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PREFACE
Dieses Handbuch präsentiert einen Überblick des ganzen Prozesses von die
Hochziehen von Kaninchen-- vom Auswählen von gesunden Tieren zum
Vorbereiten richtige Essen zum Behandeln von Krankheit. EIN getrennter Teil vom
Handbuch schließt Verfahren schrittweise für ein das Konstruktion einer Stall-
Einheit, zwei unterzubringen macht und ein Bock.

Das Hochziehen von Kaninchen wird in klarer aufrichtiger Sprache geschrieben. Es
spiegelt VITA 's Betonung auf dem Vorbereiten von Material, das kann, wider würde
leicht von Vergrößerung-Arbeitern und Heimwerkern benutzt ohne Rücksicht auf
kulturellem Kontext oder geographischer Lage. Das Autor und Illustratoren, die alle
VITA Volunteers mit beträchtlich sind, Fähigkeit in ihren Gebieten von Sachverstand.

Harlan Attfield, der Autor, ist ein VITA Volunteer, der jetzt ist, das Arbeiten in einem
innovatorischen einheitlichen Landwirtschaft-Programm in Bangladesch mit
Internationalen Freiwilligen Diensten, AG , den Er hat, über zehn Jahre erfahren in
tropischer Landwirtschaft und haben diente in Nigeria, Äthiopien und Mauritius.
Small Vorrat und Bienenhaltung ist unter seinen Spezialitäten.

Attfield hat über 30 Artikel und Bücher geschrieben, die seines detaillieren,
Erfahrungen, und hat besondere Betonung auf wirksam gesetzt Kommunikation
mit Vergrößerung-Arbeitern. VITA wird bald verteilen einige des Materials, die vom
Bangladesch Programm produziert werden, als Technische Bulletins.

Catharine S. Roache, ein VITA Volunteer acht Jahre, ist ein Autor und Illustrator von
den Büchern von Kindern, sowie ein Dichter. Außerdem hat sie besonderes
Interesse und Verwicklung im Arbeiten mit älteren Bürgern und College-Studenten.

George R. Clark ist Lehrer im Entwerfen und entwirft bei Kellogg Gemeinde College.
Clark ist ein VITA Volunteer gewesen über acht Jahre und hat technische
Zeichnungen beigetragen und Sachverstand zu einer Anzahl von VITA
Veröffentlichungen und Projekten.
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Eine besondere Notiz von Dank geht zu Jeff Cox, Kollege-Redakteur, Organische
Gartenarbeit und das Bebauen von Zeitschrift, die Änderung bereitstellte,
Unterstützung in seiner Rolle als ein VITA Volunteer und zu Jerome D. Belanger,
Redakteur und Verleger von Landschaft-Zeitschrift der überprüfte dieses Handbuch
für technischen Inhalt.
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Part 1

<ZAHL; 1>

 

1 Einführung

Das Hochziehen von Kaninchen ist in Europa und Norden sehr populär America. In
England über eine Million Familien haben rabbits. In Amerika, Leute essen 30
Million Pfund von Kaninchen-Fleisch jedes Jahr.

Es gibt eine Anzahl von Gründen, warum das Hochziehen von Kaninchen ist,
werdend ein immer mehr wichtige Aktivität überall ins Welt:

* Rabbits kann große Mengen von köstlich produzieren Fleisch. Obwohl
Kaninchen-Fleisch fester ist, schmeckt es sehr wie chicken. Rabbit enthält Fleisch
ein Los von Protein und ist in Kalorien und Fett niedrig. , Damit Kaninchen-Fleisch
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beide gut zu essen ist und ist, ein genau gesundes Essen.

* Rabbits vervielfachen schnell. EINE Kaninchen-raiser-Dose beginnen mit zwei
Frauen und einem männlich und Produkt fünfzig, oder mehr, Kaninchen in einem
year. Even ein klein Hinterhof Projekt in dem zwei bis drei Frauen und ein Mann
werden hochgezogen, kann Fleisch zu möblieren stärken den familiären diet.
andererseits, , den 50 bis 150 Frauen ein Unternehmen meinen können, das
bereitstellt, Teilzeit Anstellung und vielleicht extra Einkommen.

* Rabbits sind leicht, zu Hause zu heben-- ob Heimat ist in der Stadt oder dem
country: Rabbit, den Ställe machen, nehmen viel Raum nicht auf, und Kaninchen
sind sauber, beruhigen und leicht, für zu sorgen.

* Rabbit Häute sind auch wertvoll; sie können gemacht werden in Hüte,
pelzbesetzte Kragen, Hausschuhe, Kissen, kleine Teppiche, und so weiter

Zusätzlich zu diesen Gründen, Gärtnern und Bauern oft benutzen Sie Kaninchen-
Dünger als ein Dünger. Der Dünger von wellfed Kaninchen enthalten Stickstoff und
Phosphor. Dieser Dünger kann direkt in die Erde gemischt werden, um dem Wuchs
von zu helfen Bauern crops. Other Dünger, wie Hähnchen Dünger, kann diesen
way. nicht benutzt werden, zu dem Dies besonders wichtig ist, Bauern und Gärtner,
die nicht ander leisten können oder finden können, Dünger-- und zu jenen, die
wünschen, das Beste zu machen, mögliche Verwendung von allen natürlichen
Ressourcen ihrer Bauernhöfe.

Es gibt nur einige einfache Regeln, in Reihenfolge zu zu folgen ziehen Sie
Kaninchen erfolgreich hoch:

Build ein guter Stall.
Begin mit gesunden Tieren.
Give Kaninchen gute Sorge.

Warum versuchen Sie das Hochziehen von Kaninchen nicht? Glück und gute
Landwirtschaft!

HARLAN H. D. ATTFIELD

<ZAHL; 2>

 

2 die vorbereiten, Kaninchen Hochzuziehen,

Die meisten Leute, die sich entscheiden, Kaninchen hochzuziehen, wollen
produzieren meat. Und sie wollen dieses Fleisch als schnell produzieren, und billig,
als possible. Therefore, vor dem Anfangen irgendeines Teiles, vom Projekt ist es sehr
wichtig zu entscheiden:

* , den wieviel wohnen, es gibt für das Heben von rabbits. Wenn es gibt nur Zimmer
für einige Ställe, es gibt ein begrenzen auf der Anzahl von Kaninchen, die
hochgezogen werden können.
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* , den was für Rassen von Kaninchen verfügbar sind. Einige Rassen von Kaninchen
wachsen schneller; einige sind für eating. In anderen Wörtern besser, es ist
notwendig, die Quellen von Kaninchen zu überprüfen, um zu sehen wenn eine
gute Rasse ist, werden available. Und die Rasse bestimmen die Größe des Stalles.

* , den welche Essen für das Füttern der Kaninchen verfügbar sind. Rabbits wird
eine Vielfalt von Essen essen, aber einige sind wichtiger für Kaninchen als others.
Einiges werden Sie führen zu schnellerem Wuchs; einige sind teuerer; und so
weiter

Es ist immer am besten, irgendein Projekt anzufangen durch das Studieren und das
Verstehen aller Teile davon. Therefore, es ist ein Gutes Idee für einen künftigen
Kaninchen-raiser, alle durchzulesen die Informationen in diesem Handbuch vor
dem Machen irgendwelcher Schritte. Erfolgreiches Kaninchen Heben verläßt auf
das Aufstellen das Anstrengung, damit wenige Probleme wahrscheinlich
vorzukommen sind, und auf das Projekt leitend damit irgendwelche Probleme, auf
denen kommen, kann schnell und leicht gehandhabt werden.

Das Wählen der Rasse von Kaninchen

Es gibt über sechzig Rassen und Vielfalten von Kaninchen ins world. Diese Rassen,
oder andere Arten von Kaninchen, kann sein setzen Sie in drei Haupt Gruppen,
Größe zufolge,:

Small Rassen Das polnische Kaninchen zum Beispiel wiegt ein wenig mehr als 1 kg
als ein Erwachsener.

Mittel züchtet Das Neuseeland, Kalifornien und Palomino Rassen haben ein
durchschnittliches erwachsenes Gewicht von 4 1/2 kg

Heavy Rassen, die Der Flämische Riese übermäßig wiegen kann, 6 1/2 kg als ein
Erwachsener.

Dieses Handbuch konzentriert sich auf das Hochziehen von Kaninchen, um Fleisch
zu produzieren für den Tisch, oder sogar für Gewinn. Für diesen Zweck, mittler-
Rasse-Kaninchen, die schnell wachsen, sind die besten auserlesen-- sie werden
mehr Fleisch von der Menge von nachgeben Essen fütterte sie.

<ZAHL; 3>

 

Der Stall

Der Stall, der in diesem Handbuch detailliert wird, (Teil B, " Stall-Konstruktion ") ist
für mittler-Rasse-Kaninchen ideal. Es wurde entworfen und wurde erfolgreich vom
Autor benutzt. Die folgende Diskussion präsentiert einige der bedeutenden
Faktoren um daran zu denken, während das Bauen eines Stalles,; zum Beispiel,
Schutz von Wind, Regen und Sonne.

Ställe können und machen Aussehen sehr anders als ein Gebiet zu das next. There
sind keine kritische Maße, die das sagen, ein Stall muß gerade so hoch oder so lang
sein, oder es wird nicht funktionieren. Es gibt Größe-Auswahlen, von denen für
bestimmte Arten besser sind, rabbits. Und es gibt zum Beispiel Design differences.,
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ein Stall in einem kalten Klima hat vielleicht Seiten ganz geschlossen; ein heißes
feuchtes Klima schlägt vielleicht offenere Seiten vor und größer hängen Sie auf dem
Dach über, um Belüftung zu vergrößern. Alle Ställe, egal wie sie ander oder ähnlich
sind, sollten Sie stellen Sie bereit:

* viel von Luft

* Sonnenlicht zu das innerhalb thi-Käfige

* Schutz von Regen und Winden

* ein still nach Hause (ungestört durch Hunde)

* ein selbstreinigender Boden

* ein gutes Dach, das nicht leckt,

* ein Käfig für jedes mittler-Rasse-Kaninchen

* ein Wasser-Container für jedes Kaninchen

* ein manger(s) für Gras

Die meisten Leute ziehen vor, einen Stall für einen männlich zu bauen und zwei
Frauen, aber einige zwei-Hase-Ställe (ein männlich und ein weiblich) wird auch
gebaut.

Es kostet nur ein wenig mehr, um einen Stall für drei zu bauen Kaninchen als einen
Stall für zwei zu bauen. , den Zwei Frauen werden, produzieren Sie jünger (und
vergrößerte deshalb Fleisch-Ertrag), und der Mann wird nicht faul werden.

Jedes erwachsene Kaninchen muß seinen eigenen Käfig haben. , den Dies genau
ist, important. Jedes Fach (Käfig) für eine mittler-Rasse Kaninchen sollte ungefähr
75cm messen (2 1/2 ft) breit, 1m (3 ft) tief, und 60cm (2 ft) hoch.

Materialien

Viele andere Arten von Materialien können benutzt werden, um zu bauen ein
hutch., den sich Der Stall auf der nächsten Seite vorstellte, wurde gemacht das
Benutzen:

* , der Fälle packt,

* vier Eukalyptus-Stangen

* 14 Streifen von Kiefer

* 1 cm (1/2 in) quadratisches Draht-Netzgewebe

* ein flaches Laken galvanisierten Eisens

* , der Draht bindet,

Ställe können von vielen anderen Wäldern und Materialien gemacht werden, das
Einschließen von Bambus (sehen Sie Teil B).
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<ZAHL; 4>

 

Schutz von Wetter

<ZAHL; 5>

Die Wetter-Zustände, daß die meisten
Affekt-Kaninchen Regen sind, es
macht Sonne und heat. Rabbits Spaß
oft, in der Sonne zu sitzen, aber sie
müssen immer fähig sein, aus den
direkten Strahlen von zu bekommen
der sun. Zu viel Sonne kann
Kaninchen töten. Kaninchen
tolerieren kalt in ihrem " Pelz streicht
", verbessern Sie als äußerst Hitze.

