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Summary

Maize (Zea mays L ssp. mays) is a very versatile and productive plant; nowadays it is grown on large
areas around the globe. However, in the climatic conditions of higher latitudes such as in Northern

Europe, this species of subtropical origin faces its limits. Low air and soil temperatures, predominantly
in spring, are widespread, seriously impair a number of physiological processes, and thus reduce

growth. Therefore, maize canopies often exhibit a low competitive capacity, prolonged sensitivity to

soil erosion and nutrient loss and are unable to maintain a fast early vegetative development for a

high, yield relevant light interception. Such disadvantageous properties of maize are often even more

pronounced in ecologically desirable and sustainable conservation cropping Systems. A key trait is

therefore a good early vigour of maize cultivars, allowing early maize planting and simultaneously
reducing the most sensitivetime slot under cool conditions.

Since its advent, maize breeding in Europe has relied substantiallyon Flint maize material, known to

confer adequate earliness, good early vigour under cool conditions and to exhibit excellent combining
abilities with high yielding Dent germplasm. This Flint breeding pool traces back to only a few

European Flint landraces. Thus, it is assumed to be of a rather narrow genetic basis. Germplasm
collectionsin Europe maintain a multitude of such Flint accessions and it is likely to find in this material

new, untapped alleles for a further improvement of traits like early vigour. To date, the Swiss maize

landraceshave been hardly investigated for any actual issue. It is well approved that some accessions

had been cultivated in several Valleys of the Swiss Alps for about four centuries. Based on the

underlying hypothesis that Swiss landracesevolved under the forming forces of their specific sites of

cultivation, this study aimed at answering the questions if there is competitive variability for early
vigour under cold conditions, what morphologicaland physiological traits are influential and how such

landracescompare to a modern hybrid in yield composition. These investigationswere carried out in

the framework of a Swiss national action plan for plant genetic resources(NAP).
Relying on an initial, field-based morphological description of the whole collection of 168 Swiss

landrace accessions, a sub-sample of 60 accessionswas tested under controlled cool conditions at

15/13°C (day/night) in sand columns together with a modern hybrid (Magister, MAGI). This Screening
approach gave first insights into dry weight, SPAD and leaf area characteristicsand root morphology
traits such as the length root axes and numbers of root axes. To evaluate the information gain
provided by lateral root measurements, root Systems of five accessions and MAGI, grown under

favourable (22/20°C day/night) and cool temperatures (15/13°C), were scanned to determine the exaet

length and surface area of the lateral root Systems and their response to temperature. Simultaneously,
a set of 17 Swiss accessions and MAGI was analysed under cool spring conditions in eight typical
Swiss field environments (year x site combinations), focusing on early vigour and yield traits.

The following results were obtained in these studies:

(1) Under controlled conditions, the 60 landrace accessions showed a significant grouping aecording
to their geographicorigin (chapter 2). This was mainly evident taking leaf area, total length of root

axes and their ratio into aecount while dry weights of shoot and roots werenot indicative. A strong



discrepancy in root architecture between northern and southern groups was outlined for the first

time. Southern groups from the Poschiavo Valley (PV) and the Tessin (TM) had significantly
longer axile root Systems, rather large leaf areas and more seminal roots while northern groups
from the Lower Rhine Valley (RV), the Posterior Rhine valley (PR) and the Linth Valley (LV)
exhibited also sizeable leaf areas but only short axile root Systems (49 - 58% of MAGI). It was

suggested that this imbalance in northern accessions between leaf area (indicating vigorous
plants) and the extension of the axile root system was most likely overcome by the lateral root

system.
(2) Growth Chamber experiments with five landrace accessions and MAGI in different temperature

environments (chapter 3) proved constitutively better-differentiated primary root Systems of

northern accessions from the Lower Rhine Valley (018RV, 176RV)and the Linth valley (055LV).
More lateral roots and much larger total lateral root Systems were observed for these northern

accessions as opposed to the southern accessions (125PV, 198TM) and MAGI. This partly
explained the lower total length of root axes of northern groups of landraces found in the previous
experiment and the existence of adaptations to different original environments could be confirmed

on the level of the root system. With respect to early vigour Performance, leaf area and SPAD

values were combined to a shoot early vigour index (EVIG). Unlike for root biomass, this early
vigour score was highly related to the total lateral root length and surface, supporting their

functional significance for early growth.
(3) The direct assessment of early vigour in the field by a visual scoring clearly demonstrated the

