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Durch Nährstoffreichtum geprägte Überschwemmungswälder entlang des Amazonas und sei-
ner Nebenflüsse (várzea) sind in zunehmendem Masse durch Umwandlung in landwirtschaft-
lich genutzte Flächen und eine intensivierte, unsachgemäß durchgeführte Holznutzung 
gefährdet. Seit 1998 wird in dem 11240 km² großen Reservat Mamirauá in Zentralamazonien 
über ländliche Genossenschaften eine Waldbewirtschaftung betrieben, bei der etwa 40 Baum-
arten ab einem Mindesthaubarkeitsdurchmesser (MHD) von 45 cm bei einem Nutzungszyklus 
von 25 Jahren entnommen werden. Allgemein ist es aufgrund mangelnder Informationen über 
verlässliche Zuwachsraten jedoch ungewiss, ob die genutzten Holzmengen in den geplanten 
Zeiträumen auch tatsächlich nachwachsen. 
Der Wachstumsrhythmus in den amazonischen Überschwemmungswäldern ist durch den 
jährlich auftretenden Flutpuls gesteuert, der durch die mehre Monate andauernde Über-
schwemmung eine kambiale Dormanz bei Baumarten hervorruft und zur Bildung eines Jah-
resrings im Holz führt. Dies ermöglicht die Konzeption von Wachstumsmodellen, um daraus 
artenspezifisch MHD’s und Nutzungszyklen abzuleiten. Für 12 Wirtschaftsbaumarten unter-
schiedlicher Holzdichte (Weich- und Harthölzer) wurden Stammscheiben und Bohrspäne ge-
sammelt und unter Anwendung dendrochronologischer Methoden analysiert und vermessen. 
Aus den daraus resultierenden laufenden Zuwächse wurden über die gesamte Lebenspanne 
des Baumes kumulative Wachstumskurven modelliert, die in Kombination mit Regressions-
modellen der Alter-Höhen und BHD-Höhen Beziehung, Abschätzungen des Volumenzu-
wachses ermöglichen. Die optimale Nutzungsperiode liegt zwischen den 
Kulminationspunkten des laufenden und durchschnittlichen Zuwachses, der MHD wurde im 
Kulminationspunk des laufenden Volumenzuwachses definiert. Nutzungszyklen wurden als 
mittlere Durchlaufzeiten von 10 cm BHD-Klassen geschätzt. Für die Gruppe der Weichhölzer 
ergeben sich Nutzungszyklen zwischen 3 und 13 Jahren, bei den Harthölzern liegen die Nut-
zungszyklen bei 22-31 Jahren. Der MHD liegt bei allen Baumarten über 45 cm. Waldbausys-
teme mit fixen Nutzungszyklen und MHD’s können diese Variationen nicht ausreichend 
berücksichtigen, was im Fall der Harthölzer zu einer mittelfristigen Übernutzung führt. Das 
Wuchspotential der Weichhölzern hingegen, die zunehmend von der expandierenden Span-
plattenindustrie genutzt werden, kann mit diesen Konzepten nicht effizient ausgeschöpft wer-
den. Differenzierte Bewirtschaftungskonzepte sind dringend notwendig, um den 
unterschiedlichen Wachstumsverhalten tropischer Nutzhölzer gerecht zu werden. Nur so ist 
eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Holzerzeugung in den Tropen zu gewährleisten. 
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