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Einleitung 

Die biologische Station “Un poco del Chocó” 

Die biologische Station “Un poco del Chocó” ist ein privates Projekt der 

deutschen Diplom-Biologin Nicole Büttner und ihres ecuardorianischen 

Mannes Wilo Vaca. Sie kauften 2008 ein 15 ha umfassendes Grundstück im 

nordwestlichen Bergregenwald Ecuadors und bauten dort innerhalb von zwei 

Jahren ein Wohnhaus und ein Stationshaus auf. 

Un poco del Chocó liegt am Rio Pachijal in der Region Ayapi, die zur 

Provinz Pichincha gehört. Die Station ist nur über das kleine Dorf Las Tolas auf etwa 2200 m zu 

erreichen. Von dort führt eine 11 km lange Schotterstraße in etwa 40 Minuten zum Grundstück von 

Un poco del Chocó auf etwa 1200 m. Die befahrbare Straße endet am Wohnhaus, an das ein 

Gemüsegarten und ein Hühnergehege anschließt. Einige Hundert Meter entfernt ist das Stationshaus, 

welches neben Schlafplätzen für bis zu 10 Praktikanten, Freiwillige oder Besucher, eine Küche mit 

Essens- und Aufenthaltsraum, sanitäre Anlagen und einen kleinen Laborraum, ausgestattet mit 

Binokular, Präparationsbesteck und Fachliteratur bietet. 

Von den Häusern aus erstreckt sich das zum größten Teil bewaldete Grundstück über einen Hang bis 

zum Rio Pachijal, der auf etwa 950 m fließt. Die oberen Höhenlagen, entlang der Straße wurden bis 

vor ca. 15 Jahren noch als Weideland genutzt. Durch sekundäre Sukzession ist hier wieder Wald 

entstanden. Die weiter zum Fluss hin gelegenen Gebiete wurden nicht bewirtschaftet, so dass sich dort 

weitestgehend Primärwald erhalten konnte. Es wurden jedoch viele größere Bäume illegal abgeholzt. 

Zum Zeitpunkt des Praktikums gab es einen Weg von der Straße durch den Wald zum Fluss und 

weitere Wege waren in Arbeit. Die Unterschiede von Sekundär- und Primärwald wurden bei einer 

Exkursion durch den Wald deutlich. Im Sekundärwald stehen vor allem lichtliebende Pionierhölzer 

und der Bodenbewuchs ist dichter. Für den Primärwald sind alte Bäume und verholzte Lianen 

charakteristisch. 

Das Klima in dieser Region zeichnet sich durch Trocken- und Regenzeiten aus. Die Temperaturen sind 

über das Jahr hinweg mehr oder weniger konstant. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 18°C. Über 

den Tag hinweg können die Temperaturen zwischen 16 und 26°C schwanken. Es gibt eine lange 

Regenzeit von Februar bis Mai und eine lange Trockenzeit von Juni bis September. Darauf folgen eine 

kurze Regenzeit im Oktober und November und eine kurze Trockenzeit in Dezember und Januar.  

Wie andere tropische Wälder zeichnet sich auch der Wald von Un poco del Chocó durch 

charakteristische Merkmale aus. Dazu gehört die typische Blattform mit Tröpfelspitze vieler Pflanzen. 

Diese ermöglicht ein besseres Ablaufen des Regenwassers und verhindert so die Entstehung eines 

Wasserfilms auf den Blättern, was die Ansiedelung von Epiphyllen erschwert. Epiphylle können von 

Moosen, Pilzen oder Flechten gebildet werden. Die Epiphylle sind wie die Epiphyten eine in 

tropischen Wäldern häufig anzutreffende Wuchsform. Epiphyten sind Pflanzen die nicht direkt auf 
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dem Erdboden wachsen, sondern anderen Pflanzen aufsitzen. Der entscheidende Vorteil ist das 

Vorhandensein von mehr Licht, ein Nachteil ist der Mangel von Wasser und Nährstoffen. Es gibt viele 

epiphytische Bromelien und Orchideen, die spezielle Anpassungen an diese Wuchsform aufweisen, so 

z.B. einen CAM-Metabolismus, die Trichterform vieler Bromelien in Kombination mit spezialisierten 

Zellen zur Wasseraufnahme und –speicherung und die Ausbildung von Luftwurzeln bei vielen 

Orchideen. Als Reaktion auf die Epiphyten, deren Samen jede mögliche Unebenheit an Baumstämmen 

zur Anheftung nutzen, haben sich in diesen Lebensräumen im Laufe der Evolution glatte Borken 

durchgesetzt. 

Forschungsprojekte 

Die Station bietet Praktikanten die Möglichkeit über ein kleines Forschungsprojekt verschiedene 

Organismengruppen kennenzulernen und ökologische Zusammnhänge zu erforschen und zu verstehen. 

Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit in Un poco del Chocó sind durch die Spezialisierung 

der Leiterin der Station, Nicole Büttner gegeben. Sie hat ihre Diplomarbeit über Blüten- und 

Bestäubungsökologie bei Bromelien geschrieben und hat langjährige Erfahrung als Natur- und vor 

allem Vogelführerin. 

Für blüten- und bestäubungsökologische Fragestellungen werden auf Seite der Pflanzen zur Blütezeit 

die Produktion von Nektar und zur Zeit der Samenreife die Produktion von Samen oder Früchten 

untersucht, während auf Seite der Bestäuber Bestimmungsbeobachtungen durchgeführt werden. So 

kann die Menge des täglich produzierten Nektars mit Mikroliterspritzen und dessen Zuckergehalt mit 

einem Handrefraktometer gemessen werden. Die Ermittlung der Frucht- und Samenproduktion lässt 

Rückschlüsse auf den Reproduktionserfolg zu. Außerdem werden regelmäßig Blühzeiten und -dichten 

aufgezeichnet. Beobachtungen von kolibribestäubten Blüten bieten die Möglichkeit das 

Besucherspektrum und Besuchshäufigkeiten zu erfassen. Prinzipiell ist dies natürlich auch bei 

insektenbestäubten Blüten möglich, allerdings ist die 

Artbestimmung um ein vielfaches schwieriger. Dies 

liegt einerseits an der größeren Vielfalt, andererseits 

mangelt es an geeigneter Literatur und auch an 

Erfahrung auf der Station. Solche Bestimmungs-

beobachtungen können nicht nur an Blüten, sondern 

auch an Kolibrifeedern durchgeführt werden. 

Abbildung 1 zeigt einen Kolibri beim Besuch eines 

solchen Feeders. Dies sind Gefäße mit sehr einfachen 

Kunsstoff-Blütenimitaten, die mit Zuckerwasser gefüllt 

werden und in vielen touristischen Einrichtungen zur 

Anlockung von Kolibris genutzt werden. Es sollen 

mögliche Auswirkungen der Feeder auf den Reproduktionserfolg von umliegenden Blütenpflanzen 

untersucht werden. 

 

Abbildung 1: Feeder, der von einem Kolibri 

besucht wird 
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Ein weiterer Aspekt der biologischen Arbeit auf der Station ist die Inventarisierung der Fauna und 

Flora in der Umgebung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Avifauna, zu der gute 

Literatur vorliegt und die Nicole Büttner sehr gut kennt. Es wird mindestens einmal wöchentlich eine 

Vogelzählung auf einer Teilstrecke der Straße von Las Tolas nach Un poco del Chocó durchgeführt, 

bei der Arten und Individuenzahlen aufgenommen werden.  

Die vorliegende Literatur zur Flora und zur Insektenfauna ist für die genaue Bestimmung von Arten 

eher ungeeignet, weshalb in diesem Bereich weniger Untersuchungen vorlagen. Da mein Interesse als 

angehende Botanikerin jedoch mehr der Flora als der Avifauna gilt, habe ich den Schwerpunkt meines 

Praktikums trotzdem in diesem Bereich gewählt.  

Methodik 

Ziel des Projektes war es so weit es die Mittel erlauben Pflanzen zu bestimmen und einen kleinen 

Pflanzenführer zu erstellen, der späteren Studenten oder Freiwilligen einen ersten Einblick in die Flora 

vermittelt und als Grundlage für weitere Bestimmungsarbeiten dienen kann. Als Bestimmungsliteratur 

diente das Buch “A field guide to the families and genera of woody plants of Northest South America 

(Colombia, Ecuador, Peru) with supplementary notes on herbaceous taxa” von Alwyn H. Gentry. Das 

Buch bietet einen Schlüssel zu den Pflanzenfamilien, der allein auf vegetativen Merkmalen beruht. Die 

einzelnen Familien sind in einem zweiten Teil ausführlich beschrieben und es werden kurz die 

charakteristischen Merkmale der einzelnen Gattungen genannt. Diese Literatur hat mit ein bisschen 

Übung bei holzigen Pflanzen in den meisten Fällen eine Zuordnung zu einer Pflanzenfamilie auf 

Grundlage von vegetativen Merkmalen erlaubt. Eine Bestimmung der Gattung war jedoch meist nur 

mit Blüten- oder Fruchtmerkmalen möglich. Zum Teil konnten auch krautige Pflanzen bestimmt 

werden. Eine weitere Bestimmungshilfe waren die Bücher „Flora del Ecuador“ von Erwin Patzelt und 

„Flores Silvestres del Ecuador, Flores del camino“ von Jorge Anhalzer und Pablo Lozano mit Bildern 

und Texten zu ausgewählten Pflanzen. 

