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Z U S A MM E N F A S S U N G

Die Entwicklung der statistischen Methoden der Probenahme, der Messinstrumente und Messmethoden sowie der Datenverarbeitung hat die Waldaufnahmen sehr wesentlich verbessert und verbilligt. Weitere Verbesserungen sind zu erwarten.
Dazu wird vor allem auch die Automation der Datenerfassung
und vieler Arbeitsschritte der Fernerkundung beitragen.
Durch die Analyse der Schätzfehler einer Inventur und durch
Zeitstudien können die Aufnahmemethode und die Arbeitstechnik der Problemstellung optimal angepasst werden. Darüber
hinaus können eine sorgfälltige Abklärung des Informationsbedarfs be.i der Planung einer neuen Inventur sowie der Versuch einer Kosten- Nutzenanalyse für eine abgeschlossene
Inventurperiode wesentlich zur Steigerung der Gesamteffizienz
einer Waldinventur beitragen. Bei permanenten Inventuren
lohnt sich eine sorgfältige Planung ganz besonders, weil die
Inventur damit auf Jahrzehnte hinaus beeinflusst werden kann.

D E

Q

U E L L E

MA N I E R E

D' AM ELI O RE R
I N V E N T A I R E

E S T - I L

P O S S I B L E

L' E FF I CA CI TE

F O R E S T I E R ?

D' UN

( R E S U M E

Le developpement des methodes statistiques pour l'echantillonnage, des instruments et des methodes de mesure ainsi
que le traitement des informations ont sensiblement ameliore
l'inventaire forestier et reduit les frais. D'autres perfectionnements sont ~ prevoir, en particulier par l'automation
de saisie des informations, et de nombreuses etapes du travail en teledetection. Il est possible d'adapter au mieux
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la methode des releves et la technique de travail aux donnees
du probleme en analysant les erreurs d'estimation d'un inventaire et en procedant a des etudes de temps. En plus, une
selection des besoins d'information lors de la planification
d'un nouvel inventaire, ainsi qu'une analyse des frais pour
une periode accomplie, peuvent augmenter considerablement
l'efficacite totale des inventaires forestiers.
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The development of statistical methods of sampling,
measuring instruments and measurement techniques as well as
data processing have improved forest inventory and reduced
its cost. Further improvements are expected, especially due
to the automation of data and use of remote sensing. By means
of the statistical analysis of errors of an inventory and by
time studies, sampling and working techniques can be adapted
to fit the imposed problem. Beyond that, a careful clarification of information needs when planning a new inventory and
the trial of a cost benefit analysis for a closed inventory
period can be an essential contribution to increase the total efficiency of forest inventories.

1

E I N L E I T U N G

In den letzten Jahrzehnten sind die Methoden der Waldinventur entscheidend verbessert worden, ganz speziell die
statistischen Methoden der Probenahme und der Auswertung.
Diese Forschung wird weitergehen, neue Ideen werden immer
wieder zu unerwarteten Verbesserungen führen. Insbesondere
kann das eingehende Studium des Waldes als stochastischer
Prozess in Raum und Zeit, das noch kaum begonnen hat, zu
spezifisch forstlichen Methoden von Stichprobenerhebungen
führen.
Ein weiterer Schwerpunkt der zukünftigen Forschung
wird in messkundlicher und arbeitstechnischer Richtung liegen.
Neue Instrumente und Methoden der Messung und Ansprache wichtiger Grössen im Wald, in Luftphotos und Scanneraufnahmen
können zu erheblichen Verbesserungen der Waldinventur führen.
Dazu wird auch die Automatisierung der Datenerfassung wesentlich beitragen.
Rasche Fortschritte sind jedoch bei der Planung der einzelnen Waldinventuren möglich, also bei der Wahl und Anwendung vorhandener Methoden für eine konkrete Aufgabe. Daher
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werde ich mich im Folge!lden weniger an den Theoretiker wenden,
sondern eher an denjenigen, der eine Waldinventur planen soll,
und einige Möglichkeiten diskutieren, wie die Effizienz
einer Waldinventur praktisch gesteigert werden kann.

