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Es ist 2022 und mit diesem Hardcover haltet ihr das 
Ergebnis meiner persönlichen Inventur in den Händen. 
Inventur in zweierlei Bedeutungen:

invenio = ich erfinde etwas

Meine letzte Tabaksammlung in Papierform liegt bereits 
vier Jahre zurück und seitdem hat sich doch einiges 
getan. Die Corona-Pandemie hat es zwar unmöglich 
gemacht, Messen zu besuchen, aber als Tabakblender 
war ich in dieser Zeit nicht untätig. So kommt es, dass 
viele neue Tabake zur Sammlung dazugestoßen sind und 
auch einen Platz in meinem Katalog verdient haben. Jede 
einzelne, neue Mischung erfüllt mich mit Stolz. HU 
erfindet sich immer wieder neu und bleibt offen für neue 
Ideen – eigene oder Inspirationen aus der Community 
kommend. Das macht die gemeinsame Reise mit Euch 
für beide Seiten so gewinnbringend – wechselseitige 
Befruchtung und gemeinsames Wachsen.

inventarium = die Gesamtheit des Gefundenen

Zusätzlich zu den Neulingen wird in meinem Katalog 
auch den alten Blends ein würdiges Denkmal geschaffen. 
Viele Mischungen begleiten mich seit langen Jahren 
und rufen mir einzelne Meilensteine meiner Arbeit 
als Tabakblender in Erinnerung. Lange Nächte, in 
denen ich mir in mühevoller Kleinstarbeit das nötige 

Wissen anzueignen, versucht habe – alles begleitet von 
markanten Tabaken in meiner Pfeife. Dauerbrenner 
wie „Director‘s Cut“ oder „Louisiana Broken“, die 
inzwischen schon beinahe den Status eines Klassikers 
erreicht haben und mir persönlich über die Jahre sehr 
ans Herz gewachsen sind. Verschiedene Geschmäcker, 
die mich an verschiedene Etappen des Weges erinnern.

Alle diese Kreationen haben eines gemeinsam – sie 
erfüllen mich mit Zufriedenheit und der Gewissheit, 
dass die Entscheidung, eigene Blends zu mischen trotz 
aller Herausforderungen auf dem Weg doch die richtige 
war.

So, nun zu Euch! Tabak aussuchen – Pfeifen stopfen – 
losrauchen und den Katalog genießen.

Euer HU-Tobacco Team

HU – EINFÜHRUNG
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UNITED PASSION FLAKES

Flakes waren schon immer meine große Passion, deshalb 
ist es nicht verwunderlich, dass diese traditionelle Form 
des Pfeifentabaks von Anfang an im Mittelpunkt von 
HU  Tobacco stand. Für einen kleinen Anbieter ist 
es schier unmöglich, eigene Flakes zu kreieren und 
produzieren zu lassen. Die Industriemengen übersteigen 
den benötigten Bedarf um ein Vielfaches. Umso mehr 
freut es mich und macht mich auch ein wenig stolz, dafür 
einen Partner gefunden zu haben.

Diese Anstregung   hat sich aber, das Ergebnis betrachtend, 
allemal gelohnt. Viele Pfeifenliebhaber haben die United 
Passion Flakes inzwischen ins Herz geschlossen. Sie 
können zwischenzeitlich schon als Klassiker bezeichnet 
werden. Das Besondere an den HU-Flakes sind die oft 
ungewöhnlichen Rezepturen. Burley und Orient oder 
Orient und Kentucky gelten ebenso als ausgefallene 
Kombinationen wie auch die Aromaverbindung Nuss 
und Chilli.

Produziert werden die Flakes wie vor hundert Jahren. 
Neben dem handwerklichen Können spielt der Faktor 
Zeit eine entscheidende Rolle. Bevor die gepressten Kakes 
geschnitten werden, muss der Tabak sich entwickeln 
und reifen. Und diese Zeit geben wir ihm. Erst wenn 
der Tabak den optimalen Reifegrad erreicht hat, wird er 

geschnitten, verpackt und steht für den Verkauf bereit.

Wer die Qualität der Grundtabake und die handwerkliche 
Verarbeitung zu schätzen weiß und auch auf ideenreiche 
Rezepturen Wert legt, ist mit den United Passion Flakes 
an der richtigen Adresse. 

Hier ist der Name Programm: „Gemeinsame 
Leidenschaft“.

Die gleiche Sorgfalt, die auf den Tabak verwendet 
wird, sollte sich auch in der Gestaltung der Dosen 
widerspiegeln. Mit Alexander Broy fand ich einen 
Künstler und Designer, der nicht nur die Leidenschaft 
des Pfeifenrauchens teilt, sondern überdies auch den HU-
Tabaken schon seit Jahren verbunden ist. Er erklärte sich 
bereit, für die United Passion Flake-Serie einige Gemälde 
zur Verfügung zu stellen, die man nun vor allem auf 
unseren Schmuckdosen in voller Schönheit bewundern 
kann. 

Wenn er nicht gerade Tabakdosen designt, streift er mit 
seiner Feldstaffelei durch Berg und Tal, denn er malt am 
liebsten draußen in der freien Natur.

Viele von Alexander Broys Arbeiten kann man auf 
seinem Künstler-Blog unter http://broy.de betrachten.



7

UNITED PASSION FLAKES
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UNITED PASSION FLAKES

DOCKWORKER – Ein kräftiger, schokoladig-würziger 
Malawi Burley steht beim Dockworker Flake im Mittelpunkt. 
Ergänzt wird dieser von würzigem Orient und Virginias aus 
Zambia, Indien und den Philipinen. Das Ergebnis ist ein süß-
würziger Blend mit herrlicher Burley/Orient-Note. Diese nicht 
alltägliche Mischung überzeugt mit einem sehr komplexen und 
schön ausbalancierten Geschmacksbild. Ein mittekräftiger Flake 
für Anhänger prägnanter, urwüchsiger Tabake.
No added Flavour!
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FLANAGAN – Ätherischer Orient aus besten bulgarischen 
Anbaugebieten und kräftiger Dark Fired Kentucky prägen 
den Charakter des Flanagan Flakes. Süßer Zambia, ein Hauch 
Perique und Handstripped-Virginias aus Indien runden diese 
mittelkräftige Mischung hervorragend ab. Ein vollmundig und 
zugleich eleganter Flake für Freunde würziger, naturbelassener 
Tabake.  No added Flavour!

UNITED PASSION FLAKES
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UNITED PASSION FLAKES

SUNSET – Kräftige Virginia-Grades aus Indien werden mit 
einem spritzigen, süß-herben Virginia von den Philippinen 
gemischt und drei Tage kalt gepresst. Anschließend erfolgt eine 
30-tägige Nachpressung in der Spindelpresse. Das Ergebnis ist 
ein süffig-süßer Flake in bester englischer Flake-Tradition. Ein 
reiner, mittelkräftiger Virginiaflake mit schön ausbalancierten 
Geschmacksnuancen.

TILLERMAN – Verschiedene Virginia-Grades aus 
Tansania, Zambia, Indien und den Philippinen bilden 
die Basis des Tillermann Flakes. Mittelkräftig, mit 
angenehmer Natursüße verfügt der Tillerman über 
ein dezentes Schoko/Nuss-Flavour, welches mit dem 
natürlichen Tabak-geschmack bestens harmoniert und 
dem Tillerman seine eigenständige Note verleiht. Ein 
herrlich würziger und komplexer Tabak für alle Stunden 
des Tages.
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HAYMAKER – ist ein angenehm süßer Virginia Flake mit 
Blattgut aus Indien, den Phillipinen und Brasilien. Dieser 
reine Virginia Flake besticht sowohl durch seine Aromafülle, 
als auch durch seine gutmütigen Raucheigenschaften. Der 
Haymaker ist ein unkomplizierter Begleiter mit komplexer 
Aromatik für die genußvollen Stunden des Tages.
Da wie bei allen HU  Tobacco Flakes auf Kleber und 
Bindemittel verzichtet wird, lassen sich die Flakescheiben 
sehr gut aufrubbeln oder aber als ganze Scheiben in die 
Pfeife stopfen.

UNITED PASSION FLAKES
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UNITED PASSION SPECIAL BLENDS

Die United Passion Special Blends-Tabakserie ist ein 
Eldorado für meine unkonventionelleren Ideen. Diese 
Tabakserie stellt die Avantgarde der Tabakkompositionen 
dar.

Bei aller Individualität ist aber allen Blends die 
Verwendung hochwertigster Tabake gemein. Im 
Mittelpunkt stehen neben den tollen Grundtabaken die 
ausgefallenen Aromen. Zumeist wurden diese exklusiv 
für HU Tobacco entwickelt und zum Teil wurden hier 
Meilensteine gesetzt, an denen sich zwischenzeitlich 
auch schon andere Hersteller orientieren.

Die Grundidee war es, Aromaten zu schaffen, die 
abseits der „dänischen“ Aromenschiene liegen. Ich 
wollte damit das kleine, vernachlässigte Klientel der 
Raucher ansprechen, welches sich eher für die englische 
Aromatradition interessiert, oder auch Genießer, die 
einfach einmal etwas ganz anderes probieren möchten. 

Kurz, ich wollte aufzeigen, dass es auch noch etwas anderes 
als Vanille und diverse Fruchtaromen gibt. Ich denke, 
dass dies sehr gut gelungen ist. Viele Pfeifengenießer 
haben erkannt, dass blumige Tabake oder zum Beispiel  
Tomatenaroma sehr wohl zum gehoben Tabakgenuss 
passen.

Mir macht die Arbeit an dieser Tabaklinie immer 
besonders viel Spaß, da hier keine Idee verrückt genug ist, 
um sie nicht einmal auszuprobieren. Denn HU Tobacco 
steht für Individualität und Kreativität, behält 
dabei aber immer die klassischen und hochwertigen 
Naturmischungen im Auge.

Gut wird, was aus Leidenschaft und Lust geschaffen wird.
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Bahia O. – ist ein dunkel gepresster Ready Rubbed Flake aus 
indischen und brasilianischen Virginia-Grades, abgemischt mit 
etwas English Black Cavendish. Veredelt ist der Bahia Orange mit 
einer Aromakombination aus Sweet Nut, Dark Chocolate und 
Bitter Orange. Das prägnante Flavour ist optimal ausbalanciert 
und abgestimmt auf die charakterstarke Tabakbasis. Bahia 
Orange ist ein nicht alltäglicher Rauchgenuß der süß-würzigen 
Art. 
Aromatisierung: Nuss, dunkle Schockolade, Bitterorange

Der Sissinghurst ist eine aromatische Mischung bestehend aus 
einem Virginia Ready Rubbed Flake, der abgemischt wurde 
mit etwas Brown Kentucky und Bright Virginia. Ein spritzig, 
florales Flavour verleiht dieser Mischung seinen markanten 
Charakter. Die hervorragende Tabakbasis ergänzt sich optimal 
mit dem prägnanten Aroma im klassischen englisch, floralen Stil. 
Sissinghurst ist eine vollaromatische Versuchung für Freunde 
luftig beschwingter Mischungen.
Aromatisierung: floral, spritzig

UNITED PASSION SPECIAL BLENDS
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UNITED PASSION SPECIAL BLENDS

Great Dixter – besteht aus einem mittelbraunen Virginia Ready 
Rubbed Flake, der mit etwas Bright Virginia Loose Cut und einem 
Hauch White Burley abgemischt wurde. Diese mittelkräftige 
Mischung erhielt ein luftiges, prägnant blumiges Aroma. Das 
Ergebnis ist ein süffig floraler Rauchgenuss der anderen Art. 
Blumig, luftig, süffig – eine neue Erfahrung für Aromaliebhaber 
und Freunde ungewöhnlicher, eigenwilliger Mischungen.
Aromatisierung: Geranium

Daddy Gefftl  – ist eine ebenso kautzige wie hoch interessante 
Mischung. English Black Cavendish, Dark Fired Kentucky und 
ein Hauch zypriotischer Latakia sind die Bestandteile dieser fast 
schwarzen Mischung. Das blumige und frische Aroma bildet 
einen herrlichen Kontrast zur verwendeten Tabakbasis. Das 
Ergebnis ist ein mittelkräftiger, würzig-aromatischer Blend mit 
spritzigen Anklängen, der seinesgleichen sucht. Ein echter Special 
Blend, so liebenswert und ungewöhnlich wie sein Name. 
Aromatisierung: Daddy Gefftl spezial
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Bezeichnend für den Coming Home ist das Spiel mit 
verschiedenen ready rubbed Virginias, deren Besonderheit in 
ihrem hohen Zuckeranteil liegt. Ein harmonisches Spiel der 
Komponenten ergibt sich durch die Einarbeitung fein dosierter 
Noten von Burley, Honigflavor und durch die minimale Zugabe 
von Rosenöl.
Dieser süße Blend mit dezenten, floralen Hintergrundnoten, 
macht den Sommer mit seiner unbeschwerten Leichtigkeit und 
den vielfältigen Düften direkt schmeckbar. Endless summer für 
das ganze Jahr – mit dem „Coming Home“!
Aromatisierung: Honig, Rosenöl

