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INTRODUCTION

Weltweit benutzen mehr Leute den übrigen Raum um ihre Heimaten, um Essen
anzubauen. Sie pflanzen Frucht-Bäume ein, bauen Gemüse an, und ziehen oft
einige Tiere hoch-- Schweine, Kaninchen, Ziegen, oder Geflügel. Dieses Handbuch
wird für Leute beabsichtigt, die wünschen, Hähnchen oder Enten zu heben, um die
familiäre Nahrung zu verbessern und, möglicherweise, verdienen Sie irgendein
extra Einkommen. Überdies, Hähnchen und Ente-Dünger ist ein ausgezeichneter
Dünger für den Gemüsegarten oder einen wertvollen Zusatz zu der Kompost-
Haufen. Dies ist zu Bauern und Gärtnern, die nicht können, besonders wichtig
leisten Sie oder finden Sie andere Dünger, und zu jenen, die wünschen, die beste
mögliche Verwendung von allen zu machen, die natürlichen Ressourcen ihrer
Bauernhöfe. Das Buch wird in zwei Teile geteilt: die ersten Deals mit dem
Hochziehen von Hähnchen zu Hause, die Sekunde mit dem Heben von Enten in
nassen Gebieten.

Lang vor dem Nehmen von Geflügel in Ihre Sorge Sie muß über denken wie
unterzubringen und zu füttern sie. Weil Heimat-Herden (unter 50 Vögeln) erfordern
Sie den gleichen Profi nicht Aufmerksamkeit zu Detail, das kommerzielle Herden
machen, sie können ein wichtiger Vermögenswert zur Familie sein machen Sie eine
Diät ohne ein großes Engagement von Zeit und Geld.

Sogar wird ein kleines Projekt aber eine bar Anlage in Küken erfordern und wird für
füttern ein Periode von mehr als sechs Monaten während der und Periode vor
irgendeiner Rückkehr kann erkannt werden. Dann, nachdem die Vögel zu
angefangen haben, liegen Sie, es wird mehr als noch ein nehmen sechs Monate vor
all der originalen Anlage werden zurückbezahlt.

Weil Hähnchen und Enten überzähliges Korn verwenden können, verschrottet
Tisch, Garten-Garnierungen, und Nebenprodukte, sie können einen wertvollen
Essen-Vorrat bereitstellen. Einige Landwirtschaft-Gemeinden produzieren Sie mehr
Korn, als ihre Leute brauchen. Natürlich könnte der Überschuß verkauft werden,
aber wenn nicht, es kann zu Geflügel gefüttert werden. Dann, wenn es eine
abgenommene Produktion von Korn in einem bestimmten Jahr gibt, die Geflügel-
Herde kann statt des Verringern des Kornes, zu dem geliefert wird, reduziert werden
das Leute. Viele Bauer-Genossenschaften könnten diese Art von Gleichgewicht
zwischen Korn beibehalten Produktion und Geflügel-Landwirtschaft.

Moderne Wissenschaft hat unser Wissen von Geflügel-Produktion sehr vergrößert.
Neue Rassen ist entwickelt worden, unser Verständnis von Ernährung ist
gewachsen, wir haben gelernt wie um Geflügel besser unterzubringen, und neue
Medizinen sind auf dem Markt gekommen, der Herden schützt, gegen Krankheit.
Dieses Handbuch integriert viele moderne Techniken von Geflügel-Wissenschaft
mit praktischer Erfahrung, die in Afrika, Asien, der Karibik, und den Vereinigten
Staaten gewonnen wird, von Amerika.

Diese Veröffentlichung adressiert sich nicht an kommerzielle Projekte (Herden
Enthalten Hunderte und Tausende von Vögeln). Bedienungen dieser Art erfordern
ein sehr tüchtiges Niveau von Produktion und greift zu professionell technisch zu,
helfen Sie, ein vernünftiges Einkommen bereitzustellen.

Wir wünschen Ihnen das Beste von Glück, und, Gute Landwirtschaft HARLAN H.D.
Attfield

Ä



4 / 71

SELECTING EINE RASSE VON HÄHNCHEN

Es gibt viele andere Arten von Hähnchen verfügbar. Für Jahrhunderte-Leute in
Dörfern hat örtliche Rassen behalten. Verlassen, um für sich zu wehren, haben
diese Vögel zu gelernt leben Sie vom Land mit ziemlich viel Erfolg. Sie haben sich zu
angepaßt das Klima, und das sehr aktiv Sein, sie werden leicht auf von wilden
Tieren, Katzen, nicht erbeutet oder Hunde. Die Hühner machen ausgezeichnete
Mütter normalerweise, obwohl viele Küken zu verloren werden, Raubtiere und
Krankheit, bevor sie Erwachsensein erreichen. Zusätzlich finden viele Leute diese
Vögel machen eine sehr schmackhafte Mahlzeit.

Obwohl örtliche Rassen einige gute Qualitäten haben, wird ihnen normalerweise
gut für nicht gepaßt in Beengtheit großziehend, und sie produzieren genug Eier
und Fleisch nicht, um den Preis zu rechtfertigen von kaufte, füttert. Für die Person,
die wünscht, ihre Familie mit Eiern zu versorgen, und Fleisch, wir empfehlen "
verbesserte " Rassen. Das folgend wird Ihnen eine Idee davon geben was ist
verfügbar.

Ei, das Rassen legt, Wie der Name andeutet, daß diese Vögel für Ei-Produktion
hervorragend sind, aber ihre Körper sind klein in Gewicht-- normalerweise 4 1/2
Pfund. (2 kg)--und gibt kein viel Fleisch nach. Auf das ander geben Sie, sie sind zu
fähig, liegen Sie Eier bei weniger Preis als anderen Rassen. Ein vom populärsten
Rassen sind der Weiße Leghorn, der vom Produzieren von über 225 Eiern gut ein
Jahr fähig ist.

Doppelte Zweck-Rassen Diese Vögel wiegen um 6 Pfund. (2.7 kg) und ist entwickelt
worden, um über Durchschnitt zu sein Schichten und gibt mehr Fleisch nach wenn
geschlachtet hat. Populäre Rassen in dieser Art sind Rhode Insel Reds, Neuer
Hampshires, und Plymouth Steine.

Kreuz-Rassen Manchmal werden zwei verbesserte Rassen oder eine örtliche Rasse
und eine verbesserte Rasse zu gepaart produzieren Sie neue Belastungen. Ein
gewöhnliches Kreuz in vielen Ländern wird erhalten, indem man Weiß paart,
Leghorn Männer mit weiblichem Rhode Island Reds. Die resultierende Belastung
zeigt das, was ist, gerufene " hybride Kraft ". Sie wachsen schnell und setzten auf
Gewicht für eine vernünftige Menge von Futter. Die Hühner lagen oft besser als
beide von den reinen Rassen, von denen sie waren, produzierte. <sehen; Sie Zahl
1>

" Sitte, die " Hähnchen züchtet, um
gut unter örtlichen Zuständen
aufzutreten, wird jetzt in geübt viele
Länder. In Java berichtete Dr. Bird
gute Ergebnisse, die einen
überqueren-Druck benutzen, die
gerufen werden, das Babcock 300.

Welche Rasse sollten Sie auswählen?
Es ist äußerst wichtig, daß Sie Ihren
Einheimischen verständigen,
Vergrößerung-Agent oder



5 / 71

Universität-Geflügel-Experte vor dem Treffen Ihrer Entscheidung. Sie werden sein
fähig Sie zu führen und eine Rasse geeignet zu Ihrem Gebiet vorzuschlagen.

PREPARING, HÄHNCHEN HOCHZUZIEHEN

Dieser Führer ist geschrieben worden, um zu, wie verbesserte Rassen von Geflügel
zu benutzen, um zu produzieren sind, zeigen mehr Essen für Ihre Familie, und
verdient möglicherweise irgendein extra Einkommen.

Dieses Handbuch wird mit dem Hochziehen von Hähnchen in Kugelschreibern und
Käfigen, die eine Herde schützen werden, fertig gegen Krankheit, Diebstahl, und
Raub Tiere. Wenn Hähnchen in Beengtheit hochgezogen werden, die Vögel sind
auf Ihnen vollkommen abhängig, sie mit dem Futter zu versorgen, sie werden
brauchen um Eier und Fleisch zu produzieren. Dies ist keine leichte Aufgabe. Über
den Jahre-Geflügel-Wissenschaftlern haben Sie verbrauchte Hunderte von Stunden
und Millionen von Forschung-Dollarn, das genau zu bestimmen was Hähnchen
erfordern, um die maximale Menge von Eiern und Fleisch für die wenigste Menge
zu produzieren von Geld.

Futter beläuft sich auf beinahe 75 Prozent vom Preis vom Großziehen eines Vogels
zum Legen von Alter und 60 Prozent vom Preis von Ei-Produktion. Für den Heimat-
Geflügel-Produzenten eine gut-Qualität kommerziell-gemischtes Futter wird
empfohlen.

Balanciert, füttert Kommerziell-gemischt füttert, wird auch ausgeglichen gerufen,
füttert. Balanciert, füttert, ist genau Mischungen von Proteinen, Kohlenhydrate
(Energie füttert), Vitamine, und Mineralien. Sie sind genau dem Heimat-Produzenten
von Geflügel wichtig, weil sie alles die Herde enthalten, Bedürfnisse, gute
Gesundheit, schnellen Wuchs, und maximale Ei-Produktion zu fördern. Balancierte
füttert, ist bei staatlichen und privaten Futter-Mühlen verfügbar. In irgendeiner
Länder-Regierung Mühlen-Produkt füttert bei Preis (unter Subvention) das sie zu
Leuten sehr attraktiv macht das Heben von Geflügel auf einem begrenzten Budget.
Sehr oft schaffen staatliche Mühlen Läden günstig fand überall ins Land. Dies
macht auch es für örtliches Geflügel leicht Bauern, die ausgeglichen kauften,
füttern. Diese Läden teilen Raum ganz oft mit Einheimischem landwirtschaftliche
Vergrößerung-Büros. Ihr örtlicher Vergrößerung-Agent wird fähig sein, Sie zu
erzählen wo der nächste Futter-Laden wird in Ihrem Gebiet gefunden.

Kommerziell-gemahlenes Geflügel füttert, wird normalerweise in den folgenden
Arten verkauft: Starter rationieren Sie, Züchter-Ration, und das Legen von Ration.
Bestimmte Empfehlungen des Futter-Herstellers sollte gefolgt werden. Allgemein
sagen sollten Starter-Rationen von Geburt gefüttert werden zu 6 bis 8 Wochen von
Alter; Züchter-Rationen sollte Anfang bei 6 bis 8 Wochen gefüttert werden und bis
zu 18 bis 29 Wochen von Alter. Danach sollten Schicht-Rationen benutzt werden.
In vielen Ländern nur Schicht-Rationen sind verfügbar. Wenn dies der Fall ist,
können Schicht-Rationen anstatt Starters benutzt werden und Züchter-Rationen.

Geflügel-Rationen kommen vielleicht Brei, krümelt, oder Kugel-Form; man ist gleich
so gut wie das ander, aber Kugeln können nicht für Küken benutzt werden. Weil
Hähnchen weniger Futter verschwenden werden, in krümeln Sie oder Kugel-Form,
diese füttern, ist vielleicht im langen Lauf sogar ökonomischer obwohl sie
normalerweise ein wenig mehr kosteten.
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Der Anhang zählt auf, daß mehrere balancierte Futter-Mischung-Formeln
gegenwärtig in vielen Ländern benutzten, um die Welt. Studieren Sie sie vorsichtig,
und sehen Sie, wenn keine von ihnen Ihren Umstände passen.

Das Ausgeglichen Mischen füttert zu Hause Dieser Ansatz wird generell wegen der
großen Schwierigkeit nicht empfohlen, die in betroffen wird, das Sammeln aller
Bestandteile notwendig zu vervielfältigen wissenschaftlich-formulierte, füttert von
kommerzielle Mühlen. Sogar ließ ein Bestandteil aus oder maß unpassend, konnte
in resultieren Mißerfolg. Wenn Individuen versuchen, ihr eigenes Futter zu mischen,
zahlen sie mehr oft für Bestandteile als ein professioneller Futter-Müller, der alles in
großen Großteil-Quantitäten kauft. Auf das ander geben Sie, Bauer-cooperatives
sind organisiert worden, um ausgeglichen zu produzieren, gibt viele Teile ein von
der Welt.

Wenn ein Zusammenbruch in der Lieferung von vorkommen sollte, mahlte, füttert
zu Ihrem Gebiet, Sie werden zu haben bereiten Sie eine " Notfall-Ration " von örtlich
verfügbaren Produkten bis ausgeglichen vor, füttert, ist verfügbar wieder. Es ist am
besten, alles zu überprüfen, was in Ihrem Gebiet verfügbar ist und weiß, das, was
Sie machen werden, wenn dies je notwendig ist.

Wenn Sie wünschen sollten, Ihr eigenes Futter zu mischen, bitte erinnern Sie sich,
daß es am besten ist, Getreide-Nebenprodukte zu benutzen, lieber als Getreide sich
masert, die die Klammer-Nahrung oft für viel bilden, Leute. Nebenprodukte--
welcher kann nicht für menschlichen Verbrauch benutzt werden-- ist wertvoll
Bestandteile zu Produzenten von ausgeglichen füttert. Viele Länder setzen hohe
Priorität jetzt auf dem Machen von wirksamerer Verwendung von örtlich
verfügbaren Nahrungsmitteln, insbesondere Essen-Nebenprodukte und
überflüssige Materialien reich in Energie und Protein. Dies wird in einer
Anstrengung gemacht um die Geflügel-Industrie auszudehnen, ohne direkt mit
Leuten für knapp zu konkurrieren und kostspielige Getreide-Körner. Um diesen
Punkt zu illustrieren, in einem Experiment an der Universität von Wisconsin
Schichten behielten 67 Prozent von Ei-Produktion auf der folgenden Nahrung bei
formulierte mit der Kleie von Reis:

 

Tisch 1. Die Kleie-Nahrung von ergänzt Reis.

Percentage

Rice Kleie 90.0 Fish Mahlzeit 1.0 Alfalfa Mahlzeit 1.0 Ground limestone 5.4 Iodized
Salz 0.5 DICALCIUM PHOSPHATE 1.0 METHIONINE 0.1 Vitamin Spur-- mineral 1.0
SUPPLEMENT(1) Free auserlesener Kalkstein-grit

 

(1) Die Vitamin-Mineral-Ergänzung stellt bereit, pro Kilogramm (kg) von Nahrung:
6000 Internationale Einheiten (I.U.) von Vitamin EIN, 900 Internationale Küken-
Einheiten (I.C.U.) von Vitamin [D.sub.3], 22 I.U. von Vitamin E, 10 Milligramm (mg)
von riboflavin, 0.7 mg von folic-Säure, und 200 mg von Zink-kohlensaure Salz.
(Quelle: Costa, 1981)
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Innerhalb Begrenzungen kann eine Person sehr kreativ sein, wenn das Formulieren
zu Hause füttert. Ein Gutes Beispiel davon wird von Geflügel-Experten Herr Allan
McArdle und Herr J.N bereitgestellt. Panda in ihrer Veröffentlichung, die berechtigt
wird, zahlen Neue Methoden Mit Geflügel (Kenntnis-Haus-Veröffentlichung). Sie
geben Leuten, die in ländlichen Teilen von Indien leben, den folgenden Rat:

Obtain überflüssige Körner; wenn möglich, genug, ungefähr 3 oz zu geben. (85
gm) für jedes Vogel täglich, damit mit 12 Vögeln Sie ungefähr 2-1/2 Pfund haben
müssen. (1.14 kg) von masert (versuchen Sie, auszuwählen, masert, die Vögel
mögen). Die Körner können teilweise ersetzt werden (auf zu Seite) durch die Kleie
von Reis.

Obtain genug Protein-Quellen um das Dorf wie:

1. Fleisch von toten Tieren oder sonst Fleisch-Innereien (Fleisch-Teile gegessen
generell von Menschen nicht) wenn verfügbar. Zwölf Vögel würden
brauchen ungefähr 1-1/4 Pfund. (.57 kg) von Fleisch oder kleinem Fisch,
Frösche, oder Schnecken täglich, ihr Futter zu balancieren. Diese können
gesotten werden und können eingegeben werden das Futter.

Note: Wenn Sie eine extra Versorgung von Fleisch dann übrig haben, versuchen Sie
zu bewahren es. Schneiden Sie es in dünne Streifen, tauchen Sie in Salz-Lösung ein,
und hängen Sie in der Sonne zu trocknen-- das Fernhalten davon von Fliegen. Dies
wird gut bleiben; wenn gebraucht hat, es kann zerschnitten werden und kann in
Wasser durchnäßt werden. Füttern Sie über Drittel zu Hälften von Gewicht (wenn
trocken) über 1/2 Pfund. (.23 kg) für 12 Vögel täglich. Wenn Sie Futter trocken
mischen, trocknete dies, Fleisch kann benutzt werden Boden-auf, ohne zu
durchnässen.

1. Wenn genug Fleisch, Fische, Frösche, oder Schnecken nicht täglich erhalten
werden können ,-- nehmen Sie an nur 3/4 Pfund. (.34 kg) war für 12 Vögel
verfügbar-- dann es wird notwendig sein, von anderen Quellen zu ergänzen.
Zum Beispiel:

(ein) fügen Sie ungefähr 1/4 Pfund hinzu. (.12 kg) oder mehr weißer Ameisen diese
Dose be grub aus großen Hügeln um das Dorf und den Dschungel. (Diese sind ein
wertvolles Geflügel-Futter.)

(b) Oder benutzt cowdung-Fliege-Maden. Diese können in klein angebaut werden ,
der mit Dünger gefüllt wird, zerfrißt und wird klamm behalten. Streuend ein little
Mehl wird auch helfen. Eine gute Versorgung von Maden wird ist normalerweise in
sieben Tagen verfügbar. Diese sind zu benutzt worden ergänzen Futter wie mit
weißen Ameisen.

(c) Andere Ergänzungen sind Mango-Kerne, die zerdrückt werden können, and
benutzte als 10 Prozent des Futters, oder beschädigte Früchte der kann als 10 bis
20 Prozent des Futters benutzt werden.

(d) Irgendeine Verschwendung von gekochten Essen kann im Futter
eingeschlossen werden wenn fütterte naß-- benutzen Sie ansonsten in einem
getrennten Versorger.

(e) Grünes Futter bei der Rate von ungefähr 1/2 Gallone Maßnahme (1.9 Liter) kann
für 12 Vögel gegeben werden, wenn sie nicht auf gute Weide laufen. , die Einige
Dorf-Vorräte vielleicht sind, synchronisieren Gras, Kohlkopf und Radieschen geht;
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zarte Blätter von Bäumen wie Tamarinde, Papaya, agisti, und so weiter; und Wasser-
Hyazinthe (Jagal oder Chingudia Dal), Wildnis sackt ab, Blätter von Kuh-Erbse,
mung, oder biri-Ernten.

(f ) stellen Sie Auch zerdrückte Knochen und irgendeinen feinen Kies von bereit der
Fluß.

In Schriftsatz, 12 Vögel werden ungefähr 2-1/2 Pfund brauchen. (ICH. 14 kg) Korn
und 1-1/4 Pfund. (.57 kg) Fleisch. Fleisch-Innereien ist eine gute Protein-Quelle und
wenn es verfügbar frisch ist, und jeden Tag kann es ein ausgeglichenes Futter fähig
vom sehr gut Geben bereitstellen Produktion. Aber es muß jeden Tag zusammen
mit nassem Brei gefüttert werden. Sonst, , den eine vernünftige Formel, die
Schnecken, Frösche, Fische, oder irgendein Fleisch benutzt, gemacht werden kann,
plus weißer Ameisen, und so weiter und andere Ergänzungen, plus grünen Futters-
- in allen 3 bis 4 Pfund. (1.4 bis 1.8 kg) von Futter täglich.

Einiges füttert, muß Mit Sorge benutzt werden Dr. H.R. Vogel rät, daß einige Futter-
Bestandteile besondere Nachteile haben, die müssen, würde bemerkt. Cottonseed
Mahlzeit enthält, eine Substanz genannt gossypol, der Ei verfärbt, Eigelbe und
hemmt Wuchs junger Vögel. Aber das Kochen der Mahlzeit wird abnehmen das
gossypol und resultiert in einem Produkt, das für das Anbauen von Vögeln
befriedigend ist, obwohl es darf, verfärben Sie Eigelbe noch. Senf-Samenkorn-
Mahlzeit enthält ein Wuchs-Schutzmittel und sollte nicht stellen Sie mehr als 5
Prozent von der Nahrung dar. Rapeseed Mahlzeit enthält eine Verbindung der
mischt sich mit Schilddrüse-Funktion ein (eine wichtige Drüse), und sollte auch
mehr nicht darstellen als 5 Prozent der Nahrung, außer wenn verbessert hat,
Belastungen der Pflanze werden benutzt.

Sojabohnen enthalten ein Schutzmittel von trypsin, ein Enzym wichtig für
Verdauung, aber es kann würde durch das Kochen zerstört. Die Verarbeitung von
Sojabohne-Mahlzeit ist jetzt so gut vereinheitlicht daß dieses Schutzmittel selten ein
Problem ist.

Um zu wissen ob Sojabohne-Mahlzeit gründlich genug gekocht wird, folgen Sie
dieses einfach Verfahren:

1. Stelle 10 Teelöffel (ungefähr 30 Gramm) von der gekochten Mahlzeit in
einem kleinen Glas mit einem dichten Deckel.

2. fügen Sie 1 Teelöffel hinzu (ungefähr 4 Gramm) von Dünger-Grad oder
Futter-Grad-urea und 5 Teelöffel (25 cc) von Wasser.

3. Aufruhr die Inhalte und deckt das Glas mit dem Deckel. Versiegelung sollte
dicht sein.

4. Wartezeit 20 Minuten. Schnüffeln Sie für den Geruch von Ammoniak (ein
äußerst scharf riechen.)

5. Wenn Ammoniak anwesend ist, enthält die Sojabohne-Mahlzeit den Enzym-
urease und ist nicht genug geheizt worden.

Feld-Bohnen (Marine, pinto, Niere, und so weiter), wie Sojabohnen, enthalten Sie
wachstumhemmende Materialien das kann auch zerstört werden, indem man
kocht.

