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Gentlemen’s Report Nr. 3 (Beilage in NEUE ZÜRCHER ZEITUNG)

Lob der Pfeife

Was ist eigentlich aus dem traditionsreichen Ritual des Pfeifenrauchens geworden? Immerhin war es einmal Teil der Lebensart einiger der wichtigsten Männer der 

Weltgeschichte. Eine kleine Würdigung der gestopften Tabakkultur.

«Und voll  Dankbarkeit sodann, zündet er sein Pfeifchen an. ‹Ach!› – spricht er – Die grösste Freud / Ist doch die Zufriedenheit!» Wilhelm Buschs (1832–1908) braver Lehrer 

Lämpel war vom Tobak ein Verehrer, und auch der Dichter und Zeichner selber frönte dem Hobby mit Gemach. Ein anderer berühmter Pfeifenraucher ist der Meisterdetektiv 

Sherlock Holmes. Dessen Autor Arthur Conan Doyle (1859–1930) mochte seiner legendären Kriminalfigur den lieben Zeitvertreib ebenfalls nicht vorenthalten. Und was dem 

Engländer recht war, war dem Franzmann billig: Kommissar Maigret, ess- und trinkfreudige Hauptfigur in 75 Romanen und 28 Erzählungen Georges Simenons (1903–1989), 

schmauchte wie dieser eine Tabakpfeife.

Das  Tabakforum, ein die  Interessen der Pfeifentabakindustrie, der Pfeifenindustrie und -importeure vertretender Verein, ernennt seit 1969, als der charismatische SPD-

Politiker Herbert Wehner obenaus schwang,  alljährlich einen aktiven Pfeifenraucher zum «Pfeifenraucher des Jahres». Die Liste des Forums hält die eine oder andere 

Überraschung bereit: So wurde beispielsweise 1985 der TV-Blondschopf Thomas Gottschalk zum damals juvenilen Pfeifenonkel gekürt, bevor er 1991 als Testimonial eines 

deutschen Gummibärchen-produzenten eine unbedenklichere und lukrativere Nebenbeschäftigung fand. Ehrwürdige «Pfeifenraucher des Jahres» waren ausserdem Vicco von 

Bülow alias  Loriot (1970), Hans-Joachim Kulenkampff (1971), Helmut Kohl (1975), Golo Mann (1979), Joachim Fuchsberger (1983), Claude Chabrol (1989), Franz Xaver Kroetz 

(1999) sowie der schnauzbärtige Literaturnobelpreisträger Günter Grass (2000). Seit der Jahrtausendwende verloren die Namen zusehends an Glanz, oder kennt jemand Udo 

Nagel, Klaus Rauscher und Joachim Poss? Vergangenes Jahr unternahm das Tabakforum mit der  Auszeichnung Horst  Lichters («Lafer! Lichter! Lecker») den fast schon 

verzweifelt anmutenden Versuch, der nikotin-feindlichen Öffentlichkeit wenigstens einen Fernsehkoch schmackhaft zu machen.

Der kurioseste Pfeifenraucher der Welt ist indes ohne jeglichen Zweifel eine Cartoonfigur, der Seemann Popeye. Zwar kommt dessen Bärenkraft nicht vom  Tabak, sondern 

aus der Spinatdose, aber die Pfeife ist felsenfest mit seinem Mundwinkel verwachsen. Dem Schlag bei den Frauen, das heisst einer Frau, tat dies nicht den geringsten  

Abbruch.  Die Bohnenstange Olive  Oyl geriet allein schon beim blossen Anblick des Muskelmatrosen aus dem Häuschen.  Die weiblichen Pfeifenraucher sind nebenbei 

bemerkt – weit mehr als die Zigarren-Aficionadas – Exotinnen unter Exoten. Überhaupt geniesst die Tabakpfeife ein minderes  Ansehen als die Zigarre, ihr  Image als 

Statussymbol einer neu erstandenen Genusskultur bedarf dringend der Aufpolierung. Dabei investieren passionierte Raucher viel bis sehr viel in hochwertige Pfeifen, etwa in 

jene der so genannten «Grossen Dänen»: Sixten und Lars Ivarsson, Jess Chonowitsch und Bo Nordh. Oder in Meisterstücke der deutschen Pfeifenbauer Wolfgang Becker, Karl 

Heinz Joura und Rainer Barbi.

Wer die  Tabakpfeife wertschätzt, der kommt um die Wissenschaft sachkundigen Reinigens und Stopfens nicht herum. Beherrscht er sie endlich, wird sie zum liebgewordenen  

Ritual. Und das  Anti-Stress Modewort Entschleunigung löst sich beim Pfeifenrauchen in silberblaue Tabakkringel auf. Ist doch die Feindin der Pfeife die Hast, ihre Freundin die 

die Gemächlichkeit.



Pfeifenratssitzung vom 27. Januar 2012

Mit dem obligaten Glöcklein einem Spruch von Friedrich Glauser leitet Armin wie gewohnt den offiziellen Teil ein:

Man verfällt immer wieder in den gleichen Irrtum: jeder meint, dass alles,    

was ihn angehe, auch notwendigerweise den Nächsten interessieren müsse.

Zum Auftakt des neuen Jahres hat Paul traditioneller Weise die Jahresrechnung präsentiert. Für einmal mehr konnte er eine ausgeglichene Rechnung vorweisen: Die 

Einnahmen deckten alle Ausgaben. Das Kollegium genehmigt die Jahres-rechnung und erteilt Paul einstimmig Décharge. Allerdings werden die Einnahmen, bedingt durch 

die Austritte von Goerg Koudelka und Hanspeter Meier, zu-rückgehen. Neue Mitglieder, die in unser Kollegium passen, sind erwünscht. Ge-eignete Kandidaten zu finden 

allerdings nicht einfach. Pfeifenraucher sind leider eine eher seltenen Spezies.

Das Jahresprogramm 2012 / 2013 wurde festgelegt. Die Pfeifenratssitzung im April soll wie jedes Jahr einem kulturellen Anlass dienen. Die Tabakkollegen sind gehalten, an 

der nächsten Sitzung Ideen vor zuschlagen. Den Ausflug im September werden Franz und Sepp organisieren.

Der Jahresbeitrag soll nicht erhöht werden, es bleibt bei 150 Franken.

Unter Verschiedenes berichtet Franz von seinem Ausflug zu dem Pfeifenclub Aarau http://www.pfeifenclub-aarau.ch. Der Link befindet sich auch auf unserer Homepage. 

Der Präsident Meyer René soll zu einer der nächsten Pfeifenratssitzungen als Gast eingeladen werden. Franz wird das organisieren. Für das Fischessen im Juni am Rhein 

offeriert Franz uns schon jetzt, dank günstigem Einkauf, eine Portion für 6 Franken. Einige Tabakkollegen haben daraufhin sofort zwei Portionen vorbestellt! 

Mit einem Spruch vom Philosophen Horaz beschliesst Armin den offiziellen Teil:

Geniess die Gegenwart mit frohem Sinn, sorglos, was Dir die Zukunft bringen  

werde. Doch nimm auch bitteren Kelch mit lächeln hin - vollkommen ist kein 

Glück auf dieser Erde.

Mit einem ausgezeichneten Menü aus der Sonnenberg-Küche stärkten wir uns für die anschliessende Diskussion. Sie war, wie jede politische Diskussion im Tabakkollegium, 

äusserst lebhaft. Die zurückliegenden Wahlen und natürlich die Affäre um Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand und seinen umstrittenen Devisentransaktionen waren 

die vorherrschenden Themen. Es ist zu hoffen, dass die GPK die Fakten restlos aufklären kann.

Dieter    Theo    Beat    Franz    Paul    A. Frey    Walti Werner



Jahresprogramm 2012

Freitag 27. Januar 2012 19.30 Restaurant Sonnenberg, Möhlin 

Jahresprogramm + Planung 2012 / 13

Freitag 24. Februar 2012 19.30 Restaurant Sonnenberg, Möhlin

Freitag 30. März 2012 19.30 Restaurant Sonnenberg, Möhlin

Freitag 27. April 2012 Zeit ? Eine Besichtigung wird organisiert

Einladung folgt 

Freitag 25. Mai 2012 19.30 Restaurant Sonnenberg, Möhlin

Freitag 29. Juni 2012 18.00 Sommerabend am schönen Rhein

im  Clublokal des WSCM 

Franz backt wiederum tolle Fische für uns

Sommerpause

Freitag 31. August 2012 19.30 Restaurant Sonnenberg, Möhlin

Samstag 15. Sept.  2012 ganzer Tag Jahresausflug  (Franz + Sepp planen)

(Einladung folgt)

Freitag 26. Okt. 2012 19.30 Restaurant  Sonnenberg, Möhlin

Freitag 30. Nov. 2012 19.30 Restaurant Sonnenberg, Möhlin

Freitag 14. Dez. 2012 18.30 Schlussabend im Restaurant Sonnenberg

Adventsfeier mit Fondue Essen

Freitag 25. Januar 2013 19.30 Restaurant Sonnenberg, Möhlin

Jahresprogramm + Planung 2013 / 2014



Pfeifenratssitzung vom 24. Februar 2012

Nachdem alle Tabakkollegen ihren Platz eingenommen haben, lässt Obmann Armin sein Glöcklein erklingen und leitet den offiziellen Teil, heute mit einem Spruch von 

Oscar Wilde, ein:

Egoismus heisst nicht leben, wie man zu leben wünscht; es heisst, 

von anderen verlangen, dass sie so leben, wie man es wünscht.

Armin und mit ihm alle Tabakkollegen bedauern das Hanspeter Meier auch dies-mal nicht an der Pfeifenratssitzung teil nimmt. Keiner weiss so recht ob HP, wie er auch 

genannt wird, überhaupt noch im Tabakkollegium bleiben will. Paul hat auch ihm wieder einen Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag 2012 geschickt. Hoffen wir, dass 

es sich für ein Verbleiben entscheidet. Werner Meier ist z. Z. in Kuba und wird uns sicher wieder mit einem authentischen Reisebericht an der März-Sitzung erfreuen. 

Dieter hat zwei Varianten „Bücher“ vorgestellt. Ein Ring-buch im dem alle seit 2009 geschriebenen Monatsbeiträge zusammen gefasst sind und ein Fotobuch, mit den 

identischen Texten, jedoch mit verschiedenen Bildern, illustriert zu den jeweilig diskutierten politischen Themen. Theo regt an, die gesamten Beiträge in den internen Teil 

unserer Homepage zu stellen. Eventuell können ja auch die „alten“ handgeschriebenen Bücher eingescannt werden. So würde eine „historische Bibliothek“, für alle 

Tabakkollegen einsehbar, entstehen. Dieter wird nach einer geeigneten Lösung suchen. Nachdem Pauls neue Adressliste „aktualisiert“ wurde, kann Armin den offiziellen 

Teil abschliessen. Er macht das mit einem Spruch von Jeremias Gotthelf:

Wenn Ärger Menschen ist, so macht er selten das Klügste, 

sondern gewöhnlich das Dümmste.

Unterdessen wurde das bestellte Essen aufgetragen und mit noch vollen Mündern begann wie üblich die lebhafte Diskussion die von Armin mit dem Thema 

„Zweitwohnungs-Initiative“ angestossen wurde. Nicht alle Tabakkollegen glauben daran, dass sie das bestehende Problem der „kalten Betten“ löst. Aber alle sind sich 

einig darin, dass es so wie bis anhin auch nicht weiter gehen kann. Die Problematik sollte eher auf Kantonsebene reguliert werden. Über die Volksinitiativen 

„Buchpreisbindung“ und “6 Wochen Ferien für alle” wurde ebenfalls diskutiert. Dass sie angenommen werden, wird bezweifelt. Ein weiteres Thema war, weil alle 

Tabakkollegen auch Autofahrer sind und wir mit Paul einen Experten in der Runde haben, das liederliche Einhalten der aktuellen Verkehrsregeln. Beispiele wie das nicht 

Benutzen des Blinkers, mangelnder Abstand etc. wurden bemängelt. Aber auch über die oft unverständlichen, gesetzlichen Verkehrsregeln und -gesetze wurde 

gefachsimpelt. So auf die Heimfahrt eingestimmt war um Mitternacht Zapfenstreich und die Tabakkollegen machten sich auf die Heimfahrt.

