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Summary  

Cassava-maize intercrop is a traditional and the most popular cassava-based cropping 

system in southern Nigeria where farmers allocate > 60% of their farmland to intercropping 

in a typical cropping season. Besides that the system is ecologically adapted to the region, 

it facilitates a quick recovery from food and cash shortages at planting seasons caused by 

seed and cash investments in farming operations in every cropping season, .i.e., through 

food and income generated from maize harvest ~ 3 to 4 months after planting (MAP), 

before cassava can be harvested ~ 5 to 11 months later. However, suboptimal planting 

density, poor soil fertility, and inadequate nutrient management are among the identified 

agronomic management practices contributing to the poor productivities of cassava and 

maize in the system in farmers' fields. The average cassava and maize yield in Nigeria are 

about 8 and < 1.5 Mg ha-1, respectively against their attainable yields of > 45 and 8 Mg ha-

1. Cassava and maize are major sources of dietary energy for > 500 million Sub-Saharan 

Africa inhabitants, thus any attempt towards improving the productivity of both crops would 

likely have positive impacts on food and income security in that region. However, since the 

smallholder farmers in this region are financially constrained and risk-averse, they are 

apprehensive to invest in external fertilizer input to manage cassava-based farms. 

Therefore, there is a need to understand the economic implications of fertilizer investment 

as a possible yield improvement option capable of addressing the poor productivity from 

cassava and maize in farmers' fields. The main objective of this thesis was to investigate 

the potentials of increasing cassava and maize densities and fertilizer application and 

management in increasing the productivity of cassava-maize intercropping systems in 

southern Nigeria. Furthermore, I aimed to understand some of the underlying mechanisms 

behind the crop responses to treatments. The treatments' effects on cassava storage root 

yield and qualities (.i.e. starch yield, contents of starch, cyanide, and NPK nutrient 

elements), and profitability or otherwise of investment in NPK fertilizer in the smallholder 

systems were also investigated. 

In a set of 126 non-replicated multilocation trials (MLTs) conducted in the states of 

Anambra, Benue, Cross River, Ogun, and Oyo in southern Nigeria, I investigated between 

2016 and 2018, the yield and profitability potentials of two densities of cassava (LC: low 

cassava density of 10,000 plants ha-1 versus HC: high cassava density of 12,500 plants ha-
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1) and maize (LM: low maize density of 20,000 plants ha-1 versus HM: high maize density of 

40,000 plants ha-1) managed with two regimes of NPK fertilizers targeting either for a yield 

improvement in cassava (FC: 75 kg N, 20 kg P, and 90 kg K ha-1) or maize (FM: 90 kg N, 

20 kg P, and 37 kg K ha-1), compared to a control treatment without fertilizer applied (F0) in 

the intercropping systems. Maize yield increased with increased density (HM) by an 

average of 11% over two years of the study relative to the low maize density (LM) 

treatment. Averaged across years, fertilizer application increased maize yield by 15% in the 

FC regime and 19% in the FM regime. In the first year, cassava storage root yield 

increased by 16% (4 Mg ha-1) due to an increase in planting density and 14% (4 Mg ha-1) 

due to fertilizer application (across both regimes). In the second year, intercropping 

cassava with the HM density reduced cassava yield by 7% (1.5 Mg ha-1) relative to the 

intercrop of cassava with the LM density; however, this effect was counteracted by fertilizer 

application. Average value cost ratio of investment in fertilizer was higher in the FM regime 

treatment than in the FC regime. Cassava yield was similar between the two fertilizer 

regimes. Maize yield was higher in the FM regime treatment than in the FC regime. 

Revenue from maize contributed > 80% of the combined (intercrop) revenue in the 

intercropping systems. 

To study the effects of the maize density and fertilizer regime on cassava and maize growth 

and development, and on the efficiency of the intercropping systems on interception of 

photosynthetically active radiation (IPAR), radiation use efficacy (RUE), and yields of both 

crops, I established 8 completely randomized researcher-managed trials (RMTs) with 4 

replicates in the states of Anambra, Benue, and Cross Rivers between 2017 and 2019. 