Jetzt müssen Sie sich fragen: Das, was füttert, ist örtlich verfügbar, bei welchem
Volumen, und bei welcher Preis? Sind sie oder Ersatz verfügbare Jahr-Runde?
Können Sie, sie würden kombiniert, um zu machen eine geeignete Formel, oder
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werden andere Bestandteile in von anderen Gebieten versandt zu werden haben?
Wenn Sie betrachten eine mittelgroße oder großangelegte Bedienung, Sie sollten
örtliches Futter haben Bestandteile, die von Profis analysiert werden. Die letzte
Prüfung von der Qualität der Bestandteile und die Formulierung ist, wie gesund Ihr
Geflügel auftritt. Wegen der Schwierigkeit vom Mischen füttert zu Hause, es ist
generell besser, vollkommen balanciert und bereit zu benutzen, füttert bereit für
Verwendung in trockener Form, kaufte von staatlichen oder privaten Futter-Mühlen.
<sehen; Sie Zahl 2>

Staub Weil Hähnchen keine Zähne
haben, um zu helfen, ihr Essen zu
zerbrechen, werden sie Staub oft
essen-- grob schmirgeln Sie,
Stückchen von Kalkstein und Granit,
winzigen Kieselsteinen, und feinem
Fluß-Kies. Der Staub Pförtnerhäuser
im Geflügelmagen und Hilfen
schleifen Korn und ander rauh füttert,
bevor an ihnen vorbeigekommen
werden, auf zu den Gedärme. Wenn
Sie ganze oder gesprungene Körner
füttern, (Reis, Weizen, Mais, und so
weiter), faserig, oder zäh füttert, Sie
sollten irgendeine Art von Staub in
einem kleinen Container in der Nähe
von bereitstellen das Versorger. Staub
wird nicht gebraucht, wenn die Vögel
eine Diät von machen, mahlte

zerstampft, füttert. Einige Leute wer behalten ihre Hähnchen auf tiefem Abfall oder
in Kolonie-Käfigen stellen Sie Staub noch bereit obwohl sie füttern Breie, um ihren
Vögeln zu helfen, verdauen Sie Stückchen von Abfall oder Federn, der sind,
konsumierte im allgemeinen durch Fehler.

Das Lagern von Futter Ein guter Manager ist ständig auf der Hut vor Futter-
Schwund. In klammem Wetter-Futter sollten Sie würde nicht für mehr als vier
Wochen gelagert, darum zu hindern, leicht alt oder eben zu werden verschimmelte.
Einige Leute lagern Taschen von Futter aufwärts auf einer Plattform hoch genug um
eine Katze zu erlauben um zurückzubleiben und unter ihm Nagetiere zu
kontrollieren.

Verbessert, füttert und Örtliche Dorf Vögel Dorf (einheimisch) Rassen von
Hähnchen sind generell klein und werden hauptsächlich als behalten Aasfresser.
Obwohl sie eine kleine Anzahl von Eiern lagen, weisen sie einen Gewinn auf weil sie
kosten nichts, um zu füttern. Die wichtige Überlegung über Geflügel ist nicht das
Anzahl von Eiern, die sie lagen, aber die Preise betrafen für jede Dutzend-Eier. Das
Verbessern der Nahrung von Dorf-Vögeln wird in einer Zunahme in Ei-Produktion
resultieren, aber es genügt vielleicht nicht zu rechtfertigen Sie den Preis von, kaufte,
füttert. Andererseits, das Verbessern ihrer Nahrung durch das Verwenden
Verschwendung-Körner und Nebenprodukte werden praktisch in zugenommener
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Produktion von Eiern bei resultieren nein Preis. Erinnern Sie sich, aber, daß
Einheimische-Vögel, die frei schwanken, tendieren, " ihre Eier zu verstecken, das
Machen davon für den Besitzer schwierig, um sie zu sammeln.

Die Wichtigkeit von Wasser Die Wichtigkeit von Wasser in Geflügel-Produktion
sollte nie unterschätzt werden. Viel Leute scheitern, adäquate bewässernde
Einrichtungen bereitzustellen, besonders in heißem Wetter. Reichlich frisches
Wasser und genug Raum, es zu erreichen sind äußerst wichtig, guten Wuchs
sicherzustellen und maximale Ei-Produktion. Die folgende Tabelle gibt die
Minimum-Raum-Anforderungen für Vögel während der und Periode:

 

Tisch 2. Waterer Raum Anforderungen.

AGE IN WEEKS WATERER RAUM PRO VOGEL

0-3 1/4 linearer Zoll (.7 cm)

3-8 1/2 linearer Zoll (1.25 cm)

9-Reife, and 3/4 linearer Zoll (2 cm) während des Legen von Periode

 

Tisch 3. Ungefähre Wachstumsraten und füttert und Wasser-Verbrauch für
weißen Ei Art Hähnchen.

Age Wuchs wt. Feed Consumption Wasser Verbrauch weeks lbs(kg) lbs(kg) pro
100 Vögel pro 100 Vögel pro Tag (volles Futter) U.S. Gallonen (Liter) per Tag pro
Woche (angehäuft)

1 0.15 (.07) 3 (1.4) 20 (9.1) 0.5 (1.9) 2 0.3 (.14) 4 (1.8) 55 (25) 1.0 (3.8) 3 0.45 (.21)
6 (2.7) 100 (46) 1.5 (5.7) 4 0.6 (.27) 7 (3.2) 155 (71) 2.0 (7.6)

5 0.8 (.36) 9 (4.1) 220 (100) 2.5 (9.5) 6 1.0 (.45) 11 (5.0) 300 (136) 3.0 (11.4) 7 1.2
(.55) 12 (5.5) 390 (177) 3.5 (13.3) 8 1.4 (.64) 14 (6.4) 495 (225) 4.0 (15.2)

9 1.6 (.73) 14 (6.4) 600 (273) 4.0 (15.2) 10 1.8 (.82) 15 (6.8) 715 (325) 5.0 (18.9) 11
1.9 (.86) 16 (7.3) 830 (377) 6.0 (22.7) 12 2.1 (.95) 16 (7.3) 945 (430) 6.0 (22.7)

13 2.25 (1.02) 16 (7.3) 1065 (484) 6.0 (22.7) 14 2.4 (1.1) 16 (7.3) 1185 (539) 6.0
(22.7) 15 2.55 (1.16) 17 (7.7) 1310 (595) 6.5 (24.6) 16 2.7 (1.2) 17 (7.7) 1435 (652)
6.5 (24.6)

17 2.8 (1.26) 18 (8.2) 1565 (711) 7.0 (26.5) 18 2.9 (1.32) 18 (8.2) 1695 (770) 7.0
(26.5) 19 3.1 (1.4) 18 (8.2) 1820 (827) 7.0 (26.5) 20 3.3 (1.5) 18 (8.2) 1950 (886)
7.0 (26.5)

21 3.4 (1.55) 18 (8.2) 2080 (945) 7.0 (26.5) 22 3.5 (1.6) 19 (8.6) 2210 (1005) 7.5
(28.4) 23 3.7 (1.7) 20 (9.1) 2350 (1068) 7.5 (28.4) 24 3.9 (1.8) 21 (9.5) 2500 (1136)
8.0 (30.3)

 

Die Zahlen im Tisch sind nur Annäherungen. Eigentlicher Futter-Verbrauch wird
hängen Sie von der Belastung von Vögeln ab, die Futter-Formulierung, Temperatur,
Gesundheit von die Vögel, und der Zustand vom Unterbringen.
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Richtige Unterbringung Wenn man an frei-schwankendes Geflügel denkt, das ihr
eigenes Futter findet, erfordern Sie kleine Sorge, und versorgen Sie den familiären
Tisch mit Essen, man sieht offensichtliche Vorteile. Geflügel ist behalten worden
dieser Weg für Hunderte von Jahren. Es gibt Nachteil aber. Die meisten Gemeinden
der nehmen Sie einen ernsten Anteil an ihrer Geflügel-Übung irgendein Grad von
Beengtheit.

Lassende Geflügel-Auswahl ist frei ein ökonomischer Weg, sie mit Futter zu
versorgen. Auf das ander geben Sie, es legt sie zu Raubtieren und Krankheiten frei.
Überdies können sie nicht garantiert werden eine ausgeglichene Nahrung vom
Suchen gerade nach Futter. Eine gut-ausgeglichene Nahrung zu erreichen müssen
sie sein vorausgesetzt mit supplemental-Essen. Insgesamt das Frei-schwanken
Hähnchen erfordert Arbeit als eingesperrte Herden, aber als das Finden von
überflüssigem Futter und Schwimmbädern von Wasser, sind sie wahrscheinlicher
um Parasiten, Bakteria, Schimmel, und tödliche Krankheiten wie coccidiosis und
Newcastle zusammenzuziehen Krankheit (diese werden später diskutiert werden).
Verschiedene verbesserte Rassen, beim Frei-schwanken Dorf, Vögel brüten ihre
eigenen Eier aus und reproduzieren so sich, und weil sie vielleicht legen, Eier in
unerwarteten Stellen, viele Eier werden verloren. Weiterhin, der Prozeß vom
Werden broody (das Ausbrüten und das Ausbrüten von Küken) Abnahmen die
maximale Rate von Ei-Produktion. Verbesserte Rassen von Hähnchen tendieren,
arme Mütter zu sein und ihre eigenen Eier nicht auszubrüten, aber sie legen viele
Eier. Eingesperrte Hähnchen in Kugelschreibern oder Käfigen mit sauberen
Versorgern und waterers, haben Sie die folgenden Vorteile so über frei-
schwankenden Vögeln:

1) Bessere Kontrolle von Krankheiten. 2) Weniger Ausfälle von Hähnchen zu
Diebstahl oder Raub Tieren. 3) Weniger Störung zu Gemüsegärten und der
Eigenschaft von Nachbarn durch das Frei-schwanken Hühner. 4) Leichte
Sammlung von Eiern. 5) Leichter Zugang zu Hähnchen für routinemäßige
Inspektion. 6) Leichte Sammlung von Dünger für Verwendung im Garten.

Drei Arten vom Unterbringen haben sehr erfolgreich in vielen Teilen der Welt
bewiesen: das slatted-Boden-Kugelschreiber, der tief-Abfall verlor, und der Metall-
Boden-Kolonie-Käfig.

Slatted-Boden-Kugelschreiber Dieses System wurde von Peter Krusch für
Verwendung in Sierra Leone, Afrika, entwickelt. Slatted-Boden Kugelschreiber (Zahl
3) wird auf Pfählen mit Boden und Seiten konstruiert, die von Busch-Stangen oder
Riß gemacht werden,

Bambus. Das Dach ist vielleicht von Dachstroh oder Metall und sollte einen großen
Überhang haben. Wenn ein Metall Dach wird benutzt, die Struktur sollte in den
Schatten von Bäumen oder Dachstroh gesetzt werden, sollte decken das Metall.
Böden sollten stark genug sein, um das Gewicht einer Person zu unterstützen. Die
Lücke ging zwischen jedem der Boden-Stücke sollte 1 Zoll nicht übersteigen (2.5
cm), noch ist keine weniger als 3/4 Zoll (2 cm) Eier zu hindern, durch zu fallen,
während das Berücksichtigen genug Zimmers, droppings, durch vorbeizugehen.
Wenn Fahrer-Ameisen eine Bedrohung sind, können die Pfähle in Dosen gesetzt
werden das Enthalten von Kerosin oder altes Motor-Öl.
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Weil Geflügel-Dünger in Stickstoff
äußerst reich ist, ist es ein wertvoller
Dünger für Gärten. Um dieses
Nebenprodukt zu sammeln sollte eine
etwas gehobene Plattform hinunter
konstruiert werden der slatted-Boden
und der Dünger kratzten häufig weg.

Nester sollten bei der Rate von einem Individuum 1 Fuß x 1 Fuß x 1 Fuß bereitgestellt
werden (30 cm x 30 cm x 30 cm) Nest für jede fünf Vögel oder einen 2 Fuß x 3 Fuß
(60 cm x 90 cm) Kolonie-Nest für auf zu 50 Vögeln. Von den zwei Arten von Nestern
wird das Kolonie-Nest befriedigender sein. Für das Annehmlichkeit von der Person,
die Eier von einem slatted-Boden-Kugelschreiber sammelt, eine Decke mit
Scharnieren oder herausnehmbar zurück Brett wird Zugang zu den Nestern von
der Außenseite erlauben. Der Boden von das Nest-Kiste sollte dicht genug sein,
damit es zu einer Tiefe von 4 Zolln gefüllt werden kann, (10 cm) mit die Rumpfe von
Reis, Sägemehl, oder einiges ander weich nistend materiell. (Sehen Sie Zahl 4.)
Geflügel muß sein

schützte vor ausdauernden starken
Winden oder das Blasen von Regen.
Dies kann leicht geschafft werden
durch das Hängen von Matten,
Taschen, oder anderem solchem
Material über den Seiten des
Kugelschreibers wenn notwendig.

 

Als das Konstruieren des
Kugelschreibers, denkt daran, daß
jeder erwachsene Vogel 2-1/2 bis 3
erfordern wird, quadratische Füße
(.23 bis .28 [m.sup.2]) von Boden-
Raum.

Tief-Abfall-Schuppen Dieses System verwendet einen einfachen Schuppen, in dem
den Vögeln erlaubt wird, auf einen 6-8 frei zu laufen, Zoll (15 cm x 20 cm) Schicht
von Absorbens-Material, wie Sägemehl, die Rumpfe von Reis, Holz, Späne, Erdnuß
(Erdnuß) Muscheln, Blätter, trockenes Gras, zerdrückte Mais-Mais-männlichen
Schwäne, Baum, bellen Sie, und so weiter

Das Design und die Erklärung des tief-Abfalles verloren, Unterbringung wird von
Allan McArdle bereitgestellt und J. N. Panda. Dieser Ansatz war erfolgreich in vielen
Teilen von Indien benutzt worden. (Sehen Sie Glauben Sie 5.)
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In Afrika konstruieren einige Leute
ihre Kugelschreiber mit Hilfe Schlamm
und Reisig oder Schlamm-Block.
Wenn Sie benutzen Sie diesen
Materialien-Unterhalt in Verstand, von
dem Schlamm-Mauern mit einem
guten Mantel vergipst werden
müssen, Zement. Dieser Pflaster-
Mantel sollte das Reinigen nicht nur
erleichtern, sondern auch die
Hähnchen zu verhindern vom
Auswählen des Schlammes. Proviant
für adäquates Licht und Belüftung
müssen auch genommen werden in
Überlegung im Design von dieser Art

von Haus.

Es gibt eine Anzahl von Vorteilen zum Benutzen des tief-Abfall-Systems. Geflügel
behielt einen Schuppen drinnen mit einem nackten Boden haben Sie ein sehr
uninteressantes Leben. Sobald sie ihr Futter gegessen haben, das sie haben, nichts
zu machen und oft Laster zu beginnen wie Feder Auswählen. Mit bauen-auf tiefem
Abfall in der Schuppen, Vögel haben eine Quelle dauernden Berufes. Sie kratzen
ständig im Abfall und Staub badet in ihm. Es erlaubt auch ihnen, Extreme in Wetter
entgegenzuwirken. Wenn das Wetter, der sie darin gräbt, um sich abzukühlen, weil
der Abfall bleibt, ist heiß ein relativ dauernde Temperatur und ist sehr Kühler als die
umliegende Luft. Hähnchen, die bleiben, kühl liegen Sie mehr Eier.

Nach einem Jahr auf tiefem Abfall werden die Vögel ein äußerst wertvolles
Nebenprodukt geschaffen haben, wie in Zahl 6 illustriert.

 

Tisch 4. Geflügel-Dünger-Informationen
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Düngen Sie Produktion

Layers: 25 Pfund pro 100 pro Tag mit Normale Trocknen. Vier-zehnter eines
kubischen Fußes pro 100 pro Tag. Moisture Inhalt 75-80% wie den Darm entleert.
Weight von einem kubischen Fuß von Geflügel-Dünger bei 70% Feuchtigkeit sind
ungefähr 65 Pfund.

 

Dünger-Wert von Geflügel-Dünger

Pounds pro Tonne

Feuchtigkeit % Stickstoff Phosphorhaltige Pottasche Frischer Manure 75 29 10 8
Gelagerter Manure 63.9 24 13 16 Senken Sie litter 22.1 50 23 36 ab

Wenn Stickstoff werte 25 Cent pro Pfund, phosphorhaltige 15 Cent, sind, pro
Pfund, und Pottasche 8 Cent pro Pfund, die Werte pro Tonne von Geflügel-Dünger
ist:

Frischer Manure $9.39 Gelagerter Manure 9.23 Senken Sie litter 14.86 ab

Andere Elemente von Pflanze-Essen, die in poutry-Dünger enthalten werden,
schließen ein Kalzium, Magnesium, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Schwefel, und
boron.

Quelle: Univ. von New Hampshire Bulletin 444-- Bauernhof-Dünger

Hier sind einige Punkte, sich zu erinnern, als das Konstruieren eines tief-Abfall-
Schuppens,:
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1) EIN 15-Zoll (38 cm) hohe Schlamm-Mauer umgibt den 8 Fuß x 8 Fuß (2.44 m x
2.44 m) Boden-Gebiet. Der Boden wird von gestoßener Erde gemacht und ist
bauen-auf 6 Zolln (15 cm) über Boden-Niveau. Wenn verfügbar, billig produzierte,
Schlamm-Backsteine können anstatt gestoßener Erde benutzt werden.

2) Ecke Pfählen werden 7 Füße geschnitten (2.14 m) in Länge, malte mit Teer, und
begrub 2 Füße (61 cm) in den Boden. Der Grat-Höhepunkt streckt 8 Füße aus (2.45
m) über Boden-Niveau.

3) Bamboo Stücke oder Holz-Leisten mit 3-Zoll (7.6 cm) Zentren werden gesetzt 9
Zoll (23 cm) in der Schlamm-Mauer und fest zum oberen Balken bei einem 5-Fuß
(1.5 m) eben mit einem Quer Geländer zwischen für fügte hinzu Stärke. Bambus-
Balken sollten fest gebunden werden. Die Tür, beim Messen, 3 1/2 Füße x 2 Füße
(1.07m x .61 m) in Größe, werden Sie zwischen zwei gesetzt klebt über der Mauer
an und öffnet äußer.

4) The, den Dach von Dachstroh mit Bambus-überqueren-Teilen gestärkt werden
sollte, gegen Tiere zu beschützen und sollte genug auf ausstrecken alle Seiten,
innerhalb 3 Füße zu erreichen (.9 m) vom Boden. Dies wird dienen , den tief-Abfall
vor schweren Regen und Überschuß-Sonnenlicht zu schützen. Es ist sehr wichtig,
die 6-8 Zoll zu behalten (15-20 cm) von tiefem Abfall trocken und es sollten jede
eine oder zwei Wochen gerührt werden. Wenn das Rühren, Drehung, der Abfall
über gründlich, als ob das Graben im Garten.

5) At, den Nacht-Hähnchen zu Stange über dem Boden lieben. Dieses Verhalten ist
verwurzelte weit Rücken in Zeit, als sich Hähnchen in Bäumen hoch niederlassen
mußten, , sich vor Raub Tieren zu schützen. Heute, die Verwendung von Stange
Stangen wird geraten, zu helfen, Atem Probleme zu kontrollieren und Schädlinge
mögen Ticken und das Blut-saugen von Milben. Zwei 4-Fuß (1.2 m) Stange Stangen,
die von Draht von den vier Ecken des Schuppens aufgehängt werden, (oder tailliert
mit Beinen) wird genügenden Raum für 15 Vögel erlauben. Die Stange-Stangen
sollte wenigstens 2 Füße über der Oberfläche des Abfalles sein. (sehen Sie Zahlen 7
und 8.)

6) It wird leichter, die Eier zu sammeln sein, wenn die Hähnchen ein Nisten haben,
Gebiet. Ein Nest, das 2 Füße x 1 1/2 Füße mißt, (.61 m x .46 m) wird gemacht von
Schlamm (oder Schlamm blockiert) und sollte beinahe die Höhe des Schuppens
sein Schlamm Mauer. Eine Teilung-Mauer, 6 x 9 Zoll (15 cm x 23 cm) hoch, teilt das
Nest in zwei Fächer-- genug Raum für 15 Vögel. Einige Zoll (7-8 cm) von Abfall, der
in den Boden von jedem gesetzt wird, Fach wird das Nest bequem machen und
wird Ei verhindern Bruch.

Metall-Boden-Kolonie-Käfig Der Kolonie-Käfig wurde von Harlan H.D entworfen.
Attfield in Äthiopien und Mauritius für städtisch und Dorf-Bewohner, die wünschen,
eine kleine Herde von Hähnchen für Ei-Produktion zu behalten. Ihm wird
insbesondere zu Leuten gepaßt, die Raum um ihre Heimaten begrenzt haben.
<sehen; Sie Zahl 9>
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Das Vermeiden von Hähnchen den
Boden in einem geräumigen Käfig hat
mehrere Vorteile, aber dieses System
können Sie auch Anlaß zu einigen
Problemen geben. Mit Sorge aber
werden sie leicht verhindert. <sehen;
Sie Zahl 10>

1) In einigen Fällen droppings der
Vögel werden schnell genug nicht
trocknen, um die Zucht von zu
vermeiden fliegt. Dünger sollte
wöchentlich entfernt werden, wenn
solche Schädlinge lästig sind.
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2) weil begrenzter Raum Hähnchen zu Kannibalismus neigt, sollten sie debeaked
sein, und vorzugsweise vor dem Einbruch von Ei-Produktion. Der Prozeß von
debeaking ist wahrscheinlich

mehr discomforting zum Geflügel-
Züchter als zum Vogel. Debeaking ist
auf keine Weise schädlich zum Vogel
und ist die einzige sichre Methode
vom Kontrollieren von Kannibalismus.

 

Diese Bedienung wird leicht auf
einem jungen Vogel gemacht, indem
man die Spitze des oberen Schnabels

entfernt ,-- gerade vor dem Block-- mit einem scharfen Messer, Schere, oder Seite-
Zuschneidern. Um zu verhindern , der blutet, und Infektion, brennen Sie die Wunde
durch das Setzen eines heißen Messers gegen den Schnitt aus tauchen auf.

