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Vom Handrücken
gezielt in die Nase

Mitunter  s ind es Randsor t imente,  d ie  zur  Kundenbindung bei t ragen und
einen Tabakladen zum Fachgeschäft qualif izieren. Eins davon ist Schnupf-
tabak: Zwar lässt sich mit dem Schmalzler keine goldene Nase verdienen,
wohl  aber  e in  Stamml<unde gewinnen.
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Martin schenke (oben)
und Dirk Kinne, Inhaber
des Tabak-Kontors

Beim Stichwort Schnupftabak erscheint automa-
tisch das Bild eines Urbayern mit langem Bart und
von Wind und Wetter gegerbtem Gesicht. Der
,,Schnupfer" strahlt Tradition, Ruhe, Gelassenheit
und Sympathie aus. Doch das Klischee täuscht:
Der typische Schnupftabak-Konsument ist zwar
männlich- aber zwischen 30 und 50 Jahre alt. Also
handelt es sich bei diesem Produkt bei weitem
nicht um ein Auslaufn.rodell. Dennoch ist die
Bedeutung, gemessen am gesamten deutschen
Tabakmarkt mit 0.1 Prozent verschwindend klein.
Verkauft wird Schnupftabak überwiegend in Tabak-
warenfachgeschäften, die ein Standardprogramm
von etwa zehn Artikeln führen. Das bestätigen
auch Dirk Kinne und Maftin Schenke, Inhaber des
Tabak-Kontor Leipzig. Der Umsatzanteil Iiegt bei
ihnen im Promille-Bereich und spielt eine unterge-
ordnete Rolle, wenngleich die zu erzielende Span-
ne seitens des Handels als gut bezeichnet wird. Die
meistverkaufte Marke in Leipzig ist ,,Gletscherpri-
se" von Poeschl, die Markentreue der Kundschaft
geben die Geschäftsinhaber mit 90 Prozent an.
Damit bestätigen sie den Trend. Dominiert wird
der Markt von dem Weltmarktführer Poeschl aus
dem bayerischen Geisenhausen, der in Deutsch-
land einen kaum vorstellbaren Marktanteil von 93
Prozent hält. Den Rest teilen sich ebenfalls Tradi-
tionsunternehmen wie Arnold Andrö, Bernard
Schnupftabak, Lotzbeck Gebrüder (gehört zu van
Eicken) und Sternecker.

Historisch gewachsen ist der Ursprung von
Schnupftabak im Süden Deutschlands, aber auch
das Ruhrgebiet hat eine ebenso starke Tradition
durch die Bergleute, die fast immer Schnupftabak
bei sich hatten. Diese beiden Landstriche vereinen.

wie Peter Pütz, Head ofCategory Tobacco bei Lek-
kerland Deutschland aus Erfahrung weiß, 70 Pro-
zent des deutschen Marktes. Versuche, im Zuge des
Rauchrerbo tes  Schnupf tabak  a ls  A l te rna t ive  anzu-
bieten, hätten zu keinem durchschlagenden Efolg
geführt, es handele sich vielmehr um ein eigenstän-
diges Produkt. Auch Pütz beobachtet, dass sich die
Schnupfer-Generation weitervererbt und der Markt
dadurch stabil bleibt. Und an diesem Produkt könne
bei wenig Platzbedarf auf der Theke gut verdient
werden. Hinzu komme die Chance zur Stammkun-
denbindung bei einem entsprechenden Sortjment.

Gen ussalternative ohne Qualm

Schrupftabak wird mittlerweile seit über fünf
Jahrhunderten von Menschen unterschiedlichster
Herkunft und sozialem Rang genossen. Unter ihnen
befanden und befinden sich auch zum Beispiel
Kathadna von Medici, Friedrich von Schiller,
Napoleon oderAltkanzler Helmut Schmidt, um nur
einige prominente Persönlichkeiten zu nennen.
Zusammen mitrund 800.000 anderen Konsumenten
schätzen sie die besonderen Eigenschaften der
Genuss-Prise. Schnupftabak ist rauchfreier Tabak-
genuss, der niemanden stört, umweltfreundlich ist
und an allen Orten konsumiefi werden kann - ob
anr Arbeitsplatz, auf Bahnhöfen und Flughäfen, im
Kino oder in derrauchfreien Gastronomie. Schnupf-
tabak bietet aber auch Rauchem eine ideale Genuss-
altemative. Den größten Genuss bringen die klei-
nen Prisen, wenn sie nur ganz leicht aufgeschnup-
pert werden. Nach ein paar Sekunden stellt sich
dann das prickelnde Gefühl der Frische ein. Ob der
Snuffvom Handrücken oder von den Finsersoitzen
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lm Leipzige. Tabak-Kontor f inden Snuff-Freunde
Standards und spezialitäten

aufgeschnuppert wird. spielt dabei keine Rolle.
Was zäblt, ist der Cenuss hintelher.

Zurück zu l(olumbus

Mittei- und südamcrikanische Kulturen ver-
wendeten Schnupftabak lange vor dessen Einflih-
rung in Europa. Die ersten Be chte des Mönchs
Romano Pane, den Kolumbus auf seincr zwcitcn
Reise auf der Imel Haiti zurticklicß. handelter von
einem seltsamen Ritual der Einheirnischen. Int ersten
Bericht von 1496 heißt es: ..hnrner lenn die Könige
ihre Cötteruln Rat ftagen rvegen ihrcr Kliege. rvegen
einer Steigemng des Fruchtertragcs oder wegen Noq
Gesundheit und Krankhcit. schnupften sie in ihren
Tcmpeln das Ktaut in ihre Nasenlöcher" In.r frühen
I 6. Jahrhunden dokunertierten portugiesische See-
leute Schrrupftabaknühlen im heutigen Brasil ien
und Venezuela. Lm l56l brachte Jean Nicot, franzö-
sischer Gesandter am pornrgiesischcn LIof. Tabak-
blätter und -saat nach Frankreich. Die französische
Königin Katharina r on Medici war bereits im 16.
Jahrhurdert eine der crsten und berüitmtesten
Schnupferinnen. die gepulverte Tabakblätter gegen
Kopfschmerzen und Migräne einnahrr und dadurch
das Schnupfen hoffihig nrachte. Daher hieß der
Schnupftabak lange Zeit das Pulver der Königin,
.-poudre de la reine".

Grundstein in 0ffenbach

\achdem in den deutschen Ländern Schnupt'-
i:rake lange Zeit nur als lmportware in Apotheken
;rrl lr l ich naren. entstaod 1733 die erstc Schnupf-
irb.rkl-abrik in Offenbach anr Main, die ltoch hcute
.-r:. i ierende Firrra Bcrnard. Seit Anfang des 19.
.T.rrhunderts setzten sich jedoch zunehmend dic
Rruchrabake. in der zrveiten Hälfte des 19. Jahr-

Rouchfielegllkgenuss
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