Dieter   Sepp    Theo   Franz    Paul    A. Frey    Walti





Pfeifenratssitzung vom 30. März 2012

Eine kleine Runde hat heute an der grossen an der schön aufgedeckten Tafel platz genommen. Mit seinem obligaten Glöcklein und einen weisen Spruch von Friedrich 

Dürrenmatt läutet Obmann Armin den offiziellen Teil ein:

Man soll nie aufhören, sich die Welt so vorzustellen,  wie sie am vernünftigsten wäre.

Wie bereits angekündigt werden wir auch in diesem Jahr wieder eine Besichtigung durchführen. Freundlicherweise hat Sepp sich zur Verfügung gestellt, dem 

Tabakkollegium eine Führung durch den Novartis-Campus zu organisieren. Anschliessend werden wir noch mit einem Apero verwöhnt. Sepp, jetzt schon einen ganz 

herzlichen Dank.   

Mit diesem Traktandum und einem weiteren Spruch, diesmal von Curt Goetz beschliesst Armin auch schon den offiziellen Teil des Abends:

Takt ist die Fähigkeit, einem anderen auf die Beine zu helfen, ohne ihm dabei auf die Füsse zu treten.

Die anschliessende lebhafte Diskussion wurde mit dem Stichwort „Kreisel“ losge-treten. Keinem der anwesenden Tabakkollegen erschliesst sich die Gedankenwelt der 

involvierten lokalen Politikern, Planern und sonstigen Profiteuren der beiden Kreisel die in Rheinfelden an der Coop-Kreuzung und beim Restaurant Ochsen bebaut 

werden sollen. Die vielen Leserbriefe in den hiesigen Printmedien zeugen von einen ähnlich grossem Unverständnis. 

Aber bevor sich alle allzu sehr aufregen unterbricht Werner die Diskussion mit seinem Reisebericht. Als ausgesprochener SVP-ler und Blocher-Fan ist er ausgerechnet in 

das kommunistische Cuba gereist. Zu Studienzwecken, wie er klar ge-stellt hat. Gesehen hat er viel Elend, Verwahrlosung und ein verlottertes Havanna. Viele ehemals 

prächtige Paläste sind am verfallen. Die meisten Autos sind uralte US-Amerikanische Strassenkreuzer auf die der Begriff „Oldtimer“ eindeutig nicht zutrifft. Die 

Damenwelt ist bis zum Alter 30 hübsch, die anderen haben neben nicht kussechten knallroten Lippenstiften (wie er am eigenen Leib erfahren hat) auch sonst wie 

zugelegt. Die Bevölkerung besteht aus allen Ethnien. Die Menschen sind freundlich aber der Arbeit nicht sehr zugetan. Die Zucker- und Kaffeeplantagen sind verwildert 

und die dazugehörigen Fabriken verfallen. Zigarren werden ebenfalls in sehr herunter gekommenen Gebäuden produziert. 

Der Personentransport findet in „Viehtransportern“ statt und in den Hotels muss man das WC-Papier, sofern es welches gibt, Blattweise kaufen. Die Wasserspülung wird 

mittels Wasserkübel von der Toilettenfrau nach erfolgtem „Geschäft“ erledigt. Auf Hanspeter’s Frage, ob es auch etwas zu berichten gibt, hat sich Werner erst einmal die 

Tabakpfeife „nachzünden“ müssen. Wohl um Zeit zum Überlegen zu bekommen. Von einer Dame wurde Werner ehrfürchtig als „Herr“ bezeichnet. Auf seine Nachfrage 

warum, gab sie ihm zu verstehen, weil er eine Tabakpfeife rauche. Aber das ist im Land der Monte-Christo rauchenden Revolutionäre wohl eher selten. Aber trotzdem hat 

sich er einige Zigarren unterschiedlichster „Preis-Provenienz“ organisiert. Und sie auch alle durch den Zoll bekommen. 

Und die Quintessenz der Geschichte: Auch bei Studienreisen gilt – wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen. Mit dieser Erkenntnis haben sich die Tabakkollegen 

verabschiedet und den Heimweg angetreten.  

Dieter    Beat    Franz    A. Frey    Walti Werner





Pfeifenratssitzung vom 27. April 2012

Besichtigung des Novartis-CAMPUS

Fast vollzählig machte sich das Pfeifenratskollegium, bekleidet mit dem Einheitstenue (blaues Gilet) von Möhlin aus mit 

und Trämli nach Basel auf um an der Besichtigung des Novartis-CAMPUS teilzunehmen. Ermöglicht hat uns das 

freundlicherweise und Tabakkollege Sepp, der dort den Sicherheitsdienst leitet. Empfangen wurden wir von der sehr 

charmanten Frau Berger, die uns während zwei Stunden durch die Entstehungsgeschichte und der nachfolgenden 

Realisierung des CAMPUS führte. Zu jedem Bau konnte sie die Idee des jeweiligen Architekten erklären und wusste auch 

daraus abgeleitet die eine oder andere Anekdote zu berichten. Die weltbekanntesten und renommiertesten Architekten, 

Landschaftsgestalter und Künstler wurden dazu verpflichtet. 

Tabakkollege Werner wird einen ausführlicheren „Reisebericht“ verfassen. Dem möchte ich nicht vergreifen. Aber trotzdem 

sei auch hier gesagt: Wir waren alle tief beeindruckt wie aus einem Chemie-Industriekomplex alter Prägung ein solch 

zukunftweisendes Zentrum für Forschung und Entwicklung neuartiger Medikamente geschaffen wurde.

Ganz besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle Sepp aussprechen: Nach der geistigen Nahrung die uns sehr kompetent 

und charmant von Frau Berger verabreicht wurde kam auch die von ihm gesponserte Nahrung nicht zu kurz: Wir wurden im 

Novartis Campus Restaurant "Dodici" mit einem ausgiebigen Apéro verwöhnt. Geniessen konnten wir auch den roten 

„Novartiswein“. Auch diese Studienreise war wieder etwas ganz besonders.  

Mit Trämli, Bahn und Auto ging es anschliessend in unser Stammlokal, wo wir in unserer Pfeifenratsstube in gewohnter 

Weise ausgezeichnet das Nachtessen eingenommen haben. Anschliessend wurde wieder lebhaft über diverse Themen 

diskutiert. Politik, über die sonst auch kontrovers diskutiert wird, blieb diesmal „auf der Strecke“. 

Nach diesem ereignisreichen Tag wurde um Mitternacht zum Zapfenstreich geblasen und der Heimweg in Angriff 

genommen.   

Sepp    Dieter   Theo   Stocker   Franz

A. Frey   Paul    Walti Werner





Pfeifenratssitzung vom 25. Mai 2012

Obmann Armin begrüsst die anwesenden Pfeifenratskollegen indem er das obligate Glöcklein schwingt und startet mit einem Zitat von 

Oscar Wilde das gut in die heutige Zeit passt:

Ein Mann, der seine Rechnungen pünktlich bezahlt, geht schnell vergessen.  (Der irische Schriftsteller starb mittellos –

und blieb unvergessen.)      

Armin bedankt sich bei allen Beteiligten die sich in irgendeiner Weise an der Be-sichtigung des Novartis-CAMPUS „verdient“ gemacht 

haben. Allen voran natürlich bei Sepp der das uns ermöglicht hat. Als sehr positiv empfindet er, dass über den Kulturausflug in fricktal24 

sowie in der Neuen Fricktaler Zeitung der vom Buchschreiber verfasste Artikel erschienen ist und somit für das Tabakkollegium ein wenig 

Werbung gemacht werden konnte. 

Nach der Rückschau folgt dann die Vorschau auf das traditionelle Fischessen am Junihock in der Hütte vom Wassersport-Verein Möhlin. 

Paul wird alles rund um die Hütte managen und Franz steht wieder an der Fritteuse und brutzelt die „selbst geangelten Karpfen“. Wenn 

auch Petrus mitmacht und die Sonne scheinen lässt, haben wir einen schönen Abend vor uns. Da Armins Umfrage nach „Diversem“ kein

Thema hergibt, beschliesst er den offiziellen Teil mit einem höchst aktuellen Zitat von Ernst Reinhardt:

Wenn ein erfolgloser Manager gehen muss, bekommt er keinen Abzug, sondern eine Abfindung.  

In der nach folgende Diskussion wurden die Themen 

von der Abstimmung vom 17. Juni behandelt. 



Managed Care

Die Vorlage will die integrierten Versorgungsnetze fördern und den Risikoaus-gleich erneuern. Dadurch soll die Qualität im 

Gesundheitswesen verbessert und das Kostenwachstum gebremst werden. 

Nach einer lebhaften Diskussion hat sich kein Tabakkollege als Befürworter geoutet. Alle haben Sorge, dass 

es eher zu einer Verschlechterung (Kos-ten resp. med. Qualität) kommen wird. In diesen Fall gilt: Keine Experimente und die Vorlage lieber 

ablehnen.

Staatsverträge vors Volk Ziel dieser 

Vorlage ist die demokratische Berechtigung von Staatsverträgen zu erhöhen und die Unabhängigkeit der Schweiz zu sichern. 

Über dieses Thema wurde eher verhalten diskutiert. Grundlegende Änderungen am bestehenden Recht konnten wir nicht 

erkennen. Ob ein „Zettel“ mehr im Abstimmungskuvert steckt ist nicht so schlimm. Also auch hier lieber keine Experimente und die

Vorlage lieber annehmen.

Eigene vier Wände dank Bausparen Mit dieser 

Vorlage soll erreicht werden, dass sich mehr Personen in der Schweiz selbstgenutztes Wohneigentum leisten können. Dazu will man 

mittels Steuererleichterungen das Bausparen fördern. Eine einheitliche Linie war bei diesem Thema nicht erkennbar. Sicher stimmt es, dass 

es für junge Familien mit Kindern positiv wäre, wenn sie ein eigenes Haus bewohnen könnten. Mit Steuerausfällen muss gerechnet 

werden, auch würden höhere Einkommensklassen aufgrund der hohen Maximalabzüge und der Steuerprogression überproportional 

begünstigt, so dass der Fördereffekt fragwürdig ist. Auf der anderen Seite haben die „Unterländer“ den Bergkantonen mit den 

Zweitwohnungen die Zersiedlung der Landschaft vorgeworfen und jetzt würde mit dieser Initiative ebenfalls einer Zersiedlung Vorschub 

geleistet.

Nachdem über diese wichtigen Themen ausgiebig das Für und Wider beleuchtet wurde, hat sich der Buchschreiber früher als gewohnt 

auf den Heimweg gemacht.

Sepp    Dieter    Theo   Stocker   A. Frey    Walti Werner



Pfeifenratssitzung vom 29. Juni 2012

Fisch-Chnusperli-Essen

Petrus hat sich ganz besondere Mühe gegeben und lässt die Sonne für die 

Tabakkollegen kräftig scheinen. Unter diesen Umständen schmeckt das erste 

kühle Bier besonders gut.  Aber auch Paul als Hüttenwart und Franz mit seinem 

fachmännischen Können als erster Fisch-Frittierer der Nordwestschweiz haben 

dafür gesorgt, dass die Tabakkollegen  wieder einen kulinarischen und 

gemütlichen Abend verbringen konnten. Zwischen dem Genuss und dem 

anstehenden Sonnenuntergang hat Obmann Armin sich im Namen des 

Kollegiums bei den beiden „Chrampfern“ mit einer guten Flasche Wein und  

einem Päckli Pfeifentabak ganz herzlich bedankt. Ein kräftiger Applaus rundet 

den Dank ab.