Herr Krusch empfiehlt noch eine Methode: Öffnen Sie den Mund des Vogels und
setzen Sie es hinüber ein starrer 3/4 Zoll (2 cm) Brett wie im Diagramm gezeigt (Zahl
12). Mit einem scharfen Messer

das ist zu einem stumpfen Roten
geheizt worden, schneiden Sie den
Schnabel wie gezeigt. Die heiße
Klinge wird ausbrennen die Wunde.
Die Spitze des niedrigeren Schnabels
wird am besten entfernt, indem man
die heiße Klinge drückt, dagegen, bis
die Spitze hinter gebrannt worden ist.
Sorge muß nicht in beide Fälle zu
gebracht werden verletzen Sie die
Zunge.
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3) Der Käfig sollte in ein beschattetes Gebiet gesetzt werden, darum vor direktem
Sonnenlicht zu schützen wenn Temperaturen sind hoch. Dies ist sehr wichtig, weil
das Laken-Eisen-Dach ist, ein tüchtiger Schaffner von Hitze. Auf windigen oder
regnerischen Tage-Sackleinen-Taschen kann übermäßig gehangen werden die
Front des Käfigs. Einigen interessanten Prüfung-Ergebnissen zufolge, höheres Ei
Produktion kann beibehalten werden, indem man Schichten vor Wind schützt,
insbesondere während kalte Winter-Monate.

Ein Kolonie-Käfig, der 7 1/2 Füße x 3 Füße mißt, (2.3 m x.92 m) stellt das Brüten
bereit und wächst, und das Legen von Einrichtungen für 10 bis 12 Vögel, genug,
Hälfte ein Dutzend-Eier wenigstens ein Tag zu produzieren, welcher ist mehr als
genügend für die durchschnittliche Familie. In der Tat, wenn einige Eier während
verkauft werden, das Jahr zu Freunden und Nachbarn, das Geld, das bekommen
wird, wird für das meiste des Futters bezahlen und der Preis der Baby-Küken. Wenn
Hähnchen zu alt werden, Eier zu produzieren, die Familie, können Sie sie essen oder
können Sie einigen im Markt für extra Einkommen verkaufen.

Der Kolonie-Käfig illustrierte in diesem Buch <sehen; Sie Zahlen 13 und 14> wurde
mit den folgenden Materialien gebaut:

1) Konservierung-Kiste steigt ein (für
zurück, Seiten, herausnehmbare
Aufteilung, zentrale Mauer,
unterstützt, und Nest-Kasten-
Rahmen)

2) Fünf Eukalyptus-Stangen (zwei 60-Zoll-lang (1.52 m) Pfähle für die Front uprights,
zwei 54-Zoll (1.37 m) Stangen für den Rücken, und ein 8-Fuß (2.44 m) Stange
Stange)

3) 50 Füße (15.25 m) von 1 x 3 (2.5 cm x 7.5 cm) Bauholz-Streifen (Rahmen)

4) 8 Füße (2.4 m) von schwerem Drahtgeflecht, 3/4 Zoll (2 cm) quadratisch oder
3/4 x 1 Zoll (2 cm x 2.5 cm) rechteckig für Boden

5) 10 Füße (3 m) von 1/2 Zoll Quadrat (1.3 cm) galvanisierte Masche nicht das dünn
runden Art (Türen und Nest-Kasten-Boden)

6) Zwei Rosine-Kisten oder leichte Kisten (Nest-Kisten)
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7) ein Laken galvanisierten Eisens (Dach), 8 Füße x 3 Füße (2.44 m x .92 m).
Aluminum, der die Hitze der Sonne widerspiegelt, ist auch gutes Material zum
Dachdecken-Material für Verwendung in den Tropen.

8) 2-Zoll (5 cm) gerade Nägel, 3/4-Zoll (2 cm) U Nägel, Fläche-führte galvanisiert ,
der Nägel bedacht, Scharniere,

(Sehen Sie Anhang 3 für eine ausführliche Entwurf-Ausstellung, wie ein Kolonie-
Käfig zu konstruieren ist.)

Um das Absacken in einem ausgedehnten Draht-Boden zu verhindern, wird eine
Schlinge-Draht-Unterstützung empfohlen. Befestigen Sie ein Stück starken Drahtes
einfach um die Nest-Kasten-Unterstützung nächst die Zentrum-Tür und schlingt es
durch den Draht-Boden, wie in Zahl 17 gezeigt.

Kolonie-Käfige können auch von
Bambus gemacht werden. Der
Rahmen wird von kleinen Stangen
gemacht, mit Boden-Stangen hoben
ungefähr 3 Füße (.92 m) vom Boden.
Die Boden-Stangen werden mit
gedeckt großer Bambus pirscht,
teilen Sie in Streifen 1 1/2 Zoll (4 cm)
breit mit der Lücke, die dazwischen
verlassen wird, jedes von den Boden-
Stücken, die 1 Zoll nicht übersteigen,
(2.5 cm) und nicht weniger als 3/4
Zoll (2 cm) um Eier zu hindern, durch
zu fallen, noch groß genug, um
droppings zu erlauben,
vorbeizugehen durch. Wände

werden von senkrechten Streifen von Bambus 1 1/2 Zoll konstruiert (4 cm) breit,
spaced 1 1/2 Zoll (4 cm) zu 2 Zolln (5 cm) auseinander. (Sehen Sie Zahl 19.)
Schließlich, das Ganze

Struktur kann mit einem Dachstroh oder einem Eisen-Bogen-Dach gedeckt
werden. Zinn-Schilder auf den Hilfs Stangen werden Sie Ratten und andere
Schädlinge vom Klettern auf den Stangen abhalten. (Sehen Sie Zahl 18.)

 

Der Käfig, auf dem diese Pläne gegründet werden, war mit einer Stange-Stange
tailliert der obwohl ist nicht völlig notwendig, gefällt den Hühnern und entfernt sie
vom kalten Draht bei Nacht. So ein Stange sollte zweimal mit crankcase-Öl gemalt
werden, mit dem Hälfte-und-Hälfte verdünnt worden ist, Kerosin, um das Blut-
saugen von Milben abzustoßen.
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Die zwei Nest-Kisten-- welche sind für 10 bis 12 Schichten adäquat-- muß
verdunkelt behalten werden mit einer Sackleinen-Jalousie Verwendung durch die
Hühner zu ermutigen, weil Vögel Privatsphäre und Dunkelheit suchen, beim Legen
von Zeit. (Sehen Sie Zahl 15.) Der 1/2-Zoll (1.25 cm) quadratische Masche des Nest-
Bodens wird

geben Sie ein bißchen unter dem Gewicht des Bewohners und hindert das Ei, zu
springen wenn gefallen ist.
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Man, das Nachteil des
konventionellen Hühnerhauses ist,
daß Eier sich oft in ansammeln, das
Nester und wird auf gebrütet und
wird von anderen Hühnern behalten,
die die Kiste betreten, warm.
Natürlich, die Qualität vom layings
verschlechtert sich sehr schnell unter
diesen Zuständen, und Risse und
Bruch resultieren Sie oft. Im Kolonie-
Käfig wird dieses Problem durch das
Benutzen eines schrägen Nest-
Kastens ausgeschlossen Boden, der
die frisch gelegten Eier zu einem
offenen Luft-Regal rollt. (Sehen Sie
Zahl 16.) Die Eier werden

kühlen Sie schnell ab und kann
gesammelt werden jedesmal wenn
zweckmäßig.

Versorger und Waterers Viele andere
Arten von Versorgern und waterers
können benutzt werden. Sie können
von Holz gemacht werden, Bambus,
oder Metall. Wenn Versorger nicht
richtig konstruiert werden, können
die Vögel mehr leicht verschwenden
Essen, als sie essen! Verschüttet
Essen-Mittel vergrößerten Preise, und
dies kann nicht toleriert werden.
Waterers sollte bleiben, reinigen Sie
jederzeit, um Krankheiten zu
verhindern.

Die meisten Leute beginnen ihr Geflügel-Projekt mit Küken, die gerade einiges Tage
alt sind. Für das zuerst zwei Wochen von Alter, die die Küken von seichten Trögen
gefüttert werden können, Pfannen (wie Torte Teller), oder ein fester unterst
Pappschachtel-cutdown zu einem 1-Zoll (2.5 cm) Lippe setzte direkt auf dem
Boden. Bei zwei Wochen von Alter sollten Sie richtig konstruierte Versorger
bereitstellen und waterers, der spillage und Verschwendung verhindert. Glauben
Sie 20 durch 24 Show mehrere Designs. Das

ausgezeichnete Ergebnisse. Der Schwerkraft-waterer ist für alle drei Arten vom
Unterbringen seitdem ausgezeichnet sein großes Volumen stellt weniger Arbeit
sicher und viel von sauberem, frischem Wasser für die Herde. Ein besonders gutes
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Design wird in Zahl 24 gezeigt. Die
erreichten den Höhepunkt Dach
verhindert Vögel von das Ausruhen
oben auf dem Container

Versorger Die V-geformten Versorger
sind beinahe verschwenden-fest und
Schmutz-Beweis und hält mehr Futter
als das flache Versorger. Für den
Kolonie-Käfig ist ein guter Futter-
Container für ältere Vögel ein Trog
Versorger tailliert auf das innerhalb
der mittleren Tür. (Sehen Sie Zahl 30.)
Durch das Machen dieses Einheit-
Meeres

und das Füllen davon nur Hälfte-voll, Sie können Schwund reduzieren, indem Sie
Hühner Schnabel-schwingen.

In einige Länder örtlichen Metall-Arbeitern machen Schwerkraft-Versorger, von
denen gehangen werden können, das Decke vom Schuppen oder dem Käfig.
Wenn diese benutzt werden, sollte der Boden des Versorgers aufgestellt werden
wenigstens 5 Zoll (12.5 cm) über dem Boden.
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Hier sind mehrere Arten von Versorgern, die leicht gemacht werden können. (sehen
Sie Zahl 25-29)

CARING FÜR HÄHNCHEN

Geworden begonnen Es gibt drei Wege, Ihr Projekt zu beginnen: durch das Kaufen
von Tag-alten Küken, begonnene Küken, oder bereit-zu-legen Sie pullets (weibliche
Vögel).

Tag-alte Küken werden unter einem Brutapparat mehrere Wochen warm behalten
zu werden haben. Begann Küken sind generell zwei Monate alt und schließen das
Bedürfnis für das Brüten nach Hause aus, aber sie ist verglichen zu Tag-alten Küken
sehr kostspielig.
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Bereit-zu-legen Sie, pullets sind fünf zu sechs Monate alt. Sie sind sehr teuer, weil
das Züchter reicht den gesamten Preis vom Füttern herüber und sorgt sich auf zu
Ihnen.

Für unsere Zwecke sollten Tag-alte Küken von einer anständigen Regierung gekauft
werden oder privater Brutplatz. Tag-alte Küken kommen zwei Arten: sexed und
gerader Lauf. Mit sexed-Küken die Frauen sind von den Männern getrennt worden
(jungen Hähne). Sexing Küken ist schwierig, aber stellt das Bekommen von Frauen
hauptsächlich sicher. (5-10 Prozent der Frauen werden drehen aus Männer wegen
sexing-Fehler zu sein.

Gerade-laufen Sie, Küken sind die billigsten von allen. Eine Ladung wird 50 Prozent
von jedem normalerweise enthalten Geschlecht. Wenn Sie wünschen, eine legende
Herde von 12-15 Vögeln zu behalten, werden Sie wenigstens mit zu beginnen
haben 25-30 Küken. Wenn gerade-läuft, Küken sind gekauft worden, trennen Sie
die zwei Geschlechter als bald als Sie sie auseinanderhalten können. Setzen Sie
jungen Hähne in einen getrennten Kugelschreiber. Sie sind leicht zu erkennen
durch ihren verschiedenen Kamm und Flechtwerk-Entwicklung. Diese
Unterschiede zeigen normalerweise aufwärts auf Weiße Leghorns und andere
Licht-Rassen vor vier Wochen von Alter; in schweren Rassen, vor sechs Wochen.
Werden Sie die jungen Hähne los, sobald sie schwer genug, um gegessen zu
werden sind oder verkauften. Das Futter, das pro Pfund Gewinn konsumiert wird,
geht als Vögel nach oben, werden Sie größer, und es ist ein seltener Fall wenn
jungen Hähne können vorteilhaft hochgezogen werden.

Die Transportieren von Küken Küken von kommerziellen Brutplätzen werden oft in
einer besonders entworfenen Kiste gepackt werden. Diese Kisten haben kleine
Löcher in der Spitze und den Seiten, für die besser hinaus geschlagen werden
können, Belüftung. All diese Löcher sollten hinaus unter tropischen Zuständen
geschlagen werden.

In heißen Wetter-Küken-Kisten muß nie gestapelt werden oder muß in der Sonne
behalten werden oder in der Nähe von anderer Hitze Quellen. Als das
Transportieren neben Auto oder Lastkraftwagen, überprüft den Boden unter den
Kisten, als es darf, werden Sie nach mehreren Stunden vom Fahren äußerst heiß.
Zusätzlich, nehmen Sie Sorge, um zu vermeiden Wind und Einberufungen.
Überflüssig zu sagen, seien Sie sicher, die Kisten waagerecht zu behalten.

Unter normal konditioniert, Küken können ihre ersten 72 Stunden von Transport
ohne Essen überleben oder Wasser. Wenn es einen anhaltenden Aufschub gibt,
werden sie Wasser gegeben zu werden haben. Dies kann gemacht werden durch
das Setzen von sehr seichtem Glas Deckel oder das ähnlich in den Kisten. Futter
wird vielleicht direkt gestreut in die Kisten.

Das Brüten Küken Wenn sie Küken auf einem kleinen Maßstab brüten, werden sehr
befriedigende Ergebnisse vielleicht einfach durch gehabt das Abteilen eines Teiles
eines Zimmers innerhalb der Heimat. Hälfte Quadrat-Fuß (232 [cm.sup.2]) pro
Küken wird sein mehr als adäquat bis die Vögel ist sechs Wochen alt. Eine Belag-
Schicht von Abfall (irgendein trockenes Feuchtigkeit-Absorbens materiell wie
Sägemehl, die Rumpfe von Reis, Erdnuß beschießt, oder Sand) 1 1/2 bis 2 Zoll (4 bis
5 cm) tief, wird auf den Boden des brütenden Gebietes gesetzt. Wenn Hähnchen
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sind vorher im Gebiet behalten worden, das für das Brüten beabsichtigt wird, der
Raum muß sein gut gereinigt, desinfizierte, und ging, um auszulüften und trocken
vorausgehend zum Niederlegen des Abfalles.

Ein brütendes Gerät, wie jene, die in Zahlen 31 und 32 gezeigt werden, sollte in
gesetzt werden das Küken.

Wenn sie den Kolonie-Käfig
benutzen, werden Küken im linken
Fach mit begonnen das
herausnehmbare Mauer in Stelle.
Zeitung, eine Jute-Tasche, oder ein
plastisches Laken wird auf den Draht
gesetzt Boden und deckte mit
ungefähr 2 Zolln (5 cm) von
Absorbens materiell, die Jungtiere zu
behalten Vögel trocknen und sauber.
Eine Pappschachtel, wie in Zahl 32
gezeigt, tailliert mit einem 60-Watt
elektrisch

Glühbirne wird in den Hintern des
Faches gesetzt. Einige Leute ziehen
vor, Kerosin zu benutzen Laternen,
die kein Thema sind, um Mißerfolge
und Zwiebel-burnouts anzutreiben.
Für sieben zu Acht Wochen werden
die Küken zum linken Teil des Käfigs
eingesperrt. Nach, daß die Kiste und
Abfall kann entfernt werden und
Vögel, denen der Lauf des Käfigs
gegeben wird.

Versorger und waterers sollten auch
gefüllt werden und sollten ins
brütende Gebiet in der Nähe von
gesetzt werden das außerhalb
Ränder des Brutapparates
vorausgehend zur Ankunft der
Küken. Waterers, Pfannen, oder
ander Behälter sollten irgendeine Art
von Wache auf ihnen haben, um die

Küken zu hindern, zu bekommen ins Wasser und das Ertrinken oder das Nässen
ihrer Federn ganz. Ein einfacher Draht-Eingriff Gitter kann benutzt werden, um
Pfannen oder einen Kuppel-Käfig zu decken wie in Zahl 22 gezeigt. Schwerkraft-
waterers

Füttern Sie, vorzugsweise in krümeln Sie Form, kann in eine Pappschachtel gesetzt
werden (ein 18 Zoll x 24 Zoll [46 cm x 61 cm] Kiste pro 50 Hähnchen) das ist
hinunter geschnitten worden, damit es eine Lippe von hat, ungefähr 1 Zoll (2.4 cm).
Seichte Pfannen können auch benutzt werden. Nur genug Futter zu letztem 24
Stunden sollten in den Container gesetzt werden; der Rückstand wird im Abfall
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weggeworfen und frisch Futter
lieferte. Hälfte Tasse von grobem
sauberem Sand, Staub, oder winzigen
Kieselsteinen für jede 25 Küken sollte
einmal oben auf dem Futter pro
Woche gestreut werden. Der Sand
wird von den Vögeln benutzt, um zu
helfen schleifen Sie Essen im
Geflügelmagen.

Adäquater Versorger-Raum ist für die
uniforme Entwicklung von Vögeln
entscheidend. Nach zwei Wochen,
wenn reguläre Versorger benutzt
werden ,-- bei der Rate von 2 1/2
linearen Zolln (6.4 cm) von Versorger-
Raum pro Vogel-- sie sollten jederzeit
von Futter voll behalten werden, und

räumte gelegentlich nur aus. Nach 10 Wochen ein Minimum von 4 linearen Zolln
(10 cm) von Versorger-Raum pro Vogel sollte sein vorausgesetzt. Sorge sollte
genommen werden, um alle Gegenstände zu entfernen, in die Küken springen
könnten, oder finden Sie Anklang einen Flügel oder ein Bein, wird in gefangen,
unter, oder hinter.

Irgendeine Sterblichkeit (0-3 Prozent) wird während der ersten Woche vorkommen
und kann zu zugeschrieben werden innen mißgebildete Küken, oder arme
Behandlung während des Ausbrüten oder während in Transit. Einige Brutplätze
geben einer Zugabe 4 Prozent von Küken, um zu helfen, den Verlust zu decken.

Sorge muß während der ersten mehrerer Wochen, zu vermeiden, die Küken zu
erschrecken, als dieses, genommen werden verursachen Sie sie vielleicht zu Panik
und allem Lauf in eine Ecke, wo sie oben auf einander stapeln, und erstickt. Es ist
ratsam, die Gewohnheit vom Klopfen auf der Tür zum Brüten zu entwickeln Gebiet
vor dem Betreten. Hunde, Katzen, Ratten, und besonders andere Hähnchen,
müssen ferngehalten werden.

Küken müssen gegen das Kühlen und das Überhitzen geschützt werden. Die
Temperatur unter das Brutapparat sollte 90[degrees]F sein (32[degrees]C); in der
dritten Woche kann die Temperatur zu 80 reduziert werden, zu 85[degrees]F (26.5
bis 29.5[degrees]C). Mehr kann gelernt werden, indem man am Abend die Küken
als beobachtet, sie entscheiden sich hinunter als durch das Benutzen eines
Thermometers. Wenn sie gleichmäßig herum verteilt werden, das Ränder des
Brutapparates, Zustände sind gut. Wenn sie hinaus weg von verstreut werden, das
Brutapparat, die Temperatur ist zu heiß. Umgekehrt, wenn sie eng unten gepackt
werden, das Brutapparat, Zustände sind entweder zu kalt oder zugig.

Ob Küken bequem sind oder können nicht während des Tages von Küken "-Rede "
bestimmt werden. Wohlgenährte, bequeme Küken zeigen ihre Zufriedenheit in ein
niedrig-färbte " ein, piepsen Sie ". Wenn unbequem von klammem Abfall, Hunger,
oder Durst ist ihre " Rede " schnell und schrill. Belüftung sollte gut sein, aber



27 / 71

Einberufungen oder Kühle-Luft muß vermieden werden. Lüften Sie Wachen
manchmal muß Küken gegen Einberufungen schützen. (Sehen Sie Zahl 33.) Als
Küken wachsen, mehr Belüftung wird gebraucht werden.

Dem Abfall sollte nicht erlaubt
werden, klamm zu werden. Wenn es
bei total klamm wird, sollte es sein
rührte auf, hinzugefügt zu, oder
ersetzte. Die meisten Feuchtigkeit-
Probleme kommen von armer
Belüftung.

Als die Küken das Ruderblatt hinaus
aufdrehen, kann die Brutapparat-
Hitze allmählich reduziert werden,
indem man hinunter dreht, das
Lampen. Die Küken sollten
vollständig und ganz entwöhnt vom
Brutapparat durch mit Federn
versehen werden die achte Woche. In
den Tropen oder zu Zeiten des
Jahres, wenn die Nächte warm sind,

Brutapparat, Hitze ist vielleicht nach der ersten Woche nicht notwendig.

Küken dürfen zu Zeiten, entwickeln Sie Laster wie das Auswählen ihrer Zehen,
Federn, oder Abzüge. Dieses Problem wird normalerweise ausgelöst, indem man
überhitzt, oder etwas anderer falsch mit der Umgebung oder Management.
Vorsichtige Einschätzung von der Umgebung und täglicher Routine sollte sein
machte.

Küken fangen vielleicht auch an, bei einander zu hacken, und töten vielleicht
einander. Unmittelbare Aufmerksamkeit muß gegeben werden, um Kannibalismus
zu kontrollieren, ansonsten hohe Prozentsätze von Sterblichkeit-Willen, Ergebnis.
Ausgewählt, sollten Vögel, die irgendwelche Zeichen von Wunden oder Blut zeigen,
aus dem Kugelschreiber herausgenommen werden und kam nicht bis zurück,
heilte ganz. Einige Sachen, die versucht werden können, zu halten, ein Ausbruch
von Kannibalismus ist: den Kugelschreiber verdunkelnd wenn möglich; das
Hinzufügen einer kleiner Menge von Salz zum Wasser jeder zweite Tag, das Geben
den Vögeln irgendeine Ablenkung durch das Setzen " von Spielzeugen " ins
schreiben Sie wie kleine Stücke von Zeitung, Stroh, oder grünen Blättern nieder.
Wenn total anderer scheitert, die Vögel können Sie debeaked sein.

In den Tropen während der trockenen Jahreszeit eine Situation, die gewußt wird,
als " das Kleistern aufwärts " ziemlich vorkommen kann, leicht wenn das fäkale
materielle Vorbeigehen aus einem Küken um den Abzug ansammelt, trocknet, und
blockiert weiteren Durchgang. Um zu behandeln, versuchen Sie vorsichtig,
angesammelte Sache mit zu zerdrücken Finger (wählen Sie nicht aus) oder wäscht
mit warmem Wasser, in das einige Tropfen von Jod gewesen sind, fügte hinzu.
Krankheiten, die Küken beeinflussen, werden später diskutiert werden.

