
TRACTATA ALTAICA 


DENIS SINOR 

sexagenano 


optime de rebus altaicis merito 


dedicata 


redigerunt 

Walther Heissig 


John R. Krueger 


Felix J. Oinas 


Edmond Schiitz 


1976 
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1ZUR GESCHICHTE DES TABAKS IN WESTSIBIRIEN ) 

Der Tabak ist nach Sibirien aus zwei Richtungen eingedrungen. 

Vorn Westen her ist das neuartige GenuBrnittel Anfang der vierziger Jahre 

des 17.Jh.eingefUhrt worden (vgl.Price 1961.18), etwa urn dieselbe Zeit 

dUrfte der "chinesische Tabak" seinen Eroberungszug in Sibirien angetre

ten haben. 2 ) Eine exakte Datierung ist zwar in diesern Falle rnangels zeit

genossischer Dokurnente nicht rnoglich, doch wissen wir, daB 1630 Tabakin 

Mukden (Mandschurei) von Mongolen gehandelt wurde (Fuchs 1940. 86f.). 

Mongolen fungi er ten als Zwischenhiindler fUr chinesische Waren (vgl. Stei

nitz 1962. 575), und Tabak war ein begehrtes Handelsobjekt. Die Annahrne, 

daB der "chinesische Tabak" urn 1640 in Sibirien bekannt war, scheint 50

rnit berechtigt zu sein. 

Ein Blick auf die Bezeichnungen des Tabaks in westsibirischen 

Sprachen ergibt ein buntes Bild. Weit verbreitet ist ein Wort, das letz

ten Endes auf die indianische Benennung der kleinen Antilleninsel Tabago 
zurUckgeht. 3) 

Es gibt freilich eine Reihe innerhalb der einzelnen Sprachge

rneinschaften entstandener Narnen, fUr die als Beispiel der Typ 'Blatt; 

Tabak' hier stehen rnoge: ostjV liw8t, auch +!w8~-terniik 'Bliittertabak', 

selkTas capi 'Tabak; Blatt', us~ 
Wiihrend die Geschichte der bisher erwiihnten Tabakbezeichnun

gen gekliirt ist, herrscht Uber eine, nur in Sibirien nachgewiesene Be

zeichnung des Tabaks Unklarheit, obwohl in den letzten Jahren eben die

se Bezeichnung rnehrfach Gegenstand der Forschung war. Mit dern Wort, das 

irn ostjKaz beispielsweise sar lautet, haben sich G.M.Vasilevic, W.Stei

nitz und N.Poppe beschiiftigt. Da in den Beitriigen dieser Verfasser zahl

reiche Belege angefUhrt sind, rnochten wir von diesen nur die fUr unsere 

Erorterung wichtigen Angaben wiederholen, allerdings auch einige Ergan

zungen bringen. 

Als erste hat sich zur Herkunft des Wortes, das in evenkischen 

Dialekten rnehrfach belegt ist, Vasilevic geiiussert. Nach ihrer Meinung 

wurde ev. sar, xar aus den "ugrischen Sprachen" entlehnt (1958 a.666). 

Diese Auffassung wurde von ihr in einern spateren Werk bekraftigt, wobei 
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ostjakisehe und juraksamojedisehe Beispiele angefUhrt wurden (1969.130; 

"ugriseh" "uraliseh" fUr Vasilevi~?). 

Steinitz (1962.570ff.) hat den Versueh unternornrnen, das Ver

h ~ ltnis der ostjakisehen, wogulisehen und juraksamojedisehen Vertretun

gen des Wortes zu kl~ren. Naeh seiner auf phonologisehe Argumente gestUtz

ten Annahme haben die Juraksamojeden das Wort von den Nordostjaken ent

lehnt. Als unmittelbare Quellspraehe bezeiehnet Steinitz das Sibiriseh

Russisehe. 

Poppe (1973.271) erw~hnt jurakisehe, evenkisehe und ketisehe 

Belege und meint, daB jur. sar aus einer der letztgenannten Spraehen 

entlehnt worden ist. 