Als einziges politisches Diskussionsthema musste die Bundesrats-Entscheidung 

zur zweiten Gotthardröhre herhalten. Es herrschte Konsens darüber, dass die 

Naivität der Gegner, insbesondere die der Urner, nicht zu verstehen ist. Der 

neue Gotthardbasis-Tunnel wird sicher nicht die gewünschte Verlagerung von 

den geplanten 650'000 Lastwagen bewältigen können. Seit Jahrzehnten werden 

die Bahntrassen für den immer mehr wachsenden Güteraustausch 

vernachlässigt. Gebaut werden neue Trassen aber nur für den Personenverkehr. 

Den Felssturz bei Gurtnellen kann man als Fingerzeig für zukünftige Probleme 

beim Strassen- und Bahnverkehr verstehen. Wir werden sicher noch öfter über 

das Thema zu diskutieren haben. 

Nach und nach verabschiedeten sich die Tabakkollegen und machten sich auf 

den Heimweg. 

Dieter    Theo   Beat   A. Frey    Walti Paul   Franz   

Werner



Die Tabakwahl ist längst getroffen

Hier bleiben keine Wünsche offen

Aus aller Welt – zehntausend Sorten

Kaum zu beschreiben allein mit Worten

Und nun gestopft, mit der Flamme entzündet

Entsteht ein Duft, der alles verbindet

Der Gaumen und die Nase und Seele beglückt

Und uns in die heile Welt entrückt

So dürfen wir schweben in leichten Träumen

Ohne dabei den Tag zu versäumen

geniesse die Freude, das Leben ist flüchtig

Vergiss dabei nicht: auch Träumen macht süchtig.

Vertraute Wärme, betörender Duft

Behaglichkeit liegt in der Luft

Tabak und Stopfer liegen bereit

Nun  noch die Pfeife – es ist an der Zeit

Die sanfte Linie, das edle Holz

Allein der Anblick macht mich stolz

Wie schön die Maserung hier schwingt

und wie der Farbton Stimmung bringt

Der leichte Schwung, die feine Krümmung

die Form an sich ist schon Verführung

Doch mitentscheidend ist zum Schluss

Das Wissen um den Rauchgenuss

Hommage an die Pfeife

Von: Bruno Brüllhart, Wichtrach



Pfeifenratssitzung vom 31. August 2012 

Die Sommerpause ist beendet, der „Alltag“ hat auch das Tabakkollegium wieder fest im Griff. 

Die meisten Tabakkollegen sitzen wieder gesund und munter an der Tafel.

Obmann Armin begrüsst das Kollegium und zieht als erstes ein Resümee und stellt fest, dass es 

bis jetzt ein ganz passabler Sommer war bzw. immer noch ist.  Nach dem obligaten 

Glockenschlag eröffnet er den offiziellen Teil mit folgendem Sprüchlein Johann Wolfgang von 

Goethe:

Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten, und du hilfst ihnen 

zu werden, was sie sein könnten.

Armin gibt erste Informationen zum anstehenden Ausflug bekannt. Franz und Sepp sind die 

Organisatoren, Paul stellt sich wieder als Chauffeur zur Verfügung. Franz schickt schon mal 

voraus, dass in der ausgewählten Lokalität geraucht werden darf. Die Besammlung findet auf dem Parkplatz bei der Post Möhlin um 

08.30 h statt. In der Einladung, die Paul rechtzeitig verschicken wird, werden die nötigen Angaben bekannt gegeben. Also lassen wir uns 

überraschen wohin die Reise geht.

Den offiziellen Teil beschliesst Armin mit einem Spruch von Kurt Tucholsky:

Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.

Bei der anschliessenden Diskussion ging es um unverantwortliche Hundehalter, Dieter berichtet von seinem Besuch beim Europäischen 

Parlament in Strasbourg und natürlich über die nächste Abstimmung am 23. September. Eine für Raucher wichtige Angelegenheit! 



Schweizer EU-Befürworter sollten unbedingt das Europa-Parlament besichtigen. Sie werden als Beitrittsgegner wieder nach Hause fahren. 

Oder aber sie sind ideologisch verblendet. Zwölf mal (jeweils eine Woche pro Monat) tagt das Europa-Parlament in Strasbourg, die

übrigen Sitzungen finden in Brüssel statt. Das gesamte Parlament zügelt mit Sack und Pack von Brüssel nach Strasbourg und eine Woche 

später wieder zurück. Mehr als 2000 Übersetzer werden für die 25 Sprachen benötigt. Die 765 Europa-Parlamentarier haben das Recht, die 

Anliegen in ihrer jeweiligen Landessprache vor zu tragen. Die Übersetzung findet jeweils via Englisch statt, d. h. Sprache X in Englisch und 

dann erst in Sprache Y. Im Jahr gibt es in Strasbourg rund 6’000 Abstimmungen. Über alles, vom Krümmungsgrad der Bananen bis zur

Grösse der Erbsen, wird abgestimmt. Das muss dann in nationales Recht umgesetzt werden. Die meisten Europa-Parlamentarier wurden 

oder werden aus den Nationalstaaten wegen ihrer „Fähigkeiten weggelobt“. Ein absolut gigantischer und verselbstständigter 

Beamtenapparat ist da am Werk! Und nicht immer zum Vorteil, wenn man an die Euro-Krise, Staatsverschuldung etc. denkt.

Das ist für Raucher das heisseste Thema des Jahres. Es ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt, dass die WHO, die 

Weltgesundheitsorganisation, seit Jahren einen erbitterten Kampf gegen das Rauchen führt. Oder: Die WHO in der Nach-folge der 

Heiligen Inquisition! Aber es gibt eine Grenze, wo man mit gesundem Menschenverstand zum Schluss kommen muss: Jetzt reicht's. Diese 

Grenze haben wir erreicht. Die Zwängerei der Lungenliga und sonstiger Antiraucher kann nur mit einem deutlichen NEIN beantwortet

werden! Sind wir also zuversichtlich, dass die Vernunft obsiegt.

Mit blauem Tabakdunst um die Nase wehend verabschiedeten sich die Tabakkollegen und machten sich auf den Heimweg. 

Dieter   Theo   Beat   Franz   Hanspeter

A. Frey   Paul    Walti Werner

k



Jahres-Ausflug vom 15. September 2012 

Auch dieses Jahr machte sich das vollzählige Tabakkollegium auf 

den traditionellen Jahresausflug. Ziel war das Tabak- und 

Zigarrenmuseum aargauSüd in Menziken.

Die Führung durch das Museum und die darin ausgestellte 

Tabakwelt machte Frau Ursula Rüesch mit Esprit, profunder 

Kenntnis und grosser Begeisterung. Von ihr erfuhren wir, dass lange 

lange bevor Columbus die Kunden vom Tabak nach Europa brachte, 

brachte, die Griechen, Römer oder Germanen Kräuter geschnupft 

oder geraucht haben. In fast allen Religionen war resp. ist der 

Rauch Bestandteil religiöser Rituale. Die Tabakpflanze kannten 

jedoch nur die indianischen Kulturen Amerikas, und das seit über 

fünfeinhalb Jahrtausenden. Aus der ursprünglichen Heimat im 

heutigen Nordwest-Argentinien und Bolivien verbreitete sich das 

Wunderkraut bis nach Kuba, von wo aus Christoph Columbus es 

vor 500 Jahren nach Europa brachte. Ist die heute häufig fehlende 

Religiosität vielleicht der Grund dafür, dass wir eine so grosse

Antiraucher-Gilde haben?   

1838 wurde in Menziken zum ersten Mal Pfeifentabak hergestellt. 

Die Tabakindustrie war vor 150 Jahren der wichtigste Arbeitgeber 

im oberen Wynental und angrenzenden Seetal. Im Laufe der Zeit 

gab es über 150 Firmen. Viele Generationen verdienten ihr Brot mit 

der Verarbeitung von Tabak, sei es in der Fabrik oder als 

Heimarbeit.

Ein wichtiger Aspekt war die gesamte Verarbeitung der Rohstoffe, 

Arbeitsgeräte und Verpackungen. Aber auch die Werbung der 

edlen Genussmittel schuf damals notwendige Arbeitsplätze. Reich 

an neuen Erkenntnissen marschierte das Kollegium in das 

Restaurant Sternen, wo auf der Sonnen-Terrasse das Kulinarische 

genossen wurde und auch das Pfeife Rauchen nicht zu kurz kam. 

Dieter   Theo   Beat   Franz

A. Frey   Seppv Paul    Walti

Werner   Hanspeter









Weiter ging es dann nach Wittnau in das Rebgut Im Wygarte der Familie Buchmann. Jürg Buchmann liess uns teilhaben an seinem 

grossen Wissen über die Weinwelt. Nach Herzenslust degustierte das Tabakkollegium die verschiedenen Weine. Mit einem ausgiebigen 

Imbiss liessen wir den ereignisreichen Tag ausklingen ohne auch an dieser Stelle den beiden Organisatoren Franz und Sepp sowie 

unserem Chauffeur Paul, der den ganzen Tag „auf dem Trockenen“ sass, ein herzliches Dankeschön zu sagen. 



Pfeifenratssitzung vom 26. Oktober 2012

Wie meistens sitzen auch heute nicht alle Tabakkollegen an der hell erleuchteten Tafel. 

Aber das Kollegium ist „beschlussfähig“ sollte es denn etwas zu beschliessen geben.

Obmann Armin eröffnet die heutige Sitzung wie immer mit seinem Glöcklein und zitiert 

folgenden Spruch von Joseph Joubert:  

Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. 

Aber das Herz kann uns sagen, was wir tun müssen.

Armin hält einen Rückblick bezüglich des Ausflugs im September nach Menziken ins Tabak-

museum. Er bedankt sich nochmals bei den beiden Organisatoren und beim Chauffeur der uns 

wieder heil und ohne Blessuren zum Ausgangspunkt unserer Reise gebracht hat. Gefreut hat 

sich Armin über die Veröffentlichung des Berichts vom Buchschreiber in der Neuen Fricktaler

Zeitung und fricktal24. Mit einer Vorschau auf die beiden nächsten Sitzungen, insbesondere die der Adventsfeier. Er ruft die 

Tabakkollegen zu einem Beitrag auf, der zur vorweihnachtlichen Stimmung passt. Leider hat sich der Buchschreiber aus terminlichen 

Gründen für den 30. November entschuldigt.

Mit einem Spruch von Ernst Reinhardt beschliesst Armin den offiziellen Teil:

Wer nicht aufsteigen kann, sucht wenigstens aufzufallen.

Die anschliessende Diskussion startete mit der für die Raucher guten und vernünftigen Entscheidung der Schweizer 

Stimmberechtigen, am bestehenden Nichtraucherschutz nichts zu ändern. Rund 66 Prozent der Stimmenden sagten Nein. Es ging aber 

wohl in erster Linie darum ein deutliches Zeichen zu setzen, dass in Zukunft weitere Bevormundungen nicht mehr einfach 

hingenommen werden. Die Rechthaberei und Besserwisserei von Weltverbesserern aller Art wird nicht mehr einfach hingenommen. 

Und das ist auch gut so! Die Frage ist nur: Was wollen die Ideologen als nächstes verbieten? Fleisch vielleicht? Das Rülpsen und Furzen 

der Rinder und Schafe hat wegen dem Methangas das sie ausstossen angeblich eine schlechte Oekobilanz.



