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Einleitung

Der so genannte Silberkuhlsturm in Rüttenscheid zwischen Messeal-
lee, Luxemburger Straße und Straßburger Straße gelegen, gilt heute als 
Keimzelle des Essener Bergbaus. Er wurde im 14./15. Jahrhundert erbaut 
und um 1950 bis auf seine Fundamente abgetragen, welche dann unter 
meterhoch aufgetürmten Schuttschichten verschwanden. Im Sommer 
2001 begannen die Arbeiten zur Umgestaltung des Geländes für ein ge-
plantes Dienstleistungszentrum. Bei der Gelegenheit wurden die Funda-

Lage

Der Silberkuhlsturm 1950 (Foto: Stadtarchäologie)
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mente wieder freigelegt, dann jedoch aufgrund geänderter Planungen 
mit Schutzfolien gesichert und wieder mit Erde überdeckt. Entsprechend 
ihrer Bedeutung als frühindustrielle, landes- und siedlungsgeschichtlich 
wichtige Bodenurkunden, an deren Erhalt und Erforschung sowohl ein 
öffentliches als auch ein wissenschaftliches Interesse besteht, sind die 
Fundamente des Turmes und möglicherweise auch darunter liegende 
ältere Befunde wie Pfostensetzungen, Gruben oder Kulturschichten als 
Bodendenkmal nach dem Denkmalschutzgesetz NRW geschützt.

Der 2001 „eingemottete Turm“ (Foto: D. Hopp)

Luftbild von 1926. Die Lage des Silberkuhlsturmes ist gekennzeichnet (Foto: Stadtbildstelle) 
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I. Rüttenscheid und die Silberkuhle

Der Essener Stadtteil Rüttenscheid wird im Jahre 970 in einer Schrift-
quelle zum ersten Mal erwähnt. Dort heißt es: “Tradidit Frithuric pro 
animas fratris sui Ripuvini sancto Lutgero; territorium unum in Ru-
denscethe ...“ (Frithuric hat für die Seele seines Bruders Ripuvinus dem 
heiligen Ludgerus ein Stück Land in Rüttenscheid übergeben). Im Mit-
telalter besteht Rüttenscheid aus einigen bäuerlichen Ansiedlungen mit 
landwirtschaftlicher Produktion. Einen Hinweis auf Bergbau liefert für 
diesen Raum eine Urkunde vom 17.8.1354, die sich im Hauptstaatsarchiv 
Düsseldorf befindet. Sie berichtet von einer so genannten „Silberkuh-
le“ („...speluncam dictam sylverkule...“). Da sich der Begriff „Silberkuh-
le“ bereits etabliert hatte und eine konkrete Ortsbezeichnung meinte, 
ist davon auszugehen, dass hier schon über einen längeren, aber nicht 
genau bestimmbaren Zeitraum nach silberhaltigen Erzen, hier in Essen 
nach Bleierzen, geschürft worden war. Die Bezeichnung Silberkuhle ist 
irreführend, da das Silber in aufwändigen und gesundheitsschädigenden 
Verfahren aus dem Bleierz gewonnen werden musste. Bleierze enthal-
ten nur etwa 0,1 – 1,0% Silberanteil. Die o.g. Urkunde belegt demnach 
den bisher ältesten bekannten Erz-Bergbau auf Essener Stadtgebiet und 
gleichzeitig einen der ältesten im Ruhrgebiet überhaupt.