FUr alle drei Beitr~ge ist kennzeiehnend, da~ sie jeweils nur 

auf einen Teil der Verbreitung des Wortes Bezug nehmen. Die Verfasser 

sind offenbar nieht bemUht, areal-linguistisehe Gesiehtspunkte zur Gel

tung kornrnen zu lassen, ein Versaurnnis, das - wie wir im Folgenden sehen 

werden zwangslaufig zu zumindest teilweise false hen Folgerungen 

fUhrt. 

Bevor wir uns mit den u.E. unriehtigen Ergebnissen der genann

ten Autoren auseinandersetzen, seheint eine Bestandsaufnahme der Ver

breitung dieses Wortes in Sibirien wiehtig zu sein. 

Unsere tabellarisehe Obersieht geht bis zum Beginn des 18.Jh. 

zurUek, denn aus dieser Zeit stammen die ersten Belege Uber das Vorkom

men des Wortes in westsibirisehen Eingeborenenspraehen. Dabei erseheinen 

in eekigen Klammern Angaben, wenn die betreffende Quelle die Kenntnis 

des Wortes bei einem Volksstamm bezeugt, jedoeh nieht ausdrueklieh er

wahnt wird, daB das Wort zum betreffenden Idiom gehort. In einem Fall 

(Evenkiseh) konnte die Kenntnis des Wortes im 18.Jh. aufgrund lautge

sehiehtlieher Kriterien angenommen werden. 



--

--

--

18. J ahrh undert 19.Jahrhundert 	 20.Jahrhundert 

Jurak-Samojedisch 1844 sear, sar, sor 'Tabak' 1965 sjar 'Tabak' 
(Nenzisch) (CastSam 30) (TereScenko 602) 

Jenissei-Samojediscr. 1844 saru 'Tabak' 
(Enzisc h) (CastSam 92) 

Ostjak-Samojedisch [1786 sar ,chinesischeIl 1910 sjar 'Tabak' 
(Selkupisch) Toback' (Falk 465) (Dunin-Gorkavic 22) 

Ostjakisch -Nord 1715 sar 'kitaj skij 1858/77 sar 'Tabak' 1936 sar 'Tabak'(Chanti) -
tabak' (Novic kij 45) (AhlOstj 138) (DEWO 300) 


Ost ('25 'ar "hin'"i"'h'"]
Tobak' (Messerschm 


246) 


Wogulisch Nord 1891 sar 'Tabak' 1958 	sar 'tabak, 

machorka'
(Mansi) (AhlWog 49) 

(Balandin-Vachruseva 99 ) 

-Evenkisch [*sar ,*sar] 1958 	P-T,N,Tkm,Chng sar 
P-T,S sar E,1 xar 

(Vas.345,536,470) 

Jenisseiostjakisch 1731 sal 'tabak (mocho 1846 sar, sal 'Tabak' 1928 sa'l 'Tabak'VOT) ~ (Dul'zon 	 -(Ketisch) 1961. 185) (CastJen 186) 	 (Donner-J oki 97) 
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Zur Verdeutlichung der Tabelle (betr.18.Jh.) erscheinen uns 

einige zus~tzliche Angaben notwendig: 

Zu Ostjak-Samojedisch: In Falk 1786 S.456 findet sich die fol

gende Bemerkung: "Die ~bern oder Tomschen Ostiaken 5 ) rauchen gern und be

sonders leichten, chinesischen Toback (Schar). Man sieht oft die ganze 

Familie beyder Geschlechter und auch die kleinen Kinder rauchen." Da es 

sich offenbar urn eine feste Gewohnheit der Ostjak-Samojeden handelte, 

spricht alles fur die Annahme, daE das Wort iar ein Bestandteil ihrer 

Sprache war. 

Zu Ostjakisch Nord: Novickij 1715 S.45: "Sie lie ben sehr den 

chinesischen Tabak, den sie iar nennen. Dieser ist fur sie uber allen 

Dingen teuer und unentbehrli~ ... "6). Aus der Formulierung von Novickij 

geht hervor, da5 es sich bei iar urn ein ostjakisches Wort gehandelt hat. 