2

I N F O R MA T I O N S B E D A R F

Bei der Planung einer ersten Waldinventur sind die
Wünsche und Erwartungen gross. Die Beteiligten wissen meist
nicht sehr genau, was man von einer Inventur erwarten darf,
welche Informationen relativ genau und billig zu erhalten
sind,und welche Forderungen grosse Kosten zur Folge haben.
Vor allem hat man auch noch keine Erfahrungen in der Anwendung derartiger Inventurresultate. Die erste Inventur
gleicht daher oft einer Kleidung, die noch nicht sehr genau
sitzt. Sie liefert zum Teil nicht die richtigen Daten und
ist zudem meist zu teuer, selbst wenn bei der Planung Fachleute beigezogen werden, die sich in den methodischen Fragen
der Inventur gut auskennen.
Aehnliche Probleme stellen sich, wenn zwar schon Erfahrung mit Waldinventuren vorhanden ist, die Inventur aber
neu konzipiert werden muss. Man ist sich nicht immer bewusst,
wie sehr die Art der Informationen die Planung beeinflussen
kann. Das trifft besonders für den Uebergang von Okulartaxationen oder Vollkluppierungen zu Stichprobenerhebungen zu.
Die Waldinventur soll helfen, die Entwicklung des Waldes
langfristig zu kontrollieren. Dazu ist die Kontinuität gewisser Aspekte der Inventurmethode notwendig. Die Inventur
sollte nicht jedesmal neu konzipiert werden. Oft wird daher
die Methode der Erstinventur bei der Zweitinventur beibehalten, obwohl ihre Schwächen und Fehler inzwischen erkannt
worden sind. Bei der dritten Inventur wird man dann wieder
vor der Entscheidung stehen, ob man die altbekannten Mängel
ausmerzen oder noch einmal die gleiche Inventurmethode anwenden soll. Die Entscheide bei der Planung einer ersten Inventur wirken sich daher oft jahrzehntelang aus.
Das Problem wird noch dadurch erschwert, dass bei der
Planung der ersten Inventur schon an die darauf folgenden
gedacht werden muss. Schon von allem Anfang an muss entschieden werden, ob in Zukunft die Entwicklung des Waldes
kontrolliert werden soll, oder ob es genügen wird, von Zeit
zu Zeit den neuen Zustand zu kennen. Von dieser Entscheidung
hängt ab, ob permanente Stichproben oder nur temporäre ausgelegt werden müssen.
Die Festlegung des Informationsbedarfs wird beim Uebergang von einer reinen Bestandeserfassung zu einer integralen
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Inventur noch viel schwieriger. Oft sind die meisten bei der
Planung Beteiligten nicht mehr in der Lage, das Gesamtproblem zu übersehen und den einzelnen Informationswünschen
die richtige Gewichtung zu geben. Oft wird bei neuen Problemstellungen wieder nur an die erste Zustandserfassung gedacht und nicht an die Notwendigkeit, in Zukunft auch die
Veränderungen zu kennen. All die Schwierigkeiten dürfen aber
nicht dazu verleiten, sich auf das bereits Bekannte zu beschränken und die Beschaffung weiterer Informationen anderen
zu überlassen. Bei unkoordiniertem vorgehen werden die Erhebungen teurer, weil mehrere Aufnahmegruppen durch die
gleiche Gegend wandern, und vor allem wird die Aussagekraft
geringer, weil die Beziehungen zwischen den in unabhängigen
Untersuchungen und damit in verschiedenen Stichproben ermittelten Kenngrössen nicht erfasst werden.
Bei der Erhebung des Baumbestandes und seiner Entwicklung sind, wie auf kaum einem anderen Gebiet, grosse Erfahrungen gesammelt worden. Deshalb sollten wir die neue Herausforderung annehmen und unsere Kenntnisse bei der Planung
integraler Informationssysteme voll zur Wirkung bringen.
Am Rande sei vermerkt, dass die Informationspalette
natürlich nur in einem Dialog zwischen Auftraggeber und Inventurfachmann abgeklärt werden kann. Der Auftraggeber wird
nicht von Anfang an vorschreiben, welche Grössen wie genau
geschätzt werden sollen, damit der Fachmann gemäss statistischem Lehrbuch die Anzahl der benötigten Stichproben berechnen kann. Er kann meist viel leichter bestimmen, wieviel
die Erhebungen insgesamt ungefähr kosten dürfen, und welche
Prioritäten er setzen möchte. Ob er eine bestimmte Information dann wirklich haben will, wird er erst entscheiden, wenn
er weiss, welche zusätzlichen Kosten sie bewirkt, und über
die Genauigkeitsansprüche kann er sich ebenfalls erst definitiv äussern, wenn er ungefähr weiss, wie stark die Kosten
davon abhängig sind. Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem
Auftraggeber (Geldgebern und zukünftigen Benützern der Resultate) und dem Inventurfachmann ist bei der Planung einer
Inventur jedenfalls von höchster Bedeutung für den Erfolg.

