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Anhang C

GLOSSAR

PREFACE

The originales Manuskript für dieses Handbuch war eine kreative Idee der
entwickelte sich während einer Konferenz in 1977, die vom Mohonk finanziert
werden, Bewahren Sie, das brachte der U.S. Umwelt nongovernmental zusammen
Organisationen (NGOs) mit jenen Gruppen, mit denen arbeiten, Entwicklung-Hilfe
im Dritten World. Peter Freeman, Robert Tillman und Ann LaBastille schufen ein
Dokument, das bereitstellte, das Basis für den originalen edition. Paul und Marilyn
Chakroff funktionierte auf eine nachfolgende Einberufung und Laurel Drubin,
ehemals mit VITA, und CODEL Personal bearbeitete das Manuskript für
Veröffentlichung in 1979. Inzwischen diese Zeit hat CODEL vier zusätzliche
Volumen auf Forstwirtschaft veröffentlicht, Wasser, Energie, und livestock., auf
denen sich Jedes Volumen schwer verlassen hat, geben Sie von technischen
Experten und potentiellen Benutzern im Feld ein.

, zu dem Die revidierte Ausgabe des Landwirtschaft-Handbuches verschuldet wird,
viele Personen für konstruktive und hilfreiche Anmerkungen auf einem Rückblick
Einberufung, die von Miguel Altieri. CODEL vorbereitet wird, erkennt mit an danke
Beiträge vom folgenden:

Frau Becky Andrews, Rodale Presse, Pennsylvania, Herr William R. Austin,
Transporter Wingerden International, AG, Norden Carolina Herr Fabio Bedini,
Undugu Society von Kenia, Kenia, Frau Joan Brinch, Kenia Institut Organischer
Landwirtschaft, Kenia, Herr Richard Carpenter, Ost-Westen Zentrum, Umgebung
und Politik Institut, Hawaii, Professor Gordon R. Conway, Internationales Institut für
Environment, und Entwicklung, England, Frau Margaret Crouch, Freiwillige in
Technischer Hilfe, Washington, GLEICHSTROM, Professor Peter F. Ffolliott,
Universität von Arizona, Arizona, Herr Peter Freeman, Entwicklung Ökologie
Information Dienst, Washington, D. C., Herr George Gerardi, Hermandad,
dominikanische Republik, Herr Terry Gips, Internationales Bündnis für Ertragbare
Landwirtschaft, Minnesota Herr Matthias Quepin, Kenia Institut Organischer
Landwirtschaft, Kenia Herr Lawrence Hamilton, Ost-Westen Zentrum, Umgebung
und Politik Institut, Hawaii, Frau Susanna B. Hecht, Universität von Kalifornien bei
Los Angeles, Kalifornien Herr John Michael Kramer, sorgen Sie sich, New York Dr.
Bede N. Okigbo, Internationales Institut Tropischer Landwirtschaft, Nigeria Rev.
John Ostdiek, OFM, Franziskaner Missionarische Gewerkschaft, Tennessee Herr
W.J. Pape, Swasiland Bauer Entwicklung-Fundament, Swasiland Frau Caroline
Pezzullo, Pezzullo Associates, New York, Herr Coen Reijntjes, Informationen
konzentrieren für Niedrige Externe Eingabe Agriculture, Die Niederlande, Herr
Raniari Sabatucci, Kenia Freiheit von Hunger-Rat, Kenia Rev. Kenneth F. Thesing,
MM, Maryknoll, New York, Dr. Norman Ulsaker, Institut für Alternative
Landwirtschaft, Maryland Herr Napoleon T. Vergara, Participatory Forstwirtschaft
Entwicklung, Durch Vergrößerung, FAO Thailand Herr Peter von der Lippe,
christliche Kinder Fond, Virginia, Herr Fred R. Weber, Internationale Ressourcen-
Entwicklung und Erhaltung Dienste, Idaho, BRO. Andrew Winka, christliche Brüder
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Konferenz, New York, Herr Ben Wisner, Hamshire College, Massachusetts, Dr.
Timothy Wood, Wright Staatliche Universität, Ohio, Herr Charles S. Wortmann, CIAT
Regionales Bohne-Programm von Ost Afrika, Uganda,

Miguel Altieri, mit Hilfe von Helen L. Vukasin, CODEL Umgebung und Entwicklung
programmieren, verbrauchtes viel Stunden Integrieren das nützlich technisch und
Benutzer-Vorschläge um zu machen das Text nützlicher zu das Feld-Personal, an
das es adressiert wird.

zusätzlich zu den oben erwähnten genannten Personen es gibt einiges besondere
Anerkennungen, die mentioned. International Studenten sein sollten, in einer
Forstwirtschaft-Klasse an der Universität von Arizona schrieb jedes umfangreich
Anmerkungen auf dem Agroforestry Kapitel, das nützlichen Einheimischen
bereitstellte, Beispiele und perspectives. Terry Gips, Autor von den veröffentlichten
neu bestellen Sie und bricht die Pestizid-Gewohnheit, äußerte hilfreich auf das
Schädling-Management chapter. Die aufrichtigen Anmerkungen von Kollegen in
Afrika hat geholfen, die Nördliche Perspektive des Textes zu reduzieren.

Finally, ein besonderes Wort von Dankbarkeit ist wegen Debra Decker der trug ihre
Talente zur Vorbereitung des Textes für das Drucken bei mit Weihung-von der
anfänglichen Einberufung des Autors durch alle nachfolgende Änderungen.

den Wir Anmerkungen von Lesern vom book. EIN Fragebogen begrüßen, wird für
Ihren convenience. Please eingeschlossen, teilen Sie Ihre Reaktionen.

Rev. Boyd Lowry, Leitender Direktor, SR. Mary Ann Smith, Umgebung &
Entwicklung-Programm

ABOUT CODEL

Koordination in Entwicklung (CODEL) ist ein Gefreiter, nicht-für-Gewinn,
Konsortium von vierzig Christlich-verwandtem Entwicklung Agenturen Arbeiten in
neu entstehende countries. CODEL Geldmittel Gemeinde Entwicklung Aktivitäten
das wird örtlich initiiert und implemented. Diese Aktivitäten schließen Sie
Landwirtschaft, Wasser, Forstwirtschaft, Gesundheit, geeignete Technologie, ein
und das Erziehen von Projekten.

Die Umgebung und die Entwicklung programmieren von CODEL Aufschlägen das
private und freiwillige Entwicklung-Gemeinde durch das Bereitstellen von
Werkstätten, Informationen, und Materialien entwarfen, um die Dringlichkeit zu
beurkunden, Durchführbarkeit, und potentiell von einem Ansatz zu kleinangelegter
Entwicklung das betont die wechselseitige Abhängigkeit mit menschlichen und
natürlichen Ressourcen. Dieses Handbuch ist ein mehrerer Materialien, das unter
dem Programm entwickelt wird, um Entwicklung-Arbeitern zu helfen, die physische
Umgebung zu nehmen in Konto während Projekt-Planung, Implementierung, und
Einschätzung. Für mehr Informationen, Kontakt CODEL, Umgebung und
Entwicklung-Programm bei 475 Flußufer-Antrieb, wohnen Sie 1842, New York,
New York 10115 USA.

Ü
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ÜBER VITA

Freiwillige in Technischer Hilfe (VITA) ist ein Gefreiter gemeinnützig internationale
Entwicklung organization., dem Es zur Verfügung stellt, Individuen und Gruppen in
Entwicklungsländern eine Vielfalt von Informationen und technische Ressourcen
richteten beim Pflegen Selbst-sufficiency: Bedürfnisse Einschätzung und
Programm-Entwicklung-Unterstützung; durch-Kettenpanzer und VorOrt beratende
Dienste; Information-Systeme-Schulung; und Management von Felder projects.
VITA fördert die Verwendung von geeignet kleinangelegt Technologien, besonders
im Gebiet von erneuerbarem energy. VITA 's, umfangreiches Dokumentation-
Zentrum und weltweiter Dienstplan von Freiwilligem technische Experten
ermöglichen ihm, zu Tausenden von technisch zu antworten Anfragen jeder year.
Es veröffentlicht auch eine vierteljährliche Zeitschrift und ein Vielfalt von
technischen Handbüchern und bulletins. Für mehr Informationen, verständigen Sie
VITA bei 1815 N. Lynn Straße, Zimmerflucht 200, Arlington, Virginia, 22209 USA.
PART ICH: INTRODUCTION

CHAPTER 1

BENUTZER UND VERWENDUNGEN

DIE ZWECKE DES HANDBUCHES

Dieses Handbuch wird entworfen, um jenen zu assistieren, die planen, und Gerät
kleinangelegter landwirtschaftlicher projects. Durch das Fördern von Bewußtsein
von Umwelt Sorgen, das Handbuch kann die Entwicklung vergrößern Arbeiters
Fähigkeit, Projekte zu entwerfen, die umweltsmäßig beide sind, gesund und
potentiell ertragbarer.

den Dieses Handbuch zwei Objektive hat:

1. zu fördern gut-plante und umweltsmäßig gesund kleinangelegt
landwirtschaftliche Projekte.

2. Umwelt Vorstellungen in Technologie-Entwicklung einzuführen und
Alternative-Management-Techniken, und ermutigt die Übertragung ins
Erziehen von Programmen.

Umweltsmäßig gesunde Planung erfordert mehr als das Finden das richtige
Technologie und eine Quelle von funds. Planning bringen Überlegung mit sich von
den gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, und natürlichen Umgebungen
in

welcher das Projekt occurs., den sich Die Herausforderung ertragbar entwickeln
sollte, Essen-Systeme, die vernünftige Produktion haben, aber nicht erniedrigen,
das Mittel-Sockel und warf den ökologischen balance. Development Arbeiter um ist
in einer Position, auf Bewußtsein Umwelt Sorgen zu vorbeizugehen Gemeinde
gruppiert, staatliche Planer, Dorf-Bewohner, Bauern, und students. zum Beispiel
benutzt ein Entwicklung-Arbeiter vielleicht dieses Handbuch in einem Schulung-
Kurs, Studenten Bewußtsein von Erosion zu vergrößern kontrollieren Sie Methoden
und alternatives. Als ein Projekt-Planer oder ein implementor, ein Entwicklung-
Arbeiter wünscht vielleicht, das Buch zu benutzen für das Planen oder auf-der-Job-
Schulung von Projekt-Arbeitern oder für technische Schulung von Bauern und
örtlichen Bewohnern.
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Durch das Bereitstellen von Richtlinien zum Planen, dieses Handbuch kann
assistieren Entwicklung-Arbeiter, die Projekte als Teil von größer Umwelt ansahen,
Systeme. Es bietet eine Perspektive an, die Benutzern assistieren kann, um zu
fragen, das richtige Fragen und für zu sehen und Informationen über
Einheimischen zu finden Mittel-Erhältlichkeit und benutzt, traditionelle Methoden,
Wetter-Muster, gesellschaftliche, und kulturelle Traditionen.

Viele Fragen von Wichtigkeit zu kleinangelegten landwirtschaftlichen Projekten
dieses Bedürfnis, das betrachtet werden sollte, ist jenseits des Umfanges dieses
Handbuches. Diese schließen ein: Land-Verwendung-Muster; Unfähigkeit kleiner
landless-Bauern um Risikos einzugehen; Mangel von Kredit und Geld; und greift zu
technisch zu Personal und geeigneter landwirtschaftlicher expertise. Finally, dieses,
Handbuch kann all die Umwelt Zustände oder die Bedeutungen nicht adressieren
assoziierte mit individuellem Projekt sites. Die Verwendung von das allgemeine
Vorstellungen und Prinzipien, die hier umrissen werden, sollten Entwicklung
ermöglichen Arbeiter Umwelt Fragen zu erkennen und zu betrachten sie im
Planung-Prozeß.

DER DIESES HANDBUCH BENUTZEN SOLLTE,

den Dieses Handbuch für jene gewesen ist, die aktiv sind, bereit, beteiligte sich ans
Planen und dem Ausführen landwirtschaftlich kleinangelegt Projekte. , den Es für
jene sein wird, zu denen wünschen, höchst nützlich,:

-lernen Sie mehr über Umwelt Überlegungen und ihr Beziehung zu kleinangelegten
landwirtschaftlichen Projekten

-nähern Sie landwirtschaftliche Projekte, obwohl klein, von ein umweltsmäßig
bewußte Perspektive durch die Promotion von Technologien eignen zur Situation
an

-integrieren Sie Umwelt und socio-wirtschaftliche Faktoren in landwirtschaftliche
Planung-Aktivitäten, so daß Technologien empfohlen hat passen der Mittel-Basis,
Wahrnehmungen, und Bedürfnissen von Einheimischem Bauern.

DAS, WAS DAS HANDBUCH BEREITSTELLT,

den Das Handbuch die folgenden Themen deckt,:

* Einführung zu wichtigen ökologischen Vorstellungen relevant zu das Entwicklung
landwirtschaftlicher Projekte.

* Technische Informationen erzählten zu Umwelt Fragen.

* Einige Vorschläge für das Planen landwirtschaftlich kleinangelegt projiziert.

* Richtlinien für das Benutzen von Wissen Umwelt Wirkungen zu bestimmen
bestimmt (Nutzen) und negativ (kostet) Faktoren in ein gegeben kleinangelegte
landwirtschaftliche Anstrengung.

Consideration dieser Faktoren kann zu kundigen Entscheidungen führen auf
alternativem Projekt designs. außerdem, dieser Hintergrund Informationen können
als die Basis für das Planen umweltsmäßig benutzt werden Klang-Projekte in den
Gebieten von Wasser-Versorgung und Management, nahrhaft Management, Erde-
Erhaltung, Schädling-Management, und verwandt Themen.
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CHAPTER 2

DIE VERBINDUNG VON LANDWIRTSCHAFT UND UMGEBUNG

Agriculture wird als die Wissenschaft, Unternehmen, und Kunst vom Wachsen
definiert Ernten und das Großziehen von Tieren, um Essen zu produzieren, Futter,
Faser, und andere Produkte nützlich zu people. EIN übliches Ziel von
landwirtschaftlich Projekte sollten Essen-Produktion für das Anbauen von
Bevölkerungen verbessern. Solche Projekte sollten auch sich mit dem Bauernhof als
sorgen ein mehrfach-benutzen Sie System, das Tiere und Pflanzen ander
einschließt, als Essen Ernten. However, dieses Handbuch betont Ernte production.
Other Volumen in der Folge werden mit Viehbestand, Forstwirtschaft, Wasser, und
Energie fertig.

Crop Produktion kann um einen vergrößert werden oder mehr vom folgenden:

-das Ausdehnen des Gebietes, das zu Ernten eingepflanzt wird, -das Vergrößern
des Ertrages pro Einheit-Gebiet individueller Ernten -das Anbauen von Ernten mehr
pro Jahr (in Zeit und/oder Raum) auf das same Einheit von Land

MODIFIKATION; DES NATÜRLICHEN SYSTEMS ERZÄHLTE ZU
ENERGIE-SUBVENTION UND STABILITÄT

Landwirtschaft ist im Grunde ein Umwelt activity., daß Es ein Prozeß ist, vom
Anpassen des natürlichen Ökosystemes, um Energie zu zu lenken Leute in der
Form von food. Der Prozeß funktioniert, indem er modifiziert, das Umgebung durch
den Zusatz von Energie und resources. Das größer der Grad von Modifikation des
natürlichen Systems, das mehr Energie kann Zur gleichen Zeit zu humans. gelenkt
werden, Modifikation darf verringern Sie auch die Stabilität und die
Aufrechterhaltung des Systems. (ALTIERI 2.1)

Agricultural Systeme, die sehr modifiziert haben, das natürlich System ist so auf
hoher Energie abhängig, und Mittel gibt zu ein erreichen Sie und behalten Sie ein
gewünschtes Niveau von yield. Im Tropen-Werbespot bei Bargeld-Ernten
(monocultures) und Baum-basierte, Plantagen erfordern menschlicherer Eingriff als
jährliche Multi-Kröpfe (polycultures) und Kombinationen von Boden und Baum
kupieren (agroforestry-Systeme).

WIRKUNGEN; VON DEM MODIFIZIEREN DES NATÜRLICHEN
ÖKOSYSTEMES

Systems, die mehr Eingabe erfordern, und Eingriff ist normalerweise assoziierte mit
höherem Mittel-Schwund und negativen gesellschaftlichen Wirkungen als niedrig-
Input, abwechslungsreicher landwirtschaftlicher systems. Modification aber, auch
deutet die Möglichkeit vom Verbessern der Umgebung für an Menschen zusätzlich
zur negativen Wirkung auf der Umgebung das Resultieren vom Ändern des
natürlichen system. Das wesentliche Objektiv von landwirtschaftlicher Entwicklung
sollte diese zwei zu balancieren sein Möglichkeiten in der Suche für umweltsmäßig
gesund und gesellschaftlich akzeptable landwirtschaftliche Produktion-Techniken.

Environmental Probleme in einigen Gebieten haben sich entwickelt weil vom
Mißbrauch von gemäßigt-Bereich-Technologien zu den Tropen. Das Aushalten von
Erträgen in diesen Gebieten wird nur durch erreicht werden die Bebauen von
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Methoden einmalig zu den ökologischen und socio-wirtschaftlichen Zuständen
vom tropics. (Dover und Talbot 2.5)

DAS, WAS VON ÖKOLOGIE UND UMGEBUNG BEDEUTET
WIRD,

Many, von dem Umwelt Vorstellungen ihre Basis in der Wissenschaft haben,
Ökologie. Ecology wird als das Studium von der Struktur und der Funktion definiert
von Natur, oder die Wechselwirkungen unter und zwischen dem Lebensunterhalt
und nicht-lebende Bestandteile des Stelle-Seins studied. Ecology dann schließt
Aspekte von den Wissenschaften von Biologie, Physiologie, Geologie, ein Chemie,
Meteorologie, und andere im Studium natürlicher Systeme oder Ökosysteme.

In Landwirtschaft, das geeignete Niveau von Organisation zu sein studierte und
leitete, ist der agroecosystem und das Korrespondieren Disziplin ist agroecology.
Alle, was Ökologen studieren ,-- wie das Verteilung, Überfluß, und
Wechselwirkungen zwischen Organismen und innerhalb der physischen
Umgebung, Folge, und der Strömungen von Energie und Materialien-- ist für ein
Verständnis von agroecosystems wichtig. Diese ökologischen Prozesse können
Licht auf die Entwicklung von werfen ertragbarer landwirtschaftlicher technologies.
In landwirtschaftlichen Studien, das Sozialwissenschaften sind auch im Verstehen
der Verbindung dazwischen kritisch natürlicher und gesellschaftlicher systems.
(Altieri 2.1, König 2.6)

Umgebung definiert andererseits das natürlich, gesellschaftlich, kulturelle, und
wirtschaftliche Umgebungen von einem project. Agricultural Projekte beeinflussen
und werden von Umwelt Faktoren beeinflußt.

WIE LANDWIRTSCHAFT UND UMGEBUNG IN VERBINDUNG
GEBRACHT WERDEN

den Jedes landwirtschaftliche Projekt Stelle innerhalb eines komplexen Systems
bringt, von gesellschaftlichen Einstellungen, kulturellem Gerüst und Übungen,
wirtschaftlich Strukturen, und ärztliche Untersuchung, Chemikalie, und biologische
Faktoren. Diese Gesamtsumme System ist die Umgebung, in der ein Projekt
vorkommt, und jedes landwirtschaftliches Projekt, egal das was seine Größe oder
Umfang, beeinflußt und ist beeinflußte durch diese Faktoren d.h. von seinem
environment. Das viele Formen von Landwirtschaft, die überall in die Welt gefunden
wird, ist das Ergebnis von Variationen in örtlichem Klima, Erde,
Wirtschaftswissenschaft, gesellschaftlicher Struktur, und Geschichte. Water
Erhältlichkeit, solare Strahlung, Temperatur, und Erde-Zustände sind das Haupt
Bestimmende von der physischen Fähigkeit von Ernten zu wachsen und das
Bebauen von Systemen zu exist. Human Faktoren, die dominierende Rollen spielen,
schließen Sie gesellschaftliche, wirtschaftliche, und politische Überlegungen ein.
Unter diesen ist: traditionelle und religiöse Übungen; kosten Sie und Leichtigkeit
von Transport; Existenz vom Verkaufen von Kanälen; inflationäre Tendenzen;
Erhältlichkeit von Kapital und Kredit; und Stabilität der Regierung, begleitete durch
Kontinuität und Beständigkeit in Politik, Programmen, und Engagement. In anderen
Wörtern besteht die Umgebung irgendeines eines Gebietes von das Biosphäre im
Gebiet, einschließlich der Zeit, Sitten, und Übungen von der people. (Briggs und
Courtney 2.2)
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Farming, von dem Systeme schwer auch vom Charakter abhängen, Produktion d.h.,
ob die Ernten in einem Leben produziert werden, oder ein kommerzieller economy.,
den Der Leben-Bauer Ernten hauptsächlich produziert, für familiären consumption.
Consequently gibt es vielleicht Widerstand zu verändern Sie sich in Produktion-
Methoden, weil Lebensunterhalt und Überleben sind, drohte, wenn sich die
Änderungen herausstellen, unproductive. Commercial zu sein, Bauern, unterwerf
um Zustände zu verkaufen, widersetzt vielleicht auch Änderung weil sie, die
eingehen das Risiko, oder weil sie nicht bereit sind, um kurzfristige Gewinne zu
opfern.

, den Die Weg-Ernten weiter angebaut werden, hängt von der Erhältlichkeit ab und
Niveau von Technologie, die Erhältlichkeit geeigneten Land-Gebietes, und anderer
resources. High, den Niveaus von Technologie und großen Land-Einheiten sind,
begleitete generell durch einen hohen Grad von Mechanisierung, und
Gleichförmigkeit von Land, Erde-Fruchtbarkeit, und genotype. andererseits
niedrige Niveaus von Technologie und kleinen Paketen von Land werden
normalerweise assoziiert mit veränderlichen Erden, intensive kupierende Systeme,
und weniger Mechanisierung.

VERBINDUNG; ZWISCHEN AGROECOSYSTEMS UND
GESELLSCHAFTLICHEN FAKTOREN

 

den Total landwirtschaftliche
Entwicklung projiziert, ob sie
betreffen, Bewässerung,
Schädlingsbekämpfung,
Befruchtung, oder die Einführung
von neu Vielfalten von Ernten und
das Kupieren von Methoden, haben
Sie bestimmt und negativ Wirkungen
auf der Umgebung.
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Einige der Wechselwirkungen zwischen Teilen der totalen Umgebung können Sie
leicht zum Beispiel forecast. sein, es ist klar, daß das Menge von Niederschlag, das
Geld verfügbar für das Projekt, und das Verwicklung im Projekt örtlicher Leute sind
Faktoren, die beeinflussen können, der Erfolg von einem landwirtschaftlichen
project. Other Faktoren aber solch als die Wirkung vom Benutzen von bestimmten
Pestiziden im Verlauf einer langen Periode von Zeit ist viel schwerer vorherzusagen.

Umgebung im landwirtschaftlichen Rahmen ist hier definiert worden um die Leute
des Gebietes einzuschließen, beschmutzen die Tiere, die Pflanzen, bewässern Sie,
Nährstoffe, das Wetter, Wege vom Einpflanzen und dem Kultivieren, und deshalb
auf. , den Jene und kleinangelegten Projekte müssen, betrachten Sie all diese
influences. Interactions zwischen agroecosystems und Gesellschaftssysteme
bringen Tausche von Energie, Materialien, mit sich und Informationen zwischen
beiden systems. Die Entscheidungen, die Bauern treffen, im Benutzen eines
kupierenden Systems oder Technologie hängt nicht nur auf ab das Technologie
und örtliche Ressourcen verfügbare, aber zahlreiche Aspekte von das umliegendes
Gesellschaftssystem auch.

WARUM ÖKOLOGISCHE VORSTELLUNGEN WICHTIG SIND, FÜR
LANDWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

Agricultural Entwicklung deutet das Fortsetzen von Änderung in ans System zu
einem verbesserte system. Therefore, in Reihenfolge für Entwicklung, als ein
Ergebnis landwirtschaftlicher Projekt-Aktivitäten vorzukommen, die Änderungen,
oder Änderungen machten als ein Ergebnis des Projektes muß mehr bestimmte
Wirkungen als negative., Weil sie Prinzipien Erklären sind, wie Ökosysteme
funktionieren, können ökologische Vorstellungen Hilfe bereitstellen mit dem
Beurteilen, wie die natürliche Umgebung vielleicht durch beeinflußt wird,
landwirtschaftlicher projects. Moreover, das Verstehen das ökologisch
Mechanismen, die zugrunde Grund Prozesse in natürlichen Ökosystemen liegen,
(wie Nährstoff Kreisen, Folge, und andere), kann wichtig bereitstellen Informationen
für das Entwickeln von geeigneten niedrigen Eingabe-Alternativen für
beschmutzen Sie Management, Schädling und Krankheit-Management,
Entwicklung von Technologien für verschiedene Aktivitäten vom Einpflanzen, um
zu Pfahl-ernten führen Sie stufenweise durch, und andere Bedürfnisse.

Ö
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WELCHE ÖKOSYSTEME SIND UND, WARUM SIE WICHTIG SIND,

EIN Planer, der eine potentielle Projekt-Stelle ansieht, sieht bei ein ökologisches
oder natürliches System-- ein ecosystem., den Ein Ökosystem definiert wird, als der
Komplex von Organismen, die aufeinander unter sich wirken, und mit die nicht-
lebende Umgebung in Prozessen wie Konkurrenz, predation, Zersetzung,
Fütterung, Heimat, und damit on. Die Struktur von das Ökosystem wird mit Spezies
diversity. in Verbindung gebracht Das komplexer das strukturieren Sie das größer
die Vielfalt von species. Die Funktion von das Ökosystem wird mit der Strömung von
Energie in Verbindung gebracht und das Kreisen von Materialien durch den
structure. brauchte Die verhältnismäßige Menge von Energie zu behalten Sie bei,
das System verläßt sich auf seinen structure. Das komplexer und reift, es ist, das
weniger Energie, die es die Struktur beibehalten muß. Wenn sich ein
landwirtschaftliches Projekt mit der Strömung von Energie einmischt, und/oder
Materialien durch das natürliche System oder das Ökosystem durch das
Hinzufügen Dünger oder das Ausrotten von Schädlingen, ökologische Muster
werden vielleicht verwandelt.

, Ob ein Gebiet Ackerland unter der Kultivierung von Reis für viel ist, Jahre, oder ein
jungfräulicher Wald, es ist ein funktionierend system. Irgendeine Entscheidung
machte, um Änderung einzuführen, wie das Ersetzen der Reis mit einer neuen Ernte
oder das Herunterschneiden des Waldes für Landwirtschaft, sollte mit gemacht
werden ein Bewußtsein von den Merkmalen des bestehenden Systems und von das
potentiell bewirkt, so eine Entscheidung hätte.

, den EIN gutes Beispiel die Ersetzung von Traktor für Büffel-Macht ist, in Reises
Feldern von Sri Lanka. At erster Anblick, die Ersetzung von Traktor, für Büffel
scheint, einen aufrichtigen Kompromiß mehr dazwischen mit sich zu bringen
rechtzeitiges Einpflanzen und walzt das Bewahren einerseits aus und die
Bereitstellung von Milch und düngt, auf dem other., Aber assoziierte mit buffaloes,
ist Büffel wälzt sich, und diese stellen dann eine überraschende Zahl von bereit
Nutzen. In der trockenen Jahreszeit diese, die Schlamm-Löcher eine Zuflucht für
Fisch sind, wer ziehen dann zurück zu den Feldern des Reises im regnerischen
season. Einige Fische werden gefangen und werden von den Bauern und den
landless gegessen, das Bereitstellen von wertvollem Protein; andere Fische essen
die Larven von mosquitoes das trägt malaria. Die Dickichte-Hafen-Schlangen, die
Ratten essen, der essen Sie Reis, und Eidechsen, die die Krabben essen, die
zerstörerische Löcher machen, im ricebunds. Das wälzt sich, wird auch von den
Dorfbewohnern benutzt, um zu durchnässen Kokosnuß-Wedel in Vorbereitung für
thatching. Wenn das wälzt sich, wird verloren wegen Mechanisierung, deshalb sind
diese benefits. Moreover, das ungünstige Folgen halten vielleicht there. nicht an,
Wenn Pestizide gebracht werden, in die Ratten, Krabben oder Moskito-Larven zu
töten, dann Verunreinigung oder Pestizid, Widerstand oder beide können ein
problem. Similarly werden, wenn Ziegel sind, vertrat das Dachstroh, seit dem dies
vielleicht Wald-Zerstörung beschleunigt, von Brennholz wird gefordert, die Ziegel
zu backen. In Wald-Ökosystemen es gibt auch dynamische Beziehungen unter den
components. Trees schützen Wald-Erden durch das Dienen als Wind-Brüche,
durch das Brechen und das Polstern der Niederlage-Handlung von, Regentropfen,
damit Regenwasser langsam aufgenommen werden kann und verhindert werden
kann, Ablauf. Trees stellen auch Schatten und kühlere Temperaturen unten bereit
der Baum canopy., den Dieser Schutz der Erde organisch tot erlaubt, seien Sie
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wichtig, um zu zerlegen und befreit wichtige Nährstoffe, benutzte für Wuchs neben
dem Wald versorgen plants. Wälder auch Tierwelt mit Heimat und bestimmte
Bäume produzieren wertvolles Brennholz, Konstruktion-Materialien, und
medizinische Substanzen-- alle Ressourcen, die von örtlichen Bauern benutzt
werden. Wenn ein Entwicklung-Arbeiter trifft die Entscheidung, um dem Bauern zu
zu assistieren Zunahme gibt nach, indem er noch eine Ernte vertritt, Reis oder
Ausschnitt entlang alle oder Teil des Waldes, es ist auch eine Entscheidung über
das Wirken Aufeinander mit der ecosystem. aus dem Grund die Umwelt
Verzweigungen sollte berücksichtigt werden.

DAS, WAS PASSIERT, WENN NATÜRLICHE SYSTEME WERDEN
GEÄNDERT

EIN Aussehen beim Wald-Ökosystem wird das zeigen, was passieren kann,

wenn der Schutz der Bäume
weggenommen wird und nicht durch
ersetzt wird, andere Decke:

 

* Wind kann die organische Sache
aufheben und kann die Erde
austrocknen damit , daß es für
Kultivierung nicht gut ist.
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* Nahrhaft-reiche Erde-Teilchen werden vielleicht von Regentropfen entfernt
während Regen-Stürme. sowohl Erde-Teilchen als auch Nährstoffe in Lösung wird
vielleicht weggetragen.

* Schutz gegen das Überschwemmen darf, disappear. Wälder behalten bei
beschmutzen Porosität, unterstützen die Infiltration von Regen, und halten auf das
tauchen Bewegung von Wasser auf und schützen Dörfer dadurch von
überschwemmt und das Behalten von Feuchtigkeit in der Erde.

* Quellen von Brennholz, Bauholz, und Baum kupiert für häuslich Bedürfnisse sind
nicht mehr verfügbar.

* Vielfalt von Pflanze und Tier-Leben ist affected. Many Vögel, Säugetiere, Reptilien,
Amphibien, und Insekten, auf denen erbeuten, , den landwirtschaftliche Schädlinge
mit dem Verlust des Waldes verschwinden, Heimat.

Das Essen Web

Plants, beim Pflanze-essen von Tieren, Raubtieren, Aasfressern und decomposers,
wirken Sie aufeinander im, was im allgemeinen eine " Essen-Spinnwebe " gerufen
wird. Durch

die Essen-Spinnwebe, Essen-Energie
zieht in einem direction: von
Produzenten zu weg Verbraucher. Mit
einem Wissen von der Dynamik der
Essen-Spinnwebe, die Quantität von
Essen verfügbar zu uns kann durch
vergrößert werden:

 

-das Reduzieren der Anzahl von
Organismen, die für das Gleiche
konkurrieren, Essen -das
Konvertieren von Wäldern und
rangelands in cropland -das
Vergrößern der Tüchtigkeit von
Essen-Verwendung durch
Viehbestand durch das Verbessern
Tierzucht Übungen -das Anbauen
von Ernten, in die mehr
photosynthetic-Energie setzten,

eßbare Teile -das Essen weniger Fleisches und mehr Früchte, Gemüse, und
Getreide

Alles, was diese Anstrengungen von den Energie-Ineffizienzen begrenzt werden,
die sind, eigen in Essen-Spinnweben, weil dort Energie ist, die bei jeder
Übertragung verloren wird, von einem trophic eben zu noch einem trophic-Niveau.

Ä Ä
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WIE STABILITÄT ZU VIELFALT ERZÄHLT

Wenn Land für landwirtschaftliche Ernten, normalerweise die Zahlen, aufgeräumt
wird, und Arten von Pflanzen und Tiere-Lebensunterhalt werden dort sehr
reduziert. Es ist oft am besten, Projekte zu entwerfen, die die Vielfalt beibehalten
werden, von den Pflanzen und den Tieren soweit possible. Ecological Theorie
Griffe, die Vielfalt oft mit Stabilität in Verbindung gebracht wird und das Ökosysteme
andeutet, das enthält, viele andere Arten von Spezies sind stabiler als jene, die
einziges enthalten, (als in monoculture). , den Es klar ist, aber von letztem Beweis
der landwirtschaftlich Ökosysteme können nicht stabiler gemacht werden, indem
man Kompliziertheit einfach vergrößert. Stattdessen biologische
Wechselwirkungen mit Potential Stabilisieren Wirkungen müssen zum Beispiel
encouraged. sein, es wird gewußt, daß Abwechslung vom vegetational-Bestandteil
von agroecosystems mit bestimmte Pflanze-Verbände lassen Schädling-
Bevölkerung oft bedeutend herunter, sogar unter wirtschaftlichen Schwellen und
resultiert in Agro Nutzen. Die Herausforderung sollte einschätzen, welche kupieren,
werden Versammlungen in resultieren solche Nutzen. zum Beispiel tendieren Wald-
Ökosysteme, sehr verschiedenartig zu sein und normalerweise stable. Severe
Belastung auf der physischen Umgebung (z.B., durch Trockenheit) ist weniger
wahrscheinlich, so ein System feindlich zu beeinflussen weil zahlreiche Alternativen
existieren für die Übertragung von Energie und Nährstoffen durch den system.
Similarly, innerer biologisch oder biotic-Kontrollen (wie Raubtier-Raub-
Beziehungen) verhindern Sie zerstörerische Änderungen in Schädling-Bevölkerung
numbers. Hence, das System ist vom Einstellen fähig und das Fortsetzen, mit klein zu
funktionieren wenn irgendeine feststellbare Störung. Agricultural Ökosysteme
andererseits (insbesondere jene das fördert die Verwendung von monoculture, der
Systeme kupiert,) ist zu wahrscheinlich seien Sie weniger stabil, weil eine einzelne
Spezies ein hohes Verhältnis darstellt, von der totalen Anzahl von Pflanzen auf dem
site. Such Systeme, trotz ihr Anfangsbuchstabe hohe Erträge, tragen Sie mit ihnen
die Nachteile-Eigenschaft von neu, jung, und das Entwickeln von ecosystems.
Particularly, sie, ist unfähig, schützende Funktionen wie Erde-Erhaltung zu erfüllen,
Nährstoff Kreisen, und Bevölkerung regulation. Das Funktionieren von das System
hängt auf fortgesetztem menschlichem Eingriff in der Form von ab chemische
Eingaben, Mechanisierung, und irrigation. Nevertheless, monoculture, Systeme
sind vielleicht leichter einzupflanzen und weniger zeitraubend zu tendieren Sie, und
auch bieten Sie sich bereitwilliger zu Mechanisierung an, Verwendung von
chemische Eingaben, Manipulation auf verschiedene Weisen, und die Vorteile
ofeconomies von scale. andererseits, einige polyculture-Systeme von kleinen
Bauern überall in die Dritte Welt entwickelt, dürfen Sie auch erfordern Sie weniger
Anstrengung zum Beispiel zu tend., Mais, Bohne, und Manioka, kupieren Sie
Kombinationen in Costa Rica, ist gefunden worden, weniger wirtschaftlich zu sein
das Fordern wegen reduzierten Unkraut-Wuchses in den Multi-Kropf-Feldern.