Zu Ostjakisch Ost : Die entsprechenden Stellen in den Reisetage

buchern von Messerschmidt lauten: "Zur Bezahlung wurde ihnen chinesisch 

Schar-Tabak ... gereicht." (231);"Auch kaufte ich gegen Schar-Tabak ein 

Stuhlkussen ... " (243); "Ein Ostjake ... eine Handvoll chinesischen Schar-

Tobak und Biskuiten oder Sucharen zur Bezahlung verlangte ... " (246). Die

se Angaben zeugen fur die Kenntnis von iar bei den Ostostjaken, denn zu 

dieser Zeit (August-September 1725) befand sich Messerschmidt am Mittel

lauf des Ob. 

Zu Evenkisch: Die Annahme von iar bzw.sar fur das Evenkische 

des 18.Jhts. erm~glicht die Chronologie der Entwicklung von urevenkisch 

*s-. Wie Aufzeichnungen aus dem 18.Jh. bezeugen, hatte der Norddialekt, 

der heute den ~-Anlaut fur urevenkisch *~ hat, im 18.Jh.noch i- bzw.~. 

So hat Pallas in der Umgebung von Mangazeja (heute Turuchanks) ien, sen 

'Ohr' aufgezeichnet (vgl. Vasilevic 1958 b . 94). Das Wort lautet im rezen

ten Ilimpija-Dialekt xen (Vasilevic 1958a. 474). Demnach mussen wir fur 

evE und evI eine ~hnliche Entwicklung annehmen und xar< iar [< sar] vor

aussetzen. Das hei5t aber zugleich, da5 die Evenken der fraglichen Ge

biete das Wort sp~testens im Laufe des 18.Jhts. kennengelernt haben muE

ten . 

Es ist offensichtlich, da5 das Wort in neuerer Zeit an Verbrei

tung eingebuEt hat. Der Ruckgang des Wortes signalisiert offenbar das 

allmahliche Verschwinden der betreffenden Tabaksorte selbst; dafur konn

ten handelspolitische oder wirtschaftliche Ver~nderungen der Grund sein, 

etwa, da5 der iar-Tabak von qualitativ uberlegenen oder billigeren Sor

ten vom "westsibirischen Markt " verdr~ngt wurde 7). 

http:betr.18.Jh
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Unsere Angaben legen den SchluB nahe, daB im 18.Jh.dieser "chi

nesische Tabak" allgemein bekannt war und auch bei den einzelnen Volkern 

oder Stammen mit dem gleichen Wort, bzw. aus der gleichen sprachlichen 

Wurzel stammenden Entsprechung bezeichnet wurde. Daher glauben wir, sar 

als ein westsibirisches Wanderwort des 18. - vielleicht auch schon des 

17.Jhts - einordnen zu kBnnen. 

Die Heranziehung mehrerer von der frUheren Forschung unberUck

sichtigter Belege zeigt auBerdem, daB sich das Wort bis ins 20.Jh. 

trotz des oben erwahnten RUckgangs der Verbreitung - immer noch aufeinem 

weit groBeren Gebiet als bisher angenommen hielt (vgl.z.B. den selkupi

schen Beleg von 1910). 

Bei den nun folgenden Bemerkungen zur Behandlung des Wortes 

durch die bereits angegebenen Verfasser mUssen wir uns vor Augen halten, 

daB die stufenweise Verbreitung des "chinesischen Tabaks" und des ihn 
bezeichnenden Wortes von SUdost nach Nordwest erfolgen muBte.~) 

In dieser Konstellation erscheint die Hypothese von Vasilevic 

Uber die "u~ische" Herkunft des Wortes im Evenkischen als hochst un

wahrscheinlich. Eine Entlehnung Evenkisch > Samojedisch - wie dies Poppe 

in Betracht zog - ist dann schon eher denkbar, zumal das Wort nicht nur 

im Tundradialekt des Jurakischen, wie Steinitz glaubt (1962.571).sondern 

auch im Enzischen und Selkupischen nachweisbar ist. 

