Ausgabe 1/2014
Liebe Zigarren-Aficionados,
die große Welt der Zigarren ist vielfältig
und spannend. Handgerollte Premiumcigarren aus der Karibik sowie Mittel- und
Südamerika oder aber Cigarillos und kleine
Zigarren aus Europa, die in langer Tradition nach alten Rezepturen hergestellt werden. Meine Familie feierte im Jahr 2013 ihr
125jähriges Firmenjubiläum und ist stolz
darauf, Sie, den anspruchsvollen ZigarrenAficionado, mit Klassikern wie Villiger
Krumme und Villiger Kiel, aber auch karibischen Schönheiten wie der La Capitana
verwöhnen zu dürfen. Mit diesem neuen
Newsletter, das Sie in den Händen halten,
will ich Sie regelmäßig über die vielfältigen
Aktivitäten unseres Familienunternehmens
auf dem Laufenden halten. Neuheiten wie
die brasilianische Schönheit Tobajara, meine Liebe zum Rennsport, vertreten durch
die Motorsport-Legende Egon Allgäuer
oder die regelmäßige Zigarrenempfehlung.
Tauchen Sie ein in die Welt der Zigarre, lassen sich anstecken von ihren
vielfältigen Reizen und entdecken viele Neuheiten oder aber alte Bekannte.
Herzlichst Ihr
Heinrich Villiger

TOBAJARA

Die braune Schönheit aus Brasilien
Was wäre die „Welt der Zigarre“ ohne eine braune Schönheit aus
Brasilien? Diese Frage ließ Unternehmenspatron Heinrich Villiger keine Ruhe, denn er schätzt die Rohtabake aus diesem lateinamerikanischen Staat über alle Maßen. Als maschinell hergestellte Zigarre oder auch Shortfiller genannt, dann aber mit
Beimischungen aus Sumatra und anderen Ländern, ist eine Brasil
fester Bestandteil im Angebot des guten deutschen Tabakfachhandels. Aber als handgerollte Premiumzigarre oder Longfiller
ist sie eine Seltenheit, zumal gemischt ausschließlich aus brasilianischen Tabaken. Die Antwort auf die drängende Frage ist die
Tobajara, benannt nach einem brasilianischen Indianerstamm
und wohlgemerkt wird das „j“ im Unterscheid zur spanischen
Sprache in Brasilien portugiesisch mit „sch“ ausgesprochen!
Um seinen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, gründete
Heinrich Villiger im klassischen Tabakgebiet Brasiliens Bahia in
Cruz das Almas die Manufaktur Charutos Tobajara Ltda. Momentan
ist ein Robusto-Format in einer edlen praktischen 4er Metallschachtel für die Westentasche erhältlich sowie bald in einer 20er Holzkiste.
Es gibt zwei Varianten: Die Maduro hat die typische dunkle
Farbe eine Brasil-Zigarre, wie das die Liebhaber des Mata-Fina-Tabaks schätzen. Die Claro-Variante hat ein helleres Deckblatt, weil es unter Gaze-Tüchern sonnengeschützt gewachsen
ist. Beide Robustos kosten je Stück 6,25 Euro. Weitere Formate
sind geplant und zwei Shortfiller-Formate, ebenfalls ausschließlich mit brasilianischen Tabake gibt es auch schon (s. S. 3).
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INTERVIEW MIT MOTORSPORT-LEGENDE EGON ALLGÄUER
Sonderlizenz meines mittlerweile
verstorbenen Freundes Felix Aurelio Batista durfte ich mit diesem
Fahrzeug als einziger Europäer in
der brasilianischen Formula Truck
teilnehmen. Im Vergleich zu den
europäischen Renntrucks ist dieses Fahrzeug nicht geschwindigkeitsbeschränkt. Die Topspeed bei
den brasilianischen Rennen beträgt
knapp 270 km/h.

