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VORWORT

Dieses Buch ist den Bauern von Mali gewidmet.
Auch wenn die von dieser Widmung "Betroffenen" keinen konkreten Nutzen aus dieser

Arbeit ziehen werden, so ist dieses Buch zumindest als eine "hommage" an die vielen fleißigen
Bauern von Mali gedacht, die unter den widrigsten Umständen eines unberechenbaren Sahel-
Sudan-Klimas um ihr Überleben kämpfen.

Diese Arbeit ist ein Fazit von Beobachtungen auf vielen Reisen zwischen Sikasso und
Timbuktu im Verlauf von sieben Jahren (1980-1987), einem Zeitraum, in dem die Republik
Mali von einer der schwersten Dürreperioden heimgesucht wurde. Daß es in diesem Zeit-
raum nicht zu einem völligen Zusammenbruch der Nahrungsversorgung auch im Süden Malis
kam, ist weniger das Verdienst des internationalen Hungerkrisen—Managements als der be-
währten Überlebensstrategien und Sicherungsstruktnren in den Produktionssystemen der
bäuerlichen Gesellschaften des Landes.

Auf diesem Hintergrund gewinnt die Beschäftigung mit dem einheimischen Agrarwissen
afrikanischer Bauern eine prinzipielle Bedeutung auch für die von den Experten der Indu-
strieländer betriebene Agrarentwicklungspolitik. Die vielen Namen der einzelnen Bauernfa-
milien aufzuzählen, die mir in Gesprächen Informationen überließen oder mich an ihren
agrarischen Aktivitäten teilnehmen ließen, würde den Umfang eines Vorworts übersteigen.
Ihnen allen sei hiermit gedankt.

Namentlich erwähnen möchte ich jedoch meine Begleiter und Dolmetscher und einige
meiner treuesten Gastgeber, ohne die ich nicht über so viele Jahre mich hätte in Mali bewe—
gen können. In Mopti möchte ich meinem lanlährigen Freund Aly Dicko und seiner Frau
Ana für die immer gleichbleibende noble Fulbe-Gastfreundschaft und die vielen schönen
Diskussionen in Taikiri danken. Ein festes Standquartier in Bamako und Ségou über viele
Jahre und viele anregende und aufregende Stunden verdanke ich Ulla Santara und ihrem
Mann Oumar. In Kadiolo nahmen mich Nafanga Ouattara, in N’Golona sein Vetter Ladji
0uattara, in Loulouni der Chef de l’Arrondissement, Monsieur Daba Tounkara, herzlich auf
und gaben mir Einblicke in die Agrarkultur der Senoufo. Informationen über das Wirken der
CMDT verdanke ich N’Golo Bagayoko in Kationoriba am heiligen Onu-See. Unermüdlichen
Einsatz beim Kontaktieren und Dolmetschen bewies Souleymane Dembele (Sportlehrer und
Fotograph in Sikasso). Auf meinen Fahrten durch das Bwa-Gebiet stand mir Monsieur Mama
Kamate (Anthropologe am Institut des Sciences Hnmaines in Bamako) als fachkundiger Rat-
geber und Dolmetscher zur Seite. Einsicht in viele interessante unveröffentlichte Berichte zur
Geschichte und Geographie der Bwa gewährte mir der langjährige Iandeskenner Pater
Bernard de Rasilly (Mission catholique in San).

Einblicke in das soziale, religiöse und wirtschaftliche Leben der Dogon im Gebiet von
Sangha verdanke ich der Familie Dolo, insbesondere meinem treuen Begleiter und Führer
Ogodana, der mich wochenlang über die schmalen Felsenpfade des Bandiagara—Plateaus
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ii

sicher führte. Das gemeinsame Bewässern der Zwiebelgärten und die sich daran an-
schließenden entspannenden Stunden beim Hirsebier werden in unvergeßlicher Erinnerung
bleiben. Ebenso sei hier dem findigen Alhousseini Napo aus Bandiagara gedankt, auf dessen
Motorrad ich als Sozius manch schwierige Wegstrecke überwand.

Ein besonderes Dankeswort gebührt den Beamten im Ministere de l’Education Nationale
et de la Recherche Scientifique in Bamako, die mir stets die erforderlichen Forschungsge-
nehmigungen ausstellten sowie meinem Fachkollegen Monsieur Oumar Boubou Bä (Ecole
Nationale Superieure in Bamako), der viele organisatorische Hilfestellungen für meine For-
schungsanträge gab.

In Berlin möchte ich an erster Stelle Herrn Professor Dr. Fred Schulz sehr herzlich dan-
ken, der mir im Verlauf meiner Dienstzeit in Berlin (1982-1990) die vielseitigsten Anregun-
gen zu Fragen der Entwicklungsländerforschung gab, und der mir die Freiräume zur Ausar-
beitung dieser Arbeit ließ. Meinem langiährigen Kollegen, Dr. Jörg Janzen, sei für die Mühe
der Schriftleitung gedankt.

Dank schulde ich den Herausgebern dieser Reihe, den Herren Professoren Braun,
Freitag, Kluczka, Kühn, Lenz, Mielitz, Scharfe und Scholz, die die Aufnahme des Manuskripts
in die Abhandlungen - Anthropogeographie - des Instituts für Geographische Wissenschaften
der FU Berlin ermöglichten.

Der größte Teil der Reinzeichnungen stammt aus der Feder des künstlerisch begabten
Herrn Manfred Ebensen; zusätzliche kartographische Arbeiten wurden von Frau Mechthild
Hoffmann und von Herrn Detlef Engel durchgeführt, die mit Geduld und Umsicht auf meine
Wünsche eingingen. Für Schreibarbeiten möchte ich Frau Anneliese Bergemann, für die
Abschrift des Literaturverzeichnisses Frau Ilse Adde herzlich danken.

Nach meinem Wechsel vorn Institut für Geographische Wissenschaften an der Freien
Universität Berlin zum Institut für Kulturgeographie an der Albert-Indwigs-Universität
Freiburg i. Br. im Frühjahr 1990 wurde die Drucklegung der Arbeit vorbereitet, wobei Frau
Heidrun Bühler für kartentechnische und Frau Friederike Manthey für die endredaktionelien
Schreibarbeiten herzlich gedankt sein soll.

Zum Abschluß sei ein ganz besonderer Dank an die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(Bonn-Bad Godesberg) gerichtet, ohne deren finanzielle Unterstützung das Gesamtvorhaben,
Feldforschung und Drucklegung, nicht hätte realisiert werden können.

Freiburg i. Br. im Juni 1991 Thomas Krings
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit steht im Zusammenhang mit den seit Mitte der siebziger Jahre
gewandelten entwicklungsstrategischen Konzeptionen, in denen das Primat wachstums—
orientierter Entwicklung als alleiniger Lösungsansatz zur Bekämpfung der Massenarmut in
den unterentwickelten Ländern in Frage gestellt wird. Der grundlegende Paradigmenwechsel
läßt sich mit den Schlagworten "Development from below to above", "Collective Self
Reliance", "Grundbedürfnisbefriedigung", "Zielgruppenorientierung" sowie sozial- und
umweltverträgliche (nachhaltige) Entwicklung ("Ecodevelopment") wiedergeben.

Die Untersuchungen fügen sich in die derzeit in der tropischen Agrarforschung vertre-
tenen Forschungsziele ein. nach denen in den ärmsten Regionen der Entwicklungsländer eine
nachhaltige, umweltschonende und für die Kleinbauern finanziell tragbare Agrarentwicklung
gefördert werden soll.

Als ein solches Forschungs- und Entwicklungskonzept bietet sich das "Ecofarming" an,
das eine nachhaltige, auf geringen externen Inputs basierende Bodennutzung zum Ziel hat.
Ecofarming—Konzepte werden seit rd. 15 Jahren in verschiedenen Entwicklungsprojekten
Ostafrikas (Usambara-Bergland, Region Nyabisindu in Ruanda) in die Praxis umgesetzt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Frage verfolgt, ob nicht auch in den wechselfeuchten
Savannenzonen der westafrikanischen Sahelländer Möglichkeiten für Ecofarming bestehen.
Die Grundhypothese ist, daß bei vielen Savannenvölkern Westafrikas trotz der vom Staat
geförderten Agrarmodernisierung (Einführung der Ochsenanspannung, Ausdehnung von
Baumwollreinkulturen, verstärkter Mineraldünger— und Pestizideinsatz) die Bauern an be-
stimmten angepaßten Agrartechniken festhalten und sie selbst innovativ weiterentwickeln.

Am Beispiel von Mali werden in den Iandnutzungssystemen von vier Bauernvölkern
(Senoufo, Bwa, Dogon und Somono), die in unterschiedlichen Klima- und Vegetationszonen
leben, diejenigen Elemente in den Anbausystemen analysiert, die i. S. des Ecofarming-Kon-
zepts als "standortgerecht" angesehen werden können. Von methodischer Bedeutung ist, daß
bei der Erörterung der standortgerechten Elemente neben den ökologischen, agrarwirtschaft-
lichen, betriebs- und arbeitstechnischen Aspekten auch die lokalspezifischen kulturellen
Strukturen mitbehandelt werden müssen, um die innere Logik, den kulturellen Handlungs-
rahmen der Bauern zu erfassen. Auf die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Forschungs-
ansatzes wird in den Grundpositionen des Ecodevelopment-Ansatzes ausdrücklich verwiesen
(nGLAESER, 1984, S. 1).

Die Dringlichkeit der Erforschung und Entwicklung von standortgerechten Landnut-
zungssystemen in Mali ergibt sich aus mehreren Gründen. Die Savannenzonen stellen für die
armen Sahelländer die ökologisch wichtigsten Bignungsräume für die Nahrungsmitteler-
zeugung dar. Aufgrund des zunehmenden Bevölkerungsdrucks (2,5 %/Jahr), abnehmender
Landreserven, zurückgehender Brachezeiten und infolge der in unregelmäßigen Abständen
auftretenden Dürren ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln in Mali nicht in allen Jahren
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gewährleistet. Die jahrzehntelang vom Staat geförderte Baumwollproduktion verhalf zwar
vielen Bauern zu einem höheren Einkommen; auf gesamtstaatlicher Ebene wurde jedoch auf-
grund einer verfehlten Erzeugerpreispolitik für Grundnahrungsmittel die Verwundbarkeit
gegenüber Hungerkrisen erhöht. Hinzukommt, daß die Agrarmodernisierung aufgrund stark
gestiegener Preise für externe Agrarinputs die Außenabhängigkeit der Bauern verschärfte, die
in Krisenjahren zu einem hohen Prozentsatz verschuldet sind.

Ein Beispiel für eine hoch entwickelte Agrarkultur in der sudano-guineischen Baum-
savanne liefern die Senoufo, die im Grenzgebiet zu den Nachbarstaaten Burkina Faso und
Elfenbeinküste leben. Besonders hervorzuheben sind die schonenden Formen der Bodenbe-
arbeitung im Handhackbau. Differenzierte Hügel- und Dammkulturen, auf denen ver-
schiedene Nahrungsmittelpflanzen angebaut werden, dienen dem Erosionsschutz und dem
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, dadurch daß organisches Material in den Boden eingearbeitet
wird. Durch diese Techniken kann auf teuren Mineraldüngereinsatz weitgehend verzichtet
werden. Kennzeichnend ist eine hohe Arten- und Sortenvielfalt der Nahrungsrnittelpflanzen.
Das Spektrum dieser Kulturen umfaßt neben verschiedenen Pennisetum-‚ Sorghum— und
Digitaria—Arten, Reis, Mais und verschiedene Knollenfrüchte, Ieguminosen wie z.B. die Erd-
nuß, die Augenbohne, die Bambara—Erderbse sowie zahlreiche Hibiscus-Arten. Alle diese
Pflanzen werden zum größten Teil in Mischkulturweise angebaut. Ergänzt wird dieses mutiple
Iandnutzungssystem durch spezielle Fruchtfolgen und eine autochthone agroforstliche Kom-
ponente, den in das Ackerland integrierten Kulturbaumpark. Diese Bäume blieben als
Ergebnis einer selektiven Rodungstätigkeit in den Ackerflächen stehen.

Die genannten Techniken erfordern ein relativ großes Arbeitskräftereservoir, wobei den
in Altersklassen organisierten Feldarbeitsgemeinschaften ("tons villageois") eine besondere
Bedeutung zukommt.

Das Landnutzungssystem des Bwa-Volkes, das in den zentral-östlichen Teilen der
Trockensavannen Malis lebt, ist bereits stark durch die modernen Einflüsse der staatlichen
Agrarberatung und unter dem Einfluß der dort tätigen christlichen Missionen verändert wor-
den. Jedoch finden sich in den weniger von den Missionen beeinflußten Gebieten noch Reste
der autochthonen Agrarkultur. Der von uns genauer untersuchte Innenfeldbereich des Dorfes
Bolimasso (Cercle von Tominian) wies eine äußerst intensive Bodennutzung auf. Verschie-
dene Varietäten von Pennisetum und Sorghum werden zusammen mit der Augenbohne und
verschiedenen Blattgemüse- und Faserpflanzen (Abelmoschus esculentus, Hibiscus
cannabinus) angebaut. Reinkulturen finden sich nur im Erdnußanbau, der der Cash-Produk-
tion dient. Für die Mais- und Baumwollproduktion ist das Klima im Raum Tominian bereits
zu trocken. Auffällig sind die relativ großen Flächenanteile an Fonio-Getreide (Digitaria
exilis), einer alten Getreideart, die sehr dürreresistent ist und auch auf erschöpften Böden
gedeiht. Lokale Besonderheiten stellen die agrare Inwertsetzung von Termitenhügeln für den
Sorghumanbau sowie differenzierte Mulchungstechniken im Taro-Anbau dar. Wie im
Senoufo-Gebiet spielt auch bei den Bwa die agroforstliche Komponente bestehend aus
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Karité- und Lannea microcarpa—Bäumen eine herausragende Rolle für die Beschattung der
Getreidekulturen und für die organische Düngung der Böden.

Nördlich an das Siedlungsgebiet der Bwa schließt sich der Lebensraum des Dogon-Volkes
an, die das Bandiagara-Plateau (Altsiedelland) und die ausgedehnte Seno-Gondo-Ebene
(Jungsiedelland) im Grenzbereich zu Burkina Faso bevölkern. Die animistischen Dogon sind
die größten Pemiisetum-Produzenten in der nördlichen Trockensavanne von Mali. Der hoch
entwickelte Stand ihrer Agrarkultur erklärt sich aus folgenden Sachverhalten: Der Mangel an
kultivierbarem Boden, die hohen ruralen Bevölkerungsdichten in den höchsten Teilen des
Bandiagara-Plateaus verbunden mit hohen klimatischen Anbaurisiken im Bereich der agro-
nomischen Trockengrenze führte zu einer beispielhaften Intensivierung der Bodennutzung in
den schmalen sandigen Talrinnen und Klüftungen des felsigen Plateaus. Aufwendige Erosi-
onsschutzmaßnahmen, viereckige Feldunterteilungen und Kammerbeete stehen in engem
Zusammenhang mit kosmologisch-religiösen Prinzipien der Raumgestaltung und dienen
außerdem dem Schutz vor flächenhafter Erosion. Bodenfruchtbarkeiterhaltende Maßnahmen
stellen die Anlage von Hügeln und Dämmen dar. Eine Antwort auf die klimatischen Risiken
ist das Bestreben der Bauern, eine hohe Sortenvielfalt im Pennisetumanbau zu erhalten. Ins-
gesamt werden im Dogon—Land über ein Dutzend Pennisetum—Varietäten mit langem und
kurzem Vegetationsrhythmus kultiviert. Im Vergleich zu den Landnutzungsystemen der
Senoufo sind die Mischkultursysteme jedoch wesentlich einheitlicher. Es dominiert im
wesentlichen die Assoziation Pennisetum - Augenbohne.

Von besonderem Interesse für eine standortgerechte Landwirtschaft sind die Methoden
der Dunggewinnung. Jedes Dogon-Gehöft verfügt über einen oder mehrere Dunghaufen, die
speziellen Kompostierungsverfahren unterliegen. Der sehr nährstoffreiche organische Dünger
wird vor allem im trockenzeitlichen Bewässerungsfeldbau (Zwiebelproduktion) eingesetzt,
der sich im Verlauf der letzten 40 Jahre zu einem überregionalen Wirtschaftsfaktor entwickelt
hat und die Subsistenz zahlreicher Familien besonders in Dürreperioden sichert. Bei keinem
anderen Volk in Mali spielt die Agroforstwirtschaft eine so entscheidende Rolle wie bei den
Dogon. Am Fuß der “Falaise” von Bandiagara erstreckt sich auf einer Länge von über 100 km
und einer Breite von 3-4 km einer der größten Acacia—albida-Kulturbaumparks Westafrikas.
In dieser Zone werden überdurchschnittlich hohe Erträge im Getreideanbau erzielt, was vor-
nehmlich auf die hohe Viehkonzentration im Bereich des Kulturbaumparks während der
Trockenzeit zurückzuführen ist. Für die Rinderherden der nomadisierenden Fulbe-Hirten aus
dem Seno stellen die Fruchthülsen der Acacia albida eine wichtige Futterquelle dar.

Die vierte, kleinste Fallstudie des trockenzeitlichen Bewässerungsfeldbaus der Somono-
Bevölkerung, einer sehr alten autochthonen islamischen Ackerbauern- und Fischer-Gruppe
am Niger, belegt den hohen Stand des Marktgartenbaus im Umkreis der Stadt Ségou. Mit
hohem familiären Arbeitskräfte- jedoch geringem Fremdmitteleinsatz (Verwendung von
betriebseigenem Dünger und Saatgut) erreichen die Somono eine beispielhafte Intensität der
Bodennutzung, die eine problemlose Belieferung der Stadt Sögou über 4-5 Monate mit
Frischgemüse erlaubt.
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Die in dieser Arbeit beschriebenen landnutzungssysteme von vier in der Republik Mali
lebenden bäuerlichen Gruppen belegen die Vielfalt einheimischen Agrarwissens; es handelt
sich hierbei um eine in der Entwicklungspraxis noch wenig genutzte Ressource, die praktische
Ansatzpunkte für künftige in Zusammenarbeit mit den Bauern zu entwickelnde Modelle für
eine nachhaltige und billige Bodennutzung liefern kann.
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SUMMARY

This study has to do with the changing development strategies since the middle of the
seventies when the mainstream approaches of growth oriented development as the only solu-
tion to combat rural poverty have been called into question. This fundamental change of
development paradigm can be demonstrated by the following key-words: "development from
below to above", "collective self-reliance", "satisfaction of basic needs", “target group orient-
ation" and socially and ecologically appropriate development (“ecodevelopment").

The investigations are an element of the basic topics in the tropical agricultural research
with the aim to find out models for a sustainable, ecologically appropriate agriculture with low
levels of external inputs for the poorest regions in the developing countries. Such a concept is
ecofarming, which has been implemented in several development projects in the East African
highlands (Usambara Mountains, Tanzania; Nyabisindu Region, Ruanda) for 15 years.

The aim of this study is to find out if there are possibilities for ecofarrning also in the
semiarid savanna zones in the West African Sahelian countries. The basic hypothesis of this
study is, that among many ethnic groups in the West African savannas peasants dispose of
many appropriate farming practices based on a long-term environmental knowledge despite
of the introduction of modern farming techniques (ox-ploughing, extension of the cotton
monoculture, increased use of pesticides and fertilizers) favoured by the state.

At the example of the Republic of Mali we examine in the landuse systems of four ethnic
groups (Senoufo, Bwa, Dogon and Somono), who settle in different climatic zones, all those
elements which can be regarded as ecologically "appropriate" in the sense of the ecofarming
concept developed by EGGER (1984b,c) and GLAESER (1986). It seems necessary for our
purpose that these so-called ’appropriate elements’ and practices are not only analysed under
economic, ecological and technical aspects but also within their local specific cultural connec-
tion to understand the intrinsic logic and the ways of peasants acting. The necessity of such a
holistic research approach is underlined in the basic guidelines of the ecodevelopment con-
cept (GIAESER, 1984, p.1).

The urgency for the research and development of sustainable and appropriate farming
systems in Mali results from many reasons. The savanna zones in the Sahelian countries are
highly suited for foodstuff production. As a result of the high population growth rates (2,5 %
p. a.), the lack of land reserves, decreasing bush fallow periods and as an effect of the drought
risks which may occur in some years the national supply with foodstuff is not guaranteed in
every year. The cotton production which has been favoured by the parastatal development
agency C.M.D.T. has had some positive income effects for the farmers, but on the national
level the vulnerability for famine has risen. It has to be added that the modernization of the
Malian agriculture has aggravated the external dependence of the small-scale farmers by the
rise of the prices for imported agricultural inputs. In critical years indebtedness is quite a

common feature for many small-scale cotton producers. An example for a very sophisticated
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indigenous farming system can be found in the Guinea savanna among the Senoufo. The
Senoufo live in the southeastern periphery of Mali near the border to Burkina Faso and to
Ivory Coast. Most impressing are the practices to cultivate the land by the means of different
kinds of hoes. The Senoufo are famous for applying different ridge and mound farming prac-
tices. On the mounds and cultivation pits grain, tubers and legumes are grown. The mounds
serve to reduce the sheet erosion, they also ensure a higher soil fertility because grass and
residues from previous crops are buried under ridges or mounds of soil on which the next
crops are planted. By these means the farmers can save expensive inputs for fertilizers.
Another principle to ensure sufficient foodstuff is the maintenance of a great diversity of sub-
sistence crops. Apart from maize several millet and sorghum varieties, yarn, cassava and sweet
potato, but also rice, fonio and legumes (groundnut, cowpea, bambara groundnut) and spices
for cash needs like ginger and the ground almond are integrated into the production system.
The main principle to avoid famine are the differenciated mixed and relay cropping systems.
The multiple landuse system is completed by traditional agroforestry by intergrating useful
trees in the fields which are the result of selective clearing rather than of an artificial vege-
tative multiplication.

All these labour-intensive pracitices can only be applied if there is sufficient labour avail-
ability which is guaranteed by the presence of corporative labour groups ("ton villageois“)
based on age and sex differentiation.

The landuse system of the Bwa people who live in the central eastern part of the dry
savanna is partially transformed by the modern influences of the parastatal development
agency C.M.D.T. and by the activities of the Christian missions. But in the regions which have
not been influenced by those transformations, elements of traditional landuse still exist. For
example the infield zone of the small village of Bolimasso, 3 km away from Tominian (circle-
town) showed a very intensive landuse. Different varieties of millet and sorghum are culti-
vated in a mixed cropping system with cow peas and different varieties of Hibiscus sabdariffa
and fibre plants (Hibiscus cannabinus). Only groundnuts are cultivated in monoculture for
cash needs. Maize and cotton cannot be grown, because rainfall is not very abundant (600-800
mm). Remarkable are the large areas reserved for fonio production (Digitaria exilis) which is
one of the oldest grain species in the Western Sudan. Fonio is very drought resistant and can
be grown also on poorer soils. Special features are the use of termite mounds as planting sites
for sorghum and special mulching practices on taro fields. Also in the Bwa area traditional
agroforestry plays an important role for the subsistence system. The most common trees are
the baobab, Karite (Vitellaria paradoxa) and Lannea microcarpa which are spread out quite
regularly within the infield zone. The trees furnish fruit, the leaves are hurried under ridges
and mounds of soil.

Case study 3 is treating the landuse system of the Dogon who live on the Bandiagara
plateau (which is their traditional settlement area) and in the later colonized regions of the
Seno Gondo plains near the border to Burkina Faso. The animistic Dogon are regarded as
famous millet cultivators in Northern Mali. The traditional high standard of their farming
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systems results from many reasons. The lack of cultivable land, the high rural population
densities linked with very high climatological risks led to an intensification of the landuse in
the narrow valleys and sandy channels of the rocky Bandiagara plateau. Protective measures
against sheet erosion like quadrangular sections in the cultivated areas have to be seen in the
context of cosmological and religious space perceptions. Means against rainfall variability are
the maintenance of a broad spectrum of different millet varieties. Mixed cropping is very
common, but the cropping mixtures are much more simple than in the southern part of Mali.

A special feature in the traditional Dogon land use system is the production of fertilizer.
Each compound collects crop residues, leaves of wild trees, dung of sheep and goats as well as
household refuses which is mixed with wood ash. This fertilizer is brought to the irrigated
gardens in which during the dry season onions are produced for the inland markets. In dry
years when millet production is deficitary, the farmers can only guarantee their subsistence by
the incomes of the onion production. Agroforestry is an essential element for soil fertility.
Underneath the Bandiagara escarpment there exists in the so—called "bombo“-zone one of the
most homogenous and largest parks of Acacia albida in West Africa. In that zone farmers can
obtain more than average yields in millet production, because atmospheric nitrogen is fixed in
the leaves, which are used as green manure for the fields. The cattle of the seminornadic
Fulani herders deposit their dung in that zone during the dry season when the Acacia trees
furnish abundant leaves and fruit husks, which are an excellent fodder.

The fourth case study gives an example of small-scale irrigated farming of the Somono.
This small Islamic Bamana speaking group combines during a long time fishery and agri-
culture in the Ségou region. The case study proves the high standard of a market oriented
vegetable production in the surroundings of Ségou. 0n the base of a high family labour input
but with very little external material inputs (by the use of local fertilizers and seeds) the
Somono achieve an exemplary intensity of land use, which makes possible a viable supply for
the citizens of Ségou over 4 to 5 months.

The local landuse systems of four peasant groups living in the savana zones of the Re-
public of Mali which we have analysed approve the great variety of indigenous farming know-
ledge, which has to be considererd as an underutilized resource in rural development projects.
This indigenous knowledge should be used as points of attachment for future models of a
sustainable landuse with low levels of external inputs which have to be developed in co-
operation with the peasants.
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xxii

RESUME

Cette étude se réfere aux changements invoqués dans les discussions sur les strategies du
développement pour les regions les plus pauvres depuis les années soixante-dix alors que la
primauté d’un développement basé sur la croissance économique comme seule solution de
supprimer la pauvreté des masses rurales était mise en question.

Ce changement fondarnental de 1a direction du discours peut étre décrit avec les mots-
clefs: "Auto-responsabilité collective" (’oollective self reliance’), "satisfaction des besoins
élémentaires" (’satisfaction of basic needs’), "orientation vers les groupes marginalisés" ou
bien "développement écologique" (’ecodevelopment’).

Ce livre ce situe dans le contexte d’un des grands themes de recherche actuelle dans
l’agronomie tropicale de trouver des modeles de développement rural qui sont economi-
quement durables et écologiquement viables pour les regions les plus pauvres (BERGERET,
1984; SACHS, 1984; EGGER, 1984 a,b,c). Un de ces modeles est le "ecofarming" (’agriculture
écologique’) qui était realise dans différents projets en Afrique de l’Est (Rwanda, Tansanie).

Cette etude cherche a trouver des elements susceptibles de réaliser aussi dans les savanes
des pays sahéliens de l’Afrique de l’Ouest une agriculture adaptée ä et viable dans les éco-
systemes régionaux. L’hypothese principale est que beaucoup des éthnies des savanes du Mali
Sud et central ont developpées certaines techniques appropriées aux conditions écologiques et
sociales malgré de l’implantation des nouvelles méthodes d’une agriculture moderne qui est
favorisée par les organismes de l’Etat comma 1a CMDT.

Pour le cas du Mali nous analyserons dans les systemes agraires de quatre sociétés pay-
sannes (Sénoufo, Bwa, Dogon, Somono) vivant dans différentes zones climatiques des
éléments qui peuvent étre considérés comme écologiquement viable dans le concepte d’une
agriculture écologique.

Il nous semble indispensable pour la méthodologie de ce travail que les strategies et
techniques agraires ne peuvent pas seulement etre analyses sous l’aspect économique, ecolo-
gique ou bien agrotechnique mais aussi dans le contexte culturel et social pour comprendre la
logique paysanne et les raisons pour leur action. 1a nécessité d’une telle approche integrale
est soulignée dans les concepts du "ecodevelopment" (GLAESER, 1984).

La nécessité de poursuivre des recherches des systemes regionaux de production qui
paraissent adaptés aux conditions écologiques s’impose pour plusieurs raisons. Les savanes
dans les pays sahéliens sont les zones les plus importantes pour la production des vivres ali-
mentaires. L’approvisionnement en vivres alimentaires n’est plus assurée dans toutes les
années ä cause de la croissance démographique spéctaculaire en relation avec la regression
des terrains cultivables, des jachéres reduites et ä cause des sécheresses qui apparaissent dans
les intervalles irrégulieres. La production du coton au Mali Sud si favorisée jadis par les orga-
nismes coloniaux et plus récernment encore par I’Etat indépendant a dans beaucoup de cas
aidé certains paysans a obtenir des revenues monétaires plus élévés et réguliers; mais au
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niveau national cette politique agraire a augmenté la vulnérabilité des paysans face a des
crises de la famine. Il doit étre ajouté que la modernisation de l’agriculture avec son objectif
de maximiser la production a aggravée la dépendance paysanne par rapport aux pays indu-
strialisés a cause des hausses de prix pour les inputs (engrais chimique, pesticides etc.). Une
partie considerable des paysans doit s’endetter, vendre ses instruments aratoires darts les
années de mauvaise pluviométrie.

Le premier exemple d’un systeme agraire bien évolué dans la savane soudano-guinéenne
était choisi parmi les Sénoufo, plus spécialement parmi la sous-groupe des Pomporo habitant
dans le Cercle de Kadiolo (Region de Sikasso) pas loin de la frontiére de la Cöte d’Ivoire.

Les méthodes spécifiques entreprises dans le but de travailler 1e sol profondement avec
l’aide de différentes houes sont a mentionncr au premier lieu. Les fagons de buttage et de
billonage localement différenciés sont menées pour réduire l’érosion. Ces techniques consis-
tent dans la concentration de toute 1a matiere organique (feuilles, déchets de la concession) -
y compris les mauvaises herbes - dans les buttes et billons. Ces méthodes trés éfficaces aident
les paysans d’économiser une partie considérable des dépenses pour l’engrais chimiquc dont
les prix augmentent plus vite que les prix de preducteur.

Un autre élément "écologique" du systéme agraire est la multitude des plantes vivrieres.
La gamme des cultures de subsistence se compose de différentes variétés du petit mil, du
sorgho, 1e fonio, le riz et 1e mais qui est devenue la céréale la plus répandue, plusieurs éspeces
de tubercules ainsi que des légurnineux (arachide, niébé, pois de terre) et différentes éspéces
de la famille de Hibiscus (1e Dah, l’oseille de Guinée, le gombo), 1e gingembre et les pois
sucrés (Cyperus esculentus). Toutes ces plantes sont cultivées selon la qualité du sol et du
terroir en cultures associées assez variées. Souvent jusqu’a trois on quatre différentes éspéces
sont associées. Ce multiple systeme de l’utilisation du sol garantie une réductién des risques
climatiques. Les rendements sont moyens, mais une certaine stabilité du systeme de produc-
tion peut étre assurée. Des rotations strictes sont employees pour prolonger l’utilisation d’une
parcelle jusqu’a 5 ou 6 ans. 1] reste a mentionner l’intégration des arbres utiles dans les
champs. Il s’agit d’un parc sélectionné qui est lié au systeme de la culture itinérante. Les
éspéces dominantes sont le Karité et 1e Néré, il s’agit des arbres qu’on trouve dans les sys-
temes agraires avec une moindre importance de l’élevage du gros bétail (PELISSIER, 1980).

Toutes ces techniques demandent un travail assez intensif et peuvent seulement étre re-
alisées s’il existe un grand réservoir de main-d’oeuvre. Dans le cadre des associations de tra-
vail organisées en classes d’äge cornme les “tons villageoises" - toujours existantes dans le Sud
du Mali - des grands travaux champétres éffectués ä la main, peuvent étre réalisés.

Le systéme agraire des populations Bwa (150.000 personnes en territoire malien) qui
vivent surtout dans le Cercle de Tominian, est déja fortement transformé par les influences
modernes des missions catholiques et par les activités de la CMDT. Dans les villages moins
transformés on peut encore trouver certaines éléments du systéme agraire autochtone.

L’auréole des différentes categories des champs autour du village de Bolimasso (a 3 km ä
l’Ouest de Tominian) que nous avons étudié et cartographic, montre une utilisation du sol
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assez intense. Plusieurs variétés du petit mil et du sorgho sont cultivées en association avec le
niébé, 1e Dah et l’oseille de Guinée. Seulement l’arachide comme produit de rente n’est
planté qu’en culture pure. Au nord de l’isohyete de 600 mm les conditions écologiques ne sont
plus favorable a la culture du coton et du mais. Le fonio (Digitaria exilis) qui est assez resis-
tant contre la sécheresse et que peut étre cultivé également sur des sols pauvres occupe des
grandes superficies (souvant jusqu’a un quart de la surface cultivée de chaque concession).
D’autres particularités dans le systeme agraire Bwa sont l’utilisation des termitieres pour la
production du sorgho et les techniques de paillage du sol sur les carrés du taro. Une épaisse
couche de paille et des branchettes mortes améliore la structure du sol et stabilise l’hurnidité
édaphique.

Comme les Sénoufo les Bwa aussi intégrent des arbres utiles dans leurs champs. Dans les
regions oü l’élevage est intégré dans le systeme agraire, l’Acacia albida domine dans les
champs de case, mais généralement 1e nombre de bovins chez les Bwa est tres reduit. Dans la
plupart des cas,1es arbres dominantes autour des villages sont 1e Karité et Lannea acida.

Au nord du pays Bwa s’étendent les vastes espaces du plateau de Bandiagara et de la
plaine du Seno Gondo peuplés par les Dogons, un peuple plus authentiquement cultivateur.
Les Dogons dont 1a plupart sont toujours restés animistes peuvent étre considérés comme les
plus grands producteurs du petit mil dans le Centre-Nord du Mali. L’état évolué de leur
systeme agraire dit "paléonigritique" - selon FROELICH (1968) - a déja fait l’objet de diffe-
rentes études de GALLAIS (1965, 1975). L’intensité de l’utilisation du sol s’explique par
plusieurs facteurs.

La manque de terre cultivable, les hautes densités de la population dans le "vieux pays
Dogon" on function des risques climatiques out menés a une intensification remarquable de
l’utilisation du sol dans les étroites ravins et vallées seches dites ”omoro" du plateau rocheux.
Les mesures anti-érosives comme l’installation de diguettes en pierre dans les vallées, le
carroyage des surfaces cultivées par des levées en argile et du sable sont a voir en relation
avec des principes cosmologiques et réligieux du perception de l’éspace habité.

Le carré comme symbole cosmologique joue un grand röle dans les domaines de
l’architecture, du tissage et du jardinage. [es mésures prises pour garantir la fertilité durable
du sol sont 1e buttage et 1e billonage des surfaces cultivées avant que le semis seit fait. Un
maintien d’une multitude des variétés de céréales est une autre precaution de réduire les
aléas climatiques. Les Dogons connaissent plus qu’une douzaine de variétés du petit mil et du
sorgho qui ont des différentes cycles végétatives (existence des variétés précoces et tardives).
En ce qui congerne les cultures associées, les associations sont moins multiples qu’en pays
Sénoufo.

L’association culturale la plus fréquente est le petit mil avec le niébé. Un intérét parti-
culier méritent les méthodes de preparation du fumure organique. A chaque concession
Dogon appartient une ou plusieurs fumieres ou toutes les ordures et les déchets d’animaux, la
paille, les tiges du mil, 1e cendre du bois sont déposés. Ce riche fumier est surtout utilise pour
engraisser les carrés des cultures maraicheres (oignons) qui se sont développées depuis les



|00000033||

années quarante comme une activité agraire de "contre-saison". Dans les périodes de séche-
resse, quand les récoltes des céréales sont déficitaires, la subsistance de beaucoup de familles
ne peut étre garantie que grace ä la vente des oignons pilés et séchés en boules. L’intégration
des arbres utiles dans les champs joue un grand röle stabilisant pour la fertilité des sols. Dans
la zone du "bombo", 1a depression au dessous de la falaise de Bandiagara, un parc construit
d’Acacia albida, Balanites aegyptiaca et des baobabs s’étend sur une distance d’environ 100
km entre Douentza a Kani Bonzon. Dans cette bande d’une largeur de 2 a 3 km les rende-
ments du petit mil et du sorgho sont nettement supérieurs par repport aux étroites ravins du
plateau.

Pour 1e bétail des pasteurs Peul, les feuilles et les gousses des Acacias foumissent une
formidable base de fourrage pendant la saison seche. Pour les paysans, 1e furnage de leurs
champs situés dans la zone du "bornbo" constitue un grand avantage. L’impératif d’une in-
tégration du bétail dans le systeme agraire formulé par les théoriciens d’une agriculture 600-
logique est garanti dans ce cas par les contrats de fumage entre éleveurs et paysans qui
laissent 1e bétail nomade paturer sur leurs champs.

Le quatrieme petite étude montre un exemple d’une culture maraichere éffectuée par les
Somono qui comptent parmi les groupes les plus autochtones de la région du Moyen Niger.
Comme groupe socio-professionelle de pirogiers-pecheurs, ils pratiquent entre novembre et
mars quand des surfaces cultivabies apparaissent apres 1e rétrécissement du lit de fleuve, aussi
1e jardinage sur les terrains riverains. Sur la base d’une haute mobilisation de force de travail
familiale, mais avec pen d’inputs étrangers par l’utilisation du fumage et de la semence locale
les Somono achevent nne intensité de l’utilisation du sol spéctaculaire. Lear jardinage offre
un bon exemple pour les nombreux petits perimetres irrigués qui se développaient depuis
quelques années autour de presque toutes les centres urbains du Sahel.

L’analyse des systémes agraires de ces quatre groupes paysans vivant dans le Centre et le
Sud de la République du Mali démontre la richesse extraordinaire du savoir agronomique
local. Il s’agit d’une ressource qui n’est pas encore suffisament utilisée dans la pratique du
développement regional. Cette multitude du savoir agronomique des paysans pourrait former
les points de depart pour de futures modeles d’une utilisation du sol persistante et moins coü-
teuse. Ces modeles devraient étre développés en cooperation étroite avec les paysans.
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l. EINLEITUNG

Die Krise der afrikanischen Landwirtschaft stellt ein säkulares Problem und eine Her-
ausforderung für Politiker, Entwicklungsexperten und Wissenschaftler dar. In der Land-
wirtschaft Afrikas blieb die Produktionsentwicklung im Getreidebausektor weit hinter der der
übrigen Entwicklungsregionen zurück}. Sie liegt gegenwärtig mit einem jährlichen Wachstum
von rd. 1,6 % deutlich unter der durchschnittlichen jährlichen Bevölkerungswachstumsrate
von 2,5 %. Viele Entwicklungsexperten sehen den Grund für Hunger und Unterentwicklung
auf dem afrikanischen Kontinent neben anderen Ursachen auch in den “unproduktiven und
rückständigen" bäuerlichen Anbaumethoden. Diese ofien geäußerte Ansicht oder unaus-
gesprochene Meinung nimmt nicht zur Kenntnis, daß nach dem heute gängigen theoretischen
Verständnis "Unterentwicklung" nicht mehr i. S. von Beharrung, Rückständigkeit, autochtho-
ner Unfähigkeit zu dynamischem Wirtschaftsverhalten verstanden wird, sondern als Ergebnis
eines einseitig verlaufenden Prozesses. Unterentwicklung stellt die Folge eines Wechselver—
hältnisses zwischen internen Strukturen und externen indirekten Innovationsanstößen oder
direktem Zwang und Eingriffen dar (SCHOLZ, 1985, S. 8).

Von den meisten Verfechtem einer systematischen landwirtschaftlichen Modernisierung
wird die Lösung des Hungerproblems und der ländlichen Armut darin gesehen, die Kluft zwi—
schen der modernen Agrarwissenschaft und den rückständigen kleinbäuerlichen Ökonomien
zu schließen. Aus diesem Grund kamen in den meisten afrikanischen Entwicklungsländern
zunächst ländliche Entudcklungsstrategien zur Anwendung, die sich durch drei Komponenten
auszeichneten:

1. Planung, Modernisierung der Landwirtschaft "von oben nach unten" (’top-down—develop-
ment’)

2. Transfer des nationalen Kapitals in die städtischen Zentren mit dem Ziel einer nachho-
lenden Industrialisierung als Motor der Modernisierung und raschem Wirtschafts-
wachstum

3. Ökonomische, finanzielle, technologische Entwicklungshilfe durch die Industrieländer
(NUSCHELER, 1982, S. 26; MANSHARD, 1988a, S. 2f.).

Tatsächlich jedoch scheint der Transfer von modernen Technologieu in die ländlichen
Räume ein Teil des Hungerproblems und nicht dessen Lösung zu sein. Die Landwirt-
schaftsexperten und Wissenschaftler in den Agrarforschungsinstituten hatten in den vergan-
genen Jahrzehnten nur einen unzureichenden Kontakt zu ihren "Zielgruppen", den afrika-

1 Im Vergleich zu den Jahren 1970/72 und 1982/84 erfuhr die Getreideerzeugung der 39 Sub-Sahara-Staateu
gerade einen Zuwachs um 15 %, während sie im gleichen Zeitraum in den außerafrikanischen Entwicklungs-
ländern um 50 % zunahm (KREBS, 1988, S. 17H.).
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nischen Bauern. Die Entwicklungshilfe und Entwicklungsforschung spielt sich immer noch
entweder auf sog. "Pilotfarmen" ab, wobei man auf den eigendynamischen Ausbreitungseffekt
bestimmter Innovationen baut, oder in hypermodernen Iaboratorien, in denen Hybrid-Ge-
treidesorten unter optimalen weil künstlichen Bedingungen gezüchtet werden.

Das gegenwärtige Agrarproblem Afrikas scheint weniger darin zu bestehen, wie man die
Kluft zwischen den “rückständigen" bäuerlichen Ökonomien und der modernen landwirt-
schaft mittels externer Inputs und betriebswirtschaftlicher Beratung überbrücken kann, son-
dern vielmehr darin, daß die Inhalte der Beratung, die Grundannahmen und Konzeptionen,
die aus der westlichen Industrie- und Wirtschaftswelt stammen, in vielen Fällen keinen Bezug
zu den existentiellen Bedingungen, den ökonomischen und sozialkulturellen Strukturen und
Bedürfnissen der afrikanischen Bauern haben (RICHARDS, 1986, S. 1).

Es ist bekannt, daß die landwirtschaftliche Modernisierung sich seit der Unabhängigkeit
der afrikanischen Staaten vor allem im Exportsektor in kleinen Enklaven vollzog, wohingegen
die Nahrungsmittelproduktion nur mittelbar von den modernen Inputs profitierte. In der
Kolonialzeit angelegte Deformationen wie z. B. der Zwang zur Geldwirtschaft, die Einfüh-
rung der Exportproduktion, die zum allmählichen Niedergang der Selbstversorgungsfähigkeit
führten, wurden in den postkolonialen Jahrzehnten eher verstärkt. Die meisten Entwicklungs-
experten und auch die Vertreter der Weltbank sind sich heute einig, daß es das vorrangige
übergeordnete Ziel der Enturicklungszusammenarbeit sein muß, die Massenarmut auf dem
Lande durch Modelle des "small scale farming" zu bekämpfen, wobei es in erster Linie die
Fähigkeiten der Bauern zur Eigenversorgung zu stärken gilt. Eine sich an den Interessen der
Bauern orientiereude Entwicklungspolitik muß zur Kenntnis nehmen, daß zum Zweck der
Planung von Projekten an der Basis, in den Dörfern und Haushalten einer Region, also dort,
wo “Entwicklung" stattfindet, grundlegende Kenntnisse über die Grundbedürfnisse und For-
men der Krisenvorsorge gesammelt werden müssen. Eine Fülle von geographischen Untersu-
chungen britischer, französischer und deutscher Forscher aus den vergangenen vier Jahrzehn-
ten liefert wertvolle Belege dafür, daß zahlreiche afrikanische Bauernvölker nicht rückständig
und innovationsfeindlich sind, sondern im Laufe der Jahrhunderte ihre Anbausysteme immer
mehr verfeinert habenz. Während der langen afrikanischen Agrargeschichte wurden zahlrei-
che südamerikanische und südasiatische Nutzpflanzen, die von europäischen Seefahrern nach
Afrika gebracht worden waren, von den dortigen Bewohnern übernommen, wurden durch

Es sei hier stellvertretend auf die Arbeiten von LUDWIG (1966) über die intensive Bodennutzung der
Wakara auf der Insel Ukara im Victoria-Sec (Tanzania), von PELISSIER (1966) über die Anbausvsteme ver-
schiedener bäuerlicher Gruppen im Senegal, von SAVONNET (1959) über "perfektionierte" Kulturtechniken
bei den Bwa in Burkina Faso, die Arbeit von LAGEMANN (1977) über die Bodennutzung bei Völkern in
Süd-Nigeria oder die Untersuchungen von FROELICH (1968) bei verschiedenen kleinen Rückzugsvölkern in
den Berg-Regionen von Togo und Kamerun verwiesen. VOLZ (1989) legte jüngst eine lesenswerte, unver—
öffentlichte Dissertation mit dem Titel "Traditionelle Anbaustrategien westafrikanischer Bauernkulturen" vor,
die sich eingehend mit der Agrargeschichte Westafrikas befaßt. Die eindrucksvollsten Belege bäuerlicher
Innovationsbereitschaft und am Standort entwickelter hoch differenzierter Formen des Reisanbaus liefert der
britische Geograph RICHARDS (1985, 1986) aus dem Gebiet des Mende-Volkes in Sierra Leone.
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Selektion bestimmte Arten von Getreide, Knollenfrüchte und Obst in die lokalen Anbau-
systeme integriert. Aber auch bezüglich der Bodenbearbeitung und hinsichtlich der Dünge-
techniken kam es zur Entwicklung neuer Verfahren, um dem wachsenden Bedarf an Nah-
rungsmitteln zu begegnen. Nach RICHARDS (1986) sind die meisten afrikanischen Bauern
"landwirtschaftliche Experimentatoren", verfügen über ein empirisch erworbenes
Agrarwissen, das als wertvolles Entwicklungspotential für eine künftige standortgerechte
landwirtschaftspolitik angesehen werden muß.
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2. GEGENSTAND UND ZIEL DER ARBEIT

Die vorliegende Arbeit ist ein Plädoyer für eine stärkere Berücksichtigung bäuerlichen
Agrarwissens bei der Maßnahmegestaltung für armutsorientierte Entwicklungsprojekte im
tropischen Afrika. Das methodische Grundgerüst der Arbeit bildet das von den Vertretern
verschiedener Wissenschaftsdisziplinen seit Mitte der siebziger Jahre entwickelte Konzept der
"standortgerechten landwirtschaft“, auf das wir in Kapitel 3 ausführlicher eingehen.

Es ist das Verdienst der Vertreter des europäischen standortgerechten Iandbaus, auf die
Bedeutung der "autochthonen"3 Bodennutzungssysteme für die Gestaltung einer nachhaltigen,
umweltschonenden Bodennutzung aufmerksam gemacht zu haben (vgl. EGGER/GLAESER,
197S; EGGER, 1982, 1984a, 1984b, 1984c, 1987; PRINZ, 1986). Eine Reihe von Elementen
dieser autochthonen Anbausysteme wurden im Rahmen verschiedener "Ecofarming"-Projekte
in mehreren Teilen des ostafrikanischen Hochlands übernommen bzw. von deutschen Agrar-
experten vor Ort weiterentwickelt.

In bezug auf die innerhalb der tropischen Agrarforschung geführte Diskussion einer
ökologischen Landwirtschaft erscheint die Frage interessant, ob der Ecofarming-Ansatz außer
in dicht besiedelten Höhenregionen Ostafrikas auch in anderen, weniger dicht besiedelten
Großräumen Afrikas wie z. B. in den wechselfeucht—tropischen Savannenzonen Westafrikas
anwendbar ist. Hier sieht der Verfasser eine deutliche Forschungslücke.

Auf diesem Hintergrund ist es das Ziel dieser Arbeit, am Beispiel der Landnutzungssy-
steme von vier Bauernvölkern (Senoufo, Bwa, Dogon und Somono), die in verschiedenen
Teilen der sudanischen Klima- und Vegetationszone der Republik Mali leben, diejenigen
Elemente in den Anbausystemen zu analysieren, die i. S. des Ecofarming-Konzepts (vgl. Kapi-
tel 3) als "standortgerecht"" angesehen werden können und entweder erhalten oder als
methodische Grundlage für eine von einheirnischem und ausländischem Projektpersonal vor-
zunehmende Weiterentwicklung angepaßter Bodennutzungssysteme in Frage kommen.

Die Untersuchungsgebiete liegen alle innerhalb der Sudanzone, in einem Bereich, wo
zwischen 1500 und 500 mm Jahresniederschlag fallen und der Regenfeldbau die Grundlage
der Agrarwirtschaft darstellt. Als Nordgrenze der Sudanzone wird die SOO—mm-Isohyete zu-

In dieser Arbeit wird nicht von “traditionellen“ Anbausystemen, Maßnahmen und Techniken der afrikani-
schen Bauern gesprochen, sondern von "autochthonen“ Systemen. Damit soll auf die innere Dynamik und
permanente Weiterentwicklung dieser Systeme Bezug genommen werden. Die ständige Übernahme von grö-
ßeren und kleineren “Innovationen“ und deren Integration in vorhandene Strukturen der Agrarsysteme ist für
alle bäuerlichen Gesellschaften kennzeichnend.

"Standortgerecht" oder "ökologisch” beinhaltet, daß landwirtschaftlich genutzte Regionen ebenso wie ihre
Einzelbetriebe als ökologische Systeme zu behandeln sind. Dieses Standortverständnis dieser Systeme darf
sich nicht nur auf die naturgeographischen Bedingungen beschränken, sondern muß auch die wirtschaftliche
Situation des Landes, die spezifische innerbetriebliche Organisation und Arbeitsverteilung, die soziale Di-
mension wirtschaftlichen Handelns sowie die Kultur der betreffenden Gesellschaft miteinbeziehen.
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grunde gelegt, die sich in Mali im wesentlichen mit dem Verlauf der “agronomischen Trok-
kengrenze" (nach FALKNER, 1938) deckt. Die Kriterien für die Auswahl der Unter-
suchungsgebiete ergaben sich zum einen aus der ökologisch—standortbezogenen Fragestellung.
In den Fallstudien 1 — 3 werden die Bodennutzungssysteme der Senoufo, Bwa und Dogon in
einer Süd-Nord-Abfolge abgehandelt, so daß von der sudano-guineischen Banmsavanne über
die zentralen Teile der Trockensavanne bis hin zur nördlichen Trockensavanne verschiedene
charakteristische Bodennutzungssysteme in den einzelnen Savannenökosystemen Süd- und
Zentralmalis repräsentiert sind (vgl. Abb. 1).

Zum anderen handelt es sich bei den Senoufo, Bwa und Dogon um wenig islamisierte
Völker, die in ihrer historischen Vergangenheit nicht als Staatenbildner, wie etwa die Ma-
linke, Bambara und Songhay, gewirkt haben. Die soziopolitische Struktur wird durch seg-
mentäre Verwandtschaftsverbände ohne politische Zentralinstanz gekennzeichnet. Die Sied—
lungsgebiete der Senoufo, Bwa und Dogon befinden sich in einer peripheren Randlage in-
nerhalb des malischen Staatsgebietes, wo die Modernisierung im Agrarsektor weniger vor-
angeschritten ist als im Gebiet des Städtedreiecks Bamako—Segou-Koutiala, der Kernregion
des modernen Baumwollanbaus. Aufgrund dieser Tatsache wurde von der Hypothese aus-
gegangen, daß in den Landnutzungssystemen dieser Völker zahlreiche standortgerechte
Bodennutzungselemente vorhanden sind. Demgegenüber stellt die Fallstudie 4 einen Son-
derfall dar, dadurch daß das Untersuchungsgebiet im stärker entwickelten Umland der Stadt
Sägou gelegen ist, wo die Somono im marktorientierten Gartenbau eine Reihe von agrar-
technischen Innovationen übernommen haben, die sich gut in das autochthone Landnut-
zungssystem integrieren lassen.

Der Gegenstand dieser Arbeit kann aufgrund der in mehreren Teilräumen Malis durch-
geführten Untersuchungen unmöglich eine agrargeographische Gesamtanalyse der be-
treffenden Regionen sein als vielmehr eine selektive Sichtung und Bewertung von bestimmten
standortangepaßten Anbaupraktiken der betreffenden bäuerlichen Gesellschaften.
Aufgrund des dezidiert standortbezogenen Ansatzes dieser Arbeit wird auf den Aspekt der
Kleinräumigkeit und lokalen Diversität der Anbausysterne innerhalb einer Region (in un-
serem Fall Dörfer in einem Verwaltungskreis) ein besonderer Akzent gesetzt. Die Pro-
duktionsziele und Anbautechniken variieren in den für den Europäer homogen erscheinen-
den Savannenlandschaften Westafrikas von Dorf zu Dorf in Abhängigkeit von den Böden, von
der soziopolitischen Struktur, von dem verfügbaren Arbeitskräftepotential in den Familien
und von der besonderen historischen Entwicklung einer Siedlung. Jedes Dorf hat seine eigene
Agrargeschichte, verfügt über wechselvolle Erfahrungen oft fehlgeschlagener Versuche wäh-
rend der Kolonialzeit, Innovationen einzuführen. In Mali läßt sich dies beispielsweise an der
höchst unterschiedlichen Zahl der Ochsenpflüge in benachbarten Dörfern belegen. Heute
spielen der Grad der Verflechtung der Dörfer mit den urbanen Zentren, der Umfang der
Wanderarbeit der jüngeren Leute, die Lage der Siedlungen im Wirtschaftsraum oder auch die
Anbindung der Dörfer an ganzjährig befahrbare Verkehrswege eine entscheidende Rolle für
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das Anbausystem, die Produktionsziele und Techniken. Bezogen auf die Regionalentwicklung
bedeutet dies, daß an die jeweilige dörfliche Situation angepaßte Konzepte gefunden werden
müssen.

Die Fülle der mit dem Thema des standortgerechten Landbaus zusammenhängenden
Einzelfragen in bodenlrundlicher, botanischer und agrarsoziologischer Hinsicht macht eine
inhaltliche Beschränkung auf bestimmte Phänomene erforderlich. Im Zentrum des Interesses
steht die Analyse der kleinräumigen agrarwdrtschafflichen Strukturen (Bodennutzung im Um-
kreis ausgewählter Dörfer). Bei diesen Untersuchungen werden die standortgerechten Ele-
mente (Formen der Bodenbearbeitung, Agroforstwirtschaft, Mischkulturen, Düngetechniken
etc.) in ihrer regionsspezifischen Ausprägung und in ihrer räumlichen Differenzierung auf
verschiedenen Maßstabsebenen (Dorf, Kreis, Region) besonders herausgestellt.

Das erweiterte humanökologische Standortverständnis macht es erforderlich, auch sozi—
algeographische und ennvicklungssoziologische Sachverhalte in dieser Arbeit zu thematisie-
ren. Standortgerechte Anbautechniken erfordern die Verfügbarkeit eines großen Ar-
beitskräftepotentials. Aus diesem Grunde wird für das südliche Mali auf die Bedeutung der-
jenigen sozialen Institutionen Bezug genommen, die z. B. in Arbeitsspitzenzeiten auf der
Basis gegenseitiger Hilfe Arbeitsengpässe abbauen.

Ebenso verdienen die Prozesse des soziokulturellen Wandels wie der Zerfall der Groß-
familienstrukturen eine Berücksichtigung, weil sie mit bestimmten Veränderungen im Anbau-
system verbunden sind.

Das übergreifende Forschungsziel ist eine verbesserte Kenntnis der Anbausysteme in den
Savannenzonen Malis als Grundlage für eine künftige nachhaltige, ressourcenschonende
Agrarentwicklungsplanung.
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3. DIE ENTWICKLUNGSTHEORETISCHEN UND
ENTWICKLUNGSSTRATEGISCHEN GRUNDLAGEN

3.1 DAS " NEUE DENKEN" IN DEN AGRARWISSENSCHAFI‘EN:
VOM PARADIGMA DER " AGRARKULTUR " ZUM KONZEPT DER" STANDORTGERECHTEN LANDWIRTSCHAFT "

Aufgrund des Scheiterns vieler Agrarentwicklungsprojekte und eines zunehmenden Un—
behagens über die unabsehbaren langfristigen ökologischen und ökonomischen Folgen einer
auf hohem externen Input basierenden ländlichen Entwicklungspolitik entstand seit den sieb-
ziger Jahren eine heftig geführte Debatte über "alternative" Ziele und Strategien der ländli-
chen Entwicklung, besonders in Afrika (vgl. SACHS, 1984; BERGERET, 1984;
EGGER/GLAESER, 1984). ' '

Die Kritiker des modernen agrarischen Entwicklungkonzepts ("high—input technology")
verweisen darauf, daß eine Reduzierung des Problems der Agrarentwicklung in den armen
Ländern lediglich auf die Erzielung hoher Wachstumsraten mittels in den Industrieländern
entwickelter Verfahren zu unlösbaren sozialen und ökologischen Schädigungen sowie zu
wachsender externer Abhängigkeit führen muß (vgl. DUPRIEZ, 1983, S. 104ff.; DUMONT,
1986, S. 129; EGGER/GIAESER, 1984, S. 13ff.; CHARRIERE,1984, S. 647ff.).

Die Ökonomen und Entndcklungssoziologen warnten vor der Zunahme sozialer
Ungleichheiten und dem Verlust autochthonen Wissens und kultureller Identität. Sie ver-
wiesen im einzelnen auf

- die stark gestiegenen Kosten für betriebsfremde Produktionsmittel
- die Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Erzeugerpreisen und Kosten für be-

triebsfremde Inputs

- der damit verbundenen chronischen Verschuldung der Kleinbauern gegenüber staatli-
chen und internationalen Entwicklungsorganisationen.

Die Ökologen wiesen auf die Probleme der großflächigen Zerstörung von Naturräumen
durch massiven Pflug— und Traktoreinsatz und in Bewässerungsgebieten auf die Ver-
salzungsgefahren hin. Dependenztheoretiker betonten die wachsenden internationalen
Abhängigkeiten, die sich heute in einer beispiellosen Verschuldung der armen Länder Afrikas
äußern (vgl. KOTSCHI/ADELHELM, 1984, S. 13ff.).

Auf diesem Hintergrund entstand vor allem in bundesdeutschen Forschungsstätten seit
1974 die Debatte über grundlegende Alternativen im tropischen Landbau. Die Mitglieder der
Studiengruppe “Probleme der Entwicklungsländer" der Vereinigung deutscher Wis-
senschaftler (VDW) prägten vor wenigen Jahren den Begriff der "Agrarkultur" als Ge-
genkonzept zu einer ausschließlich auf Produktivitäts- und Gewinnsteigerung abzielenden
"Landwirtschaft". Das Paradigma "Agrarkultur" soll auf die "Rückgewinnung komplexer kul-
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tureller Zusammenhänge und damit ökonomischer und ökologischer "Vielfalt’l Bezug nehmen
(vgl. GLAESER, 1986a, 1986b, S. 26; GROENEVELD, 1984, 1986a, 1986b). Allerdings hat
dieser gedankliche Entwurf, der auch aus einem Unbehagen an der landwirtschaftlichen
Massen— und Überproduktion in Verbindung mit der Vernichtung kleinbäuerlicher Existen-
zen in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft entstand, noch zu keinen praktischen
Schlußfolgerungen für eine alternative ländliche Entwicklungsstrategie geführt.

Als Alternative zu dem herkömmlichen auf hohen externen Inputs basierenden Agrar-
entwicklungskonzept versteht sich heute das Modell der "standortgerechten Landwirtschaft'ö,
um dessen praktische Umsetzung sich die bundesdeutsche Entwicklungshilfe seit Jahren ver-
stärkt bemüht. Aufgrund der langfristigen Implementierungsphasen ist es noch kaum möglich,
ein generelles Urteil über den Erfolg bzw. Mißerfolg dieses Ansatzes zu fällen.

3.1.1 Die theoretischen Grundlagen der
standortgerechten Landwirtschaft

Die derzeit von der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ver-
wendete Definition des Begriffs “standortgerechte Iandwirtschaft“ lautet in Anlehnung an
KOTSCHI/ADELHELM (1984, S. 17ff.):

"Die standortgerechte Landwirtschaft hat zum Ziel, unter ’low external input-Be-
dingungen’ eine hohe nachhaltige Produktivität _am betreffenden Standort zu errei-
chen und dabei gleichzeitig ein ausgewogenes Ökosystem zu erhalten und wieder-
herzustellen."

Die methodische Umsetzung einer standortgerechten Landwirtschaft auf der Ebene der
kleinbäuerlichen Betriebe stellt das von EGGER (1979, 1982, 1984a, 1984b, 1984c) ent-
wickelte und irn Laufe der letzten 18 Jahre verfeinerte Modell des "ECO-FARMING" dar, das
in verschiedenen Regionen des ostafrikanischen Hochlandes (Usambara—Berge in Tanzania,
Hochland von Ruanda, Region Nyabisindu) versucht wurde einzuführen. Ein weiteres Bei-
spiel standortgerechter Landwirtschaft in einer westafrikanischen Höhenregion, dem

Eine Reihe von neueren Publikationen, die von der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) und der Deutschen Stiftung fiir Internationale Entwicklung (DSE) seit 1983 herausgegeben werden,
beschäftigen sich mit dem Thema I'standortgerechte Landwirtschaft" und Umweltverträglichkeit von Maß-
nahmen im ländlichen Bereich der Tropen. Verwiesen sei auf die Arbeiten von KOTSCHI/ADELHELM
(1984) und MÜLLER-SÄMANN (1986). In der Neuauflage des “Handbuchs der Landwirtschaft und Ernäh-
rung in den Entwicklungsländern“ (1986, Bd. 3) behandelt PRINZ auf 46 Seiten "ökologisch angepaßte Pro-
duktionssysteme“. Im gleichen Band finden sich von v. MAYDELL die grundlegenden Prinzipien der Agro-
forstwirtschaft in den Tropen und Subtropen mit regionalem Schwerpunkt Westafrika. Verwiesen sei auf die
Broschüren der DSE über ”Ländliche Entwicklung und Ressourcenschonung" (1983) und über ein Fachsemi-
nar ”Standortgerechter Landbau" in Feldafing im Jahr 1984! Die jüngste Publikation zum Thema
"Ecofarming’ von KOTSCHI et al. (1989) hebt in einem gesonderten Kapitel die in der EntwicklungsPIanung
stets vernachlässigte Ressource “einheimisches Agrarwissen" besonders hervor.
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Bamenda-Plateau in West-Kamerun, wurde als das sog. “Bamenda—Modell" von
PRINZ/RAUCH (1985, S. 22ff.) entwickelt.

Für eine ökologische Landwirtschaft sind nach KOTSCHI/ADELHELM (1984, S. 17ff.)
zwei Grundprinzipien bzw. zwei übergeordnete Ökologie—Kriterien von Bedeutung:

1. Systemgeschlossenheit

2. Systemvielfalt

Stabile, produktive, ökologische Systeme sind in der Regel geschlossene Kreisläufe. Auf
betrieblicher Ebene und in kleinen Regionen sollen Nährstoff-, Energie- und Wasser-
kreisläufe erreicht werden. Die pflanzliche Biomasse wie Unkräuter, Emtereste, Laub von
Bäumen und das Niederschlagswasser sollen permanent in den Produktions- und Boden-
regenerationSprozeß eingegliedert sein. Durch dieses "Kreislauf-Prinzip" kann eine lang-
fristige Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und ein weitgehend stabiler ökologischer Gleich-
gewichtszustand erreicht werden. Systemvielfalt und Komplexität werden durch Nutzpflan-
zenvielfalt, Artenvielfalt und die Vernetzung verschiedener Methodenelemente wie z. B.
Mischkultursysteme mit Agroforstwirtschaft und eine Integration der Viehhaltung in den
Ackerbau erreicht. Ziel ist dabei das für den jeweiligen Standort eigene Optimum an Bio-
masseproduktion.

Die übergeordneten ökologischen Kriterien finden ihre detaillierte Ausgestaltung in den
zentralen Grundprinzipien eines “idealisierten Ecofarming" (siehe Tab. 1).

Tab. 1 Grund rinzipien des ökologischen Landhaus an tropischen/subtropischen Stand-
orten EGGER, 1983, S. 571)

Idealisiertes Ecofarming
- produktive, gelenkte Vielfalt des Systems
— Integration von Baum—Feld-Futterbau-Tierhaltung—Sonderkulturen
- selbsterhaltende StoEE- und Energiekreisläufe
- Fruchtbarkeit durch hohen Biomassenumsatz
- geringe Inputs
- hohe Produktion
— hohe Stabilität
- mäßige mechanische Bodenbearbeitung
- biologische Erosionskontrollen
- Gliederung der Felder durch Hecken
- resistente Sorten mittleren Ertrags
- Mischkultur
— Unkrauttoleranz
ZIEL > PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG
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Das zentrale Anliegen der standortgerechten Landwirtschaft ist eine hohe und nachhal-
tige Produktivität der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Sie drückt sich in den Bereichen B0-
denqualität, Wasserhaushalt und biologisch-ökologisches Potential aus. In einer Zweispal-
tentabelle verdeutlicht EGGER, wie sich die Teilaspekte der erhöhten Produktivität (linke
Spalte) im Falle von Ecofarming darstellen lassen. Auf der rechten Spalte werden die me-
thodischen Grundsätze sowie die Elemente dargestellt, die zur Erreichung bzw. Erhaltung
einer hohen und nachhaltigen Produktivität notwendig sind.
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Tab. 2 Elemente des Ecofarming

12

PRODUKTIVITÄT METHODISCHE GRUNDSÄTZE

Bodenqualität - geordnete, produktive Vielfalt
Wasserhaushalt - Kreislaufwirtschaft
biol.—ökol. Potential - biologische Erosionskontrolle

IM EINZELNEN
gut ausgewogenes Mikroklima
hoher Humusgehalt
hoher Biomassen- und Humusansatz
hohe Kationenaustauschfähigkeit
gute Ionensättigung
gutes Ionenverhältnis
günstiger pH—Wert

niedrige Auswaschung
hohe Wasseraufnahme- und Rück-
haltekapazität
keine Staunässe
geringe Evapotranspiration
niedriges Evapotranspirations-
Verhältnis
niedriges Transpirations/Assimi-
lationsverhältnis
hohe Edaphonaktivität
hohe Artendichte (Insekten,
Unkraut)
ausgewogenes Nützlings/
Schädlingsgleichgewicht
hohe Komplexität
hohe Habitatsvielfalt
gute organische Bodenbedeckung
(lebend oder tot)
Sicherung vor Mikro- und Makro-
erosion

ERREICHBAR DURCH
Waldanteile im Milieu
hohe Baumzahl im Anbau
multifunktionale Artenwahl
integrierte Tierhaltung
Futterbau/Tiefstall
Mistrotation
Futtergras und Hecken als
Erosionsschutz (Heckengliederung)
Konturpflanzweise
Mischkultur

Rotation
Intensivbrache (saisonal)

kontrollierte Unkrauttoleranz

Mulchung
Kompost

hohe Feldfruchtvielfalt

resistente Landsorten
geringer Fremddüngereinsatz
geringer Pestizidgebrauch

Quelle: EGGER (1984b, S. 205)
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Die Bedeutung des natürlichen Pflanzenkleides und der autochthonen Anbausysteme für die
Realisierung von Ecofarming

Für die Realisierung von Ecofarming muß im Rahmen standortgerechter Agrarentwick-
lungsprojekte von den verantwortlichen Experten ein sog. "Ökodesign" als Planungsgrundlage
in einer Region geschaffen werden. Dafür gibt es nach EGGER (1982, S. 81) zwei Vorbilder:

1. die natürliche Vegetation

2. die autochthonen Anbausysteme in der Region bzw. in vergleichbaren Klimabereichen.
Die natürliche Vegetation zeigt, wie sie Vegetationsdichte mit langandauernder Nach-

haltigkeit in einem Gebiet erreicht. Dabei beruht die Nachaltigkeit im wesentlichen auf ei-
nem weitgehend geschlossenen Kreislauf der organischen Substanz im System. Der Nachteil
ist, daß diese natürlichen Vegetationssysteme kein Produktionsinteresse verfolgen. Die Auf-
gabe von Ecofarming muß es sein, Anbaumethoden zu entwickeln, die eine regelmäßige Ent-
nahme der Ernte gestatten. Das Studium der natürlichen Vegetationssysteme zeigt, daß es
notwendig ist, diese Ernteentnahme auf der Grundlage eines hohen Kreislaufgeschehens bei
hoher Biomassenproduktion zu betreiben. Gleichzeitig zeigt das Studium der natürlichen Ve—
getation, daß eine hohe Diversität die Biomassenproduktion stark erhöhen kann. Es muß das
Ziel sein, eine Reihe von Mechanismen der natürlichen Vegetation zu übernehmen und in
ein künstliches Agrarsystem zu übertragen, ohne daß dies gleichzeitig die Dichte der Klimax-
vegetation übernimmt. Dies würde weitgehend den Anbau von Feldfrüchten ausschließen
(EGGER, 1982, S. 76). Außerdem besteht die Strategie der standortgerechten Landwirtschaft
darin, einen möglichst großen Teil der teuren Inputs (Mineraldünger Pflanzenschutzmittel),
mit denen ökologische Engpässe technisch überwunden werden könnten, durch eine bessere
Nutzung lokaler Ressourcen und des in einer Region vorhandenen Agrarwissens zu ersetzen.
Es gibt in bestimmten Regionen der afrikanischen Tropen autochthone Landnut-
zungssystenle, deren Kennzeichen es ist, ohne fremde Hilfe zu hoher Produktivität und zu
Dauerfeldbau vorzudringen. Meist handelt es sich um dicht besiedelte Räume (über 200
Ew/kmz), wo Landknappheit die Bevölkerung dazu zwang, die Landwechselwirtschaft zugun-
sten von permanentem Anbau aufzugeben (vgl. EGGER, 19843, S. 216 ff.). Nach EGGER
stellen diese Anbausysterne

"eine Vorwegnahrne eines biologischen Landhaus der Tropen dar, der die Lei—
stungsfähigkeit unter Beweis stellt: Nachhaltige Versorgung von bis zu 400 Menschen
pro km2 selbst auf armen Sandböden erscheint möglich." (1984a, S. 219)

Die Besonderheit der autochthonen Agrarsysteme besteht darin, daß sie durch lang an-
dauernde bäuerliche Erfahrungen ("trial and error") in einem bestimmten kulturellen und
ökologischen Kontext zu hoher Perfektion entwickelt wurden. In der Sprache der Entwick-
lungspraktiker ausgedrückt, könnte man diese Erfahrungen als eine über lange Zeiträume am
Standort durchgeführte "feasibility"-Leistung bezeichnen. Dies gilt sowohl für das pflanzen-
züchterische Wissen (genetische Vielfalt klima— und bodenangepaßter Nutzpflanzen) als auch
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für den Komplex der Bodenbearbeitung, der Dünge— und Mulchungstechniken. Dennoch er-
scheint an dieser Stelle eine grundsätzliche Bemerkung notwendig. Es wäre mit Sicherheit
verfehlt, die heutigen Anbausysteme der Senoufo, Bwa, Dogon und Somono wie auch anderer

Völker in Mali und im übrigen Afrika als vollkommen zu betrachten. Bedenkenswert ist die
von ELWERT bezogen auf die Volksrepublik Benin getroffene Feststellung:

“Die Bauern, die heute noch tatsächlich traditionell ausgewogene Ökologische Sy-
steme praktizieren, sind rar geworden. Die Formen der unsystematischen und anti-
systematischen Innovationsübernahme zerstören sie fortwährend. Die Formen der
unsystematischen Innovationsübemahme müßten eigentlich zum neuen For-
schungsgegenstand werden". (1983b, S. 53).

Auch EGGER (1984a, S. 219) betont, daß die
"...autochthonen Anbausysteme heute materiell und informatisch als ’offenes System’
betrachtet werden müssen. D. h. die Anbausysteme können weiter verbessert werden.
Auf sinnvolle Inputs und Innovationen im bescheidenen Rahmen muß nicht verzich-
tet werden. Verschiedene Anbausysteme in einer Region können miteinander vergli-
chen und kombiniert werden." (Hervorhebung durch den Verfasser).

Diese Feststellungen sind m. E. von Bedeutung, um den Vorwurf des romantischen Kon-
servatismus zu entkräften, Ecofarming idealisiere a priori die Anbansysteme afrikanischer
Bauern.

3.2 EINORDNUNG DES KONZEPTS DES STANDORTGERECHTEN
LANDBAUS IN DIE ENTWICKLUNGSTHEORETISCHE UND
-STRATEGISCHE DISKUSSION

Die vorliegende Arbeit steht in engem Zusammenhang mit den seit Mitte der siebziger
Jahre gewandelten entwicklungstheoretischen Konzeptionen, in denen das Primat wachs-
tumsorientierter Entwicklung als alleiniger Lösungsansatz für die ärmsten Regionen in den
Entwicklungsländern in Frage gestellt wird. Die neueren entwicklungsstrategischen Konzepte
spiegeln den grundlegenden Paradigmenwandel mit den Schlagworten "Development from
below to above", "Collective self reliance", Grundbedürfnisbefriedigung, Zielgrup-
penorientierung sowie sozial- und umweltverträgliche Entwicklung ("Ecodevelopment") wie-
der. Eine Reihe dieser theoretischen Konzepte fanden auch Eingang in die Grundsätze bun-
desdeutscher Entwicklungshilfe (vgl. die Leitlinien für die ländliche Regionalenmricldung der
G.T.Z.). Von besonderer theoretischer und methodischer Bedeutung für diese Arbeit ist die
vor allem von sozialwissenschaftlicher Seite verfolgte Neubewertung der bäuerlichen Ökono-
mien, die mit ihren vielfältigen Verflechtungen zwischen der Subsistenz— und Wa-
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renproduktion unter dem Aspekt von sog. "Überlebensökonomien"6 (vgl. ELWERT, 1985)
auch in das Blickfeld der Regionalplaner gerieten.

Sowohl die Theorie der "Entwicklung von unten" (STÖHR/TAYLOR, 1981) als auch die
Theorie der "armutsorientierten Regionalentwicklung" von KREIBICH/MAENNLING
(1985) zielen auf eine Stärkung der regionalen Autonomie und des endogenen Entwick-
lungspotentials der armen Bevölkerung. Ein zentrales Postulat der Theoretiker der "Ent-
wicklung von unten" ist die prioritäre Nutzung lokaler Ressourcen und die Fähigkeit, mit
lokal kontrollierbarer Technologie umzugehen. Die Option für die Anwendung angepaßter
Technologien ergibt sich aus der Notwendigkeit, Kapital zu sparen und das vorhandene Ar-
beitskräftepotential optimal auszuschöpfen, wobei der Bewahrung regionaler soziokultureller
Eigenständigkeit, Normen und Wertesysteme höchster Stellenwert zukommt. Analog zu den
Grundforderungen der Vertreter des Ecodevelopment soll es das Ziel der ländlichen Ent-
wicklung sein, vorhandene erneuerbare Ressourcen funktional zu nutzen, nicht erneuerbare
Ressourcen dagegen langfristig zu schonen. Arbeitsintensiven Technologien ist der Vorrang
vor importierter, wenig arbeitsintensiver Technologie zu geben (STÖI-IR, 1981, S. 85).

Ähnliche Grundansätze verfolgt auch BAHRENBERG (1987, S. 149ff.) mit seinem Kon—
zept der "Ökoregionen" i. S. von "Lebensräumen, deren Gestaltung den Bewohnern überlas-
sen bleibt, die also gleichzeitig Handlungs—, Kompetenz-, Entscheidungs- und Verfügungs-
räume sind". Die “Ökoregion” wird als ein Regionstyp definiert, der die Grundbedürfnisse
menschlichen Lebens autark zu befriedigen gestattet, d. h. aus den Ressourcen der Region
selbst. Die Basis der Wirtschaft einer Ökoregion ist nicht der Export, sondern die Produktion
von Gütern und Dienstleistungen für den intraregionalen Markt.

KREIBICH/MAENNLING (1985, S. 117ff.) fordern in ihrem Konzept der
"armutsorientierten Regionalplanung" eine Stärkung des endogenen Entwicklungspotentials

"7. Das Ziel einer solchen Re-
gionalplanung soll nicht die Produktion für außerregionale Märkte, sondern eine Erhöhung
der Selbstversorgungskapazität der armen Bevölkerung sein. Eine Förderung der Über—

in "überlebensökonomischen Teilräumen und Territorien

6 Nach KREIBICH/MAENNLING (1935, s. 120) werden "Überlebensökonomien" dadurch gekennzeichnet,
daß zur Befriedigung der Grundbedürfnisse die eingeschränkten Möglichkeiten, Geldeinkommen zu erzielen,
mit der Subsistenzproduktion (Produktion für den eigenen Bedarf) kombiniert werden müssen. Die rand-
städtischen bzw. kleinbäuerlichen Haushalte bilden die materielle und organisatorische Grundlage für die Be-
friedigung der Grundbedürfnisse der armen Bevölkerung. Die Ökonomie der Haushalte ist darauf gerichtet,
durch spezifische Allokationen ihrer Ressourcen (agrarisches Wissen, Arbeitskraft, Produktionsmittel) das
Überleben ihrer Mitglieder in einem bestimmten gegebenen soziokulturellen und politischen Kontext zu
sichern.

Mit dem Begrifl des “überlebensorientierten Teilterritoriums" bzw. "Teilraums" wird ein Gebiet bezeichnet, in
dem sich intensive Austauschbeziehungen zwischen einer größeren Zahl von Haushalten einer kleinbäuerli—
chen Gemeinde und Haushalten einer randstädtischen Armutssiedlung ausbilden. Die Gesamtheit über-
lebensökonomischer Teilräume, die auf ein regionales Zentrum bezogen sind, bildet ein überlebensükonomi-
sches Territorium. Seine Reichweite hängt in starkem Maße von der Ausprägung des formellen Sektors (z. B.
der Verkehrsinfrastruktur) ab (MAENNLING, 1984, S. 9f.).
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schußproduktion in den Überlebensökonomien soll dezidiert an den Grundbedürfnissen der
Armen ausgerichtet werden. Ferner wird die Notwendigkeit betont, die direkte Vermittlung
der Güter und Dienstleistungen von den Produzenten zu den Konsumenten über informell-
ökonomische Austauschbeziehungen zu fördern, wobei bestehende soziale Netzwerke zwi-
schen den verschiedenen Gruppen genutzt werden sollen (S. 121ff.). Die Aktivierung des Par-
tizipationspotentials der armen Bevölkerungsteile wird als notwendige Voraussetzung bei
allen den genannten Ansätzen genannt.

Die grundsätzliche Problematik aller der genannten strategietheoretischen Ansätze ist
darin zu sehen, daß die Realisierung armutsorientierter Regionalplanung bzw. Gestaltung von
Ökoregionen an die Voraussetzung einer nationalen Dezentralisierungsstrategie gebunden
ist. Trotz aller rhetorischen Bekundungen der Vertreter der afrikanischen Staatsklasse, die
Polarisierung der nationalen Wirtschaftsräume in ökonomische Ballungszentren und pe-
riphere, verarmte Räume aufzuhalten, haben sich in vielen Ländern Schwarzafrikas die re-
gionalen Disparitäten seit der Unabhängigkeit noch verstärkt, sind die regionalen Reprä-
sentanten der Verwaltung zur Sicherung eigener Privilegien eher an einer autoritären
"Entwicklung von oben" interessiert. Die Ausführungen in Kapitel 6 ("Agrarentwicklungs—
probleme in der Republik Mali") werden verdeutlichen, wie eng gegenwärtig noch die Spiel-
räume fiir die Umsetzung “armutsorientierter” Regionalplanungsansätze sind.
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4. FELDFORSCHUNGSAUFENTHALTE UND
METHODEN DER DATENSAMMLUNG

Feldforschungsaufenthalte in Mali

Zwischen 1984 und 1987 untemahm der Verfasser vier Feldforschungsaufenthalte zum
Zweck der empirischen Datensammlung für die vorliegende Arbeit in der Republik Mali.8

1, Aufenthalt
Die agrargeographischen Untersuchungen zu der vorliegenden Thematik begannen im

August/September 1984 bei den Senoufo Pomporo. In dieser Zeit erfolgte zunächst ein
mehrwöchiger Aufenthalt in der Kreisstadt Kadiolo und in den umliegenden Dörfern
N’Golona, Zegoua, Kebeni und Woroni. Im September schloß sich eine dreiwöchige Reise ins
Dogonland an. In diesem Zeitraum konzentrierten sich die Untersuchungen auf das agrare
Umland des Dorfes Sangha im östlichsten Teil des Bandiagara-Plateaus sowie auf die Dörfer
Tiogou, Banani und Ireli am Fuße der Schichtstufe ("falaise") und im Bereich der Stufen-
depression ("bombo").

2. Aufenthalt
Von Dezember 1984 bis März 1985 wurden die Feldarbeiten im Dogon—Land fortgesetzt.

Im Mittelpunkt der Untersuchungen stand der trockenzeitliche Bewässerungsfeldbau der
Dogon. Es schlossen sich vergleichende Untersuchungen zum Bewässerungsfeldbau der
Somono am Nigerfluß im Umkreis der Stadt Ségou an. Im Raum Mopti wurden zusätzlich
durch die Dürresituation bedingte Befragungen bei sahelischen Migranten durchgeführt.

3. Aufenthalt
Von August bis Oktober 1985 erfolgte eine Vertiefung der Untersuchungen im Umland

von Kadiolo (Senoufo-Gebiet), im Dogon-Iand sowie im Umkreis von Ségou bei den
Somono.

4. Aufenthalt
Nach einer durch universitäre Lehrverpflichtungen notwendig gewordenen Forschungs-

pause wurden im Sommer 1987 die Feldarbeiten zum Abschluß gebracht. Ziel des letzten
Aufenthaltes waren zusätzliche Informationen in anderen Dörfern des Senoufo-Gehietes (im
Umkreis von Loulouni). Ein beabsichtigter Besuch des Degen-Landes kam wegen außen-

8 Bereits in den Jahren 1982/83 führte der Verfasser agrargeographische Untersuchungen im Gebiet der links-
nigrischen Seen ("zone lacustre") sowie im Nigerbinnendelta durch. Die Ergebnisse wurden bereits an
anderer Stelle publiziert (vgl. KRINGS, 1985a, 1985b).
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politischer Spannungen mit dem Nachbarland Burkina Faso nicht zustande. Statt dessen bot
sich die Chance, im Gebiet der Bwa (Cercle de Tominian) zusätzliche interessante Beobach—
tungen und Untersuchungen für die vorliegende Arbeit zu sammeln. Vom Standquartier
Tominian aus wurden mehrmals die Dörfer Bolimasso (Moumankui), Sadian und Mandiakui
besucht.

Die äußeren Umstände und Voraussetzungen der Datenerhebung und die Methoden der
Feldforschung

Die Republik Mali gehört infrastrukturell zu den wenig entwickelten Ländern der Welt.
Aus dieser Sachlage ergeben sich für den Feldforscher erhebliche technische und organisato-
rische Probleme, die jedoch dank der überaus großen Hilfsbereitschaft und genialen Improvi-
sationsgabe der Bevölkerung lösbar sind.

Die meisten Dörfer in den entlegenen Landesteilen sind selbst mit geländegängigen
Fahrzeugen während der Regenzeit gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen zu er-
reichen. Da mir beschränkte Forschungsmittel zur Verfügung standen, war die Notwendigkeit
gegeben, sich mit "lokal angepaßten" Verkehrsmitteln zu behelfen. Von Bamako aus wurden
die Regionshauptstädte und Kreisstädte mit öffentlichen Sammeltaxis ("taxi de brousse") er-
reicht. Ein mitgeführtes Moped erleichterte mir während zweier Aufenthalte die weitere
Fortbewegung zwischen den Kreisstädten und Dörfern. Die gut entwickelten Han-
delsstrukturen im südlichen Mali ermöglichten den Kauf von Kraftstoff selbst in entlegenen
Dörfern. Als bestes Fortbewegungsmittel in dem felsigen und verkehrsmäßig kaum erschlos-
senen Dogon—Land erwiesen sich die eigenen Beine. In dieser Region waren die Untersu—
chungen mit oft tagelangen Fußmärschen und Felsenkletterpartien verbunden. Feldbegehun—
gen, Kartierungsarbeiten mußten in oft unwegsamem, von Brachevegetation übenvucherten
Gelände am Vormittag oder am späteren Nachmittag durchgeführt werden, um erstens den
hohen Temperaturen und zweitens der Gefahr, auf Giftschlagen zu stoßen, auszuweichen.

Im Senoufo-Gebiet wohnte ich meist bei Grundschullehrern oder war Gast des Dorf-
chefs, Personen, die neben dem Chef d’Arrondissement grundsätzlich die ersten lokalen An-
sprechpartner für den Fremden darstellen. Durch ihre Vermittlerfunktion und soziale sowie
politische Autorität konnten weitere Kontakte zu den übrigen Bewohnern einer Dorf-
gemeinschaft aufgenommen werden. Da in Mali die meisten Staatsbediensteten wie Lehrer
oder Verwaltungsangestellte sich agrarwirtschaftlich betätigen, um ihre mageren Gehälter
aufzubessern, konnten über diese Personen direkte Einblicke in die Agrarwirtschaft ge-
nommen werden. Außerdem erwiesen sich die französisch sprechenden, meist aus der Region
stammenden Lehrer als kompetente und interessierte Gesprächspartner, die in vielen Fällen -
soweit sie Zeit fanden - als Dolmetscher fungierten.
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In Sangha (Dogon-Land) hatte ich das Glück, bereits während des ersten Feldaufent—
haltes Monsieur Ogodana Dolo, Sohn eines lokalen kultischen Oberhauptes ("hogon"), ken-
nenzulernen. Durch die drei Aufenthalte in dem Ort entwickelten sich mit ihm und seiner
Familie enge freundschaftliche Beziehungen, die von unschätzbarem Vorteil für die Feldar-
beiten waren. Dank des hohen Bekanntheitsgrades dieses Mannes auch in der weiteren Um-
gebung von Sangha, bot sich die Möglichkeit, tagelange gemeinsame Wanderungen zu unter-
nehmen und in verschiedenen Dörfern Untersuchungen durchzuführen.

Für die Feldarbeiten im Bwa-Gebiet konnte ich einen jungen Wissenschaftler vom
"Institut des Sciences Humaines" (Bamako), Monsieur Mama Kamate, zur Mitarbeit ge-
winnen, der selbst Angehöriger des Bwa—Volkes ist und über hervorragende Kontakte in sei-
ner Heimatregion verfügt.

Für die Materialsammlung in den kulturell und linguistisch unterschiedlichen bäuerlichen
Gesellschaften boten sich in erster Linie qualitative Methoden der empirischen Sozial-
forschung an. Einen breiten Raum nahm die Methode der systematischen Beobachtung ein.
Durch meine Teilnahme an bestimmten Ackerbautätigkeiten konnten bestimmte Techniken
selbst nachvollzogen und auch hinsichtlich ihres Kraft- und Zeitaufwandes "am eigenen Leib"
erfahren werden.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Kartierungsarbeiten gelegt, um eine möglichst
detaillierte Erfassung der Bodennutzung im Umkreis der Dörfer zu erreichen. Das Fehlen
von Siedlungs— und Katasterplänen im ländlichen Afrika macht Kartierungen erforderlich,
wobei die Parzellen mittels Kompaß und der Schrittmeßmethode räumlich verortet wurden.
Für einige Gebiete boten sich Luftbildaufnahmen im Maßstsb von 1:10.000 bzw. 1:6.000 als
Hilfsmittel zur Lokalisierung von Wege, Gewässer und Siedlungsstruktnren an.

Die Beobachtungen und Kartierungen wurden durch zahlreiche informelle Gespräche
mit den Bauern ergänzt, wobei auf die Anwendung nicht standardisierter Befragungsformen
zurückgegriffen wurde9. Die Gespräche fanden tagsüber entweder unter einem Schattenbaum
statt oder wurden abends in einer Teerunde geführt, wobei die Informationen je nach Situa-
tion entweder sofort notiert oder nachträglich schriftlich fixiert wurden, um die Gesprächs-
partner nicht zu irritieren. Erfahrungsgemäß werfen quantifizierende Fragen große Probleme
auf. Fragen nach Zahl der Rinder und Pflüge etc. stellen für viele Bauern eine Zumutung dar.
Notwendige quantitative Daten wurden deshalb, soweit es möglich war, indirekt durch den
Dorfchef erfragt bzw. durch eigene Beobachtungen gewonnen.

Die Kartierungen und Befragungen in den Dörfern wurden durch zahlreiche Gespräche
mit Vertretern malischer Entwicklungsinstitutionen (vor allem der Compagnie Malienne pour
1e Developpement des Textiles et des Fibres) und Ministerien, aber auch Repräsentanten

Interviews mit standardisierten Fragebogen, wie sie in der empirischen Sozialforschung in Industrieländern
angewendet werden, sind im ländlichen Afrika nur von bedingtem Nutzen, da sie die seit der Kolonialzeit
vorhandenen Angste der Bauern vor europäischen Forschern und vor Organen des Staates verstärken und zur
systematischen Desinformation beitragen können.
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ausländischer Entwicklungshilfeorganisationen (FAO, Weltbank, Fonds Europeen de
Développement, GTZ und Deutscher Entwicklungsdienst), die in verschiedenen Regionen
Malis mit Projekten präsent sind, ergänzt.

Zusätzliche Informationen wurden bei mehreren seit langem in Mali tätigen christlichen
Missionen gewonnen; bestimmte selbst gewonnene Daten wurden mit den Detailangaben der
Missionare verglichen und überprüft.

Als weitere Sekundärquellen für unsere Arbeit dienten Forschungsberichte, Examensar-
beiten und Fessibility—Studien ausländischer Entwicklungsinstitutionen, die im Institut
d’Economie Rurale (IER), Institut du Sahel, Institut des Sciences Humajnes sowie in der
Ecole Normale Supärieure in Bamako gesammelt wurden. Daten über die Viehhaltung wur-
den beim Centre International pour l’Elevage en Afrique (CIPEA), Klimadaten beim
ASECNA—Büro mit ihren Zweigstellen in Bamako gewonnen.

Einen breiten Raum nahm das Studium und die Auswertung der älteren kolonialzeitli-
chen wissenschaftlichen Literatur der verschiedensten Disziplinen ein. Die Lektüre der zahl-
reichen geographischen Grundlagenforschungsarbeiten des Office de la Recherche Scienti-
fique et Technique d’Outre Mer (ORSTOM) und der entwicklungssoziologischen Studien der
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) in Paris sowie der reichhaltigen
koloniaizeitlichen "grauen Literatur" im Privatarchiv von Prof. Jean GALLAIS (Rouen)
stellte eine unschätzbare inhaltliche Bereicherung dar.

Die Erstellung der im Text beigefügten Karten basierte auf den topographischen Karten
1500.000 und 1200.000 des Institut Geographique National (Paris) sowie auf zahlreichen
Luftbildern, vor allem aber auf den eigenen Geländekartierungen.
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5. AUFBAU UND METHODIK DER ARBEIT

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil (Kapitel 1-5) werden die
Ziele und der Gegenstand der Arbeit, die Einordnung des Themas in die aktuelle Debatte
des standortgerechten Landhaus sowie die empirischen Arbeitsmethoden und der Aufbau
dieser Studie behandelt.

Im zweiten Teil (Kapitel 6) schließt sich eine Analyse der grundlegenden Agrarentwick—
1ungsprobleme der Republik Mali an, wobei einen thematischen Schwerpunkt die Erörterung
der Hintergründe der Hungerkrisen und das strukturelle Nahrungsmitteldefizit bilden. Aus-
führlicher werden die Ausbreitung der städtischen Macht auf die ländlichen Räume sowie die
Risiken der staatlich geförderten Agrarmodernisierung am Beispiel der Leichtmechanisierung
und der neuen Baumwall-Mais-Anbaustrategie im malischen Süden diskutiert.

Der dritte Teil (Kapitel 7-11) bildet das Kernstück der Arbeit, in dem am Beispiel von
vier regionalen empirischen Fallstudien eine Vielzahl von standortangepaßten Boden-
nutzungselementen im Bereich der Sudanzone Malis dargestellt wird. In diesem Teil der
Arbeit soll demonstriert werden, daß in den Landnutzungssystemen10 der Senoufo, Bwa,
Dogon und Somono ein bedeutendes Entwicklungspotential für künftige alternative, stand—
ortangepaßte Anbaustrategien enthalten ist. Da eine Analyse integraler Agrarsysterne so
großer in sich differenzierter Völker den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, erfolgt eine
Beschränkung der Analysen auf die kleinräumige Bodennutzung. Eine solche inhaltlich-
methodische Beschränkung ergibt sich aus der Fragestellung der Arbeit. Bezogen auf die
Land- bzw. Bodennutzungssysteme der genannten Gruppen werden bestimmte Einzelphä—
nomene, die ich mit EGGER (1984b, S. 205) als "Elemente" bezeichne, in den Mittelpunkt
der Betrachtung gerückt. Solche Elemente sind z. B. die Formen der Bodenbearbeitung,
Mischkultursysteme etc., die in ihrer regionalspezifischen Eigenart untersucht werden.

Die Bezugsebene für die Analyse bilden kleinste Regionen in einem quasi-homogenen
landschaftsökologischen Milieu (das Dorf und seine agrarischen Nutzflächen, der bäuerliche
Betrieb, das Feld bis hin zur kleinsten Nutzungsparzelle). Eine Reihe von Karten verschie-
denen Maßstabs und eine große Anzahl von Figuren dienen zur modellhaften Veranschau-
lichung des regionalspezifischen Agrarwissens.

Jedoch können die verschiedenen Formen der Feldaufteilungen, die Parzellenstrukturen,
die Art der Bodenbearbeitung, besonders aber die Anbautabus für bestimmte Nutzpflanzen
aus einer rein ökonomischen oder agroökologischen Perspektive oft nicht hinreichend erklärt

10 Einen zentralen Terminus in dieser Arbeit stellt der Begriff Land- bzw. Bodennutzungssystem dar. Nach der
Definition von SICK (1986, S. 112f.) wird unter Landnutzungssystem das räumliche Gefüge von Kulturarten
(z. B. Mont», Poly-, Mischkulturen) verstanden. Die Formen der Bodennutzung bilden Teilaspekte eines
"Agrarsystems", das MANSHARD (1988, S. 39) als ein "komplexes Gefiige, in dem die vielfältigen soziokul-
turellen und ökonomischtechnologischen Faktoren miteinander in einem Systemmsammenhang stehen", defi-
niert.
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werden Aus diesem Grund wird an vielen Stellen der Arbeit auf die überragende Bedeutung
der regionalspezifischen Kultur und Religion hingewiesen, ein Gesichtspunkt, der in vielen
agrargeographischen Untersuchungen übersehen wird. Am Fallbeispiel der Dogon—Landwirt—
schaft lassen sich aufgrund der reichlich vorhandenen ethnologischen Literatur zahlreiche
Verbindungen zwischen mythischer Überlieferung, Glaubenswelt und Bodennutzung be-
legen“.

Die Darstellung aller weiteren Sachverhalte, die für eine integrale Erfassung von
Agrarsystemen notwendig wären (Fragen des Bodenrechts, Formen der Landverteilung, Ver-
leihpraktiken von Ackerland), ist auf ein für die Fragestellung notwendiges Maß reduziert. In
Fußnoten wird auf die einschlägige ethnologische Literatur verwiesen.

