
Neben ALECTO und TISIPHONE ist MEGAE-
RA eine der drei Furien der Mythologie.
Sie bestrafen Menschen, die ihr Wort bre-
chen, sind Rächerinnen böser Geister und 
Hüterinnen des Guten. Die Furien tauchen 
aus der Unterwelt auf, um jenen, die ihren 
Zorn verdienen, Qualen zuzufügen und 
Schuld aufzuerlegen. Sie stehen für Moral, 
Reinheit, Wildheit, Torheit und Rechtschaf-
fenheit. Als Rachegöttinnen verkörpern sie 
Fairness und Gerechtigkeit in der faszinie-
renden Ambivalenz des Lebens.
„Wir pflegen des Rechts nach stetem Gesetz: / 
Wer da rein die Hand / Mit reiner Gesinnung 
emporhebt, / Den trifft von uns kein strafender 

Zorn, / Leidlos durchwallt er das Leben. / Doch 
wer sich mit Schuld, gleich diesem, befleckt / 
Und verhüllet die blutigen Hände, / Dem na-
hen wir dann als Zeugen des Rechts / Der Ge-
mordeten uns, und fordern von ihm / Der Blut-
schuld völlige Busse.“
Die Orestie (Trilogie von Dramen), Aischylos 
(ca. 525 v. Chr. – 456 v. Chr.)

Die FURIA MEGAERA steht symbolisch für 
die eifersüchtige Wut.
Auf kluge und symbolische Weise reprä-
sentiert das Pompejanischrot der FURIA 
MEGAERA die Kreativität, die aus der Zer-
störung, aus der Transformation hervor-
geht. Rot wird traditionell mit Energie und 

Leidenschaft assoziiert, doch roter Ocker 
steht auch für den Kreislauf des Lebens. 
Ähnlich wie Blut symbolisiert er – bereits in 
prähistorischen Zeiten als Pigment verwen-
det – die Rückkehr zur Erde und die rituel-
le Wiedergeburt. Diese schöne Farbe steht 
zuweilen auch für die Beziehung zwischen 
Menschen.
Die rot-ockerfarbene Wollschleife symboli-
siert eine Verbindung. Für uns steht sie für 
die Beziehung zu unseren Partnern, den Afi-
cionados, Händlern und Distributoren.
Wenn eine Zigarre aus den tiefen Sehnsüch-
ten eines Aficionados geschaffen würde, 
dann wäre es die FURIA. Die stürmischen 
Empfindungen, die sie projiziert, werden 
Aficionados mit glühenden Emotionen er-
obern. Diese Zigarre lässt niemanden unbe-
eindruckt. Wie die Dualität der Wildheit und 
Harmonie der Furien, entwickeln sich die 
Kraft und Balance der FURIA während des 
Rauchverlaufs und der Beziehung zwischen 
Verkoster und Zigarre.
Die Geschmacksnoten und Aromen der FU-
RIA MEGAERA überraschen den Gaumen 
mit ihrer intensiven Reichhaltigkeit, Stärke 
und Ausgewogenheit. Die Zigarre ist über-
raschend robust und tief, und wie ihre Sym-
bolik indirekt andeutet, ist ihre Intensität 
präsent, doch stets kontrolliert.
MEGAERA-Liebhaber haben einen feinen 
Gaumen, aber ein robustes Temperament 
und sind Verfechter aufrechter Prinzipien. 
MEGAERA-Zigarren sind für Raucher ge-
dacht, die mit Finesse konstruktive Provo-
kation von absurder Aufstachelung unter-
scheiden können und aromatische Vielfalt 
und Intensität zu schätzen wissen.

Verpackung:
Kisten mit 10 Zigarren, vertikal präsentiert / 
Kein individuelles Zellophan / In Florpostpa-
pier gehüllt und mit einem FURIA-Aufkleber 
verschlossen / 3 Vitolas

  
Liebe Aficionados!

