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e Gartenarbeitkultivierte Gemüsegärten können ziemlich viel das Essen einer
Familie liefern von sehr kleinem Land. Aber, ihre Produktivität beizubehalten, diese
Gärten, erfordern Sie viel Dünger und einige besondere Techniken, unter denen
diskutiert werden.

Als eine Ernte beendet wird, wird noch ein in seine Stelle überall ins Wachsen
gesetzt Jahreszeit. Ohne zusätzlichen Dünger würde die Erde bald verschlissen
werden. Preis von das Garten kann niedrig behalten werden, indem man Kompost
und ein Ernte-Drehung-System benutzt, der auch schließt Geflügel oder anderen
Viehbestand ein, der eine feste Versorgung von Dünger geben kann. Dies schließt
Dünger-Preise praktisch aus. Der beste Weg, eine große Versorgung von
sicherzustellen Dünger ist, die Tiere in einem Kugelschreiber, Scheune, oder Korral
zu behalten, besonders bei Nacht.

DIE ERDE

Fruchtbare Erde schließt organische Sache und Mineralien ein. Die beste Erde ist
locker und hat ein krümelige Textur, die leicht in kleine Stücke einige Millimeter in
Durchmesser bricht. Das tiefer die Krümel-Struktur existiert in der Erde das Bessere.

Wenn die Erde compacted ist, oder dicht, es kann durch das Pflügen zuerst oder
das Bebauen zu gelockert werden zerbrechen Sie die Erde. Das Bebauen auch
kontrolliert Ünkrauter. Diese Arbeit kann mit einer Spitzhacke gemacht werden und
schaufelt, eine Hacke, oder eine schwere Gabel. Ein kleiner Traktor, oder Tier
gezogene Werkzeuge, dürfen Sie seien Sie in einem sehr großen Garten hilfreich.

Die Erde kann durch verbessert werden: 1) das Hinzufügen von Dünger oder
kompostiert, oder durch das Zurückkommen zu das Erde-Pflanze-Materialien, die
Sie oder Ihre Tiere nicht essen, 2) sich drehenden Ernten, 3) die Erde nur
bedienend, wenn es trocken genug ist. Prüfung für Trockenheit durch das Nehmen
einer Handvoll von Erde und das Drücken davon. Wenn es eng zusammenklebt, ist
es noch zu naß zu arbeiten.

DIE WACHSENDEN BETTEN

Marke, die Betten nicht einpflanzt, breiter als Sie zur Mitte von für das Einpflanzen
erreichen können, jätend, und das Ernten. Auf dieser Weise werden Sie auf die
Betten zu gehen nicht haben und kompakt die Erde. Ein Meter (drei Füße) ist eine
typische Weite. Liegen Sie die Betten hinüber keine neigen sich, um Wasser-Ablauf
zu verlangsamen und Erosion zu reduzieren. Die Erde wird vielleicht lang in
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gehoben Hügel, damit es bereitwilliger wärmen wird und dem Überschwemmen
weniger unterliegen wird. Rand die Hügel mit Stein, Backstein, konkretem Block,
schweren Brettern, oder anderem Material zu halten Sie die Erde fest. Dies ist nicht
wesentlich, sondern Marken der Garten leichter zu sorgen für im langen Lauf.

Verlassen Sie einen Fußweg zwischen den Betten, die weit genug sind, in zu gehen
und zu erlauben, irgendein Raum für die Spitzen der wachsenden Pflanzen. Sie
werden wollen, fähig zu arbeiten zu sein zwischen den Betten ohne schädliche
Pflanzen. Bauen Sie einen geborgenen Zaun um den Garten um Hähnchen,
Kaninchen, Vieh, und andere Tiere fernzuhalten.