Im vierten und letzten Teil der Arbeit (Kapitel 12) erfolgt eine Zusammenfassung der
Ergebnisse und der Versuch einer räumlichen Differenzierung der standortgerechten Bo-
dennutzungselemente. Außerdem sollen eine Reihe von Schlußfolgerungen für die Theorie
und Praxis einer künftigen standortgerechten Agrarentwicklung in der Sudanzone Malis am
Ende der Arbeit zur Diskussion gestellt werden.

11 Auf die Notwendigkeit einer stärkeren Berücksichtigung kulturanthropologischer Gegebenheiten bei der
Analyse von "traditionellen" Agrarsystemen weist jüngst GROENEVELD (1986b) hin.
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6. DIE AGRARENTWICKLUNGSPROBLEME UND
STAATLICHE ENTWICKLUNGSSTRATEGIEN
IN MALI

Die Republik Mali kann als Modellfall historischer, geoökologischer, sozialökonomischer
und infrastruktureller Unterentwicklung eines westafrikanischen Sahellandes gelten (vgl.
EARTH, 1986, S. 3ft). Die Enhvicklungsrealität des Iandes war Mitte der achtziger Jahre
gekennzeichnet durch

- die Unfähigkeit, die eigene Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Akute
Hungerkrisen während der vergangenen Dürreperioden vor allem in den sahelischen
Nordregionen verbunden mit Fluchtmigrationen größerer Bevölkerungsteile kennzeich-
neten die Lage Malis im Verlauf der vergangenen 20 Jahre.

- die Existenz extremer regionaler Disparitäten und einem wachsenden Stadt-Land-Gegen-
satz.

- ein gestörtes Verhältnis zwischen Bauern/Nomaden und dem Staat.

- den wirtschaftsräumlichen Standortnachteil bedingt durch die meerferne Binnenlage in—
nerhalb des westafrikanischen Staatsgefüges.

- das Fehlen größerer mineralischer Rohstoffvorkommen.

— ein geoökologisches labiles, in vielen Regionen überfordertes Naturpotential.

- eine zunehmende finanzielle und technische Außenabhängigkeit gefördert durch eine bis
in die Gegenwart wenig wirkungsvolle, teilweise sogar schädliche Entwicklungshilfe der
Industrieländer.

Es kann nicht das Ziel dieser Arbeit sein, die vielfältigen Aspekte der Unterentwicklung
Malis im einzelnen zu analysieren. Statt dessen beschränken wir uns auf den für unsere Fra-
gestellung wichtigen Komplex der Entwicklungsproblerne im Agrarsektor, in dem gegenwärtig
noch rd. 85 % der aktiven Bevölkerung tätig sind, sowie mit den staatlichen Entwicklungskon—
zepten für diesen lebenswichtigen Wirtschaftssektor. Ein besonderes Augenmerk wird in die-
sem Kapitel auf die ökonomischen und sozialen Probleme gelegt, die sich bei der Einführung
moderner landwirtschaftlicher Techniken ergeben.

6.1 NAHRUNGSMI’ITELDEFIZIT UND HUNGERKRISEN

Eines der Kardinalprobleme des Agrarlandes Mali stellt das strukturelle Defizit in der
Nahrungsmittelproduktion dar, die zwischen 1967 und 1985 mit zunehmender Tendenz hinter
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dem Bedarf zurückblieb (siehe Abb. 2). Bis vor dem Beginn der ersten großen Saheldürre
(1969-73) war das Land noch in der Lage, genügend eigene Grundnahrungsmittel zu produ-
zieren bzw. sogar Überschüsse zu erzeugen. In dem genannten Zeitraum mußten alljährlich
über 100.000 t, im akuten Krisenjahr 1973/74 sogar mehr als 200.000 t Getreide importiert
werden. Auch in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre blieb trotz wieder reichlicherer Nie-
derschläge die Getreideproduktion defizitär. Die extrem trockenen Jahre zwischen 1981 und
1984 (2. Dürreperiode) ließen die Defizite noch dramatischer steigen. 1984/85 wurde von den
staatlichen Stellen ein Defizit von 500.000 t Getreide angegeben. Erst die jüngst eingetretene
niederschlagsreichere Periode (1985-1988) sowie die ersten Teilerfolge des Ernährungssiche-
rungsprogramms (vgl. Ausführungen auf S. 51) bedingten eine Verringerung der Fehlmengen,
führten regional sogar zu Getreideüberschüssen.

1500i

1000

500

"500 *-

-'| 000
65 70 75 BO 85 Kalenderjahr

Nettoproduktion pruduction

Defizit deficit

~— - Bedarf demande
Quelle: HACK/SCHMIDT [1985. S.14]

Abb. 2 Getreidebilanz der Republik Mali 1965-1985 (in 1000 t)
Bilan de la production cerealiere en Republiqne du Mali 1965-1985
(en 1000 tonnes)
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Die Ursachen für die jahrzehntelange Unfähigkeit Malis zur Selbstversorgung mit Nah-
rungsmitteln sind vielschichtig und Gegenstand einer breiten wissenschaftlichen Diskussion.
In den letzten Jahren haben sich von deutscher Seite vor allem LACHENMANN (1983, 1984,
1986a), SCHMOCH (1983), SCHMIDT-WULFFEN (1985a, 1985b, 1988) und ANHUT

'(1987) mit der Hungerproblematik in Mali auseinandergesetzt. IACHENMANN (1983,
1986a) erklärt die Hungerkn'sen im Sahel als Ergebnis einer "Destabilisierung der ländlichen
Produktions- und Sozialsysteme". Seit der Kolonialzeit führten diese Prozesse
— zu einem Verlust an Sicherheit, der Flexibilität sowie Autonomie der Bevölkerung

- zu sozioökonornischen Differenzierungen

- zum Aufbrechen der Subsistenzökonornie

- zu Verdrängung und Marginalisierung bestimmter Gruppen

- zu einer Verschärfung des Gegensatzes Bevölkerung - Staat

Ein wichtiger Stellenwert im Auflösungsprozeß der Subsistenzökonomie kommt dabei dem
wachsenden Bedarf nach monetärem Einkommen in den bäuerlichen Familien zu. Dieser
Bedarf steigt ständig aufgrund der direkten und indirekten Abgaben in Form von Steuern,
technischen Innovationen durch modernes landwirtschaftliches Produktionsgerät, Verände-
rungen der Konsummuster und neue Statussymbole. Der wachsende Geldbedarf kann nicht
mehr allein durch die Cash-Crop-Produktion befriedigt werden: Schnelle Abhilfe liegt in der
saisonalen Arbeitsmigration in die benachbarten Küstenländer, was wiederum einen erhebli—
chen Arbeitskräfteentzug für die einheimische Landwirtschaft bedingt (1983, S. 14f.). Aus die-
sen genannten Fakten resultieren der Rückgang der Nahrungsmittelproduktion, die gestei-
gerte Anfälligkeit gegenüber Dürren und die Übernutzung der Ressourcen (1986a, S. 219).

SCHMOCH (1984, S. 2f.) und DUMONT (1986, S. 127) verweisen im Falle von Mali auf
den hohen Abgabendruck, der auf den Bauern lastet. Wie schon in der Kolonialzeit wird in
Mali seit 1984 wieder die klassische Kopfsteuer ("capitation") erhoben, die in den Südregio—
nen des Landes 2250 FCFA pro arbeitsfähigem Erwachsenen beträgt. Die Viehsteuer beträgt
150 FCFA/Stück pro Jahr. Zusatzsteuern werden aber auch für Wertgegenstände sowie Fahr-
räder, landwirtschaftliche Produktionsmittel (Pflüge) oder Jagdgewehre erhoben. Hinzu
kommen Zwangsmitgliedsbeiträge für die Einheitspartei (Union Democratique du Peuple
Malien), aber auch die anfallenden Tilgungen von Kleinkrediten für modernes landwirt-
schaftliches Gerät an die jeweilige Entwicklungsorganisation.

Aufgrund des hohen Abgabendrucks, dem zunehmenden Konsum- und Investitionsbedarf
sowie angesichts der fehlenden Arbeitskräfte kommt es in den ländlichen Regionen zu einer
zunehmenden Verschuldung, die in manchen Fällen die Kleinbauern dazu zwingt, landwirt-
schaftliche Produktionsmittel wie Pflüge und Zugochsen zu verkaufen (DUMONT, 1986, S.
129). Dies wiederum verhindert den technologischen Wandel, der zu Produktivi-
tätssteigerungen führen könnte (LACHENMANN, 1983, S. 15). SCHMIDT-WULFFEN
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(1985a, 1985b, 1988) analysiert die periodisch auftretenden Hungerkrisen in Mali auf dem
Hintergrund der internen gesellschaftlichen Bedingungen, wobei er auf das problematische
"Verhältnis zwischen Bauern und Staat" verweist. SCHMIDT-WULFFEN stellt die These auf,
daß Hunger in Mali ein dürreunabhängiges Problem sei, eine Folge der bäuerlichen Orientie-
rung an der vom Staat preislich bevorzugten Exportproduktion. Diese bedinge eine Verdrän-
gung der Nahrungsmittelerzeugung und verschärfe die Verwundbarkeit großer Be-
völkerungsteile gegenüber der Hungerbedrohung. Hunger sei eine Folge des Entzugs repro-
duktionsnotwendiger Ressourcen zugunsten deren Umlenkung in die Warenproduktion. Die
bäuerlichen Produzenten seien gemngen, sich über die Erlöse aus der Warenproduktion zu
reproduzieren, die internen und externen Schwankungen unterworfen sind (1985b, S. 101).

In der Tat scheint diese These zumindest bis zu Beginn der achtziger Jahre für die mali—
sche Südregion einige Deformationen der Nahrungsmittelproduktion zu erklären. Seit der
Unabhängigkeit wurde im Aktionsgebiet der CMDT (Compagnie Malienne pour 1e Deve-
loppement des Textiles et des Fibres), im Bereich der guineischen Baumsavanne, die Produk—
tion der Baumwolle extrem gesteigert (siehe auch Abb. S, auf S. 47), wohingegen die Erzeu-
gung von Grundnahrungsmitteln stagnierte. Aufgrund der preislichen Diskriminierung der
Getreideprodukte gegenüber der Baumwolle12 machte es aus der bäuerlichen Perspektive
einen Sinn, nach Sicherung des Subsistenzbedarfs statt zusätzlicher Nahrungsmittel Baum-
wolle für den Weltmarkt anzubauen.

In den nördlich angrenzenden Trockensavannengebieten, den Hauptanbauzonen von
Sorghum und Penrüsetumhirse, wurden zu staatlich festgelegten Niedrigpreisen die Über-
schußmengen an Getreide den Bauern abgekauft und über das "Office des produits agricoles
du Mali" (OPAM) zwangsvermarktet, um damit den Bedarf der städtischen Schichten teil-
weise zu decken. Da die festgelegten Getreideerzeugerpreise für die Bauern jedoch nicht
lohnend waren, entzogen sie sich der Ablieferungspflicht. In den siebziger Jahren konnte die
0PAM nur max. 50 % der benötigten Getreidemengen erwirtschaften, da die Bauern es
verzogen, statt dessen die Sehwarzmärkte zu beliefern. Ein großer Teil der Getreideüber—
schußrnengen gelangte nie auf die malischen Märkte, sondern wurde über private Handels-
ketten in benachbarten Ländern abgesetzt, wo die Erzeugerpreise für Getreide bis in die
Gegenwart deutlich höher liegen als in Mali (5. Tab. 3).

12 Der Abnahmepreis für ein Kilogramm Baumwolle betrug im Produktionsjahr 1986/87 85 FCFA; für ein Kilo-
gramm Pennisetum oder Sorghum oder Mais betrug der Preis 55 FCFA. Zum Betriebsmitteleinsatz im
Baumwoll- und Getreideanbau vgl. die Ausführungen auf S. 55 ff.
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Tab. 3 Staatliche Erzeugerpreise für Getreide in Mali im Vergleich zu den Nach—
barländern in FCFA/kg (Periode: 1980—1986/87)

Land Getreideart 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87

Mali Pennisetum 35 42,5 45 50 50 55 55
Senegal " 40 50 50 55 60
Burkina Faso " 45 50 60 66 85
Niger " SO 70 80 80 100

Mali Sorghum 35 42,5 45 50 50 55 55
Senegal " 48 50 50 55 60
Burkina Faso " 45 50 58 64 90
Niger " 50 70 80 80 100

Mali Mais 35 45 47,5 50 55 55 55
Senegal " 37 47 47 50 60
Burkina Faso " 45 50 55 60 85
Niger " 75 100

Quelle: ANHUT, 1987, entnommen aus: SCIMDT-WULFFEN, 1988, s. 26

Dies wiederum hatte zur Folge, daß der malische Staat gezwungen war, zumindest bis
1985 teures Getreide zu importieren und für die städtischen Schichten herunterzusubventio-
nieren (vgl. SCHMIDT-WULFFEN, 1988, S. 22f.).

Anhand eines Modells sei die Deformation der internen Nahrungsmittelproduktion und
Verteilungspolitik näher dargestellt (vgl. Abb. 3). Es wird ersichtlich, daß die Agrarräume des
niederschlagsbegünstigten Südens (Aktionsgebiet der CMDT) nur in begrenztem Umfang die
Funktion der Nahrungsmittelversorgung der großen Städte und schon gar nicht die Beliefe-
rung des sahelischen Nordens übernahmen. Dabei waren die Entzugseffekte an Nahrungsmit-
teln durch die "illegale" Parallelvermarktung in die Nachbarländer besonders gravierend.
Nach MEYER (1982, S. 252) soll in den siebziger Jahren rd. ein Drittel der Getreideernte des
malischen Südens in die angrenzenden Länder abgesetzt worden sein.

Die sahelischen Regionen stellen aufgrund der wiederholten Dürreereignisse Gebiete mit
chronischem Getreidedefizit dar. Eine Versorgung der wenigen städtischen Zentren im Nor-
den (Mopti, Timbuktu, Gao) erfolgte während der Dürreperiode 1969—1973 hauptsächlich mit
Getreide aus externen Nahrungsmittellieferungen. Das staatliche Bewässerungsgroßprojekt
"Office du Niger“ beliefert nach wie vor zu 90 % die Hauptstadtregion Bamako
(Hauptabnehmergruppe: Armee, Polizei, Staatsangestellte) mit Billigreis. Typisch für den
Stadt-Land-Gegensatz ist die Zweiteilung der Märkte. Während teures Importgetreide wie
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europäischer Weizen und pakistanischer Reis in erster Linie von den wohlhabenden
städtischen Schichten konsumiert wird, steht den ländlichen Massen hauptsächlich
Pennisetum, Sorghum und Mais für den Konsum zur Verfügung.

Im Hinblick auf die ökologischen Risiken erscheint die paradoxe Funktion gerade der
südsahelischen Altdünengebiete (Seno Gondo) als Produktionsräume für "billige" Pennise-
tumhirse problematisch. Die auf den ausgedehnten, aber erosionsanfälligen Sandböden im
Dogon-Land produzierten Überschußmengen an Pennisetum verbleiben nicht in der Region
als Sicherheitsreserve für Dürreperioden, sondern werden in Mopti heute vom Privathandel
am Banihafen vermarktet. Teilweise gelangt auch ein Teil dieser Hirse auf die Getreide-
märkte von Bamako und Sikasso.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Hungerkrisen und Versorgungsprobleme im
ländlichen Mali, besonders jedoch in den peripheren Nord-Regionen Timbuktu und Gao
durch eine Bündelung mehrerer Ursachen auftreten:

1. In Dürrejahren ist in den sahelischen Regionen (Mopti, Timbuktu und Gao) mit einem
völligen Ausfall der Getreideernte zu rechnen, weil die Niederschlagsmengen zu gering
und die Regenfälle ungünstig verteilt sind. Durch die Niederschlagsdefizite ist nicht nur
der Regenfeldbau, sondern auch der Überschwemmungsfeldbau im Nigerbinnendelta
betroffen. Bei überdurchschnittlich niedrigen Nigerflutwellen werden die Reisanbau—
areale nicht überflutet. D. h. besonders in diesen Nordregionen kann aufgrund des insge-
samt labilen Naturpotentials nur in unzureichendem Maße eine Getreideproduktion
stattfinden.

2. Hinzu kommt, daß eine interne Verteilung von Getreidemengen zwischen Über—
schußgebieten und Defizit-Regionen in keiner Weise gewährleistet ist. Potentielle Ge-
treideüberschußmengen der südlichen Savannenregionen gelangten bis in die jüngste
Vergangenheit nicht in die chronischen Notstandsgebiete des Sahel, aufgrund der dort
fehlenden Kauflcraft und wegen einer unzureichenden verkehrsmäßigen Infrastruktur.
Statt dessen wurde in den großen Städten einheimische Hirse, Importweizen und Ge-
treidemengen aus I-Iilfslieferungen vom Staat und vom Privathandel zu spekulativen
Zwecken gehortet oder sogar ins Ausland verschoben“.

3. Die Fähigkeit, Hungerkrisen aus eigener Kraft zu bewältigen, wurde über Jahrzehnte
durch die problematischen agrarpolitischen Rahmenbedingungen unterminiert. Infolge
der Festlegung extrem niedriger Erzeugerpreise für Getreide und die hohen Steuerlasten
betrieb der malische Staat faktisch eine "Antiagrarpolitik" (vgl. ELWERT, 1984a, S. 46),

13 Die Fertigstellung der Asphaltstraße Mcpti-Sevare-Gac im Jahr 1985 wird möglicherweise die Belieferung
der besonders von der Dürre betroffenen Region Gao in Zukunft erleichtern (vgl. WAGNER, 1988, S. 219).
Dagegen ist die Versorgung der Region Timbuktu nach wie vor sehr schwierig, da das Getreide auf kleinen
Motorbooten von Mopti aus nach Niafounké, Tonka, Diré und Kabara verbracht werden muß.
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die die produktiven Eigenkräfte für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage auf dem
Lande lähmte. Die einseitig am Interesse der Devisenerwirtschaftung orientierte
Wirtschaftspolitik verhinderte den Rückfluß von Finanzmitteln in die ländlichen Regio-
nen bzw. sie vertraute auf die massive fiananzielle und technische Hilfe der arabischen
Erdölländer und der westlichen Industriestaaten, die sich mit dem 1987 fertiggestellten
Manantali-Staudamm im Westen des Landes ein hinsichtlich der Armutsbekämpfung
sinnloses Groß-Denkmal setzten.
Durch den Druck des Internationalen Währungsfonds und der westlichen Geberländer

(EG-Staaten und USA) setzte seit 1981 allmählich ein Umdenken ein. Im Rahmen der seit
1981 begonnenen Neugestaltung der Getreidemärkte (Programme de Restructuration des
Marchés Céréaliéres) wurde das staatliche Vermarktungsmonopol für Getreideprodukte auf-
gehoben. Durch eine Liberalisierung des Handels mit Grundnahrungsmitteln sollen seitdem
Bauern und Privathändler einen im marktwirtschaftlichen Sinne größeren Hand-
lungsspielraum erhalten (vgl. die weitergehenden Ausführungen in Abschnitt 6.4).

6.2 DIE „ZUNAHME DER STÄDTISCHEN MACHT IN DEN STAATLICHEN
BEWASSERUNGSPROJEKTEN

Einen besonderen und keineswegs auf die Entwicklungsrealität der Republik Mali begrenzten
Aspekt der Fehlentwicklung in den Sahelländern stellt die zunehmende ökonomische Macht
der städtischen Schichten im ländlichen Raum dar. Mit dem Stichwort "renforcement du pou-
voir urbain" ("Verstärkung der städtischen Macht“) umschreibt GALLAIS (1984, S. 244ff.) in
seiner Regionalstudie des Nigerbinnendeltas nicht nur den systemstischen Ausbau der admi-
nistrativ-politischen Macht der Städter über das bäuerlich-nomadische Umland, sondern auch
den Prozeß der direkten Aneignung von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen durch Händler
und Staatsangestellte. Dies bedingt in zunehmendem Maße eine Verdrängung von Bauern
und Nomaden aus ihren angestammten Lebensräumen. Am deutlichsten wird dieser Ver-
drängungsprozeß in einigen staatlichen Entwicklungs-"Operationen“ ("Operations de Deve—
loppement rurale" - ODR)14 (vgl. Abb. 4).

14 Diese Körperschaften wurden seit 1972 eingerichtet, um den Anbau bestimmter Marktprodukte (Baumwolle,
Reis, Erdnuß) zu fördern sowie die Viehhaltung und Fischerei im Nigerbinnendelta zu entwickeln. Inzwischen
erwuchs daraus der Anspruch, auf breiterer Ebene eine integrierte ländliche Entwicklung zu initiieren, die
auch eine funktionelle Alphabetisierung und den Aufbau einer Gesundheitsbasisinfrastruktur miteinschließt.
Die ODR sind in den Regenfeldbaugebieten des Südens, aber auch entlang des Niger und in den angrenzen-
den Seenzonen angesiedelt (vgl. Abb. 4). Die ODR sind Träger der bilateralen und multinationalen Entwick-
lungshilfe; sie sind dem landwirtschaftsministerium untersteht. Alle "onärations" vertreten hinsichtlich der
Agrarentwicklung ein modernisierungstheoretisches Konzept. Das Entwicklungsziel ist eine Produktionsstei—
gerung durch die radikale Beseitigung autochthoner Anbau- und Produktionsformen. Dazu gehört der Ein-
satz moderner Produktionsmittel (Traktoren, Pflüge, Mineraldünger, Pestizide) ebenso wie der Aufbau einer
technischen Infrastruktur (Bau von Bewässerungsanlagen, Flutregulatoren, Poldern etc.) im Bewässe-
rungsfeldbau.
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Am Beispiel des von GALLAIS (1982, 1984, S. 225ff.) näher untersuchten staatlichen
Reisanbauprojektes "Operation Riz Mopti" (ORM) kann der Zugriff der städtischen Schich-
ten auf neu erschlossene Reisanbauareale besonders deutlich nachvollzogen werden”.

Die "Operation Riz Mopti" basiert auf Planungen und Anlagen aus der späten Koloni-
alzeit (1950-1960), die Teil eines umfassenden "Inwertsetzungs"-Programms für das gesamte
Nigerbinnendelta darstellen. Der von den Franzosen nie realisierte Traum der Erschließung
von einer Million Hektar Reiskulturland wurde im Laufe der Jahrzehnte, besonders seit der
Unabhängigkeit Malis, auf ein realistischeres Maß zurückgeschraubt. Heute werden im Rah-
men der Entwicklungs-“Operationen" "Office du Niger", "Operation Riz Mopti" und
"Operation Riz Ségou“ auf rd. 100.000 ha Reis angebaut.

Die Reisanbauareale der "Opération Riz Mopti" konzentrieren sich in flachen Depres-
sionen am Ostrand des Nigerbinnendeltas (vgl. Abb. 5). Die Technologie basiert auf einer
teils unkontrollierten teils kontrollierten Bewässerung mittels umfangreicher Einpolderungen.
Durch Schleusen und Zuleitungskanäle kann das Wasser der Nigerflutwelle in gewünschtem
Umfang in die Perimeter eingeleitet werden. Jedoch ergeben sich hierbei eine Reihe von
technischen Problemen. Zu nennen sind die alljährlich schwankenden Hochwasserstände im
Zuge der Nigerflutwelle, die nicht in jedem Jahr eine Nutzung aller Reisbauareale ermögli-
chen. Nur in wenigen Fällen stehen Pumpanlagen zur Verfügung. Das sehr unregelmäßige
Relief (Gilgai-Struktur) erschwert eine sachgemäße Überflutung, denn entweder steht das
Wasser zu hoch oder zu niedrig in den Parzellen. Weitere Risiken entstehen durch eine unzu—
reichende Bodenbearbeitung, eine extrem starke Verunkrautung vor allem in den älteren
kolonialzeitlichen Perimetern durch tiefwurzelnde Wildreisarten (Oryzn ban‘hii, Oryzn
longistaminatn), Schäden durch Webervogelplagen und durch Fischfraß. Die "Opération Riz
Mopti" versucht, einen Teil der geschilderten Probleme durch eine umfassende Agrarmo-
dernisierung zu beheben. Die Reisanbaufläche konnte von 12.000 ha (Jahr 1972) auf 17.000
ha (Jahr 1977) ausgedehnt werden. Im Jahr 1977 gab es innerhalb der Operation 9085 Parzel-
leninhaber, die als Gegenleistung für den Infrastrukturausbau 120 kg Paddy-Reis pro Hektar
an die Operation—Venvaltung abliefern mußten.

Die für die agrarsoziale Struktur folgenschwerste Innovation stellt die Umgestaltung des
Bodenrechts dar. Sämtliche traditionellen Nutzungsrechte wurden in den Bewässe—
rungsgebieten außer Kraft gesetzt. Der Staat als Eigentümer der erschlossenen Flächen ver-
gibt Landnutzungstitel, die vor allem von Angehörigen städtischer Schichten erworben wer-
den. Über ein Drittel der Reisbauareale in den Perimetern von Mopti-Süd, Sofara und Dia
sind im Besitz von Staatsbediensteten, Händlern und Handwerkern, die neben ihrem städti-
schen Beruf sich auch als Agrarunternehmer betätigen. Die durchschnittliche Reisan-

15 Diese Untersuchungsergebnisse decken sich mit den Analysen von BINGEN (1985) im Aktionsgebiet der
“Operation Riz Sägou” und mit den kritischen Analysen von SCHREYGER (1984) im "Office-du-Nigcr"-
Bewässerungsprojekt!
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baufläche in rein bäuerlichen Betrieben betrug 1977 2,9 ha, während die Städter durch-
schnittlich 2,5 ha bewirtschafteten. Obwohl die städtischen landeigentümer über kleinere
Reisanbauflächen verfügen, liegen die Erträge deutlich höher, da die Städter verstärkt mo-
derne Produktionstechniken anwenden. Auf ihren Feldern erfolgt eine zweimalige Bodenbe-
arbeitung, es wird verbessertes Saatgut eingesetzt, das Unkrautjäten geschieht mechanisiert,
die Erntearbeiten werden zum günstigsten Zeitpunkt unter Zuhilfenahme von Lohnarbeitern
ausgeführt. In den bäuerlichen Betrieben, die sich allein auf familieneigene Arbeitskräfte
verlassen müssen, machen sich sehr oft Arbeitskräfteengpässe bemerkbar. Außerdem ist das
Mechanisierungsniveau vergleichsweise gering. So erweist sich die fortschreitende Verunkrau-
tung gerade in den kleinbäuerlichen Parzellen als ein großes Problem. Die Bauern sind ge-
zwungen, durch Wanderfeldbau ständig neue Perimeter zu erschließen, was einen erheblichen
Mehraufwand an Arbeit mit sich bringt. Die durchschnittlichen Hektarerträge liegen in den
bäuerlichen Betrieben bei 1172 kg, in den von den Staatsbediensteten geführten Betrieben
jedoch bei 2561 kg, während die Händler auf ihren Feldern 1807 kg erzielen (GALLAIS,
1984, S. 230).

Dieses Beispiel zeigt, daß im Aktionsgebiet der “Operation Riz Mopti" bestirmnte urbane
Schichten erhebliche zusätzliche Einkommen erwirtschaften können, gleichzeitig aber auch
ihren Zugriff auf wertvolle agrarische Nutzflächen verstärken, die den ortsansässigen Bauern
entzogen werden. Dies bedeutet eine Stärkung der ökonomischen Macht der Städter auf dem
Lande und eine wachsende soziale Ungleichheit. Aus der Perspektive des Staates wird der
wirtschaftliche Erfolg der städtischen Schichten als Beweis für die Richtigkeit einer allein auf
massivem externen Input beruhenden landwirtschaftlichen Entwicklungskonzeption ange-
sehen

In allen staatlichen Bewässerungsprojekten Mah's wird ein autoritärer Ansatz bei der
Realisierung landwirtschaftlicher Entwicklungsvorhaben angewendet. Landzuteilung, Was-
serzufuhr, Verteilung von Saatgut, Zugang zu modernen Produktionsmitteln werden von den
Angestellten der "Operations" geregelt. Zu keinem Zeitpunkt wird der eigene bäuerliche Er-
fahrungsschatz im Bewässerungsfeldbau zur Kenntnis genommen oder als Grundlage für eine
Verbesserung der Situation genutzt. Die Spielräume für partizipatorische Ansätze, Entwick—
lung von Eigenverannvortung i. S. einer "Entwicklung von unten" sind in dem Typ bürokrati—
scher staatlicher Bewässerungsprojekte extrem begrenzt.

Zu Beginn der achtziger Jahre hat sich die Iage der Kleinbauern in den Reisanbaupro-
jekten um Sägou und Mopti weiter verschärft. Aufgrund der zwischen 1981 und 1984 dürre-
bedingten, extrem niedrigen Nigerflutwellen konnten 80 % der Reisbauareale nicht bestellt
werden. Die Bauern, die in Saatgut und modernes Produktionsgerät investiert hatten, waren
nicht in der Lage, die erforderlichen Pflichtmengen an Paddy-Reis abzuliefern. Eine dramati-
sche Verschuldung war die Folge“. Die hochgesteckten Erwartungen, die die malische Regie-

16 BELLONCLE.(1985, S. 31fi) berichtet über die Verschuldung von Kleinbauern im größten malischen Bewäs-
serungsprojekt, dem "Office du Niger". Bereits im Jahr 1980 (vor der großen zweiten Dürre) konnten 45 %
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rung und die sie beratenden ausländischen Experten mit der Ausweitung der modernen
Bewässerungslandwirtschaft verbanden, konnten bislang nicht erfüllt werden. Viele Bauern
wurden verleitet, kostSpielige Investitionen durchzuführen, die sich angesichts der problemati—
schen physisch-geographischen Verhältnisse sehr bald als unrentabel erwiesen. Die bewäs-
serte moderne Reisbau-Iandwirtschaft wurde für viele zu einer "Modernisierungsfalle", aus
der sie sich mit eigener Kraft nicht mehr befreien können.

Dieses krasse Beispiel der wachsenden sozialen Ungleichheit und der Ausbreitung der
städtischen Macht in den staatlichen Bewässerungsprojekten wurde deshalb so ausführlich
dargelegt, um auf die Notwendigkeit einer alternativen Entwicklungsstrategie hinzuweisen,
die die eigenen Kenntnisse, Fähigkeiten und soziokulturellen Bedürfnisse der Bauern als Pla-
nungsgrundlage miteinbezieht.

6.3 ERFOLGE UND RISIKEN DER LEICHTMECHANISIERUNG
IM SUDLICHEN MALI

Die Republik Mali gehört zu den westafrikanischen Ländern, die seit ihrer Unabhän-
gigkeit in besonderem Maße die Leichtmechanisierung17 (Pflugbau mit tierischer Anspan-
nung) im Rahmen ihrer ländlichen Entwicklungsbemühungen gefördert haben.

Der Ochsenpflug gilt in vielen Gebieten Malis heute geradezu als ein Symbol des Fort-
schritts in der Landwirtschaft sowohl aus der Sicht der staatlichen Agrarberater als auch aus
der Perspektive "fortschrittlicher" Bauern. Die Übernahme dieser Technologie im Milieu des
Savannenbauemtums hat in einigen Teilen Süd— und Zentral-Malis zu grundlegenden Verän-
derungen in den Agrarsystemen geführt. Die im südlichen Mali offensichtlich so erfolgreiche
"Innovation Ochsenpflug“, die von verschiedenen sozialen Gruppen (neben den Baumwolle
produzierenden Bauern auch städtische Schichten wie Staatsangestellte, Lehrer, Händler)
übernommen wurde, ist ein Beleg dafür, daß afrikanische Bauern und andere mit der land—

der bäuerlichen Betriebe im Bewässerungsabschnitt Molodo ihrer Ablieferungspflicht von rd. 1 t Paddy-
Rcis/ha/Betn'eb an die Verwaltlmg nicht nachkommen, da neben der Altschuldenlast der Ertragsrückgang
dramatische Formen annahm. Nach einer Umfrage des "Institut d’Economie Rurale" (Bamako) bei 431
Betrieben lagen bei 30 % der befragten Hauhalte die Erträge mit 850 kg Paddy-Reis so niedrig, daß eine
Ablieferung von einer Tonne an die "0fiice'-Behörde illusorisch war.

17 Aus verschiedenen Bereichen der westafrikanischen Savannen liegen detaillierte Untersuchungen über Er-
folge und Schwierigkeiten der Leichtmechanisierung vor, die einen regional weit gestreuten Überblick über
dieses brisante Thema geben. Für den Norden der Elfenbeinküste sind die Untersuchungen von LANDAIS
(1983), PELTRE-WURTZ (1984) sowie SCHLEICH (1985a und c); für den Senegal die Arbeit von POI-1L
(1981); für Mali sind die Untersuchungen von HAUG/GERNER-HAUG (1981), SCHMOCH (1983),
BENHAMOU et al. (1983) sowie von JONCKERS (1987) zu erwähnen. Allgemeine Hinweise zur ökologi-
schen Problematik des Pflugbaus in den wechselfeuchten Tropen finden sich bei MANSHARD (1986),
CHARREAU (1972), MUNZINGER (1981), DUPRIEZ/DE LEENER (1983), IBRAHIM (1984) und
KRINGS (1986b).
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wirtschaft befaßte Gruppen unter bestimmten Voraussetzungen bereit sind, sehr rasch
Modernisierungsangebote anzunehmen“.

Angesichts der rapiden Ausbreitung der leichtmechanisierung, die im Zusammenhang
mit der kontinuierlichen Ausweitung des Baumwollanbaus seit 1960 zu sehen ist, und dem
dadurch erhöhten Bedarf an landwirtschaftlich nutzbaren Flächen, muß nach den langfristi-
gen Folgen dieser Agrarmodernisierung gefragt werden. Ist der Pflugbau wirklich eine öko-
logisch adäquate Form der Bodenbearbeitung in den wechselfeucht tropischen Savannen—
Ökosystemen? Ist es möglich, einen Einklang zwischen der ökonomischen Notwendigkeit,
mehr zu produzieren, und dem Ressourcenschutz in den Regionen langfristig zu erreichen, wo
Subsistenz- und Marktprodukiton stattfindet? Einige Aspekte der kontrovers geführten Dis—
kussion sollen aufgrund der eigenen Untersuchungen in Mali thesenartig vorgestellt werden.

l) Die Entwicklung der Leichtmechanisierung in Mali

Die Einführung des Ochsenpflugs in Mali geht auf die französische Kolonialverwalumg in
den dreißiger Jahren zurück und beschränkte sich ursprünglich auf die Bewässerungsgebiete
im "Office du Niger"-Projekt. In den Regenfeldbauregionen Zentral- und Süd-Malis begann
eine umfangreiche Förderung der Ochsenanspannung erst nach dem 2. Weltkrieg im Rahmen
des administrativ verordneten Baumwoll- und Erdnußanbaus. Organisatorisch verantwortlich
für die Verbreitung moderner landwirtschaftlicher Methoden in Französisch-Westafrika war
die C.F.D.T. (Compagm'e Frangaise pour le Developpement des Textiles et des Fibres), die
bis 1974 in Mali tätig war. Die Nachfolgeorgam'sation ist seitdem die parastaatliche C.M.D.T.
(Compagnie Malienne pour 1e Developpement des Textiles et des Fibres), die im Rahmen
der Entwicklungsregion "Operation Mali-Sud", der eigentlichen “Baumwollrcgion” des mali-
schen Südens, tätig ist”.

Aber auch in den anderen staatlichen Entwicklungsregionen, wie z. B. in der westmali-
scheu O.A.C.V. (Operation Arachide et des Cultures Vivrieres) oder irn' Gebiet der C.M.M.
(Operation Mil Mopti), wird die Ochsenanspannung propagiert. Die CMDT arbeitet eng mit

13 ELWERT (1983, S. 28ff.) wendet sich nachdrücklich gegen die so oft in der Entwicklungsdiskussion vertre-
tene These des “Traditionalismus” als Erklärung für Unterentwicklung im ländlichen Afrika.

19 Nach SCI-[AMP (1987, S. 64ff.) entwickelte sich die CMDT in den letzten Jahren zu einer Art Consulting-
Unternehmen, das mit weitgehender finanzieller Unterstützung der französischen Entwicklungshilfe (FAC)
und des Europäischen Entwicklungsfonds neben dem Baumwollanbau auch die Maisproduktion fördert.
Ochsenanspannung, Kunstdünger— und Pestizid-Einsatz bilden die technische und materielle Grundlage die-
ser Modernisierung. Die von SCHAMP für Nord—Kamerun getroffene Feststellung, daß sehr häufig nur
reichere Bauern oder Städter die Anschaffungskosten für diese Inputs aufbringen können, gilt im wesentli-
chen auch für die malischen Verhältnisse. Viele Kleinbauern müssen, sofern sie die Baumwolle in ihren
Betrieb integrieren wollen, einen Pflug gegen Entgelt mieten. Die Großbauern lassen das Jäten des Feldes
und das Ernten durch Lohnarbeiter durchführen. Die Zugangsrechte zum Boden werden durch den Baum—
wollanbau verschärft und soziale Disparitäten im Dorf erst hergestellt.
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der "Direction Nationale de Formation et Animation Rurale" (D.N.F.A.R.) zusammen, die
dem Iandwirtschaftsministerium unterstellt ist und die Funktion als Projektträger wahr-
nimmt. Die D.N.F.A.R. befaßt sich mit dem Training von Landwirtschaftsberatern in den
"Centres d’Apprentissage Agricole“ (C.A.A.), der Ausbildung von Junglandwirten in den
"Centres d’Animation Rurale" (GAR) sowie mit der Schüler-Berufsbildung in den "Centres
d’Orientation Pratiques" (C.O.P.).

In Mali gibt es derzeit ca. 50 C.A.R.—Zentren, in denen auf Pilotlehrfarmen Jungbauern in
einer zweijährigen Ausbildung mit der Ochsenanspannung und mit dem Einsatz von moder-
nen Agrar-Inputs vertraut gemacht werden. Durch die GAR-Zentren, die im Rahmen eines
Projektes der Deutschen technischen Zusammenarbeit (GTZ) unterstützt werden, erhalten
die Jungbauern nach Abschluß der Ausbildung eine Mechanisierungseinheit (Zugochsen und
Pflug auf Kreditbasis). Die Absolventen der C.A.R.—Zentren sollen anschließend in ihren
Heimatdörfern als "Multiplikatoren" für eine moderne Landwirtschaft dienen. Die Tatsache,
daß die GAR-Zentren als Relikt der sozialistischen Ära Modibo Keitas aus einer Fusion der
"ecoles saisonnieres" und den paramilitärischen "camps civiques" entstanden sind, führt dazu,
daß die Bevölkerung die Ausbildung als eine Form des staatlichen Zwangsdienstes ansieht,
zumal die Jungbauern zugleich eine quasimilitärische Grundausbildung erhalten (vgl.
GERNER/GERNER—HAUG, 1981, S. 419f.; LACHENMANN, 19863, S. 217ff.)2°.

Behutsamer und dadurch langfristig erfolgreicher erscheint dagegen die Vermittlung
neuer Produktionstechniken über die Angestellten der C.M.D.T. zu verlaufen. Der hervor-
ragende administrative Aufbau dieser Organisation, die bis auf die Dorfebene herabreicht,
erleichtert den Ausbreitungseffekt der neuen Techniken. Der enge kontinuierliche Kontakt
zwischen Landwirtschaftsberatern und Bauern sowie die in den sechziger und siebziger Jah-
ren hohen Erträge im Baumwollanbau und die damit verbundenen guten Verdienstchancen
führten in der CMDT—Region zu einer stürmischen Mechanisierung (vgl. Tab. 4).

2° Auf die Probleme bei der Zielgruppenfindung in den C.A.R.-Zentren verweisen GERNER/GERNER-
HAUG (198l, S. 422). Bislang gelang es nicht, genügend freiwillige unverheiratete Männer für die Ausbildung
zu gewinnen. Zwangsrekrutierungen sind erforderlich. Sie erinnern in fataler Weise an die Zwangs-
arbeitspraktiken während der Kolonialzeit. Die Gründe für das Scheitern liegen darin, daß viele Jungbauern
bereits nach traditionellem Recht verheiratet und nicht gewillt sind, eine lange Trennung von ihren Frauen
hinzunehmen. Außerdem werden gerade jugendliche männliche Arbeitskräfte für die Arbeit auf den Fami-
lienfeldern benötigt. Aber auch die saisonalen Arbeitsmigrationen in die Elfenbeinküste erscheinen vielen
Jungbauern erstrebenswerter als eine Zwangsrekrutierung zu paramilitärischer landwirtschaftsausbildung.
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Tab. 4 Entwicklung des landwirtschaftlichen Gerätebestandes im CMDT-Gebiet 1961-1981

Gerätetyp 1961 1970 197S 1978 1981

Pflüge 720 22.000 37.500 48.100 52.800
Zunahmerate 46 % 11 % 9 % 3 %

Multiculteur 280 3.200 22.600 33.900 42.000
Zunahmerate 31 % 48 % 15 % 7 %

Sämaschine - - 1.400 7.450 17.300
Zunahmerate - - 75 % 32 %

Behandlungsappa- 30 9.500 17.700 22.000 23.900
rate für Pestizrde
Zunahmerate 90 % 13 % 8 % 2 %

Transportkarren 120 8.300 16.500 24.500 29.400
Zunahmerate 60 % 15 % 14 % 6 %

Quelle: BENHAMOU et a1. (1983, S.42)

Die Tab. 4 macht deutlich, daß sich die Leichtmechanisierung im Gebiet der CMDT je
nach landwirtschaftlichem Gerätetyp zwischen 1961 und 1981 in Schüben vollzog. Bei
Ochsenpflügen, Eselkarren und Spritzgeräten für Pestizide war die Hauptausbreitungsperiode
1961-1970, wohingegen sich für die Multiculteurs (Mehrzweckgeräte zum Pflügen, Jäten und
Aufhäufeln) erst zwischen 1970 und 197S eine starke Zunahme abzeichnete. Am spätesten
erfolgte die Verbreitung von Sämaschinen (nach 1975).

Hinsichtlich der Zunahme der Ochsenpflüge war zwischen 1975 und 1981 ein sehr viel
langsameres Wachstum festzustellen, was erstens auf eine gewissen Sättigung des Bedarfs,
zweitens jedoch auch auf zunehmende Schwierigkeiten beim Einsatz von Pflügen hindeutet.

Immerhin hatten 1977 in der CMDT—Zone 40 % aller kleiubäuerlichen Betriebe noch
überhaupt kein modernes landwirtschaftliches Gerät. Wie BENHAMOU et a1. feststellen
konnten, werden seit 1980 Gerätekäufe vor allem von den Betrieben getätigt, die bereits über
einen umfangreichen Gerätebestand verfügen.

"Eine sozioökonomische Differenzierung zwischen stark mechanisierten Betrieben
mit mehr als zwei Pflügen und Multiculteurs und Betrieben ohne jedes moderne
Betriebsgerät zeichnet sich ab.“ (BENI—IAMOU et 31., 1983, S. 44)

Bezogen auf die gesamtmalischen Verhältnisse weist zu Beginn der achtziger Jahre der
Mechanisierungsgrad der Landwirtschaft regional erhebliche Unterschiede auf (vgl. Tab. 5).
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Tab. 5 Verteilung von Ackergeräten nach Regionen in der Republik Mali (Produktionsjahr
1980/81)

pro 100 Betriebe
Region Pflüge Handhacken Pflüge Hacken

1. Region Kayes 16.800 1.050.560 24 1.513
2. Region Koulikoro 53.152 521.856 61 600
5. Region Sikasso 46.460 939.956 57 1.157
4. Region Ségou 66.339 343.602 73 377
5. Region Mopti 25.098 799.188 20 651
6. Region Timbuktu 284 68.870 1 296
7. Region Gao 0 21.777 0 254

208.133 3.745.759 43

Quelle: République du Mali: Ministere du Plan. Direction Nationale de la Statistique et de
l’Information. Annuaire Statistique du Mali 1982 (Mai 1984).

Der größte Bestand an Pflügen war zu diesem Zeitpunkt (1980/81) in den Verwal-
tungsregionen Ségou, Kouljkoro und Sikasso festzustellen, in denjenigen Bereichen, in denen
sich die Baumwollproduktion seit drei Jahrzehnten ausgebreitet hat, wohingegen in den sa—
helischen Verwaltungsregionen Mopti, Timbuktu und Gao der Hackbau noch eindeutig vor
dem Pflugbau dominierte.

Die folgende Tab. 6 zeigt, daß aber auch innerhalb der Baumwollzone (CMDT-Gebiet)
des malischen Südens die Ochsenanspannung auf ganz bestimmte Regionen konzentriert war.

Das höchste Mechanisierungsniveau im Regenfeldbau ist in der CMDT—Region Kontiala,
im Siedlungsgebiet des Minianka—Volkes erreicht. Über drei Viertel der bestellten Acker-
flächen (76 %) erfahren zu Beginn der Anbauperiode eine Prirnärpflügung und weit über die
Hälfte der Flächen werden auch mechanisch gejätet. Die Region Kontiala-Yorosso bildet den
Kernbereich der malischen Baumwollzone, in der über 50 % der nationalen Baumwollernte
eingebracht werden. Es ist der Bereich, in dem bereits 1926 von der Kolonialverwaltung der
Pflugbau eingeführt worden ist.

Das mit Abstand niedrigste Mechanisierungsniveau und die geringste Baumwollanbau-
fläche weist die CMDT—Region Bougouni in Süd-West—Mali auf. Die Gründe hierfür sind die
mangelhafte infrastrukturelle Ausstattung dieses peripheren Raumes, aber auch so-
ziokulturelle Faktoren. Die dort ansässigen seßhaften Fulbe des Ouassoulou—Gebiets sind als
Viehhalter/Ackerbauern in geringerem Maße auf Geldeinkommen im Baumwollanbau an—
gewresen.
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Tab. 6 Verbreitung des Pflugbaus im Jahr 1982/83 im Gebiet der CMDT im Regenfeldbau
("Operation Mali Sud") in % der Gesamtanbaufläche von Pennisetum, Sorghum,
Mais und Baumwolle

CMDT-Region Feldvorbereitung durch Jätung durch
Ochsenanspannung Ochsenanspannung

in ’000 ha in % in ’OOO ha in %

Fana 37,9 44 31,2 36
Bougouni 10,5 22 4,7 10
Sikasso 46,9 57 33,6 41
Kontiala 112,8 76 95,4 64
San 47,4 61 23,8 30

CMDT Total _ 255,4 55 188,8 41

Quelle: Rep. du Mali: Ministérc de l’Agriculture - Enquete Agricole 1982/83

2) Die positiven Effekte der Leichtmechanisierung

Das große Interesse der Bauern in einigen Regionen Süd-Malis an der Leichtmecha—
nisierung erklärt sich daraus, daß sie selbst die Einführung der Gespannkultur für einen
wesentlichen Fortschritt halten. Es handelt sich also um ein Modernisierungsangebot der
CMDT, das in bestimmten Gebieten sehr rasch angenommen wird. Dies deckt sich durchaus
mit den Untersuchungsergebnissen verschiedener Agram'issenschaftler (CHARREAU, 1972;
NORMAN, 1978; GERNER/GERNER-HAUG, 1981; SCHLEICH, 1985a), die für die
Savannenzonen Westafrikas zur Feststellung gelangen:

1. Betriebe mit Ochsenanspannung können in der Regel größere Flächen als Handhack-
baubetriebe bewirtschaften.

2. Das bäuerliche monetäre Einkommen liegt in diesen Betrieben deutlich höher als in her-
kömmlich bewirtschafteten Betrieben, da der Zugtiereinsatz zu einer starken Ausweitung
gerade der Baumwollanbauflächen führt.

3. Der Pflugbau bewirkt eine erhebliche Arbeitserleichterung und schnellere Arbeitsausfüh-
rung, was sich gerade während der Arbeitsspitzen im April/Mai positiv auswirkt.

Auf bestimmte ökologische Vorteile des Pflugbaus verweist CHARREAU (1972, S. 918) -
ein dezidierter Befürworter einer technischen Agrarmodernisierung in Afrika. Nach seinen
Untersuchungen ist bei Anwendung einer Primärpflügung bei früh reitenden Hirsesorten eine
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gezielte Unkrautkontrolle möglich. Pflugbau in den Savannenzonen erfordert nach
CHARREAU jedoch einen vorsichtigen Umgang mit dem Gerät, um nicht durch zu tiefes
Pflügen auf schwach geneigtem Terrain die Erosionsgefahr zu fördern. Auf fersiallitischen
Böden plädiert er für die Flachkultur und hält die Technik der Dammanlage21 ("billonage"),
die auch mit einem Multiculteur durchgeführt werden kann, für überflüssig. Seine Auffassun—
gen stehen damit im Widerspruch zu den Forderungen der Vertreter des standortgerechten
Landhaus, die das Einarbeiten von organischem Material mit der Handhacke in Pflanzhügel
und Dämme zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit für notwendig erachten (vgl.
DUPRIEZ/DE LEENER, 1983, S. 229ff, sowie die eigenen Ausführungen in Abschnitt
7.5.1).

Der wichtigste positive Effekt der Ochsenanspannung liegt wohl in der Arbeitserleichte-
rung und in einer gewissen Einkommenserhöhung für Betriebe, die eine nennenswerte
Baumwollproduktion betreiben. Eine faktische Einkommenserhöhung ist jedoch nur in den
Betrieben gegeben, die mindestens 4-6 ha Baumwolle anbauen und über eine genügend große
Zahl von Arbeitskräften verfügen, um die vergrößerte Anbaufläche sachgerecht mehrmals zu
jäten (vgl. auch SCHLEICH, 19853, S. 66ff.).

Fazit

Der Pflugbau wirkt sich vor allem in personenreichen Betrieben mit hohem Cash-Crop-
Anteil als ein Fortschritt aus. Nur in diesen Betrieben ist eine sachgerechte Pflege der Kul-
turen und des Bodens gewährleistet. Auf den Einsatz von Fremdarbeitskräften kann verzich-
tet werden. In Betrieben mit weniger als zehn Arbeitskräften stellt die Primärpflügung der
Felder zwar eine Arbeitserleichterung dar, jedoch ergibt sich anschließend ein erhöhter
Arbeitsaufwand bei der Pflege der Kulturen, der oft nur durch zusätzlichen Einsatz von Leih-
und Lohnarbeitern bewerkstelligt werden kann, wodurch die Produktionskosten wiederum
stark ansteigen.

3) Die negativen Folgen und Begleitumstände des Pflugbaus in den Savannenzonen

Die Probleme, die sich durch die Einführung des Pflugbaus ergeben, umfassen mehrere
Aspekte: Sie führen

1. zu einer Veränderung, oft zur Degradation der Anbau- und Ökosysteme,

2. zu einer Veränderung der Arbeitsorganisation und der Betriebsökonomie in den klein-
bäuerlichen Haushalten

21 Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 7.5.1.
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Wenngleich die Ochsenanspannung sowohl von seiten der staatlichen Agrarbürokratie
zum Zwecke der Steigerung der Exportproduktion als ein Symbol des Fortschritts auf dem
Lande angesehen wird als auch von vielen Bauern als ein Schritt in eine bessere Zukunft ein-
gestuft wird, dürfen eine Reihe von negativen Begleitumständen und noch unabsehbaren Fol—
gen für die Ökosysteme nicht verschwiegen werden. Die erheblichen Unterschiede im Grad
der Mechanisierung im südlichen Mali haben gezeigt, daß nicht in allen Regionen die glei-
chen günstigen Ausgangsbedingungen der Ochsenanspannung gegeben sind wie z. B. im
Gebiet um Koutiala, wo die Verflechtung zwischen hauswirtschaftlicher Subsistenzproduktion
und exportorientierter Baumwollproduktion am weitesten fortgeschritten ist. Basierend auf
zahlreichen Gesprächen des Verf. und Beobachtungen in verschiedenen Teilen Malis, seien
thesenartig die Risiken des Pflugbaus erörtert.

a) Der Pflugbau verändert langfristig die regionalen Ökosysteme
in den Savannenzonen Malis

Eine der wichtigsten Folgen nach Einführung des Pflugbaus besteht darin, daß die An—
bauflächen im betreffenden Betrieb sich stark vergrößern. Oft werden 25—50 % mehr Ak-
kerflächen pro Betrieb bewirtschaftet als im Handhackbaubetrieb, da die Bauern über Flä—
chenerweiterung versuchen, entweder ein höheres Bargeldeinkommen zu erwirtschaften oder
spekulativ Getreideüberschüsse zu erwirtschaften, die später auf die Parallelmärkte gelangen.
Der damit erhöhte allgemeine Landbedarf führt zu einer immer großflächigeren Rodung der
natürlichen Vegetation. Die Rodung muß wesentlich gründlicher erfolgen als im Hand-
hackbau, damit das Ackergerät nicht beschädigt wird und eine mehrjährige Bodennutzung
möglich wird. D. h. im Gegensatz zum Handhackbau werden i. d .R. sämtliche Gräser, Kräu-
ter, Sträucher Bäume und deren Wurzeln beseitigt, die Terrnitenhügel eingeebnet, um das
Gerät sinnvoll einzusetzen (vgl. PELTRE—WURTZ, 1983, S. 636f.). Teilweise wird im Zug
des Baumwollanbaus der seit Jahrhunderten in die Felder integrierte Nutzbaumbestand
gefällt. Nun sind gerade diese Bäume i. S. einer ökologischen Agroforstwirtschaft von großem
Nutzen für die Beschattung der Getreidekulturen ( z. B. Acacia albida); zusätzlich dienen die
Bäume auch zur natürlichen Düngung des Bodens durch ihren Laubfall. Eine Beseitigung des
Baumstockwerks verändert in kurzer Zeit das Mikroklima und fördert die Bodenaustrock—
nung selbst während niederschlagsfreier Perioden in der Regenzeit. Da die meisten Bäume
außerdem aus tieferen Bodenschichten mit ihrem Wurzelsystem Nährstoffe an die Oberfläche
"pumpen", vollzieht sich durch das Fällen des Baumbestandes in den Feldern ein Verlust an
Mineralstoffen im Oberboden. In der darauffolgenden langen ariden Jahreszeit erfolgt im Be-
reich größerer gepflügter Flächen eine Auswehung der feinen Bodenbestandteile durch den
Harmattan-Wind. Diese Effekte verstärken sich besonders dann, wenn mit dem Pflugbau der
Übergang zum Dauerfeldbau verbunden ist, d. h. jedes Jahr die bodenschützende Unkraut-
und Gräserschicht aufs neue beseitigt wird. Andererseits sind die hohen und teuren Arbeits-
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aufwendungen, um ein Feld "pfluggerecht" zu machen, nur dann ökonomisch sinnvoll, wenn
diese Flächen längerfristig, mindestens vier bis sechs Jahre hintereinander bestellt werden.
Eine ackerbauliche Nutzung der weit verbreiteten ferrallitischen Savannenböden, die drei bis
vier Jahre übersteigt, macht den Einsatz von Mineraldünger obligatorisch. D. h. mit der Ein-
führung des modernen Dauerfeldbaus ist langfristig eine Erhöhung der betriebsfremden Inve-
stitionsmittel erforderlich, die zu jährlich steigenden Weltmarktpreisen bezahlt werden müs-
sen, ohne daß die staatlich reglementierten Produzentenpreise für Baumwolle, Erdnüsse oder
Mais merklich ansteigen. Viele Bauern sind zwar bereit, sich mittels eines Kleinkredits einen
Pflug anzuschaffen, verfügen aber über zu geringe monetäre Einkommen, um die notwendi-
gen Mineraidüngermengen zu kaufen, die einen Dauerfeldbau erlauben. Statt einer von den
ausländischen Experten und inländischen Agrarberatern angestrebten Intensivierung der
Landwirtschaft durch Dauerfeldbau tritt eher eine Extensivierung ein, da die Bauern wegen
Kapitalknappheit gezwungen sind, neue Anbauflächen zu erschließen. Langfristig bedingt die-
ser Iandschaftsverbrauch infolge der Mechanisierung eine Bodendegradation. Diese Fest-
stellungen gelten insbesondere für den Bereich der Nordsudanzone, in einem Bereich, in dem
zwischen 600 und 850 mm Jahresniederschlag fallen. Betroffen sind Räume, in denen der
Bracheanteil der dörflichen Landnutzungsflächen unter 30 % abgesunken ist, Bereiche, die
von den französischen Experten beschönigend als "zones saturees“ bezeichnet werden. In Mali
gehören zu diesen Räumen das Umland von Ségou, Teile des Bwa—Siedlungsraumes um San-
Tominjan und die Seno Gondo—Ebene des Degen—Landes. Im Seno findet im Bereich der
Nordgrenze des geschlossenen Regenfeldbaus gegenwärtig eine der größten Neulanderschlie-
ßungen im Bereich fragiler südsahelischer Altdünen statt”. In den sich südlich daran
anschließenden Trockensavannenzonen (in Mali die Räume Bla, Kontiala, Yorosso, Dioila,
Massigui) mindern die deutlich höheren Niederschlagssummen (800 - 1000 mm) einen Teil
der geschilderten Risiken. Jedoch treten dort andere ökologische Probleme auf. Die weit
verbreiteten Lateritkrusten, die sich auf den Spülscheiden ausbreiten, reagieren nach einer
Abholzung sehr sensibel. Auf den verhärteten Böden ist eine Regeneration der natürlichen
Vegetation aufgrund der Ausspülung der feinen Bodenbestandteile kaum mehr möglich. Von
den Bambara werden diese degradierten Flächen “bowal” genannt. Sie können nach erfolgter
Abholzung nur noch in begrenztem Umfang weidewirtschaftlich genutzt werden. Hinsichtlich
der Einbringung von Mineraldünger in den Boden existieren in dieser Zone wegen der höhe-
ren Niederschlagsmengen und aufgrund der insgesamt längeren humiden Jahreszeit bessere
Voraussetzungen, weswegen die Agrarmodernisierung in dieser Zone die deutlichsten Erfolge
aufweisen kann.

MÜLLER-SÄMANN (1986, S. 285) verweist als Vertreter des standortgerechten Land-
baus für diese Zone auf ein anderes Risiko.

22 Auf die ökologischen Probleme durch die Ausweitung des großflächigen Ackerbaus am Sahelsüdrand wurde
in zahlreichen Arbeiten hingewiesen. Vgl. die Arbeiten von IBRAHIM (1980); MENSCHING (1980b);
KRINGS (1980).
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"Zwar verschafft der Pflug eine günstige Bodenstruktur, denn er lockert, belüftet,
schafft Poren, die Wasser infiltrieren lassen, und unterbricht den Kapillarsaum des
aufstei enden Bodenwassers, aber er hat auch viele Nachteile der Energiebedarf
zum P ügen ist hoch; durch das Wenden und Belüften des Bodens werden neben
einer Unkrautbekämpfung auch neue Unkrautsamen zum Keimen angeregt, und die
Oxidation des Humus im Boden wird beschleunigt. Die günstigen Effekte, die der
Pflug auf die Bodenstruktur ausübt, sind meist nur von kurzer Dauer. Nach Un-
tersuchungen von ROOSE (1981) in Afrika war der lockernde Effekt auf allen unter-
suchten Böden (sols ferraliti ues, sols ferru 'neux) zwischen Abidjan (feucht-heiße
Tropen) und Ouagadougou wechselfeucht- eiße Tropen) nach etwas über einem
Monat dahin, wenn der Boden nicht mit einer schützenden Schicht überzogen war."

b) Der Pflugbau ist abhängig von einer erfolgreichen Zugtierhalmng

Mit der Zunahme der Niederschlagsmengen im südlichen Mali (Raum Sikasso—Bou-
gouni), dem Bereich der guineischen Baumsavanne, ergeben sich völlig andere Probleme bei
der Ochsenanspannung. Hier sind es die erschwerten Bedingungen der Zugtierhaltung. Die
weite Verbreitung der Trypanosomiasis bedingt kurze Lebenszeiten für die Zugtiere. Ange-
sichts der hohen Preise für ein Zugochsenpaar (im Jahr 1987: 150.000 CFA) scheuen sich
viele Bauern, Kapital in Zugtiere anzulegen. Noch viel problematischer ist die sachgerechte
Fütterung der Ochsen am Ende der Trockenzeit. In den meisten Betrieben, die zur Och-
senanspannung übergegangen sind, fehlt es an Zufutter genau in der Periode, in der die Tiere
zum Pflügen eingesetzt werden müssen (vgl. NORMAN, 1978, S. 340). Vielfältige Bemühun-
gen seitens der CMDT und internationaler Organisationen zielen darauf ab, diese Engpässe
abzubauen.

Dies zeigt, daß viele "flankierende Maßnahmen", z. B. im Veterinärbereich aber auch in
den Betrieben selbst, erforderlich sind, um den Übergang vom Handhackbau zur Stufe des
Pflugbaus zu einem nachhaltigen Erfolg werden zu lassen.

c) Durch die Einführung des Pflugbaus steigt der Arbeitskräftebedarf
bzw. neue Arbeitsengpässe werden geschaffen

Diese These ist nicht neu. Gleichlautende Einschätzungen finden sich in allen Untersu-
chungen, die die Auswirkungen der Modernisierung in kleinbäuerlichen Betrieben Westafri-
kas analysieren. Sowohl für die Baumwollzone im Norden der Elfenbeinküste als auch im
Zentrum des Baumwollanbaus in Mali gelangen SCHLEICH (1985a, S. 65), PELTRE-
WURTZ (1984, S. 643) sowie JONES (1976, S. 309) zu der gleichlautenden Feststellung, daß
der Pflugeinsatz zwar eine deutliche Entlastung während der Phase der Bodenvorbereitung
(April-Juni) bringt, während in den darauffolgenden Vegetationsperioden der Kulturpflanzen
das Unkrautjäten, Verziehen und Umpflanzen neue kapazitätsbegrenzende Arbeitsspitzen
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zur Folge hat. Jäten und Ausdünnen der Hirsepflanzen ist grundsätzlich nur in Handarbeit
möglich. Nur die größeren, personenreichen Betriebe können diesen Engpaß erfolgreich be-
wältigen oder Betriebe, die über Zusatzgeräte (Multiculteur) verfügen. Ist die Arbeitskraft
einer Familie begrenzt, kommt es entweder zu einer Vernachlässigung der Pflegearbeiten
oder es müssen zusätzliche Lohnarbeiter eingestellt werden. In vielen Kleinbetrieben Süd-
Malis betragen nach der Einführung des Ochsenpflugs die Produktionssteigerungen lediglich
bis zu 20 % (JONES, 1976, S. 309).

d) Die durch den Pflugbau bewirkte Ausdehnung der Anbauflächen schaff]; in Zukunft
Unsicherheiten im Bodenrecht

Im System der präkolonialen Subsistenzwirtschaft war Boden keine knappe Ressource.
Jede Familie hatte generationenlange Nutzungsrechte am Boden. Infolge der Bevölkerungs-
zunahme und der Einführung des Cash-Crop—Anbaus ist in bestimmten Regionen ein land-
mangel eingetreten. Mit der Ausbreitung der Mischproduktion vollzog sich allmählich ein
Prozeß der Individualisierung der Bodennutzungsrechte.

Zwar dominiert in weiten Teilen Malis noch das herkömmliche Bodenrecht (“droit cou-
tumier") auf Nutznießung, doch verläuft im Umkreis der Städte und in Räumen mit akutem
Landmangel die bodenrechtliche Entwicklung hin zu individuellen Eigentumsrechten”. Vor
allem die städtischen Schichten beginnen, in landwirtschaftliche Unternehmen zu investieren,
die mit modernen Methoden betrieben werden. So haben sich bestimmte wohlhabende Fami-
lien der Stadt segou im Umkreis von 60-100 km Land gesichert, um eine hochmechanisierte
Agrarproduktion mit Traktoreinsatz zu betreiben. In der Regel wird das Land von einer
Dorfgemeinschaft gekauft, das Gelände mit Bäumen umrat um dadurch die Eigentums-
rechte zu dokumentieren. Neuerdings ist für den landkanf ein sog."titre fancier“ (Bodentitel)
erforderlich, der in den gerade erst entstehenden Grundbüchern der lokalen Administration
eingetragen wird.

Eine aktuelle Analyse über die gegenwärtig in Mali bestehenden Rechtsunsicherheiten im Bodenrecht, dem
Konflikt zwischen dem herkömmlichen Recht ("droit coutumier") und dem seit der Kolonialzeit eingeführten
europäischen Recht ("droit civil") gibt ROCHEGUDE (1979, 1982). Der Autor verweist auf die Gefahren der
Anwendung der modernen Rechtstexte in einer schfiftunkundigen ruralen Gesellschaft. Die modernen, seit
1952 und während der postkolonialen Zeit mehrfach modifizierten Gesetzestexte dienen selten dem Schutz
der schriftunkundigen Bauern, sondern vielmehr als "instrument de detournement“ (Instrument der Aneig—
nung) durch die städtischen Eliten. Ein Fall der heute üblichen [undusurpation findet sich in der Regional-
studie über das Entwicklungsprojekt am Lac Horo (vgl. LACHENMANN et al. 1985).
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6.4 VOM BAUMWOLLBOOM DER SIEBZIGER JAHRE
ZUR MAISSTRATEGIE DER ACHTZIGER JAHRE

Die Republik Mali gehörte bis Ende der siebziger Jahre zu den größten Baumwollpro-
duzenten der westafrikanischen Länder, wenngleich Mali statistisch damals erst an 20. Stelle
der Weltbaumwollproduzenten stand. Seit der Unabhängigkeit gilt der exportorientierte
Baumwollanbau als der "Motor“ der ländlichen Entwicldung, der im Rahmen der "Operation
Mali Sud" von der CMDT betreut wird. Die effektive, aus der Kolonialzeit übernommene
Struktur der CMDT erleichterte die Vergabe und Verbreitung von Krediten und modernen
Produktionsmitteln. Das Programm der Ochsenanspannung und die Propagierung von Mine-
raldüngereinsatz liefen parallel mit der Ausweitung des Baumwollanbaus. Jedoch erklärt sich
die dynamische Produktionsentwicklung vor allem durch die Begünstigung der Baumwolle
durch die staatliche Erzeugerpreispolitik, bei gleichzeitiger preislicher Benachteiligung der
Getreideprodukte (vgl. Ausführungen auf S. 27).

Gegenwärtig werden 60 % aller Deviseneinnahmen des Landes aus dem Baumwollexport
erwirtschaftet. Dies erklärt das zentrale Interesse der staatlichen Agrarpolitik an der Einbin-
dung der Bauern in die Exportproduktion. Zwischen 1960 und 1980 expandierte der Baum-
wollanbau ständig (siehe Abb. 6). Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit belief sich die Baum-
wollproduktion auf 11.900 t. Bis 1969, dem Beginn der ersten Dürre, wurde die Produktion
auf 63.000 t erhöht. Zwischen 1970 und 1980 ist eine jährliche Wachstumsrate von 9,8 % zu
registrieren, wobei allein zwischen 1974 und 1979 sich die Produktion verdoppelte. Der
Höhepunkt war im Jahr 1979/80 erreicht, als 150.500 t produziert wurden. Danach ging die
Erzeugung leicht zurück und belief sich im Jahr 1983/84 auf 140.625 t. Im Anbaujahr 1989/90
wurde mit 230.805 t (auf 178.000 ha Fläche) ein absolutes Spitzenergebnis erzielt!

Der Baumwollanbau bedingte im Verlauf der letzten Jahrzehnte völlig neue Anbaume-
thoden. Im Gegensatz zu den unregelmäßigen polygonen Flurformen, die für Landwechsel—
wirtschaft typisch sind, besteht das moderne Baumwollfeld aus einer regelmäßigen geome-
trischen Blockflur von 1-2 ha Grundfläche. Die Agrarberater der CMDT insistieren auf diese
Flurform zum Zweck der Berechnung der notwendigen Agrarinputs (Dünger, Pestizide).
Reinkultur, strikte Liniensaat, Mineraldüngereinsatz und eine fünfmalige Behandlung der
Baumwollpflanzen mit Insektiziden während der Vegetationsperiode sind Anbauvorschrift.

Allerdings klaffen Anspruch und Wirklichkeit oft auseinander. JONCKERS (1987, S.
185) berichtet, daß die Minianka-Bauern im Gebiet von Koutiala die "Innovation Mine-
raldünger" sehr rasch annahmen. Bis Mitte der siebziger Jahre wurden an die Bauern nur die
Mengen an Dünger verkauft, die zur sachgemäßen Bestellung ihres Baumwollfeldes notwen-
dig waren. Die Folge war, daß sie nur einen Teil des Mineraldüngers für den Baumwollanbau
verwendeten, der restliche Teil wurde zur Düngung der Hirsefelder eingesetzt. Dadurch tra-
ten in der Baumwollproduktion unerwartete Ertragseinbußen auf. Seitdem Mineraldünger
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Abb. 6 Entwicklung der Baumwollproduktion in der Republik Mali (1960-1986) in 1000 t
Evolution de la production cotonniere en République du Mali (1960-1986)
en 1000 tonnes

frei verkäuflich ist, hört man von seiten des CMDT-Personais die Klage, daß unsachgemäß,
d. h. entweder zu viel oder zu wenig oder aber zum falschen Zeitpunkt, Mineraldünger einge-
setzt wird. Viele Bauern halten sich nicht an die Anbauvorschrift, 200 kg Mineraldünger pro
Hektar zu verwenden, sondern investieren nur 150 kg mit der plausiblen Begründung, daß die
Einkommen nicht immer die Kosten für Agrarinputs deckten. Tatsächlich ist seit Jahren die
Schere zwischen Produzentenpreisen für Baumwolle und den Aufwendungen für Agrarinputs
immer größer geworden (vgl. Tabellen 7-9).
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Tab. 7 Staatliche Erzeuge reise für Baumwolle in der Republik Mali
(Periode: 1958—1986 in FCFA/kg

1958/59 : 17
1965/66 : 17
1970/71 : 24
1975/76 : 37
1980/81 : 55
1981/82 : 65
1982/83 : 65
1983/84 : 75
1984/85 : 75
1985/86 : 80
1986/87 : 85

Zum Vergleich der Weltmarktpreis im Jahr 1986 : 686
Quelle: SCHMIDT-WULFFEN, 1985b, S. 103

Tab. 8 Preisentwicklung für landwirtschaftliche Produktionsmittel in der Republik Mali
(Periode: 1966—1985)

Pflug Multiculteur Zugochsenpaar

1966/67 3.250 7.650 17.500
1970/71 11.750 15.000 30.000
1975/76 16.000 23.750 60.000
1980/81 26.500 45.500 75.000
1985/86 30.000 50.500 100.000

Quellen: SCHMOCH, 1983, S. 270; CMDT, 1986

Tab. 9 Preisentwicklung für Mineraldünger (50 kg-Sack) und Insektizid (1 Liter) in FCFA

Komplex—Kunstdünger Insektizid

1978 2.250 350
1979 3.125 500
1985 5.570 850

Queue: JONCKERS, 1987; CMDT, 1986
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Die Tatsache, daß die Erzeugerpreise für Baumwolle in Mali nur etwa 1/8 des Welt-
marktpreises betragen, bedingt hohe Profitraten für den Staat. Die steigenden Preise für die
aus dem Ausland importierten Agrarinputs bedeuten für die Bauern hohe finanzielle Bela-
stungen, die in vielen Fällen nur von den wohlhabenderen Produzenten getragen werden
können. In Trockenjahren kommt es infolge der hohen Investitionen zu massiven realen Er-
tragseinbußen, so daß Kleinbauern sich sehr schnell verschulden

Seit 1981 erfolgte durch die Notwendigkeit der Reduzierung des Nahrungsmitteldefizites
eine Änderung der agrarpolitischen Rahmenbedingungen. Der Hintergrund für diese Um-
orientierung liegt in der jahrzehntelangen Kontraproduktivität der malischen Agrarpolitik,
die durch das staatlich festgesetzte niedrige Erzeugerpreisniveau für Getreideprodukte eine
wachsende Verelendung der Bauern in Kauf nahm.

Aufgrund dieser Sachlage entschloß sich die malische Regierung auch auf Druck der
westlichen Geberländer Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Nieder-
lande, Belgien, USA und des Welternährungsprogramms zur Schaffung des "Programme de
Restructuration du Marche Céréalier" (PRMC). Ziel dieses Programs ist eine Ernäh-
rungssicherungsstrategie, die erstens die Subsistenz der Bauern sichern soll, zweitens lang-
fristig die nationale Versorgung mit Getreideprodukten garantiert, drittens den Bauern ein
Einkommen verschafft, das zu einer Verbesserung ihrer Lebenssituation beiträgt (vgl.
HACK/SCHMIDT, 1986).

Im Rahmen des PRMC soll im Süden von Mali statt Baumwolle verstärkt Mais produ-
ziert werden. Nach Berechnungen der CMDT liegen die Erträge im Maisanbau pro Arbeits-
kraft und Tag deutlich höher als im Baumwollanbau aufgrund der höheren Flächenerträge
bei Mais. Als durchschnittliche Hektar-Erträge bei Mais werden zwischen 1,2 und max. 2,5 t,
bei Baumwolle zwischen 1,3 und 1,5 t für das südliche Mali angegeben (vgl. BENHAMOU et
al., 1983).

Die Aufwendungen im Baumwollanbau pro Hektar stiegen von 20 des Produkti-
onswertes im Jahr 1975/76 auf 33 % im Jahr 1982/83. Der Gewinnverlust pro Hektar betrug
in diesem Zeitraum 16.200 CFA. Für Mais hingegen sanken die Aufwendungen pro Hektar
von 28 % des Produktionswertes (Jahr 1975/76) auf 24 % (Jahr 1982/83), was einem
Reingewinn von 3.800 CFA pro Hektar entsprach. Besonders günstig soll der Maisanbau sich
erweisen, wenn er in direkter Fruchtfolge zur Baumwolle betrieben wird. In diesem Fall
genügt sogar eine Düngung von lediglich 100 kg Harnstoff pro Hektar. In dieser chtfolge
können bis zu 2 t Mais/ha erwirtschaftet werden, vorausgesetzt es fallen ausreichend Nieder-
schläge (BENHAMOU et al., 1983, S. 236f.).

Die neue Anbaustrategie Baumwolle-Mais ("filiere coton-mais") wurde den Bauern
empfohlen, da ein Rückgang der Baumwollproduktion zu Lasten der staatlichen Devisen-
einnahmen nicht zu befürchten war. Baumwolle und Mais lassen sich hinsichtlich der Ar-
beitsverteilung im mechanisierten Betrieb günstig kombinieren. Der Mais wird als erste
Anbaufrucht bereits im August/September geerntet. Die Baumwollernte dagegen beginnt
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frühestens ab Mitte November. Sie erfolgt in mehreren Schüben bis Ende Januar. Deutliche
Arbeitsspitzen ergeben sich hauptsächlich im Oktober und November während der nun ein-
setzenden Hirseernte.

Tab. 10 Entwicklung der Produktionskosten pro Hektar Baumwolle und Mais im südlichen
Mali 1975-1983 in 1000 FCFA pro Hektar

1975/76 1979/80 1982/83

BAUMWOLLE
Komplexdünger (200 kg) 7,5 13,5 21,0
Harnstoff (50 kg) 2,1 3,0 5,1
Insektizide (15 l) 4,0 8,0 12,5
Gesamtaufwand 13,5 24,5 38,6

Erzeugerpreis für Baumwolle
CFA/kg 37,5 57,5 65

Wert der Aufwendungen pro
ha in kg Baumwolle 360 430 600

MAIS
Komplexdünger (100 kg) 3,7 12,5 10,5
Harnstoff (150 kg) 6,4 9,0 15,4
Gesamtaufwand 10,1 21,5 25,9

Erzeugerpreis für Mais
in CFA/kg 16 25 47,5

Wert der Aufwendungen pro
ha in kg Mais 630 630 550

Quelle: BENHAMOU et al., 1983

Im Jahr 1984/85 bedingte die neue Anbaustrategie im malischen Süden ein verheerendes
Resultat. Aufgrund der sich auch in den südlichen Landesteilen auswirkenden Dürre kam es
zu einem fast völligen Ernteausfall im Maisanbau. Bereits in der Anfangsphase des Ernäh-
rungssicherungsprogrammes zeigte sich, daß die auch in der Sudanzone sich auswirkenden
negativen Niederschlagsabweichungen weder in die Planungskonzepte der Geberländer noch
der CMDT eingegangen waren. Der Mais benötigt während der Wachstumsphase ausrei-
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chende und günstig verteilte Niederschläge". Erst in der Anbauperiode 1985/86 verbesserte
sich die Niederschlagssituation. Im Süden Malis fiel die Ernte bei Baumwolle und Mais sehr
günstig aus. Aufgrund der Aufhebung des staatlichen Vermarktungsmonopols für Getreide
konnten viele Bauern erstmals Mais auf dem freien Markt verkaufen. Die Erfolge der Saison
1985/86 ermutigten die Produzenten, die empfohlene Maisstrategie weiterzuverfolgen. Die
Anbauflächen für Sorghum und Pennisetum wurden reduziert, Anschaffungen in Form von
Pflügen und Kunstdünger durchgeführt. Im Anbaujahr 1986/87 fielen im südlichen Mali
wiederum reichliche und gut verteilte Niederschläge, die eine Rekordernte an Mais zur Folge
hatten. Dies führte zu Überangeboten auf den freien Märkten: Im Laufe des Jahres 1986/87
sanken die Erzeugerpreise für Getreide (Mais, Hirsen) auf 20-25 CFA/kg ab, was zu
enormen Einkommensverlusten der Bauern führte. Das gegenwärtige Nahrungsmitteiprobiem
in Mali ist weniger der Mangel an Getreidemengen als vielmehr die Preisunsicherheit für die
Bauern seit der Einführung der Marktliberalisierungspolitik. Viele Bauern, die sich auf die
von den Geberländern vorgeschlagenen Strategien der Modernisierung (Mechanisierung und
Kunstdüngereinsatz) eingelassen haben, sehen sich heute in einer Verschuldungsfalle.

Im südlichen Mali anfallende Getreideüberschüsse bedeuten keineswegs, daß sich auch
im sahelischen Norden die Ernährungslage verbessert, da der intraregionale Austausch von
Überschüssen nicht immer funktioniert.

Ein zusätzliches Problem stellt der Import von asiatischem Reis dar, der über Dakar und
Abidjan nach Bamako strömt. Von den städtischen Schichten wird pakistanischer und thai-
ländischer Reis wegen seiner besseren Qualität bereits seit Jahren dem einheimisch produ-
zierten Reis vorgezogen. Das Überangebot an Importgetreide in den Städten, das durch ver-
spätet eingetroffene Nahrungsmittelhilfe noch gesteigert wurde, ist ein schwerwiegender
Hemmfaktor für ein stabiles Erzeugerpreisniveau auf dem Lande (SCHMIDT-WULFFEN,
1988, S. 28).

on

Okologische Risiken des Maisanbaus

Der Grund für die Reduzierung von Sorghum— und Pennisetum—Anbauflächen zugunsten
von Mais im südlichen Mali liegt vor allem in den deutlich höheren Flächenerträgen bei Mais
(1,2-2,5 t/ha im Maisanbau; 1,2- 1,5 t/ha im Sorghumanbau). Außerdem sind die Verluste
durch Vogelfraß und Insekten bei Mais geringer als bei den verschiedenen Hirsearten, da die
Kolben durch Hüllblätter geschützt sind.

Dennoch muß aus ökologischer Sicht auf die Risiken eines großflächigen in Reinkultur
betriebenen Maisanbaus im südlichen Mali hingewiesen werden.

24 Während der Feldforschungen im August 1984 im Umkreis von Kadiolo waren die Maispflanzen auf den
reichlich mit Kunstdünger versehenen Feldern nur 25 cm hoch. Ein Fruchtansatz war nicht zu erkennen!
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Erstens benötigt Mais relativ fruchtbare Böden (z. B. am Rand von Überschwem-
mungsebenen). Begünstigend für das Gedeihen sind gut drainierte, lehmige Substrate. Nähr-
stoffarme Böden scheiden als Produktionsstandorte aus bzw. sind nur durch entsprechende
Kunstdüngergaben für den Maisanbau nutzbar (vgl. KOWAL/KASSAM, a.a.O., S. 225f.;
BARTH, 1986, S. 149). Aufgrund der hohen Bodenansprüche wurde Mais in den sudanischen
Gesellschaften in präkolonialer Zeit nur in unmittelbarem Umkreis der Gehöfte und Dörfer
auf reichlich mit Hausabfällen gedüngten Böden angebaut, während auf den Außenfeldern
trockenresistente Pennisetum- und Sorghumsorten dominierten.

Zweitens benötigt Mais ausreichende und günstig verteilte Niederschläge. In den ersten
fünf Wochen nach dem Keimen vermindert zu viel Feuchtigkeit den Ertrag; in den darauf-
folgenden 5-6 Wochen dagegen benötigt die Pflanze reichliche Niederschläge. In den ersten
fünf Wochen muß der Boden locker und luftig sein, damit sich die Pflänzchen entwickeln
können; in niederschlagsfreien Perioden kann jedoch ein zu lockerer Boden das Wachstum
beeinträchtigen. Zufriedenstellende Erträge sind nur zu erreichen, wenn kontinuierlich Un-
kraut gejätet wird. Um das Unkrautwachsen in Grenzen zu halten, wird Mais sehr oft in
Mischkultur mit der Augenbohne und Pennisetumhirse produziert. Als Reinkultur eignet sich
der Mais sehr schlecht für die Landwechselwirtschaft in der Savanne, da er in kurzer Zeit die
Nährstoffe dem Boden entzieht und eine Mindestbrachedauer von bis zu acht Jahren erfor—
derlich wird, die in vielen Fällen nicht mehr eingehalten werden kann. Schuderigkeiten er-
geben sich in den feuchten Savannenzonen bei der Lagerung von Mais. In den bäuerlichen
Lehmspeichern ist Mais anfälliger gegen Insektenfraß als Hirsen. Bei moderner Lagerung von
mehr als drei Monaten in Zementgebäuden treten gelegentlich Schäden durch Austrocknung
auf.

Ein weiteres Problem bildet das Mahlen des Maises. Da die Körner sehr hart werden, ist
ein Zerstampfen im traditionellen Holzmörser anstrengend. Die wenigsten Dörfer verfügen
über eine elektrische oder mit Diesel angetriebene Maismühle. Bei Anwendung der Mais-
mühle ergeben sich für den Konsumenten Mahl—Kosten in der Höhe von 7-12 CFA/kg (vgl.
BENHAMOU et al., 1983, S. X im Anhang). Die Verbreitung von Maismühlen bildet derzeit
im südlichen Mali cin Element des ländlichen Entwicklungsprogramms. Auf die großen tech—
nischen und organisatorischen Schwierigkeiten des Unterhalts solcher Maschinen innerhalb
der Dorfgemeinschaften verweist AMSELLE (1986).

Schließlich muß auch auf die emährungsphysiologische Problematik des Maises hinge-
wiesen werden. Im Vergleich zu Pennisetum und Sorghum enthält der Mais weniger Proteine
und Mineralstoffe; auch die Zusammensetzung der Aminosäuren ist ungünstiger. Wird er
über längere Zeit als einziges Grundnahrungsmittel verzehrt, verursacht er Mange-
lerscheinungen ("Kwashiokor"), die sich vor allem bei Kindern und Heranwachsenden aus-
wirken. Nicht zuletzt aus diesem Grund galt Mais über lange Zeit bei den Savannenbauern
lediglich als temporäre Ernährungsgrundlage in den Monaten vor der Ernte der verschie-
denen Hirse-Arten.
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Fazit

Trotz der erwähnten Anbaurisiken, die mit der Maisstrategie verbunden sind, wird auf-
grund der Notwendigkeit, Bargeldeinkommen zu erwirtschaften, zukünftig die Mais- und
Baumwollproduktion von Bedeutung für die südmalischen Bauern sein. Jedoch scheint auf-
grund der jüngsten Erfahrungen mit dem marktwirtschaftlichen Experiment, das in re-
genreichen Jahren zu hohen Ernten und damit zu einem Zusammenbruch der Erzeugerpreise
für Getreide führte, der Baumwollanbau wegen des staatlich garantierten Absatzes den
Bauern langfristig mehr Sicherheit zu bieten. Die ständig steigenden Kosten für Agrar-
investitionen sind m. E. nur im Baumwollanbau rentabel.

Dagegen sollte die Maiskultur in Anpassung an die jeweiligen regionalen Gegebenheiten
bei Beibehaltung eines weiten Spektrums an anderen Feldfrüchten in den Anbausystemen
integriert werden.

IMFELD prägte das Schlagwort von der "Entkolonialisierung des Maises". Er plädiert
dafür, daß in Zukunft verstärkt lokale Maissorten angebaut werden. In der Tat ist seiner Ein-
schätzung zuzustimmen:

"Der Mais muß vermehrt in afrikanische Böden und Klimata eingepaßt werden. Der
Maisanbau in Mischkultur muß neu erforscht werden. Die heutige Dürre Afrikas hat
sehr viel mit Mais und seiner gewaltsamen Aufpfropfung und nachfolgenden Boden-
zerstörung zu tun.“ (1985, S. 112)

In den vorangegangenen Ausführungen wurde versucht, einen Überblick über die derzeit
ablaufenden Modernisierungsprozesse in der Agrarwirtschaft Zentral- und Süd-Malis und die
damit verbundenen erheblichen ökologischen und sozialökonomischen Risiken zu geben.

Die nun folgenden vier regionalen Fallstudien bieten einen "mikroskopisch vergrößerten",
vertieften Einblick in regionale und lokale Agrarstrukturen in den Savannenzonen Malis. Es
wird versucht, den Nachweis zu erbringen, daß trotz der ablaufenden Moderni-
sierungsprozesse im ländlichen Raum vielfältige autochthone Formen der Bodennutzung, die
von den Bauern in langen Zeiträumen an verschiedenen Standorten entwickelt wurden, exi-
stieren. Es handelt sich dabei um ein Agrarwissen, das bislang von den staatlichen Ent-
wicklungsorganisationen entweder nicht beachtet oder als "rückständig" eingestuft wurde.

In diesen Fallstudien sollen die bäuerlichen Handlungsstrategien, der Umgang mit den
vorhandenen Ressourcen, die vielfältigeren Formen der Subsistenzsicherung und der Kri—
senvorsorge ausführlich behandelt und in ihrer Bedeutung für eine alternative Entwicklungs-
strategie herausgestellt werden.

Die Gründe für den unterschiedlichen Umfang der einzelnen Fallstudien ergeben sich
aus der empirischen Datenlage. Im Verlauf unserer Untersuchungen wurde deutlich, daß die
meisten für den Ecofarming-Ansatz methodisch interessantesten Elemente sich in den An-
bausystemen der in den periphersten Teilräumen der Sudanzone Malis lebenden Ethnien
(Senoufo, Dogon) finden lassen. Es handelt sich um Räume, die verkehrsmäßig noch schlecht
erschlossen sind und wo sich die landwirtschaftliche Modernisierung entweder gescheitert ist
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oder aufgrund eines noch gering entwickelten staatlichen Agrarberatungsdienstes sich in
geringem Maße ausbreiten konnte. Demgegenüber zeigen die Fallstudien der Bwa und
Somono sehr eindringlich die Dynamik der landwirtschaftlichen Modernisiemngsprozesse in
verkehrsmäßig relativ gut erschlossenen Teilen der Verwaltungsregion Ségou.
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7. FALLSTUDIE l

STANDORTGERECHTE ELEMENTE IM LAND-
NUTZUNGSSYSTEM DER SENOUFO POMPORO
(CERCLE DE KADIOLO, REGION SIKASSO)

Diese vom Umfang her größte Fallstudie liefert einen Überblick über ein bäuerliches
Anbausystem im Bereich der sudano-guineischen Baumsavanne Süd-Malis. Am Beispiel der
Agrarwirtschaft der Senoufo Pompom soll demonstriert werden, daß diese bäuerliche Gesell-
schaft über ein hoch differenziertes Agrarwdssen verfügt, in dem Kenntnisse und Erfahrungen
in der Agroforstwirtschaft, im Mischkulturanbau, in der Fruchtfolgengestaltung und in der
Bodenbearbeitung zu einem weitgehend standortangepaßten Bodennutzungssystem vernetzt
werden, das eine besondere Beachtung für eine künftige Agrarentwicklungsstrategie verdient.

Um die Agrarwirtschaft in ihrem geo- und humanökologischen Zusammenhang zu ver-
stehen, ist zuvor eine Darstellung der wichtigsten physisch-geographischen Gegebenheiten
und der ethnisch sozial—kulturellen Verhältnisse im südlichen Mali notwendig.

7.1 PHYSISCH - GEOGRAPHISCHE GRUNDLAGEN UND DEREN BEDEUTUNG
FUR DIE AGRARWIORTSCHAFI‘ IM SUDLICHEN MALI MIT
BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG DER REGION SIKASSO

Geologischer Untergrund und Oberflächenformen

Die Naturräume im südlichen Mali bilden einen Teil des westafrikanischen gondwana—
ländischen Urkratons. Der Untergrund stellt geologisch eine alte Plattform dar, die aus dem
präkambrischen Kristallin als Basement und einer Abfolge verschiedener paläozoischer Se-
dimentgesteine aufgebaut wird. Ihre geotektonische Grundstruktur erhält die Landmasse
durch eine Anzahl epirogener sehr großräumiger Geoantiklinalen und ebenso weitgespannter
Geosynklinalen (BARTH, 1986, S. 113).

Der äußerste S und SW Malis - entsprechend einer NW-SE verlaufenden Linie Sanan-
koroba—Kadiolo - wird von einer solchen Antiklinalzone bestimmt. Hier bilden die stark ein-
gerumpften metamorphen plutouischen Gesteine des Kristallins (Granite, Grauwacken, kri-
stalline Schiefer) die Oberfläche, basische Intrusiva (Dolerite) sind inselhaft im kristallinen
Sockel inkorporiert.

In den synklinalen Beckenräumen werden die plutonischen Massengesteine des Base-
ment von diskordant auflagernden präkambrischen Sedimentserien verhüllt. Hier haben
kambro-ordovizische teilweise dolomitisierte Sandsteine weiteste Verbreitung. Von beson-
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derer Bedeutung für den geomorphologischen Formenschatz im südöstlichsten Teil von Mali
(Cercle de Kadiolo) erweist sich dabei die unterste Sandsteinserie (Massigui-Sandstein), die
als markant herauspräparierte Schichtstufe in Richtung auf die Antiklinalzone abbricht. Zu
erwähnen ist die Schichtstufe von Loulouni-Kebeni, die eine in SE-NW-Streichrichtung ver-
laufende Fortsetzung der "Banfora-Schichtstufe“ (Burkina Faso) darstellt”.

Anhand eines geologischen S—N—Profils (Kadiolo-San) läßt sich deutlich eine regelhafte
Abfolge von den unteren zu den oberen präkambrischen Sandsteinserien im Geosyn-
klinalbereich nachvollziehen (vgl. Abb. 7). Nach der Carte geologique du Mali (1:2 Mio.)
können folgende Sandsteinformationen für diesen Bereich unterschieden werden (Abfolge
von den ältesten zu den jüngsten Serien):

l. Sandstein von Massigui ("gres de base" bzw. "gres inferieure")
Stufenbildner im Bereich Kebeni-Woroni (Cercle de Kadiolo)

2. Sandstein der Sikasso—Kignan—Serie
Dieser teilweise dolomitisierte plattige Sandstein bildet den geologischen Untergrund in
weiten Teilen des Cercle de Sikasso.

3. Schiefrige Toun—Serie ("schistes de Toun") mit einer SE-NW verlaufenden Streich—
richtung entlang des östlichen Banifing-Flusses

4. Koutiala-Sandstein ("gres de Kontiala")
Dieser Sandstein besteht aus weicherem, wenig konsolidiertem Material.

S. Bandiagara-Sandstein ("gres de Bandiagara"), der durch seine konglomeratische Struktur
petrographisch sehr widerstandsfähig ist. Dieser Sandstein tritt inselhaft als obere Deck-
schichtenreste südlich der Stadt Kontiala auf und bildet dort die südlichsten Ausläufer
der Bandiagara—Schichtstufe ("falaise de Bandiagara") (vgl. Ausführungen S. 191f.).

Den geomorphologisch dominanten Charakter in den südlichen Teilen der Republik Mali
bilden ausgedehnte Ebenen, die das Resultat von Jahrmillionen flächenhaft wirksamer Ver-
witterungs- und Abtragungsvorgänge darstellen. Dieser Bereich der wechselfeuchten Tropen
gehört in Anlehnung an die Terminologie von BÜDEL (1977) zur Zone der “exzessiven Flä-
chenbildung".

Infolge der tropischssemihumiden Klimabedingungen erfolgen zonaltypische Tiefen-
verwitterungs- und Flächenspülungsvorgänge an der Bodenoberfläche, die zu einer konti-
nuierlichen Einrumpfung der Erdoberfläche führen. Die vorherrschende chemische Inten-
sivverwitterung führt zur Entstehung von relativ tiefgründigen Böden. Die in langen Zeiträu-
men ablaufenden Formungsprozesse, die eine Ausbildung tropischer Rumpfflächen bedingen,
lassen sich nach dem BÜDELschen Modell der “doppelten Einebnungsfläche“ (a.a.0.‚ S.

ß Zum geomorphologischen Problem der Schichtstufenlandschaften in Westafrika äußern sich ausführlich
BARTH (1970; 1986) und MENSCHING et al. (1970).
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94ff.) beschreiben. Entsprechend diesem Modeii sind sämtliche für die wechselfeuchten tropi-
schen Regionen typischen Reliefeinheiten in diesem Raum vertreten, die jeweils bestimmte
Landnutzungsmöglichkeiten zur Folge haben.

Die am weitesten verbreitete Reliefeinheit stellen die Spülflächen dar, auf denen sich
zonaltypische Bodentypen ausbilden (vgl. S.63ff.). Das Niederschlagswasser sammelt sich in
einem weit verzweigten System von flachen Spülmulden (nach LOUIS, 1968, auch “Spül-
muldentälchen“). Die Spülmulden führen talwärts immer ausgeprägtere Flurbetten, die zu
den großen eingetieften Flußtälern überleiten (MENSCHING et al., 1970, S. 40).

Die im Laufe der Regenzeit überfluteten Flußbetten stellen mit ihren hydromorphen
Böden die Standorte für die Sumpfreiskultur dar. Der oberflächennahe Grundwasserspiegel
in diesen Bereichen ermöglicht in der ariden Jahreszeit die Anlage von Brunnenlöchern, aus
denen die Bauern Wasser für die Bewässerung für Gartenbauzwecke entnehmen.

Isolierte Inselberge und kleinere Inselgebirge treten unabhängig vom Gesteinsuntergrund
auf den Spülscheiden, Muldenflanken und nahe der Flußbetten auf. Dort, wo doleritische
Intrusiva das Kristallin und die präkambrischen Sandsteinserien durchbrechen, ist jedoch eine
Häufung von Inselgebirgen festzustellen, so im Kreisgebiet von Bougouni. Von der bäuerli-
chen Bevölkerung werden diese kleinen Bergländer, die die Sockelflächen um 50 - 100 In
überragen, von der agrarischen Landnutzung weitgehend ausgespart. Viele dieser markanten
Bergkuppen haben als sog. "Heilige Plätze" eine besondere Bedeutung für die naturreligiösen
Praktiken. Das gleiche gilt für die markanten Schichtstufen. In den Klüften und Grotten die-
ser Stufen - so im Bereich Loulouni—Kebeni - werden Initiationsrituale und Poro-Bundtreffen
abgehalten (vgl. die Ausführungen auf S. 71f.).