Moroccan Bazaar  – ist eine Homage an Marokko. Wer 
schon einmal einen orientalischen Gewürzmarkt besucht 
hat, wird die Farb- und Geruchsvielfalt aus 1001 Nacht so 
schnell nicht vergessen. Verschiedene Virginias als Ribbon 
Cut und Ready Rubbed Flakes sowie ein Hauch Black 
Cavendish wurden einerseits mit den würzigen Flavours 
von   Pfeffer, Zimt, Sternanis, Weihrauch, Gewürznelke, 
Koriander, und andererseits mit süßen Noten des Orients, 
wie Ingwer, Jasmin, Honig, Feige, aromatisiert. Das 
Ergebnis ist ein gut mittelkräftiger, angenehm süßer, 
beschwingter, aber auch charaktervoller Blend. Blumig, 
duftig und zugleich vollmundig und exotisch. 
Aromatisierung: Orientalische Gewürze

UNITED PASSION SPECIAL BLENDS
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Darkwood Scenery – Müssen Aromaten immer übertrieben 
süß und fruchtig sein? Ich denke nicht und bin deshalb mit 
dem Darkwood Scenery völlig andere Wege gegangen. Die gut 
mittelkräftige Tabakbasis, bestehend aus Virginia, Orient, etwas 
Black Cavendish und einem richtig kräftigem Burley, erhielt ein 
Flavour aus Süßholz, Nelken, schwarzem Pfeffer, Sandelholz 
und hintergründiger Fruchtnote. Eine Aromakombination, die 
eher an Blends längst vergangener Tage erinnert, aber mit dem 
Darkwood Scenery neu interpretiert wird. Er überzeugt mit 
würzigen, aber auch süßen Geschmacksnoten vom ersten bis zum 
letzten Zug.
Aromatisierung: Süßholz, Nelken, Pfeffer, Sandelholz

Jerry Saronno – ist ein mittelkräftiger Virginia 
Ready Rubbed Flake versehen mit einem verführerisch 
fruchtigem Cherry/Amaretto Flavour. Die 
philippinischen Virginias ergänzen sich hervorragend 
mit dem Flavour und bescheren einen aromatisch 
fruchtigen Rauchgenuß mit angenehm tabakiger Note.  
Aroma at it̀ s best.
Aromatisierung: Kirsche / Amaretto 

UNITED PASSION SPECIAL BLENDS
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HOMMAGE TO MY FRIENDS

Mit der „Hommage to my Friends“-Tabakserie hat alles 
angefangen. Diese Idee wurde schon lange, bevor es 
HU Tobacco überhaupt gab, geboren. 

Ich war schon immer der „Mixer“ unter meinen 
Pfeifenfreunden, der der immer wieder mal Tabake selbst 
gemischt und neue Kombinationen ausprobiert hat. 
Und da ich nicht gänzlich untalentiert bin,  war die 
Idee geboren, für jedes Stammtischmitglied bzw. für 
jeden Pfeifenfreund eine eigene, auf ihn zugeschnittene  
Tabakmischung zu kreieren.

Da diese Mischungen sehr gut ankamen, entstand 
der Wunsch, diese auch einem größerem Publikum 
vorzustellen. Die Lohmar Pipeshow 2011 war die richtige 
Gelegenheit – die Geburtsstunde von HU Tobacco.

Auch nach all den Jahren und der Menge an Erfahrungen 
und zusätzlichem Wissen, das ich mir angeeignet habe, 
liegen mir diese Mischungen noch immer sehr am 
Herzen. Es mag daher niemanden verwundern, dass 
mein eigener Lieblingstabak auch dieser Tabakserie 
entstammt. 

So unterschiedlich die verschiedenen Mischungen auch 
sind, eines haben sie doch alle gemeinsam: Man spürt 
bzw.  man schmeckt, dass hier mit Leidenschaft gearbeitet 
wurde. Alle Blends bieten neben den unterschiedlichsten 

Primär-Aromen auch immer hintergründige  Aromen, die 
jeder Mischung ihr interessantes und unverwechselbares 
Geschmacksbild verleihen. Es sind Blends,  die so 
individuell sind wie meine Freunde. Blends, die eher 
die Nische der Nische bedienen, dabei aber glühende 
Verehrer haben, die hier „ihren“ Tabak gefunden haben.

Und mal ehrlich, gibt es ein schöneres Lob ?
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HOMMAGE TO MY FRIENDS
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HOMMAGE TO MY FRIENDS

Old Fredders Broken Flake – Virginia/Perique Flakes 
zählen zu den großen Leidenschaften von Fritz, der von seinen 
Freunden liebevoll „Old Fredder“ genannt wird. Keine Frage, 
der Old Fredders Broken Flake ist ihm förmlich auf den Leib 
geschneidert. Ein naturbelassener, herrlich ausgewogener 
Virginia/Perique Broken Flake. Die eher herben Red Virginia 
Grades harmonieren optimal mit dem verwendeten Louisiana 
Perique. Das Ergebnis ist ein ungewöhnlich vielschichtiger 
Tabak abseits des Mainstreams. Eine Mischung, die keine 
Sekunde Langeweile aufkommen lässt. Genau das Richtige für 
unseren „Old Fredder“.
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Joschis Oriental Sunrise – Unser Joschi ist ein 
gemütlicher und eher ruhiger Typ. Er macht nicht 
viel Aufhebens um seine Person und ist doch immer 
präsent. Joschi schätzt naturbelassene oder leicht 
aromatisierte Tabake. Diese klassische Orientmischung 
ist nach seinem Geschmack. Die Basis bildet ein cremiger 
Virginia Broken Flake. Zu gleichen Anteilen wurde 
diesem Louisiana Perique, Kentucky Burley und Orient 
Samsoun beigemischt. Dadurch wird dem Virginia so 
richtig Leben eingehaucht. Die Würztabake, speziell 
der ausdrucksstarke Orient, ergeben eine herrlich 
umkomplizierte, dennoch interessante Mischung, die 
ohne Aromazusätze ihren Geschmack entwickelt.

HOMMAGE TO MY FRIENDS
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Haddes Best Irish – Eine 30-jährige Freundschaft 
verbindet mich nun schon mit Hadde. Er ist der große 
Kommunikator in unserer Runde, und schon deshalb 
sollte sein Tabak etwas Besonderes sein. Haddes Vorliebe 
gilt den aromatischen Mischungen. Darum kreierte ich 
für ihn einen mittelkräftigen Broken Flake. Helle und 
mittelbraune Virginias aus Afrika wurden mit einer 
ordentlichen Portion Louisiana Perique und Dark Fred 
Kentucky gemischt. Ein raffiniertes Casing irischer 
Prägung, welches stets präsent ist, ohne die hervorragende 
Tabakqualität zu übertönen, gibt dieser Mischung das 
gewisse Etwas. Haddes Best Irish ist eine Versuchung 
für Aroma-Liebhaber, wie auch für Anhänger des 
naturbelassenen Tabaks mit Lust auf kleine Naschereien. 
Aromatisierung: Honig, Mandel, Geranium 

HOMMAGE TO MY FRIENDS
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My Red Fox – Virginia ready rubbed Flakes gepaart mit Bright 
Virginia Ribbon Cut bilden die Basis des Red Fox.
Die verwendeten zuckerreichen Virginias sorgen für eine angenehme 
Süße und Malzigkeit ohne heuige oder grasige Anklänge. Süß, 
cremig, unkompliziert und trotzdem interessant, das ist Red Fox.
Der Red Fox ist deshalb der perfekte Begleiter für jede Tageszeit. 
Wer Straight Virginias bevorzugt und malzigen Süßenoten den 
heuigen Virginiaspitzen den Vorzug gibt, liegt mit dem Red Fox 
genau richtig.
Red Fox– mittelkräftig, natursüss, cremig.
Try and love it!

HOMMAGE TO MY FRIENDS
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Anniversary Blend – 5 Jahre HU Tobacco. Ein würdiger 
Anlaß für die Präsentation eines Jubiläumstabakes der 
etwas anderen Art. Red und Bright Virginias als Ready 
Rubbed Flake und als Cross Cut, abgemischt mit würzigen 
Kentucky Tabaken und einem kräftigem Burley, bescheren 
einen sehr würzigen, aber zu keinem Zeitpunkt ruppigen 
Rauchgenuß. Abgerundet wurde diese Mischung mit 
einem hintergründig gehaltenen Balsamico Topping, was 
dem Anniversary Blend eine tolle spritzig, harzige Note 
verleiht. Ein wahrhaft würdiger Jubiläumstabak, der die 
etwas andere Art der HU Tabake aufs Beste unterstreicht.
Aromatisierung: Balsamico

HOMMAGE TO MY FRIENDS
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HOMMAGE TO MY FRIENDS

Raiko InBeTween – Die gemeinsame Leidenschaft für 
guten Tabak hat Rainer alias Raiko und mich zu guten 
Freunden werden lassen. Da lag es natürlich nahe, dass 
Rainer nun endlich seinen eigenen Tabak kreierte. Das 
Ergebnis macht richtig Spaß. Chapeau Rainer! Luxuriös, 
opulent und mit einem Hauch von Dekadenz – das 
ist InBeTween! Nahezu die Hälfte Latakia begleiten 
besonders hochwertige Virginias, Burley und ungesoßter 
Black Cavendish. Ein dezentes Kakao-Flavour verfeinert 
komplementär diesen geschmeidigen Genuss ohne 
übermäßige Süße. Tief und dunkel, angenehm und mollig 
wie ein gutes „Stout“... InBeTween – auch ein angenehmer 
Begleiter zu einem dunklen Bier.
Aromatisierung: Schokolade  

HOMMAGE TO MY FRIENDS
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Neben der Hommage-Serie war die Warehouseblend-
Serie eine meiner ersten Ideen. Ich wollte damit zurück 
zum Wesentlichen. Weg von mehr oder weniger 
kunstvollen Aromen. Weg von lauen Tabakmischungen, 
die nur als Aromaträger ihre Berechtigung finden,  
hin zu puristischer, vielleicht etwas altmodischer 
Tabakmischkunst, welche den verschiedenen 
Komponenten ihren gebührenden Raum lässt. 

Meine Vorstellung war es, Mischungen mit pulsierender 
Tabakbasis zu kreieren, bei der alle Komponenten Platz 
zum Atmen haben, oder anders ausgedrückt ihre Stärken 
ausspielen können, ohne zu dominieren. Die Mischungen 
sollten klar definiert und das jeweilige Genre klar 
erkennbar und nachvollziehbar sein. Dabei sollten sie 
aber komplexe Geschmacksnuancen bieten, die sich im 
Rauchverlauf verändern und damit beim Raucher die 
Spannung während des Rauchvorganges erhöhen, ohne 
zu überfordern.

Ist es nicht spannend, wenn sich trotz eines geschlossenen 
Geschmacksbildes einzelne Komponenten erschmecken 
lassen? Macht es nicht Spaß, wenn hintergründige 
Aromen immer wieder mal in den Vordergrund treten 
und der Mischung für einige Züge ihren Stempel 
aufdrücken?

Genau dies repräsentieren die Mischungen der 

Warehousblend-Serie in all ihren unterschiedlichen 
Genres und genau dafür steht anspruchsvolle 
Tabakmischkunst. Anspruchsvoll im geschmacklichen 
Ergebnis ebenso wie beim gefühlvollen Einsatz der 
verschiedensten Tabake.

Ein bis zwei Prozent mehr oder weniger bei einer 
einzelnen Komponente kann einen Blend schon merklich 
verändern und vielleicht das gewünschte Ergebnis 
zunichte machen. Für die Warehouseblend-Serie wurde 
sinnbildlich mit dem Uhrmacherwerkzeug gearbeitet.

Aber alle Bemühungen wären sinnlos, wenn nicht die 
richtigen Tabakqualitäten verarbeitet würden. Die 
Auswahl der verschiedenen Tabake ist wohl mit der 
schwerste Part und ohne viele verschiedene Mischversuche 
nicht zu bewerkstelligen. Stück für Stück wächst ein 
Rezept heran, das im Idealfall der ursprünglichen Idee 
entspricht. Dies alles war die Idee und der Anspruch 
dieser Tabakserie.

Die Ergebnisse sprechen für sich und jedes 
Mischungsgenre wird durch die Warehouse-Serie kreativ 
interpretiert, klassisch komponiert und in Handarbeit 
liebevoll gemischt. Wer das Besondere, nicht das 
Verrückte sucht, wird bei den Warehouseblends fündig 
werden.

