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Die Nährstoffauswaschung aus Kronendächem (Leaching) von Wäldern und ihr Beitrag zur
Zirkulation von Elementen ist ein bekanntes Phänomen. Bisherige Untersuchungen beschränken
sich auftemperate Regionen und tropische Tieflandregenwälder. Diese zeigten eine Auswaschung
der Elemente Kalium und Mangan. Auf Grund der hohen Niederschlagsmengen ist zu erwarten, daß
die Auswaschung dieser Elemente in tropischen Bergregenwäldern besonders ausgeprägt ist.
Die aus dem Blatt z.B. durch Diffusion ausgewaschenen Näkstoffe plus der trockenen Deposition
aufder Blattoberfläche, die durch Regen abgewaschen werden kann, machen einen Teil der Gesamt
auf den Bodan gelangenden Nährstoffe aus. Ob Nährstoff-Auswaschung aus Blättern tropischer
Baumarten stattfindet und inwieweit sich dieser Elementfluß bei (Blatt-morphologisch)
verschiedenen Arten unterscheidet, ist der Fokus dieser Untersuchung. Eine weitere wichtige Frage
war, inwieweit sich die Leachingraten junger und alter Blätter einer Art unterscheiden. Methodisch
wurde dabei der Ansatz gewählt, die Leachingrate auf der Basis der Elementauswaschrmg von
Einzelblättern zu bestimmen.
Mittels einer ,,Blattberegnungsanlage" wurden einzelne Blätter der Baumarten Billia columbiana
(Hippocastanaceae) und Calatola costaricensis (Rubiaceae) durch einen feinen Nebel besprüht. In
der abgeschlossenen Kammer der Versuchsanlage wurde dadurch für einen gleichbleibenden
Zeitlarm ein Regenereignis simuliert. Das am Zweig belassene Blatt wurde mit destilliertem
Wasser beregnet, welches zur mehrfachen Anreicherung des Leachates zehn Mal umgewälzt wurde.
Alschließend wurde das Blatt und drei weitere desselben Individuums zur Bestimmung der
Blattfläche eingescannt und dann getrocknet.
Die behandelten Blätter wurden von Juli bis November 2000 auf dem Gelände der Reserva
Biologica Alberto ML Brenes, San Ramon (Costa Rica), in Höhenstufen von 850 bis 1200 m
gesammelt. Dieser prämontane Primärwald weist jährliche Niederschläge bis tiber 4000 mm auf.
Erste Ergebnisse zeigen, daß die Leachingraten alter Blätter die der jungen übersteigen. Auch
zwischen den beiden untersuchten Arten bestehen Unterschiede: aus den Blättern der Art Billia
columbiana wird mehr Kalium ausgewaschen als aus denen der Art Calatola costaricensis. Die
Untersuchung weiterer Elemente und weiterer Baumarten ist derzeit noch nicht abgeschlossen.
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