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Im Rahmen des DFG-Projektes .,strukturparameter primzirer und sekundzirer tropischer

Bergregenwälder im Höhengradienten" wird in Ecuador das Dickenwachstum einiger

Bauma-rten untersucht. Im Mzirz 1999 wurde mit den untersuchungen im Gebiet der ECSF

(Estaci6n Cientifica San Francisco; 3' 58'S. '79" 04'W) in Südecuador begonnen'

Das Untersuchungsgebiet, das zum größeren Teil aus primrirem tropischen Bergregenwald

besteht, liegt am nördlichen Rand des Podocarpus-Nationalparks in einer Höhe von I 800-

3200 mNN.
Dort wurden bisher über 550 Bäume mit LangzeifDendrometern ausgsrüstet, um

regelmäßige Zuwachsmessungen durchführen zu können. Der Umfangzuwachs von l2 der

traufigeren Arten wrrd seit Juni 1999 regelmäßig einmal im Monat an den Dendrometern

abgelesen. Außerdem wird die Phänologie dieser Arten beobachtet'

Die Daten der ersten eineinhalb Jahre zeigen deutliche Unterschiede im Dickenwachstum

zwischen den untersuchten Arten. So weisen schnellwachsende Arten wie Heliocarpus

americanus (Tiliaceae) wd Piptoconttt discolor (Asteraceae) 16 Monate nach der Beringung

mit Dendromelern durchschnittliche Umfangszuwächse von über 20mm auf, während

langsamwachsen<le Arten wie Clusia sp. (Clusiaceae), Grafrenrieda emarginata

(MJlastomataceae), purcliea nutans (Cynllaceae) und Viburnum pichinchense

(caprifoliaceae) im gleichen Zeitraum clurchschnittlich zwlschsn 2 mm und 6 mm erreicht

haben.

Die übrigen untersuchten Arlen Cecropia villosa (cecropiaceae)., clethra revoluttr

(clethraceae), lsertiu laevis (Rubiaceae), Tabebuia chrysantha (Bignoniaceae.l ]und vismia

tomentosa (Clusiaceae) liegen im mittleren Bereich mit Umfängszunahmen von 9-16 mm

nach 16 Monaten.
Die untersuchten Arten sind bis auf ein Ausnahme immergrün. Bei der einzigen

laubwerfenden Art, Tabebuia chry^santha kann erwartungsgemäß eine ausgeprägte

Saisonalität beim Stamm-Wachstum beobachtet werden.

Bezogen auf den Ausgangsclurchmesser zeigen bei fast allen Arten die dünneren Stämme

alterJtrendgemäß 6ie höchsten Zuwachsraten. Die eine Hä1fte der untersuchten Arten zeigt

Zuwachsmaxima zu Beginn der Regenzeit im März, während die andere Hälfte Maxima zu

Beginn der Trockenzeit im Oktober aufweist. Der Einfluß des Klimas auf die Zuwachsraten

wird anhand der vorliegenden Klimadaten genauer untersucht'


