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PREFACE

Dieses Papier ist eine einer Folge, die von Freiwilligen in Technisch veröffentlicht
wird, Hilfe, eine Einführung für bestimmte Staat-von-der-Kunst bereitzustellen
Technologien von Interesse zu Leuten in neu entstehende countries. Das
Dokumente werden beabsichtigt, als Richtlinien benutzt zu werden, Leuten zu
helfen wählen Technologien, die zu ihren Situationen geeignet sind. , den Sie nicht
sind, beabsichtigte, Konstruktion oder Implementierung details. People
bereitzustellen wird gedrängt, VITA oder eine ähnliche Organisation weiter für zu
verständigen Informationen und technische Hilfe, wenn sie finden, daß ein
besondere Technologie scheint, ihren Bedürfnissen zu entsprechen.

Die Dokumente in der Folge wurden geschrieben, wurden überprüft, und wurden
illustriert fast ganz von VITA Volunteer technische Experten auf ein rein freiwilliger
basis., den Einige 500 Freiwillige in die Produktion verwickelt wurden, von den
ersten 100 Titeln, die ausgestellt werden, und trägt ungefähr bei 5,000 Stunden
von ihrem time. VITA Personal schloß Patrice Matthews ein und Suzanne Bäche-
Behandlung-typesetting und Anordnung, und Margaret Crouch als älterer
Redakteur und Projekt-Manager. VITA Freiwilliger Dr. R.R. Ronkin, pensioniert vom
Nationalen Wissenschaft-Fundament, Fastenzeit seines unbezahlbare Perspektive,
als ein Freiwilliger, zur Kompilation von technische Rückblicke, Konversationen mit
dem Beitragen von Schriftstellern, bearbeitend, und in einer Vielfalt anderer Wege.

Der Autor dieses Papieres, VITA Volunteer tierischer Wissenschaftler Claudia
Ingham, spezialisiert auf die Sorge von Pferden und kleinem Vorrat in Oregon.
Loren Sadler ist ein landwirtschaftlicher Ingenieur, der gewesen ist, ein VITA
Volunteer viele Jahre. , den Er in Pension gegangen ist, und mit seiner Frau Joanna
startet einen kleinen Bauernhof in Pennsylvania. VITA Freiwillige Bruce Sanborn, ein
chemischer Ingenieur, und Paul Abrahams, ein Erde-Wissenschaftler, haben Sie ein
besonderes Interesse im Hochziehen von Schaf.

VITA ist ein Gefreiter, gemeinnützige Organisation, die Leute unterstützt, das
Arbeiten an technischen Problemen in Entwicklungsländern. VITA Angebote
Informationen und Hilfe richteten bei behilflichen Individuen und Gruppen um
auszuwählen und Gerät-Technologien eignen zu ihren Situationen an. VITA behält
einen internationalen Anfrage-Dienst bei, ein spezialisiert Dokumentation-Zentrum,
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und ein computerisierter Dienstplan von Freiwilligem technische Berater; leitet,
langfristiges Feld projiziert; und veröffentlicht eine Vielfalt von technischen
Handbüchern und Dokumenten.

 

1. HINTERGRUND

Das Schaf war eine der frühesten tierischen Spezies, die domestiziert wurde, mit
Beweis, den sie behalten wurden und nicht gejagt wurden, so früh wie vor 10,700
Jahren in der Felsschlucht des Größeren Zab Flusses in Nördlich Iraq. Wool ist in
den Überreste von 20,000-Jahr alt gefunden worden Dörfer in der Schweiz (Blakely
und bot, 1986). Sheep sind in der Tat gut geeignete für Verwendung durch Leute,
weil sie faserig verdauen können, Teile von plants. Bacteria und Fungi im Darm von
Schaf erlauben sie, die benutzten, füttern Ressourcen, die von klein sind, oder kein
direkter Wert als menschlicher food sources. auf diese Art können Schafe auf
geringfügig hochgezogen werden Länder oder nutzt Ernte-Nebenprodukte,
während Sie Fleisch produzieren, melken Sie, Wolle, Häute, und Dünger.

Viele Rassen von Schaf, insbesondere jene, zu denen einheimisch sind, das Wüsten
Gebiete der Welt, benutzen Sie Wasser sehr effizient und kann gehen mehrere
Tage, ohne zu trinken. , den Sie weit weg vom Bewässern streifen können, Löcher
und setzt weniger Belastung auf Erde und Vegetation naher water. In dürre Gebiete
oder jene, die Verwüstung erfahren, beim Hochziehen von Schaf, hülfen Sie,
Erosion und Gesundheit-Probleme gewöhnlich zu Gebieten zu erleichtern wo
tierische und menschliche Dichte zu hoch ist, um durch unterstützt zu werden, das
örtliche Ressourcen.

Das Stützen auf die genetischen Ressourcen von den vielen Schaf-Rassen der Welt
und das Benutzen von überqueren-Zucht, um eine gewünschte Kombination von
Merkmalen zu erreichen können Sie große Nutzen zu Leuten bringen. Ob auf
kleinen Handlungen in naß Tropen oder auf Auswahlen vieler Hektar in
Trockenautomaten, verschiedenartiger Klimas, Schafe können benutzt werden, um
Essen-Krisen zu erleichtern oder bereitzustellen Produkte für Beruf oder
Tauschhandel.

 

2. SCHAF-RASSEN UND IHRE VERWENDUNGEN

Unter den Hunderten von Rassen von Schaf, viel Produkt-Wolle, die kann, würde
leicht von den Leuten benutzt, die sie heben. Moreover, Wolle ist lagerte leicht und
transportierte. Überall in Norden Afrika und Asien Schafe werden für ihre grobe,
dauerhafte Wolle hochgezogen (" Teppich-Wolle ") das wird benutzt, um Teppiche
zu machen, Zelt täfelt, und andere schwere Stoffe. Dies ist in scharfem Kontrast in
die Vereinigten Staaten wo nur 7 Prozent von der Wolle, die konsumiert wird, ist
Teppich-Wolle (Ensminger und Parker, 1986). Der Awassi ist eine Rasse, die im
allgemeinen im Mittleren Osten gefunden wird, wo Schaf wird als doppelt gehoben-
oder dreifach-Zweck-Tiere, die Milch bereitstellen, und Fleisch zusätzlich zu Faser.
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Überall in die Welt werden feinere Grade von Wolle in clothing. benutzt Das Rassen
von Schaf, das es anbaut, sind als jene sehr anders der wachsen Sie, grobe wool.
Fine, die Wolle im Americas züchtet, verfolgen ihr Ahnenreihe zum spanischen
Merino. Sheep dieser Rasse wäre zuerst erwärmt sich für den Americas von
europäischen Forschern. Der Debouillet-Merino wurde von europäischem Zucht-
Vorrat entwickelt und ist in gewöhnlich das Amerikanischer West., den Viele andere
Rassen feine Wolle hoher Qualität produzieren, während des Gedeihen in
verschiedenartigen Umwelt Zuständen.