2

F E R N E R K U N D U N G

Die Fernerkundung entwickelt sich sehr rasch, weil neue
Erkennungsmethoden eingeführt werden, weil sich viele Arbeiten relativ leicht automatisieren lassen und weil die
Satellitenforschung stark vorangetrieben wird. Immerhin stellen Luftbilder nach wie vor die wichtigsten Hilfsmittel dar,
die uns die Fernerkundung bieten kann.
Die Fernerkundung allein kann allerdings nur eine be-
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schränkte Information liefern. Erst bei einer Kombination
der Luftbild- oder Scannerauswertung mit einer terrestrischen Erhebung, bei der die auf dem Bild angesprochenen
und gemessenen Grössen im Wald kontrolliert, geeicht und
durch weitere Aufnahmen ergänzt werden, zeigt sich die volle
Bedeutung der Fernerkundung· für die Waldinventur.
Bei lokalen Inventuren werden die Luftbilder mit Vorteil zur Herstellung von Bestandeskarten benutzt. Die Abgrenzung des Waldes und seine Aufteilung in möglichst homogene Bestände dient der Stratifizierung für die terrestrische
Probenahme. Selbst bei proportionaler Probenahme erlaubt die
Stratifizierung meist, die Kosten für die terrestrische Inventur ohne Einschränkung der Genauigkeit um 50% oder mehr
zu senken. Darüber hinaus erfüllt die Bestandeskarte im
Forstbetrieb derart wichtige weitere Aufgaben, dass sich die
Kosten für die Herstellung eigentlich immer lohnen.
Bei regionalen oder nationalen Inventuren muss die Gesamterfassung auch auf dem Luftbild durch eine Stichprobenerhebung ersetzt werden. Da die Kosten der Ansprachen und
Messungen auf dem Luftbild pro Stichprobe meist mehr als
10 mal geringer sind als im Gelände, können auf dem Luftbild . bedeutend mehr Stichproben erfasst werden, als das
terrestrisch möglich wäre. Eine doppelte Probenahme kann die
Effizienz der Erhebung daher oft ganz beträchtlich steigern.
Die Bestimmung der Waldfläche und deren Gliederung nach
Regionen, Standortsklassen, Entwicklungsstufen, Laub- und
Nadelholzanteilen und anderes mehr kann durch die Auswertung
von Luftbildern entscheidend verbessert werden. Waldflächenveränderungen und Aenderungen der Anteile verschiedener
Straten können meist überhaupt nur mit Hilfe von fortgeschriebenen Bestandeskarten oder permanenten Luftbildstichproben genau genug erfasst werden.
Luftbildaufnahmen finden immer häufiger und regelmässiger
statt, so dass schon in vielen Gegenden rezente Luftbilder
vorhanden sind. Andernfalls muss erwogen werden, ob sich
spezielle Befliegungen lohnen. Eines Tages genügen vielleicht
gar Satellitenaufnahmen unseren Anforderungen.

