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ÜBER CODEL

Koordination in Entwicklung (CODEL) ist ein Gefreiter, nicht-für-Gewinn,
Konsortium von 43 Entwicklung-Agenturen, die in arbeiten, neu entstehende
countries. CODEL Geldmittel-Gemeinde-Entwicklung Aktivitäten, die örtlich und
ökumenisch initiiert werden, implemented., den Diese Aktivitäten Landwirtschaft
einschließen, bewässern Sie, Forstwirtschaft-Gesundheit, geeignete Technologie,
und das Trainieren Projekte.

Die Umgebung und die Entwicklung programmieren von CODEL Aufschlägen das
private und freiwillige Entwicklung-Gemeinde durch das Bereitstellen Werkstätte,
Informationen, und Materialien entwarfen, um zu beurkunden die Dringlichkeit,
Durchführbarkeit, und Potential eines Ansatzes zu kleinangelegte Entwicklung, von
der die wechselseitige Abhängigkeit betont, menschliche und natürliche
Ressourcen. , den Dieses Handbuch ein von mehrere ist, Materialien entwickelten
sich unter dem Programm, um Entwicklung zu assistieren workers im
Berücksichtigen der physischen Umgebung während Projekt-Planung,
Implementierung, und Einschätzung. Für mehr Informationen, Kontakt CODEL
Umgebung und Entwicklung Programmieren Sie bei 475 Flußufer-Antrieb, wohnen
Sie 1842, New York, New York 10115 USA.

ÜBER VITA

Freiwillige in Technischer Hilfe (VITA) ist ein Gefreiter gemeinnützig internationale
Entwicklung-Organisation. , den Es macht, Individuen und Gruppen in
Entwicklungsländern verfügbar eine Vielfalt von Informationen und technischen
Ressourcen richtete bei pflegend Selbst-sufficiency: braucht Einschätzung und
Programm Entwicklung-Unterstützung; durch-Kettenpanzer und VorOrt beratende
Dienste; Information-Systeme-Schulung; und Management von Feld projects. VITA
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fördert die Verwendung von geeignet kleinangelegt Technologien, besonders im
Gebiet erneuerbarer Energie. VITA 's umfangreiches Dokumentation-Zentrum und
weltweiter Dienstplan von Freiwilligem ermöglichen technische Experten ihm, zu zu
antworten Tausende technischer Anfragen jedes Jahr. Es auch veröffentlicht ein
vierteljährliches Rundschreiben und eine Vielfalt von technisch Handbücher und
bulletins. Für mehr Informationen, Kontakt VITA bei 1600 Wilson Blvd., Zimmerflucht
500, Arlington, Virginia 22209, USA.

ÜBER WINROCK INTERNATIONAL

Winrock Internationales Institut für Landwirtschaftliche Entwicklung ist ein
Gefreiter, gemeinnützige Institution gründete, um zu helfen, zu erleichtern
menschlicher Hunger und Armut durch landwirtschaftliche Entwicklung. In
Partnerschaft mit privaten freiwilligen Organisationen, Regierungen, Hilfe-
Agenturen, landwirtschaftliche Forschung-Zentren, und andere, Winrock assistiert
Leuten und Nationen, um zuzunehmen Essen-Produktion und Einkommen-
Gelegenheiten. Das Institut stellt beiden Kurzschluß bereit-und langfristige
technische Hilfe zu verbessern Sie Bauern, Produktivität und die Forschung zu
stärken und Vergrößerung-Systeme der Hilfs Landwirtschaft. WINROCK betont
menschliche Mittel-Entwicklung durch unterstützendes Entwickeln Land-
Studenten in Grad-Schulung; das Finanzieren das Erziehen von Programmen für
Bauern und Leute, mit denen zusammenarbeiten, Bauern; und das Produzieren von
Schulung und informationell materials. Winrock funktioniert in Afrika, Asien,
Lateinamerika und die Karibik, und die Vereinigten Staaten. Für mehr Informationen,
verständigen Sie Winrock International bei Strecke 3, Morrilton, AR, 72110 USA.

ÜBER FÄRSE-PROJEKT INTERNATIONAL

Färse-Projekt International ist eine gemeinnützige Organisation gründete in 1944
und wird von Spenden von Individuen unterstützt, Kirchen, und gewährt von
Firmen und Regierungen. HPI hat Hilfe für Leute in bereitgestellt mehr als 100
countries. Der Zweck von Färse-Projekt International ist, kleinen Bauern zu
assistieren, um einen besseren Lebensunterhalt zu erreichen durch tüchtigere
Verwendung menschlicher und natürlicher Ressourcen. Die Methode sollte guten
Qualität Viehbestand einführen und zu demonstrieren Sie und unterrichten Sie
richtiges Management.

HPI versorgt Viehbestand mit Finanzierung, Viehbestand, und Materialien
Entwicklung projects., den Es auch technische Sachverstand bereitstellt, und das
Trainieren, veröffentlicht ein Rundschreiben auf geeignet praktisch Viehbestand-
Technologie und verteilt pädagogisch praktisch Materialien.

HPI Hilfe wird ohne Rücksicht auf Rennen, Glaubensbekenntnis, bereitgestellt oder
politischer Ursprung, und in einer Art, die erfordert, das Empfänger, der den
Zunahme-usual]y durch das Entschlafen teilte, das zuerst weiblicher Sprößling zu
anderen Familien. Projects sind entwarf damit als freitragend und lassend
fortbestehen zu sein. Zu schaffen Sie dieses, plant, und Zustimmungen werden mit
gemacht einheimische Organisationen.

Ü
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RICHTLINIEN FÜR DAS PLANEN VON FOLGE

Umweltsmäßig Gesunde Kleinangelegte Landwirtschaftliche Projekte, 1979 (auch
auf Spanisch und französisch)

Umweltsmäßig Gesunde Kleinangelegte Wasser-Projekte, 1981, (Auch auf
Spanisch)

Umweltsmäßig Gesunde Kleinangelegte Forstwirtschaft-Projekte, 1983,
(Übersetzungen auf Spanisch und französisch in Prozeß)

Umweltsmäßig Gesunde Kleinangelegte Energie-Projekte, 1985, (Englisch nur)

Order von:

VITA Veröffentlichung Dienste 1600 Wilson Boulevard, Zimmerflucht 500,
Arlington, Virginia 22209 USA

PREFACE

Dieses Handbuch ist das fünfte Volumen in den Richtlinien für Das Planen von
series., zu dem Die Folge in Antwort entwickelt wurde, Bedürfnisse von privatem
Entwicklung-Agentur-Feld und Gegenstück besetzen Sie für vereinfachtem
technische Informationen, um zu planen, mit Personal umweltsmäßig gesunde
kleinangelegte Projekte in Dritter Welt countries. Titles der anderen Volumen in der
Folge sind zählte auf der gegenüberliegenden Seite auf.

Die Vorbereitung dieses Volumens ist ein collaborative gewesen Anstrengung von
Koordination in Entwicklung, AG (CODEL), Färse Projekt International (HPI), und
Winrock International Führen Sie für Landwirtschaftliche Entwicklung ein. Ein
Beratend Ausschuß setzte von Vertretern der drei Agenturen zusammen führte die
Vorbereitung des Handbuches. , den Diese Andres einschließen, Martinez, Winrock
International; die Umdrehung. John Ostdiek, CODEL; Armin Schmidt, Färse-Projekt
International; in Zusatz zu den drei Organisationsplanern, die am Ende davon
aufgezählt werden, Vorwort.

Anfängliche Forschung wurde ausgeführt, und eine Grund Einberufung bereitete
sich vor durch Dr. Richard Reis, Abteilung Tierischer Wissenschaften, Universität,
von Arizona und Dr. Milo Cox, Schule von Erneuerbar Natürliche Ressourcen,
Universität von Arizona. Die Organisationsplaner ist zu dankbar Drs. Reis und Cox
für ihren Beitrag zu der letzte product. Der Text wurde weiter entwickelt und
revidierte beträchtlich von Linda Jacobs.

Linda Jacobs, der Autor dieses Volumens, hat sich vorbereitet das Abbildungen für
vier der fünf Volumen in den Richtlinien für Planninq series. Frau Jacobs Griffe ein
Grad in Biologie von Cornell Universität und diente mit dem Frieden-Korps in
Colombia. Für die letzten acht Jahre sie hat gelebt und das Zusammenarbeiten mit
Einheimischen Amerikanern in Arizona. , den Sie gebracht hat, zum Projekt ein
besonderes Interesse in, und klein-Bauernhof erfahren Sie außerdem mit livestock.,
Frau Jacobs machte gute Verwendung von ihr, die skills. schreibt und illustriert, die
Sie ist, das Unterrichten gegenwärtig beim Navajo Gemeinde College, Tsaile,
Arizona.
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Dem Verfahren folgend, das für die vorausgehenden Volumen benutzt wird, ein
lange Rückblick-Prozeß hat eine Zahl von technisch mit sich gebracht Mittel-
Personen und potentielle Benutzer im Feld. Das das Folgen hat das Handbuch
zusätzlich zu überprüft das Beratender Ausschuß:

Charles D. Bonham, Colorado Staatliche Universität, Milo Cox, Universität von
Arizona, John Dieterly, Färse-Projekt International Peter F. Ffolliott, Universität von
Arizona, Peter J. Grill, Mennonite Central Committee, I.F. Schwerer, Färse-Projekt
International Ordensschwester Sharee Hurtgen, Str. Jude Krankenhaus, Str. Lucia,
Robert K. Pelant, Färse-Projekt International Roald Peterson, UN/FAO (pensioniert)
James O'Rourke, Utah Staatliche Universität, Richard W. Reis, Universität von
Arizona, Ordensschwester Mary Ann Smith, CODEL, Ron Tempest, Germantown
Akademie, Gregg Wiitala, Technoserve, AG, Kenia, Gerald G. Williams, Färse-Projekt
International

Diese Rezensenten boten umfangreich, überzeugend, und konstruktiv an
Vorschläge für das Verbessern der Rückblick-Einberufung. Das Vorschläge waren
eine bedeutungsvolle Hilfe im Vorbereiten das letzter manuscript. Die
Organisationsplaner schätzen sehr das Beiträge von diesen Rezensenten und den
anderen Mitgliedern von der Beratende Ausschuß.

Wir begrüßen Anmerkungen von Lesern des Buches. EIN Fragebogen wird für Ihre
Annehmlichkeit hineingesteckt. Please teilen Ihr Reaktionen mit uns.

James DeVries, Färse-Projekt International will R. Getz, Winrock International, Helen
L. Vukasin, CODEL, Kapitel ich

EINE ENTWICKLUNG-PHILOSOPHIE

Dieses Handbuch wird für Entwicklung-Hilfe-Arbeiter geplant und andere, die
kleinangelegten Viehbestand planen oder leiten, projects. Obwohl ausdrücklich bei
jenen gerichtet hat in weniger-entwickelten Gebieten von den Tropen und den
Subtropen arbeitend, diese Umwelt Richtlinien gelten für fast keine Gebiet vom
world., den Sie betonen,:

* ökologische Prinzipien, die zu Viehbestand-Produktion erzählen,

* die Rolle von Viehbestand im Landwirtschaft-System und dem Einheimischem
Umgebung

* Umwelt Faktoren, von denen den Erfolg beeinflussen, ein Viehbestand Projekt

* umweltsmäßig gesunde Viehbestand-Management-Übungen

EIN ANDERER ANSATZ

Tierischste Wissenschaft-Handbücher haben sich auf die Sorge konzentriert und
Management von gewöhnlichen Rassen von Haustieren zu erreichen größerer
production. Dieses Handbuch betont das Umwelt Faktoren, die Viehbestand und
Viehbestand-Wechselwirkungen beeinflussen. Übliche Viehbestand-Texte sollten
für konsultiert werden ausführliche Management-Übungen. , den Die Bibliographie
einige aufzählt, von das umfassender von diesen, besonders jene der ist für
tropische Breiten höchst geeignet.
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Traditionelle Viehbestand-Texte decken das gewöhnlich domestiziert Tiere, wie die
Kuh, Schaf, Ziege, und Hähnchen. Dieses Handbuch wird auch mit Tieren fertig, die
zu bestimmt einmalig sind, areas. Die Absicht hier sollte Denken ungefähr
stimulieren mögliche Möglichkeiten und die Einmaligkeit von Einheimischem zu
betonen Umgebungen in tropischen Gebieten. In anderen Wörtern, dürfen Sie dort
seien Sie ein Einheimischer, aber relativ unbekanntes oder überblicktes Tier der hat
großes Potential für Entwicklung als ein Viehbestand-Projekt.

Viele Hinweise werden zum Ziel vom Entwickeln einer Landwirtschaft gemacht
System, das mit der Umgebung vereinbar ist. ebenso wie ein Baum oder wildes Tier
ist Teil eines Waldes, ein Viehbestand-Projekt, ist ein Teil eines Landwirtschaft-
Systems. EIN Landwirtschaft-System ist ein organisatorische Struktur, die die
verschiedenen Aktivitäten verkettet, von Bauern und der Verteilung von
Ressourcen. Farming Systeme werden vielleicht auf einer Major-Aktivität gegründet
(zum Beispiel, das von Kaffee für Export wachsend), sondern schließt vielleicht auch
ander ein Aktivitäten, die nicht in Bezug auf Arbeit widersprechen, Anforderungen,
Verwendung von Land-Gebiet, oder Verwendung anderer Ressourcen. Ein
einheitliches Landwirtschaft-System wird durch stark charakterisiert Verbindungen
unter verschiedenen Landwirtschaft-Aktivitäten, die dienen, Ressourcen und Arbeit
zu erhalten und das Bedürfnis für zu reduzieren importiert, füttert und Dünger.

Ein Ziel von Viehbestand-Management sollte Produktion vergrößern pro Tier der
bei den gleichen Zeit-Zunahmen totale Produktion auf einem gegebenen Gebiet
von land., Obwohl dies vielleicht das Ziel ist, von einem Projekt, eine breitere Sicht
Stellen Viehbestand Produktion in Nebeneinanderstellung mit örtlichen
Umgebungen, örtlich landwirtschaftlich Systeme, und Gemeinde-Traditionen.

So betont dieses Handbuch die folgenden Schlüssel-Vorstellungen:

* Aufrechterhaltung Umwelt Gleichgewichtes durch das Wiederverwerten,
Erneuerung und Wissen von Wechselwirkungen in natürlich Systeme

* aktive Verwicklung örtlicher Leute im Planen, entscheidungstragend, und
Management

* Vorliebe für traditionelle landwirtschaftliche Techniken der haben eine gesunde
ökologische Basis

* Integration von Viehbestand, beim Kupieren, und ander Land-benutzen Sie
Systeme

WAS IST EIN KLEINANGELEGTES VIEHBESTAND-
PROJEKT?

Kleinangelegte Viehbestand-Projekte werden beim Einheimischen entwickelt eben
und wird hauptsächlich für den Nutzen von Einheimischem geplant people. Such
Projekte betreffen vielleicht einige kleine Bauern oder Hirten, oder eine ganze
ländliche Gemeinde, die in arbeitet, ein mitarbeitend Anstrengung.

Ein gutes kleinangelegtes Viehbestand-Projekt:

* verwickelt örtliche Leute ins Planen, entscheidungstragend, und Management

* respektiert die Organisation der Gemeinde
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* ermutigt reguläre Kommunikation unter Teilnehmern

* adressiert gewöhnliche Probleme und Bedürfnisse

* benutzt Technologie geeignet zum Gebiet

* schließt praktische und relevante Schulung für Teilnehmer ein

* verbessert persönlich und Gemeinde-Selbständigkeit

* nutzt örtliche Produktion und Verbrauch aus bildet nach

* trägt zu gesamtem Gemeinde-Wohlergehen bei

UMWELTSMÄßIG GESUNDE VIEHBESTAND-
PROJEKTE

Ein umweltsmäßig gesundes Viehbestand-Projekt funktioniert mit natürliche Zyklen
und gegen Umwelt Entwürdigung. Weil alle Teile der Umgebung
zusammengehangen werden, solch ein Projekt vermeidet die Einführung von
Substanzen mit unbekannt Eigenschaften, die die Erde und Wasser oder
Verletzung verunreinigen könnten, Pflanzen und animals. Ein umweltsmäßig
gesunde Projekt-Verwendungen örtliche Ressourcen weise, arbeitet mit
Viehbestand zusammen, der geeignet ist, zur Umgebung, und verwertet wieder,
Nährstoffe unterstützen zu der soil., den so ein Projekt vielleicht die Umgebung
eigentlich verbessert, durch das Ermutigen von wohltuenden Änderungen, zu
denen beitragen, Umwelt health., zu dem Das gesamte Ziel beitragen sollte, ein
ertragbares landwirtschaftliches System.

Kapitel IIE

WICHTIGKEIT VON ÖKOLOGIE IN VIEHBESTAND-
PLAN-PLANUNG

Die totale biotic-Gemeinde und seine Wechselwirkung mit Viehbestand und das
Gesellschaftssystem muß betrachtet werden, wenn es macht, Entscheidungen über
Viehbestand-Projekte. Planners muß sich sorgen mit der Menge von Druck der
Bevölkerungen, biotic, Gemeinden, und Ökosysteme können draußen drastisch
standhalten alteration. Ein landwirtschaftliches System, das stört, das ökologisches
Gleichgewicht wird am am wenigsten leichter auf ausgehalten werden ein Jahr-zu-
Jahr-Basis.

Kleinangelegte Viehbestand-Projekte können beide bestimmt haben und negativer
effects. Die Wirkung auf der Umgebung ist vielleicht größer als das innerhalb des
originalen Umfanges von ansah, das Projekt.

Ein Ökosystem wird verwirrt, wenn die natürlichen Zyklen sind, interrupted. zum
Beispiel, wenn das Kreisen zurück von Nährstoffen zur Erde wird von
unzulänglicher Behandlung von Verschwendungen gebrochen und overgrazing,
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die Erde wird weniger fruchtbar werden. Crop und Gras-Produktion fällt vielleicht
von Jahr zu Jahr. Maintenance von eine gesunde Erde erfordert Wiederverwertung
von Nährstoffen.

In einem instabilen Ökosystem fordern ein dominierende Spezies vielleicht damit
viel von einem Mittel, das die Versorgung dieses Mittels ist, threatened. zum Beispiel
hat ein Weideland vielleicht eine Vieh-Herde das ist für die Menge von Futter zu
groß verfügbar. Das Vieh-overgraze ihre Lieblings Pflanzen, die dann sind, nein
länger fähig, mit weniger wünschenswerten Pflanzen für zu konkurrieren
Feuchtigkeit und nutrients. Die Zusammenstellung der Pflanze Gemeinde hat sich
verändert, das Vieh wird gezwungen, arm-Qualität zu essen suchen Sie nach Futter,
und wachs das Vieh krank und schwach. Wenn Vieh-Würfel, oder wird getötet, und
die Herde wird reduziert, das Ökosystem kommt vielleicht zu seinem ehemaligen
Gleichgewicht zurück und hängt vielleicht auf ab das Ausmaß und Dauer Umwelt
Belastung. , Wenn Schaden hat, gewesen, zu großes, produktives Futter-Land wird
vielleicht durch ersetzt schmirgeln Sie Dünen und Wüste-Schrubben.

ÖKOLOGIE DEFINIERTE

Ökologie ist das Studium der Beziehungen zwischen allem Lebensunterhalt Sachen
und ihre Umgebungen oder Umgebung. Diese Umgebung schließt Erde, Klima,
Pflanzen und Tiere ein. Animals und Pflanzen-Lebensunterhalt bildet zusammen
unter ähnlichen Zuständen biotic-Gemeinden, ob auf der Arktis Tundra oder ins
Tiefen vom Amazonas basin. EINE Gemeinde vom Leben von Sachen kann in einem
Feld von Mais gefunden werden oder auf einem overgrazed Berghang.

Menschen sind Mitglieder der biotic-Gemeinde wo sie live. Als Bauern, sie
versuchen, die anderen Mitglieder zu verändern von dieser Gemeinde die Quantität
oder die Qualität von Essen zu verbessern und schätzte resources., den Sie
vielleicht ein Feld pflügen, um Vegetation zu entfernen, das konkurriert mit crops.,
Sie importieren vielleicht ein neu Rasse von Viehbestand, der bereitstellt, mehr
Nutzen als örtlich Tiere.

Bauern operieren nicht von außerhalb der biotic-Gemeinde. Die Mächte, mit denen
arbeiten, oder gegen ihre Handlungen ist natürliche Prozesse-- ein kompliziertes
Netzwerk von ärztliche Untersuchung und biologische Prozesse, die die Gemeinde
aushalten. EIN Bauer, als ein Mitglied dieser Gemeinde, sollte diese verstehen
natürliche Prozesse und arbeitet mit ihnen.

Ökosysteme

Die biotic-Gemeinde in Kombination mit den nonliving-Teilen von der Umgebung--
Erde und Klima-- Form ein ökologisch System oder Ökosystem. Einige Major-
Ökosysteme sind tropisch Regen-Wälder, Weideland und Wüsten. Innerhalb des
Ökosystemes, jedes Mitglied der biotic-Gemeinde beeinflußt andere Mitglieder. Im
Weideland-Ökosystem, Vieh oder Antilope essen Sie das grass. Soil Organismen
geben Nährstoffe zu zurück und anreichern das beschmutzen Sie, und verbessern
Sie Erde-Feuchtigkeit-Beibehaltung. Rodents essen Sämenkorner, Blätter und
unterirdische Stiele. Insects füttern auf und bestäuben Sie plants. Auf verschiedene
Weisen, Tiere tragen die Sämenkorner von Pflanzen zu neuen Gebieten.
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Innerhalb eines Ökosystemes konkurrieren Pflanzen und Tiere für das verfügbarer
resources. Taller Pflanzen stellen Schatten bereit und schützen Sie vom Wind und
verändert die Temperatur der Luft und soil. Als Pflanzen und Tiere modifizieren die
Umgebung, das Mitglieder der biotic-Gemeinde werden sich verändern. Als
Zustände verändern Sie sich, neue Mitglieder werden die Gemeinde verbinden.
Diese dann modifizieren Sie vielleicht die Umgebung noch mehr. EIN gegebenes
Gebiet von Land werden Sie unterstützen ein mehr oder weniger voraussagbare
Reihenfolge von Gemeinden, ein Prozeß, der als Folge gewußt wird.

 

<ZAHL; 1>

 

Im Verlauf der Zeit wird die Gemeinde relativ stabil werden. Unter dem Fordern von
klimatischen Zuständen, bestimmte Pflanzen und Tiere werden vielleicht
dominierend. , den Diese Spezies jene sein werden, diese Verwendung-Ressourcen
gut, und wessen Fortpflanzung und Wuchs wird am besten zur Umgebung gepaßt.
In den feuchten Tropen, aber, normalerweise niemand Spezies von Tier oder
Pflanze-Willen schaffen Sie, dominance. There sind Ausnahmen wie Mangrove
Wälder und Gräser auf entwaldetem Land. wegen das warmes, feuchtes, stabiles
Klima, der tropische Regen-Wald hat ein unglaubliche Vielfalt von Leben-Formen.
zum Beispiel, ins Choco Gebiet von Kolumbien, ein zehntel Hektar von tropisch
Wald enthält vielleicht über 200 andere Baum-Spezies während ein ähnliches
Gebiet gemäßigten Waldes könnte 25 enthalten.

Ökologisches Gleichgewicht

In einer stabilen biotic-Gemeinde, die Prozesse von Wuchs und Zersetzung behält
ein Gleichgewicht bei. wegen das viel Beziehungen zwischen den verschiedenen
Mitgliedern des biotic Gemeinde, es ist ein dynamisches Gleichgewicht. Populations
variiert vielleicht saisongemäß, aber zyklische Muster in einer Bevölkerung können
sein erwartete über time. EIN Entwicklung-Projekt, das einführt, ein neue Spezies
von Viehbestand oder leitet um, knappe Ressourcen dürfen stören Sie diesen
balance. Sometimes, den ein neues Gleichgewicht schnell ist, achieved. In anderen
Fällen, die Umgebung ist vielleicht drastisch änderte, und ein neues Gleichgewicht
wird nur danach erreicht werden beträchtliche Änderungen sind innerhalb des
Ökosystemes gemacht worden.

Ein Ökosystem mit einer breiten Vielfalt von Pflanze und tierischer Spezies hat eine
Tendenz, stabiler zu sein und hat eine größere Kapazität um ein ökologisches
Gleichgewicht beizubehalten. Changes innerhalb dieses verschiedenartige
Gemeinde von Pflanzen und Tieren beeinflußt nicht das totales System bedeutend,
weil eine Änderung oft ist, entschädigte durch noch ein.
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Das Web von Leben

Tiere werden in die Zyklen von Nährstoffen und Energie verwickelt diese Strömung
durch das Ökosystem. Die nonliving-Umgebung besteht aus Kohlenstoff,
Phosphor, Stickstoff, Wasserstoff, Schwefel, viele andere Elemente und
Kombinationen von Elementen. Animals Bedürfnis pflanzt ein, um diese Elemente in
Substanzen zu organisieren der die Tiere können in ihrem Wuchs und
Aufrechterhaltung benutzen.

Durch einen Prozeß, der als Photosynthese gewußt wird, benutzen grüne Pflanzen
die Energie der Sonne, Zucker von Kohlenstoff-Dioxyd zu machen und water. Later,
Pflanzen benutzen die Zucker, um Stärke zu machen, dick, Proteine und andere
organische Verbindungen.

Grüne Pflanzen werden Produzenten gerufen, weil sie haben, das Fähigkeit, Essen
von rohen Materialien und der Energie von zu machen der sun., den sich Alles
andere Leben auf das Essen-produzieren verläßt, Fähigkeit von Pflanzen.

 

<ZAHL; 2>

 

Tiere werden Verbraucher genannt, weil sie andere Pflanzen essen, oder Tiere und
kann kein Essen direkt von rohen Materialien machen und sunlight. Primary
Verbraucher essen Pflanzen; sekundär Verbraucher essen andere Tiere. Die
Bewegung von Nährstoffen von grüne Pflanzen durch Pflanze-Esser zu tierischen
Essern werden gerufen ein Essen chain., Weil Verbraucher vielleicht mehr als ein
Essen benutzen, Quelle, Essen-Ketten verbinden. Als die Essen-Ketten verbinden,
eine komplizierte Essen-Spinnwebe wird gebildet.

 

<ZAHL; 3>

 

Die decomposers vervollständigen die Essen-Spinnwebe. Decomposers, wie Fungi
und Bakteria, produzieren Sie Enzyme, die tot zusammenbrechen, Pflanze und
tierischer material. Die Nährstoffe, die davon befreit werden, Prozeß kann von den
Produzenten wiederverwendet werden. Soil Humus ist in diesem process. Humus
dann gebildet, bricht hinunter zu Freilassung zusätzliche Nährstoffe bei einer Rate
abhängig auf Erde Temperatur, Feuchtigkeit, Säure und Lüftung. Valuable
Nährstoffe werden auch der Erde in Tier-Verschwendungen zurückgegeben.

Bei jedem Schritt in der Essen-Kette, die meisten von den Nährstoffen, die
konsumiert werden, wird benutzt, um tägliche Aktivitäten zu unterstützen. Nur ein
klein Teil der Nährstoffe bleibt für Wuchs und Fortpflanzung. In einem gegebenen
Ökosystem, die Menge von Nährstoffen verfügbar zu tierischen Essern ist viel
weniger als dieses verfügbar zu pflanzen Sie eaters. ein, von dem Diese Vorstellung
in der Form vorgestellt werden kann, ein Essen pyramid. Bei der Basis der Pyramide
ist der größte Biomasse, die von Pflanzen dargestellt wird, während die Sekunde
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(das Abnehmen) Niveau stellt die
Biomasse der Pflanze-Esser dar, und
das Spitze (kleinsten) Niveau stellt das
von den tierischen Essern dar.

 

<ZAHL; 4>

 

BIOLOGISCHE VIELFALT

Bauern in den gemäßigten Zonen haben oft gewinnbringend gefunden,
wenigstens im kurzen Begriff, großangelegte Kultivierung von Einzelzimmer-Ernten
und intensive Viehbestand-Produktion. Concentration auf einem Tier oder kupiert,
und Beseitigung von alle ander Tiere oder Pflanzen konkurrierend, hat in hoher
Produktion resultiert verglichen, um zu arbeiten, gab aus.

Für welch Grund entscheiden sich Planer vielleicht, daß eine Produktion System,
das auf einer einzelnen Rasse von Viehbestand gegründet wird, ist wünschenswert.
Der Manager so ein Projektes findet es oft notwendig zu sondern Sie Tiere auf eine
Weise ab oder noch ein vom Umgeben environment. Diese Handlung, daß sich in
höheren Preisen resultieren kann, von production. Also spannt das System
vielleicht, füttern Sie Quellen und erfordern Sie Aufmerksamkeit zu Zeiten, daß
Manager ungelegen finden, oder kostspielig für andere Gründe. Diseases und
Parasiten sind bedeutende Probleme denn die Herden leiteten durch intensiven
Viehbestand Produzenten, aber sie sind nicht, als sie zu den Herden verwüsten,
leitete durch Bauern, die ein verschiedenartigeres Viehbestand-Management
haben, system. Therefore, die Nutzen, die durch das Konzentrieren erhalten
werden, auf ein muß Art von Viehbestand mit verglichen werden das Nutzen, die
durch das Entwickeln erhalten werden, ein verschiedenartiger landwirtschaftlich
System.
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In den feuchten Tropen wird die natürliche Umgebung von zusammengesetzt ein
komplexes Netzwerk individueller Spezies und das biologisch Mächte
funktionieren, um diese Vielfalt beizubehalten. Major landwirtschaftlich Aktivitäten
in einigen Gebieten reduzieren das biologisch Vielfalt und das Arbeiten so gegen
biologische Mächte. Für Beispiel, 70% des aufgeräumten Landes in Costa Rica sind
wurde pasture. In anderen Teilen von Mittelamerika, Regen-Wälder werden bei der
Rate von 4,000 Quadrat aufgeräumt Kilometer pro year. Einige Forscher glauben,
daß das meisten von diese Regen-Wälder werden vom Jahr 2000 zerstört werden.