 

Auch, schützen Sie Kaninchen vor
Regen und Wind. Wenn die Seiten,

Front oder Rücken des Stalles wird nur mit Draht gedeckt fangend, hängen Sie
Laken von Plastik oder Sackleinen, plündert über diesen Räume während Regen,
die Kaninchen zu schützen. Always setzen der eingeschlossene Rücken des Stalles
zum Wind. Rabbits erleiden Sie wenn ungeschützt zu Einberufungen. In strengem
Winter es ist am besten den Stall unter dem Schutz eines Daches zu bringen (eine
Ecke der Scheune) oder unter den Dachüberhängen des Hauses.

Selbstreinigende Böden

<ZAHL; 6>

 

Der Boden des Stalles sollte nicht höher als die Taille sein und ist Selbst-cleaning.
EIN selbstreinigender Boden wird durch gemacht 1 ausdehnend cm (1/2 in)
quadratisches Draht-Netzgewebe in einem Rahmen. Schließen Sie an, Böden
helfen, Kaninchen zu hindern, krank zu werden und sterbend weil Dünger und
Urin-Paß durch die Löcher von der Draht und fällt zum Boden. Das innerhalb des
Stalles dann Aufenthalte sauber, trocken und sanitär.

Der Dünger unter den Ställen sollte gesammelt werden jedes wenig Monate und
gebraucht auf Gemüsegärten. Rabbit Dünger ist besser als der Dünger von
Schweinen, Hähnchen oder Kühen für die Wachsen von Gemüsen.
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<ZAHL; 7>

 

Vorbereitungen für das Füttern

Die Krippe

Kaninchen essen viel Gras und Blätter. , Aber Gras sollte nie würde auf dem Boden
des Stalles verstreut. Gras auf der Boden des Stalles wird mit Dünger und Urin
schmutzig, und dieses schmutzige Gras kann Kaninchen krank machen. , den Es
leicht ist, um dieses Problem zu verhindern durch das Bauen einer einfacher Krippe,
oder das Füttern von Stelle, von Draht-Netzgewebe oder Planken. , den Dies sein
kann, befestigte zu das außerhalb des Stalles. Die Kaninchen dann ziehen Sie das
Gras durch das Drahtgeflecht und füttern Sie sich als sie hunqry. sind, sollte Die
Krippe groß genug sein um viel von Gras und Blättern zu halten.

<ZAHL; 8>

 

 

Manchmal kriechen Baby-Kaninchen aus dem Käfig ins manger. sie zu hindern, zum
Boden zu fallen, Marke, eine Decke für die Krippe.

<ZAHL; 9>

 

 

 

Eine Krippe kann zwischen zwei Fächer in einen Stall gesetzt werden.

Es ist nicht notwendig, eine Krippe zu bauen, sondern es ist notwendig um das
Essen verfügbar zu machen, damit es nicht auf liegt, das Stall-Boden, dirty. zu
bekommen ein Weg, dieses zu machen sollte binden Gras und Blätter in Bündeln
mit Schnur oder schließt an und hängt es auf das innerhalb des Stalles in der Nähe
von der Front. Diese Methode werden Sie das Gras und die Blätter hindern,
schmutzig zu werden oder verdarb.

Wasser

Kaninchen brauchen water., den Sie etwas Wasser vom Essen von Gras holen, und
Blätter, aber sie brauchen mehr Wasser als dieses. Make sicher Kaninchen können
Wasser bekommen, jedesmal wenn sie wünschen, zu trinken.

Um dieses zu machen, machen Sie einen automatischen Wasser-Container:

Turn eine große Flasche übermäßig und befestigt es zu das innerhalb des
Stalles damit die Lippe der Flasche ist in einem kleines Zinn can. Make sicher,
es gibt keine scharfe Ränder auf der Blechdose.
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The Lippe der Flasche geht um lcm hinunter das bedecken Rand der Dose.
Remove die Flasche und füllt die Dose und die Flasche mit Wasser.
Replace die Flasche. Als das Kaninchen trinkt, bewässern Sie von der Dose,
mehr Wasser wird von fallen das füllen ab und versorgen Kaninchen so mit
Fülle von sauberes, frisches Wasser.

Füllen Sie die Flasche so oft wie notwendige, um zu bleiben das Wasser-Versorgung
sauber und frisch-- wahrscheinlich wenigstens einmal pro Tag.

<ZAHL; 10>

 

Automatische bewässernde Systeme, die Leitung und Brustwarzen benutzen, sind
ein gute Anlage für den Kaninchen-raiser, der viele hebt, Kaninchen.

Futter-Geschirre

Wenn möglich auserlesen ein schwerer Töpferwaren-irdene Topf mit über 8cm (3
in)-hohe sides. Heavy, die Geschirre nicht übermäßig gekippt werden können,
durch die Kaninchen.

Ein Kaffee oder eine Butter-Blechdose würde benutzt. Nail die Dose zu ein kleiner
board. Be sicher es gibt keine scharfe Ränder auf der Dose.

Ein Teil von Bambus mit einer Öffnung, der ein Loch in die Seite gerissen wird, kann
seien Sie used. Fasten es zu einem kleinen Brett, darum von zu behalten das Rollen.

Welch Art von Container, die Sie benutzen, junge Kaninchen werden steigen Sie in
them. Usually ein, Kaninchen werden nicht auf urinieren ihr Essen, aber konnte es
mit ihrem droppings verunreinigen. Dieses werden Sie beobachtet zu werden
haben.

Wenn füttert, Kugeln werden benutzt, ein Futter-Trichter kann wie gebaut werden
der ein below., den Dies den Vorteil vom Bleiben immer hat, das Futter sauber.

<ZAHL; 11>

 

3 die sich für Kaninchen sorgen,

Wenn der Stall bereit ist, können die Kaninchen-raiser begonnen werden. Dieser
Teil präsentiert Richtlinien für das Auswählen und handhabt und das Kümmern um
Kaninchen.

Scheck Neuer Vorrat Vorsichtig

Die Quelle von Versorgung verläßt sich auf das Gebiet. In einigen Stellen-Kaninchen
sind im Markt, von noch ein, verfügbar Kaninchen-Züchter oder vielleicht von
staatlichen Quellen. Wo die Kaninchen von kommen, müssen sie überprüft werden
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sehr vorsichtig, bevor sie nach Hause genommen werden. Remember das es ist
gesunde Kaninchen zu Rasse und Gehaltserhöhung nicht möglich außer wenn die
Kaninchen, mit denen Sie anfangen, gute Kaninchen sind.

Sie müssen fähig zu antworten sein JA zu allen sechs vom folgenden Fragen, bevor
Sie die Kaninchen-Heimat nehmen,:

Is das Tier aktiv und aufmerksam?
Are seine Augen hell und klar?
Is seine Nase reinigt, nicht runny?
Are seine Ohren reinigen und trocknen innen?
Is sein Pelz glättet und sauber?
Are seine Füße trocknen und frei von sores?

Wenn das Kaninchen diesen Richtlinien paßt, erkundigen Sie sich nach dem Abfall
von dem das Kaninchen came. Choose Kaninchen, die gekommen sind, von
großen Abfällen und von Frauen, die gut gehabt haben, große litters. Do wählen
keinen Bruder und Schwestern für aus züchtend; sie werden keine gesunde
Jungtiere produzieren.

Die Handhaben von Kaninchen

Gerade ein kurzes Wort hier auf den richtigen Wegen zu handhaben rabbits.
Rabbits sind generell zärtlich und werden nicht beißen, aber sie werden
erschrocken und können sich verletzen oder der Hehler, wenn sie plötzlich
springen. , zu dem Es immer besser ist, handhaben Sie Kaninchen richtig.

Heben Sie Kaninchen nie durch ihre Ohren oder Beine: , den sie sein können,
verletzen Sie wenn diesen Weg gehoben.

Erwachsener rabbits es gibt von lockerer Haut beim Rücken von viel der Hals über
den Schultern. Hold das Kaninchen durch dieses locker ziehen Sie mit einer Hand
ab und unterstützen Sie sein Gewicht durch das Setzen Ihr andere Hand unter
seinem Hinterteil (Schwanz). Be sicher zu halten das Kaninchens Füße weg von
Ihnen, Kratzer von zu vermeiden das lange Zehe-Nägel.

Kleiner rabbits Lift und trägt kleine Kaninchen durch das Halten von ihnen
zwischen den Hüften und den Rippen. , den Die Ferse der Hand sollte, stehen Sie
dem Schwanz des Kaninchens gegenüber; der Kopf des Kaninchens sollte sein das
Zeigen zum Boden.

<ZAHL; 12>

 

Schwerer rabbits Grasp eine Falte von Haut über der Schulter und dem lift. Griff das
Kaninchen gegen Ihren Körper mit sein Kopf unter Ihrem arm. Ihr Unterarm sollen
Sie sich an der Seite von ausstrecken das Tier, und Ihre Hand sollte sein unter dem
Hinterteil des Kaninchens zu unterstützen das Gewicht des Kaninchens.
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<ZAHL; 13>

 

Die Füttern von Kaninchen

Kaninchen sind nicht schwer zu füttern, weil sie weiterleben können, Pflanzen und
andere Essen, die leicht zu finden sind. Rabbits bekommen Sie die Vitamine,
Mineralien und Faser, die sie brauchen, indem sie essen, die Blätter von plants.
Corn, Erdnüsse und andere Sämenkorner können würde von Kaninchen gegessen
und ist eine gute Quelle von Protein.

Es ist wichtig, Kaninchen gut zu füttern. Well-chosen Essen können Sie, die
Kaninchen zu behalten, befreit von Krankheit helfen, während Sie produzieren,
guter Wuchs bei niedrigem cost. Breeding Frauen, rief, macht, Sie besonders
wohlgenährt sein, gesunde Jungtiere zu produzieren Kaninchen und die Milch, sie
zu füttern.

Elemente in Essen

protein. Protein ist eine Substanz, die Kaninchen hilft, wachsen Sie und Aufenthalt
healthy. Protein wird in Kaninchen-Fleisch enthalten und ist ein Grund, warum
Kaninchen-Fleisch so gesund ist. Rabbits muß würde Protein gefüttert, um Protein
zu produzieren.

Proteine von Pflanzen sind für Kaninchen am besten. Rabbits kann essen Sie
Erdnüsse (Erdnüsse), soyabeans, Sesam, Leinsamen, Hanfsame und cottonseed.,
die Diese Sämenkorner normalerweise geschliffen werden, und fügte zu
Kaninchen-Breien und Kugeln hinzu. Whole soyabeans haben Sie ungefähr 36
prozentiges Protein, aber wird nicht durch genossen Kaninchen, außer wenn die
Bohnen in eine Mahlzeit geschliffen werden, oder pelleted.

Öl-Kuchen von soyabean, Erdnuß, Sesam, Flachs und cottonseed ist eine gute
Quelle von Protein.

salt. There ist ein erkennbarer Unterschied in der Menge von salzen Sie, jedes
Kaninchen konsumiert täglich. aus diesem Grund ist es ein gute Idee, einen Block
oder eine Spule von Salz in jeden Käfig zu setzen. Jedes Kaninchen wird das
nehmen, was es braucht, indem es das Salz leckt.

