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ABSTRACT 

Maize (Zea mays L.) is one of the three most important field crops worldwide and drought is the 

second most important factor after soil infertility causing yield loss of maize. It is not only 

relevant in typical drought-prone climates as in many regions of Africa but increasingly also in 

more temperate areas. For example, in summer 2003 drought in combination with heat reduced 

the maize yield in southern Europe by about 20 %. Predictions forecast that such conditions will 

occur about every second summer towards the end of this century.  

Drought resistance can be defined in many ways. Here it will be defined from a farmer’s point of 

view, i.e. an improved yield and a more stable yield under particularly water-limited conditions. 

Accordingly, genotypes from the International Maize and Wheat Improvement Center 

(CIMMYT) that differed for yield under drought conditions in Sub-Saharan Africa and Mexico 

were evaluated. The primary factors responsible for improved drought adaptation in maize can be 

grouped into four categories: use of stem reserves for grain filling under stress, minimize water 

use, maintaining cellular hydration, and increasing water uptake. The two latter strategies were in 

the main focus of this project, i.e. the ability to maintain root growth under desiccation and the 

potential to capture soil water by proliferating more roots at greater soil depths.  

Many efforts for the genetic dissection of drought responsive traits of maize, especially for shoot 

traits, have been undertaken. In the context of drought quantitative traits loci (QTLs of harvest 

index and grain yield have been identified, as well as for the anthesis-silking interval (ASI), an 

important secondary trait related to drought resistance in maize. The lack of information about 

the genetic control of root growth under water stress urges plant scientists to pay more attention 

to roots. However, root research progresses slowly due to obstacles to access this “hidden half” of 

the plant; it is laborious, of low throughput, and low accuracy. 

The first part in this study focused on genotypic differences in the ability capture water by deep 

rooting. Four parental lines of varying drought tolerance obtained from CIMMYT were grown in 

sand columns under two water regimes until the five-leaf stage (V5). The descent of the root 

mass ((D50, the depth reached by 50% of cumulated root length) was generally accompanied by 

increases in stomatal conductance, transpiration, and shoot dry weight without adverse effects on 

the water use efficiency (WUE). SC-Malawi and Ac7643 (P1) had a higher root length density 

(RLD) in the upper half of the profile, mostly lateral roots, while CML444 and Ac77290/TZSRW 

(P2) had an increase RLD in the lower half. For the most contrasting genotypes, these differences 
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were confirmed in the V8 stage in a separate experiment conducted in large boxes: CML444 with 

thicker (0.14 mm) and longer (0.32 m) crown roots compared to SC-Malawi, irrespective of the 

water supply. The deep rooting, drought sensitive P2 showed markedly reduced WUE, likely due 

to an inefficient photosynthesis. The data suggest that, a combination of high WUE and sufficient 

water acquisition by a deep root system allows for better growth under limited water supply. 

In the second part of the study, a QTL mapping experiment was conducted in growth pouches 

under two water treatments of the mapping population from CIMMYT. The objectives were to 

identify QTLs for root and shoot growth of maize seedling, emphasizing on growth dynamics of 

lateral and axile roots. The mapping population consists of a set of 208 recombinant inbred lines 

(RILs) of the cross between P1 and P2. Their root system was allowed to grow on filter paper as 

substrate in the pouches until the V1 stage. Desiccation stress was simulated using high 

molecular weight PEG (polyethylene glycol) 8000. The length of axile and lateral roots was 

estimated by digital images analysis from repeated non-invasive scans of the root system. Axile 

root length (RLAx) and lateral root length (RLLat) increased linearly and exponentially, 

respectively, in time. Therefore, different models are needed to model the growth dynamics of 

these two components of the root system, and which are characterized by ERAx (elongation rate of 

axile roots) and kLat (growth constant of lateral roots), respectively).  

QTLs for most axile root traits, but not for lateral root traits, were affected by the water stress. 

Common QTLs for root growth dynamics and those for the length at the V1 stage were found for 

axile roots, while none were detected for lateral roots. QTLs for the elongation rate of the axile 

roots gave a clearer response to water stress compared to root length assessed at the V1 stage. 

Two major QTLs were detected:  the first one in bin 2.02 is a general vigor QTL determining 

RLLat, RLAx, ERAx, total root length, root dry weight, shoot dry weight and leaf area; the second 

one, in bins 6.04-05, is constitutive for kLat and kLat/ERAx, RLLat/RLAx and the number of seminal 

roots. The latter is collocated with a major QTL for the ASI identified in field experiments, 

suggesting an involvement in morphology of the root system in drought tolerance. Stable 

common collocations between QTLs for axile root numbers and QTLs for ASI in both well-

watered and water-stressed conditions were found in bins 1.08, 2.08 for crown root number and 

6.04-6.05 for seminal root number. An early increase in the number of the main roots seemed to 

be linked to a later decrease in ASI. QTLs for the partitioning of assimilates between the shoot 

and the root system, i.e. the shoot-to-root dry weight ratio (StRt), and for the relative size of the 
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shoot and the root system, i.e. the leaf area-to-root length ratio (LARL) were collocated with 

QTLs for ear number in the field in bins 1.03 and 3.04.  

