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ABSTRACT

During the last three decades maize has replaced some of the crops used in
rotations in the European Union (EU15) because of its higher per-hectare
yield and unit price. Furthermore, silage maize has become very important in
cattle-rearing areas. Despite the short-term benefits of an increase in yield, the
long-term consequences, such as the erosion and degradation of the soil must
be considered when estimating the economic value of maize. More vigorous
early growth would alleviate some of these disadvantages, either by earlier
closure of the canopy and coverage of the soil, or by a better integration of
maize into soil-conserving cropping systems. Early vigour is desirable in a
Mediterranean climate too, since it reduces the risk of a decrease in yield due
to summer drought.
The objective of this study was to evaluate maize genotypes at low
temperatures by measuring morpho-physiological root and shoot traits
affected by chilling stress. Plants were grown in PVC columns in a sand
vermiculite substrate under growth chamber conditions. The performance of
the photosynthetic apparatus was evaluated in vivo by measuring the
chlorophyll fluorescence and chlorophyll content. The morphological
measurements comprised the leaf area and the structure of the different root
types (primary, seminal, and crown roots) separated by their rodle and lateral
roots. The first part of the study included the evaluation of breeding material
relevant to seedling vigour under chilling conditions (15/13 °C day/night) and
the interaction of traits and genotypes with temperature. The control
treatments consisted of slightly elevated temperatures (17/13 Oe) in the upper
part of the columns or overall high temperatures (24/20°C) throughout the
columns. The second part of the study focussed on the questions which arose
from this evaluation. These were addressed by studying two specially
designed sets of genotypes: a genetically mapped F2:4 population from the
L0964xLo1016 cross differing in root morphology, and a set of inbred lines
divergently selected for high and low quantum yield of electron transport at
photosystem II (<f>psn) at low temperatures.
Early vigour is usually scored by the breeder in terms of greenness and
canopy size. Both photosynthetic performance and the maximisation of the
light absorbing leaf area are important characteristics of vigorous growth.
However, their interaction has been addressed by few studies only. In this
study <f>PSII stands for photosynthesis and was generally a good predictor of
the plant dry matter ofboth the set of21 tested inbred lines (r = 0.75) and the
segregating F2:4 population (r = 0.46). Two quantitative trait loci (QTL) were
detected on chromosome 10, where <PPSII and dry matter were co-located, The
specific leaf area (SLA), i.e. the leaf area per unit leaf dry matter, was related
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most closely to the chlorophyll content of the leaves (SPAD values) of all the
sets of genotypes (r = -0.64 to -0.80). Furthermore, three of four QTL found
for SLA were associated with the QTL for SPAD values and had a negative
sign ofthe additivity. Using the set of genotypes that was divergently selected
for high and low <PPSII at low temperature, it was shown that both the SPAD
values and SLA were co-selected. Since this selection did not affect <PPSII and
SLA at high temperature, it is concluded that selection for high <PPSII is
adaptive and does not constitutively alter the leafmorphology. This is of great
importance since a constitutive decrease in SLA could lead to a reduction in
plant growth at optimum temperatures. It is assumed that a maximisation of
both the leaf area and <PPSII at low temperature is of major importance for the
early canopy closure and, thus, for protection of the soil.
Compared to the considerable information about the variability of morpho
physiological shoot traits and their stability across temperatures, little is
known about the roots. The stability of the root morphology is an important
issue when introducing it into breeding programmes. In this study, the overall
organisation of the embryonie root system (extensive vs. intensive) was
extremely stable across temperatures and environments. A high stability of
root traits across environments was found for the L0964 x Lo 1016 cross. In
an earlier study in hydroponics the parents expressed the same root
phenotypes, and the same major QTL were detected for root morphological
traits, Genotypes with different rooting patterns may reflect an adaptation to
certain environmental conditions. For the examined set of inbred lines, the
lateral root length was more closely related to the plant dry weight at 10w
temperatures while the axile root length was more closely related to the plant
dry weight at high temperatures.
Since root traits are difficult to access, it is important to determine their
relationship to aboveground parameters. At low temperatures, the length of
the lateral roots was a good predictor of plant dry matter of the 21 tested
inbred lines (r = 0.79). Furthermore, the length of the primary lateral roots
was related to SPAD values and <PPSII (r -- 0.45) at cool conditions, regardless
at which temperature the roots developed. This indicates that the relationship
depends on factors other than the differences in the photosynthetic supply of
carbohydrates to the roots. Thus, among the inbred lines, an intensive,
embryonie root system with long first-order laterals was more closely
associated with vigour than was an extensive embryonie root system with a
primary root similar in size and structure to the seminal roots. The two parents
of the F2:4 population were most extreme in this respect; the length of the
primary root of L0964 had a large portion (92 %) of the length of the
embryonie root system, whereas the length of the primary root of Lo 1016
contributed only 38 % to the overall length of the embryonie root system.