Die Silberkuhle war im Besitz der Werdener Äbte und wurde als Lehngut 
an wechselnde Familien übergeben. Dies belegen Pachturkunden vom 
Ende des 14. Jahrhunderts bis ins 16. Jahrhundert. Sie berichten weiter-
hin von zu leistenden Abgaben und auch darüber, dass das gewonnene 
Bleierz nicht vor Ort verhüttet wurde.
1563 erwachsen Besitzstreitigkeiten, da die Stadt Essen die Silberkuhle 
für sich beansprucht und beschlagnahmt, was darauf hindeutet, dass 
eine nicht unerhebliche Menge silberhaltiges Erz gefördert wurde.
Wahrscheinlich besteht ein Zusammenhang zwischen der Förderung des 
Metalls und der Münzprägung der Essener Äbtissinnen. Dazu schreibt 
Heinz Josef Kramer – Numismatiker des Ruhr Museums, in einem Gut-
achten:
„..Die Münzen des Mittelalters bis zum 15. Jahrhundert bestanden aus 
Silber – Denare und Groschen. Landesherren, die Silberminen besaßen, 
konnten damals das große Geschäft machen, da ihre Gewinnspanne, 
die Differenz zwischen Herstellungskosten und Kurswert, beträchtlich 
war. Es ist darum verständlich, dass sie in ihrem Territorium nach Silber 
gesucht haben. Während bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts nur gele-

Silberkuhle

970, Rudenscethe
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gentlich und dann in geringer Stückzahl Münzen geprägt wurden, setzte 
mit der Fürstäbtissin Berta von Arnsberg (1243-1292) nach 1275 eine 
lebhafte Denarprägung ein. Auch ihre Nachfolgerin, Beatrix von Holte 
(1292-1337) hatte erhebliche Mengen dieser Silbermünzen herstellen 
lassen. Dies kann nur so erklärt werden, dass den Essener Münzherrin-
nen vom Ende des 13. Jahrhunderts an Silber in größeren Mengen zur 
Verfügung gestanden hat.“
Ein Denar aus der Zeit der Äbtissin Katharina von der Mark (1337-1360) 
wurde erst vor einigen Jahren bei den Ausgrabungen an der Marktkir-
che in der Essener Innenstadt entdeckt. So stützen die numismatischen 
Forschungsergebnisse nicht nur die archäologischen Befunde, sie klären 
auch über deren Bedeutung auf.

II. Visualisierungsprojekt Silberkuhlsturm
II.1 Schriftliche Quellen und Karten

In der Bevölkerung Essens ist die Silberkuhle vor allem durch den so 
genannten Silberkuhlsturm auf der ehemaligen Festwiese an der Nor-
bertstraße bekannt.
Der etwa im 14./15. Jahrhundert errichtete Turm war Teil des Hofes 
Silberkuhl, über dessen ältestes Aussehen nicht viel überliefert ist. Die 
Schriftquellen wie z.B. Pachturkunden u.a. geben kaum Auskunft. Ab 
dem Ende des 14. Jahrhunderts berichten sie von einem Gut Silber- 

Silberdenar aus der Zeit der Äbtissin Katharina von der Mark (1337-1360, Foto: P. Hadasch)

Suche nach Silber

Quellen 
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kuhle, so dass davon auszugehen ist, dass in der Nähe der Grube bereits  
Gebäude gestanden haben. Zu solch einem Gut gehörten sicher diver-
se Anlagen wie Stallungen, Scheunen, Wohn- und Betriebsbauten. Über 
Anzahl und Aussehen ist dagegen nichts überliefert. Das ändert sich erst 
ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Auf der Karte der Geometer Ho-
nigmann und Vogelsang von 1803/06 sind im Bereich der Silberkuhle 
vier Gebäude eingezeichnet. 

Diese Gebäude sind spätestens im 18. Jahrhundert entstanden, wie alt 
sie genau sind, ist aus der Karte nicht zu ersehen. In eines war im Lau-
fe der Jahrhunderte der Silberkuhlsturm integriert worden. Weitere Ka-
tasterpläne und Fotos dokumentieren den Zustand im 19. und in der  
1. Hälfte des 20. Jahrhunderts und zeigen den Turm als Teil eines größe-
ren Ensembles. Die anderen Gebäude wurden nach und nach abgerissen, 
das letzte – mit Ausnahme des Turmes – um 1918. Der Silberkuhlsturm 
bestand als Wohnhaus für den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes 
noch bis etwa 1950 weiter.