DAS; KUPIEREN VON SYSTEMEN
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MONOCULTURES; COMPARED MIT POLYCULTURES

Eine des Majors durchdenkt, daß diese kleinen Bauern wählen, zu benutzen, Multi-
Kropf-Systeme (polycultures) ist häufig das, das mehr Ertrag sein kann, erntete von
einem gegebenen Gebiet, das in polyculture gesät wird, als von ein gleichwertiges
Gebiet säte in Einzelteil-Flecken einer einzelnen Ernte (monoculture). Über dem
langen Begriff tendieren einzelne Ernte-Systeme, mehr zu sein anfällig, Ernte-
Mißerfolg zu studieren als ein Multi-Kropf farm. zum Beispiel, schauen Sie einen
Multi-Kropf-Bauernhof an, der gleiche Anzahlen von Erbsen enthält, Mais (Mais),
und Bohne-Pflanzen verglichen mit einem monoculture-Mais Bauernhof. , Wenn
beide Bauernhöfe von einer Krankheit oder einem Insekt befallen würden, der 80
pro Cent des Maises zerstört, würde der Multi-Kropf-Bauer beruhigen haben Sie
einen 73 pro Cent Ertrag. , den Diese Überlegungen angesichts örtlicher
Situationen eingeschätzt werden müssen, deshalb wird kleinangelegtes
Experimentieren empfohlen jedesmal wenn Bauern betrachten das Verändern von
Gegenwart, kupiert oder das Kupieren Methoden. (Strauß 3.4)

FOLGE UND AGROECOSYSTEMS

Ecosystems tendieren zu Kompliziertheit, als sie Reife nähern. Unreife Ökosysteme
sind weniger verschiedenartig und lassen eine hohe Energie in-fließen pro Einheit
von biomass. In reifen Ökosystemen, die komplexer sind, es gibt weniger
Ansammlung von Energie weil die Energie-Strömungen durch
verschiedenartigeren channels. Diese Strömung oder Änderung wird Folge
gerufen. Folge, in der einpflanzt, bezieht sich auf den Prozeß und Tier Spezies
betreten eine Stelle, verändern die Stelle, und werden später durch ander ersetzt
Arten von Pflanzen und animals. Der wiederholten Invasion und dem Ersatz setzt
fort, bis die Stelle von Arten von Pflanzen und Tieren dominiert wird, das ersetzt sich
und wird nicht hinaus von anderer Spezies gezwungen. Das letzte Phase wird als
die " Höhepunkt-Gemeinde " für die Stelle gewußt. Das Höhepunkt-Spezies werden
relativ unverändert bis die Stelle bleiben, wird gestört durch Feuer, verändert in
Klima oder Wasser-Tisch, oder von Menschen Aktivitäten, wie das Aufräumen von
Land durch das Protokollieren oder für das Betreiben von Landwirtschaft. (Cox und
Atkins 2.4)

NAT;ÜRLICHE FOLGE

, den Der Folge-Prozeß Hunderten von Jahren bringen kann, aber das frühe Phasen
können viel mehr quickly. gesehen werden, Wenn ein Feld links falb ist, für man das
Anbauen von Jahreszeit, Ünkrautern, Legumen, Gräsern, und wildflowers-Willen
dringen Sie das Feld, zusammen mit verschiedenen Insekten, Nagetieren, und
Vögeln, ein. Left allein viele Jahre wird das Feld schließlich ein Wald werden oder
irgendeine andere Höhepunkt-Gemeinde, aber nicht notwendigerweise ähnlich zu
das Gemeinde, die vorher auf dem site. Succession existierte, ist vielleicht unter
anderen Zuständen vorkommend als vorher und produziert ein anderer climax., zu
dem Dies Erhaltung bestehender Ökosysteme macht, noch wichtiger. Die
Beobachtung und das Studium von Folge in örtlichen natürlichen Ökosystemen hat
anscheinend viele traditionelle Bauern im Design geführt und das Strukturieren
zum Beispiel von ihrem landwirtschaftlichen systems., Bauern, in Westen Java
folgen Sie einem System, das von drei Phasen umfaßt wird ,-- kebun, ein Mischung
jährlicher Ernten; kebun-campuran integriert einige perennierenden Pflanzen; und
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der talun, ein Höhepunkt, der von perennierenden Pflanzen eng dominiert wird,
das Nachahmen der Nachfolge Reihenfolge benachbarten tropischen rainforests.
(Marder 2.7)

PHASEN; VON DEM BEBAUEN VON SYSTEM IN WEST JAVA

Succession tendiert, landwirtschaftliche Stellen zum Original wiederherzustellen
Ökosysteme-- wenn nicht vom Machen verhindert hat damit vom farmer. zu
verhindern natürliche Folge, der Bauer muß sich mit dem Prozeß einmischen
ununterbrochen durch das Jäten (von Hand oder durch das Anwenden von
Pflanzenvertilgungsmitteln), oder durch mulching oder flooding. In vielen Fällen,
Folge würde eine Stelle zurückgeben um zu forsten, sekundärer Busch, Waldfläche,
oder Dickicht-Vegetation innerhalb Jahrzehnte, oder sogar Jahre, beim Umkehren
von negativen Wirkungen dadurch von bestimmt, Aktivitäten und veranlaßte
Änderungen im environment. Thus die Wirkung ist reversible. However, wenn ein
Projekt bedeutende Wirkungen angehabt hat, das legen Sie, wie das Ändern des
Wasser-Tisches oder das Resultieren in massiver Erosion von Mutterboden kann
natürliche Folge Jahrhunderte dauern oder kommt vielleicht nie zurück die Stelle zu
seinem vorausgehenden condition. Die Wirkung ist vielleicht unwiderruflich. Zum
Beispiel existieren Stellen, wo Menschen Wälder-Jahrhunderte ausräumten, vor nur
die ungeschützte Stelle als eine unfruchtbare Wüste bleiben zu lassen. Der
Entwicklung-Arbeiter sollte das Ausmaß ernsthaft von betrachten das Projekt und
ob seine Wirkungen durch umkehrbar oder unwiderruflich sind, natürliche
Prozesse. In der bekannten traditionellen Übung von Hieb und Brandfleck
Landwirtschaft, Bauern befreien einen Fleck von Wald und verbrennen die
Biomasse zu befreien Sie Nährstoffe vor dem Einpflanzen ihres crops. Sobald die
Erde-Fruchtbarkeit das wurde im Verlauf vieler Jahre aufgebaut, hat durch
ununterbrochen erschöpft kupierend, der Bauer zieht zu einer neuen Stelle und
fängt den Zyklus wieder an. Auf dem uncropped (falb) Land, Folge übernimmt.
Wenn genug Zeit wird erlaubt, das Land zu vergehen, nimmt vielleicht die Merkmale
wieder an von der originalen Gemeinde und den Nährstoffen wird zu
wiederhergestellt werden das Erde. Population, den Wuchs und Land-Grundbesitz-
Probleme verursacht haben, falbe Jahre, die reduziert werden sollten, oder schloß
in vielen Gebieten so aus übermäßig Zeit das Verringern der Erde fertility. Weil die
Entscheidung zu kultivieren ein bestimmtes Gebiet erfordert eine ununterbrochene
Versorgung von Nährstoffen, organisch oder anorganische Dünger werden zum
site. Inorganic hinzugefügt zu werden haben Dünger liefern notwendige
chemische Nährstoffe, aber liefern nicht organische Sache zur Erde oder trägt zur
Aufrechterhaltung oder der Verbesserung bei von Erde-Struktur über dem langen
term. Die Verwendung von Dünger und organischer Dünger sollte im Planung-
Prozeß betrachtet werden vom beginning. Care sollte genommen werden, daß
genügender Stickstoff ist, präsentieren Sie das vielleicht von chemischen Quellen
geliefert zu werden hat. In Gebieten von Nigeria, wo die falbe Periode zunehmend
geworden ist, kürzer, wurde ein verbessertes falbes System durch entwickelt das
Internationales Institut für Tropischen Agriculture. (sehen Sie Anhang B für
Adresse.) Leguminous Sträucher und Bäume (z.B., Leucaena leucocephala) wird in
Verband mit Essen eingepflanzt, kupiert, um Erde-Nährstoffe wiederherzustellen. In
diesen " wird Gasse, die Systeme "-Essen-Ernten kupiert, in Reihen angebaut (2-4 m.
weit) zwischen Streifen von Leucaena, während dessen zusammengestrichen wird,
das Kupieren. Die prunings stellen grünen Dünger und Laubdecke für bereit das
Begleiter kupiert, Erosion-Kontrolle, Futter, Brennholz, und das Setzen materiell. In
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einem Versuch, Leucaena Reihen ermittelten den Durchschnitt von 100-162 kg von
Erde Stickstoff pro Meter, das Vergrößern von Mais gibt ungefähr 23 pro Cent
nach. Es ist beobachtet worden, daß Leucaena prunings sind, ein wirksamer
Stickstoff-Quelle wenn eingetragen in der Erde als wenn angewandt als Laubdecke.

GASSE; DIE KUPIERT

LIMITING FAKTOREN

Agricultural Projekte werden in allen Arten von Umgebungen unternommen--
Wald, flatland, Berghang, oder Küsten plain. In jedem Gebiet es gibt Faktoren, die
Ernte-Verteilung und Aufführung bestimmen werden. In einigen
landwirtschaftlichen Projekten kann Ernte-Produktion verbessert werden durch das
Zunehmen oder das Verringern von einem factor. zum Beispiel, in ein gegebenes
Projekt-Gebiet, Klima, nahrhafte Erhältlichkeit, und Erde-Art dürfen seien Sie für den
Wuchs von rice. However perfekt, es gibt nicht genug Wasser für Reises Pflanzen
zu grow. In noch einem Feld, Zustände sind vielleicht gut für Mais, aber es gibt so
viel Wasser, das der Mais ertrinken wird. In beide Fälle, Wasser-Erhältlichkeit ist der
begrenzend factor:, den es beide diktiert, die Art und die Quantität von Wuchs auf
der Stelle. Die physischen Umwelt Zustände eines Gebietes-- Temperatur Auswahl,
Menge, Timing, und Intensität von Niederschlag, Erde-Merkmale, und Erhältlichkeit
von Nährstoffen-- diktieren Sie die Vielfalt und die Dichte von Pflanze und tierische
Spezies, die in einem Ökosystem leben kann.

DAS; KUPIEREN VON SYSTEMEN FÜR EINZELNEN
JÄHRLICHEN NIEDERSCHLAG

 

In rainfed-Gebieten, der Verteilung
und der Menge von Niederschlag
sind vielleicht die kritischsten
Bestimmende von den Arten vom
Kupieren Systeme, die adopted. In
einigen Gebieten sein können, wo
Niederschlag begrenzt wird,
Bewässerung ist nicht, feasible.
Crops, die weniger Wasser erfordern,
sind das offensichtliche Auswahl für
solchen areas. Water-conserving
Maßnahmen wie mulching, fallowing,
und das Abstufen kann genug
Wasser oft erhalten um den
Unterschied zwischen Gewinn und

loss. In Gebieten zu machen wo jährlicher Niederschlag ist über 600 mm, das
Kupieren von Systemen wird generell gegründet auf maize. In Gebieten, wo
Niederschlag über 1,500 ist, mm pro Jahr, das Kupieren Systeme werden oft auf
rice. Other Ernten gegründet, die mit angebaut werden, das letztes Niederschlag-
Muster sind Wurzeln, cocoyams, Knollen, plantains, und Bananen unter others.
zum Beispiel in Südost Asien, verschiedene Ernte Systeme passen dem
Niederschlag-Muster, das eine einzelne einjährige Pflanze regnerisch ist, Jahreszeit.
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Seit den Bedürfnissen von Reis mehr Wasser, als anderes Getreide kupiert, und weil
es die einzige bedeutende Ernte ist, die das Überschwemmen toleriert, nur Reis ist
angebaut beim Höhepunkt der rains. Hochland Ernten, kann bei eingepflanzt
werden das anfangend und/oder endet von den Regen, um restliche Feuchtigkeit
zu verwenden und höhere leichte Intensitäten während der trockenen Jahreszeit
(System ich) . Mixed bei den Kupieren von Systemen, wie, Mais und Erdnüsse, ist oft
am besten reservierte bis das Ende der regnerischen Jahreszeit (System IIE).

Natural Stellen sind fähig, eine Anzahl von Pflanzen zu unterstützen und Tiere. , den
Die Begrenzungen dieser Unterstützung von der Erhältlichkeit bestimmt werden,
von den Elementen, die für life. gebraucht werden, den Diese Begrenzung als die
Stelle gekannt wird, biologisches Potential oder das Tragen von capacity. Obviously,
das biologisch potentiell von einer fruchtbaren Flut-Prärie ist von dürr viel größer
als das Länder der gleichen Größe weil mehr Wasser, bessere Erde, und mehr
Nährstoffe stehen Organismen-Lebensunterhalt dort zur Verfügung.

Biological Potential kann vergrößert werden, indem man das Begrenzen einstellt,
Faktoren. Crop Produktion kann durch hinzufügendes Begrenzen Elemente
vergrößert werden. Diese könnten Dünger, organische Sache, sein, bewässern Sie,
oder einige Form von Schädling control. Improved, den Technologie das Begrenzen
auch beeinflussen kann, Faktoren.

Wenn in Anbetracht des Begrenzen von Faktoren, erinnern Sie sich:

* das Zufriedenstellen des offensichtlichsten begrenzenden Faktors löst vielleicht
nicht das Problem. in der Tat das Zufriedenstellen von einem begrenzendem Faktor
enthüllt vielleicht noch noch ein. zum Beispiel, wenn Stickstoff in fehlt, ein Mais Feld,
der Bauer fügt vielleicht einen nitrogenous fertilizer. hinzu Er findet vielleicht das,
das Stickstoff-veranlaßt wird, dann, Ernte-Wuchs zieht an ein größerer Schädling-
Angriff, beim Enthüllen so eines neuen begrenzenden Faktors.

* es gibt obere und niedrigere Begrenzungen zu den Mengen von Nährstoffen
pflanzt ein, kann benutzen.

* das Verändern von gegenwärtigen Zuständen durch hinzufügendes Begrenzen
Faktoren darf verletzen gegenwärtig angepaßte Organismen.

Understanding die Vorstellung vom Begrenzen von Faktoren und Wissen von wie
Ökosysteme funktionieren, bilden Sie eine Basis für das geeignet Anhalten und
ökologisch gesunde Richtlinien für das Planen von landwirtschaftlichen Projekten
das ist ertragbarer.

WIE WISSEN UMWELT VORSTELLUNGEN UND WIRKUNGEN
KÖNNEN BENUTZT WERDEN, UM SICHERZUSTELLEN
ERFOLGREICHERE PROJEKTE

, als der EIN Durchführbarkeit-Studium eines Projektes Potential ökologisch
betrachten sollte, verändern Sie sich, sowie wirtschaftliche, gesellschaftliche, und
kulturelle Faktoren, die dürfen, beeinflussen Sie den project., Ob dieser Prozeß eine
Zahl von möglich zeigt, gute, und/oder schlechte Wirkungen, der Entwicklung-
Arbeiter sieht dann für akzeptable Alternativen oder Marken das, was scheint,
akzeptabel zu sein, Kompromisse oder Kompromisse basierten zum Beispiel auf
dem situation., wenn Leute hungern und nahmen zu, Ernte-Produktion scheint, zu
erfordern Verwendung von einem Pestizid, das vielleicht schädlich ist, die
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Entscheidung wird auf abhängen die Dringlichkeit der Situation, aber die Planer
und die Gemeinde Sie von den Bedeutungen von Pestizid-Verwendung und
Aufnahme wissen Vorkehrungen. In Reihenfolge für kleinangelegte
landwirtschaftliche Anstrengungen, von zu nützen ein umweltsmäßig gesunder
Ansatz, Planer sollten von bewußt sein das Umwelt Faktoren, die auf der Art
landwirtschaftlichen Projektes beeinflussen, betrachtet werdend, und verwendet
dann diese Informationen, um Management zu entwerfen Möglichkeiten, die
Umwelt Wirkungen begrenzen.

PART IIE: PLANNING FÜR ERTRAGBARE
LANDWIRTSCHAFT

CHAPTER 3

DER PLANUNG-PROZEß

, den Dieses Buch behauptet, daß alle Entwicklung-Aktivitäten haben müssen, ein
beträchtliche Basis örtlicher Teilnahme im Planen, Treffen von Entscheidungen, und
implementation. Planning wird oft als einen linearen Prozeß beschrieben vom
Identifizieren von Bedürfnissen, beim Weitergehen, Objektive zu projizieren, und
dem Entwerfen ein projizieren Sie, um jene objectives. In Wirklichkeit zu treffen, der
Prozeß ist und sollte seien Sie mehr complex. Effective, Planung eines Projektes ist
ein dynamisch Prozeß, der die Nutznießer, die implementors, und irgendwelche
Außenseiter mit sich bringt, wer sind assisting., die Der Initiator vielleicht die
Gemeinde selbst ist, oder es ist vielleicht ein Außen Entwicklung-Hilfe-Agent oder
eine Organisation. In ein von beiden Fall die Partnerschaft-Verbindungen zwischen
der Gemeinde und außerhalb Hilfe muß balanciert werden wenn die Entwicklung
Aktivität sollte zur Gemeinde gehören.

DER PLANT

Planning kann auf gemacht werden ein international, national, regional, oder
örtlicher level., auf dem Es vielleicht von den örtlichen Gemeinde-Leuten initiiert
wird, ihre eigene Initiative, durch nongovernmental-Organisationen, durch regional
staatliche Offiziere, oder Personal von nationalen Universitäten oder Ministerien.
Überhaupt das Niveau oder wer auch die Initiatoren, die Aufrechterhaltung, von
den Aktivitäten wird sein, hängen Sie von der Verwicklung in der Planung ab und
Treffen von Entscheidungen von jenes das Projekt wird beabsichtigt, zu nützen.

DEN DAS ENDE DER ANFANG IST

Meeting die Bedürfnisse von Nutznießern sind der Anfang und das Ende-Ziel von
Entwicklung activities., Wenn der Initiator eine Gemeinde ist, gruppieren Sie,
Gruppe-Mitglieder brauchen, zusammen zu sitzen und zu erforschen ihr
Bedürfnisse und die Ressourcen verfügbar, jene needs. zu treffen Wenn das
Initiatoren sind zur Gemeinde extern, sie müssen mit sitzen das Gemeinde und
identifiziert Bedürfnisse und Ressourcen von der örtlichen Perspektive. EINE
örtliche Gruppe, die ein Projekt organisiert, muß schaffen ein klar Bild von sich und
dem natürlichen Mittel base. External Agenturen Sie auch ein Profil von der
Gemeinde und einem Profil von sammeln das Mittel-Basen der Aktivität. Der nächste
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Schritt ist für die Gemeinde, um die Ziele zu definieren und Objektive von der
Aktivität, die unternommen wird, identifizierten Bedürfnissen zu entsprechen. Wenn
es eine externe Agentur, die betroffen wird, gibt, die der Prozeß collaborative sein
sollten. Pläne für die Aktivität können gegründet auf gemacht werden das äußerst
Ziel und der bestimmte objectives. Dieser Teil des Planung-Prozesses Bedürfnisse,
die mit bewußter Anerkennung der Kompromisse gemacht werden sollten,
betrafen im Entsprechen von Bedürfnissen mit begrenzten Ressourcen und den
Wirklichkeiten von Politik, kulturelle Werte, und Bewahrung der natürlichen Mittel-
Basis. , den Das Projekt vielleicht Eingabe einer technischen Natur in Design
braucht, Implementierung, beim Überwachen, und redesigning., Wenn es extern
gibt, Hilfe, die Einschätzung sollte nicht extern sein, sondern participatory. Various,
den quantitative Techniken vielleicht benutzt werden, um zu helfen, zu
vervollständigen, die Grund Phasen der Planung process. Such, dem Techniken
helfen werden, schaffen Sie eine Grundlinie gegen das Leistungen zu messen.
Einige dieser quantitativen Techniken können ziemlich detailliert werden und
können erfordert werden die Verwendung von Computer-Programmen und
Simulation techniques. Customarily, ein Entwicklung-Arbeiter wird keinen bereiten
Zugang zu Computer haben Programme und Simulation techniques. In diesem Fall,
es ist hilfreich um eine Kontrolliste für einen Führer als das Planen von proceeds.
Einige Kontrollisten zu haben das ist vielleicht nützlich, kann später in diesem
chapter. gefunden werden EIN Gerüst, das diesen Planung-Prozeß umreißt, ist auf
der folgenden Seite.

FLEXIBLE PLANUNG

Flexible Planung ist die Fähigkeit, ein Gerüst zu benutzen und das Informationen
und Perspektive, die schöpferisch davon im Entwerfen bereitgestellt werden, ein
Projekt.

DAS; PLANEN: EIN DIALOG

EIN Planung-framework/methodology präsentiert ein logisch, Schritt-durch--
Schritt Methode für das Definieren und das Integrieren von Projekt-Variablen und
für unter Projekt opportunities. wählend Weil die Schritte ins planender Prozeß ist
aus einem " wirklichen Kontext gehoben worden, " sie dürfen erscheinen Sie
ordentlicher und gesunder ordered. In Wirklichkeit, die Schritte, die eingenommen
werden sollten, ein gegebenes Projekt ist nicht wahrscheinlich, klar zu sein
(wenigstens anfangs) und das Variablen und Bestandteile sind vielleicht EIN Gutes
zu categorize. schwierig Methodik hilft dem Benutzer durch die Masse von
Informationen arbeiten verfügbar, Schritte zu strukturieren, die möglich und
durchführbar sind. Für Beispiel, ein Planer kann diese Methodik benutzen, um
Priorität zu bestimmen unter einer Anzahl möglicher Projekte und zu entscheiden
wenn ein Projekt entwerfen Sie, vielleicht wegen einer wahrscheinlichen
Unausgeglichenheit in benefits/costs-Bedingungen, sollte verwandelt werden. Der
Schlüssel zu guter Planung wendet einen problemlösenden Ansatz an flexibel
innerhalb vorgegebenen boundaries. Die Grenzen, oder Richtlinien, sind Sachen,
die nicht verwandelt werden sollten ,-- außer genau guter reasons. Certain, den
Aspekte eines Projektes leicht geändert werden können, weil sie andere Methoden
vom Schaffen des Projektes darstellen, innerhalb der gleichen boundaries.
Alterations, die die Grenzen verändern, muß nur mit großem caution. Diese
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Richtlinien einmal gemacht werden setzen Sie, kann die Basis für bereitstellen ein
umweltsmäßig Klang, kleinangelegt, landwirtschaftliches Projekt in verschiedenen
örtlichen Situationen und mit Alternative Projekt-Designs.

1. IDENTIFIZIEREN SIE UND BEWERTEN SIE BEDÜRFNISSE
UND ZWANGE

, Wenn Gemeinde-Mitglieder an allen Phasen von Projekt teilnehmen, das Planen,
Ausführung, und Einschätzung, sie werden mehr zu begangen werden das Projekt
und hat einen Sinn von ownership. Arousing und das Beibehalten Gemeinde-
Teilnahme ist ein herausfordernder task., den Es nicht ist, schwierig, mit einen oder
zwei Leitern oder einer kleinen Gruppe zu kommunizieren. Aber, das Bringen der
ganzen Gemeinde mit sich und das Helfen von ihnen, zu erkennen was kann
erreicht werden, ist mehr difficult. Einige Hinweise auf das Thema wird in Anhang-A.
eingeschlossen Planners und Gemeinde-Mitglieder stimmen vielleicht nicht immer
auf überein die vorrangigen Bedürfnisse von einem community., die Jedes das
Problem anschaut, von ihrem eigenen Punkt von view., Wenn Planer ein Projekt
anfangen, das adressiert, Bedürfnisse, die nicht von der Gemeinde identifiziert
werden, es wird geben ungenügende Unterstützung vom community. Mit der
Teilnahme von örtliche Leute, Planer können lernen, welche Fragen zu kritisch sind,
das Gemeinde. Communities sind Gruppen von Individuen, die vielleicht
widerstreitend haben, Ziele. , Wenn das Projekt nur die Ziele bestimmter Mitglieder
zufriedenstellt, von der Gemeinde sollten Planer sicherstellen, daß das Projekt
macht, keine Verletzung zu jenen, die nicht participating. EIN Projekt sind, das
zufriedenstellt, die Bedürfnisse mehrerer anderer Gruppen innerhalb der Gemeinde
werden sein ertragbarer. , Wo kommerzielle Verkäufe landwirtschaftlicher Produkte
mit sich gebracht werden, Großhändler, Einzelhändler, und Transporter sollten im
Planen eingeschlossen werden. Diese Gruppen werden mit dem Verkaufen von
Problemen erfahren und mit vergangenen Erfolgen und failures., Wenn alle
verwandten Gruppen eingeschlossen werden, im Entwicklung-Prozeß können sie
die Gründe erforschen warum projiziert ist gescheitert, damit Fehler nicht
wiederholt werden.

2. GEMEINDE-PROFIL UND NATÜRLICH MITTEL PROFIL

Gemeinde-Profil

den EIN Gemeinde-Profil ein wichtiges Werkzeug für die Entwicklung sein kann,
Arbeiter von außerhalb der Gemeinde sowie einer Gemeinde Gruppe, die einen
project. Das Profil sollte strukturiert werden plant, damit es werden Sie bereitstellen,
leicht-zu-benutzen Sie Fakten auf Schlüssel gesellschaftlich, wirtschaftlich, kulturell,
und natürliche Merkmale von der Gemeinde oder region., die Das Profil macht, Sie
in großem Detail nicht bereit sein, noch sollen es Wochen dauern und Monate zu
complete. schlugen Die Themen hier für Einbeziehung-Höhepunkt vor
landwirtschaftlicher activities., den Der Benutzer zu Ausrüstung das Profil wollen
wird, damit es gibt Fakten relevant zum primären Gebiet von Sorge nach.

* bestimmen Sie die gesellschaftliche Struktur und die Verwandtschaft-Beziehungen
von die Gemeinde. Note diese insbesondere, als sie zu gehören, landwirtschaftliche
Aktivitäten wie das Kultivieren, das Ernten, beim Verkaufen, und so weiter
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* verstehen Sie die traditionellen Rollen von Männern und Frauen in Verbindung
zum landwirtschaftlichen System. Include alle verwandten Aktivitäten wie Land-
Vorbereitung, das Planen, das Ernten, Lagerung, Verkauf, und andere Aspekte von
Ernte-Management.

* Notiz die kulturellen Traditionen und die folkways der Gemeinde assoziierte mit
Essen-Produktion.

* identifizieren Sie Gemeinde-Leiter, ihre Sphären von Einfluß, und , wie diese
dürfen oder vielleicht keine landwirtschaftliche Aktivitäten beeinflussen.

* analysieren Sie die Wirtschaft von der Gemeinde und dem Gebiet besonders as,
den es mit Phasen landwirtschaftlicher Produktion, solch, in Verbindung bringt, als
Kultivierung, Ernte und Pfahl-Ertrag-Aktivitäten.

* betrachten Sie das Verkaufen von Gelegenheiten oder Mangel von Märkten.

* Notiz-Land-Verwendung und Besitz-Muster.

* Notiz-Erhältlichkeit solcher Dienste, als Kredit-Mechanismen, landwirtschaftliche
Vergrößerung, und landwirtschaftliche Informationen.

* bestimmen Sie Leute Fähigkeit, mehr Zeit in Ernte-Produktion zu setzen oder
Risikos einzugehen.

* schließen Sie eine Auswahl von Perspektiven unter Gemeinde-Mitgliedern ein auf
landwirtschaftlichen und persönlichen Bedürfnissen und der Priorität von jedem
brauchen.

* verifizieren Sie alle von das oben erwähnte mit der Gemeinde.

den Der Planer wollen wird, auch sicher zu sein, daß die Gemeinde Profil umfaßt
alle Informationen, die zur Gemeinde relevant sind, und das Projekt.

Natürliches Mittel-Profil oder Inventar

EINE Umfrage der natürlichen Umgebung (Klima, Erde, Topographie, Niederschlag,
Erde-Fruchtbarkeit, Schädlinge, und so weiter) stellt Informationen notwendig für
bereit das Bewerten von Projekt-Durchführbarkeit und für das Bestimmen von
potentiellen Nutzen und kostet sowie erforderlicher modification. Für
kleinangelegte Projekte, das Inventar-Bedürfnis würde nicht in ein intensives
Studium verwandelt, sondern lieber eine schnelle ländliche Bewertung method. Es
kann ein nützliches Werkzeug sein, das bereitstellt, ein Grundlinie zu dem zu
sprechen, nachdem das Projekt unterwegs ist. There sind wenigstens zwei Niveaus,
bei denen Inventare sein sollten, gemacht. , den Der erste aus dem Schaffen eines
Überblick-Bildes des Gebietes besteht, Ökosystem. Als Teil dieses Inventars, der
Planer sollte bei sehen solche Sachen als Wasserscheide-Merkmale,
bedeutungsvoll topographisch Merkmale, allgemeine Niederschlag-Verteilung
bildet nach, allgemein klimatisch Informationen. , den Diese Informationen vielleicht
durch Einheimischen verfügbar sind, Quellen, durch Beobachtung, oder
Diskussion mit örtlichen Leuten. Das zweite Inventar ist ein lokalisiert biophysical
und socio-wirtschaftlich Rückblick. , von dem Die biophysical-Einschätzung eine
Identifikation mit sich bringt, Land-Arten, das Kupieren von Systemen, beim
Bebauen von Systeme-Bestimmende, und das Wechselwirkungen unter Bauernhof
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components. Der socio-wirtschaftliche Rückblick analysiert die Ressourcen, die für
die Landwirtschaft-Systeme gebraucht werden, (Mensch Ressourcen, Land, Kredit,
Kapital, und so weiter) auf einer saisonbedingten Basis.

Das Lernen von Örtlichem Landwirtschaftlichem Experience. Lernen von
Einheimischem landwirtschaftliche Erfahrung ist wichtig weil landwirtschaftliche
Übungen in viele Länder werden schon zu vorherrschend Umwelt gut-angepaßt
Zustände. Im Verlauf vieler Jahre Versuches und Fehler, Bauern haben sich
entwickelt Systeme, die work. Als mehr Forschung geführt wird, viel, bei den
Bebauen von Übungen, sobald als primitiv oder unklug betroffen hat, ist jetzt
erkannte als kultiviert und appropriate. Confronted mit bestimmt Probleme von
Neigung, das Überschwemmen, Trockenheiten, Schädlinge und Krankheiten, und
niedrige Erde, Fruchtbarkeit, kleine Bauern überall in die Welt haben sich einmalig
entwickelt Management-Systeme richteten beim Überwältigen dieser Zwange.
Durch das Lernen über örtliche Übungen, es ist möglich, weiter zu erhalten
Informationen auf (Kammern 3.5):

-örtliche Ernte-Vielfalten, zu denen besonderen Widerstand gezeigt haben,
Krankheit und Schädlinge

-das Kupieren von Methoden, wie intercropping und Vielfache Kupieren, , der
entworfen wird, um den meisten aus kleinem Land herauszuholen, Gebiete -
Erhältlichkeit und Verwendung organischer Dünger (z.B., Dünger und
kompostieren) das muß nicht gekauft werden

-landwirtschaftliche Methoden, die Wasser, Erde, und Nährstoffe erhalten,

-landwirtschaftliche Methoden, die vielleicht weniger Zeit erfordern, Geld, und
arbeiten als einige andere Alternativen

-landwirtschaftliche Werkzeuge, die örtlich gemacht werden und zu gepaßt
werden, örtliche Bedürfnisse

, dem all diese Informationen als ein Ausgangspunkt dienen können, um sich zu
entwickeln, geeignete landwirtschaftliche Systeme und Technologien paßten sich
an Einheimischen an Zustände. , den Dieses Inventar auch das Folgen unter ander
decken sollte, Sachen:

Landwirtschaftliche Übungen

* Welche Ernten werden angebaut und warum? * Wer wächst, welcher kupiert,
(Männer oder Frauen)? * sind Ernten, die für Verbrauch, Bargeld, angebaut werden,
Medizin oder ander? * Welche örtlichen Ressourcen sind für Essen production?
Are verfügbar , den sie effizient benutzten? * gibt es Essen-Mängel oder
Überschüsse? * das, was sind die bedeutenden Ursachen von Ernte-Verlust? * sind
Schädlinge ein ernstes Problem? Der ones? Der Schädling Kontrollieren , daß
Methoden im Gebrauch sind? * versorgen aktuelle Ernten Mensch-Nahrung mit
adäquater Ernährung? * machen Sie Strömung, die Systeme kupiert, verbessern Sie
oder nehmen Sie den Nährstoff ab Stellen von der Erde zufrieden? * machen Sie,
örtliche landwirtschaftliche Übungen fördern oder verbessern ansonsten
Wasserscheide Management und Erde-Erhaltung?
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Erde

* das, was von Erden tippt, dominiert? * das, was ist der organische und nahrhafte
Inhalt der Erde? * ist dort Zeichen von Entwürdigung, wie compaction, Erosion,
Beleuchten gefärbte Erden? * ist Wind-Erosion ein Problem? * das, was ist die
Topographie, und wie macht es, beeinflussen Sie Erde-Qualität und water/soil-
Verbindungen? * was für Organismen machen den Erde contain? Are
Regenwürmer, Protozoen, Maden-Gegenwart? * das, was das Befruchten von
Übungen benutzt wird, wenn any? Welche Bestandteile Sind für das Kompostieren
verfügbar?

Wasser

* das, was sind die bedeutenden örtlichen Quellen von water? Is das Gleiche,
Bewässern Quelle, die von sowohl Tieren als auch Leuten benutzt wird? * ist das
Wasser guter Qualität? * das, was das Wasser-tragen von Methoden benutzt wird,
um Wasser zu zu bringen, Kupiert ? * ist der Wasser-Tisch relativ stabil? * was für
eine Vegetation existiert um die Wasser-Quelle? * ist die Versorgung von Wasser
feste Jahr-Runde? * ist dort viel Schwankung in Wasser-Versorgung wegen schwer ,
der überschwemmt, oder Trockenheit? * Welche Art von Wasserscheide-
Management wird benutzt?

Klima

* das, was sind die rainfall/sunshine-Muster? * präsentieren Fluten und
Trockenheiten ernste saisonbedingte Probleme? * ist Höhe ein wichtiger Faktor? *
ist Wind ein vorherrschendes Merkmal?

Landen Sie Grundbesitz

* Wer besitzt das Land in der Gemeinde? * wie vielen sind landless und beteiligen
an Tag-Arbeit auf ander LAND? * das, was sind die Merkmale des Landes für das
Betreiben von Landwirtschaft verfügbar, sortieren nach der Größe zum Beispiel,
Existenz von oder potentiell für Bewässerung, Topographie, Land-Decke? * ist das
Land, das betitelt wird, oder eingeschrieben? * kann zusätzliches Land erworben
werden? * Wer besitzt oder kontrolliert, bewässern Sie Quellen und Wasser-
Rechte? * wird Land aus dem landwirtschaftlichen Markt ausgezeichnet? Die oben
erwähnten Kontrollisten von Fragen sollten helfen, zu treffen das äußerst Objektive
von der Umfrage, zu die sind,:

* definieren Sie das produktive Potential jeder agroecological-Zone.

* umreißen Sie die begrenzenden Faktoren (d.h., Zonen von Feuchtigkeit-
Überschuß oder Defizit) damit geeignete Techniken von Mittel-Erhaltung werden
entwickelt.

* identifizieren Sie andere Gebiete mit ähnlichen ökologischen Umgebungen und
gesellschaftliche Kontexte, so daß sich Technologie in einer Umgebung entwickelte,
kann übergeben werden.

* erleichtern Sie die Auswahl geeigneter landwirtschaftlicher Eingaben und
Technologien und quantifiziert die Niveaus von Risikos, die mit assoziiert werden,
sie.
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* fördern Sie Entwicklung ertragbarer Landwirtschaft-Systeme mit definierte
Eingaben, Kalender, und Ausgaben gut.

3. DEFINE ZIELE UND OBJEKTIVE

nachdem die Gemeinde Bedürfnisse mit dem höchsten identifiziert hat, Priorität, die
Ziele und die Objektive der Adresse dieses braucht, kann sein formulierte vom
group., den EIN Ziel ein gesamter Zweck für das Unternehmen ist, der project., den
Die Objektive helfen, Handlung dazu zu lenken, allgemeiner purpose.

Objectives sind die bestimmteren Ziele, die erreicht werden werden, von den
project. Objectives sollte eindeutig definiert werden, meßbar, und durchführbar. ,
den Ein Objektiv zeigen sollte, daß was erreicht werden wird, wenn es wird
vervollständigt werden, und wie Erfolg measured. Das Objektiv sein werden, sollen
Sie eigentliche Zahlen angeben, wie, die Anzahl von Hektarn kompliziert, die Art von
Ernten, die produziert werden sollte, die Anzahl von Brunnen zu sein konstruierte,
und so hervor. Wenn die objektiven Staaten, wenn Leistungen erwartet werden, es
versorgt das Erreichen des objective. EIN wertvolles Ergebnis mit der Zeit-Linie vom
Formulieren von Objektiven ist, diese Information-Bedürfnisse werden klärte auf.
Once, den Projekt-Objektive geschafft worden sind, die Wege zu erreichen Sie,
diese Objektive können considered. sein, denen Es vielleicht hilft, sich zu
entwickeln, Objektive für die Gemeinde, die folgenden Fragen zu beantworten.

* das, was ist der gesamte Zweck oder langer Auswahl-goal?, (Beispiel: vergrößern
Einkommen, verbessern Sie Ernährung)

* Wer wird für das Erreichen dieses Zieles verantwortlich sein?

* Wie macht die Verbindungen dazwischen und Verantwortungen beider
Beeinflussen Männer und Frauen diese Leistung?

* Wer wird vom Projekt nützen? Are sie die gleichen Leute , der für das Erreichen
der Nutzen verantwortlich ist?

* Wie kann zu Leistung des Zieles fortschreiten, würde gemessen?

* Welche Ergebnisse würden zeigen, daß das Ziel erreicht wurde?

* In welchem Zeitraum können diese Ergebnisse erwartet werden?

* Über welchem geographischen Gebiet wird das Projekt sich ausstrecken?

Answers zu diesen Fragen kann in mehrere kombiniert werden kohärente
Objektive.

4. DESIGN-PROJEKT MIT ÜBERLEGUNG VON KOMPROMISSEN

Sobald Objektive definiert werden, Mitglieder der Gemeinde in Besprechung mit
Entwicklung-Arbeitern und technischem Personal kann Design bedeutet, den
objectives. Informed zu erreichen und konstruktiv Meinungen können im Erreichen
von decisions. Einiges des Schlüssels hilfreich sein Elemente im Entwerfen von
landwirtschaftlichen Aktivitäten werden in der Kiste auf aufgezählt diese Seite.

Ü
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KEY ELEMENTE FÜR DAS ENTWERFEN
LANDWIRTSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN

-beginnen Sie klein -schließen Sie örtliche Teilnahme bei jeder Phase ein -beginnen
Sie mit Wissen und Informationen von der Gemeinde verbesserte mit technischen
Informationen -suchen Sie technische Informationen über Erde, Wasser, Ernten
und Sämenkorner -schließen Sie Schulung im Grund Plan ein -betrachten Sie,
Integration widerstreitenden Landes benutzt (Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Viehbestand) Produktivität des Bauernhof-Systems zu maximieren -betrachten Sie
Alternativen zu chemischen Pestiziden und Düngern -, wo Baum Einpflanzen Plan
für Aufrechterhaltung mit sich gebracht wird, und , der von den Bäumen erntet, -
Nutzen die ganze Gemeinde -bauen Sie Einschätzung ins dynamisch vom
Ausführen der planten ACTIVITIES/PROJECT

Quelle: WEBER 3.8

Im Vorbereiten von alternativen Verläufen von Handlung-Voraussagungen sollte
sein machte von wahrscheinlichen Wirkungen, sowohl negativ, als auch bestimmt,
von den schlugen Aktivität. Choices bringen Kompromisse oft mit sich. EINE
Auswahl, die stark hat, bestimmte Nutzen haben vielleicht negativen effects. auch
aus diesem Grund, das Preise und Nutzen jeder Alternative werden oft mit jedem
verglichen ander, wird das Benutzen eines vereinheitlicht format. Dieses einen
kosten-Nutzen gerufen Analyse. References, die das Analysieren mit Methodik
versorgen können, Kompromisse und Preis nützen, Analyse kann in Anhang A.
gefunden werden

5. IMPLEMENT DIE AKTIVITÄT

nachdem alternative Designs untersucht worden sind, das sequentiell Schritte, die
den Plan in die Tat umgesetzt werden müssen, können beendet werden und ein
provisorischer timeline established. Meeting die Objektive des Projektes verläßt sich
auf ununterbrochene Gemeinde-Teilnahme, Entwicklung von örtliche Führung,
und Überlegung von Gemeinde-Dynamik. EIN Plan das wird an die örtliche
Umgebung angepaßt, sollte örtliche Materialien verwenden und örtlicher expertise.,
den Es auch Schulung in neu einschließen sollte, Management-Methoden und
andere Fähigkeiten brauchten für Projekt-Realisierung, während des Ausnutzen
von örtlichem Wissen der Umgebung. Fallstudien haben gezeigt, daß Bauern und
ihre Familien haben, ein gutes Verständnis ihrer unmittelbaren Umgebung. Farmers
überall in die Welt haben sich traditionelle Kalender entwickelt, um zu timen
landwirtschaftlicher activities. Thus viele Bauern säen nach das Phase des Mondes,
das Glauben, daß es lunare Phasen von Niederschlag gibt. Andere Bauern kommen
mit klimatischem seasonality zurecht, indem sie Wetter verwenden, Anzeiger
basierten auf den vegetativen Phasen örtlicher Vegetation.

Die Trainieren von Programmen

Training wird fast immer gebraucht, wenn Innovation ist, führte ein. , den Es
wesentlich ist, wenn größere oder komplexere Systeme sind, plante, wenn neue
Ernten oder Bäume eingeführt werden werden, oder wenn neu Methoden sollten
adopted. sein, Es ist vielleicht notwendig, einige zu identifizieren Bauern, die bereit
sind, das Sein innovative. Diese Produzenten zu riskieren, ist wahrscheinlicher,
zugenommene Erträge zu erreichen und ist oft leicht identifizierbar. , Wenn solchen
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Leuten besondere Schulung gegeben wird, und ermutigte durch Weiterverfolgen-
Unterstützung können sie oft in der Schulung von ander helfen Mitglieder der
Gemeinde und kann Projekt-Nutzen demonstrieren.

Das Finanzieren

Funding von Projekten ist nicht immer notwendig, aber manchmal ist es kritisch.
Small, den Bauern wenige Ressourcen und wenig Geld normalerweise haben, oder
Zeit, in einem neuen enterprise. zu riskieren Sie sind vielleicht widerwillig zu
betreten eine Kredit-Zustimmung in einem ungeprüften venture. However, das
ertragbarer Projekte sind jene, in denen die Nutznießer gemacht haben, einige
opfern von Zeit oder haben Ressourcen beigetragen. Financial Hilfe wird vielleicht
manchmal von der örtlichen Gemeinde gebraucht, Regierung, oder andere
Organisationen in der Form von Krediten und/oder Unterstützungen.

6. MONITOR DAS PROJEKT

Plans für das Überwachen des Projektes sollte Teil des Originals sein Design.
Systematic, der oft überwacht, entdeckt bestimmt unerwartet oder negative
Wirkungen und Modifikationen von Projekt-Design können gemacht werden. , Weil
Umwelt und menschliche Wechselwirkungen komplex sind, alle Projekt-Wirkungen
können nicht vorhergesagt werden, und Änderungen sind vielleicht nicht sofort
offenbar. Therefore, es ist wichtig, fortzusetzen, zu überwachen das Projekt in
Bedienung, beide zu beobachten, die erwartet werden, und unerwartet Ergebnisse.
Planners will vielleicht, Wirkungen auf Vegetation zu überwachen, Wasser, Qualität,
Erde-Fruchtbarkeit, Land-Verwendung, Nahrung und kulturelle Übungen. Such
Fakten werden Sie auch helfen, Aufrechterhaltung-Verfahren zu identifizieren, die
sicherstellen werden, projizieren Sie Fortsetzung.