Motorsport-Legende
Egon Allgäuer: Villiger
Krumme darf nie fehlen!
Sie sind schon alles gefahren, was
schnell ist. Vom Rennwagen über
Motorrad bis zum Renn-Truck.
Was macht für Sie die Faszination der Schnelligkeit aus?
Egon Allgäuer: Das Material und
die eigene Person bis ans Äußerste zu belasten. Es ist die Spannung
und der Nervenkitzel, im Grenzbereich Erfahrungen zu sammeln und
diese beim nächsten Mal erfolgreich einzusetzen.
Wie kommt man als Rennfahrer
dazu, einen Lastwagen im Rennen zu fahren?
Allgäuer: Ich bin eher zufällig bei
LKW-Rennen gelandet. Bei den
Trucks herrschen andere Gesetze. Alles ist schwerer, größer aber
auch stärker. Die Fahrzeuge wiegen über fünf Tonnen, haben aber
ein Drehmoment von fast 6 000
Nm. Es ist eine ganz besondere
Spezies von Rennfahrzeugen.
Was ist das Besondere am MANRenntruck? Wie kam es zu der
Idee?
Allgäuer: Mein Villiger MAN wurde in Brasilien gebaut. Dank einer

Sie fahren diesen Truck ebenso wie eine Harley Davidson
und eine Ducati als Markenbotschafter von Villiger Söhne. Was
darf der Zuschauer erwarten?
Allgäuer: Die Zigarren von Villiger stehen für Genuss, mein
Fuhrpark bedeutet Unterhaltung.
Auf diversen Messen können die
Fahrzeuge aus der Nähe bewundert werden. Bei verschiedenen
Berg- und Rundstreckenrennen
kommen sie im Showprogramm
zum Einsatz. Mal sitzen hübsche
Mädels auf dem Dach, ein anderes
Mal hängt ein Inline-Skater hinten
dran und gelegentlich werden auch
Gäste mitgenommen.
Welches ist die schwierigste Rennstrecke der Welt und warum?
Allgäuer: Mit einer Streckenlänge von 24,5 Kilometern, über 70
Kurven, den vielen Belagswechseln, Steigungen und Gefällen bis
zu 17% ist sicherlich die Nürburgring-Nordschleife die schwierigste
Rennstrecke der Welt. Die Wetterkapriolen in der Eifel haben auch
einiges dazu beigetragen, dass sie
den Spitznamen „Grüne Hölle“ erhalten hat.
Als Markenbotschafter von
Villiger Söhne haben Sie Heinrich Villiger schon oft getroffen. Wie schätzen Sie ihn ein?
Allgäuer: Ich habe ihn als äußerst
hart arbeitenden Mann, der sein
Handwerk von Grund auf erlernt
hat, kennen gelernt. Genauso gern

genießt er aber auch ein gutes Glas
Wein und eine hervorragende Zigarre. Jemand, der in seinem Alter
noch eine Runde mit mir auf dem
Beifahrersitz des Porsches um die
Nordschleife dreht, muss aus einem besonderen Holz geschnitzt
sein.
Wie sind Sie zu Ihrem Markenzeichen, der Villiger Krummen
gekommen?
Allgäuer: Ganz einfach, weil sie
hervorragend schmeckt. Das bedeutet aber nicht, dass ich keine
anderen Zigarren rauche. Dem
Anlass und der zur Verfügung
stehenden Zeit entsprechend,
rauche ich auch sehr gerne eine
schöne Villiger 1888 in den verschiedenen Formaten, eine Bock
oder eine brasilianische Tobajara.
Fallen Sie bei den Rennen mit der
„Krummen“ auf? Äußern sich
raucherfeindliche
Menschen?
Allgäuer: Die „Krumme“ ist das
beste Kommunikationsmittel, das
ich bis jetzt erlebt habe. Egal ob
in fernen Ländern oder bei den
Rennen, sofort werde ich von interessierten Leuten angesprochen,
die sich nicht nur für die Zigarre,
sondern auch für deren Geschichte interessieren. In kürzester Zeit
entwickelt sich ein Gespräch, auf
diese Art und Weise habe ich schon
viele neue Leute kennen gelernt.
Raucherfeindliche Menschen mit
negativen Äußerungen habe ich
noch nicht erlebt.
Was sind Ihre nächsten Ziele?
Allgäuer: In diesem Jahr werde ich
mit meinen Fahrzeugen bei Ausstellungen und Messen, sowie bei
Bergrennen und einigen Läufen zur
GT Masters im Rahmenprogramm
für Villiger teilnehmen. Zusätzlich
bestreite ich auf Aston Martin die
komplette Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring sowie das
legendäre 24 Stundenrennen.
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Gesamteindruck. Zigarren-Doyen
Heinrich Villiger war mit seinem
großen Know-how wie immer an
der Entwicklung dieser Zigarre beteiligt.

