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Traditionelles Pflanzenwissen im heutigen Afrika: Eine ethnobotanische 

Studie der Digo an der Kenianischen Küste 
Zusammenfassung 

 

Das Volk der Digo ist eine von neun Untergruppen der Midzichenda (amtliche Schreibweise 

Mijikenda), die im südlichen Teil der kenianischen Küste leben und dort "heilige Wälder", 

sog. Kaya als Schutzgebiete bewahren. Ursprünglich bezog sich der Begriff Kaya auf eine 

befestigte und bewohnte Lichtung im Wald, aber heute ist damit der Wald selbst gemeint. Es 

handelt sich um Reste des früheren Küstenwaldes, die immer noch spirituelle Bedeutung für 

die Midzichenda haben. Das Fortbestehen der Kaya-Wälder hat dazugeführt, dass nicht nur 

die Pflanzen, sondern auch traditionelles Pflanzenwissen und damit verbundene 

Glaubensvorstellungen erhalten geblieben sind. Da die Digo sich als erste von den übrigen 

Midzichenda-Gruppen getrennt haben, kann angenommen werden, dass das ursprüngliche 

Pflanzenwissen sich bei ihnen stärker und reiner erhalten hat. Andererseits dringt auch die 

Botanik als Wissenschaft über den Schulunterricht und die landwirtschaftliche Beratung in die 

Digo-Gesellschaft ein. Da beide Wissenssphären unterschiedliche Strukturen und 

Schwerpunkte haben, existieren sozusagen zwei Systeme von Pflanzenwissen gleichzeitig und 

parallel, erstaunlicherweise ohne dass es dadurch zu ernsten Konflikten kommt. 

 

Ziel der vorliegenden Studie ist die Dokumentation des "traditionellen" Pflanzenwissens der 

Digo mit den darauf bezogenen Vorstellungen und Praktiken. Zugleich sollte die Wirkung 

globaler Einflüsse (vor allem der wissenschaftlichen Botanik) auf das Pflanzenwissen der 

Digo untersucht werden. Mit diesem Ziel hat der Verfasser, der selbst  ein Digo ist und in 

dieser Gesellschaft aufwuchs, seine persönlichen Erfahrungen vor dem Hintergrund seines im 

Studium der Botanik erworbenen Pflanzenwissens gesichtet und mit linguistischen und 

ethnologischen Grundbegriffen angereichert und analysiert. So gerüstet hat er versucht, das 

eher verborgene Wissen der Digo ans Licht zu bringen. Zahlreiche traditionelle Nutzer von 

Pflanzen - Heiler, Bauern, Holzfäller, Zimmerleute, Hausbauer, Gemüse- und Pilzsammler - 

wurden befragt und beobachtet. Dasselbe geschah mit den "Fortschrittlichen" - Lehrern, 

Studenten und Schülern. Aus den Antworten, ihren Begründungen und dem beobachteten 

nicht verbalisierten Umgang mit Pflanzen wurde sowohl tradiertes Wissen freigelegt als auch 

der Einfluss der wissenschaftlichen Botanik festgestellt. Vorsichtige Prognosen über die 

künftige Entwicklung des Pflanzenwissens der Digo wurden daraus abgeleitet. 
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Die Kaya Elders stehen im Ruf, die Bewahrer des kulturellen Wissens der Digo zu sein; 

deshalb stand am Anfang der Untersuchungen die Vermutung, dass sie wegen ihres 

umfassenden Wissens die bevorzugten Gesprächspartner sein würden. Es zeigte sich aber, 

dass auch die Kaya Elders nur Pflanzenwissen in den Bereichen ihres jeweiligen Alltags 

besitzen, also im Feldbau, als Heiler etc. Diese völlig unerwartete Beobachtung zeigt einen 

Rückgang der Kultur-bewahrenden Funktion der Elders zu Gunsten ökonomisch bestimmter 

Lebensstrategien. Die Konsequenz ist, dass man nur Digo-Gruppen mit partiellem, auf 

spezifischen Nutzen ausgerichtetem Wissen findet. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, 

möglichst viele verschiedene Nutzer von Pflanzen zu befragen - ein Umstand, der von 

manchen Ethnobotanikern übersehen wird.    