Eine weite Verbreitung haben im zentralen und südlichen Mali Lateritkrusten (franz.:
"cuirasses ferrugineuses“), die als charakteristische mesaförmige Plateaus große Flächen be—
decken. Sie treten regelhaft zwischen den Spülmuldensystemen im Bereich der Spülscheiden
auf. Die Mächtigkeit der morphologisch sehr widerstandsfähigen Oberflächenkrusten variiert
zwischen zwei und fünf Meter. Sie werden nur am Rand erosiv aufgelöst, so daß an den Hän-
gen der Plateaus Lateritblöcke und Grobschutt auftreten. Der Hangfuß geht in die kaum zer-
schnittene Spülfläche über, auf der jedoch die Spülprozesse durch die dichte südsudanische
Baum-, Busch— und Grasvegetation gehemmt werden (MENSCPHNG et al., a.a.0., S. 42)25.

26 Zur Genese der Lateritkrusten in wechselfeucht—tropischen Gebieten existiert eine Fülle von wissenschaftli-
cher Literatur. Es sei hier stellvertretend auf die einschlägigen Arbeiten von MENSCHING et al.‚ 1970, S.
4?ff.; BUDEL, 1977, S. 106ff.; EARTH (1970, 1977, 1986, S. 121) verwiesen.
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Im Zusammenhang mit der geoökologischen Dimension der Unterentwicklung in den
Ländern der Sahel-Sudanzone wurde bezüglich der klimatischen Risiken für die Land-
wirtschaft eine unübersehbare Fülle wissenschaftlicher Daten veröffentlicht. Für den Bereich
der Savannenzonen im südlichen Mali soll lediglich eine für unsere Fragestellung gerat'fte
Darstellung der wichtigsten klimatischen Phänomene in diesem Raum gegeben werden”.
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Abb. 8 Klimadiagramm der Abb. 9 Klimadiagramm der
Station Sikasso Station Kontiala
Diagramme climatique de Diagramme climatique de
la statlon de Srkasso la Station de Koutiala

Das Niederschlagsgeschehen im südlichen Mali steht in engem Zusammenhang mit dem
jahreszeitlichen Wechsel der Inftmassenbewegungen. Es lassen sich deutlich zwei unter—
schiedliche hygrische Jahreszeiten unterscheiden. Mit der Nordverlagerung der ITC gelangen
die Savannenzonen im Sommer unter den Einfluß labil geschichteter, feuchter Luftmassen
aus dem Bereich des Golfes von Guinea, die eine sommerliche Regenzeit bedingen. Im Win-
terhalbjahr herrscht aufgrund der trocken-heißen saharischen Inftmassendominanz eine
aride Jahreszeit. Dieser "sudanische" Niederschlagstyp mit einem sommerlichen Regenma-
ximum tritt unter Abnahme der Jahressumme des Niederschlags bis in die nördliche Sahel-
zone auf (MENSCHING et a1... 1970. S. 11).

27 Repräsentative Beiträge zur deutschsprachigen Diskussion der Klima-Problematik im Sahel-Sudan lieferten
WEISCI-IET (1965, 1980); MENSCHING (1930); MENSCHING et a1. (1970); KLAUS (1981, 1936);
IBRAHN (1980), JANICE (1913); lAUER/FRANKENBERG (1981); JÄKEL (1934). Für den Bereich der
Republik Mali sei auf die einschlägigen Arbeiten von EARTH (1977, 1986) und HAWK (1982) verwiesen.
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Entsprechend der Breitenlage der Region Sikasso zwischen 13° n. Br. und 11° n. Br. und
dem weitgehend gleichförmigen Relief liegen die Werte der Strahlungsbilanz in der Region
Sikasso bei 80—100 kcl/cmZ/Jahr. Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur der Station
Sikasso beträgt 27,3 °C. Im Jahresgang wird der Temperaturverlauf durch ein doppeltes
Maximum bzw. Minimum bestimmt. Die tiefsten Temperaturen (20-23 °C) werden um die
Jahreswende registriert. Mit dem Fortschreiten der ariden Jahreszeit steigen die Werte
jedoch bis Ende Februar/März rasch an und erreichen im Mai Temperaturwerte knapp über
30 °C. Der Wolkenreichtum während der Regenzeit bringt ein Absinken der Temperaturen
auf Werte um 25 °C mit sich. Ein weiteres kleines thermisches Temperaturmaximum wird im
Oktober erreicht. Die Jahresschwankungen der Temperatur liegen bei ca. 10 °C. Nach der
hygrothermischen Klimatypenkarte von LAUER/FRANKENBERG (1981) beträgt die Dauer
der humiden Monate in der Region Sikasso zwischen vier (Region Koutiala) und sechs
(Raum Yanfolila). Die höchsten in Mali registrierten Jahresniederschlagssummen von 1400-
1500 mm werden im äußersten Südwesten der Region im Kreis Yanfolila erreicht; im Gebiet
von Sikasso fallen um 1250 mm, weiter nördlich im Raum Kontiala um 1000 mm Nieder—
schlag im langjährigen Jahresmittel.

Viel entscheidender als die absolute Regenmenge und die Zahl der Niederschlagstage ist
für die Landwirtschaft jedoch die günstige Verteilung der Regenfälle während der Vegeta-
tionsperiode (IBRAHIM, 1980, S. 28ff.). Bestimmte Anbauprodukte wie der Mais z. B. rea-
gieren empfindlich auf Niederschlagspausen zu Beginn der Wachstumsperiode. Nieder-
schlagsereignisse, die sich über mehrere Tage erstrecken, treten im südlichen Mali nur in
Feuchtjahren auf. Viel typischer sind in dieser Zone heftige, allerdings räumlich und zeitlich
sehr begrenzte gewittrige Starkregen, die an das Auftreten der sog. "squall—lines" gebunden
sind (vgl. TETZLAFF, 1988). Die dadurch bedingte hohe räumliche Variabilität des Nie-
derschlags birgt unwägbare Risiken für den Ackerbau besonders in Trockenjahren. Darüber
hinaus kann der Wechsel von kurzen Starkregen und unterschiedlich langen trockenen Pe—
rioden in der humiden Jahreszeit sowie die zerstörerische Intensität der tropischen Nieder-
schläge zu flächenhafter Bodenabspülung und anschließender Verhärtung der freigelegten
Bodenschichten durch Austrocknung führen. Dadurch wird wiederum die Infiltration des Re-
genwassers im Verlauf nachfolgender Niederschlagsereignisse gehemmt. Aus diesem Grunde
ist in den südlichen Savannenzonen eine häufige Bodenlockerung mit Hacke oder Pflug nach
den Regenfällen wichtig. Um die flächenhafte Bodenabspülung in Grenzen zu halten, müssen
eine Vielzahl von bodentechnischen Maßnahmen durchgeführt werden, die Gegenstand aus-
führlicher Darstellungen im Abschnitt 7.5.1 sind.
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Abb. 10 Station Sikasso: Niederschlagsvariabilität in der Periode 1966-1985
Station Sikasso: Variabilité des precipitations dans 1a période 1966-1985

Am Beispiel der Station Sikasso können die jüngsten Dürreperioden 1971-75 und 1982-84
auch für die malische Südregion klar nachgewiesen werden (siehe Abb 10)28. Trockenjahre
führen im malischen Süden zwar nicht zu den gleichen katastrophalen Hungerfolgen wie im
Sahel, bedingen jedoch auch deutliche Ertragseinbußen. Betroffen sind in diesen Fällen vor
allem der Mais- und Baumwollanbau, aber auch die Sumpfreiskultur in den Überschwem—
mungszonen, die in Trockenjahren nicht ausreichend überflutet werden.

Den Unwägbarkeiten des Niederschlagsgeschehens kann in der Agrarwirtschaft nur da-
durch begegnet werden, daß die Bauern sich jeweils auf den ungünstigsten jährlichen Nie-
derschlagsverlanf einstellen. Dies iegt folgende Strategien und Maßnahmen für die Anbau-
systeme nahe:

28 BARTH (1986, S. 611'.) verweist darauf, daß in Trockenjahren Niederschlagsdefizite von 40-50 % vom lang—
jährigen Mittel auftreten können. Nach I-IAVLIK (1982, S. 86) beträgt die langährige mittlere Abweichung
vom Niederschlagsmittel der Station Sikasso nur 12 %.
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1. Erhaltung eines breiten Spektrums verschiedener die Subsistenz sichernder Feldfrüchte
(Hirsen, Knollenfrüchte, Leguminosen)

2. Beibehaltung oder Wiedererlangung einer großen Sortenvielfalt (z. B. bei früh bzw. spät
reifenden Penniseturn— und Sorghum—Sorten)

3. Für den Fall von überdurchschnittlich feuchten Jahren sollte auch genügend Saatgut für
Feldfrüchte vorhanden sein, die einen hohen Wasserbedarf haben (z. B. Sumpfreis, Süß-
kartoffel).

Unabhängig von den jüngsten Dürreereignissen im Sahel-Sudan muß betont werden, daß
bezogen auf die gesamtmalischen Verhältnisse die Region Sikasso in hygrischer Hinsicht ein
bevorzugter Raum ist. Die sechsmonatige humide Jahreszeit stellt einen großen Gunstfaktor
dar. Das über zwei bis drei Monate überschüssige Bodenwasser ermöglicht eine doppelt so
lange Anbauperiode wie im Sahel. Dies bedeutet, daß sowohl für die Subsistenzproduktion
der bäuerlichen Familien als auch für die Marktproduktion ein wesentlich größerer ökologi-
scher Spielraum vorhanden ist als im nördlichen Mali. Produkte wie Yams, Mais und Baum-
wolle gedeihen ausschließlich im malischen Süden. Auch hinsichtlich der Möglichkeiten für
eine standortgerechte Iandwirtschaft ergeben sich durch die Nutzpflanzenvielfalt und durch
den hohen Anfall von Biomasse in Form von Unkräutern, Gräsern und Laub günstige Aus-
gangsbedingungen!

Wie bereits in dem einführenden Abschnitt über die theoretischen Grundlagen des
standortgerechten Landhaus hingewiesen wurde, sind die Art der Zusammensetzung und
Dichte der natürlichen Vegetation in tropischen Regionen wichtige Indikatoren für die Bo—
denfruchtbarkeit, die Bodenwasserverhältnisse und hinsichtlich der potentiellen Biomassen—
produktion.

Die Jahresniederschlagssummen von über 1000 mm und die fünf— bis sechsmonatige
humide Jahreszeit führen in der Region Sikasso zur Ausbildung einer Feuchtsavanne mit
einem unterschiedlich dichten Gehölzbestand durchsetzt mit Kräutern und Gräsern. In der
französischen Literatur finden sich zur Kennzeichnung der Vegetationsformationen südlich
12° n. Br. die Ausdrücke "zone soudano-guineenne" (GRANIER, 1980) oder “forét guinéen"
(AUBREVILLE, 1950), wobei deutlich auf die dominierende Gehölzkomponente in den
Vegetationsformationen dieser Zone verwiesen wird. Auf den Spülflächen breiten sich mehr
oder weniger dichte Baumbestände und Buschformationen aus, deren Wuchshöhe zwischen
vier und zehn Metern beträgt. In weiten Teilen ist dieser guineische Wald durch die Land-
wechselwirtschaft und Brandrodung sehr stark anthropogen überformt, so daß in erster Linie
feuerresistente Baumarten dominieren, die teilweise in der Trockenzeit ihr Laub abwerfen.
Als typische Gehölzarten sind in dieser Zone Isoberlz'nia doka, Lophira lanceolata, Aflelia afri-
cana, Erythroleum guineense, Pterocarpus erinaceus und Khaya senegalenszls sowie verschiedene
Cassia-Arten zu nennen (vgl. BARTH, 1986, S. 96; KNAPP, 1973, S. 186ff.). Auf edaphisch
trockeneren Standorten (Lateritplateaus) finden sich zahlreiche verschiedene Gehölze mitt-
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lerer Wuchshöhe (2—4 Meter) wie Terminalia sp.; zahlreiche Combretaceen, Bombax costatum,
Acacia pennata, Acacia macrostachya, Ptelopsis ciberosa, Vitex barbata.

In den ehemals für den Ackerbau genutzten Bereichen dominieren der Kante-Baum
(Vitellw'ia paradoxe) zusammen mit dem breitkronigen Nate-Baum (Parlda biglobosa), dem
Baobab (Adamonia digitata), mächtigen Fi'm-Exemplaren, Sterculia setigera, Taman‘ndus

indica und Sclerocarya binrea. Der Feuchtigkeitsliebende “fromager“-Baum (Ceiba pentandra)
am Rande von älteren Dörfern und stehenden Gewässern verweist mit seiner enormen
Wuchshöhe von über 20 Metern und seinen charakteristischen Brettwurzeln bereits auf die
Randbereiche der humiden Waldzone.

Die Feuchtsavannemasen der sudano-guineischen Zone bestehen aus zwei bis drei Meter
hohen Beständen von Andropogon-‚ Pennisetum— und Ioudetia-Arten. Infolge der Brand-
rodung sind jedoch größere zusammenhängende Grasfluren selten. Die Savannengräser fin-
den sich als unterschiedlich dichter Unterwuchs zusammen mit verschiedenen Kräutern unter
den Bäumen.

In biogeographischer Hinsicht erscheinen die verschiedenen Termiten-Arten (wie z. B.
Bellicositennes sp.) erwähnenswert, deren bis zu vier Meter hohe bizarre "Kathedral—Bauten"
aus rotem Lateritlehm zu den eindrucksvollsten Naturerscheinungen dieser Zone gehören”.
Dagegen ist der in früheren Zeiten reiche Bestand an Antilopen, Elefanten und Raubkatzen
durch die hemmungslose Überjagung der westafiikanischen Savannengebiete nahezu ausge—
rottet.

Die Problematik der Böden im Bereich der guineischen Baumsavanne

In den südlichen und südwestlichen Teilen der Region Sikasso dominieren im Bereich
der Spülflächen (Kreise Kadiolo, Kolondieba, Yanfolila, Bougouni) bei jährlichen Nieder-
schlagssummen zwischen 1000 und 1400 mm ferrallitische Böden ("savanna ochrosols"), die
nach WEISCI-IET (1980, S. 92) wie folgt gelfennzeichnet werden:

“Sie sind in der Regel von roter bis rot-brauner Farbe mit pH—Werten von 6-7 in den
oberen bzw. 4,5-6,5 in den unteren Bodenhorizonten. Die Verwitterungstiefe beträgt
ca. 3-5 Meter. An gut drainierten Standorten sind sie ein hervorragendes Wuchs—
medium mit viel Bodenfeuchte und Raum für Wurzelentfaltung; nur sind sie arm an
Nährstoffen. Die Anwendung chemischer Dünger bei annuellen Kulturpflanzen wird
wohl unökonomisch sein, da solche Pflanzen Flachwurzler sind und die Aus-
waschungsrate hoch ist. Die Kationen werden im Ton-Humus-Komplex nicht gehal-
ten,

weilll
es an Humus mangelt und der kaolinitische Ton eine niedrige Austauschka—

pazität at."

In manchen Teilen der Feuchtsavanne kommen auf einen halben Hektar bis zu 20 Bauten der Termiten-Art
Bellicositermes (vgl. HAUSER, 1978, S. 37). Auf die Bedeutung der Termitenbauten hinsichtlich der agrari-
schen Nutzung wird auf die Ausführungen im Abschnitt 9.4.1 verwiesen.



|00000098||

64

Das Hauptproblem dieser Böden besteht im Mangel an organischen Bestandteilen, der
nur durch die Einbringung von humusbildenden Pflanzenresten reduziert werden kann. Die
im Abschnitt 7.5.1 dargestellten autochthonen Bodenbearbeitungs- und Düngungstechniken
stellen Versuche dar, die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen.

Etwas günstiger sind die physikalischen Eigenschaften der fersiallitischen Böden (“fer-
ruginous tropical soils“) zu bewerten, die eine “Übergangsstellung zwischen den ferrallitischen
Böden und den subariden rot-braunen Böden der tropischen Trockenklimate" einnehmen
(BARTH, 1986, S. 305). Sie sind in den zentralen und nördlichen Teilen der Sikasso-Region,
so etwa in dem Hauptbaumwollanbaugebiet um Koutiala, bei Jahresniederschlagssummen um
1000 mm verbreitet. Nonnalerweise sind die Bodenprofile 2-3 Meter tief. Sie enthalten eine
gewisse Reserve an verwitterbaren Restmineralien, da die chemische Verwitterung weniger
intensiv ist. Kaolinit überwiegt zwar in den Tonfraktionen noch absolut, doch treten schon
Dreischichtentonminerale in merkbaren Anteilen auf. Die Austauschkapazität ist deshalb bei
gleichem Tongehalt etwas höher als bei den Ferralliten. Der Humusgehalt ist mit 1 — 2,5 %
noch sehr gering. Negativ wirken sich im Bereich dieser Böden die vom Menschen gelegten
Buschfeuer aus, die die biologischen Aktivitäten reduzieren und die Stickstoffreserven zerstö-
ren, so daß selbst längere Bracheperioden keinen deutlichen Regenerationseffekt bewirken.
Jedoch werden chemische Dünger von den fersiallitischen Böden besser absorbiert und kön-
nen besonders im Baumwoll- und Maisanbau effektiv eingesetzt werden (vgl. WEISCHET,
1980, S. 92i).

Von besonderer agronomischer Bedeutung sind die im Bereich der Überschwem-
mungsebenen und entlang der größeren Wasserläufe verbreiteten hydromorphen Böden (tro-
pische Gleye; Vertisole). Ihr Kennzeichen ist die Feinkörnigkeit; der Tongehalt beträgt zwi-
schen 30 % und 80 %. Die Farbe dieser Böden zeigt eine Bandbreite von hell- dunkelgrau bis
zu schwärzlicher Tönung. Der hohe Tonanteil und das Vorherrschen quellbarer Feinsub-
stanzen bewirken die Plastizität bei Durchfeuchtung und die Verhärtung mit Trok-
kenrißbildung bei Trockenheit. Organische Bestandteile fallen in die Trockenrisse und wer-
den in der nächsten Überflutungsphase in den Boden eingearbeitet, so daß Humusstoffe bis in
ein Meter Tiefe gelangen. Es handelt sich dabei um den sog. "Selbstmulchungseffekt". Der
relativ hohe Humus- und Montmorillonit—Gehalt machen diese Überschwemmungsböden zu
den fruchtbarsten Böden in der Savannenzone, auf denen fast alle ein- und mehrjährigen Kul-
turpflanzen gedeihen. Große Schwierigkeiten ergeben sich jedoch bei der Bearbeitung dieser
Böden. Die Zähigkeit der Tone und die Härte im trockenen Zustand erfordern einen hohen
Arbeitsaufwand, der großflächige Erschließungen häufig unmöglich macht (vgl. dazu die Aus-
führungen im Abschnitt 7.4.2).
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7.2 ETHNISCI-IE VERHÄL'I'NISSE IM SÜDOSTEN DER REGION SIKASSO

In der Verwaltungsregion Sikasso siedeln die Angehörigen von drei großen westsudani—
schen Volksgruppen. Im Westen und Südwesten in den Kreisen Bougouni, Yanfolila und
Kolondieba leben neben den Angehörigen des staatstragenden Volkes der Bambara zahlrei-
che seit dem ausgehenden Mittelalter aus dem Bergland von Guinea eingewanderte und seß-
haft gewordene Fulbe-Gruppen (Fulbe Ouassoulou oder Ouassoulounke), die im Laufe der
Zeit ihre eigene Sprache zugunsten des "Bambara" aufgegeben haben. Der gesamte Östliche
an Burkina angrenzende Teil der Sikasso-Region wird von ca. 500.000 Angehörigen der
Senoufo bevölkert. Zu diesen werden auf malischem Staatsgebiet auch die Minianka (Kreis
Kontiala und Yorosso) hinzugerechnet. Das Siedlungsgebiet der Senoufo erstreckt sich zudem
auf die benachbarten Gebiete von Burkina Faso und auf weite Teile des Nordens der Elfen-
beinküste. Die Senoufo bieten somit ein klassisches Beispiel für die dreifache Zerteilung
eines Volkes durch postkoloniale Staatsgrenzen (vgl. KRINGS, 1984c, S.295ff.).

Da unsere Untersuchungen nur in einem begrenzten Teilraum der Region Sikasso, im
wesentlichen im Cercle de Kadiolo, durchgeführt wurden, beschränkt sich im folgenden die
Darstellung der ethnischen Verhältnisse auch auf diesen Bereich.

Die im Gebiet der Cercles von Sikasso und Kadiolo lebenden Senoufo bilden im sozial-
anthropologischen Sinn strenggenommen keine Ethnie. Es fehlt ihnen eine einheitliche Spra-
che ebenso wie ein durch orale Traditionen vermitteltes Bewußtsein, einer räumlich abge-
grenzten Volksgruppe zuzugehören. Der Begriff "Senoufo" als ethnische Kennzeichnung ist
eine kolonialzeitliche Schöpfung, stellt den Versuch der französischen Administratoren dar,
alle die zahlreichen bäuerlichen, nicht-islamischen Gruppen in dem bezeichneten Raum, die
im Gegensatz zu dem Bamana-Idiom der Bambara verschiedene “siena“-Dialekte sprechen,
zusammenzufassen. Linguistisch werden die Senoufo und die mit ihnen verwandten Minianka
zu den Volta—Völkern gerechnet (DELAFOSSE, 1908; DITTMER, 1979, S. 495ff.)3°. Aus die-
sem Grunde ist es wissenschaftlich exakter, nicht von den Senoufo, sondern von Senoufo-Ge-
sellschaften zu sprechen. Der Grund hierfür liegt in der segmentären soziopolitischen Struk-
tur dieser Gruppen, die sich in zahlreiche Fraktionen, meist sogar unabhängige Dorfeinheiten
aufgliedern, denen jede zentrale Autorität fremd ist.

3° Der Ausdruck 'Scnoufo" wurde von M. DELAFOSSE (1908/9) geprägt, der auf dem Mande—Begriff “send-
kan-fola'I (diejenigen, die die Sprache der "séné" bzw. der "siena" sprechen) fußt. Sich selbst nennen die mali-
schen Senoufo im Gebiet um Sikasso "Sénérhé'. Hinsichtlich unserer agrargeographisch-ökologischen Frage-
stellung erscheint interessant, daß in dem Begriff “Senoufo" die Wortwurzeln “see" (“Feld") und “nao”
("Abstammung") enthalten sind. Die Angehörigen der Senoufo bezeichnen sich also als diejenigen, "die mit
den Feldern verbunden sind", in Abgrenzung zu den Handel treibenden Dioula und den viehzüchtenden
Fulbe. Die überaus enge Beziehung "zur Ackerscholle" drückt sich nicht nur in den vielfältigen Agrarriten aus,
sondern erstreckt sich auch auf die Arbeitsgeräte, mit denen der Boden bearbeitet wird. Die große Hand—
hacke 'tiya" gilt als "heiliges Gerät"!
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Die nördlichen, d. h. die auf dem Staatsgebiet der Republik Mali lebenden Senoufo wer-
den von den Ethnologen in zahlreiche Regionalgruppen untergliedert (vgl. DELAFOSSE,
1908/09, S. 7; HOLAS, 1957, S. 30ff.; N’DIAYE, 1970, S. 279; COULIBALY, 1978, S. 51;
DI'ITMER, 1979, S. 506; RONDEAU, 1980, S. SSff.):

1. Die Bamana-Senoufo im Gebiet des Kreises Koutiala. Es handelt sich hier um "siéna"-
sprechende Bambara- (Mande-) Gruppen.

2. Die Sénérhé, im Gebiet des historischen Fürstentums Kenedougou (Umland von
Sikasso). Von dieser Gruppe sollen auch die Minianka von Koutiala abstammen.

3. Die Tagba, die in den Landstrichen zwischen Sikasso und Bobo-Dioulasso siedeln.

4. ‘Im Gebiet von Kadiolo-Loulouni-Sikasso leben zahlreiche kleinere Gruppen wie die
Pomporo, Kulel, Luökie, Gbarkolo, Gbajebele, Tagwa, Sankan, Nanerge, Kaleke (vgl.
RONDEAU, 1980, S. 57).

Unsere vorliegenden Untersuchungen beziehen sich in erster Linie auf die Pompom-
Gruppe.

Die Gesellschaftsordnung der bäuerlichen Senoufo ist segmentär. Die wichtigsten sozia-
len Einheiten auf dörflicher Ebene sind die Lineages (FÖRSTER, 1987, S. 194). Sie setzen
sich bei den südmalischen Senoufo aus sog. bilinearen Abstammungsgruppen zusammen; d. h.
die Verwandtschaftsrechnung läuft sowohl über die väterliche wie die mütterliche Linie.
Zwischen den verschiedenen Lineages bestehen vielfältige ökonomische und soziale Aus-
tauschbeziehungen, die einen Beitrag zur sozialen Integration leisten. In präkolonialer Zeit
wurde beispielsweise die gemeinsame Verteidigung des Dorfes durch die koordinierten Ak-
tionen der verschiedenen Lineages garantiert. Ein noch wichtigeres verbindendes Element ist
der institutionalisierte Frauentausch zwischen zwei Verwandtschaftsgruppen, der langfristige,
über mehrere Generationen sich erstreckende gegenseitige Verpflichtungen und Bindungen
schafft. Die Lineages bestehen meist aus einer oder mehreren Großfamilien ("dala"), die sich
um den ältesten männlichen Repräsentanten ("dalafolo") gruppieren. Eine "daia"-Großfa-
milieneinheit umfaßt sämtliche agnatische Nachkommen des Familienchefs‚ die mütterlichen
Verwandten, Männer, Ehefrauen und deren Kinder. Die Großfamilie bildet aber auch eine
Produktionsgemeinschaft. Der "dalafolo" organisiert den Ablauf der Arbeiten auf dem Ge-
meinschaftsfeld (“foroba”), das grundsätzlich zum Anbau von Grundnahrungsmitteln dient.
Daneben nutzt jeder verheiratete Mann auch ein Individualfeld ("jongenni"), über dessen
Erträge er selbst verfügen kann. Auch die verheirateten Frauen bewirtschaften ihr eigenes
Feld, auf dem sie Gewürze und Saucenzutaten kultivieren.

Das Oberhaupt der dörflichen Lineage-Gemeinschaft ist der "chef du village", der jedoch
keinerlei Befehlsgewalt über die anderen Lineages ausüben kann. Seine Aufgaben sind seit
der Kolonialzeit vor allem organisatorischer Art. Er ist verantwortlich für die pünktliche Ab-
lieferung der Steuern der Dorfgemeinschaft an den Staat; er beruft die Familienoberhäupter
zu Versammlungen ein. In vielen Fällen fungiert er als Schiedsrichter bei Streitigkeiten zwi-
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schen den einzelnen Lineages. Als Nachfahre der ersten Siedlerfamilie am Ort hat er oft auch
die Funktion des Erdherrn ("talafolo") und damit die oberste Verfügungsgewalt über die Ver-
teilung der Nutzungsrechte an Grund und Boden. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Funk-
tionen des Erdherm und des Dorfchefs getrennt sind.

Neben den bäuerlichen Familien leben in den Senoufo-Gesellschaften Angehörige ver-
schiedener Berufskasten, deren sozialer Status nach MEILIASSOUX (1976) dadurch ge-
kennzeichnet wird, daß sie keine Heiratsbeziehungen mit den bäuerlichen Familien eingehen
können. Zu den in Kasten organisierten Berufsgruppen gehören die Schmiede, Holzschnitzer
und Musiker (Griots), die sehr oft in eigenen Vierteln von der übrigen Bevölkerung räumlich
getrennt leben.

Besondere Institutionen, die eine enge Verbindung zwischen den einzelnen Lineages
schaffen, stellen der Poro-Bund und das damit verbundene Altersklassensystem, aber auch die
vielfältigen Formen der Feldarbeitsgemeinschaften der jungen Leute dar. Auf die Bedeutung
dieser Arbeitsassozistionen für den Reproduktionsprozeß wird an anderer Stelle gesondert
eingegangen (vgl. Abschnitt 8.2).

Im Siedlungsgebiet der malischen Senoufo leben außerdem kleine Malinke-Gruppen. In
einigen Dörfern um Sikasso und Kadiolo haben sich diese von den Senoufo als "Dioula" be-
zeichneten Gruppen seit dem 14. Jh. aus dem Gebiet des Mali-Reiches kommend als Händler
niedergelassen. Die Dioula hatten stets wichtige merkantile Funktionen zwischen der Savan-
nen— und der Waldzone. Im 18. und 19. Jh. handelten sie im Süden mit Salz und Vieh, im
Norden mit Kolanüssen. Im Laufe der Zeit bildeten sich enge ökonomische Verflechtungen
zwischen beiden Gruppen. Die Händler versorgten die Bauern mit Textilien und aus Europa
importierten Fertigwaren. Im Gegenzug erhielten die Dioula das Recht, Land zur Errichtung
ihrer Wohnviertel und zur Bestellung eigener Felder zu nutzen. "Dioula“ ist aber auch eine
ethnische Bezeichnung, mit der ein besonderer “Wirtschaftsgeist” assoziiert wird. Für die
Dioula bilden alle Formen des Handels den Lebensinhalt; für die Senoufo hingegen steht die
agrarische Tätigkeit im Mittelpunkt des Interesses. Die Dioula sind im Westsudan seit jeher
aber auch Repräsentanten des Islam in einer weitgehend vom Animismus geprägten bäuerli-
chen Umwelt. Die Ausübung der islamischen Religion und ihre sprichwörtliche Han-
delsbegabung lassen den "opportunistischen", ganz auf seinen persönlichen Vorteil bedachten
Dioula geradezu als "Antithese" zum animistischen, bäuerlichen Senoufo erscheinen
(COULIBALY, 1978, S. 55).

Mit seiner Weltläufigkeit, seinem merkantilen Geschick und durch die im heutigen Mali
mit hohem Soziaiprcstige verbundene Ausübung des Islam ist der Dioula-Händler im Se-
noufo-Milieu nicht nur ein Verbreiter bestimmter Innovationen (z. B. Groß- und Kleinhandel,
Fuhruntemehmer oder Investor im modernen Baumwollanbau), sondern auch ein Vorbild für
jüngere Senoufo-Bauern, die aus den einengenden Lineage-Beziehungen ihrer Gesellschaft
ausbrechen wollen. So läuft heute im Senoufo-Gebiet ein sog. Prozeß der "Dioulaisierung" ab.
Damit ist verbunden, daß junge Senoufo-Bauern ihren traditionellen animistischen Vornamen
zugunsten eines islamischen ablegen und zumindest "pro forma" die Grundregeln der islami-
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sehen Lebensführung übernehmen. Damit einher geht meist eine allmähliche Loslösung aus
dem Großfamilienverband und der Versuch, einen selbständigen landwirtschaftlichen Betrieb
mit Cash-Crop-Produktion zu gründen.

Die dritte ethnische Gruppe im Südosten 'der Region Sikasso bilden verschiedene Frako
tionen der teilseßhaften FulbeViehzüchter—Ackerbauern. Wenngleich die Fulbe—Sippen be-
reits seit dem 18. und 19. Jh. in diesem Raum leben, ist im Verlauf der vergangenen 25 Jahre
eine verstärkte Immigration der Fulbe aus weiter nördlich gelegenen Regionen des Sahel in
die Savannenzonen südlich des 12. Breitengrades festzustellen (BENOIT, 1979, S. 131ff.;
BERNADET, 1984b, S.11ff. ; GALLAIS, 1979, S. 116ff.).

Nach eigenen Schätzungen leben heute in den Kreisen Koutiala, Sikassso und Kadiolo ca.
75.000 Angehörige der Fulbe. Ihre Immigration in diesen Raum steht in direktem Zu-
sammenhang mit den jüngsten Dürreperioden zu Beginn der siebziger Jahre und zwischen
1980 und 1984. Die erhebliche Reduzierung des Futterangebotes für die Rinder im Niger-
binnendelta, aber auch im Bereich der Sourou-Ebene in Burkina Faso durch den sich immer
weiter ausbreitenden Ackerbau, führte im Verlauf der letzten drei Jahrzehnte zu einer
Einengung des pastoralen Lebensraumes. In den Dürreperioden blieb vielen Fulbe-Familien
als einziger Ausweg aus dem Dilemma die fluchtartige Emigration mit dem verbliebenen
Vieh in die futterreicheren Regionen des Südens.
Untersuchungen von BERNADET unter Fulbe-Gemeinschaften im Norden der Elfen-
beinküste (Unterpräfektur Nielle) ergaben, daß 75 % aller Immigranten zwischen 1970 und
1980 eingewandert sind, nur 25 % dieser Fulbe kamen bereits in der ersten Hälfte der sechzi-
ger Jahre (1984b, S. 18) Aus der gleichen Studie ist zu entnehmen, daß 55 % der eingewan—
derten Fulbe aus Burkina Faso und 35 % aus den zentralen und südlichen Teilen der Repu-
blik Mali stammen. Nach BENOIT (1979, S. 132) wanderten beispielsweise Angehörige der
Gruppe der Fulbe Boboola aus dem Umkreis der kleinen Stadt Barani (Cercle de Nouna in
Burkina Faso) in den benachbarten Kreis Kontiala auf malischer Seite; andere Familien such-
ten neue Weidegebiete zwischen San und Kontiala auf (vgl. Abb. 12).

Die fluchtartigen Migrationen in den erwähnten Dürreperioden verursachten hohe Ver-
luste unter den Zebu—Rinderherden, die nicht gegen die Trypanosomiasis resistent waren und
zudem die nur schwer verdaulichen südsudanischen Gräserarten nicht vertragen. Aus diesem
Grund praktizierten die aus Burkina Faso nach Mali eingewanderten Fulbe langsamere,
etappenweise Migrationen, die sich über S - 10 Jahre erstreckten; dadurch war es den Vieh-
haltern möglich, allmählich Herdenumstrukturierungen vorzunehmen, indem systematisch
gegen Trypanosomiasis resistente Rinder der Taurin-Rasse (Baoulé- und Ndama-Rind) in die
Zebu-Rasse eingekreuzt wurden.

Ein Großteil der Fulbe im südlichen Mali praktiziert heute neben einer quasi—stationären
Viehhaltung auch Ackerbau, wobei Formen der integrierten agropastoralen Landnutzung
praktiziert werden, die von besonderem methodischen Interesse hinsichtlich einer standort—
gerechten Landwirtschaft in der sudano-guineischen Savanne sind (vgl. die Ausführungen im
Abschnitt 7.5.8.2).
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7.3 DIE BEDEUTUNG„ DER BEVÖLKERUNGSDICHTE IM HINBLICK
AUF DIE TRAGFAHIGKEIT UND DIE LANDNUTZUNGSSYSTEME IN
DER REGION SIKASSO

In der Diskussion über die Ernährungssicherung im ländlichen Afrika wird seit geraumer
Zeit den Faktoren Bevölkerung und Bevölkerungsdichte im Zusammenhang mit dem verfüg-
baren Potential an anbaufähigen Böden eine besondere Beachtung geschenkt. Während
BOSERUP (1965) sowie GLEAVE und WHITE (1969) für einige Regionen Afrikas den
Nachweis erbringen, daß mit zunehmender Bevölkerung auch eine Intensivierung der Land-
wirtschaft eintritt, verweisen andere Autoren (ANDREAE, 1983; RUTHENBERG, 1970) auf
die zunehmende Belastung der Savannenökosysteme durch eine zu hohe agrarische Bevölke-
rungsdichte. Hinsichtlich der Möglichkeiten für eine standortgerechte Iandwirtschaft kommt
dem Faktor Bevölkerung jedoch eine Schlüsselrolle zu, da standortangepaßte An-
baumethoden einen hohen Arbeitskräfteeinsatz erfordern.

’ Auf Tab. 11 ist die Verteilung der Bevölkerung in der Region Sikasso nach Kreisen wie-
dergegeben. Die höchsten Werte der Bevölkerungsdichte von 25 Ew/km2 wurden 1983 im
Cercle de Sikasso erreicht, während alle anderen Teilräume eine mittlere Bevölkerungsdichte
von durchschnittlich 15-20 Ew/km2 aufweisen, was etwa dem Durchschnittswert der Gesamt-
region entspricht.

Tab. 11 Einwohnerzahlen und Bevölkerungsdichten auf Kreisebene (cercles) in der Region
Sikasso in den Jahren 1976 und 1983

Kreis Einwohnerzahl Bevölkerungsdichte Oberfläche
Ew/krn2 km2

1976 1983 1976 1983

Bougouni 200.109 246.446 10,4 12,9 19.100
Kadiolo 90.738 111.451 16,8 20,7 5.375
Kolondieba 112.729 138.553 12,3 15,0 9.200
Kontiala 200.019 248.641 14,9 18,5 13.430
Sikasso 317.126 393.167 20,6 25,6 15.375
Yorosso 80.442 99.181 15,5 19,1 5.200
Yanfolila 96.925 119.014 11,0 13,5 8.800
Total 1.098.068 1.356.454 14,4 17,7

Quellen: Recensement Généralc de la population (Bamako, 1976); IMPERATO (1986, S. 49);
BARTH (1986, S. 193); Diagnostic de Ia Region de Sikasso (Bamako, 1985)
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Auffällig ist die deutliche Bevölkerungszunahme in den Kreisen der Region Sikasso zwi-
schen 1976 und 1983, die im Zusammenhang mit einer verstärkten Nord—Süd-Binnenwande-
rung zu sehen ist, wobei besonders die städtischen Räume Koutiala und Sikasso profitierten.
Aus einer neueren Untersuchung von GALLAIS (1988, S. 10) geht hervor, daß die Ein-
wohnerzahl von Koutiala von 27.000 Personen (Jahr 1976) auf 48.000 Personen (Jahr 1987)
und die von Sikasso im gleichen Zeitraum von 46.000 auf 73.000 stieg.

Dennoch sind bis in die Gegenwart weite Bereiche der Region (z. B. Bougouni und
Yanfolila) mit durchschnittlich 13 Ew/krn2 noch relativ dünn besiedelt; es handelt sich dabei
um Bevölkerungsdichten, wie sie in weiten Bereichen des sog. "middle-belt" in Westafrika
typisch sind (MANSHARD, 1988, S. 201ff.).

Mit Ausnahme des Umlandes der größeren Städte Koutiala und Sikasso kann man zum
gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgehen, daß noch ausreichende Bodenreserven für das
System der [andwechselwirtschaft vorhanden sind. Bei den in dieser Region gegebenen eda—
phischen Voraussetzungen muß eine Bevölkerungsdichte von 2S Ew/km2 als der oberste
Grenzwert angesehen werden, bei dem das System der Shifting cultivation ökologisch noch
vertretbar ist. ANDREAE (1983, S. 161) setzt für den Bereich der wechselfeuchten Tropen
diesen Grenzwert erst bei 30-35 Ew/km2 an.

Die Ausführungen in den folgenden Abschnitten werden zeigen, daß die Bauern in man-
chen Gebieten jedoch bereits Schritte auf eine nachhaltigere Bodennutzung getan haben. Aus
diesem Grund sind in der jetzigen Übergangssituation von der Shifting cultivation zum
Dauerfeldbau detaillierte Bodennutzungskartierungen von besonderem wissenschaftlichen In-
teresse.

7.4 RÄUMLICHE STRUKTUREN DER AGRARWIRTSCI—IAFI‘
IM SUDLICHEN MALI

In enger Anlehnung an die naturräumlichen Einheiten lassen sich in der Region Sikasso
zwei unterschiedliche Bodennutzungssysteme unterscheiden (vgl. TRAORE, 1979, S. 120):

1. der Regenfeldbau im System der Landwechselwirtschaft auf den ausgedehnten Rumpf-
flächen, Fußzonen der Berg- und Hügelländer sowie der Inselberge und Schicht-stufen-
landschaften;

2. der Überschwemmungsfeldbau im Bereich der alluvialen Flußebenen und dessen Vari-
ante der in der französischen Literatur als "culture de decrue“ bezeichneten Bodennut-
zung, bei der nach Rückgang der Überschwemmung in den Flußebenen die durchfeuchte—
ten Böden kultiviert werden (zum Begriff der "culture de décrue" vgl. auch BARTH, 1986,
S. 159; KRINGS, 19853).
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Sowohl für die Subsistenzproduktion31 als auch für die Waren- bzw. Cash-CropnProduk-
tion hat der Regenfeldbau auf den Rumpfflächen den eindeutigen Vorrang vor den Formen
des Überschwemmungsfeldbaus. Im Regenfeldbau werden nicht nur die lebenswichtigen Ge-
treidearten (Mais, Hirsen) und Knollenfrüchte, sondern auch die Baumwolle, als wichtigste
Cash-Crop, produziert. Demgegenüber hat der Überschwemmungsfeldbau in den Flnßebenen
mit dem Sumpfreis als wichtigstem Anbauprodukt eine ergänzende Funktion. Das gleiche gilt
für den trockenzeitlich bewässerten Tabak- und Gemüseanbau, der lediglich kleinere
Zusatzeinkommen verschafft bzw. die Subsistenz-grundlage verbreitert.

7.4.1 Landnutzung im Bereich der Spülflächen und
Pedimente sowie im Bereich der Berg- und
Hügelländer

Als vorherrschendes Anbausystem tritt im südlichen Mali die Landwechselwirtschaft
(MANSHARD, 1968, 1986) bzw. “Unvechselwirtschaft” (RUTHENBERG/ANDREAE, 1982,
S. 127) in Erscheinung.

Im Senoufo-Gebiet werden die Siedlungen im allgemeinen nicht verlegt, lediglich die
weiter vom Dorf entfernten Anbauflächen unterliegen einer turnusmäßigen Rotation. Auf-
grund des fiir die meisten Bauern nicht bezahlbaren und auf den verbreiteten fersiallitischen
Böden nur wenig wirksamen Kunstdüngers kann die Regeneration des Bodens nur durch die
Einschaltung längerer Brachezeiten erreicht werden. Sie betragen in dünn besiedelten
Räumen durchschnittlich zwischen 8 und 20 Jahren, in dichter besiedelten Gebieten (über 20
Ew/kmz) jedoch nur sechs bis acht Jahre weniger. Nach BARTH (1986, S. 257) liegen die
mittleren Betriebsgrößen im Handhackbau bei 2,1 ha, wobei pro Betrieb 9,7 Personen
zugrunde gelegt werden. Betriebe, die über Pflüge verfügen, bestellen oft die doppelte bis
dreifache Fläche (4-6 ha), manche sogar mehr als 10 ha. Das Verhältnis von Brachland zu
Ackerland beträgt im südlichen Mali gegenwärtig 5:1 bzw. 6:1.

Mit zunehmendem Bevölkerungsdruck und der weiteren Zunahme des Gespannpfluges
ist künftig auch in dieser Zone mit einer Abnahme des Brachlandanteils zu rechnen. Die sich
damit verstärkenden Probleme der Bodenverarmung und Ertragsminderungen im Nahrungs-
mittelanbau dürften in Zukunft die malische Landwirtschaft in hohem Maße belasten.

Mit der Iandwechselwirtschaft, die nach RUTHENBERG (1970, S. 60f.) zu den semi-
permanenten Feldbausystemen gerechnet werden kann, ist im südlichen Mali die Existenz
großer haufendorfähnlicher Siedlungen verbunden, um die sich kreisförmig verschiedene

31 Subsistearoduktion wird hier als eine vorrangig auf die Sicherung der Eigenversorgung der häuslichen häu-
erlichen Lebensgemeinschaft und auf reziproke Gaben abzielende ProduktionssUategie definiert (ELWERT,
19843, S. 41).
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Nutzungszonen legen. Die Intensität des Anbaus nimmt in konzentrischen Ringen von den
Hausgärten über die Innenfelder zu den unregelmäßig im Busch verstreut liegenden Außen-
feldern ab. Diese agrarische Raumnutzungsstruktur ist typisch für die wechselfeucht tropi-
schen Savannenzonen Westafrikas und bildet seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver agrar-
geographischer Forschung (vgl. SAU'ITER, 1962, S. 24ff.; RUTHENBERG, a.a.0., S. 61)”.

Am Beispiel der von uns näher untersuchten agrarischen Nutzflächen im Umkreis des
Dorfes N’Golona etwa 12 km südwestlich der Stadt Kadiolo nur unweit der Grenze zur El-
fenbeinküste läßt sich diese in konzentrischen Ringen angelegte Raumnutzungsstruktur sehr
deutlich nachweisen. Auf der Abb. 13 (Beilage), die auf der Basis von Luftbildaufnahmen aus
dem Jahr 1972 und unter Berücksichtigung der eigenen Beobachtungen im Gelände erstellt
wurde, ist im Zentrum des Innenfeldbereiches” der sog. "Heilige Hain" als kultisch-sakraler
Mittelpunkt der Siedlung erkennbar. Um dieses kompakte "Urwaldrelikt" gruppieren sich die
verschiedenen Viertel der Siedlung N’Golona'”.

Auf der Abb. 14 (Beilage) ist ein Teilausschnitt der "soforo"-Innenfeldzone von N’Golona
im Umkreis des Heiligen Haines wiedergegeben. Die Fluraufteilung und Art der Bodennut—
zung entsprechen dem Zustand während der Regenzeit des Jahres 1984.

In unmittelbarem Umkreis des "quartier du chef" befinden sich auf reichlich mit Hausab-
fällen gedüngten Böden die gehöftnahen Hausgärten ("kalahe"). Dieser innerste An-
baubereich wird ausschließlich mit früh reifendern Mais bestellt, der bereits Ende August
geerntet werden kann. Kleinere Gnaven, Mango-, Papaya—Bestände und Zitronensträucher
markieren die Grenzen zwischen den einzelnen Hausgärten.

Außerhalb der Hausgartenzone und im Umkreis der Wohnviertel stehen einzelne oder
mehrere große Schattenbänme, die der Dorfbevölkerung als Ruhe- und Versammlungsorte
dienen. In einer ehemaligen zum Zwecke des Hausbaus angelegten Lehmgrube, in der sich
nun Niederschlagswasser sammelt, findet sich ein von den älteren Frauen angelegtes Reis-
saatbeet; die Pflänzchen werden im Laufe der Monate Juli/August im Bereich der flachen
Spülmuldentälchen südwestlich des Dorfes ausgepflanzt. Um den Heiligen Hain legt sich in
einem Halbmnd ein durch zahlreiche Trampelpfade erschlossenes Gartenland, das mit Re-

32 Zahlreiche Variationen dieses Systems wurden im Senegal, in Guinea, in der Elfenbeinküste, in Nord-Ghana
und in weiten Teilen von Burkina Faso nachgewiesen (vgl. PELISSIER, 1966; SAVONNET, 1959, S. 432;
MANSHARD, 1961, S. 21125.; 1965, S. 257ff.; 1968, S. 96ff.; REMY, 1967, S. 335.; BARRAL, 1968, S. 285.;
CAUVIN, 1977, S. 151; COULIBALY‚ 1978, S. 69H).

33 Der Innenfeldbereich, der permanent genutzt und alljährlich intensiv mit Tierdung und Hausabfällen gedüngt
wird, heißt im südlichen Mali ”soforo" (Ausdruck in der Bambara-Sprache). Für die Außenfelder werden ver-
schiedene Bezeichnungen verwendet: Im lokalen südmalischen Siena—Dialekt: “sage" (DEMBELE, 1978, S.
10), in der Minianka-Sprache: "sisaya" (SAUTTER, 1962, S. 29; BERTHE/COULIBALY, 1982, S. 41) bZW.
'koungodianforo“ (TRAORE, 1979, S. 121).

34 Das politisch-soziale Zentrum des Dorfes N‘Golona bildet das “quartier du Chef-du-village" am südwestlichen
Rand des l‘Heiligen Haines“; es folgen im Uhrzeigersinn um den Heiligen Hain die Viertel Ndolofasso
Weber-Viertel), Teguasso, Ndosso, Koko und Noumousso, wo die Schmiede leben.
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genfeldbaukulturen bestellt wird. In diesem zentralen Bereich des “sofern" werden ca. 70 %
der Felder als Individualland ("jongenni") durch die verheirateten Frauen genutzt. Jede Frau
verfügt hier über 2-3 ar Ackerland, das eine unregelmäßige, stark zerstückelte Parzellen-
struktur aufweist. Die kleinen Felder wurden mit der Handhacke angelegt. Die Feldfrüchte
gedeihen in einer überaus vielfältigen Mischkultur‘s. Früh reifende Maissorten werden
zusammen mit Sorghum, Pennisetum und der Augenbohne (Vigna ungrdculata) auf ein und
derselben Parzelle angebaut. Schmale Streifen mit Erderbsen (Voandzeia subterranea) tren-
nen häufig die Misch-Kulturflächen. Blatt-Gemüse-Arten wie Hibiscus sabdarifin (franz.:
"oseille de Guinee“) oder Fruchtschoten liefernde Arten wie Okra (Abefmoschus esculennrs}
auch unter der Bezeichnung "ladies fingers“ bekannt- und die Fasern und Fruchtkerne lie-
fernde Dah-Pflanze (Hibiscus cwmabinus) dienen als Einrahmung der Felder oder wachsen
unregelmäßig verstreut zwischen den Mais- und Sorghum—Pflanzen. In "Mäanderform" ange-
legte Wälle und Dämme, mit Erdnüssen und Erderbsen bepflanzt, bilden weitere kleinrelief-
betonte Untergliederungen zwischen den Getreide-B1attgemüse-Mischkulturen. Im Schatten
größerer Bäume gedeihen auf kunstvoll angelegten Hügelbeeten Erdmandeln (Cypems esca-
Ientus), Piment und andere Gewürzpflanzen. Die Sorgfalt der Bodenbearbeitung, die überaus
große Nutzpflanzenvielfalt, die eine vollständige Bodenbedeckung garantiert, und nicht
zuletzt der gepflegte Kulturbaumpark, bestehend aus Nere-Bäumen (Parkia biglobosa) und
Kante-Exemplaren (Vitellaria pamdoxa), die sich Schatten spendend über die Felder vertei-
len, vermitteln dem Betrachter den Eindruck einer üppigen, kunstvoll gestalteten Agrarland-
schaft. Mehr noch, der stockwerkartige Aufbau der Anbaukulturen von den flach am Boden
rankenden Leguminosen (vor allem Bohnen) über die Getreide- und Blattgemüse-Pflanzen
bis hin zu den Schatten- und Fruchtbäumen stellen im Sinne der ökologischen Methodik des
"standortgerechten Landhaus" eine vom Menschen geschaffene Nachahmung eines quasi-
natürlichen Vegetationsmilieus der Feuchtsavannenzone dar. Die hohe Biomassenproduktion
in diesem Innenfeldbereich ermöglicht es den Produzentinnen, einen Großteil der anfallen-
den Pflanzenreste sofort wieder als organischen Dünger in den Boden einzuarbeiten. Eine zu-
sätzliche Düngung durch Hausabfälle, Tiermist, Hirsespreu etc. findet außerdem in diesem
Bereich statt. Die dadurch im "soforo" erreichte Nachhaltigkeit der Bodennutzung, die bereits
einen Dauerfeldbau garantiert, beruht so auf einem weitgehend geschlossenen Kreislauf der
organischen Substanzen (vgl. EGGER, 1982, S. 74).

Demgegenüber waren bis zum Jahre 1984 Monokulturen im "soforo"—Bereich von
N’Golona selten. Insgesamt wurden zum Zeitpunkt unserer Kartierungen (August 1984) le-
diglich drei größere, mit modernen Methoden des Pflugbaus, des Mineraldünger— und Pflan-
zenschutzmitteleinsatzes bestellte Baumwollfelder beobachtet. Das größte war ein ca. 1 ha
umfassendes Feld südlich des Heiligen Haines (siehe Abb. 14). Es hatte die Funktion einer
Lehr- und Demonstrationsfläche, auf der die Lehrer der Grundschule zusammen mit ihren

Zur ökologischen und ökonomischen Bedeutung der Mischkulturen im Senoufo-Gebiet vgl. die Ausführungen
auf S. 111ff.
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Schülern die Techniken der modernen landwirtschaft in Supervision durch die parastaatliche
CMDT erlernten. Praktische, allerdings nur der "modernen" Iandwirtschaft verpflichtete
Landarbeit stellt einen Teil des Lehrplans der dörflichen Grundschulen dar.

Nirgendwo ist der Kontrast zwischen der autochthonen Bodennutzung der Senoufo und
der staatlich geförderten, Cash-Crop-orientierten Monokultur augenfälliger als im Innen-
feldbereich von N’Golona: Auf der einen Seite eine kleinparzellierte, mit der Handhacke ge-
staltete Ackerfläche mit einer hohen Nutzpflanzenvielfalt auf sorgsam angelegten Damm-
beeten, auf der anderen Seite die eintönig wogende grüne Fläche eines mit modernen
Methoden bewirtschafteten Baumwollfeldes, aus dem sämtliche Schattenbäume ausgeräumt
worden sind.

Der Bereich der Außen- oder Buschfelder ("koungodianforo") bildet die dritte Anbau-
zone im Umkreis des Dorfes. Wie die Abb. 13 (Beilage) zeigt, liegen im Falle von N’Golona
die Außenfelder in einer Distanz zwischen 1,5 und 4 km von den Dorf-Vierteln entfernt. Sie
treten als isoliert im Busch liegende Rodungsinseln in Erscheinung. Dies ist der Bereich der
eigentlichen Inndwechselwirtschaft, wo ein turnusmäßiger Wechsel zwischen Anbau und Bra-
che stattfindet. Im Vergleich zur Innenfeldzone dominiert hier eine extensive Bodennutzung.
Auf den oft mehrere Hektar großen Feldern werden die Grundnahrungsmittel (Mais, Hirsen)
sowie die Baumwolle als wichtigstes Cash-Crop produziert; die meisten Felder in diesem Be-
reich sind sog. Gemeinschaftsfelder der verschiedenen Lineages und Großfamilien.

Bei der Neuanlage der Nutzungsparzellen werden verschiedene Rodungstechniken an-
gewendet. Ist die Rodung einer bereits seit längerer Zeit brach gefallenen Fläche notwendig,
müssen die Bauern am Ende der Trockenzeit Buschfeuer legen, um kleinere Baumstämme
und Gehölz sowie die Horstgräser zu beseitigen; anschließend werden die größeren Bäume
gefällt und an Ort und Stelle verbrannt. Frisch gerodetes Buschland erkennt man daran, daß
etwa 30-50 cm hohe Baumstürnpfe auf der Fläche stehen. Auch die Wurzeistrünke der übri-
gen Gehölzvegetation können mit Hilfe der einfachen Geräte nicht beseitigt werden; nach
Beendigung der Anbauperiode wird dadurch das Wiederausschlagen des quasinatürlichen
Vegetationsbestandes während der darauffolgenden Bracheperiode gewährleistet.

War dagegen die Brache von kürzerer Dauer und ist ein Nutzbaumbestand auf dem künf-
tigen Feld enthalten, wird die Brandrodung nicht angewendet. Statt dessen erfolgt mit der
großen Handhacke ("cala") oder aber mit dem Ochsenpflug eine Beseitigung der Grasdecke;
anschließend werden mit der Hacke Pflanzdämme und -hügel angelegt, auf deren besondere
ökologische Bedeutung noch genauer einzugehen sein wird.

Die Flurformen im Außenfeldbereich werden durch unregelmäßige, meist polygone
Blockkomplexe gekennzeichnet, wobei die einzelnen Rodungsgassen und -fronten durch ge-
zackte und getreppte Flurformen deutlich hervortreten. Bei den Außenfeldern handelt es sich
meist um Rodungsinseln im Busch; wobei alljährlich ein weiteres Stück Neuland erschlossen
wird, bereits länger genutzte Flächen aber brachfallen. Diese Form der Rodungsinseln in der
Außenfeldzone ist durchaus typisch für dünner besiedelte Wanderhackbaugebiete im tropi-
schen Afrika (vgl. GRENZEBACH, 193’6, S. 155). Daneben treten aber auch nahezu quadra-
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tische Blockfluren auf. Dabei handelt es sich um Baumwollfelder, die von der CMDT mit

einer Seitenlänge von 100 oder 200 Metern vermessen wurden, um eine rasche Berechnung
der notwendigen Agrar—Inputs (Dünger, Pestizide) zu gewährleisten. Die Außenfelder kon-
zentrieren sich entlang von Wegen und Pfaden, um einen Abtransport der Ernte zu Fuß oder
mit dem Eselkarren zu ermöglichen. Von der Landnutzung bleiben sämtliche höher liegende
Flächen mit Lateritkrustendecken ausgespart; die Unfruchtbarkeit dieser Bereiche läßt nur
eine extensive forstwirtschaftliche Nutzung zu.

Exkurs über die Bedeutung der "Heiligen Haine" im Senoufo-Gebiet

Eine besondere Bedeutung haben im südlichen Mali die sog. "Heiligen Haine" (’bois
sacres’) in unmittelbarer Nähe der alten Bauerndörfer. Sie bestehen aus einer 1—2 ha großen
Ansammlung alter Baumexemplare, die von weitem wie eine kleine Urwaldinsel inmitten der
lichten, durch Rodung überforrnten Savanne wirken. Das Alter und die Höhe der Bäume
übertreffen die der übrigen Nutzbaumarten bei weitem Bereits CHEVALIER (19503, S. 358)
machte auf die Artenvielfalt in den Heiligen Hainen aufmerksam. Nach seinen Untersuchun-
gen finden sich folgende Arten besonders häufig: Bligia sapida, Chlorophora regia, Ficus-Amati,
Antiaris africana, Cola cordifolia, Sapotaceen, Campa procem, Raphia sudanica und Ceiba
pentandra. Die meisten dieser Baumarten treten in größeren Beständen erst sehr viel weiter
südlich irn Bereich der humiden Waldzone in der Elfenbeinküste auf. Im südlichen Mali
scheint es sich bei den "bois sacres" um sehr alte Waldrelikte zu handeln, die über Jahrhun-
derte vor den Eingriffen menschlicher Rodung bewahrt wurden. Sie sind ein Beleg dafür, daß
die Waldvegetation früher sehr viel weiter nördlich gereicht haben muß.

Die Bauern nutzen die Schattenwirkung der Waldinseln für die Anlage von Garten-
baukulturen in der Trockenzeit, die sich rings um die Haine ausbreiten. Im Fall von N’Golona
fällt auf, daß der Heilige Hain von einem kleinen saisonalen Wasserlauf durchquert wird.

Für die Senoufo sind die Heiligen Haine Zentren religiöser und sozialer Ereignisse. Hier
residieren nach ihren Vorstellungen die Geister und Wesen, die den Menschen die Regeln
des täglichen Zusammenlebens der einzelnen Lineages gegeben haben (COULIBALY, 1978,
S. 98). Aus kolonialzeitlichen Aufzeichnungen von DELAFOSSE (1909/09) und von
VENDEIX (1933) geht hervor, daß noch um die Jahrhundertwende inmitten dieser Haine
figürliche Lehmplastiken aufbewahrt wurden. Konische Lehmaltäre dienten als zentrale
Opferplätze des Dorfes. Die überaus wichtige und bis heute in manchen Dörfern lebendige
Funktion der Altersklassenbünde als Ausgleichsinstitution im Wettbewerb zwischen den ein-
zelnen Lineages verband im sog. Poro-Bund die gemeinsam Initiierten, die sich zu geheimen
Treffen in den Heiligen Hainen zusammenfanden“.

36 Zur Bedeutung des Poro—Bundes sei auf die ethnologischen Arbeiten von KIENTZ (1979), KRIEG/LOHSE
(1981) und FORSTER (1987) verwiesen.
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7.4.2 Landnutzung im Bereich der alluvialen Flußebenen

Die ausgedehnten alluvialen Flußebenen im obersten Einzugsbereich des Bani—Flußsy—
stems (Bafini und Bagoe) sind im regionalen Kontext als ökologische Gunsträume für die
Agrarwirtschaft zu werten. Allerdings werden sie in weiten Teilen Süd-Malis noch wenig ra-
tionell genutzt. Der Grund für die ökologische Gunst liegt in der fast ganzjährigen Ver-
fügbarkeit von Oberflächenwasser bzw. oberflächennahem Grundwasser. Ein weiterer Vorteil
ist die hohe Fruchtbarkeit der an organischen Substanzen reichen Gley—Böden. Dennoch wird
im südlichen Mali nur ein geringer Flächenanteil der Überschwemmungsböden land-
wirtschaftlich für den Reisanbau genutzt. Bis in die jüngste Vergangenheit blieben die Fluß-
ebenen wegen der weit verbreiteten Onchozerkose-Gefahr von der agrarischen Inwertsetzung
ausgespart. Die großtechnische, zumindest vorläufige Beseitigung dieser Plage mit Hilfe eines
Weltbank-Programmes macht die Überschwemmungsebenen für die Bauern heute zugäng-
lieh.

Die Erschließung der schweren Böden während der Überflutungsperiode stellt die Be-
völkerung vor große technische Probleme, da mit der Handhacke eine großflächige und
schnelle Beseitigung der meterhohen, wurzelreichen Sumpfgrasvegetation sehr schwierig ist”.
Der Einsatz des Ochsenpfluges scheidet in diesen Arealen ohnehin aus, da die Tiere zu
schwach sind, um auf den schweren Böden eingesetzt werden zu können. Hinzu kommen eine
Reihe von soziokulturellen Faktoren, die einer systematischen Inwertsetzung der Flußebenen
im Wege stehen. Der regenzeitliche Reisanbau ist bei den südmalischen Senoufo eine Be-
schäftigung der Frauen. Erst in jüngster Zeit beginnen sich diese strikten Bestimmungen zu
lockern, arbeiten Männer im Auftrag von Frauen gegen Bezahlung in den Reisfeldern, üben
damit Tätigkeiten aus, die früher nicht mit dem männlichen Selbstverständnis vereinbar
waren (vgl. MOHR, 1969, S. 91).

Darüber hinaus gelten viele Gewässer (Seen, Flüsse) bei den Senoufo als “heilig" und
können nicht ohne weiteres betreten, geschweige denn landwirtschaftlich genutzt werden. In
manchen Regionen verehrt man in den Gewässern Krokodile, Fische oder die Python-
schlange, Tiere, die niemals getötet werden dürfen. Vielfältige Tabus, die von Dorf zu Dorf
variieren, verbieten den Bauern den Anbau bestimmter Feldfrüchte wie z. B. die Erdnuß, die
Augenbohne oder Sesam. Im Gebiet des "heiligen Gnu-Sees" südlich von Loulouni darf kein
Mann rote Kleidung tragen!

Das schematische Bodennutzungsprofil durch die Bafini—Flußebene einige Kilometer
südlich des Arrondissement-Ortes Loulouni zeigt in idealisierter Form die agrarische Nut-
zungsabfolge von den Rändern zur Mitte der alluvialen Ebene (siehe Abb. 15).

37 Auf die prinzipiellen Schwierigkeiten der agrarischen Nutzung von Überschwemmungsböden im tropischen
Afrika verweist MANSHARD (1965, S. 253).
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In niederschlagsreichen Jahren sind in der humiden Jahreszeit weite Bereiche auf dem
unteren Niveau der Flußebene so stark überflutet, daß kein Überschwemmungsfeldbau mög-
lich ist. Erst wenn der Wasserstand zurückgeht, ist auf den mittleren Niveaus die Sumpfreis-
kultur möglich. In Jahren mit geringeren Niederschlägen können dagegen nur die am tiefsten
liegenden Flächen für den Reisanbau genutzt werden.

Die höher gelegenen Randbereiche der Alluvialebene, die meist nur kurzzeitig überflutet
werden, bieten für den Maisanbau aber auch für Trockenreis und für Knollenfrüchte (Yams,
Süßkartoffel) ideale Standorte. Auf den vorherrschenden Böden mit tonig-sandiger Beschaf-
fenheit ist Dauerfeldbau möglich, weil eine regelmäßige Nährstoffzufuhr durch die annuelle
Überflutung gegeben ist. An den Rändern der Ebene wurden in den letzten Jahren auch
Obstbaumanpflanzungen (Bananen, Apfelsinen und Mango—Bäume) angelegt (zur räumlichen
Struktur der Agrarlandschaft im Bereich der Bafini—Ebene vgl. Abb. 16 (Beilage)).

Der Reisanbau in der humiden Jahreszeit {Mai - Oktober)

Wenngleich der Sumpfreis (Oryza glabem'ma, heute auch asiatische Oryza-Sorten) nur
eine untergeordnete Anbaufrucht im Produktionssystem der Senoufo darstellt, wird er wegen
seines hohen symbolischen Prestigewertes als "Nahrung der Vernehmen" mit besonderer
Sorgfalt und mittels differenzierter Anbautechniken produziert (vgl. VIGUIER, 1939;
PORTERES, 1949a; MOHR, 1969, S. 88ff.). Er bildet während der humiden Monate im Be-
reich der Flußebenen die Leitknitur.

Mit dem Einsetzen der ersten Regenfälle (Ende April - Mitte Mai) werden die zu—
künftigen Reisparzellen sorgfältig mit der Hacke vorbereitet. Dabei findet wie im Regen-
feldbau die Technik der Dammkultur als erstes Stadium der Bodenvorbereitung Anwendung.
Mit der großen Handhacke werden in diesem Zeitraum bis zu einem halben Meter hohe par-
allel verlaufende Dämme aufgeschlohtet, in die reichlich abgeschnittenes Sumpfgras als
Gründünger, aber auch verrottetes Material der Komposthaufen vom Vorjahr eingearbeitet
wird. Der Einsatz von Kunstdünger ist im autochthonen Reisanbau nicht üblich, da er zu
teuer ist und ausreichend organisches Material zur Düngung in den Ebenen zur Verfügung
steht. In die so vorbereiteten Dämme werden Mais, Bohnen und Okra ausgesät, die in man-
chen Jahren noch vor der Bestellung der Felder mit Sumpfreis bis zum Monat August geern-
tet werden können. Diese "Vorkultnren" nennen die Senoufo "fahouo" (COULIBALY, 1978,
S. 195). Diese Produkte dienen zur Ernährung der Familien in der Periode der Nahrungsmit-
telknappheit vor der Haupternte der Hirsen auf den großen Regenfeldbauflächen. Bauern,
die über genügend Nahrungsvorräte verfügen, verleihen ihr “fahouo"-Terrain an Verwandte
oder Freunde bis zur Reispflanzperiode. Diese Praxis hat für den Landverleiher den Vorteil,
daß dadurch seine Parzelle bereits erschlossen wird. Im Zuge der Vorfruchtkultur verrottet
der Gründünger in den Dämmen wesentlich schneller. Die Bodenstruktur wird für die daran
anschließende Reiskultur verbessert.
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Während die "fahouo"—Kulturen mit den nun regelmäßiger fallenden Niederschlägen im
Verlauf des Juni/Juli rasch heranwachsen und reifen, beginnen die Frauen mit der Anlage
der kleinen Reissaatbeete, die am Rande eines überfluteten Areals liegen. Die Lage der
Beete in Wassernähe ist deshalb so wichtig, damit in niederschlagsfreien Perioden die Pflänz—
chen bewässert werden können. Eine andere Technik stellt die Reisaussaat in Gräben
zwischen den einzelnen "fahouo"-Dämmen dar, in denen sich genügend Niederschlagswasser
sammelt (vgl. Bild 8).

Nach der Ernte der “fahouo"-Kulturen erfolgt im Juli/August die systematische Pla-
nierung der Dämme mit der Hacke. Der in die Dämme eingebrachte Gründünger ist zu die-
sem Zeitpunkt völlig zersetzt und kann seine positiven Wirkungen für die nun folgende Reis-
kultur entfalten. Das sorgsame Planieren der Dämme ist die Voraussetzung für das Gedeihen
des Reises. Nur wenn die Parzellen vollkommen eingeebnet sind, kann bei steigendem Was—
serstand das gesamte Reisfeld gleichmäßig überflutet werden.

Der Reisanbau in Süd-Mali ist trotz dieser sorgfältigen bodentechnischen Vorberei-
tungsmaßnahmen jedes Jahr ein Glücksspiel. In Jahren mit Niederschlagsdefiziten werden oft
die äußeren Ränder der vorbereiteten Parzellen nicht ausreichend überflutet. Dagegen müs-
sen in niederschlagsreichen Jahren vor dem Auspflanzen zusätzliche Flächen in Kultur
genommen werden, was eine erhebliche Mehrarbeit zur Folge hat, da in diesem Fall weitere
Sumpfgrasareale von Hand beseitigt werden müssen.

Zum Auspflanzen des Reises ist es erforderlich, die Setzlinge nach ca. 30-40 Tagen mit
den Wurzeln aus den Saatbeeten zu entfernen. Nachdem das obere Drittel der Halme abge-
schnitten worden ist, werden die Setzlinge zu kleinen Bündeln zusammengeschnürt. Vor dem
Auspflanzen erfolgt eine nochmalige Bodenbearbeitung in den vorgesehenen Reisparzellen,
die im Idealfall nur wenige Zentimeter mit Wasser bedeckt sein sollten. Das Auspflanzen der
Setzlinge ist eine ausschließlich von Frauen ausgeübte Tätigkeit, die bis zu acht Stunden täg-
lich knietief im Schlamm mit gebückter Haltung arbeiten. Die Pflänzchen werden einzeln mit
der rechten Hand in den Sumpfboden gesteckt. Da die Pflanzdichte mit 10-15 cm relativ hoch
ist, dauert dieser Arbeitsgang auf nur wenigen Ar mehrere Tage. Die Pflanzdichte muß des-
halb so hoch sein, um den Unkrautwuchs in Grenzen zu halten. Nach der Auspflanzung des
Reises werden die Felder bis zur Ernte nicht mehr betreten. Auch ein Unkrautjäten ist nicht
üblich. Im Reisanbau findet keine gezielte technische Wasserkontrolle durch Eindeichung der
Parzellen oder durch den Bau von Zuleitungskanälen statt; die Bauern nützen lediglich die
temporäre Überflutung der alluvialen Ebenen ackerbaulich aus. Für das Gelingen der Reis-
kultur ist eine genaue Kenntnis des Mikroreliefs erforderlich, um den wahrscheinlichen Ver-
lauf der Überflutung abschätzen zu können.

Einen Sonderfall stellt allerdings die Wasserkontrolle im oberen Einzugsbereich der
Spülmuldensysteme im Umland von Kadiolo dar. Die nur wenige Meter breiten Mulden-
tälchen werden in regelmäßigen Abständen durch kleine quer verlaufende Lehmwälle unter-
teilt, um einen Wasserstaueffekt zu erreichen. In der Mitte eines jeden Dammes befindet sich
ein schleusenartiger Durchlaß, der den Wasserabfluß in das nächste Stauareal ermöglicht.
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Die Reisernte erstreckt sich von Ende November bis Januar, da der Reis zu verschie-
denen Zeitpunkten ausgepflanzt wurde. Mit einem kleinen Messer werden die Ähren abge—
schnitten und bündelweise in die Dörfer zu den dörflichen Speichern gebracht.

Sofort nach der Reisemte erfolgt eine Neuanlage von kleinen Parzellen. Es werden mit
der Hacke Dämme und Pflanzhügel errichtet, in die die Bauern Reisstroh und verrottetes
Sumpfgras einarbeiten Die auf diese Weise gedüngten Pflanzhügel eigenen sich hervorra-
gend für den trockenzeitlichen Anbau von Süßkartoffeln und Erdnüssen, die ohne jede Be-
wässerung in dem noch stark durchfeuchteten Sumpfboden gedeihen und im Januar oder
Februar geerntet werden können. Dieser trockenzeitliche Feldbau in den Überschwem-
mungsebenen Süd—Malis stellt eine Form der sog. "culture de decrue" dar, wie sie auch irn ge-
samten Nigerbinnendelta weit verbreitet ist. Der Ackerbau "wandert" mit dem sinkenden
Wasserstand von den Rändern der Ebenen in das Zentrum der Niederungen. Auf diese Weise
können sukzessiv fruchtbare, noch durchfeuchtete Böden für den Anbau genutzt werden. An
besonders feuchten Stellen ist der Anbau von Tomaten, Kohl, Kartoffeln und Tabak bis Ende
März möglich, wobei bei zunehmender Bodenaustrocknung Wasser aus kleinen Brunnen-
löchem zur Bewässerung entnommen wird.

In den wenigen Monaten vor dem Beginn der neuen Regenfälle (März - Mai) werden die
Überschwemmungsebenen als Weidegebiete für die Rinder und Schafe genutzt.

7.5 STANDORTGERECHTE ELEMENTE IM BODENNUTZUNGSSYSTEM
DER SENOUFO POMPORO

In diesem sehr umfangreichen Kapitel werden nun detailliert eine Vielzahl von be-
stimmten in dieser Region Süd-Malis weit verbreiteten Anbautechniken vorgestellt, die auf
die besonderen endogenen innovativen Leistungen der Senoufo-Pomporo im Ackerbau Bezug
nehmen.

7.5.1 Formen der Bodenbearbeitung im Handhackbau

Von zentralem Interesse hinsichtlich einer standortgerechten Landwirtschaft in den
wechselfeuchten Savannengebicten Westafrikas ist die Art der Bodenbearbeitung in einer
ökologischen Zone, in der zwar ein geringeres Niederschlagsrisiko als in anderen Teilen
Malis gegeben ist, jedoch die Böden keine besondere Fruchtbarkeit aufweisen.
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Nach DUPRIEZ/DE LEENER (1983, S. 198) lassen sich im Senoufo-Gebiet grund-
sätzlich zwei Formen der Bodenbearbeitung unterscheiden“:

1. die Flachkultur (“culture plate")

2. die Hügel— und Dammkultur (“culture de billon", "culture de butte") (siehe Abb. 17).

Flachkultur bedeutet das einfache Aufhacken des Bodens mit der Handhacke bzw. das
Pflügen mit dem Ochsenpflug. Wenn diese Art der Bodenbearbeitung in Handarbeit durchge-
führt wird, kann der Boden nur an der Oberfläche gelockert werden. Erfolgt das Pflügen mit
Zugochsen, tritt zwar eine tiefgründige Bodenlockerung ein (bis etwa 25 cm Tiefe), jedoch
erweist sich dabei die Einarbeitung von Pflanzenrückständen als Dünger als sehr schwierig.
Die Flachkultur stellt zusammen mit der Linien- bzw. Reihensaat die “moderne" Form der
Bodenbearbeitung dar, wie sie von der staatlichen Agrarberatung den Bauern empfohlen
wird. Jedoch birgt linienhaftes Pflügen mit dem Ochsenanspannung unter wechselfeucht-tro-
pischen Klima- und Bodenbedingungen eine Reihe von ökologischen Risiken, auf die wir
bereits in Abschnitt 6.3 detailliert eingegangen sind.

Dagegen ist nach KOCK (1984, S. 151) eine tiefgründige Bodenbearbeitung in Savan-
nengebieten Westafrikas durchaus sinnvoll, um den in der Regel verhärteten Oberboden auf-
zureißen, die Trockenraumdichte zu verringern und die Wasserinfiltration zu erleichtern.

Die Möglichkeit, eine tiefergehende Bodenbearbeitung bei gleichzeitiger Reduzierung
der linienhaften Erosion durchzuführen, bieten die von vielen afrikanischen Völkern ent-
wickelten Formen der Hügel- und Dammkultnr, die - wie unsere Beobachtungen ergaben - in
weiten Teilen des Senoufo-Siedlungsraumes die vorherrschende Form der Bodenbearbeitung
darstellt”. Dabei ist zu betonen, daß die Ochsenpflügung und die manuelle Anlage von
Pflanzhügeln keine sich ansschließenden Bodenbearbeitungstechniken darstellen. Sie können
sehr gut einander ergänzend durchgeführt werden. So ist es im südlichen Mali üblich, eine
Primärpflügung mit dem Ochsenpflug durchzuführen, um eine Ackerfläche abzugrenzen und
den Boden für eine darauffolgende manuelle Bearbeitung mit der Handhacke vorzubereiten

33 Auf die Probleme der Bodenbearbeitung in tropischen Bereichen verweisen CHARREAU (1972, S. 916ff.)
und MANSHARD (1988, S. 12f.). DUPRIEZ/DE LEENER (1983, S. 198ff.) bieten einen interessanten
Überblick über die Formen der Bodenbearbeitung und betonen immer wieder die Vorzüge der autochthonen
Bodenbearbeitlmgstechniken verschiedener afrikanischer Bauernvölker. Für die semiariden Gebiete
Westafrikas gibt KOCK (1984, S. 140ff.) wertvolle Hinweise. Leider fehlt in dem neuen Handbuch zur
standortgerechten Landwirtschaft von MÜLLER-SÄMANN (GTZ, 1986) ein Verweis auf die Bedeutung der
verschiedenen Bodenbearbeitungstechniken! In der von KOTSCHI/ WATERS-BAYER/ ADELHELM/
HOESLE für die G.T.Z. verfaßten Broschüre 'Ecofanning in agricultural deveIOpment" finden sich jedoch
einige gedrängte Verweise auf die bodenfruchtbarkeitserhaltende Bedeutung der Damm- und Hügelkultur in
den Tropen (1989, S. 54f.)

39 Die Hügelkultur ist in vielen tropischen Anbausystemen südlich der Sahara verbreitet. Detaillierte
Beobachtungen liegen aus dem Gebiet der Bwa in Burkina Faso von SAVONNET (1959), aus der nördlichen
Elfenbeinküste von COULIBALY (1978), aus dem Bamenda-Gebiet in Kamerun von PRINZ/RAUCH
(1985), von der Insel Ukara in Tanzania von LUDWIG (1966) vor.
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In einem zweiten Arbeitsgang erfolgt mit der Hacke die Anlage von 40-60 cm hohen Hügeln,
die von den Senoufo-Pomporo “pankruro” genannt werden (vgl. Bilder 2 und 4).

Der große Vorteil der "pankruro"-Technik liegt darin, daß systematisch organisches
Material (Hirsestengel, Unkraut, Gräser und sogar Laub von Wildsträuchern) in den Boden
als Dünger hineingearbeitet werden können. Die Hügelkultur ist außerdem mit dem Misch-
kultursystem verbunden, auf dessen Einzelheiten wir gesondert eingehen (vgl. Abschnitt
7.5.2). Verschiedenartig wachsende Pflanzen hemmen auf natürliche Weise das Ero-
sionsrisiko.

Eine entwickeltere Form der tiefgründigen Bodenbearbeitung stellt die Dammkultur dar.
In diesem Fall wird der Ackerboden zu parallel verlaufenden Dämmen bzw. Wällen aufge-
arbeitet. Die Dammkultur ist das Ergebnis reiner Handarbeit“. Zwischen den Dämmen lie-
gen grabenähnliche Vertiefungen, in denen sich nach starken Regenfällen das Nieder-
schlagswasser sammelt. Die Gräben dienen außerdem als Trittwege für den Bauern während
der laufenden Feldarbeiten und zur Ablage der gejäteten Unkräuter.

Die Hauptarbeitsgeräte der Senoufo-Bauern zum Anlegen der Hügel und Dämme bilden
verschiedene Formen von Handhacken“.

I. Die größte Hacke stellt die "kafulo" dar, die ausschließlich von Männern zum Auf-
schichten der Pflanzdämme und Hügel verwendet wird. Im allgemeinen verfügen nur die
angesehensten Mitglieder einer Männerarbeitsgruppe über eine solche Hacke.

2. Die am weitesten verbreitete große Hacke ("cala") ähnelt der "kafulo"; sie ist mit dem
charakteristischen großen Eisenblatt versehen, das in sich leicht löffelförmig gewölbt ist.
Am oberen Ende des Eisenblatts befindet sich die Tülle, in die der konische Dorn ein-
geführt wird, der mit dem recht kurzen Stiel aus einem Stück Holz besteht. Der obere
Teil des Holzgriffs weist eine schwache Verjüngung auf, dort wo die linke Hand eine
griffsichere Position findet. Der Stiel und das große, breite Eisenblatt liegen fast parallel
zueinander (vgl. Abb. 18) Die "cala"-Hacke dient ebenfalls zur Aufschichtung von Hügeln
und Dämmen und wird von Männern und Frauen verwendet.

3. Mit der mittelgroßen Hacke ("fa dugu katege") werden größere Wurzelknollen ausge-
graben; außerdem dient sie zum Unkrautjäten in den Getreidefeldern.

4° Die Dammlrultur beschränkt sich keineswegs auf den Bereich des tr0pischen Afrika. In Indien wird die
Dammkultur unter der Bezeichnung "skip-row—system” bzw. "skip—furrow-planting” erfolgreich in semiariden
Gebieten bei künstlicher Bewässerung angewendet (vgl. SIVANAPPAN et al. (1976) zit. nach BEETS (1982,
S.23f.). Aus dem Bereich von Ouetta in Pakistan berichtet SCHOLZ (1886) über hoch differenzierte Formen
der Dammkultur im Bewässerungsfeldbau.

Eine systematische und äußerst detaillierte Übersicht über die Vielfalt der traditionellen Ackergeräte
(insbesondere Handhacken) lieferte ein Team von französischen Agrarsoziologen und Ethnologen für den
gesamten westafrikanischen Raum (vgl. BERNADET, 19843, S. 375 E; RAULIN, 1984, S.339 ff.;
LERICOIlAIS/SCHMITZ, 1984, S. 4375.).

41
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4. Die kleinste Hacke ("katege") ist nur mit einem schmalen Eisenblatt versehen; sie wird
zum Unkrautjäten sowie zum Anlegen von Pflanzlöchern eingesetzt.

Das wichtigste Arbeitsgerät stellt die große “cala"-Hacke dar. Obwohl das Gerät kaum
länger als 50 cm ist, können mit dieser Hacke erstaunliche Erdbewegungen durchgeführt wer-
den (vgl. Abb. 18).

Das Anlegen der Damm— und Hügelkulturen geschieht in den meisten Fällen in Ge-
meinschaftsarbeit einer Gruppe von drei bis fünf Männern. Beim Einsatz von größeren Feld-
arbeitsgemeinschaften können jedoch bis zu 40 Personen gleichzeitig auf einem Feld solche
Pflanzdämme anlegen. Im Dorf Zanso konnte ich erleben, daß eine solche Feldar-
beitsgemeinschaft in nur einer Stunde ein ca. 1 ha großes Feld mit Hilfe der “caIa"—Hacken
mit Pflanzdämmen überziehen konnte (vgl. Bild 3). Diese Gemeinschaftsarbeit vollzieht sich
in einer Art spielerischem Wettbewerb, wobei rhythmische Rufe und kurze Lieder gesungen
werden. Derjenige, der am schnellsten einige Pfianzdämrne errichtet hat, wird als "Champion"
gefeiert (vgl. die Ausführungen auf S. 157ff.).

kleine Hacke ("kamag")

große Hacke (”cala" oder "Ing"?!

Abb. 18 Arbeitsgeräte der Senoufo
Instruments aratoires Sänoufo
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DUPRIEZ/DE LEENER (1983, S. 200) schildern den Vorgang des Dämme—Anlegens
genau in der Weise, wie auch ich sie im Senoufo-Gebiet beobachten konnte: Zuerst wird ein
Graben angelegt. Die anfallenden Grassoden werden umgekehrt (Pflanzenteile nach unten)
wallartig aufgeschichtet. Anschließend erfolgt auf der anderen Seite des Walles die Anlage
eines zweiten Grabens, wiederum legen die Bauern die Grassoden übereinander; zuvor
abgeschnittenes Savannengras, kleine Zweige und Blätter bilden die "organische Unterlage"
der Grassoden. In einem zweiten "Durchgang“ erfolgt eine Grabenvertiefung; in mehreren
Schichten wird die lockere Erde auf die Wälle aufgeschichtet, bis alle Pflanzenteile mit Erd-
reich bedeckt sind. Für bestimmte Kulturen (Yams und Maniok) müssen die Dämme
besonders hoch sein, so daß eine dritte Bodenschicht auf die Dämme aufgetragen werden
muß. Zum Abschluß erfolgt eine Abplattung. der Dammkrone mittels des breiten Eisenblatts.
Eine Düngung der Dämme mit Kunstdünger ist nicht erforderlich, da die abgeschnittenen
Savännengräser, Blätter und Grassoden allmählich verrotten und die anfallenden Nährstoffe
für die Kulturpflanzen verfügbar werden (vgl. Abb. 19).

.rllll/Illlll/II/lllllllhr.
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.1iW ‘"*mwHumgummuumm.“misfitI“!

. ///////////l1..rl/I/l/I/ /
I\\\....\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Wlii'lll‘fiü‘ß‘““‘li‘äliillliiillilim‘lü‘
/

Lockere Bodenschicht ohne pflanzliche Reste
Lockere Bodenschicht ohne pflanzliche Reste
Schicht umgedrehter Grassoden
Schicht organischen Materials (Gräser, kleine Zweige, Blätter)
unbearbeiteter, verfestigter Savannenbodenmbwm-t

Höhe der Dämme: 50- 80 cm

Entwurf und Zeichnung : Th. Krings

Abb. 19 Querschnitt durch die Dammbeete (Senoufo-Gebiet, Süd-Mali)
Coupe ä travers des billons (pays Sénoufo, Mali sud)
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7.5.1.1 Instandhaltung und Rotation der Dammkuitur

Die Dämme und Hügel werden unterschiedlich lange für Anbauzwecke genutzt. In
manchen Gegenden ist eine ein- oder zweimalige Nutzung üblich. Jedoch ermöglicht eine
alljährliche Instandhaltung der Dämme einen Anbauzyklus von max. drei Jahren.

Bereits nach der ersten Nutzungsperiode sinken die Hügel und Dämme aufgrund der tro-
pischen Starkregen und infolge der laufenden Feldarbeiten (Jäten, Verpflanzen, Ernte) stark
in sich zusammen. Eine Erhöhung wird erforderlich, bei der aus den Gräben wiederum
lockere Erde sowie verrottetes Pflanzenmaterial in die Dämme eingearbeitet werden.

Stehen genügend Arbeitskräfte zur Verfügung, wenden die Bauern die Methode der all-
jährlichen Dammrotation an“, wobei die Dämme jeweils in der darauffolgenden Anbauperi-
ode an die Stelle der Gräben versetzt werden (vgl. Abb. 20).

7.5.1.2 Die Damm— und Hügelkultur - eine Anpassungsleistung an die spezifischen
ökologischen Bedingungen der sudano-guineischen Baumsavanne

Bei meinen Befragungen über die Gründe für die Beibehaltung dieser enorm arbeits-
aufwendigen Bodenbearbeitungstechnik machten die sehr detaillierten Angaben deutlich, daß
die Bauern aufgrund langer Erfahrungen ein sehr genaues Agrarwissen angesammelt haben.
Der Umgang mit dem "Produktionsfaktor Boden" zeigte ihnen, daß die Damm- und Hü-
gelkultur nicht nur die flächenhafte Bodenabspülung mindert, sondern selbst bei mehrjähriger
Anwendung stabile Erträge garantiert. Die folgenden Ausführungen bilden eine synthetische
Zusammenfassung der bäuerlichen Argumente für die Beibehaltung dieser Techniken.

1. Der Gesichtspunkt Erosionssghutg

Die Hügel- und Dammkultur bietet Schutz vor tropischen Starkregen. Das künstlich
geschaffene unruhige Kleinrelief schafft Barrieren und reduziert die Bodenabspülung (vgl.
auch DRESCH, 1979, S. 220). Es werden nicht nur die denudativen Erosionsprozesse ver-
hindert, sondern auch das Niederschlagswasser kann durch die künstliche Verzögerung des
Abflusses zurückgehalten werden. Nach heftigen Gewittergüssen kann man beobachten, wie
das Regenwasser in den Gräben steht und erst allmählich im Verlauf einer Stunde in den
Boden infiltriert. Um den Staueffekt der Dämme zu erhöhen, werden zusätzliche Maßnah-
men angewendet. Vielfach verlaufen die Dämme nicht geradlinig, sondern weisen leichte

42 Vergleichbare Techniken werden in weiten Teilen des tropischen Afrika angewendet. Stellvertretend sei auf
die Dammrotationstechniken bei den Sukuma (Tanzania) (vgl. v. ROTENHAN, 1966, S. 64H.) und bei den
Bamenda im Hochland von Kamerun verwiesen (vgl. PRINZ/RAUCH, 1985, S. 22E).
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Entwurf und Ieirhnung : Th. firings

Brache

1. Anbauperiode

Brache-Vegetation wird geschnitten, bzw.
geredet und zu Haufen aufgesehichtet
als organische Düngergrundlage der
Dämme

Dammanlage mit Gräben

2. Anbauperiode

Verlegung der Dammanlage an die Stelle
der Gräben während der 1. Anbauperiode

3. Anbauperiode

Abermaliges Verlegen der Dammanlage
mit Gräben in Position während
der 1. Anbauperiode

Abb. 20 Rotation der Dammkultur (Senonfo-Gebiet, südliches Mali)
Rotation de la culture de billons (pays Sénoufo, Mali sud)

Kurven und Windungen auf (vgl. Bild 6). Der Erfolg dieser Maßnahmen ist nach den Re-
gengüssen sichtbar. Die fruchtbaren Feinbestandteile des Bodens (Ton, Schluff, feine orga-
nische Partikel) akkumulieren sich in den Gräben und werden von den Bauern mit den
Hacken wieder auf die Dämme geschichtet (vgl. Bild 1)!

Der Verhinderung von Erosionsschäden dient auch das von COULIBALY (1978, S.
'

179ff.) beschriebene sog. "sonwalge"-System‚ das bei vielen Senoufo-Untergruppen An-
wendung findet. Bei diesem Verfahren werden die Dammkulturparzellen in Untereinheiten
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aufgeteilt, wobei mehrere Dammreihen rechtwinklig versetzt werden (siehe Abb. 21). KOCK,
der dieses System auch in anderen Teilen Afrikas beobachtet hat, urteilt:

"Das Anlegen von Dämmen in Konturlinienanordnung verringert die Erosion. Eine
Trennun der Längsfurchen mit Hilfe von rechtwinklig angelegten Dämmen ver-
bessert 'e Bodenwasserverfügbarkeit durch Verringerung des run-oEf-Wassers und
läßt die Erträge steigen.“ (1984, S. 152)

Ein weiteres Argument liefern die Bauern selbst: Die "sonwalge"-Unterteilung bietet
übersichtliche kleine Feldeinheiten, so daß man den "Erfolg seiner Tagesarbeit" abends sehen
kann! Außerdem können die Pfiegearbeiten systemstischer durchgeführt werden, "indem jede
’sonwalge’ Parzelle nacheinander bearbeitet wir “.

Entwurf nach cuuusui um; s. Ian iiränuen Eeinhnung : Th. firings

rechtwinklig 1wersetzte Dämme als Erosionsschutzmaßnahme

Höhe der Dämme: 40-60 cm im Hirse- und Süßkartofielanbau
50 -1{]U cm im Yams-Anbau

Abb. 21 "Sonwalge'-Dammkulturen im Regenfeldbau, Senoufo-Gebiet
(Region Sikasso, Mali; Region Korhogo, Elfenbeinküste)
Billonage en cuiture pluviale: 1e systeme de “sonwalgue” en Pays Senoufe
(Région de Sikasso, Mali; Region de Korhogo, Cöte d’Ivoire)
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2. Der gesighßpunkt Pflggnwaghsmm

Die Dammkultur ist besonders für Nutzpflanzen geeignet, die Früchte im Wurzelbereich
ausbilden. Erdnüsse und Erderbsen sollen nach Auskunft der Bauern auf Dämmen angebaut
doppelt so hohe Erträge liefern wie bei Anwendung der Flachkultur. Aber auch im Getrei-
deanbau (Mais, Sorghum) bietet die Dammkultur eine Reihe von Vorteilen. Die Wurzeln be-
kommen in dem gelockerten Boden einen besseren Halt und entwickeln sich kräftiger; ferner
werden die Nährstoffe besser konzentriert und den Pflanzen verfügbar gemacht. Auf Abb. 22
wird ersichtlich, wie in der Dammkultur beispielsweise die Luftwurzeln des Maises mit Erde
bedeckt werden, um eine Vergrößerung des Wurzelvolumens zu erreichen. Auch dadurch
wird das Pflanzenwachstum begünstigt, und eine erhöhte Ertragssicherheit stellt sich ein (vgl.
auch DUPRIEZ/DE LEENER, 1983, S. 165).

Maispflanze

aufgeschichtete Erde
zur Förderung der Wurzelbildung

Luftwurzeln

nach UUPRIEZI DE LEENER. 1983 S 165 Zeichnung : Th. Krings

Abb. 22 Verbesserung der Wurzelbildung und des Durchwurzelungsrolumens
in der Hügel-[Dammkultur
Amelioration du developpement des racines adventives et du volume
de l’enracmement



|00000126||

92

3. Der Gesichtspunkt Quhautbekämpfung

Die Verunkrautung beeinträchtigt in hohem Maße das Wachstum der Kulturpflanzen.
Durch die Anlage von Dämmen und Hügeln ist eine verbesserte Unkrautbekämpfung mög-
lich, dadurch daß systematisch jeder Damm von Unkraut befreit wird. Die gejäteten Pflanzen
werden in den Gräben als organischer Dünger abgelegt und in den darauffolgenden Arbeits-
gängen der "Dammreparatur" in den Boden eingearbeitet (vgl. Bild 3).

4. Der gesighäpgnkt Drainagg im Bereich von feuchten Standgnen

Durch das Anlegen von Dämmen und Hügeln kann auf feuchten Standorten ein Drai-
nageeffekt erzielt werden. Bei oberflächennaher Lage des Grundwasserspiegels werden die
Wurzelbereiche der Nutzpflanzen auf Dämmen aus dem Staunässehorizont herausgehoben
(siehe Abb. 23 und Bild 8).

I ‚’4' Anbau von Mais und Süßkartoffeln auf Dämmen

temporär überfluteter
Graben für Reisanbau
nutzbar

Abb. 23 Mischkulturanbau auf/zwischen Pflanzdämmen (Mais, Reis, Süßkartoffel)
im Senoufo-Gebiet (Süd-Mali)

Culture associee sur billons / dans sillons (mais, riz, patate douce)
Pays Sénoufo, Mali sud
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7.5.1.3 Besondere Formen der Damm— und Hügelkultur

In Anpassung an die pedologischen Verhältnisse und das Gefälle wenden die Senoufo-
Pomporo spezielle Formen der Bodenbearbeitung an, von denen einige für unsere Frage-
stellung besonders lehrreiche Beispiele dargesteflt werden.

Diese speziellen Bodenbearbeitungsformen sind m. E. ein Beleg dafür, wie es Bauern
verstehen, in Anpassung an bestimmte Standortbedingungen spezifische Maßnahmen zu ent-
wickeln, um der Erosion vorzubeugen und das kostbare Niederschlagswasser im Feld
zurückzuhalten. Diese Beispiele haben Modellcharakter; sie sind das Ergebnis langwieriger
Versuche an einem Standort.

1. Kgmbinatign von Damm- und Hügelmltur

Auf einem etwa 1,5 ha großen Gelände mit sehr tiefgründigen, wenig verfestigten fer-
rallitischen Böden mit hohem Rotlehmanteil im oberen Bodenhorizont kombiniert ein
Schullehrer im unteren Pedimentbereich zwischen der Schichtstufe von Woroni und der Ba-
fini—Flußebene bei Loulouni seit Jahren mit gutem Erfolg Damm- und Hügelkulturen (vgl.
Abb. 24). Das gesamte Feld ist von einem ca. 40 cm hohen Wall eingerahmt, der mit Erderb-
sen bepflanzt wird. Innerhalb dieser Umrahmung wechseln Dammbeete mit Pflanzhügeln ab,
wobei ähnlich wie bei dem “sonwalge“-System die Dämme einmal senkrecht und einmal waa-
gerecht zueinander verlaufen. Durch die senkrecht zur Gefällsrichtung angeordneten Dämme
kommt es zu einer Aufstauung des abfließenden Niederschlagswassers. Das gestaute Wasser
kann nach den Niederschlagsereignissen langsam infiltrieren und die Dämme und Hügel von
unten durchfeuchten. Zwischen den besonders wasserbedürftigen Kulturen (Süßkartoffeln)
sind zusätzliche Vertiefungen angelegt, um das Wasser zu sammeln. Die innerhalb der Um-
rahmung liegenden Dämme tragen Mischkulturen (Pennisetum und Erdnuß).

