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I. Einleitung.

Die hohe Bedeutung einer laufenden Produktionsstatistik für

Waldbau und Forsteinrichtung ist von der Porstwirtschaft schon

vor mehr als hundert Jahren richtig eingeschätzt worden. Dennoch

wurde der Grundgedanke einer periodischen Vorrats- und Zuwachs¬

kontrolle eigentlich erst in diesem Jahrhundert (in Couvet seit 1890)

verwirklicht. Die Ursache davon, daß sich Einsicht und Tat so spät

aufeinander gefolgt sind, liegt zum größten Teil in meßtechnischen

Schwierigkeiten begründet, welche der direkten Ermittlung des

laufenden Zuwachses entgegenstehen und eine hinreichende Ge¬

nauigkeit der Aufnahmeergebnisse in Frage stellen. Während die

Richtigkeit des methodischen Prinzips der Kontrollmethoden wohl

allgemeine Anerkennung findet, wird die praktische Brauchbarkeit

des Verfahrens immer wieder angezweifelt. Einerseits wird be¬

hauptet, daß die periodischen, durchgehenden Kluppierungen mit

zu hohen Kosten verbunden seien, andererseits, daß die Fehler¬

quellen bei den Aufnahmen trotz der Anwendung von Tarifen so

groß seien, daß der als Differenz zweier Vorratsaufnahmen, ver¬

mehrt um die in der betreffenden Einrichtungsperiode stehend ver¬

messenen Nutzungen, berechnete Zuwachs keine zuverlässige Größe

darstelle; seine Verwendung als Nutzungsregulator wird als die

problematischste Seite der Kontrollmethoden bezeichnet.

Es ist hier nicht der Ort, die Rentabilität der periodischen Vor¬

ratsaufnahmen nachzuweisen. Immerhin darfte das bei den Kon¬

trollmethoden übliche sorgfältigere Messen kaum höhere Kosten

verursachen als die in der Regel weniger gewissenhaft ausgeführ¬

ten Kluppierungen in Wäldern, in denen die eigentliche Kontroll¬

methode noch nicht durchgeführt ist. Die Erziehung des untern

Fortspersonals zu genauem Arbeiten mag allerdings mancherorts

große Mühe kosten1).

*) Vergleiche die von H. Knuchel geraachten Erhebungen : „über Leistungen

und Kosten bei Bestandesaufnahmen". Schw. Z. f. F. 1931, S. 368—376.
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Grundsätzlich anderer Art ist der Einwand, der gegen die Ge¬

nauigkeit der Vorratsermittlung und der von ihr abhängigen Zu¬

wachsberechnung gerichtet ist. Von der Beantwortung der Frage
nach der in der Praxis erzielbaren Genauigkeit der Zuwachsberech¬

nungen hängt die Bedeutung und die Zukunft der Kontrollmethoden

letzten Endes ab; denn alle Zuwachsberechnungen würden sinnlos,
wenn die voraussichtlichen Fehler, mit denen jede zahlmäßige An¬

gabe des laufenden Zuwachses behaftet ist, eine gewisse Grenze

überschritten. In dieser Beziehung geäußerte Zweifel sind nun

durchaus berechtigt. Ein verhältnismäßig kleiner Fehler bei der

Vorratsermittlung macht sich nämlich bei der Berechnung des Zu¬

wachses ungleich stärker geltend.
Es sei Vi der Vorrat bei der 1. Aufnahme, V2 der Vorrat (bei

der 2. Aufnahme, N der stehend vermessene Einschlag in der be^-

treffenden Einrichtungsperiode; dann erhalten wir für den Zuwachs

Z = (F2 + JV) —7X.

Ist der mittlere Fehler von Vl gleich mlt von (V2 + N) gleich m2,

so beträgt der mittlere Fehler von Z:

ms = y ;»i2 + w22.

Diese wichtige Formel der Ausgleichungsrechnung soll an einem

Beispiel erläutert werden. Wir setzen etwa

Vj (Herbst 1924) = 300 m3 je ha

V2 i „ 1932) - 310 m»
„

_

N (1924-1932)= 30 m3
„

V2 + ^ - ^40 m je lia

und erhalten

Z = 40 m6 je ha in 8 Jahren,

was einem jährlichen Zuwachs von 5 m3 je ha entspricht. Berechnet

man nacheinander für verschiedene prozentuale Fehler bei der Vor¬

ratsermittlung die entsprechenden prozentualen Fehler für den Zu¬

wachs, so erhält man unter Beibehaltung der obigen Bezeichnungen:

m2 mz = Vm^ + maä ms in % des
m3 m3 Zuwachses

1.7 2,3 5,8
3,4 4,5 11,2
6.8 9,1 22,8

10.2 13,6 34,0
13,6 18,1 45,2
17.3 22,7 56,8

juin, renier uer

Vorratsermittlung m3

i % 1,5
l % 3,0
2 % 6,0
3 % 9,0
4 % 12,0
5 % 15,0
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Schwankt also der mittlere prozentuale Fehler der Vorratsaufnahme

von \ %—5 °/o, so bewegt sich der mittlere prozentuale Fehler des

Zuwachses zwischen 5,8 % und 56,8 % !

Diese Eechnung zeigt in eindrucksvoller Weise, wie wichtig

es ist, den wirklichen Betrag dieser mutmaßlichen Fehler

einmal festzustellen. In der forstlichen Literatur wird die Un¬

kenntnis in diesem Punkt als die schwache Stelle der Kontrollmetho¬

den vielfach angegriffen. Die diesbezüglichen Aussagen sind in¬

dessen verschieden und einander widersprechend, was deutlich be¬

weist, wie wenig wir über die tatsächliche Größe der fraglichen
Fehler unterrichtet sind. Einige Stellen aus der Literatur zum Beleg:

A. M. R ö h r 1, Geschichtliche Entwicklung und waldbauliche Bedeutung der Vor¬

rats- und Zuwachsmethoden. 1927, p. 176.

„So wertvoll und fruchtbar die von den modernen Kontrollmethoden über¬

nommene Einführung der periodischen Vorratsinventur.... zu werden ver¬

spricht, so unmöglich erscheint deren Auswertung gerade für jenen Zweck,

dem sie bei den Kontrollmethoden gerade in erster Linie dient: der Ermitt¬

lung des laufenden Zuwachses der ganzen Betriebsklasse als des wichtigsten

Hiebssatzregulators. Diese Unmöglichkeit hat ihre Ursachen einmal in der

viel zu großen Fehlergrenze, mit welcher solch umfangreiche Massenermitt¬

lungen in der Praxis stets behaftet sein werden.... Der laufende Zuwachs

der ganzen Betriebsklasse bleibt für den praktischen Durchschnittsbetrieb

nach wie vor — und damit wird sich die Forsteinrichtung vorläufig abfinden

müssen — die große Unbekannte, die einer zuverlässigen Ermittlung die größ¬
ten Schwierigkeiten entgegensetzt."

Chr. Wagner, Der Neuaufbau der deutschen Forstwissenschaft. Berlin 1929, p.

28/29.

„Vor allem sind die wiederholten Vorratsaufnahmen und ihre Ungenauig-
keit ein wesentliches Hindernis für die Praxis, das allerdings von vielen

nicht schwer genommen wird, weil sie die Vorratsaufnahmen auch für an¬

dere Zwecke brauchen, und die Fehler bei periodisch wiederkehrenden Auf¬

nahmen doch schließlich erkannt und ausgemerzt werden können."

In der Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 1925 schreibt Schwappach auf

Seite 356:

„ . ...
Die mehr oder minder unvermeidlichen Messungsfehler können bei

den aufeinanderfolgenden Aufnahmen in entgegengesetztem Sinne ausfallen.

Hierdurch werden die Fehler an Zuwachs gewaltig gesteigert, und das Er¬

gebnis der Arbeit kann für den Wald geradezu verhängnisvoll werden, na¬

mentlich wenn der gleichzeitig erstrebte blenderartige Betrieb den baldigen
Überblick über die Folgen der Wirtschaft erschwert."
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In der gleichen Zeitschrift (1921, p. 41/42) weist auch Eich¬

horn auf die „unter Umständen sehr erhebliche Ungenauigkeit bei

der Kreisflächenermittlung" hin. Sehr zuversichtlich entgegnet

darauf Eberbach, daß grobe Fehler bei der „Zuwachsnachprü¬

fung" nicht vorkommen können. „Sie werden sich außerdem, wenn

sie einmal vorkommen sollten, bei den nächsten Vorratsaufnahmen

sicher herausstellen und von selbst berichtigen (Z. f. F., J. 1921,

p. 467). — Ähnliches lesen wir schon früher bei:

M. Wer nick, Plenterwald. Eine Studie. Allg. P. J. Z. 1910, p. 358.

„Fehler werden sich auch in Couvet nicht vollständig vermeiden lassen, ob¬

wohl mir von ihnen nichts bekannt ist. Fehler müssen sich aber zeigen bei

weniger sorgfältiger Behandlung. Und wenn wir grobe Fehler bei den Auf¬

nahmen haben, wird die Zuwachsbestimmung entsprechend noch viel fehler¬

hafter
.... Wir brauchen keine Angst zu haben." ( !)

Zum Schluß sei noch eine Äußerung aus neuster Zeit wiedergegeben.

W i 11 i c h, Gegenwartsfragen aus dem Gebiete der Forsteinrichtung in ihrer Be¬

deutung für den norddeutschen Kiefernwald. Z. F. J. 1932, p. 37.

„ .... Der grundsätzliche Unterschied ist der, daß man im Blenderwald mit

dieser relativ unsicheren Methode (Kontrollmethode) zu arbeiten gezwungen

ist, weil man nichts Besseres zur Verfügung hat, daß uns für den gleich¬

altrigen Hochwald aber sehr genaue Methoden zur Verfügung stehen, mit

denen hinsichtlich des Genauigkeitsgrades die Kontrollmethode überhaupt

nicht verglichen werden kann."

Die angeführten, ziemlich wahllos aus der forstlichen Literatur

herausgegriffenen Zitate beweisen zur Genüge, daß man sich über

die Genauigkeit der stehenden Vorrats- und Zuwachskontrolle noch

keineswegs im klaren ist. Es handelt sich dabei um reichlich

schwach fundierte Meinungsäußerungen, mit denen die Praxis kaum

etwas anfangen kann. — Die erste mir bekannte Arbeit, welche

das Problem ernsthaft behandelt, stammt von M. A. d ' A1 v e r n y :

„Comptage et contrôle, Valeur de leurs résultats"2). Unter diesem

Titel veröffentlichte der Autor zwei voneinander unabhängige Stu¬

dien, von denen die erste die Genauigkeit der Vorrats- und Zu¬

wachsberechnungen betrifft. Die interessante Arbeit eines er¬

fahrenen Praktikers enthält vorerst einmal genaue Angaben über

2) Actes du 1er congrès international de sylviculture. Rome 1926, Vol. IV,

p. 647—672.
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das Messungsverfahren. d'Alverny untersucht nachher die verschie¬

denen Fehlerquellen, wobei er die Bedeutung derselben mehr oder

weniger gutachtlich abschätzt. Weil seine Ausführungen auf sol¬

chen Annahmen beruhen, können wir ihnen leider nicht das nötige

Vertrauen entgegenbringen, obschon d'Alverny zu glaubwürdigen

Gesamtfehlern kommt. Zudem sind einige Auffassungen über die

Wirkung bestimmter Fehlerquellen (z. B. der Abrundungsfehler)

nicht stichhaltig. Das Wertvollste bleiben die Ausführungen über

das Messungsverfahreii, auf welche später stillschweigend Bezug

genommen wird.

Im Jahre 1927 erschien das Lehrbuch der Hdlzmassenermitt-

lung von W. Tischendorf, in welchem erstmals die Fehler¬

rechnung auf dem ganzen Gebiete der Holzmeßkunde durchgehend

angewendet wird. Manche grundsätzliche Aufgaben über die Ge¬

nauigkeit von Bestandesaufnahmen sind darin gelöst. Andere Fra¬

gen, welche erst bei eingehender Untersuchung des Gegenstandes

als wichtig erkannt werden — und deren Behandlung wohl über

den Rahmen eines Lehrbuches hinausgeht — blieben noch unbe¬

rücksichtigt. So ist das wichtige Kapitel über die Bestimmung des

Zuwachses durch wiederholte Bestandesaufnahmen sehr allgemein

gehalten und umfaßt kaum eine halbe Seite.

Mit andern von Tischendorf nicht eingehend behandelten Pro¬

blemen hat sich zwei Jahre spater LarsTirén gründlich ausein¬

andergesetzt. Seine in den Mitteilungen der schwedischen forst¬

lichen Versuchsanstalt (25. Heft, p. 229—304, 1929) erschienene

Arbeit trägt den Titel: „Über Grundflächenberechnung und ihre

Genauigkeit". Tirén hat wohl erstmals den Charakter und die Be¬

deutung der verschiedenen, bei der Kluppierung möglichen Mes¬

sungsfehler scharf erfaßt. Insbesondere erhält durch ihn der von

Tischendorf berechnete „mittlere Abrundungsfehler" eine wichtige

begriffliche Präzisierung; im Abschnitt über zufällige Klassenein¬

teilungsfehler beleuchtet Tirén diesen Abrundungsfehler als einen

„Repräsentationsfehler", der deshalb entsteht, „weil der vorhandene

Stammverteilungstypus auf unzureichende Weise durch das klup-

pierte Stammaterial repräsentiert wird." Diesem Fehler werden

die „systematischen Klasseneinteilungsfehler" gegenübergestellt,

welche für Grenzfälle genau definierter Stammzahlverteilungen be-
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rechnet werden können. In all diesen Fragen werden wir uns später

eng an Tirén anlehnen, so daß es sich erübrigt, jetzt näher darauf

einzutreten. In einem wichtigen Punkt bleibt allerdings unsere Ein¬

stellung zu den gestellten Problemen gegenüber dem von Tischen-

d'orf und Tirén eingenommenen Standpunkt grundsätzlich verschie¬

den. Es handelt sich um folgendes:

Der Querschnitt eines Stammes in Brusthöhe besitzt in der

Eegel eine von der Kreisfläche abweichende tr elliptische) Ge¬

stalt. Selbst die zu einem sehr genau gemessenen Durchmesser

gehörende Kreisfläche stimmt daher mit der wirklichen Stamm¬

querfläche nicht überein. Auf die Berechnung dieses Fehlers wurde

von beiden genannten Verfassern großes Gewicht gelegt. Für das

bei den Kontrollmethoden übliche Rechnungsverfahren ist er jedoch
an sich belanglos und seine Einbeziehung in den Gesamtfehler nicht

gerechtfertigt; denn es kommt bekanntlich bei den periodischen
Vorratsaufnahmen nicht so sehr auf die Richtigkeit der absolu¬

ten Vorratswerte, als auf deren relative Genauigkeit an. So
können Tarifmasse und wirklicher Vorrat häufig 10 °/o auseinander¬

liegen, ohne daß dadurch die praktische Brauchbarkeit der Auf¬

nahmeergebnisse beeinträchtigt würde3) ! Uns interessiert lediglich
die relative Genauigkeit des stehenden Holzvorrates in Taxations¬

festmetern („Sylven", Abk. „sv"), welche allein von der Genauig¬
keit der ermittelten Durchmesser abhängt.

In der Schweiz ist, nachdem mit der Einführung der Tarife

eine schlimme Fehlerquelle der Zuwachsberechnungen ausgeschie¬
den war, den andern Fehlerquellen bisher noch zu wenig Aufmerk¬

samkeit geschenkt worden. Erst in den letzten Jahren sieht man

sich auf Umwegen wieder zum Problem der Genauigkeit der Be¬

standesaufnahmen hingedrängt: es handelt sich um die viel disku¬
tierte Bildung geeigneter Durchmesserstufen und um die Aufstel¬

lung der Tarife4). Neuerdings widmet Forstinspektor E. Favre

3) Ober den praktisch erforderlichen Grad der Übereinstimmung zwischen

stehendem (sv) und liegendem (m3) Maß gehen die Meinungen noch auseinander.

4) H. Knuchel, Über Bestandeskluppierungen. Schw. Z. f. F. 1925. — über
die Bildung der Durchmesserstufen bei Bestandesaufnahmen. Allg. F. J. Z. 1929.
— über Stärkestufen- und Stârkeklassenbildung. Schw. Z f. F. 1932.
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in Couvet6) der Genauigkeit der Zuwachsermittlung einige Zeilen,
indem er anläßlich der Besprechung der möglichen Ursachen,
welche für die in den Gemeindewaldungen von Couvet und Bov-

resse festgestellten Zuwachsschwankungen verantwortlich sein

dürften, auch auf die Fehlerquellen bei der Vorratserhebung hin¬

weist. Favre betont, daß für die Vorratsaufnahmen geübte Ar¬

beiter verwendet werden sollen. „La prise d'inventaire représen¬
tant l'acte fondamental, à la fois initial et final de la M. du C,
il faut chercher à perfectionner cette opération jusqu'au dernier

degré." Die Möglichkeit der Berechnung eines mittleren Fehlers,
welcher bei der Zuwachsberechnung, sowie der gesamten Diskussion

der Aufnahmeergebnisse zu berücksichtigen wäre, knüpft er an

die Voraussetzung, daß immer mit der gleichen Arbeitergruppe und

unter gleichen Bedingungen gearbeitet werden müßte. Da diese

Bedingung in der Praxis nur selten erfüllt ist, würde die geäußerte

Meinung einen ernsthaften Einwand gegen die Brauchbarkeit der

nachstehenden Untersuchungen darstellen. Es ist wichtig, diesen

Einwand, der auch von andern Praktikern erhoben werden dürfte,
auf seine Stichhaltigkeit hin zu untersuchen. — Daß die Zuverlässig¬
keit des Arbeiters einen Einfluß auf die Genauigkeit der Messung
ausüben kann, ist ohne weiteres zuzugeben. Aber gerade dadurch,
daß man das Messungsverfahren genau beschreibt (Messung der

Stämme auf der Bergseite, genau auf der Höhe des Keisserstriches,
der bei der ersten Kluppung in Brusthöhe anzubringen ist) kann die

Zuverlässigkeit der Messungsergebnisse vom verwendeten Personal

hinreichend unabhängig gemacht werden. Wichtig ist, daß der

Protokollführer die Arbeiter fortwährend sorgsam überwacht. Die

noch auftretenden Fehler sind dann (richtige Kluppen vorausge¬

setzt) im wesentlichen nur mehr zufällige Beobachtungsfehler. Die

Bedeutung grober Ablesungsfehler und Schreibfehler, sowie das

Vergessen von Bäumen wird im allgemeinen eher überschätzt. Der

Beweis dieser Behauptung besteht in der Tatsache, daß die be¬

rechneten Fehler unserer Aufnahmen sich hinsichtlich ihrer Größe

und ihres Vorzeichens zum mittleren Fehler wirklich so verhalten,
wie es den Gesetzen der Fehlertheorie entspricht. Die zufälli-

5) B. Favre, Nouvel exemple d'aménagement par la Méthode du Contrôle.

Mitt. schw. Zentralanstalt für das forstl. Versuchsw. B. XVII, 1931.
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gen Beobachtungslehler, zu denen grobe Irrtümer nicht gerechnet

werden können, haben ihre Ursache namentlich in der Unregel¬

mäßigkeit der Baumstämme, so daß beim Ansetzen der Kluppe,

welche? natürlich nicht immer an genau der gleichen Stelle erfolgt,

etwas voneinander abweichende Durchmesser erhalten werden

(vergl. den Abschnitt „Die zufälligen Messungsfehler")- Sobald nun

ein bestimmtes, klar zu beschreibendes Messungsverfahren inne¬

gehalten wird, werden sich diese zufälligen Fehler auch bei Ver¬

wendung verschiedener Arbeiter ungefähr gleich bleiben. Schließ¬

lich genügt es aber, zu wissen, von welcher Größenordnung

diese Fehler sind. Ihre genauen Beträge brauchen wir nicht zu

kennen, sie sind ja auch bei der in der Praxis üblichen einmaligen

Messung nicht bestimmbar. Sollte es jedoch nicht einmal möglich

sein, ihre Größenordnung zu bestimmen, indem die Verwendung

verschiedener Arbeiter das Messungsergebnis erheblich zu beein¬

flussen vermöchte, so wäre allerdings mit der Unmöglichkeit der

Berechnung eines mittleren Fehlers zugleich die Unbrauchbarkeit

des Messungsergebnisses selbst bewiesen. —

Experimentelle Untersuchungen über die Genauigkeit

der Bestandesaufnahmen sind bis heute nur wenige gemacht wor¬

den, und wenn solche vorliegen, so betreffen sie ein Messungsver¬

fahren, welches von dem bei den Kontrollmethoden üblichen ab¬

weicht, gewöhnlich aber überhaupt nicht genau beschrieben ist.

Hier soll nun gerade der Versuch unternommen werden, die An¬

wendung der Fehlertheorie auf dem Gebiet der Holzmeßkunde, wie

sie im 1927 erschienenen Lehrbuch von Tischendorf in den großen

Zügen enthalten ist, an einem konkreten Fall, einem bestimmten

Messungsverfahren bis ins Einzelne zu erproben. Aus dieser Be¬

schränkung auf ein besonderes Aufnahme- und Rechnungsverfahren

ergibt sich auch der zunächst rein praktische Endzweck der Arbeit.

In der Verfolgung unserer Aufgabe wird sich allerdings an ver¬

schiedenen Orten die Gelegenheit bieten, auf mehr theoretische

Erörterungen einzugehen. Den Ausgang der Untersuchung sollen

jedoch die unmittelbar zu uns sprechenden Ergebnisse der wieder¬

holten Bestandeskluppierungen bilden. Die Besprechung der er¬

haltenen mittleren Fehler wird nachher in ungezwungener Weise zu

einer Analyse der Kluppierungsfehler überleiten. Das schließ-
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liehe Ergebnis der Untersuchung wird darin be¬

stehen, daß für beliebig große und beliebig zu¬

sammengesetzte Bestände der zu erwartende

mittlere Fehler bei der Vorrats- und Zuwachs¬

ermittlung nach dem bei den Kontrollmethoden

üblichen Messungsverfahren angegeben werden

kann.

Die behandelten Fragen beziehen sich unmittelbar auf die forst¬

liche Praxis. Dieser Tatsache suchte der Verfasser auch in der

Darstellungsart, namentlich der mehr mathematischen Ab¬

schnitte Rechnung zu tragen. Die wichtigsten Grundbegriffe der

Fehlertheorie werden nicht als bekannt vorausgesetzt, sondern an

den geeigneten Stellen kurz erklärt. Es muß aber gerade an dieser

Stelle ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden, daß die

Voraussetzungen für die Anwendung der Fehlerrechnung in der

Holzmeßkunde nicht immer restlos und sauber erfüllt sind; die

Holzmeßkunde ist nicht wie die Geodäsie oder die Astronomie ein

klassisches Anwendungsgebiet der Ausgleichungsrechnung. Weil

aus diesem Grunde eine mechanische Anwendung derselben unmög¬

lich ist und leicht zu falschen Ergebnissen führen würde, müssen

notgedrungen immer wieder grundsätzliche Fragen der Fehlerbe-

stimmung erörtert werden, und die erhaltenen Resultate müssen

jeweilen einer gründlichen Kritik unterzogen werden. Irgendwelche

Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Fehlerrechnung werden also

nicht vorausgesetzt.



II. Die direkte Ermittlung der Genauig¬
keit von Bestandesaufnahmen.

1. Das Messungsverfahren.

Sowohl die zufälligen wie auch die systematischen Messungs¬
fehler sind (abgesehen von der Beschaffenheit der zu messenden

Objekte) in erster Linie vom Messungsverfahren abhängig. Man

wird so messen, daß die unvermeidlichen Messungsfehler möglichst

gering werden. Diese praktisch unvermeidlichen Beobachtungs¬
fehler werden alsdann genau bestimmt; Fehlertheorie und Aus¬

gleichungsrechnung stellen uns die hierfür geeigneten Arbeits¬

methoden zur Verfügung. Bevor wir an die Bestimmung der mitt¬

leren Fehler von Bestandesaufnahmen herangehen, müssen wir das

Messungsverfahren beschreiben.

Die bei den Kontrollmethoden üblichen Kluppierungsverfahren
stimmen alle darin überein, daß von jedem Stamm nur e i n Durch¬

messer in Brusthöhe gemessen wird. Die Unregelmäßigkeit der

Stammquerschnitte führte zur Vorschrift, sämtliche Stämme immer

von der gleichen Seite her zu messen, am Hang immer von oben.

Die Meßhöhe wird durch einen kurzen, horizontalen Reißerstrich

bezeichnet. Bei wiederholten Vorratsaufnahmen wird jeweilen der

alte Reißerstrich (wenn noch erkennbar) nachgezogen. Wurde bei

der ersten Messung eines Stammes der Reißerstrich aus irgend
einem Grunde zu hoch oder zu tief am Stamm angebracht, so haben

die späteren Messungen trotzdem an der gleichen Stelle wie das

erste Mal zu erfolgen. Von der allgemeinen Regel der Messung
in Brusthöhe wird dann eine Ausnahme gemacht, wenn vorstehende

Äste, Stummel, Wucherungen und dergleichen das richtige An¬

setzen der Kluppe erschweren. Bei der erstmaligen Messung eines

Baumes soll der Reißerstrich vor dem Ansetzen der Kluppe ge¬

bogen werden, oder aber es ist ausdrücklich darauf zu achten, daß
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der Reißerstrich an genau der gleichen Stelle angebracht wird,
an der vorher der Stamm kluppiert wurde. Das Ansetzen der Kluppe
hat unter horizontaler Haltung der Kluppenarme zu

erfolgen.

Diese und andere Vorschriften für die Kluppierung stehenden

Holzes wurden öfters lebhaft besprochen. Das eigentliche Klup-

pierungsverfahren selbst dürfte, so wie es oben beschrieben wurde,
von der heutigen Praxis wohl allgemein als das zuverlässigste an¬

erkannt werden. Die kleine Mehrarbeit, welche namentlich die

Ausführung eines horizontalen Reißerstriches gegenüber dem be¬

liebigen Ankritzen des Stammes verursacht, wird durch die ge¬

naueren Aufnahmeergebnisse bei weitem aufgewogen. Ein wich¬

tiger Umstand für die Erhaltung zuverlässiger Aufnahmen ist

ferner die Anzahl der in einer Gruppe arbeitenden

Kluppenführer. Im Gebirge wird vielfach mit drei Kluppen¬
führern gearbeitet. Auf nicht leicht begehbarem Terrain, und wenn

die einzelnen Stämme verhältnismäßig weit auseinanderstehen, mag

dieses Vorgehen gerechtfertigt sein. Dagegen sollte im Hügelland
und überhaupt überall da, wo auf zuverlässige Zuwachsberechnun¬

gen "Wert gelegt wird, grundsätzlich nur mit zwei Klup¬

penführern pro Gruppe gearbeitet werden. Die Gefahr,
daß Stämme übersehen werden, wird geringer. Hörfehler lassen

sich (wenn beispielsweise beide Kluppenführer ihre Messung mit¬

einander ausrufen) mit zwei Kluppenführern in der Regel sofort

richtig stellen; mit drei Kluppenführern ist dies erfahrungsgemäß
bedeutend schwieriger. Schließlich stellen sich die Kosten bei

Verwendung von zwei Kluppenführern nur wenig höher als bei

Verwendung von drei Kluppenführern. Nach den Erhebungen von

Knuchel1) beträgt nämlich die durchschnittliche Tagesleistung
im Hügelland für:

1 Protokollführer mit 2 Kluppenfüln-ern 6—10 ha, im Mittel 8 ha

i
., .. o

„
9 lo

„ „ „IL,,

Rechnet man für alle Arbeiter einen gleich hohen Taglohn von

Fr. 12.—, so stellen sich die Kosten pro ha im ersten Fall auf

!) H. Knuchel, Iber Leistungen und Kosten bei Bestandesaufnahmen. Schw.

Z.f. F. 1931. S. 368—376.
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Fr. 4.50, im zweiten Fall auf Fr. 4.36. Eechnet man für den Pro¬

tokollführer einen Taglohn von Fr. 20.—, so betragen die ent¬

sprechenden Kosten pro ha Fr. 5.50, bzw. Fr. 5.09. Selbst im

zweiten Fall würden also die Mehrkosten bei Verwendung von zwei

Kluppenführern für die Kluppierung eines "Waldes von 100 ha bloß

Fr. 41.— ausmachen! Es darf daher mit Rücksicht auf die wesent¬

lich zuverlässigere Arbeit (wenigstens für Jura und Hügelland) die

durchgängige Verwendung von bloß zwei Kluppenführern pro

Gruppe durchaus empfohlen werden2).
Auf die Notwendigkeit der Verwendung einwandfreier Kluppen

wird bei der Besprechung der Kluppenfehler eingegangen. An

dieser Stelle sei lediglich noch auf die Art der Bezifferung hinge¬
wiesen. Es empfiehlt sich, die einzelnen Durchmesserstufen mit

1 beginnend fortlaufend zu numerieren und nicht die Durchmesser

selbst anzugeben. Dadurch wird nicht nur die Möglichkeit der Ent¬

stehung von Hörfehlern durch Vermeidung der häufig gleichlauten¬
den Endsilben (dreiß i g, fünfz i g etc.) vermindert, sondern auch

die festgestellte Bevorzugung der runden Zahlen (Zehner) wird aus¬

geschaltet 3).

2. Die Versuchsanordnung.

Die Genauigkeit von Messungen wird aus den Ergebnissen

wiederholter, unter gleichbleibenden Bedingungen ausgeführter Be¬

obachtungen abgeleitet. Die Abweichungen der voneinander mehr

oder weniger verschiedenen Messungsergebnisse in geeigneter
Weise zusammengefaßt, bilden ein Maß für die Genauigkeit der

ausgeführten Messungen. Soll die Genauigkeit von Bestandesauf¬

nahmen ermittelt werden, so müssen ein oder mehrere Waldpar¬
zellen mehrmals nacheinander kluppiert werden. Diese ziemlich

mühsame Arbeit wurde in vier Waldparzellen im Gemeindewald

von Boveresse, Kanton Neuenburg, und in einem Bestand des

2) In Couvet ist man bereits seit Jahren zur ausschließlichen Verwen¬

dung von bloß zwei Kluppenführern je Gruppe übergegangen.
3) H. Knuchel, Zur Bildung der Durchmesserstufen bei Einrichtungsarbei¬

ten. Schw. Z. f. F. 1930, S. 99—106.



— 21 —

Lehrrevieres der eidgenössischen Forstschule Zürich ausgeführt.

Bei allen Kluppierungen besorgte der Verfasser die Protokollfüh¬

rung. Als Kluppenführer arbeiteten bei den Aufnahmen im Travers-

tal der Förster von Boveresse und ein geübter Waldarbeiter, bei

einigen Aufnahmen an Stelle des Försters Herr Forstingenieur

Mühle. Bei den Kluppierungen im Lehrrevier halfen Studierende

der Abteilung für Forstwirtschaft der E. T. H. Die Aufnahmen von

Boveresse wurden im Mai, diejenigen von Zürich im Juli 1931 aus¬

geführt. An beiden Orten wurden im Tag etwa 4500 Stämme klup-

piert, was ungefähr der von Knuchel für zwei Kluppenführer fest¬

gestellten mittleren Tagesleistung entspricht. Die im Gemeinde¬

wald von Boveresse kluppierten Bestände stocken auf mäßig bis

stark geneigtem Gelände, der Bestand in Zürich dagegen auf nur

schwach geneigtem Boden.