Salz sollte Kontakt nicht mit Metall-Käfig-Teilen, solch, kommen als screening. Salt
direkt zum Essen in hinzugefügt werden kann, ein Quantität von 1/2 Prozent.

vitamins. Sehr klein wird über die Anforderung eines Kaninchens gewußt für keine
der Vitamine, aber Kaninchen brauchen Vitamine EIN und D. Freshly Schnitt grüne
Pflanzen, irgendeine Wurzel kupiert und hoch Qualität Heu sind ausgezeichnete
Quellen von Vitamin A. Das Beste Quelle von Vitamin, die D in geheilten Ballaststoffe
besonders gefunden wird, Feld-geheilt luzerne. Fresh Schnitt-Grünflächen werden
auch bereitstellen Vitamin B und Vitamin E. When arbeiten und Kosten-
Genehmigung, Kaninchen sollten guter Qualität grüne Pflanzen als Teil gegeben
werden von ihrer Nahrung.

minerals., den Total trockene und frische grüne Pflanzen einige enthalten werden,
oder all die Mineralien brauchten durch Kaninchen. Wenn das Kaninchen Futter
wird richtig balanciert, es wird von Mineralien viel geben für das Kaninchen.
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Essen

Getreide, das grains. Rabbits Hafer, Weizen, essen wird, Gerste und masern Sie
Sorghum (milo, kafir, feterito, hegari, darso und sagrain) . These, den Körner
vielleicht ganz gefüttert werden, sobald das junge Kaninchen kommen bei drei
Wochen aus der Nest-Kiste von age. Grains fütterte zu Kaninchen, sollte mollig und
verdorben sein oder moldy. Soft Vielfalten von Mais (Mais) kann durch gegessen
werden Kaninchen, aber die zäheren, steinerneren Arten müssen zerdrückt werden
oder ground. Rabbits genießen Sonnenblumenkerne, aber diese Sämenkorner wird
mehr normalerweise für andere Zwecke geschätzt.

Wenn Kaninchen erlaubt wird, von mehreren Arten von zu wählen, masern Sie, ihre
ersten auserlesen werden Hafer sein, die durch weich gefolgt werden, Vielfalten
von Weizen, Korn-Sorghum und Gerste.

Normalerweise ist es eine gute Idee, um eine Futter-Mischung vorzubereiten der
enthält eine Anzahl von Körnern. Here ist ein Vorschlag für ein Korn-Mischung (die
Quantitäten sind für eine kleine Zahl von Kaninchen):

1kg ganze Hafer

1kg Weizen

1/2kg zerdrückt Mais (weiche Vielfalten)

1kg soyabean-Mahlzeit in Kugel-Form

Pflege macht, sollte voll-gefüttert werden (Essen ununterbrochen verfügbar) das
Korn mix. Dry macht und treibt, Böcke sollten sein gegeben, so viel wie sie in 20-30
Minuten konsumieren werden.

Körner, die geschliffen werden und in einen Brei gemacht werden, sollten sein
entmutigte mit Wasser vor dem Dienen. Otherwise, Staub-Wille, kommen Sie in die
Nase des Kaninchens und den Ursache-Ärger hinein. Wenn möglich, sollten Futter
pelleted sein: es gibt weniger überflüssig wenn Kugeln benutzt werden.

Grün füttert, und roots. Rabbits genießen grüne Pflanzen; zart Spazierstock-Spitzen
sind auch mit Erfolg benutzt worden. Rabbits auch Sie Süßkartoffeln, Möhren,
Zucker-Rüben, Rüben, und weiße Kartoffeln.

Grüne Pflanzen und Wurzel-Ernten enthalten Protein, Mineralien, und Vitamine; sie
sind fast 90 prozentiges Wasser. Diese Inhalte machen Sie sie zu sehr wichtigem
Essen für Kaninchen.

Aber, wenn Kaninchen zu viele Grün dann essen, werden sie essen Sie genug nicht
von, konzentrierte, füttert (wie Korn-Mischungen). Und diese konzentrierten Essen
produzieren schnelleren Gewicht-Gewinn.

ERLAUBEN SIE GRÜNEM FUTTER NIE, IN HAUFEN ZU STEHEN UND WIRD GEHEIZT
VOR dem Füttern ZU RABBITS. Grünes Futter, das gewesen ist, das zu lang Stehen
kann ernste Verdauungs Probleme in verursachen der herd. Also, setzen Sie GRÜN
NIE $AUF DEM BODEN VON DAS KÄFIG, wo sie schmutzig werden werden.
Disease wird gestrichen wenn Grünflächen werden nicht aufgehängt oder werden
in eine Krippe gesetzt.
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getrocknete Pflanzen (Heu) . Luzerne; Klee, Erdnuß, lespedeza, vetch und kudzu-
Heu sind für Kaninchen ausgezeichnet. Hay muß seien Sie von gutem quality:, den
es aufgehalten grün, klein sein sollte, grün in Farbe, free von Staub und formt, mit
einem netten Geruch. Zartes Elefant-Gras und Sudan Gras können zu Kaninchen
gefüttert werden aber enthält weniger Protein, als die Pflanzen zuerst aufzählten.
Überstehen Sie oft, Zustände berücksichtigen das Machen nicht oder von hay.
lagernd Wenn Heu verfügbar ist, kann es gesetzt werden vor den Kaninchen
jederzeit. , über den Sie essen werden, 55-85 gm (2-3 oz), täglich.

kommerzieller feeds. Many Kaninchen-raisers ziehen vor, zu kaufen ein
VOLLSTÄNDIGES Futter für ihre Kaninchen. , den Die Pakete sollten, zeigen Sie die
Menge von Protein, dick, und so weiter, daß sie contain. Die folgenden Tabelle-
Shows wieviel von jedem von das aufgezählt, erfordern Substanzen-Kaninchen.
Wenn das Konzentrat enthält diese Bestandteile in über den gleichen Prozentsatz
Mengen, es ist ein vollständiges Futter.

Suggested Kaninchen-Futter konzentriert Analyse

Protein 15-20%

dicker 3-5.5%

Faser 14-20%

Stickstoff-freier 44-50% nehmen heraus

Asche oder mineral 4.5-6.5%

coccidiostats., den Diese vorbeugende Medizinen für coccidiosis sind, (Sehen Sie
Teil 6) . If verfügbar, es ist weise hinzuzufügen irgendeine Medizin zum Futter,
Kaninchen vor diesem zu schützen disease. EINE Ration, die 0.025 Prozent von
sulfaquinoxaline enthält, ist für das Reduzieren der Verseuchung von wirksam Darm
und Leber-Arten von coccidiosis in der Herde. Die Verwendung von Medikament
sollte die Stelle nicht von gut nehmen management., den Es ökonomischer zu
verhindern ist, als zu heilen.

Junge Kaninchen werden von dieser Krankheit frei ertragen, aber dürfen schnell
wird durch das Lecken ihrer schmutzigen Füße, Pelz, infiziert oder Stall-Ausrüstung,
oder durch das Essen von Futter oder das Trinken von Wasser der wird mit den "
Eiern " verunreinigt (oocysts) von der Krankheit Organismus (protozoans).

Wenn Kaninchen in Gebieten hochgezogen werden, geben es beträchtlich
Luftfeuchtigkeit oder lange Perioden von Regen oder Nebel, die coccidia-
Verseuchung, bauen Sie es vielleicht auf, verursacht schwere Verluste. Dünger-
Kugeln verursachen keine Gefahr, während sie ganz sind, aber sobald sie
anfangen, zusammenzubrechen oder die Krankheit zerstampft werden,
Organismus sind released. Ställe mit selbstreinigenden Böden, Krippen und
richtiges Essen, und gutes Management übt alle helfen Sie, die Möglichkeiten von
Infektion zu reduzieren. Authorities auf Kaninchen Heben fühlt, daß es unmöglich
loszuwerden ist, die Krankheit ganz, aber sie fühlen diese guten Übungen wie jene,
die hier erwähnt werden, kann das Problem beachtlich reduzieren.

andere foods. Küche verschrottet, außer fettig und verdorben Essen, wird von
Kaninchen genossen. Durch Gewicht, trocken oder alt Brot hat über den gleichen
Fütterung-Wert als die Getreide-Körner. Brot kann helfen, den Preis vom Füttern von
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Kaninchen zu reduzieren. Das Früchte und Rinden von Orangen und qrapefruits
und Garnierungen von Gemüsen kann zu Kaninchen gefüttert werden. Cow oder
Ziege Milch ist für rabbits. gut Obwohl Geflügel-Brei (formulierte für Züchter und
Schichten) ist generell teuerer als Kaninchen-Futter, es ist für ernährungsmäßig
adäquat Familiensitz-Kaninchen.

Eine Notiz auf Futter-Lagerung

Behalten Sie Futter trocken und schützen Sie es gegen Insekten und Nagetiere.
Halten Sie Futter von Hunden und Katzen fern; sie können eine Quelle von sein
Bandwurm-Verseuchung.

Richtige Mengen und Kombinationen von Essen

Kaninchen kann eine Kombination von Essen gegeben werden so lang wie das
totale Essen-Aufnahme geht um das Gleiche. im allgemeinen, Herde Böcke
(Männer) und trocken macht (Frauen, die nicht züchten,) Bedürfnis nur 1/2 Tasse
Brei jeder Tag; schwangere oder pflegerische Frauen erfordern Sie 3/4-1 Tasse pro
Tag.

bucks. Rabbits kann voll-gefüttert werden, indem man Essen in verläßt, das Stall bei
allen times. Rabbits fütterte durch diese Methode, essen Sie klein Mengen von
Essen öfter und Gewinn-Gewicht schneller. Herde bockt aber, sollte Hand sein, die
gefüttert wird. , den Dies bedeutet, das Liefern von ihnen nur mit so viel Essen wie
ihnen kann in essen 20-30 minutes., Wenn Herde-Böcken erlaubt wird, zu essen,
alle Zeit, sie werden dick und faul. Zwei möglich täglich die Füttern von Plänen denn
Böcke sind:

125-185gm (4 1/2-6 1/2 oz) Konzentrat (das Verlassen auf Gewicht), plus 15-
Augenblickes , der von Grün füttert.

Oder

85gm (3oz) von Korn-Mischung und alle gutes Qualität Heu oder Grünfläche, die
sie essen werden.

Please note: Alle Gewicht-Umwandlungen, hier und Folgen, wird in ungefähren
Zahlen gegeben.

Does

EINE Damhirschkuh um sechs Monate von Alter werden bei der Rate von essen 3.8
Prozent ihres lebenden Gewichtes täglich. zum Beispiel, ein 4.5kg (ungefähr 10
Pfund) Damhirschkuh wird .038 x 4.5 essen = .17kg = 170gm (oder .038 x 10 = .38
Pfund = ungefähr 6oz), täglich. Wenn Heu und Körner werden gefüttert, sie wird
70gm konsumieren (2 1/2 oz) von einem Korn Mischung und ungefähr 100gm (3
1/2 oz) von Heu, 170gm zu machen (6oz).

Die folgende Tabelle ist ein guter Führer, wenn sie eine Kombination füttert, von
Konzentrat und Grün:
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Konzentrieren-Grünfläche Fütterung Tabelle

Weight von Doe Daily Ration 45gm (1.6oz) oder mehr Grün, PLUS Konzentrat-
Ration von:

2 1/4 kg (ungefähr 5 lb) 70-85gm (2 1/2-3oz)

4 1/2 kg (ungefähr 10 lb) 125-140gm (4 1/2-5oz)

6 3/4 kg (ungefähr 15 lb) 185-200gm (6 1/2-7oz)

Note: den Die Mengen von Konzentraten reduziert werden können, durch das
Vergrößern von den Mengen von Grün, die gefüttert werden.

