Sydneys Tabakhändler par excellence
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts emigrierte Sol Levy
aus dem heutigen Polen
nach Australien und gründete sein Tabakgeschäft in
der boomenden Wirtschaft
auf der anderen Seite der
Welt. Samuel Spurr sprach
mit Levys Urgroßnichte und
verrät ein wenig über die
120-jährige Geschichte des
Familienunternehmens.
Text und Fotos
von Samuel Spurr
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ol Levy, 1860 geboren und Cigarrenmacher von Beruf, kam in den
1880er-Jahren nach Sydney und widmete sich dort sofort seinen Aufgaben. Er
war erst Kassenverwalter und später Präsident der New South Wales Hebrew Benevolent Society und arbeitete unermüdlich für die jüdische Gemeinde. Nachdem seine Frau Elizabeth und er kinderlos blieben, adoptierten sie ihren jungen
Neffen Ted Levi, um Elizabeths Schwester nach dem Tod ihres Mannes unter
die Arme zu greifen. Ted behielt den Familiennamen seines Vaters – Levi – und
lernte das Cigarrenhandwerk von seinem
Adoptivvater. Nach Sols Tod im Jahr
1925 führte er gemeinsam mit Elizabeth
das Geschäft weiter. Während einer
Busfahrt zur Arbeit, starb Ted 1962
an einem Herzinfarkt und übergab die
Zügel somit an seinen Sohn Sol. Sol Levi,

das derzeitige Familienoberhaupt, ist
halbpensioniert, während seine Tochter
Evelyn Platus das Geschäft leitet.
Evelyn übernahm das Management von
Australiens ältestem familiengeführten Tabakgeschäft im Jahr 1998. Wie so viele in
der Tabakindustrie, machte sie ihre Lehre
als Teenager an Wochenenden und während der Sommerferien. „Wir kamen immer Samstag nachmittags ins Geschäft
und polierten den Linoleumboden“, erinnert sie sich gern an diese Zeiten zurück.
„Ich schnitt Filter zu, verpackte Großaufträge für Pfeifenreiniger und schlief auf
den alten Salonsesseln, während Dad bis
spät in die Nacht Pfeifen reparierte.“
VON AUSTRALISCHEN CIGARREN
BIS ZU PFEIFENTABAK
Sol Levy erreichte 1892 die Spitzenposition in der Cigarrenindustrie der Kolonie,

SOL LEVI
Eines der wenigen erhaltenen Bilder des Geschäftsgründers Sol Levy befindet sich in der George Street
Nr. 713 in Sydney. Ein Geschenk an ihn von der
Hebrew Benevolent Society of New South Wales
One of few remaining images of founder Sol Levy
hangs at 713 George Street Sydney. A presentation
to him from the Hebrew Benevolent Society of NSW

Sydney’s Tobacconist
Extraordinaire
Emigrating from what is modern day Poland to Australia in
the late 1800s, Sol Levy established his tobacconist in a
burgeoning economy on the other side of the world. Spending time with Levy’s great grand-niece, Samuel Spurr retells some of this family business’ 120 year history.

B

orn in 1860, Sol Levy, a cigar maker by trade, made his way to Sydney in the 1880s and set to task immediately. He was the inaugural Treasurer,
and later President, of the New South
Wales Hebrew Benevolent Society, working tirelessly in the Jewish community.
He and his wife Elizabeth, not having
any children, adopted their infant nephew Ted Levi to assist Elizabeth’s sister after her husband died. Ted kept
his father’s Levi surname and learnt the
cigar trade from his adoptive father,
running the shop with Elizabeth after
Sol died in 1925. In 1962, on an inconspicuous bus trip to work, Ted died of
a heart attack, thus passing the reins to
his son Sol. Sol Levi, the current patriarch of the family, sits quietly in semiretirement with his daughter Evelyn
Platus managing the shop.
Evelyn took over the day to day running of Australia’s oldest, family-run
tobacconist in 1998. Like many in the
tobacco industry, her apprenticeship

was completed as a teenager on weekends and during summer holidays.
“We used to come in on Saturday afternoons and polish the linoleum
floor”, she recalls fondly. “I remember
cutting filters, re-packaging bulk orders of pipe cleaners, and sleeping in

the old saloon chairs while dad was
repairing pipes late into the night.”
FROM AUSTRALIAN CIGARS
TO PIPE TOBACCO
Sol Levy reached the pinnacle of the colony’s cigar industry in 1892 when he