ORIGINAL WAREHOUSEBLEND
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ORIGINAL WAREHOUSEBLEND

Port Latakia – eine englische Mischung mit einem 
50-prozentigen Latakia-Anteil. Die verwendeten Virginia- 
und Orient-Grades verleihen dieser Mischung eine 
prägnante Süße, die den hohen Latakiaanteil anfänglich 
in den Hintergrund drückt. Erst beim fortschreitenden 
Genuss gewinnen die rauchigen Noten des Latakias 
die Oberhand und dominieren. Dieses geschmackliche 
Wechselspiel macht den Charme dieser englischen 
Mischung aus. Süß, luftig und würzig, das sind die 
Attribute des „Port Latakia“, und machen ihn deshalb, 
sowohl für eingeschworene Latakiafans, wie auch für 
Raucher, die es noch werden wollen, interessant.
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ORIGINAL WAREHOUSEBLEND

Edward G. – Robinson, Gangster und Antiheld des 
„Film Noir“. Eine faszinierende Persönlichkeit des 
amerikanischen Kinos der 30er und 40er Jahre. Als 
machthungriger Fiesling und Gangster wurde Edward G. 
Robinson berühmt, als feinsinniger Kunstliebhaber und 
passionierter Pfeifenraucher führte er sein Leben. Ein 
Leben voller Gegensätze. Ähnlich präsentiert sich dieser 
Rubbed Flake. Red Virginias verschiedener Provenienz 
werden unter Hitze dunkel gepresst und entwickeln 
dadurch eine süßherbe Charakteristik. Abgerundet 
wurde mit etwas Perique, Brown Virginia und einer 
Spur Kentucky. Der Edward G. besticht durch seine 
feine Natursüße. Eine Mischung, die ebenso markant, 
vielschichtig, interessant und facettenreich ist, wie das 
Leben und Wirken von Edward G. Robinson. 
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Director‘s Cut – Wenn von traditionellem Tabakblending 
gesprochen wird, muss der Strangtabak genannt werden. In 
früheren Zeiten war das Tabakspinnen ein probates Mittel 
zur Verbesserung der Haltbarkeit. Heute liegen die Vorteile 
einzig und allein im geschmacklichen Bereich. Die Basis des 
Director̀ s Cut ist ein traditioneller Virginia/Perique Curly 
Cut, der als Rope hervorragend ausreifte, bevor er in Scheiben 
geschnitten wurde. Die ausdrucksstarken und süßen Virginia 
Grades sowie der kräftige Perique-Kern des Curly Cuts bilden 
eine interessante Einheit mit den beigemischten Burley Grades 
und dem zuckerreichen Virginia Loose Cut. Den letzten Pfiff 
verleiht dieser Mischung ein Hauch Fire Cured Virginia, der den 
robusten und urwüchsigen Charakter des Director̀ s Cut noch 
unterstreicht. 

ORIGINAL WAREHOUSEBLEND
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Beim English Breakfast handelt es sich um einen eher 
leichten Tabak. Bright- und Red-Virginias bilden neben 
Orienttabaken das Grundgerüst. 20 Prozent zyprischer 
Latakia geben dieser Mischung ihren Charakter, ohne 
zu dominieren. Die Süße der Orienttabake und der 
verwendeten Virginia-Sorten bestimmen den Geschmack 
des English Breakfast. Der Latakia-Anteil rückt hier in 
den Hintergrund und gibt der Mischung den letzten Pfiff. 
Ein Tabak für die frühen Stunden des Tages oder wann 
immer man einen gutmütigen, unkomplizierten Begleiter 
sucht. Ebenso markiert der English Breakfast einen guten 
Einstieg in die englische Richtung.

ORIGINAL WAREHOUSEBLEND
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Balkan Passion – Der Balkan, eine Gegend die in 
der neueren Geschichte nicht verwöhnt wurde, bietet 
herrliche Landschaften, reiche Kulturen und eine lange 
Tradition im Tabakanbau. Die berühmten Orient Djebel 
Tabake kommen aus den Balkangebieten und werden 
klassischerweise in Verbindung mit Latakia gemischt – so 
auch der Balkan Passion. Das Resultat ist ein eher herb 
rauchiger Blend mit einer ordentlichen Beigabe bester 
Orientlagen aus der Türkei und Griechenland.
Daneben verleihen cyprischer Latakia, süßwürziger 
Virginia und ein Hauch Louisiana Perique dem Balkan 
Passion seinen ausgeprägten Charakter – kräftig, rauchig 
und herb.

ORIGINAL WAREHOUSEBLEND
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Nashville – Tennesseè s Hauptstadt, ist die Hochburg der 
amerikanischen Country-Musikszene. Nashville liegt aber 
auch inmitten der größten Burley-Anbaugebiete der USA. Oft 
wird Burley als reiner Aromaträger unterschätzt und findet sich 
deshalb eher selten als Hauptkomponente in naturbelassenen 
Mischungen. Dieses Vorurteil widerlegt der Nashville County 
Ready Rubbed Flake mit Bravour. 60 Prozent kräftige und 
süße Kentucky/Burley Grades bestimmen den Charakter dieser 
Mischung bester amerikanischer Tradition. Dezente Röst- und 
Süßholzaromen kennzeichnen den Geschmack, der durch die 
Beigabe malziger Red Virginias herrlich abgerundet wird. Diese 
gut mittelkräftige Mischung eignet sich hervorragend für einen 
entspannten Rauchgenuß und interpretiert den traditionellen 
Spirit of the South aufs Trefflichste.

ORIGINAL WAREHOUSEBLEND
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Louisiana Broken – ein Name der verpflichtet. Beim 
Louisiana Broken handelt es sich um einen Virginia 
Ready Rubbed Flake, dessen kräftige und ausdrucksstarke 
Virginia Grades durch Pressung zur optimalen Reife 
gelangen. Abgestimmt wird der Louisiana Broken mit 
einer ordentlichen Portion Perique und einem Hauch 
Kentucky. Robust, kräftig, ausdrucksstark - aber auch 
süß und cremig – so lässt sich diese Mischung beschreiben. 
Dieser charaktervolle Tabak bester Handwerkstradition 
bietet großen Rauchgenuss für entspannte Stunden. Für 
Periqueliebhaber ein Muss und für Freunde markanter 
Tabake ein Traum. Mit dem Louisiana Broken wird 
der Spirit of Louisiana traditionell, aber auch voller 
Lebensfreude interpretiert.

ORIGINAL WAREHOUSEBLEND
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White Horses – Ich liebe den rauhen Charme der bretonischen 
Küste. Der monotone Ritt der „White Horses“– so nennt man 
die weißen Schaumkronen der Wellen – regt meine Gedanken 
ebenso an wie der Genuss einer schönen Pfeife mit einem 
kraftvollen Tabak. Beim White Horses handelt es sich um einen 
mittelkräftigen Blend mit einem höheren Anteil verschiedener 
süßer Virginias, Kentucky, etwas Havanna Blattgut und Perique.
Kentucky steht ja nicht im Verdacht, durch Komplexität zu 
glänzen, aber optimal eingebunden verleiht er dem White Horses 
genau den Touch an Würze und Biss, den man sich wünscht, 
ohne dass der Blend ins Monotone abdriftet.  Der White Horses 
ist so liebenswert und rauh wie die bretonische Küstenlandschaft.

ORIGINAL WAREHOUSEBLEND
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THE BLENDER‘S PRIDE

Die Blender̀ s Pride Mischungen sind die konsequente 
Fortführung der Warehouseblends. Das heißt, es wurden 
ebenso hochwertige Tabake verwendet, aber dezent mit 
Aromen versehen. Auch hier war mir wichtig, nicht in die 
so genannte „dänische“ Richtung abzudriften, sondern 
an traditionelle Aromatisierungen eher englischen Stils 
anzuknüpfen. Deshalb wurde weitestgehend auf Black 
Cavendish verzichtet und nur mit zarten Frucht- und 
Blütenaromen gearbeitet. Das Ziel war die Kreation von  
hochwertigen „Naturtabaken“ mit einer hintergründigen 
Aromatisierung: Deutlich erschmeckbar, aber nicht 
dominant. Nie sollten die verwendeten Aromen im 
Mittelpunkt stehen, sondern ausgewogen und balanciert 
den Tabakgeschmack begleiten. Die Tabakbasis wurde 
deshalb optimal passend zum Aroma gewählt. Dies war 
und ist die Hauptschwierigkeit dieser Tabakserie, aber 
alles andere wäre ein bloßes Aufpropfen von Aromen auf 
eine beliebige Tabakbasis gewesen.

Die Mischungen der Blender̀ s Pride-Serie sind alles 
andere als beliebig.

Eine Aromaserie für Naturliebhaber oder für Raucher, 
die überfrachteter Aromaten überdrüssig geworden 
sind. Diese Art von Aromaten sind in Deutschland 

nicht mehr sehr verbreitet, erfreuten sich früher aber 
großer Beliebtheit. Für die Blender̀ s Pride-Serie 
finden überwiegend Ready Rubbed Virginia-Tabake 
Verwendung, da sich diese hervorragend mit den 
eingesetzen Aromen verbinden und trotzdem ihren 
Charakter nicht verleugnen. Die Blender̀ s Pride Tabake 
setzen bewusst auf die Nische und sind alles andere als 
„Everybodies Darling“. 
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THE BLENDER‘S PRIDE
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THE BLENDER‘S PRIDE

CHINAS HEAVEN – China, ein Land der Gegensätze. 
Groß, ursprünglich, hektisch – gleichzeitig ruhig, besonnen 
und mit großer Kultur. Dezente Blüten und Fruchtaromen 
verleihen dem China‘s Heaven seine Charakteristik. 
Die mittelkräftigen Virginia- und Burley-Provenienzen 
dieses Ready Rubbed Flakes verbinden sich hervorragend 
mit dem eigenwilligen Flavour und bilden eine herrlich 
ausbalancierte Allianz der Aromen. Ein unkomplizierter 
Tabak für entspannte Stunden des Genusses.
Aromatisierung: Mandarine, Kokos
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GREEN GOLD – Kalabrien ist einer der ärmsten 
Landstriche Italiens und doch unheimlich reich. Green 
Gold, der Frucht der Bergamotte, verdankt Kalabrien 
seine Berühmtheit. Von hier aus trat die herb-aromatische 
Zitrusfrucht ihren Siegeszug in die Welt an. Der herb-
sauere Geschmack der Bergamotte passt auch hervorragend 
zu den eher süßen Virginia Grades des Green Gold Broken 
Flakes. Durch das dezente und fein abgestimmte Flavour 
entwickelt der  Green Gold seinen verführerisch-cremigen 
Geschmack. Dies macht den  Green Gold Broken Flake zu 
einem unkomplizierten Begleiter für jede Tageszeit. 
Aromatisierung: Bergamotte

THE BLENDER‘S PRIDE
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JU 52 – Wer das majestätische Dröhnen der BMW-
Motoren einmal gehört hat und die gewaltige und erhabene 
Silhouette einer Ju 52 (Tante Ju) im Sonnenlicht kreisen 
sah, kann sich der Faszination dieses Himmelsgiganten 
nicht so einfach widersetzen. Schwer, mächtig, erhaben, 
zugleich verspielt und etwas naiv, aber in jeder Situation 
beeindruckend  – so präsentiert sich auch der Ju 52. Malzige 
und dezent fruchtige Noten verleihen dem mächtigen, 
dunkel gepressten, mittelstarken Virginia/Perique Broken 
Flake seine Charakteristik. Ein geschmacklich voluminöses 
Raucherlebnis ohne belastende Stärke. Ein sanfter Gigant 
zum Träumen vom Pioniergeist vergangener Tage.
Aromatisierung: Himbeere, Blüten  

THE BLENDER‘S PRIDE
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CASABLANCA – ein Klassiker der Filmgeschichte. 
Aufregend, spannend, romantisch. All diese Attribute 
treffen auch auf diesen Virginia Ready Rubbed Flake zu. 
Aufregend und verführerisch ist die karamellige, citrus-
florale Aromatik, die vorzüglich mit dem süßherben 
Geschmack des Virginia harmoniert. Ein toller und 
faszinierender Broken für Liebhaber der süß-herben 
Richtung. Wie der Film um Rick, Ilsa und Victor Laszlo 
hat der Casablanca Feeling das Zeug zum Klassiker.

„Ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft.“
Aromatisierung: Kräuter, Hickory Nuss  

THE BLENDER‘S PRIDE
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TAKE FIVE – Fünf Minuten Pause. Wer kennt nicht den 
pulsierenden Rhythmus und die verspielte Dynamik des 
Jazzklassikers vom Saxophonisten Paul Desmond, welcher 
das Dave Brubeck Quartett weltberühmt machten. Die 
Basis dieses Ready Rubbed Flakes besteht aus einem 
Virginia Honeydew Flake, einem White Burley, etwas 
Black Cavendish und verschiedenen Virginias als Loose 
Cut. Eine prägnante würzig-florale Aromatisierung sorgt 
in Verbindung mit dem honigsüßem Virginiaflake für 
einen herrlich süffigen Rauchgenuss. Eine hintergründige 
Lemon Fruchtnote verleiht dem Take Five den 
unverwechselbaren Charme.
Aromatisierung: Honig, Lemon, Rosenöl, Gewürznelke, 
Kirsche

THE BLENDER‘S PRIDE
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HU TOBACCO - AFRICAN LINE

Von Anfang an war die „African Line“, diese Serie 
von Tabaken mit ihren afrikanischen Namen, ein 
Gemeinschaftsprojekt zwischen Hans Wiedemann und 
mir. Während Hans sein riesiges Talent und sein ganzes 
Know-how beim Mischen der Blends einbrachte bzw. 
einbringt, besteht mein Anteil eher in der Konzeption 
der Tabake dieser Reihe. Wie das geht? Ganz einfach: 
viel telefonieren, viel mischen, Päckchen verschicken, viel 
rauchen und wieder viel telefonieren, viel mischen... 

Und wie entstand die African Line?

Ganz zu Beginn hatten wir uns überlegt, – auch mit einem 
geringfügig neidvollen Blick auf die stilistische Vielfalt 
des Tabakangebots auf der anderen Seite des großen 
Teichs – einige Blends zu kreieren, die stilistisch von dem 
abweichen, was hierzulande erhältlich war. Dabei waren 
es vor allem ungewöhnliche Latakiamischungen, die 
wir im Blick hatten: Latakia mit Burley und Perique zu 
kombinieren, starke Primäraromen anders zu gewichten 
als das bislang hier gängig war. 

So entstanden mit einem Jahr Vorlauf im Jahr 2012 
die ersten Mischungen: Der Tuarekh als fast klassische 
Balkan-Mischung und der Tigray, eine Latakia-Mischung 
mit Burley und Perique. Diese beiden bildeten das 
Rückgrat der Reihe. Dazu gesellten sich zwei „extremere“ 
Blends: der erdig süße Zulu mit sattem Latakia-Anteil - 
perfekt zu Rum oder Speyside Whisky oder aber einem 
Weißbierbock. Und der ungewöhnliche Khoisaan, der 

trotz des hohen Latakia-Anteils der süßeste Latakia 
Blend ist, den ich kenne – neben dem Fayyum mein 
persönlicher Latakia-Favorit der Reihe. Der Makhuwa 
mit seiner milden Nussigkeit war unser Blick nach USA.

Ermuntert von dem riesigen Erfolg der Reihe haben wir 
sofort beschlossen, die African Line zu erweitern, dieses 
Mal aber nicht um Nischen, sondern um zwei Klassiker. 
Das Resultat? Nach einem weiteren Jahr Arbeit erblickten 
2013 der Fayyum und der Indaba das Licht der Welt. 
Der Fayyum ist eine klassisch-vollmundige englische 
Mischung mit unenglischem Kentucky, der Indaba eine 
sehr süße, cremig wie erdige Virginia-Interpretation. 
Beide wieder ein großer Erfolg!

Für 2014 wollten wir dann als Erste für Europa einen 
Latakia Krumble Kake versuchen. Wir haben als 
Einstieg ins Konzept erst mal unsere Latakia Blends 
gepresst, um zu sehen, was passiert, und um auf Basis 
dieser Erfahrungen etwas Neues zu beginnen. Nun, die 
Ergebnisse waren sehr unterschiedlich, allerdings hat uns 
der gepresste Fayyum so dermaßen beeindruckt, dass wir 
spontan beschlossen haben, nicht neu zu mischen: der 
Fayyum Special Kake war geboren. Noch weicher, noch 
süßer und langsamer brennend, quasi eine „Fayyum 
Riserva“.

Im Herbst 2015 kam der Asmara hinzu, der uns von 
all unseren Blends am längsten beschäftigt hat – gut 
zwei Jahre, immer mal wieder unterbrochen und auch 
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einmal kurz vor der Kapitulation. Aber wir haben nicht 
aufgegeben. Ein feingliedriger Orient-Blend sollte es 
werden mit einem Hauch Latakia. Das Ergebnis war 
dann eine sehr komplexe, schlanke Orientmischung, die 
weitgehend auf starke Primäraromen verzichtet. Kühl 
geraucht wundervoll. Hans meinte spontan am Telefon: 
„So, stelle ich mir vor, muss Tabak schmecken.“ Recht 
hat er!

Eine weitere Idee, die uns schon länger im Kopf 
herumspukte, war eine Mischung mit klassischem 
Zigarrentabak zu versuchen, in unserem Fall mit 
Havanna und Brasil. Allerdings nicht als Zugabe zu 
einer normalen Latakia-Mischung, sondern auf Basis 
von Burley und Perique, also konzeptionell zurück zu 
unseren Anfängen. Und es sollte ein reiner Pfeifentabak 
werden, kein Zigarrentabak in der Pfeife! Der Nyala kam 
2017 auf den Markt und schlug ein wie eine Bombe. 
Hans ist hier ein traumhafter Tabak gelungen. Obwohl 
die Mischung so ungewöhnlich ist, hat der Nyala das 
Zeug zu einem Klassiker!

Angespornt vom Erfolg des Nyala machten wir uns dann 
daran, quasi einen Bruder im Geiste zu kreieren, allerdings 
mit Kentucky und Orient anstatt des Havannas, also mit 
einer komplett anderen Aromatik. Der Manyara, 2018 
erschienen, ist eine sehr eigenständige würzige Mischung 
mit hoher Grundsüße, die unglaublich gut schmeckt und 
trotzdem in keine Schublade passt. Wundervoll nach 

dem Essen mit einem Espresso und einem Grappa!

2022 haben wir mit dem Khartoum, einer vollen, 
rauchigen und erdig würzigen Mischung auf Basis von 
Latakia und Havanna, unser Thema „Zigarriges im 
Pfeifentabak“ dann nach weiteren zweieinhalb Jahren 
kreativen Mischens sehr glücklich abgeschlossen.

Was zeichnet die African Line aus? Alle Blends sind 
sehr eigenständig, verfügen über eine sehr präsente und 
angenehm natürliche Süße, gepaart mit einer sehr klaren 
Aromatik der verwendeten Tabake. Allen Mischungen 
ist eine kontinuierliche stilistische Handschrift eigen, 
sie sind das Ergebnis eines langwierigen wie reflektierten 
Entwicklungsprozesses und spiegeln langjährige Er-
fahrung und Kompetenz wider. Diese Blends sind das 
Gegenteil von Schnellschüssen! Alle African Line-
Tabake eignen sich auch vorzüglich zum Einlagern.

Und warum eigentlich „African Line“? Warum diese 
afrikanischen Namen? Ganz einfach: weil wir der 
Tatsache, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der 
verwendeten Grundtabake in Afrika wächst, sichtbar 
Rechnung tragen wollen! In diesem Sinne: viel Spaß 
beim Probieren!

Ihr Peter Hemmer

HU TOBACCO - AFRICAN LINE
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Fayyum – Fire-cured Virginia und Kentucky Tabake, 
eine gute Portion zyprischen Latakias und etwas Black 
Cavendish charakterisieren den Fayyum. Fayyum ist eine 
volle englische Mischung, die sich durch ausgewogene, aber 
prägnante Geschmacksnoten auszeichnet. Ein Highlight 
für Freunde voller, eigenwilliger und naturbelassener 
Mischungen mit einem Latakia-Anteil von 65 Prozent.

HU TOBACCO - AFRICAN LINE
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Der Fayyum Special Kake ist ein charaktervoller Blend in 
der Tradition des Fayyum Blends. Fire Cured Virginia und 
Kentucky Tabake, eine gute Portion zyprischen Latakias 
und etwas Black Cavendish charakterisieren den Fayyum 
Kake. Nach dem Mischen wird der Tabak zu Cakes gepresst, 
für einige Wochen zur Reifung gelagert und anschließend 
in Plugs geschnitten. Der Fayyum Kake überzeugt durch 
seinen komplexen und ätherischen Charakter. Ein echtes 
Highlight für Freunde ungewöhnlicher und hochklassiger 
Tabake.

HU TOBACCO - AFRICAN LINE
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Asmara – Bright und Red Virginias, Perique sowie 
ein Hauch Latakia bilden die Basis des Asmara Blends. 
Würzige Orienttabake verleihen dem Asmara seinen 
unverwechselbaren Geschmack und Charakter. Der 
Asmara ist ein Orient-Blend, der langsam und kühl 
geraucht durch sehr subtile Geschmacksnoten überzeugt. 
Ein Blend für Freunde natürlicher Tabakaromen.

HU TOBACCO - AFRICAN LINE
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Indaba – eine Mischung, die sich nur schwer in gängige 
Schablonen pressen lässt. Mittelkräftige Ready Rubbed 
Virginias, robuste Kentucky Tabake und Dark Fired 
Virginia verleihen dem Indaba sein unverwechselbares 
Geschmacksbild. Ein Blend mit schön schattierter, 
angenehmer Süße und Würze. Ein cremiger Rauchgenuss 
abseits des Alltäglichen.

HU TOBACCO - AFRICAN LINE
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HU TOBACCO - AFRICAN LINE

Makhuwa – ist eine gut mittelkräftige Burley-Mischung. 
Die Basis dieser Mischung besteht aus einem kräftigen, 
schokoladigen Malawi Burley abgemischt mit etwas Red 
Virginia, Louisiana Perique sowie einem Virginia/White 
Burley Cube Cut. Den Makhuwa zeichnen herrlich 
würzige, süße und dezent nussige Geschmacksnuancen aus. 
Der Makhuwa ist eine robuste, nussig-würzige Mischung 
für Liebhaber markanter Blends.
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HU TOBACCO - AFRICAN LINE

Tigray – ist eine mittelkräftige Latakia-Mischung. 
Zyprischer Latakia, Orienttabake, ein Hauch Malawi 
Burley und süße Virginia Grades aus Simbabwe 
kennzeichnen diese Mischung. Harmonisch aufeinander 
abgestimmt überrascht der Tigray mit rauchig-süßen 
Geschmacksnoten. Der Tigray ist ein unkomplizierter, 
nuancierter Latakia Blend der süßeren Art.
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Khoisaan – ist ein schwarzer, vollwürziger Latakia Blend. 
Rauchig zypriotischer Latakia abgemischt mit reichlich 
Louisiana Perique und kräftigem Fire-cured Virginia aus 
Tansania. Das Ergebnis ist ein vollwürziger, gehaltvoller 
Blend mit hintergründigen Holz- und Fruchtnoten. Der 
Khoisaan ist eine komplexe Mischung für den erfahrenen 
Raucher.

HU TOBACCO - AFRICAN LINE
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Tuarekh – ist ein klassischer Balkan-Blend. Reichlich 
zyprischer Latakia neben würzigen Orient-Grades, 
orangem Virginia aus Tansania und einem Hauch 
Louisiana Perique verleiht dem Tuarekh seinen frischen, 
würzigen Geschmack. Der Tuarekh ist eine klar 
definierte, mittelkräftige Balkan-Mischung, die mit schön 
ausbalancierten Geschmacksnuancen aufwartet.

HU TOBACCO - AFRICAN LINE
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Manyara – ist ein mittelkräftiger, aber vollwürziger Blend.
Fire-cured Virginia, kräftiger Burley, reichlich Louisiana 
Perique, Dark Fired  Kentucky als Ready Rubbed Flake 
und Ribbon Cut, Orient, sowie ein Hauch Brazil und eine 
Spur Latakia. Diese imposante Zutatenliste ist Garant für 
den sehr vielschichtigen Geschmack, der stets zwischen 
holzwürzigen, ledrig-süßen, erdigen, schokoladigen und 
ätherischen Noten pendelt. Der Manyara beweist aufs 
Trefflichste, dass Kentucky-Mischungen nicht monoton 
und übermäßig stark sein müssen. Ein Blend für Freunde 
würziger, tabakechter Mischungen, die auf einen 
nuancierten Geschmack Wert legen.

HU TOBACCO - AFRICAN LINE
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Zulu – ist ein rauchig, erdiger Latakia Blend. Zyprischer 
Latakia abgemischt mit Dark Fired Kentucky, süßem, kräftigem 
Malawi Burley, Louisiana Perique und würzigem Orient.  
Das Ergebnis ist ein kräftig-würziger Blend mit rauchig-torfigen, 
aber auch dezent süßen und fruchtigen Geschmacksnoten. 
Der Zulu ist eine komplexe Mischung für den erfahrenen 
Genießer.