Wenig wird über die Wälder gewußt, die zerstört werden, oder über das langfristig,
und möglicherweise global, Wirkungen von solch destruction. Über 80% von
jenen, der tropisch verschwindet, Spezies sind nicht von der wissenschaftlichen
Gemeinde identifiziert worden. Als ältere Leute entwurzelter Kulturen sterben Sie,
Wissen von tropischen Pflanzen und ihren Verwendungen wird verloren. Wenn
Planer würden nehmen, timen Sie, um aus solchem Wissen zu suchen und nehmen
Sie es auf, sie hätten ein besseres Verständnis von das Wichtigkeit dieser
Ressourcen beide zur örtlichen Gemeinde und zum world. Unter der Spezies, die
Macht zerstört wird, seien Sie Quellen neuer Essen-Ernten, natürliches Insekt
kontrolliert, und Wunder-Drogen.

Ein landwirtschaftliches System, das umarmt, das natürlich biologisch Vielfalt eines
Gebietes ist vielleicht in Hinsicht auf geeigneter die Erfüllen von familiären
Bedürfnissen, beim Benutzen von örtlichen Ressourcen, und das Einstellen zu
Umwelt Belastungen. Creating biologisch Vielfalt in einem landwirtschaftlichen
System bedeutet das Integrieren ein Kombination von anderen Tieren und Pflanzen
ins landwirtschaftlicher Plan, während zur gleichen Zeit das Berücksichtigen von
Platz wilde Pflanzen und Tiere, die vielleicht nicht sind, ein unmittelbar oder
offenbarer Nutzen zu Menschen.

DAS TRAGEN VON KAPAZITÄT

Die Anzahl von Tieren ein gegebenes Gebiet wird auf unterstützen ein jährlich Basis
wird die tragende Kapazität manchmal gerufen. Carrying Kapazität hat auf der
Menge von Futter verfügbar zu sein basiert konsumierte von livestock., um die
tragende Kapazität zu bestimmen, wir müssen die nahrhaften Anforderungen von
Individuum wissen Tiere.

Ebenso wie jedes Tier ein Glied in der Essen-Kette ist, hat es auch ein niche., den
EINE Nische nicht etwas ist, was Sie sehen können, lieber ist es der Satz von
Beziehungen, mit denen das Tier hat, das environment., den Diese vielleicht die
Position im Essen einschließen, ketten Sie, die Art von Umgebung oder Heimat in
dem das tierische Leben, die Stelle, daß es bei Nacht schläft, und sein Essen
Gewohnheiten.

Zwei Tiere in einer stabilen Gemeinde scheinen vielleicht, einzunehmen das
deshalb, gleiche Nische und konkurriert für Ressourcen. Aber, kleine Variationen in
solchen Sachen als das Essen von Gewohnheiten und Essen-Vorlieben reduzieren
Konkurrenz. , den Dies schafft, getrennte Nischen, damit diese zwei Tiere im Haus
wohnen können, das gleiche Umgebung.
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Konkurrenz wird zwischen zwei Spezies vorkommen, die das Überschneiden
haben, Nischen und konkurriert für ein begrenztes Mittel. EIN Spezies werden
überleben, wenn es ein stärkerer Mitbewerber ist, oder wenn es paßt sich an, um
Konkurrenz zu reduzieren.

Ein begrenzender Faktor ist ein Teil von der Umgebung, die begrenzt, die Anzahl
von Tieren, die ein gegebenes Gebiet unterstützen kann. Durch das Bestimmen die
begrenzenden Faktoren in einer bestimmten Umgebung, das Viehbestand-Planer in
einem gegebenen Gebiet ist fähig, Informationen zu konzentrieren gathering.
natürlich das Begrenzen von Faktoren verändert vielleicht sich von würzen Sie, um
zu würzen und von Jahr zu Jahr, aber sie sind ein wichtige Vorstellung für das
Planen.

Der begrenzende Faktor könnte die Quantität und die Verteilung sein von Essen,
Schutz, oder water. würden Diese durch beeinflußt werden das Beweglichkeit vom
animal. Jedes Tier erfordert ein besondere Art und Qualität von food. Animal, von
denen Bedürfnisse auch variieren werden, würzen Sie zu season. Animals, ist
vielleicht fähig, in Essen genügend zu bekommen Quantität, aber die Qualität
dieses Essens ist vielleicht so arm daß das Tier in armem Zustand ist.

Wenn Bauern neue Rassen von Viehbestand oder Zunahme einführen, bestehende
Herden, sie vergrößern Forderungen auf örtlicher Vegetation das ist von wilder
Spezies benutzt worden. Die Menge von Vegetation seien Sie vielleicht der
begrenzende Faktor, der Gesamtsumme bestimmt, Anzahlen von sowohl wilden, als
auch häuslichen Spezies, die sein kann, unterstützte in dieser Umgebung.

Zu sehr, sowie zu wenig, von einer besonderen Anforderung beeinflussen Sie
vielleicht die Anzahlen von Tieren. High Temperaturen dürfen haben Sie eine
entkräftende Wirkung auf Tiere, zu denen gewöhnt werden, ein kühlerer climate.,
den Jeder Organismus eine Anzahl von Anforderungen hat, für maximalen growth.
Irgendein Zustand, der übersteigt, oder erreicht diese Anforderungen nicht, ist ein
potentielles Begrenzen Faktor.

Die Entfernung von einem begrenzendem Faktor resultiert in der Bevölkerung zum
Punkt ausdehnend, den etwas anderer wird, ein das Begrenzen von factor. zum
Beispiel, in einem Gebiet, das durch wiederkehrend beeinflußt wird, Trockenheiten,
die Menge von Wasser verfügbar für Viehbestand seien Sie vielleicht ein
begrenzend factor. Mit dem Zusatz von Wasser Quellen, die Viehbestand-
Bevölkerung nimmt vielleicht zum Punkt zu diese Vegetation ist schwerwiegend
overgrazed. Then, Vegetation, wird der begrenzende Faktor.

Wegen saisonbedingter Änderungen, die tragende Kapazität-Vorstellung sollte
nicht als statisch angesehen werden. , Wenn Viehbestand bei versehen wird,
Auswahl-Kapazität während guter Jahre, Vegetation hat vielleicht nein reservieren
Sie Kapazität, Jahre von strenger Trockenheit zu überleben. Therefore, das Tragen
von Kapazität und das Begrenzen von Faktoren muß ständig sein neubewertete
durch das Überwachen von Auswahl-Zuständen.

Biotic Gemeinden und das Ökosystem, ökologisches Gleichgewicht, die Essen-
Spinnweben, beim Tragen von Kapazität, und das Begrenzen von Faktoren ist total
nützliche Vorstellungen im Entwickeln eines Viehbestand-Planes.
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KONKURRENZ UNTER TIEREN

Die Anzahl von Tieren, die ein gegebenes Gebiet unterstützen kann, hängt auf ab
die Menge von Essen verfügbar zu ihnen. Humans als Mitglieder von die biotic-
Gemeinde ist Teil der Essen-Spinnwebe und konkurriert mit anderen Mitgliedern für
Essen. (sehen Sie Diagramm p. 1.) Tiere konkurrieren Sie mit Menschen, wenn sie
Körner und anderen Menschen essen, Essen-Quellen.

Die graphische Darstellung einer Essen-Pyramide (sehen Sie Zeichnung p.11)
unterstützt das Argument, das mehr Menschen sein könnten, unterstützte, wenn
alle Pflanze-Esser würden. in der Tat, in einigen Gebiete der Welt, vegetarische
Lebensweise hat vielleicht nicht nur entwickelt von religiösen Geboten, sondern
auch von Umwelt und wirtschaftliche Faktoren.

Die Essen-Pyramide ist, aber, eine vereinfachte Darstellung. Tiere können Pflanzen
nutzen, für die nicht geeignet sind, menschlicher food., zu dem Sie Verwendung
von Land machen, für das nicht geeignet ist, agriculture. Durch das Machen
deshalb, Viehbestand kann die Auswahl von ausstrecken Ressourcen, die von
Menschen benutzt werden können. Livestock Projekte dieser Fokus auf örtlichen
Bedürfnissen, örtlichen Leuten, und der Erweiterung von der örtlichen Umgebung
können die Konflikte dazwischen abnehmen Menschen und andere Tiere für
Ressourcen.

ESSEN-QUANTITÄT UND QUALITÄT

Wir sollten keine Essen-Quantität außer Essen betrachten quality., den Alle Tiere
Protein für maximalen Wuchs brauchen, Aktivität, und Aufrechterhaltung von
Leben. Proteins werden von gemacht Aminosäuren fügten zusammen zusammen,
um ein Molekül zu bilden. Grün Pflanzen können ihre eigenen Aminosäuren
machen, aber Tiere hängen auf ab Pflanzen oder andere Tiere, einiges ihrer
Aminosäure bereitzustellen Anforderungen. Die Aminosäuren, die Tiere erfordern,
aber ist nicht fähig, innerhalb ihrer Körper zu machen, wird wesentlich gerufen
Amino acids. Humans brauchen acht wesentliche Aminosäuren: arginine,
isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylananine, threonine, tryptophan, und
valine.

 

<ZAHL; 5>

 

Eine Nahrung, die Fleisch, Milch, oder Eier bei jeder Mahlzeit einschließt, ist hoch in
protein. EINE Nahrung, die nur aus stärkehaltigen Getreide besteht, Wurzeln, oder
Knollen sind in Protein, Kalzium, und Vitaminen niedrig. Ein Kind auf so eine
Nahrung ist vielleicht fähig, bis voll zu essen, aber hungert vielleicht für Protein. EIN
kleiner Zusatz von Fleisch, Käse, Eier, oder Milch würden so eine Nahrung
balancieren.
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Fleisch, Milch, und Eier werden auch vollständige Protein-Essen gerufen, zeigend,
daß das Protein in solchen Essen-Quellen hat, das richtiges Gleichgewicht
wesentlicher Aminosäuren, Menschen zufriedenzustellen needs. Many, die
traditioneller Vegetarier eine Diät macht, benutzen Bohnen, Linsen, Erbsen, Nüsse,
und Körner als Quellen von Protein. Obwohl diese gute Protein-Quellen sind, macht
das Protein haben Sie nicht immer das richtige Gleichgewicht wesentlicher
Aminosäuren um menschlichen needs. Die schwierigsten Aminosäuren zu
zufriedenzustellen erhalten Sie von pflanzlichen Quellen, sind lysine, tryptophan,
und methionine. Grains sind in lysine ungenügend, und Legumen sind
ungenügend in methionine und tryptophan. Nuts und Sämenkorner sind niedrig in
lysine und tryptophan.

Obwohl Legumen und Körner ein niedrigeres Qualität Protein haben, als macht
Fleisch, in Kombination dürfen sie Komplement jedes ander, jedes Machen aufwärts
für die Aminosäure-Mängel ins other. Therefore, eine adäquate Nahrung ist
draußen möglich das Zusatz von Fleisch oder tierischen Produkten. Obwohl Protein
Gleichgewicht ist schwieriger, ohne die Verwendung von zu erreichen vollständige
Protein-Quellen, traditionelle Nahrungen benutzen vielleicht pflanzliche Protein-
Quellen in Kombinationen der wirksam Komplement einander. Therefore, Studien
örtlicher Nahrungen, und traditionelle Methoden von Essen-Vorbereitung sind in
nützlich bestimmend, wie Viehbestand-Projekte wirksam auf konzentrierten, Essen-
Produktion kann im Verbessern von Ernährung sein.

 

<ZAHL; 6>

 

WERT VON TIEREN IN EINEM LANDWIRTSCHAFT-
SYSTEM

Viehbestand-Versorgung-Macht, Faser, Kleidung, Dünger, Brennstoff, und
gesellschaftlicher status. in der Tat, in vielen Teilen der Welt, Tiere werden das
meisten für solche nonfood-Beiträge geschätzt. In Zusatz, Viehbestand-Bekehrte-
Essen unverdaulich durch Menschen in nahrhaft-reiche, verträgliche Essen.
Livestock kann streifen auf Land, das für Kultivierung ungeeignet ist, oder von
wenig landwirtschaftlicher value. Sie können überzählige menschliche Essen essen
der würden Sie ansonsten verderben und können Sie eine Vorrat-Essen-
Versorgung bereitstellen wenn Ernten scheitern.

Tiere, die Pflanzen essen, haben Verdauungs Systeme, die benutzen können, der
faserige Teil von feedstuffs wie Zellstoff. Cellulose ist eine von den Substanzen, von
die die Zell Mauern bildet, Pflanzen und gibt ihnen Struktur. Als die Pflanze reift, das
Menge von Zellstoff-Zunahmen. Cellulose ist zu immun Verdauung, aber einige
tierische Verdauungs Gebiete enthalten Bakteria dieser Bruch-Zellstoff entlang in
organische Säuren. Die Zell Mauer Brüche, beim Befreien von Nährstoffen, für die
dann verfügbar werden, Verdauung.
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Ziegen, Vieh, und Schaf werden Wiederkäuer genannt. Ruminants haben Sie einen
tüchtigen Verdauungs Mechanismus, um zu benutzen, füttert das, ist hoch in
cellulose. Wenn sie essen, ist Essen zuerst in vorbeigegangen ein Teil des
zusammengesetzten Magens rief den Pansen. Here, Bakteria zerlegen die faserigen
Materialien. Diese Masse von teilweise verdautes Material wird aufwärts in den
Mund hinter gezwungen wo es gründlicher vor werdend geschluckt gekaut wird,
again. Die Masse geht dann durch den Pansen vorbei und in noch ein Teil des
Magens.

 

<ZAHL; 7>

 

Die Bakteria im Pansen-Bruch einige des Proteins entlang. Diese einfacheren
Verbindungen werden von den Bakterias benutzt, um zu bauen anderer Amino
acids. Bacteria kann auch Protein von bauen einfacher Stickstoff compounds., den
Diese Bakteria schließlich sind, zog in noch einen Teil vom Magen, wo sie sind,
verdaute und versorgte das Tier mit Nährstoffen.

Die Bakteria im Pansen erfordern genügende Mengen von Protein oder Stickstoff
setzt für Wuchs und Zellstoff zusammen digestion. Mit armem Ballaststoffe,
Wiederkäuer brauchen zusätzlich Quellen von nitrogen., Der ist, warum urea, ein
einfacher Stickstoff, setzen Sie zusammen, wird manchmal zu einer Futter-
Ergänzung hinzugefügt.

MANAGEMENT DURCH ISOLIERTHEIT VON DER
UMGEBUNG

Versuche, Tiere durch Isoliertheit von der Umgebung zu leiten haben Sie vielleicht
einen kurzfristigen Nutzen, aber im langen Lauf verursacht vielleicht schaden Sie
zur Umgebung, oder werden Sie aufhören, wirksam zu sein. In versuchend, Tiere
von der Umgebung abzusondern, Menschen haben zunehmend benutzte
Verbindungen, wie Insektengifte, die töten, anderer organisms., der Viele dieser
Verbindungen ausdauernd sind,; das ist, sie bleiben in der Umgebung, sammeln Sie
sich in an tierisches Gewebe, und wird vielleicht schließlich von Tieren konsumiert
das ist in der Essen-Kette höher.

Antibiotika werden auch routinemäßig benutzt, um ein Tier abzusondern von
Potential, das Organismen Krankheit-produziert. Antibiotics sind wirksame
Medizinen, auf denen Organismen töten, oder in einem Tier mit relativ weniger Seite
bewirkt zu diesem Tier. Broad-spectrum Antibiotika töten eine breite Auswahl dieser
Organismen und, zunehmend werden sie zu hinzugefügt, füttert, um zu verhindern
niedere Infektionen, die sich mit Wuchs einmischen. Unfortunately, die
umfangreiche Verwendung dieser Antibiotika wird vielleicht zusammengefügt zur
Entwicklung von immunen Belastungen von Bakterias und neu Medizinen werden
benötigt werden, Krankheiten zu behandeln, die durch solch verursacht werden,
immune Bakteria.
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Chemikalien benutzten in Landwirtschaft, um natürliche Zyklen zu unterbrechen
können Sie auch eine Änderung in den regulären ausgleichenden Mechanismen
verursachen zum Beispiel vom örtlichen ecosystem. bewarb sich ein Insektengift ein
bestimmtes Insekt zu töten ist vielleicht so wirksam, daß es benutzt wird,
regelmäßig, manchmal, wenn das Insekt-Problem nur sanft ist. Natürliche
Verbraucher des Insekts werden vielleicht auch durch getötet das Insektengift, beim
Reduzieren von natürlichen Kontrollen, die Insekt behalten, so, Bevölkerungen
down. Mit natürlichen Kontrollen, die geschwächt werden, der Bauer oder
Viehbestand-Manager wird auf zunehmend abhängig das Insektengift für Kontrolle
von Schädlingen.

Auch werden Insektengifte oft an Leute verkauft, die nicht lesen können, die
Vorsicht auf den Containern und wer sind total undressiert in ihrem use., Obwohl
ein Insektengift vielleicht als lang sicher ist, als es richtig benutzt wird, gibt es eine
hohe Wahrscheinlichkeit von falsche Verwendung.

DIE UMGEBUNG UND ÖRTLICHE KULTUR

Studien aktueller Mittel-Gebrauch-Muster werden zu gebraucht bestimmen Sie, wie
ein Viehbestand-Projekt vielleicht eine Landwirtschaft einfügt, system.
Consideration muß auch örtlichen Werten gegeben werden, Traditionen, und
Tabus hinsichtlich Tiere. Die Glauben und Traditionen einer Kultur werden vielleicht
auf religiös gesellschaftlich gegründet, und wirtschaftliche Überlegungen, sowie
biologische Ereignisse erfuhr durch Jahrhunderte von Entwicklung. Such
Traditionen oder Glauben können Bewegungen zu Gleichgewicht in beeinflussen
ein Ökosystem.

Die kulturellen Traditionen einer Gruppe können auch helfen, zu beurkunden die
Wechselwirkung der Gruppe mit der Umgebung. Cultural Glauben, die von
mündlicher Tradition weitergegeben werden, spiegeln vielleicht wider das
feststehende Methode von Adaptation zur Umgebung. Für Beispiel, die Navajo
Inder von Nordamerika sind von stolz ihre Fähigkeit als Schäfer und Hirten, aber
ihre Länder sind overgrazed. Als fragte, warum dies ist, damit, das traditionell
Navajo 's Antwort ist, daß die jungen Leute verlassen haben, das " alte Wege. "
Traditional Navajos hatte sich auf verlassen ihr kulturelles Erbe, ein Gleichgewicht
mit Natur beizubehalten. Vor Änderungen in einem landwirtschaftlichen System
vorschlagend, Planer müssen erforschen Sie gründlich und verstehen Sie die
örtliche Kultur und seine Vorstellung von Gleichgewicht mit der natürlichen
Umgebung.

TRENDS IN VIEHBESTAND-MANAGEMENT

Viele Möglichkeiten sind verfügbar, wenn sie Viehbestand-Projekte planen, für eine
örtliche Gemeinde.

* den Die Erhältlichkeit von Futter vergrößert werden kann, indem man verbessert,
die Produktivität vom Streifen von Ländern oder durch das Benutzen von
Verschwendung Produkte von anderen landwirtschaftlichen Aktivitäten.

* Breeding Übungen können verbessert werden oder neue Arten oder züchtet von
Tieren, kann eingeführt werden.
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* Water Quellen können entwickelt werden.

* Supplemental füttert, kann hinzugefügt werden.

* New Verwendungen für Tier-Macht können gefunden werden.

* Disease kann reduziert werden.

Diese sind traditionelle Methoden für das Verbessern von Viehbestand
Management.

Wegen der Vielfalt von Ökosystemen, Viehbestand-Verbesserung Methodik variiert
widely. New Informationen und neu Ideen für Viehbestand-Management werden
sich von entwickeln ein erneut Bewußtsein und Würdigung natürlicher Systeme.
Successful Anwendung dieser Ideen zu Viehbestand-Systemen wird abhängen zum
größten Teil auf örtlichen Zuständen.

Gegenwärtig, das Bebauen von Systemen, die betreffen, daß agroforestry sind, das
Bekommen von breitem attention. Agroforestry oder Wald-Landwirtschaft ist ein
Landwirtschaft-System, das Bäume und andere Pflanzen integriert, der überleben
Sie mehr als man Jahreszeit ins landwirtschaftliche System. Ein agroforestry-System
könnte aus einer Vielfalt von Bäumen bestehen und Sträucher, die die originale
vegetative Decke simulieren. Alternatively, die Bäume und die Sträucher könnten als
Ränder benutzt werden, Windschutze oder Zäune um Weiden und kultivierte
jährlich fields., den Die Bäume intercropped mit anderen Ernten sein könnten, wie
grains. werden Die Bäume für ihren Ertrag von ausgewählt Essen und nicht-
Nahrung-Produkte, wie Früchte, Nüsse, Fasern, tierisches Futter, und fuel. Animals
kann das Essen ernten direkt von den Bäumen, oder die Baum-Ausschnitte und die
Frucht-Dose würde zu den Tieren in benachbarten Weiden oder Losen
hereingebracht.

Wilde oder Sattelschlepper-domestizierte Tiere werden auch betrachtet als
potentielle Mitglieder eines Landwirtschaft-Systems. Recent Forschung zeigt, daß
einheimische wilde Spezies örtliche Pflanzen oft benutzen, effizienter mit weniger
negativer Umwelt Wirkung als macht häuslichen animals. Das Kupieren von wilden
Tieren durch das Jagen kann produktiver als Vieh-ranching sein; für Beispiel, der
eland in Afrika und dem capybara, ein groß Nagetier in Südamerika, sind Spezies,
die betrachtet worden sind, für Einbeziehung in einem Spiel-Landwirtschaft-System.

Haustieren in tropischen Gebieten wird vielleicht auch besser gepaßt zu ihrer
Umgebung als Tiere, die eingeführt werden könnten, von anderem regions. zum
Beispiel, ein letztes Experiment in Ekuador zeigte, daß das Meerschweinchen, ein
lang-domestiziert Tier des Andischen Gebietes, war zu Gehaltserhöhung
gewinnbringender als Schweine oder Milch cows. Yet, in der Vergangenheit, Planer
in diesem Gebiet hatte die Einführung von Kaninchen oft betrachtet oder
Hähnchen, statt auf Verbesserung von zu konzentrieren Meerschweinchen-
Produktion.

Trends in Viehbestand-Management werden von örtlichen Bedürfnissen beeinflußt
sowie neben nationalen Zielen. , Wenn nationale Ziele nicht machen, fallen Sie mit
örtlichen Bedürfnissen zusammen und betrachten Sie nicht Umwelt Wirkungen,
Unausgeglichenheit wird resultieren. Makers nationaler Politik können Sie die
Umgebung nicht ignorieren. Als die Welt-Gemeinden werden Sie voneinander
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abhängigen, landwirtschaftliche Politik-Planer Sie in ihrem Bewußtsein global
werden, und zur gleichen Zeit, Sie fähig sein, sich Politik an die Anforderungen von
Einheimischem anzupassen Ökosysteme. Kapitel III

BEGINNING DER PLANUNG-PROZEß

Dieses Kapitel und jene, die folgen, können der Entwicklung assistieren Arbeiter,
der Überlegung von einschloß, das ökologisch System diskutierte in Kapitel IIE im
Arbeiten mit einer Gemeinde um ein Viehbestand-Projekt zu planen.

Ideal folgen Planer einer logischen Reihenfolge, wenn sie planen, ein Viehbestand
project. First, Informationen haben sich in versammelt Partnerschaft mit Gemeinde-
Mitgliedern. Als Gemeinde-Bedürfnisse und Probleme werden identifiziert,
mögliche Projekt-Möglichkeiten sind considered. Together, Gemeinde-Mitglieder
und Planer prioritize-Möglichkeiten und definiert Projekt-Ziele und Objektive. Das
Berücksichtigen erwartete Probleme, eine Vielfalt von Mitteln, wird betrachtet, um
diese Ziele zu erlangen. Die beste Auswahl von diese Alternativen werden die
meisten Nutzen mit bringen das am wenigsten negative Wirkung auf der Gemeinde
und der Umgebung.

Es ist unmöglich, total Umwelt Wirkungen von zu erwarten ein gegeben project.
Therefore, Planer sollten alle überwachen Aktivitäten, zusätzliche Probleme zu
bestimmen, die brauchen könnten, um addressed. zu sein, Wenn das Projekt in
Bedienung, Planer, ist, und Gemeinde-Mitglieder sollten ununterbrochen
einschätzen das Ergebnisse zu sehen, wenn Objektive erlangt werden, und wenn
keine unerwünschte Wirkungen sind vorgekommen. Evaluation wird auch
unterstützen in der Planung künftiger Projekte im Gebiet.

 

<ZAHL; 8>

 

Der erste Schritt in Planung ist die Ansammlung von Informationen. Alle Planung
sollte auf einem gesunden Verstehen von gegründet werden örtliche Gemeinde
und Umwelt Zustände. Community Teilnahme in Information-Sammlung und das
Identifizieren und bewertende Bedürfnisse und Zwange können nicht überbetont
werden.

Von einer sozioökonomischen Perspektive, eine " Gemeinde " normalerweise
besteht aus einer gemischten Gruppe von Individuen mit ander Mittel-Dotierungen,
ungleicher Zugang zu Eingaben und Märkten, und andere Produktion-Objektive.
Thus, Individuen, das Leben in einer " Gemeinde " einigt vielleicht sich bereitwillig
auf das nicht, was sollte, würde als Gemeinde-Interessen eingeschlossen. Vor dem
Projekt ist entworfen, sollte die bestimmte gezielte auf Bevölkerung identifiziert
werden.

Dieses Kapitel präsentiert einiges nützlich Umwelt und Gemeinde Richtlinien für das
Planen, mit späterem Kapitel Konzentrieren, auf bestimmten Beziehungen der
Umgebung und landwirtschaftlich systems. Kapitel IX umreißt die übrigen Schritte
in der Planung-Prozeß.
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DER ERSTE SCHRITT ...INFORMATION
ANSAMMLUNG

Sammeln Sie Informationen über die gesellschaftliche Struktur, das wirtschaftlich
basieren Sie, Land-Verwendung, Viehbestand übt, und die Umgebung. Verhalten-
Umfragen und sammelt Informationen in Zusammenarbeit mit örtlicher people.
Emphasize die Wichtigkeit vom Erzählen ein projizieren Sie zu einer bestimmten
Gemeinde. Do zeichnen nicht vorzeitig conclusions. Take besondere
Benachrichtigung der gesellschaftlichen Struktur in Grüße zu Geschlecht-Rollen,
die Teilung von Arbeit, Verantwortungen, und entscheidungstragend.

Der Planer und die Gemeinde-Mitglieder können welchen gemeinsam entscheiden
Daten sind als Gemeinde-Bedürfnisse höchst wesentlich, wird identifiziert. Aber
allgemeine Umfrage-Daten sollten zuerst gesammelt werden. Weiter werden
Information-Bedürfnisse vielleicht dann offenbar. Understanding die
gesellschaftliche Struktur der Gemeinde ist sehr important. Failure zu bestimmen,
wer die Entscheidungen trifft, und das, was sie motiviert, kann sogar zum Sturz von
führen die gut-geplanten Projekte.

GEMEINDE-TEILNAHME

Wenn Gemeinde-Mitglieder an allen Phasen von Projekt teilnehmen, das Planen,
Ausführung, und Einschätzung, sie werden mehr sein beging zum Projekt und hat
einen Sinn von Besitz. Das Wecken und das Beibehalten von Gemeinde-Teilnahme
ist ein herausfordernder task., den Es nicht schwierig, mit zu kommunizieren ist, ein
oder zwei Leiter oder eine kleine Gruppe. However, das Betreffen das ganze
Gemeinde und das Helfen von ihnen, zu erkennen, was sein kann, erreicht, ist mehr
difficult. Einige Hinweise auf dem Thema wird in der Bibliographie eingeschlossen.

Planer und Gemeinde-Mitglieder stimmen vielleicht nicht immer auf überein das
vorrangige Bedürfnisse einer Gemeinde. Jedes sieht bei das Problem von ihrem
eigenen Gesichtspunkt. , Wenn Planer anfangen, ein Projekt, das Bedürfnisse
adressiert, durch die nicht identifiziert werden, das Gemeinde, es wird
ungenügende Unterstützung von geben das community. Mit der Teilnahme
örtlicher Leute, Planer können Sie lernen, welche Fragen in den Augen von kritisch
sind, das Gemeinde.

Gemeinden sind Gruppen von Individuen, die vielleicht widerstreitend haben,
goals., Wenn das Projekt nur die Ziele von zufriedenstellt, bestimmte Mitglieder der
Gemeinde, Planer sollten sicherstellen daß das Projekt keine Verletzung zu jenen
macht, nehmen nicht teil. Ein Projekt, das die Bedürfnisse von mehrere
zufriedenstellt, andere Gruppen innerhalb der Gemeinde werden ertragbarer sein.

Wo kommerzielle Verkäufe von Viehbestand oder Viehbestand-Produkten wird
betroffen, Großhändler, Einzelhändler und Transporter sollten würde in planning.
eingeschlossen, mit dem Diese Gruppen erfahren werden, die Verkaufen von
Problemen und mit vergangenen Erfolgen und Mißerfolgen. Wenn alle verwandten
Gruppen in der Entwicklung eingeschlossen werden, verarbeiten Sie, sie können
die Gründe erforschen, warum Projekte haben, scheiterte, damit Fehler nicht
wiederholt werden.
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UMWELT UND GEMEINDE-RICHTLINIEN

Die folgenden Richtlinien sollten betrachtet werden, wenn sie versammeln,
Informationen, und während das Entwerfen, das Ausführen, beim Überwachen,
und das Einschätzen eines project. Die Richtlinien wird zu entworfen helfen Sie dem
Planer Fallgruben vermeiden und maximieren Sie Potential.

Richtlinien unterscheiden sich von Objektiven darin, daß Objektive sind, bestimmte
Enden, die geschafft werden sollten, wohingegen Richtlinien sind, vorgeschlagen,
beabsichtigt, diese Objektive zu erreichen. zum Beispiel, ein Objektiv könnte sein,
sechs Eier pro Tag für jedes bereitzustellen das Teilnehmen Haushalt, um die
örtliche Nahrung zu ergänzen. EIN Richtlinie würde vorschlagen, wie örtlich
verfügbares Hähnchen zu benutzen ist, füttert das, wurde nicht effizient benutzt.

Die kurze Liste von Umwelt und Gemeinde-Richtlinien unter Angeboten ein
allgemeines Gerüst für die Arten von Richtlinien considered. Planners zu sein sollte
Richtlinien hinzufügen der Anfall das Gebiet, in dem sie arbeiten.

