Reinbestand. Um die Ergebnisse der Kleinparzellen-Versuche 

unter Praxisbedingungen zu bestätigen, wurden grossflächige Streifenversuche in bis zu 32 

Umwelten in den USA und in drei Umwelten in der Schweiz angelegt; dabei wurden 

männlich sterile Hybriden im Verhältnis 80:20 oder 85:15 gemischt mit männlich fertilen 

angebaut. 

Die Kornerträge der Plus-Hybriden waren im Durchschnitt höher als die des 

konventionellen  Anbaus mit männlich fertilen Hybriden; dies wurde bei jedem der drei 

Zuchtmaterial-Pools (europäisch, amerikanisch und asiatisch) beobachtet. Mit Ausnahme von 

vier Kombinationen eines männlich sterilen Hybriden mit einem nicht- isogenen 

Pollenspender beim asiatischen Genmaterial, übertrafen 30 von 34 Plus-Hybriden 

ertragsmässig den konventionellen Anbau als Reinbestand in Kleinparzellen. Die Plus-

Hybriden, die als Mischungen in den Streifenversuchen angebaut waren, hatten stets höhere 

Erträge als das Kontrollverfahren der männlich fertilen Hybriden. Signifikante 

durchschnittliche Ertragszunahmen von 8.2 % wurden in den Kleinparzellen in der Schweiz, 

und von 6.5 % in den Streifenversuchen in den USA gefunden. Ertragszunahmen, die auf dem 

0.10-Niveau signifikant waren, wurden in den Kleinparzellen in Thailand (4.4 %) und in den 

USA (4.5 %) gefunden. Ein hoher durchschnittlicher Ertragszuwachs (9.5 %) der Plus-

Hybriden bei den einjährigen Streifenversuchen in der Schweiz bestätigte die Ergebnisse der 

ersten beiden Versuchsjahre, als der beste Plus-Hybrid die männlich fertile Kontrolle um  
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21.4 % übertraf. CMS an sich (ein isogen bestäubter CMS-Hybrid wurde mit der 

entsprechenden männlich fertilen Variante verglichen) erhöhte die Kornzahl von europäischen 

Hybriden, während Xenien-Effekte an sich (ein nicht- isogen bestäubter CMS-Hybrid wurde 

mit dem isogen bestäubten CMS-Hybrid verglichen) eine Zunahme des Korngewichts 

verursachte. 

Die Gründe für diese beobachteten Ertragszunahmen liegen vermutlich im Stickstoff, den 

die männlich sterilen Pflanzen gegenüber den männlich fertilen durch Wegfall der 

Pollenproduktion einsparen und für andere Pflanzenorgane verwenden können. Die Menge an 

eingespartem Stickstoff wurde für europäische Produktionsverhältnisse auf 10 bis 30 kg 

 N ha-1 geschätzt. Die Stickstoff- und Kohlenstoffgehalte im Korn waren nicht massgebend 

verändert durch CMS oder Xenien-Effekte. Der Protein-Nettoertrag der Plus-Hybriden war 

jedoch höher als jener, der mit dem konventionellen System erreicht wurde. Das Plus-Hybrid 

System liefert also der Praxis eine innovative Methode, die Kornerträge von Maishybriden 

erheblich zu erhöhen, ohne dabei Kompromisse bei der Kornqualität eingehen zu müssen. 

Die deutlichsten Ertragsvorteile der Kombination von männlicher Sterilität und Xenia 

wurden mit europäischem Zahnmais × Hartmais Material gefunden. Die US Zahnmais-

Hybriden zeigten keinen vergleichbaren Ertragszuwachs, aber sie zeigten ebenfalls positive 

Reaktionen auf beide Effekte. Das asiatische Zuchtmaterial, das in dieser Studie verwendet 

wurde, bestand aus Hartmais- oder Semi-Hartmais-Hybriden. Nach Ansicht anderer Autoren 

ist genetische Distanz notwendig, um von Xenia zu profitieren. Genetische Distanz wurde in 

unseren Experimenten nicht ermittelt. Die Wahrscheinlichkeit einen vom männlich-sterilen 

Hybriden genug weit verwandten Bestäuber zu finden, dürfte allerdings im Zahnmais ×  

Hartmais-Pool grösser sein als im Zahnmais oder Hartmais-Pool alleine. Folglich ist der 

Nutzen von Xenia für Europäisches Zuchtmaterial möglicherweise grösser. Es wird 

angenommen, dass additive Effekte von Heterozygotie wirksam wurden; der höchste 

Ertragszuwachs in den Streifenversuchen in der Schweiz wurde beobachtet ab, als zwei 

Bestäuber gemischt wurden. Werden mehrere nicht-verwandte Sorten als Bestäuber 

verwendet, anstelle von einem einzigen, kann dies zu einem höheren Niveau der 

Heterozygotie führen oder, mit anderen Worten, das Risiko einer schlechten Plus-Hybrid 

Leistung kann minimiert werden.  

Da die Marktpräsenz einer Hybridsorte häufig verhältnismässig kurz ist, sollten neue 

Inzuchtlinien, die potentielle Kandidaten für einen Plus-Hybriden sind, parallel zur 

Produktion von konventionellen Test-Hybriden, auch auf männlich steriles Cytoplasma 

umgekreuzt werden. 
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Das Plus-Hybrid Konzept kann prinzipiell auf alle fremdbestäubten Pflanzenarten 

angewendet werden, die einen genügend hohen Pollenüberschuss aufweisen. Männlich sterile 

Pflanzen und entsprechende Pollenspender können dann in Mischungen angebaut werden. 

Eine Erweiterung des Plus-Hybrid Systems wäre, wenn transgene männlich sterile Pflanzen 

gemischt mit nicht-transgenen männlich fertilen Pflanzen angebaut werden, um die 

Freisetzung von befruchtungsfähigem Pollen durch genetisch veränderte Pflanzen zu 

verhindern. 

 

 