In herausfordernden Zeiten eröffnet Zigar-
renrauchen eine tiefere Dimension. Es hilft, 
den authentischen Wert der schönen Mo-
mente zu verstehen, die wir genießen und 
teilen. Während ich diesen Text schreibe, 
erholen sich viele Länder und öffnen wie-
der ihre Pforten. Mit diesem Hauch von Luft 
und Freiheit erinnern uns die bescheidenen 
Momente des normalen Lebens daran, dass 
simple Dinge eine Freude und ein wahrer 
Schatz sind.
Abgesehen von diesen glücklichen Mo-
menten sollten wir uns auch an jene unter 
uns erinnern, die schwierige Zeiten durch-
leben. Manchmal ist es eine Katastrophe. 
So geraten viele Frauen und Kinder durch 
zunehmende häusliche Gewalt und psychi-
sche Traumata in einen Zustand der Not 
und Armut. Zudem steht der Bankrott von 
vielen – persönlich oder unternehmerisch 
– in starkem Kontrast zu den exorbitanten 
Gewinnen einiger anderer.
Unabhängig von unserer persönlichen Mei-
nung über den Stand der Dinge scheint es 
ziemlich klar zu sein, dass die Situation wei-
tere Folgen haben wird, vermutlich langfris-
tig und organisch, und auf vielen Ebenen 
unserer Gesellschaft.
Im Gegensatz zu schlechten Zigarren, die 
wir zuweilen rauchen, können wir die Welt, 
in der wir leben, nicht so einfach ändern. 
Aber mit entsprechender Entschlossenheit 
können wir uns selbst ändern! Und damit 
unsere Umwelt beeinflussen. Diese Krise 
kann uns helfen, nachzudenken, uns anzu-
passen, Fortschritte und diese Welt somit 
menschlich besser zu machen.

Lassen Sie uns positiv sein und das Gute im 
Schlechten sehen. Letztendlich hängt alles 
davon ab, wie wir die Dinge betrachten. 

Zigarrenrauchen ist eine Schule des Lebens.

Genießen Sie die Lektüre und viele Zigarren!

 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com
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FUMAR CRUDO
Beim Rauchen mancher Zigarren spüre ich regelmäßig ein unangenehmes Gefühl im Mund. Ich assoziiere es mit Bitterkeit. Woher kommt das? Wie kann ich dieses Problem  lösen?

John C., Albacete, Kastilien-La Mancha, Spanien
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Einige Connaisseurs riechen und paffen 
gerne an einer angeschnittenen Zigarre, 
bevor sie sie anzünden. Diese Rohverkos-
tung oder Fumar Crudo ist eine olfakto-
rische Wahrnehmung vor dem Anzünden 
der Zigarre.

Die Luft um die Zigarre wird mit den 
flüchtigsten aromatischen Molekülen der 
Blätter beladen. In der Gasphase freige-
setzte Aromen verströmen, wie beim Ver-
sprühen von Parfüm, einen Duft in der 
Luft um und in der Zigarre. Die Aromatik 
ist nur in der Luft selbst vorhanden. Es 
gibt noch keinen Rauch, da der Abbrand 
noch nicht begonnen hat.

Wenn man an einer angeschnittenen, 
aber nicht angezündeten Zigarre pafft, 
nimmt die Luft Aromen auf, die sich ver-
breiten, wenn sie die Zigarre verlassen 
und in den Mund des Verkosters gelan-
gen. Diese Aromen werden meist ret-
ronasal wahrgenommen. Wegen ihres 
subtilen, flüchtigen Charakters und dem 
Fehlen von physischen Partikeln sind die 
entstehenden Geschmacks- und Mund-
gefühlsempfindungen gering.

Beim Fumar Crudo erfolgt auch die di-
rekte olfaktorische Wahrnehmung der 
Deckblattaromen, die in die unmittelbare 
Umgebung der Zigarre projiziert werden. 
Wenn der Aficionado die Zigarre unter 
der Nase hin und her bewegt, kann er die 
natürlichen Düfte genießen. Generell ist 
der Geruch sehr angenehm.