 

Das Pflanzenwissen der Digo - untrennbar vom täglichen Leben der Menschen - bietet ein 

riesiges Beobachtungsfeld. Die vorliegende Studie kann deshalb auch nicht erschöpfend sein, 

geht aber ihr Ziel der Dokumentation und Illustration des tradierten Wissens durchaus 

gründlich an; im Einzelnen wurden folgende Aspekte genauer untersucht.  

 

- Lexikon der Pflanzen und Pflanzenteile 

- nicht-verbalisiertes Pflanzenwissen 

- Gliederung der Pflanzenwelt 

- kognitives Erfassen der "unsichtbaren" botanischen Prozesse 

- praktische Anwendung des Pflanzenwissens beim Feldbau 

- lokale und globale Komponenten des Pflanzenwissens 

 

Als Fazit kann vorausgeschickt werden, dass das pflanzenbezogene Wissen der Digo im 

angewandten Bereich sehr extensiv ist, dass es andererseits lückenhaft ist, wo Wissen nicht 

zur Anwendung gebracht werden kann und es unerheblich ist,  ob man etwas über eine 

Pflanze weiß oder nicht. Mit anderen Worten: Das praxis-bezogene Pflanzenwissen der Digo 

zielt überhaupt nicht auf Vollständigkeit oder Kohärenz, ist also kein wissenschaftliches 

Wissen. Der globale Einfluss der wissenschaftlichen Botanik auf das Wissen der Digo ist eher 

peripherer Natur und im Wesentlichen auf Terminologie und nicht auf Sachkenntnis 

ausgerichtet. Wenn tradiertes Pflanzenwissen der Digo verebbt, dann nicht wegen des 

Eindringens der globalen Pflanzenwissenschaften, sondern weil im Zuge der Urbanisierung 

und Subsistenzwirtschaft durch Handel und in der Tourismusbranche die Bedeutung des 

Pflanzenbaus und der Landwirtschaft nachlässt.  
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Die verschiedenen Aspekte der Studie sind als Kapitelfolge in fortschreitender Komplexität 

des Wissens dargestellt und führen von der einfachen Terminologie zur "Erklärung" und 

schließlich zum Ausblick auf die künftige Entwicklung. Im Folgenden werden die einzelnen 

Kapitel der Reihe nach zusammengefasst. 

 

Terminologie und Beschreibung von Pflanzen 

 

Das Pflanzenwissen der Digo ist in hohem Maße lexikalisiert; es enthält ca. 80 

Bezeichnungen für Pflanzenteile, etwa 20 beschreibende Termini für Pflanzen und mehr als 

500 Pflanzennamen. Auch findet man nicht-verbales Wissen, z.B. die Kenntnis 

unbezeichneter Blütenteile, und unterspezifizierte Eigenschaften wie Farbe, Geruch und 

Geschmack. Einiges davon wird kognitiv erfasst, während anderes für die Digo ohne Belang 

zu sein scheint. Man geht also selektiv vor und lässt sich von seinen materiellen und sozialen 

Interessen leiten. Vollständigkeit des Wissens, wie in der wissenschaftlichen Botanik, ist 

außerhalb der Interessenssphäre.  

 

Die Digo-Terminologie deckt sich vielfach nicht mit der wissenschaftlichen Terminologie 

und sie ist auch nicht ohne weiteres in andere Sprachen übersetzbar. Es gibt Teiläquivalente 

wie Makodza: Blätter, Ruwa : Blüten, Tunda : Frucht, oder Muzi : Wurzel, aber die jeweils 

durch diese Begriffe abgedeckten semantischen Felder sind zwischen den Sprachen nicht 

deckungsgleich. 

 

Die Digo-Pflanzenterminologie zeigt starke Anleihen bei der Fauna (Mensch und Tier), 

vermutlich weil letztere stärker erfahren wird. So werden Körperteilbezeichnungen auf 

Pflanzenteile übertragen: Nyama (Fleisch), Mromo (Mund), Dzitso (Auge), Mongo 

(Rückgrat), Mishipa (Adern) und Mala (Finger). Andererseits werden Bezeichnungen für 

Pflanzenteile wörtlich oder metaphorisch auf Menschliches übertragen, z.B. Gopha (Rinde), 

Sina (Stamm), Mbeyu (Samen). 

