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Wachstum und Phänologie einiger häufiger Baumarten im
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Im Rahmen der DFG-finanzieftcn Forschergruppe "Funktionalität in cincm tropischcn Bcrg-
regenu,ald Südecuadors: Divers:ität, dynamischc Prozesse und Nutzungspotentiale unter öko-
systemaren Gesichtspunkten" r.vird in Ecuador unter anderem das Dickenwachstum einiger
Bauntaften urLtersrlcht. Das Baumwachstun-r ist ein w'ichtigcr Str-ukrurpararneter und Iäßt zr-

sanrillcn mit den grundlegenden Ergebnissen zur Walclstruktur Rückschlüsse über clic Bestarr-

dcsdynan-rik zu.

Die Untersuchungen in Ecuador finden seit t999 in-r Gebret der ECSF (Estaci6n Cientifica
San Francisco, 3' 58' S, 79'04' W) statt. Das Untersuchungsgcbiet, dessen Vegetation zutLr

größten Teil aus primärem tropischcn Bergregenu,ald besteht. licgt am nördlichen Rand des

Podocarpus-Nationalparks in ciner FIöhe von 1800-3200 m. Die durchschnittliche jährliche
Niederschlagssummc licgt bci 2200n-rm und die Durchschnittstemperatur bei l5' C.

Im Gcbiel u.urden ca. 550 Bäumc rnit Durchmessem ab 10 cnr nrit Dcndrometern ausgen.btet.
Der Umfängszuu.achs u,ird seit Juni 1999 regelmäl3ig einrnal inr Monat an den Dendrcmetem
abgelesen. Gleichzeitig wird die Phänologic von l2 här.rfigcn Aften beobachtet.

Die untelsuchten Artcn untcrscheiden sich deutlich irn Dickcnivachslum. So weisen Sekur-
drirwaldarlcn w'ic Heliocarptts umericanus (Tiliaccac) ünd Pipto.:ona di.scolor (Asteraceae)

39 Monatc nach dem Anlegen del Dendrorncter durchschnittliche Umfangszuu,ächsc von 55

nrnr auf, während langsam wachsende Arlen *'ie Clusia sp. (Clnsiaccac), Gra//bnrieda emar-
ginata (Me lastomataceae). Purdittea nuttuts (C.yrrllaceae) und Viburnun pichinchense (C.apri-

foliaccac) im gleichen Zeitraum durcl-rscturittlich 9-18 mnr errcicht haben, zur gleichen Gr-r.p-

pc -ecl-rört auch Podocarpus oleifolius mit ca. 3 mrn jährlichcn-r Umlängszuu'achs.

Die äbrigen untcrsuchten Arlen Cecropia poltphlebia (Cecropiaceae). Clethra revoluta
(Clethlaccae), Isertia laevis (Rubiaceac), Tabehuiu t:hrysuttha (Bignoniaccac) und Visntia

totlt(ilto.\a (Clusiaceae) liegen irn mittlcren Bereich mit Umfangszunahrrcn von 23-43 rnrn

nach 39 Monaten.
Dic cinzige laubwerfende Art" Tabebuid chrysanllr, zeigt envafiungsgemälJ eine ausgeprägte

.Tahrcsrhythmik. Aber auch bei cirrigen immergrtinen Afien ist eine leichte Saisonalität beim
Wachstum zu beobachtcn. Gcncrell läßt sich bei den baurnfönnigen Arlen itn Gebiet eine

llauptblütczcit während der trockenelen Monatc von Scptcn-rber bis Dezenrber f-eststcllen.

I)ic Zuuachsraten sind standorlabhärrgig sehr unterschiedlich: In den unteren. geschützleren

Tallagcn des Untersuclrungsgcbietes erreichen die Bliume:rb l0 cm BHD durchschnrttliche
llrrl'angszurvächse t,on 6mm pro Jahr, u'ährend in clcn Kanrmlagen bis 2250 m die Zuri.'tichsc

lllci ]rnrtr liegen und oberhalb von 2250 m nur noch I nrnr cnc'icltt ri'jrtl. Ahnliche in Costa
Ii ir'rr tlurchgcliihftc Untersuchungen u,erdcn intcrcssante Vergleiche crntäglichcn.
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The forest in the area of the Surumoni C,a

zuela) is in parts strongly dominated br-rbe
(Celastraceae), known to be a large pim*
dominance has very rarely been reponod- --l

most of the year and can germinate and e
comes displaced in the course of earl1- *rocr
In order to get some answers for this rmusx
raphy and environmental conditions of üe
canopy crane p1ot. Since there are no biqo
nvo possible explanation for the obsen-ed I
potential to form persisting dense standr rlr
a combination of extreme climatic er-m
Goupia glabra population as well as the rr
cies.


