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Worauf ist zu achten?
Unser Hemden-Guide gibt

Antworten auf 33 Fragen.
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PFE FE RAtITI,]FN HFL]TF TASTE

,,WIR SIND KEINE RAUCHER,

SONDERN GENIESSER..
Sherlock Holmes, Jean-Paul Sartre, lim Knopf - allesamt ohne Pfeife im N4und nicht
vorstellbar. Doch wie passt das Pfeifenrauchen ln unsere Zeit? Wir sprachen mit A exander
Eckert und Martin Ramsauer, den Geschäftsführern der Pfeifenmanufaktur Vauen, über
Rauchverbote, 5ammelleidenschaft und Entschleunigung.
uon Hän5l.Wieland

vle

Wenn man an das Pfeifenrauchen denkt. fallen einem

anzÜnde. Aüf jeden Fa I lst Pleifenrauch

gern literarische Detektive wie l(ommissar Maigret

mer

ein, oder Dichter und Denker wie Günther Grass, l.R.
Tolkien und Albert Einstein. lst die Pfeife imm€r noch

nächsten Tag.

ein SVmbol für lntelligenz, lntellekt und Kreativität?

desto mehr rückt die Pfe fe als dem Schattendasein

Alexander Eckert:Man,lerb ndet mit der Pfe fe

zlnr

lergrößten Teil Posit ves Pfeifenra!cher w rken auf

mesten [/lenschen intellgent und svmpathisch.
schöne Pfeife in der Hand eines Mannes ist für
Frauen

a!ch

a s

Zigaretten oder

Z

angeneh-

garrenrauch vor a lem am

Ramsouer )e wenger N/lenschen

Z

garetten rauchen,

eder ns Bllckfeld Sie wird dabei dem Genuss-

al

heraLrs w

d e

bererch zugeordnet, so w e tendenz ell auch die Z garre.

Eine

,,Pfeife rauchen ist immer noch
gesellschaftlich akzeptiert"

vee

et\,1/as tVpisah männliches.

Mortin Ransouer: Auch z! llm Knopl denr Lokfrjhrer,
oder Popeye gehort die Pfeife einfach dazu. Das s nd

mmer nrehr j!nge l\lenschen entdecken zur Zet das

sVmpathische lkonen.

Pfeifenra!chen für sich

wird für Raucher aber
nicht einfacher. Merken sie das, ode. geht das am
Da5 gesellschaftliche Umfeld

Eckert: Abet

EakertrAber wir sind doch ke ne Raucherl Wir s nd Gen e-

gerade

traut sich heute kaum mehr zu
'\,4ana- ct
rd8an. dass man odu(L
Dafe.sage_ ul,i.. wir ge

Hobbv Sie beschäftigen sich

rlber

Pfe ifen raucher vo rü be r?

ßer. Neln, m Ernsti

a s

intensiv damit, wo len alles wissen und lesen viel dar

wir nrerken natür ch die

Rauchverbote,

er

n Bavern. n den Gaststätten dllrfen w r la
nirgends mehr raLrchen. lch flnde es grundsätzlich gut,
h

dass man beian Essen nicht rauchen darl das muss

nießen e nfach. Wir inhaleren den Ra!ch la auch nicht,
und d e heut gen Filter nehmen vte von den Schadstof

auch w rklich nicht sein. Aber die Gese gkeit, die man

fen aus dem Ra!ch heraus. Daher stehen gesLrndheit-

bleb und

iche Rsiken bei uns nlcht m Vordergr!nd. Auch von

heute vorbei.

seiten des Gesetzgebers lässt man uns Pfeifenraucher
z emlich n Frieden. Das pfeifenrauchen lst nach wie vor

Was machteine gute Pfeife aus?

geselschaft ch akzeptiert Auch dle meisten Nichtrau
cher sagen,,das riecht aber

tol'i w-6nn

ch m r e ne Pfeife

früher kannte, wenn man nach dem Essen noch sitzen
s ch eine schbne Ple fe angezündet hat, die

ist
Moderne Gestaltung

für Design-Fans:
E kerti Der Rohstoff sp

elt natürlich e ne große Ro

Die Va!en-lvlodelle
e

das BrLr\,/äre-Holz. Das lst das Wurzelholz der Baum

Riva, D amond und

0skar (von lnks)
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PFEIFE RAUCHEN HEUTE TASTE

heide. Ein gutes Bruvare-Holz ist ein dicht gewachsenes, hartes Holz mit schörer Maserurt!i. Die Schönheit