Um eine Damhirschkuh korrekt zu füttern die Kaninchen-raiser müssen wissen
wenn sie ist pregnant., den Ein erfahren Kaninchen-raiser sich fühlen können, für
die Babys in der Mutter bei 14 Tagen nach dem Paaren (sehen Sie Teil 4 und züchtet
" Kaninchen "). , den EINE Damhirschkuh gegeben werden muß, alle Konzentrate,
die sie ohne Verschwendung essen wird, während pregnant. Nach den jungen
Kaninchen werden ertragen, setzen Sie zu fort füttern Sie der Damhirschkuh und
den jungen Kaninchen alle Konzentrate sie werden ohne Verschwendung essen. ,
den die Nahrung Der Damhirschkuh sein sollte, reduzierte nur, wenn die jungen
Kaninchen entfernt werden, und bis Schwangerschaft wird wieder bemerkt.

Einen 1.8kg produzierend (4 Pfund) Brathühnchen Generell nimmt es 7kg (15.4
Pfund) von vollständigem Konzentrat (Kugeln sind am besten) zu produzieren Sie
einen 1.8kg (4 Pfund) Brathühnchen in 8 Wochen. Das folgende Tabelle zeigt vier
andere Fütterung-Pläne. , den Dies sollte, helfen Sie dem Kaninchen-raiser
entscheiden, welcher Plan für seines am besten ist, Situation.

Concentrates Luzerne Hay Grün Futter Time

Planen Sie A 7kg (15.4 lb)---- ---- 8 Wochen

Planen Sie B 4kg (8.8 lb) 1.5kg (3.2 Pfund) ---- 8 Wochen

Planen Sie C 4.5-5kg (10-11 lb)---- .5-lkg (1-2 Pfund) 8 Wochen

Planen Sie D 3.6-4kg (8-9 lb)---- 1.4-1.8kg (3-4 Pfund) 10-11 Wochen

Note: Amount von Essen, 1.8kg zu produzieren (4 Pfund) Brathühnchen schließt
auch einen Teil ein, der für Damhirschkuh von erfordert wird, , der durch das
Entwöhnen züchtet.

4 Zucht-Kaninchen

Wenn das Kaufen von Kaninchen herausfindet, wie alt sie sind. Das Minimum-Alter
für Zucht verläßt sich auf Art: schwere Arten dauern Sie 9-12 Monate, bevor sie alt
genug, um zu züchten sind,; Neuseeland Weiße sind bereit, bei 6-9 Monaten von
zu züchten Alter.

Züchten Sie keine Frauen, bis sie alt genug, um zu handhaben sind, die Belastung
von nursing. ein Mann, oder bockt, machen Sie Dienst als ein viele als zehn Frauen,
aber er sollte nicht benutzt werden mehr als zwei oder drei Male ein week. EINE
maximale Verwendung für Kurzschluß Perioden wären fünf Zeiten-Wochenschrift.
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Wie Kaninchen zu paaren sind

Die Frau, oder Damhirschkuh, wird wahrscheinlich widersetzen, zu haben das Bock
setzte in ihren Käfig und könnte befallen oder verletzt ihn. Setzen Sie die
Damhirschkuh deshalb immer in den Käfig des Bockes für mating. Do stören die
Tiere und die Marke nicht sichre Leute und Hunde sind nicht, around. People und
Hunde können erschrecken das Kaninchen und sie werden sich nicht paaren.

<ZAHL; 14>

Wenn die Damhirschkuh in den Käfig des Bockes gesetzt wird, wird er
wahrscheinlich besteigen Sie ihren quickly. Wenn nach einigen Sekunden der Bock
Stürze über auf seiner Seite oder fällt plötzlich rückwärts und paart hat place. Often
genommen wenn die Bock-Stürze, die er sehen wird, als ob sein ganzer Körper
plötzlich festgezogen hat. Allow nur ein oder two falls. Then entfernen die
Damhirschkuh und setzen ihr zurück in ihrem own-Käfig.

LASSEN SIE DIE DAMHIRSCHKUH NICHT ALLEN TAG MIT DEM BOCK LANG
BLEIBEN. Wenn Paarung ist nicht innerhalb der ersten wenigen Minuten
vorgekommen, entfernen Sie die Damhirschkuh und den Versuch wieder nach
einigen Stunden.

Sobald die Damhirschkuh gepaart worden ist und zu ihrem Käfig zurückgekommen
worden ist, Schreiben Sie DAS DATUM VON dem Paaren auf einer kleinen Karte auf,
das befestigt wird, hoch ins innerhalb des Stalles. , Wenn Sie nicht schreiben, das
Datum entlang werden Sie nicht wissen, wann für die Jungtiere zu fühlen ist,
innerhalb der Damhirschkuh bei 14 Tagen oder setzte eine Nest-Kiste in ihren Käfig
bevor sie Geburt gibt.

Das Halten der Damhirschkuh für das Paaren

Manchmal wird eine Damhirschkuh in der Ecke vom Bock verstecken sperren Sie in
einen Käfig, und werd er nicht fähig sein, sie zu besteigen. Wenn dieses passiert,
helfen Sie dem Bock durch das Halten der Damhirschkuh für das Paaren. Dies ist
sehr leicht zu machen.

<ZAHL; 15>

Benutzen Sie eine von beiden Hand, um die Ohren und eine Falte von Haut
übermäßig zu halten der shoulders. Place der Damhirschkuh Ihre andere Hand
unter ihrem Körper und zwischen ihrer Hirschkuh legs. Place ein Ihrer Finger auf
jede Seite des Schwanzes und schiebt sachte rückwärts. Dieses Handlung wird den
Schwanz der Damhirschkuh werfen. auf über ihrem Rücken, damit der Bock kann
schnell besteigen und kann sie paaren. Wenn die Damhirschkuh Schwanz ist
hinunter, der Bock wird nicht fähig sein, sie zu paaren.
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Das Fühlen für Junge Kaninchen

Es ist möglich, die kleinen, runden Babys innen zu fühlen das Damhirschkuh zwei
Wochen nach Zucht haben stattgefunden. Keep die Damhirschkuh in ihrem cage.
Hold ihre Ohren und eine Falte von Haut über das Schultern, als ob das Halten der
Damhirschkuh für das Paaren. Slide die andere Hand unter ihrem Magen mit Ihrem
Daumen auf einem Seite vom Magen und Ihren Fingern auf das ander. Gently
drücken Sie in auf der Magen-Mauer mit Ihrem Daumen und Ihren Fingern und
schiebt Ihre Hand rückwärts und vorwärts. , Wenn die Damhirschkuh ist,
schwanger, werden Sie fähig sein, klein, hart zu fühlen, marbleshaped, Klumpen, als
Sie Ihre Finger hin und her mit schieben, der Magen drückte sachte zwischen
ihnen. , den Diese " Prüfung " ist, ein gutes, aber muß oft geübt werden, um
erfolgreich zu sein.

Das Anzünden

Das Anzünden ist die Tat vom Geben von Geburt. , den Die Damhirschkuh
anzünden wird, 31-32 Tage nach mating. EINE Damhirschkuh wird weniger
wahrscheinlich essen Essen zwei oder drei Tage vor dem Anzünden. Fünf bis sieben
Tage vor dem anzündenden Datum, setz eine kleine Kiste, rief ein Nest-Kiste, im
Käfig der Damhirschkuh. , in dem Sie Geburt geben wird, dieser box. Es ist
normalerweise möglich, Kisten zu finden der arbeiten Sie sehr gut, aber wenn Sie
eine Kiste bauen müssen, sollen es sein leicht und mißt ungefähr 30cm tiefe x 35cm
breite x 20-30cm hoch (12 " x 14 " x 8-12 ").

Stelle nichts in der Nest-Kiste oder dem Stall wenn das Wetter ist warm., den Die
Damhirschkuh Pelz von ihrem Magen ziehen wird, um zu machen, die Kiste
comfortable., Wenn das Wetter kalt ist, Stelle trocken Gras oder Stroh im Stall drei
Tage vor dem Anzünden, und die Damhirschkuh wird sie eigenes Nest vorbereiten.

Zünden Sie normalerweise bei Nacht an. Als jedes Baby wird ertragen, das
Damhirschkuh wird es lecken und wird ihm Milch geben. Does geben
normalerweise Geburt zu 4 oder 6 Babys das erste Mal. Nach, daß eine
Damhirschkuh normalerweise produziert 6-8 Babys bei jedem Anzünden.

Ein oder zwei Tage nach den Kaninchen werden ertragen, sehen Sie vorsichtig in
der Kiste für irgendwelche toten Babys. Move der Pelz zu einem unterstützen Sie
einen kleinen Stock oder einen Bleistift. Remove keine der Sie Fund.

Wenn die Damhirschkuh mit ihren Babys ist, ist es zu Unterhalt wichtig Kinder und
Hunde vom Stören von ihr. , Wenn die Damhirschkuh wird, erschrocken, könnte sie
ihre Jungtiere verletzen, indem sie in springt, das boxen Sie schnell und das
Zerdrücken von ihnen. Oder, erschrak, essen Sie ihr babies. Does wird auch ihre
Jungtiere essen, wenn sie machen, haben Sie genug Protein-Essen nicht. , Wenn
eine Damhirschkuh fortsetzt, zu machen, dieses nach einer Sekunde oder drittem
Mal aber sie sollte sein ersetzte.

Das Folgen sind einige Beispiele von Nest-Kisten, die Sie machen können.
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<ZAHL; 16>

<ZAHL; 17>

Diese schließen-Deckel Winter Nest Kiste wird die Körper-Wärme halten vom Baby
rabbits., den Diese Nest-Kisten von 1cm gemacht werden können, (1/2 ") oder
sogar 2 1/2cm (1 ") Bauholz. ein 4 x 8 ' (über 1.2 x 2.4m) Laken von Sperrholz wird
vier dieser Kisten machen, mit gerade ein wenig übrig. Use Holz für diese Kisten.
Wenn Metall benutzt wird, wird die Kiste " schwitzen und wird eine Gesundheit
schaffen Problem für die jungen Kaninchen.

Die Damhirschkuh wird die Spitze der Kiste benutzen, um auf zu sitzen. , den Dies
erlaubt, ihr weg von ihren Babys und ihren Unterhalt zu bekommen ihre Füße
wärmen. Wenn die Jungtiere einiges Wochen alt sind, werden sie anfangen, zu
folgen die Damhirschkuh bis zum top. Do verläßt die Nest-Kiste nicht in der Käfig
auch long., den Die Kaninchen das Holz schnell beschmutzen werden, Oberflächen
und Probleme mit coccidiosis (sehen Sie Seite 40) konnten resultieren.

Eine Nest-Kiste kann von einem Nagel-Fäßchen gemacht werden, das seine Seite
angeschaltet wird, und glich mit einem Stück Holz aus, das über der Front genagelt
wird.

<ZAHL; 18>

Das Entwöhnen

Die Entwöhnen von Mitteln, die die Babys von ihrer Mutter entfernen. Junge
Kaninchen öffnen ihre Augen 10-11 Tage nach Geburt. Sie werden aus der Nest-
Kiste wegen drei Wochen kommen von Alter, und zu dieser Zeit fangen sie an,
Essen ander zu essen als milk. ihrer Mutter Sie sollten von getrennt werden ihr
Mutter bei eiqht-Wochen (kein bald) und setzte in noch ein Käfig für fattening.,
Wenn die Jungtiere vorher getrennt werden, sie sind acht Wochen alt, sie werden
aufhören, für zuzunehmen einige Tage, und könnte sogar abnehmen.