Das Wachsen von Periode Die wachsende Periode im Leben eines pullet 's ist von
der Zeit, auf der es von Abhängigkeit entwöhnt wird, künstliche Hitze bis die Zeit es
erreicht sexuelle Reife und ist bereit, anzufangen, Eier zu legen. Beleuchten Sie,
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Gewicht-Rassen fangen an, bei ungefähr 21 Wochen von Alter zu legen, und
schwerere Rassen fangen Sie zwei Wochen später an.

Eine umsichtige Person wird jede Woche verbringen, die die Herde beobachtet,
irgendeine Menge von Zeit und das Fragen: Werden einige Vögel weg von Futter
und Wasser gedrängt? Ist die Futter-Tiefe in die Tröge richtig? Hat alt,
durchgesehen Futter, das im Boden zusammengekommen wird? Ist das Futter Tiefe
groß genug für Vögel mit gewachsen aus niedrigeren Schnäbeln genug Futter zu
bekommen? Ist das Versorger-Spulen-Satz in richtiger Position? Sorge muß
genommen werden, um sicherzustellen, daß Vögel immer haben, adäquate
Belüftung, Kugelschreiber, Versorger, und waterer-Raum. Die folgende Tabelle gibt
das empfehlen Raum adäquat für Vögel während der und Periode:

 

Tisch 5. Kugelschreiber, waterer, und Versorger-Raum-Anforderungen.

Age in weeks-Raum 0-6 1/2 SQ. Fuß (.023 [m.sup.2]) 7-12 1 SQ. Fuß (.093
[m.sup.2]) 13-16 2 SQ. Fuß (.37 [m.sup.2]) 17-während dem Legen von period 3 sq.
Fuß (.84 [m.sup.2])

Age in Wochen Wasser 0-3 1/4 linearer Zoll (.7 cm) 3-8 1/2 linearer Zoll (1.25 cm)
8-während dem Legen von period 3/4 linearer Zoll (2 cm)

Age in weeks Feeder 0-2 zwei 18 in. x 24 in. x 1 in. Kartons pro 100 (46 cm x 61 cm
x 2.5 cm) 2-10 2 1/2 Zoll (6.4 cm) von dazwischenliegendem Versorger 10-während
dem Legen von period 4 Zoll (10.2 cm)

 

Wachsende Vögel sind anfällig für die gleichen Laster als Küken in der brütenden
Periode, und das gleiche Mittel von Kontrolle werden benutzt. Einige Leute
routinemäßig debeak all ihre Vögel wenn sie erreichen Sie 17 bis 18 Wochen von
Alter, um Kannibalismus zu verhindern.

Während der wachsenden Periode sollten die Vögel eng für richtige Entwicklung
beobachtet werden. Es ist nicht ökonomisch, Schwächlinge zu behalten; ihnen
sollte ohne Zögern losgeworden werden weil sie nie gut machen werden. Die
größte Gefahr zu den Vögeln während des Wachsen Periode ist ein Ausbruch von
coccidiosis (sehen Sie Krankheiten und Ihre Kontrolle).

Das Legen von Periode Vögel sollten zu anfangen, liegen Sie bei um 21 bis 22
Wochen von Alter, früher im Fall von einigem, oder später in den schwereren
Rassen oder wenn die Herde langsam wegen Krankheit wächst, oder ander
Management-Faktoren. Ein guter legender Vogel, leitete richtig, sollte 19 bis 20
Dutzend legen Eier während eines legenden Zyklus, normalerweise 12 bis 14
Monate. Irgendwelche Eier, die nicht durch konsumiert werden, Ihr Familie kann an
Nachbarn für extra Einkommen verkauft werden. Es gibt auch die Möglichkeit von
ein gelegentliche Mahlzeit von Hähnchen, wenn arme Produzenten gepflückt
werden, (entfernte) von der Herde. Die Rate von Lage einer Herde hat geglaubt,
indem er die Anzahl von Eiern teilt, die in einem Tag durch gelegt wird, das Anzahl
von Schichten. Vögel sollten bei 22 Wochen von Alter von einer 6 prozentigen Rate
von Lage zu klettern ein Höhepunkt von um 86 Prozent bei 30 Wochen. Danach
wird es einen festen Rückgang in Ei geben Produktion wie in Zahl 34 gesehen
werden kann.
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Es ist äußerst wichtig, daß eine
reichliche Versorgung guten Futters
und bewässert immer, seien Sie
verfügbar zu Vögeln während der
legenden Periode. Das sehr kultivierte
Züchten hinter kommerziell
ausgebrütete Hähnchen werden den
individuellen Vogel verursachen, zu
fortzusetzen, liegen Sie beim Kosten
von seinem eigenen Körper-Gewicht
bis dort ist so ein markierter Tropfen
in seinem Gewicht, das es verlassen
wird, von Produktion ganz eine lange
Periode von Zeit.

Weil Werbespot Preis-Geld füttert, muß es eine Rückkehr in Eiern für das Essen
geben, das gegeben wird, zu Hähnchen. Hühner werden " zeigen, wenn sie Eier
durch die Menge vom Färben legen, (Pigmentation) zeigte auf verschiedenen Teilen
ihrer Körper. Bevor die pullets anfangen, zu legen, es gibt eine sichtbare gelbe
Farbe oder pigmentiert im Abzug, Auge-Ring, Schnabel, und Schenkel von das Gelb
zog Rassen ab, die während Ei-Produktion gebleicht werden. Das Gelb Farbe
kommt von Futter, das von den Vögeln gegessen wird, und ist das gleiche Material,
das das Eigelb färbt, vom Ei. Diese Färbung geht in die Eier, und schwindet später
von verschiedenen Teilen von den Hühnern Körper, als sie mehr Eier lagen. (Sehen
Sie Zahl 35.) Nach ungefähr sechs bis neun Eiern ist gewesen

gelegt, schwindet die gelbe Farbe
vom Abzug, der der erste ist, der
bleichte. In vielen Fällen das
Produktion von über ein Dutzend zu
15 werden Eier den Auge-Ring
bleichen. Die Ohr-Lappen bleichen
ein wenig langsamer als die Auge-
Ringe. Der Schnabel erfordert von
vier bis sechs Wochen und das
Produktion von von 30 bis 40 Eiern.
Der Schnabel verliert Farbe zuerst
schließlich bei der Basis bis es Blätter
der Punkt des Schnabels. Die
Schenkel erfordern die Produktion
von von 125 bis 175 Eiern um
vollkommen gebleicht zu sein. Sobald
das Huhn zu aufhört, liegen Sie, die
Farbe kommt zu zurück das

verschiedene Teile in der Reihenfolge, in der es verschwand, aber in einer kürzeren
Zeit, als es nahm, um zu schwinden, aus.

Denken Sie daran der Vögel mit freiem Zugang zu grünen Pflanzen oder viel
gelbem Mais (Mais) werden Sie nicht hinaus bleichen, so schnell wie Vögel, die
diesen fehlen, es füttern, ob oder nicht legen sie. Noch ein Weg, Schichten von
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nonlayers zu unterscheiden sollte die Spannweite von untersuchen das Becken
Knochen. (Sehen Sie Zahl 36.) Vögel mit einer Spannweite von einzigem oder zwei
Fingern sind keine gute Schichten

und sollte von angeordnt werden. Mit
der Hilfe eines schwachen Lichtes
könnten Sie das Pflücken nach
Dunkelheit versuchen wenn die
Vögel leise auf ihren Stangen
abgerechnet werden. Eine
Zusammenfassung von Merkmalen
von Schichten und nonlayers wird in
Tisch 6 gezeigt.

 

Tisch 6. Merkmale von Schichten
und nonlayers; hohe und niedrige
Produzenten

CHARACTERISTIC VON SCHICHTEN UND NONLAYERS

Character Laying Hen Nonlaying Huhn Comb Large, rot, wachsartig, full Small,
erbleichen Sie, scaly,shrunken Wattles Large, prominent Small, zog sich zusammen
Vent Large, moist Dry, runzelte Abdomen Full, weich, velvety, Shallow oder voll von
hartem Fett nachgiebig Scham Bones Flexible, breiter open Stiff, schließen
zusammen

EIGENSCHAFT HOHER UND NIEDRIGER
PRODUZENTEN

Character Hoher Producers Niedrige Produzenten

Vent Bleached, groß, oval Yellow, trocken, rund, moist runzelten Sehen Sie Ring
Bleached Yellow-tinted an Beak Bleached oder bleaching Yellow oder das Anbauen
von Gelb Shanks Pale Gelb zu white, Yellowish, rund, voll dünn, rundweg Head
Clean-cut, heller red, Coarse oder overrefined, balanced stumpf, lang, flach Eyes
Prominent, bright, versunken, flau Funkeln Face Clean-cut, lehnen Sie, free Sunken
oder fleischig, voll von gelbem color gelblich, gefiedert und Federn Body Deep
Shallow Back Wide, Weite trug Narrow und spitzte zu, aus zu Scham bones, der
gekniffen wird, Plumage Worn, trocknen Sie, soiled Smooth, glänzend, sauber, Molt
Late molter Früher molter Carriage Active und alert Lazy und flau

Quelle: Für Hohe Ei-Produktion pflückend, Vermont. Landwirtschaftlicher Extention
Service, Kreisförmig 115Ru
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Sobald jede Jahr-Hähnchen ihr Gefieder erneuern werden, (Federn). Der Prozeß
vom Ersetzen alte Federn mit neuen, die sich mausern, werden gerufen. Wenn ein
Huhn beginnt, sich zu mausern, wird sie halten die Legen von Eiern. Hühner, die
früh ihre Mauser beginnen, nach Acht oder neun Monaten Produktion, sind
gerufener früher molters. Andere Hühner lagen 12 bis 15 Monate, bevor sie sich
mausern, und wird gerufen später molters. Um eine hohe Ei-Aufzeichnung zu
machen, müssen Hühner spät sich im Jahr mausern und müssen erneuern ihr
Federn in Acht zu zehn Wochen. Hühner, die früh sich im Jahr mausern, dauern
vielleicht sechs Monate zu erneuern Sie ihre Federn. Glauben Sie 36 Shows die
Reihenfolge, in der langsame und schnelle molters verlieren, ihr

primäre Flügel-Federn. Ein langsam-
mauserndes Huhn wird zu einer Zeit
nur eine primäre Feder abwerfen im
Verlauf einer langen Periode von Zeit.
Mit guten Belastungen vom Legen
von Vögeln werden die Hühner eine
Gruppe abwerfen von mehreren
Urwahlen und dann genau kurz nach
Tropfen mehr, das Gehen so durch
ihre Mauser schnell und das
Zurückkommen zu Produktion.
Obwohl die meisten Vögel aufhören
werden, während zu legen, ihr
mausern Sie sich, einige der besten
Belastungen werden Seite erneuern
oder mehr ihrer primären Federn vor
sie hören schließlich auf, zu legen.

Das erste Jahr vom Legen ist immer
die höchste Periode von Produktion,
und weil Ei Produktion verfällt mit
jedem seienden erfolgreich Jahr, viele
Geflügel-Experten raten Hinterhof

Geflügel-Bauern, die die ganze Herde auf einer jährlichen Basis ersetzten. Wenn
Hühner für eine Sekunde behalten werden, Jahr, nur die Besten sollten behalten
werden. Alle Hühner sollten verkauft werden oder sollten vom Ende von gegessen
werden ihr Sekunde, die Jahr legt.

Wenn Sie den Kolonie-Käfig benutzen, ersetzen Sie die Aufteilung
(herausnehmbare Mauer) wenn die Hühner Produktion verfällt und bereitet sich für
eine neue Ladung von Küken vor. Das Reduzieren des Boden-Raumes den Hühnern
verfügbar während die Küken wachsen, wird kein Problem sein.

Das Legen von Hühnern wird öfters " broody " gehen. Sie werden im Sitzen auf
ihren Eiern in beharren ein instinktiver Versuch, sie auszubrüten (nicht ein Problem
mit dem Kolonie-Käfig). Ein Vogel in diesem Zustand wird Eier unter ihr sammeln,
sitzen Sie auf ihnen, zerzausen Sie ihre Federn, und hacken Sie bei jemandem das
Versuchen, sie zu entfernen. So ein broody-Huhn sollte mit Futter abgesondert
werden und sollte in bewässert werden ein klein getrennter Kugelschreiber oder
Kiste, die einen Boden von Draht oder dünnen Leisten hat. Die Luft, die unten
zirkuliert, und um den Vogel wird sie instinktiv frustrieren, versuchen Sie, ein
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warmes Nest zu machen, und sie wird wahrscheinlich würde in einigen Tagen
gebrochen, nach denen sie zu zurückgegeben werden kann, von broodiness das
Herde.

Die Handhaben von Eiern und Fleisch Sie kontrollieren, alles, was einem Ei von der
Zeit es passiert, wird gelegt, bis es gegessen wird, oder verkaufte. Die Produktion
hochwertiger Eier erfordert vorsichtige Aufmerksamkeit zu einigen Details zu
vermeiden Sie Hitze-Schaden, Risse, und Erde. Keine kunstvolle Ausrüstung ist
notwendig.

Eier sollten wenigstens zweimal pro Tag überall ins Jahr gesammelt werden, und
öfter in heiß Wetter. Häufige Ansammlung hilft nicht nur, Verschlechterung wegen
Hitze zu verhindern, aber reduziert das Verhältnis von sprang, gebrochene, und
schmutzige Eier. (Sehen Sie Zahl 37.)

Nester sollten eine adäquate
Versorgung von sauber nistend
haben materiell in ihnen jederzeit
(außer Kolonie-Käfig-Nestern, die
Draht-Böden geneigt haben,).
Schmutzige Eier sollten nie sein
wusch, aber sollte durch das Reiben
leicht mit feinem Sandpapier gereinigt
werden. Sobald das Eier sind
gesammelt worden, sie sollten zu
einer kühlen Stelle gebracht werden
und sollten dort bis verkauft behalten
werden oder gegessen. Eier wärmen
noch vom Nest, sollte in einem
offenen, grob-gewebten Korb
verlassen werden oder Tablett, bis sie
abgekühlt haben. Schnelles
Abkühlen ist ein wichtiger Schritt im
Bewahren von Qualität und kann
durch das Erlauben von Luft, um
jedes Ei zu zirkulieren unterstützt
werden. Die Auswahl von Temperatur
in dem Eier vielleicht gehalten
werden, ist von 29[degrees]F bis
60[degrees]F (-1.5[degrees] zu
15.5[degrees]C). Bei Temperaturen
über 60[degrees]F (15.5[degrees]C)

Verschlechterung kann von als vergleichbar zur Wirkung von Hitze gedacht
werden auf Butter. Die Tatsache, die Eier abkühlte, wird Kondensation anziehen,
wenn sie zu zurückgegeben werden, ein warme Umgebung ist von keiner Folge.
Vorzugsweise sollten Eier gekühlt werden. In tropische Gebiete ohne Kühlung-Ei-
Lagerung sind vielleicht ein Problem. Ein großer irdene Topf oder ein Teil von Kanal
wird vielleicht im Boden in einem Zimmer auf der Norden-Seite eines Gebäudes
untergegangen um eine geeignete Gut-Stelle zu bilden. Eier werden vielleicht von
starken Gerüchen verdorben und würden vielleicht gesollt nie würde in irgendwo
dem gelagert, riecht muffig oder von Kerosin. Eier konsumierten nicht zu Hause
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sollte wenigstens zweimal pro Woche verkauft werden, öfter wenn möglich.

Töten Sie Hähnchen der gleiche Tag das Fleisch, wird benutzt werden außer wenn
ist, frigerator steht Unterhalt zur Verfügung es vom Verderben. Um Hähnchen zu
töten, hängen Sie sie neben ihren Füßen und schneiden Sie über den Geädern ins
Kehle mit einem scharfen Messer. Lassen Sie alle Blut-Gosse in einen Container. Das
Blut kann sein gekocht, trocknete, und fügte hinzu, um für andere Hähnchen zu
füttern (einige Leute kochen mit dem Blut).

Um Federn zu entfernen, setzen Sie den Vogel (, nachdem es geblutet worden ist,) in
Wasser um 130[degrees] zu 135[degrees]F (54[degrees] zu 57[degrees]C). Diese
Temperatur ist unter dem Sieden, aber zu heiß, Ihre Hand in zu legen. Sobald die
Federn werden gut mit heißem Wasser durchnäßt, zupfen Sie sie so schnell wie
mögliche. Ein klein Menge von Seife oder Reinigungsmittel im Wasser wird helfen,
die Federn zu nässen. Kleine Federn können würde über einer offenen Flamme
gebrannt.

Um die innereren Orgeln zu entfernen, schneiden Sie einen kleinen Kreis um den
Abzug. Schneiden Sie hinunter zu das Brust, die eine Öffnung groß genug macht,
um Ihre Finger hineinzustecken und die Gedärme herauszuziehen. Vergessen Sie
nicht, die Ernte und die Luftröhre im Kehle-Gebiet zu entfernen. Seien Sie zu
Ballabwehr sicher und essen Sie das Herz, Leber, und Geflügelmagen. (Sehen Sie
Zahl 38.) Der Geflügelmagen sollte offen durchgeschnitten werden und das

Inhalte entfernten und warfen weg.
Die Gallenblase (ein kleiner Beutel
füllte mit Flüssigkeit) sollten Sie würde
vorsichtig weg von der Leber vor dem
Kochen geschnitten und nahm
Sorge, um den Beutel nicht zu
brechen.

Es ist für einige Leute, die zu ihren
Vögeln befestigt wurden, natürlich.
Sie sehen sie mehr als an Haustiere
als Essen für den Tisch.
Nichtsdestoweniger sollte der
Gegenstand vom Heben von Geflügel
mehr bereitstellen Essen und verdient
möglicherweise ein wenig extra
Einkommen. Versuchen Sie, an dieses
ganz und gar zu denken das Projekt.
Wenn Sie es unmöglich, Ihre
Hähnchen zu töten finden, können
Sie sie immer in verkaufen das
Marktplatz.
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KRANKHEITEN UND IHRE KONTROLLE

Es ist immer am besten, Krankheit zu verhindern, bevor es vorkommt, weil das
Behandeln von Krankheit genau sein kann, schwierig. Dr. H.R. Vogel bietet den
folgenden Rat an:

1. Fütterung-Hähnchen, die eine gut-ausgeglichene Nahrung sie hindern wird,
Nähr zu entwickeln, Krankheiten. Das Auslassen von sogar einem Vitamin
oder Mineral kann langsamen Wuchs produzieren, Anfälligkeit zu Krankheit,
und hohe Sterblichkeit.

2. Ob eine Hähnchen Herde groß oder klein ist, ist es eine gute Idee, darum zu
behalten, trennte sich als viel als möglich von anderem Geflügel (Enten,
Gänse, Truthahne, und so weiter). Kaufen Sie keinen Erwachsenen oder
Hälfte-gewachsen Vögel und fügt sie zu Ihrer Herde hinzu. Ziehen Sie junge
Vögel immer hoch getrennt von reifem Vorrat.

3. versorgen Geflügel mit sauberen waterers und Versorgern und gut-lüfteten
Unterbringung.

4. Für Vögel, die in Kugelschreibern untergebracht werden, stellen Sie
genügende Belüftung bereit, um den Abfall zu behalten, trocknen Sie genug
, damit die Vögel in ihm kratzen können. Es sollte nie naß oder klebrig
werden. Nasser Abfall um waterers sollten ersetzt werden. Aufruhr-Abfall
wenigstens einmal pro Woche.

5. sondern kranke Vögel sofort von der Haupt Herde ab. Begraben Sie toten
Vogel tief.

6. Unterhalt-Nagetiere (Ratten und Mäuse) und unfreundliche Tiere weg von
der Herde.

7. Wenn Ihre Vögel in Käfigen untergebracht werden, sollten die Käfige mit
Draht-Netzgewebe konstruiert werden oder Leisten, dem Dünger zu
erlauben, durch zum Boden zu fallen.

8. beobachten Nest-Kisten. Sauber wenn notwendig und fügt nistend materiell
frisch hinzu.

9. schützen Hähnchen vor intensiver Sonne, Regen, und Einberufungen.
10. geben Sie Hähnchen frische Grün wenigstens einmal oder zweimal pro

Woche.
11.  folgen Sie dem Impfung-Programm, das von Ihrem landwirtschaftlichen

extensionist empfohlen wird, oder tierärztlicher Offizier. (Sehen Sie Tisch 7.)

Bei ernsten Ausbrüchen von
Krankheit rät Herr Krusch, daß eine
gründliche Diagnose ist, gemacht
von einer qualifizierten Person, wie
ein Tierarzt oder ein Pathologe. Es ist
vorzuziehen, daß das Obduktion-
Prüfung und Diagnose würden in
einem Laboratorium geführt wo
Mikroskope und anderer Apparat ist
verfügbar. Es ist am besten wenn lebt,
kranke Hähnchen können zu
genommen werden das
Laboratorium für Prüfung. Zusammen
mit den Hähnchen nehmen Sie
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vollständige Informationen betreffend der Natur des Krankheit-Ausbruches
beeinflußte die Anzahl von Vögeln, und allgemein Geschichte der Herde. Es ist für
den unerfahrenen Geflügel-raiser nicht ratsam, zu zu versuchen diagnostizieren Sie
irgendwelche Krankheit ander als coccidiosis und Würmer. Generell qualifizierte
eine Person zu machen Sie, eine Diagnose kann auch Vorschläge auf der Ursache
und der Behandlung der Schwierigkeit machen.

Es wäre unmöglich, alle Krankheiten und die Probleme aufzuzählen, in denen
Geflügel beeinflussen, ein Veröffentlichung dieser Art. Aber das Folgen ist eine
Beschreibung von das im allgemeinen begegnete Leiden.

Pullorum Dies ist eine potentiell tödliche Krankheit, die von ein Bakterias verursacht
wird, (Salmonelle-pullorum) das normalerweise beeinflußt Küken unter drei
Wochen von Alter. Es wird von entzündeten Hühnern übersandt durch ihre Eier zu
den Küken. Obwohl es kein Heilmittel für diese Krankheit gibt, kann es sein
verhinderte. Stellen Sie immer sicher der Sie kaufen Sie Küken von Brutplätzen, die
pullorum-frei beibehalten, das Züchten von Vorrat. Anständige Brutplätze prüfen
für pullorum und Übung gute Hygiene.