TOBAJARA 100%
Brazilian Tobaccos
Die kleinen Schwestern der Tobajara Robusto (s. S. 1) sind die
beiden Formate Club und Senorita. Sie sind ideal für den kurzen
Rauchgenuss zwischendurch und
führen den Genießer mit ihrer erlesenen Tabakkomposition perfekt in

Erleben Sie die Villiger
World of Cigars hautnah!
Bei allen ADAC GT Masters tritt Egon Allgäuer
auf, ebenfalls bei der
Magic Bike Rüdesheim!
Mai Ride
2. bis 4. Mai 2014
www.mai-ride.de
ADAC GT-Masters Lausitzring
23. bis 25. Mai 2014
www.adac-gt-masters.de
Magic Bike Rüdesheim 2014
19. bis 22. Juni 2014
www.magic-bike-ruedesheim.com
ADAC GT-Masters Nürburgring
29. bis 31. August 2014
www.adac-gt-masters.de
ADAC GT-Masters
Hockenheimring
3. bis 5. Oktober 2014
www.adac-gt-masters.de
Mehr Informationen zu unseren
Veranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite unter der Rubrik
Erlebnis Villiger:
www.villiger.ch/erlebnis-villiger.
html

CIGARRENEMPFEHLUNG
La Capitana No. 4 Gigantes
Eine Zigarre der Superlative für
besondere Anlässe und erfahrene
Aficionados, so könnte man die
La Capitana No. 4 Gigantes kurz
umschreiben. Der Blend: Alle
Tabake stammen aus Nicaragua.
Das kommt selten vor, meistens
werden zum Mischen eines Tabakblends beispielsweise auch Tabake aus Honduras verwendet. Das
Format: Es wird seinem Namen
mit einer Länge von 164 mm und
einem überdurchschnittlich großen
Durchmesser von 23,8 m (Ringmaß 60) mehr als gerecht. Der Geschmack: Die kräftigen, facettenreichen Aromen stellen auch den
erfahrenen Aficionado vor eine
Herausforderung. Würzige, erdige, aber auch leicht süßliche Aromen hinterlassen einen komplexen

die Welt der brasilianischen Tabake ein. Im Gegensatz zu den handgerollten Robustos werden diese
Formate maschinell hergestellt.
Verwendet werden ausschließlich
brasilianische Tabake, welche die
Spezialisten von Villiger mit ihrer großen Erfahrung seit 1888 in
der Schweiz mischen. Die Tobajara Club, ein klassischer Cigarillo,
kostet 5,50 Euro (10 Stück) die
Senorita mit einem etwas größeren
Durchmesser fast schon eine kleine
Zigarre, kostet 6 Euro (10 Stück).

Smokers Club Finder

In dieser Gastronomie dürfen Sie
noch in Ruhe und gepflegt Ihre
Zigarre genießen.
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Mit Motorrad und Zigarre in Afrika
Text: Heinrich Villiger / Fotos: Werner Roux

Eine Zigarrenrunde stellt sich auf
die Probe. Mit 110 PS unter dem
Hintern und üppigem Zigarrenvorrat tourten Heinrich Villiger und
Freunde von Windhoek nach Kapstadt.

Was zieht einen Zigarrenraucher
nach Afrika? Dort werden doch
keine Zigarren hergestellt und
auch keine berühmten Zigarrentabake angebaut, so die allgemeine
Meinung. Die erste Aussage ist
richtig, die zweite ist falsch. Die
Deckblätter aus Kamerun und der
Zentralafrikanischen Republik gehören qualitativ zur Spitzenklasse.
Und in Malawi wird ein exzellenter Dark Fired-Tabak produziert,
der für die Herstellung eines hochwertigen Halfzwaare- oder Zwaare-Feinschnitts unerlässlich ist.
Es waren viele Geschäftsreisen,
die mich in diese Länder führten,
die Standardfahrzeuge waren in