FUr die Auffassung von Steinitz, nach der die Nordostjaken und 

Nordwogulen *sar bzw.*sAr etwa im 17.Jh. von ihren russischen Nachbarn 

Ubernommen hatten, lassen sich kaum ausreichende Argumente finden.Gegen 

diese Annahme spricht mehreres: 

Das seinerzeit von Russen benutzte Wort im Ob-Jenissei-Gebiet 

war 'tabak'. So kommt sar in den umfangreichen Dokumenten von Mangazeja 

kein einziges Mal vor, wohl aber 'tabak' (vgl.Comakion 1971.502). Diese 

Nichterwahnung ist aufschluBreich, weil die Russen das Wort sar zumin
dest von den Eingeborenen der Umgebung (Samojeden, Evenken, Keten) si

cherlich gehBrt haben. Die Aussage Novickijs (s.o.), die Steinitz nicht 

berUcksichtigte, bestatigt, daB ein solches russisches Wort am Unterlauf 

des Ob zur fraglichen Zeit tatsachlich nicht eixistierte. Es gibt auch 

sonst keinen Beleg, der das Vorkommen von sar im Russischen des betref

fenden Gebietes bezeugen konnte. Die von Steinitz herangezogenen zeit

genossischen russischen Dokumente (1962.573f.) stammen aus anderen Ge

bieten. 

FUr die Annahme, daB die Verbreitung des Tabakrauchens in Si
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birien ohne russische Beteiligung erfolgte, spricht auch die Tatsache, 

daB in Westsibirien - und darUber hinaus - das Wort fUr 'Pfeife/Tabaks

pfeife' auf mong. ~ zurUckgeht (Rasanen 1969.232)9); daB Tabak und 

Tabakspfeife (als wichtiges Instrument zum RauchgenuB) zusammen verbrei

tet wurden, darf wohl mit einiger Sicherheit angenommen werden. 

In Bezug auf sar vermutete schon Steinitz, daB das Russische 

nur ein Zwischenglied in der Kette der lehngebenden Sprachen sei,und er 

halt eine mongolische Quelle fUr m~glich (1962.574f.). 

DaB das Wort bei den Tungusen (Evenken) bekannt war, auch daB 

z.B. eine - wenn auch lautgesetzlich unklare - Entsprechung fur das Kal

muckische angegeben wurde: Schnitscher (1744.20) : Char '(ett) slags To
bak,lo), weist auf eine Verbreitung weit uber das westsibirische Gebiet 

hinaus und laBt auch Vermutungen als moglich erscheinen, daB das Wort 

mit der Ware schon aus dem chinesischen Kulturkreis eingewandert ist. 

Ziel weiterer Untersuchungen (vor allem der Altaisten und Si

nologen) muBte es sein - falls die obige Annahme nicht widerlegt wird 

den Wanderweg und die Quellsprache zu finden, wobei Untersuchungen uber 

den Verlauf der damaligen Handels- und Karawanenwege eine wertvolle Hil

fe sein konnten. 

DaB man dabei auf viele schwierige Probleme stoBen wird, laBt 

schon eine kurze Untersuchung der M6gl~chkeit, daB das Wort sar aus dem 

Mongolischen stamme, erkennen. 11 ) 

Die Berichte aus dem 17.bis 19.Jh., in denen wir etwas uber 

die Verbreitung des Tabaks im russischen Reich erfahren, wurden natur

lich nicht (nur) aufgrund sprachwissenschaftlicher Neigungen geschrie

ben, so daB sich in ihnen auch viele kulturhistorisch und ethnologisch 

interessante Angaben finden. Wie wir schon gesehen haben, ist es oft not

wendig, diese erganzend zu den linguistischen Betrachtungen zu stellen. 

Eine in dieser Hinsicht bemerkenswerte Schilderung des Englanders Miege 

findet sich bei Price12 ), der im zitierten Werk noch an mehreren Stellen 

auf die Rauch- bzw.generellen TabakgenuB-Verbote im RuBland des 17.Jhts 

hinweist. 13 ) Man kann hier auch einen Beleg dafur sehen, daB die Art des 

Tabakgebrauchs offenbar nicht aus Europa bis zu diesem Teil RuB lands ge

drungen ist (sonst wurde sich der Berichtende nicht so erstaunt uber die 

merkwurdigen Praktiken der Moskowiter auBern), sondern vermutlich von 

Osten her - vielleicht sogar mit Vermittlung der Westsibirier. 