HU TOBACCO - AFRICAN LINE
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Nyala – Red Virginias als ready rubbed Flake, Malawi 
Burley Cube Cut, Perique, Havanna Blattgut und ein 
Hauch Brasil Tabake. Diese eindrucksvolle Zutatenliste 
definieren den Nyala. Der Nyala ist eine mittelkräftige 
Mischung mit ordentlich geschmacklicher Power. Die 
dezenten Schokonoten des Burley, die Süße der Virginias, 
sowie die periquetypische Fruchtigkeit werden gepaart mit 
feinstem Havanna Blattgut und würzigem Brasiltabak. 
Optimal ausbalanciert erhält jeder Würztabak seinen 
benötigten Raum ohne zu dominieren.
Ein sehr ungewöhnlicher würziger Tabak, der sogar etwas 
karibisches Flair kolportiert, aber geschmacklich nie 
zigarrige Geschmacksnoten in den Vordergrund stellt. 
Ein geschmackliches Powerpaket in mittlerer Stärke, das 
keinerlei Langeweile aufkommen lässt.
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Der Khartoum – basiert auf ready rubbed Virginias, Kentucky, 
Perique, Black Cavendish  und Havanna Tabake.
Liebevoll abgeschmeckt überzeugt der Khartoum mit kräftigen und 
eigenwilligen Geschmacksnoten. Zu den süßen und rauchigen Noten 
des Latakias gesellt sich die ätherisch würzige Aromatik des Havanna 
Tabaks.
Latakia meets Havanna, eine Tabakkombination, die durch ihre 
geschmackliche Bandbreite, aber auch durch ihre Charakterstärke, 
erfahrene Raucher und Liebhaber dieses Tabakgenres in Ihren Bann 
ziehen wird.

HU TOBACCO - AFRICAN LINE
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CLANS OF SCOTLAND

Schottland – ein faszinierendes Stück Natur mit 
urbaner Kraft und beeindruckender Ausstrahlung.

Schottland möchte nicht mit Blütenmeeren, endlosen 
Rasenflächen und lieblichen Parks beeindrucken.

Nein, Schottland beeindruckt mit dem, wie es ist. Rau, 
aber herzlich. Liebenswert, aber keinesfalls verspielt. 
Ähnlich der Natur präsentiert sich auch die Bevölkerung 
Schottlands. Stolz und eigenwillig und traditionell. Zu 
jeder Zeit gastfreundlich und einem guten Getränk 
gegenüber nicht abgeneigt. Die Faszination, die dieses 
Land und die Geschichte seines Clan-Systems in mir 
auslöst, hat mich zu einer neuen Tabakserie inspiriert:

„Clans of Scotland“. Vier neue Tabake, vier 
Interpretationen, geschaffen mit dem Anspruch der 
wilden Natur und Geschichte des Landes Tribut zu 
zollen. Eigenwillig und liebenswert, angenehm süß 
und aromatisch. Zugleich herb und wild, mit den 
fruchtigen und krautigen Aromen Schottlands. Die 
Tabake der „Clans of Scotland“-Serie möchten sich nicht 
aufdrängen, möchten nichts anderes sein als das, was sie 
sind. Schnörkellos und klar positioniert, überzeugend 
in ihrer Ausdruckskraft und dabei aber liebenswert 
kauzig und interessant verspielt.„Clans of Scotland“, vier 
aromatische Latakiablends, die den einen begeistern und 
den anderen vielleicht fragend zurücklassen. Entweder 
man liebt diesen geschmacklichen Gegensatz oder man 

kann nichts damit anfangen.

Feststeht: diese Blends sind keineswegs diplomatisch im 
Geschmack. Ihre klaren Kanten und ungewöhnlichen 
Geschmacksprofile stellen den Raucher vor die 
Entscheidung: hop oder top, Highland oder Lowland. 
Aber wer die Highlands repräsentiert, erzählt seine 
Geschichte nicht mit weinerlicher Stimme…

Aromen von Ben Lommond Johannisbeeren und Glen 
Coe Himbeeren sowie wild wachsender Geranien vom 
Tweed Kelso. Zusätzlich das Geschmacksprofil der 
Kräuter uralter schottischer Wälder. Süße Momente wie 
beim Genuss von caramel oder vanilla Fudge kombiniert 
mit den besten zyprischen Latakias. Eine geschmackliche 
Entspannungsreise zum Sonnenuntergang am Loch 
Morlich. Entdecken Sie die Magie und den Spirit der 
Tabake „Clans of Scotland“.
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CLANS OF SCOTLAND

Das Grundgerüst des Cochmondt ist ein gut mittelkräftiger Virginia 
Cube Cut, abgemischt mit Black Cavendish und Latakia. Beim 
Cochmondt werden die Fans von schottischer Fudge ihre Heimat finden. 
Die Aromen von Karamell und Vanille mit einer kleinen Spur Tonka 
passen so herrlich zu der ruhigen Tabakbasis. Eine süß–herbe Versuchung 
mit Suchtpotential. Der Cochmondt bietet sich ideal zum berühmten 
Five O‘ Clock Tea oder auch zu einem schokoladigen Espresso an.

Aromatisierung: Vanille, Karamell, Tonka
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Der MacLochain stellt eine schöne Melange aus Virginia, Latakia 
und english Black Cavendisch dar, welche mit den blumigen 
Aromen von Geranien und einem Tupfer von Vanille und Honig 
veredelt wurde. MacLochain ist eine Hommage an die wilden 
Geranien, welche an den Ufern des Tweed Kelso wachsen. Das 
Ergebnis ist ein ungewöhnlicher Blend mit markant floralen 
Aromen, die durch ihr facettenreiches Zusammenspiel dem Blend 
einen besonderen Schliff verleihen. Long story short: blumige 
Noten gepaart mit rauchigem Latakia. Eine außergewöhnliche 
Kombination, die für einen (ent)spannenden Tabakgenuss sorgt.

Aromatisierung: Geranium, Vanille, Honig 

CLANS OF SCOTLAND
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Beim Livinghardt habe ich lange mit mir gerungen, ob ich diesem Blend 
überhaupt eine Aromatisierung mit auf den Weg geben soll. Die Mischung 
aus Virginia, Orient, Latakia und Kentucky hat mich pur geraucht schon 
ordentlich beeindruckt. Die Begeisterung hält an, auch wenn wir dem 
Blend jetzt ein ausgewogenes Aroma aus säuerlichen Ben Lommond 
Johannisbeeren und süßer Vanille verpasst haben. Eher dezent fruchtig 
und süß, jedoch mit der Kraft einer gestandenen englischen Mischung 
überzeugt der Livinghardt auf ganzer Linie.

Aromatisierung: Johannisbeere, Vanille

CLANS OF SCOTLAND
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Buchstoun – English Black Cavendish, ready rubbed Virginia 
aus Mysore und zyprischer Latakia bilden die Basis des Buchstoun. 
Die Kombination wurde veredelt mit dem Aroma schottischer 
Beerenfrüchte, allen voran der schottischen Himbeere Glen 
Coe. Dazu gesellen sich die kräutrigen Aromen der schottischen 
Wälder. Der Buchstoun besticht durch seine markante 
Fruchtigkeit mit eher dezent gehaltenen blumigen Anklängen. 
Ein Spannungsmoment beschert auch hier der Latakia. Er fungiert 
als Gegenpol und verleiht der Mischung eine ganz spezielle Tiefe. 
All in all: fruchtig beschwingt, rauchig markant.

Aromatisierung: Himbeere, Waldkräuter

CLANS OF SCOTLAND
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PIPE ENTHUSIASTS GERMANY

Dark Sea 

Bücherschränke sind so viel mehr als bloßer Stauraum. 
Die physisch greifbaren Bücherrücken sind Platzhalter 
für wertvolle Erinnerungen. Manche Bücher waren 
Geschenke in Kinderjahren, andere sind noch von 
den Eltern - eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit. 
Klar, Karl May war gesetzt und natürlich auch 
Abenteuerbücher, die von wilder See und noch wilderen 
Gestalten erzählen. Wer wollte als Kind nicht auch ein 
Seefahrer auf den sieben Weltmeeren sein? Umgeben 
von endlos viel Wasser und der Chance auf spannende 
Geschichten. 

Der Mondschein spiegelt sich im dunklen Wasser, wilde 
Seemannslieder werden gesungen und ǹe Buddel voll 
Rum macht die Runde.  

Tja, ein Seemanns-Blend muss her. Ein Blend so rauh und 
wild wie die Weltmeere, so süß und würzig wie der Rum 
im Grog der wilden Abenteurer, so unverwechselbar und 
markant wie ein von Sonne, Wind und Meer gegerbtes 
Gesicht eines alten „Seebären“. Ein Blend, der beherzt 
aus kräftigen Kentucky Tabaken, erdigen Burleys, 
Perique und verschiedenen Virginiagrades komponiert 
und mit einem Hauch Latakia gewürzt wurde… Tja, und 
ǹe Buddel voll Rum - dieser wurde im Blend ganz dezent 

mit Anis abgerundet. 

Also nichts für Leichtmatrosen und Landratten, 
nichts für Schöngeister und Angsthasen, um in der 
Seemannssprache zu bleiben. 

Der “Dark Sea Blend“ ist eine markante Mischung, 
die aufgrund der großzügigen Dosierung kräftiger 
Würztabake, schon eine ordentliche Stärke mitbringt. Die 
Kombination mit dem Aroma der Anis-Rum-Mischung 
lässt keine Langeweile oder Eindimensionalität zu. 

Der Tabakgeschmack steht im Vordergrund, wobei 
sich die Aromatisierung immer dezent zu Wort meldet 
und dem Blend seinen maritimen Touch verleiht. Für 
den Genuss im Vorbeigehen, ist der „Dark Sea Blend“ 
zu schade, allein deswegen, weil diese Mischung sich 
eher in den Mittelpunkt drängt, sättigt und dabei pure 
Lebensfreude versprüht. 

Ein Blend, der sowohl dem harten Leben auf See, als auch 
der Vorliebe für eher kräftigen Tabak und Rum gerecht 
wird – eine Prise wildes Abenteuer im Alltag. 

Die Flagge ist gehisst, der Anker gelichtet, alle 
Abenteurer bereit zum Anheuern? Die Segel hart im 
Wind Richtung offenes Meer.      

 Ahoi und viel Spaß Kameraden! 
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PIPE ENTHUSIASTS GERMANY

Dark Sea  – Der „Dark Sea“ Seemansblend basiert auf ready rubbed 
Virginias, Kentuckytabaken, Burley, Perique und einem Hauch Latakia 
Tabak. Abgeschmeckt wurde der Blend mit Rum und einem Anis Aroma, 
was seinen natürlichen Charakter unterstreicht und ihm einen maritimen 
Touch verleiht. Der „Dark Sea“ ist kein Leichtgewicht, das wäre ein 
Verrat an der Idee. Es handelt sich um einen Tabak mit präsenter Stärke 
und pfiffigem Aromenspiel und zeigt so das Seemannsleben von seiner 
schönsten Seite. Heuern Sie also an auf dem Schiff Richtung Abenteuer. 

Aromatisierung: Rum, Anis 
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Night Owl – Wenn die Tage kürzer und die Nächte dunkler werden, ist die Zeit 
des „Night Owl“ gekommen. Die Tabakbasis des Night Owl bilden ausgesuchte, 
gepresste Red Virginias, die durch ihren süßen, malzigen, leicht karamelligen 
Geschmack bestechen. Harmonisch gehen sie mit einem torfigen, kakaoigen 
Burley Hand in Hand, dem die pfeffrige Würze, der trockenfruchtige Geschmack 
des Periques als gaumenspielender Kontrapunkt hinzugefügt wurde. Ein kleiner 
Touch Kentucky gibt dieser Geschmackstextur den letzten Schliff. Tiefgründig, 
geschmacksintensiv, vielschichtig und stoisch in sich ruhend – wie eine Eule am 
Abend, so kommt er daher, der Night Owl. Mit ihm und einem Bier wird der 
passionierte Raucher seinen Abendausklang finden und genießen.

PIPE ENTHUSIASTS GERMANY
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PIPE ENTHUSIASTS GERMANY

Dark Moor  – Wenn morgens im Spätsommer, Anfang Herbst die 
ersten Nebelschwaden aufsteigen, ist die Zeit für dunkle, kräftige 
Tabake gekommen. Der „Dark Moor“ vereint beste Brown Virginias in 
seiner Basis, welche mit Kentucky und Perique veredelt wurden. Torfig-
rauchiges Kentucky-Blattgut, um einen Hauch Perique nuanciert, ergeben 
im Einklang mit diesen Brown Virginias einen süßen, kräftigen Blend, 
der einen unverwechselbaren rauchig-würzigen Charakter in sich trägt. 
Dieser Charakter spiegelt sich nicht nur in einem tiefen, harmonischen 
Blend, sondern auch in unseren kreierten Etiketten wieder, die seiner 
Seele Ausdruck verleihen. Einer Seele, die morgens im Nebel aufgeht und 
sich abends gern zu einem Whisky gesellt.
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GRAN RESERVA LIMITADA 2 AÑOS
Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns 
etwas gibt.

