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Pfeifentabake: Samuel Gawith 
 

 
 

 
Seit 1792 werden unter dem Namen Samuel Gawith im englischen Kendal traditionelle 
englische Tabake der Spitzenklasse gefertigt. Das wichtigste Prinzip dabei ist, sich Zeit, 
viel Zeit zu lassen und das aus gutem Grund, denn nur sorgsam gelagerte und 
ausgereifte Tabake bieten den Nuancenreichtum und die Abwechslung, welche Kenner 
zu schätzen wissen. Wenn bei Gawith mit Aromen gearbeitet wird, dann mit 
Zurückhaltung und Raffinesse. Gawiths-Blendmeister gehören zu den besten ihrer 
Zunft. Sie eröffnen den Genießern die unermeßlich reiche Aromenwelt gepflegter 
Tabake und kombinieren mit ebenso leichter Hand klassische wie auch verwegene 
Geschmacksbilder. 
 
Samuel Gawith - 1792 Flake 
Dieser traditionelle englische Flake aus gerösteten und gebackenen Tabaken wird nach 
der Reifelagerung mit dem heuartigen Aroma von Tonkabohnen versetzt. Eine 
vollmundige Tabakmischung für den Liebhaber kräftigerer Aromen mit erstaunlich 
angenehmer Raumnote. 
British, very british; man raucht sich regelrecht in den Salon eines altbritischen 
Herrenhauses hinein, lauscht dem Knistern des Kaminfeuers, dem Ticken des 
Regulators und den bedächtigen Schritten des Butlers, der eine Karaffe mit uraltem 
Malt aus dem Keller emporbringt. 
 
Samuel Gawith - Fire Dance Flake 
Dezente Bourbonvanille, ein Hauch edler Brandy und ein Bouquet von dunklen 
Waldbeeren prägen diese sanft-süße Mischung aus gereiften Virginiatabaken. Der 
Verspielte unter den Gawith-Tabaken neckt mit fruchtigen Nuancen, Holztönen und 
ausbalancierten Tabakaromen. Wäre Fire Dance Flake ein Wein, man müßte ihn als 
süffig beschreiben. 
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Samuel Gawith - Skiff Mixture 
Eine perfekte englische Mischung aus hitzefermentierten Virginia- und Orient-Tabaken 
beschert ein mildwürziges, aromatisches und nahezu liebliches Rauchvergnügen. 
Selbst jene Skeptiker, die englischen Mischungen eher weniger zugetan sind, kann er 
Zug für Zug genußreich überzeugen. Die dezente, leicht harzige Aromatik der 
Orienttabake erzeugt ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit. 
 
Samuel Gawith - Balkan Flake 
Balkan Flake ist eine ausgewogene Mischung von Virginia Flakes mit zypriotischem 
Latakia. Der mittelstarke Tabak entwickelt sich vollmundig und fällt durch einen dichten, 
cremigen Rauch auf. Er überzeugt durch gleichmäßigen Abbrand ebenso wie durch die 
gleichmäßige Aromaentwicklung. Eine Tabakmischung durch deren behäbige 
Schwaden sich das Schauspiel der Gegenwart gelassen betrachten läßt. 
 
Samuel Gawith - Chocolate Flake 
Virginia, Burley- und Latakiatabake gründlich unter hohem Druck fermentiert und mit 
feiner Schokolade versetzt, entwickeln eine Fülle intensiver Aromen Kakao- und 
Röstaromen bei dezenter Süße. Der cremige Rauch schmeckt edel und verwöhnt mit 
differenzierten Nuancen Nase und Gaumen. Ein Sonntagstabak - ein Flake der 
Extraklasse. Ein dichter, schmeichlerischer Genuß von großer Nachhaltigkeit. 
 
Samuel Gawith - St. James Flake 
Ausgesuchte Virginias, lange gereift, gemischt mit einer Spur Perique, die der Mischung 
Kraft und Ausdruck verleiht, ergeben eine vollmundige, luxuriöse Nonchalance, welche 
Kenner englischer Tabake mit ihrer Saftigkeit begeistert. Aromen edler Hölzer, milde 
Rauchigkeit, ansprechende Würze, ein Hauch wie aus alten Sherryfässern, 
geheimnisvolle Karamelltöne prägen einen ausdrucksstarken Smoke. 
 
Samuel Gawith - Navy Flake 
In bester Rauchtradition englischer Seeleute, ergeben erlesene rote und goldene 
Virginias in Kombination mit rauchig-zarten Latakiatabaken, geflavourt mit reichlich 
britischem Marinerum aus Übersee, einen intensiv süß-würzigen Blend. Der duftende 
Rauch kommt kernig daher, ohne aufdringlich zu sein, erzeugt Wärme und Bilder längst 
vergangener Tage, in denen noch stolze Windjammer geteerte Fässer mit karibischem 
Rum über die Weiten des Ozeans brachten. 
 
Samuel Gawith - Bracken Flake 
Eine raffinierte Mischung aus Virginia- und Dark-Fired  Kentucky- und Burleytabaken, 
reifegelagert und gebacken, sanft u. a. mit dem Aroma der Tonkabohne aromatisiert, 
nur von flüchtiger Süße. Ein mittelkräftiger Flake, dessen dichter Rauch eine üppige 
Raumnote produziert und der sich nach einem intensiven Finale als nachhaltig erweist. 
 
Samuel Gawith - Perfection 
Virginia-, Latakia- und Orienttabake werden mit einem Hauch natürlicher Vanille 
geflavourt, die sich dezent im Hintergrund behauptet. Jeder der Tabake trägt seine 
Qualitäten zu dieser ausgewogenen Mischung bei. Eine grob geschnittene Mixture, die 
sich vorrangig für großköpfige Pfeifen eignet. 