Die Rohverkostung ist eine feine olfakto-
rische Wahrnehmung in der Nase, sowohl 
ortho- als auch retronasal. Neben dem 
Genuss kann dieser anfängliche Kontakt 
mit den Aromen der Zigarre als erste kon-
krete sensorische Wahrnehmung ihrer 
Verkostung betrachtet werden.

Dieses unangenehme Gefühl empfindet 
man meist im hinteren Teil des Mundes, 
am Gaumen und im Rachenraum. Es wird 
allgemein angenommen, dass es durch zu 
viele Proteine verursacht wird. Tatsächlich 
scheinen stickstoffhaltige Verbindungen 
(Proteine), aber auch Kohlenhydrate 
(Zucker) diese Bitterkeit zu erzeugen. 
Ein übermäßiges Vorhandensein dieser 
reizenden Substanzen ist oft darauf 
zurückzuführen, dass eines oder mehrere 
der Blätter des Blends nicht richtig fer-
mentiert wurden. Das bedeutet, dass die 
Fermentierung generell zu kurz war, es 
kann aber auch sein, dass die Fermentie-
rungstemperatur zu hoch oder zu niedrig 
war, die Atmosphäre zu trocken oder 
feucht, usw.

Neben Fermentationsproblemen kann 
auch eine unsachgemäße Trocknung der 
Blätter direkt nach der Ernte zu einer 
unangenehmen sensorischen Wahrneh-
mung führen. Der falsche Boden oder 
landwirtschaftliche Behandlungen vor der 
Ernte der Pflanze können in einigen Fällen 
ebenfalls Bitterkeit erzeugen.

An der Bitterkeit einer Zigarre, die durch 
ein Problem während des Produktions-
prozesses entsteht und somit organisch 
ist, kann man leider nichts oder nur wenig 
ändern, selbst bei sehr guter Reifung. Eine 
bittere Zigarre wird trotz des positiven 
Einflusses der Zeit bitter bleiben.

Einer bitteren Zigarre wird es immer an 
aromatischer Balance und Finesse fehlen. 
Neben schlechtem Zug ist Bitterkeit ein-
deutig eines der am häufigsten auftreten-
den Zigarrenprobleme.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
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Nach der Keimung in Saatzuchtbetrieben werden die Setzlinge auf ein speziell vorbereitetes 
Anbaufeld verpflanzt. Das Umpflanzen kann maschinell oder manuell erfolgen. Das 

Einhalten eines Standardabstands zwischen den Pflanzen ist wichtig, damit sie sich optimal 
anpassen und nicht um Ressourcen konkurrieren. Einige Tage später werden die Pflanzen 

selektiert, um sicherzustellen, dass sie eine einheitliche Dichte und Höhe aufweisen.

Foto dieser Ausgabe: 
Setzlinge werden auf das Anbaufeld verpflanzt

2021

https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/
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  Daniel Carlsson
CIGARRSPECIALISTEN
Arabygatan 70, 352 46 Växjö, Schweden

  Jordi Duaso
ESTANC DUASO
Carrer de Balmes 116, 08008 Barcelona, Spanien

Ich heiße Jordi Duaso und lebe in der schönen Stadt Barce-
lona in Katalonien.

Meine Leidenschaft für Zigarren habe ich schon vor langer 
Zeit entdeckt. Was ich an Zigarren so besonders finde und 
was mich schon immer angezogen hat, ist das Geschmacks-
erlebnis. Ich wähle meine Zigarren gerne so aus der Ange-
botsvielfalt aus, dass sie am besten zu dem Moment pas-
sen, in dem ich sie rauchen möchte. Nach einem köstlichen 
Essen oder mit einem guten Getränk, in einem Privatclub 
oder auf einer Terrasse in unserer herrlichen Stadt, werden 
Zigarren viele Emotionen offenbaren. In diesem Sinne be-
rate ich auch meine Kunden.

