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Ostböhmischer Saint Claude  
 

Nein, ich meine nicht, dass es eine übertriebene Hyperbel ist. Manche von uns, 
wenn sie den Namen Proseč hören, errinern sich auf den einzigen 
Pfeifenhersteller  in der Tchechoslowakei in der Zeit des vorigen Regims. Leider 
einen Hersteller der anrüchig durch die billigsten Pfeifen war, bei deren 
Erzeugung der Preiss die Hauptrolle spielte. Die Pfeifen wurden in grossen 
Mengen erzeugt und grosse Rolle spielte die Antwort an die Frage „für wieviel 
Kronen wir den USDollar erzeugt“. Darum erzeugte man aus minderwertigem 
Bruyere und nach zweitklassigen Entwürfen und wir Raucher waren eigentlich 
zufrieden, wenn ein Export nicht realisiert wurde, weil wir in einigen 
exklusieven Verkaufsstellen das kaufen konnten, das von „Westen“ abgelehnt 
wurde. Doch immer war es nicht so. Aber das müssen wir mehr als 160 Jahren 
zurückkehren, in die Zeit unserer Grossväter, in die Zeit, wann die 
Pfeifenherstellung in Proseč  erste Schritte machte und in kurzer Zeit sie 
insoweit expandiert hat, dass bald in der Gegend kein Mensch war, der mit der 
Pfeifenherstellung nichts zu tun hatte. 
 
Ich versuche einen Grundriss der Geschichte der Pfeifenherstellung in Proseč 
und Umgebung beschreiben, und zwar mit Hilfe von überlieferten Quellen und 
Erinnerungen. Proseč selbst weiss gar nicht, wie er dazu kam, dass er zum 
Zentrum der Pfeifenherstellung geworden ist. Die Quellen führen an, dass im 
Jahre 1841 durch diese Gegend preussische Soldaten flohen und unterwegs 
haben sie zwei Ortsbürger gezwungen mit ihnen zu gehen und Heu für ihre 
Pferde auf einer Karre mitzubringen. Und so kamen diese zwei Bürger bis nach 
Glatz (in heutigem Polen) und da haben sie zum ersten male die Herstellung von 
Pfeifen gesehen. Nach ihrem Heimkehr haben sie keine Arbeit bekommen; sie 
haben Pfeifenherstellung erinnert und probierten einige Pfeifen auszuschneiden. 
Und sie haben einen  grossen  Erfolg gehabt, weil sie alle Pfeifen an einem 
Jahrmarkt vekauft hatten. Die Mitbürger haben den   Erfolg gesehen  und um die 
Pfeifenherstellung begann Interesse zu steigen und bald war in Proseč keine 
Hütte übrig, wo man nicht mit der Pfeifenherstellung  experimentierte. Zum 
Wendepunkt kam im Jahre 1845, wann gewisse Kosina die Pfeifen auf einer 
Trittdrechselbank zu erzeugen begann. Bald danach wurde die 
Pfeifenherstellung zu einem regulären Handwerk und die Leute bagannen mit 
der Spezialisation. Zuerst mit der Beschlagherstellung, später kam zu Worte 
auch Gürtlergewerbe.. Hier muss man erklären, dass Gürtlerhandwerk damals 
eine ein bischen andere Aufgabe hatte, als wir heute gewöhnt sind. Die Pfeifen 
wurden aus ziemlich weichen Holzsorten ausgeschnitten und vor Durchbrennen 
des Kopfes waren sie mit keiner Carbonschicht geschützt, sodern der ganze 
Kopf war ausgeblecht; zuerst wurde Eisenblech benutzt, erst später kam 
Messing und Kupfer in Gebrauch. Später kamen an die Reihe auch 



 2 

Pfeifendeckel und Ringe, die das Pfeifrohr gegen Brechung schützten. Diese 
Verbesserungen haben vor allem die Handwerker mitgebracht, die in Wien 
Lehre der Gürtlergewerbe absolviert haben. Beim Herrn Kosina wurden nich nur 
seine vier Söhne ausgelernt, sondern auch Jan Kostlán, der in die 
Pfeifenproduktion Kaufmannsgeist eingetragen hat – er begann mit seinem Sohn 
die Pfeifen auf einer Karre verfahren, und zwar nicht nur in Böhmen und 
Mähren, aber im ganzen Österreich-Ungarn. Schrittweise hat er ständige 
Abnehmer gewonnen und im Jahre 1855 hatte seine Werkstatt schon 8 Arbeiter. 
Die in jener Zeit hergestellten Pfeifen tragen die Namen besonders nach den 
eizelnen Teilen:  dem Kopfe und dem Pfeifrohr, das zugleich zum Mundstück 
wurde. Sie wurden bis 1858 hergestellt. 
 
