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Räumliche Verteilung der Kronentraufe in Abhängigkeit der
Kronenstruktur in einem tropischen Bergregenwald
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Im Rahmen der DFGForscliergruppe ,,Funktionalitüt in tropischen Bergrcgcnri.'äldem; Diver-
sität; Dynan-rischc Prozesse und Nutzungspotentialc r.urter äkosystemaren Cicsichtspunkten"
uircl irl Untersucirungsgebret Estation Cicntifica San Francisco. einem tropischen Ber-{rc-
senu'ald in-r Süden Ecuadors. plotbasiert und rastcrbezogen, Krtnentrauf'e gesammclt und
'tnalysiert. l)iescr sclrr hoterogene Wald am Rancle dcs Podocarpus-Nationalpalks gibt die
\1äglichkeit, auf kleiner Fläche schr unterschredlichc Waldstmkl_ur-typen zu beproben.
Ziele cliesel Versuclrc sind die Beschrcibung der Ileterogcnitlit der Kroncntraufc als bestan-
rlesintemen Stofffluss r,rnd dre Erfassung von Pilrametcm. die dresc Hcterogenität erklärcn.
Dan-ut crgeben srch folgcnde Schlve4tunkte:
.r ) clie Ertassung der räur-nlichcn Heterogenität dcr Klonentraufc"
o t die Bcschreibung der Waldstrr-rktr.rr und clcr Kronenstruktur.

L)ie Versr-tche finclen auf,l00rnr-Plots statt, die zu jc ch'eren cntlang eines (lraclicntcn ver-
.chiedencr Waldarcalc angeorclnet sind: Von den ncun angelegten Plcxs befinden sich clrei an
:rner Flusssetikc. also in einern cher lbuchtcrr uncl u'ettergcschützten Ccbiet. Drei ucrtcro
Plots liegen auf den gleichen Höhen (um ca. 2000n-r ü.n.N.) in einer Kanrr.nlage, das hcißt

"ittcrn 
relativ trockenen und r'rcttcrexponicftcn Standort. Die drei Plots ar.rf ca.2200n-r liegen

itt['ciner Ebenc. clie eine viel lichtere Lurd nicdrigere Waldstruktur aulrvcist. In a]1en Plots
'.r.trdcn in einem Raster von 5 nrAbständen.jc 9 Kronentrauttnsammler aufgcstcllt uncl bc-
''robt. UrL eine bcsscrc gcostatistischc Ausl'ertung zu enr-räglichcn, sind rn clrei Plots noch
.ter ricitere Regcnsamntler au1-qcstcllt. Darrit cr-eibt sich einc Sticliprobenerößc r,on 3l
.rrrmlcrn je Waldtyp.
l)ic Waldstrul<tullarametcr auf Arlebcne u'erden irn Rahrlen der Arbetten von .lürgcn Ib-
rretcr. Universitüt Bielef'eld. bcstirnmt. Um zusätzliche [rkcrrntnisse übcr die Kronenstrukrur
::L ger.r'innen. s'urdcn übcr allen Sarnmlem hen-risphlirische Photographien aufgcnomn-Len. die
{roncn vemesscn. AIs u'eiteren Waldstrukturparan-}eter u,urden vor Bcginn der Versuche
..:rtr'r jedcm Sammlcr in vcrschtedencn Tiefen Bodcnproben gcnomnten und arulysierl.

)ic Dateniätze über die Wasser-Flüssc zeigen schon cine auffällic hohe Variabilitait in dcnr
.iunrlichen Raster. Die Heterogcnrtät der Kronentraule licgt bei einzclnen Regenerr.rgnissen
::r Bcreich zwisclren 0,49ä und läst 500% dcs Freilandnieclcrschlags.
jre Quantltät und Qualität der Bcstanclesnicdcrschläge sincl in den drci Walcltypen ntr-rst sig-
'::tikant untcrschiedlrch.
)r.' Analyscn zeigen in den ersten Ansätzen, class clic Muster der Elementgehaltc cler Kroncn-
''.rLrfe sich in clen Mustem clcr Elementgehalte der Bodcnproben .,viderspiegeln.
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