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Zur Geschichte des Tabaks Von Dr. K. Biihler-Oppenhei,1. 
--------------------------------------------------------------------------------~ 

Die eigentliche Geschichte des Tabaks be
ginnt mit der Entdeckung Amerikas, und die 
ersten Hinweise auf den Tabak, die sich in der 
europäischen Literatur finden, sind Notizen 
aus den Schiffstagebüchern von Christoph 
Kolumbus (etwa 1446-Ij06). 

In einer Eintragung, die das Datum des 
13. Oktobers 1492 trägt, berichtet Kolumbus 
von getrockneten Blättern, die er von Ein
geborenen erhalten habe, und in einer Notiz 
vom 6. November des gleichen Jahres schreibt 
er über zwei seiner Begleiter, die, von ihm 
ausgeschickt, in das Innere der Insel Cuba 
vorgedrungen waren. Sie seien dort zahlrei
chen Männern und Frauen begegnet, und es 
sei ihnen aufgefallen, daß die Männer immer 
einen Feuerbrand in den Händen trügen und 
zusammengerollte Blätter getrockneter Kräu
ter. Bartolome de Las Casas (1474-1566) er
gänzt in seiner 1i 27 in Sevilla erschienenen 
(,Apologetica Historia de las Indias» diesen 
Bericht. Er schreibt, nachdem die Eingebo
renen das Ende der Röhren, die sie als tabacos 
bezeichneten, angezündet hätten, zögen sie 
durch Saugen am anderen Ende den Rauch 
elll, was eine Betäubung und eine Art Ver

giftung bewirke und nach ihrer Aussage di\ 
Müdigkeit aufhebe. Schon rund 120 Jaht\ 
nach der ersten Begegnung eines Europäer, 
mit dem Tabak hatte sich dieser über di~ 
ganze Erde verbreitet. 

Die Heimat des Tabaks liegt in Amerika, 
aber, obwohl seine vielseitige Verwendung 
in der Neuen Welt zur Zeit ihrer Entdeckung 
und Erforschung, sowie die zahlreichen Na, 
men, mit denen die verschiedenen Stämme 
dieses faszinierende Kraut bezeichneten, dafür 
sprechen, daß die Sitte des Tabakgenusses sehr 
alt ist, war es bis heute nicht möglich, den 
Ort zu bestimmen, von dem aus der Tabak 
seinen Siegeszug um die Erde angetreten hat. 
Die älteste uns überlieferte Darstellung der 
Verwendung des Tabaks zeigt einen rauchen
den Mayapriester und findet sich auf einem Re
lief eines Tempels der mexikanischen Ruinen
stadt Palenque aus dem 6. oder 7. Jahrhun
dert (s. Abb. S. 4279)' 

Zur Zeit der Entdeckung Amerikas wurde 
dort der Tabak zum Rauchen, zum Schnupfen 
und zum Kauen verwendet, auch waren das 
Lecken von Tabaksaft und das Trinken von 
Tabakwasser gebräuchlich. Eine womöglich 
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h crrößere Rolle denn als Genußmittel 
DOClte°das Kraut aber im Kultleben der ver
spJe .. 
schiedenen Stamme. . 

Bei den Maya z. B. glng das Rauchen auf 
die Verehrung der höchsten Gottheit, der 
Soone, durch Brand- und Rauchopfer zu
rück. Die Priester rauchten bei dem feierlichen 
Zeremoniell aus tütenförmigen geraden Pfei

, fen und ließen den Rauch in die vier Richtun
oen des Himmels aufsteigen. Daß sie dabei 
'" darf schon alsTabak verwendeten, darum 
sicher angenommen werden, weil jedes An
zeichen für den gleichartigen Gebrauch an
derer Pflanzen fehlt. Ob die Maya den In
dianern Nordamerikas den Tabak gebracht 

1 	 oder ob diese ihn auf ihren Wanderungen 
nach dem Süden kennengelernt haben, ist 
nicht bekannt. Jedenfalls hat sich die Pflanze 
schon früh nach Norden hin ausgebreitet, und 
es steht fest, daß sie schon vor der Entdek
kung Amerikas auch in Kanada vorkam. In 
Nordamerika wurde anfänglich fast aus
schließlich aus Pfeifen geraucht. Nach Süden 
hin drangen, ausgehend von Mittelamerika 
und von Westindien, zuerst die Zigarre und 

., die Zigarette vor. 
Das Schnupfen pulverisierter Tabakblätter 

! 	 war bei den Indianern \Vestindiens, Mexikos, 
1 in Peru und im Amazonasbecken Sitte. Dabei 

wurden die verschiedenartigsten, aus Vogel
knochen oder Holzstäbchen hergestellten 
Schnupfgeräte verwendet (s. Abb. S. 428 r). 
Diese Art des Tabakgenusses fand sich vor 
allem dort, wo schon andere Pulver, beispiels
wei$e solche aus Parica- oder Nioposamen, in 
gleicher Weise gebraucht wurden. 