3

P R O B E N A H M E

U N D

ME S S M E T H O D E N

Erhebungen auf der gesamten Waldfläche, Okulartaxationen
und subjektive Probenahmen wurden in den letzten Jahrzehnten
weitgehend ersetzt, teilweise werden sie nooh als wertvolle
Ergänzungen zu statistisch korrekten Stichprobenerhebungen
angewandt. Gleichzeitig sind die Methoden der Stichprobenahme im Wald wesentlich weiterentwickelt worden. Die Effi-
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zienz der Waldinventur konnte dadurch entscheidend gesteigert
werden.
Seit langem bewährt und durchgesetzt haben sich systematische, geklurnpte und stratifizierte Probenahmen. Dappelte
und mehrstufige Verfahren setzen sich immer mehr durch, seitdem die Grossrechenanlagen die Lösung der Auswerteprobleme
erleichtern. Dabei sind Probenahmen, bei denen die Aufnahmewahrscheinlichkeiten auf einer unteren Stufe der Probenahme
durch Beobachtungen auf einer höheren Stufe bestimmt werden,
besonders wichtig geworden (Listenstichprobe, 3P-Methode).
Form und Grösse der Probeflächen wurden für verschiedenste Arten von Wäldern untersucht und optimiert. Mit grossern
Erfolg werden auch die Winkelzählproben von Bitterlich angewendet.
Beim Uebergang vorn Problem, den Holzvorrat eines Waldes
zu kennen, zum Problem, den im Wald ablaufenden Prozess zu
kontrollieren, werden einmalige Proben meistens durch permanente ersetzt. Damit werden Zuwachsbohrungen weitgehend überflüssig, und die Aussagegenauigkeit über Zustandsveränderungen
und getätigte Nutzungen wird entscheidend verbessert.
Gleichzeitig sind immer wieder neue und bessere Messinstrumente und Messmethoden entwickelt worden.
Grosse Fortschritte sind auch durch Volumenfunktionen
mit mehreren Eingangsgrössen sowie durch Schaftforrnuntersuchungen möglich geworden. Besonders wichtig und viel schwieriger ist allerdings die Analyse des Volumenzuwachses und der
Formveränderungen. Auswertetechnisch noch immer nicht sehr
gut gelöst ist unter anderem das Problem der Tarifverlagerungen und ihrer Berücksichtigung bei der Zuwachsberechnung.
Trotz den grossen Fortschritten sind noch viele Probleme
nicht oder nur mangelhaft gelöst. Dies betrifft insbesondere
die Erfassung der Waldfunktionen, der Bestandesstabilität,
der Biomasse, des Energieäquivalents, der Holzqualität, des
Holzwertes. Noch grösser sind die Schwierigkeiten bei der
Erfassung der Zustandsveränderungen.

