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2 SUMMARY

Drought is one ofthe most important environmental factors in crop production.

Maize is grown in large areas of the subtropics and tropics where droughts can

occur at every growth stage of plants by an irregulär distribution of rainfall. Since

drought greatly reduces grain yields and cannot yet be predicted by the current

method of meteorology, understanding responses of maize to drought will be

advantageous for improving drought resistance. A set of tropical lowland maize

cultivars was examined during the seedling stage in a growth Chamber and from

seedling stage to maturity in the field.

Seedlings of maize were grown in a growth chamber in PVC tubes containing

sand at moisture contents of 5% or 10% or with the two combinations of these

moisture contents in the top and subsoils for two weeks. The percentage of

moisture in the top soil had a greater effect on seedling growth than that in the

subsoil. Shoot growth was more sensitive to low moisture than was root growth.

Decreases in the total length and diameter of the main roots by low moisture

contents caused a decline in the total root surface area. Low moisture contents did

not affect the total number of lateral roots but retarded the further development

of new lateral roots in the subsoil. Anatomical traits of the main roots were

examined additionally under light microscope. Effects of moisture on anatomical

traits of main roots such as the number and diameter of metaxylem vessels were

slight. The results suggest that the major adaptative mechanism of maize

seedlings to dry conditions seem to be dry matter partitioning and growth of

roots, whereas changes in metaxylem vessels are of minor importance.

Genotypic Variation in both shoot and root growth existed in this set of tropical

lowland maize. Whereas the cultivar CARIPENO showed a greater reduetion in

shoot and root growth by low moisture contents, TUXPENO and SUWAN 3 were

able to increase in root growth while decreases in shoot growth were slight.

Differences in anatomical traits of genotypes varied with main root types.
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Whereas the ratio between cross sectional area of late and early metaxylem

vessels varied for a given cultivar depending on root type and moisture contents,

the percentage of late metaxylem circumferences from the total sum of

metaxylem circumferences within a main root was mostly independent of

moisture contents for a given cultivar. In comparison to high moisture contents,

TUXPENO and SUWAN 3, at low moisture contents, increased total cross

sectional area of metaxylem vessels by increases in the number of main roots,

whereas the other maize cultivars did not react this way. This adaptation might

be useful for extracting water during short periods of limited soil water supply.

Tropical lowland maize cultivars were grown in the field during the dry season

in 1986/87 and 1987/88 with four irrigation regimes: the control treatment and

the three water-stressed treatments. The water-stressed treatments were irrigated

at three and four week intervals in 1986/87 and 1987/88, respectively. The data

reveal that pre-anthesis water stress caused a marked reduetion in plant growth

already at early stage of development, i.e. a reduetion in the number of leaves

and in aceumulation of shoot dry matter. Water stress during vegetative stages

induced plants to delay the development of reproduetive organs resulting in a

delay in flowering dates, especially the silking date. An anthesis-silking interval

(ASI) was wider mainly by a delay of silking date caused by water stress. A wide

ASI might cause a poor fertilization in single cultivar Stands.

When water stress was imposed from anthesis onwards, a reduetion in grain

yield was greatest mainly by a decrease in thousand kemel weight and, secondly,

by a somewhat lower grain set per ear.

Prolonged water stress, a combined pre- and post-anthesis stress, decreased

grain yield mainly by decreases in the number of kerneis and/or thousand kemel

weight depending on the intensity of water stress.
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Relief from pre-anthesis stress resulted in an increase grain yield by greater

number of kemels and higher thousand kemel weight as compared to plants under

prolonged stress.

During the vegetative stage, the resistance of cultivars to pennanently repeated

drought stress indicated a high genotypic variability in leaf number and shoot dry

weight. Although ranking order of cultivars changed somewhat during

development, the general hierarchy was quite stable and genotypes wiüi extreme

values had similar places in both years. Slow early development in general and

a relatively large retardation in development by drought were not sure indieators

of the later yield potential.

Difference in an anthesis-silking interval (ASI) can be disregarded for 1987/88,

because of an unexpected rainfall at anthesis, but, in the previous year,

remarkable differences among cultivars oecurred. A few late maturing cultivars

increased the ASI appreciably, even when water stress set in at anthesis, while

most early and a few late cultivars were quite resistant to this treatment. Relief

from water stress at anthesis had no effect on ASI as compared to pennanently

repeated water stress; under both conditions, a few cultivars were partly resistant,

whereas others were very sensitive cultivars.