 

Das Pflanzenlexikon der Digo hat ererbte (historisch ableitbare) Wörter und Innovationen für 

neu erfasste Elemente. Zu letzterem dienen auch Lehnwörter, vor allem aus dem Swahili. Die 

Digo gehen also aktiv mit ihrem botanischen Vokabular und seiner Anpassung um. Dies war 

auch während der Feldforschung zu beobachten. Benennung und Beschreibung sind vor allem 

am Nutzen orientiert, d.h. der Grad der lexikalischen Detailliertheit entspricht dem Grad der 

Nützlichkeit. Das gibt vor allem den Nutzpflanzen eine besondere Stellung in der 
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Terminologie (an der Kokospalme dargestellt). Auch ist eine gewisse, vom kulturellen 

Kontext abhängige Polysemie erkennbar, wobei z.B. das gleiche Wort gewöhnlich "Blüte" 

bedeutet, aber in einem anderen Kontext auch für "Blatt" steht. 

 

Traditionelle Pflanzenbestimmung 

 

Nach dem schon dargestellten Nutzenprinzip erkennen die Digo vor allem die von ihnen 

genutzten Pflanzen und heben deren nützliche Teile hervor. Die Identifizierung von Pflanzen 

im Terrain ist wenig verbalisiert, sondern beruht auf einer Vertrautheit, die nicht mehr 

bewusst erworben oder gar abgeleitet wird. Die Lokalität des Vorkommens spielt dabei eine 

wichtige Rolle. Entsprechend langwierig ist der Identifikationsprozess in unvertrautem 

Gelände, wo Ableitungs- und Analogieverfahren eingesetzt werden müssen. 

 

Die unterschiedlichen Interessen der Nutzergruppen haben zu unterschiedlichen 

Identifikationsverfahren geführt. Holzverarbeiter haben sehr detaillierte Möglichkeiten der 

Unterscheidungen von Holzarten und -qualitäten wie Farbe, Geruch und Maserung. Diese 

Kenntnisse beschränken sich aber auf die benutzten Hölzer. Heiler unterscheiden (verbal oder 

nicht-verbal) vielen Pflanzenteile - auch Wurzel - die im allgemeinen sonst kaum Interesse 

finden. Gemüse- und Pilzsammler sind am "Essbaren" und dessen Kennzeichen interessiert 

und beachten die übrige Pflanzenwelt nicht. 

 

Unter den Pflanzenteilen, die zur Identifikation benutzt werden, stehen die Blätter an erster 

Stelle und erhalten folglich auch die größte Detaillierung. Hier kommt das Digo einer 

wissenschaftlichen Beschreibung am nächsten, während die Blüten weitestgehend 

vernachlässigt werden. Die Auswahl des zu Beschreibenden ist auch hier ausschließlich am 

Nutzen orientiert und lässt so einen beträchtlichen Teil der Pflanzenwelt außer Acht. 

 

Pflanzennamen und Benennungsstrategien 

 

Die Pflanzennamen des Digo bestehen aus Wörtern und Satzteilen, die zur weiteren 

Differenzierung die phonologischen und morphologischen Mittel der Sprache einsetzen. So 

können die verschiedenen Entwicklungsstadien einer Pflanze durch die Wahl des 

entsprechenden Präfixes (z.B. Diminutivpräfix) dargestellt werden. Einige Pflanzen haben 

zusätzliche - auf Feminines verweisende -  Nasalpräfixe, die das grundsätzliche  Verständnis 

der Digo verdeutlichen, dass Pflanzen (wie alles was biologisch produziert) weiblich sind. 
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Lexikalisch unmarkierte Pflanzenbezeichnungen verweisen unausgesprochen auf Weibliches, 

während "männliche" Pflanzen, die als nutzlos, weil nicht produzierend,  eingeschätzt werden, 

mit dem Zusatz Mlume (männlich) markiert werden.  