Die zu identifizierenden Pflanzen oder Pflanzenteile wurden gesammelt und möglichst direkt 

untersucht. Dazu stand neben dem üblichen Präparierbesteck ein Binokular zur Verfügung, so dass 

auch mit dem bloßen Auge nicht zu erkennende Merkmale wie zum Beispiel Haare oder besondere 

Strukturen an Antheren oder Samen für die Bestimmung genutzt werden konnten. Pflanzen wurden 

sowohl auf dem Stationsgrundstück, als auch am Wegrand der Straße nach Las Tolas gesammelt. 
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Ergebnisse  

Tabelle 1 gibt eine Übersicht der identifizierten Gattungen und Familien. Insgesamt konnten 45 

Gattungen aus 32 Familien identifiziert werden. Davon sind 35 Gattungen dikotyl und 10 monokotyl. 

Tabelle 1: Übersicht der identifizierten Gattungen mit den Familienzugehörigkeiten, in Klammern: Familien-

bezeichnungen, die bei Gentry als Synonyme benutzt werden oder nicht der aktuellen Systematik entsprechen 

 Familie Gattungen 

Dikotyle 

 

Annonaceae Annona oder Fusaea oder Raimondia oder Rollinia 

Begoniaceae Begonia 

Campanulaceae Burmeistera 

Clusiaceae (Guttiferae) Clusia 

Cucurbitaceae Gurania 

Ericaceae Psammisia 

Fabaceae (Leguminosae) - Mimosoideae Inga 

Gesneriaceae Capanea, Columnea, Kohleria 

Lauraceae Nectandra 

Malvaceae 

  Grewioideae (Tiliaceae) 

  Malvoideae 

 

Triumfetta 

Pavonia, Urena 

Melastomataceae Clidemia, Leandra, Tibouchina 

Myrtaceae Psidium 

Onagraceae Fuchsia 

Papaveraceae Bocconia 

Passifloraceae Passiflora 

Phytolaccaceae Phytolacca 

Piperaceae Piper 

Polygalaceae Monnina 

Rubiaceae Palicourea, Sabicea 

Rutaceae Citrus 

Solanaceae Solanum 

Tiliaceae Triumfetta 

Urticaceae 

  Cecropieae (Urticaceae) 

Boehmeria, Laportea 

Cecropia, Coussapoa, Pourouma 

Verbenaceae Stachytarpheta, Verbena 

Monokotyl Alstroemeriaceae Bomarea 

Araceae Anthurium, Philodendron 

Arecaceae Socratea 

Bromeliaceae Pitcairnia, Tillandsia 

Costaceae (Zingiberacea) Costus 

Cyperaceae Scleria 

Heiliconiaceae (Musaceae) Heliconia 

Marantaceae Calathea 
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Dikotyle 

Annonaceae 

 

Abbildung 2: Frucht (A) und Samen (B) einer Art aus der Familie der Annonaceae 

Die Annonaceae gehören zu den basalen Ordnungen der Angiospermen, die keine monophyletische 

Gruppe bilden, aber einige gemeinsame Merkmale aufweisen. Dazu gehören Holzigkeit, ätherische 

Öle in Idioblasten und einfache Blätter ohne Nebenblätter (Strasburger). Außer dem Geruch, der durch 

die ätherischen Öle ausgelöst wird, kennzeichnen sich die Annonaceae durch eine starke Rinde und 

wechselständige, ganzrandige Blätter, die zweizeilig angeordnet sind, aus. Außerdem zweigen die 

Seitenäste senkrecht zum Stamm ab. 

Nahe dem Wohnhaus wurde ein Baum mit den genannten Merkmalen und den in Abbildung 2 

gezeigten Früchten gefunden. Bei diesen Früchten handelt es sich um Sammelbeeren, ein Fruchttyp, 

der eher selten auftritt. Innerhalb der Annonaceae werden Sammelbeeren von den Gattungen Annona, 

Rollinia, Raimondia und Fusaea gebildet. Die hier vorliegende Pflanze konnte ohne Blütenmerkmale 

keiner dieser Gattungen eindeutig zugeordnet werden. Interessant sind die in Abbildung 2B gezeigten 

Samen. Diese zeigen von außen Einkerbungen. Von innen ist zu erkennen, dass die Integumente viele 

Ausstülpungen in das Endosperm hinein gebildet haben, wodurch das Endosperm zerfurcht ist. Dies 

wird als ruminiertes Endosperm bezeichnet und ist für einige Annonaceen typisch (Strasburger). 

  

A
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Begoniaceae - Begonia 

 

Abbildung 3: Begonia spec. (Art A) 

Die Familie der Begoniaceae umfasst die mit über 1400 Spezies sehr artenreiche Gattung Begonia und 

die Gattung Hillebrandia, die nur durch eine auf Hawaii vorkommende Art vertreten ist (Stevens, 

laufend aktualisierte Internetquelle). Die Begonien sind hauptsächlich krautige Pflanzen, es gibt aber 

auch einige weichholzige Bäume und Lianen. Einige Arten sind epi- oder lithophytisch. Die 

Sprossachsen sind meist sukkulent und an den Nodien deutlich verdickt. Die abfallenden Nebenblätter 

hinterlassen auffällige Narben. Die Blätter sind meist asymmetrisch oval und an der Basis dreiaderig. 

Der Blattrand ist gesägt, typischerweise mit breiten Zähnen oder Lappen, die nochmals feingesägt 

sind. Die wenigen ganzrandigen Arten sind alle auffällig sukkulent und haben stark asymmetrische 

Blätter. Kletternde Arten haben Adventivwurzeln an den Knoten. Die männlichen und weiblichen 

Blüten sind getrennt, treten aber innerhalb einer Infloreszenz auf, die Pflanzen sind also monözisch 

(Gentry).  

 

Abbildung 4: Männliche (A) und weibliche (B,C) Blüten von Begonia spec. (Art A) 

Es wurden zwei verschiedene Arten gefunden, die mangels Literatur nicht genauer bestimmt werden 

konnten. Art A ist in den Abbildungen 3 und 4 gezeigt, Art B in Abbildung 5.  
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Abbildung 4A zeigt die männliche Blüte einer Begonie. Die vielen Staubblätter sind umgeben von 

zwei kleineren Kronblättern und zwei größeren Kelchblättern. Die weibliche Blüte ist in Abbildung 

3B und 3C zu sehen. Fünf überlappende Kronblätter umgeben die spiralig gewundenen Narben eines 

geflügelten unterständigen Fruchtknotens. Die Frucht ist eine trockene, oft 3-flügelige Kapsel, wie in 

Abbildung 5B zu sehen. Bei der in Abbildung 4 gezeigten Art entwickelt sich nur einer der Flügel.  

Die beiden Arten unterscheiden sich außer in den Fruchtmerkmalen auch in ihrem Habitus. Bei Art A 

handelt es sich um eine kletternde Pflanze mit vergleichsweise kleinen, schwach gesägten Blättern mit 

glatter, glänzender Oberfläche. Art B ist im Vergleich wesentlich größer, steht aufrecht und hat große 

gelappte Blätter. Die gesamte Pflanze ist borstig behaart. Beide Arten wurden am Wegrand gefunden. 

Campanulaceae 

Die überwiegend krautigen Campanulaceae sind an ihren auffälligen, fünfzähligen meist zweilippigen 

Blüten mit unterständigem Fruchtknoten leicht zu erkennen. Typisch sind auch die Staubgefäße, die zu 

einer den Griffel umgebenden Röhre verwachsen sind. Weitere Charakteristika sind die 

wechselständigen, ganzrandigen Blätter und der in Spross und Blättern vorhandene Milchsaft. 

 

 

Abbildung 5: Begonia spec. (Art B) A: Pflanze im Bestand, B: Früchte, C: Infloreszenz mit weiblichen und 

männlichen Blüten 
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Burmeistera 

Von der weltweit verbreiteten Familie sind die drei Gattungen Burmeistera, Centropogon und 

Siphocampylos im Westen Südamerikas vor allem in Nebelwäldern anzutreffen. Diese drei Gattungen 

können anhand der Früchte und Blüten unterschieden werden. Bei der hier gefundenen Pflanze handelt 

es sich um eine Art der Gattung Burmeistera, die sich, wie Abbildung 6 zeigt, durch grünliche Blüten 

und fleischige, hier auffällig rosa gefärbte Früchte auszeichnet. Die Pflanze wurde an verschiedenen 

Stellen im Wald gefunden. 

Clusiaceae (Synonym: Guttiferae) 

Die Clusiaceae kennzeichnen sich durch die Kombination aus meist gelb oder orange gefärbtem 

Milchsaft und einer Terminalknospe, die typischerweise von den ausgehöhlten Blattstielbasen der 

beiden obersten Blätter umschlossen wird, aus. Bei Arten mit weißem Milchsaft tritt immer die 

charakteristische Terminalknospe auf, und bei Arten, wo diese fehlt, ist der Milchsaft gelb oder 

orange. Die Blätter der Clusiaceae sind meist gegenständig, relativ dick und hart, ganzrandig und 

haben parallele und dichte Sekundär- und Intersekundäraderung. Die Pflanzen haben oft Stelzwurzeln 

und sind Hemiepiphyten. Der Großteil der neotropischen Taxa der Clusiaceae ist diözisch und hat 

fleischige Öffnungsfrüchte. 