2. Kammerbeete und Llntgrbaumkulturen

Im Bereich der sudano-guineischen Baumsavanne werden Sonderkulturen angebaut, die
für die Vermarktung auf den lokalen und städtischen Märkten eine besondere Bedeutung
haben. Es handelt sich dabei um zwei Produkte:

1. die Erdmandel (cypm esculentus) (franz.: "pois sucr ")

2. den Ingwer (Zingiber ofiicinalrir)

Diese Produkte werden bei den malischen Senoufo von den Frauen in arbeitsintensiver
Technik auf sehr kleinen Flächen angebaut.
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Grundlage: eigene Karnemng im September 158? Entwud und 121:1:a : Th. Krüge

Kombination von Damm- und Hügelkultur im Knollenfrucht-Hirse-
Leguminosenanbau (3 km südlich von Loulouni, Cercle de Kadiolo,
Region Sikasso)
Buttage ct billonage en culture de tubercules, de mils et de légumineuses
(3 km au sud de Loulouni, Cercle de Kadiolo, Region de Sikasso)
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Entwurf und Zeichnung : Th. firings

Abb.
.25

Kammerbeete und Unterbaumkulturen1m Gebiet von Diassadjé
(Cercle de Sikasso, Region Sikasso)
Microculture de pois sucré dans des champs proti!remblais de terre et cultures sous arbres. Terroir
(Cercle de Sikasso, Region de Sikasso)

és dc l’érosion par des
e Diassadje

Die Erdmandel liefert kleine, 2-3 cm große Wurzelknüllchen, die als Genußmittel auf
den Märkten angeboten werden. Man kann sie roh oder geröstet essen; aufgrund des hohen
Stärkegehalts (20-30 %), hat sie einen leicht süßlichen Geschmack (vgl. REHM/ESPIG, 1984,
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S. 151). Cypems esculenrus benötigt während der Hauptvegetationsperiode eine hohe Boden-
feuchtigkeit und bevorzugt sandig—tonige Böden. Aus diesem Grund sind aufwendige boden-
technische Maßnahmen notwendig. Der Boden im Erdmandelbeet muß absolut unkrautfrei,
tiefgründig gelockert und vollkommen planiert sein. Die Oberfläche der Parzelle muß dem
Ökotop eines periodisch überfluteten Überschwemmungsareals angenähert sein. Dazu wird
die Nutzfläche mit einem 30 cm hohen Lehmwall kammerartig umrahmt (vgl. Bild 9 und Abb.
25). Der Effekt besteht darin, daß nach Starkniederschlägen das Wasser nicht abfließt, son-
dern in dem gekammerten Areal sich aufstaut und erst langsam in den Boden infiltriert. Dies
ist für die Bildung der Wurzelkuöllchen unerläßlich. Die Ernte erfolgt mitten in der Trocken-
zeit und ist sehr mühsam. Mit der kleinen Frauen-Hacke ("katege“) müssen die Wurzelknöll—
chen herausgehackt und anschließend in einem großen Metallsieb von den Erdkrumen gerei-
nigt werden. Die Erträge liegen bei etwa 50 kg/30 m2.

Sehr häufig bauen die Erdmandelproduzentinnen auch Ingwer (Zingiber officinalis) an,
der bevorzugt im Schatten größerer Bäume ausgepflanzt wird, da der Ingwer keine zu starke
Sonnenbestrahlung verträgt und feuchte, gut gedüngte Böden liebt. Für diese "Unterbaum-
Kultur" wählen die Senoufo-Bäuerinnen alte Nere-Baumexemplare, die eine breite und dichte
Krone aufweisen und deren feine Fiederblättchen dem Boden Stickstoff zuführen. Die Abb.
25 gibt die kleinräumige Struktur dieses extrem standortspezifischen Sonderkulturanbaus
unweit des Dorfes Diassadje (15 km nördlich von Loulouni) im Grundriß wieder.

3. Knollenfruchtanbau auf Pflanzhiigeln (vgl. Bild 5)

Die Knollenfrüchte Yams (Discorea), Maniok (Manihot utilissima) und Süßkartoffel
(Ipomoea beraten) spielen im Anbausystem als Subsistenz— und Marktfrüchte eine wichtige
Rolle. Bestimmte Dörfer sind auf den Anbau von Knollenfrüchten spezialisiert; dazu gehören
eine Reihe von Samogho—Gemeinden in der Umgebung von Loulouni. Alle Knollenfrüchte
werden in Pflanzhügelkultur angebaut, die enorm arbeitsaufwendig ist. Dies ist der Grund,
warum die Yams— und Süßkartoffelkultur im Süden Malis sehr oft von jüngeren unverheirate—
ten Männern betrieben wird, die aus dem Verkaufserlös sich bestimmte begehrte Konsumgü-
ter (z. B. ein Fahrrad) anschaffen. Die Produktion an Knollenfrüchten wird, soweit sie nicht
der Selbstversorgung dient, vor allem in Sikasso abgesetzt.

Der Yams (Dircorea) (sen.: "norgo“) wird im gesamten Feuchtsavannengürtel und in der
angrenzenden Waldzone angebaut. Er soll nach COULIBALY (1978, S. 153) von den
Senoufo erst seit der Jahrhundemvende in die Anbausysteme integriert worden sein“. Als
Pflanze der humiden Tropen benötigt der Yams für sein Gedeihen Niederschläge von

43 KNOPS (1958, S. 118) vertritt dagegen die Ansicht, daß die Yams-Kultur den Senoufo bereits seit sehr langer
Zeit bekannt ist. Diese These wird durch die Beobachtungen des Capitaine BINGER bestätigt, der im Jahr
1888 in der Nähe von Fourou gepflegte Yams-Hiigelkultnren beobachten konnte (BINGER, 1892, S. 198).
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mindestens 1000 mm/Jahr, die über fünf Monate verteilt sein müssen. Die nördliche An-
baugrenze des Yams, von dem in Westafrika ca. 15 Arten unterschieden werden, verläuft in
Mali etwa parallel zur 1200 mm-Isohyete. Bevorzugt werden nährstoffreiche, tiefgründige
Böden mit guten Drainageeigenschaften. Bei keiner anderen Kultur in diesem Gebiet ist ein
so sorgfältiges und tiefes Bodenlockern notwendig wie bei der Yams-Kultur. Auf den Spül-
flächen wird der Boden bereits Ende März oder im April mit der Hacke gelockert und nach
dem ersten Regenguß zu 60-100 cm hohen isolierten Pflanzhügeln aufgeschichtet (siehe Bild
7). Dabei erfolgt eine Einarbeitung von organischem Material, Tierdung und Blättern als
Dünger. Die Verwendung von Kunstdünger im Yamsanbau lehnen die Bauern deswegen ab,
da die Knollen nach der Ernte kaum lagerfähig wären.

80 cm Mulchschicht

„5.

Abb. 26 Yamskultur auf Pflanzhügeln (südliches Mali)
Culture de l’igname sur buttes (Mali Sud)

Ein besonderes Verfahren zum Schutz der Pflanzhügel vor den Starkniederschlägen wäh-
rend der regenreichen Monate stellt die Mulchung dar. Auf der Krone des Pflanzhügels wird
eine Mischung von abgeschnittenen Gräsern und belaubten Zweigen gelegt. Diese organische
Schicht mindert den Aufprall der Regentropfen und schützt die Hügel. Das Nie-
derschlagswasser kann langsam in den Boden eindringen. Die sich unter der Mulchschicht
entwickelnde Feuchtigkeit hat positive Wirkungen für das Wachstum der Yamsknollen.
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Eine weitere Technik der Ertragssteigerung besteht darin, daß die Bauern bereits im
August aus den Pflanzhügeln vorsichtig kleinere Wurzelknollen entnehmen, um das Wachs-
tum von ein oder zwei Wurzeln zu begünstigen. Auf diese Weise können während der
Haupternte (Dezember/Januar) bis zu 5 kg schwere Knollen geerntet werden“.

Allgemein liegen die Erträge im Bereich der Guinea—Savanne aufgrund der Nieder-
schlagsschwankungen und wenig fruchtbaren Böden mit 5 t/ha wesentlich niedriger als in der
südlich angrenzenden Feuchhsavanne, wo pro Hektar bis zu 50 t erreicht werden können.
Aufgrund der guten Transportfähigkeit eignet sich der Yams hervorragend als Marktprodukt.
Nach TRAORE soll die malische Produktion Ende der siebziger Jahre jedoch nur bei
10.000 t gelegen haben (1980, S. 35). Der große Arbeitsaufwand ist der Grund dafür, daß der
Yams im südlichen Mali nur auf relativ begrenzten Flächen von 0,2 - 0,4 ha pro Betrieb an-
gebaut wird.

7.5.1.4 Ackerbau auf lateritisehen Skelettböden - ein Sonderfall von Bodennutzung
an Berghängen im südlichen Mali

Einen interessanten Sonderfall der Bodennutzung im Regenfeldbau stellen die Kulturen
im Bergland westlich von Loulouni (Cercle de Kadiolo) dar. Im Bereich dieses Berg- und
Hügellandes wird die kristalline Sockelfläche von präkambrischen Sandstein-serien überla-
gert, die unter tropisch-humiden Klimabedingungen einer starken Laterisierung unterlagen.
Die Plateaus werden durch 1-1,50 Meter mächtige kompakte Lateritkrusten gebildet. Die
recht steilen Hänge (etwa 25 % Gefälle) tragen einen Mantel von grobem Lateritgeröll. Die
Pedirnente werden von sandigen Böden bedeckt, die günstige Standorte für Nutzpflanzen dar-
stellen.

Bemerkenswert ist nun, daß nicht die Pedimentbereiche, sondern die lateritischen Ske-
lettböden an den Hängen für den Anbau genutzt werden. Hier findet sich in hoher Pflanz-
dichte eine üppige Erdnuß-Erderbsen—Mischkultur durchsetzt mit einzelnen Okra-Stauden.
Die Erdnuß— und Erderbsenpflanzen wachsen in unregelmäßiger Anordnung zwischen dem
groben Lateritgeröll, das aufgrund seiner grob-klastischen Struktur die zerstörerische Wir-
kung der Starkm'ederschläge im Hangbereich reduziert und den Pflanzen einen natürlichen
Halt gibt. Lediglich die größeren Lateritblöcke mit einem Durchmesser von mehr als 15 cm
werden zu losen Lesesteinhaufen oder Konturwällen zusammengetragen. Die Bauern weisen
darauf hin, daß die Erdnußerträge an diesen Geröllhängen höher ausfallen als auf den
tiefgründigeren Sandböden der Pedimente. Dieses Beispiel des Leguminosenanbaus auf
edaphisch problematisch erscheinenden Skelettböden stellt m. E. eine erstaunliche
standortbezogene Landnutzungsform auf ökologisch marginalen Standorten dar!

44 Analoge Techniken beobachtete RONDEAU (1980, S. 135).
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7.5.2 Nutzpflanzenvielfalt und Mischkultursysteme

Ein wichtiger methodischer Grundsatz des standortgerechten Landbaus stellt die geord-
nete produktive Vielfalt im Anbausystem dar, die durch eine möglichst große Zahl an Feld-
früchten und Sorten —oft in Mischkultur ("mixed cropping", BEETS, 1982) angebaut - erreicht
werden kann (vgl. EGGER, 1984b, S. 205).

In der Agrarwirtschaft der Senoufo wird Nutzpflanzenvielfalt dadurch gewährleistet, daß
neben den in dieser Zone seit langem kultivierten Hirse—Arten (Penniseturn, Sorghum,
Digitaria—Arten)” eine Reihe von Anbaufrüchten aus der Regenwaldzone (z. B. Knol-
lenfrüchte) in die Anbausysteme integriert wurden. COULIBALY bezeichnet deshalb die
Agrarsysteme der Senoufo als "civilisations de polyculture“ (1978, S. 147).

Die botanische Vielfalt verschiedener Nutzpflanzenarten, die durch den Anbau von Ce—
realien, Knollen liefernden Pflanzen, Leguminosen (Bohnen, Erdnuß, Bambara—Erderbse)
und zahlreiche I-Iibiscus-Arten realisiert wird, garantiert eine größere Sicherheit für die
Eigenversorgung. Einem drohenden Ernteausfall, der in artenarmen Anbausystemen auftre-
ten kann, wird durch solche Praktiken vorgebeugt.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, der für die Erhaltung eines breiten Spektrums von
Anbaufrüchten 'spricht, betrifft die Arbeitsorganisation in kleinbäuerlichen Haushalten Da
die verschiedenen Nutzpflanzen unterschiedliche Wachstumsperioden aufweisen, können die
Feldarbeiten über einen größeren Teil des Jahres verteilt werden (vgl. Abb. 27, Agrarka-
lender im Senoufo—Gebiet Süd-Malis).

Bei einer genaueren räumlich differenzierten Analyse der Bodennutzungssysteme im
südlichen Mali wird deutlich, daß in den einzelnen Teilregionen die verschiedenen Nutz-
pflanzen eine unterschiedliche Bedeutung für die Subsistenzsicherung haben.

7.5.2.1 Die Bedeutung der einzelnen Nutzpflanzen in den Anbausystemen der Senoufo

Auf den Rumpfflächen des kristallinen Basements und den präkambrischen Sedimentse-
rien dominieren im Regenfeldbau als Nahrungsfrüchte Pennisetum, Sorghum und Mais (vgl.
Abb. 28), während im Bereich der alluvialen Überschwemmungsebenen neben Mais und
Sorghum auch verschiedene Sumpfreissorten, aber auch Maniok, Yams und Süßkartoffeln
angebaut werden können (vgl. Abb. 28). Die drei Hauptanbaufrüchte Pennisetum - Sorghum -

45 Nach einer Theorie von CHEVALIER (1932) entstand die westafrikanische Landwirtschaft in den Savannen-
zonen rund um den Niger. Hier wurden vor mindestens 5000 Jahren nicht nur verschiedene Pennisetum—‚
Sorghum- und Digitaria—Arten, sondern auch Panicum, Gossypium (Baumwolle) und die Eleusine erstmals
gezüchtet. Nach PORTERES (1950a, S.489ff.) lag in diesem Raum auch das westafrikanische Gen-zentrum
fiir afrikanische Reisarten (z. B. 00mglabem'ma).
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A40 d

W Pennisetum 'petit mil

30 — ä Sorghum surghu

Mais mais
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1D _ ii ErdnuB arachida

Erderbee pois de tem-

3.5 Süßkarteffel patate dnuce
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Grundlage: eigene Untersuchungen 1984 - 1987
Saurer : annulus pemnelles 1984| - 191i?

Entwurf und Zeichnung : Th. Kringe

Abb. 28 Anteil verschiedener Nahrungsmittelpflanzen an der landwirtschaftlich genutzten
Fläche in %
Part des differentes cultures vivriércs de la surface cultivée en %
A Schätzung fiir den Bereich N’Golena (Cercle de Kadiolo, Region Sikasse)
A Estimation pour 1e terreir de N’Gelona
B Schätzung für den Bereich Louleuni (Cercle de Kadiele, Region Sikasse)
B Estimation pour le terroir de Loulouni
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Mais nehmen ca. 75 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Kreisgebiet von Kadiolo
ein.

Dabei kommt vor allem dem Pennisetum (Pennilretum americanum) eine besondere
Stellung zu. Weit verbreitet ist in dieser Zone die "sanyo“-Varietät mit einem Wachs—
tumszyklus von rd. 120 Tagen. Die Sorte erbringt auch auf den wenig fruchtbaren ferralli-
tischen Böden noch gute Erträge. Traditionell stellt Pennisetum (sen.: “shiolo“) das wichtigste
Subsistenzprodukt bei den Senoufo dar. Produktion, Lagerung und Verteilung dieses Getrei-
des wurden von den Familienoberhäuptern streng kontrolliert. In früheren Zeiten wurde
Pennisetum ausschließlich auf gemeinschaftlich bewirtschafteten Feldern der Lineages ange-
baut. Junge, unverheiratete Bauern hatten nicht das Recht, auf ihren Individualfeldern dieses
Getreide zu produzieren, es sei denn, sie lieferten die Erträge an die Großfamilie ab. Der
großfarniliäre Hirseanbau war früher ein Garant für den Zusammenhalt der Großfamilie. Ein
weiterer Grund für die Reglementierung des Hirseanbaus lag im religiösen Bereich; bei allen
sudanischen Völkern werden zu bestimmten kultischen Anlässen Hirseopfer dargebracht,
wobei flüssiger Hirsebrei über Ahnenaltäre und vor Fetischhäusern vergossen wird. Hirsege-
richte bilden einen wichtigen Bestandteil bei rituellen Mahlzeiten, bei denen die Gemein-
schaft des Lineage-Verbandes sich stets aufs neue konkretisiert.

Ganz anders ist die Bedeutung des Maises (Zea mais) zu bewerten. Diese Getreideart
entwickelte sich im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte zu einem wichtigen Subsistenzpro-
dukt. Der Mais wurde von Sklavenhändlern seit dem 16. Jh. von der Guinea-Küste ins Innere
Westafrikas gebracht. Über die Vermittlung der Dioula-Fernhändler gelangte er zu den
Senoufo. Seit 1981 wird zur Sicherung der nationalen Getreideversorgung der Maisanbau im
CMDT—Gebiet stark gefördert (vgl. BENHAMOU et al., 1983; GRET, 1986).

Jedes Individuum der Senoufo-Gesellschaft ist berechtigt, für seine eigenen Nahrungsmit—
telbedürfnisse sowie zur Vermarktung von Überschüssen Mais anzubauen. Keine gesell-
schaftlichen Restriktionen behindern die Ausbreitung der Maiskultur. Für den modernen
kleinbäuerlichen Einzelproduzenten bietet sich hier die Möglichkeit, in guten Jahren erhebli-
che Mengen für den Markt zu produzieren. Der Anbau ist eng mit der Baumwollkultur ver-
bunden und wird meist in direkter Fruchtfolge betrieben (BENHAMOU et al., a.a.O.‚ S. 22f.).
Für die Subsistenzsicherung ist von Bedeutung, daß der Mais aufgrund seines relativ kurzen
Vegetationszyklus (100 Tage) ein ideales Produkt zur Überbrückung von Perioden des Nah-
rungsmangels vor dem Reifen der verschiedenen Hirsen darstellt. Schon im August können
die ersten Kolben geerntet werden. Der Nachteil der Maiskultur besteht in den vielfältigen,
bereits an anderer Stelle beschriebenen ökologischen Risiken (vgl. Abschnitt 6.4).

Dem Anbau der verschiedenen Sorghum - Varietäten (Sorghum bicolor, sen.: "kalie")
kommt regional im südlichen Mali eine unterschiedliche Bedeutung zu. Während in den
Senoufo-Dörfern in der Elfenbeinküste Sorghum als Nahrungsmittel wenig geschätzt wird,
sind seine Flächenanteile in den südmalischen Agrarlandschaften sehr hoch (vgl. Abb. 28).
Die Überschüsse werden zur Herstellung von Hirsebier verwendet oder dienen zur Fütterung
von Geflügel und Kleinvieh.
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Dem Anbau von Knollenfrüchten (Yams, Maniok, Süßkartoffel) kommt im südlichen
Mali nur eine lokale Bedeutung zu, wobei bestimmte Dörfer und soziale Gruppen auf den
Anbau von Maniok oder Yams spezialisiert sein können. Im weiteren Umkreis von Loulouni
werden vor allem in den Dörfern Kai, Sibirasso und Sirakorobougou Knollenfrüchte ange-
baut. Während im Yamsanbau häufig ältere erfahrene Männer engagiert sind, bevorzugen
junge Männer den Süßkartoffelanbau für Vermarktungszwecke.

Die Anbauflächen der Süßkartofl'el (Ipomoea baz‘arrzs)46 nahmen z. B. im Anbaujahr 1987
in Zanso und Sirakorobougou mindestens 10 % der genutzten Fläche ein. Dagegen wurden
sie in anderen Dörfern wie z. B. N’Golona gar nicht kultiviert. Hier spielen in entscheiden-
dem Maße die kleinräumigen edaphischen Voraussetzungen, aber auch lokalspezifische
Gewohnheiten eine Rolle. Die Batate (sen.: "masaku") wird ausschließlich auf Pflanzhügeln
angebaut, die aber deutlich kleiner sind als im Yamsanbau. Die Süßkartoffel benötigt frucht-
bare, gut durchlüftete und drainierte Böden. Deshalb wird sie bevorzugt als Erstkultur auf
neu erschlossenem Land oft an den Rändern der Überschwemmungsebenen kultiviert. Zur
Wurzellmollenbildung sind im Regenfeldbau zwischen 800 und 1250 mm Niederschlag erfor—
derlicb, der über 4 1/2 Monate verteilt sein muß.

Abb. 29 Süßkartoffelanbau auf Pflanzhiigeln. Höhe der Pflanzhiigel: 30-40 cm
Culture de patate deuce sur buttes. Hauteur des buttes: 30-40 cm

Daneben wird die Batate aber auch im Bereich der Überschwemmungsebenen als Trok—
kenzeitkultur angebaut. Die Erträge sollen auf den nährstoffreichen Alluvialböden nach Aus-
kunft der Bauern noch wesentlich über denen im Regenfeldbau liegen. KOWAL/KASSAM
(1978, S. 282) nennen für Mali eine Ertragsziffer von 9 t/ha ohne Angabe der Klimazone und
der Bodenart. Solche Erträge dürften jedoch auf den wenig fruchtbaren Böden im Bereich

46 Nach RONDEAU (1980, S. 130) wurde die Süßkartoffelkultur durch die Soldaten Samoris während der Bela-
gerung Sikassos in diese Region eingeführt und in den Jahren nach 1898 sehr rasch von der Bevölkerung
übernommen.



|00000138||

104

der Rumpfflächen nicht erreicht werden. Nur ein kleiner Teil der Ernte dient der Selbstver-
sorgung, der größere Teil gelangt zur Vermarktung. Für jüngere Bauern ist der Süßkartoffel—
anbau besonders attraktiv, da die Knollen nach der Trocknung gut lagerfähig und auch auf
dem Fahrrad transportierbar sind. Die Preise für S-kg-Portionen betrugen im Jahr 1987 auf
dem Markt in Sikasso 300-400 CFA; in Bamako jedoch 500-700 CFA.

Auch der Maniok (Manihot utilissima, sen.: "bangun") ist ein Produkt der Feuchtsavanne
und der Waldzone; er wurde von den Portugiesen im 16. Jh. aus Südamerika an die
Guineaküste gebracht.

Im Verlauf der letzten hundert Jahre hat sich der Maniokanbau bis weit nach Norden in
die Sudanzone ausgedehnt und wird sogar in feuchten Senken und den periodisch über-
fluteten Seen im Nordsahel (z. B. Lac Horo) sowie neuerdings im Umland der Stadt Segou
auf großen Flächen als Cash-Crop kultiviert.

Die Senoufo bauen den Maniok auf unbeschatteten Kleinflächen (10—20 ar) in ar-
beitsaufwendiger Damm— und Hügelkultur an. Bevorzugt werden vor allem feuchte Standorte
mit tiefgründigen sandig-tonigen Böden. Er kann aber auch auf trockeneren Standorten auf
luftigen, gut drainierten Sandböden mit Erfolg angebaut werden. Als Pflanzzeitpunkt wählt
man meist die erste Hälfte der Regenzeit, um einen raschen Blattaustrieb zu erreichen. Die
Wachstumsdauer der im südlichen Mali verbreiteten spätreifenden Sorte ist mit 10-15 Mona-
ten sehr lang. Der besondere Vorteil der Maniok—Kultur liegt darin, daß hohe Erträge (3-4
t/ha) erzielt werden können und daß die Knollen über längere Zeiträume im Boden verblei-
ben können, ohne zu verderben, so daß sie als Reserve für Zeiten der Nahrungsmittelknapp—
heit dienen (REHM/ESPIG, 1984, S. 45). Maniok wird von den Senoufo vor der Ernte der
Getreideprodukte im August konsumiert. Nur ein kleinerer Teil gelangt auf die lokalen
Märkte. Wie der Yams und die Süßkartoffel wird Maniok wegen des hohen Arbeitsaufwandes
in erster Linie von Männern angebaut.

Eine besondere Bedeutung im Anbausystem der Senoufo haben eine Reihe von krautigen
annuellen Leguminosen, die Früchte im Wurzelbereich ausbilden.

Zu nennen ist die Bambara-Erderbse (Voandzeia subterranea; sen.: "bloge")‚ die auf klein-
sten Flächen gelegentlich in Mischkultur mit der Erdnuß (Arachis hypogaea; sen.: "ndiga") kul-
tiviert wird. In einer jüngst erschienenen Veröffentlichung hat BEGEMANN (1988, S. 30ff.)
auf das große, weithin unbekannte Entwicklungspotential dieser in der modernen Landnut-
zungsplanung stets vernachlässigten Erderbse hingewiesen, die sich hervorragend in die
kleinbäuerliche Hausökonomie integrieren läßt und in manchen Dörfern eine spezifische
"Frauenkultur" darstellt, die auf kleinsten Flächen im Innenfeldbereich betrieben wird (vgl.
Abb. 14, Beilage) der Landnutzung um N’Golona). Die Erderbse gedeiht in allen Savannen—
zonen Westafrikas, wo Niederschläge zwischen 800 und 1500 mm im Jahresdurchschnitt fal-
len. Hinsichtlich der Bodenqualität ist diese Pflanze äußerst anspruchslos; sie kann auf nähr-
stoffarmen Sandböden und sogar auf lateritischen Rohböden angebaut werden und erträgt
PH-Werte von 6,5-4,5. Durch die Ausweitung des Cash-CrOp—Anbaus wurde diese typische
Subsistenzkultur in weiten Teilen des westafrikanischen Savannengürtels zurückgedrängt (so
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z. B. in Nigeria, vgl. OKIGBO, 1977, S. 151ff.), wohingegen sie in weiten Teilen Zentral- und
Südmalis von den Bauern niemals vollständig aufgegeben wurde. Der ernährungsphysiologi-
sehe Wert der kleinen Erbsenfrucht ist besonders positiv einzuschätzen. Je nach Sorte enthal-
ten die Samen 54,5 - 69,3 % Kohlenhydrate, 17 - 24,6 % Protein und 5,3 - 7,8 % Fett
(BEGEMANN, a.a.0., S. 31).‘Gekocht oder zerstampft finden die gut lagerfähigen Erderbsen
bei den Senoufo eine bevorzugte Verwendung als Beikost zu Mais— und Hirsegerichten. Das
Erbsenstroh bildet ein gutes Viehfutter.

Die Erdnuß wurde in früheren Zeiten im Senoufo-Kulturraum nur in begrenztem Um-
fang angebaut, da rituelle Verbote den Anbau von Erdnüssen in vielen Dörfern unmöglich
machten (RONDEAU, 1980, S. 129f.). Infolge der Ernährungskrise‚ aber auch durch die
modernen Einflüsse der CMDT gewinnt der Erdnußanbau eine wachsende Bedeutung, zumal
auch auf erschöpften Böden noch zufriedenstellende Erträge erwirtschaftet werden können.f

Einer speziellen Erwähnung bedarf schließlich der Fonio (Digitaria exilis), eine aus Di-
gitaria-Wildgräsern seit Jahrtausenden im westafrikanischen Bereich gezüchtete Getreideart,
auf deren Verwendung als Nahrungsmittel bereits die arabischen Geographen des Mittelal-
ters, Al Umari (Jahr 1349) und Ibn Battuta (Jahr 1356), in den sudanischen Großstaaten hin-
weisen (vgl. CUOQ, 1975, S. 266 und S. 301). Nach den detaillierten Untersuchungen von
PORTERES (1955b, S. 349ff.) gehört Fonio zu den ältesten Nahrungsmittelpflanzen in den
westafrikanischen Savannen. Fonio wird grundsätzlich am Ende einer vier- bis sechsjährigen
Anbauperiode auf weitgehend ausgelaugten Böden angebaut und liefert auch in nieder-
schlagsarmen Jahren noch Erträge. Fonio eignet sich ganz besonders für Anbauregionen, wo
bereits ein spürbarer Iandmangel eingetreten ist. Als erstaunliche und erfreuliche Tatsache
ist zu bewerten, daß ausgedehnte Foniofelder im Umkreis fast aller besuchten Dörfer des
Cercle de Kadiolo festgestellt werden konnten. Die Bewahrung und Erhaltung der zahlrei-
chen verschiedenen Digitaria—Sorten erscheint nicht nur zum Zweck der Risikomindemng,
sondern auch angesichts zurückgehender Bodenreserven eine vordringliche Forderung!

Der Anbau von Sumpfreis (Oryza sp.; sen.:"monnu“) ist bei den Senoufo seit sehr langer
Zeit üblich (vgl. MOHR, 1969, S. 89f.). Jedoch spielen die verbreiteten autochthonen Reis-
arten (Oryza glabenima) für die Ernährung nur eine untergeordnete Rolle, da nur begrenzte
Flächen im Bereich der Alluvialebenen kultiviert werden. Auf die Techniken im Reisanbau
wurde bereits im Abschnitt 7.4.2 eingegangen. Da die meisten Senoufo-Dörfer in der Nähe
von kleineren Abflußsystemen oder Überschwemmungsebenen liegen, hat fast jede Familien-
einheit (zumeist die Frauen) die Möglichkeit, für den eigenen Bedarf einige Ar zu kultivieren.
Größere, modern bewirtschaftete Reisareale wurden in den letzten Jahren unter der Aufsicht
der CMDT um Niema und bei Klela (Loto-Überschwemmungsebene) im Umland von
Sikasso erschlossen.

Die Baumwolle (Gossypium; sen.: "kwori") nimmt unter den Nutzpflanzen als wichtigstes
Marktprodukt eine herausragende Sonderstellung ein. Baumwollanbau wird in diesem Teil
Malis nach Untersuchungen von Ch. MONTEIL (1926, S. 629) mindestens seit dem 16. Jh.
betrieben und fällt zeitlich mit der Einführung des Maises, des Manioks und der Erdnuß aus
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Südamerika durch die Portugiesen zusammen. In dieser frühen Phase wurden gewebte
Baumwollbänder weniger zur Herstellung von Kleidungstextilien verwendet, sondern dienten
vornehmlich als Tauschrnittel. Textile Vollkleidung aus Baumwolle wurde seit der Blütezeit
der sudanischen Großreiche (9.-16. Jh.) vorwiegend von der islamisierten Oberschicht getra-
gen, wohingegen die Masse der animistischen bäuerlichen Bevölkerung nackt ging.

Noch im vorigen Jahrhundert wurde die Baumwolle von der Sudanbevölkerung meist in
Mischkultur mit Pennisetum auf gehöftnahen, gut gedüngten Feldern angebaut, wobei sie
niemals in Konkurrenz zu den Subsistenzkulturen trat (MONTEIL, a.a.0.‚ S. 361). Mit der
Etablierung der Kolonialmacht auf dem Lande wurden von der französischen Administration
verschiedene Anläufe unternommen, über den Umweg der für das Mutterland wichtigen
Baumwollproduktion auch moderne landwirtschaftliche Methoden und Baumwoll-Hybrid-
Sorten aus Ägypten und den USA im bäuerlichen Milieu zu verbreiten. Seit 1974 versucht die
parastaatliche CMDT durch eine gezielte Supervision der Bauern, Monokultur, Liniensaat,
Mineraldünger und Pestizideinsatz im Baumwolianbau einzuführen.

In der Anbausaison 1984/85 wurden in der CMDT—Region Sikasso auf 24.164 ha Baum-
wolle angebaut. Dies entspricht 30 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Die CMDT-
Region Sikasso war zu Beginn der achtziger Jahre nach der Region Kontiala die flächenmäßig
zweitwichtigste Anbauregion für Baumwolle der "Operation Mali-Sud". Hier wurden 1984-85
35.500 t Baumwolle produziert (SANOGO, 1989, S. 149ff.).

Die Hauptanbauzonen der Baumwolle konzentrieren sich vor allem entlang der ganz-
jährig befahrbaren Asphaltstraßen und größeren Pisten (Sikasso - Bougouni; Sikasso -
Kontiala; Sikasso - Zegoua - Kadiolo - Misseni). Für die landwirtschaftliche Beratung, die
Bereitsteilung der Inputs und die Vermarktung erweist sich die verkehrstechnische Er-
reichbarkeit der Dörfer als eine wesentliche Voraussetzung. In den während der Regenzeit
nur schwer zugänglichen Dörfern sind die Baumwollanbauflächen unbedeutend. Nach eige-
nen Schätzungen übersteigt in den von der CMDT supervisierten Dörfern der Anteil der
Banrnwollflächen an der landwirtschaftlich genutzten Fläche selten 15-20 %.

Die Bedeutung der “cultures secondaires"

Neben den beschriebenen wichtigsten Nahrungs- und Marktanbaufrüchten werden von
den Senoufo eine Vielzahl von Produkten angebaut, denen eine Ergänzungsfunktion (nach
COULIBAL "cultures sécondaires", 1978, S. 154ff.) zukommt. Dazu zählen zahlreiche Blatt—
gemüsepfianzen (Hibiscus), aber auch Bohnen (Vigne-Arten), wobei die letzteren bodenbe-
deckende Eigenschaften aufweisen und als Leguminosen dem Boden auf natürliche Weise
Stickstoff zuführen.
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Tab. 12 Ergänzungskulturen im agrarischen Produktionssystem der Senoufo (Pomporo)

Anbauprodukt Ökologische Funktion Bedeutun für die Sub-
im Anbausystem sistenz/ arktwirtschaft

A REGENFELDBAU

Okra Beeteinrahmung/ Saucen-Grundlage
(Abelmoschus esculentus) Windschutz

Oseille de Guinee Beeteinrahmung/ Saucen-Grundlage
(Hibiscus sabdarifia) Windschutz

Dah Windschutz Fasernutzung; Gemüse
(Hibiscus cmmbinus)

Augenbohne Bodenbedecker; Gemüse
(Vigna unguiculata) Stickstofflieferant

Kürbis Beeteinrahmung Gemüse
(Cucurbita pepo)

Piment Gewürz
(Capsicum annuum)

Ingwer Gewürz; Genußmittel
(Zrhgiber officinaiis)

Erdmandel Genußmittel
(Cypems esculentus)

B BEWÄSSERUNGSFELDBAU

Grüne Aubergine Gemüse
(501mm imam L.)

Kartoffel Gemüse
(Soianum tuberosum)

Tomate Gemüse
(Lycopersicon bzcopersicum)

Kopfkohl Gemüse
(Cmcifem van capitata)

Salat Gemüse
(Lactuca sativa L.)

Tabak Genußmittel
(Nicotiana tabacum)
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Anbauprodukt Ökologische Funktion Bedeutung für die Sub-
im Anbausystem sistenz/ Marktwirtschaft

C OBST

Banane Einrahmung von Genuß/Nahrung
(MamXparadiriaca) Reisfeldern teilweise vermarktet

Mango Schattenbaurn "
(Maagt'fera indica)

Papaya Beschattungsbaum "
(Catica papaya) in Gärten

Zitrone Windschutzhecke “
(Citntr limon)

Agfelsine
Schattenbaum "

( itmr sinensr's)

Mandarine Schattenbaurn “
(Citrus reticulata)

Pampelmuse Schattenbaum "
(Citrus grandis)

Guave Windschutzhecke “
(Psidiam guajava)

Cashew-NuBbaum "
(Anacardt'am occidentafe)

Die meisten der in Tab. 12 aufgeführten Nutzpflanzen werden auf sehr kleinen Flächen,
oft Beeten angebaut, oder aber sie dienen als Einrahmnng von Getreide- und Erdnußpar—
Zellen, wobei von den Bauern ausdrücklich auch auf "ästhetische Gesichtspunkte" hingewiesen
wird. Ein Feld gilt nur dann als “gut bestellt", wenn es in ansprechender Weise mit
Blattgemüsen (meist Hibiscus-Arten) eingerahmt ist. Der rationale Hintergrund dieser
Maßnahmen besteht darin, daß die Frauen das an Wegrändern und Parzellengrenzen ange-
pflanzte Gemüse "im Vorbeigehen" - wie sie sagen - pflücken können, womit auf den
Gesichtspunkt der Zeitersparnis verwiesen wird.
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7.5.2.2 Die Bedeutung der Mischkultnrsysteme

Nach vorsichtigen eigenen Schätzungen werden im Senoufo-Gebiet Süd-Mah’s rd. 60-
70 % aller Feldfi'üchte in Mischlrultur (”mixed oder inter-cropping" nach STEINER, 1984)
angebaut. D. h. es werden zwei, manchmal sogar drei Feldfrüchte während der Anbauperiode
auf einer Parzelle gleichzeitig produziert".
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Abb. 30 Geregelte Stockwerkmischkultur
(inter/ multi-storey-eropping) im
Bereich von Lonlonni (Cercle de

Abb. 31 Ungeregelte Getreide-Iggnmi-
nosenmischknltur (mixed
cropping) im Bereich von

Kadiolo, Region Sikasso) Siranikoroni (Cemle de
Kadiolo, Region Sikasso)

Culture associée reguliere. Culture associee irreguilere.
Terroir de Louloum Terroir de Siranikoroni

47 Mischkultursysteme Winden in verschiedenen Teilen Westafiikas untersucht. In der tropischen Regenwald-
zone Nigerias und Kameruns dominieren Mischkulturen mit drei bis fünf Nutzpflanzen. In der Guinea-
Fouchtsavannonzono Nigerias treten vorwiegend Zweierkombinationen auf. In Nordnigeria (Region Zaria)
werden rd. 40 % der IN-Fiäche in einem Zweifmcht-Mischkultursystem (Pennisetum - Sorghum und
Sorghum - Erdnuß) bestellt (vgl. NORMAN, 1974, zit. nach STEINE-‚R, 1984, S. 45E).
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Die Art und Zusammensetzung der Mischkulturen hängen von der Größe der von den
Betrieben bestellten Flächen ab, die wiederum abhängig von der Bevölkerungsdichte sind. In
sehr dicht besiedelten Räumen nimmt im allgemeinen die Zahl der auf einer Fläche gleich-
zeitig angebauten Nutzpflanzen zu (STEINER, a.a.0.‚ S. 42f.).

Die Senoufo im südlichen Mali wenden sehr häufig Formen der sog. ungeregelten
Mischkultur (“mixed cropping" im engeren Sinne) an, wobei die verschiedenen Anbaufrüchte
in unregelmäßiger Anordnung im Feld ausgepflanzt werden. Daneben ist aber auch die
Methode des geregelten "inter-cropping" verbreitet, hierbei werden die verschiedenen
Nutzpflanzen alternierend in Reihen angebaut (vgl. Abb. 30). Verbunden mit diesen beiden
Grundformen ist sehr häufig ein Stockwerkbau (“multi-storey-cropping“): Unter einem
Nutzbaumbestand (Karité-, Nere- oder Agrumenbäumen) als oberster Etage breiten sich
hochwüchsige Getreidearten als mittleres Stockwerk aus; am Boden flach rankende
Leguminosen (Bohnen, Erderbsen etc.) bilden das unterste Stockwerk.

Zu erwähnen ist außerdem die Methode des sog. 'Staffelanbaus"; hierbei handelt es sich
um eine Kombination von mehreren Anbaufrüchten auf einem Feld, die zeitlich entweder
nacheinander ausgesät werden oder bei gleichzeitiger Aussaat unterschiedlich rasche Wachs-
tumszyklen aufweisen. Ein typisches Beispiel für den Staffelanbau ist die Mais-Pennisetum—
Mischkultur. Der Mais reift nach der Aussaat mit der Pennisetum—Hirse aufgrund seines
kurzen Vegetationszyklus wesentlich schneller als die Hirse und kann bereits im August
geerntet werden, wenn die Pennisetumpflanzen noch nicht einmal blühen.

Mischkulturen sind dynamische ökologische Systeme. Die Nutzpflanzen verändern ihren
Habitus durch Wachstum, ihre Ansprüche an Wasser und Nährstoffe wechseln im Lauf ihrer
Entwicklung. Interaktionen bestehen hinsichtlich Licht, Wasser und Nährstoffen, aber auch
bei der Hemmung und Förderung der Ausbreitung von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen
(PRINZ, 1986, S. 156f.). Die vielfältigen Vorteile des Mischkulturanbaus in den tropischen
kleinbäuerlichen Anbausystemen wurden in zahlreichen Forschungsarbeiten der letzten
Jahrzehnte nachgewiesen (vgl. TRENBATH, 1974; BEETS, 1982; STEINER, 1984 ; PRINZ,
1986, s. 156f.; MÜLLER-SÄMANN, 1986, s. 4238.).“
1. Aus agrarwissenschaftlicher Sicht liegt der Vorteil der Mischkulturen darin begründet,

daß sie gegenüber Reinkulturen höhere und zuverlässigere Erträge erbringen. Genau
dieses Argument wurde bei unseren Befragungen immer wieder von den Bauern vorge-
tragen. Die höheren Erträge lassen sich darauf zurückführen, daß Mischkulturen die
physikalischen Wachstumsfaktoren (Licht, Wasser, Nährstoffe) vollständiger nutzen
können als Reinkulturen, weil sie in zeitlicher Abfolge bezogen auf einen spezifischen
Standort verschiedene Ansprüche stellen. Obwohl Mischbestände dadurch einen höheren

Die Untersuchungen von DIEHL (1981) in einem kleinbäuerlichen auf Yams basierenden Anbausystem in
der Feuchtsavannenzone von Nigeria zeigten zudem, daß mittels zeitlich gestaffelten Anbaus von in Misch—
kultur angebauten Nutzpflanzen ( Yams, Augenbohne, Sorghum) die Ernte betreffenden Arbeitspitzen besser
verteilt werden (zit. nach STEINER, 1984, S. 194).
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Nachfragedruck auf die Standortfaktoren ausüben, konkurrieren benachbarte Pflanzen
unterschiedlicher botanischer Art oft weniger um die Wachstumsfaktoren als Pflanzen
der gleichen Art. D. h. verschiedene Pflanzenarten besiedeln auf dem gleichen Standort
unterschiedliche ökologische Nischen. Hinzu kommen günstige oder aber negative
Wirkungen zwischen den Pflanzen (sog. Allelopathien), die gezielt genutzt oder verhin-
dert werden können (vgl. MÜLLER-SÄMANN, 1986, s. 423f.).

2. Unter den vorherrschenden wechselfeucht tropischen Klimabedingungen der Sudanzone
erweisen sich Mischkulturen auch deshalb als vorteilhaft, weil in einzelnen Jahren ent-
weder mit Niederschlagsdefiziten oder -überschüssen zu rechnen ist. Eine Mischkultur,
die sowohl Arten umfaßt, die gegenüber Trockenstreß tolerant sind, als auch Arten
enthält, die Feuchtigkeitsüberschüsse vertragen, bietet die für die Bauern erforderliche
Ertragssicherheit. Die Mais-Pennisetum-Mischkultur weist diese Vorteile auf. In
Feuchtjahren können bei Mais und Pennisetum zufriedenstellende Erträge erwartet
werden; in einem Trockenjahr ist zwar mit Ertragseinbußen bei Mais in geringerem
Maße, jedoch bei Penniseturn zu rechnen.

3. Mischkulturen werden von den Senoufo auch deshalb angewendet, um Arbeitsengpässe
oder Arbeitsmehrbelastungen zu reduzieren. Da die Rodung von Feldern, das Anlegen
von Pflanzhügeln mit großem Arbeitsaufwand verbunden ist, versuchen die Bauern, durch
Mischkulturen die Aufwendungen für die Bodenvorbereitung optimal auszunutzen. Die
dichte, den Boden bedeckende Kulturpflanzenschicht dämmt außerdem den
Unkrautwuchs ein und trägt dazu bei, den Umfang der Jätearbeiten in Grenzen zu halten
(vgl. STEINER (1984, S.193).

Die unter A und B subsumierten Mischkulturen haben im Regenfeldbau zweifellos die
größte Bedeutung. Man kann sie als die Mischkultursysteme der trockenen Standorte be-
zeichnen. Sie wurden von den Bauern in Anpassung an die verbreiteten nährstoffarmen
ferrallitischen Böden entwickelt. Noch häufiger im Getreideanbau ist die Kombination mit
Leguminosen, vor allem mit der Augenbohne ("niebe"), die dem Boden Stickstofi‘ zuführt und
damit für die Nährstofibilanz der Böden eine zentrale Bedeutung hat. Besonders wenn über
mehrere Jahre hintereinander ohne künstliche Düngung Getreide angebaut wird, wie z. B. im
Innenfeldbereich, ist die Integration der Augenbohne in die Getreidefelder unerläßlich (siehe
Abb. l4 der Bodennutzung um N’Golona). Die Bauern säen diese Leguminose oft gleichzeitig
mit der Hirse aus, um zusätzlich eine ausreichende Bodenbedeckung zu erreichen. Die relativ
großen Blätter dieser sich sternförmig auf dem Boden ausbreitenden Pflanze verringern die
Wucht der Starkregen und schützen die Oberflächenstruktur des Bodens (Verhinderung der
"splash-erosion"). Zusätzlich bleibt durch die Bodenbedeckung die Feuchtigkeit im Ober-
boden länger erhalten.
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Tab. 13 Liste der wichtigsten im südmalischen Senoufo-Gebiet verbreiteten Mischkultur-
systeme (Region Sikasso)

:0- QETREIDEMISQHKLJLTUREN

Mais-Pennisetum
Mais-Sorghum
Pennisetum-Sorghum
Mais-Pennisetum—Sorghum
Mais-Reissetzlinge (feuchte Standorte)

g iETRElDE-LEQLl MINQSEN—MISQHKQ I_‚' 1 QBEN

Pennisetum-Augcnbohne
Sorghum-Augenbohne
Mam—Augenbohne
Pennisetum-Sorghum—Augenbohne
Sorghum-Mais-Augenbohne
Mazs-Pennisetum-Au enbohne
Erdnuß—Pennisetum sehr selten)

Q LEQQMINQSEN—MISCHKULILJREN

Erdnuß—Erderbse

D KNQLLENFRUCHT—GETREIDE-BLA'ITGEMIISE-
MISQHKILTUREN

1. Süßkartoffel-Mais

9959!“?

Ud

HP‘P‘PP’P!‘

2 Yams-Okra

giETREIDE-BIA'ITQiEMÜSE—MISCHKLJLLQBENE

1 Mais-Okra
2 Mais-Dah
3 Pennisetum—Okra
4 Sorghum-Okra

Vorwiegend in Reinkultur angebaute Nutzpflanzen:

Erdnuß
Erderbse
Fonio
Yams
Maniok

Ausschließlich in Rein—/Monokultur angebaute Nutzpflanzen:

Baumwolle
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Erdnuß und Erderbse werden in ungeregelter Mischkultur mit Getreide nur selten an-
gebaut, wohingegen der reihenförmige Wechsel (intercropping) zwischen Erdnuß und Mais
oder Pennisetum durchaus üblich ist.

Die Zweierkombination Erdnuß-Erderbse ist in den Innenfeldbereichen besonders häu-
fig.

I

Die in Hügelkultur angepflanzten Knollenfrüchte Yams und Süßkartoffel werden gele-
gentlich mit Mais oder Okra zusammen angebaut, wobei die Knollenfrucht auf der Hügel—
krone, Mais und Okra dagegen an den Hügelflanken ausgesät werden.

Tab. 14 Die sieben häufigsten Regenfeldbaumischkulturen in % der bestellten Fläche

1. Mais-Penm'setum 40 %
2. Mais-Pennisetum—Augenbohne 20 %
3. Sorghum-Pennisetum-Mais 10 %
4. Pennisetum—Augenbohne 8 %
S. Sorghum-Pennisetum—Augenbohne 7 %
6. Mais-Augenbohne 6 %
7. Erdnuß-Erderbse 4 %

100 %

(Eigene Schätzungen basierend auf Geländebegehungen im Innenfeldbereich von Kadiolo und Kenebi
(Cercle de Kadiolo, Region Sikasso))

In dem untersuchten Gebiet dominieren Zwei- oder Dreifruchtmischkulturen. In An-
lehnung an die Terminologie und Einteilung der tropischen Mischkultursysteme nach
STEINER (1984, S. Stiff.) kann man für den südlichen Teil der Sikasso—Region von einem
"maize-" oder "millet—based cropping system" sprechen. In erster Linie bildet Mais, in zweiter
Linie Pennisetum die Leitkultur, zu der in jedem Fali Sorghum als wichtigste Zweitfrucht hin-
zutritt. Eine Dominanz der Zweifrucht-Mischkultur ist charakteristisch für relativ dünn besie-
delte Agrarräume (bis ca. 25 Ew/kmg). Mit zunehmender Bevölkerungsdichte nimmt die Zahl
der in Mischkultur angebauten Nutzpflanzen sehr stark zu. Belege dafür liefert
COULIBALY, der bei den Senoufo in der benachbarten Elfenbeinküste ("zone dense" um
Korhogo), wo 80 Ew/km2 leben, ein Fünf-Frucht—Mischkultursystem vorfand. In den ersten
zwei Anbaujahren werden bei den Senoufo-Kiembara Yams, Mais, Penniseturn, Trockenreis
und Augenbohne, im dritten und vierten Jahr Mais, Pennisetum, Sorghum, Augenbohne und
im fünften bis siebten Anbaujahr Erdnuß und Pennisetum angebaut, worauf eine vier- bis
fünfjährige Bracheperiode eintritt. Dagegen praktizieren die Senoufo-Kafibele, die Gbonzoro
und Kouflo in der dünner besiedelten "Yams-Zone" (10-15 Ew/krnz) im ersten Jahr eine
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Yams-Reinkultur, im zweiten und dritten Anbaujahr die Zweifrucht-Mischkultur Trockenreis-
Mais und im vierten Jahr eine Erdnuß-Reinkultur, bevor eine 20jährige Brache einsetzt
(1978, S. 202).

7.5.3 Standortangepaßte Fruchtfolgen

Für die Räume mit vorherrschender shifting cultivation im Bereich Tropisch-Afrikas wird
die Existenz von Fruchtfolgen in der wissenschaftlichen Literatur in Frage gestellt:

“Eine geplante Fruchtfolge ist in den kleinbäuerlichen tropischen Landwirtschaften
meist nicht weit verbreitet. Häufiger sind dagegen sog. Pseudo-Rotationen, d. h. eine

Abfolge;
von Leitkuituren mit entsprechenden Mischkulturpartnern." (PRINZ, 1986,

S. 151 .

Die Pseudo-Rotationen sind nach DE SCHLIPPE (1956, S: 207) "Variationen in der
Zusammensetzung der Mischkultur".

Die eigenen Beobachtungen bei den Senoufo zeigen jedoch, daß m. E. diese pauschalen
Aussagen i. S. einer stärker differenzierten Argumentation RUTHENBERGS (1970, S. 30)
modifiziert werden müssen. RUTHENBERG stellt fest, daß es in der Fruchtfolge der shifting
cultivation nur selten eine Sequenz des "Monocroppings" gibt. Lediglich über maximal zwei
Anbaujahre werden bei ausreichender Bodenqualität die gleichen Mischkulturen auf einem
Feld beibehalten.

Als Belege für die Existenz einer zumindest rudimentären Form .der Fruchtfolge im
Senoufo-Gebiet können erstens der alternierende Anbau von Leguminosen und Getreide,
zweitens die deutliche Abnahme der Zahl der Anbaufrüchte in den Mischlmlturen im Verlauf
einer mehrjährigen Nutzung einer Parzelle dienen. Die geringe Fruchtbarkeit der ferral-
litischen Böden macht einen Fruchtwechsel bereits im Anfangsstadium einer mehrjährigen
Bodennutzung notwendig. So ist es üblich, auf frisch gerodetem Land die Asche der
verbrannten Bäume und Büsche in 50—60 cm hohe Pflanzhügel einzuarbeiten und als Erstkul-
tur Legurninosen anzubauen. Auf frisch gerodetem und gepflügtem Land ist der Anbau von
Getreide problematisch. Für eine Erstbestellung bevorzugen die Senoufo in der Regel die
Erderbse (Voandzeia subterranea) oder die Augenbohne (Vigna unguiculata). Aber auch
Knollenfrüchte können im ersten Anbaujahr angepflanzt werden (in erster Linie die Süßkar-
toffel). Die genannten Leguminosen werden entweder in Rein— oder Zweifruchtmischkultur
auf die Pflanzhügel ausgesät. Diese Pflanzen führen dem Boden Stickstoff zu, beleben die Ak-
tivität der Mikroorganismen, begünstigen die Zersetzung der halb verbrannten Holzteile und
verbessern die Krümelstruktur im Oberboden. Erst nach diesem ersten Anbaujahr der “Bo—
denvorbereitung“ können im zweiten Jahr die vielfältigen Mischkulturen, die Hirsen und Mais
enthalten, angebaut werden. Sobald die Erträge im Getreideanbau deutlich zurückgehen, was
je nach Bodengüte bereits im dritten oder vierten Jahr der Fall sein kann, wird Erdnuß oder
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Erderbse in Reinkultur ausgesät. Die Erdnuß, die meist das vorletzte Produkt in der "Frucht—
folge" darstellt, liefert auch auf bereits ausgelaugten Böden noch einen zufi'iedenstellenden
Ertrag. Die letzte Anbaufrucht bildet in jedem Falle das völlig anspruchslose Fonio-Getreide
(Digitaria en'lis), das auf erschöpften Böden noch gedeiht.

Die idealtypische Rotation der in Rein- und Mischkultur angebauten Produkte auf den
trockenen Standorten (Spülflächen) läßt sich für das Gebiet um Kadiolo folgendermaßen dar—
stellen (Tab. 15)”:

Tab. 15 Mischkultur-Fruchtfolgen auf trockenen Standorten (Spülflächen) im Bereich von
Kadiolo, Region Sikasso (eigene Erhebungen)

1. Anbaujahr: Erderbse / Augenbohne oder Süßkartoffel

2. Anbaujahr: Pennisetum + Augenbohne
oder

Mais + Pennisetum
oder

Mais + Pennisetum + Augenbohne

3. Anbaujahr: Mais + Pennisetum
oder

Mais + Pennisetum + Augenbohne
oder

Pennisetum + Augenbohne
oder

Sorghum + Augenbohne
oder

Sorghum + Pennisetum

4. Anbaujahr: Sorghum + Pennisetum
oder

Sorghum + Augenbohne

S. Anbaujahr: Erdnuß oder Erderbse

6. Anbaujahr: Fonio

anschließend 8 — 15 Jahre Brache

49 KNOPS (1958) und RONDEAU (1980) kommen bei ihren Untersuchungen zu fast identischen Resultaten.
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Die Anbaupraxis bei den Senoufo-Pomporo zeigt, daß man zumindest von der Existenz
einer rudimentären Fruchtfolge sprechen kann und zwar in der Abfolge Leguminosen (oder
Knollenfrucht) - Getreide-Leguminosen — Getreide-Mischkultur - Leguminosen—Getreide. Zu
Beginn des Anbauzyklus dienen die Leguminosen als Bodenverbesserer (Stickstofflieferan-
ten), in der Hauptbodennutzungsphase (2.-4. Anbaujahr) dominiert die subsistenzwirtschaft-
lich wichtige Getreideproduktion, gegen Ende des Anbauzyklus werden wiederum Legumino-
sen "zwischengeschaltet", um die Bodenfruchtbarkeit zu stabilisieren (5. Anbaujahr), bevor
der Zyklus mit dem anspruchslosen Fonio beendet wird (6. Jahr).

Dieses typische subsistenzwirtschaflliche Fruchtfolgesystem erlaubt auf den Pedimenten
immerhin eine sechsjährige Bodennutzung, ohne daß ein Mineraldüngereinsatz erforderlich
wäre. Diese Anbauabfolge ist allerdings nur in den Gebieten verbreitet, wo kein Landmangel
herrscht, d.h. die Bevölkerungsdichte 25 Ew/km2 nicht über steigt.

In den Mischbetrieben, in denen die Warenproduktion integriert ist und die von der
CMDT zum Zweck des Baumwollanbaus mit Agrarinputs versorgt werden, ist folgende
Anbausukzession verbreitet (Tab. 16):

Tab. 16 Fruchtfolge auf trockenen Standorten in Mischbetrieben (Eigene Erhebungen)

1. Anbaujahr: Baumwolle Cash-Crop-Phase (Monokultur)

2. Aubaujahr: Mais + Pennisetum
oder Phase der

Pennisetum + Augenbohne
Getreide-Mischkulturen

3. Anbaujahr: Mais + Pennisetum
oder mit Leguminosen

Pennisetum + Augenbohne

4. Anbaujahr: Sorghum + Augenbohne

S. Anbaujahr: Sorghum + Augenbohne

6. Anbaujahr: Fonio Fonio—Phase

anschließend 8 - 15 Jahre Brache
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Nach einer gründlichen Rodung und einer ein— bis zweimaligen Pflügung der Felder
erfolgt im ersten Anbaujahr die Produktion von Baumwolle in Monokultur. Da die
Mineraldüngergaben nicht vollständig durch die Baumwollkultur absorbiert werden, kann ein
ertragreicher Getreideanbau in Mischkultur mit der Augenbohne oder sogar in Reinkultur
vom zweiten bis maximal fünften Anbaujahr mit zusätzlicher Kunstdüngergabe durchgeführt
werden. Entsprechend der sozial—kulturellen Wertschätzung der einzelnen Getreidearten bei
den verschiedenen Gruppen im südlichen Mali erfolgt nach dem Baumwollanbau die
Produktion von Mais oder Pennisetum und Sorghum. Nach BENHAMOU et al. (1983, S. 66)
wurde 1982/83 im Aktionsbereich der CMDT auf mehr als 90 % der Baumwollanbauflächen
in der nachfolgenden Anbauperiode Getreide produziert. Etwa 20 % der Getreidekulturen
im CMDT-Gebiet profitieren direkt von den hohen Kunstdüngergaben im Baumwollanbau.

7.5.4 Bedeutung und Formen der Brache

In der dargestellten Form der Landwechselwirtschaft, die bis heute in weiten Teilen des
südlichen Mali noch das vorherrschende Bodennutzungssystem darstellt, kommt den
verschiedenen Formen der Brache als traditionelle Methode der Bodenregenerierung eine
zentrale Rolle zu (vgl. dazu GOUROU, 1948; SAUTTER 1957 ; BOSERUP, 1965;
MANSHARD, 1961, 1965; JEAN, 1975; WEISCHET, 1980; DUPRIEZ, 1983).

Unter Brache wird nach der Definition von JEAN (1975, S. 10f.) für den Bereich des
tropischen Afrika derjenige Zeitraum verstanden, in dem auf kultivierbarern Boden kein
Ackerbau stattfindet.

Die Brache ist die älteste, einfachste und vor allem billigste Methode, um nach
unterschiedlich langer Anbauperiode die Bodenfruchtbarkeit zu regenerieren und zugleich
den Boden vor der Erosion zu schützen.

Die Brachevegetation hat demnach auch eine wichtige schützende bodenkonservierende
Funktion. Die heftigen tropischen Starkregen während der humiden Monate und die extreme
Bodenerhitzung in der ariden Jahreszeit, aber auch während der niederschlagsfreien Perioden
in der Regenzeit sind äußerst schädlich für die Bodenstruktur und von negativer Wirkung für
den Humusgehalt. In der humiden Jahreszeit erfolgt auf vegetationsfreien Flächen
(Ackerland) eine flächen— und linienhafte Bodenerosion sowie ein rapider Humusabbau
durch die gesteigerte Aktivität der Bodenorganismen; zudem tritt durch die Splash-Erosion
eine Auswaschung der feinen, fruchtbaren Bodenbestandteile ein. In niederschlagsfreien
Perioden droht zudem die Gefahr der oberflächenhaften Bodenverkrustung vor allem bei
tonigen Böden. Im Verlauf der Anbauperiode wird der Humus, der die Mineralstoffe und
Basen bindet, sehr rasch von den Nutzpflanzen absorbiert, und ein zunehmender Mangel an
Phosphat, Stickstoff und Kalium führt bei den vorherrschenden ferrallitischen Böden zur
Versauerung (vgl. GOUROU, 1948, S. 20ff.).
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Während der Bracheperiode dagegen werden durch die natürliche Vegetation
Mineralstoffe aus tieferen Bodenschichten an die Oberfläche transportiert, wobei diese
positiven Effekte bei länger andauernder agrarischer Ruhepause infolge der Ausbreitung
tiefwurzelnder Busch- oder Trockenwaldvegetation naturgemäß sich stärker auswirken als bei
einer kurzzeitigen Grasbrache von wenigen Jahren (vgl. MANSHARD, 1961, S. 220).

Die auch von BOSERUP (196S, S. 15f.) und DUPRIEZ (1983, S. 188) getroffene
Unterscheidung in Wald-, Busch- und Grasbrache ist von großer Relevanz für das
Verständnis des Landwechselwirtschaftssystems im südlichen Mali. In dünner besiedelten
Räumen (10-20 Ew/kmz) herrscht im Außenfeldbereich der Dörfer die Buschbrache oder
Trockenwaldbrache vor. Anbauperioden von vier bis sechs Jahren werden von zehn-,
fünfzehn— bis zu dreißigjährigen Bracheperioden abgelöst. Mit zunehmendem
Bevölkerungsdruck erfolgt eine Abnahme der Brachezeiten auf nur noch sechs bis zehn
Jahre. Es handelt sich dabei meist um Gebiete, in denen sich die Leichtmechanisierung
verbunden mit dem Baumwollanbau stark ausgebreitet hat. Wohingegen in den dünn
besiedelten südlichen Teilen der Region Sikasso, in den Cercles Bougouni, Yanfolila und
Kolondieba noch recht lange Brachezeiten von über 30 Jahren üblich sind.

Grasbrachen, die auch als Kurzzeitbrachen bezeichnet werden (SCHMOCH, 1983, S. 66),
sind typisch für Anbauzonen, wo gegenwärtig ein Übergang zum Dauerfeldbau stattfindet.
Grasbrachen treten vor allem im Innenfeldbereich der Siedlungen auf. Die Ruheperioden
betragen weniger als fünf Jahre, so daß auf den Bracheflächen nur eine Grasvegetation
(Andropogon gayanus, Hßtparrhenia) sich ausbreiten kann. Die räumliche Nähe von intensiv
genutzten), kleinparzelliertem Ackerland und Grasbrache konnte für N’Golona nachgewiesen
werden (vgl. Abb. 14, Beilage). Die Grasbrache hat eine wichtige Funktion als dorfnahe
Weide für Schafe und Ziegen, aber auch die Perlhühner können sich auf diesen Flächen
Futter suchen. Zusätzlich werden in diesen Bereichen auch die Grashalme für die
Hausdächer geschnitten.

In einigen wenigen, sehr dicht besiedelten Agrarräurnen Zentralmalis mit mehr als 40
Ew/km2 findet im Regenfeldbau eine permanente Landnutzung statt. Es handelt sich um
räumlich begrenzte Gebiete mit einer historisch bedingten Siedlungsverdichtung wie z. B. das
Umland der alten Bambara-Hauptstadt Sögou oder aber um ethnische Rückzugsgebiete wie
z. B. Teilbereiche des Bandiagara-Plateaus, wo die Dogon-Bevölkerung aufgrund von
Landmangel seit sehr langer Zeit intensive Bodenbewirtschaftungsmethoden entwickelte (vgl.
Kapitel 10). In diesen genannten Regionen wird eine permanente Landnutzung vor allem
durch zwei Maßnahmen erreicht. Erstens durch die systematische Erhaltung bzw. Pflege eines
jahrhundertealten Acacia-albida-Bestandes zweitens durch Kontrakte zwischen nomadischen
Rinderhaltern und Bauern, in denen ein Abdüngen der Felder mit Rindermist geregelt wird.

Darüber hinaus ist eine Dauerlandnutzung auch in weiten Teilen des Minianka-
Siedlungsraumes festzustellen. Hier wird allerdings die Stabilisierung der Bodenfruchtbarkeit
durch erheblichen Kunstdüngereinsatz erreicht, der im Zusammenhang mit dem staatlich
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propagierten Baumwollanbau steht und nicht repräsentativ für die übrigen Teile der CMDT-
Region angesehen werden darf.

Der Versuch einer großen räumlichen Differenzierung der verschiedenen im südlichen
und zentralen Mali verbreiteten Bracheformen zeigt, daß die Praktiken einer "passiven
Bodenregenerierung" (SAU’ITER, 1957, S. 101) trotz des in einigen Gebieten dramatischen
Rückgangs der Bracheperioden immer noch sehr, weit verbreitet sind. Für die ländliche
Bevölkerung in den entlegenen Teilen der Region Sikasso ist die Beibehaltung der
dargestellten Brachepraktiken bislang noch die kostengünstigste Möglichkeit der
Bodenregenerierung.

7.5.4.1 Möglichkeiten der Verbesserung der autochthonen Brachesysteme

Dennoch erscheinen in Zukunft mit dem absehbaren Bevölkerungsdruck und mit der
weiteren Zunahme des Pflugbaus Maßnahmen zur Verbesserung und Intensivierung der
Brache unumgänglich. Bestimmte Methodenelemente des standortgerechten Landhaus bieten
für die Feuchtsavannenzonen Westafrikas ein weites Spektrum von Möglichkeiten (vgl.
EGGER/NEUMANN, 1978; EGGER, 1983; JEAN, 1974, S. 169ff.; v. MAYDELL, 1984, S.
169fl’.; ACHTNICH 1985, S. 159ff.; KOCK, 1984, S. 151ff.; PRINZ, 1986, S. 129135.).

a) Einführung mehrsaisonaler Buschbrachen

Eine Möglichkeit, die Brache zu verbessern, besteht darin, den Anbau von bestimmten
Gründüngungspflanzen einzuführen, um durch eine gezielte Kulturführung die nur zögernd
und spontan verlaufende Regeneration der Vegetation zu beschleunigen. Für die
Savannenzonen Malis wären krautige Leguminosen mit einer mehr als zweijährigen
Vegetationszeit, aber auch einjährige Augenbohnenarten (Vigna) geeignet, den Bestand an
organischer Masse zu steigern. In die Fruchtfolge eingefügt, könnte dieses organische
Material in den Boden eingeharkt oder eingepflügt bzw. in die Pflanzdämme eingearbeitet
werden. Angesichts des Fortbestehens der institutionalisierten Handhackbau—
Arbeitsgemeinschaften ("ton villageoises", vgl. S.196) wäre eine arbeitsmäßige Umsetzung
solcher Maßnahmen durchaus realisierbar.

b) Mulchen und Einarbeiten von Pflanzenrückständen

Die organische Masse im Ackerboden kann durch Mulchen und Einarbeiten von
Hirsestengeln und Blättern oft wirksamer gesteigert werden als durch tierischen Dung.
Notwendig ist ein Einharken bzw. Unterpflügen des pflanzlichen Materials, bevor die
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Regenzeit zu Ende ist, damit eine Zersetzung der Pflanzenteile garantiert ist. Aus diesem
Grunde sind Buschfeuer oder aber das Verbrennen der I-Iirsestengel als Düngemaßnahme
grundsätzlich abzulehnen, weil dadurch wertvolle pflanzliche Masse verlorengeht.

c) Integration von Bäumen in das Ackerland

Die Integration von Baum und Strauch in das Ackerland wird, wie die Ausführungen im
folgenden Abschnitt zeigen, in den meisten Agrarsystemen des Westsudan ein konstitutiver
Bestandteil zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Dennoch bestehen noch sehr große
Möglichkeiten, den Baumbestand in den Anbauflächen durch ökologisch wertvolle Arten zu
erhöhen. Im südlichen Mali, wo traditionell der Kante-Baum (Vitellaria paradoxa) in der
Agrarlandschaft dominiert, könnte eine größere Bestandsdichte von Leguminosen-Bäumen,
die dem Boden Stickstoff zuführen, die Bedingungen für eine nachhaltigere Landnutzung
verbessern. Zu denken wäre an eine systematische Anpflanzung von Acacia albr‘da und Parkia
biglobosa (Nere-Baum) auch im Außenfeldbereich. Die Nutzung von Leucaena Ieucocephala
ist in Mali bislang noch wenig verbreitet. Für Leucaena, das sich auch als Viehfutterpflanze
bewährt hat, bestünden im südlichen Mali auf besseren Böden (Ferrsiallite) sogar gute
Wachstumsbedingungen. Die Pflanze wäre auch für den Brachebewuchs geeignet und könnte
in Form eines agroforstlichen Inter-cropping zwischen den Parzellen in Rotation mit Mais
und Sorghum angebaut werden.

7.5.5 Formen der autochthonen Agroforstwirtschaft

Außer den “Heiligen Hainen", die kleine inselhafte Reste der ursprünglichen Waldve-
getation darstellen, fällt dem Betrachter im Umkreis der Senoufo-Dörfer die Existenz eines
lockeren, weitgehend homogenen Nutzbaumbestandes auf, den man nach der französischen
Terminologie als "Kulturbaumpark" bezeichnen kann. Nur einige wenige Baumarten in der
inneren Anbauzone ("soforo"), sehr oft sogar nur eine Art, sind im Innenfeldbereich ste-
hengeblieben. Diese vor der Rodung bewahrten Bäume stehen offenkundig in einem direkten
Bezug zur Ackerbantätigkeit des Menschen, d. h. sie bilden i. S. der modernen Agro-
forstwirtschaft einen wesentlichen Bestandteil des agroökologischen Systems (PELISSIER,
1980, S. 131).

Baumlose Äcker, wie sie in den großen Ackerbauzivilisationen des Vorderen Orients
oder auch in den gemäßigten Breiten Eurasiens in Verbindung mit einer jahrtansendealten
Pflugkultur kennzeichnend sind, fehlen im Regenfeldbau der wechselfeucht tropischen Sa-
vannenzone Westafrikas. Offensichtlich sind diese Baumparks an Agrarsysteme gebunden, in
denen traditionell nicht der Pflug, sondern die Handhacke als Hauptarbeitsinstrument ein-
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gesetzt wird. Denn ein zu dichter Baumbestand erwiese sich als entscheidendes Hemmnis für
eine rationelle Pflugkultur.

Die Art der Zusammensetzung und die räumliche Verteilung der Baumexemplare im
Bereich des Dauernutzungslandes spiegeln die ökologische und ökonomische Strategie einer
bäuerlichen Gesellschaft wider. Die Genese der Baumparks im südlichen Mali steht in ur-
sächlichem Zusammenhang mit der seit Jahrhunderten betriebenen Iandwechselwirtschaft.
Durch die spezifischen in den jeweiligen Gemeinschaften entwickelten Bedürfnisse nach
Produkten, die die Ernährungsgrundlage ergänzen, werden vor allem diejenigen Baumarten
vor der Rodung bewahrt, die wertvolle zusätzliche Nahrungsmittel liefern (z. B. pflanzliche
Fette und Proteine).

Die Existenz von Kulturbaumparks ist das Ergebnis erstens einer selektiven, die wert-
vollen Baumarten aussparenden Rodungstätigkeit, zweitens aber auch einer aktiv geförderten
Vermehrung der Nutzbaumarten.

Diese Vermehrung geschieht dadurch, daß entweder durch natürliche Prozesse nach-
wachsende Bäumchen besonders gepflegt und vor allem vor streunendem Kleinvieh geschützt
werden. Eine systemstische Anpflanzung von Nutzbäumen wird in aller Regel nicht betrieben.
Dies erklärt sich aus den Eigentümlichkeiten des traditionellen Bodenrechts, das kein
Individualeigentum kennt. Der Vorgang des vorsätzlichen Baumpflanzens würde eine Art von
persönlicher "Besitznahme" von Land darstellen!

7.5.5.1 Die ökologische Bedeutung der Knlturbaumparks

Der grundlegende ökologische Nutzen von Baumparlcs in den Agrarräumen der Sudan-
zone liegt vor allem in den protektiven Wirkungen hinsichtlich saisonaler Klimaextreme be-
gründet (vgl. v. MAYDELL, 1974, S. 297ff.).

Die in den Ackerflächen verteilten Bäume bieten einen Schutz vor zu starker Sonnen-
einstrahlung. Die Schattenwirkung reduziert die Evapotranspiration. Ebenso wird durch den
Baumbestand die Windgeschwindigkeit reduziert. Deflation und Winderosion wirken sich
deshalb in einem mit Bäumen bestandenen Gebiet weit weniger negativ aus als auf baum-
losem Ackerland. Auch die Wirkungen twpischer Starkregen werden durch die schützenden
Baumkronen gebremst. Die Verdichtung des Oberbodens nach Regenfällen und an-
schließender Bodenaustrocknung wird verringert.

Zwar entziehen Bäume dem Boden erhebliche Mengen an Wasser, andererseits kann
nach v. MAYDELL (1974, S.298)

“bei ausreichendem Grundwasser durch die Saugspannung im Wurzelhorizont eine
Anhebung des

Kalpillarsaums
bewirkt werden, so daß dieses Wasser für eine Bo-

dennutzung verfüg ar wird".
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Eine zentrale Bedeutung kommt dem in die Felder integrierten Baumpark im Hinblick
auf Bodenverbesserung und Bodenfruchtbarkeit zu.

Viele Baumarten schließen in tieferen Bodenschichten mit ihren Wurzelsystemen wert-
volle Mineralstoffe auf und transportieren diese an die Oberfläche. Durch den Laubfall erhält
der Boden unter den Bäumen eine ständige Zufuhr von organischem Material zusätzlich aus
dem Bereich der Baumkronen. Dabei ist insbesondere auf die positive Rolle der Mimosaceen
zu verweisen (Acacia albida, Parlda biglobosa), die die Eigenschaft besitzen, Luftstickstoff in
ihrem Wurzelsystem zu binden. Dadurch lassen sich die Erträge der Nah-
rungsmittelproduktion je Flächeneinheit unter lichtem Baumbestand bis zu 50 % und mehr
erhöhen (vgl. v. MAYDELI, a.a.O.‚ S. 286ff.; v. MAYDELL et al., 1986, S. 356)?o

7.5.5.2 Die ökonomische Bedeutung der Baumparks

Die vorangegangenen Ausführungen zeigten, daß der ökologische Nutzen der Baumparks
nicht vom ökonomisch-produktiven Nutzen zu trennen ist. Die größere Bodenfruchtbarkeit
insbesondere unter Akazien- und anderen Leguminosenbäumen bringt den Bauern direkte
wirtschaftliche Vorteile im Feldbau. Die Baumfrüchte spielen nicht nur für die
Eigenversorgung der ländlichen Bevölkerung mit pflanzlichen Fetten (Karite-Butter) eine
Rolle, in Jahren mit reichen Karitenuß-Emten können diese Produkte auch auf den lokalen
und überregionalen Märkten abgesetzt werden. Die Karite-Butter hat in besonderem Maße
für die Frauen eine wichtige Cash-Crop-Funktion. Daneben liefern die Baumparks in der
Regel ganzjährig durch den Laubfall organischen Dünger, der angesichts des teuren
Kunstdüngers von großem ökonornischem Wert ist. Die Blätter der meisten Baumarten der
Parks können als Zufutter für Schafe, Ziegen und sogar Rinder im Verlauf der ariden Jah-
reszeit genutzt werden. Abgestorbene Äste werden als Brennstoff, für den Hausbau oder zur
Errichtung von Viehpferchen genutzt. Viele Baumarten liefern darüber hinaus Säfte, Harze,
Bast und Fasern, die als Grundstoffe für das Handwerk und in der traditionellen Medizin,
aber auch als Handelsware Verwendung finden.

so Allerdings scheinen neuere systematische Ertragsmessungen im Pennisetum-und Sorghurnanbau unter Narc-
Bäumen das Gegenteil zu beweisen. Je nach Beschattung der Getreidekulturen schwanken die Hirseerträge
unter dem Baumkronenbereich erheblich (vgl. KAPP, 1987, S. 238ff.)
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7.5.5.3 Die Artenzusammensetzung und Besonderheiten der Kulturbaumparks
im südlichen Mali

Die Baumparks im Umkreis der alten Senoufo-Siedlungen enthalten vor allem zwei
Arten:

1. den Karité- (Shea-Butter-) Baum (Vitellariaparadoxa)

2. den Nere-Baum (Parkia biglobosa)

Eine grobe quantitative Analyse des Artenbestands in einem Zwei-Kilometer—Radius um
vier vom Verf. untersuchte Senoufo-Dörfer ergab gemittelt folgende Ergebnisse:

Vitellaria paradoxa (Karite) 80 %
Parkia biglobosa (Nere) 15 %
Ficus gnaphalocarpa 2 %
Adansonia digitata 2 %
Sclerocarya birrea 1 %

Mit 80 % bildet der Karite-Baum im Innenfeldbereich der Senoufo-Dörfer die eindeutig
dominierende Baumart, gefolgt von dem Nere-Baum, so daß die Grobklassifizierung eines
Karite-Nere-Kulturbaumparks gerechtfertigt erscheint (vgl. Abb. 32).
Von den ökologischen Voraussetzungen her gedeiht der Karité-Baum am besten in der
Sudanzone. Er benötigt zwischen 600 und 1500 mm Jahresniederschlag, bevorzugt trockene
Standorte auf sandig—tonigen Böden, die sich im Bereich der ausgedehnten Spülflächen
finden. Kulturland mit einer ausreichenden Humusschicht bietet die besten Voraussetzungen
für sein Wachstum. Das ausgedehnte tiefe Wurzelsystem erlaubt sogar Standorte auf steini-
gen Iateritböden; jedoch liefert er auf diesen Standorten nur sehr geringe Erträge. Feuchte
Ökotope mit längeren Überflutungsperioden werden gemieden (vgl. v. MAYDELL, 1983,
S. 183).

Was sind die Gründe für die große Wertschätzung des Kante-Baumes im südlichen Mali?
Wie die Forschungen von PELISSIER (1980, S. 132) zeigen, ist die Kante-Kultur an Ethnien
mit einer bestimmten Wirtschaftsform gebunden. In manchen Agrargesellschaften des West-
Sudan fehlt dieser Baum vollkommen, so z. B. bei den Serer und Wolof im Senegal. Östlich
des Faleme-Flusses, der die Grenze zwischen Senegal und Mali bildet, beginnt auf malischem
Territorium ein Karte-Gürtel, der sich von West nach Ost durch das südliche Mali bis nach
Burkina Faso erstreckt. Die ungefähre Nordgrenze dieses Karitö-Gürtels verläuft bei 13° 25’
n. Br. Nach PELISSIER werden die Kante-Bestände von den Volksgruppen gepflegt, die
traditionell selbst keine Großviehhaltung betreiben und nicht über größere Mengen an Milch
und Butter verfügen. Dazu zählen in Mali Teile des Bambura—Volkes, die Bwa (Bobo Oulé),

Senoufo und Minianka.
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Wohingegen bei Völkern mit einem traditionell agro-pastoralen Wirtschaftssystem (z. B.
die Serer im Senegal) auf die Kante-Kultur kein besonderer Wert gelegt wird, weil tierische
Fette zur Verfügung stehen. In den Agrarlandschaften dieser Gesellschaften dominiert die
Acacia albida, die für die Viehhaltung besonders wertvoll ist. lm Bereich der nördlichen
Sudanzone bzw. im Süd-Sahel, wo traditionell die Großviehhaltung eine große Rolle spielt,
nimmt der Anteil von Acacia albida in den dörflichen Baumparks sehr rasch zu (vgl. die
Ausführungen in Abschnitt 10.3.7).

Die Existenz von Karitö-Baumparks läßt auch gewisse Rückschlüsse auf das Alter der
bäuerlichen Besiedlung im südlichen Mali zu, da die Entstehung eines Kante-Parks sehr
lange Zeiträume in Anspruch nimmt. Der Baum trägt erst ab dem 20.—30. Jahr Früchte. Die
höchsten Erträge liefern Exemplare im Alter zwischen 50 und 100 Jahren (vgl. RICHARD,
1980, S. 258). Dies bedeutet, daß überall dort, wo alte Kante-Bestände auftreten, die
Bevölkerung seit langer Zeit ansässig ist. Dies gilt für weite Teile des Senoufo-
Siedlungsraumes.

Der Hauptnutzen des Kante-Baumes für die Bauern besteht darin, daß die Fruchtkerne
für die Pflanzenfettgewinnung (Karite- oder Shea-Butter) genutzt werden können. Die
aufwendige Herstellung dieser Pflanzenbutter ist in allen südmalischen Gesellschaften
(Bambara, Minianka, Bwa, Senoufo) die ausschließliche Domäne der Frauen.

Die folgende Kurzdarstellung der Technik der Karite—Buttergewinnung basiert auf
Untersuchungen von Frau Gabi SIMBRIGER, die im Rahmen eines ASA-Forschungs—
aufenthaltes im Gebiet von Ouellessebougou (Cercle de Bamako) sich eingehend mit der
ökonomischen Bedeutung der Karitö-Butter—Herstellung befaßt hat:

"Die in der Zeit von April - Juli von den Frauen gesammelten Früchte des Karité-
Baumes (Vitellmia paradoxa) werden in Erdlöchem gelagert, wo sie fermentieren.
Das den Kern um ebende süßliche Fruchtfleisch wird z. T. als ’Obst’ gegessen. Viele
Früchte werden a er auch mit dem Fruchtfleisch in die Erdlöcher geworfen. Durch
die Fermentation wird der Latex-Anteil abgebaut, der die direkte Fettgewinnung aus
den Kernen erschwert. Nach 2-3 Monaten aus den Löchern entnommen, werden die
Fruchtkerne zum Trocknen an die Sonne gelegt und von obem Schmutz befreit.
Anschließend erfolgt eine Rüstung der Kerne auf speziel en Kante-Ofen, die 2-6
Tage mit Holz gefeuert werden. So getrocknet können die Fruchtkerne mühelos mit
einem Stein geknackt werden. Sodann werden die Kerne im Mörser so lange

zerstamlpft,
bis sie einen groben flüssigen Brei ergeben. Dieser braune Brei wird auf

einem eibstein zu einer festen Paste zerrieben. Unter Hinzufügen von Wasser wird
über 1-2 Stunden mit kräftiger Armbewegung Luft in die Masse eschlagen, das Fett
wird ausgebuttert. Der sich an der Oberfläche sammeln e Olschaum wird

abgeschö
ft und mehrmals ’gewaschen’, bis er möglichst weiß ist. Schließlich wird er

au gekoc t, damit noch enthaltenes Wasser verdampfen und Verunreinigungen aus
dem flüssigen Fett abgeschöpft werden können. Beim Wiedererkalten bildet sich
leicht grünlich-weiße Butter, die in Schüsseln aufbewahrt oder als Klum en in Blätter

tlrezf
ackt zum Eigenkonsum verwendet oder verkauft wird." (SIMBRI ER, 1985, S.

Die Kante-Butter bildet seit Jahrhunderten nicht nur ein wichtiges Subsistenzprodukt in
der westafrikanisehen Sudanzone, sondern sie stellt auch ein wichtiges traditionelles
Handelsgut dar, das auf allen westafrikanischen Märkten zu finden ist. Nach v. MAYDELL
(a.a.0., S. 186) wurden in Mali im Jahre 1979 rd. 100.000 t Kante-Butter produziert, von
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denen etwa 50 % exportiert wurden (Handelswert 20 CFA/kg). Da jedoch nur in un-
regelmäßigen Abständen gute Karite-Ernten auftreten, erreicht in manchen Jahren die na-
tionale Produktion auch nur 25.000 - 30.000 t (vgl. PLATON, 1980, S. 3572)”.

Der Nere-Baum (Patricia bigt'obosa) bildet mit seiner typischen mächtigen Schirmkrone
das zweite charakteristische Element des Baumparks im Umkreis der Senoufo—Dörfer. Auch
diese Baumart gedeiht gut im Bereich der permanent genutzten Innenfelder und liebt tief-
gründige sandig-tonige Böden. Die jährlichen Niederschlagsmengen müssen mindestens 600
mm betragen; bei Jahresniederschlagssummen zwischen 800 und 1100 mm erreicht er statt—
liche Höhen von bis zu 15 Metern. Von erheblicher ökologischer Bedeutung ist die Tatsache,
daß die Blätter in der Trockenzeit nicht abfallen, was zu einer Verbesserung des Mikroklimas
unter den Bäumen führt. Die Bauern machen sich deshalb die Schattenwirkung der
Baumkronen zur Anlage von Sonderkulturen zunutze. So werden im Gebiet von Kadiolo
unter Nere—Bäumen zwei bis drei Meter lange Dammbeete angelegt, auf denen Okra,
Erderbsen und Erdnüsse angepflanzt werden; in Diassadje (Cercle de Sikasso) pflanzen
Frauen unter den Nere-Bäumen Ingwer aus.

Die langen schokoladenbraunen Fruchtschoten dieses Baumes enthalten Kerne, die reich
an Proteinen und Fetten sind. Die Frauen bereiten daraus die überall im Westsudan ge-
schätzten "Soumbala"-Kugeln zu. Dazu müssen die Kerne zerstampft werden und an-
schließend einige Zeit fermentieren. “Soumbala” findet Verwendung als Zutat für verschie-
dene Saucen. Die Überschußproduktion gelangt auch auf die lokalen Märkte.

Andere weit verbreitete Baumarten der Kulturbaumparks im südlichen Mali sind Ficus-
Arten (Ficus gnaphat'ocarpa, Ficus ingens), die ebenfalls eßbare Früchte liefern, der Baobab
(Adcmsonia digitata) und der sog. "Pflaumenbaum" ("prunier", Sclerocarya binea).

Die Abb. 32 gibt schematisch die räumliche Struktur eines solchen Kulturbaumparks im
Senoufo-Gebiet (Cercle de Kadiolo) wieder”.

Im Bereich der Innenfelder ("soforo") dominieren in einem Zwei-Kilometer-Radius um
die Dörfer der Karité- und Nere-Baum vor allen anderen Nutzbaumarten. Typisch ist eine
homogene Baumdichte im Ackerland von 30—50 Exemplaren pro Hektar. Vegeta-
tionsverdichtungen treten lediglich entlang von Abflußsystemen auf. In der Außenfeldzone,
die durch das Nebeneinander von Brach- und Ackerland gekennzeichnet wird, ist die Dichte
des Karite-Nere-Bestandes bereits geringer. Vor allem auf den bereits seit längerer Zeit

51 Aufgrund dieser von Jahr zu Jahr schwankenden Ertragslage bei Karite-Fruchtkernen und unregelmäßiger
Verkaufe durch die Bauern ist die staatliche agroindustrielle Ölmühle SEPOM (Societe d’Exploitation des
Produits Oleagineux du Mali) in Koulikoro nur zu einem geringen Prozentsatz ausgelastet. Aus der Kai-ite—
Buttcr werden industriell kosmetische Crämcs und Seifen hergesteflt (vgl. dazu MAHARAUX, 1986, S.
103ff.). Die Preise für Karitänüsse und -butter variieren nach dem örtlichen Angebot sehr stark. 1 kg Karite-
Butter erbrachte 1983/84 in Mali einen Preis von 600 CFA (Dorf) und 1000 CFA (Bamako). 1983 kaufte die
SEPOM Karitänüsse für 25-40 CFA/kg auf den Dörfern ein (KAPP, 198T, S. 350).

52 Eine detaillierte Kartierung der verschiedenen Kulturbaumparks im Mossi-Gebiet von Burkina Faso findet
sich bei LAHUEC (1980).
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brach gefallenen Flächen existiert eine artenreiche südsudanisch-guineische Busch-
‘

waldvegetation. Im Umkreis mancher Dörfer fallen gelegentlich kleinere recht homogene
Acacia-albida—Besrände auf (zwischen 20 und 30 Exemplare) wie z. B. in Woroni und Kebeni
am Fuß der Sandsteinschichtstufe. Die Bevölkerung in diesen genannten Orten setzt sich vor
allem aus Dioula zusammen, die auch Großviehhaltung betreiben und deshalb diese Bäume
für die Viehfütterung nutzen.

7.5.6 Ansätze eines marktorientierten Obstanbaus
in den ländlichen Bereichen Süd-Malis

Ganz im Gegensatz zu den organisch gewachsenen und in die Agrarlandschaft inte-
grierten Baumparks im Umkreis der dörflichen Siedlungen stehen die erst im Verlauf der
letzten Jahrzehnte planmäßig angelegten Obstbaumanpflanzungen, die eine weitere in dieser
Region innovative standortgerechte Subsistenzsicherungsfunktion haben.

Die Region Sikasso ist aufgrund der günstigen Niederschlagsverhältnisse die wichtigste
Obstanbauregion der Republik Mali. Bereits 1969 wurden in der Region 3000 t Obst für den
Binnenmarkt und für den Export ins benachbarte Ausland (Elfenbeinküste) produziert
(TRAORE, 1979, S. 122). Im Jahr 1982 exportierte die Region bereits 5000 t Obst
(ANNUAIRE STATISTIQUE, 1984, S. 6). Die wichtigsten Obst-Arten sind Mangofrüchte,
Orangen, Mandarinen, Papayas, Guaven und kleine Zitronen (limes), die entweder in den
bäuerlichen Hausgärten oder aber — und dies mit zunehmender Tendenz - in größeren
Anpflanzungen produziert werden, wobei Methoden des multi-storey-cropping angewendet
werden (vgl. die Ausführungen auf S. 95ff.).

Angesichts des starken Überangebots an Mangofrüchten auf dem Weltmarkt halten sich
die malischen Exportziffern auf einem relativ bescheidenen Niveau, wenngleich die malischen
Mangos zu den qualitativ besten zählen. IMPERATO (1986, S. 46) und PLATON (1980, S.
3565) nennen folgende Exportziffern für Frischobst: Im Jahr 1978: 970 t; 1979: 1140 t. Die
Hauptabnehmerländer sind die EG-Staaten, Senegal und die Elfenbeinküste.

Dagegen können Agrumen wegen ihrer mangelhaften Qualilät (grünschalige, saftlose
Orangen, kernreiche Mandarinen und winzige Zitronen) nur auf dem Binnenmarkt abgesetzt
werden. Vorhaben, agroindustrielle Kleinbetriebe zur Obstsaftherstellung und zur Produktion
von Zitronenöl und Pektin aus den Schalen der Zitronen in Sikasso zu errichten, scheiterten
bisher an den nicht vorhandenen Planungsgrundlagen über zu erwartende jährliche
Produktionsmengen und deren kontinuierliche Anlieferung (vgl. MAHARAUX, a.a.O., S.
189).

Trotz dieser erheblichen strukturellen Schwierigkeiten ist bei allmählich zunehmender
Massenkaufkraft in den Städten mit einer Zunahme des Bedarfs an Frischobst zu rechnen,
was gewisse Rentabilitätschancen für neue Obstbaumanpflanzungen eröffnet.
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Für bestimmte Produkte wie z. B. die Cashew-Nuß bestehen sogar gute Absatzchancen
auf dem Weltmarkt. Deshalb wurden im Rahmen der Wiederaufforstung durch die Eaux-et-
Foräts-Behörde in den Forstreservezonen Süd-Malis 35.800 Cashew-Nußbäume (Anacardiwn
occidentale) gepflanzt, die rd. 90 t Kerne/Jahr liefern. Die dörflichen Anacardium—
Anpflanzungen von 388 ha könnten einen Jahresertrag von 173 t erbringen. Gegenwärtig wird
deshalb ein Projekt eines staatlichen Cashew-NuB-Entkemungsbetriebes (Société de
Decorticage de Noix de Cajou du Mali) begonnen (vgl. MAHARAUX, a.a.0.‚ S. 190).

Die Ausbreitung des binnenmarktorientierten Obstanbaus vollzieht sich seit den fünfziger
Jahren in erster Linie im Umkreis der administrativen Zentren und entlang der ganzjährig
befahrbaren Autostraßen und Pisten. Bevorzugte Standorte für die Obstanpflanzungen sind
die Randbereiche von temporär überfluteten Ebenen, Spülmulden mit tiefgründigen sandig-
tonigen Böden, auf denen Mango- und Agrumenkulturen auch ohne künstliche Bewässerung
sehr gut gedeihen können (vgl. Abb. 16, Beilage).

Die Träger des kommerziellen Obstanbaus sind wohlhabendere Bauern, vor allem aber
Angehörige urbaner Schichten, Staatsangestellte wie Zöllner, Polizisten, Lehrer, die versu-
chen, durch gezielte landwirtschaftliche Aktivitäten zusätzliche Geldeinkommen zu erwirt-
schaften. Beispielsweise besitzt der Arrondissements-Chef von Loulouni Obstbaumkulturen
in folgender Größenordnung: 500 Orangenbäume, 200 Bananenstauden und 300 Mango-
Bäume”.

Eine Ausweitung des Obstanbaus wird jedoch derzeit durch die stagnierende Nachfrage
auf den Binnenmärkten und durch die hohen Kosten für den Transport der leicht verderb-
lichen Produkte behindert. Ein großer Teil des Obstes, insbesondere die Mangov und Papaya—
Früchte, verrottet am Baum, da es an Transportmöglichkeiten mangelt. Staatsangestellte sind
aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge (Peugeot-Bachet) jedoch eher
in der Lage, die Früchte bis nach Bamako zu transportieren und ihre Ernte günstiger zu
verkaufen als die Kleinbauern, die gezwungen sind, ihre Produkte auf den lokalen Märkten
anzubieten bzw. an Auflräufer aus der Stadt zu veräußern.

Im Jahr 1982 wurde in Sikasso eine “Cooperative maraichere" gegründet, deren Wir-
kungsbereich sich aber lediglich auf einen Radius von rd. 20 km um die Stadt beschränkt.
Während der Haupterntesaison der Mangos im April - Mai quellen in Süd-Mali die Märkte
von Früchten über, während im Nordsahel (Timbuktu und Gao) kein Obst zu finden ist, das
allerdings auch kaum Käufer fände, da die pastoralen Gesellschaften den Genuß von
Frischfrüchten ablehnen.

53 Der malische Staatspräsident verfügt über mehrere hundert Hektar bewässerten Obst- und Gemüselands in
der Niger-Hußebene bei Baguineda unweit von Bamako. Die Präsidentengattin produziert in großem
Maßstab Bananen und ließ einen Importstopp für Bananen aus der Elfenbeinküste verfügen (vgl. AMSELLE,
19315.63).
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7.5.7 Ansätze und Probleme der Wiederaufforstung
im südlichen Mali

Wenngleich die drängenden Probleme der Feuer- und Bauholzversorgung im südlichen
Mali aufgrund der relativ niedrigen Bevölkerungsdichte noch weit weniger brisant sind als in
der Umgebung der Hauptstadt Bamako und in den Regionen Ségou und Mopti, kommt der
planmäßigen Wiederaufforstung in der Region Sikasso54 sowohl hinsichtlich des Res-
sourcenschutzes als auch im Rahmen der Versorgung der Bauern mit Primärenergie mittel-
fristig eine große Bedeutung m55.

Im System der Landwechselwirtschaft werden alljährlich große Mengen Savannenbäume
abgeschlagen und durch Verbrennen auf den Feldern vernichtet. Für die Zwecke der
Brennholzgewinnung werden von der Bevölkerung die unkultivierten Buschareale an Berg-
hängen und im Bereich der Laterit-Plateaus aufgesucht.