Jede der nachstehend genauer bezeichneten Parzellen wurde

12 mal nacheinander gemessen:

Fläche Stammzahl

Boveresse Parzelle A 2,0 ha 687

„
B 1,5 „

446

„
C 2,0 „

1096

„
D 1,6 „

289

Zürich 1,7 „
1202

Total 8,8 ha 3720

Der Zweck der Untersuchung erforderte, daß die Messungen

genau nach dem beschriebenen, bei den Kontrollmethoden üblichen

Messungsverfairen ausgeführt wurden. Dies bot in zweierlei Hin¬

sicht einige Schwierigkeiten. Die erste davon (rein technischer Art)

bestand darin, daß die Stämme nicht bei jeder Messung mit einem

neuen (immer an der gleichen Stelle anzubringenden!) Reißerstrich

versehen werden konnten. Statt dessen wurde daher die Meßstelle

durch einen entsprechenden kurzen Horizontalstrich mit weißer Öl¬

farbe bezeichnet. Über diesem Strich wurde um jeden Stamm ein

Draht gezogen, dessen eines Ende oberhalb des Meßpunktes zu

einem Haken umgebogen wurde. Dieser kleine Haken diente zum

Aufhängen eines etwa 5 cm großen leichten Messingringes. Die

beiden Kluppenführer trugen die Ringe in einem um die Lenden
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gebundenen Sack. Bei der ersten Aufnahme wurde an jeden klup-

pierten Baum ein solcher Ring angehängt; bei der zweiten Auf¬

nahme wurden die Ringe nach jeder Messung wieder weggenommen.

Das Aufhängen und Wegnehmen der Ringe erfolgte ebenso schnell,
wenn nicht schneller, als das Anreißen. Die Messung selbst unter¬

schied sich sonst in keiner Weise von dem beschriebenen Verfahren

der Praxis.

Die zweite der angedeuteten Schwierigkeiten verursachte die

Frage nach der zu wählenden Stufengröße: sollten die wiederholten

Bestandesaufnahmen mit 2 cm, 4 cm oder 5 cm Kluppen ausgeführt

werden, oder sollten die Stämme auf 1 cm genau gemessen werden.

Von all diesen Möglichkeiten wurde die letzte gewählt; denn die

anfängliche Bildung von 1 cm Stufen gewährte die Möglichkeit,
nachher zwei und mehrere Stufen zusammenzuziehen, aus der pri¬
mären Verteilungstafel reduzierte Verteilungstafeln herzustellen.

Auf diese Weise konnten die Bestandesaufnahmen zur Berechnung
der mittleren Fehler für eine ganze Reihe verschiedener Durch¬

messerstufen benützt werden. In diesem Punkte stimmt also das

Aufhahmeverfahren der wiederholten Bestandeskluppierungen mit

der in der Praxis üblichen Messung mit 4 cm oder 5 cm Kluppen
tatsächlich nicht überein. Die Raschheit der Ablesung sowie das

Aufschreiben der Stämme wurde jedoch durch die Anwendung der

1 cm Stufe kaum beeinträchtigt. Eine mögliche Beeinträchtigung
wäre übrigens nur in dem Sinne denkbar, daß bei der Ablesung auf

1 cm und nachherigem Zusammenzug zu größern Durchmesser¬

stufen eher größere Fehler erhalten werden, als bei direkter

Messung mit 2, 4 oder 5 cm Stufen. Weil aber die Aufnahme¬

ergebnisse der verschiedenen Durchmesserstufen alle auf denselben

mit den gleichen Kluppen durchgeführten Messungen beruhen,
sind Unterschiede, welche sich aus der Anwendung verschiedener

Kluppen ergeben könnten, zum vornherein ausgeschaltet. Die Ver¬

gleichbarkeit der für 1—8 cm Stufen berechneten mittleren Fehler

ist bei dem gewählten Messungsverfahren daher vorbehaltlos ge¬

geben.

Nachdem schon in der Einleitung ein gegen die Übertragbar¬
keit der festgestellten Fehler auf die Verhältnisse der Praxis ge¬

richteter Einwand widerlegt wurde, darf die gewählte Versuchs-
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anordnung im Hinblick auf den Zweck der Untersuchung als ein¬

wandfrei betrachtet werden. Trotzdem wird eine Verallgemeine¬

rung der Versuchsergebnisse nicht ohne Überwindung weiterer,

jedoch prinzipiell anderer Schwierigkeiten (Kapitel III, 1. und 3.

Abschnitt) möglich sein. Im übrigen werden die Ergebnisse der

wiederholten Bestandeskluppierungen selbst die Brauchbarkeit der

gewählten Versuchsanordnung erweisen.

3. Die Ergebnisse der wiederholten Bestandes¬

kluppierungen.

a) Das Beobachtungsmaterial.

Durch zwölfmalige Messung jeder der genannten Waldparzellen

erhielt man je zwölf nach 1 cm Stufen geordnete Stammzahlver¬

zeichnisse. Diese Urlisten oder primären Verteilungstafeln bilden

die statistische Unterlage, auf welcher die Untersuchung der Ge¬

nauigkeit von Bestandeskluppierungen zur Hauptsache aufgebaut

ist; im Anhang sind sie vollständig mitgeteilt.

Man erkennt vorerst, wenn man irgend eine beliebige Parzelle

ins Auge faßt, daß die gesamte Stammzahl bei den zwölf Auf¬

nahmen nie genau dieselbe ist; es wurden also bei jeder Aufnahme

einige Stämme vergessen, oder auch einige Stämme zweimal klup-

piert. Die dadurch entstehenden Ungenauigkeiten sind in den be¬

rechneten mittleren Fehlern selbstverständlich mit inbegriffen.

Weil an den vergessenen Stämmen bei der nächsten Aufnahme der

Messingring fehlte, bzw. von der vorletzten Messung her noch vor¬

handen war, so konnte jeweilen ziemlich genau festgestellt werden,

welche Stämme bei der vorangehenden Messung vergessen wurden.

Wie zu erwarten, stellte sich dabei heraus, daß fast ausschließlich

schwache Stämme vergessen werden. Die bei sämtlichen Auf¬

nahmen und Parzellen insgesamt als vergessen notierten Stämme

verteilen sich nämlich auf folgende übliche Durchmesserklassen:

16 — 24 cm: 35 vergessene Stämme (66%)
24 — 36 cm: 13

„ „ (25%)

36 — 52 cm : 5
„ „ ( 9 % )

über 52 cm : —

„ „ (—%)
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Die durch Auslassen schwacher Stämme entstehenden Fehler

besitzen gegenüber andern Fehlerquellen nur geringe Bedeutung.
Würde dagegen einmal ein stärkerer Stamm vergessen, so müßte

sich dieser grobe Fehler bei der Zuwachsberechnung ziemlich sicher

herausstellen und korrigieren lassen. Man wird sich daher, bevor

man an die Zuwachsberechnung einer Abteilung herangeht, vor¬

sichtshalber die Stammzahlen der paar obersten Stärkestufen auf

diese Fehlermöglichkeit hin näher ansehen.

In diesem Zusammenhang können wir auch gleich die Frage

beantworten, wie sich die durch Vergessen von Stämmen entstehen¬

den Fehler bei der Zuwachsberechnung geltend machen.

Wird nämlich der Einwachs (passage à la futaie), wie es ausnahms¬

los geschehen sollte, getrennt berechnet, d. h. werden die beiden

zur gleichen (Anfangs-) Stammzahl gehörigen Vorräte mitein¬

ander verglichen, so fällt ein vergessener Stamm nicht mit seinem

ganzen Inhalt als Fehler ins Gewicht; denn dadurch, daß beiden zu

vergleichenden Inventaren die gleiche Stammzahl unterstellt wird,
rückt für jeden vergessenen Stamm ein in Wirklichkeit einge¬
wachsener Stamm als zum Ausgangsmaterial gehörig nach, und

zwar in die Stufe der schwächsten zur zweiten Aufnahme gehörigen
Stämme, gewöhnlich also in die unterste Durchmesserstufe. Bei

einem vergessenen Stamm kommt als Fehler daher nur die Inhalts¬

differenz zwischen seiner Masse und derjenigen eines Stammes der

untersten Durchmesserstufe in Betracht. Gehört der vergessene

Stamm dieser selbst an, so kommt der Fehler im Zuwachs überhaupt
nicht zum Ausdruck.

Wird die Zuwachsberechnung stärkeklassenweise

durchgeführt, so macht sich ein vergessener Stamm ebenfalls nur

mit der Differenz seines Inhaltes zum Inhalt eines Stammes der

untersten Durchmesserstufe der betreffenden Stärkeklasse als

Fehler bemerkbar. Liegt der vergessene Stamm in der obersten

Stärkeklasse, so pflanzt sich der Fehler in die untern Stärkeklassen

fort; in jeder Stärkeklasse ist er aber höchstens gleich der Diffe¬

renz der Masse eines Stammes der obersten und untersten Durch¬

messerstufe der betreffenden Klasse; denn analog der Berechnung
des Gesamtzuwachses stellt man auch bei der stärkeklassenweisen

Zuwachsberechnung auf gleiche Stammzahlen ab.
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Wenn die vergessenen Stämme immer mit ihrem Gesamtbetrag

in Rechnung gesetzt wurden, so hatte das zur Folge, daß die be¬

rechneten Fehler eher etwas zu hoch sind; praktisch ist der Unter¬

schied jedoch verschwindend klein. — Aus dem Gesagten folgt

schließlich noch, daß der Einwachs stets um die Anzahl der ver¬

gessenen Stämme zu klein berechnet wird, ein Fehler, der prak¬

tisch belanglos ist.

Nach dieser Betrachtung über das Auslassen von Stämmen wol¬

len wir unsere Aufmerksamkeit noch kurz den Stammzahlen

der einzelnen Durchmesserstufen zuwenden. Wir kon¬

statieren sofort, daß diese Zahlen bei den einzelnen Aufnahmen ganz

beträchtlichen Schwankungen unterworfen sind. Dies rührt daher,

daß alle diejenigen Stämme, deren Durchmesser in der Nähe einer

Stufengrenze liegen, bald in die eine, bald in die andere Durch¬

messerstufe fallen. Die Entstehung dieser Fehler ist auf die Un¬

regelmäßigkeit der Stammquerschnitte zurückzuführen. Wie sie im

Gesamtresultat einer Bestandesaufnahme zum Ausdruck kommen,

ergibt sich, wenn nach den Stammzahlverzeichnissen für jede Auf¬

nahme die Brusthöhenkreisfläche oder die Maße stufenweise be¬

rechnet wird, worauf die bei den 12 Aufnahmen erhaltenen Summen

miteinander verglichen werden können. Werden vor dem Auf¬

schlagen der Kreisflächen oder der Massen die Stammzahlen zweier

oder mehrerer Durchmesserstufen zusammengezogen, so können

in gleicher Weise die mittleren Kreisflächen- oder Massenfehler

für beliebig große ganzzahlige Durchmesserstufen berechnet wer¬

den. Das durch Zusammenzug der ursprünglichen Verteilungstafel

(= ursprüngliches Stammzahlverzeichnis, geordnet nach 1 cm Stu¬

fen) entstandene neue, kürzere Stammzahlverzeichnis bezeichnet

man in der Statistik als reduzierte Verteilungstafel. Je nach¬

dem man diese oder jene der aufeinanderfolgenden Durchmesser¬

stufen zu einer neuen vereinigt, entstehen verschiedene re¬

duzierte Verteilungstafeln; die neue Stufeneinteilung kann sich

gegenüber der alten in verschiedenen Reduktionslagen be¬

finden.

Beispiel: Beträgt die Stufengröße 4 cm, so sind folgende.

Fälle möglich:
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Ursprüngliche
Stufeneinteilung

15--16

16--17

17--18

18--19

19--20

20--21

21--22

22--23

23--24

24--25

25--26

26--27

27--28

28--29

; 11. à. W.

Man erkennt, daß ebensoviele Reduktionslagen möglich sind,
als die ursprüngliche Stufengröße in der neuen Stufengröße ent¬

halten ist. Der Wertinhalt eines Kollektivs wird offenbar in jeder

Reduktionslage etwas verschieden ausfallen, d.h. in unserm Fall:

man wird bei der Berechnung der Kreisfläche oder der Masse je
nach der Lage der Durchmesserstufen verschiedene Werte be¬

kommen. Da die mittleren Kreisflächenfehler immer in den gleichen

Reduktionslagen bestimmt wurden, kommt der „Stufeneintei¬

lung s f e h 1 e r" in den Resultaten jener Rechnungen nicht zum

Ausdruck und muß daher später gesondert betrachtet werden

(vergl. S. 83).
Die Kluppierungsschwelle betrug bei allen unsern

Aufnahmen 1 5 cm; es wurde daher die un.tere Intervallgrenze der

untersten Durchmesserstufe für alle gebildeten Stufengrößen auf

15 cm verlegt. Daraus ergeben sich die folgenden Lagen der an¬

gewendeten 7 Durchmesserstufen:

Reduktionslagen
II III

15—19

19—23

23-27

14—U

18—22

22—26

13—17

17—21

21—25

IV

12—16

16—20

20—24
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1 cm
2cm

3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 8 cm

15-16

16-17
" *

16-11

17-18
,„ ,„

lö
15-20

18—19

19—20
,„ _

18—21

2cm

15--17

17--19

19--21

21--23

23--25

25--27

15—21

15—23

20—21

21 —22

22—23
" ""

21-24 20—25

23—24

24—25

25—26
„„ _

24—27

26—27

27-28

19—23

23—27

21—27

23—31

u. s. w.

Für jede dieser Durchmesserstufen wurden aus den ursprüng¬

lichen Stammzahlverzeichnissen die reduzierten Stammzahlverzeich¬

nisse hergestellt. Durch Aufschlagen der zugehörigen Kreisflächen

wurden für alle aufgenommenen Parzellen, wie im nächsten Ab¬

schnitt gezeigt wird, die mittleren Kreisflächenfehler berechnet.

Dieselben bilden die Grundlage für die Berechnung der mittleren

Massenfehler, welche mit dem Kreisflächenfehler nahezu überein¬

stimmen (vergl. S. 47). Auf die direkte Ermittlung der Vorrats¬

fehler konnte aus diesem Grunde verzichtet werden, was eine

wesentliche Verminderung der numerischen Eechnungen zur Folge

hatte. Zum Aufschlagen der vielfachen Kreisflächen konnten —

wenigstens für ganzzahlige Zentimeter — die bekannten Tabellen

von M. Kunze benutzt werden.

b) Die Berechnung der mittleren

Kreisflächenfehler.

An einem Beispiel soll die Berechnung des mittleren Kreis¬

flächenfehlers vollständig vorgeführt werden, wobei die angewen¬

deten Begriffe und Operationen der Fehlerrechnung kurz erläutert

werden können. Wir benutzen dazu die wiederholten Bestandesauf¬

nahmen, welche im Lehrrevier der eidgenössischen Forstschule in
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Zürich ausgeführt wurden. Um Baum zu sparen, verwenden wir

nicht die ursprünglichen Verteilungstafeln, sondern die in 4 cm

Stufen zusammengezogenen Stammzahlen. In Tabelle 1 ist zu¬

nächst die aus Tabelle V des Anhanges hervorgegangene redu¬

zierte Verteilungstafel der Stammzahlen mitgeteilt. Die gesamten

Stammzahlen stimmen mit denjenigen der Primärliste selbstver¬

ständlich überein; jede Durchmesserstufe umfaßt dagegen die in

der Primärliste auf vier Stufen verteilten Stammzahlen. Diese

Stammzahlen werden nun mit den zum Mittendurchmesser gehörigen
Kreisflächen multipliziert, und man erhält das in Tabelle 2 mitge¬
teilte Kreisflächenverzeichnis der zwölf Bestandesauf¬

nahmen.

Die Kreisflächen der verschiedenen Aufnahmen stimmen, wie

zu erwarten, nicht genau miteinander überein. Betrachtet man das

arithmetische Mittel der 12 Aufnahmen als den richtigen (wahr¬

scheinlichsten) Wert, so ergeben die Abweichungen von diesem

Mittelwert die Kreisflächenfehler der einzelnen Aufnahmen. Den

Quotienten aus der Summe der absoluten Beträge dieser Fehler (t)
und der Anzahl der Beobachtungen {/t = 12) bezeichnet man als

den durchschnittlichen Fehler (<ï) einer Beobachtung.
Der mittlere Fehler (m), das in der Ausgleichungsrechnung
gebräuchliche Genauigkeitsmaß ist durch folgende Formel

definiert:

l/V + «ä2 + «32 + +~«H2
,lnlm= \l ; (la)

\ n — 1

oder kürzer geschrieben:

Man bildet also, wie in Tabelle 3 durchgeführt ist, die Quadrate der

einzelnen Fehler f (welche alle positiv werden), dividiert die Summe

derselben durch die Anzahl der Beobachtungen minus 1

(n — 1) und zieht aus dem erhaltenen Quotienten die Wurzel aus 4j.

4) Es soll kurz angedeutet werden, warum bei der Berechnung des mitt¬

leren Fehlers die Summe der Quadrate der Abweichungen der einzelnen Beob¬

achtungen von ihrem arithmetischen Mittel nicbt. wie es naheliegend ware, durch
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Tabelle H. Berechnung des durchschnittlichen und mittleren

Kreisflächenfehlers.

(Nach den Aufnahmen in einer Parzelle des Lehrreviers der eidgenossischen

Forstschule, Zurich.)

Aufnahme Kreisflache G(M) _ Q

Nr. G = t-

m- m2

1 100.98 - 0,01 0,0001
2 101,42 - 0,45 0,2025
3 101,05 - 0,08 0,0064
4 100,46 + 0,49 0,2401
5 100,99 - 0,02 0,0002
6 101,02 - 0,05 0,0025
7 101,03 - 0,06 0.0036

8 101,03 - 0,06 0,0030
9 100,75 + 0,22 0,0484
10 100,47 + 0,50 0.2500

11 101,09 - 0,12 0 0144

12 101.32

-i'G =1211,61

- 0,35 0,1225

-iV2 = 0.89432\i = 2,41

<?W= 100.97 d
--MI

aG-
12

= 0,20 m-'

^r = 0,0813

mn = V 0,0813 = 0,29 m2

n, sondern durch n — 1 dividiert werden muß. — Indem das arithmetische Mittel

sämtlicher Messungen wohl der wahrscheinlichste, nicht aber der wahre

Wert der zu messenden Größe ist, können die Abweichungen der einzelnen Mes¬

sungen vom arithmetischen Mittel nicht als die „w a h r e n Messungsfehler"' be¬

zeichnet werden ; diese müßten et« as größer sein als die berechenbaren „schein¬
baren Fehler", welche offenbar vom arithmetischen Mittel gerade am wenigsten
abweichen. Dividiert man die Summe der Fehlerquadrate durch n, so erhält man

also nicht den mittleren Fehler m, sondern einen offensichtlich zu kleinen Wert m
,

welcher mit einem Korrektionsfaktor größer als 1 multipliziert werden muß, um

eine vernünftigere Näherung von m zu erhalten. Es ist möglich diesen Korrek¬

tionsfaktor zu berechnen; man findet (wie wir hier nicht näher zeigen wollen) den

Wert 1/—^—, so daß
r n — 1

| it-l f n » — 1 } n — 1

wird — Die besprochene Korrektur ist umso wichtiger, je kleiner die Beob-

achtungszahl n ist.
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Die berechneten Fehler können in Prozenten der gemessenen

Kreisfläche (6r = 100,97 m2) ausgedrückt werden:

Prozentualer durchschnittlicher Kreisflächenfehler d"° = 0,20%

mittlerer
„

»«"» = 0,29%

Wie zu erwarten, ist der mittlere Fehler etwas größer als der

durchschnittliche Fehler; verteilt sich die Häufigkeit, mit der

die Einzelfehler hinsichtlich ihrer Größe auftreten nach dem Gauß-

schen Fehlergesetz (vergl. Fig. 1), so stehen die beiden Genauig¬

keitsmaße in folgender gegenseitiger Beziehung:

m = ü d = 1,253 d.

Wenn wir in unserm Beispiel d aus m berechnen, so erhalten wir

den Wert 0,23 m2, anstatt des wirklichen Wertes von 0,20 m-; die

Übereinstimmung ist befriedigend.

Obschon sich der mittlere und der durchschnittliche Fehler nur

um einen konstanten Faktor voneinander unterscheiden und somit

grundsätzlich als Genauigkeitsmaß gleich geeignet sind, werden

wir uns von jetzt an lediglich des mittleren Fehlers be¬

dienen.

Häufigkeit

+ £

Fig. 1. Gauß'sche Fehlerverteilungskurve.

Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, nimmt die Häufigkeit der Fehler

mit ihrer absoluten Größe rasch ab. Je nach der Präzision einer

Serie von Messungen ist der symmetrische Abfall der Kurve steiler

oder flacher. Man kann berechnen, wie groß die Wahrscheinlich¬

keit ist, einen kleineren Fehler zu begehen als den mittleren Fehler,
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und erhält den Wert 0,883 oder rund 2As- Von 12 Beobachtungen

sollten daher erwartungsgemäß 4 Felller größer sein als der be¬

rechnete mittlere Fehler. Sieht man in unserm Beispiel nach, so

findet man, daß in der Tat die Einzelfehler bei den 4 Aufnahmen

Nr. 2, 4, 10 und 12 größer sind als m. Ferner sollte je die Hälfte

der Fehler positiv, die Hälfte negativ sein; dies trifft in unserm

Beispiel weniger gut zu.

Es ist wichtig — und dies feststellen zu können war der Zweck

der vorangehenden Erklärungen — sich nach jeder Berechnung

eines mittleren Fehlers davon zu überzeugen, ob jene Beziehungen

angenähert erfüllt sind. Ergeben sich große Abweichungen davon,

so deutet das in der Kegel auf einen groben Beobachtungs- oder

Kechnungsfehler hin. — Wichtig ist noch die Beantwortung der

Frage: Welche Vielfache des mittleren Fehlers können praktisch

in einer Beobachtungsreihe noch vorkommen? Ausgehend vom

Gauß'schen Fehlerfortpflanzungsgesetz findet man, daß von 1000

unter gleichen Bedingungen angestellten Beobachtungen

317 Fehler großer sind als der 1 -fache mittlere Fehler

46
., „ „ „ „ 2,0

„

16 9 4

"
n •) » »)>"'" n '' "

1 % 9
x

n v v n » Ui-J » >' "

Die Häufigkeit, einen Tema] größeren Fehler als m zu begehen,

nimmt daher mit wachsendem Je sehr rasch ab. Fehler, welche das

2Vc—3 fache des mittleren Fehlers übersteigen, sollen praktisch

nicht vorkommen. In unserm Beispiel ist der größte Fehler von

0,50 m2 bloß 1,7 mal größer als der mittlere Fehler.

In gleicher Weise wie oben wurden für alle fünf kluppierten

Waldparzellen die mittleren Kreisflächenfehler für die angeführ¬

ten sieben verschiedenen Durchmesserstufen berechnet. Die Re¬

sultate dieser umfangreichen Rechnungen werden im nächsten Ab¬

schnitt systematisch besprochen. Vorläufig sollen wiederum einige

Zahlen herausgegriffen werden, um die methodische Behandlung

der vorhandenen Probleme zu erläutern. Wir führen folgende
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mittleren Fehler aus den Aufnahmen von Boveresse und zwar die

Resultate der 4 cm Stufen an:

Kreisfläche Mittlerer Mittlerer

G Fehler Fehler

in % von G

Boveresse, Parzelle A 46,63 m2 0.15 m2 0,32

B 28,11
„

0,13 „ 0,45

C 63,39 „ 0,19 „ 0,31

A + B 74,74
„ 0,16 „ 0,21

A + C 110,02 „ 0,23 „ 0,20
B + C 91,50 „ 0,26 „ 0,28

A + B + C 138.13
, 0,26 „ 0,19

Wie diese Übersicht zeigt, wurden nicht nur die mittleren Fehler

der einzelnen Parzellen, sondern auch die mittleren Fehler der

Summe mehrerer Parzellen berechnet5). Bei der Zusammenfassung

zweier oder mehrerer Parzellen waren verschiedene Kombinationen

möglich. Man erkennt sofort, daß mit zunehmender Größe der ge¬

messenen Kreisflächen auch die mittleren Fehler im großen und

ganzen zunehmen. Umgekehrt nimmt mit zunehmender

Größe der Parzellen der prozentuale mittlere

Kreisflächenfehler ab. Diese Verhältnisse liegen in fol¬

genden wichtigen Beziehungen begründet:

Werden zwei gleichartige Größen ^ und ls unabhängig von¬

einander gemessen und betragen deren mittlere Fehler mx und m2,

so ist der mittlere Fehler mu2 der Summe dieser Größen

mui = V Wi2 + m22. (2 a)

Da wir von dieser wichtigsten Formel der Ausgleichungsrechnung

ausgiebigen Gebrauch machen werden, wollen wir eine kurze Ab¬

leitung derselben angeben. Wir müssen zu diesem Zweck auf die

Definition des mittleren Fehlers zurückgehen. Wir denken uns,

5) Ist der mittlere Fehler mehrerer Parzellen gegeben, so kann der mitt¬

lere Fehler der Summe dieser Parzellen in der Weise berechnet werden, daß die

Einzelfehler einander beliebig zugeordneter Aufnahmen unter Berücksichtigung
des Vorzeichens zusammengezählt werden, worauf aus den erhaltenen Zahlen der

mittlere Fehler wie üblich berechnet wird. Man erspart sich dadurch das Zusam¬

menzählen der Stammzahlen der einzelnen Parzellen, sowie das erneute Auf¬

schlagen der ihnen zugehörigen Kreisflächen.
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daß die mittleren Fehler m1 und m2 je aus n Einzelfehlern e/, e2,

...«„' und st", t", ... e„" berechnet worden sind, so daß also

m\ =
£,2+«;2+ + en ^e

n- 1 M-l
und ml

£? + £? + + £n

W-l

-5 6
*

n-1

Dementsprechend betragen die Einzelfehler von h,2 = hJrh'

«i = «i + «;

£2 = 62 + £j USW.

Um den mittleren Fehler m1,2 von Z1>2 zu berechnen, müssen wir qua¬

drieren:

p 2
_

= £.

+ «i'2 + 2 • e\ • e[

+ £22 + 2 • £2 • £2 usw.

-i£" 28!+-«! + 85«'«;

obige Gleichung durch n — 1 dividiert ergibt:

oder

ZeL

K*

^fi'2 2V'2 2 2e'-e"
+ -. T +

n — 1

m,2 + m22 +

n — 1 n — 1

2 :?£'•£"

n 1

Da die Einzelfehler e' und e" mit gleicher Wahrscheinlichkeit

bald positiv, bald negativ sind, besitzen auch die Produkte e' • s"

wechselndes Vorzeichen, im Gegensatz zu e'2 und e"2, welche stets

positiv sind; die Summe aller e'-e" wird daher erwartungsgemäß

sehr klein und kann demzufolge gegenüber den beiden ersten Sum¬

manden vernachlässigt werden. Der mittlere Fehler von l1)2 = h + h

wird somit tatsächlich:

in. ywj2 + w22

Die Formel (2 a) gilt auch für den Fall, daß die beiden gemessenen

Größen lt und l2 voneinander subtrahiert werden und ferner

für den Fall, daß mx und m2 zwei voneinander unabhängige (und

unabhängig voneinander bestimmbare) mittlere Fehler ein und der¬

selben Größe sind, was aus den vorangehenden Entwicklungen ohne

weiteres verständlich ist (Additionsregel der mittleren Fehler). Der
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Ausdruck i m^ + m22 ist kleiner als die Summe (»», + m2), welche

in der Form y mt2 + 2 m, • m2 + mä2 geschrieben werden könnte.

Ist insbesondere ml = m2 — m, so wird

mlti = i 2mi = m f~2 . (2a>

Die beiden Formeln lassen sich für beliebig viele Glieder erweitern:

«*i,2,s...n = Vwi2 + m22 + >%2 + • • + J»«2 (2b>

Sind wiederum m1 = m2=m3 ...

— m„ = m, so wird

«h,2,s...n = m in (2b'>

Berechnet man also die mittleren Kreisflächen- (oder Massen-)

fehler von Waldparzellen, so ist der mittlere Fehler der Gesamt¬

kreisfläche dieser Parzellen nicht gleich der Summe der Kreis¬

flächenfehler der einzelnen Parzellen, sondern gleich der Wurzel

aus der Quadratsumme der verschiedenen Kreisflächenfehler. Der

mittlere prozentuale Fehler nimmt daher mit zu¬

nehmender Größe der aufgenommenen Bestände

a b. Diese bekannte, von forstlicher Seite oft unbeachtete Tatsache

ist für die stehende Vorrat- und Zuwachskontrolle von enormer Be¬

deutung. Denn wenn auch der mittlere prozentuale Fehler einer

Vorratsaufnahme j e 1 ha eine erhebliche Größe besitzen mag,

so wird er mit zunehmender Größe der Abteilungen immer kleiner,

er nimmt mit der Quadratwurzel aus der Größe der Fläche ab.

Diese unter dem Namen des Gauß'schen Fehlerfort¬

pflanzungsgesetzes bekannten Beziehungen können an Hand

der berechneten Kreisflächenfehler nachgeprüft werden. Beispiels¬

weise wird der mittlere Fehler der Parzellen A-\-B (hia,b) aus

den mittleren Fehlern der einzelnen Parzellen (ma und mn) folgen¬

dermaßen berechnet (für 4 cm Stufen).

m =

a',o mM = VÖj6F:FÖä3« = VÔT039Ï = 0,20 m2.

Demgegenüber ergab die Beobachtung (Berechnung des mittleren

Fehlers nach vorheriger Kombination der Stammzahlen beider Par¬

zellen, bzw. Addition der Einzelfehler und Berechnung des mittleren

Kreisflächenfehlers) den kleineren Wert von 0,16 m2. Kombiniert

man die Parzellen B und C, so steht dem aus mB und mc berechne-
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Tabelle 4. Beobachtete und durch Kombination mehrerer Parzellen nach

dem Fehlerfortpflanzungsgesetz berechnete mittlere Kreisflächenfehler.

Boveresse Mittlere Kreisflächenfehler (m2)

Parzellen beobachtet berechnet

1 cm Stufe

A + B

A + C

B+C

A + B + C

C + D

A+B+C+D

0,18
0,24
0,26
0,30
0,29
0,40

0,18
0,22
0,23
0,26
0,32

0,37

2 cm Stufe

A + B

A + C

B+C

C+D

0,17
0,22
0.27

0.28

0,19
0,24

0,24
0.33

A + B + C

(A + BW C

(A + CWB
A+ (B + C)

0,27 0,27
0,26
0,25
0,30

Mittel A + B + Ç 0,27 0,27

A+B+C+D

(A + B) + (C + D)
(A + B + O + D

A + tB + CWD

(A + B) + C + D

(A + C) + B + D

0,35 0,88

0,32
0,38
0,40
0,37
0,37

Mittel A + B + C + D 0.35 0,37

4 cm Stufe

A + B

A + C

B+C

C+D

0,16
0.23

0,26
0,30

0,20
0,24
0,23
0.34

A + B + C

(A + BWC
(A + C) + B

A + (B + C)

0,26 0.28

0,25
0,26
0,30

Mittel A + B + C 0,26 0.27

A+B+C+D

(A + B ) + (C + D)
(A + B + C) + D

A + (B + C) + D

(A + BWC+ D

(A + C) + B + D

0,38 0,39
0,34

0,38
0,41
0,38
0,38

Mittel A+B + C +D 0,38 0,38



— 38 —

ten Fehler von 0,23 m2 der etwas größere beobachtete Fehler von.