Dieser Bericht erinnert in bemerkenswerter Weise an die Schil

derungen aus dem sibirischen Raum, in denen immer wieder auf die Verwen
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dung des Tabaks als Rauschmittel hingewiesen wird, besonders im Zusammen

hang mit schamanistischen Verfahren zur Erzeugung von Trancezustanden 
(Ohlmarcks 1939.122f.).14) 

Diese Berichte und die in ihnen aufgezeigte Verbindung des Ta

baks, bzw. des Tabakgenusses, zum Bereich des Magisch-Heilenden im Scha

manentum geben der Geschichte des Tabaks in (West-)Sibirien eine ganz 

eigene Komponente, die bei alIen Untersuchungen sicher nicht auBer acht 

gelassen werden darf. 

Diese Berichte, sowie viele Stellen, in denen vom "Blatter-, 

Kraut- oder Moostabak" die Rede ist, lassen die Vermutung zu, daB es sich 

bei den verwendeten Substanzen entweder urn Tabaksorten gehandelt haben 

muB, die wenig Ahnlichkeit mit den uns gelaufigen aufwiesen, oder urn Ge

mische aus Tabak und anderen (pflanzlichen) Stoffen, vor allem auch Nar

kotika, oder gar von Substanzen, die nur wie Tabak aussahen,oder in 

ahnlicher Weise wie dieser gebraucht wurden (mit den entsprechenden 

sprachlichen Ableitungen). 

Was so alles als Tabak gaIt oder gehandelt wurde, geht z.B.auch 

aus folgenden Ausdrucken hervor: 

mong.kh.: xara tamiki 'Opium' (tamiki 'Tabak', xara 'schwarz' 

(Ceremisov-Rumjancev 1937.354); 

mong.burj.: xara tamxin 'Blattertabak; Opium' (Ceremisov 1973. 
548). 

(Gleichzeitig kann man diese Ausdrucke noch als Beleg fur die zwei ande

ren Theorien heranziehen - vorausgesetzt man halt die Ableitung von xara 

> sar fur nicht ganz und gar unm6glich - einmal die "Steinitzsche Mon
golenhypothese", nur daB es sich bei dem fraglichen Farbadjektiv urn 

'schwarz' handelt - evt. eine Parallelbildung zu sira tamaki 'gelber Ta

bak' - zum anderen die Theorie (ebenfalls Steinitz), daB es sich beim 

Wort sar urn das erste Glied eines Kompositums gehandelt habe,dessen zwei

tes Glied aus der Wurzel 'tabago' gebildet worden ware.) 

Naturlich deutet vieles darauf hin, daB die Bezeichnung sar 

als Kultur- und Wanderwort zusammen mit der Ware von Osten her nach Si

birien gebracht bzw. von Volk zu Volk weitergegeben wurde. Aber solange 

nicht alle damit zusammenhangenden Fragen - vor allem nach dem Wanderweg 

und der Quellsprache - befriedigend geklart werden k6nnen, mussen auch 

andere Hypothesen auf ihre Wahrscheinlichkeit gepruft werden. 

Z.B.finden wir bei Ohlmarks (1939.113 ff.) viele Belege dafur, 

daB die Schamanen, auch die westsibirischen, zur Erzeugung oder Intensi

http:1939.122f.).14
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vierung von Trancezust~nden den Rauch verschiedener SUbstanzen inhalier

ten (unter Verwendung unterschiedlicher Techniken), und zwar meist Teile 

von Pflanzen (z.B.die harzige Rinde), die zur fraglichen Zeit in Sibirien 

bekannt oder beheimatet waren (z.B.Nadelholzer). Oft wird der Tabak nur 

neben solchen anderen Stoffen benutzt, und nicht selten wird diesen eine 

weit groBere Wirkung zugesprochen als dem Tabak. 

Wenn aber - dem Rauchen ~hnliche - Inhalierpraktiken den Sibi

riern schon vor der Verbreitung des Tabaks bekannt waren (was naheliegt) 

und dieser in ahnlicher Weise wie schon bekannte Narkotika benutzt wur

de, ware es nicht undenkbar, daB sie eine ihnen schon gelaufige Bezeich

nung auf diese neue Pflanze ausdehnten oder ilbertrugen (analog zu den 

Bildungen wie "Blatt - Tabak"). 

Filr die linguistischen Untersuchungen des Wortes sar ware da

mit die frilheste Erw~hnung von Tabak im sibirischen Raum, bzw.der Zeit

punkt seiner frilhesten Verbreitung durch die Europaer, kein terminus post 

quem mehr - was auch die Verwendung dieses Wortes als zeitbestimmenden 

Faktor bei allgemeineren linguistischen Untersuchungen vielleicht unmog

lich machen wilrde. 

