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Einleitung
Der Radialzuwachs in Brusthöhe wird bei einer Waldinventur gewöhnlich an allen
Probestämmen (Nadelbäume) gemessen und ist der wichtigste Faktor bei der
Bestimmung des Zuwachses. Bei der einzelnen Beobadhtung muß mit gewissen
Fehlern gerechnet werden, teils, weil der Radialzuwachs nicht in allen Richtungen
am Stamm gleichmäßig ist, tei1s, weil die entnommene Probe nicht ganz richtig
gemessen wird. Das erste dieser Momente rnuß, streng genommen, als Repräsentationsfehler betrachtet werden, während das zweite ein Meßfehler ist, der hier näher diskutiert werden soll.
Anläßlich der Reichswaldtaxierung von 1946 in Vestfold (Bezirk in Norwegen)
wurden für gewisse Probestämme in der Durchmesserklasse 10, 20 und 30 cm
Bohrproben bis ganz ins Mark hinein gemacht. An diesen Bohrspänen wurde erst
der Radialzuwachs der letzten 10 Jahre auf gewöhnliche Weise gemessen; das heißt,
die Meßskala auf der Rückseite der Bohrnadel wurde für das Messen verwendet.
Danach bewahrte man sie auf, um sie zu Altersbestimmungen gebrauchen zu können.
Im Labor wurde der Radialzuwachs noch einmal gemessen mit Hilfe einer Lupe und
einem gewöhnlichen Lineal. Obgleich nicht anzunehmen ist, daß auch diese Messung
gänzlich fehlerfrei ist, ist sie unzweifelhaft bei weitem sicherer als die Messung, die
im Feld vorgenommen wurde. Mit Hilfe dieses Materials ist es darum möglich,
Meßfehler, die •b ei der Bestimmung des Radialzuwachses im Felde vorkommen, zu
diskutieren.
Der durchschnittliche Radialzuwachs bei jeder der untersuchten Durchmesserklassen beträgt nach der Reichswaldtaxierungs-Veröffentlichung:
Durchmesserklasse

Im Felde gemessen
Im Labor gemessen

10 cm

12,4 mm
12,1 mm

20cm

30 cm

18,6 mm
18,4 mm

22,3 mm
22,5 mm

Eine deutliche Tendenz zu systematischen Fehlern geht aus den bei den Messungen
im Felde ermittelten Zahlen nicht hervor. Es kann jedoch denkbar sein, daß systematische Fehler in gewissen Fällen vorkommen, z.B. bei besonders großen und
besonders kleinen Jahrringbreiten. Ferner muß mit einem zufälligen Fehler gerechnet
werden, dessen Größe unbekannt ist.
21]

Um eine Übersicht über diese Fragen zu bekommen, habe ich, mit Genehmigung
von Reichswaldtaxator Vigerust, das Grundmaterial näher analysiert. Der Fehler der
einzelnen Messung im Felde ist definiert als Differenz zwischen den 10 Jahrringbreiten, im Fe1de gemessen (i„m), und im Labor (i,.").
(1)

d = i„m - i„1c

Das Material von verschiedenen Durchmesserstufen ist zusammengefaßt. Bei
Fichte sind alle Beobachtungen der 20- und 30-cm-Klasse verwendet worden, im
ganzen 278 Probestämme. Von diesem Material sind einige statistische Daten berechnet, die in Tabelle 1 aufgestellt sind. Näheres darüber wird im folgenden
diskutiert.
In einzelnen Fällen ist ein bedeutender Unterschied zwischen den Ergebnissen
der beiden Messungen derselben Bohrprobe (bis zu etwa 20 mm) feststellbar. Diese
Fehler sind wahrscheinlich teils Kommafehler beim Notieren im Felde, teils Ablesungsfehler vom Meßstock. Um auch ein klares Bild der weniger ausgeprägten
Fehler zu bekommen, habe ich zwei alternative Berechnungen ausgeführt. In Alternative I ist das gesamte Material mitgenommen. In Alternative II sind die genannten
«groben Fehler» nicht mit einbezogen. Ein bestimmtes Kriterium von dem, was als
«grobe Fehler» bezeichnet wird, liegt nicht vor. Ich 'habe die Grenzen bei d ± 3 · Sd,
nach Alternative I, gezogen.