 

In einem Korpus von 390 Pflanzennamen sind ca 40 % nicht semantisch analysierbar. Die 

meisten davon sind ererbte Termini mit weiter Verbreitung im Midzichenda und finden sich 

auch bei den Duruma und Giriama. Die analysierbaren Pflanzennamen scheinen nach den 

folgenden kognitiven Kriterien gebildet. 

 

- Nützlichkeit, besonders bei Pflanzen mit magischer Funktion 

- Habitat, u.a. Tsaka (Wald), Koma (Wildnis), Bara (Hinterland), Pwani 

           (Meeresnähe), Ziya (See), Munda (Ackerland) 

- Verweis auf tierische Merkmale 

- Physische Eigenschaften wie Geruch, Farbe, Geschmack und Größe der Pflanze 

            oder einzelner Pflanzenteile 

- Eigenschaften des Wuchses (z.B. parasitisch und epiphytisch) 

 

Auch hier gehen die Namen auf verschiedene historische Stufen der Sprachentwicklung 

zurück. Je nach dem "Knoten" im linguistischen Stammbaum, auf den ein Name 

zurückgeführt werden kann, kann man Altersstufen zwischen mehr als tausend und weniger 

als hundert Jahren ansetzen. Interessanterweise beschränken sich auch lexikalische 

Innovationen auf den ursprünglichen kleinen Satz an Merkmalstermini, also die "primären" 

Farbtermini nyiru (schwarz), nyereru (weiß) und kundu (rot), den Geruchsterminus nuuk 

(stinkend) und den Geschmacksterminus utsungu (bitter). 

 

Digo-Taxonomie 

 

Die Merkmale in der Volkstaxonomie im Digo sind nur entfernt vergleichbar mit denen der 

wissenschaftlichen Taxonomie. Auch ist die Digo Taxonomie nicht annähernd so umfassend 

wie die von Berlin (1992) und anderen Ethnographen vorgestellten mittelamerikanischen 

Taxonomien, entspricht aber der bei Kakudidi (2004) angegebenen geringen Tiefe. Es gibt im 

Digo keinen „UNIQUE BEGINNER“, d.h. keinen Typ "Pflanze", weshalb Pflanze auch keine 

klassifikatorische Ebene im Digo ist. Die deutlichsten klassifikatorischen Ebenen sind 

„Pflanzliche Lebensformen“ und „Pflanzenart“, mit gelegentlicher Kennzeichnung von 

Volksgenera und Volksvarietäten. Die pflanzlichen Lebensformen werden als 
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Diskontinuitäten erkannt - was der Rationalismustheorie von Atran (1990) entspricht. Die 

Ausweisung tieferer taxonomischer Ebenen wird auch hier vom Nutzwert bestimmt - was mit 

Malinowskis (1974) utilitaristischer Sicht übereinstimmt. Die Digo Taxonomie berücksichtigt 

also einerseits die hohe hierarchische Ebene der pflanzlichen Lebensform, beruht aber 

überwiegend auf Unterscheidungen auf tieferen Ebenen („Gattungen“, „Arten“ und 

„Varietäten“), die aber selten mit der wissenschaftlichen taxonomischen Bewertung 

übereinstimmt. Sie entspricht damit Bulmers (1970) Ansicht einer mittleren Position 

zwischen "intellektuell" und "utilitaristisch". 

 

Die Wahrnehmung interner botanischer Prozesse bei den Digo  

 

Die Digo lernen im wesentlichen durch Beobachtung. So kennen sie zwar einige Einzelheiten 

der Pflanzenvermehrung, haben aber dazu kein durchgehendes Konzept. Ihre Auffassung der 

Pflanzen als weiblich wird reflektiert in der Bezeichnung von produktiven Stadien wie 

Msichana (Mädchen), inamimba (ist schwanger), inavyala (gebärt). Entsprechend werden als 

männlich erkannte Pflanzenteile vernachlässigt oder gar vernichtet. Konzepte wie 

Photosynthese, Bestäubung („Pollination“) und Befruchtung („Fertilization“) sind im Digo 

nicht vorhanden. Einige der Befragten gaben individuelle Schilderungen von vorstellbaren 

Vorgängen, z.B. beim Blütenbesuch von Insekten. Das Ergebnis dieser Untersuchungen zeigt, 

dass - im Unterschied zur Pflanzenbeschreibung - die Digo sich keinesfalls motiviert fühlen, 

solche Vorgänge zu verstehen. Sie geben persönliche Meinungen wieder, die nicht einer 

gemeinschaftlichen Kontrolle unterliegen. 

