Brauchtum

Das besondere Schnupfdösli aus Hergiswil

«Schnupfen» macht erfinderisch…
In der helvetischen Folkloreszene geniesst das «Schnupfen» vielerorts
eine Art Kultcharakter. Der gesellschaftliche und soziale Aspekt
hat dabei meist einen höheren Stellenwert als das eigentliche
Verlangen nach Tabak. Der Hergiswiler Unternehmensberater
Xaver Allgäuer ist einer von vielen Gelegenheitsschnupfern.
Weil ihn der Umgang mit den herkömmlichen Blechdosen
mehr und mehr nervte, suchte er gemeinsam mit Gleichgesinnten nach einer besseren Lösung und kreierte ein
ganz besonderes Schnupfdösli.
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sts. Der 50-jährige Xaver Allgäuer ist
ein bodenständiger Nidwaldner, der als
Präsident der Hergiswiler Älplergesellschaft eine enge Beziehung zur Natur und
zum heimischen Brauchtum pflegt. Vom
Handwerker hat sich der nebenamtliche
Wildhüter durch viele Erfahrungen und
Weiterbildungen im Laufe der Zeit zum
Unternehmensberater hochgearbeitet,
wo er vorwiegend mit KMU-Kunden im
Kontakt steht. «Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist es wichtig, dass man
sich auf gleicher Augenhöhe begegnet»,
erklärt Xaver Allgäuer und ergänzt, dass
in seinem beruflichen Umfeld zum Beispiel das Tragen einer Kravatte total fehl
am Platz wäre. Viel eher trifft er sich mit
seiner Kundschaft auf einer Alp zum
Gedankenaustausch oder bietet seinem
Gegenüber einen «Schnupf» an: «Das
kann manchmal ein hervorragender
Türöffner sein und bringt einen automatisch näher!»
Eine ewige Sauerei
Immer mal wieder ärgerte sich Xaver
Allgäuer jedoch über die Büchsen, in
welchen der beliebte «McChrystal’s»Schnupftabak verkauft wird. Auch wenn
das Cellophan längst entfernt ist, kann
das Öffnen zum Geduldsspiel werden:
«Mängisch muesch fasche e halbi Minute
umechnüble, bis die Dose offe hesch!»,
erzählt der sonst überhaupt nicht ungeschickte Hergiswiler und beginnt in herkömmlicher Art den Schnupftabak zu
portionieren. Weil er den Dreh raus hat,
geht das bei seinen Gästen noch ganz
gut, doch sich selber kann er nur schwer
die zwei «Portiönli» auf dem linken
Handrücken platzieren: «E fertige huere
Seich», kommentiert Allgäuer ohne ein

Blatt vor den Mund zu nehmen und legt
den Deckel neben das Dösli. Und schon
finden sich auf dem Tisch weitere ungebrauchte Schnupftabakresten,
während der feine Geschmack
der Tabakreserve im wahrsten
Sinne des Wortes verduftet und
nach mehrmaligem Luftkontakt
plötzlich nur noch ein scharfes unangenehmes Aroma
übrig bleibt.
Während die meisten
Gelegenheitsschnupfer dieser Problematik
weniger Aufmerksamkeit
schenkten, suchten Xaver
Allgäuer und seine Kameraden in der Schweiz, in Österreich und in Bayern nach Schnupfdösli,
mit welchen die Prisen besser portioniert
werden könnten. Eine optimale Patentlösung aber fanden sie nirgendwo. Xaver
Allgäuer gab sich nicht geschlagen und
liess nach persönlichen Vorgaben durch
einen Polymechaniker den Prototypen
einer zweiteiligen Alluminium-Schnupfdose herstellen. Diese hatte zwar in etwa
die Masse der originalen «McChrystal’s»Büchse, wirkte in der Tasche dann aber
doch eher wie ein Eishockey-Puck. Und
mit nur einem Loch war die Problematik der unterschiedlichen Portionierung
nach persönlichem Geschmack oder unterschiedlicher Tabakart ebenfalls noch
nicht gelöst.
Die Lösung aus Hergiswil
Er studierte weiter nach der optimalen
Lösung und besprach sich immer wieder mit seinen gleichgesinnten Kollegen
Reto Blättler, Seppi Blättler und Ruedi