Nach dem Entwöhnen, züchten Sie die Damhirschkuh wieder. Wean und züchtet
das Damhirschkuh auf dem gleichen day., Wenn die Damhirschkuh jedes
schwanger wird, Zeit wird sie gezüchtet, sie kann vier Abfälle in 12 produzieren
months., Aber erwartet nicht, dieses Ziel zuerst zu erreichen; es ist manchmal sogar
für erfahrenes Kaninchen schwierig raisers

Besonders stark macht, kann aber bei 7 Wochen gezüchtet werden oder sogar 6
Wochen nach dem Anzünden. , Wenn dies gemacht wird, die Jungtiere sollen Sie
fortsetzen, bei ihrer Mutter für zu bleiben das voll 8 Wochen vor weaning. Wenn
das macht, wird richtig gefüttert damit sie können die Belastung ertragen, dies ist
ein sehr gutes System von breeding., den Die Damhirschkuh in ihrem Käfig für nur
einen Kurzschluß allein ist, Zeit vor dem nächsten Abfall wird angezündet, und der
Stall Ausrüstung wird zum besten Vorteil benutzt.
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Das Bestimmen von Geschlecht

Dies kann beim Entwöhnen von Zeit gemacht werden (8 Wochen) oder früher,
nachdem Sie experience. Hold das junge Kaninchen als gewonnen haben, gezeigt
hier oder setzt es auf seinen Rücken auf einen Tisch. There sind zwei Öffnungen in
der Nähe vom tail. Die Öffnung nächst der Schwanz ist wo der droppings (Dünger)
kommen Sie hinaus. Above, den dies ist, die Außen Öffnung der Geschlecht-
Orgeln. Place Ihr Daumen unter dieser Öffnung und Ihrem Finger über ihm. Press
entlang gently., Als der Sie das rote, feuchte Fleisch inside. sehen werden, Sie
drücken Sie entlang, wird einen Schlitz oder einen Kreis mit sehen ein kleines Loch
im middle., Wenn Sie einen Schlitz, das Kaninchen, sehen, ist ein female., Wenn Sie
einen Kreis sehen, ist das Kaninchen ein Mann.

<ZAHL; 19>

Waise-Abfälle

Manchmal stirbt eine Damhirschkuh beim Anzünden oder in Kürze danach. Viele
Kaninchen-Züchter werden keine Zeit dauern, um Waise hochzuziehen junge, aber
junge Kaninchen, die ohne eine Damhirschkuh verlassen werden, können gefüttert
werden ganze Kuh oder Ziege-Milch von einer Flasche bis fähig zu essen Körner
und Gras bei zwei Wochen von Alter. , Als das Hochziehen von Waise, Abfälle-Sorge
muß genommen werden, um alle Fütterung-Ausrüstung zu behalten sanitär.

Ausgleichende Abfall-Größe

Einige Züchter paaren sich mehrere, macht früh, damit sie werden, alle zünden
innerhalb eines Tages oder zwei von einander an. Wenn eine Damhirschkuh hat
einen außergewöhnlich großen Abfall (10-16) und noch eine Damhirschkuh hat
einen kleinen Abfall (2-4), einige der Kaninchen von das großer Abfall kann dem
kleineren übergeben werden. EIN Abfall von Acht ist eine ideale Größe.

Griff junge Kaninchen so klein wie mögliche, aber macht nicht sorgen Sie sich um
das Zerstören des Duftes der menschlichen Hand. Als bald, als die Kaninchen in die
Nest-Kiste irgendein Geruch gesetzt werden, das Hängen an ihnen wird schnell
zerstört.

Mißerfolge, die ausdachten

Die Damhirschkuh kann unfruchtbar sein, nicht fähig, Jungtiere zu produzieren,
wenn das Essen-Ration wird verwirrt, oder das Wetter ist zu heiß oder auch cold.
Commercial Zucht hat gekürzt das unfruchtbar Tendenz, damit es möglich ist, vier
zu erreichen, oder mehr Abfälle in einem year. However, eine ausgeglichene
Nahrung ist genau wichtig wenn macht, und Böcke sollten diese hohe Rate
erkennen von Produktion.

Böcke und macht das, ist zu alt, kann für Vorstellung erachten misses. Mit
ausgezeichneter Sorge und das Füttern eines Kaninchen-Willens bleiben Sie zu
Rasse 3-4 Jahre gewinnbringend. Nach dieser Zeit tendieren Sie, kleine Abfälle von
2 oder 3 Jungtieren zu gebären.
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Tiere, die gekannt worden sind, um gut für mehrere zu produzieren, Jahre sind von
besonderem Interesse für den Kaninchen-raiser. Keep Aufzeichnungen von gut
macht und auserlesene Kaninchen von den Abfällen von dieses hervorragend
macht, um beiseite für Ersatz zu bleiben Vorrat.

Wunde Sprunggelenke oder andere Verletzungen können einen Verlust von
Energie verursachen in beiden macht, und bucks. Rabbits muß ausgezeichnet
bekommen Sorge kombinierte mit gutem Management, um gewinnbringend zu
erreichen Ergebnisse.

5 bleibende Aufzeichnungen

Wenn Sie nur Kaninchen in Ihrem Hinterhof, Sie, hochziehen, Sie keine
umfangreiche Aufzeichnungen wahrscheinlich behalten. Das folgende Formen
sollten genügend beweisen. However einmal Sie kommen in ein Kaninchen hinein,
das Unternehmen hebt, wo das Bleiben ein Produktion-Zeitplan wird äußerst
wichtig, mehr ausführliche Aufzeichnungen sind vielleicht notwendig.

Basic Aufzeichnungen

<ZAHL; 20>

Dieses Beispiel nimmt auf (auf der Seite vor, und unter) enthalten Sie Informationen
wesentlich zum vorsichtigen Kaninchen-raiser. Gute Aufzeichnungen außer timen
Sie und erlauben Sie Planung jährlicher Produktion. Aufzeichnungen sind der
Schlüssel zu erfolgreicher Zucht und das Handhaben vom litter. Make eine
individuelle Aufzeichnung für jedes Zucht-Tier und heftet es irgendwo im Käfig an
wo es trocken bleiben wird und nicht auf durch gekaut werden wird, das
Kaninchen.

<ZAHL; 21>

Vollständiges Aufzeichnung Bleiben

Frau Anne Faunce, ein kommerzieller Kaninchen-raiser ins Vereinigt Staaten fügten
Landschaft und Kleine Vorrat-Zeitschrift ein, (*) Januar 1974, diese guten
Aufzeichnungen führen zu zugenommenem Vergnügen,

(*) Jetzt gewußt einfach als Landschaft, veröffentlichte Monatszeitschrift bei 312
Portland Straße, Autobahn 19 Osten, Waterloo, Wisconsin, 53594 USA

Zufriedenstellung, und netto Einkommen in einem Kaninchen, das Bedienung hebt.
Der Rest dieses Teiles wird frei von ihr gezeichnet Artikel:

Gut-organisiert, nimmt einfache Aufzeichnung, die Systeme behält, lang zu nicht
bleiben Sie aktuell und sollte täglich behalten werden. , den Die Zeit gutgenützt ist.
Gute Aufzeichnungen helfen, Sterblichkeit zu reduzieren (Tod-Rate) und
zuzunehmen reguläre Zucht und Vorstellung-Raten. , den Sie dem Kaninchen-raiser
helfen, um Abfälle in Zahl und Größe vom young. Alle uniform zu behalten von
diese Faktoren können zu zugenommenen Gewinnen führen.
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Unser Aufzeichnung-System entwickelte sich, als wir das lernten, was wir wollten
und brauchten, um zu wissen, und wie es einfach aufzunehmen ist. , für den Jedes
Stückchen wesentlich ist, richtige Einschätzung von macht und bockt. Die Bock-
Aufführung-Aufzeichnungen hat unsere netto Gewinne ständig vergrößert.

Der Punkt vom Behalten von Aufzeichnungen sollte sie benutzen, deshalb bleiben
wir bleibend individuelle Aufführung nimmt in unserem Haus auf und auf jeder
Stall-Tür.

Wir waren fähig, solche Sachen zu prüfen als das Kontrolle-füttern und das
Züchten Zeitplane mit der Hilfe von unserem individuellen Bock und unserer
Damhirschkuh nehmen auf, plus die Herde-Aufführung-Aufzeichnungen. Here sind
einige von den Sachen, die wir fanden,:

* For unsere Herde, Kontrolle-Fütterung produzierte das Gleiche oder bessere
Gewichte in der gleichen Tag-Lebensdauer als das Frei-füttern, ein niedriger
Sterblichkeitsziffer, sowie der reduzierte Futter-Preis.

* EIN 38-39 Tag-rebreed-Zeitplan war der praktischste und gewinnbringend im
Liefern unseres Prozessors mit einem Minimum Brathühnchen Gewicht von 4.5
Pfund (2kg) . We bekommen 5 1/4 Abfälle pro Jahr. , den Wir auch 5-6 Jahr alt
werden, macht das gewinnbringend Produzieren wirft Abfall weg.

* Our, zu dem Herde uns mehr Geld eigentlich machte, wenn wir Abfall begrenzten,
sortieren nach der Größe zu 7 oder 8 Jungtieren und hängen von der
Damhirschkuh ab.

Wir benutzen die gleichen Briefköpfe für Damhirschkuh, und Bock-Aufführung
nimmt auf und der does'-Stall krempelt; dies vereinfacht Aufnahme und das
Verstehen. Wir haben gefunden, daß alles, was wir über die Böcke wissen müssen,
während das Arbeiten, im rabbitry ist das Datum, das gezüchtet wird, und die Zahl
der Damhirschkuh.

Wir machen Eintritte in jeder Säule auf dem does'-Stall cards. Wenn mit Nest-Kiste-
Abfällen arbeitend, die Informationen sind bei Hand zu richtig entscheiden Sie wie
viele jung, um mit ihr zu gehen, oder wie erfolgreich ein Pflege ziehen Sie auf, sie ist.

Wir entwarfen, daß unser eigener Stall krempelt ,-- unserem eigenen needs. zufolge
Auf die folgenden Seiten sind Beispiel-Karten und Erklärungen von wie wir stellen
Sie sie auf:

PLEASE NOTE: In den " Gewicht "-Säulen auf das Stall krempelt, Zahlen werden in
Pfund gegeben. ein Kilogramm = 2.2 Pfund.

Macht

<ZAHL; 22>

Säule, die 1: Bock--Identifikation des Bockes in irgendeiner Paarung benutzte, ist
mußte Abfälle aus anderen Kumpeln vergleichen, oder andere Abfälle aus dem
gleichen mates. können Sie sich auf künftige Paarungen und Vorrat einstellen
Auswahl.
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Säule 2: Datum-bred, die Dieses Datum Ihnen zeigt, als die Damhirschkuh sollte,
zünden Sie an, und, wann in die Nest-Kiste zu setzen ist. Ein " L " (spät) in diesem
Säule würde zeigen, daß die Damhirschkuh keinen rebreed auf Zeitplan machte. It
's sehr wichtig, dieses zu wissen: , wenn sie immer ein später Züchter, Auswahl, ist,
ihr (trennen Sie sie hinaus) . We lernte, zu bewahren, versehen Sie nur aus, macht
welcher züchtete und dachte regelmäßig aus, Jahr um (zusätzlich zu ander
wünschenswerte Merkmale) . This schließt Böcke auch ein.

Das Benutzen der Informationen in dieser Säule zahlt sich in zugenommener
Vorstellung aus Raten-- und gesamte Produktion: in 1965 unsere jährliche
Vorstellung-Rate war 82 Prozent, und unser Sturz (August durch Dezember)
Zuchten Vorstellung-Rate war 70 Prozent. Durch 1971 jährliche Vorstellung-Rate
war 95 Prozent und die Herbst-Rate waren 93 Prozent. Das macht gezüchtet auf
setzen Sie an, und dachte aus.

Säule 3: Datum-kindled, für die Dies Ihnen einen Hinweis-Punkt gibt, das
Aufnehmen später von genauem Alter in Tagen der Jungtiere. Shows wenn das
Damhirschkuh ist immer spät, früh oder pünktlich. brauchte nicht auf Bock-
Aufzeichnungen.