Based on my observation that the HC plant density performed better than the LC density, 

with or without fertilizer application, the low-density cassava treatment was dropped after 

the first year of the MLTs and was not tested in the RMTs. The FM regime led to better 

growth and development of cassava and maize than the FC regime. Although the intercrop 

of cassava with the HM density reduced cassava biomass production, the combined 

intercrop biomass production was higher in the high-density treatment compared with the 

low-density intercrop treatment. This resulted in an average of 71% IPAR without fertilizer 

application and 80% with fertilizer application over the 2 years of the study. Averaged over 

2 years, fertilizer application led to a 35% increase in RUE (by 1 g DM biomass m-2 MJ-1 
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IPAR) in cassava-high maize density (C-HM) intercrop treatment compared to without 

fertilizer application. In the RMTs, the FC regime generally increased cassava storage root 

yield compared with the FM regime. Similarly, the FM regime increased maize yield 

compared with the FC regime. 

I also investigated the effects of fertilizer and maize density on starch yield, contents of 

starch, cyanide, and NPK nutrient elements in storage roots sampled at 3 months intervals 

beginning from 3 months after planting (MAP) until the 12th MAP only in the Anambra state 

RMTs. Over both years, the FC regime resulted in 12% (1.4 Mg FW h-1) higher starch yield 

compared with the FM regime; starch yield was least without fertilizer application. Cyanide 

content in the storage root samples was higher in the control treatment (F0) samples, 

especially in the first year (2017) when the crops experienced drought. NPK contents in 

storage roots increased with fertilizer application but were reduced at intercropping with the 

HM density compared with the LM density treatment. 

In conclusion, the current 10,000 cassava plants ha-1 for cassava-maize intercropping can 

be replaced with a higher density of 12,500 plants ha-1 using TME 419 at intercropping with 

40,000 maize plants ha-1. At this planting density recommendation, the system can be 

managed with either the FM regime or the FC to further improve yields from cassava and 

maize. Higher IPAR, RUE, and soil moisture retention in the intercropping system can also 

be achieved at these recommended planting densities and fertilizer applications. However, 

it is not always profitable to invest in fertilizer in the intercropping systems in southern 

Nigeria hence, fertility knowledge of targeted fields is necessary for a profitable fertilizer 

investment decision. For specific yield targets when fertilizer application is required, it is 

recommended that the system be managed with the FM regime if higher maize yield is 

required otherwise, the system should be managed with the FC regime when higher 

storage root and starch yields are targeted. Most importantly, during fertilizer formulation 

and recommendation, nutrient ratios should be such that meet the needs of specific fields 

and target yields. To further reduce the risk of cyanide poisoning especially during limited 

rainfall or in drought-prone regions, cassava production should be managed with fertilizer; 

either the FC or the FM regime. 
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Zusammenfassung 

Maniok-Mais-Mischkultur ist ein traditionelles und das beliebteste Maniok-basierte 

Anbausystem im Süden Nigerias, wo die Landwirte in einer typischen Anbausaison mehr 

als 60% ihrer Anbaufläche für Mischkulturen nutzen. Abgesehen davon, dass das System 

ökologisch an die Region angepasst ist, ermöglicht es eine schnelle Erholung von 

Nahrungsmittel- und Geldknappheit, die durch Saatgut und Bargeldinvestitionen in den 

landwirtschaftlichen Betrieb während der Anbausaison verursacht wird, .d.h. 

Nahrungsmittel und Einkommen werden durch die Maisernte zwischen 3 bis 4 Monaten 

nach der Pflanzung (MAP) generiert, bevor Maniok ca. 5 bis 11 Monate später geerntet 

werden kann. Suboptimale Pflanzdichte, schlechte Bodenfruchtbarkeit und unzureichendes 

Nährstoffmanagement sind jedoch einige der agronomischen Managementprobleme, die 

dazu beigetragen haben, dass die Produktivität von Maniok und Mais unter den 

erreichbaren Erträgen auf den Feldern der Bauern liegt. Die durchschnittlichen Maniok- und 

Maiserträge in Nigeria liegen bei etwa 8 bzw. < 2 Mg ha-1 gegenüber den erzielbaren 

Erträgen von > 45 bzw. 5 Mg ha-1. Maniok und Mais sind wichtige Nahrungsquellen für 

mehr als 500 Millionen Menschen in Afrika südlich der Sahara. Daher hätte jeder Versuch, 

die Produktivität beider Pflanzen zu verbessern, wahrscheinlich positive Auswirkungen auf 

die Nahrungs- und Einkommenssicherheit in der Region. Da die Kleinbauern in dieser 