7. EVALUATE DAS PROJEKT

den Der Projekt-Plan die Einschätzung-Methoden zu sein umreißen sollte,
gebraucht, und stellt sicher, daß die Einschätzung out. Zu oft dieses getragen wird,
Prozeß wird ignoriert, besonders, wenn das Projekt vielleicht nicht scheint, zu sein,
seinen objectives. However erreichend, Projekt-Einschätzung ist für wichtig alles,
die in einen project. Jedes Projekt verwickelt wurden, betrifft ein bestimmt Menge
von Risiko für Projekt participants. Im Ereignis von Projekt Mißerfolg, diese
Teilnehmer müssen nicht von Planern verlassen werden oder sie werden zögern,
irgendwelche künftigen Projekte zu versuchen. Evaluation muß eine gemeinsame
Anstrengung von Planern und Gemeinde sein Mitglieder. Außerhalb evaluators
fügt vielleicht frischen Einblick hinzu oder sieht vielleicht Lösungen zu Problemen,
die von jenen in der Nähe vom project. However, sie, überblickt werden, beurteilen
Sie vielleicht auch das Projekt von ihrem eigenen Wert-System, das nicht darf,
geeignetes Projekt purposes., den Der Punkt ist, zu beobachten und zu messen, wie
gesund Objektive sind erreicht worden und zu bestimmen, wenn es gegeben hat,
ander erwartete oder unerwarteter results. Investigation der Ursachen von Erfolg
und Mißerfolg werden künftigen Planern helfen, Projekt zu verbessern Designs.
Evaluations sind besonders hilfreich, wenn die Projekt-Methoden haben, gewesen
experimentell, ohne vergangene Geschichte von Erfolg oder Mißerfolg in ein
ähnliche environment. Planners und Projekt-Manager sollten tauschen
Informationen mit jenen in nahegelegenen Gebieten um zu vergleichen Methoden
und Ergebnisse.
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EINE ZUSAMMENFASSUNG-KONTROLLISTE

* sind Projekt-Objektive meßbar und realistisch?

* sind sie mit Gemeinde-Bedürfnissen vereinbar?

* waren Gemeinde-Mitglieder, die in Einsetzung von Projekt betroffen werden,
Objektive?

* war eine kosten-Nutzen-Analyse, die einschließt, ein Umwelt Analyse hat früher
geholfen, das beste Projekt-Design auszuwählen, zu erreichen Objektive?

* ist eine wirksame technische Hilfe und ein Schulung-Programm Integrierte ins
Projekt-Design?

* Welche Hilfe kann durch finanziell, Regierungs bereitgestellt werden, und andere
Institutionen oder Gruppen?

* ist dort ein vernünftiger Plan, zu überwachen und einzuschätzen das Projizieren ?

, den Dieses Kapitel eine Planung umrissen hat, die process. Chapter 4 enthält,
einige Vorschläge über das breite Gerüst vom Verstehen für planning. Das Kapitel
Folgen gebraucht, erforschen Sie einige von das technische Fragen, denen im
Planen begegnet werden könnte, ein landwirtschaftlich Projekt. Chapter 10 schließt
mit einer Kontrolliste für ertragbar Projekte, Beispiele traditioneller Systeme, und ein
Aussehen bei langem Begriff Einschätzung.

CHAPTER 4

ANDERE ÜBERLEGUNGEN FÜR DAS PLANEN

INTRODUCTION

Chapter 3 überprüfte den Prozeß von planning. Die Vorschläge in diesem Kapitel
aber ist kein prescription., den Sie sein müssen, außerdem an den örtlichen
situation. angepaßt, gibt es einiges ander Überlegungen, die das Planen eines
project. There beeinflussen, sind einiges natürlich Einschränkungen, beim Bringen
von biologischen und physischen Beziehungen mit sich. Diese wird in den Kapiteln
diskutiert werden, die technischen Hintergrund für bereitstellen, das Planen. , den
Dieses Kapitel gesetzliche Zwange zu landwirtschaftlich diskutieren wird,
Aktivitäten; socio-kulturelle Überlegungen; und verwandt zu diesen, das besondere
Überlegungen von den Aktivitäten von Frauen in Landwirtschaft.

ANDERE; ÜBERLEGUNGEN FÜR DAS PLANEN

Legal, durch den Einschränkungen, anders als natürliche Einschränkungen,
geschafft werden, Leute, die bestimmte Zustände trafen, und kann deshalb durch
modifiziert werden Leute in Antwort zu Änderungen in gesetzlichen,
gesellschaftlichen, und wirtschaftlichen Situationen. Socio-kulturelle Zustände sind
im Verlauf der Zeit durch geschafft worden praktische use. Considerations
betreffend Frauen in Landwirtschaft sind nicht neu, aber ihre Wichtigkeit wird neu
erkannt.

Ü
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GESETZLICHE ÜBERLEGUNGEN

Unter den wichtigen institutionellen Überlegungen im Planen kleinangelegte
landwirtschaftliche Projekte sind die Gesetze, von denen die Verwendung
beeinflussen, Land und andere Ressourcen. Often in den ländlichen Gebieten von
Entwicklungsländern das gesetzlich Status von Land-Besitz ist ambiguous. Vast
Gebiete von Bauernhof-Land von armen Bauern benutzt, ist uneingetragen, mit
Verwendung, die von vorbeigeht, Generation zu Generation ohne gesetzlichen
protection. Diese Länder sind normalerweise geringfügig, beim Fehlen von
Fruchtbarkeit und Bewässerung, und ansonsten unerwünscht für
landwirtschaftlichen production., Wo Statuten klar sind, in Bezug auf Land-Besitz
und Verteilung zum Beispiel in ein Land-Reform-Programm, Durchsetzung ist
immer, mixed. There ist vielleicht ein Wechselbeziehung zwischen dem Niveau von
Armut des armen Bauern und die Frage von Sicherheit von Land titles. Political
Überlegungen färben das Ausführung-Prozeß, der unebenen results. Also
produziert, landet, Preise können machen Sie es für Regierungen schwierig, um
Land für Verteilung zu erwerben. Als betrifft Gesetze, die Besitz adressieren,
benutzen Sie, und der Verkauf von die Produkte natürlicher Ressourcen, der
Entwicklung-Arbeiter ist vielleicht stand mit doppelten gesetzlichen Systemen in
irgendeinem jurisdictions: ein gewöhnliches Gesetz gegenüber System erbte von
der kolonialen Periode und üblichem Gesetz Herleiten von einheimischen
Vorstellungen von Besitz und usage. In Teilen von Afrika, zum Beispiel residiert
Land-Besitz vielleicht in der Person von das Stammes Haupt. Accordingly die
Verwendung vom Land und der Verteilung von Produkten werden Sie seinem
regulation. Beim nationalen Niveau ein Preis unterliegen Struktur, die von der
Regierung geschafft wird, um den Preis entlang von zu halten, Essen in den
städtischen Gebieten macht vielleicht einen kleinangelegten Werbespot
landwirtschaftlich projizieren Sie immer, unprofitable. Law beeinflußt Entwicklung-
Projekte bei irgendeinem Niveau, zu oft mit negativen Ergebnissen. , zu dem EIN
Entwicklung-Arbeiter mit örtlichen Verwaltungen konsultieren sollte, seien Sie
sicher, daß ein kleinangelegtes landwirtschaftliches Projekt ausgeführt werden
kann, innerhalb der bestehenden Land-Grundbesitz-Gerichtsbarkeit und der
Muster von Land Besitz.

SOCIO-KULTURELLE ÜBERLEGUNGEN

Legal Überlegungen, wie oben diskutiert, sind formelle Regeln der Führer
gesellschaftlicher conduct. weniger explizit, aber gleich wichtig, ist Richtlinien
leiteten von anderen kulturellen Übungen einer Gesellschaft her-- von Tradition,
Religion, und folklore. wie mit Gesetzen, diese gesellschaftlichen Überlegungen
muß im entscheidungstragenden process. Failure widergespiegelt werden, um zu
machen können Sie deshalb zu ungünstigen Reaktionen führen, die das Projekt
schwerwiegend beeinflussen können. Cultural, den Überlegungen bestimmen, in
Teil, die Möglichkeiten verfügbar zu einem Planer von umweltsmäßig gesund
kleinangelegt landwirtschaftlich Projekte. Von den Flut-Prärien der Mekong Fluß
Schüssel zu das zerbrechliche Wüsten Umgebungen von nordwestlich Afrika,
Situationen können sein finden Sie in dem gesellschaftliche Muster
Implementierung von besondere beeinflussen landwirtschaftliche Übungen. Social
Zwange sind oft zu assess., den Sie nicht sind, schwierig normalerweise anfällig zu
leichter Lösung und wird oft ignoriert. However, um zu machen damit ist folly., um
die Möglichkeit von umweltsmäßig Klang zu vergrößern Mittel-Management in
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Landwirtschaft, es ist wesentlich, Einheimischen einzuschließen Leute im Planen
von Objektiven vom project. Training und der Öffentlichkeit Ausbildung ist auch
wichtig. Other socio-kulturelle Faktoren wie Haushalt-Beziehungen, Teilung von
Arbeit zwischen Männern und Frauen, und Treffen von Entscheidungen in
Verbindung zu landwirtschaftlichen Aktivitäten ist manchmal für Projekt
entscheidend planend und sollten nicht overlooked. sein, Einige Projekte nehmen
zu das belasten Sie auf Frauen durch das Vergrößern ihrer Verantwortungen und
das Arbeiten Zeit betraf, wenn das Objektiv des Projektes reduzieren sollte, das Last.
FRAUEN UND LANDWIRTSCHAFT

In vielen Gebieten der neu entstehende Welt, Frauen bilden Hälften oder mehr der
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte und ist vielleicht verantwortlich für das
Produzieren von so viel wie 90 pro Cent vom food. Es ist wesentlich um dieses in
jenen Gebieten zu erkennen, wo Frauen traditionell sind, die Bauern, das
Produzieren von Essen kupiert und leitet kleinen Viehbestand, und manchmal
kultivierend bar crops. Women müssen eine Rolle in haben entscheidungstragend
über landwirtschaftliche Innovationen und Entwicklung Eingriffe. , den Sie
brauchen, Zugang zu haben zum Trainieren, Vergrößerung, Programme, die zu
ihrer traditionellen Rolle teilnahmsvoll sind, und sie brauchen Sie Kredit. In der
Vergangenheit, als neue Möglichkeiten existierten, sind sie mehr gewesen oft
verfügbar zu Männern lieber als women. Für eine große Mehrheit von Frauen,
besonders in ländlichen Gebieten, Innovation, Schulung, und Entwicklung,
Eingriffe haben ihre Qualität von life. nicht In verbessert viele Fälle, die gerade die
gegenüberliegende Wirkung das Ergebnis gewesen ist.

TEILUNG LÄNDLICHER ARBEIT DURCH AUFGABEN, DURCH
GESCHLECHT: ALLES AFRIKA

Percentage von Gesamtsumme Labor in Stunden

Men Frauen

Schnitte den Wald entlang; Pfähle aus fields 95 5 Drehungen der soil 70 30
Pflanzen die Sämenkorner und die cuttings 50 50 Hacken und jätet 30 70 Ernten
40 60 Transport kupiert nach Hause vom field 20 80 Läden der crops 20 80
Prozesse der Essen-crops 10 90 Märkte der excess 40 60 Trägt das Wasser und
den fuel 10 90 Sorgen für den häuslichen animals 50 50 Jagden 90 10 Füttert und
mag den family 5 95

Source: UNO Wirtschaftliche Kommission für Afrika, 1975, Frauen in Afrika.

, Wenn es gibt, eine Änderung zu einem besseren Verständnis zu sein das folgende,
sind einige von den Zwangen, die adressiert werden müssen,:

* die Meiste der Macht sind in den Händen von Männern; deshalb Männer haben
Zugang zu neuen Gelegenheiten.

* Frauen tendieren, als Verbraucher angesehen zu werden lieber als als
Produzenten.

* Frauen lästigen Arbeit wie Essen-Verarbeitung, das Holen von Wasser und
Brennholz, Kinderbetreuung, und das Kochen wird nicht generell betrachtet ,
produktive Beiträge zur Wirtschaft zu sein.
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* Wenn diese lästigen Arbeit das Einkommen-produzieren von Potential anbieten,
sind sie unternommen normalerweise von Männern.

, zwischen dem Der vorausgehende Tisch die Teilung von Arbeit demonstriert,
Männer und Frauen in Afrika, wo Frauen traditionell spielen, ein dominierend Rolle
in Landwirtschaft.

WIRTSCHAFTLICHE ÜBERLEGUNGEN

, von dem Die örtlichen Leute und der Entwicklung-Arbeiter auswählen müssen,
alternative Pläne von action. Choosing unter Alternativen erfordern irgendein
wirtschaftlicher considerations. Economics bringt Muster von mit sich Analyse, die
manchmal zu als benefit/cost-Analyse gesprochen wird. , eine wirtschaftliche
Analyse von alternativen Verläufen von Handlung zu machen, drei allgemeine
Objektive bilden eine Basis von choice., zu der Die Objektive sind,:

-stellen Sie die größten möglichen Nutzen bereit, denn die Preise erlitten -bringen
Sie die beste mögliche Rate von Rückkehr auf Anlage -erreichen Sie ein
vorgeschriebenes " Produktion-Ziel " beim wenigsten Preis

Analysis dieser Objektive kann die örtlichen Leute geben und das Entwicklung-
Arbeiter ein besseres Verständnis der wirtschaftlichen Bedeutungen vom
Auswählen eines besonderen Verlaufes von Handlung. , die ersten zwei Objektive
zu analysieren, wahrscheinliche Folgen von alternative Verläufe von Handlung und
Preisen von Implementierung müssen sein bestimmte zum Ausmaß possible., den
Irgendeine Informationen erhalten werden können, von vorausgehendem
örtlichem experience., Wenn der Verlauf von Handlung neu ist, adoptiert, kann der
Entwicklung-Arbeiter verfügbare Voraussagung suchen Techniken. , das dritte
Objektiv zufriedenzustellen, Ziele sollten für geschafft werden verschiedene
Niveaus von production., die Diese Ziele höchst wirksam sind, wenn Satz Werten
örtlicher Bewohner zufolge, verband mit weittragenden Zielen leitete durch den
politischen Prozeß her. Benefits/costs Analyse ist oft als angesehen worden ein rein
finanzieller Ansatz lieber als als ein Werkzeug in zu benutzen ein mehr Mensch-
zentrierte Entwicklung process., den Diese Sicht gefährlich sein kann, für
wenigstens zwei reasons: 1) es kann den Planer verursachen, zu überblicken das
Wichtigkeit wirtschaftlicher Wirkungen; 2) es kann zu einem Mißerfolg führen, der
erkannte, diese kulturellen, gesellschaftlichen, und ökologischen Faktoren können
auch (und sollte) seien Sie betrachtete in Nutzen und kostet, terms. Planners muß
zu fähig sein bringen Sie einen benefits/costs-Ansatz zu allen Facetten des Planung-
Prozesses wenn sie sollten fähig sein, Projekt-Durchführbarkeit in Hinsicht auf
Wirkung auf zu beurteilen die Gemeinde.

PART III: HINTERGRUND FÜR DAS PLANEN
CHAPTER 5
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SOIL MANAGEMENT DURCH VERKLEINERUNG VON EROSION

Soil enthält, die Nährstoffe und das Wasser, die einpflanzen, brauchen für Wuchs
und Aufschläge als das Mittel oder der substrate, in dem sie wachsen. Der primäre
Zweck von Erde-Management sollte bereitstellen ein ununterbrochen stützende
und produktive Erde für Pflanze-Wuchs durch richtig Bereitstellung von Wasser
und Nährstoffen und Erde-Erhaltung-Übungen. Wenn die Erde ohne vegetative
Decke linke ist, darf Erosion Ergebnis. , weil Erosion das ernsteste Umwelt Problem
ist, viele Bauern um die Welt ansehend, dieses Kapitel stellt Hintergrund bereit für
das Planen von landwirtschaftlichen Projekten in Gebieten, die anfällig sind, oder
unterwerfen Sie zu Erosion, und brauchen Sie, kontrolliert, um erosion. Vorher zu
reduzieren ein Projekt anfangend, es ist notwendig, den Prozeß von zu verstehen
Erosion und seine Wirkungen beide auf dem Projekt und der Umgebung.

ERDE-MANAGEMENT; DURCH VERKLEINERUNG
VON EROSION

EROSION: WAS IST ES?

Erosion ist Bewegung von Erde neben Wasser, Wind, Eis, oder ander geologischer
processes., den Es eine Funktion von Klima ist, Topographie (Neigung), Erden,
Vegetation, und menschliche Handlungen, wie das Kupieren von Methoden,
Bewässerung übt, und Ausrüstung use. Usually Erosion-Kontrolle wird als die
Neigung des Landes notwendiger, nimmt zu weil die Neigung hilft der Erde, sich zu
bewegen. There sind drei Phasen Wasser-verursachter erosion:-Laken-Erosion,
Bächlein-Erosion, und Wasserrinne-Erosion.

Laken-Erosion

Intense, den Niederschlag oder große Regen-Tropfen Teilchen von Erde
verschieben. Mutterboden wird von diesem impact. Als Wasser entfernt, sammelt
sich an, es fängt an um Erde mehr zu entfernen oder weniger gleichmäßig über
einer nackten neigenden Oberfläche. Die Neigung entlang bewegend, das Wasser
folgt dem Pfad wenigsten Widerstandes, wie Kanäle, die von Bestellen-Flecken,
Vorrat-Pfade, gebildet werden, oder Depressionen im Land surface. Sheet, von dem
Erosion die erste Phase ist, beschädigen Sie und als solchen kann Jene zu identify.
das Suchen zu hart sein entwickeln Sie sich, ein Stück Land sollte vorsichtig für
Zeichen nachfragen. Eine einfach Methode für das Bewerten von Erosion-
Problemen sollte vom niedrigen Ende beobachten vom Feld das, was während
eines schweren Regengusses passiert,; d.h., ist das Ablauf-Wasser-Dunkelheit mit
angesammelter Erde?

Bächlein-Erosion

Concentrated Ablauf entfernt vielleicht genug Erde, um klein zu bilden Kanäle,
winzige Wasserrinnen, oder Bächlein in einem field., Während Bächlein oft sind,
das zuerst sichtbares Zeichen von Erosion, sie können von Bestellen-Übungen
vertuscht werden. Lernen Sie, die Zeichen von Bächlein-Erosion zu erkennen und
für zuzuschauen sie. Unter fortgesetztem Niederschlag, Bächlein-Erosion nimmt
schnell zu. Steilere oder längere Neigungen vergrößern die Tiefe vom rill. Die
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Erosion potentiell von fließendem Wasser nimmt als Tiefe, Geschwindigkeit und
Unruhe zu Zunahme. Sheet und Bächlein-Erosion erachten zusammen für das
meiste der Erde Bewegung auf landwirtschaftlichen Ländern.

Wasserrinne-Erosion

Als Wasser sammelt sich in schmalen Kanälen an, es setzt fort, sich zu bewegen
Erde. Dies ist der strengste Fall von Erosion und kann Erde zu entfernen Tiefen von
1 bis 2 Füßen, oder bis zu mehreren hundert Füßen in äußerst Fällen.

Laterite Formation

There ist ein weitverbreiteter Glaube der tropische Erden, sobald aufgeräumt hat,
wird unwiderruflich in gehärteten plinthite oder laterite umgestaltet. Eigentlich, nur
ein kleines Verhältnis tropischer Erden (zum Beispiel, nur 4 pro Cent des Landes im
Amazonas) unterliegt laterite-Formation. Wo es weichen plinthite im Untergrund
gibt, und wenn der Mutterboden hat, geworden von Erosion entfernt und gehärtet
zu laterite, kann stattfinden. Deshalb ist laterization wahrscheinlicher, in Erden
vorzukommen, wo Erosion ist, umfangreich.

SOIL VERLUST

den Die Haupt Faktoren, die erodability einer Erde beeinflussen, die ärztliche
Untersuchung sind, Struktur und chemische Zusammenstellung der Erde, die
Neigung von das Land und das Management (wie ist, es benutzte) vom land. (FAO
5.3) Erde-Verlust wird direkt mit dem folgenden in Verbindung gebracht:

-Intensität und Menge von Niederschlag -Qualität von der Erde und wieviel, die es
Erosion unterliegt, -Länge von Neigung -Grad von Neigung (Steilheit) von der
Neigung -Quantität von Vegetation-Decke -Art von Ernte-System (monoculture
oder Ernte-Verbände und/oder Reihenfolgen) -System von Erde-Management
(besonders erzählte, um Decke zu beschmutzen) -Erosion -Kontrolle-Übungen
(diskutierte später in diesem Kapitel)

Diese Faktoren bestimmen, daß wieviel Wasser die Erde, wieviel, betritt, Läufe von,
und die potentielle Wirkung für erosion. Es ist zu wesentlich schätzen Sie
gegenwärtige und potentielle Erosion im Planen eines Projektes ein.

EROSION DURCH WIND-HANDLUNG

In dürren und Sattelschlepper-dürren Gebieten, Wind-Erosion kann sehr sein ernst.
Mutterboden, der weg vom Land geblasen wird, kann das Land verlassen
unproduktiv und vergrößert die Anzahl von Teilchen in der Atmosphäre, so
beeinflussend örtlicher climate. Wind Erosion kann auch:

-decken Sie und töten Sie Pflanzen -stören Sie Organismen, die im Gebiet wohnen, -
Zunahme-Arbeit und Preis vom Reinigen jener Gebiete, die sind, deckte durch Erde
-reduzieren Sie Menge solarer Energie (Sonnenlicht) verfügbar zu Pflanzen -
Zunahme-Verdampfung, Oberfläche Trocknen,

Extreme Wind-Erosion, verband mit klimatischen Änderungen und menschliche
Aktivitäten, kann zur Formation von Wüsten beitragen. Für Beispiel, Leute tragen zu
zugenommener Wind-Erosion bei und beschleunigen Verwüstung durch das
Schneiden von waldiger Spezies für Brennholz, overcultivation, und andere
Übungen wie falsches Vieh-Management, das führt, zu overgrazing. In vielen Fällen
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sind solche Übungen das Ergebnis von zugenommene Bevölkerung setzt unter
Druck, sondern auch weil verarmte Bauern wird geschoben, um diese Übungen
durch gesellschaftlich, politisch zu adoptieren, und wirtschaftliche Faktoren.

SOIL DECKE UND WARUM ES WICHTIG IST, FÜR KONTROLLE
VON EROSION

, den EINE gute Erde-Decke die wichtigste Kontrolle beiden Windes ist, und Wasser
erosion. EINE Decke direkt auf der Erde oder in der Nähe von ihm ist das die meiste
effective. Soil Decke dient den folgenden Funktionen:

-unterbricht Niederschlag, damit die Geschwindigkeit hinunter vorher verlangsamt
wird, , den es Erde-Teilchen stößt, die Spritzen dadurch reduzieren und entfernen,
bewirkt von Regen

-Abnahmen -Ablauf-Geschwindigkeit durch das Zurückhalten von Wasser physisch
und beschmutzen Bewegung

-Zunahmen-Fähigkeit der Erde zu lagern bewässert, indem sie bereitstellt, Schatten,
Humus, und Pflanze-Laubdecke

-verbessert Oberfläche-Erde-Porosität durch Wurzel-Systeme, die helfen,
zerbrechen die Erde und erleichtern Wasser-Infiltration

, den Die Blätter und die Zweige einer Ernte einen Baldachin oder eine Decke
bereitstellen, über der Erde und schützt die Erde vor schwerem Niederschlag und
Wind. Für Beispiel, Mais bildet einen Baldachin mehrere Füße über dem ground.
However, diese Ernte verläßt Erde vor Samenkorn-Keimen nackt und während frühe
Ernte establishment. Shorter Ernten, wie einige Gräser oder Legumen (Bohnen,
vetch), und kupiert wie Süßkartoffeln und zerdrückt, stellen Sie Decke näher für die
Boden-Oberfläche bereit und haben Sie ein noch besser potentiell, erosion. Soil
Verlust von einem Gras und einem Legumen zu reduzieren Wiese ist im
wesentlichen niedriger als in einem Maisfeld.

BALDACHIN; VON BÄUMEN UND ERNTEN

Ideally, Projekte sollten entworfen werden damit irgendeine Art von vegetative
Decke-Überreste in Stelle bei allem times. Dies ist vielleicht nicht möglich in allem
ecosystems. Wenn ein Gebiet aufgeräumt wird, planen Sie, zu decken das
aufgeräumtes Gebiet mit Vegetation sobald possible., Wenn dies nicht ist, möglich
wenigstens dauern Sie Zeit, um nachzufragen, und ermutigen Sie Ünkrauter, zu
wachsen natürlich im falben field. ist Dies auf drei Weisen hilfreich:

* Die Decke reduziert die Möglichkeit von Erde-Erosion.

* Die Ünkrauter können unten gepflügt werden, um Nährstoffe bereitzustellen
(grün düngen) für spätere Ernten und verbesserte Erde-Struktur.

* Das Gleichgewicht des Ökosystemes wird vielleicht zu wiedergeherstellt stellen
sicher, daß die Störung nicht dauerhaft, negativ haben wird, bewirkt.
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WIE EROSION KONTROLLIERT WERDEN KANN

Erosion kann kontrolliert werden, indem man die mechanischen Mächte von
reduziert, Wasser oder windet, durch das Vergrößern den Widerstandes der Erde
zu Erosion, oder durch das Machen von both. Wasser Erosion kann kontrolliert
werden, indem man Spritzen verhindert, Erosion durch das Bereitstellen von Ernte-
Decke oder einer Schicht von Laubdecke (Ernte-Rückstand oder andere
organische Materialien) durch das der Niederschlag dann rieselt (infiltriert) in die
Erde. , den noch Ein Mittel vom Verhindern von Erosion neben Wasser zwingen
sollte, irgendein Ablauf, der fortsetzt, die Rate von Infiltration zu übersteigen. , den
Dies kann, würde mit physischen Hindernissen wie gemacht Kontur-bunds, binden-
Grate, Terrassen, die von Steinen verstärkt werden, Grate, oder lebende Hindernisse
setzten von zusammen natürliche oder eingepflanzte Gräser oder shrubs. Strip, die
mit Furchen in kupieren, zwischen dem Benutzen von Sprinkleranlage-
Bewässerung oder Rinnsal-Bewässerung kann auch helfen Kontrolle-Wasser, das
erosion. Mulches und Decke-Ernten beide manchmal abhalten, bewässern Sie und
Wind erosion. Wind, durch den Erosion auch reduziert werden kann,
einpflanzende Bäume und/oder Sträucher als ein windbreak. (sehen Sie Zahl
hinunter) EIN Windschutz kann andere Nutzen außerdem bereitstellen (Brennholz,
Futter, Essen, Holz-Stangen) wenn mehrfach-benutzt, Bäume sind planted. Stubble
mulching wird auch in einigen Gebieten benutzt, um Wind-Erosion zu
kontrollieren.

 

<ZAHL; 1>

 

There sind mehrere Wege, Erosion zu kontrollieren, die von water. verursacht
werden, Das Implementierung von jedem dieser Kontrolle-Maßnahmen ist vielleicht
ein Projekt in sich, oder die Maßnahmen werden vielleicht in landwirtschaftlichen
Projekten eingeschlossen. Einige gewöhnliche Methoden sind:

-das Vergrößern von Vegetation-Decke -das Benutzen von Pflanze-Rückständen,
um Erde zu schützen (mulching) -das Benutzen von verbesserten Bestellen-
Techniken wie Erhaltung Bestellen -sich drehenden Ernten und das Einpflanzen
von Decke-Ernten -das Reduzieren von erodability von Erde zum Beispiel durch das
organisch Hinzufügen sind wichtig -das Einpflanzen von Meer verwurzelte Bäume
für Neigung-Stabilität -das Benutzen von mechanischer Unterstützung vorsichtig -
und andere Übungen wie das Abstufen, das Benutzen von Umleitung lenkt, Kontur,
die pflügt und einpflanzt, Streifen Kupieren, Kontur, ziehen das Kupieren aus, Band-
ridging, und das Reduzieren von Feld-Längen

WIE PFLANZT EIN, RÜCKSTÄNDE BEKÄMPFEN EROSION

Plant, den Rückstände sind, zum Beispiel, den Mais pirscht, Weizen-Häcksel,
Ünkrauter, und ähnliche Überreste gingen ins Feld nach Ernten, ist gewesen
erntete. Sie können wirksame Erosion-Kontrolle bereitstellen, indem sie reduzieren,
das Regentropfen-Wirkung auf der Erde und reduzierendem Ablauf. Die Übung
vom Verlassen von Pflanze-Rückständen auf das Feld wird gerufen mulching.
Mulching ist für das Schützen von Jungtieren besonders nützlich Pflanzen von
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hohen Erde-Temperaturen, beim Behalten von Erde-Feuchtigkeit, und beitragend,
um Fruchtbarkeit zu beschmutzen, als die Rückstände zerlegen. Mulch kann auf
der Oberfläche verlassen werden, oder es Dose funktionierte ins Mutterboden
durch das Pflügen, discing, oder harrowing. Wenn diese letzte Übung wird gefolgt,
die Menge organischer Sache in der Erde nimmt zu und die Erde-Struktur oder
Zusammenstellung und Wasser-Infiltration verbessern als gut wie die Wasser-
Besitz-Kapazität von soil. andererseits macht, arbeitende Laubdecke in die Erde
reduziert den Prozentsatz von Oberfläche-Decke und lockert Erde, damit es gegen
Wind etwas anfälliger ist, und bewässern Sie erosion. Einige Schädlinge sowie
krankheitsverursachender Fungus und Bakteria gedeihen vielleicht in der
Laubdecke und können schwierig zu kontrollieren sein. Die Entscheidung Pflanze-
Rückstände in die Erde zu pflügen oder zu gehen sie auf der Oberfläche hängen
auf dem erodability der Erde in ab das Gebiet, die Art organischer Materialien, das
die Menge von Ablauf erwartete, und das Bestellen übt used. Der Preis und die
Erhältlichkeit der Arbeit das Pflügen zu machen ist auch factors. Greatest Schutz
von Erosion wird vielleicht durch das nicht Pflügen von Laubdecke in den soil. Yet
bereitgestellt, sogar wenn Laubdecke hat in die Erde funktioniert, mehr Erde kann
bewahrt werden als wäre möglich, wenn Laubdecke überhaupt nicht benutzt
würde. , den Einige Ernte-Rückstände vielleicht negative Wirkungen als eine
Laubdecke haben. Örtliche Bauern können eine gute Quelle von Informationen auf
diesem Punkt sein.

WIRKUNGEN; VON MULCHING

 

VERBESSERTE BESTELLEN-METHODEN FÜR EROSION-
KONTROLLE

Als Bauern sind, gut bewußte, konventionelle Bestellen-Methoden gehen eine
nackte Erde-Oberfläche und Darlegung beschmutzt zu Erosion bis die Ernte, ist
schaffte. Tillage Methoden können die Ablauf-Geschwindigkeit von Wasser, die
Rate, beeinflussen von Infiltration von Wasser in Erde, und der Grad von Erde-
compaction. Compaction, die natürlich in Erden mit einem hohen Ton vorkommen,
stellen zufrieden, und Körbe-Wurzel und Pflanze-Entwicklung, kann schlechter
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durch gemacht werden das Verwendung schwerer Feld-Maschinerie, beim
Vergrößern der Chancen weiter so von, Erosion. Following sind drei Bestellen-
Techniken, die Erosion reduzieren können,: reduziertes Bestellen, Erhaltung-
Bestellen, und kein-bebaut.

Reduziertes Bestellen

Soil wird so klein wie mögliche bebaut, um Ernten zu produzieren unter dem
Existieren Erde und klimatische conditions. Felder werden vielleicht gepflügt oder
werden vielleicht geeggt, aber mit Meißel-Pflug lieber als mit moldboard-Pflug.

Erhaltung-Bestellen

Plant Rückstände sind normalerweise auf der Oberfläche als eine Laubdecke zu
linke Kontrolle-Ünkrauter und Erde und water. Plowing zu erhalten und das
Einpflanzen wird in einer Bedienung mit Ernte-Rückständen gemacht, die in die
Erde gemischt werden, tauchen Sie zwischen Reihen auf.

Kein-bebauen Sie

Crops werden direkt ins Feld eingepflanzt, oder Handlung ging unbebaut nachdem
die letzte harvest. Kein-Ladenkasse gemacht worden ist, indem man in schmalen
Reihen einpflanzt, zwischen vorausgehender Ernte residues. Die Oberfläche-
Laubdecke von Unkraut und Ernte Rückstände sind zum ausdauernden Erfolg von
lebenswichtig ' kein-bebauen Sie ' und reduzierte Bestellen systems. In den Tropen,
zusätzlich zum Schützen der Oberfläche, beschmutzen Sie gegen die Wirkung von
Regentropfen, die Laubdecke hilft, sich zu entwickeln und behalten Sie die Erde-
Oberfläche bei und stellen Sie schnelle Infiltration von Wasser sicher. In einigen
Gebieten kein-bebauen Bedürfnisse, die vorsichtig durch ergänzt werden sollten,
entwarf chemische Unkraut-Kontrolle-Programme und Zunahmen in der Rate von
Dünger application. Such Zusätze erfordern mehr Kapital und auch kultiviertes
Management und das Planen.

Studien zeigen, daß Erosion mit konventionell assoziierte, Bestellen kann 50-90 pro
Cent durch einen Schalter zu keinen reduziert werden von das oben erwähnte
Erhaltung-Bestellen-Übungen.

Most Entwicklung-Arbeiter, die mit Bauern in ländlich zusammenarbeiten,
Situationen und Plan-Projekte sollten mit diesen vertraut werden Übungen, und
neue Fortschritte in diesem area. zum Beispiel, verbesserte Bestellen-Übungen sind
in vielen Gebieten von Mangel von erschwert worden preisgünstige, tüchtige
Werkzeuge für das Einpflanzen durch den Pflanze-Rückstand. Aber neue Geräte
sind entworfen worden und sind geprüft worden, um zu überwältigen diese
Einschränkung wie der Stock, der Schlag-Pflanzer und das einzelne Reihe rollender
Einspritzung-Pflanzer (RIß), entwickelte durch das International Institut Tropischer
Landwirtschaft in Ibadan, Nigeria.

CROP DREHUNG UND EROSION-KONTROLLE

Crop Drehung ist ein Weg, Erde erosion. Seit der Verwendung zu reduzieren von
anderen Ernten in Drehung reduziert die Menge von Zeit, die ein Feld ist, ohne eine
adäquate vegetative Decke verlassen, wird Erosion reduziert. In Drehung von
Legumen-Futter kupiert mit nicht-Futtersuche-Ernten, Erosion kann sein reduzierte
25-30 pro Cent über ununterbrochenem cropping. Die Futter-Ernten können Sie
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auch Stickstoff für die Ernten liefern der follow. außerdem, wenn das Drehung wird
weise geplant, bestimmte Ernten können für gewählt werden ihr Fähigkeit, dem
Widerstand von Erde zu Erosion unter dem Sein Erfolgreich zu assistieren Ernten. ,
den Der größte dieser restlichen Wirkungen von Gras hergeleitet wird, und
Legumen meadows., Weil sie Ernten, sie, Grassode-bebauen, stellen Sie Decke
bereit und helfen Sie, die Erde sogar aufzubauen, wenn sie später sind, während
konventionellen tillage. There gepflügt, ist vielleicht auch restlich Wirkungen in
Drehungen Benutzen das Nicht-Grassode-bilden von crops. zum Beispiel, Mais,
Blätter beschmutzen weniger erodible als Sojabohnen, aber mehr erodible als klein
Körner. zusätzlich zum Einpflanzen von Ernten mit anderen Ernte-Zeiten, Ernten
können zwischen Reihen bleibender Pflanze-Hindernisse solch eingepflanzt
werden als broomstraw, Elefant-Gras, oder Baum kupiert wie Leucaena. Dieses
Technik, rief " Gasse Kupieren, wird in Kapitel 9 diskutiert werden.

DEN IRGENDEINE UNTERSTÜTZUNG FÜR EROSION-
KONTROLLE ÜBT

Support Übungen denn Erosion-Kontrolle erfordert vielleicht das Bewegen das
beschmutzen Sie und benutzt machinery. manchmal Die meisten allgemeinen
Praxen-- Kontur das Pflügen und das Einpflanzen, und das Abstufen-- wird auf lang
geübt und steiler slopes. Diese Übungen reduzieren Erosion, indem sie
verlangsamen, das Geschwindigkeit von Wasser und seiner Erde, die capacity. In
Sattelschlepper-dürr transportieren, Gebiete, diese Übungen oder die Variationen
von ihnen können für das Erhalten benutzt werden Wasser.

Contouring

Crops werden horizontal auf der Kontur der Neigung eingepflanzt, lieber als auf
und ab der slope., von dem Diese Übung die Wirkung hat, das Schaffen von Graten
über dem Land, das die Rate von Ablauf reduziert. Weil kleine Hindernisse von den
Reihen die Wasser-Umzüge bereitgestellt werden, weniger schnell wird Erosion
reduziert, und die Erde ist fähig, mehr aufzunehmen Wasser. Average den
Durchschnitt Raten von Erosion auf Kontur-bebautem Land sind ungefähr 61 pro
Cent weniger als auf ähnlichem cropland, der ohne Konturen eingepflanzt wird.

However, Kontur, die Bedürfnisse einpflanzt, die mit carefully. gerechnet werden
sollten, ein sehr steile Neigung oder in Gebieten von schwerem Niederschlag und
leicht ausgewaschenen Erden, Wasser kann in jeder Kontur zunehmen, kann
übermäßig verschütten, und kann hinüber brechen Kontur lines. Das Volumen von
Wasser kann aufwärts mit bauen jedes gebrochen rudern Sie, und können das
Ergebnis mehr Erosion, nicht weniger, sein.

Kontur Streifen Kupieren

Contoured, den Streifen von Ernten abgewechselt werden, um die Wirkung von zu
reduzieren, rudern Sie breakage. zum Beispiel, wenn berast, und Ernten werden in
eingepflanzt bei den Abwechseln von Streifen, die Grassode reduziert Wasser-
Strömung und dient als ein Filter um viel der Erde zu fangen, der von einer Streifen-
Ernte row. Streifen gewaschen wird, in der Nähe von Land-Konturen strukturiert,
geben Sie gute Erosion-Kontrolle.
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Das Abstufen

Terracing ist eine sehr alte Übung, besonders in bergig Gebiete. Terrassen sind in
Hinsicht auf der Arbeit kostspielig, mußte bauen sie und erfordert dauernden
maintenance. Wenn gebraucht mit Kontur bei den Bebauen von Übungen,
Terrassen sind für Erosion-Kontrolle wirksamer als Streifen, der alone. Terrassen
kupiert, reduziert wirksame Neigung-Länge und behalten Sie viel der Erde, der
zwischen terraces. bewegt wird, auf dem Sie fangen können, zu 85 pro Cent des
Bodensatzes, die von ein field. Terrassen ausgewaschen werden, ist auch benutzte
in Sattelschlepper-dürren Gebieten für das Erhalten von sowohl Wasser als auch
Erde. However, in tropischen Klimas, wo Mutterboden dünne, arme Erde ist, ist
manchmal brachte auch zum surface. Raised, den Betten helfen, Erosion zu
kontrollieren.

DIE WIRKUNGEN VON ERDE MANAGEMENT/EROSION
KONTROLLE

den Es wichtig ist, die Beziehung unter Erde zu verstehen, bewässern Sie, und
Methoden für Erosion-Verhütung und kontrolliert, in Reihenfolge zu entwickeln Sie
alternatives Land-Management techniques. Das folgende Fragen werden als ein
Ausgangspunkt für in Anbetracht Projekte in bereitgestellt welche Anfälligkeit der
Erde zu Erosion ist ein bedeutungsvolles Begrenzen zerlegen Sie für Ernte-
Produktion:

* würden, verbesserte Bestellen-Übungen stellen bessere Erosion bereit
Kontrollieren ? Wenn damit, wäre dort Hindernisse-- Geld, Sitten-- oder andere
Zwange zum Verändern von Übungen?

* ist das Stelle-Thema zum Winden oder Oberfläche-Wasser-Erosion oder das
Land-rutschen? zum Beispiel, macht die Stelle, haben Sie einen steilen slope? Is es
ein windiges Gebiet ohne schützenden windbreaks? Is dort Beweis vergangener
Erdrutsche?