Säule 4: Anzahl von Jungtieren

angezündete Shows die totale Anzahl von Jungtieren, die ertragen wird. , Wenn
einige ertragen würden, tot, oder starb bald nach Geburt, wir zeigten dieses als ein
zwei Teil figure: 14/10-- 14 die totale Zahl, die ertragen wird, und 10 die Zahl lebend
und well., den Diese Säule in Damhirschkuh und Bock-Einschätzung nützlich ist.

Anzahl von Jungtieren bei 1 week Wir fanden häufig, es nimmt 4-7 Tage alle Abfälle
hinunter zur genauen Zahl entscheiden, die wir erwarten, zu lassen die
Damhirschkuh zu heben;, damit wir uns entschieden, daß diese eine Woche ein
praktisches Datum war. Diese Zahl wird als der Hinweis für das Überprüfen später
irgendeiner Sterblichkeit benutzt on., Wenn es ein Gutes, schlechtes eben oder
uneben ist, (in Qualität-- numerieren Sie nicht) werfen Sie Abfall weg, der geeignete
Brief wird hinzugefügt.

Säule 5: Jungtiere bei 3 weeks EINE Zusammenfassung von der Nest-Kiste des
Abfalles history. Useful in früher Schätzung von Zahl für künftige Verkäufe, und in
Einschätzung von Vatertier und Damm.

Zahl-Shows-Überleben und Sterblichkeit. Den Abfall einzuschätzen, fügen Sie hinzu
das geeigneter Brief.

altern Sie in Tage-Genauigkeit in Tagen, ist für richtige Bewertung von notwendig
die Rate von Gewicht-Gewinn in der Nest-Kiste.

Gewicht von Abfall-Shows die Pflege-Fähigkeit der Damhirschkuh, und auch das
Vatertier Fähigkeit, seinen Jungtieren die Fähigkeit zu, den meisten von der
Damhirschkuh zu machen geben milk., den Sie mit anderen Abfällen auf dem
Vatertier und Damm vergleichen können, records. Wenn sie für Herde-Böcke
züchtet, ist die melkende Fähigkeit der Damhirschkuh von großer Wichtigkeit, weil
sie dieses auf durch ihren Sohn zu herüberreicht, seine Töchter.

Säule 6: Weaned This und die nächste Säule wirklich Summe es auf für den
kommerziellen Kaninchen-raiser.
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Zahl-Shows-Überleben und Sterblichkeit im Abfall. , den Dies ist, wichtig für
Verkäufe, und als Teil von der Aufführung der Damhirschkuh und Bockes
Aufzeichnungen.

altern Sie in Tagen, weil ein ganzer Abfall in der Nähe von einem Pfund pro Tag bei
gewinnen kann, das Alter von 8-9 Wochen, Genauigkeit ist für sachliche
Beurteilung wesentlich.

Gewicht von Abfall, bei dem Wir den ganzen Abfall wiegen, sobald-- es ist viel
schneller und leichter, und genauer als ein durch einen und das Hinzufügen davon
up., Weil wir die totale Anzahl von Pfund, die produziert wird, eng anschauen, es ist
logisch.

Säule 7: Zahl Marktfähig auf Time (MOT) This ist das wirklicher Schlüssel zu
profitieren und Verlust auf einem Abfall, und spiegelt die Aufführung wider --und
Rentabilität-- von einer Damhirschkuh oder einem Bock. Included in dieser Zahl
sind irgendwelche Jungtiere, die für das Züchten von Vorrat gespart werden,: ,
obwohl sie sein sollten, hinaus getrennt, wären sie natürlich marktfähig. Holdover
Brathühnchen als Züchter benutzt zu werden ißt auf dem Gewinn von jenes
verkauft, und nimmt aufwärts wertvoller Stall-Raum-- damit benutzt Ihre
Aufzeichnungen gut und bringt Sorge herein das Auswählen von Zucht-Vorrat.

Säule 8: bemerkt Limited, den Raum das Begrenzen von Notizen zu wichtig
bedeutet, Sachen, und das Abkürzen leserlich, wie WNB für " nasse Nest-Kiste," O.F.
für " von Futter, " S4D für " bewahrte 4, macht " (für Rasse-Vorrat), und so weiter

Böcke

<ZAHL; 23>

Nachdem wir angefangen hatten, die gleichen Aufzeichnungen auf der
Aufführung der Böcke zu behalten, Laken, wir fanden, daß es einen hilfreichen
Unterschied im Beurteilen machte, das performance. von Damhirschkuh, den Wir
jetzt sicher sein könnten, wenn einige Sachen wären, das die Schuld von
Damhirschkuh oder not. EIN hoher Sterblichkeit-Satz unter Brathühnchen oder ein
unregelmäßige Wachstumsrate wäre Grund, um die Aufzeichnungen von zu
überprüfen das Böcke, mit denen sie gepaart worden ist. , Wenn sich jene Böcke
gesund zeigen, dann sie kann gepflückt werden, ohne Zeit, Futter und Stall-Raum
auf zu verschwenden noch " eine Chance ";, wenn sich die Böcke nicht gesund
zeigen, dann die Damhirschkuh, Dienst hat fortgesetzt, und wir überprüfen die
Böcke. Having sowohl Damhirschkuh als auch Bock-Aufzeichnungen machen es
viel leichter, die armen Künstler zu finden schneller und, ohne keines mehr Geld zu
verlieren. , nachdem die Aufzeichnungen gehabt haben, gewesen im Gebrauch für
ein Jahr oder so, diese Probleme sind wahrscheinlich zu verschwinden.

Das Behalten des Bockes nimmt auf, und das Benutzen von ihnen hat unsere Herde
wirklich gemacht mehr profitable., den Wir fähig waren, an Tatsachen statt
Eindrücke zu arbeiten. Sobald ich unseren Lieblings Bock auf die " Eintopfgericht-
Liste setzen mußte. " In Boshaftigkeit des Bockes wird schön gebaut, ein
großartiger Arbeiter mit sogar das widerwillig macht und wirft gut, uniformieren Sie,
leicht identifizierbar Abfälle, sein Sprößling wuchs gerade gut nicht heraus. Sein
MOT equalled nur 46 percent! Other Sachen, von denen were: niedrige Zahl
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heraufführten, Jungtiere zündeten an, hohe anzündende Sterblichkeit, hohe
Brathühnchen-Sterblichkeit, uneben, litters. Total gute pflückende Gründe, die
nicht leicht hinaus draußen gefunden werden, Aufzeichnungen. Ungefähr drei
Male pro Jahr wir schätzen die Aufführung-Aufzeichnung jedes Bockes ein und
gibt ihm eine Herde rating., den Dies zusätzlich zu normaler Prüfung ist, und
irgendein besonderes Zuschauen brauchte zwischen. Young Böcke sind zuerst
schätzte ein, nachdem ihr zehnter Zucht-Abfall gegangen ist, um zu verkaufen.
Foster Abfälle, oder irgendein Abfall wo mehr als zwei hinzugefügt worden sind, ist
nicht included. Durch das Dauern bei einer Woche der totalen Anzahlen von
Jungtieren, bei entwöhnend und MOT, den wir die Prozent Raten für Sterblichkeit
kalkulieren können, und Marktfähigkeit-auf-Rhythmus.

Die Herde bockt dann, wird Prozentsatz, der gehoben wird, zufolge aufgezählt und
MOT vom litters. Jene beim Boden sind culled. Das erste Mal wir benutzten diese
Klasse, 7 aus 28 Böcke wurden für gepflückt weniger als ein 65 prozentige MOT
rating. Exactly ein Jahr später, 6 aus 28 mit weniger als eine 80 prozentige MOT
Klasse gepflückt wurde. Vier Monate später, wir, pflückte zwei Böcke; alle Ruhe
hatte 85-95 prozentige MOT. Und zusammen mit die Zunahme in MOT kam eine
sehr nette Zunahme in profits! Wenn etwas unerwünscht zeigte sich in einem Bock
zwischen Herde-Klassen, wir machten warten Sie nicht, ihn zu pflücken.

Ich kann genug nicht betonen, wieviel Unterschied es finanziell machen kann, zu
bleiben und Aufführung-Aufzeichnungen auf beiden zu benutzen macht und
bucks. Sie geben Sie die Informationen notwendig, um gute Management-
Entscheidungen auf zu treffen züchtend, Auswahl und das Pflücken.

6 Kaninchen-Krankheiten und Ihre Kontrolle

Es ist am besten, Krankheit zu verhindern; das Behandeln von Krankheit ist oft
difficult. Following, zu dem diese einfachen Regeln viel machen können, bleibende
Kaninchen befreien von Krankheit:

* Keep Stall, Nest-Kisten, Wasser-Dosen und Krippen CLEAN. Clean Draht-Böden
mit Seife und Wasser nach jedem Abfall.

* Give Kaninchen frisches grünes Essen zu essen. Remove altes Essen von Krippen.

* Protect Kaninchen von intensiver Sonne, Regen und Einberufungen.

* Keep unfreundliche Hunde weg.

* Use Draht-Netzgewebe für Stall-Böden. Stall Böden sollten " cornerless " sein.

* Take kranke Kaninchen weg von den anderen Kaninchen sofort.

* Watch für Zeichen der folgenden Krankheiten.
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Coccidiosis (intestinal)

Signs: Diarrhea, ein geschwollener belly. Rabbit sitzt in ein krümmte Position und
will eat. Often nicht das Kaninchen wankt herum und ist nicht fähig zu bleiben sein
balance., zwischen dem Diese Krankheit Kaninchen befällt, die Alter von 2 und 10
weeks. Coccidiosis kann Tod verursachen.

Cause: EIN ein-celled tierischer Parasit, der im Haus wohnt, das , der von den
Gedärme des Kaninchens füttert.

Treatment: Mecryl Pulver, Sulphamezathine, Amprol, Sulfaquinoxaline, oder Eimryl
Urgence werden zu benutzt verhindern und behandeln diesen disease. Follow das
Richtungen für jedes Medikament vorsichtig.

Coccidiosis (setzte fort)

Von dem Diese Krankheit durch den droppings gestrichen wird, infizierte rabbits.
Keep der Stall sauber überhaupt times: eine beschmutzen Ecke im Stall, könnte
führen zu dieser Krankheit.

Stall Böden sollten von Draht netting. sein Wenn the, den Netzgewebe dicht
ausgedehnt wird, es wird geben klein brauchen Sie für zusätzlichen supports.
Wenn Sie muß benutzen, Holz-Unterstützungen bauen sie wie gezeigt here., den Sie
auch Stab-Eisen benutzen können.

<ZAHL; 24>

Ohr-Räude

Signs: Dirty ears. Krusten auf innerer Oberfläche von Ohr. Often, den das
Kaninchen seinen Kopf oder Kratzer schüttelt, seine Ohren.

Cause: Mites. Diese Insekten sind so klein der Sie können Sie sehen sie nur mit
einem vergrößernden glass. Sie graben unter der Haut auf das innerhalb das Die
Ohren von Kaninchen und der Ursache-Schmerz.

Treatment: Remove die Krusten mit Ihrem fingernail. Go zu einer Pharmazie und
bittet um eine Lösung von 0.25 prozentiger Lindane in pflanzlichem Öl, oder eine
Mischung von 2 teilt iodoform, 10 Teile-Äther und 25 teilt pflanzlichen oil. Swab
entweder ein von diesen Lösungen im Ohr mit einem Stück Stoff oder cotton. Apply
wieder nach einem week. Check die Ohren aller anderen Kaninchen für dieses
Problem.

Remarks:, den Diese Krankheit die Zentren von Gleichgewicht zerstören kann, in
inneren ear. des Kaninchens, Wenn ein Kaninchen nicht ist, behandelte für diese
Krankheit, es wird in resultieren ein konditionieren gewußt als ironischer neck:, den
das Kaninchen wird, hold sein Kopf zu einer Seite oder fällt over. Once , den dies
einem Kaninchen passiert, es kann nicht behandelt werden. Die beste Sache zu
machen sollte es verhindern, indem er behandelt, die Ohr-Räude prompt.
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Kälten

Signs: Sneezing und das Reiben der Nase mit der Front feet. Flüssigkeit wird den
nose. Dieses herumzeigen Flüssigkeit ist vielleicht dünn und räumt vielleicht auf,
oder es ist vielleicht dick und gelb.

