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I. Summary 

The present study dealt with the characterization of a representative, recently defined set of 

Swiss maize landraces (core collection), containing 35 of a total of 168 maize landraces 

(accessions). The molecular analysis showed that the core collection contained a high 

genetic diversity (HT = 0.61), and furthermore that the accessions belonged to different 

genetic groups, being in good accordance with the geographic regions from which the 

landraces originated from. There were two groups of northern Swiss accessions, from the 

Rhine valley and the Linth plain, and one group of southern accessions, from Ticino and 

Poschiavo, and one group of accessions from Valais, a relatively dry intra-alpine valley. The 

latter group was characterized by low genetic diversity and a clear genetic separation, 

compared to other groups. The landraces from the Valais may have descended from the 

hybridization between two different gene pools. The geographical isolation and little 

exchange of seeds with other regions may have favored this differentiation. 

The combined genetic analysis of the core collection of Swiss maize landraces and an 

international set of maize landraces enabled us to consider the Swiss accessions in an 

international context. The results of the analysis confirmed on the one hand the separation 

among Swiss maize landraces and on the other, it became apparent that the southern Swiss 

accessions from Ticino are genetically similar to accessions from the Italian-Orange-Flint 

pool, whereas northern Swiss accessions are closely related to North American Flints. 

Furthermore, the combined analysis revealed that the Swiss core collection shows 

considerable genetic diversity. More than a dozen Swiss-specific alleles were identified. The 

close relationship between some of the Swiss maize landraces and Northern Flints might be 

of particular interest to maize breeders, since the high genetic diversity of Swiss landraces 

may be useful for broadening the genetic basis of the European Flint pool.  

In correspondence with the genetic analysis, the phenotypic analysis revealed a high 

diversity among the Swiss core collection and confirmed the differentiation between 

accessions from northern and southern Switzerland. While the phenotypes of the northern 

Swiss accessions are comparable to landraces from northeastern Europe, those from 

southern Switzerland are similar to accessions from southern Europe. The ancient, 

unimproved phenotype of many northern Swiss maize landraces is reflected by the cobs, on 

which the kernels are arranged in double rows, by the ears with long husk leaves, by a high 
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number of tillers, as well as by large and widely branched tassels. Similar phenotypes were 

described in Europe in the mid-16th century. Southern Swiss accessions are mainly 

characterized by late flowering, a high number of kernel rows per ear, small kernels and 

small tassels. The phenotypic traits that best discriminated among Swiss landraces were 

somewhat different to those recommended by the International Union for the Protection of 

New Varieties of Plants (UPOV). Tassel traits in particular were well suited to differentiate 

among the accessions. All in all, the morphological characterization of the core collection of 

Swiss maize landraces confirmed the results of the genetic analyses with respect to the 

diversity and differentiation among landraces as well as it confirmed specific similarities to 

other European material.  

The continuous adaptation of some of the landraces to cool environments in Switzerland 

resulted in large genetic variation with respect to cold tolerance. To identify accessions with 

good chilling tolerance, the occurrence of temporary chilling stress during the early 

vegetative development of the plants – as often found in the field in the spring – was 

simulated in experiments under controlled conditions. The landraces generally responded in 

one of two ways to chilling stress. Northern accessions grew vigorously and had a high 

photosynthetic capacity. The vigor and production of biomass of some of these landraces 

exceeded even those of the modern hybrids that were included in the experiment. Southern 

Swiss accessions, however, showed a decrease in shoot biomass accumulation and a greater 

damage to the photosynthetic apparatus. Nevertheless, some southern accessions 

compensated the lower shoot biomass during chilling stress by a good subsequent recovery 

after the temperature increased.  

Based on these results, we assume that the great diversity of Swiss maize landraces reveals 

them as a valuable genetic resource, being interesting for subsequent breeding purposes 

and research. The results of the phenotypic characterization will be available on the internet 

(www.bdn.ch/lists/core.collection.maize). Thus, it will be possible to compare studies, as 

well as to identify variation for pre-breeding programs. Furthermore, these data can be used 

to maintain Swiss maize landraces as a genetic resource. 
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II. Zusammenfassung  

In der hier vorliegenden Studie wurde eine für die Schweiz repräsentative (Kern-) Sammlung 

autochthoner Maislandsorten charakterisiert; diese, aus 35 Akzessionen bestehende 

Kernsammlung, wurde kürzlich aus einer Gesamtheit von 168 Akzessionen gebildet. Mit 

Hilfe von molekularen Analysen konnte eine hohe genetische Diversität (HT = 0.61) sowie 

verwandtschaftliche Gruppierungen innerhalb dieser Sammlung aufgezeigt werden. Dabei 

ergab sich eine hohe Übereinstimmung zwischen den genetischen Gruppierungen und den 

verschiedenen geographischen Sammelorten der Schweizer Maislandsorten. Insgesamt 

konnte zwischen vier verschiedenen Gruppierungen unterschieden werden; zwei Gruppen 

mit nördlichen (Rhein- und Linth- Tal), eine mit südlichen Landsorten (Tessin und Puschlav) 

sowie eine Gruppierung mit Landsorten des Wallis (zentralalpines Tal der Schweiz). Letztere 

Gruppe zeichnete sich durch eine besonders geringe Diversität mit hoher Differenziertheit 

gegenüber Gruppen der anderen Landsorten aus. Möglicherweise sind die Landsorten des 

Wallis aus der Hybridisierung zweier unterschiedlicher Genpools hervorgegangen, wobei der 

fehlende Austausch mit benachbartem Material zu dieser Differenzierung geführt haben 

kann. 

