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Woher kommt die
Begeisterung für Zigarren?
Heutzutage scheint sich jeder eine Leidenschaft

zuzulegen, in der er dann Experte wird. Ob wir uns
für Kleidung, Essen, Getränke oder das Rauchen

interessieren, Informationen sind reichlich vorhan
den. All diese Produkte sind inzwischen hoch

spezialisiert. Je mehr wir über sie wissen, desto mehr
können wir sie genießen. Hersteller und Kenner

erklären bändeweise die Feinheiten der Herstellung
und Verfeinerung unserer liebsten Konsumgüter –
Zigarren bilden da keine Ausnahme.

Wenn es um Zigarren geht, hilft das Wissen über die
verschiedenen Herkunftsregionen und Marken, um
Qualität zu erkennen und die Zigarre wirklich zu

genießen. Gute und außergewöhnliche Zigarren sind
in allen Preiskategorien zu finden. Die Besten findet
man auf Auktionen oder in den oberen Regalen der

Zigarrensalons oder guter Tabakhändler. Neue Her

steller bieten aufgrund ihrer relativen Unbekanntheit
oftmals echte Kleinode zum Schnäppchenpreis an.
Seit den frühen 1990er-Jahren ist die Zigarrenwelt
gewachsen. Inzwischen produzieren unzählige
u Premiumzigarren werden in
aller Welt hergestellt, kubanische
Zigarren sind
aber weiterhin die
begehrtesten.
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Hersteller erstklassige Zigarren. Einige sitzen im

karibischen Kernland der Zigarrenwelt, andere weit
davon entfernt. Aber angesichts Tausender Zigar
ren auf dem Markt können selbst die Kenner mit

einem Hang zu feiner Ware nicht alle testen. Manche
Kritiken offenbaren auch, dass nicht jede Zigarre auf

dem Markt es wert ist, Zeit in sie zu investieren. Aber

wie soll man nun bei dem riesigen Angebot die Spreu
vom Weizen trennen?

Selbst der Zigarren-Aficionado kann sich nicht mit
jedem Land und jedem Hersteller eingehend

befassen. Und jeder Enthusiast weiß, dass es bei einer
guten Zigarre nicht nur um das Verkosten geht,

sondern auch um ihre Geschichte, die oft genauso

faszinierend ist wie ihr Geschmack und ihr Aroma.
Kurz gesagt ist dieses Buch ein Leitfaden, der sich

an Zigarrenbegeisterte richtet. Er ist für Menschen

gedacht, die erstklassige Zigarren schätzen und die

es nach Wissen dürstet. Ich habe Zigarren verkostet,

von Zentralamerika mit den kraftvollen Tabaken über
Kuba mit seinen reichen Aromen bis hin zur Domi
nikanischen Republik mit ihrer Finesse, um Ihnen

die feinsten Zigarren zu präsentieren, die es heute

gibt – und um Ihnen zu zeigen, warum es sich auch
bei Zigarren lohnt, wählerisch zu sein.

Ich möchte Ihnen auf der Suche nach Wissen be

hilflich sein. Die besten Zigarrenmacher der Welt

schaffen wahre Diamanten. Manche Zigarren sind

langweilig, andere sind einfach genial. Dieses Buch

stellt die Besonderheiten jedes Herstellers und jedes

Landes heraus und empfiehlt ihre feinsten Produkte.
Dieser Leitfaden fasst Zigarren nach ihren Herkunfts
ländern in Gruppen zusammen. Die Hersteller und
Marken sind nicht immer in den Herkunftsländern
ansässig, sondern haben ihre Firmenzentralen
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andernorts, der Tabak stammt aber aus den Ländern
selbst. Im Fall Kubas erklärt sich die Einzigartigkeit

der Zigarren von selbst. Kubanische Zigarren werden
ausschließlich nach traditionellen Methoden und

exklusiv aus kubanischem Tabak hergestellt. Auch

wenn Zigarren aus anderen Ländern häufig aus Ta

bak verschiedener Herkunft entstehen, hat doch jedes

Land seine eigenen Methoden, Hersteller und Tabake.
Diese Unterschiede bieten einen guten Einstieg, will
man die besonderen Charaktere der einzelnen Her

p Eine Auswahl
klassischer
kubanischer
Zigarrenmarken.
Herstellung und
Vertrieb wurden
nach der Kubanischen Revolution
(1953–1959)
verstaatlicht und
sind bis heute
unter staatlicher
Kontrolle.

kunftsländer verstehen lernen.
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Mit Zigarren verbinden wir eine Welt von Luxus und Kennerschaft, Sinnesfreude und einer
Prise Exotik. Kein Wunder, dass die Zigarre bis heute so viele begeisterte Anhänger hat – auch
wenn für den wahren Genuss ein gewisses Maß an Fachwissen unerlässlich ist. Dieser Band
liefert kenntnisreiche Erklärungen und wenig bekannte Fakten zu dem erlesenen Tabakprodukt.
Lernen Sie die feinen Unterschiede der zahlreichen Anbaugebiete, Herstellungsmethoden und
Marken kennen und entdecken Sie die Geheimnisse vielfältiger Aromen: Die Reise geht über
Cuba, Honduras, Nicaragua und die Dominikanische Republik – jeweils bekannt für ihre ganz
besonderen Zigarren-Spezialitäten. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit dem fachkundigen
Sammeln, Kaufen und Lagern von Zigarren. Wer sich mit Gleichgesinnten austauschen möchte,
findet ein Verzeichnis von Festivals, organisierten Touren und Clubs, die sich der Zigarre
verschrieben haben. Dies ist das ultimative Handbuch für anspruchsvolle Genießer, die sich
auch heute noch für den zeitlosen Luxus aus guten alten Zeiten begeistern.