Clusia 

Pflanzen der Gattung Clusia werden im Wald häufiger angetroffen, oft fallen nur die 

charakteristischen sternförmigen Öffnungsfrüchte auf, die in Abbildung 7D zu sehen sind. Das 

Perikarp ist hier intensiv dunkelrot gefärbt, die vier bis sechs Samen pro Frucht sind leuchtend orange. 

Aus beidem tritt beim Anschneiden gelber Milchsaft aus, wie in den Teilabbildungen E und F zu 

sehen. Der aus den Blättern und Sprossachse austretende Milchsaft ist weiß, wie Teilabbildung G 

Abbildung 6: Burmeistera spec. A: Pflanze im Bestand, B: Frucht, C: Frucht im Längsschnitt mit Samen, D: Blüte 
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zeigt. Die Blätter, in Teilabbildung A zu sehen, sind gegenständig, ganzrandig, und relativ groß und 

dick. Die Mittelvene ist sehr stark ausgeprägt und von ihr zweigen viele sehr dichtstehende 

Sekundärvenen ab. Die Pflanzen weisen die typische Terminalknospe auf. 

 

 

 

Abbildung 7: Clusia spec. A: gegenständige Blätter, B: unreife Frucht in Querschnitt, C: Blüte, D: reife Frucht, E: 

Samen im Querschnitt mit gelbem Milchsaft, F: Fruchtwand im Querschnitt mit gelbem Milchsaft, F: weißer 

Milchsaft tritt aus einem Schnitt im Blatt aus 

Cucurbitaceae 

Die Cucurbitaceae sind eine Familie von Kletterpflanzen mit stark eingerollten Ranken, die an der 

Seite des Knotens im rechten Winkel zum Blattansatz entspringen. Die wechselständigen, 

unterschiedlich tief eingeschnittenen Blätter sind handförmig geadert und haben oft einen grob 

gezähnten Blattrand. 

Es gibt zwei Unterfamilien, die Cucurbitoideae und die Zanonioideae. Die Ranken der Cucurbitoideae 

sind einfach oder verzweigt, wobei die verzweigten Ranken nur oberhalb der Verzweigung spiralig 

gewunden sind. Es treten vorwiegend breite, unregelmäßig gelappte oder gezähnte Blätter und große 
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Blüten auf. Im Gegensatz dazu sind die Ranken der Zanonioideae nahe der Spitze verzweigt und 

winden sich ober- und unterhalb der Verzweigung spiralig. Die Blätter sind ganzrandig und die Blüten 

klein und glockenförmig. 

Gurania 

Abbildung 8 zeigt eine Pflanze der Gattung Gurania, die am Straßenrand gefunden wurde. In 

Teilabbildung A sind die großen dreilappigen Blätter mit gesägtem Blattrand zu sehen. Die Blätter 

sind rau behaart. Teilabbildung B zeigt die orangenen, filzig behaarten Blüten. Der Kelch ist zu einer 

Röhre verwachsen, die die anderen Blütenelemente einschließt. Von außen sind nur die 

Blütenkronzipfel sichtbar. 

 

Abbildung 8: Gurania spec. A: Pflanze im Bestand, B Blüte 

Ericaceae 

Die oft vogelbestäubten Blüten der Ericaceae sind unverwechselbar. Die verwachsene, fünfzählige 

Blütenkrone ist krug- oder röhrenförmig mit kleinen Kronzipfeln. Die Blütenkrone ist meist 

dickfleischig, was eine Bestäubung durch Vögel begünstigt. Die Antheren öffnen sich mit Poren. Die 

meisten Gattungen sind epiphytische Kletterpflanzen mit ledrigen, wechselständigen Blättern. Im 

Wald fallen Ericaceen oft nur durch am Boden liegende Blüten auf, ohne dass die dazugehörigen 

Pflanzen vom Boden aus sichtbar sind. 

Psammisia 

 

Abbildung 9: Blüten von Psammisia spec. A: Seitenansicht, B: Längsschnitt 
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Abbildung 9 zeigt Blüten einer Art der Gattung Psammisia, die aufgrund von Antherenmerkmalen 

eindeutig zu erkennen ist. Die Pollensäcke („anthere sacs“) sind steif und grobkörnig und es gibt zwei 

Anhängseln an den Konnektiven. 

Fabaceae (Synonym: Leguminosae) – Unterfamilie Mimosoideae 

Die Fabaceae sind die wichtigste Familie mit neotropischen Bäumen, die an den gefiederten Blättern 

leicht zu erkennen sind. Die Familie beinhaltet neben Bäumen auch Kletterpflanzen, Lianen und 

Kräuter. Häufig kommen auch doppelt gefiederte oder zweigeteilte Blätter vor. Die Fiederblättchen 

sind ganzrandig und deren Blattstiele sind zylindrisch. Die Fabaceae werden in die drei Unterfamilien 

Faboideae, Mimosoideae und Caesalpinioideae unterteilt, die manchmal auch als Familien angesehen 

werden. Sie können anhand ihrer Blüten unterschieden werden. Die Faboideae haben zygomorphe, 

schmetterlingsförmige Blüten, die in Flügel, Fahne und Schiffchen gegliedert sind. Die Mimosoideae 

haben radiärsymmetrische röhrige Blüten. Die Caesalpinioidea haben schwach zygomorphe Blüten 

mit fünf einzelnen und nahezu gleichen Kronblättern. Die Mimosoideae und die Fabaoideae haben 

einen mehr oder weniger auffälligen vegetativen Geruch nach grünen Bohnen. Die drei Gruppen 

lassen sich auch an ihren Blättern unterscheiden. Mimosoideae haben mit Ausnahme von Inga doppelt 

gefiederte Blätter und große, becherförmige Drüsen an den Blattstielen oder der Rhachis. Die 

Caesalpinioideae haben unpaarig gefiederte oder zweiteilige Blätter. Bei unpaarig gefiederten Taxa 

sind die Fiedern wechselständig, bei doppelt gefiederten Arten, fehlen die Drüsen.  

Inga 

Inga ist die einzige Gattung der Mimosoideae mit einfach gefiederten Blättern. Typisch sind die 

becherförmigen Drüsen zwischen jedem Fiederpaar der paarig gefiederten Blätter und die oft 

geflügelte Rhachis. Beide Merkmale sind in Abbildung 10 zu sehen. 

Wie für Fabaceae typisch werden Hülsenfrüchte ausgebildet. Bei der hier vorliegenden Art sind die 

Samen sehr groß und von weißem an Zuckerwatte erinnernden, essbarem Fruchtfleisch umgeben. 

Diese Früchte werden oft auf Märkten und an Straßenrändern verkauft. Es sind aber auch andere Arten 

dieser Gattung im Wald anzutreffen. 

 

Abbildung 10: Inga spec. A: unpaarig gefiederte Blätter, B: becherförmige Drüse zwischen einen Fiederpaar, 

geflügelte Mittelvene 
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Gesneriaceae 

Durch die starke Behaarung von sowohl Blättern und Sprossachse, als auch Kelch- und Kronblättern 

sind die Gesneriaceaea eine sehr auffällige und leicht zu erkennende Pflanzenfamilie. Die Blätter sind 

gegenständig und manchmal stark anisophyll. Die verwachsene Blütenkrone ist röhrig bis 

glockenförmig und bei manchen Arten gespornt. Die Antheren der vier Staubblätter sind in Paaren 

angeordnet. Die vier bis fünf Kelchzipfel sind bis fast bis zur Basis frei. Die Früchte sind Beeren oder 

Kapseln. 

Capanea 

Capanea hat über drei Zentimeter große auffällige Blüten mit 

hohem Wiedererkennungswert, wie in Abbildung 11 zeigt. Die 

rosa Blütenkronröhre ist dicht behaart. Sie ist glockenförmig und 

am Schlund verengt. Die nach außen gebogenen Kronzipfel sind 

grün mit dunklen, bräunlichen Flecken auf der Innenseite. Die 

Staubbeutel ragen aus der Blütenkrone heraus. 

Die strauchigen Pflanzen wurden auf einer Böschung am Rand 

der Straße nach Las Tolas etwa auf halber Strecke gefunden. Wie 

für Gesneriaceen typisch sind Blüten, Blätter uns Sprossachse 

stark behaart. 

 

Columnea 

Columena ist die artenreichste Gattung der Gesneriaceae. Es handelt sich durchweg um hängende oder 

kletternde Epiphyten. Die Blätter sind sehr stark anisophyll. Typisch für die Gattung sind die auffällig 

rot gefärbten Blattspitzen, Blattränder oder ganze Blattunterseiten. Es wurden vier verschiedene Arten 

der Gattung Columnea gefunden, die mangels Literatur nicht näher bestimmt werden konnten. Sie sind 

in den Abbildungen 10 und 11 zu sehen.  

Die verschiedenen Arten zeigen die Diversität innerhalb der Gattung. Die rote Blattfärbung, die der 

Anlockung der bestäubenden Kolibris dient, ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Mal sind nur die 

äußersten Blattspitzen an der Unterseite gefärbt, wie bei Art a in Abbildung 10, mal betrifft die 

Färbung der Blattspitze auch die Oberseite und die Blattadern, wie bei Art b, die Färbung kann auch 

einen größeren Teil des Blattes einnehmen, wie bei Art c oder es ist sogar die gesamte Blattunterseite 

gefärbt, wie bei Art d. Art a wurde an verschiedenen Orten im Wald gefunden, die anderen Arten an 

unterschiedlichen Stellen am Straßenrand. 