Umwelt Richtlinien

* IDENTIFY die konkurrierenden Verwendungen für natürliche Ressourcen und
mögliche Ergebnisse vom Umleiten dieser Ressourcen für Viehbestand Produktion.

* CHOOSE Viehbestand, dem zur örtlichen Umgebung gepaßt wird, in Bezug auf
Bedürfnissen, Gewohnheiten, und besonderen Merkmalen.

* USE ein einheitlicher Plan, der die Beziehung betont, von allen Mitgliedern der
biotic-Gemeinde und , den der physische environment. Livestock ein Verketten sein
sollte, teilen von einem totalen Bauernhof-System.

* MAINTAIN oder verbessert die ökologische Produktivität von das Ökosystem.

* PRESERVE das ökologische Gleichgewicht für langfristige Nutzen.

* INTEGRATE Viehbestand-Produktion plant mit Ernte Produktion und Erde-
Management-Pläne.

* IMPROVE Erden durch das Reduzieren von Erosion und das Vergrößern von Erde
Fruchtbarkeit.

* DETERMINE saisonbedingte Erhältlichkeit und fordert für Wasser und kupieren
Rückstände, damit Forderung keine Versorgung übersteigt.

* PROTECT Wasser-Qualität und liefert durch das Verbessern und das Schützen
quillt und Frühlinge, und das Einstellen auf das Wiederverwerten von
verschwendet.

* INVESTIGATE Pflanze-Wuchs potentiell und Widerstand zu schweres Streifen,
overgrazing-rangeland zu vermeiden.

* ENCOURAGE traditionelle Übungen, die sich mit Klang anpassen, Umwelt
Management durch das Integrieren von ihnen ins planen.

Gemeinde-Richtlinien

* INVOLVE alle Leute, von denen in allen Phasen beeinflußt werden werden, die
Viehbestand-Projekt-Entwicklung.
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* DETERMINE, wenn Ressourcen, die benutzt werden sollten, nicht gegenwärtig
sind, brauchte durch den landless und das sehr Arme.

* BUILD auf der bestehenden gesellschaftlichen Organisation und dem Zoll.

* DETERMINE, den welche Probleme vielleicht vorkommen, wenn ein neues System
von Management wird auf ein älteres System gesetzt.

* DEVELOP Land-benutzen Strategien, die Viehbestand integrieren, mit
feststehenden landwirtschaftlichen Systemen.

* CHOOSE Viehbestand der in Hinsicht auf Methoden von Kontrolle, walzen
erforderliches, technisches Wissen aus, das erfordert wird, und Art von Produkt
werden am besten an die örtliche Gemeinde angepaßt.

* CONSIDER mögliche Gesundheit-Probleme wie Verunreinigung vom Boden und
der Wasser-Versorgung durch tierischen droppings.

* DESIGN Projekte, die vom Ziel kontrolliert werden können, Bevölkerung.

DIE PLANEN VON FRAGEN

Die Fragen unter wird entworfen, um dem Planer zu helfen versammeln
Informationen und organisiert die Fakten in eine verwendbare Form. Zusätzliche
Fragen folgen anderen Kapiteln, als ökologisch Vorstellungen werden eingeführt,
das bewirbt vielleicht sich zu ein besondere Situation.

* das, was ist die Bevölkerung von der Gemeinde und was, ist das Schätzen von
Wuchs ein?

* das, was ist die Struktur von der Bevölkerung der Gemeinde?

*, Wie werden Entscheidungen in der Gemeinde getroffen?

*, Den sind die örtlichen Leiter?

* von Was ist die traditionelle Methode das Bestimmen von Führung im community?
Age, Geschlecht, Religion, Reichtum, Herde, Numeriert ?

* Welche Gruppen werden ins Bewerten von Bedürfnissen verwickelt und , der
adressiert sie?

*, Der die Verwendung von Land und anderem resources? kontrolliert, Wie Sind die
Kontrollen, die verwaltet werden?

* das, was sind die Anzeiger von Reichtum in der Gemeinde?

* das, was sind die örtlichen Quellen von Anstellung?

* Welche örtlichen Industrien und Handwerke-Produktion existieren ins Gebiet?

* Zu dem und für das glauben, was ist, available? Is es örtlich leicht verfügbar zu
allem groups? Zu Frauen?

*, den Welche örtlichen Traditionen und Ideen vielleicht die Annahme beeinflussen,
eines Viehbestand-Projektes?
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* Welche örtlichen, regionalen, und nationalen Politik wie Beeinflussen Gesetze,
Steuern, und Subventionen örtliches Mittel-Management?

* das, was der Einheimische ist, regionale, und nationale Märkte für Viehbestand
Produkte?

* das was das Verkaufen und Transport-Einrichtungen sind verfügbar? Are sie
adäquat, zugenommene Produktion zu handhaben?

* in Welchen öffentlichen Gesundheit-Problemen sind die kritischsten das Gebiet?
Will neue Viehbestand-Projekte fügen zu hinzu oder Hilfe Verhindern die Zustände,
die diese Probleme verursachen?

* Have letzte Änderungen in der Gemeinde beeinflußten Viehbestand? Wie macht
die Gemeinde-Sicht diese changes? Wie antworten sie zu diesen Änderungen?

Kapitel IV

LIVESTOCK CHARACTERISTICS: HINTERGRUND FÜR
DAS PLANEN

Viehbestand-Projekt-Planer sollten die Merkmale analysieren von anderer Spezies
und wie jede Anfälle in die Landwirtschaft System und örtliche Traditionen. Animals
werden oft am meisten geschätzt für Merkmale ander als für die Produktion von
Fleisch, melken Sie, und Eier; sie stellen auch Macht, Faser, und Dünger bereit für
Brennstoff und fertilizer. verschlingen Sie Insekt-Schädlinge und dornige Bürste
und kann verkauft werden oder kann in der Markt-Stelle getauscht werden.

 

<ZAHL; 9>

 

Innerhalb verschiedener Gesellschaftssysteme werden Tiere als Anzeichen benutzt
von Reichtum, Geschenke, Konflikte zu lösen, Tausche zu schaffen Sie Ehe-
Bündnisse, Gaben, Freundschaft zu fördern mit anderen, und Symbole von
Harmonie und guter Gesundheit. Die Bereitstellung von Fleisch oder Geschenk
eines Tieres zu Verwandten, Freunde oder Fremde bei traditionellen Ansammlungen
werden als gesehen ein Ausdruck von Wohlwollen, in dem die Position einer Familie
verbessert, die Gemeinde.

Als ein negativer Einfluß darf Viehbestand overgraze das Land, zerstören Sie
nützliche Vegetation, als sie cropland eindringen, ziehen Sie aus das bellen Sie von
Bäumen, und töten Sie junge Bäume. Overgrazed Weiden waschen Sie vielleicht
aus, und Wasser-Quellen werden vielleicht verschmutzt. Improper Dünger-
Management verursacht vielleicht Insekt, Geruch, und Verunreinigung Probleme,
die besonders in besiedelten Gebieten ärgern.

Planer müssen die bestimmten und negativen Wirkungen von betrachten
Viehbestand projiziert in Hinsicht auf der totalen Umgebung.

Ü
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GEEIGNETER VIEHBESTAND FÜR DAS BEBAUEN
VON SYSTEMEN

Die Entwicklung von einem neuen Landwirtschaft-System oder der Verbesserung
von einem bestehenden System sollte auf identifizierter Gemeinde gegründet
werden needs., Weil viele Rassen und Arten von Tieren sind, jetzt domestiziert, es ist
normalerweise möglich, einen zu finden, der ist, paßte sich an die örtliche
Umgebung an, verfügbar bei vernünftig kosten Sie, und gesellschaftlich akzeptabel.
Thus, der Planer sucht zu identifizieren Sie Viehbestand mit Essen, Wasser, und
wirtschaftlichen Anforderungen dieser Anfall die örtliche Umgebung. Livestock, der
sein kann, kontrollierte leicht und ist innerhalb der finanziellen Reichweite von
Teilnehmern können Sie den Bedürfnissen der Gemeinde am besten dienen.

Große Tiere Gegen Kleine Tiere

Man Major-Überlegung ist die Eignung großer Tiere wie mit kleinen Tieren
verglichen. Large Tiere, beim Einschließen, das Pferd, Kuh, Büffel, Lama, Elefant,
und Kamel sind wichtig als Einberufung animals. Draft, den Tiere sehr vergrößern,
die Fähigkeit des kleinen Bauern, Land und Pflanze vorzubereiten Ernten beim
richtigen time. Durch das Benutzen von Einberufung-Tieren, das Bauer kann die
Menge von Land vergrößern, die Landwirtschaft betrieben wird, und die
Gesamtsumme Essen-Produktion der familiären Einheit.

Große Tiere decken umfangreiche Gebiete in Suche von Essen. Sie erfordern Sie
große Mengen von Futter und bewässern Sie pro Tier, aber am meisten Rassen
können minderwertiges Futter zu einem großen Ausmaß benutzen. Many ist zu
Nomaden treibenden Systemen anpassungsfähig, aber erfordert vielleicht Schutz
von Raubtieren.

Generell erfordern große Tiere eine größere finanzielle Anlage, können Sie
schwieriger zu kontrollieren sein, und haben Sie niedriger Fortpflanzungs potentiell
als kleine Tiere. Butchering für Fleisch in Gebieten ohne Kühlung erfordert
mitarbeitend Zustimmungen zwischen Familien oder anderen fleischverarbeitenden
Techniken.

Kleinere Tiere wie Schaf, Hähnchen, Kaninchen, Guinee, Schweine und Schweine
erfordern kleinere Mengen von Futter pro Tier. Sie sind im Konvertieren von Futter
zu generell tüchtiger tierischer protein. Many, wie Hähnchen, Kaninchen und
Schweine, ist für ein Nomaden Landwirtschaft-System nicht geeignet. , den Sie sind,
Wertgegenstand, wo Land begrenzt wird, und wenn Produktion sein muß,
konzentrierte in einem kleinen Gebiet. Many erfordern Unterbringung für Kontrolle
und Schutz von Raubtieren.

Kleine Tiere erfordern eine kleinere finanzielle Anlage. Sie ist leichter zu
kontrollieren und höher zu haben Fortpflanzungs potentiell. Sie können auf einer
täglichen Basis für Familie geschlachtet werden Mahlzeiten und ist eine geeignete
Tierzucht pädagogisch Projekt für Kinder.
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Browsers und Grazers

Tiere, die browsers sind, wie die Ziege oder das Kamel, ziehen vor die grünen
Spitzen von brush., Weil sie browsers, sie, sind, ist gegen Infektion von Parasiten, die
auf gefunden werden, weniger anfällig Weideland, die schwer gestreift worden
sind, und dieses ist infizierte durch Parasit-Eier und Zysten. Weide Management für
browsers erfordert Planung für Futter von Bürste und Baum species., Weil der
browser grünen, jungen Wuchs vorzieht, es wird die zäheren und reiferen Weide-
Gräser vermeiden. Als Weiden von älterem Wuchs, Produktivität, übernommen
werden, verlangsamt.

Grazers kupieren die Gräser und grüne Pflanzen, die bei Boden sind, level., Obwohl
grazers auch grünen Wuchs vorziehen, und bestimmte Pflanzen, auf armem
pastureland streifen sie ungern die reifen Einstellungen, während browsers die
Knospen knabbern, und neu Wuchs auf shrubs. Knowledge von diesem anderen
Essen Gewohnheiten können vorteilhaft sein; zum Beispiel, ein Viehbestand-
Manager können Sie das Gleichgewicht von browsers und grazers auf einer
Auswahl zu einstellen fallen Sie mit der Art von Futter, das verfügbar ist, zusammen.

Wissen von Essen-Gewohnheiten kann auch dem Viehbestand-Manager helfen
finden Sie Wege, wohltuende Futter-Änderungen zu beeinflussen. Für Beispiel, um
eine waldige Pflanze zu hindern, Herrschaft zu schaffen, und das Drängen aus
anderer wohltuender Spezies, der Manager, können Sie die Auswahl mit browsers
versehen, der die Pflanze essen wird. Herden von browsers können hereingebracht
werden und können in Gebieten gehalten werden wo die Pflanze ist concentrated.
Die richtige Mischung von browsers und grazers können wünschenswerte
Wirkungen auf die gesamte Pflanze haben Spezies-Zusammenstellung und totale
Produktivität der Auswahl.

IRGENDEIN GEWÖHNLICHER VIEHBESTAND UND
IHRE MERKMALE

Vieh

Als Wiederkäuer kann Vieh große Quantitäten von nutzen minderwertiges Futter
und landwirtschaftliche Nebenprodukte und macht so konkurrieren Sie nicht mit
Menschen für Korn-Ressourcen. , den Sie fähig sind, um über großen Gebieten in
Suche von Essen zu schwanken und ist deshalb nützlich in umfangreichen Futter-
Gebieten, wo Produktion kupieren, wird von niedrigem rainfall. begrenzt, den Sie
Arbeit erfordern, als viele andere Arten von Viehbestand, sowie eine begrenzte
Anlage in Gebäuden und Ausrüstung.

Der Major Umwelt Belastungen für Vieh in den Tropen sind hohe Temperaturen, die
manchmal mit hoher Luftfeuchtigkeit kombiniert werden, und diseases. zum
Beispiel entstanden Rassen in Europäer Länder und bekannt für Milch oder Fleisch-
Produktion ist stark beeinflußte durch Hitze-Belastung und Krankheit-Probleme als
ausgeführt zu tropischem regions. Zebu ist Vieh andererseits immun, Belastung
und tropische Krankheiten zu heizen. Europäisch-Zebu Kreuze behalten einiges
von der Rüstigkeit vom Zebu und bei die gleiche Zeit-Show vergrößerte Fähigkeit für
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Milch oder Fleisch-Produktion. Überlegene Milch-Erträge in den tropischen
Gebieten erfordern Sie Futter hoher Qualität, das durch die Verwendung von
erhalten wird, Ergänzungen oder verbesserte Weiden.

Vieh-Herde-Nummern bauen langsam, deshalb die Rückkehr auf das Anlage in
Tieren ist allmählich. , den Diese Langsamkeit auch macht, es schwierig, Herden
einzustellen, um Zustände zu schwanken. Einige Nutzen werden vielleicht
gewonnen, indem man Vieh mit anderen Tieren streift, wie Schafe und Ziegen, die
helfen werden, mehr zu fördern, produktive Zustände auf der Auswahl durch
verteilendes Streifen setzen Sie gleichmäßiger unter Druck.

Vieh wird als Einberufung-Tiere geschätzt und für ihren Dünger, welcher kann als
ein Dünger benutzt werden und als Brennstoff für das Kochen oder das Heilen von
pottery., Obwohl Schafe oder Ziegen vielleicht größer geben, Fleisch oder Milch-
Produktion (pro Einheit von Futter, die konsumiert wird,), Vieh wird vielleicht
vorgezogen, Kuh-Dünger bereitzustellen, tierische Macht, oder gesellschaftlicher
Status.

Bewässern Sie Büffel

Der Wasser-Büffel ist ein wichtiges Einberufung-Tier für das klein farmer., Wo Vieh
vielleicht schlecht produziert, Wasser-Büffel, stellen Sie Fleisch, Milch, und Häute
bereit. Ihre Milch hat ein hoch butterfat stellen zufrieden, und ein Tier produziert
vielleicht von einem zu sechzehn Liter pro Tag.

Der Wasser-Büffel kann niedrige Qualität Ballaststoffe verdauen und auch
aquatischer plants. Wie mit anderem Viehbestand, das Wasser, verglichen Büffel ist
ein vom tüchtigsten im Benutzen, füttert mit ein hoher Inhalt von fiber. Food geht
langsam durch vorbei sein groß Verdauungs Gebiet und wird zu intensiv mikrobiell
freigelegt fermentation. wegen dieser langsamen Verdauungs Rate, Wasser Büffel
ist im hochwertig Benutzen weniger tüchtig als Vieh pasture. Water Büffel wird
selten in einer Weide hochgezogen System, aber kann Vorteil an der Straße
Vegetation, Ernte, nehmen Rückstände, und aquatische Ünkrauter.

Zwei Haupt Arten von Wasser-Büffel werden für ihre Auswahl genannt von Heimat--
der Sumpf und der Fluß. Der Sumpf-Büffel zieht einen mudhole für das Wälzen vor
und arbeitet gut in Reis fields. Es produziert irgendeine Milch und ist eine gute
Quelle von meat. Der Fluß-Büffel zieht das Starten von Wasser für vor sein Heimat
und ist hauptsächlich Milch-Produzent, obwohl es von ist, einige schätzen für
Fleisch.

Bewässern Sie Büffel, ist fügsam und langlebig und arbeitet manchmal bis 20 Jahre
old. haben Sie wenigen Fuß Probleme, und haben Sie anscheinend irgendeinen
Widerstand zu Ticken. Water Büffel brauchen Sie Wasser und schattieren Sie
während heißen Wetters, und ziehen Sie vor, zu streifen bei Nacht. Bewässern Sie
Büffel, haben Sie ein ausgezeichnetes Potential für Verbesserung durch
wählerischen breeding. Artificial hat Befruchtung gewesen schwierig, aber,
vielleicht wegen niedriger Fruchtbarkeit.

Wegen einer langsamen Rate von Reife, lange Intervalle zwischen Geburten, hohe
Tod-Rate des Neugeborenen, und sein Verdauungs Physiologie, der Büffel
konkurriert nicht mit Vieh für besserer forage., in dem Es am besten in nassen
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Gebieten wie benutzt wird, Sümpfe oder die Felder von Reis mit hoch-Faser-Futter
oder Ernte Rückstände.

Pferde, Maultiere und Esel

Pferde, Maultiere, und Esel sind jahrhundertelang für benutzt worden Transport
und als Einberufung-Tiere. , den Die größeren Tiere sind, zog vor wenn betreibt
Landwirtschaft, Arbeit ist schwer, und die Felder sind eben, wohingegen kleinere
Tiere für Hügel-Bauernhöfe adäquat sind, oder wo Futter ist, scanty. Mules und Esel
können ärmeres Futter tolerieren und wird besser zu heißem Wetter eingestellt als
sind Pferde. Esel-Milch wird gesagt, sehr nahrhaft zu sein, mit mehr Zucker als Kuh-
Milch.

Schaf

Schafe stellen bereit, Fleisch, Milch, und Faser und Schaf-Rassen haben paßte sich
an Gebiete von den feuchten Tropen nach der Unter-Arktis an. Aber ein
Geschmack für Hammelfleisch und Lamm-Fleisch hat vielleicht um unter Leuten
ungewohnt zu ihrem Geschmack entwickelt zu werden. Die zwei bedeutenden
Arten sind Wolle-Schaf und Haar-Schafe, das letzt nicht merklich ander in Aussehen
von das kurzhaarig goat. Sheep machen gut in trockenem climates. Einige Rassen
Laden-Fett, wenn Futter reichlich, später benutzt zu werden ist, wenn Trockenheit
reduziert die Menge von Essen verfügbar. Einige Rassen ist fruchtbar und Lamm
mehr als einmal pro Jahr.

Als Wiederkäuer sind sie fähig, eine breite Vielfalt von zu benutzen forage. However,
sie sind gegen Krankheiten sehr anfällig.

Schafe brauchen mehr Schutz von Raubtieren als macht Vieh, als gut als mehr
Aufmerksamkeit zu lambing-Zeit. Labor Forderungen auch ist hoch, wenn Tiere
sheared sein müssen. , Wenn Kinder als dienen, Hirten von Schaf in entschiedenen
Gebieten, solche Arbeit beraubt oft sie von der Gelegenheit, Schulen zu besuchen,
die vielleicht sind, verfügbar.

Schaf-Produktion ist auf rangelands mit Mittel am besten, um zu muhen rainfall.,
den Sie Vorteil von Getreide-Korn-Stoppel bringen können, und ihr sich scharender
Instinkt macht sie zu relativ leicht leiten Sie um Ernte-Gebiete.

Ziegen

Ziegen sind auch, ruminants. Ziegen sind zu abgehärtet, anpassungsfähig viele
Klimas, konsumieren Sie eine breite Vielfalt von, füttert, und Produkt Fleisch, Milch,
Faser und Leder. Ziege Milch kann sehr verbessern Sie die Nahrung ländlicher
Familien. Mit gut-leitete bei den Züchten von Übungen, eine Herde von drei oder
vier Ziegen kann stellen Sie Milch durch ein ganzes Jahr bereit. Excess Milch ist oft
benutzte als ein Ergänzung-Futter für junge Schweine oder Hähnchen oder ist in
Käse für gemacht, verkaufen Sie oder Heimat-Verbrauch.

Ziegen sind browsers und ziehen den neuen Wuchs von Sträuchern vor und die
Samenkorn-Köpfe von Gräsern zum niedrig-Qualität älteren Wuchs in einem
pasture., Weil sie fähig sind, den meisten auszuwählen, nahrhafte Teile von Pflanzen
und kann eine breite Auswahl von benutzen suchen Sie nach Futter, sie sind fähig,
in Gebieten zu überleben wo anderer Viehbestand Produktion wäre nicht
durchführbar.
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Als browsers sind sie in Bürste-Säuberung nützlich als gestreift in hoher
Konzentration auf einem beschränkten Gebiet. Weil sie ziehen Sie die Blätter und
die Rinde junger Bäume aus, sie sollten sein benutzte nur in entschiedenen
Bauernhof-Gebieten, wenn gute Zäune bereitgestellt werden können. Sogar, wenn
Ziegen gut gefochten werden, dauernde Wachsamkeit ist notwendig; sie werden
ständig versuchen, durch zu bekommen Zäune, das Bauernhof-Yard
herumzulaufen. , den Ein oder zwei Tiere sein können, kontrollierte mit einem
Halteseil, aber diese Methode erfordert auch vigilance. Frightened Ziegen werden
zum Ende von laufen das Halteseil und würde zum Boden geruckt; sie werden
übermäßig klopfen nachlässig gesetzte Wasser-Container, wird in
gedurcheinanderbracht das bürsten Sie, oder winden Sie sich um einen kleinen
Baum.

Ziegen haben einen Herde-Instinkt, aber sind unabhängiger als Schaf, und ist so
schwieriger zu treiben. , den Dies vielleicht verursacht, Probleme in entschiedenen
Gebieten, als sie vielleicht die Schaf-Herde führen, auf cropland.

Ziegen wird für trockene Gebiete mit klein hochwertig gepaßt Futter und Gebiete
mit dichter Bürste dieser andere Viehbestand machen Sie penetrate. nicht ein, den
Sie bei einem Nachteil sind, wenn kupiert Rückstände sind die Haupt Futter-Quelle,
wegen der niedrigen Auswahl, von Essen-Quellen in den meisten Ernte-Ländern.

Kamele, Alpakas, und Lamas

Kamele stellen bereit, Fleisch, Milch, und Einberufung treiben an und Transport-
Männer und Güter über der Wüste. Llamas tragen Lasten, um zu verkaufen im
hohen Andes. Alpaca wird Wolle gedreht und wird für benutzt wertvolle Textilien.

Diese Mitglieder der Kamel-Familie sind bei tüchtiger das Verdauen von arm-
Qualität-Laub als ist Schaf oder Vieh. Sie sind Wiederkäuer, die ihr wiederkäuen
Futter kauen, aber ihr verträgt haben Sie nur drei Haupt parts., die Der erste Magen
enthält, spezialisierte Beutel, von denen die Absorption vergrößern, Nährstoffe.

Kamele erfordern relativ wenig Wasser, kann fast überleben unbegrenzt auf
blättern Sie, und kann Pflanzen mit einem hohen Salz essen content. However, sie
füttern langsam, reifen Sie spät, Produkt minderwertiges Fleisch, haben Sie lange
Intervalle zwischen Geburten, und machen Sie nicht wie schlammiger conditions.
dienen Sie am besten im Bereitstellen Transport und tierische Macht in trockenen
Gebieten wo hochwertig Futter fehlt.

 

<ZAHL; 10>

 

Alpakas werden an hohe Höhen angepaßt und haben rot klein Blut-Zellen mit
konzentriertem Hämoglobin, das vielleicht verbessert, die Fähigkeit der Zelle,
Sauerstoff zu tauschen. Compared auf das Basis von Körper-Gewicht, sie
konsumieren weniger Futter pro Tag als Schaf oder Vieh.
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Als noch sind die Andischen Rassen nur von bedeutender Wichtigkeit in ein
begrenztes Gebiet von Südamerika. Llamas sind gegenwärtig in aber, Mode in den
Gebirgs Gebieten von Nordamerika wo sie für das Tragen von Vorräte auf
ausgestrecktem Wandern benutzt werden, expeditions. In der Anden, Nutzen
werden durch gewonnen werden ein vollständigeres Verständnis von Krankheit,
Fruchtbarkeit und Nähr Probleme und durch Verbesserungen in Herde-
Management und das Züchten von Programmen für Wolle-Produktion.

Schweine

Schweine sind tüchtige Konverter von Futter zu Fleisch, aber sie sind nicht fähig,
große Quantitäten groben Futters zu konsumieren. Aber sie essen eine breite
Vielfalt von, füttert wenn gefüttert hat ein begrenzte Menge von Korn, Schweine
können auf überflüssigen Materialien solch hochgezogen werden als pflanzliche
Reste, Mais schält, Süßkartoffel-Reben, und bewässern Sie hyacinths., den Sie auch
Eicheln, Wurzeln, Früchte, essen werden, Insekten, Eidechse-Eier, Mäuse, und
Vögel.

Schweine sind fruchtbar und können bis zu 12 Jungtieren pro Abfall haben und
zwei Schwangerschaften pro year. Unter intensiver Produktion, das Jungtiere
können Markt-Gewicht von 100 Kilogrammen innerhalb sechs zu erreichen neun
months. However, hohe Wachstumsraten erfordern beträchtlich Aufmerksamkeit,
Rationen zu füttern.

Der gekleidete Fleisch-Teil des Schwein-Kadavers beläuft vielleicht sich zu 60% bis
80% lebenden Gewichtes, wie zu 50% oder 60% für verglichen Vieh und 45% bis
55% für Schaf. Pork Fett ist sehr geschätzt und reife Sauen sind für Schlachten
akzeptabel.

Einige Kulturen haben Tabus aber gegen das Heben und essend Schweinefleisch
products. Pigs sind zu sehr anfällig disease., Obwohl Schweine nur eine kleine
Anlage für erfordern, Gebäude und Ausrüstung, irgendeine Einzäunung für
Schweine muß sein strong. Gehege müssen dicht genug sein, um die Jungtiere zu
behalten Schweine aus Ernte, die land. Pigs Weiden drinnen behielt, werden sein
gesunder und saubrer, aber durch das Verwurzeln auf Erde auf steil Neigungen-
Schweine können Erosion ermutigen.

Schweine werden am besten an verschiedenartige und intensive Landwirtschaft
angepaßt. Weil sie fruchtbar sind, vervielfachen Gewinne auf einer Anlage quickly.
Sie werden am effizientesten in Gebieten produziert wo Korn-Nebenprodukte sind
verfügbar.

Geflügel

Das Begriff " Geflügel " schließt mehrere andere Spezies von ein Vögel hoben für
Fleisch und Eier, einschließlich Hähnchen, Truthahne, Enten, Gänse, Guinee-
Geflügel, und Tauben.

Kleinangelegte Viehbestand-Projekte haben am im allgemeinen auf konzentriert
Hähnchen, von denen tüchtige Konverter sind, füttern zu Fleisch Protein und eggs.
Eggs sind ein der vollständigsten Essen, mit einem guten Gleichgewicht von
Proteinen, Fette, Kohlenhydrate, Mineralien, und vitamins. However, Hähnchen
erfordern hochwertig füttert und konkurriert vielleicht so direkt mit Menschen für
Essen-Korn.
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Um Konkurrenz für knappes und teures Futter zu reduzieren, Hähnchen wird oft
erlaubt, nach ihrem eigenen Essen zu suchen, bei den Essen von Insekten, Essen
verschrottet, und Unkraut-Sämenkorner. auf diese Art sie können mit minimaler
supplemental-Fütterung überleben. Weil sie sind ungeschützt, aber, sie werden
vielleicht von Wildnis gegessen animals. Poor Ernährung resultiert auch in
wenigeren Eiern der wird vielleicht gut versteckt und schwierig zu finden.

Die Einführung produktiverer Rassen wird oft empfohlen, mit verbesserten Rassen
von Hähnchen, die in Käfige gesetzt werden, die gehoben werden, über dem Boden
für gute Belüftung und Leichtigkeit von Dünger collection., zu dem Ein Gehege-
System mehr Aufmerksamkeit erfordert, füttern Sie Anforderungen und
möglicherweise der Ankauf einiger Körner oder Essen ergänzt, um höhere
Produktion zu versichern. Es auch erfordert mehr Aufmerksamkeit zu Hygiene und
Krankheit-Verhütung.

Anderes Geflügel hat Potential als ein Viehbestand-Projekt; für Beispiel, die Japaner
haben das Hochziehen von Wachtel, gewinnbringend zu sein gefunden. Gänse
sind gute foragers und können auf gut gehoben werden Qualität pastures., zu dem
Sie mit bestimmten Ernten benutzt werden können, helfen Sie, entfernen Sie
Ünkrauter und Insekten. Ducks sind auch gut foragers, das Erfordern weniger
Managements und Arbeit als macht ander poultry. Ihnen wird besonders für nasse
Gebiete gepaßt; sie lesen Sie Korn von croplands, sie helfen Kontrolle-Ünkrautern
und Insekten, und ihr Dünger ist in Stickstoff und Phosphor hoch.

Das Guinee-Geflügel ist ein einheimischer Geflügel-Vogel von Afrika und hat ein
Tendenz, häusliche Merkmale zu verlieren. Weil jedes männlicher Vogel wählt einen
Kumpel, viele männliche Vögel werden für erfordert jeder flock. Ihre Eier werden
dick-beschossen und bleiben länger als macht die Eier von Hähnchen.

Kaninchen und Guinea Schweine

Häusliche Kaninchen produzieren Fleisch, Pelz, und Häute. Does sollte würde bei
sechs Monaten Alter gezüchtet und kann den Durchschnitt von vier Abfällen
ermitteln ein Jahr, mit sieben oder acht pro Abfall. , den eine Damhirschkuh deshalb
kann, produzieren Sie 70 bis 80 Pfund gekleideten Fleisches pro Jahr wenn gut
managed. Rabbits wird Bauernhof-Reste essen, wie grün Pflanzen, Wurzel-Ernten,
Sträucher und Küche-Reste. Rabbits brauchen reinigen Sie, aber einfache
Unterbringung und ein wenig tägliche Sorge. , den Sie brauchen, extra Futter
während Schwangerschaft und wenn pflegerische Jungtiere.