II.2 Archäologie im Bereich des Silberkuhlsturmes

Als der Silberkuhlsturm im Jahre 1950 der Festwiese an der Gruga bis 
auf den Fundamentbereich weichen musste, wurden die Abrissarbeiten 
unzureichend begleitet, so dass nur wenige Skizzen und Funde aus dieser 
Zeit vorliegen.
Dann gab es in den Jahren 2001 und 2010 bei Vorarbeiten für die Neu-

Das Gut

Abriss 

Hof Silberkuhl ca. 1800 bis 1850 - Überlagerung der sog. Honigmann´schen Karte von 1803/06, des Urka-

tasters, anderer Karten und der aktuellen Karte mit Eintrag des Turmes (gelb) (Grafik: S. Günther/D. Hopp)
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 bebauung an der Luxemburger Straße für die Stadtarchäologie Essen 
erneut die Möglichkeit, den spätmittelalterlichen Silberkuhlsturm und 
den zugehörigen Hof zu untersuchen. 

Von den Hofgebäuden konnte 2010 unter 7,5 m starken Anschüttungen 
(ca. 106,7 m ü NN), vor allem Kriegsschutt aus der Innenstadt, der nach 
dem II. Weltkrieg hierher verbracht worden war, die Außenwand eines 
Kellers des Haupthauses des Hofes Silberkuhl, die sich direkt an den Turm 
in südöstlicher Richtung anschloss, freigelegt werden (s. S. 8, rot gekenn-
zeichnete Bereiche). Die bis zu 2 m hohe, Nordwest-Südost-orientierte, 
auf über 7 m verfolgbare Wand aus Backsteinen (Maße der Steine ca. 
6 cm x 12 cm x 25 cm) gründete z.T. auf Bruchsteinen, auch zwischen 
den Backsteinen waren vereinzelt Bruchsteine eingebaut worden. Die 
Wandstärke betrug etwa 0,40 m bis 0,45 m. Der Kellerboden bestand, 
soweit erhalten, aus schräggestellten Backsteinen und Bruchsteinen. Die 
ältesten geborgenen Funde aus dem Bereich des Hauses datieren in das 
18. Jahrhundert und bestätigen das aus den Karten erschlossene Erbau-
ungsdatum. 

Eine Bruchsteinmauer, deren stark verdrückte Überreste rechtwinklig 
(?) an die Außenwand des Altenteiles ansetzten, könnte von einem An-
bau aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen, der ebenfalls um 
1900 abgerissen worden war. Aus dem Abrissschutt konnten glasierte 
Dachpfannen geborgen werden, die zum Altenteil gehört haben dürften. 
Drei Kanalleitungen, zwei aus Ton (19. Jh. (?) und 20. Jh.) und eine aus 
Gusseisen (19. Jh. ?) wurden ebenso nachgewiesen wie Reste eines neu-

Blick auf die noch etwa 2 m hoch erhaltene Backsteinmauer oberhalb der Wasserlinie (Foto: D. Hopp) 

Beobachtungen 2010 
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zeitlichen Grabens, aus dem Rotlehm, Schlacke und sowohl verbrannte 
als auch unverbrannte Knochen stammen. Da das Gelände ursprünglich 
zum Bach hin abfiel, waren hier die Aufschüttungen z.T. mächtiger, so 
dass keine weiteren Befunde beobachtet werden konnten, da sie zu tief 
lagen. Im Südwesten der Baugrube wurde etwa auf 107,50 m ü NN Fels 
angetroffen.
Bei Bohrungen auf dem Gelände konnte etwa 9 m unter der heutigen 
Oberfläche (ca. 105 m ü NN) das Bett eines Baches angeschnitten wer-
den, der in diesem Abschnitt etwa Nordwest-Südost verlief und an der 
Südseite des Hofes vorbeifloss. 
Die Überreste des Silberkuhlsturmes (s. S. 8 gelb gekennzeichneter Be-
fund) waren bereits im Sommer 2001 ausgegraben worden.