Region jedoch finanziell eingeschränkt und risikoscheu sind, investieren sie nur ungern in 

externe Düngemittel zur Bewirtschaftung von Maniokbetrieben. Daher besteht die 

Notwendigkeit, die wirtschaftlichen Auswirkungen von Düngerinvestitionen als mögliche 

Option zur Ertragsverbesserung zu verstehen, die der geringen Produktivität von Maniok 

und Mais auf den Feldern der Bauern entgegenwirken könnte. Das Hauptziel dieser Arbeit 

war es, die Potenziale und zugrundeliegenden Mechanismen der Erhöhung der Maniok- 

und Maispflanzdichte und des Düngemittelmanagements zu untersuchen, um die 

Produktivität in Bezug auf Ertragsmenge, Ertragsqualität und Einkommensgenerierung von 

Maniok-Mais-Mischkulturen im Süden Nigerias zu verbessern.  

In einer Reihe von 126 nicht-replizierten Multilokationsversuchen (MLTs), die in den 

Bundesstaaten Anambra, Benue, Cross River, Ogun und Oyo im Süden Nigerias 

durchgeführt wurden, untersuchte ich zwischen 2016 und 2018 die Ertrags- und 

Rentabilitätspotenziale von zwei Maniokdichten (LC: niedrige Maniokdichte von 10.000 
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Pflanzen ha-1 im Vergleich zu HC: hohe Maniokdichte von 12.500 Pflanzen ha-1) und Mais 

(LM: niedrige Maisdichte von 20.000 Pflanzen ha-1 im Vergleich zu HM: hohe Maisdichte 

von 40.000 Pflanzen ha-1), die mit zwei Regimen von NPK-Düngern bewirtschaftet wurden, 

die entweder auf eine Ertragssteigerung bei Maniok (FC: 75 kg N, 20 kg P und 90 kg K ha-

1) oder Mais (FM: 90 kg N, 20 kg P und 37 kg K ha-1) abzielten, im Vergleich zu einer 

Kontrollbehandlung ohne Düngung (F0) in den Mischkultursystemen. Der Maisertrag stieg 

mit erhöhter Dichte (HM) um durchschnittlich 11% über zwei Jahre der Studie im Vergleich 

zur Behandlung mit niedriger Maisdichte (LM). Im Durchschnitt über die Jahre erhöhte die 

Düngeranwendung den Maisertrag um 15% bzw. 19% im FC- und FM-System. Im ersten 

Jahr stieg der Maniok-Speicherwurzelertrag um 16% (4 Mg ha-1) bzw. 14% (4 Mg ha-1) 

aufgrund der erhöhten Maniok-Pflanzendichte und der Düngung (d. h. mit beiden 

Regimen). Im zweiten Jahr verringerte die Mischkultur von Maniok mit der HM-

Pflanzendichte den Maniokertrag um 7% (1,5 Mg ha-1) im Vergleich zur Mischkultur von 

Maniok mit der LM-Pflanzendichte; diesem Effekt wurde jedoch durch die 

Düngeranwendung entgegengewirkt. Das durchschnittliche Kosten-Nutzen-Verhältnis der 

Investition in Dünger war bei der FM-Regelung höher als bei der FC-Regelung. Der 

Maniokertrag war zwischen den Düngerregimen gleich. Der Maisertrag war mit dem FM-

Regime höher als mit dem FC-Regime, und Mais trug > 80% zum Gesamtertrag des 

Zwischenfruchtsystems bei. 

Um die Auswirkungen der Maisdichte und der Düngemittelmenge auf das Wachstum und 

die Entwicklung von Maniok und Mais sowie auf die Effizienz der Mischkulturen in Bezug 

auf die Interzeption photosynthetisch aktiver Strahlung (IPAR), die Strahlungseffizienz 

(RUE) und die Erträge beider Kulturen zu untersuchen, habe ich zwischen 2017 und 2019 

in den Bundesstaaten Anambra, Benue und Cross Rivers 8 vollständig randomisierte, von 