Der Karakul, ursprünglich von dem, was jetzt der Südöstliche Sowjet ist, Republiken
und Iran, wird für sein Fell gehoben. Young Tiere (Lämmer) wird generell bei einigen
Wochen von Alter geschlachtet, wenn die Haut ist, weich und pliable. Many dick-
beschattete, Schafe gedeihen in Wüsten Gebieten von Afrika und Asia. Although,
die zur gleichen Spezies als gehören, das Rassen erwähnten vorher, sie haben eine
breite Basis zum Schwanz das erlaubt ihnen, dicker als andere Rassen zu lagern.
Diese Energie Laden erlaubt den Tieren, barsche Zustände zu überleben; sie
können gehen lange Perioden von Zeit, ohne ihr Körper-Wasser zu ergänzen.

Rassen, die im allgemeinen in Fleisch-Produktion benutzt werden, werden
überqueren-gezüchtet, um zu nehmen Vorteil von einer Vielfalt genetischer
Merkmale. , in dem Der Suffolk populär ist, die Vereinigten Staaten, weil es ein
großer, groß-gerahmt breed. ist, Sein Größe stellt die Art mageren Kadavers bereit,
die von consumers. Dieses gewünscht wird, wären Sie nicht die ideale Fleisch-Rasse
in einem Land wo das Fett Inhalt des Kadavers ist von großem Wert. Even wo der
Markt Forderungen große, magere Kadaver, Suffolks werden für ander
überqueren-gezüchtet traits. Sie werden nicht für ihre aufziehende Fähigkeit
gewußt und damit darf würde überqueren-gezüchtet, um sicherzustellen, daß
Lamm-Überleben-Raten sind, so hoch wie possible. Range schart sich oft, benutzen
Sie einen überqueren-gezüchteten Dorset Widder (erwachsen männlich), weil sie
stabilere Beine haben und fähig zu züchten sein werden, mehr Mutterschafe
(Frauen) in einer Lebensdauer.

Das Hampshire ist noch eine populäre Fleisch-Rasse in den Vereinigten Staaten ,
daß auch Erträge ein grob zu mittlerer Wolle. Sein doppelter Zweck und
Anpassungsfähigkeit, Klimas zu nässen sind Aktiva, wo solche Merkmale sind,
desirable. Es wird generell in Bauernhof-Herden gehoben und nicht auf Auswahl.

Der Finnsheep hat Popularität in irgendeiner Zucht gefunden, programmiert,
einschließlich jener in Drittwelt Ländern. Obwohl nicht ein sehr abgehärtet Schaf
wegen seiner äußerst feinen Knochen es ist fruchtbar; Mutterschafe haben 3-4
Lämmer zu einer Zeit und sind gute Mütter. Dieses bestimmt Fortpflanzungs
Merkmale haben es in überqueren-Zucht-Projekten populär gemacht. Solche
bestimmte Merkmale müssen in Hinsicht auf der Produktion betrachtet werden
System und Ressourcen verfügbar. , Wenn diese Schafe sein sollten, hob in einem
Gebiet, wo unzulängliches Futter für lactating verfügbar war, Mutterschafe, dann
würde der Tod-Verlust wegen unzulänglicher Milch-Versorgung nicht
gewährleisten Sie die Anlage im Finnen Mutterschafe.

Überall in die Dritte Welt gibt es viele Rassen von Schaf geeignet zu den
Bedürfnissen familiärer oder kommerzieller Produzenten. , den Es geschätzt wird,
daß es 300 Million Schafe in Drittwelt Ländern gibt, (Smith, 1985); dies ist 30
Prozent vom Schaf der Welt population. Drawing auf diesem gewaltigen Mittel ist es
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möglich, Rassen, die gepaßt werden, am besten zu wählen zu den Umwelt
Zuständen von einem Gebiet sowie dem Produkt Bedürfnisse von den Leuten, die
die Tiere hochziehen. Cross-breeding ist ein von die wirksamsten Werkzeuge, die
wir für das Verbessern oder das Ändern von Schaf haben, products., den Seine
Anwendung viele Variablen berücksichtigen muß, einschließlich verfügbarer
Ressourcen und irgendwelcher Krankheiten endemisch (natürlich vorkommend) zu
einem area. kann Die umsichtige Verwendung vom Überqueren-züchten erlauben
der Schäfer, der die Merkmale wünschenswertesten zu kombinierte, ein bestimmt
Produktion-System.

 

3. RESSOURCEN FÜR SCHAF-PRODUKTION

Das Fechten von Weide und Auswahl

Das Gebiet, das für das Hochziehen von Schaf beabsichtigt wird, sollte vorher
eingeschätzt werden das zuerst ist Tier, purchased. Eine könnte sich entscheiden,
einen schwanger zu kaufen Mutterschaf in dem Fall, den ein kleiner Kugelschreiber
genügend wäre, wenn Futter sein sollte, brachte zum animal., den EINE Herde eine
große Weide oder eine Auswahl erfordert.

Wenn das Schaf eingesperrt werden wird, wird nicht von einem Schäfer getrieben
werden und wird gefochten werden, Sie adäquat sein, die Tiere innerhalb eines
Gebietes zu behalten. Arbeit ist erforderte für das Treiben täglich mit einer
gefochtenen Auswahl oder einer Weide. Das ehemalig Preise von Materialien und
arbeitet, um die Einzäunung zu konstruieren, ist significant. Die Preise von
Reparaturen und Erhältlichkeit vom Fechten materiell in der Zukunft (im Verlauf
vieler Jahre) sollte auch betrachtet werden.