Plan der Untersuchungen (Grafik: C. Brand/Stadtarchäologie)

Ausgrabung 2001
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Dazu musste mit Hilfe eines Baggers eine 6,5 m tiefe, 35 m x 35 m mes-
sende, zweifach getreppte Baugrube ausgehoben werden, die über eine 
Rampe zugänglich war. Nur so konnten die ebenfalls unter der mächti-
gen Kriegsschuttschicht liegenden Fundamente untersucht werden.
Bei der Untersuchung kamen erwartungsgemäß die aus gemörtelten 
Bruchsteinen bestehenden 1,35 m starken, in den anstehenden Fels ge-
setzten, circa 8,2 m x 7,5 m messenden und bis zu 2 m hoch erhaltenen 
Turmfundamente zu Tage. Auf der Südostseite befand sich der Eingang, 
der sekundär verschmälert worden war. Aus der südlichen Hälfte der Au-
ßenseite der Nordwestmauer und der südlichen Innenseite der Südost-
mauer kragte das Fundament sockelartig etwa 0,3 m hervor. Es konnte 
aber nicht eindeutig geklärt werden, ob dieses funktional bedingt war 
oder ob es sich möglicherweise sogar um Reste einer Vorgängerbebau-
ung handeln könnte. 
Erwähnenswert sind zwei so genannte Wellenfüße von Siegburger Stein-
zeug – etwa des 14./15. Jahrhunderts. Sie liefern somit Hinweise auf die 
Erbauungszeit des Turmes.

Inmitten des riesigen Suchloches: 2001 freigelegte Fundamente des Silberkuhlsturmes (Foto: H. W. Bühne)

Kriegsschutt
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Visualisierungen des Geländes (Hochschule Bochum, Fachbereich Geodäsie)

Der Turm während der Freilegung, Blick von Südosten (Foto: Stadtarchäologie)
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II.3 Visualisierungsgrundlagen

Für die Visualisierung des Hofes und des Turmes liegen nur wenige Infor-
mationen vor. Ein Teil konnte bei den archäologischen Untersuchungen 
gewonnen werden, desweiteren gibt es einige Fotos, Skizzen und Beschrei-
bungen in der Heimatliteratur der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts und dazu 
einige Unterlagen aus den 1950er Jahren in den Akten der Stadtarchäolo-
gie. Zur Vervollständigung des Bildes konnte noch auf vergleichbare befes-
tigte Steintürme, so genannte Steingaden zurückgegriffen werden.

Über den Hof Silberkuhl ist lediglich bekannt, dass Anfang des 19. Jahr-
hunderts mehrere Hofgebäude gestanden hatten, wobei der Turm in den 
Altenteil des Hofes integriert worden war. Diese so genannte Leibzucht 
war ein einstöckiges Fachwerkgebäude, von dem ein Teil des Kellers ar-
chäologisch nachgewiesen werden konnte. Auch die Deckung des Spitz-
daches ist archäologisch belegt. Auf der gegenüberliegenden Seite hatte 
sich noch ein flacheres, kleines Gebäude befunden. Von anderen Stein-
gaden ist bekannt, dass es vom jüngeren Bauernhaus aus einen Zugang 
in den Steinturm gegeben hatte, üblicherweise über die Küche, was für 
eine Nutzung als Vorratsraum o.ä. sprechen würde.