Auf das Kauen von Tabakblättern dürften 
die Eingeborenen durch die gleichartige Ver
wendung anderer Pflanzen, wie etwa Koka, 
gekommen sein. Das Hauptgebiet, in dem 
das Tabakkauen üblich war, liegt denn auch, 
dem Kokagebiete angelagert, im westlichen 
Südamerika, es reicht aber bis zu den An
tillen (vgl. Ciba Zeitschrift Nr. 94, Seite 33 30 
und 3343 f.). Daneben war das Tabakkauen 
auch bei den Bewohnern der Nordwestkü5te 
von Nordamerika und bei jenen Stämmen be
kannt, die im Gebiet der heutigen Staaten 
Washington, Oregon und Kalifornien lebten. 

Das Lecken von Tabaksaft und das Trin
ken von Tabakwasser scheinen die geringste 
Verbreitung gefunden zu haben, sie blieben 
auf wenige Stämme Südamerikas beschränkt. 
Doch zeigen sich hier schon deutliche Zu
sammenhänge mit der kultischen und der me-

Rauchender lVlayapriester. Steinrelie! (Attsschnitt) attS 
einem Tempel der mexiktmischen Rttinenstadt Palenqtte aUJ' 
dem 6. oder 7. Jhdt. Atts Etienne-Charles Brasseur de Bou/'
bourg « Recherehes sur les ruines de Palenquh. Paris I 866. 

dizinischen Verwendung des Tabaks, denn 
vor allem bei gewissen Zeremonien, etwa den 
Jugendweihen der Jivaro,"wurde Tabaksaft 
getrunken oder durch die Nase aufgenommen 
und diente überdies auch zum Bespritzen oder 
Bemalen des Körpers. 

Die Bewohner der Neuen Welt verwende
ten den Tabak kultisch auf drei verschiedene 
Arten: einmal zu Zauberhandlungen, dann 
als Gabe an die Götter und schließlich wegen 
seiner berauschenden Wirkung. Die Verwen
dung zu magischen Zwecken wird am sel
tensten erwähnt. Von den Zuiii und den Hopi 
(zwei Pueblo-Stämme), den Omaha (Sioux
stamm) und den Karaja (Xingu-Quellgebiet) 
wird beispielsweise berichtet, sie hätten zur 
Beschwörung von Regenwolken in der Trok
kenzeit Rauchwolken aufsteigen lassen. 

Häufiger wurde der Tabak als Geschenk 
an die Götter oder Geister gebraucht, gehör
ten seine Blätter doch zum kostbarsten Besitz 
nahezu aller nordamerikanischen Indianer
stämme. Die Form des Tabakopfers wechselte 
von Stamm zu Stamm. Die einen verbrannten 
den Tabak, die anderen rauchten ihn aus einer 
Ritualpfeife, wieder andere gebrauchten nur 
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Tabak, der auf ganz bestimmte Art gewonnen 
und von besonders dafür ausersehenen Per
sonen zubereitet worden war. Aber nicht nur 
bei eigentlich kultischen Handlungen wurde 
geraucht, sondern vielfach auch bei anderen 
feierlichen Anlässen, etwa bei Ratssitzungen 
oder Häuptlingsversammlungen. In manchen 
Fällen war die Pfeife der wertvollste Besitz 
eines Stammes und das gemeinsame Rauchen 
einer Pfe ife wurde zum Symbol der Besiege
lung eines Vertrages, ines Friedensschlusses 
oder einer Freundschaft. Dem Fremden, der 
ein Obdach begehrte, bot man zur Begrüßung 
die Pfeife oder auch eine Zigarre an, die vom 
H äuptling selbst angeraucht worden war. 

