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SUMMARY

- Maize (___ maysL.) is commonly cultivated in temperateregions where

prolonged periods of suboptimal temperatureand short-termcold spells often

occur in spring during the crucial stages of early vegetative development.

Maize grown at suboptimal temperature is characterized by lower

photosynthetic capacity, lower quantum efficiency of C02_fixation (<PC__),
and lower quantum yield of electron transport at PSII (_>/__) compared to

plants developed at optimal temperature. While the effect of low temperature

on the physiology of maize has been well studied, the genetic background of

cold tolerance is hardly understood. The latter can be studied by analyzing

quantitative trait loci (QTL). Only few studies have focused on this topic.

Moreover, QTLs for cold tolerance of maize grown in the field have not yet

been evaluated. The objective of this studywas to conduct a QTL analysis of

a segregating F2:3 population to better understand the genetics of cold

tolerance of photosynthetic parameters of maize seedlings under controlled

conditions and in the field. Furthermore,the importance of early vigor on the

final yield was elucidated by comparing QTLs for seedling traits with those

for yield traits.

The plant material was a set of 226 F2:3 families, derived from the cross

between a cold-sensitive line (ETH-DL3) and a cold-tolerant line (ETH-

DH7). Maize was grown at suboptimal (15°/13°C) and optimal (25°/23°C)

temperatures in growth Chambers. In the field, maize was sown early (mid-

April) and late (mid-May)in 2002 and 2003, so that the seedling development

of early sown plants oecurred at lower temperaturesthan those of late sown

plants. Furthermore,a set was sownin autumn(mid-September) 2003. All the

field experiments were conducted using an alpha (0,1) lattice design with two

replications for each sowing date. Photosynthetic parameters, morpho-

physiologicaltraits, nitrogen content of the shoot, and shoot dry weight were

measured at the third leaf stage under controlled conditions and in the field.
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Moreover," agronomic traits were determined at flowering and at harvest in

the field experiment.

There were some common QTLs between controlled conditions and the

field environment.The most important QTLs were for the quantum yield of

electron transport at photosystem II (0psii) and the maximum quantum

efficiencyof PSII primary photochemistry(F,/Fm) with a high LOD score for

plants grown at 15°C and in plants sown early in the field. This QTL was

located on chromosome6, and the allelic contributionfor high _>/_•„ and Fv/Fm
came from the cold-tolerant parent, ETH-DH7. This locus was also found for

the shoot dry weight of maize seedlings grown at 15°C, indicating that

photosynthesis is the limiting factor for biomass accumulationat suboptimal

growth temperature.

For leaf greenness, a common QTL located on chromosome 2 was

found in plants grown at 15°C and sown early in the field. Furthermore,this

QTL was involved in the efficiencyof open PSII reaction centers (F,'/Fm') at

15°C and F,/Fm of plants sown early. It was also detectedfor leaf greenness

in plants sown early and in autumn. The favorable allele for these traits was

inherited from the cold-tolerant parent, ETH-DH7. Moreover, there were

QTLs for leaf area and specific leaf area (SLA) at this locus but with

contrasting additivity compared to the other traits, indicating that high rates

of photosynthesis and leaf greenness correlated with small, thick leaves.

A QTL for leaf greenness was located on chromosome 3, found in

plants grown at 25°C and sown late in the field. This QTL was detected for

the photosynthetic traits Fv/Fm, <Ppsii, and carbon exchangerate (CERi as well

as for leaf greenness in plants grown at 25°C. At the same position a QTL for

leaf greenness and shoot dry weight at the seedling stage as well as ear dry

weight at harvest was found in plants sown late in the field. The allelic

contribution to the high values of these traits came from the cold-sensitive

.
parent, ETH-DL3. Furthermore, this QTL was found for leaf area in plants
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grown at 25°C and sown late in the field. However,the allelic contributionfor

large leaf area came from the cold-tolerantparent, ETH-DH7. .

Differences between growths under controlled conditions and in the

field were found for QTLs for shoot dry weight. In the field there was a stable

QTL for shoot dry weight, located on chromosome 5, which was detected for

all sowing dates. It was not related to any other trait, with the exception of

the total amounts of C and N. Under controlled conditions, it was not

identified for this trait or for any other trait.

At harvest, the most stable QTL was on chromosome 7 for shoot,

straw, and ear dry weight in plants sown early and late. However, this QTL

was not related to any of the QTLs for photosynthetic parameters or shoot

dry weight at the seedling stage. A few other QTLs for traits determined at

harvest were identified but did not show a clear relationship to QTLs from

earlier growth stages. The results showed that, at different stages of

development, the genetic control of growth differs. Furthermore, the change
from low temperature during seedling development to higher temperature

later in the season may result in ä strong QTLx environment interaction.