0,26 m2 gegenüber. Die Geltung des Fehlerfortpflanzungsgesetzes.

in bezug auf die Ergebnisse von Bestandeskluppierungen wurde an

einer großen Anzahl von Kombinationen der in Boveresse aufge¬

nommenen Parzellen nachgeprüft. In Tabelle 4 sind eine Reihe

derartiger Berechnungen, welche eine sehr befriedigende Überein¬

stimmung der beobachteten und berechneten Werte aufweisen, mit¬

geteilt. Die Anwendbarkeit des Fehlerfortpflanzungsgesetzes auf

die Ergebnisse von Bestandeskluppierungen erscheint darnach be¬

rechtigt und führt zu folgender Schlußfolgerung: Beträgt der

mittlere Kreisflächenfehler eines Bestandes,

dessen gemessene Brusthöhenkreisfläche a m2

i s t, ma m2, so ist der erwartungsgemäße mittlere

Kreisflächenfehler einer b mal größeren Par¬

zelle von der gleichen durchschnittlichen Zu¬

sammensetzung m0'V« m2. Sollen daher die bestimmten

Kreisflächenfehler der verschiedenen Parzellen miteinander ver¬

glichen werden, so müssen sie zuerst auf eine gemeinsame Kreis¬

fläche von bestimmter Größe umgerechnet werden. Als Vergleichs¬

basis wurde eine Kreisflächensumme von 100 m2 gewählt. Beträgt

nun also der mittlere Kreisflächenfehler einer Parzelle, deren ge¬

messene Brusthöhenkreisfläche a m2 ist, ma m2, so würde der mitt¬

lere Fehler bei einer durchschnittlich gleichartig zusammengesetz¬

ten Parzelle mit 100m2 Brusthöhenkreisfläche ]/ mehr be¬

tragen. Ist a beispielsweise 10 m2, also 10 mal kleiner als 100 m3,

so muß der erhaltene Kreisflächenfehler mit]/—^—= Vl0 mul¬

tipliziert werden, was direkt einzusehen ist, da bei einer 10 mal

größeren Kreisfläche der mittlere Fehler bloß ]j 10 mal größer

ist. Die Parzelle A besitzt eine Brusthöhenkreisfläche von 46,5 m2

und der mittlere Kreisflächenfehler beträgt für die 4 cm ßtufe

0,15 m2. Bezogen auf eine Kreisfläche von 100 m2 beträgt der mitt¬

lere Kreisflächenfehler

0,15 V 2,15= 0,22 m2.0,15 •

100

46J>
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Diese Zahl gibt zugleich den prozentualen mittleren Kreis¬

flächenfehler an, bezogen auf einen Bestand von 100 m2 Brust¬

höhenkreisfläche.

c) Vergleichende Betrachtung der berechneten

Kreisflächenfehler.

Aus den Ausführungen im vorhergehenden Abschnitt ergibt

sich, daß zum Zwecke eines Vergleiches der berechneten mittleren

Kreisflächenfehler der durch wiederholte Kluppierung aufge¬

nommenen Waldparzellen lediglich die auf eine Kreisfläche von

100 m- nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz umgerechneten Fehler

einander gegenübergestellt zu werden brauchen. Diese Zahlen, die

zugleich den prozentualen mittleren Kreisflächenfehler darstellen

und nach umfangreichen Eechnungen den konzentrierten Nieder¬

schlag der experimentellen Untersuchungen bedeuten, sind in Tt,

belle 5 zusammengefaßt. Die Anordnung dieser Tabelle erfolgte

nach den gleichen zwei Gesichtspunkten, nach denen die Beurteilung

der Fehler zu erfolgen hat: in den vertikalen Kolonnen findet man

die bei den verschiedenen Parzellen festgestellten Kreis¬

flächenfehler für gleiche Durchmesserstufen, in den horizontalen

Kolonnen die Kreisflächenfehler ein und derselben Parzelle, aber

berechnet für verschiedene Durchmesserstufen. Es

sind in Tabelle 5 nicht nur die Fehler der fünf voneinander unab¬

hängigen Parzellen enthalten, sondern außerdem einige durch Kom¬

bination von zwei oder mehreren Parzellen berechenbare Fehler.

Die Zahlen der auf diese Weise gebildeten 11 Gruppen gehen also

teilweise auf gleiche Aufnahmen zurück; vollständig unabhängig

sind die Zahlen der Parzellen A, B, G, D und der Parzelle von

Zürich.

Bevor wir die in Tabelle 5 enthaltenen Fehler näher ansehen,

muß noch daran erinnert werden, daß die auf 100 m2 Kreisfläche

bezogenen Fehler nur dann vorbehaltlos vergleichbar wären, wenn

alle gemessenen Parzellen hinsichtlich ihres Vorrats die gleiche

Zusammensetzung aufweisen würden. Eine vorläufige Orientierung

hierüber vermag uns die Größe der durchschnittlichen Kreisfläche

je Stamm, bzw. der Durchmesser des Kreisflächenmittelstammes

zu vermitteln. Man erhält für die verschiedenen Parzellen:
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Parzelle

Boveresse A

B

C

D

A + B

A+C

B+C

A + B+C

C + D

A+B+C+D

Zürich

Durchschnittliche

Kreisfläche pro Stamm

m2

0,068

0,063

0,058

0,156

0,066

0,062

0,059

0,062

0,078

0,073

0,084

Durchmesser des Kreis-

flachenmittelstammes

cm

29

28

27

45

29

28

27

28

31

30

33

Mit Ausnahme des Altholzbestandes von Parzelle D liegen die

Kreisflächenmittelstämme aller Parzellen nahe bei 30 cm. Der weit

größere Kreisflächenmittelstamm von Parzelle D (45 cm) läßt zum

vornherein erwarten, daß der mittlere Kreisflächenfehler dieser

Parzelle von den andern abweichen wird. Er ist mit durchschnitt¬

lich 0,4%, tatsächlich etwa 0,15%, höher als die andern Kreis¬

flächenfehler, wo der kleinste Fehler 0,14 %, der größte 0,40 %

beträgt. Für den höhern Betrag des Fehlers von Parzelle D werden

wir später eine triftige Erklärung finden (vergl. S. 66).

Tabelle 5. Prozentuale mittlere Kreisflächenfehler, bezogen auf 100 m2

Kreisflache für verschiedene Parzellen und Durchmesserstufen.

Parzellen
Durchmesserstuf ; n

Mittel
1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 8 cm

/o
0/
10 /o /o /o /o

"1
10

Boveresse A 0,18 0.20 0,26 0,22 0,16 0,39 0,14 0,22
B 0,25 0,24 0,29 0,24 0,27 0,25 0,22 0,25
c 0,23 0,25 0,25 0,24 0,31 0,28 0,28 0,26
D 0,39 0,40 0,42 0,42 0,36 0,42 0,41 0,40

A + B 0,21 0,20 0,28 0,19 0,22 0,35 0,16 0,23
A+C 0.24 0,21 0,30 0,22 0,33 0,84 0,28 0,27
B+C 0,26 0,28 0,30 0,27 0,33 0,30 0,27 0,29

A+B + C 0,27 0,23 0,32 0,22 0,34 0,34 0,26 0,28
C+D 0,28 0,26 0,29 0,28 0,30 0,32 0,33 0,29

A+B+C+D 0,29 0,26 0,34 0,28 0,33 0,34 0,31 0,31
Zürich 0,25 0,29 0,27 0,29 0,36 0,39 0,40 0,32

Mittel

(ohne Gewicht) 0,26 0,26 0,30 0,26 0,30 0,34 0,28 0,28
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Betrachten wir nacheinander die Fehler für die verschiedenen

Durchmesserstufen, so konstatieren wir bei den Stufen von 1, 2

und 4 cm keine merklichen Unterschiede. Etwas größer als die

Fehler in den benachbarten Stufen sind diejenigen der 3 cm Stufe.

Für solche Unterschiede ist die besondere Aufteilung der gegebenen

Stammzahlen auf die betreffenden Durchmesserstufen verantwort¬

lich zu machen. Bei den 5, 6 und 8 cm Stufen sind die Fehler nur

wenig größer als bei den andern Durchmesserstufen; was dennoch

auffällt, ist ihre größere Variabilität bei den verschiedenen Par¬

zellen. Wenn man von Parzelle D als Sonderfall, sowie von den

größern Durchmesserstufen von 5, 6 und 8 cm absieht, bo liegen

sämtliche andern Fehler in der engen Grenze von 0,2 —

0,3 o/o. Bei Berücksichtigung sämtlicher Zahlen beträgt die Spanne

zwischen dem größten und dem kleinsten der berechneten Fehler

(0,14 und 0,41 °,o) 0,27 °,o. Da für die paar extremen Werte — wie

gesagt — später die nötigen Erklärungen gegeben werden, so ist

die Streuung der übrigen Fehler von bloß 0,1 °o als sehr gering

und das Resultat der experimentellen Untersuchung als eindeutig

zu bezeichnen. Bedenkt man ferner, daß die berechneten mittleren

Fehler vi als statistische Größen selbst wieder mit Fehlern behaftet

sind, welche mit Hilfe einer Näherungsformel zu rund 0,05 °/o ver¬

anschlagt werden können, so muß die gefundene Übereinstimmung

der Fehler der verschiedenen Parzellen und Durchmesserstufen

durchaus befriedigen. Beachtenswert ist vor allem, daß die mit

geübten Arbeitern und die mit Studierenden ausgeführten Auf¬

nahmen hinsichtlich ihrer Genauigkeit gut miteinander überein¬

stimmen. Wir dürfen daher schon jetzt den Schluß ziehen, daß die

Genauigkeit von Bestandesaufnahmen in engen

Grenzen bestimmbar ist. Gegenüber gutachtlich geschätz¬

ten Fehlergrenzen, welche stets mehrere Prozente umfassen, ist

die festgestellte Amplitude bedeutend kleiner.

Gestützt auf diese Feststellungen erscheint es nicht aussichts¬

los, der Frage nach der Genauigkeit von Bestandesaufnahmen noch

schärfer auf die Spur zu gehen. Mit Ausnahme eines eben noch zu

besprechenden Punktes ist hierfür aus den Resultaten der wieder¬

holten Bestandeskluppierungen allerdings kaum mehr etwas heraus¬

zuholen. Dazu wird uns erst die in Kapitel III behandelte Analyse
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der Kluppierungsfehler neue Wege erschließen und uns

durch Bezugnahme auf die bisher besprochenen Ergebnisse ermög¬

lichen, den erwartungsmäßigen Fehler beliebig zusammengesetzter

Bestände von beliebiger Größe innerhalb enger Grenzen anzugeben.
Was hier noch zu besprechen ist und unmittelbar aus den ex¬

perimentellen Untersuchungen hervorgeht, ist folgendes:

Wie bei der Besprechung des Abrundungsfehlers näher aus¬

geführt ist, besitzt derselbe in bezug auf einen bestimm¬

ten Bestand für jede Durchmesserstufe einen ganz bestimmten

Wert. Bei wiederholter Kluppierung ein und derselben Parzelle

(bei Anwendung der gleichen Stufeneinteilung) kommt dieser Feh¬

ler, weil er bei allen Aufnahmen konstant bleibt, nicht zum Vor¬

schein. Wohl aber kann er bemerkt werden, wenn man die aus den

12 Aufnahmen berechneten durchschnittlichen Kreisflächen

je gleicher Parzellen, aber berechnet nach verschiedenen Durch-

messerstufen, miteinander vergleicht. Diese aus 12 Aufnahmen be¬

rechneten arithmetischen Mittel sind in Tabelle 6 enthalten. Selbst¬

verständlich sind die mittleren Fehler dieser Zahlen kleiner als die

früher mitgeteilten Fehler der einzelnen Aufnahmen; sie wer¬

den nach der Formel

berechnet, sind somit ) 12 =- 3,46 Mal kleiner als die Fehler der

einzelnen Aufnahmen. Betrachtet man die nach 1 cm Stufen be¬

rechneten Kreisflächen als die richtigsten und setzt sie gleich 100,
so erhält man für die nach 2 und mehr cm Stufen berechneten

Kreisflächen die ebenfalls in Tabelle 6 (unten) angegebenen Ver¬

hältniszahlen. Im Gegensatz zur gemachten Feststellung bezüglich
der mittleren Fehler erkennt man hier deutlich, daß die bei ver¬

schiedenen Durchmesserstufen berechneten Kreisflächen gegenüber
den als genau angenommenen Werten der 1 cm Stufe mit zunehmen¬

der Stufengröße immer mehr abweichen. Unterschiede bis zu 0,2
Einheiten bezogen auf 100 dürfen als zufällig betrachtet werden;
was darüber ist, ist auf Konto des Stufeneinteilungsfehlers zu

setzen. Solange die Differenz nicht mehr als 0,3 Einheiten aus¬

macht, liegen die Abweichungen innerhalb des mittleren Fehlers
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Tabelle 6. Bei Anwendung verschiedener Durchmesserstufen berechnete

Kreisflächen (Mittelwert der 12 Aufnahmen).

Parzellen
Durchmesserstufen

1 cm 2 cm 3 cm
!
4 cm 5 cm i 6 cm , 8 cm

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m'-

Boveresse A 46,47 46,51 46,63 46,63 46,99 47,04 47,24
B 28,18 28,19 28,20 28,11 28,30 28,22 28,54
C 63,59 63,51 63,68 63,39 64,02 64,46 64,39
D 45,07 45,08 45,13 45,19 45,30 45,02 45,07

A+B+C+D 183,31 183,29 183,64 183,32 184,61 184,74 185,24
Zürich 100,78 100,84 100,69 100,97 100,80 101,06 101,21

Kreisfläche der 1 cm Stufe = 100,0 gesetzt:

Boveresse A 100,0 100,1 100,3 100,3 101,1 101,2 101,7
B 100,0 100,0 1 100,1 1 99,8 100,4 100,1 101,3
C 100,0 99,9 1 100,1 99,7 100,7 101,4 101,3
D 100,0 100,0 100,1 100,3 100,5 99,9 100,0

A+B+C+D 100,0 100,0 , 100.2 100,0 100,7 100,8 101,1
Zürich 100,0 100,1 99,9 100,2 100,0 100,3 100,4*)

*) Die Zunahine der Kreisflachen bei Ann endung größerer Durchmesser-

stufen ist eine FoIge der systemat sehen A brundungsfehler (siehe S. 76).

der Einzelaufnahmen und sind daher praktisch von relativ geringer

Bedeutung. In dieser Hinsicht wären die Aufnahmen nach 1 bis

4 cm Stufen bezüglich ihrer Genauigkeit ungefähr gleichwertig;

dagegen hat die Anwendung von größern Durchmesserstufen zu¬

nehmend gröbere Fehler zur Folge, welche bei Anwendung kleinerer

Stufen vermieden werden könnten. Natürlich liegen die Verhält¬

nisse nicht so, daß beim Übergang von einer Stufe zur nächsten

die Ungenauigkeit ruckartig zunimmt, und daß beispielsweise, wenn

die 4 cm Stufe noch gute Resultate liefert, die 5 cm Stufe bereits

zu verurteilen wäre. Es kann hier bloß festgestellt werden, d:iß

der Stufeneinteilungsfehler (Abrundungsfehler) mit wachsender

Stufengröße zunimmt, während die mittleren Beobachtungsfehler

für alle Stufen angenähert dieselben bleiben. Eine endgültige Be¬

urteilung der verschiedenen Fehlerquellen kann erst auf Grund

einer Analyse derselben stattfinden.

Im Anschluß an die Diskussion der experimentell ermittelten

Kluppierungsfehler sollen noch kurz die Resultate einiger anderer,
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ähnlicher Messungen vergleichsweise zitiert werden. Leider stim¬

men in keinem Fall die angewandten Messungsverfahren mit dem

bei den Kontrollmethoden üblichen Verfahren überein.

Die erste mir bekannte Mitteilung über wiederholte Bestandes-

kluppierungen stammt von Krebs6). Ein 90—110 jähriger Buchen¬

bestand wurde 5 Mal nacheinander kluppiert. Zweimal wurde die

Messung mit 4 cm Stufen und dreimal mit 2 cm Stufen durchge¬

führt; die Meßhöhe betrug in drei Fällen 1,30 m, in zwei Fällen

1,10 m. Es wird bemerkt, daß bei den verschiedenen Kluppierungen

9, 16, 13, 10 und 11 Stämme vergessen, nachher wiedergefunden

und im Verzeichnis nachgetragen wurden; den berechneten Kreis¬

flächen liegt daher immer die gleiche Stammzahl zugrunde. Die

Gesamtkreisflächen der fünf Aufnahmen betragen 29,27, 29,74,

29,67, 29,37 und 29,91 m2. Daraus berechnet sich ein mittlerer

Fehler von 0,49 %, bezogen auf 100 m2. Dieser Fehler ist rund

doppelt so groß, wie die von uns gefundenen Kreisflächenfehler.

Der Unterschied kann in Anbetracht der nicht einheitlichen Ver¬

suchsanordnung bei Krebs nicht als zu groß bezeichnet werden.

Die wenigen Messungen gestatten natürlich keine weitergehenden

Schlußfolgerungen. Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß

die dritte Messung, welche in 1,10 m Höhe durchgeführt wurde,

sogar eine kleinere Kreisfläche ergab als die zweite, in 1,30 m

Höhe durchgeführte Kluppierung; aus diesem Grunde wurden bei

der Berechnung des mittleren Fehlers alle Aufnahmen als gleich¬

wertig behandelt.

Weitere Versuche über wiederholte Bestandeskluppierungen
teilt Lars Tirén mit. Hier ist ein Vergleich mit unsern Auf¬

nahmen noch schwieriger, da kreuzweise und auf mm genau klup¬

piert wurde. Zusammenfassend berechnet Lars Tirén den mittleren

Kreisflächenfehler für die Kluppierung von 100 Föhren mit einem

Mittendurchmesser von 15,8 cm; er erhält einen mittleren Fehler

von 0,389 %. Es kann angenommen werden, daß dieser Fehler bei

einfacher Messung y2 mal größer wäre, d.h. 0,550 °/o. Die 100

Stämme mit dem genannten Mittendurchmesser besitzen eine Kreis-

6) Krebs, liber die Massenermittlung ganzer Bestände für Zwecke der Forst¬

einrichtung. Allgemeine Porst- und Jagdzeitung 1913, S. 242—246. Mit einem

Nachsatz von Prof. Wimmenauer.
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fläche von 1,96 m3. Bezogen auf 100 m2 erhält man einen mittleren

Kreisflächenfehler von 0,08 °/o. Nun ist aber der mittlere Kreis¬

flächenfehler für Bestände mit einem Mittendurchmesser von 15 cm

(wie erst später gezeigt werden kann) zweimal kleiner als für solche

mit einem Mittendurchmesser von 30 cm. Man erhält schließlich

als endgültige Vergleichszahl in relativ naher Übereinstimmung

mit unsern Resultaten, bezogen auf eine Kreisfläche von 100 m2,

einen mittleren Fehler von 0,16 °o. Es sei nochmals darauf hin¬

gewiesen, daß die Voraussetzungen für einen einwandfreien Ver¬

gleich nicht restlos erfüllt sind.

4. Das Verhältnis zwischen dem mittleren Kreis¬

flächenfehler und dem mittleren Massenfehler.

Da nach den Stammzahllisten der wiederholten Bestandes-

kluppierungen nur die mittleren Kreisflächenfehler, nicht

aber die mittleren Massenfehler berechnet wurden, muß ge¬

zeigt werden, wie die letzteren aus den ersteren mit genügender

Annäherung erhalten werden. Es ist bekannt, daß die prozentualen

"Werte der beiden nur wenig voneinander abweichen. Um die ver¬

bindende Beziehung zwischen ihnen abzuleiten, greifen wir auf

den mittleren Durchmesserfehler zurück, von welchem sowohl der

Kreisflächenfehler wie auch der Massenfehler abhängt.

Der Durchmesserfehler, der bei der Messung eines Stammes

vom „wahren'' Durchmesser x begangen wird, sei gleich A x; dann

ist der gemessene Durchmesser gleich x -r A x, wobei A x sowohl

positiv wie auch negativ sein kann. Wird nun aus der direkt be¬

obachteten Größe (hier aus dem Durchmesser) eine neue Größe y

abgeleitet, welche durch die Beziehung y = f (x) mit x verknüpft

ist (beispielsweise y = Kreisfläche ="T" x*), so erhält man infolge

des Messungsfehlers Ax anstatt des wahren Wertes y = f(x)

einen Wert y + A y = f {x + A x); der Fehler in y beträgt also

Ay = t(x-\-Ax)— f{x).

Nun gilt für alle x-Werte die Identität
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Strebt à x gegen 0, so geht der Differenzenquotient —— über in

d W

den Differentialquotienten -r- und man erhält bei kleinem Ax

näherungsweise

Einem bestimmten Fehler der direkt beobachteten Größe, ins¬

besondere also auch dem mittleren Fehler mx, entspricht somit in

y=f{x) angenähert ein Fehler von

my = mx- -j-
. (4)

Bezeichnet man den mittleren Durchmesserfehler bei der Messung
eines Stammes vom Durchmesser x mit mx, so entspricht dem¬

selben ein mittlerer Kreisflächenfehler (Kreisfläche g =

7V

f(x)=-r-- x2) von

4 n

mx = — x mx . (5)J dx

Beträgt der mittlere Durchmesserfehler bei der Messung eines

Stammes von 30 cm Durchmesser beispielsweise 1 cm, so ist der

entsprechende mittlere Kreisflächendurchmesser -=- 30 cm 1 cm =
Li

TT

-„- 30 cm2. Falls der Durchmesserfehler genau 1 cm beträgt, findet

man den genauen Kreisflächenfehler wie folgt:

-J-(30 + l)2--J(30)2 = ~ (302 + 2.30 + l-302) = y-30 + -J cm2.

Die Differenz zwischen diesem Wert und dem mit der NäherungSr
7T

formel mg=— x-mx berechneten mittleren Fehler ist demnach

TV

sehr gering, nämlich gleich - cm2 oder rund 1,7 % von ing.

Ebenso kann aus dem mittleren Durchmesserfehler der mittlere

Massenfehler abgeleitet werden, nur müßte wie die Kreis-
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fläche auch die Masse als Funktion des Durchmessers x analytisch

ausgedrückt werden können. Nimmt man an, daß dies mit Hilfe

eines Potenzgesetzes möglich ist, wonach die Masse v eines Stammes

als Funktion des Durchmessers x aus einer Gleichung von der Form

v = c xv zu berechnen wäre, so ist jedenfalls 2 <j5 <3. Berechnet

man den mittleren Massenfehler analog wie vorher den mittleren

Kreisflächenfehler, so erhält man

de xï'

mr = —- • mx = c p xP'1 • mx . (6)
ax

Für den prozentualen mittleren Kreisflächenfehler und

Massenfehler ergibt sich bei der Messung eines Stammes vom

Durchmesser x:

mx (7)

bzw.

*
71 -

X

4
-x

.,„ c-p-xP-i-mx 100-1»

Aus m^ =

Mv ~
c-xP

1UU ~
X

200
, .... % m"°

= —
•

m:r erhalt man — = —^-. Setzt
x

x 200

mx. (8)

Setzt

man diesen Quo-
*' zw

tienten in der Formel für m"l" ein, so findet man

«;• = loo p. ijt = JL. m;<» m l9)

Der Koeffizient p wurde bei den bekannten drei Waadtländer-

tarifen bestimmt. Die erhaltenen Näherungswerte liegen zwischen

2,2 und 2,4. Bei Aufrundung dieser Werte auf 2,5 erhält man für

den Faktor 4, mit welchem in1'' multipliziert werden muß 'und )«„'"
2 "

P
zu erhalten einen Wert -~-

= 1,25.

Die hiermit abgeleitete Beziehung zwischen dem mittleren

prozentualen Kreisflächenfehler und dem mittleren prozentualen

Massenfehler gilt für die Messung eines Stammes, sowie für die

Messung mehrerer Stämme von gleichem Durch-
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m ess er. Für den Zusammenhang des prozentualen Kreisflächen-

und Massenfehlers in einem beliebig zusammengesetzten Bestand

mit nx, n2, ...nL Stämmen vom Durchmesser xlt x2, ...xt kann

die obige Beziehung dagegen nur mehr als Näherungsformel be¬

trachtet werden.

Als empirische Stichprobe wurde für zwei Serien der wieder¬

holten Bestandeskluppierungen außer dem mittleren Kreisflächen¬

fehler durch direkte Berechnung auch der mittlere Massenfehler

bestimmt. Nachstehend sind die erhaltenen prozentualen Werte der

Kreisflächen- und Massenfehler nebeneinander angeführt.

Faktor

Ol

p
,, Mittlerer prozentualer p

_

mv
farzeiie

Kreisflachenfehler Massenfehler y
-

~^~
0

Boveresse A, B, C, D 0,206% 0,223% 1,08

Zürich 0,286% 0,341% 1,19

Die erhaltenen Werte des Faktors
9

liegen deutlich unterhalb des

vorher angegebenen Wertes von 1,25; es darf daher wohl füglich

angenommen werden, daß auch in ungleichaltrigen Beständen der

prozentuale Massenfehler höchstens 1,2 5 Mal

größer ist als der prozentuale Kreisflächenfeh¬

ler.

5. Absolute und relative Genauigkeit der Quer¬

flächen und Massenberechnung.

Wird — wie es in der Praxis überall geschieht — die Quer¬

fläche als die zum gemessenen Durchmesser gehörige Kreisfläche

berechnet, so wird man selbst bei genauester Durchmesserermitt¬

lung unter Ausschaltung jeglichen Abrundungsfehlers ein von der

wirklichen Stammquerfläche abweichendes Resultat erhalten; denn

jeder Stammquerschnitt besitzt eine von der Kreisfläche mehr oder

weniger abweichende Form. Mit besserer Annäherung könnte der

wirkliche Stammquerschnitt als Ellipse berechnet werden. Wie

schon erwähnt, hat Tischendorf unter dieser Annahme für be¬

stimmte Werte der größten und kleinsten Ellipsenachse einen mitt-
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leren Kreisflächen- und Durchmesserfehler berechnet, wobei er vor¬

aussetzte, daß jeder Ellipsendurchmesser mit der gleichen Wahr¬

scheinlichkeit gemessen werde. Die an sich interessanten Über¬

legungen sind für das bei den Kontrollmethoden übliche Messungs¬

verfahren leider nicht verwertbar, weil dort jeder Stamm immer

von der gleichen Seite her gemessen wird, der größte und der

kleinste Stammdurchmesser in einem Walde jedoch gewöhnlich in

einer bevorzugten Richtung liegen (ursächlich bedingt durch eine

vorherrschende Windrichtung oder durch den W7uchs am Hang).

Man hat sich also bewußt zu werden, daß durch das „einseitige"

Meßverfahren geradezu ein systematischer Fehler begangen

wird. — Noch eingehender hat sich T i r é n mit diesen Fragen be¬

schäftigt, indem er nicht nur für die Annahme elliptischer, sondern

auch für die Annahme ovaler Stammquerschnitte (Doppelellipse)

Korrektionsfaktoren berechnete. Die Voraussetzungen für ihre

praktische Verwendung sind in bezug auf das bei den Kontroll¬

methoden übliche Messungsverfahren ebenfalls nicht erfüllt. D i e

Kontrollmethode erlaubt bloß eine relativ genaue

Ermittlung der Stammquerfläche, bezogen auf

die Kreisfläche, welche aus dem von bestimmter

Seite her gemessenen Durchmesser berechnet

wird.

Dem konventionellen Verfahren, die Brusthöhenquerfläche als

die zum gemessenen Durchmesser gehörige Kreisfläche zu be¬

rechnen, entspricht die bei den Kontrollmethoden übliche Anwen¬

dung von „Tarifen"7). Genau so wie bei der Kreisflächenbe¬

rechnung einseitige systematische Fehler nicht vermieden werden

können, genau so sind bei Anwendung von Tarifen die Massen mit

einseitigen Fehlern behaftet. Während jedoch die systematischen

Querflächenfehler verhältnismäßig klein sind, können die berechne¬

ten Tarifmassen von der wirklich stehenden Holzmasse um ^ 10 %

und sogar darüber abweichen. — Bei aufeinanderfolgenden Mes¬

sungen bleiben diese systematischen Fehler jedoch stets die glei-

7) Unter Tarif versteht man eine Einrichtungsmassentafel, welcher eine

bestimmte Höhenkurve und eine bestimmte Formzahlkurve, bezw. eine bestimmte

V/G-Kurve zugrunde liegt. Die mit dem Tarif berechneten Taxationsfestmeter be¬

zeichnet man vielfach nicht als m3, sondern als Silven (sv).
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chen, und die relative Genauigkeit der Massenberechnung
bleibt dieselbe, gleichgültig wie genau der Tarif mit der Wirklich¬

keit übereinstimmt. Praktisch ist es überhaupt un¬

möglich, mit Hilfe von Brusthöhenformzahlen ir¬

gendwelcher Art absolut befriedigende Massen¬

berechnungen von Beständen durchzuführen3).
Der Erfolg der Kontrollmethoden beruht nun ge¬

rade darauf, diese Unmöglichkeit klar erkannt

und deshalb bewußt auf die Berechnung der wirk¬

lichen, der absolut richtigen Holzmasse eines

Bestandes verzichtet zu haben. Dieser Erkennt¬

nis folgte die zweite, nämlich die, daß es für die

praktischenZweckederForsteinrichtunggenügt,
mit relativ genauen aber vergleichbaren Massen

zu operieren, was dann zur Forderung führte,
auch die Nutzungen stehend zu vermessen und mit

den entsprechenden Tarifwerten zu verbuchen.

Wie weit sich die Tarifwerte von der Wirklichkeit entfernen dürfen,
ist eine Frage, welche vorläufig durch die Erfahrung beantwortet

werden muß. Unterschiede von ^ 10 % und sogar darüber ver¬

mochten bisher die praktische Verwendbarkeit der Ergebnisse der

stehenden Vorrats- und Zuwachskontrolle nicht zu beeinträchtigen.
Es ist zudem auch keineswegs entschieden, ob durch abteilungs¬
weise Aufstellung von Höhenkurven, welche bei jeder Wirtschafts¬

planrevision überprüft und abgeändert werden (oder auch nicht)
immer eine bessere Übereinstimmung zwischen wirklichem und be¬

rechnetem Holzvorrat erzielt wird, als bei Anwendung der in der

Regel sorgfältiger ausgeglichenen Lokaltarife oder der gestuften
allgemeinen Tarife. Eines ist jedenfalls sicher: Werden zur Be¬

rechnung aufeinanderfolgender Aufnahmen verschiedene Höhen¬

kurven verwendet, so werden dadurch systematische Fehler be¬

gangen, welche die Ausführbarkeit von zuverlässigen Zuwachsbe¬

rechnungen verunmöglichen9).

8) Vergl. W. Hohenadl, Vergleichsversuche und Produktionsstatistik. Forst¬

wissenschaftliches Centralblatt 1927, S. 739.

9) Vergl. H. Knuchel, Über Einrichtungsmassentafeln. Forstwissenschaft¬
liches Centralblatt 1929, S. 461—469.
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Eine Kritik der verschiedenen Tarifarten ist nicht Aufgabe
dieser Untersuchung. Es sei lediglich darauf hingewiesen, daß bei

Anwendung verschiedener Tarife für Laub- und Nadelholz auch die

Zuwachsberechnungen getrennt ausgeführt werden müssen und daß

die Genauigkeit der Aufnahmeergebnisse überhaupt in jeder Hin¬

sicht für die nach verschiedenen Tarifen berechneten Holzarten

getrennt beurteilt werden muß. "Was daher im vorangehenden Ab¬

schnitt über das Verhältnis von Kreisflächen- und Massenfehler

gesagt wurde, hat für jeden (vernünftig ausgeglichenen) Tarif seine

Gültigkeit.



III. Analyse der Kluppierungsfehler.

Die bei der Ermittlung der Kreisfläche oder der Masse eines

Bestandes entstehenden Fehler gehen bei gleichartiger Auswertung

der Kluppierungslisten einzig auf bei der Kluppierung begangene

Fehler zurück. Diese Messungsfehler im weiteren Sinne beruhen

einerseits auf eigentlichen Messungsfehlern und andererseits auf

Buchungsfehlern. Wir bezeichnen sie in ihrer Gesamtheit als

Kluppierungsfehler.

Ein erster Messungsfehler entsteht durch Verwendung mehr

oder weniger schadhafter Kluppen, liegt also in der Unvollkommen-

heit des verwendeten Meßwerkzeuges begründet; wir bezeichnen

ihn als K1 u p p e n f e h 1 e r. Bei näherer Untersuchung findet man,

daß der Kluppenfehler im wesentlichen ein einseitiger, systema¬

tischer Messungsfehler ist. Ein zweiter Messungsfehler wird durch

die Unregelmäßigkeit der Stammquerschnitte verursacht und ent¬

steht dadurch, daß die Kluppe nicht stets an gleicher Stelle an

den Stamm angesetzt wird; wir bezeichnen diesen Fehler, der selbst

noch näher analysiert werden kann, als zufälligen Mes¬

sungsfehler. Die ermittelten, mit den genannten eigentlichen

Messungsfehlern behafteten Durchmesser werden nun mit einem

abgerundeten Betrag in die Kluppierungslisten eingetragen; der

dadurch entstehende Buchungsfehler hat gleichzeitig den

Charakter eines zufälligen und eines systematischen Fehlers.