Eine bunte Auswahl an Schnupfdösli aus Hergiswil.
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Wechsler. Als die konkrete Schnupfdösli-Idee wirklich geboren war, fanden
die Tüftler in der Behindertenwerkstätte
«Brändi» in Horw die geeigneten Partner
zur technischen Umsetzung des Projekts.
Mit ebensoviel Herzblut nahm der dortige
Lehrlingsbetreuer die Herausforderung an
und entwickelte ein komplexes CNC-Programm, mit welchem aus einem geschnittenen Aluminiumstab Boden und Deckel
mit dem notwendigen Hohlraum für den
Schnupftabak, Gewinden an beiden Teilen sowie drei unterschiedlich grossen
und von aussen markierten Öffnungen
hergestellt werden kann. Das Endprodukt
ist wasserdicht und hält somit auch den
Schnupftabak immer frisch.
Schon bevor die ersten 50 Schnupfdösli
in Serie produziert und in verschiedenen
Farben eloxiert wurden, stellten die vier
Hergiswiler die aktuellen Prototypen an
verschiedensten Anlässen auf die Probe
und durften von Schnupfkollegen durchwegs anerkennende Worte entgegennehmen. Entsprechend schnell waren die
ersten Schnupfdösli im letzten Herbst
denn auch verkauft, so dass sofort eine
nächste Serie in Angriff genommen werden konnte. Es folgten weitere Farben sowie die ersten gravierten Deckel mit dem
Nidwaldner Wappen. Eigentlich war das
«Brändi» hierfür gar nicht eingerichtet,
aber für das besondere Projekt wurde
kurzerhand eine Maschine entsprechend
umfunktioniert.
Innert Jahresfrist wurden zwischenzeitlich rund 1’500 Schnupfdösli hergestellt,
die mit vielen emotional bindenden Sujets
wie Kantonswappen, Edelweiss, Schwingerhosen, Violinschlüssel, Schweizerkreuz und anderem mehr geschmückt
werden. Für grössere Flächen wird beim
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Von Christoph Kolumbus über «Snuffy Charlotte» und Napoleon bis zu «McChrystal’s»
Schon lange bevor er den Weg nach Europa fand, galt Tabak bei den
amerikanischen Ureinwohnern als eine Kulturpflanze. Die Indianer konsumierten ihn allerdings in Form von Schnupftabak und nicht
etwa als blauen Dunst. Auf seiner zweiten Entdeckungsreise (1494-1496) bemerkte Christoph Kolumbus, wie die
Indianer das mysteriöse Pulver schnupften und brachte
diesen Tabak in Pulverform nach Europa.
Vor allem an den spanischen und französischen Höfen wurde der
Schnupftabak populär bis er durch Charles II, der eine gewisse Zeit im
französischen Exil verbrachte, den Weg nach England fand und auch
dort zu einer beliebten Passion der englischen Aristokratie wurde. Diese Vorliebe für Schnupftabak führte bei Königin Charlotte so weit, dass
sie den Übernamen «Snuffy Charlotte» erhielt. Erst 1702 erreichte der
Schnupftabak auch breitere Bevölkerungsschichten. Die Engländer hatten
eine Reihe spanischer Schiffe gekapert und die Matrosen wurden teilweise mit Schnupftabak entlöhnt. Diese brachten ihn innert kurzer Zeit in den
Häfen der Küstenstädte unter das Volk.
Bis im 19. Jahrhundert übertraf die Herstellung von Schnupftabak bei
Weitem die Produktion von Kau- oder rauchbarem Tabak. Lord Nelson