Höher – Schneller – Weiter

Unsere Zeit ist von Optimierung, Maximierung, 
von rasender Geschwindigkeit geprägt. Jede neue 
Errungenschaft, die uns Zeitersparnis bringen soll, 
knapst sie uns an anderer Stelle wieder ab. Der Tag ist 
durchstrukturiert, die Pausen terminiert. Ruhe und 
Entspannung, einfach mal nichts tun – wann passiert 
uns das? Doch gerade Ruhe und Entspannung, aus 
dem scheinbaren Nichtstun schöpfen Körper und Geist 
Kraft, finden zu alter und neuer Größe. Entschleunigen, 
um mit ganzer Energie voranzukommen. Eine Idee, 
ein Gedanke, etwas, das mich beschäftigt, mit dem 
ich mich beschäftigte: Die ruhende Zeit zu werden. 

Die ruhende Zeit zu werden

Tabak ist eine Pflanze, ist Natur. Er braucht Zeit zum 
Wachsen, zum Werden, in der Weiterverarbeitung, im 
Sein. Und immer, je nach Zeit, entwickelt und verändert 
er sich. Die Reifung spielt dabei eine große Rolle. Und 
genau die ist es, die mich inspirierte: die Zeit, die Zeit 
der Tabakreifung. Fachlich, auf Neudeutsch, das 
Agen. Die meisten Pfeifenraucher haben davon gehört, 
kennen oder praktizieren es im kleineren Rahmen 
selbst. Die einen schwören auf jahrelanges Lagern der 

Tabakdosen oder des Tabaks in Tabaktöpfen, andere 
versuchen durch Backen des Tabaks den Alterungs- 
und Reifeprozess zu beschleunigen. All das sind 
Variationen, den Reifeprozess in Gang zu setzen und 
den Tabakmischungen dadurch etwas mehr Tiefe zu 
verleihen. Diese Methoden sind jedoch eher begrenzt. 
Denn Aging, wie das Wort sagt, braucht Zeit. Will man 
dem Tabak vorher Aging angedeihen lassen, kommt 
es auf die richtigen Faktoren an, deren Zusammenspiel 
von größter Wichtigkeit ist: Feuchtigkeit, Sauerstoff, 
Temperatur. Je geschlossener das Gebinde, desto geringer 
ist dabei der Handlungsspielraum.

Das Verfahren

HU Tobacco ist immer bestrebt, das Beste aus dem 
Naturprodukt zu machen, zu kreieren, zu erreichen. 
Das Aging, die Zeit, das ist es, was mich inspirierte, 
Tabakmischungen durch Reifung auf ein neues 
Geschmackslevel zu heben. Mit der Fa. Kohlhase 
& Kopp, in der Person Thomas Nitsches, haben wir 
einen Partner gefunden, der auf diesem Gebiet schon 
einige Erfahrungen über die Jahre gesammelt hat. In 
mehrjährigen Versuchen wurde ein Reifungsschema 
entwickelt und perfektioniert, welches optimal zu dem 
HU Tobacco Vorhaben, diesem Thema eine kleine 
Tabakserie zu widmen, passt. Nach einem ausgeklügelten 
Ablaufschema wird durch unterschiedliche 
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Temperaturphasen und Feuchtegraden ein perfekter 
Reifungsprozess in Gang gesetzt. Und durch Zeit. 
Ruhende Zeit zu werden.

Tabaksorten

Agen auf dem Gebiet des Tabaks ist nicht wissenschaftlich 
erforscht noch anderweitig evidenzbasiert, sondern lebt 
ausschließlich von den Erfahrungen der Tabakmischer. 
Persönlich und aus Erfahrung greift die Zeit, das Agen 
am besten bei naturnahen Tabaken, gibt diesen die Tiefe 
und Reifung, die sie zu neuen Geschmackserlebnissen 
bringen. Naturnahe Tabake sind nicht manipuliert, 
können sich in der Zeit entfalten und reifen. Und genau 
aus diesem Grund haben wir uns entschieden, drei 
spezielle naturnahe Mischungen zu kreieren und ihnen 
Zeit zu geben, ihr größtes Reifepotential zu zeigen.

Freuen Sie sich also auf unsere limitierte Tabakserie: 
„Gran Reserva Limitada 2 Anos“

Tabake, denen wir 2 Jahre Ruhezeit zum Werden gegeben 
haben.

Dank unserer ganzen Erfahrung und unserer Liebe zum 
Detail, entwickeln diese Tabake die Aromen, die uns 
jeden Tag aufs Neue begeistern.

GRAN RESERVA LIMITADA 2 AÑOS
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GRAN RESERVA LIMITADA 2 AÑOS

Rocinante – besticht durch seine süßen Virginias, denen 
reichlich Burley und jeweils ein Hauch Perique und ein 
Hauch Kentucky beigemengt wurden. Diese sorgfältig 
ausgesuchte Mischung lagerte zwei Jahre im Klimaraum 
bis sie ihr abgerundetes Aroma entwickeln konnte. Der 
Rocinante überzeugt durch eine unglaubliche Weichheit, 
eine extreme Fülle, die keineswegs überbordend 
daherkommt, sondern sich in einem vollendetem Bouqet 
entlädt. Ein Bouqet, das in seiner Gänze glänzt, ein 
Bouquet, in dem es nur Teamplayer gibt. Teamplayer, die die 
perfekte Balance zwischen angenehmer Süße und nussiger 
Würze beherrschen. Samtigkeit und Fülle verleihen ihm 
Tiefe, statt Einheitsgeschmack. Der Rocinante überzeugt 
mit seinem wohlabgestimmten Geschmack bis zum 
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Cervantes – Der zweite Blend unserer limitierten Serie ist 
eine mittelkräftige Ready rubbed-Mischung. Den Cervantes 
verbinden reichlich Burley und Virginias mit Perique. Durch 
sein zweijähriges Agen erhält auch er sein homogenes und 
harmonisches Geschmacksbild, das sich jedoch vom Rocinante 
abhebt. Er kommt mit einigen Kanten und Ecken mehr daher, 
was er dem hohen Burleyanteil zu verdanken hat. Im Gegensatz 
zum Virginia bleibt ihm sein Naturell weitestgehend beim 
Agen erhalten. Im Bouquet finden sich süße, brotige und erdige 
Geschmacksnoten wieder, die im angenehmen Verhältnis 
zur Fruchtigkeit und Pfeffrigkeit des durchgehend präsenten 
Periques tanzen. Der Cervantes ist weder Alldayer noch 
Pausensnack, sondern ein – ganz in amerikanischer Tradition – 
mittelkräftiger Burley-Blend, der seine Komplexität 
dann offenbart, wenn man ihm die Zeit gibt, 
die man sich nimmt. 

GRAN RESERVA LIMITADA 2 AÑOSNY
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Im Sancho Panza, dem letzten Tabak unserer Serie, vereinen sich süße 
Ready Rubbed Virginias,nussiger Burley und Latakia, angehaucht 
durch je eine Prise Kentucky und Perique. Die zweijährige Lagerung 
verhalf ihm zu seinem runden und komplexen Geschmacksbild, welches 
zwischen urbaner Erdigkeit und rauchig, nussigen Noten changiert. Satt 
und voluminös, süß und würzig, rund und ausgewogen, so präsentiert 
sich der Sancho Panza. Er ist von einer schweren Grundsüße getragen, die 
von dezenten Säurenoten und nussigen,teilweise erdigen Tönen austariert 
und flankiert wird. Der Latakia tut sein Übriges und verleiht ihm einen 
ätherisch-rauchigen Touch. Der Sancho Panza ist stets präsent, ohne 
kräftig zu sein. Ein ausgereifter Blend, der mit seinem Bouquet  Stunden 
des Genusses, ruhige Stunden in der kommenden Herbst- und Winterzeit 
schenkt.
Mit einem mittelkräftigen norditalienischen Espresso dazu, steigt die 
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HU X COMMUNITY

„DIVERS – ität“ ist das entscheidende Schlagwort, 
wenn es um die nun folgenden Tabake geht. „Diversität“ 
ist ein Ansatz, der die Vielfalt in unserer Gesellschaft 
aufzeigen möchte. Die Quintessenz: egal ob groß, klein, 
jung, alt, egal welche Herkunft, welche Religion oder 
welches Geschlecht – gemeinsam sind wir stark! Vielfalt 
als Vorteil, nicht als Hindernis – DIVERSe Tabake 
unter einem gemeinsamen Dach. Die nun folgenden 
HU-Tabake speisen ihre Kraft aus der Community und 
die Community ist divers.

Genau aus dieser Perspektive der Diversität sind sie zu 
lesen, denn alle diese Blends haben ihre individuellen 
Stärken und Besonderheiten - was sie eint ist die Offenheit 
von HU für die Community. In diesem bunten Potpourri 
von Tabaken finden sich beispielsweise die Resultate 
von Kollaborationen mit anderen Tabakblendern, 
Pfeifenmachern sowie Foren- oder Facebook-Tabake. 
Über die Jahre ist auf diese Weise eine spannende 
Sammlung entstanden. Jeder einzelne Blend trägt mit 
seinem ureigenen Charakter zur Stärke der Gruppe bei. 
HU ist offen – offen für Ideen, Inspirationen und die 
Geschichten einzelner Menschen. Es geht in erster Linie 
nicht darum Kunden zu akquirieren, sondern Menschen 
zu finden, die sich ebenfalls in gleichem Maß für Tabake 
begeistern können.

Jeder dieser Blends ist eine eigenständige Kreation, 
die kein Teil einer bestimmten Tabaklinie ist und so 
kommen sie zusammen und spiegeln auch die Menschen 
im Umkreis von HU. Als Tabakblender ist es auch 
mir ein Bestreben, Menschen zu vereinen, individuelle 
Talente zu bündeln und Gemeinschaft durch die Liebe 
zum Tabak zu generieren. Die Begeisterung, die beim 
gemeinsamen Arbeiten an einem Tabak entsteht, erfüllt 
mich und sorgt dafür, dass auch nach einigen Jahren 
HU das Feuer in meinem Herzen noch brennt. Die 
Gemeinschaft verleiht Kraft!

Egal,

– wer, welche Vorlieben hat

– wer, wie oft Tabake genießt

– wer, wie lange schon in der Tabakszene unterwegs ist

… uns alle eint die Liebe zum Tabak und bei den 
Community-Tabaken wird (hoffentlich) jeder fündig.

– Diversity is not about how we differ. Diversity is 
about embracing one another’s uniqueness. –
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HU X COMMUNITY

Der Nebari ist ein kontrastreicher Orientblend, welcher durch einen 
Virginia/Burley Cube Cut und ordentlich Perique herrlich ergänzt 
wird und alle Facetten eines interessanten Tabakblends zu zeigen 
versteht. Mr. „Bonsai Pipe“, Tobias Höse, und ich haben uns mit dem 
Nebari den Luxus gegönnt, uns rein von unserem Geschmack leiten 
zu lassen, um einen Blend für uns zwei zu kreieren.
Das Ergebnis hat uns aber so überzeugt, dass wir Ihnen den „Nebari“ 
nicht vorenthalten wollen.
Steigen Sie ein in den Orientexpress „Nebari“ und nehmen Sie Fahrt 
auf Richtung süß–würzigem Genuss. Tobi und ich wünschen Ihnen 
viel Spaß.

Aromatisierung: ein Hauch Kakao
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HU X COMMUNITY

Janneman Flake – Würziger Fire Cured Virginia und eine 
Prise Perique bilden die Basis dieses dunkel gepressten Flakes. 
Geschnitten im ganzen Strang bietet der Janneman Flake einen 
voluminösen, aber dennoch cremigen Rauchgenuß. Ein Tribut an 
den „Pater Noster“ des PRF-Forums, Janneman.  

Brullende Leeuw – Die herrliche Balance  dieser englischen 
Mischung steht für die Einheit der niederländischen und 
flämischen Mitglieder des Pfeifenraucherforums PRF. 
Die Mischung ist herrlich ausgewogen und wurde aus Red 
Virginia, Latakia, Black Cavendish, Orient und Perique 
nuanciert gemischt.
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HU X COMMUNITY

Geniet Moment – Gönnen Sie sich schöne Momente mit dieser 
hochwertigen Mischung aus Black Cavendish, Golden Virginia 
und einem Hauch Burley. Verfeinert wurde diese Mischung mit 
einem tollen Kaffee- und Vanille-Flavour. Geniet Moment - der 
passende Name für diese Mischung.
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HU X COMMUNITY

The Swan – Kelvin & Totos wunderschönes Pfeifenshape, welches 
die Dose ziert, könnte nicht passender sein. Denn ebenso sanft, 
grazil und stimmig wie dieses shape präsentiert sich unser Tabak. 
Virginias aus Afrika sowie Nord und Südamerika , zypriotischer 
Latakia, english Black Cavendish und eine Spur Perique sorgen 
für eine spannende und ausgewogene englische Mischung, deren 
Charakter nicht von dem Latakia dominiert aber angenehm geprägt 
ist. Auch dieser Mischung gönnten wir unser hauchfeines Topping 
der unbeschreiblichen Art welches gigantisch toll zu diesem Blend 
passt und ihn absolut unverwechselbar macht. Wer also schon immer 
einen würzigen, angenehm süßen Blend mit rauchiger Note gesucht 
hat, wird mit The Swan fündig.