Wenn es einen Strom oder einen tubewell in der Nähe gibt, kann der Garten
bewässert werden, indem man läuft, bewässern Sie in Furchen zwischen den
Betten, oder das Bewässern von Hand. Überall spaced-Individuum Pflanzen, wie
Tomate, pfeffern, oder Aubergine, kann durch das Begraben bewässert werden ein
Glas mit einem winzigen Loch in der Nähe von das unterst im Boden in der Nähe
von das Pflanze (Zahl 1). Das Glas wird gefüllt

mit Wasser, das hinaus sickert, zu
sein, benutzte neben der Pflanze wie
gebraucht. Dieses ist ein wirkliches
Stückchen von Arbeit, aber kann sein
sehr wirksam in sehr trockenen
Gebieten. Begraben Sie das Glas, als
Sie sich aufmachten, das pflanzen Sie
ein, damit Sie die Wurzeln nicht
stören, später. Melden Sie das
Wasser-Niveau ans klingen Sie
schauerlich einmal ungefähr pro
Woche, oftener wenn Bedürfnis ist.

DAS BEFRUCHTEN DER ERDE

Wachsende Pflanzen nehmen Nährstoffe von der Erde, die ersetzt werden muß
oder kupiert werden muß, Erträge werden langsam nachlassen, und intensive
Kultivierung verbraucht Nährstoffe schnell. Das bedeutende Nährstoffe sind
Stickstoff, Phosphor, Kalium, und Kalzium. Diese können sein kaufte als chemische
Dünger, aber wird auch in Pflanze-Sache und Dünger gefunden.

Ein preisgünstiger Weg zu anreichern das Erde sollte Kompost von benutzen ein
Kompost-Grube oder Krippe, die gefunden wird, in der Nähe vom Garten (Zahl 2).
Stapeln Sie das

Materialien in Schichten wie gezeigt. Bleiben Sie feucht. Drehung und mischt jedes
Woche oder damit, als sie verfallen. Wenn der Kompost kommt dazu, dunkel zu sein
und krümelig, ist es für den Garten bereit. Das Kompostieren wird normalerweise
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nicht liefern alle Befruchtung
brauchte, aber Wille fügen Sie
Nährstoffe zur Garten-Erde hinzu
und verbessert Erde-Textur.

Der einfachste Weg zu befruchten
und Erde-Textur zur gleichen Zeit zu
verbessern sollte benutzen tierischer
Dünger. Wenn Sie frischen Dünger
benutzen, breiten Sie es über dem
Garten am Ende von aus die
wachsende Jahreszeit und bedient es
in die Erde. Während der
wachsenden Jahreszeit ist es am
besten nur gewürzten Dünger zu
benutzen.

Wenn nur frischer Dünger verfügbar ist, wird eine kleine Menge davon vielleicht
benutzt, um zu machen ein schwacher " Tee ", der um die wachsenden Pflanzen
gegossen werden kann. Um den " Tee " dazuzubringen, zu setzen ein shovelful
frischen Düngers in einen Eimer von Wasser und ließ es für ungefähr stehen ein
Woche. Verdünnen Sie die Flüssigkeit, bis es die Farbe schwachen Tees ist und es
benutzt, um zu bewässern, Ihr Pflanzen über einmal pro Woche.

AUSWAHL VON ERNTEN

Auserlesene Ernten, die dem Klima und den Geschmäcken Ihrer Familie passen.
Wenn Sie wachsen wollen, Gemüse zu verkaufen, betrachten Sie, Gemeinde
schmeckt auch. Versuchen Sie, eine Mischung zu wählen das wird Ihnen etwas
frisches vom Garten überall in die Jahreszeit geben. Außer wenn Sie haben
irgendeinen Weg, das Produkt zu bewahren, pflanzt kein mehr ein, als Sie essen
können, geben Sie weg, oder verkaufen Sie frisch. Aber macht Pflanze-Gemüse, Sie
mögen viel oder wollen in Quantität bei Intervallen ein paar Wochen, damit Sie fähig
zu ernten sein werden, sie im Verlauf einer langen Periode. Behalten Sie Verstand,
der in einem gut-befruchteten Garten, drinnen, können Sie seien Sie enger spaced
und werden Sie eine größere Ernte für den Raum nachgeben.