Guinea Schweine waren lang eine bedeutende Fleisch-Quelle für Andische Inder
vor der Ankunft von den Spaniern in den 1500s. , den Sie sind, zärtlich, fruchtbar,
und leicht, für zu sorgen und wenn Küche gefüttert hat Reste und Alfalfa, sind
tüchtige Fleisch-Produzenten. Zwanzig Frauen und zwei Männer können eine
Familie mit adäquatem Fleisch versorgen von six. Females fangen Sie an, bei zwei bis
drei Monaten von zu züchten Alter und produziert bis zu vier Abfällen ein Jahr, mit
sechs in ein litter. Traditionally, Meerschweinchen werden im Bauernhof
hochgezogen home. Sometimes behielt eine Grube auf dem Boden drinnen, sie
werden gefüttert kitchen verschrottet, wilde Gräser, Gerste und alfalfa., die Sie sind,
sorgte sich für durch Frauen und Kinder.
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In Peru berichtete ein Meerschweinchen-Zucht-Programm Durchschnitt Gewichte
hatten von .7 bis 2 Kilogrammen zugenommen, zusammen mit beschleunigte
Wachstumsrate.

DAS WÄHLEN VON VIEHBESTAND DER ANFALL DIE
UMGEBUNG

Verbesserte Viehbestand-Produktion sollte Einheimischen ausnutzen Tiere und
örtliche Situationen. Objective Studium von ein bestimmt Umgebung kann
lohnender als das Nehmen der Ideen von sein noch ein Lage-and(or) noch eine
Kultur und das Versuchen, zu zwingen sie, die arbeiteten.

Um zu entscheiden, welcher Viehbestand für höchst geeignet sein kann, ein
Projekt:

* Make eine gründliche Einschätzung Umwelt Zustände und örtlicher resources.
Wie ist dieses Ressourcen-Sein Benutzte ?

* Identify die gesamten Bedürfnisse und die Ziele des Projektes.

* Describe versuchsweise die Merkmale des Tieres , der jene Bedürfnisse erfüllen
würde.

* Compare örtlicher Viehbestand breeds. Wie macht, sie benutzen Ressourcen?
Could, den sie die Bedürfnisse des Projektes zufriedenstellen? das, was
Management ist, übt und wie gekonnt hätte sie Würde verbessert?

* Identify neuer Viehbestand types. Would, den sie zufriedenstellen, Braucht ? , Wie
würden sie örtliche Landwirtschaft-Systeme einfügen? Would, den sie leicht zu
neuen Umwelt Zuständen einstellen?

Oft, der Wert von örtlichem Zucht-Vorrat und seiner Adaptation zu örtlichen
Umwelt Zuständen wird unterschätzt. Sie seien Sie vielleicht zu örtlichen
Krankheiten immun, hat Wege von entwickelt mit Trockenheiten oder Extrem-Hitze
zurechtkommend, oder hat vielleicht außergewöhnlich Merkmale, die von Wert zu
örtlichen Leuten sind. In Kontrast, eine neue Rasse von Vieh stellt vielleicht schlecht
zu Umwelt ein Belastungen, oder hat vielleicht die Art von Buckel nicht an sein Hals,
der dem örtlichen Einberufung-Geschirr paßt.

EINFÜHRUNG NEUER RASSEN OR SPEZIES

In den weniger entwickelten Teilen der Welt, Viehbestand-Manager oft hat keine
Produktion-Fähigkeit übertragen ein hoch Priorität in ihren Zucht-Programmen. Als
ein Ergebnis, Verbesserung von Produktion ist ein Gebiet in dem eine Änderung in
Viehbestand das Züchten von Übungen kann dramatische Ergebnisse zeigen. Partly
wegen dieses wird eine beträchtliche Betonung jetzt angezogen die Einfuhr
überlegenen Zucht-Vorrates von anderen Gebieten oder Länder.

Die Einführung neuer Tiere in eine Umgebung muß sein näherte sich mit caution.
Large-scale, den Einführungen sollten, würde nur versucht, nachdem die
vorgeschlagenen Tiere geprüft worden sind, unter örtlichen Zuständen für
Aufführung und Widerstand zu örtliche Krankheit.
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Einführung von Viehbestand bringt damit die Möglichkeit von die Einführen von
Krankheiten, die vielleicht Einheimischen häuslich dezimieren, und wilder species.
zum Beispiel, der überlegene Wasser-Büffel für das Züchten von Zwecken gewollt,
wohnen Sie in Gebieten, die viele haben, strenge Krankheiten; Einfuhr dieser Tiere
würde vergrößern Sie das Risiko vom Ausbreiten dieser Krankheiten.

Tierische Einführungen haben dramatische Änderungen manchmal verursacht in
örtlichem environments. Auf einer Insel sind solche Wirkungen mehr sichtbar, und
ist deshalb leichter studiert worden. In die letzten 200 Jahre, mehr Spezies sind in
ausgestorben Hawaii als auf dem ganzen Kontinent von Nordamerika,
hauptsächlich wegen der Einführung von neuen Pflanzen und Tieren.

 

<ZAHL; 11>

 

Insel-Flora und Fauna haben über Tausenden von Jahren entwickelt von Isoliertheit
und hat Verteidigungen nur gegen Einheimischen entwickelt animals. EIN Studium
einer Insel-Umgebung führt zu ein das Verstehen von dem, was auf einem
modifizierten Maßstab in Ökosystemen vorkommt, die haben mehr
Wechselwirkungen mit dem Umgeben gehabt systems. Auf einer Insel, führte Tiere
ein, die entkommen, Gefangenschaft überlebt vielleicht ohne menschliche Sorge.
EIN domestiziert Tier, das Wildnis wird, wird ein wildes Tier genannt. Innerhalb zehn
Jahre, ein Paar wilder Ziegen kann zu einer Herde von vervielfachen ein thousand.
Feral Tiere können ganz zerstören das einmalige Flora einer Insel, und zur gleichen
Zeit führen Sie ein neue Pflanzen, Insekten und Krankheit-Organismen. Feral Tiere
das ist für die Zerstörung von Insel-Umgebungen beschuldigt worden schließen Sie
Kaninchen, Schweine, ein Hunde, Katzen, Vieh, Schaf, und Ziegen.

Sobald eingeführt hat, wilde Tiere sind schwierig zu entfernen. Nein Sache wie
vielen Tiere werden gejagt oder werden geschlachtet, wenn dort ist ein Zucht-Paar,
das verlassen wird, die Insel wird bald repopulated sein.

In Hawaii, die übrigen Spuren einheimischen Waldes zu bewahren und shrubland-
Gemeinden, Meilen und Meilen von teuer Zäune über bergigem Terrain müssen
errichtet werden, um draußen wild zu bleiben Schweine und goats. Feral, von
denen Schafe einheimische Wälder verhindern, das Regenerieren auch.

Der coypu oder der nutria, ein einheimisches Nagetier von Zentral und Nach Süden
Amerika wurde in England als eine Pelz-Haltung eingeführt animal. Als das
Experiment scheiterte, waren die Tiere released. Sie entschieden sich in Flüssen und
Sümpfen wo sie kaute und zertrampelte Schilfrohre, die für das Decken mit Stroh
benutzt werden. Later, als sie wuchs in Zahlen, sie fingen an, Ernten zu befallen.
Fortunately, harte Winter und eine Kampagne gegen sie reduzierten die
Bevölkerung zu einer machbaren Größe.

Ünkrauter werden vielleicht von Sämenkornern in den Haaren oder dem Dünger
von eingeführt ein importierter animal., von dem sich Diese Pflanzen mit dem
Wuchs einmischen, einheimisches vegetation. In Hawaii, eine eingeführte Rebe, das
Banane-poka, wächst so dicht besiedelte, es tötet Haine von Einheimischem Bäume.
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Der mongoose wurde nach Hawaii in 1883 importiert, um zu zu versuchen
reduzieren Sie Bevölkerungen von Dach-Ratten, auf denen schmausten, das
zuckern Sie cane., von dem Der mongoose gleich zärtlich war, aber einheimische
Vögel.

Wenn in Anbetracht der Einführung von Viehbestand, bewerten Sie das Gefahr von
Einfuhr, die Möglichkeit von Tiere-Werden, wild, und die Einführung von
Ünkrautern, Insekten und Krankheiten. Örtlicher Viehbestand und einheimische
Pflanzen und Tiere sind vielleicht drohte, besonders, wenn Tiere von ander
gebracht werden, Kontinente oder wenn örtliche Tiere in Isoliertheit für gelebt
haben, eine lange Periode von Zeit.

DIE PLANEN VON FRAGEN

*, den Welche Art von Viehbestand unter Einheimischem gehoben werden kann,
klimatische Zustände?

* das was wild und Haustiere sind schon anwesend und in welchem numbers? Have
häusliche oder wilde Bevölkerungen Veränderte lately? bedeutend Warum?

* das, was sind gegenwärtige Viehbestand-Übungen, die kontrollieren, das
sortieren nach der Größe und die Zusammenstellung von Herden oder tierischen
Gruppen Leitete durch die Familie oder die Gemeinde?

* Are Viehbestand in Gefahr von Angriff von wilden Tieren?

* das, was sind die Fütterung-Vorlieben bestehender Tiere? Do, den sie für das
gleiche Essen und die Wasser-Quellen konkurrieren?

* Is dort Forderung für Viehbestand-Produkte örtlich oder in , der umgibt Gebiete?

*, Wenn neue Arten von Tieren eingeführt werden werden, das, was ist, die
Merkmale, die besten örtliche Bedürfnisse füllen würden?

* Welche Gefahren und das Begleiten von Vorkehrungen deshalb Wird in die
Einführung neuer Tiere verwickelt werden?

* an wieviel Zeit verbringen Viehbestand-Manager gegenwärtig tierische Sorge?

* Are Viehbestand-Manager interessierten sich für das neu Lernen Methoden oder
ziehen sie aktuelle Methoden vor?

* Are Viehbestand-Manager, die Zeit vergrößern wurden, die ausgegeben wird, auf
täglicher Sorge für Tiere?

* Will neue Technologien für das Vorbereiten von Viehbestand-Produkten
reduzieren Forderungen auf der Umgebung, während sie öffnen, zusätzliche
Märkte, das Vergrößern von Einkommen oder das Zunehmen, Gesundheit und
Ernährung? CHAPTER V
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DIE ERDE UND NAHRHAFTE ZYKLEN

Erde ist ein lebender Gemeinde-overlying eine Stein-Basis. , den Es ist, machte von
anorganischen und organischen Materialien, Mikroorganismen, bewässern Sie,
und air., den EIN Gramm Erde vielleicht eine Million enthält, Bakteria, ein Kilometer
von Pilz Fäden und Tausenden von Zellen von Algen und Protozoen.

DER KOHLENSTOFF-ZYKLUS

Wenn wir die Umgebung studieren, können wir einfach bei solch nicht sehen
Variablen als Erde-Arten, Vegetation tippt, und Niederschlag. Dies ist eine statische
Sicht der Umgebung und macht nicht spiegeln Sie die Beziehungen zwischen
jedem Mitglied des Lebensunterhaltes wider und nonliving community. Materials
wie Wasser, Kohlenstoff Dioxyd, und Sauerstoff fließt ständig von der Erde und
lüftet zu Pflanzen, von Pflanzen zu Tieren, und schließlich von Tieren hinter zur Luft
und soil. kann Die Strömung von Materialien sein Gedanke von als das Folgen eines
kreisförmigen Pfades. Eine von das Prozesse zentral zu Leben und Wuchs ist der
Kohlenstoff-Zyklus. Das folgende Diagramm zeigt den Zyklus von Kohlenstoff durch
ein Ökosystem.

 

<ZAHL; 12>

 

DER WASSER-ZYKLUS

Noch ein wichtiger ökologischer Zyklus ist der Wasser-Zyklus. Als Sonnenlicht
wärmt die Oberfläche von der Erde, Pflanzen und Seen, Wasser erhebt sich
aufwärts in die Luft. Wasser sammelt in Wolken und Gewinne zur Erde als Regen.
Vegetation hilft, zu verlangsamen das Rückkehr von Wasser zu Seen und Flüssen,
das Verhindern vom Überschwemmen und beschmutzen Sie Erosion.

 

<ZAHL; 13>

 

DER STICKSTOFF-ZYKLUS

Stickstoff ist ein wichtiger Nährstoff. Das folgende Diagramm Shows die wertvolle
Rolle von Erde-Bakterias im Stickstoff cycle. Interruption des Stickstoff-Zyklus
kommt vielleicht vor wenn nackte Erden werden zu schwerem Niederschlag
freigelegt und wenn Tier Verschwendungen werden dem Land nicht
zurückgegeben. Accumulation von Nitrate (eine Form von Stickstoff ) kann auch
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vorkommen, besonders in Gebiete mit kleinem Niederschlag oder während
Trockenheit. High Nitrat Niveaus in Futter können empfindsame Tiere, wie Vieh,
vergiften oder Schweine.

 

<ZAHL; 14>

 

Wissen von den verschiedenen Zyklen von Nährstoffe-Hilfen wir zu erkennen Sie
die Wichtigkeit von Erden im totalen Ökosystem und die Wirkung, daß
Unterbrechung dieser Zyklen have. Es könnte, betont die Beziehungen von Wasser,
Erden, Bakteria, Pflanzen, und Tiere.

ERDE-STRUKTUR UND ZUSAMMENSTELLUNG

Ungefähr sind 51% tropischer Erden sehr durchgefiltert. Leaching ist ein Prozeß, in
dem Wasser, das sich durch Erde bewegt, wegträgt, Substanzen, die aufgelöst
werden können. Often diese Nährstoffe spätere Show auf in Flüssen, Strömen, und
Boden-Wasser.

In Gebieten, wo Niederschlag schwere, üppige Vegetation ist, reduziert, die Menge
vom Durchfiltern davon kommt vor und infolgedessen die Menge von Nährstoffen
verlor. Unter Zuständen hoher Hitze und Luftfeuchtigkeit, Pflanze-Abfall wie geht
und verrottete Zweige zerlegen rapidly. schnell Die vegetative Decke verwertet
wieder, die Nährstoffe befreiten, um Verlust zu verhindern. Therefore, in den
feuchten Tropen werden die meisten der Nährstoffe in gefunden werden diese
vegetative Decke, nicht in der Erde-Oberfläche wie gewöhnlich ist in gemäßigtem
regions. Ohne eine vegetative Decke, diese Nährstoffe werden von der Erde
während schweren Niederschlages gewaschen, das Resultieren in einer jährlichen
Abnahme in Produktivität.

 

<ZAHL; 15>

 

Die Fruchtbarkeit des Regen-Waldes wird deshalb zu gebunden das vegetativer
canopy. Slash und brennt, Landwirtschaft ist fähig gewesen um in dieser
Umgebung fortzusetzen, weil der Regen-Wald war, erlaubte, um schnell zu
regenerieren, und solche Landwirtschaft war nicht übte über umfangreichen
Gebieten. Recent Mißerfolge in diesem System wird auf dem Kürzen von Perioden
dazwischen beschuldigt, verwenden Sie von wieder forsten Sie Gebiete als ein
Ergebnis von Bevölkerung-Drucken. Das Ökosystem ist unfähig, zu seinem
ehemaligen Gleichgewicht zurückzukommen wenn das Fähigkeit des Waldes zu
regenerieren wird durch gedroht Abnahmen in Fruchtbarkeit, umfangreiche
Änderungen in Pflanze-Spezies Zusammenstellung, und verändert in Erde-Struktur.
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In trockenen Erden, ein Prozeß fast das Gegenteil vom Durchfiltern occurs. Wasser
ist gezogen-aufwärts durch die Schichten der Erde durch Verdampfung beim
surface. Als ein Ergebnis, Kalzium-kohlensaure Salz und andere Mineralien werden
bei der Erde-Oberfläche eingezahlt und das Erde wird, alkaline. Pflanze Wuchs wird
zu jenen begrenzt Pflanzen, die hohe Konzentrationen von verschieden tolerieren
können, Mineralien und salts., durch die Der Pflanze-Wuchs weiter begrenzt wird,
der Mangel von Wasser, nicht Nährstoffe.

 

<ZAHL; 16>

 

Laterization ist ein Prozeß, der in einigen tropischen Erden vorkommt, in Teilen von
Asien und Zentral und Südamerika, wo heizt, und schwerer Niederschlag kann
Erde zu einer harten bricklike-Oberfläche drehen. Erden, die gegen laterization
anfällig sind, sind hoch in Eisen und aluminum. waschen Die Regen silica aus der
Erde aus und die Erde-Oberfläche wird compacted. , den Dieser Zustand ist,
beschleunigte wenn forstet, Baldachine werden entfernt und können resultieren in
einer unwiderruflichen Verkleinerung im totalen Wuchs-Potential vom Ökosystem.

Weil Erden von den Steinen im Umgeben gebildet werden, Gebiete, der
mineralische Inhalt von Erden wird durch beeinflußt das mineralischer Inhalt des
Steines. In einigen tropischen Gebieten, Erden ist in Mineralien wie Kalzium und
Phosphat niedrig. Als ein resultieren Sie, die Vegetation in diesen Gebieten ist auch
in diesen niedrig compounds. Animals, der ißt, gibt bestimmt ungenügend ein
Mineralien werden Krankheit-Symptome entwickeln, die erleichtert werden können,
nur durch Ergänzung der gebrauchten Mineralien.

Tiere, die genug Phosphor nicht in ihrer Nahrung haben, werden Sie Knochen,
Holz, Erde, und morsches Fleisch kauen. , den Sie werden, verlieren Sie ihren
Appetit und haben Sie schwache Knochen, steife Gelenke, und Fortpflanzungs
problems. Animals mit niedrigen Mengen von Kalzium in ihrem Ration-Bruch ihre
Knochen leicht und gibt weniger Milch.

Eisen, Kobalt, und Kupfer werden in den Funktionen in Verbindung gebracht sie
treten Sie im Körper auf, und füttern Sie Mängel in diesen Substanzen produzieren
Sie, ähnliche symptoms. Animals werden anämisch und bauen Sie thin. an, Wenn
Schaf-Nahrungen in Kupfer neu ungenügend sind, ertragene Lämmer sind
unfähig, aufzustehen und Krankenschwester.

TIERISCHE FUTTER-ANFORDERUNGEN

Wie in den nahrhaften Zyklen illustriert, sind Tiere abhängig auf Pflanzen und der
Erde für die Verbindungen brauchen sie für Wuchs, Aufrechterhaltung, und
Fortpflanzung. Animals brauchen Kohlenhydrate, Protein, Fett, Vitamine, Mineralien,
und Wasser. Das Quantitäten, die gebraucht werden, variieren vielleicht, zum
Beispiel:

*, den Ein Tier vielleicht fähig ist, bestimmte Verbindungen innerhalb zu machen,
sein eigener Körper.
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*, den EIN junges Tier zusätzliche Nährstoffe braucht, weil es ist, , der Knochen und
Gewebe wächst und baut.

*, den EIN schwangeres Tier zusätzliche Nährstoffe für sie braucht, , der Jungtiere
anbaut.

* Milking Tiere brauchen mehr Kalzium und Wasser.

* Different, den tägliche Gewohnheiten vielleicht einen Unterschied in Futter
schaffen, requirements., den Das aktive oder nervöse Tier benutzen wird, mehr
Essen-Energie in täglichen Aktivitäten.

Wenn Ressourcen knapp werden, die Fähigkeit eines Tieres zu wachsen Sie und
reproduzieren Sie mit der wenigsten Menge von Futter-Aufnahme wird important.
Ein Tier, das ein Kilogramm Korn ißt, werden Sie kein Kilogramm Fleisch
produzieren, weil nicht alle von das Futter werden digested. ungefähr ein Hälfte der
Nährstoffe sein verdaut, wird für Aufrechterhaltung benutzt. , zu dem Das Essen
benutzt wird, behalten Sie Körper-Temperatur, Reparatur-Gewebe, bei und ersetzen
Sie Wasser und Mineralien verloren durch Ausscheidung.

In einem Studium in einer gemäßigten Umgebung, Kalorie und Protein Produktion
verschiedener Bauernhof-Tiere wurde mit verglichen das Menge von Futter
consumed. Pigs und Molkerei-Tiere, wie Milch-Kühe und Ziegen, wurde gezeigt, um
der tüchtigste zu sein. Danach kam, Hähnchen und Truthahne und letzte waren
Rindfleisch-Vieh und sheep., den Diese Schätzung nicht verschiedene
Nebenprodukte berücksichtigte, wie wool. würden Die Ergebnisse solcher Studien,
natürlich, variieren Sie mit örtlichen Zuständen.

FÜTTERN SIE MANAGEMENT

Tiere schwanken vielleicht für ihr eigenes Essen oder haben vielleicht ihr Essen
brachte zu them., Als das Streifen, gegeben üppig und verschiedenartig suchen Sie
nach Futter, Tiere sind fähig, das Essen auszuwählen, das sie brauchen. Wenn das
Fechten von Weiden ist durchführbar, die tägliche Arbeit vom Treiben, kann
reduziert werden.

Wo das Treiben, oder focht, Weiden sind nicht befriedigend, Tiere können in
Kugelschreibern behalten werden und werden ihr Essen bringen lassen zu them.
so ein Management-System, rief Null Streifen, hat stellte sich heraus, wirtschaftlich
für Molkerei-Bauern zu belohnen, schließen Sie zu Märkten in Africa. The Manager
eines Beengtheit-Systems können Sie Verwendung von Ernte-Verschwendungen,
die nicht gestreift werden könnten, Dose, machen reduzieren Sie, Einzäunung
braucht, und kann Dünger mehr easily. In sammeln Zusatz, der Bauer kann Tiere in
der Nähe von Ernten zu finden Leichtigkeit-Fütterung und das Befruchten von
lästigen Arbeit.

Ein Futter-Management-System kann auch zu saisonbedingt angepaßt werden
growth. zum Beispiel können Heu und andere Ernte-Rückstände geschnitten
werden und lagerte als Heu oder Silage und gebraucht während Perioden von
strenge Trockenheit.
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Viehbestand-Ernährung wird vom Timing von Verwendung von beeinflußt forage.
Gräser und andere Futter-Ernten haben anderen Wuchs Zyklen, das Abhängen von
ihrer Reaktion zu Temperatur, Feuchtigkeit, und sunlight. Der nahrhafte Wert von
Futter-Änderungen als es wächst und matures. Grün, das Schnell-anbauen von
Vegetation ist hoch in nahrhaftem Wert, besonders Protein. Als Gräser reifen Sie,
Protein und Phosphor zufriedene Abnahmen als das Menge von Kohlenhydrate-
Zunahme. Older, den Pflanzen auch haben, mehr Faser und ist weniger verträglich. ,
den Sie auch haben werden, weniger vitamins. Thus, Tiere werden das meisten
nützen wenn Pflanzen wird gestreift oder erntete, wenn ihr nahrhafter Inhalt hoch
ist.

ARTEN VON FUTTER UND FUTTER

Erden, denen Stickstoff-Produkt-Vegetation, die langsam-wächst, fehlt, und das
Fehlen auch in Stickstoff. , die Erde zu verbessern und stellt zusätzliches Futter
bereit, das in Nährstoffen hoch ist, das das Einpflanzen von Legumen wird
empfohlen. Legume Pflanzen sind Mitglieder der Erbse-Familie und hat Klümpchen
auf ihren Wurzeln das enthält bacteria., den Diese Bakteria Energie benutzen, die
erhalten wird, von Kohlenhydraten der Gastgeber-Pflanze Stickstoff von zu
reparieren die Luft und die Form ammonia., den Dieser Prozeß als Stickstoff
gekannt wird, fixation., den Die Bakteria das Ammoniak benutzen, um Protein zu
machen. Irgendein Überschuß-Ammoniak, das produziert wird, wird durch benutzt
das die Gastgeber-Pflanze. Tod dieser Bakteria befreit auch die Stickstoff-
Verbindungen zu würde von Pflanzen benutzt.

 

<ZAHL; 17>

 

Viele Legumen werden jetzt im Bebauen von Systemen benutzt. Für Beispiel, Taube-
Erbse ist eine kurzlebige perennierende Pflanze, die wächst, gut in subhumid-
Gebieten mit langen trockenen Jahreszeiten; die Traube Bohne, oder guar, ist eine
buschige einjährige Pflanze, die gut in sandig macht, Erden bei hohen
Temperaturen; und die Hyazinthe-Bohne, oder lablab, erfordert gute Ableitung,
aber toleriert arme Erden. Andere Legumen, die für Futter benutzt werden,
schließen die Hebevorrichtung-Bohne, Reis, ein Bohne, Samt-Bohne, und geflügelte
Bohne. Peanut geht und Stiele ist ein ausgezeichnetes Protein-Futter für Pferde und
Wiederkäuer.

Wegen der Stickstoff-reparierenden Bakteria sind Legumen nicht abhängig auf
Erde oder Dünger ihren hohen Stickstoff zu treffen requirements. Legumes haben
auch eine hohe Anforderung für Mineralien, Phosphor, und verschiedene
Spurenelemente. Adding Dünger, diese Mängel zu korrigieren werden oft
empfohlen.

Der Wert des Düngers in diesem Fall ist nicht im Liefern Stickstoff, aber im Liefern
des Phosphors und anderer Spur Elemente wie Kalzium, Magnesium, und Schwefel.
Wenn chemische Dünger werden benutzt werden, zusätzliche Analyse von
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kupieren Sie Bedürfnisse, wird empfohlen, wegen der Abwesenheit von Spur
Elemente in üblichsten Dünger-Formeln.

Legumen sind ausgezeichnet, füttert für Wiederkäuer und wird oft benutzt in
Schweinen und Geflügel rationiert als eine Protein-Quelle. Certain Legumen, wie
Erbsen und Bohnen, sind geeignete menschliche Essen, und ihre Reben können
Viehbestand mit Futter versorgen, während das Wurzeln verbessern die Erde.

Sträucher und Bäume können auch Viehbestand mit Essen versorgen. Das Blätter
und Früchte waldiger Pflanzen sind besonders wichtig Essen-Quellen während der
trockenen Jahreszeit, wenn andere Pflanzen sind, schlafend.

Kupieren Sie, Rückstände, die vielleicht zu Viehbestand gefüttert werden, schließen
Getreide ein masern Sie, Stroh, Zuckerrohr pirscht, und Überschuß-Garten-Produkt.
Den meisten von diesen werden Ballaststoffe betrachtet, weil sie niedrig sind, in
Protein und normalerweise hoch in Faser. , den Sie beibehalten werden, reife Tiere,
aber ist normalerweise als nicht adäquat das einzig füttern Sie für das Wachsen
oder das Bedienen von Tieren. Such füttert, sollte sein ergänzte mit Essen reich in
Kohlenhydraten, Protein, und Phosphor.

Füttert das, ist in Faser niedrig und hoch in Nährstoffen schließen Sie ein Körner,
Wurzeln, Knollen, und Früchte. Roots sind in Kohlenhydraten hoch. Körner sind in
protein. Soybeans, Erdnüsse, hoch Bohnen, und Erbsen enthalten auch
verträgliche Fette, sowie protein. Other, den Ergänzungen, die vielleicht Ernährung
verbessern, sind, Kalzium und Vitamine, besonders B Vitamine.

Um Preise niedrig zu behalten, sollte der Viehbestand-Manager örtlich benutzen
verfügbarer supplemental füttert. zusätzlich zu das füttert mit hoher nahrhafter
Inhalt erwähnte oben erwähnten, andere Möglichkeiten schließen Sie getrockneten
Zitrusgewächs-Brei, getrocknete Meeresalge, und die Nebenprodukte ein von
Zucker-Erzeugung.

Einige Probleme sind das Ergebnis mineralischer Mängel in feed. In Kolumbien,
50% oder mehr von Vieh-Verlust in den Prärien Gebiet ist vielleicht wegen
mineralischer Mängel. Commercially verfügbaren Mineral-Mischungen fehlen
wichtige kleine Elemente. Weiterhin könnte die kommerzielle Mühle nicht
wirtschaftlich produzieren die Vielfalt von mineralischen Mischungen, die
notwendig wären, um zur variablen Natur der örtlichen Erden einzustellen. In
Experimente, auf denen Mineralien in Einzelteil-Kisten bereitstellten, ein frei-
auserlesene Basis, die Tatbestände zeigten breite Variation in Mengen von
Mineralien konsumierten von das trocken zu das naß season. Assuming dieser
Viehbestand ist fähig zu erkennen ihr eigene Mineral-Bedürfnisse, solche
Experimente könnten zu benutzt werden bestimmen Sie Futter-Mängel und
mineralische Bedürfnisse bei bestimmt Lagen.

FÜTTERN SIE VERUNREINIGUNG

Wenn Futter von einer Mühle, Viehbestand-Manager, gekauft werden muß, sollen
Sie zuverlässige Informationen ungefähr bekommen oder sollen Sie die Mühle zu
besuchen finden Sie heraus, wie das Futter gemischt wird, und welche Sicherheit-
Vorkehrungen wird genommen.
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Die Wichtigkeit solcher Vorkehrungen wird durch illustriert ein katastrophales
Ereignis in den Vereinigten Staaten von Amerika wo, in 1973, eine Futter-Mühle in
Michigan mischte unbeabsichtigt in Tier Rationen mehrere hundert Pfund
polybrominated-biphenyls (PBBs), eine sehr giftige Chemikalie benutzte normal als
eine Flamme retardant. Tons davon verunreinigte Futter, wurde verteilt und als ein
Ergebnis 30,000 Vieh, 2 Million Hähnchen, und Tausende von Schafen und
Schweinen starben oder mußten zerstört werden. Der PBBs verunreinigte auch den
tierischen Dünger, der verschmutzte, Erden, Flüsse, und lakes. Studien, die in
berichtet werden, zufolge 1977, alle Michigan Bewohner, die gehabte übermäßige
Niveaus von geprüft werden, PBBs in ihrem Körper tissue. Diese Katastrophe
unterstreicht das bewirken Sie dieses Fehler bei einer Futter-Mühle, kann auf haben
ein ganz Gebiet.