Nevertheless, the QTL study clearly shows that some photosynthetic

parameters, such as _>/_•//and Fv/Fm in maize seedlings grown in the field, can

be predicted by experiments in growth Chambers. As a result, marker-

assisted selection(MAS) could be applied to select maize with a stronger cold

tolerance of its photosynthetic apparatus. This may help breeders to

efficientlybreed maize with an improved cold tolerance.



ZUSAMMENFASSUNG

Mais (Zea mays L.) wird vermehrt in kühl-gemässigte Klimazonen

kultiviert, in denen längere Perioden suboptimaler Temperatur sowie

Kaltlufteinbrüche während der frühen vegetativen Entwicklung häufig
auftreten. Mais, der; bei suboptimaler Temperatur wächst, zeichnet sich,

verglichen mit Pflanzen, die sich unter optimaler Temperatur entwickelten,

durch niedrigere photosynthetische Kapazität, Quanteneffizienz der CO2-

Fixierung (_>___) und Quanteneffizienz des Elektrontransports am PSII (Opsii)
aus. Während Effekte niedriger Temperaturauf die Physiologie von Mais gut

beschrieben sind, ist der genetische Hintergrund der Kühletoleranz kaum

erforscht. Letztere kann durch den Gebrauch von QTL (quantitative trait

locus) Analyse studiert werden. Bis heute konzentrierten sich nur wenige
Studien auf dieses Thema. QTL Analysen zur Kühletoleranz von Mais unter

Feldbedingungen wurden bis dato noch nicht durchgeführt. Die Zielsetzung
dieser Studie war es daher, eine QTL Analyse in einer segregierenden F2:3

Population durchzuführen, um die Kühletoleranz photosynthetischer
Parameter in Maissämlingen auf genetischem Niveau sowohl unter

kontrollierten als auch unter Feldbedingungen zu untersuchen. Ausserdem

wurde die Bedeutungeiner stabilen Jugendentwicklungfür den Ertrag geklärt,

indem QTLs für Sämlingsmerkmale mit denen für Ertragsmerkmale verglichen
wurden.

Untersuchungsmaterialwar ein Satz von 226 F2:3 Familien, der aus der

Kreuzung zwischen einer kühlesensitiven Linie (ETH-DL3) und einer

kühletoleranten Linie (ETH-DH7) abgeleitet war. Mais wurde unter

kontrollierten Bedingungen bei suboptimaler (15713°C) und optimaler

Temperatur(25°/23°C) in Klimakammern angezogen.Auf dem Feld wurde der

Mais früh (Mitte April) beziehungsweise spät (Mitte Mai) in den Jahren 2002

und 2003 gesät. Die Saattermine wurden so gewählt, so dass die

Sämlingsentwicklungder früh gesäten Pflanzen bei niedrigerer Temperatur
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als die der spät gesäten Pflanzen stattfand. Zusätzlich gab es ein Saattermin

im Herbst (Mitte Oktober 2003). Alle Feldexperimentewurden im alpha (0,1)
lattice design mit zwei Wiederholungen für jeden Saattermin angelegt.

PhotosynthetischeParameter, morpho-physiologischeMerkmale, Stickstoff¬

gehalt des Sprosses und Trockengewicht des Sprosses wurden im Dreiblatt¬

stadium sowohl unter kontrollierten Bedingungen als auch auf dem Feld

gemessen. Ausserdem wurden agronomische Merkmale während der Blüte

und zur Ernte des Feldexperimentsbestimmt.

Es konnten einige übereinstimmende QTLs zwischen kontrollierten und

Feldbedingungen identifiziert werden. Das wichtigste QTL war ein QTL für

die aktuelle Quanteneffizienz von Photosystem II (<Ppsii) und die maximale

Quanteneffizienz der primären Photochemie des Photosystem II (FjFn) mit

einem hohen LOD Wert, welches in 15°C-Pflanzen und in früh gesäten

Pflanzen im Feld gefunden wurde. Dieses QTL war auf Chromosom 6

lokalisiert. Das Allel für hohe _V__ und FjFm kam vom kältetoleranten

Elternteil, ETH-DH7. Dieses QTL wurde auch für das Trockengewicht des

Sprosses im Sämlingsstadium von 15°C-Pflanzen gefunden. Dies deutet

darauf hin, dass die Photosynthese der begrenzende Faktor für die

Biomasseakkumulation unter suboptimaler Wachstumstemperaturwar.