Forschern geleitete Versuche (RMTs) mit 4 Wiederholungen angelegt. Basierend auf 

meiner Beobachtung, dass die HC-Pflanzendichte mit oder ohne Düngereinsatz besser 

abschnitt als die LC-Dichte, wurde die Maniok-Behandlung mit niedriger Dichte nach dem 

ersten Jahr der MLTs fallen gelassen und in den RMTs nicht getestet. Das FM-Regime 

führte zu einem besseren Wachstum und einer besseren Entwicklung von Maniok und Mais 

als die FC. Obwohl die Mischkultur von Maniok mit der HM-Pflanzendichte die Maniok-

Biomasseproduktion reduzierte, war die kombinierte Mischkultur-Biomasseproduktion in 
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der Behandlung mit hoher Pflanzendichte höher als in der Behandlung mit niedriger 

Pflanzendichte, was zu einem durchschnittlichen IPAR von 71% und 80% ohne bzw. mit 

Düngemittelmanagement über 2 Jahre führte. Im Durchschnitt über 2 Jahre führte die 

Düngeranwendung zu einer 35%igen Erhöhung des RUE (um 1 g TM Biomasse m-2 MJ-1 

IPAR m-2) in der Maniok-HM-Zwischenfruchtbehandlung im Vergleich zu ohne 

Düngeranwendung. In den RMTs erhöhte das FC-Regime generell den Maniok-

Speicherwurzelertrag im Vergleich zu FM. In ähnlicher Weise erhöhte die FM-Behandlung 

den Maisertrag im Vergleich zur FZ-Behandlung. 

Ich untersuchte auch die Auswirkungen der Düngemittelanwendung und der Maisdichte auf 

den Stärkeertrag und die Konzentrationen von Stärke, Cyanid und NPK-Gehalt in den 

Speicherwurzeln, die in dreimonatigen Abständen beprobt wurden, beginnend drei Monate 

nach der Aussaat (MAP) bis zum 12 MAP. Im Durchschnitt beider Jahre führte das FZ-

Bewirtschaftungsregime im Vergleich zum FM-Bewirtschaftungsregime zu einem um 12% 

(1.4 Mg FW h-1) höheren Stärkeertrag; der Stärkeertrag war ohne Düngereinsatz am 

geringsten. Die Cyanidkonzentration in den Speicherwurzeln war in den Proben aus der 

Behandlung (Kontrolle) ohne Düngeranwendung höher, besonders im ersten Jahr, als die 

Kulturen unter Trockenheit litten. Die NPK-Gehalte in den Speicherwurzeln stiegen meist 

mit der Düngeranwendung an, waren aber in den Proben, die in den 

Zwischenfruchtbehandlungen von Maniok mit der HM-Pflanzendichte gewonnen wurden, 

im Vergleich zur Maniok-LM-Zwischenfruchtdichte reduziert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die derzeitigen 10.000 Maniokpflanzen pro 

Hektar in Maniok-Mais-Mischkulturen durch eine höhere Dichte von 12.500 Pflanzen pro 

Hektar unter Verwendung der Manioksorte TME 419 bei Zwischenfruchtanbau mit 40.000 

Maispflanzen pro Hektar ersetzt werden können. Bei dieser empfohlenen Pflanzdichte kann 

entweder das FM-Düngerregime oder die FZ verwendet werden, um die Erträge sowohl 

von Maniok als auch von Mais in den Zwischenfruchtsystemen weiter zu verbessern sowie 

höhere IPAR, RUE und möglicherweise eine höhere Bodenfeuchtigkeit im Anbausystem zu 

erreichen. Es ist nicht immer rentabel, in den Mischkulturen im Süden Nigerias in 

Düngemittel zu investieren, daher ist die Kenntnis der Fruchtbarkeit der Felder für eine 

rentable Investitionsentscheidung in Düngemittel notwendig. Um höhere Maiserträge zu 

erzielen, sollte das System mit dem FM-Regime geführt werden. Um einen besseren 
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Stärkeertrag auf nährstoffarmen Böden zu erzielen, sollte Maniok mit dem FC-Regime 

bewirtschaftet werden. Um das Risiko einer Cyanidvergiftung weiter zu reduzieren, 

insbesondere bei begrenzten Niederschlägen oder in trockenheitsgefährdeten Regionen, 

sollte die Maniokproduktion mit Dünger, entweder mit dem FC- oder dem FM-Regime, 

gesteuert werden. 

  