Plant and ear height were reduced by about 25 to more than 30% by water

stress during the vegetative development. Fully resistant cultivars were neither

expected nor found, but some very sensitive cultivars could be discriminated,

although the cultivar x year interaction was high for these traits.

Different degrees of drought stability were observed for kemel number and

thousand kemel weight. Only a few cultivars were more or less resistant to pre-

anthesis and post-anthesis stress. The longer irrigation intervals in the second

field experiment served to discriminate between cultivar resistance to moderate

and more severe pre-anthesis stress situations.
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Differences in yield were large for cultivars under weekly irrigation with no

more than slight changes in ranking order between both experiments. The relative

yield stability under water stress differed greaüy among cultivars wiüi low

yielding early, but generally drought-stable cultivars, on the one hand, up to

cultivars, which were still generally high yielding under water stress, in spite of

severe reductions, because of a good residual yield. Other cultivars were resistant

to pre-anthesis stress but not to post-anthesis stress and vice versa. For causal

explanations of these differences, more plant data including morphological and

physiological root data would be needed.

Correlations were calculated between seedling traits from controlled conditions

and yield components from field trials. For morphological root traits of seedlings,

some positive correlations existed with thousand kemel weight, when both traits

had been developed under water stress. Such correlations were not observed at

optimum water supply.

Metaxylem traits of seedling roots did not usually correlate consistently with

yield-related traits. Anatomical traits of primary roots mostly displayed a positive

correlation while those of nodal roots a negative correlation. More significant

correlations were found under füll water supply. However, the diameter of early

metaxylem vessels in the primary root was significanüy correlated with thousand

kemel weight irrespective of water supply.

In summary, variability in response to drought was very large for the tested set

of tropical lowland maize cultivars depending on ontogenetic stages and different

levels of stress. The relationship to yield was not always clear and further

investigations are required. Significant correlations between seedling roots and

yield-related traits suggest reliable indieators of drought tolerance can be found

at an early ontogenetic stage.



2 ZUSAMMENFASSUNG

AUSWIRKUNG EINER NIEDRIGEN WASSERVERSORGUNG AUF

WURZELENTWICKLUNG JUNGER PFLANZEN UND AUF ERTRAGSLEISTUNG

ADULTER PFLANZEN, UNTERSUCHT AN TROPISCHEN MAISGENOTYPEN

Dürre ist einer der bedeutsamsten Umweltfaktoren im Pflanzenbau. Mais wird

in weiten Gebieten der Subtropen und Tropen angebaut, in denen Dürre zu jedem

Entwicklungsstadium durch unregelmäßige Niederschlagsverteilung auftreten

kann. Düne kann die Kornerträge von Mais stark vermindern und ist von den

derzeitigen meteorologischen Methoden nicht vorhersagbar. Daher ist eine gute

Kenntnis des Verhaltens der Maispflanze unter Dürre erforderlich, um die

Dürretoleranz von Mais verbessern zu können. Ein tropisches Tiefland-

Maissortiment wurde im Jugendstadium in einer Klimakammer und vom

Jugendstadium bis zur Reife im Feld untersucht.

Mais-Jungpflanzen wurden während 2 Wochen in einer Klimakammer

angezogen. Die Pflanzen wurden in PVC-Röhren gesät, welche Sand mit 5% oder

10% Feuchtigkeitsgehalt oder die beiden möglichen Kombinationen aus diesen

Gehalten in oberer und unterer Bodenschicht enthielten. Der Feuchtigkeitsgehalt

in der oberen Schicht wirkte stärker auf das Jugendwachstum als in der unteren

Schicht. Das Sproßwachstum reagierte empfindlicher auf geringe Feuchtigkeit als

das Wurzelwachstum. Abnahmen in Gesamtlänge und Durchmesser der

Hauptwurzeln bei niedrigen Feuchtigkeitsgehalten bewirkten eine Abnahme der

Gesamtwurzeloberfläche. Niedrige Feuchtigkeitsgehalte hatten keinen Einfluß auf

die Gesamtzahl der Seitenwurzeln, verzögerten jedoch die weitere Entwicklung

neuer Seitenwurzeln in der unteren Bodenschicht. Zusätzlich wurden die

anatomischen Merkmale der Hauptwurzeln wie Anzahl und Durchmesser der

Metaxylemgefäße unter dem Lichtmikroskop untersucht. Der Einfluß der



Bodenfeuchte auf diese Merkmale war gering. Mit Blick auf diese Ergebnisse

scheinen Maisjungpflanzen sich an trockene Bedingungen hauptsächlich durch

Änderungen in Trockenmasseverteilung und Wurzelwachstum anzupassen,

während Verän-derungen der Metaxylemgefäße von geringerer Bedeutung sind.