Utility of such a swift and easy available trait by its dose correlationto the shoot biomass and by
its high Statistical resolution (chapter 4). Accordingly, considerable early vigour differences within

this set of landrace accessionswere found and some of them (151RV, 103RVand 179RV) even

exceededMAGI with its approved high vigour. Regarding the early establishment in terms of plant
emergence (%), rather small-grained southern accessions mainly from the Tessin region had

more regulär plant Stands and emerged faster than northern accessions; but their early shoot

development until the three- or six-leaf stage was considerably hampered under cool field

conditions. In this set, three northern accessions (176RV, 151RV and 055LV) combined good
shoot growth until the six-leaf stage (DW6P) with high plant emergenceand seemed to break the

negative association between these two traits. This is a prerequisite for plant Stands of a high
yield potential. The analysis of the photosynthetic apparatus by SPAD leaf greenness index under

such field conditions indicated good recovery abilities of some north alpine accessions (059LV,
174RV, 089LV) whereas others maintained high SPAD values during the cold stress (176RV,
151RV, 055LV, 023VS).

(4) Taking the vigour scores in these multi-environment experiments as a measure for the level of

early vigour, it was tested to what extent early growth is related to the later growth and yield
(chapter 5). MAGI always clearly exceeded the landraces in grain yield (90 - 173%) whereas for

shoot biomass yield, 151RV and 176RVfrom the Lower Rhine valley attained similar values. Very
early flowering accessions (018RV, 425TM, 134PR), existing in all geographic regions, had lower

grain and biomass yields. The present results indicated moderate but significant associations of
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early vigour and yield (p - -0.35 - 0.50). Therefore, the significance of early vigour for yield
appears to be limited by agronomic (e.g. plant density) and physiological factors (e.g. earliness).
Some accessions such as 018RV and 134PR combineexcellent early vigour and earliness and

represent probably the material used at the advent of hybrid breeding in Switzerland and Northern

Europe.
In conclusion, broad Variationfor important early vigour traits was discoveredunder controlled cool as

well as under field conditions and landrace accessionsfrequently exceeded even the vigorous hybrid.
In all these test environments,a prevalent discrepancybetween accessions of northern and southern

origin was observed. This suggested either largely divergent adaptive pressures during countless

growth cycles or different initial genetic backgrounds. Such patterns were unexpectedly strong on the

level of root Systems and suggested the existence of advantageous traits for cultivation Systems with

difficult soil physical conditions or higher interspecific competition.
Up to now, numerous drawbacks of this untapped material hindered its use in breedingand for direct

utilisation. Besides disadvantageous traits between the juvenile stage and maturity such as lodging,
unadapted earliness,ear drop and slow grain dry-down, the absenceof a suitable description of gene
bank collections was of major handicap. This study provided well-founded morphological and

agronomic information and evaluated the significance of early vigour descriptors for further use.

Together with the molecular characterisation of these landrace accessions in a companion study
(Eschholz, unpublished, PhD thesis), the power of this information will even increase.
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Zusammenfassung

Mais (Zea mays L. ssp. mays) ist eine sehr vielseitige und ertragreiche Pflanze, die grossflächig und

global angebaut wird. In höheren Breitengraden wie beispielsweise in Nordeuropa erreicht diese

subtropische Art allerdings ihre Anbaugrenze. Geringe Luft- und Bodentemperaturen im Frühjahr
beeinflussen viele physiologische Prozesse negativ und reduzieren das Pflanzenwachstum. Folglich
weisen Maisbestände oft eine verminderte Konkurrenzfähigkeit und ein erhöhtes Risiko für

Bodenerosion bzw. Nährstoffauswaschung auf und sind nicht in der Lage, ein schnelles vegetatives
Wachstum für hohe Erträge zu erzielen. Diese ungünstigen Eigenschaften von Mais treten häufig
verstärkt in nachhaltigen, bodenkonservierenden Anbausystemen auf, wo tiefe Bodentemperaturen
meist länger andauern. Eine Schlüsseleigenschaft für den Maisanbauunter kühlen Bedingungen ist

daher eine rasche Jugendentwicklung.
Die Maiszüchtung in Europa basierte seit ihren Anfängenhauptsächlich auf Flintmaterial, das bekannt

ist für seine gut angepasste Frühreife, seine rasche Jugendentwicklung sowie für eine gute

Kombinationseignung mit ertragreichem Dentmaterial. Allerdings geht der Genpool von Flintmais auf

nur wenige Maislandsortenzurück, wodurchallgemein eine sehr enge genetischeBasis angenommen

werden kann. Europäische Genbanken enthalten hingegen eine Vielzahl solcher Landsorten-

akzessionen in denenweitere, bisher ungenutzte Allele zur Verbesserung von Merkmalenwie z.B. der

