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Summary

Spells of drought dunng the growing season are major limitations to maize

production in semiand regions In the range of physiological traits related to drought

tolerance, transpiration efficiency, as the ratio of dry matter produced per unit of

transpiration, has received early scientific interest However, and at least partly due to

methodological problems, little information is currently available about transpiration

efficiency of field-grown maize plants and its potential for improving drought tolerance

Therefore, we investigated (i) methodological approaches to determine

transpiration efficiency and (n) genotypic variability in transpiration, transpiration

efficiency and the related traits stomatal behaviour and leaf water relations Responses

to water stress in either of these traits were analyzed with respect to the potential for

improving drought tolerance in maize

In growth chamber and field experiments dunng the dry season in Thailand

coefficients have been determined to measure plant and canopy transpiration based

on porometric assessment of stomatal conductance Gravimetnc determination of water

loss from potted plants and a soil water balance, based on neutron probe

measurements, served as the reference methods Above-ground dry matter

accumulation, stomatal conductance, canopy transpiration and transpiration efficiency,

and leaf water relations were investigated for eight tropical maize cultivars during the

vegetative growth The field experiments were conducted for two years dunng the dry

season in Thailand Water stress was imposed either at the early or at the late

vegetative stage by withholding the weekly furrow irrigation for a period of four weeks

Additionally, the soil water depletion was monitored at 20, 40, 60, 80 and 100 cm soil

depth with neutron probe measurements

Transpiration of a maize canopy could be described by the stomatal conductance

at a defined leaf position and the whole plant leaf area Some limitations of the method

caused an overestimation of transpiration with porometry for field conditions, but

relative compansons were reliable Statistical analysis of the variability of transpiration

rates in the field revealed that porometric measurements may allow detection of

genotypic differences for well-watered plants, but with water stressed plants differences

must exceed 20%

Another more integrative approach for the determination of transpiration efficiency

has been investigated For mineral elements, taken up by mass-flow, the total mineral
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element content in the plant should be correlated with cumulated transpiration, and

consequently, the concentration of the mineral element to the transpiration efficiency

Maize plants were grown, either in pots or in the field, under different water supply The

concentration of mineral elements and hydrochloric acid non-soluble ash (nHCI-ash)

as an indicator of Si in the plant tissue was measured In the pot experiments the

uptake of Si, could be described assuming mass-flow In the field a high, non-linear

correlation was found for the concentration of nHCI-ash in the leaves and transpiration

rate, averaged for the preceeding period In accordance with the porometric result there

was no significant genotypic differences in transpiration efficiency indicated by the

concentration of nHCI-ash When vanation in transpiration efficiency was increased by

considenng treatment means significant correlations were obtained The concentration

of other mineral elements was not suitable for evaluating transpiration and transpiration

efficiency in maize

Water stress reduced dry matter accumulation, stomatal conductance and

transpiration With increasing stress intensity water was taken up succeedingly from

deeper soil layers Transpiration efficiency increased initially under water stress to

about 140% of the control, and decreased with higher stress intensity Diurnal courses

of leaf water potential revealed that differences in leaf water potential between water

supply treatments can either be found early in the morning or during the afternoon and

night, but diminished for the hours of maximum transpiration at noon

Genotypic differences were significant for dry matter accumulation and

transpiration but not for the response to water stress Despite generally high error

variances genotypical differences in stomatal conductance and in the response to water

stress were indicated Differences in cumulated transpiration were to a very large

extent determined by the leaf area and only slightly affected by genotypic differences

in stomatal conductances within the irrigation treatment The genotypical shift in soil

water uptake to deeper soil layers under drought corresponded with the maintenance

of high stomatal conductance under water stress One variety showed consistently a

lower leaf water potential in both water supply treatments The lower leaf water

potential was not associated with higher plant stress, since stomatal conductance was

maintained Genotype means of dry matter accumulation were positively correlated with

transpiration efficiency in well-watered plants, but were insignificantly correlated within

the water stressed treatment

No significant genotypic differences were found for transpiration efficiency in eight

tropical maize cultivars Therefore, not the transpiration efficiency but rather the

cumulated transpiration, determined by the ability to explore water from a greater soil

volume was the major charactenstic of drought tolerance in maize
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ZUSAMMENFASSUNG