Aromatisierung: dezentes CO-Pipes special Aroma
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The Bullet – Hier handelt es sich um einen mittelkräftigen 
angenehm würzigen ready rubbed Flake aus Dark Red Virginias, 
abgemischt mit einer Prise Perique und je einem Hauch Havanna 
und Brasiltabak. Die ausgeprägt malzige und dezent herbe Süße der 
Red Virginias wird von den Würztabaken herrlich unterstützt und 
toll abgerundet. Dieser Mischung haben wir noch ein neues, speziell 
für uns entwickeltes Flavor als Topping hinzugefügt. Das Ergebnis ist 
ein angenehm würziger und zugleich auch dezent fruchtig säuerlicher 
Blend, dessen changierender Geschmack stets für Spannung sorgt 
ohne unruhig zu wirken. Wer tolle Naturtabake mag und auch mal 
einem hintergründigen Topping nicht abgeneigt ist, wer sich auf 
ein Geschmacksabenteuer einlassen möchte und immer auch die 
Tabakqualitäten im Auge hat, der sollte diesen Tabak probieren.

Aromatisierung: CO-Pipes special Aroma

HU X COMMUNITY
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HU X COMMUNITY

Der Pipedreams Soraya ist ein Zauberkraut gemischt aus feinsten 
Orienttabaken, welche mit süßen Virginia ready rubbed Tabaken 
und schokoladigem Burley abgemischt wurden. Als Salz in der 
Suppe kommt noch ein Hauch Perique und Black Cavendish mit in 
den Zaubertopf. Die Mischung präsentiert sich mittelkräftig, mit 
einer großen Bandbreite an Geschmacksnuancen, die immer wieder 
changierend in ein geschlossenes Geschmacksbild münden. Würzig, 
ätherisch frisch und zugleich angenehm süß mit schokoladigen 
und pfeffrigen Hintergrundnoten. Ein Blend der ohne weitere 
Konzentration genossen werden kann, der sich aber auch bis zur 
letzten Nuance erarbeiten lässt und in keinem Augenblick beliebig 
ist. Ein Blend der die Sinnlichkeit orientalischer Tabake bestens zur 
Geltung bringt.

Aromatisierung: dezent Schokolade und Pfeffer
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HU X COMMUNITY

Pfeifenecke – Dark und Red Virginias, Burley, Black Cavendish und 
ein Hauch Kentucky sind die Zutatenliste des Pfeifenecken Tabakes. 
Diese wohlabgestimmten Tabaksorten bilden die Basis für das dezente 
Flavor aus Tonka, Amaretto und einem kaum spürbaren Hauch von 
Kirsche. Ein Flavor das die tollen Tabake nicht erdrückt, aber dem 
Blend seinen eigenwilligen, angenehm süßen Charakter verleiht. 
Eine aromatische Tabakspezialität, die sowohl den Naturraucher mit 
gelegntlichem Hang zur Nascherei, als auch den Aromafan der ab 
und an echten Tabak genießen möchte anspricht. Try and love it.

Aromatisierung: Tonka, Amaretto, Kirsche
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Neben unsere Tabake und Tabaksdosen haben wir Ihnen auf den Fotos ein paar ganz besondere Pfeifen gelegt, die 
man in dieser Qualiät sonst nicht so oft zu sehen bekommt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem Sammler, der 
sie uns für die Fotoarbeiten zur Verfügung gestellt hat, aber anonym bleiben möchte, sowie bei Peter Hemmer, der die 
dazugehörigen Texte verfasst hat.

Kurt Balleby Diese Pfeife des Dänen Kurt Balleby ist ein relativ gerades Paradebeispiel 
für einen Disc-Fish mit seiner Cross-Grain Maserung. Das natürliche 
Auffächern des Grains wird hier in den Kanten linear aufgefangen, was 
dem Shape, das normalerweise mit den Asymmetrien der Maserung 
spielt, einen geradezu strengen Charakter und formale Klarheit verleiht.

Seite 5

Old Fredders Broken Flake Schon in der Antike hat die Form der Nautilusschale Eingang in die 
Kunst gefunden. Bo Nordh, einer der besten Pfeifenmacher aller Zeiten, 
hat sie für den Pfeifenbau adaptiert. Sie ist eines seiner extrem gesuchten 
„Signature-Shapes“, hier in einer sandgestrahlten Version.

Seite 20

Joschis Oriental Sunrise Cornelius Mänz ist nicht nur einer der besten deutschen Pfeifenmacher, 
er gehört auch international zur Topelite im Pfeifenbau. Diese 
sandgestrahlte Quaterbent-Tomato besticht durch ihren seltenen 
und überdies gebogenen Bambus am Holm, welcher der Pfeife eine 
unwiderstehliche Eleganz verleiht.

Seite 21

Haddes Best Irish Neben den freien Formen gehören die Interpretationen klassischer 
Pfeifen-Shapes zum Repertoire von Ulf Noltensmeier und Per Hansen, 
die unter dem Markennamen S.Bang in der Pfeifenwelt berühmt sind. 
Diese Fullbent-Apple besticht neben ihrer strengen Form durch die 
expressiv tiefe Sandstrahlung und den für Bang so typischen asymmetrisch 
gestalteten Silberring.

Seite 22

BILDER-INDEX



87

My Red Fox Wie kaum ein anderer konnte er Eleganz selbstverständlich aussehen 
lassen: Rainer Barbi verbindet hier herausragend schönes Holz und 
stattliche Größe zu einem einzigartigen Schwung mit sehr hohem 
Wiedererkennungswert. Weiche Form und strenge Klarheit befinden 
sich in perfekter Balance.

Seite 23

Anniversary Blend Eine sandgestrahlte Halfbent-Brandy von Bo Nordh mit flachem Holm, 
angedeuteten Kanten und einem eingezogenen Sattelmundstück. Neben 
der für Bo typischen Klarheit in der Form und der herausragenden 
Maserung ist es hier das extrem ungewöhnliche graue Finish, das die 
Pfeife so einzigartig macht.

Seite 24

Raiko InBeTween Tom Eltang ist berühmt für seine schlanken klassischen Shapes. Aber er ist 
auch einer der innovativsten Erfinder neuer und ungewöhnlicher Formen, 
die oft mehr durch ihr herausragendes ästhetisches Kommunikations-
potential bestechen als durch ihre reine Funktionalität. Tom Eltang 
beherrscht beides in hohem Maß.

Seite 25

The Warehouse Blend Eine Pfeife so rar wie monumental wie atemberaubend! Diese sehr große, 
sechsfach facettierte Dublin-Version von Poul Ilsted gehört zu den 
eindrucksvollsten Pfeifen des großen Dänen! Nicht nur die Präzision 
der Ausführung beeindruckt, es ist vor allem die perfekte und absolut 
makellose Maserung der Pfeife, die schlicht überwältigt: Straight Grain 
und Birds Eyes in Vollendung!

Seite 27

Port Latakia Ein ungewöhnlicheres Shape von Peter Hedegaard, der herausragenden 
Straight Grain Maserung entsprechend mit selten hohem Grading. 
Der formal wundervoll klare Kopf ist fast spielerisch auf einen leicht 
geschwungenen Lovat-Holm aufgesockelt.

Seite 28

Edward G. Wie eine kubistische Skulptur mutet diese Pfeife von Hiroyuki Tokutomi 
auf den ersten Blick an. Obwohl die weiche Linie bei dieser Pfeife ein 
Fremdwort ist, verbindet Tokutomi all die asymmetrischen Kanten und 
Flächen zu einer beeindruckenden Harmonie und in sich geschlossenen 
Form.

Seite 29
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Director‘s Cut Der Fisch ist ein Thema, dem sich Kei‘Ichi Gotoh, regelmäßig widmet 
und das er von sehr vielen verschiedenen Seiten beleuchtet. Seine Formen 
haben ihren Ursprung oft in der Natur oder in klassischen Shapes, die er 
sehr schnell verlässt und ihnen seinen eigenen Stempel unverwechselbar 
aufdrückt. Dabei erweist er sich als Großmeister des Details und 
unbedingter Raffinesse.

Seite 30

English Breakfast Klein, schlank, grazil, einfach – so mutet diese Pfeifen von Kei‘Ichi Gotoh 
an. In Wirklichkeit ist sie das Resultat höchster gestalterischer und auch 
technischer Raffinesse, die sich hier demütig in Einfachheit kleidet. Mit 
Superlativen ist es so eine Sache – dennoch: dieses Shape gehört zum 
Besten, was im Pfeifenbau je gemacht wurde!

Seite 31

Balkan Passion Kein geringerer als Bo Nordh hat als erster Form und Funktion der Kürbis-
Calabash-Pfeife in den Bruyère-Pfeifenbau übernommen: der weitgehend 
hohle Pfeifenkopf hier aus sandgestrahltem Bruyère, die hermetisch 
abschließende Kuppel aus Buchsbaum und darin eingelassen die 
Brennkammer wiederum aus Bruyère. Ein handwerkliches Meisterwerk, 
das zu seinen am häufigsten kopierten oder adaptierten Shapes zählt

Seite 32

Nashville County „Dass mich jemand an einer Freeform erkennt, das ist nicht so schwer, 
dass man mich aber anhand klassischer Shapes erkennt, darauf bin ich 
sehr stolz“. Das hat mir Paolo Becker, von dem diese Canadian stammt, 
mal mit einer Billard in der Hand gesagt. Dabei ist es weniger das schlanke 
lange Shape, das charakteristisch für Paolo ist, die große Leistung ist die 
einzigartige Kopfform!

Seite 33

Louisiana Broken Facettierte Pfeifen waren sein Markenzeichen, diese präzisesten Kanten 
konnte er wie nur wenige andere und die Heidenarbeit (wenn man 
irgendwo korrigieren muss, muss man immer die ganze Pfeife mit all ihren 
Facetten korrigieren) störte ihn nicht. Die absolute Strenge der Form 
versuchte er oft durch exaltierte Mundstückapplikationen auszugleichen: 
eine typische Poul Ilsted!

Seite 34
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White Horses Ein klassisches Shape von Tom Eltang, herausragend gemasert, mit 
seinem typischen dunklen „Golden Contrast“ Finish, das für viele Jahre 
eines seiner Markenzeichen war. Lediglich der einseitige Mundstücksattel 
lockert die Form auf und setzt einen freien Akzent!

Seite 35

Chinas Heaven Wie kaum ein anderer der arrivierten „Altmeister“ der dänischen 
Pfeifenwelt entwickelt Tom Eltang immer wieder neue Shapeversionen: 
hier eine asymmetrische Halfbent-Vulcano mit extrem breitem Holm. 
Ein Shape, das die Maserung nicht nur perfekt „mitnimmt“, sondern auch 
weit entfernt ist von jener Dublin-Vulcano-Straight Grain Monotonie, 
die nur Maserung ausstellt.

Seite 38

Green Gold Die „Wespe“ ist das Signature-Shape von Wolfgang Becker, seit 
vielen Jahren einer der besten Pfeifenmacher Europas. Eindrucksvoll 
verbinden sich bei dieser extrem langgezogenen sandgestrahlten Version 
monumentale Größe und wundervolle Maserung mit purer Eleganz.

Seite 39

JU 52 Peter Hedegaard hat bei seiner sehr schön gemaserten Rhodesian-
Variante den Kopfrand nicht abgedreht, sondern die Borke des Holzes 
mit integriert. So entsteht eine Asymmetrie, die der Pfeife auf der einen 
Seite etwas Spielerisches verleiht, auf der anderen Seite der Natur über die 
Maserung hinaus ihren Platz lässt.

Seite 40

Casablanca Die Ballerina ist ein berühmtes Bo Nordh Shape, das hier in einer 
Interpretation von Kurt Balleby zu sehen ist. Wie das Vorbild reizt auch 
diese Pfeife die Extreme in der Form aus: durch den hohen einbezogenen 
„Sockel“ wird eine unglaublich dynamische Bewegung erreicht, die den 
Kopf „auf Spitze“ stehen lässt.