Cause: Several Arten von Bakterias und Virus.

Treatment: Reduce die Menge von Konzentraten, die Sie sind, , der Ihr Kaninchen
für einigen days. Give gibt, das Kaninchen alles grüne Gras und die Blätter, die es
will.

Remarks:, den Diese Krankheit Tiere in über-überfüllt befällt, klammer, schmutziger
hutches. Protect Kaninchen von regnen. Always stellen viel frische Grün zu bereit
essen.

Wunde Sprunggelenke

Signs: Rocking vorwärts auf Front-Füßen; Hirschkuh-Füße zeigen sores auf dem
bottom. Rabbit verlieren vielleicht den Pelz polstern auf der Sohle des Fußes aus, mit
Maßstäben und irritation in diesem Gebiet. Wenn erlaubt hat, um zu bekommen
schlechter, der Fuß blutet oder wird mit schwammig Eiter Entwässern davon.

Cause: Wet oder rauhe Böden, die Kaninchen schlagen, ihr Füße upon. Böden, die
scharf sind, das sackt ab zu sehr, oder dieses ist schmutzig, trägt vielleicht bei dazu.

Treatment: Soak die affektierten Teile in warmem, seifigem Wasser bis die Krusten
kommen off. Rinse und trocknen thoroughly. Rub in Salbe, aber benutzt nicht damit
much, daß der Fuß klebrig wird und aufwärts auswählt, Erde (benutzen Sie Zink-
Salbe, Petroleum-Gelee, sulfathiazole Salbe).

Remarks: Keep Kaninchen ungestört, damit sie nicht schlagen, ihr feet. Select
Ersatz-Vorrat von beruhigen Tiere.

Wunde Augen

Signs: Rubbing Augen mit feet. Fluid von Auge entweder dünn und räumt auf, oder
dick und gelb.

Cause: Irritation von Fliegen oder Verletzung von zackig schließen an, und so weiter

Treatment: Clean Augen mit Bor Säure-Wasser, oder gerade sauber water. Apply
Augen Salbe (Antibiotikum, versilbern Oxid, gelbes Oxid von Quecksilber, Argyrol).

Remarks: Den Dies oft contagious. Isolate krank sein kann, Tiere.

Ziehen Sie Räude ab

Signs:, den Das Kaninchen einem intensiven Jucken, die Haut, zeigt, wird rot
gefärbt und wird geärgert, die Haare kommen aus, und gelbe Krusten sind vielleicht
anwesend.

Cause: Mites (ähnlich zu Ohr-Räude).

Treatment: Wash das affektierte Gebiet mit warmem seifigem Wasser, spülen und
trocknen (important:-Kaninchen können bekommen Lungenentzündung wenn
nicht schnell getrocknet hat) . Clip das Haare weg von den Rändern des wunden
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Gebietes. Rub trockene Blumen von Schwefel in die Haut thoroughly.
Wiederholung Behandlung in vier bis sechs Tage.

Remarks: Contagious. Isolate entzündeter animals. Clean und desinfiziert Ställe,
durch die benutzt worden sind, kranke Tiere.

Mucoid Enteritis (scheuert oder schwillt an)

Signs: Drinking, aber keine eating. Rabbits sitzen gekrümmt auf mit dem Schielen
von Augen, schleifen Sie ihre Zähne, haben stumpfe, rauhe Mäntel, und
geschwollene Bäuche. , den Sie vielleicht Durchfall haben.

Cause:, den Die Ursache nicht gekannt wird, aber es wird nicht gedacht to ist
ansteckend.

Treatment: Keine bestimmte Behandlung known. Take weg alle Essen und
bewässert 48 Stunden; geben Sie dann klein Quantitäten grünen Essens einige
Tage. Let , den sie kleine Mengen von Wasser während dieses haben, TIME.

Remarks: Usually beeinflußt Kaninchen gegen sechs Wochen von altern. Do
verwirren dieses nicht mit coccidiosis, , der behandelt werden kann.

Lungenentzündung

Signs: Heavy, den breathing. Kaninchen seinen Kopf oft neigt, zurück, damit die
Nase im air. Rabbit ist, bewegt sich sehr klein und will keinen eat. Körper
Temperatur, wie von einem Thermometer gezeigt, das gesetzt wird, im Mastdarm, ist
hoch (39.5-41 [Grade] C-- oder 103 -106 [Grade] F) . As, den das Tier die Augen
schlechter wird, und Ohren zeigen vielleicht eine bläuliche Farbe wegen fehlen von
Sauerstoff.

Cause: Bacteria. Usually kommt mit anderen Krankheiten, oder wenn Tier
schwanger ist und Jungtiere nährt, oder kühlte, und wet. Also befällt sehr jung
Kaninchen.

Treatment: Injections von Antibiotikas gegeben vorher das Krankheit verfolgt far.
auch Der Tierarzt weiter wird 200,000 Einheiten normalerweise plus 0.25gm geben
dihydroatreptomycin Intra-muskulös (in ein Muskel) in der Hirschkuh leg. Keep Tier
warm und trocken, reduzieren Sie Konzentrate und geben Sie viel von grünes Futter
und und sauberes Wasser.

Remarks: Die kritische Zeit für die Damhirschkuh sind zwei Wochen vor und zwei
Wochen nachdem kindling. Watch die Damhirschkuh eng während dieses times.
Pneumonia kann auch direkt nach vielen von folgen das ander diseases. Watch
dafür. Treat und sondert ab infizierte Tiere prompt.

Überzog Brust (überzog Euter)

Signs: In frühen Fällen, die Brüste (ein oder mehr) ist Firma, Rosa und Gefühl heiß
zum touch. Later auf, kleine Knoten können in den Brüsten gespürt werden.
Following dieses, die Brüste verdunkeln vielleicht und become trocknen und
sprangen.

Cause: Milk, die nicht von den Brüsten genommen werden, fasten enough.
Damhirschkuh hat vielleicht zu wenige Jungtiere, oder ist nicht , die sie lassen,
nähren.
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Treatment: Reduce Konzentrate und stellt viel von Grün bereit füttern und sauberer
water. Rub Lanolin (oder Öl oder irgendeine Art vom Haut-machen Weich von
Agenten) gut in die Brüste und versucht, Milch dazuzubringen, durch zu fließen ,
der massiert und Jungtiere zu nurse. ermutigt, Wenn Brüste springen, machen
weich Krusten und erlauben, um zu entwässern, , aber öffnet nicht mit einem
Messer.

Remarks: Do entwöhnen alle jungen Kaninchen schwer von nicht Melken macht
zur gleichen Zeit; nehmen Sie einigen

überzog Brust (setzte fort)

zu einer Zeit von her. Breed schwerer milkers ein wenige Tage vor dem Entwöhnen
des young. Wenn ein schwer milker verliert einen Abfall, züchten Sie sie wieder bei
once. Zucht hilft, die Milch in zu reduzieren die Brüste.

Avoid Störungen, insbesondere bei Nacht.

Wenn Brüste anfangen, blau zu werden, sollte die Damhirschkuh haben
antibiotische Einspritzungen (Penizillin) bei once. Isolate die Damhirschkuh und
wäscht Ihre Hände macht gründlich vor dem Nehmen von Sorge von ander. 7
Tötung, beim Abziehen, und das Bräunen von Kaninchen

Tiere werden getötet, wenn sie den gewünschten Markt erreichen, weight. In vielen
Fällen, das Bekommen des Fleisches ist wichtiger als das Sorgen um die Haut. Wenn
möglich, Kaninchen sind blieb länger und nahm bei einer langsameren Rate zu,
damit sie kann bis den kombinierten Wert des Fleisches behalten werden (Kadaver)
und Fell (Haut) wird die höchste Rückkehr bringen.

In den Vereinigten Staaten verkauften 80 Prozent der Kaninchen wird als "
Brathühnchen " eingestuft. , den Dies bedeutet, daß sie zart sind, und geeignet für
schnellere kochende Methoden. , der eingestuft werden sollte, als Brathühnchen,
Mittel und schwere Rassen von Kaninchen ist entwöhnte und verkaufte bei zwei
Monaten Alter, wenn ihr Gewicht Durchschnitte 1.7-2 kg (3 3/4-4 1/2 Pfund). Das
Fleisch der Sie eigentlich ist fähig, " aus dem Tier zu kleiden-- oder Brathühnchen
Ertrag des Kadavers-- wird den Durchschnitt von 50 bis 60 Prozent ermitteln vom
lebenden Gewicht.

Zur Zeit von Schlachten sollte es irgendein Fett hinüber geben das Rippen, am
Rückgrat, in den Flanken, und um das tailhead und die Nieren, beim Vergrößern
des Bekleidung-Prozentes, über dem des dünnen Kaninchens. , dieses zu machen,
Kaninchen müssen sein richtig fed. Small Knochen und dünne Haut-Show-Qualität
in ein animal. wegen dieses, mittlere Rassen mit kleinen Knochen und dünne Haut
wird höheres Bekleidung-Prozent geben als eine mit großen Knochen und dicken
Häuten.

Die Menge von Essen im Magen und Gedärme haben ein Wirkung auf dem Kleiden
von percent., Wenn das Kaninchen draußen ist, Essen und bewässert einige
Stunden vor dem Töten, die Bekleidung, Prozente werden niedriger sein.

Der Gewinn, den Sie von einem Brathühnchen bekommen, wird von wieviel
abhängen füttern Sie und wirtschaftlicher Preis, den Sie vom Brathühnchen
abziehen müssen, Markt-Preis.
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Ins folgend zwei Teile sind schrittweise Anweisungen auf dem Töten und dem
Abziehen, und das Bräunen der Häute von Kaninchen.

<ZAHL; 25>

Das Töten und das Abziehen eines Kaninchens

Kaninchen sind leichter zu töten und zu reinigen als irgendein anderer Bauernhof
animals. Mit Erfahrung, die ganze Arbeit kann in gemacht werden zwei oder drei
minutes! Follow diese Schritte:

Töten Sie das Kaninchen schnell und schmerzlos. Halten Sie es durch die
Hinterbein, Kopf, der down. In einigem zeigt, Sekunden wird er aufhören, sich
abzumühen und hängen Sie quietly. Mit dem Rand von das Handfläche Ihrer freien
Hand (oder mit ein Leitung oder Stock), geben Sie ein schnell " " Schlag zum
Rücken von hackend sein neck. Dieser Schlag wird töten das Kaninchen schnell
ohne Schmerz.

<ZAHL; 26>

Einige Leute ziehen das Ausrenken vor der Hals, einen rabbit. zu töten Das
Bedienung ist schneller als das blasen Sie zum Hals und paßte gut zum
kommerziellen Kaninchen-raiser. Halten Sie das Kaninchen durch die Hinterbein mit
einem hand. Der Daumen von das andere Hand wird auf den Hals gesetzt gerade
hinter den Ohren, mit das Finger, die den Hals begreifen. Hinunter auf dem Daumen
drückend während das Ziehen des Kaninchens schnell empor renkt den Hals aus.

<ZAHL; 27>

Danach, hängen Sie das Kaninchen durch ein vom Hinterbein Benutzen ein Stück
Seil oder dreht zusammen, oder durch das Setzen eines großen Nagels durch den
Hinterbein.

<ZAHL; 28>

Danach, schneiden Sie vom Kopf, Front-Füße, und der ein Hirschkuh-Fuß befestigte
nicht durch Seil oder Nagel.