Geflügel-Cholera Diese bakterielle Krankheit wird auch als hemorrhagic-septicemia
gewußt. Die Krankheit ist vorbeigegangen durch den droppings entzündeter
Vögel. In strengen Fällen stirbt der Vogel vielleicht in einer Periode von von 12 bis
24 Stunden. Vögel scheinen vielleicht, normaler ein Tag zu sein und finden vielleicht
der nächste tot Tag. Vögel werden schwach und schlaff und sitzen mit ihren Augen,
schloß, und Hälse zogen sich zusammen. Auf Autopsie das Herz und Lungen
haben Blutungen und rote Stellen oft. Diese Krankheit wird am besten durch ein
Impfung-Programm verhindert.

Coccidiosis Die größte Gefahr zu den Vögeln während der wachsenden Periode ist
ein Ausbruch von coccidiosis, eine Infektion, die von einem oder mehr Spezies von
einer Gruppe einzelliger Organismen verursacht wird, die gewußt wird, als
coccidia. (Sehen Sie Zahl 39.) Die ersten Zeichen von coccidiosis erbleichen und
niedrige Energie.

Federn fangen an, rauh und stumpf auszusehen. Allmählich werden die Vögel
herabhängen, und Einstellung krümmte sich mit Köpfen, die gezeichnet werden,
und Schwänze Hängen. Affektierte Vögel sind geeignet, zusammen zu drängen.
Durchfall dürfen Sie oder begleiten Sie vielleicht die Krankheit nicht. Blut wird
anfangen, in den Exkrementen zu erscheinen ungefähr vier Tage nach der
originalen Infektion.

Wenn die Symptome in Zeit erkannt werden, kann der Ausbruch schnell und
wirksam sein kontrollierte durch die Verwendung irgendeines guten coccidiostat,
die im Wasser benutzt wird. Weil coccidiosis schlägt, sehr Fasten, besonders unter
heißen, feuchten Zuständen, das es dringend empfohlen wird, daß jeder das
Beabsichtigen, Geflügel zu behalten findet und erhält mehrerer Tage Versorgung
eines coccidiostat zur Zeit werden die Küken gekauft. Coccidiostats und
Richtungen für ihre Verwendung sind normalerweise verfügbar bei Apotheken,
Pharmazien, landwirtschaftliche Vergrößerung stellt auf, oder tierärztlich Büros.
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Newcastle Dies ist eine sehr ansteckende Krankheit, die von einem Virus verursacht
wird. Es breitet sich schnell von Vogel zu Vogel aus. In Küken keuchen die
gewöhnlichsten Symptome, beim Husten, und heiser zwitschert. Verlust von Appetit
und einer Tendenz ist sich zusammenzudrängen auch gewöhnliche Anzeichen. Die
Legen von Herden oft wird alle einmal bei infiziert. Sie zeigen ein charakteristisches
Symptom-- das Drehen rückwärts vom Kopf. Ei-Produktion fällt, um auf Null fast zu
setzen, und die Muscheln sind oft weich. Der beste Weg diese Krankheit zu
verhindern ist durch Impfung. Viele staatliche Brutplätze werden impfen Sie ihre
Küken gegen diese Krankheit vor dem Verkaufen von ihnen an die Öffentlichkeit.

Worms Die Gegenwart von Würmern in Geflügel wird armen Wuchs und
niedrigere Ei-Produktion verursachen. Verhütung durch die Verwendung guter
Hygiene ist das beste Heilmittel für alle Arten von Würmern. Worms ist generell kein
Problem wenn schließt an, oder slatted-Böden werden benutzt. Wenn Würmer sind,
verdächtigte und zeigt im Darm Gebiet während einer Obduktion-Prüfung, die
Herde,

sollen Sie sofort wormed sein und jede 30 Tage danach. Piperazine citrate ist das
Grund aktiver Bestandteil in mostworm-Medizinen, die für Verwendung in Vieh
verkauft werden, Schweine, Geflügel, und sogar Menschen. Seitdem anderes
Hersteller-Paket die Droge in veränderlichen Konzentrationen es ist am besten, den
Herstellern zu folgen, die Dosierungen pro Gewicht empfohlen werden,; wenn der
Hersteller empfiehlt eine 5cc Dosis für ein 40-Pfund, Kind und die Vögel wiegen 4,
schlägt jedes, 5cc werden 10 Vögel behandeln. Wasser sollte von den Vögeln drei
Stunden vorausgehend zu vorenthalten werden Behandlung. Die erforderliche
Menge von Medikament wird dann mit genug Wasser zu letztem gemischt die
Vögel 1 1/2 bis 2 Stunden. Stellen Sie sauberes, frisches Wasser bereit, sobald das
medizinische Wasser ist, beendete. <sehen; Sie Zahl 40>
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Läuse und Milben Läuse beißen
Insekten, die die Vögel ziemlich viel
das Erleiden verursachen. Sie
verursachen Ärger von der Haut mit
Schorf-Formation. Die gewöhnlichste
Laus, die erwachsene Vögel
beeinflußt, ist der Körper Laus.
(Sehen Sie Zahl 41.) Wenn die Vögel
schlecht befallen werden, können
Wuchs und Ei-Produktion

erleiden Sie. Mehrere Medizinen (das
Abstauben von Pulvern) kann benutzt
werden, um Läuse zu kontrollieren
(Carbaryl ist wirksam).

Milben beißen auch Schädlinge, die
normalerweise in den Rissen und den
Ritzen des Geflügels leben, bringen
Sie unter und befallen Sie die Vögel
bei Nacht. Sie sind oft auf Stange-
Stangen sehr vorherrschend. Ein von
die besten Wege vom Kontrollieren
von Milben sollten einen Spray
benutzen, der gleiche Teile
überflüssiger crankcase enthält, Öl
und Kerosin. Es sollte gründlich auf
dem Gebäude, die Stange-Stangen,
angewandt werden und Ausrüstung
(außer Versorgern und waterers).
Dies ist noch ein Gutes preisgünstige
Übung und sollte natürlich als eine
Sache gemacht werden.

RECORD, DER BLEIBT,

Aufzeichnungen brauchen, würde nicht kompliziert, sondern jeder, der Geflügel
behält, sollte Aufzeichnungen behalten. Einfache Aufzeichnungen werden Ihnen
helfen bleiben, spüren Sie von der Aufführung von Hühnern von nach wenn sie
zuerst beginnen Sie zu, liegen Sie durch ihre letzten Wochen von Produktion. Es ist
sehr wichtig zu bleiben ein genaues Konto von totalen Aufwendungen und
Einkommen von Eiern und Fleisch. Zahlen 42 und 43
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Der Prozentsatz, oder Rate von Lage,
von einer Hähnchen Herde kann
leicht in Futter-Preis konvertiert
werden pro Dutzend-Eier durch das
Benutzen der Informationen, die in
Zahl 44 enthalten werden.
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RAISING ENTEN

Illustrations von Jachthafen-Maspero

SELECTING EINE RASSE VON ENTE

Es gibt viele andere Rassen von Enten. Der ein Sie auserlesen wird auf abhängen
das Zweck, für den es gehoben werden wird. Wenn Enten hauptsächlich für ein
wenig extra Fleisch dann behalten werden, örtliche Dorf-Enten oder Muscovy
Enten können benutzt werden. Wenn Ihr Interesse in einer Rasse ist, der produziert
viele Eier, dann das Beste auserlesen könnten die Khaki Campbell, Thai, oder Inder
sein Läufer. Andere Rassen-Angebot-Kombinationen von hohem Ei und Fleisch-
Produktion.

Örtliche Dorf-Enten Für Jahrhunderte-Leute sind örtliche Rassen geblieben,
insbesondere für ihr ausgezeichnet Qualität Fleisch. Sie sind eine gute auserlesene
Rasse für den Anfänger, als sie sehr immun sind, zu schlechtem Wetter und
Perioden, wenn Futter in kurzer Versorgung ist. Dorf-Enten sind bei sehr gut das
Suchen nach ihrem eigenen Essen. Leider sind ihre Beine so kurz, daß ihre Körper
fast berühren Sie den Boden, und haben sie Schwierigkeiten, lang Entfernungen zu
gehen. (Sehen Sie Zahl 1.)
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Generell lagen sie nur 60 bis 80 Eier
ein Jahr.

Khaki Campbell Diese Ente wurde in
England von einem Züchter
produziert, nannte Frau Campbell, die
überquerte, Englische und indische
Enten. Sie sind khaki farbig-- Licht
gelblich braun-- und ist über die
gleiche Größe als Dorf-Enten, doch
sie etwas länger mit schlanker sind,
Beine. (Sehen Sie Zahl 2.) Das
durchschnittliche Gewicht jeder Ente
sind 1 1/2 bis 2 Kilogramme (3.3 bis
4.4

Pfund.). Sie stehen groß und sind
fähig, lang Entfernungen in Suche
von Essen zu gehen. Der Mann hat
eine Dunkelheit braun niedriger
zurück, Schwanz-Federn, Kopf, und
Hals. Der obere Rücken ist grünlich-
schwarz und der Rest seines
Gefieders ist khaki. Die Beine und die
Zehen sind braun. Eine einzelne Ente
ist fähig vom Legen von 250 bis 300
oder mehr Eiern ein Jahr.

 

Indischer Läufer Diese Ente hält
seinen Körper fast gerade von Füßen,
um zu führen. Der indische Läufer ist
Sekunde werden Sie 250 oder mehr
Eier nur zum Khaki Campbell in Ei-

Produktion und einer einzelnen Ente legen pro Jahr. Generell sind diese Enten
reiner weißer mit Orange zu rötlich-orangefarbenen Füßen und Beine. Sowohl
Männer als auch Frauen wiegen ungefähr 1 1/2 bis 2 Kilogramme (3.3 bis 4.4
Pfund.).

Muscovy Der Mann ist groß, ungefähr 4 bis 5 Kilogramme (8.8 bis 11 Pfund.), und
die Frau wiegt ungefähr 1 Kilogramm (2.2 Pfund.) weniger. Rote, fleischige Klumpen
von Haut sind um den Schnabel und die Augen anwesend. Plummage schwankt
normalerweise von weißem zu schwarz und weiß, und sie haben eine Haube von
Federn auf der Spitze vom Kopf, der gehoben werden kann oder bei Willen
heruntergelassen werden kann. Anders als die anderen Rassen erwähnt, sind diese
Enten gute Flugblätter und werden sich oft auf Mauern oder Gebäuden
niederlassen. Während die Frauen sind arme Schichten, sie sitzen auf ihren Eiern,
sie auszubrüten und sehr gut zu machen Mütter. Ungefähr werden 10 bis 25 Eier
drei Male pro Jahr gelegt werden. Muscovy taucht ist für kleine Bauernhöfe
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ausgezeichnet, als sie sehr gute foragers sind und ihr Eigenes heben können, jung.
Die Eier vom Muscovy dauern fünf Wochen, um statt der vier Wochen auszubrüten
erforderte durch andere Enten. Der Muscovy Mann wird sich oft mit Frauen
anderer Rassen paaren von Enten; die Hybride, die Ergebnisse generell schnell
wachsen und machen, ein ausgezeichnet verkaufen Sie Gegenstand. Leider, diese
Art vom Züchten von Ergebnissen in unfruchtbaren Enten; und obwohl die Männer
werden vielleicht gesehen, um mit weiblichen Enten zu paaren, die Eier, die
produziert werden, sind total unfruchtbar; das weibliches Kreuz legt überhaupt
keine Eier.

Weißes Peking Dies ist eine große Ente, die ungefähr 3 1/2 bis 4 Kilogramme wiegt,
(7.7 bis 8.8 Pfund.) in erwachsenem Alter. Unter guten Fütterung-Zuständen kann
es ein Gewicht von 3 Kilogrammen erreichen (6.6 Pfund.) in nur acht Wochen. Weil
diese Enten so attraktiv sind, werden sie oft von Stadt-Leuten als Haustiere behalten.
Die Rechnung der Ente sind eine orangefarben-gelbe Farbe, seine Beine und Füße
eine rötlich-gelbe Farbe, und es hat gelbe Haut. Das Weiße Peking ist keine gute
Schicht, sondern kann von 100 zu produzieren 150 Eier ein Jahr. Es ist ein armer
Setzer und hebt selten eine Brut (Familie) von Entenküken.

Thailändisch Dies ist die kommerzielle Rasse, die in Thailand für Ei-Produktion
benutzt wird. Sie haben lange Hälse und schmale Körper und schwankt in Farbe
von weißem zu schwarz, obwohl das meisten irgendein Schatten sind, von braun
oder khaki. Diese Enten sind ausgezeichnete foragers und ziehen von Stelle zu
Stelle in Suche von Essen. Sie werden um 150 bis 200 Eier ein Jahr legen.

Kreuz-Rassen Oft ein ausgezeichnete Ente-Ergebnisse vom Überqueren von zwei
anderen Rassen von Enten. Ein von das beste Kreuze-Ergebnisse vom Züchten
eines männlichen Khaki Campbell oder Thais mit einem weiblichen Dorf Ente. Das
Produkt ist gut eine Ente, die zu örtlichen Wetter-Zuständen gepaßt wird, und fähig
zu liegen Sie viele mehr Eier als die reine Dorf-Ente. Sie werden 100 bis 200 oder
mehr Eier oft ein Jahr legen.

PREPARING, ENTEN ZU HEBEN

Wenn Sie planen, Enten zu heben, ist die erste Sache, für zu sehen Ente-Futter. Ente
Heben wird zu Leute-Lebensunterhalt nahe Ozean-Buchten, Sümpfe, empfohlen
Flüsse, Seen, oder überschwemmte Tieflande. In diesen Stellen viel natürliches
Futter, wie Schnecken, Miesmuscheln, Krabben, Geschosse, Insekten, und Wasser-
Pflanzen sind verfügbar. Noch ein wichtiger Punkt, sich zu erinnern ist das
Bedürfnis für Medizinen. Die Haupt Krankheiten, die Enten beeinflussen, sind
Geflügel-Cholera und Ente-Pest. Fragen Sie mit Ihrem nächsten landwirtschaftlichen
Vergrößerung-Offizier nach, um zu sehen wenn Impfstoffe und ander Medizinen
sind verfügbar. Ohne ein gutes Impfung-Programm könnte die ganze Herde sein
zerstörte in einigen Tagen. Es gibt einige einfache Regeln, zu folgen, um Enten zu
heben erfolgreich:

* stellen Sie viel von gutem Futter bereit. * fangen Sie mit gesunden Enten an. *
impfen Sie gegen Krankheit. * geben Sie Enten gute Sorge.

Es ist immer am besten, irgendein Projekt anzufangen durch das Studieren und das
Verstehen aller Teile davon zuerst, und Sie sollten alle Informationen in dieser
Veröffentlichung vor dem Nehmen von keinen durchlesen Schritte. Das folgend
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zwei Punkte sind sehr wichtig.

Das Bedürfnis für Futter Erfolgreiches Ente Heben hängt ein großer Deal auf einer
guten Lage ab, wo die Enten finden können, eine Versorgung das ganze Jahr über
natürlichen Futters. Wenn Enten in so ein Gebiet behalten werden, und korrekt
Management wird geübt, ein Gewinn kann gemacht werden. Lang bevor Sie Ihre
Enten bekommen, müssen Sie entscheiden Sie sich, wie Sie sie füttern werden.
Werden sie fähig zu finden sein, füttern Sie alles Jahr lang? Werden Sie, Sie haben
um Futter zu kaufen? Was natürlich füttert, ist verfügbar? Enten werden essen:

Schnecken Regenwürmer abgefallene Reis Geschosse Insekten die Kleie von Reis ,
den kleines crabs-Wasser die Politur von Reis einpflanzt, fischen, jätete, besät wheat
Kleie Miesmuscheln Wasser Hyazinthe Sesam Öl Kuchen

Natürlich füttert, ist am besten, und Enten verbessern sehr wenn erlaubt hat, um
nach Futter allein zu suchen lieber als niederschreiben-auf und fütterte eine
gemischte Ration. Wenn Enten in Beengtheit gehoben werden müssen, ihnen
können Hähnchen Rationen mit Hilfe der Richtlinien in Teil Eine gefüttert werden
(das Vorbereiten, zu heben Hähnchen) und in Anhang 1. Kommerziell-gemahlene
Ente füttert, ist nicht generell verfügbar in vielen Ländern.

Richtige Unterbringung Fast irgendeine Art einfacher Unterbringung kann für
Enten benutzt werden. (Sehen Sie Zahl 3.) Ungefähr ein

quadratischer Fuß (.093 [m.sup.2])
sollte pro Ente erlaubt werden, aber
wenn das Haus gut gelüftet wird, und
geblieben sauber, so klein wie eine
Seite das vielleicht erlaubt wird.

Einige sortieren von Abfall, wie Sand,
die Schalen von Reis, Holz-Asche,
oder Stroh, sollte übermäßig
gestrichen werden der Boden. Wenn
der Abfall naß wird und beschmutzt,
sollte es mit frischem Material ersetzt
werden; der alte Abfall kann dann zu
einem Kompost-Haufen hinzugefügt
werden oder gemischt in die Garten-
Erde. Wo Abfall ist in Kurzschluß-
Versorgung, es kann in der Sonne
getrocknet werden und kann wieder
benutzt werden.
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Enten werden ihre Eier auf den Boden legen, aber wenn einige seichte Gruben an
den Seiten gegraben werden, von der Mauer und fütterte dann mit Stroh oder der
Schale von Reis, die Eier werden ganz sauber bleiben.

Wilde Tiere zu hindern, in zu graben und die Enten es zu töten ist eine gute Idee
zum Fahren eng setzt spaced-Bambus in den Boden überall um das Haus oder
umgibt die Mauern mit Draht-Netzgewebe, das in den Boden zu über einen Fuß
untergegangen wird, (30 cm) in Tiefe.

Einige Leute treiben, ihre Enten sehnen sich Entfernungen in Suche von Essen und
geben vielleicht mehrere aus Wochen weg von Heimat mit ihren Vögeln. Bei Nacht
schlafen die Enten gerade in offenen Feldern mit eine niedrige Mauer machte von
Bambus oder Matten, um sie drinnen zu behalten. Ihnen wird vielleicht sogar
erlaubt, zu schlafen nicht eingesperrte, aber ein Hausmeister sollte immer
nahegelegen schlafen. Diese Art von Management ist normalerweise übte durch
Leute, die große Herden von Enten beibehalten, (100 oder mehr).

Wenn möglich, ein Anfänger sollte mit älteren Enten beginnen, die nicht erfordern,
viel vorsichtig Behandlung. Versuchen Sie, Enten zu kaufen, die für Geflügel-
Cholera und Ente-Pest geimpft worden sind, deshalb werden Ausfälle von diesen
Krankheiten minimal sein. Die Quelle von Enten hängt auf ab das Gebiet. In einigen
Stellen-Enten ist von noch einem Ente-raiser verfügbar oder vielleicht von Gefreitem
Organisationen und staatliche Bauernhöfe. Wo die Enten von kommen, müssen sie
sein fragte sehr vorsichtig nach, bevor sie nach Hause genommen werden.
Erinnern Sie sich, daß es zu nicht möglich ist, Rasse und hebt gesunde Enten, außer
wenn die Enten, mit denen Sie anfangen, gute Enten sind.

Die Auswählen von Erwachsenen Ei-Schichten Kaufen Sie keine Enten, die zu alt
sind. Eine Ente wird gut drei Jahre legen, aber ihr erstes Jahr ist das Beste. Es ist
leicht, einen guten Ei-Anstrich zu identifizieren. Ihre Federn werden in Farbe stumpf
sein und kämpfte (abgetragen entlang oder gebrochen). Der Rücken ihres Kopfes
wird von nackt ausgewählt worden sein Federn durch die Paarung-Männer und
ihren Schnabel werden sehr blaß sein, oder Fleisch färbte. Eine arme Schicht von
gleichem Alter wird mit hellen glänzenden Federn und einem gelben Schnabel sehr
attraktiv sein.

Die Kaufen von Jungen Enten (2 zu 5 Monate alt) Wenn das Auswählen von jungen
Enten jene mit den klarsten, rundesten Augen auswählt,; dicht, glänzend Federn;
ein breites Abdomen; aufrechte Haltung; und ein langer dünner Hals. Ein Fett, kurz-
bodied Ente werden Sie wahrscheinlich eine arme Schicht sein. Eine Ente trägt sich
niedrig zum Boden, aber ein gutes Ei-legen Ente trägt sich sehr aufrecht. (Sehen Sie
Zahlen 1 und 2.) Alles über ein Gutes

das Ei-legen von Ente ist lang und schlank. Männer werden vielleicht in einer
ähnlichen Art ausgewählt, obwohl Breite von Abdomen ist nicht so wichtig.
Besondere Sorge sollte ins Auswählen gebracht werden das männlich, rief einen
Enterich, für einziges muß sieben bis zehn Frauen paaren. Wenn Sie kaufen,
weibliche Hybriden, seien Sie sicher der die Männer ist von einer reinen
verbesserten Rasse, um gute Qualität sicherzustellen Sprößling.

Die Kaufen von Entenküken Noch ein Weg zu beginnen ist, indem er Tag-alte
Entenküken von einem Brutplatz kauft. Auserlesen aktiv Entenküken mit hellen
sauberen Augen und trockenen Federn. Manchmal werden Entenküken auch
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ertragen schwach und stirbt sehr
jung. Andere werden mit
irgendeinem Defekt ertragen, den wir
nicht sehen, und darf sterben Sie
auch jung. Überprüfen Sie alle
Entenküken vorsichtig; wenn sie
nicht gesund erscheinen, machen Sie
nicht kaufen Sie sie. Tag-alte
Entenküken, sogar im Besten von
Gesundheit, werden viel Zeit und
Sorge erfordern um ihnen das
Wachsen gut zu leisten (sehen Sie
Entenküken Heben).

