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3. Der Plan für die Aufnahme auf Grund statistischer Verfahren muß für jeden Fall neu aufgestellt
werden; es gibt also kein allgemeines Rezept.

4. Der Fehlerrahmen läßt sich zum voraus recht genau schätzen.

5. Im Spezialfall, z. B. bei bloßen Wertermittlungen, kann die Frage der bestmöglichen Aufteilung
der Stichprobe auf Schichten leicht gelöst werden. Dabei kann z. B. auf K e 11 e r e r (24, S. 110)

verwiesen werden (raj wird proportional TV; • fi).

6. Es besteht kein wesentlicher Unterschied in der Genauigkeit zwischen der Auswahl der Stich¬

probenelemente durch uneingeschränkten Zufall (Z) und der systematischen Auswahl mit zu¬

fälligem Start. Alle Elemente haben die gleiche Chance, in die Stichprobe zu kommen, im

Falle (Z) wird n-mal entschieden, im Falle (RS) nur einmal. Das hat nicht unbedingt eine all¬

gemeine Gültigkeit, doch wenn die Auswahl Hand in Hand mit der Vollkluppierung vor sich

geht, ist es sehr unwahrscheinlich, daß irgendwelche Fehler durch systematische «Trends» auf¬

treten ( Eckert 1 0, S. 40 ).

7. Für die Anwendung in Verbindung mit der Kontrollmethode ist die systematische Auswahl mit

zufälligem Start (RS) geeignet.

8. Der Umfang der Stichprobe hängt bei genügend großen Grundgesamtheiten nicht mehr vom

Umfang der Grundgesamtheit ab, sondern ist lediglich eine Funktion der Streuung. Man kann

also verschieden große Grundgesamtheiten mit gleich großer Stichprobe gleich genau messen

(bei gleichen s). Dies ist deshalb wichtig, weil die Güte pro Baumart und Durchmesserstufe

z. B. für die ganze Betriebsklasse mit sehr geringen Mitteln bestimmt werden kann. Für be¬

sonders wichtige Bestände oder Abteilungen kann die Bestandesgüte mit einem im Abschnitt V/1

angegebenen Verfahren gesondert gemessen werden.

VI. Folgerungen

Wegleitend bei der ganzen vorliegenden Arbeit war der Versuch, eine geeignete
Methode zur Qualitäts- und Werterfassung von Waldbeständen zu entwickeln. Zu die¬

sem Zwecke konnte sich die Untersuchung weitgehend auf die Buche beschränken.

Wie in den Abschnitten 1/3 und II/2 beschrieben und begründet wurde, beziehen sich

die Untersuchungen vor allem auf diese Baumart und Bestände, in denen sie vor¬

herrscht. Andere Arten wurden nur so weit herangezogen, als es im vorliegenden Fall

notwendig erschien. Grundsätzlich sollte aber die beschriebene Methode der zahlen¬

mäßigen Erfassung der Qualität auch auf andere Baumarten anwendbar sein.

Zur allgemeinen Anwendung müßte die entwickelte Methode an anderen Beispielen

erprobt und ausgebaut werden.

Die gestellte Aufgabe (Abschnitt 1/3) «theoretisch abzuklären und am einfachen

Beispiel zu erproben, ob im Wirtschaftswalde auf praktisch anwendbare Weise und in

Verbindung mit der Kontrollmethode die Qualitäts- und Wertveränderungen erfaßt

werden können», dürfte jedoch durch die vorliegende Arbeit weitgehend gelöst sein.

Aus der Lösung der gestellten Aufgabe ergeben sich deshalb die nachstehenden

Folgerungen von allgemeiner Gültigkeit:
Die Qualitätskontrolle ist nicht nur von Wert für den Waldbau, sondern bei sinn¬

gemäßer Anwendung ebenso wichtig für Waldwertschätzungen, Meliorationen usw.

Der Stichprobenplan für die Aufnahme ändert sich je nach deren Zweck. Zum Beispiel
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wird der Waldbauer verlangen, jede Durchmesserstufe oder Durchmesserklasse auf

+ g Güteprozente einzuschätzen. Bei der Waldwertschätzung werden die weniger ins

Gewicht fallenden, niedrigeren Durchmesserstufen mit entsprechend geringerer Ge¬

nauigkeit aufgenommen.
Ein wichtiges Moment bei der Aufnahme durch die Stichproben ist die erwähnte

Tatsache, daß der Umfang der Stichprobe nicht vom Umfang der Grundgesamtheit
(bei genügend großen Grundgesamtheiten) abhängig ist. Deshalb wird es oft zweck¬

mäßig sein, die Güte nach Baumart, Durchmesserstufe (oder Durchmesserklasse) und

eventuell getrennt für Oberschicht und Unterschicht für den ganzen Wald zu bestim¬

men. Auf speziellen Wunsch kann dann eine Abteilung, die besonderes Interesse ver¬

dient, durch eine im Abschnitt V beschriebene Methode hinsichtlich der Güte genau

erfaßt werden.