Während irn Rahmen der Iandwechseiwirtschaft Baumanpflanzungen auf den Acker-
flächen i. S. einer planmäßigen Agroforstwirtschaft unterbleiben, versucht die staatliche
Forstbehörde Eaux et Foréts, am Rande der von der CMDT betreuten Dörfer Aufforstungen
("bois villageois") durchzuführen. In den Venvaltungszentren auf Kreis— und Arron-
dissementsebene existieren Baumschulen, in denen Jungbäumchen für diese Zwecke kulti-
viert werden. Die Baumschulen wurden vielfach in der Kolonialzeit angelegt, ebenso wie die
Forstschutzzonen ("Forets classees"),r die seit der Unabhängigkeit MaIis im wesentlichen er-
halten blieben. Die Forstschutzgebiete dienten in erster Linie dem Ziel der Konservierung
der natürlichen Vegetation. Ungeregelter Holzeinschlag, Savannenfeuer und Rodung zu
Anbauzwecken sollten verhindert werden. Aus diesem Grunde wurden diese Zonen in den
siedlungsarmen oder wegen der Onchozerkosegefahr unbesiedelten flußnahen Gebieten aus-
gewiesen (BARTH, 1986, S. 169).

Im Vergleich zu den anderen Verwaltungsregionen Malis existieren in der Sikasso-
Region nur relativ wenige und flächenmäßig kleine Forstschutzgebiete. Die "forets" von
Farako, Ngolokouna, Kaboila und Zamblara liegen in einem Umkreis von ca. 25 km um
Sikasso. Große forstlich geschützte Flächen finden sich lediglich im siedlungsarmen
nördlichen Teil des Cercle de Bougouni entlang des Banifing-Baoule-Flußsystems.

Für die dörfliche Wiederaufforstung (z. B. in Kadiolo und Kationoriba) werden vor allem
Bäume verwendet, die nicht aus dem natürlichen Bestand der sudano-guineischen Savanne
stammen. Es handelt sich dabei um den schnellwüchsigen Teak-Baum (Tectonia grandis),

54 Nach BARTH (1986, S. 169) soll in den südlichen Savannenzonen Malis eine Bestandsdichte von
durchschnittlich 400-450 Bäumen pro Hektar mit einem Stammdurchmesser von 30 cm gegeben sein.

55 In der Sikasso-Region lag 1984 in ländlichen Bereichen der Verbrauch von Brennholz pro Person und Tag
mit 2,2 kg deutlich über dem in städtischen Bereichen (zum Vergleich: Bamako: 1,7—2,0 kg/Person/Tag;
Ségou: 1,42 kg/Person/Tag; Mopti: 1,4 kg/Person/Tag; vgl. CLEMENT—STRASFOGEL 1986, S. 59).
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dessen mittlerer jährlicher Holzzuwachs 10 Festmeter pro Hektar beträgt, ferner Gmelina
arborea mit Erträgen von 16-28 Festmeter pro Hektar und Jahr.

Tab. l7 Die staatlichen Forstschutzflächen (“foröts classées") in der Region Sikasso

1. Foröt classee du Farako 14.300 ha
2 " " de Ngolokouna 300 ha
3 " " de Kaboila 240 ha
4. " " de Zamblara 30 ha
5. " " du Siankadougou 600 ha
6 " " du Banifing-Baoule 13.000 ha
7 " " du Koba 3.500 ha
8 " " du M’Pessoba 2.700 ha

Total 40.070 ha

(Quelle: Rep. du Mali: Diagnostic de la Region de Sikasso, 1985, S. 8)

Diese i. S. einer modernen Forstwirtschaft plantagenmäßig angelegten dörflichen
Baumanpflanzungen dienen dem Ziel einer möglichst raschen Holzproduktion. Im Sinne
einer standortgerechten und humanökologisch verstandenen Forstpolitik ist es ratsam,
Baumarten der sudano-guineischen Savanne für die Wiederaufforstung zu verwenden, von
deren vielfältigem ökonomischen Nutzen und von deren Gebrauchswert als Brenn- und
Bauholz die Bevölkerung aus Erfahrung überzeugt ist. Eine an den Bedürfnissen der Bauern
orientierte Forstpolitik sollte sich auch um die Erhaltung und Regeneration der für die
Agrarwirtschaft nützlichen Bäume auf den Ackerflächen bemühen, eventuell entstandene
Lücken im agroforstlichen Baumpark durch Neuanpflanzungen durch Karité- und Nere—
Bäume schließen.

Wichtig erscheint auch der von Experten des “Comite Interetat de 1a Lutte contre la
Sécheresse Sahélien“ (CILSS) gemachte Hinweis, daß eine angepaßte Forstpolitik zuallererst
einen verbesserten Schutz und eine Bewirtschaftung der (noch) vorhandenen natürlichen
Gehölzflächen zum Ziel haben muß, die für die Bauern außer Brennholz auch Wildfrüchtc,
pflanzliche Medikamente und Rohstoffe für handwerkliche Zwecke liefern (CLEMENT-
STRASFOGEL, a.a.0.‚ S. 12912).

Auch CHLEQ/DUPRIEZ (1984, S. 66) schlagen für den Bereich der sudano-guineischen
Savanne die Anpflanzung lokaler Baumarten vor, die seit jeher in das soziokulturelle Milieu
und Agrarsystem der Senoufo passen. Die Autoren nennen u. a. folgende Arten: Albizr'a spp.;
Anogeissus Ieiocarpus; Bombax costatum; Borassus aethiopum; Vitellaria paradoxa; Ceiba
penrandra; Dalbergia melanoxylon; Detan'um senegalense; Khaya senegalensir; Mangifera indica;
Pterocarpus en'naceus; Sterculia setigera; Tamcm’ndus indica.
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Zusätzlich würden sich m. E. auch der sog. “Pflaumenbaum” (Sclerocarya bimea) und vor
allem Acacia albida im Bereich des Kulturlandes zur Anpflanzung eignen.

Eine wichtige Funktion für das soziale Leben haben Schattenbäume innerhalb und am
Rande der Siedlungen. Unter diesen Bäumen werden Versammlungen abgehalten, ruhen in
der Mittagszeit die Honoratioren, entfalten manche Handwerker ihre Aktivitäten, dreschen
und stampfen Frauen das Getreide. Bevorzugte Schattenbäume bilden der Baobab
(Adam'onia digitata), der Fromager (Ceiba pentandra) und seit der Kolonialzeit auch Khaya
senegalensis, Mangifera indica und der Neem-Baum (Azadirachta indica).

7.5.8 Die Rolle der Viehhaltung im Hinblick
auf den Ackerbau

Eine verbesserte Integration der Viehhaltung in den Ackerbau stellt eine der zentralen
Grundforderungen der Vertreter des standortgerechten Landhaus dar. Durch eine gezielte
Nutzung des tierischen Dungs für den Ackerbau soll dem Rückgang an organischer Substanz
und an mineralischen Nährstoffen infolge verkürzter Brachezeiten entgegengewirkt und eine
intensivere Landnutzung ermöglicht werden (vgl. EGGER, 1982, S. 82ff.; KOTSCHI, 1984, S.
95ff.; KOCK, 1984, S. 154f.; SCHLEICH, 1985a, 1985b; PRINZ, 1986, S. 136 und S. 158;
MÜLLER-SÄMANN, 1986, S. 203ff.). Auf diesem Hintergrund untersuchen wir die
Bedeutung und das Entwicklungspotential der Viehhaltung bei den Senoufo und Fulbe.

Seit der großen Dürre zu Beginn der siebziger Jahre und den damit verbundenen no-
madischen Fluchtwanderungen aus dem Sahel in die südlichen Gebiete Malis, aber auch
infolge der Zunahme der Ochsenanspannung seit der Unabhängigkeit gewinnt die Viehhal-
tung in den Savannenzonen Malis eine wachsende Bedeutung. Während der jüngsten Dür-
reperiode (1982-1984) haben sich die Einwanderungen von (teil-)nomadischen Fulbe-
Gruppen aus dem Nigerbinnendelta in die Region Sikasso verstärkt. Allein für den Zeitraum
zwischen 1978 und 1983 muß mit einer Zunahme des Rinderbestandes um 10 % und des
Kleinviehbestandes um 40 % in dieser Region ausgegangen werden (BERTRAND, 1986, S.
36).

Die Tab. 18 zeigt, daß jedoch in den einzelnen Kreisen der Verwaltungsregion Sikasso
die Entwicklung der Viehzahlen sehr unterschiedlich verlaufen ist. Bei allen erforderlichen
Vorbehalten gegenüber amtlichen Statistiken in Mali kann man davon ausgehen, daß in den
Cercles Bougouni, Yanfolila und Koutiala zwischen 1978 und 1983 eine Zunahme der
Rinderbestände um 50-100 % erfolgte“. Diese Zunahme ist keinesfalls allein auf eine

56 Nach Angaben des "Office Malien du Bétail et de la Viaude" (OMBEVI) sollen zu Beginn der achtziger Jahre
16 % des nationalen Rinderbestandes auf die Region Sikasso entfallen sein. Dies zeigt die drastische
Verlagerung eines Teils der 'sahelischen Rinderhaltung’ in die weniger von der Dürre betroffenen Räume im
Süden (R. M. Ministers Charge du Developpement Rural, Rapport Annuel, 1982, S. 58).
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natürliche Vermehrung der vorhandenen Rinderbestände zurückzuführen, sondern muß auf
dem Hintergrund des Südwärtswanderns von halbnomadischen Fulbe aus sahelischen Be-
reichen gesehen werden (vgl. Ausführungen auf S. 69).

Tab. 18 Entwicklung des Viehbestandes in der Region Sikasso nach Kreisen (cercles)
in 1000 Stück (1978-1983)

Region Cercle de Cercle de OerCIe de Cercle de Cercle de Celtic de Cercle de
Sikasso Sikaso Bougouni Kadiolo Kolondieba Koutiala Yanfolila Yorosso

Rinderbestand

Jahr 1978 971 209 93 '73 128 187 44 237

Jahr 1983 11153 220 205 71 160 270 6? 60

Schaf-(Tiegel:-
bestand

Jahr 1978 442 190 58 23 47 79 24 21

Jahr 1983 614 246 93 27 30 103 29 26

Quelle: BERTRAND, 193115.36

Die dünn besiedelten Savannengebiete vor allem im Gebiet um Bougouni boten ausrei-
chend Ersatzweiden für die sahelischen Rinderherden. Unabhängig von den aktuellen Ent-
wicklungen, die mit Sicherheit für das zukünftige Zusammenleben von Viehhaltern und
Bauern noch nicht absehbare Folgen haben werden, lassen sich in der Region zwei Grund-
formen der Rinderhaltung unterscheiden:

1. die Rinderhaltung der seßhaften Bauern (Senoufo, Dioula, Minianka, Bambara), die auf
der autochthonen taurinen Rinderrasse (N’Dama— und Baoule-Rind) basiert und als
"elevage taurin" bezeichnet wird;

2. die Rinderhaltung der Fulbe, die aus dem Norden im Laufe des letzten Jahrzehnts ins
südliche Mali eingewandert und zu halbseßhaften Viehhalter-Ackerbauern geworden
sind. Ihre Herden setzen sich überwiegend aus sahelischen Zebu-Rindern” zusammen;
ihre Viehhaltung wird deshalb häufig "elevage Zebu" genannt.

Da das Zeburind nicht gegen Trypanosomiasis resistent ist, kreuzen die Fulbe seit einigen Jahren das
N’Dama-Rind (“tannin") in die Zehn-Rasse ein. Aus dieser Kreuzung entsteht das robustere sog. Niere-Rind
(vgl. auch DOUTRESOULLE, 1947, S. 83).
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7.5.8.1 Die Viehhaltung bei den Senoufo

Über die Formen der Viehhaltung bei bäuerlichen Gruppen in der Sudanzone
Westafrikas existiert eine Fülle von geographischen und agrarökonomischen
Untersuchungen”.

Traditionell hat die Großviehhaltung in der Sudanzone nicht die Bedeutung wie im Sahel.
Die weite Verbreitung der Nagana-Krankheit (Trypanosomiasis) stellt einen limitierenden
Faktor dar. Aber auch soziokulturelle Gründe bedingen eine weitgehende Trennung von
Ackerbau und Viehhaltung. Bei den bäuerlichen Senoufo ist der Feldbau die Hauptaktivität;
die Viehhaltung hat im traditionellen Wirtschaftssystem nur eine Nebenrolle. Die
Beaufsichtigung der Herden wurde meist an die halbnomadischen Fulbe-Hirten übertragen.
Dennoch kam der Großviehhaltung hinsichtlich der ökonomischen Risikominderung und
Kapitalbildung eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu (vgl. DOUTRESOULLE,1947‚ S.
52f.; FÖRSTER/HOLZHAUSER, 1987, S. Slff.).

Die Senoufo besitzen in der Regel wesentlich weniger Rinder als die auf Großviehhal-
tung spezialisierten Fulbe. Rinder, die früher meist im Gemeinschaftsbesitz der Lineages sich
befanden, werden heute von den Kleinbetrieben erworben. Das Geld zum Rinderkauf stammt
entweder aus der Wanderarbeit oder aus der kommerziellen Baumwoli- und Maisproduktion
oder aber auch aus dem Verkauf mehrerer Schafe.

Als Produktionsmittel werden hauptsächlich das Zebu- und das Méré-Rind (Kreuzung
zwischen dem Zebu- und N’Dama—Rind) im Rahmen der Ochsenanspannung genutzt,
wohingegen die kleinen N’Dama-Rinder als Kapitalreserve dienen. Sehr oft werden die Tiere
mehrerer Kleinfamilien zu einer Großherde zusammengefaßt und einem Fulbe-Lohnhirten
überantwortet. Um Viehdiebstählen vorzubeugen, aber auch um den Viehbesitz vor anderen
Lineage-Mitgliedern zu verschleiern, verteilen die Besitzer ihre Tiere gelegentlich an
mehrere Lohnhirten und auf verschiedene Viehpferche (vgl. FÖRSTER/HOLZHAUSER,
1987, S. S 1ff.).

Die Hauptaufgabe der Hirten besteht darin, die Tiere während der Anbauperiode von
den heranwachsenden Kulturen fernzuhalten. Nachts werden die Rinder in einen Viehpferch
eingestallt, der aus lose aufgeschichteten Ästen besteht. Die Rinderhaltung bei den Senoufo
ist organisatorisch weitgehend aus dem ackerbaulichen Betrieb ausgelagert und konkurriert
deshalb kaum um den knappen Faktor Arbeit (SCHLEICH, 19853, S. 12f.). Der Nachteil
besteht darin, daß dadurch keine systematische Dungnutzung möglich ist.

In der Regenzeit werden die Tiere in freiem Weidegang auf den Brache- und Busch-
flächen gehalten. Der dort abgesetzte Dung ist für den Feldbau weitgehend verloren. Nutzbar

58 Es sei hier stellvertretend auf die Arbeiten von MÜLLER (1967) in Nord-Togo, FRICKE (1969) in Nigeria,
GALLAIS (1975, 1979) für den gesamten westafrikanischen Raum, SAVONNET (1959, 1980) für Burkina
Faso und SCHLEICH (19853, 1985b) sowie BERNADET (1984b), für den Norden der Elfenbeinküste
verwiesen. Für den Bereich der ostafrikanischen Hochländer sind die Arbeiten von LUDWIG (1966) und von
v. ROTENHAN (1966) lehrreich.
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sind nur die Dungmengen, die nachts im Pferch anfallen. Allerdings kann der in der
Regenzeit im Pferch sich ansamrnelnde Dung ebenfalls kaum genutzt werden, da er eine
feuchte Konsistenz aufweist und wegen des hohen Gewichts nur mit großem Arbeitsaufwand
aus dem Pferch entnommen werden kann. Dagegen werden am Ende der Trockenzeit (März -

Mai) die Pferche regelmäßig gereinigt. Der zu dieser Jahreszeit völlig ausgetrocknete Dung
(franz.: "poudrette") kann mit geringerem Aufwand als in der Regenzeit körbeweise auf die
Innenfelder transportiert und in die Äcker eingearbeitet werden. Die Entscheidung über die
Zuteilung der Dungrnengen liegt allein beim "chef du pare", dem verantwortlichen Betreuer
der Gemeinschaftsherden. Die Methode der Trockendungnutzung hat den großen Nachteil,
daß sie sehr arbeitsaufwendig ist und nur zur Düngung von begrenzten Flächen geeignet ist.
Zudem zeigen die Untersuchungen von SCI-{LEIGH (1985b, S. 22), daß sich die Qualität des
Dungs während der trockenheißen Jahreszeit infolge der Hitze und Sonneneinstrahlung stark
verringert. Analysen ergaben, daß der Trockendung im Durchschnitt nur zu 48 % aus
organischer und zu 52 % aus mineralischer Substanz besteht. Durch den Viehtritt im Pferch
ergibt sich eine Vermischung von Erde und Kot, was zu einer Qualitätsminderung des Dungs
führt. Der aus dem Pferch stammende Rinderdung enthält also wenig organische Substanz.
Seine Hauptbedeutung liegt darin, daß er dem Boden mineralische Nährstöffe wie N, K und
Mg zuführt. Der P-Haushalt des Bodens wird dagegen kaum positiv beeinflußt (SCHLEICH
1985a, S. 29). Hinzu kommt, daß der Trokkendung oft nur wenige Male aus dem Pferch
entnommen wird. Bei einmaliger Entnahme liegt die Ausbeute nur noch bei etwa 200 kg
Trockensubstanz/Großvieheinheit. Dies entspricht nur etwa einem Fünftel bis einem Viertel
der Dungmengen, die man bei nächtlicher Einzelstall-Haltung mit Einstreu erhielte.

Mittels einer anderen Technik wird die Abspülung von Dung aus dem Pferch während
der Regenzeit nutzbar gemacht. Der Pferch wird an einer leichten Hanglage oberhalb eines
Feldes angelegt. Mittels kleinerer Erdwälle verteilt man die mit Dung und Harn vermischten
Wassermassen und leitet sie systematisch auf den Acker (SCHLEICH, a.a.O.‚ S. 18). Mit
dieser Methode kann man allerdings auch nur ein kleineres Feld abdüngen.

Wie die Tab. 19 zeigt, ist die Nutzung von Trockendung aus dem Viehpferch in weiten
Teilen des südlichen Mali die verbreitetste Methode der Dungnutzung.

Ein wesentlich effektiveres Modell der Dungnutzung, das in ähnlicher Weise von den
halbseßhaften Fulbe betrieben wird, stellt die direkte Düngung dar. In den Monaten der
Trockenzeit werden die Rinder in der zweiten Tageshälfte auf die siedlungsnahen abgeern—
teten Felder getrieben. Dort beweiden sie die Ernterückstände und düngen gleichzeitig die
Flächen ab. Durch den Viehtritt werden der Dung und die verbliebenen Pflanzenteile in den
Oberboden eingetreten, was sich auf die Bodenstruktur positiv auswirkt.
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Tab. 19 Verbreitete Art der Düngung im zentralen und südlichen Mali
Orte der Stichproben und Art der Dunggewinnung und -ausbringung

Ort der Erhebung CMDT-Sektor Cercle Art der Dunggewinnung bzw.
Art der Ausbringung

Station N’tarla M’Pessoba Koutiala Einarbeitung von Hirsestroh und Spreu
Staatsfarm M’Pessoba Kontiala Einarbeitung von Hirsestroh und Spreu
Adjudant M’Pessoba Kontiala Trockendung—Nutzung aus dem Viehpferch;

geringe Nutzung von Hirsestroh
Benangorola Yorosso Yorosso Trockendung-Nutzung aus dem Viehpferch;

geringe Nutzung von Hirsestroh
Zangoni M’Pessoba Koutiala Rinderdung mit viel Hirsestroh,

Sorghumstengel und Hausabfälle
Oulobouzou Koutiala Koutiala Trockendung-Nutzung aus dem Viehpferch
Karangasso Zebala Koutiala Trockendung-Nutzung aus dem Viehpferch
Nitja Bla Bla Trockendung-Nutzung aus dem Viehpferch
M’Pegnesso Klela Sikasso Trockendung-Nutzung aus dem Viehpferch
Doumbanaba Kignan Sikasso Trockendung-Nutzung und geringe

Nutzung von Stroh
Kationoriba Kadiolo Kadiolo Trockendung-Nutzung und Hausabfälle
Danderesso Sikasso Sikasso Trockendung-Nutzung aus dem Viehpferch
Niena Niena Sikasso Trockendung—Nutzung aus dem Viehpferch

und geringe Nutzung von Sorghum-
Stengeln

Tonga Bougouni Bougouni Trockendung-Nutzung und Hausabfälle
Yanfolila Yanfolila Yanfolila Trockendung-Nutzung aus dem Viehpferch

und Mais-Stengel
Dialakorobougou Bamako Bamako Kompost (Kauf von städl. Müll in

Bamako)
Markacoungo Fana Dioila Trockendung-Nutzung und geringe

Nutzung von Hirse-Stroh
Dandougou Beleko Dioila Trockendung-Nutzung aus dem Viehpferch
Dioiia Dioila Dioila Trockendung-Nutzung aus dem Viehpferch

und Hausabfälle
Kolombada Dioila Dioila Düngung mit Stroh und Hirsestengeln
Nougoula Konobougou Ségou Düngung mit Stroh, Spreu,

Hirsestengeln
Kimparana Kimparana San Düngung mit Hausabfällen
Sy Sarro San Düngung mit Spreu, Stroh
Parana San San Düngung mit Hausabfällen
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Mandiakuy Tominian Trockendung-Nutzung aus dem Viehpferch
und Hausabfälle

Bolimasso Tominian Hausabfälle, Spreu, Hirsestroh, Trok-
kendung

Sangha Bandiagara Kompost-Düngung, Hausabfälle,
I-Iirsestroh, Hirsestengel
Kontraktdüngung durch Fulbe—Rinder

(Quellen: COULOMB et al. 1980, S. 99; GALLAIS, 1965; eigene Beobachtungen und Befragungen 1984—1987)

Erforderliche Ausbringungsmengen an tierischem Dung und Nährstofflcreislauf

Untersuchungen über die Nährstoffbilanz im Baumwoll- und Hirseanbau, die von
RICHARD im zentralen und südlichen Mali durchgeführt wurden, ergaben, daß bei Erträgen
von 1000-1200 kg bei Baumwolle, Sorghum und Erdnuß dem Boden durchschnittlich 33 kg N,
11 kg P205 und 40 kg IQO pro Hektar entzogen werden. Durch die systematische
Einarbeitung von Hirse— bzw. Erdnußstroh kann dem Boden eine geringe Menge N, P,
besonders aber K in den Kreislauf wieder zurückgegeben werden. Zur Deckung des Rest-
Defizits an Nährstoffen wären ca. 3—6 t Trockendung notwendig (RICHARD zit. nach
SCHLEICH, a.a.0.‚ S. 30).

Nach COULOMB (1980, S. 107) sind für eine angemesse Düngung entsprechend der
betreffenden Anbaufrucht mindestens 10—30 t Frischmist bzw. 5 t Trockendung pro Hektar
notwendig, um eine ausreichende Wirkung zu erzielen. Diese großen Mengen können nur auf
die Felder gebracht werden, wenn der Betrieb erstens über genügend Tiere in Gehöftnähe
verfügt und zweitens einen Ochsenkarren zum Abtransport der Dungmengen einsetzen kann.
Beide Voraussetzungen sind nur bei den reicheren Familien gegeben. Wird die Methode der
direkten Düngung der Kulturflächen angewendet, ist nach COULOMB (a.a.O.‚ S. 106) ein
Bestand von 15 Rindern erforderlich, um in einem bestimmten Zeitraum nachts einen Hektar
optimal abzudüngen. Im Regelfall haben gerade im südlichen Mali nur sehr wenige
bäuerliche Betriebe permanent einen größeren Rinderbestand, um eine solche Dün—
gungsmethode anwenden zu können; denn die vorherrschende Praxis wird gerade dadurch
gekennzeichnet, daß das Vieh in oft weit entfernten Dörfern gehalten wird.

Fazit

Es bleibt festzuhalten, daß hinsichtlich einer standortgerechten Landwirtschaft bei den
Senoufo noch keineswegs eine optimale Nutzung von tierischem Dung für den Ackerbau
gegeben ist. Erstens sind die Tiere unzureichend in die bäuerlichen Betriebe integriert,
zweitens wird zu selten Dung aus den Nachtpferchen entnommen. Außerdem sind Maß—
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nahmen, die Qualität des Dunges zu erhalten bzw. zu steigern, unbekannt. Durch eine
Einstallung des Viehs mit Einstreu könnte eine Verdreifachung der Dungmenge erreicht
werden. Dies setzt aber den Anbau von Futterpflanzen voraus, eine Maßnahme, die wie die
jüngsten Erfahrungen verschiedener Projekte zeigen, nur schwer in die betriebliche Organi-
sation zu integrieren ist.

Die Rolle der Kleinvieh— und Geflügelhaltung bei den Senoufo

Neben der Rinderhaltung betreiben die Senoufo eine nicht unbedeutende Kleinviehhal-
tung.

Kleinwüchsige Wiederkäuerarten (Schafe und Ziegen) gehören zu fast jedem bäuerlichen
Haushalt. Die Tiere weiden meist in Siedlungsnähe auf den Grasbrache—Flächen des In-
nenfeldbereichs. Während der humiden Jahreszeit werden die Tiere auf den Weideflächen
fest angepflockt, damit sie nicht die Felder verwüsten.

Auch das Kleinvieh dient als Kapitalrücklage und wird darüber hinaus zu verschiedenen
sozialen Anlässen (Taufe, Hochzeit, Begräbnis) geschlachtet. Manche Bauern verkaufen die
überschüssigen Schafe, um sich von dem Erlös ein Rind zu erwerben, das einen wesentlich
höheren Prestige-Wert besitzt (vgl. FÖRSTER/HOLZHAUSER, a.a.0., s. 53).

Auch der Schafdung, der eine ähnliche Zusammensetzung wie der Rinderdung aufweist,
wird systematisch für die Pflanzenproduktion genutzt. Der in den Gehöften anfallende
Schafdung wird gelegentlich zusammengefegt und körbeweise auf bestimmte Kulturen ver-
bracht. Da aber die meisten Schafhalter nur selten mehr als zehn Tiere besitzen, deren Kot
allenfalls für die Düngung von 0,1-0,2 ha ausreicht, sind die Möglichkeiten einer verbesserten
Dungnutzung durch Schafhaltung sehr begrenzt (vgl. SCHLEICH, a.a.O., S. 3Sf.). Die
Schweinehaltung, die bei den animistischen Senoufo in der nördlichen Elfenbeinküste eine
gewisse Bedeutung hat, ist bei den Senoufo in Mali wenig verbreitet. Die zunehmende
Islamisierung schließt eine Ausweitung der Schweinehaltung aus.

Dagegen hat die Geflügelhaltung bei den Volksgruppen im südlichen Mali einen Stel-
lenwert, der bei weitem die Subsistenzbedürfnisse übersteigt. In manchen Senoufo-Dörfern
werden zwischen 500 und 1000 Perlhühuer gehalten, die halbwild in Dorfnähe ihr Futter
suchen. Je nach Bargeldbedarf wird eine bestimmte Anzahl eingefangen und auf den lokalen
Märkten verkauft. Die Preise für ein Perlhuhn lagen im Jahr 1987 zwischen 500 und 700 CFA.
Daneben werden größere Stückzahlen an Perlhühnern von Dioula—Händlern in den Dörfern
direkt aufgekauft und auf den nahe gelegenen Wochenmärkten in der Elfenbeinküste
angeboten, wo der Preis um 100 % höher liegt. Zu jedem Großfamiliengehöft gehört eine
stattliche Anzahl von Haushühnern, die zu rituellen Anlässen verzehrt werden. Den Kindern
obliegt die Pflege der Hühner, die am frühen Morgen die Küken in Körben in den Busch
bringen; dort werden mit einer Hacke einige Termitenbauten geöffnet. Durch die
Zufütterung mit Termiten wachsen die Küken sehr rasch heran.
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Die Region Sikasso beliefert die Märkte von Bamako und Sögou, aber auch die Städte in
der nördlichen Elfenbeinküste mit jährlich ca. 30.000 Hühnern.

Eine besondere Bedeutung hat bei den Senoufo die Truthahnzucht, die sehr oft von
Iehrern und Verwaltungsangestellten betrieben wird, um die unzureichenden Gehälter auf-
zubessern. Die Gewinnspannen in der Truthahnzucht sind beträchtlich. Die ausgewachsenen
Tiere werden in der Vorweihnachtszeit an Händler der Elfenbeinküste für 6.000 - 8.000
CFA/Stück abgegeben. Auf den Großstadtmärkten von Abidjan wird ein malischer Truthahn
für 12.000 CFA verkauft! —

Die Geflügelhaltung hat im südlichen Mali den Charakter einer Nischenökonomie, die
ideal in die Hauswirtschaft integrierbar ist und von der räumlichen Nähe zu den Absatz-
zentren in der Elfenbeinküste profitiert. Das Entwicklungspotential der kleinbäuerlichen Ge-
flügelhaltung muß als ausgesprochen günstig angesehen werden.

7.5.8.2 Die Viehhaltung und deren Integration in den Ackerbau bei den Fulbe-Gruppen

Bei den weitgehend seßhaften Fulbe-Gruppen im südlichen Mali bildet die Rinderhal-
tlmg die ökonomische Basis der Hauswirtschaft. Für die Subsistenz der Familien spielen die
Milch und die Buttererzeugung in der Regenzeit eine zentrale Rolle, während Rindfleisch nur
zu besonderen Anlässen verzehrt wird.

Sehr oft verbleibt in der Trockenzeit nur eine Milchkuhherde in Gehöftnähe, wohingegen
die männlichen und alle übrigen weiblichen Tiere weit entfernt von den Wohnstätten in Form
eines kleinräumigen Nomadismus von den jungen unverheirateten Hirten beaufsichtigt
werden. In der Regenzeit weiden die Tiere in den gehöftnahen Busch- und Brachearealen.

Der Ackerbau dient zur Ergänzung der Subsistenzbasis und wird von allen Familien-
mitgliedern betrieben. In manchen Gegenden haben die Fulbe sogar bereits die Baumwolle in
ihr Anbausystem integriert. Ganz im Gegensatz zu der Vorstellung, daß Gruppen mit
überwiegend pastoraler Wirtschaftsweise schlechte Ackerbauern seien, steht die Tatsache,
daß die Fulbe im südlichen Mali und im Norden der Eifenbeinküste eine wesentlich stärkere
Integration der Viehhaltung in den Ackerbau betreiben als die Senoufo.

Die verbreitete Technik der Nachtpferchrotation auf Ackerflächen muß als eine sinnvolle
und kostengünstige Maßnahme zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit angesehen werden.
Eine detaillierte Untersuchung dieser Techniken unternahm im Raum Nielle (Elfenbeinkü-
ste) BERNADET (1984b, S. 35ff.). Da diese Praktiken auch von den Fulbe im Cercle de
Kadiolo angewendet werden, sollen sie hier ausführlicher dargestellt werden (vgl. Abb. 33).
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Etwa drei Wochen vor dem Einsetzen der ersten größeren Regenfälle werden die Rinder
nachts auf den Flächen in einem Pferch eingestallt. In dem Zeitraum vor der Aussaat wird der
Nachtpferch ungefähr alle neun Tage verlegt, bis die für die Getreideaussaat vorgesehene
Fläche abgedüngt ist. Dieser Neun—Tage-Rhythmus entspricht jeweils einem Drittel des
1unaren Monatszyklus. Der aus Ästen lose aufgeschichtete Pferch bietet den Vorteil, daß er
ohne großen Aufwand verlegbar ist. Das Versetzen des Nachtpferchs stellt eine wesentlich
geringere Arbeitsbelastung dar als der Abtransport des im Pferch anfallenden Rinderkots.
Mit dem Einsetzen der ersten größeren Regenfälle ab Juni wird das zuvor frisch gedüngte
Feld mit Getreide bestellt und der Nachtpferch in der Verlängerung des bestellten Feldes auf
einer gerodeten Fläche installiert. Diese gerodete Fläche kann dann im darauffolgenden Jahr
für den Getreideanbau genutzt werden. Das gesamte gerodete Terrain ist im ersten Anbau-
jahr also in jedem Falle größer als die tatsächlich bestellte Fläche. Der während der Regen-
zeit nun außerhalb des bestellten Ackers installierte Nachtpferch wird nur noch alle 15-30
Tage verlegt, insgesamt während der Regenzeit etwa drei— bis maximal neunmal, ganz in
Abhängigkeit von der Qualität des Bodens. Diese Maßnahme dient zur systematischen
Felddüngung für das zweite Anbaujahr. Diese Maßnahme bietet den Vorteil, daß bei Bedarf
in den folgenden Anbaujahren eine noch größere Fläche kultiviert werden kann, vorausge-
setzt die nötigen Arbeitskräfte stehen zur Verfügung.

Am Ende der ersten Regenzeit wird im Oktober das Getreide auf dem Feld abgeemtet.
Die Hirsestengel bleiben auf dem Acker liegen. Zu Beginn der Trockenzeit ab November
wird das Vieh nachts nicht mehr in dem Pferch eingestallt, sondern auf das abgeemtete Feld
getrieben, wo es bis zum darauffolgenden Morgen sich von den Hirsestengeln ernährt.
Tagsüber erfolgt der Abtrieb in die Busch-Weiden. Im Verlauf der Trockenzeit wird nun der
gesamte mit Pfählen und Zweigen eingezäunte Bereich der Felder a und b als nächtlicher
Aufenthaltsort für die Rinder genutzt. Diese Praxis bietet mehrere Vorteile:

Erstens wird dadurch das gesamte zuvor kultivierte Feld wieder abgedüngt; zweitens
erhält das Vieh in dem Augenblick in Form von Hirsestengeln eine wertvolle Futterergän-
zung, in dem mit zunehmender Aridität das Blattfutterangebot im Busch abnimmt. Drittens
wird durch den massiven Viehtritt das Auflceimen von Unkräutern, deren Samen im Rin-
derkot enthalten sind, unterdrückt.

Treten am Ende der Trockenzeit Probleme hinsichtlich der Viehtränkung auf, muß die
Herde in zwei unterschiedlich große Fraktionen aufgeteilt werden. Während nur noch ein
kleiner Teil der Milchkühe in Siedlungsnähe auf dem Bereich des Feldes a verbleibt, führen
die Hirten die Stiere und Färsen in weiter entlegene Buschareale im Umkreis von perma-
nenten Wasserstellen.

Dieses Beispiel zeigt, daß die Fulbe trotz der Übernahme einer weitgehend seßhaften
Lebensweise mobile Viehhaltungstechniken zumindest im Verlauf der heißen Jahreszeit
(März bis Mai) beibehalten müssen, um das Überleben der Herden zu sichern.

Vor Beginn der Regenzeit im darauffolgenden Anbaujahr wird der Nachtpferch abermals
auf dem Feld a installiert, wobei die zuvor beschriebene Rotation des Pferches erfolgt. Dabei
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werden insbesondere die Stellen abgedüngt, auf denen im Jahr zuvor keine zufrie-
denstellenden Erträge festzustellen waren. Um die Menge des anfallenden Dungs zu erhöhen,
erfolgt eine Zusammenführung der einzelnen Herdenteile und deren gemeinsame Ein-
staliung.

Mit dem Einsetzen der ersten Regenfälle säen die Fulbe auf dem Feld a und dem im
Vorjahr abgedüngten Feld b Penniseturn und Mais aus. Die kultivierte Fläche ist im 2.
Anbaujahr doppelt so groß wie im Vorjahr. Der Nachtpferch wird nun auf einer weiteren an
die Getreidefelder angrenzenden Rodungsfläche (Felder c und d) installiert und während der
gesamten humiden Jahreszeit in dem beschriebenen Verfahren systematisch abgedüngt. Auf
den Feldern c und d wird in den nachfolgenden Anbaujahren Getreide oder Baumwolle
angebaut, während die alten Felder a und b brachfallen und als Standplatz für eine erneute
Nachtpferchrotation dienen.

Im weiteren Verlauf (5.-10. Anbaujahr) unterliegen je nach dem Grad der Bodener-
schöpfung abwechselnd die Felder a und c bzw. b und d einem Anbau oder einer Dünge-
phase.

M
Wie die Untersuchungen von BERNADET (1984b, S. 42f.) zeigen, können manche

Felder in dem beschriebenen System des Wechsels von Anbau und Abdüngung bis zu 15
Jahre genutzt werden. Es ist möglich, Felder, die auf diese Weise gedüngt werden, drei- bis
viermal länger zu kultivieren als Äcker, die im System der herkömmlichen Landwech—
selwirtschaft bewirtschaftet werden. Aufgrund der Tatsache, daß durch die gezielte Verwer-
tung von Rinderdung auch Flächen mit einer sehr kurzen Brache rasch wieder für den Anbau
nutzbar werden, installieren die Fulbe mit Vorliebe ihre Kulturflächen auf den Brachefeldern
der Bauern. Für die Fulbe ergibt sich dadurch der große Vorteil, daß für sie die
anstrengenden Rodungsarbeiten entfallen. Der Gewinn an Zeit und die Einsparung von
Arbeitskraft sind deshalb wichtig, da die Fulbe noch vor dem Einsetzen der Regenfälle das
Abdüngen der Bracheflächen durchführen und anschließend bereits mit der Aussaat beginnen
können. Diese Form einer "schleichenden" Nutzbarmachung von bäuerlichem Brachland
durch die Viehhalter birgt jedoch zwangsläufig ein erhebliches Konfliktpotential in sich, da
die Bauern "über Nacht" eines Teils ihrer agrarischen Flächen beraubt werden. Die Feind-
seligkeiten können nur dadurch gemildert werden, daß es zu vertragsmäßigen Abmachungen
zwischen den Fulbe-Familienchefs und den Dorfältesten der Senoufo kommt, die Regelungen
des reziproken wirtschaftlichen Austausch beinhalten. So fungieren die Fulbe als Hirten der
bäuerlichen Rinderherden oder sie verpflichten sich, mit den ihnen anvertrauten Tieren auch
Bracheflächen der Bauern abzudüngen. Ungeachtet dessen müssen die Beziehungen zwischen
den Senoufo und den in den letzten Jahren immigrierten Fulbe als äußerst gespannt
angesehen werden. Aus diesem Grunde dürfen neu ankommende Gruppen sich nur weit
außerhalb der bäuerlichen Dörfer im Busch niederlassen (vgl. FÖRSTER/HOLZHAUSER,
1987, S. 19f.).
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s. SOZIALGEOGRAPHISCHE STRUKTUREN UND
PROZESSE IN DEN AGRARGESELLSCHAFTEN
SÜD-MALIS UND DEREN RELEVANZ FÜR EINE
STANDORTGERECHTE LANDWIRTSCHAFT

Die Vielzahl der dargestellten Anbautechniken und Strategien der Subsistenzsieherung
können nicht isoliert aus einer agrartechnologischen Perspektive betrachtet werden, sondern
müssen im Zusammenhang mit den Sozialstrukturen und den derzeit ablaufenden sozialen
Prozessen innerhalb der südmalischen Agrargesellschaften gesehen werden. Eine der
Grunderfordernisse für die Realisierung von standortgerechten Landbaumethoden ist die
Verfügbarkeit einer ausreichend großen Zahl von Arbeitskräften im bäuerlichen Betrieb. Die
in der Regel aufwendigen Rodungsarbeiten, die anstrengende und zeitraubende Anlage von
Damm— und Hügelkulturen sowie die sich daran anschließenden Arbeitsgänge des Säens,
Auspflanzens, des oft fünfrnaligen Jätens, das Verziehen der Pflanzen, das Mulchen und

schließlich die sich über Monate erstreckende Ernte auf oft kilometerweit von den Siedlungen
entfernt liegenden Feldern führen in der Sudanzone Afrikas zu einem hohen Arbeits-
kräftebedarf. Auch SCHMIDT-WULFFEN (1985, S. 98) weist auf diese Problematik hin:

"Arbeitsengpässe stellen das Kardinalproblern Malis und anderer Sahelländer dar -
und zwar nicht erst in jüngster Zeit. Im 20. Jh. hat sich das Problem allerdings beson-
ders in ärmeren Regionen verschärft; weil durch den ökonomischen Zwang, Wander-
arbeit aufzunehmen, sich die Geschlechterproportionen verschoben haben, mit dem
Ergebnis eines Uberhanges Vor- und Nachproduktiver, also von Kindern und alten
Menschen."

Wie die Untersuchungen von GALLAIS (1965, S. 141) und DIEI-IL (1981) zeigen, erge-
ben sich in den sudanischen Produktionssystemen Arbeitsspitzen vor allem in den Wochen
der Feldvorbereitung im April/Mai, während der Aussaat im Juni/Juli, im August (Jäten und
Verziehen) sowie im Erntezeitraum (Oktober/November), Die Abb. 34 verdeutlicht den
Sachverhalt für die Gebiete im südlichen Mali.

Diese Umstände erklären das von vielen westlichen Sozial— und Agrarwissenschaftlern
mißverstandene Verhalten der afrikanischen Bauern, eine möglichst große Kinderzahl zu ha—
ben. Tatsächlich werden die Kinder benötigt, um die Subsistenz der Familien, besonders der
alten und kranken Mitglieder der Familien sicherzustellen. Eine immer wieder verblüffende
Erfahrung war für mich, mit welchem Einsatz und welchem Können manche Kinder den Um-
gang des Ochsenpfluges erlernt haben und Vorbilder für andere Bauern sind!

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen ersichtlich wurde, bringt jedoch auch die
verstärkte Einführung der Leichtmechanisierung keine Lösung des Problems, da die Arbeit
durch zusätzlichen Pflegeaufwand nur verlagert wird.

Die Mehrzahl der in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Anbautechniken
der Senoufo sind an den inneren Zusammenhalt der Großfamilien oder aber ergänzend an
die sozial institutionalisierten Formen kollektiver Gruppenarbeit im Rahmen der sog. "ton
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villageoisfig gebunden. Die Rodungsarbeiten, das Anlegen von Pflanzdämmen, das Jäten und
Ernten sind das Ergebnis gemeinschaftlichen Arbeitens vieler Personen.
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Abb. 34 Durchschnittlicher Arbeitseinsatz eines Senoufo—Bauern im südlichen Mali
im Jahresverlauf
Diagramme d’emploi d’un paysan senonfo (Mali sud) pendant l'année

59 Zur Definition und Bedeutung der "ton villageois' Vgl. die Ausführungen auf S. 155E.
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In diesem Zusammenhang erscheinen mir deshalb folgende Fragen wichtig.

1. Inwieweit ist eine Auflösung bzw. Kontinuität der Großfamilienstruktur im südlichen
Mali zu beobachten?

2. Welche Folgen hat der Zerfall bzw. die Kontinuität dieser sozialen Strukturen für die
Anbausysteme in den Savannenzonen Malis?

3. Welche Bedeutung haben in der Gegenwart die Formen der traditionellen Arbeitsge-
meinschaften ("ton villageois")?

8.1 ZERFALL ODER KONTINUITÄT DER GROSSFAMILIENSTRUKTUR
IM SUDLICHEN MALI?

In der wissenschaftlichen Diskussion, die sich mit der Frage der Auflösung bzw. der
Kontinuität der Großfamilie als sozialer und wirtschaftlicher Einheit in den ländlichen Räu-
men Malis befaßt, stehen sich zwei unterschiedliche Auffassungen gegenüber. ERNST (1973,
S. 232ff.), DEMBELE (1978), LEYNAUD/CISSE (1978, S. 415ff.) und FÖR-
STER/I-IOLZI-IAUSER (1987, S. 39ff.) stellen in den bäuerlichen Gesellschaften eine Ten-
denz der Auflösung der sozioökonomischen Einheit fest. Verschiedene Gründe werden für
diese Entwicklung genannt.

1. Die Ausbreitung der Marktproduktion verbunden mit der Monetarisierung aller Le-
bensbereiche seit der Kolonialzeit hätten die individualistischen Tendenzen innerhalb der
Großfamilien gefördert und zu einer Schwächung des Zusammenhalts geführt.
LEYNAUD/CISSE verweisen in diesem Zusammenhang auf den Ausbeutungscharakter
der patriarchalisch strukturierten Großfamilie, in der die Umverteilung der erzeugten
Produkte nicht nach Leistung, sondern nach Alter und sozialem Rang erfolge und die
jüngeren Familienmitglieder ein billiges Arbeitskräftepotential für die Alten darstellen.

2. Der Ausbeutungscharakter der Großfamilie habe seit Jahrzehnten die Wanderarbeit der
jüngeren Leute ins Ausland begünstigt. Jedoch habe als Folge davon der permanente
oder zeitweise Verlust an familiärer Arbeitskraft zu einem generellen Autoritätsverfall
der Großfamilienoberhäupter geführt (BILLAZ/DIAWARA, 1981, S. 21ff.).

Tatsächlich scheinen verschiedene Untersuchungen — so etwa den "Centre Ivoirien du
machinisme agricole" im Raum Korhogo - oder die Arbeiten von TANGARA/VIERSTRA
(1979) im Senoufo-Dorf Fonsebougou bei Sikasso die These vom Großfamilienzerfall zu be-
stätigen. Der Prozeß der Herausbildung von Kleinfamilienhaushalten spiegelt sich zudem
deutlich im Siedlungsbild wider. Überall im südlichen Mali entstehen außerhalb der alten
kompakten Dorfkerne einzelne, im Busch verstreut liegende kleine Einzelgehöfte. Die Un-
tersuchungen von BECKER (1987, S. 13) belegen, daß die gemeinschaftlich bestellten
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Großfamilienfelder im Gebiet von Baguineda, 40 km östlich von Bamako, entweder stark
verkleinert oder in manchen Fällen völlig verschwunden sind. Vielfach sind heute die per-
sönlichen Felder ("jonkanni") der einzelnen Haushaltsvorstände flächenmäßig größer als die
Reste der ehemaligen Gemeinschaftsfelder ("forobaforo").

Dennoch läßt sich die Frage, ob mit der residentiellen Zersplitterung der Großfamilie
auch eine ökonomische Auflösung dieser sozialen Einheiten verbunden ist, nicht eindeutig
positiv beantworten. SCHMOCH (1983, S. 306ff.) vertritt die These, daß trotz zunehmenden
Cash-Crop-Anbaus, der fortschreitenden Ausbreitung der leichtmechanisierung die Zahl der
personenreichen größeren Betriebe (über 15 Personen) nicht abgenommen, in bestimmten
Regionen sogar zugenommen hat. Wie die Tab. 20 zeigt, ist eine Zunahme von personenrei-
chen Betrieben zwischen 1960 und 1974 für die Sikasso-Region ersichtlich.

Tab. 20 Entwicklung der Betriebsgrößen in den fünf südlichen Regionen (nur ländliche
Gebiete, Angaben in %), 1960—1974

Betriebsgröße (in Personen)
1-5 6-10 11-15 16-20 21—25 26 +

Kayes 1960 23,3 35,9 17,5 9,1 5,0 9,2
1964 34 38 14 6 3 5
1974 21,4 38,5 19,1 10,2 5,6 5,2

Bamako 1960 28,2 32,1 18,9 10,2 4,4 6,2
1964 32 31 17 5 3 12
1974 28,2 36,4 18,0 11,2 3,8 2,4

Sikasso 1960 20,4 33,9 17,4 7,4 4,1 7,2
1964 23 28 19 12 7 11
1974 19,8 36,5 16,9 9,7 8,0 9,1

Ségou 1960 31,3 40,7 14,2 5,8 2,5 5,5
1964 33 36 17 6 6 2
1974 26,9 40,4 17,1 8,0 1,8 5,8

Mopti 1960 44,1 33,7 12,5 4,8 1,9 3,0
1964 39 34 17 5 3 2
1974 46,7 39,5 10,1 2,5 0,6 0,6

Mali 1974 32,2 39,5 14,7 6,8 3,2 3,8

Quelle: SCHMOCH, 1983, S. 309

Die Tatsache der Stabilität der ländlichen Großfamilie zumindest bis Mitte der siebziger
Jahre ist deswegen erstaunlich, da sich seit der Unabhängigkeit sowohl die Cash-Crop-
Produktion als auch die Wanderarbeit stark zugenommen haben. Im Jahr 1976 weilten
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428.000 Malier, Männer und Frauen der aktivsten Altersgruppe zwischen 20 und 35, im
benachbarten Ausland (Cöte d’Ivoire und Senegal). Das waren 6,7 % der Gesamtbevölkerung
von 6,395 Mio. Menschen. Da es sich aber bei vielen Migranten um saisonale Wanderarbeiter
handelt, scheinen die Entzugseffekte für die Landwirtschaft nicht besonders gravierend zu
sein. Der Zeitraum, in dem die malischen Gastarbeiter abwesend sind, betrifft vor allem die

Monate der Trockenzeit zwischen Dezember und März. Im April/Mai, wenn die Phase der
Rodungsarbeiten und die Feldvorbereitung beginnen, sind die meisten Migranten wieder in
ihre Heimatdörfer zurückgekehrt, um ihre Familien zu unterstützen. Noch erstaunlicher ist
der von LEYNAUD/CISSE festgestellte Tatbestand, daß die Migrationen der jüngeren
Männer von den Familienoberhäuptern organisiert werden und sehr oft die Geldeinkommen
der Migranten in das Budget der Gesamtfamilie eingehen, womit z. B. die Steuern bezahlt
werden (1978, S. 67f.). Ähnliche "Sozialstrukturen" innerhalb des Großfamilienverbandes
werden dadurch deutlich, daß auch die Schüler, die an entfernteren Orten eine Schule
besuchen, während der dreimonatigen Ferien in die Dörfer zurückkehren, um bei der
Feldarbeit zu helfen. EVERS/SCHIEL sehen die Großfamilienstruktur sogar in funktioneller
Verbindung mit der sich ausbreitenden Warenproduktion, die nur dann gewinnbringend mit
dem Subsistenzsektor verflochten werden kann, wenn ein ausreichend großes
Arbeitskräftepotential vorhanden ist (1979, S. 294). Einen ähnlichen Sachverhalt zeigen die
Untersuchungsergebnisse von AMSELLE (1986, S. 48) im CMDT-Gebiet Süd-Malis, wo
gerade die personenreichsten Familien die wohlhabendsten sind, wohingegen Familien, die
über weniger als fünf aktive Arbeitskräfte verfügen, als "arm" eingestuft werden müssen.

Um die Komplexität der derzeit ablaufenden Wandlungsprozesse in den Sozialstrukturen
der bäuerlichen Gesellschaften aufzuzeigen, sei das Fallbeispiel der "Großfamilie" O. im
Raum Kadiolo/Zegoua abschließend näher dargestellt (vgl. Abb. 35 und 36).

Die Großfamilie O. (Angehörige der Senoufo Pomporo) setzte sich im Jahr 1985 aus 15
erwachsenen Personen und 20 Kindern im Alter zwischen 2 und 17 Jahren zusammen. Die
generative Struktur zeigte folgenden Befund:

1. zwei verwitwete Frauen des 1970 verstorbenen Familienoberhauptes im Alter über 60
Jahre

2. vier verheiratete Brüder und deren 8 Ehefrauen mit 20 Kindern und eine unverheiratete
Schwester
Vor dem Jahr 1967 bildete die Großfamilie O. eine residentielle Gemeinschaft, die in der

heute wüst gefallenen Siedlung Vieux—Segoua, ca. 3 km von der Grenze zur Elfenbeinküste
lebte. Durch den Ausbau und die Asphaltierung der malischen Nationalstraße R. N. No 7
(Sikasso-Nielle) wurde der Ort zwischen 1967 und 1968 als Straßensiedlung in etwa 0,5 km
Entfernung östlich des alten Ortes neu errichtet. Die Familie O. verlegte wie alle anderen
Bewohner von Vieux-Zegoua 1968 ihren Wohnsitz an den neu entstandenen Verkehrsweg.
Das Gemeinschaftsfeld der Familie O. befand sich jedoch weiterhin auf dem Gebiet der wüst
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gefallenen Siedlung, während kleinere Sekundärfelder und Privatfelder der Frauen der
älteren Generation im Umkreis der neuen Siedlung angelegt wurden.

Großfamilie O.

Kadielo.

Schullehrer N
mit zwei Ehefrauen

12 Kinder
Neu-Zegoua.

ältester Bruder P
mit zwei Ehefrauen

drei Kinder
zwei alte Witwen Rodungsinsel

unverheiratete Schwester Brüderpaar A H
mit jeweils zwei Ehefrauen

5 Kinder

k . ‚ .
Großfamilie #14 räumliche Distanz in Kilometern

Kernfamilie Grundlage: eigene Untersuchungen

Entwurf und leichnung: Th. Krings

Abb. 35 Die residentielle Struktur der Großfamilie O. im Raum Kadiolo-Zegoua
im Jahr 1985 (Cercle de Kadiolo, Region Sikasso)
La structure résidenticlle de la ande famille O. Terroir de Kadiolo-Zegoua
(Cercle de Kadiolo, Region de ikasso)

Durch den Tod des Familienoberhauptes im Jahr 1970 und durch die sukzessiven Hei-
raten der vier erwachsenen Brüder zwischen 1971 und 1975 setzte eine allmähliche Auflösung
der residentiellen Gemeinschaft ein. Das neue Familienoberhaupt wurde gemäß dem
Senioritätsprinzip der älteste der vier Brüder (in Abb. 35 mit P bezeichnet), der mit seinen
beiden Frauen und drei Kindern sowie mit den beiden Witwen des verstorbenen Familien—
chefs und seiner unverheirateten Schwester den "Familienstammitz" in Neu-Zegoua weiter
bewohnte. Er bewirtschaftete im Jahr 1985 mit seinen zwei Frauen und drei Kindern auf 3 ha
Sorghum, Pennisetum und Mais.

Der zweitälteste Bruder (N) gründete nach Abschluß einer Grundschullehrerausbildung
in der Hauptstadt Bamako und nach der Eheschließung mit seiner ersten Frau (eine Ange-
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hörige der Fulbe) 1972 einen eigenen Familienhausstand in der 12 km von Zegoua entfernten
Kreisstadt Kadiolo und betätigt sich seitdem in seiner Freizeit (nach dem Schuldienst) als
Landwirt. Er bestellt im Innenfeldbereich von Kadiolo ein 2 ha großes Getreidefeld, das
abwechselnd mit Mais und Sorghum oder Pennisetum und Sorghum bepflanzt wird. Der
Einsatz von Kunstdünger erlaubt ihm eine Dauernutzung des Feldes. Er besitzt jedoch weder
Zugochsen noch Pflug und muß gegen Bezahlung alljährlich sein Feld von Freunden pflügen
lassen. Baumwolle und andere Cash-Crops werden nicht produziert. Das Feld dient
ausschließlich zur Ergänzung der Subsistenzbasis der ständig wachsenden "Klein"-Familie.
Zwischen 1972 und 1983 wurde er Vater von 12 Kindern, die ihm neben seiner ersten Fulbe-
Frau seine zweite Ehefrau, eine Senoufo, seit 1973 schenkte. Wie er betont, reicht das magere
Lehrergehalt von umgerechnet 200 DM im Monat, das zudem mit einer regulären Verspätung
von zwei bis drei Monaten vom Staat ausgezahlt wird, nicht im mindesten aus, um die riesige
Familie zu ernähren. Er ist deshalb auf Nahrungsmittel seiner Brüder angewiesen. Obwohl er
in seiner Großfamilie den sozialen Status eines "fonctionnaire", d. h. eines Staatsbediensteten
hat, ist seine ökonomische Lage offensichtlich schlechter als die seiner beiden jüngeren
Brüder, die ausschließlich von der Landwirtschaft leben.

Diese beiden jüngeren Brüder (A, H) der Familie O. haben sich im Jahr 197S vom
Familienstammsitz in Neu-Zegc-ua gelöst und mit ihren Frauen etwa 3 km östlich des Ortes
mitten im Busch ein gemeinsames Gehöft gegründet. Auf einer Rodungsinsel entstand so eine
Familiensiedlung der beiden Brüder mit ihren jeweils zwei Ehefrauen, die bis zum Jahr 1985
insgesamt fünf Kinder zur Welt brachten. Diese beiden Brüder repräsentieren den Prototyp
"moderner malischer Jungbauern“, die seit 1975 versucht haben, eine eigene Betriebseinheit
zu gründen, in der neben der Subsistenzproduktion eine nicht unbedeutende
Marktproduktion stattfindet. Die beiden Brüder bewirtschafteten im Jahr 1985 gemeinsam in
Supervision durch die CMDT ein 3 ha großes Baumwollfeld sowie 8 ha Getreideland (Mais,
Sorghum, Pennisetum). Entlang eines stark versumpften temporären Wasserlaufs in 0,6 km
Entfernung von dem Gehöft der Brüder kultivieren die beiden alten Witwen aus Neu-Zegoua
kleinere Reisfelder (10-15 ar). Über die Erträge aus einem am Rande des Sumpfareals
gelegenen, mit Holzpfählen eingezäunten Maniok—Gartens verfügen sowohl die beiden
Brüder als auch die Verwandten in Zegoua. Das gleiche gilt für die Erträge aus den kleinen
Dah-Feldern.

Die Geldeinkünfte aus dem Baumwollanbau stehen den beiden jüngeren Brüdern zu.
Diese Felder haben den Status von reinen Privatfeldern. Auch über die Erträge aus dem
Getreideanbau im Umkreis des Gehöftes verfügen grundsätzlich die beiden Brüder. Da je-
doch regelrnäßig auch der Lehrer aus Kadiolo bzw. seine halbwüchsigen Kinder und der
älteste Bruder aus Neu-Zegoua auf diesen Feldern mitarbeiten, steht diesen ein bestimmter
Anteil des Getreides zu. Trotz der eindeutigen Zugehörigkeit der Getreidefelder zum Ge-
meinschaftshaushalt der beiden jüngeren Brüder haben diese Anbauflächen innerhalb der
Großfamilie die Funktion von neuen Gemeinschaftsfeldern erhalten.
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Der nicht unbeträchtliche Viehbesitz (insgesamt 25 Rinder, 30 Schafe und eine nicht
bestimmbare Anzahl von Perlhühnern) gehört der gesamten Großfamilie; ausgenommen sind
die zwei Paare von Zugochsen sowie ein Esel, die sich das Brüderpaar auf Kreditbasis über
die CMDT erworben hat. Die Gespannpflugkultur betreiben die beiden jüngeren Brüder seit
1977. Zwischen 1977 und 1985 haben sie sich vier Pflüge und eine Egge ebenfalls über die
CMDT zugelegt. Jeder Pflug wurde in drei Raten zu jeweils 15.000 CFA über zwei Jahre
abbezahlt. Die Baumwollkultur sowie der Maisanbau werden mit betriebsfremden Inputs
(Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln) betrieben. Die Kosten für diese Inputs werden
von der CMDT nach der Baumwollernte anteilig verrechnet. Im Jahr 1984 lieferten die
beiden Baumwollproduzenten trotz der ungünstigen Niederschlagsverhältnisse 300 kg Mais
an die CMDT als Bezahlung für den Kunstdünger ab. Wenngleich die beiden Brüder einen
hohen Mechanisierungsgrad ihres Betriebes erreicht haben, wurden die "modernen" Bewirt-
schaftungsmethoden nicht auf allen Feldern angewendet. Auf den nicht von der CMDT
supervisierten Feldern (50 % der Betriebsfläche) behielten sie die Zwei- und
Dreifruehtmischkulturen (Mais + Pennisetum bzw. Mais + Sorghum + Pennisetum) bei.
Zwar unterlagen ihre sämtlichen Äcker einer primären Bodenbearbeitung mit dem Ochsen-
pflug doch erfolgten alle anschließenden Arbeiten (Jäten, Aufliäufelu der Pflanzdämme) von
Hand. Der Knollenfruchtanbau (Maniok) wurde ausschließlich in Handarbeit durchgeführt.

Um die Kosten für den teuren Mineraldünger einigermaßen zu begrenzen, wurde der im
Nachtpferch anfallende Rinderdung sorgsam gesammelt und auf das siedlungsnahe Acker-
land gebracht. Der relative Wohlstand der beiden Brüder wird durch die Tatsache erhellt, daß
der Haushalt über zwei Fahrräder verfügt und beide Wohnhäuser im "modernen Stil der
Elfenbeinküste" mit Wellblechdächern gedeckt sind“?

mm

Trotz der siedlungsmäßigen Zersplitterung der Großfamilie O. in drei Haushalte, die an
drei verschiedenen Orten (Kadiolo, Neu-Zegoua, Buschsiedlung der beiden Brüder) leben,
blieb im Subsistenzsektor bis 1985 die ökonomische Einheit der Großfamilie erhalten. Die
räumlich getrennten Kernfamilienhaushalte in Kadiolo und Neu-Zegoua kooperieren mit
dem Haushalt der beiden jüngeren Brüder, um die Nahrungsmittelsicherung der gesamten
Großfamilie zu gewährleisten. So arbeiten die halbwüchsigen Kinder des Schullehrers aus
Kadiolo sowohl auf den Feldern des ältesten Bruders in Neu-Zegoua als auch auf den Ge-
treidefeldern des Brüderpaares.

6° Der Wunsch, das traditionelle Grasdach durch ein Wellblechdach zu ersetzen, steht bei den jüngeren
Senoufo—Baueru mit an oberster Stelle der ”Grundbedürfnisse”. Diese Dächer gelten als ein Symbol des
Fortschritts, wie man ihn in der nur wenige Kilometer entfernten Elfenbeinküste kennt und schätzt.
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Nicht nur die Kernfamilie des Schullehrers mit seinen 12 Kindern, sondern auch die
Familie des ältesten Bruders mit den beiden alten Witwen und der unverheirateten Schwester
sind auf zusätzliche Nahrungsmittel, die auf den Feldern des Brüderpaares angebaut werden,
angewiesen. Andererseits benötigt das Brüderpaar die Arbeitskraft der zahlreichen
halbwüchsigen Kinder des Schullehrers aus Kadiolo, aber auch der Kinder aus Neu—Zegoua,
um die Jäte- und Erntearbeiten auf der rund 9 ha großen Betriebsfläche effektiv durchführen
zu können.

Im warenproduzierenden Sektor wird dagegen die faktische ökonomische Auflösung der
Großfamilie O. deutlich. Denn die Einkünfte aus dem Baumwollanbau fließen vollständig
und ausschließlich dem Haushalt der beiden jüngeren Brüder zu, die damit nicht nur land-
wirtschaftliche Ansrüstungsgüter (Pflüge, Zugochsen) für ihren Betrieb, sondern auch be-
stimmte Investitionen im Hausbau (Wellblechdach) finanzieren.

Der physiognomisch im gesamten CMDT—Bereich auffällige Prozeß der Siedlungszer-
splitterung hat seinen Grund zwar in der an diesem Beispiel beschriebenen residentiellen
Auflösungserscheinung der Großfamilien; dies darf aber nicht zu dem zwingenden Schluß
führen, daß damit auch deren vollständige ökonomische Auflösung verbunden ist. Die ver-
wandtschaftlichen Solidarbeziehungen innerhalb der Großfamilie O. bieten in normalen
Jahren mit ausreichenden Niederschlägen insbesondere aber in Trockenjahren die Garantie
für eine ausreichende Versorgung der einzelnen Kernfamilien mit Grundnahrungsmitteln.

Hinsichtlich der zweiten eingangs gestellten Frage, inwieweit in der Großfamilie an-
tochthone Anbautechniken beibehalten werden, läßt sich feststellen, daß vor allem im Subsi-
stenzsektor das breite Spektrum standortgerechter Elemente (Mischkulturen, intensive
Bodenbearbeitung, Düngung mit Rinderkot etc.) als kostengünstige und risikomindernde und
damit die Subsistenz der gesamten Großfamilie sichernde Faktoren erkannt und beibehalten
werden! Dies ist jedoch nur deshalb möglich, weil auf ein großes gesamtfamiliäres
Arbeitskräftepotential der Großfamilie zurückgegriffen werden kann.

8.2 DIE BEDEUTUNG DER l’TON VILLAGEOIS" IM AGRARISCHEN
PRODUKTIONSPROZESS

Neben den Großfarnilien existieren in den westsudanischen bäuerlichen Gesellschaften
bestimmte Institutionen, die vor allem den Ausgleich wirtschaftlicher Ungleichgewichte zwi—
schen den einzelnen Lineages besorgen. Eine dieser Institutionen bei den Mande-Völkern
(Bambara, Malinke) und ihren Nachbarn (z. B. die Senoufo) sind die altersklassenmäßig
(horizontal zur Lineageßtruktur) organisierten "ton villageois". Nach LEYNAUD (1966, S.
42ff.), ERNST (1975, S. 102ff.) bedeutet "ton", nach BAGAYOGO (1982, S. 188f.) "ciketön",
auf der Ebene des Dorfes "Feldarbeitsgemeinschaft der jungen Leute". DE GANAY
übersetzt den Begriff "ton" als "Gruppe, die eine Arbeit ausführt" (1956, S. 425).



|00000186||

152

Ein "ton" besteht aus Angehörigen verschiedener Alters- bzw. Initiationsgruppen der
Leute im Alter zwischen 10 und 35 Jahren. Nach ERNST ist bei den Mande-Gruppen der
"ton" ein Bund, der alle beschnittenen, aber noch unverheirateten Jugendlichen beider Ge—
schlechter umfaßt. Seine traditionelle ökonomische Funktion im gesellschaftlichen Re-
produktionsprozeß der Dorfgemeinschaft bestand darin, die einzelnen Großfarnilien, insbe-
sondere solche, die durch Krankheit, Alter etc. über nicht genügend Arbeitskräfte verfügten,
bei aufwendigen Feldarbeiten gegen ein symbolisches Geschenk zu unterstützen sowie eine
Reihe von anderen Arbeiten im gesamtdörflichen Interesse (z. B. die Instandhaltung von
Wegen, Graben und Brunnen etc.) auszuführen (ERNST, a.a.0., S. 103; BAGAYOGO,
a.a.0., S. 226).

Ein “ton"-Verband arbeitet grundsätzlich an maximal ein bis zwei Tagen in der Woche,
die nicht für Tätigkeiten der "ton"-Angehörigen in ihren eigenen Familien in Anspruch
genommen werden. Bei den Bambara und Senoufo sind dies in der Regel der Montag-
Vormittag oder -Nachmittag und der Freitag.

Die Hauptfunktion des "ton" bestand früher darin, im Rahmen gegenseitiger solidarischer
Hilfe zwischen den lineage-Verbänden in Zeiten großen Arbeitsanfalls oder aber im Falle
von Notsituationen einer Familie Arbeitseinsätze durchzuführen. Als Gegenleistung erhielt
der "ton" vom Auftraggeber je nach Umfang der geleisteten Arbeit eine Ziege oder eine
bestimmte Menge Hirse. Die in einem Jahr auf diese Weise erwirtschafteten Naturalien
wurden anläßlich eines Gemeinschaftsfestes des "ton" konsumiert. Um 1960 existierten in
75 % aller Dörfer der Regionen Kayes, Ségou und Sikasso ein oder mehrere "ton". Die Bünde
umfaßten durchschnittlich 35 Mitglieder (ERNST, a.a.0., S. 109)“.

Auch in der Gegenwart haben die "tons" durchaus noch eine Bedeutung. Die Befra-
gungen in mehreren Dörfern im Gebiet des Arrondissements Loulouni (Cercle de Kadiolo)
ergaben die Existenz von mindestens einem "ton" (z. B. in Zanso, Woroni und Kationoriba).

Allerdings hat sich die soziale Funktion des “ton" seit geraumer Zeit gewandelt. Statt
Naturalien werden heute von den "ton"-Mitgliedern für geleistete Dienste Geldbeträge
gefordert. BAGAYOGO stellt dazu fest:

"De maniäre énérale, le monde rural connait la fin de l’esprit que l’on a qualifié de
’solidariste’. eci est le resultat 1e plus immediat de la soumission de l’agriculture
traditionelle africaine aux rapports de production de type capitaliste." (a.a.0., S. 235)

Aufgrund der Monetarisierung der "Hilfeleistungen"“können heute oft nur noch die
reicheren Bauern “ton“—Arbeitseinsätze bezahlen. Der "ton" wird zu einem zusätzlichen und
äußerst billigen Arbeitskräftereservoir für die reichsten und größten Betriebe (ERNST, 1975,
S. 110).

61 Von der Funktionsweise her können die malischen "ton" als eine Form von "informeller Institution'l i. S. von
SCHOLZ (1986b, S. 288f.) verstanden werden. HYDEN ordnet solche sozioökonomischen
Organisationsformen im bäuerlichen Milieu Schwarzafrikas unter den Begriff "economy of affection“ (1981, S.
18ff.).
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Über die 'Tarife" der "ton" für bestimmte Leistungen liefert BAGAYOGO detailliertes
Zahlenmaterial. So kostete um 1980 beispielsweise im Reisanbaugebiet bei Konodimini
(Umland der Stadt Ségou) das Hacken von einem Hektar Reisfeld 2.500 CFA. Der Preis für
das Pflügen und Eggen einer gleich großen Fläche wurde mit S.000 CFA entlohnt. Das
Abernten eines 1 ha großen Reisfeldes wurde mit 2.500 CFA bezahlt (BAGAYOGO, a.a.O.,
S. 230).

Hinsichtlich der Möglichkeiten der Anwendung standortgerechter Landbaumethoden
erscheint freilich noch eine andere Frage von Bedeutung zu sein. Welche Arten von Arbeit
werden gegenwärtig von den "ton" ausgeführt?

Tab. 21 Struktur der Aktivität des "ton"
Jahr: 1967; Ort: Baraoueli, Region Ségou

Art der Arbeit % der Arbeitstage

Rodung 38,3
Pflügen (Hacke) 28,4
Aussaat 1.7
Kulturpflege (Jäten) 26,3
Ernte 5,3

100,0

Quelle: ERNST, 1915, S. 111

Die Tab. 21 zeigt, daß vor allem die körperlich schweren Tätigkeiten wie Roden,
Handhackarbeit, aber auch das mühsame Jäten von den "ton‘ßGruppen verrichtet werden. An
dieser Struktur der Aktivitäten des "ton“ hat sich seit 1967 kaum etwas geändert. Größere
Flächen, auf denen der Einsatz des Ochsenpfluges ausscheidet, können nur in ge-
meinschaftlicher Handarbeit bestellt werden.

Während meiner Aufenthalte in den Regenzeiten 1985 und 1987 im Senoufo-Gebiet
beobachtete ich, daß die in dieser Arbeit ausführlich dargestellten Techniken der Damm- und
Hügelkultur sowie das Jäten in sehr vielen Fällen mit Hilfe von spontan einberufenen “ton"-
Gruppen durchgeführt wurden. Insbesondere in Gebieten, wo nur wenige Pflüge eingesetzt
werden, sind es die "ton"-Gruppen‚ die eine intensive Bodenbearbeitung von Hand
durchführen. Auch BAGAYOGO verweist darauf, daß der "ton" in den großen Mais- und
Sorghum-Anbaugebieten Süd-Malis gegenwärtig noch eine größere Bedeutung hat als in den
Bewässerungsfeldbauregionen entlang des Niger (a.a.0.‚ S. 234).

Der Ablauf eines solchen "ton"-Arbeitseinsatzes wurde von BAGAYOGO in der Region
Keleyadougou (Cercle de Bougouni) exemplarisch beschrieben. Dabei wird deutlich, daß die
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"tons" die eigentlichen Bewahrer von Bodenbearbeitungstechniken sind, die i. S. unserer
obigen Ausführungen als "standortgerecht" beschrieben wurden.

Bei der Vorbereitung eines Feldes zum gemeinschaftlichen Hacken ist der Arbeitsablauf
eines "ton" zeitlich und räumlich straff durchorgam'siert. Die Gruppenvorsteher der Al-
tersklassen sind auch die Organisatoren und Einsatzleiter. Sie unterteilen zu Beginn der Ak-
tion mit einem Stück Holz die zu bearbeitenden Flächen in etwa gleich große Einheiten,
wobei jede Untergruppe des "ton" eine unterteilte Fläche bearbeiten muß. Es werden zwei
Arten von Flächen unterschieden, einmal diejenigen, die am Vormittag gehackt werden, zum
anderen die Parzellen, die nachmittags bearbeitet werden.

In Abhängigkeit von der vorherrschenden Bodenart sind zwei unterschiedliche Vorge-
hensweisen üblich. Bei leichteren sandigen Böden werden längliche rechteckige Flächenein-
heiten ("kunjanni", d. h. "länglicher Kept“), bei schwereren Tonböden quadratische Flächen
("nkorokönö", d. h. “Bauch des Leguans") von den Untergruppen bearbeitet. Im Falle der
viereckigen Feldeinheiten werden in gleichmäßigen Reihen bis zu 50 cm hohe Pflanzhügel
angelegt, die sich beim Sorghumanbau auf den Ertrag positiv auswirken! Als "Nachteil" der
"nkorokono"-Technik wird angesehen, daß die jungen "ton"-Mitglieder den Eindruck haben,
"auf der Stelle zu treten", weil der Erfolg der Bemühungen beim Anlegen der ar-
beitsaufwendigen Pflanzhügel weniger rasch sichtbar wird wie bei einfachem flächenhaften
Aufhacken des Bodens auf den langen "kunjanni"-Streifen.

Ein rasches und für alle sichtbares Arbeitsergebnis ist deshalb so wichtig, weil jede
Gruppe am Abend gerne als die Sieger gefeiert werden möchte. Denn am Abend erfolgt auf
dem Dorfplatz eine Feier, auf der die besten Arbeiter von ihren Müttern als "Heroen der
Arbeit" gepriesen werden.

Das Lied der Mütter

Aufdem Feld derArbeit
Aufdem Feid der Ehre
Aufdem Acker des Leides und der Schmerzen
Gewinnt nicht jeder, der will.

Aufdem Feld derArbeit
Aufdem Feld der Ehre
Aufdem Acker des Leides und der Schmerzen
Ist jeder Mann in den Händen seiner Mutter.
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Aufdem Feld
ist nicht jeder ein Held derArbeit, der es gerne wäre!

Held,
ich grüße Dich,
Held,
Deine Mutter hat einen wahren Sohn geboren!

(BAGAYOGO, 1982, S. 240ff.)

Em

Die Formen kollektiver Feldarbeit haben trotz der Transformation des "ton"-Prinzips von
einer Institution gegenseitiger Hilfe zwischen den Lineages zu einer Institution, die heute nur
noch gegen Geldzahlungen Feldarbeiten ausführt, in weiten Teilen Süd-Malis ihre Bedeutung
behalten. Dem saisonal auftretenden Arbeitskräftemangel kann gerade in Mischbetrieben
durch den Einsatz von "ton"-Arbeitsgruppen begegnet werden, wenngleich eine wachsende
soziale Differenzierung zwischen reicheren Bauern, die solche Dienstleistungen bezahlen
können, und den mittellosen Kleinfamilienbetrieben unverkennbar ist.

Dennoch sind intensive Bodenbearbeitungstechniken (Damm- und Hügelkultur, Ero-
sionsschutzmaßnahmen etc.)‚ die wichtige Elemente einer standortgerechten Landwirtschaft
darstellen, oft nur durch gemeinschaftliche Anstrengung durchführbar. Von Bedeutung ist
dabei, daß dieses Arbeitskräftepotential spontan, flexibel und ohne staatliche Bevormundung
mobilisiert werden kann.

8.3 DIE VEREINNAHMUNG DER INSTITUTION DES "TON'I
IM RAHMEN DER STAATLICHEN AGRARPOLITIK

Seit 1979 versucht der malische Staat in Form der sog. "Associations villageoises“ (AV)
im Wirkungsbereich der CMDT, eine Wiederbelebung der traditionellen solidarischen Ar-
beitsinstitutionen im malischen Dorf zu erreichen.

Von entwicklungssoziologischer Seite wurden diese Versuche, die "ton"-Strukturen von
staatlicher Seite zu vereinnahmen und regelrecht zu institutionalisieren, kritisch beleuchtet
(vgl. DEMBELE, 1981, S. 119ff.; AMSELLE, 1986; LACHENMANN, 1986a).

Die Hauptkritikpunkte lassen sich dahingehend zusammenfassen, daß eine “von oben“
verordnete Wiederbelebung traditioneller Institutionen verbunden mit der sog. funktionellen
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Alphabetisierung62 zu schwerwiegenden Widersprüchen zwischen Antonomieanspruch,
Leitungsaufgaben von landwirtschaftlichen Beratungssystemen und der Einheitspartei (Union
Democratique du Peuple Malien) sowie administrativer Registrierung führte. In den ge-
genwärtig rd. 500 existierenden “Associations villageoises" wird die bäuerliche Autonomie
zunehmend in Frage gestellt. Die Agrarberatung innerhalb der AV durch die parastaatliche
CMDT zielte bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich auf die Ausdehnung des Baumwoll—
anbaus, was zu einer Verschärfung der sozialen Gegensätze im Dorf zwischen teilalphabeti-
sierten, großflächig Baumwollanbau betreibenden Mischproduzenten und nicht
alphabetisierten, überwiegend subsistenzorientierten Kleinbauern führte. Vielfach entstanden
durch das zunehmende soziale und bildungsmäßige Gefälle zwischen beiden Gruppen neue
Machtstrukturen, die sich dahingehend auswirkten, daß von den infrastrukturellen Angeboten
(erleichterter Zugang zu Krediten, landwirtschaftlicher Ausrüstung und bevorzugter schneller
Vermarktung der Baumwolle) nur die ohnehin bevorzugten reicheren Bauern erreicht
wurden.

Die AV bewirken damit langfristig genau das Gegenteil der ursprünglichen "ton"-Idee.
Sie erschweren die Formen der gegenseitigen Hilfe in Krisenzeiten, begünstigen die Indivi-
dualisierung der Produzenten und fördern den sozialen Abstieg der ärmeren Bauern zu Lohn-
und Leiharbeitem für die größeren Betriebe.

Die funktionelle Alphabetisierung im Rahmen der AV wird von AMSELLE als ein
Teilerfolg der staatlichen ländlichen Entwicklungsanstrengungen gewertet. Immerhin regi—
strierte man im Jahr 1983/84 eine Zahl von 5194 regelmäßigen Teilnehmern an den Al-
phabetisierungskursen, bezogen auf das gesamte CMDT-Gebiet. Als sehr problematisch
erweist sich dabei die Tatsache, daß die Männer ihren Frauen verbieten, an den Kursen
teilzunehmen, aus Furcht, sie könnten ihnen untreu werden. Damit ist Frauen eine direkte
Teilhabe an der Gestaltung der AV verwehrt (1986, S. 53ft).

62 Die funktionelle Alphabetisierung wird in der Regel im südlichen Mali in der Bambara-Sprache durchgeführt
(die Sprache der in Mali dominanten Volksgruppe). Sie umfaßt neben dem Unterricht in Lesen und
Schreiben des BambaracIdion-is auch Grundkenntnisse im Rechnen.
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9. FALLSTUDIE 2

STANDORTGERECHTE ELEMENTE IM
LANDNUTZUNGSSYSTEM DER BWA (BOBO OULE)
IM GEBIET DES CERCLE DE TOMINIAN
(ZENTRAL-MALI)

Die zweite Untersuchungsregion dieser Arbeit liegt im Bereich der Trockensavanne im
zentral-östlichen Teil der Republik Mali. Die geoökologischen Rahmenbedingungen unter-
scheiden sich deutlich von denen im südlichsten Teil der Sikasso-Region. Die Abnahme der
Zahl der humiden Monate von sechs auf viereinhalb Monate bedingt in diesem Teil Malis
eine kürzere Anbauperiode. Ebenso ist das Risiko von überdurchschnittlich trockenen Jahren
in dieser Zone höher als im Bereich der sudano-guineischen Savanne. Die Zunahme der Ari-
dität führt in der Trockensavanne zu einer Abnahme der Nutzpflanzenarten. Sowohl für
Knollenfrüchte (Yarns, Süßkartoffel) als auch für Mais und Baumwolle reichen die Nieder-
schlagsmengen der letzten beiden Dekaden nicht mehr für einen Anbau aus.

Traditionell herrschen in dieser Zone Anbausysteme "sudanischen Typs" vor, in denen in
der Periode 1950 - 1970 intensiver Sorghum— und Pennisetumanbau in Verbindung mit Vieh-
haltung typisch war. Infolge der wiederholten Dürreperioden zwischen 1973 und 1984 geriet
die Landwirtschaft in dieser Zone in eine anhaltende Krise, die nicht nur zur Einstellung des
Baumwollanbaus und der Reduktion der Erdnußproduktion führte, sondern auch durch hohe
Nahrungsmitteldefizite gekennzeichnet war (vgl. GALLAIS, 1988, S. 5).

In diesem Kapitel untersuchen wir am Beispiel der Bodennutzungssysteme der Bwa63 im
Gebiet des Cercle de Tominian“, welche agrarischen Techniken und Maßnahmen unter die—
sen problematischen ökologischen Bedingungen entwickelt wurden, und versuchen dabei, die
"standortgerechten Elemente" besonders herauszustellen.

Als weitere Gründe für die Auswahl der Bwa—Region als Untersuchungsgebiet ist die
soziokulturelle Besonderheit dieser kaum vom Islam beeinflußten Gesellschaft zu nennen

63 Zwischen dem Nigerbinnendelta im W und den südlichen Ausläufern des Bandiagara-Plateaus im E leben in
den Kreisen San und Tominian schätzungsweise 160.000 Angehörige dieser von den Ethnologen den Volta-
Völkern zugerechneten Ethnie. Der größere Teil der Bwa siedelt in den östlich und südlich angrenzenden
Savannenregionen bis zur Volta Noire auf dem Staatsgebiet von Burkina Faso (siehe Abb. 37 und 39).

Die Kreise San und Tominian gehören verwaltungsmäßig zur 4. malischen Region Sägen, die im zentralen
Teil der Republik Mali gelegen ist. Mit 60.947 km2 (5 % des malischen Territoriums) ist die Region die flä—
chenmäßig kleinste Verwaltungsregion. Jedoch lebten 1976 hier 1.067.880 Menschen (16,9 % der Bevölkerung
Malis), von denen 80 % zur Volksgruppe der Bambara gehören.
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und außerdem der Umstand, daß nur wenige agrargeographische Untersuchungen aus diesem
Raum vorliegen".

x. .-'J
7 ELFENBEINKÜSTE

HE 190 2190 330km
I -.

Siedlungsgebiete der Bebe Bwaba

5'“ ma. Ling: .
CAPRDN (IQ?3} Entwurf: Th. Krings

Abb. 37 Siedlungsräume des Bwa-Volkes in Westafrika
Espaces peuplés par les Bwa en Afrique de l’Ouest

55 Außer einer unveröffentlichten Regienalstudie von HEYTE (1953/59) und Beebaehtmgen von GALLAIS
(1967, S. 2:775.) liegt lediglich eine detaillierte Bwa-Sludie von CAPRON (1973) vor, die sich aber haupt-
sächlich mit den in Burkina Fase lebenden Bwa beschäftigt.
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9.1 PHYSISCH-GEOGRAPHISCHE VERHÄLTNISSE IM GEBIET
DES CERCLE DE TOMINIAN UND DEREN BEDEUTUNG
FUR DIE AGRARWIRTSCHAFI‘

geologischer Untergr_und und Relief

Das Gebiet des Cercle de Tominian erstreckt sich auf der rechten Seite des Bani-Flusses
zwischen 13° und 14° n. Breite in einer Nord—Süd—Ausdehnung von ca. 100 km und einer W-E-
Ausdehnung von rd. 50 km. Östlich des Bani und seiner Überschwemmungsebene bestimmt
auf weiten Strecken eine ausgedehnte Rumpffläche das Relief. Die Höhen liegen in diesem
Bereich um 300 m NN. Nach E in Richtung Burkina Faso erfolgt ein allmählicher Anstieg auf
Höhen um 400 m NN. Der kristalline Sockel ist im Bereich der Beckenzone des Bani-Niger
von mächtigen holozänen Alluvionen bedeckt. Östlich dieses Bereichs treten das Kristallin
überlagemde horizontal geschichtete paläozoische Sandsteine an die Oberfläche. Die wichtig—
sten Formationen bilden der Koutiala- und Bandiagara-Sandstein. Die Koutiala-Serie, die auf
weiten Flächen den geologischen Untergrund bildet, stellt eine bis zu 200 m mächtige Forma-
tion dar, die durch die tropischen Verwitterungsprozesse tiefgründig zersetzt ist. Ausgeprägte
Ebenen sind in diesem Bereich charakteristisch. An manchen Stellen wird der Sandstein von
Iateritkrusten verdeckt, die infolge anthropogener Eingriffe (Ackerbau, Savannenfeuer und
Abholzung) freigelegt sind und heute nur noch unproduktive Flächen ("fuga") darstellen (vgl.
HEYTE, 1958/59, S. 25ff.).

Im Grenzbereich zu Burkina Faso überlagern die Formationen des morphologisch wi—
derständigen Bandiagara-Sandsteins als längliche Felsriegel oder isolierte zerstückelte Berg-
massive die weichere Koutiala-Serie. Jenseits der heutigen Staatsgrenze brechen diese Sand-
steinformationen in einer markanten Schichtstufe zur Sourou-Ebene ab. Die Schichtstufe bil-
det die südwestliche Fortsetzung der “Falaise” von Bandiagara im Dogon-Land (vgl. S.246ff.).

Hydrologisch gehört die Region zum Einzugsbereich des Bani-Flusses. Alle Abflußsy-
steme entwässern in nordwestlicher Richtung zur Bani-Überschwemmungsebene. Im Bereich
der Rumpfflächen haben die Wasserläufe den Charakter von Spülmuldentälern: Lediglich im
gebirgigen östlichen Kreisteil haben aufgrund der größeren Reliefenergie die Wasserläufe
Kerbsohlentäler ausgebildet.

Klima

Klimatisch liegt das Untersuchungsgebiet im Bereich der Sudanzone. Für die Station San
beträgt die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur 28,5 °C. Der thermische Jahresgang
weist zwei Maxima (im April/Mai sowie im Oktober) und zwei Minima (August und
Dezember) auf. Die Regen fallen mit dem Nordwärtswandern der ITC zwischen Mai und
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Oktober. Die Niederschlagsmengen nehmen kontinuierlich von Süden nach Norden ab.
Während im Gebiet von Mafoune (13° n. Br.) im Mittel um 800 mm Niederschlag registriert
werden, liegen die Regenmengen im Raum Timissa (nördlicher Kreisteil) nur noch bei 650-
700 mm.
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Duelle: ANDRIESSEN IVAN GORKUM (1987. S. 161)

Abb. 38 Niederschlagsmengen zwischen 1968 und 1986. Station Zoura bei Tominian
(Region Ségou)
Evolution de la pluviometrie 1968-1986. Station Zoura pros de Tominian
(Region de Segen)

Von ausschlaggebender Bedeutung für die Agrarwirtschaft ist jedoch die hohe Nieder-
schlagsvariabilität. Wie die Abb. 38 der Niederschlagsmengen der Station Zoura (2 km östlich
von Tominian) zwischen 1968 und 1986 zeigt, wirkten sich im Verlauf der vergangenen 20
Jahre die Dürreperioden auch in der Sudanzone verheerend aus. Als ausgesprochene "Trolr-
kenjabre" treten 1973, 1980 und 1984 in Erscheinung (Niederschlagsmengen unter 500 mm),
während die Jahre 1974 und 1986 mit knapp 900 mm als “feuchte Jahre“ anzusehen sind. Für
den Regenfeldbau bedeutet dies eine erhebliche Ertragsunsicherheit. Die große Nieder-
schlagsvariabilität drückt sich auch in der unterschiedlichen Zahl der Niederschlagstage wäh-
rend der Regenzeit aus. In trockenen Jahren fällt nur an 20-30 Tagen, in Feuchtjabren hinge—
gen an bis zu 60 Tagen Regen.
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Die Böden sind regional von unterschiedlicher agronomischer Qualität. Im Bereich der
Rumpfflächen dominieren rötliche bis gelbbraune sandige Verwitterungsböden, die den Fer-
sialliten zuzurechnen sind. Sie eignen sich für den Anbau von Pennisetum, Fonio, Dah und
Erdnüssen. In flachen Senken, im Bereich der Spülmulden, treten stärker tonhaltige Böden
auf, die für den Sorghumanbau genutzt werden. Entlang des Bani und im Unterlauf der
größeren Abflußsysterne sind in Bereichen saisonaler Überflutungen hell getönte Pseudo-
Gleye und hydromorphe Böden verbreitet, die potentielle Standorte für den Über-
flutungsreisanbau darstellen. Auf den Lateritplateaus, die vor allem in den zentralen und
südlichen Teilen des Kreises eine weite Verbreitung haben, gedeiht lediglich ein artenreicher
sudanischer Busch. Für eine ackerbauliche Nutzung sind diese Bereiche völlig ungeeignet.

Vegetation

Vegetationsgeographisch liegt das Untersuchungsgebiet in der zentralen Trockensavanne.
Auf den Rumpfflächen breitet sich eine in dieser Zone typische Baumsavanne aus, nach
AUBREVILLE (1956) "savane boisee soudanaise", die jedoch durch anthropogene Aktivi-
täten vielerorts degradiert ist. Im Umkreis der Siedlungen hat die Vegetationsdecke den Cha-
rakter einer Parklandschaft, in der Baumarten vorherrschen, deren Früchte, Blätter, Rinden
etc. von der Bevölkerung genutzt werden, die aber auch eine Bedeutung für die Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit haben. An erster Stelle ist der Karite—Baurn (Vitellan'a paradoxa) zu nen-
nen, der in weiten Teilen des Bwa—Kulturraumes in der Außenfeldzone dominiert. Diese
Baumart findet im Kreisgebiet ihre nördlichste geschlossene Verbreitung innerhalb Malis.
Zahlreich sind auch die Exemplare der Lannea microcarpa, des Affenbrotbaumes (Adansonia
digitata) und des Tamarindenbaumes (Tamarindus indica). In den nördlichen Bereichen tritt
in unmittelbarer Siedlungsnähe Acacia albida als typisches agroforstliches Element in den
Vordergrund.

An ökologisch weniger begünstigten Standorten (Lateritflächen) gedeiht ein niedriger
Trockenbusch, bestehend aus verschiedenen Combretaceen (Combremm micranthum,
Combretum glutinosum), Pterocarpus lucens und Grewia-Arten. Auf degradiertem Kulturland
sind Piliostigma-Arten, Guiera senegalensis und niederes Launen microcarpa-Strauchwerk weit
verbreitet.

Der Überschwemmungsbereich des Bani wird durch artenreiche hygrophile Grasprärien
gekennzeichnet, die in der Trockenzeit von den Viehherden der Fulbe-I-Iirten weidewirt-
schaftlich genutzt werden. Die für die Trockensavanne typische Gräserflora, die flächen-
deckend den Unterwuchs der Savannengehölze bildet, besteht zumeist aus annuellen Gräsern
wie Ctenium elegans und Schoenefeldia—, Pennisetum- und Digitaria-Arten. Mehrjährige Grä-
serarten wie das weidewirtschaftlich so wertvolle Andropogon—gayanus—Gras oder Laudatio
togoensis sind aufgrund jahrelanger Überweidung nur noch an wenigen Stellen flächenhaft an-
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zutreffen. Auf den Lateritplateaus hat sich vielerorts das als Viehfutter wenig nutzbare
Anstida adcensionis-Gras ausgebreitet.

9.2 DIE BWA - DJE BEDEUTENDSTE VOLKSGRUPPE
IM ZENTRAL-OSTLICHEN TEIL DER REPUBLIK MALI

Im Gebiet des Cercle de Tomim'an stellen die Bwa die zahlenmäßig bedeutendste Volks-
gruppe dar“. Nach ihrer Überlieferung wanderten die Bwa aus der Region der oberen Volta
Noire (heute Burkina Faso) nach N bis an den Bani-Fluß, der seit dem Mittelalter die nördli-
che Grenze ihres Siedlungsraumes darstellt. Im Bereich des Bani gerieten die Bwa zwischen
dem 13. und 16. Jh. in Kontakt zu den islamischen Fulbe des Massina—Reiches, denen sie tri-
butpflichtig waren. Im Gegensatz zu den meisten anderen Völkern im Obernigergebiet lehn-
ten die Bwa jedoch eine Übernahme des Islams ab. Bis in die Gegenwart haben sie zäh an ih-
ren animistischen Glaubensvorstellungen verbunden mit einem hoch entwickelten Ahnenkult
und Maskenwesen festgehalten. Sie repräsentieren den Typus der sudanischen Savannen—
hackbauernkultur, zu deren Hauptmerkmalen die segmentäre politische Organisation gehört.
Die Dorfchefs regieren als “primi inter pares" von einander unabhängiger Dorfeinheiten.

Früher bewirtschafteten innerhalb der Dorfgemeinschaften die Großfamilien ausge-
dehnte Gemeinschaftsfelder. Heute haben diese Familienfelder nur noch einen symbolischen
Wert und werden an maximal ein bis zwei Tagen der Woche von den Angehörigen der
Großfamilie bewirtschaftet. Die Erträge aus dem Getreideanbau gelangen in die charakteri-
stischen, bis zu drei Meter hohen Urnenspeicher. Diese aus einem Gemisch aus Lehm und
Foniostroh errichteten und mit magischem Dekor verzierten Bauwerke verleihen den Bwa-
Dörfern ein besonderes Erscheinungsbild (vgl. Bild 14).