 

Landwirtschaftliche Praxis bei den Digo 

 

Die meisten landwirtschaftlichen Praktiken der Digo haben sich aus langer Erfahrung 

entwickelt, und haben zu festen Vorstellungen geführt, beispielsweise über die Bedürfnisse 

der angebauten Pflanzen, die Tragfähigkeit der Böden, über Pflanzenkrankheiten und 

Schädlinge. Ein Digo Landwirt klassifiziert Böden nach ihrer Ertragsfähigkeit, da dies ihre 

wichtigste Funktion ist. Einige traditionelle Praktiken sind aufgegeben worden aus politischen 

und sozialen Gründen. So war der Wechsel vom kommunalen zum individuellen Landbesitz 

auch ein Wechsel von kommunal kontrolliertem Anbau zur individuellen 

Farmbewirtschaftung. Auch dabei bleibt man allerdings weitgehend innerhalb traditioneller 

Praktiken einschließlich magisch-religiöser Maßnahmen und der ungebrochenen Präferenz 

lokaler Saatvarietäten, besonders beim Mais. Hybridmais wird in stillschweigender 
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Übereinstimmung abgelehnt. Der Einsatz von Magie bezieht sich auf eine wenig effektive 

Schädlingskontrolle und auf die ausschließliche  Abhängigkeit des Feldbaus vom Regen. 

Misserfolg führt zum Einsatz psychologischer Ermutigungsmaßnahmen. 

 

Prognosen über die Entwicklung des Pflanzenwissens bei den Digo 

 

Auf den globalen Einfluss z.B. mit der wissenschaftlichen Botanik reagiert das botanische 

Wissen der Digo auf vielfältige Weise. Dazu gehören Umstrukturierung, Mischung und 

Widerstand oder Gleichgültigkeit. Entgegen der Annahme dass das Globale sich 

unvermeidlich mit dem Lokalen mischt oder dieses ersetzt, zeigen sich die Digo als Akteure, 

die nur dann Änderungen herbeiführen, wenn das Risiko materiellen Verlusts minimiert 

werden kann.  

 

Beim Einfluss botanischen Grundlagenwissens gibt es kein materielles Risiko. Hier kann die 

in der Schule vermittelte Terminologie das traditionelle botanische Lexikon vorübergehend 

ergänzen, allerdings nicht in der Landessprache, sondern durch englische Termini. Derartige 

Ergänzungen sind aber in der Regel innerhalb von zwei bis fünf Jahren nach Schulabschluss 

völlig in Vergessenheit geraten. Hinzukommt, dass die meisten Schulabgänger durch 

intensive Mitarbeit auf der häuslichen Farm ihr traditionelles Wissen erweitern - was ihnen 

größere Überlebenschancen gibt. Eine Ausnahme von dieser allgemeinen Erkenntnis wurde 

jedoch in der Farbterminologie in der Pflanzenbeschreibung festgestellt, wo die traditionell 

auf drei beschränkten „basic colour terms“ (nyiru "schwarz", nyereru "weiß" und kundu "rot") 

einer Struktur mit mehr entlehnten Farbtermini weichen, vor allem bei jüngeren Sprechern. 

Die ursprünglichen  termini bleiben aber in Nischen (z. B. der emotionalen Sprache und bei 

fixierten Wendungen) erhalten. 

 

In der Phytotherapie hat die aufkommende nationale und globale Unterstützung zwar nicht die 

Essenz, aber die Verfahrensweisen beeinflusst (z.B. die Hygiene bei der Zubereitung und 

Standardisierung von Präparaten). Die Phytotherapie wird so stärker vermarktbar, beruht aber 

immer noch auf den traditionellen Substanzen. Dies verspricht gute Aussichten für eine 

"modernisierte" Digo-Heilkunde. 