Bei einer Aufnahme empfiehlt sich folgendes praktisches Vorgehen :

1. Aufstellung des Gütetarifs für Baumarten, die gütemäßig aufgenommen werden

sollen.

2. Auswahl der Flächen, für die die Bestandesgüte gesondert aufgenommen wird.

3. Wahl der Genauigkeit und Zuverlässigkeit für Durchmesserstufen, Durchmesser¬

klassen, gesondert aufzunehmende Flächen und den ganzen Wald.

4. Bestimmung der Umfange der Stichproben für bestimmte Schichten. Aufstellung
des Stichprobenplans.

5. Berechnung der theoretisch zu erwartenden Genauigkeit und der Vertrauensgrenzen.
6. Entnahme der Stichproben.
7. Auswerten der Stichproben.

Jedoch muß derPrüfungderNachhaltigkeit stets derVor-

rangvor der Prüfung der Qualität zukommen.
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Resume

Essai de determination de la qualite des peuplements

On na pas pu prouver jusqu'ä maintenant qu'un traitement educatif des peuple¬
ments augmente leur production en volume. En revanche, l'eclaircie selective sehn

Schädelin a reussi ä ameliorer la qualite, et par lä, ä augmenter la valeur de la

production ligneuse. Pour mesurer l'importance de ce succes du traitement sylvicole,
on s'est efforce d'exprimer numeriquement les changements de la qualite des peuple¬
ments. Les caracteres qualitatifs et morphologiques du bois se forment dejä longtemps
avant qu'il ait une valeur marchande; aussi est-ce seulement ä cette epoque que le

traitement sylvicole est capable de les influencer, en agissant systematiquement sur

raccroissement. 11 faut donc, contrairement aux methodes aktuelles, commencer ä con-

tröler la qualite dans les jeunes peuplements dejä avant qu'ils produisent des assorti-

ments ä valeur marchande (Chap. I, II).

Uaccroissement en valeur d'un peuplement depend:

a) de laccroissement en volume;

b) de Vaccroissement en qualite qui, ä son tour, depend:

1. du nombre de tiges passant dans les classes de dimensions plus precieuses;
2. de l'amelioration de la qualite;
3. de la concentration de l'accroissement en volume sur les arbres les meilleurs

(Chap. II/l).

II ne suffit pas d'analyser l'amelioration de la qualite et les plus-values, mais il faut
aussi en trouver les causes (Chap. IV12).

Profitant du rapport assez constant entre les prix des differents assortiments, on a

choisi comme unite pour l'etude comparative des changements de valeur, la valeur

moyenne de 1 m3 de bois de feu et on a exprime avec eile la difference, imputable ä un

caractere qualitatif particulier, existant entre la valeur unitaire du bois de feu et celle

d'un arbre, d'un peuplement ou de Taccroissement de celui-ci.

Le but de la production, admis par nous, serait d'obtenir l'accroissement soutenu en

volume seulement sur des arbres de qualite a sur une longueur de 15 m; on peut donc

exprimer l'accroissement effectivement obtenu en pour-cent de cet ideal. Ce nombre est

pour ainsi dire independant de la classe de dimension et exprime seulement la qualite de

l'accroissement.

Les caracteres determinant la qualite d'un arbre, tels que absence de nosuds, recti-

tude du füt etc., ont une importance variable suivant Vage de l'arbre et la partie du tronc

consideree (Chap. HI/1).

Comme les contröles tont confirme, il est possible de determiner avec une precision

süffisante si les trois premieres billes de 5 m d'un arbre sur pied appartiennent ä la

classe a ou n; par contre on ne peut pas reconnaitre la classe f (Chap. HI/2). On y a

416



donc renonce et on calcule Ferreur qui en resulte: eile se montre au maximum ä 2,6 %

de la valeuT totale (Chap. IUI3).

On a etabli un tarif indiquant la valeur d'un arbre sur pied suivant la qualite de

ses trois premieres billes et on l'a contröle au moyen de hetres abattus (Chap. 111/4).

Sur la base des resultats acquis dans les chapitres precedents, on a compare au cha-

pitre IV12 les differents facteurs inßuengant l'augmentation de valeur dans trois peuple-
ments. Le traitement subipar eux est le suivant:

No IIa: eclaircie selective selon Schädelin tres forte;

No IIb: eclaircie selective selon Schädelin enlevant seulement le strict necessaire;

No 19 A: aucun traitement.