4

0 P T I M I E R U N G

D E R

A U F N A H ME A R B E I T
Wenn die Problemstellung formuliert ist und die einschlägigen Auswahl- und Messmethoden bekannt sind, kann die ·
Inventur konzipiert werden. Mit der Annahme eines generellen
Konzeptes sind wichtige Weichen gestellt. Die Ausarbeitung
einer detaillierten Instruktion für die Erhebungen auf Luftbildern und im Gelände kann jedoch noch viel Arbeit verur-
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sachen und sowohl für die Brauchbarkeit der Resultate als
auch für die Kosten der Inventur entscheidend sein.
Eine Fehleranalyse kann zeigen, wieviele spezielle
Messungen gemacht werden müssen, und ob die erreichten Messgenauigkeiten genügen. Leider sind derartige Fehleranalysen
in der Literatur kaum zu finden. In Tabelle 1 zeigen wir
daher, stark vereinfacht, eine derartige Analyse. Siebetrifft eine frühe Variante der in der Schweiz für betriebliche Planungen gebräuchlichen Waldinventur mit Kontrollstichproben. Bei ihr wurden die Durchmesser in Brusthöhe
(D 1 _3 ) von allen Bäumen einer Probefläche, Baumhöhen (H) und
Durchmesser in 7 m Höhe (D7), jedoch nur von Bäumen auf einem Sechstel der Stichprobenfläche gemessen. Für die Berechnung des Schaftvolumens (V) aus den 3 Messwerten stehen
Volumenfunktionen zur Verfügung, die für die ganze Schweiz
gültig sind. Den so berechneten Volumina werden eindimensionale Volumenfunktionen (Tarife) angepasst, so dass mit Hilfe
dieser Tarife diejenigen Bäume geschätzt werden können, von
denen nur die Durchmesser in Brusthöhe bekannt sind.

Die Messfehler wurden untersucht, indem wir 4 Aufnahmeequipen unabhängig vöneinander die ganze Folgeinventur ausführen liessen. Für jede beobachtete Grösse erhielten wir 4
mit voneinander unabhängigen Messfehlern behaftete Resultate. Den Berechnungen liegeh die zwei bekannten Gesetze der
Fehlerfortpflanzung zugrunde. Aus dy = y /
x · dx folgt,
dass sich die Messfehler einer beobachteten Grösse x auf
eine abgeleitete Grösse y so auswirkt, dass
sy ~ y /
x • sx , sofern der Messfehler nicht ~ehr gross
ist. Die Einflüsse verschiedener voneinander unabhängiger
zufälliger Fehler können berücksichtigt werden, indem man

o o

o o

ihre Varianzen aufsummiert, s

=v

1
s 1 2 + s 2 2 + ... + s~

•

Ein Vergleich der 4 Komponenten eines Fehlers der Volumen- oder Zuwachsschätzung für einen Höhenmessbaum zeigt,
wo eine eventuelle Verbesserung versucht werden müsste. Da
der gesamte Schätzfehler für einen Höhenmessbaum sich als
Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate der 4 Komponenten
ergibt, spielt fast nur die grösste Fehlerkomponente eine
Rolle. Da für den Vorrat die grösste Fehlerkomponente
(s = 28 dm3) durch die Abweichungen der Ein~elbaumvolumina
von der Volumenfunktion bedingt ist, könnte man an eine
Verbesserung der Volumenfunktion denken, was allerdings die
Einführung einer vierten Eingangsgrösse und damit eine weitere Messung oder Ansprache pro Höhenmessbaum bedingen würde.
Für die Schätzung des Volumenzuwachses spielt die Abweichung
von der Volumenfunktion (s ~ 10 am3) hingegen eine untergeordnete Rolle. Der Volumenzuwachs pro Höhenmessbaum könnte
nur durch eine genauere Messung des Durchmessers in 7 m
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Tabelle 1
Waldaufnahmen mit Kontrollstichproben, Fehleranalyse
Neuendorf 1965 - 73

Standardabweichung
Vorrat
Zuwachs
1. Fehler pro Höhenmessbaum
(N=532, V=700 am 3 , Z=l50 dm 3 )
Messfehler o 1 _ 3 s
0,5 cm
Dl. 3
Messfehler D7

SD

Messfehler H

SH

7 dm

0,6 cm

22 dm

3

10 dm

3

31 dm

3
3

7
= 0,6

10 dm

m

3

14 dm

3

Abweichungen von Volumenfunktion

28 dm

insgesamt

3
38 dm
(5,4%)

für den Mittelwert (=Tariffehler)

1,6 dm

3

10 dm 3 (?)