Zäune können von einer Vielfalt von Materialien gebaut werden. Wo möglich,
örtliches Material sollte als dieses benutzt werden, wird den Zaun mehr machen
erschwinglich und irgendein Zaun repariert, kann leicht gemacht werden weil
Vorräte ist bereitwillig, available. Holz Tafel Einzäunung ist für Schaf ideal obwohl es
normalerweise die kostspieligste Art vom Fechten ist. Stacheldraht und rollte Draht,
wird im allgemeinen benutzt. In einer Weide, wo Lämmer sein werden, behalten,
werden die Strähnen oder die Bretter benötigen, zusammen nah zu sein damit die
Lämmer machen escape. Mesh nicht, den Einzäunung im allgemeinen für Jungtiere
benutzt wird, Lamm pasture., den Die Masche klein genug sein sollte, daß die
Lämmer nicht machen, schieben Sie ihre Köpfe durch und wird geklebt. EINE
Masche von 15 cm ist generell besser als eine größere Größe-Masche (Ensminger
und Parker, 1986).

Die niedrigste Strähne oder steigt im Zaun ein, sollte sein kein mehr als 10 cm vom
Boden, sicherzustellen, daß Schafe den Draht weder hinaufschieben, und
entkommt, noch-- schlechter-- wird verstrickt und wird verletzt. EIN Zaun 120 cm in
Höhe ist normalerweise groß genug, um einen flock. Die Höhe beizubehalten hängt
von der Rasse ab, die gehoben werden sollte. Large, den aggressive Widder
vielleicht brauchen, hinter einem stabileren Zaun zurückgeblieben zu werden,
vielleicht von hölzerner Planke.
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Fest eingepflanzte Pfähle und gut gebauten Tore sind zu gut wesentlich fencing.,
die Die Weite von Öffnungen von wie vielen Tieren abhängen wird, sind um durch
sie getrieben zu werden und das was, wenn keine, Maschinerie wird zu brauchen
kommen Sie durch Tore.

Einzäunung ist nicht immer für Schaf-Produktion notwendig. Ins West vereinigte
Staaten viele Herden werden auf offener Auswahl beibehalten und wird nie bis
eingesperrt, setzen Sie in Kugelschreiber bei einem beendenden feedlot oder
packend house. Nomadic Völker treiben Schaf ganz und gar Nördlich Afrika und
Asien, ohne zu fechten. Sheep trieb diesen Weg, haben Sie ein starker sich
scharender Instinkt, der eine Wander Existenz praktisch macht, für den herder. Ihre
Tendenz, in der Nähe von anderem Schaf zu bleiben, insbesondere wenn durch
Gefahr gegenübergetreten ist oder bei Nacht, Zunahmen das Überleben-Rate von
Tieren, wo Raubtiere oder barsches Klima täglich ist, Herausforderungen.

Nomaden Führen erfordert kenntnisreiche Hirten und groß Anpassungsfähigkeit
auf dem Teil vom Schaf und ihrem keepers. Obwohl 44 Prozent vom Schaf der Welt
werden in dieser Mode behalten (Smith, 1985) es ist nicht wahrscheinlich, daß ein
neues Schaf-Programm solch einschließen würde, ein umfangreiches Produktion-
System. , den EINE mögliche Ausnahme wäre, wo Gruppen von Nomaden, die
Kamele, Vieh, oder Ziegen schon treiben, wünschen zu fügen Sie Schaf zu ihrem
herds. hinzu, den Dies gemacht werden könnte, wo Vieh ist, unpassend wegen
Trockenheit-Zustände oder wo ein neuer Markt existiert für das Schaf oder ihre
Wolle oder Milch.

Qualität des Futter-Mittels

Die Qualität von Futter und seasonality von Pflanze-Wuchs sollte sein bestimmte, als
das Auswählen der Weide, oder schwankt auf dem das Schaf werden Sie kept. Die
Spezies von Pflanzen, Niederschlag-Variation, und Erde sein Art will allen Affekt die
Nähr Zusammenstellung der Weide. Obwohl ein Spezies vielleicht seinen
Höhepunkt in Protein-Inhalt in erreichen, das Frühling, andere beginnen vielleicht
gerade, dann zu wachsen. Most Vegetation ist von höchster Verdaulichkeit zum
Blühen gerade vorausgehend oder der Anfang von reproduction. müssen all diese
Faktoren in Reihenfolge betrachtet werden um Produktion von einem Weide-Mittel
zu maximieren.

Obwohl chemische Analyse der genauste Weg zu bewerten ist, nahrhafte
Zusammenstellung von Pflanzen, erfuhr tierische Wissenschaftler und Hirten
können Einschätzungen durch Inspektion machen. Accurate Einschätzungen
erfordern Sie Vertrautheit mit den Gräsern, Legumen, oder brush. EIN Gras das ist
grün, und das Üppig-sehen ist vielleicht trotzdem nicht verträglich durch Schaf für
eine Vielfalt von Gründen. Einige Pflanzen produzieren Gifte und ist zu sheep. In
einigen Fällen, die der Wasser-Inhalt vielleicht ist, nicht schmackhaft so hoch dieser
kleine Nähr Wert wird erkannt.

Bestimmend, wie vielen Schafe auf einer gegebenen Menge von Weide gefüttert
werden können, auch hängt von der Rasse von Schaf ab und das Fortpflanzungs
Zyklus von der flock. In Gebieten, wo Wuchs einpflanzen, ist ganz und gar dauernd
das Jahr und wo Tag-Länge wenig variiert, Schaf-Kumpel überall ins Jahr als well. Es
hängt vom Manager ab, sich zu entscheiden, als Lämmer sollten, würde zu bestem
Wettkampf die Ressourcen verfügbar ertragen. , Wo es gibt, ein verkaufen Sie
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Anreiz, um Lämmer " von Jahreszeit " der Preis von supplemental zu produzieren
Futter sind vielleicht warranted. In irgendeiner Schauplätze-supplemental-Fütterung
werden Sie immer necessary. sein, Dies schließt vielleicht Vitamine und Mineralien
ein oder Energie und Protein ergänzt das Verlassen auf die Anforderungen der
Herde.