Die getrennte Behandlung der verschiedenartigen Fehlerquel¬

len, welche bei jeder Kluppierung mit ihrer Gesamtwirkung in Er¬

scheinung treten, soll uns über deren relative Bedeutung Klarheit

verschaffen. Anschließend daran werden wir das Zusammenwirken

der Einzelfehler, die Art ihrer Überlagerung studieren. Die Er¬

gebnisse der Untersuchung werden zur Interpretation der durch

wiederholte Kluppierung ein und desselben Bestandes gewonnenen

mittleren Kreisflächenfehler herangezogen.
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Da bei der Kluppierung die Durchmesser der Stämme

gemessen werden, müssen wir uns jeweilen zuerst mit der Genauig¬

keit der Durchmesserermittlung befassen. Aus dem Durchmesser¬

fehler kann der Querflächenfehler und der Massenfehler berechnet

werden, wenn das Verhältnis zwischen Brusthöhendurchmesser und

Querfläche, bzw. zwischen Brusthöhendurchmesser und Masse ana¬

lytisch feststeht. Während diese Voraussetzung für die Querfläche,

welche als die zum gemessenen Durchmesser gehörige Kreisfläche

berechnet wird, erfüllt ist, wechselt die Beziehung zwischen Brust¬

höhendurchmesser und Masse je nach Höhe und Formzahl, oder

kürzer gesagt, je nach dem Verlauf der F/G-Kurve. Es wurde

jedoch bereits festgestellt, daß der prozentuale Massenfehler nur

wenig (im Maximum 1,25 Mal) größer ist als der prozentuale Kreis¬

flächenfehler, weshalb wir auch hier auf eine spezielle Behandlung

des Massenfehlers verzichten können. Indem wir also den Einfluß

der in Frage stehenden Fehlerquellen auf die Genauigkeit der Kreis¬

flächenberechnung behandeln, gewinnen wir zugleich ein Maß für

die Genauigkeit der Massenermittlung bei Anwendung von Tarifen.

1. Der Kluppenfehler.

Die erste Bedingung für die Ausführung einer richtigen Mes¬

sung, nämlich ein richtiger Maßstab, sollte eigentlich auch für die

Kluppierung als selbstverständlich vorausgesetzt werden können.

Da jedoch bei der praktischen Arbeit im Walde keine Präzisions¬

instrumente verwendet werden, muß stets mit einer gewissen

Fehlerhaftigkeit der Kluppen gerechnet werden; es ist daher auch

nötig, den Einfluß solcher Kluppenfehler auf die Genauigkeit einer

Bestandesaufnahme speziell zu untersuchen. Auf die Fehlerhaftig¬

keit grob beschädigter Kluppen, wie sie noch mancherorts im Ge¬

brauche angetroffen werden, wird allerdings nicht eingegangen.

(Von derartigen, bei Bestandesaufnahmen noch verwendeten In¬

strumenten, könnten ähnliche Photographien vorgelegt werden, wie

solche von abgenützten Sägen und andern forstlichen Werkzeugen

als Kuriositäten schon wiederholt veröffentlicht worden sind!)
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Die überall vorkommende und nicht ganz vermeidbare Fehler¬

haftigkeit einer Kluppe besteht darin, daß die beiden Kluppenarme
nach Ansetzen der Kluppe an den zu messenden Stamm nie voll¬

kommen parallel sind. Diese Unzulänglichkeit liegt in der Kon¬

struktion der Kluppen begründet und macht sich vor allem dann

stark bemerkbar, wenn der bewegliche Kluppenarm zu viel Spiel
hat, so daß er beim Anlegen der Kluppe seitwärts um einen kleinen

Betrag ausweicht. Um den Betrag des Spiels genau feststellen zu

können, messen wir das seitliche Ausweichen des beweglichen
Kluppenarmes am Ende desselben (siehe Fig. 2). Der Betrag d

Fig. 2.

wird natürlich umso größer, je länger der Kluppenarm l ist. Das.

richtige Maß für den Kluppenfehler wird daher durch das Verhältnis

-y- gegeben. Bei Kluppen, welche zum Messen von Durchmessern

bis zu 100 cm eingerichtet sind, müssen die Kluppenarme eine Min¬

destlänge von 50 cm besitzen. Beim Messen eines x cm dicken

Stammes berühren die Kluppenarme den Stamm in einem Abstand

von — cm von der Gleitschiene aus gemessen. An jener Stelle be-

trägt die Abweichung des beweglichen Kluppenarmes von der Pa¬

rallelstellung
d x

T'Y ; um diesen Betrag fx wird der wahre Durch¬

messer eines Stammes zu klein gemessen. Einige Werte für fœ
sind für verschiedene Beträge von d in Tabelle 7 zusammengestellt.
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Tabelle 7. Kluppenfehler fx bei verschiedenen Stammstärken x, für

verschiedene Beträge von d (l = 50 cm) ; vergl. Fig. 2.

Durchmesser d = 0,1 cm d = 0,5 cm d = 1,0 cm d = 2,0 cm

cm cm cm cm cm

20 0,02 0,10 0,20 0,40
40 0,04 0,20 0,40 0,80
60 0,06 0,30 0,60 1,20
80 0,08 0,40 0,80 1,60
100 0,10 0,50 1,00 2,00

Der Einfluß des Kluppenfehlers auf die Genauigkeit der Kreis¬

flächenberechnung wird folgendermaßen gefunden : Bezeichnet man

d
das Verhältnis

-y-
mit h, so beträgt der Durchmesserfehler bei der

Messung eines Stammes von der Stärke x,fx=:^-'h und man erhält

für den Kreisfächenfehler

/.=T-!-f(*-H'=M*-T)-
Da h sehr Hein ist, kann das quadratische Glied in der Klammer

vernachlässigt werden und man erhält für den Kreisflächenfehler

analog wie früher (vergl. S. 46):

fg = — • x • fx = -£
• x h.

Der prozentuale Wert des Kreisflächenfehlers beträgt:

-T-
• x$ • h

f°'° = — 100 = 100 h ;

4

er ist vom Durchmesser der gemessenen Stämme

unabhängig und daher für einen beliebig zusam¬

mengesetzten Bestand immer gleich groß.

In Wirklichkeit ist allerdings auch der Kluppenfehler gewissen

Zufälligkeiten unterworfen. Je nach der Handhabung des Instru¬

mentes, je nachdem ob die Kluppe bei der Messung stärker oder

schwächer zusammengedrückt wird, entsteht ein größerer oder

kleinerer Kluppenfehler. Außerdem erhält der einseitig wirkende
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Kluppenfehler einen mehr oder weniger zufälligen Charakter bei

Anwendung zweier oder mehrerer Kluppen, weil alsdann der Klup¬

penfehler jedesmal ein anderer wird, je nachdem ob diese und jene

Bäume mit dieser oder jener Kluppe (welche nicht mit den gleichen

Fehlern behaftet sind) gemessen werden. Der systematische Klup¬

penfehler kann dadurch allerdings nur wenig verändert werden, weil

mit beiden Kluppen in einem Walde stets ungefähr die gleiche

Stammzahl, beziehungsweise die gleiche Kreisfläche ermittelt wird.

Der systematische Kreisflächenfehler ist somit annähernd gleich

dem arithmetischen Mittel aus den'Kreisflächenfehlern, welche bei

ausschließlicher Anwendung der einen und der andern Kluppe ent¬

stehen würden.

Da es außerordentlich schwierig wäre, die besprochenen Zu¬

fälligkeiten zahlenmäßig zu erfassen, begnügen wir uns mit der

Abschätzung einer obern Grenze des Kluppen fehler s,

indem wir für Kluppen, welche zu Bestandesaufnahmen verwendet

werden sollen, das maximal zulässige Spiel des beweglichen, 50 cm

langen Kluppenarmes mit (d =) 0,5 cm verhältnismäßig hoch an-

0 5
setzen. Man erhält alsdann h = -?- = 0,01 und der prozentuale

50

Kreisflächenfehler wird

100 A = 1 o/o.

Während die prozentualen Werte der zufälligen Messungsfehler und

des zufälligen Stufeneinteilungsfehlers mit zunehmender Größe des

aufgenommenen Bestandes abnehmen, ist also der durch die Fehler¬

haftigkeit der Kluppe bedingte prozentuale Kreisflächenfehler bei

beliebiger Größe der kluppierten Waldfläche annähernd kon¬

stant. Er darf daher nicht ohne weiteres mit den beiden andern

Kluppierungsfehlern kombiniert und in einen Gesamtfehler zu¬

sammengezogen werden.

2. Die zufälligen Messungsfehler.

Infolge des unregelmäßigen, von der Kreisfläche mehr oder

weniger abweichenden Querschnittes der Baumstämme, erhält man

beim Messen des Brusthöhendurchmessers verschiedene Beträge,
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je nachdem ob die Kluppe mehr in dieser oder jener Richtung an

den Stamm angesetzt wird. Trotz der Messungsvorschrift, welche

eine horizontale Haltung der Kluppenarme verlangt, sowie Ansetzen

der Kluppe genau über dem Reißerstrich, können kleinere Fehler

auch dadurch entstehen, daß die Kluppe schief gehalten, oder in

unrichtiger Höhe an den Stamm angesetzt wird. Wir bezeichnen

die genannten Fehler, welche stets in ihrer Gesamtheit in Erschei¬

nung treten und experimentell kaum jeder für sich bestimmt wer¬

den können, als zufällige Messungsfehler.

Rein rechnerisch, ausgehend von einigen vernünftigen An¬

nahmen, hat Tischendorf in seinem Lehrbuch der Holzmassenermitt¬

lung nachgewiesen, daß die beiden zuletzt genannten Fehler (gegen¬

über dem Fehler, welcher durch Messen des Stammes aus verschie¬

dener Richtung entsteht) nur von minimer Bedeutung sind, indem

sie zusammen nur einen Durchmesserfehler von etwa 2 mm zur

Folge haben können. Tischendorf erbringt ferner den Nachweis,

daß der infolge Schiefhaltens der Kluppe entstehende Fehler pro¬

portional dem Durchmesser zunimmt. Für den andern Fehler wird

die gleiche Beziehung ebenfalls annähernd zutreffen, wie man auf

Grund geeigneter Annahmen über die Form der Schaftkurve in der

Gegend des Wurzelanlaufes zeigen kann. Wenn nun auch der wich¬

tigste zufällige Messungsfehler, welchen wir in Anlehnung an seine

Entstehung bisweilen als Richtungsfehler bezeichnen wollen,

mit wachsendem Durchmesser linear zunimmt, so muß auch der

aus diesen drei Fehlern zusammengesetzte gesamte zufällige Mes¬

sungsfehler dem Brusthöhendurchmesser proportional sein. Im

Folgenden werden wir auf Grund von Experimenten, bzw. auf Grund

statistischer Erhebungen, nachweisen, daß die Gesamtheit der zu¬

fälligen Messungsfehler mit wachsendem Durchmesser linear zu¬

nimmt und jedenfalls mit ausreichender Genauigkeit mit Hilfe einer

Gleichung von der Form fix = le-x (uT = zufälliger mittlerer Mes¬

sungsfehler, x = Durchmesser) berechnet werden kann.

Eine besondere Bedeutung scheint dem Fehler, welcher infolge

unrichtiger Meßhöhe entsteht, bei der erstmaligen Messung

eines Stammes zuzukommen. Da aber die Stämme, an denen der

Reißerstrich zum ersten Male angebracht wird, bei der Zuwachs¬

berechnung als Einwachs ohnehin ausscheiden, ist in diesem Son-
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derfall der erwähnte Fehler belanglos. Bei allen andern Stämmen

ist nach nicht zu langen Einrichtungsperioden bei der neuen Klup-
pierung der alte Keißerstrich noch erkennbar; wo der Reißerstrich

bei der ersten Kluppierung zu hoch oder zu tief am Stamm ange¬

bracht wurde, wird auch später an der gleichen Stelle weiterge¬
messen, damit wenigstens die relative Genauigkeit der Klup¬
pierung gewährleistet bleibt.

a) Fehlerhaftigkeit der Durchmesserermittlung
infolge der zufälligen Messungsfehler.

Um die relative Genauigkeit der Durchmesserermittlung zu

bestimmen, sind in den gleichen Parzellen, in denen die beschrie-

Fig. 3.

benen wiederholten Kluppierungen ausgeführt wurden, folgende
Messungen vorgenommen worden: In einem gewissen gefühlsmäßig
gegebenen Eichtungsbereich wurden die genauen Durchmesser in
der Höhe des Reißerstriches von ca. 800 Stämmen in Boveresse
und ca. 900 Stämmen in Zürich mit einer Millimeterkluppe ge¬

messen. Der Bereich, innerhalb welchem diese Messungen gemacht
wurden, mag ungefähr 30 ° betragen haben (vergl. Fig. 3). Jeder
Stamm wurde 3—4 Mal gemessen und die ermittelten Durchmesser
in einer nach dem durchschnittlichen Durchmesser geordneten
Tabelle eingetragen. Die zuerst nach 1 cm Stufen eingerichtete
Tabelle wurde später zu 4 cm Stufen zusammengezogen. Bei jedem
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Stamm wurde die maximale Differenz von zwei der vier Messungen

gebildet. Aus diesen maximalen Durchmesserschwankungen der

einzelnen Stämme wurde stufenweise die durchschnittliche maxi¬

male Schwankung berechnet. Für die Durchmesserstufe 15—19 cm

sieht diese Rechnung beispielsweise wie folgt aus:

Durchmesser- Gemessene Durchmesser Maximale Differenz

stufe cm cm

15—19 cm 1. Stamm 15,9 15,4" 15,8 15,4 0,5
2.

„ 16,7 16,3 17,3 16,8 1,0
3.

„ 16,6 16,5 16,9 16,7 0,4

4-
„

etc.

n.
„ . .

__^

« = Durchschnittliche maximale Schwankung = -,- : n = 0,44 cm

Die auf diese Weise in den verschiedenen Durchmesserstufen er¬

haltenen Werte für die durchschnittliche maximale Schwankung
s sind in Tabelle 8 zusammengestellt und weiter unten in Fig. 4

Tabelle 8.

Mittlere maximale

Durchmesser Schwankung s

Boveresse Zürich

cm cm cm

17 0,44 0,39
21 0,51 0,43
25 0,66 0,65
29 0,63 0,77
33 0,95 0,87
37 1,13 0,94
41 1,26 1,13
45 1,63 1,20
49 1,55 1,52
53 1,75
56 1.50

58 1,68
70 2,45

graphisch aufgetragen. Die erhaltenen Punktreihen liegen beide

angenähert je auf einer Geraden, welche ebenfalls in der Figur

eingezeichnet sind. Würden die Geraden durch den Koordinaten¬

ursprung gehen, so bedeutete dies Ähnlichkeit sämtlicher Stamm-
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querschnitte. Die in Boveresse mit steigendem Durchmesser an¬

fänglich stärker zunehmende Schwankung (man denke sich die Ge¬

rade zum Ursprung hin abgebogen) rührt, abgesehen von Zufällig¬

keiten vielleicht davon her, daß die Unregelmäßigkeit der Stämme

z. T. durch die Borke verursacht wird, deren Einfluß sich jedoch

erst im Stangenholzalter bemerkbar macht. Die Ausgleichungs-

mm Mittlere maximale Schwankung
25-

20-

15-

10

5-

~''^^^"l0 20 30 40 50 60 70 cm

,-^ Brusthohendurchmesser

Fig 4. Verlauf der Durchmesserschwankung.

gerade der Werte von Zürich geht dagegen sehr nahe am Ursprung
vorbei. Jedenfalls kann der Verlauf von s als Funktion vom Durch¬

messer x durch die Gleichung einer Geraden mit ausreichender Ge¬

nauigkeit wiedergegeben werden. Diese Gleichungen, deren Ko¬

effizienten nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet wur¬

den, lauten:

für Boveresse s (x) = 0,0378 x — 0,287
für Zürich s (x) = 0,0285 x — 0,054.

Wir können daraus die maximalen Beträge, innerhalb welchen die

gemessenen Brusthöhendurchmesser in den aufgenommenen Wald¬

parzellen von Boveresse und Zürich schwanken, für jede Stamm¬

stärke berechnen. s(x) bildet also ein bestimmtes Genauig¬
keit s m a ß für die Durchmesserermittlung. Dieses Genauigkeits¬
maß ist weder mit dem mittleren Fehler noch mit dem durchschnitt¬

lichen Fehler identisch. Ebenso wie der mittlere Fehler aus dem

durchschnittlichen durch Multiplikation mit einem konstanten Fak-
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tor berechnet werden kann, wird man auch hier s (x) mit einem

Faktor c multiplizieren müssen, um den mittleren Fehler

P (x) (wird später kurz mit fix bezeichnet) als Funktion des Brust¬

höhendurchmessers x in der Form

Lix = c (0,0378 x — 0,287) für Boveresse,

px = c (0,0285 x - 0,054) für Zürich

zu erhalten.

Diese Gleichungen ergeben uns vorläufig nur den Verlauf

des mittleren Fehlers bei der Durchmesserermittlung als Funktion

des Brusthöhendurchmessers. Um den mittleren Fehler selbst an¬

geben zu können, müßte der Faktor c bekannt sein. Wir werden

weiter unten zeigen, wie c mit relativ großer Genauigkeit berechnet

werden kann.

fi3 ist der mittlere Fehler für die Durchmesserermittlung

eines Stammes vom Durchmesser x. Wenn n Stämme vom Durch¬

messer x gemessen werden, so ist der mittlere Fehler der Summe

ihrer Durchmesser gleich (irm }'n, oder der mittlere Durchmesser¬

fehler pro Stamm =
-®

.
Haben wir in einem Walde nt

n )'n
Stämme vom Durchmesser x%, so wird der mittlere Fehler fix der

Summe aller Stämme nx, n2, ...ni, wenn wir an Stelle von fix

hierfür die Bezeichnung nx wählen:

f.,x — V «i l-'l, + w2 • ,< + + ni L'xi (10)

b) Der Einfluß der zufälligen Messungsfehler

auf die Genauigkeit der Kreisflächenberechnung.

Bezeichnet man den durch die zufälligen Messungsfehler be¬

dingten mittleren Durchmesserfehler wie oben mit (ax und den ihm

entsprechenden mittleren Kreisflächenfehler mit fig, so findet man

den letzteren nach Formel (5) (vergl. S. 46):

Ist der mittlere Durchmesserfehler gegeben, so kann also der mitt¬

lere Kreisflächenfehler in sehr einfacher Weise berechnet wer-
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den. Setzen wir beispielsweise für fix den gefundenen Ausdruck

c s (ce) [= c
• (0,0378 x — 0,287) ; Koeffizienten von Boveresse], so

erhalten wir als mittleren Kreisflächenfehler für einen Stamm vom

Durchmesser x

Hg = °-
Y

' x 's^-

Daraus folgt für den prozentualen mittleren Kreisflächenfehler

c- -x.sW
200u0'° = 100 = s(x)."

71 X

Dies sind die Formeln für die Berechnung des mittleren Kreis¬

flächenfehlers bei der Messung eines Stammes vom Durch¬

messer x.

Der mittlere Fehler der Gesamtkreisfläche eines Wal¬
des mit je rii Stämmen vom Durchmesser xt ist analog zum vor¬

herigen :

Hg = V»i • t-'l, + n2 • fi2g, + + m f.i2gl (IIa)

und da Hg = ~w
• x • Hx ,

31

HG
2

• V«i • x\ fi2Xi + n2 x\ fil2+ +nrxi-fi2Xi (IIb)

c) Berechnung des Faktors c.

An die letzte Formel knüpft sich die Berechnung des Faktors c.

Bezeichnen wir den aus den wiederholten Bestandeskluppierungen
berechneten mittleren Kreisflächenfehler mit hg* zum Unterschiede
vom oben abgeleiteten hg, so müssen beide gleich groß sein (also
fiG* = fiG), wenn die durch wiederholte Bestandeskluppierung er¬

mittelten Kreisflächenfehler, welche im II. Kapitel noch mit mg
bezeichnet wurden, tatsächlich nur die zufälligen Messungs¬
fehler enthalten. Daß der Kluppenfehler sich bei wieder¬
holter Messung eines Bestandes nicht bemerkbar machen kann, ist
bereits anläßlich seiner Besprechung nachgewiesen worden; denn
als systematischer Fehler ist er bei jeder Messung konstant und'
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fällt somit bei der Berechnung des mittleren Fehlers außer Betracht.

Einzig infolge Anwendung zweier Kluppen könnte er sich als zu¬

fälliger Fehler in geringem Maße fühlbar machen, wäre somit in

den experimentell ermittelten zufälligen Messungsfehlern mit ent¬

halten. Die eigentlichen zufälligen Messungsfehler wären daher

in Wirklichkeit eher etwas geringer! Es darf darauf hingewiesen

werden, daß die bei unsern Messungen verwendeten Kluppen in

denkbar bestem Zustande waren. — In zweiter Linie ist nun aber

zu untersuchen, ob nicht etwa die Buchungsfehler an den ex¬

perimentell bestimmten Kreisflächenfehlern beteiligt sind. Um diese

Frage in diesem Zusammenhang gründlich zu erledigen, müßte den

spätem Ausführungen über den Buchungsfehler erheblich vorge¬

griffen werden. Ein Kückblick auf die besprochenen experimentell
ermittelten Kreisflächenfehler zeigt uns jedoch, daß sich die Kreis¬

flächenfehler bei Anwendung verschiedener Durchmesserstufen un¬

gefähr gleich bleiben. Was schon hieraus mit einiger Wahrschein¬

lichkeit gefolgert werden kann, wird sich bei näherer Untersuchung
des Buchungsfehlers bestätigen: derselbe kommt bei wiederholter

Kluppierung ein- und desselben Bestandes nur in geringem Maße

zur Geltung.

Ist also der experimentell ermittelte Kreisflächenfehler (ig*

gleich dem auf den zufälligen Messungsfehlern beruhenden Kreis¬

flächenfehler (ig, so kann durch Gleichsetzung der beiden Fehler

der Faktor c berechnet werden. Wir setzen zu diesem Zwecke in

Formel (11 b) für (ix den Ausdruck c
•

s (x), wobei wir s (x) wieder¬

um einfacher als s^ schreiben und können alsdann c in allen Glie¬

dern unter der Wurzel ausklammern; man erhält

(iG =(l'G=c-~)/ n.-xlsl + n.-xl-sl +••••+ nrx]-s% (He)

und daraus

y
• V*»i • *i • 4, + «»•*!• 4, + • • • • + »i A 4,

Da c bei mehreren Parzellen bestimmt worden ist, kann c ebenfalls

mehrere Male unabhängig berechnet werden, was sogar ermöglicht,
seine mittlere Streuung zu bestimmen. Nun erhellt auch, aus wel-
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chem praktischen Grunde eine Analyse der Kluppierungsfehler, ins¬

besondere des Richtungsfehlers nötig ist; sobald nämlich der Faktor

c bestimmbar ist was die direkte Ermittlung des mittleren Kreisr

flächenfehlers durch wiederholte Kluppierung einiger Bestände vor¬

aussetzt, kann mit Hilfe der Formel (11 c) der mittlere Kreisflächen¬

fehler für jeden beliebig zusammengesetzten Bestand ohne weiteres

berechnet werden.

An einem Beispiel soll nun zunächst die numerische Berechnung

von c vorgeführt werden. Wir wählen dazu die nach 4 cm Stufen

geordneten Aufnahmeergebnisse von Parzelle A in Boveresse. Für

den Mittendurchmesser aller Durchmesserstufen berechnen wir die

numerischen Werte von sx aus der Gleichung sx = 0,0378 x — 0,287.

Für den Mittendurchmesser der ersten Stufe erhält man:

s17 = 0,0378 • 17 — 0,287 = 0,356 cm.

Nach Formel (11 c) muß) für jede Durchmesserstufe das Produkt

der Quadrate von sx und x mit der Stammzahl der betreffenden

Durchmesserstufe multipliziert werden. Für die unterste Durch¬

messerstufe mit 199 Stämmen ist

n„ x\-, s}-, = 199 • 172 • (0.356)2 = 7300.

Diese Rechnung ist für alle Durchmesserstufen durchzuführen; die

erhaltenen Werte werden addiert, aus der Summe wird die Wurzel

7t

ausgezogen und der erhaltene Betrag mit -=- multipliziert. Für die

Parzelle A erhält man:

In x2 s2c — 7300 + 19700 + = 1040400 cm2

iln-x2-s]c — 1020 cm2

f.iG = c ^-- i^'nT-x2 -4 — c
-n- 1020 cm2 = c • 1600 cm2 =

—

c- 0,160 m2

f«ß (beobachtet) = 0,15 m2
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U Q
Die Berechnung der Zahl -— (im Beispiel der Zahl 0,16) ergab

c

bei ein und derselben Parzelle für verschiedene Durchmesserstufen

immer denselben Betrag; das heißt gewissermaßen, daß die Grup¬

pierung der Stämme in verschieden große Durchmesserstufen für

die Berechnung des Richtungsfehlers belanglos ist. Die aus Ta¬

belle 9 ersichtliche Variabilität von c bei den verschiedenen Par¬

zellen wird also ausschließlich durch die wechselnden beobachteten

Beträge des mittleren Kreisflächenfehlers fte* bestimmt.

Tabelle 9. Werte des Faktors e bei verschiedenen Parseilen und

Durchmesserstufen.

Parzellen
Diîrchmesserstuf en

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 8 cm

Boveresse A 0,76 0,88 1,12 0,94 0,67 1,67 0,58
B 1,15 1,11 1,31 1,08 1,31 1,15 0,97
C 1,12 1,21 1,22 1,20 1,50 1,35 1,38
D 1,24 1,26 1,32 1,32 1,15 1,35 1,30

A + B 0,90 0,87 1,24 0,81 0,98 1,55 0,68
A + C 1,07 0,95 1,31 0,99 1,43 1,50 1,23
B+C 1,28 1,34 1,51 1,30 1,65 1,48 1,35

A + B+C 1,18 1,06 1,47 1,02 1,57 1,55 1,20
C+D 1,08 1,03 1,12 1,11 1,18 1,24 1,31

A+B+C+D 1,19 1,05 1,38 1,13 1,34 1,39 1,25

Zürich 1,40 1,59 1,48 1,60 2,00 2,14 2,23

Tabelle 9 kann als Analogon zu Tabelle 5 aufgefaßt werden^ wo

die auf 100 m2 umgerechneten mittleren Kreisflächenfehler fig*

(dort mit mu bezeichnet!) miteinander verglichen werden. Während

aber dort die wechselnde Zusammensetzung der aufgenommenen

Bestände für die Berechnung der mittleren Kreisflächenfehler un¬

berücksichtigt blieb, ist hier diese (wohl letzte praktisch erfüllbare)

Voraussetzung für den Vergleich der bei den verschiedenen Par¬

zellen festgestellten Kreisflächenfehler vorhanden. Es fällt beson-

sonders auf, daß die c-Werte der Parzelle D nun durchaus die

gleichen Beträge aufweisen, wie diejenigen der andern Parzellen.

Die abweichende Zusammensetzung dieses Bestandes ist also tat¬

sächlich für den verhältnismäßig größern Kreisflächenfehler der

Parzelle D verantwortlich zu machen.
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Um dies noch deutlicher einzusehen, machen wir folgende Überlegung: Be¬

trägt der mittlere Kreisflächenfehler bei der Messung eines Stammes vom

Durchmesser x /j,g =
^— •

x
•

/j,x ,
wobei wir wie im nächsten Abschnitt /,ix =

k x setzen, so zeigt sich, daß der prozentuale mittlere Kreisflächenfehler

— x k x

e°l° = • 100 = 200 k

unabhängig von der Größe des Durchmessers x ist. Wird nun aber der mittlere

Kreisflächenfehler einer bestimmten Kreisfläche von u m2 berechnet, welche je
nach der Dicke der Stämme aus der Summe der Kreisflächen von %, n2, ... n j

Stämmen vom Durchmesser x1} x2 ... x\ besteht, so beträgt der prozentuale

Kreisflächenfehler, bezogen auf eine Kreisfläche von u m2

200 • k
„,

200 • k
0,

,— 7o. —=- % • • •
etc.

welche Beträge umso kleiner sind, je größer nt, bzw. je kleiner der Durchmesser

der betreffenden n, Stämme ist. Da nun die Anzahl der Stämme nit welche eine

Gesamtkreisfläche von u m2 aufweisen, dem Quadrat des Durchmessers xt um¬

gekehrt proportional ist, so ist der prozentuale Fehler einer ermittelten Gesamt¬

kreisfläche von u m2 dem Durchmesser der Stämme (welche hier alle als gleich
dick gedacht werden) direkt proportional : denn

u 4 m
.0/

200 k 100 k Vn
=

j ,
somit ujfi = —-_==• = = x = K • x.

n
.

n-x2 G 1/ 4m yw
4

'

V-
Für jede der angewandten Durchmesserstufen wurde der mitt¬

lere Fehler (als Maß für die Streuung) der bei den verschiedenen

Parzellen erhaltenen c-Werte berechnet. Die Aufnahme von Zürich

wurde in die Berechnung nicht einbezogen, da dort der Bestimmung

von c eine andere Gleichung für sx zugrunde gelegt wurde. Den

Einzelwerten von c der verschiedenen Parzellen wurden bei der

Berechnung ihrer mittleren Streuung verschiedene Gewichte bei¬

gelegt, welche den in den betreffenden Parzellen vorhandenen

Stammzahlen entsprechen. Die Kechnung ergab:

Gewogener Mittelwert f%erer ,Fehlf (Streuung)
6 des Emzelwertes in °/0 des

vo c
Mittels

für die 1 cm Stufe 1,19 14

2
„ „ 1,07 14

3
„ „ 1,33 12

4
„ „ 1,08 13

5
„ „ 1,35 24

6
„ „ 1,44 11

8
„ „ 1,17 26
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Analog könnte man ebenfalls für jede Durchmesserstufe den Mittel¬

wert und dessen Streuung der bei den verschiedenen Parzellen er¬

haltenen Kreisflächenfehler (bezogen auf 100 m2) be¬

rechnen. Dabei müßte sich herausstellen, daß die prozentuale

Streuung des Kreisflächenfehlers, welche ohne Rücksicht auf die

verschiedenartige Zusammensetzung der Bestände lediglich für eine

gleiche Kreisfläche von 100 m2 berechnet wurde, größer ist als

die prozentuale mittlere Streuung von c. Diese Rechnung wurde

probeweise für die 4 cm Stufe ausgeführt; sie ergab eine mittlere

Streuung des Kreisflächenfehlers von 17 %, gegenüber der mitt¬

leren Streuung von c, welche für die 4 cm Stufe bloß 13 °/o beträgt.

Was anläßlich der Diskussion der Kreisflächenfehler gesagt

wurde, tritt beim Vergleich der e-Werte noch deutlicher hervor:

Die Genauigkeit der Kreisflächenermittlung ist bei den verschie¬

denen Durchmesserstufen nur wenig verschieden; die Unterschiede

der Mittelwerte von c liegen noch im Bereich ihrer mittleren

Streuung.

d) Vereinfachte Berechnung der zufälligen

Messungsfehler.

Die in den Waldungen von Boveresse und Zürich ausgeführten

Versuche zur Bestimmung der „mittleren maximalen Schwankung"

der Durchmesser beruhten auf einer gewissen Willkür: der Rich¬

tungsbereich, innerhalb welchem die verschiedenen Durchmesser

gemessen wurden, mußte rein subjektiv gewählt werden. Man wird

daher bei einer allgemein gültigen Angabe über den Verlauf des

Richtungsfehlers kaum auf die Gleichungen für sx, deren Koeffi¬

zienten auf Grund zweier Versuchsreihen berechnet wurden, ab¬

stellen. Man wird die dort erhaltenen Gleichungen vielmehr als

wichtige Fingerzeige betrachten, welche auf den wirklichen Ver¬

lauf des Richtungsfehlers hindeuten.