Jugendentwicklung vermutet werden. Schweizerische Maislandsorten wurden bis heute kaum

hinsichtlich aktueller Verwendungszeckeuntersucht. Es ist jedoch bekannt, dass in verschiedenen

Alpentälern der Schweiz bereits seit 400 Jahren Mais angebaut wird. Darauf basiertdie grundlegende
Hypothese, dass sich die Schweizer Maislandsorten aufgrund der selektiven Kräfte am jeweiligen
Anbauort an die herrschenden Umweltbedingungen angepasst haben. Im Rahmen des Nationalen

Aktionsplanes für Pflanzengenetische Ressourcen (NAP) wurde in dieser Studie untersucht, ob

Variabilität für Jugendentwicklung unter kühlen Bedingungen in diesem Material vorhanden ist, welche

morphologischen und physiologischen Eigenschaften diese beeinflussen und inwiefern sich

Landsorten bezüglich der Ertragsbildung von modernen Hybriden unterscheiden.

Eine erste morphologische Beschreibung aller 168 Schweizer Maisakzessionen im Feld diente der

Auswahl von insgesamt 60 Landsorten, die anschliessend in Sandprofilen unter kontrolliert kühlen

Bedingungen bei 15/13°C (Tag/Nacht)getestet wurden. Als Vergleich wurde die moderne Hybridsorte
Magister (MAGI) in die Untersuchung einbezogen. So konnten erste Erkenntnisse bezüglich
Trockengewichtsentwicklung,SPAD-Index, Blattfläche und Wurzelarchitektur gewonnen werden. Die

Wurzelsysteme von fünf Landsorten und MAGI, angezogen bis zum Dreiblattstadium sowohl unter

günstigen (22/20°C) als auch unter kühlen (15/13°C) Bedingungen, dienten der Bestimmung der

genauen Länge und Oberfläche des lateralen Wurzelsystems sowie der Untersuchung von

Temperaturreaktionen. Gleichzeitig wurde die Leistung einer Auswahl von 17 Schweizer

Maisakzessionen und MAGI unter kühlen Frühjahrsbedingungen in acht Umwelten (Jahr x

Standortkombinationen) bezüglich Jugendentwicklung und Ertragseigenschaften destruktiv und

deskriptiverfasst.
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(1) Unter kontrollierten Bedingungen zeigten die 60 Akzessionen für die Merkmale Blattfläche,
Wurzelachsenlänge und ihr Verhältnis signifikanteGruppierungen bezüglich ihrer geographischen
Herkunft (Kapitel 2). Hingegen waren Spross- und Wurzelmassenwar wenig aussagekräftig. Eine

grosse Diskrepanz zwischen nördlichen und südlichen Gruppen konnte für die Wurzelarchitektur

aufgezeigt werden. Südliche Gruppen aus dem Puschlav (PV) und dem Tessin (TM) zeigten ein

längeres Wurzelachsensystem, grosse Blattflächen und mehr Seminalwurzeln während nördliche

Gruppen aus dem unteren Rheintal (RV), Hinterrheintal(PR) und der Linthregion (LV) ebenfalls

grosse Blattflächenaber deutlich kürzere Wurzelachsen (49 - 58% von MAGI) bildeten.

(2) Klimakammerexperimente unter kühlen und normalen Temperaturen mit fünf Akzessionen und

MAGI (Kapitel 3) belegten ein besser ausgebildetes primäres Wurzelsystem der nördlichen

Akzessionen aus dem Rheintal (01 SRV, 176RV) und der Linthregion (055LV). Ein viel grösseres
Lateralwurzelsystemkonnte für diese Akzessionen im Vergleich zu den südlichen Herkünften

(125PV, 198TM) und MAGI beobachtet werden. Dies erklärt zum Teil die geringere totale

Achselwurzellänge der nördlichen Akzessionen im ersten Experiment. Auf der Basis des

Wurzelsystems konnte somit eine Adaptation an unterschiedliche Umweltbedingungen gezeigt
werden. Um die Jugendwüchsigkeit in diesemVersuch zu erfassen wurdeaus der Blattflächeund

SPAD-Werten ein Jugendentwicklungsindex (EVIG) berechnet. Im Gegensatz zur

Wurzelbiomasse war dieser Jugendentwicklungsindex hoch korreliert mit der Gesamtlängeund
der Oberfläche der Lateralwurzeln, was die funktionelle Bedeutung dieser Wurzelmerkmale

bezüglich der Jugendentwicklung unterstreicht.