Das Wissen der Qualität des Futter-Mittels, die Anforderungen der Herde, und das
Timing von Erhältlichkeit wird ein langer Weg zum Treffen gehen die Ziele vom
producer. Die Bereitwilligkeit des Schafes zu essen besondere füttert, ist nicht
immer voraussagbar. Obwohl gewußt nicht zu seien Sie pingelige Esser, Schafe
haben Vorlieben. Sie werden Ünkrauter essen und bürsten Sie, aber ziehen sie
Gräser und Legumen vor. Such zerlegt, Sie sein schloß ein, jedesmal wenn möglich,
als das Bewerten der tragenden Kapazität, vom Land und der Wirkung des Schafes
auf Vegetation.

Leben-Zyklus Nähr Anforderungen

Mutterschafe und Widder erfordern die wenigste Energie, Protein, Vitamine, und
Mineralien pro Einheit von Körper-Gewicht. Für die Mutterschafe, diese
Anforderungen, auf 2.5 bis 3 belaufend kg gleichwertig in trockenem Futter pro
Tag für jedes Tier, nehmen Sie während des Züchten zu und während
Schwangerschaft und Milchabsonderung. Junge Lämmer haben hohe Nähr
Anforderungen insbesondere von Protein, für Wuchs.

Die meisten Manager empfehlen, daß das Nähr Niveau von Mutterschafen ist,
nahm gerade vor dem Züchten zu. , den Dies auf mehrere Weisen gemacht werden
kann. Mutterschafe werden vielleicht auf überlegene Weide zwei bis drei Wochen
vorher gesetzt das Bekanntmachen von Widdern mit der Herde. In vielen Stellen-
Mutterschafen werden auf gestreift kupieren Sie Stoppel, damit sie vielleicht den
Rückstand nutzen. Wo verfügbar, kann Korn gefüttert werden, um die Mutterschafe
zu konditionieren. Die letzte Methode ist der wenigste desirable. First, es ist die
kostspieligste Alternative wahrscheinlich; Sekunde, es ist schwierig, wieviel Korn
jedes Mutterschaf zu messen werden Sie konsumieren, und Mutterschafe sind
geworden zu dick wahrscheinlich. Das Ziel von spülend, als die Periode vom
Konditionieren wird gewußt, ist, zuzunehmen die Ovulation-Rate der Mutterschafe.
, Obwohl die Mechanismen nicht sind, völlig verstanden, ist dies ein generell
angenommen practice. In Reihenfolge für das Spülen, erfolgreich zu sein, es
müssen 10 bis 20 Tage vorausgehend gemacht werden zum Einführen von rams.,
Wenn es bald keine der Vorteil von angefangen wird, zugenommene Ovulation-
Rate wird nicht erkannt. Excessively dicke Mutterschafe produzieren Sie wenigere
Lämmer in der Tat. Rams sollte auch konditioniert werden, durch das Füttern einer
Energie und einer Protein-Ergänzung ungefähr einen Monat dem Züchten
vorausgehend.

Gestation in Schaf dauert 144 bis 155 Tage. Während der ersten zweidrittel von
dieser Periode nehmen die Anforderungen von Mutterschafen nicht zu
significantly. Sie müssen adäquates Futter haben und müssen bewässern, aber
dieses Anforderung ist nur leicht über dem von Aufrechterhaltung. Während das
letzter dritter von der Periode von Gestation, wenn der meiste des Wuchses kommt
in den Fetussen vor, die Mutterschafe erfordern 1 1/2 Male das Futter von
maintenance., den Es wichtig ist, daß Korn oder ein Ernte-Nebenprodukt gefüttert
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würde, zu dieser Zeit, wenn das Weide-Mittel nicht adäquat ist. Die Zahl von
Lämmer das Mutterschaf trägt, und klimatische Belastung wird auch bewirken das
Nähr Bedürfnisse des Mutterschafes.

Lämmer erfordern kleine Sorge, aber bis zu 20 Prozent neugeborener Lämmer
sterben Sie vielleicht, wenn keine Aufmerksamkeit bei allen geschenkt wird.
Disinfect die Nabelschnur Schnüre von Neugeborenen in Jod-Lösung, infection.
Eine gut zu verhindern Methode vom Verhindern von Verlusten neuer Lämmer
sollte die Mutter setzen und die Lämmer in einem kleinen Kugelschreiber (1.5 m
quadratisch) zwei Tage nach Geburt, und häufig verifiziert, daß die Lämmer nähren.
, Wenn sie laut sind, und hat kalte Münder, sie sind nicht pflegerisch und werden
sterben. Die Brustwarzen von der Mutter benötigt vielleicht, überprüft zu werden,
um sicherzustellen, sie sind nicht verstopfte sich, und das Lamm benötigt vielleicht,
seinen Mund auf setzen zu lassen das Brustwarze, bis es lernt, zu saugen. , den Der
Manager sicherstellen sollte, daß alle von die Brustwarzen eines Mutterschafes
werden benutzt. , Wenn Lämmer nähren, und, das Beginnen um zwei Monate, wird
von Würmern frei behalten, sie werden wahrscheinlich überleben.

Lämmern, die für Fleisch gehoben werden, wird vielleicht 1 gefüttert kg von Korn
(Mais) täglich für die letzten zwei Monate, dann schlachtete gegen 50 kg lebendes
Gewicht.

Ausführliche Tische von den nahrhaften Anforderungen von Schaf für
Aufrechterhaltung, frühe und späte Schwangerschaft, und Milchabsonderung in
Mutterschafen sowie für früh und spät entwöhnte Lämmer und das Beenden
(werdend für gemästet Schlachten) Lämmer sind vom Nationalen Forschung-Rat
verfügbar in Washington, GLEICHSTROM, Obwohl diese Zahlen bestimmt worden
sind, durch umfangreiche Forschung sollten sie blindlings zu nicht angewandt
werden irgendein situation., den Die Schafe in diese Versuche verwickelten, wäre in
großartig Gesundheit, frei von Parasiten, und behielt in einem thermoneutral bei
environment. EINE thermoneutral-Umgebung ist man in dem das Tier weder
Gewinne noch verliert Hitze von oder zu seinen Umgebungen.