aller Regel Landrover, und mehr
als einmal träumte ich davon, mit
dem Motorrad durch diese stets
abwechselnden
wunderschönen
Landschaften flitzen zu dürfen.
Diese Gelegenheit bot sich im November 2011 mit einer Gruppe von
Unternehmern an, übrigens alle
Zigarrenraucher; wir fuhren eine
BMW 1200 GS, eine so genannte
Straßen-Enduro. Mir wurde erstmals etwas mulmig zumute, als
mich Tourguide Jurgen Muess kritisch musterte, einen über 80-Jährigen habe er auf seinen Reisen
noch nie dabei gehabt. Was er damit meinte, wurde mir schon nach
dem Start am nächsten Morgen
klar. Für die erste Etappe bis Swakopmund am Atlantischen Ozean
standen uns 400 Kilometer bevor!
Solange wir auf geteerten Straßen
fuhren, hatte ich keine Probleme,
Jurgen zu folgen. Der Teufel begann
aber am nächsten Tag. Von Swakopmund ging es weiter Richtung
Kapstadt – insgesamt rund 3000
Kilometer vom Start bis zum Ziel.
Schon bald war es mit den geteerten Straßen vorbei, und es folgten
die Schotterpisten bis zur Staatsgrenze Namibia/Südafrika. Ich bin
kein Offroad-Fahrer, gewöhnte
mich jedoch schnell an das Fahren

auf Schotter und Pisten. Schwieriger wurde es, wenn die vielen zu
dieser Jahreszeit trockenen Furten durchfahren werden mussten,
wo sich das Geröll angesammelt
hatte. Da gibt es nur ein Rezept:
Augen zu und mit Vollgas durch.
Entschädigt wurden wir für diese
Anstrengungen durch die grandiosen Landschaften, die kaum
beschreibbar sind. Wir fuhren oft
stundenlang durch menschenleere
Gegenden – nur die endlos in die
Weite führende Straße, jedes Motorrad eine lange Staubfahne hinter
sich herziehend. Zur Halbzeit der
Reise überschritten wir die Grenze zu Südafrika in Vioolsdrif, in
einem Tal mit einer Temperatur
von 46,5° Celsius, da kamen wir in
unseren Motorradanzügen schnell
ins Schwitzen. Je näher wir zum
Kap gelangten, desto europäischer
wurde die Landschaft. Wir fuhren
durch die weitläufigen Weinberge
und zum Abschluss noch eine Strecke den Atlantischen Ozean entlang zum Kap der Guten Hoffnung.
Die Fahrt war strapaziös und erforderte viel Konzentration. Und
das Schöne dabei: wir genossen
jeden Abend mit einem guten
Glas Wein und einer hervorragenden Premiumzigarre unter einem grandiosen Sternenhimmel!

ZIGARREN-RATGEBER
Das richtige Anzünden
Neben dem fachgerechten Lagern einer Zigarre im Humidor gehört das richtige Anzünden der Zigarre zu den
wichtigsten Voraussetzungen für einen perfekten Rauchgenuss. Vor vielen Jahren kamen in den USA die Jet-FlameFeuerzeuge auf den Markt, die mittlerweile auch in Deutschland nicht wegzudenken sind. Sie erzeugen eine Hitze
von über 1.000 Grad und man sah so manchen Amerikaner, der die Flamme direkt an die Zigarre hielt wie ein
Zigarettenraucher und gleichzeitig auch noch an der Zigarre zog! Die dabei entstehende gigantische Hitze lässt
den Tabak aber viel zu heiß verbrennen, der Geschmack wird bitter! Das kann leicht verhindert werden, indem
man die Flamme mit gehörigem Abstand zum Brandende der Zigarre hält
und sich ein wenig Zeit lässt. Optimal sind lange Streichhölzer, die freiImpressum:
lich etwas Übung und mehr Geduld erfordern. Oder ein herkömmliches
Herusgeber:
VILLIGER SÖHNE GmbH
Gasfeuerzeug. Beide entfalten eine angemessene Temperatur. Sodann ist
Schwarzenbergstrasse 3 - 7
es natürlich wichtig, dass die Zigarre auf vollem Durchmesser gleichmäßig
79761 Waldshut-Tiengen
Germany
entzündet wird, damit schon bei Beginn ein Schiefbrand vermieden wird.
www.villiger.ch
Alle Tabake der Zigarre sollen schließlich gemeinsam glühen, dann steht
Texte: Frank Hidien
einem unbeschwerten Genuss nichts mehr im Wege.
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