3

37 dm 3
(24,7%)
1,6 dm 3

2. Fehler pro Durchmesserbaum (N=2885)
Messfehler D1.3

s

Dl. 3

= 0,5 cm

22 dm

Abweichungen von den Tarifen

169 dm

insgesamt

170 dm

3
3
3

Tariffehler

3
3,2 dm
1,6 dm3

insgesamt

3,6 dm

für den Mittelwert

3. Fehler für den Mittelwert aller
Messbäume (N=3417, v=7oo am3, Z=
150 dm3)

3

31 dm

3

60 dm3
68 dm
1,3 dm
1,6 dm
2,1 dm

3
3
3
3

3

3,1 dm 3
(0,4%)

1,9 dm
(1, 3%)

4. Gesamtfehler, Wert~ pro ha 3
(198 Stichproben, Vp=405 m /ha,
Zp=84 m3/ha)

8,1 m3 /ha

3
1,7 m /ha

2,0 %

2,0 %

5. Restfehler, bedingt durch die
beschränkte Aufnahmefläche

2,0 %3
7,9 m /ha

1,5 %3
1,3 m /ha
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Höhe (s

= 31

dm3) wesentlich verbessert werden.

Die Analyse der Fehler pro Durchmesserbaum zeigt, dass
die Messfehler für den Durchmesser in Brusthöhe weder für
die Volumen- noch für die Zuwachsbestimmung ins Gewicht fallen, weil die Abweichungen von den eindimensionalen Volumenfunktionen (Tarife) einen viel grösseren Einfluss haben
(22 zu 169, resp. 31 zu 60 dm3).
Besonders wichtige Folgerungen können aus dem Vergleich
der Fehler für den Mittelwert aller Messbäume mit dem „Restfehler" gezogen werden. Der Standardfehler für den Mittelwert der Volumina der Messbäume ist durch die Gesamtheit
der Messungen in den Probeflächen bedingt und kann durch die
Anzahl und Auswahl der Höhenmessbäume sowie die Art der Genauigkeit der Messungen beeinflusst werden. Der Restfehler
hingegen ist im wesentlichen von Anzahl und Grösse der Probeflächen abhängig. Für die Vorratsschätzung sind diese
beiden Fehler 0.4% resp. 2.0% des Schätzwertes. Der gesamte
Schätzfehler ist somit praktisch überhaupt nicht von Zahl
und Art der Messungen anhängig. Für die Schätzung des Volumenzuwachses betragen die entsprechenden Werte 1.3% resp.
1.5%. Der Gesamtfehler von 2.0% ist auch hier stärker durch
Anzahl der Grösse der Stichproben als durch die Messungen
innerhalb der Stichproben bedingt.
Aus dieser Fehleranalyse wurde gefolgert, dass die Messmethoden genügend genau waren und nicht verbessert werden
mussten sowie, dass die Anzahl der Höhenmessbäume noch beträchtlich reduziert werden durfte.
Mindestens ebenso wichtig wie die Kontrolle der zufälligen Fehler durch derartige Fehleranalysen ist die genaue
Untersuchung der Aufnahmen auf systematische Fehler und
deren Ausmerzung.
Als Ergänzung zu Fehleranalysen sind Zeitstudien unentbehrlich. Zeitstudien können wesentlich mithelfen, die Arbeitsorganisation zu überprüfen und zu verbessern. Grosse
technische Verlustzeiten (Wartezeiten) zeigen, dass die Arbeitsorganisation schlecht ist. Allerdings sind oft nur gut
ausgebildete Zeitnehmer in der Lage, derartige Verlustzeiten
nachzuweisen, weil die einzelnen Mitarbeiter einer Gruppe
ihr Arbeitstempo oft so anpassen, dass sie ihre Teilarbeit
etwa gleichzeitig mit den anderen beenden. Oft könnten Zeitstudien zeigen, dass die Aufnahmeequipen zu gross sind und
dass deshalb gar keine gute Arbeitsorganisation möglich ist.
Zeitstuiden können auch zeigen, wie gross die Zusatzkosten für eine spezielle Information sind. Damit können bei
diesen speziellen Informationen Kosten und Wert miteinander
verglichen werden. Auf relativ aufwendige und nicht sehr
wichtige Informationen wird man dann eher verzichten. Bei
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der generellen Planung müssen derartige Entscheide oft noch
zurückgestellt werden, weil sich der zusätzliche Aufwand
erst abklären lässt, wenn die Arbeitsorganisation schon
einigermassen feststeht.
Eine Zeitstudie darf hingegen nicht dazu dienen, ein
höheres Arbeitstempo zu erzwingen. Sie kann die zusammenhänge meist nur aufdecken, wenn die Aufnahmegruppe gerne
und freiwillig mit dem Zeitnehmer zusammenarbeitet. Darüber
hinaus würde sich ein erzwungenes höheres Arbeitstempo negativ auf die Genauigkeit der Messungen auswirken.
Mit messkundlichen Spezialuntersuchungen, bei denen
gleichzeitig Aufwand und Genauigkeit von verschiedenen Messmethoden verglichen werden, können optimale Messkombinationen ermittelt werden.
Mit Hilfe von Fehleranalysen und Aufwanduntersuchungen
kann somit ein Inventurkonzept in allen Einzelheiten ausgearbeitet und das arbeitstechnische vorgehen dem Problem angepasst werden.
Schliesslich muss sichergestellt werden, dass die Aufnahmegruppen alle Messungen und Ansprachen immer mit der
gleichen Genauigkeit und nach gleichen Regeln durchführen.
In Grosserhebungen wird es möglich sein, spezielle Kontrollgruppen zu bilden, die die Messungen der übrigen Gruppen regelmässig nachkontrollieren, bei kleineren Projekten muss
der Vorgesetzte die Stichproben finden und alle Ansprachen
und Messungen kontrollieren können.