Durch die kombinierte Analyse der Schweizer Kernkollektion mit einer international 

repräsentativen Sammlung von Maislandsorten (siehe Rebourg et al. 2003 und Dubreuil et 

al. 2006) war es möglich, verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Schweizer 

Maislandsorten und verschiedenen, global vorkommenden Genpools nachzuweisen. Hierbei 

konnte zum einen die Aufteilung zwischen den Schweizer Maislandorten bestätigt, zum 

anderen die Verwandtschaft zwischen den Südschweizer (Tessiner) Landsorten und jenen 

des „Italian-Orange-Flint Pools“ (Rebourg et al. 2001) sowie zwischen Nordschweizer 

Landsorten und den „North American Flints“ aufgezeigt werden. Im Rahmen der 

kombinierten Analyse bestätigte sich zudem die hohe genetische Diversität der Schweizer 

Maislandsorten. Dies wurde durch die Identifizierung von mehreren schweizspezifischen 

Allelen untermauert, die vermehrt in den Landsorten nördlicher Herkunft vorhanden waren. 

Die Verwandtschaft zwischen den Northern Flints und einigen Schweizer Maislandsorten 

könnte von züchterischem Interesse sein, da die hohe Diversität innerhalb des Schweizer 

Materials sowie die weite Verwandtschaft zu den Northern Flints eine Möglichkeit zur 
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Erweiterung des Europäischen Flint Genpools darstellt. Anhand ausgewählter 

phänotypischer Merkmale wurde eine hohe Diversität und Einzigartigkeit der 

Kernsammlung Schweizer Maislandsorten sowie eine Differenzierung zwischen nördlichen 

und südlichen Maistypen festgestellt. So ließen sich phänotypische Ähnlichkeiten zwischen 

Nordschweizer und nordosteuropäischen Maissorten sowie zwischen Südschweizer und 

südeuropäischen Maislandsorten feststellen. Der ursprüngliche, züchterisch wenig 

optimierte Phänotyp mancher Schweizer Landsorten zeigte sich anhand von Kolben mit 

doppelreihigen Körneranlagen, langen Lieschblättern, Bestockungsneigung sowie einer 

großen, schweren und verästelten Rispenmorphologie vor allem in Maissorten, die nördlich 

der Alpen gesammelt wurden. Die Beschreibung dieses Phänotyps datiert bereits in die 

Mitte des 16. Jahrhunderts in Europa. Maissorten der Südschweizer Sammelorte zeichneten 

sich durch einen späteren Blühzeitpunkt, eine hohe Anzahl von Kornreihen pro Kolben mit 

kleinen Körnern und einer kleineren, aufrechten Rispe aus. Die morphologischen Merkmale 

zur Unterscheidung von offen abblühenden Sorten unterschieden sich teilweise von den 

Empfehlungen des Internationalen Verbandes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV); 

wobei vor allem die Bedeutung der Rispenarchitektur zur morphologische Differenzierung 

zwischen den Landsorten hervorzuheben ist. Die morphologische Charakterisierung 

bestätigte somit die genetischen Analysen in Bezug auf Diversität und Differenziertheit 

zwischen den Landsorten sowie in Bezug auf die Unterscheidbarkeit zwischen 

verschiedenen europäischen Populationen.  

Die fortwährende Anpassung Schweizer Maislandsorten an die kühlen klimatischen 

Anbaubedingungen der Schweiz hat eine hohe Variabilität hinsichtlich der Kühletoleranz der 

Landsorten hervorgerufen. In Klimakammerversuchen wurden temporäre Kälteeinbrüche 

während der Jugendentwicklung, die typisch für den Maisanbau in gemäßigten Breiten sind, 

simuliert. Dabei konnte zwischen zwei unterschiedlichen Mechanismen zur Kühletoleranz 

unterschieden werden: Nördliche Maislandsorten zeigten einen robusten Wuchs und eine 

hohe Photosyntheseaktivität. Die Vitalität und Biomasseproduktion einiger dieser 

Landsorten überstiegen sogar jene der Vergleichshybriden. Hingegen wiesen Südschweizer 

Akzessionen eine stärkere Wachstumsreduktion sowie eine höhere Schädigung des 

Photosyntheseapparates auf. Diese starke Wachstumsreduktion ließ sich teilweise durch ein 
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rasches Wachstum nach der Kühleperiode kompensieren, was in einigen Fällen zu 

vergleichbarer Biomasse und Photosyntheseleistung führte.  

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kann sowohl von einer hohen Diversität als auch von 

einem hohen Wert der Kernsammlung Schweizer Maislandsorten als genetische Ressource 

für nachfolgende Forschungs- und Züchtungsvorhaben ausgegangen werden. Die 

Veröffentlichung dieser detaillierten Beschreibung auf 

www.bdn.ch/lists/core.collection.maize ermöglicht sowohl den Vergleich mit weiteren 

Studien als auch die Identifikation von wünschenswerter Variation für pre-breeding 

Programme. Des Weiteren können diese Daten für eine optimale Erhaltung der genetischen 

Ressource `Schweizer Maislandsorte´ eingesetzt werden. 

 