* ist dort Perioden während des Jahres wenn die Erde von das projizieren, Stelle ist
durch vegetative Decke ungeschützt und unterwirft zu Laken, Bächlein, oder
Wasserrinne-Erosion?

* wollen Sie Erosion-Ursache-Schlick, um in stromabwärts Wasser-Körpern zu
bilden wie Ströme, Seen, und Reservoire?

* wird von mechanischer Ausrüstung auf dem Projekt-Stelle-Schaden benutzen die
Erde strukturiert und verläßt die Erde zu anfälliger Erosion.

* Was begrenzt der bedeutende Faktor landwirtschaftliche Produktion in das
Gebiet? Is Erosion ein bedeutender Zwang zu zugenommen landwirtschaftlich
Produktion?

* von Was sind die gesellschaftlichen, kulturellen, physischen und wirtschaftlichen
Preise Erosion?

* machen Sie das Projekt ein, würde aufgestellt, schließen Sie einen Schulung-Kurs
für ein örtliche Projekt-Teilnehmer?

*Wie haben sich Bauern traditionell an Erosion-Probleme angepaßt?

* Welche anderen Erde-Management-Übungen sind vielleicht geeignet?
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EINIGE ALTERNATIVEN

Other Bestellen-Methoden können unternommen werden, Erde von zu schützen
Erosion. , den Diese einschließen,:

-das Verbessern von Erde-Fruchtbarkeit -das Timen von Feld-Bedienungen -Pflug-
Pflanze-Systeme -grassed-Abflüsse und Gras-Wasserstraßen -Grat, der mit Band-
Graten einpflanzt, -Konstruktion von Teichen für Ablauf-Sammlung -verändert sich
in Land-Verwendung -langer niedriger bunds z.B. im Sahel

, den Diese Übungen im folgenden Tisch beschrieben werden, der ist, basierte auf
Material von der AMERIKANISCHEN Abteilung von Landwirtschaft und das
AMERIKANISCHER Umwelt Schutz Agency., den Die linke Säule gibt, der Name der
Übung; die rechte Säule beschreibt die Vorteile und Nachteile von jedem als eine
Erosion-Kontrolle-Methode und beschreibt die potentiellen Wirkungen so eine
Übung.

ZUSAMMENFASSUNG VON EROSION-KONTROLLE-
ÜBUNGEN

Übungen heben von Übungen hervor

Kein-bebauen Sie Most wirksam für Gräser, kleine Körner, und mit kupieren
Rückstände; reduziert Arbeit und Zeit, die für erfordert werden, Landwirtschaft;
stellt control. Not das ganze Jahr über bereit wirksam, wenn Erde zu hart ist, um
Wurzel-Entwicklung zu erlauben.

Erhaltung tillage Includes eine Vielfalt von kein-Pflug-Systemen zu behalten einige
Ernte-Rückstände auf Oberfläche; anpassungsfähiger als kein-bebaut, aber
weniger wirksam.

Grassode-basierte Drehungen Good Wiesen verlieren fast keine Erde und
reduzieren Erosion der nächsten Ernte; totaler Erde-Verlust ist sehr reduzierte, aber
wird ungleich über Drehung verteilt kreisen; unterstützt vielleicht in Krankheit und
Schädlingsbekämpfung.

Kupieren Sie rotation Viel weniger wirksam als über; kann mehr bereitstellen
beschmutzen Schutz als ein gleichbleibendes System; Hilfen in Krankheit und
Schädlingsbekämpfung.

Verbesserter soil Reduces Erde-Verlust sowie das Vergrößern von Produktion
Fruchtbarkeit von Ernten.

Pflug-Pflanze systems Rough, cloddy-Oberfläche vergrößert die Infiltration
schätzen ein und reduzieren Erosion; Sämlinge sind vielleicht arm , außer wenn
Feuchtigkeit genügend ist,; Laubdecke-Wirkung wird verloren durch das Pflügen.

Contouring (*) Can reduzieren Erde-Verlust bis zu 50 pro Cent auf, mäßigen Sie
neigt sich, weniger auf steilen Neigungen; weniger wirksam wenn rudert, brechen
Sie; kann keine große Landwirtschaft-Ausrüstung benutzen auf steilen Neigungen;
muß mit Terrassen unterstützt werden auf langen Neigungen.

Eingestufter rows Similar zu contouring, aber weniger wahrscheinlich zu haben
bricht in Reihen.
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Kontur strip Rowcrops und Heu in Drehung in Ersatz 15 zu das Kupieren von , das
30 Meter Streifen Erde-Verlust zu ungefähr 50 Prozent reduzieren, davon mit der
gleichen Drehung, die nur ist, contoured; Gebiet, das benutzt wird, muß für über-
Abhang geeignet sein Landwirtschaft.

Terrassen Reduce Erosion und erhält Feuchtigkeit; erlauben Sie intensiveres
Kupieren; einige Terrassen haben hoch zeichnen Preise ab, und Aufrechterhaltung
kostet; kann nicht benutzen large Maschinen; Hilfs contouring und Agro übt,
indem sie wirksame Neigung-Länge reduzieren, und Ablauf concentration. In
tropischen Klimas , wo der Mutterboden normalerweise sehr seicht ist und abstuft,
führt oft zum Bringen zur Oberfläche, Erde, , der sehr arm ist. , den Dies schlechtere
Wirkungen haben kann, als Erosion.

Bund terracing EINE Technik für das Abstufen durch das Schaffen von bunds
weiter Konturen, beim Einpflanzen von Sämlingen dann auf dem bunds zu,
schaffen eine Terrasse. , den Diese Technik benutzt wird, um zu ersetzen,
arbeitsintensives Abstufen in Kenia und ist genannt Fanya Juu (macht durch sich).

Gasse cropping Rotations von Ernten werden zwischen Baumhecken angebaut
schnellwüchsiger leguminous-Sträucher oder nicht-leguminous , den falbe
Sträucher an der Kontur einpflanzten, mit den Baumhecken, die von Zeit zu
zusammengestrichen werden, timen, um Laubdecke und organische Rückstände
bereitzustellen.

Lebende Laubdecke-system, Wo Ernten in Reihen auf Boden angebaut werden,
deckten durch leguminous-Decke-Ernten, durch die getötet werden, an
Pflanzenvertilgungsmittel an den Reihen wo die Ernten solch als Mais sind, planted.
Can minimieren Erosion auf steile Neigungen; geeignetesten, wo es adäquat gibt,
Niederschlag.

Grassed outlets erleichtern Ableitung von eingestuften Reihen und Terrasse lenkt
mit kleiner Erosion; ist kostspielig zu bauen und behält bei.

Grat planting Reduces Erosion durch das Konzentrieren von Ablauf in Laubdecke-
deckte rudert; wirksamsten, wenn Reihen hinüber sind, neigen sich; das Trocknen
früher und das Wärmen von Wurzel-Zonen.

Kontur listing Minimizes Reihe-breakover; kann jährliche Erde reduzieren Verlust
durch 50 pro Cent; benachteiligt als contouring gleich.

Verändern Sie sich in land May, seien Sie die einzige Lösung in irgendeinem cases.
Wo benutzen Sie , den andere Kontrolle-Übungen scheitern, ist vielleicht zu besser
verändern sich zu bleibendem Gras oder Wald; verlor Land kann von intensiver
Verwendung von weniger erodible ersetzt werden landen. Leaving das Land zu falb
ist ein gewöhnlich üben in einigen Gebieten.

Anderer practices May Verwendung-Kontur-Furchen, Umleitungen, Unter-Belag,
Ableitung, näherer Reihe-Abstand, intercropping, und damit auf.

(*) Ein einfaches Mittel vom Finden der Kontur ist mit das " EINE " Rahmen-Technik.
Diese Methode wird in einer Broschüre von Welt-Nachbarn beschrieben (sehen Sie
Liste von Agenturen in Anhang-B) . Welt Nachbarn haben auch Rutschbahnen
oder filmstrip über die Technik.
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CHAPTER 6

WATER VERSORGUNG UND MANAGEMENT

Ein Verständnis der Beziehung zwischen Wasser und Landwirtschaft ist Schlüssel
zum Planen von umweltsmäßig gesunden Projekten. Mit dieses Wissen, das ein
Entwicklung-Arbeiter ein vorgeschlagenes Wasser beurteilen kann, liefern Sie oder
Kontrolle-Übung in Hinsicht auf seiner Wirkung auf der Umgebung in dem das
landwirtschaftliche Projekt Stelle nimmt.

Als das primäre Transport-Mittel auf landwirtschaftlichen Ländern, Wasser können
Sie Freund sein, als auch enemy. Wasser trägt oder bewegt Nährstoffe durch die
Erde zu Pflanzen und innerhalb der Pflanzen selbst. Water entfernt auch Erde-
Teilchen durch den Prozeß von erosion., den Es bewegt, landwirtschaftliche
Chemikalien von den Feldern in die umliegende Umgebung wo sie ernsten
problems. Ein Verständnis von verursachen können, wie sich Wasser bewegt, und
das, was seine Wirkungen auf landwirtschaftlichen Ländern sind, ist der Schlüssel
zum Wissen wie, wenn, und wo ein gegebenes Projekt darf, mischen Sie sich mit
diesen Prozessen ein.

DER; WASSER-ZYKLUS

DIE BEDEUTENDEN QUELLEN VON WASSER

Oberfläche-Wasser

Seen, Teiche, Ströme, und Flüsse stellen Wasser für Pflanzen bereit beide indirekt
durch Verdampfung und spätere Kondensation übermäßig landwirtschaftliche
Länder als Regen, oder direkt, durch das Anzapfen und das Lenken für
Bewässerung-Zwecke.

Regen

Rainfall ist der klimatische Faktor, der am drastischsten beeinflußt, Landwirtschaft
im tropics. Rain fällt direkt auf Pflanzen und Umzügen entlang, oder sickert durch,
durch die Erde zu den Wurzeln und auf zu Grundwasser Vorräte. Die wichtigen
Merkmale von Niederschlag, der landwirtschaftlich beeinflussen, Wuchs ist die
Menge, Intensität, Variabilität, und Längen von trocken Zaubersprüche und von
regnerischem seasons. variiert Die Menge von Regen sehr von würzen Sie, um zu
würzen und von Gebiet zu area. In vielen Stellen, Aufzeichnungen-- wenn blieb--
von der Menge von Niederschlag kann Muster in zu identifizieren benutzt werden
die Mengen von Wasser verfügbar und beide zu identifizieren das
Überschwemmen und Trockenheit cycles. Es ist hilfreich, die Menge von
Niederschlag zu schaffen und die Menge von evaporation/transpiration (sehen Sie
Glossar) . In ein Klima mit einer gut-definierten nassen und trockenen Jahreszeit
wird die wachsende Jahreszeit Beginn, wenn Niederschlag Verdampfung
übersteigt, / transpiration und setzt fort bis den Erde-Wasser-Vorrat ist exhausted.
Understanding die Feuchtigkeit Muster und irgendwelche Änderungen in den
Mustern sind von entscheidender Wichtigkeit für sich entwickelndes Kupieren
paßten sich Systeme an örtlichen Niederschlag an Zustände.
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Grundwasser

Wasser sammelt sich in der Erde bei verschiedenem Tiefen Abhängen an auf Erde
und geologischem structures. Diese, die Grundwasser-Vorräte sind, relativ kann
sich permanent. Groundwater aufwärts durch die Erde durch bewegen Kapillar
Handlung, zu Pflanzen zu Zeiten verfügbar zu werden, wenn es gibt, nicht genug
rain. Unter Trockenheit-Zuständen aber diese Quelle dürfen Sie nicht help. Wasser,
das in tiefen Taschen gehalten wird, rief aquifers, kann sein gemacht verfügbar
durch das Graben von Brunnen.

DAS WASSER-GLEICHGEWICHT IN CROPLANDS

Das Wasser-Gleichgewicht oder die Menge verfügbar zum Landwirtschaft-System
im Verlauf einer bestimmten Periode von Zeit spiegelt Faktoren wider, die Quellen
von beeinflussen, Wasser. Welches Wasser ist in der Erde um die Wurzel-Zone von
linke das Ernten können kalkuliert werden, indem man das folgende balanciert,:

-das, was vom Wasser vom Niederschlag nach Ablauf linke ist, (Wasser , der sich
unter der Oberfläche-Erde bewegt, zum Beispiel oben auf ein undurchlässige
Schicht von Ton, zu einem Strom)

-Durchsickern unter der Wurzel-Zone (Wasser, das hinunter durch sickert, die Erde
zum Wasser-Tisch oder das Grundwasser liefert)

-Verdampfung (von der Erde)

-transpiration (Feuchtigkeit, die von der Ernte abgegeben wird,)

Das Gleichgewicht zwischen Niederschlag und evapotranspiration anfangs
bestimmt die Menge von Wasser verfügbar für Ernte growth. Wenn Niederschlag
übersteigt evapotranspiration, mit dem die Wurzel-Zone beauftragt wird, Wasser.
Als evapotranspiration fängt an, Niederschlag zu übersteigen, Wasser verfügbar für
Ernte-Wuchs werden decreases. Runoff und Durchsickern auch beeinflussen die
Menge von Wasser, das in der Wurzel-Zone bleibt. Das Objektiv von Wasser-
Management in Landwirtschaft sollte minimieren und verwendet den Ablauf,
Durchsickern, und evapotranspiration. Übungen wie mulching und kein-Bestellen
können evapotranspiration reduzieren, wohingegen das Abstufen Ablauf
reduzieren kann.

WIE SICH WASSER BEWEGT, UND DIE WIRKUNGEN

ohne Rücksicht auf der Quelle, Wasser bewegt Materialien zu und von die Projekt-
Stelle physisch und chemisch.

Physischer Transport

Raindrops, die auf ungeschützter Erde fallen, entfernen Erde-Teilchen und tragen
Sie sie über die Oberfläche vom land. Dieser Oberfläche-Wasser-Ablauf können Sie
sein, eine bedeutende Ursache von erosion. Erosion hat drei negative Wirkungen:

-Verlust wertvollen Mutterbodens, das Machen von Land weniger produktiv wo
Ablauf findet statt (aber nahrhafter beladener Bodensatz darf anreichern Erde in
Tiefland-Gebieten)

-Verunreinigung von Strömen und Seen stromabwärts vom Projekt legen durch
Erde-Teilchen, die Bodensatz ansammeln und werden,
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-das Waschen von feinen Teilchen in Räume zwischen größerer Erde Teilchen, die
einen physischen Block schaffen, der Wasser reduziert, Durchsickern

Sediment von diesem Prozeß würgt Ströme, Abnahmen das Menge von Licht, das
das Wasser durchdringen kann, und Holzschuhe die Kiemen von Fische und
shellfish. Nutrients und Pestizid-Chemikalien, die zu haften, ausgewaschene Erde-
Teilchen vergrößern ihre verschmutzenden Wirkungen im Wasser. andererseits
kann physische Bewegung der Erde haben wohltuender effects. zum Beispiel, in
Flut-Prärien vieles landwirtschaftlich Länder bekommen fruchtbare Spitze-Erde als
ein Ergebnis von jährlichen Fluten, die transportieren, beschmutzen Sie
stromaufwärts von Stellen.

Chemischer Transport

Many Mineralien, Nährstoffe, und Pestizide oder Dünger und andere Chemikalien
werden aufgelöst und werden in Wasser getragen (oder filterte durch) aus der soil.,
den Dies durch Oberfläche und Unter-Belag-Ablauf vorkommt, und auch durch
Wasser, das hinunter durch die Erde sickert, (Durchsickern) . Unter-Belag Ablauf
hebt Chemikalien, Nährstoffe, und Bodensatz auf, und Anzahlungen sie in
Oberfläche waters., den EINE Anzahl negativer Wirkungen resultieren kann, zum
Beispiel von diesem chemischen transport. können Pestizide töten aquatische
Organismen und Dünger fördern Wuchs von Algen, die dürfen, verschmutzen Sie
den water., Das Ausmaß der Wirkung hängt auf ab das Menge von Ablauf, die
Chemikalien trugen, und ihre Konzentration in die Oberfläche water. Durch
Durchsickern, Wasser trägt vielleicht löslich landwirtschaftliche Chemikalien direkt
zu Brunnen oder Ströme als Teil aufzutauchen vom groundwater. Percolation
bewegen sich Nährstoffe vielleicht jenseits der Wurzel Zone von plants. Die Menge
und die Häufigkeit tiefen Durchsickerns verläßt sich auf die Wasser-
Speicherkapazität der Erde, das vegetativ decken Sie, die Menge von Ablauf und
Niederschlag, und die Art von Erde und geologische Zustände unter der Wurzel-
Zone. Percolation hat wohltuende Wirkungen als well. Eine von diesen, bewegt sich
aufgelöste Salze tiefer in den soil., Wenn dies nicht vorkommt, Salze können sich im
Mutterboden ansammeln und schließlich geworden giftig zu landwirtschaftliche
Pflanzen.

DIE WICHTIGKEIT BEWÄSSERTER LANDWIRTSCHAFT

Water Management sucht, die beste Verwendung von verfügbar sicherzustellen
Wasser. In vielen Gebieten und in vielen kleinangelegten landwirtschaftlichen
Projekten, das bedeutende Problem, wenigstens anfangs, ist unzulängliche Wasser-
Versorgung. EIN gewöhnliche Antwort wird Landwirtschaft bewässert, obwohl
Wasser Erhalten kupierende Systeme und Trockenheit, die tolerante Ernten auch
geeignet sein könnten.

Vor einer Entscheidung wird über Bewässerung gemacht, zu der es wichtig ist,
wissen Sie die Menge und das Timen von Niederschlag, während dessen erwartet
werden kann, die wachsende Jahreszeit und wie dieses Wasser schnell
aufgebraucht werden wird. Oft, obwohl Niederschlag erscheint, adäquat zu sein,
seine Monatszeitschrift, Verteilung sollte in Verbindung zu potentiellem
evapotranspiration betrachtet werden. Zum Beispiel, obwohl totaler jährlicher
Niederschlag wie in gezeigt die Zahl unter, ist für Ernte-Wuchs adäquat,
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Feuchtigkeit ist in Überschuß von September zu Mai, aber unzulänglich von Mai
durch August, deshalb Bewässerung wird während der Periode von Höhepunkt-
evapotranspiration empfohlen.

Agricultural Länder werden in viel ways. Das Beste bewässert Methode zu benutzen
hängt auf ab:

-Versorgung von Wasser verfügbar -Qualität von Wasser -Neigung der Stelle -
Infiltration und Durchsickern-Raten der Erde -das Wasser-halten von Kapazität der
Erde -chemische Merkmale der Erde (Salzigkeit, Alkalinität, und so hervor) -
Feuchtigkeit-Anforderungen der Ernte -Wetter-Zustände des Gebietes -
wirtschaftliche Ressourcen der Bauern, besonders für das Bewegen, bewässern
zum Feld -Techniken für das Verlagern von Wasser zum Feld

BEDEUTUNGSVOLLE; PHASEN DES WASSER-
GLEICHGEWICHTES IN EINEM UNI-FORMALEN
NIEDERSCHLAG-KLIMA

WARUM ES ZU PLAN NOTWENDIG IST, BEWÄSSERUNG PROJIZIERT
VORSICHTIG

Irrigation Projekte können weitreichende Wirkungen auf die Umgebung haben von
einem gewaltigen area. Irrigation kann die Wasser-Tisch-Tiefe beeinflussen,
Wasser-Qualität, Erde-Merkmale, Ernte-Produktivität, menschliche Gesundheit, (die
Spannweite von Krankheiten wie Malaria und schistosomiasis), Familie Strukturen
und Beweglichkeit-Muster, wirtschaftlicher Status von Bauern, Wasser, Rechte, und
Land-Besitz patterns., den Die Land-Besitz-Frage ist, sehr wichtig weil sobald Land
seinen Wert bewässert wird, hat zugenommen dramatisch und das, was einmal
geringfügiges Land war, jetzt wird ziemlich produktiv und desirable., Wenn der
Land-Titel in den Händen nicht geborgen ist, von den armen Bauern könnten sie
das Land zu verlieren ein unbekannt eingeschriebener owner., den Diese
Möglichkeiten vorsichtig betrachtet werden sollten. Irrigation projiziert auch, kann
von anderem factors. Control beeinflußt werden von Wasser-Quellen muß zum
Beispiel considered. sein, das Wasserscheide, die Wasser bereitstellen wird, denn
das Projekt sollte sein fragte nach, um zu bestimmen, wenn die Wasserscheide
hinreichend zu geschützt wird, stellen Sie Wasser von der Qualität und der
Quantität sicher, das für vorgeschlagene Ernten gebraucht wird. Wasserscheide-
Entwicklung könnte stromaufwärts von der Projekt-Stelle ändern die Wasser-
Versorgung drastisch, das Verursachen vom Überschwemmen, Trockenheit,
Schwankungen, in saisonbedingter Strömung, oder Wasser contamination. Other
Verwendungen von Wasser näher zur Quelle können die Vorräte beeinflussen und
können möglicherweise das Wasser verschmutzen.

USING OBERFLÄCHE-WASSER FÜR BEWÄSSERUNG

Using Oberfläche-Wasser für Bewässerung kann weitreichende Wirkungen haben.
Bewässerung-Wasser wird normalerweise über Kanäle, Gräben, und Kanäle
umgeleitet von Oberfläche-Wassern nahegelegen.
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<ZAHL; 2>

 

Wirkung auf der Aquatischen Umgebung

* Entfernung von Wasser für Bewässerung kann in reduzierter Strömung
resultieren stromabwärts.

* reduzierte, Strömung kann den Tod aquatischer Pflanzen verursachen und Tiere.

* Wasser kam zum Strom zurück, nachdem Bewässerung oft von ist, ärmere
Qualität als das originale Wasser, und verursacht vielleicht Tod von Pflanzen und
Tieren.

Wirkung Auf Ackerland

Wasser, das zu bewässerten Feldern getragen wird, unterliegt auch Verdampfung
von offenen Kanälen oder Sickern von Kanälen in Gebieten, wo die Erden sind,
durchdringbar. andererseits, wenn Bewässerung von Oberfläche-Wassern
Spannweiten aus über der Land-Oberfläche sickert das Wasser hinab durch und
kann underground. Im Verlauf einer Periode von Zeit ansammeln, die
zusammengekommen wird, subsurface bewässern, kann den Wasser-Tisch heben,
bis es innerhalb ist, ein Meter oder sogar einige Zentimeter der Erde surface. High
Wasser Tische können den Wuchs von Pflanze-Wurzeln durch waterlogging die
Erde hemmen. Bewässerung verändert vielleicht auch den naß-trockenen Zyklus
und den Zunahme-Schädling Probleme und Vorkommen von bestimmtem diseases.
Many Insekt-Bevölkerungen sterben Sie zurück, um Niveaus während des
trockenen season. Mit Bewässerung zu muhen, Schädlinge, setzen Sie vielleicht
fort, überall ins Jahr zu züchten.

Salinization und Alkalinization

Improper Bewässerung kann verschiedene negative Wirkungen anhaben das
beschmutzen Sie das crops. Unter diesen beeinflussen wird, sind salinization und
alkalinization. Erden, die mehr enthalten, oder weniger Salze sind für ander besser
Arten von crops. Die Maßnahme für, ob Erde alkalisch ist, oder Säure ist gerufener
pH. Das normale pH-Wert-Gleichgewicht in Erden ist um 7. Wenn die Erde ist über
normaler Säure, die die pH-Wert-Lektüre höher als 7 sein wird. Wenn das Erde ist
unter Normale oder alkalisch, die pH-Wert-Lektüre wird weniger als 7 sein.

Salinization. In Erden mit Ableitung-Problemen und falscher Bewässerung die Erde-
Oberfläche kann als Wasser sehr salzig werden, verdunstet von es, der eingezahlte
Salze in den oberen Schichten der Erde verläßt, (salinization). Salinization ist die
Konzentration von Salzen-- Natrium, Kalzium, Magnesium, und Kalium-- in den
oberen Erde-Schichten oder auf der Oberfläche ins Form von einer weißen Kruste
oder powder. Salinization wenn unkorrigierte Dose drastisch reduziert Ernte
productivity., Wenn Ableitung adäquat ist, Salze normalerweise gegenwärtig kein
problems. Salts kann ausgewaschen werden das beschmutzen Sie durch das
Anwenden von Wasser in Überschuß von der Rate von evapotranspiration von
Pflanzen. , Wo Ableitung arm ist, Konzentration mineralischer Salze kann kommen
Sie vor, wenn überzähliges Wasser sich ansammelt und den Wasser-Tisch zu hebt,
innerhalb eines Meters oder weniger der Oberfläche so daß Verdampfung
vergrößert hat Bleie zu salinization. Inadequate Ableitung und hob, Wasser-Tische
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sind das Liegen Zugrunde Ursache von salinization-Problemen in Bewässerung
projects. Awareness von der Natur von diesem Problem und seinen Ursachen ist
noch ein Planung-Werkzeug. Entwicklung-Arbeiter müssen Ableitung und Wasser-
Tisch-Merkmale überprüfen vor dem Entwickeln eines landwirtschaftlichen
Projektes, das Oberfläche benutzt, Wasser für irrigation. Das salzhaltige Problem
kann durch korrigiert werden Ableitung, die salzhaltige Verunreinigung von
Grundwasser verursachen könnte, und Oberfläche bewässert elsewhere. Eine
Alternative zum Transportieren das salzhaltig Ableitung-Wasser wäre woanders, es
VorOrt für Bewässerung von zu benutzen Salz-tolerante Ernten wie Gerste,
Baumwolle, Zucker-Rübe, wilder Roggen. Empfindsame Ernten sind Bohnen,
Zwiebeln, und meiste Frucht-Bäume. Salinization kann auch von kleinen Mengen
von Wasser verursacht werden wenn das Wasser ist von armem quality., den Es ein
gewöhnliches Problem ist, wo bewässert, Versorgung wird begrenzt und es gibt ein
Bedürfnis, es zu bewahren.

Alkalinization. noch Eine mögliche Folge falscher Bewässerung ist alkalinization,
der von besonderer Sorge in dürr und Sattelschlepper-dürr ist, Gebiete. Alkaline
Erden sind jene mit einem hohen Inhalt von austauschbar Natrium ob oder nicht in
Kombination mit beträchtlichen Quantitäten von lösliche Salze. Alkalinization ist
ernster als salinization, weil es ist, schwerer zu remedy. Salinization kann durch das
Anwenden von Wasser geheilt werden; das Durchfiltern von alkalischen Erden
macht schlechter vielleicht ihren condition. Sodium, verschieden, andere lösliche
Salze, filtert nicht weg durch, weil es adsorbed ist, (haftet zur Oberfläche von Erde-
Teilchen und Konzernen mit Wasser in einer Chemikalie Reaktion) zu Ton und
organischem matter., Während Salze vielleicht durchgefiltert werden, weg neben
Ablauf oder Bewässerung-Wasser bleibt das Natrium in der Form von Natrium-
hydroxide oder Natrium carbonate. Die Gegenwart von das Natrium-hydroxide
verursacht die organische Sache in der Erde, aufzulösen und zerstört die Erde-
Struktur und macht es schwierig zu bebauen und fast undurchlässig von water.
Expert wird technische Hilfe zu gebraucht korrigieren Sie diesen Erde-Zustand. Von
Technical Hilfe wird gefordert, zu bestimmen ob oder nicht diese Zustände
existieren und wie ernst sie are. ein leichter Weg zu bekommen Sie Hilfe zu, ist, ein
Erde-Beispiel zu einer staatlichen office. Welt zu bringen Nachbarn haben ein
Pamphlet, das " beschreibt, Wie ein Erde-Beispiel " zu nehmen ist. Sehen Sie
Anhang-B für die Adresse.

USING GRUNDWASSER FÜR BEWÄSSERUNG

Wenn bewässert für großangelegte Bewässerung, wird von Grundwasser
gezeichnet Vorräte durch das Untergehen von Brunnen und das Pumpen, der
Wasser-Tisch ist oft ließ herunter. , den Dies mehrere mögliche Wirkungen hat,
durch die betrachtet werden müssen, der Projekt-Planer:

* Örtliche Vegetation ist vielleicht nicht mehr fähig, sich auf das Wasser zu stützen
Tisch.

* Sümpfe, Frühlinge, und nasse Stellen trocknen vielleicht aus.

* Fluß und Strom-Strömung werden vielleicht reduziert.

* Das Land geht vielleicht unter, oder sinkt, wenn zu viel Wasser ist gewesen
pumpte zu schnell hinaus von natürlichem unterirdischem Wasser Lagerung
Gebiete, oder aquifers. , den Dieses Phänomen unwiderruflich ist, (das heißt, es



52 / 112

kann nicht zu seinem ehemaligen Staat durch natürlich wiederhergestellt werden
bedeutet).

* Schwerer Abzug von Grundwasser kann auch zu Salzwasser führen
Verunreinigung des frischen Wassers im aquifer.

* Wenn zu viel Wasser wird angewandt, waterlogging kommen vielleicht in vor
bestimmte Gebiete.

BEWÄSSERUNG RÜCKKEHR FLIEßT UND IHRE WIRKUNGEN

Water benutzte für Bewässerung, fließt zurück, um Quellen durch zu bewässern
Transport-Prozesse. Diese Rückkehr-Strömung von Bewässerung kann sein ein
bedeutungsvoller Umweltverschmutzer von Oberfläche-Wassern, Grundwasser,
und Erde. Small-scale Projekte üben keinen übermäßigen Abzug von Wasser
normalerweise aus, seit normaler Begleichung von Grundwasser kommt vielleicht
durch Frühlinge vor, und durch Sickern an den Seiten von streams. However,
reduzierte Oberfläche-Wasser-Erhältlichkeit zwingt Gebiete mit geringfügigen
Wasser-Vorräte um Grundwasser zu pumpen, von dem Wasser-Bergbau und Preise
vergrößert, das projizieren Sie wegen hoher Energie requirements. Dissolved Salze
zum Beispiel kann zum Untergrund getragen werden oder groundwater. Water, der
durchsickert, durch den Boden trägt damit die Salze, die in zusammengekommen
werden, das Wurzel-Zone und rückt sie vor oder unten auf der Erde profile. Einige
Salze waschen Sie auch in Ableitung-Systeme und wird zu Haupt Strömen
zurückgekommen.

 

<ZAHL; 3>

 

Wenn Bewässerung-Wasser zu Haupt Strömen zurückkommt, hat es vielleicht
ungünstige Wirkungen:

* wegen des Durchfiltern und Verdampfung in den Feldern und den Kanälen, , den
der Salz-Inhalt der Bewässerung-Rückkehr-Strömung vielleicht sehr ist, greater als
das vom anfänglichen Wasser, das benutzt wird. Zu viel Salz kann Fische und
andere aquatische Organismen stromabwärts von töten der Punkt von Rückkehr.

* Rückkehr-Strömungen können Pestizide tragen, zu denen tödlich sein können,
wohltuende aquatische Organismen, die Essen für höher bereitstellen, Organismen
in der Essen-Spinnwebe, einschließlich Menschen.

* Bewässerung fließt, kann Bodensatz tragen oder kann verschlammen das hebt
das Betten von Bewässerung-Kanälen, verändert die Richtung von Kanälen (das
Verursachen von ihnen, sich zu winden), Holzschuhe-Gossen, und füllt das
streambeds von Reservoiren und Seen stromabwärts.
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<ZAHL; 4>

 

BEWÄSSERUNG UND MENSCH-GESUNDHEIT

, den Die menschlichen Gesundheit-Bedeutungen von Bewässerung sehr sein
können, ernst und kann das folgende einschließen:

* Bewässerung-Kanäle können chemische Verunreinigung von einer Stelle tragen
zu noch ein.

* Kanäle und Gräben können den Wuchs mit neuen Stellen versorgen, Züchten,
und Fortpflanzung verschiedener Krankheit-Organismen, oder ihre Vektoren, und
kann im Ausbreiten von diesen hilfreich sein Krankheiten, besonders, wenn Wasser
für das Trinken benutzt wird, und/oder Baden.

* das Langsam-fließen oder stehende Lagerung-Teiche, Versorgung-Kanäle, oder ,
den tiefere Ableitung-Gräben ideale Heimaten für Krankheit-Organismen sind. , den
Dies insbesondere vorkommt, wenn Kanäle gewürgt werden, mit aquatischen
Ünkrautern der langsam-die Strömung von Wasser und bietet an ein Füttern erdete
für mosquitoes und andere aquatische Organismen , der Krankheit übersendet.
Viele des ernstesten Menschen Krankheiten (zum Beispiel, Malaria, gelbes Fieber,
und schistosomiasis) werden von Organismen wie Schnecken und mosquitoes
getragen.

* Obwohl Schnecken und mosquitoes, die Spannweite-Krankheit sein kann,
kontrollierte durch Pestizide, diese Pestizide töten vielleicht auch das Eier, Larven,
und Erwachsene viel anderen Spezies von aquatisch Tiere. Control von Krankheit-
Organismen mit Chemikalien kann verletzen auch das Fischen-heben von
Anstrengungen in Bewässerung-Kanälen und Reservoiren. Mosquitoes, der Malaria
übersendet, kann Widerstand entwickeln zu bestimmten Insektengiften im Verlauf
der Zeit. Pesticides auch sammeln sich in der Essen-Spinnwebe an und können
Verletzung zu Menschen verursachen , der das Wasser benutzt oder Fisch ißt,
angebaut in verunreinigtem Wasser.

Note: Alternativen zu Pestiziden für Moskito-Kontrolle schließen ein das Fördern
von pathogens (d.h., Bazillus-turringiensis var. israelensis) das Insekt-essen von
Fisch (Gambusia, der Moskito-Fisch), Vögel und ander Raubtiere (sehen Sie Kapitel
8 für Informationen über biologische Schädlingsbekämpfung Methoden).

DETERMINING DIE WIRKUNGEN VON WASSER-VERSORGUNG
UND MANAGEMENT-PROJEKTE

Durch das Formulieren und das Beantworten einer Folge von Fragen wie jene
gegeben hinunter für jedes Projekt und legt, Entwicklung-Arbeiter sind vielleicht
fähig, einigen von den potentiellen Wirkungen von Bewässerung-Projekten zu
erwarten:

* ist dort adäquates Wasser für das Projekt, entweder von Niederschlag,
(Niederschlag), Oberfläche-Wasser, Grundwasser, oder aquifers?

* sind Zyklen von Fluten und Trockenheiten, die für im Projekt erachtet werden,
design? das, was ihre Wirkungen auf dem Projekt wären, wenn , den sie
vorkommen?
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* macht das Projekt-Design, minimieren Sie Oberfläche-Ablauf, der könnte, tragen
wertvolle Nährstoffe und Mutterboden und Ursache-Verunreinigung weg
stromabwärts?

* machen Sie stromaufwärts, Mittel benutzt (Konstruktion und Forstwirtschaft
Aktivitäten) beeinflussen Sie die Qualität des Wassers, die durch benutzt werden
sollte, das Projizieren ?

* wollen Sie das Projekt, bringen Sie irrigation? mit sich Wenn damit, der Planer
sollte ist besonders vorsichtig, die Wirkung des Projektes zu bewerten
stromabwärts und die Möglichkeit für das Vergrößern von Heimat für aquatische
Schädling-Insekten einschließlich Vektoren Wasser Krankheiten, und Überfluß und
Qualität der Projekt-Wasser-Quelle.

* wird das Projekt beeinflussen, Wasser-fließen Sie Muster des Gebietes? Would,
den diese Änderungen die Wasser-Versorgung beeinflussen, die durch gebraucht
wird, other Benutzer?

* ist Malaria, gelbes Fieber, schistosomiasis, oder ander Wasser Krankheiten, die
von Organismen getragen werden, die mit Wasser assoziiert werden,
vorherrschend im Gebiet? Und will das Projekt auf irgendeine Weise Resultieren in
zugenommenem Vorkommen der Krankheiten?

* wollen Sie das Projekt, reduzieren Sie stromabwärts, Wasser fließt und so
beeinflussen Fischereizonen, aquaculture-Projekte, der Wuchs von aquatisch jätet,
die Heimat für mosquitoes und andere Vektoren von krankheitsverursachende
Insekt-Schädlinge?

* Wenn Heimat für Krankheit-Vektoren zugenommen hat, machte dieses Ergebnis
in ein vergrößerte Verwendung von Insektengiften oder molluscicides mit das
möglich Resultieren von chemischer Vergiftung von Fischen und Wasser-Vorräte?

* könnte Bewässerung waterlogging der Erde verursachen?

* ist die Erde gegen salinization anfällig?

* macht die Erde, haben Sie einen typischerweise hohen pH-Wert und könnte
Bewässerung Ergebnis in Erde-alkalinization?

* macht die Stelle, haben Sie lateritic-Erde oder ist laterization ein Potential Problem?
(sehen Sie Kapitel 5).

* werden neue Brunnen untergegangen werden? Wenn damit, machte diesen
Affekt das Wasser ein Tisch?

*, Wenn der Wasser-Tisch beeinflußt wird, wie wird Niveaus strömen und Würden
Sumpfgebiete beeinflußt?

* ist die Projekt-Stelle in der Nähe vom Meer? Wenn damit, machte Senkung ein das
bewässern Tisch, erlauben Sie Salz-Wasser, sich einzudrängen und verunreinigt
Süßwasser Vorräte?

* könnte stromabwärts, bewässern Sie, oder Grundwasser-Qualität würde
beeinflußt durch hohe Salzigkeit in den Rückkehr-Strömungen von der Projekt-
Stelle?
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* Welche andere Wasser-Versorgung und Management-Möglichkeiten sollten sein
Betrachtete ?

* Welche alternativen Designs könnten mögliches Wasser minimieren Liefern
Wirkungen?

Other, der geeignete Fragen vielleicht added. sind, indem sie betrachten, diese
Fragen, die Kompromisse notwendig, die Verneinung zu minimieren Affekte des
Projektes können eingeschätzt werden.

DEN WELCHE ALTERNATIVEN EXISTIEREN

EINE Anzahl von Übungen ist verfügbar, die Menge von zu reduzieren Wasser
benutzte für Bewässerung (und verringert so mögliche negative Wirkungen) oder
um water. Diese zu erhalten Management-Methoden können sein haben Sie früher
Wasser-Verlust von Ablauf, Verdampfung, tiefes Durchsickern, abgenommen
Bewässerung, und lagerte Erde, der water. Practices auch zur Verfügung stehen,
maximieren Sie die Tüchtigkeit von Bewässerung und der Verwendung gelagerten
Erde-Wassers:

-Kontrolle von Ablauf-Verlusten durch Kontur-Bestellen, das Abstufen,
Verwendung, von Ernte-Rückständen, und Wasser, das sich ausbreitet, (die
Umleitung von tauchen Ablauf zu Stellen auf, wo das Wasser infiltriert und ist,
lagerte in der Erde)

-Kontrolle von Verdampfung-Verlusten durch mulching

-Verkleinerung tiefen Durchsickerns durch die Verwendung von waagerecht
Hindernisse (d.h., Asphalt)

-Erhaltung-Bewässerung wie Tropfrohr-Bewässerung (sehen Sie Anhang EIN denn
Hinweise)

-Wasser, das erntet, (d.h., durch Konstruktion kleiner Teiche zu erobern
übermäßiges Wasser während regnerischer Jahreszeit)

-Verwendung von Trockenheit tolerante Ernten

-kein-Bestellen-Landwirtschaft (sehen Sie Kapitel 5)

-das Verlassen auf Sommer-fallows für dryland, der gegenwärtig Gebiete bebaut, ,
der bewässert wird,

There sind auch mehrere Wege, Verneinung zu vermeiden oder zu lindern
Wirkungen von Bewässerung auf menschlichem health., Wenn Kanäle benutzt
werden, Leute können Sie extra Sorge nehmen, um zu zeichnen, bewässern Sie von
unverseuchten Elastizitäten von der Kanal, oder von sichreren Quellen wie tiefe
Brunnen wenn solche Möglichkeiten existieren Sie. , Wenn alternative überflüssige
Beseitigung-Methoden adoptiert werden, Krankheit Organismus-Leben-Zyklen
können unterbrochen werden und können die Spannweite von verhindert werden
Krankheit. Mehr Forschung auf den natürlichen Feinden von Schnecken und
mosquitoes können Sie mögliche Raubtiere wie Enten, Gänse, oder Fisch
identifizieren. Es gibt vielleicht auch örtliche Pflanzen, die als molluscicides dienen,
wie der soapberry (Beere der dodecandra-Pflanze in Äthiopien) . The besten
Methode ist vielleicht, Krankheit-Vektoren einer geeigneten Heimat durch zu
berauben Wasser in Leitungen oder Ziegel-Aquädukten befördernd und durch das
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Benutzen von begrabenen Ziegeln um Überschuß-Wasser von fields. Auf einem
kleinen Maßstab zu entwässern, die Verwendung von eingeschlossene Systeme
denn Bewässerung würde nicht nur, schützen Sie Menschen von Krankheit, aber
würde auch Sickern und Verdampfung von Wasser verhindern für irrigation.
However benutzt, sind diese Lösungen vielleicht kostspielig oder jenseits der
Kontrolle kleinangelegter Projekt-Vermittlungen.