In diesem Augenblick muss man etwas über das Material sagen: Holz stammte 
am Anfang ausschliesslich aus Lokalquellen. Am meissten wurde Erlen-, Birke-, 
Ahorn- oder Birnbaumholz benutzt, und zwar aus Baumstumpf mit Flader. Aus 
dem Stumpf wurden Scheiben geschnitten, auf die Scheiben wurden die Pfeifen 
abgezeichnet und Rohform der Pfeife wurde mit Hilfe einer Säge 
ausgeschnitten. Mit einem speziellen Messer wurde dann die Form manuell 
beendet. Mit Hilfe einer Bohrwinde wurde dann ein Loch im Kopf und im 
Rauchrohr gebohrt. Die Oberfläche wurde mit einem Glasspapier oder 
Bimsstein geschleift und die glatte Oberfläche wurde gebeizt. Zu Beginn mit 
roter Farberde, die ins Holz eingereibt wurde, und damach musste man die 
Pfeife gründlich von den Resten der nicht eingesickerten Farberde putzen und 
zwar mit einer Lösung des gemalmten Bimsstein in Öl. Nach der Reinigung 
wurde die Oberfläche mit einer Lösung von Schellack in Brennspiritus 
eingestrichen und dann wurde sie poliert und poliert bis der gewünschte Glanz 
erreicht wurde. Später begann man die Oberflächengestalltung (mit der sich 
einzelne Erzeuger abweichten) in acht nehmen. Zum Beispiel nussbraune Farbe 
wurde mit  Extraktion von Schalen der Walnüsse zubereitet, Flader wurde durch 
die Versenkung des Holzstückes in die Lösung von Kaliumdichromat betont, 
man benutzte auch Salpetersäure oder Safranwasser. Es begann die Entwicklung 
weiterer Gewerbe, z.B. Drechslerei: manche spezialisierten sich in der 
Erzeugung der Pfeifröhren aus dünnen Ahorn- oder Fichtebaumstämme, die sie 
später mit Hornstoff kombinierten. Weitere Gewerbe, die man nicht vergessen 
darf, sind Holzschnitzerei und Gravieren, aber vor allem müssen wir die Leute, 
die sich mit Roden beschäftigten, nicht vergessen. Bald in der Umgebung von 
Proseč war kein Bach, wo die Erlen und Birken ausgerodet waren , und darum 
musste man später Holz aus Mähren und endgültig auch aus der Slowakei 
importieren. Nach der Einführung von Tretmaschienen begann man nach und 
nach mit der Produktion von dreiteiligen Pfeifen – die bestehen aus einem Kopf 
und einem Bestandteil, der manchmal aus zwei Teilen geformt war und der 
Funktion eines Napfes zur Sedimentierung des beim Rauchen entstandenes 



 3 

Kondensates füllte. Die Pfeifen trugen Namen nach dem Ort, wo sie verkauft 
waren – z.B die Krumauer wurden in Krumau verkauft. 
 
