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VAUEN PfEifEN TrAdiTioN

Die erste deutsche Pfeifenmanufaktur wurde vor 170 Jahren in Nürnberg gegründet 
und besteht bis heute. Was nach verrauchten Räumen und eingestaubter Tradition klingt, 

ist heute ein international operierendes Unternehmen, das sowohl für seine klassischen als auch 
für seine außergewöhnlichen Tabakpfeifen und Aktivkohlefilter bekannt ist.

Text • Stefanie Kobayashi | Fotos • VAUEN

Am Anfang steht bei der Pfeife das Holz. Schon etwa seit dem 
17. Jahrhundert wurden Tabakpfeifen aus Holz gefertigt, was ei-
gentlich ein widersprüchlicher Gedanke ist: Ein Feuer in einem 
Stück brennbarem Material entfachen? Vielleicht nicht die bes-
te Idee. Ein spezielles Holz musste her und so konnte sich das 
Bruyère-Holz mit seiner Härte, Leichtigkeit, Feuerfestigkeit und 
der „sternförmigen“ Maserung durchsetzen, das darüber hinaus 
auch noch harz- und geruchsfrei ist. Doch das dauerte. 

Pfeifenmanufakturen aus dem französischen Departement „Jura“ 
entdeckten etwa 1857 die Eignung der speziellen Knollen der 
Baumheide (Erica arborea) als perfektes Material zum Schnit-
zen von Pfeifen. Von dort aus etablierte sich Bruyère – franzö-
sisch für Erica – und ist heute aus der Pfeifenwelt nicht mehr 
wegzudenken. 

Glücklicherweise war das Heidekrautgewächs, das nur in be-
stimmten mediterranen, meist steinigen Gebieten wächst, einst 
in diesen Gegenden weit verbreitet, weshalb das exklusive Roh-

material noch immer verfügbar ist. Die Frage ist nur, wie lange, 
denn die eigenwillige Baumheide lässt sich leider nicht ver-
pflanzen oder gezielt anbauen. Auch die optimistischen Anbau-
versuche im Garten bei Vauen in Nürnberg scheiterten. Die Wur-
zelknolle muss circa 30 bis 35 Jahre unter der Erde wachsen, 
bis sie für die Pfeifenherstellung verwendet werden kann. Die 
Ernte ist aufwendig und am Ende sind nur etwa zehn Prozent 
der handballgroßen Knolle nutzbar – der Rest ist Abfall.

Als Karl Ellenberger und sein Partner Carl August Ziener 1848 
in Nürnberg begannen, aus erlesenen Hölzern Tabakpfeifen zu 
fertigen, war das Bruyère-Holz höchstwahrscheinlich noch nicht 
dabei, doch die beiden waren wohl weltweit die ersten Herstel-
ler, die dieses spezielle Holz in der seriellen Pfeifenfertigung ein-
setzten und mit ihren Pfeifen Tabakfreunde in der ganzen Welt 
begeisterten. 1901 schlossen sich die Pfeifenproduzenten mit 
Gebhard Ott, der ebenfalls eine Pfeifenfabrik in der nordbayri-
schen Stadt unterhielt, zu den Vereinigten Pfeifenfabriken Nürn-
berg zusammen. Die Kurzform VPFN klingt jedoch eher nach 

einer verstopften Pfeife, als nach einem leichtgängigen, einpräg-
samen und unverwechselbaren Namen. Ernst Eckert, ein Spross 
der Familie Ott, kürzte den Namen daraufhin auf das Wesent-
liche: V für die Vereinigten Pfeifenfabriken, N für den Produkti-
onsstandort Nürnberg – gesprochen Vauen. 