Einige Ernten werden vielleicht direkt in den Betten eingepflanzt, während andere
am besten in begonnen werden, ein Samenkorn-Kiste und pflanzte später in die
Garten-Betten um. Der Tisch unter gibt ein partielle Auflistung von beiden Arten
von Gemüsen.
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Seeds, um Einzupflanzen und Sämlinge, um Umzupflanzen

Gemüse der should Vegetable Seeds, Direkt im Garten Einzupflanzen würde
umgepflanzt

Broccoli Schwarzer Colocasia Okra Kohlkopf (roots) Onion Cauliflower Beet Taube
Erbse Chinesischer cabbage, den Bittere gourd Kürbis zeigten, Eggplant Carrot
Kartoffel (Knolle) Indischer spinach Collard Radish Lettuce Coriander Roter
Amaranth Mustard Cowpea Sojabohne Pepper Cucumber Lieber Mais Spinach Feld
bean Süßkartoffel Tomato French bean (Ausschnitte) Grüner Amaranth Lieber
Kürbis Jute Schwert Bohne Kohlrabi Rübe

Es ist eine gute Idee, um die Gemüse in den Betten jede Jahreszeit zu drehen. Das
heißt, Pflanze man Art von Gemüse eine Jahreszeit, noch eine Art die nächste
Jahreszeit und so weiter. Jedes Art oder Familie von Gemüse ist anfällig für ähnliche
Schädlinge und Erde-Krankheiten. Einpflanzend ein anderes Art-Gemüse in den
Betten jede Jahreszeit hilft, zu verhindern das bauen Sie aufwärts von diese
Schädlinge und die Krankheiten und gibt der Erde eine Ruhe.

Es gibt vier Grund Familien von Gemüsen-- Wurzel-Gemüse, grüne Gemüse,
Legumen, und fruiting-Gemüse--, damit die Drehung vier Jahreszeiten
überspannen würde.

Erbsen, Bohnen, und solch sind Legumen, die bedeuten, daß sie ihr Eigenes
machen können, Stickstoff-Pflanze-Essen und anreichert deshalb die Erde.
Pflanzen Sie Gemüse ein, die viel brauchen, Stickstoff im Bett, wenn die Legumen
beendet werden. Wurzel-Gemüse werden angebaut hauptsächlich für ihre dicken
fleischigen Wurzeln-- Radieschen, Möhre, Zwiebel, Rübe. Die Blätter von einige
Wurzel-Gemüse, wie Rübe, werden oft als Grün gegessen. Fruiting Ernten schließen
ein Pfeffer, Aubergine, Tomate, und weiße Kartoffel.

Grüne Gemüse-- Kohlkopfe verschiedener Arten, Kopfsalate, Spinat, collard-- wird
angebaut für ihre Blätter, die in Vitaminen und Mineralien reich sind. Einige grüne
Gemüse tolerieren Sie kaltes Wetter besser als andere, und machen einige gut,
wenn es heiß ist, deshalb ist es möglich, irgendeine Art frischer Grün vom Garten
fast alle Jahr-Runde zu haben. Wenn Sie Ihre Ernte-Drehung planen, schließen Sie
Brokkoli und Blumenkohl in ein das grüne Gruppe, obwohl Sie die Blätter nicht
essen, weil sie durch befallen werden, einige der gleichen Schädlinge als die
grünen Gemüse.

