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Summary

___________________________________________________________________________

Food shortage is a common phenomenon in remote and marginal areas of Nepal where subsistence

farmers rely on seasonal production and grain storage for their household food security. Food security

could be enhanced through improved storage technologies and practices focusing on the reduction of

storage loss. Science has produced ample knowledge and sophisticated methods to control storage

pests of food grains; to be effective, however, these methods need to be applied in the farmer’s storage

context. In Nepal, several technical improvements promoted by the state agricultural extension service

have been largely rejected by farmers. Consequently, these technical solutions have failed to mitigate

the increasing food insecurity in rural areas.

Most information on food storage has focused on technical aspects, and fails to consider the role of the

farmer, i.e. the human dimension of storage management. The research described in this thesis used an

interdisciplinary approach to involve farmers in the technology development process; specifically, it

included farmers’ perceptions and concepts, and examined how their knowledge, practices and

religious beliefs influence decision-making and eventually determine whether farmers adopt or reject a

new technology. A clear understanding of these aspects may enhance the efficacy and acceptability of

agricultural extension programs concerned with post-harvest loss reduction.

The ethnoentomological research, which was conducted in a Tharu village in Southern Nepal,

demonstrated that the farmers’ concepts of insects differ from those of modern science.  In the Tharu

folk-classification, the insects are lumped together with arthropods and non-arthropods that interact

with humans. Further, the taxonomic structure profoundly differs from the scientific one. In the local

taxonomy, insect morphology - which is a key in scientific classification - is almost irrelevant for

identification. Identification is dominated by agricultural aspects followed by physiological-

behavioral, ecological and human-directed features. Only in nomenclature is the insect’s physical

appearance important. The concept of pests and beneficials - a paradigm in modern pest management -

is virtually absent in traditional farming communities.

This documentation of farmers’ knowledge of storage management disproved the commonly held

assumption that either attitude or insufficient knowledge are responsible for on-farm storage losses.

Instead, it is clear that farmers are aware of the losses and the degree of expected damage, and follow
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food-securing strategies that go beyond the technical pest control. Their knowledge on storage

protection is more complex than generally assumed by agricultural professionals. The high storage

losses currently occurring in rural Nepal at the farm-level should be interpreted as a failure of the

traditional storage-related knowledge and practices to adapt to the changing needs of modern

development.

Two cycles of on-farm experiments were undertaken to evaluate farmers’ knowledge and selected

storage practices. These produced both encouraging and disappointing results. The traditional sun-

baked mud bin, for instance, showed no advantages against gunny bags in terms of microclimate and

the build-up of insect population. In both bins and bags, the grain moisture content in wheat doubled

by the end of the storage period, while the inoculated rice weevil population (Sitophilus oryzae)

multiplied 9-fold. The traditional method of mixing oil cake powder (Brassica campestris var. toria)

with wheat to control S. oryzae reduced insect population growth but could not completely control the

pest.

The second cycle of on-farm research addressed the problems of grain handling prior to storage. It

showed that on-farm sun drying does not sufficiently control natural insect infestation, although the

grain was exposed to intensive solar radiation and maximum temperatures of up to 52ºC for five days.

Another experiment assessed the risk of infestation during the following cooling period when the grain

is spread on the floor. The monitoring of nocturnal insect activity with sticky traps showed vast inter-

household differences in terms of infestation risk. Wheat cooled in the vicinity of old grain stocks,

however, was highly prone to infestation. To avoid this risk, some farmers skip the cooling process

and put the warm grain directly into the storage container. Testing the effect of different initial filling

temperatures on the microclimate in small storage bins revealed that any initial temperature differences

disappear within 3 days. Consequently, natural insect infestation was almost independent of the initial

grain temperature. Most promising were the results obtained from investigating wheat storage between

two layers of sand. After 7 months of storage, the grain was almost free from pests, while untreated

samples and samples mixed with sand were highly infested.

As for traditional storage methods, storage related beliefs can also be either beneficial or harmful to

food storability and security. The research investigating spiritual aspects of storage management

revealed how technical, social and psychological aspects of storage-related practices are influenced by

the farmer’s belief system. It emerged that belief in the supernatural can have a strong impact on the

occurrence of storage pests and hence on household food-security. The belief in the ‘grain soul’, for

instance, can result in practices that conflict with scientific findings and recommendations.

The main conclusion of this study is that in the case of food storage – and probably in other aspects of

food production as well - an understanding of the physical, socio-economic and spiritual context is a

pre-requisite for the effective introduction of new technology.



Zusammenfassung

___________________________________________________________________________

In vielen ländlichen Regionen Nepals, wo die Bauern zur Deckung ihres Lebensunterhaltes auf die

eigene Produktion und die Haltung von Vorräten angewiesen sind, herrscht Nahrungsknappheit. Diese

könnte mit verbesserter Vorratshaltung gemildert werden. Dank Wissenschaft  und Forschung steht

uns eine breite Palette solcher Verbesserungen zur Verfügung. Um aber wirksam zu sein, müssen die

Lösungen auch von den betroffenend Bauern angewendet werden. In Nepal stiessen solch verbesserte

technischen Lösungen, die vom staatlichen, landwirtschaftlichen Beratungsdienst propagiert wurden,

bisher auf Ablehnung und konnten folglich auch keinen Beitrag zur ländlichen Nahrungssicherheit

leisten.