 

In der Landwirtschaft leisten die Digo Widerstand gegen Veränderungen, weil sie ums 

Überleben und nicht um Ertragsmaximierung kämpfen.  Der Widerstand beruht auf einer 

langen Geschichte geringer Erträge und dem immer drohendem Hunger, also einer 
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"Hungerökonomie", die ihnen kein weiteres Risiko erlaubt. Das konservative Verhalten ist 

Überlebensstrategie und hat keine ideologische Basis. Eine Mischung mit modernen 

Techniken könnte vermutlich die Überlebenschancen erhöhen, ist aber ohne materielle Hilfe 

nicht praktikabel. Es ist zu vermuten dass sich die traditionellen Methoden in der absehbaren 

Zukunft  halten werden. 
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CHAPTER ONE 

GENERAL INTRODUCTION 
 

1.1  CONSIDERATIONS ON ETHNOBOTANY 

 

Striving with the natural burdens of their domestic needs, human populations have developed 

a multitude of practices which to a certain degree warrant their life. In the current days such 

practices may be encountered particularly in the tropical developing countries e.g. the sub-

saharan Africa (Getz et al. 1999, Infield 2001; Brosius 1997; Berkes 1999). Over time, the 

traditional practices of local populations, their social ethics, technologies and beliefs, emanate 

to a way of life based on a knowledge referred to here as ‘traditional knowledge’. Traditional 

knowledge is still vital for the local people of Africa as it cuts through forests, water, and 

agro-ecosystems, ranging from farmland to wilderness (Pandey 2004). Ethnobotany is the 

study of the traditional knowledge, specifically, the relationship between the humankind and 

their plant world (Brown 1984). Berlin (1992) sums up the motivation behind ethnobotanical 

studies as to ‘reveal much about the way people conceptualise the plant life in their 

environment.’ 

 

Over the last decades ethnobotany has assumed a significant scientific attention, with 

endorsements from institutions of a high international profile such as Kew, the Royal 

Geographic Society, World Wide Fund for Nature (WWF), United Nations Development 

Program (UNDP), and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

(UNESCO) (Ellen 1996). Ellen (1996) differentiates two phases of ethnobiological research 

which he labels as the ‘old’ and the ‘new’. The old ethnobiology focused primarily on 

identifying plants (and animals) that are considered important in a material culture and on the 

uses by locals. The new ethnobiology, which began in the 1950s, emphasizes rather the 

linguistic, mainly semantic aspects of folk biological knowledge. Semantics is assumed to be 

the key to unveil what exists and what is important in a human group (Brown 1984). 

According to Ellen (1996) the old ethnobotanical studies (a branch of ethnobiology) focused 

on traditional knowledge as an economic commodity and researchers were eager to exploit it 

through demonstration of its usefulness. This led to simplistic conceptions of ethnobotanical 

knowledge that tended to make ethnobotany a subject that represents a common course but 

lacks unifying theories (Ford 1978). This, Ellen explained, was due to the historically 

different traits of biological ethnobotany and anthropological ethnobotany, whereby the 

former operates within the bio-economic paradigm, while the latter operates primarily within 
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a cultural-linguistic paradigm. While biological ethnobotany (the old) resulted in data that is 

no more than species identifications against vernacular names, and lists of plant uses, 

anthropological ethnobotany (the new) investigates the relationships between plants and 

humans by placing plants in a comprehensive cultural context. Although there is a 

considerable overlap between the body of data of the two kinds of ethnobotany, Ford (1978) 

claims that ‘new’ ethnobotany should represent the advanced mode of ethnobotanical 

research. 