CHAPTER 7

SOIL NAHRHAFTES MANAGEMENT

Nutrients, wie Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K) und andere, ist wesentlich,
growth. Planners von landwirtschaftlich einzupflanzen Projekte sollten ein
Verständnis von den Dynamiken und den Zyklen von haben Nährstoffe in der
natürlichen Umgebung um weise Erde auszudenken nahrhaftes Management
plans. Understanding die Eingaben und die Ausgaben von Nährstoffen in einem
Ernte-Feld wird im Ausdenken von Techniken, die bleiben, helfen ein gutes
Gleichgewicht von Nährstoffen im soil. zum Beispiel, die Zahl unter illustriert, wie
Stickstoff hinzugefügt wird und von der Erde zurückgezogen wird, durch den
Stickstoff-Zyklus.

DER; STICKSTOFF-ZYKLUS

QUELLEN VON PFLANZE-NÄHRSTOFFEN

In Ernte landet, es gibt sechs primäre Quellen von Nährstoffen: natürliche Erde-
Fruchtbarkeit, Pflanze-Rückstände, tierische Verschwendung, Legumen, Wasser,
anorganische Dünger.

Natürliche Erde-Fruchtbarkeit

, den Aller cropland einen Grad natürlicher Erde fertility. Soil Fruchtbarkeit hat,
bezieht sich auf die eigene Kapazität einer Erde, Nährstoffe zu Pflanzen zu liefern in
adäquatem amounts. Einige Erden, wie die Flut-Prärien von Flüssen, ist
normalerweise andererseits genaue fertile., lockere sandige Erden der enthalten Sie
bißchen oder keine organische Sache, und normalerweise nicht sehr fruchtbar.

STICKSTOFF-PRODUKTION; VON ERNTE-
RÜCKSTÄNDEN

Organische Sache

Die Bedeutung vom C/N Ratio. There ist eine nahe Beziehung zwischen der
organischen Sache und dem Stickstoff-Inhalt von Erden, drückte aus als das
Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff oder C/N. C/N ist in wichtig das
Kontrollieren vom verfügbaren N und der Rate organischen Verfalles in Erden. Das
Beziehung dieser zwei Elemente in organischem Material, das zu hinzugefügt wird,
das Erde ist für zwei reasons: entscheidend ein) Scharfe Konkurrenz unter Mikro-
Organismen für verfügbare N Ergebnisse wenn hinzugefügt hat, Ernte-Rückstände
haben ein hohes C/N Verhältnis (mehr Kohlenstoff in Verbindung zu Stickstoff ) .
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This bedeutet das Rate von Zersetzung wird schneller sein und die Erhältlichkeit
von Nitrat zu Pflanze wird bis die Aktivität von Verfall-Organismen deprimiert
werden, verlangsamt entlang. b), Weil das C/N Verhältnis in der Erde relativ
dauernd ist, das organischer Sache-Inhalt der Erde hängt zum größten Teil vom
Stickstoff ab Niveau. Die Zahl über Shows der Trend, der erwartet werden sollte,
wenn Materialien mit hohem und niedrigem C/N Verhältnis werden zur Erde
hinzugefügt.

Pflanzen Sie ein, Residues. Leaves, Wurzeln, und andere Pflanze-Trümmer nehmen
zu das Erde-Struktur durch das Bereitstellen von organischem matter. Als diese
Materialien zerlegen Sie, Nährstoffe sind released., die Die Mengen von Nährstoffen
variieren, sehr auf die Art von Pflanze verlassend, Temperatur, Niederschlag, und ob
das Material in den Mutterboden gepflügt wird, oder nicht. Tierischer Wastes.
Animal Verschwendungen wie Dünger sind organische Sache das zerlegt vielleicht,
um Nährstoffe für den soil. Manure bereitzustellen, hat geworden jahrhundertelang
als Dünger benutzt und ist nützlich und umweltsmäßig klingen Sie, wenn
übermäßige Mengen nicht benutzt werden. , den sich Der nahrhafte Inhalt von
Dünger auf das Tier verläßt, das Art von Futter, die gegeben wird, und die Menge
von Wasser konsumierte durch das Tier. Krankheit-Organismen, die Menschen
beeinflussen, können in Tier getragen werden deshalb düngt Kot nur von
gesunden Tieren, sollte sein benutzte. Extra Vorkehrung ist notwendig, wenn sie
tierische Dünger benutzt, wenn diese Krankheiten sind normalerweise ein Problem
in den area. Local Verwaltungen weiß von diesen Problemen und kann information.
Aerobic bereitstellen kompostierend, wie hinunter diskutiert, kann die pathogenic-
Bakteria, Eier, töten und Sporen fanden in tierischem manures. Other
Nebenprodukte, die dürfen, würde für Dünger benutzt, ist Bein Mahlzeit, Blut-
Mahlzeit, und angelt Mahlzeit. Cover neuer Dünger sobald möglich und mischt es
mit der Erde. So viel wie 1/4 des Stickstoffes stellt zufrieden, kann in einem Tag
wegen verloren werden Ammoniak-volatilization, wenn der Dünger nicht richtig
gehandhabt wird. Temperature und Feuchtigkeit beeinflussen Zersetzung von
Düngern. Das Timen deshalb von der Anwendung von Dünger variiert vielleicht mit
klimatisch Zone. In einem Sattelschlepper-dürren Gebiet, zum Beispiel wo hohe
Temperaturen sind mit hoher Lüftung der Erde verbunden, bewarb Dünger zu früh
sich vor dem Einbruch von Regen, kann einen großen Teil seiner Nährstoffe von
verlieren schnelle Oxydation der organischen Sache.

NÄHRSTOFF INHALT TIERISCHER DÜNGER

Tierischer % von Trockenem Gewicht N P K

Molkerei Cattle 2.4 0.6 3.0 Rindfleisch Cattle 2.0 0.8 1.7 Geflügel 3.7 1.7 1.9
Schweine 5.9 2.5 4.1 Schaf und Goat 3.0 1.1 4.8

Legumen. Legumes, einschließlich Erbsen, Bohnen, Erdnüsse, und Alfalfa,
enthalten Sie das Stickstoff-reparieren von Bakterias in ihren Wurzel-Systemen.
Diese Pflanzen reparieren Sie Stickstoff von der Luft in Proteine, zu denen verfügbar
werden, das Pflanzen wenn die Bakteria, zu denen die. Bacteria genug Stickstoff
reparieren kann, unterstützen Sie ein Gras und eine Legumen-Wiese, wenn keine
andere Stickstoff-Quelle ist, verfügbar. , den Der Stickstoff normalerweise als die
Pflanze produziert wird, braucht es. Pflanzen mit armem Wuchs werden viel
nitrogen. nicht reparieren, Wenn es gibt, ein hohes Niveau von Stickstoff verfügbar
in der Erde reparieren die Bakteria weniger. Stickstoff ist dann kein begrenzender



58 / 112

Faktor. Legumes werden oft in Verband mit anderen Ernten in angebaut intercrop
oder Ernte-Drehung-Systeme, Stickstoff für ander bereitzustellen Pflanzen. zum
Beispiel werden Erbsen oder Bohnen oft mit Mais in angebaut ein beide
wohltuender system. Such, der Multi-kupiert, oder polyculture Übungen können
reduzieren oder können das Bedürfnis für chemische Dünger ausschließen. Es ist
wichtig, die Fähigkeit des kupierenden Systems wiederzuverwenden auszubeuten
sein eigener gelagerter nutrients. In komplexen Ernte-Mischungen, geschlossene
Baldachine und größere Wurzel-Gebiete fördern nahrhafte Erhaltung
normalerweise und das Kreisen. zusätzlich zu ihrer Verträglichkeit im Feld, Mais und
Legumen-Kombinationen-Komplement einander ernährungsmäßig. Durch das
Essen beide, Menschen können beinahe ihre vollständigen Protein-Anforderungen
bekommen-- ohne das Hinzufügen von Fleisch oder Molkerei products. Other
Pflanzen haben Sie ähnliche Beziehungen, beide symbiotisch und nutritional.
Often, traditionelle Ernte-Muster, die von örtlichen Bauern angepaßt werden,
stellen sich heraus, zu sein das beste Verwendung vom Land sowie der besten
Kombination für das Bereitstellen wesentliche Proteine für menschlichen diets.
Development Arbeiter-Planung neue Spezies einzuführen sollte das Potential von
einheimisch betrachten kupieren Sie Mischungen als ein Ausgangspunkt für das
Design von Erde-Management Übungen. In Kombination mit anderen Ernten, die
örtlich angebaut werden, einheimisch kupieren Sie, Mischungen können adäquate
Ernährung bereitstellen und eben verbessern Sie Einheimischen Nahrungen.

Niederschlag und Fortlaufendes Wasser

Rainfall kann Stickstoff und Phosphor für cropland bereitstellen, aber in sehr
niedrigen Mengen, die zu anderem sources. Der Nährstoff verglichen werden,
Inhalt von Niederschlag wird vom Wetter beeinflußt, und durch das Gegenwart von
Industrie, Städte, Beseitigung-Stellen, Kraftwerke, feedlots, und so weiter Zum
Beispiel, Phosphate, die vielleicht in Staub, Asche oder Rauch anwesend sind, wird
Pflanzen zur Verfügung gestellt als in Regen aufgelöst. Nutrients in Erde und
organischer Sache, in denen aufgehängt werden, Ablauf-Wasser, das ist, wusch
aus und trug woanders von, ist vielleicht ein bedeutungsvolle Eingabe in
bestimmtem situations. zum Beispiel, das Reis-wachsen Gebiete unterwerfen zu
Überschwemmung oder das Überschwemmen von Schlick-beladenen Flüssen oder
riverain, die Systeme kupierten, die das Einpflanzen vorher auf mit sich bringen,
überschwemmten landen Sie, hat vielleicht genügende Nährstoffe von dieser
Quelle wenn das saisonbedingte Fluß-Strömung-Rückgänge.

Anorganische Dünger

Inorganic Dünger bestehen aus Chemikalien mit klein oder nein organischer
matter. Chemical Dünger liefern Nährstoffe, die sind, bereitwillig verfügbar nach
Anwendung, in Mengen und Verhältnissen, die sind, kontrollierte bereitwilliger.
Inorganic, den Dünger teuer sind, oft unverfügbar, und machen Sie bißchen
generell, um die Struktur vom soil. Many Bauern zu verbessern haben Sie
Schwierigkeiten, wieviel chemischen Dünger zu, sich zu bewerben kalkulieren. Dies
kann zu unter-Befruchtung oder über-Befruchtung beide von führen welche
produzieren gewünschten results. Many nicht, den tropische Erden nicht können,
halten Sie, die chemischen Nährstoffe sehnen sich genug für die Pflanzen, um sie
zu benutzen. Oft wäscht der erste Regen sie aus dem soil. However, in einigen, aus
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Gebiete organische Dünger sind nicht verfügbar oder nicht in genügenden
Quantitäten. In diesem Fall ist korrekte Anwendung anorganischer Dünger
notwendig und kritisch.

EVALUATING DIE QUELLE VON NÄHRSTOFFEN

, den Die Auswahl nahrhafter Quelle vom situation. Even abhängt, Erden, die
natürlich sehr fruchtbar sind, werden vielleicht von Nährstoffen durch
aufgebraucht ununterbrochenes Kupieren. Das Bedürfnis für Dünger d.h. etwas
fügte zum Feld zu hinzu vergrößern Sie die natürliche Fruchtbarkeit der Erde, hängt
auf ab: -Fähigkeit von der Erde selbst, wesentliche Nährstoffe zu bereitzustellen
kupiert (Erde-Fruchtbarkeit) -nahrhafte Forderungen der Ernten

Die Auswahl von Düngern hängt von Erhältlichkeit, Preise, ab und das Düngers
Wirkung auf dem soil., Ob Nährstoffe organisch sind, oder anorganisch seien Sie
wichtig nicht zu den plant. Pflanzen, kann Dünger benutzen von irgendeinem
source. However sind andere Wirkungen anorganischer Dünger oft unknown. In
der langfristigen Perspektive sie können reduzieren das Vielfalt von Mikroben im
soil. Sie sind vielleicht auch schwer zu erhalten und/oder expensive. Wo möglich es
ist am besten, organischen Dünger zu benutzen. Potentielle organische Dünger
existieren, wo es tierisch gibt, und Pflanze wastes., den Sie relativ billig sind, obwohl
sie erfordern, größere Eingaben von labor., die Sie den hinzugefügten Vorteil vom
Beitragen haben, organische Sache zum soil. In der Wärme und der Feuchtigkeit
von das feuchte Tropen die meisten Erden sind sehr überstand sehr, sandig, und
grober textured. In solchen sehr überstandenen Erden, organische Sache, in Zusatz
zum Hinzufügen von Nährstoffen zur Erde, Spiele eine sehr dynamische Rolle in der
colloidal-Komplex, der Nährstoffe hält und das Durchfiltern aufhält. In diese Erden,
organische Sache zerlegt schnell damit seine Nährstoffe ist ziemlich quickly. Eine
der besten Übungen für das Befruchten verfügbar mit organischen Materialien
kompostiert.

ELEMENTE; EINES KOMPOST-HAUFENS

 

Das Kompostieren

Composting ist ein natürlicher
Prozeß, wodurch organische
Verschwendungen sind, mikrobiell
decomposed., den Es die folgenden

Vorteile hat,:



60 / 112

-benutzt überflüssiges Material und ist von niedrigem Preis -kann organische Sache
für Dünger innerhalb mehrerer Wochen nachgeben, , der sich auf die Bestandteile
verließ, benutzte, das Klima, und damit hervor -erzeugt Hitze genügend, um Insekt-
Eier zu töten, Larven, Unkraut, Sämenkorner, Bakteria, und anderer pathogens, die
vielleicht Menschen verursachen, Krankheit -stabilisiert den flüchtigen Stickstoff-
Bruch von Dünger durch das Reparieren davon in organische Formen -das letzte
Produkt ist leicht zu lagern und zu handhaben

Composting hat auch einige Nachteile:

-ist zu Produkt wirtschaftlich intensiv -fordert von Raum, zu lagern -erfordert Wasser
-ist zu Transport und Griff sperrig und weniger zweckmäßig als feste anorganische
Dünger -ist auf Vorräte von Dünger und organischer Sache abhängig -ist für
kleinere Gebiete durchführbarer, wie, Gemüsegärten oder kleine Handlungen

In vielen Ländern, das Kompostieren in irgendeiner Form oder noch ein ist geübt
traditionally. Examination örtlicher Methoden kann bereitstellen gute Richtlinien für
Projekt-Planung in Hinsicht auf verfügbaren Bestandteilen, Länge von
Vorbereitung-Zeit, Aufnahmefähigkeit von Bewohnern zur Übung, und so weiter.

CHEMISCHE ZUSAMMENSTELLUNG EINIGER KOMPOST-
MATERIALIEN

CARBON:NITROGEN -----KILOS/TON ----- Materielles Verhältnis N [P.sub.2][O.sub.5]
[K.sub.2]O

Gras Hay 80:1 9-11 2-5 11-16 Legumen Hay 12-24:1 20-27 5-7 16-21 Stroh 75-
150:1 5-9 1-3 9-14 Kuh-Dünger & Bedding 15-25:1 3 .5 2 Meeresalge 19:1 .5 .35 2
Menschlicher Faeces 5-10:1 2-3 1-2 .5-.9 Zuckerrohr Fiber 200:1 .11 .01 + Filtern
Sie Mud 22-28:1 .5 .9 .05 Mais Stalks 60:1 --- Angeln Sie Scrap- 1-3 .9-3-
Pflanzlicher Wastes 12:1 --- Erdnuß Shells- .35 .06-

DIE WIRKUNGEN VON DÜNGERN AUF DER UMGEBUNG

sowohl Dünger als auch das Vorkommen natürlich Nährstoffe ist Thema zu alle
natürlichen Prozesse, die tendieren, nahrhafte Niveaus zu reduzieren ,-- das
Durchfiltern, Ablauf, und Erosion. Außerdem, andere Quellen nahrhaften Verlustes
in landwirtschaftlichen Systemen ist:

-Nährstoffe im Ernte-Material, das den Bauernhof verläßt, -Nährstoffe in versehen
Sie oder Vorrat-Produkte, die den Bauernhof verlassen, -das Durchfiltern von
Nährstoffen unter der Wurzel-Zone -Verlust von Stickstoff zur Atmosphäre durch
volatilization (das Entkommen als ein Gas) oder durch das Brennen von Vegetation
oder Ernte Rückstände -Verluste durch Ablauf-Wasser (Erosion)

Wenn diese Prozesse angehalten werden können oder verlangsamt werden
können, sind die Chancen größer, daß die Nährstoffe in der Erde präsentieren, und
jene bewarben sich in die Form von Düngern wird für Pflanze-Wuchs verfügbar
bleiben. Ensuring diese Nährstoffe bleiben in der Erde für Ernte-Verwendung,
nimmt die Wahrscheinlichkeit ab von übermäßigen Nährstoffen, die die größere
Umgebung betreten, und so das Verursachen von Verunreinigung.
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DAS; DURCHFILTERN

Das Durchfiltern

Leaching ist der Prozeß, durch den sich lösliche Chemikalien hinab bewegen,
durch die Erde in Wasser, das durch die Erde durchsickert. Nitrate sind die am
leichtesten durchgefilterten Nährstoffe und sind im allgemeinen finden Sie in
Ableitung waters. Leaching von cropland, hängt auf ab das Art von Ernte, die
angebaut wird, sowie die Erde tippt und seine Ableitung-Merkmale, und auf der
Menge verfügbaren Wasser-Ablebens durch das Ernte-Wurzel zone. Leaching, in
dem Wirkungen früh besonders wichtig sind, die regnerische Jahreszeit ins feucht
und subhumid-Tropen, wenn das Haupt Rauschen von mineralization von Erde
organischer matterer occurs. Unter perennierende Pflanze Ernten mit bleibenden,
tiefen Wurzel-Systemen, das Durchfiltern ist von Moll Bedeutung. Ablauf

Runoff kommt vor, wenn es so schwer regnet, und Fasten der der Boden können
Sie die Feuchtigkeit nicht schneller enough. aufnehmen, Wenn Dünger auf linke
sind, die Erde-Oberfläche, der erste Niederschlag kann wegtragen ein beträchtlich
Teil von den nutrients. Fertilizers während Perioden leichter Regen ziehen Sie in die
Erde, die im verfügbaren water. Der Verlust von aufgelöst wird, Dünger ist vielleicht
viel weniger, wenn der Dünger in integriert wird, das Spitze wenig manövriert
langsam von der Erde vorher, regnet begin. Being löslich, Nitrate, wird leicht in den
soil. Die Konzentration von Nährstoffen in durchgefiltert Ablauf-Wasser wird sehr
von Feld zu Feld variieren und wird sich auf Erde verlassen Merkmale, neigen Sie
sich, Ernten, die angebaut werden, Art von Dünger oder Dünger benutzte, und
Niederschlag, den conditions. Organic, den Dünger mit der Erde mischten, kann,
vergrößern Sie die Kapazität der Erde, Wasser aufzunehmen.

Erosion

Obwohl Bodensatz durch Erosion transportiert, hängt auf ab das Volumen und
Geschwindigkeit von Wasser-Strömung, es kann der bedeutende Transport sein
Prozeß für Phosphor und organischen Stickstoff, die zu haften, oder adsorbed auf
Bodensatz particles., Wenn die Geschwindigkeit von Wasser reduziert wird, das
große Teilchen von Bodensatz-Sturz aus solution. Das Bleiben Bodensatz ist
normalerweise feiner und hat eine höhere Kapazität (mehr Oberfläche Gebiet zu
dem zu haften) zu adsorb-Phosphor, so daß transportiert hat Bodensatz ist in
Phosphor und Stickstoff reicher als die originale Erde. Organic Sache wird oft
zusammen mit Bodensatz transportiert und wird verursacht weitere nahrhafte
Verluste vom fields. Nutrient Verluste von cropland können von richtigen
Management-Übungen wie kontrolliert werden jene beschrieben in Kapitel 5 für
gesunde Erosion-Kontrolle. zum Beispiel, das Verlassen von Pflanze-Rückständen
auf ein Feld kann reduzieren Erosion-Raten von 25-65 tons/hectare/year zu 12.5
tons/hectare/year, und zur gleichen Zeit stellen Nährstoffe zum Feld bereit und
reduzieren dadurch das Bedürfnis für anorganischen fertilizer. Other Erde-
management/erosion kontrollieren Sie Methoden, wie Ernte-Drehungen mit
Grassode, contouring, und abstufend, kann nahrhafte Verluste auch reduzieren.
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THE WIRKUNGEN VON BEWEGUNG OR VERLUST VON ERDE,
NÄHRSTOFFE,

Nutrients, einschließlich Dünger, in Lösung oder Suspendierung ins Grundwasser
oder Oberfläche bewässert Körper, kann in zwei Problemen resultieren:

* Nährstoffe erreichen vielleicht giftige Niveaus und werden vielleicht eine
Gesundheit-Gefahr zu Menschen und Tieren.

* Wenn hinzugefügt hat, um Systeme zu bewässern (d.h., Teiche, kleine Seen),
Nährstoffe beschleunigen vielleicht die eutrophication-Rate zu das Ausmaß, daß es
zur Umgebung schädlich wird.

Eutrophication

Eutrophication ist die Bereicherung von einem Körper von Wasser durch
Nährstoffe mit resultierenden Zunahmen in Wuchs aquatischer Pflanzen. Wenn
Stickstoff und Phosphor betreten das Wasser in hohen Niveaus als ein Ergebnis
von Ablauf oder andere Transport-Methoden von landwirtschaftlichen Ländern,
über-Befruchtung von den Wasser-Systemen stimuliert ein explodierender Wuchs
von Algen Bevölkerungen.

Algae kann:

-Ursache-Geschmack und Geruch-Probleme -schaffen Sie widerwärtige Zustände in
beschlagnahmtem Wasser wie kleine Teiche -Block-Durchgang von den Strahlen
der Sonne und mischt mit Photosynthese ein unterst Vegetation -Holzschuh die
Bildschirme von Wasser-Behandlung-Systemen

Wenn diese massiven Algen-Bevölkerungen plötzlich wegsterben, ihre Zersetzung,
Freilassungen gasförmige Substanzen und braucht Sauerstoff-Niveaus in auf das
Wasser, mit schädlichen Wirkungen zu fischen und andere aquatische
Organismen.

Gesundheit-Wirkungen

Fertilizers enthalten Stickstoff, Phosphor, und Kalium normalerweise. Von diesen,
Stickstoff in besondere ist mit assoziiert worden Gesundheit problems. Nitrogen,
der als nitrites vorkommt, Nitrate, und/oder Ammoniak, wird vielleicht zu noch einer
Form von chemischen Reaktionen konvertiert das Vorkommen natürlich in der
Umgebung.

Nitrites. Die nitrite-Form von Stickstoff ist sehr giftig; wenn genommen durch
Menschen im Trinken von Wasser oder in Essen betritt es den Blutkreislauf wo es
sich mit der Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu tragen einmischt. Nitrites kann auch
in Verbindungen kombinieren, in denen vielleicht Krebs verursachen, Menschen.

Nitrate. Nitrates sind viel weniger giftig als nitrites. Healthy, reife Tiere mit
Einzelzimmer vertragen, ist fähig, Nitrate in auszustoßen ihr urine. However, Vieh,
junge Tiere, und Kinder können konvertieren Sie einige Nitrate zu nitrites in ihr
verträgt, ein Zustand der können Sie schädlich sein. sowohl nitrites als auch Nitrate
kommen natürlich in Essen vor und bewässern, aber nur in kleinem amounts. Only
können kleine Mengen durch toleriert werden Menschen. , den Die Welt-
Gesundheit-Organisation dem Trinken arrangiert hat, Wasser-Standard für Nitrate
bei 0 bis 50 Teilen pro Million (ppm) als empfehlen Niveaus, und 50 bis 100 ppm als
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acceptable. In viel aber, Entwicklungsländer, die diese Niveaus überstiegen werden,
besonders wo das Trinken von Wasser-Vorräte von nahegelegenen
Konzentrationen verunreinigt wird, von Stickstoff, wie Dünger-Haufen in
Bauernhof-Scheunenhofen. Obviously projizieren, Pläne müssen Überlegung vom
Befruchten einschließen Übungen in Hinsicht auf der Lage von Kompost-Haufen,
Dünger-Ansammlungen, und Neigung befruchteter Felder in Verbindung zum
Unterbringen und bewässert Versorgung.

Ammoniak. Ammonia, wie Nitrat, kann durch spezialisiert konvertiert werden
Bakteria zu giftigem nitrite. Ammonia kommen naturally. vor, den Es erzeugt wird,
durch Mikro-Organismen, als sie organische Sache entlang auf brechen, das
unterst von stehendem lakes. Dissolved kann Ammoniak bei Niveaus vorkommen
das ist noch Ein Problem zu fish. mit nitrogenous-Düngern giftig, ist daß der Zusatz
eines gewöhnlichen Düngers, sulfate von Ammoniak, darf, acidify ein schon
ätzender soil. However, dies nützt vielleicht einer Grund Erde.

Phosphor. Phosphorus betritt Wasser normalerweise als ein lösliches Phosphat
Verbindung, die für Algen growth. Phosphate vollkommen verfügbar ist, betreten
Sie vielleicht auch den Wasser-adsorbed auf Bodensatz oder Teilchen von
organischer matter., den Die Phosphate dann langsam released. Diese sind,
Phosphate tragen dann zu Problemen bei, die mit eutrophication assoziiert werden.

MANAGEMENT NAHRHAFT-VERWANDTER FAKTOREN

Erosion Kontrolle-Übungen sind vielleicht ein das muß kontrollieren der Verlust von
Phosphor und nitrogen., Wenn nahrhafte Ausfälle beharren, aber andere
nahrhafte Management-Übungen sind vielleicht notwendig wie Dünger-
Management, Ernte-Drehung, Legumen, das kupiert, und so weiter

Eine muß vorsichtig sein, daß das Lösen von einem Problem nicht schafft, noch ein.
Als ein Beispiel, in bestimmten Gebieten vom Staat von Texas, USA, Terrassen
wurden gebaut, um moisture. zu behalten, Während die Terrassen hielten,
bewässern Sie, diese Feuchtigkeit-Kontrolle verursachte Nitrat Durchfiltern, das
verunreinigte, die Grundwasser-Vorräte des Gebietes.

Das Leiten von Befruchtung

zu verhindern das nehmen Sie von Nährstoffen in Erde zu und ihr nachfolgend
Verlust durch das Durchfiltern, Bauern sollten nur die brauchten anwenden Menge
von Dünger zu croplands. Failure, Dünger zu schätzen Anforderungen genau Bleie
viele Leute, die über-befruchteten. Das Beste Weg, overfertilization zu verhindern
und das Durchfiltern, daß Ergebnisse zu sind, schätzen Sie das Bedürfnis für
Dünger und bewerben Sie sich nur, daß welcher sein wird, vom crop. Der Tisch
hinunter benutzt, stellt allgemeine Richtlinien für bereit die Stickstoff-
Anforderungen von ausgewähltem crops., in denen Es behalten werden sollte,
aber, kümmern Sie sich dieses die meisten dieser Verallgemeinerungen müssen
eingeschätzt werden für jede Gegend.
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GENERAL ERNTE STICKSTOFF ANFORDERUNGEN

Kilos von Stickstoff Kupieren Sie pro Hektar pro Jahr

Gras (2-3 Male als eine Spitze dressing) 100-150 (Maximum) Kleiner grains 20-40
Kartoffeln 120-160 Grüner vegetables 120 Wurzel crops 80 Allgemeine Heimat
vegetables 100

Symptoms von Mangel von Dünger wird entstehen wenn die Sämlinge ist, einiger
manövriere langsam, tall. Fertilizer kann zu dieser Zeit in angewandt werden
zwischen dem rows. Bei diesem Punkt, wenn die Erde in ungenügend ist, ein
besonderer Nährstoff, the-Ernte-Pflanzen werden bestimmte Symptome entwickeln.
Dünne Stiele und das Färben Gelb von Blättern ist von Stickstoff-Mangel typisch,
wohingegen purpling von Blätter Signale Phosphor Mangel. Die Wirkungen von
einigen Elementen ist am größten, wenn Dünger in der Nähe von angewandt wird,
das Zeit schnellsten vegetativen Wuchses, das heißt, mehrere Wochen nach das
Pflanze entsteht vom soil., Dies ist für phosphorhaltig nicht wahr der Bedürfnisse,
die früh für Wurzel development. Mit später Anwendung angewandt werden
sollten, weniger Dünger wird benutzt, und es wird effizienter benutzt. However,
späte Anwendung kann hinter Entwicklung der Ernte setzen. eine Übung ist, Hälfte
des Düngers früh früh auf das Feld in zu setzen das das Wachsen von Jahreszeit
und die Ruhe später. Soil, durch den Fruchtbarkeit und physische Zustände
vielleicht geschätzt werden, das Beobachten von bestimmten biologischen
Anzeigern wie das Vorherrschen von bestimmter weeds., Obwohl Unkraut-Wuchs
vielleicht mehr durch bestimmt wird, Faktoren als gerade Erde-Zustände, zu Zeiten
die Herrschaft von einem bestimmte Unkraut-Spezies können gut mit Salzigkeit,
Ableitung, korreliert werden nahrhafte Niveaus, oder Erde-Textur characteristics.
Die Entwicklung Arbeiter wird geraten, örtliche Bauern zu konsultieren,
extensionists, oder technisch Experten, die die Anzeiger interpretierten. Project, den
Planer, die keine landwirtschaftliche Experten sind, wahrscheinlich werden, woll Sie
andere für Rat auf dem Wählen von Düngern eigentlich konsultieren und das
Benutzen von ihnen in Ernte production. Local Bauern, extensionists, und
landwirtschaftliche Experten machen Erfahrung im Bestimmen welcher Art und
wieviel Dünger wird gebraucht.

Kupieren Sie Drehungen

, den Die durchschnittliche Menge von Dünger oft auf Feldern brauchte, kann sein
vom Drehen von crops. Crops, die hohen Stickstoff erfordern, reduziert, planiert,
wie Mais, Sorghum, und Baumwolle, kann mit Legumen gedreht werden wie
Sojabohnen, Bohnen, oder Alfalfa, oder mit Ernten, die erfordern, kleinere Mengen
von Stickstoff wie kleine grains. Crops können sein wechselte sich durch das
Anbauen von Jahreszeit, um das Bedürfnis für andere Dünger zu reduzieren ab.
Die besondere kupierende Reihenfolge geeignet in einer Drehung wird variieren
mit dem Klima, Erde, Tradition, und wirtschaftlichen Faktoren. Irgendeine Ernte
Erträge werden zum Beispiel vom vorausgehenden crop. beeinflußt, Erträge von
fast irgendeine Ernte nach Gerste ist normalerweise niedriger als nach Mais,
Sojabohne oder Weizen.
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ERNTE-DREHUNG

Tierische Verschwendungen

Animal, den Dünger gute Dünger sein können, aber es gibt Probleme assoziierte
mit them., Wenn Dünger angewandt wird, als es verfügbar wird, Stickstoff wird
langsam vor planting. befreit werden, den Dies nicht immer ist, möglich. Storing
Dünger ist aber schwierig und costly., den Es auch ist, schwierig zu bestimmen,
wieviel Stickstoff angewandt wird, wenn tierische Verschwendungen werden
benutzt, besonders, weil die Stickstoff-Menge variiert, mit dem Tier und seinem diet.
Der beste Weg, tierische Dünger zu benutzen Stickstoff-Verlust zu volatilization zu
verhindern ist, es in die Erde zu pflügen direkt, oder fügt es als ein slurry hinzu,
damit es in die Erde durchnäßt. Eine von die Vorteile tierischer Verschwendungen
als Dünger sind, daß sie befreien, Stickstoff langsam genug der klein wird durch
das Durchfiltern verloren.

Pflügen-unter Grünen Legumen

Vor chemischen Düngern wurden entwickelt, viele Bauern würden bauen Sie ein
Legumen auf einem Feld an und pflügen Sie es dann in die Erde, um als zu dienen
ein Stickstoff-Quelle für späteren crops. Der Haupt Nachteil ist ein wirtschaftlich
ein-- keine Ernten können vom Feld geerntet werden der Jahreszeit. Aber, verglich
mit dem Preis vom Benutzen von chemischen Düngern und ihre potentiellen
Wirkungen auf der Umgebung, diese Übung ist nützlich wenn ein Bauer genug
Land hat, um Felder fallow. In Gebieten zu verlassen, wo chemische Dünger oder
tierische Verschwendungen nicht verfügbar sind, ist dies ein Weg, Stickstoff und
organische Sache im allgemeinen zum soil. hinzuzufügen, unmittelbare Nutzen von
Einverleibung werden nur mit Jungtieren beobachtet Legumen grüner manures.
Most, den andere Rückstände hohen C/N haben, (Carbon/nitrogen Verhältnis,
sehen Sie Anfang dieses Kapitels für Erklärung) und " Stockung "-Stickstoff
während einer Periode von Zeit.

Die Kontrollieren von Oberfläche-Anwendungen

, den Die Art von Dünger vorsichtig gewählt werden muß, und es muß sein bewarb
sich zum Beispiel beim richtigen time., Stickstoff, der sich bewegt, schnell durch die
Erde, sollte gerade vorher angewandt werden oder während das wachsender
season. Phosphorus und Kalium-Dünger können angewandt werden nach der
wachsenden Jahreszeit oder irgendwann vor dem nächsten. , den Es ist,
normalerweise am besten Dünger in die Erde richtig nach Anwendung zu mischen
zu reduzieren Sie Verlust von Nährstoffen zu Erosion.

DIE WIRKUNGEN NAHRHAFTEN MANAGEMENTS

Durch das Beantworten von Fragen wie jene hinunter für jedes Projekt und legt, der
Entwicklung-Arbeiter kann die potentiellen Wirkungen schätzen von Befruchtung-
Projekten auf dem environment., Wenn die Antworten nicht sind, bereitwillig
offenbar, gehen Sie zurück und denken Sie wieder über die Projekt-Stelle nach.
Konsultieren Sie örtliche Experten im Feld, wenn die Antworten auf Major
hinweisen, Probleme. Use die Fragen als Richtlinien, Projekte zu planen, die werden,
seien Sie beide umweltsmäßig gesund und erfolgreich.
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* ist Dünger für Verwendung als ein Dünger verfügbar im project? Wenn benutzte,
würden dieses Übung-Ergebnis in der Spannweite von Ünkrautern und/oder
Krankheit durch menschlichen Kontakt mit dem Dünger?

* wird Rückstände einpflanzen, würde für Dünger und Erde-Struktur benutzt
Erweiterung? das, was ist das C/N Verhältnis dieser Materialien?

* wollen Sie neue Pflanze-Spezies oder Vielfalten, seien Sie introduced?, den Dies
könnte, haben langfristige Umwelt Rückwirkungen und das Potential Wirkungen
sollten vorsichtig überprüft werden.

* könnte, die neuen Spezies aus-konkurrieren traditionelle Ernten ins Gebiet?

* machen Sie, die neuen Vielfalten brauchen mehr Dünger als traditionell Kupiert ?

* werden Sie, die neuen Vielfalten erfordern mehr Pestizide, und/oder das
Verwendung von schwerer Bauernhof-Maschinerie, die zu ander führen könnte,
Probleme?

* machte neue Schädling-Spezies ein, würde ins Gebiet weiter angezogen mit der
neuen Ernte?

* wird das Projekt die Verwendung anorganischer Dünger mit sich bringen?

* könnte diese Übung zu nitrite-Giftigkeit für Leute oder Tiere führen?

* werden Vorkehrungen genommen, um über-Befruchtung zu vermeiden?

* machte das Projekt ein, verbessern Sie Verlust von Nährstoffen über Ablauf,
Erosion, oder das Durchfiltern?

* könnte nahrhafter Transport eutrophication verursachen?

* gibt es andere nahrhafte Management-Überlegungen?

* macht den Erfolg des Projektes, hängen Sie von anorganischen Düngern ab?
Wenn damit, machen Sie, Bauern haben einen zuverlässigen source? Have sie
Geworden in seiner Verwendung erzogen? von Was sind die vorhergesagten Preise
Dünger?

* Welche alternativen Projekt-Designs könnten bei der Stelle zu benutzt werden
Minimieren nahrhaften Verlust?

ALTERNATIVES FÜR NAHRHAFTE KONTROLLE

, den Der folgende Tisch Wege aufzählt, Nährstoffe in landwirtschaftlich zu leiten,
Projekte. Die linke Säule nennt die Übung; das rechte Säule beschreibt die Vorteile,
Nachteile, und potentielle Wirkungen von jedem als eine nahrhafte Kontrolle-
Methode.

CONTROL NAHRHAFTER VERLUSTE

Ü
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Üben Sie Advantage/Disadvantage

Das Timen von Stickstoff application Reduces Nitrat, das durchfiltert,; Zunahmen-
Tüchtigkeit von Stickstoff-Verwendung. However, dürfen Sie begegnen
wirtschaftlichen Mängeln.

Sich drehende crops Reduces Dünger-Anforderungen; reduziert Erosion und
braucht für pesticides., Aber darf verringern Produktion von saleable-Ernten.

Das Ausschließen von excessive Reduces Preis von Düngern; kann Nitrat
schneiden Befruchtung Durchfiltern.

Das Benutzen von tierischem wastes Enables langsame Freilassung von
Nährstoffen; wirtschaftlich gain für kleine Bauernhöfe; verbessert Erde
strukturieren; streckt die Periode von Rest aus bewirkt von angewandten
Nährstoffen auf nachfolgend kupiert. However, es gibt wirtschaftliche Preise und
Probleme mit dem Ausbreiten.

Unter green Reduces Bedürfnis für Stickstoff-Dünger pflügend; nicht Legumen-
crops immer durchführbar; Mengen von Stickstoff schwierig zu bestimmen; Bande
auf verfügbarem Land.

Das Kontrollieren von fertilizer May Abnahme-Nitrat, das durchfiltert,; noch nicht
befreien Sie time wirtschaftlich durchführbar.

Das Integrieren von surface Decreases Nährstoffe in Ablauf; fügt vielleicht hinzu
Anwendungen kostet; nicht immer möglich; keine Wirkung auf gibt nach.

Das Timen von Dünger Pflug-down reduziert Erosion und nahrhaften Verlust;
dürfen Sie ist nicht zweckmäßig.

Quelle: U. S. Abteilung von Landwirtschaft, 1975. Paßte sich von Kontrolle von
Wasser von Cropland, Vol, an. Ich, EIN Handbuch für Richtlinie-Entwicklung.

