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Übung 6

19. Wattersons Schätzer. Wir betrachten das Infinite sites Modell mit Parameter θ. In einer n-
Stichprobe sei Sn die Anzahl der segregierenden Sites. Wir setzen θW,n := Sn/

∑n−1

j=1

1

j
.

(i) Rekapitulieren Sie (mit einem schnellen Argument), dass θW,n ein erwartungstreuer Schätzer
für θ ist.
(ii) Berechnen Sie die Varianz von θW,n und begründen Sie so die Konsistenz von θW,n für n → ∞.

20. Tajimas Schätzer. Wieder betrachten wir das Infinite sites Modell mit Parameter θ.
Für zwei Individuen α, β aus einer n-Stichprobe sei Π(α, β) die Anzahl der Sites, die die
Individuen α und β trennen, und

θT,n :=
1

n(n− 1)

∑

α6=β

Π(α, β)

deren Mittelwert über alle Paare. Zeigen Sie:
(i) Π(α, β) ist geometrisch verteilt auf N0 (zu welchem Parameter?)
(ii) θT,n ist ein erwartungstreuer Schätzer für θ.
(iii) Würden Sie (ohne Rechnung) tippen, dass auch θT,n ein konsistenter Schätzer für θ im Limes
n → ∞ ist?

21. Doch noch nicht fixiert! Wir betrachten das Infinite-Sites-Modell mit Mutationsrate
θ/2. Sei n ≥ 1. Finden sie den Erwartungswert der Anzahl der Mutationen, die von jedem
Individuum in einer n-Stichprobe getragen werden, aber nicht in der (als unendlich groß ange-
nommenen) Gesamtpopulation fixiert sind. (Hinweis: Betrachten Sie die Differenz aus der Tiefe
eines ∞-Coalescent und der Tiefe eines n-Coalescent.)

22. de Finetti - il caso generale.

Y = (Y1, Y2, . . .) sei eine zufällige Folge in einem Raum E, und Φn := 1

n

∑n

i=1
δYi

sei die n-te
empirische Verteilung zu Y . Der Satz von de Finetti lautet:

Sind die Y1, Y2, . . . austauschbar und ist E vollständig und separabel, dann konvergiert die
Folge Φn fast sicher gegen eine zufällige Verteilung Φ, und gegeben Φ sind die Y1, Y2, . . .
unabhängig und identisch verteilt mit Verteilung Φ.

(Mit der Konvergenz einer Folge (ρn) von Verteilungen auf E gegen eine Verteilung ρ auf
E ist hier die schwache Konvergenz gemeint:

∫
f(a)ρn(da) →

∫
f(a)ρ(da) für alle stetigen,

beschränkten f : E → R.)

Erweitern Sie den in der Vorlesung für den binären Fall diskutierten Beweis auf diesen all-
gemeinen Fall. Klären Sie dazu erst einmal, was es heißen soll, aus einer Verteilung der Form
1

n

∑n

i=1
δyi

j-mal ohne Zurücklegen zu ziehen, und vergleichen Sie dieses mit einem j-maligen
Ziehen mit Zurücklegen. Argumentieren Sie auf dieser Grundlage, dass für alle j und alle stetiegn
beschränkten f1, . . . , fj : E → R gilt: E[f1(Y1) · · · fj(Yj) |Φn, Yn+1, Yn+2, . . .] für große n nahe

bei
∏j

k=1
E[fj(Y1) |Φn, Yn+1, Yn+2, . . .] ist, und zwar gleichmäßig in Φn, Yn+1, Yn+2, . . .. Folgern

Sie, dass für ein geeignetes Teilfeld I gilt: Bedingt unter I sind Y1, Y2, . . . unabhängig und
identisch verteilt. Weiter hilft dann das Starke Gesetz der Großen Zahlen in der Form von
Glivenko-Cantelli...


