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Abstract 

Drought stress is one of the most important abiotic constraints to agricultural production. In 

conjunction with the expected rise in temperatures it will have even larger negative effects in 

coming decades. These perspectives are aggravated as 50% of the world’s potentially arable 

land is acidic and therefore prone to aluminum toxicity. There is a need for more efficient root 

systems tolerant to an array of abiotic stresses. For example, fast growing axile roots, tolerant 

to aluminum (Al) and desiccation, would be able to explore deep water sources in Al-toxic 

soils. It may be anticipated that maize (Zea mays L.) genotypes selected under these 

conditions combine tolerance alleles for multiple stresses. The goal was to assess the root 

systems of contrasting tropical maize genotypes for their morphology and growth and for their 

response to Al, heat, and desiccation.  

Three main experiments were carried out:  i) abiotic stress in growth pouches (consisting of 

germination blotter covered by plastic foil),  ii) root architecture in PVC columns and  iii) 

mapping of quantitative trait loci (QTLs) in growth pouches. For the first two experiments, six 

tropical inbred lines were chosen based on their field performance:  H16, CML444 and 

Ac7643 (P1) were drought resistant; K64R, SC-Malawi and Ac7729TZSRW (P2) were 

drought susceptible. For the QTL experiment, 236 recombinant inbred lines from the 

CML444 x SC-Malawi cross were used. The results were compared with results from field 

experiments from CIMMYT. Growth of axile and lateral roots on germination blotter in 

pouches was measured non-destructively between 3 and 9 days after germination. Plants were 

harvested when two leaves were fully developed (V2 stage); and the leaf area, leaf chlorophyll 

content (SPAD) and quantum efficiency of photosystem II (ΦPSII) were measured. Growth of 

axile and lateral roots in a sand-clay mixture in 80-cm growth columns was measured 

destructively at the V2, V4 and V6 stage. All root lengths were measured by digital image 

analysis. Lateral roots grew exponentially (kLat), while axile roots grew linearly (ERAx). 

In the abiotic stress experiment, H16 and CML444 had a high proportion of axile roots, while 

SC-Malawi, K64R, P1 and P2 had a high proportion of lateral roots, irrespective of the 

treatment. In response to stress, kLat and ERAx were reduced. In response to desiccation stress, 

ERAx was reduced in favor of the primary axile root (LPrAx). However, there were no 

differences among genotypes indicating that desiccation tolerance of the root system may not 

be of major importance for drought resistance in the field. Instead, genotype H16 was most 

tolerant to Al; H16, CML444 and SC-Malawi were most tolerant to heat. As H16 and 

CML444 formed a root system with a high proportion of axile roots, their resistance to 
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drought in the field might be caused by the formation of a deep rooting system avoiding 

desiccation. 

Lateral and axile root length in pouches were predictive for the length of the respective root 

type (lateral and axile) at the V4 and the V6 stage in growth columns (r
2
 ranging from 0.53-

0.75). Therefore, root traits measured at and early developmental stage could be used to gain 

information about later root development in a more natural substrate. 

In the mapping experiment, QTLs were identified for ERAx (4), kLat (3), the number of axile 

roots (NoAx ; 4), and LPrAx (1). A QTL for general root vigor (bins 2.04 to 2.05) affecting kLat, 

ERAx and NoAx was identified. Furthermore, positive collocations with grain yield and kernel 

number were identified for NoAx and ERAx (bins 1.03, 1.08, 7.04). This indicates that root 

QTLs at the seedling stage also control root morphology at later developmental stages leading 

to enhanced water and nutrient uptake. QTLs for ERAx and NoAx (bins 1.03 and 1.08) and kLat 

(bins 2.04-05) collocated with root QTLs in several populations. This indicates that these are 

major loci controlling root traits which could be used to tailor root systems. Thereby it could 

be aimed for a root system with less lateral roots but longer and deeper axile roots. 

A strong photosynthetic performance and a rapid leaf development are indispensable for a 

good plant performance. CML444 constitutively formed smaller leaves with higher leaf 

chlorophyll content than SC-Malawi. Ten QTLs were identified for ΦPSII (4), SPAD (3) and 

the specific leaf area (SLA) (3). The relevance of these QTLs for yield formation was 

underlined by seven collocations (bins 5.01, 7.03, 8.05) with QTLs for kernel number and 

grain yield (Messmer, 2006). QTLs for SPAD in pouches and at the reproductive stage did not 

collocate, indicating a different genetic control. 