In beiden untersuchten Fällen ließ sich die Durchmesser¬

schwankung als Funktion des Durchmessers sehr gut durch eine

nahe am Ursprung vorbeigehende Gerade darstellen. Würde

die Gerade durch den Ursprung gehen, so würde dies heißen, daß

die Querschnitte in Brusthöhe von beliebig starken Stämmen ein¬

ander ähnlich sind, daß also das Verhältnis zweier einander irgend-
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wie zugeordneter Durchmesser einen konstanten Wert besitzt. Ins¬

besondere müßte auch das Verhältnis zweier senkrecht auf-

einanderstehender Durchmesser konstant sein, oder, was

damit gleichbedeutend ist: die Mittelwerte der Differenz zweier

senkrecht aufeinanderstellender Durchmesser, dargestellt als Funk¬

tion des Durchmessers, müßten auf einer durch den Ursprung ver¬

laufenden Geraden liegen. An jeder forstlichen Versuchsanstalt ist

hierüber ein umfangreiches Material vorhanden. Für die Fichte

habe ich aus den Protokollen der Schweizerischen Zentral¬

anstalt für das forstliche Versuchswesen einige

Zahlen herausgeschrieben. Für Stämme bis zu einem Durchmesser

von 40 cm wurden folgende mittleren Durchmesserdifferenzen ge¬

funden:

Durchmesserstufe
Mittelwert der Differenz zweier senkrecht

aufeinanderstehender Durchmesser

cm mm Stämme

2,7 (444)
3,7 (618)
5,5 (897)
7,2 (1022Ï
9,2 (913)

11,0 (752)
12,4 (586)
14,5 (425)

8—12

12—16

16—20

20—24

24—28

28—32

32—36

36—40

Im Verhältnis zur Lage der eingezeichneten Geraden sind die in

Fig. 5 aufgetragenen Werte in den obern Durchmesserstufen etwas

zu hoch, in den untern Durchmesserstufen etwas zu tief. Die* Ab¬

weichungen von der Geraden sind jedoch gering; sie bedeuten allen¬

falls, daß die schwachen Stämme verhältnismäßig runder sind als

die stärkeren Stämme (Borke!). Bedenkt man aber, daß stär¬

kere Bäume erfahrungsgemäß sorgfältiger gemessen werden als

schwache Stämme, so kann jedenfalls eine Ausgleichung der Durch-

messerdifferenzen mit Hilfe einer durch den Ursprung verlaufen¬

den Geraden praktisch als hinreichend genau betrachtet werden.

Das heißt dann also, daß auch die in einem beliebigen Winkelinter-

vall vorhandenen Durchmesserdifferenzen mit dem Durchmesser

linear nach einer Gleichung von der Form sx = p- x zunehmen.

Folglich ist der Richtungsfehler durch die einfache Gleichung
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Ux = c sx = c p x (12)

gegeben. Die Gedankengänge sind hier die gleichen, wie sie schon

bei der Ableitung der mittleren maximalen Schwankung und der

Berechnung von c verfolgt wurden (vergl. S. 61).

im
Differenz zweier senkre

15-

10 -

5 -

-^
10

(Mittelwerte)

20 30 40 cm

Durchmesser

Fig. 5

Der Einfluß der zufälligen Messungsfehler auf die Genauig¬

keit der Kreisflächenberechnung ergibt sich aus dem allgemeinen

Fehlerfortpflanzungsgesetz :

•g —
x • i"x —-^-c-v-x' (13a)

Das Produkt der drei Konstanten-^-» c und p fassen wir zu einer

neuen Konstanten k = ~r
• c p zusammen, so daß fig = k- x2 wird,

woraus man mit Hilfe der durch wiederholte Bestandeskluppierun-

gen ermittelten mittleren Kreisflächenfehler ^o* nicht wie früher

zuerst c, sondern direkt k berechnen kann. Es ist nämlich der

mittlere Kreisflächenfehler von %, n2, ... îh gemessenen Stämmen

vom Durchmesser x1, x2, ...xu

= V^T- Qcx\y + % • (k-xir- +~^-. + »,. (k-x}r-

= k • y nt x\ + w2 • x\ -f- + Jij • x\ (13 b)
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Bezeichnen wir den experimentell gefundenen Wert des mittlerea

Kreisflächenfehlers wie früher mit hg*, so wird

V nx • x\ + n2 x\ + + nrx\t
k wurde, wie zuerst [ia* und c, für die verschiedenen Waldparzellen

und Durchmesserstufen berechnet; die erhaltenen Werte sind in

Tabelle 10 zusammengestellt:

Tabelle 10. Werte des Faktors h bei verschiedenen Tarzellen und

Durchmesserstufen.

Dure hmesserst uf en

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 8 cm Mittel

Boveresse A 0,038 0,043 0,056 0,046 0,033 0,083 0,029 0,047
B 57 55 64 53 60 56 49 56

C 55 59 60 58 73 67 68 63

D 64 65 68 68 60 69 66 67

A + B 45 43 61 40 49 76 34 50

A + C 53 47 64 49 70 74 60 60

B+C 63 66 74 64 81 73 67 70

A+B+C 58 52 73 50 78 77 60 64

C+D 54 52 56 56 59 63 66 58

A+B+C+D 60 52 69 57 67 70 63 63

Zürich 60 68 63 68 85 91 95 77

Mittel 0,055 0,055 0,064 0,055 0,065 0,073 0,059 0,061

Das arithmetische Mittel sämtlicher fc-Werte beträgt 0,061; das

arithmetische Mittel der fc-Werte der 1—5 cm Stufe beträgt 0,59.

Von den 77 berechneten Werten liegen 2/s zwischen 0,050 und 0,060
und 6/o unterhalb 0,070. Berücksichtigt man bloß die Werte der

1—5 cm Stufen, so beträgt die Zahl der zwischen 0,050 und 0,070

liegenden Werte 3A und die Zahl der unter 0,070 liegenden Werte

8/s der Gesamtzahl. Bei der endgültigen Festsetzung des k-Wertes,
der für die spätere Berechnung des mittleren zufälligen Messungs¬

fehlers beliebig zusammengesetzter Bestände benützt werden soll,

möchten wir eher zu hoch als zu tief greifen und den runden Betrag

h = 0,070,

der noch deutlich oberhalb des Mittelwertes von 0,061 liegt, wäh¬

len. Der durch die zufälligen Messungsfehler bedingte Kreis-
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flächenfehler beträgt daher bei der Messung von nx ,n2,...ni

Stämmen vom Durchmesser xlt x2, ...xi

HG = 0,07 V~% • x\ + w2 • xi + + nr x\. (13 c)

Nach den einleitenden Bemerkungen über die Natur der zufälligen

Messungsfehler ist es ohne weiteres klar, daß durch Formel (13 c)

dieselben in ihrer Gesamtheit erfaßt werden, also der eigentliche

Eichtungsfehler einschließlich des Fehlers infolge schiefer Klup¬

penhaltung, sowie des Fehlers infolge unrichtiger Meßhöhe; denn

bei der experimentellen Bestimmung von hg* (worauf die Bestim¬

mung von k zurückgeht) sind jene beiden Fehler ebenfalls begangen

worden und also in /äg* enthalten.

Beispiele für die numerische Berechnung des

zufälligen Messungsfehlers.

1. Es soll der mittlere Kreisflächenrichtungsfehler eines 10 ha großen ausge¬

glichenen Plenterwaldes von gegebener Stammzahlverteilung berechnet wer¬

den.

Für die Summe der Produkte n
• x± erhält man praktisch den gleichen Be¬

trag, gleichgültig, ob der Berechnung die nach 1, 2, 3, 4, 5 oder nach 6 cm

Stufen geordneten Stammzahlen zugrunde gelegt werden. Für die 4 cm Stufe

gestaltet sich die Rechnung wie folgt:

Durchmesser Stammzahlen

xi ni X2 xi M Xe

(Stufenmitte) pro 10 ha

m m2 m4 m4

0,18 892 0,0324 0,00105 0,936
0,22 688 484 234 1,612
0,26 531 676 457 2,427
0,30 409 900 810 3,313
0,34 315 1156 1336 4,209
0,38 243 1444 2085 5,067

0,42 188 1764 3112 5,850

0,46 145 2116 4478 6,492
0,50 112 2500 6250 7,000
0,54 86 2916 8503 7,313

0,58 66 3364 11316 7,469
0,62 51 3844 14776 7,536
0,66 39 4356 18975 7,400
0,70 30 4900 24010 7,203

0,74 15 5476 29987 4,498

Brusthöhenkreisflache p ro 10 ha = 318 m3. 2n-xi = 78,325 m4

\/2n-xi— 8,85 m2
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j*g = 0,07 • 8,85 = 0,619 m2

Prozentualer Kreisflächenfehler ^ = -^g- 10° = °>195 % •

2. Es soll der mittlere Kreisflächenrichtungsfehler eines gleichaltrigen Be¬

standes von 10 ha berechnet werden.

Wir entnehmen der schweizerischen Ertragstafel für Fichte, Gebirge II.

Bonität, Alter 80 Jahre:

Stammzahl pro ha 1010

Kreisfläche pro ha 62,2 m2

Mittendurchmesser 28,0 cm

Die Stammzahl pro 10 ha beträgt somit 10100 und die Brusthöhenkreisfläfche

pro 10 ha 622 m2. Alle Stämme werden mit dem gleichen Durchmesser von

28,0 cm in Rechnung gesetzt. Man erhält nach Formel (13 c) :

£ç= 0,07 -V n • x4- = 0,07 -ce2 -fn = 0,07-0,0784-100,5 = 0,552 m2

und

3. Der Buchungsfehler.

Außer den Kluppenfehlern und den zufälligen Messungsfehlern
entstehen durch Anwendung der in der Praxis üblichen engeren oder

weiteren Durchmesserstufen die sogenannten Rundungs- oder

Abrundungsfehler. Je nachdem, ob die in eine Durchmesser¬

stufe fallenden Stämme dem Mittendurchmesser, dem Durchmesser

der untern Stufengrenze oder irgend einem beliebigen, der be¬

treffenden Durchmesserstufe angehörigen Durchmesser zugeordnet

werden, entstehen verschiedene Abrundungsfehler. Praktisch sind

zwei Arten der Zuordnung üblich. Entweder werden die in eine

Stufe fallenden Stämme dem Durchmesser der untern Stufengrenze
oder dem Mittendurchmesser der Stufe zugeordnet. Im ersten Fall

werden sämtliche Fehler positiv, im zweiten Fall sind sie bald po¬

sitiv, bald negativ. Bei gleichbleibender Art der Abrundung wird

bei der Messung eines Stammes (dessen wirklicher Durchmesser

als bekannt oder irgendwie definierbar vorausgesetzt wird) immer

der gleiche, genau bestimmte Abrundungsfehler begangen. Der¬

selbe macht sich auch bei der weitern rechnerischen Verwertung
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des ermittelten Durchmessers (Kreisflächenberechnung, Massenbe¬

rechnung) mit einem bestimmten Betrag bemerkbar. Werden zwei

oder mehrere Stämme oder wird ein ganzer Bestand, ein ganzer

Wald gemessen, so ist jede einzelne Messung mit einem

ganz bestimmten Abrundungsfehler behaftet. So¬

mit wird auch die S u m m e der Abrundungsfehler einer Anzahl von

Stämmen einen bestimmten Betrag, nämlich die Summe

der Abrundungsfehler der einzelnen Stämme ergeben. In bezug

auf ein bestimmtes Kollektiv, einen Bestand, besitzt der Abrundungs¬

fehler bei gleichbleibenden Durchmesserstufen einen Wert, der

auch bei mehrmaligen, unmittelbar aufeinanderfolgenden Messun¬

gen dieses Bestandes immer derselbe ist. In konkreten Fällen könnte

dieser Betrag ermittelt werden, sobald es gelingt, die andern Fehler¬

quellen auszuschalten; bei Anwendung möglichst genauer Milli¬

meterkluppen und bei genauester Markierung der Meßstellen wäre

dies praktisch sicher auch durchführbar.

Da also der Abrundungsfehler in bezug auf einen bestimmten

Bestand bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Messungen im we¬

sentlichen den gleichen Betrag besitzt, kann er in den durch wieder¬

holte Bestandeskluppierungen ermittelten mittleren Kreisflächen¬

fehlern auch nicht zum Ausdruck kommen1). Aus diesem Grunde

durfte bei der Berechnung der Faktoren c und it einfach der be¬

obachtete mittlere Kreisflächenfehler (im Kapitel II noch mit m0,

im Kapitel III mit (*g* bezeichnet) benutzt werden. In ma sind

auch eventuelle Kluppenfehler nicht enthalten, weil sie wie die

Abrundungsfehler bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Messungen

eines Bestandes mit den gleichen Kluppen ebenfalls als konstante

Fehler auftreten und deshalb im mittleren Beobachtungsfehler nicht

erscheinen.

J) Die durch zufällige Versetzung eines Stammes in eine andere Durch¬

messerstufe entstehenden Fehler sind auf Konto der zufälligen Messungsfehler

zu setzen. Hingegen bleibt die Frage offen, ob die Anwendung verschiedener

Durchmesserstufen ohne Einfluß ist auf die Bestimmung der zufälligen Messungs¬

fehler. Die wiederholten Bestandeskluppierungen haben nur geringe Unterschiede

ergeben. Auf eine restlose theoretische Abklärung dieser Frage glauben wir

hier verzichten zu dürfen, weil der Stufeneinteilungsfehler gegenüber den an¬

dern Kluppierungsfehlern verhältnismäßig geringe Bedeutung besitzt.
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Eine Beschreibung des systematischen Abrundungsfehlers
würde sich für unsere Zwecke erübrigen, wenn er bei wiederholten,
aber zeitlich einigeJahreauseinanderliegendenMes-

sungen eines Bestandes immer gleich bleiben würde; tatsächlich

verändern aber die Stämme eines Waldes von einer Inventarauf¬

nahme zur nächsten ihre Stellung innerhalb der verschiedenen

Durchmesserstufen, und damit wird auch der Abrundungsfehler

jedesmal ein anderer. Obschon es bei den Kontrollmethoden bloß

auf die r e 1 a t i v e Genauigkeit der Aufnahmeergebnisse ankommt,
müssen wir daher auch die absoluten Beträge der Abrundungsfehler

berechnen; hierfür ist es nötig, von bestimmten ideellen Stammzahl¬

verteilungen auszugehen.

Anschließend an die Berechnung dieser in bezug auf den Grenz¬

fall einer ideellen Stammzahlverteilung als systematische Ab¬

rundungsfehler zu bezeichnenden Fehler folgt eine Betrach¬

tung der Abrundungsfehler als zufällige Fehler. Dabei wird

ein Maß für den erwartungsmäßigen Fehler abgeleitet, der dadurch

entsteht, daß die Stämme eines zu kluppierenden Waldes in die

Stufen einer bestimmten Durchmesserskala eingeordnet werden,
wobei eben insofern zufällige Abrundungsfehler entstehen, als
dieselben bei anderer Größe und Lage der Durchmesserstufen an¬

ders ausfallen würden. —

Es wird sich zeigen, daß die sogenannten systematischen Ab¬

rundungsfehler praktisch nur wenig Bedeutung besitzen. Wenn wir

trotzdem auf ihre Besprechung näher eintreten, so geschieht es,

um ihre Bedeutungslosigkeit eben tatsächlich nachzuweisen, und

weil sich an ihre Besprechung einige spezielle und wichtigere Fra¬

gen bequem anknüpfen lassen.

Die geringe praktische Bedeutung des nächsten Abschnittes
möchten wir äußerlich durch die Anwendung eines kleinen Druck¬

satzes zum Ausdruck bringen. Die nachfolgenden kleingedruckten
Seiten können ohne Nachteil für das Verständnis der spätem Aus¬

führungen überschlagen werden.

a) Der Abrundungsfehler als systematischer fehler.

Über systematische Abrundungsfehler ist schon viel geschrieben worden. Die

meisten Autoren beschränkten sich auf den Fall gleichmäßiger Stamm-
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zahlverteilung innerhalb einer Durchmesserstufe2). Nachstehend behandeln wir

außer diesem den Fall für ausgeglichene Stammzahlverteilungen normal aufge¬

bauter Plenterwälder.

1. Gleichmäßige Stammzahlverteilung. Der Einfluß des

Rundungsfehlers auf die Genauigkeit der Durchmesserermittlung ist durch die

Größe a der gewählten Durchmesserstufe insofern gegeben, als bei einseitiger

Abrundung dieser Fehler zwischen 0 und a liegt, bei Auf- und Abrundung auf die

Stufenmitte zwischen —„-und +-h-. Damit ist für jede Durchmesserstufe der

größtmögliche und der kleinstmögliche Eundungsfehler gegeben. Ist die Anzahl

Stämme, welche in der betreffenden Durchmesserstufe liegen, sehr groß (sagen

wir == oo), und verteilen sich die Stämme gleichmäißig über das ganze

Stufenintervall, so beträgt der durchschnittliche Durchmesser (arithm. Mittel) dieser

Stämme, wenn wir die untere Intervallgrenze mit s bezeichnen, «-]--=-. Bei

einseitiger Abrundung werden sämtliche Stämme mit dem Durchmesser

s eingetragen; der durchschnittliche Fehler pro Stamm beträgt daher
-^.

Bei

Auf- und Abrundung auf die Stufenmitte wird der Fehler im Durchschnitt

gleich 0.

Die maximalen Kreisflächenfehler, welche bei der Messung

einzelner Stämme etwa in Betracht kommen, können unter Berücksichtigung der

Größe der gewählten Durchmesserstufe ohne weiteres berechnet werden. Bei der

Messung einer großen Anzahl von Stämmen interessieren wiederum die durch¬

schnittlichen systematischen Kreisflächenfehler. Bei gleichmäßiger Stammzahlver¬

teilung ist die durchschnittliche Kreisfläche je Stamm in der Durchmesserstufe

s — (s -\- a) gegeben durch :

1 fît „ ,
1 n \x*~\s+a % ( , ,

. aa\ n ,x

_j_.a,.tte=_._|Tjg=_^
+ ,a +

_j (14)

s

Bei einseitiger Abrundung wird somit der Kreisflächenfehler

t[(" + ««+t'H = t(« + 1) <15>

und bei Auf- und Abrundung auf die Stufenmitte

»r/
,

a2\ / «VI n [a? a2\ n a2
n r.

Im letzteren Fall erhält man eine um den obigen Betrag zu kleine Kreisfläche.

Die Berechnung des prozentualen Fehlers bei Auf- und Abrundung ergibt :

2) H. Knuchel, Über die Bildung der Durchmesserstufen bei Bestandesauf¬

nahmen. Allg. Forst- und Jagdzeitung 1929, S. 211—216.

W. Hohenadl, Vergleichsversuche und Produktionsstatistik. Forstwissenschaft

liches Centralblatt 1927, S. 514—516.
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TT a2

T"Ï2
,„„

100 ce»
,,_.

In diesem Ansatz wurde allerdings (zur Vereinfachung der Rechnung) die zum

Mittendurchmesser gehörige Kreisfläche als die richtige betrachtet, was jedoch
für die auf zwei Stellen genau berechneten Werte der nachstehenden Tabelle 11

belanglos ist3).

Tabelle 11. Prozentuale Kreisflächenfehler bei Auf- und Abrundung
(für gleichmäßige Stammzahlverteilung).

Stufengröße Stufenmitte (cm)
cm 20 40 60 80 100

1 0,02 _ _

2 0,08 0,02 0,01 — —

3 0,19 0,05 0,02 0,01 —

4 0,33 0,08 0,04 0,02 0,01
5 0,52 0,13 0,06 0,03 0,02
6 0,75 0,19 0,08 0,05 0,03

Analog wie früher der Stärkenmittelstamm kann aus Formel (14) durch Division

mit und Wurzelausziehen der Kreisflächenmittelstamm für verschiedene Durch-

messerslufen berechnet werden. Wie aus Tabelle 12 ersichtlich, ist der Durch¬

messer des Kreisflächenmittelstammes stets ein wenig größer als der Durchmesser

der entsprechenden Stufenmitte.

Tabelle 12. Durchmesser des Kreisflächenmittelstammes bei gleichmäßiger

Stammzahlverteilung innerhalb der Durchmesserstufe.

Sturengröße Stufenmitte (cm)
cm 20 40 60 80 100

1 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2 20,01 40,00 60,00 80,00 100,00
3 20,02 40,01 60,01 80,00 100,00
4 20,03 40,02 60,01 80,01 100,00
5 20,05 40,03 60,02 80,01 100,01
6 20,07 40,04 60,03 80,02 100,01

3) Die in der auf S. 75 zitierten Arbeit von Knuchel berechneten Kreis¬

flächenfehler stimmen mit den hier mitgeteilten Werten nicht überein, weil dort

die Kreisfläche bei Anwendung von 1, 2, 3, 4 und 5 cm Stufen mit der Kreis¬

fläche bei Anwendung der Millimeter messung verglichen wird.
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2. Normale Stammzahlverteilung ausgeglichener

Plenterwälder. Während bei gleichmäßiger Stammzahlverteilung die durch¬

schnittlichen Rundungsfehler (bei der Messung einer großen Anzahl von Stämmen)

ohne weiteres angegeben werden können, gestaltet sich ihre Berechnung für

andere Stammzahlverteilungen etwas umständlicher. Um sie durchführen zu können,

müssen wir diese Verteilungen zuerst analytisch definiert haben; wir müssen die

Verteilungsfunktion der Stammzahlen als Funktion des Durchmessers kennen. Da

die Stammzahlverteilungen von Wald zu Wald und noch mehr von Bestand zu

Bestand ändern, ist es angezeigt, die Rundungsfehler für normale, ausge¬

glichene Betriebsklassen einer ungleichaltrigen Betriebsform, auf welche die

Kontrollmethode in erster Linie angewendet wird, zu berechnen.

Stammzahl .

\ Sumiswald,
\ Abt C3, 1932

L 396 ha.

Durchmesser

Fig. 6. Ausgeglichene Stammzahlverteilung in einem Plenterwald.

Eine Untersuchung über den normalen Aufbau des Plenterwaldes

ergab, daß eine ausgeglichene Stammzahlverteilung desselben durch die einfache

Verteilungsfunktion

V{x) = Tc.e'a,x

charakterisiert werden kann4) (vergl. Fig. 6). Die Größe des Koeffizienten k,

welcher mit a in enger Korrelation steht und im übrigen der Waldfläche direkt

proportional ist, ist für die Berechnung des Abrundungsfehlers belanglos, weil es

dabei lediglich auf die relative Häufigkeit der Stämme in den verschie¬

denen Durchmesserstufen ankommt. Die Stammzahlabnahme pro Durchmesserstufe

ist durch den Koeffizienten a gegeben; abnorme Verhältnisse außer acht gelassen,

liegen die Werte von a etwa zwischen 0,05 und 0,08.

4) H. A. Meyer, Eine mathematisch-statistische Untersuchung über den Auf¬

bau des Plenterwaldes. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 1933.
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Wir berechnen die durchschnittliche Stärke pro Stamm im Stufenintervall

s — (s -\- a), also den Stärkenmittelstamm einer bestimmten Durchmesserstufe. Mit

s wird wiederum die untere Intervallgrenze der betrachteten Durchmesserstufe be¬

zeichnet. Dieser Stärkenmittelstamm X, beziehungsweise sein Brusthöhendurch¬

messer, ist gleich der Summe aller Durchmesser der im Stufenintervall s — (s -)- «)
liegenden Stämme (deren Verteilung durch die Verteilungsfunktion V (x) gegeben
ist), dividiert durch die Anzahl jener Stämme:

s+a s+a

J lt- e~a'x-x- dx J e~a'x-x- dx
-o- s s

s+a s+a

[l.e-a-'x.dx \e~a-x-dx
s s

Durch Integration des Zählers und Nenners findet man

T_ 1. e-«-x L +
±\Y+a e-«sL + l_\e-a<s+a)L + a +

r
- """ ' -

,-a-s ,-a-(s+a)

[1
~\s+a

Für die numerische Berechnung des Stärkenmittelstammes für verschiedene Werte

von s, a und a empfiehlt es sich, den obigen Ausdruck noch folgendermaßen um¬

zuformen :

e-a.s
_Lf„-a.s ,-a-(s+a)\

X = —j- =— '-
+

• (s+a)

1
. (18)

Aus der letzten Formel erkennen wir, daß die Abweichung des Durchmessers des

Stärkenmittelstammes von der untern Stufengrenze für jedes beliebige s bei be¬

stimmtem a und a gleich ist. Wenn wir die Differenz zwischen dem Durch¬

messer des Stärkenmittelstammes und der Stufenmitte (=s-(--p-) bilden, so er¬

halten wir ebenfalls einen von der Lage der Durchmesserstufe unabhängigen Wert

T-T-T^T5 °9)

dieser Ausdruck muß immer negativ sein, weil bei abnehmender Stammzahl in der
untern Stufenhälfte mit den kleinern Durchmessern mehr Stämme enthalten

sind als in der obern Stufenhälfte. Die Abweichungen des Durchmessers des

Stärkenmittelstammes von der Stufenmitte sind für verschiedene Werte von a

für die Durchmesserstufen 1—6 cm berechnet worden und in Tabelle 18 zu¬

sammengestellt. Da diese Beträge von s (= untere Grenze einer bestimmten

Durchmesserstufe) unabhängig sind, so wird beispielsweise der Durchmesser des
Stärkenmittelstammes für verschieden große Durchmesserstufen mit der gemein¬
samen Stufenmitte 40,00 cm bei einem a von 0,08 gleich:
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für die
1cmStufe

40,000 — 0,007 = 39,993 cm

40,000 - 0,026 = 39,974 cm

40,000 — 0,060 = 39,940 cm

40,000 - 0,107 = 39,893 cm

40,000 - 0,166 = 39,834 cm

40,000 — 0,239 = 39,761 cm

Wir halten fest, daß die oben berechnete Differenz mit wachsendem a und mit

wachsender Intervallgröße steigt.

1cmStufe

2 cm
Y)

3 cm
Y)

4 cm
»

5 cm
»

6 cm

Tabelle 13. Äbiveichung des Durchmessers des StärJcenmittelstammes

von der Stufenmitte (für abnehmende Stammzahlverteüungen von Plentcr-

wäldern).

Durchmesser¬

stufe
Stârkenmittelstamm minus Stufenmitte für « =

Stufengröße 0,05 0,06 0,07 0,08

cm cm cm cm cm

1 — 0,003 — 0,004 — 0,005 — 0,007
2 — 0,017 — 0,020 — 0,023 — 0,026
3 — 0,037 — 0,044 — 0,053 — 0,060
4 — 0,067 — 0,080 - 0,093 — 0,107
5 — 0,104 - 0,125 — 0,145 —0,166
6 — 0,150 — 0,180 - 0,209 — 0,239

Um den Einfluß des Rundungsfehlers bei der Kreisflächenberech¬

nung festzustellen, muß — analog wie vorher der Stârkenmittelstamm — der

Inhalt G des Kreisflächenmittelstammes berechnet werden:

s+a

.- dx

G =
[' *,+-ü-*+£)T.+fl

s+a

Jfc- dx

—°[o + aY + — (s + ä) +

r ~\s+a

+

(20)

Man erhält den Kreisflächenfehler, indem man vom obigen Betrag die der untern

Stufengrenze entsprechende Kreisfläche - (bei einseitiger Abrundung), bzw.

die der Stufenmitte entsprechende Kreisfläche ~ s + -^ (bei Auf- und Ab¬

rundung auf die Stufenmitte) subtrahiert. Wie die Rechnung zeigt, ist diesmal der

Fehler außer von a und a auch von der Lage der Durchmesserstufen abhängig.

Numerische Werte wurden für verschiedene Durchmesserstufen mit den Stufen-
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mitten bei 20, 60 und 100 cm für a = 0,05 und a = 0,08 ausgerechnet. Wir be¬

gnügen uns in Tabelle 14 mit der Angabe der Durchmesser der Kreis-

flächenmittelstämme, welche sämtliche kleiner sind als die Stufen¬

mitte, jedoch größer als die entsprechenden Durchmesser des Stärkenmittelstammes

wie sie aus Tabelle 13 entnommen werden können.

Tabelle 14. Durchmesser des Kreisflächenmittelstammes (für abnehmende

Stammzahlverteilungen von Plenterwäldern).

Durchmesser des Kreisflächenmittel¬
Stufengröße stammes für die Stufenmitte bei

cm
20 cm 60 cm 100 cm

o = 0,05

1 20,00 60,00 100,00
2 19,99 59,99 99,98
3 19,98 59,97 99,96
4 19,97 59,95 99,94
5 19,95 59,91 99,90
6 19,93 59,87

o = 0,08

99,86

1 19,99 59,99 99,99
2 19,98 59,98 99,97
3 19,96 59,95 99,94
4 19,93 59,91 99,90
5 19,89 59,86 99.85

6 19,84 59,79 99,77

In Tabelle 6, wo die bei Anwendung verschiedener Durchmesserstufen erhaltenen

Kreisflächen miteinander verglichen wurden, fand man bei den größern Durch¬

messerstufen eine größere Kreisfläche als bei den kleineren Durchmesserstufen.

Aus diesem Befund ergibt sich, daß für die kluppierten Bestände die Annahme

einer gleichmäßigen Stammzahlverteilung innerhalb der verschiedenen Durch¬

messerstufen (vergl. Tabelle 12) eher zutrifft als die Annahme einer abnehmenden

Stammzahlverteilung (vergl. Tabelle 14).
Der gebotene Überblick über die Beträge der verschiedenen Rundungsfehler

zeigt, daß dieselben bei Auf- und Abrundung auf die Stufenmitte selbst bei größern
Durchmesserstufen (4 cm) gering sind. Solange es sich dabei um systematische
Fehler handelt, wird jedoch auch bei einseitiger Abrundung die relative Ge¬

nauigkeit der Kreisflächen- oder Massenberechnung nicht beeinträchtigt. Sobald

man aber die Abrundungsfehler zweier aufeinanderfolgender Aufnahmen betrachtet,
wird — wie gesagt — der Fehler bei der zweiten Aufnahme ein anderer sein als

bei der ersten Aufnahme; denn beide Male (unter Abzug des Einwachses) die

gleichen Stämme ins Auge gefaßt, verteilen sich dieselben auf zwei um einen

gewissen Betrag gegeneinander verschobene Durchmesserintervalle; die Verschie¬

bung ist gleich dem erfolgten Stärkezuwachs. Der effektive Fehler, der
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sich infolgedessen bei den Zuwachsberechnungen bemerk¬

bar macht, ist gleich der Differenz der Abrundungsfehler
in den um den Stärkezuwachs einer Einrichtungs per iode

auseinanderliegenden, jeweilen die gleichen Stämme um¬

fassenden, Durchmeserintervallen.

Nun wurde gezeigt, daß bei Auf- und Abrundung der Einfluß der Rundungs¬

fehler auf die Durchmesser ermittlung sowohl bei gleichmäßiger, wie bei

abnehmender Stammzahlverteilung in allen Durchmesserstufen konstant ist; der

fragliche Fehler kommt daher in den Durchmessern nicht zur Geltung. Bei

Auf- und Abrundung auf die Stufenmitte besitzt nach Formel (16) für g 1 e i c h-

mäßige Stammzahlverteilung auch der Kreisflächenabrund ungs-

fehler einen von der Lage der Durchmesserstufen unabhängigen Betrag. Bei

abnehmender Stammzahlverteilung nimmt er dagegen (seinem ab¬

soluten Betrage nach) mit wachsendem Durchmesser z u. Die entstehenden Fehler

lassen sich aus den in Tabelle 14 enthaltenen Werten mit hinreichender Genauigkeit

interpolieren. Man erhält bei Anwendung der 4 cm Stufen (für a = 0,08) für einen

periodischen Stärkezuwachs von 4 cm folgende Differenzen der Abrundungsfehler,

angegeben in Prozenten des Kreisflächenzuwachses:

Bei einem Durchmesser von 20 cm 60 cm 100 cm

Differenz der Abrundungsfehler 0,5 °/0 0,2 % 0,1 °/0

Bei einseitiger Abrundung sind die Durchmesserabrundungsfeh-

1 e r wiederum in allen Durchmesserstufen konstant. Dagegen weist die Differenz

der Kreisflächenabrundungsfehler der um z cm auseinanderliegen¬

den Durchmesserintervalle (z = periodischer Stärkezuwachs) schon bei gleich¬

mäßiger Stammzahlverteilung einen aus Formel (15) ableitbaren,

in allen Durchmesserlagen gleichen absoluten Betrag von z a
•

-j- je Stamm auf.