In conclusion, water stress was successfully induced by PEG at early seedling development; it 

delivered valuable physiological insights on the importance of root traits on yield formation 

under dry and normal field conditions.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Mais ist weltweit eine der drei wichtigsten Kulturpflanzen. Dürre reduziert den Kornertrag von 

Mais nicht nur in trockenen Regionen wie zum Beispiel in Schwarzafrika, sondern zunehmend 

auch in gemässigten Breiten. Der Hitzesommer 2003 führte zum Beispiel in Südeuropa zu einer 

Ertragsreduktion von etwa 20%. Laut Vorhersagen ist gegen Ende dieses Jahrhunderts aufgrund 

der erwarteten Klimaerwärmung alle zwei Jahre mit ähnlichen trockenen Hitzesommern zu 

rechnen. Trockenheit ist nach der Unfruchtbarkeit des Bodens einer der wichtigsten Faktoren für 

Ertragseinbussen bei Mais.  

Resistenz gegenüber Trockenheit kann unterschiedlich definiert werden. Hier wird sie aus der 

Sicht des Landwirts als höherer Ertrag unter limitierter Wasserverfügbarkeit definiert. Aus 

diesem Grund wurden für die vorliegende Studie Genotypen des Internationalen Mais- und 

Weizenforschungsinstituts (CIMMYT) gewählt, die sich im Ertrag unter Dürre in Schwarzafrika 

und Mexiko unterscheiden. Die vorwiegenden Faktoren für eine verbesserte Anpassung an 

Dürrestress können in vier Kategorien eingeteilt werden: Nutzung von Reserven aus dem Stängel 

während des Kornfüllens unter Stress, Erhöhung der Wassernutzungseffizienz, Aufrechterhaltung 

der zellulären Hydratisierung und Erhöhung der Wasseraufnahme aus dem Boden. Die beiden 

zuletzt genannten Faktoren waren Gegenstand dieser Studie. Es werden grosse Anstrengungen 

gemacht, Merkmale, die mit Trockenheitstoleranz in Zusammenhang stehen, genetisch zu 

kartieren und damit für die Züchtung besser nutzbar zu machen. Ist ein Genort für ein 

Toleranzmerkmal bekannt, kann dieses durch Marker-gestützte Selektion gezielt in unadaptiertes 

Material eingekreuzt werden. Solche Genorte, die ein quantitatives Merkmal kontrollieren, 

wurden für den Ertragsindex, den Kornertrag, aber auch für physiologische Merkmale wie die 

Synchronisation zwischen weiblicher und männlicher Blüte (ASI) kartiert. Insbesondere unter 

Trockenstress erhöht ein kurzer Zeitraum zwischen männlicher und weiblicher Blüte die 

Bestäubungsrate und damit den Ertrag. Wurzelmerkmale könnten ebenfalls einen entscheidenden 

Beitrag zur Trockenheitsresistenz von Mais leisten. Aufgrund der Schwierigkeiten, die mit der 

Charakterisierung von Wurzelmerkmalen einhergehen, fehlt bisher jedoch weitgehend das 

Wissen, wie Wurzelmerkmale genetisch kontrolliert werden und wie sie zur 

Trockenheitsresistenz beitragen. 



 12 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden genotypische Unterschiede in der Wasseraufnahme durch ein 

tiefreichendes Wurzelsystem untersucht. Dazu wurden vier Inzuchtlinien von CIMMYT, die sich 

in Bezug auf ihre Dürreresistenz unterscheiden, in Röhren bis zum Erreichen des fünften voll 

entwickelten Blattes angezogen. Es konnte nachgewiesen werden, dass eine Verlagerung der 

Wurzeltiefe, die von 50 % der kumulierten Wurzellänge erreicht wurde (D50), mit der 

Wasseraufnahme korrelierte. So resultierte eine Verlagerung des D50 in grössere Tiefen in einer 

Erhöhung der stomatären Leitfähigkeit, der Transpiration und des Sprosstrockengewichts, ohne 

negative Auswirkungen auf die Wassernutzeffizienz zu haben. SC-Malawi und Ac7643 (P1) 

hatten relativ grössere Wurzellängendichten im oberen Teil der Röhre als CML444 und 

Ac77290/TZSRW (P2). Diese wiederum hatten relativ mehr Wurzeln im unteren Teil der Röhre. 