Eine genotypische Variation innerhalb dieses Maissortiments bestand sowohl

hinsichüich des Sproß- als auch des Wurzelwachstums. Während die Sorte

CARIPENO durch geringe Feuchtigkeitsgehalte am stärksten in Sproß- und

Wurzelwachstum betroffen wurde, waren TUXPENO und SUWAN 3 in der Lage,

das Wurzelwachstum bei nur wenig vermindertem Sproßwachstum zu verstärken.

Unterschiede in den anatomischen Merkmalen der Genotypen variierten je nach

Wurzeltyp (primäre Keimwurzel, Mesokotylwurzel oder Kronwurzel).

Das Verhältnis der Querschnittflächen später und früher Metaxylemgefäße

variierte in jeder Sorte in Abhängigkeit von Feuchtigkeitsangebot und Wurzeltyp.

Dagegen war der Anteil der Gefäßumfänge des späten Metaxylems an den

summierten Umfangen des gesamten Metaxylems einer Hauptwurzel für jede

Sorte nahezu unabhängig von der Bodenfeuchte. Gegenüber hohen Feuchtig¬

keitsgehalten vergrößerten TUXPENO und SUWAN 3 anders als die restlichen

Sorten bei niedrigen Feuchtigkeitsgehalten die Gesamtquerschnittfläche der

Metaxylemgefäße durch eine zunehmende Hauptwurzelanzahl. Diese Anpassung

könnte nützlich für die Wasseraufnahme bei limitiertem Bodenwasserangebot

sein.

Tropische Tiefland-Maissorten wurden im Feld während der Trockenzeiten

1986/1987 und 1987/1988 unter vier Bewässerungsregimen angebaut: eine

Kontrollbehandlung und drei Wasserstreß-Behandlungen. Der Wasserstreß wurde

1986/1987 durch dreiwöchige und 1987/1988 durch vierwöchige Bewässerungs¬

intervalle eneicht. Die Daten zeigen, daß ein Vorblüte-Wasserstreß eine deutliche

Verminderung des Pflanzenwachstums schon in frühen Entwicklungsstadien

bewirkte, d.h. eine Verminderung der Blattzahl und eine geringere Zunahme der
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Sproßtrockenmasse. Wasserstreß im vegetativen Stadium führte zu einer

Verzögerung des Blühbeginns, insbesondere des Seidenauswurfs. Der Abstand

zwischen männlicher und weiblicher Blüte (anthesis-silking-interval, ASI)

vergrößerte sich durch die Verzögerung des Seidenauswurfs. Ein weiter ASI kann

eine schlechte Befruchtung in isolierten Beständen einzelner Sorten verursachen.

Wenn Wasserstreß nach Anthesis hergestellt wurde, kam es zu einem

Rückgang des Kornertrags vor allem aufgrund eines geringeren Tausendkorn¬

gewichts und in zweiter Linie durch einen geringeren Kornansatz.

Ein fortgesetzter Wasserstreß, also ein kombinierter Vorblüte- und

Nachblütestreß, verringerte den Kornertrag hauptsächlich durch Reduzierung

entweder der Kornzahl oder des Tausendkorngewichts oder von beidem je nach

Intensität des Wasserstresses.

Die Aufhebung des Vorblütestresses erhöhte den Kornertrag, verglichen mit

fortgesetztem Streß, durch höhere Kornzahlen und Tausendkorngewichte.

Während des vegetativen Stadiums prägte sich die Resistenz der Sorten gegen

wiederholten Dünestreß durch eine hohe genotypische Variabilität in Blattzahl

und Sproßtrockenmasse aus. Wenn auch die Rangfolge der Sorten sich während

der Entwicklung leicht veränderte, war die generelle Hierarchie recht stabil, wobei

die Extremwerte in beiden Jahren ähnliche Positionen einnahmen. Eine langsame

Anfangsentwicklung und eine relativ starke Entwicklungsverzögerung durch

Düne waren keine sicheren Hinweise auf das spätere Ertragspotential.

