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IV Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG

Die Ausdehnung des Maisanbaus in nördliche Regionen liess die

Kühletoleranz in unseren Breitengraden als eines der wichtigsten Zuchtziele in

den Vordergrund treten. Die genetische Variabilität für dieses komplexe

Merkmal wurde aber in den letzten Jahrzehnten - primär durch die

marktwirtschaftlich bedingte starke Selektion auf Ertrag innerhalb sehr weniger

Rassen - immer geringer. Die Einkreuzung exotischen Genmaterials aus dem

tropischen Hochland - das an die dort vorherrschenden tiefen Temperaturen

adaptiert ist - wurde zur Erweiterung der genetischen Basis schon seit längerer

Zeit vorgeschlagen und in verschiedenen Zuchtprogrammen auch realisiert.

Allerdings blieb gesamthaft gesehen der verwendete Anteil dieser

Genresourcen verschwindend klein. Eine erhöhte Kühletoleranz konnte

allerdings tatsächlich in verschiedenen Kreuzungen zwischen adaptierten und

exotischen Varietäten nachgewiesen werden, jedoch blieb das Ertragspotential

zumeist unter demjenigen moderner Hybriden. Die Wahl des geeigneten

Kreuzungspartners für ein bestimmtes Anbaugebiet und eine mögliche

Sensitivität auf hohe Sommertemperaturen scheint dabei von besonderer

Bedeutung zu sein.

Ziel dieser Arbeit war es, in einem ersten Schritt das Wachstumsverhalten

eines breiten Spektrums von möglichen Kombinationen zwischen exotischem

und adaptiertem Genmaterial in unseren Anbaugebieten zu erfassen. In einem

zweiten Schritt sollten, unter Einbezug von Versuchen unter kontrollierten

Bedingungen, morphologische und physiologische Ursachen für Toleranzen

und Sensitivitäten gefunden werden.

In fünf Freilandversuchen (Cadenazzo Tl, 200 m ü.M. und Hettlingen ZH,

425 m ü.M., in den Jahren 1991 und 1992; Lettenberg ZH 685 m ü.M. im Jahre

1991) wurde das Wachstumsverhalten von 14 resp. 8 Varietäten (1991 resp.

1992) unter kühlen Frühjahrsbedingungen und warmen Sommertemperaturen

verglichen. Die Varietäten stellten einen Querschnitt möglicher

Kreuzungspartner von exotischem Hochlandmaterial - mittelamerikanische und

südamerikanische Herkünfte - und adaptiertem Material - Hartmaise, Com Belt

Zahnmaise resp. Zwischentypen - dar.
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Die Feldversuche führten im wesentlichen zu folgenden Ergebnissen:

1. Exotische Varietäten zeigten allgemein eine rasche heterotrophe

Entwicklung (bis Dreiblattstadium) relativ zu ihrem späteren

autotrophen Wachstum. Die absolute Höhe der Sprosstrockenmasse

nach der heterotrophen Phase lag bei 75% Exotenanteil weit über

derjenigen der Vergleichsvarietäten, bei 100% Exotenanteil jedoch nicht

höher als bei den Vergleichsvarietäten. Unter kühlen Bedingungen war

das Sprosswachstum von Exoten im Vergleich zu den restlichen

Varietäten besonders erhöht.

2. Das Blattflächenverhältnis lag in der frühen autotrophen Phase (bis

Sechsblattstadium) bei den Exoten bedeutend tiefer als bei den

Vergleichsvarietäten, die Nettoassimilationsrate dagegen höher.

Allerdings wurde die Relative Wachstumsrate vor allem durch den ersten

Parameter determiniert und blieb damit bei den Exoten unter dem

Durchschnitt aller Varietäten.

3. Für die Sprosstrockenmasse in der späteren autotrophen Phase (ab

Sechsblattstadium) nahm die relative Leistung bei den Exoten

gegenüber den Vergleichsvarietäten kontinuierlich ab. Die relativ

ausgedrückte Leistungsfähigkeit wurde durch hohe Temperaturen noch

zusätzlich gehemmt.

4. Zum Zeitpunkt der Anthesis lagen bei den Exoten mit einer tiefen

Sprosstrockenmasse, einer geringen Blattfläche und einem geringen

Blattflächenverhältnis ungünstige Voraussetzungen vor, durch

Umlagerung von Assimilaten aus dem Stengel oder durch die

fortlaufende Versorgung aus der aktuellen Photosynthese eine

genügende Kornfüllung zu sichern.

5. Damit lag auch der Kornertrag bei den Exoten entsprechend tiefer.

6. Eine Varietät, die sich durch die Kombination eines geringen Anteils an

exotischem Genmaterial (12.5%) mit adaptiertem Material

auszeichnete (Varietät 1332Ax Tester), vermochte jedoch eine gute

Jugendwüchsigkeit unter Kühle mit einem hohen Ertragspotential zu

vereinen.