Die Grundnahrungsmittel bilden verschiedene Sorten von Pennisetum und Sorghum
sowie Fonio, das in die Speicher eingelagert wird. Die Speicher unterstehen der Kontrolle des
ältesten männlichen Familienrepräsentanten. Wie bei den Bambara und Senoufo existieren
Feldarbeitsgemeinschaften altersgruppenmäßig initiierter Jungmänner und Frauen ("ton"),
die während der Arbeitsspitzen für die einzelnen Familien Feldarbeiten ausführen. Soziale
Höhepunkte im Jahr bilden die Aussaatriten, zu denen die Maskenbünde mit Gesängen und

66 DI'ITMER ordnet die Bwa der nordwestlichen Gruppe der Volta—Völker zu. Sprachlich werden dabei von
den Linguisten die Bwa als östliche, die Bebe-Flug als westliche Gruppe unterschieden (1979, S. 505). Die
wissenschaftliche Literatur, die sich mit den Bwa beschäftigt, ist äußerst reichhaltig, jedoch nicht leicht zu-
gänglich, da viele Studien nur in unveröffentlichter Form vorliegen. Hervorragende ethnologische Arbeiten
liefern CAPRON (1962, 1973), LE MOAL (1957). Über die in Mali lebenden Bwa existieren eine unver-
öffentlichte Regionalstudie des Geographen HEYTE (1958/59) sowie zahlreiche unveröffentlichte Manu-
skripte des besten Bwa-Kenners in Mali, Pere B. de RASILLY. Bezüglich der differenzierten Landnutzungs—
techniken der burkinabischen Bwa sind die Untersuchungen von SAVONNET (1958, 1959) und MANESSY
(1960) von großem Wert. Zur Lage der Siedlungsgebiete der Bwa-Gruppen vgl. die Abb. 37 und 39.
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Tänzen in Erscheinung treten. Überschüsse an Sorghumgetreide werden anläßlich verschie-
dener sozialer Feierlichkeiten zu Hirsebier verarbeitet, das in großen Mengen von den älte—
ren Frauen gebraut und an die Mitglieder der gesamten Dorfgemeinschaft verkauft und stets
gemeinsam konsumiert wird. Die sprachliche und kulturelle Eigenständigkeit, die sich in den
erwähnten animistischen Praktiken, im Bierkonsum sowie in der Haltung des Hansschweins
äußert, unterscheidet die Bwa von den verschiedenen kleineren islamischen Marka— und

Fulbe-Grnppen, die im gesamten Gebiet des Cercle de Tominian verstreut leben.
Von den ortsfremden Bambara, die als Staatsangestellte in der Verwaltung ihren Dienst

verrichten, werden die Bwa als konservativ und rückständig angesehen. Die Bwa ihrerseits
fühlen sich in der Verwaltung und im Staat unterrepräsentiert, was im Zusammenhang mit
den Ereignissen während der Kolonialzeit zu sehen ist. Als eine der wenigen seßhaften bäu-
erlichen Gruppen im französischen Sudan wagten die Bwa im Jahr 1916 den offenen Wider-
stand gegen die von der Kolonialverwaltung eingeführte Zwangsarbeit und gegen die Rekru-
tierungen für den Kriegsdienst in Europa. Der Aufstand im Bwa—Gebiet wurde gewaltsam
niedergeschlagen und die Verwaltungsposten der "chefs de canton" mit den aus der Sicht der
Franzosen zuverlässigeren Bambara besetzt (vgl. DECRAENE, 1980, S. 15). Innerhalb des
malischen Staatsverbandes stellen die Bwa heute eine weitgehend marginalisierte Volks-
gruppe dar. Die staatlichen Entwäcklungsanstrengungen beschränken sich auf eine Moderni-
sierung der Landwirtschaft durch Förderung der Leichtmechanisierung im Rahmen der
CMDT-Aktivitäten, die in dieser Region vor allem die Verbreitung des Erdnußanbaus zum
Ziel haben. Jedoch ist die gesamte technische, soziale und bildungsmäßige Infrastruktur im
Cercle de Tominian auch aufgrund der peripheren Lage der Bwa-Region wenig entwickelt.
Die einzige Asphaltstraße San - Mopti verläuft im westlichen Randbereich des Bwa-Sied-
lungsraumes; lediglich die Lateritpiste San - Tominian - Banana, die in östlicher Richtung
nach Burkina Faso führt, ist ganzjährig befahrbar. Alle übrigen Pisten, die die einzelnen Dör-
fer verbinden, sind in der Regenzeit unpassierbar. Die staatliche Gesundheitsversorgung
beschränkt sich auf kleine Krankenstationen in den Arrondissements-Orten. Das einzige
größere Krankenhaus der Region befindet sich in San außerhalb des Kreises. Die Analphabe-
tenquote in der Bwa-Region ist mit die höchste im ganzen land. Noch drängender ist die
problematische Versorgung mit Trinkwasser. In vielen Dörfern trocknen am Ende der Trok-
kenzeit die Brunnen aus, so daß die Frauen weite Fußmärsche zur Trinkwasserbeschaffung
unternehmen müssen. Diese geraffte und keineswegs erschöpfende Darstellung einiger zen-
traler infrastruktureller Mängel mögen genügen, um auf die Probleme dieses Raumes hinzu—
weisen. Eine ausführliche Darstellung der Entwicklungsproblematik im Cercle de Tominian
findet sich in der Studie von ANDRIESSEN/VAN GORKUM (1987).
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9.3 BEVÖLKERUNGSVERTEILUNG UND SIEDLUNGSSTRUKTUR

Nach dem nationalen Bevölkerungszensus aus dem Jahr 1985 betrug die Einwohnerzahl
im Cercle de 'IIominian 133.066 Personen (im Jahr 1976 wurden 113.823 Personen registriert).
Im Zeitraum von 1976 - 1985 nahm die Bevölkerung um 1,6 %/Jahr zu. Die durchschnittliche
Bevölkerungsdichte beträgt 20 Ew/kmz. Für malische Verhältnisse ist dies ein relativ hoher
Wert, der belegt, daß die zentralen Bereiche der Trockensavanne zu den am dichtesten be-
siedelten Räumen des Landes gehören (vgl. BRASSEUR, 1968, S. 356; BARTH, 1986, S. 97).

Wie die Tab. 22 der Bevölkerungsverteilung auf Arrondissementsebene zeigt, ergeben
sich größere Bevölkerungskonzentrationen in den Verwaltungseinheiten Mandiakui, Fan-
gasso und im Arrondissement Central von Tominian. Die durchschnittliche Einwohnerzahl
pro Dorf beträgt 424 Personen.

Tab. 22 Bevölkerungsverteilung im Cercle de Tomim'an auf Arrondissementsebene im Jahr

Arrondissement Zahl der Zahl der Durchschnittliche Zahl
Einwohner % Dörfer der Einw. pro Dorf

Mandiakui 42.229 31,7 84 503
Fangasso 24.299 18,3 53 458
Central 23.223 17,5 52 447
Kenia 19.108 14,4 61 313
Timissa 13.603 10,2 34 401
Mafoune 10.577 7,9 30 352

Insgesamt 133.066 100,0 314 424

Quelle: ANDRIESSEN/VAN GORKUM, 1987, S. 43

Die günstigen Bodenverhältnisse entlang des verzweigten Netzes der Abflußsysteme
boten günstige Voraussetzungen für eine regelmäßige Bevölkerungsverteilung im Bereich der
ebenen Rumpfflächen, wohingegen die gebirgigen Gebiete im N (Timissa), aber auch der
Bereich Mafoune im S, wo ausgedehnte Lateritlcrusten vorherrschen, dünner besiedelt sind.

Die Siedlungsstrnktur im Cercle de Tominian ist typisch für weite Teile der westafn'ka—
nischen Trockensavanne. Es herrschen kompakte Haufensiedlungen vor, die im Bereich der
Ebenen sehr regelmäßig über den Raum verteilt sind. Die durchschnittliche Distanz der
Dörfer in den Verwaltungseinheiten Fangasso, Mandiakui und Tominian beträgt zwischen
vier und sechs Kilometer. Diese Regelmäßigkeit der Siedlungsverteilung erklärt sich aus dem
Bodennutzungssystem der landwechselwirtschaft. Jedes Dorf benötigt bei einer
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Einwohnerzahl von 400 — 500 Personen eine annähernd kreisförmige Feldflur mit einem
Radius von ca. 2-3 km, um den erforderlichen Wechsel von Anbau und Brache durchführen
zu können. Ein anderer Grund für diese Siedlungsstruktur liegt in der segmentären
Gesellschaftsordnung der Bwa begründet, auf die wir bereits verwiesen. Streusiedlungen sind
in diesem Gebiet eine junge Erscheinung. Sie treten hauptsächlich im Einflußbereich der
christlichen Missionen auf, wo durch Schulbildung und durch die Übernahme des christlichen
Glaubens die Auflösung der Großfamilienstruktur begünstigt wurde.

9.4 STANDORTGERECHTE ELEMENTE IM LANDNUTZUNGSSYSTEM
DER BWA

Bei der Wahl des Cercle de Tominian für unsere Untersuchungen wurde von der An-
nahme ausgegangen, daß aufgrund der kulturellen Sonderstellung des Bwa—Volkes und der
peripheren Lage innerhalb des malischen Staates eine Reihe von bislang wenig bekannten
Iandnutzungstechniken vorhanden sein müßte, die für eine standortgerechte Iandwirtschaft
interessante Modelle liefern könnte. Der empirische Befund - hier vorgestellt am Beispiel der
landnutzung im Umkreis von zwei Dörfern (Bolimasso und Mandiakui) - zeigt, daß in Teilen
der Nordsudanzone die Agrarmodernisierung bereits eine Vielzahl autochthoner Praktiken
verdrängt hat. Jedoch konnten im Fall von Bolimasso (Moumankui) noch einige für unsere
Fragestellung interessante Techniken erfaßt werden. Im Fall von Mandiakui werden die
jungen Wandlungen im Umkreis einer seit langem hier tätigen christlichen Missionsstation
sehr deutlich.

Um die relative Beharrung bzw. den Wandel in den Inndnutzungssystemen richtig
einschätzen zu können, erscheint zuvor eine kurze Darstellung der herkömmlichen räumli-
chen Struktur der Agrarwirtschaft im Bwa-Kulturgebiet erforderlich.

Die räumliche Struktur der Agrarwirtschaft im Gebiet zwischen dem Bani-Fluß und dem
allmählich nach E ansteigenden Sandstein—Bergland im Grenzgebiet zu Burkina Faso wird
von den naturräumlichen Gegebenheiten und den soziokulturellen Strukturen (z. B. der
egalitären Bodenrechtsverfassung der Bwa) determiniert.

Im Bereich der ausgedehnten Rumpfflächen, die von einem weit verzweigten, zum Bani
entwässeruden Spülmuldenabflußsystem durchzogen werden, ergibt sich eine relativ homo-
gene Struktur der Bodennutzung. Die kompakten Großsiedlungen der Bwa stellen den Mit-
telpunkt mehr oder weniger großer Rodungsinseln in der Trockensavanne dar. Die Sied-
lungen konzentrieren sich am Rande der Abflußsysteme in überschwemmungsfreier Lage.
Die fruchtbarsten Ackerflächen auf tiefgründigen Böden liegen im Bereich der Spülmulden-
täler. Im Idealfall läßt sich ausgehend vom Dorf eine Abfolge von unterschiedlich intensiv
genutzten Nutzungszonen unterscheiden, die sich kreisförmig um die Siedlung legen. Jedes
Dorf ist von einem Wall von Dunghaufen ("do-fio"), die sich aus häuslichem Kehricht,
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Hirsespreu, Asche und tierischen Exkrementen zusammensetzen, umgeben. Unter einzeln
stehenden Schattenbäumen sind diese Dunghaufen besonders mächtig, weil an diesen Plätzen
die Hirse gedroschen wird. Jenseits dieses Walles erstreckt sich eine intensiv genutzte
kieinparzellierte Gartenbauzone. In der Trockenzeit werden hier bewässerte Gärten angelegt,
auf denen Tabak, Piment (Capsicum), Indigo, seit einigen Jahrzehnten verstärkt jedoch auch
Zwiebeln angebaut werden. Die Techniken des Gartenbaus ähneln denen im Dogon-Land
bzw. denen, die von den Somono am Niger angewandt werden (vgl. S. 309ff.) . In der
Regenzeit tragen diese sehr gut mit Hausabfällen aus dem "do-fio“-Bereich gedüngten Böden
auf kleinsten Arealen verschiedene Hibiscus—Kulturen (Hibiscus cannabinus, Hibiscus
sabdan’ffa) als Gemüsepflanzen, aber auch Taro (Colocasia esculenta) und Mais. An diese
innere Gartenzone schließt sich der eigentliche Innenfeldbereich ("fio") in einem Radius von
einigen hundert Metern bis max. 1 1/2 km um die Siedlung an. Hier wird eine permanente
Landnutzung betrieben.

In manchen Fällen ist dieser Bereich nur mit einem geringen Bestand von Nutz-
baurnarten durchsetzt, so dal3 GALLAIS (1967, S. 277) von einem "fio nu" ("nackten In-
nenfeldbereich") spricht. Diese Feststellung trifft jedoch nicht auf den Umkreis aller Dörfer
im Bwa-Gebiet zu. Es gibt eine Reihe von alten Siedlungen, in deren unmittelbarem Umkreis
gepflegte alte Acacia albida-Bestände oder auch Haine von kleinen Affenbrotbäumen
auftreten. Die zusammenhängenden Feldflächen der "fio“—Zone werden lediglich durch das
radial auf das Dorf hin orientierte Wegenetz unterbrochen. Die dadurch entstehenden
Feldsektoren unterliegen seit Generationen einer Bewirtschaftung durch die einzelnen
Lineages. In der Trockenzeit weidet hier das Vieh, das dem Boden durch die Exkremente die
erforderlichen Nährstoffe zuführt. In einer dritten Zone schließt sich nach außen um die
Innenfelder der Außenfeldbereich ("mwese") an, auf dem die Landwechselwirtschaft prakti-
ziert wird. Hier wechsein hektargroße Brache- bzw. Buschflächen mit isolierten Feldern ab.

Dieses idealisierte Schema der konzentrischen Anbauzonen mit abnehmender Nut-
zungsintensität, das auch in der Senoufo—Region typisch ist, wird im Bwa-Gebiet der Realität
freilich nicht in jedem Falle gerecht (vgl. CAPRON, 1973, S. 275). Oft ist der
Bevölkerungsdruck zu stark, oder es stehen edaphische Faktoren im Wege, so daß von Dorf
zu Dorf sehr unterschiedliche räumliche Nutzungsstrukturen bestehen. So kann z. B. die
Gartenbauzone ganz oder teilweise fehlen oder das Dauernutzungsland direkt an seit langem
völlig unberührtes Buschland angrenzen. Die Einführung von Cash-Crops kann dieses ur-
sprünglich völlig auf die Subsistenzwirtschaft zugeschnittene Raumnutzungsmodell in der
Weise ändern, daß sich z. B. Erdnußreinkulturen zwischen den einzelnen Anbauzonen
ausbreiten.

Für unsere Fragestellung verdienen die Formen der Landnutzung in der Innenfeldzone
eine besondere Bedeutung. Wie erreichen die Bwa in diesem Bereich, in dem permanente
Landnutzung vorherrscht, eine weitgehende ökologische Stabilität und Nachhaltigkeit der
Bodennutzung? Das erste Fallbeispiel der Landnutzung im Umkreis von Bolirnasso liefert zur
Beantwortung dieser Frage aufschlußreiche Ergebnisse.



|00000202||

168

9.4.1 Fallbeispiel l:
Hohe Intensität der Landnutzung im Bereich
der Feldflur des Dorfes Bolimasso (Moumankui)

Das Dorf Bolimasso“ (Bwa—Bezeichnung: Moumankui) liegt 3 km westlich der Kreisstadt
Tominian inmitten einer sehr flachen Senke, die im Westen, Süden und Osten von nur wenig
höher gelegenen Lateritflächen begrenzt wird. Nach Norden grenzt die Feldflur an die Äcker
des nur 1,2 km entfernten Nachbardorfes Paramandougou (Lozo). Der morphologisch wenig
widerständige Koutiala-Sandstein ist tiefgründig verwittert. Im Umkreis des Dorfes herrschen
sandige rötlich-orangefarbene Böden des Typs “subaride Braunerde" vor. Auf den verhärteten
lateritflächen gedeiht lediglich ein artenreicher sudanischer Busch, wohingegen der Bereich
der Senke, in dem das Dorf liegt, seit langer Zeit ackerbaulich genutzt wird. Die Existenz
eines gepflegten alten agroforstlich genutzten Baumbestandes im Ackerland ist ein Beleg für
das hohe Alter dieser Siedlung. Die jährlichen Niederschlagsmengen schwanken zwischen 600
und 800 mm.

Die Bevölkerung setzt sich ausschließlich aus Angehörigen der Bwa zusammen; 95 % der
Bauern praktizieren ihre animistischen Kulte. Lediglich ein Bauer ist zum Islam übergetreten.
Sein kubisches Lehmhaus befindet sich deutlich am Rand des Dorfes in einigem Abstand von
den rechteckigen ineinander verschachtelten Gehöften. Die im Jahr 1987 356 Einwohner (25
Großfamilien) zählende Dorfgemeinschaft lebt ausschließlich vom Ackerbau, daneben aber
auch von einer erstaunlich diversifizierten quasi-stationären Viehhaltung, die Hausschweine,
zahlreiche Schafe, Ziegen, Esel und einige Pferde umfaßt. Der Bestand an Zugochsen beträgt
19 Tiere. Die Karte der Bodennutzung von Bolimasso zeigt schätzungsweise 80 % der
gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche des Dorfes im Jahr 1987. Wie bereits
festgestellt wurde, ist eine Abgrenzung verschiedener konzentrisch um die Siedlung
angelegter Nutzungszonen im Falle von Bolimasso nicht nachvollziehbar. Fast die gesamten
nördlich, westlich und südlich vom Dorf liegenden Felder werden permanent genutzt, wäh-
rend nordöstlich des Dorfes die Brachflächen sehr nah an die Siedlung heranrreichen. Einige
im Busch isoliert liegende Außenfelder befinden sich außerhalb des karticrten Ausschnitts in
etwa 3 km Entfernung im Westen. Diese spezifische Raumstruktur der Bodennutzung erklärt
sich aus der hohen agrarischen Bevölkerungsdichte im Umland von Tominian, die zu einer
weitestgehenden Ausnutzung der vorhandenen Bodenreserven zwingt.

Die Landnutzungsfläche von Bolimasso — im wesentlichen eine einzige riesige Ro—
dungsinsel, die sich in einem Radius von 1 1/2 km um das Dorf legt - wird durch die
unasphaltierte relativ breite und für malische Verhältnisse gut ausgebaute Autopiste (Route
Nationale Nr. 277 San - Tominian) in zwei Teile zergliedert (siehe Abb. 40, Beilage).

Südlich der Nationalstraße breitet sich kleinparzelliertes Ackerland mit einem
vielfältigen Spektrum von Anbaufrüchten aus. Auffällig ist der Kontrast zwischen gepflegten

67 Bolimasso ist die Ortsnamenbezeichnung in der Bambara-Sprache.
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Gemüse-Parzellen und stark verunkrauteten Getreidefeldern. Der größte Teil der Parzellen
wird von den Frauen bestellt, die Hibiscus—Gemüse (Dah, Oseille, Erdnüsse, etwas Mais und
sogar Taro) anbauen. Die Kleinparzellierung deutet auf eine Handbearbeitung der Flächen
hin. Die Zahl der in die Ackerflächen integrierten Bäume ist im Vergleich zu den nördlich
der Straße liegenden Feldern gering. Breite Viehtriebwege führen vom Dorf ausgehend in die
südlich angrenzenden Buschareale. Wesentlich gepflegter und intensiv bearbeitet sind die
Felder nördlich der Autopiste, ganz besonders im nordwestlichen Teil der Feldflur. Die
vorherrschenden tonig-sandigen, sehr tiefgründigen Böden erlauben den Einsatz des Och-
senpflugs, der nach Angaben von ANDRIESSEN/VAN GORKUM (1987, S. 93) gegenwärtig
von knapp der Hälfte aller Betriebe in Bolimasso für die Erstpflügung verwendet wird.

Wie die Abb. 40 (Beilage) deutlich macht, breiten sich nordwestlich des Dorfes gegen-
wärtig die größten zusammenhängenden permanent genutzten Flächen der Innenfelder
(“champs de village") aus, die durch ein radiales, vom Dorf ausgehendes Wegenetz zerteilt
werden. Dieser gesamte Bereich wurde 1987 von einer Mischkultur eingenommen, die noch
in den fünfziger Jahren eine größere Verbreitung im Bwa-Gebiet gehabt haben muß (vgl.
HEYTE, 1958/59). Die Mischkultur besteht aus verschiedenen Arten von Penm'setum— und
Sorghumhirse, die zusammen mit der Augenbohne (Vigna unguiculata) und der Fasern und
Früchte liefernden Dah-Pflanze (Hibiscus cannabinus) kultiviert werden (vgl. Bild 10). Die
Besonderheit dieses "mixed-cropping-system" (STEINER, 1984, S. 30; BEETS, 1982, S. 14), in
dem die Nutzpflanzen ohne besondere räumliche Anordnung im Feld gedeihen, besteht
darin, daß i. S. eines idealisierten Ecofarming durch den gleichzeitigen Anbau verschiedener
Pflanzenarten (Hirsen, Leguminose, Dah—Hibiscus) künstlich ein quasi-natürliches,
artenreiches Vegetationsmilieu entsteht. Die sich gegenseitig "unterstützenden“ Pflanzen sind
stockwerkartig im Feld integriert. Die dem Boden Stickstoff zuführende Augenbohne rankt
flach auf dem Feld und schützt die Bodenstruktur. Die mittelhohe, großblättrige Datflanze
wiederum wirkt positiv auf das Mikroklima, indem sie den Boden und die heranwachsenden
Hirsepflanzen leicht beschattet und die Evaporation verringert. Insgesamt bleibt die
Bodenfeuchtigkeit auch während niederschlagsfreier Perioden erhalten, und dies begünstigt
das Wachstum der Hirsepflanzen. Während die Augenbohne und Hirsen nach der
Primärpflügung gleichzeitig ausgesät werden, erfolgt die Aussaat des Dah-Hibiscus einige
Wochen später. Die Dah-Pflanze wurde im Jahr 1987 überall dort ausgesät, wo Sorghum und
Pennisetum nicht gekeimt waren. Durch diese sequentielle Aussaat wird nach und nach der
gesamte Innenfeldbereich lückenlos mit einer schützenden Pflanzendecke überzogen.
Allerdings müssen sämtliche Pflegearbeiten während der Vegetationsperiode im
Innenfeldbereich, in dem es keine Liniensaat gibt, von Hand durchgeführt werden. Ein
mehrmaliges sorgfältiges Jäten und Verziehen von Hand und eine damit verbundene
Bodenlockerung werden von den Bauern als Voraussetzung für ein gutes Hirsewachstum
angesehen. Als weiteres Element dieser Mischkultur muß der über die Innenfeldzone
gleichmäßig verteilte Nutzbaumbestand erwähnt werden, der das "oberste Stockwerk" in
diesem Anbausystem darstellt. Die dicht belaubten, breitkronigen Bäume schützen die



|00000204||

170

heranwachsenden Kulturen vor zu starker Sonnenstrahlung und düngen mit ihrem Laub den
Boden. In einem Radius von 500 m um das Dorf dominieren drei Nutzbaumarten:

1. Viteflan'a paradoxe (Kante-Baum)

2. Lannea microcarpa

3. Admonia digitata (Baobab)

Auf den dorfferneren Ackerflächen (500 - 1200 m Entfernung) nimmt der Anteil der
Kante-Bäume noch deutlich zu. Eine quantitative Schätzung der verschiedenen Nutz-
baumarten ergibt für die Innenfeldzone folgende Werte:

Vitellaria paradoxa (Karité-Baum) 60 % des Nutzbaumbestandes
Lannea microcarpa 20 % .. ..

Adamonia digirata (Affenbrotbaum) 10 % " n

Tamarindus indica 4 % .. ..

Sclerocarya birrea 4 % u ..

Sterculia setigera 2 % n ..

100 %

Wie auch bei den Senoufo hat der Karite—Baum für die Bwa eine zentrale Bedeutung für
die Subsistenzökonomie. Die Kerne dienen als Grundlage für die Herstellung der Karité—
Butter. Die Bedeutung dieses von Frauen kontrollierten Produktionszweiges wird durch die
zahlreichen Karitenuß-Röstöfen deutlich, die zu jedem Gehöft gehören. Die Früchte der
Lannea microcarpa werden zur Herstellung eines alkoholischen Getränkes verwendet. Von
den Affenbrotbäumen nutzt man die jungen Blätter, die die Basis für die Saucenzubereitung
darstellen.

Am nordwestlichen Rand der Innenfeldzone liegen größere zusammenhängende Areale
von Erdnußfeldem, zwischen denen sich auch kleinere Parzellen mit Fonio—Getreide (Digi-
tan‘a edits) und Bambara—Erderbse ausbreiten. Fonio, das früher noch eine wesentlich größere
Rolle in der Subsistenzwirtschaft der Bwa spielte (vgl. LABOURET, 1941, S. 58), wird nur
noch in geringem Umfang am Ende einer mehrjährigen Anbauperiode auf bereits erschöpften
Böden angebaut. Der Grund für den Rückgang des Fonio-Anbaus liegt darin, daß die
Drescharbeiten sowie das Reinigen des Getreides sehr aufwendig sind. Da viele Frauen in der
Landwirtschaft tätig sind und oft erst spät in der Nacht die Mahlzeiten zubereiten, wird
Pennisetum als Getreide vorgezogen.

Eine einmalige Besonderheit in den Anbausystemen dieser Region stellt die Fonio-
Hibiscus sabdariffa-Mischkultur dar. Die Hibiscus sabdariffa-Pflanze (franz.: “oseille de
Guinee") kommt in der Trockensavanne in zahlreichen Varietäten vor. Im Bwa-Gebiet ist
eine schmalblättrige Sorte verbreitet, die als Grundlage für die Zubereitung von Saucen
dient. Hibiscus sabdarifia gedeiht auf marginalen Böden, erträgt längere Trockenphasen
während der Regenzeit und läßt sich ideal gleichzeitig mit Fonio anbauen. Beide Pflanzen
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benötigen nach der Aussaat keine weitere Pflege, da der dichte grasteppichartige Wuchs des
Fonio die Ausbreitung von Unkräutern verhindert.

Die einzige in Reinkultur angebaute Feldfrucht ist die Erdnuß, die im Rahmen der
Förderung durch die CMDT das einzige Cash-Crop im Bwa—Gebiet darstellt. In dieser Region
existiert eine spezielle Anbautechnik im Erdnußanbau, die sog. "Gnu-Kultur". Das Besondere
dieser Technik ist die minutiöse Parzellengestaltung, die mit dem Pflug und der Handhacke
durchgeführt wird. Nach einer gründlichen Primärpflügung des gesamten Feldes mit dem
Ochsenpflug erfolgt zum Zweck der Förderung der Fruchtbildung (Wurzelwachstum) eine
Anpflanzung der Erdnüsse auf ca. 30 cm hohen Pflanzdämmen ("onu"). Interessant ist die
Parzellenstruktur: Die "onu"-Dämme fügen sich jeweils horizontal wie die Sprossen einer
Leiter in eine durch einen viereckigen Damm abgegrenzte Einzelparzelle ein (vgl. Abb. 41
und Bild 12). Diese "Rahmendämme" werden mit anderen Feldfrüchten bepflanzt, wie z. B.
mit Bambara—Erderbsen (Voandzeia subterranean) oder auch mit Kürbissen. Sämtliche Dämme
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Abb. 41 Erdnußanbau auf Pflanzdämmen in viereckiger Parzellenstruktur ("onu"-technik)
im Bwa-Gebiet (Cercle de Tominian, Region Ségou)
Culture d’arachide sur billons en carroyage
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müssen wegen des vorherrschenden sandigen Bodensubstrats im Laufe der Regenzeit
mehrmals repariert bzw. erhöht werden. Dies geschieht im Zuge des Unkrautjätens mit der
Handhacke. Die Gründe für diese intensive gartenbaumäßige, geometrische
Parzellengestaltung liegen zum einen darin, daß übersichtliche räumliche Einheiten
geschaffen werden, die sowohl eine Abschätzung des Arbeitsaufwandes (z. B. beim Jäten) als
auch des anfallenden Ertrages erleichtern. Erdnüsse in der "Onu"-Kuitur angebaut liefern
nach Aussagen der Bauern deutlich höhere Erträge als in Flachkultur, weil sich die Wurzeln
im lockeren Erdreich der Dämme besser entwickeln. Die Erträge bei Anwendung dieses
Verfahrens liegen zwischen 150 und 200 kg/ha, während in der einfachen Flachkultur max. 50
bis 100 kg/ha erwirtschaftet werden können. Bringt man in die Pflanzdämme zusätzlich noch
Mineraldünger ein, lassen sich die Erträge auf 300 kg/ha steigern. Zusätzlich wird durch diese
Technik das Unkrautjäten erleichtert, aber auch das kostbare Niederschlagswasser besser
zurückgehalten.

Wenden wir uns abschließend noch zwei besonders intensiven Anbautechniken zu, die
früher eine weitere Verbreitung im Bwa-Gebiet gehabt haben. Es sind die auf kleinsten
Parzellen betriebenen Mulchungs- und Bodenbedeckungstechniken im Knollenfruchtanbau
und die raffinierte agrarische Inwertsetzung von Termitenhügeln.

In der klassischen Studie von SAVONNET über "perfektionierte Kulturtechniken" der
Bwa im Umkreis der Stadt Houndé (Burkina Faso) wird am Rande auch der Anbau der Taro-
Pflanze (Colocasia esculenta) erwähnt (1959, S. 436). Jedoch geht SAVONNET leider nicht
näher auf die Anbaumethoden ein. Der Anbau von Taro wird im Bereich der südlichen
Innenfeldzone von Bolimasso heute noch von einigen älteren Frauen betrieben. Als
Knollengewächs aus der immerfeucht tropischen Zone stellt der Taro besonders hohe An-
sprüche hinsichtlich der Bodenfeuchtigkeit und Bodengüte. In der tropisch-wechselfeuchten
Trockensavanne müssen deshalb spezifische Techniken zur Schaffung eines künstlich feuch-
ten und nährstoffreichen Bodenmilieus angewendet werden. Dies erreichen die Bwa-
Bäuerinnen durch eine raffinierte mehrschichtige Bodenbedeckung und Mulchung, die als
Modell für eine kleinräumige standortangepaßte Landnutzung gelten kann (vgl. Abb. 42).

Nachdem der Boden im Mai ca. 30 cm tief mit der Handhacke gelockert worden ist,
werden die Taro-Knollen in das Erdreich gepflanzt und der Boden mit Holzasche bedeckt.
Darüber breiten die Bäuerinnen eine 30 cm mächtige Mulchschicht aus kleinen belaubten
Zweigen verschiedener sudanischer Gehölzarten (C0mbretaceen, Lannea—Arten). Im Zuge
der nun einsetzenden Regenzeit erfolgt eine rasche Verrottung der Mulchdecke, die hervor-
ragende Speicherräume für das Niederschlagswasser bietet. Im Laufe der Monate Juli/August
wachsen die Taro-Pflanzen rasch heran und beschatten mit ihren großen Blättern vollständig
die Mulchschicht, die nun selbst über längere niederschlagsfreie Perioden hinweg
Bodenfeuchtigkeit speichern kann. Das Bodenleben in dieser Schicht ist äußerst reich. Neben
Würmern, Asseln und Käfern finden auch verschiedene Pilze ein geeignetes ökologisches
Milieu und begünstigen die Transformation des organischen Materials zu einem
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schwärzlichen Humus. Bis zur Erntezeit der Tara-Knollen im Oktober ist die Mulchschicht
fast gänzlich verrottet.

Mulchschicht aus Zweigen
und Blättern

‚.illllllllllliilil! J
1

Holzaschenschicht

tiefgründig gelockerter Boden

Entwurf und Zeichnung: Th. Krings _

Abb. 42 Mulchungstechniken im Taro-Anbau (Colocasia esculenta) im Bereich von
Bolimasso (Cercle de Tominian, Region Ségou)
Utilisation des engrais organiques comme couverture du sol en culture du taro

Dieses Beispiel zeigt, wie auch in der Trockensavanne durch den Einsatz von
Mnlchungstechniken Anbaufrüchte kultiviert werden können, die eigentlich in der
Feuchtsavanne bzw. in der tropischen Waldzone beheimatet sind! Darüber hinaus zeitigt die
Taro-Knltur positive Effekte für die nachfolgende Bodennutzung. Die auf diese Weise ge-
düngten Flächen können gut für den Mais- und Dah-Anbau genutzt werden, ohne daß
Mineraldüngereinsatz notwendig wäre.

Eine weitere besondere Form kleinräumiger standortgerechter Landnutzung, allerdings
in einem anderen Bereich des Bwa-Gebietes, im Umland des rd. 30 km nordöstlich von
Bolimasso liegenden Dorfes Fangasso, ist die agrarische Inwertsetzung von Termitenhügeln
(die sog. "banju"-Kultur)68. Bereits TROLL hat das Phänomen der Verdichtung von
Baur'nvegetation und die agrarische Nutzung der besonders fruchtbaren Böden im Bereich
von Termitenhiigeln in der montanen Grassavanne Ostafrikas untersucht und den Ausdruck
'"I‘ermitensavanne" geprägt (1936, S. 282f.).

68 Vgl. Abb. 43 und Bild 11.
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Termitenhügelkultur ("banju") im Bereich von Fangasso
(Cercle de Tominian. Region Ségou) Cultures sur termitiéres (snrghu)
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Abb. 43 Termitenhügelkultur (“banju") im Bereich von Fangasso
(Cercle de Tominian, Region Ségou)
Cultures sur termitiéres (sorgho)
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Termiten sind auch im gesamten Bereich der westafrikanischen Trockensavannen ver-
breitet. TROLL weist nach, daß durch die Termiten unzersetzte, nährstoffreiche Bodenbe—
standteile aus der Tiefe an die Bodenoberfläche, umgekehrt Humussubstanzen von der
Oberfläche in größere Tiefen gebracht und mit dem anorganischen Boden vermischt werden.
In den Termitenbauten kommt es zu einer Umsetzung der organischen Substanzen, was u. a.
eine Stickstoffanreicherung zur Folge hat (TROLL, a.a.O., S. 289).

Von den physikalischen Veränderungen ist die wichtigste die Lockerung und Durchlüf-
tung des Bodens, die in dem sonst sehr zähen Lehm eine gänzliche Umkehrung der
Wachstumsbedingungen schafft; die Lockerung des Bodens fördert die Versickerung auf der
einen Seite, verhindert die Verdunstung auf der anderen. Die erhöhte Bodenfeuchtigkeit im
Bereich der Termitenbauten wirkt sich positiv auf das Wachstum der Sorghum-Hirse aus, die
von den Bwa bevorzugt an diesen Stellen angebaut wird, wobei in konzentrischen Ringen um
die Hügel Pflanzfurchen angelegt werden. Nach Auskunft der Bauern liefert Sorghum ohne
zusätzliche Düngung im Bereich der Termitenbauten hohe Erträge.

Die eingangs gestellte Frage, durch welche Techniken die Bwa im Innenfeldbereich eine
nachhaltige permanente Landnutzung erreichen, läßt sich zusammenfassend dahingehend
beantworten:

1. Die Integration des Nutzbaumbestandes in die Regenfeldbauflächen in Verbindung mit
hoch differenzierten, an die jeweiligen Bodenverhältnisse angepaßte Regenfeldbau-
Mischkulturen garantieren eine ideal an die ökologischen Verhältnisse der Trockensa—
vanne angepaßte Bodennutzung.

2. Die Verbindung von Pflugkultur mit darauffolgender manueller Bodenbearbeitung er—
möglicht eine gründliche Bodenbearbeitung, die durch die Anwendung von Dammkul-
turen im Erdnußanbau mit ertragssteigemder Wirkung verbunden ist.

3. Die Bodenfruchtbarkeit im dorfnahen Bereich wird zusätzlich dadurch günstig beeinflußt,
daß während der Trockenzeit die Kleinviehherden im Innenfeldbereich gehalten werden,
um die Reste der Hirsepflanzen abzuweiden, wobei gleichzeitig die Felder gedüngt
werden. Zusätzlich transportieren die Bauern häusliche Abfälle und Trockendung aus
den Viehpferchen auf die Felder.

9.4.2' Fallbeispiel 2:
Partielle Agrarmodernisierung und
Siedlungszersplitterung in Mandiakui

Etwa 30 km in südwestlicher Richtung von Bolimasso entfernt liegt das Arrondissement-
Städtchen Mandiakui. Im Jahr 1987 zählte der Ort 2568 Einwohner. Der größte Teil der
Bewohner sind Angehörige der Bwa-Ethm‘e; daneben leben hier einige islamische Marka,



|00000210||

176

Fulbe- und Bambara-Familien. Insgesamt 1724 Personen bekennen sich zum Christentum,
was auf die Aktivitäten der "weißen Väter“ zurückzuführen ist, die nach ihrer Vertreibung aus

der Region Kayes (West-Mali) durch die Kolonialadministration seit 1922 bereits hier eine
große Missionsstation unterhalten. Die weitläufigen Gebäudekomplexe der katholischen
Mission nebst Schule und Krankenhaus und einer monumentalen aus Zement und
Ziegelsteinen errichteten zweitürmigen Kirche am Rand des alten verwinkelten Dorflrerns
geben dem Ort ein eigentümliches Gepräge.

Die Tatsache, daß weit über die Hälfte der Einwohner Mandiakuis Christen sind und
etwa 40 % der erwachsenen Bevölkerung die Missionsschule besucht haben, blieb nicht ohne
Auswirkungen auf die Sozialstruktur, aber auch auf die landwirtschaftlichen Anbautechniken.
Die Ausbreitung des Christentums hat in stärkerem Maße als in den animistischen Regionen
den Zerfall der Großfamilien beschleunigt. Die von den Missionaren propagierte Monogamie
und Lebensform der europäischen Kleinfamilie, aber auch die Folgen der Schulbildung
führten seit 1960 zu einer Ioslösung der jungen christlichen Ehepaare aus dem
Großfamilienverband. Die jungen Familien errichteten im Verlauf der letzten 30 Jahre irn
Umkreis des alten Dorfkerns einzeln stehende Gehöfte, bestehend aus einem rechteckigen
Kastenhaus aus Lehm und den dazugehörigen Hirsespeichern. Die Siedlungen sind von einem
kleinen Gartenareal umgeben, auf dem Mais und Dah angebaut werden. In kleinen, aus losen
Ästen errichteten Viehpferchen sind die Zugochsen, gelegentlich auch ein paar Milchkühe
eingestallt.

Auf der Abb. 44 (Bild 13) ist der nordöstliche Teil der Innenfeldzone und ein kleiner Teil
der neuen Siedlungszone mit den isolierten Lehmgehöften wiedergegeben, die seit zehn
Jahren in immer größerer Entfernung vom Dorfkern entstehen.

1

Die Bauern wurden bis 1974 von der staatlichen "Operation Arachidiäre des Cultures
Vivirieres" (OACV) landwirtschaftlich betreut; seitdem ist die CMDT für die Entwicklung
dieser Region zuständig. Die defizitären Niederschlagsmengen erlauben seit 1981 jedoch
keinen Baumwollanbau mehr; stattdessen wird der Anbau von Erdnüssen vorrangig gefördert.
Im Gebiet von Mandiakui sind die meisten Bauern gezwungen, zur Befriedigung ihrer
monetären Bedürfnisse auf 1 - 2 ha Erdnüsse anzubauen.

Die Besonderheit der Agrarstruktur im Gebiet von Mandiakui im Vergleich zu dem eher
traditionell geprägten Bolimasso liegt in der partiellen Agrarrnodernisierung. Auf
schätzungsweise 90 % der Landnutzungsfläche wird eine Primärpflügung mit dem Ochsen-
pflug durchgeführt. Die früher übliche Pflanzhügelkultur, aber auch die “onu"-Technik der
Pflanzdämme wurden zugunsten der "culture plate" (Flachkultur) aufgegeben. Lediglich das
Unkrautjäten erfolgt mit der Handhacke. Durch die erhebliche Ausweitung der Anbauflächen
seit einigen Jahrzehnten steigt die Arbeitsmehrbelastung. Sehr viele Felder können nicht
termingerecht gejätet werden und machen einen verwahrlosten Eindruck. Die begrenzte
Arbeitskraft in den Kleinfamilien bedingt einen hohen Anteil von Frauen— und Kinderarbeit.
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Grundnahrungsmittel bilden früh- und spätreifende Pennisetum-Sorten. Sorghum kann
aufgrund der vorherrschenden Sandböden nur an wenigen Stellen angebaut werden. Auf
65 % der bestellten Flächen dominierte im Jahr 1987 die Pennisetumhirse in Reinkultur.
Augenbohnen oder die in Bolimasso weit verbreitete Dah-Pflanze finden sich in keinem
Hirsefeld.

Als eine bedenkliche Entwicklung im Zuge der Agrarmodernisierung stellt die Abnahme
der angebauten Zahl von Nutzpflanzen dar. Früher weit verbreitete Subsistenzsicherungs-
kulturen wie das dürreresistente Fonio, aber auch Knollenfrüchte wie Taro und Maniok
werden in Mandiakui nur noch auf sehr begrenzten Arealen angebaut. Auch hier bildet der
Arbeitskräftemangel den Hauptgrund für das Desinteresse an der Beibehaltung einer größe-
ren Nutzpflanzenvielfalt.

Trotz der Bestrebungen seitens der CMDT, die Bauern zu einem verstärkten Kunst—
düngereinsatz zu bewegen, um einen Dauerfeldbau zu erreichen, konnte die Landwechsel-
wirtschaft noch nicht überwunden werden.

Selbst im Innenfeldbereich werden Bracheperioden mit einer maximalen Dauer von fünf
bis acht Jahren eingelegt, die jedoch für eine ausreichende Bodenregeneration nicht ausrei-
chen. Auf diesen Bracheflächen gedeihen Bauhinia— und Guiera senegalensis-Gestnipp, das ein
deutlicher Anzeiger für eine Bodenerschöpfung ist. Im Außenfeldbereich finden sich Flächen,
die seit über zehn Jahren brachliegen. Sie sind an dem dichten Bestand von jungen Lannea
microcarpa-Bäumchen zu erkennen.

Vom ökologischen Standpunkt aus positiv zu bewerten, ist die Tatsache, daß trotz Ein-
führung des Pflugbaus ein relativ homogener Kulturbaumbestand im Ackerland der In-
nenfeldzone erhalten geblieben ist. Der Kante-Baum dominiert vor allen anderen Nutz-
baumarten, die im wesentlichen das gleiche Spektrum umfassen wie im Gebiet von Boli-
masso.

9.5 ZUSAWENFASSENDE CHARAKTERISIERUNG DER LÄNDLICHEN
ENTWICKLUNGSPROBLEME IM GEBIET DES CERCLE DE TOMINIAN

Der Vergleich der Bodennutzungssysteme in Bolimasso und Mandiakui zeigt deutliche
Unterschiede im Grad der Anwendung von modernen Produktionstechniken. Während Bo-
limasso als Fall eines wenig von der Agrarmodernisierung beeinflußten Dorfes gelten kann,
sind in Mandiakui aufgrund der Einflüsse durch die katholische Mission und die Bera-
tungstätigkeit der CMDT Wandlungen in der Landwirtschaft deutlich feststellbar. Diese
Beobachtungen decken sich weitgehend mit den Ergebnissen einer Studie über die Rolle der
staatlichen Entwdcldungsinstitutionen im Cercle de Tominian von ANDRIESSEN/VAN
GORKUM (1987). Moderne landwirtschaftliche Anbaumethoden (Pflugbau, Liniensaat,
Einsatz von Kunstdünger und Insektiziden) werden vor allem in den Dörfern praktiziert, in
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denen die CMDT präsent ist und wo eine regelmäßige Agrarberatung stattfindet. In diesen
Pilot-Dörfern werden entsprechend dem Modernisierungskonzept der CMDT die au-
tochthonen Anbaumethoden (breites Nutzpflanzenspektrum, Mischkulturen, Dammkulturen)
aufgegeben und die Erdnußmonokultur gefördert. Wohingegen in den übrigen Dörfern, die
nur in geringem Maße von der CMDT "betreut" werden, sich die Übernahme moderner
Inputs in Grenzen hält. Die Tab. 23 verdeutlicht diese Unterschiede.

Tab. 23 Besitz von Pflügen, Sämaschinen und Ochsenkarren sowie Einsatz von Mine-
raldünger und Pestiziden in ausgewählten Dörfern des Kreises Tominian (in % der
landwirtschaftlichen Betriebe)

Tominian Bolimasso Paramandougou Hanekuy Sadian Dami

Pflug
ja 33,3 44,1 42,3 85,0 87,5 65,0
nein 66,7 55,9 57,7 15,0 12,5 35,0

Sämaschine
ja 5,3 2,9 3,8 40,0 17,5 3,3
nein 94,7 97,1 96,2 60,0 82,5 96,7

Ochsenkarren
ja 26,7 21,6 19,2 30,0 55,0 20,0
nein 73,3 79,4 80,8 70,0 45,0 80,0

Mineraldiinger
ja 16,1 32,4 53,8 90,0 65,0 22,0
nein 83,9 67,6 46,2 10,0 35,0 78,0

Insektizide
ja 8,9 23,5 46,2 90,0 65,0 35,0
nein 91,1 76,5 53,8 10,0 35,0 65,0

Quelle: ANDRIESSEN/VAN GORKUM, 1987, S. 93

Die Dörfer Hanekuy und Sadian weisen einen überdurchschnittlich hohen Grad der
Agrarmodernisierung auf. Selbst Sämaschinen finden in diesen beiden Dörfern eine große
Verbreitung. Als sog. Pilot-Dörfer der CMDT sind sie jedoch nicht repräsentativ für den
gesamten Kreis. Im allgemeinen beschränken sich diese Innovationen auf die Übernahme des
Pfluges, der schätzungsweise in ca. 60 % aller kleinbäuerlichen Betriebe des Kreises heute
Eingang gefunden hat. Die Haupthindernisse für einen stärkeren Einsatz von Mineraldünger
und Insektiziden im Erdnußanbau liegen in den hohen Kosten begründet (50 kg
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Komplexdünger wurden im Jahr 1985 von der CMDT für 5.570 CFA und 1 l Insektizid für 850
FCFA verkauft). Die höchst unsicheren Niederschlagsverhältnisse der letzten Jahre hielten
viele Bauern davon ab, riskante Investitionen zu tätigen, da nur bei ausreichenden
Niederschlagsmengen zwischen 500 und 700 mm/Jahr‘59 der Einsatz von Mineraldünger
wirklich rentabel ist.

Wie auch in anderen ländlichen Gebieten Süd-MaIis sind viele Bauern gegenüber der
CMDT verschuldet, da die Einkünfte aus dem Erdnußanbau in den Dürrejahren 1982 - 1984
nicht ausreichten, um den Rückzahlungsverpflichtungen für die Anschaffung von Pflügen,
Ochsenkarren, Dünger und Saatgut nachzukommen. Nach Einschätzung des seit Jahrzehnten
in der Region lebenden Missionars, Pere DE RASILLY, sind mindestens zwei bis drei
Jahreseinkommen eines bäuerlichen Betriebes (im Bwa-Gebiet etwa 60.000 FCFA)
notwendig, um den Übergang von der Handhackbaustufe zur Pflugbaustufe zu erreichen.
Durch die Übernahme des Pfluges kann die Hirseproduktion pro Kopf und Jahr von 600 auf
800 kg gesteigert werden. Der Produktionszuwachs erfolgt aber in der Regel nicht durch eine
intensivere Bodennutzung durch verstärkten Einsatz von organischem Dünger bzw. des für
die Bauern kaum bezahlbaren Mineraldüngers, sondern durch Erweiterung der Anbau-
flächen. Von den Verantwortlichen der CMDT werden diese ökologischen Risiken der Flä-
chenextensivierung als Folge des Pflugeinsatzes erkannt. Als "Gegenmittel" wird der Einsatz
von Mineraldünger vorgeschlagen, den die Bauern gezielt nur im Erdnußanbau einsetzen.

Der Pflugbau erfolgt meist wenig rationell. Die Bestellung der Kulturen wird in großer
Eile vor dem Einsetzen der ersten Regenfälle durchgeführt. Es erfolgt nur eine sehr unsy-
sternatische und wenig tiefgründige Lockerung der obersten Bodenschicht. Das organische
Material wird nicht genügend tief in den Boden eingearbeitet. Die

I
Tatsache, daß die

Pflanzhügelkultur und Flachkultur oft auf ein und demselben Feld durchgeführt werden, er-
schwert den Einsatz des Pfluges. Die Unebenheiten im Acker und alte Baumwurzeln führen
zur Beschädigung der Pflüge, was kostspielige Reparaturen erforderlich macht.

Große Probleme ergeben sich bei der Zugtierhaltung. Der extreme Futtermangel in der
Trockenzeit mindert die Leistungsfähigkeit der Tiere in der Periode der Pflugarbeiten zwi-
schen April und Mai.

Für die künftige Entwicklung in dieser Region ist bei zunehmendem Einsatz des Och-
senpfluges mit einer weiteren Erschließung von Anbauflächen zu rechnen, was die Boden-
fruchtbarkeit beeinträchtigen wird. Die anfallenden Dungmengen in den Viehpferchen rei-
chen nur zur Düngung weniger gehöftnaher Felder aus, während die von den Siedlungen weit
entfernten Außenfeldbereiche weiterhin im System der Landwechselwirtschaft bestellt
werden müssen.

69 Das Jahresniederschlagsmittel der Periode 1969-1986 betrug für die Station San 636 mm. In den Jahren 1982-
1984 wurden jedoch lediglich 400 - 430 mm Niederschlag registriert.
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10. FALLSTUDIE 3

STANDORTGERECHTE ELEMENTE IN DEN
LANDNUTZUNGSSYSTEMEN DER DOGON

Die dritte regionale Fallstudie befaßt sich mit einer Reihe von standortgerechten Ele—
menten in den Bodennutzungssystemen der Dogon im Bereich des Bandiagara—Plateaus. Die
Region iiegt im nördlichen Teil der Trockensavanne (vgl. Abb. 1), in einer Zone, die in
besonderem Maße von den jüngsten Dürreperioden betroffen war. Die geoökologischen
Rahmenbedingungen für die Agrarwirtschaft sind - wie unsere Ausführungen zeigen werden -
im Vergleich zu denen in der Sikasso-Region und denen im Raum Tominian für die Boden-
nutzung wesentlich ungünstiger.

Das Volk der Dogon, das seit dem 13. Jh. in den unwegsamen Bergregionen des Ban-
diagara—Plateaus ansässig ist, hat trotz vielfältiger ökologischer Beschränkungen (hohes
Dürrerisiko, erosionsanfällige Böden, akuter Mangel an ackerbaufähigem Land) eine Viel-
zahl von exemplarisch standortangepaßten Anbautechniken entwickelt, die über lange
Zeiträume die Existenz von rd. 80.000 Menschen garantieren konnte.

10.1 FROELICHS THESE DER |'PAI..ÄONIGRITISCHEN BERGVÖLKER”
BEZOGEN AUF DEN FALL DER DOGON

Die landwirtschaftlichen Techniken der Dogon stellen innerhalb Malis einen einzigarti—
gen Sonderfall dar; bezogen auf den Großraum der Sudanzone zwischen dem Bergland von
Guinea und Zentralkordofan (Rep. Sudan) finden sich jedoch in regionaler Abwandlung ver—
gleichbare verfeinerte Anbautechniken bei sehr vielen in isolierten Gebirgsregionen lebenden
Völkern. Zahlreiche Untersuchungen französischer Geographen (RICHARD-MOLARD,
1949; ENJALBERT, 1956; DRESCH, 1952; und vor allem FROELICH, 1968) liefern Belege

'70 in derfür das hohe Niveau der Anbautechniken bei den sog. "paläonigritischen Bergvölkern'
Sudanzone.

FROELICH verwendet in Anlehnung an die Kriterien von RICHARD-MOLARD (1949,
S. 108ff.) den Begriff “paläonigritische Völker“ in einer differenzierteren Weise als die Vertre-
ter der deutschen Kulturkreislehre. Nach FROELICHS Merkmalsdefinition gerieten diese

7° Der von den Vertretern der Kultmkreislehre, BAUMANN/THURNWALD/WESTERMANN (1940),
eingeführte Begriff “paläonigritische Völker" untersteflt die Einstenz einer alten negro-afrikanischen
Zivilisation, die sich trotz Ausbreitung bzw. Rückdrängung andere Kulturen in isolierte Regionen (z. B.
Bergmassive) erhalten konnte. Die Kulturkreislehre, die heute als überholt angesehen wird, verkennt die
historischen soziokulturellen Modifikationen in afrikanischen Gesellschaften, insbesondere die Phänomene
der Konvergenz und der Kulturkontakte zwischen den einzelnen Ethnien.
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Völker in nur abgeschwächtem Maße unter großstaatliche Kultureinflüsse. Es handelt sich um
Gruppen, deren kulturelle Eigenständigkeit kaum durch andere Einflüsse überdeckt wurde.
Die paläonigritischen Völker mußten sich in besonderem Maße an ungünstige Umweltbedin-
gungen anpassen. Ganz bestimmte Merkmale sind für diese Völker typisch:

1. weisen sie eine hohe Bevölkerungskonzentration in einem isolierten Gebirgsraum auf.
Daraus resultieren hohe agrarische Bevölkerungsdichten, die zu einer vollständigen und
sehr intensiven Ausnutzung aller Bodenreserven führen.

2. kennzeichnet diese Gruppen eine relative räumliche und kulturelle Isolation. Die Berg-
bewohner blieben außerhalb der großen kulturellen Entwicklungen, die sich meist in den
ebenen Vorländem abspielten. Sie widersetzten sich einer Eingliederung in größere
staatliche Gebilde ebenso wie einer Unterwerfung unter andere Glaubensvorstellungen
(z. B. den Islam).

3. resultieren aufgrund der geographischen Isolation bei diesen Gruppen kleinräumige
Siedlungs- und Landnutzungsmuster. Die Art der materiellen Kultur, die Behandlung und
Bearbeitung des Bodens erfolgt in Anpassung an die schwierigen Umweltbedingungen.

4. Ein weiteres Kennzeichen für Regionen mit paläonigritischer Bevölkerung ist das relativ
hohe Alter der Siedlungen und Kulturflächen. Sehr oft finden sich alte Steinterrassen an
den Hängen, die nur durch jahrhundertelange Arbeit gestaltet und unterhalten werden
konnten (FROELICH, 1968, S. S3ff.).

Wie unsere Ausführungen zeigen werden, trifft eine Reihe dieser Merkmale auf die
Dogon im Bereich des Bandiagara-Plateaus und der Schichtstufe zu.

Eine der mythischen mündlichen Überlieferungen der Dogon besagt, daß ihre Vorfahren
aus dem Westen, dort "wo der Mali-König herrscht“, im Verlauf des 13.—14. Jh.s über Ségou
und den Debo-See im Nigerbinnendelta in südlicher Richtung in die Felslandschaften des
Bandiagara—Plateaus eingewandert sind. Eine Schlange soll den ältesten vier Klaus den Weg
bis Kani Bonzon, etwa 25 km südlich des heutigen Kreisstädtchens Bandiagara, gewiesen
haben. Die kleinwüchsigen Tellem—Ureinwohner von Kani Bonzon wurden von den Dogon
besiegt und sollten sich mit diesen später vermischt haben. Die Überlieferung berichtet weiter
von vier großen Familienklans (Arou, Dyon, Domno, Ono), die ausgehend von Kani Bonzon
in den folgenden Jahrhunderten sukzessiv den gesamten Bereich des Bandiagara—Plateaus,
den Steilabfall der Schichtstufe sowie Teile der Seno Gondo—Ebene besiedelten.

Nach GALLAIS (1975, S. 97ff.) wurde seit dem Niedergang des Songhay-Reiches, deren
Herrschern auch die Dogon tributpflichtig waren, zwischen dem 16. und 19. Jh. der Lebens-
raum dieses Volkes zunehmend eingeengt. Die Bevölkerung zog sich aus der Ebene auf die
höchsten Teile des Plateaus sowie in die unwegsame Steilstufe ("falaise") zurück, wo sie vor
den kriegerischen Überfällen der nach Norden drängenden Yatenga-Mossi-Reiterheere
geschützt war. Die Konzentration der Dogon in den Bergregionen verstärkte sich im 19. Jh.
aufgrund der Expansion der islamischen Massina—Fulbe. Die Raubzüge des aggressiven Bari-
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Klaus erstreckten sich zur Regierungszeit des Fulbe-Emirs Sekou Ahmadou auf weite Berei-
che im Innern des Nigerbogens. Aus dieser Periode vor der Ankunft der Franzosen und der
sich daran anschließenden "Befriedun " der Region resultieren die hohen Bevölkerungs-
dichten im Bereich der am höchsten gelegenen Teile des Plateaus sowie entlang der
Schichtstufe, wo über 50 Einwohner pro km2 leben. Die großen Dörfer, die auf den Fels-
bastionen oder versteckt zwischen mächtigen Geröllhalden am Fuß der Schichtstufe errichtet
wurden, gehören zu den bekanntesten im Dogon—Land (vgl. Abb. 45, Beilage, und Bilder 18
und 22). Diese schmale Zone mit überdurchschnittlich hoher Bevölkerungsdichte ist identisch
mit dem Dogon-Altsiedelraum ("vieux pays Dogon“ nach GALLAIS, 1975, S. 100), in dem die
einstigen Flüchtlinge aus der Seno-Gondo—Ebene in einer lang andauernden kulturellen Isolaa
tion lebten, die durch die bis heute charakteristische große linguistische Vielfalt in den ein-
zelnen Dörfern noch unterstrichen wird.

Die hohe Bevölkerungsdichte im Bereich des Dogon-Altsiedellandes und der aufgrund
der morphologischen Gegebenheiten bestehende Mangel an ackerbaufähigem Land zwingen
zu einer Ausnutzung sämtlicher verfügbarer Bodenreserven. GALLAIS (1975, S. 100f.) ver-
weist darauf, daß die hohen Bevölkerungszahlen im Altsiedelland auf die vorhandenen
tatsächlich verfügbaren Bodenreserven umgerechnet werden müssen, um eine Vorstellung
von dem tatsächlichen Bevölkerungsdruck in diesem Raum zu gewinnen. Mittels der planime-
trischen Auswertung von Luftbildern aus den fünfziger und sechziger Jahren gelangt er bei
einem einkalkulierten Fehlerrisiko von 10 % zu Zahlen agrarischer Bevölkerungsdichte, die
im Fall von Sangha 689 Ew/krn2 in Ende 166 Ew/km2 und für Kani Bonzon und Kani
Kombole 69 Ew/km2 erreichen!

Eine Konsequenz aus dieser Situation ist die Kleinräumigkeit der Bodennutzung. BA—
LANDIER (1960, S. 40ff.) verweist in einer Studie über Rückzugsvölker auf die "asiatischen
Züge" der Bodennutzung, die durch Miniaturstrukturen in der Parzellengestaltung und Unter-
teilung in Form von Kleinstbeeten gekennzeichnet ist. Im Falle des Bewässerungsfeldbaus der
Dogon läßt sich diese Beobachtung eindrucksvoll bestätigen (vgl. S. 235).

10.2 DIE PROBLEMATIK DER EHYSISCH-GEOGRAPHISCHEN
RAHIVIENBEDINGUNGEN FUR DIE AGRARWIRTSCHAF’I1

Um die herausragenden autochthonen landwirtschaftlichen Leistungen des Dogon-Vol-
kes in ihrer Bedeutung richtig erfassen zu können, ist eine Darstellung der wichtigsten
physisch-geographischen Bedingungen erforderlich. Der Mangel an ackerbaufähigem Land
stellt eine besondere Herausforderung für die Bevölkerung dar. Welche morphologischen
Gegebenheiten liegen in diesem Bereich vor, die diesen Mangel verursachen?
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10.2.1 Die Bedeutung der verschiedenen naturräumlichen
Einheiten für die Bodennutzung (vgl. Abb. 47)

Das Plateau von Bandiagara

Das Bandiagara-Plateau wird aus einem ausgedehnten präkambrisch—paläozoischen
Deckgebirge im zentral—östlichen Teil Malis gebildet, dessen Sedirnentschichten Östlich des
Nigerbinnendeltas an die Oberfläche treten. Von W nach E steigt das Plateau von 200 bis auf
500 m NN an und bricht in der markanten SW-NE verlaufenden Schichtstufe ("falaise") zur
Seno-Gondo-Ebene ab. In den am höchsten herausgehobenen östlichen Teilen, dem eigentli-
chen Altsiedelland (vgl. Abb. 46), ist die Plateauoberfläche außerordentlich stark durch Rin—
nen und Klüfte sowie Talungen zergliedert, die entsprechend der tektonischen Strukturlinien
in SSW- bzw. NNE-Richtung verlaufen. Diese Täler, von denen ein Teil periodisch Wasser
führt, zergliedern den Sandstein in parallele Blöcke. In Stufennähe, im Bereich der höchsten
Erhebungen des Plateaus, handelt es sich um 20-50 m tief eingesenkte kastenartige Täler mit
auffallend ebenen Talsohlen (vgl. Abb. 46). Die Täler sind mit feinen bis mittelgroben San-
den gefüllt, dem Verwitterungsrnaterial des anstehenden Sandsteins. Die Mächtigkeit dieser
Sandfüllungen ist sehr unterschiedlich. Sie kann nur wenige Zentimeter, manchmal bis zu
mehreren Metern betragen (BARTH, 1970, S. 60ff.). Diese sanderfüllten Täler und Rinnen
stellen die einzigen Standorte für den Regenfeldbau dar. Sie werden von den Dogon im Ge-
biet von Sangha als "omoro" bezeichnet (vgl. Abb. 48). In den Tälern, die Wasser führen,
herrscht meist nur ein geringes Gefälle. Durch geeignete Kleinstaudammbauten kann das
Oberflächenwasser relativ leicht aufgestaut und für den bewässerten trockenzeitlichen Gar-
tenbau verfügbar gemacht werden (vgl. Abschnitt 10.3.8). Die ausgedehnten nackten Felsflä-
chen scheiden für eine Bodennutzung aus. In manchen Dörfern wurde jedoch dadurch Neu-

520 m-Niveau

Ü 5:0. 150 m 2-fach überhöht

Quelle: EARTH (1970, S. 61}

Abb. 48 Schematisches Querprofil des zertalten Bandiagara-Plateaus mit “omoro"—Rinnen
im Bereich von Sangha (Dogon-Altsiedelland)
Profil du plateau de Bandiagara avec les ravins (’omoro’).
Terroir de Sangha ("vieux pays" Dogon)
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land geschaffen, daß die Bauern aus den “omoro“-Rinnen körbeweise Erde heranschafften
und auf den ebenen Felspartien eine 30-40 cm mächtige Bodenschicht auftrugen. Um eine
Abschwemmnng des Erdreiches zu verhindern, sind diese künstlich geschaffenen
Kulturflächen mit Steinwällen umgeben. Auf diesen Flächen kann im Regenfeldbau
Pennisetum angebaut werden. Wegen der geringen Bodenmächtigkeit ist jedoch die Gefahr
des Vertrocknens der Hirse auf diesen künstlichen Äckern sehr groß. Lediglich in Jahren mit
günstiger Niederschlagsverteilung ist dort überhaupt mit nennenswerten Erträgen zu rechnen.

Schichtstufe

Die das Plateau im E abgrenzende Schichtstufe ist unter der Bezeichnung "falaise de
Bandiagara" bekannt und in allen Karten verzeichnet. Nähert man sich ihr von der Seno-
Gondo-Ebene her, so erscheint sie am Horizont wie eine senkrechte, geschlossene und
scheinbar unüberwindliche Wand. Die Gondo-Ebene wird im S um 200 m (bei Yawa), im N
um 450 m (bei Bamba) überragt. Dieser Höhenanstieg von S nach N entspricht dem Anstieg
des Plateaus in der gleichen Richtung und ist bedingt durch die Mächtigkeitszunahme der
oberen Sandsteinformationen (Bandiagara— und Kontiala-Serie). Der Bandiagara-Sandstein
tritt fast überall als sehr widerständiger, mächtig gebankter Sandstein in Erscheinung und bil-
det die oft überhängende obere Stufenstirn. Unter der Bandiagara-Sandsteinserie steht im
Niveau des sanfter geböschten Stufenhanges als Liegendes die weniger widerständige
Kontiala—Serie an, die zumeist von einem mächtigen Geröllmantel der oberen Stufenpartien
überdeckt wird (vgl. BARTH, 1970, S. 64). Dort, wo sich der Übergang von der schroffen
Steilwand zum weniger steilen Schutthang vollzieht, finden sich die alten Siedlungsplätze der
sog. 'Talaise-Dörfer". In vielen Fällen sind die zylindrischen und kubischen Lehmspeicher wie
Orgelpfeifen in die Wölbungen der Steilwand hineingebaut (vgl. Bild 22). In zahlreichen Spal-
ten der stark gebankten Steilwand finden sich zudem die Miniaturlehmbauten der Tellem-
Bevölkerung aus dem 12. Jh., die dieser als Schutz- und Begräbnisplätze dienten. Diese Ört-
lichkeiten, die auch von den Dogon bis heute als Grabstätten genutzt werden, sind nur mit
Hilfe von Kletterseilen zu erreichen.

Für die agrarische Nutzung bieten die Blockschutthalden in den unteren Stufenpartien
nur wenig Raum. An manchen Stellen wurde das transportierbare Blockschuttmaterial zu
Konturlinien angeordnet, so daß rudimentäre Terrassen entstanden, durch die der Abfluß des
Niederschlagswassers gebremst wird. Auf diesen Terrassen, aber auch zwischen den mächti—
gen Steinblöcken der Schutthalden werden Sesam, Pennisetum und Hibiscus-Arten angebaut.
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Stufendepressign und stufenparallele Düne

Von herausragender agrarwirtschaftlicher Bedeutung für die Bevölkerung ist die geo—
morphologisch auffällige, parallel zur Schichtstufe verlaufende Stufendepression (dog.:
“bombo")‚ die deutlich unter dem mittleren Niveau der sich östlich daran anschließenden
Seno-Gondo-Ebene liegt". Zur Ebene hin wird die "bombo"-Zone von einer ca. 20-30 m ho-
hen Düne begrenzt, die auf weiten Strecken völlig vegetationslos ist und deren rötlich—orange-
farbene Sande zu einem markanten Höhenzug parallel zur Schichtstufe aufgeweht wurden.
Die Dogon nennen diesen Höhenzug "doumdoum".

In agrarwirtschaftlicher Hinsicht ist die "bombo"-Zone als ein Gunstraum zu werten.
Zahlreiche in diffuse Richtungen entwässemde Rinnsale und periodische Regentümpel, de-
ren Abfluß im E durch den hohen Dünenwall blockiert wird, bedingen ein feuchtes Boden—
milieu. Unter dem sehr dichten Baumpark, bestehend aus Acacia albida, Adamonia digitata
und Balanites aegyptiaca, breitet sich eine intensiv bewirtschaftete Ackerfläche aus. Auffällig
sind die Bodenuntersehiede. Es wechseln helle beigefarbene Feinsandböden mit schweren
dunkler getönten humusreichen Tonböden ab, die eine permanente Bodennutzung erlauben.
Auf Luftbildaufnahmen erkennt man in diesem Bereich eine Kleinparzellierung des Acker-
landes. Sehr häufig sind schmale Kurzstreifenfluren, die senkrecht zur Schichtstufe verlaufen.
In den humideren fünfziger und sechziger Jahren bauten die Dogon auf den tonigen, damals
noch in der Regenzeit überfluteten Bereichen verschiedene autochthone Reissorten ("ara
pili“, weißer und "ara banou“, roter Reis), aber auch Baumwolle an (GALLAIS, 1965, S. 130).
Seit 1970 ist jedoch in der “bombo"-Zone kein Reisanbau mehr möglich. Stattdessen werden
diese nur noch selten überfluteten Flächen für den Anbau von verschiedenen Sorghum-Varie-
täten genutzt. Auf den feinsandigen Böden bilden mehrere Pennisetum-Sorten zusammen mit
der Augenbohne die Leitkulturen. Dazwischen verstreut liegen kleine Parzellen mit Sesam-‚
Erderbsen— und Erdnußkulturen, Hibiscus sabdariffa ("oseille") dient zur Einrahmung der Hir-
sefelder.

Während der Trockenzeit graben die Bauern in den ausgetrockneten Wasserläufen
Brunnenlöcher. Über mehrere Monate ist auf dieser Grundlage in der “bombo"-Zone an
vielen Stellen ein intensiver bewässerter Gartenbau möglich (z. B. in Kassa, Bamba und
Tiogou).

Aber auch für die Viehherden der Fulbe-Nomaden übt die "bombo"-Zone mit ihren Was—
serstellen eine große Anziehungskraft aus. Die Viehtriebwege, die von der Seno-Gondo-

71 Nach BARTH (1970, S. 85H.) handelt es sich bei dieser Stufendepression um eine äolische
Ausblasungswanne. Die steil aufragende Schichtstufe bildet für die Strömungen der unteren Luftschichten ein
Hindernis, das zu Turbulenzen führt. In der neunmonatigen Trockenzeit herrschen östliche—nordöstliche
Windrichtungen vor, wobei es im Laufe der Zeit zu einer Ausblasung der feinen Bodenbestandteile im
Bereich des Stufenfußes kam. Voraussetzung für diese besonderen Strömungsverhältnisse scheinen jedoch
durch fließendes Wasser geschaffene Niederungen zu sein, wie sie an vielen Stellen am Fußbereich der
"falaise" gegeben sind.
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Ebene kommend zu den Tränkplätzen in der "bombo"-Zone führen, sind von Euphorbien—
Hecken gesäumt, um das Eindringen des Viehs in die Felder zu unterbinden.

Seno-g iondQ-Ebene

Als vierte charakteristische naturräumliche Einheit im Dogon—Land schließt sich östlich
des stufenparallelen Dünenzuges die ausgedehnte Seno-Gondo-Ebene an, die bereits außer-
halb des Altsiedellandes liegt. Da die Seno—Gondo-Ebene als junger Siedlungsraum heute die
wichtigste und größte zusammenhängende Pennisetum—Anbauregion am Südrand des Sahel
von Mali darstellt, soll sie an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Geologisch stellt diese
Ebene eine Synklinale mit eo- und nuozänen kontinentalen Ablagerungen dar. Sanddecken
verhüllen das jungtertiäre Relief. In einer stufennahen Zone von ca. 10-15 km sind die Sande
zu parallel zueinander angeordneten Strich- bzw. Iongitudinaldünen aufgeweht. Heute unter
einer Grasvegetation fixiert, machen sie einen wohlerhaltenen Eindruck und lassen durch ihre
Schärfe, mit der sie sich abzeichnen, auf ein jugendliches Alter schließen, wohingegen die
Sande, die östlich des Dünengürtels die Oberfläche der Gondo-Ebene bilden, als älter anzu-
sehen sind. In diesem Bereich herrschen stellenweise zu einer Kruste verhärtete, oft aber als
locker konstituierte sandig-tonige Roterden unterschiedlicher Fruchtbarkeit vor (vgl.
BARTH, 1970, S. 95).

Die Seno-Gondo-Ebene, von den Dogon und Fulbe "seno" genannt, ist der Bereich der
klassischen sudanischen [andwechselwirtschaft ("bala") mit traditionell langen Brachezeiten
von 10-20 Jahren. Jedes Dorf der "falaise“ nutzt in östlicher Verlängerung der Siedlung einen
ca. 5 km langen Streifen für den Anbau von Grundnahrungsmitteln. Jenseits dieser Zone be-
ginnt in 20 km Entfernung von der Schichtstufe der Bereich der jungen Dogon-Agrarkolonisa—
tion, der durch seine regelmäßige Siedlungsstruktur von kompakten Haufendörfern gekenn-
zeichnet wird. Der Seno Dogon entwickelte sich im Verlauf der letzten 40 Jahre zu einem der
größten zusammenhängenden Anbaugebiete für Pennisetum—Hirse innerhalb Malis. Der Hir-
seanbau wird in extensiver Monokultur auf den Altdünensanden betrieben; er erfuhr vor
allem deshalb einen so großen Aufschwung, weil aufgrund der klimatischen Verhältnisse
lediglich Pennisetum als Subsistenzprodukt, aber auch als Cash-Crop angebaut werden kann.
Die natürliche Busch- und Grasvegetation ist in einem Umkreis von mehreren Kilometern
um jedes Dorf beseitigt. In der langen ariden Jahreszeit wirken die kreisrunden Rodungsflä—
chen wie wüstenhafte Inseln, über die der trokkenheiße Harmattan monatelang weht und wo
durch Deflation die feinen fruchtbaren Bodenbestandteile ausgeblasen werden.

Andererseits wird der Seno seit Jahrhunderten von den halbnomadischen Fulbe bevöl-
kert, deren oft mehrere Hundert Tiere zählenden Rinderherden nach der Hirseernte Nah-
rung auf den abgeernteten Feldern suchen und diese gleichzeitig düngen.
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10.2.2 Klimatische Bedingungen und Risiken
fiir die Agrarwirtschaft

Die zweite große geoökologische Nutzungsbeschränkung neben dem Mangel an Acker-
land besteht in den klimatischen Bedingungen im Süd-Sahel.

Wie die Klimadiagramme der Stationen Bandiagara und Douentza zeigen (vgl. Abb. 49),
liegen der größte Teil des Bandiagara-Plateaus und die angrenzenden Gebiete des Seno
Gondo klimatisch im Übergangsbereich von der Sudanzone zum Süd»Sahel. Kennzeichnend
ist eine 9-monatige Trockenzeit (Oktober bis Juni) und eine kurze humide Jahreszeit von 2
1/2 Monaten (Ende Juni bis Mitte September). Im Vergleich zur Sikasso-Region (6 humide
Monate) ist die Regenzeit in weiten Teilen des Dogon—Iandes nur halb so lang. Dies bedingt
nicht nur eine wesentlich kürzere Vegetationsperiode, sondern auch andere Anbausysteme als
in der Feuchtsavanne. In der Periode 1940-1970 schwankten die Jahresniederschlagssummen
zwischen 400 und 600 mm, d. h. es können sich über mehrere Jahre hintereinander Nieder-
schlagsverhältnisse einstellen, wie sie für die zentral-sahelischen Bereiche nördlich der
Regenfeldbaugrenze typisch sind.

Bandiagara 14°20’N asaarw Douentza 15°00‘N 2°2s'w

392 m 305 m
mm mm

200 . oC 200

100 .. 50 100

BO — 40 BO

so - 30 60

4D I;._:__ _ 20 4o

zo "23:31" 10 20 -«

JFMAMJJASOND

Abb. 49 Klimadiagramme der Stationen Bandiagara und Douentza
Diagrammes climatiques des stations de Bandiagara et de Douentza

In vielen Publikationen zur Sahel-Problernatik wurde immer wieder darauf hingewiesen,
daß für das Gedeihen der Nutzpflanzen eine günstige Verteilung der Niederschlagsmengen
wichtiger ist als die Gesamtsumme der Jahresniederschläge (vgl. IBRAHIM, i980). Da im
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Bandiagara—Gebiet im Durchschnitt nur 30—50 Niederschlagstage registriert werden, bedeutet
dies, da6 die in der humiden Jahreszeit fallenden Regen sehr unregelmäßig niedergeheu.
Länger anhaltende niederschlagsfreie Perioden in der humiden Jahreszeit führen zu großen
Schäden im Regenfeldbau. Selbst in normalen Niederschlagsjahren kommt es häufig vor, daß
die Bauern die I-Iirseaussaat drei bis viermal wiederholen. Nach GALLAIS (1988. S. S)
mußten die Dogon selbst in der regenreicheren Periode zwischen 1950 und 1970 alle vier
Jahre mit einem Jahr völligen Hirseausfalls rechnen. Seit 1973 hat sich die Situation auf dem
Plateau dramatisch verschärft. Nur noch alle 3-4 Jahre gab es seitdem ausreichende Hirseern-
ten. Ohne zusätzliche Geldeinkommen aus dem Bewässerungsfeldbau und aus der Wander-
arbeit kann die Subsistenz der meisten Familien derzeit nicht mehr gesichert werden!

Der thermische Jahresgang des Klimas wird im Baudiagara-Gebiet durch eine gleich-
mäßig hohe Durchschnittstemperatur um 23‚8° C gekennzeichnet, wobei entsprechend der
Breitenlage eine deutliche Temperaturschwankung zwischen Tag und Nacht auftritt. Dennoch
ergeben sich in diesem Raum bereits gewisse thermische Unterschiede während der Trocken-r
zeit. In der "kühlen", trockenen Jahreszeit zwischen November und Februar mit durchschnitt—
lichen Temperaturwerten um 20° - 25° C ist der Anbau von Feldfrüchten aus der gemäßigten
Zone, die auf Bewässerungsbasis angebaut werden, möglich. I-Iitzeernpfindliche Pflanzen wie
Salat, Kartoffeln, Tomaten, Auberginen und Zwiebeln benötigen für das Gedeihen nächtliche
Temperaturen zwischen 15° und 22° C. In den trockenheißen Monaten (März - Mai) bei
Temperaturen um 40° C ist hingegen der Anbau von Feldfrüchten ausgeschlossen.

Winde mit Geschwindigkeit über 5 m lsec Anteil der Winde aus E - SE - Richtung Ü
“im des vents plus qua 5 misec N - NE - Richtung

Répartitjnn des vents du direction Est

Abb. 50 Station Bandiagara: Winde mit Abb. 51 Station Bandiagara: Anteil der
Geschwindigkeit von über Sm/sec Winde aus E-SE-Richtnng;

N—NE-Richtung
Station de Bandia ara: Vitesse des Station de Bandiagara: Repartition
vents plus de 5 111 sec des vents du direction Est
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Im Dogon-Land kommt der Wirksamkeit des Windes eine große Bedeutung zu (s. Abb.
50 und 51). Die Winde stehen im Zusammenhang mit der jahreszeitlichen atmosphärischen
Zirkulation. In der Trockenzeit ist der aus nordöstlicher Richtung wehende Harmattan der
bestimmende Wind. Zwischen Dezember und April führt er aus saharischen Bereichen sehr
trocken-heiße Luftmassen heran, wobei ein bedeutender Staubtransport zu verzeichnen ist.
Die feine Staubfracht lagert sich auf den Felspartien, die als Windbarrieren wirken, ab und
wird in der darauffolgenden Regenzeit in die Täler und Rinnen verspült. Die negativen Wir-
kungen des Harmattan bestehen darin, daß vor allem in der Seno—Ebene weitreichende Sand-
verwehungen und Schäden durch Winderosion auftreten, so daß Kulturland von Flugsand-
decken bedroht wird. In der Regenzeit wehen die Winde unter dem Einfluß der Nordverlage-
rung der ITC aus unterschiedlichen Richtungen. Heftige Windböen aus E, S und SW, die kurz
vor den Gendtterschauern auftreten, fügen den heranwachsenden Hirsekulturen durch Wind-
bruch große Schäden zu. Eine sorgfältige Bodenbearbeitung in Verbindung mit der Hügelkul—
tur hilft diese Windschäden im Getreideanbau zu reduzieren.

10.3 DIE STANDORTGERECHTEN ELEMENTE IM BODENNUTZUNGSSYSTEM
DER DOGON DES ALTSIEDELLANDES

Die in diesem umfangreichen Abschnitt dargestellten autochthonen Bodennutzungs-
praktiken der Dogon werden von nahezu allen Untergruppen dieses Volkes in regionaler
Abwandlung bis zum heutigen Tage im Bereich des Bandiagara-Plateaus und der Stufen—
depression (“bombo”) praktiziert. Dieser Fallstudie kommt im Rahmen dieser Arbeit des—
wegen eine besondere Bedeutung zu, weil sie die enormen technischen und agronomischen
Anpassungsleistungen bäuerlicher Gruppen an die problematischen ökologischen Gegeben—
heiten im Bereich der agronomischen Trockengrenze zu belegen versucht.

10.3.1 Die mythisch begründete Geometrie der Felder -
ein rationalen Konzept zur Aufteilung und zum
Schutz der knappen Ressource "Ackerland“

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, daß der Mangel an Ackerland und
die Unsicherheit der Niederschlagsverhältnisse die Bedingungen der Agrarwirtschaft der
Dogon im Bereich des Plateaus von Bandiagara entscheidend bestimmen. Die Bedeutung des
Bodens und des Wassers spiegelt sich in den mythischen Überlieferungen der Dogon immer
wieder. Es erscheint deshalb notwendig, in diesem Abschnitt ausführlicher die immer wie-
derkehrenden Themen der mythischen Weltsicht der Dogon mit in die Analyse der Agrar-
techniken einzubeziehen, um diese auch in ihrem kultisch-sozialen Kontext zu verstehen.
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Bei keinem anderen Volk in Mali hat die Bemessung, die Zu- und Aufteilung der knap-
pen Ressource “Ackerland" eine so grundlegende Bedeutung wie bei den Dogon im Bereich
des Plateaus von Bandiagara. Der Ethnologe GRIAULE beschreibt diese Aufteilung des
Bodens folgendermaßen:

"In der Ebene ist der bebaute Boden ein Schachbrett aus regelmäßigen, von kaum
eine Hand breiten kleinen Deichen geformten Vierecken, die eher Erdaufblähungen
sind als Aufschüttungen. Im felsigen Gebiet, wo das Land übereinander eworren ist,
sind die Parzellen unregelmäßig, und in Sangha müßte man schon ie Lullische
Kunst zu Hilfe nehmen, um die Unterteilung noch nach der Re el zu finden.
Die Zerstückelung in Vierecke erreicht ihren höchsten Grad in den Zwiebelgärten,
die sich in der Trockenzeit weithin ausdehnen und deren Parzellen von nur ein bis
zwei Ellen Seitenlänge eine Fol e regelmäßiger Becken bilden, die säuberlich von
schmalen Dämmen umrahmt sin ." (1980, S. 87)

Eine 'Brklärung" dieser besonderen Unterteilungen des Ackerlandes wurde GRIAULE von
dem eingeweihten Seher, dem Greis Ogotemmeli, im Spätherbst des Jahres 1946 als Teil
einer mythischen Gesamtschau des Weltsystems der Dogon mitgeteilt. In einem Kapitel des
GRIAULEschen Buches "Dieu d’Eau" (Gott des Wassers) beschreibt der Ethnologe die
mythischen Hintergründe für die Feldaufteilung:

‘

"’Der Ackerbau’, sagte Ogotemmeli, ’vollzieht sich in Vierecken von gm Ellen Sei-
tenlänge, die von einem Erdwall umgeben sind.’
Denn die Oberfläche der Einheitsparzelle entspricht der Terrasse des himmlischen
Speichers. Und die Parzelle ist genau ausgerichtet. Jede Seite liegt in einer der m
Haupthimmelsrichtungen."
’Die alte Weise, den Boden anzubauen, erinnert an das Weben. Man beginnt an der
Nordseite, geht dabei von Osten nach Westen, dann umgekehrt von Westen nach
Osten. In jeder Reihe pflanzt man acht Setzlinge, und das Viereck enthält acht Rei-
hen, die an die acht Ahnen und an die acht Körner erinnern.’ .
Zudem schreitet der Bauer innerhalb der Reihe bald mit dem einen, bald mit dem
anderen Fuß voran, wobei er bei jedem Schritt die Hacke in die andere Hand nimmt.
Wenn der rechte Fuß vorne ist, dann ist auch die rechte Hand näher bei dem Eisen
und umgekehrt, je nachdem der Schritt wechselt.
Da der Ackerbau ein Weben ist, gleicht das Feld einer Decke aus acht Bahnen, und
die schwarzen und weißen Felder werden durch den Wechsel der bei jedem Schritt
hergestellten Erdhügel und der entsprechenden Zwischenräume dargestellt. Ein
Hügel und ein Schatten Formen je ein weißes und ein schwarzes Viereck. Die Ge-
samtheit der Felder, die das Dorf umgeben, ist wie das Dorf selbst ebenfalls eine
große Decke. Die Häuser mit den durch die Sonne erleuchteten Terrassen sind die
weißen Vierecke. Die Gäßchen sind die Nähte, welche die Bahnen miteinander ver-
binden. ’Wenn ein Mann das Land urbar macht, wenn er neue Vierecke eröffnet,
wenn er Behausungen baut, so ist seine Arbeit, als ob er webe.’
Und da das Weben ein Wort ist, in dem sich das Wort durch das Hin und Her des
Schiffchens auf der Kette ins Gewebe hineinwirkt, läßt auch der Ackerbau durch das
Hin- und Hergehen des Bauern über die Parzellen das Wort der Ahnen, also die
Feuchtigkeit, in die bearbeiteten Felder eindringen, läßt die Unreinheit der Erde zu-
rücktreten und dehnt um die bewohnte Oase herum die Zivilisation aus."
(GRIAULE, 1980, S. 87f) (Hervorhebungen durch den Verf.)
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Le carré - la forme fundamentale mythique (’unio analogica’) dans les domaines
de l’architecture, de tissage, du structure des établissements humaines et de
l’agriculture (GRIAULE, 1948)
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Der hier zitierte Teil der mythischen Überlieferung über die Bedeutung der Felderauf—
teilung zeigt in aller Deutlichkeit, daß die geometrische Form des Vierecks in den verschie-
densten Lebensbereichen der Dogon, wie z. B. in der Gestaltung der Decken, in der Archi-
tektur des Ginna-Großfamilienhauses, in der Dorfanlage und in der Landirtschaft wieder—
kehrt (siehe Abb. 52). In der Weltsicht der Dogon stehen alle Bereiche des alltäglichen
Lebens bzw. des gesamten Universums miteinander in Beziehung. Zwischen den einzelnen
Elementen existiert ein direktes Netz von symbolischen Verbindungen. Nach SUN-
DERMEIER ist das hier sichtbare Prinzip der symbolischen Analogie-Bildung (“unio ana-
logica") ein Mittel, ein "Formalprinzip der Weltbewältigung". Im Symbol verdichten sich die
Analogien zur Einheit und machen die Wirklichkeit so transparent, daß man mit ihr umgehen
kann (1988, S. 50).

Ist die mythisch begründete quadratische Feldaufteilung in ihrem kosmologischen Ge-
samtzusammenhang heute nur noch wenigen "Eingeweihten“ bekannt, so verweisen die Bau—
ern als "Praktiker" auf die agrartechnische Relevanz dieser Feldunterteilung. Nach den
Informationen der Bauern wirkt sich die viereckige Kammerung der Felder mit Lehmwällen
und Steinsetzungen günstig auf die Retention des Niederschlagswassers aus. Das Regen-
wasser kann infolge der Kleinkammerung des Feldes nicht abfließen; es wird am Fuß der
Pflanzen festgehalten, und der Boden vor Abschwemrnung geschützt.

Im konkreten von uns kartierten Fall eines Feldausschnitts in der Nähe der Siedlung
Sangha-Dini (Abb. 53 und Bild 15) zeigt sich, daß das Schachbrettprinzip von den Bauern
recht großzügig gehandhabt wird. Quadratische, rechteckige und sogar polygone Feldunter—
teilungen sind zumindest im Bereich der schmalen "omoro"-Talungen weit verbreitet. Es
überrascht deshalb nicht, daß diese von den Dogon praktizierte Methode der Kleinkamme-
rung des Ackerlandes sich in einem Unterabschnitt des Kapitels "ökologisch angepaßte Pro-
duktionssysteme“ im Handbuch der landwirtschaft und Ernährung in den Entwick-
lungsländern wiederfindet und "Kammerfurchen" als Modell für die maximale Nutzung des
Regenwassers für randtropisch—semiaride Bereiche empfohlen werden (vgl. PRINZ, 1986, S.
l38ff.).
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10.3.2 Standortangcpaßte Bodenbearbeitung im Regenteldbau

Im gesamten Altsiedelland legen die Degen-Bauern höchsten Wert auf eine sorgfältige
manuelle Bodenbearbeitung. In den Regenfeldbaugebieten wird der ackerbaufähige Boden
mit Pflanzhügeln ("tumo 110")"2 überzogen (siehe Abb. 53). Im Vergleich zu den 50-80 cm ho-
hen Pflanzhiigeln im Senoufo—Gebiet sind die Erdhügel im semiariden Bereich des Degen—
Landes auf den vorherrschenden sandigen Böden niedriger und flacher; ihre Höhe beträgt
etwa zwischen 30 und 40 cm; der Durchmesser erreicht ca. 40 cm.

IPIEHI-IEIIIHBFI'EHIHIH-BE'EHIH’E

@6969
@6963

V

O

l}!

O

Sorghum

Pennisetum

Hibiscus eabdariffa ("oeeille")

Augenbohne

gejätetee Unkraut Pflanzhügel in
der darauffolgenden Anbauperiede

Abb. 54 Mischkultur, Unkrautverwertung und Rotation der Pflanzhiigel im Gebiet von
Sibi-Sibi, Cerele de Bandingara, Region Mopti
Culture associeea utilisation des mauvaises herbes et la rotation des buttes.
Teflon de Slbl Slbi (Cercle de Bandiagara)

T2 Alle Degen—Ausdrücke stammen aus dem 'tere'-Dia1ekt im Gebiet von Sangha (vgl. DIETERLEN/
CAIAME-GRIAULE, 1960).
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Die Anlage neuer Pflanzhügel geschieht bereits in der laufenden Anbausaison. Während
der Wachstumsperiode der Hirse in den hunu'den Monaten werden das gejätete Unkraut so-
wie ausgedünnte Hirsepflanzen zu einem kleinen Unkrauthügel aufgeschichtet und mit Hilfe
der Handhacke ("inu wala") (vgl. Abb. 55) mit Erde überdeckt. Infolge des mehrmaligen Jäte-
vorganges "wachsen" zwischen den alten mit Hirse bestandenen Hügeln die neuen Erhebun-
gen allmählich in die Höhe (vgl. Abb. 54). Nach der Ernte der Hirse und dem Abschneiden
der Stengel werden die alten Hügel zerteilt und die Pflanzenreste der Feldfrucht in die neuen
Hügel eingeharkt (vgl. BOUJU, 1984, S. 130; RAULIN, 1984, S. 351ff.; BERNADET, 19843,
S. 380). Während der Trockenzeit weidet auf den abgeemteten Feldern das Vieh der Fulbe-
Nomaden, wobei die Tiere vor allem die Ackerflächen unter Acacia-albida-Bewuchs aufsu-
chen. Die von den Bäumen fallenden Fruchthülsen bilden in dieser Jahreszeit die Hauptnah-
rungsquelle für die Tiere. Außerdem werden die Felder auf diese Weise abgedüngt. In der
darauffolgenden Anbausaison erfolgt die Aussaat in die neu angelegten Hügel.

Es existiert aber auch ein weniger arbeitsaufwendiges Verfahren, dessen Kennzeichen ist,
daß über mehrere Anbauperioden die gleichen Pflanzhügel bestellt und die abgeernteten
Pflanzenteile im Verlauf der Trockenzeit mit der Hacke in die alten Hügel eingearbeitet
werden. Diese weniger intensive Methode findet in den Gebieten Anwendung, in denen die
Rinderherden der Fulbe-Bevölkerung während der gesamten Trockenzeit im Bereich des ab-
geernteten Kulturlandes verbleiben und durch den Viehtritt eine erhebliche Zerstörung der
Hügel eintritt.

Unter den semiariden Klimabedingungen haben die Pflanzhügel eine mehrfache ökolo-
gische Funktion: Auf flach geneigtem bis ebenem Gelände schaffen die Hügel ein künstliches
Kleinrelief, das den oberflächenhaften Abfluß des Regenwassers ("sheet-erosion") hemmt.
Das Niederschlagswasser wird gestaut und kann allmählich in die Pflanzhügel eindringen. Auf
den Sandböden wird dadurch einer Bodenaustrocknung in niederschlagsfreien Perioden vor-
gebeugt. Ein weiterer positiver Effekt besteht darin, daß die Pflanzhügel zu einem großen
Teil sich aus organischem Material aufbauen, das für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
eine Rolle spielt. Dadurch, daß die Pflanzenreste vom Vorjahr nicht verbrannt werden,
kommt der in ihnen enthaltene Stickstoff den Kulturen im darauffolgenden Anbaujahr zu-
gute.

Darüber hinaus bieten die Hügel den Wurzeln der Getreidepflanzen einen besseren Halt.
Dies ist deshalb wichtig, da es in der Regenzeit vor dem Einsetzen der tropischen Gewitterre—
gen häufig zu heftigen Windböen kommt, die eine Entwurzelung der Getreidepflanzen bewir-
ken. In dem gelockerten Erdreich der Hügel können die Wurzeln tiefer eindringen und sich
die Standfestigkeit der Hirse erhöhen. An Standorten, die besonders starken lokalen Winden
ausgesetzt sind, werden Pflanzhügel von bis zu 50 cm Höhe angelegt.
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"inu-wala"-Hacke (Verwendung : Anlegen von Pflanzhügeln. Unkrautjäten)

B "sana inu ana"- Hacke (Verwendung: Hirse- und Reisaussaat)

C "inu dama" - Frauenhacke (Verwendung : 1. und 2. Unkrautjäten)

Oueiie: nach de GANAY (1953. S. 114)

Zeichnung : Th. Krings

Abb. 55 Arbeitsgeräte der Dogon
Instruments aratoires Dogon



|00000233||

199

10.3.3 Die Bedeutung der einzelnen Nutzpflanzen in
kosmologischer und subsistenzwirtschaftlicher
Hinsicht und die Sortenvielfalt

Durch die Untersuchungen von RICHARDS (1985) bei den Mende-Bauern in Sierra
Leone wurde die aktuelle Diskussion Standortangepaßter Agrarentwicklungsstrategien um
einen wesentlichen Gesichtspunkt bereichert. Eines seiner zentralen Forschungsergebnisse
bestand darin, den Nachweis zu erbringen, daß es den Mende gelang, in Anpassung an die un-
terschiedlichen Bodenverhältnisse eine Vielzahl von Reis-Varietäten zu züchten, als Maß-
nahme, die Anbaurisiken zu verringern.

Auch die Dogon haben im Laufe der Jahrhunderte eine Vielzahl von Getreide-, Legumi-
nosen— und Blattgemüse-Sorten gezüchtet, die an die Bedingungen des semiariden Klimas und
an die kleinräumigen Wechsel der pedologischen Verhältnisse angepaßt sind.

Nach DIETERLEN (1952, S. 143) haben für die Dogon acht Nahrungsmittelpflanzen
eine hervorragende Bedeutung. Sie werden in den verschiedenen mythischen Überlieferungen
immer wieder genannt. Als Grundnahrungsmittel kommt ihnen ein besonderer magisch-reli—
giöser Stellenwert zu, und diese Pflanzen werden bei Taufzeremonien und Aussaatriten
immer namentlich erwähnt”. In einer Zweispaltentabelle geben wir zum einen die hierarchi-
sche rituelle Rangfolge dieser acht Hauptnutzpflanzen, zum anderen ihre Rangfolge hinsicht-
lich der subsistenzwirtschaftlichen Bedeutung (d. h. hinsichtlich ihrer Flächenanteile am ge-
nutzten Boden) wieder.

Für die Subsistenz der Bevölkerung liefert die Pennisetumhirse (Pennisetum americanum)
(“yu”) im Dogon-Land die Grundlage. Sie ist in hervorragender Weise für den Anbau auf den
sandig-tonigen Böden im Bereich der "omoro"—Talungen und -Rinnen geeignet. In der Seno-
Gondo—Ebene wird sie auf hektargroßen Flächen sehr oft zusammen mit der Augenbohne
angebaut. Für den Bereich des Bandiagara-Plateaus unterscheiden GRIAULE/DIETERLEN
(1965, S. 513) elf verschiedene Pennisetum-"Sorten", deren bildhafte Namen ein Schlaglicht
auf die große Vielfalt der lokalen Züchtungen werfen. In den lokalen Bezeichnungen wird in
aller Regel auf bestimmte physiognomische Besonderheiten (Wuchsform der Pflanze, Farbe
und Größe der Hirsekörner), aber auch auf bestimmte topographisch—pedologische Kriterien
Bezug genommen.

1'3 Die Dogon klassifizieren die ihnen bekannten Pflanzen (kultivierte und Wildpflanzen) wie auch alle anderen
Dinge des Universums in 22 Haupt- und zwei Nebenfamilien, was ingesamt 24 "Familien von Dingen" ergibt.
Jede dieser Pflanzenfamilien steht in Beziehung zur ranggleichen Gruppe der anderen Gegenstände (z. B.
Ackergeräte, Wildtiere etc). Andererseits steht wiederum jede der 22 Hauptfamilien einer Kategorie in
Beziehung zu einem der 22 Körperteile des Menschen, der selbst eine Einheit darshellt. Alles zusammen
bildet ein System von kohärenten komm-biologischen Beziehungen, das eine Synthese des Gesamtwissens der
Dogon der Welt darstellt (DIETERLEN, 1952, S. 115).



|00000234||

200

Tab. 24 Die Rangfolge der wichtigsten Nahrungsmittelpflanzen im Dogon-Land in
mythischer und subsistenzwirtschaftlicher Hinsicht

mythisch begründete Rangfolge74 subsistenzwirtschaftlich begründete
(nach DIETERLEN, 1952, S. 143) Rangfolge (nach eigener Einschätzung

für den Bereich des Altsiedellandes)

1. Fonio (Digitaria exilis) 1. Pennisetum wphoideum
2. Pennisemm americanum 2. "weiblicher“ Sorghum (rote Sorte)
3. Sorghum bicolor (rote Sorte) 3. Sorghum (weiße Sorte)
4. Sorghum bicolor (weiße Sorte) 4. Fonio
S. Augenbohne (Vigna unguiculata) S. Reis (Oryza)
6. Reis (Oryza) 6. Hibiscus sabdarijj‘a ("oseille")
7. Sesam (Sesamum indicum) 7. Sesam
8. Hibiscus sabdanffa ("oseille") 8. Augenbohne

Tab. 25 Liste der
von)

GRIAULE/DIETERLEN aufgeführten Pennisetum-Sorten
1965, S. 513

(Übersetzung der typischen Merkmale durch den Verf.)