Setzen wir z = 4 cm, so erhalten wir für die 4 cm Stufe folgende Differenzen

der Abrundungsfehler, wiederum angegeben in Prozenten des Kreisflächenzu¬

wachses :

Bei einem Durchmesser von 20 cm 60 cm 100 cm

Differenz der Abrundungsfehler 10.0 % 3,3 % 2,0 %

Bei abnehmender Stammzahlverteilung sind die entsprechenden Fehler etwas ge¬

ringer und betragen (in der gleichen Reihenfolge wie oben angegeben) :

9,4 <Yo 3,1 % 1,9 °/o

Für die 2 cm Stufe sind die Fehler nur halb so groß.

Angesichts dieser erheblichen Unterschiede zwischen den Differenzen der

Abrundungsfehler bei Auf- und Abrundung auf die Stufenmitte und bei einseitiger

Abrundung verdient die erstere vor der letzteren prinzipiell den Vorzug. Es ist

allerdings nicht zu vergessen, daß die Beträge, um welche der Zuwachs zu klein

berechnet wird, bei zwei oder mehreren aufeinanderfolgenden Zuwachsberech¬

nungen immer in der gleichen Richtung liegen, weshalb sie praktisch dennoch



— 82 —

keine allzu große Bedeutung besitzen. Immerhin bilden die mitgeteilten Tatsachen

mit einen triftigen Grund, die einseitige Durchmesserabrundung
zugunsten der Auf- und Abrundung auf die Stufenmitte

fallen zu lassen. Dafür sprechen noch weitere Gründe : Wenn schon infolge
der Ungenauigkeit der Tarifwerte von der wirklichen stehenden Holzmasse ab¬

weichende Beträge erhalten werden, so hat man tatsächlich keine Veranlassung,
sich durch einseitige Abrundung der Durchmesser von der Wirklichkeit noch weiter

zu entfernen, als es schon ohnehin der Fall ist. Dadurch, daß in der Praxis immer

noch beide Verfahren angewendet werden, wird außerdem die Vergleichbarkeit
der Kontrollergebnisse verschiedener Waldungen oft wesentlich beeinträchtigt. Es

mag daher angezeigt sein, betreffend des Überganges von einseiti¬

ger Abrundung zu Auf- und Abrundung auf die Stufenmitte

in diesem Zusammenhang noch auf einige weitere Besonderheiten hinzuweisen.

Einige summarische Angaben über die Differenz der bei einseitiger Ab¬

rundung und der bei Auf- und Abrundung berechneten Kreisflächen werden nament¬

lich allen denjenigen willkommen sein, welche die Kontrollführung in diesem Sinne

umstellen. Wir berechnen die fraglichen Fehler für einen normal aufgebauten
Plenterwald, dessen Stammzahlverteilung durch die Verteilungsfunktion V (x) =

h- era-x gegeben ist (mittlerer Wert von a = 0,065). Es beträgt die wahre Kreis¬

fläche Gw im Intervall s — r

Gw = k.^le-a-x.x*.dx. (21)
s

Um für einseitige Abrundung bei a cm großen Durchmesserstufen die Kreisfläche

der gleichen Stammzahlverteilung zu berechnen, müßten eigentlich die Kreis¬

flächen der einzelnen Durchmesserstufen numerisch berechnet und summiert wer¬

den; ebenfalls müßte bei der Berechnung der Kreisfläche für Auf- und Abrundung
an Stelle des J-Zeichens das ^-Zeichen gesetzt werden. Nun wurde aber gezeigt,
daß die Kreisflächenabrundungsfehler in zwei benachbarten Durchmesserstufen

bei Auf- und Abrundung sich nur um einen Betrag, der vernachlässigt werden

kann, voneinander unterscheiden. Anstatt also die Differenz der zu den Durch¬

messern s und («+-öt) gehörigen Kreisflächen zu bilden, subtrahieren wir die

wahren Kreisflächen der in die Stufen (s — p-)-r (* +ö0 un<* ä-t(s + «)

fallenden Stämme, d. h. wir bilden die Differenz der wahren Kreisfläche einer

bestimmten Stammzahlverteilung und der wahren Kreisfläche der um -=- nach links

verschobenen Stammzahlverteilung. Die der einseitigen Abrundung entsprechende
Kreisfläche Gu wäre dann gegeben durch

und der bei einseitiger Abrundung entstehende prozentuale Kreisflächen¬
fehler beträgt
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-^—- loo = -^-U -.—1 ^ ±L i. loo (23)

Durch Berechnung der Integrale und Einsetzen der Intervallgrenzen (Kluppierungs-
schwelle 16 cm und Durchmesser der stärksten Stämme 74 cm) erhält man für die

2 cm Stufe einen Abrundungsfehler von 5,6°/o. Um diese Größe wird also bei

auf 2 cm abrundenden Kluppen in einem normal aufgebauten Plenterwald (Emmen¬

tal) eine zu kleine Kreisfläche erhalten.

Angenähert kann der Fehler auch so bestimmt werden, daß man den Durch¬

messer des Kreisflächenmittelstammes berechnet, von demselben die halbe Stafen-

größe abzieht und die zu diesem neuen Durchmesser gehörige Kreisfläche be¬

rechnet. Die Differenz der beiden Kreisflächen ist gleich dem gesuchten Ab¬

rundungsfehler. Man erhält nach dieser Methode für die oben benutzte Stamm¬

zahlverteilung einen Fehler von 6,1% anstatt des richtigen Wertes von 5,6 o,o.

Die Differenz ist relativ gering, so daß diese Rechnungsmethode namentlich

zur Abschätzung des Abrundungsfehlers beliebig zusammengesetzter Bestände emp¬

fohlen werden kann. Man berechnet dann, wenn die Massen gegeben sind, an

Stelle des Kreisflächenmittelstammes den Massenmittelstamm, liest aus einer gra¬

phischen Darstellung der Tarifkurve (beispielsweise beim Übergang von der 2 cm

Stufe mit einseitiger Abrundung zur 4 cm Stufe mit Auf- und Abrundung) die

Masse eines um 1 cm größeren Stammes ab und multipliziert dieselbe mit der

Stammzahl der umzurechnenden Abteilung. Die Methode wurde an einer ansehn¬

lichen Anzahl von praktischen Beispielen erprobt und ergab sehr befriedigende
Eesultate: die Abweichungen gegenüber der stufenweisen Umrechnung betrugen
im Maximum etwa l<>,o, in der Regel jedoch weniger als 0,5»/o. Wird außer der

Stufeneinteilung auch der Tarif geändert, so muß die zum erhaltenen Durchmesser

gehörige Masse auf dem neuen Tarif abgelesen werden.

Für gleichmäßige Stammzahlverteilung innerhalb der Durchmesserstufe sind

die Kreisflächenabrundungsfehler schon wiederholt berechnet worden. Sie be¬

tragen bei einseitiger Abrundung mit der 2 cm Stufe für die Stufenmitten

20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm

9,6% 4,9% 3,3% 2,5% 2,0%

Um die einseitigen Abrundungsfehler für die 1 cm Stufe zu erhalten, brauchen

die obigen Prozentzahlen lediglich durch 2 dividiert zu werden.

b) Der Stufeneinteilungsfehler.

(Der Abrundungsfehler als Eepräsentationsfehler.)

Je nach der zufälligen Lage der Durchmesserstufen entsteht

bei der Buchung eines Stammes vom Durchmesser x ein zufälli¬

ger Abrundungsfehler, welcher bei einseitiger Abrundung im



— 84 —

Maximum a, bei Auf- und Abrundung im Maximum-^ betragen kann

(a = Größe der Durchmesserstufe). Betrachtet man umgekehrt die

Größe und Lage der Durchmesserstufen als gegeben, so entsteht

der zufällige Abrundungsfehler infolge der als zufällig anzusehen¬

den Abweichung des wirklichen Stammdurchmessers von der Stu¬

fenmitte oder der untern Stufengrenze. Je nach der zufälligen

Größe dieser Abweichungen, welche die konkreten Stämme eines

Waldes aufweisen (repräsentieren), entstehen also gewisse „Re¬

präsentationsfehler", welche wir in Anlehnung an Tir en als zu¬

fällige Stufeneinteilungsfehler bezeichnen wollen. Es

ist ohne weiteres klar, daß bei der Messung einer großen Anzahl

von Stämmen diese zufälligen Fehler einem Grenzwert zustreben,

welcher gleich 0 wird, wenn wir nur die relative Genauigkeit,

bezogen auf die Stufenmitte, bzw. die untere Stufengrenze berück¬

sichtigen oder gleich dem besprochenen systematischen Abrun¬

dungsfehler, wenn wir auf die absolute Kreisfläche abstellen.

— Unsere Aufgabe besteht nun darin, für die zufälligen Stufen¬

einteilungsfehler ein geeignetes Genauigkeitsmaß einzuführen. Wir

beschränken uns im folgenden auf die Besprechung der durch A u f-

und Abrundung entstehenden Fehler.

Es kann zunächst ein mittlerer Abrundungsfehler, bzw.

Stufeneinteilungsfehler berechnet werden: wir quadrieren wie üb¬

lich die Einzelfehler, dividieren ihre Summe durch die Anzahl der

Beobachtungen und ziehen aus dem erhaltenen Quotienten die

Wurzel aus. T i s c h e n d o r f hat als erster einen solchen „mitt¬

leren Abrundungsfehler" berechnet5). Er geht dabei von einer

gleichmäßigen Stammzahlverteilung aus; die Wahrscheinlichkeit,

irgend einen Fehler zwischen —-^-und +^zu begehen, ist dann

bei Auf- und Abrundung überall gleich groß. Tirén hat später

auf den Unterschied zwischen dem systematischen Abrundungs¬

fehler und dem Stufeneinteilungsfehler aufmerksam gemacht und

damit namentlich zur begrifflichen Klärung dieser Probleme wesent-

6) W. Tischendorf, Die Genauigkeit von Messungsmethoden und Messungs¬

ergebnissen bei Holzmassenermittlungen. Forstwissenschaftliches Centralblatt 1925,

S. 325/326.
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lieh beigetragen. Außerdem hat er den mittleren Stufeneinteilungs¬

fehler nicht nur für gleichmäßige, sondern auch für eine Stamm¬

zahlverteilung nach einer normalen Frequenzkurve berechnet. Ent¬

sprechend unserm frühern Vorgehen leiten wir den mittleren Stufen¬

einteilungsfehler 1. für gleichmäßige und 2. für abnehmende

Stammzahlverteilung eines ausgeglichenen Plenterwaldes ab.

1. Gleichmäßige Stammzahlverteilung. Tischen¬

dorf berechnet den mittleren Stufeneinteilungsfehler unter Aus¬

führung eines geeigneten Grenzüberganges. Zum gleichen Eesultat

kommt man einfacher auf folgende Weise:

Bezeichnet man einen zwischen — — und -f y gelegenen Fehler

mit e, so ist 0 g e <= —. Das Quadrat des mittlerenStufeneinteilungs-

fehlers (er) erhält man direkt aus dem Ansatz

2
2

woraus

fl

a = —— = 0,289 «~ö,3(i. (24)
- 2}/3

Mißt man in einem Kollektiv mit sehr vielen, über alle Durch¬

messer gleichmäßig verteilten Stämmen, irgend einen, so wäre

demnach der mittlere Stufeneinteilungsfehler angenähert 0,3 a.

Bei der Messung von n Stämmen wird der mittlere Fehler pro

0,3 a

Stamm gleich —j=- .

y n

2. Normale Stammzahlverteilung ausgegliche¬

ner Plenterwälder. Die Verteilung der Stämme pro Durch¬

messer gehorche der Verteilungsfunktion T (x) = k ea-x Der

Mittendurchmesser einer Stufe von der Größe a werde mit X be¬

zeichnet. Zur Berechnung des Stufeneinteilungsfehlers sind diesmal

die einzelnen Fehlerquadrate (e2) jeweilen mit den ihnen ent¬

sprechenden durch V (x) gegebenen Häufigkeiten zu multiplizieren;

ö wird daher aus folgendem Ansatz berechnet:
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e2 . e-a.(X+s) . ^£

_

a

o>- = -±_
(25)

I*
2

e-o(r+£). ^e
•' a

~~J

Nach Ausrechnung dieses Ausdruckes können Zähler und Nenner

mit e~a'Ä gekürzt werden, so daß der mittlere Stufeneinteilungs¬
fehler nur mehr von der Intensität der Stammzahlabnahme (a) und

der Größe der Durchmesserstufe (a) abhängig ist. Die numerische

Rechnung ergibt bei einem a von 0,08 folgende mittleren Stufen¬

einteilungsfehler:

für a = 1 cm 0,294 cm

für a = 4 cm 1,16 cm

Der mittlere Stufeneinteilungsfehler ist bei der 4 cm Stufe rund

4 Mal größer (genau 3,9 Mal) als bei der 1 cm Stufe.

Die obigen Rechnungen zeigen, daß die Stufeneinteilungsfehler
bei gleichmäßiger und bei abnehmender Stammzahlverteilung an¬

nähernd gleich groß sind. Tirén hat den gleichen Fehler für eine

Stammzahlverteilung vom Typus einer normalen Frequenzkurve
berechnet und ein von obigen Zahlen ebenfalls nur wenig ab¬

weichendes Resultat erhalten. Der für gleichmäßige Ver¬

teilung abgeleitete mittlere Stufeneinteilungs¬
fehler bildet daher eine durchaus befriedigende
und ausreichende Abschätzung dieses Fehlers;
er soll später überall mit dem aufgerundeten Betrag von ax = 0,3 a

in Rechnung gesetzt werden.

Den Kreisflächenstufeneinteilungsfehler er¬

hält man aus dem entsprechenden Durchmesserfehler wie früher;
für e i n en Stamm vom Durchmesser x wird:

71 7t

Og
—
— x ax = -- • 0,3 a x

. (26 a)

Werden n1; n2, .. .m Stämme vom Durchmesser xlt x2, %3,...xi

gemessen, so beträgt der durch den Stufeneinteilungsfehler bedingte
mittlere Kreisflächenfehler
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og
71

T
• 0,3 a V fii x\ + n2 Xi -+- n, x; (26 b)

Wie aus Formel (26 a) hervorgeht, ist der durch den Stufenein¬

teilungsfehler bedingte Kreisflächenfehler dem Durchmesser direkt

proportional; der prozentuale Kreisflächenfehler ist dem ge¬

messenen Durchmesser umgekehrt proportional.

Beispiele für die numerische Berechnung des

Stufeneinteilungsfehlers.

1. Es soll der mittlere Stufeneinteilungsfehler eines 10 ha großen ausgeglichenen

Plenterwaldes von gegebener Stammzahlverteilung berechnet werden.

Die Berechnung wird nach Formel (26 b) durchgeführt.

Stammzahlen

Durchmesser n

pro 10 ha

X2 n x2

m m2 m3

0,18 892 0,0324 28,90

0,22 688 484 33,30

0,26 531 676 35,90
0,30 409 900 36,81
0,34 315 1156 36,41

0,38 243 1444 35,09

0,42 188 1764 33,16

0,46 145 2116 30,68

0,50 112 2500 28,00

0,54 86 2916 25.08

0,58 66 3364 22,20

0,62 51 3844 19,60
0,66 39 4356 16,99

0,70 30 4900 14,70

0,74 15 5476 8,21

Brusthöhenkreisflä

pro 10 ha = 318

che

m3.

2n-x2 = 405,03 m2

V2n-x2= 20,13 m

• 20,13 • 0,3 a = 9,486 • a (m2)."G -"ä

Der mittlere Stufeneinteilungsfehler beträgt somit:

absolut

aG

ür die 1 cm Stufe 0,0949 m2

2
„ n 0,1897 „

3
» » 0,2846 „

4
* n 0,3794 „

5
„ w 0,4743 „

6-
„ » 0,5972 „

in °/o der

Brusthöhenkreisfläche
ff°/o

aG

0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18
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2. Es soll der mittlere Stufeneinteilungsfehler eines 10 ha großen 80 jährigen
Fichtenbestandes folgender Zusammensetzung berechnet werden:

Stammzahl pro 10 ha 10100

Kreisfläche pro 10 ha 622 m2

Mittendurchmesser 28,0 cm

Man erhält nach Formel (26 b) :

<rG
— ^- . 0,3 a y to. a;2 = y.0,3«. 0,28 • y 10100 = 13,26 • a (m2).

Der mittlere Stufeneinteilungsfehler beträgt somit:

absolut in "I" der
aDsomt

Brusthöhenkreisfläche
0/

aG at

für die 1 cm Stufe 0,1326 m2 0,02
2

„ „ 0,2652 „ 0,04

3
„ „ 0,3978 „ 0,06

4
„ „ 0,5304 , 0,08

5
„ „ 0,6630 „ 0,11

6
„ „ 0,7956 „ 0,13

4. Der Gesamtfehler einer Bestandesaufnahme.

4

Soll die Gesamtwirkung der einzelnen Kluppierungsfehler er¬

mittelt werden, so muß der systematische, einseitig wirkende Klup¬

penfehler gegenüber den zufälligen Fehlern gesondert in Betracht

gezogen werden. Wir werden zuerst das Zusammenwirken der zu¬

fälligen Messungsfehler mit dem zufälligen Stufeneinteilungsfehler

untersuchen.

Es mag daran erinnert werden, daß die Art der Buchung (An¬

wendung verschieden großer Durchmesserstufen) für die Ermitt¬

lung der zufälligen Messungsfehler nur von untergeordneter Be¬

deutung ist (vergl. die Füßnote auf Seite 73). Wir waren allerdings
nicht in der Lage, theoretisch einwandfrei festzustellen, ob der

zufällige Messungsfehler fi und der zufällige Stufeneinteilungs¬

fehler a voneinander vollkommen unabhängig sind. Trotzdem dürfte

es wohl angängig sein, den aus diesen beiden Fehlern resultieren¬

den Gesamtfehler mßiö nach der Additionsregel der mittleren Feh¬

ler (vergl. S. 35) wie folgt zu berechnen:

m.

li, a
= y^2 + a2

In den früher durchgerechneten numerischen Beispielen wurden
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für einen ausgeglichenen Plenterwald von 10 ha Größe beispiels¬

weise folgende mittlere Einzelfehler gefunden:

H%° = 0,195 %

o% = 0,120 % (4 cm Stufe).

Daraus findet man:

ml°Mta = V0,1952 + 0,1202 = 0.23 %.

Im zufälligen Kluppierungsfehler mß> „
ist nicht inbegriffen

der durch Verwendung schadhafter Kluppen entstehende, einseitig

wirkende Kluppenfehler. Wir haben angenommen, daß derselbe

im Maximum 1 % der gemessenen Kreisfläche betragen darf. Im

angeführten Beispiel könnte daher die mit einem (positiven oder

negativen) mittleren Fehler von 0,23 % behaftete Kreisfläche

außerdem bis um 1 % zu niedrig sein.

Es hätte keinen Sinn, in diesem Zusammenhang weitere Bei¬

spiele anzuführen. Durch die obigen Zahlen ist die Größe der Klup¬

pierungsfehler hinreichend genau charakterisiert. Sie ändert, wie

wir später zeigen werden, mit wechselnder Zusammensetzung des

Bestandes nur wenig.

5. Die Genauigkeit der Zuwachsberechnungen.

Bei weitem wichtiger als der an sich ziemlich belanglose Fehler

einer Vorratsermittlung ist der mittlere Fehler des ermittelten Zu¬

wachses; denn bei der Berechnung des Zuwachses wird die Differenz

von Anfangsvorrat (FJ und Endvorrat -j- Nutzungen (F2 — N) ge¬

bildet, wobei sich die Fehler dieser Größen addieren können. Be¬

zeichnet man mit m1 den mittleren Kluppierungsfehler von Vt, mit

m« den mittleren Kluppierungsfehler von (F3-j-X) und mit r>nz den

mittleren Zuwachsfehler, so ist nach der Additionsregel der mitt¬

leren Fehler:

mz = y »!2 + m22 .

Der mittlere Zuwachsfehler mz bezieht sich außerdem auf einen

gegenüber T\ oder (F2 + JV) bedeutend kleinern Zuwachs Z, so

daß der prozentuale Zuwachsfehler bedeutend größer ist als der

prozentuale Vorratsfehler.
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Während der Kluppenfehler bei der Vorratsermittlung als ein¬

seitig wirkender Fehler getrennt zu berücksichtigen war, tritt er

bei der Zuwachsermittlung nun ebenfalls als ein zufälliger, bald

positiver, bald negativer Fehler auf: je nachdem nämlich der Klup¬
penfehler bei der ersten Vorratsaufnahme größer oder kleiner war

als bei der zweiten Vorratsaufnahme, wirken sich die Kluppen¬
fehler beim Zuwachs in positivem oder negativem Sinne aus. Waren

die Kluppenfehler beide Male gleich groß, so heben sie sich bei

der Zuwachsberechnung auf. In bezug auf den Zuwachs muß daher

auch der Kluppenfehler als ein zufälliger Fehler betrachtet werden,
und es ist daher auch möglich, einen mittleren Kluppen¬
fehler zu berechnen.

Wir beziehen den Kluppenfehler im Nachfolgenden auf einen

mittleren, zwischen V1 und (T2-f JV) gelegenen Vorrat V6). Der

Kluppenfehler sei bei der ersten Aufnahme gleich x °/o, bei der

zweiten Aufnahme gleich y °/o der Kreisfläche des aufgenommenen
Bestandes. Dann ist der entstehende Zuwachsfehler y— x % der

gemessenen Kreisfläche. Nimmt man nun an, daß die Kluppen¬
fehler mit gleicher Wahrscheinlichkeit irgend einen Wert zwischen

0 und / annehmen (/ = 1 %), so ist der mittlere Kreisflächenklup-
penfehler des Zuwachses:

ff

o o

Die einzelnen Fehler (y — x) quadriert, mit den ihnen entsprechen-
dx du

den Wahrscheinlichkeiten
-j- und

-j- multipliziert, müssen über

das Intervall von 0 bis / addiert werden, welche Rechnung im an¬

geführten Doppelintegral zum Ausdruck kommt; man erhält weiter:

(fW = ~-\](y*-2xy + x*)-dx.äy
0 0

~

f* lX 3
2

2 2
+

3 y\o

6) Diese Vereinfachung ist zulässig; sie vermag den auf zwei Stellen genau
berechneten mittleren Fehler nicht zu beeinflussen.
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f*\T
'

3 2 2^3'/ 3 2 6

für f = 1 % : flf = -— = 0,408 %.
— V6

Bezieht man auch den (aus dem zufälligen Messungsfehler und

dem zufälligen Stufeneinteilungsfehler hervorgegangenen) mitt¬

leren zufälligen Kluppierungsfehler mßj „
auf einen mittleren, zwi¬

schen I7i und (V2 -f JV) gelegenen Vorrat V, so läßt sich der durch

diesen Fehler bedingte mittlere Zuwachsfehler

m zß, a
= V mJ%i 0i

+ m*
b ^

(28 a)

einfacher wie folgt schreiben:

me^ a
= f2<7= V2(Af3+(73). (28 b)

Um den gesamten mittleren Zuwachsfehler zu er¬

halten, muß unter der Wurzel zu 2 («2 + o2) das Quadrat des oben

gefundenen mittleren Kluppenfehlers y hinzugezählt werden:

mgMtaty = me- V2(A<ä+ <r2) + f. (29)

Im früher herangezogenen Beispiel erhält man:

Mittlerer Zuwachsfehler in % der aufgenommenen Kreisfläche G,

m/'°e) = V 2(0,195* + 0,1202) + 0,4082 = V 0,2715 = 0,52 %.

Was schon beim berechneten mittleren Vorratsfehler festge¬

stellt werden konnte, gilt auch für den mittleren Zuwachsfehler;

derselbe wird hauptsächlich durch den Kluppenfehler bedingt,

welcher im Gesamtfehler mehr ausmacht als die beiden andern

Fehler zusammen. Die wichtigste Vorbedingung für

die Ausführung zuverlässiger Zuwachsberech¬

nungen besteht daher in der Verwendung mög¬

lichst guter und gut erhaltener Kluppen.

Wir erwähnen nochmals, daß der zufällige Messungsfehler ix1"
und der zufällige Stufeneinteilungsfehler o"1" seinem prozentualen

Werte nach umso kleiner ist, je größer der aufgenommene Bestand

und umgekehrt, daß hingegen der mittlere Kluppenfehler y% von

der Größe der kluppierten Waldfläche unabhängig ist.



IV. Praktische Auswertung der

Ergebnisse.

Die direkte Ermittlung der Genauigkeit von stehenden Vorrats¬

aufnahmen und Zuwachsberechnungen auf Grund wiederholter Be-

standeskluppierungen (Kapitel II) und die weitere Verarbeitung

der Ergebnisse vermittelst einer Analyse der Kluppierungsfehler

{Kapitel III) ergaben, daß der bei einer Kluppierung und nach¬

herigen Massenberechnung nach Tarifen entstehende Gesamtfehler

auf drei praktisch wesentliche Einzelfehler zurückgeführt werden

kann; diese Einzelfehler sind:

1. Der Kluppenfehler /, bzw. y ; er entsteht infolge Fehler¬

haftigkeit des verwendeten Meßwerkzeuges.
2. Der zufällige Messungsfehler /j, ; er entsteht da¬

durch, daß bei der Durchmesserermittlung die Kluppe nicht

jedesmal an genau der gleichen Stelle an den Stamm angesetzt

wird, weshalb bei unregelmäßigen Stammquerschnitten verschie¬

dene Durchmesser erhalten werden.

3. DerStufeneinteilungsfehler a (der Abrundungsfehler

als Eepräsentationsfehler) ; er entsteht dadurch, daß die Stamm¬

durchmesser mit einem abgerundeten Betrag in die Kluppie-

rungslisten eingetragen werden1).

Auf Grund der bisher mitgeteilten Ergebnisse unserer Unter¬

suchung ist es möglich, den aus den drei Einzelfehlern resultieren¬

den Gesamtfehler einer Bestandesaufnahme, sowie den mittleren

Gesamtfehler einer Zuwachsberechnung für beliebig große und be¬

liebig zusammengesetzte Bestände zu berechnen. In den folgenden
Abschnitten werden die aus solchen Berechnungen sich ergebenden,
für die Praxis der Kontrollmethoden wichtigen Schlußfolgerungen

abgeleitet.

J) Entsprechend den Bezeichnungen y, /j,, a und w, wird der Einfluß dieser

Fehler auf die Genauigkeit der berechneten Kreisfläche G oder der Masse V mit

yGi ("G; Oc und mG, bzw. mit yv, j_iv, a\ und mv bezeichnet.
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1. Die geeignete Größe der Durchmesserstufen.

Die Frage nach der geeigneten Größe der Durchmesserstufen

für Bestandeskluppierungen ist gerade in letzter Zeit mehrfach

Gegenstand eingehender Erörterung gewesen. Erleichterung der

Aufnahmearbeit und sämtlicher Rechnungen sind praktische Gründe,

welche zweifellos für die Bildung größerer Durchmesserstufen

sprechen. Knuchel kommt in der Arbeit „Über Stärkestufen-

und Stärkeklassenbildung"2) nach namentlicher Erwägung prak¬

tischer Gesichtspunkte zur Empfehlung der 4 cm Stufe. Wenn viele

Forstleute mit der praktischen Verwirklichung dieses Vorschlages

noch zuwarten, so ist der Grund hierfür lediglich der, daß man die

Genauigkeit der nach 4 cm Stufen ausgeführten Kluppierungen

geringer einschätzt als die Genauigkeit bei Anwendung kleinerer

Stufen. Ob und in welchem Maße solche Befürchtungen gerecht¬

fertigt sind, war eine der Hauptfragen, welche den Anstoß zu vor¬

liegender Untersuchung gegeben haben. Auf Grund der Ergeb¬

nisse derselben können nun für beliebig zusammengesetzte Bestände

die mittleren Gesamtfehler bei Anwendung verschiedener Durch¬

messerstufen berechnet und miteinander verglichen werden. — Die

einseitige Abrundung wird in allen folgenden Betrachtun¬

gen nicht besonders berücksichtigt; die relative Genauigkeit

ist bei gleicher Stufengröße für einseitige Abrundung wie für Auf-

und Abrundung ungefähr gleich groß; dagegen ist die absolute Ge¬

nauigkeit der Aufnahmeergebnisse bei Auf- und Abrundung größer

als bei einseitiger Abrundung.

Bei der Beurteilung der Genauigkeit einer Bestandeskluppie-

rung muß der Kluppenfehler als einseitig wirkender Fehler — wie

mehrmals erwähnt — gesondert berücksichtigt werden; dagegen

tritt er im berechneten Zuwachs ebenfalls als ein zufälliger Fehler

auf und kann daher mit den beiden andern Kluppierungsfehlern zu

einem gesamten, mittleren Zuwachsfehler vereinigt werden. Es

empfiehlt sich daher, anstatt die Fehler einer Bestandesaufnahme,

die bei Anwendung verschieden großer Durchmesserstufen ent¬

stehenden mittleren Zuwachsfehler miteinander zu verglei-

2) Schweiz. Zeitschrift für Porstwesen 1932.
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chen. Da der mittlere Kreisflächenkluppenfehler nicht nur größer
ist als die beiden andern Kluppenfehler, sondern zudem von der

Größe des aufgenommenen Bestandes unabhängig ist, darf zum

vornherein erwartet werden, daß für kluppierte Flächen von mehr

als etwa 10 ha Größe der mittlere gesamte Zuwachsfehler bei An¬

wendung verschiedener Durchmesserstufen nur wenig variiert. Die

berechneten, in Tabelle 15 zusammengestellten, mittleren Kreis-

flächenzuwachsfehler bestätigen diese Vermutung.

Tabelle 15. Mittlere gesamte Zuwachsfehler in Prozent der gemessenen

Kreisfläche von 10 ha großen Beständen bei Anwendung verschiedener

Durchmesserstufen.

Durchmesser-

Stufe

cm

Mittlerer Zuwachsfehler in % der aufg
Kreisfläche s)

enommenen

Fichte

40jährig

mzff

-Gebirge II. !

80 jährig
0/

mzg

onität

120jährig
or

mzg

Plenterwald

1

2
0,42
0,42

0,43
0,43

0,44
0,44

0,50
0,50

3 0,43 0,44 0,45 0,51
4 0,44 0,44 0,45 0,52
5

6
0,45
0,47

0,45

0,46
0,46
0,47

0,54
0,55

Die Unterschiede der Fehler bei Anwendung verschiedener

Durchmesserstufen sind erstaunlich gering. Der Grund der ge¬

ringen Abweichungen besteht darin, daß bei der Berechnung des

gesamten Zuwachsfehlers das doppelte Quadrat des Stufenein¬

teilungsfehlers jeweilen zu der sich gleich bleibenden Summe des

doppelten Quadrates des zufälligen Messungsfehlers und des Qua¬
drates des Kluppenfehlers addiert werden muß, so daß die Wurzel

aus der Summe dieser Beträge eben doch nur wenig voneinander

verschiedene Werte liefert (vergl. Formel (29) auf Seite 91).

Es ist also tatsächlich nutzlos, kleine Durchmesserstufen an¬

zuwenden, weil der Gesamtfehler einer Zuwachsberechnung (ebenso
wie der Gesamtfehler einer Vorratsermittlung) dadurch nur un-

3) Die entsprechenden prozentualen Massenfehler wären rund 1,25 Mal größer.
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wesentlich verringert werden kann. Bedenkt man ferner, daß durch

die Anwendung gröberer Durchmesserstufen Schrei b- un d H ö r-

fehler eher vermieden werden können als bei kleinen Stufen, s o

kann jedenfalls die Genauigkeit der 2 und 4 cm

Stufe4) als gleichwertig betrachtet werden. Die

mit der 5cm Stufe arbeitenden Wirtschafter wer¬

den mit Genugtuung feststellen, daß auch hier

die Genauigkeit praktisch dieselbe ist, wie bei

Anwendung kleinerer Durchmesserstufen.

Obschon es sich von selbst versteht, möchte ich darauf hin¬

weisen, daß bei einem Messungsverfahren, wie es an forstlichen

Versuchsanstalten üblich ist (genaue Markierung der Meßstellen)
und bei der Aufnahme kleiner Waldflächen (1 ha und weniger),
die Anwendung der 4 cm Stufe ein grober Mißgriff wäre; denn

bei einem derartigen Messungsverfahren kann sowohl der Kluppen¬

fehler, wie auch der zufällige Messungsfehler erheblich verringert

werden, so daß es sich ebenfalls lohnt, durch Anwendung kleiner

Durchmesserstufen den Stufeneinteilungsfehler zu reduzieren.