Hof Silberkuhl 

Blick auf den Turm und den Altenteil (Hochschule Bochum, Fachbereich Geodäsie)



Zum fast quadratischen Turm selbst liegen mehr Informationen vor, 
allerdings ist er durch die spätere Nutzung überprägt, die ursprüngli-
chen Fenster wurden verbreitert und zusätzliche eingebracht. 1941 war 
er noch 10,25 m hoch erhalten. Aufgrund des starken Gefälles von Nord-
osten nach Südwesten reichten die Fundamente im Südwesten über 0,7 
m tiefer. Er hatte ursprünglich mindestens 3 Stockwerke besessen und 
pro Stockwerk wohl nur einen Raum. Die Stockwerke besaßen keine Ge-
wölbe sondern lediglich Flachdecken aus starken Eichenbalken mit Bret-
terauflage. Die quadratischen Aussparungen für die Bohlen waren noch 
um 1950 deutlich in den Mauern zu erkennen. Angeblich hatten sich im 
Fußboden des Erdgeschosses verzierte Eichenbalken von 0,4 m x 0,4 m 
befunden, die eine nicht näher beschriebene technische Funktion beses-
sen haben sollen. Die archäologischen Untersuchungen belegen aller-
dings einen Stampflehmboden, Eichenbalken konnten nicht nachgewie-
sen werden. Der 1,7 m breite, später auf 1 m verschmälerte Eingang soll 
sich 2 m über dem Erdboden befunden haben und nur durch eine Leiter 
erreichbar gewesen sein. Diese Angaben ließen sich bei der Ausgrabung 
nicht bestätigen, da eine völlig andere Situation vorgefunden wurde. In 
der westlichen Türwange hatte sich eine Türangel, evtl. für eine Bohlen-
tür und an der Ostecke ein großer Granitblock, evtl. ein Radabweiser, er-
halten. An der inneren Ostecke waren in unterschiedlicher Höhe Putzres-
te zu erkennen, die darauf hindeuten könnten, dass sich hier eine Treppe 
befunden hatte. Ansonsten wären die oberen Stockwerke nur über eine 
Leiter zu erreichen gewesen.
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Blick auf den rekonstruierten Silberkuhlsturm von Süden (Hochschule Bochum, Fachbereich Geodäsie)
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Im Erdgeschoss hatte man beim Bau vier Schießscharten-ähnliche Öff-
nungen eingelassen. Durch die größere Mauerstärke (1,25 m) war der 
unterste Raum auch der kleinste. Die Mauerstärke der oberen Stockwer-
ke betrug nur 1 m, so dass die Räume 5,5 m x 6,1 m groß gewesen waren. 
Im ersten Obergeschoss hatten sich ursprünglich ein Kamin, sowie eine 
kleine Mauernische (evtl. eine Art Wandschrank oder eine Lichtnische 
für eine Kerze/Lampe) befunden. Ansonsten lässt sich zur Innengestal-
tung des Turmes nichts sagen. Auch über das 2. Obergeschoss ist nichts 
bekannt.

Blick auf den „aufgeschnittenen“ Silberkuhlsturm von West-Nordwesten (Hochschule Bochum, Fachbereich 

Geodäsie)

Der Silberkuhlsturm von Nordwesten und Blick auf die weitere Bebauung (Hochschule Bochum, Fach-

bereich Geodäsie)
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Mit diesen Informationen wurde im Labor für Photogrammetrie der 
Hochschule Bochum eine 3D Visualisierung des Silberkuhlsturmes so-
wie der dazugehörigen Hofgebäude erstellt, die auch im Internet unter  
www.ruhrzeiten.de betrachtet werden kann.