5

D A T E N V E R A R B E I T U N G

Die Datenverarbeitung, von der Kontrolle der Daten
durch Plausibilitätstests bis zum Ausdrucken von übersichtlichen und alles wesentliche umfassenden Tabellen, kann die
Effizienz einer Waldinventur entscheidend beeinflussen.
Die Herstellung guter Auswerteprogramme setzt ausgebildetes Fachpersonal voraus und ist sehr teuer. Oft wird
man sich schon allein aus diesem Grund reiflich überlegen
müssen, ob man nicht eine erprobte Inventurmethode übernehmen und die dazugehörenden Programme benützen sollte,
statt selber alles neu aufzubauen. Die vorhandenen Programme lassen meist Variationen zu, die eine gewisse Anpassung der Inventur an die eigene Problemstellung erlauben.
Die Auswertung kann sich meist nicht mehr auf eine Zusammenfassung der Zustands- und Zustandsentwicklungsdaten
beschränken. Notwendig sind Modelle, welche die Waldentwicklung in Abhängigkeit von vorgegebenen Behandlungsvari-
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anten zu prognostizieren erlauben. Diese Modelle sollten
teilweise mit Hilfe der permanenten Waldinventur aufgestellt
werden. Wenn die Modelle nur mit Hilfe der Resultate aus
ertragskundlichen Versuchsflächen gebaut werden, besteht die
Gefahr von systematischen Verfälschungen, weil die ertragskundlichen Normbestände den Gesamtwald meist nicht genau
repräsentieren.
Im allgemeinen wird eine einmalige Auswertung der Daten
nicht genügen. Die Messwerte sollten auch für die Beantwortung von neu auftretenden Fragen leicht verfügbar sein. Die
hiezu notwendigen Datenbanken dürfen allerdings meist von
einfacher Form (sequentielle oder indexsequentielle Datenfiles) sein, da unser Dat~nmaterial im allgemeinen nicht
den Grad der Heterogenität erreicht, für den die allgemeinsten Datenbanksysteme notwendig werden, und auch die
Abfragehäufigkeit bei unseren Problemen relativ gering ist.
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K O S T E N