Ertragsausfalle im Maisanbau werden in tropischen und subtropischen Regionen

haufig durch das Ausbleiben von Niederschlagen fur emige Wochen wahrend der

Vegetationspenode verursacht Die Transpirationseffizienz, als das Verhaltms

produzierter Biomasse zur Gesamttranspiration, ist ernes der moglichen

physiologischen Merkmale, um die Trockenheitstoleranz verschiedener Maisorten zu

beemflussen Dass die Transpirationseffizienz und ihre Bedeutung fur die

Trockenheitstoleranz verschiedener Sorten dennoch bisher selten untersucht wurde,

ist im wesentlichen auf Probleme bei der prazisen Bestimmung der Transpiration unter

Feldbedingungen zuruckzufuhren

Daher wurden in der voriiegenden Studie verschiedene methodische Ansatze zur

Bestimmung der Transpiration und Transpirationseffizienz im Feld untersucht

Weiterhm wurde in einem Sorftment von acht tropischen Tieflandkulbvaren die

Vanabilitat bezuglich der Merkmale Transpiration und Transpirationseffizienz sowie

der moglichen Einflussfaktoren stomatare Leitfahigkeit und Blattwasserstatus ermittelt

Die Reaktionen dieser Merkmale auf em limitiertes Wasserangebot wurden im Hinblick

auf ihr Potential zur zuchtenschen Verbesserung der Trockenheitstoleranz von Mais

analysiert

In Experimented die sowohl in Klimakammern wie auch auf dem Feld

durchgefuhrt wurden, sind Koeffizienten bestimmt worden, um die Transpiration von

Einzelpflanzen und Bestanden, basierend auf der porometnschen Messungen der

stomataren Leitfahigkeit an einer definierten Blattposition, zu bestimmen Die ermittelte

Transpiration wurde emerseits mit Wagungen von getopften Pflanzen sowie einer

Bodenwasserbilanz im Feld uberpruft Die Bodenwasserbilanz wurde dabei anhand von

Neutronensondenmessungen des Bodenwassergehaltes und Bestimmung der

Evaporation und Tiefensickerung erstellt In zweijahngen Feldversuchen wahrend der

niederschlagsfreien Zeit in Thailand wurden die Trockenmassenbildung, stomatare

Leitfahigkeit, Bestandestranspiration und -transpirationseffizienz wahrend der

vegetativen Entwicklung ermittelt Dabei unterbheb die in der Kontrolle wdchentlich

durchgefuhrte Furchenbewasserung in den Parzellen der Wasserstressbehandlungen

entweder zu einem fruhen (wenige Tage nach dem Auflaufen) Oder einem spateren

Entwicklungsstadium (ca funf Wochen nach dem Auflaufen) fur jeweils ca vier

Wochen Neben der tensiometrischen Bestimmung der Bodenwassersaugspannung

(in 20,40,60 und 80 cm Tiefe) wurde in einem der vier Expenmente die volumetnschen

Bodenwassergehalte (in 10 - 20 cm Schntten bis zu einer Tiefe von einem Meter)



wahrend der Versuchsperiode bestimmt.

Die Transpiration eines Maisbestandes konnte anhand der stomataren

Leitfahigkeit an der Blattunterseite des jungsten vollentwickelten Blades und der

Messung der Gesamtblattflache beschrieben werden. Eine Ueberschatzung der

Gesamttranspiration unter Feldbedingungen war wahrscheinlich auf die erhohte

Cuvettentemperatur und die nichterfasste, raumliche Verteilung der Blattflache im

Hinblick auf den Sonneneinstrahlungswinkel zuruckzufuhren. Trotz dieser

Abweichungen ist ein relativer Vergleich von Sorten bzw. Wasserbehandlungen mittels

Porometermessungen mdglich, wenn die Unterschiede im Grenzschichtswiderstand der

Blatter in der Cuvette und im ungestorten Bestand berucksichtigt werden. Eine

statistische Analyse der Variabilitat der gemessenen stomataren Leitfahigkeit und

Transpirationsrate ergab, dass bei guter Wasserversorgung Sortenunterschiede in der

Grossenordnung von 10% als signifikant erkannt werden konnen, bei limitierter

Wasserversorgung hingegen mussten dazu die Sortenunterschiede mehr als das

Doppelte betragen.