Vertiefende Abklärungen unter kontrollierten Bedingungen wurden mit vier

Varietäten durchgeführt. Ein ursprünglicher Exot (31erxHEWF, 75%

Exotenanteil), ein Teilexot (1332Ax Tester, 12.5% Exotenanteil), eine
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Zwischenform (Corso) und eine reine Dent-Varietät (Valeria) wurden aufgrund

ihres Verhaltens in den Feldversuchen ausgewählt. Die Pflanzen wurden bis

zum Auflaufen bei 25/20°C (Tag/Nacht) angezogen. Anschliessend wurden sie

einem Dauerstress im suboptimalen (15/10°C, Tag/Nacht) und im

supraoptimalen (35/30°C, Tag/Nacht) Temperaturbereich ausgesetzt. Die

Kontrolle wurde auf 25/20°C (Tag/Nacht) gehalten. Teilernten wurden im

Dreiblatt- und im Sechsblattstadium durchgeführt. Ein Drittel der Pflanzen

wurde danach zur Untersuchung möglicher Folgewirkungen in späteren

Wachstumsphasen im Gewächshaus weitergezogen (22/18°C, Tag/Nacht).

Die Klimakammerversuche führten im wesentlichen zu folgenden Ergebnissen:

1. Unter Kühlestress in der heterotrophen und frühen autotrophen Phase

entsprach die Rangfolge der Varietäten für ausgewählte Parameter wie

Sprosstrockenmasse, Relative Wachstumsrate, Blattflächenverhältnis

und Nettoassimilationsrate weitgehend derjenigen in den

Feldversuchen.

2. Die höhere photosynthetische Leistungsfähigkeit des Exoten und

des Teilexoten unter Kühle, wie sie in der Nettoassimilationsrate

deutlich wurde, konnte auch auf eine höhere

Nettophotosyntheseleistung zurückgeführt werden. Die Morphologie des

Blattes - xeromorphe Strukturen, welche eine weniger beeinträchtigte

Steuerung der Stomataöffnung zuliessen - erlaubte beim Exoten einen

geringeren stomatären Widerstand mit optimaler C02-Assimilation. Auf

physiologischer Ebene konnte beim Exoten ein erhöhter Gehalt an

Chlorophyll gemessen werden. Weiter konnte mit

Chlorophyllfluoreszenz-Messungen ein erhöhter Quantenertrag und eine

erhöhte Effizienz des Photosystems II nachgewiesen werden.

3. Die im Feldversuch gefundene Sensitivität der Exoten auf hohe

Temperaturen in der späten autotrophen Phase wurde bei der Relativen

Wachstumsrate auch in den vorangehenden Stadien gefunden und war

somit vom Entwicklungsstadium unabhängig. Die Abhängigkeit der

Relativen Wachstumsrate vom morphologisch bestimmten

Blattflächenverhältnis oder von der physiologisch bestimmten

Nettoassimilationsrate war aber nicht eindeutig: Tendenziell lagen

geringere Nettoassimilationsraten bei dem Exoten und dem Teilexoten

vor. Beim Exoten lag der Quantenertrag des Photosystem II tiefer als bei
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den Vergleichsvarietäten. Vermutlich besteht neben der tieferen

Effizienz des Photosystems II auch eine erhöhte Sensitivität der

enzymatischen Vorgänge.

Aus den Ergebnissen geht insgesamt hervor, dass morphologische und

physiologische Komponenten bei der Beurteilung der Nützlichkeit von

exotischem Genmaterial, in unserem Falle zur Steigerung der Kühletoleranz im

Frühstadium, getrennt bewertet werden müssen. Vor allem wurde deutlich,

dass günstige Eigenschaftskombinationen zu bestimmten Entwicklungsstadien

agronomisch und züchterisch erst dann abschliessend beurteilt werden können,

wenn zugleich der gesamte Verlauf der Ertragsbildung erfasst wird. Eine

Kopplung besonders günstiger Photosyntheseleistungen bei Kühle mit geringer

Ertragsleistung bei Wärme scheint in der Regel vorzuliegen, kann jedoch

durchbrochen werden. Dies beweist die Varietät 1332 x Tester, in der die hohe

Kühletoleranz des exotischen Genmaterials weitgehend mit der Fähigkeit des

adaptiertes Material vereint war, hohe sommerliche Temperaturen

ertragswirksam umzusetzen.
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SUMMARY

The expansion of the maize growing area towards northern regions

resulted in cool-tolerance becoming one of the most important breeding goals

in our latitudes. But genetic variability of this complex trait has decreased

rapidly, mainly due to selection within very few races towards high yield inforced

by market requirements. The use of exotic germplasm from the tropical

highlands - well adapted to the low temperatures in those regions - to broaden

the genetic background has been proposed for quite a long time. It was realised

in several breeding programs. But the part of those gene-resources actually

used was, and is still, very small. Increased cool tolerance was seen in various

crossings between adapted and exotic varieties. However most of the time yield

Potential stayed clearly behind modern hybrids. The choice of the right cross-

breeding material for a given growing area and possible sensitivity to high

summer temperatures seemed to be of major importance.