III. Zur Funktion des Turmes

In der Heimatliteratur des letzten Jahrhunderts findet sich immer wieder 
die Überlegung, dass es sich bei dem Silberkuhlsturm um einen so ge-
nannten Hutturm handelte. Mit Hutturm ist ein Turm gemeint, der über 
einem Bergbauschacht errichtet worden ist und über den Erze gefördert 
wurden. Weder 1950 noch bei den jüngeren archäologischen Ausgra-
bungen konnten aber Hinweise auf einen Zugang gefunden werden. Da-
gegen ist sicher, dass er zu den so genannten Steingaden gerechnet wer-
den kann, befestigte Türme, die sowohl Wohn- als auch Wehrzwecken 
gedient haben. Die bei dem Abriss 1950 festgestellten Schießscharten 
belegen eindeutig den Wehrcharakter des Turmes. Möglicherweise wur-
den hier die geförderten Erze – Blei und Silber – und das Gerät gelagert 
und bewacht. Durch die Grabungen ließ sich auch die Entstehungszeit 
des Turmes im 14.(?)/15. Jahrhundert bestimmen, die übliche Bauzeit für 
derartige Wehrtürme.

Blick von Südwesten auf den Turm und die weiteren Gebäude (Hochschule Bochum, Fachbereich Geodäsie)

Kein Hutturm 
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IV. Archäologische Belege für den Bergbau

Bei den baubegleitenden archäologischen Untersuchungen im Bereich 
der ehemaligen Festwiese waren immer wieder ausstreichende Kohle-
flöze zu beobachten gewesen. Hier verliefen u.a. die Flöze Wasserbank 
1 und 2.  
Bereits im Herbst 2000 konnten östlich des Silberkuhlsturmes, in Tiefen 
von 7 m bis 20 m unter der modernen Oberfläche Teile eines eingestürz-
ten, durch den Bodendruck nur noch sehr schlecht erhaltenen und mit 
Schlamm verfüllten Stollens nachgewiesen werden. 

Er war auf einer Länge von circa 35 m zu verfolgen, ein weiterer Befund 
lässt sich evtl. als Rest eines Schachtes deuten. Chemische Analysen des 
Schlammes ergaben, dass er bleihaltig war. Die Vermutung liegt nahe, 
dass hier tatsächlich Blei und somit auch Silber abgebaut wurde. Ein 
aus dem Stollen geborgener, circa 1,80 m langer, bis zu 0,25 m brei-
ter und rund 0,10 m dicker Balken aus Eiche, an dessen oberem Ende 
ein Zapfloch erhalten ist, wird als Grubenholz interpretiert. Die genaue 
Funktion ist unbekannt, möglicherweise diente er dem Stollenausbau. 
Die Untersuchung der Jahresringe des Balkens im Labor für Dendrochro-
nologie des Instituts für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln 
erbrachte als Fällungszeitraum die Jahre zwischen 1333 und 1370. Mit 
dem Grubenholz aus dem Stollen liegt der zur Zeit älteste bekannte und 
datierbare Fund vor, der dem Bergbau in Essen zuzuordnen ist. Das Da-
tum der eingangs erwähnten Urkunde von 1354 und der archäologische 
Fund ergänzen sich geradezu ideal.

Bauarbeiten auf der Festwiese 2000 (Foto: D. Hopp)

Bergbau
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V. Kriegsschutt von der Festwiese in Rüttenscheid

Auf dem Gelände der späteren Festwiese in Rüttenscheid befand sich 
um 1900 die Ringofenziegelei Feldmann, später die Vereinigten Dampf-
ziegelwerke. Sie betrieben hier auch eine Tongrube, das so genannte 
Montagsloch. Als nach dem II. Weltkrieg beschlossen wurde, an dieser 
Stelle ein großes Fest- und Sportgelände zu errichten, bot sich die Mög-
lichkeit die Tongrube mit dem Kriegsschutt der Essener Innenstadt und 
Rüttenscheids aufzufüllen und die Ränge anzuschütten. Schätzungswei-
se 150.000 Kubikmeter Trümmerschutt verbaute man hier. Im Jahr 2000 
und 2012 wurden von der Stadtarchäologie auch in diesem Bereich Ber-
gungen und Notgrabungen durchgeführt. 