Eckeft Oann gibt es noch l,4eerschaum, also l\4agne-

des Holzes ist für viele Pfeifenraucher ein wichtiger As-

sium-Silikat. Das findet man als Ablagearng in rund 80
I\4eter Tiefe unter der Erdoberfläche, vor allem in der

pekt, Sie wissen, dass eine schöne MaserunE etwas Sel-

Türkei, Meerschaum ist sehr porös und nimmt dadurch

tenes ist. Das ist naturgegeben, und die Natur malt das
nicht immer ganz regelmäßig. Und das l\4undstück aus

viel Feuchtigkeit aul Das führt zu einem milden, trockenen, angenehmen Raucherlebnis. Man darf die Pfeife
nur nicht fallenlassen. sonst ist sie kaputt. Wir gehen

Acryl ist natürlich wichtig für das Gefüht im Mund und
die Hvgiene. Wir legen vielWert daraul dass man unse-

daher den Weg, dass

re l\4undstücke gutim lvlund halten kann. Dann gibtes in

Pfeife innen im Tabakraum einen lvleerschaum-Einsatz

einer Pfeife noch verschiedene Bohrungen, Wenn man

machen. Wirempfehlen diesen Typ vor allem auch Zigarettenrauchern, die auf Pfeife umsteigen. Meerschaum

die nicht gut macht, dann funktioniert und schmeckt die

Pfeife nicht gut. Wir machen Pfeifen, die in allererster
Linie funktionieren und gut schmecken. Wenn dann au-

wir in eine robustere

BruyEre-

kann nämlich nicht brennen, auch wenn man die Pfeife
zu heiß raucht.

ßen noch eine schöne Form und ein gutes Design dazu

lst pf.ifenfertigung heute noch Handarbeit?
Ea,(ert. Es 5at s ch in ae. Fertigung relaltv wenig ver
ändert. Vor 170lahren hat man die Pfeifen fast genau-

kommen, dann haben wir alles richtig gemacht.
Gibt es vernünftige Alternatlven zu Bruvöre-Holz?

-

Romsouer Es gibt derzeit einen Trend zu Mooreiche
Holz, das jahrhunderte- oder jahrtausendelang im l\,4oor

so gemacht, wie man sie heute auch noch macht. Nur
die rohe Form der Pfeife wird heutzutage mit Hilfe von

lag und dadurch ganz schwarz wird. Das sieht optisch
wunderschön aus, aber es bleibteinfach Elchenholz und
hat daher nicht die Widerstandsfähigkeit von Bruvä-

ten, und der Preis einer Pfeife kann so im vernünftigen

re. Daher bauen wir bei solchen Pfeifen einen Kern aus

schen in reiner Handarbeit erledigt. Das istja das Schö-

BruVEre-Holz ein.

ne daran.

sogenannten Kopiermaschinen erstellt. Das spart KosRahmen bleiben. Alles Weitere wird aber durch Men-

DIE 1O BESTEN TIPPS FÜR PFEIFEN-ANFÄNGER
(von Alexander Erkert, Pfeifenhersteller in der fünften Generation)
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mindestens investieren.

sol'te mit Filter rauchen. Der

en

lzieht

O{"rlurHhschadsroiieundrachldasRauchen
E

Mao sollte etn ordentliches Fabrikat kÄufen
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der Pfeife immer min desten s

m Trockne.l, bevor Sie sie wreder
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PFEIFE RAUCHEN HEUTE TASTE
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Das Design dürfte beim Pfeifenkauf eine wichtige

ln welchen Ländern wird vielPreife geraucht?

Rolle spielen, oder?

E

ke,t W r verkalfen tatsächllch immer noch d e meis-

ressanten Details:

Eakert Wenn Sie schon änger Pfelfe rauchen, daan ha-

ten Pfeifen in Deutschland. Aber auch in den osteuropä-

Der Vauen Bestseller

ben Sie

zwanzig oder dreißig Pfeifen. Und

schen Ländern gibt es wieder viele Pfeifenraucher. Auch

0lai

wolen nicht die e nunddreißigste Pfeife kaufen, die

ln China wird gern Pfe fe geraucht. Dort hat die Pfeife

Sie

s cher zehn,

genauso aussieht wie die anderen. Sie kaufen S e also

Nlassiker mit inte-

das Modell,,V" in

Weiß und derTVp Caro

mit diagona er Llnien

sogar eine größere Reputation als die Zigarre.

nur, wenn Sie etwas finden, von dem Sie sagen,das

führung.

muss unbedingt in meine Sammlung'l

Woran liegt es, wenn die Pfeife zu heiß wird?

lst der

Wandung des Pfeifenkopfes zu dünn ist, manchmal am

E ked Manchmal liegt es an der Pfeife selbst, wenn die

Pfeifenraurher automatisch auch pfeifen-

sammlet?

Tabak.lVe stliegtesaberdaran, dass man zu schnel, zu

Prmsorerr lch denke schon.

