
Raucherfreuden für Cigarrenfreunde
Das House of Smoke in Münchenstein präsentiert ein neues Cigarrenbuch und eine neue Cigarre 

Thomas Brunnschweiler
hat über «Raucherfreu-
den» geschrieben und
mit Raymondo Bernas-
coni vom House of
Smoke die Cigarre «Gil-
bert de Montsalvat» kre-
iert.

Edmondo Savoldelli

Die beiden sind wirkliche «afi-
cionados», Liebhaber von Ci-
garren. Der Dornacher
Schriftsteller Thomas Brunn-

 sch weiler schreibt über Cigarren und
Raymondo Bernasconi, der München-
steiner Ladenbesitzer, verkauft Cigarren.
Beide rauchen Cigarren. Und zusammen
lancieren sie eine neue Marke mit dem
Namen «Gilbert de Montsalvat».  Der
Name ist nicht ganz zufällig gewählt. Er
stammt von der geheimnisvollen Figur
Gilbert de Montsalvat, welche in der Er-
zählung «Das Tier raucht nicht» im
Buch vorkommt. 

«Raucherfreuden – Das hohe C der
Cigarre oder sind Raucher schlechtere
Menschen?» heisst der Titel des neuen
Buches von Thomas Brunnschweiler. In
dem tabakbraun gestylten Buch sind
Texte versammelt, welche dem Kenner
einen literarischen Genuss und dem in-
teressierten Laien einen höchst fach-
kompetenten Einblick in die Welt des
Cigarren-, Pfeifen- und Beedierauchens
bieten. Um die Cigarre dreht sich auch

alles im House of Smoke. Dort begegne-
ten sich Brunnschweiler und Bernas-
coni. «Ich hatte eine Vision einer Cigarre
mit dem Namen Gilbert de Montsalvat»,
erinnert sich Brunnschweiler und Ber-
nasconi ergänzt: «Ich meinerseits wollte
schon lange eine eigene Hausmarke pro-
duzieren.» Bald waren die beiden am
Experimentieren, um die richtige Tabak-

mixtur herauszufinden. Ein unvergleich-
licher, leicht nussiger Unterton war das
Resultat der Mischung von Tabaksorten
aus Nicaragua, Honduras und Panama. 

Während das Buch bereits im Handel
erhältlich ist, muss man auf die «Gilbert
de Montsalvat», welche in Nicaragua von
Hand gemacht wird, noch  etwas warten.
Ende Januar soll die Cigarre, deren Label

der Reinacher Dominik Mezzomo designt
hat, präsentiert werden. Sowohl Bande-
role wie auch Aschenbecher und Cigar-
rentopf zeigen in noblem Rotviolett das
Profil von Gilbert de Montsalvat mit Pa-
namahut. In besonderen Veranstaltungen
sollen von Thomas Brunnschweiler Rau-
chertexte gelesen und zugleich den Kun-
den die neue Cigarre angeboten werden. 

Genussraucher: Raymondo Bernasconi (l.) und Thomas Brunnschweiler im House of Smoke in Münchenstein.
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