(3) Die starke Korrelation der Sprossbiomasse mit der Bonitur der Jugendentwicklung (VIG) im Feld

und die gute statistische Auftrennung der Akzessionen anhand dieser Bonitur zeigten die

Nützlichkeit dieses schnell zu erfassenden Parameters (Kapitel 4). Hiermit konnten deutliche

Unterschiede in der Jugendentwicklung aufgezeigt werden, wobei einige Landsorten (179RV,
103RV, 151RV) sogar die Hybridsorte übertrafen. Betrachtet man auch den Feldaufgang,so
etablierten die kleinkörnigeren südlichen Akzessionen regelmässigerund schneller als nördliche

Akzessionen ihre Pflanzenbestände,jedoch wurde ihre nachfolgende Entwicklungbis zum Drei¬

oder Sechsblattstadiumunter kühlen Bedingungen stark beeinträchtigt. Drei nördliche Landsorten

(176RV, 151 RV, 055LV) kombinierten gutes Sprosswachstumbis zum Sechsblattstadium(DW6P)
mit hohen Feldaufgangsraten und schienen die negative Kopplung zwischen diesen beiden

Eigenschaften zu durchbrechen, was eine Voraussetzung für ein hohes Ertragpotential ist.

Felduntersuchungen des Photosyntheseapparates anhand des SPAD-Index zeigten einerseits

Landsorten mit gleichbleibend hohen Werten unter Kühlestress (176RV, 151RV, 055LV, 023VS)
andererseits scheinen sich einige nördliche Akzessionen (059LV, 174 RV, 089LV) rascher vom

Stress erholen zu können.

(4) Mit Hilfe der Jugendentwicklungsbonitursollte bestimmt werden, ob und in welchem Ausmass

eine gute Jugendentwicklung das spätere Wachstum und den Ertrag beeinflusst (Kapitel 5).
Bezüglich des Komertrags übertraf MAGI alle Landsorten (90 - 173%), hingegen erreichten

Landsorten aus dem Rheintal (151RV und 176 RV) ähnliche Werte für die Gesamtbiomasse.Sehr

früh blühende Landsorten (01 SRV, 425TM, 134PR), welche in allen geographischen Regionen
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gefunden werden können, hatten deutlich geringere Korn- und Biomasseerträge. Die Resultate

zeigten einen schwach positiven aber signifikantenZusammenhangzwischen Jugendwüchsigkeit
und Ertrag (p - -0.35 - 0.50), verdeutlichten aber auch, dass die Bedeutung der Jugend¬
entwicklung durch agronomische (z.B. Pflanzendichte) und physiologische (z.B. Frühreife)
Faktoren limitiert ist. Einige Landsorten wie 018RV und 134 PR vereinten sehr gute
Jugendentwicklung und Frühreife und repräsentieren möglicherweise das zu Beginn der

Hybridmaiszüchtung in der Schweiz und in Nordeuropa verwendete Zuchtmaterial.

Gesamthaft über alle Experimente konnte eine breite Variation für wichtige Merkmale der

Jugendwüchsigkeit aufgezeigt werden, wobei Landsorten oft sogar die moderne Hybridsorte
übertrafen. Immer wieder wurden klare Unterschiedezwischen Landsorten nördlicher und südlicher

Herkunft festgestellt. Dies deutet entweder auf stark divergierende Selektionskräfte während

unzähliger Wachstumszyklenoder auf einen unterschiedlichen genetischen Hintergrund hin. Solche

Muster waren im Wurzelsystem unerwartet stark und betonen das Vorkommenvon möglicherweise
nutzbaren Merkmalen für Anbausysteme mit schwierigen Bodenverhältnissen oder starker

interspezifischerKonkurrenz.
Bis heute erschwerten verschiedene Nachteile dieses ungenutzten aber diversen Materials (v.a.
während des späteren Wachstums) seinen Gebrauch in der Züchtung oder für die direkte Nutzung.
Neben verschiedenen ungünstigen Eigenschaften wie zum Beispiel geringe Sprossstabilität, nicht

angepasste Frühreife, erhöhter Kolbenverlust und langsame Kornreifung war das Fehlen einer

umfassenden Beschreibung der Genbanksammlung einer der Hauptnachteile. Diese Arbeit lieferte

grundlegende morphologische und physiologische Informationen für diese Maisakzessionen und

bewertete die Bedeutung von Deskriptoren der Jugendentwicklung.Zusammen mit der molekularen

Charakterisierung aller Landsorten in einem Partnerprojekt (Eschholz, unpublished, PhD thesis) wird

die Aussagekraftdieser Ergebnissezusätzlich verbessert werden.