Schafe, die in den Tropen oder den Unter-Wendekreisen gehoben werden, werden
zweifellos haben ein größere Hitze-Last als jene in gemäßigten Zonen; dieser
Unterschied werden Sie ihre Futter-Aufnahme beeinflussen und so das Ausmaß zu
dem das Bedürfnissen für Wuchs, Fortpflanzung, oder andere Körper-Funktionen
wird entsprochen. Klimatische Belastung und Gesundheit-Status werden auch das
Tier beeinflussen Fähigkeit sein Futter zu essen und zu verwenden. , den Dies nicht
genau sein kann, bestimmte in Hinsicht auf Gramm Futter, aber sollte betrachtet
werden wenn die Bestimmen von Futter-Anforderungen und wünschte Niveaus von
Produktion von die Herde.

Terrain

Physische Merkmale von Weide oder Auswahl können sein so wichtig wie das
Pflanzen und fencing. Such, die wichtige Merkmale Steine einschließen, Neigung
von Hänge, Ableitung, und Hochheben.

Schafe können ernten, geben Sie Gebiete etwas rauhen Terrains ein wo die meisten
Tiere können nicht erfolgreich hochgezogen werden. Weide, die ist, äußerst bergig
oder hat, viele große Steine werden die Tiere reduzieren Fähigkeit zu graze. Die
Schafe werden zu Strauß aufwärts in tendieren das flacher, weniger felsige Gebiete
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und darf overgraze diese zugänglicheren Gebiete. Das die Füße von Tieren werden
vielleicht vom rauhen Terrain verletzt und werden es vielleicht gemacht schwieriger
zu bewegen und Abschürfung. Lame Tiere sind normalerweise die dünnsten und
am wenigsten produktiven Individuen in einem herd. Noch ein ernstes Problem ist
die Ansammlung von Exkrementen und Urin. Excessively nasse Erde ermutigt Fuß
Fäulnis (verursachte von einem Erde-Bakterium und ein Fungus) und Überleben
von Parasiten.

Äußerst Neigungen können Sonnenlicht verdecken und können Pflanze-Wuchs so
aufhalten. Schatten-Pflanzen gedeihen vielleicht in so ein Gebiet und in so eine
Situation es wären Sie lohnend zu bestimmen, wenn Schafe diese Pflanzen essen
werden, vor dem Planen von der Anzahl von Schafen, die dort behalten werden
sollte. SUPPLEMENTAL Fütterung ist eine Möglichkeit, wo nach Futter sucht, oder
Ernte-Nebenprodukte sind verfügbar und affordable. Der Preis vom Bringen des
Futters zu die Tiere müssen würde im Planen eingeschlossen.

Ensminger und Parker (1986) Staat, der für jede 305 Meter in, Hochheben,
vegetative Entwicklung wird 10-15 days. verschoben Obwohl diese Zahl bezieht
sich auf rangeland in den West Vereinigten Staaten dort ist auch eine Hochheben-
Wirkung bei oder in der Nähe vom Äquator. High Hochheben, wie Mt. Kenia und
Kilimanjaro in Afrika und Kotopaxi in Südamerika, sind Beispiele. Vegetation in den
Vorgebirgen und den Neigungen von diesen Höhepunkten wird bestimmt von
Höhe beeinflußt.

Variation im Anbauen von Jahreszeit wegen Höhe und der Art von Terrain ist im
Bestimmen des Futter-Mittels verfügbar für Schaf wichtig production. Durch das
Berücksichtigen dieser Faktoren-- sowie das biologische Faktoren der Pflanzen--
man kann die Zahl von bestimmen Tiere, die pro Hektar behalten werden können,
bekannt als der Strumpf Kapazität.

Das Treiben und das Handhaben der Herde

Schafe, die auf Auswahl gewesen sind, sind höchst wahrscheinlich, sich in zu
versammeln ein Gruppe wenn sich durch Leute genähert hat. Wenn erschrocken
ist oder durch jagte ein Raubtier sie werden verstreut werden und schwieriger, in zu
treiben ein corral. In vielen Ländern, Hunde werden oft benutzt, um in zu assistieren
das Treiben von sheep. Diese wird Tiere gut-erzogen, die wissen, wie zu bewegen
Sie Schaf slowly und beim Befehl vom shepherd. Untrained Hunde sollten nie um
Schaf sein, weil sie sie jagen werden, Sie prey. Dogs sind natürliche Jäger und
deshalb Feinde von Schaf deshalb große Sorge muß genommen werden, wenn
man plant, Schaf-Hunde für zu benutzen, das Treiben.

Bauernhof-Herden von Schaf sind vielleicht nicht als gewohnt zu seiendem herded.
Das mehr Schafe werden getrieben und werden gehandhabt, das ruhiger sie
werden sein und weniger wahrscheinlich injured. wie mit Schaf auf Auswahl zu sein
sollten sie sein näherte sich langsam und zog in einen kleinen Korral für das
Handhaben.

Eine Herde sollte in einen Korral für routinemäßige Sorge, wie Fuß, gesetzt werden
Bäder, Impfungen, oder das Scheren, oder vorausgehend zu Transport für Verkauf.
Erschrocken Schafe werden bei Zäunen laufen und versuchen vielleicht, aus zu
springen corrals. Panic wird in Verletzungen resultieren und wird die Tiere mehr
machen schwierig, in der Zukunft zu handhaben.
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Einige Hirten erkennen Individuen durch Hörner, Wolle auf dem Gesicht, sortieren
Sie nach der Größe, oder coloring. Ohr etikettiert, oder Farbe-Marken auf der Wolle
können auch sein used. Ohr Anhängsel sind die zuverlässigste Methode wenn
richtig in geschlagen der ear. Paint des Tieres Wäschen aus der Wolle oder Marken
werden verfälschte, als die Wolle wächst. , Wo Wolle ein marktfähiges Produkt ist,
Farbe-Marken sollten leicht hinaus waschen damit als den Wert nicht zu reduzieren
von der Wolle.

Rutschen sind nützlich, Individuen einzusperren. , den Sie breit sein sollten, genug
für ein Schaf zu einer Zeit durch zu gehen, aber nicht herum zu drehen und geht
aus dem Weg, den es betrat. , Wenn die Rutsche von Schaf voll ist, sie werden nicht
fähig zu bewegen sein, weil sie durch festgehalten werden, das Tiere vor und hinter
ihnen. , den Dies eine ideale Zeit zum Nachfragen ist, die Gesundheit von
Individuen.

