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178 1 1 . ZUSAMMENFASSUNG

11. ZuseurmmAssuNc

Ziel der vorliegenden Sodie war es, wichtige strukturelle Parameter des Baumbe-

standes und Kenngrößen der Verjüngungsdynamik des noch weitgehend unerforschten

prämontanen Regenwaldes in der Reserva Biolögica Alberto Brenes in der Cordillera de

Tilarän, Costa Rica, näher zu erfassen. Thematischen Schwerpunlr bildeten hierbei die

zahlreich vorhandenen natürlichen Bestandslücker\ die sogenannten Gaps.

Auf der Fläche von einem Hektar wurden 436 Bäume (>10 cm BHD) erfaßt.

Diese verfügten insgesamt über eine relativ hohe Stammkreisflache von 41,96 nri. Die

Struktur des Baumbestandes war sehr heterogen; von einzelnen Bäumen wurden Baum-

höhen bis 40 m und Brusthöhendurchmesser @HD) bis 210 cm erreicht.

Das Kronendach war aufgelockert. Es wurden auf der Bestandsfläche Kronen-

dachdichten zwischen 65Yo und 95% erreicht. Der Anteil der Gap-Fläche an der Be-

standsfläche war mit 36,8% hoch. Die erfaßten Kronendachdichten waren umgekehrt

proportional zu der Menge der photosynthetisch aktiven Stralrlung (PAR), die ins Be-

standesinnere gelangt: Der niedrigsten gemessenen Kronendachdichte von 650% ent-

sprach ein Anteil an der PAR-Tagessumme im Gesamtlicht von 34,21%. Als maximale

PAR-Tagessumme im Gesamtlicht wurden 31,2 mol .m': .d'r gemessen.

Aus der näheren Umgebung der Biologischen Station des Reservats wurden 30

Gaps ausgewählt. Die Gaps sind durch Stammbruch Teilverlust der Baumkone, Ent-

wurzelung und durch abgestorbene Bäume entstanden, sie wardn relativ klein mit Flä-

chengrößen zwischen 25 m: und 200 m,. Die Gaps erstreckten sich über einen Höhen-

gradienten von 910 m - I i l0 m und einen Neigungsgradienten von 0o - 2lo, und sie

waren in alle der in 8 Abstufungenen unterschiedenen fuchtungen exponiert. Das maxi-

male bekamte Alter eines Gaps betrug zum Untersuchungsbeginn ein Jahn. Die Böden

der einzelnen Gaps waren zwischen ff/o und 100o/o mit Baumbruchmaterial bedech. Die

Kronendachdichte betrug in den Medianen der einzelnen Gaps zwischen 58% und 86%.

Der krautige Primäraufivuchs in den Gaps unterschied sich in seiner Vegetations-

dichteje nach Alter beträchtlictr. aber abgesehen von den in nahezu allen Gaps dominie-

rend«r heridophya konnte keine vorwiegend die Gaps besiedelnde Familie erfaßt wer-

den.

Der Jungwuchs des Baumbestandes wurde innerhalb der Gaps und in Vergleichs-

flachen im Bestand entlang von Subplot-Transekten aufgenommen. Zwei Drittel der ins-

gesafit 1472 inventarisierten Jungbaume etablierten sich offensichtlich als Stockaus-
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schläge, daher wurde zwischen generativem und vegetativem Ursprung des Jung-

wuchses unterschieden. Die Dichte des generativen Jungwuchses schwankte zwischen 0

und 9 Individuen pro Subplot (4 m,), die Dichte des vegetativen Jungwuchses konnte

dagegen bis 40 Stockausschläge (pro Subplot) erreichen. Maximal wurden 9 Baumarten

pro Subplot unterschieden.

Ein Zusammenhang zwischen der Jungwuchs- und Baumartendichte und den je-

weiligen erfaßten Standortmerkmalen der Gaps, wie die Kronendachdichte, Vegeta-

tionsdichte, Bodendeckung mit Baumbruchmaterial, Höhe ü.N.N., Expositioq Neigung,

Flächengröße, Gap-Ursache und dem Gap-Alter konnte nur in wenigen Fällen nachge-

wiesen werden.