Ein weiteres Thema waren die Eritreer die in die Schweiz flüchten. Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht entschied 2005, dass 

für Eritreer Desertion ein Asylgrund darstellt. Die Schweiz beherbergt die grösste Gruppe der Exil-Eritreer in Europa. Der 

finanzielle Aufwand ist enorm. Pro Migrant werden 270'000 Franken im Jahr aufgewendet! Ein Schweizer invalider Familienvater 

erhält weniger Hilfe als ein junger, gesunder Eritreer. Doch beim Bund scheint das Nichtswissenwollen Programm zu sein. 

Repression und Abschreckung sind wegen der zunehmenden Einbruchsdiebstähle, immer dreistere Drogenhändler und 

Raubzüge ausländischer Banden notwendig. Ebenso härtere Strafen gegen Serientäter. Wiederholungstäter könnten schon heute 

härter bestraft werden wenn Richter Gesetze nicht so eng auslegen würden! Etwas mehr gesunder Menschenverstand wäre nicht 

schlecht. 

Man höre und staune, das sagt die FDP: «Wenn einer am Abend jemanden zusammenschlägt und am nächsten Tag in eine Villa 

einbricht, gilt dass heute nicht als Wiederholungstat». Das muss sich ändern. «Die Gesetze sind viel zu lasch», die Strafen 

schrecken nicht ab. Drogendealer und andere Straftäter lachen ja über die Schweiz. 70% der Gefängnisinsassen sind Ausländer. 

Aber Achtung: Ein falscher Begriff für eine Ethnie aus einem Schweizer Mund und schon kann der Rassismus-Artikel zu schlagen. 

Schweizer Linke und andere „Gutmenschen“ versündigen sich an ihren Kindern und Enkelkindern mit ihrer MultikultiIdeologie.

Es ist zu hoffen, dass mit den gut ausgebildeten Jungen, die in die Politik gehen, der Wind wieder ein wenig dreht. Aber ob das 

mit der Zunahme der Berufspolitiker zu machen ist, ist mehr als fraglich. Mit diesen eher pessimistischen Gedanken hat sich der 

Buchschreiber in das nasskalte Wochenende verabschiedet.

Dieter   Beat    Franz A. Frey   Paul    Sepp    

Werner

Hier bleiben unsers Steuergelder!



Pfeifenratssitzung vom 30. November 2012

Weil Buchschreiber Dieter nicht anwesend war, hat Briefschreiber Paul seinen Bleistift gespitzt und diese Zeilen aufgeschrieben.

Armins Eingangszitat von Ernst Reinhardt lautet:

Wir schauen zu bei dem, was in der Ferne geschieht, und sehen weg bei dem, was in der Nähe passiert.

Entschuldigt hatten sich: Beat, Dieter, Werner, Hanspeter und Hans.

Bevor Armin die Sitzung eingeläutet hat, hatten wir intensiv über das „Jassen“ gesprochen. 

Dies ergab sich, weil wir nur 6 Kollegen waren und meinten, wir könnten jetzt auch einen

Jass klopfen.

Danach lässt Armin das obligate Glöckchen klingen und eröffnet die Sitzung. Er begrüsste alle Anwesenden, 

freut sich auf den Schlussabend und meint auch, dass jetzt in der Adventszeit eher eine besinnliche Zeit beginnt. Bereits um 20.15 

Uhr hat Armin den offiziellen Teil beendet. 

Und hier Armins Schlusszitat diesmal von Hermann Hesse:

Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. 

Danach wurde vor dem Essen über Fussball gesprochen, Trainer – Entlassungen – Saläre usw. und es ist schon verrückt, wie viel ein 

Fussballspieler zum Teil verdient und was der Sport insgesamt kostet, aber auch Einnahmen generiert. Auch über Investoren wurde 

Diskutiert.

Weiter wurde einfach über Gott und die Welt gesprochen. Viel auch über Möhlin, von alten Zeiten und deren Leute und über vieles 

mehr.

Allgemein war es ein sehr netter Abend inkl. Gespräche über „Allerlei“.

Ab 23.00 Uhr gingen die ersten langsam nach Hause. Walti Franz A. Frey   Paul    Theo



Adventszusammenkunft vom 14. Dezember 2012

Auch ohne den sonst offiziellen Rahmen lässt Armin das obligate Glöcklein erklingen um sich Gehör 

zu verschaffen. Er bedankt sich bei Paul für die schöne weihnachtliche Einladung zu diesem Treffen.

Armin verdankt, die wie jedes Jahr, die schöne Einladung von Paul zur Advents-zusammenkunft im 

Restaurant Sonnenberg.

Entschuldigt hat sich nur Werner, er geniesst das warme Klima von Burma. Sicher wird er beim 

nächsten mal viel zu berichten haben. Leider kann auch der Buchschreiber im Januar nicht dabei 

sein. 

Dieter kündigt eine „etwas politische Weihnachtsgeschichte“ an, die sich aber nahtlos in die oft 

geführten Diskussionen zum Thema EU einfügt. Und zwar die Geschichte von der 

Dienstweihnachtsbaum (DWB)-Verordnung für Beamte nach EU-Richtlinie 515’309-124 deutsch (es 

gibt ja noch rund 25 andere Sprachen in der EU). 

Zu finden unter dem Link: 

http://www.meduniwien.ac.at/user/wolfgang.wyskovsky/homepage/h_texte/Witz/Biowissenschaften

/Botanik/Dienstweihnachtsbaeume.pdf

Auch dies Jahr wurde Paul wieder als Backmeister 

aktiv.

Paul, ganz herzlichen Dank!

http://www.meduniwien.ac.at/user/wolfgang.wyskovsky/homepage/h_texte/Witz/Biowissenschaften/Botanik/Dienstweihnachtsbaeume.pdf


Mit dieser Geschichte war ein wichtiges Diskussionsthema für den heutigen Abend gesetzt! Bemängelt wird unisono die 

Schwäche und Nachgiebigkeit des aktuellen Bundesrats gegenüber der EU und den USA. Insbesondere moniert wurde die 

Aussage des Kavalleristen Steinbrück der ja bekanntlich mit dem Aus-reiten der Kavallerie gedroht hat. Auch jetzt ist in der 

Presse von ihm zu hören, dass er die „Pferde wieder satteln will“. Nach Berlins NEIN zum Steuerabkommen kann gesagt werden, 

dass Schweizer Banken zum Glück nicht zu Steuerämtern des Deutschen Fiskus werden können. Es ist eine reine Zeitfrage und 

die Probleme lösen sich wegen der Verjährungsfristen von alleine. 

Die Schweiz steht am Pranger, aber nicht adäquat darauf zu reagieren, ist der falsche Weg den die offizielle Schweiz geht. Denn 

Berlin und die EU haben ja noch andere Themen gegen die Schweiz parat: Steuerharmonisierung, Fluglärmabkommen, 

Freizügigkeitsklausel, Kohäsionszahlungen wegen neuer EU-Länder etc. etc.  

Aber es gab auch noch Besinnliches. Nach dem ausgezeichnetem Fondue

mit Weisswein und Kirsch zum „tüngglen“ und noch Gläschen obendrauf 

nahm die Diskussion eine Wendung. Philosophiert wurde über den Sinn 

der Weihnachtszeit und was sie für uns bedeutet. Sofort wurde allen klar, 

dass das natürlich ein ganz persönliches und individuelles Gefühl und 

Verhalten ist. Aber für alle Pfeifenratskollegen steht die Weihnachtszeit 

für Besinnlichkeit und Tradition im Kreis der Familie.

Kurz vor Mitternacht verabschiedeten wir uns mit den besten Wünschen 

für die bevorstehende Weihnachtzeit und den Jahreswechsel.

Dieter   Walti Theo    Franz A. Frey   Paul    Sepp    Hans



Erlass über die Verwendung von Dienstweihnachtsbäumen 

1. Dienstweihnachtsbäume 

Dienstweihnachtsbäume sind Weihnachtsbäume natürlichen Ursprungs oder natürlichen Bäumen nachgebildete  

Weihnachtsbäume,  die zur Weihnachtszeit in Diensträumen aufgestellt werden . 

2. Aufstellen von Dienstweihnachtsbäumen 

Dienstweihnachtsbäume dürfen nur von sachkundigem Personal nach Anweisung des unmittelbaren Vorgesetzen 

aufgestellt werden. Dieser hat darauf zu achten, dass der Dienstweihnachtsbaum 

a) mit seinem unteren, der Spitze entgegengesetzten Ende in eine zur Aufnahme von Baumenden geeignete Halterung eingebracht wird; 

b) in der Haltevorrichtung derart verkeilt wird, dass er senkrecht  steht (in schwierigen Fällen ist ein zweiter Beamter hinzuzuziehen, der die  

Senkrechtstellung überwacht bzw. durch Zurufe wie "mehr links, mehr rechts" usw. korrigiert). 

Der Vorgesetzte hat weiters dafür zu sorgen, dass im Umfallbereich des Dienstweihnachtsbaumes keine zerbrechlichen oder durch einen umfallenden    

Dienstweihnachtsbaum in ihrer Funktion zu beeinträchtigende Anlage vorhanden ist. 

3. Behandlung der Beleuchtung 

Die  Dienstweihnachtsbäume sind mit weihnachtlichem Behang nach Maßgabe des Dienststellenleiters zu versehen. Weihnachtsbaumbeleuchtungen,  

deren Leuchtwirkung auf dem Verbrennen eines Brennstoffes  mit Flammenwirkung beruht (Kerzen), dürfen nur Verwendung finden, wenn 

a) die Bediensteten über die Gefahren von Feuersbrünsten hinreichend unterrichtet sind und 

b) während der Brennzeit der Beleuchtungskörper ein in der Feuerbekämpfung hinreichend unterwiesener Beamter mit Feuerlöscher bereitsteht.

4. Aufführen von Krippenspielen und Absingen von Weihnachtsliedern 

a) In den Dienststellen mit ausreichendem Personal können Krippenspiele unter Leitung eines erfahrenen Vorgesetzten zur Aufführung gelangen. 

b) Zur Besetzung sind folgende Personen notwendig: 

Maria: möglichst weibliche Bedienstete 

Josef: älterer Beamter mit Bart 

Kind: kleinwüchsiger Beamter oder Auszubildender 

Esel und Schafe: geeignete Bedienstete aus verschiedenen Verwendungsgruppen 

Heilige Drei Könige: religiös ehrwürdige Beamte 

c) Zum Absingen von Weihnachtsliedern stellen sich die Bediensteten unter Anleitung eines Vorgesetzten ganz zwanglos nach Dienstgraden  

geordnet um den Dienstweihnachtsbaum auf. Eventuell vorhandene Weihnachtsgeschenke können bei dieser Gelegenheit durch den Vorgesetzten in   

Gestalt eines Weihnachtsmannes an die Untergebenen verteilt werden. 

5. Erfahrungsbericht

Die Dienststellenleiter werden angehalten, bis zum  31. März einen detaillierten Erfahrungsbericht auf dem Dienstwege vorzulegen. Insbesondere ist   

darauf einzugehen, ob hinsichtlich der Ziffern 2 und 4 Schwierigkeiten in der entsprechenden Dienststelle aufgetreten sind.



So nicht!





Jahrbuch 2013



Pfeifenratssitzung vom 25. Januar 2013

Armin hatte die Sitzung eingeläutet und einige Entschuldigungen mitgeteilt. Leider waren wir wieder nur 6 Rauchende, hatten es aber 

trotzdem sehr gemütlich.

Armins Eingangszitat:

Der Junge Mensch lernt, was die Erwachsenen wissen, und verlernt, was er als Kind gewusst hat.

Da es die 1. Sitzung im neuen Jahr war, wurde wieder die kleine Traktandenliste „abgearbeitet“.