Evelyn mit einigen noch erhältlichen Blends des Hauses. „Tabakmischen ist natürlich eine Kunst“
Evelyn with some of the remaining house blends. “Tobacco blending is of course an art”
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SOL LEVI
Evelyn Platus mit der „Pfeife des
Jahres 2010“ von Peterson. Sol Levy
hat zweifelsohne eines der größten
Pfeifensortimente in Australien
Evelyn Platus, with Peterson’s with
2010’s “Pipe of the year”. Sol Levy
keeps without doubt one of Australia’s
largest range of pipes

als er von der Agricultural Society of
New South Wales mit dem ersten Preis
für Cigarrenherstellung ausgezeichnet wurde. „Damals war CigarrenRollen in Australien überhaupt nichts
Außergewöhnliches“, informiert Evelyn. „Aufgrund der Temperaturextreme rollte Sol die Cigarren im Sommer
im Keller des Geschäfts und im Winter auf dem Dachboden.“ Das Cigarrenmachen liegt in der Familie: bis 1938 produzierte Teds Bruder
seine eigene Cigarrenmarke mit dem Namen „Lyle’s Cigars“.
Der Schwerpunkt des Geschäfts verlagerte sich allmählich
von Cigarren auf Pfeifen, und so bietet Sol Levy heute Australiens größte Palette an Pfeifen und Pfeifentabak, ergänzt
von einem Hauptsortiment an Cigarren. „Peterson-Pfeifen
sind bei den Kunden sehr beliebt. Dad hat seit den 1960erJahren mit denen Geschäftsbeziehungen“, erzählt Evelyn.
Sie selbst mag sowohl Cigarren als auch Pfeifen, wobei Fonsecas und Hoyo de Monterrey zu ihren Lieblingscigarren
zählen und sie derzeit Petersons Sherlock Holmes Blend genießt. „Oft zeige ich einem Kunden ein Produkt und denke
mir danach: Hmmm, das schaut aber gut aus, und probiere
es daraufhin auch selbst.“
SOLS VERMÄCHTNIS
Auf die Frage, was der Gründer wohl vom gegenwärtigen Zustand des Geschäfts halten würde, meint Evelyn, dass er vermutlich ziemlich stolz wäre, was die Familie erreicht hat. „Sol
Levy war ein Kleinunternehmer und stieß auf etwas, das damals funktionierte – selbstverständlich war auch viel Glück
mit im Spiel.“ Evelyn würde sich wünschen, dass das Geschäft
in der Familie bleibt, und meint: „Mein Vater ist mit vielen Enkelkindern gesegnet, aber zur Zeit ist keines davon am Geschäft interessiert. Es gäbe aber natürlich Möglichkeiten.“
„Sol Levy“ ist in der Tat die Geschichte eines Tabakhändlers
par excellence, der Tausenden von Cigarren- und Pfeifenliebhabern treu gedient hat und das mit ein wenig Glück auch
noch etliche weitere Jahre tun könnte. „Wenn es uns gelingt,
die derzeitige Einstellung der Gesellschaft gegenüber Rauchen zu ändern, dann könnten wir wohl überleben“, meint
Evelyn. „Es gibt leider viel mehr Regierungsangestellte, die
dafür bezahlt werden, gegen die Tabakindustrie anzukämpfen, als individuelle Personen, die bereit sind, Partei zu ergreifen und sich für ihre Sache einzusetzen.“
104

was awarded first prize for cigar making by the Agricultural
Society of New South Wales. “In those days it was very common in Australia to roll cigars”, informs Evelyn. “Sol rolled
cigars in the shop’s basement in summer and in the attic in
winter due to the temperature extremes.” Cigar making was
indeed a family pursuit, with Ted’s brother making cigars under his own brand name “Lyle’s Cigars” up until 1938.
The business slowly shifted from its cigar focus and today Sol
Levy offers Australia’s largest range of pipes and pipe tobacco complemented by a core range of cigars. “Peterson pipes
are very popular with customers. Dad has done business with
them since the 1960s”, Evelyn notes. Enjoying both cigars and
pipes, Evelyn favours Fonsecas and Hoyo de Monterrey cigars
and is currently enjoying Peterson’s Sherlock Holmes blend.
“Often I’ll show a customer something and think to myself,
‘hmm that looks good’ and I’ll give it a go.”
SOL’S LEGACY
When asked what the founder of the business would think of
the current state of the shop, Evelyn believes he’d be pretty
proud of what the family has achieved. “Sol Levy was a small
businessman and he hit on something that worked at the time
– of course there was a lot of luck involved.” Evelyn is keen
on keeping the business in the family saying, “my father is
blessed with plenty of grand-children, but at this stage none
of them are interested. There are possibilities of course”.
“Sol Levy”, is indeed the story of a “tobacconist extraordinaire” that has faithfully served thousands of cigar and pipe
lovers. With a bit more luck it will continue to do so for a few
more years yet. “If we can turn the tide against the current social thinking on smoking then we could still survive”, Evelyn
says. “There are many more government employees paid to
fight the tobacco industry than there are individuals who are
prepared to stand-up and champion their cause. We really
need a massive social shift.”