 

1.2  HISTORICAL AND SOCIAL SETTING OF THE DIGO 

 

The Digo are one of the nine Midzichenda ethnic groups, known in their Swahili designation as 

Mijikenda. The Midzichenda are a Bantu-speaking people consisting of nine ethnic groups that 

are linguistically and culturally closely related (Willis, 1996), but still with considerable 

differences in their ethnobotanical background (Pakia & Cooke 2003a, b). The term midzichenda 

is purely descriptive, which literally means ‘nine homes’, referring to the nine constituent ethnic 

groups, namely, the Digo, Duruma, Giriama, Rabai, Chonyi, Kambe, Ribe, Kauma, and Jibana. 

The Midzichenda settled at the Kenya Coast in the 16th Century (Spear 1978) or earlier (Morton 

1972; 1977; Walsh 1992; Willis 1996), after emigrating from the North following a war between 

them and the Galla. Their typical settlements were fortified forest villages, known as kaya (Spear 

1978; Schmidt 1991; Willis 1996), found in the ‘ancient coastal forest’ of eastern Africa 

(Robertson & Luke 1993; Burgess et. al. 1998), which are rich in botanical diversity (Robertson 

& Luke 1993; Burgess et. al. 1998). During their historical kaya life, the wild plant resource has 

been of great importance to the Midzichenda for a wide range of basic needs (Pakia & Cooke 

2003a). Over the centuries the Midzichenda accumulated a wealth of traditional botanical 

knowledge, with associated practices and beliefs, which became part of their culture. 

Although in the 19th Century the Midzichenda started to move out of the kaya villages to 

occupy vacant land outside, where extensive farming started (Robertson & Luke 1993), the 

kaya continued to be revered as sacred ancestral areas and places of worship. In addition, the 

Midzichenda who still maintain a great proportion of their traditions, continue to use the wild 

plant resources in the kaya forests and other wild areas. 

 

1.2.1  Area and number of speakers 

 

The Digo are a population of farmers and fishermen who live in the coastal belt stretching 

from south of Mombasa in Kenya to Tanga in Tanzania (Map I). Their populations are given 
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as 101,336 for Kenya, in 1966; and 18,688 for Tanzania in 1967 (Nurse & Hinnebusch 1993). 

In the 1979 population census the figures were given as near 700,000 for all Midzichenda, and 

the Digo are the second largest group after the Giriama (Nurse & Hinnebusch 1993). An 

unconfirmed population figure for the Kenyan Digo for 1999 was given as 225,000 by an 

official in the Kwale District statistics office. 

 

1.2.2  Socio-linguistic situation 

 

Although the data for this study is exclusively from the Kenyan Digo, there is no important 

difference between the Kenyan and the Tanzanian Digo as far as language is concerned. There 

are also Swahili speaking settlements (mostly urban centres) in the narrow coastal belt. The 

Digo are partly neighbours of Swahili speaking groups and partly share their territory with 

them. English and Swahili are the two national and official languages in Kenya. In secular 

learning institutions, teaching is in English, but Swahili is the Linguafranca. Based on 

personal observations, the author can state that almost every Digo speaks and understands 

Swahili, even if he or she does not have a formal education, he would still know and use 

Swahili to some degree. Furthermore, the Kenya coastal area consists of a dialect continuum 

with a high degree of code switching, borrowing and mutual intelligibility. This applies not 

only to the relation between the Midzichenda languages, but also between Swahili and 

Midzichenda. There is a long history of contact and interchange between Midzichenda and 

Swahili (Nurse & Spear 1985, Spear 1978), hence in many cases the code switching is not 

intentional, in so far as the speakers are not always aware in every word in their daily use of 

language whether it is a Swahili or a Digo word. The Swahili used especially by uneducated 

Digo is not up to the standard level, but also the ‘correct’ Swahili used along the Digo coast is 

full of local peculiarities. In that sense one may speak of a continuum between ‘pure’ Digo 

and ‘pure’ Swahili. This includes plant names, and plant characteristics. In addition, 

Midzichenda and Swahili form a closely related group of languages. Thus we find a Swahili-

Digo language area which is to a considerable extent a result of either contact or common 

heritage, and it is often impossible for the linguist to identify the kind of relationship that 

underlies a given case. What will be presented here as findings for Digo may in part also 

apply to Swahili but has not been verified yet (Rottland & Grosserhode 2004). On the other 

hand, English is much less known. 
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