Traktanden:

1. Jahresprogramm 2013/2014 wurde erarbeitet

2. Abnahme der Jahresrechnung 2012 wurde angenommen

3. Jahresbeitrag 2013 keine Veränderungen 

4. Verschiedenes Es wurde nichts vorgebracht

Armin bedankte sich auch beim Briefschreiber Paul für seine Arbeit während des ganzen Jahres und überreichte ihm ein nettes Präsent. 

Für Buchschreiber Dieter wird er das an der Februarsitzung nachholen. 

Und noch das Schlusszitat von Armin: 

Die Praxis sollte das Ergebnis des Nachdenkens sein, nicht umgekehrt.

Somit wurde der offizielle Teil rasch abgeschlossen und wir konnten uns ganz dem gemütlichen Teil widmen. Da im Restaurant 

„Metzgete“ serviert wurde, genossen wir Tabakkollegen die grosse À la carte Auswahl. Werner erzählte von seiner Erlebnisreise nach 

Burma und wenn man so zuhörte, ja, er hat schon sehr vieles in dieser Welt gesehen und es war auch wiederum sehr spannend.

So wurde noch über dies und jenes diskutiert, auch wie wir in unserer guten Schweiz immer mehr an das Sozialwesen bezahlen müssen 

usw. Aber eben, unsere Class Politique und diejenigen, welche eigentlich (……..) auch an unsere Nachkommen denken sollten, die 

irgendwann einmal die Zeche zahlen müssen! An der Abstimmung vom 3. März ist zweimal NEIN angesagt (Empfehlung des 

Buchschreibers). 

Und so wurde rege diskutiert, zugehört und plötzlich war es fast 24.00 Uhr und mit guten Wochenend-Wünschen traten wir den 

Heimweg an.

Franz Armin   Paul    Sepp    Hans    Werner



Ein treffender Beitrag von Werner



Pfeifenratssitzung vom 22. Februar 2013

Wieder war es eine kleine Runde die sich in der Pfeifenratsstube eingefunden hat. Sogar Armin und mit ihm das obligate Glöcklein mit 

der er jeweils die Sitzung eröffnet resp. beendet, fehlten für einmal. Hoffen wir für ihn und uns, dass er das nächste mal wieder wie 

gewohnt die Pfeifenratssitzung eröffnen kann.

§Volksinitiative «gegen die Abzockerei»

Selbstverständlich wurden trotz der fehlenden Tabakkollegen eifrig bis heftig über die diversen 

aktuellen politischen Themen diskutiert. Eins der wichtigsten Themen war natürlich die „Abzocker-

Initiative“ (von 2006) und die „Unterstüt-zung“ durch die vorgesehene 72-Millionen-Abfindung für den Novartis Chef Daniel Vasella. Das 

ist die beste Reklame für die Befürworter der Initiative! Wir waren uns einig 

darin, dass beide - Initiative wie auch die Abfindung für die Schweizer Wirtschaft schädlich sind. 

Und unverständlich ist auch, warum die Politik lange sechs Jahre für einen Gegenvorschlag 

benötigte der aber auch nicht „das gelbe vom Ei“ ist. 

Auszug aus einen NZZ-Artikel von Markus Spillmann vom 23.2.2013:  

Die Stärkung der Aktionärsrechte als Gegengewicht und Korrektiv zur strategischen und operativen Unternehmensführung ist 

wünschenswert und notwendig. Dies leistet - wenn auch alles andere als problemfrei - der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments. Der 

Souverän kann zu dieser Vorlage nicht Stellung nehmen, sie tritt aber automatisch in Kraft bei einem Nein zur Initiative. Dagegen ist der 

vorgeschlagene Verfassungsartikel mit absehbar ausufernden Diskussionen, wie dieser auf Gesetzesebene umzusetzen sei, kontraproduktiv. 

Es dient einer kleinen offenen Volkswirtschaft nicht, wenn beispielsweise nur in der Schweiz einmalig scharfe Strafbestimmungen bei 

Unterlassungen von Stimmrechtsvertretern gelten sollen oder einzelnen Verwaltungsräten präventiv für mindere Statutenverletzungen die 

Kriminalisierung droht.

Und weiter schreibt er: Moralisch anfechtbares Verhalten ist kein neues Phänomen. Zugenommen aber haben in den letzten Jahren die 

Transparenz, das öffentliche Sensorium und dessen politische Instrumentalisierung. Schlaue Mäuse wis-sen inzwischen, wie sie fette Katzen 

jagen können. Die Bewirtschaftung von Empörung, von Missgunst und durchaus auch von Neid ist einfacher geworden - auch, weil es die 

Wirtschaftselite in fahrlässiger Manier unterlassen hat, zeitgerecht, proaktiv und glaubwürdig Remedur zu schaffen. Für die Schweiz ist das 

eine höchst ungute Entwicklung. Denn gelingt es nicht, den liberalen Konsens zu erneuern, ist nicht das einzelne Spitzengehalt bedroht, 

sondern der Wohlstand für alle.

Dem ist nichts hinzuzufügen! 



§ Bundesbeschluss über die Familienpolitik

Auch bezüglich dieser Vorlage waren sich alle einig. Sie wird die Sozialabgaben in die Höhe treiben die dann wiederum höhere 

Steuern nach sich ziehen wird. Aber damit ist dann den Familien nicht wirklich geholfen.

„Der Beste auf der Welt ist klar: Ist und bleibt nur mein Papa!“

§ Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)

Wenn auch wichtig, wurde über diese Vorlage aus irgendeinem Grund 

nicht diskutiert. Aber auch hier wie bei den beiden anderen Abstimmungen

ist ein NEIN angesagt. 

Aber natürlich gab es noch andere Themen über die debattiert und sich 

Ausgetauscht wurde.

Früher als gewohnt wurde die Pfeifenratssitzung für heute beendet und mit guten 

Wochenend-Wünschen traten wir den Heimweg an.

Dieter   Franz Paul    Sepp    Theo    Werner



Pfeifenratssitzung vom 22. März 2013

Auch heute war es wieder nur eine kleine Runde die sich in der Pfeifenratsstube versammelt hat. Armin und mit ihm das obligate Glöcklein

waren wieder dabei was natürlich die anwesenden Tabakkollegen ausserordentlich gefreut hat. Und somit hat er wieder wie gewohnt die 

Pfeifenratssitzung mit einem Glockenschlag eröffnet.

Einmal mehr liest Armin eine weise Erkenntnis von Horst Eberhard Richter vor:

Die Menschlichkeit entweicht in die Machtlosigkeit, und in den Zentren der Macht schwindet die Menschlichkeit.

Armin hat uns seine gesundheitliche Situation erklärt. Wir alle hoffen für ihn, dass er das Bevorstehende gut übersteht. Wir waren resp. 

sind sehr betroffen. Leider sind einige Tabakkollegen von einem ähnlichen „Virus“ betroffen und heisst Krebs. Aber wir sind zuversichtlich 

und lassen die Tabakpfeife nicht ausgehen.

Wir beschliessen, dass wir die nächste Pfeifenratssitzung im Rest. Sonnenberg abhalten und für einmal auf den kulturellen Anlass 

verzichten.

Während der anschliessenden Diskussion konnte der grösste Feind der Schweizer Unternehmer klar identifiziert werden: Es ist der 

Beamtenstand mit seiner ausgeprägten nach links gerichteter Regulierungswut. Es ist zu hoffen, dass die bürgerlichen Parteien über ihren 

Schatten springen und gemeinsam dem Linksdrall Einheit gebieten. 

Wir glauben, dass Werner mit seinem Scharfschützenabzeichen nicht doch noch mit seinem 

Pferd Charlson nach Bern reiten wird!!



Aber neben der Politik gab es auch noch andere Themen: 

Pferde, übergewichtige Katzen und sprachlich verdorbene 

Papageien trieb an diesem Abend das Tabakkollegium auch 

noch um. Wir wünschen Werner und seinem „Charlson“ das 

auch die nächsten Rennen gewonnen werden.   

Und natürlich kamen wir auch auf den neuen Papst zu sprechen. Wir waren uns einig, dass er menschlich Züge hat und die 

Menschen für sich einnehmen kann. Aber die Erwartungen an ihn sind hoch. 

Mit einem Spruch von Ernst Reinhardt beendet Armin den offiziellen Teil:

Krisen sollten Chancen sein – für jene, die sie erleiden, nicht für jene, die sie erzeugen.

Im Namen des Tabakkollegiums hat Armin dem Buchschreiber mit einer Flasche guten Whiskys Dank für seine „Schreiberei“ 

ausgesprochen. Liebe Kollegen, herzliche Dank dafür.

Nach dem ausgiebigen diskutieren und einem guten z’Nachtessen der Sunnenberg-Chuchi wurde die Pfeifenrats-sitzung mit 

guten Wochenend-Wünschen beendet und wir machten uns auf den Heimweg.

Dieter   Armin     Theo    Franz Werner    Sepp



Pfeifenratssitzung vom 26. April 2013

Fast vollzählig waren wir in der Pfeifenratsstube versammelt. Armin hat wieder wie gewohnt die Pfeifenratssitzung mit einem 

Glockenschlag eröffnet und die beiden Ehrenratsmitglieder Walti und Werner sowie die „normalen“ Tabakkollegen begrüsst.

Einmal mehr hat Armin einen weisen Spruch von Thomas von Aquin (der zur aktuellen Gesundheitslage einiger Tabakkollegen 

passt) gefunden:

Gesundheit = Weniger ein Zustand als eine Haltung, und sie gedeiht mit der Freude am Leben.

Armin erläutert nochmals warum wir für einmal auf den kulturellen Anlass verzichtet haben und hofft schon jetzt, dass wir einen 

schönen Jahresausflug hin bekommen. Die Organisatoren vermitteln immerhin 

schon mal Zuversicht. Da bis jetzt alle Ausflüge von Erfolg gekrönt waren, wird es sicher auch 

diesmal so sein. 

Die Tabakkollegen haben einstimmig entscheiden, dass Paul die Einladungen zukünftig 

zeitgemäss als PDF-Dokument per E-Mail verschickt.

Mit einem weiteren Spruch, diesmal von Nicolas Charmfort, beschliesst Obmann Armin den 

offiziellen Teil des Abends:

Man glaubt nicht, wie geistreich man sein muss, um niemals lächerlich zu werden.

Beim Lesen des Berichts von der März-Sitzung hat Werner (wegen seinem Scharfschützen-

abzeichen) folgenden Kommentar handschriftlich angefügt:

Dieter, hast mich gebührend erwähnt. Danke! Werner 

Und ganz nebenbei offenbart uns Werner seinen schon lange gehegten Wunsch, einmal in 

einer Ritterrüstung gen Bern zu galoppieren. Wir wünschen ihm dabei gutes 



Die künstlerische Pfeifenlampe.



Dieter   Armin   Paul   Beat   Walti Hanspeter   Theo   Franz Werner    Sepp

Neugierig waren wir natürlich auf Beat’s Reisebericht. Nach seiner 4-wöch-igen 

Reise durch Neuseeland konnte er uns über Keas, Kiwis und Maoris mit rollenden 

Augen und langen rausgestreckten und gerollten Zungen berichten. Auch haben wir 

erfahren, dass in Neuseeland der Norden unten und der Süden oben ist. Und der 

eine und andere Lammschlegel hat sich auf seinen Teller verirrt, Kartoffeln gross wie 

ein Baseball hat er bei einem Freund ausgemacht und vieles mehr haben wir von 

seiner Reise erfahren.

Angriff mit Vorsatz: Keas zerbeißen Dichtungen, zerfetzen Rucksäcke 

und planen ihre Beutezüge mit Weitsicht.

Voller Euphorie und Begeisterung wurde über Modellflugzeuge und –helikopter, und Flugkünste 

die mit ihnen im Flugfeld seit 1969 im Gebiet «Grossgrüt» im Osten von Rheinfelden vollführt 

werden, diskutiert. Wahre Flugkünstler sind darunter.