However, there was no corre1ation between the length of the primary root and
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photosynthesis-related traits or plant dry weight in this population. This
clearly shows that selecting for root morphology alone does not necessarily
improve seedling vigour.
The vigour of the seed was not the key issue of this study and was of minor
importance for the early growth of the inbred lines, because the seeds were
germinated at optimal temperatures and the rate of germination was high.
However, for the F2:4 population, differing for the rate of germination, a fast
germination was positively associated with the length of the primary lateral
roots, and two QTL were identified. This shows that seed quality can have a
strong influence on the root morphology ofthe developing seedling.
In summary, photosynthetic performance is a strong indicator of vigorous
growth under chilling conditions, which is related not only to the plant dry
weight but also to the leaf morphology. Among the root traits, the length of
the primary lateral roots shows the most promise for improving early growth.
However, selection based exclusively on the structure of the primary root
does not necessarily lead to better chilling tolerance.
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KURZFASSUNG

In den letzten 30 Jahren hat der Mais in der EU aufgrund seines höheren
Ertragspotentials andere Kulturpflanzen teilweise aus der Fruchtfolge
verdrängt. Zudem entwickelte sich Silomais zu einer bedeutenden
Futterpflanze für die Rindennast. Allerdings müssen neben einem
kurzfristigen Vorteil eines höheren Ertrags auch längerfristige Nachteile wie
Erosion und die Degradierung des Bodens bei der Abschätzung der
Wirtschaftlichkeit von Mais berücksichtigt werden. Eine kräftige
Jugendentwicklung könnte die oben genannten Nachteile deutlich abmildern,
zum Beispiel durch einen frühen Bestandesschluss und damit eine frühe
Bodenbedeckung, oder durch eine bessere Integration von Mais in pfluglose
bodenschonende Bearbeitungssysteme. In mediterranem Klima würde eine
kräftige Jugendentwicklung das Risiko eines Ertragsrückgangs durch
Sommerdürre vermindern.
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Evaluation des Einflusses von
Kühlestress auf morpho-physiologische Wurzel- und Spross-Merkmale
verschiedener Mais Genotypen. Die Pflanzen wurden unter
Klimakammerbedingungen in PVC Röhren angezogen. Die Funktion des
Photosyntheseapparates wurde in vivo mit Hilfe der Chlorophyllfluoreszenz
und des Chlorophyllgehaltes gemessen. Die morphologischen Messungen
umfassten die Blattfläche und die Struktur der verschiedenen Wurzeltypen
(Primär-, Mesokotyl- und Kronwurzeln), die in Haupt- und Nebenwurzein
getrennt wurden. Der erste Teil der Arbeit beinhaltete die Untersuchung von
modernem Zuchtmaterial auf seine Triebkraft unter kühlen Bedingungen
(15/13 "C Tag/Nacht), sowie die Interaktion von Merkmalen und Genotypen
mit der Temperatur. Kontrollversuche wurden entweder bei leicht erhöhten
Temperaturen im oberen Teil der Röhre (17/13 °C), oder bei einheitlich hohen
Temperaturen (24/20 °C) durchgeführt. Im zweiten Teil der Arbeit wurden
die durch diese Versuche aufgeworfenen Fragen anhand von zwei speziell
entwickelten Populationen untersucht. Diese waren zum einen eine genetisch
kartierte F2:4 Population aus der Kreuzung der Elternlinien Lo964 und
Lo1016 mit Unterschieden in der Wurzelmorphologie, und zum anderen
Inzuchtlinien, die auf hohe und niedrige Quanteneffizient des
Elektronentransports (<1>psn) selektiert worden waren.
Die Triebkraft einer Pflanze wird vom den Züchter meist als eine
Kombination aus Intensität der Blattgrüne und der Grösse des Blattapparates
bewertet. Sowohl eine hohe Photosyntheseleistung als auch eine grosse
Blattfläche sind wichtige Merkmale einer kräftigen Jugendentwicklung. Die
Interaktion dieser beiden Parameter wurde bisher allerdings nur in wenigen
Studien untersucht. In dieser Arbeit war <1>psn für beide untersuchten
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Populationen, die 21 Inzuchtlinien (r = 0.75) und die spaltenden F2:4
Familien (r = 0.46), eng mit dem Trockengewicht der Pflanzen korreliert. Auf
genetischer Ebene wurden zwei Genorte für quantitative Merkmale (QTL) auf
Chromosom 10 gefunden, die für <PPSII und das Trockengewicht der Pflanze
überlappten. Bei allen getesteten Inzuchtlinien und Populationen korrelierte
die spezifische Blattfläche (SLA), d.h., die Blattfläche pro
Blattrockengewicht, am engsten mit dem Chlorophyllgehalt (SPAD Werte) (r
= -0.64 bis -0.80). Auf genetischer Ebene waren drei von vier QTL für SLA
mit QTL für SPAD Werte assoziiert, alle mit umgekehrten Vorzeichen der
Additivität. Mit Hilfe der ausschliesslich auf niedrige und hohe <PpsIlWerte
bei niedrigen Temperaturen selektierten Inzuchtlinien konnte eine Ko
Selektion der SPAD Werte und der SLA nachgewiesen werden. Da durch die
Selektion die Merkmalsausprägung von <PpsIlund SLA bei hohen
Temperaturen nicht beeinflusst wurde, handelt es sich wahrscheinlich um
einen adaptiven Mechanismus. Eine rein adaptive Anpassung ist von Vorteil,
da eine grundlegende Verminderung der SLA eine Reduktion des Wachstums
unter optimalen Bedingungen zur Folge haben könnte.
