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II Summary 
 

Maize is one of the most important crops worldwide and is therefore a target for the 

application of recombinant DNA tools to develop novel maize hybrids. Since their 

commercial introduction in 1996, the cultivation of transgenic maize varieties has rapidly 

increased. Because of a possible gene flow from transgenic to conventional varieties and 

the economical implication, strategies for managing their coexistence need to be mapped 

out.  

 

Transgenic pollen dispersal is considered to be an important factor in terms of co-

existence, thus the adventitious presence of genetically modified organisms (GMO) in 

conventional products is possible. Rates of cross-pollination, as influenced by topography, 

climate, and morphological and physiological traits, were the focus of this doctoral work. 

 

Four chapters describe the experiments carried out here (chapters 2 to 5):  

 

Chapter 2 focuses on the behavior of pollen in close vicinity to maize above different 

thermal surfaces. Pollen traps were installed above maize, grassland, and wheat stubble at 

tassel height and 1 m above the tassels. Object slides with adhesive tape were used as 

pollen traps, and, after exposure, pollen was quantified by fluorescence microscopy. Above 

grassland and wheat stubble, two extremes of thermal surfaces, no differences in pollen 

take-off could be detected. A special weather situation given by a thunderstorm led to an 

increased pollen density, what was also strongly influenced by the maize variety used. 

 

Chapter 3 shows the effect of the flowering dynamics and morphology of single plants on 

their rate of cross-pollination. In each year, flower and morphological data of about 2500 

single plants were combined with their rate of cross-pollination, and correlations were 

calculated. The results indicate that the start of female flowering is significantly positively 

correlated with the rate of single plant cross-pollination, what indicates that late flowering 

plants are more prone to cross-pollination than early or average flowering plants. 

 

Chapter 4 focuses on the effect of meteorological factors on the rate of cross-pollination. 

Meteorological data for one day after the start of female flowering were correlated with the 

rate of cross-pollination of single plants. The daily minimum temperature strongly 
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influenced cross-pollination of single plants, since consistent and significant negative 

correlations were found. Complementary trials could ascribe this effect to the pollenkitt 

content of pollen, as it is composed of lipids which were more adhesive during warm 

nights. This led to pollen clumping and a reduced fertilization capability. 

 

Chapter 5 focuses on the impact of topography on the rate of cross-pollination. A novel 

technique, an unmanned aerial vehicle, was used to take pictures of the fields during 

flowering for the generation of a surface elevation model. With this model, the orthometric 

heights of single maize plants in relation to the orthometric heights of the donor plants 

could easily be combined with the rate of cross-pollination. Receptor plants in downhill 

direction were significantly more affected by cross-pollination than receptor plants in 

uphill direction.  

 

In general, the information generated here is highly valuable to refine existing models to 

predict cross-pollination. 

 

Also from these results, some preliminary recommendations for agricultural practice can 

be done ad hoc: 

 

- Since no differences in pollen take-off were observed above different thermal surfaces, it 

seems not to be useful to cultivate specific crops between fields for the isolation of GM 

and non-GM maize. Our and former experiments support the assumption, that maize is the 

preferable isolation crop, as the rate of cross-pollination is strongly decreased in the 

receptor field beyond 10 m. Border rows of non-GM maize around GM maize can 

efficiently reduce cross-pollination in adjacent conventional maize fields.  

 

- Late flowering plants are more prone to cross-pollination than early or average flowering 

plants. For agricultural practice, it can be derived that homogeneous stands of plants can 

reduce the rate of cross-pollination.  

 

- Night temperature seems to be crucial for pollen agglutination due to a change in the 

physical properties of pollenkitt. Depending on varieties, high night temperatures benefit 

pollen agglutination and hamper fertilization. Therefore, this factor should be taken into 

account when estimating rates of cross-pollination.  
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- Cross-pollination is enhanced in downhill direction of a pollen source. Therefore, 

transgenic fields should preferentially occupy lower terrains. Otherwise, the isolation 

distances should be increased. 
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III Zusammenfassung 
 

Mais ist weltweit unter anderem wegen der grossen ökonomischen Bedeutung eine der 

wichtigsten Kulturpflanzen und daher auch das Ziel rekombinanter DNA-Methoden, um 

verbesserte transgene Maishybriden zu entwickeln. Seit der kommerziellen Einführung 

1996 ist die Anbaufläche dieser Hybriden stark angestiegen, aber wegen der Möglichkeit 

eines Gentransfers zwischen Flächen mit transgenen und konventionellen Hybriden und 

den daraus resultierenden ökonomischen Konsequenzen sind Strategien für eine 

Koexistenz notwendig. 

 

Pollenflug ist ein entscheidender Faktor für die Koexistenz der verschiedenen 

Anbausysteme, da hierdurch unerwünschte Beimengungen von gentechnisch veränderten 

Organismen (GVO) in konventionellen Produkten hervorgerufen werden können. Das Ziel 

dieser Arbeit ist es daher, die Auswirkungen der Topographie, Meteorologie, Morphologie 

und Physiologie auf die Fremdbefruchtungsrate, verursacht durch Pollenflug, quantitativ 

und qualitativ zu bestimmen. 