So sah die Pfeifenproduktion bis 1880 aus – man erzeugte in kleinen 
Werkstätten mit höchstens 10 Arbeiter, und insgesamt beshäftigte sich mit der 
Pfeifenherstellung in und um Proseč mehr als 200 Menschen. Zum Wendepunkt 
kam nach dem Jahre 1880, wann gewisse Bernard Kopperle, ein Händler aus 
Záhoří, eine Werkstatt mit 30 Arbeiter ( in jener Zeit die grösste ) gegründet hat. 
Kopperle hat in ziemlich ganzem Österreich-Ungarn die Abnahme gesichert. So 
hat eine grosse Konkurrenz für die kleine Hersteller entstanden, die in seiner 
Schlussfolge wesentliche Qualitätsverbesserung und Sortimenterweiterung in 
der Pfeifenherstellung  bedeutete. Schraubenpresse hat die Herstellung des 
Beschlags geändert, verschiedene neue Methoden der Oberflächengestalltung 
wie Sengen in Säuren, Versilberung und ähnliches haben ein grosse Bedeutung 
an die Pfeifenherstellung gehabt. Die grösste  Reforme hat jedoch Kopperle 
gebracht: er hatte geschäftliche Erfolge, begann neue Maschinen einzuführen 
und im Jahre 1905 hat er eine neue Fabrik gebaut, wo alle Maschinen von einer 
zentralen Dampfmaschine betrieben wurden. Seit 1910 hat er als der erste 
Bruyèreholz zur Pfeifenherstellung benützt, ein Geschäft mit Bruyère gegründet 
und im Jahre 1919 hat er die erste Fräsmaschine gekauft. Damit wurde ein 
Grund zur Fabrikproduktion von Pfeifen gelegt. In folgenden zehn Jahren sind 
weitere Pfeifenfabrik entstanden: Kadlec, Járský, Voltr, Jehlička, Tuťálek, 
Mareš, Zerzán und weitere, und ausserdem existierten auch 35 Hersteller die in 
der Hausarbeit fortsetzten und besonders die Modelle erzeugten, die man nicht 
maschinell herstellen wusste. Und das Jahr 1930 ist wieder ein Umbruchjahr 
gewesen: man hat die Pfeifen lackieren begonnen. Eng vor dem zweiten 
Weltkrieg war die Pfeifenherstellung in Proseč die stärkste – mit der 
Pfeifenherstellung beschäftigte sich mehr als 600 Leute, die mehr als 500 
Pfeifenmodelle herstellten. (Die Quellen führen an etwa 510 Pfeifenhersteller, 
60 Gürtler, 15 Drechsler und Spitzenmacher und etwa 15 Holzschnitzer). Es ist 
selbstverständlich, dass nicht alle diese Arbeiter in den Werkstätten beschäftigt 
waren, eine Anzahl von ihnen waren Heimarbeiter, die in die Werkstatt mit einer 
Tasche von gefertigten Pfeifen gekommen sind, bekamen neue Arbeit und auch 
ihren Lohn (den sie meistens in nächsten Geschäft für Nahrungsmittel 
verbrachten) und kehrten in ihre Hütten im Gebirgsfuss zurück um 
weiterarbeiten. Diese Menschen haben meistens auch selbst die 
Oberflächengestalltung verwirklicht – mit Schellack lackiert und poliert. Also 
was meinen Sie: war es nicht ein böhmischer Saint Claude? 
 
In den vierzigen Jahren begann sich auch die Form der Pfeifen ändern und 
modisch wurden Pfeifen „englicher Art“ – gerade und mit wesentlich kleineren 
Pfeifenköpfen als bisher. Es entstanden Modelle sehr ähnlich an die heutigen: 
Apple, Billiard Bullcap, Bulldog, Gloria, Haiti, Chubby, Lovat, Pot, Prince und 
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weitere. Von einigen Modellen wurden Zehner von Typen und Modifikationen 
hergestellt. 
 
Wir überspringen die Kriegsepoche, weil in jener Zeit die Pfeifenherstellung – 
die für die Militärzwecke keine Bedeutung hatte – nicht erweitert wurde. Aus 
begreiflichen Gründen gab es Mangel an Arbeitskräfte, Mangel an Bruyereholz 
und schliesslich auch der Absatz war verschwingend klein – weil warum eine 
neue Pfeife kaufen, wenn es nichts zu stopfen gab... 
 
Nach der Befreiung im Jahre 1945 haben fünf Firmen aus der ersten 
tschechoslowakischen Republik wieder mit der Produktion begonnen, und zwar: 
Bernard Kopperle und Söhne, B.H.Kadlec, Jaroslav Voltr, František Jarský und 
Söhne und Vítěslav Tuťálek. Ausserdem haben noch weitere dreizehn 
Gewerbetreibende, die in der Genossenschaft der Pfeifenhersteller organisiert 
wurden, die Produktion wiederbelebt. 
 
Die Marktsituation war sehr unübersichtlich, es existierte keine Vereinbarung 
zwischen den Inhaber der Firmen, die Pfeifen herstellten, und auf dieser 
Situation profitierten Händler, die wilde Preispolitik praktizierten. Niemand 
wusste, wieviel sie der Konkurrenz angeboten hatten und so hat man manchmal 
einen ungünstigen Kaufabschluss zustande Gebracht. 
 
