Three Nuns – Die gelbe Nonne
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Lange Vorreden kann ich Ihnen ersparen, lieber Leser, denn
über den original Three Nuns ist bereits alles gesagt. Über
die bewegte Geschichte des Tabaks, der wie ein Wanderpokal von
Bells, zu Imperial, zu Ogden, Orlik und jetzt bei MacBaren
gelandet ist, hat Bodo Falkenried hier schon berichtet. Aber
es gibt auch etwas neues aus der Tabakwelt zu berichten:
Endlich sind es wirklich 3 in Worten DREI Nonnen. MacBaren hat
den beliebten Curly in zwei weiteren Variationen auf dem Markt
gebracht. Neben der traditionell roten Dose finden sich im
gutsortierten Fachhandel nun auch eine gelbe und eine grüne.
Wir als wichtige „Influenza“ der Tabakbranche, sind mit zwei
Testdosen bedacht worden und dieser schweren Aufgabe, sie
gründlich zu rauchen, habe ich mich angenommen. Einer muss es
tun. Da ich bei Pfeifen Huber schon mal eine Füllung des
Grünen geschnorrt hatte, interessierte ich mich am zuerst für
die gelbe Nonne. Was beim Öffnen der Dose – wie eigentlich bei
MacBaren immer – sofort auffällt, ist das gefällige Tabakbild.

Sehr ordentlich haben die Dänen die kleinen Curlys in die
Dosen gelegt. Sie sind kaum zerbröselt und bieten einen sehr
appetitlichen Anblick. Leider habe ich gerade kein rotes
„Original“ vorliegen, deshalb kann ich nicht direkt
vergleichen. Ich meine aber zu wissen, dass der Rote etwas
dunkler ist, aber ich kann mich auch täuschen.
Der Geruch ist gefällig, Virginia eben,
allerdings
mit
einer
leicht
zigarettigen Note – Burley? Ich rieche
keine Zusätze, Aromen oder Casings, es
scheint sich wirklich um einen
naturnahen Virginia zu handeln, der
allerdings auch kaum Süße zu haben
scheint. Ich knicke und zerbrösle die
Curleys leicht und stopfe sie in die
Pfeife. Der Tabak ist perfekt
konditioniert und brennt sofort und
gleichmäßig, es gibt nichts zu
beanstanden, die Qualität ist einwandfrei. Es ist tatsächlich
ein Virginiatabak ohne erkennbare Süße, aber das will ich
keinesfalls kritisieren, nur erwähnen. Ich habe ungefähr fünf
Füllungen geraucht und bringe meinen Freunden vom Münchner
Pfeifenclub die Dose zum freitäglichen Clubabend mit, damit
auch sie sich ein Bild von der gelben Nonne machen können.
Es ist natürlich kein Zufall,
dass Herr Falkenried ein paar
Dosen Three Nuns aus den
Vorgängergenerationen dabei hat
und so komme ich zu einer Pfeife
mit der Orlik Version der Three
Nuns. Das war für dieses Review
leider fatal. Der Three Nuns
Yellow ist ein angenehmer Tabak,
schöne Virginia-Curleys, geschmacklich aber leider auch etwas
nichtssagend. Der Orlik ist dagegen kräftig und vollmundig,

voller Aromen und einer unglaublichen Geschmacklichkeit, wie
ein Louisiana auf Amphetaminen.
Vergleiche ich die beiden Tabake mit Brot, so habe ich nach
dem Genuss einer Scheibe „Golden Toast – Vollkorn“, von einem
fränkischen Natursauerteig-Roggenbrot abgebissen. Danach kann
man den Toast leider nur noch mit „ja, war ganz okay“
beschreiben, tut mir leid.
Vermutlich war das jetzt furchtbar unfair, dass ich Äpfel mit
Birnen, Toastbrot mit Nonnen und auch sonst was verglichen
habe, aber so ist es nunmal.
Den Three Nuns Yellow kann man durchaus rauchen, aber wenn man
den Preis von 17,20 Euro für 50g bedenkt, kann man tatsächlich
nur noch mit dem Kopf schütteln, wie ein bayrischer Gastwirt
bei dem man ein „kleines Pilseken“ bestellt hat. Für nicht mal
die Hälfte bekommt man zum Beispiel einen Huber Virginia
Flake, der deutlich mehr her macht.
Als nächstes werde ich die „grüne Nonne“ in Ruhe rauchen und
verkosten und hoffe, etwas mehr Positives berichten zu können
…