<ZAHL; 29>

Jetzt, schneiden Sie die Haut auf das innerhalb das Bein des Fußes, das vom Seil
befestigt wird, oder nail. Continue, den dies zum Schwanz schnitt, und auf dem
anderen Bein.
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<ZAHL; 30>

<ZAHL; 31>

Schälen Sie die Haut von beiden Hinterbein und schnitt dem Schwanz off. Start das
Herunterziehen der Haut.

<ZAHL; 32>

Setzen Sie das Herunterziehen der Haut fort und ganz vom Körper.

<ZAHL; 33>

<ZAHL; 34>

Jetzt, mit Ihrem Messer, schlitzen Sie auf das Körper des Kaninchens auf der Mitte
vom Bauch, aber schneidet nicht die Gedärme.

Um zu beenden, entfernen Sie alles in außer den Nieren, Leber und Herz, das gut zu
essen ist. Zerschneiden Sie den Kadaver oder den Koch ganz.

Das Bräunen einer Kaninchen-Haut

In der Einführung zu diesem Handbuch wurde es gesagt, daß viel schöne
Gegenstände könnten mit Kaninchen-Häuten gemacht werden. Rabbit Häute
müssen gegerbt werden (behandelte, damit sie weich sein werden, und dauerhaft),
bevor sie benutzt werden können, um Hüte zu machen, Teppiche, und anderer
articles. Dies ist nicht sehr schwierig zu machen und ein Methode wird hinunter
gegeben:

* Take die Haut und schlitzte es auf dem middle. Tack auf es auf einem Brett oder
der Seite des Hauses mit das Pelz Seite entlang und die Haut ergreift aufwärts.

* The folgender Tag untersucht die Haut, um zu sehen wenn es trocknet rundweg.
Remove irgendwelche Flecke von Fett oder Fleisch. Let die Haut trocknet ganz.

* After, den die Haut trocken ist, durchnässen Sie es in sauberem, kühlem Wasser.
Change das Wasser mehrerer times., Wenn die Haut ist, weich, liegen Sie es über
einer Stange oder einem Brett und arbeiten Sie hinüber die Haut-Seite mit einer
groben Akte oder stumpfem Messer zu entfernen irgendein Gewebe, Fleisch oder
fat., die Dies auch wird, entfernen irgendein Fett oder oil. Alles Fett und das Öl muß
aus der Haut vor dem Fortsetzen sein.

* Now setzte die Haut in warmes Wasser mit 30gm (über 1oz) von Limo oder Borax
zum gallon. Get Limo oder Borax beim pharmacy. Add eine kleine Seife zu helfen
entfernen das Fett und reinigen den skin. Wash das ziehen in dieser Mischung ab
und entfernen dann die Haut. Squeeze das Wasser aus der Haut langsam und
vorsichtig.

* Wash die Haut in einem kleinen Benzin, das wird, entfernen die letzten Stückchen
von Erde und Fett.
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* Now, den die Haut bereit ist, mit Chemikalien bewahrt zu werden, (bräunte sich).
Sie werden über .45kg brauchen (1 Pfund) von Ammoniak-Alaun (Ammonium-
Aluminium-sulfate) oder Pottasche Alaun (Kalium-Aluminium-sulfate) zu lösen in
einer Gallone water. Danach auf, fügen ungefähr 110gm hinzu (4oz) das Waschen
von Limo und über 225gm (8oz) von Salz in 1/2 Gallone Wasser. Pour die Limo-
Salz-Wasser-Mischung langsam ins Alaun-Wasser Mischung, während das Rühren
gut.

* Take über eine Tasse dieser Mischung und fügt das Backen hinzu bemehlen, bis
Sie einen dünnen paste. Tack ausmachen, die Haut glatt mit der Pelz-Seite down. Put
the Paste auf der Haut-Seite ungefähr 1/2cm (1/4 in) dick. Lay ein Stück Papier oder
Stoff über ihm.

* The nächstes Tag-Kratzen von der meisten der Paste und setzte einige mehr auf
again. Repeat dieses für zwei mehr Tage (Wiederholung für einziges mehr Tag wenn
das Haut ist von einem jungen Kaninchen).

Now zog noch eine Schicht von Paste an und verläßt es vier Tage.

Finally, kratzen Sie von der Paste und waschen Sie die Haut in eine Gallone Wasser
mit ungefähr 30gm (1oz) von Limo oder Borax. Rinse die Haut in kühlem Wasser.
Squeeze aus allem Wasser und dehnt die Haut in allen aus directions. Pull die Haut-
Seite hin und her über dem Rand von einem board. Viel des Erfolges im Machen
einer weicher Haut verläßt sich auf dieses, das wiederholt wird, funktionieren. After
Sie haben die Haut für gearbeitet ein lange Zeit es wird weich werden und dry., den
Es ist, bereiten jetzt, um in schöne Teppiche gemacht zu werden, Hüte,
Handtaschen oder Kragen für Kleider.

<ZAHL; 35>

Part 2

 

<ZAHL; 36>
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Stall-Konstruktion

Detaillierte Anweisungen schrittweise für das Bauen eines Holzes Stall mit einem
Laken-Metall-Dach wird zuerst präsentiert. Das Folgen sind einige Skizzen und
Aufzeichnungen auf einer Variation auf dieses Grund Stall-Design, das mit einem
Holz-Rahmen und einem Bambus gemacht wird, Seiten und roof. Beide Ställe stellen
guten Lebensunterhalt bereit und das Züchten von Raum für Kaninchen.

<ZAHL; 37>

Holz-Stall mit Metall-Dach

<ZAHL; 38>

VITA Volunteer George R. Clark hat diese Konstruktion vorbereitet Schritte von
Plänen, die von Harlan Attfield bereitgestellt werden. Irgendein Konstruktion tips:
Be sicher alle Ränder auf Boden sind spülen Sie, deshalb fallen alle Kaninchen-
droppings zum Boden.

Wo schließt an, Netzgewebe wird zu Pfählen, Drehung-Draht-Ränder, befestigt
Verletzung zu den Kaninchen zu vermeiden entlang.

<ZAHL; 39>

<ZAHL; 40>

<ZAHL; 41>

<ZAHL; 42>

<ZAHL; 43>

<ZAHL; 44>

<ZAHL; 45> <ZAHL; 46>

<ZAHL; 47>



32 / 35

<ZAHL; 48>

<ZAHL; 49>

<ZAHL; 50>

<ZAHL; 51>

<ZAHL; 52>

<ZAHL; 53> <ZAHL; 54>

<ZAHL; 55>

<ZAHL; 56>

<ZAHL; 57>

<ZAHL; 58>

<ZAHL; 59>

Holz und Bambus-Stall
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<ZAHL; 60>

Setzen Sie ein Teakholz frame. Attach ein Drahtgeflecht zusammen Boden (1 x 1cm
/ 1/2 x 1/2 " Quadrate).

<ZAHL; 61>

* Nail lebensgroße Streifen von Bambus am Rücken umgeben mit einer Mauer.

* Nail doppelte Mauern von Bambus-Streifen, jedes zu bilden Trennwand zwischen
Käfigen, und einzelne Mauern von Bambus zieht an jedem Ende des Stalles aus.

* In diesem Stall, Nest-Kisten machten von Holz-Kisten sind in die Außen Mauer von
richtig gebaut worden jedes der Ende-Käfige. <ZAHL; 62>

 

* ein Dach zu machen, Riß-Bambus-
Längen in Seiten, Chip aus den "
Netzknoten " mit einem Hammer,
malen Sie die Innen Oberflächen mit
einer imprägnierenden Substanz wie
Kreosot oder solignum, und nagelt
hinunter auf die Spitze des Stall-
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Rahmens in einem ineinandergreifenden Muster (gezeigt oben) . Make das Bambus
Längen sehnen sich genug, um die Front zu überschneiden und hinter vom Stall.

* Nach dem Nageln die unterst Bambus-Stücke entlang von das bedachen, Sie
können jedes Spitze-Stück entweder zum Boden nageln eine, oder lag alle. die
Spitze-Stücke in Stelle ohne Nageln, und hält sie permanent durch das Nageln fest
jeder Hälfte Meter oder damit durch zwei oder drei Hälfte-Teile von Bambus legte an
der Länge des Stalles hinüber das bedecken Stücke.

<ZAHL; 63>

Rahmen Sie eine Tür, um die ganze Front jedes Käfigs zu decken, und deckt mit
Bambus-Streifen, die in jeden Rahmen genagelt werden. Befestigen Sie die Türen
am Stall mit zwei 4 ", hängt jedes ab und eine Klinke für jedes.

Wurm-Landwirtschaft

Verwandeln Sie Ihre Kaninchen-Dünger-Ansammlung in eine Heimat für einen von
den größten Freunden des Bauern-- der Regenwurm.

Das Anbauen von Würmern ist leicht, und die Vorteile sind viele. Rabbit düngen Sie
und überflüssiges Futter, das durch die Draht-Marke gut fällt, Essen für
Regenwürmer.

Ausgrabung-Gruben oder Stelle seichte Kästen unter den Stall-Böden, und
versehen Sie sie mit worms., Die Würmer werden konsumieren und werden
kompostieren die Kugeln, das Schaffen von Boden-Dünger fein von das genau
höchste Qualität.

Kästen oder seichte Gruben können von Zement, Zinder, gebildet werden Block,
oder Bauholz (2 x 12 ") und wird einige Zoll in untergegangen der ground., weil
Würmer am besten bei Temperaturen oben züchten, 4.5 [Grade] C (40 [Grade]),
Gruben sollten untergegangen werden, muhen Sie genug, um zu versichern gegen
Erde-Temperaturen kälter als dieses während des Herbstes. Während Winters
werden sich die Würmer verlangsamen oder werden schlafend werden. Die
Kolonie wird schnell während des Frühlings wieder-aktivieren wenn die Erde-
Temperatur-Anstiege.

Kästen oder Gruben sollten einige Zentimeter oder Zoll größer sein als die
eigentliche Größe des Stalles, damit sie fangen werden, jedes Kugel.

Grube-laufen Sie " ", Würmer sind ökonomisch, mit zu beginnen und sind erhältlich
von Regenwurm-Züchtern und vielen Kaninchen-raisers. Einen " Wurm-Bauernhof "
zu beginnen legte eine Starter-Mischung von 50 Prozent hin Kaninchen-Dünger
und 50 prozentiges Torf-Moos oder feiner Kompost. Wenn Maulwürfe sind ein
Problem, lcm (1/2 ") quadratisches Drahtgeflecht kann sein haben Sie früher den
Boden und die Seiten der Grube gefüttert. einige Zoll von zerdrücktem Kalkstein
kann beim Boden der Grube gesetzt werden Dünger-Säure zu korrigieren und eine
poröse Basis für bereitzustellen Ableitung.

Behalten Sie die Gruben durch das Streuen mit einem kleinen Wasser feucht.
Irgendein Kaninchen und Wurm-Züchter machen eine Gewohnheit vom Leeren das
bewässern Sie irdenen Töpfe direkt in die Wurm-Kästen, wenn Sie auffrischen, das
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Wasser der Kaninchen supply., den Die einzige andere Arbeit mit sich brachte, ist
levelling die Gruben als der Kompost ", wächst " und das Abzweigen über den
Kasten-Inhalten jede 2 oder 3 Wochen, es locker zu behalten.

Wenn die Kästen von Würmern zu voll werden, sollten einige von ihnen sein
blechte (eine Schaufel wird die Würmer schneiden), und zahlte in ein der Garten,
Blume-Betten, oder Gewächshaus, oder sie können verkauft werden.

Ein ausgezeichnetes Buch auf Regenwürmern, die von Kaninchen benutzt wird,
Züchter in den Vereinigten Staaten sind:

Raising Regenwürmer für Gewinn

durch Graf-B.-Schilder P. O. Box 472 Elgin, Illinois 60120, U S EIN

Cost: $2.00 (U.S.)
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