Nach dem Kriege hatte die Firma Bernard Kopperle und Söhne eine 
„Nationalverwaltung“, die am 15.6.1947 beendet wurde und Betriebsvermögen 
sollte einem eizigen Hinterlassenen, der in Vereinigten Staaten lebte, restituiert 
sein. Das war doch politisch nicht möglich, die Verhandlungen ausstreckten sich 
und schliesslich wurde die Firma nationalisiert, weil sie mehr als 50 
Beschäftigte hatte. Eine harte politische Ironie wurde, dass in Wirklichkeit nicht 
die Firma Bernard Kopperle und Söhne nationalisiert wurde, sondern die Firma 
Ubl & Wanke, die während der Okupation  durch „Arizierung“ der ursprünglich 
jüdichen Firma entstanden ist. 
 
Während des Jahres 1948 wurde auch die Firma B.H.Kadlec nationaliert und der 
ursprünglicher Inhaber Ladislav Kadlec hat „Glück“ gehabt, dass er die 
Funktion des Leiters bekleiden konnte. In der Firma Kopperle wurde zum Leiter 
Vilém Pelc genannt. Während des Jahres 1950 wurden alle restlichen kleinen 
Firmen liquidiert und alle sind Bestandteile des Nationalunternehmens 
ZADREV mit dem Sitz in Olmütz geworden. Und so alle – Kameraden und 
Konkurrenten – gerieten in einen Nationalunternehmen, wo man die Pfeifen 
neben den Holzharken und Kleiderbügel hergestellt wurden. Aber nichts dauert 
ewig, im Laufe von zwei Jahre wurde ZADREV aufgelöst und die 
Pfeifenherstellung wurde delimitiert zum Nationalunternehmen LIRA mit dem 
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Sitz in Třebechovice, dessen Erzeugungprogramm Leisten, Zargen und später 
auch Bildrahmen waren. 
 
Die Pfeifenherstellung in Proseč (cca 300 Leute) wurde in vier Objekte 
zersplittert, und zwar in Objekte der ehemaligen Firmen B.H.Kadlec, Voltr, 
Jarský und Söhne und Kopperle und Söhne. Die Leitung der Firma LIRA 
begann um die Aufbau einer neuen Fabrik streben, damit man die 
Pfeifenherstellung in einen Objekt konzentrieren konnte. Für den Aufbau einer 
neuen Halle schien ideal die Parzelle der ehemaligen Firma Kopperle und am 
Anfang des Jahres 1955 begann man mit den Vorbereitungsarbeiten. 
 
Im Laufe des Jahres 1956 kam es zu einer Hadelssperre für die westlichen Staate 
– die Hauptabsatzmärkte der Pfeifen; die Produktion begann zu abnehmen, es 
verlautete dass man Arbeiter aussperren konnte. In dieser Zeit in Interesse der 
Beschäftigung haben die politischen Leitungen der Gemeinde, des Bezirks und 
des Gaues entschieden, die noch nicht beendete Fabrik dem 
Nationalunternehmen ELEKTROPRAGA anbieten, weil dieses Unternehmen 
Beschäftigung für die Ortseinwohner versprochen hatte. Entgegen war die 
Leitung des Nationalunternehmens LIRA und die Verwaltung des 
Wirtschaftsministerium, übergeordnetes Organ des Unternehmens LIRA. Der 
Streit hatte einen politischen Hintergrund und es ist klar, wer hat gewonnen. Am 
1.9.1956 hat ELEKTROPRAGA das Objekt übernommen und im Laufe von 
einem Dreivierteljahr erschien erster Mixer.... 
 
LIRA verlor die Möglichkeit die Produktion „unter ein Dach“ konzentrieren und 
zusätzlich während der nächsten Delimitation im  April 1958 hat sie den Betrieb 
No 07 völlig verloren, weil dieser Betrieb überwiesen wurde an 
Nationalunternehmen KOH-I-NOOR, Betrieb Centropen Pardubice (in dieser 
Zeit den einzigen Erzeuger von Füllfederhalter) und wurde zu einer blossen 
Betriebsabteilung. Und wieder ist ein Problem enstanden - wo die Produktion 
konzentrieren. Zum Schluss war die einzige Lösung die ganze Produktion in die 
ehemalige Kadlecfabrik verlegen und vergrössern. 
 