Information zum Thema Vorratschutz ist meist technologieorientiert und klammert die Bauern - und

damit die menschliche Seite - von der Betrachtung aus. Der interdisziplinäre Forschungsansatz dieser

Doktorarbeit bezieht die Bauern, deren Wahrnehmung und deren Konzepte in die Technologie-

Entwicklung mit ein. Sie untersucht, welchen Einfluss deren Wissen, Praktiken und

Glaubensvorstellungen auf ihre Entscheidungen ausüben, und damit auf die Bereitschaft, neue Ideen

aufzugreifen. Das Erkennen und Verstehen solcher Zusammenhänge erhöht nicht nur den Nutzen,

sondern auch die Akzeptanz von Projekten im Bereich des Vorratsschutzes.

Wie die ethno-entomologische Feldforschung im Süden Nepals zeigte, unterscheidet sich das Konzept,

welches Bauern von Insekten haben, von demjenigen der modernen Wissenschaft. Nepalesische

Bauern fassen Insekten mit anderen Arthropoden und anthropogenen Kleintieren unter einem Begriff

zusammen. Im Unterschied zur wissenschaftlichen Taxonomie, welche hauptsächlich auf

morphologischen Merkmalen beruht, ist die Gestalt der Insekten in der lokalen Taxonomie

unbedeutend. Viel eher spielen ihre Bedeutung in der Landwirtschaft, Physiologie und Verhalten,

ökologische Aspekte und die Beziehung zum Menschen eine Rolle. Die Gestalt ist lediglich für die

Namensgebung wichtig. Die Einteilung der Insekten in Nützlinge und Schädlinge – ein Grundsatz des

integrierten Pflanzenschutzes - fehlt im traditionellen Bauernstand fast gänzlich.

Die Dokumentation des lokalen Wissens in der Vorratshaltung entkräftete die weitverbreitete

Annahme, dass mangelndes Wissen und die Einstellung der Bauern für die hohen Vorratsverluste

verantwortlich sind. Bauern nehmen solche Verluste wahr und haben eine klare Vorstellung über deren

Ausmass. Ihre Strategien zur Sicherstellung von genügend Nahrung reichen weit über die technischen
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Ansätze hinaus. Allgemein ist ihr Wissen über Vorratsschutz viel vielschichtiger als bisher von der

Fachwelt angenommen. Die hohen Vorratsverluste, die gegenwärtig in ländlichen Gegenden Nepal’s

auftreten, widerspiegeln das Unvermögen des lokalen Wissens, sich den wandelnden Umständen

anzupassen.

Die Ergebnisse der zweijährigen Feldforschung, welche ausgewählte traditionelle Vorrats-Praktiken

untersuchte, waren sowohl ermutigend, wie auch enttäuschend. Die sonnengetrockneten Lehmbehälter

wiesen im Vergleich zu Jute-Säcken keine Vorteile auf, was das Mikroklima und die Vermehrung von

Vorratsschädlingen betrifft. In beiden Behältern verdoppelte sich der Feuchtigkeitsgehalt im Weizen

bis zum Ende der Lagerung, während sich die Zahl der eingebrachten Reiskäfer (Sitophilus oryzae)

verneunfachte. Die Anwendung von Rapsölkuchen (Brassica campestris var. toria) zur Bekämpfung

von S. oryzae in Weizen vermochte die Schädlingsvermehrung zwar zu hemmen, nicht aber

vollständig einzudämmen.

Der zweite Zyklus Feldversuche untersuchte vorwiegend Prozesse, die der Vorratshaltung vorangehen.

Die Ergebnisse zeigten, dass das Trocknen von Getreide selbst bei intensiver, 5-tägiger

Sonnenbestrahlung mit Höchsttemperaturen bis zu 52°C den natürlichen Schädlingsbefall nur

ungenügend kontrolliert. Ein weiteres Experiment diente der Risikoabschätzung des Schädlingsbefalls

während der nächtlichen Abkühlungsphase, wenn das Getreide ausgebreitet auf dem Fussboden liegt.

Die Schädlingsfänge auf den zu diesem Zweck ausgebrachten Klebfallen wiesen enorme Unterschiede

zwischen den Haushalten auf. Der in der Nähe von befallenen Beständen ausgebreitete Weizen war

klar einem erhöhtem Befallsrisiko ausgesetzt. Um dieses zu vermeiden, wird warmes Getreide oft auch

direkt in die Lehmbehälter gefüllt. Anfängliche Temperaturunterschiede, so zeigte die Untersuchung,

verschwinden innerhalb von 3 Tagen. Die Zusammensetzung und das Ausmass des natürlichen

Schädlingsbefalls nach 7 Monaten war praktisch unabhängig von der Anfangstemperatur. Erfolg

versprach auch die Methode, Weizen zwischen zwei Sandschichten zu lagern. Nach sieben Monaten

war das Getreide praktisch unversehrt, während die Weizenproben, die vermischt mit Sand und ohne

Zusatz gelagert wurden, im hohen Grade befallen waren.

Ähnlich wie lokale Vorratspraktiken, wirken sich auch Glaubensvorstellungen günstig oder nachteilig

auf die Lagerhaltung aus. Die Untersuchung spiritueller Aspekte in der Vorratshaltung machte klar,

wie eng diese mit der technischen, sozialen und psychologischen Dimension des bäuerlichen Lebens

verknüpft sind. Sie können für das Auftreten von Vorratsschädlingen, und somit für die

Nahrungssicherheit, entscheidend sein. Der Glaube an das beseelte Getreide hat Praktiken zur Folge,

die der modernen Wissenschaft und den daraus resultierenden Empfehlungen entgegenlaufen.

Die wichtigste Schlussfolgerung dieser Arbeit ist, dass das Verstehen des physikalischen,

sozioökonomischen und spirituellen Umfeldes für einen wirksamen Technologietransfer

Vorraussetzung ist; womöglich nicht nur im Vorratsschutz, sondern auch in andernen Bereichen der

Nahrungsproduktion.