Quelle: www.schnupftabak.ch

versorgte sich mit grossen Mengen Schnupftabak bevor er mit seinen
Kampfschiffen in See stach und sogar Napoleon soll monatlich über
sieben Pfund geschnupft haben. Daneben verschrieben Ärzte Schnupf
tabak gegen Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Zahnschmerzen, Husten
und Erkältungen. Nachdem der Schnupftabak im Verlaufe des 20. Jahr
hunderts vor allem von den den Zigaretten in den Hintergrund gedrängt
wurde, ist sein Stellenwert in den letzten Jahren wieder markant ge
stiegen. Schnupftabak ist heute wieder trendig, was nicht zuletzt mit
der Ächtung des blauen Dunstes in Verbindung stehen mag.
Die prestigereiche Marke «McChrystal’s»
1926 begann die Familie McChrystal in den Weiten des englischen
Hochlandes Tabake zum Schnupfen zu mischen und hat im Laufe der
Jahre eine Marke geschaffen, welche für Qualität und Reinheit steht. Das
Rezept für den «McChrystal‘s Snuff» ist ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Sorgsam wird es von Generation zu Generation weiter gegeben und
stets nur einer aus dem Clan der Mc Chrystal‘s ist es wert, das Rezept für
den Schnupftabak seiner Familie in die Zukunft tragen zu dürfen. Wer der
Firma «McChrystal» in Leicester heute einen Besuch abstattet, ist fasziniert,
wie aus einem traditionellen Rezept mit modernster Technik ein Genuss für
Schnupftabakefreunde in aller Welt produziert wird.

Verzieren anstelle des Gravierens die Lasermethode eingesetzt, welche das freigelaserte Aluminium fast weiss erscheinen
lässt. Auch Firmen und Vereine haben
bereits ihre eigenen Schnupfdösli herstellen lassen, um somit ihren Kunden oder
Mitgliedern ein besonderes Geschenk
überreichen zu können. Ein spezielles
«Starter-Kit» im Hozkistli mit Schnupfdösli nach Wahl, Glarnertuch und einem
«McChrystal’s»-Schnupftabak (jetzt auch
im Stubete-Lädeli) rundet die immer
grösser werdende Produktepalette ab.
Nur ein Hobby
Wer diese Erfolgsgeschichte liest, vermutet im Hintergrund fast unweigerlich auch
wirtschaftlichen Profit der Erfinder. Davon sind Xaver Allgäuer und seine Crew
jedoch noch weit entfernt! Auch wenn
die Entwicklungskosten weitestgehend
gesponsert und die bislang geleisteten
Arbeitsstunden der Initianten mit keinem
Rappen honoriert worden sind, bleibt die
Gewinnmarge unter dem Strich äusserst
gering. Die Gestehungskosten mit den

Reto Blättler und Xaver Allgäuer mit Prototyp (vorne) in der Mitte und
diversen Schnupfdösli aus ihrer Produktion.
Dreharbeiten, dem Eloxieren und Veredeln sind für einen gewinnorientierten
Marktauftritt in der aktuellen Konstellation schlichtweg zu hoch. Eine wesentlich

günstigere Produktion in China kommt
für Xaver Allgäuer bis auf weiteres jedoch nicht in Frage: «Die Leute finden es
toll, dass dieses schweizerische Produkt

Die Hergiswiler Schnupfdosen werden in der Behidertenwerkstatt «Brändi» in Horw fabriziert.
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Ein engagierter «Schnupfer»…
Der 26-jährige Hergiswiler WirtschaftsprüferAssistent Reto Blättler engagiert sich nicht nur
im Zu sammenhang mit den neuen Schnupfdösli. Er bewegt sich seit vielen Jahren aktiv
in der helvetischen Brauchtums- und Musikerszene!

Für die Leserinnen
und Leser der Stubete
gibt es jetzt ein spezielles Schnupfdösli mit dem
Stubete-Fähnli sowie ein attraktives
«Starter-Kit» mit Dösli nach Wahl.
regional produziert wird und behinderten
Menschen eine sinnvolle Aufgabe gibt!»
Und sollte dann trotzdem mal etwas in
der Kasse übrig bleiben, dann werden
die vier Hergiswiler ins Flugzeug steigen
und mit grossem Interesse in England die
ehrwürdige Fabrik von «McChrystal’s»
besuchen. Für den Unternehmensberater
Xaver Allgäuer ist das Freizeitprojekt
nicht nur eine wertvolle persönliche Be-

reicherung, sondern auch eine praktische
Erfahrung, die ihm bei Beurteilungen
im beruflichen Alltag schon mehrmals
nützlich geworden ist. Und auch seine
drei Mitstreiter setzen für dieses Projekt
gerne einen Teil ihrer Freizeit ein und
hoffen, dass nach ersten Erfolgen in der
Zentralschweiz bald auch weitere Regionen der Schweiz auf die Schnupfdösli
aus Hergiswil aufmerksam werden.