2. Die Genauigkeit der Bestandesaufnahmen bei

verschiedener Größe und Zusammensetzung des

Bestandes.

Die Genauigkeit einer Bestandesaufnahme wird in erster Linie

durch den einseitig wirkenden Kluppenfehler bedingt, welcher un¬

abhängig von der Größe der kluppierten Waldfläche und unab¬

hängig von der Zusammensetzung des Vorrates im Maximum etwa

1% der aufgenommenen Kreisfläche betragen kann (vergl. S. 56).

Demgegenüber erreicht der aus dem zufälligen Messungsfehler und

dem zufälligen Stufeneinteilungsfehler resultierende prozentuale
mittlere Kreisflächenfehler m(2"a) für verschieden zusammengesetzte

Bestände die in Tabelle 16 zusammengestellten Beträge.

4) Bei der 2 cm Stufe mit einseitiger Abrundung wird von den hier belang¬
losen systematischen Fehlern abgesehen.
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Tabelle 16. Mittlerer zufälliger Kreisflächenfehler mj°a verschiedener,

10 ha großer Bestände.

Mittlerer Fehler in °/o der gemessenen
Kreisfläche (berechnet für 4 cm Stufen)

40 jähriger
Bestand

80 jähriger
Bestand

120jähriger
Bestand

0/ 0/
/o 10 10

Fi. Geb. II. Bon. 0,11 0,12 0,14

Fi. Geb. IV. Bon. 0,13 0,12 0,14

Bu. II. Bon. 0,16 0,16 0,18

Bu. IV. Bon. 0,17 0,15 0,17

Plenterwald Emmental 0,23

Plenterwald Jura8) 0,25

Die für die verschiedenartigsten Bestände berechneten mitt¬

leren zufälligen Kreisflächenfehler weichen ihrem absoluten Be¬

trage nach nur wenig voneinander ab; sie sind bedeutend kleiner

als der maximale Kluppenfehler von 1%. Da ihre prozentualen Be¬

träge der Wurzel der aufgenommenen Waldfläche umgekehrt pro¬

portional sind, treten sie bei der Aufnahme größerer Flächen gegen¬

über dem einseitigen Kluppenfehler noch mehr zurück, während sie

sich bei der Kluppierung kleinerer Flächen verhältnismäßig stärker

bemerkbar machen. Es betrage der prozentuale Kreisflächenfehler

bei einer Fläche von 10 ha durchschnittlich 0,20 °,o; dann beträgt

der entsprechende Fehler bei der Kluppierung von:

1 ha 0,65 «/o

5 ha 0,28 •>/„

10 ha 0,20 %

20 ha 0,14 o/o

50 ha 0,09 o/o

100 ha 0,06 o/o.

5) Zur Charakterisierung des Vorratsaufbaues der beiden Plenterwälder mögen

folgende Angaben dienen.

Brusthöhenkreisfläche Verteilung der Kreisflächen

je ha je Stärkeklasse

I II
.

III IV

Plentervrald Emmental 31,8 m2 15 % 27 % 31 % 27 %

Plenterwald Jura 23,9 m2 21 % 31 % 29 % 19 %
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Den angeführten mittleren Fehlern dürften etwa doppelt bis 2l_>

Mal so hohe Maximalfehler entsprechen. Als gesamter Maximal¬

fehler einer Bestandesaufnahme muß die Summe des maximalen

zufälligen Kluppierungsfehlers und des konstanten Kluppenfehlers

betrachtet werden. Eechnet man für den maximalen zufälligen

Fehler mit dem 2x/2 fachen Betrag des mittleren Fehlers m^"^, so

erhält man bei verschiedener Größe der kluppierten Waldfläche

die folgenden prozentualen (max.) Kreisflächenfehler:

lha 1,62 °/o-L-1,0 «0=2,62 °,o

5 ha 0,70o/o-t-l,0 »0 = 1,70 o/o

10 ha 0,50 o;o +1,0 « o = 1,50 o „

20 ha 0,35 o0 +1,0 o0 = 1,35 o„

50 ha 0,22 o/0 + 1,0 o 0 = 1,22 o „

100 ha 0,15 o/o +1,0 «0 = 1,15 oo.

Man erkennt: je größer die kluppierte Waldfläche, umso mehr

nähert sich der maximale Gesamtfehler dem konstanten, maximalen

Kluppenfehler von 1 °,o der gemessenen Kreisfläche. Der gesamte

Kluppierungsfehler nimmt mit wachsender Fläche anfänglich rasch,

später langsamer ab. Man wird daher im Interesse einer zuver¬

lässigen Massenermittlung die Bildung von Abteilungen unter 5—

10 ha Größe wenn irgendwie möglich zu vermeiden suchen. Hin¬

gegen könnte durch Bildung größerer Abteilungen als 10—20 ha

der prozentuale Kluppierungsfehler nur mehr wenig herabgesetzt
werden. Eine größere Genauigkeit der Massenermittlung ließe sich

alsdann einzig durch Verwendung besserer Kluppen erreichen.

Der prozentuale Massenfehler ist rund 1,25 Mal größer als

der prozentuale Kreisflächenfehler (vergl. S. 47). Der Fehler

der Massenermittlung einer mindestens 5—10 ha

großen Waldfläche wird demnach etwa zwischen

0,5 und 1,8% des kluppierten Vorrates liegen. Bei

Anwendung gut erhaltener Kluppen und bei sorgfältiger Durchfüh¬

rung der Kluppierungen dürfte es leicht sein, den unvermeidlichen

Fehler einer Massenermittlung unter 1% der kluppierten Masse

herunterzudrücken. — Die prozentualen Massenfehler je Stärke¬

klasse sind nur wenig größer als die prozentualen Fehler der

Gesamtmasse, weil sich der prozentuale Wert des Kluppenfehlers
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wiederum nicht verändert. Die obere Fehlergrenze liegt Jedenfalls

nur wenig über 2 % der Masse der betrachteten Stärkeklasse.

Entsprechend den angeführten prozentualen Massenfehlern

werden die Vorratsangaben je ha je nach dem Massenreich¬

tum der Bestände mit einem Fehler von ca. 1—8 m3 behaftet sein;

in der Regel dürfte der Fehler wohl unter 5 m3 je ha liegen. Es ist

ohne weiteres klar, daß für die praktischen Zwecke der Forstein¬

richtung diese Genauigkeit (insofern die Vorräte an und für sich

betrachtet werden!) hinreichend groß ist.

3. Die Genauigkeit der Zuwachsberechnungen.

(Abhängigkeit der Genauigkeit von der Größe des Zuwachses und

der Länge der Einrichtungsperiode.)

Es hat sich herausgestellt, daß die Fehler einer Massenermitt¬

lung nur von geringer praktischer Bedeutung sind. Umso wichtiger

und belangreicher ist die im Zusammenhang mit der Kontroll¬

methode umstrittene Frage der Genauigkeit der periodischen Zu¬

wachsberechnungen, die im Folgenden eine eingehende Erörterung

erfahren soll.

Streng genommen kann der laufende Zuwachs nicht für eine

bestimmte Zeitdauer, sondern nur für eine bestimmte Anzahl von

Vegetationsperioden berechnet werden. Sollen Zuwachs¬

berechnungen angestellt werden, so müssen die Kluppierungen da¬

her unbedingt zur Zeit der Vegetationsruhe ausgeführt werden,

d. h. im Jura und im Mittelland nicht vor dem 15. September und

nicht nach dem 15. März; im Gebirge darf je nach Lage und Witte¬

rung im Herbst schon etwas früher und im Frühling noch etwas

später kluppiert werden. Die temperaturbedingten täglichen

Schwankungen der Stammquerfläche sind dagegen praktisch be¬

langlos, da sich die Dauer einer Kluppierung stets über mehrere

Stunden und Tage erstreckt, so daß sich derartige Fehler aus¬

gleichen können.

Werden die Bestandeskluppierungen zur geeigneten Jahreszeit

durchgeführt, so ist der Fehler einer Zuwachsberechnung einzig

von der Genauigkeit der Vorratsaufnahmen abhängig. In einem

frühern Abschnitt (vergl. S. 89) haben wir gezeigt, daß der mitt-
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1ère Gesamtfehler einer Zuwachsberechnung mz aus den mittleren

Einzelfehlern mit Hilfe der Formel (29)

berechnet werdenn kann, wobei insbesondere hervorzuheben ist,

daß der Kluppenfehler bei der Zuwachsberechnung nun ebenfalls

als ein zufälliger Fehler auftritt: einem Kluppenfehler, welcher

mit gleicher Wahrscheinlichkeit 0—1 °/o der gemessenen Kreis¬

fläche beträgt, entspricht in der Zuwachsberechnung ein mitt¬

lerer Kluppenfehler von 7 = 0,408%. Während der Kluppen¬

fehler bei der Zuwachsberechnung demnach eine geringere Rolle

spielt als bei der Massenermittlung, können sich die beiden andern

zufälligen mittleren Kluppierungsfehler addieren (nämlich wenn sie

bei den zwei Vorratsaufnahmen in entgegengesetztem Sinne aus¬

fallen!); nach dem allgemeinen Fehlerfortpflanzungsgesetz (vergl.

S. 35) müssen daher bei der Zuwachsberechnung ihre Quadrate

unter der Wurzel addiert werden. Bezieht man nun die zufälligen

Kluppierungsfehler auf einen mittleren, zwischen Vx und (V2 + N)

gelegenen Vorrat V, so kann ,«l = ^2 und at = a2 gesetzt werden

und man erhält für den mittleren gesamten Zuwachsfehler mz die

oben mitgeteilte Formel. Näheres hierüber auf Seite 89—91.

Die Berechnung der mittleren Zuwachsfehler für verschieden

zusammengesetzte Bestände von 10 ha Größe ergab die in Tabelle

17 zusammengestellten Beträge.

Tabelle 17. Mittlerer Zuivachsfehler, mz^1«^ verschiedener, 10 ha großer

Bestände, angegeben in Prozent der durchschnittlichen Kreisfläche des

aufgenommenen Bestandes.

**«*

'

'ÄST 80jahriger
Bestand

120jahriger
Bestand

/o 10 /o

Fi. Geb. II. Bon. 0,44 0,44 0,45

Fi. Geb. IV. Bon. 0,45 0,44 0,44

Bu. II. Bon. 0,46 0,47 0,48

Bu. IV. Bon. 0,47 0,46 0,47

Plenterwald Emmeiital 0,52

Plenterwald Jura 0,54
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Die gesamten mittleren Kluppierungsïehler der verschiedenartig-

zusammengesetzten Bestände weichen noch weniger voneinander

ab als die zufälligen Kluppierungsïehler einer Bestandesaufnahme.

Wiederum ist der Kluppenfehler y von der Größe der kluppierte-n
Waldfläche unabhängig, während die prozentualen Werte der beiden

andern Kluppierungsfehler umso kleiner sind, je größer die auf¬

genommene Waldfläche. Für einen mittleren Betrag von

bei einer kluppierten Fläche von 10 ha, findet man — bezogen
auf Flächen verschiedener Größe — die folgenden gesamten mitt¬

leren Zuwachsfehliîr (mz(°:<'G)), angegeben in Prozent der durch¬

schnittlichen Kreisfläche des betrachteten Bestandes:

1 ha 0,98 o/o

5 ha 0,57 °/o

10 ha 0,50 o/o

20 ha 0,45 o/o

50 ha 0,43 <y0

100 ha 0,42 <y0.

Die Zuwachsfehler nähern sich mit zunehmender Größe des Be¬

standes dem mittleren Kluppenfehler von 0,41% der durchschnitt¬

lichen Kreisfläche des aufgenommenen Bestandes. Wir ziehen aus

den mitgeteilten Zahlen die praktisch wichtige Schlußfolgerung,
daß ebenso wie im Interesse einer genauen Vorratsermittlung auch
im Interesse einer genauen Zuwachsberechnung eine Zuwachskon¬

trolle nicht für kleinere Waldflächen als 5—10 ha durchgeführt
werden sollte, daß also keine Abteilungen von unter 5—10 ha Größe

gebildet werden sollten.

Der mittlere Zuwachsfehler mz(%v> (angegeben in Prozent des

mittleren Vorrates V, wobei Yx < Y< F2 + N) ist rund 1,25 Mal

größer als der prozentuale Kreisflächenzuwachsfehler. Einem mitt¬

leren Kreisflächenzuwachsfehler von 0,5 °/o entspricht daher ein

mittlerer Massenzuwachsfehler von 0,6 %, und einem 2V2 Mal

größeren Maximalfehler von 1,25 % der Kreisfläche entspricht ein

maximaler Massenzuwachsfehler von 1,6 % der mittleren Masse des

aufgenommenen Bestandes. Da der Kluppenfehler und der Stufen¬

einteilungsfehler nicht dem Gauß'schen Fehlergesetz gehorchen,
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dürfte der Maximalfehler eigentlich nicht mit Hilfe der üblichen

Faustregel auf Grund des mittleren Fehlers abgeschätzt werden.

Durch Addition des maximalen Kluppenfehlers zum ^2- fachen maxi¬

malen zufälligen Kluppierungsfehler mft0= yt(2 +a2 kommt man

jedoch ebenfalls ungefähr auf den 2V2 fachen Betrag des mittleren

Zuwachsfehlers.

In der Praxis wird man also mit einem Zu¬

wachsfehler von 0,6% bis 1,6 °/o des Vorrates der

kluppierten Waldparzelle rechnen müssen. Bei

Verwendung exakt konstruierter und gut erhaltener Kluppen und

bei sorgfältiger Durchführung der Bestandesaufnahmen und der

stehenden Nutzungskontrolle wird der Fehler einer Zuwachsberech¬

nung bei nicht zu kleinen Abteilungen aller Wahrscheinlichkeit nach

weniger als 1% des Vorrates betragen; es bleibt dem persönlichen

Ermessen anheimgestellt, in einem konkreten Fall die Genauigkeit

einer Zuwachsberechnung höher oder niedriger einzuschätzen. Die

Größenordnung des Fehlers ist durch die angeführten Zahlen hin¬

reichend genau charakterisiert.

Eine deutlichere Vorstellung von der Größe des Zuwachs¬

fehlers gewinnt man, wenn man denselben in Prozent des Zu¬

wachses selbst ausdrückt, was nach den oben gemachten An¬

gaben für jeden konkreten Fall leicht durchgeführt werden kann.

Wir wollen diesen Fehler in Zukunft kurz als mi111 eren pro¬

zentualen Zuwachsfehler mz(°"Z) bezeichnen, zum Unter¬

schied des Zuwachsfehlers in Prozent des Vorrates V, für welchen

das Zeichen w/'1 y) verwendet wurde.

Der prozentuale Zuwachsfehler hängt außer von der

Größe des absoluten Zuwachsfehlers in erster Linie von dem

in einer Einrichtungsperiode festgestellten Zuwachs selbst ab

und dieser wiederum von der Länge der Einrichtungs¬

periode. Wir beziehen die prozentualen Fehler wie früher auf

einen zwischen V1 und T^ + iV gelegenen mittleren Vorrat V; am

V + V + N
zweckmäßigsten wird T7 =

——^- gesetzt. Wir führen noch

folgende Bezeichnungen ein:

z = jährlich laufender Zuwachs

u = Länge der Einrichtungsperiode

Z = u z = periodisch laufender Zuwachs
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und wie bisher

mz = absoluter mittlerer Fehler des in einer Einrichtungs¬
periode festgestellten Zuwachses.

Da für den mittleren Zuwachsfehler in Prozent von V für eine Fläche

von 10 ha der Wert mz(°l0 r)
= 0,60 °/o gefunden wurde, also mz =

0,60' Yrv\' so *s* der mittlere prozentuale Zuwachs¬

fehler

m/ =

—^—
= 0,60 .

w
._ = 0,60 — % .

Weil V in der Kegel größer ist als Z, so ist der prozentuale mitt¬

lere Zuwachsfehler für eine Fläche von 10 ha g r ö ß e r als 0,60%.
Berechnet man den jährlichen Zuwachs in Prozent von V (nicht etwa

in Prozent des Anfangsvorrates!) und bezeichnet dieses Zuwachs¬

prozent mit pz, so ist

z=PB~ und z=u.pe~.

Setzt man diesen Ausdruck für Z in obiger Formel ein, so erhält

man:

m/%z> = 0,60 -Z-% = 0,60 • ~^- =
-°^°-

• 100 %. (30)
Z V upz

Mit Hilfe von Formel (30), welche die selbstverständliche Tatsache

zum Ausdruck bringt, daß der prozentuale Zuwachs-

fehler der Länge der Einrichtungsperiode und

der Größe des Zuwachsprozentes umgekehrt pro¬

portional ist, kann der mittlere prozentuale Zuwachsfehler bei

verschiedenen Zuwachsprozenten und für verschieden lange Ein¬

richtungsperioden berechnet werden. Aus Tabelle 18 geht in ein¬

drücklicher Weise hervor, daß bei gegebenem Zuwachs

die Länge der Einrichtungsperiode nicht ohne

Kücksichtnahme auf die Genauigkeit der Zu¬

wachsberechnung festgesetzt werden darf; denn

es werden aus einer Zuwachsberechnung, welche mit einem mitt¬

leren Fehler von über 4—8 % bzw. einem maximalen Fehler von

über 10—20 % des Zuwachses behaftet ist, kaum mehr weitgehende
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praktische Schlußfolgerungen abgeleitet werden können. Nun hat

man es aber tatsächlich in der Hand, durch geeignete Wahl

der Einrichtungsperiode und in zweiter Linie auch der

Abteilungsgröße den prozentualen Zuwachsfehler auf ein be¬

stimmtes Maß zu beschränken. Fordert man beispielsweise eine

Tabelle 18. Prozentuale Zuwachsfehler für eine Muppierte Fläche von

10 ha6), bei verschiedener Länge der Einrichtungsperioden und

verschiedenen Zuivachsprozenten.

Länge der Zuwachsprozent
Einrichtungs¬

periode 1 Ol 9 °/
s»|

1 lO
z

/o 1 ° 10

Jahre 1. Mittlerer prozentualer Zuwachsfehler

6 10,0 5,0 3,3
8 7,5 3,8 2,5
10 6,0 3,0 2,0
12 5,0 2,5 1,7
15 4,0 2,0 1,3

20 3,0 1,5 1,0

2. Maximaler prozentualer Zuwachsfehler

6 25,0 12,5 8,3
8 18,0 9,5 6,2

10 15,0 7,5 5,0

12 12,5 6,2 4,2

15 10,0 ,
5,0 3,2

20 7,5 3,8 2,5

Genauigkeit von mindestens 10 % (maximaler prozentualer Zu¬

wachsfehler höchstens 10 °,'o), so darf bei einem jährlichen Zuwachs

von 2 o/o von V die Einrichtungsperiode nicht kürzer als 8 Jahre

gewählt werden. In Fällen, wo eine Verländerung der Einrichtungs¬

periode nicht erwünscht ist, kann eine größere Genauigkeit der

Zuwachsberechnung wie erwähnt durch Vergrößerung der Abtei¬

lung erzielt werden oder durch Zusammenfassung von Abteilungen

6) Beträgt die Flächengröße x ha, so sind die obigen Fehler mit folgenden

Faktoren zu multiplizieren:
für x = 5 ha Faktor = 1,2

x = 10
„ „

= 1,0

x = 20
„ „

= 0,9

x = 50
„ „

= 0,8

x = 100
„ „

= 0,8
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zu Abteilungsgruppen, für welche die Zuwachsberechnung
gemeinsam durchgeführt wird. In der Fußnote zu Tabelle LS ist an¬

gegeben, um wie viel der Zuwachsfehler bei einer Fläche von 5,
20, 50 und 100 ha größer, bzw. kleiner ist als bei einer Fläche
von 10 ha.

Die prozentualen Fehler des Zuwachses der einzelnen Stärke¬
klassen sind ebenso wie die entsprechenden Vorratsfehler nur

wenig größer als der prozentuale Fehler des Gesamtzuwachses.

Die Anforderungen, welche an die Genauigkeit einer Zuwachs¬

berechnung gestellt werden, sind je nach dem Zweck, zu welchem

man die gemachten Zuwachsberechnungen verwerten will, verschie¬
den. Es ist daher nicht statthaft, lediglich aus den gefundenen
Zuwachsfehlern allgemein gültige Vorschriften über die vorteil¬

hafteste Länge der Einrichtungsperiode abzuleiten. Immerhin muß

vor zu kurzen Einrichtungsperioden gewarnt werden. Als Norm

dürfte im eigentlichen Wirtschaftswald die vie¬

lerorts gebräuchliche 10jährige Periode vom

Standpunkt der Genauigkeit der Zuwachskon¬

trolle wohl am ehesten empfohlen werden.

Bei einem mittleren Zuwachsfehler von 2—4 %, bzw. einem
maximalen Zuwachsfehler von 5—10 o/o wären die Zuwachsangaben
je Jahr und ha alsdann mit folgenden Fehlern behaftet:

Zuwachs je Jahr und ha Mittlerer Fehler Maximaler Fehlpr

4 m3 0,1—0,2 m3 0,2—0,4 ms
6

„ 0,1—0,2 „ 0,3-0,6
„

8
„ 0,2—0,3

„ 0,4—0,8 „

Nach diesen Zahlen dürfen aus Zuwachsschwankungen von 0,2—
0,5 m3 (berechnet je Jahr und ha) jedenfalls keinerlei praktische
Schlußfolgerungen gezogen werden.

Nachdem hiermit die Frage der Genauigkeit der Zuwachskon¬
trolle einigermaßen abgeklärt erscheint, wäre es interessant, die
sich daraus für die Praxis der „Kontrollmethode" ergebenden Kon¬

sequenzen weiter zu verfolgen. Erst in allerjüngster Zeit hat sich
W i 11 i c h in einem anregenden Artikel in der Zeitschrift für Forst-
und Jagdwesen ') über die Grenzen und Möglichkeiten der Kontroll-

?) Wittich, Über die Kontrollmethode, insbesondere ihre Anwendung im

schlagweisen Hochwald. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 1934, S. 249—274.
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méthode ausgesprochen. Mit der vorliegenden Untersuchung wurde

einzig bezweckt, sachlich die Genauigkeit der stehenden Vorrats¬

und Zuwachskontrolle zu prüfen; es ist daher nicht angezeigt, an

diese nüchternen Darlegungen eine ihrem Wesen nach durchaus

anders geartete Betrachtung anzuknüpfen.

4. Mit wie viel Dezimalen sind die Vorrats- und

Zuwachsberechnungen durchzuführen ?

Die Stellenzahl im numerischen Wert einer auf Messungen be¬

ruhenden Größenangabe richtet sich nach dem mittleren Fehler

dieser Größe. In der Statistik pflegt man die mittleren Fehler mit

zwei bis drei signifikativen Ziffern auszudrücken und die Größe

selbst mit derselben Genauigkeit anzugeben wie ihren mittleren

Fehler, eventuell mit einer Dezimale weniger8). Die Fehler einer

Vorratsaufnahme können höchstens mit zwei signifikativen Ziffern

angegeben werden; ist der prozentuale Vorratsfehler beispielsweise

0,55 %, 0,80 % 1,2 %, so betragen die entsprechenden absoluten

Fehler bei einem Vorrat von 3000 m3 (auf 10 ha) 16 ms, 24 m3 und

36 m?. Auch bei kleineren Abteilungen und kleineren Vorräten wer¬

den die Fehler der Masse und des berechneten Zuwachses minde¬

stens 5—10 m3 betragen. Über die Frage mit wie viel Stellen die

Massen- und Zuwachsberechnungen durchzuführen sind, ist ange¬

sichts dieser Zahlen kaum irgendwelche Meinungsverschiedenheit

möglich. Man wird nämlich sämtliche Rechnungen

auf ganze Kubikmeter (m3) genau durchführen.

Die Angabe von einer oder gar von zwei Stellen nach dem Komma

wäre vollkommen wertlos; dies würde lediglich dazu beitragen, eine

in Wirklichkeit nicht vorhandene Genauigkeit vorzutäuschen und

könnte den Wirtschafter eventuell zu falschen Schlußfolgerungen

verleiten.

Bei der rechnerischen Auf- und Abrundung der Massen der einzelnen Durch¬

messerstufen auf ganze m3 entstehen rechnerische Abrundungsfehler, welche je

Durchmesserstufe im Maximum 0,5 m3 betragen. Nimmt man an, daß diese

8) Vergl. C. V. L. Charlier, Vorlesungen über die Grundzüge der mathema¬

tischen Statistik, Lund 1920, S. 25.
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rechnerischen Abrundungsfehler mit gleicher Wahrscheinlichkeit irgend einen Wert

zwischen — 0,5 und -|- 0>5 ms annehmen, so kann man analog wie früher (vergl.
S. 85) einen mittleren rechnerischen Abrundungsfehler berechnen und er¬

hält 0,3 m3. Bei Anwendung von 4 cm Stufen verteilen sich die Stämme eines

Waldes etwa auf 16 Durchmesserstufen. Der mittlere rechnerische Abrundungs¬
fehler der Summe der Massen der einzelnen Durchmesserstufen wird daher etwa

0,3 • i/l6 m3 = 1,2 m3 betragen, der maximale Abrundungsfehler etwa 3 m3. Der

rechnerische Abrundungsfehler ist somit bedeutend kleiner als der gesamte Klup-

pierungsfehler und es wäre nicht gerechtfertigt, zwecks Vermeidung dieses Fehlers

die stufenweise Massenberechnung genauer als auf ganze m3 durchzuführen. Bei

der Zuwachsberechnung könnte sich der Fehler im ungünstigsten Falle verdoppeln,
wenn die Vorräte der beiden Aufnahmen voneinander subtrahiert werden. Durch

stufenweise Subtraktion der Stammzahlen des Anfangsvorrates von den Stamm¬

zahlen des Endvorrates und der Nutzungen und nachherige direkte Berechnung
des Massenzuwachses kann eine Verdoppelung des rechnerischen Abrundungsfehlers

jedoch vermieden werden.

Während man auch für die Vorräte j e h a nur auf ganze m3

genau angeben wird, können die Zuwachsangaben je Jahr

und ha auf 0,1 m3 genau gemacht werden; denn bei einer mitt¬

leren Abteilungsgröße von 10 ha und einer Einrichtungsperiode

von 10 Jahren muß ja der periodische Gesamtzuwachs einer Ab¬

teilung durch 100 dividiert werden, um den jährlichen Zuwachs

je ha zu erhalten. Ebenso wie den Zuwachs wird man auch die

jährlichen Zuwachsprozente nur mit zwei signifikativen Ziffern

ausdrücken.



Zusammenfassung.

I. Einleitung.

Die unter dem Namen der Kontrollmethoden bekannten Ein-

richtungsverfahren beruhen auf einer periodischen Vorrats- und

Zuwachsermittlung. Die praktische Auswertbarkeit dieser Kontrolle

hängt in erster Linie von ihrer Genauigkeit ab. Während der Vor¬

rat leicht mit praktisch hinlänglicher (relativer) Genauigkeit be¬

stimmt werden kann, zeigt eine einfache Überschlagsrechnung, daß

schon verhältnismäßig kleine Fehler bei der Vorratsermittlung die

Brauchbarkeit der Zuwachsberechnung in Frage stellen. An Hand

von Literatur wird nachgewiesen, daß man über die praktisch

erzielbare Genauigkeit der Vorrats- und Zuwachserhebungen noch

im Unklaren ist. Die von mancher Seite geäußerten Bedenken gegen

die Zuverlässigkeit der periodischen Zuwachsermittlungen sind bis

heute noch nicht widerlegt worden. Andere wichtige Probleme der

Kontrollmethoden, welche mit der Genauigkeit der Aufnahmeergeb-

nisse zusammenhängen (geeignete Größe der Durchmesserstufen,

Einfluß der Länge der Einrichtungsperiode und der Abteilungs¬

größe auf die Genauigkeit der Vorrats- und Zuwachsberechnung)

sind noch ungelöst.

II. Die direkte Ermittlung der Genauigkeit von

Bestandesaufnahmen.

Durch zwölfmalige aufeinanderfolgende Kluppierung von fünf

vollbestockten Waldparzellen von insgesamt 8,8 ha Fläche mit 3720

Stämmen wurde der mittlere Fehler von Bestandeskluppierungen

experimentell ermittelt. Die Messungen erfolgten genau nach dem in

der Praxis üblichen (und hier eingehend beschriebenen) Messungs¬

verfahren. Die Stammzahlen der nach 1 cm Stufen durchgeführten

Kluppierungen werden zu 2, 3, 4, 5, 6 und 8 cm Stufen zusammen¬

gezogen, so daß die mittleren Kreisflächenfehler für
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7 verschiedene Durchmesserstufen berechnet werden können. Nach¬

dem die Geltung des allgemeinen Fehlerfortpflanzungsgesetzes für

Bestandeskluppierungen nachgewiesen ist (siehe S. 38), werden

sämtliche mittleren Kreisflächenfehler auf eine Kreisfläche von

100 m2 bezogen und miteinander verglichen. Die berechneten mitt¬

leren Fehler liegen zum weitaus größten Teil in der engen Grenze

von 0,2—0,3 o/o. Die Unterschiede in den einzelnen Durchmesser¬

stufen sind gering.
Die mittleren prozentualen Massenfehler sind rund

1,25 Mal größer als die prozentualen Kreisflächenfehler.

Im 5. Abschnitt werden noch einige grundsätzliche Betrach¬

tungen über die absolute und relative Genauigkeit
von Vorrats- und Zuwachserhebungen angestellt.

III. Analyse der Kluppierungsfehler.

Der gesamte Kluppierungsfehler einer Bestandesaufnahme

kann auf drei Einzelfehler zurückgeführt werden:

1. Der Kluppenfehler. Sind die beiden Kluppenarme
nach Ansetzen der Kluppe nicht genau parallel, so entsteht ein

systematischer Messungsfehler, welchen wir als Kluppenfehler be¬

zeichnen. Eine bestimmte Abweichung des beweglichen Kluppen¬
armes von der Parallelstellung hat einen in allen Durchmesser¬

stufen und damit in einem beliebig zusammengesetzten Bestand

konstanten prozentualen Kreisflächenfehler zur

Folge. Für eine maximale, noch als zulässig betrachtete Abweichung
des beweglichen Kluppenarmes von der Parallelstellung um 0,5 cm
(gemessen am Ende des 50 cm langen Kluppenarmes) beträgt dieser

Maximalfehler l°'o der gemessenen Kreisfläche.

Bei der Zuwachsberechnung kann sich der Kluppen¬
fehler sowohl in positivem wie in negativem Sinne bemerkbar

machen, je nachdem nämlich, ob er bei der ersten Messung größer
oder kleiner ist als bei der zweiten Messung; günstigenfalles kann

er sich sogar völlig ausgleichen. Man darf daher, bezogen auf die

Zuwachsberechnung, auch den Kluppenfehler als einen zufälligen
Fehler behandeln, und man kann insbesondere auch einen mitt¬

leren Kluppenfehler y berechnen. Einem maximalen Kluppen-
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fehler von 1 °/o der aufgenommenen Kreisfläche entspricht, bezogen

auf den Zuwachs, ein mittlerer Kluppenfehler von 0,41 % der ge¬

messenen Kreisfläche. Natürlich ist auch der mittlere prozentuale

Kluppenfehler von der Zusammensetzung und der Größe des Be¬

standes unabhängig.

2. Der zufällige Messungsfehler. Er entsteht in¬

folge Unregelmäßigkeit der Stammquerschnitte, so daß beim An¬

setzen der Kluppe an verschiedener Stelle (speziell aus verschie¬

dener Richtung) voneinander abweichende Durchmesser erhalten

werden. Aus einer Statistik über die Differenzen zweier senkrecht

aufeinander stehender Durchmesser geht hervor, daß die „Unregel¬

mäßigkeit" der Stammquerschiiitte ihrem absoluten Betrage nach

mit dem Durchmesser x proportional zunimmt; der mittlere Durch¬

messerfehler kann als Funktion von x durch eine lineare Glei¬

chung von der Form fix = C x dargestellt werden. Nach dem all¬

gemeinen Fehlerfortpflanzungsgesetz folgt daraus für den mittleren

Kreisflächenfehler pro Stamm

und für nt, n2, ... m Stämme vom Durchmesser x1, x2, ...xi,

uq = ^r- 0 y ni x\ + n2 x\ + nl x\.

