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Über die Sernehung Zwischen der Zusammensetzung des 
Pflanrenbeftandes einer i^ettvieh-Dauerweide und ihrer 

praktischen Wertschätzung.
Pvn l>,-. C. A. Weber-Bremen.

Je nachdem eine Weide geeignet ist, besonders erfolgreich Muskeln nnd Knochen oder Milch 
nnd Rahm oder Fett zu erzeugen, unterscheidet man Jungviehwciden, Milchviehweiden und Fctt- 
viehwciden, nnd der Wert einer jeden Art von Weiden richtet sich nach dem jeweiligen Werte ihres 
Erzeugnisses. So wird der Kausivert einer Danerweide unter anderem bestimmt einmal durch 
die besondere Art deS Erzeugnisses, das sie liefert, dann aber auch durch die Lage zu dem 
Markte »nd dein Werte, den das Erzeugnis dort hat. Der zweite Wertfaktvr ist natur- 
gemäß veränderlich; zweifellos hat aber das Erzeugnis der Weide einen beständigen all
gemeinen wirtschaftlichen Wert, den wir kurz als den Nutzwert bezeichnen wollen, und mit 
dem w ir nns hier ausschließlich beschäftigen, indem w ir uns die Frage vorlegen, in welcher 
Weise sich ein Urteil über ihn gewinnen läßt.

Das sicherste Maß für den Nutzwert einer Danerweide wird stets die Menge vo»
ivertvoller tierischer Substanz sein, die in einer gegebenen Zeit auf ihr erzeugt werden känu. 
Eine derartige Ermittelung ist aber zeitraubend nnd umständlich, und wer den Wert einer 
Weide rasch seststellen soll, wird in den allermeisten Fällen ans diese Ermittelung verzichten 
müssen. Es fragt sich daher, ob nicht für ihn andere Merkmale vorhanden sind, die ihm 
genügend sichere Anhaltspunkle für ein zutreffendes Urteil an die Hand zu geben vermögen.

I n  solcher Lage wird er sein Augenmerk zunächst auf die Dichte des Rasens lenken. 
Eine sammctartigc, gleichmäßige Narbe wird man gern und mit Recht als ein günstiges 
Zeichen betrachten. Aber sie kann ebensogut von wertvollen, wie von minderwertigen Weidc- 
pflanzen gebildet werden, nnd die Tiere fressen, wenn sie nichts Anderes haben, die einen 
ebenso gleichmäßig ab wie die anderen. Man wird demnach ganz besonders auf die Menge
der besten Weidepflanzen in dem Rasen der Weide zu achten haben, und es besteht die
Vermutung, daß in erster Linie die guantitative Zusammensetzung der Vegetation einen 
brauchbaren Anhaltspunkt zur Beurteilung des Nutzwertes einer Weide ergeben wird.