Dogon-Ausdruck Merkmale der Sorte

"yu pilu" "weiße Hirse"
“yu tolone peze" hochschießende, hochwachsende Hirse
"yu donno" Hirse des "Westens“
"yu toroy" Hirse von Toro (Ort am Fuß der Schichtstufe)
"bobo yu" Hirse der Bobo (d. s. die "Nachbarn" der Dogon

im Süden)
"sana yu" Hirse von Sangha
"yu dineu“ "Zwillingshirse" mit doppeltem Kolben
"yu gay" "Frauen“- oder "Kinder“-Hirse‚ die ohne Sichel

geerntet wird
"yu debe" Hirse, die wild wächst, ohne gesät worden zu sein
"yu nene" Hirse, die nach der Ernte nochmals nachwächst,

nachdem die Pflanze bereits abgeschnitten worden ist
"manu yu" Hirse der Ebene (Seno Gondo ?)

74 Diese acht wichtigsten und ältesten Nahrungsmittelpflanzen der Dogon werden entsprechend dem kosme-
biologischen System der menschlichen Hand zugeordnet, die die Hacke als wichtigstes Arbeitsgerät hält! (vgl.
DIETERLEN, 1952, S. 143)
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Im Bereich des Bandiagara-Plateaus (Altsiedelland) kultivieren die Dogon eine Penni-
setum-Sorte mit einem 120-tägigen Wachstumszyklus, die als "Hirse des Plateaus" (“torom
bedye“) bezeichnet wird (BOUIU, 1984, S. 127). Nach einer Schätzung der Experten der
staatlichen Entwicklungsoperation "Operation Mil Mopti" ergeben bereits drei Saatkörner
dieser Sorte auf fruchtbaren tonigen Böden bis zu 12 Hirsestengel und Fruchtkolben,
während die Pflanze auf sterilen Sandböden und verhärteten Latosolen nur 1-3 Hirsestengel
hervorbringen kann. Daneben kennen die Dogon auch eine weniger ertragreiche Sorte, mit
einem kurzen Vegetationszyklus von 95—100 Tagen, die vor allem in den nördlichen Teilen
des Bandiagara-Plateaus angebaut wird, wo die Niederschlagsrisiken besonders groß sind.

Alle Pennisetum—Sorten werden selten in Reinkultur angebaut. Die bevorzugten
Mischkulturpartner sind die Augenbohne und Hibiscus sabdarifia (vgl. Abschnitt 10.3.4).

Das zweitwichtigste Grundnahrungsmittel ist Sorghum bicolor (“emme”), von dem die
Dogon nach Angaben von DIETERLEN/CALAME GRIAULE (1960, S. 49) 25 verschie-
dene Sorten unterscheiden. GALLAIS (1965, S. 129) erwähnt für den Bereich des Dorfes
Kassa (nördlicher Teil des Altsiedellandes) fünf Sorghum—Sorten.

1. "emme ban“: Diese Sorghum-Varietät dient zur Herstellung von Hirsebier.
Die Pflanze liefert rote Samen und gedeiht auf sehr tonigen
Böden im Bereich der "bombo"-Zone, aber auch an
bestimmten Stellen des Schichtstufenhanges. In manchen
Gegenden des Dogon—Iandes nennt man diese Sorte auch
"Sorghum der Fulbe-Frau". Diese Varietät hat einen relativ
iangen Wachstumszyklns von rd. 120 Tagen und liefert sehr
hohe Erträge.

2. "emme grou": hat große, weiße Samen und gilt als ausgesprochen dürrere-
sistent

3. "emme gadou": hat weiße Samen, die Sorte liefert in regenreichen Jahren hohe
Erträge

4. “emrne sanaguirne": diese beiden Sorten weisen einen kurzen Wachstums-

5. "emrne pelegemele": zyklus von rd. 100 Tagen auf; sie erbringen keine hohen
Erträge und gedeihen auf unfruchtbaren Böden.

BOUJU (1984, S. 127) erwähnt außerdem noch die Sorte "emme kupo", die nur auf sehr
feuchten Standorten, z. B. am Rand von stehenden Gewässern, wächst und sehr hohe Erträge
liefert”.

7S Leider machen alle zitierten Autoren keine genaueren quantitativen Angaben zur Ertragsmenge der
einzelnen Sorten. Dies ist - wie die eigenen Erfahrungen zeigen — deshalb schwierig, weil Sorghum auf kleinen
Flächen, oft nur wenige Quadratmeter groß, angebaut wird, so daß eine auf den Hektar bezogene
Abschätzung der Erträge fast unmöglich ist.
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Fonio (Digitaria exilis) ("p0") gilt bei den Dogon als die älteste Getreideart und nimmt aus
diesem Grunde in magisch-religiöser Hinsicht eine herausragende Stellung ein. Der Ausdruck
"po" bedeutet übersetzt "Beginn" oder "Anfang"; den gleichen Sinngehalt hat übrigens auch
der Bambara-Ausdruck für Fonio ("folo"). Damit kann als sicher gelten, daß die Getreide aus
der Digitaria-Gattung zu den ältesten domestizierten sudanischen Gräserarten gehören (vgl.
dazu auch PORTERES, 1955a, S. 349R)“. Nach DIETERLEN (1952, S. 125) unterscheiden
die Dogon sieben domestizierte Fonio-Varietäten:

1. "po pili" weißer Fonio
2. "po na“ großer Fonio
3. "po banu“ roter Fonio
4. “po yayugudu“ Fonio der unartigen Frau
5. "po sidi“ Fonio der Fußspuren
6. "tenu po" Fonio des Südens
7. "po te pilu" schnellwüchsiger Fonio

Bereits im Abschnitt 7.5.2 wurde darauf hingewiesen, daß Fonio in den Anbausystemen
der sudanischen Bauernvölker jeweils am Ende eines Anbauzyklus auf bereits weitgehend
erschöpften Böden angebaut wird. Aufgrund seiner hohen Dürreresistenz und geringen An-
sprüche an die Bodenfruchtbarkeit ist Fonio gerade für die Anbausysteme im semiariden
Klimabereich prädestiniert. Die Sorte "po na" (großer Fonio) wird im Bereich des Altsie—
dellandes wegen seiner hohen Erträge besonders geschätzt. Der Wachstumszyklus beträgt 90
Tage. Die Sorte “po te pilu" (schnellwüchsiger Fonio) hat eine extrem kurze Wachstums-
periode von 70 Tagen und garantiert auch in Dürrejahren einen Ertrag.

Da jedoch das Dreschen, Reinigen und die Zubereitung von Fonio äußerst arbeitsauf—
wendig sind, wird die Ausweitung des Fonio-Anbaus von den Frauen nur ungern gesehen. Für
die männlichen Produzenten bietet jedoch die Fonio-Kultur unübersehbare Vorteile, da nach
der Aussaat keine weiteren Pflegemaßnahmen mehr notwendig sind. Viele Informanten
räumten jedoch ein, daß der Fonio—Anbau in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sei.

76 Das Fonio—Getreide wird im bio-kosmologischen System der Dogon dem menschlichen Schlüsselbein
zugeordnet, in dem die vier symbolischen "Urgetreidekürner" enthalten sind. Die symbolische Bedeutung des
Fonio scheint damit klar: so wie das Schlüsselbein die Knochenverbindung zwischen den Armen und dem
Rumpf darstellt, ist Fonio als Grundnahrungsmittel von lebensufiehtiger Bedeutung für den Menschen. In den
Schöpfungsmythen der Dogon ist der Wüstenfuchs (Vulpes pallida) das Symbol der “Unordnung" in der
Schöpfung; er war es, der den Menschen die Saatkörner der Fonio-Art "po pili" stahl und sie in der Erde
vergrub. Durch diesen Diebstahl verfärbten sich die Fonio-Körner rot und wurden damit "unrein". Aus
diesem Grund ist es den Priestern und Notabeln der Dogon streng untersagt, die rote Fonioflur’arietät ”po
banu" anzubauen. Da jedoch nie ausgeschlossen werden kann, daß auch unter dem Saatgut der übrigen,
reinen Fonio-Sorten ein paar Körner der “po banu"-Sorte finden können, erstreckt sich das Anbauverbot für
den genannten Personenkreis auf alle Fonio-Sorten. Alle übrigen Mitglieder der Dogon-Gesellschaft dürfen
dagegen Fonio anbauen (vgl. DIETERLEN, 1952, S. 125).
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Der Anbau von Reis (Oozza) (“ara”) beschränkt sich im Altsiedelland auf sehr kleine
Flächen. Nach GALLAIS (1965, S. 130) und BOUJU (1984, S. 128) werden vor allem zwei
Sorten angebaut: “ara ban" bzw. "ara toga" (roter Reis) und “ara pili" (weißer Reis). Die rote
Varietät gilt als eine autochthone westsudanische, die vermutlich aus dem Nigerbinnendelta
stammt und mit der dort heimischen Otyza glabem'ma-Art verwandt ist, wohingegen die
Herkunft des weißen Reises nicht genau bestimmbar ist. Als Sumpfreis wird die weiße Sorte
entlang der in der Regenzeit episodisch Wasser führenden Rinnen und Täler angebaut. Um
das für das Gedeihen des Reises notwendige Oberflächenwasser verfügbar zu machen, legen
die Bauern im Querprofil der Täler in regelmäßigen Abständen Steinwälle und Lehmdämme
an. Zwischen den Stauarealen werden die Reissetzlinge ausgepflanzt. Die rote Sorte ist vor
allem auf den tonigen Böden der "bombo"—Zone verbreitet. Infolge der Dürrejahre ist der
Reisanbau in diesem Bereich in den letzten Jahren aufgegeben worden. Nur die
Familienältesten haben ein Verfügungsrecht auf die Reisbauparzellen. Als Nahrungsmittel
für außergewöhnliche soziale Anlässe genießt der Reis höchste Wertschätzung.

Unter den Gemüsepflanzen, die in der humiden Jahreszeit angebaut werden, kommt dem
Hibiscus sabdariffa ("oseille de Guinée") ("anyi") eine essentielle Bedeutung zu. Nach der
mythischen Überlieferung der Dogon und Malinke "umhüllten" bei der Weltschöpfung die
Samenkörner des Hibiscus alle übrigen Samen der Nahrungspflanzen. Aus diesem Grund
werden viele Getreidefelder im Altsiedelland mit einer Reihe von Hibiscus-Pflanzen
umrahmt (Motiv der "Umhüllung").

Von den vier im Dogon-[und verbreiteten Varietäten des Hibiscus sabdariffa gilt die
Sorte "anyi ban“ als “unrein” und wird nur zum Rotfärben der Masken genutzt. Von der
Varietät "anyi pili" verwenden die Bauern die Fasern des Stengels zur Herstellung von
Stricken und Schnüren. Die Sorten “anyi kero" und "anyi sagaba“ dienen ausschließlich als
Nahrungsmittel, wobei alle Teile der Pflanzen für die Zubereitung der grünen Sauce zu den
Hirsegerichten verwendet werden können. In manchen Dörfern des Altsiedellandes wie z. B.
in Tiogou nehmen die Hibiscus-Kulturen große Flächen ein, wobei die Überschüsse in
getrocknetem Zustand auf den lokalen Märkten verkauft werden.

Auch der Sesam (Sesamum radiatum) ("poli") gehört zur Gruppe der acht mythischen
Nahrungsmitteipflanzen. Der Anteil der Sesamkulturen an der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che ist im Altsiedelland nur unbedeutend, da auf allen größeren Feldern die Pennisetum-
Produktion vorherrscht. Aus diesem Grund wird die Sesampflanze, die hohe Bodentempe-
raturen verträgt, überall dort ausgesät, wo keine großflächige Getreideproduktion möglich ist,
wie z. B. zwischen Felsblöcken, an Steillagen etc.; lediglich im Bereich der "bombo"-Zone und
der Seno-Gondo—Ebene wird Sesam auf regulären Streifen zwischen die übrigen
Nutzpflanzenparzellen ausgesät. Die Erträge aus dem Sesamanbau sind so gering, daß die
anfallenden Ölmengen in erster Linie für rituelle Reinigungszwecke von den Angehörigen der
Maskenbünde verwendet werden.

In den vorangegangenen Ausführungen wurde wiederholt auf die besondere ökologische
Funktion der Augenbohne (Vigna unguz'culata) ("nu") im Zusammenhang mit dem Hirseanbau
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hingewiesen Die während der Regenzeit immer wieder auftretenden längeren nie—
derschlagsfreien Perioden bedingen tagsüber eine hohe Sonneneinstrahlung; die Folge ist
eine extreme Bodenerhitzung gerade dann, wenn die Hirsepflanzen heranwachsen. Boden-
temperaturen von über 60 °C wurden im Verlauf solcher niederschlagsfreier Perioden für den
Bereich der südlichen Sahelzone nachgewiesen (vgl. JANKE, 1973, S. 38). Dies macht eine
konsequente Bodenbedeckung zur Reduzierung der Bodentemperaturen erforderlich. Aus
diesem Grund bauen die Dogon Pennisetum und Sorghum zusammen mit der Augenbohne
an. In der Regel wird das Getreide- und Bohnen-Saatgut in der gleichen Kalebasse für die
Aussaat gemischt. Die sternförmig am Boden wuchernde und an den Hirsepflanzen
hochrankende Augenbohne schützt mit ihren relativ großen Blättern die frei liegenden
Bodenflächen vor allzu starker Austrocknung und Erhitzung. Die Pflanze ist trockenresistent
und im Hinblick auf die Bodenqualität anspruchslos. Als Leguminose wirkt sie sich zudem
positiv auf den Stickstoffhaushalt im Oberboden aus und fördert damit gleichzeitig das
Wachstum der Hirsen (vgl. REHM/ESPIG, 1984, S. 144; STEINER, 1984, S. 57;
ACHTNICH, 1985, S. 161).

Auch die Augenbohne tritt in mehreren Varietäten auf. So unterscheiden beispielsweise
die Dogon von Sibi Sibi drei Sorten mit unterschiedlichen Wachstumszyklen (vgl. BOUJU,
1984, S. 128):

1. "nu ya" 80 Tage
2. "betem bedye" 90 Tage
3. “konga banda" 100 Tage

Je nach der gewählten Pennisetum— oder Sorghum-Sorte wird ‚die entsprechende
Augenbohnen—Varietät ins Saatgut beigemischt, um ein möglichst synchrones oder aber auch
zeitlich gestaffeltes Mischkultursystem zu erlangen. In der Regel wird die Augenbohne vor
der Hirse reif. Die abgetrockneten Bohnenpflanzen werden ab September sorgfältig
aufgesammelt und als Viehfutter für die trockenheiße Jahreszeit aufbewahrt.

Der emährungsphysiologische Wert der Bohnenkerne liegt in dem hohen Proteingehalt.
Aus dem Stampfmehl der Bohnenkerne werden in Karite—Öl gebackene Küchlein hergestellt,
deren Genuß sich vor allem schwangeren Frauen empfiehlt (vgl. CALAME-GRLAULE, 1980,
S. 319).

Für die Subsistenzproduktion haben noch zwei weitere Leguminosen-Arten eine gewisse
Bedeutung: die Erderbse (Voandzeia subrenanea) ("ere" bzw. "elie denele") und die Erdnuß
(Arachis hypogaea) ("elie ni“), die nicht zur Gruppe der acht Hauptnutzpflanzen zählen:

Die Erderbse wird vor allem in Notzeiten gegessen. Im Bereich der "bombo"-Zone und
der Seno-Gondo-Ebene wird sie meist als Erstkultur zusammen mit der Augenbohne oder als
Zwischenkultur kurz vor dem Ende des Anbauzyklus kultiviert. Es existieren mehrere
Varietäten. Die ertragreiche Sorte "ere na gai" weist einen Wachstumszyklus von 100 Tagen
auf, während die Samen der Sorte "ere na pili" bereits nach 90 Tagen erntereif sind.
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Das Erdnußsaatgut gehört bei den Dogon des Altsiedellandes den Frauen. Infolge des
Landmangels sind allerdings größere Erdnußfelder auf dem Plateau selten. Eine wesentlich
größere Bedeutung hat die Erdnuß im Bereich der Seno—Gondo—Ebene, wo sie in dem
Fruchtwechsel mit Pennisetum einen festen Platz hat (vgl. CHERON, 1985, S. 95).

Noch um die Jahrhundertwende wurde in den meisten Dogon—Dörfern des Altsiedel-
landes Baumwolle der strauchartigen Art Gossypium punctatum ("kemine") angebaut ( vgl.
DESPLAGNES, 1907, S. 342f.; MONTEIL, 1924, S. 629). Aufgrund des Niedergangs der
lokalen Textilproduktion durch Massenimporte billiger ausländischer Stoffe ist der Baum-
wollanbau im Dogon—Land nur noch von untergeordneter Bedeutung.

Enzit

Die Auflistung der wichtigsten im Dogon-Altsiedelland kultivierten Nahrungsmittel-
pflanzen zeigt, daß es den Dogon im Laufe der Jahrhunderte gelungen ist, nicht nur eine
relativ große Zahl von Nutzpflanzen, sondern auch eine überaus große Sortenvielfalt der
einzelnen Nahrungsmittelpflanzen in ihren Anbausystemen zu entwickeln. Diese innovatori-
sehe pflanzenzüchterische Leistung erlaubt eine agrarische Nutzung auch von marginalen
Standorten und bildet damit die Grundlage für eine intensive quasi-permanente Boden-
nutzung. Außerdem reduziert das breite Spektrum der verschiedenen Nutzpflanzen-Varie-
täten die Anfälligkeit gegenüber klimatischen Risiken. Diesem übergreifenden Ziel der
Subsistenzsicherung dienen auch die vielfältigen Mischkulturen.

10.3.4 Die Bedeutung der Mischkulturen

Neben der kleingekammerten, sorgfältigen Bodenbearbeitung und Parzellenaufteilung
sowie der großen Sortenvielfalt der Nutzpflanzen stellen die Mischkulturen ein weiteres
Element standortangepaßter Bodenbewirtschaftung dar. Die Gründe, warum die Dogon
Mischkulturen anlegen, sind im wesentlichen dieselben, die bereits im Abschnitt 7.5.2.2
dargelegt wurden. Bereits aus den vorangegangenen Ausführungen wurde deutlich, daß
Reinkultnren im Dogon-Altsiedelland die Ausnahme darstellen. Unter den südsahelischen
Klimabedingungen (niedrige Gesamtjahresmengen und oft ungünstige Verteilung der Nie-
derschläge, hohe Verdunstungsraten und schädliche Windwirkungen) ist die Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit eine Überlebensfrage.

In einer Auftragsstudie für das Institut d’Economie Rurale (Bamako) wurden von
COHEN (1979) die Mischkultursysteme im Bereich des Falaise-Dorfes Nombori (20 km
östlich der Kreisstadt Bandiagara) untersucht. Die Stichprobe setzt sich aus 127 Parzellen
zusammen, die sowohl in der feuchten Stufendepression ('bombo") als auch im edaphisch
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trockeneren Seno-Gondo—Bereich liegen. Die Tab. 26 gibt den Prozentanteil der ver-
schiedenen Mischkulturvarianten bezogen auf die Gesamtzahl der mit Pennisetum bzw. Sor-
ghum bestellten Parzellen wieder.

Tab. 26 Mischkultursysteme im Bereich des Dorfes Nombori (nach COHEN 1979, S. 5)

Reinkultur/Art der Zahl der % der Hirse- % aller
Mischkultur Felder felder Felder

Einfache Pennisetum—Kultur 10 7,8 4,2

Pennisetum - Augenbohne 40 31,4 17,0

Pennisetum - Hibiscus 11 8,6 4,6
Pennisetum — Sorghum 3 2,3 1,2

Pennisetum - Baumwolle 4 3,1 1,7
P. - Augenbohne - Hibiscus 49 38,5 20,8
P. - Sorghum - Augenbohne 2 1,5 8,5
P. - Sorghum - Baumwolle 1 0,78 0,42
P. - Sorghum - Baumw. - Augenb. 1 0,78 0,42
Andere Mischkulturen 6 4,7 2,5

Gesamtzahl der Felder 127 100,0 100,0

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, daß Pennisetum die Leitkultur in diesem Raum
darstellt, so daß man mit STEINER (1984, S. 57) von einem typischen "millet-based—cropping-
system" sprechen kann. Die häufigste Mischkulturvariante auf den mit Pennisetum bestellten
Parzellen bildet die Dreierkombination Pennisetum, Augenbohne, Hibiscus sabdmiffa mit

38,5 %z an zweiter Stelle steht die "einfachere Variante" Pennisetum—Augenbohne (31,4 %).
Die Augenbohne hat als Bodenbedecker und "Stickstoffsammler" eine so herausragende
ökologische Bedeutung, daß sie insbesondere auf neu erschlossenem Ackerland bereits im
ersten Anbaujahr zusammen mit der Hirse ausgesät wird. Aber auch Parzellen, die bereits
mehrere Jahre hintereinander mit Pennisetum bzw. Sorghum bestellt wurden, weisen die
Augenbohne als wichtigste Zweitfrucht auf. Entweder wird sie gleichzeitig mit der Hirse
ausgesät, oder aber es erfolgt ein zeitlich gestaffelter Anbau, wobei die Hirse zuerst und die
Augenbohne mit einer Verzögerung von etwa zwei bis drei Wochen ausgesät wird. Das
Hibiscus-Saatgut gelangt dagegen erst drei bis vier Wochen nach der Hirsesaat in den Boden,

da die Pflanze relativ schnellwüchsig und noch vor der Hirse erntereif ist.
COHEN (1979, S.7ff.) verweist darauf, daß die Intervalle zwischen der Ernte der Primär-,

Sekundär- und Tertiärfrucht von mehreren Faktoren abhängig ist:
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1. von der Verfügbarkeit der Arbeitskräfte in den Hauptemtemonaten Oktober/November

2. vom Umfang des trockenzeitlich bewässerten Gartenbaus, der in manchen Dörfern ab
Ende Oktober einsetzt

3. vom Zustand und Platzangebot der Hirsespeicher

4. von der Witterung zur Erntezeit.

Zu den vier Bedingungsfaktoren sind präzisierende Erklärungen notwendig. In Abhän-
gigkeit vom Wachstumszyklus der Pennisetumhirse bzw. des Sorghums sowie der übrigen
Feldfrüchte (Augenbohne, Bambara-Erderbse, Erdnuß), die alle zwischen Ende September
und Ende November reifen, kommt es in diesem Zeitraum zu erheblichen Arbeitsspitzen.
Zudem absorbieren die zu Beginn der trocken-kühlen Jahreszeit einsetzenden Arbeiten im
Bewässerungsfeldbau einen großen Teil der Arbeitskraft, so daß nicht alle Regenfeld-
baufrüchte gleichzeitig geerntet, abtransportiert und eingelagert werden können. Bei der
Hirseernte treten dann Probleme auf, wenn es zu verspäteten Regenfällen im Oktober kurz
vor dem Abschneiden der Hirsekolben kommt. Die Ernte und Einlagerung der Hirse in die
Speicher ist nur bei sonnigem Wetter möglich. Nach dem Abschneiden der Fruchtstände
müssen diese noch einige Tage zum Trocknen an der Sonne liegen. Eine geringe Restfeuchte
würde zu Schimmelbildung und zur Ungenießbarkeit der Hirse führen. Die genannten
Arbeitsengpässe verschärfen sich auch deshalb, weil viele Bauern im Bereich des Plateaus
und der "falaise" oft 10-15 km von ihren Dörfern entfernt liegende Felder im Bereich der
Seno-Ebene besitzen und die Transportmittel beschränkt sind. Die gesamte Ernte muß in
Körben auf dem Kopf, gelegentlich auch auf dem Fahrrad zu den dörflichen Speichern
transportiert werden. Für die Bewohner der Plateau-Dörfer stellt die Erntezeit eine extreme
Strapaze dar, weil sie jedesmal auf steilen Treppen, manchmal sogar über Holzleitern die 200
m hohe Steilstufe der “falaise" hinaufsteigen müssen. Die Bauern legen zur Erntezeit infolge
des mehrmaligen Hin- und Herwanderns zwischen den Feldern der "bombo"-Zone und dem
Plateau bis zu 120 km zurück, bis die gesamte Ernte eingebracht ist!

Mischkulturgn in Trockenjahren

In Jahren, in denen sich ein defizitärer bzw. ungünstig verteilter Niederschlagsgang
abzeichnet, sind rasche Modifikationen in der Anbaustrategie während der restlichen Re-
genfallperiode erforderlich. Diese Modifikationen können nur durch eine flexible Gestaltung
der jeweiligen Mischkultursysteme erreicht werden, indem auf schnellwüchsige und dürrere-
sistente Nutzpflanzen und Varietäten zurückgegriffen wird. Statt der üblichen
Mischkombination Pennisetum—Augenbohne-Hibiscus werden kurzfristig Erderbsen und
Fonio-Sorten ausgesät.
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Abb. 56 Räumliche Anordnung der in Mischkultur angebauten Nutzpflanzen
auf einem Feld bei Nombori (Dogon-Altsiedelland)
Structure spatiale d’une culture associée dans un champ pres de Nombori
("vieux pays" Dogon), Cercle de Bandiagara, Region de Mopti

In der Regel erfolgt im Bereich der "b-ombo"- und Seno—Gondo-Zone eine Parzel-
lenaufteilung in drei Untereinheiten. Auf der ersten Einheit wird Pennisetum zusammen mit
der Augenbohne, auf der zweiten Fonio entweder in Reinkultur oder zusammen mit Hibiscus
sabdan'fla, auf der dritten Pennisetum mit Erderbse angebaut. Zwei Drittel der Feldfläche
sind in solchen Jahren somit von Mischkulturen bedeckt, die auf Niederschlagsdefizite
weniger sensibel reagieren. Auf diese Weise ist der Bauer imstande, einem völligen
Ernteverlust, der bei vorherrschendem Pennisetum—Anbau zu befürchten wäre, vorzubeugen.

Im entgegengesetzten Fall, in einem Jahr mit vielversprechendem Beginn der Regenzeit,
wird in der Regel lediglich eine Zweiteilung der Großfelder vorgenommen. Auf der einen
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Hälfte erfolgt der Anbau der Assoziation Pennisetum—Augenbohne, auf der anderen Hälfte
werden Erderbsen in Reinkultur ausgepflanzt.

Es erscheint an dieser Stelle der Hinweis notwendig, daß die Gesamtheit der bislang
dargestellten standortgerechten Elemente in einem ökologischen Gesamtzusammenhang ge-
sehen werden muß. So bilden die dargestellten Formen der Damm- und Hügelkultur eine
Einheit mit der Mischkultur. Bei einer genaueren Betrachtung der Parzellen zeigt sich, daß
die in Mischkultur angebauten Nutzpflanzen in einem bestimmten räumlichen Muster im
Feld angeordnet sind, wobei die Hilfspflanzen wie z. B. die Augenbohne und die Hibiscus-
Pflanze auf dem gleichen Hügel wie die Pennisetumhirse ausgesät werden. Gerade bei
Mischkulturen sind sehr oft auch elliptische und walfischrückenartige Hügel üblich. Wie die
Abb. 56 zeigt, kann durch solche länglichen Hügel auf leicht geneigtem Gelände die Barriere-
Wirkung verstärkt und der Wasserabfluß gebremst werden.

10.3.5 Die verbreiteten Formen der Fruchtfolgen

Die von den Dogon—Bauern praktizierten Fruchtfolgen sind an die in den einzelnen
Naturräumen üblichen Formen der landwechselwirtschaft angepaßt, wobei die Verfügbarkeit
von ackerbaufähigem Land eine zentrale Rolle spielt.

Auf dem Bandiagara-Plateau, dem Bereich, wo der spürbarste Landmangel herrscht,
müssen alle siedlungsnahen Felder in den schmalen Tälern und Rinnen permanent acker-
baulich genutzt werden. Aufgrund der für diesen Raum einmaligen Düngetechniken, auf die
wir im folgenden Abschnitt eingehen, kann über viele Jahre hintereinander die Mischkultur
Pennisetum—Augenbohne-Hibiscus praktiziert werden. Bei Anzeichen abnehmenden Ertrages
säen die Bauern Fonio aus. Anschließend erfolgt wieder der Anbau der gleichen Mischkultur.

Auf den weiter von den Dörfern entfernt liegenden Feldern ist eine Aufteilung der Fa—
milienfelder in drei Parzellen die Regel.

Parzelle 1: Pennisetum, evtl. Sorghum, Augenbohne
Parzelle 2: Fonio, Hibiscus sabdarifia
Parzelle 3: Brache

Im Abstand von zwei bis drei Jahren erfolgt auf der in drei Teile gegliederten Nutzfläche
eine Rotation, wobei auf die Brache-Parzelle die Mischkultur Pennisetum—Sorghum-
Augenbohne tritt, die ehemalige Mischkulturparzelle jedoch mit Fonio und Hibiscus be-
pflanzt wird und die frühere Fonio-Parzelle brach fällt.

Auf den fruchtbaren Böden der "bombo"-Zone ist unter dem dichten Acacia-albida—
Baumpark eine permanente Bodennutzung möglich. Jedoch erreicht in dieser Zone die Par-
zellenzerstückelung ihren höchsten Grad, so daß keine großen Erträge erwirtschaftet werden
können.
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Den notwendigen Ergänzungsraum für die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung der
stufennahen Plateau—Siedlungen und der Falaise-Dörfer stellt der Seno-Gondo-Bereich dar.
Aufgrund der ausreichenden Landreserven ist hier die klassische sudanische Land-
wechselwirtschaft mit langen Brachezeiten verbreitet. Die Pennisetum—Augenbohnen—
Mischkultur ist maximal ein bis zwei Jahre möglich, anschließend setzt eine 10-15-jährige
Bracheperiode ein.

Völlig andere Bedingungen herrschen dagegen in den zentralen und südlichen Teilen der
Seno-Gondo-Ebene, dem jungen Agrarkolonisationsraum der Dogon, vor. Die hohe rurale
Siedlungsdichte und die besonderen pedologischen Verhältnisse (Verbreitung von ru-
befizierten Sanden) bedingen andere Bodennutzungs- und Fruchtfolgesysteme. In diesem Teil
des Dogon-Landes existiert eine zu den meisten anderen sudanischen Anbausystemen
analoge Aufteilung der dörflichen Feldflur in einen Innen- und einen Außenfeldbereich.
Durch ein dem “Chitemene"-System der Bantu-vVölker (vgl. MANSHARD, 1988, S. 42ff.)
vergleichbares Verfahren der Konzentration von totem pflanzlichen Material und Kompost,
die am Ende der Trockenzeit im Innenfeldbereich flächenhaft auf dem Kulturland
ausgebreitet werden, können komplexere Fruchtfolgen durchgeführt werden. Im ersten An-
baujahr wird auf den gut gedüngten Böden die Augenbohne zusammen mit Hibrlscus sabda-
riffa ausges'a't; die weniger gedüngten Flächen tragen eine Erdnuß-Erderbsen-Mischkultur. In
den vier darauffolgenden Jahren wird schließlich die Pennisetum-Augenbohnen—Mischkultur
praktiziert. Daran schließt sich eine vier- bis sechsjährige Bracheperiode an (GALLAIS, 1965,
S. 131). CHERON (1985, S. 95ff.) stellt in seiner agrargeographischen Fallstudie des jungen
Agrarkolonisationsdorfes Sana am Ostrand der Seno-Gondo—Ebene fest, daß aufgrund der
zunehmenden Bodenerschöpfung im Innenfeldbereich nur eine drei- bis maximal vierjährige
Bodennutzung in der Abfolge Pennisetum im ersten, Erdnuß-Erderbse im zweiten und Fonio
im dritten Jahr mit anschließender Kurzzeitbrache (2 Jahre) möglich ist, wohingegen auf den
Außenfeldern die Anbauperioden mit einer zweijährigen Pennisetum—Augenbohnen—
Mischkultur noch kürzer sind.

Fazit

Die Intensität der Bodennutzung nimmt von den Plateau-Bereichen zur Seno—Gondo-
Ebene ab. Im Altsiedelland (Plateau, "bombo"-Zone) zwingt der Landmangel zu intensiven
permanenten Bodennutzungsformen. Die Besonderheit der Fruchtfolgen in diesem Bereich
besteht darin, daß durch die Zwischenschaltung von Kurzzeitbrachen (1-2 Jahre) und den
Anbau von Leguminosen (Augenbohnen, Erderbsen) die Bodenfruchtbarkeit wieder soweit
stabilisiert wird, daß ein Hirseanbau wieder möglich wird.

Im Bereich der Seno-Gondo—Ebene (Jungsiedelland) nimmt die Bodennutzungsintensität
mit zunehmender Entfernung von den kompakten Dörfern deutlich ab. Da weder aus-
reichende Dungrnengen vorhanden sind noch alte Acaia—albida-Baumparkr existieren, müssen
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jedes Jahr neue Anbauflächen in 2-4 km Entfernung von den Dörfern erschlossen werden, die
nur wenige Anbauperioden genutzt werden können

Es darf dabei nicht verschwiegen werden, daß aufgrund dieser flächenhaften Agrarkolo-
nisation es zu schwerwiegenden lokalen Desertifikationserscheinungen im Umkreis der
Siedlungen kommt, die auf den jüngsten Satellitenbildern deutlich erkennbar sind. Die
zunehmende Verbreitung des Ochsenpfluges im Seno—Gebiet führt zu einer immer rascheren
Vegetationsvernichtung mit noch unabsehbaren Folgen für die Zukunft.

10.3.6 Spezialisierte Düngetechniken im Altsiedelland

Eine von den Dogon des Altsiedellandes zu großer Perfektion entwickelte stand-
ortgerechte Maßnahme stellen die Methoden der Dung-Sammlung, Aufbewahrung und
—Ausbringung dar.

Alle diese Maßnahmen müssen auf dem Hintergrund des Mangels an Ackerland im
Plateau-Bereich gesehen werden. Der Dauerfeldbau in den schmalen Talungen und Fels-
rinnen setzt eine ein- oder mehrmalige Abdüngung der Felder in diesen Bereichen voraus.

In den Plateau-Dörfern gehört zu jedem Familiengehöft ein Dung— bzw. Komposthaufen,
der in einer Grube angelegt wird und von einem Lehm- oder Steinmäuerchen eingefaßt ist.
Das Verfahren der Dungsamrnlung ist perfekt. Alle im Haushalt anfallenden organischen
Abfälle der Nahrungszubereitung wie I-Iirsespreu, Reste der gedroschenen Getreidekolben,
Holzasche sowie der gesamte Kehricht des Innenhofes, der den wertvollen Hühnerdung
enthält, alte Texiilien etc. werden sorgsam in der Dunggrube gesammelt, wobei der Dung
durch Zwischenlagen von zerkleinerten Hirsestengeln, Schalenresten der Afienbrotfrüchte
und dem Laub von Wildbäumen noch zusätzlich angereichert wird. Aufgrund der hohen
Aridität ist für die Zersetzung des teilweise recht groben organischen Materials eine
regelmäßige Zufuhr von Flüssigkeit notwendig. Zu diesem Zweck stallen die Bauern ihr
Kleinvieh oder auch Esel und Pferde nachts auf den Dungplätzen ein. Durch den Urin und
den Kot der Tiere wird die organische Substanz zusätzlich angereichert. Eine zusätzliche
Durchfeuchtung erfahren die Dunghaufen durch die Reste des vergorenen Brau-Sorghums im
Rahmen der Hirsebierherstellung. Wie bei den meisten afrikanischen Völkern werden aus
rituellen Reinheitsgründen menschliche Exkremente niemals als Dung genutzt! Von
Dezember bis Mai wachsen auf diese Weise die Dunghaufen allmählich heran. Vor Beginn
der Aussaatriten im Juni wird der so angesetzte Dünger in gemeinschaftlicher Arbeit der
jungen Leute in Körben auf die siedlungsnahen Felder verbracht.

Für die Düngung der trockenzeitlich bewässerten Kulturen werden in (genauer Ab-
stimmung auf die Nährstoffbedürfnisse der einzelnen Nutzpflanzen Spezialdünger zubereitet.
Im Gebiet von Sangha und Tiogou werden für die Vorbereitung zum Zwiebelanbau die
kleinen viereckigen Beete in einer ersten Phase mit einer Lösung bestehend aus Hirsestengel-
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asche und Wasser gedüngt. In einer zweiten Phase wird der sog. "gnama-gnama"-Dung auf
den Beeten verteilt. Dieser Dünger setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Ein
Drittel Esel- bzw. Pferdemist, ein Drittel Holzasche und Hirsespreu, ein Drittel sog. "dolo"-
Erde. Bei dieser dunkelfarbigen, sehr fruchtbaren Erde, die am Rande von feuchten Niede-
rungen gefördert wird, ergaben chemische Analysen einen hohen Anteil an Nitraten, Sulfaten
und Thiocynat (GALLAIS, 1965, S. 136). In einer dritten Phase wird, wenn die Zwiebelpflan—
zen bereits 10 cm lange Blätter ausgetrieben haben, eine mehrere Zentimeter mächtige
Schicht von trockenen Baumblättern auf die Beete aufgetragen. Eine Bestimmung des Laubes
ergab einen hohen Anteil an Combretum micranthum und Pterocarpus lucem. Die Blätter
werden eigens zum Zweck der Düngung und Mulchung der Zwiebelkulturen im Busch ge-
sammelt und anschließend getrocknet. Die ökologische Funktion der Blatt-Mulchschicht ist
eindeutig. Sie dient zur Verminderung der Verdunstung des zugeführten Bewässerungs-
wassers.

Für den bewässerten Tabak— und Auberginenanbau verwenden die Dogon eine Dung-
mischung, die aus einem hohen Anteil an Ziegen— und Schafmist sowie Hirsespreu besteht.

Diese Ausführungen zeigen, daß die Dogon—Bauern über ein profundes agronornisches
Spezialwissen verfügen, das aus langer empirischer Erfahrung erwachsen ist.

10.3.7 Die Bedeutung und ökologische Funktion der Bäume
für die Agrarwirtschaft im Dogon-Altsiedelland

Für die landwirtschaft im Dogon-Altsiedelland kommt dem in die Ackerflächen inte-
grierten Baumbestand eine hervorragende ökologische und ökonomische Bedeutung zu. Die
Bäume liefern Nahrungsmittel für Mensch und Tier, sie spenden Schatten in der langen
heißen Jahreszeit, sie düngen mit ihrem Laub die Böden, verringern die schädlichen Wind-
wirkungen, sie stellen Orientierungspunkte in der Agrarlandschaft dar. Sehr oft sind sie auch
ein Indikator des Alters für die Besiedlung eines Gebietes. Allein die Tatsache, daß es den
Dogon unter den nordsudanischen Klimabedingungen gelungen ist, artenreiche Kul-
turbaumparks zu entwickeln, beweist eine außerordentlich weitsichtige Maßnahme des Res-
sourcenschutzes!

Im Bereich des Bandiagara-Plateaus finden sich aufgrund der morphologischen Ver-
hältnisse größere Baumbestände lediglich im Bereich der sanderfüllten Täler und Rinnen,
wohingegen in der "bombo"-Zone hektargroße Baumbestände typisch sind.

Bäume bilden im Dogon-Land einen essentiellen Bestandteil der Kulturlandschaft. So
wie zur historischen Landschaft der römischen Campagna des l9. Jhs. nicht nur die mit
Basalt-Blöcken gepflasterten Landstraßen, antike Grabdenkmäler, kaiserzeitliche Aquädukte,
sondern auch malerische Piniengruppen und Büffelherden gehörten, so geben die Affenbrot-
bäume mit ihren mächtigen silbrig-grauen Stämmen und die in der Trockenzeit grünen
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Acacia albida Bäume, unter denen Ziegen und Schafe weiden, bis heute dem Dogon-Altsie-
delland ein unverwechselbares Gepräge.

Im folgenden soll auf die spezifischen Funktionen der einzelnen Baumarten, die von der
Bevölkerung geschützt werden, ausführlicher eingegangen werden, um zu zeigen, in welch
starkem Maße eine Integration des Baumes in die Ackerflächen gegeben ist.

l) Die Bedeutung des Affenbmtbaumes als Indikator für das Alter von Siedlungen

In dem Aufsatz "Le verger des Ogol" (“Der Baumgarten von Ogol") untersuchte M.
GRIAULE im Jahr 1946 die Artenzusammensetzung des Baumbestandes auf einem 500 x 600
m großen Areal im Umkreis der beiden größten Viertel des Dorfes Sangha (Ober- und Unter-
Ogol). Die botanische Bestimmung von 116 Baumexemplaren ergab damals folgendes
Ergebnis:

Adamonia digitata (Affenbrotbaum) 63 %
Acacia albida 13 %
Taman'ndus indica 11 %
Parkfa biglobosa 3 %
Launen acida 7 %
Celtis integrifolia 2 %
Ficus spp. l %

Die Analyse der räumlichen Verteilung der Baumarten ergab, daß über 50 % der Af-
fenbrotbäume sich in der sanderfüllten Talung zwischen den beiden Vierteln Ober- und
Unter-Ogol konzentrierten. Inmitten dieser Talung befinden sich das Feld des Hogon77 sowie
das Ackerland desjenigen Notabeln, der einmal der Nachfolger des Hogon wird. Das Hogan—
Feld hat bei den Dogon eine mythologische Bedeutung. Es repräsentiert das allererste
Getreidefeld, das überhaupt von den Dogon angelegt wurde. Nach der Überlieferung war der
Schmied als "Zivilisations-Heros" die Person, die den Menschen die Kunst des Ackerbaus
übermittelte. Dieses Hogon-Feld, das zu jedem Dorf gehört, wird auch "Lebe—Feld" genannt.
Der Baumbestand des Lebe-Feldes besteht im Plateau-Bereich sehr oft aus einem homoge-
nen Bestand von Adansonia—Exemplaren. Es kann aber auch völlig baumlos sein oder mit
anderen Baumarten bestanden sein. Das Untersuchungsziel GRIAULEs war, über die
Altersbestimmung der Bäume und des dazugehörigen Lebe—Feldes eine Siedlungsgeschichte
des Dorfes Sangha zu rekonstruieren.

7" Der Hogan ist das kultische Oberhaupt einer dörflichen Gemeinschaft.
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Der Affenbrotbaum gehört zu den Baumarten, die ein sehr hohes Alter erreichen. Durch
Radium-Carbon—Datierungen konnte bei Affenbrotbäumen ein Alter von bis zu 1000 Jahren
nachgewiesen werden (vgl. SWART, 1963). Da zum Forschungszeitpunkt, als GRIAULE
seine Untersuchungen durchführte, die dendrochronologischen Methoden noch nicht weit
entwickelt waren, mußte sich der Forscher auf die Aussagen der Bewohner von Sangha
berufen, nach deren Angaben die Adansonia—Exemplare jünger als 400 Jahre eingestuft
wurden. In einem im 16. Jh. stattgefundenen Krieg sollen im Gebiet des heutigen Sangha alle
Baobabs bis auf ein heute noch existierendes Exemplar mit dem Namen “Adarna”78 vernichtet
worden sein. Da dieser Krieg etwa 200 Jahre nach der Ankunft der Dogon in ihrem
gegenwärtigen Siedlungsgebiet stattgefunden haben soll, geht GRIAULE von der Annahme
aus, daß dieser Baumriese älter als 400 Jahre ist (vgl. GRIAULE, 1947, S. 70f.).

Die hier kurz wiedergegebenen Forschungsergebnisse scheinen die Annahme zu recht-
fertigen, daß die Adansonia-Bestände im Umkreis der Plateau-Dörfer als Indikator für ein
hohes Alter der Siedlungen gedeutet werden können, wenngleich v. MAYDELL (1983, S.
137) darauf verweist, daß die Bäume an günstigen Standorten recht schnellwüchsig sind (15 m
in 12 Jahren!) und damit keine eindeutige Korrelation zwischen dem Alter des Adansonia-
Bestandes und der betreffenden Siedlung möglich ist. Bemerkenswert erscheint jedoch die
Tatsache, daß größere Baobab-Bestände eigentlich nur im Aitsiedelland auftreten. Dies gilt
sowohl für den Umkreis der Dörfer auf dem Plateau und im unteren Stufenbereich der
"falaise" von Bandiagara. Gute Wachstumsbedingungen für Adansonia bietet die feuchte
Stufendepression ("bombo"). Im Bereich des Seno

dagegen
fehlen größere zusam-

menhängende Affenbrotbaumbestände.
Über den ökonomischen Nutzen des Baobab, der nach der mythischen Pflanzenklassifi-

kation zu den vier wichtigsten "Lebensbaumarten" zählt”, existiert eine reiche Literatur (vgl.
AUBREVILLE, 1950; v. MAYDELL, 1983). Die Blätter dieses Baumes werden frisch oder
getrocknet als Saucenzutat oder als Gemüse gekocht. Die getrockneten Blätter ergeben
zerstampft das sog. Baobab-Mehl ("oro punnau"). Das weißliche, angenehm säuerlich
schmeckende trockene Fruchtmark der großen ovalen Früchte ("kummuli") wird ebenfalls zu
Mehl zerstampft und liefert eine protein— und Vitamin B-haltige Substanz zur Verfeinerung
der Saucen (vgl. DIETERLEN/CALAMB-GRIAULE, 1960, S. 48f.; v. MAYDELL, 1983b, S.
138; SAVONNET, 1980, S. 230). Darüber hinaus dienen die Blätter auch als nahrhaftes

78 Die Dogon benennen alle markanten Bäume in der Feldflur mit einem eigenen Namen!

79 Die Entstehung der vier Iebensbaumarten leitet sich direkt aus einem der Schöpfungsmythen der Dogon ab.
Nachdem einer der Urzwillinge Ogo mit seiner eigenen Plazenta Inzest trieb und Ogo in den Blcichfuchs
(Vulpcs pallida) verwandelt wurde, opferte der Schöpfergott Amma seinen Zwilling, Nommo, um den Geist
der Uneinigkeit aus der Welt zu schaffen. Aus dem zerstiickelten Leib (geopferten Leib) des Nommo, der in
die vier Himmelsrichtungen geschleudert wurde, fielen auf die Erde die vier Manifestationen der Lebens-
bäume herab: 1. Lannea acida (“5a"), 2. Adansonia digitata (“um"), 3. Butyrospermium parkii (“minu”), 4.
Parkia biglobosa (“yullo”) OMETERLEN, 1952, S. 117).



|00000249||

215

Viehfutter zu Beginn der Regenzeit, wenn es noch keine Futtergräser gibt. Die prachtvoll
geformten Blüten, die im Dogon-Land im August blühen, werden roh als “Obst" verzehrt.

Aus dem unteren Teil des Stammes werden aus einem bis zu 2 In langen Abschnitt aus
der Bastschicht lange Fasern gewonnen, aus denen Seile, Rohstoff für Flechtmatten und auch
Scheuermaterial zum Reinigen der Kochtöpfe hergestellt werden (vgl. Abb. 57).
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Abb. 57 Verschiedene Wuchsformen von Adansonia digitata (Baobab) in Abhängigkeit
von der anthropogenen Nutzung
Differentes tailles du baobab dependant de l’utilisation humaine
a) natürlicher Wuchszustand

exemplaire avec sa taille naturelle
b) Exemplar, von dem die Stammfasern geerntet wurden

exemplaire utilise pour 1a recolte des fibres du tronc
c) Exemplar, das regelmäßig geschneitelt wird (Blätter-Nutzung

als Grundlage für die Saucen-Herstellung)
exemplaire utilise pour la recolte des feuilles

IBRAHIM (1980, S. 67) berichtet, daß in manchen Gebieten Darfurs (Rep. Sudan) die
hohlen Stämme der Adansonia als Wasserreservoir genutzt werden; im Dogon—Gebiet konnte
eine solche Nutzung nicht festgestellt werden.

Die Ausführungen zeigen, daß Adamonia digitata eine wichtige Funktion für die Er-
nährung des Menschen, aber auch als Rohstofflieferant für das häusliche Handwerk hat. Der
Baum ist fest in das subsistenzwirtschaftiiche System integriert und darf aus diesem Grund
niemals gefällt werden.
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2) Die Verbreitung und ökologische Bedeutung derAcacia-albida-Bestände
im Altsiedeiland der Dogon

In einem noch viel stärkeren Maße mit der Agrarwirtschaft verbunden ist die in dieser
Arbeit mehrfach erwähnte Acacia albida ("sege")8°. Es handelt sich dabei um eine Baumart,
die geradezu charakteristisch und kulturlandschaftsprägend für das Dogon—Altsiedelland ist.
Der Baum erweist sich in idealer Weise an die semiariden Klimaverhältnisse angepaßt. Die
Acacia albida gedeiht im gesamten Sahel-Sudan—Raum vom Senegal bis nach Somalia, in
Räumen, in denen zwischen 300 und 1800 mm Jahresm'ederschlag konzentriert auf eine
Regenzeit fallen. Der Baum verträgt Trockenjahre ebenso wie mehrjährige Dürren, aber auch
längere Überflutungsperioden ohne größere Schäden. Die einzige Anforderung, die diese
Baumart an ihren Wuchsstandort stellt, ist ein relativ stabiler und nicht zu tief liegender
Grundwasserhorizont (1-10 m). Die Böden müssen eine vorwiegend sandig-leicht tonige
Textur aufweisen und dürfen nicht zu flachgründig sein, damit die lange Pfahlwurzel das
Grundwasser erreichen kann (vgl. Abb. 58 und v. MAYDELL, 1983b, S. 89ff.).
Der “sege“-Baum tritt im Altsiedelland überall dort auf, wo größere zusammenhängende
Ackerflächen verbreitet sind, die seit langer Zeit kultiviert werden. Auf dem Bandiagara—
Plateau sind dies die mit Sand gefüllten Rinnen und Trockentalungen. Ihre größte und
dichteste Verbreitung findet jedoch die Acacia albida im Bereich der Stufendepression
("bombo") auf einer Länge von rd. 80 km zwischen Kani-Bonzon im S und Douentza im N.
GALLAIS (1965, S. 126) schätzt die Gesamtfläche der Acacia-Bestände in diesem Bereich
auf 30.000 ha. Je weiter man nach Norden kommt, um so homogener werden die Acacia-
Baumparks im Umkreis der Dörfer. Das Auftreten dieser Baumart läßt sich eindeutig mit
dem Dauemutzungsland (“lam") korrelieren! Selbst in Räumen, in denen in den vergangenen
20 Jahren aufgrund der Saheldürre kein geregelter Hirseanbau mehr möglich war, wie im
Außbereich der Gandamia—Berge östlich von Douentza (vgl. Abb. 45, Beilage) bis zu den
Zeugenbergen im Umkreis von Hombori, ist die Acacia albida der Charakterbaum auf
ehemaligem Kulturland (vgl. GALLAY, 1981).

Die zumeist sehr regelmäßige Wuchshöhe der Bäume (8-14 m) und ein Stamm-
durchrnesser von bis zu 100 cm können als Hinweis auf das hohe Alter dieser Baumparks
gelten, das von GALLAIS auf 200-300 Jahre geschätzt wird (1965, S. 126). Die Bestandsdichte
pro Hektar beträgt in der "bombo"-Zone sowie im Umkreis von Douentza 30 - 40 Exemplare.
Auffällig ist der gleichmäßige Abstand der Exemplare voneinander, der regelhaft 20-25 m
beträgt. Diese Regelmäßigkeit des Wuchsbestandes wirft fast zwingend die Frage nach der
Geschichte und den Umständen der Genese der Baumparks auf.

3° Nach KAPP(1987, S. 353) ist Acacia albida eine der besterforschten Bäume der Sahel-Sudanregion. Eine
auswertende Literaturübersicht zu dem Thema gibt FELKER (1978).
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Entwurf und Zeichnung : Th. Krings

a Blätterausuieb in der Trockenzeit führt zur Beschattung des Feldes,
dadurch verbessertes Nfikroklima und verringerte Bodenaustrocknung;
Blüten stellen wertvolle Bienenweide dar
Beschattung des Bodens in der Trockenzeit; Restplätze für das Vieh,
dadurch vermehrte Dungablage
Fruchthülsen bilden wertvolles trockenzeitliches Viehfutter
Acacia-albida-Iaub düngt den Ackerboden, begünstigt Hirse-Wachstum
Das Wurzelsystern reichert die oberen Bodenschichten mit Stickstoff an
Belaubte Äste werden in der Trockenzeit geschneitelt und dienen als Viehfutter
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Abb. 58 Die agmforstliche Bedeutung der Acacia albida im Sahel-Sudan
L’irnportance agroforestiere de l’Acacia albida dans le Sahel-Soudan
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Anhand zahlreicher Beispiele aus der sahelo-sudanischen Zone zwischen dem Senegal
und dem Tschad weist PELISSIER (1980, S. 135f.) nach, daß dichte homogene Acacia-
Kulturbaumparks überall dort auftreten, wo die ökonomische Grundlage der betreffenden
ethnischen Gruppen intensiver Regenfeldbau und die stationäre Viehhaltung (Rinder,
Schafe, Ziegen) bilden. Denn diese Weidetiere stellen die notwendigen biologischen Zwi-
schenglieder für die natürliche Ausbreitung der Acacia albida dar, deren Samen nur keimen
können, wenn sie durch den tierischen Verdauungstrakt gegangen sind. Aber auch der
Mensch muß intervenieren; er muß dafür sorgen, daß aus den jungen Baumschößlingen ein
Baum wird. Durch systematisches Schneiteln und den Schutz des heranwachsenden Bäum—
chens vor dem streunenden Vieh durch die Anlage dichter Schutzmäntel aus Dornengestrüpp
wird die quasinatürliche Ausbreitung dieser Baumart durch die Bauern aktiv unterstützt.

Auch für das Dogon-Altsiedelland scheint die von PELISSIER in verschiedenen Re-
gionen der semiariden Tropen Afrikas gemachte Beobachtung zuzutreffen, daß dichte Acacia-
albida—Bestände überall dort verbreitet sind, wo bereits seit langer Zeit ein Bevölke-
rungsdruck herrscht und eine Intensivierung der Bodennutzung nur mit Hilfe dieser Baumart
möglich warm. Welche besonderen ökologischen Funktionen kommen der Acacia albida in
dieser Klimazone zu?

Die ökologische Funktion der Acacia-albida-Bestände auf den Ackerflächen (vgl. Abb. 58)

Da die Acacia albida im Gegensatz zu den anderen Baumarten im Sahel-Sudan einen
umgekehrten Vegetationsrhythmus (Belaubung in der ariden Jahreszeit und vegetative Ruhe
in der Regenzeit) aufweist, trägt sie zu einer deutlichen Verbesserung des Mikroklimas bei.
Durch die Belaubung des Baumes am Ende der Regenzeit bildet sich unter seiner Krone ein
Mikroklima mit niederigeren Temperaturen aus, das den Humusabbau verlangsamt. So ist
gleichermaßen am Beginn und am Ende der Regenzeit unter diesen Bäumen die Verdunstung
herabgesetzt, die relative Luftfeuchtigkeit liegt gegenüber der Umgebung deutlich höher.
Gerade während der kritischen Jahreszeit, am Beginn der Vegetationsperiode der
Pennisetumhirse, kann die geringe Menge des im Boden befindlichen Wassers von den
Hirsepflanzen optimal genutzt werden. Das gleiche gilt für das Ende der Regenzeit, wobei
durch die Herabsetzung der Verdunstung das Bodenwasser verstärkt konserviert und die
Vegetationsperiode verlängert wird (JANKE, 1973, S. 81).

In der trocken-heißen Jahreszeit halten sich die Weidetiere der Dogon und Fulbe-
Nomaden mit Vorliebe im Schatten der Acacia-albida-Bäume auf. Dies wiederum bedingt
eine hohe Dungkonzentration unter den Bäumen.

31 PELISSIER verweist auf die dicht besiedelten Agrarräume der Serer und Baient im Senegal und auf die
Mandate—Berge in Nordkamerun, wo ebenfalls ausgedehnte homogene Acacia-aibida-Bestände auftreten
(1980, s. 136).
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Ein Schutz und eine Verbesserung der Bodenstruktur erfolgen zusätzlich durch den
Laubabwurf am Ende der Trockenzeit. Die kleinen Fiederblättchen verrotten nach dem er-
sten Regen schnell und bieten am Beginn der Vegetationsperiode der Pennisetumhirse einen
hervorragenden Dünger. Die in den Blättchen enthaltenen Nährstoffe stammen aus tieferen
Bodenschichten, an die die meisten anderen Baumarten mit ihren Wurzelsystemen nicht
herankommen. Deshalb enthält der Ackerboden bis zu einer Tiefe von 120 cm unter einem
Acacia-albida-Bestand bis zu 25 % mehr organische Substanz als auf baumlosen Flächen.
Nach v. MAYDELL ersetzen 20-50 ausgewachsene Bäume pro Hektar eine mineralische
Volldüngung (1975, S. 16)!

Die lange Pfahlwurzel des Baumes, die aus Tiefen von bis zu 15 m wertvolle Mineral-
stoffe aufschlieBt und dem Nährstofflrreislauf verfügbar macht, reduziert die Flächenkon—
kurrenz dieser Baumart, d. h. eine relativ hohe Bestandsdichte pro Flächeneinheit ist möglich.
Nach CHARREAU/VIDAL (1965, S. 600ff.) und v. MAYDELL (1983, S. 92) ist aufgrund
des Laubfalls und der Konzentration tierischen Dungs unter Acacia albida Bäumen ein zwei-
dreifach höherer Hirse- und Erdnußertrag als unter baumlosen Flächen zu erwarten.

Außerdem liegt der Anteil der Proteine in dem unter Acacia albida angebauten Getreide
deutlich höher!

Quantitative Untersuchungen der Nährstoffzufuhr aus dem Südsahel Senegals auf einer
150 m2 großen Ackerfläche mit Acacia aibida Bestand heben pro Hektar folgende Zahlen
ergeben: 183 kg C30; 39 kg MgO; 19 kg 190; 75 kg N; 27 kg P205; und 20 kg S (v.
MAYDELL, 1983, S.93)32.

Die Bedeutung des Acacia aibida für die stationäre bäuerliche und die mobile nomadische
Tierhaltung

Die Acacia albida ist nach v. MAYDELL (1983, S. 93) die wichtigste Futterpflanze im
Sahel Westafrikas. Für alle Weidetiere in dieser Zone stellen die im Verlauf der langen
Trockenzeit geschneitelten Acacia albida-Äste mit den kleinen Fiederblättchen die wichtigste
Nahrungsquelle dar. Die gelben Fruchthülsen spielen jedoch eine noch größere Rolle; sie
werden von den Bauern regelrecht geerntet, indem man sie mit langen Stöcken von den
Zweigen abschlägt. Die Hülsen enthalten besonders viel Protein und Kohlenhydrat. Sie
enthalten 0,77 Futtereinheiten pro kg bei 10 % Feuchtigkeit. Dies ist der doppelte Futterwert
von einem Kilograrmn Erdnußstroh bzw. einem Kilogramm Savannengras.

Untersuchungen in der Nähe von Bambey im Senegal haben ergeben, daß große Acacia-
Exemplare 120-140 kg Hülsen pro Jahr liefern. Bereits 20 Bäume pro Hektar liefern 2.500 kg
Viehfutter; dies ist mehr als jede andere lokale Futterpflanze in Reinkultur erbringen könnte

32 Ohne Angabe eines Zeitraums (Anm. des Verf.)
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(v. MAYDELL, a.a.0., S. 83). Die Hülsen eignen sich in getrockneter Form gut zur
Aufbewahrung und können nach Bedarf den Tieren verfüttert werden.

Wenn die Dogon-Bauern selbst Überschüsse bei der Hülsenernte erzielen oder selbst nur
wenig Vieh besitzen, ist es üblich, den Fulbe-Rinderhirten die Nutzung der Hülsen für ihre
Herden zu überlassen. Die Gegenleistung der Hirten besteht darin, daß die Tiere die Felder
der Bauern abdüngen. Grundsätzlich gehören die Baumexemplare derjenigen Familie, die
über ein Nutzungsrecht an dem dazugehörigen Ackerland verfügt. Ohne Zustimmung von
seiten der Bauern dürfen die nomadischen Hirten die Akazien nicht nutzen.

Probleme. die einer weiteren Ausdehnun der Acacia alb' im Sahel- dan nt e enstehen

Trotz des vielfältigen ökologischen und ökonomischen Nutzens der Acacia albida, von
dem die Bauern und Viehhalter im Sahel-Sudan seit Jahrhunderten gezielt profitieren, muß
darauf hingewiesen werden, daß im Rahmen von Entndcklungshilfeprojekten bestimmte
soziokulturelle Faktoren einer systematischen Anpflanzung dieser Baumart entgegenstehen.

1. Der Vorgang des Bäume-Pflanzens gerade in intensiv ackerbaulich genutzten Räumen
wirft bodenrechtliche Probleme auf. Traditionell wird in vielen bäuerlichen Gesellschaf-
ten Afrikas der Akt der Baumanpflanzung als Zeichen der "landnahme" interpretiert, aus
der sich langfristige Ansprüche hinsichtlich der Bodennutznießung ableiten lassen. D. h.
ohne eine Revision, Urn— und Neugestaltung des traditionellen Bodenrechts ist die
"technische Maßnahme" der Baumanpflanzung fast unmöglich.

2. Im Jugendstudium muß die Acacia albida systematisch und kontinuierlich vor dem
streunenden Vieh geschützt werden. Gerade im Kontaktbereich von seßhaften Bauern
und nomadischen Viehhaltern ist dies eine schwierige Aufgabe, die Konflikte zwischen
Bauern und Nomaden in sich birgt.

3. Unter weniger günstigen edaphischen Voraussetzungen benötigt diese Baumart minde-
stens 5-7 Jahre, bis aus einem Schößling ein Bäumchen von rd. 5-7 m geworden ist. In
diesem Zeitraum ist ein dauerhafter Baumschutz absolut notwendig.

4. In zwischenzeitlich auftretenden Trockenjahren oder Dürren ist bei absinkendern
Grundwasserspiegel die Gefahr des Verdorrens der Jungbäumchen gegeben. In solchen
Krisenzeiten wäre eine zusätzliche Bewässerung erforderlich. Eine solche Arbeitsmehr—
belastung kann nur durch eine behutsame Beratungsarbeit plausibel gemacht werden.
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3) Andere wichtige Baumarten im Dogon-Land

Neben dem Affenbrotbaum und der Acacia albida spielen noch andere Baumarten für die
Subsistenzsicherung eine Rolle. Zu erwähnen sind der Karite-Baum (Vitellaria paradoxe) und
der Nero-Baum (Parkia bigiobosa), auf deren große ökonomische Bedeutung in den anderen
Fallstudien eingehend hingewiesen wurde. Im Bereich der nördlichen Sudanzone finden der
Karité- und Nere-Baum aufgrund der langen ariden Jahreszeit nur noch an Gunststandorten
ausreichende Wachstumsbedingungen. Als typische Baumarten der Trocken- bzw. sudano-
guineischen Baumsavanne existieren ausgedehnte Karite- und Nere-Baumbestände lediglich
im Süden des Dogon-Gebietes, wo Niederschläge über 600 mm Fallen. Im nördlichen Teil des
Altsiedellandes finden sich einzelne Exemplare im Bereich der Stufendepression und auf dem
Plateau in den Talungen, wo ausreichende lokale Grundwasserkörper vorhanden sind. Die
wenigen von den Bauern hoch geschätzten Exemplare werden vor der Rodung geschützt und
treten in Vergesellschaftung mit dem Baobab und dem Tamarindenbaum (Twnarindus indica)
auf. Infolge der häufigen Trockenjahre sind jedoch gute Karite-Nußernten im Dogon-Land
sehr selten.

Wesentlich besser an die klimatischen und pedologischen Bedingungen des Bandiagara-
Plateaus sind die Lannea acida und Lannea microcarpa ("sa") angepaßt, deren Wurzelsy-
steme den Boden vor dem Abtrag schützen. Für die Dogon haben die Lannea-Bäurne eine
eminente religiös-imaginäre Bedeutung. Der Baum treibt Blätter noch vor dem Einsetzen der
Regenzeit aus und verliert das Laub erst mitten in der Trockenzeit. Deshalb stellt der "53“-
Baum ein Symbol des "Triumphes des Lebens über den Tod" dar. Nach der Aussaat zu Beginn
der Regenzeit tragen die jungen Männer mit "sa"—Blättern geschmückte Masken, die an die
Wiederauferstehung des geopferten "Nommo"-Wesens erinnern sollen (vgl. Fußnote 79 auf S.
222). Aus den "Rosinen“-Früchten der Iannea—Bäume stellen die Dogon ein fermentiertes
weinähnliches, rostfarbenes Getränk her, das anläßlich der Fonio-Ernte und im Anschluß an
Totenfeiern getrunken wird.

Die in den Rosinen enthaltenen Kerne sind ölhaltig. Das Lannea—Öl wird von den ri-
tuellen Oberhäuptem im Verlauf von Trance-Übungen getrunken; aber auch Frauen ver-
wenden es am Ende der Regelblutung, um damit ihre Geschlechtsteile einzureiben. Damit
wird der Iannea-Baum eindeutig in Verbindung mit dem Leben, der Fruchtbarkeit und der
Wiederauferstehung gesehen (vgl. CALAME-GRIAULE, 1980, S. 319).

In bestimmten Teilräumen des Dogon-Altsiedellandes ist die Borassus-Palme (Borassus
aethiopum) häufig; sie liebt sandige Böden mit einem oberflächennahen Grundwasserkörper.
GALLAIS (1965, S. 127) beobachtete in den sechziger Jahren zwischen den Dörfern Gassi
und Banguel Toupe einen Borassus-Palmenwald von rd. 600 ha. Das Alter der Bäume
schätzte er auf 200-300 Jahre. Fast alle Teile der Borassus-Palme werden von der
Bevölkerung genutzt. Die tennisballgroßen Früchte enthalten einen dickflüssigen Saft, der als
eine Art Kokos-Milch getrunken werden kann. Das gegen Termitenfraß resistente Holz wird
im gesamten Sahel—Sudan-Raum als Bauholz (Dachkonstruktionen) geschätzt. Die
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fächerförmigen Blätter eignen sich für vielfältige Flechtarbeiten. Auf zahlreiche weitere
Vemendungsmöglichkeiten auch in phytotherapeutischer HiflSiClJt verweist v. MAYDELL
(1983 , S. 173L).

In den Rinnentälern und am Fuß der Schichtstufe ist im Norden des Dogon-Landes die
Dumpalme (Hyphaene thebaica) oft mit der Borassus-Palme vergesellschaftet. Im Leolgeou
und im Umkreis von Douentza bis zu den Zeugenbergen bei Hombori treten größere Dum—
Palmenbestände am Rande von feuchten Niederungen auf. Aus den Blättern werden Körbe,
Matten und Windschirme gefertigt. Das Stammholz wird als Bauholz und als Brennstoff für
Schmiedearbeiten geschätzt.

10.3.8 Der trockenzeitliche Bewässerungsfeldbau -
eine beispielhafte Form intensiver Bodennutzung
bei knappen Ressourcen

Zu den bewundernswertesten Leistungen der Dogon zählt der hochspezialisierte Gar-
tenbau, der in der ariden Jahreszeit (November bis Ende März) auf der Basis künstlicher
Bewässerung durchgeführt wird33. In den trockenen Monaten gleicht das Bandiagara—Plateau
einer zerklüfteten rötlich—braunen Felswüste. Die wenigen Bäume tragen mit Ausnahme der
Acacia albida und der Lemma-Exemplare kein Laub, und der trocken-heiße Harmattan-
Wind, der oft tagelang mit gleichbleibender Intensität aus NE weht, verdüstert mit seiner aus
der Sahara stammenden Staubfracht die Atmosphäre. Um so erstaunlicher, fast wie eine Fata
Morgana, wirken die saftig dunkelgrün leuchtenden Gärten entlang der gestauten
Wasserläufe. Die kunstvoll oberhalb dieser Stauseen angelegten Feldterrassen sind nicht nur
ein Ausdruck für die höchst rationale Nutzung minimaler Boden— und Wasserreserven,
sondern auch für den geschickten Einsatz der individuellen und familiären Arbeitskraft in den
Monaten der Trockenzeit. Der ökonomische Zwang und die Bereitschaft der Dogon,
minimale Boden— und Wasserressourcen auszunutzen, bilden seit einigen Jahrzehnten auch
den Ansatzpunkt für mehrere Kleinstaudammbauten, u. a. auch der Deutschen Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (GTZ).

33 Bereits in einer früheren Veröffentlichung wurde auf die Anbautechniken und die t ' ‘ ' -‘«-— haffliche
Bedeutung des Bewässerungsfeldbaus fiir die Dogon-Bevölkerung hingewiesen (vgl. KRINGS, 1988, S. 185%).
Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt eine stärkere Gewichtung auf den Aspekt der "Standortgerechtigkeit' und
der Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges für die ländliche Regionalentwicklung.
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l) Entwicklung des Gartenbaus im Dogon-Land

Nach den eigenen Überlieferungen der Dogon wurde der marktorientierte Gartenbau
bereits in präkolonialer Zeit in kleinem Maßstab betrieben. Zu Beginn dieses Jahrhunderts
sollen einzelne Dogon-Bauern lange Zwiebelzöpfe auf den Märkten von Djenne, Timbuktu
und später auch von Mopti verkauft haben (vgl. DESPLAGNES, 1907, S. 34213.; BOUJU,
1984, S. 161). Bis in die dreißiger Jahre jedoch blieb die Zwiebelproduktion sehr begrenzt,
weil es die Dogon nicht wagten, aus der engen Kontrolle ihres straff organisierten Sozial-
verbandes auszubrechen. Zudem befanden sich viele von ihnen als Nicht—Islamisierte in
sklavenmäßiger Abhängigkeit von den benachbarten Fulbe-Gruppen. Hinzu kam die geo-
graphische Randlage des unwegsamen, felsenreichen Bandiagara-Plateaus, das durch keine
größeren Verkehrswege mit dem Nigerbinnendelta oder den angrenzenden südlichen Sa-
vannenzonen verbunden war.

Die Produktion für den Markt begann mit der kolonialen Eroberung des Hinterlandes im
"Soudan frangais" und dem Ausbau der historischen Tukulor-Residenz Bandiagara als Sitz der
Cercle-Verwaltung, womit auch eine verkehrsgeographische Öffnung dieser peripheren
Region verbunden war. GALLAIS (1965, S. 132) beschreibt die Etappen des radialen
Ausbaus der Verkehrswege ausgehend von Bandiagara:

Jahr 1930: Bau der Piste Bandiagara-Kassa über Sangha

Jahr 1953: Ausbau der Piste Bandiagara-Dourou-Yawa nach Koporokenie-Koro bis
nach Obervolta (heute Burkina Faso)

Jahr 1958: Verbesserung der Piste Bandiagara—De-M’Borko (heute bereits wieder
verfallen!)

seit 1975: mehrfache Instandsetzungsarbeiten an der Piste Bandiagara—Sangha, die sehr
oft nach Regenfällen beschädigt wird (eigene Beobachtung)

Mit dem Bedeutungszuwachs des Städtchens Bandiagara als zentraler Marktort für den
gesamten Plateau-Bereich kam es mit der Einführung der kolonialen Kopfsteuer zu einer
rapiden Ausweitung des trockenzeitlichen Gartenbaus. Hauptanbauprodukt war die Zwiebel.
Die Anbaufläche vergrößerte sich von SO ha in den dreißiger Jahren auf 500 ha im Jahr 1958.
Gegenwärtig dürfte die bewässerte Zwiebelanbaufläche etwa 700 ha betragen. Ende der
fünfziger Jahre waren von den 250.000 Dogon etwa 50.000 Personen im Gartenbau tätig.
Durdh den Bau mehrerer neuer Kleinstaudämme, z. B. bei Sibi-Sibi und Tegourou-Daga, sind
heute 60.000 bis 70.000 Menschen in der Lage, in der Trockenzeit Bewässerungsfeldbau zu
betreiben. Ein weiterer Grund für die wachsende Bedeutung des Gartenbaus liegt in der
Häufung überdurchschnittlich trockener Jahre seit 1970. Die vergangenen beiden
Dürreperioden (1969-73 und 1981-84) haben den Druck zur Cash-Crop-Produktion verstärkt
(vgl. auch BOUJU, 1984, S. 161). Mit dem Gelderlös aus den Verkäufen der getrockneten
Zwiebelprodukte kaufen sich viele Familien die fehlenden Getreidemengen. Dies entspricht
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einer in weiten Teilen des mittleren Nigergebietes sich vollziehenden Entwicklung. Viele
bäuerliche Gesellschaften im Sahel von Mali sind aufgrund der wiederholten Dürren
gezwungen, in der Trockenzeit - sofern Wasser verfügbar ist -, die sog. "cultures de
contresaison" (Trockenzeitkulturen) auszudehnen. Die stürmische Ausdehnung des
Bewässerungsfeldbaus ist zudem Ausdruck einer zunehmend individuell betriebenen
Landwirtschaft. Der Gartenbau ist meist marktorientiert, verspricht schnelle Gewinnchancen,
ganz im Gegensatz zur Getreideproduktion, die in der Regel im Rahmen des
Großfamilienverbandes durchgeführt wird. Viele innovatorische Impulse für die Entwicklung
des Gartenbaus im Dogon—Land gehen von Migranten aus. In Kassa und M’Borko wurden in
den fünfziger und sechziger Jahren Bananen- und Mangobaumanpflanzungen durch
Kleinunternehmer angelegt, die einige Jahre als Gastarbeiter in der Elfenbeinküste weilten.

2) Standorte des Bewässerungsfeldbaus im Degen-Land

Die Voraussetzung für den trockenzeitlich bewässerten Gartenbau ist die Verfügbarkeit
von ausreichenden Wassermengen, um ein bestimmtes Gartenareal über mehrere Monate zu
bewässern. Dazu wurden in der präkolonialen Zeit ausschließlich natürliche Grundwasser-
vorkommen oder Oberflächenwasseransammlungen genutzt. Seit dem Ende der vierziger
Jahre bilden jedoch künstlich aufgestaute Wasserläufe im oberen Einzugsbereich des Yamé-
Flußsystems die wichtigsten Standorte für den Gartenbau (vgl. Abb. 59). In den östlichen,
höher gelegenen Plateaubereichen sind die Wasserläufe rinnenartig in den präkambrischen
Sandstein eingetieft und über mehrere Kilometer linear ausgebildet. In den schnurgeraden
Tälchen ist oft nur ein leichtes Gefälle vorhanden, so daß das Wasser in diesen Abschnitten
zu lang gestreckten Rinnenseen aufgestaut werden kann. Ein großes Problem stellt die Klüf—
tigkeit des Sandsteins dar, so daß ein großer Teil des Wassers in den Spalten versickert“. Vor
der Errichtung einer Kleinstaudammanlage ist deshalb eine genaue geologische
Detailuntersuchung notwendig, um die Kluftsysteme zu lokalisieren. Durch relativ aufwendige
und teure Zementinjektionsmaßnahmen können diese Klüfte geschlossen werden, was jedoch
eine externe technische Entwicklungsmaßnahme notwendig macht.

Der erste Kleinstaudamm in diesem Gebiet entstand um 1949/50 in der Nähe des Dorfes
Sangha auf Betreiben des Erforschers der Dogon-Kultur, Marcel GRIAULE (vgl. Abb. 60,
Beilage). In der Folgezeit entstanden eine Reihe weiterer Kleinstaudämme in anderen Teilen
des Cercle de Bandiagara (z. B. bei Sibi-Sibi und Pelou), die zumeist wie die “Barrage

BARTH (1970, S. 61) vergleicht die tektonischen Kluftstrukturen im Bereich des Bandiagara-Plateaus mit
einem Karstnetz. Der karsthydrologische Abfluß irn Sandstein scheint über weite Plateaubereiche entgegen
dem Schichtfallen nach E gerichtet, wodurch der Grundwasservorrat der "bombo“-Stufendepression eine
kontinuierliche Zufuhr aus dem Bereich des Bandiagara—Plateaus erfährt.
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Abb. 59 Standorte des trockenzeitlichen Bewässerungsfeldbaus im Dogon-Land (Mali)
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Griaule" als sog. "'Einzelspt'eicluzermodwell"35 konzipiert wurden, wobei ein kleiner Stausee einem
Dorf zugeordnet ist. Die Bewirtschaftung dieser meist mit Hilfe von einfachen
Gewichtsmauern erzeugten Becken beschränkt sich auf eine Nutzung des gestauten Wassers
in der ariden Jahreszeit für die Bewässerung von Zwiebelkulturen, die fast ausschließlich
vermarktet werden. Nach den Erfahrungen des langjährigen GTZ-Projektleiters
STEINGRUBER eignet sich dieses Modell der Wassernutzung nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen: und zwar an kleinen Wasserläufen, die nur wenige Stunden nach jedem Regen
Wasser führen und deren unregelmäßige Talflanken von geringmächtigen, mit Steinen
durchsetzten Bodenschichten bedeckt sind.
Im Bereich der "bombo"-Stufendepression liegt der Grundwasserspiegel relativ ober-
flächennah, so daß gute VorausSetzungen für einen Feldbau auf der Basis von
Brunnenbewässerung bestehen. Im Umkreis zahlreicher alter Falaise-Dörfer breiten sich in
der Trockenzeit kunstvolle Gemüsegärten aus. Besonders schön sind die von Amani, Bamba,
Kassa und Tiogou (vgl. Bilder 23-26).

3) Die Einheit von Beetgestaltung und Bewässerung

Der Mangel an Ackerboden im Bereich des Plateaus von Bandiagara bedingt extrem
arbeitsaufwendige Gründungsarbeiten für die Bevölkerung. Die Hauptarbeit besteht darin,
daß auf den horizontalen Felspartien oberhalb der Stauseen eine 30-40 cm mächtige künst-
liche Bodenschicht aufgetragen werden muß. Der Gartenboden wird in Strohkörben
kilometerweit zu den Stauseen herantransportiert. Aus der Ferne betrachtet, ergibt sich das
Bild kunstvoll terrassierter Gärten, die gewisse Assoziationen mit einer in den Südsahel
transferierten Reisbaulandschaft Südostasiens zulassen. Die Gestaltung der Parzellen und die
Bewässerungstechnik sind jedoch grundverschieden. Jede Form von mechanischer Bewässe-
rung durch tierische Kraft oder Schwerkraftbewässerung ist bei diesem sog. Einzelspeicher-
Bewässerungsmodell unbekannt. Die Bewässerung der Beete erfolgt ausschließlich von Hand
mit Hilfe von Tonkrügen und Kalebassen. Der Gärtner muß für jeden Bewässerungsvorgang
zum Stausee hinabsteigen, die bauchigen Gefäße füllen und die Wassermenge zu den bis 300
m weit entfernt liegenden Beeten tragen. Dort wird das Wasser über der gespreizten Hand
auf die betreffende Fläche gegossen.

Diese aus europäischer Sicht umständliche Form der Handbewässerung muß auf dem
Hintergrund der eigentümlichen Aufteilung des Gartenlandes gesehen werden. Das gesamte
Gartenland ist wie das Raster eines Millimeterpapiers mit regelmäßigen quadratischen
Beeten überzogen (vgl. Abb. 60, Beilage). Die Dogon nennen eine solche von behauenen
Steinen quadratisch eingefaßte Beeteinheit "gonu". Ein solches Beet-Quadrat hat im Gebiet

85 Zu den aufwendigeren Kleinstaudamm-Speichermodellen, wie sie im Rahmen des “Kleinstaudammprojekts
im Dogon-Land" von der GTZ erprobt werden, vgl. die Ausführungen in Abschnitt 10.3.8.1.
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von Sangha die Maße 50 x 50 cm. Diese Maße sind jedoch je nach Örtlichkeit unterschiedlich,
und neben quadratischen Beeten existieren auch rechteckige und polygone Beete. Jedoch
stellt das idealtypische quadratische "gonu"-Beet ein geometrisches Konzept zur gerechten
Aufteilung der kostbaren Ressource Gartenland dar. Auf der Grundlage der Quadrate steht
den Dogon eine "Zähleinheit" zur Verfügung, die sowohl eine quantitative Erfassung als auch
eine Verteilung der Nutzungseinheiten ermöglicht. Darüber hinaus wird aber auch ein
rationaler gartenbautechnischer Aspekt einer solchen streng geometrischen Fluraufteilung
deutlich. Aus Erfahrung weiß der Gärtner, daß für einen Bewässerungsvorgang pro “gonu”
zwei gefüllte Gefäße notwendig sind. Die geometrische Beetgestaltung erleichtert die
mühevolle Handbewässerung und läßt eine Abschätzung des notwendigen Zeitaufwandes für
die Bewässerungsarbeit zu. Die viereckige Steinumrahmung verhindert zudem die
Bodenabspülung und begünstigt durch die Kleinkammerung der Beete eine rasche Ver-
rottung des mehrmals während der Gartenbauperiode zugeführten organischen Düngers.

Es erscheint der bereits an anderer Stelle gemachte Hinweis wichtig, daß sich in der
geometrischen Raumperzeption im Gartenbau wiederum grundlegende mythisch-kosmolo—
gische Vorstellungen widerspiegeln. In symbolischer Analogie zu der aus schwarz-weißen
quadratischen Mustern bestehenden Totendecke, zu den mit viereckigen Wandnischen ver-
zierten Fassaden des Großfamilienhauses ("ginna") und zum quadratischen Urfeld der Dogon
muß der "ideale Garten" wie ein Schachbrett in quadratische Felder unterteilt sein (vgl.
GRIAULE, 1980, S. 103).

Das Boden- und Wasserrecht ist in bezug auf den Gartenbau regional unterschiedlich
ausgeprägt. In manchen Dörfern wie z. B. Sibi-Sibi obliegt die Verteilung des Gartenlandes
bzw. die Erteilung der Erlaubnis, künstliche Gärten anzulegen oder auszuweiten sowie
Bewässerungswasser zu entnehmen, den ältesten Oberhäuptern der exogamen Lineage-
Verbände ("manan"). Dabei wird auf eine gerechte, d. h. an der Personenzahl der in den
Großfamilien lebenden Personen orientierte Verteilung strikt geachtet. In anderen Dörfern
sind es die traditionellen Dorfchefs und rituellen Oberhäupter ("hogon“), die über eine Land-
und Wasserverteilung entscheiden, wobei in der Regel auch den Ehefrauen eine bestimmte
Anzahl von "gonu"-Einheiten für ihre persönliche Nutznießung überlassen wird.

4) Anbaustrategien und Anbauprodukte und zeitliche Organisation der Bewässerung

Der trockenzeitliche Gartenbau dient dem Ziel der Subsistenzsicherung. Fast 100 % der
Ernte werden vermarktet. Vor allem in Trockenjahren, wenn ein Teil der Hirseernte ausfällt,
erwerben sich die Dogon durch den Verkauf der Gartenbauprodukte die notwendigen
Geldmittel zum Zukauf von Nahrungsmitteln.

Das Hauptanbauprodukt bildet im gesamten Dogon-Land die Zwiebel (Allium cepa)
(“dyaba”), die über 80 % der gesamten bewässerten Flächen einnimmt. Daneben werden auf
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sehr begrenzten Arealen, oft nur wenige Quadratmeter, auch grüne Auberginen (Solanum
incanum L.), Tabak, Kopfsalat, Kartoffeln, Kohl und Tomaten angebaut.

Das Zwiebel-Pflanzgut wird in bestimmten Dörfern gezogen (z. B. in Tiogou). Die Dogon
unterscheiden zwei Zwiebelsorten, eine mit einem TS-tägigen Wachstumszyklus und eine 90-
tägige Sorte. Die Erträge der schnellwüchsigen Sorte dienen fast vollständig der
Vermarktung, während von der langsamer wachsenden Sorte ein Teil der Ernte für die
Selbstversorgung verwendet wird. Bei großer Geldnot oder Nahrungsmittellmappheit sind die
Bauern jedoch gezwungen, ihre gesamte Ernte zu verkaufen, was in der folgenden Anbau-
periode einen Zukauf von Saatgut auf den lokalen Märkten notwendig macht.

Die Anbausaison für Zwiebeln beginnt sofort nach der Ernte der Regenfeldbaukulturen
ab Ende Oktober, in manchen Dörfern wie z. B. in Tiogou oft erst ab Anfang Januar. Bei
einem frühen Beginn der Gartenbausaison können die Bauern zwei— oder sogar dreimal
hintereinander Zwiebeln anbauen. Die erste Zwiebelernte beginnt im Januar, die zweite
Februar/März. Durch den zeitlich gestaffelten Anbau der Zwiebel kann die Arbeitsbelastung
besser verteilt und flexibler auf die Nachfrage auf dem Zwiebelmarkt in Bandiagara reagiert
werden. Die Abb. 61 gibt diesen zeitlich gestaffelten Zwiebelanbau im Raum Sangha wieder.

Nach der Ernte beginnt die Verarbeitung der Zwiebeln. Blätter und Knollen werden
getrennt, rnit einem mächtigen Holzstößel ("kamdo") zerquetscht und anschließend zu dun-
kelgrünen bzw. weißlichen mandarinengroßen Kugeln geformt und auf den Felsterrassen zum
Trocknen ausgebreitet. Nach 15-21 Tagen sind die Zwiebelkugeln vollständig gedörrt und
können gelagert oder verkauft werden. Die Vermarktung der Produkte geschieht meist vor
Ort auf den lokalen Wochenmärkten, wobei Zwischenhändler aus Bandiagara und Mopti die
Ernte direkt von den Erzeugem aufkaufen. Die Preise unterliegen saisonal oft großen
Schwankungen; in den Monaten Februar - Mai kommt es wegen dem großen Angebot oft zu
einem Preisverfall. Deshalb sollten künftige Ennvicklungsanstrengungen darum bemüht sein,
die Lagerhaltung zu verbessern, damit elastischer auf die Preisentwicklung reagiert werden
kann. Große Absatzzentren für Zwiebelprodukte sind die malischen Städte Mopti und
Bamako, aber auch Städte im benachbarten Ausland Ouagadoudou (Burkina Faso) und
Bouaké (Elfenbeinküste), wohin beispielsweise im Jahr 1977 878 t malischer Zwiebel-
produkte abgesetzt wurden (TRAORE, 1979, S. 38). Wenngleich die hohen Gewinnspannen,
die im Zwiebelhandel nur in geringem Umfang den Erzeugem im Dogon-Land zugute kom-
men, ist für die Bauern der Zwiebelanbau bislang noch interessanter als die Produktion ande—
rer Cash—Crops (Tabak oder Süßkartoffel). Bereits auf 50 m2 Gartenland können bis zu 200
kg Frischzwiebeln geerntet werden, die 28 kg getrocknete Zwiebelmasse ergeben. Der Erzeu-
gerpreis, der im Jahr 1984 für 1 kg getrockneter Zwiebelkugeln dem Produzenten bezahlt
wurde, belief sich auf 650 FCFA. Bei einer doppelten Ernte kann ein Gärtner auf 50 In2 einen
Reingewinn von 2600 FCFA (rd. 200 DM) erzielen. Durch den Anbau anderer Produkte
könnte nicht einmal ein Viertel der im Zwiebelanbau erwirtschafteten Summe erzielt werden.

Wenngleich im gesamten Dogon-Land in den letzten Jahren die bewässerten Flächen
kontinuierlich zugenommen haben, variiert doch bezogen auf die einzelnen Dörfer die Fläche
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deutlich von Jahr zu Jahr. Sie ist abhängig von der Wassermenge im Stausee, der Verfügbar-
keit von Saatgut und dem Arbeitskräftepotential. So war beispielsweise im Bereich des Stau-
beckens von Sangha-Bongo aufgrund der defizitären Niederschläge im Jahr 1984 in der dar-
auffolgenden Gartenbauperiode 1984/85 nur auf sehr kleinen Parzellen Tabak-Anbau mög—
lich. In Jahren mit ausreichender Wasserversorgung ist das gesamte Tal von Bongo von einem
grünen Meer von Zweibelgärten bedeckt!

Dem Tabak (Nicotiana tabacwn) kommt in bestimmten Regionen des Degen-Landes
traditionell eine große Bedeutung zu (vgl. DESPIAGNES; 1907, S. 342). Er folgt als letzte
bewässerte Kultur auf die Zwiebel. Die Saatbeete befinden sich im Schatten eines überhän-
genden Felsens oder unter einem Lannea—acida-Baum. Das Verziehen der Pflänzchen beginnt
im Dezember. Ab Januar gelangen die Pflanzen in größere Anzuchtbeete, die mit einem
Strohdach vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt werden. Auch der Tabak verlangt gut
gedüngte Böden, wobei in die "gonu"-Beete der "gnama-gnama“-Dung eingebracht wird (vgl.
Abschnitt 10.3.6). Die Tabakemte beginnt gewöhnlich im März und dauert bis April. Blüten
und Blätter werden geerntet und zur Trocknung in die Gehöfte gebracht. Der größte Teil des
Tabaks wird von den Dogon selbst konsumiert.

Im Vergleich zum Zwiebelanbau erscheint flächen— und wertmäßig die übrige Gemü-
seproduktion im Dogon—Land unbedeutend. Die Gründe hierfür liegen darin, daß die Dogon
gezwungen sind, das beschränkt verfügbare Bewässerungsland möglichst produktiv i. S. der
Erzielung eines hohen Cash—Einkormnens zu nutzen. Außerdem besteht für viele europäische
Gemüse-Sorten ein Mangel an Saatgut.

Tomatenpflanzen und am Boden wuchernde Kürbispflanzen dienen als Umrahmung
einer Gartenparzelle oder auch zur Markierung von Eigentumsgrenzen. Die Kartoffel, die
von den Franzosen eingeführt wurde, gilt als Delikatesse und wird zu festlichen Gerichten der
Sauce beigefügt. Das Kartoffel-Saatgut stammt von der katholischen Missionsstation in
Bandiagara, reicht jedoch nicht im mindesten aus, um die Nachfrage zu befriedigen. Das glei—
che gilt für Kopfsalat und die verschiedenen Kopflmhlarten. Dagegen sind die Dogon im-
stande, Auberginen-Saatgut selbst zu züchten. In Tiogou werden zu diesem Zweck größere
Gartenbauareale für dieses Anbauprodukt reserviert. Einer besonderen Erwähnung bedarf
noch der Piment (Capsicum), der als einziges bewässertes Gartenbauprodukt in der Regen-
zeit angebaut wird, da er hoher Temperaturen für sein Wachstum bedarf. Die Fitment-Pro-
duktion liegt vollständig in der Hand der Frauen, die selbst über die Verkaufserlöse verfügen.
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10.3.8.1 Probleme der ländlichen Regionalentwicklung im Rahmen des Projektes
"Kleinstaudämme im Degen-Land" der Deutschen Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ)

Seit 1970 befaßt sich im Rahmen der bilateralen Entwicklungsmsammenarbeit die Deut-
sche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) mit der ländlichen Regio—
nalentwicklung im Bereich des Bandiagara—Plateaus. Das Projektziel zwischen 1970 und 1983
war, durch die Förderung des marktorientierten bewässerten Gemüseanbaus die Ein-
kommenssituation der Bauern in einigen Dörfern des Dogon-Landes so zu verbessern, daß
aus dem Erlös in Trockenjahren der Zukauf von Nahrungsmitteln (Hirse, Reis) möglich wird.
Ein weiteres Ziel des Projektes bestand darin, das durch den Bau von Kleinstaudämmen ge-
wonnene Wasser noch effektiver einzusetzen, um außer in der Trockenzeit auch in den humi-
den Monaten auf Bewässerungsbasis Grundnahrugnsmittel für die Eigenversorgung zu produ-
zieren. Im Rahmen des Projektes sollten ferner landwirtschaftliche Versuche durchgeführt
werden, um die Möglichkeiten des Einsatzes neuer Anbauverfahren und die Auswahl der
Nutzpflanzenarten zu überprüfen, die ergänzend zum Hirseanbau gepflanzt werden können.
Weiterhin wurde untersucht, ob die bislang angewandte Methode der Handbewässerung, die
sehr arbeitsaufwendig ist, durch andere Methoden der Bewässerung verbessert werden kann.

Von den neun Staudämmen, die zwischen 1970 und 1983 im Bereich des Bandiagara—Pla—
teaus von der GTZ in Zusammenarbeit mit der malischen Behörde "Secteur du Deve-
loppement Agricole" (SDA) in Bandiagara errichtet wurden, waren die Mehrzahl kleinere
Stauanlagen des bereits beschriebenen "Einzelspeichermodells", Reservoire, aus denen von
Hand Wasser zur Bewässerung von Kulturen geschöpft wird, die auf oberhalb des Speicher-
beckens angelegten Terrassen angepflanzt werden. Einen wesentlich aufwendigeren Klein-
staudamm-Typ stellt das sog. "Speicherverteilermodell" dar, das von der GTZ zwischen 1979
und 1982 im Djounjourou-Tal zwischen den Dörfern Daga und Kokodjougou realisiert wurde.
Der damalige Projektleiter STEINGRUBER (1984, S. 2ff.) beschreibt das Modell folgender-
maßen: Ein größerer Damm übernimmt an geeigneter Stelle flußaufwärts die Aufgabe der
Wasserspeicherung, während eine Reihe von unterhalb angeordneten Kleinanlagen (Wehre)
die Aufgabe der Wasserhebung in seitlich anschließende Bewässerungskanäle vornehmen, in
denen das Wasser im freien Gefälle auf die Bewässerungsperimeter gelangt. Der Vorteil die-
ses Modells besteht darin, daß keine fremde Energiezufuhr benötigt wird und eine intensivere
Nutzung aller beidseitig des Mittel- und Unterlaufs des Flusses liegenden Schwemmlandbö—
den möglich wird. D. h. dieses Modell kann nur an größeren Wasserläufen mit über mehrere
Monate andauernder Wasserführung angewendet werden und zwar dort, wo auch die zum
Ackerbau geeigneten ebenen Flächen mit tiefgründigen Böden vorhanden sind. Dies ist im
zentralen Bereich des Bandiagara—Plateaus entlang der größeren Zuflüsse des Yame-Fluß-
systems möglich, wo in den Tälern mächtige Alluvionen abgelagert wurden.
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Aufgrund der wesentlich größeren gespeicherten Wassermenge sind zwei Anbauperioden
möglich:

a) eine Regenzeitkultur in der humiden Jahreszeit (Juni-Oktober)

b) eine Trockenzeitkultur in der kühl-trockenen Jahreszeit (November—Februar)

Die extrem heiße Jahreszeit (März .. Ende Mai) wird wegen der hohen Verdun-
stungswerte von der landwirtschaftlichen Nutzung ausgenommen. Als Regenzeitkulturen
wurde auf den bewässerten Perimetem (ca. 150 ha) der Sumpfreis eingeführt, der als Er-
gänzung der Subsistenzproduktion gedacht war. Als Trockenzeitkulturen wurden die Süß-
kartoffel und die Erdnuß eingeführt, ohne die traditionellen Gemüsearten wie Zwiebeln,
Auberginen, Kartoffeln etc. vollständig zu verdrängen, da in dem Projekt keine bindenden
Anbauvorschriften gemacht wurden. Erfreulich ist, daß die autochthonen Kenntnisse und Fä-
higkeiten der Bevölkerung (wie z. B. das Anlegen von kunstvollen Damm- und Hügelbeeten
im Erdnuß- und Süßkartoffelanbau) in den neu erschlossenen Perimetem beibehalten wurden
(vgl. Bild 27). Ebenso wurde darauf geachtet, den alten homogenen Nutzbaumbestand
(Acacia albida, Adcmsonia digirata) in den bewässerten Feldern zu belassen.

