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Informationsdichte ausgezeichnet; noch am
detailliertesten - und in den Grundzügen wohl
auch für die meisten anderen Gruppierungen
repräsentativ - sind die Angaben über den Tabak
anbau bei den an der Ostküste lebenden Ami:

Im Januar beginnt man mit der Anzucht in
Saatbeeten, die man rund um die Wohnhäuser

angelegt hat. Mitte Februar sind die Setzlinge
dann groß genug zum Auspflanzen in den eigens
dafür kultivierten Feldern oder im Gemüsegarten;
die Pflanzweite beträgt etwa einen Meter. In der
Regel achtet man auf einen gewissen Abstand zur
Anbaufläche anderer Nutzpflanzen, um eine
Beschädigung der empfindlichen Tabakblätter zu
vermeiden, doch kommt auch Mischkultur mit
Kürbissen (Benincasa cerifera, Cucurbita pepo)
und Süßkartoffeln (Ipomoea hatatas) vor. Ende
März erreicht der Tabak eine Höhe von ungefähr
120 cm, und man bricht die noch im Knospensta
dium befindlichen Blütenstände aus (Köpfen);
zum selben Zeitpunkt entfernt man die untersten
beiden Blätter. Später trennt man viermal - jeweils
im Abstand von vier Tagen - die Seitentriebe ab
(Geizen) und pflückt die untersten beiden Blätter.
Diese erreichen eine Länge von bis zu 65 cm und
eine Breite von bis zu 35 cm und werden

umgehend in der Sonne getrocknet. Nach vierma
ligem Geizen läßt man die Seitentriebe wachsen;
die daraus entstehenden Blätter sind kleiner (ca.
35 X 17 cm), und man entfernt sieben bis acht
davon auf einmal, um sie unmittelbar darauf in der
Sonne trocknen zu lassen. Die abgeerntete Tabak
pflanze vermodert dann auf dem Feld. Zur
Samengewinnung bleibt ein Teil der Pflanzen
ungestutzt oder man entfernt nur die untersten

vier Blätter. Das Offnen der Blüte erfolgt so im
April, die Fruchtkapsel entsteht im Mai. Diese
wird, bevor sie sich öffnet, gepflückt, zwei bis drei
Tage im Freien getrocknet und schließlich einge
lagert 21 .

21 Zusammenfassung nach Wu Yen-ho (1962:
433-434). Kojima (1915-1920/Bd. 2: 36) vermeldet hingegen,
daß die Tabakernte bei den Ami in drei Phasen ablaufe: Im
März würden vier bis fünf der untersten Blätter gepflückt,
Ende April sieben bis acht mittlere Blätter und Ende Mai,
Anfang Juni alle oberen Blätter. Ansonsten sind die Angaben
spärlich, stehen aber in den wichtigsten Punkten nicht im
Widerspruch zu Wu Yen-hos Schilderung. Literaturverwei
se, auch zu den anderen Ethnien, sind Anm. 13 zu entneh
men.

In der Aufbereitung des Tabaks unterschei
den sich hingegen die Ami von allen anderen
Ethnien (soweit für diese Angaben vorliegen). Als
einzige kennen sie nämlich zwei Qualitätskatego
rien und Behandlungsformen: Für Tabak „erster
Wahl“ (kopan) spießt man jeweils zwei Blattstiele
auf kurze, schmale Bambusstreifen und befestigt
diese zum Trocknen, das sich über vier Tage
erstreckt, auf Bambusstangen. Uber Nacht depo
niert man den Tabak dann, bedeckt mit einem
Hanftuch oder (heute zumeist) in einem Sack, im
Wohnhaus oder unter dessen Vordach. Nachdem
er eine rotbraune Färbung angenommen hat,
nimmt man die Blätter von den Bambusstreifen

und entfernt vorsichtig die Mittelrippen. In der
vierten Nacht kann der Tabak schließlich unter
dem Vordach auslüften. Tabak „zweiter Wahl“
(katai) gewinnt man aus den beiden untersten
Blättern, die man gleichzeitig mit dem Köpfen
entfernt, aus den langstieligen Blättern der ausge
wachsenen Seitentriebe und aus beschädigten
Blättern. Diese werden umgehend nach der Ernte
einen halben Tag der Sonne ausgesetzt, anschlie
ßend mit der Hand zerkrümelt und nachts in
einem Korb aufbewahrt. Darauf folgt noch eine
dreitägige Trocknungsperiode im Freien; bei
Regen oder Bewölkung bedient man sich auch der
Feuerhitze 22 . Sieht man einmal von der gelegent

lichen Nutzung von künstlich erzeugter Wärme
ab, so erinnern die Aufbereitungsmethoden bei
den anderen Ethnien eher an die Behandlung von
kopan. Die folgende Beschreibung von Chen
Chi-lu (1968: 69) dürfte sich auf Beobachtungen
bei den Rukai sützen; die in ihr postulierte
Verbindlichkeit für alle ethnischen Minderheiten
Taiwans („The Formosan aborigines are...“)
sollte jedoch, selbst wenn man die Ami einmal
ausklammert, nicht vorbehaltlos übernommen
werden.

These leaves were first put on a bamboo tray and dried
in the shade. Then about ten leaves were folded up and
inserted between two bamboo-splints and were “sun-
ned.” On cloudy or rainy days they might be dried over

22 Die Aufbereitungsmethoden der Ami sind nach Wu
Yen-ho (1962: 434) wiedergegeben. Weiterführende biblio
graphische Angaben finden sich in Anm. 13. Daneben zeigt
eine im Jahre 1905 von U. Mori (1915: Taf. 71) gemachte
Aufnahme eine Paiwan-Frau, die - selbst dabei eine lange
Pfeife rauchend - Tabakblätter zum Trocknen auf eine

Bambusstange aufreiht.