Aber bleiben wir auf einen Augenblick bei den Menschenschicksalen stehen.  
Erster Direktor der Produktion in Proseč wurde Vilém Pelc, ein opferwilliger 
Mensch der aber politisch nicht konvenierte. Man wurde bestrebt ihn 
wegmachen, aber es war niemand fähig seine Funktion zu füllen und darum hat 
er vorübergehend „Gnade gefunden“. Aber nicht lange, es kam die Zeit der 
bekannten Einsetzund der „Arbeiterdirektore“, und zur neuem Direktor wurde 
Emil Tuťálek ernannt. Pelz wurde administrativer Leiter und Ladislav Kadlec, 
dessen Firma auch nationalisiert geworden ist, wurde technischer Leiter. Im 
Jahre 1952 hat Vilém Pelc nach mächtigem Druck Kündigung gegeben und zum 
Schluss hat er Proseč verlassen. Er selbst hat dazu gesagt:“Seit ihrem Beginn 
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wurde die Firma auf Export orientiert und ich errinere mich, dass nach dem 
Kriege waren wir nicht fähig den Bedarf von der Schweiz erfüllen. Wir waren 
fähig minimal dreimal soviel herstellen und exportieren, selbstverständlich 
unter der Voraussetzung der genügender Versorgung von Material, besonders 
von Bruyere. Darum müssten wir viele Aufträge ablehnen. Und dazu hat im 
Jahre 1948 ein Vorschrift über das Verbot der Auslandsbeziehungen in Wirkung 
eingestiegen, es wurden so genannte Monopolgesellschaften gebildet, die sich 
um Export und Import kümmerten und sie wurden die tatsächlichen Totengräber 
der Pfeifenherstellung. Es ist ziemlich zur Liquidation der traditionellen 
Hertstellung in Proseč gekommen, und das haben auf dem Gewissen auch die 
Politiker, die viele Jahre predigten, dass nur die Schwerindustrie das Land zur 
Wohlstand führen konnte. 
 
Ich errinere mich gut auf mein erster Besuch dieser Betriebsstelle in Proseč vor 
zwanzig Jahren: damaliger Leiter beschwerte sich, das es in der Ortschaft ein 
Betrieb ELEKTROPRAGA gab, wo man den Arbeiter 100 Kronen mehr zahlten 
als in seinem Betrieb und dass er Angst hatte, dass viele Leute dieser Hunderter 
halber den Platz ändern wollten.... 
 
Trotzdem musste man um Dasein kämpfen – am Ende der siebziger Jahren 
reichte die Produktion ein Milion Stück, neunzig Prozent davon war für die 
westlichen Märkte bestimmt, wo die Pfeifen aus Proseč ihre ständige Stelle 
gefunden hatten, leider vor allem für ihren niedrigen Preis. 
 
Mitte achtziger Jahren hat der Betrieb in Proseč (schon nur 120 Beschäftigte im 
Jahre 1986) einen neuen Inhaber bekommen und zwar Nationalunternehmen 
TOFA Semily. Das war ein Spielwarenerzeuger, der wieder mit der 
Pfeifenherstellung nichts zu tun hatte, und in Wirklichkeit ist die 
Pfeifenherstellung für ihn zur Last gefallen. Demgemäss sah auch die 
Zusammenarbeit aus: es war Mangel an Devisenmittel für Holzimport, man 
kaufte nur das billigste „Maré“ aus Albanien (besser gesagt mit diesen 
Lieferungen wurde die albanische Staatsschuld nach und nach getilgt). Es war 
kein Geld für die Erneuerung der Maschinerie und auch für entsprechende 
Auszahlungen. Die Pfeifenherstellung wurde völlig durch die Planwirtschaft 
beeinflusst, der Staat hat Empfang und Ausgabe von Devisenmittel geplant und 
die Effektivität des Handels war nicht sein Interesse. Höchstens wichtig war die 
Erfüllung der Kennziffer, der Richtwerte und zwar mit irgendwelcher Weise. 
Renommee war nicht bedeutsam. Aber TOFA brauchte Devisenannahme und 
das war der einzige Grund dafür, dass die Pfeifenherstellung nich völlig 
liquidiert wurde.  
 
Und endlich kam das Jahr 1989. In Rahmen der Transformation des staatlichen 
Unternehmens TOFA Semily in eine Aktiengesellschaft wurden die Beriebe, 
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deren Fertigungsprogramm nicht mit Spielwarenerzeugung zusammenhängte, 
ausgeklammert, und unter ihnen war auch der Betrieb Proseč. Auf Grundlage 
einer Entscheidung des Wirtschaftsministeriums wurde Betrieb No.7 Proseč 
durch die Form eines Gründerprivatisierungsprojektes privatisiert. Die neue 
Inhaberin wurde Dr. Marie Kadlecová, die Erbin des ehemaligen Inhabers des 
Objektes in Proseč mit Konskriptionsnummer 129. 
 