Abbildung 11: Blüte von Capanea spec. 
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Die Blüten sitzen einzeln oder zu mehreren an der Unterseite in der Achsel von Tragblättern. Die 

Arten unterscheiden sich in Farbe und Form der Blüten und Tragblätter, wobei sich das Farbspektrum 

im Bereich zwischen gelb und rot bewegt. Die Blüten sind mehr oder weniger röhrenförmig. Die 

Früchte sind Beeren. 

 

  

Abbildung 13: Drei Arten der Gattung Columnea A, B: Ober- und Unterseite von Art b, C,F: Unterseite und Blätter 

von Art d, D,E: Unterseite und Blüten von Art c 
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Abbildung 12 Columnea spec. (Art a) A: Gesamtansicht Oberseite, B: Blüten von der Unterseite, C: Blüte 

geschnitten, D: Blüte Seitenansicht 
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Kohleria 

 

Abbildung 14: Kohleria spec. A: Blütenstand, B: Pflanze im Bestand 

 

Charakteristisch für die Gattung Kohleria sind die roten Blüten mit nahezu gleich langen 

Blütenkronzipfeln, die in endständigen Rispen stehen, wie in Abbildung 14 zu sehen. Ein weiteres 

Erkennungsmerkmal ist der fast unterständige Fruchtknoten. Es handelt sich um relativ große krautige 

aufrecht wachsende Pflanzen, die häufig am Wegrand anzutreffen sind. 

Lauraceae 

Wie die Annonaceae sind die Lauraceae Teil der basalen Ordnungen der Angiospermen, und zeichnen 

sich wie diese durch einen Geruch nach ätherischen Ölen aus. Im Gegensatz zu den Annonaceen sind 

bei den Lauraceen die Blätter nicht zweireihig angeordnet sondern unregelmäßig an den Zweigen 

verteilt und oft an den Zweigspitzen gehäuft. Auch die starke Rinde und die senkrecht zum Stamm 

angeordenten Zweige treten bei den Lauraceen nicht auf. Die Blätter entsprechen der für Regenwälder 

typischen, ganzrandigen, elliptischen Blattform mit keilförmiger Basis und ausgeprägter Blattspitze. 

Bei vielen Arten sind die Blattbasen eingerollt. Die Blattoberfläche ist meist kahl und glänzend. Wenn 

eine Behaarung auftritt, so ist diese anliegend und die Haare sind einfach. Es gibt wenige, vereinzelte 

Sekundärnerven. Einige Arten bilden Stelzwurzeln aus. 
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Die Blüten sind in der Regel klein, weißlich und unscheinbar, jedoch bei genauerem hinsehen 

unverwechselbar, da jedes Staubblatt zwei oder vier Klappen besitzt, aus denen der Pollen entlassen 

wird. Es werden meistens Beeren mit einem großen Samen ausgebildet, es kommen aber auch 

Steinfrüchte vor. Oft bilden Blütenstiel und Blütenboden einen Fruchtbecher aus, der die meist 

schwarzen, zum Teil auch anders gefärbten Früchteumgibt. Bekannte Vertreter aus dieser Familie, die 

kulinarische Bedeutung haben, sind Avocado, Zimt und Lorbeer. 

Nectandra 

Nectandra ist die zweitgrößte Gattung der 

Lauraceae. Im Tiefland kommt sie selten vor, 

ist jedoch in Zentralamerika und den Anden 

häufig und artenreich. Die meisten Arten der 

Gattung sind erkennbar an der eindeutig 

parallelen tertiären Blattaderung. Außerdem 

sind die 4 Antherenklappen in einem Bogen 

angeordnet, im Gegensatz zur zweireihigen 

Anordnung bei der Gattung Ocotea. 

Der hier vorliegende Baum stand in der Nähe 

der Straße und konnte nur bestimmt werden, da 

er durch einen Sturm umgeworfen wurde, 

wodurch die Blütenstände zugänglich wurden. 

 

 

Malvaceae 

Molekaulare Untersuchungen haben zu einer Umstrukturierung innerhalb der Ordnung Malvales 

geführt, wobei die Bombacaceae, Sterculiaceae und Tiliaceae in die Malvaceaea eingliedert worden 

sind (Strasburger). Die Malvaceae werden nun in neun Unterfamilien gegliedert, von denen hier nur 

die Malvoideae (Malvaceae im engeren Sinne) und die Grewioideae, zu denen ein Großteil der 

früheren Tiliaceae gehört, interessieren (Stevens, laufend aktualisierte Internetquelle).  

Grewioideae (ehemals Tiliaceae) 

Die im Nordwesten Südamerikas vorkommenden Vertreter der Grewioideae sind hauptsächlich 

Bäume der Kronenschicht, die typisch für ältere Sekundärwälder sind. Die wechselständigen Blätter 

mit gesägtem oder seltener ganzrandigem Blattrand sind, wie für Malvaceae typisch, handförmig 

geadert. Das Blattgelenk ist verdickt, wie Abbildung 16B sehr schön zeigt. Ein weiteres 

Charakteristikum sind die häufig vorhandenen Sternhaare. Die Blüten bestehen aus je fünf freien 

Kelch- und Kronblättern, vielen Filamenten und einem oberständigen Fruchtknoten. Es kommen sehr 

unterschiedliche Schließ- oder Öffnungsfrüchte vor, die oft durch den Wind ausgebreitet werden. 
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Abbildung 15 Nectandra spec. A: Blütenstand, B: Blatt 
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Triumfetta 

Anhand der Drüsen an den untersten Zähnchen des Blattrandes, die in Abbildung 16B zu sehen sind, 

konnte der auf dem Grundstück am Straßenrand stehende Baum der Gattung Triumfetta zugeordnet 

werden. Die Blätter sind breit und ganz schwach dreilappig, der Blattrand ist gesägt. Die Blüten sind 

blassgelb mit schmalen Kronblättern. Die Früchte sind rund, dornig und exozoochor, was jedoch zum 

Zeitpunkt des Praktikums nicht überprüft werden konnte. 

 

Abbildung 16: Triumfetta spec. A: Blatt, B: Blattansatz mit verdicktem Blattgelenk und Drüsen an den untersten 

Zähnchen des Blattrandes, C: Blüten 

Malvoideae 

Der Großteil der Malvoideae ist krautig, es gibt aber auch Halbsträucher und einige weichholzige 

Bäume. Die typischen Blätter der Malvoideae, die oft mit Sternhaaren besetzt sind, haben eine palmate 

Nervatur und sind gesägt und mehr oder weniger gelappt. Die Blüten sind anhand der vielen 

Staubblätter, die zu einer den Griffel umgebenden Röhre verwachsenen sind, leicht zu erkennen. Ein 

weiteres charakteristisches, mit dem bloßen Auge jedoch nicht zu erkennendes Merkmal ist die 

stachelige Oberfläche der Pollenkörner. Manchmal tritt ein Außenkelch auf. Es kommen mehrsamige 

Kapseln oder in einsamige Kokken zerfallende Früchte vor. 

Pavonia 

Die Blüten der hier vorliegenden Pavonia-Art sind, wie in Abbildung 16 zu sehen rosa, bei anderen 

Arten können sie aber auch weiß, gelb oder rot sein. Sie sitzen gehäuft am Ende von Blütenstands-

stielen und haben 10 Narben und 5 Fruchtblätter. Die Blätter sind innerhalb der Gattung variabel, aber 

meistens gesägt, und nicht gelappt oder schwach dreilappig. Die Früchte zerfallen in Kokken, die je 

drei gezähnte Borsten tragen, die der Epizoochorie dienen. 

 

Abbildung 17: Pavonia spec. A: Pflanze im Bestand, B: geschlossene Blüte und exozoochore Früchte 
B

 

  [ [

A

 

  [ [

C

 

  [ [

B

 

  [ [

A

 

  [ [

A

 

  [ [

B

 

  [ [



18 

 

Urena 

 

 

Abbildung 18: Urena spec. A: Pflanze im Bestand B: Blüte mit den Griffel umgebender Staubblattröhre, 

C: Blattunterseite, der rote Pfeil markiert die Drüse, D: vergrößerte Ansicht der Drüse, E: exozoochore Fucht, 

bestehend aus fünf Kokken und Blütenknospe im Hintergrund,  

 

Die Gattung Urena ist vegetativ eindeutig an der länglichen, geschlitzten Drüse auf der Blattunterseite 

an der Basis der Mittelrippe zu erkennen, die in den Teilabbildung 17 B und C gezeigt wird. Die 

Blätter sind undeutlich bis stark dreilappig, wobei sie an einer Pflanze unterschiedlich tief 

eingeschnitten sein können. Die Blattunterseite ist hell-filzig behaart. Die Blüten sind relativ klein, 

achselständig, rosa und kurz gestielt. Die Früchte, in Teilabbildung E zu sehen, haben kurze Borsten, 

die an ihrer Spitze einen Kranz rückwärtsgerichteter Haken tragen, die wie bei Pavonia, der 

Epizoochorie dienen. 