Planen Sie die Betten damit, als eine Ernte beendet wird, noch ein nimmt seine Stelle
(mit das Zusatz von einem kleinen Kompost oder gewürztem Dünger). Bewahren Sie
Raum durch das Einpflanzen von Reben Sie Bohnen und Gurken auf Gittern beim
Rand des Gartens, stellte hin damit sie schattieren Sie keine andere Ernten. Setzen
Sie Tomaten, Pfeffer, und so weiter, mit Pfählen von Bambus oder was immer ist
verfügbar, die Früchte abzuhalten vom Verrotten auf dem Boden.
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LAUBDECKE

Decken Sie die Erde um Sämlinge mit einer dicken Schicht von Gras-Ausschnitten,
Blätter, Stroh, oder anderes Material. Einige Leute benutzen schwarze Plastik, die
teuer ist, oder sogar Schichten von Zeitung. Die Idee sollte die Erde vom so schnell
Austrocknen abhalten und um Ünkrauter abzuhalten vom Sprießen. Mulching
scheint vielleicht wie viel extra Arbeit in der Anfang, aber es bewahrt viel Arbeit über
der Jahreszeit. Es bewahrt auch Wasser, und die organischen Laubdecken, wie
Gras und Stroh, anreichern die Erde, als sie verfallen.

Quellen:

Paul J. Abrahams. VITA Volunteer, Atlanta, Georgia, J.W. und J.B. Fitts, VITA
Volunteers, Norden-Carolina, HARLAN H.D. Hatfield, VITA Volunteer, biegen,
Oregon James M. Corven, VITA Volunteer, Washington, GLEICHSTROM,

Silage für Molkerei-Kühe

Der kleine Molkerei-Bauer, der fünf oder sechs Kühe auf zwei oder drei Hektarn
beibehält, (vier oder fünf Morgen) von Futter und Weide-Gras wird normalerweise
mit gegenübergestanden ein ernst verfallen Sie in Milch-Produktion während
trockener oder kalter Perioden. Der Rückgang in Milch Produktion ist beinahe
immer das Ergebnis der saisonbedingten Knappheit von frisch, saftig, nahrhaftes
Futter. Ohne gutes Futter werden Kühe verpflichtet, trocken zu essen, strawy, von
Unkraut bewachsene, Gras der nicht nur Mängel nahrhafter Wert, aber oft
Ursachen Verdauungs Schwierigkeiten, Verstopfung, und schwierige Geburt. Diese
Schwierigkeiten können leicht mit ausgeteilt werden und billig; gute Gesundheit
und ein hohes Niveau von Produktion können beibehalten-durch der Verwendung
sein von Silage.

Silage kann in bleibend gelagert werden oder vorläufige Silos. Bleibende Silos kann
entweder gerade Turm-geformt werden Strukturen (sehen Sie Zahl 1) oder

waagerecht, wie der Graben-Silo (sehen Sie Zahlen 2, 3, und 4). Aufrechter Stapel

Silos (sehen Sie Zahl 5) und Zaun-Silos

sind Beispiele vorläufiger Silos. Die Verwendung aufeinanderfolgender Ringe von
Einzäunung wird weitverbreitet; diese Silos können mit Plastik gefüttert werden
oder Papier oder sie können ungefüttert sein. Viele Bauern haben bewahrt das Geld
brauchte für bleibende Silos durch das Benutzen von vorläufigen Silos für mehrere
Jahre.

Ausfälle von Silage variieren mit der Art von Silo, der Ernte-ensiled, seine Phase von
Reife, und Feuchtigkeit-Inhalt, Feinheit vom Hacken, und das Ausmaß zu dem lüftet
und Wasser ist von der Silage ausgeschlossen worden. Verluste, die von 5 bis 20
Prozent in gestartet werden, bleibende aufrechte Silos; von 10 bis 30 Prozent in
bleibenden waagerechten Silos; von 15 bis 50 Prozent in vorläufigem Graben,
Zaun, und Stapel-Silos.
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Ein Silo sollte in der Nähe von der Scheune gefunden werden, um zu einem
Minimum die Zeit und die Arbeit zu bleiben betraf im Füttern.

