
Historisches Dobergmuseum lockt mit Zigarren- 
und Tabakausstellung

Die Dauerausstellung des deutschen „Tabak- und Zigarrenmuseum“ wurde am 10. Oktober 
2010 eröffnet und befindet sich im Süden der Stadt Bünde in Nordrhein-Westfalen.

In  dem Keller  des  Gebäudes  befindet  sich  das  „Dobergmuseum“  mit  der  geologischen 
Dauerausstellung,  wo  auch  das  Skelett  einer  Seekuh  ausgestellt  ist,  welches  in  Doberg 
ausgegraben wurde. Dort konnte man auch eine Simulation von Ebbe und Flut beobachten. 

Kleine Spielereien machen das ganze noch interessanter, wie zum Beispiel, dass man selbst 
auf Knöpfe drücken und somit die Ebbe und Flut regeln kann.

Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich momentan die Ausstellung „Papier la Papp“, 
wo man Papier schöpfen und auf Papier drucken kann.

Des  Weiteren  kann  man  dort  eine  Dauerausstellung  von  Tabak  und 
Zigarren besuchen. Hier kann man sogar Geruchsproben durchführen und 
erhält somit einen tiefen Einblick in die Geschichte und Entwicklung des 
Tabaks und der Zigarren. Sowohl Tabakspfeifen, Zigarren und Zigaretten 
als auch Kau- und Schnupftabak wurden von den Indianern entwickelt. 
Anfang  des  16.  Jahrhunderts  kam  der  Tabak  durch  Seefahrer  und 
Christoph Columbus nach Europa.

Rauchen gefährdet die Gesundheit!
„Rauchen kann tödlich sein“

Diese bekannte Aussage oder ähnliche Warnungen stehen auf allen Zigarettenpackungen, sie 
weisen auf die gesundheitlichen Risiken hin und dienen der Abschreckung. Doch dies war 
nicht immer so: Früher wurde Tabak als Heilmittel eingesetzt, doch spätestens seit dem 19. 
Jahrhundert ist klar, dass das Rauchen der Gesundheit schadet. 90% aller Lungenkrebstoten 
waren starke Raucher und 25% der Herz-Kreislauferkrankungen sind auf das Rauchen 
zurückzuführen.



Wir befragten die Schüler des Wittekind Gymnasiums und des Lycée Hubert Clément unter 
der Fragestellung wie ihnen der Museumsbesuch gefallen hat. Sie konnten es auf einer Skala von 1 
bis 10, 1 ist schlecht und 10 ist gut, bewerten. 

Abschließend stellt man fest, dass die meisten den Museumsbesuch mittelmäßig fanden. 
Manche fanden es langweilig, nur wenige fanden es sehr interessant.
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Umfrage zum Museumsbesuch
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