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Räumliche Heterogenität der Kronentraufe in einem tropischen Bergregenwald
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kn Rahmen der DFG-Forschergruppe ,,Funktionalität in tropischen Bergregenwäldern; Diversität;
Dynamische Prozesse und Nutzungspotentiale unter ökosystemmen Gesichtspunkten" wird im
Untersuchungsgebiet ECSF, einem tropischen Bergregenwald im Süden von Ecuador, plotbasiert
und rasterbezogen, Ktonentraufe gesammelt und analysiert. Dieser sehr heterogene Wald am Rande
des Podocarpus-Nationalparks gibt die Möglichkeit, auf kleiner Fläche sehr unterschiedliche
Waldstrukhrtypen zu beproben.
Ziel dieser Versuche ist die Suche nach einem Zusammenhang zwischen der heterogenen
Waldstnrktur und der Heterogenität der Kronentraufe als bestandesinternem Stoff-Fluß. Mit dieser
Fragestellung ergeben sich zwei hauptsächliche Schwerpunkte:
a) die Beschreibung der Waldstruknr und der Kronenstruktur
b) die Erfassung der räumlichen Heterogenität der Kronentraufe.
Alle Untersuchungen finden auf 400 m'-Plotr statt, die zu je dreien entlang eines Gradienten
verschiedener Waldareale angeordnet sind: Von den neun angelegten Plots befinden sich drei an
einer Quebrada (Flußsenke), also in einem eher feuchten und wettergeschützten Gebiet. Drei
weitere Plots liegen auf den gleichen Höhen (um ca. 2000 m) in einer Kammlage, das heißt einem
relativ trockenen und wetterexponierten Standort. Die drei Plots auf ca. 2200 m liegen auf einer
Ebene, die eine viel lichtere und niedrigere Waldstruktur aufireist. In allen Plots wurden in einem
Raster von 5 m-Absüinden je 9 Kronentraufen-Sammler aufgestellt und beprobt.
Die Waldstrukturparameter auf Artebene werden im Rahmen der Arbeiten von Jürgen Homeier,
Universität Bielefeld, bestimmt. Um zusätzliche Erkenntnisse über die Kronenstrukhr zu gewinnen,
wurden über allen Sammlern hemisphärische Photographien aufgenommen, an Hand derer z.B.
Kronenlücken und auch weitere Kronenstrukturparameter (2.B. GSF, Global Site Factor) bestimmt
werden können.
Die ersten Datensätze über die Wasser-Flüsse zeigen schon eine auffällige hohe Variabilität in dem
räumlichen Raster. Die Kronentraufe liegt im Bereich von 8 oä bis über 300 % des
Freilandniederschlags. An direkt zusammenhängenden Rasterpunkten (5m Abstand) konnten
Unterschiede von 9% bis 150 % des Freilandniederschlags gefunden werden.
Die Analyse der Element-Flüsse in der Kronentraufe ist derzeit noch in Arbeit und wird zu einem
späteren Zeitpunkt vorgestellt. Ein Zusammenhang zwischen der Kronentraufe und den
Waldstrukturparametem wird mit ersten Daten erläutert.