Der Baumbestand des Untersuchungsgebietes war relativ arteffeich. Aufder Flä-

che von einem Hektar wurden 94 Baumarten (> l0 cm BHD) und 40 Baumfamilien un-

terschieden. Die häufigste Art verfüge lJber 12,7Yo aller Stämme, 36%o aller Baumarten

waren jedoch nur mit einem Individuum auf der Fläche zu finden. Der Jungwuchs des

Baumbestandes war ebenfalls arteffeiclL auf einer Fläche von insgesamt 1088 m: wur-

den beim generativen Jungwuchs 70 Anen und beim vegetativen Jungwuchs 43 Arten

unterschieden.

15 der häufigsten als Jun-euuchs erfaßten Baumarten wurden populationxikolo-

gisch näher untersucht, die Anzahl der Jungbäume schwanl:te zwischen 14 und 245 pro

Baumart. Die einzelnen Arten unterschieden sich berrächtlich hinsichtlich ih,rer maximal

erreichten Wuchshöhen mit Werten zwischen 15 m und 35 rn, ihrer Fruchtdurchmesser

zwischen 0,5 mm und 80 mm und itrer horizontalen Verteilung. Beim Jungwuchs unter-

schieden sich die einzelnen Arten in ihren Anteilen an generativem Jungwuchs zwischen

0% und 100%, im jährlichen Höhenzuwachs zwischen 0 cm und 50 cm im Median, in

ihrer Mortaiitat zwischen 0% und 80% und in ihrer Neu-Etablierung zwischen 0% und

loooÄ.

Standonpräferenzen entlang der erfaßten Gradienten der Gap-Standortmerkmale,

wie Höhe ü.N.N., Exposition, Neigung, Kronendachdichte, Vegetationsdichte und Bo-

dendeckung mit Baumbruchmaterial, konnten aulgrund der z.T. geringen Abundanzen

nur in einzelnen Fällen als Tendenz angegeben werden.

Der Höhenzuwachs der einzelnen Baumarten wurde nur sehr selten durch die Zu-

standsparameter Vitalität, Blattfraß und Lianenbewuchs, dem Ursprung als Keimling

oder Stockausschlag und durch die erfaßten Standortmerkmale Höhe ü.N.N., Exposi-

tion, Neigung. Kronendachdichte und Vegetationsdichte beeinflußt.
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Über einen Zeitraum von zwei Jahren wurden die Gap-Entwicklung und die Ver-

jüngungsdynamik im Abstand von jeweils einem Jahr verfolgt. Im Verlauf der Gap-

Entwicklung nahm die Vegetationsdichte in den Gaps zu, die BodendecL:ung mit

Baumbruchmaterial nahm leicht ab. Die Kronendachdichte stieg im Median aller Gaps

von 78oÄ atlf 84oÄ. Der Prozentsatz an Neu-Etablierung war im ersten Jahr höher als der

Prozentsatz an Mortalität; im zweiten Jahr kehrten sich die Verhältnisse um. Die Jung-

wuchs- und Baumartendichte veränderten sich entsprechend ungerichtet, im zweiten

Jahr nahmen sie ab. Im gesamten Zeitranm verirnderte sich die Baumartenkomposition

des Jungrvuchses zunehmend vom Ausgangsbestand.

Beim Vergleich zwischen den definierten Standorten 'Gap', 'Grenzbereich' und

tsestand' unterschieden sich die untersuchten Standortmerkmale aufgrund der geringen

Gap-Größe nur wenig. Die Kronendachdichte war im Gap mit 8270 erwartungsgemäß

am geringsten und im Bestand rilt 92% am höchsten. Die Bodendeckung mit Baum-

bruchmaterial und die Vegetationsdichte waren umgekehrt im Gap am höchsten und im

Bestand am niedrigsten. Die relative Luftfeuchte und die Lufttemperaturen zeigten un-

erwarteterweise die größte Variabilität im Bestandesinneren.

Der vegetative Jungwuchs zeige die geringste Dichte im Bestand und die hÖchste

im Gap, die generative Jungwuchsdichte und die Baumartendichte unterschieden sich

zwischen den Standorten dagegen nicht signifikant. Der Höhenzuwachs des Jung-

wuchses war in den Gaps erwartungsgemäß am höchsterL dort eneichte der vegetative

Junguuchs im Median 26,7 cm. der generative Jungwuchs erreichte 13,3 cm pro Jahr.