CHAPTER 8

SCHÄDLING MANAGEMENT

" Pest " ist ein Mensch-gesinnter term., Es ist als " definiert worden ein Organismus,
der die Erhältlichkeit, Qualität, oder Wert von einigen reduziert, menschlicher
resource. Dieses Mittel ist vielleicht eine Pflanze oder Tier, das für angebaut wird,
Essen, Faser, oder Vergnügen (oder) die Gesundheit einer Person, Wohlergehen,
oder Frieden von Verstand ". (Gips 8.8, Feuerstein 8.7) What wird betrachtet, daß
ein " Schädling " dann ist, basierte auf menschlichen Bedürfnissen und Werten und
kann so von Situation verändern zu situation. Most sind Organismen und Tiere
keine Schädlinge und sind betrachtete wohltuend. , in dem sich Die Verwendung
von Chemikalien, die Schädlinge und Kräuter kontrollieren, entwickelte, die 1940s
und beschleunigte im folgenden decades. Die Verwendung von Pestizide und
Pflanzenvertilgungsmittel haben sich jetzt überall in die Welt ausgebreitet. , den Es
ist, nur in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren, daß die Horror vom Benutzen
von Pestiziden ist gewußt worden und documented. Balancing gegen das groß
Nutzen der Pestizide und Pflanzenvertilgungsmittel-Angebot ist die negative
Wirkung von direkter Kontakt im Anwenden der Chemikalien, und von sekundären
Wirkungen auf Menschen durch das Wasser, Essen, und Fleisch, die wir essen,
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sowie Schaden zur Umgebung. Pests sind aber ein besonderes Problem im
Bebauen von Systemen. Änderungen im Kupieren von Systemen oft führen zu
Änderungen in den Zahlen oder Arten von Schädlingen und assoziierte natürliche
Feinde (Raubtiere und Parasiten) im landwirtschaftlichen ecosystem. Planning
umweltsmäßig gesunde landwirtschaftliche Projekte erfordern das Sehen jenseits
der Arten von Schädlingen und Raubtiere präsentieren und das Betrachten, wie
Maßnahmen früher kontrolliert haben, Schädlinge werden den totalen ecosystem.
Zu oft Mißerfolg beeinflussen, der dieses nahm, breiter Ansatz hat in Schaden zur
Umgebung resultiert und in weniger als erfolgreiche Projekte. In vielen
landwirtschaftlichen Projekten, Schädlinge werden nur durch kontrolliert das
Verwendung von chemischem pesticides., die Einige chemische Pestizide aber
verursachen, Umwelt Probleme als ein Ergebnis ihrer giftigen oder restlichen
Wirkungen und ist eine Ursache von Krankheit und Tod zu humans. In ein
kleinangelegt projizieren Sie, es ist vielleicht möglich, Schädlinge zu kontrollieren
durch benutzendes Beschädigen Alternativen wie das Fördern von biologischer
Kontrolle, das ander Einpflanzen kupieren Sie Mischungen und benutzt weniger
ausdauernde und weniger giftige Pestizide, das Finden Spezies-bestimmtere
Pestizide, oder das Anbauen von immunen Ernte-Vielfalten. Es sollte erkannt
werden, aber, daß einige alternative Methoden erfordern Sie kultivierteres
Management.

SCH; ÄDLING-POTENTIAL ERZÄHLTE ZU ERNTEN

Einige Vögel und Nagetiere wenn sie erreichen, können Schädling-Verhältnisse
Ursache großer Schaden und Ausfälle in landwirtschaftlichen Systemen und
dadurch reduzieren Sie die Menge von Essen bedeutend verfügbar für Leute und
Viehbestand. Various Methoden können benutzt werden, um Schädlinge zu
kontrollieren-- von Vogelscheuchen und das Fangen zum Fangen und dem Töten
von ihnen individually. Es ist gewöhnlicher, aber, diese Tiere zu vergiften, obwohl
das Vergiften, ist potentiell eine weit gefährlichere Übung zu Leuten und ander
nicht-Zielscheibe organisms. Jedesmal wenn möglich, das Fangen und ander
mechanisch Kontrolle-Übungen sollten benutzt werden, um größere Schädlinge zu
kontrollieren. Wenn richtig geleitet hat, die Schädlinge, die eßbar sind, können
bereitstellen ein wichtige Quelle von Protein und Einkommen zu örtlichen Leuten.

UMWELTSMÄßIG GESUNDER SCHÄDLING MANAGEMENT
ÜBUNGEN

Der beste Weg abzunehmen oder Umwelt unerwünscht zu vermeiden Wirkungen
von Pestizid-Verwendung sollten ihren use. Feasible Alternativen minimieren zu
Pestiziden existieren Sie oft und sollte durch erforscht werden das Entwicklung
worker. zum Beispiel gibt es vielleicht Kombinationen von örtliche Pflanzen, die
pests. In einigen Gebieten kontrollieren können, die Verwendung von immun
Vielfalten und verspätet oder das Einpflanzen früh kann Ernte-Schaden reduzieren
von pests. ist Es für den Entwicklung-Arbeiter wichtig, zu verstehen wie alternative
Kontrolle methods. Im langen Lauf zu benutzen ist, es ist vielleicht besser zu
schützen und die natürlichen Raubtiere und die Parasiten von zu verbessern
Schädling-Spezies als chemischen pesticides. Insect zu benutzen Schädlinge
können werden bestimmten Pestiziden immun und macht vielleicht damit nach nur
einigen Anwendungen. Raubtier-Spezies haben vielleicht andererseits länger
Leben-Zyklen und ist vielleicht gegen wiederholte Pestizid-Anwendungen
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empfindsamer. Finden Sie was für Schädlinge heraus, ist ein Problem vor dem
Benutzen ein Pestizid und versucht, Pestizide zu benutzen, die beide Spezies-
bestimmt sind, und kurzlebig. Broad Spektrum-Pestizide töten wohltuend sowie
Schädling Organismen und ist nicht, recommended. Also finden das heraus was
ander Pestizide werden örtlich benutzt, um Krankheit-Vektoren zu kontrollieren
oder ander Schädlinge. Wenn Pestizide schon im Gebrauch sind, darf irgendein
Widerstand schon existieren Sie unter Schädling-Spezies. Wenn möglich
konsultieren Sie örtliche Spezialisten und Verwaltungen vor dem Entscheiden auf
einem besonderen Pestizid für Verwendung auf landwirtschaftlichen Ländern.
Einige Länder haben sehr bestimmte Gesetze, die die Verwendung von besondere
regieren, Pestizide, und diese sollten vor irgendeiner Zeit in Konto gedauert werden
oder Geld wird oder chemischen pesticides. Einige Länder ausgegeben Geächteter
bestimmte Pestizide und führt sie zu anderen Ländern aus. Kontakt staatliche
Agenturen und örtliche Universitäten oder das regional Büro des Pestizid-
Handlung-Netzwerkes (PFANNE) für Informationen über Einheimischen Schädling-
Spezies und Alternative kontrollieren practices. EINE Liste von regional Büros des
Pestizid-Handlung-Netzwerkes (PFANNE) das kann bereitstellen technische
Informationen oder Antwort bestimmte Fragen sind in Anhang-B. wegen der
potentiell schädlichen Wirkungen chemischer Pestizide, Entwicklung-Arbeiter
sollten nehmen, sorgen Sie sich, um Alternative zu erforschen Maßnahmen und
benutzt sie wo möglich.

ALTERNATIVEN ZU PESTIZIDEN

Örtliche Pflanzen

Many Bauern wissen die Pflanze-Spezies in ihrem Gebiet, das hat, insecticidal
properties. There sind ungefähr 1,600 Pflanze-Spezies, die zu gewußt werden,
besitzen Sie Schädling-Kontrolle properties. Try, um einheimische Pflanze-
Materialien zu finden und benutzt sie lieber als chemischer pesticides. Zwei solche
Pflanzen mit insecticidal-Eigenschaften sind Tabak und pyrethrum (leitete von her
Chrysanthemen). Beide werden jetzt überall ganz und gar verteilt das Tropen. , den
noch Eine Pflanze benutzte, ist die derris-Wurzel. , den Es eine Chemikalie
produziert, gerufener rotenone, der besonders als ein Gift für das Befreien benutzt
wird, angeln Sie Teiche von Abfall fish. Einige Pflanzen, wie der neem-Baum haben
Sie mehrfache Arten von Schädling-Kontrolle action. Wenn eine örtliche Pflanze,
die hat, auf insecticidal-Eigenschaften werden hingewiesen, versuchen Sie das
Machen einer Lösung von zerdrückte Blätter oder Stiele und sprüht es auf einem
kleinen Prüfung-Gebiet. Wenn dieses scheint erfolgreich, es ist vielleicht zu
Verwendung billiger als kommerzielle Pestizide, leichter zu bekommen, und
umweltsmäßig safer., auch wenn die Prüfung ist, nicht erfolgreich es gibt vielleicht
andere Wege vom Verwenden des Baumes oder der Pflanze für Schädling-control.
Örtliche Bauern haben diese Informationen oft.

Kupieren Sie Management-Übungen

Drehung. Crops werden normalerweise für wirtschaftlich und nahrhaft gedreht
Management reasons. Crop, zu dem Drehung auch als eine Methode benutzt
werden kann, kontrollieren Sie Insekten, Ünkrauter, und Pflanze diseases. Many
traditionell landwirtschaftlich Übungen verlassen sich auf Ernte-Drehungen, um
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Unkraut bereitzustellen, Krankheit und Insekt control. Crop, den Drehungen,
einschließlich nicht-Gastgeber-Ernten, bewiesen haben, wirksam gegen Erde-
borne pathogens (Kohlkopf schwarze Fäulnis, Bohne bakteriell schädliche Einfluß)
und Mais-rootworms und sollte mit Einheimischem erforscht werden Experten, und
mit örtlichen Bauern, die ihre Ernten drehen.

Immune Varieties. There sind, kupieren Sie auch Vielfalten, die immun sind, um
manchmal von Krankheit oder insects. zu befallen Diese Vielfalten brauchen das
Hilfe von Pestiziden, aber in sehr reduzierten Quantitäten.

Intercropping. Intercropping und polyculture können auch reduzieren das
Spannweite von Schädlingen und Krankheit organisms. Durch das nicht-anfällig
Verteilen Ernte-Pflanzen mit Gastgeber-Pflanzen im gleichen Feld, die Spannweite
von das Schädling und Krankheit-Organismen unter anfälligen Ernten können
beachtlich sein reduzierte. Moreover, die intercrop stellen vielleicht auch bereit ein
mehr günstige Heimat für den Wuchs und die Fortpflanzung von Schädling und
Krankheit Organismen als der primäre crop., daß Es vielleicht auch Heimat für
bereitstellt, wohltuende Insekten und andere organisms. zum Beispiel, Alfalfa-
Streifen interplanted unter Baumwolle-Reihen ziehen lygus-Käfer weg von
Baumwolle an, das Vermeiden von damage. Surrounding Melone oder Kürbis-
Felder mit einigem Reihen von Mais, Taten als eine Falle-Ernte für Melone-Fliegen.

Einpflanzend Time. Another Ernte-Management-Übung sollte sich verändern die
Einpflanzen von Zeiten, Angriff durch Insekten und Krankheit zu verhindern. Insect
Fortpflanzung-Zyklen werden oft zum Wuchs von Pflanzen gestimmt. Wenn Ernten
können einige Wochen vorher eingepflanzt werden oder nach der normalen Zeit,
Bauern sind vielleicht fähig, die Phase vom Insekt, das verursacht, zu durch-reichen
der meiste Schaden zum crop. Early, der Vielfalten reift, entkommt vielleicht Insekt-
Angriff. Early, der einpflanzt, kann im Vermeiden des Ei-legen wirksam sein Periode
eines Schädlinges durch das Erlauben von Ernte-Reifung vor Schädling-Angriff
kommt vor. However, weil es Wissen von Insekt-Spezies erfordert, und ihr Leben
kreist, der Rat von Entomologen oder anderen Wissenschaftlern von örtliche
Universitäten und staatliche Agenturen werden vielleicht gebraucht.

Pflanzen Sie Spacing. Modifying der Abstand von Ernte-Pflanzen durch das
Abnehmen ein oder das Vergrößern von Pflanze-Dichten stellt vielleicht eine
Maßnahme von Schädlingsbekämpfung durch bereit das Beeinflussen der Mikro-
Umgebung des Schädlinges, die Kraft der Pflanze, und die Dauer von Ernte growth.
zum Beispiel, pflanzte dicht ein Einstellungen von Korn-Ernten leiden weniger an
chinch-Käfer-Angriff, wohingegen schmal-rudern Sie das Einpflanzen von
Baumwolle, kann Samenkapsel-Getreidekäfer-Verseuchungen entmutigen.

Zerstörung Anderen Gastgebers Plants., die Es vielleicht gefunden wird, daß die
Ernte Schädlinge züchten oder geben Teil ihres Leben-Zyklus auf noch ein aus
pflanzen Sie species. ein, Wenn der andere Gastgeber noch eine Ernte ist, ist es
vielleicht am besten um beide nicht im gleichen area. anzubauen, Wenn der andere
Gastgeber ein Unkraut ist, es ist vielleicht möglich, es zu kontrollieren und so die
Schädling-Bevölkerung zu reduzieren. Kontrolle des Zucker Rübe curlytop Virus
bringt Zerstörung von mit sich das Russische Distel, der andere Gastgeber des
Insekt-Vektors, die Rübe, leafhopper. Viele Ünkrauter aber, die besonders
Compositae blühen, (Sonnenblume-Familie) und Umbelliferae (Möhre-Familie), kann
bereitstellen anderes Essen (Pollen, Nektar) zu einer Anzahl wichtiger Parasiten und
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predators. zum Beispiel, biologische Kontrolle von Grillen in Puerto Rico hing von
der Gegenwart von zwei Ünkrautern, für die Nektar bereitstellten, ab der
schmarotzerhafte wasps. In diesem Fall, es war wünschenswert, mehr zu haben
Ünkrauter von diesem type. andererseits, wenn eine bestimmte Art von Ernte ist,
zog durch einen Schädling vor, ein Weg zu kontrollieren, daß der Schädling diese
Ernte einpflanzen sollte, zusammen mit der gewünschten Ernte und opfert die
andere Ernte der Aufschläge als eine Falle zu den pest. Pests und den Krankheiten
können auch kontrolliert werden durch das Wachsen, der Reihe nach oder
Drehung, Ernte-Pflanzen, die nicht sind, anfällig oder bildet keine alternative
Gastgeber.

Mechanische und Traditionelle Kontrolle-Übungen

Sometimes der leichteste, am wenigsten kostspielige, und am umweltsmäßigsten
Klang-Mittel vom Kontrollieren von Schädlingen auf landwirtschaftlichen Ländern
ist, indem er benutzt, mechanische und traditionelle Kontrolle methods. Einige
dieser Methoden für Unkraut-Kontrolle betreffen Sie zum Beispiel:

-das Ziehen von Ünkrautern von Hand oder das Schneiden der sie entlang -das
Decken von Ünkrautern mit Laubdecke, um Wuchs zu verhindern -das Verbrennen
eines Feldes vorausgehend zum Einpflanzen -das Überschwemmen des Feldes -
normales Bestellen übt wie das Pflügen und das Eggen

Mechanical und traditionelle Übungen können in sehr wirksam sein jene Länder,
wo Arbeit verfügbar ist, und Geld und Pestizide ist nicht. zum Beispiel können
Insekten getötet werden, indem man fängt,; Ratten können sein hinaus geraucht,
fing oder clubbed; und Vögel können geschossen werden oder können in
gefangen werden Netze und entfernte vom field. Hunting und/oder das Schießen
einfach Plage-Vögel oder bereite Tiere können auch wirksam sein.

Biologische Kontrolle-Methoden

Pests kann wirksam kontrolliert werden, indem man den Bewohner unterstützt,
oder führte natürliche Feinde von pests. ein, die Viele dieser Methoden sind, neu "
bis zu Forschung ist concerned. However, in landwirtschaftlich Gebiete, die eine
abwechslungsreiche Umgebung behalten, biologische Kontrolle ist ein alltägliches
Ereignis. Birds essen Insekten, Katzen essen Vögel und so weiter. Jedes Raubtier hat
seine Beute und hilft, die Bevölkerung davon zu kontrollieren Beute. In Übung,
biologische Kontrolle ist die Verwendung oder die Ermutigung von natürliche
Feinde für die Verkleinerung von Schädling-Organismen sowie einführende Ernte-
Vielfalten, die zu Schädlingen immun sind, diskutierten früher. Natural Feinde
fungieren als Sterblichkeit-Agenten, die direkt antworten, zur Größe vom
population. Thus handeln natürliche Feinde als Dichte-abhängig Faktoren. Diese
Beziehung zwischen Schädling-Dichte und die Intensität von Angriff durch
natürliche Feinde wird gerufen ein zweckmäßig Antwort. Für Dichte-Abhängigkeit,
in agroecosystems zu passieren es ist notwendig, die Insekt-Schädling-Bevölkerung
zu lassen genug aufwärts zu bauen stimulieren Sie die korrespondierende
Verdichtung des wohltuenden Raubtieres oder Parasit population., den Dies nicht
passieren wird, wenn Pestizide auf benutzt werden, der Schädling sobald es
appears. Thus, eine bestimmte Menge von Verletzung zu die Ernte darf occur., den
EINE kleine Prüfung-Handlung vielleicht die Effektivität demonstriert, und die
negativen Möglichkeiten vor dem Einführen der Technik überall. Observation und
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Diskussion mit Bauern können helfen, zu bestimmen die maximale Schädling-
Bevölkerung, bei der toleriert werden kann, ein besondere Zeit ohne Ernte-
Schaden-Werden zu ernst vor andere Kontrollen sind sought. Natural, vor denen
Kontrollen vielleicht übernehmen, dies passiert. Research in die Verwendung
biologischer Unterdrückung-Kontrollen hat dehnte sich aus, um andere Methoden
einzuschließen, einschließlich der Verwendung von Geschlecht-attractants, Insekt-
Wuchs-Regler, sterilisierte männliche Insekten, repellants, und das Warnen oder
das Betragen von Chemikalien (pheramones) dieser Einfluß das Verhalten von
Insekt colonies., in dem Diese Methoden gut funktioniert haben, einige
kleinangelegte Anwendungen, aber darf oder arbeitet vielleicht nicht in ander
Situationen. , den Sie als Alternativen betrachtet werden sollten, die vielleicht sind,
benutzt allein oder in Kombination mit anderen Schädlingsbekämpfung-Übungen.

INTEGRATED SCHÄDLING-MANAGEMENT: WAS IST ES?

Der beste Weg, Schädlinge auf landwirtschaftlichen Ländern zu kontrollieren ist
vielleicht ein Kombination von das chemisch, biologisch, kulturell, und mechanisch
Kontrolle-Techniken beschrieben here. Using eine Kombination von diesen
Schädling kontrollieren Sie Übungen, hat die folgenden Vorteile:

-Verhütung ungünstiger Wirkungen auf der Umgebung von die ununterbrochene
Verwendung von Pestiziden -Verhütung von der Entwicklung von Widerstand zu
besondere Pestizide in Schädling-Spezies -Bereitstellung eines Unterstützungs
Schädlingsbekämpfung-Systems im Ereignis der , den irgendeine eine Methode
scheitert,

EINHEITLICHES; SCHÄDLING-MANAGEMENT

Ideally, den einheitliches Schädling-Management gut-trainierten Schädling
erfordert, Manager, die die komplexen Faktoren von Ökosystem-gegenseitigen
Beziehungen verstehen. Sogar ohne solche Mittel-Personen gibt es aber Verdienste
zum Einführen und dem Experimentieren mit einigen alternativen Mitteln von
Kontrolle wie in den vorausgehenden Teilen beschrieben, wenn die Ergebnisse von
Pestizid-Verwendung ist Krankheit und Tod zu Leuten. Einige von den
charakteristischsten Merkmalen und den Zielen von das einheitlich Schädling-
Management-Ansatz ist:

* Der Fokus ist auf der ganzen Schädling-Bevölkerung und ihr natürlich Feinde, die
innerhalb eines ecosystem. Der agroecosystem operieren, ist die Management-
Einheit.

* Das Objektiv sollte Schädling-Niveaus hinunter beibehalten ein vor-feststehende
wirtschaftliche Schwelle. , den Das Ziel leiten sollte, lieber als rotten Sie die
Schädling-Bevölkerung aus.

WIRTSCHAFTLICHE; SCHWELLE VON SCHÄDLING-
MANAGEMENT

* Kontrolle-Methoden wird gewählt, die Wirkungen von zu ergänzen natürliche
Kontrolle-Agenten (Parasiten, Raubtiere, Wetter, und so weiter).

* Erleichterung des Problems ist langfristig und regional, lieber als lokalisiert hat
und vorläufig, und die schädlichen Seite-Wirkungen auf der Umgebung werden
minimiert. Thus, einheitlicher Schädling, Management sollte Teil staatlicher Politik
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sein.

* das Überwachen ist wesentlich. Pest Bevölkerung-Nummern müssen sein
überwachte regelmäßig, und auch die Umwelt Faktoren , der Schädling-Überfluß
beeinflußt, um zu bestimmen, wenn zu wenden Kontrolle-Handlungen an. Wie das
Überwachen geführt wird, hängt ab auf der Ernte, die Schädling-Spezies, das Klima,
die menschlichen Fähigkeiten, und wirtschaftliche Ressourcen. Simple, der
Verfahren überwacht, der bringen keine besondere Ausrüstung mit sich, oder
Aufwendungen sind entworfen worden für Bauern mit begrenzten Ressourcen.
zum Beispiel, mit Reis, ein System, das auf Pflanze Anzapfen gegründet wird, kann
benutzt werden, um für zu probieren das grüner leafhopper. Jede Woche wählt ein
Bauer 20 willkürlich aus Hügel über dem Reisfeld. , den Er die Pflanzen mit Macht
schlägt, mehrere Zeiten mit der Handfläche vom hand. Er zählt dann sowohl
Erwachsene als auch Nymphen der Herbst auf dem water. Finally, er kalkuliert die
durchschnittlichen grünen leafhopper-Nummern pro Hügel, und basierte auf
diesen Daten, trifft Entscheidungen ob oder nicht das Schädling muß kontrolliert
werden.

DAS; ÜBERWACHEN NEBEN PFLANZE, DIE ANZAPFT

DEFINITION EINES PESTIZIDES

" Pesticide ist ein Schirm-Begriff, der benutzt, um irgendeine Chemikalie zu
beschreiben, das kontrolliert oder tötet einen Schädling, seien Sie es Insekt,
Unkraut, Krankheit, oder Tier. Pestizide werden generell von der Art von Schädling
eingestuft, die sie kontrollieren,: Insektengift (Insekten), Pflanzenvertilgungsmittel
(Ünkrauter), Pilzvernichtungsmittel (Fungus), rodenticide (Nagetiere), nematicide
(nematodes), acaricide (Milben, Ticken und Spinnen). Pestizide werden auch von
ihrer Methode von Zerstreuung definiert (Räuchermittel) oder Form von Handlung,
wie ein ovicide, der die Eier tötet, von pests., Obwohl sie keine Schädlinge, Insekt-
Wuchs, ausdrücklich töten, Reglern werden Pestizide betrachtet, weil sie das Insekt
modifizieren, Wuchs auf so eine Weise als seine gesundheitsschädlichen
Wirkungen " anzuhalten. (GIPS 8.8)

 

<ZAHL; 5>

 

Pesticides, die heute benutzt werden, gehören zu drei Haupt Gruppen von
Chemikalien:

* Organochlorides sind Ableitungen von chlorobenzene, der ist, sehr giftig und hat
lang-dauerhaften effects. Included in diesem tippen von Chemikalien, sind DDT,
chlordane, aldrin, dieldrin, endrin, toxaphene, lindane, heptachlor, unter anderen,.

* Organophosphates sind zu Männern sehr giftig und ander warmblütige Tiere.
Examples sind phosdrin, parathion, Methyl parathion, azodrin oder nuvacron,
lorsban.
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* Carbamates werden von Kohlen acid. Like organophosphates hergeleitet, sie
haben inhibitive oder störend Wirkungen ans zentraler Nervensystem, der
Funktionen total körperlich kontrolliert, sie sind sehr giftig und nehmen
unmittelbare effect. Examples sind temik, furadan, lannate, sevin, baygon. (Quelle:
Sekretariat für Ökologisch Gesunde Philippinen.)

EFFECTS VON PESTIZID-VERWENDUNG

, den Die Verwendung von Pestiziden zu epidemischen Situationen begrenzt
werden sollte, in dem alle anderen Maßnahmen control. Pest nicht Management
bereitstellen Programme sollten suchen, beide Häufigkeit von Anwendung zu
reduzieren und die dosage. Following sind einige der gewöhnlichen Wirkungen
von Abhängigkeit auf Pestiziden.

Wirkungen auf Leuten

Pesticides kann von Menschen eingeatmet werden oder besetzt in den Körper
durch den skin. Körper Kontakt ist ein besonderes Problem während das
Anwendung von pesticides. Failure, Sicherheit-Vorkehrungen zu nehmen und zu
Griff, den bestimmte Pestizide vielleicht sogar vorsichtig in Tod resultieren.
Thousands von Individuen leiden Sie an Pestizid, das jedes Jahr vergiftet. Viele
Würfel annually. Fatalities sind hauptsächlich unter Leuten vorgekommen wer
handhaben Pestizide-- Bauern, Ernte-Staubtücher, Bauernhof-Arbeiter, und Arbeiter
in Pestizid-Erzeugung factories. immer mehr Sorge ist auch focussed auf der Frage
von Vergiftungen, die zum Essen zugeschrieben wird, Essen kupiert und Fleisch,
das Pestizid-Rückstände enthält.

Wirkungen auf Erde-Fruchtbarkeit

, den Jeder quadratische Meter fruchtbarer landwirtschaftlicher Erde Millionen
enthält, von Leben-Formen-- Insekten, Regenwürmer, oligochaete-Würmer,
nematodes, Protozoen, Algen, Fungi, Bakteria, und Hefe cells. Alle diese
Organismen ist für Erde-Fruchtbarkeit-Aufrechterhaltung völlig notwendig. Die
Organismen wird in: die Umwandlung unterwegs Nährstoffe in mit sich gebracht
Formen verfügbar zu Pflanzen; der Bruch auf von organischer Sache; die Fixierung
von Stickstoff; und die Lüftung vom soil., die Ihre Gegenwart sicherstellt, dieses
ökologische Gleichgewicht oder Gleichgewicht ist maintained. Continuous
Verwendung von Pestiziden, die nicht schnell zerlegen, kann dieser Erde-
Organismus ändern Gemeinde und, schließlich, reduziert vielleicht Erde fertility.
Populations von Regenwürmern, kritisch zu einigen Ökosystemen, ist vielleicht
drastisch nahm durch chlordane ab, endrin, parathion, carbametes und am
meisten nematicides. , den Einige Pilzvernichtungsmittel und
Pflanzenvertilgungsmittel scheinen, meistens zu beeinflussen, der microflora, so
traurig die Dynamik meister Nährstoffe ins Erde.

Wirkungen von Pestiziden auf dem Gleichgewicht von Natur

Most Organismen in Natur werden von natürlichen Feinden reguliert das Behalten
von ihnen in einem Staat von Gleichgewicht mit ihrem environment. Overuse oder
Mißbrauch von Pestiziden kann sich mit diesem natürlichen Kontrolle-System
einmischen. Wenn dies passiert, können Schädling-Probleme schlechter eigentlich
gemacht werden. Während der letzten drei Jahrzehnte, trotz einer zehnfachen
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Zunahme in Insektengift-Verwendung, Ernte-Ausfälle zu Insekt-Schädlingen haben
beinahe verdoppelt. Zwei Major-Faktoren-Konto für dieses nahe Verdoppeln von
Ernte-Verlusten:

-mehr als 300 Spezies von Insekten, Milben und Ticken haben sich entwickelt
genetischer Widerstand zu Pestiziden -Pestizide haben natürliche Feinde
versehentlich von zerstört bestimmte Insekt-Schädlinge, das Resultieren in
Schädling-Wiederaufleben und/oder sekundäre Schädling-Ausbrüche

Einige Andere Wirkungen von Pestiziden

Certain Pestizide können auch das chemische Make-up von ändern Pflanzen. , den
Einige organochlorines Mengen von besondere vergrößern können, mineralische
Elemente in Mais und beans. Herbicides, besonders 2,4-D, können Sie
Ansammlung von Nitraten in Pflanzen veranlassen, mit möglich giftig Wirkungen
auf Viehbestand und anderem animals. Dieses verändert sich in Pflanze Wahlkreise
können die Physiologie bestimmter Ernte-Pflanzen ändern, wie Mais, beim Machen
von ihnen zu Insekt oder pathogen-Angriff anfälliger. In besondere, können 2,4-D
einige Ernten anfälliger zu Schädlingen machen und Krankheit.

Wirkungen auf der Aquatischen Umgebung

Pesticides transportierte von behandelten Feldern ins aquatisch Umgebung durch
Ablauf und Erosion wird überall in Wasser verteilt, Schlamm, und die Organismen,
die in both. Die Zunahme von Pestiziden in leben, ein gegebener Körper von
Wasser hängt auf ab:

-wieviel Pestizid betritt das aquatische System -die Beharrlichkeit des Pestizides -die
Tendenz des Pestizides zu bioaccumulate, oder nimmt zu innerhalb eines
Organismus und Essen-Ketten -die Stellen oder die Organismen, in denen die
Pestizid-Konzentration ist, , der gemessen wird,

Pestizid-Beharrlichkeit

Pesticide Beharrlichkeit ist die Länge von Zeit ein Pestizid-Überreste biologisch aktiv,
oder giftig, auf pests. Most abzuzielen Pestizide werden eingeschätzt ihrer
Beharrlichkeit zufolge, wie im Tisch hinunter gezeigt.

BEHARRLICHKEIT VON CHEMIKALIEN

Duration von Chemical Beispielen Aktivität Gruppe

Nicht Persistent 1-12 Wochen Organo-phos- Malathion, phorous com- Methyl
para- POUNDS; THION, PARA- CARBAMATES THION-CARBARYL

Einigermaßen 1-18 Monate -- 2,4-D, atra- Ausdauernder zine

Ausdauernder 2-5 Jahre Organochlor- DDT, BHC, INE(1) COMP- LINDANE, AL-
OUNDS DRIN, DIELDRIN, ENDRIN, CHLOR- DANE, HEPTA- chlor, Nocken-
PHECLOR

Bleibender Degraded zu Compounds Phenyl mer- (Rückstände) (bleibender res-,
der cury Azetat enthält, idue Quecksilber, arsenate von Arsen oder lead-Blei
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(1) eine Anzahl von organochlorine-Verbindungen ist ins " nicht-ausdauernd " oder
" nicht allzu ausdauernde " Einteilungen z.B. methoxychlor, dicofol, chlorobenzilate.

im allgemeinen, ausdauernde Pestizide ( jene, die biologisch bleiben, aktiv längere
Perioden) ist weniger löslich und flüchtig, aber hat ein starke Tendenz, adsorbed zu
werden (fest zu Teilchen von Erde). Das Beste gewußt von den ausdauernden
Pestiziden, sind die organochlorine Insektengifte (DDT, Aldrin, Endrin, Heptachlor,
und so weiter), das Pflanzenvertilgungsmittel simazine, und das
Pilzvernichtungsmittel benomyl., den Diese bis zu 14-17 bleiben können, Jahre im
soil. Das länger das Pestizid beharrt, das größer das Wahrscheinlichkeit, die es vom
Ziel-Gebiet über Erde entfernen wird, Wasser, Luft, oder Organismen, und Einfluß,
der Ökosysteme angrenzt.

WIE PESTIZIDE DIE UMGEBUNG UMSTELLEN,

Pestizid-Pfade

Pesticides werden in entweder Flüssigkeit oder Pulver form. Beide angewandt
Formen können auf der Erde oder plants. Während Anwendung, einige, gesprüht
werden vom Pestizid wird zur Luft durch das Treiben verloren oder volatilization.
Nach Anwendung können die Pestizide auf verschiedene Weisen in reisen das
Umgebung:

-biologische Entwürdigung durch Erde-Mikroorganismen, chemisch
Entwürdigung auf der Erde-Oberfläche, oder Laub-Foto-Zersetzung als ein
Ergebnis von Sonnenlicht

-VOLATILIZATION

-Absorption neben Pflanzen (welcher wird vielleicht von Tieren gegessen und/oder
Menschen)

-Adsorption auf Erde-Teilchen (besonders Ton und organisch sind wichtig) das
bewegt vielleicht sich mit Erosion

-Auflösung in Wasser (Regen oder Bewässerung) das wird Oberfläche Ablauf oder
das infiltriert in die Erde und erscheint später in tauchen Wasser oder
Grundwasser-Vorräte auf.

Pesticides nehmen einen Pfad lieber als noch ein Abhängen auf eine Anzahl von
factors. Principal unter diesen are:-Merkmalen von das Pestizid selbst; die Erde-Art;
die Stärke und die Menge von Niederschlag; die Art von Erosion-Kontrolle-
Maßnahmen, die benutzt werden,; und die Temperatur. Im allgemeinen, Pestizid-
Verbindungen, die wasserlöslicher sind, und weniger ausdauernd wird Ablauf-
Wasser hauptsächlich einziehen. Jene der wird fester gehaftet, oder adsorbed,
Teilchen zu beschmutzen werden generell bewegen Sie sich mit Bodensatz.

Verteilung in Erde

Organic, den Inhalt und Textur die wichtigste Erde sind, Merkmale, die
beeinflussen, wie Pestizide den soil. Other einziehen, beschmutzen Sie
Eigenschaften-- pH-Wert, Feuchtigkeit-Inhalt, Temperatur, mineralischer Inhalt--
dürfen Sie beeinflussen Sie auch Pestizid-Beharrlichkeit und movement. Für Beispiel,
die größte Beharrlichkeit von organochlorines wird in Erden gefunden reich in
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organischer Sache, mit hohem Ton-Inhalt und ätzendem pH-Wert. Wasser und
Pestizide konkurrieren für Adsorption-Stellen auf Erde-Teilchen; deshalb, als
Feuchtigkeit in der Erde nimmt ab, die Menge von Pestizid adsorbed dürfen
increase. Einige Pestizide in der Erde, ist Thema zu das Durchfiltern. Leaching von
Pestiziden wird von der Menge beeinflußt und Rate von Wasser-Strömung, und die
Formulierung, Konzentration, und Rate von Entwürdigung von den pesticide.
Pesticides bewegt vielleicht sich seitlich durch beschmutzen Sie auch und erscheint
in Oberfläche oder Unter-Belag runoff. Cultivation von der Erde kann Verlust
flüchtiger Pestizide auch verbessern.

Verteilung in Wasser

Pesticides betreten Seen, Teiche, Flüsse, und andere Wasserstraßen von Ablauf
behandelter Gebiete, von Treiben, oder von direktem Pestizid (hauptsächlich
Pflanzenvertilgungsmittel) applications. Die Quantität von einem Pestizid, in das sich
bewegt, ein bewässern Sie Kurs von behandelten Gebieten, verläßt sich auf
Topographie, Intensität, und Dauer von Niederschlag, Erde-erodability, und Land-
Management Übungen. Improved Erosion-Kontrolle-Übungen können sehr wichtig
sein für das Abhalten von Pestiziden vom Betreten der größeren Umgebung. Sound
Projekt-Planung erfordert Überlegung der Methoden für Erosion kontrollieren Sie
angesichts ihrer Anwendbarkeit für Pestizid-Kontrolle. , Wenn Pestizide einen
Körper von Wasser in einem aufgelösten Staat betreten, das Pestizid in Lösung wird
sich als das Wasser moves. Das Pestizid bewegen dürfen Sie: remain in Lösung im
Wasser; übereilt aus dem Wasser und endet aufwärts in unterst Schlick; würde
aufwärts von aquatischen Organismen genommen; seien Sie erniedrigte biologisch
oder chemisch; oder wird im allgemeinen adsorbed auf lebende oder tote
particulate-Sache der schließlich entscheidet sich zum Boden als sediment.
Pesticides adsorbed auf Bodensatz werden Sie mit dem sediment. Die feinsten
Teilchen verstreuen ( jene, die tragen, die größte Konzentration von Pestizid) wird
transportiert werden das am am weitesten und wird typisch die letzten sein, die sich
aus dem Wasser zu entschieden, der Boden in Seen oder stillen water. Systems mit
laufendem Wasser welcher spült weg, Pestizid-Schadstoffe tendieren, elastischer zu
sein als jene, wo Wasser statisch ist.

 

<ZAHL; 6>

 

Bis sie chemisch erniedrigen, werden Pestizide nicht verschwinden. Weil das System
dynamisch ist, sogar zahlten jene in unterst Schlammen ein wird vielleicht später
aufwärts gebuttert und wird vielleicht downstream. Also, Pestizide, getragen
trennen Sie ständig sich von Schlammen und bleiben Sie im water. Once in das
Wasser, die Pestizide erreichen vielleicht die Oberfläche und den volatilize (werden
Sie gasförmig) oder würde von sunlight. Auf dem Boden von erniedrigt ein
bewässern Sie Körper, es gibt oft viel mikrobielle Aktivität ins organisch Sache. Beim
Boden, biologische Zersetzung konsumiert Sauerstoff, dadurch schaffender
anaerobic (ohne Sauerstoff ) Zustände, die begünstigen, das Entwürdigung vieler
Pestizide. Wenn Pestizide benutzt werden müssen, versuchen Sie, jene zu benutzen,
die erniedrigen werden, schnell in Wasser um nahegelegene aquatische
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Umgebungen zu schützen. Auch, behalten Sie Verstand, den die Produkte von
Pestizid-Entwürdigung vielleicht sind, drinnen giftig. Information geeignet für Ihr
Gebiet ist durch das Schreiben verfügbar zum Pestizide-Handlung-Netzwerk
(PFANNE) . Addresses von das regional Büros von PFANNE sind in Anhang-B.

EINIGE FAKTOREN, DIE BETRACHTET WERDEN
SOLLTEN, VOR DEM ANWENDEN VON PESTIZIDEN

Örtliche Erfahrung

Check mit örtlichen Bauern oder Vergrößerung-Agentur-Personal zu sehen welche
örtliche Erfahrung ist mit gegebenem pesticides. There gewesen, ist nein Vorschrift
für die Beharrlichkeit und die Potenz von pesticides. Es kann variieren Sie das
Verlassen auf örtliche Zustände.

Alternative Schädlingsbekämpfung-Maßnahmen

Check die Vielfalt alternativer nicht-chemischer Kontrolle-Maßnahmen das trifft
vielleicht Projekt needs. Become vertraut mit möglicher Verneinung Wirkungen der
Pestizide, die Sie vielleicht considering. Einige von diesen sind, Alternativen werden
woanders in diesem Kapitel beschrieben.

Synergism

Consider die Möglichkeit von Beziehungen zwischen zwei oder mehr Pestizide
benutzten im gleichen Gebiet vor dem Anwenden von mehr als einen zu ein Feld. ,
Wenn zwei oder mehr Pestizide zur gleichen Zeit angewandt werden, ihre
kombinierte Giftigkeit ist vielleicht eigentlich von größer als die Summe ihr
individueller toxicities., den Dies synergism genannt wird.

Das Timen von Anwendung

Wenn möglich, wendet Pestizide gut vor schweren Regen an, wenn sie sind, um das
Beste zu machen im Kontrollieren von Ziel organisms. Die Rate bei welche Pestizide
werden vom Land abgewaschen, ist normalerweise zuerst hoch. Diese Rate von
Verlust aber Abnahmen, die eine feste Rate erreichen, außer wenn veränderte sich
durch Wetter, Erde, Temperatur, Erde-Feuchtigkeit-Niveau, Säure, oder kultureller
practices., den Einige Pestizide größere Verluste haben, wenn sie sind, angewandt,
um zu nässen, beschmutzen Sie lieber als trocken, besonders, wenn Ablauf bald
vorkommt, nach application., Wenn Pestizide in die Erde integriert werden, das
Verlust zu Ablauf ist nicht so groß wie, wenn sie auf der Erde gerade linke sind,
Oberfläche.

Pestizid-Bewegung

Explore die Wege, in denen sich Pestizide durch bewegen könnten, das
Umgebung, Design-Projekten zu helfen, zu denen weniger beitragen werden,
Verunreinigung. Runoff travelling von cropland, Wasser zu öffnen können tragen
Pestizide. Als das Wasser überquert andere Länder, irgendein Pestizid ist linke
hinter. , Während die totale Menge, die das Wasser betritt, abgenommen ist,
nahegelegenes Land wird vielleicht auch von pesticides. Diese Verunreinigung
verunreinigt können Sie schädliche Wirkungen auf Tiere und Menschen haben.
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Vorkehrungen Notwendig

Wenn Sie Pestizide einführen werden, ist es zu wichtig stellen Sie Schulung für jene
bereit, die them. Include Vorkehrungen anwenden werden, hinsichtlich körperlich
Aussetzung jener sich bewerbenden Chemikalien und Aussetzung von anderen im
area. Beim absolut wenigsten, lesen Sie die Richtungen auf der Aufschrift carefully.
Diese werden auf dem Weg unterrichten in dem das Chemikalie kann sicher
angewandt werden, die Zeit, die vergehen muß und folgt, Anwendung vor dem
Gebiet ist sicher, und die Verbindung vom Benutzen das dem Reifen vom crop. Also
chemisch, lesen Sie die Vorkehrungen auf die Aufschrift und versteht die Schritte,
um bei Notfällen zu nehmen wie das Schlucken von einigen, oder das Kommen in
physischem Kontakt mit das chemisch. Never verwenden Pestizid oder
Pflanzenvertilgungsmittel-Container wieder.