Im Vergleich zum relativ hohen Wissensstand bezüglich der Variabilität
morpho-physiologischer Sprossmerkmale und deren Temperaturstabilität sind
die entsprechenden Kenntnisse über die dazugehörigen Wurzelmerkmale
gering. Grundsätzlich kann bei Mais zwischen einem intensiven (starke
Primärwurzel mit langen Seitenwurzeln) und einem extensiven (schwache
Primärwurzel, vergleichbar mit den Mesokotylwurzeln) embryonalen
Wurzelsystem unterschieden werden. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden,
dass diese Organisation des embryonalen Wurzelsystems bei verschiedenen
Temperaturen und in verschiedenen Umwelten sehr stabil ist. Die Elternlinien
der F2:4 Population zeigten zum Beispiel den gleichen Wurzel-Phänotyp wie
in vorhergehenden Versuchen in Hydrokultur, und für die F2:4 Population
stimmte ein Grossteil der wichtigsten QTL überein.
Für die untersuchten Inzuchtlinien war die Seitenwurzellänge bei niedrigen
Temperaturen eng mit der Pflanzentrockenmasse korreliert (r2

= 0.75),
während bei hohen Temperaturen die Hauptwurzellänge enger mit der
Pflanzentrockenmasse korrelierte (r2 = 0.46). Demnach ist für die Anpassung
von Genotypen an spezielle Umweltbedingungen das Verständnis der
ökophysiologischen Bedeutung unterschiedlicher Wurzelorganisation zentral.
Des weiteren war die Seitenwurzellänge der Primärwurzel unabhängig von
der Anzucht-Temperatur mit den SPAD Werten und <PPSlI unter Kühlestress
korreliert (r ~ 0.45). Diese Beziehung scheint somit andere Ursachen als eine
unterschiedliche Versorgung der Wurzeln durch Photosynthese-Assimilate zu
haben. Die beiden Eltern der F2:4 Population sind in Bezug auf die
Organisation ihrer Wurzelsysteme extrem unterschiedlich: Lo964 zeigte einen
sehr hohen Anteil der Primärseitenwurzellänge am embryonalen
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Wurzelsystem von 92 %, während die Primärseitenwurzellänge von Lo1016
mit 38 % einen deutlich geringeren Anteil daran hatte. Trotz der extremen
Unterschiede in der Wurzelmorphologie wurde in der F2:4 Population keine
Beziehung zwischen der Primärseitenwurzellänge und
Photosynthesemerkmalen oder der Pflanzentrockenmasse gefunden. Dies
zeigt deutlich, dass eine ausschliessliche Selektion auf wurzelmorphologische
Eigenschafen nicht zwingend eine Verbesserung der Triebkraft zur Folge
haben würde.
Die Triebkraft der Karyopsen war nicht Gegenstand dieser Untersuchung und
auch von geringer Bedeutung für die Jungendentwicklung der Inzuchtlinien,
da die Samen bei hohen Temperaturen gekeimt wurden, und das Saatgut
insgesamt eine hohe Keimfähigkeit aufwies. Für die F2:4 Population, die
Unterschiede in der Keimfähigkeit aufwies, war jedoch eine hohe
Keimgeschwindigkeit positiv mit der Seitenwurzellänge der Primärwurzeln
korreliert, und zwei QTL konnten hierfür identifiziert werden. Dies zeigt, dass
die Saatgutqualität einen starken Einfluss auf die Wurzelmorphologie der
Jungpflanze haben kann.
Zusammenfassend ist die Photosyntheseleistung ein guter Indikator für ein
kräftiges Wachstum unter kühlen Bedingungen, der nicht nur mit der
Pflanzentrockenmasse, sondern auch mit der Blattmorphologie verknüpft ist.
Unter den Wurzelmerkmalen ist die Seitenwurzellänge der Primärwurzel das
vielversprechendste Merkmal für die Verbesserung der Triebkraft. Dennoch
führt dieses rein morphologische Merkmal nicht zwangsläufig zu einer
verbesserten Jugendentwicklung, wie anhand der F2:4 Population gezeigt
wurde.
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