In summary, a large genotypic variation for root morphology was observed. The three 

genotypes tolerant to drought in the field did not show a common root morphology; but two 

had a greater proportion of axile roots. A root morphology allowing the avoidance of 

desiccation seems to be more important than mechanisms conveying tolerance of desiccation. 

QTLs identified could be used to tailor a root system more efficient with respect to 

desiccation avoidance. Thereby the impact of seasonal drought on crop yield could be 

reduced. 
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Zusammenfassung 

Dürrestress ist der für die landwirtschaftliche Produktion am stärksten limitierende Faktor. 

Einhergehend mit dem erwarteten globalen Temperaturanstieg wird Dürrestress an Bedeutung 

gewinnen. Verschärfend kommt hinzu, dass 50% der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen 

sauer, und dadurch anfällig auf Aluminiumtoxizität sind. Es werden daher Wurzelsysteme mit 

Toleranzen gegenüber abiotischem Stress benötigt. Zum Beispiel könnte eine schnell 

wachsende, dürrereertragende und aluminiumtolerante Axialwurzel, in einem 

aluminiumhaltigen Boden tiefe Grundwasserreserven erschliessen. Es wird erwartet, dass 

Maisgenotypen, die in solchen Umwelten selektiert wurden, Toleranzallele gegenüber diesen 

Stressen kombinieren. Das Ziel dieser Studie war es die Auswirkung genetischer Unterschiede 

und deren phänotypische Ausprägung in Bezug auf Wurzelmorphologie und 

Wurzelarchitektur in 6 tropischen Maisinzuchtlinien unter optimalen Bedingungen sowie 

unter Trocken- Hitze- und Aluminiumstress zu quantifizieren. 

Dazu wurden drei Experimente durchgeführt:  i) abiotischer Stress in „Pouches“ (bestehend 

aus mit Plastikfolie bedecktem Keimpapier),  ii) Wurzelarchitektur in PVC-Röhren und  iii) 

Studie zur Kartierung von quantitativen Genorten (QTL) in Pouches. Für die ersten zwei 

Versuche wurden 6 tropische Maisinzuchtlinien, basierend auf deren Leistung im Feld, 

ausgewählt: H16, CML444 und Ac7643 (P1) sind dürreresistent; K64R, SC-Malawi und 

Ac7729TZSRW (P2) dürreempfindlich. Für das QTL-Experiment wurden 236 rekombinante 

Inzuchtlinien (RIL) aus der Kreuzung zwischen CML444 und SC-Malawi verwendet. Die 

Ergebnisse wurden mit Ergebnissen aus einer bei CIMMYT durchgeführten Feldstudie 

verglichen (Messmer, 2006). Das Wachstum der Lateral und Axialwurzeln auf Keimpapier 

wurde zwischen 3 und 9 Tagen nach der Keimung nicht-destruktiv erfasst. Die Pflanzen 

wurden geerntet, wenn 2 Blätter voll entwickelt waren (V2); dabei wurde die Blattfläche, der 

Blattchlorophyllgehalt (SPAD) und die Quanteneffizienz von Photosystem II (ΦPSII) 

gemessen. Die Länge von Axial- und Lateralwurzeln in mit einer Sand–Ton Mischung 

gefüllten, 80 cm langen PVC-Röhren wurde im V2, V4 und V6-Stadium bei der Ernte 

destruktiv erfasst. Sämtliche Wurzellängen wurden mittels digitaler Bildanalyse gemessen. 

Die Lateralwurzeln wuchsen exponentiell (kLat), während die Axialwurzeln linear (ERAx) 

wuchsen. 

Im abiotischen Stressexperiment wiesen H16 und CML444 unabhängig vom Verfahren einen 

hohen Anteil an Axialwurzeln auf, während SC-Malawi, K64R, P1 und P2 ein Wurzelsystem 

mit einem hohen Anteil an Lateralwurzeln bildeten. In Abhängigkeit von Stress wurden kLat 

und ERAx reduziert. Trockenstress hatte zur Folge dass ERAx zugunsten der primären 
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Keimwurzel (LPrAx) reduziert wurde. Zwischen Genotypen konnten keine Unterschiede 

bezüglich der Toleranz auf Austrocknung festgestellt werden. Dies deutet daraufhin dass die 

im Feld beobachtete Dürreresistenz nicht auf Toleranz von Austrocknung zurückzuführen ist. 