Da der mittlere Kreisflächenfehler (welcher wie näher ausgeführt

nur den zufälligen Messungsfehler erfaßt!) experimentell bestimmt

wurde, kann hg jenem durch wiederholte Bestandeskluppierungen

ermittelten hg* gleichgesetzt werden, so daß

2 V Mi x\ + W2 • X\ + ttj • x\

Die für den Faktor h bei verschiedenen Parzellen und Durchmesser¬

stufen erhaltenen Werte (Tabelle 10) liegen größtenteils zwischen

0,05 und 0,07. Als aufgerundeter Mittelwert wurde

A; = 0,07

gesetzt. Für einen beliebig aufgebauten Bestand beliebiger Größe

berechnet sich somit der mittlere zufällige Messungsfehler nach

folgender Formel:
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juG = 0,07 • V »! • x\ + rc2 a;| + + w; • x\ ;

ferner ist

(Ur (mittlerer Vorratsfehler) — 1,25 • ,«g.

3. Der Buchungsfehler. Für den Grenzfall bestimmter

Stammzahlverteilungen ergeben sich bestimmte systematische

Buchungsfehler, welche für gleichmäßige und abnehmende Stamm¬

zahlverteilungen (Plenterwald) berechnet werden. Es wird gezeigt,
daß die systematischen Buchungsfehler, bzw. Abrundungsfehler
praktisch belanglos sind; immerhin ist die Auf- und Abrundung
auf die Stufenmitte der einseitigen Abrundung vorzuziehen.

Bei der Messung eines konkreten Bestandes (der einen idealen

Verteilungstypus nur unvollkommen repräsentiert) enstehen zu¬

fällige Stufeneinteilungsfehler (Abrundungsfehler als

Eepräsentationsfehler), indem durch die „zufällig" gewählte Stufen¬

einteilung die gegebenen Stämme eben mehr oder weniger zufällig
in bestimmte Durchmesserstufen hineinfallen. Ausgehend von be¬

stimmten Verteilungstypen kann ein m i 111 e r e r Stufeneinteilungs¬
fehler a berechnet werden. Man erhält beispielsweise für Auf- und

Abrundung auf die Stufenmitte bei gleichmäßiger Stammzahl¬

verteilung den mittleren Stufeneinteilungsfehler ox aus folgendem
Ansatz:

+ |
aj = — •

f e°- -de^, (0,3a)2.
a Ja

2

Der Einfluß des Durchmesserfehlers a> auf die berechnete Kreis¬

fläche folgt aus dem allgemeinen Fehlerfortpflanzungsgesetz:

Og = ~ x ax = "g- • 0,3 a x
.

Werden n^, n2, ...%i Stämme vom Durchmesser,^, xit ...xi

gemessen, so beträgt der mittlere Stufeneinteilungsfehler der Kreis¬

fläche G:

mq = -- • 0,3 • a • y n1 x\ + n2 x\ + + nl • x\.

Bei andern Stammzahlverteilungen ist der mittlere Stufenein-
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teilungsfehler praktisch gleich groß wie bei gleichmäßiger Stamm¬

zahlverteilung.

Der Gesamtfehler einer Bestandesaufnahme

setzt sich aus dem einseitig wirkenden Kluppenfehler, dem zufälligen

Messungsfehler und dem zufälligen Stufeneinteilungsfehler zu¬

sammen. Die beiden letzten Fehler können zu einem zufälligen

mittleren Kluppierungsfehler mua— \'[.i2+ ct2 zusammengezogen

werden. Der einseitig wirkende Kluppenfehler muß bei der Be¬

urteilung der Genauigkeit einer Bestandesaufnahme gesondert be¬

rücksichtigt werden.

Im berechneten Zuwachs tritt ebenfalls der Kluppenfehler

als ein zufälliger Fehler auf; es ist daher möglich, einen ge¬

samten mittler en Zu wachsfehler w^=y2(,«2+ ö2) + 72

zu berechnen (vergl. S. 91).

IV. Praktische Auswertung der Ergebnisse.

1. Im Interesse eines einheitlichen Messungs¬

verfahrens, sowie der Erleichterung der Auf¬

nahmearbeit und der Verkürzung sämtlicher

Rechnungen und Tabellen, ist für Bestandesklup-

pierungen die Anwendung der 4cm Stufe zu emp¬

fehlen. Die Genauigkeit der Massenermittlung

kann (bei der Aufnahme von mindestens 5 —10 ha

groß en Waldflächen) dur ch An Wendung kleinerer

Durchmesserstufen nur unwesentlich vergrößert

werden.

2. Der Gesamtfehler einer Bestandeskluppie-

rung setzt sich zusammen aus dem Kluppenfeh¬

ler, dem zufälligen Messungsfehler und dem zu¬

fälligen Buchungsfehler (Stufeneinteilungsfeh¬

ler). Hinsichtlich ihres Anteiles am gesamten

Kluppierungsfehler steht der Kluppenfehler an

erster Stelle. Die wichtigste Voraussetzung für

die Ausführung zuverlässiger Vorratsermittlun¬

gen besteht daher in der Verwendung sorgfältig

konstruierter und gut erhaltener Kluppen. Der
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gesamte prozentuale Kluppierungsf ehler weist

bei wechselnder Zusammensetzung des Vorrates

nur wenig voneinander verschiedene Werte auf.

Er kann für eine vollbestockte Fläche von min¬

destens 5—10 ha Größe etwa auf 0,5 —1,8% des

kluppierten Vorrates veranschlagt werden. Im

allgemeinen nimmt er mit der Größe der klup¬
pierten Waldfläche ab. Mit Eücksicht auf die

Genauigkeit der stehenden Vorrats- und Zuwachs¬

kontrolle sollten daher keine Abteilungen von

unter 5—10 ha Größe gebildet werden (vergl. S.

97 und 100).
3. Die Zusammensetzung des Vorrates ist für

die Größe des prozentualen Zuwachsfehlers eben¬

falls nur von geringer Bedeutung. Für eine min¬

destens 5—10 ha große Fläche beträgt der mitt¬

lere Zuwachsfehler etwa 0,8% des mittleren Vor¬

rates der kluppierten Waldfläche; der diesem

mittleren Fehler entsprechende maximale Zu¬

wachsfehler beträgt etwa 1,6% des gleichen Vor¬

rates. Der Zuwachsfehler, in Prozent des Zu¬

wachses selbst angegeben, ist der Größe des

jährlichen Zuwachsprozentes und der Länge
der Einrichtungsperiode umgekehrt proportio¬
nal. Von der Bildung zu kurzer Einrichungsperi-
oden ist daher abzuraten; als Norm dürfte vom

Standpunkt der Genauigkeit der Zuwachskon¬

trolle für intensiv bewirtschaftete Waldungen
eine Periodenlänge von 10 Jahren am ehesten

empfohlen werden (vergl. S. 103). Bei einem mitt¬

leren Zuwachsfehler von 2 — 4% des Zuwachses,
bzw. einem maximalen Zuwachsfehler von 5—10%

des Zuwachses, wären die Zuwachsangaben je
Jahr und ha alsdann, je nach der Größe des jähr¬
lichen Zuwachsprozentes, mit einem mittleren

Fehler von 0,1—0,3 m3 oder mit einem maximalen

Fehler von 0,2 —0,8 m3 behaftet.
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4. Sämtliche Vorratsangaben, auch die stufen¬

weisen Massen- und Zuwachsberechnungen, sind

bloß auf ganze m3 genau auszuführen; dagegen

ist der Zuwachs je Jahr und ha auf 0,1 m' genau

zu berechnen.

* *

Erst die Kenntnis der mittleren Beobachtungsfehler ermöglicht

eine einwandfreie Auswertung der Ergebnisse einer periodischen

Vorrats- und Zuwachskontrolle. Durch die vorliegende Unter¬

suchung wurde nachgewiesen, daß bei gewissenhafter Durchfüh¬

rung der Inventaraufnahmen und der stehenden Nutzungskontrolle

praktisch hinreichend genaue Resultate erhalten werden. Anderer¬

seits läßt sich aus der Größe der berechneten Fehler der Schluß

ziehen, daß bei flüchtiger Aufnahme und insbesondere bei Verwen¬

dung schadhafter Kluppen die Ausführung brauchbarer Zuwachs¬

berechnungen kaum möglich ist.
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Anhang :

Die Stammzahlverzeichnisse der wieder¬

holten Bestandeskluppierungen.



— 118 —

IM Tfi loot* mm
H M O O IN m

il ^ Û LT O O w ?] C ÏÏ
IM'M—< Ol ^H —-r^^r-H^H

t-COCOÜ!0-*,-.OCOCN-<J< *c<* "N CO

~

i ^ISHOffllS
f Ol O ÏO « IN

OCOCOCOO-~CN-rt<^-<~-l
;CC"1—.IN-h^h—H^—irt

ooo^iiM^^t-onn C~ co ^r IN 1—1

O m i^ o ^ ^ io
-h ?1 iO ^1 IM IN

iOÏOCOCCICIS
Dl IN rt -M rn -h , 1 —,

CO;D^INCOCO»OCOCO~H Oiio CM IN

"

^ 03CCCOt>t~0 0(NiOOIO-*011>OCfl MO IN *•*>* (O CO ^ "N L- IO -# — CO
^ w

HMamMM IN Ol IN rf H rt rf^Hrt

a

O i

-tH !> -^ CD CD
h N O M M CM CM

t^ MCOXtN ^COHO [*I>^pHiOI>î*>tM-^ CO t~ r- O CM -

-*1

h CO O CO w
00
CM "M

^ —< ,-i

CM 'M CM
^ CO CM O O CM c^ococoocd-^coco CO L— rH o CM IN

Tf* O O GC —i O
*-< CM -<J< ^ CM

CM
CM CM

Ci tM I>
CM i—I CM

^H "* -i CO CO 3Ï OCO^HO^OiM« CM iO iO CD - -

1

CO

CM

—< CM -* tH cm
CD
CM CM

t- -^ "*
CM --H CM

iO CO CO ^ CO O
rH rH r-1 i—1

Q ^ ^ CO lO O O CO CO CM CD ^ CO CO IN

H (NiO'* CM
CO
CM

Ci
CM i-H CM

GO CM ^COO^ —«CNiOCM^t^t'CMrH
T—1

-* CD ^ CO CM IN

.

i ^iCCMOiCO COiOt~--^CDCDGCCOCNO OOCOCOCOQOOCO
r"i rH CM iO ^F CM CO (NtMHNHH ,—i T-i —i ,-i

CM CM GO CM ^h CD ^M

lood O CO 1> GO Ci O HCqco-fO'Ht-XOO HMCC*OOi^C0C^O h tN i- ^t o
;S3o HHH«^(M CMCMCM'NCM'M'MCMCNCO COCOCOCOCOCOCOCOCO^H ^ -^ rji -r ^

Aufnahme
Kr.

:m O 00 CM CD CM
"*

CO O t-

-h -^ CM

—* CD u0> O Ci
CM CM -h CM

O »O ClOt*OiOI>Wl>^Ci iO CD CM lO t>

CD CD t- O t- CD O t> -«*<
^ rf CM CM CM —< CM

00 o OOOOcDGOCOCi^t-iiOr-t ] Ci CM O 00

O *# O <-t Ci CM
"<# iO lO "*ti iO ^

^ Ci O
"^ CO CO

^ CO CD I- 00 Ci Ci
CM CM -—< CM -—i

îOt-OOCD'^Ir-'rtiCDCiOO l> CM CO t> ^*

Ci

00

t* ^ h (M HO

-<* uO o O -*

CD rH rH Ci
-^ "^ CM

O M t> c o
HCOHCM-H i-H 1—1

—'Ci^CO^t-iO-^cDO
i—I l-H

CM t>CO iO t*

-# CO CM CM O -—<

** iß o uo lO rH
CM O —J

^ -^ CO
GO GO 00 Ci CM 00 t-
i—< CM i—i t—i .—i i—i

COCiCOCDOr-OuOCit-- CD CO -rji lO CD

00
CO

COcNCCO)HiOiOt>OCD
^ -^ (M H CO H CM i-H i—1

!>CMiO^CDCDcDt-vOO
i—( i—i

-* CD CtO ^ t>

O CO -* t- t~- GO
-H CD -*f lO ^ CO

HHOOCOCOQOOO
^^COîNiMHHHrHH

t^CiCDCD-^^CDOOCDCD t- "* -^ CD iO

-^ O CO rH CM CO

-^ iC iO O O -t

i—i Ci iO
CO -# CM

iO Ci —' ^ 00
CM r-. CM CM r-H i—i

OHw^îocoi>m«oî
r—( r-H

•* Cfi o ^ ^

00 -* CD Ci -^ 00
**. iC ^ ^ in CO

OnOûChOiOiN^X
^ T* CO —< (M H Ol -H rH

OiflCOCOt-^^OOOO iO -^ CO iO l>

CO

CM

O O O 00 CM CD
*<Ji uO O ^ iO CO

h CM CM
-<*. -^ CO

CD O CM O CN

hcOhCNH
Ci t> CD00t*I>iCii-OCOl>CDCi CD CO CD CO O

O t- I> Ci O CD
tH »O -^ -<* iO CO

OCOOOb-Ht-(MH
*^n^coh(mh

Ci o OCOiOOOiCCDCOt^OCD
rH

CD CD CM -^ iO

CM Ci -^ CD Ci O MMCOOC^COM
CO -H CO CM CO 1—« CM -H

O Ci 00-^HOCCDiC^-^Ci^O ^ CD CO CD CD

Dtircli- messer cm iH) CD t^ GO Ci o
CM

- -m'co
CM CM CM

T iO œ h- CO
CM CM CM CM CM CM CO

— CMCO^OCDt^OOCiO
CO CO CO CO CO CO CO CO 00 ^

—( CM CO -sH O



— 119 —

1 HTJICOtO co--rN^'-H—--—-est | cm i—t i-H —I i—I , .—<

1 ! 1 i !
"*

| 1
tC

-—I CO i—I O IÄ tM CO « <-h .-< CM 1 h(M I «i«|Hl rt! 1 | 1 1
- 446

|
^ CO iO lO CM CM —i CO t i-i

, CM —< — CM - H - | j -, 1 1 !
^ i

"*

rMcq^oco CO CO -H W 1 H(M 1 IM | <N« | - | !
~ ! ! 1 1- 1 447

I --i -^ oq io ^fCN~< 1 WHHr-IHH « , - i 1 ! ! 1 i —i

1 1 1 444

] WOtHN -<# <M -^ -h >-h 1 CM i-h CM j CM | CS l-l 1 -H ill 1 1 1 1
-j

o

-*

*

CS] CM r-( CD iO I CT(Mi--^HrHMHr-l BHI 1
-~ -

1 | 1 1 ~ 446
H- OC1CC H j Ol j CT ill! 1 I

~

1 447
i-t CM CO CO CO HlflHH | CO 1 HC^ 1 c^^ | !

" ' 1 1 i 1 - 444
r-l I CO ** t- —< CM —< CM 1 iMHHtM i — ---'- ill! I 1

- 1 448
1-1 .-< <M CM t> COCO-Hr-- 1 HN |CMrH 03-HH H H I 1 ' 1 1 i ! 1

H
CO

^H
|
00 r^ t- ^HC^HHH--Hr-(N -

! « i
-

,
" i 1 1 1 1

- 447

cot-oocsO --ic»co^fHiOcot>ooa50 "-«m^ioot-ooco ^ wco ^oco

^^^r-^iO ifliOiOiOiOiOUTiOlOffi COCOCOCOCOCOCOCOCDt~ t~ i> t- t-- c~ t-

CO CO CO CO ** U3CO^cN^cH-^cMtîI.-icN H D] 1^1 I I « I -H I
-- I -

•^COOC-'t
1 688

lO —' CO -* CO t-C0CDC0tM^i—iiflH« CO | 1 1 1 ' - 687
<M O t- O t> COCOCDCMiOiO'-i^HCOCM —I <N "

1
- i <M 1 - — i 1 " 1 686

CD CO GO tO CO COCOC-COCO«5^HCO(M CO | 1 1
- -- 1 r—t CM i 1 1 1

" 689
•^ CO CI O CO «•^OCqiOiOHtMlNOJ cq w 1 1 irtr rH 1 w 1 -i

i I
^

1 689
CO O CO CO tH CDiOCOCOOCO-—i-^-^CO (N j

~

1
- - i f—1 - - ~

1 1 »-H 1
1 1 989

CO t> CO t~ CO COQOCOCM'^C^*'—I.-HCMCM « |
rH t—<

i
- i CM 1 ^

1
- ~

1 1 685
CO Ci t» ^ CD 1- 684
<M CO X t& ^ uOuOOCMiOfM^CMCMcM CN ^H 1 ^ i i i *

~ 1 1 1
l—l i—1 ^

1 1 686
CO t> Ci iO lO ^^OCOCMCOlOr-t^HCM CM -C

1 1 - i^- 1 - 1 CT 1 ! I
~

1 684
^ CO O lO CD CMX^CMOCMiOrHCMCM CM | 1 1 i-i ~- - 1 1 rt ~

1 1
W

1 00

o



— 120 —

Aufnahme
Nr.

<M ! M ! ! - iO iO CO t» (M h ^ Ci CO 00 ©Ot-^OiOKÎOCOCO oiot-»omioioi>i>io

1 1 1 s
^ i—l lOCOHTffOt-CO^HlO ï>COCDiOt>t>^^t-CD riHCîCMt^CDCD-^COiOO

O
t—i 1 1 ! 1 ! i-H t-Tfi©Tf (MC:t*OOGO t~©t-CO©C0vOCOC0© -*iOCD-^C0^-*00ï>^

05
1 1 i

j
i—i - îOOCO^H«

i—1 i—1

(M CO OD CM -*GOI>iOCOmcDt*iOO O X CM iO © CO CO Ci © (M

CO
1 | 1 | r-1 - iOOCOO(Mt>COO'HCl ©C£)Oi(NI>»OiOl>OCD ^lOO^GC^^CÛt-l^

t> nr - iOCOt>C005^cO(JOO]0
I—( 1—( T—«

r-cot-ioiococi^coo ^COOlOCD^t-iOiOuO

CO lili! Ol lOiOOOinOîDQlNO l>CO©iOi©l>l>COI>© coi>cn^i>o^iccsco

IC ! l ! 1 l - iC tjh O CO t> CM •<# i—i O Ci lOOiCOOiO,*l>'*ÛOiO o^iOi>t-cocouoffii(

•"*! 1 ! i ! ! CM o t— co •<# tH CO - hOCD ©COt-iOiOO©-<#l>© OiOt>^t>l>iO®CÛ>C

CO j | | | - - ioœoNH CO 00 -+1 t> COCOiOCDiO^iiOiOCDO •<:H.©©-'^©iO©©LO©

O] 1 1 1 1 1 (M
r—1 i—l

CO HCOOO ©©©0©-^t-iOI>iO
r-i

^CO^fCiiC^iOOCOt*

- ! ! M !
(M -* CD t- CO -—i -—i

1—1 1—«

CÛ O H Ol
i-H i—1

lOO^CîOOîOt^^CÛ io^coinco(Mio^t-io

Durch- S 3 HHHHHtN

H (M CO -f O CO

(N CM CM Ol C<1 (M
r- co o O
Ol CM Ol CO

H^CO^iOOt-OOOC
cococococococococo-^

-H(M«^iO^D-GCOïO

Aufnahme
Nr.

CM CO CO CO CD CD CO

Tl* CO Ol CO CO CO

Ol ^ CO ** Ol CD CO

t- CD ^H -^ -T "^ Ol

t- t- TrH
Ol CM Ol

^cocNi^cocncnb-Ht^
HrtCNCNH rH

Ol © CO t- t- t> j iO | iO

.-H

CO CO t> Ol Ol t—

^i CO © CO t> t>

CO l> Cl » H l> H

t> CD CO -* -* CO CO
CD -^ CD
Ol CM CM

OiO I> CO CO © t> Ol CO CS
Ol -H 1-t

Ot*i>t>® t- HCM'*^

O
iOCOÛOcDt>

CO O lO CO O Ci CN

CO cd -^ ^f -* CO CO

Ol CO CO
CM Ol Ol

cDCs01CsCO©t*-©i—i OS
HH-CNr-IH r-< r-t

CO L— © © CD © 1 -* -# -^

o

Ci I> cco CO CO
Tjit>CC0M>

(M h 01 h h co r»

t> CD •* O "^ CO Ol
Ol ^H ^H

Ol CO Ol Ol
©QOÖiOOOiCO^CO
rH ^H Ol ri H r-t

HÏÏCO^COCO rH CO CM -^

00
X CO -* O —' CD

^ CO © t- t- t-
^OOCOOIOCO
t- CO O -^ ^H "^ Ol

—« t- CO
CO Ol Ol

CD t-iCO©C0©©01rH
HHIMH rH rH rH

© IT- ^ —' -^ lO 1 CM ^ t-

O uO O t- t- Ol

^ CC OJ CO CO CO
i0OOC0 01C0CSt-Ot>
t-co^-^^cooioicooi

t- uO —i

i-H CM

CO t- X CO Ol © ©
Ol rH <-.

© © t- X o © HCOCNI>

co
COiCiOOlCOO
Ot-ClCOCOCO

COOOÛClHffîCO'*^
©©-^^^^OIOIOIOI

CD Ol CM
—i Ol

H^ CD CM © © © CM

CMrHrH —. r-

t»l>iOC0iOt^ 1 iCHCO
1

IO
CD O CO © O -H

^ CS X CS !> t-

t- CS CO X t> Ol I>

t- iO ^ -^ CO ^ Ol

^ CO —

CM CO CO
CS © © l> © t~- © —< t- CO
HHCNH —< ^H

co r- r~i © © ^ -h uO CM ©

*
CO X Ol t- Ol Ol
iO h O t» l^ CO

OO^GOCOOt*Ot>t-
!>©^^COCOOIC001CM

CM -^ 1—1

f-t Ol
iO © © © © CO CO
CM rH rHfH

i—i CO © © © o j CO © ©

CO

(M

f—1

"* t- ** O CO CD

^COQCiCOt-
L~--*01>OCOt-©CO©CO
C-iQ^iO^COOlOlCMOl

CS CO X ico oi © t> © t> i>
Ol Ol 1-i i-i

© tr- © © © -^ Ol © Ol CO

CO O Ï} iO CO h

^COQCOOGO

OlhCOCOCOCO
^COOlCOON

t- CM O h CO H t*

CO CD -+ iO CO ^ M

CO t> CM H rH •-. O
l— iO tH O * tM Ol

CD CO <-"

CM Ol CO
co CM i—i

rH Ol
© -t* © © CO © CO
CNHHH -h

© t- t> CO ^ X rn CM CM ©

X O Ol

Ol CO Ol
"^ © iO

Ol rH

I> © l> CO © t> co
Ol M i-H rH

o © o t- t- -^ Ol Ol Ol t>

Durch¬ messer cm O CO C- CO CS o
r-. rH f-l r-( r-( -N]

r-( CM CO -+ id CO I>

Ol CM Ol CM Ol Ol Ol
CO CS ©
Ol Ol CO CO

Ol CO ^ iO CD t- CO © ©
CO CO CO CO CO CO CO CO -rr

—( Ol CO ^tf O CD
'HH "^1 ^ "^ ^ ^

C~ CO © ©
TU Tfl Tfl O



121 —

^^ ^H 1 ' 1 111 1 * I I 1 1 1 1 Ï
'

r*\l

1 II 1 1 1 t 1 ! f 1
^

ooio^t-N^^iQ^ lOi.—icsjcocoin'-HcO'—< ^H-HrH^H^ni , 1 j
i j j i^l | 1 ^ 1 oo

OOOCOOCO^iOiMt- •* |
N | h t1- O -^ |

h 1 N I j
(Mh j i i j

i j l h h h l | g

MOiOt'GOiO^îOWCÛ iOW |rH(MiC-^CO |(M ,—I i—[ | t—( i—[ ,—i 1 | i 1 r"H I ! | ,-t ^ 1 i 1 Si

»OHCOiOTi'OOTtliOiO^ ^^i|?qMiMt-COHH ,_i h | j CO j 1 j j | 1 |
f"H 1 |'_,'~l| 1 C5

CÛt-OiOOomfO-^^ tDH 1 OH(M^cûH(N j ^ i ,_i . 1 (Nih i j
i h ( '""'

j 1 1 1 '~l
Cs

lO N CT -^ t» t- ifl "^ 1 ITS -^«H CON^iOHH | CO | H 1 —«H 1 | 1 1
|

1 H H | | ,
— gg

^t-ot-^co^Hco^co ö w h h h ce m m ri co _i | ,_i i ,-< <n . i i i i i h i h | i—. g

t^ Oi H o CO uO lO ^ M -^ -*^ | H i(HO(M!N j <M H H 1 d 1 [ 1 1 1 1 H J H ! j j
H g

lOioiOioioiciOicuoc œ o '^ o o o o o © i- c-t^t>ï>t-ir-t'C^r-co oocoqoooqccoqdcoooci

^-«-„»„^m hi ri i M" i ihm i rrti mini
~ ' ' H

CO

00

C01>iHH j^CMMHIM w l1"1! ' ! I1-1 1 I1"1! 1 ! 1 '~H '"M 1 I i 1 1 1 H ' 1 ^

I—1

^^WH |(N^NH^1 j cq | |
^ | j | |

^h
, | |

H

| | |HH | MIM ,
^

M ^

TUßHH
:
m W^ 1 H H 1 HH 1 1 1 1 1 H | I | "-" [ 1 ^ I '""l 1 1 l 1 1 1 1 "* 1 1 ^

CO

«ît-<-( 1 1 ccm(MCTM 1 j HH | | | 1^1 ' ! | *""' 1 l1-1!1"11 1 I 1 I ' [ 1
r"< 1 1 ^

coto in | ^wcoHH
h j 1^1

' 1 i 1 "^ ! i ! *"* 1 1 1 N 1 1 1 ' 1 1 | l'~,i 1 i ^

>OW*H | HCClO 1 - HC^IH 1 1 l'-'j I 1 1^1 j l^1-1! ! I I ! I i |*"M i 3>

CO

t-rJfMH 1 (MtO^ MM HH | H | | |
IHl 1 1 rH I | I'"'!'-1 1 1 1 1 ! 1 I1""1! i ^

id

«J^hM | (MiOlM h (Nh|H, j i l'-'j 1 ( | j*"1! 1^1 1 | 1 1 1 1 1
I""1 1 ! t ^

-—1

COt»HH (N'JCOHH HHjHl 1 1 1 j r-t I 1 | ^ [ 1 | ^ 1 1 1 | | 1 1 1 ! """' i 1 °

H<MC0^HiOCDt-Q0CSO H (N CO 't iO O t» CO O O H (M CO t(I iC O t> CO Ol O HC<]C0HiOC0t-00ClO

WlOOOiOiOiOiOuOCD <& z£> zo <&&<&<& zz> & ^ t~ C' l> t> t- t- tr- t- l> CO OOOOCOaOCOCOOOOOCOCl



— 122 —

Tabelle V. Zürich, Lehrrevier. Flache 1,7 ha.

Durch¬ Au f n a 1 m e Nr.

messer

cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 ~6 7 7 8 9 8 9 10 8 9 7 8

16 4 4 4 2 2 3 2 1 2 2 3 3

17 11 9 10 13 11 9 11 11 10 11 11 11

18 9 13 9 6 8 11 9 9 10 12 10 9

19 30 22 27 35 27 32 26 31 29 29 33 27

20 37 40 43 36 41 38 39 38 38 38 32 43

21 45 46 41 39 47 44 52 46 50 40 48 43

22 56 55 57 66 57 56 52 60 55 65 57 59

23 51 55 51 51 48 51 46 49 54 46 52 45

24 45 45 45 44 43 45 49 42 44 46 46 43

25 44 47 43 43 48 45 48 48 49 48 57 52

26 52 53 60 64 60 61 55 61 55 59 56 56

27 52 56 50 44 50 46 55 49 52 46 49 50

28 55 46 57 58 51 58 56 47 49 57 58 50

29 67 60 57 57 63 55 57 64 66 51 54 61

30 50 51 54 54 55 56 52 55 53 59 51 55

31 46 50 49 46 45 51 48 53 49 48 56 50

32 61 54 57 65 63 55 57 50 60 53 60 60

33 53 60 55 56 52 59 63 62 55 58 53 56

34 42 48 45 43 46 45 42 50 49 51 50 37

35 59 54 58 53 56 56 57 49 49 51 47 61

36 41 37 33 34 33 33 30 32 36 35 32 33

37 28 28 31 29 32 31 29 32 29 29 33 31

38 38 38 39 38 37 40 36 38 34 38 40 38

39 26 39 35 39 35 30 37 30 35 36 26 41

40 30 21 25 22 23 24 24 27 24 23 26 20

41 22 25 22 20 22 22 18 24 25 19 21 20

42 28 21 24 19 22 25 29 21 24 24 26 24

43 19 19 16 22 20 23 20 21 18 19 18 18

44 12 17 17 17 19 16 16 17 13 20 19 18

45 14 11 10 13 12 9 13 8 12 8 11 12

46 7 8 10 4 6 6 5 9 8 8 6 8

47 8 13 10 9 11 10 9 10 9 10 10 10

48 9 8 9 11 10 10 12 11 12 8 10 10

49 9 7 9 11 7 8 6 6 7 11 7 5

50 8 5 2 5 6 4 4 5 6 5 5 6

51 2 5 6 3 3 5 5 5 5 3 5 6

52 1 2 3 2 2 2 2 — 2 1 1

53 2 4 3 2 — 2 1 3 2 2 1 1

54 2 3 2 4 4 4 5 4 4 3 3 5

55 3 1 3 3 4 2 2 3 2 3 5 1

56 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 4

57 1 2 1 1 — 1 1 2 2 2 1 1

58 1 1 3 1 2 2 1 2 1 — 1 —

59 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 2

60 2 — — 1 1 — — 1 1 — 1

61 — 1 — 1 — 1 - — 1 — 1 1 1

62 — — 1 1 — 1 1 — 1 — — —

63 - 1 -- — 2 2 3 1 1 — — —

64 3 1 2 3 — 1 1 2 1 2 3 2

65 1 2 2 1 2 1 — 1 2 2 1 2

66 — — 1 1 1 1 1 1 1 — — —

67 1 1 — — — -
— — — 1 1 1

1198 1200 1200 1200 1202 1203 1201 1205 1204 1198 1208 1201



Lebenslauf.

Am 14. Januar 1908 wurde ich als Sohn des Arthur Meyer und

der Freda, geb. Rieder, in Interlaken geboren. Ich besuchte die

dortige Primär- und Sekundärschule und trat im Frühling 1923

in das Gymnasium in Burgdorf ein. Nach der Maturität ergriff ich

im Herbst 1926 das Forststudium an der Eidgenössischen Tech¬

nischen Hochschule in Zürich; im Frühling 1930 erwarb ich das

Diplom als Forstingenieur. Die ordentliche forstliche Verwaltungs¬

praxis absolvierte ich bei Herrn Forstinspektor E. Favre in Couvet;

die Ausarbeitung eines Wirtschaftsplanes im Berner Oberland nahm

drei Monate dieser Zeit in Anspruch. Hierauf war ich ein Jahr

als Mitarbeiter am agrikulturchemischen Institut der E. T. H. (Ab¬

teilung Herr Prof. Dr. G. Wiegner) tätig. Im Sommerhalbjahr 1932

befand ich mich als Forstpraktikant bei Herrn Kantonsoberförster

M. Oechslin in Altdorf (Kt. Uri). Im Dezember des gleichen Jahres

erhielt ich das eidgenössische Wählbarkeitszeugnis für eine höhere

Forstbeamtung. Seit dem Mai 1933 bin ich Assistent an der Forst¬

abteilung der E. T. H. in Zürich, wo ich neben den laufenden Ar¬

beiten unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. H. Knuchel die im

Frühling 1931 in Couvet begonnene Promotionsarbeit beendigte.

H. Arthur Meyer.