In einer ländlichen Umgebung, führte Verbindungen ein, wie gechlorte
Kohlenwasserstoffe, bleiben Sie im Landwirtschaft-System oder dürfen Sie würde
ins Angrenzen von Seen und Flüssen gewaschen. Diese Verbindungen kann von
einem Organismus zu noch ein durch gegangen werden alle Glieder im Essen
chain. zum Beispiel, wenn eine Ernte abgestaubt wird, mit so ein Insektengift, und
masert von dieser Ernte, wird zu gefüttert Hähnchen, die Eier, die von diesen
Hähnchen gelegt werden, enthalten vielleicht das chemical. Im Körper, die
Verbindung wird vielleicht in Fett gelagert Gewebe und auch in der Leber und den
Nieren, wo es vielleicht wird, concentrated. Thus, Einnahme kleiner Mengen von
chlorte Kohlenwasserstoffe können bis zu tödlichen Quantitäten in bauen lebender
tissue. Such setzt frei im Körper zusammen, überqueren Sie das Plazenta zum Fetus,
zu dem weniger Widerstand hat, das poisons. Chlorinated Kohlenwasserstoffe
können konzentriert werden bei den höchsten Niveaus in Tieren, von denen am
Ende sind, das Essen-Kette.

 

<ZAHL; 18>

 

Potentiell für Verunreinigung von Futter für Tiere und Tier Produkte sind als die
Verwendung von Pestiziden größer geworden expands. Public, den Bewußtsein
dieser potentiellen Wirkungen sein kann, entwickelte sich durch kultivierte
Erprobung und Methoden von communication. Aller agriculturalists und andere,
die könnten, verursachen Sie versehentlich, Essen oder Erde-Verunreinigung muß
abhängen auf einander sichere Methoden vom Handhaben potentiell zu üben
gefährliche Substanzen.

Wenn Beispiele von Essen-Verunreinigung öffentlich gemacht werden, Beweis, von
letzten Ereignissen schlägt das vor:

* Alle Produzenten im Gebiet werden vielleicht sofort verdächtigt vom haben von
Produkten verunreinigt.

* Der Markt für alle verwandten Produkte darf drop. Crops muß im Feld überlassen
werden, um and(or zu verrotten) Milch muß sein goß hinaus auf dem Boden. *
Wenn Produzenten verunreinigt benutzt haben, füttert, behaupten Sie doch zu
haben richtig eine Substanz benutzt, ihre Ehrlichkeit und Fähigkeit als Bauern wird
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vielleicht befragt. * Governmental Agenturen verantwortlich für das
Benachrichtigen von Produzenten und Verbraucher befreien vielleicht keine
Informationen zu schützen den landwirtschaftlichen Sektor. * Die Öffentlichkeit
sorgt vielleicht sich über eine Vertuschung und wird Glauben in sowohl Bauern als
auch Regierung verlieren Beamte.

All Bauern sollten sich sorgen, daß andere in einstellten, Landwirtschaft oder dieses
haben Sie das Potential, um Landwirtschaft zu beeinflussen im Gebiet ist davon
bewußt, wie ihre Handlungen vielleicht beeinflussen, die Umgebung, einschließlich
der Leute im Gebiet.

WEIDE UND AUSWAHL-MANAGEMENT

Weiden werden normalerweise in Gebieten von Mittel zu hoch gefunden
Niederschlag, wo für Gras-Wuchs konditioniert, ist günstig. Wenn Weide-Gebiete
nicht umfangreich sind, Übungen wie das das Einpflanzen von verbesserten
Gräsern und Hand-Entfernung von Bürste darf seien Sie nützlich.

Auswahlen schließen eine breite Vielfalt von Heimaten, wie Wüste, ein Schrubben,
savannahs, und Waldflächen. , den Diese verschiedenen Heimaten sind, das
Ergebnis von sich unterscheidenden Mengen von Niederschlag und ander
überstehen Sie und Erde factors. In umfangreichem rangelands, mechanisch Wege
vom Leiten von Futter sind weniger praktisch. Therefore, wenn Viehbestand-
Manager rangeland-Ökosysteme, sie, studieren, Sie mehr auf Umwelt
Wechselwirkungen konzentrieren, um zu finden Wege, Futter zu leiten.

Gräser und andere Pflanzen, von denen den Futter-Boden erfinden, Weiden und
rangelands können mehrjährig oder jährlich sein. Der ist, sie überleben vielleicht
von Jahreszeit, um zu würzen, oder sie wachsen vielleicht von Samenkorn jede year.
Gräser, von denen viele Arten dominieren, Höhepunkt-Vegetation ist mehrjährig.
Annuals sind in gewöhnlich Gebiete, wo die Höhepunkt-Vegetation entfernt
worden ist.

Wo Niederschlag den Wuchs von Sträuchern und Bäumen unterstützt, Weiden
können entwickelt werden, indem man den Wald-Baldachin entfernt, und das
Einpflanzen von grasses., Weil Sträucher und Bäume schnell werden, reinvade
diese künstlichen Weideland, Management muß auf konzentrieren die Verhütung
von Strauch und Baum-regrowth. Wenn Bürste-Entfernung ist in solchen Gebieten
schwierig, Tiere der Dose-Marke-Verwendung von blättern Sie, wird oft im
Viehbestand-System eingeschlossen.

Verwüstung ist ein Begriff, der benutzt, um einen Prozeß durch zu beschreiben,
welcher landet in vielen Teilen der Welt, wird deserts. In diesem Prozeß die
langfristige Produktivität von das Land wird von natürlichen Ereignissen oder
Mensch-Beschimpfung erniedrigt. There ist eine bedeutende Debatte über das
Ausmaß, zu dem Verwüstung ist, verursachte von natürlichen Ereignissen oder
Mensch-Beschimpfung.

Wetter-Experten haben aus der zyklischen Natur von gezeigt Trockenheiten; das ist,
daß Trockenheiten kommen und gehen, und, in Trockenheit-anfällige Länder, man
kann, daß alway einen reoccurrence von erwarten, der cycle., den Das Problem ist,
daß niemand zu fähig gewesen ist, sagen Sie die Zeit von Ankunft einer Trockenheit
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genau vorher, noch hat jeder gewesen fähig vorherzusagen, wenn eine Trockenheit
zu Ende sein wird. Deshalb ist ein Argument, daß der gegenwärtige Trend von
Verwüstung wird vielleicht zu irgendeiner Zeit als klimatisch umgekehrt Zustände
verändern sich.

Andererseits, die Vereinigte Nationen-Konferenz auf Verwüstung zitierte
Mißwirtschaft des Landes als die Ursache von das Umwelt Verschlechterung, die als
Verwüstung gewußt wird. Das Übereinstimmung war, diese Beschimpfung macht
das Land verwundbarer zu eine Trockenheit und die Trockenheit beschleunigt
mehr Beschimpfung von das Land.

Dementsprechend sagen Verfechter dieser Sicht, daß der Prozeß von Verwüstung
ist von menschlichen Aktivitäten beschleunigt worden und overgrazing. First, das
Land wird von trees. Als befreit das Vegetation verschwindet, es gibt weniger
Wasser-Verlust von Blättern und die Luftfeuchtigkeit drops., den Das Land von
Gräsern eingedrungen wird. Dann werden diese Weiden zu den Wurzeln gestreift.
Der letzte Schrubben-Bäume werden für Brennholz geschnitten. Mutterboden ist
weggeflogen, und Regen und Wolke-Muster werden geändert. Organic Abfall nein
länger sammelt sich an; Mutterboden wird weggespült. Das Land wird Teil der sich
ausdehnenden Wüste.

Egal das, was ist das Ergebnis dieser Argumente, Planer, in Gebieten, die von
Verwüstung gefährdet werden, sollte auf konzentrieren Übungen der:

* Increase, den die Menge von Pflanzen und Pflanze-Rückständen verließ, jede
streifende Jahreszeit. * Increase Erde-Feuchtigkeit-Niveaus.

* Encourage Bewahrung von Bürste und Baum-Spezies.

UMWELT RICHTLINIEN

Wegen der komplexen biologischen Wechselwirkungen in einer Weide oder
Auswahl-System und die Schwierigkeit vom Verallgemeinern von einem Ökosystem
zu noch ein, die Umwelt Richtlinien schlugen vor hier wird allgemein umrissen, mit
kurzen Erklärungen von warum diese Richtlinien sollten betrachtet werden.

* Combine Viehbestand-Spezies, Futter-Produktivität zu maximieren. Animals
tendieren zu overgraze, begünstigte Gebiete und Pflanzen und , others. Jene
Pflanzen zu vernachlässigen, die nicht gestreift werden, wird fortsetzen, in
nachfolgendem years. Als vermieden zu werden , den diese Pflanzen reifen, sie
verlieren Kraft und das tot Material reduziert ihren Nähr value. Wenn verschieden
Viehbestand Rassen werden kombiniert oder werden auf einer Auswahl
abgewechselt, , den ihre sich unterscheidenden Essen-Vorlieben dem Prozeß
helfen können, vom Behalten von Pflanzen produktiv.

* Make überlegenes Futter verfügbar zu Tieren mit das höchste Bedürfnisse. Wenn
Futter begrenzt wird, entscheiden sich Viehbestand-Hehler vielleicht der das
Produzieren und junge Tiere müssen Zugang zuerst haben zu neuen Weiden und
schwankt mit einer breiten Vielfalt von üppig suchen nach Futter. Fencing
Modifikationen werden vielleicht gemacht, daß erlauben jungen Vorrat-Zugang zu
besonderen Fütterung-Gebieten in benachbarter fields. Such Management-
Methoden reduzieren vielleicht oder schließen das Bedürfnis für kostspielige
Ergänzungen aus.
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* Investigate der Wert verschiedener abwechselnder Systeme. Livestock wird
vielleicht ständig auf einer Weide gestreift überall in der year. Diese Methode
erfordert nicht umfangreiche Einzäunung, aber verursacht vielleicht zugenommene
Krankheit Verdichtung und nimmt vielleicht keinen besten Vorteil von saisonbedingt
Variationen in Pflanze-Wuchs oder stellt Ruhe-Perioden von bereit , der Druck für
das Land streift.

Krankheit-Verdichtung zu reduzieren und das Streifen von Drucken zu variieren,
Viehbestand kann zwischen Feldern gedreht werden oder schwankt. , den Sie in
Ernte-Länder bewegt werden können, um aufzuräumen, Rückstände entweder
durch das Fechten oder herding. Rotations kann würde auf einer täglichen,
wöchentlichen, oder saisonbedingten Basis geplant, Futter-Produktion und Ernte-
Zyklen zufolge.

There sind einige Studien, die vorschlagen, aber, daß ein setzte, Strumpf-System ist
vielleicht so gut wie ein abwechselnd System, so lang wie die Zahl von Viehbestand
ist allmählich stellte zu Weide production. Eine des Majors ein Rechtfertigungen für
Weide-Drehung sind, daß es bricht, der Leben-Zyklus von Krankheit organisms.
Wenn die Krankheit Organismus bleibt infective in der Erde ( jenseits das
abwechselnde Periode), dann diese Methode von Viehbestand Handhaben wird
das Vorkommen der Krankheit nicht reduzieren.

* Prevent Entwürdigung der Auswahl von overgrazing. Mit schwerem Streifen von
Viehbestand, einheimische Pflanzen dürfen nicht überleben. New Spezies, in
wessen Sämenkorner hereingebracht werden, für Beispiel, auf den Hufen von
Viehbestand, nimmt schnell ein das setzen vom einheimischen plants. Even, wenn
sie Druck streifen, wird reduziert, die außerirdischen Spezies behalten vielleicht ihr
Herrschaft. , den Diese neuen Spezies vielleicht nicht bereitwillig gegessen werden,
durch Viehbestand.

Mit schwerem Streifen, Erden werden freigelegt, um zu regnen und winden und
resultieren in massiver Erosion von topsoils. Während die trockenen Jahreszeiten,
Winde blasen die Spitze-Erde bis es sammelt in lockerem piles. Heavy Niederschlag
bei das , der von der nassen Jahreszeit anfängt, trägt die lockere Erde weg.

* Time, den Weide und Auswahl benutzen, um Erde-compaction zu minimieren.
Considerable, den compaction von Erde resultieren können, wenn treibt streifen
Erde, die moist. ein Ergebnis von compacted ist, Erden haben Absorption von
Wasser in verringert das beschmutzen. Als ein Ergebnis, mehr Ablauf kommt
während Niederschlages vor. andererseits kann Huf-Handlung aufwärts trocken
brechen, verkrustete Erde, zertrampelt reife Vegetation, und hilft, zu arbeiten
besäen in den ground. Timing von der Verwendung von Auswahl oder Weide kann
Verneinung deshalb haben oder bestimmt bewirkt.

* Adjust treiben oder Herde-Größen, Erhältlichkeit nach Futter zu suchen. , den
EINE Herde von 100 Vieh 34 Kilometer pro Tag reisen könnte, im Streifen, um
genügenden forage. Unten zu erhalten das same Futter-Zustände, eine Herde von
zehn Vieh könnte streifen für eine Entfernung von nur sechs kilometers. Das , den
größere Herde weiter wegen zu streifen hätte, Konkurrenz innerhalb der Herde für
forage. Therefore, , wenn Futter arm ist, und Herden müssen lang Entfernungen
gehen in Suche von Futter, es ist vielleicht besser, kleiner zu haben treibt. , den Dies
die Menge von Futter reduzieren würde, die gerade benutzt wird, für
Aufrechterhaltung.
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* Understand die Verwendung von Feuer als ein Management-Werkzeug. Fire kann
benutzt werden, um waldigen Wuchs zu entfernen und reif Vegetation. Burning
entfernt den Boden-Abfall der verlangsamt Wuchs von bestimmten Arten von
plants. normalerweise Das Nährstoffe in der Asche sind noch ein Grund für, nahm
zu pflanzen Produktion ein, die einem burn. Research Ergebnisse folgt, zeigen, daß
für ein Jahr oder zwei, die totale Biomasse auf brannte vor kurzem, Prärie kann die
Biomasse von übersteigen das unburned prairie. auch wenn totale Verhütung von
Weideland Feuer wurden gewünscht, es wäre schwierig, weil als trockener Abfall
nimmt zu, die Wahrscheinlichkeit von ein natürlich feuern Zunahmen.

* Use Arbeit- oder Geld-intensive Methoden von Futter Verbesserung, wenn der
Nutzen den Preis rechtfertigen wird. Wenn ein Futter-Gebiet schwerwiegend
beschädigt wird, darf der Manager versuchen, das Land zu verbessern durch das
Kultivieren der Erde und befruchten, reseeding wünschenswerte Pflanze-Spezies,
beim Ausfüllen, Wasserrinnen, und das Bauen von dams. Various Arten von Bürste
Entfernung sind vielleicht tried. Improved, die Belastungen von Gras sein können,
führte ein. Such, den Gräser vielleicht besser aber erfordern, beschmutzt oder mehr
fertilization., den Sie vielleicht nicht gut-angepaßt werden, zum Gebiet, das
Resultieren in unwesentlich nimmt in Produktion zu wie mit den Preisen verglichen
betraf in weeding. Als hoch-gekostet, Methoden sind betraf, wiegen den Preis
gegen den möglichen Nutzen.

* Look für Wege, Produktion zu überwachen, die geben wird, unmittelbare
Informationen über Futter-Zustand. zum Beispiel wird Milch-Produktion leicht
gemessen und darf würde zu irgendeinem Grad als ein Anzeiger von Futter benutzt
Qualität in der Abwesenheit kultivierterer Methoden. Meat oder Wolle-Produktion
würde nicht geben so ein unmittelbares Ergebnis für Reaktion; trotzdem, Wolle
Produktion wird von Hirten in der Anden von Süden benutzt Amerika, Strumpf-
Raten von Alpaka auf trocken zu bestimmen würzen Weiden.

* Investigate Muster von Besitz von Wasser-Ressourcen und wie Änderungen von
Besitz Futter-Verwendung beeinflussen können. zum Beispiel, die Kontrolle von
Wasser oder kritischem Streifen landet in trockenen Gebieten durch indiviuals oder
Gruppen von Individuen ist vielleicht der sich entscheidende Faktor, der
Viehbestand begrenzt, Bevölkerungen und Unterhalt-Viehbestand treibt vom
Übersteigen suchen availability. Die Bereitstellung von nach Futter ein besaß
öffentlich schließt vielleicht diese Einschränkung gut auf der Zahl von aus
Viehbestand und resultiert so in einer Zunahme in Viehbestand jenseits der
örtlichen streifenden Kapazität.

* Find Management-Übungen, unter denen wirksam sein werden, örtliche Land-
Besitz-Muster. Wenn Land gewöhnlich gezügelt wird, müssen Management-
Übungen würde von einer Gruppe von Leuten angenommen, bevor sie wirksam
sind. Thus, gesellschaftliche und politische Faktoren sowie , den technische
Faktoren zum Beispiel considered. sein müssen, wenn , den ein Hirt sich
entscheidet, seine Herde wegen zu reduzieren, overgrazing und noch andere
Herden, die auf dem Gleichen streifen, landen, wird vergrößert, der individuelle Hirt
wird bekommen kein benefits. Even mit solchen Schwierigkeiten aber , durch den
individueller Besitz von Land oft widerstanden wird, Hirten, wessen Tiere
umfangreiche Auswahl decken müssen, und , nach dem ihre Reisen variiert, das
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saisonbedingt Erhältlichkeit von Futter und water. Management unter solche
Zustände erfordern gemeinsame Zustimmungen unter das Viehbestand Manager
betrafen.

DIE PLANEN VON FRAGEN

*, in dem Welche Arten von Vegetation, einschließlich Gräser, wachsen, das Gebiet?

* was für eine Erde zeigt diese Vegetation (Ton, schmirgeln, Lehm) ? Are dort
Mängel in der Erde Zeigte , das könnte die Bedürfnisse von Viehbestand
beeinflussen?

* Are Erden, die von Erosion gedroht werden, die von Wasser verursacht wird, oder
Winden ? Would Viehbestand-Ausdehnung-Zunahme die Möglichkeit solcher
Erosion?

* Are steile Neigungen benutzten für Ernten oder pasture? Will ein Viehbestand
Projekt Affekt die Boden-Decke auf solch Neigt sich ?

* Welcher Niederschlag und andere klimatische Muster beeinflussen vielleicht
Viehbestand?

* Welche natürlichen und künstlichen Störungen von Pflanze-Wuchs wie Auswahl-
Feuer, Holz-Ansammlung, oder Ernte-Produktion Könnte Viehbestand-Produktion
beeinflussen?

* Could benutzen mehr, würde von örtlicher Vegetation für Viehbestand gemacht
ohne Gefahr von overgrazing?

* Are dort biologische Änderungen, die Stelle nehmen, die ist, Erzählte direkt zu
aktuellen Viehbestand-Nummern?

* Are einige Nährstoffe, die zur Erde hinter wiederverwertet werden?

* Welche Wirkung wird Weide-Säuberung auf Erde-Struktur haben, wilde
Bevölkerungen, und Gemeinde-Gleichgewicht?

* Are dort Pflanzen im Gebiet, von das Anzeiger sind, OVERGRAZING?

* Will die Verwendung von gekauftem Futter oder Konzentraten ist praktisch oder
umweltsmäßig sound? Are sie erschwinglich?

* das, was Belastungen von Futter-Pflanzen verbesserte, ist benutzt worden mit
Erfolg unter ähnlichen Zuständen?

Kapitel VI

MANAGEMENT VON VERSCHWENDUNGEN UND
NÄHRSTOFFEN

Tierische Verschwendungen helfen, behalten Sie Erde-Fruchtbarkeit bei; sie
enthalten organische Materialien, zu denen von decomposers
zusammengebrochen werden, versorgen Sie Pflanze-Wuchs mit Nährstoffen.
Manure nimmt zu das Menge des Erde-Humus, ein komplexes organisches Material
der langsam zerlegt und befreit Nährstoffe für Pflanze-Wuchs. Humus vergrößert



48 / 84

die Kapazität der Erde, stichhaltig zu sein, und hilft, Nährstoffe in den Spitze-
Niveaus der Erde zu behalten wo sie werden für Pflanze-Wuchs verfügbar sein.
Humus macht auch beschmutzen Sie immuner, um Handlung zu winden.

ZUSAMMENSTELLUNG VON DÜNGER

Der nahrhafte Inhalt von Dünger verläßt sich auf die Art von Futter gegeben, und
die Menge von Wasser konsumierte durch das Tier. In Zusatz, die
Zusammenstellung des Düngers hängt auf ab das nahrhafte Anforderungen des
individuellen Tieres. zum Beispiel, ein wachsendes Tier wird mehr von den
Nährstoffen in benutzen sein füttern Sie als macht ein reifes Tier. Consequently, sein
Dünger, werden Sie in diesen Nährstoffen niedriger sein. Ein tierisches Haben zu
suchen Sie auf nahrhaft-armem Land nach Futter, hätte niedrigeren Nährstoff
Niveaus in seinem Dünger als würde das gleiche Tier, das mit gefüttert wird,
nahrhafter supplements. Der Viehbestand-Manager, der bereitstellt, Futter-
Ergänzungen für seine Herde werden entschädigt werden, in Teil, neben einem
höheren nahrhaften Niveau in tierischem Dünger. Wenn dieser Dünger wird zum
Land ohne beträchtlichen Verlust von zurückgekommen Nährstoffe, höhere Erde-
Fruchtbarkeit sollte resultieren. Such fütternde Methoden sollten aber auf als nicht
gesehen haben ein Ersatz für Management-Übungen, die direkt werden,
verbessern Sie Erde-Fruchtbarkeit.

Dünger wird auch für seinen Inhalt von Stickstoff, Phosphor, geschätzt und
potassium. Wenn durch die Menge von diesen beurteilt hat Nährstoffe, Hähnchen
Dünger hat den höchsten Wert, der in gefolgt wird, das Herunterkommen
Reihenfolge durch Ziege und Schaf-Dünger, Vieh-Dünger, und Schwein manure.
Weil Ziege, Schaf, und Pferd-Dünger enthalten Sie weniger Wasser, sie erwärmen
sich leicht, wenn sie zerlegen, und wird " heiße " Dünger oft gerufen.

Tierische Dünger haben kein ideales Gleichgewicht von Stickstoff, Phosphor, und
Kalium, weil sie in Phosphor niedrig sind. So wird zusätzliches Phosphat oft zu
benutzt vergrößern Sie Fruchtbarkeit von Erden, mit denen befruchtet worden sind,
tierischer manures. Manure befreit Nährstoffe langsamer als macht kommerziellen
Dünger, den so wenigere Nährstoffe durchgefiltert werden, von der Erde-
Oberfläche während Regengüsse.

BETTZEUG

Viel des wertvollen nahrhaften Inhaltes wird als flüssig ausgeschieden tierischer
wastes. Bedding wie Stroh, Sägemehl, oder Erdnuß Muscheln bleiben, Tiere
reinigen und trocknet, weil es aufnimmt, flüssiger wastes., von dem Das Bettzeug
auch zur Menge hinzufügt, organische Sache in den Verschwendungen. Usually,
Bettzeug allein ist niedrig in Nährstoffen, aber die organische Sache im Bettzeug
macht ein ausgezeichnetes Erde-Zusatzmittel wenn mit den Nährstoffen in
kombiniert hat der Urin und der Dünger.
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<ZAHL; 19>

 

DIE WIEDERVERWERTEN VON NÄHRSTOFFEN

Dünger hat seine höchsten Nährstoff-Niveaus wenn frisch und Nährstoffe werden
verloren, wenn Dünger schlecht gehandhabt wird, bevor es ist, zu den soil. Losses
zurückgekommen, ist am wenigsten, wenn Dünger ist, kam täglich zur Erde zurück
und pflügte unten.

Wenn schwere Regen direkt fallen sollten, nachdem Dünger gewesen ist, breiten
Sie sich auf der Erde aus, Nährstoffe, in denen nicht aufgenommen werden, das
Erde wird away. Für beste Ergebnisse waschen, Dünger sollte sein breiten Sie sich
während Perioden leichten und intermittierenden Regens aus der können Sie den
Dünger in die Erde durchnässen, wo die Nährstoffe sein können, benutzte durch
das Anbauen von Pflanzen.

Dünger-Anwendungen sind wirksamer, wenn der Dünger ist, breiten Sie sich dünn
über einem größeren Gebiet aus, lieber als wenn konzentriert hat in einem kleinen
area. reduziert Dies die Zeit dazwischen Anwendungen in einem gegebenen Gebiet
und Zunahmen die Gesamtsumme das Wiederverwerten von Fähigkeit von
Nährstoffen.

Dünger wird früh am besten am Morgen gestrichen, wenn Luft still ist, and(or),
wenn der Wind weg von Entscheidungen bläst. Tiefliegende Gebiete, wo
Einstellungen bewässern, sollten vermieden werden.

DÜNGEN SIE ALS EIN SCHADSTOFF

Dünger kann eine Gesundheit-Gefahr für Menschen und andere Tiere sein wenn
der Dünger Krankheit-Organismen enthält, oder wenn der Dünger ist, erlaubte, um
Boden-Wasser oder andere Wasser-Quellen zu verunreinigen. Es sollte nicht zu
angewandt werden, erden Sie innerhalb 30 Meter von ein bewässern Sie Quelle.

 

<ZAHL; 20>

 

Nitrate (chemische Verbindungen von Stickstoff ) das betritt das Körper in Wasser
oder Essen wird zu nitrites verwandelt (ein ander zusammengesetzt) durch Bakteria
im Magen. , den Diese nitrites sein können, nahm in den Blutkreislauf auf. , mit dem
Die nitrites kombinieren, Hämoglobin im Blut und reduziert die Fähigkeit des Blutes
zu tragen Sie Sauerstoff, ein Zustand von nitrite-Vergiftung, der als gewußt wird,
methemoglobinemia. Symptoms von nitrite-Vergiftung schließen ein ermüden Sie,
Schwäche, schneller Herz-Schlag, Kopfschmerzen und Schwindel. Vieh, junge Tiere,
und Kinder sind besonders hohen Konzentrationen von Nitraten im Trinken
empfindsam Wasser.
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In Seen und Strömen, große Mengen von Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphat
stimulieren den Wuchs von aquatisch Pflanzen und Algen, ein Prozeß, der als
eutrophication gewußt wird. Das Algen bilden einen Schaum auf der Wasser-
Oberfläche. Als diese großen Algen Blüten sterben weg, die verfallenden Pflanzen
verbrauchen die lösten Sauerstoff im Wasser, das Verletzen von Fisch und anderem
aquatischem Leben.

Um überflüssige Verunreinigung von Wasser-Vorräte und eutrophication zu
vermeiden von Seen und Strömen, tierischen Kugelschreibern und Dünger-Haufen
muß weg von Wasser-Quellen und Neigungen gefunden werden, die führen, direkt
in diese Wasser-Quellen. Also, Tiere sollten nicht würde in hohen Konzentrationen
niedergeschreibt, von wo es Gefahr geben, Nitrate und andere Substanzen, die sich
durch die Erde-Struktur bewegen, und in Boden-Wasser.

DÜNGEN SIE LAGERUNG

Wenn Dünger nicht sofort gestrichen wird, muß es in gelagert werden ein Weg, der
den Verlust von Nährstoffen verhindern wird. Wenn möglich, ein Dünger-Haufen
sollte auf gefunden werden ein fest tauchen Sie auf und seien Sie schützte vor
Regen neben einem Schuppen-Dach. , den Es behalten werden sollte, gut-
gerammelt volle und damp., den Dies hilft, die Formation von zu verhindern,
Ammoniak, eine Stickstoff-Verbindung, als die vom Dünger entkommt, ein Gas und
ist eine Ursache von Geruch. Manure verschiedenen Tieres Spezies sollten
gemischt werden, wenn möglich.

Gut-verfallener Dünger ist vielleicht besser als frischer Dünger, besonders wenn
frischer Dünger mit Quantitäten von Stroh gemischt wird. Wenn Dünger mit Stroh
sofort zur Erde hinzugefügt wird, ein Stickstoff-Mangel kommt vielleicht vor, weil
das zerlegende Stroh verlangsamt die Formation von Nitraten.

DAS KOMPOSTIEREN

Das Kompostieren ist eine komplexere Methode vom Bauen von Dünger-Haufen
den meisten Nutzen von den verschiedenen Materialien zu bekommen fügte hinzu
zum pile. In vielen Ländern das Kompostieren ist ein traditionell Methode von
Dünger treatment. Compost, mit dem Hämorrhoiden vielleicht gebaut werden,
düngen Sie, Stroh, Küche und Garten-Verschwendungen, Blätter, Ünkrauter,
Meeresalge und andere organische Sache. , den Der Planer sollte, untersuchen Sie
örtliche Methoden, verfügbare Materialien und Gemeinde Einstellungen.

 

<ZAHL; 21>

 

Die Kompostieren von Verwendungen überflüssige Materialien und kostet wenig
oder nichts, doch die Arbeit brauchte, die Materialien zu sammeln und zu drehen,
das pile. Wenn gemacht korrekt, es kann das Risiko von reduzieren das Ausbreiten
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von Krankheit-Organismen in Dünger. EIN gut gebaute Kompost Haufen wird
Temperaturen bis zu 70 erreichen [Grade] C, der genügend ist, um Eier, Larven,
Bakteria, und anderes Krankheit-produzieren zu töten Organismen.

Stickstoff wird von decomposers im Kompost-Haufen repariert und so kann
langsam zu Pflanzen befreit werden. In Kontrast, das Phosphor und Pottasche setzt
in Kompost zusammen, ist leichter löste in water. auf, den Sie deshalb sofort
verfügbar sind, für Pflanze-Wuchs, aber sie werden vielleicht auch von der Erde
durchgefiltert während schweren Niederschlages.

Die Menge von Stickstoff im Haufen beeinflußt Geschwindigkeit vom Kompostieren
und die Temperatur des Haufens. Das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff
beeinflußt auch Tüchtigkeit. Decomposing Mikroorganismen arbeiten am besten
bei einem carbon/nitrogen-Verhältnis von 30-zu-1. Jedes von den Bestandteilen im
Kompost-Haufen enthält gegebene Mengen von Kohlenstoff-and(or) Stickstoff. ,
Sobald das ist, bestimmt, kann das Verhältnis erreicht werden, indem man den
Verwandten variiert, Mengen vom ingredients. zum Beispiel hat Sägemehl ein
Verhältnis von 511-zu-1, und einige Dünger ein Verhältnis von 14-zu-1. Ziege,
Schaf, und Pferd düngt-- die " heißen " Dünger-- Wille wärmen Sie einen Kompost-
Haufen auf schneller als wollen Sie Schwein oder Kuh-Dünger welche haben ein
anderes carbon/nitrogen-Verhältnis.