Von den DH Boutique Cigars mag ich besonders La Preferi-
da, weil sie aromatisch und süß ist – und sie ist die neueste 
DH-Zigarre, die wir im Geschäft anbieten. Natürlich sind 
auch Nicarao und La Ley wegen ihrer Reichhaltigkeit und 
Ausgewogenheit ein großartiger Genuss. Aber ich liebe ein-
fach die Süße und Cremigkeit der La Preferida.

Wenn ich ein Kunde in meinem eigenen Geschäft wäre, 
würde ich mich auf jeden Fall bei der Auswahl der Zigarren, 
die für mich und zu einem speziellen Moment am besten 
sind, beraten lassen. Ich würde Tipps und Empfehlungen 
zu all jenen Zigarren annehmen, die ich nicht kenne und 
die neu für mich sind.

Ich denke, dass die Zukunft der Branche von der Präsenz 
guter Zigarrengeschäfte und Orte für Verkostungen, wie 
Zigarrenlounges und Zigarrenclubs, abhängen wird. Aus 
diesem Grund und um Aficionados die Welt der Zigarren 
näherzubringen, haben wir vor einigen Jahren unseren Zi-
garrenclub Alta Regalia gegründet.

Kommen Sie nach Barcelona und besuchen Sie mich. Ich 
werde Sie mit offenen Armen empfangen!

Estanc Duaso 
Carrer de Balmes 116
08008 Barcelona
Spanien

T: +34 932 151330; WhatsApp: +34 669 384638
E: info@duaso.com
www.duaso.com
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Für mich sind Zigarren zwei Dinge. Das eine ist Meditation. 
Wir leben in einer Welt, die sich immer schneller bewegt. 
Einen Moment mit einer Zigarre zu verbringen, ist für mich 
wie Meditation. Das andere ist Gemeinschaft: nicht nur das 
Verkosten von Zigarren mit Freunden, sondern auch das 
Treffen mit all den interessanten Leuten – unseren Kunden 
sowie anderen Akteuren der Branche. Wir teilen unsere Lie-
be zur Zigarre, und es ist stets eine Freude, sich zu treffen.
Sich für eine Lieblingszigarre von DH Boutique Cigars zu 
entscheiden, ist schwierig. Ich würde sagen, dass es auf 
den Anlass ankommt. La Preferida ist mit ihrer cremigen, 
reichen Süße wie ein Dessert, also perfekt nach dem Din-
ner. Ein weiterer Favorit ist die Furia mit ihren ausgewoge-
nen dunklen Noten von Kaffee und Schokolade. Die Viel-
zahl an Geschmacksrichtungen macht sie in Momenten 
begehrenswert, in denen man einer Zigarre seine volle Auf-
merksamkeit schenken kann.

Wenn ich ein Kunde in meinem eigenen Geschäft wäre, 
würde ich sagen: „Was für ein hübscher Kerl hinter dem 
Ladentisch!“ Spaß beiseite: Ich möchte, dass dies ein Ort 
des Wissens und der Leidenschaft für Zigarren ist, und dass 
es ein spürbares Verlangen gibt, dies mit allen Kunden zu 
teilen, die unser Geschäft oder unsere Website besuchen.
Was die Zukunft betrifft, ist das Wichtigste, sich zusammen-
zuschließen, um Gesetzgeber davon abzuhalten, weitere ir-
rationale Entscheidungen zu treffen, die unsere Zigarren-
kultur und -industrie negativ beeinflussen. Ich würde etwa 
gerne eine klare Unterscheidung zwischen Zigarren und 
Zigaretten sehen, denn diese Produkte haben nichts ge-
meinsam, außer dass sie beide geraucht werden.

Die zweite Sache ist, dass wir noch mehr mit Leuten zusam-
menarbeiten müssen, die diese Leidenschaft erst vor kur-
zem entdeckt haben. Denn heute haben Newcomer ziem-
liche Barrieren zu überwinden. Viele Websites bieten nur 
begrenzte Informationen über Produkte, in einigen Fällen 
nur die Maße. Was hilft das einem Neueinsteiger?