Melastomataceae 

Die Melastomataceae sind eine große Familie, die hauptsächlich aus Sträuchern besteht, aber auch 

Kräuter, Lianen, Hemiepiphyten und große Bäume beinhaltet. Die Familie ist besonders häufig in 

Sekundärwaldern und Nebelwäldern mittlerer Höhenlagen anzutreffen. Der Wiedererkennungswert 

der gegenständigen Blätter ist aufgrund der typischen Blattaderung sehr hoch, wie das Beispiel in 

Abbildung 19 zeigt. Parallel zur Mittelrippe verlaufen ein bis vier Paare von Blattadern, die durch 

dazu senkrecht stehende Zwischenadern verbunden sind. Oft treten auch stern- oder baumartig 

verzweigte Haare auf. 
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Abbildung 19: typisches Blatt einer Melastomataceae 
 

Auch die Blüten sind charakteristisch. Das becherförmige Hypanthium trägt an seinem Rand 

Kelchzipfel, Kronblätter und Staubblätter. Es sind normalerweise doppelt so viele Staubblätter wie 

Kronblätter vorhanden, die oft beeindruckende Anhängsel an den Antherenkonnektiven tragen. Die 

meisten Arten haben Beerenfrüchte, diejenigen mit oberständigem Fruchtknoten jedoch Kapseln. 

Aufgrund der charakteristischen Blätter konnten viele Pflanzen den Melastomateceae zugeordnet 

werden. Eine Bestimmung der Gattung war jedoch in der Regel nur bei Vorhandensein von Blüten- 

und Früchten möglich, weswegen hier auch nur drei Gattungen aufgeführt sind, obwohl wesentlich 

mehr Arten vorhanden waren. 

    

Abbildung 20: A: Leandra spec, Pflanze im Bestand, B: Blüten und Früchte von Clidemia spec. 

Clidemia 

Die Gattung Clidemia gehört zu den beeren-früchtigen Melastomataceae. In Abbildung 20B sind die 

hier blauen Beeren und die weißen Blüten zu sehen. Die Blüten stehen in einer seitlichen Infloreszenz, 

was für die Gattung typisch ist. Ein weiteres Charakteristikum sind die sehr schmalen borstenförmigen 

Kelchzähne. Die Pflanzen fallen außerdem durch ihre extreme, weiche Behaarung auf, was ihnen bei 

der einheimischen Bevölkerung auch den Spitznamen „papel higiénico“ eingetragen hat. 
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Leandra 

Die Gattung Leandra, gezeigt in Abbildung 20A, ist vegetativ an ihrer dichten, roten Behaarung leicht 

zu erkennen. Die Pflanze hat eine charakteristische terminale Infloreszenz, mit sessilen Blüten an einer 

Seite der Seitenzweige. Bei den Früchten handelt es sich um runde Beerenfrüchte. 

Tibouchina 

Die Gattung Tibouchina fällt durch ihre auffälligen lila Blüten mit charakteristisch geformten 

Staubblättern, zu sehen in Abbildung 21 sofort ins Auge. Die gesamte Pflanze ist behaart. Vegetativ ist 

die Pflanze anhand der drei Hauptvenen, die alle bis in die Blattspitze reichen zu erkennen. 

 

Myrtaceae 

In der neuen Welt ist die Familie Myrtaceae charakterisiert durch gegenständige, ganzrandige, 

durchsichtig punktierte Blätter, und damit leicht zu identifizieren. Ein weiteres Charakteristikum ist 

die glatte, papierartige, sich abschälende, weißliche oder rötliche Borke. Die Sekundär- und 

Intersekundäradern sind parallel. Es gibt eine Tendenz zu seidiger Behaarung und würzigen Gerüchen. 

Die Pflanzen haben weiße Blüten mit vielen Staubblättern, die oft nur einen Tag oder eine Nacht 
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Abbildung 21 Tibouchina spec. A: Pflanze im Bestand, B: charakteristisch geformte Staubblätter mit Anhängseln, 

C: Blüte 
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geöffnet sind. Während die Kron- und Staubblätter direkt nach der Anthese abfallen, bleiben die vier 

bis fünf Kelchblätter oft bis zur Fruchtreife bestehen. Die Früchte sind meist klein, fleischig und 

einsamig, einige Arten wie die kultivierte Guava sind jedoch mehrsamig. Die Gattungen sind schwer 

zu unterscheiden, meist sind Blüten- und Frucht- oder Samenmerkmale notwendig. 

Psidium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der am Straßenrand stehende kleine Baum konnte anhand seiner Früchte identifiziert werden. Diese 

mehrsamigen Früchte, zu sehen in Abbildung 22C sind essbar und werden „guava“ genannt. Die 

gestielten Blüten von Psidium stehen einzeln in den Blattachseln. Die fünf Kelchzipfel sind in der 

Blütenknospe fusioniert. Die Blätter sind auf der Unterseite behaart und riechen beim Zerreiben 

aromatisch. Die Rinde ist rötlich und schält sich ab. 

Onagraceae 

Die Familie der Onagraceae beinhaltet hauptsächlich nordamerikanische Kräuter und ist aufgrund 

dessen eine der am besten untersuchten Pflanzenfamilien. Im Nordwesten Südamerikas ist sie nur mit 

vier Gattungen vertreten. Im Tiefland kommt nur die halbaquatische Gattung Ludwigia vor, in den 

Anden gibt es drei Gattungen Fuchsia, Oenothera und Epilobium. Diese haben vierzählige Blüten mit 

8 Staubblättern und einem röhrig verlängertem Hypanthium oberhalb des Fruchtknotens. 

 

 

Abbildung 22: Psidium spec. A: Stamm mit charakteristischer Borke, B: Blüte, C: Blatt und Frucht im Querschnitt 
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Fuchsia 

 

Abbildung 23: Fuchsia spec. Pflanze im Bestand 

 

Die Gattung Fuchsia, gezeigt in Abbildung 23, hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in den 

Nebelwäldern der nördlichen Anden. Es handelt sich großteils um Sträucher, es gibt aber auch Lianen, 

die mehr oder weniger hemiepiphytisch sind. Typischerweise haben die Pflanzen eine rote, 

pergamentartige Borke. Die Blätter sind gegenständig oder wirtelig, die Blattstiele sind rot. Die 

kolibri-bestäubten, roten, hängenden Blüten mit dem sehr langen Hypanthium und je vier Kelch- und 

Kronzipfeln sind charakteristisch. Die Antheren ragen aus den Blüten heraus. Der unter-ständige 

Fruchtknoten ist gerippt oder warzig. Es werden Beerenfrüchte ausgebildet, die grün rot oder schwarz 

sein können. 

Papaveraceae 

Die Papaveraceae setzen sich größtenteils aus Kräutern der nördlichen gemäßigten Breiten zusammen, 

die sich durch orangenen Milchsaft, fiedspaltige oder handförmig gespaltene Blätter und meist 

auffällige Blüten mit 4 Kronblättern und 2 früh abfallenden Kelchblättern auszeichnen. Die einzige im 

Nordwesten Südamerikas einheimische Gattung ist Bocconia, die für die Familie untypische 

Merkmale aufweist. Es handelt sich um Bäume mit blumenblattlosen Blüten, die aber den typischen 

orangenen Milchsaft und fiedspaltige Blätter haben. 

Bocconia 

Abbildung 24 zeigt Bilder des häufig an gestörten Stellen, wie Straßenrändern in Nebelwäldern 

anzutreffenden weichholzigen Baumes der Gattung Bocconia. Teilabbildung B zeigt das Innere des 

Stammes. Die äußeren Bereiche sind durch den Milchsaft, der auch aus den Blättern austritt, orange 

gefärbt. Die Blattunterseiten sind deutlich heller als die Oberseiten. Die blumenblattlosen Blüten 

stehen in großen Rispen. 
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Abbildung 24: Bocconia spec A: Pflanze im Bestand, B: Stammquerschnitt mit oranger gefärbten Holz, C: Blatt 

Oberseite, D: Blatt Unterseite, E: Früchte 

Passifloraceae 

Die Passifloraceae bestehen hauptsächlich aus Lianen und Kletterpflanzen, die unverzweigte, spiralig 

gewundene, achselständige Ranken zum Klettern nutzen. Die Blätter sind einfach und wechselständig 

und kennzeichnen sich durch Drüsen am Blattstiel oder Blattrand aus. Die Blätter nehmen zum Teil 

sehr außergewöhnliche Formen an. Sehr charakteristisch sind die Blüten, die einzeln oder gepaart in 

den Blattachseln stehen. 

Passiflora 

Die Gattung Passiflora ist an den auffälligen Blüten leicht zu erkennen. Ein Beispiel dafür gibt 

Abbildung 25A. Die fünf fertilen Staubblätter und die drei Fruchtblätter werden von einem 

Androgynophor getragen. Dieses wird umgeben von einer Corona aus auffällig gefärbten Filamenten, 

die wiederum von den Blütenhüllblättern umgeben werden. Im Hintergrund sind die unverzweigten 

Ranken zu sehen. Abbildung 25B zeigt die Drüsen am Blattstiel. Es werden Beerenfrüchte 

ausgebildet, die je nach Art essbar sind, wie zum Beispiel Maracuja und Grenadilla. 
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Abbildung 25: Zwei Arten der Gattung Passiflora A: Blüte, B: Drüsen am Blattstiel 

Phytolaccaceae 

Die meisten Vertreter der Phytolaccaceae sind krautige Pflanzen, es gibt aber auch einige verholzende 

Kletterpflanzen oder kleine Bäume. Die Blätter sind ganzrandig und wechselständig. Es kommen sehr 

unterschiedliche Früchte vor. 