 

Die Experimente, die für diese Arbeit durchgeführt wurden, sind in vier Kapiteln 

beschrieben (Kapitel 2 bis 5): 

 

Das Verhalten von Maispollen bei unterschiedlicher Thermik in direkter Nachbarschaft zu 

Mais wird in Kapitel 2 beschrieben. Dazu wurden Pollenfallen, die aus einem Objektträger 

mit Klebestreifen bestanden, in einem bestimmten Zeitintervall über Mais, Grünland und 

Weizenstoppeln in Fahnenhöhe und 1 m darüber angebracht. Anschliessend wurde mit 

Hilfe der Fluoreszenzmikroskopie die Pollendichte bestimmt. Über Grünland und 

Weizenstoppeln, die als Extreme hinsichtlich der Thermikeigenschaften gelten, konnten 

keine Unterschiede der Maispollendichte gemessen werden. Bei einem Gewitter wurden 

jedoch stark erhöhte Pollenkonzentrationen in direkter Nachbarschaft zum Mais gemessen. 

Zu einem geringeren Anteil hatte die jeweilige Maissorte ebenfalls einen Einfluss auf die 

Pollenkonzentration. 

 

In Kapitel 3 ist der Einfluss von Blühdynamik und Morphologie auf die 

Fremdbefruchtungsrate beschrieben. An ca. 2500 Einzelpflanzen wurden Daten zu den 

genannten Faktoren erhoben und bei der anschliessenden Analyse mit deren 
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Fremdbefruchtungsrate kombiniert und korreliert. Die Ergebnisse zeigen, dass der 

weibliche Blühbeginn signifikant positiv mit der Fremdbefruchtungsrate korreliert, was die 

erhöhte Fremdbefruchtungsrate von spät blühenden Pflanzen und deren überproportionalen 

Anteil an der gesamten Fremdbefruchtungsrate erklärt. 

 

Die Auswirkung unterschiedlicher meteorologischer Faktoren auf die 

Fremdbefruchtungsrate von Einzelpflanzen war Gegenstand der Untersuchung in Kapitel 

4. Meteorologische Daten für einen Tag nach dem Seidenschieben wurden mit Daten der 

Fremdbefruchtungsrate von Einzelpflanzen kombiniert und korreliert. Insbesondere die 

Nachttemperatur zeigte dabei signifikant negative Korrelationen. Zusatzversuche zeigten, 

dass dabei der Pollenkitt und die darin enthaltenen Lipide eine wichtige Rolle spielen, da 

höhere Nachttemperaturen zu einer Pollenverklumpung und einer reduzierten Befruchtung 

führten.  

 

In Kapitel 5 wird der Einfluss der Topographie auf die Fremdbefruchtungsrate 

beschrieben. Ein unbemanntes Luftfahrzeug generierte Bilder für ein Oberflächenmodell, 

das die Grundlage für die Messung von orthometrischen Höhenunterschieden zwischen 

einzelnen Rezeptor- und Donorpflanzen war. Die Ergebnisse zeigen, dass 

Rezeptorpflanzen, die hangabwärts zu den Donorpflanzen ausgerichtet sind, eine 

signifikant erhöhte Fremdbefruchtungsrate aufweisen.  

 

Die hier gewonnenen Daten und Ergebnisse können durch die hochauflösende Messung 

der Fremdbefruchtungsrate und ihrer bestimmenden Faktoren entscheidend zur 

Verbesserung vorhandener Modelle beitragen, um in Zukunft 

Fremdbefruchtungsereignisse besser vorhersagen zu können. 

 

Aus den Ergebnissen können zusätzlich direkte Schlussfolgerungen für die 

landwirtschaftliche Praxis gezogen werden: 

 

- Angesichts der dargestellten Ergebnisse in Kapitel 2 erscheint es nicht sinnvoll, 

verschiedene Kulturen für die Isolation von konventionellem und GVO-Anbau zu nutzen. 

Mais ist zur Isolation von GVO-Flächen am besten geeignet, da die Experimente dieser 

Arbeit als auch ältere Experimente zeigen konnten, dass die Fremdbefruchtungsrate 

innerhalb der ersten 10 m der Rezeptorflächen stark abnimmt. Eine Mantelsaat einer nicht 
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transgenen Maissorte um eine transgene Sorte herum ist daher ein wirksames Mittel, die 

Auskreuzungen zu reduzieren. 

 

- Pflanzen, die später mit der Blüte begonnen hatten, zeigten eine höhere 

Fremdbefruchtungsrate als früh oder durchschnittlich blühende Pflanzen. Für die Praxis 

sollten homogene Pflanzenbestände angestrebt werden. 

 

- Abhängig von der Sorte und deren Pollenkittgehalt können erhöhte Nachttemperaturen zu 

einer Pollenverklumpung und damit zu einer reduzierten Befruchtung führen. Dieser 

Aspekt sollte bei Auskreuzungsstudien berücksichtigt werden.  

 

- Hangabwärts gelegene Rezeptorflächen zeigten im Vergleich zu hangaufwärts gelegenen 

eine erhöhte Fremdbefruchtungsrate. Daher sollten für transgene Maisfelder möglichst tief 

gelegene Flächen gewählt oder die Isolationsdistanz erhöht werden.  

 