Seite 41
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Take Five Eine asymmetrische Freeform von Cornelius Mänz mit Kanten, 
kräftigem Holm und eindrucksvollem Cross-Grain. Trotz ihrer kraftvoll 
gedrungenen Form wirkt die eher kleine Pfeife mit ihren Applikationen 
und dem sehr flachen Mundstück fast spielerisch.

Seite 42

Tom Eltang Eine spektakulär gemaserte sandgestrahlte Ramses-Variante von Tom 
Eltang, die nicht nur von ihrem Ring-Grain und den Birds-Eye Flächen 
lebt, sondern auch in Details, wie dem ultra-präzisen glatten schmalen 
Grain-Band, das sich um den Kopf zieht und der dezent gekielten 
Kopfunterseite mit einer Spitze als Kulminationspunkt von Band und 
Kiel ihre Raffinesse zeigt!

Seite 43

Lars Ivarsson Lars Ivarsson war nicht nur für seine zahlreichen Freeform-Pfeifen 
berühmt, er hat auch klassische Shapes unverwechselbar eigenständig 
interpretiert. Diese Chubby Billiard mit einer goldenen Olive als 
Holmabschluss und Steckermundstück ist seine Adaption eines klassisch 
englischen Shapes der Vor-Dunhill-Ära. Bequem und funktional auf der 
einen Seite, edel und kostbar auf der anderen. Ganz wie das englische 
Vorbild, nur mit einem sehr expressiven eigenen Blick gesehen.

Seite 47

Fayyum Ausgangspunkt für den Kopf ist die „Erdbeere“ seines Vaters Sixten. Lars 
Ivarsson kombiniert diese Kopfform mit einem langen kraftvollen und 
leicht gebogenen Holm, der dieser eher großen sandgestrahlten Pfeife ein 
hohes Maß an Eleganz vermittelt.

Seite 48

Fayyum Special Kake Eine Halfbent Dublin Variante mit einem querovalen Holm von Lars 
Ivarsson. Der sehr strengen Form verleihen der glatte Kopfrand und die 
Holmapplikation etwas Spielerisches, während ansonsten reduzierte 
Klarheit dominiert.

Seite 49
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Asmara Eine klassisch anmutende Chubby von Jess Chonowitsch mit einer Bein-
Applikation am Holmende. Diese wundervoll gemaserte, klare und 
vermeintlich „einfache“ Pfeifenform von Jess Chonowitsch gehört zu 
seinen Signature-Shapes und ist eine der einflussreichsten Formen von 
Jess überhaupt.

Seite 50

Indaba Für diese künstlerisch skulptural erscheinende Pfeife hat Kei‘Ichi Gotoh 
auf Sixten Ivarssons „Kugel-Rhythmus-Shape“ zurückgegriffen und 
dieses extrem in die Länge gezogen, wobei der Holm zu einer schräg 
gestellten Scheibe modifiziert wurde. Die Perfektion im Detail zeigt 
sich unter anderem im Mundstückansatz, der in diese Scheibe raffiniert 
versenkt ist. Perfektion pur!

Seite 51

Makhuwa Ein kleines, asymmetrisches und eindrucksvoll perfekt gemasertes Horn 
von S.Bang mit deren Version eines „Golden Contrast“ Finishs. Eine 
ungemein elegante Interpretation eines Horns, das im Portfolio von 
S.Bang eher selten ist und in dieser Qualität die ganze Klasse der Bang-
Pfeifen demonstriert.

Seite 52

Tigray Der Blowfish ist eines der zentralen Shapes im Schaffen von Nanna 
Ivarsson. In vielerlei Variationen lotet sie den Charakter dieser in sich 
geschlossenen Form mit ihren Asymmetrien auf eindrucksvolle Weise 
aus. So auch in diesem wundervollen sandgestrahlten Exemplar.

Seite 53

Khoisaan Ein absoluter Klassiker des Pfeifendesigns: die schlanke Erdbeere mit 
einem Bambusholm und längerem Sattelmundstück. Vielen bekannt als 
älteres Stanwell-Shape, hier im Original von Sixten Ivarsson mit einer 
schönen Straight Grain Maserung. Ein beeindruckendes Beispiel für ein 
ganzes Kapitel Pfeifengeschichte!

Seite 54
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Tuarekh Eine raffinierte sandgestrahlte Quarterbent-Freeform mit asymmetrischen 
Akzenten von Tom Eltang. Die große Pfeife besticht nicht nur durch ihre 
formale Eleganz sondern auch durch ihre eindrucksvolle Maserung, die 
hier durch eine ebenso tiefe wie präzise Sandstrahlung zum Ausdruck 
kommt.

Seite 55

Manyara Zu den ästhetischen Visitenkarten Bo Nordhs gehört die Dublin-Version 
mit gewölbtem Kopfrand, leicht geschwungenem Holm und einer 
perfekten Straight Grain Maserung. Absolute Strenge und Klarheit in 
der Form prägen solche Pfeifen, die längst zu den Designklassikern des 
Pfeifenbaus gehören.

Seite 56

Zulu Diese sandgestrahlte rot gebeizte Stand Up Dublin Variante mit 
leicht gebogenem Bambusholm und Naturborke am Kopfrand würde 
man vielleicht nicht sofort als Pfeife von Wolfgang Becker erkennen, 
aber gerade auch in der eindrucksvollen Umsetzung – für die eigene 
Formensprache eher ungewöhnlicher Formen – zeigt sich die ganze 
Klasse eines Pfeifenmachers.

Seite 57

Nyala Unter den nicht streng facettierten Formen Poul Ilsteds nimmt diese 
Dublin-Halfbent Variante mit ihrem geschwungenen, abgerundeten 
Kopfrand eine zentrale Position ein. Hell, mit bestechend schöner 
Maserung und der Bein-Applikation, in Kombination mit dem 
Kunstbernstein-Mundstück, ist diese Pfeife ein weiteres Signature-Shape 
des Dänen.

Seite 58

Khartoum Eine atemberaubend schöne Cobra-Version des portugiesischen 
Pfeifenmachers Joao Reis. Die klassische Kante des Cobrakopfes ist zu 
einer schmalen Fläche geschliffen, die sich vom Mundstücksattel um den 
ganzen Kopf zieht und das spektakuläre Grain von den nicht minder 
spektakulären Birdseyes trennt. Der flache Holm sorgt für unglaubliche 
Eleganz!

Seite 59
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Paolo Becker Paolo Beckers Versionen des Disc-Fish Shapes sind fast immer von seinen 
eigenen freien Shapes her gedacht und nicht vom dänischen Kanon: so 
haben wir hier einen Dublin Kopf mit Kielpunkt als Ausgangspunkt zur 
Crossgrain-Asymmetrie des Fishs. Der streng gerade Kopfrand wirkt wie 
eine Antithese des dänischen Klassikers.

Seite 61

Cochmondt Als Gratwanderung zwischen Billard und Bulldog könnte man dieses 
Rhodesian-Shape von Paolo Becker bezeichnen: runder Holm und 
Kopfproportion entsprechen der Billard, Kopfdetails wie der gedrehte 
dezente Kegel über den Ringen der Bulldog. Unklassische Klassik.

Seite 62

MacLochain Eine Nummern-Bang in perfektem Straight Grain und in einem typischen 
Shape: die klassische Rhodesian wird rund und weich auf der einen und 
doch sehr dominant und kraftvoll auf der anderen Seite interpretiert. 
In Kombination mit der herausragenden Maserung ist diese Bang ein 
Paradebeispiel für dänische High-Grade Klassik. 

Seite 63

Livinghardt Das glatte Gegenstück zu Bo Nordhs „Nautilus-Schnecke“ beim Old 
Fredders Broken Flake: Hier hat Bo die geschwungenen Außenlinie an 
Holm und Kopf etwas stärker akzentuiert als bei der sandgestrahlten 
Version. Während die sandgestrahlte Schnecke hier weich und 
harmonisch rund wirkt, wird bei der glatten die kleiner werdende 
Kurve optisch verstärkt, was so raffiniert und dezent nur duch die glatte 
Oberfläche zu erreichen ist ohne die natürlichen „Verunklarungen“ einer 
Sandstrahlung.

Seite 64

Buchstoun Eine klassische dänische Billard mit herausragend schöner Maserung! Jess 
Chonowitsch spielt hier kraftvoll mit den Grenzen des Billard-Shapes: 
Der Kopf etwas niedriger als klassisch mit Blick auf Apple und Brandy, 
der Holm etwa so lang wie das Mundstück mit Blick auf die Liverpool 
und trotzdem alles eine eindeutige Billard.

Seite 65
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Kei Ichi Gotohs In der Silhouette ganz klar auf Kreissegmenten basierend offenbart Kei 
Ichi Gotohs semigestrahlte Disc-Fish Version erst in der Draufsicht ihre 
enorme asymmetrische Dynamik, die ihre Maserung atemberaubend 
virtuos einbindet und im Wechsel zwischen glatter Fläche und Relief 
noch verstärkt.

Seite 67

Dark Sea Eine Version von Paolo Beckers „Maia“ Shape: hier in sandgestrahltem 
Finish wird ein leicht flach gedrungener Apple-Kopf mit einem 
nach oben ausschwingendem und sich verbreiterndem Quarterbent-
Holm kombiniert. Die Holm-Form wird vom leicht eingezogenen 
Sattelmundstück aufgenommen.

Seite 68

Night Owl Obwohl ein Pfeifenmacher von großer Meisterschaft, ist der Name von 
Eric Andersen verhältnismäßig wenig bekannt. Die abgebildete Freeform 
ist eine von Sixten Ivarsson beeinflusste Dublin-Variante, die uns 
mustergültig zeigt, wie sehr ein extrem exaltierter Kopfrand ein an sich 
vollkommen klassisches Shape zu einer fast skulpturalen Dynamik führt.

Seite 69

Dark Moor Tom Eltang hat hier etwas relativ unorthodoxes gemacht, nämlich eines 
seiner Signature-Shapes, den Elefant Foot variiert, den Kopf holmseitig 
etwas abgerundet und nicht wie üblich mit einem Bamboo-Holm oder 
einer Horn-Applikation verbunden, sondern als klassische Fullbent mit 
einem kraftvollem Sattelmundstück gebaut. 

Seite 70

Pipe Enthusiasts Germany „Der Meister der Facetten“ wurde Poul Ilsted immer ehrfürchtig genannt. 
Warum, das sieht man auch an dieser sandgestrahlten sechseckigen 
Lovat-Lumberman-Variante: Alle Kanten sind mit absoluter Präzision 
ausgeführt, nicht einmal das Strahlungsrelief weicht die Strenge auf, egal 
ob am hohen Kopf oder am flachen Holm. Der gestaltete Sattel ist eine 
Klasse für sich!

Seite 71
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Nanna Ivarsson „Sleeping Blowfish“ nennt Nanna Ivarsson ihre extremste Interpretation 
des klassischen Blowfish Shapes, das ihr Vater Lars entwickelt hat. Dabei 
wird der Holm in Form einer schräg gestellten Flosse extrem nah an 
den Kopf geführt, was einen fast zusammengekauerten Eindruck eines 
Blowfishs vermittelt.

Seite 73

Rocinante Eine weitere sehr freie Version einer Halfbent-Dublin von Eric Andersen: 
der Kopf ist komplett dem Kantel nachgearbeitet, der Kopfrand 
bogenförmig architektonisch fast bis zum Holmende gespannt. So 
entstehen zwei gegenläufige Kreissegmente, die bei aller Spielerei des 
„Aussparens“ für Klarheit sorgen.

Seite 74

Cervantes Peter Heding ist ein dänischer Pfeifenmacher, der vor allem von Tom 
Eltang stark geprägt ist, schließlich hat er in dessen Werkstatt viele Kniffe 
des Pfeifenbaus gelernt. Bei dieser Hornvariante sind die Holmseiten 
plan abgeflacht und die zwei Kantenlinien führen weich eingebettet um 
den Kopfrand wieder zum Holmende.

Seite 75

Sancho Panza Bekannt wurde der sächsische Pfeifenmacher Uwe Jopp wegen seiner 
„Bogenbohrungen“, eine Technik, die im Pfeifenbau wenig verbreitet ist 
und weit extremere Holm-„Kurvungen“ bei Bents oder Fullbents erlaubt. 
Die Pfeifenköpfe selbst sind meist streng und schlicht, aber ihre weit 
gezogenen Holmkurven verleihen ihnen eine beeindruckende Eleganz!

Seite 76

Sabina Santos Die portugiesische Pfeifenmacherin Sabina Santos ist eine der ganz 
wenigen Frauen weltweit, die auf höchstem Niveau Pfeifen herstellen. 
Ihr Stil ist dänisch geprägt, ihre stärksten Pfeifen sind für mich ihre 
klassischen Formen. Dazu gehört auch diese spektakuläre und seltene 
Full-Bent Calabash mit einer Buchsbaumkuppel und dem langen 
Sattelmundstück.

Seite 77