Der Unterschied in der Morphologie wurde für die beiden am meisten kontrastierenden 

Genotypen bestätigt. Die tolerante Linie CML444 zeigte dickere (140 µm) und längere (32 cm) 

Kronwurzeln im Vergleich zur sensitiven Linie SC-Malawi. Die trockenheitsanfällige 

Inzuchtlinie P2 hatte zwar ebenfalls ein relativ tiefreichendes Wurzelsystem, P2 zeigte jedoch 

eine stark reduzierte Wassernutzungseffizienz, wahrscheinlich aufgrund einer unzureichenden 

Photosynthese. Insgesamt konnte daher gezeigt werden, dass eine hohe Wassernutzungseffizienz 

in Kombination mit einer ausreichenden Wasserversorgung durch ein tiefes Wurzelsystem die 

Ursache für die unterschiedliche Trockenheitstoleranz der untersuchten Inzuchtlinien sein könnte. 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde ein eine Kartierung von Genorten quantitativer Merkmale 

(Quantitative Trait Loci, QTL) durchgeführt. Die Versuche wurden in sogenannten „growth 

pouches“ durchgeführt. Diese bestehen aus einem Keimpapier im Format A4, das mit einer Folie 

vor Austrocknung geschützt ist. Die Wurzeln wachsen zwischen Folie und Papier. Ziel war die 

Änderung des Wurzelwachstums in Reaktion auf ein erniedrigtes Wasserpotential, ausgelöst 

durch Polyethylen Glykol (PEG8000), zu untersuchen. Dazu wurde das Wachstum der Haupt- 

und Nebenwurzeln bis zum Einblattstadium nicht-destruktiv erfasst. Zusätzlich wurden diverse 

Spross- und Wurzelmerkmale am Ende des Wachstumsexperiments erfasst. Zur Kartierung 

wurden 208 rekombinante Inzuchtlinien aus der Kreuzung zwischen P1 und P2 sowie eine 

genetische Karte von CIMMYT zur Verfügung gestellt. Das Längenwachstum der Gesamtheit 

der Hauptwurzeln während des untersuchten Zeitraums war linear, während das der Gesamtheit 

der Lateralwurzeln exponentiell verlief. Aus diesem Grund wurden zwei unterschiedliche 

Funktionen angepasst, um die Wachstumsrate der Achsenwurzeln und die Wachstumskonstante 
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der Seitenwurzeln zu ermitteln. Die QTLs welche für die Lateralwurzeln gefunden wurden, 

waren nicht vom Stress beeinflusst, während diejenigen für die Achsenwurzeln eine signifikante 

Interaktion zwischen QTL und Wasserstress zeigten. QTLs für das Längenwachstum der 

Achsenwurzeln zeigten eine deutlichere Reaktion auf Wasserstress im Vergleich zu QTLs für 

ihre Endlänge im Einblattstadium. Zwei Haupt-QTLs wurden gefunden: Ein allgemeiner QTL für 

eine kräftige Gesamtentwicklung in Bin 2.02, der Haupt- und Lateralwurzeln sowie Blattfläche 

und Sprossgewicht gleichermassen kontrollierte, sowie ein QTL in Bin 6.04-05 für ein generell 

erhöhtes Lateralwurzelwachstum und eine erniedrigte Anzahl an Mesokotylwurzeln. Der QTL in 

Bin 6.04-05 co-lokierte mit einem Haupt-QTL für ASI unter Dürrestress sowie unter 

ausreichender Bewässerung im Feld. Diese Co-Lokation deutet darauf hin, dass das Verhältnis 

zwischen Achsenwurzeln und Seitenwurzeln eine gewisse Rolle für die Blühsynchronisation 

spielt. Weiterhin wurden Co-Lokationen zwischen QTLs für ASI unter Dürrestress und 

ausreichender Bewässerung im Feld mit QTLs für die Anzahl der Kronwurzeln gefunden. Eine 

frühe Erhöhung der Anzahl der Kronwurzeln führte demnach zu einer späteren Reduktion des 

ASI. Zusätzlich zu Organisation und Wachstum des Wurzelsystems wurden allometrische 

Beziehungen zwischen Spross und Wurzel untersucht. QTLs für das Verhältnis zwischen Spross- 

und Wurzelgewicht sowie dem Verhältnis zwischen der Blattfläche und der Wurzellänge waren 

mit QTLs für die Kolbenzahl in Bin 1.03 und 3.04 co-lokiert. Zusammenfassend konnten durch 

die Erzeugung von Trockenstress durch PEG im frühen Einblattstadium Genorte identifiziert 

werden, die auf eine Kontrolle von Merkmalen während der reproduktiven Phase und unter 

Trockenstress im Feld durch wurzelmorphologische Eigenschaften hindeuten. 