Routinemäßige Gesundheit-Schecks

Man sollte ein System für das Untersuchen eines Tieres vor dem Weitergehen
haben zum nächsten one. Keeping sind Aufzeichnungen individueller Gesundheit
genau nützlich im Bewerten von Aufführung. Persistent Probleme werden sein
identifizierte, wenn Aufzeichnungen von Monat zu Monat behalten werden.

Die Augen und die Ohren des Schafes sollten untersucht werden. Runny Augen
dürfen zeigen Sie infection., in dem Einige Spezies von Fliegen ihre Eier legen
werden, die Augen; brütete dann aus, Larven verursachen Schwellung, Blutung,
und möglicherweise sollte blindness. Eyes gereinigt werden, und Salben bewarben
sich wenn necessary. Most Schafe haben irgendeine nasale Begleichung, aber dick
oder verfärbte Begleichung zeigt vielleicht Krankheit. Irregular, der atmet, begleitete
durch nasale Begleichung, oder das Husten sind Zeichen von Lungenentzündung.

Es ist gute Übung, um die Schaf-Hufe zu untersuchen. , den Dies erfordert, das
Drehen des Tieres auf seinem Rücken außerhalb der Rutsche. Grasp das Schaf
Kiefer fest in einem hand. (halten Sie das Schaf Nie durch seine Wolle als dieses
werden Sie das Verletzen verursachen. ) Turning der Kopf des Tieres, der seinem
Hinterteil gegenüberstand, und schiebt seine Hinterteile zur Seite, schnippen Sie
das Schaf dann auf sein tail., den Das Tier in dieser Position relativ unbeweglich ist,
mit sein Gewicht auf seinem niedrigeren vertebrae. Zu dieser Zeit machen die Hufe
zurecht und fragen Sie für Fuß Fäulnis nach.

Während ein Mutterschaf auf ihrem Rücken ist, überprüfen Sie die Brustwarzen für
Verletzungen oder Infektion. Untersuchen Sie die Testikel von Widdern ebenso für
irgendwelche Anomalien. Treat irgendwelche Wunden mit antiseptischer Salbe. Für
ernstere Infektionen antibiotische Einspritzungen sind vielleicht notwendig.
Individuals, die erfordern, besondere Sorge sollte von der Haupt Herde getrennt
werden, als sie gehen, die Rutsche oder haltender pen., den Sie dann in einer
kleinen Weide behalten werden, damit sie können leichter behandelt werden.

Schließlich, untersuchen Sie das Dock (Gebiet um den Anus und die Scheide).
Durchfall ist gewöhnlich, wird vor kurzem Lämmer entwöhnt, zu denen einstellen,
ein neuer diet. Diarrhea in älteren Tieren ist vielleicht ein Anzeiger von arm
Ernährung oder innerere Parasiten. Exkremente haben sich in angesammelt die
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Wolle um das Dock, Fliegen sind zu wahrscheinlich, liegen Sie ihre Eier und
Ursache-Schaden zum animal. In nassen Klimas oder wo Fliegen sind, ein Problem,
das die Wolle oft weg vom Dock geschnitten wird, um zu verhindern, Infektion.

Andere Gesundheit-Überlegungen

Obwohl Schaf-Krankheiten zahlreich sind, sind Ausfälle von Krankheit mäßigen Sie
normalerweise zu low. Maintaining die Gesundheit einer Herde oder ein einzelnes
Tier bringt die gleichen Grund Prinzipien mit sich. EIN visuell Einschätzung von
Individuen, wie im vorausgehenden Teil beschrieben, werden Sie dem tierischen
Manager erlauben, Probleme und Aufnahme-Handlung zu finden vor der
Gesundheit des Tieres und Produktivität erleidet.

Eine gründliche Umfrage von sogar den bedeutenden Krankheiten ist jenseits des
Umfanges von dieser Kurzschluß paper., für den Einige Gesundheit-Probleme einen
Tierarzt erfordern, Diagnose und treatment. Veterinary, die Dienste sehr kostspielig
sind, besonders erzählte zur wirtschaftlichen Rückkehr von einem einzelnen sheep.
Für dieser Grund und weil solche Dienste nicht immer bereitwillig sind, verfügbar,
ist es für den Manager, der bekannt mit gemacht wurde, lohnend gewöhnliche
Krankheiten und weiß wie sie zu verhindern oder einfach zu geben treatment.
Common oder beachtenswerte Krankheiten werden hinunter aufgezählt:

Anthrax ist eine sehr ernste Krankheit weil die Bakteria, die verursachen, es
vervielfacht sehr schnell im Körper, und Tod kommt normalerweise in vor ein
weniger hours. Die Krankheit ist sehr ansteckend und ist zu Menschen tödlich also.
Es ist in verunreinigtem Wasser und tierischen Produkten, solch, vorbeigegangen
als Wolle (also der Begriff " die Krankheit " von Wolle-Sortiermaschine) und hides.
Das Krankheit ist in den Tropen, wo die Bakteria viele haben, weitverbreitet
Reservoire und vervielfacht schnell. In dieser Gebiete-Impfung ist empfahl
(Robertson, 1976).

Brucellosis ist, eine bakterielle Infektion, die abortion. Es verursacht, ist sehr
ansteckend von Tier zu Tier und Menschen. Es ist vorbeigegangen in Milch und
anderen Körper-Flüssigkeiten. Animal Hehler werden vielleicht durch infiziert in der
Luft Übermittlung ansteckender Agenten bei lambing (Geburt von Lämmer) . Some
Länder haben brucellosis-Politik, die erfordern, das Schlachten aller entzündeten
Tiere wegen des Ernstes von das Krankheit in Menschen.

Enterotoxemia, oder das Überessen Krankheit, ist gewöhnlich, wo Schafe gefüttert
werden, grains. Signs schließen abrupten Verlust von Appetit ein und wanken,
Schüttelkrampfe, und death. Treatment besteht aus dem Benutzen von Gegengiften
unten Spezialist supervision. Vaccines sind verfügbar zu verhindern das Krankheit.