Die Hauptfragen waren nun: der (innersibirische) Wanderweg,die 

Quellsprache (die nun nicht mehr in weiten Fernen gesucht werden milBte), 

und die ursprilngliche Bedeutung des Wortes. 

An diesem Beispiel wird vielleicht auch deutlich, daB zur Kl~

rung der unterschiedlichen historischen Vorgange im Sibirien des 17.und 

18.Jh. die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen ilber das normale 

MaB hinaus zusammenarbeiten sollten, nicht nur wegen der geringen Zahl 

und der Vielschichtigkeit der Quellen, sondern auch, weil gesicherte Er

gebnisse in einer Einzeldisziplin zugleich immer auch die Absicherung 

oder Haltlosigkeit - bestimmter Theorien und Hypothesen in den anderen 

Wissenschaftszweigen bedeuten. 
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Anmerkungen 

1 ) Dieser Beitrag ist im Wintersemester 1974/75 im Rahmen einer 

Lehrveranstaltung (Seminarilbung "Fragen der westsibirischen 

Interlinguistik") unter Leitung von Doz.Dr.I.Futaky (Finnisch

ugrisches Seminar der Universitat Gtlttingen) entstanden. 

2 ) "Erst ein Jahrhundert nach der Entdeckung Amerikas findet der 

Tabak - modern meist yen-ts'ao ("Rauchkraut") genannt - in 

China zu Beginn des 17.Jh. seinen Eingang, nachdem er zuvor 

bereits andere Lander Ostasiens (Japan urn 1590, Macao urn 1600, 
Java urn 1601) erreicht hatte. Von den Philippinen, wo dieses 

Nachtschattengewachs schon vor 1575 nachgewiesen ist, und der 

portugiesischen Kolonie Macao nehmen die Einfuhrwege der Frilh

zeit ihren Anfang. Eine weitere Richtung verlauft von der In

sel Luzon uber Taiwan zur Provinz Fukien. Die Versorgung Nord

chinas rnit Tabak nimmt indes von Korea (dort seit 1616 nach

weisbar) her uber die Mandschurei seit etwa 1620-1630 ihren 

Ausgang." (China-Handbuch [Hg.H.Franke] 1974. 1351). 

3 ) ostjSud tarnpak, wogNord tarnpex, samK tamgu, jenKo tamuk, usw. 

4) Es kommt auch vor, daB mehrere solcher Bezeichnungen bzw.ent

lehnter Tabaknamen in einer Sprache oder einem Dialekt gleich

zeitig vorkommen, z.B. ostjDN tarnpak und tattat. 

5) D.h.Ostjaksamojeden (Selkupen) irn Gebiet von Tomsk. 

6) "na'le lKe Bcero ynoTpe6nRIOT:b Ta6aKY KHTai'lcKaro, era lKe 
Hapbu.(alOTb lIIap. Cero Hag BCR gpalKai'llIlbli'l 11 HYlK.r:\HeflUlbli'l •• ". 

Aus Ortsangaben (z.B.S.74 Vospol, Sorkov, Belogor) geht ein

deutig hervor, daB sich Novickij bei den Nordostjaken aufhielt. 

7) Ahnliches hat Steinitz fur das nordostjakische Gebiet angenom

men. 

8) SUdost ~ Nordwest als generelle Verbreitungsrichtungvorn chi

nesischen Kulturraum nach Westsibirien, wobei in einzelnen Fal

len, z.B. beim Verkehr zwischen zwei kleineren Volkern auf geo

graphisch begrenztem Raurn, auch andere Richtungen auftreten 

konnen. Meist wird der Verlauf der Flilsse (oft die einzelnen 

Handelswege) ausschlaggebend sein. 