Aufgrund der unbefriedigenden Prazision der porometrischen Bestimmung wurde

daher ein mehr integrativer Ansatz zur Bestimmung der Transpirationseffizienz

untersucht. Die aufgenommene Menge an Mineralelementen ist proportional zur

Gesamttranspiration der Pflanze, wenn die Aufnahme der Mineralelemente im

wesentlichen mittels Massenfluss verlauft. Unter dieser Voraussetzung ist dann die

Konzentration des Mineralelement.es in der Trockensubstanz mit der

Transpirationseffizienz korreliert. Diese Hypothese wurde an getopften Pflanzen und

in Feldexperimenten bei guter und limitierter Wasserversorgung fur eine Reihe von

Mineralelementen und der nicht salzsaureloslichen Asche - als leicht bestimmbarem

Indikator fur Silicium - untersucht. Dabei konnte die Gesamtaufnahme von Silicium bei

getopften Pflanzen gut mit der Transpiration beschrieben werden, eine Korrelation zur

Transpirationseffizienz ergab sich jedoch nicht. Im Feld deutete eine hohe nichtlineare

Korrelation der Konzentration nicht salzsaureloslicher Asche mit der Transpirationsrate

eine auch porometrisch bestimmte erhohte Transpirationseffizienz von Pflanzen an, die

einer limitierten Wasserversorgung ausgesetzt sind. Genotypische Unterschiede in der

Transpirationseffizienz wurden jedoch, in Uebereinstimmung mit dem porometrischen

Ergebnis, nicht gefunden. Als weitere Unterstutzung der Hypothese konnte eine

signifikante Korrelation der Konzentration der nicht salzsaureloslichen Asche zur

Transpirationseffizienz gefunden werden, wenn die Mittelwerte von

Wasserbehandlungen bzw. verschiedenen Experimenten (Entwicklungsstadien)

betrachtet wurden. Andere Mineralelemente en/viesen sich als ungeelgnet zur

Ermittlung der Transpirationseffizienz.



Eine limitierte Wasserversorgung fuhrte zur Reduktion der Trockenmassebildung,

der stomataren Leitfahigkeit und der Transpiration; die Wasseraufnahme verlagerte

sich in tiefere Bodenschichten. Die Transpirationseffizienz zeigte eine deutliche

Optimumsbeziehung zur Stressintensitat und war maximal um ca. 40% erhoht, wenn

die kumulierte Transpiration auf ca. 50% der Kontrolle gesunken war. Infolge der

limitierten Wasserversorgung sanken auch das Blattwasser- und Turgorpotential, wobei

allerdings die Unterschiede zur Zeit der maximalen Transpiration am Mittag gering

waren im Vergleich zu den Unterschieden, die am Morgen, am Nachmittag Oder

wahrend der Nacht gemessen wurden.

Signifikante Sortenunterschiede wurden fur die Trockenmassebildung und

Transpiration gefunden. Letztere waren allerdings im wesentlichen auf Unterschiede

in der Blattflache zuruckzufuhren und weniger auf Unterschiede in der stomataren

Leitfahigkeit der Sorten. Keine signifikanten Unterschiede in der Trockenmassebildung

wurden in der Reaktion der Sorten auf Trockenheit gefunden. In der Fahigkeit bei

Trockenheit tiefere Bodenschichten fur die Wasseraufnahme zu erschliessen, deuteten

sich ebenfalls Sortenunterschiede an. Jene Sorten, die die Wasseraufnahme in tiefere

Bodenschichten verlagerten, zeigten eine geringere Abnahme der stomataren

Leitfahigkeit unter Trockenheit. Das Blattwasserpotential am Mittag war positiv mit der

stomataren Leitfahigkeit korreliert, jedoch zeigte eine Sorte vor allem bei limitierter

Wasserversorgung ein niedrigeres Blattwasserpotential, welches insofern keine

erhohte Stressintensitat Oder -empfindlichkeit darstellte, als dass die stomatare

Leitfahigkeit nicht starker reduziert war als bei anderen Sorten. Die Transpirations¬

effizienz war unter guter Wasserversorgung positiv mit der Trockenmassebildung

korreliert, jedoch zeigte sich keine signifikante Beziehung unter limitierter

Wasserversorgung.

Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in der Transpirationseffizienz der

untersuchten acht Sorten. Schlussfolgernd ist daher die Trockenheitstoleranz einer

Maissorte eher charakterisiert durch die Gesamttranspiration - im wesentlichen

bestimmt durch die Fahigkeit ein moglichst grosses Bodenvolumen fur die

Wasseraufnahme zu erschliessen - als durch eine hohe Transpirationseffizienz.