Phytolacca 

Die in Abbildung 26 zu sehende Pflanze konnte mit Hilfe eines Fotos in der „Flora von Ecuador“ der 

Gattung Phytolacca zugeordnet werden. Auffällig sind die pinken Blütenstandsachsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Phytolacca spec. A: Blütenstand, B: Blatt, C: Blüten, D: Früchte 
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Piperaceae 

Die Piperaceae sind eine große Familie, die hauptsächlich aus Sträuchern, Kräutern und 

Kletterpflanzen besteht, aber auch einige Bäume mit Stelzwurzeln beinhaltet. Typisch sind die 

verdickten Knoten, ein pfeffriger Geruch und die einfachen, ganzrandigen Blätter mit asymmetrischer 

Basis. Sehr charakteristisch ist auch der Blütenstand, der aus vielen reduzierten Blüten ohne 

Blütenblätter besteht, die einen dichten Kolben oder eine Ähre bilden. 

Piper 

Die in Abbildung 27 gezeigten Sträucher der Gattung Piper wuchsen sowohl im Wald als auch am 

Straßenrand. Typisch sind die den Blättern gegenüber sitzenden, langen dichtährigen Infloreszenzen, 

gut zu sehen in Abbildung 27A. Die Blätter können sehr unterschiedlich gestaltet sein. Die Früchte 

werden zum großen Teil von Fledermäusen ausgebreitet. 

   

Abbildung 27: Piper spec. A: Blüte, B: Pflanze im Bestand 

Polygalaceae 

Die Familie der Polygalaceae beinhaltet zum überwiegenden Teil holzige Pflanzen, es gibt jedoch 

auch einige Krautige. Die Blätter sind mit Ausnahme der Gattung Polygala wechselständig. Die 

Blüten, zu sehen in Abbildung 28D sind ein gutes Identifikationsmerkmal, wobei auch andere 

Blütenformen vorkommen. Die drei Kelchblätter sind klein und unauffällig, die drei Kronblätter aber 

dafür umso auffälliger. Die oberen beiden sind vergrößert und bilden flügelähnliche Strukturen, Das 

untere ist sackförmig ausgebildet und umschließt die Staubblätter. Die Früchte sind in den 

verschiedenen Gattungen unterschiedlich. 

Monnina 

Zwei Arten der Gattung Monnina sind in Abbildung 28 zu sehen. die Gattung umfasst Sträucher und 

kleine Bäume in mittleren bis hohen Lagen der Andenwälder. Die Blüten sind lila und gelb gefärbt, 

die Infloreszenzäste pink. Die Blattstiele sind verdickt, die Sprossachsen sind hohl und sukkulent. 
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Abbildung 28:Zwei Arten der Gattung Monnina A: Pflanze im Bestand, B: Blütenstand, C: Früchte, D: Blüten, E, F: 

zweite Art 
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Rubiaceae 

Die Familie der Rubiaceae ist eine der größten neotropischen Pflanzenfamilien. Berühmter Vertreter 

dieser Familie ist der Kaffee. Charakteristisches Merkmal sind die ganzrandigen, wechselständigen 

Blätter mit interpetiolaren Nebenblättern. Die Nebenblätter sind wichtig für die Unterscheidung der 

Gattungen. Diese fallen bei manchen Arten früh ab, hinterlassen dann aber meist eine Blattnarbe, die 

die Blattansätze verbindet. Die Blüten sind meist röhrenförmig, bei manchen Gattungen auch 

glockenförmig. Die Familie lässt sich nach der Wuchsform in Lianen und Kletterpflanzen, krautige 

Pflanzen und Bäume und Sträucher einteilen. Die Bäume und Sträucher wiederum können nach der 

Art ihrer Früchte in drei Gruppen eingeteilt werden. Die erste Gruppe beinhaltet Bäume und Sträucher 

mit Öffnungsfrüchten, die geflügelte, windausgebreitete Samen entlassen. Dazu gehören alle Bäume 

der Kronenschicht und alle Gattungen mit auffällig vergrößerten Kelchblättern. Die zweite Gruppe 

umfasst Gattungen mit großen, fleischigen Schließfrüchten. Hierzu gehören großteils Bäume der 

mittleren Baumschicht, die oft große, ledrige Blätter haben. Die dritte Gruppe umfasst Gattungen mit 

kleinen Beerenfrüchten, die zum größten Teil von Sträuchern des Unterholzes gebildet werden. 

Wie auch bei den Melastomataceae konnten viele Pflanzen an Hand vegetativer Merkmale der Familie 

Rubiaceae zugeordnet werden, eine genauere Bestimmung war jedoch in den meisten Fällen nicht 

möglich da Blüten- oder Fruchtmerkmale gefehlt haben. Die Gattungen Palicourea und Sabicea 

konnten eindeutig bestimmt werden. 

Palicourea 

Bei der in Bergwäldern vorkommenden Gattung Palicourea handelt es sich um Sträucher oder kleine 

Bäume, die durch ihre intensiv gefärbten Infloreszenzen auffallen. Oft bilden Blüten bzw. Früchte und 

die Infloreszenzäste einen starken Kontrast, wie drei verschiedene Beispiele in Abbildung 29 zeigen. 

Sowohl Infloreszenzäste als auch Blüten sind mal gelb mal rot, die Beeren sind klein beinhalten ein 

bis zwei Samen und können blau gefärbt sein. Die Blüten sind mit mehr als 7 mm Länge größer als bei 

der im Flachland dominanten Gattung Psychotria. Sie sind röhrenförmig und haben eine basale 

Schwellung, die in Teilabbildung F gut erkennbar ist. Bei Beobachtung eines blühenden Baumes 

können schon nach kurzer Zeit Kolibris auf der Suche nach Nektar beobachtet werden, die Blüten 

werden aber auch von Schmetterlingen besucht. Leider konnten die verschiedenen Arten mangels 

Literatur nicht bestimmt werden. Vegetativ ist die Gattung an ihren zweispitzigen Nebenblättern zu 

erkennen, wie die Teilabbildungen C und G zeigen. 
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Abbildung 29: Drei Arten der Gattung Palicourea A: Pflanze in Bestand, B: Infloreszenz, C: Nebenblätter, D: 

Früchte, E: Blüten, F: Blüten, G: Nebenblatt 
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Sabicea 

Abbildung 30 zeigt eine Art der Gattung Sabicea, bei der es sich um eine behaarte Kletterpflanze mit 

achselständigen Infloreszenzen handelt. Die sitzenden Blüten sind klein und weiß, die Beeren rot bzw. 

schwarz wenn reif. 

 

Abbildung 30: Sabicea spec. A: Blüte und Früchte, B: Blatt 

Rutaceae 

Die Familie der Rutaceae umfasst eine Bandbreite von verschiedensten Pflanzen, deren größtes 

gemeinsames Merkmal die drüsig gepunkteten Blätter mit meist citrusähnlichem Geruch sind. Auf die 

Merkmale der verschiedenen Gattungen soll hier nicht weiter eingegangen werden, da nur die Gattung 

Citrus, gezeigt in Abbildung 31, untersucht wurde, die oft als Obstbaum angepflanzt wird. 

Ursprünglich stammt diese Gattung aus dem tropischen Asien. 

Citrus 

Neben den zitronig riechenden Blättern mit geflügelten Blattstielen sind die achselständigen Dornen 

und die kantige Sprossachse charakteristisch. Die Blüten haben je fünf grüne Kelch- und Kronblätter 

und viele Antheren. Der Kelch ist grün, die Krone weiß, die Antheren gelb. Früchte sind die typischen 

Citrusfrüchte. 

  

Abbildung 31: Citrus A: Blüten und Knospen, B: Spross mit Blättern und Dornen 
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Solanaceae  

Die Solanaceae sind eine große, weltweit verbreitete Familie, zu der auch viele Nutzpflanzen wie 

Tomate, Kartoffel und Tabak gehören. Die Blätter sind wechselständig, wobei manchmal dem 

eigentlichen Blatt ein sehr viel Kleineres gegenüber steht. Die Blattränder können ganzrandig, 

unregelmäßig gelappt oder grob gezähnt sein. Die Blüten sind radiärsymmetrisch und haben je 5 

verwachsene Kelch- und Kronblätter. Die fünf Staubblätter sind mit der Blütenkrone verwachsen. Die 

Pflanzen verströmen einen typischen Geruch. Für einige Gattungen, inklusive der Größten, Solanum, 

sind stern- oder bäumchenartig verzweigte Haare typisch. Die meisten Arten bilden fleischige 

Beerenfrüchte, die vom Kelch getragen werden. 

Solanum  

Es wurden verschiedene Arten der Gattung Solanum gefunden, die zum Großteil mangels Literatur 

nicht auf die Art bestimmt werden konnten. Abbildung 32 zeigt Solanum quitoense, deren Früchte als 

„naranjilla“ bezeichnet werden, und die bevorzugt in Form von Saft verzehrt wird. Die gesamte 

Pflanze ist dicht mit sternförmigen Haaren besetzt, wie im Binokular (Teilabbildung F) zu erkennen 

ist. Es sitzen Dornen unterhalb der Blattadern und an der Sprossachse. Bei einer anderen Art, gezeigt 

in Abbildung 33, sind die Dornen wesentlich stärker ausgeprägt. 