Die Ausbrüten von Eiern Manchmal ist es möglich, Ente-Eier zu kaufen und sie
auszubrüten das Benutzen zu Hause eines Hähnchens zu brüten Sie sie. Für diesen
Zweck werden Sie ein " broody "-Huhn brauchen, das ein Huhn ist, zu dem
versucht, machen Sie ein Nest und ziehen Sie eine Familie von Küken hoch. Nach
dem Finden einer stiller Stelle, um zu bleiben wird sie legen ein Ei jeder Tag, bis sie in
ihrem Nest mehrere hat. Sie wird sie vorsichtig beschützen, und wenn Sie
versuchen, sie zu stören oder zu versuchen, die Eier wegzunehmen, sie wird sehr
aufgeregt werden und wird dürfen versuchen Sie sogar, Ihre Hände zu hacken.
Wenn Sie wünschen, ein broody-Huhn zu benutzen, um Ente-Eier auszubrüten, ist
es wichtig, die Eier unter das Huhn zu setzen, wenn sie broody zuerst bekommt. Um
das Huhn zu behalten bequem und reinigt, versorgen Sie mit einem Korb voll ihr
Nest von Stroh (sehen Sie Zahl 4). Ente

Eier dauern 26 bis 28 Tage, um
auszubrüten; der Muscovy erfordert
35 Tage und seine Kreuze mit ander
Enten brauchen ungefähr 30 Tage.
Benutzen Sie saubere Eier guter
Größe und formen Sie mit stark glatt
Muscheln. Wenn die Eier schmutzig
sind, sollten sie mit warmem Wasser
gereinigt werden und sollten schnell
getrocknet werden. Als Ente-Eier
groß sind, kann ein Hähnchen nur
sieben oder neun richtig erledigen.
Das Huhn muß vorsichtig behandelt
werden, wenn sie Ente-Eier brütet.
Erlauben Sie ihr, das Nest zu
verlassen jedes ab und zu für Essen
und Wasser. Wenn sie nicht
zurückgeht, bevor die Eier Kühle
bekommen, es ist vielleicht, weil es

Milben gibt, (winzige Insekt-ähnliche Blut-Saugnäpfe) im Nest. In diesem Fall,
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entfernen Sie die Eier und den Unterhalt der sie warm, verbrennen Sie das Stroh
dann und sprühen Sie den leeren Korb mit Kerosin oder gießt das Sieden von
Wasser über ihm. Nachdem diese Behandlung den Korb mit frisch gefüllt hat, Stroh
und stellte die Eier zurück. Jedes Mal, wenn das Huhn den Nest-Spritzer die Eier mit
verläßt, warmes Wasser. Normal feuchten die nassen Federn der Mutter Ente die
Eier an, aber wenn das Benutzen eines Huhnes Sie muß dieses selbst machen.

 

Nicht werden alle Entenküken zur gleichen Zeit ausbrüten. Jene, die zuerst
ausbrüten, können von genommen werden das Nest und geblieben warm durch
das Unterbringen von ihnen auf einer Schicht von der Schale von Reis oder dem
Stroh in einem gedeckten Korb bis alle hat ausgebrütet. Dies wird das Huhn
hindern, die Entenküken zu verletzen durch das Gehen auf ihnen oder das
Verlassen des Nestes vor alle Eier haben ausgebrütet. Wenn die Luke beendet wird,
die Entenküken können dem Huhn gegeben werden, um sich für zu sorgen, bis sie
wenigstens ein Monat alt sind.

RAISING ENTENKÜKEN

Ziemlich viel Mal und Geduld ist notwendig, eine Brut von Entenküken erfolgreich
zu heben durch sich. In vielen tropischen Gebieten scheint die beste Zeit für das
Heben von Entenküken, während zu sein die ersten Regen des Jahres. Entenküken,
die von einem Brutplatz gekauft werden, erfordern besondere Aufmerksamkeit. Der
folgende Teil präsentiert Richtlinien für das Heben von Entenküken, die von gekauft
werden, ein Brutplatz.

Das Bereitstellen von Schutz Für die ersten 10 bis 14 Tage können die Entenküken
in sauberen Körben oder Kisten behalten werden. Setzen Sie einen einen um
langsam zu zwei-manövrieren (5 mm) Schicht von der Schale von Reis oder dem
Stroh im Boden vom Korb und der Änderung es häufig trocknet die Entenküken zu
behalten und bequem. Es ist, eine gute Idee sollte hinzufügen ein dünn Schicht von
Schale oder Stroh mehrere Zeit pro Tag. Sorge sollte genommen werden, um nicht
zu viel zu drängen Entenküken in einem Korb. Sie sollten eine kleine Menge von
Raum haben, um sich zu bewegen, aber wenn der Korb für die Anzahl von
Entenküken zu groß ist, wird ihre Körper-Hitze schnell verloren werden und sie
werden gekühlt werden und werden gestorben werden. (Sehen Sie Zahl 5.)

Um die Entenküken vor Kälte zu schützen der Korb sollte lose mit einem Stück von
gedeckt werden gewebte Jute-Tasche (einzelne Dicke). In sehr kaltem Wetter kann
die Tasche nach gefaltet werden stellen Sie extra Wärme innen bereit. Einige Ente-
raisers fügen die Schale irgendeines geheizten Reises zum Korb hinzu wenn das
Entenküken-Gefühl kalt.

Sie müssen die Bedürfnisse der Brut jederzeit vorsichtig beobachten. Wenn die
Entenküken sich fühlen, wärmen Sie auch, sie werden ihre Münder in heben ein
aufwärts Richtung und weint, " che-che ". Dabei Zeit die Tasche über dem Korb
sollte teilweise zurückgezogen werden oder sollte ganz entfernt werden. Wenn das
Entenküken fühlen sich kalt, sie werden zusammen drängen, um zu versuchen,
warm zu bleiben. Es ist Ihre Arbeit zum Bleiben eine dauernde bequeme Temperatur
durch das Decken oder das Aufdecken des Korbes wie gebraucht. Ideal sollten die
Entenküken bei einer Temperatur von 80[degrees behalten werden] zu
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85[degrees]F (26.5[degrees] zu
29.5[degrees]C) für die ersten 10
Tage zu 14 Tagen.

Das Füttern Entenküken fangen an, den Tag zu essen, nachdem sie ausgebrütet
haben und sehr schnell wachsen. In beginnend das früh Morgen sollten den
Entenküken vier bis fünf Male pro Tag gefüttert werden. Versuchen Sie, eine
Mischung bereitzustellen von anderen Arten von Futter. Entenküken genießen
gesotten oder gebrochene Reis, die Kleie von Reis, Öl-Kuchen, gehackte
Regenwürmer und Schnecken (keine Muschel für die ersten wenigen Tage),
Stückchen von Fisch, grün, Gemüse oder Wasser-Pflanzen, zerdrückter Weizen,
und die Politur von Reis. Welch Mischung wird benutzt, es sollen Sie feucht und
gehackt sein oder sollen Sie in kleinen Stückchen erden. Füttern Sie eine kleine
Menge grüner Pflanzen oder grünes Gemüse bei jeder Mahlzeit. Es ist entdeckt
worden, daß es das Stechen von Nessel füttert, (Urtica dioica) zu den Entenküken
wird verschiedene Arten von Durchfall zu verhindern helfen. Das Stechen Nessel
enthält auch, viele Vitamine und Mineralien, die Entenküken helfen werden,
wachsen stark und gesund. (Sehen Sie Zahl 6.)

 

Füttern Sie Entenküken nie in ihrem Korb. Stattdessen, entfernen Sie einige
Entenküken und setzen Sie sie auf einer sauberen Jute-Tasche, verfilzen Sie,
plastisches Laken, Stück Papier, oder in noch einem Korb. Streuen Sie das Essen vor
ihnen und sie werden schnell beginnen, es aufzuheben. Wenn Entenküken haben,
hörte auf, zu essen (nach einen oder zwei Minuten) sie sollten in einer seichten
Pfanne untergebracht werden einen Hälfte-Zoll enthaltend (1.25 cm) von Wasser.
Nach dem Trinken sollten sie auf eine trockene Jute gesetzt werden Tasche oder
auf einer Schicht von Schale oder Stroh in noch einem Korb, bis sie getrocknet
haben. Dann sie kann in ihren Korb hinter gesetzt werden.
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Das Baden Viele Ente-raisers erlauben ihren Entenküken, für eine Minute oder zwei
bei Mittag in einer Pfanne zu baden füllte mit einem Zoll oder zwei (3-5 cm) von
Wasser. Wenn Sie dieses machen, seien Sie sicher, die Entenküken zu lassen
trocknen Sie vor dem Zurückstellen von ihnen in ihrem Korb.

Seien Sie auf der Hut vor Entenküken mit trockenen Augen oder Augenlidern, die
zusammengeklebt werden,; in ein von beiden Fall das Augen sollten vorsichtig mit
sauberem Wasser angefeuchtet werden. Übung gutes Management. Das Körbe,
Pfannen, Taschen und andere Sachen sollten SAUBER behalten werden. Einige
Ente-raisers benutzen ein antiseptischer, ähnlicher Savlon, um ihre Ausrüstung zu
reinigen.

10 Tage zu 14 Tage Alt Nach 10 bis 14 Tagen können die Entenküken auf der
Schale von Reis oder dem Stroh in einer Ecke des Hauses behalten werden auf dem
Boden. Bei diesen Alter-Entenküken sollte von frischer Luft und Sonnenlicht viel
erlaubt werden. Ihnen kann, um das Haus nach Insekten zu suchen, während des
Tages erlaubt werden und klein Pflanzen. Sie können sogar zu einem
nahegelegenen Feld oder sumpfigem Teich gegangen sein, wo es üppig gibt,
natürliches Futter. Obwohl sie nach Futter allein suchen, versorgen Sie sie mit einer
Mischung von Futter und das Trinken von Wasser zwei bis drei Male pro Tag.
Einfache Bambus-Container können sein machte, um das Futter und das Wasser
sauber zu behalten. (Sehen Sie Zahl 7.)

Wenn es plötzlich regnet, und die
Entenküken sind nicht fähig, Schutz
zu finden, viele werden wegen
sterben das Kühlen. Ältere Enten
genießen den Regen, aber junge
Enten müssen in stürmisch geschützt
werden Wetter. Durch die Zeit-
Entenküken ist zum Alter von drei
oder vier Monaten gewachsen, das
sie werden, seien Sie fähig, meiste
Zustände schlechten Wetters mit

kleiner Unbequemlichkeit hinzustellen. Bei Mittag das Entenküken sollten zu dieser
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Zeit im Schatten eines Baumes als der Sonnenschein behalten werden, ist genau
mächtig. Nachdem die Mittag-Tag-Hitze vorbeigegangen ist, können die
Entenküken ihr Suchen nach Futter fortsetzen und würde zum Haus vor
Dämmerung zurückgekommen. Eine leichte Fütterung gerade vor dem Setzen von
ihnen innen werden Sie sie ermutigen, jeden Tag mit ihrem Hausmeister
zurückzukommen.

4 Wochen Alt Wenn die Entenküken vier Wochen alt sind, werden sie das
Unterbringen brauchen, das ein Quadrat bereitstellt, bezahlen Sie pro Vogel,
obwohl, wenn das Haus gut gelüftet wird und sauber behalten wird, so klein wie
eine Seite, quadratischer Fuß wird vielleicht erlaubt. Jeden Morgen sollte den
Entenküken sauberes Wasser gegeben werden und eine Mischung von Futter.
Seien Sie sicher, saubere Pfannen oder Bambus-Container für Futter und Wasser zu
benutzen. Füttern Sie die Entenküken außerhalb des Hauses und in der gleichen
Stelle jeder Tag. Nach einem einen oder zwei Minute, die die Entenküken füttert,
kann hinaus einen Tag vom Suchen nach Futter gedauert werden. Es ist besten
nicht zu nehmen sie auch weit weg vom Haus, wenn das Wetter schlecht aussieht.

LEITEN, DAS ENTEN EI-LEGT

Wenn Sie viel nahegelegen von natürlichem Futter haben, ist bereit, die Arbeit selbst
zu machen (oder wenigstens stellen Sie tägliche Aufsicht bereit), und Übung gutes
Management, Sie werden haben ein erfolgreich Projekt. Eine große Herde von
Enten, während das Erfordern irgendeiner Anlage, sowie arbeitet, Dose stellen Sie
ein ausgezeichnetes Einkommen bereit-- der Haupt Gewinn, der Eier sind.

Das Treiben Enten sind sehr leicht, von Stelle zu Stelle zu ziehen. Sie werden
zusammen bleiben und werden lang gehen Entfernungen wenn jemand (sogar ein
Kind) mit einer langen Stange ist, sie dort zu behalten, geführt ins richtige Richtung.
Auf diese Art werden die Enten zu Stellen geführt, wo Futter verfügbar ist, und wird
von Schwierigkeit ferngehalten.

Sie sollten sich erinnern, daß taucht und Reis gehen Sie gut zusammen nicht wenn
der Reis ist ins Saatbeet, werdend umgepflanzt, oder wenn es hinaus geführt wird,
(das Produzieren von Korn). Viele Bauern werden Sie keine Enten in ihren Feldern
zu irgendeiner Zeit erlauben während Reis wächst, obwohl Enten können Sie nicht
schaden feststehender Reis, bevor es Korn produziert. Tatsächlich, die Chinesen
Verwendung-Enten schädliche Insekten zu kontrollieren und die Ünkrauter
niederzuhalten, die zwischen den Reihen wachsen, von Reis im Reisfeld.

Neue Enten werden vielleicht hinaus mit einer älteren Herde gedreht, und sie
werden normalerweise zusammen bleiben. Wenn die neue Herde ist groß und es
gibt keine ältere Enten, um sie zu unterrichten, die neuen Enten sollten würde
aufwärts für über eine Woche niedergeschreibt, um ihre neue Heimat und
Umgebungen zu lernen.

Es ist wichtig, das taucht, würde gegeben so viel Zeit wie möglich zu Suche nach
ihrem eigenen Futter. Wenn die Enten zu ihrem Haus hinter getrieben werden, sollte
ihnen eine leichte Fütterung von gegeben werden die Kleie von Reis und das Öl
überziehen (wenn verfügbar). Dies wird die Enten ermutigen, nach Hause
zurückzukommen prompt am Ende jedes Tages sucht nach Futter. Wenn das
Trinken von Wasser gerade vorher nicht bereitgestellt wird, nach Hause
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zurückkommend, es sollte den Enten gegeben werden, bevor sie für die Nacht
umgeben werden. Setzen Sie die Enten nicht in ihr Haus, bis es beginnt, Dunkelheit
zu bekommen,: Wenn sie früher in gezwungen werden, sie werden umgeworfen
werden und werden vermieden werden, untergebracht zu werden. Sie erwärmen
vielleicht sich sogar für das Schlafen draußen.

Die Schichten werden vielleicht am Morgen gegen 7:30 als die meisten der Eier
befreit, wird haben geworden von dieser Zeit gelegt. Wenn die Enten
herausgelassen werden, viel früher sie werden ihre Eier weg legen von Heimat.
Wenn drinnen später geblieben ist, sie werden überhitzt werden und unruhig.
Enten sind genau Änderungen in ihren Leben empfindsam. Seien Sie in Ihrer Arbeit
regulär. Enten werden nie gut legen wenn sie werden ständig von Änderungen in
der Zeit umgeworfen, wenn sie befreit werden oder in gesetzt werden, ihr Haus.
Irgendeine traurige Änderung wird oft eine Frau verursachen, aufzuhören, zu legen
und anzufangen, zu mausern. Sie dauert vielleicht zwei Monate, um zu
vervollständigen ein mausern Sie sich und während dieser Zeit wird es keine Eier
geben und kein Einkommen.

Eine Lehre Von Bangladesch Viele kluge Ansätze, das Heben zu tauchen sind in
Bangladesch versucht worden. Südlich von Boshurhat in den Noakhali Gebiet
Enten werden zu den Salz-Schlamm-Flächen gebracht wo kein Reis ist angebaut.
Dort füttern sie auf Krabben und Geschossen bis die Ernte des Reises, wird
nahegelegen geerntet. Bei das Ende der Ernte, das die Enten in die Felder
genommen werden, wo sie allen Tag auf abgefallenen Reis füttern, Körner. Oft die
Überreste genug Reises in den Feldern, die Enten drei bis vier Monate zu füttern.
Wenigstens zwei Monate gibt es normalerweise genug Reis die Enten zu zu
erlauben lag viel von Eier; danach gibt es vielleicht nur genug, um sie
beizubehalten. Wenn der Reis wird beendet, in März oder damit, die Enten haben
vielleicht die Kleie irgendeines Reises und den Öl-Kuchen bis die Regen gefüttert zu
werden beginnen Sie in April. Zu dieser Zeit kommen kleine Krabben aus der Erde
heraus, und Geschosse sind verfügbar. Durch das Essen dieses Futters die Enten
wird zu fortsetzen, liegen Sie Eier bis die nächste Ernte, fängt in an November. Ein
erfuhr, und schwer kann arbeitende Person eine große Herde von Enten so
behalten (100-300) mit sehr kleinem gekauftem Futter.

Die Bleiben von Aufzeichnungen Eine einfache Aufzeichnung sollte von Ihren
Aufwendungen behalten werden (Entenküken, Futter, Medizin, und so weiter),
Verluste und Einkommen. Denn dieser Zweck sieht den Teil auf Aufzeichnung, die
Teil eine für ein Beispiel drinnen behält, nehmen Sie Laken auf.

Die Schlachten von Enten Enten können getötet werden und können für den Tisch,
der die gleiche Methode benutzt, vorbereitet werden, der für beschrieben wird,
Hähnchen. Aber Ente-Federn widersetzen sich das Nässen während des Verbrühen
manchmal; ein klein Menge von Reinigungsmittel, die zum Wasser hinzugefügt
wird, wird dieses Problem ausschließen. Viele Leute bewahren das weich " entlang "
dreht das Ruderblatt auf und benutzt sie, um Kissen und Spielzeuge vollzustopfen.
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DISEASES UND IHRE KONTROLLE

Weil das Behandeln von Krankheit oft sehr schwierig ist, ist es am besten, Krankheit
je von zu verhindern das Vorkommen. Das Folgen dieser einfachen Regeln kann viel
zum Behalten von Enten machen, befreien Sie von Krankheit:

* füttern Sie morsches oder verdorbenes Essen Nie zu Enten. * bleiben Sie, Haus,
Futter, und Wasser-Container reinigen. * schützen Sie Enten vor intensiver Sonne
und Regen (besonders junge Enten). * vermeiden Sie Überfüllung. * impfen Sie
Enten pünktlich. * nehmen Sie kranke Enten sofort weg von den anderen Enten.

Die Impfen von Enten Geflügel-Cholera und Ente-Pest sind zwei von den
gewöhnlichsten Krankheiten, die Enten beeinflussen. Wenn die Entenküken
ungefähr sechs Wochen von Alter sind oder mit Federn das Ruderblatt auf der
Brust, sie, gut-versehen werden, sollen Sie ihre erste Impfung gegen Geflügel-
Cholera bekommen. Der Impfstoff kann erhalten werden von Ihrem örtlichen
tierärztlichen Offizier oder landwirtschaftlichem extensionist. Ein cc von Impfstoff
wird gegeben unter der Haut der Brust. Sechzehn Tage später sollten die Enten eine
Sekunde 1-cc bekommen Einspritzung. Dies wird wieder nach noch ein 16 Tagen
für eine Gesamtsumme von drei Geflügel-Cholera wiederholt Einspritzungen.
Danach sollten die Enten 1 cc wenigstens bekommen sobald jedes Jahr ( jeder
sechs Monate, wenn Impfstoff verfügbar ist,). Wenn die Entenküken sieben
Wochen von Alter sind, sollten sie bekommen Sie 1 cc von Ente-Pest-Impfstoff im
Schenkel-Muskel. Keine weitere Einspritzungen von Pest Impfstoff wird für das
Leben der Ente erfordert werden, weil diese Impfstoffe die Enten geben,
lebenslange Immunität.

Geflügel-Cholera Dies ist die gleiche Krankheit, die Hähnchen und anderes
Geflügel beeinflußt. Die Zeichen der Krankheit ist Lahmheit; heiße, geschwollene
Gelenke in den Füßen und den Beinen; entzündete Augen; Durchfall; und
gelegentlich ein geschwollener Kopf. Tod kommt vielleicht plötzlich ohne
Symptome oder die Ente seien Sie vielleicht mehrere Tage krank. Wenn eine kranke
Ente nach Tod offen geschnitten wird, ist die Leber vielleicht vergrößert, erbleichen
Sie, und lassen Sie kleine graue Stellen über der Oberfläche verstreuen. Impfen Sie
Ihr Enten, sie vor dieser Krankheit zu schützen. Wenn ein Ausbruch in Vögeln
vorkommt, die nicht geimpft werden, die Krankheit kann mit sulphamethazine
kontrolliert werden. Es wird in Wasser nach gegeben das Anweisungen mit der
Medizin.

Ente-Pest Zeichen dieser Krankheit sind sehr ähnlich, Cholera und die zwei auf
Vogeljagd zu gehen, wird oft verwirrt, aber es gibt mehrere Unterschiede. Mit Ente-
Pest gibt es Schwäche und Lahmheit draußen anschwellend oder Fieber der
Gelenke. Die Augen werden sehr wäßrig und das Federn Umgeben die Augen
haben eine schäumende Begleichung; es gibt eine wäßrige nasale Begleichung
und einen Durchfall. Normalerweise Enten sterben nach ungefähr drei Tagen von
Krankheit. Wenn der Körper geöffnet wird, gibt es keine offensichtliche Zeichen
von Krankheit; wenn das Herz untersucht wird, aber wird es kleine verdammte
Gebiete haben (Blutung) auf der Muskel-Oberfläche und der Geflügelmagen zeigt
vielleicht auch Zeichen von Schaden (Muskel necrosis).
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Der Tierarzt kann die folgenden Richtlinien benutzen, wenn er eine Ente
untersucht, die gewesen ist, krank mehrere Tage mit den cholera/plague-
Symptomen: Keine innerere Symptome nehmen aus Leber-Symptome und Eiter in
der Gelenke-Mittel-Cholera. Cholera zeigt auch Herz-Blutungen, aber Leber und
andere Verwicklung wird markiert. Keine Behandlung ist gegen wirksam plagen Sie,
aber bei einer Epidemie, wenn es keinen Impfstoff verfügbarer 1 cc von Raniket
gibt, Impfstoff wird vielleicht den gesunden Vögeln gegeben; dies wird ungefähr
einen Monat Schutz anbieten.

Botulismus Essen-Vergiftung kann ein ernstes Problem in sowohl jungen, als auch
erwachsenen Enten sein. Es wird durch verursacht Bakteria, die im Verderben von
Pflanze und tierischem Material wachsen. Wenn Enten Essen essen, dieses Bakteria
enthaltend sie werden sehr krank und verlieren Kontrolle ihrer Hals-Muskeln,
welcher bringt ihre Köpfe dazu, zu hängen. Links ungeklärt, Essen-Vergiftung wird
oft in Tod resultieren. Wenn die Enten nur leicht beeinflußt werden, können ihnen
Epsom Salze in ihrem Trinken gegeben werden Wasser (ich schlage [2.2 kg] Epsom
salzt pro 5 Gallonen [19 beleuchteten.] Wasser) bis ihren Zustand verbessert.