Auch was die Gesundheitsaspekte des Rauchens anbelangt, 
übernahmen die Nürnberger, trotz kritischer Stimmen, schon 
früh die Führung: Als der Berliner Chemiker Dr. Perl im Jahr 
1934 herausgefunden hatte, dass man Tabakrauch am besten 
mit Aktivkohle filtern kann, machte Vauen sich diese Erkennt-
nis zu Nutze und entwickelte den „Dr. Perl junior“-Aktivkohle-
filter. Eine völlige Weltneuheit zu dieser Zeit, die von der übri-
gen Pfeifenwelt belustigt beäugt wurde, weil man der Meinung 
war, dass eine Pfeife natürlich ohne Filter geraucht wird. Nach-
dem jedoch der Dr. Perl-Filter bei den Pfeifenrauchern sehr 
erfolgreich angenommen wurde, passten die anderen Pfeifen-
hersteller schnell die Bauart ihrer Pfeifen an, damit der von 
Vauen patentierte 9 mm-Filter hineinpasste. Nachdem das Pa-

tent nach 20 Jahren abgelaufen war, stand der Markt offen für 
die vielen anderen Mitbewerber und ihren Filtern, doch durch 
die lange Erfahrung und die beste Verarbeitung ist Vauen bis 
heute Weltmarktführer auf diesem Gebiet. 

Alexander Eckert, der in fünfter Generation erfolgreich die Ge-
schicke von Vauen lenkt, raucht schon mehr als sein halbes 
Leben lang Pfeife. Er erlebte den Aufschwung des Unterneh-
mens nach dem Zweiten Weltkrieg in jungen Jahren mit und 
übernahm als Jurist 1982 selbst die Führung, mit einem Gespür 
für gute Gelegenheiten und unbesetzte Nischen. Zum Beispiel 
erwarb er Anfang 2000 die Lizenz, um „Herr der Ringe“-Pfeifen 
herzustellen und zu verkaufen. Später entwickelte er daraus mit 
seiner Produktlinie „Auenland“ einen eigenen Pfeifentyp – eine 
der beliebtesten Serien im Sortiment. 

Auch durch seine Aufgeschlossenheit gegenüber ausgefallenen 
Modellen, wie beispielsweise die „Whistle“ in Form einer Triller-
pfeife spricht Vauen auch Pfeifenraucher an, die eben nicht nur 
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das klassisch Schöne mögen, sondern nach dem Ausgefallenen, 
Modischen und Modernen suchen. Auch das Modell „Zeppelin“ 
zeigt eine außergewöhnliche Form, die einer alten Pfeife aus 
den 20er Jahren nachempfunden ist, die sogar in Zeppelinen ge-
raucht werden durfte, in denen kein offenes Feuer erlaubt war. 
Angezündet von vorne wie eine Zigarre, brennt der Tabak im 
Inneren der zeppelinförmigen Pfeife.

Aber einen bestimmten Kundentyp haben Alexander Eckert und 
Martin Ramsauer, der seit kurzem als zweiter Geschäftsführer 
an der Seite der Familie steht, bei den neuen Kreationen nicht 
im Auge. „Letztendlich ist es natürlich auch ein Experimentie-
ren, denn die Auswahl einer Pfeife ist reine Geschmackssache 
und die Zielgruppe umso facettenreicher.“ Das Sortiment ist 
dementsprechend umfangreich. Etwa 400 unterschiedliche Mo-
delle umfasst es, und im Jahr produzieren die 35 Mitarbeiter in 

der Fertigung über 50.000 Pfeifen. Wodurch sich Vauen nicht 
nur zu einer der ältesten, sondern auch zu einem der größten 
Produzenten der Welt zählen kann. Kontinuierlich kommen Neu-
heiten auf den Markt, um neue Anreize beim Pfeifenraucher zu 
wecken und um mit dem Zeitgeist zu gehen. Damit das gelingt, 
arbeitet Vauen, neben der internen Entwicklung, hin und wieder 
mit externen Designern zusammen, die mit einem ganz anderen 
Blickwinkel an den Entwurf einer Pfeifenkollektion herangehen. 
„Wir machen aus dem Entwurf dann eine rauchbare Pfeife.“