 

 

Abbildung 32: Solanum quitoense A: Blattunterseite, B: Blattoberseite, C: Dornen, D: Blüte, E: unreife Früchte, 

C: Sternhaare unter dem Binokular 
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Für die Gattung Solanum sind die fünfzähligen, rad- oder sternförmigen Blüten mit zusammen-

neigenden oder zu einer Röhre verbundenen Staubbeuteln, die sich meist an apikalen Poren öffnen, 

charakteristisch.  

   

   

Abbildung 33: Solanum spec. A: Sprossachse mit Dornen, B: Pflanze im Bestand, C: Früchte, D: Blüten 

Urticaceae 

Nach aktueller Systematik ist in die Familie der Urticaceae der Stamm Cecropieae eingegliedert. Nach 

Gentry ist dieser Stamm noch Teil der Moraceae, weswegen die Cecropieae hier getrennt vom Rest 

der Urticaceae beschrieben werden. 

Die Urticaceae beinhalten großteils Sträucher oder kleine Bäume, es gibt aber auch einige komplett 

krautige Gattungen. Die Blätter sind dreiaderig und gezähnt und enthalten oft Zystolithe oder 

Brennhaare auf der Blattoberfläche. Die Blätter sind meist wechselständig, können aber auch 

gegenständig und stark anisophyll sein. Meistens sind sehr kleine Nebenblätter vorhanden. Die kleinen 

Blüten sind unauffällig grünlich, bräunlich oder weißlich gefärbt und haben ein reduziertes oder kein 

Perianth. Die Pflanzen sind mono- oder diözisch. 
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Boehmeria 

Die Gattung Boehmeria kann an den achselständigen Früchten mit langen Anhängseln, die in 

Abbildung 34 zu sehen sind, erkannt werden. 

 

Abbildung 34: Boehmeria spec. A: Pflanze im Bestand, B: Früchte in den Blattachseln 

Laportea 

Die Gattung Laportea ist das ecuardorianische Gegenstück zu der in den nördlichen gemäßigten 

Breiten als Brennessel bekannten Urtica und hat wie diese Brennhaare. Die Blattunterseiten der in 

Abbildung 35 gezeigten Art sind rötlich gefärbt. Die rispigen Infloreszenzen sind achselständig. 

   

   

Abbildung 35: Laportea spec. A: Pflanze im Bestand, B: Infloreszenzen in den Blattachseln, C: Blattoberseite, D: 

rötlich gefärbte Blattunterseite 
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Stamm Cecropieae  

Ein Merkmal des Stammes Cecropieae, das mit der Familie Moraceae geteilt wird, ist ein 

kegelförmiges Nebenblatt, welches die Terminalknospe und das sich entwickelnde Blatt umgibt und 

beim Abfallen eine deutliche Narbe hinterlässt. Dies ist in den Abbildungen 37 und 38 gut zu sehen. 

Die Blätter sind handförmig gelappt oder geteilt oder breit oval und stark dreiaderig. Die tertiären 

Blattadern sind dicht parallel und stehen mehr oder weniger senkrecht zu den sekundären Blattadern. 

Die Pflanzen bilden Stelzwurzeln aus. Wenn Milchsaft vorhanden ist, dann dunkelbrauner in den 

Sprossspitzen. Die Infloreszenzen sind verzweigt. 

Cecropia 

Cecropia ist eine der vorherrschenden Gattungen in frühen Sekundärwäldern. Die Blätter sind 

handförmig geteilt und schildförmig, die 

Ansatzstelle des Blattstiels liegt also im 

Zentrum des Blattes. Die meisten Arten 

dieser Gattung gehen eine Symbiose mit 

Ameisen der Gattung Azteca ein. Die 

Ameisen bewohnen Hohlräume in den 

Internodien und werden mittels food 

bodies von den Pflanzen ernährt. Im 

Gegenzug verteidigen die Ameisen die 

Pflanzen gegen Schädling und 

Fressfeinde 

 

Coussapoa 

    

Abbildung 37: Coussapoa spec. A: Blätter und typisches eingerolltes Nebenblatt, B: Nebenblattnarben 
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Abbildung 36: Cecropia spec. Sprossspitze mit Blatt und die 

Terminalknospe umgebendem kegelförmigem Nebenblatt 
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Bei der Gattung Coussapoa handelt es sich großteils um holzige Hemiepiphyten, die aber auch zu 

großen freistehenden Würgern werden können. Die Blattspreite weist keine Einschnitte auf. 

Abbildung 37B zeigt die schrägen Blattnarben.  

Pourouma 

Die Pflanzen der Gattung Pourouma werden zu großen Bäumen mit Stelzwurzeln, die charakteristisch 

sind für große Lichtlücken in Primärwäldern. 

Die Blätter sind handförmig gelappt oder 

geteilt. Sind die Blätter mehrmals tief 

eingeschnitten können sie von der Gattung 

Cecropia durch den Blattstielansatz unter-

schieden werden, der nicht schildförmig ist. 

Weisen die Blätter keine Einschnitte auf, kann 

die Pflanze von Coussapoa durch die senkrecht 

zum Zweig stehenden Blattnarben 

unterschieden werden. 

Verbenaceae 

Die Verbenaceae beinhalten Bäume, Sträucher, Kräuter und Lianen. Die Blätter sind gegenständig und 

meist einfach. Die krautigen Vertreter riechen aromatisch und haben vierkantige Stengel. Die 

Infloreszenz ist ähren- oder kopfförmig. 

Stachytarpheta 

Abbildung 40 zeigt die Blüten einer Art der Gattung 

Stachytarpheta, die an den am Stengel herablaufenden 

Blättern und dem Blütenstand zu erkennen ist. Der ährige 

Blütenstand zeichnet sich durch die eng anliegenden 

Kelchblätter aus. Die zygomorphen Blüten sind violett und 

haben nur zwei fertile Staubblätter. 

Verbena 

Die Blätter von Verbena sind schmal und grob gezähnt. 

Die kleinen lila Blüten stehen in einer dichten Ähre, wobei 

die Kelche nicht, wie bei Stachytarpheta, dicht anliegen. 

Die Früchte spalten sich in vier Klausen. 

 

 

 

  

Abbildung 39: Blüten von Stachytarpheta spec. 

Abbildung 38: Pourouma spec. Pflanze im Bestand 
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Monokotyle 

Alstroemeriaceae (Amaryllidaceae) 

Die Gattung Bomarea wurde bei Gentry noch den Amaryllidaceae zugeordnet, neuere Untersuchungen 

haben jedoch gezeigt, dass die Gattung zur Familie der Alstroemeriaceae gehört. Diese Familie 

umfasst je nach Autor vier bis fünf Arten. Eine Besonderheit der Alstroemeriaceae sind die 

resupinaten Blätter, d.h. die Blätter sind um 180° gedreht, so dass die Blattunterseite nach oben 

gerichtet ist. 

Bomarea pardina 

Pflanzen der Gattung Bomarea sind Lianen mit parallelnervigen Blättern, die an den Blattstielen 

herablaufen. Die zugespitzten Blätter, zu sehen in Abbildung 40 haben eine glänzende Oberseite und 

eine behaarte Unterseite. Die Blüten von Bomarea pardina, in Teilabbildung A gezeigt, sind sehr 

charakteristisch gefärbt, so dass die gefundene Pflanze anhand eines Fotos in der „Flora von Ecuador“ 

eindeutig der Art zugeordnet werden konnte. Die drei Kelchblätter sind pink und haarig und mit der 

Blütenkrone verwachsen. Diese ist weiß mit dunklen Punkten auf der Innenseite, woher die Art ihren 

Namen hat. 

 

Abbildung 40: Bomarea pardina A: Blüte, B: Blattoberseite, C: Blattunterseite 
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Araceae 

Die Araceae sind eine große Familie meist krautiger Pflanzen, die terrestrisch oder hemiepiphytisch 

sein können. Die oft großen, teilweise sukkulenten Blätter können sehr unterschiedliche Formen 

annehmen. Sie sind häufig breit und herz- oder pfeilförmig und oft netzaderig. Der Blattstiel hat 

meistens eine Blattscheide an der Basis. 

Charakteristisch für die Familie sind die Blütenstände. Die ein- oder zweigeschlechtigen Blüten sind 

in einer kolbigen Infloreszenz, dem Spadix angeordnet, an dessen Basis ein Hochblatt, die Spatha 

ansetzt. Die Spatha kann auffällig gefärbt sein und den Spadix umhüllen (Strasburger). 

Wie auch bei den Melastomataceae und den Rubiaceaea gab es viele Pflanzen, die auf Grund der 

Blattmorphologie den Araceae zugeordnet werden konnten aber nicht weiter bestimmt wurden. Hier 

sind die beiden größten Gattungen Anthurium und Philodendron aufgeführt. 

Anthurium 

Abbildung 41 zeigt beispielhaft eine Art der Gattung Anthurium. Die Gattung ist sehr groß und 

entsprechend variabel. Es gibt viele epiphytische, aber auch terrestrische Arten. Die Blattspreiten 

können unterschiedlichste Formen annehmen, die Blattaderung zeichnet sich jedoch meist durch eine 

erhabene Mittelrippe und Netzadern die an Rand zu einer Ader zusammenlaufen („marginal collecting 

veine). Bei Anthurium wird der Spadix nicht von der Spatha umschlossen. Als Früchte kommen meist 

Beeren vor. 