The aim of this thesis was, as a first step, to assess growing behaviour of a

broad spectrum of combinations of exotic and adapted genetic material in

northern latitudes. As a second step, including trials under controlled

conditions, morphological and physiological causes have been sought for

tolerances and sensitivities.

In five field-trials (Cadenazzo Tl, 200 m above sea-level and Hettlingen ZH,

425 m above sea-level, in 1991 and 1992; Lettenberg ZH 685 m above sea-

level, in 1991) growth behaviour of 14 and 8 varieties (1991 and 1992

respectiviy) were compared during cool spring conditions and warm summer

temperatures. The chosen varieties reflected a cross-section of possible

crossing partners in the populations of exotic highland material - mainly of

Middle- and South-American origin - and in the pool of adapted material -Flint-

types, Com Belt Dents and crosses between those two types.

The field trials led mainly to the following results:

1. In general exotic varieties showed a faster heterotrophic development

(up to 3-leafstage) compared to their later autotrophic growth. The

absolute amount of shoot-drymatter after the heterotrophic growth of

varieties containing 75% of exotic germplasm was much higher than that

of the adapted varieties (AV), but varieties containing 100% of exotic
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germplam showed similar drymatter-accumulation than the checks.

Under cool conditions shoot-growth was especially high in comparison to

AV.

2. Leaf area ratio (LAR) of the exotic varieties in the early autotrophic

growth-stages (up to 6-leaf stage) was considerably lower than that of

AM, but net-assimilationrate (NAR) was higher. But relative growth rate

(RGR) was determined by LAR, and therefor exotic varieties were below

the average of all varieties.

3. The ranking of the exotic varieties in shoot-drymatter-accumulation in the

later autotrophic growth-stages decreased continuously compared to

AV. The relative Performance was hampered in addition by high

temperatures.

4. At anthesis exotic varieties showed a low shoot-biomass and a low

LAR. Therefore conditions for a good cob-growth by translocation of

assimilates out of the shoot or by continuous supply by ongoing

photosynthesis were unfavourable.

5. Consequently grain yield of the exotic varieties was low.

6. A variety, which combined a low part of exotic germplasm (12.5%) with

adapted germplasm (cultivar 1332A x Tester), was able to have a good

youth growth under cool conditions and a high yield potential.

Further investigations under controlled conditions were carried out with four

varieties. An original exotic cultivar (31er x HEWF, 75% of exotic germplasm), a

partly exotic cultivar (1332Ax Tester, 12.5% of exotic germplasm), a crossing

between Flint and Dent material (Corso) and a pure Dent cultivar were chosen

because of their behaviour in the field trials. Plants were kept under 25/20°C

(day/night) tili emergence. The plants were then exposed to stress in a

suboptimal 15/10°C (day/night) and a supraoptimal 35/30°C (day/night)

temperature ränge. Check plants were kept under 25/20°C (day/night).

Harvests were carried out in the 3-leaf stage and in the 6-leaf stage. A third of

the plants were transferred to the greenhouse (22/18CC (day/night)) to

investigate the long trerm effects of the treatments.

The field trials led mainly to the following results:

1. Under low temperature stress the ranking of the varieties in the

heterotrophic growth stages and in the early autotrophic growth stages
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for selected Parameters such as shoot-drymatter, RGR, LAR and NAR

were similar to those in the field trials.

2. The higher photosynthetic productivity of the exotic and partly

exotic varieties under cool conditions, as was indicated by a higher

NAR, could also be linked to a higher net photosynthesis. The

morphology of the leaves - xeromorphic structures, which allowed a less

influenced control of the stomata closure - allowed a lower stomatal

resistance for optimal C02-assimilation. On the physiological level a

higher content of Chlorophyll a&b could be measured. Also a higher

quantum yield and a higher efficiency of photosystem II could be

assessed with chlorophyll-fluorescence-measurements.

3. Sensitivity to high temperatures of the exotic varieties found in the

field trials in the late autotrophic stages could also be found in the RGR

in the previous stages and was therefore growth stage independent. The

dependency of the RGR on the morphological determined LAR or the

physiological determined NAR was not clear: The exotic and partly exotic

varieties were found to have a tendency to lower NAR. Quantum yield of

photosystem II of the exotic variety was lower than that of the adapted

varieties. Presumably as well as lower efficiency of the photosystem II

there is a higher sensitivity of the enzymatic Systems.

In conclusion, morphological and physiological components have to be

evaluated separately to decide the usefulness of exotic germplasm. It became

clear that favourable combinations of agronomic and breeding traits at certain

stages can only be judged finally way, if the whole course of yield formation is

included. Generally there is a link between especialiy high photosynthetic

productivity in cool climatic conditions and low yield potential under warm

conditions. But there are exeptions looking at variety 1332 x Tester, in which

the high cool tolerance of the exotic germplasm was to great part combined

with the ability of adapted material to convert high summer temperatures into

high yield.