9) ostjV kansa, ostjNord xol'lsa, wogNord qansa,jenKo kansa,selk 

kansa - lamutisch gamsa, jukagirisch xansal, usw. 
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10) 	 Der Verfasser hielt sich 1715 bei den KalmUcken auf und schloB 

sich 1716 dort einer chinesischen Legation an, die Uber Tobolsk 

und Samarov am Ob (heute Chanti-Mansijsk) nach China zurUck

reiste (vgl. Schnitscher 1744.58f.). Es ist demnach nicht aus

geschlossen, daB er xar 'Art Tabak' wahrend der Reise von einer 

anderen mongolischen Volksgruppe gehort hat, die er vielleicht 

fUr KalmUcken hielt. Denkbar ware in diesem Fall, daB es sich 

dabei urn einen eine burjatische Mundart sprechenden Stamm ge

handelt hat, denn eine Entwicklung urmong. *~>12 fand in eini

gen burjatischen Mundarten statt (vgl.Poppe 1955.119).Schnit

schers diesbezUgliche Aufzeichnung ist Ubrigens der erste 

von der Forschung bisher nicht beachtete - Beleg fUr das ehe

malige Vorkommen des Wortes bei Mongolen. 

11) 	 Die AusfUhrungen, die sich dazu bei Steinitz 1962.575 finden, 

reichen - vor allem in linguistischer (mongolistischer) Hin

sicht - nicht aus. Eine detaillierte Stellungnahme zu dieser 

Frage ist in Zusammenarbeit mit Gottinger Altaisten ins Auge 

gefaBt worden. 

12) "Although Tobacco be forbidden in this Country with great 

severity, yet there were some of the [English) Ambassadors 

Servants who drove a private Trade with it in this town, and 

that with so much advantage, that sometimes they sold the 

most ordinarie tobacco (which cost them in L 0 n don not 

above nine pence or ten pence the pound)for fifteen shillings 

the pound to the M 0 s c 0 v i t e s , who stole to them with 

great secrecy to buy it. It is a Commodity they love so well 

in those parts, that if they want money they will truck their 

shirts for tobacco: which they take so brutishly that I was 

almost frighted to see such of them as waited on the Ambassa

dor smoaking it when they had opportunity. Instead of Pipes 

they have an engine made of a Cows horn, in the middle of 

which they pierce a hole and therein place the Vessel which 

holds their tobacco. The Vessel is commonly made of 

wood, very wide and indifferently deep, which when they have 

filled with tobacco, they put water into the horn to temper 

the smoak; then they lighten their pipe with a firebrand, and 

suck the smoak thorough ([sic] the horn with such greediness, 

that they make not above two sucks of a pipe; and when they 

whiffe it out of their mouths, they raise such a cloud that 
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it hides all their face; and immediatly after they fall drunk 

upon the ground. Five or six of them one after another have 

seen tumbling in this manner, and so drunk that they had scarce 

time to give their Companions theis [sic = their] pipes, and 

for half a quarter of an hour they will ly in this pickle as 

insensible as if they had the falling sickness. But as soon as 

they begin to revive, and the smoak of the tobacco hath had 

its operation, they leap up in an instant one after another 

more brisk and lively than they were before, pronouncing it a 

most admirable invention for purging the head." 

(Price 1961.19) 

13) 	 Allerdings bleibt unklar, welche Auswirkungen diese Verbote 

hatten, zumal sie relativ schnell aufgehoben wurden. 

14) 	 DaB Tabak und Tabakspfeife zur Schamanenausrustung geh5rte, 

geht auch aus dem Brief des StPetersburger Milit~rarites Baron 

von Asch hervor (Originalbrief - von 1788 - im Institut fur 

V5lkerkunde der Universit~t G5ttingen). 



ev 

evChng 

evE 

evI 

evN 

evP-T 

evTkm 

jenKo 

mong 

mongburj 

mongkh 

ostj 

ostjDN 

ostj Kaz 

ostjV 

samK 

selk 

wog 
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AbkUrzungen: 

Evenkisch 

Chinganische Mundart des Oberaldanisch-zejischen 

Erbogotschenisch 

Ilimpiisch 

Nepisch 

Podkamennaja-Tungusska-Dialekte 

Tokminische Mundart des Tokminisch-oberlenischen 

Kottisch 

Mongolisch 

Burj~t-Mongolisch 

Khalkha-Mongolisch 

Ostj akisch 

Demjanka-Dialekt 

Kazym-Dialekt 

Vach-Dialekt 

Kamassisch 

Selkupisch 

Wogulisch 
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