Ausführlichen Anweisungen auf Silo-Gebäude werden " Bauernhof-Silos, "
Verschieden, gegeben Veröffentlichung Nr. 810, Landwirtschaftlicher Forschung-
Dienst, AMERIKANISCHE Abteilung von Landwirtschaft, 1967 (revidierte).

Es ist nicht lohnend, einen Silo von weniger als vier Tonnen Kapazität zu machen,
außer unter sehr besondere Zustände. Ausschuß in kleineren Silos ist oft
übermäßig. Eine Kuh von durchschnittliche Größe nicht, vorausgesetzt mit
irgendeinem anderen Futter ungefähr 23kg konsumieren werden, (50 Pfund) von
Silage in 24 Stunden; auf dieser Basis ein Bauer, der die Anzahl von Kühen weiß, um
für bereitgestellt zu werden und die ungefähre Länge der Periode während dessen
Silage wird benutzt werden, schätzt vielleicht die Quantität, die gebraucht wird,;
zum Beispiel:

20 schüchtern @23kg ein (50 Pfund) pro Tag für 90 Tage 41,400kg (90,000 Pfund)
5 Färsen @14kg (30 Pfund) pro Tag für 90 Tage 6,300kg (13,500 Pfund) 5 kalben
@7kg (15 Pfund) pro Tag für 90 Tage 3.150k (6.750 Pfund)

50,850kg (110,250 Pfund)

51 metrische tons (56 kurze Tonnen)

Die nackten Anforderungen wären 51 metrische Tonnen (56 kurze Tonnen) von
Silage, und ein Beihilfe für Schwund sollte hinzugefügt werden. Die Tische werden
vielleicht benutzt, um zu schätzen das Dimensionen eines Silos.

Ein Silo von zehn Tonnen Kapazität oder weniger sollte in zwei Bedienungen gefüllt
werden, das heißt, auf zwei getrennte Tage mit zwei oder drei Tagen zwischen
Bedienungen. Ähnlich, ein groß Silo sollte in proportionierten Bedienungen gefüllt
werden, obwohl dies als nicht so wesentlich ist, mit der kleineren Größe. Tisch 1
gibt Graben-Silo-Kapazitäten.
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Approximate Kilogramme " Dimensions in Metern (Feet) (Pfund) von Silage Pro Top
Weite Unterst Weite-Tiefe 30cm (1 ') von Länge

2.4 (8) 1.8(6) 1.8(6) 756 (1680) 3 (10) 2.1(7) 1.8(6) 918 (2040) 3.7(12) 2.4(8) 1.8(6)
1080 (2400) 2.4 (8) 1.8(6) 2.1(7) 882 (1960) 3 (10) 2.1(7) 2.1(7) 1071 (2380)
3.7(12) 2.4(8) 2.1(7) 1260 (2800) 3 (10) 1.8(6) 2.4(8) 1152 (2560) 3.7(12) 2.4(8)
2.4(8) 1440 (3200) 4.3(14) 3 (10) 2.4(8) 1728 (3840)

Materiell für Silage variiert beachtlich. Mais, Guinee-Mais, den Zucker-Spazierstock
verläßt, uba, Spazierstock geht, napier-Gras, guatemala-Gras wird vielleicht
getrennt benutzt oder in Mischungen; das wichtiger Punkt, borne in Verstand zu
sein ist, daß das Material jung, frisch sein sollte, und grün. Uba und Zucker-
Spazierstock sollten geschnitten werden, bevor der Stiel gebildet wird,; Guinee Gras
sollte vor dem Blühen und dem Besäen von Aufnahmen geschnitten werden, setzen
Sie; napier, guatemala, und Elefant sollte geschnitten werden, während die Stiele
noch zart und grün sind. Wenn nur frischer, grüner Wuchs, der oben beschrieben
wird, wird benutzt, es gibt kein Bedürfnis für das Hacken das materiell, als es zum
Silo gebracht wird. Es sollte dünn hinüber verstreut werden das ganz Oberfläche
des Silos, und sollte ständig zertrampelt werden, um Konsolidierung zu
verursachen. Das Zertrampeln in der Nähe von den Mauern ist besonders wichtig.