Die einschneidendste Neuerung bestand jedoch in der bislang unbekannten Bewässe-
rungstechnologie. Statt der Handbewässerung wurden sämtliche Parzellen durch kleine ze—
mentierte Kanäle mit Wasser versorgt. Eines der größten Probleme des Projektes bestand
darin, die Bauern mit der neuen Technologie vertraut zu machen, die ein Verständnis für die
Zusammenhänge der technischen Abläufe erst nach mehreren Anbaujahren lernten. Zum
Zeitpunkt meines Projektbesuchs im Februar 1985 schienen die größten Schwierigkeiten
überwunden zu sein, und die Bauern waren in der Lage, selbständig in Zusammenarbeit mit
den Angestellten der SDA die Wartung der Dämme sowie die Öffnung und Schließung der
Verteilerkanäle durchzuführen. Schwierigkeiten traten in der Initialphase um 1981/82 auf, als
zwischen den Nutzergruppen der Dörfer Tegourou und Daga Streitigkeiten wegen der Besitz-
verhältnisse der bewässerten Felder ausbrachen. Es zeigt sich, daß vor der Einführung voll-
kommen neuer Anbausysteme eine fundierte sozialwissenschaftliche Analyse des traditionel-
len Bodenrechts in solchen Gesellschaften notwendig ist, deren soziopolitische Territorial-
struktur durch eine jahrhundertelange dörfliche Eigenständigkeit gekennzeichnet wird. Aus
diesem Grund empfiehlt sich ein allmählicher, schrittweiser Ausbau der Bewäs-
serungsperimeter, der es erlaubt, durch sequentielle Korrekturen auf der Grundlage der Dis—
kussionen mit der Zielbevölkerung Bodenrechtsprobleme auszuschalten. Im Jahr 1984 - aus-
gerechnet in einem der extremsten Trockenjahre der letzten Jahrzehnte - wurde das Projekt
nach einer Evaluierung vorläufig eingestellt, da in einer Cost—Benefit—Studie des Bundesmini-
steriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit festgestellt wurde, daß ein krasses Mißverhält-
nis zwischen Investitions- und Unterhaltskosten und ökonomischem Ertrag in diesem Projekt
gegeben sei. Inzwischen wurde aufgrund der Dürreereignisse und auf Drängen der malischen
Seite das Projekt seit 1985 wieder aufgenommen, wobei verstärkt auf die Aspekte Trinkwas-
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serversorgung, Vermarktung und Lagerung der Gemüseprodukte geachtet werden soll, bevor
ein weiterer Bau von Kleinstaudämmen durchgeführt wird.

Aufgrund der langährigen Beschäftigung mit kleinbäuerlichen Entwicklungsproblemen
im Sahel-Sudan Westafrikas sei zur Bewertung dieses Projektes gesagt, daß es sich um ein
durchaus positives Beispiel technischer Hilfe in diesem Raum handelt, bei dem ein tatsäch-
licher Nutzen hinsichtlich der Subsistenzsicherung gerade in Trockenjahren für die betref—
fenden Dörfer außer Frage steht und in kleinem Rahmen ein wirklicher Beitrag zur Ver-
besserung der Lebenssituation der Dogon geleistet wird.
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11. FALLSTUDIE 4

DER TROCKENZEITLICHE BEWÄSSERUNGSFELDBAU
DER SOMONO IM UFERBEREICH DES NIGER .
EIN BEISPIEL FÜR INTENSIVEN MARKT—
ORIENTIERTEN GARTENBAU

Die vierte regionale Fallstudie ist vom Umfang her eine bewußt knapp gehaltene Skizze,
die an das Ende dieser Arbeit gestellt wurde. Gerade dieses Beispiel soll noch einmal de-
monstrieren, wie mit relativ geringem Fremdmitteleinsatz unter gezielter Ausnutzung des
Naturpotentials eine höchst intensive und nachhaltige Dauerbodennutzung im Bereich des
Niger-Tales möglich ist, die in ihrer Intensität an eine Oasenwirtschaft erinnert. Das Beispiel
ist insofern ein Sonderfall, da es sich hierbei um einen ökologischen Gunstraum handelt, in
dem nicht nur besonders fruchtbare Böden, sondern auch unerschöpfliche Wasserreserven
vorhanden sind. Zudem liegt das Untersuchungsgebiet im unmittelbaren Einzugsbereich der
zweitgrößten malischen Stadt, Sägou (1989: rd. 90.000 Ew.), wodurch enge marktwirtschaftli-
che Beziehungen zwischen der Ackerbau treibenden Bevölkerung und den Stadtbewohnern
gegeben sind.

Die hier behandelte Agrarzone erstreckt sich entlang des südlichen (rechten) Ufers des
Nigerstromes auf rd. 25 km Länge westlich der Stadt Ségou ( Siehe Abb. 63, Beilage).

In naturräumlicher Hinsicht handelt es sich um einen periodisch überfluteten Bereich der
Niger-Hochwasseraue, die im Gebiet von Ségou aufgrund des dort ausgebildeten leichten
Prallhanges mit 250-300 m recht schmal ausgebildet ist. Die Anbausysteme in dieser Zone
werden durch das annuelle Abflußregime des Niger determiniert. Die im Sommer im Guinea-
Bergland fallenden Niederschläge lösen im Niger eine Hochwasserwelle aus, die Mitte August
Bamako, im September Mopti erreicht. In den darauffolgenden Wochen nimmt die Wasser-
führung des Flusses rapide ab (franz.: "däcrue"), so daß ab November das Hochwasserbett
trocken fällt und ein Feldbau auf Bewässerungsbasis möglich wird. Durch die alljährliche
Nigerflut wird dieser Auebereich mit einer Feinsedimentschicht überzogen, die der Grund für
die sich stets auf natürliche Weise erneuernde Bodenfruchtbarkeit darstellt. Naturgeographi-
sche Parallelen zur Nilstromoase vor dem Bau des Nasser-Staudammes sind unverkehrbar
(vgl. Abb. 62).

Bei den Befragungen und Kartierungsarbeiten zwischen dem Dorf Sebougou und dem
westlichsten Stadtteil von segou, Sägou Coura, wurde deutlich, daß die Träger dieses für
malische Verhältnisse außergewöhnlich intensiven Gartenbaus in erster Linie Angehörige der
Somono sind. Als älteste in diesem Raum ansässige Bevölkerungsgruppe haben die Somono
vor den zahlreichen im Gebiet von Ségou lebenden Bambara prioritäre Bodennutzungsrechte
im Bereich der Nigeraue.



m3! sec
EÜÜÜ

W

4000 - A; i

3000 — ,1 7x
I N

2000 — i

1000-

Bewässerter Gemüseanbau in der Trockenzeit
(Kartoffeln, Kopfsalat, Karotten)
cultures irrigués pendant la eaisun siehe

Getreideanbau in der humiden Jahreszeit (Serghum, Mais. Reis)
cultures de erue pendant la saisen humide (sorghu, mais, riz)

Grundlage: hydrolngische Daten nach H.K. BARTH (1977, S. 45) und eigene Ergänzungen
basierend auf Geiändebeobachtung

Entwurf und Zeichnung: Th. Krings
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(Sebougou, Region Sägen)
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Nach PAGEARD (1961, S. 17ff.) und NDIAYE (1970b, S. 439) sind die Bamana spre-
chenden S0n10n0 weder eine Kaste innerhalb der BambarauGesellschaft noch können sie als
eigenständige ethnische Gruppe bezeichnet werden. Vielmehr handelt es sich um eine seit
Jahrhunderten im Obernigergebiet zwischen Bamako und Ke-Macina in Plußnähe lebende
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berufskastenmäßig organisierte Gruppe, die sich traditionell vornehmlich dem Fischfang
widmete, der mit Reusen und großen Netzen betrieben wird.

Die ältesten Familien-Klaus stammen von den Sarakolle (Marka), den Nachfahren der
dominanten Ethnie des mittelalterlichen Ghana—Reiches ab. Andere Klans leiten ihre Her-
kunft von den Malinke oder den Fulbe ab. In der Stadt Ségou selbst sowie in ihrem unmittel-
baren Umland leben besonders viele Somono. Der einst führende Djire-Kian soll die Stadt
Ségou gegründet haben. Nach DIOP (1971, S. 104) wurden die Somono nach ihrer Unterwer—
fung durch die Bambara aus dem Klan der Coulibaly im Verlauf des 18. Jhs. zu einer Fischer-
kaste degradiert und mußten außerdem für die Militärtransporte der Bambara eine Boots—
flotte auf dem Niger organisieren (BIME, 1957, S. 93).

Zwar spielt auch heute noch die Fiußfischerei im Wirtschaftsleben der Somono eine
große Rolle, doch reicht dieser Erwerbszweig für den Lebensunterhalt seit geraumer Zeit
nicht mehr aus. Die größten Geldeinkornmen werden heute im trockenzeitlichen bewässerten
Gartenbau erzielt. Unklar ist, ob diese Gruppe bereits in präkoloniaier Zeit Bewässerungs-
feldbau betrieben hat oder ob dies eine Entwicklung ist, die erst nach der Ankunft der Fran-
zosen einsetzte. Für die zuletzt genannte Annahme gibt es gewichtige Gründe. Die meisten
der von den Somono kultivierten Gartenbauprodukte stammen nicht aus Afrika, sondern aus
Amerika und Europa. Es ist denkbar, daß die Franzosen die Bauern im Umkreis der wichti-
gen Verwaltungsstadt Ségou, wo sich seit den zwanziger Jahren eine beachtliche Kolonie von
Militärs und Angestellten des "Office-du-Niger-Projektes“ befand, zum Gartenbau anleiteten.

Seit etwa 1950 hat sich der trockenzeitliche Bewässerungsfeldbau entlang des Flusses je-
denfalls rapide ausgedehnt. Mehrere Gründe mögen für diese Entwicklung maßgebend sein.
In erster Linie ist es die städtische Nachfrage nach Frischgernüse, die zu dieser Intensivierung
der Landwirtschaft geführt hat. Ségou als zweitgrößte Stadt Malis mit einer breiten Schicht
wohlhabender Bevölkerung, die seit Jahrzehnten auch europäische Waren konsumiert, stellt
einen sicheren Absatzmarkt für diverse Frischgemüseprodukte dar. Ein weiterer Grund ist
der ständig wachsende Bargeldbedarf der Bauern. Ein dritter Grund ist aber auch die Verän—
derung der ökologischen Verhältnisse seit etwa 15 Jahren im Bereich des Niger. Infolge wie—
derholter Dürreperioden und damit verbundener niedrigerer sommerlicher Hochwasserwel-
len und einer bedrohlichen Überfischung des Flusses (vgl. BARTH, 1975, S. 256ff.) sinken die
Einkommen aus der Flußfischerei. Als neue lukrative Einkommensquelle bietet sich der Gar-
tenbau an.

Kulturgeographische Besonderheiten der Gartenbauzone am Niger

Die Gärten am Fluß bilden eine einheitliche zusammenhängende bewirtschaftete Zone,
die durch keinerlei Zäune, Gräben oder Hecken untergliedert wird. Lediglich die Grenze
zwischen der überschwemmungsfreien Regenfeldbaufläche und den Gärten wird durch
Strohmattenzäune markiert. Dies ist deshalb erforderlich, weil in der Trockenzeit die Rin—
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derherden der halbnomadischen Fulbe auf den abgeernteten Hirsefeldern weiden und abends
zu Hunderten sich an den schmalen Viehpassagen, die durch das Gartenland zum Fluß füh-
ren, versammeln.

Die Besonderheit dieser trockenzeitlichen Flußoase ist die kunstvolle, jeden Betrachter
begeisternde Art der Beetanlagen, die aus einem Wunderwerk von Hand geformten Lehm-
vierecken bestehen und sich wie ein Raster über das ockergelbe Alluvium der Hochflut-
terrasse legen. Jede Beet-Einheit entsteht durch die Anlage einer 10-15 cm hohen Lehm-
wallnrnrahmung, die in sich nochmals durch weitere viereckige Lehmwälle untergliedert ist86
(vgl. Bild 28).

In den einzelnen auf diese Weise eingerahmten Nutzungsparzellen wird als Bodensub.
strat fruchtbarer Kompost eingebracht, der von riesigen Dunghanfen am Rande der Gar-
tenbauzone stammt. Die minutiöse geometrische Aufteilung des Gartenlandes entspringt
mehreren rationalen Motiven. Erstens spiegelt sie klar die besitzrechtlichen Strukturen in
diesem Bereich wider. Dies wird durch die Äußerung der Bauern deutlich, daß sich die Qua-
drate und Rechtecke leicht auszählen lassen und eine genaue und gerechte landverteilung
erlauben. So weiß jeder Gärtner genau wieviel Teilbeete ihm zustehen. Zweitens steht diese
Technik, die einzelnen Beete mit Lehmwällen einzurahmen, im Zusammenhang mit der von
Hand durchgeführten Bewässerungstechnik. Dadurch, daß sich das Bodensubstrat in einer
Hohlform befindet, kann das kostbare Gießwasser nicht abfließen. Angesichts der hohen
Verdunstungswerte (über 2500 mm pot. Evapotranspiration/Jahr) erscheint dies besonders
wichtig. Außerdem lassen sich die kleinen Beete leicht von Unkraut freihalten. Infolge der
permanenten Durchfeuchtung des Substrats kommt es zu einer raschen Verrottung des zuge-
führten organischen Düngers in den einzelnen Beeten.

Düngetechniken und Art der Bewässerung

Während der Gartenbauperiode, die von Ende Oktober bis März dauert, erfolgt eine
ständige Bodenbearbeitung durch Harken, Unkrautjäten und eine mehrmalige Düngung. Das
Harken wird mehrmals pro Woche durchgeführt, um eine Verschlämmung und Verkrustung
des schweren Bodens zu verhindern. Die Düngung der Beete erfolgt mit tierischem Dung,
verrottetem laub des IGIaya-senegalensis-Baumes, Erdnußschalen und dem Spreu der Penni-
setumhirse. Aus den Siedlungen werden regelmäßig häusliche Abfälle (Kehrricht, Hühnerfe-
dern etc.) auf Eselskarren herangeschafft. Diese organischen Abfälle werden zu Komposthau-

86 Diese Art der 'Lehmvvallbeete" ist keineswegs auf die Somono-Gartenanlagen bei Ségou beschränkt, sondern
findet sich fast überall in Mali, wo Bewässerungsfeldbau betrieben wird. Selbst die 'banja"-Sklaven der
Songbay von Timbuktu wenden in den Oasengärten das gleiche Schema an, wenngleich die sandigen Böden
im Nordsahel diese kunstvollen Beetformen wie sie im malischen Süden verbreitet sind, nicht erlauben. Diese
Form des Gartenbaus mit Lehmwällen gehört m. E. zum Gesamtkomplex der sudanischen Lehmbaukultur,
über die an anderer Stelle bereits berichtet wurde (vgl. KRINGS, 1984, S. 1233.).
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fen aufgeschichtet, die unter Mangobaum—Hainen angelegt werden, die die Gartenbauzone
zum Regenfeldbaubereich hin begrenzen (vgl. Abb. 63, Beilage). Für die Kompostierung ist
die Schattenlage unter dem Laubdach der Mango-Bäume die Voraussetzung, um den biologi-
schen Zersetzungsprozeß in dem kühl-feuchten Milieu zu begünstigen. Der Kompost wird
während der gesamten Gartenbauperiode ständig auf die Beete gebracht, da sich das organi-
sche Material sehr rasch zersetzt. Von bestimmten Bauern wird zusätzlich Mineraldünger in
Granulatform eingesetzt.

Auf den für den Kartoffel-und Zwiebelanbau vorgesehenen Flächen muß das Substrat
dadurch verbessert werden, daß Sand aus dem Regenfeldbaubereich unter den Tonboden in
der Gartenbauzone untergernischt wird. Das Arbeitsgerät besteht aus der kurzstieligen Hacke
("daba"), wie sie auch von den Bambara verwendet wird.

Die Bewässerung erfolgt mit den einfachsten Methoden von Hand mittels eines Paares
ausgehöhlter Kalebassen. Um einen Gießkanneneffekt zu erzielen, wird der aus der Ka-
lebassenöffnung kommende Wasserstrahl mit der gespreizten Hand zerteilt. Manche der
Jungbauem benutzten bereits Blechgießkannen, die vom lokalen Handwerk in Ségou aus
Metallabfällen gefertigt werden. Andere Innovationen stellen kleine Diesel—Motorpumpen
dar, mit denen größere Beetflächen schneller bewässert werden können. Solche Innovationen
deuten darauf hin, daß manche Bauern durch die hohe Marktintegration genügend Eigen-
kapital bilden, um diese Technologien finanzieren zu können. Jedoch befindet sich die Pum-
penbewässerung noch in den Anfängen. Nur etwa 20 % des Gartenlandes von Sebougou wur-
den im Jahr 1985 auf diese Weise bewässert. Alle übrigen Bauern entnehmen das Wasser
entweder direkt aus dem Fluß oder graben in den weiter vom Fluß liegenden Gar-
tenbereichen Brunnenlöcher. Diese trichterförrnigen bis zu 4 m eingetieften Brunnen sind
regelmäßig über die Gartenbauzone verteilt; sie stellen das Werk und Eigentum einer
Großfamilieneinheit dar. Mit dem Fortschreiten der Trockenzeit müssen die Löcher bis Ende
März ständig vertieft werden. Zum Grundwasserniveau im Brunnen führen in den Lehm
gehauene Stufen. Jedes Jahr ist eine Neuanlage dieser Brunnen erforderlich, da während der
sommerlichen Nigerflut sämtliche Gartenanlagen (Lehmwälle, Beete, Pfade und Brunnen)
durch das fließende Wasser zerstört werden.

Anbaugerioden und Anbaufrüchte

Der trockenzeitliche Gartenbau ist an zwei Voraussetzungen gebunden. Die erste ist der
Rückgang der Nigerflut ("décrue"), wodurch die fruchtbaren Flächen für die Beetanlagen frei
werden. Die zweite Voraussetzung ist klimatischer Natur. Die meisten der aus Europa und
Amerika eingeführten Gemüsearten verlangen während der Wachstumsperiode relativ nied-
rige nächtliche Temperaturen, wie sie in der Sudanzone zwischen November und Februar
gegeben sind. lm Raum Ségou liegen in dieser Jahreszeit die durchschnittlichen nächtlichen
Tiefsttemperaturen in flußnaher Lage zwischen 15° und 19° C. Am Tage werden durchschnitt-
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liche Maximalwerte um 29° C bei geringer relativer Luftfeuchte erreicht. Ende Februar stei-
gen die Tagestemperaturen deutlich an; im März setzt die trocken-heiße Jahreszeit ein mit
nächtlichen Tiefsttemperaturen um 25° C, wodurch sich die Anbaumöglichkeiten für europäi-
sche Gemüsesorten deutlich verschlechtern. Im März können nur noch relativ hitzeunemp-
findliche Produkte wie Tabak und Auberginen angebaut werden. In der Hauptanbauperiode
für Gemüse (November-Februar) ist das Produkte-Spektrum sehr reichhaltig und demon—
striert die innovative Übernahme zahlreicher außertropischer Nutzpflanzen. Etwa 75 % der
Gartenfläche zwischen Sögou-Coura und Sebougou werden mit Zwiebeln und Kartoffeln be-
stellt. Wie im Dogon-Land entwickelte sich die Zwiebel wegen ihrer guten Lager— und Trans-
portfähigkeit auch entlang des Niger zu einem bedeutenden Cash-Crop und wird während des
gesamten genannten Zeitraums kultiviert. Eine dynamische Entwicklung erfuhr auch der Kar—
toffelanbau, der nach Informationen der Bauern deutliche Flächenanteile in den letzten Jah-
ren hinzugewonnen haben soll. Die Erträge dienen ausschließlich der Vermarktung. Größere
Flächenanteile weisen auch grüne Auberginen, Kopfsalat und Karotten auf, während Weiß—
kohl, Radieschen und Buschbohnen nur auf kleinen Flächen angebaut werden. Die unter-
schiedlichen Flächenanteile der einzelnen Produkte spiegeln deutlich die Nachfragestruktu-
ren auf dem städtischen Gemüsemarkt von Sägou wider. Während grüne Auberginen, Toma-
ten und Kopfsalat zunehmend Eingang auch in die Küche der Durchschnittsbevölkerung fin—
den, wird das “teure" Gemüse wie Kartoffeln, Weißkohl und Buschbohnen in erster Linie von
den in Ségou zahlreichen ausländischen Experten und den wohlhabenderen Händlerfamilien
und Staatsbediensteten konsumiert.

Im Gemüseanbau ist eine strikte Einhaltung bestimmter Fruchtfolgen zur Erlangung
zufriedenstellender Ernteerträge wichtig. So können Solanaceen (Kartoffel, Tomate, Auber—
gine) niemals in direkter Fruchtfolge angebaut werden, sondern es muß eine Anbauperiode
mit Zwiebeln oder Karotten dazwischen geschaltet werden. Kohl und Kartoffeln benötigen
stark gedüngte Böden; in direkter Fruchtfeige werden Zwiebeln angebaut. Durch die hohen
Einkünfte ist es vielen Bauern möglich, auch Mineraldünger gezielt einzusetzen. Die durch-
schnittlichen Erträge im Zwiebelanbau liegen bei 100 kg/100 m2; im Kartoffelanbau bei 200
kg/100m2.

Während der Flutperiode in der humiden Jahreszeit ist der Anbau von europäischen
Gemüsesorten nicht möglich. Das Hochwasserbett des Niger wird je nach Intensität der Flut-
welle über mehrere Wochen, manchmal sogar Monate überflutet. Auf den stark vernässten
Böden gedeihen Mais, Sorghum und Kürbis auf den überfluteten Böden Reis. Durch das
Hochwasser kommt es zu einer Zerstörung der kunstvollen Beetanlagen. Gleichzeitig wird in
diesem Bereich eine fruchtbare Sedimentschicht abgelagert, die die Voraussetzung für den
Gartenbau in der darauffolgenden Trockenzeit schafft.

Der wichtigste Fruchtbaum in dieser Gartenbauzone ist der Mango—Baum (Mangifem
indica), der seit der Kolonialzeit auf größeren Arealen am Rande der Überschwemmungs-
zone gepflanzt wurde. Die Bäume rahmen als kleine dichte Haine auf den hochwasserfreien
Uferwällen stehend die etwas tiefer gelegenen Gartenflächen ein. Den Baumgruppen kommt
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eine ökologisch wichtige Funktion als Windschutz zu. Innerhalb dar Gärten sind in diesem
Bereich Obstkulturcn selten. Nur am Rande einiger größerer Parzellen finden sich Papaya-
Exemplare und Zitronensträucher. Westlich des Dorfes Sebougeu existieren aber auch klei-
nere Obstkultttren (Agrmnen, Papaya- und Banenenstauden).

W39

Auf der Abb. 63 wird die überaus starke Zerstückelung des Flurgefüges deutlich, eine
Erscheinung. die für alle Gartenbauregionen im tropischen Afrika typisch ist. Das Grund-
muster eines Somone—Familiengartens besteht aus einer rechteckigen Parzelle (ca. 60-80 at).
die quer in Untereinheiten aufgeteflt wird. Die [phmwäfle‚ die die einzelnen Parzellen
begrenzen, dienen als Fußpfade.

Die meist einer Großfamilie gehörende Nutzfläche wird unter den Mitgliedern, die in der
Regel ans den Eltern und den verheirateten Kindern bestehen, aufgeteilt. Die Verteilung des
Gartenlandes obliegt dem Familieneberhaupt. Auf der Abb.

'
64 soll das übliche Vertei-

lungsschema innerhalb der Großfamilie verdeutlicht werden.

Familieneberhaupt
chef de fanfle

erste Frau des Familienoberhaupts
minim femme du du (h um

zweite Frau des Familieneberhaupte
m teure du chef de famie

ältester Sehn
mit ß

am
I
ä
ä
ä

Frau des ersten Sohnes
Brunnen-Loch femme du WEM

fils

puits
zweitältester Sohn

second fit

Abb. 64 Verteilungssehema von Gartenland innerhalb einer Summe-Großfamilie
(ca. 60 er), Sebougou (Cercle de segou, Region segne)
Croquis schematique de la distribution de terre dans un jardin familial Somenn
(superficie: 60 at), Sebougeu (Cercle de Ségou, Region de Sägen)
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Für die einzelnen Familienmitglieder gibt es keine Anbauvorschriften. Das Produktions-
ziel jedes Familienmitgliedes orientiert sich an den zu erwartenden Gewinnspannen der Pro-
dukte und danach, wieviel Zeit für den Anbau einer bestimmten Feldfrucht erforderlich ist.
Dieses letzte, sehr skizzenhafte Fallbeispiel einer perfekten agrarischen Inwertsetzung von
periodisch überfluteten Böden im Bereich des Nigertales stellt insofern einen Sonderfall dar,
daß bereits ein überdurchschnittlich moderner, auf den städtischen Markt von Ségou hin ori-
entierter Erwerbsgartenbau betrieben wird. Dieses Beispiel könnte aber auch eine Art von
Zukunftsmodell für andere durch intensive Ökonomische Stadt-Umlandbeziehungen geprägte
Kleinregionen Malis sein. Vergleichbare den agrarischen Intensitätszonen der
THÜNEN’schen Ringe entsprechende Gartenbauareale finden sich im Umkreis und inner-
halb vieler Städte Tropisch-Afrikas (“urbaner Gartenbau"). Die Gartenbau treibenden Bau-
ern leiden in weitaus geringerem Maße an den Dürre-Risiken im Regenfeldbau. Durch die
Möglichteit im Rahmen der kleinen Warenproduktion Gemüse zu produzieren, können die
Ertragsansfäiie im Hirseanbau mehr als ausgeglichen werden. Wie unsere Befragungen erga-
ben, erwirtschaften einige Gärtner-Familien pro Anbausaison zwischen 60.000 und 80.000
FCFA. Aus diesem Grunde wird in den jüngsten malischen Entwicklungsplänen die Förde-
rung der "cultures de contresaison" (Trockenzeit-Kulturen) in den flußnahen Gebieten als
wichtiges Entwicklungsziel genannt.
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12. SCHLUSS

Als Ziel dieser Arbeit wurde definiert, am Beispiel der Bodennutzungssysteme von vier
bäuerlichen Gesellschaften (Senoufo, Bwa, Dogon und Somono), die in verschiedenen Teil-
räumen der Sudanzone der Republik Mali leben, diejenigen Elemente in den Anbausystemen
zu analysieren, die i. S. des "Ecofarming"-Konzepts als "standortgerecht" und im Rahmen
einer “alternativen“ Agrarentwicklungsstrategie entweder als erhaltenswert oder als Aus—
gangspunkt für eine Weiterentwicklung angesehen werden können. Die Fülle der Ein-
zelfakten in den vier Fallstudien zwingt abschließend zu einer ordnenden Bewertung und
macht eine räumliche Differenzierung der praktizierten Techniken notwendig. Außerdem
sollen eine Reihe von Überlegungen zur Theorie und Praxis einer künftigen standortge-
rechten und nachhaltigen Regionalentwicklung für die Savannenräurne Westafrikas erörtert
werden.

12.1 RÄUMLICHE DIFFERENZIERUNG DER ANALYSIERTEN “STANDORT-
GERECHTEN“ BODENNUTZUNGSELEMENTE IN DER SUDANZONE
VON MALI

Eine Sichtung der in den vier Fallstudien gewonnenen Ergebnisse zeigt, daß eine Vielzahl
von Techniken, Maßnahmen und Verfahren von den bäuerlichen Gruppen in den Sa-
vannenzonen Malis praktiziert werden, die hinsichtlich einer nachhaltigen und Standortan-
gepaßten Bodennutzung als "wertvoll“ und aus der bäuerlichen Perspektive als “rational" ein—
gestuft werden müssen.

Inwieweit lassen sich Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen den verschiedenen
Bodennutzungssystemen feststellen ?

Anhand einer synoptischen Tabelle werden die wichtigsten der von den vier bäuerlichen
Gruppen angewandten Techniken dargestellt. Die Tabelle orientiert sich im wesentlichen an
der Auflistung der "methodischen Grundsätze des Ecofarming" von EGGER (1983, S. S71;
1984b, s. 205) (vgl. Tab. 27).

Die Einstenz/Ausprägung der einzelnen Elemente in den Bodennutzungssystemen der
genannten Gruppen wird in vier Stufen gewichtet :

+ + + sehr stark ausgt’iII'Ti’igt
+ + ausgepl'ägt
+ schwach ausgepl'ägt
- nicht vorhanden
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Tab. 27 Synoptische Zusammenstellung der von den Senoufo, Bwa, Dogon und Somono
praktizierten “standortgerechten Elemente"

Standortgerechte realisiert in den Iandnutzungssystemen der
Elemente Senoufo Bwa Dogon Somono"

Integration von Bäumen
in die Ackerflächen + + + + + + + + -
(Agroforst)

intensive Bodenbearbei-
tung mit der Handhacke + + + + + + + + + + +
(Hügel— und Dammkultur)

Mischkulturen + + + + + + + -

Feldfruchwielfalt + + + + + + + + +

Sortenvielfalt _
(z. B. im Hirseanbau) + + + + + + + -

Fruchtfolgen + + + + + +

Spezielle Düngetech—
mken (Korn est, 4- + + + + + +
Blätterdung

Mulchungstechniken + + + +

Anbau von stickstoff-
liefernden Hilfspflanzen + + + + + + —

Integration der Vieh- +
haltung in den Ackerbau - + + +38 -

Intensivbrache - - - -

Futtergrasanbau - — - -

Heckengliederung im
Ackerland - - - -

kontrollierte Unkraut-
toleranz - - - _

geringer Fremddünger-
einsatz + + + + +

geringer Pestizid-
emsatz + + + + + + + +

37 Im Fall der Somono wurden nur die im bewässerten trockenzeitlichen Gartenbau angewandten Maßnahmen
und Techniken berücksichtigt

88 Betrifft die Fulbe in der Seno—Gondo—Ebene
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Die auf Tab. 27 dargestellte Auflistung der von den vier Gruppen praktizierten An-
bauverfahren zeigt in einigen Spalten Übereinstimmungen, so daß es gerechtfertigt erscheint,
von der Existenz einiger charakteristischer "sudanischer" Bodennutzungsfonnen zu sprechen.
Eines der typischsten in allen Regenfeldbausystemen der wechselfeuchten Savannen
angewandten Elemente ist die Integration von Nutzbäumen in das Ackerland. Die Senoufo
erreichen dies durch die Konservierung und Pflege eines quasihomogenen Karitö-Nere—
Baumbestandes vor allem in den Innenfeldzone, wo Dauerfeldbau betrieben wird. Im Gebiet

der Bwa setzt sich der agroforstliche Baumpark in der Regel aus Karite und Launen-
microcarpa- stellenweise auch aus Acacia albzlda- zusammen. Für die Dogon ist die Acacia
albida im Bereich der seit langer Zeit genutzten Kulturflächen die wichtigste agroforstliche
Komponente. In der unterschiedlichen Artenzusammensetzung der Baumparks spiegeln sich
nicht nur die unterschiedlichen ökonomischen Strategien der einzelnen Gruppen wider,
sondern auch der klimaökologisch begründete Süd-Nord-Wandel von den feuchteren zu den
trockeneren Savannen.

Die intensive Bodenbearbeitung mit der Handhacke zum Zweck der Anlage von
Pflanzdämmen und -hügeln wird bis in die Gegenwart vor allem von den Senoufo und Dogon
praktiziert. Im Bereich der sudano-guineischen Baumsavanne wenden die Bauern diese
Maßnahme an, um der flächenhaften Erosion vorzubeugen und um organisches Material als
Dünger in den Boden einzuarbeiten. Von den in der Trockensavanne lebenden Dogon wird
die Pflanzhügelmethode angewendet, um das kostbare Niederschlagswasser in den
Ackerflächen zurückzuhalten und um das Pflanzenwachstum zu begünstigen. Auch die Bwa
kannten früher eine sehr intensive manuelle Bodenbearbeitung; diese Techniken wurden
jedoch durch die Ochsenanspannung stark zurückgedrängt. Der intensive Handhackbau
beschränkt sich auf spezielle Kulturen wie z. B. die Erdnuß und Bambara-Erderbse.

Bei allen Gruppen ist die Intensität der Bodenbearbeitung im trockenzcitlichen Garten-
bau am größten. Die Notwendigkeit, die knappen Ressourcen (Gartenbeden, Bewässe-
rungswasser und Arbeitskraft) so optimal wie möglich auszunutzen bzw. zu organisieren, hat
eine streng geometrische Aufteilung der Flur zur Folge, was durch Steinsetzungen bzw. durch
die Anlage von Lehmwällen erreicht wird. Mischkulturen werden in allen Untersuchungs-
gebieten praktiziert. Sie dienen dazu, klimatischen Risiken im Pflanzenbau vorzubeugen, ein
Schädlingsgleichgewicht zu erreichen und gleichbleibende mittlere Erträge zu erzielen. Die
vielfältigsten Mischkulturen finden sich dort, wo der Pflugbau am wenigsten verbreitet ist und
die Nutzpflanzen im Rahmen der Subsistenzproduktion die größten Flächen einnehmen. In
den verschiedenen Mischkultursystemen kommt dem Anbau von Stickstoff liefernden Hilfs-
pflanzen ein großer Stellenwert zu. Im Getreidebau stellt die Augenbohne die wichtigste
Hilfspflanze dar.

In enger methodischer Verbindung mit den Mischkulturen steht das Prinzip Feld-
fruchtvielfalt. Die größte Anzahl von Anbaufrüchten konnten wir in den Landnutzungs-
systemen der Senoufo (sudano-guineische Baumsavanne) nachweisen. Aufgrund der semi-
humiden Klimaverhältnisse bei durchschnittlichen Jahresniederschlagssummen von 12004400
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mm können im südlichsten Mali neben Mais, Sorghum, Pennisetum auch in größerem
Umfang Reis, das anspruchslose Fonio, eine Vielzahl von Knollenfrüchten (Yams, Maniok,
Süßkartoffel), verschiedene krautige Leguminosen (Erdnuß, Erderbse, Hehnbohne) sowie
feuchtigkeitsliebende "Sonderkulturen" (Erdmandel, Ingwer) angebaut werden. Nach Norden
zu (Trockensavanne) nimmt die Feldfruchtvielfalt ab. Ein nennenswerter Reis- und Maisan-
bau, die Produktion von Yams und Süßkartoffeln ist im Regenfeldbau der Trockensavanne
nicht mehr möglich.

Ebenso spielen Fruchtfolgen und Pseudorotationen in allen untersuchten Fallbeispielen
eine große Rolle. In der Trockensavanne werden nach einer Abfolge von mehreren Getrei-
deanbauperioden die Flächen mit Erdnuß oder der Bambara—Erderbse und am Ende der
Nutzungsperiode mit Fonio bestellt. Im Bereich der sudano-guineischen Baumsavanne schal-
ten die Senoufo häufig Leguminosen— oder Süßkartoffelkulturen vor oder zwischen die
Getreideanbauphasen. Auf die Baumwollkultur folgt grundsätzlich Mais bzw. Sorghum, um
die im Boden enthaltenen restlichen Mineraldüngermengen auszunutzen.

Daneben gibt es aber auch eine Reihe von Bodennutzungstechniken, die nur in be-
stimmten ökologischen Räumen von den betreffenden Gruppen durchgeführt werden. So
gewinnt das methodische Prinzip Sortenvielfalt im Sorghum—und Pennisetumanbau bei den
Bwa und Dogon (Trockensavanne) eine große Bedeutung, da die Niederschlagsvariabilität in
dieser Zone bereits recht hoch ist. In Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen und dem
jeweiligen Niederschlagsverlauf eines Anbaujahres werden Pennisetum-Varietäten mit einem
90-tägigen bzw. lZO—tägigen Wachstumszyklus angebaut. Dadurch können eventuelle
Ertragseinbußen in Grenzen gehalten werden.”

Spezielle Düngetechniken wenden die Dogon, Bwa und Somono im bewässerten Gar—
tenbau an. Bestimmte Produkte (Zwiebel, Tabak, Auberginen) erhalten eine gezielte Zufuhr
von hochwertigem, selbst angesetzten Spezialdünger (Tierdung vermischt mit Getreide-
Spreu). Bei den Senoufo beschränkt sich die Intensiv—Düngung mit betriebseigenen Mate-
rialien auf die gehöftnahen Mais-Felder. Die Mulchungstechniken spielen in den unter—
suchten Regionen keine besondere Rolle. Nur bestimmte Kulturen werden mit abgestor-
benem pflanzlichen Material gemulcht, so z. B. die Yams-Pflanzhiigel im Senoufo—Gebiet, die
Taro-Beete der Bwa oder Gemüseflächen im Somono-Gartenbau.

Die Forderung nach einem geringen Einsatz betriebsfremder Inputs (z. B. Mineraldün-
ger, Pestizide) gilt als ein wesentliches Element des standortgerechten Iandbaus. Grundsätz-
lich _ist im südlichen und zentralen Mali die Verwendung betriebsfremder Inputs in den
Regionen am höchsten, wo eine Agrarberatung durch die CMDT stattfindet. Im Senoufo-
Gebiet werden vor allem die Baumwoll— und Maiskulturen mit Hilfe von Mineraldünger

39 Auch die Bambara im Gebiet von Ségou unterscheiden eine frühreifende Pennisetum-Varietät ("sunan") von
einer spätreifenden Sorte ("sanyo"). Die "sunan“-Sorte benötigt nährstoffreiche Böden und wird in der Regel
auf den Innenfeldern angebaut, während die ”sanyo"-Hirse keine hohen Ansprüche an die Bodenqualität
stellt. Sie eignet sich auch als letztes Anbauprodukt in der Fruchtfolge auf wenig gedüngten Feldern im
Außenfeldbereich.
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angebaut, wobei sehr oft die vorgeschriebenen Düngergaben entweder über— oder unterschrit-
ten werden. Alle übrigen Kulturen profitieren nur mittelbar in der Fruchtfolge von der künst-
lichen Düngung. Auch ein gezielter Pestizid-Einsatz erfolgt nur im Baumwoll- und Erdnuß-
Anbau. Generell läßt sich feststellen, daß bei den sehr stark subsistenzwirtschaftlich orientier-
ten bäuerlichen Gruppen wie z. B. den Dogon der Fremdmitteleinsatz in der Agrarwirtschaft
unbedeutend ist.

Schließlich zeigen unsere Untersuchungen, daß es auch eine Reihe von standortgerechten
Elementen gibt, die nur in geringem Maße bzw. gar nicht von den betreffenden bäuerlichen
Gruppen praktiziert werden. So spielt beispielsweise die kontrollierte Unkrauttoleranz wie
sie in Ecofarming-Projekten ostafrikanischer Höhenregionen zum Schutz der Oberbo—
denstruktur vor der schädlichen Wirkung der Starkregen propagiert wurde, in keiner der
untersuchten Regionen eine besondere Rolle. Die von uns konstatierte starke Verunkrautung
der Hirsekulturen im Bwa—Gebiet steht in Verbindung mit der Ausweitung der Anbauflächen
durch den Pflugbau. Vielfach reicht das Arbeitskräftepotential nicht aus, um diese Flächen
sachgerecht zu jäten.

Im Senoufo-Gebiet wird sogar auf eine besonders gründliche Beseitigung der Unkräuter
im Getreideanbau strikt geachtet. Nur auf den mit Erdnuß bepflanzten Dämmen ist eine
"Unkrauttoleranz" feststellbar. Aber in diesem Fall konnte auch auf Befragen der Bauern
nicht geklärt werden, ob dies eine bewußte Maßnahme zur Ertragssteigerung ist oder ob das
Jäten aufgrund von Arbeitskraftmangel unterlassen wird.

Das standortgerechte Element Heckengliederung der Felder, das ebenfalls in den Eco-
farming-Projekten Ostafrikas eine große Bedeutung hat, findet sich in den ebenen Savan-
nenräurnen Malis nicht. Sehr verbreitet ist dagegen die Maßnahme, zum Schutz vor dem
streunenden Vieh tote Dornzweige um die Felder zu legen. Dieses Verfahren ist zwar effektiv
und billig, nicht jedoch unbedingt ressourcenschonend !

Das methodisch wichtige Element Integration der Viehhaltung in den Ackerbau ist in den
von uns untersuchten Räumen mit Ausnahme der Seno-Gondo-Ebene (Dogon—Jungsiedel-
land) wenig entwickelt. Eine trockenzeitliche Düngung des Ackerlandes durch das Vieh
erfahren meist nur die siedlungsnahen Kulturflächen, wenn die Tiere auf den abgeemteten
Feldern die Hirsestengel abweiden. Die Verfahren der systematischen Nachtpferchrotation
wie sie die teilseßhaften Fulbe in einigen Teilen Süd-Malis anwenden, könnten als Modell für
eine verbesserte Integration der Viehhaltung in den Ackerbau dienen. Eine Einstallung der
Rinder wie sie im Nyabisindu-Projekt von Ruanda durchgeführt wurde, erscheint in den
westafrikanischen Savannenzonen nur schwer realisierbar, weil erstens ein chronischer
Futtermangel in der Trockenzeit besteht, und zweitens der größte Teil des Viehs den Fulbe-
I-Iirten in Auftragshaltung übergeben wird. Anders verhält es sich mit der stark expandieren-
den Kleinviehhaltung, wie wir sie in vielen Dörfern des Bwa-Gebietes beobachten konnten.
Durch die nächtliche Einstallung der Schafe und Ziegen fallen erhebliche Dungmengen an,
die jedoch nur selten aus den Pferchen entnommen werden. Durch eine regelmäßigere Ent-
nahme des Dungs und das Anlegen von künstlich feucht gehaltenen Misthaufen (durch
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Zufuhr von Hirsestroh) könnte die Menge und Qualität des Düngers gesteigert werden. Eine
Verwendung des ebenfalls reichlich anfallenden Schweinekots für ackerbauliche Zwecke fin-
det bei den Bwa nicht statt, da er von den Bauern als "unrein" angesehen wird.

Aufgrund der extensiven Form der Rinderhaltung, die bei den Senoufo aus den Betrieben
zumeist ausgelagert ist, spielt demzufolge auch der gezielte Anbau von Futtermitteln noch
keine Rolle. Jedoch bestehen nicht nur theoretisch vielfältige Möglichkeiten, auch in den
Savannenzonen Malis etwa durch die Einführung von Methoden der Intensivbrache die
Viehhaltung zu verbessern und im weiteren Verlauf die Integration der Rinderhaltung in den
Pflanzenbau zu fördern. Ein im Gebiet von Sägou seit einigen Jahren recht erfolgreiches Fut-
termittelanbauprojekt der FAO versucht die Futterengpässe für die Rinder abzubauen. Die
wesentlichen Maßnahmen dieses Projektes erscheinen im Zusammenhang mit der Thematik
dieser Arbeit so interessant, daß sie im Anhang der Arbeit kurz dargestellt werden.

Fazit

Die in dieser Arbeit behandelten Fallstudien liefern Belege dafür, daß es eine Vielzahl
von Gemeinsamkeiten aber auch einige Unterschiede in der Art der Bodennutzung der ma-
lischen Savannenbauern gibt. Im Fallbeispiel 2 (Bwa) wurde deutlich, daß durch die Agrar-
modernisierung der letzten Jahrzehnte bereits autochthones Agrarwissen verdrängt wurde.
Vergleichbare Entwicklungen lassen sich in weiten Teilen der in dieser Arbeit nicht näher
untersuchten, ausgedehnten Region des Bambara-Volkes (Raum Bougouni—Bamako-Segou)
beobachten, wo der Baumwollanbau seit drei Jahrzehnten sich stark ausgedehnt hat. Auf die
ökologischen Probleme in diesem Gebiet infolge der Erschließung immer größerer Anbauflä-
chen durch die Einführung des Pfluges wurde bereits in einer anderen Veröffentlichung hin-
gewiesen (vgl. KRINGS, 1986b).

Für eine künftige standortgerechte Agrarentwicklung liefert die umfangreiche Fallstudie
1 (Senoufo) die meisten methodisch interessanten Ergebnisse. Viele der von den Senoufo bis
zum heutigen Tag praktizierten Techniken entsprechen in einem hohen Maß den theoreti-
schen Konzepten des standortgerechten Landhaus; sie eignen sich mit einigen kleinen Ein-
schränkungen für eine Übernahme bzw. Weiterentwicklung in potentielle Ecofarming-Pro-
jekte; sie haben einen Modellcharakter für vergleichbare benachbarte ökologische Räume.
Die von den Dogon (Fallstudie 3) im Bereich des Bandiagara—Plateaus und der "falaise" prak-
tizierten Techniken sind nicht nur an eine lokalspezifische traditionsreiche Kultur mit einem
hoch differenzierten religiös-kosmologischen Überbau gebunden, sondern werden auch durch
die naturgeographischen Besonderheiten (felsige Sandsteinplateaus, Bodenmangel, labile
klimatische Verhältnisse) bestimmt. Die Agrartechniken der Dogon sind deshalb nicht ohne
weiteres auf benachbarte Räume mit anderen sozialkulturellen und physischen Verhältnissen
übertragbar! So lehrreich das Agrarwissen dieses Volkes ist - es wurden in dieser Arbeit nur
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annähernd einige besonders hervorstechende Techniken dargestellt werden - so können diese
Techniken jedoch nur für isolierte Gebirgsräume mit ähnlichen physischen Rahmenbedin-
gungen einen “Modeilcharakter" haben. Für künftige Ecofarming—Projekte in solchen schwer
zugänglichen Gebirgsräurnen müßte das Agrarwissen auch anderer Bergvölker Westafrikas
wie z. B. das der Kabre und Somba in Nerd-Togo, das der Coniagui und Bassari im Bergland
von Guinea oder die Agrartechniken der Berg-Stämme im nigerianischen Jos-Plateau (Birom,
Angas, Jara) miteinander verglichen und daraus maßgeschneiderte kleinräumige Öko-Kon-
zepte gefunden werden. Das in dieser Arbeit mehrfach erwähnte und zitierte Standardwerk
von FROELICH (1968) über die Agrarwirtschaft der sudanischen paläonigritischen Bergvöl-
ker liefert hierzu wertvolles Grundlagenrnaterial.

12.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN _FÜR DIE THEORIE UND PRAXIS EINER
STANDORTGERECHTEN LANDLICHEN REGIONALENTWICKLUNG
IN DER REPUBLIK MALI

Die Untersuchungen in vier unterschiedlich ökologisch und ethnisch-kulturell struktu-
rierten Teilräumen der Sudanzone von Mali sollten belegen, daß die Savannenbauern über
ein hoch differenziertes Agrarwissen verfügen. Dieses Wissen wird dadurch charakterisiert,
daß an den jeweiligen Produktionsstandorten verschiedene agrarische Methodenelemente
(Integration von Nutzbäumen in das Ackerland, intensive Bodenbearbeitung, Mischkulturen,
Fruchtfolgen etc.) miteinander vernetzt werden und in ihrer Gesamtwirkung vor allem in den
siedlungsnahen Innenfeldbereichen eine nachhaltige Bodennutzung garantieren.

Die Notwendigkeit für das am Anfang dieser Arbeit formulierte Plädoyer einer stärkeren
Berücksichtigung bäuerlichen Agrarwissens im Rahmen einer standortgerechten ländlichen
Regionalentwicklung erscheint aus mehreren Gründen gegeben:

1. Die in dieser Arbeit behandelten Anbauverfahren wurden von den Bauern selbst am
Standort entwickelt. Sie waren über lange Zeiträume an die vorhandenen sozioökono-
mischen und Ökologischen Verhältnisse angepaßt.

2. Die von den Bauern angewandten Techniken basieren auf lokalen Ressourcen; sie sind
von keinen teuren externen Inputs abhängig.

3. Viele der autochthonen Techniken sind umweltverträglich. In einigen Fällen verbessern
sie sogar die kleinräurnigen ökologischen Verhältnisse; besonders dort, wo eine jahr—
hundertealte Agroforstwirtschaft betrieben wird.

4. Die meisten dieser Maßnahmen stehen in enger Verbindung mit der Subsistenzpro—
duktion; darüberhinaus spielen sie auch eine Rolle für die nationale Emährungssicherung
(Versorgung der Städte), die ohne die - freilich unzureichende - kleinbäuerliche Über-
schußproduktiou noch unbefriedigender wäre.
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5. Die Beibehaltung und Weiterentfaltung solcher Verfahren durch eine humanökologisch
verstandene Agrarentuicklungspolitik kann die eigenen bäuerlichen Kräfte und den
Selbstverlaß (“self-reliance“) stärken.

In den Fallstudien wurde aber auch deutlich, daß ständig neue Elemente (Innovationen)
in die Anbausysterne übernommen werden. Die wichtigste Innovation in den Savannenzonen
Malis stellt die Ochsenanspannung dar. Die Annahme des Pfluges bedingt nicht in allen
Betrieben zwangsläufig die Verdrängung des Handhackbaus. Im südlichen Mali erfahren viele
Ackerflächen zwar eine Primärpflügung mit dem Ochsenpflug, jedoch werden im Anschluß
daran mit der Handhacke Hügel und Dämme angelegt. D. h. moderne Techniken werden mit
den autochthonen Verfahren kombininiert, teilweise erfolgt dadurch eine Aufwertung und
Intensivierung der autochthonen Anbausysteme. Insofern soll an dieser Stelle noch einmal
ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß auch der Pflugbau durchaus "standortgerecht"
eingesetzt werden kann, wenn eine nachfolgende Bodenbehandlung (z. B. Einarbeitung von
organischem Material) im Handhackbau erfolgt.

Schwerwiegende ökologische Schäden für die Vegetation als Folge des Pflugbaus sind nur
dann zu befürchten, wenn nach der Rodung des agroforstlichen Baumparks und nach dem
ersten Pflügen keine weiteren bodenfruchtbarkeitserhaltenden Pflegemaßnahmen erfolgen
wie es beispielsweise im Kernraum der Baumwollzone um Fana-Sögou-Koutiala der Fall ist.

Auch der binnenmarktorientierte Anbau von Agrumen-‚ Mango-oder Cashew-Nußbäu-
men stellt eine Innovation jüngeren Datums dar, die von bäuerlichen Kleinunternehmern,
Schullehrern und anderen Staatsbediensteten getragen wird.

Im Bwa-Gebiet muß die verstärkte Kleinviehhaltung als wichtige Innovation erwähnt
werden. In Trockenjahren besteht so die Möglichkeit, Vieh zu verkaufen, um dafür fehlende
Getreidemengen zu erwerben. Bei den Dogon und Somono stellt der stark expandierende
bewässerte Gemüseanbau die bedeutendste Innovation der letzten Jahrzehnte dar.

Diese Innovationsprozesse beweisen, daß eine “Entwicklung von unten" nicht nur ein
theoretisches Desiderat fortschrittlicher Regionalplaner bleiben muß, sondern eine überall an
der bäuerlichen Basis zu beobachtende Entwicklungsrealität.

Die Dynamik, mit der sich solche Innovationen ausbreiten, ist ein Beleg für das Selbst-
hilfepotential in afrikanischen ruralen Gesellschaften, ohne das eine selbsttragende Entwick-
lung als undenkbar angesehen wird (vgl. die leitlinien der ländlichen Regionalentwicklung
der GTZ, 1988, S. 29).

Die vorliegende Arbeit liefert aber auch Hinweise, daß bestimmte Thesen zur Erklärung
von Hunger im Sahel-Sudan relativiert werden müssen. Trotz der für die Bauern proble-
matischen agrarpolitischen Rahmenbedingungen im Falle von Mali, ist zumindest für be-
stimmte Teilräume der Senoufo-Region festzustellen, daß die weltmarktorientierte Baum-
wollproduktion die Fähigkeit der Bevölkerung ausreichend Nahrungsmittel für den eigenen
Bedarf zu produzieren keineswegs unterminiert. Die pessimistische These einer weitgehenden
Destabilisierung der Produktionssysteme in Westafrika durch die Einführung der Geld- und
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Warenökonomie (LACHENMANN, 1985) bedarf einer Überprüfung auf regionaler Ebene.
In der überwiegenden Zahl der Dörfer des Cercle de Kadiolo war selbst im Trockenjahr 1984
die Subsistenz der bäuerlichen Familien gesichert, wenngleich keine Getreideüberschüsse
erzielt werden konnten. In normalen Niederschlagsjahren ist eine Überschußproduktion in
den meisten Betrieben die Regel. Zur Stärkung der kleinräumigen Wirtschaftskreisläufe
innerhalb der ethnisch differenzierten Regionen Süd—Malis ist eine Zunahme der bäuerlichen
Cash-Crop-Produktion (Kleinvieh, Geflügel, Yams, Süßkartoffeln, Erdmandeln, Okra etc.)
für lokale Märkte sogar wünschenswert. Ohne das “Funktionieren" der im Sahel-Sudan seit
Jahrhunderten gewachsenen vielfältigen Marktstrukturen wäre die Armut in den Peripherien
der Sahelländer noch bedrückender (vgl. FUCHS, 1985, S.174). Eine Stärkung des überregio-
nalen Marktaustauschs zwischen den potentiellen Überschußgebieten des Südens und den
chronisch mit Nahrungsmitteln unterversorgten Nord-Regionen (Sahel) stellt ein wichtiges
entwicklungspolitisches Ziel dar. Die seit 1981 eingeleitete Liberalisierungs—kampagne der
Getreidemärkte kann in Zukunft eine belebende Rolle für einen solchen interregionalen
Güteraustausch haben.

Ebenso bedarf die These WEISCHETs (1981) von der "ökologischen Benachteiligung der
Tropen" bezogen auf Westafrika einer regionalen Überprüfung. Die im Rahmen dieser Ar-
beit vorgestellten Beispiele weitgehend angepaßter Bodennutzungstechniken zeigen, daß die
Bauern seit Generationen sich aktiv mit den vielfältigen ökologischen Widrigkeiten in ihren
Lebensräumen auseinandersetzen. D. h. eine Reihe von ökologischen Nutzungsschranken
werden von den Bauern erkannt und Maßnahmen dagegen entwickelt. Es sei in diesem Zu-
sammenhang daran erinnert, daß gerade die Trockensavennen Malis zu den relativ dicht
besiedelten Räumen des afrikanischen Kontinents zählen.

12.2.1 Kritische Anmerkungen zum Konzept des
standortgerechten Landhaus

In jüngster Zeit wurde vor allem von sozialwissenschaftlicher Seite Kritik am Konzept der
standortgerechten Iandwirtschaft (Ecofarrning) laut (vgl. LACHENMANN, 1987, 1990).
Aber auch die Praktiker des Ecofarming selbst wiesen schon vor rd. 10 Jahren auf Schwierig-
keiten bei der Implementierbarkeit standortgerechter Maßnahmen hin (vgl.
PFEIFFER/GROSSER, 1980; PRINZ, 1982). Einige der wichtigsten Thesen sollen den aktu-
ellen kontroversen Diskussionsstand auf dem Hintergrund der eigenen Felderfahrungen
wiedergeben.

PFEIFFER/GROSSER (1980) stellen die Frage, welche Bauern überhaupt ökonomisch
in der Iage sind, ökologisch angepaßte Iandnutzungssysteme zu übernehmen, bei denen vor-
rangig nicht die Markt- sondern die Subsistenzproduktion gefördert werden soll. Sind ärmere
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Familien überhaupt in der Lage, die mit der Umstellung auf eine nachhaltige, um-
weltschonende landwirtschaft verbundenen ökonomischen Risiken zu verkraften ?

Aus der Sicht des Ecofarming—Praktikers verweist PRINZ (1982, S. 160) auf folgende
grundsätzliche Probleme: Die hohe Komplexität ökologisch angepaßter Bodennutzungssy-
steme stellt besondere Anforderungen an die Bauern in bezug auf Fachkenntnisse und das
Verständnis für Zusammenhänge. Wird ein Element (z. B. Bereitstellung von Mulch, Mist
etc.) nicht übernommen, kann dies zu einem Fehlschlag für das gesamte System führen.
Besonders problematisch erweist sich in Ecofarming-Projekten der erhöhte Arbeitsaufwand,
vor allem in der mehrjährigen Umstellungsphase, aber auch im normalen Ablauf (Futterbau,
Transport, Stallmistgewinnung etc.) dem weder kurzfristig ein Nutzen noch langfristig ein
ökonomischer Gewinn gegenüberstehen. Außerdem ist den Bauern die Langfristigkeit in der
Zielsetzung und im Erreichen von positiven Wirkungen (z. B. bei der Einrichtung von Schutz-
anpflanzungen gegen die Erosion) schwer zu vermitteln.

LACHENMANN (1990, S. 258ff.) sieht das Konzept der standortgerechten Landwirt-
schaft zwei fundamentalen Widersprüchen ausgesetzt. Durch die Forderung nach perma-
nenter Bodennutzung sei eine Individualisierung der Produktion und Reproduktion die Folge,
was wiederum zur zwangsweisen Aufkündigung der bisherigen Solidaritäts- und Reziprozi—
tätsbeziehungen innerhalb der Familien und zwischen den Verwandtschaftsgruppen führe.
Durch die Festschreibung der Bodenrechtsverhältnisse träten soziale Differenzierungen ein,
deren Folgen nicht bedacht sind. Damit würde in Projekten eine staatlicherseits noch nicht
getroffene Bodeneigentumsregelung vorweggenommen und mögliche soziale Konflikte durch
das Geltendmachen von Landrechten seitens anderer Personen und Gruppen, die traditio-
nelle Landrechte haben, geschürt. In diesem Zusammenhang wird auf die Gefahr des endgül-
tigen Ausschlusses der nomadischen Bevölkerung von der Bodennutzung und die Verhinde-
rung symbiotischer Beziehungen zwischen Bauern und Viehhaltern hingewiesen.

Nun zeigen aber gerade die Erfahrungen in Projekten, in denen ein "modernes" input-
intensives Agrarentwicklungskonzept propagiert wird (wie etwa im CMDT—Gebiet von
Koutiala, Zentral-Mali), eine zunehmende Individualisierung der Produktion im Baum-
wollanbau eintritt, d. h. Transformationen im Bodenrecht können keinesfalls allein in Ver-
bindung mit dem Ecodevelopment—Ansatz gebracht werden. Unabhängig davon ist in den
dichter besiedelten Räumen Zentral-MaIis (Umland von Ségou) bereits seit längerer Zeit
eine permanente Bodennutzung üblich, d. h. die Individualisierung von Produktion und
Reproduktion ein Faktum. Auch aus diesem Grund muß gefragt werden, wie in solchen Fäl-
len absoluter Landknappheit dennoch eine nachhaltige Bodennutzung erreicht werden kann.
Das methodische Grundgerüst des Ecofarming bietet dazu zumindest theoretisch einige plau-
sible Lösungsvorschläge.

Der vollständige Ausschluß Großvieh haltender Nomaden von der Weidenutzung ist in
den Regionen nicht zu befürchten, wo aufgrund kultureller Gegebenheiten wie etwa bei den
Senoufo die Rinderhaltung nur in begrenztem Umfang stattfindet und weiträumig aus den
Betrieben ausgelagert ist. Unsere Beobachtungen zeigten, daß die vielfältigen Formen der
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Kontraktdüngung (Verträge zwischen Bauern und Nomaden zur Abdüngung der bäuerlichen
Kulturflächen) im Südsahel und in der Sudanzone ihre Bedeutung bis heute behalten haben.
Interethnische Konflikte wie sie derzeit zwischen den Senoufo und Fulbe im Norden der
Elfenbeinküste auftreten, rühren daher, daß die aus dem Sahel nach Süden eingewanderten
Viehhalter seit einigen Jahren selbst Getreide und Baumwolle produzieren und auf die Zu-
weisung von Bodennutzungsrechten durch die Senoufo-Erdherren angewiesen sind. Durch die
Ausweitung der Kulturflächen (insbesondere der Baumwollfelder) im Bereich der "zone
dense“ um Korhogo (Elfenbeinküste) verschärfen sich naturgemäß die Konflikte um die
immer knapper werdende Ressource "Land".

Die Aussage, daß durch den standortgerechten Landbau zwangsweise eine Auflösung der
Solidarbeziehungen zwischen den Familienmitgliedem eintrete, da die Produzenten zu-
nehmend ihre Arbeitskraft auf dem "eigenen Betrieb" einsetzen (IACHENMANN, a.a.O.‚ S.
260), kann aufgrund der eigenen Beobachtungen bei den Senoufo nicht unwidersprochen
bleiben.

Viele der von uns als "standortgerecht" qualifizierten Techniken (Intensive Bodenbear-
beitung, Hügelanlage, Mulchen, Einarbeiten von Ernterückständen in den Boden) werden in
der Regel in Gemeinschaftsarbeit personenreicher Großfamilien oder durch spontan einbe-
rufene Feldarbeitsgemeinschaften ("ton") durchgeführt.

Andererseits ist unbestreitbar, daß die meisten "ton"-Gruppen heute nur noch gegen Be-
zahlung aktiv werden, d. h. die Institutionen gegenseitiger Hilfe zunehmend durch die Geld-
Ökonomie transformiert werden (vgl. auch ELWERT, 1985, S. 83).

Bedenkenswert erscheint die Feststellung von LACHENMANN (a.a.O.‚ S. 264):
“Wenn Ecofarming-Systeme nach ’weichen’, ressourcenschonenden Prinzipien funk-
tionieren, entsprechen sie noch lange nicht den lokalen __Anwendungszusam-
menhängen, Sicherheitsüberlegungen und Wissensbeständen. Okosysteme aus der
Retorte, aus der Versuchsfarm, sind deswegen nicht automatisch umsetzbar bzw. ihre
Logik leuchtet noch

lange
nicht ein. Die konkrete Situation ist wichtig."

(Hervorhebung durch den erf.)

Auf dem Hintergrund dieser Argumentation war es das Anliegen dieser Arbeit anhand
konkreter regionaler Fallstudien die autochthonen agrarischen Wissenssysteme auf ihre in—
nere Logik hin zu untersuchen und die Vielfalt bäuerlichen Experimentierens herauszustel-
len. Der am Anfang dieser Arbeit formulierte entwäcklungspolitische Imperativ, ländliche
Regionalplanung künftig stärker nach dem Konzept von "Humanökoregionen" (d. h. Eta-
blierung von Lebens- und Wirtschaftsräumen, deren Gestaltung den Bewohnern überlassen
bleibt) auszurichten (vgl. S. 15f.), ist durchaus identisch mit der strategischen Forderung von
LACHENMANN (a.a.O.‚ S. 265):

"Je höher die Freiheitsgrade, um so mehr wird das echte Prinzip der Ökoentwicklung
erreicht. Systemansatz, kleine Kreisläufe etc. dürfen nicht mit Systemstarrheit ver-
wechselt werden. Entscheidend ist der Grad der Handlungsfreiheit bei Übernahme“.
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12.2.2 Abschlußplädoyer

Aufgrund der langjährigen Beschäftigung mit Entwicklungsfragen in verschiedenen Län-
dern Westafrikas stellt sich dem Verfasser immer wieder die prinzipielle Frage nach der Not-
wendigkeit bzw. nach dem Handlungsbedarf vor allem technischer Entwicklungshilfe in den
ländlichen Räumen Afrikas, in denen noch weitgehend funktionierende Subsistenzsi-
cherungssysteme erhalten geblieben sind. Die Institutionalisierung der Entwicklungshilfe seit
drei Jahrzehnten, die Eigendynamik des Geldmittelabflusses in Projekten, immer größere
Erwartungshaltungen der "Nehmerländer" führen gelegentlich zur vorschnellen Identifizie—
rung von Entwicklungsdefiziten. Ohne genaue Landes- geschweige denn Regionalkenntnis
wird ein Handlungsbedarf diagnostiziert. In manchen Fällen unterbleiben sogar genauere
Grundbedürfnis- und Zielgruppenanalysen. Durch ein behutsameres Vorgehen im Rahmen
der Entwicklungsmsammenarbeit könnten in manchen Fällen sinnvolle bäuerliche Techniken
bewahrt und einer drohenden sozialen Differenzierung in reiche und arme Produzenten, die
oft als Folge externer Einflußnahme eintritt, vorgebeugt werden. Selbstbegrenzung und Zu-
rückhaltung bei der vorschnellen Identifikation von Projekten kann unter Umständen sinn-
voller sein als eine übereilte Intervention. Ist in einer Region ein konkreter Handlungsbedarf
gegeben, erscheint es gerade im Rahmen von ländlichen Regionalentwicklungsprojekten un-
erläßlich, die Agrar- und Sozialstrukturen der sog. "Zielbevölkerung" in ihrem ökologischen
und kulturellen Gesamtzusammenhang intensiver zu erforschen.

Dabei muß das lokale bäuerliche Wissen als existierendes Entwicklungspotential eine
größere Rolle im Planungsprozeß spielen. Das Studium bäuerlichen Agrarwissens in seinem
sozialen Zusammenhang sollte in den Dörfern durch einzelne Experten oder Teams durch-
geführt werden, die aufgrund einer breit gefächerten Ausbildung (Agrarwissenschaften,
Ökologie, Enmdcklungssoziologie, Ethnologie, Geographie) in der Lage sind, die spezifischen
Mensch-Umwelt-Beziehungen in ihrem ganzheitlichen Zusammenhang zu erfassen. Bei einer
solchen fundierten Regionalanalyse90 in der Phase der Projektidentifizierung sollte eine enge
Kooperation mit den Bauern die selbstverständliche Voraussetzung sein, wobei durch beob-
achtendes Lernen bäuerliches Wissen auf Haushaltsebene gesammelt werden muß. Der Zeit-
raum eines solchen Studiums sollte sich mindestens über ein Agrarjahr hin erstrecken, um
einen möglichst konkreten Nachvollzug bäuerlichen Handelns zu erreichen. Solche sicherlich
aufwendigen "base-line"-Studien bereits in der Initialphase von Projekten können dazu beitra-
gen, tatsächlich "zielorientiert" den konkreten Handlungsbedarf zu definieren.

Leider werden bis in die Gegenwart in der Phase der Projektidentifikation sog."reduzierte Regionalanalysen"
von Kurzzeitexperten erstellt. Die ”komplizierten” Sachverhalte (z. B. Sozialstrukturen) werden oft ausge-
klammert. Die mittels "Check-Listen" erhobenen Einzeldaten werden nicht in ihrem Gesamtzusammenhang
gesehen, so daß der Eindruck einer abstrakten Planungsregion entsteht.
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Agrarpolitische Rahmenbedingungen für die Umsetzung einer standortgerechten ländlichen
Regionalentwicklung

Die Umsetzung einer standortgerechten ländlichen Agrarentwicklung _ist an bestimmte
Voraussetzungen gebunden, die im Fall der Republik Mali eine generelle Neuorientierung
der Agrarpolitik erfordern. Die Vertreter von Politik und Wirtschaft müssen der einheimi-
schen bäuerlichen Subsistenzproduktion, den vielfältigen Formen autochthoner Krisenvor-
sorge einen grundsätzlich höheren Stellenwert im nationalen Entwicklungsprozeß beimessen
als es bisher der Fall war. Die lautstärksten Anhänger der These von der "Rückständigkeit der
Bauern" finden sich bei den in den Industrieländern ausgebildeten einheimischen Re-
präsentanten der Ministerialbürokratie. Die Forderung nach einer stärkeren Berücksichtigung
autochthonen Agrarwissens im Rahmen der EntwicklungspIanung stößt bei den Ver-
antwortlichen des malischen Staates deswegen auf wenig Verständnis, da sie sich eine Ent-
wicklung des Landes nur durch eine Modernisierung mit Hilfe externer technischer Hilfe und
hohem Kapitalinput vorstellen können.

Dennoch müßte langfristig eine billigere und umweltverträgliche Agrarentwicklung, die
mehr die häusliche Subsistenzproduktion in das Zentrum der Entwicklungsbemühungen
rückt, auch im Interesse der Vertreter des Staates sein, da nur auf der Grundlage einer ge-
sicherten Produktion für den Eigenbedarf eine zum Zweck der Devisenerwirtschaftung für
den Staat kostengünstige Cash-Crop-Produktion möglich ist.

Eine weitere wichtige Maßnahme zur Entwicklung der ländlichen Räume liegt in der
Verringerung des Steuerdrucks. Durch eine verbesserte finanzielle Lage der Bauern und eine
allgemeine Verbesserung der Lebensverhältnisse auf dem Land bestehen Chancen, eines der
großen Zukunftsprobleme auch des Sahellandes Mali, die zunehmende Landflucht, zu ent-
schärfen.

Soll die Republik Mali nicht auf Dauer von externer Nahrungshilfe abhängig bleiben,
kann die Produktion von Nahrungsmitteln nur durch eine deutliche Anhebung der Erzeu-
gerpreise für Getreide, die mindestens das Niveau der Nachbarländer erreicht, und durch
eine Verbesserung der Vermarktungsbedingungen gesteigert werden. Ob die seit 1981 auch
auf Anraten der europäischen Geberländer eingeleitete "Maistrategie", die wie die frühere
“Baumwollstrategie” auf erheblichen externen Inputs basiert, der langfristig richtige Weg der
Nahrungsmittelsicherung ist, muß bezweifelt werden. Auf die negativen Folgen der neuen
Strategie wurde in Abschnitt 6.4. verwiesen. Anzustreben wäre eine regionale Selbstversor-
gungskapazität, die auf der regional-spezifischen Vielfalt der verschiedenen Nahrungsmit-
telpflanzen beruht in Anpassung an die differenzierten kleinräumigen ökologischen Verhält-
nisse und an die unterschiedlichen Agrarsysteme.

Eine standortgerechte Agrarentwicklung in Mali ist nur vorstellbar im Rahmen einer
dezentralen EntwicklungspIanung. Diese Forderung stellt sich schon aufgrund der großen
geoökologischen Unterschiede und wegen der ethnisch-kulturellen Heterogenität innerhalb
der Savannenzonen. Eine solche Entwicklungsregion kann muß aber nicht zwangsläufig
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deckungsgleich mit einer staatlichen Verwaltungseinheit sein. Der Aktionsraum sollte der
Natur-‚ Sozial- und Wirtschaftsraum einer ethnischen Gruppe bzw. bei größeren Völkern
ihrer linguistisch und sozialstrukturell determinierten Untergruppen sein, die gemeinsame
oder ähnliche Traditionen mit dem Umgang ihrer natürlichen Ressourcen aufweisen. Ein sol-
cher Regionstyp könnte den sozialen und ökonomischen Beziehungsnetzen i. S. eines "über-
lebensökonomischen Teilraumes" nach MAENNLING (1984) angepaßt sein. D. h. konkret,
die Güterströme, die sozialen Beziehungsnetze zwischen den Haushalten (Lineages) inner-
halb der ländlichen Siedlungen und zwischen den Dörfern sowie einem zentralen Marktort,
die Formen der saisonalen Wander-‚ Leih- und Lohnarbeit, räumliche Muster der Aktivitäten
von "ton"-Arbeitsgemeinschaften müßten als planerische Parameter bei der Festlegung einer
solchen Region mit in Betracht gezogen werden.

Solche weitreichenden theoretischen, im Falle von Mali und auch anderer Länder des
tropischen Afrika fast utopisch anmutenden Konzepte bedeuten eine große Herausforderung
nicht nur für die Politiker Malis sondern auch für ausländische Entwicklungsinstitutionengl.
Sie sind m. E. jedoch eine unerläßliche Voraussetzung für die Umsetzung von Entwick—
lungsansätzen, die afrikanische Bauern nicht auf Dauer die Rolle von "Empfängern" externer
Hilfe, sondern die Funktion selbstverantwortlicher Gestalter ihrer Lebensräume zuweist, in
denen auch noch kommende Generationen eine ihren geistigen und materiellen Bedürfnissen
entsprechende Existenz finden können.

91 Auf die Schwierigkeiten und Probleme bei der Umsetzung solcher dezentralen, grundbedürfnisorientierten
Regionalentwicflungsansätze am Beispiel der Nordwest-Provinz Sambias verweist ausführlich RAUCH
(1986).
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ANHANG

Ein Beispiel aus der Enm'cklungspraxis

Das FAQ—Projekt “Cultures fourrageres" im Raum Ségou (Zentral-Mali)
Maßnahmen zur Brache-Verbesserung und Futtermittelgewinnung

Ein praktisches Beispiel der Verbesserung eines autochthonen Gras- bzw. Buschbra-
chesystems i. S. des standortgerechten Landhaus liefert das seit 11 Jahren von CILSS und
FAO finanzierte ländliche Entwickiungsprojekt "Cultures fourragäres" (Futtermittelpflanzen)
in der Verwaltungsregion Ségou im zentralen Teil der Republik Mali.92

Problemlage: Die Projektregion liegt mitten im Bereich der sudanischen Trockensavanne.
Die durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmengen betragen zwischen 500 und 1000
mm/Jahr. Infolge der hohen agrarischen Bevölkerungsdichte zwischen 30 und 40 Ew/km2
gehört die Region Sögon zu den Räumen in Mali, in denen sich die Bodenverknappung ver-
bunden mit einem dramatischen Rückgang der Brachezeiten am stärksten auswirkt. Durch
die Einführung des Baumwollanbaus im Rahmen der Aktivitäten der CMDT ist die Ochsen-
anspannung verbunden mit dem Pflugbau vor allem in den südöstlichen Teilen der Region
sehr weit verbreitet. Der Hauptengpaß für die Landwirtschaft besteht darin, daß es für den
großen Zugtierbestand an Futtermitteln vor allem am Ende der Trockenzeit, wenn die die
Tiere für die Anspannung eingesetzt werden, mangelt. Aufgrund der Schwäche der Tiere ist
die Zugleistung sehr unbefriedigend.

Im Verlauf des seit 1978 laufenden Projektes wurden von den europäischen Experten in
Zusammenarbeit mit den Bauern mehrere verschiedene Futtermittelpflanzen in diesem Ge-
biet getestet. Nach ca. sechsjährigen versuchen entschieden sich die Bauern selbst dafür, die
am Boden rankende Leguminose Lablab purpureus (Helmbohne) anzubauen. Diese Pflanze
wurde von den Bauern gewählt, weil die Anbautechniken weitgehend mit denen der Au-
genbohne identisch sind, die von den Bambara seit jeher in Mischkultur mit Pennisetum und
Sorghum ausgesät wird.

Die neu eingeführte Bohne wird in noch grünem Zustand bereits im Oktober zusammen
mit der Pennisetumhirse geerntet, getrocknet und eingelagert. In grünem Zustand getrocknet
bietet die Helrnbohne (franz.: "dolique") hochwertiges Viehfutter und kann in den kritischen
Monaten zwischen März und Mai an die Zugtiere verfüttert werden.

Der ökologische Nutzen der Helmbohne besteht darin, daß diese tiefwurzelnde Legu-
rninose durch langjährigen Anbau erschöpfte Böden mit Stickstoff anreichert und damit gute

92 Es sei an dieser Stelle sehr herzlich dem Projektleiter, Herrn Jacques Delacretaz (Schweiz) für die Überlas-
sung der Informationen gedankt!
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Eigenschaften als Intensiv-Brachepflanze aufweist. Besonders positiv sind die bodenregene—
rierenden Eigenschaften für den Pennisetum—Anbau.

Ein Problem stellt allerdings die Tatsache dar, daß die Helmbohne eine annuelle Pflanze
ist. Sie muß jedes Jahr ausgesät werden, was eine zusätzliche große Arbeitsbelastung für die
Bauern bedeutet. Dennoch kultivierten Mitte der achtziger Jahre ca. 200 Bauern in den
Bereichen Fana, Bla und Kontiala diese Leguminose. Um die zusätzliche Arbeitsbelastung in
Grenzen zu halten, wird versucht, die Formen der Intensivbrache dahingehend zu erweitern,
daß auch mehrjährige Futterpflanzen angebaut werden, die ab dem zweiten Jahr systematisch
geerntet und der Futterverwertung zugeführt werden können. Zu nennen ist Cenchrus
ciliaris, eine Gräserart, die neben der Funktion als Heufutterlieferant auch bodenkonservie—
rende Eigenschaften hat. Auf kleinen Dämmen angebaut kann sie aufgrund ihres tiefen Wur-
zelsystems die äolische und fluviatile Erosion hemmen. Sie eignet sich hervorragend zur Um—
rahmung von Getreideparzellen.

Eine der futtermäßig wichtigsten mehrjährigen Gräser im Sahel-Sudan ist Andropogon
gayanus, deren natürliche Bestände durch Überweidung und fortschreitende agrarische Er-
schließung neuer Flächen in weiten Teilen Westafrikas verschwunden ist. Dabei leistet die
Pflanze einen hervorragenden Beitrag zur Regenerierung degradierter Böden, sie lockert die
Bodenstruktur und ist resistent gegen Savannenfeuer und Termitenfraß. Wie Cenchrus ciliwir
eignet sich Andrapogon gayanus auch zur Befestigung von kleinen Erdwällen als Ero-
sionsschutz.

Eine relativ anspruchslose, sehr trockenresistente mehrjährige Legurninose ist Siratro
(Macroptilium atropurpureum), die auf verschiedenen Böden gedeihen kann. Sie eignet sich
gut für Mischkulturen zusammen mit Pennisetum (vgl. DUPRIEZ/DE LEENER, 1983, S.
196). In vielen Teilen der Tropen wird Siratro zur Regeneration von bereits weitgehend
degradierten Böden angepflanzt.

Auch Stylosanthes hamata gehört zu den wichtigen Hilfspflanzen für eine Brachever-
besserung. Jedoch ist eine tiefgründige Bodenvorbereitung in Form von Pflügen und Eggen
Voraussetzung für ihr Gedeihen. Außerdem benötigen Stylosanthes-Flächen eine kontinu-
ierliche Pflege durch Unkrautjäten, Vereinzeln der Pflanzen, ein Arbeitsaufwand, der für die
Bauern nicht realisierbar ist. Die Hauptschwierigkeit bei der Einführung mehrjähriger In-
tensivbrachepflanzen in die Anbausysteme besteht darin, die erste Agrarsaison, in der noch
keine Pflanzen entnommen werden dürfen, zu überbrücken. Dazu ist auch eine Einhegung
der Flächen notwendig, um Schäden durch streunendes Vieh zu vermeiden.

Der hohe Arbeitsaufwand zur Pflege von Kulturen, die nicht unmittelbar der Subsi-
stenzsicherung dienen, und die teilweise hohen Initialkosten für Saatgut und Zäune sind bis-
lang unüberwindbare Hindernisse für eine größere Akzeptanz bodenregenerierender Bra-
cheformen.
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Bild 3 : "t0n-villagcois“-Männerarbeits ppe beim Unkrautjäten auf
einem Pennisetumfeld (Dorf: o). Sept. 1987
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Bild S : Süßkartoffelanbau (Ipumoea batatas auf frischer
Rod fläche mgelqung des Do as Kai, Kadiolo)
Sena o—Samo o—Gebiet. Sept. 1987

Bild 6 : ErdnuB—Pennisetum—Mischkultnr auf leicht geschwun enen
sflnwalge-Dämmen (Umgebung Woroni). Senoufo- ioula-

Gebiet. Aug 1984
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ED. I—I |_|. Termitenhügelkultur ("banju") im Umkreis von Fan asso.
Vitellaria-paradoxa-Baumpark. Bwa-Gebict. Aug. 1 87

Bild 12 : “onu'—Feldaufteilung im Erdnuß-Erderbsen—Anbau (Umkreis
von Moumankui). Bwa-Gebiet. Aug. 1987
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Bild 13 : Junge Einzelhof-Siedlungen am Rande von Mandiakui mit
Rinderpferchen. Bwa-Gcbiet. Aug. 1987

Bild 14 : Mächtige I-Iirsespeicher mit magisch-religiösen: Dekor in
Moumankui. Bwa-Gebiet. Aug. 1987
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Bild 15 . Pennisetum im Regenfeldbau in einer “cmorc“-Talung im
Bereich von S Man beachte die geometrische
Kammerung des eldes! Trockenjahr 1984, Monat August.
Dogon—Land.

Bild 16 : Gleicher Standort, gleiche Jahreszeit (August) wie Bild 15.
Jahr 1985



Bild 17 : Regenzeitliche Bodennutzung des Gartenlandes im Trocken-
‘ahr 1984 rter Sor um- und Reisanbau an den" dem es Stausees). Ge iet von Sangha. Dogon-Iand.

Bild 18 : Das Dorf Koundou im Stirnbereich der Schichtstufe von
Bandia am in ischer Schutzlage. Im Hinter d die
Sen undo-E ne im E. Began-land. Aug. £935
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Band
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Band
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Band

Band

Band
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1:

8:

10.

11:

14:

ABHANDLUNGEN DES GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS
DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN

Schröder, K. 1953: Die Stauanlagen der mittleren Vereinigten Staaten. Ein
Beitrag zur Wirtschafts- und Kulturgeographie der USA, 96 S. mit 4 Karten,
broschiert, DM 12,-.

: Quelle, O. 1953: Portugiesische Manuskriptatlanten. 12 S. mit 25 Tafeln
und 1 Kartenskizze (vergriffen).

: Jensch, G. 1957: Das Ländliche Jahr in deutschen Agrarlandschaften, 115 S.
mit 13 Figuren und Diagrammen, broschiert, DM 19,50.

. Jensch, O. 1957: Glazialmorphologische Untersuchungen in Ostengland.
Ein Beitrag zum Problem der letzten Vereisung im Nordseeraurn. 86 8.,
mit Bildern und Karten, broschiert, DM 20,-.

. Geomorphologische Abhandlungen. Otto Maull zum 70. Geburtstag gewidmet.
Besorgt von E. Fels, H. Overbeck und J.H. Schultze 1957. 72 S. mit Abbil-
dungen und Karten, broschiert, DM 16 -.

: Boesler, K.—A. 1960: Die städtischen Funktionen. Ein Beitrag zur allgemei-
nen Stadtgeographie aufgrund empirischer Untersuchungen in Thüringen. 80 S.
mit Tabellen und Karten (vergriffen).

Seit 1963 wird die Reihe fortgesetzt unter dem Titel
ABHANDLUNGEN DES 1. GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS

DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN

. Schultze, J.H. 1963: Der Ost-Sudan. Entwicklungsland zwischen 1Wüste und
Regenwald. 173 S._ mit Figuren, Karten und Abbildungen (vergriffen).
Hecklau, H. 1964: Die Gliederung der Kulturlandschaft im Gebiet von
Schriesheim/Bergstraße. Ein Beitrag zur Methodik der Kulturlandschaftsord-
nung. 151 S. mit 16 Abbildungen und 3 Karten, broschiert, DM 30,-.

: Müller, E. 1965: Berlin-Zehiendorf. Versuch einer Kulturlandschaftsgliede-
rung. 144 S. mit 8 Abbildungen und 3 Karten, broschiert, DM 30,-.
Werner 1966: Zur Geometrie von Verkehrsnetzen. Die Beziehung zwischen
räumlicher Netzgestaltung und Wirtschaftlichkeit. 136 S. mit 44 Figuren
(vergriffen).
Wielr, K.D. 1967: Kurfürstendamm und Champs—Elysees. Geographischer Ver-
gleich zweier Weltstraßen-Gebiete. 134 S. mit 9 Fotos, 8 Kartenbeilagen,
broschiert, DM 30,-.

. Boesler, K.-A. 1969: Kulturlandschaftswandel durch raumwirksame Staats—
tätiglreit. 245 S. mit 10 Fotos, zahlreichen Darstellungen und Beilagen,
broschiert, DM 60,—.

. Boesler, K.A. u. A. Kühn (Hrsg.) 1970: Aktuelle Probleme geographischer
Forschung. Festschrift anläßlich des 65. Geburtstages von Joachim Heinrich
Schultze. 549 S. mit 43 Fotos und 66 Figuren, davon 4 auf 2 Beilagen,
broschiert, DM 60,-.

Richter, D. 1969: Geographische Strukturwandlungen in der Weltstadt Ber-
lin. Untersucht am Profilband Potsdamer Platz-Innsbrucker Platz. 229 S. mit
26 Bildern und 4 Karten, broschiert, DM 19 -.
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Band 19:

Band 20:

Band 21:
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Vetter, F. 1970: Netztheoretische Studien zum niedersächsischen Eisenbahn—
netz. Ein Beitrag zur angewandten Verkehrsgeographie. 50 S. mit 14 Tabellen
und 40 Figuren (vergriffen).
Aust, B. 1970: Stadtgeographie ausgewählter Sekundärzentren in Berlin
(West). IX und 151 S. mit 32 Bildern, l3 Figuren, 20 Tabellen und 7 Karten
(vergriffen).
Hasselmann, K.-H. 1976: Untersuchungen zur Struktur der Kulturlandschaft
von Busoga (Uganda). IX und 294 S. mit 32 Bildern, 83 Figuren und 76 Tabel-
len, broschiert, DM 39,50.
Mielke, J. H. 1971: Die kulturlandschaftliche Entwicklung des Grunewaldge—
bietes. 34B S. mit 32 Bildern, 18 Abbildungen und 9 Tabellen, broschiert,
DM 30,-.

Herold, D. 1972: Die weltweite Vergroßstädterung. Ihre Ursachen und Folgen
aus der Sicht der Politischen Geographie. IV und 368 S. mit 14 Tabellen und
S Abbildungen, broschiert, DM 19,-.
Festschrift für Georg Jensch aus Anlaß seines 65. Geburtstages, 1974: XXVI!
und 437 S. mit Abbildungen und Karten, broschiert, DM 32,-.
Fichtner, V, 1977: Die anthropogen bedingte Umwandlung des Reliefs durch
Trümmeraufschüttungen in Berlin (West) seit 1945. VII und 169 S., bro-
schiert, DM 22,-.

Zach, W.-D. 1975: Zum Problem synthetischer und komplexer Karten. Ein Bei-
trag zur Methodik der thematischen Kartographie. VI und 121 S., broschiert,
DM 19,-.

Die Reihe wird fortgesetzt unter dem Titel:
ABl-IANDLUNGEN DES GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS - ANTHROPOGEOGRAPHIE

Band 23:

Band 24:

Band 25:

Band 26:

Band 27:

Band 28:

Band 29:

Band 30:

Becker, CH. 1976: Die strukturelle Eignung des Landes Hessen für den Erho-
lungsverkehr. Ein Modell zur Bewertung von Räumen für die Erholung. 153 S.,
broschiert, DM 29,50.
Arbeiten zur Angewandten Geographie und Raumplanung. Arthur Kühn gewidmet.
1976: 167 S., broschiert, DM 22,-.
Vollmar, R. 1976: Regionalplanung in den USA. Das Appalachian Regional De-
velopment Program am Beispiel von Ost-Kentucky. X und 196 S., broschiert,
DM 18"..

Jenz, H. 1977: Der Friedhof als stadtgeographisches Problem der Millionen-
stadt Berlin - dargestellt unter Berücksichtigung der Friedhofsgründungen
seit dem 2. Weltkrieg. VII und 182 S., broschiert, DM 18,-.
Tank, H. 1979: Entwicklung der Wirtschaftsstruktur einer traditionellen
Sozialgruppe. Das Beispiel der Old Order Amish in Ohio, lndiana und
Pennsylvania, USA. 170 S., broschiert, DM 20,-.

Wapler, G. 1979: Die zentralörtliche Funktion der Stadt Perugia. 132 S.,
broschiert, DM 20,-.
Schultz, H.-D. 1980: Die deutschsprachige Geographie van 1800 bis 197c.
Ein Beitrag zur Geschichte ihrer Methodologie. 488 S., broschiert, DM 32,-.
Gruplh M. 1981: Entwicklung und sozio-ökonomische Bedeutung der holzver-
arbeitenden Industrie im Südosten der Vereinigten Staaten von Amerika. XII
und 188 S. mit Anhang, broschiert, DM 28 -.
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Ramakers, G. 1981: Geographie physique des plantes, geographie physique
des animaux und géographie physique de l'homme et de la femme bei Jean-Louis
Soulavie. Ein Beitrag zur Problem- und Ideengeschichte der Geographie im
achtzehnten Jahrhundert. II und 205 S. mit 8 Abbildungen, broschiert, DM 28,-.
Asche, H. 1981: Mobile Lebensformgruppen Südost-Arabiens im Wandel. Die
Küstenprovinz Al Bärinah im erdölfördernden Sultanat Oman. XII und 344 S.
mit 20 Tabellen, 36 Karten und 20 Fotos, broschiert, DM 36,- (zur Zeit
vergriffen).
Scholz, F. u. J. Janzen (Hrsg.) 1982: Nomadismus - ein Entwicklungsproblem?
Beiträge zu einem Nomadismus-Symposium, veranstaltet in der Gesellschaft für
Erdkunde zu Berlin. VIII und 250 S. mit 6 Fotos und 25 Karten und Diagrammen
(zur Zeit vergriffen).
Voll, D. 1983: Von der Wohnlaube zum Hochhaus. Eine geographische Unter-
suchung über die Entstehung und die Struktur des Märkischen Viertels in Ber
lin (West) bis 1976. VII und 237 S. mit 76 Abbildungen, broschiert, DM 32 -.
El Mangouri, H.A. 1983: The mechanization of Agriculture as a Factor In-
fluencing Population Mobility in the Developing Countries: Experiences in
the Democratic Republic of the Sudan (Auswirkungen der Mechanisierung der
Landwirtschaft auf die Bevölkerungsmobiiität in Entwicklungsländern: Fall-
beispiel - Die Republik Sudan). VI und 288 S. mit 8 Abbildungen, 2 Karten
und 49 Tabellen, broschiert, DM 34,-.

Kluczka, G. (I-Irsg.): Aktuelle Probleme der räumlichen Planung. Beiträge der
Geographie zu ihrer Lösung. Ca. 150 S. (entfällt).
Kühn, G. 1984: lnstrumentelle Möglichkeiten des Staates zur Steuerung der
Raumentwicklung - dargestellt am Beispiel des Bundeslandes Hessen. XIV und
250 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Karten und Tabellen, broschiert,
DM 36,-.
Hinz, H.-M. 1985: Sozio-ökonomische Bedingungen und Auswirkungen sowie
Raumprobleme des amerikanischen Tourismus unter besonderer Berücksichtigung
Floridas. XII und 344 5., broschiert, DM 48,-.
Schwedler, I-l.-U. 1985: Arbeitsmigration und urbaner Wandel. Eine Studie
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Abb.13: BEILAGE Räumliche Struktur der Agrarlandschaft im südlichen Mali' Innen-und Außenfelder im Bereich von N'Golone (Cercle de Kadiolc, Region Sikasso)
Ethnie: Senoufo (Gruppe: Pompom)
Structure du passage agraire dans le sud du Mali .
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Abb. 14: BEILAGE Regenfeldbau-Misehkulturen im Bereich der Innenfeldzene (sofern) von N‘Gelona (Cerele de Kadiolo. Region Sikasse)
Ethnie: Senoufe (Gruppe: Pompom)

Cultures sssnniéss dans la zum: dss champs de sass de H'Enlnna (Bernie da Kadinln, Réginn da Siksssn}
Ethnis : Sennufn (apnrn)

ww ' "um“. . .. " I
« Mom» on l ‚0%" MM WWW

is» m.".f‘ ~_L.‘-‘;_;n a}. '
- wie“; ‘

o‘n

no

t

0e

„(Quartier du chef)...

'||r 'llJ

N’ GOLONA

ofi’o‘u‘o‘l‘o’l‘o’o039050102024 . an‘o‘o’o‘o‘o‘ofofäolm‘“' .
J‘J'h-‘r 1t. '_“__- _ _

I tlr I u. ll.-

ji r #3 I‘ .- t . . . id | I
it} I1 . -J't-r | | I llll ~'r .. „„ r"

r Sorghum ep. Okra (Abelmeschue eseulentue) Erdmandel Heiliger Hain
m snrgltn gnmhn nnis sunrss bnis ssnré

Penniaetum ep. BambaraaNuß {Veandzeia aubterranea) Graebraehe Siedlung
k‘“ pstit mil unsndznu innhsrs uillsgs

Mais Reisbeet Agru men Maeea-Heiligtum (Ruine)
m mais riz ngrumss Ü ssnntusirs du nultn Msssa {ruinss}

Augenbehne (Vigna unguieulata) Baumwolle . e o Mango-Ham O Baobab-Exemplar
hsrinnts (niéhé) nntnn ° ° ° manguier Bsnhnh

Erdnuß am Piment Waaaertümpel Weg WO m
- aranltitls " * - pimant mnrignt nhsmin

fluslls: sinsns lisrtisrunn Situation: August 1984 Entwurf: Th. Krinns Zeichnung: lit. Ehsnsnn



Abb. 16: BEtLAGE Räumliche Struktur der Agrarlandsohaft im oberen Einzugsbereich des Bafini - Flusses (Arrondissement Loulouni, Cercle de Kadiolo, Region Sikasso-südliches Mali)
Ethnien: Senoufo (Pomporo), Samogho, Dioula

Structure du paysage auraire du Haut Bafini (Arrondissement de Luulnuni’, Carole de Kadiolo, Région de Sikasso - Mali sud)
Populations: Senoufo (Pampers), Samogho, Bioula
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Abb. 40: BEILAGE

Regenfeldbaumischkulturen in der Innenfeldzone ("fio") von Bolimasso (Moumankui) Cercle de Tominian, Region Ségou (Zentral—Mali)
Ethnie: Bwa (Bobo)

Cultures assaciées en saisan de pluias dans la zone des champs de case (”fin") de Bulimasso (Moumankui) (Carole de Tominan,Régian da Ségau - Mali central)
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Abb. 45; BEILABE Siedlungsgebiet der Dogon in Mali (Alt- und Jungsiedelland) Espaca minuraphique des am au um (Vleux pays at tum de unionization}
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Abb. 46: BEILAEE Naturräumliche Einheiten und Landnutzung im Gebiet von Sangha. Bandiagara-Plateau, Schichtstufe und Bombo-Stufendepression (Dogon—Land, Mali)
Unites naturelles et utilisation du sol dans Ie terreir de Sangha. Plateau de Bandiagara, falaise et depression en gradins ”Bombc" (Pays Began. Mali)
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Abb. 60: BEILABE Trookenzeitlioher Bewässerungsfeldbau im Degen-Land (Bandiagara-Plateau) Bereich Sangha (Barrage Griaule)
Gestaltung der Beete und Bodennutzung
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Abb. 61 : BEILABE Trockenzeitlicher Bewässerungsfeldbau im Degen-Land (Bandiagara-Plateau) Bereich Sangha (Barrage Griaule)
Zeitliche Abfolge des Zwiebelanbaus

Cultures maraieheres en saisan sache an Pays Begun (Plateau da Bandiagara) Terroir de Sangha (barrage Griaule)
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Abb. 63: BEILAGE Bodennutzung im Uferbereioh des Niger (Umland von Säbougou). Cerole de Ségnu, Region Ségou, Zentral-Mali
Volksgruppen: Somono/Bambara

“moon do sol aux bards do Niger (terroir dc Séboogou )‚ Bcrclc dc Sägen. Region dc Sturm, Ilali central
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