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Im Rahmen der DFG-Forschergruppe ,,Funktionalitat in tropischen Bergregenwäldem; Diversität;
Dynamische Prozesse und Nutzungspotentiale unter ökosystemaren Qesichtspunkten,, wird im
Untersuchungsgebiet der Estation Cientifica San Francisco (3o58' S & 79"04, W). In diesem
tropischen Bergregenwald im Süden von Ecuador werden plotbasiert und rasterbezogen Kronentraufe
gesammelt und analysiert. Dieser sehr heterogene Wald am Rande des Podocarpus - Nationalparks
gibt die Möglichkeit, auf kleiner Fläche sehr unterschiedliche Waldstrukturtypen zu beproben. Es sind
je drei 400m2 Untersuchungsflächen (Plots) in drei verschiedenen Waldtypen zwischen 1960m und
2210m ü.n.N. eingerichtet, ln denen alle Bäume verrnessen und nahezu alle mit Artnamen bekannt
sind. Somit werden drei Gebiete betrachtet, die in der Artenzusammemetzung und anderen
Strukturparametem (Höhe, Stammkreisflächen etc.) klar unterschiedliche Waldtypen darstellen.
Es sind in jedem Plot mindestens neun Niederschlagssammler mit je 198,5cm2 Auffangfläche in
einem 5m Raster aufgestellt und werden soweit möglich ereignis - bezogen beprobt. Die Regenproben
werden auf ihre Gehalte an Kationen, speziell K, Ca und Mg und auch auf C, N, p und ToC
untersucht. Die Volumina und die Elementkonzentrationen werden geostatistisch ausgewertet und
Interpolationskarten erstellt. Es wurden digitalen hemisphärischen Bilder oberhalb aller Sammler
aufgenommen, die die Erfassung verschiedener Bestandesstrukturparameter ermöglichen.
Aus dem laufenden Projekt können erste Ergebnisse vorgestellt werden. So fallen signifikante
Unterschiede in den Volumina den pH-Werten und den Leitfiihigkeiten zwischen den verschiedenen
Waldtypen auf. Eine kleinskalige Heterogenität des Bestandesniederschlag kann beschrieben werden.
Für einzelne Ereignisse sind Bestandesniederschläge in einzelnen Sammlem zwischen 0,4o/o und
492Yo des Freilandniederschlages gernessen worden. Die Auswertungen der hemisphärischen
Kronenbilder über den Sammlem sind mit der HemiView Canopy Analysis Software (Delta - T)
ausgewertet worden. Die Ergebnisse der bisherigen Auswertung konnten eine zunehmende
vari abi I itat der Kronentraufen mit abnehmenden Kronenöffnung zei gen.

Somit ist festzuhalten:
> Die Heterogenität in Quantität und Qualität des Bestandesniederschlag kann erfasst und beschrieben
werden.

> Diese Heterogenität kann fi.ir verschiedene Waldtypen und auch im Kleinräumigen gezeigtwerden.
> Eine Beziehung zwischen der Bestandesarchitektur und dem Bestandesniederschlag kann
beschrieben werden.
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