
Umweltschutz?

Hallo liebe Do Khyi-Freunde!!

  

Als die Bundesregierung die ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer fÃ¼r 2007 ankÃ¼ndigte, 
beschloss das Saarlandrudel, zukÃ¼nftig Kosten einzusparen, besonders bei den 
Futterkosten. Alle waren damit einverstanden und nahmen an entsprechenden  Studien und
Forschungsreihen teil.

      

Â 

  

Nun endlich ist der Erfolg da. Wir konnten unsere Do Khyi bezÃ¼glich FÃ¼tterung  auf Gras
umstellen. Die Studien haben gezeigt, dass ein 2-maliger Weidegang von  jeweils 1 Stunde voll
ausreichend ist. Da die Inhalte der Studien  Betriebsgeheimnis sind, kÃ¶nnen diese natÃ¼rlich
nicht verÃ¶ffentlicht werden. Hier  die Fotobeweise:

  

  

Â 
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Umweltschutz?

  Â   Â   Â   Da wir keine Welpen haben und somit eine spezifische Analyse der Milch nicht  mÃ¶glich ist,hatten wir bei FORSA eine Hochrechnung Ã¼ber die zu erwartenden  Ergebnisse in Auftraggegeben.  Das Ergebnis:  mittlerer Fettgehalt: ca 6% ( sehr geeignet zur Butterproduktion) mittlerer EiweiÃŸgehalt: 5,4% ( gute KÃ¤seproduktion mÃ¶glich ) Laktosegehalt: 4,6%  reich an Karotin relativ arm an Vitamin E  Nun zu den zu erwartenden Folgen dieser Futterumstellung:  - aufgrund der zu niedrigen Do Khyi - Population wird von Seiten der EU nicht  mit einemAnsteigen des Butter- und KÃ¤seberges gerechnet  - ebenfalls ist nicht mit einer UmrÃ¼stung der Do Khyi hinsichtlich  Katalysator und Partikelfilterzu rechnen.  

  Zur weiteren Verwendung und Nutzung der aus dem Verdauungstrakt  Ã¼brigbleibenden Stoffebieten sich laut Studie 2 MÃ¶glichkeiten an, abhÃ¤ngig vom  jeweiligen Heizungssystem desHalters:  Gasheizung: hier gilt es, den Dung einzusammeln und in einer Biogasanlage zu  verwerten  Pellet-Heizung: Sammeln ,trocknen, hÃ¤xeln und den Pellets beimischen (diese  Methode istjedoch nur auf EinsiedlerhÃ¶fen zulÃ¤ssig und empfehlenswert)  Im Rahmen der durchgefÃ¼hrten Studien wurde natÃ¼rlich im Hinblick auf die  Nutzungalternativer, nachwachsender Energien ein entsprechender Antrag an das Bundesumweltministerium zwecks Zuweisung entsprechender Subventionen gestellt.  Es wurdeeine PrÃ¼fung des Antrages in Aussicht gestellt. Vorab wurde schon beim  BundespatentamtfÃ¼r das Biogas vom Do Khyi der Markenname "DoKhyipan" geschÃ¼tzt.  FÃ¼r denPelletzusatz wurde "Tibipell" geschÃ¼tzt.
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