Wohl am bekanntesten ist die heute man
cherorts noch verwendete Friedenspfeife , das 
Calumet, der Indianer. Auch sie ist ein ein
drückliches Zeugnis für die hervorrag;ende 
Stellung, die das Rauchen im Leben dieser 
Välkerstämme einnimmt. «Calumet ,) war ur
sprünglich nicht die Bezeichnung für eine 
Pfeife, sondern für ein mit Verzierungen ver
sehenes Rohr, dessen Farben die verschiede
nen Gottheiten der Indianer symbolisierten, 
und das bei allen kultischen Handlungen ver
wendet wurde. Häufig wurden zwei Rohre 
gleichzeitig benützt, deren eines die weib
lichen, das andere die männlichen Gottheiten 
repräsentierte. Allmählich identifizierte man 

das heilige Ro~r mit der ebenfalls im KUlt 
verwendeten Rltualpfelfe, und daraus ist di 
Friedenspfeife entstanden. Sie gilt als Aus ei~ 
indianischer Gesandter und Friedensbott~ 
u. a. m. Die Indianer sind überzeugt, daß ein 
mit der Friedenspfeife besiegelter Friede nie, 
mals ungestraft verletzt wird. 

Der Tabak diente im Kult der Indiane, 
auch zur Erzeugung rauschartiger Erregun, 
gen und Visionen, als Stimulans bei kultischr.: n 
Tänzen (s. untenstehende A bb.), ferner ZUt 

Bekämpfung körperlicher Müdigkeit unu V " Tl 

Schmerzen. In diesem Zusammenhang sind 
zahlreiche, oft unglaublich klingende und uu
überprüfbare Berich te über die Wirkungen 
des T abaks bekannt geworden . 

Daß der Tabak vor der En tdeckung Ameri , 
kas tatsächlich auch schon als eigentliches 
Heilmittel verwendet wurde, ist wahrschein· 
lieh, läßt sich aber nicht mit Sicherheit nach
weisen. Auf alle Fälle hielt man ihn für ein 
wirksames Mittel gegen Schmerzen, gegen 
Hunger und Durst und gegen Müdigkeit. 

Die Alte Welt hat nicht nur den Tabak von 
den Indianern übernommen, sondern auch 
alle seine heute üblichen Verwendungsarten. 
Kolumbus selbst schenkte zwar dem T abak 
keine besondere Beachtung. Nicht durch seine 
Berichte wurde die Pflanze in Europa bekannt, 
sondern durch die anderer Reisender, wie 

Kriegstanz der 
Karaibm (Bra
,.ilien), die von 
ihren Priestern Zl' 
Stärkung mif 

Tabakrauch ang~ 
blasetl werderz. 
Kupferstüh au.f 
dem von 
Theodor de Br; 
herausgegebmeil 
<' Dritten Buch 
Americae., . 
Frank/urt [J9J' 
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I etwa durch das 1497 verfaßte Werk (cDe in
I sularium ritibus )} des spanischen Eremiten
. mönchs Ramon Pane, vor allem aber wohl 
; durch die 1535 in Sevilla veröffentlichte 

(c Historia general de las Indias )} von Gonzalo 
, Fernandez de Oviedo y Val des (1478-15 57) . 

Es ist nicht bekannt, wann die ersten Ta
baksamen nach Europa gelangten. In clie
sem Zusammenhang werden Ramon Pane, 
Fernando Cortez (1485-1547) (siehe Ciba 
Zeitschrift Nr. 42, Seite 1438), der Eroberer 
des Aztekenreiches, und Fernandez de Oviedo 
genannt. Der erste, der in Europa rauchte, 
scheint Rodrigo de Jerez gewesen zu sein, 
einer der beiden Begleiter des Kolumbus, die 
diesem als erste vom Rauchen berichteten. 
Daß er die neue Gewohnheit in Spanien ein
führen wollte, brachte ihm aber kein Glück; 
als man ihn in seiner Vüterstadt aus Mund und 
Nase rauchen sah, glaubte man, er sei vom 
Teufel besessen, und die Inquisitionsbehörden 
kerkerten ihn ein. Ers t nach vielen Jahren, als 
das Rauchen in Spanien schon längst nichts 
Außergewöhnliches mehr war, wurde er wie
der freigelassen. 