N U T Z E N

A N A L Y S E

Wenn eine Inventurmethode einmal während längerer Zeit
angewandt worden ist, sollte allen Schwierigkeiten zum Trotz
versucht werden, eine ungefähre Kosten-Nutzen-Analyse zu
machen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass der Nutzen
einer permanenten Inventur mit der Zeit wächst, weil man
den Gebrauch guter Inventurdaten zuerst erlernen muss und
weil die Daten selbst aussagekräftiger werden, je länger
die Periode wird, über die man sie vergleichen kann. Ferner
ist zu beachten, dass die Daten nicht nur der Planung dienen,
sondern ebensosehr der Kontrolle. Schon die Gewissheit, dass
die Entwicklung des Waldes nicht in eine völlig falsche
Richtung gegangen ist, und dass man keine rigorosen Massnahmen ergreifen muss, kann unter Umständen sehr wertvoll
sein.
Neben Informationen, deren Gewinnung sich gelohnt hat,
wird man auf solche stossen, bei denen der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen zu gross war. Auf diese wird man in Zukunft verzichten.
Gesamthaft wird man bei einer derartigen Analyse der
Kosten und der Nutzen meist zur Ueberzeugung gelangen, dass
eine fehlende oder zu billige Inventur eine sehr viel teurere Inventur gewesen wäre, und damit bestätigt sich dann
die allgemeine Erkenntnis, dass fehlendes Wissen oft am
teuersten zu stehen kommt.
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S C H L U S S B E M E R K U N G
Die mathematisch - statistische Theorie der Stichprobennahme hat sich rasch entwickelt und stellt heute mehr,
bessere und häufig kompliziertere Methoden zur Verfügung.
Dasselbe trifft in bescheidenem Masse auch für die Messund Anspracheverfahren zu. Waldinventuren werden heute auf
der ganzen Welt durchgeführt. Der dabei gewonnene Schatz
von praktischen Erfahrungen ist bereits sehr gross und
wächst von Jahr zu Jahr.
Der Erkenntnis- und Erfahrungsaustausch spielt in
methodischen Fragen recht gut. Die Fachgruppe Waldinventur
der IUFRO kann den Spezialisten die notwendigen Kontakte
mit Kollegen verschaffen; gemeinsame Tagungen mit anderen
Fachgruppen (Mess- und Ertragskunde, Statistik, Fernerkundung,
Standortskunde, Planung, Oekonomie und andere mehr) dienen
der Erweiterung des Horizonts und sollen befruchtend wirken.
Die Wiener-Tagung mit dem Thema „Einzelbaumzuwachs und Bestandesentwicklung als gemeinsame Objekte der Zuwachs- und
Inventurforschung" möge hierzu ein weiteres gutes Beispiel
werden.
In Zukunft sollten wir uns noch intensiver als bisher
mit den Fragen der Verwendung der Informationen befassen
und dabei versuchen, vom Erfahrungsschatz gewiegter Forstpolitiker und Forstwirte zu profitieren. Diejenigen, die
die Informationen anwenden und meist darüber entscheiden,
welche Fragen eine Inventur beantworten soll, sind allerdings meist nicht in Forschungsorganisationen tätig und von
der IUFRO daher weniger leicht erreichbar. Es ist daher zu
begrüssen, dass auch die Timber Section der FAO Tagungen
über Waldinventur organisiert. Tagungen in diesem Rahmen
sind bestens geeignet, einerseits potentiellen Auftraggebern
die Möglichkeiten und Grenzen von Waldinventuren aufzuzeigen
und anderseits den Fachleuten der Waldinventur zu erklären,
welche Informationen für Forstpolitiker und Wirtschafter
besonders wichtig wären.
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