Stattdessen war H16 tolerant gegenüber Aluminium; H16, CML444 und SC-Malawi am 

tolerantesten gegenüber Hitzestress. Da H16 und CML444 ein Wurzelsystem mit einem 

hohen Anteil an Axialwurzeln bildeten, scheint es möglich dass diese zwei Genotypen im 

Feld ein tiefes Wurzelsystem bilden, das es ihnen ermöglicht Trockenstress zu vermeiden. 

Lateral- und Axialwurzellängen im V2 Stadium in Pouches ermöglichten eine zuverlässige 

Vorhersage über die Länge der entsprechenden Wurzeltypen im V4- und V6-Stadium in PVC-

Röhren (r
2
 im Bereich von 0.51 bis 0.79). Daher können die in einem frühen Stadium 

gemessenen Merkmale dazu verwendet werden Informationen über das Wurzelwachstum in 

späteren Stadien zu gewinnen. 

Im Kartierungsversuch wurden QTLs für ERAx (4), kLat (3), die Anzahl Axialwurzeln (NoAx; 

4) sowie LPrAx (1) entdeckt. Ein QTL für allgemeine Wurzelwuchskraft, aufgezeigt durch 

Kollokationen von ERAx, kLat und NoAx, wurde in Bins 2.04-05 gefunden. Positive 

Kollokationen mit Ertragskomponenten im Feld wurden für NoAx und ERAx entdeckt (Bins 

1.03, 1.08 und 7.04). Dies deutet daraufhin dass die im Jugendstadium entdeckten QTLs fürs 

Wurzelwachstum, die Wurzelmorphologie auch in einem späteren Zeitpunkt beeinflussen und 

dabei Auswirkungen auf die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen hat. Die Entdeckung 

kollokierender QTLs für Axialwurzeln (Bins 1.03 und 1.08) und eines QTLs für kLat (Bins 

2.04-2.07) in mehreren Populationen, deuten daraufhin dass dies ein bedeutender QTL ist, der 

dazu verwendet werden könnten die Wurzelmorphologie zu verändern. So könnte 

beispielsweise ein Wurzelsystem mit weniger Lateralwurzeln und mehr tiefreichender 

Axialwurzeln erzielt werden. 

Eine hohe Photosyntheseleistung und ein rasches Blattwachstum sind unabdingbar für eine 

rasche Pflanzenentwicklung. CML444 bildete generell kleinere Blätter mit höherem 

Chlorophyllgehalt und höherer ΦPSII als SC-Malawi. Es wurden zehn QTLs für ΦPSII (4), 

SPAD (3) und die spezifische Blattfläche (SLA) (3) entdeckt. Die Bedeutung der im 

Jungpflanzenstadium entdeckten QTLs für ΦPSII , SPAD und SLA wird durch insgesamt 

sieben Kollokationen mit QTLs für Körnerzahl und Kornertrag im Feld untermauert. Die im 

Jungpflanzenstadium entdeckten QTLs für SPAD kollokierten nicht mit QTLs für SPAD in 

späteren Entwicklungsstadien. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass eine grosse genotypische Variation beobachtet wurde. 

Die drei auf Dürreresistenz selektierten Genotypen, wiesen keine einheitliche 
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Wurzelmorphologie auf; allerdings hatten zwei dieser Genotypen ein Wurzelsystem mit 

einem höheren Anteil Axialwurzeln. Eine Wurzelmorphologie die es den Pflanzen ermöglicht 

Austrocknung zu vermeiden scheint daher eine grössere Bedeutung zu haben als 

Mechanismen die für Toleranz bezüglich Austrocknung verantwortlich sind. Die 

identifizierten QTLs könnten dazu verwendet werden ein in Bezug auf die Vermeidung von 

Austrocknung effizienteres Wurzelsystem zu erzielen. Dadurch könnten die negativen Effekte 

von saisonaler Dürre auf den Kornertrag reduziert werden. 