A. Der systematische Fehler
Es geht aus Tabelle 1 hervor, daß die durchschnittliche Differenz (d) für beide,
Fichte und Kiefer, in beiden Alternativen positiv ist. Diese Differenz kann sich als
statistisch gesichert erweisen, mit Ausnahme von Fichte in Alternative 1.
Tabelle 1

Fehler bei der Messung des Radialzuwachses
Alternative I

Durchschnittlicher
Radialzuwachs (i„k)
Durchschnittliche Differenz (d)
Totale Streuung auf die
Differenz (S,z)
Mittelfehler der Differenz (sd)
Regressionskoeffizient ( b)
Korrelationskoeffizient (r)
Reststreuung auf die Differenz (scl)
Alternative I - Gesamtes Material.
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Kiefer

Ki efer

Fichte

278

57

268

56

19,93 mm

13,48 mm

19,51 mm

13,50 mm

- 0,029 mm

+ 0,693 mm

+ 0,217 mm

+ 0,536 mm

2,73 mm

2,18 mm

1,26 mm

1,84 mm

0,164 mm
- 0,0547
- 0,241 ,:-,:-,:-

0,289 mm
- 0,0346
- 0,138
2,18 mm

0,077 mm
-0,0127
-0,119
1,25 mm

0,246 mm
- 0,0320
- 0,153
1,84 mm

Fichte

Anzahl Beobachtungen (n)

Altcrnali vc II

2,65 mm

1

1

Alternative II - «Grobe Fehler» nicht mit einbezogen.

Doch fuann man aus dieser Grundlage wicht mit Sicherheit schließen, daß
eine systematische Überschätzung des durchschnittlichen Radialzuwachses bei Messungen im Felde vorgekommen ist. Nach E k l und (1951) muß nämlich damit
gerechnet werden, daß Bohrspäne in der Aufbewahrungszeit etwas schrumpfen.
Für Bohrproben mit einer Jahrringbreite, die dem Durchschnitt dieses Materials
enl:spricht, wird das Schrumpfen 2,5- 3 % bei Fichte und etwa 3 % hei Kiefer ausmachen, wenn die Feuchtigkeit von «roh» auf «lufttrocken» sinkt. Die Bohrspäne
schwellen praktisch auf ihre ursprüngliche Größe an, wenn sie 15 Minuten ins
Wasser gelegt wel.'den. Besonders bei der Fichte scheint das Schwellen rasch vor
sich zu gehen.
Die Bohrspäne, die die Reichswaldtaxierung bei ihren Kontrollmessungen gebraucht hat, wurden eingeweicht, ehe die Messung vorgenommen wurde. Es ist
jedoch nicht sicher, daß sie lange genug im Wasser gelegen haben, so daß die
Schrumpf_~mg aufgehoben ist, und es ist daher möglich, daß der systematische
positive (d) Fehler in Tabelle 1 auf Schrumpfung zurückzuführen ist.
Um in Erfahrung zu bringen, ob bei der Messung besonders breiter oder besonders schmaler Jahrringe sich systematische Fehler ergeben, wfrd -d er Fehler (d) wie
eine geradlinige Funktion des Radialzuwachses berechnet:

d = a+b·i,-1c

(2)