Der erste, der Tabaksamen in Europa an
pflanzte, war vermutlich Francisco Hernandez 
~et:"a I JI4-Ij 87) (s. Ciba Zeitschrift Nr. 69, 
belte 2401 f.), ein Leibarzt Philipps II. (1556 
~s 1) 98) . Hernandez wurde 1559 auf eine 

else nach Mexiko geschickt und unter den 
IlOO neuen Pflanzen, die e~ dort kennen

lernte und in der Folge beschrieb, erscheint 
auch der Tabak. Schon 155 6 brachte Andre 
Thevet (1 5°2-1590) Tabaksamen aus Brasilien 
nach Frankreich, doch nicht durch ihn wurde 
der Tabak dort bekannt, sondern durch den 
damaligen französischen Gesandten in Portu
gal, Jean Nicot (1530-1600) (s. Abb. S.4296), 
nach dem die Pflanze und später das in ihr 
enthaltene Alkaloid benannt worden sind. 
Hier alle Wege aufzuzählen, die der Tabak auf 
seiner \X1anderung genommen hat, würde je
doch zu weit führen (s. Karte S. 4282). Zwei 
Faktoren vox allem waren maßgebend für 
seine rasche Verbreitung: einmal, daß ihm 
lange Jahre hindurch bestimmte Heilkräfte 
zugeschrieben wurden (s. Seite 4294ff.), und 
anderseits seine Verwendung als Genußmittel. 

Die Verbreitung des Tabakgenusses voll
zog sich im allgeme.inen überall in recht ähn
licher Weise. Zunächst wurden die vereinzel
ten Raucher bestaunt, dann kam es zu einer 
raschen Verbreitung der neuen Sitte, und 
schließlich folgte meist eine heftige Gegen
bewegung, die das Rauchen .als eine laster
hafte, unappetitliche, ungesunde und zudem 
feuergefährliche Mode anprangerte, clie über
dies mit einer sinnlosen Geldverschwendung 
verbunden sei. Zahlreiche Verbote wurden 
erlassen; sie vermochten jedoch der Verbrei
tung des Rauehens nicht Einhalt zu gebieten. 
Den Sieg trugen die Raucher davon, da die 
Gesetzgeber zum Teil selbst Tabakfreunde 
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AIIJgehend von lvIi/te/amerika, wanderte der Tabak nach Europa und Afrika, dem Nahen und dem Fernen Osten, nacl 
At/sNalien t/t/d Ozeanim. N acb earl Hartwich (, Die memchlichm Gent/ßmilteb) , Leipzig IJII. 

waren, vor allem aber der ungeheuren Ge
winne wegen, die sich für die Staatskassen 
durch die Erteilung von Tabakmonopolen, 
durch die Besteuerung des importierten Ta
baks und durch Anbau und Handel mit dem 
fremdländischen Kraut erzielen ließen, 

Am raschesten bürgerte sich die neue Sitte 
in England ein, Einer der großen Entdek
kungsreisenden, Sir Walter Raleigh (etwa I 552 
bis 1618) (s. Abb. S. 428 3), gründete im Jahre 
1584 an der Ostküste Amerikas die Kolonie 
Virginia; im Verkehr mit den Eingeborenen 
erlernten die Kolonisten das Pfeifenrauchen 
und machten es in der Folge auch in ihrer 
Heimat bekannt. Raleigh führte die Pfeife am 
Hofe ein, der schon immer das Vorbild zahl
reicher eitler Nachahmet gewesen war, und 
schon gegen Ende der Regierungszeit der Kö
nigin Elisabeth (1558-16°3) war das Rauchen 
in England überall verbreitet. Bereits damals 
gehörte es zu den unerläßlichen Kenntnissen 
des eleganten jungen Mannes, daß er eine 
Pfeife mit Grazie zu stopfen verstand und 
wohlgeformte Rauchringe zu erzeugen ver
mochte. Es gab sogar besondere Lehrmeister, 
die in dieser schwierigen Kunst Unterricht er
teilten. In besonderen Räumen, sogenannten 
Tabagien, standen dem Besucher alle zum 
Rauchen benötigten Utensilien zur Verfü
gung, da man zu jener Zeit in England noch 

nicht unbeschränkt Pfeifen kaufen konnte. Der 
Nachfolger Königin Elisabeths, Jakob 1. (1603 
bis 1625) (s. Ciba Zeitschrift N r. 1I3, Seite 
4166), war ein unbedingter Gegner des Rau. 
chens. Sein Feldzug gegen das Laster blieb je. 
doch erfolglos, obwohl auch politischeGründi: 
es wünschenswert erscheinen lassen mußten, 
daß die englischen Untertanen nicht rauchten 
- besaß doch damals Spanien, mit dem Eng· 
land sich bis 1604 im Krieg befand, fast alle 
Tabakländer. 1619 erließ Jakob eine P rokla
mation, in der er den Anbau von Tabak in 
England verbot und den H andel mit der da
mals schon in ungeheuren Mengen aus Vir
ginia eingeführten Ware als königliches Mo
nopol erklärte. Dieses Monopol wurde zum 
Segen der königlichen Kasse, so daß der Nach
folger J akobs,Karl1. (1625 -1649), es erneuerte 
und auch auf Schottland ausdehnte. Obschon 
Karl den Tabak in der Folge auch noch mit 
einer hohen Steuer belegte, gaben die Eng
länder die von Raleigh verbreitete fremdlän
dische Sitte nicht mehr auf. 