Und damit hat zum Abschluss gelangt die unrühmliche und unglückliche Etape 
der Pfeifenherstellung in Proseč, die 46 Jahre dauerte. Anfänge sind nie einfach, 
aber wenn man zum zweitenmal anfängt, ist es noch komlizierter. Und wenn Sie 
die Marke nach 50 Jahren auffrischen wollen, müssen Sie ein wirklicher Idealist 
sein. 
  
„In neunziger Jahren, bald nach der Regimänderung, war ich bewusst über die 
Situation in Proseč,  über die Situation in der Fabrik, die ich seit meiner Jugend 
lieb hatte dank meiner Verwandschaft mit ehemaligen Inhaber. Ich bagann mich 
über die Situation interessieren, aber mir war es nicht klar, ob es besser ist, in 
Rahmen einer grossen Aktiengesellschaft eine separierte Herstellung gründen, 
oder sein eigenes Privatizationsprojekt einstellen. Ziemlich bald habe ich dazu 
gekommen, dass die erste Variante nicht zweckmässig ist... errinert  Jan Kadlec, 
der heutige Direktor. 
 
„Bis Ende 1992 haben wir eine Gesellschaft BPK GmbH gegründet, die aus drei 
Gesellschafter bestehte: Herrn Bis, den letzten Direkto im Betrieb, Herrn Pásek 
und mich. Restituentin der ursprünglichen Firma wurde die Witwe nach dem 
letzten Inhaber, meine Verwandte, eine sehr alte Frau und von ihr hat unsere 
GmbH den Restitutionsanspruch mit schon eingebrachtem Privatisationsprojekt 
gekauft. Anfangs 1994 hat unsere Gesellschaft die Pfeifenherstellung von 
Nationalunternehmen TOFA übernommen, mit allen Verpflichtungen, Schulden 
und ungetilgten Krediten, und wir haben mit mühevoller Aufgabe angefangen, 
und zwar die Tradition der Pfeifenherstellung in Proseč bewahren. Niemand 
von uns hatte eine grössere Geldsumme zur Verfügung, und darum haben wir 
mit Überbrückungskredite angefangen. Ungetilgten Schulden des TOFA, z.B. bei 
der Kommerzialbank, waren zahlbar noch vor der Übernahme des Betriebs und 
adäquater Teil, der Proseč betraf, müssten wir abzahlen begonnen. Aber den 
Betrieb haben wir so übernommen, das die Produktion nicht ein einziger Tag 
unterbrochen wurde und bis heute auch nicht reduziert wurde. Immer fahren wir 
auf Vollgas“, sagt er, abergläubisch klopft auf Holz und zulächelt. 
 
„Gleich am Anfang ein der grössten Probleme war Absicherung des Absatzes 
der hegestellten Pfeifen und zwar nicht in planmässiger Wirtschaft, sondern in 
Marktwirtschaft. Unmittelbar haben wir Verhandlungen eröffnet mit 
Pragoexport, der sich im vorigem Regim über den Alleinabsatz der Pfeifen 
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gekümmert hatte, dass heisst über den Export. Wir haben eine Zusammenarbeit 
vereinbart, aber ohne Exklusivität, damit wir freie Hände hätten. Diese 
Zusammenarbeit dauerte etwa fünf Jahre bis Pragoexport erlöscht ist. Seit der 
Zeit ist Export ausschliesslich unsere Sache. Am Anfang war es nicht einfach, 
besonders in Preisfragen, weil alle ausländische Abnehmer meinten – und 
einigermassen noch heute meinen – das unsere Pfeifen nur zu niedrigen 
Preisklassen gehören. Die Situation ist jedoch geändert und ehemalige 
Kundschafter wollten nicht neue Lage in Kauf  nehmen“. 
 
Im Herbst 1999 erlebt die neue Fima einen Schicksalschlag: Herr Bis stirbt, der 
ehemaliger Direktor , der über die Pfeifenherstellung  alles wusste und der sich 
über die Firma BPK in ihren Anfängen sehr verdiehnt hatte. Die Gesellschafter 
nominieren sofort einen neuen Direktor und zwar Jan Kadlec zum 1.1.2000 in 
seinen 70 Jahren. 
 