I\,4an

willja aurh zu verschie

oft, zu heftig

z

eht und eine Glut wie in einem Hochofen

denen Ge egenheiten verschledene Pfeifen rauchen. Da

erzeugt. Dann nimmtdie Pfeife Schaden. Wenn man den

entsteht schon eine Sammelleidenschaft.

Tabak zu heiß raucht, st das

alch schlecht für den Ge-

schmark, weil die ganzen Aromen verbrennen. Die Rege
Es

wird auch kaum einen Pfeifenraucher teben, der

nur eine Pfeife besitzt, oder?
Ecke,tr Man muss schon

lautet

ch zrehe nur so

hä!fig an der Pfe fe, dass die Glut

gerade erhalten bleibt. Dann schmeckt der Tabak, die

mindestens zwei PFelfen haben,

Zunge brennt nicht,

lnd die Pfeife bleibt

heil.

O

wenn man eine Pfe fe pro Tag raurhen will. Die Pfeife
muss zwischendrin wieder trocknen, und das dauert
ungefähr einen Tag Wenn man ihr dafür Zeit gibt, dann

schmeckt sle am nächsten Tagauch wiedertoll.
R1msouer: AbcJ z\,!e Pfeifen snd eigent ch schon zu
wenig. Es gibtja Raucher, die verschiedene Tabake rauchen und

f!rleden

E kertr lch rauche

Aber

i(h'-eup ric_.eder

Pfeifen an

-

l!4organ,

wenn c_ zu meile-

rtr

_'letne

ich habe berufsbedingt eine gafze

[VTenge

olprfFnsch'a-h

-

Tabak eine eigene Pfeife verwenden.

ja nln schon sehr, sehr lange Pfeife.

Behe.

Jro

dann scraue ich

und überlege, welche ch heute raLtchen möchte. Das

macht Spaß. Das ist ein bisschen wie beiden Armband-

INFO
Die Vauen

Vereinitte Pfeifenfabriken Nürnberg GmbH lst die älteste noch

ex stierende Pfeifenmanufaktur der Welt. 5ie geht zurück auf d e 1848

gegründete N/lanufaktur von Karl Ellenberger

Lrnd Carl ALrgust Z ener sowle die

1866 ebenfalls n Nürnberg gegründete Pfeifenfabrik Gebhard

ott. lm lahr

1901 wLrrden beide Unternehmen zu den Vereinigten Pfeifenfabriken
Nürnberg zusammengelegt. 0er Name Vauen entstand aus den belden
Buchstaben V (,,Vere nigte") und N (,,Nürnberg"). Das l\larkenzeichen ist der
weiße Punkt auf dem Mundstück.
Das L,nternehmen führte bere

ts 1934 die heute üb chen 9-mm-Aktivkohle-

ja eigentlich nur eine Uhr, um die

filter,,Dr Perljunior" ein und ist heute auch Weltmarktführer bei Pfeifenfiltern.

Zeit abzules€n, aber wenn Sie Freude daran haben, dann

Zudem stellt Vauen auch Pfelfentabake her. Aktuell sind rund 400 verschiede-

uhrenr Sie brauchen

wo en sle

ha

t

n]ehrere Uhren. Und Sie tragen nicht je-

den Tag die gleiche.

ne Pfeifenmodelle inr Programrn.

Vauen beschäftigt rLrnd 30 Mitarbeiter in der Pfeifenfert gung. I\4anche
l\4aschinen stammen noah aus der Zert vor dem Zweiten Weltkrieg. arbeiten

Und Sie rauchen mit Filter?

aber immer noch genauso gut wle damals. Der langlährige Geschäftsführer

kert Natür ich. Als me n Vater den Pfeifenfilter 1934
eingeführt hat, da gab man diesem Produkt lnterna-

Alexander Eckert ist gelernterlLrrist und ein Nachfahre des Firmengründers

tional keine Chance. I\4;n hat d e verrückten Deutschen

Ramsauet studierter Betriebswirt, stieß 2016 zurn llnternehmen.

eher belächet. Heute rauchen rund 95 Prozent aler
Pfeifenraucher in Deutsrhland mit Fiter Aber auch
weltweit ist der Gebrauch eines Filters nzwischen stark

Vauen Vereinigte Pfeifenfabriken Nürnberg GmbH

im Kommen Bis auf die Amerikaner, die aus unerfind-

Landgrabenstraße

E

l(l-e_

G Lrnden

-rre-

noch oen.en, cd( wdre

ott, seinlüngerer lVltgeschäftsführer und deslgn erter Nachfolger Martin

Kontakt:

T

2,90443 NLirnberg,

Tel.

0911-42436A0

-Lr was

für schlechte Pfeifen und Anfänger.
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