Auf dem Festlande trugen die politischen 
Unruhen zu Beginn des 17. Jahrhunderts viel 
zur Förderung des Tabakgenusses bei. ~eeleute 
und Studenten hatten das Rauchen in Holland 
eingeführt (s. Abb. s. 4284), englische Soldateß 
verbreiteten es weiter. In den deutschen Liin' 
dem, wo die Vorräte an Tabak den Krankeß 
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. sollten, kauften durchziehen
h Iten seW ," arbe a ' die Apotheken aus, froh, den 

de 'Truppenpceife nicht gänzlich entbehren zu
G ß der 

enu Gu.>
Je
tav Adolfs (I6II-1632) Soldaten 

enmU5s . die neue Gewohnheit nach Schweden, 
b 'aehren . 
. 1•. von Tilly (1559-1632) und Wallenstem 
Jene Ö· dU
(rj S3-1634) nach sterrelch un ngarn.
I' In der SchwelZ wurde das Rauchen zu Be
7inn des 17· Jahrhunderts bekannt. Allerdings 

I ~vurden dem Zürcher Arzt Conrad Geßner 
(15 I 6-1 565), dem hervorragenden Pol yhistor 
Ides 16. Jahrhunderts, schon 1565 vom Augs
burger Stadtphysikus AdolfOcco (I 524-1 606) 
einige Tabakblätter zugeschickt, mit der Bitte, 
sie zu bestimmen. Geßner, der die Pflanze 
noch nicht kannte, aß von den Blättern und 
berichtet, er habe nach diesem Versuch zuerst 
viel spucken müssen und dann einen Schwin
delanfall bekommen. Er hatte auch einem 
Hund von den Blättern zu fressen gegeben 
und festgestellt, daß dieser sich kurz nach 

. ihrem Genuß erbrach. Nach einer Zeichnung, 
die Geßner von dem Berner Gelehrten Bene

, dictus Aretius (eigentlich Marti, 15°5-1574) 
erhielt, bestimmte er die Sendung aus D eutsch

I land als die in Frankreich «Nicotiana» ge
nannte Pflanze. Erst eine Schrift aus dem J abre 

: 1616 berichtet davon, daß der Tabak nun 
auch in der Schweiz geraucht und geschnupft 

Sir Walter Raleigh (etwa 1//2-1618), der IJ84 an der 
Ostküste A merikas die Kolonie Virginia gründete. Stich aus 
der Porträtsammlung der Universitätsbibliothek Basel. 

Dai'Ste!lung des Pfeifenrauchens. Kupferstich aUf der Schrift 
«Tabac '> ( Zürich 1616) vonfakobZiegler ( 1/91-1670), in 
der erstmals vom Rauchen in der Schlveiz berichtet wird. 

werde (s. obenstehende Abb. und S. 4307). 
Ein Sittenmandat aus dem Jahre 1656 klagt 
über die zunehmenden Laster der Bevölke
rung und geißelt das «aller Orten zu Stadt und 
Land, auch von den \'V'eibespersohnen annem
mende Tubakh-Trinken, wordurch indeß 
groß gelt aus dem Land geführet wird». Seit 
Mitte des 17. Jahrhunderts ergingen zahl
reiche Rauchverbote, doch wie in England 
blieben sie auch in der Schweiz erfolglos. 

Andere Länder, wie die Türkei, Rußland 
und Japan, gingen sogar über das bloße Ver
bot hinaus und verfolgten die Anhänger der 
neuen Sitte oft aufs grausamste. So ließ z. B. 
Sultan Murad IV. (1623-164°) zahlreiche 
Raucher hinrichten und konfiszierte ihr Ver
mögen, doch gelang es ihm auch damit nicht, . 
den Gebrauch des Tabaks zu unterdrücken. 
Er erreichte nur, daß nun viele seiner Unter
tanen, die dem Kraut ergeben waren, zu 
schnupfen begannen, da dies weniger auffieL 
In Rußland trat vor allem die Geistlichkeit 
dem Laster entgegen, Feter der Große (1682 
bis 1725) (s. Ciba Zeitschrift Nr. 114, Seite 
4208ff.) aber, der sich über alle Vorurteile 
hinwegsetzte, wurde seinem Volk als Raucher 
zum Vorbild. 