Für den Chlorophyllgehalt (SPAD) wurde ein QTL auf Chromosom 2

sowohl in 15°C-Pflanzen als auch in Pflanzen, die früh im Feld gesät wurden,

gefunden. Dieses QTL war ausserdemmit einemQTLfür die Quanteneffizienz

der offenen PSII Reaktionszentren(F,VFm') assoziiert. Zusätzlichwurde es für

den Chlorophyllgehalt in Pflanzen der Herbstsaat ermittelt. Das vorteilhafte

Allel für diese Merkmale wurde vom kühletoleranten Elternteil (ETH-DH7)

vererbt. Darüber hinaus gab es ein QTL für Blattfläche und spezifische
Blattfläche (SLA) an diesem Ort, jedoch mit einer gegensätzlichen Additivität

im Verglich zu den übrigen Merkmalen. Dies bedeutet, dass hohe
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Photosyntheserate und hoher Chlorophyllgehalt mit kleinen und dicken

Blättern assoziiert ist.

Ein QTL für den Chlorophyllgehalt wurde auf Chromosom 3 in 25°C-

Pflanzen und in Pflanzen, die spät im Feld gesät wurden, lokalisiert. Dieses

QTL war auch für die photosynthetischenMerkmale, F,/Fm, _>/_//unddie CO2-

Wechselrate (CER) sowie für den Chlorophyllgehalt in Pflanzen, welche unter

optimalen Temperaturbedingungen(25°C) wuchsen, vorhanden. An der

gleichen Position wurde ein QTL für den Chlorophyllgehalt und das Trocken¬

gewicht des Sprosses im Sämlingsstadiumsowie für das Trockengewicht des

Kolbens während der Ernte in Pflanzen, die spät ausgesät wurden, gefunden.

Der allelische Beitrag für hohe Werte dieser Merkmale kam vom

kühlesensitiven Elternteil (ETH-DL3).Ausserdem wurde dieses QTL für die

Blattfläche in Pflanzen, die bei 25°C angezogenwurden, und in Pflanzen, die

spät im Feld ausgesät wurden, gefunden. Jedoch kam der allelische Beitrag
für hohe Werte dieses Merkmals vom kühletoleranten Elternteil (ETH-DH7).

Unterschiede zwischen kontrollierten und Feldbedingungen gab es

bezüglich QTLs für das Trockengewicht des Sprosses. Unter Feld¬

bedingungen konnte ein stabiles QTL für das Sprosstrockengewicht auf

Chromosom5 in Pflanzen aller Saatterminedetektiertwerden. Diese QTL war

mit keinem anderen Merkmal, mit Ausnahmeder Gesamtmenge an C und N,
assoziiert. Unter kontrollierten Bedingungen wurde es weder für dieses

Merkmal noch für irgendein anderes Merkmal gefunden.

Zur Erntezeit wurde ein stabiles QTL auf Chromosom 7 für das

Trockengewicht des Sprosses, des Strohs und des Kolbens in Pflanzen aller

Saattermine gefunden. Jedoch war dieses QTL nicht mit einem QTL für

photosynthetische Parameter oder mit einem QTL für das Trockengewicht
der Sämlinge assoziiert. Auch die wenigen anderen QTLs für Merkmale, die

zur Ernte determiniert wurden, waren nicht eindeutig mit QTLs aus der

früheren Wachstumsphase assoziiert. Die Resultate zeigen, dass in den
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unterschiedlichen Entwicklungsstadiendas Pflanzenwachstum wahrscheinlich

unter unterschiedlichergenetischerKontrolle ist. Es ist jedoch auch möglich,
dass die Änderung von niedriger Temperatur während der Sämlings¬

entwicklung zu höherer Temperatur in der späteren Entwicklung zu einer

starkes QTLx UmweltInteraktionführt.

Dennoch zeigt die QTL Studie eindeutig, dass einige photosynthetische
Parameter wie _>/__ und Fv/Fm in Maissämling, die unter Feldbedingungen

angezogen werden, durch Experimente in Klimakammern vorausgesagt

werden können; Markergestützte Selektion (MAS) könnte daher für die

Züchtung auf eine höhere Kühletoleranz des photosynthetischenApparates in

Mais angewendet werden. Dieses kann Züchtern helfen, effizienter

Maisgenotypen mit einer verbessertenKühletoleranz zu erhalten.
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