KONTROLLISTE FÜR DAS PROJIZIEREN DER WIRKUNGEN VON
CHEMISCHE PESTIZID-VERWENDUNG UND DAS POTENTIAL
FÜR ALTERNATIVEN

Addressing Fragen wie das folgend wird bereitstellen das projizieren Sie Planer mit
einem Hintergrund für das Machen von informierten Urteilen das Angehen von
umweltsmäßig gesunder Schädlingsbekämpfung.

* sind chemische Pestizide, die für das Projekt vorgeschlagen werden?

* haben Sie alle Schädling-Management-Möglichkeiten, geworden betrachtet?

* sind alternative Pestizide das verfügbar, ist relativ sichrer zu benutzen?

* ist dort Pflanzen mit pesticidal-Eigenschaften, die sein könnten, used? sind sie
örtlich verfügbar?

* sind die Pestizide, die im Projekt benutzt werden sollten, empfahl für benutzen auf
diesen besonderen Ernten durch den manufacturers? Durch das Regierung?

* sind ähnliche Pestizide mit Hilfe örtlich für Gesundheit-Zwecke, wie Malaria-
Kontrolle?

* kann ein Spezies-bestimmtes Pestizid benutzt werden?

* macht das Projekt-Design, erkennen Sie die Möglichkeit der Ziel Spezies werden
Widerstand zum Pestizid entwickeln und größer Könnten von Quantitäten jedes
Jahr gefordert werden, den Schädling zu kontrollieren?

* ist es möglich, Pestizide zu verändern, um die Wahrscheinlichkeit von zu
reduzieren Zielen auf Spezies ab, die Widerstand zu einem wichtigen Pestizid
entwickelt? Wenn damit, kann ein Zeitplan für Implementierung entwickelt werden?

* ist das Pestizid in soil? Will es ausdauernd, tendieren Sie, sich anzusammeln in der
Erde?

* Macht das Pestizid, das für Verwendung vorgeschlagen wird, tötet wohltuende
Erde Mikro-Organismen?

* macht das Pestizid, tendieren Sie zu bioaccumulate (nehmen Sie biologisch zu)
oder biomagnify (wachsen Sie biologisch) in organisms? Wenn damit das
Organismen es würden, beeinflussen Sie im unmittelbaren Gebiet, wenn keine?
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* gibt es nahegelegen einen Körper von Wasser? Wenn damit, ist stromabwärts
Leute sehr abhängig auf aquatischen Ressourcen wie Fischereizonen, aquaculture,
und trinkendes Wasser, die sein könnten, verunreinigte durch eine unbeabsichtigte
Begleichung von Pestiziden weil des Projektes? Welche Wirkung würde
Verunreinigung von das Bewässern , haben Sie Gesundheit, Finanzen, an und
ander?

* ist es wahrscheinlich, diese Erosion wird Pestizide stromabwärts in tragen
Bewässern Körper? Wenn damit, könnte, solche Pestizide beeinflussen
Fischereizonen, aquaculture Projekte, und häusliche Wasser-Verwendung?

* haben Sie adäquate Vorkehrungen, geworden genommen, um Arbeiter zu
schützen von Pestizid-Vergiftung während Transportes, Lagerung, und Anwendung
von Pestiziden? Are Anweisungen verfügbar in Einheimischem Sprachen mit
kulturell empfindsamen Symbolen?

* machen Sie Pestizid-Anwendungen ein, würde getimt, um schnellen Verlust zu zu
vermeiden Winden und Regen?

* ist es möglich, Pläne zu entwickeln, die in Wirkung gesetzt werden können, leicht
und einfach bei einem Notfall, wie Vorzeichen, Pestizid Verunreinigung oder
physischer Kontakt?

* Welche alternativen Projekt-Designs könnten bei der Stelle zu benutzt werden
Minimieren Umwelt Wirkungen von Pestizid-Verwendung?

CHAPTER 9

AGROFORESTRY SYSTEME

Agroforestry Systeme sind Produktion-Strategien, die zu entworfen werden, fördern
Sie eine verschiedenartigere Nahrung, neue Quellen von Einkommen, Stabilität von
Produktion, Minimierung von Risiko, Verkleinerung vom Vorkommen von Insekten,
und Krankheit, tüchtige Verwendung von Arbeit, Steigerung von Produktion mit
begrenzte Ressourcen, und maximale Gewinne mit niedrigen Niveaus von
Technologie. Einige bilden von agroforestry, ist durch geübt worden vieles
traditionell agriculturalists. Für eine Anzahl von Gründen wie Werbespot Plantage-
Entwicklung, Vieh Heben, Entwaldung, und Bevölkerung Drucke, diese Übungen
sind vielleicht abandoned. Recognizing gewesen der Wert vom Kombinieren von
Bäumen mit Ernten und Viehbestand als ein Mittel von das Erhalten von Erde, das
Vergrößern der mehrfachen Verwendungen von Land, beim Rehabilitieren,
erniedrigte Stellen, und das Variieren, um Risiko zu reduzieren ist führende
Entwicklung Arbeiter, die oder wieder agroforestry-Übungen betrachteten, mit
Verbesserungen, die auf Forschung und Erfahrung gegründet werden. , den Diese
Anerkennung aus einer Kombination vom Anerkennen herausgewachsen ist,
traditionelle Erfahrung und wissenschaftlicher research. Traditional Busch falbe
und wechselnde Kultivierung könnte gesagt werden, Vorläufer von zu sein das
modernes Verstehen von agroforestry. Die Säuberung waldiger Vegetation für
Ernten eine Periode von Jahren und Neugründung Wald in die falbe Periode war
eine Kombination von Landwirtschaft und forstet in Reihenfolge, die in viel regions.
Taungya geübt worden ist, ist ein frühe Form von agroforestry, der Baum-Sämlinge
einführte, die durch eingepflanzt wird, Förster kombinierten mit dem Wachsen von
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Ernten im aufgeräumten Gebiet bis der Baum-Baldachin stellte bereit zu viel shade.
Traditional Küche Gärten sind typisch eine Mischung von Sträuchern gewesen,
Essen kupiert, und medizinische Pflanzen in einem multistoried arrangement. Für
irgendeine Spezies von Kaffee und Kakaobohne-interplanting mit Schatten-Bäumen
sind eine Notwendigkeit gewesen. Einige mehr zielbewußte Kombinationen von
Bäumen und Ernten übten heute ist Einführung von Futter-Bäumen in Feldern; das
einheimisch Verstreuen Spezies in Feldern für Nährstoffe und Futter, als zum
Beispiel Akazie, albida in Hirse-Feldern; Verwendung von Bäumen für Schutz-Gürtel
und Baumhecken. Gasse Kupieren ist ein vor kurzem eingeführtes System, das das
Einpflanzen mit sich bringt, und intensives Management von relativ schließen-
spaced Reihen vom Stickstoff-reparieren Bäume und Sträucher wie Leucaena und
Gliricidia, mit einer Ernte, wie Mais in between. (Winterbottom 9.19)

DEFINITION UND EINTEILUNG

Agroforestry deutet ein " ertragbares Land und ein Ernte-Management an System,
das sich müht, Erträge auf einer fortsetzenden Basis zu vergrößern, durch die
Produktion waldiger Wald-Ernten kombinierend (einschließlich Früchte und
anderer Baum kupiert) mit bebaubar oder Feld kupiert und/oder Tiere gleichzeitig
oder in regelmäßiger Folge auf der gleichen Einheit von Land, und das Anwenden
von Management Übungen, von denen mit den kulturellen Übungen vereinbar
sind, das örtliche Bevölkerung ". (Internationaler Rat für Forschung in Agroforestry,
1982) There sind mehrere Wege, agroforestry einzustufen und zu gruppieren
Systeme (und Übungen) . The am im allgemeinen gebrauchte are:-Struktur
(Zusammenstellung und Anordnung von Bestandteilen); Funktion (die Verwendung
von Bäume); ecologic (Ökosystem oder klimatische Zone); und socio-
wirtschaftlicher Maßstab und Niveau von Management.

Struktur

Agroforestry Systeme können als gruppiert werden:

-AGRI-SILVICULTURE: die Verwendung von Land absichtlich für das gleichzeitig
oder sequentielle Produktion landwirtschaftlichen crops-Feldes und Baum kupiert)
und Wald-Ernten (waldige Wald-Pflanzen)

-silvo-pastorale Systeme: landen Management-Systeme in dem Wälder werden für
die Produktion von Holz geleitet, Essen und Futter, sowie für das Großziehen von
domestizierten Tieren

-Agro-silvo-pastorale Systeme: Systeme Land wird geleitet für die gleichzeitige
Produktion von landwirtschaftlich (Feld und Baum kupiert) und Wald-Ernten
(waldiger Wald-plants)and für das , der von domestizierten Tieren großzieht,

-Vielzweck Wald Baum Produktion systems: in dem forstet Baum Spezies werden
regeneriert und werden für die Fähigkeit zu geleitet produzieren nicht nur Holz,
aber Blätter und/oder Früchte, die sind, geeignet für Essen und/oder Futter
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Funktion

Die zweckmäßige Basis für das Einstufen von agroforestry-Systemen spricht zur
Haupt Ausgabe und der Rolle verschiedener Bäume, besonders das waldig eine.
Diese wären produktive Funktionen (Produktion von " Grund Bedürfnisse " wie
Essen, Futter, Brennholz, und andere Produkte), oder schützend Rollen (Erde-
Erhaltung, Erde-Fruchtbarkeit-Verbesserung, Schutz, bot durch Windschutze und
shelterbelts an, und so weiter) . The zweckmäßig Basis wird später in Detail in
diesem Kapitel diskutiert.

Ecologic oder Klimatisch

Auf einer ökologischen Basis, Systeme können für keine gruppiert werden, die
definiert werden, Agro-ökologische oder klimatische Zone wie Tiefland feuchte
Tropen, dürr, und Sattelschlepper-dürre Tropen, tropischer highlands., auf dem Sie
auch gegründet werden können, klimatische Zonen, die von Niederschlag-Mustern
oder anderen Gruppierungen definiert werden, der dienen Sie dem Zweck.

Socio-wirtschaftlicher Maßstab und Niveau von Management

Der socio-wirtschaftliche Maßstab von Produktion und Niveau von Management
vom System kann als die Kriterien benutzt werden, um Systeme als zu kennzeichnen
kommerziell, dazwischenliegend, oder Leben.

Jedes von diesen Wegen vom Anschauen von agroforestry-Systemen ist nützlich
und anwendbar in bestimmten Situationen, aber für jedes gibt es Einschränkungen
damit kein Einzelzimmer-Weg vom Gruppieren universell anwendbar ist. Einteilung
verläßt sich auf den Zweck, für den es beabsichtigt wird.

EINIGE VORTEILE VON AGROFORESTRY SYSTEMEN

Durch das Kombinieren von Landwirtschaft und forestry/tree-Ernte-Produktion,
das verschiedene Funktionen und Objektive von Wäldern und Essen kupieren
Produktion können Sie sein, bessere achieved. There sind Vorteile von solch
einheitlich Systeme über Landwirtschaft und/oder Forstwirtschaft monocultures.
(Wiersum 9.18)

Ökologische Vorteile

* EINE tüchtigere Verwendung wird vom natürlichen resources. gemacht Das , von
dem mehrere Vegetation-Schichten für eine tüchtige Verwendung sorgen, solare
Strahlung, andere Arten verwurzelnder Systeme bei verschieden Tiefen machen
gute Verwendung von der Erde und kurzlebig landwirtschaftlich pflanzt ein, kann
vom geanreicherten Mutterboden als ein Ergebnis von profitieren das Mineral, das
durch Baumwipfel kreist. Durch einen drei dimensional Verwendung von Raum,
Gesamtsumme, die wächst, daß Kapazität increased. ist, indem er einschließt, Tiere
im System, unbenutzte primäre Produktion kann würde auch für sekundäre
Produktion und nahrhafte Wiederverwertung verwandt.

* Die schützende Funktion der Bäume in Verbindung zu beschmutzen, Hydrologie,
und Pflanze-Schutz können verwandt werden, um abzunehmen das riskiert von
Umwelt Entwürdigung.
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Es sollte in Verstand aber behalten werden, daß in viel agroforestry Systeme die
Bestandteile sind vielleicht für Licht, Feuchtigkeit, wettbewerbsfähig und
Nährstoffe; Kompromisse müssen considered. Good sein, die Management kann,
minimieren Sie diese Einmischung und verbessern Sie die komplementären
Wechselwirkungen.

Wirtschaftliche und Socio-wirtschaftliche Vorteile

* Durch ökologische Tüchtigkeit die totale Produktion pro Einheit von Land kann
vergrößert werden. Obwohl die Produktion irgendeines Einzelzimmers Produkt
könnte sein weniger als in monocultures, in einigen Beispielen, Produktion der
gemeinen Ernte darf increase. Für Beispiel, in Java ist es demonstriert worden, daß
nach Einführung vom tumpang-sari oder dem taungya-System, dryland-Reis,
Produktion nahm bedeutend zu.

* Die verschiedenen Bestandteile oder die Produkte des Systems könnten sein
benutzte als Eingaben für Produktion von anderen (zum Beispiel, hölzern führen
aus, grüner Dünger) und so die Menge von Werbespot gibt ein, und Anlagen
können verringert werden.

* In Verbindung zu reinen Forstwirtschaft-Plantagen, die Einbeziehung von
landwirtschaftliche Ernten mit Bäumen, verband mit, gut-stellte ein intensive
landwirtschaftliche Übungen, oft Ergebnisse in nahm zu Baum Produktion und
kostet weniger für Baum-Management (z.B., fertilization und das Jäten von
landwirtschaftlichen Ernten darf auch nützen Baum-Wuchs), und stellt eine breitere
Reihe von Produkten bereit.

* Baum-Produkte können oft überall ins Jahr erhalten werden , der wirtschaftliche
Gelegenheiten das ganze Jahr über und reguläres Einkommen bereitstellt.

* Einige Baum-Produkte können in erhalten werden das landwirtschaftlich
Nebensaison (z.B., trockene Jahreszeit), wenn keine Gelegenheiten für ander Arten
von Pflanze-Produktion sind anwesend.

* Einige Baum-Produkte können draußen erhalten werden viel aktiv Management,
beim Geben von ihnen eine Vorrat-Funktion Perioden von, , der landwirtschaftliche
Ernten scheitert, oder besondere gesellschaftliche Notwendigkeiten (z.B., , der ein
Haus baut,).

* Durch die Produktion verschiedener Produkte ein Ausbreiten von Risiko ist erhielt,
als die verschiedenen Produkte anders beeinflußt werden werden, durch
ungünstige Zustände.

* Produktion kann zu Selbstständigkeit gelenkt werden und Marketing. Die
Abhängigkeit auf der örtlichen Markt-Situation kann need. des Bauern zufolge
eingestellt werden Wenn damit gewünscht hat, , den die verschiedenen Produkte
ganz oder teilweise konsumiert sind, oder lieferte zum Markt, wenn Zustände richtig
sind.
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EINIGE ZWANGE VON AGROFORESTRY SYSTEMEN

There sind eine Anzahl vom Begrenzen von Zuständen oder Zwangen zu das
Ausführen von agroforestry systems., den Diese Zwange sein sollten, erkannte und
Anstrengungen machten, um sie zu überwältigen, wenn agroforestry zu ist, würde
erfolgreich angewandt.

* EIN bedeutender ökologischer Zwang ist, diese agroforestry-Systeme sind
Ökosystem-bestimmt und auf bestimmtem niedrigem Grad beschmutzt die Auswahl
geeigneter Pflanze-Spezies könnte begrenzen, obwohl viel Bäume werden besser
an arme Erden angepaßt als jährliche Ernten.

* Die Konkurrenz zwischen Bäumen und Essen kupiert, und das Priorität, die ihnen
gegeben werden muß, um Grund Bedürfnissen zu entsprechen, schließt vielleicht
arme Bauern, die sehr kleines Land haben, von aus Baum Wachsen.

* Im Fördern von Baum Einpflanzen, kurzer Begriff Nutzen sowie langer Begriff, den
Nutzen gebraucht werden. Economic oder Produktion Anreize müssen
eingeschlossen werden.

* EIN gewöhnlicher wirtschaftlicher Zwang ist, daß einige neu schaffte, daß
agroforestry-Systeme beträchtlich brauchen könnten, Anlage kostet, um begonnen
zu werden (z.B., das Einpflanzen von Material, Erde, Erhaltung, Dünger). Für diese
Anlagen, Kredit darf würde gebraucht. Im meisten agroforestry Systeme eine
brauchen vielleicht ein wenige Jahre vor den ersten Erträgen sind obtained. In
einigen Fällen, , den finanzielle Unterstützung für diese wartende Periode sorgen
muß.

* Größe von Handlung beeinflußt vielleicht die Art von inputs. In Gebieten mit ein
hoher Bevölkerung-Druck und arme Erden, der private landholdings, könnte als
durchführbare Produktion units. In zu klein sein dieser Fall, den irgendeine Art
mitarbeitender Anstrengung notwendig sein könnte.

* Erhältlichkeit von Sämenkornern und/oder Sämlingen ist eine kritische Variable
für agroforestry Projekte. Check mit staatlichen Büros, Universität Forstwirtschaft
oder botanische Abteilungen, oder nongovernmental Organisationen betrafen in
Spezies-Forschung für die beste Spezies , Ihren Bedürfnissen zu entsprechen. Then
kontrollieren Erhältlichkeit von Sämenkornern und/oder Sämlinge. In den meisten
Fällen, längere Lauf-Planung schließt ein , der kleine Kinderzimmer zusammen mit
dem Einpflanzen entwickelt, und , der Bäume beibehält.

* Management von Viehbestand kann manchmal mit agroforestry widersprechen
riskiert besonders in Gebieten wo Vieh oder Ziege Treiben wird geübt.

* Tierwelt ist ein Problem in irgendeinem areas. Wo Elefant-Herden existieren noch,
daß sie forestation-Projekten gedroht haben.

* Schädlinge drohen vielleicht auch agroforestry-Projekten-- beide Baum-and

erdete Ernten. Current Verseuchung von Heuschrecken in einigen Gebieten von
die Sahel in Afrika sind ein Problem.

* In Gebieten mit komplexem Klan oder gemeinschaftlichen Land-Systemen, , der
agroforestry-Systeme entwickelt, sind vielleicht difficult. Tenure Rechten sind eine
wesentliche Überlegung in agroforestry. Sie ist vielleicht ein begrenzender Faktor.
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* Baum-Grundbesitz ist auch ein möglicher constraint. In vielen Fällen, , auf denen
Bäume vielleicht eingepflanzt werden und vielleicht geschützt werden, landen, ist
nicht gehörte jenen, die sie einpflanzten. , den Die Pflanzer dann dürfen, würde
legal nicht berechtigt, die Bäume oder das Produkt von zu ernten die Bäume.
Further, in einigen Ländern gibt es Gesetze der beschränken den
harvesting/cutting von Bäumen für irgendeinen Zweck ohne Rücksicht auf dem das
Land besitzt, auf dem sie eingepflanzt werden. , den Es deshalb zu Scheck vor dem
Unternehmen eines Baumes notwendig ist, , der Projekt einpflanzt, um zu sehen,:

-wer besitzt das Land -um was gehen die Regulierungen schützen der Sämlinge -um
was gehen Regulierungen ernten der Bäume und/oder produzieren von den
Bäumen

* Faktoren, die vielleicht die Teilnahme von Leuten und Affekt begrenzen, ihre
Motivation muß considered. zusätzlich zu Land sein and Baum-Grundbesitz, von
dem diese andere socio-politische Politik einschließen, die Regierung sowie
irgendein traditioneller gesellschaftlicher Anstand.

* In allen Fällen ist es wesentlich, daß die örtliche Bevölkerung ist, direkt
kompliziertes und traditionelles Landwirtschaft-Wissen, das genommen wird, in
Konto in der Planung und dem Design vom system. (sehen Sie Chapter 3)
Agroforestry ist eine komplexe Form von Land-Gebrauch und erfordert adäquate
Landwirtschaft knowledge. Local Wissen und Erfahrung ist noch über
traditionellen agroforestry verfügbar Systeme. Für das Entwickeln von neuen
agroforestry-Techniken, Wissen von traditioneller Land-Verwendung und das
Bebauen von Systemen und zusätzliche Ausbildung und/oder Vergrößerung-Arbeit
ist wesentlich.

FRAUEN; DIE SÄMLINGE ANBAUEN

ROLLE VON FRAUEN IN AGROFORESTRY

Women sind traditionell in beide Landwirtschaft verwickelt worden und am öftesten
in der Verwendung und dem Management von trees. ernten Frauen die Produkte
von trees. Yet Frauen sind oft in ignoriert worden das Design von agroforestry, von
dem projects. There bedeutungsvolle Beispiele sind, Frauen, die die Initiative
ergreifen, um Möglichkeiten zu schaffen für Baum Einpflanzen, und das Bringen
von Bäumen mit dem Bauernhof system. Notable unter diesen in Verbindung ist das
Grüne Gürtel-Bewegung vom Nationalen Rat von Frauen, Kenia, Das Forestation
und Ökologisches Ausbildung-Projekt von Mujeres en Desarrollo (MUDE) in der
dominikanischen Republik, und die Chipko Bewegung in Indien. Projects, der
Teilnahme von Frauen vom Beginn mit sich bringt, sind mehr sustainable. gewesen
(Fortmann und Rocheleau 9.2)

B; ÄUME HABEN VIELE VERWENDUNGEN

Ä
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DIE ROLLE UND DIE WIRKUNG VON BÄUMEN

Agroforestry Systeme sind mehrfache Verwendung-Systeme in dem das Baum-
Bestandteile stellen die meisten der mehrfachen Nutzen bereit. Das Management
vom Baum-Bestandteil kann beeinflussen, direkt oder indirekt, das andere
Ökosystem-Bestandteile, beschmutzen Sie Erhaltung, nahrhaft, zum Beispiel das
Wiederverwerten, der hydrologische Zyklus, sowie Bio-Bestandteile (ander Ernten,
Ünkrauter, Insekt-Bevölkerungen, Mikro-Organismen) . Thus, durch Management
von Bäumen, das diese anderen Bestandteile in gewissem Maße sein können,
kontrollierte. Perhaps die wichtigste ökologische Rolle von Bäumen in Ackerland ist
ihre Wirkung auf Erde-Erhaltung.

Wirkung auf Erde-Erhaltung

Inclusion von Bäumen normalerweise Zunahmen organischer Sache-Inhalt, und
verbessert physische Zustände vom soil. (Wiersum 9.18)

GEST; ÄNGE-WECHSELWIRKUNG

Wirkung auf Nahrhafter Wiederverwertung

Unter ist ein schematischer Vortrag nahrhafter Verbindungen und Vorteile idealer
agroforestry-Systeme im Vergleich zu gewöhnlich landwirtschaftlich und
Forstwirtschaft-Systeme.

VERGLEICH; VON SYSTEMEN

Wirkung auf Hydrologischem Zyklus und Erosion

Trees beeinflussen auch hydrologische Merkmale vom Mikro-Klima planieren Sie
bis zum Bauernhof und örtlichen Niveaus.

WIRKUNG; AUF HYDROLOGISCHEM ZYKLUS UND EROSION

EINE Zusammenfassung von Gestängen zwischen agroforestry, Land-
Management, und Erde-Erhaltung wird im Tisch auf dem folgenden gefunden
Seite.

BEISPIELE TRADITIONELLER AGROFORESTRY SYSTEME

Traditional, von dem agroforestry Jahrhunderte darstellt, sammelte sich an
Erfahrung von Wechselwirkung mit der Umgebung durch Bauern ohne greifen Sie
zu wissenschaftlichen Informationen, externe Eingaben, zu Kapital, Kredit, und
entwickelter markets. Shifting Kultivierung (swidden-Landwirtschaft und das hauen
Sie und verbrennen Sie System) war unter den frühesten Formen von agroforestry
Systeme. , den Diese Methoden unter Zuständen von niedrig ertragbar waren,
Bevölkerung setzt unter Druck und lange falbe Perioden.

Ä
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GESTÄNGE ZWISCHEN AGROFORESTRY, LAND-
MANAGEMENT, UND ERDE-ERHALTUNG

Faktoren AGROFORESTRY FARM/RANGE MANAGEMENT SOIL ERHALTUNG Das
Beeinflussen Sustainablity und FARM AUSWAHL Produktivität

Beschmutzen Sie Moisture-Gasse Kupieren, Linie-plantations-Verwendung von
Kompost, Decke--Gesteuerter streifender -das Integrieren von organischer Sache in
Beibehaltung und verstreute Bäume zu provide:, kupiert die Erde

* Organischer matterer -Ernte-Rückstand ging in fields-Abwechselnder streifender -
das Vorbereiten von Mikro-Reservoiren, Kontur Grate oder anderer Mikro-Platz *
Schatten, surface zu reduzieren-Laubdecke -Feuer-Management Verbesserungen.
Temperatur

Beschmutzen Sie Fertility-Nährstoff, der kreist, und Nitrogen-Ernte-Drehung
(including-Verwendung von Tierischem -Kontur -Vegetation-Streifen Fixierung
Legumen) Manure

Bewässern Sie Erosion-Oberfläche -Ablauf-reduction -Kontur-farming -Auswahl-
rotation -Berms, Gräben, Grate, Kontrollieren Sie durch:

* Einsetzung von trees/-das Beibehalten von Erde-tilth-das Streifen " von reserves"-
Bänke oder Terrassen Sträucher an physischem -Wasserstraße und Wasserrinne-
Kontrolle Erhaltung features-das Beibehalten von maximum-Vertrag -grazing-
Schutz von Strom-Banken pflanzen cover ein, der zu Vegetation zusammengefügt
wird, * Bäume an Kanälen und rehabilitation oder Wasserstraßen Schutz.

Winden Sie Erosion-Wind -Verkleinerung-through: -das Beibehalten von maximum-
Gesteuerter stutzender -Windschutze Kontrollieren Sie Pflanze cover für Futter *
verstreute Trees-Natürlicher Vegetation-strips-Palisaden, andere ärztliche
Untersuchung, ging, als sie neues Land Behandlung in äußerst Fällen aufräumten, *
Grenzlinie-Trees-Minimum bis cultivation -Düne-Stabilisierung

Greifen Sie auf zu-Lebende Einzäunung -Vorrat -Auffahrten-left -das Treiben als
abgeneigter -Anordnung von Erde-Erhaltung Kontrollieren Sie when, der fields.
zum Lassen von Tieren plantings, um zu verstärken anlegt, streifen durch freely-
fencelines und Viehbestand-Pfade. -Ausrichtung von Viehbestand-Pfaden -
Grenzlinie-Bäume -das Binden oder corraling Viehbestand

SOURCE: Weber und Stoney 3.8

Überall in die Tropen, traditionelle agroforestry-Systeme dürfen enthalten Sie über
100 Pflanze-Spezies gut pro field., für den Diese benutzt werden, Konstruktion-
Materialien, Brennholz, Werkzeuge, Medizin, Viehbestand-Futter, und menschlicher
food. In Mexiko zum Beispiel Huastec Inder leiten ein Anzahl landwirtschaftlicher
und falber Felder, komplexe Heimat-Gärten, und Wald zeichnet totalling ungefähr
300 species. Small Gebiete herum das Häuser im allgemeinen durchschnittliche 80-
125 nützliche Pflanze-Spezies, hauptsächlich einheimisch, medizinischer plants.
Management der noncrop-Vegetation durch das Huastecs in diesen komplexen
Bauernhof-Systemen hat die Evolution beeinflußt von individuellen Pflanzen und
der Verteilung und der Zusammenstellung der Gesamtsumme Ernte und noncrop
communities. Similarly, der traditionelle pekarangan, System in Westen Java enthält
ungefähr 100 oder mehr Pflanze im allgemeinen Spezies. dieser Pflanzen, ungefähr
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stellen 42% Gebäude-Materialien bereit und Brennholz, 18% sind Frucht-Bäume,
14% sind Gemüse, und der Rest bilden Sie Ziergegenstande, medizinische Pflanzen,
Gewürze, und bar Ernten.

Javanese, den agroforestry-Systeme normalerweise aus drei bestehen, Phasen--
kebun, kebun-campuran und talun-- jede Phase, die dient, ein andere Funktion
(Christanty 9.1) . The, den erster Staat, kebun, normalerweise ist, mit einer Mischung
von jährlichem crops. eingepflanzt, hat Diese Phase ein hoch wirtschaftlicher Wert
seit den meisten der Ernten wird in bar für verkauft. Nach zwei Jahre haben Baum-
Sämlinge angefangen, ins Feld zu wachsen und es gibt weniger Raum für jährlichen
crops. Der kebun entwickelt allmählich in ein kebun-campuran einjährigen
Pflanzen werden mit Hälfte-gewachsen perennierenden Pflanzen gemischt. Der
wirtschaftliche Wert dieser Phase ist nicht als hoch, sondern es hat ein hoher
biophysical-Wert, als es fördert, beschmutzen Sie und Wasser-Erhaltung. Nach dem
Ernten der einjährigen Pflanzen wird das Feld normalerweise für zwei verlassen zu
drei Jahren von perennials. dominiert zu werden Diese Phase ist gewußt als talun,
die Höhepunkt-Phase im talun-kebun-System. Das talun hat beide wirtschaftlich
und biophysical-Werte.

, den Prozeß anzufangen nach dem Aufräumen des Waldes, das Land kann sein
pflanzte zu ein dryland-Reis (huma) oder nasses Reisfeld (sawah), das Abhängen
auf ob Bewässerung-Wasser available. Alternatively ist, kann das Land würde mit
einer Mischung jährlicher Ernten eingepflanzt, die erste Phase (kebun). In einigen
Gebieten die erste agroforestry-Phase (kebun) wird danach entwickelt erntend der
dryland-Reis (huma) durch das Folgen der dryland-Reis mit jährliches Feld crops.,
Wenn der kebun mit Baum-Ernten oder Bambus gemischt wird, es wird zweite
Phase (kebun-campuran), ein gemischter garden. Nach mehrere Jahre-
perennierenden Pflanzen werden dominieren und werden die dritte Phase
schaffen, ein mehrjähriger Ernte-Garten (talun) . (sehen Sie Zahl auf Seite 17.)

Agroforestry Systeme sind auch unter weitverbreitet vieles Stammes zum Beispiel,
Gruppen im Amazonas Gebiet, der Himalayas, das Philippinen, und das Unter-
Saharan Länder von Africa. Unlike ander wechselnde Landwirte, die Bora in
Brasilien haben keinen Übergang zwischen dem Kupieren und falb, aber lieber ein
Kontinuum von einem Kupieren System, das von Ernten zu dominiert wird, ein alt
falb setzte ganz von zusammen natürlicher vegetation. Dieser Prozeß nimmt
vielleicht so lang wie 35 Jahre oder mehr. Given aktuelle Bevölkerung-Druck-Trends
und Entwaldung Raten im Gebiet, dieses System ist vielleicht in der Zukunft nicht
ertragbar.

DESIGN VON AGROFORESTRY KOMBINATIONEN

Arrangement von Bestandteil-Pflanze-Spezies in Raum und Zeit ist auch ein
wichtiger, aber schwieriger Faktor in agroforestry wegen das viele Variationen in
den Arten von agroforestry-Übungen und den Zuständen unter dem sie practiced.
sind, Wenn sie versuchen, zu verbessern, solche Systeme oder sich neue
auszudenken, ist es deshalb notwendig zu wissen über beide kurzfristige
Produktivität der Pflanzen und das langfristige Aufrechterhaltung vom system.
Thus, das Abhängen auf ob die tree/crop-Wechselwirkung ist günstig, oder nicht
haben Pflanze-Anordnungen um ausgedacht zu werden, um die wohltuenden
Wechselwirkungen zu maximieren und zu minimieren die unerwünschten ones.
There sind auch mehrere andere Faktoren zum Sein berücksichtigt, wie:
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-Wuchs-Gewohnheiten und Wuchs-Anforderungen des Bestandteiles Spezies
wenn gewachsen in der Nähe von anderer Spezies -Einfachheit von Management-
Verfahren für das ganze System -Realisierung zusätzlicher Nutzen wie Erde-
Erhaltung

Spezies und Pflanze-Anordnung-Muster in agroforestry sind genau Situation
bestimmt.

ein Weg, agroforestry zu entwickeln sollte die Struktur imitieren und Funktion von
natürlichem communities. In den feuchten Tropen Nachfolge Ökosysteme können
besonders geeignete Modelle für das Design von sein landwirtschaftlicher
ecosystems. In Costa Rica, Pflanze-Ökologen führten räumliche und zeitliche Ersatz
wilder Spezies durch botanisch und/oder structurally/ecologically ähnlicher plants.
Thus, Nachfolge, Mitglieder des natürlichen Systems wie Heliconia Spezies,
cucurbitaceous Reben, Ipomoea Spezies, Legumen-Reben, Sträucher, Gräser, und
kleine Bäume wurden von plantain simuliert, zerdrücken Sie Vielfalten,
Süßkartoffeln, Süßkartoffeln, örtliche Bohne kupiert, Cajanus cajan,
corn/sorghum/rice, Papaya, Kaschunuß, und Manioka-Spezies, respectively. Bis
Jahre zwei, und drei, schnellwüchsiger Baum kupiert (zum Beispiel, Brasilien Nüsse,
Pfirsich, Handfläche, rosewood) bildet vielleicht eine zusätzliche Schicht und behält
vielleicht so bei ein dauernde Ernte-Decke, beim Vermeiden von Stelle-
Entwürdigung und Nährstoff Durchfiltern, und das Bereitstellen von Ernte-Erträgen
überall ins Jahr.

unter dem Einige agroforestry-Systeme gegeben werden, basierte auf Materialien
veröffentlichte durch den Internationalen Rat auf Agroforestry (ICRAF), Kenia.
(Spicer 9.12) Informationen über die Auswahl von Spezies und ihr Einpflanzen und
Management-Zeitplan muß örtlich gesucht werden oder regionally., unter denen
Einige der Techniken diskutierten, werden beschrieben auf Seiten 53-58.

Gasse, die in Hohen Potentiellen Gebieten kupiert,

Gasse Kupieren ist für Heimat-Gärten geeignet und für kultivierte bebaubarer land.,
den Dieses System im folgenden hilfreich sein kann, Wege:

-das Versorgen von Begleiter-Essen-Ernten mit grünem Dünger oder Laubdecke;
pflanzen auf diese Art ein, Nährstoffe werden von tieferer Erde wiederverwertet
senkt ab -das Bereitstellen von prunings, angewandt als Laubdecke, und schattiert
während das falb -das Unterdrücken von Ünkrautern -das Versorgen von Erde-
Makro mit günstigen Zuständen-und Mikro-Organismen; wenn an den Konturen
vom Neigen von Land eingepflanzt hat, , ein Hindernis bereitzustellen, um Erde-
Erosion zu kontrollieren -das Bereitstellen von prunings für blättert und setzt
Material und Brennholz -das Bereitstellen reparierte Stickstoff biologisch zur
Begleiter-Ernte

Trees und Sträucher geeignet für Gasse Kupieren sollte am meisten treffen von den
folgenden Kriterien:

-kann leicht geschafft werden -wachsen Sie schnell -haben Sie ein tiefes Wurzel-
System -produzieren Sie schweres Laub -regenerieren Sie bereitwillig nach dem
Zusammenstreichen -haben Sie gute coppicing-Fähigkeit -ist leicht auszurotten -
stellen Sie nützliche Nebenprodukte bereit
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Vielzweck Spezies sind generell vorzuziehen, weil sie geben, das Gasse, die System
flexibility. Leguminous Bäume und Sträucher kupiert, wegen ihrer Fähigkeit,
atmosphärischen Stickstoff zu reparieren, wird vorgezogen übermäßig nicht-
leguminous Spezies.

2. Kontur Einpflanzen

Contour, der einpflanzt, ist nützlich, wo es das folgende gibt, Zustände:

-arme oder leicht aufgebrauchte Erden -das Neigen (erodible) Land sowie nicht-
erodible Land -mittler zu hoher Bevölkerung-Dichte

Kontur Einpflanzen kann auf die folgenden Weisen helfen:

-zu restore/improve-Erde-Nährstoff und Zunahme organisches Material stellen
zufrieden -zu reduzieren beschmutzt und Wasser-Ablauf -das Risiko von Ernte-
Mißerfolg während äußerst trocken auszubreiten würzt, indem sie die Wirkungen
übermäßiger Feuchtigkeit mäßigen, Verdampfung auf ungeschütztem Land -Holz-
Produkte für Heimat-Verbrauch oder Verkauf hinzuzufügen

Die geeigneten Landwirtschaft-Systeme in dem dieses zu verwenden System ist
bleibende Ernte-Kultivierung, mittler zu kleiner Bauernhof-Größe, und mittler zu
hoher Arbeit-Eingabe verfügbar pro Einheit von land. Fast das Anbauen von
Spezies kann am Anfang der wachsenden Jahreszeit geschafft werden welcher gibt
ihnen die Gelegenheit zu schaffen, während Viehbestand ist, hielt die bebaubaren
Gebiete fern.

3. Futter Bank-schneiden Sie und tragen Sie

Establishment von Futter-Banken ist nützlich, wo es hoch gibt, Bevölkerung-Dichte
und nahegelegene Märkte für Viehbestand-Produkte. Futter-Banken können Futter-
Erhältlichkeit und Qualität insbesondere verbessern während das spät trocken und
früh nasser season., zu dem Sie auch scheinen, restore/improve beschmutzen
Nährstoffe und organischen matteren Inhalt. Creating, den diese Banken von
Bäumen Leichtigkeit vom Fechten erleichtern werden. Reine Einstellungen (Block,
Streifen, Linien) von Bäumen (hauptsächlich grünes Futter) Dose würde nahen
Vieh-kraals, in Familiensitz-Gärten, eingepflanzt, in bebaubaren Ländern, und das
Streifen von Gebieten, an Wasserlaufen und um die Ränder von die Bewässern von
Stellen. Das geeignete Landwirtschaft-System denn Futter-Banken sind auf das
kleiner Bauernhof, wo es intensive Land-Verwendung gibt, ein kraal-Fütterung-
System, und hohe Arbeit-Eingabe pro Tier.

4. Futter Bank-das Streifen

Fodder ist Kunde für das Streifen, wird normalerweise im Streifen gefunden Gebiete.
Sie sind vielleicht auf Hügeln (besonders Schote-Spezies), auf Hochländern, an
Wasserlaufen, und auf Rändern vom Bewässern von Stellen. Fodder ist Kunde für
das Streifen, wird Futter-Erhältlichkeit verbessern und Qualität in niedrig zu
mittleren Bevölkerung-Dichte-Gebieten, und restore/improve beschmutzen Sie
Nährstoffe und Niveau organischer Materialien. EINE Mischung von Bäumen
(Schoten und Blätter) und Gräser (focht) Dose würde in blocks. Pod und foliar-
Spezies eingepflanzt, sollte in eingepflanzt werden Hecken. Scattered Bäume
müssen von thorns. Die Schote geschützt werden Spezies werden Vieh mit einer
Futter-Ergänzung während versorgen das früh Regen. Species wählte aus, muß zu
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örtlichem Klima anpassungsfähig sein und muß als beschmutzen gut als das Haben
von anderen Eigenschaften wie palatability, hohes Protein, stellen Sie zufrieden,
Leichtigkeit von Einsetzung durch direktes Besäen, das Umpflanzen oder Knüppel
setting. Pod Bäume für Hügel und Hochländer besäen von August zu December.
Self-seeding müssen Vielfalten im Bewässern von Stellen sein tolerant von bis zu 6
Monate waterlogging. sollten Sie haben ein begrenzte bewässern Sie
Auffassungsvermögen-Rate, um keine schädliche Wirkung anzuhaben das
Hydrologie vom area. Foliar Spezies sollten bei beibehalten werden das niedrigere
Niveaus.