Silage, die ist, beachtlich nahrhafter als Gras-Silage durch produziert werden kann,
frische junge leguminous-Futter mit Gras kombinierend, als das Füllen vom Silo. Kuh
Erbsen, edua-Erbsen, Sojabohnen, Bengalen Bohnen, und Str. Vincent, die Pflaume-
Futter haben, geworden mit Erfolg beim Niveau von 20-25 Prozent des totalen
Großteiles benutzt. Dieses Material muß gehackt werden.

Die Verwendung von Melasse wird in allen Silos, für zugenommenen palatability,
empfohlen zugenommener nahrhafter Wert, und im Fall junger Gräser, oder Silage
mit leguminous-Mischungen, als eine Hilfe zur wesentlichen Gärung. Melasse sollte
sein benutzte bei der Rate von 10kg pro metrische Tonne (20 Pfund pro Tonne) von
Gras-Material, als folgt: wenn das Material mit Regen oder Tau naß ist, fügen Sie
zwei Teile von Wasser zu einem von hinzu Melasse vor Anwendung; wenn das
Material trocken ist, fügen Sie vier Teile von Wasser zu einem hinzu von Melasse. Als
jede Schicht materieller, mehrerer Zentimeter oder einiges Zoll dick, wird hinunter
gelegt, streuen Sie auf der Melasse-Wasser-Mischung, außer wenn ein Gebläse mit
ein ununterbrochenes Melasse-Sprühgerät, das befestigt wird, wird benutzt. In
leguminous-Mischungen 25 Prozent mehr Melasse sollte benutzt werden.

In Durchmesser Depth von Silage in Metern von Silo in Meters 2.4 3 3.7 4.3 4.9 5.5
6.1 6.7 7.3 7.9 8.5 9.1 3 9.9 12.6 15.3 18 20.7 23.4 25.2 28.8 31.5 35.1 37.8 42.3
3.7 14.4 18 21.6 26.1 29.7 34.2 36 40.5 45 49.5 54.9 60.3 4.3 18.9 24.3 29.7 35.1
40.5 45.9 48.6 54.9 61.2 67.5 74.7 81.9 4.9 25.2 31.5 38.7 45.9 53.1 61.3 63.9 72
81 88.2

Tisch 2. Anzahl von metrischen Tonnen Silage in einem senkrechten Silo.

Wenn es nicht möglich ist, Jungtiere, frisches Material, und älteres Material zu
erhalten, Sie würde benutzt und hackte dann, ist wesentlich. Sobald das Material
gehackt worden ist, das übrige Bedienungen sind zu jenen, die oben beschrieben
werden, ähnlich, mit der Ausnahme der nur 6kg von Melasse-Bedürfnis würden pro
metrische Tonne benutzt (12 Pfund pro Tonne) von Gras materiell plus 35 Prozent
mehr, wenn Legumen eingeschlossen werden.
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Nachdem ein Silo mit der Spitze eben gefüllt worden ist und gründlich zertrampelt
worden ist, die Silage wird sich allmählich im Verlauf einer Periode mehrerer Tage
entscheiden und wird das Bedürfnis bringen für das Nachfüllen einmal oder
vielleicht zweimal, um für Schrumpfung zu entschädigen. Nach das letzt füllen Sie
nach, eine dicke Schicht getrockneten Grases sollte über die Silage gelegt werden
und sollte zertrampelt werden entlang; schließlich werden einige schwere
Baumstamme, die über die getrocknete Schicht gelegt werden, Konsolidierung
assistieren. Ein spitzes Dach über dem Silo mit Dachüberhängen, die unter dem
Rand erreichen, wird verlieren Regen-Wasser.