Nach den Anfängen an der lokalen Musikschule genoss Reto Blättler unter anderem
Unterricht bei Hans Aregger in Horw. Dort
bekam er manchen wertvollen Tipp mit auf den
Weg, durfte zusammen mit
dem Altmeister ab und zu
einen Schnupf geniessen und gelegentlich
sogar auf der Bühne
stehen. Seit rund
neun Jahren ist
Reto Blättler mit
seiner eigenen
Kapelle unterwegs.

Bei vielen Volksmusikern heisst es: «Schnupf isch Trumpf!»
Mit seinem erfolgreichen Schottisch «Schnupf isch Trumpf!» hat Altmeister
Hans Aregger schon vor vielen Jahren ein klingendes Bekentnis für sein Hobby
am Rande der Musikantenbühne in Umlauf gebracht. Viele weitere Volksmusiker sind einem gelegentlichen Schnupf nicht abgeneigt, so zum
Beispiel auch Dani Häusler (Hujässler, SF Husmusig, u.a.): «Ich bin ein
Gelegenheitsschnupfer. Meine Lieblingsgelegenheit dazu heisst Hans
Aregger! Wenn ich ihn treffe, kann ich nicht ‹Nein› sagen, obschon
es bei ihm immer viel (zu viel?) starken Tubak gibt. Das
rührt mich jedes Mal zu Tränen. Aber man ist ja hart
im Nehmen…».
Auch Ländlerkönig Carlo Brunner erwähnt in diesem Zusammenhang vorab sein grosses Vorbild Hans Aregger,
der ihn schon vor langer Zeit ins Schnupfen eingeführt
hat. In der heutigen Zeit, wo die Raucher meist ins Abseits gedrängt werden, erachtet Brunner das Schnupfen
als ideale Alternative und kommentiert: «Wenn me
schnupft, dänn rüücht me nöd!»
Der Innerschweizer Örgeler Alex Küttel (Rigigruess) schnupft
während der Woche eigentlich nie, aber: «in einer geselligen Gruppe gehört es einfach dazu und zeigt Zusammen-
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gehörigkeit. Wenn vor dem
‹Priis› mit einem ‹dienigen›
Spruch alle zum Lachen gebracht werden können, ist der
Schnupf ein toller Genuss.»
Auch der Berner Oberländer
Schwyzerörgeler Peter Amatter
(Gemsberg) schnupft zwischendurch mit Musikameraden, am
häufigsten in der Innerschweiz
oder im Appenzellerland: «Einen Schnupf nehme ich auch,
wenn ich erkältet bin. Dann
hat man nämlich wieder Luft!».
Gian-Carlo Simonelli (Engadiner Ländlerfründe) schnupft nur
selten und höchstens zu vorgerückter Stunde und meint dazu:
«Am nächsten Tag bereue ich
es jeweils bitterlich…!»

Mit dabei sind von links Rolf Wymann (Bass
und Posaune), Isabelle Schürmann (Piano)
und Alois Aregger (Akkordeon).
Als leidenschaftlicher Musikant ist der Single
auch Mitglied im Musikverein Hergiswil.
Zudem amtet Reto Blättler als Obmann der
örtlichen Jugendmusik und setzt sich in dieser
Funktion mit viel persönlichem Herzblut für
den musikalischen Nachwuchs ein und will
der einheimischen Jugend die Attraktivität
und Vielseitigkeit der Blasmusik unter Beweis
stellen. In der Älplergesellschaft Hergiswil
wirkte Reto Blättler schon mehrmals im OK
der alle zwei Jahre stattfindenden ÄlplerChilbi und als ehemaliger Schwinger präsidiert er derzeit die Schwingersektion.

Kontakt
Xaver Allgäuer
Pilatusstrasse 6
6052 Hergiswil
Telefon 041 630 38 32
www.schnupfdösli.ch
Mehr zum Thema:
www.schnupfspruch.ch
www.schnupftabak.ch
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