Klaue ist eine Virus Krankheit, die von direktem Kontakt dazwischen gestrichen
wird, entzündete Tiere, die ihre Umgebungen und Spannweite verunreinigen, die
disease. Mund Verletzungen, mastitis, Muskel-Degeneration, und bezahlen Sie
schließlich, Verletzungen sind Symptome. Vaccinations sind verfügbar aber
Angebot-Immunität nur vier bis sechs Monate. , Wo kontrolliert, Maßnahmen
werden durchgeführt, Tiere sind quarantined und entzündete Tiere schlachtete,
wenn eine Krankheit-freie Zone established. Dieses sein sollte, Krankheit ist
beträchtlich in Vieh studiert worden, weil sie sind, am öftesten infizierte und wird
zwischen Ländern in größer transportiert Zahlen als Schaf.
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Fuß Fäulnis ist ein gewöhnliches Problem, das durch richtig verhindert werden
kann, management. Sheep anbehielt nasse Weide oder schmutziges Bettzeug,
entwickeln Sie sich das Verpestet-riechen von Verfall zwischen der Mauer und der
Sohle vom hoof. Well-drained beschmutzen Sie, und werd sauberes Bettzeug
helfen, diese Krankheit zu verhindern. Impfungen sind verfügbar, aber sind
kostspielig und ist vielleicht nicht verfügbar überall in die Welt.

Lamm-Ruhr oder scheuert, wird im Lamm als ein lockerer Hocker gesehen und
Fieber während der ersten wenigen Tage nach Geburt. Having zu viel Schaf in
einem kleinen Gebiet begünstigt die Bakteria, die den disease. Death verursachen,
können Sie kommen, quickly. Prevention bringt gute Hygiene mit sich und das
Bleiben das lebend viertelt dry. Treatment mit Antibiotikas, ist nur teilweise wirksam.

Mutterschafe mit mastitis (entzündetes, geschwollenes Euter) hat vielleicht verletzt
mammaries oder ist vielleicht von einem Lamm gesäugt worden, das sich
ausbreitete, das disease. Good, den Hygiene und Isoliertheit spread. verhindern
werden, Wenn ein Mutterschaf hat ein ausdauerndes Problem, sie sollte gepflückt
werden (entfernte von das Herde und verkauft oder schlachtete).

Lungenentzündung ist eine Lunge-Krankheit von Schaf überall in der world., den
Es ist, verursachte von keinen mehrerer anderer Bakteria. Animals, die im Haus
klamm wohnen, Zustände, insbesondere wo Belüftung unzulänglich ist, ist am
meisten susceptible. Proper, den Hygiene und Belüftung helfen werden, zu
verhindern, it. Einige Lungenentzündungen klären sich als die Wetter-Änderungen
auf; irgendein Wille verursachen Sie das Tier, aufzuhören, zu essen und
verursachen Sie vielleicht Tod. Die Krankheit kann mit Antibiotikas behandelt
werden.

Schwangerschaft-Krankheit kommt in Mutterschafen während der letzten zwei
Wochen von vor pregnancy., den Das Mutterschaf zittert, wenn geübt hat, Shows-
Schwäche, und darf collapse., Wenn das Mutterschaf ihren lamb(s abbricht,) die
Symptome werden verschwinden außer wenn die Krankheit zu lang vernachlässigt
worden ist. Prevention besteht von einer adäquaten Nahrung von Korn während
der letzten wenigen Wochen von Schwangerschaft. Behandlung besteht aus
Fütterung-hoch-Schwung-Essen wie Melasse.

Schaf-Pocken oder wunder Mund ist eine Virus Krankheit, die im allgemeinen in
Lämmern gesehen wird. Es verursacht Verletzungen und dann scabbing um den
Mund und auf das Brustwarzen von ewes. Humans werden infiziert, wenn sie
infizierte Tiere handhaben. Die Krankheit startet seinen Kurs normalerweise ohne
langfristige kranke Wirkung außer wenn Lämmer unfähig sind, für eine lange
Periode zu säugen und zu werden, emaciated. Live Impfstoffe sind für Verwendung
verfügbar, wenn das Problem ist, ernst in einem flock. Generally wird Impfstoff-
Verwendung nicht gewährleistet.

Wunder Mund wird oft mit blauer Zunge verwirrt, die auch verursacht,
Verletzungen, aber wird direkt von Schaf zu sheep. Infected nicht übersandt Tiere
werden nicht essen, ist Zungen angeschwollen, werden Sie steif, und entwickeln Sie
sekundäre Infektionen, im allgemeinen Lungenentzündung. Muscle Gewebe ist
auch sollte affected. Animals einmal pro Jahr geimpft werden und sollte behalten
werden auf gut-entwässertem Boden Übermittlung zu vermeiden durch das Blut-
saugen Insekten (Robertson,1976).
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Tetanus ist eine bakterielle Krankheit, die befällt, das zentral nervös System von allen
entzündeten Tieren, die Lähmung und death. Es verursachen, betritt den Körper
durch Wunden und wird im allgemeinen in der Erde gefunden. Impfung, gutes
Management und Hygiene sind das Beste vorbeugend Maßnahmen.

Tetanus und andere Krankheiten, einschließlich schwarzen Viertels, großer Kopf in
Widder, und breiige Niere-Krankheit, wird von Bakterias verursacht, die gehören,
zum Clostridium genus. Clostridia wird in Erde und Exkrementen gefunden und
damit Aussetzung zu diesen Krankheiten gewöhnlich ist. Die Infektion oft betritt
durch eine Wunde oder, im Fall breiiger Niere-Krankheit, das Bakteria sind
ingested., indem sie die Unterbringung der Tiere sauber behalten, und
Verletzungen durch das nicht Drängen verhindernd, diese Krankheiten können
verhindert werden. Abrupte Änderungen in Nahrung werden irgendeinen
clostridial beschleunigen Infektionen und damit irgendeine Änderung allmählich
gemacht werden sollte. Wenn das Schaf wird auf reiche Weide gesetzt werden, wo
ihre Aufnahme nicht kontrolliert werden kann, sie sollten jeden Tag auf ihm nur
einige Stunden erlaubt werden bis ihre Verdauungs Systeme zur diätgemäßen
Änderung einstellen.