Der Haufen sollte groß genug sein, um Materialien zu erlauben, zu heizen auf, und
sollte feucht behalten werden. EIN 2-Meter, den quadratischer Haufen sollte, seien
Sie adequate. Larger, den Haufen gebaut werden können, wenn genügender
Dünger und Arbeit sind available., mit denen Der Haufen normalerweise gebaut
wird, Schichten von Pflanze-Verschwendungen und Dünger wechselten sich mit
Erde zu ab welcher Kalk oder Holz-Asche wird hinzugefügt. , Sobald Zersetzung
hat, angefangen, Kompost-Haufen werden gedreht, um Materialien unterzurühren
von den Rändern und Luft zu den Mikroorganismen zu liefern.

Laken Kompostieren ist eine Methode vom Kompostieren auf der Erde surface.
First, gepflügte Felder sind bis Unkraut-Sämlinge linke hat gekeimt und ist zu
ungefähr zehn Zentimetern in gewachsen height. Der junge Pflanze-Wuchs wird
mit Dünger gestrichen und Sägemehl oder anderes organisches Material. , den
Diese Materialien sind, in den soil. Initially gepflügt, gibt es einen Stickstoff Mangel
als Bakteria zerlegt das organische Material. Wenn die Art von Ernte, die im Feld
eingepflanzt werden sollte, wird haben ein unmittelbares Bedürfnis für Stickstoff,
das Sägemehl wird auf gestrichen das tauchen Sie auf, nachdem Dünger unten
gepflügt worden ist, oder als eine Laubdecke um Jungtier pflanzt ein.

DÜNGER RÜHRTE WASSER UNTER

Dünger wird manchmal in Wasser gemischt, um einen slurry vorher zu bilden Feld
application., den EIN Dünger-slurry unmittelbar vergrößern werden, Absorption
von Nährstoffen neben Pflanzen. Mit Anwendungen von große Quantitäten es gibt
Probleme mit Oberfläche-Ablauf. Die slurry blockieren vielleicht Erde-Poren,
reduzieren Sie Lüftung, und so reduzieren Sie den nitrification-Prozeß.
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BIOGAS DIGESTERS

Tierische Verschwendungen können benutzt werden, um Biogas zu erzeugen, eine
Mischung von Methan und andere Gase bildeten von der Zersetzung von
organischer matter. Like andere Gas-Brennstoffe, Biogas kann für benutzt werden
das Kochen, beim Beleuchten, und das Starten von kleinen Motoren.

In einigen Teilen der Welt haben Benutzer von Biogas das gefunden wirtschaftliche
Anforderungen und Konstruktion-Preise überwiegen vielleicht das Nutzen von
Biogas-Produktion. , den Sie sich fühlen, daß andere Verwendungen von Dünger
wäre geeigneter. However, Biogas-Produktion, ist bedeutende Betonung in China
gegeben worden wo sieben Million Biogas-Pflanzen waren in Stelle in 1981. , zu
dem Dieses Biogas benutzt wird, laufen Sie, Motoren, Pumpe-Wasser, bewässern,
Schale-Reis, Mühle-Mehl, dreschen Sie Reis, und erzeugen Sie Elektrizität.

Die Durchführbarkeit von Biogas-Generation hängt von der Quantität ab von
organischem Material verfügbar, die alternativen Forderungen für diese Materialien,
die anderen Energie-Quellen und ihre Preise, und die Wirtschaftswissenschaft von
täglichem Management des digester. Durchführbarkeit hängt auch von der Arbeit
verfügbar für Konstruktion ab und Bedienung, sowie die Technologie benutzte in
Konstruktion.

Ein Biogas-digester ist ein Container, von dem einen slurry hält, organisches
Material und Gefangennahmen, die die Gase als Bakteria produzierten, Digests die
Nährstoffe im slurry. Types von Strukturen das kann dienen, als digesters
einschließen, zerfrißt Ton, innere Rohre, fünfundfünfzig Gallone trommelt,
plastische Taschen, riesiger Stahl tankt, und überflüssige Müllkippen deckten mit
Plastik.

Biogas-digesters produzieren eine verwendbare Form von Energie für beleuchtet,
kocht und heizt, sowie ein hochwertig Dünger, der Nährstoffe enthält, (wie
Stickstoff ) in ein stabilere Form als jene in rohem Dünger. Der Geruch und die
Menge vom Krankheit-produzieren von Organismen wird in reduziert dieser form.,
den Die Wiederverwertung von Nährstoffen die meiste sein kann, wichtiger Aspekt
des Prozesses.

Die Quantität von Gas produzierte und die Größe eines digester hängen Sie von
wieviel organischen Material ab, ist für verfügbar das slurry. Die Gesamtsumme
tägliche Menge von Dünger, die von zwei ausgeschieden wird, oder drei
wohlgenährte Schweine können genug Gas produzieren, um einen zu kochen
meal. Der Dünger von zehn Kühe könnten genug produzieren, um zu kochen fünf
Mahlzeiten, oder startet eine Biogas-Lampe und einen Koch mehrere Mahlzeiten
jedes Tag.

Das größer das System, das größer die Planung brauchte, und das größer der
expense. Die physische Behandlung von das organisch materiell verursacht die
meisten Probleme. Wenn das Material ist zu grob, Gas-Linien werden behindert
oder das Schaum Schwimmen oben auf dem slurry verbietet Gas vom Entkommen.
Das Beste slurry wird gut mit festen Teilchen klein genug zu gemischt bleiben Sie
aufgehängt in der sahnigen Mischung.
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Im Bewerten von der Quantität und der Qualität von Verschwendung organisch
seien Sie wichtig, nahe Aufmerksamkeit muß zum Verhältnis von Kohlenstoff
gezahlt werden zu Stickstoff im slurry. EINE Mischung von 25-zu-1 ist für am besten
Biogas production., zu dem Irgendein zusätzlicher Kohlenstoff anfangen würde,
beeinflussen Sie den Prozeß von Verdauung feindlich; aber, weniger Kohlenstoff
(zum Beispiel, ein Verhältnis von 5-zu-1 oder 10-zu-1) würden noch function., den
Das Verhältnis normalerweise eingestellt wird, indem man hinzufügt, kleine Mengen
gut-gehackter pflanzlicher Sache zu einem Dünger slurry. Temperature sollte gegen
35 beibehalten werden [Grade] C, obwohl mehrere Arten von methanogenic-
Bakterias bei funktionieren, Temperaturen höher und niedriger als dieses. In
warmen Gebieten es ist leicht, den slurry zu behalten, wärmen Sie. In kälteren
Gebieten der slurry muß isoliert werden und muß durch das Verbrennen eines
Teiles von geheizt werden das Gas.

Kleine digesters schließen die Ladung-Art und die ununterbrochen-Mahlzeit ein
type., von dem Die Ladung-Art für gröbere Arten nützlich ist, organischer
materieller and erfordert weniger tägliche Aufrechterhaltung. Normalerweise sind
drei Ladung-digesters notwendig beizubehalten ein ununterbrochene Strömung
von gas. Während man produziert, ist man verlangsamend, und man wird mit
neuem slurry beladen. Tägliche Agitation eines Ladung-digester ist notwendig. In
ein ununterbrochen-füttern Sie digester, eine kleine Menge von slurry wird
gemischt und fügte täglich zum digester und einer gleichen Menge hinzu removed.
Gas Produktion ist continuous. Cleaning der slurry Tank ist nur notwendig, wenn
anorganische festen Körper den Boden füllen, mit Bodensatz und reduziert das
Volumen aktiven slurry.

 

<ZAHL; 22>

 

Ebenso wie Bauernhof-Tiere gegen Temperatur empfindsam sind, Nährstoffe, und
Gifte, deshalb sind die Bakteria im slurry tank., auf dem Der Erfolg eines Biogas-
digester abhängt, wie das methanogenic-Bakteria werden behandelt. Guidelines
sind schwierig das zu schaffen wird für alle Situationen gelten. Für Beispiel, ein
gegebenes Tier, das ander ißt, füttert, wird produzieren düngen Sie in anderen
Quantitäten und mit veränderlichen Mengen von nutrients., Wenn Chemikalien
benutzt werden, um Schädlinge auf Vieh zu töten, sie gehen mit der organischen
Verschwendung in den digester vorbei und töten die Bakteria.

Gemischte slurry werden produzieren, begasen Sie innerhalb einiger Tage zu
einigem weeks., bei dem Die Qualität des Gases vielleicht in Methan nicht hoch ist,
first. However, weiteres Experimentieren und Kontrolle von das Temperatur, Textur,
Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis, und Agitation vom slurry sollte ein besseres
Qualität Gas produzieren. EIN Wort von caution:-Biogas mit einer Konzentration
von 4% bis 15% Methan ist sehr explosiv und kann eine fortsetzende Gefahr sein
verursachte von verwaltetem schlecht digesters.

Studium wird auf Management des erschöpften slurry gebraucht oder sludge.
Wenn der genaue Inhalt der Nährstoffe ins Abwasser wird nicht gewußt, Prüfungen
sollten vorher gemacht werden das Gefährden eines ganzen crop. Das Land muß
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fähig anzunehmen sein der slurry ohne schicklichen waterlogged. Continual
Anwendung vergrößern Sie vielleicht die Säure von der Erde, die sein kann, wirkte
durch Kalk entgegen, der zur Erde hinzugefügt wird. Sludge kann auch sein losch
in Lagunen, um Algen zu produzieren, um in weiterzuleiten digesters oder Fisch wie
tilapia oder Karpfen zu füttern.

Die Lage des digester muß vorsichtig betrachtet werden. Um das Trinken von
Wasser-Safe und Boden-Wasser zu behalten Vorräte unverschmutzt, digesters
sollten 30 wenigstens gefunden werden Meter von Brunnen oder Frühlingen. ,
Wenn der Tank hinunter ist, das Grundwasser-Linie, der Boden des Tanks sollte zu
gesiegelt werden verhindern Sie seepage. Also, die digester sollten weg von sein
feuergefährliche Strukturen, aber in der Nähe von der Quelle von organisch
verschwenden Sie, das Abwasser-Verwendung-Gebiet, und das Biogas benutzt
Gebiete. Wasser muß bereitwillig für das Verdünnen verfügbar sein das slurry.
Locating der digester weit weg vom Biogas-Gebrauch-Gebiet Risikos verstopften
sich, Gas füttert und niedriger Druck bei der Vorrichtung.

DIE PLANEN VON FRAGEN

* was für ein Dünger ist available?, wieviel produziert wird, täglich?

* das, was ist dort die traditionellen Verwendungen von manure? Are, alternative
Verwendungen?

* das, was sind Gemeinde und familiäre Einstellungen zu Verschwendung,
Behandlung?

* Wie ist, Dünger handhabte traditionally? Are diese Methoden verantwortlich für
Krankheit-Probleme im area? Will alternative Methoden schaffen Gesundheit-
Probleme oder unterstützen in , der schließt Gesundheit-Probleme aus?

* für Was sind die täglichen wirtschaftlichen Anforderungen verschieden mögliche
überflüssige Behandlung-Systeme?

* Will Einführung von neuen Arten von Viehbestand oder Änderung in
Viehbestand-Management-Übungen erfordern Änderungen in Düngen
Management?

* Are Quellen von Wasser, das als ein Ergebnis von verschmutzt wird,
Verunreinigung durch Dünger?

* Do, den örtliche Übungen von Dünger-Behandlung den Verlust reduzieren, von
Nährstoffen durch Ablauf, Erosion, oder leaching? das was , den alternative
Management-Übungen wirksamer sein könnten?

*, den Welche organischen Verschwendungen verfügbar sind, mit Dünger zu zu
benutzen, machen Kompost oder einen Biogas-digester? das zu starten, was ist, das
Zusammenstellung jener Verschwendungen?

* Wie macht das Design des Bauernhof-Systems ein, reduzieren Sie Arbeit
Anforderungen für Übertragung von Verschwendungen?
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CHAPTER VII

GESUNDHEIT UND LANDWIRTSCHAFT

Tierische Gesundheit kann eng mit Gemeinde-Gesundheit in Verbindung gebracht
werden. Weil viele tierische Krankheiten auch menschliche Bevölkerungen
infizieren können, die Gemeinde-Einstellung zu Sorge von Tieren wird haben Sie
eine direkte Wirkung auf die totale Gesundheit der Gemeinde.

URSACHEN VON KRANKHEIT

Krankheit ist ein allgemeiner Begriff, der einen abnormalen Zustand zeigt, oder eine
Abwesenheit von health. Disease kann durch verursacht werden innerere
Probleme, wie fehlerhafte Körper-Prozesse, genetisch Defekte, oder aging., den Es
auch durch Umwelt verursacht werden kann, Faktoren, wie Knappheit von Essen,
Mangel von bestimmt Nährstoffe, Parasiten, Belastung, and(or) Unfälle.
Management von tierischen und Umwelt Wechselwirkungen ist Krankheit zu
vermeiden betonte hier.

Beizubehalten oder Gesundheit in einem Tier wiederherzustellen, Krankheit-
Prozesse, Sie understood. Knowledge von Leben-Zyklen von sein
krankheitsverursachende Organismen wie Bakteria, Viren, und verschiedene
innerere und externe Parasiten helfen vielleicht, zu verhindern oder reduzieren Sie
ihren Kontakt mit gesundem Viehbestand.

Wissend, wie ein krankheitsverursachender Organismus betritt und geht, das
Körper von einem Tier und welchen anderen Tieren, den es Willen infiziert, helfen
Sie, Methoden von Kontrolle zu bestimmen. zum Beispiel, der Erwachsene
hookworm lebt in den Gedärme eines Gastgeber-Tieres wo es füttert auf dem Blut
des Gastgeber-Tieres. Die weiblichen Würmer produzieren Sie Eier, die den Körper
mit droppings des Gastgebers verlassen. Dort entwickeln sie sich zu Larven, die
noch einen Gastgeber betreten können, wenn das Tier auf entzündeten Weiden
füttert. , den Die Larven können, betreten Sie auch den Körper durch die Haut.
Larvae, die betreten, das Haut kommt in den Blutkreislauf hinein und wird zum
Herzen getragen und dann der lungs. Here, sie brechen durch die Zell Mauer durch
in die Luft space. Passed auf der Luftröhre, sie sind schluckte und geht zum großen
Darm vorbei wo der Zyklus Beginne again. Breaking, den der Zyklus vorsichtige
Behandlung erfordert, von Dünger und Vermeidung entzündeter Weiden.

Von bedeutender Wichtigkeit zu Gemeinde-Gesundheit sind jene Krankheiten das
infiziert sowohl Tiere als auch Menschen. Der erwachsene Leberegel Leben in
Schaf und cattle. Die Schafe besäen die Erde oder das Wasser mit den Eiern in
ihrem droppings. Die larvale Form benutzt ein anderer Gastgeber, eine Schnecke,
und schließlich encysts auf vegetation. Here sie sind reingested durch Tiere und
schließen ein humans. eine Kontrolle-Methode für Leberegel ist das Verkleinerung
von der Heimat des dazwischenliegenden Gastgebers, das Schnecke, neben der
Ableitung niedriger, nasser Weiden.
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<ZAHL; 23>

 

KRANKHEIT-WIDERSTAND

Andere tierische Spezies variieren vielleicht in ihrer Toleranz zu ein disease. zum
Beispiel darf eine bestimmte Belastung gelben Fiebers infizieren Sie und
vervielfachen Sie in einer Bevölkerung von Opossum ohne offenbare Verletzung
zum Opossum, aber, zur gleichen Zeit der gleiche Belastung ist vielleicht zu einer
bestimmten Affe-Spezies tödlich. Toleranz zu einer Krankheit kann sich über
Generationen von entwickeln exposure. zum Beispiel, wenn ein tödliche Krankheit-
Spannweiten epidemisch durch eine ganze Bevölkerung, Tiere ohne Widerstand-
Würfel, aber einige der überlebenden Tiere haben vielleicht geworden von einer
erblichen Variation geschützt, die sie mehr machte, dem disease. Later immun
Generationen dieser Tiere erben Sie vielleicht diesen Widerstand und, in der
Zukunft, das ganz Bevölkerung wird vielleicht zur Krankheit immuner. In ein
Studium dieser Vorstellung, weiße leghorn-Hähnchen wurden gespritzt mit Geflügel
typhoid., den Nur die immunsten Tiere waren, benutzte für das Züchten, und
Sterblichkeitsziffern von der Krankheit waren reduzierte durch 90% durch die
fünfte Generation.

Tierische Züchter nutzen diese Vorstellung im Auswählen aus für Krankheit-
Widerstand und neu entstehenden Belastungen innerhalb einer Rasse das ist zu
einer bestimmten Krankheit immun. Local Tiere das ist auch zu Krankheit immun,
könnte in solch benutzt werden die Züchten von Programmen.

Als das Züchten von Programmen auserlesen für bestimmte Merkmale, die
genetische Variation zwischen anderen Tieren ins Bevölkerung ist vielleicht,
reduced. Such fehlen von genetischer Variabilität konnten den genetischen
Widerstand zu neuen Krankheiten reduzieren der könnten Sie die Bevölkerung
eindringen. , Wenn immune Belastungen sind, begrenzt, hat die Möglichkeit einer
bedeutenden Epidemie zugenommen; so behalten gesunde Zucht-Programme
irgendeine Maßnahme von bei genetische Variabilität.

Als tierische Bevölkerungen von tödlichen Krankheiten modifiziert werden, die
Krankheit-Organismen selbst passen vielleicht ihr Leben an Prozesse für survival.
EINE Krankheit, die einen ganzen Gastgeber tötet, Bevölkerung steht Aussterben
selbst gegenüber. Durch den Prozeß von Evolution, eine Krankheit und seine
Gastgeber-Bevölkerung entwickeln zu survive. auf diese Art wird eine
normalerweise tödliche Krankheit weniger gefährlich. Wenn Tiere von anderen
Ländern oder Gebieten importiert werden, das Gleichgewicht zwischen Krankheit-
Organismen und Gastgeber-Bevölkerungen kann umgeworfen werden und
bedeutende Schwankungen in tierischen Bevölkerungen Macht occur. zum
Beispiel, in Afrika, importiertes Vieh gebracht, genannt eine Virus Krankheit
rinderpest. Diese Krankheit eingedrungene einheimische Tier-Herden, beim
Verursachen von weitverbreiteten Tod-Verlusten, und setzt fort, das Streifen auf
ehemaligem rangeland zu begrenzen. In stellen Sie gegenüber, Schweine, die nach
Afrika gebracht wurden, waren sehr afrikanischem Schwein-Fieber anfällig, eine
Krankheit zu dem das einheimische wilde Schweine hatten eine Toleranz entwickelt.
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Wenn Viehbestand-Management-Übungen entworfen werden, um zu verhindern,
die Spannweite von Krankheit zu anderen Gebieten, andere Tiere machen nicht
erfordern Sie einen Widerstand zur Krankheit. However, ununterbrochen,
Wachsamkeit ist notwendig, eine Krankheit zu hindern, auszubreiten zu neuem
areas. Im Ereignis eines Ausbruches, Notfall Säuberungsaktion-Bedienungen
können kostspielig sein. zum Beispiel, wenn Fälle von afrikanischem Schwein-Fieber
wurde in Haiti entdeckt, das ganz einheimische Schwein-Bevölkerung wurde in
einer Anstrengung stehenzubleiben ausgeschlossen die Spannweite der Krankheit
zu anderen Ländern.

METHODEN VON KONTROLLE

Gewöhnliche Methoden von Krankheit-Kontrolle sind Quarantäne, Hygiene,
Impfung und Medikament. Quarantine (Isoliertheit von Tiere) und Hygiene (das
Reinigen und Desinfektion von Tier Viertel) sind beide Versuche, die Spannweite
von zu verhindern das Krankheit-produzieren von Organismen zu gesunden
Tieren. Vaccination ist eine künstliche Methode neu entstehende Krankheit-
Widerstandes, wohingegen wirksames Medikament ein Mittel ist, um Symptome zu
reduzieren, oder tötet die Krankheit-Organismen im Körper.

 

<ZAHL; 24>

 

Quarantäne und Hygiene

Tiere sollten in Quarantäne gesetzt werden, das heißt, isoliert von anderen Tieren,
wenn sie eine ansteckende Krankheit haben. In Zusatz, Tiere, die importiert worden
sind oder von gekauft worden sind, benachbarte Bauern sollten von ander isoliert
behalten werden Tiere für eine Zeit sicherzustellen, daß keine neue Krankheiten
sind, übersandte, um Viehbestand zu bebauen.

Hygiene ist das wirksamste Mittel für Kontrolle von Parasiten, aber Medikament wird
vielleicht besonders für streng benutzt infection. Parasites infizieren normalerweise
eine ganze Herde oder scharen sich, kontrollieren Sie so, Maßnahmen sind nur
wirksam wenn gebraucht für das ganzer group. Sanitation Methoden brechen die
Krankheit Organismus Leben cycle. Reinfection von Tieren in Ende Beengtheit kann
reduziert werden, indem man Unterbringung von frei behält, angesammelter
droppings und, wenn notwendig, das Benutzen von Desinfektionsmitteln.

Impfung

Als das Krankheit-produzieren von Organismen, (wie Bakteria und Viren) dringen
Sie ein Tier ein, der Körper des Tieres versucht zu finden Sie, neutralisieren Sie, und
zerstören Sie den Organismus schließlich. Das die weißen Blut-Zellen von Körper
produzieren chemische Substanzen, die gerufen werden, Antikörper in Antwort zu
bestimmter fremder Sache. Das Antikörper streicht die fremde Substanz oder die
Konzerne damit damit daß es keine Körper-Zellen infizieren kann. , Weil Antikörper
sind, der fremden Substanz, die begegnet wird, bestimmt, und bleibt in der
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Blutkreislauf für verschiedenartige Längen von Zeit, ein Tier darf erwerben Sie
Immunität zu einer Krankheit durch das Überleben erfolgreich ein attack.
Vaccination ist ein Weg vom Schaffen künstlich das immunity. EIN Impfstoff ist
normalerweise ein schwächte oder tote Kultur vom Agenten, der die Krankheit
verursacht. , den Der Impfstoff stimuliert, die Formation von den Antikörpern, zu
denen später fähig sein werden, hindern Sie Krankheit-Organismen erfolgreich,
Körper einzudringen cells. Für diese Gründe, Impfstoffe sind für nicht wirksam
Tiere, die schon krank sind, und ist nur für wirksam Krankheiten, für die sie
entwickelt worden sind.

Medikament

Von den tierischen Krankheit-Kontrolle-Medikamenten, die während entwickelt
werden, dieses Jahrhundert sind die Antibiotika ein vom meisten gewesen wirksam
für das Bekämpfen von Krankheit. Antibiotics sind Substanzen, die normalerweise
von Mikroorganismen erhalten werden, die halten, der Wuchs von oder zerstört
andere Mikroorganismen. Einige, solch, als der tetracyclines, ist gegen eine breite
Auswahl von wirksam bacteria. Andere sind in ihren Handlungen viel bestimmter.

Weil Antibiotika so wirksam gewesen sind, sind sie gewesen benutzte überall und
zu Zeiten wahllos. Low Niveaus von einige Antibiotika werden in einige gemischt,
die kommerziell vorbereitet werden, Tier füttert, um Infektionen zu verhindern.
Obwohl experimentell Ergebnisse schlagen vor, daß diese Übung verbessern wird,
jung-Tier-Wuchs und Entwicklung, solche Verwendung gibt das Krankheit-
produzieren Mikroorganismen eine Gelegenheit, sich zu entwickeln Widerstand zu
den Antibiotikas.

Wenn die Mikroorganismus-Bevölkerung ständig zu freigelegt wird, das
Antibiotikum, jene wenigen Mikroorganismen, die vielleicht haben, ein genetischer
Widerstand zum Niveau von antibiotisch kann überleben und vervielfacht und
vergrößert die Anzahl von Mikroorganismen so dem Antibiotikum in der
Bevölkerung immun. Eventually, die Bevölkerung würde von immunen
Mikroorganismen erfunden werden ganz.

Noch eine Gefahr ist, daß diese niedere Aussetzung von Antibiotikas würden Sie
Tiere sensibilisieren, damit ungeschützte Tiere würden, seien Sie unfähig, größere
Dosen später zu tolerieren, wenn notwendig zu behandeln Sie eine Infektion.

Droge-immune Mikroorganismen werden immer mehr common. zum Beispiel, eine
Anzahl von staphylococcic-Bakterias hat Widerstand zu Penizillin entwickelt. Ein
Zunehmen Anzahl von Bakterias ist zu aureomycin, terramycin, immun und
erythromycin. Also, Organismen, die Widerstand entwickeln, zu ein entwickelt
Antibiotikum vielleicht Widerstand gleichzeitig zu another. Continued, den Droge-
Experimentieren und Erprobung sind, als Mikroorganismen gebraucht, entwickeln
Sie Widerstand zu Drogen der ist gegenwärtig effective. Als eine allgemeine
Richtlinie, Verwendung von Antibiotika für weniger ernste Krankheiten sollten
vermieden werden. Aber, wenn Antibiotika für therapeutische Zwecke benutzt
werden, um kranke Tiere zu behandeln, seien Sie bestimmt, dem Hersteller zu
folgen Empfehlungen.
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Umwelt Modifikation

Maßnahmen, Krankheit auch zu kontrollieren haben vielleicht ungeplant und
unerwünschte Umwelt Wirkungen. zum Beispiel in Afrika, der Krankheit-
trypanosomiasis (das Schlafen Krankheit) werden Sie durch gestrichen die
Tsetsefliege fly., die Fliege, Bäume und Bürste loszuwerden wäre räumte auf, um
den feuchten Schatten auszuschließen, der als eine Zucht benutzt wird, area. Als
ein Ergebnis, Schatten-liebevolle Gräser und Kräuter waren ersetzte neben ärmeren
Qualität Gräsern. In diesem Fall, das Kompromiß (das Loswerden der Tsetsefliege)
wahrscheinlich überwog der Verlust vom Streifen von Qualität, außer dem Beispiel
zeigt wie Versuche, die Umgebung zu modifizieren haben vielleicht unerwartet
Ergebnisse.

DAS ZUCHT-PROGRAMM

Wir haben diskutiert wie die genetische Struktur eines Tieres Bevölkerung hat
vielleicht eine direkte Wirkung auf Herde-Gesundheit. In viel Länder, regionale
Rassen kann das gefunden werden, wird zu angepaßt das örtliche Klima, Krankheit-
Probleme und Viehbestand-Management practices., den Diese Rassen Merkmale,
die sein sollten, oft haben, bewahrte, wie Rüstigkeit, Langlebigkeit, füttern Sie
Verwendung Tüchtigkeit-and(or) wünschenswert Fortpflanzungs Merkmale.

Das Züchten von Vorrat, in dem hervorragende Produktion gezeigt hat, ein
gemäßigte Zone gibt vielleicht das Enttäuschen von Ergebnissen ins tropics.
Temperature Extreme können Belastung verursachen und können resultieren in
niedrigeren productivity. Breeds entwickelte sich für dairying und die intensive
Rindfleisch-Industrie ist notwendigerweise die beste nicht Tiere für andere Arten
vom Bebauen von Systemen. zum Beispiel, kleine Bauern werden vielleicht mehr mit
einem Tier zufriedengestellt, das ist, fähig ohne kostspielige supplemental-
Fütterung zu produzieren lieber als ein, der Milch in großem Volumen produziert.

Ziele eines wirksamen Zucht-Programms sollten widerspiegeln das totales
Management-Programm und die örtliche Umgebung. Appropriate Betonung muß
auf gesetzt werden Fortpflanzungs Fähigkeit, klimatische Toleranz, Langlebigkeit,
füttert Tüchtigkeit, Wachstumsrate, individueller Krankheit-Widerstand, und
gesamte Produktion. Das Programm wird suchen, Defekte wie Unfruchtbarkeit
auszuschließen und strukturelle Krankheit.

Nachdem das Züchten von Zielen geschafft worden ist, wird der Prozeß
angefangen um Tiere zu pflücken, die unproduktiv sind, haben Defekte, oder
erscheinen Sie unthrifty. Die Entfernung von unbenötigt und weniger
wünschenswerte Tiere werden auch Druck auf Futter reduzieren Ressourcen.

Fruchtbarkeit

Die Fruchtbarkeit von Tieren wird von Klima, physiologisch, beeinflußt
konditionieren Sie, und Nähr Status. Improvement von Ernährung und
Verkleinerung von Temperatur-Belastung sollten Zunahme erfolgreiche Paarungen.

Das Züchten von Alter wird eng mit dem Niveau vom Füttern in Verbindung
gebracht und Ernährung und kann durch so viel wie 50% das Abhängen auf
variieren ob Tiere gefüttert werden, ein ausgeglichen oder eine unausgeglichene
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Nahrung. Dies wird von regionalen klimatischen Unterschieden beeinflußt, und
durch Niveau von Landwirtschaft.

In Guatemala studierten Forscher die Durchführbarkeit von Samenflüssigkeit
produzierte durch importierte Bullen und stößt und fand, daß viele von die Tiere
produzierten bis zwei Jahre keine lebende Samenflüssigkeit danach importation.,
den Dies zugeschrieben wurde, um von Mineralien zu fehlen.

Das Züchten von Jahreszeit

Die Periode von sexueller Aufnahmefähigkeit der Frau wird kontrolliert durch
physiologische Mechanismen. , überall in der sich Einige Spezies paaren, die year.
Anderen paaren sich nur überall in eine Jahreszeit innerhalb das year. In einigen
Arten von Schaf zum Beispiel die Länge von die Zucht-Jahreszeit-is erzählten zur
Strenge von das Klima, wo die Rasse entwickelt wurde. In gemäßigten Zonen, wo
springt, Wetter ist streng, Schaf, in dem Geburt gibt, das früher Teil der Jahreszeit
verliert ihre Lämmer oft. Thus genetischer Druck hat gedient, die Jahreszeit zu einer
Zeit zu kürzen vereinbar mit einer sanften lambing-Jahreszeit. Wenn die Zucht
Jahreszeit kann von Viehbestand-Management geändert werden, übt, Tiere mit
jung wird vom Timen des Gebärens nützen Periode, mit der Erhältlichkeit großer
Mengen von zusammenzufallen hohes Qualität Futter.