Sie können dieses Problem vermeiden, indem Sie gutes Management üben.
Beobachten Sie Ihre Enten vorsichtig, wenn sie nach Essen suchen. Halten Sie sie
vom Verderben von Schnecken fern, Würmer, Miesmuscheln, Krabben, Fische, und
Pflanzen. Seien Sie ihr Futter sicher, und Wasser-Container werden behalten sauber
und daß nur sammelte frisch, Essen wird bereitgestellt.

Enten vom Markt Seien Sie über das Kaufen von Enten vom Markt sehr vorsichtig.
Sehr oft werden Enten angeboten für Verkauf, weil der Bauer viele zu Krankheit
verloren hat und gewünscht hat, sie zu verkaufen, bevor sie alle sterben. Das
Bekanntmachen von kranken Vögeln mit Ihrer Herde könnte die Krankheit
ausbreiten. Versuchen Sie, Enten zu kaufen von gesunden Herden und nicht von
Hausierern. Wenn Sie Enten von kaufen müssen, ein unbekannt Quelle, behalten
Sie sie vom Rest der Herde für wenigstens drei Wochen und Armbanduhr separat
sie vorsichtig für Zeichen von Krankheit.

DIE SCHALE DES CHINESISCHEN REISES
AUSBRÜTEN SYSTEM

Diese interessante Methode von Ausbrüten wird im allgemeinen überall in Thailand,
Vietnam, benutzt Taiwan, und China, Entenküken für Verkauf zu produzieren. Weil
das System keine Elektrizität benutzt, und erfordert nur die gelegentliche
Verwendung eines kleinen Kerosin-Herdes, es kann in Dörfern benutzt werden das
Fehlen von elektrischer Macht.

Das System macht es möglich, um Hunderte von Ente-Eiern früh auszubrüten. Es
funktioniert weil ein befruchtetes Ente-Ei, das wenigstens 10 Tage alt ist, genug
Hitze produzieren wird, um zu wärmen, sich und andere Eier wenn in einen gut-
isolierten Container gesetzt hat. Wenn das Ausbrüten ist, anfangend und es gibt
wenigstens keine Eier 10 Tage alt, es ist notwendig, Hitze zu liefern. Ein Weg, die
Eier zu behalten wärmt, ist, sie zwischen Jute-Taschen zu setzen, gefüllt mit der
Schale von geheiztem Reis; später wird keine Hitze außer gebraucht werden, daß
das von den Eiern selbst produziert wird.



52 / 71

Eine Person kann 1,000 Eier wenigstens pro Rahmen handhaben. Aber vor so ein
großangelegt Bedienung wird versucht, stellen Sie sicher, Sie haben eine
verläßliche Quelle fruchtbarer Eier und ein guter Markt für die Entenküken. Sobald
der Prozeß unterwegs ist, erfordert es nur ungefähr ein Stunde oder zwei pro Tag
für jede 200 bis 300 Eier, die gesetzt werden.

Das chinesische Reis-Schale-System ist eine genaue Arbeit intensiver Prozeß, und
als es Ende erfordert, tägliche Aufsicht bei allen Stunden, ihm wird gut zu Hause zu
Frauen gepaßt. Es gibt viel unbenutzt bewässern Sie Gebiete, wo Enten behalten
werden könnten, und Leute in vielen Ländern organisieren jetzt cooperatives, Baby-
Enten für interessierte Bauern bereitzustellen.

Materialien brauchten

Eier Sie werden eine verläßliche Versorgung sauberer fruchtbarer Ente-Eier
brauchen weil 100 bis 300 Eier werden jede fünf Tage gesetzt (sechs Male in einem
Monat). Diese können durch erhalten werden:

* Searching in Dörfern zu finden, der eine männliche Ente mit ihren Frauen behält,
(sehr wenig machen Sie) und das Zusammenziehen, um ihre Eier zu kaufen. *
Contracting mit jemandem anderer Ihnen Eier zu bringen wenn gebraucht hat. *
Rahmen auf Ihrer eigenen Zucht-Herde. * Buying von einem großen Ente-
Bauernhof.

In Taiwan nahmen die einzigen Eier für das Ausbrüten an und zahlten für, ist jene,
bei denen fruchtbar sind, 24 Stunden-Ausbrüten. Um zu bestimmen dieses die Eier
werden vor einem starken Licht gehalten; das das Anbauen von Embryo kann die
Muschel durchgesehen werden. Dies wird " candling gerufen, " und nach das Eier
werden überprüft, die unfruchtbaren oder morschen Eier werden dem Lieferanten
zurückgegeben. Dies wäre schwierig in einer Situation, wo es viele kleine Dorf-
Lieferanten gibt, aber wenn jede Person Eier wurden mit einem Symbol markiert, Sie
konnten dann bestimmen, wie gut sie bei sind, candling timen, und macht eine
Änderung, als die nächste Ladung geliefert wurde.

Um sicherzustellen, daß die absolut besten Eier für hatchings, eine etwas höhere
Preis-Dose, erhalten werden, würde gezahlt als die Markt-Rate. Dies sollte auf
gegründet werden:

Fruchtbarkeit (über 80 Prozent)
Reinlichkeit
Größe
Frische

Erinnern Sie sich: Sie werden genug Geld brauchen, um sechs viele Eier den ersten
Monat zu kaufen Bedienung, und während dieser Zeit wird es kein Einkommen von
Entenküken geben, die verkauft werden.

Das Unterbringen Ein Zimmer, Gebäude, oder Fach, die Einberufung-frei gemacht
werden können, sind notwendig. Das Zimmer ist der wichtigste Teil des Prozesses.
Wenn es kalt und zugig ist, oder erlaubt alle Hitze zu entkommen Sie, es wird
unbrauchbar sein. Die Mauern sollten fest sein; von Schlamm, kitten Sie, oder
isolierte Holz oder Bambus. Ein gedecktes mit Stroh Dach zügelt die Hitze nett. Zinn
wird Hitze zu schnell abgeben bei Nacht außer wenn unten mit einer Schicht von
Stroh isoliert hat. Windows und Türen müssen sein gemacht ganz luftdicht mit Jute-
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Sackleinen und Brettern. Die Mauern sollten alle Löcher füllen lassen in mit
Schlamm, Zement oder irgendeiner Art luftdichter Konservierung. Das Zimmer sollte
als luftdicht sein und isolierte als möglich. Wenn es irgendeine Chance von
Luftstrom gibt, hängen Sie Jute-Stoff von der Decke zum Boden. Der Gegenstand
sollte Einberufungen und abrupte Luft-Temperatur-Änderungen verhindern.
Einmal Ausbrüten fängt die Temperatur in der Nähe vom Dach an, sollte über
85[degrees]F sein (29.9[degrees]C)--90[degrees] zu 95[degrees]F (32[degrees]to
35[degrees]C) ist ideal. Sobald das Zimmer oder Gebäude ist ausgewählt worden,
der nächste Schritt sollte bauen die Ausrüstung.

Korb-Zylinder

Jeder Zylinder hält ungefähr 900 Eier. Die Größe kann verringert werden wenn
gewünscht, aber größer Zylinder sollten nicht benutzt werden. Um einen Zylinder
zu machen, eine Bambus-Matte ungefähr 60 manövrieren langsam x 84 Zoll (153 x
213 cm) wird auf seiner Weite gefaltet, um ein Stück zu 30 x 84 Zoll zu machen (76
cm x 213 cm). Dies wird dann auf seiner Länge gerollt, um einen Zylinder zu
ungefähr 30 Zolln zu machen (76 cm) tief und 20 Zoll (51 cm) weit. Der Zylinder
wird mit Draht genäht und wird mit drei befestigt oder mehr Bambus-Reifen, es starr
zu machen. (Sehen Sie Zahl 8.) Ein kleinerer Zylinder von 16 Zolln (40

cm) in Durchmesser und 24 Zolln (61
cm) in Tiefe kann ungefähr 300 Eier
zu halten gemacht werden.

 

Kisten für Zylinder

Nachdem die Zylinder gemacht
worden sind, müssen sie installiert
werden. Eine Kiste machte von
Bambus und verfilzend oder Holz

wird gegen die Innen Mauer des Ausbrüten-Zimmers gebaut. Es sollte 36 sein Zoll
(91 cm) tief und 36 Zoll (91 cm) breit und sehnt genug, um den Korb zu halten
Zylinder, die Sie benutzen. Die Matten werden in doppelter Dicke benutzt und
werden mit verstärkt Bambus, starke Mauern auf allen vier Seiten zu machen. Sechs



54 / 71

Zoll (1 5 cm) von Schale wird in gesetzt der Boden und dies wird mit einer Matte
gedeckt. Der cylinder(s) wird dann auf diese Matte gesetzt und der Raum zwischen
dem Zylinder ergreift, und Kiste-Seiten werden mit der Schale von trockenem,
sauberem Reis gefüllt. Das Zylinder sollte mit Schale auf Seiten vollkommen
umgeben sein und unterst. Die Spitze von der Kiste wird vielleicht mit einer Matte
tailliert gedeckt, um die Spitze des Zylinders zu verlassen, öffnen Sie. (Sehen Sie
Zahlen 9a und 9b.)

 

Ausbrüten-Bett

Dies ist ein traylike oder eine bedlike-Struktur mit 8-Zoll (20 cm) Seiten. Es kann von
Holz gemacht werden oder mit Matten und Bambus. Wenn die letzte Art benutzt
wird, sollten die Seiten doppelte Mauern haben mit einem Zoll von der Schale von
Reis, die sie trennt, als eine einzelne Dicke von matt wird nicht bereitstellen
adäquate Isolation. (Sehen Sie Zahl 10.) Ein oder zwei Zoll (3-5 cm) von der Schale
von Reis wird gesetzt

im Boden des Bettes und deckte mit einem feinen Gras oder einer Schilfrohr-Matte
(waschbare Art). Über man Quadrat-Fuß (.093 [m.sup.2]) von Raum wird für jede 38
Eier erfordert. Ein Bett 6 Füße lang (1.83 m) und 4 Füße (1.22 m) breit wird 900 Eier
halten. Das Bett sollte auf die Dachsparren gesetzt werden, oder als hoch vom
Boden wie möglich ist, um Verwendung der Hitze zu machen, die in der Nähe von
der Decke gefangen wird.
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Kerosin-Herd und Zylinder

Mit den Reis-Schale-System-Eiern wird vor dem Unterbringen von ihnen in den
Zylindern gewärmt. Das Sonne kann für diesen Zweck benutzt werden, aber an
wolkigen oder regnerischen Tagen müssen die Eier geheizt werden über einem
kleinen Kerosin-Herd. Der Herd wird in einen Korb-Zylinder gesetzt und ein offen
Webart, die Tablett worfelt, wird auf Spitze gesetzt; die Eier werden um das Tablett
gerollt, um sie zu wärmen. (Sehen Sie Zahl 11.)

 



56 / 71

Die Worfeln von Tabletts

Einige flache worfelnde Tabletts ungefähr 36 Zoll (90 cm) in Durchmesser wird
gebraucht werden. Ein eng gewebtes Tablett wird benutzt, um die Zylinder zu
decken, wenn es Eier gibt, die ausgebrütet werden, und öffnen-webt Tabletts sind
für das Heizen der Eier und die Schale von Reis über dem Herd gut.

Kerosin-Lampe

Ein starkes Licht wird für candling die Eier gebraucht. Dies wird am besten mit
einem elektrischen Licht gemacht, aber eine Kerosin-Lampe mit einem sauberen
Schornstein und ein Rückstrahler ist genügend. (Sehen Sie Zahl 12.)
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Stoff

Bevor die Eier in den Zylinder gesetzt werden, müssen sie in viel 90 das Benutzen
gebündelt werden Stücke groben Stoffes. Sehr billiger Stoff kann für diesen Zweck
benutzt werden; ein quadratisches Stück ungefähr 30 Zoll (76 cm) durch 30 Zoll
(76 cm) genügt für jede 90 Eier.

Thermometer

Ein klinisches Thermometer (von einer Pharmazie oder medizinischem Versorgung-
Laden) wird benutzt, um nachzufragen das Temperatur der Eier in den Zylindern
und während das Heizen in der Sonne. Eigentlich ist dies notwendig nur für den
Anfänger; später, mit Übung kann eine Person " sich genau " fühlen das Temperatur
durch das Übelnehmen ihrem oberen Augenlid ein Ei.

Andere Gegenstände

Eine Bambus-Matte muß die Eier im Sonnenschein aufstellen; und einige Körbe zu
halten Eier, Entenküken, Muscheln, und verschiedener Müll.

Schritt für Schritt Ausbrüten-Prozeß

1) Die Eier sollten in einer sanften Lösung von Savlon gewaschen werden (ein
sanftes Desinfektionsmittel) mit warm (nicht heiß oder kalt) Wasser. Erlauben Sie
den Eiern, vor dem Fortsetzen zu trocknen. (Sehen Sie Zahl 13.
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2) Jede Ladung von Eiern muß mit einem Symbol für Identifikation markiert werden.
(Sehen Sie Zahl 14.)

Jede fünf Tage wird eine neue
Ladung von Eiern mit den älteren
gemischt werden; sie zu erzählen
auseinander muß jedes richtig
markiert werden.

3) binden die Eier Jetzt in Bündeln
von 50-90. (Sehen Sie Zahl 15.)

 

4) Stelle die Bündel auf Matten oder
Tabletts in der Sonne; öffnen Sie die
Bündel und breiten Sie die Eier aus
aus zu heizen. Ein Thermometer wird
vielleicht in hineingesteckt ein sprang
oder gebrochenes Ei; wenn das
Temperatur liest ungefähr
100[degrees]F (38[degrees]C) die
Eier werden aufwärts gebündelt.
Wenn es nicht möglich ist, , die Hitze
der Sonne zu benutzen, ein kleiner
Kerosin-Herd muß benutzt werden.
(Sehen Sie Schritt 7.)

5) Während die Eier in der Sonne geheizt werden, wird die Schale von Reis auf die
gleiche Weise geheizt. Füllen Sie eine Tasche mit geheizter Schale (Hälfte-voll) und
setzt es in den Boden des Zylinders. Setzen Sie das warme Ei-Bündel oben auf
diesem und setzt noch eine Tasche (Hälfte-voll) von Schale über ihnen. , den Dies
einen " Sandwich " von Eiern zwischen zwei Taschen geheizter Schale schafft.
(Sehen Sie Zahl 16.
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6) Die Eier bleiben vielleicht dieser
Weg 24 Stunden ohne irgendeine
weitere Aufmerksamkeit. Wenn das
Zimmer wird gut-isoliert, und die
Zylinder-Container sind gutgemacht,
die Eier sollten verlieren nur zwei bis
vier Grade über Nacht.

7) Der nächste Tag die Eier müssen herausgenommen werden und müssen
gedreht werden. Dies wird gemacht, indem man setzt, das bündeln auf einem
worfelnden Tablett. Das Bündel wird geöffnet, und die Eier breiteten sich aus. Die
Eier werden dann mit einer zärtlichen kreisförmigen Bewegung der Hände gerollt.
Die Bündel sind retied und ersetzte im Korb, damit die Bündel, die ehemals auf
Spitze waren, jetzt auf sind, das unterst und umgekehrt. Wenn die Temperatur der
Eier gut ist, 98[degrees]F(36.5[degrees]C) und über, dann brauchen die Eier, würde
nicht aufgewärmt, nur die Hälfte-Beutel von Schale. Wenn die Eier gesetzt werden,
zwischen Taschen geheizter Schale ihre Temperatur wird beibehalten werden. , falls
die Eier zu unter 98[degrees]F abgekühlt haben, (36.5[degrees]C), es wäre besten
aufzuwärmen das Eier in der Sonne oder über einem Herd. (Sehen Sie Zahl 11.) Die
Eier müssen zweimal gedreht werden ein

Tag oder anderer werden die Embryoen an die Muschel und dem Würfel kleben.
Früh am Morgen und spät Nachmittag wird genügend sein, aber das näher Sie
können zu einem 12 Stunde-Zeitplan kommen das besser wird es sein. Geheizte
Schale muß jedes Mal angewandt werden, um das Ei zu behalten Temperatur hoch
genug. Die ideale Auswahl ist 98[degrees] zu 100[degrees]F (36.5[degrees] zu
38[degrees]C). Die Eier muß zwischen 98[degrees behalten werden] zu
102[degrees]F (36.5[degrees] zu 39[degrees]C) oder sie werden sterben. Wenn Sie
nur haben, einige Eier und setzte in ziemlich viel sehr heiße Schale, die Eier werden
vielleicht gekocht; und wenn , den Sie viele Eier und Verwendung nur eine kleine
Menge von Schale haben, die Eier werden vielleicht auch kühlen ab. Ein
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Thermometer wird vielleicht in die
Bündel bei anderen Niveaus
hineingesteckt, um nachzufragen das
Temperatur. Später wird die
Temperatur vielleicht nach dem "
Augenlid-Scheck " als beurteilt
Erfahrung wird gewonnen. Erinnern
Sie sich, daß die Bündel immer in
ersetzt werden sollten, das Korb in
der umgekehrten Reihenfolge zu, daß
in dem sie hinaus genommen
wurden.

 

8) Die Eier werden zweimal jeden Tag
bis zum vierten Tag gedreht, wenn sie
candled sind, oder untersuchte für
Fruchtbarkeit. Das Zimmer wird außer
einer einzelnen Glühbirne verdunkelt
oder Kerosin Lampe (sehen Sie Zahl
12) und die Eier werden vor dem
Licht aufgehalten damit das

in wird vielleicht gesehen. Die fruchtbaren Eier zeigen eine kleine lange Dunkelheit-
Stelle, die etwas sieht, mögen eine Spinne. Unfruchtbare Eier werden klar sein, mit
nur dem Schatten der Eigelb-Ausstellung. Rotten Eier werden irgendein lockeres
Material haben, das ungefähr innen schwimmt, und die Farbe wird ist fleckig oder
schwarz. Eine gute Fruchtbarkeit-Rate für Eier ist 75 Prozent bis 90 Prozent
fruchtbar Eier pro Ladung; 75 Prozent sind in Ordnung, und 80 bis 90 Prozent sind
sehr gut.

 

9) Am fünften Tag, neue Eier werden zum System hinzugefügt. Sie sollten
gewaschen werden, markiert, und geheizt vor dem Mischen von ihnen mit den
älteren Eiern. Die neue Ladung sollte haben über die gleiche Anzahl von Eiern als
die erste Ladung. Die neuen Eier werden mit gemischt das ältere Eier, damit jedes
Bündel halbe neue und halbe alte Eier haben wird, aber mit einer Gesamtsumme
von 50-90 Eiern.
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10) die Bündel sollten mit geheizt gewärmt werden, schälen Sie zweimal pro Tag für
die nächsten vier Tage, und dann sind alle Eier wieder candled am neunten Tag.

11) am zehnten Tag wird noch eine neue Ladung von Eiern nach dem Heizen
untergerührt. Geheizte Schale wird wahrscheinlich bis zum 13 Tag hinzugefügt zu
werden haben, wenn die Embryoen in den Eiern werden, groß genug, um sich
ohne Hilfe zu heizen. Geheizte Schale wird vielleicht noch gebraucht nach dieser
Zeit, aber das wird von Ihrem Zimmer, Luft-Temperatur, Zylinder, abhängen
Konstruktion, und so weiter beim 14 Tag ist alles, was gebraucht werden sollten, zu
drehen, In irgendeinem Fall oder rollen die Eier zweimal pro Tag. Am 14 Tag sind die
Eier wieder alle candled. Durch diese Zeit schließen, sollte auf die Temperatur unter
der oberst Tasche von geheizt aufgepaßt werden schälen. Wahrscheinlich nur eine
leichte Decke, wie ein worfelndes Tablett oder Sack wird gebraucht werden über
der Spitze des Zylinders. Wenn das Zimmer sehr warm ist, ist es vielleicht besser zu
gehen das Eier in den Zylindern, die aufgedeckt werden, und die Reihenfolge der
Eier bei Mittag zu drehen und bei Nacht, die unterst Bündel von Werden zu
verhindern überhitzte. Die unterst Eier sind immer viel wärmer als jene bei der
Spitze; dies ist, warum es zu Gegenteil notwendig ist, die Reihenfolge, als das
Drehen, oder wenn das Überhitzen droht. Nahe Beobachtung ist wesentlich , bis
Sie mit diesem Prozeß vertraut sind.
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12) am 15 Tag wird eine neue Ladung von Eiern nach dem Waschen, beim
Markieren, und dem Heizen hinzugefügt. Heated, den Schale auch als die neuen
Eier hinzugefügt werden sollte, könnte die sogar Temperatur umwerfen der älteren
Eier. Am 16 Tag werden die Eier wahrscheinlich warm genug, um zu entfernen sein
die obere Tasche wieder.

13) am 17 Tag wird die Temperatur wahrscheinlich sehr hoch sein und wenn Sie
den ältesten verlassen, Eier in der Bündel-Vergangenheit diese Zeit werden sie
überhitzen, und Sie werden ein sehr Armes haben brüten aus. Die Eier mit dem
ältesten Ladung-Fleck müssen herausgenommen werden und müssen in gesetzt
werden das oben Ausbrüten-Bett. Die Eier werden auf ihre Seiten ein Schicht-Meer
gelegt und sind packte sehr eng im Bett. Wenn sie allen Raum, eine gerollte Jute-
Tasche, nicht decken, wird vielleicht über den offenen Rand gesetzt, die Eier dicht
zu halten und Hitze zu erhalten. Batches sollte nicht auf den Betten gemischt
werden, sondern sollte in Einzelteil-Gruppen mit behalten werden ein rollte Jute
Tasche Trennwand zwischen ihnen. Die Eier sollten mit einem leichten Stoff gedeckt
werden oder Stücke von Jute-Stoff, der auf Sendung Temperatur bei der Decke
abhängt. Wenn die Decke Temperatur ist viel über 85[degrees]F (29.5[degrees]C),
90[degrees]F (32[degrees]C) ist gut, dann nur eine leichte Decke, wird gebraucht
werden. Beobachten Sie die Temperatur sehr eng, wenn die Eier gedeckt werden,
als sie kann in einer Sache von einer Stunde oder zwei überhitzen. Bis 1 oder 2
nachmittags an einem heißen Tag dürfen Sie dort ist kein Bedürfnis für eine Decke,
oder ein genaues leichtes wird vielleicht benutzt. Als die Eier älter einsteigen, das
Bett, das weniger Decke gebraucht werden wird, und schließlich wird keine Decke
überhaupt erfordert werden. Weniger Verletzung wird zu den Eiern verursacht,
indem man abkühlt, als durch das Überhitzen. Drehen Sie die Eier auf den Betten
drei zu vier Malen pro Tag. Die Eier bei den Seiten sollten zur Mitte und jenen gerollt
werden in der Mitte zu den Seiten.