 

Abbildung 41: Anthurium spec. C: Blütenstand 

Philodendron 

Die Gattung Philodendron unterscheidet sich von Anthurium vegetativ in der Blattaderung. 

Philodendron hat paralelle Sekundär- und Tertiäradern, die am Rand nicht zusammenlaufen. Auch die 

Blüten sind anders. Die Spatha umschließt den Spadix, der in einen dickeren unteren Teil mit 

weiblichen Blüten und einen schmnaleren oberen Teil mit männlichen Blüten unterteilt ist. 
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Abbildung 42: Philodendron spec. A: Spadix, B: Blütenstand 

Arecaceae (Synonym: Palmae) 

Die Arecaceae, besser bekannt als Palmen, haben besondere Merkmale, die sie auch für den Laien von 

anderen Pflanzen unterscheiden. Typisch sind die hohen, geraden, unverzweigten Stämme, die kein 

sekundäres Dickenwachstum aufweisen und an dessen Spitze eine Rosette aus riesigen Blättern sitzt. 

Diese Blätter sind parallelnervig und mehrfach gespalten. Sie können handförmig gespalten oder 

gefiedert sein, wobei die Rhachis von gefiederten 

Blättern sehr stark ausgeprägt ist. 

Auch die Infloreszenzen sind charakteristisch. 

Die kleinen, eingeschlechtigen, sessilen Blüten, 

die in getrennten Infloreszenzen oder an 

getrennten Individuen vorkommen können, 

sitzen sehr dicht an den Infloreszenzästen. Die 

weiblichen Infloreszenzen sind von Hochblättern 

umgeben. Die meisten Früchte von Palmen sind 

einsamig mit fleischigem Mesokarp. 

Socratea 

Palmen der Gattung Socratea fallen durch ihre 

großen mit Stacheln besetzten Stelzwurzeln auf, 

die in Abbildung 43 zu sehen sind. Diese 

erlauben der Pflanze eine Fortbewegung von bis 

zu 80 m im Jahr 
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Abbildung 43: Stelzwurzeln von Socratea spec. 
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Bromeliaceae 

Die Bromeliaceae sind eine Familie krautiger Pflanzen, die typischerweise eine sessile Rosette aus 

schmalen, steifen Blättern bilden. Wie schon erwähnt sind viele Vertreter der Bromeliaceae 

epiphytisch und haben entsprechende Anpassungen. So bildet die Blattrosette oft einen 

wassersammelnden Tank und über Schuppenhaare kann Wasser aufgenommen werden. Die Blätter 

sind meistens nur in Blattspreite und Blattscheide gegliedert, ein Blattstiel ist eher selten vorhanden. 

Die Blattränder sind oft dornig. Charakteristisch sind auch die Blütenstände mit oft auffällig gefärbten, 

überlappenden Hochblättern, die der Anlockung bestäubender Kolibris dienen. Es kommen Ähren, 

Trauben oder Rispen vor. Die Blüten sind dreizählig und häufig in Kelch- und Krone gegliedert. 

Pitcairnia 

Die Gattung Pitcairnia gehört zur Unterfamilie der Pitcairnioideae. Einige Arten der Gattung, wie die 

in Abbildung 44 gezeigte Pitcairnia nigra haben in Blattstiel und Blattspreite gegliederte Blätter, was 

für Bromeliaceae eher selten ist. 

 

Abbildung 44: Pitcairnia nigra A: Blütenstand, B: Auf Baumstamm aufsitzende Pflanze  

 

Tillandsia 

Tillandsia ist die artenreichste Gattung der Bromeliaceae. Abbildung 45 zeigt eine Art, die einen 

Blütenstand mit hohem Wiedererkennungswert hat, weshalb sie anhand eines Fotos in „Flores 

Silvestres del Ecuador, Flores del camino“ von Jorge Anhalzer und Pablo Lozano als Tillandsia 

cyanea bestimmt werden konnte. Die pinken Hochblätter sind seitlich zusammengedrückt und 

zweizeilig angeordnet. Es öffnen sich jeweils ein bis zwei auffällige violette Blüten. Die ganzrandigen 

Blätter sind schmal und linear. 
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Abbildung 45: Tillandsia cyanea 

Costaceae (Zingiberaceae) 

Die Costaceae werden bei Gentry als Unterfamilie Costoideae der Zingiberaceae behandelt. 

Gemeinsames Merkmal der Schwestergruppen Costaceae und Zingiberaceae sind die 

stengelumfassenden Blattscheiden, die jedoch bei beiden Familien unterschiedlich gestaltet sind. Die 

Zingiberaceae haben zweizeilige Blätter und offene Blattscheiden, bei den Costaceae sind die Blätter 

spiralig angeordnet und die Blattscheiden sind geschlossen. Den Costaceae fehlen auch die für die 

Zingiberaceae typischen ätherischen Öle. Die zygomorphen Blüten werden von oft intensiv gefärbten 

Hochblättern getragen, die meist dicht überlappend in einer dicken Ähre stehen. 

Costus 

Abbildung 46 zeigt eine Art der Gattung Costus, deren spiralige Anordnung der Blätter einzigartig ist 

und in Kombination mit den geschlossenen Blattscheiden unverwechselbar ist. Bei dieser Art sind 

Blüten und Hochblätter intensiv rot gefärbt, was auf eine Bestäubung durch Kolibris hindeutet. In 

Teilabbildung B sind die Früchte zu sehen. 
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Abbildung 46: Costus spec. A: Pflanze im Bestand, B: Infloreszenz mit Früchten 

Cyperaceae 

Die Cyperaceae sind grasartige krautige Pflanzen, die sich 

von den Poaceae anhand der dreikantigen, markigen 

Stengel ohne verdickte Nodien abgrenzen lassen. Typisch 

sind auch die dreireihige Anordnung der Blätter und das 

Fehlen einer Ligula. 

Scleria 

Die Gattung Scleria, zu sehen in Abbildung 47, zeichnet 

sich durch scharf dreikantige Stengel und Blätter mit 

schneidenden Kanten aus, die durch rückwärtsgerichtete 

Haken an den Blatträndern entstehen. Die rispigen 

Infloreszenzen sitzen in den Blattachseln. 

Abbildung 47: Blütenstand von Scleria spec. 

Heliconiaceae (Musaceae) 

Bei Gentry wird die Gattung Heliconia in die Musaceae eingeordnet, nach aktueller Systematik bildet 

Heliconia jedoch eine eigene Familie, die Heliconiaceae. 

Heliconia 

Bei der Gattung Heliconia, gezeigt in Abbildung 49, handelt es sich um ausdauernde, krautige 

Pflanzen mit großen Blättern, die eine stark ausgeprägte Mittelrippe und viele parallele Seitenrippen 

haben. Anders als bei den Marantaceae sind die Seitenrippen nicht durch Queradern verbunden. 

Charakteristisch sind die auffällig gelb bis rot gefärbten Infloreszenzen. 
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Abbildung 48: Heliconia spec. A: junge Pflanze, B: Blütenstand 

Marantaceae 

Bei den Marantaceae handelt es sich um großblättrige monokotyle krautige Pflanzen mit ovalen oder 

elliptischen bis länglichen Blättern. Wie bei den Heliconiaceae und Musaceae ist die Mittelrippe gut 

entwickelt und die Seitenrippen sind parallel. Senkrecht zu den Seitenrippen gibt es jedoch viele 

winzige Queradern, die beim Einreißen des Blattes sichtbar werden.  

Calathea 

Calathea ist die größte Gattung der Marantaceae. Sie zeichnet sich durch die in Abbildung 48 zu 

sehenden, dichten ährigen Blütenstände mit stark überlappenden spiralig angeordneten ledrigen 

Hochblättern aus.  

 

Abbildung 49: Calathea spec. A Pflanze im Bestand, B: Blütenstand 
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Fazit 

Das Praktikum in Un poco del Chocó war eine sehr wertvolle Bereicherung meiner Studienlaufbahn. 

Vor dem Praktikum war mir die tropische Flora vollkommen unbekannt, da die botanischen und 

ökologischen Lehrveranstaltungen der Universität Kassel ihren Schwerpunkt auf die einheimische 

Flora legen und ich auch privat nie die Möglichkeit hatte mich eingehender mit der Thematik 

auseinanderzusetzen. Das Praktikum hat es mir ermöglicht einen Einblick in die wichtigsten 

tropischen Pflanzenfamilien zu bekommen und einige Gattungen kennenzulernen. Bei der in dieser 

Region vorhandenen Artenvielfalt kann dieser Einblick natürlich nicht erschöpfend sein. Auch die 

Erfahrung in einem Wald zu stehen und nicht, wie zu Hause jeder Pflanze zumindest einen 

Familiennamen, wenn nicht sogar die Art zuordnen zu können, sondern stattdessen die Pflanzen nur 

grob in Mono- und Dikotyle einordnen zu können war durchaus interessant. Schön war es am Ende 

des Praktikums in dem gleichen Wald zu stehen und längst nicht von allen, aber doch von einigen 

Pflanzen die Familien zu kennen. 
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