Les inventaires integraux ont montre:'

a) que Faccroissement en volume est le meme partout;

b) que Faccroissement en qualite augmente nettement dans les parcelles eclaircies plus

fortement gräce aux transformations de Fetage superieur (arbres dominants et codo-

minants).

Celui-ci se differencie entre les parcelles tout d'abord par la qualite, puis par

Faccroissement en diametre et enfin par les diametres ä hauteur de poitrine. En re-

vanche, Fetage inferieur (arbres domines et surcimes) reste semblable dans les trois

peuplements.
On illustre par un calcul approximatif Fimportance du contröle de la qualite et du

martelage judicieux des eclaircies d'apres les principes de Schädelin (Chap. IVIS).

Des eclaircies repetees regulierement sur toute la surface de la foret pendant une longue

periode entrainent une augmentation de la valeur de Faccroissement de 1147 fr.

par un jour de martelage.

Une methode rationnelle pour Finventaire qualitatif sera de Feffectuer er. liaison

avec le denombrernent pour la methode du contröle, au moyen d'un echantillonnage

stratifie avec point de depart choisi au hasard («random start»). La grandeur de

Fechantillon depend pratiquement, pour une population assez grande, uniquement de

la variabilite de la qualite (Chap. V).

Cependant, le contröle du rendement soutenu doit toujours conserver la preseance

sur le contröle de la qualite.

Trad.: Dr. J.-B. Chappuis
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Summary

An Attempt to determine Stand-Quality

Up to the present it has not been possible to prove that a selective treatment increases

the volume of theproduction. On the other hand, the thinning according to Schädelin

has succeeded in improving quality and therefore in raising the value of the woody

production. To measure the importance of the success of this sylvicultural treatment it

is necessary to express numerically the change in stand quality. The qualitative and

morphological characters of timber are formed long before they have a merchantable

value; furthermore it is only at this stage that the sylvicultural treatment is able to in¬

fluenae them, by acting systematically upon the increment. One must therefore, contrary

to present methods, begin to check the quality of young Stands before they produce tim¬

ber assortments of trade value (I, II).

The value increment of a stand depends upon:

a) the volume increment

b) the quality increment, which in its turn is dependent:

1. on the number of stems promoted into the more valuable size classes

2. the increase in quality
3. the concentration of the volume increment on the best trees (H/1)

It ist not sufficient to analyse the increase in quality and the additional value, but

one must also discover the reasons for them.

Profiting from the fairly constant relationship between the prices oj different assort¬

ments, the unit value for comparative study of value changes has been fixed at the mean

value of Im3 fuel wood and the difference existing between the unitary value of fuel
wood and a stem value, or a stand value, or an increment value, being ascribable to a

particular qualitative character, has been expressed by this means.

Our defined aim of production would be to obtain a sustained volume increment only
on trees of quality aon a length of 15 m, the increment actually obtained can therefore be

expressed as a percentage of this ideal. This figure is, so to speak, independent of the

size class and expresses only the quality of the increment.

The characters determining the quality of a tiee, such as absence of knots, straightness

of the stem, etc. have a variable importance according to the age of tree and the portion

of the stem under consideration.

As checks have shown it is possible to determine with sufficient accuracy whether

the first three 5 m logs of a Standing tree belong to classes a or n; on the other hand,

class f cannot be evaluated (II1/2). It has therefore been rejected and the resultant error

calculated; this has a maximum of 2,6 % of the total value (II1/3).

A table giving the value of a standing stem according to the quality of its first
three logs has been made and checked by means of felled beech stems (III/4).
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On the basis of the results found in the preceding chapter, the author has compared
in chapter IV12, the different factors influencing the value increase in three Stands.

The treatment accorded them is as follows:

IIa very heavy selective thinningaccording to Schädelin,

IIb selective thinning according to Schädelin, but removing only the minimum

necessary,

19A no treatment.

The inventories have shown,

a) that the volume increment is the same throughout,
b) that the quality increment clearly increases in the more heavily thinned compartment

as a result of changes in the upper storey (dominants and co-dominants).

Between the areas this is differentiated firstly by the quality, then by the diameter

increment, and lastly by the diameters at breast height. On the other hand, the lower

storey (dominated and suppressed) remains the same in all three Stands.

The importance of both a check on quality and judicious marking according to the

principles of Schädelin has been shown by an approximate calculation (IV13). As a

result of regularly repeated thinnings on the whole area of the forest over a long period
the value increment has been raised by 1147 Swiss Francs per day of marking.

A rational method for a qualitative inventory would be to effect a relation with the

enumeration for the check method by means of a stratified sample with its point of

departure (start) chosen at random. The size of the sample depends for practical pur-

poses, for a fairly large stand, on the Variation in quality (V).

Meanwhile the check on the sustained yield ought always to hold precedence over

the check on quality.

Translated: Walter W. Jeffrey
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