Der Prozentsatz an Neu-Etablierung war unerwarteterweise im Bestand am hÖchsten

und in den Gaps am niedrigsten, umgekehrt verhielt sich der Prozentsatz an Mortalität.
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12. RnsünmN

El objeto de la presente investigaciön es comprender Ia estructura y la dinrimica de

los ärboles jovenes del bosque muy hümedo premontano de la Reserva Biolögica Alber.
to Brenes localizado en la Cordillera de Tilarän, Costa fuca, que es poco conocido hasta

el momento. El bosque se caracteriza por presentar claros que son formados general-

mente por la caida natural de ärboles dentro el bosque o de ramas que se desprenden de

los mismos. Los claros abundantes formaron el punto esencial de la investigacion.

En una hectarea se conto 436 ärboles (> 10 cm DAP). En comparaciön con otros

bosques tropicales, los ärboles presentaron.la alta tasa de 41.96 m2 de la secciön del

DAP. En la heterogeneidad del bosque los ilrboles mas altos midieron 40 m y 210 cm de

DAP. Ellos no eran distribuidos proporcionalmente en la parcela.
'A travez del dosel del bosque se podia observar la penetracion de la [uz. En la par-

cela la densidad de dosel fluctuö entre 660/o y 95oÄ. Elärea que comprenden los claros

en el bosque fue alta con un porcentaje de 36.80Ä. Los valores de la densidad de dosel

fueron inversamente proporcionales en relaci6n con el porcentaje de la suma diaria de la

radiacion fotosintetica activa (RFA). Para apenas citär un ejemplo. en,re 66yo de densi-

dad de dosel penetran al suelo hasta la altura de DAP una cantidad de RFA de 33.4oÄ. El

valor maximo total de la RFA que se pudo medir fue de 31,2 mol . m : .d 1 
.

Alrededor de la sede de la Estaciön Biol6gica se escogieron 30 claros naturales.

Los claros se formaron. por ruptura del tronco del ärbol, por la perdida parcial de la

copA por la caida natural de todo el ärbol o por la muerte en pie. En comparaciön con

otras forestas los claros fueron relativamente pequeios, con una ärea entre 25 y 200 mr.

Estos se encontraron entre las cotas de 910 y I100 m de altitud y entre 0" y 21. de incli-

naciön. Se encotraron claros en el ärea en todas las direcciones. La edad marima de los

claros era de un aio al iniciar las investigaciones. Los suelos de los claros fueron cubier-

tos generalmente con partes de ärboles o ramas, que calleron al suelo.

La densidad de vegetaciön pionera se diferenciö bastante segun la edad de los

claros, siendo las Pteridophitas, las que predominaron en casi todos los claros. No se

encontro dentro de las otras plantas pioneras, familias que dominaran los claros como las

Pteridophitas.

Dentro de los claros se tomö los ärboles pequehos a lo largo de un transecto de

subparcelas con area de 4 m2 cada una. Dos tercios de todos los 1472 ärboles pequefros

elegidos se establecieron por regeneraciön natural vegetativa. Por eso se distinguiö entre
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plantas nacidas por semillas y plantas nacidas vegetativamente. De ambas formas de

regeneracion natural se determinö el nümero de plantas por subparcel4 al igual que el

nümero total de sus especies. Los arboles pequefros fueron distribuidos de la siguiente

manera: se contö de 0 a 40 plantas regeneradas por estaca y de 0 a 9 plantas regeneradas

por semillas en la subparcela de un maxima de 9 especies encontradas. Solo en poco

casos se encontrö una relaciön entre la densidad de las plantas y los panimetros investi-

gados en los claros, los cuales fueron: la densidad de dosel, densidad de la vegetaciön

pionera" cobertura del suelo con material que se desprendiö de los ärboles, la altitud, la

exposiciön de los claros en relaciön al sol, la inclinaciöq el tamafio del ärea de los claros,

la causa de los claros, y su diferentes edades.