Unterschiede im ASI können für 1987/1988 außer Acht gelassen werden, da

es zu unerwarteten Regenfällen kam, aber im vorhergehenden Jahr kam es

beachtlichen Unterschieden zwischen den Sorten. Einige spätreife Sorten

verlängerten den ASI deutlich, selbst wenn der Wasserstreß erst zur Anthesis

einsetzte, wogegen die meisten frühen und einige späte Sorten relativ resistent

gegen diese Behandlung waren. Eine Aufhebung des Wasserstresses zur Blüte

hatte gegenüber fortgesetztem Wasserstreß keine Wirkung auf den ASI; unter
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beiden Bedingungen waren wenige Sorten teilweise resistent, während die

anderen sehr empfindlich waren.

Die Pflanzen- und Kolbenhöhe wurden durch Wasserstreß während der

vegetativen Phase um etwa 25 bis mehr als 30% reduziert. Völlig resistente

Sorten wurden weder erwartet noch gefunden, jedoch konnten einige sehr

empfindliche Sorten unterschieden werden, wenn auch die Wechselwirkung Sorte

x Jahr für diese Merkmale hoch war.

Verschiedene Abstufungen der Dürrestabilität wurden hinsichtlich der Kornzahl

und des Tausendkomgewichts beobachtet. Nur wenige Sorten waren mehr oder

weniger resistent sowohl gegen Vorblüte- als auch gegen Nachblütestreß. Die

längeren Bewässerungsabstände im zweiten Feldversuch machten

Unterscheidungen der Sortenresistenz gegen mäßigen und stärkeren Vorblütestreß

möglich.

Unter wöchentiicher Bewässerung waren die Ertragsunterschiede zwischen den

Sorten groß, die Schwankungen in der Rangfolge zwischen beiden Experimenten

nur gering. Hinsichtlich der relativen Ertragssicherheit unter Wasserstreß ließ sich

deuüich zwischen ertragsschwachen frühen, aber generell dünetoleranten Sorten

einerseits und ertragreichen Sorten andererseits unterscheiden, die trotz starker

Reduktionen unter Wasserstreß immer noch hohe Resterträge erbrachten. Andere

Sorten waren resistent gegen Vorblütestreß, nicht aber gegen Nachblütestreß und

umgekehrt. Für eine kausale Klärung dieser unterschiedlichen Strategien wären

mehr Daten, insbesondere morphologische und physiologische Wurzeldaten,

erforderlich.

Es wurden Konelationen zwischen Jugendmerkmalen unter kontrollierten

Bedingungen und Ertragskomponenten in den Feldversuchen berechnet. Es

bestanden einige positive Konelationen zwischen den morphologischen

Merkmalen der Jungpflanzen und dem Tausendkorngewicht, wenn beide
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Merkmale unter Wasserstreß ausgebildet wurden. Bei optimalem Wasserangebot

wurden derartige Konelationen nicht beobachtet.

Die Metaxylemmerkmale der Jungpflanzen konelierten nicht einheiüich mit

Ertragsmerkmalen. Die anatomischen Merkmale der primären Keimwurzel zeigten

meist eine positive Beziehung zu den Ertragsmerkmalen, während die der

Kronwurzel negative koneliert waren. Mehr signifikante Konelationen wurden

bei vollem Wasserangebot gefunden. Jedoch der Durchmesser der frühen

Metaxylemgefäße war ungeachtet des Wasserangebots signifikant mit dem

Tausendkorngewicht koneliert.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Variabilität der Düneresistenz

innerhalb des getesteten tropischen Tiefland-Maissortiments in Abhängigkeit vom

ontogenetischen Stadium und von der Art des Stresses sehr groß war. Die

Beziehung zum Ertrag war nicht immer offensichüich und bedarf weiterer

Untersuchungen. Signifikante Konelationen zwischen Wurzeln von Jungpflanzen

und Ertragsmerkmalen weisen darauf hin, daß bereits zu frühen ontogenetischen

Stadien zuverlässige Indikatoren für die Dünetoleranz gefunden werden können.