Auswahl von Vorrat

Auswahl und das Handhaben von Männern für das Züchten von Zwecken ist oft ein
schwieriges Problem für den Produzenten mit begrenzte Fonds und eine begrenzte
Quantität von Tieren. zum Beispiel, ein Viehbestand-Besitzer behielt einen Mann
von einer anderen Frau jedes year., nachdem seine Tiere gezüchtet worden waren,
daß Jahr, er schlachtete der male. Sein Preis für Unterhalt des Mannes war minimal,
er, gab nichts auf dem Züchten von Gebühren aus, und er hatte nicht zu
handhaben Sie einen reifen Mann im Verlauf eines ganzen Jahres. Auf das ander
geben Sie, genetische Defekte wurden fortbestehen durch die Herde gelassen
wegen der in-Zucht.

Sonst könnte er ein überlegenes Tier gekauft haben von einem Spitze-Züchter und
verkaufte später dieses Tier, um zu kaufen noch ein Tier für das folgende Jahr. , den
Dieses Verfahren würde, bringen Sie mehr Zeit und Kosten mit sich. , den Es nicht
als befriedigend sein könnte, zu einem kleinen Bauern, der sich mehr für
Annehmlichkeit interessiert, und Minimum-Unterhalt als totale Produktion.

Eine befriedigendere Alternative könnte für diesen Bauern zu sein Tausch
männlicher Sprößling jedes Jahr mit noch einem kleinen Bauern, und setzt fort, die
Tiere am Ende von zu schlachten das das Züchten von season., das Er der
Gelegenheit, für zu prüfen kosten würde, ein guter Zucht-Mann, aber er hätte mit
auszuteilen nicht ein schwieriges Tier durch ein ganzes Jahr. Herd Vatertiere
können sein aggressiv und schützend von ihrer Herde.

In einigen Fällen findet ein Produzent es vielleicht gewinnbringend beizubehalten
ein überlegener Mann und eine Gebühr, die Gebühren züchten. Several Familie
Gruppen könnten genossenschaftlich kaufen und könnten einen Vorgesetzten
beibehalten male., den Die allgemeine Richtlinie Zucht-Systeme einstellen sollte, zu
den Zielen, Fähigkeit, und Ressourcen des Viehbestand-Managers.
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Künstliche Befruchtung könnte betrachtet werden wenn richtig Einrichtungen und
trainierte, Techniker sind verfügbar. However, in den meisten kleinangelegten
Produktion-Systemen haben solche Programme gewesen wegen eines Mangels
von Management nicht zu erfolgreich Sachverstand und die niedrige Fruchtbarkeit
von Tieren fütterten eine arme Nahrung.

Management-Objektive, die erwartet werden können, zu verbessern, das das
Züchten von Programm-include:, das den Nähr Status verbessert, von den Tieren,
beim Verringern von Verlusten von Krankheit, und das Pflücken unproduktiver
animals. Mit diesen Verbesserungen, Tier Fruchtbarkeit wird zunehmen, und
neugeborene Tiere werden haben ein größere Chance vom Überleben.

TIERISCHE SORGE UND ÖRTLICHE KULTUREN

Die Behandlung, die ein Tier bekommt, ist eine Spiegelung in Teil von die kulturellen
Einflüsse auf jenen, die erledigen, das animal., den EIN System, das örtlichen
Glauben zuwiderhandelt, vielleicht ist, dieser Gemeinde unannehmbar.

Methoden von Viehbestand-Management müssen kulturellen Glauben passen.
Einem Kind wird zum Beispiel, sich für zu sorgen, in einigen Kulturen beigebracht
und Respekt-Tiere in Vorbereitung für das Annehmen später ein verantwortliche
Rolle in der Gemeinde. EIN Viehbestand-Management Programm, das sich auf eine
allmähliche Zunahme in Verantwortung einstellt, denn das Kind ist geeignet. In
anderen Kulturen, das Kind wird erzählt, nicht zu Tieren zu reden weil, wenn sie
antworten, das Welt will end. In diesen Kultur-Schaf-Hunden, wird nicht erzogen um
Befehlen zu folgen, weil es nicht kulturell wäre, geeignet.

DIE PLANEN VON FRAGEN

* das, was sind die örtlichen Quellen für Wasser?

* Are Wasser-Quellen verschmutzten oder verunreinigten durch Krankheit
Organismen?

* das, was sind die Gesundheit-Probleme von Tieren im Gebiet? , von dem Welche
menschlichen Gesundheit-Probleme vielleicht das Ergebnis sind, Viehbestand
Management Übungen?

* Are dort Krankheiten im Gebiet, das verhindert oder hemmt, die Produktion von
bestimmten Arten von Viehbestand?

* Wie sind diese Krankheiten, die übersandt werden, und das, was ist, ihr Leben
Zyklen? Is dort ein Weg, den Zyklus zu brechen?

* das, was sind die örtlichen traditionellen Glauben über den Ursprung, von
Krankheit und bestimmtem diseases? Will schlug vor Management übt Konflikt mit
diesen oder ander kulturelle Glauben?

*, den Welche wirksamen Methoden von Krankheit-Kontrolle gegenwärtig sind,
Benutzte ?

* Are erschwingliche tierärztliche Dienste verfügbar örtlich?

* das, was züchtet örtliches Tier Übungen?
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* Will die Ziele eines neuen Zucht-Programms sind vereinbar mit örtlichen
Bedürfnissen?

* Is künstlicher Befruchtung practical? Is es gegenwärtig Benutzte im Gebiet?

* Are Viehbestand-Manager, die in Unterstützung von kooperieren, ein , der
Programm oder tierärztlichen services? Would züchtet, sie Kooperieren mit
irgendeiner Management-Hilfe?

CHAPTER VIII

LANDWIRTSCHAFTLICHER SYSTEMS: PUTTING ES
TOTAL ZUSAMMEN

Wirksame Viehbestand-Management-Systeme müssen integriert werden in die
Gesamtsumme landwirtschaftlich und Gesellschaftssystem. Der farming/pastoral
System sollte erhalten und sollte Nährstoffe regenerieren, Wasser, Erde, und
Energie, und wo möglich, diese sollten sein verwertete durch das System wieder.
EIN gut-geplant einheitlich System schützt die Luft und bewässert von
Verunreinigung, Schutze vegetative Decke gegen Schaden und unwiderruflich
Änderung, und verhindert Aussetzung der Erde, um zu winden und bewässern Sie
Erosion.

In einem stabilen System, bestimmte Viehbestand-Essen-Anforderungen passen Sie
Essen availability. zusammen, an den Die Ernten, die angebaut werden, angepaßt
werden, Erde-Zustände und die Tiere und die Ernten geeignete örtliche
Bedürfnisse, wirtschaftliche Erhältlichkeit, und das Verkaufen von Möglichkeiten.
Several andere Aktivitäten breiteten die wirtschaftlichen Anforderungen
gleichmäßig aus durch die Jahreszeiten.

NIVEAUS VON INTEGRATION

Progressive Niveaus von Integration hängen auf der Menge von ab
Wechselwirkung mit anderen Teilen des Systems. zum Beispiel, auf ein einfache
ebene Tiere könnten Gras auf Land ungeeignet für essen farming. Auf noch ein
ebenen Tieren kann Transport-Ernten helfen zu markets. Auf ein höheren ebenen
Rückständen von Ernte-Produktion kann gefüttert werden, um animals. Jenseits
des zu bebauen, Tiere können ernten Sie Überrest-Ernte-Rückstand im Feld oder
der Obstplantage.

Eine bedeutende Überlegung in der Integration von Viehbestand in das
Landwirtschaft-System ist die Erhältlichkeit von Arbeit. In viel kleine Bauernhof-
Systeme, Arbeit ist während bestimmter Jahreszeiten knapp. Ein tierisches Projekt,
das für Arbeit während dieser Zeit konkurriert, hat kleine Chance für Erfolg.
außerdem, Viehbestand-Produktion fordern Sie vielleicht größere Management-
Fähigkeiten für ein vernünftig kommen Sie auf Geld, Arbeit, und Land-Anlage
zurück. New Fähigkeiten haben vielleicht gelernt zu werden.
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Beide in der Einführung von Viehbestand und der Aufrechterhaltung von das
System, Timing wird ein Faktor. zum Beispiel, das Einführung eines Projektes sollte
mit einer Periode zusammenfallen wenn andere wirtschaftliche Forderungen sind
niedrig. Also, saisonbedingte Variationen in Krankheit-Zyklen, Klima, und Ernten
müssen betrachtet werden.

Verbesserungen in ein Teil vom System verursacht vielleicht ein Problem in noch
einem part. zum Beispiel, Reises Stroh von einigen von das neue Vielfalten von Reis
haben Sie niedrigeren nahrhaften Wert. Animals gefüttert, wird dieses Stroh
zusätzliche zusätzliche Fütterung brauchen. Einige neue Mais-Vielfalten haben
zähere Stiele, um Mais zu widersetzen borers. Diese Vielfalten sind kürzer und
produzieren deshalb weniger fodder., von dem Die Stiele auch einen höheren Inhalt
haben, lignin, eine Substanz, die Steifheit und Starrheit zu Zelle hinzufügt, Mauern,
die sie durch Tiere weniger verträglich machen.

Das folgende sind Beispiele existierenden einheitlichen Ernte-Viehbestandes
Systeme.

In Taiwan, Reis wird auf Terrassen mit getrennten Gebieten angebaut
kennzeichnete für Frucht, Tee, und Gemüsegärten. Milk Kühe wird in Ställen über
den Gärten behalten, damit ihre Flüssigkeit Dünger fließt hinunter zu den Gärten.

In Küsten Gebieten von Asien bauen Bauern Kokosnüsse, Manioka, an
Kakaobohne, und rice., den Sie Kokosnuß-Nebenprodukten zu Schweinen füttern,
und Fisch verschrottet zu ducks. Cattle und Ziegen, streifen Sie unten das
Kokosnuß-Handflächen und auf den Neigungen von nah-durch Hügeln.

In fruchtbaren Erden bauen Bauern Reis, Mais, Weizen, Sorghum, an und beans.
Der Reis wird bei der Dorf-Ebene und den Nebenprodukten gemahlen wird zu
animals. Farmers gefüttert, hat vielleicht Schweine, Geflügel, Kühe, Büffel, Schaf,
oder Ziegen. Das Vieh ist haben Sie früher gepflügt und Transport-Ernten, und wird
bei gebunden night. Die Schweine werden gebunden oder penned. Rice und Gras
wird zu Schweinen gefüttert, die eine Quelle zusätzlichen Einkommens sind.
Dünger wird gesammelt und wird mit Ernte-Rückständen kompostiert. Old
Einberufung-Tiere werden vielleicht für Fleisch verkauft. Die Enten lesen das
Reisfelder nach der Ernte, und ißt auch Insekten und weeds. Poultry Fleisch und
Eier werden von der Familie gegessen oder verkaufte zu anderen Gemeinde-
Mitgliedern.

WILDE TIERE IN DEM LANDWIRTSCHAFT-SYSTEM

In weniger entwickelten Gebieten sind wilde Tiere vielleicht ein wichtig Quelle für
Fleisch und andere Produkte. Expansion von häuslich Viehbestand-Unternehmen
resultieren vielleicht in der Verkleinerung von Heimat für wilde species. Farmers
vernichten wilde Spezies vielleicht der fungieren Sie als ein Krankheit-Reservoir oder
als Schädlinge. andererseits, wilde Tiere dürfen Komplement häusliche Spezies,
indem sie essen, andere Pflanzen, bestehend, wo häusliche Spezies nicht können,
überleben Sie, und das Erfordern von kleiner Arbeit außer dem Jagen bei das Zeit
von harvest. EIN Landwirtschaft-System, das macht, wohnt für und Funde-Vorteil in
der Bewahrung wilder Spezies trägt bei zum ökologischen Gleichgewicht und den
Reservaten die Erbschaft von das natürliche Ökosystem.
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Einige Forscher behaupten, daß, in Afrika, nachdem Mann aufgeräumt hatte,
gefochten, pflügte, besäte Weide und führte Vieh, Gesamtsumme, ein Fleisch-
Produktion fiel zu 1/60 das natürliche Niveau. Das durchdenken Sie, sie sagen, sind
diese Einheimische-Tiere, durch ihr verschiedenartig Essen braucht und andere
Gewohnheiten, wurde mehr an den Einheimischen angepaßt Umgebung.

Jene, die glauben, es gibt vielleicht für wilde Tiere als potentiell ein Komplement zu
Viehbestand im Landwirtschaft-System hat gezeigt Interesse an den eland sowie
anderen wilden Wiederkäuern in Africa., für den Der eland in droughty-Gebieten
untauglich gedeiht, Vieh, das Bleiben im Schatten während des Tages und das
Füttern bei, Nacht, den heißen sun. Preliminary zu vermeiden Studien zeigen daß
die eland auskommen können, ohne Wasser durch das Nehmen zu trinken, Vorteil
vom höheren Feuchtigkeit-Inhalt von Pflanzen bei Nacht; sie können auch Pflanzen
verdauen, zu denen giftig wären, cattle., Obwohl sie nicht scheinen, ein Ersatz für
zu sein, gewöhnliche Spezies von Viehbestand, elands werden als bereit benutzt
Tiere auf bereiten Ranchs.

Auf Ranchs in der Amazonas Schüssel von Südamerika, das capybara ist eine
wertvolle wilde Spezies. Der capybara, oder carpincho, ist das größte lebende
Nagetier, über die Größe von ein sheep. Adults wiegen bis zu 73 Kilogrammen (160
Pfund) . They leben Sie nahes Wasser im savannahs, ein Gebiet mit streng trocken
und nasse Jahreszeiten, und schwimmt gut und taucht bis zu 10 Minuten unter bei
einem time. essen Sie Gras und aquatische Pflanzen, aber manchmal Überfall-Korn-
Felder.

Studien haben gezeigt, daß capybaras bei tüchtiger sind, Gras zu Protein
konvertierend als sind Schafe oder Kaninchen. Sie entsprechen Sie in
gesellschaftlichen Gruppen von 20 Tieren. Females sind bereiten Sie, um bei 15
Monaten Alter zu züchten und produziert drei Abfälle jede zwei Jahre, mit einem
Durchschnitt von vier Jungtieren pro Abfall.

In der trockenen Jahreszeit kommen capybaras die Wasser-Löcher zusammen. Es
ist zu dieser Zeit, daß Viehzüchter in Venezuela sie runden können, auf ähnlichem
cattle. wird Das Fleisch gebraten und wird gesalzen und verkauft in Städte beim
gleichen Preis als Rindfleisch. , den Es wie eine Kombination schmeckt, von
Rindfleisch und pork. Der Wert des wilden capybara innerhalb des Landwirtschaft-
Systems meint, daß es vielleicht gegeben wird, das riskieren Sie, um zusammen mit
domestiziertem Viehbestand zu überleben und sogar würde irgendeine Maßnahme
von Schutz gegeben.

Wilde Leguane sind lang als Eintopfgericht-Fleisch sehr geschätzt gewesen und
gesottene Leguan-Eier sind eine Zierlichkeit. Als der Wald wird aufgeräumt für
Weide aber wird die Heimat des wilden Leguanes zerstört. Bei der Smithsonian
Tropischen Forschung stellen Sie in auf Panama, Forscher haben künstlich einen
Weg von entwickelt das Ausbrüten und das Ausbrüten von Leguan-Eiern und 60
dieser Tiere kann zu Reife in einem Gehege gehoben werden, das 11 Meter
abrechnen. Sie essen Baum-Blätter mit einer Tüchtigkeit vergleichbar zu cattle.
Wenn Leguane in Gefangenschaft großgezogen werden können, gibt es vielleicht
weniger Gefahr für jene, die in der Wildnis bleiben. Es auch meint, daß, wenn ihre
natürliche Heimat total zerstört ist, sie existieren vielleicht noch im Gebiet als ein
Sattelschlepper-domestiziert Spezies.
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AGROFORESTRY

Als Land für Ernten und Weiden aufgeräumt wird, schnitten Dorfbewohner das
wenige übrige Bäume für Brennholz. Als Ziegen knabbern das übrige Sprößlinge
und Sämlinge, das Land wird freigelegt, um zu winden und rain. Soil wird
weggespült, und das Land wird ein desert. Halting, von dem dieser Prozeß die
Integration erfordert, Wald oder Weideland-Baum-Heimat mit Viehbestand und
ander landwirtschaftliche Bedürfnisse.

Die Vorstellung von mehrfach-Gebrauch von Land für Baum, Viehbestand, und
Ernte-Produktion wird agroforestry oft gerufen. EIN gut-einheitlich agroforestry-
System ist ertragbar und regenerativ. Das System vergrößert den gesamten Ertrag
des Landes. Es macht beste Verwendung von Ressourcen, während es gegen
schützt, Umwelt Entwürdigung.

Bäume modifizieren Licht, heizen Sie, Abfall-Ansammlung, und Feuchtigkeit bei der
Erde-Oberfläche, und hat so eine Wirkung auf Futter production. Trees versorgen
Tiere mit Schatten und dienen auch als Windschutze. They schützen die Erde vor
Temperatur Extreme und erhöht Nährstoffe von Untergrundbahn, später zu würde
bei der Erde-Oberfläche eingezahlt. Die Verwendung von Bäumen in ein das
Bebauen von System-Marke möglicher zweistöckiger oder ebener drei-Witz
Landwirtschaft, das Schaffen einer Simulation von das natürlich tropisch Regen-
Wald oder anderes örtliches Ökosystem.

 

<ZAHL; 25>

 

Eine weitere Integration, die begrenzte Aufmerksamkeit durch landwirtschaftlich
bekommt, Forscher sind, die Verwendung mehrjährigen Baumes kupiert zu
ersetzen Sie jährliche Pflanzen in der Produktion von Futter-Ergänzungen für
animals. wurde Diese Idee gut im Buch-Baum beschrieben Ernten, EINE
Bleibendere Landwirtschaft von J. Russell Smith, zählte in der Bibliographie am
Ende dieses Buches auf. Tree Ernten können Futter, Brennholz, und nahrhaft-reiche
Nüsse bereitstellen und seeds. außerdem sind Legumen wie Leucaena glauca
Stickstoff-Fixiermittel, und fügt Stickstoff-Erhältlichkeit zur Erde hinzu.

Die Übung von Gasse Kupieren baut Reihen von Bäumen an periodisch zwischen
Bands von Ernten. , dem Dies mehrere dient, purposes., den Die Blätter Futter
bereitstellen, organische Sache für das beschmutzen Sie, oder materiell für
mulching. Das Holz stellt Brennstoff bereit oder Konstruktion-Material.

Körner sind jährliche plants. Jedes Jahr, der Bauer muß pflügen das Feld die Ernte
einzupflanzen, beim Freilegen der Spitze-Erde zu, erosion., den Die Ernte von
totalem Niederschlag und Wetter abhängt, Muster einer kurzen Jahreszeit für Korn-
Produktion. Trees, auf die andere Hand, kann Ernten produzieren, wenn
einjährigen Pflanzen scheitern. Ihr tiefe Wurzeln finden Feuchtigkeit weit unter der
Oberfläche. Trees kann wachsen Sie auf steilen Hängen, wo das Pflügen schwierig
ist, oder unpraktisch.
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In 1972 wurde es geschätzt, daß es so viele wie 30,000 gab, Leute, die ganztägigen
Ausschnitt den Amazonian Regen entlang bedienen, forest. Zur gleichen Zeit,
landwirtschaftliche Forscher waren das Abraten von weitverbreiteter Umwandlung
von Wäldern zu Weiden oder einseitige Verwendung. They empfahl mehr Betonung
auf Baum-Ernten-- zum Beispiel, Gummi, Kakaobohne, Früchte, Pfeffer, und
guarana (eine Baum-Beere benutzte in Medizin und weichen Getränken).

Baum-Ernten sind besonders schwierige Forschung-Themen:

* Long Fortpflanzung-Zyklen von Sämling zu Baum-Produktion langsame Zucht-
Experimente.

* Establishment von Baum-Kropf-Forschung-Projekten erfordert beträchtliche Zeit,
Arbeit und Land.

* Long-term Forschung-Projekte werden vielleicht als verlassen Finanzierung,
Personal, und Forschung interessiert, verändern Sie sich.

* Survival von Baum-Sämlingen wird vielleicht durch gedroht Trockenheiten, beim
Streifen von Tieren und Gräsern, die für konkurrieren, begrenzte Erde-Feuchtigkeit.

Obwohl sich das Finden oder das Entwickeln von Baum-Ernte-Systemen zu
anpaßte, die örtliche Umgebung wird kompliziert, verschiedener agroforestry
Systeme werden jetzt ganz und gar entwickelt das tropisch und gemäßigter
regions. zum Beispiel, in Kolumbien, Vieh-Abschürfung auf Kikuyu Gras unter Erle-
Bäumen, die Stickstoff reparieren, und Zunahme totale Futter-Produktion der
Weide.

In Paraguay verlassen Bauern Mbocaya Handflächen in Weiden. Das Kokosnüsse
werden an Hersteller von Seife verkauft und werden geölt, und das Kokosnuß-Brei
wird für tierisches Futter benutzt. Plants der Frühling auf in der Weide wird mit
geeignetem Abstand zu wachsen erlaubt.

In Peru wird überflüssiges Wasser benutzt, um den algorrobo-Baum anzubauen,
ein legume., den Die Schoten des algorrobo für Vieh-Futter benutzt werden, und
das Holz für charcoal. In Wüsten Gebieten, Prosopis Blätter und Schoten werden
von Schafen und Ziegen genossen. Unter günstige Zustände, die Bäume werden so
viel wie 50 produzieren Tonnen Schoten pro hectare. Die Prosopis Schoten werden
betrachtet Mais ernährungsmäßig überlegen.

Forstwirtschaft und Landwirtschaft sind traditionell betrachtet worden getrennte
Gebiete von Studium, beim Konzentrieren auf Bauholz und Essen, Produktion,
respectively. Combinations dieses zwei Landes, Verwendungen sind aber
traditionell in viel geübt worden Teile von der Welt, wo örtliche Leute bewußter
gewesen sind, von Integration-Möglichkeiten als technisch trainiert hat personnel.
Pressure unter Druck für fächerübergreifendes Studium auf ein akademisches
Niveau hat vor kurzem nur zugenommen, als Wald Techniker geben zu, daß die
Rate von Wald Ernten ist, das Übersteigen von Erneuerung und als agriculturalists
zu sehen, Wald landet, um die Forderung auf begrenzten Land-Ressourcen zu
reduzieren.

Nutzen von tree/pasture-Systemen werden jetzt studiert. Zum Beispiel hat
Forschung gezeigt, daß pflanzt angebaut darunter ein der Regen-Baum,
Pithecolobium saman, hat nahrhaft größer Wert als die gleichen Pflanzen, die in
angebaut werden, das offen.
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Befriedigende Entwicklung von agroforestry-Systemen wird abhängen mehr auf
zugenommenem Verstehen Umwelt Wechselwirkungen als auf mechanischer
Manipulation oder anderem hoch-Schwung Management practices., Obwohl
Viehbestand Baum schützen kann, kupieren Sie Gebiete von Feuer durch das
Ändern der vegetativen Struktur und kann niedrig-Wert-Spezies und Ernte-Ernte
ausschließen Rückstände, zu helfen, Baum-Schädling-Probleme zu reduzieren, sie
können auch overgraze das Gebiet, essen Sie wertvolle junge Sämlinge, und
Darlegung die Erde zu erosion. Ziegen kann Wuchs hemmen oder kann Jungtiere
töten Bäume durch das Ausziehen der Rinde, aber sie sind auch für nützlich
entfernend underbrush. Cattle wird weniger von einer Bedrohung betrachtet zum
Wald, wohingegen Schweine junge Sämlinge essen werden, und entwurzeln Sie
den Boden des Waldes. Haustiere erlaubten zu streifen Sie, Wald-Länder werden
die wilde Spezies ersetzen, die benutzt, die gleichen Essen-Quellen.

Irgendein agroforestry-Management übt für Viehbestand, ist ähnlich zu jenes
gebraucht in einer Weide oder einem Auswahl-Management System:

* Stocking Niveaus sollten niedrig genug sein, um genügend zu erlauben pflanzen
regrowth ein.

* Animals sollte vom Gebiet während der ersten ferngehalten werden Periode
neuen Wuchses.

* Uniform Verwendung kann ermutigt werden, indem man Zäune konstruiert, und
das Machen von Pfaden.

* Use von Gebieten sollte gedreht werden, um Pflanzen eine Chance zu geben zu
regenerieren.

* Exposure der Erde-Oberfläche durch overgrazing sollte sein vermied.

* Als noch eine Möglichkeit, Tiere werden vielleicht in Kugelschreibern behalten
und das Futter brachte zu ihnen.

* Careful, dem Lage von Salz und Wasser-Quellen helfen wird, verteilen Tiere.

Agroforestry Vorstellungen werden vielleicht auf natürlichem Wald, Kombination,
angewandt Baum-Weide landet, oder zu künstlich schaffte plantations., den Der
Planer vielleicht wählt, Spezies auszuwählen, schon in natürlichen Einstellungen
existierend und schließt zunehmend aus jene Spezies, die scheinen, kleinen Wert zu
haben. Wir wissen Sie bißchen über die Myriade-Wechselwirkungen, in denen
vorkommen, das tropischer Wald; so müssen wir vorsichtig planen, zu verhindern
Fehler wie jene in einem letzten Versuch, Brasilien-Spinner anzubauen Bäume in
groves. Die Bäume wuchsen, aber produzierte nicht verrückt, weil das Bestäuben
von Insekten, die Bäume entfernt vorgezogen werden, von der Plantage.

Geeignete Bäume zu behalten oder einzuführen sollten:

* wachsen gut in der örtlichen Umgebung

* widersetzen Krankheit und Insekt-Schädlinge

* wachsen schnell

* halten das Blättern durch das Sprießen bereitwillig stand

* haben Futter mit hohem nahrhaftem Wert



68 / 84

* haben keine Giftigkeit-Probleme

* ist kulturell akzeptabel

Das Versehen von Raten kann Erneuerung von Baum-Sämlingen in beeinflussen
mehrerer ways. zum Beispiel, Ziegen und Vieh, und Elefanten breiten Sie das
Samenkorn verschiedener leguminous-Bäume durch aus ihr droppings. Wenn
düngt das Enthalten dieser Sämenkorner, wird zu angewandt cropland, Sämlinge
werden sprießen. Trees wird nicht werden herstellte in schwer versehenen Weiden
wieder, weil die Jungtiere Sämlinge werden von viel Viehbestand-Spezies genossen.
Seedlings diese Flucht, die Druck drei bis vier Jahre sind vielleicht streift, fähig zu
überleben.

Vegetative Änderungen könnten mit kleiner Änderung in Arbeit gemacht werden
Anforderungen, wenn, zum Beispiel werden Tiere täglich gedreht zwischen Baum-
Gebieten und anderen Gebieten während Perioden von Schote drop., Wo Bäume
geschafft werden werden, Tiere müssen sein blieb draußen, während Sämlinge
feststehend werden. Grazing Druck konnte zunehmen, als die Bäume reiften, oder
zu assistieren mit dem Verdünnen.

Bessere Überleben-Raten werden erreicht, wenn Baum-Sämlinge sind, gegebene
Sorge, wie das Jäten und das Bewässern, während der ersten, wenige Jahre,
nachdem sie eingepflanzt worden sind. Weil unmittelbare Gewinne wird nicht
erwartet, aber Baum-plantings werden oft ignoriert wenn andere Ernten und
Viehbestand-Forderung-Aufmerksamkeit. Thus das Bäume wachsen nicht, und
Bauern sind zögernd, wieder zu versuchen. Wenn jährliche Ernten zwischen den
Reihen von Bäumen eingepflanzt werden, das Bäume haben vielleicht eine bessere
Chance von Überleben. Cultivation von die jährliche Ernte wird Unkraut und Gras-
Konkurrenz reduzieren, und die Bäume bekommen mehr Aufmerksamkeit weil die
Bauer-Besuche das Feld, das mehr often., die Er auch dieser Viehbestand
sicherstellt, sind, hielt sich vom Gebiet fern.

 

<ZAHL; 26>

 

Baum-Ernte-Forscher konzentrieren vielleicht auf den Arten von Bäumen zu
benutzen Sie, leichte Anforderungen für Wuchs, Baum-Abstand, und
Kombinationen von Bäumen, die gut zusammen funktionieren. Researchers auch
sorgt sich mit Wechselwirkungen zwischen Viehbestand, Bäume, Boden-Decke
und Tierwelt um zu bestimmen wie zu integrieren Sie agroforestry, und Baum
kupiert in den totalen Bauernhof System.

Beim örtlichen Niveau, oder in nahegelegenen Gebieten kann der Planer
identifizieren Sie potentiell nützliche Baum-Spezies und agroforestry Übungen
sowie landet das für Experimentieren benutzt werden könnte. Daten versammelten
sich durch mehrere Jahre-Beobachtung von Wald und Viehbestand-
Wechselwirkung sind von Wert im Entwerfen künftige Projekte.
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Agroforestry ist keine schnell-Fix-Technologie und erfordert Engagement von total
betroffen-- Planer, Produzenten, und Politik-Hersteller-- wer muß irgendeinen
Glauben in haben das Möglichkeiten für Erfolg und die Beharrlichkeit fortzusetzen
das Projekt.

AQUACULTURE

Aquaculture wird als das Heben von Fisch definiert und ander frisch-und
Salzwasser Organismen für Verwendung ins landwirtschaftlich system., den Ein
aquaculture-System landwirtschaftliche Verschwendungen zurückverlangt,
während des Produzieren von Essen für Menschen. Aquaculture Teiche, für
Beispiel, nützt vielleicht von tierischen Verschwendungen oder Schlamm von ein
Biogas digester. Nutrients in der Verschwendung stimulieren den Wuchs von Algen
der, dann, wird durch klein aquatisch gegessen werden Organismen, die
schließlich von Fisch gegessen werden. Usually, mehrere Arten von Fisch werden
versehen, jedes essend ander Pflanzen oder Mikroorganismen produzierten. Teich
Wasser kann auch sein haben Sie früher bewässert und haben Sie früher Felder
befruchtet.

In Malaysia werden Schwein-Kugelschreiber neben Teichen gefunden. Water spülte
durch die Kugelschreiber-Wäschen der Dünger in Teiche der wird mit tilapia und
Chinesisch Karpfen versehen. Die Fische essen das Algen und Insekten, die
wachsen und im Dünger gedeihen. In Zusatz, eine schnellwüchsige Wasser-Pflanze
wird von geerntet das Teich und fütterte zum pigs. Sometimes, den Schweine in
Kugelschreibern behalten werden, direkt über dem Wasser.