14) diesem Prozeß wird dann mit neuen Eiern, die jeden 5 Tag hinzugefügt werden,
candling, gefolgt jeder 4 Tag nach dem Setzen, und ältere Eier, die bei 17 Tagen zu
den Betten übergeben werden, (16 bis 18 Tage, die von Temperatur von Platz
abhängen,).

15) am 25 Tag sollten die ältesten Eier angefangen haben, auszubrüten. Bei dieser
Zeit-Drehung wird vielleicht als die Eier beendet, wird brechen wenn ungefähr
gehandhabt hat. Lassen Sie die Eier in Ruhe. Do wählen die Muschel nicht weg von
einem Entenküken aus, um " ihm zu helfen. Sie werden allein ausbrüten ohne Hilfe
von jedem ungefähr 24 Stunden, nachdem sie ihre Muscheln zuerst gesprungen
sind. Wenn viel Würfel in der Muschel, dies ist nicht, weil ihnen geholfen werden
mußte, aber weil das Eiern wurde erlaubt, in den Zylindern oder der Decke-
Temperatur zu überhitzen, war auch niedrig. Durch das 28 Tag Ausbrüten sollte
vervollständigt werden. Wenn Sie mit sauber, groß begönnen, Eier von hoher
Fruchtbarkeit und Frische, Sie werden eine 60 prozentige Luke erhalten, aber
wahrscheinlich der meiste, den Sie im Anfang erwarten können, ist 50 Prozent oder
weniger, während das Lernen, das System. Bruch von Eiern scheint vielleicht im
Anfang hoch, aber dies wird abnehmen mit Übung. Temperatur-Kontrolle wird
auch mit Erfahrung leichter werden.

16) am 28 oder 29 Tag sauber aus allen Muscheln, toten Entenküken, und
unhatched-Eiern. , aus dem Die Matten dann gehoben werden sollten, wusch, und
desinfizierte mit Savlon. Während das brüten aus, das Baby taucht, Muscheln, und
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so weiter sollte periodisch als die Entenküken entfernt werden wird in einer großen
Masse auf den unhatched-Eiern sitzen und wird sie verursachen, zu überhitzen.
Cleanliness ist wichtig, Krankheit in jungen Enten zu verhindern. Die Baby-Enten
können sein setzte in Körbe mit Schale oder Stroh auf den Boden und verkaufte
dann oder verteilte. Sie Timt, um zu verkaufen haben zu essen oder zwei Tage nach
dem Ausbrüten zu trinken, das Sie erlaubt, nicht sie. Die Entenküken werden
vielleicht Geschlecht zufolge getrennt wie in Zahl 17 gezeigt.

 

Tägliche Aktivitäten in Schriftsatz

Tag 1-- Wäsche, Fleck, Bündel, und Hitze-Eier. Setzen Sie in die Zylinder zwischen
zwei half-filled Taschen geheizter Schale. Tag 2-- Drehung-Eier-Morgen und Abend;
Hitze schält beide Male. Die Reihenfolge von das Eier werden umgekehrt: die Eier,
die auf Spitze waren, werden beim Boden von gesetzt das Zylinder, und jene, die
beim Boden waren, werden auf Spitze gesetzt. Tag 3-- Gleich. Tag 4-- Gleich, aber
Kerze-Eier und wirft unfruchtbare Eier weg.. Tag 5-- Wäsche, Fleck, und Hitze neue
Eier. Mischung neue Eier Hälfte und Hälfte mit älter Eier in jedem Bündel. Drehen
Sie die Eier und die Hitze-Schale als üblich. Tag 6-- Drehung die Eier und heizt die
Schale. Tag 7-- Gleich. Tag 8-- Gleich. Tag 9-- Gleich, aber Kerze alle Eier. Tag 10--
fügen Sie neue Eier hinzu. Drehen Sie, Eier und Hitze schälen als üblich. Tag 11--
Drehung-Eier und Hitze-Schale. Tag 12-- Gleich. Tag 13-- Gleich, aber das Heizen
der Schale wird vielleicht nicht erfordert. Tag 14-- Drehung-Eier und Kerze.
Normalerweise geheizt, schälen Sie gebraucht. Tag 15-- Wäsche, Fleck, und Hitze
neue Eier. Mischung neue Eier Hälfte und Hälfte mit älteren Eiern in jedem Bündel.
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Drehen Sie Eier. Geheizte Schale wird nicht erfordert. Tag 16-- Drehung-Eier. Tag
17-- Drehung-Eier; verlagern Sie Ladung von Eiern zuerst zu Ausbrüten-Bett. Tag
18-- Drehung-Eier in Zylindern zwei Male pro Tag und Eier in Ausbrüten-Bett vier
Male ein Tag. Tag 19-- Drehung-Eier und Kerze. Tag 20-- Wäsche, Fleck, und Hitze
neue Eier. Mischung neue Eier Hälfte und Hälfte mit älteren Eiern in jedem Bündel.
Drehen Sie Eier. Tag 21-- Drehung-Eier. Tag 22-- Drehung-Eier; verlagern Sie zweite
Ladung zu Ausbrüten-Bett. Tag 23-- Drehung-Eier. Tag 24-- Drehung-Eier und
Kerze. Tag 25-- Wäsche, Fleck, und Hitze neue Eier. Mischung neue Eier Hälfte und
Hälfte mit älteren Eiern in jedem Bündel. Drehen Sie Eier. Tag 26-- Drehung-Eier.
Zuerst Ladung, die anfängt, ihre Muscheln zu springen. Tag 27-- Drehung-Eier;
verlagern Sie dritte Ladung zu Ausbrüten-Bett. Zuerst Ladung, die anfängt,
auszubrüten. Tag 28-- Drehung-Eier. Das Ausbrüten von erster Ladung beendete.
Säuberungsaktion.

ANHANG 1

Hähnchen Futter Formeln aus aller Welt:

Aller Brei rationiert, Benin

Ingredients Chicks Grills Schichten

 

PERCENTAGE

MAIZE 26.8 31.5 29.5 SORGHUM 35.0 35.0 35.0 Angeln Sie meal 6.0 4.0 3.5
Entrahmen Sie Milch-Pulver 5.0 5.0 5.0 Erdnuß-cake 21.5 18.5 15.5 Alfalfa-Mahlzeit
3.0 3.0 3.0 Beschießen Sie grit 1.0 1.0 7.0 Dicalcium Phosphat 1.1 1.4 1.4 Salzen
Sie 0.3 0.3 0.3 Vitamin-Konzentrat 0.3 0.3 0.3

TOTAL 100 100 100

Das Legen von Brei, Kambodscha,

Bestandteile Prozentsatz

20.0 von gebrochenem Reis Mais 29.5 Bran(1 von Reis) 15.0 Angeln Sie Mahlzeit
(43% rohe protein)(2) 15.0 Erdnuß-Kuchen-Mahlzeit 5.0 Sojabohnen oder mung-
Bohnen 5.0 Hevea überziehen meal(3) 5.0 Ipil-ipil blättern Mahlzeit durch, trocknete
(Leucaena glauca) 3.5 Erden Sie Kalkstein 2.0

TOTAL 100.0

(1) die Kleie von Reis, wenn gute Qualität, wird in größeren Teilen eingeführt.
Quality hängt von Arbeit in der Mühle des Reises ab, die nicht vereinheitlicht wird.
(2) fischen Sie, Mahlzeit wird von getrocknetem frisch-Wasser-Fisch gemacht und
ist in Fett und Mineralien reich. Fresh, den Fisch-Mahlzeit ist, den ausgezeichnete,
aber alte Fisch-Mahlzeit tendiert, ranzig zu werden. (3) Hevea Kuchen Mahlzeit hat
ähnliche Zusammenstellung zu Leinsamen-Mahlzeit. Es enthält weniger rohe Faser,
wenn die Rumpfe ganz getrennt werden.
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Alle Futter-Tische (Quelle: Geflügel-Fütterung in Tropischen und Subtropischen
Ländern, Essen und Landwirtschaftliche Organisation der Vereinigten Nationen,
1971.)

Empfehlen Geflügel rationiert, Kolumbien

Ingredients Starter(1) Wuchs Schicht Züchter und Grill nach 6 Wochen

 

PERCENTAGE

Mais 62.5 27.5 73.0 73.0 MILO Weizen-Nebenprodukte 5.0 50.0 5.0 5.0 Lucerne
Mahlzeit 3.0 8.0 3.0 3.0 Sojabohne-Öl-Mahlzeit 13.0---- 6.0 6.0 Angeln Sie Mahlzeit
3.0 3.0 Fleisch-Mahlzeit 3.0 3.0 3.0 Cottonseed Mahlzeit 3.0 1.0 Sesam-Mahlzeit 5.0
3.0 6.0 6.0 Kalzium kohlensaurer 1.0 5.0 3.0 3.0 Kalzium-Phosphat oder 1.0 1.0 0.5
0.5 beinen Mahlzeit 1.0 aus Jodiertes Salz 0.5 0.5 0.5 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Grams pro 100 Kilogramme

Mangan sulfate 10.0 10.0 10.0 10.0 Verzinken Sie sulfate 10.0 ---- ---- ---- Vitamin
EIN (300,000 I.U. /g) 2.5 2.0 2.0 2.0 Vitamin [D.sub.3] (800,000 I.U. /g) 2.5 2.0 1.0
1.0 Reiner riboflavin 0.3 0.2 0.3 0.3 Vitamin [B.sub.12] konzentrieren Sie (6 mg
[B.SUB.12]/LB) 45.0---- ---- 45.0

(1) für alle Küken bis zu 6 Wochen und für Grills, bis sie verkauft werden. Bei 8
Wochen das Protein-Inhalt der Grill-Ration kann reduziert werden, indem man 1.5
prozentige Fische ersetzt, und Fleisch-Mahlzeit durch 3 prozentigen Mais.

Breie für Geflügel, Kongo

Ingredients Aller mash Aller Brei All Brei Laying Brei für chicks für pullets for, der
gefüttert werden sollte, auf to 2-6 senkt mit Korn ab 2 Monate Monate

PERCENTAGE

Mais, ground 33 40 40 20 Hirse, ground 22 15 20 18 Reises, dehulled, ground 11--
-- ---- ---- Reises, Reisfeld, ground---- 10 10 10 Angeln Sie meal 7.5 7 3 4 Fleisch-
meal---- ---- 3 5 Entrahmen Sie Milch-powder 5 6 ---- ---- Hefe, dried 3 1 1 ---- Erdnuß-
Kuchen-meal 9 12.5 12 25 Alfalfa-meal 7.5 5 7 12 DICALCIUM PHOSPHATE 0.5 1
0.5 2 Auster-shells 1 2 3 3 SALT 0.5 0.5 0.5 1

TOTAL 100 100 100 100

Geflügel rationiert, Eritrea, Äthiopien,

Bestandteile Percentage

Erden Sie Gerste 39.5 Erden Sie durra (Sorghum) 20.0 Boden gelber Mais 20.0
Fleisch-Mahlzeit 15.0 Kalzium-Pulver 4.0 Marmorner Staub 1.0 Gewöhnliches Salz
0.5
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TOTAL 100.0

Notiz: Frische Alfalfa und Korn wurden als Ergänzungen gefüttert.

Geflügel rationiert, Ghana

Ingredients Küken feed Schicht Futter

PERCENTAGE

Concentrate 30 22 Mais 46 49 Rice Kleie 15 20 Oyster beschießt 1 3 DICALCIUM
PHOSPHATE 4 3 Gras Mahlzeit 4 3

TOTAL 100 100

Geflügel rationiert, Kenia

Bestandteile Chick Growers Vollständige Layers Grills all Brei senkt mash alle ab
mash Brei Brei

PERCENTAGE

BRAN 20 20 20 20---- POLLARD 10 10 10 10---- Weizen (ground)------- ---- ---- 6
MAIZE 32 24 30 27 58 Simsim (Sesam) überziehen 2.5 2 4 4 4 Sonnenblumenkern
Mahlzeit (hulled) 2.5 2---- ---- 3 Alfalfa-meal 5 10 10 8 2 OATS 7 15 10 10 5 BARLEY
5 6 5 3 3 Fleisch-meal(1) 10 5 5 10 12 Angeln Sie meal(2) 5 5 3 5 6 FLOCCULATED
LIME 1 1 3 3 1

TOTAL 100 100 100 100 100

Schätzte Protein-content 19.4 16.8 16.4 18.4 19.9

(1) Kadaver oder Grad B, 50% Protein, (2) 55% Protein

Experimentelle Schicht-Rationen, die hawaiianische Bestandteile benutzen,

Ingredients Prozentsatz

Meat und Knochen-Mahlzeit (50% ) 20.5 Tuna Mahlzeit (58% ) 5.0 Blood Mahlzeit
2.0 Pineapple Blatt meal 30.0 Molasses, cane 30.0, Tallow, Rindfleisch 12.5

TOTAL 100

Grams pro 1001b (45.5 kg)

Vitamin premix(1) 300 BHT (ANTIOXIDANT) 6 Manganese sulfate 8 METHIONINE
50

(1) Vorausgesetzt pro Pfund Ration: 2,500 I.U. Vitamin EIN, 300 I.C.U. Vitamin D, 1.5
mg-thiamine, 1.5 mg-riboflavin, 5 mg-pantothenic-Säure, 15 mg, niacin, 2 mg-
pyridoxine, 600 mg-choline, 0.005 mg-Vitamin [B.sub.12].

, den Alles Brei-Geflügel rationiert, Myanmar (Birma)

Ingredients Chicks Schichten
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PERCENTAGE

Rice Kleie 26 20.5 Broken rice 16 19 Yellow maize 16 20 Sesame Öl-cake 10.5 22
Groundnut cake 5.4 ---- Fish Mahlzeit 10.5---- Blood Mahlzeit 2 12.5 Milk 5.5 ----
Gramm 5.5 ---- Shells ---- 1.5 Bone Mahlzeit ---- 1.5 Mineral mixture 2 2 Salt ---- 0.5
Cod Leber-oil 0.5 0.5 Hefe 0.1 ----

TOTAL 100.0 100.0

, den Aller Brei rationiert, Universität-College, Ibadan, Nigeria,

Ration EINE Ration B Ration C

Bestandteile Allgemeiner Zweck, den Growers Chick Brei zerstampfen, senkt ab +
Züchter 12-14 Wochen zerstampfen

PERCENTAGE

 Guinea Mais oder gelber Mais 67 66 62 Handfläche-Kern-Kuchen 9 11 6
COWPEAS(1) 3 4 8 Die Kleie von Reis (oder Mais-bran)(2) 7 3 6 Erdnuß-Kuchen 5 7
8 Blut-meal(3) 5 5.5 6 Salz (manganized) 1 1 1 Bein Mahlzeit 2 1.3 1.8 Auster-
Muschel 1 1.2 1.2

TOTAL 100 100 100 Totales prozentiges rohes Protein 20.17 21.83 22.4 Totaler
prozentiger Stickstoff 62.35 62.30 60.74 freier Auszug Totale prozentige rohe Faser
5.65 4.45 5.10

(1) Oder bambara-Erdnuß (Voandzei subterranea Thouars) oder Taube-Erbse
(CAJANUS CAJAN). (2) Arme Qualität, die viel Schale enthält. (3) Arme Qualität,
Pfanne trocknete

, den Alles Brei-Geflügel rationiert, Sri Lanka,

Bestandteile Chicks Züchter Schichten

PERCENTAGE

TAMBAGALLA (SORGHUM) 40 45 42 Rice Kleie 7 23 19.5 Fish Mahlzeit 10 12 8.5
Coconut Mahlzeit 25 20 18.5 Gingelly Kuchen (Sesamum indicum) 12---- 2
COWPEAS 6---- 3 Shell Staub ---- ---- 6.5 Salt 0.5 0.5 0.5

TOTAL 100.5 100.5 100.5

Fügte pro 100.5 hinzu kg: Kalium-iodide (g) 0.145 0.145 0.145 Choline Chlorid
(21.7%) g 555 530 540

Aller Brei, der Rationen legt, Thailand,

Ingredients Prozentsatz

Rice Kleie 57 Broken 8 von Reis Ground gelber maize 7 Fish Mahlzeit 7 Ground
Sojabohne cake 4 Ground Erdnuß cake 2 Copra Mahlzeit 5 Ground Auster shell 5
Boden trocknete Legumen leaf 3 Speisesalz 1 Shark-liver Öl oder Vitamine EIN +
[D.sub.3] 1
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TOTAL 100

Alles Brei-Geflügel rationiert, Uruguay

Ingredients Chicks Schichten

PERCENTAGE

Ground Mais 40.5 40 Ground Weizen 20.0 5.0 SORGHUM ---- 3.0 Ground Gerste
16.0 20.0 BRAN ---- 10.0 Meat Mahlzeit 15.0 7.0 Ground Sonnenblume cake 7.0
10.0 Oyster beschießt 1.0 4.0 SALT 0.5 1.0

TOTAL 100.0 100.0

ANHANG 2

Conversion von Einheiten von Maß

Das Zoll-Pfund System wird in einigen älteren Veröffentlichungen benutzt und wird
für allgemeine Verwendung vorgezogen in Myanmar und den Vereinigten Staaten
von Amerika. Einige gewöhnliche Einheiten des Zoll-Pfunds und metrische Systeme,
die in landwirtschaftlichen Veröffentlichungen beschäftigt werden, werden
hinunter definiert.

Länge

1 Zoll (in.) = 2.54 cm 1 mm = .039 in. 1 Fuß (Fuß) = 12 in. = 0.305 m 1 cm = .39 in. 1
Yard (Yard) = 3 Fuß = 0.914 m 1 m = 39.4 in. 1 Meile (Meile) = 1 760 Yard = 1.61
km

Gebiet

1 Quadrat in. = 6.45 sq. cm 1 sq. cm = .155 sq. in. 1 Quadrat-Fuß (sq. Fuß) = 0.093
sq. M 1 SQ. m = 10.76 sq. Fuß = 1.196 sq. Yard 1 quadratisches Yard (sq. Yard) =
0.836 sq. m 1 Morgen = 0.405 ha 1 quadratische Meile (sq. Meile) = 2.59 sq. km
oder 259 ha

Volumen

1 flüssige Drachme (fl. dr.) = 3.70 cc 1 L = .264 Gallonen (U.S.) 1 flüssige Unze (fl.
oz.) = 8 fl. dr. = 29.6 cc 1 Gallone (Kaiserlich) = 4 Kobold. qt. = 4.55 L 1 Pint (U.S.) =
16 fl. oz. = 0.473 L 1 Scheffel (bu.) = 35.2 L 1 Quart (U.S.) = 2 pt. = 0.946 L 1
Gallone (U.S.) = 4 qt. = 3.79 L 1 kubischer Fuß (cu. Fuß) = .0283 cu. M = 28.3 L 1
kubisches Yard (cu. Yard) = 0.765 cu. m

Gewicht und Masse

1 Korn (Apotheker) (gr. ap.) = 64.8 MG 1 G = .035 OZ. = .0022 Pfund. 1 Drachme
(Apotheker) (dr. ap.) = 60 gr. ap. = 3.89 g 1 kg = 2.2 Pfund. 1 Unze (Apotheker) (oz.
ap.) = 8 dr. ap. = 31.1 g 1 Pfund (Apotheker) (Pfund. ap.) = 12 oz. ap. = 0.373 kg 1
Unze (Körpergewicht oder Werbespot) (oz. av.) = 28.35 g 1 Pfund (Pfund. av.) = 16
oz. av. = 0.454 kg 1 (kurz) Tonne (tn.) = 2 000 Pfund. av. = 0.907 t



69 / 71

Temperatur

Grade-Grad Celsius ([degrees]C) = 5/9 x ([degrees]F-32) Grade Fahrenheit
([degrees]F) = (1.8 x [degrees]C) + 32

ANHANG 3

Building der Kolonie-Käfig <sehen; Sie Bild>

 

Allgemeine Notizen:

1. Marke sicher, daß alle Ränder Rauschen auf Boden sind, damit droppings
der Hähnchen fallen zum Boden.

2. Elastizität-Boden-Bildschirm dicht, das Absacken zu verhindern; Griff-
Bildschirm mit einem Stück von , die Draht binden, die befestigt werden, um
zu angeln, unterstützen (sehen Sie Teil EIN-EIN.)

3. Verwendung nur 3/4 in. sq. oder 3/4 in. x 1 in. Masche für Boden und 2 in. x
1 in. vernagelt.

4. Brut-Kiste kann so einfach wie eine Pappschachtel sein. Diese Kiste wird
benutzt wenn , den herausnehmbare Mauer in Stelle ist, Wärme
bereitzustellen und für die Küken zu schützen. Remove sowohl die Mauer als
auch die Brut-Kiste, wenn Küken groß genug sind.

5. Herausnehmbare Mauer (sehen Sie Brut-Kiste.) Diese Mauer wird benutzt,
um die Küken einzusperren zum brütenden Gebiet.

6. Tür deckt. Schneiden Sie Sackleinen oder irgendeinen anderen dicken Stoff
materiell, um über Türen zu passen in Front. Die Stoff-Decken können
heruntergelassen werden als gemußt Hähnchen schützen von Wind und
Regen. Decke Nest Kiste Tür Innere zu verdunkeln und bereitzustellen senkt
mit Privatsphäre ab.

7. Ei-Rolle. Diese Rolle ist notwendig, Hähnchen abzuhalten vom ihres Eigenen
Brechen Eier nach dem Legen. Stellen Sie sicher, die Rolle gegen Bruch zu
prüfen und einzustellen das neigen sich vom Boden, auf dem die Eier rollen,
sowie die Weite des Ei-Fanges Tablett wenn notwendig. Der neigende Boden
unter der Nest-Kiste (die Ei-Rolle) und das Ei-Regal werden nicht an einander
befestigt. Das Ei-Regal wird befestigt zu einem Stück Holz auf der Tür; wenn
die Tür geschlossen wird, stößt es gegen mit dem Kopf und verbindet den
neigenden Draht unter den Nest-Kisten. Auf diese Art sammeln die Eier auf
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das außerhalb der Tür, wo sie in der Außen Luft abkühlen. (Sehen Sie Seite
102.) Soft Material kann ins Ei-Regal für Schutz gesetzt werden wenn
gebraucht.

(Sehen Sie Seite 21 für eine ausführliche Liste der Materialien, mußte diesen Käfig
bauen.)

Cage Design von Harlan H.D. Attfield Drawings von G. Baya
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