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bagla) und Kakoli (Kawudl, Gawigl). Die in dieser
Region kultivierten Pflanzenarten stimmen überein
mit denen des Enga-Gebietes im Westen und des
Simbu-Gebietes im Osten, die Anlage der Gärten
und die Anbauverfahren entsprechen teils denen
der Enga, teils denen der Simbu am mittleren Wah-
gi (Strauss und Tischner 1962: 216-220; Bowers
1968: 58 ff.; Dosedla 1974: 159 f.; Powell et al.
1975: 4 ff.). Die Anfänge des drainierten Garten
baus im oberen Wahgi Tal werden von Prähistori
kern auf 7000 v. Chr. datiert. Nach dem Ausbruch

des Long Island Vulkans Mitte bis Ende des 17.
Jh.s setzte der Anbau der Süßkartoffel ein (Golson
1982: 119 f., 130).

Die Gartenbauer der Hagenberg-Region unter
scheiden mehrere Arten von Gärten: Gemischte

Gemüsegärten (pana), in denen auch Bananen,
Zuckerrohr (po), Papiermaulbeerbäume, Brousso-
netia papyrifera (L.) Vent. (keral), Taro (me), Yam
(op) und Erdnüsse gepflanzt werden, Hausgärten
(manga keta pana), besondere Zuckerrohr- (po ra-
ka pana) und Tarogärten (me ui, pana me) und
Süßkartoffelgärten (oka pana), die den größten
Teil des bebauten Landes einnehmen (Powell et
al. 1975: 5-9).

Die Süßkartoffelgärten können auf zweierlei
Weise angelegt werden: mai oka, “ebener Bo
den Süßkartoffel”, mit quadratischen Beeten, nach
Jocelyn Powell “found mainly in the Wahgi val-
ley at altitudes between 1370-1830 m altitude. It
is found as far west as Togoba and the Nebily-
er valley where soil and drainage conditions are
favourable” (Powell et al. 1975: 9). Der Boden, auf
dem diese Gärten angelegt werden, ist oft hart und
nicht besonders fruchtbar. Je nach Höhenlage und
Bodenbeschaffenheit werden die ersten Süßkartof
feln nach 4 bis 8 Monaten geerntet. Das Land
wird dann brachliegen gelassen (okapona meam)
und nach 6 bis 8 Monaten erneut bepflanzt, um
nach 4 bis 6 Jahren für 20 bis 30 Jahre aufge
geben zu werden. In höheren Lagen können die
quadratischen Beete mit Kompost versehen und in
gemulchte Hügelbeete überführt werden (Powell
et al. 1975: 9 f.).

Ein anderes Verfahren des Süßkartoffelanbaus
findet sich in Höhenlagen über 1.830 m, wo der
Boden kalt und feucht ist. Es wird von den Ha-

genberg-Leuten oka mund, “Süßkartoffel Hügel”,
genannt. Jocelyn Powell et al. (1975: 10 f.) be
richten darüber: “The ground is first brought into
Production with mai oka, but once the soil ist ‘soft’
the woman turn the mai oka into oka mund. Each

square becomes one mound. To make a mound

grasses are brought from fallow areas and heap-
ed up in the centre of the plot. The surrounding

soil is then tilled and put on top and around the
mounds. The mounds vary in size according to the
amount of compost used.” Dieser Bericht bestätigt
die Annahme, daß die gemulchten Hügelbeete aus
den quadratischen Beeten entwickelt wurden. Die
Hügel werden je nach Umfang mit 6 bis 14 Bün
deln Süßkartoffelranken bepflanzt.

Nachdem die Süßkartoffeln geerntet wurden,
bleiben die Hügel 3 bis 4 Monate brachliegen.
Sie können auf zweierlei Weise mit Mulch ver
sehen und erneuert werden, entweder durch Ver
legen oder “Verschieben des Hügelbeetes” (kong-
deremen) oder durch Öffnen oder “Erweitern
des Hügelbeetes” (wenderemen). Im ersten Fall
bleiben die Hügel wie sie sind und verunkrau
ten mit Gräsern und Kräutern wie Digitaria sp.,
Leersia hexandra (eil), Bidens pilosa (ampmong),
Polygonum nepalense (rerau) und Crassocepha-
lum crepidioides. Nach 3 oder 4 Monaten wird
das Unkraut ausgezogen und zwischen die Hügel
geworfen, wo es vertrocknet. Dann wird die Er
de des Hügelbeetes darüber gehäuft, wodurch das
Beet insgesamt verlagert wird.

Beim zweiten Verfahren wird das Hügelbeet
nach dem Abernten geöffnet, die Erde ringsherum
angehäuft und in die Mitte Unkraut und anderes
Mulchmaterial geworfen. Nach 3 bis 4 Monaten
jäten die Frauen das inzwischen gewachsene Un
kraut und kompostieren es in der Mitte der Vertie
fung. Dann wird die ringsherum angehäufte Erde
darauf geworfen und zu einem Hügel gerundet
(Powell et al. 1975: 11). Dieses zweite Verfahren
des Mulchens entspricht dem des modo-Garten
baus der Enga.

Gartenbau der Simbu

Die Simbu (Chimbu), eine Stammes- und Sprach-
gruppe von rund 100.000 Leuten, siedeln 70 bis
80 km östlich der Mt. Hagen-Region am mittleren
Wahgi und dessen Nebenfluß, dem Simbu, der un
terhalb des 4.510 m hohen Mt. Wilhelm entspringt.
Wie die Enga und Hagenberg-Stämme haben die
Simbu den Brandrodungsanbau (kongun dumun si
gailkwa) weitgehend aufgegeben und sind zu in
tensiverer Bodennutzung übergegangen. Im Laufe
von 6 bis 8 Jahren wird ein urbar gemachtes und
eingezäuntes Stück Land (kongun, pongi mainge)
drei- bis höchstens viermal bepflanzt und bleibt
dann je nach Lage und Bodenbeschaffenheit 5,
10 oder 20 Jahre brachliegen (tege si pangwa).
Während im breiten Wahgi Tal eingezäunte,
drainierte Felder (kongun durugl si yailkwa) mit
nahezu quadratischen Beeten von 2 bis 3 m Sei