Schaf-Besitzer sollten von den Krankheiten wissen, in denen gewöhnlich sind, ihr
eigener areas. Such innerere Parasiten als Leberegel, lungworms, und Darm
Würmer sind Probleme überall in die Welt. Wo Tiere in einem ununterbrochen
nassen Klima sind, sind sie zu wahrscheinlich würde überall ins Jahr infiziert und in
einigen Fällen entwickeln Sie sich ein Immunität zu bestimmten Parasiten. In
saisongemäß nassen Klimas das Parasit-Last ist nach dem Einbruch von Regen am
schlechtesten, wenn die Tiere werden Sie infected. Obwohl ein Programm von
Stammkunden de-worming Dose manchmal würde von häufiger Drehung von
Weide-Land ersetzt, das Bedrohung von Magen-Würmern erfordert normalerweise,
daß ein Klang de-worming Programm ist in Stelle, wenn Schaf Heben angefangen
wird. , Wenn ein Programm ist, geschafft, sollte es beibehalten werden, weil die
Tiere verlieren werden, irgendeine Immunität zu Infektion wenn nicht zum parasite.
Good freigelegt hat Management kann viele Arten von Infektion verhindern damit
eine Kombination von vorbeugend und Kontrolle-Maßnahmen sollten benutzt
werden.

Infektion mit solchen externen Parasiten als Ticken, Flöhe, Maden, Milben, und
Läuse sollten behandelt werden wie für empfohlen das geographisch Gebiet durch
einen Tierarzt oder einen Tier-Sorge-Spezialisten.

Einige Krankheiten, viele von die hier nicht erwähnt werden, werden kontrolliert
durch Gesetze, die von Besitzern fordern, zu impfen oder ansonsten zu behandeln,
ihr livestock., den Dies besonders wahr ist, wo Tiere transportiert werden werden,
zwischen Gebieten eines Landes oder über international boundaries. Certificates,
die Impfung beweisen, oder negativ erbbiologisch Ergebnisse für verschiedene
Krankheiten, wird im Gesetz eingeschlossen Durchsetzung-Verfahren.

Tierärzte oder regionale Viehbestand-Offiziere einer Vergrößerung Dienst sind gute
Quellen von Informationen auf örtlichen Krankheit-Problemen und empfahl
Management-Techniken. Das Handbuch auf Tier Krankheiten in den Tropen stellen
guten Hinweis material. bereit, den Es umreißt, Übermittlung, Symptome,
Verhütung, Kontrolle, und Behandlung.



13 / 14

4. MAßSTAB DER BEDIENUNG

Der Maßstab des Produktion-Systems wird immer bestimmt setzen
Beschränkungen auf dem, was vom Heben von sheep. erreicht werden können,
Wenn ein Gehaltserhöhungen eine große Anzahl von Schafen der Preis von Arbeit,
füttern Sie, tierärztlich sorgen Sie sich, und werd Marketing hoch sein. Ob oder
nicht wird der Preis sein höher pro Einheit von Produkt, wie gerade mit einer
familiären Herde von verglichen ein paar Schaf, hängt von der Qualität von
Management und Faktoren ab vom marketplace. EINE weise Auswahl von
Ressourcen und Aufmerksamkeit zu das Details täglichen Managements sind egal
Schlüssel zu Erfolg wie groß oder klein die Anstrengung.

Eine Familie wählt vielleicht, eine oder zwei Schafe hochzuziehen. Many Dorf
mitarbeitende Projekte, die Individuen erlauben, sind geschafft worden um einen
Widder einige Wochen zu pachten, um Mutterschafe zu züchten. auf diese Art der
Preis vom Kaufen und dem Beibehalten des Widders dann ist die Last von einem
nicht family. Cooperative Marketing ist auch hilfreich, wo Wolle gesammelt wird,
von mehreren Familien und verkauft bei einmal zu einem Prozessor.

In irgendwelchen Größe-Bedienung-Lämmern wird vielleicht für Fleisch
geschlachtet, und Milch wird vielleicht für familiären Verbrauch benutzt. Timing
vom Züchten kann erlauben für eine Versorgung das ganze Jahr über dieser
Produkte. Care muß nicht genommen werden um Lämmer notwendiger Nährstoffe
zu berauben, wenn Milch für benutzt werden wird, menschlicher Verbrauch.

Große kommerzielle Schaf-Bedienungen werden auf einem angenommenen Markt
gegründet. Es wäre nicht gewinnbringend, Lämmer hochzuziehen oder regelmäßig
Wolle zu scheren wenn es keinen Weg vom Transportieren und dem Verkaufen
jener Produkte gab. Die Preise vom Versenden von lebenden Tieren zu einem
Schlachten-Haus und das Wirkung dieses Transportes auf dem Schaf sollten
considered. sein Wenn Fleisch oder Milch wird versandt werden, Kühlung oder
andere Bewahrung Methoden müssen bereitwillig verfügbar sein. Coordinating die
Produktion-Zeit und die Forderungen des Marktes, ob es in ist, ein regional oder
internationaler Markt, ist ein komplizierte, aber ganz möglich, Aufgabe.

Das Verkaufen von Fleisch und Wolle ist eine besonders herausfordernde
Anstrengung weil es viele Länder gibt, von denen schon einen großen Anteil
haben, das market. Neuseeland und Australien sind zwei solche countries. EIN
weiser Ansatz könnte sein, ein etwas anderes Produkt einzuführen als steht
gegenwärtig dem Importieren von Nationen zur Verfügung. auf diese Art ein
können Sie eine neue Nische im Markt ausnutzen. EIN gründliches Wissen von
Import-Beschränkungen ist obligatorisch, weil viele Nationen haben, erfuhr ernste
Krankheit-Probleme von importierten tierischen Produkten.

Trotz der Kompliziertheit und des Preises vom Produzieren von Schaf es ist möglich
um von ihren Produkten zu nützen. EIN gründliches Wissen vom Schaf
Anforderungen für Wuchs und Krankheit-Verhütung werden unterstützen jedes
Manager im Erkennen des Potentiales von diesen vielseitigen Tieren. Tatsächlich,
mit irgendeinem Viehbestand-Programm, das im Gebiet neu ist, ein sehr erfahrene
Person sollte planen, in Wohnsitz für zu sein ein ausgestreckter period. Applying
Grund Vorstellungen zu bestimmt klimatisch und kulturelle Zustände erfordern
Anpassungsfähigkeit und Voraussicht auf dem Teil vom tierischen Manager.
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