Wenn wir uns alle noch mehr anstrengen und unser Wis-
sen teilen, wird sich das langfristig auszahlen.

Cigarrspecialisten
Arabygatan 70
352 46 Växjö
Schweden

E: hej@cigarrspecialisten.se
www.cigarrspecialisten.se
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BLEND – internationaler Blend von Blättern aus Ni-
caragua und einem zweiten mysteriösen Land. Das 
Deckblatt mit schöner Rosado Oscuro-Farbe stammt 
aus dem Jalapa-Tal; Binder und Filler werden vorwie-
gend in Estelí, den Regionen Condega und Ometepe 
geerntet. Ein mysteriöses Viso-Blatt, das außerhalb 
Nicaraguas angebaut wird, verleiht dem Geschmack 
und den Aromen einen unverwechselbaren Charak-
ter.
REIFUNG – mittellang gereifte Blätter von 3 bis 6 Jah-
ren
AROMEN & GESCHMACK – eine Persönlichkeit abseits 
des Mainstreams. Bemerkenswerter aromatischer 
Reichtum und abgerundeter Charakter. Geschmack, 
Aromen und Mundgefühl sind von faszinierender In-
tensität und Balance mit kühner Persönlichkeit.
STÄRKE – Fortaleza #7 bis 7 ½ – mittelkräftig bis kräftig
RAUCHVERLAUF – bewahrt eine gute Balance bei 
einer spannenden und würzigen Entwicklung in Rich-
tung Robustheit
ABBRAND – leicht und vollständig
ASCHE – fest, kompakt und weiß 

FURIA MEGAERA 
LIGA ID
Als mittelkräftige bis kräftige Zigarre offenbart die 
MEGAERA eine tiefe, starke Persönlichkeit mit bemer-
kenswertem aromatischen Reichtum, abgerundetem 
Charakter und Balance. Sie ist dicht und von vollende-
ter Stärke. Bei der Verkostung entfaltet sie einen fas-
zinierenden Charakter.
Wie Geist und Symbolik der Marke andeuten, ist die 
MEGAERA im Wesen und Kern intensiv und solide, 
stets kontrolliert und nobel.
Mit ihren geradlinigen Geschmacksnoten und Aro-
men hinterlässt die FURIA MEGAERA ihre Spuren und 
macht Lust auf mehr.

TASTING NOTES

FURIA MEGAERA
5 ½ x 54 – L 140 mm x ø 21,43 mm

  

FURIA MEGAERA 
IN THE MOUTH ...

AND TO PLAY WITH 
PAIRING ...
Hier sind einige der besten Pairings, die 
wir während der Verfassung dieses News-
letters für Sie getestet haben. Wie alle Pai-
rings sind sie persönlich und emotional, 
aber es macht stets Spaß, damit zu expe-
rimentieren.

• Short Drink: ein Glas Rum, Worthy Park 
12 Year Old Rum Nation (Jamaika, 58 % vol, 
2006 destilliert, 2018 abgefüllt)
• Long Drink: ein Glas Champagner, Cham-
pagne Ullens (Marzilly), Millésime 2010, 
Blanc de Noirs (100 % Pinot Meunier), 0 g/L 
Dosage, Tirage 2011, Dégorgement 2020
• Alkoholfrei: drei Kaffees nach Ristretto-
Art gebrüht von Twin Engine Coffee, Arabi-
ca Espresso, Nicaragua 
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Look: Rosado Oscuro

Stärke: 7,5/10 – mittelkräftig bis 
kräftig

Aromen: 8/10 – intensiv und 
reichhaltig

Geschmack: 7,5/10 – stark und tief

Mundgefühl: 8/10 – intensiv und rund

Geschmacks-
balance: 

9/10 – perfekte 
Ausgewogenheit

Geschmackliche 
Finesse:

7/10 – Bouquet in 
Entstehung

Geschmacks-
vitalität:

8/10 – eindeutiges 
Alterungspotenzial

Geschmacks-
verlauf: 

7/10 – gute Entwicklung

Rauchdauer: 1–1½ Stunden

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