5. Frucht Verbesserung

Im Familiensitz bebaubares Gebiet und gärtnert, es ist zu nützlich fügen Sie das
Frucht-produzieren von trees. Scattered Bäume hinzu, das in der Nähe von der
Heimat eingepflanzt wird, werden Sie Schutz von animals. Fruit berücksichtigen,
den Bäume vielleicht auch sind, eingepflanzt, um Grenzen um den homestead. zu
schaffen, wird Dies verbessern Sie Ernährung, produzieren Sie Früchte für Verkauf,
stellen Sie Schatten bereit, und Brennholz. Use des Systems wird von der
Erhältlichkeit von begrenzt, verbesserte Frucht varieties. There muß adäquate
Vergrößerung-Unterstützung zum Helfen sein mit Auswahl von Vielfalten und
Management z.B. Fortpflanzung, beim Pfropfen, und das Knospen, beim
Einpflanzen, mulching, beim Bewässern, und Kontrolle von Ünkrautern, Schädlinge,
und Krankheiten.

6. Hedges/Living Zäune

Hedges und lebende Zäune sind in Gebieten mit Mittel zu nützlich hohe
Bevölkerung-Dichte und wo Tiere frei im Gebiet wandern. Lebende Zäune oder
Hecken stellen eine Alternative für konstruierte Einzäunung bereit für:

* Die Abgrenzung von Grenzen; zum Beispiel between/around Schulen,
Bauernhöfe und Felder (insbesondere Koppeln im Streifen heckt aus).

* Schutz von den Zerstörungen vom Frei-streifen von Viehbestand; zum Beispiel
kupieren Länder, Obstplantagen, Kinderzimmer, woodlots, Dämme, Protein ist
Kunde (das Streifen von Plänen), Gemüsegärten und kehrt heim.

Außerdem können Hecken sekundäre Nutzen anbieten, wie das Reduzieren das
ungünstiger Einfluß von Wind, und sie stellen nicht nur organisches Material bereit
zu benachbarten Erden, sondern auch mehrfache Baum-Produkte (Brennholz,
Stangen, Früchte, Faser, Medizinen, und so weiter) zur örtlichen Gemeinde. Das
geeignete Landwirtschaft-System denn lebende Zäune sind das klein zu mittlerem
großem Bauernhof mit bleibender Ernte-Kultivierung.

7. Mixed Intercropping

Mixed intercropping ist in arm oder leicht aufgebraucht höchst nützlich Erden, auf
Fläche zum Neigen von Land sachte, in Gebieten mittlerer Bevölkerung, Dichte.
Dieses System wird zu restore/improve-Erde-Nährstoffen dienen und Zunahme
organische Materialien. , den Das geeignete Landwirtschaft-System das mit
bleibender Ernte ist, Kultivierung, mittler zu kleiner Bauernhof-Größe, die mittlere
Arbeit-Eingabe pro benutzt, Einheit von Land und keiner tierischen Kultivierung
(bei hohen Baum-Dichten).
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8. Multistorey Planting von Domestic/Industrial Baum Ernten

Multistorey Baum-Ernten wird am besten zu Heimat-Gärten gepaßt und als das
obere Stockwerk produktiver Bäume in Hecken oder Plantagen. Multistorey, der
Anfälle gut in Gebieten mit hoher Bevölkerung-Dichte einpflanzt, und hoher
rainfall., den Es Ressourcen für Baum-Produkte, einige, beitragen wird, von dem
Haushalt requirements. Dieses liefern wird, reduziert vielleicht auch in bar
Aufwände, und fügt hinzu, um income. Multistorey Baum-Ernte einzulösen Systeme
sind für kleine große Bauernhof-Systeme mit hoher Arbeit geeignet geben Sie pro
Einheit von Gebiet ein.

9. Baum, der Um das Bewässern von Stellen und Dämmen
einpflanzt,

Tree, der um das Bewässern von Stellen einpflanzt, und Dämme sind geeignet wo es
eine hohe Bevölkerung-Dichte oder eine Gegenwart von Tieren in gibt, das Gebiet.
Planting Bäume werden den Schaden zum Bewässern reduzieren Stelle und
Dämme, die das von livestock. verursacht wird, den Es auch bereitstellen wird,
Materialien für Holz-Produkte für Heimat-Verbrauch oder sale. Trees kann hinaus in
Streifen gelegt werden oder kann in woodlots. EINE Mischung von Bäumen
eingepflanzt werden und Gräser sind, helpful. Planting kann auch spaced sein und
gemischt mit multistory species. Das geeignete Bauernhof-System ist ein klein zu
mittlerer sortierter nach der Größe Bauernhof mit bleibender Ernte-Kultivierung.

10. Wählerische Säuberung

Selective Säuberung ist in Gebieten mit beträchtlichem Land von nützlich
einheimischer woodlands., den Es in Umsiedlung-Gebieten besonders nützlich ist,
wo es eine niedrige Bevölkerung density. Selective Säuberung-Wille gibt, erhalten
Sie zweckmäßige einheimische Vegetation, biodiversity, und Hilfe zu stellen Sie
künftige Vorräte von Waldfläche-Produkten und Keim plasm. In sicher dieses
System wählte aus, daß Bäume in croplands. Streifen von Bäumen linke sind, und
Sträucher sind um neu geöffnete Handlungen linke, zwischen Feldern und an
Straßen, Fährten und watercourses. Das geeignete Bauernhof-System ist das
großem Bauernhof mit niedriger Arbeit-Eingabe pro Einheit-Gebiet mittler.

11. Woodlot Planting für Brennholz und Polen

Woodlot, der für Brennholz einpflanzt, und Stangen sind für geeignet entwaldete
Gebiete, und für alle Gebiete mit einem Markt für Stangen und/oder Brennholz.
Such woodlots können fuelwood/poles produzieren, um Haushalt zu treffen
und/oder Haushalt-Industrien requirements., den Sie vielleicht auch hinzufügen,
zur bar Strömung vom family. Woodlots sollte fenced. sein Wo mögliche " lebende
Zäune " sollten innerhalb des Schutzes geschafft werden bot neben dem Zaun an.
Firebreaks sind recommended. Das geeignet Bauernhof-System ist das Mittel zu
großem Bauernhof mit niedrig zu mittlerer Arbeit geben Sie pro Einheit area. ein,
den Das System auch für Tabak geeignet ist, Bauernhöfe (für Scheune-Konstruktion
sowie das Heilen) und kleine Industrien z.B. funktioniert Backstein oder kleine
Bergwerke. Mehr Detail über diese Systeme ist von verfügbar das International Rat
für Forschung in Agroforestry, Nairobi, Kenya. (sehen Sie Anhang B für Adresse.)
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PART IV: CONCLUSION

CHAPTER 10

CONCLUSION: EINE KONTROLLISTE FÜR ERTRAGBAR
DEVELOPMENT, BEISPIELE VON TRADITIONELL SYSTEMS, UND
LANGER BEGRIFF EINSCHÄTZUNG

den Dieses Handbuch die Verbindung zwischen der Umgebung überprüft hat, und
landwirtschaftlicher projects. Mit einem Gerüst für das Planen, das Hintergrund,
den technische Informationen und andere Überlegungen gewesen sind,
vorausgesetzt. , den Dies nur ein Anfang ist. Now, den Sie die Informationen
anpassen müssen, hier zur örtlichen Situation und sucht die bestimmte technische
Hilfe und Informationen identifizierten mit der Hilfe dieses Handbuches. , den Die
technischen Richtlinien und die Informationen entworfen werden, um zu geben,
der Entwicklung-Arbeiter ein besseres Verständnis und zu zeigen das möglicher
effects. In den meisten Fällen die Entscheidungen, die gemacht werden sollten,
betreffen Kompromisse. zum Beispiel, wenn die Gemeinde hoch einführen sollte,
zeichnete aus anorganischer Dünger, der schnelle Ergebnisse produzieren wird,
aber teuer sein wird, und verbessert die Qualität der Erde nicht; oder sonst, sollten
Sie sie versuchen, Techniken für organisches Befruchten dieser Wille einzuführen
verbessern Sie die Erde, aber erleiden Sie zugenommene wirtschaftliche Preise und
manchmal Opfer alternative Verwendungen der örtlichen Materialien? , den Die
Ideale manchmal auch hier befürworteten, ist vielleicht nicht möglich.
Entscheidungen über Kompromisse sollten von jenen getroffen werden, die
ertragen werden, das Nutzen oder Last vom results. Die aufgeklärte Entwicklung
Arbeiter wird zu Gemeinde beitragen, die durch Bewußtsein versteht, das Heben
und das Trainieren.

EINE KONTROLLISTE FÜR DAS ERTRAGBAR ENTWICKELN
LANDWIRTSCHAFTLICHE PROJEKTE

Diese Kontrolliste von Vorstellungen hilfreich für das Entwickeln ökologisch
ertragbare Projekte sind bereit gewesen, Ihnen zu helfen, zu verwenden das
Informationen in diesem Buch.

* benutzen Sie Land seinen Verwendung-Fähigkeiten zufolge, vermeiden Sie so
wenn mögliche Neigungen anfällig zu Erdrutschen. , Wo diese im Gebrauch sind,
behalten Decke bei, um die Erde zu erhalten.

* stellen Sie sicher, daß, mit der Ausnahme eßbarer und nützlicher Produkte erntete
oder herausgenommen bisweilen das System, als sehr Wiederverwertung von
Materialien und Verschwendungen als möglich kommt vor.

* Kontrolle-Schädlinge durch biologische und mechanische Methoden insoweit als
möglich.

* verwenden Sie örtliche Ressourcen, einschließlich Menschen und tierischer
Energie, , ohne das Niveau von Technologie bedeutend zu vergrößern wo möglich.

* überblicken Sie keine örtliche Vielfalten von Ernten, und erhalten Sie
Einheimischen wilde Pflanzen und Tiere, die vielleicht wichtige Essen-Quellen sind,
sowie genetische Ressourcen.
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* stellen Sie örtlichen Verbrauch zuerst im Verwenden von Produktion zufrieden.

* Fokus auf Spezies mit Multi-benutzen Sie Potentiale im Kombinieren Nähr
Bedürfnisse (Legumen, Früchte, Gemüse, Tiere mit hohes Protein gibt pro Einheit-
Gewicht nach) mit anderen Verwendungen für Beispiel, Handwerke, Konstruktion-
Materialien, und Drogen, besonders in besiedelte Gebiete dicht).

* kombinieren Sie eine Vielfalt von Spezies mit anderen Eigenschaften, Produkte,
und Beiträge.

* beuten Sie die volle Auswahl von Ökosystemen, die vielleicht sich in Erde
unterscheiden, aus, Wasser, Temperatur, Höhe, Neigung, Fruchtbarkeit, und so
weiter, innerhalb ein Feld oder Gebiet.

* verwickeln Sie Gemeinde und Bauern ins Design, Implementierung, Management,
und Einschätzung des Programms.

* betreffen Sie Frauen, sowie Männer, in Treffen von Entscheidungen und
Schulung.

* schließen Sie kulturelle Werte ein (religiös oder ander) und Glauben ins
Entwicklung von Plänen für Erhaltung von Spezies und ungestört wilde Räume.

* bauen Sie auf existierenden gesellschaftlichen Organisationen und gegenseitiger
Hilfe Sitten für Umwelt Rehabilitation und Erhaltung.

* betrachten Sie das nicht-quantifiable und indirekte Nutzen und Preise in
irgendeiner wirtschaftlichen Analyse für Treffen von Entscheidungen.

* In allen Fällen, konzentrieren Sie sich auf das Minimieren von negativen
Wirkungen während , der versucht, Verbesserungen einzuführen.

* Scheck die Land-Grundbesitz-Probleme der Bauern und schließt ein Überlegung
von ihnen im Planen.

* stellt sicher, daß das Programm einen genug langfristigen Horizont hat.

Zu dieser Kontrolliste aber der Entwicklung-Arbeiter will vielleicht um others. Other
hinzuzufügen Richtlinien werden vielleicht auf solchen Sachen as: 1 gegründet) die
Ziele oder die Philosophie von das die örtlichen Bewohner und das Finanzieren
Agentur oder Individuum, und 2) die Wirklichkeiten des Kontextes innerhalb
welcher das Projekt wird vorkommen (Begrenzungen von Zeit, beim Finanzieren,
Umfang). Für kleinangelegte, Gemeinde-basierte Anstrengungen, die betonen,
niedrig-Input geeignete Technologie und/oder geeignete Entwicklung Philosophie,
einige Punkte, die betrachtet werden sollten, sind:

-optimale Verwendung von örtlich verfügbarem Material und Menschen
Ressourcen -starke Gemeinde-Verwicklung und Unterstützung -Gemeinde-
identifizierte, und/oder Gemeinde erkannte Bedürfnisse -hohes Potential für das
Verbessern von Gemeinde-Selbständigkeit in beiden kurze und weittragende
Bedingungen -Technologien, die von einem Bauern zu noch ein unterrichtet
werden können, , damit eine Multiplikator-Wirkung erreicht wird, -Erhältlichkeit
und Zuweisung von Fonds -hohe Priorität auf Verwendung und Adaptation
traditioneller Technologien -Notwendigkeit, Aktivität während eines bestimmten
Zeitraumes zu vervollständigen
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Die Reihenfolge von Prinzipien, die von Welt-Nachbarn entwickelt wird, (Strauß
10.2) wird auf dem nächsten page. reproduziert, dem Diese Prinzipien helfen
können, erreichen Sie die Haupt Ziele von irgendeinem landwirtschaftlichen
Programm, das sind,:

- daß Bauern die Fähigkeit entwickeln, ihre eigenen Probleme zu lösen, -, daß sie
ungefähr lernen und geeignete Technologien anpassen, , der traditionelle
Übungen anbaut, -, daß das Programm frühen, aber relevanten Erfolg erreicht,

Als Grenzen, innerhalb deren das Projekt trotzdem operieren muß, von bestimmtem
Design-Aspekt dienen diese Prinzipien zwei bedeutenden Zwecken: zuerst
versorgen sie das Entwerfen von Projekten mit einem Gerüst; Sekunde, sie, kann
benutzt werden, um dem Planer zu ermöglichen, weises Auswahlen Betreffen zu
machen Durchführbarkeit unter möglichem Projekt designs. zum Beispiel, der
Planer das Folgen dieser Richtlinien weiß, daß irgendein Design, auf dem er oder
sie kommt, mit muß eine starke Gemeinde-Teilnahme und/oder eine Verwicklung
einschließen Bestandteil; der Planer, der ein Projekt gegen diese Richtlinien
beurteilt, Sie einen näheren Blick auf eine Anstrengung werfen, die nicht zeigt,
Gemeinde-Unterstützung.

ZIELE; UND PRINZIPIEN KLEINER MAßSTAB-PROJEKTE

Quelle: Bunch 10.2

BEISPIELE TRADITIONELLEN MITTELS MANAGEMENT SYSTEME

, den Der folgende Tisch Beispiele von Mittel-Management bereitstellt, Strategien,
die von traditionellen Bauern in Entwicklungsländern gefolgt werden, zu kommen
Sie mit Umwelt Zwangen in einer Vielfalt von Umstände zurecht. Es ist wichtig, daß
Sie die Perspektive traditioneller Systeme betrachten, die haben einige der Mittel-
Management-Fragen schon gelöst hob im früheren chapters. (Altieri 10.1)

EINIGE BEISPIELE VON ERDE, RAUM, WASSER, UND
VEGETATION-MANAGEMENT-SYSTEME, DIE DURCH BENUTZT
WERDEN, TRADITIONELLER AGRICULTURALISTS
THROUGHOUT DIE WELT

Objectives oder Stabilizing Landwirtschaftliche Systeme Umwelt Processes
oder Übungen Zwang

Begrenzter space Maximum Verwendung Intercropping, agroforestry, multistorey,
von Umwelt Kupieren, Heimat-Gärten, Ressourcen und altitudinal Ernte zonation,
Bauernhof, Quellen und Zerschlagung, Drehungen, und so weiter landen

Steiler slopes Erosion Kontrolle, Terracing, Kontur-Landwirtschaft, beim Leben,
beschmutzen Verbesserung und tote Hindernisse, mulching, bewässern levelling,
ununterbrochene Ernte, Erhaltung, diversification und/oder falbe Decke, Stein-
Mauern, von integrierte Land-Verwendung (das Einpflanzen damit Produktion , daß
jede Ernte Maximum hat, Lage Vorteil)

Geringfügiger soil Sustain Erde fertility Natural und/oder verbesserte falb,
Fruchtbarkeit und verwertet Ernte Drehungen und intercropping wieder
organischer mit Legumen, Abfall-Ansammlung, sind wichtig composting und
düngen, grün Düngen, beim Streifen von Tieren in, falbe Felder, Nacht-Erde und
Haushalt refuse, mounding mit hacken, Ameise-Hügel benutzten als Dünger legt,
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Verwendung angespülter Anzahlungen, use aquatischer Ünkrauter und verarscht,
Gasse, die mit Legumen kupiert, pflügte Blätter, Zweige, und other Trümmer, beim
Verbrennen von Vegetation, und so weiter

Überschwemmend oder excess Utilization von Raised Feld-Landwirtschaft (d.h.,
bewässern Sie Wasser Körper in chinampas, tablones), ditched ein einheitliche
Felder, diking, und so weiter Art mit Landwirtschaft

Salzigkeit or Lowering von Planting geeigneten Baumes bewässern Sie logging-
Wasser-Tisch Spezies. wegen hohen

Boden-Wasser

Überschuß water Optimum Verwendung von Control von Hochwasser mit
verfügbares Wasser Kanäle und checkdams. Sunken fields grub hinunter zu
geerdetem Wasser level. Spritzen Bewässerung. Kanal Bewässerung fütterte von
ponded groundwater, der von Brunnen gefüttert wird, Seen, Reservoire, und so
weiter

Unzuverlässiger rainfall Best Verwendung Use von Trockenheit tolerante Ernte von
verfügbaren Spezies und Vielfalten, mulching, Feuchtigkeit Verwendung von
Wetter-Anzeigern, gemischt, , die dieses Beste kupieren, verwenden Ende von rainy
Jahreszeit, Verwendung von Ernten mit schließen das Anbauen von Periode kurz

Winden Sie velocity, Microclimatic Schatten Verkleinerung oder Erweiterung,
Temperatur, or-Verbesserung Pflanze Abstände, beim Verdünnen, Strahlung-
extremes-Verwendung von Schatten tolerante Ernten, nahm zu pflanzen Dichten,
mulching, ein management mit weicht aus, Zäune, Baum rudert; das Jäten, seichtes
Pflügen, Minimum, TILLAGE, INTERCROPPING, AGROFORESTRY, Gasse-kupieren,
und so weiter Schädling incidence Crop Schutz Overplanting, beim Erlauben von
einigen, (Wirbellose, Aufrechterhaltung von Schädling Schaden, beim
Verscheuchen, Wirbeltiere) niedriger Schädling-popula- Schädlinge, das Setzen von
Fallen, beim Ausweichen, tion planiert und/oder das Fechten, Verwendung von
immun varieties, gemischtes Kupieren, Erweiterung, natürlicher Feinde, Jagen,
direktes Auswählen, Verwendung von poisons, repellents, beim Einpflanzen in, timt
von niedrigem Schädling-Potential, und so weiter

LANGER BEGRIFF EINSCHÄTZUNG ÖRTLICHER
AGRO-ÖKOSYSTEME

den Die langfristige Aufführung örtlicher landwirtschaftlicher Systeme sein kann,
schätzte durch vier properties: ein (sehen Sie Conway 10.4)

* Aufrechterhaltung: Relates zur Fähigkeit von ein landwirtschaftlich System,
Produktion durch Zeit im Gesicht von beizubehalten langfristige ökologische,
und/oder socio-wirtschaftliche Zwange. Sustainability kleinangelegter
Landwirtschaft-Systeme hängt auf ab das Zugänglichkeit zu Mittel arme Bauern von
Technologien und Ressourcen.

* Stabilität: Expresses die Beständigkeit von Produktion von ein , der System durch
Zeit unter einem gegebenen Satz von Umwelt kupiert, wirtschaftlich, und
Management conditions. Production verläuft, kann als Ertrag von Gebiet,
Jahreszeit, oder Jahr ausgedrückt werden.
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sowohl Stabilität als auch Aufrechterhaltung haben zwei Dimensionen-- Zeit und
disturbance. Diese Bedingungen haben zwei Konnotationen dann-- Beharrlichkeit
und Widerstand. Persistence ist die Tendenz des Systems , durch Zeit das Gleiche
auszusehen; Widerstand ist seine Kapazität zu halten Störung stand.

* Elastizität: Relates zur Fähigkeit eines Systems, von zu genesen Störungen von
Unruhen. Perturbations können salinity/acidity sein Probleme, Schädlinge,
flood/drought, und so weiter

* Eigenkapital: Is eine Maßnahme von wie gerecht die Produkte von das betreiben
Landwirtschaft (Einkommen, Produktionen, und so weiter) oder die Eingaben
benutzten (Arbeit, landen, und so weiter) wird unter den örtlichen Produzenten
verteilt und Verbraucher und zwischen Männern und Frauen.

ZUSÄTZLICHE HILFE OR INFORMATIONEN

Bei diesem oder irgendeinem Punkt im Planung-Prozeß, es gibt vielleicht Gründe für
das Suchen von zusätzlichem assistance. zum Beispiel, vorläufig Untersuchung
zeigt vielleicht eindeutig, daß das Gebiet Zugang mehr zu erfordert, spezialisierte
Sachverstand, als im Fall vom Arbeiten mit ein erniedrigte Wasserscheide.
Consultation mit Spezialisten wie Einheimischer oder regional bewässern Sie Mittel-
Manager, Ökologen, Soziologen, Mittel-Wirtschaftswissenschaftler, oder
landwirtschaftliche Vergrößerung-Offiziere würden vor dem Gehen empfohlen
werden sehr weit mit dem Planung-Prozeß. Second, sogar wenn und wenn das
Projekt scheint, relativ zu sein, einfach und leicht angepackt, ist es eine gute Idee,
um ein Objektiv zu suchen Bewertung. Der Entwicklung-Arbeiter kann dieses
durch das Zusammenfassen machen das Ergebnisse zu datieren, beim Machen von
Empfehlungen, die auf jenen Ergebnissen gegründet werden, bei den Umreißen
von geplanten Aktivitäten, und das Kommen in Kontakt mit Experten der ist mit
Gemeinde vertraut, gründete projects. Wenn möglich, die Entwicklung Arbeiter
sollte ein Gemeinde-Profil und natürliche Umgebung bereitstellen Informationen. ,
von dem Diese eine ausgezeichnete Basis bereitstellen können, welcher, Hilfe sogar
von einer Entfernung anzubieten. There sind eine Anzahl von anderen Wegen,
Wertgegenstand technisch zu bringen Sachverstand und Einblick zum Planung-
Prozeß:

* suchen Sie Rat von örtlichen Bewohnern. Ihr Wissen von Einheimischem
konditioniert und an Umwelt Wirkungen ist normalerweise nicht available
woanders und ist ein Mittel, das auch viel ist, wichtig überblickt zu werden.

* Kontakt örtliche Universitäten und staatliche Agenturen, und örtlich Vertreter von
internationalen Organisationen sowie Einheimischem NGOs, Kirchen und
Missionare. Often sie haben ein groß teilen von angemessenen Informationen über
örtliche Erden, Klima, Terrain, aus und auf Pflanzen und Tieren einheimisch zu den
region. Oder ihnen hat vielleicht Einblicke und wertvolle Vorschläge ungefähr
ander Ressourcen.

* das Benutzen von örtlichen Mittel-Leuten, organisieren Sie ein interdisziplinär
arbeiten zusammen, um mögliches Projekt sites. zu beobachten, Das Team kann
dann diskutieren das Projekt von ihrem jeweiligen viewpoints. Collectively, das Team
ist vielleicht fähig, potentielle Wirkungen zu identifizieren der wird für im Projekt
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design. Depending erachtet zu werden haben auf der Art von Projekt, das Team
könnte Vertreter einschließen von mehrere dieser Felder: Ökologie, Hydrologie,
beschmutzen Wissenschaft, Entomologie und so weiter.

* Als das Planen und Untersuchung setzt örtlich fort, kommen Sie in Kontakt mit
anderen Organisationen. Network mit nongovernmental Organisationen im Gebiet
oder dem Gebiet.

Durch Außen Hilfe der Planer kann die Wirklichkeit prüfen und Durchführbarkeit
vom project. Einige Planer ziehen vielleicht vor, zu haben das Projekt überprüfte nur
nach der Bedürfnisse-Identifikation und der Einschätzung Prozeß ist complete.
Other, den Planer vielleicht wählen, das Material zu haben, überprüfte bei
mehrerem points. Für jene, die wünschen, solche Dienste zu benutzen, sie sind
vielleicht örtlich verfügbar, oder durch international nicht-Regierungs
Organisationen. , den EINE Liste von Organisationen, zu denen helfen können, ist,
schloß in Anhang-B. ein

ANHANG EIN
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New York, New York 10115, USA,

Umgebung-Verbindung-Zentrum (ELC) P.O. Schließen Sie 72461 ein NAIROBI,
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Regionales Büro P.O. Schließen Sie 1045 ein 10830 PENANG, MALAYSIA,
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ANHANG C

GLOSSAR

nehmen Sie auf-in als in einem Löschpapier zu saugen.

adsorb-zur Oberfläche von als Ionen auf Molekülen zu haften.

Luft Biomasse-Totales Gewicht und Moleküle vom Leben von Materialien.

aquifer-Eine unterirdische Schicht von Stein, der porös und durchdringbar ist,
genug, bedeutungsvolle Quantitäten von Wasser zu lagern.

Künstlichkeiten-Mechanismen, Techniken, und Prozesse führten ein durch
Menschen.

biologisch abbaubare-bezieht sich auf Substanzen, die bereitwillig zerlegt werden
können, durch das Leben von Organismen.

biodiversity-Die kritische Vielfalt von Spezies, die schafft, und behält Ökosysteme
bei.

Biomasse-Das totale Gewicht aller lebenden Organismen in ein gegeben System.

biotic-das Leben oder leitete von lebenden Sachen her.

Kapillar Handlung-Die Bewegung von Wasser aufwärts gegen die Macht durch
kleinen openings. wird Die Flüssigkeit aufwärts durch von Schwerkraft gezogen
elektrische Anziehungen zwischen den Wasser-Molekülen und den Seiten von die
Löcher.

das Tragen von Kapazität-Die maximale Anzahl von Individuen von ein gegeben
Spezies, die von einer besonderen Umgebung unterstützt werden kann.

Höhepunkt-Gemeinde-EIN natürliches System, das das Ende darstellt, oder Spitze,
von einer ökologischen Folge.
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colloidal-machte aufwärts von feste Körper, Flüssigkeit, oder gasförmigen
Substanzen von genau kleine, unlösliche Teilchen.

denitrification-Verkleinerung von Nitraten zu gasförmigem Staat durch bestimmt
Organismen, die Stickstoff produzieren.

Verwüstung-Der Prozeß wodurch Länder, die gestört worden sind, durch
natürliches Phänomen (z.B., Trockenheit, das Überschwemmen) oder Leute initiierte
Prozesse (z.B., falsche Landwirtschaft-Übungen) wird zu konvertiert Wüsten.

Doppelgänger, der kupiert ,-das Anbauen von zwei Ernten der Reihe nach im
gleichen Jahr, das Besäen oder das Umpflanzen von einem nach der Ernte von das
ander (gleich Vorstellung für dreifaches Kupieren).

ökologische Nische-Die Beschreibung der einmaligen Funktionen und Heimaten
eines Organismus in einem Ökosystem.

Ökosystem-EINE Gruppe von Pflanzen und Tieren, die zusammen plus vorkommen,
dieser Teil von der physischen Umgebung, mit der sie aufeinander wirken. EIN
Ökosystem wird definiert, um beinahe separat zu sein, damit die Sache in fließend
und daraus ist verglichen zu den Quantitäten klein der wird innen in einem
ununterbrochenen Tausch der wichtigen Sachen von wiederverwertet Leben.

eutrophication-Die Bereicherung von einem Körper von Wasser durch Nährstoffe,
mit der daraus folgende Verschlechterung seiner Qualität für menschliche Zwecke.

Verdampfung-Verdampfung von Wasser von Oberflächen.

evapotranspiration-Die Umwandlung flüssigen Wassers, Dunst zu bewässern
durch transpiration, der von Verdampfung von der Blatt-Oberfläche gefolgt wird.

externalities (wirtschaftlich )-Der Teil vom Preis eines Produktes der wird nicht für
vom Hersteller erachtet, sondern ist borne durch einiges ander Sektor von society.,
den Ein Beispiel der Preis Umwelt Entwürdigung ist, das resultiert von einer
Erzeugung-Bedienung.

das Bebauen von System-Die Art in dem ein besonderer Satz von Bauernhof
Ressourcen haben innerhalb seiner Umgebung, mittels Technologie,
zusammengesetzt für die Produktion von primärem landwirtschaftlichem products.
Diese Definition so schließt Verarbeitung jenseits des aus, das normal auf
aufgeführt wird, das betreiben Sie Landwirtschaft für die besondere Ernte oder
tierischen product., den Es Bauernhof einschließt, Ressourcen benutzten im
Verkaufen des Produktes.

Essen-Kette-Ein idealisiertes Muster von Strömung von Energie m ein natürlich
Ökosystem. In der klassischen Essen-Kette, Pflanzen werden nur durch gegessen
primäre Verbraucher, primäre Verbraucher werden nur durch sekundär gegessen
Verbraucher, sekundäre Verbraucher nur durch tertiäre Verbraucher, und damit
hervor. See auch Essen-Spinnwebe.

Essen-Spinnwebe-Das Muster von Essen-Verbrauch in einem natürlichen
Ökosystem. Ein gegebener Organismus erhält vielleicht Nahrung von vieles ander
trophic planiert und gibt so Anlaß zu einem Komplex, verwebte Folge von Energie-
Übertragungen.
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grüne Revolution-Die Realisierung zugenommener Ernte gibt in viel nach Gebiete,
die zum Entwickeln von neu schulden, hoch-yielding Belastungen von Weizen, Reis,
und andere Körner in den 1960s. Die zweite grüne Revolution ist Verwendung von
den Techniken von Gentechnik, landwirtschaftlich zu verbessern Erträge.
Grundwasser-Wasser, das im Boden angesammelt hat und gewesen ist, ergänzte
durch Infiltration von Oberfläche-Wasser.

das Wachsen von Jahreszeit-Gebraucht auf eine allgemeine Weise, sich auf die
Periode von zu beziehen das Jahr wenn (das meisten) Ernten werden angebaut, z.B.
die regnerische Jahreszeit.

Wuchs-Zyklus-Die Periode erforderte für eine jährliche Ernte, zu vervollständigen
sein jährlicher Zyklus von Einsetzung, Wuchs und Produktion von erntete Teil.

Heimat-Stelle, wo einpflanzt, oder tierische Leben.

Hektar-EINE metrische Maßnahme von Oberfläche area., zu dem ein Hektar gleich
ist, 10,000 sq. m. oder 2.47 Morgen.

Pflanzenvertilgungsmittel-EINE Chemikalie hat früher unerwünschte Pflanzen
kontrolliert.

Humus-Die komplexe Mischung von verfallener organischer Sache, die ist, ein
wesentlicher Teil gesunder Erde.

hydrologischer Zyklus (Wasser-Zyklus )-Das Weg-Wasser zieht ein ein kreisen Sie in
all seinen Formen, auf der Erde.

Infiltration-Der Prozeß wodurch Wasser-Filter oder durchnäßt in Erde als
opponierte zum Laufen von der Oberfläche.

intercropping-Zwei oder mehr Ernten, die gleichzeitig in angebaut werden, das
gleich, wechseln Sie sich ab, oder paired rudert im gleichen Gebiet.

laterite-EINE Erde-Art fand in bestimmten feuchten tropischen Gebieten der enthält
ein großes Verhältnis von Aluminium und eisernen Oxiden und nur ein kleine
Konzentration von organischem matter. Laterite, die Erden nicht unterstützen
können, ausdauernde Landwirtschaft.

durchfilternd-Das Herausziehen, normalerweise neben Wasser, von den löslichen
Bestandteilen, von einer Masse von material. In Erde-Chemie das Durchfiltern
spricht zu der Verlust von Oberfläche-Nährstoffen durch ihr Durchsickern hinab
unter das Wurzel-Zone.

Legumen-Eine Pflanze vom familiären Leguminosae, wie Erbsen, Bohnen, oder
alfalfa. Bacteria, die sich von den Wurzeln von Legumen-Änderung atmosphärisch
ernähren, Stickstoff, [N.sub.2], zum Stickstoff-enthalten von Salzen, die bereitwillig
sein können, nahm neben meisten Pflanzen auf.

die Begrenzen von Faktoren (Gesetz von )-EIN biologisches Gesetz, das angibt, der
das Wuchs eines Organismus (oder eine Bevölkerung von Organismen) wird durch
begrenzt das Mittel, das am am wenigsten im Ökosystem verfügbar ist.

Abfall-Das intakt und verdarb teilweise organische Sache, die auf Spitze liegt, von
der Erde.
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mineralization-Der Prozeß von allmählicher Oxydation organischer Sache
präsentieren Sie in Erde, von der gerade die grobkörnigen mineralischen
Bestandteile verläßt, das Erde.

mischte das Kupieren-Zwei oder mehr Ernten werden gleichzeitig in angebaut das
gleiche Feld zur gleichen Zeit, aber nicht in Reihe-Anordnungen. (Manchmal rief
gemischten intercropping.)

monoculture, der einpflanzt ,-das Anbauen einer einzelner Ernte auf dem Land um
einen Zeit, insbesondere das wiederholende Wachsen der gleichen Ernte auf das
gleiches Land-Jahr nach Jahr.

Laubdecke-Blätter, Stroh, Torf-Moos, oder andere materielle Spannweite um
Pflanzen, Verdampfung von Wasser von Erde und Wurzeln zu verhindern.

Vielfache, der kupiert ,-das Anbauen von mehr als man Ernte auf dem gleichen
Land in ein year. Innerhalb dieser Vorstellung es gibt viele mögliche Muster von
kupieren Sie Anordnung in Raum und Zeit.

natürliche Auswahl-EINE Folge von Ereignissen, die in natürlichen Ökosystemen
vorkommen, das schließt einige Mitglieder einer Bevölkerung aus und schont jene
Individuen statteten mit bestimmten Merkmalen aus, die günstig sind, für
Fortpflanzung.

organische Landwirtschaft-EIN System von bebauendem Benutzen keine
chemische Dünger oder Pestizide.

Ausgaben-Die Produkte (für rainfed-Landwirtschaft, Ernten), Dienste (z.B. Wasser-
Versorgung, Freizeit Einrichtungen) oder andere Nutzen (z.B. Tierwelt Erhaltung)
das Resultieren von der Verwendung von Land.

Durchsickern-Der Prozeß von Wasser, das durch Risse sickert, und Poren von Erde
und Steinen.

Photosynthese-Der Prozeß durch das Chlorophyll-Haltung-Pflanzen benutzen Sie
Energie vom Sonntag, um Kohlenstoff-Dioxyd zu konvertieren und zu zu bewässern
Zucker.

Verunreinigung-Die Beeinträchtigung von der Qualität irgendeines Teiles von das
Umgebung durch den Zusatz schädlicher Verunreinigungen.

Bevölkerung-Die Zucht-Gruppe, zu der ein Organismus in gehört, Übung. EINE
Bevölkerung ist generell sehr kleiner als ein ganz Spezies, weil alle Mitglieder einer
Spezies selten in Ende sind, Nähe zu einander.

Raubtier-Ein Tier, das befällt, Fähigkeiten, und ißt andere Tiere; allgemeiner, ein
Organismus, der andere Organismen ißt.

primärer Verbraucher-Ein Tier, das Pflanzen ißt.

rainfed, der Landwirtschaft betreibt ,-Das Wachsen von Ernten oder Tieren unter
Zuständen von natürlichem rainfall. Wasser wird vielleicht im Ernte-Feld von
bunding gelagert, wie mit Tiefland-rainfed-Reis, aber kein Wasser ist von verfügbar
bleibende Wasser-Lagerung-Gebiete.
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salinization-, Wenn Bewässerung-Wasser auf Ackerland sehr angewandt wird,
davon verdunstet und verläßt die Salze behind. Salinization, ist der Prozeß wodurch
diese Mineralien sich bis die Fruchtbarkeit der Erde ansammeln, ist beeinträchtigte
schwerwiegend.

wechselnde Kultivierung-Mehreren Ernte-Jahren wird durch mehrere gefolgt falbe
Jahre mit dem Land nicht unter Management während das falb. Die wechselnde
Kultivierung bringt vielleicht Änderungen herum mit sich ein bleibend Familiensitz
oder Dorf legt, oder das ganze lebende Gebiet schaltet vielleicht Lage um als die
Felder für Kultivierung wird bewegt.

Hieb und brennt-EINE bestimmte Art wechselnder Kultivierung in hoch
Niederschlag-Gebiete wo Busch oder Baum-Wuchs kommt während vor das falb
Periode. , den Der falbe Wuchs durch das Schneiden und das Brennen aufgeräumt
wird.

Erde-Feuchtigkeit-Gürtel-Die Schicht von Erde, von der Wasser sein kann,
gezeichnet zur Oberfläche von Kapillar Handlung.

Erde-Struktur-Die Art in dem Teilchen beschmutzt, wird lose geklebt zusammen
größere Büschel zu bilden und betragt normalerweise mit beträchtlich lüften Sie
Raum zwischen.

Streifen, der kupiert ,-das Anbauen von zwei oder mehr Ernten in anderen Streifen
über dem Feld weit genug für unabhängigen cultivation. Die Streifen ist weit genug,
in größerem Verband unter den Ernten zu geben das Streifen als zwischen den
anderen Ernten.

strukturelle Vielfalt-EINE Maßnahme des Weges in dem der Baldachin oder Erde-
Decke wird in Schichten in einem Kupieren organisiert oder Forstwirtschaft-System.

substrate-Das Fundament, das von der Erde bereitgestellt wird, um Pflanze zu
unterstützen, Wuchs.

Folge-Die Reihenfolge von Änderungen durch das ein Ökosystem Pässe während
des Verlaufes von time. Primary Folge ist eine Reihenfolge das kommt vor, wenn das
Terrain anfangs leblos ist, oder fast damit. Sekundäre Folge ist die Folge von
Gemeinde-Änderungen, die nimmt, setzen Sie in gestörte Gebiete, wo irgendein
regrowth Stelle bringt.

Oberfläche-Wasser-schließt alle Körper von Wasser ein-- Seen, Flüsse, Teiche,
Ströme-auf der Oberfläche der Erde in Kontrast zu geerdetem Wasser der Lügen
unter der Oberfläche.

ertragbar-EINE Maßnahme von der Beständigkeit landwirtschaftlicher Produktion
im langen Begriff.

ertragbare Verwendung-das Fortsetzen von Verwendung von Land draußen streng
oder bleibend Verschlechterung von den Ressourcen des Landes.

symbiotisch-Der vertraute Verband von zwei Organismen, die bereitstellt, ein
gegenseitiger Nutzen zu beiden.

Temperatur-Inversionen-EIN meteorologischer Zustand in dem das Schichten
kühler Luft bleiben stehendes Führen zu Konzentration-Schadstoffen.
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Schwelle-Das Niveau von Bevölkerung von Insekt-Schädlingen jenseits dessen
keine Zunahme wird Schaden verursachen.

Schwelle-Niveau-Die minimale Dosis von einer giftigen Substanz, die verursacht,
schädliche Wirkungen.

giftige Substanz-Irgendeine Substanz, wessen physiologische Handlung ist,
Gesundheit schädlich.

transpiration-Der Durchgang von Wasser durch die Gewebe von Pflanzen,
besonders durch Blatt-Oberflächen.

trophic planieren-Niveau von nourishment. EINE Pflanze, die erhält, sein Energie
nimmt die ersten direkt von der Sonne eben ein und wird gerufen ein autotroph.
Ein Organismus, der das Gewebe eines autotroph konsumiert, nimmt das zweite
trophic-Niveau ein, und ein Organismus, der ißt, das Organismus, der autotrophs
gegessen hatte, nimmt das dritte trophic-Niveau ein.

Vektor-Ein Tier, wie ein Insekt, das eine Krankheit übersendet ,-das Produzieren
Organismus von einem Gastgeber zu noch ein.

volatilization-Prozeß eines flüssigen oder festen Werdens gasförmig.

bewässern Sie Verunreinigung-Die Verschlechterung von der Qualität von Wasser
der Ergebnisse vom Zusatz von Verunreinigungen.
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