Silage machte im Frühling des Jahres, wenn Gras junger und nahrhafter Wille ist,
bleiben Sie vollkommen bis zum Winter, oder Trockenheit-Periode kommt; dann ist
es zu möglich Versorgung-Kühe mit Futter jedes Stückchen als nahrhaft und so
schmackhaft wie frisches Gras in der natürliche Staat. Es ist wahr, daß einige Kühe
nehmen natürlich und bereitwillig nicht zu Silage, aber sie werden vielleicht zu
unterrichtet konsumieren Sie es mit Würze.

Wenn ein Silo geöffnet wird, um Kühe zu füttern, Baumstamme und die getrocknete
Gras-Schicht sollten würde entfernt. Es wird im allgemeinen gefunden, daß eine
Schicht von Silage mehrere Zentimeter (ein wenige Zoll) dick von der Spitze hinab
wird verdorben haben-- drehte schwarz oder schleimig mit weißen Streifen von
Fungus hierhin und dorthin. Dies sollte sein weggeworfen.

Die Farbe der guten Silage, die hinunter freigelegt wird, ist vielleicht grün, gelb-
grün, oder bräunlich-grün, und es wird einen starken angenehmen Geruch haben;
es wird geben nein sliminess oder Streifen von Fungus. Die Silage wird vielleicht bei
Willen zu Vieh, Sorge-Sein, gefüttert genommen nur, daß die Versorgung jedes
Tages von der ganzen Oberfläche von entfernt werden sollte, die Silage lieber als
von einer Stelle; auf diese Art wird eine ebene Oberfläche sein behielt bei und
niemand, den Teil über-freigelegt werden wird, um zu lüften. Nach jedem Tag
Versorgung ist herausgenommen worden, die Oberfläche der Silage sollte mit alt
gedeckt werden Taschen, das Austrocknen zu verhindern;, wenn es notwendig
werden sollte, die Fütterung zu unterbrechen, dann von Silage für mehr als einen
Tag oder zwei muß die Silage weg als es gesiegelt werden war, als der Silo zuerst
gefüllt wurde.

WARNING-GAS-GEFAHR IN SILOS

Erstickend und, in einigen Fällen ist giftiges Gas vielleicht um Silos anwesend. Das
Ersticken von Gas vom Gären von Silage, meistens Kohlenstoff-Dioxyd, Formen in
allen, Silos kurz nach dem Füllen von Beginnen und setzt bis Gärung-Halte fort.
Giftiges Gas, wenn präsentiert, ist Stickstoff-Dioxyd. Seine Farbe und Dichte
variieren mit Temperatur. Bei Zimmer-Temperatur sind es orangefarbenes Gelb und
2 1/2 Male so schwer wie Luft. Als die Temperatur-Anstiege, seine Farbe wird
dunkler und sein Dichte wird Feuerzeug. Das Gas, das schwerer als Luft ist, sammelt
und Überreste in irgendeiner Depression oder eingeschlossenem Raum, wenn es
gibt, kein stark, frei Bewegung von Luft. Gefahr von Stickstoff-Dioxyd-Gas kommt
nur während des Füllen vor und für über eine Woche nach.
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Viele Leben sind wegen Unvorsichtigkeit im Betreten eines Silos verloren worden
wo es gibt vielleicht Gefahr von Gas. Gas ist eine besondere Gefahr in unter-Boden
Silos. Um die Luft in einem Silo zu rühren, binden Sie ein Seil an einen Korb, eine
Decke, ein groß Stück Leinwand, oder ein Baum-Zweig und wirft dann den Artikel
in den Silo ab und hebt es eine Anzahl von Zeiten mit dem Seil.

Quelle: Der Führer des Bauern. Marvin D. Transporter Peursem, VITA Volunteer,
Newton, Iowa. Kingston, Jamaika,: Jamaika Landwirtschaftliche Gesellschaft, 1962.
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