In anderen Gebieten sind Enten Teil des aquaculture-Systems. Die Enten spülen Teil
ihres Essens und essen Wasser-Pflanzen und kleiner fish. Die Enten werden auf
Plattformen hinüber gefüttert das Wasser so daß verstreut hat, Futter fällt ins
Wasser und ist nicht verschwendete.

Aquaculture übt, konzentrieren Sie sich auf das Produzieren von Fisch mit dem
wenigsten Menge von Arbeit und füttert Eingabe. Einige des Fisches im
allgemeinen benutzt, sind tilapia, und silbern, schwarz, gewöhnlich, und Schlamm-
Karpfen. Einführung von aquacultural-Techniken hat enttäuscht wenn Planer die
Wirkung nicht von betrachtet haben, niedrigere Wasser-Temperaturen auf Fisch-
Produktion. In Gebieten wo Wasser-borne Krankheiten sind ein Problem,
aquacultural-Systeme, sollen Sie Übungen, die den Krankheit-Zyklus brechen, mit
sich bringen.

Andere Ideen erzählten gegenwärtig zu Viehbestand-Management in
experimentelle Phasen vergrößern die Vielfalt von Produkten das Verwenden der
Nebenprodukte von Viehbestand. Gentechnik richtete beim Verbessern von
Rassen, und Hybriden haben eingeführt Embryo-Transplantationen.

Ü
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RICHTLINIEN FÜR INTEGRATION

Agroforestry und aquaculture werden hier als Beispiele eingeführt von wirkender
aufeinander Viehbestand-Produktion mit anderen Teilen von das agricultual
system., in dem Die folgenden Richtlinien vielleicht assistieren, das Fördern von
weiterer Integration:

* Examine bestehende Niveaus von Integration.

* Minimize wirtschaftliche Eingabe.

* Maximize Wiederverwertung von Verschwendungen.

* Break Krankheit und Parasit kreist auf Weisen, die nicht machen, verschmutzen
die Umgebung.

* Design Bauernhof-Anordnung, Glieder zwischen Bauernhof zu ermutigen
Systeme.

DIE PLANEN VON FRAGEN

* Wie macht örtliche Arten von Vegetation geeignet in die Gesamtsumme , der
bebaut System?

* das, was sind aktuelle Viehbestand-Produktion-Systeme?

* das, was sind die saisonbedingten Variationen in wirtschaftlichen Anforderungen,
gegenwärtiger Systeme?

 

Wie ist Arbeit, die unter Mitgliedern der Familie geteilt wird, und Gemeinde?
 

 

Are Viehbestand integrierte ins totale Bauernhof-System? Wie?
 

 

Auf welche Weisen könnten sie weiter integriert werden?
 

 

Would eine neue Viehbestand-Art vergrößert Integration?
 

 

Wie macht die Bewahrung wilder Spezies ein, würde vereinbar gemacht mit
einem verbesserten Landwirtschaft-System?
 

 

Is agroforestry übte schon in gewissem Maße in , der areas? umgibt, Welche
Lehren von gelernt werden können, diese Übungen?
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Welche wilden Pflanzen und Tiere sind oder könnten wichtig sein zur
örtlichen Bevölkerung als eine Quelle von Essen oder ander Nützen ? Would
sie sind in einem agroforestry nützlich System?
 

 

Wie macht Verbesserungen in landwirtschaftlichen Übungen ein, seien Sie
führte ohne Schaden zu biotic communities? Are ein dort könnten Übungen,
die das eingeführt werden können, helfen Bewahren biotic-Gemeinden?
 

 

Is Land verfügbar auf einer langfristigen Basis für Experimentieren und
Demonstration?
 

 

Welche erfolgreichen aquacultural-Methoden werden in benutzt das Gebiet
oder unter ähnlichen Zuständen?
 

 

Wie Wille Änderungen im Bebauen von Systemen vorschlug, beeinflussen
Sie Gemeinde Gesundheit und Ernährung? Kapitel IX

 

MAKING DIE PLAN-ARBEIT

Früher haben Kapitel die ersten Schritte in betrachtet planning:, der Informationen
sammelt, beim Erzeugen von Gemeinde, Teilnahme, und das Betrachten Umwelt
bestimmt und gesellschaftliches guidelines. Studium jedes Kapitels und das
Antworten von die begleitenden Fragen sollten er nützlich im Identifizieren viele von
das technisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, und Umwelt Faktoren, die den Erfolg
eines Projektes begrenzen. Community Mitglieder und Planer funktionieren
zusammen, um ihren Einheimischen zu definieren Bedürfnisse und die Fragen
betreffend dieser Bedürfnisse.

IDENTIFIKATION VON PROJEKT-OBJEKTIVEN

Die Gemeinde-Teilnehmer müssen jene Bedürfnisse mit identifizieren die höchste
Priorität. A projizieren mit Objektiven der Adressen, die diese Bedürfnisse dann
formuliert werden können. Objectives sollte eindeutig definiert werden, meßbar,
und durchführbar. EIN Objektiv sollte zeigen, daß das, was erreicht werden wird,
wenn es wird vervollständigt werden, und wie Erfolg gemessen werden wird. Das
Objektiv sollte eigentliche Zahlen angeben, wie, die Zahl von Viehbestand, der
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betroffen wird, die Menge von Viehbestand-Produkten zu würde produziert, die
Anzahl von Brunnen konstruiert zu werden, Land, Gebiet betraf, und so hervor.
Here ist ein Beispiel von ein meßbares Objektiv:

Durch das Ende des zweiten Jahres, alle Mitglieder der 25 , der Haushalte in der
Gemeinde von Toma Willen teilnimmt, haben Nahrungen, die die tägliche Minimum-
Anforderung zufriedenstellen, für Protein wie von der Nationalen Ernährung
geschafft Board.

Dieses Objektiv gibt an, was erreicht werden wird, und wenn das Objektiv werden
reached. sein, Es gibt uns eine Maßnahme durch das um Leistung des Objektives
zu beurteilen. EIN wertvolles Ergebnis vom Angeben von Objektiven ist die
Klarstellung von Informationen needs., Wenn Objektive eindeutig angegeben
werden, Projekt-Planer können Sie die Art von Informationen, die müssen, leichter
bestimmen seien Sie zum Beispiel collected., mit diesem Objektiv, Planer würden Sie
benötigen, quantitative Einschätzungen familiärer Nahrungen zu machen beide
jetzt und zwei Jahre von jetzt um einzuschätzen Leistung des Objektives. Planners
könnte auch sich zu entscheiden Monitor saisonbedingte Variationen in Nahrung
und Familie Essen patterns. Other, den wichtige Fragen vielleicht auch werden,
apparent. zum Beispiel, machen Sie, Kinder essen die gleichen Essen als adults? Will
eine Zunahme in Essen-Erhältlichkeit stellt sicher ein Verbesserung in Nahrung,
oder will kulturelle Beschränkungen oder begrenzen diätgemäße Gewohnheiten
Essen-Innovationen?

Merken Sie, daß das Objektiv nicht genau sagt, wie das projizieren Sie, Ziel wird
geschafft werden. Once Projekt-Objektive wird eindeutig geschafft, dann Wege,
diese Objektive zu erreichen kann betrachtet werden.

Es ist vielleicht leichter, Objektive zu entwickeln wenn der Planer zuerst Antworten
jedes der folgenden Fragen.

 

das, was ist der lange Auswahl-goal?, (Beispiel, Zunahme-Einkommen,
verbessern Gesundheit)
 

* Der für das Bewegen zu diesem Ziel verantwortlich sein wird?

 

Are dieses die gleichen Leute, von denen nützen werden, das Projizieren ?
 

*, Wie können Schritte zu Ziel-Leistung gemessen werden?

*, den Welche Ergebnisse zeigen würden, daß das Ziel erreicht wurde?

 

In welchem Zeitraum können diese Ergebnisse erwartet werden?
 

 

Über welchem geographischen Gebiet wird das Projekt sich ausstrecken?
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Wenn Planer all diese Fragen beantworten, sollten sie bereit sein um diese
Antworten in einen oder kohärentere Objektive zu kombinieren.

ENTWICKLUNG ALTERNATIVER DESIGNS

Sobald Objektive definiert werden, Planer und Mitglieder von das Gemeinde kann
sich für alternative Methoden, diese zu erreichen entscheiden objectives. Bei dieser
Phase, Planer können Verwendung von machen Hilfe von Leuten mit spezialisiertem
Wissen von verschieden Aspekte von Viehbestand-Management. Informed und
konstruktiv Meinungen sind immer im Erreichen von Entscheidungen hilfreich.

Denn jede Alternative schlug vor, Voraussagungen sollten als gemacht werden zu
wahrscheinlichen Wirkungen, sowohl negativ, als auch bestimmt, von das
vorgeschlagen activity. Choices bringen Kompromisse oft mit sich; ein Auswahl, die
starke bestimmte Nutzen hat, hat vielleicht auch negativer effects. aus diesem
Grund, die Preise und die Nutzen von jeder Alternative wird oft mit einander
verglichen, das Benutzen eines vereinheitlichten Formates. , den Dies einen kosten-
Nutzen genannt wird, analysis. Die Ökologischen Mini-Richtlinien schlossen in ein
das appendices dieses Buches können auch als ein Format für benutzt werden das
Analysieren von Kompromissen für kleine Projekte. , den Dieses Format betont,
ökologische Wirkung, sondern betrachtet auch sozioökonomisch, kulturelle und
technische Faktoren.

Die Gewichte und das Maß schuppen von den Mini-Richtlinien wird für erläuternde
Zwecke gegeben. Das Justierung-System wird durch einen gut-definierten Prozeß
bestimmt. Sometimes das Prozeß vom Befestigen von Gewichten an den Preisen
und Nutzen sind der informativste Teil der kosten-Nutzen-Ausübung. Es wird
erwartet, daß die Variablen in diesem Beispiel aufzählten, würde angepaßt werden,
um sie dazuzubringen, für das Projekt anzueignen werdend geplant.

DAS AUSFÜHREN DES PROJEKTES

Nachdem alternative Designs untersucht worden sind, das sequentiell Schritte, die
den Plan in die Tat umgesetzt werden müssen, sollten beendet werden und ein
provisorischer timeline schaffte mit der Hilfe von Gemeinde oder Viehbestand-
Manager. Meeting die Objektive von das Projekt hängt in Teil, auf
ununterbrochener Gemeinde, ab Teilnahme, Entwicklung örtlicher Führung, und
Überlegung von Gemeinde dynamics. EIN Plan, an den angepaßt wird, die örtliche
Umgebung sollte örtliche Materialien hervorheben und örtlicher expertise., den Es
auch Schulung in neu einschließen sollte, Management-Methoden und andere
Fähigkeiten brauchten für Projekt Realisierung, während das Ausnutzen von
örtlichem Wissen von, die Umgebung.

Viele Fallstudien zeigen, daß Hirten und ihre Familien haben, ein gutes Verständnis
von den Bedürfnissen ihres Viehbestandes in ihre unmittelbare Umgebung.
Livestock Landwirtschaft-Techniken ist normalerweise, sehr Stelle-bestimmte und
örtliche Leute haben entwickelte Übungen, die der Einheimische berücksichtigen,
Klima, Topographie, verfügbares Futter, und Vegetation, auch als Krankheiten und
pests. zum Beispiel, im Sahel von Westen Afrika, während der Trockenheit der
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späten 60s und 70s, Hirten häufig bewegtes Vieh in die Tsetsefliege-Zone, das
Riskieren die Wirkungen von trypanosomiasis, als sie suchten, zu erreichen,
verfügbare forage. Cattle wurden bei Nacht bewegt, wenn das Tsetsefliegen waren
nicht aktiv, und während des Tages waren sie trieb in Stange-Korrale, wo rauchige
Bürste-Feuer sie befreien, von flies. Das Vieh und Hirten vermieden die Tsetsefliege,
und das mehr Bürste, die sie schnitten und brannten, das mehr sie reduzierte die
Tsetsefliege-Heimat.

Die Trainieren von Programmen

Wenn Planer örtliche Übungen wissen, können sie was bestimmen Schulung ist
zum Beispiel needed., Schulung ist wesentlich wenn größere oder komplexere
Systeme werden geplant, wenn neue Tiere oder Futter-Ernten werden eingeführt
werden, oder wenn neue Methoden ist, adopted. einige Bauern oder ein
Viehbestand In jeder Gemeinde zu sein Produzenten sind innovatorischer,
produktiver, und (oder) toleranter von Änderung als andere in der Gemeinde. Diese
Produzenten vergrößern Erträge konsequent und sind normalerweise bekannt
oder leicht identifiziert. , Wenn solche Leute gegeben werden, besondere
Schulung, sie können in der Schulung von ander helfen Mitglieder der Gemeinde
und kann Projekt-Nutzen demonstrieren.

Das Finanzieren

Das Finanzieren von Projekten kann kritisch sein. Small Bauern normalerweise
haben Sie wenige Ressourcen und wenig Geld oder Zeit, um in zu investieren ein
neuer enterprise., den Sie vielleicht widerwillig sind, einen Kredit zu betreten,
Zustimmung in einem ungeprüften Unterfangen. However, das ertragbarer Projekte
sind jene, in denen die Nutznießer gemacht haben, einige opfern wie ein Kredit,
oder das Reduzieren von Verbrauch. Finanzielle Hilfe wird vielleicht manchmal vom
Einheimischen gebraucht Gemeinde, Regierung, oder andere Organisationen. In
einigen Projekte, Tiere werden Teilnehmern mit der Zustimmung geliehen daß die
Tiere nach Sprößling zurückgegeben werden werden, ist obtained. In anderen
Programmen, Tiere werden einem gegeben Familie der, dann, gibt ein
erstgeborenes junges Tier zu neu Teilnehmer.

DAS ÜBERWACHEN DES PROJEKTES

Pläne für das Überwachen des Projektes sollten Teil von sein das originaler design.
Wenn projiziert, Manager überwachen Ergebnisse systematisch finden sie vielleicht
unerwartete oder negative Wirkungen und Modifikationen von Projekt-Design
können gemacht werden.

Weil Umwelt und menschliche Wechselwirkungen komplex sind, alle Projekt-
Wirkungen können nicht vorhergesagt werden, und Änderungen dürfen nicht
seien Sie sofort apparent. Therefore, es ist zu wichtig setzen Sie fort, das Projekt in
Bedienung zu überwachen, um beide zu beobachten erwartete und unerwartete
Ergebnisse.

Planer wollen vielleicht, Wirkungen auf Vegetation zu überwachen, Wasser,
Qualität, Erde-Fruchtbarkeit, Land-Verwendung, Nahrung und kulturelle Übungen.
Solche Daten werden auch helfen, Aufrechterhaltung zu identifizieren Verfahren,
die Projekt-Fortsetzung sicherstellen werden.

Ä
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PROJIZIEREN SIE EINSCHÄTZUNG

Ein Projekt-Plan sollte die Einschätzung-Methoden zu sein umreißen gebraucht,
und stellt sicher, daß die Einschätzung ausgeführt wird. Too oft wird dieser Prozeß
ignoriert, besonders wenn das Projekt scheinen Sie vielleicht nicht, seine Objektive
zu erreichen. However, Projekt-Einschätzung ist für alle, in denen betroffen wurden,
wichtig ein project., den Jedes Projekt eine bestimmte Menge von Risiko mit sich
bringt, für Projekt participants. Im Ereignis von Projekt-Mißerfolg, diese Teilnehmer
müssen nicht von Planern oder ihnen verlassen werden werden Sie zögern,
irgendwelche künftigen Projekte zu versuchen.

Einschätzung muß eine gemeinsame Anstrengung von Planern und Gemeinde sein
members. Außerhalb evaluators fügt vielleicht frischen Einblick hinzu oder sieht
vielleicht Lösungen zu Problemen, die von jenen in der Nähe von überblickt
werden, das project. However, sie beurteilen vielleicht auch das Projekt von ihr
eigenes Wert-System, das vielleicht keinen Projekt-Zwecken paßt. Evaluators
beobachten und messen, wie gesunde Objektive gewesen sind, achieved., den Sie
bestimmen, wenn es auch ander gegeben hat, erwartete oder unerwartete Nutzen.
Sie erforschen das Ursachen von Erfolg und Mißerfolg, künftigen Planern zu helfen
verbessern Sie Projekt-Designs.

Einschätzungen sind besonders hilfreich wenn die Projekt-Methoden ist
experimentell gewesen, ohne vergangene Geschichte von Erfolg oder Mißerfolg in
einer ähnlichen Umgebung. Also, Planer und Projekt-Manager sollten
Informationen mit jenen in tauschen nahegelegene Gebiete um Methoden und
Ergebnisse zu vergleichen.

LETZTE ÜBERLEGUNGEN

 

Are Projekt-Objektive meßbar und realistisch?
 

 

Are sie vereinbar mit Gemeinde-Bedürfnissen?
 

 

Were Gemeinde-Mitglieder betrafen in Einsetzung von Projizieren Objektive?
 

 

Was eine kosten-Nutzen-Analyse, die einschließt, ein Umwelt Analyse hat
früher das beste Projekt bestimmt Entwerfen , um Objektive zu erreichen?
 

 

Is eine wirksame technische Hilfe und das Trainieren Programmieren
integriert ins Projekt-Design?
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* den Welche Hilfe durch finanziell, Regierungs bereitgestellt werden kann,
und andere Institutionen oder Gruppen?

 

Is dort ein vernünftiger Plan zu überwachen und einzuschätzen das
Projizieren ? ANHANG EIN ÖKOLOGISCHE MINI-RICHTLINIEN FÜR
GEMEINDE ENTWICKLUNG PROJEKTE

 

Die folgende kurz-Form-Version des CILSS/Club du Sahel Ecologic Guidelines ist
entwickelt worden, um den Bedürfnissen von zu entsprechen Entwicklung-Arbeiter
beim Gemeinde-Niveau. Das Original Version ist bei Preis vom CODEL Büro,
Umgebung, verfügbar und Entwicklung Program., den Dieses Papier eine Antwort
ist, bereitete sich von Fred R. Weber als ein Ergebnis von Diskussionen mit vor
private Entwicklung-Hilfe-Agenturen bei CODEL Werkstätten auf Umgebung und
Entwicklung.

In seiner Grund Form werden die Richtlinien, die präsentiert werden, erlauben
Analyse von vorgeschlagenen Aktivitäten und einem Design, die minimieren
werden, negativer impacts., den Es für kleinangelegt entworfen wird, Projekte unter
$250,000. The Mini-Guidelines werden verbreitet zu PVOs Reaktion und Antwort
einzuladen. , den Es ist, gehofft, werden Agenturen die Mini-Richtlinien im Feld
ausprobieren und berichtet zurück über der Erfahrung. Responses sollte sein
adressierte zu Mini-Richtlinien, Umgebung und Entwicklung Programmieren Sie,
CODEL, 475 Flußufer-Antrieb, wohnen 1842, New York, New York 10115, U.S.S.
All, den Kommunikationen geweitersandt werden werden, zu Fred Weber.

Der allgemeine Ansatz ist das Gleiche als für den vollständigen CILSS/Club du Sahel
Ecologic Guidelines. Methods und Verfahren, aber, ist in einer Form kondensiert
worden, die weniger Zeit ist, konsumierend und kann von Projekt-Design-Personal
ausgeführt werden nicht trainierte formell oder erfuhr in Umwelt Analyse.

EINFÜHRUNG ZU DEN RICHTLINIEN

Fangen Sie mit irgendeinem Projekt im Gemeinde-Entwicklung-Gebiet an: Brunnen-
Konstruktion, Schule-Gärten, Geflügel Heben, Dorf, woodlots, Zugang-Straßen, und
so hervor. Irgendeine Gemeinde Aktivität wird, in einer Form oder noch ein,
beeinflussen Sie die Umgebung somehow. Especially, wenn " Umgebung " in
betroffen wird, seine breiteste Form, nicht nur die physischen Aspekte sind
beeinflußte, sondern auch Gesundheit, Wirtschaftswissenschaft, gesellschaftlich
und kulturell, Bestandteile.

Das Objektiv dieser Ausübung sollte versuchen, als weit vorherzusagen als
möglich, die verschiedenen Wirkungen, die die vorgeschlagene Aktivität wird,
haben Sie in sowohl negativen, als auch bestimmten Bedingungen. EIN Projekt wird
normal mit bestimmten Ergebnissen in Verstand entworfen. EIN Versuch wird
gemacht, um bereitzustellen, gut-definierte, gezielte " auf " Eingaben um irgendeine
Verbesserung zu den Leuten im Feld herbeizuführen. Das, was weniger klar ist, ist
die Natur und das Ausmaß von Nebensächlichkeit Folgen, die diese Aktivitäten das
herbeiführen könnten, sind weniger wünschenswert, in der Tat oft ungünstig oder
negativ.
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In Wirklichkeit, öfter als die Guten werden nicht zu sein haben genommen oft mit
einigen bad. Choices, betreffen Sie tauschen-offs. Das überlisten Sie dann, besteht
aus dem Entwickeln eines Systems wo diese Kompromisse sind schließlich in
Bedingungen so günstig wie mögliche von den Leuten, die betroffen werden.

ANWEISUNGEN

Um Gebiete zu identifizieren, wo mögliche ungünstige Wirkungen vielleicht
vorkommen, die Grund Frage, die immer gefragt werden sollte, ist:

, Wie Wille Projekt-Aktivitäten Affect vorschlug?

Wenn wir in diese Frage die Bestandteile hineinstecken, der zusammen erfinden Sie
die Umgebung, wir werden Antworten bekommen (und möglich die Warnen von
Fahnen) für jene Situationen wo ansonsten negativ Folgen " resultieren vielleicht
versehentlich ".

Erklärung von Säulen

Im Tisch auf Seite 140, stellen Sie sich die Grund Frage für jedes der 18 Linien
(beschrieb hinunter) und überträgt das folgende Werte in Säule 3.

Sehr bestimmter, klarer und entscheidender bestimmter impact +2 Einige, aber
begrenzte bestimmten impact +1 Keine Wirkung, nicht anwendbar, kein impact 0
Einiges bestimmt, aber begrenzte negativen impact1-1 Sehr bestimmter oder
umfangreicher negativer impact-2

Eine kurze Erklärung der Faktoren in Säulen 1 und 2 folgt:

Surface Wasser-- runoff:-Höhepunkt und Erträge. Wie macht das projizieren
Aktivität-Affekt-runoff? Wie macht es, beeinflussen Sie das erreicht den Höhepunkt
(Flut-Begleichungen) ? How macht es, beeinflussen Sie das Belaufen sich von
Wasser, das fließen wird, (Ertrag)?

Groundwater-- Seine Quantität, laden Sie Raten nach, und so weiter Also, ändert
das Projekt seine chemische Zusammenstellung?

Vegetation-- Akzent auf natürlichem vegetation. Will natürliche Decke würde
reduziert (schlecht) oder nahm zu (gut)? Wie will natürliche Erneuerung, seien Sie
dort affected? Will ist zusätzlich (oder weniger) Forderungen auf Bäumen, Büsche,
Gras, und so weiter?

]Soils-- wollen Sie die Projekt-Zunahme oder die Gosse-Erde Fruchtbarkeit? , Wo
Oberflächen landen, werden durch beeinflußt das projizieren, ist " optimale " Land-
Verwendung, die günstig beeinflußt wird, oder feindlich? Will Erosion ist mehr oder
weniger wahrscheinlich?

Other-- Basic befragt das Fertigwerden mit Verbesserung oder Verschlechterung
von Faktoren wie Tierwelt, Fischereizonen, natürlicher features. Also macht das
Projekt, folgen Sie einigen , der existiert gesamter natürlicher Mittel-Management-
Plan?

Food-- werden Sie, Leute haben mehr Essen und/oder ein mehr vollständige
Nahrung?
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Disease Vektoren-- EIN sehr wichtiger Punkt und ein der is überblickte oft: Will das
Projekt schafft mehr , der water? Will die Projekt-Zunahme erträgt, (oder schafft)
fasten und fließen water? Wie will es, beeinflussen Sie bestehendes Wasser Kurse?

Population Dichte-- wieviel will Bevölkerung-Dichte nehmen als ein Ergebnis des
activities? Welche Verunreinigung zu Konditioniert , werden altered? Wie sein? Will
mehr Würden Gesundheitspflege Dienste erfordert?

Other-- Giftige Chemikalie, Aussetzung zu tierischem borne, Krankheiten, und so
weiter

Agricultural Produktivität-- Pro Kopf-Essen-Produktion (Klammern oder bar Ernten),
Erträge.

Volume von Gütern oder Diensten-- wollen Sie das Projekt, stellen Sie bereit mehr
Güter (Essen, Brennholz, Wasser, und so weiter) oder weniger?

Common Ressourcen-- (Wasser, Weide, Bäume, und so weiter) Wille das Projekt
fordert von Leuten, Wasser mehr oder weniger zu benutzen, Weiden, und so weiter
? Will es schließt keine von diesen aus Ressourcen jetzt available? Will es
beschränkt Zugang zu diese Ressourcen?

Project equitability--, Wie werden Nutzen verteilt? , Der Form diese activities? Special
profitieren wird, teilt vom population? Wie " ziemlich " wird das Nützt , würde
geteilt?

Government Dienste, Verwaltung-- wollen Sie das Projekt Fordern mehr Arbeit,
Berichterstattung " staatlicher Dienste? Will es verursacht eine zusätzliche Last auf
der Verwaltung: mehr Leute, wiederkehrende Preise, und so weiter?

Education und das Trainieren-- Wie will es, beeinflussen Sie das Existieren
education/training facilities? Strain oder support? Oder will es, stellen Sie
alternatives? das bereit was über traditionell , der lernt, (Busch-Schulen, und so
weiter)?

Gemeinde Entwicklung-- wollen Sie es, ermutigen Sie es, oder Wille es beeinflußt
efforts? schon laufend Wenn damit, ist dieses gut oder schlecht?

Traditional Land-Verwendung-- wollen Sie es, beschränken Sie bestehende
Verwendung, Ernten, beim Streifen von patterns? Viele Projekte fördern, " besseres "
Land benutzt, aber bei das (gesellschaftlich) Preis von jemandem oder irgendeine
Gruppe, die vom Benutzen von Land beschränkt wird, Vegetation, bewässern den
Weg, zu dem sie benutzt worden sind.

Energy-- Wie will den Projekt-Affekt die Forderung für (oder Versorgung von)
firewood? Will es vergrößert die Abhängigkeit auf fossilen Brennstoffen?

Säule 4:, die Der Inhalt dieser Säule eine willkürliche Zahl ist, basierte auf Erfahrung.

Säule 5: wählt einen Änderung-Faktor zwischen 1.0 und 5.0 auf abhängend ob
eine große Anzahl von Leuten und/oder groß Gebiete sind affected., Wenn ein
großer Teil der Bevölkerung ist, beeinflußte (say: über 1,000,people), benutzen Sie
einen Faktor von 2.5. Wenn 1,000 ha oder mehr werden mit sich gebracht,
benutzen Sie auch 2.5. Wenn beide groß Anzahlen von Leuten und
umfangreichem Gebiet werden beeinflußt, Konzern die two: verbrauchen 5.0. Nie,
benutzen Sie einen Faktor weniger als 1.0.
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Säule 6: berechnet das eingestellte Spielergebnis, indem sie Säulen vervielfacht, 3,
4, und 5. betreten Ergebnis in Säule 6. Marke sicher zu tragen vorwärts die
bestimmten und negativen Zeichen.

In Säule 7: Liste alle Wirkungen, die bestimmt sind.

In Säule 8: Liste alle Wirkungen, die negativ sind.

Werfen Sie jetzt noch einen Blick auf Säule 8. Here Sie werden finden ein
Zusammenfassung von den negativen Aspekten Ihrer vorgeschlagenen Aktivität.
Mit den größten Werten anfangend (Spielergebnisse), bestimmen Sie was
Maßnahmen, die Sie in Ihr Projekt, welcher Ersatz, integrieren können, Ansätzen
kann gefolgt werden, um diese Verneinung zu reduzieren Werte, ein von one. Dies
ist vielleicht nicht immer möglich, aber versuchen Sie, Ihre Pläne zu modifizieren
damit die Summe aller Verneinung Wirkungen werden so klein wie mögliche sein.

(Tabellarisieren Sie die neuen, verbesserten Spielergebnisse in Säule 10.)

Modifizieren Sie, stellen Sie ein, und planen Sie Ihr Projekt um damit die
Gesamtsumme von allen " negativen Wirkungen " ist so klein wie possible. der
Dieses ist das Wesen " ökologisch gesunden Projekt-Designs ".

 

<ZAHL; 27>

 

ANHANG B DIENSTE VERFÜGBAR VON FÄRSE-
PROJEKT INTERNATIONAL UND WINROCK
INTERNATIONAL

Färse-Projekt International stellt die folgenden Dienste bereit:

* Ressourcen für Viehbestand-Projekte

* technische Hilfe

* Trainieren, einschließlich des Institutes auf Viehbestand in Development, eine
einwöchige Werkstatt,

* Informationen einschließlich Antworten zu besondere befragt; ein Rundschreiben
mit technischen Informationen; und manuals Raising Ziegen für Milch und Fleisch
und eine Planung Guide für Kleinangelegte Viehbestand-Projekte

Winrock Internationales Institut für Landwirtschaftliche Entwicklung stellt bereit:

* technische Sachverstand-- tierische Gesundheit, Ernährung, Zucht, Management,
Einrichtungen, Marketing, Futter, liefert, Produktion-Wirtschaftswissenschaft

* factsheets und andere Veröffentlichungen auf tierischer Landwirtschaft

* eine bibliographische Datenbank von über 15,000 Eintritten in acht Arten
tierischer Landwirtschaft
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* ein Information-Dienst, technische Fragen zu beantworten über Ernte und
tierische Landwirtschaft

* spezialisierte sich Dienste auf Daten-Sammlung, Forschung, entwirft,
Durchführbarkeit studiert, germplasm-Einschätzung, , der System-Design paart,
Designs für agroforestry, und schwanken Management-Programme

* technische Bibliothek-Dienste, kommerziell bibliographisch sucht,
landwirtschaftliche Politik, und Kommunikation Netzwerke

* kurzfristige angewandte Schulung-Gelegenheiten

* projizieren Vorschlag-Entwicklung und Projekt-Implementierung BACKSTOPPING
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