Leider gibt es auch Gegenwind für die Modell-fluggruppe Fricktal: Der Flugbetrieb auf ihrem 

Flugplatz in Rheinfelden soll zwar nicht eingestellt, aber deutlich eingeschränkt werden 

(Vogelschützer lassen grüssen). Der Verein wehrt sich dagegen. Ein Vergleich des Kantons wird 

nicht angenommen. (Freitag, 05. Apr. 2013)

Mit vielen neuen Erkenntnissen und einem Schnippo-Teller aus der Sunneberg-Chuchi auf den 

Rippen machten wir uns auf den Heimweg ins verdiente Wochenende.



Pfeifenratssitzung  vom 28. Juni 2013

Fischessen am schönen Rhein und erst noch fast vollzählig.

Langsam trudeln die Tabakkollegen im Clubhaus des Wasser-Sport-Vereins Möhlin ein. Franz und Paul sind die Organisatoren des 

heutigen Abends und sind schon fleissig an der „Arbeit“.  Unterdessen schaut Petrus wohlwollend von Oben herab. Wieder einmal 

haben wir mit dem Wetter Glück und geniessen den Abend an diesem idyllischen Fleckchen Erde. Franz hat wie immer schon seine 

legendären Zander-Fisch-Chnusperli vorbereitet und die Fritteuse ist heiss. Aber erst einmal erfreuen wir uns mit den letzten 

Sonnenstrahlen direkt am hochstehenden Rheinwasser an den Apéro.

Die Tabakkollegen zünden sich eine Pfeife an und stossen mit einem Glas 

„Weissen“ an. Rege wird über Dies und Das diskutiert bis Dieter seine 

neuste Tabakpfeife stopft und sie anzündet. Alle staunen und sind der 

Meinung er raucht sie falsch herum. Aber nichts da, so muss es sein! 

Walter hat mit kundigem Auge sofort erkannt: 

Das ist eine Apéro-Pfeife!



Bevor eine zweite Pfeife gestopft werden kann, bittet unser 

„Fischeur“ Franz zu Tisch. Und schon haben wir herrliche Fisch-

Chnusperli auf dem Teller und es ist augenblicklich Ruhe 

eingekehrt. Als die kulinarischen Gelüste gestillt waren gingen wir 

wieder nach draussen und genossen die schöne Abendstimmung. 

Hans hat klar zum Ausdruck gebracht, dass er aus beruflichen 

Zeitgründen nicht immer dabei sein kann. Sein Fernbleiben hin 

und wieder hat nichts mit dem Tabak-kollegium zu tun. Er fühlt 

sich wohl dabei und kommt gerne. 

Paul und Werner möchten gerne je einen Gastraucher für einen der 

nächsten Sitzungstermine einladen. Werner hat den 

Bestattungsunternehmer Biaggi von Gipf-Oberfrick im Auge. Nicht nur 

als Pfeifenraucher sondern auch als Referent zum Thema Sterben. 

Schliesslich stehe ich, Werner, rein altersbedingt in der vordersten 

Reihe. Ein interessantes Thema ist es bei unserer immer älter 

werdenden Gesellschaft allemal.    

Zum Abschluss des schönen Abends hat Obmann Armin sich im 

Namen des gesamten Tabakkollegiums bei Franz und Paul mit einem 

kleinen Präsent bedankt. Armin wünscht allen eine schöne Sommerzeit 

und freut sich, wieder alle an der Augustsitzung resp. an dem 

traditionellen Ausflug am 14. September zu sehen.  

Mit einem zünftigen Applaus wurde der gemütliche Abend beendet.
Paul   Dieter  Armin   Theo   Franz Walti Beat   

Werner    Sepp   Hans



Pfeifenratssitzung  vom 30. August 2013

Mit seinem obligaten Glöcklein läutet Armin das Ende der tabakkollegialen Sommerpause ein und begrüsst das fast vollzählige Kollegium. 

Er eröffnet den offiziellen Teil mit einem Spruch von Ernst Reinhardt:

Zeitdruck ist gut, um Handlungen auszulösen, aber schlecht, um sie auszuführen.

Seiner Rückschau auf das Fischessen im Juni am Rhein und eine für einige Tabakkollegen während der Sommerzeit um die Gesundheit 

kämpfend, folgt ein kurzer Abriss seiner eigenen Krankheit. Er sei auf dem besten Weg seine Krankheit zu überwinden. Mit ähnlichen 

Problemen mussten resp. müssen sich Dieter und Hans Peter auch auseinander setzen. Mit Verspätung trifft Werner ein und auch er kann 

von seiner Gesundheit nichts positives berichten. Einmal mehr ist festzustellen, dass mit zunehmendem Mannesalter als Gesprächsthema 

nicht schöne Frauen und Autos im Vordergrund stehen, sondern die Gesundheit eine immer grössere Wichtigkeit bekommt.  

Aber nichts desto Trotz kommt Armin zur Vorschau und da geht es um den Jahresausflug des Tabakkollegiums. Wohin die Reise geht 

wissen nur Paul und Franz. Sie sind einmal mehr die Organisatoren. Wir alle lassen uns gerne überraschen und freuen uns auf einen 

schönen Tag. Armin beschliesst auch schon den offiziellen Teil, wiederum mit einem Spruch der diesmal der Feder von Karlheinz Deschner

entspringt:

Seltsam, dass die Lügen mit ihren kurzen Beinen so viele Rennen gewinnen.

Und schon legt Werner los, um uns von dem Grund seiner Verspätung zu berichten. 

Er war mit seinem Ross als Kavallerist am Eröffnungsumzug des eidgenössischen 

Schwingerfestes in Burgdorf dabei. Werners Begeisterung über den grossartigen

Anlass und seinem Ross kannte (fast) keine Grenzen. Für die nebenstehende Plakette 

arbeiten sehr viele Helfer und geben ihr Bestes. 



Aber es gab auch nach dem vorzüglichen Essen aus der Sunneberg Chuchi viele zu diskutierende Themen. Es ging insbesondere um 

den in Europa überhand nehmenden Islam, um den Kavalleristen Steinbrück und Syrien. Unter dem Titel „Gefahr von China“ mit seiner 

vom Staat subventionierten Industrie und der damit verlorenen Arbeitsplätzen in Europa, wie zum Beispiel in der Solarindustrie, wurde 

eifrig diskutiert. Aber auch hausgemachte Probleme wie die Reglementie-rungswut der Schweizer Behörden und die Abstimmungen 

vom 22. September wurden nicht ausgeklammert. Sollte die Armee wirklich einmal abgeschafft werden, müssen wir uns keine Sorgen 

machen: Werner wird mit seinem Ross, Kara-biner und Scharfschützenabzeichen die Armee ersetzen. 

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) und ihr konzeptloser Angriff auf die Wehrpflicht ist nichts anderes als Zwängerei mit 

dem Ziel, letztendlich doch die Armee abzuschaffen. Vergessen wir nicht: In der Armee lernen junge Menschen neben Disziplin und 

Kamaradschaft auch noch andere Werte. Die ist umso wichtiger, weil das nicht mehr für jeden Erzieher wichtig zu sein scheint. 

Die gewerkschaftliche Ablehnung der Liberalisierung der Öffnungszeiten von Tankstellenshops versteht das Kollegium nicht. 24 Shops 

haben eine Bewilligung und dürfen rund um die Uhr Personal beschäftigen. Also sollten sie auch alle Produkte ihres Sortiments

verkaufen können. Die Anpassung betrifft nur Tankstellenshops an Hauptreise-Verkehrswegen. Andere Öffnungszeiten im Detailhandel

werden damit nicht geregelt. Sagen die Befürworter! Also glauben wir das für einmal.

Bei der Abstimmung zur Revision Epidemien-Gesetzes und bei der kantonalen (Aargau) Medikamentenabgabe scheiden sich die 

Geister. Einige Tabakkollegen wissen noch nicht, wie sie abstimmen.

Paul hat noch eine Meldung in eigener Sache. Wie jedes Jahr gibt es wieder das traditionelle Hirschessen. Und zwar am  

5. / 6. September im WSCM. 

Dies und vieles mehr liess den Abend wie im Flug vergehen und kurz vor Mitternacht traten denn auch die Ersten den Heimweg an.

Dieter   Armin   Paul   Beat   Walti Hanspeter   Theo   Franz

Werner   Sepp



Tabakkollegium Fricktal auf Reisen

Jahres-Ausflug 2013 

Von: Dieter von Seht

Das fast vollzählige Tabakkollegium auf traditionellem Jahresausflug. Ziel der Organisatoren war: Wir 

bleiben im Fricktal

Das Tabakkollegium mit Lokiführer Ueli Hohl

Nach dem Motto „warum in die Ferne schweifen denn 

das Gute liegt so nah“ galt der erste Besuch dem 

Bergwerk Herznach. Vielen in der Region ist es ein 

bekanntes Ausflugsziel aber dennoch waren wir 

erstaunt, wie viel neues uns der Besitzer und 

profunder Kenner der Anlage Ueli Hohl darüber 

berichten und aufzeigen konnte. Nach einem über 

150-jährigen Unterbruch wurde 1937 der Abbau 

wieder aufgenommen. Nach der Schliessung 1967 

waren gut 1.6 Millionen Tonnen Erz gefördert. Das 

geförderte Erz wurde zur Verhüttung mit Bahn und 

Rheinschiffen nach Deutschland ins Ruhrgebiet 

befördert und im Gegenzug erhielt die Schweiz von 

Deutschland dafür Roheisen.

Obmann Armin Frey mit Lokiführer Ueli Hohl im 

Zwiegespräch



Mit der ehemaligen Grubenbahn wurden wir Fricktaler Tabakkollegen zum Stolleneingang und wieder zurück bis zur Terrasse des 

Bergwerksilos gefahren. Hier servierte uns Brigitte Deiss, die Partnerin von Ueli Hohl einen Apéro der uns nach der staubigen Stollenluft 

ausgezeichnet mundete. Nicht schlecht gestaunt haben wir, als wir uns das Innere des „Silos“ anschauen konnten. Mit viel 

Ideenreichtum und liebe zum Detail haben die beiden den Silo nicht nur zu ihrer Wohnung umgebaut sondern auch gleich noch vier 

Gästezimmer für Bed & Breakfast darin eingerichtet. Und damit nicht genug: Sie bieten in der Bergwerkstube des Silos auch noch eine 

Erlebnisgastronomie der besonderen Art für Gesellschaften ab 15 Personen an. Bei vorzüglichem Speis und Trank kann man die 

Rundumsicht in die schöne und unverbaute Fricktaler Landschaft geniessen.







Aber mit dem Apéro war das leibliche Wohl der Tabakkollegen nicht gestillt. Weiter ging es ins Restaurant des Golfclub Frick. Auf der 

Terrasse konnten wir endlich die Tabakpfeifen stopfen und geniessen. Die Tabakpfeife von Franz ist ein absolutes Unikat, an Grösse mit 

ihren 70 cm Länge ist die Pfeife mit einem Tabak-Fassungsvermögen von 80 gr. unüber-troffen. Und sie lässt sich rauchen wie eine 

Normale Pfeife, alle haben es probiert. Mit dieser Tabakpfeife möchte Franz in Köln beim Tabak-Heinrich an einem Wettbewerb 

teilnehmen. Einzigste Bedingung: Die Pfeife muss „rauchbar“ sein. Einem Sieg und ein Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde steht also 

nicht mehr im Weg. Wir drücken Franz die Daumen und hoffen auf einen Sieg!!

Einen Fidibus braucht es schon zum anzünden.