Hier konnte im Jahr 2000 einer der bisher wichtigsten und größten Fund-
komplexe mit Kriegsschutt beobachtet werden. Nur wenige Funde stam-
men aus dem 18. Jahrhundert, der größte Teil der Objekte gehört in die 
1. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zerbrochene Gläser, Flaschen, Spielzeug, 
„Nippes“ und Haushaltswaren bestimmen das Bild. Ein Teil des Materials 
war noch ganz konkreten Orten zuweisbar. Aufdrucke oder anhaften-
de Papierzettel halfen bei der Identifizierung. So ließ sich ein größerer 
Teil der Funde ziemlich eindeutig als Apothekenmaterial bestimmen, von 
denen zumindest einige aus der alten Flora-Apotheke in Rüttenscheid 
kamen. Gebrauchsgeschirr stammt vom Restaurant Haumannhof in 
Rüttenscheid. Viele Stücke waren mit der Aufschrift des Hotelbedarfs-
fachgeschäftes „Brommenschenkel“ in der Essener Innenstadt versehen. 
Massive Brandspuren an den Funden liefern auch hier einen Beleg für die 
Luftangriffe. Aufgrund des großen Echos in der Tagespresse und eigener 
Recherchen konnten zahlreiche Zeitzeugen gefunden werden.
Einen großen Anteil im Fundmaterial von der ehemaligen Festwiese ma-
chen Teile von Porzellanpfeifen, so genannten Gesteckpfeifen aus. Es 
handelt sich sowohl um Pfeifenköpfe unterschiedlicher Größe, als auch 

Im Jahr 2000 geborgenes Grubenholz (Grafik: Stadtarchäologie)

Montagsloch

Nippes und Haushaltswaren

Gesteckpfeifen
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um Verbindungsstücke zwischen Rohr und Pfeifenkopf, den Stiefeln (Ab-
güssen oder auch Wassersäckchen). Die häufig aus organischem Material 
bestehenden, dazugehörigen Pfeifenrohre mit Mundstück konnten nicht 
geborgen werden. Porzellanpfeifen werden heiß und können wegen der 
fehlenden Durchlässigkeit kein Kondensat aufnehmen, diese Aufgabe 
übernahm das „Wassersäckchen“. Um den heißen Rauch etwas zu kühlen, 
sind lange Pfeifenrohre vonnöten. Dreiteilige Gesteckpfeifen waren vor 
allem in Deutschland, Österreich und einigen Nachbarländern verbreitet. 
Im übrigen Europa waren die zweiteiligen Gestecke beliebter, bei denen 
Kopf und Verbindungsstück aus einem Teil bestehen. Dass die auf der 
Festwiese gefundenen Pfeifen tatsächlich benutzt worden sind, bewei-
sen verbrannte Tabakreste in einigen der Köpfe.
Im Gegensatz zu den meist weißen Stiefeln sind viele der Pfeifenköp-
fe sehr farbig mit diversen Motiven verziert. Die ersten Gesteckpfeifen 
(ab 2. Hälfte 18. Jh.) waren weiß glasiert und wiesen wenig Dekor auf, 
so z.B. Streublumen oder Goldborten. Im 19. Jahrhundert wurden dann 
aufwändige, farbige Szenen immer beliebter. Zuerst von Hand bemalt, 
entstand schon bald eine Massenproduktion, in der die Köpfe mit einer 
Art Abziehbild dekoriert wurden. Die mit ansprechenden Bildchen ver-
sehenen Pfeifen waren beliebte Mitbringsel. Es bildeten sich aber auch 
Pfeifentypen für beinahe jeden Berufsstand heraus, so z.B. die schlich-
ten Pastorenpfeifen oder die langen Studentenpfeifen, die mit ihren 
farbigen Quasten die jeweiligen Verbindungen verdeutlichten oder die 
überlangen Hornpfeifen mit Porzellangesteck, die als Reservistenpfeifen 
bekannt wurden.

Gesteckpfeifen aus dem Kriegsschutt (Foto: B. Khil)
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