Como se sabe, estos bosques poseen una alta diversidad de especies de plantas y

en una hetarea se distinguio 94 especies de ärboles (> 10 cm DAP) distribuidos entre 40

familias. La especie mas abundante fue una palmera (lriartea deltoidea) la cual repre-

sent6 unl2.770 de todos los ärboles de la parcela.De las 94 especies de äryboles 367o de

ellos fue representado por un solo individuo por hectarea. En la diversidad de especies

de plantas encontradas en el ärea total de la suma de los subparcelas (1088 m':) se en-

contrö que 70 especies se regeneran por semilla y 43 especies que se regeneran vegetati-

vamente.

Para un mejor estudio de la ecologia poblacional se investigö 15 de las especies

mas abundantes. La cantidad de las plantas que se encontrö en el ärea de [a suma total de

las subparcelas ( 1088 m'?) oscilö entre 14 y 245 plantas distribuidas entre las 15 especies

seleccionadas. Las diferentes especies se distinguieron claramente por su altura, por su

diametro, por el tamafro de sus frutos, por su distribucion horizontal, por su tipö de re-

generaciöq por su crecimiento anual en altur4 por su dinämica de establecimiento en

relaciön al porcentaje de mortalidad en el lapso de la investigaciön.

Las preferencias de las plantas en su ubicaciön dentro de las subparcelas se

caracteizö tambien segun los parämetros anteriormente ya citados, las cuales solo se

pudo determinar en casos singulares debido a la baja abundancia de algunas especies.

Ademas de los factores expuestos anteriormente, el crecimiento en altura de las

especies, fue muy poco influenciado por otros factores como. la influencia de ciertos

herbivoros, debido a la presencia de lianas, debido a su vitalidad, debido a la caracteristi-

ca de los claros y debido a su tipo de regeneracion.
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En el periodo de dos afros se investigo el desarollo de los claros y Ia dinämica de

crecimiento, mortalidad y establecimiento de los ä,rboles pequefros en las subparcelas. La

capacidad de cobertura de la vegetaciön pionera aumentö claramente en cuanto que la

copa de material quebrado de los ärboles que se depositö sobre el suelo por causa de la

ligera desmineralizaciön bajö. La mediana de densidad de dosel subiö de 78o/o a 84o/o.

En el primero afro el porcentaje del establecimiento superö el porcentaje de la mortali-

dad. En el siguiente afio las relaciones se invirtieron. No hubo tendencia de aumento en

cuanto al aumento de la densidad de los ärboles pequefios. La composiciön de las espe-

cies se cambiö con la distancia temporal.

Comparando los diferentes sitios definidos como claros con la cubierta del suelo

con material quebrado de los äöoles, la densidad de vegetaciön pionera y la densidad de

dosel en la relaciön a la region adyacente a los claros y el bosque oscuro, se pudo

constatar que esta se diferenciö poco. Como se esperaba la densidad de dosel fue la mas

baja en los claros (82%) y la mas alta en el bosque oscuro (92%). La cubierta del suelo

con material quebrado de ärboles y Ia densidad de la vegetacion pionera fueron las mas

altas en los claros y las mas bajas en el boque oscuro. Como se pudo verificar, no se

esperaba que Ia variabilidad en la humedad relativa del aire y en la temperatura del aire

fuesen mayores en el bosque oscuro que en los claros.

Los ärboles pequefros que se regeneraron vegetativamente tuvieron la mas alta

densidad en los claros y la mas baja densidad en el bosque oscuro. Las diferencias entre

las densidades de los äöoles pequefios y las especies por subparcela no fueron signifi-

cante. El crecimiento en altura de los ärboles pequehos fue mas alto en los claros segun

se habia esperado. [,a mediana de crecimiento de altura de los ärboles de regeneraciön

vegetativa fue de 26.7 cm por afro, y los ärboles de regeneracion por semillas obtuvieron

un crecimiento de 13.3 cm de altura. El porcentaje del establecimiento de plantas nuevas

fue bajo en los claros en relaciön al bosque oscuro. El porcentaje de la monalidad se

comportö inversamente al porcentaje de establecimiento.
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"...noch im tiefen Schlaf hatte ich ein verdächtiges
Knacken wakgenommen, dessen Nachhall die
vielleicht großte Lebensgefahr im Regenwald

sigralisiert: von einem umsttirzenden Baum

erschlagen zu werden..." (JoHN TERBoRGH 1993)