Dieter   Armin   Paul   Beat   Walti Hanspeter   Franz

Werner    Sepp



Pfeifenratssitzung  vom 26. Oktober 2013

Armin begrüsst das Kollegium und besonders den Gastraucher Achim Schneevoigt, bedankt sich beim Brief- und Buchschreiber für die 

spitze Feder und läutet mit seinem obligaten Glöcklein den offiziellen Teil mit einem Spruch von Ernst Reinhardt ein:

Zur Trauer über den Tod eines Mitmenschen kommt stets das Bedauern über das, was man mit ihm nicht 

gelebt hat.

Sodann beginnt er mit einer Rückschau auf den Jahresausflug im September der uns ins heimatliche Fricktal führte. Eindrücklich waren 

die vielen neuen Erkennt-nisse zum Thema Eisenerzabbau in Herznach. Die Grubenbahn führte uns am Schluss der Führung an den 

Ausgangspunkt zurück, wo ein ausgezeichneter Apéro serviert wurde. Nicht wenig gestaunt hat das Kollegium über das Innere des 

ehemaligen Erzsilos. Darin verbirgt sich die extravagante Wohnung des Besitzer-Paares sowie ein Restaurant und B&D-Zimmer. 

Anschliessend chauffierte uns Paul zum Golfplatz Frick, wo wir uns an die gedeckte Tafel setzen konnten, um nach der theoretischen 

Kost jetzt die kulinarische zu verinnerlichen. Auch hat sich Petrus von seiner positiven Seite gezeigt. Armin erwähnt anerkennend die 

extra grosse Tabakpfeife mit der Franz ins Guinessbuch kommen möchte. Aber das ist wohl eher eine Zeitungsente, oder besser gesagt, 

eine Rauchente. Aber wie dem auch sei: Eine derartige Pfeife herzustellen, erfordert einiges Können und zollt unseren Respekt. 

Armin verliert auch ein paar kritische Sätze bezüglich des Verhaltens von Jürg Buchmann vom Rebgut Wygarte.  Das gesamte Kollegium 

pflichtete ihm bei, als er das Vorgehen und den „überrissenen“ Preis für die Degustation und den ge-reichten Imbiss monierte. Aber 

nichts destotrotz war es ein schöner und informativer Tag, den wir dank den beiden Organisatoren Franz und Paul geniessen konnten.  

Dieter und Achim erklären den Tabakkollegen unter welchen „Umständen“ sie sich kennengelernt haben. Die Umstände waren, wie 

kann es anders sein, ihre rauchende Tabakpfeifen. Und besonders „erschwerend“ kam ein umgekipptes Bier, das auf Achim Hose 

landete, dazu. Achim stellt sich und seinen beruflichen Werdegang vor. Mit seinem medizinischen Wissen und Können und den 

„Breschten“ der altersmässig fortgeschrittenen Tabakkollegen kommt er zur rechten Zeit. 

Armin schliesst den offiziellen Teil, nachdem es unter der Rubrik „Diverses“ keine Votanten gab, mit einem Spruch von 

G. W. Prager:

Nie war man nüchterner, als wenn einem reiner Wein eingeschenkt wurde.



Inzwischen wurde das von der formidablen Sunneberg Chuchi ausgezeichnete Nachtessen und 

reiner Wein serviert und genossen, sodass wir frisch gestärkt in die Diskussionsrunde eintreten 

konnten. Hauptpunkte waren natürlich die diversen kommenden Abstimmungsvorlagen, die dem 

Steuerzahler teuer zu stehen kommen werden. 

Das sind die aktuellen Initiativen und Abstimmungen die uns bevorstehen: 1:12, AHV Plus, 

Bankgeheimnis Bedingungsloses Grundeinkommen, Ecopop, Einheitskasse, Erbschaftssteuer, 

Goldinitiative, Mindestlohn, Schluss mit Steuerprivilegien für Millionäre. Und weitere werden folgen.

Die Initianten setzen damit die Arbeitsplätze ihrer Kinder und Enkelkinder aus 

Spiel. Befriedigt haben sie damit lediglich ihre Ideologie. Und geholfen ist 

damit niemanden. Speziell gestossen haben wir uns an der Erpressung der BR D. 

Leuthard mit der Androhung, dass bei einer Ablehnung der Erhöhung der 

AutobahnVignetten, der Benzinpreis um 6 Rappen pro Liter erhöht wird. Dass wird 

keinen Stau auf den Strassen und Autobahnen vermeiden helfen. Das füllt nur die 

Bundeskasse.

Gastraucher Achim möchte gerne wieder kommen. Es hat ihm sehr gut gefallen. Es sei aber am 

Tabakkollegium, zu sagen, ob er weiter dabei sein kann.  Alle nicken zustimmend. Über einen 

eventuellen Beitritt als Voll-Mitglied soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. 

Mit dem positiven Ausblick auf einen neuen Tabakkollegen, traten wir gemeinsam den Heimweg an.

Achim (Gasdtraucher)   Dieter   Armin   Paul

Beat   Walti Werner   Sepp



Pfeifenratssitzung  vom 29. November 2013

Nachdem Armin die anwesenden Tabakkollegen begrüsst hat – speziell macht er darauf aufmerksam, dass heute kein Ehrenratsmitglied 

anwesend ist, läutet mit Glöcklein den offiziellen Teil mit einem Spruch von Joachim Ringelnatz ein:

• Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr haben schon manchen um die Besinnung gebracht.

In gewohnter Weise bedankt Armin sich bei den beiden „Schreiberlingen“ für die Einladung und den Bericht der letzten Sitzung. Er macht 

auch auf aktualisierte Bilderseite auf der Homepage aufmerksam. Ohne weitere Themen leitet er auf die Vorschau über. Am 13. 

Dezember findet der traditionelle Fondueplausch statt. Dieter und Sepp werden einen kleinen Beitrag, passend zur besinnlichen

Jahreszeit, vortragen. Heute Abend wird Dieter einen Artikel über das Image der Pfeifenraucher aus der Schweizerischen Tabakzeitung 

vorlesen. Auch Franz möchte uns etwas über seine Jugenderlebnisse mitteilen. Mit seinen 79 Jahren hat er sicher einiges zu berichten! 

Also lassen wir uns überraschen.

Der offizielle Teil endet mit einer Erkenntnis von Gustav Knuth:

Wenn die Pflicht ruft, gibt es viele Schwerhörige.

Wieder einmal hat sich die Sunneberger Küchenbrigade mit den 

hervorragenden Kottelets und Pommes frites selbst übertroffen. 

Alle legen ihre noch brennende Tabakpfeife (Beat seine seit zwei 

Stunden brennende Radice-Pfeife schweren Herzens) zur Seite und 

geniessen das Mahl. 

Erneut „glöcklet“ es und Armin kündigt die Imagefrage des Pfeifenrauchers an.  

Das Image eines Pfeifenrauchers kann man ganz klar beschreiben: Wer genüsslich an der Pfeife zieht, beweist Charakter und 

Gelassenheit und zeichnet sich als Genussmensch aus. Zählen wir ebenfalls zu den stilvollen Pfeifenrauchern? 

Den vollständigen Artikel werde ich im Dezember-Bericht integrieren und ihn auch Hans zur Veröffentlichung in friktal24 schicken. Mit 

einem zweiten kleinen Beitrag versucht Dieter den Tabakkollegen die Sorgen zu nehmen. Aber lest selbst.



Man soll sich keine Sorgen machen im Leben, entweder man ist gesund oder krank. Wenn man gesund ist muss man sich keine Sorgen 

machen, dann ist alles gut. Wenn man krank ist, wird man entweder wieder gesund oder man stirbt. Wenn man gesund wird muss man 

sich keine Sorgen machen, dann ist alles gut. Wenn man stirbt, kommt man entweder in den Himmel oder in die Hölle. Wenn man in 

den Himmel kommt, dann muss man sich keine Sorgen machen, dann ist alles gut. Wenn man in die Hölle kommt, ist man so beschäftig

mit dem Hände-schütteln von all seinen  Freunden, so dass man keine Zeit hat, sich Sorgen zu machen – wozu sich also Sorgen machen? 

(Autor unbekannt)

Franz beginnt jetzt bewegt mit seinem Bericht der weit in die Vergangenheit zurück reicht. Er ist in der Steiermark geboren. Es beginnt 

mit der Nazizeit vor dem Krieg, geht über in die Kriegsjahre und dann erzählt er über die Nachkriegsjahre. Die Erlebnisse lassen ihn 

bis heute nicht los. Er zeigt uns den „Ahnenpass“ seiner Familie. Wollte man in der Zeit überleben, war das fragwürdige Dokument

über-lebenswichtig. Betroffen lauschen die Tabakkollegen seinen weiteren Ausführungen. Leider muss festgehalten werden, das sich

kein Volk seiner politischen Führung, und ist sie noch so niederträchtig, entziehen kann. Gemeinsam stellen wir fest, dass, wenn man 

die aktuellen Nachrichten verfolgt, die Menschheit nichts aus der Vergangenheit gelernt hat. Das Verhalten der Juden gegenüber der 

Welt, insbesondere Palästinas gegenüber, zeigt das überdeutlich. Grade sie, die Juden, sollten es wissen. Sie haben am meisten 

gelitten unter der Naziherrschaft. Hans trifft den Nagel auf den Kopf: Wir sind trotzt aller Intelligenz Jäger und Sammler geblieben. 

Aber es gab noch andere zu diskutierende Themen. Die Resultate der letzten Abstimmung, dreimal NEIN, (immerhin) wurden positiv 

gesehen. Leider sind die politischen Parteien nur noch damit beschäftigt, ihre jeweilige Ideologie durch zusetzen. Die vielen Initiativen 

beweisen das, die direkte Demokratie wird zum eigenen Nutzen missbraucht. Der Souverän und das Land sind noch Mittel zum 

Zweck. So wird die Zukunft der nachfolgenden Generationen verspielt. Populismus pur! Auch die Grosse Koalition in Berlin und die 

steinbrücksche Kavallerie 

wurde thematisiert. Die Kavallerie-Drohung verursacht immer noch grossen Ärger. Ich, 

der Buchschreiber empfehle beim nächsten Angriff der Kavallerie, kurzfristig die 

Schweizer Garde vom Vatikan an die Deutsche Grenze zu verlegen. Die werden dann mit 

ihren Hellebarden Steinbrück und seine Mannen in den Schwarzwald zurück treiben. Und

schon hätte die Schweiz die Lacher auf ihrer Seite gehabt.

Trotzdem oder grade deswegen schreitet der Abend schnell voran und es wird langsam 

Zeit an den Aufbruch zu denken. Ich wünsche Euch allen eine gute Zeit ohne Sorgen!

Armin   Paul   Achim (Gastraucher)   Dieter   Theo   Hans Sepp



Dankeschön

Adventszusammenkunft  vom 13. Dezember 2013

Armin begrüsst die anwesenden Tabakkollegen und erklärt, dass wir, 

bevor die Sunneberg Chuchi für unser Fondue aktiv werden soll, uns 

gemeinsam bei Branka und Marcel Geiger bei der Vorgängerin Frau 

Sophie Geigen bedanken wollen. War sie es doch, die dem 

Tabakkollegium am 2. März 1990 erstmals die heutige 

Pfeifenratsstube zur Verfügung gestellt hat. Leider kann sie wegen 

ihrer angeschlagenen Gesundheit nicht mehr persönlich den Dank 

entgegennehmen. Gemeinsam stossen wir mit einem feinen Tessiner 

Merlot den Paul gespendet hat an. Und die Sunneberg Chuchi stiftet 

ein passendes Apéro-Plättli dazu. Armin philosophiert über die ersten 

Sitzungen in der „neuen“ Pfeifenratsstube und überreicht Branca ein 

weihnachtliches Gesteck mit einer schönen Karte das sie Sophie in 

unserem Namen als kleines                        überbrin-gen wird. Erfreut 

über die Geste zieht sich Marcel in sein Reich zurück und kurze Zeit 

später wird das ausgezeichnete Fondue aufgetragen.