Der Regressionskoeffizient ( b) und der Korrelationskoeffizient ( r) für diese
Gleichung sind in Tabelle 1 angeführt. In allen ausgeführten Berechnungen ist der
Regressionskoeffizient negativ. Das besagt, daß die kleinsten Jahrringe bei der
Messung im Felde überschätzt wurden, während die größten Jahrringe unterschätzt
wurden. Diese Tendenz ist statistisch gesichert bei Fichte, wenn das gesamte Material
einbezogen ist (Alternative 1). Nachdem grobe Fehler aus dem Material entfernt
sind (Alternative II), ist die Tendenz nicht mehr so groß, daß sie als gesichert
bezeichnet werden kann. Auch bei der Kiefer ist der negative Regressionskoeffizient
nicht signifikant.
Auf dieser Grundlage scheint es vernünftig, zu schließen, daß eine Tendenz zur
Unterschätzung von großen Jahrringen vorliegt und daß diese Tendenz besonders
an die vorher genannten «groben Fehler» geknüpft ist. Ferner scheint eine Tendenz
zur Überschätzung der kleinsten J ahrringbreiten vorzuliegen, die ohne Hilfsmittel
schwer registrierbar sind. (Siehe Figuren 1 und 2.)
Ausgehend von der Berechnung, die für die Fichte (Alternative 1) vorgenommen
worden ist, kann gesagt werden, daß der durchschnittliche Radialzuwachs für das
gesamte Material korrekt zu sein scheint. Für die einzelnen Bonitäten liegt die Sache
etwas anders. Wie aus der Veröffonl!l:ichung der Reichswia'.Ldtaxierung für VestfoM
hervorg-eht, ist der durohsohnitt1iche Radialzuwachs auf Bonität 1 (GrößenoTdnrung
26-28 mm) in Wirklichkeit bedeutend größer, al-s die Messung tim Felde erga:b. Der
Radialzuwachs i,s t wahl'scheinl-ich auf dieser Bonität bei systematischen Meßfehlern
mit 0,3-0,4 mm untersdhätzt oder mit 1,0-1,5 %. Auf Bonität 5 iist der Radialzuwachs (Größenordnung 10 mm) in WirkLichkeit gel'inger, a1s die Messung ergab.
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Figur 1
Zusammenhang zwischen Meßfehler und Radialzuwachs (Fichte).
Gesamtes Material (Alternative I).
Grobe Fehler nicht einbezogen (Alternative II).
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Figur 2
Zusammenhang zwischen Meßfehler und Radialzuwachs (Kiefer).
Gesamtes Material (Alternative 1) .
- - - - - Grobe Fehler nicht einbezogen (Alternative II).
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Es muß angenommen werden, daß er hier mit 0,5- 0,6 mm o·d er 5-6 % übeTschätzt
wurde.

B. Der zufällige Fehler
Der Meßfehler ist in einigen Fällen bedeutend. Die Streuung (mittlere quadratische
Abweichung) ist in Tabelle 1 angegeben und beträgt bei der Fichte in Alternative I
ganze 2,73 mm oder 13,7 % des durchschnittlichen Zuwachses. Wenn ,die groben
Fehler ausgeschlossen werden, macht die Streuung 1,26 mm oder 6,5 % des Radialzuwachses aus. Bei der Kiefer ist die Streuung, prozentual gesehen, noch größer.
Um Klarheit darüber zu bekommen, ob diese Streuung in nennenswertem Ausmaße an der systematischen Tendenz zur fehlerhaften Taxierung von besonders
großen oder kleinen Jahrringbreiten schuld sein kann, wurde die restliche Streuung (sd) um -d ie Regressionslinie berechnet. Es geht aus TabeHe 1 hervor, daß die
Reststreuung praktisch ebenso groß ist wie die Totalstreuung.
Diese Reststreuung kann als zufällige Komponente des Meßfehlers betrachtet
werden.
Obgleich dieser Fehler keine besonders große Bedeutung für die Genauigkeit
der Zuwachsbestimmung bei gewöhnlicher Taxierung hat, ist Grund dafür da, auf
ihn aufmerksam zu sein, weil er sich durch größere Gründlichkeit und bessere
technische Hilfsmittel während der Taxierung verringern l,äßt.

Summary
Errors in measurements of annual rings have been discussed on the basis of material collected by the National Forest Survey. The width of 10 annual rings has
been measure<l in the field in the ordinary way Urm), after whidh it has been
remeasured with better equipment at the office (i„k). The difference between these
measurements has been analysed in Table 1. Alternative I includes all observations.
In alternative II observations with «exceptional values» have been rejected. Exceptional values are defined as errors exceeding d ± 3. Sd according to alternative 1.
The mean difference (d) is positive for spruce, as well as for pine, in both
alternatives. lt is significantly different from zero except for spruce in alternative 1.
However, this may be due to shrinkage in the period between the measurements.
The difference may be expressed as ,a lineaT function of the ring wi•d th (Formu1a 2). The regression coef:fücient is negative in all cases, but the correl,abi•o n
coeffücient is signif.ioant from zero on1y for spruce in aJterna-tri.ve 1. lt seems probable
however, that a -tendency exists to underestimate the !arger ring wi-dths, a tendency
espeoially connected with what above has been termed exceptional values. Similarly
an overestimate is apt to occur rin connection with the narrowest annual rings, which
are difficult to register without special aids. (See Figs. 1 and 2). This may lead
1
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to an underestimate of the increment for the best sites, and a corresponding overestimate for the poor sites.
The standard deviation of residuals (sd) 1s an expression of the random component of the error of measurement.
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