Und heute? Die Welt ist klein, Entfernungen verkürzen und die „Prosečer“ 
können unbedenklich sagen, dass die Pfeifenwelt schon Bescheid weiss von 
ihnen. Trotzdem Wiederaufbau des Merkzeichens, das im Jahre 1948 erlöscht 
wurde, ist sehr kompliziert. Die Prosečer Produktion ist spezifisch, die meisten 
Pfeifenhersteller haben kleinere Produktionskapazitäten, aber nach vielen Jahren 
ihrer Existens haben sie Renommee zwischen Pfeifenraucher erobert. Eine 
kleinere Firma mit Renommee kann ihren Produkten mehr Fürsorge schenken 
und das zeigt sich auf dem Endpreis. Die Jahresproduktion der BPK ist 
mindestens doppelt der Produktion einer renommierten Firma, wie z.B. 
Savinelli. Die Prosečer wissen, dass sie eine gewisse Marktlücke zwischen den 
Hesteller der mittleren Preisklasse erfüllen und ihre Produktionspolitik ist ein 
harter Kompromiss zwischen Preiss und Qualität. Zwischen die grössten 
Abnehmer gehört bis heute Deutschland (schon am Anfang der 
Pfeifenherstellung im Proseč waren die grössten Abnehmer in Österreich-
Ungarn und Deutschland), weiter England, aber auch „Rest der Welt“ ist nicht 
geringfügig. Zusätzlich hat die Globalisation und die Weltmarktenwicklung 
verursacht, dass manchmal der Produzent keine Ahnung hat, wohin seine  
Pfeifen verkauft werden. Aus diedem Grunde ist sehr schwer zu schätzen, 
welcher Staat der grösste Abnehmer ist und wer ist der Endverbraucher seiner 
Pfeifen. Und so kann passieren, dass eine Pfeife nach Deutschland geliefert kann 
seinen Verbraucher in Asien oder in Afrika finden. Der Grund dafür, dass die 
Produktion in Proseč nicht senkt, ist vielleicht das Faktum, dass sie wissen dem 
Geschmack und den Wünschen der Händler und Raucher der ganzen Welt 
anpassen. Mag es um eine Prinzipienfrage handeln – Filter ja oder nicht , die 
Grösse der Pfeife oder die Oberflächengestalltung. Spezielle Anforderungen 
sind verschieden, gewissermassen massgebend ist auch die Tradition, aber 
hautsächlich handelt es sich um die Modetrende. Zum Beispiel die 
Rustikoberfläche ist in Vereinigten Staaten gewünscht, im Gegenteil Dänemark 
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oder England hängt an der glatten Oberfläche. Aber manchmal geschieht, dass 
eine Pfeife, die nicht mehr Interesse der Händler anfordert und ist wörtlich vor 
der Ausschaltung aus dem Katalog, wird von jemandem aus der anderen 
Weltende bestellt. Man kann sagen, dass der Geschmack der Pfeifenraucher und 
die Interessen der Händler sind manchmal unergründlich. Und das weitere 
Faktum ist, dass die Firmen wie BPK den grössten Einfluss auf den Aufstieg der 
Pfeifenrauchung, resp. deren Erweiterung, haben. Heute Sotiment der BPK 
umfasst cca 200 Pfeifentypen in verschiedener Ausführung, und wird ständig 
geändert, wird nach den wünschen des Marktes renoviert . Heute hat BPK  mehr 
als 50 Beschäftigte. 
  
Und die Zukunft?  Die Pfeife war, ist und wird sein. Schon viele Leute haben 
das Ende der Pfeife vorausgesagt, dass sie durch Zigarre oder Zigarette ersetzt 
wird. Es ändert sich die Anschauung auf das Rauchen an sich – von absoluter 
Ablehneung des Rauchens bis zu Zigaretten ohne Tabakfüllung, sehr modisch 
z.B. in Vereinigten Staaten. Aber ich bin überzeugt, dass die Pfeiferraucher zwar 
der Mode unterliegen, aber werden auch in der Zukunft sein. Und darum ist in 
BPK eine Idee entstanden, die Pfeifen der höchsten Qualität in kleinen Serien  
und mehr oder weniger „hand made“ herstellen, und zwar nach eigenen und 
geklauten Design, sebstverständlich nur ausnahmsweise, weil damit die 
Serienproduktion und deren  Preise nicht beeinflusst sein können. 
 
 
 
                                                                               Michal Novak 