Eifrig wird über die unterschiedliche “Qualität“ in den drei Caquelons

diskutiert, am Schluss waren alle drei fast leer. Nur Hans hat seines bis 

auf den Boden sauber zurück in die Küche gegeben. Ein doppelter 

Kirsch unterstützte dann die nachfolgende Verdauung.   



Liebe Sophie

Du hast am 2. März 1990 das erste mal die extra für 

das Tabakkollegium geschaffene Pfeifenratsstube in 

Deinem Restaurant zur Verfügung gestellt. 

Wir möchten das mit diesem Blumengruß wieder in 

Erinnerung bringen und Dir dafür ganz herzlich 

Danke sagen.

Ich wünsche Dir im Namen von allen Tabakkollegen 

viel Kraft, alles Gute und eine schöne  Advents- und 

Weihnachtszeit.

Obmann Armin Frey

Möhlin, 13. Dezember 2013

WE IS S S IN D D IE DÄ CH E R U N D D IE

ZW E IG E , DA S A LT E JA H R G E H T B A LD Z U R

NE IG E . EIN ZA U B E R LÄ CH E LT A U S D E R

FE R N E UN D G LÄ N Z E N T U N D IE E R S T E R N

ST E R N E . EIN H E LLE S LICH T , D A S E W IG

BRENNT, SCHICKT UNS DEN SELIGEN ADVENT.

Sepp lässt einen Zauber aus der Ferne lächeln....

Viel zu schnell ist der Abend voran geschritten und es 

wird langsam Zeit an den Heimweg zu denken. Ich 

wünsche Euch allen eine schöne und besinnliche 

Weihnachtszeit und freue mich schon jetzt auf die 

Januarsitzung!

Armin   Paul   Dieter   Walti Theo   Franz   Werner   Hans Sepp





Einmal mehr hat Werner uns mit einem Reisebericht, diesmal über China, den 

Abend mit seinen Erlebnissen angereichert. Aber ein wenig staunen wir doch, 

dass er sich als gestandener SVP-ler ins kommunistische China wagt.

Am Platz des Himmlischen Friedens.......                 

und als Terrakottakrieger....... 

Wir sind gespannt wohin ihn die Reise das nächste mal führt.



Das Image eines Pfeifenrauchers kann man ganz klar beschreiben: Wer genüsslich an der

Pfeife zieht, beweist Charakter und Gelassenheit und zeichnet sich als Genussmensch 

aus. Zählen wir ebenfalls zu den stilvollen Peifenrauchern?

Menschen, die Zigaretten rauchen, sieht man eigentlich überall. Oft rauchen Sie während 

eines Gesprächs oder im Gehen, machen viele, schnelle Züge und werfen den übrig 

gebliebenen Stummel schließlich weg. Nach einem individuellen Vergnügen sieht solch 

ein Schauspiel eher nicht aus. Zigarrenraucher sind dagegen schon etwas seltener. Sie 

zeigen Ihrer Umgebung, dass sie Wert auf anspruchsvolleren Rauchgenuss legen und 

sich Zeit für ihr Hobby nehmen. Richtig stilvoll wird es aber, wenn Sie eine Pfeife im 

Mundwinkel tragen, an der Sie von Zeit zu Zeit gelassen ziehen. 

Ob Sie zu den echten Pfeifenrauchern gehören, werden Sie allerdings erst merken, wenn 

Sie das Erlebnis des Pfeiferauchens ausgiebig erprobt haben. Denn eines ist sicher: Entweder Sie sind ein Pfeifenraucher oder Sie sind 

es nicht. 

Ob Sie das Image eines echten Pfeifenrauchers erfüllen, merken Sie zum Beispiel daran, dass Ihnen das Zeremoniell des Anzündens 

und ruhigem "Schmökens" am Herzen liegt, dass Sie Ihre Pfeifensammlung hingebungsvoll pflegen und dass Sie es lieben, Ihr 

Pfeifenzubehör mit den besten Accessoires zu erweitern. Pfeifenraucher aus Leidenschaft präsentieren ihre Schmuckstücke außerdem

gerne auf formschönen Pfeifenständern oder in eleganten Pfeifenschränken.

Wer sich zum Beispiel gerne abends nach dem Essen oder bei einem guten Buch eine 

Pfeife anzündet, beweist damit nicht nur Stil, sondern liegt auch noch im Trend. 

Mittlerweile entdecken nämlich immer mehr Menschen, dass eine Pfeife den 

Rauchgenuss um einiges qualitätsvoller macht. 



Außerdem hebt das Rauchinstrument deutlich das Image: Pfeifenraucher gelten bei ihren 

Mitmenschen als attraktiv, salonfähig und sogar intellektuell. Dabei zeigen Sie deutlich, dass Sie 

das Leben genießen und sich gerne Zeit für schöne Dinge nehmen, denn eine Pfeife zu rauchen 

bedeutet, dass man dem Rauchgerät seine ständige Aufmerksamkeit widmen muss. 

Bereits in den 1960-er Jahren verkündeten Wissenschaftler, dass Pfeifenraucher angeblich —

vornehmlich aus höheren Gesellschaftsschichten stammen, wozu vor allem Schriftsteller, Ärzte oder 

auch Menschen in leitenden Positionen gezählt wurden. Letztendlich kann aber jeder das Image 

eines Pfeifenrauchers für sich in Anspruch nehmen, wenn er sich leidenschaftlich und intensiv mit 

dem Pfeifenrauchen beschäftigt. Und die Zeiten, in denen die Pfeife die Assoziation eines strengen 

Großvaters weckte, sind heute vorbei.

Prominenten Pfeifenrauchern wird seit 1969 sogar alljährlich eine spezielle Auszeichnung verliehen: 

Der Titel des Pfeifenrauchers des Jahres. Wer die Auszeichnung bekommt, liegt in der 

Entscheidung des Tabakforums, einem Verein, der die Interessen der Pfeifentabakindustrie vertritt. 

Die Personen, die diesen Preis bekommen, stammen üblicherweise aus Bereichen des öffentlichen 

Lebens. Zu Ihnen gehören Politiker, Wissenschaftler oder auch Schriftsteller.

Das Image-Kriterium bei der Vergabe beinhaltet, dass der Ausgewählte seine Leidenschaft offen 

bekennt und Eigenschaften wie Individualität, Kritikfähigkeit oder auch ein Genussbewusstsein und 

Bodenständigkeit mitbringt. Da die Preisrichter aber aus der Tabakindustrie stammen, sehen 

Kritiker in der Aktion ausschließlich einen Werbezweck. Zu den Titelträgern gehören beispielsweise 

die Schriftsteller Günter Grass, Michael Ende und Golo Mann, Politiker wie Norbert Blühm und 

Helmut Kohl oder auch der Humorist Vicco von Bülow, alias Loriot. Im Jahr 2010 erhielt der 

deutsche Philosoph, Schriftsteller und TV-Moderator Rüdiger Safranski die Auszeichnung. 2011 

war der TV-Koch Horst Lichter der glückliche.



Dieter sorgt mit seinem Beitrag über einen Schreiner aus Nazareth und einer unmündigen Mutter für etwas Sinnlichkeit aber auch für 

Schmunzeln bei den Tabakkollegen.  

Säugling in Stall gefunden, Ermittlungen laufen!

Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen

BETHLEHEM, JUDÄA - In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von einem besorgten Bürger alarmiert. Er hatte eine junge 

Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei Ankunft fanden die Beamten des Sozialdienstes, die durch Polizeibeamte unterstützt 

wurden, einen Säugling, der von seiner erst 14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria H. aus Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in eine 

Futterkrippe gelegt worden war.

Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte ein Mann, der später als Joseph H., ebenfalls aus Nazareth identifiziert wurde, die 

Sozialarbeiter abzuhalten. Joseph, unterstützt von anwesenden Hirten, sowie drei nicht identifizierten Ausländern, wollte die Mitnahme 

des Kindes unterbinden, wurde aber von der Polizei daran gehindert.

Festgenommen wurden auch die drei Ausländer, die sich als "weise Männer" eines östlichen Landes bezeichneten. Sowohl das 

Innenministerium als auch der Zoll sind auf der Suche nach Hinweisen über die Herkunft dieser drei Männer, die sich anscheinend illegal 

im Land aufhalten. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass sie keinerlei Identifikation bei sich trugen, aber in Besitz von Gold, sowie 

einigen, möglicherweise verbotenen Substanzen waren. Sie widersetzten sich der Festnahme und behaupteten, Gott habe ihn 

angetragen sofort nach Hause zu gehen und jeden Kontakt mit offiziellen Stellen zu vermeiden. Die mitgeführten Chemikalien wurden 

zur weiteren Untersuchung in das Kriminallabor geschickt.

Ebenso festgenommen und befragt wurde der Besitzer des Stalls, der Eigentümer des Hotels "Bethlehem Inn". Da er Gästen erlaubt hat 

in seinem Stall zu nächtigen, bedeutet das für ihn vermutlich den Verlust der Herbergen-Erlaubnis, wegen Verstoßes gegen Sicherheits-

und Gesundheitsauflagen der Hotel- und Gaststättenverordnung. Die Tatsache, dass sich in dem Stall auch Lebendvieh       

(1 Ochse und 1 Esel) befand, bedarf ebenfalls einer Untersuchung, da fraglich ist ob in einer Gegend mit Mischgewerbe Nutztiere 

gehalten werden dürfen.



Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf weiteres nicht bekannt gegeben. Eine schnelle Klärung des ganzen Falls scheint sehr 

zweifelhaft. Auf Rückfragen teilte eine Mitarbeiterin des Sozialamts mit: "Der Vater ist mittleren Alters und die Mutter ist definitiv noch 

nicht volljährig. Wir prüfen gerade mit den Behörden in Nazareth in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen."

Joseph hat zugegeben, Maria aus ihrem gemeinsamen Zuhause in Nazareth wegen einer vorgeschriebenen Volkszählung 

mitgenommen zu haben. Da sie aber wohl bereits bei der Abreise schwanger war, prüfen die Ermittler ob es noch andere Gründe gab 

Nazareth zu verlassen. Joseph wird ohne Kaution festgehalten. Die Anklagepunkte lauten auf: Misshandlung, Entführung, Gefährdung

und Unzucht alles im Zusammenhang mit Minderjährigen.

Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem zu medizinischen und psychiatrischen Untersuchungen. Auch sie kann mit einer Anklage 

wegen Fahrlässigkeit rechnen. Ihr geistiger Zustand wird deshalb näher unter die Lupe genommen, weil sie behauptet sie wäre noch

Jungfrau und der Säugling stamme von Gott.

In einer offiziellen Mitteilung des Leiters der Psychiatrie steht: "Mir steht nicht zu, den Leuten zu sagen, was sie glauben sollen, aber 

wenn dieser Glaube dazu führt, dass - wie in diesem Fall - ein Neugeborenes gefährdet wird, muss man diese Leute als gefährlich 

einstufen. Die Tatsache, dass Drogen, die vermutlich von den anwesenden Ausländern verteilt wurden, vor Ort waren, trägt nicht dazu 

bei, Vertrauen zu erwecken. Ich bin mir jedoch sicher, dass alle Beteiligten mit der nötigen Behandlung in ein paar Jahren wieder 

normale Mitglieder unserer Gesellschaft werden können."

Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info. Die anwesenden Hirten behaupteten steif und fest, dass ein großer Mann in einem weißen 

Nachthemd mit Flügeln (!) auf dem Rücken ihnen befohlen hätte den Stall aufzusuchen und das Neugeborene zu seinem Geburtstag 

hoch leben zu lassen. Dazu meinte ein Sprecher der Drogenfahndung: "Das ist so ziemlich die dümmste Ausrede eines vollgekifften 

Junkies, die ich je gehört habe."