Die Nachahmung dessen, was als fein gilt, 
hat von jeher zur Verbreitung neuer Sitten 
beigetragen. Das zu Anfang des 18. Jahrhun
derts aufkommende Tabakschnupfen ist ' ein 
gutes Beispiel dafür. Diese Sitte breitete sich 
gewiß nur deshalb in- und außerhalb Frank
reichs so rasch aus, weil sie am französischen 
Hofe zur Mode geworden war. Von Frank
reich und Spanien aus gewann der Schnupf
tabak überall die höfischen und vornehmen 
Kreise, während die Bauern und das gemeine 
Volk weiterhin rauchten. In Deutschland war 
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es Friedrich der Große (1740-1786) (s. Ciba 
Zeitschrift Nr. 68), der als Verehrer der fran
zösischen Kultur das Schnupfen einführte; 
und manche kostbare Tabatiere wurde von 
ihm, nicht zuletzt aus politischen Erwägun
gen, verschenkt. Schon vor dem Schnupfen 
hatte am preußischen Hofe das Rauchen Ein
gang gefunden, und um die Wende vom 17. 
zum 18. Jahrhundert gründete Friedrich 1. 
(17°1-171 3)das bekannte «Tabacs-Collegium», 
zu dem die hohen Würdenträger im Staats
kleid erschienen, und wo unter Wahrung einer 
strengen Etikette allgemein geraucht wurde. 
Unter Friedrich Wilhelm1. (1713-174°) wan
delte sich dann das steife Zeremoniell und das 
Tabacs-Collegium wurde zu einer derb-fröh
lichen Gesellschaft des Königs. 

War im Verlaufe des 18. Jahrhunderts das 
Schnupfen so sehr zur allgemeinen Gewohn
heit geworden, daß manche Beobachter an
nahmen, es werde das Rauchen vollständig 
verdrängen, so erwuchs ihm gegen Ende 
dieses Jahrhunderts in der Zigarre ein erfolg
reicher Konkurrent. Wohl war die Zigarre in 
Europa schon lange bekannt, doch war sie nie 
wirklich in Mode gekommen, nun aber be
gann sie auf dem Kontinent das Schnupfen 
und auch das Pfeifenrauchen immer mehr in 
den Hintergrund zu drängen. 

In einer Ausgabe des «Brockhaus» aus dem 
Jahre 1809 findet sich dazu die folgende Be-

Das [nnere einer 
holländischen 

Tabagie aus de", 
17. Jahrhundert. 
Kupfmtich 
aus der 1660 
in Amsterdam 
erschienenen AtlJ' ~ 

gabe des Buches 
«Alle de wercken 

zo in de medi(Y'1e 
aü chirurg;e \} J 

"0iZ Johann 
van B everwyck 
( [594-(647). 

merkung: «Eif.ler besonderen Art des Tabak
rauchens muß hier noch Erwähnung getan 
werden, nämlich der Cigarros: es sind dies 
Blätter, welche man zu fingerdicken hohlen 
Zylindern zusammenrollt und die dann an 
dem einen Ende angezündet, mit dem andern 
in den Mund gesteckt und so geraucht werden. 
Diese Art, deren man sich statt der Pfeife 
im spanischen Amerika bedient, fängt an, auch 
in unseren Gegenden sehr gemein zu wer
den. » Damals unterschied man die folgenden 
Zigarrensorten : echte oder starke Havanna, 
leichte oder ganze Havanna, Kanaster-Zi
garre, Mittel-Havanna und o rdinäre (ameri
kanische, spanische, Virginia-) Zigarre. Da
neben kannte man auch sogenannte Posen
oder Strohzigarren, die mit einem aus einem 
Federkiel, Stroh oder Rohr gefertigten Mund
stück versehen waren. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts geriet aber 
auch die Zigarre wieder aus der Mode. Sie 
wurde nach und nach von der Zigarette ver
drängt. Zwar war auch die Zigarette, von 
Spanien ausgehend, schon im übrigen Europa 
bekannt geworden, doch erlangte sie erst im 
zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts vermehrte 
Verbreitung. Heute verdankt sie ihre Bevor
zugung wohl der Tatsache, daß sie am ehesten 
dem nervösen Temperament des modernen 
Menschen und dem hastigen Alltag des 
20. Jahrhunderts entsp richt. 
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