Die sogenannten Kanteln, grob vorgesägte und ausgekochte 
Bruyère-Stücke, bezieht Vauen aus Italien, Spanien und Marok-
ko. Mit 60 bis 80 Prozent Feuchtigkeit erreichen sie Nürnberg 
und werden bei den Eckerts dann erst einmal bis zu zwei Jahre 
lang in Drahtkörben an der frischen Luft zum Trocknen ausge-
setzt, bis sie dann in Jutesäcken auf dem Dachboden gelagert 
werden. Nach etwa zwei weiteren Jahren kommen sie dann in 
die Produktion. Nach einer Vorsortierung der Größen werden die 
Rohformen von Kopierfräs- und -schleifmaschinen ausgear-
beitet, die ein Muttermodell abtasten, um die Rundungen zu 
übertragen. Diese Fertigungsmethode macht den wesentlichen 

Unterschied zwischen „handmades“ und seriell hergestellten 
Pfeifen aus, denn alle weiteren Schritte, wie das Bohren, Schlei-
fen, Beizen und Polieren erfolgen per Hand mit Unterstützung 
der entsprechenden Maschinen. Insgesamt 55 bis 60 Arbeits-
schritte stecken in einer Pfeife, und damit es für die Mitarbeiter 
nicht langweilig wird, rotieren sie nach einer Weile zu einem 
anderen Fertigungsschritt und erleben so das gesamte Hand-
werk, statt nur einen Ausschnitt. Diese Mitarbeiter, die mit ihrer 
langjährigen Erfahrung und feinfühligem Geschick die Pfeifen 
fertigen, spielen in der Manufaktur eine bedeutende Rolle, denn 
die Qualität dieser Handarbeit können keine modernen Ma-
schinen ersetzen. Zwischendurch stehen immer wieder Quali-
tätskontrollen als wesentlicher Produktionsschritt an, denn 
nichts ärgert Alexander Eckert mehr, als Fehler zu übersehen, 
die zum Unmut des Kunden führen könnten. Eine der wichtigs-
ten Prüfkriterien dabei ist die Güte des Holzes – sie bestimmt 
zusammen mit der Fertigungs- und Veredelungstiefe, welchen 
Preis die Pfeife am Ende haben wird. Da die Kostbarkeit einer 
Pfeife, maßgeblich abhängig von der Maserung, im Vorhinein 
schwer zu erkennen ist, werden die rohen Köpfe in Qualitäts-
stufen eingeordnet. Unterscheidungsmerkmale sind hier die 
Schönheit der Holzstruktur und etwaige Fehlstellen. Bei der 
Verarbeitung wird den Serienpfeifen jedoch die gleiche Auf-
merksamkeit zuteil wie den limitierten Jahrespfeifen, für die 
die besten Stücke Bruyère mit den schönsten Maserungen aus-
gesucht werden. 

Solch schöne Stücke wurden auch für die „Bernstein“-Modelle 
verwendet, die 2017 als limitierte Unikate auf den Markt kamen. 
Bei Ausgrabungen für das Fundament einer neuen Lagerhalle 
auf dem Gelände der Firma fand die Familie Eckert alte Keller-

gewölbe, die noch von der ersten Pfeifenfabrik vor dem Zweiten 
Weltkrieg stammten. Bei näheren Untersuchungen kamen hier 
wahre Schätze zum Vorschein: Mundstück-Rohlinge aus echtem 
Bernstein. Eine Seltenheit in der Pfeifenwelt, die man heute so 
nicht mehr bekommt. 

Die Kreativität und die Freude am Experimentieren zeigen sich 
auch in der Verwendung von modernen Technologien wie dem 
3D-Druck. Mit dem Modell „Diamond“ hat Vauen die wohl erste 
Pfeife der Welt aus einem hitzebeständigen Kunststoff ausge-
druckt. Im Inneren hat sie jedoch im Kopf und Holm einen Ein-
satz aus Bruyèreholz, sodass sie sich rauchen lässt wie eine ganz 
normale Pfeife. Diese polygonale Pfeife erfreut sich seit ihrer 
Vorstellung 2014 großer Beliebtheit und könnte eine noch stär-
kere Brücke bauen zu der jungen, nachwachsenden Generation 
von Pfeifenrauchern, die mit ebenso viel Leidenschaft, Zeit und 
Freude das angenehme Aroma genießen, das gute Pfeifenta-
bake verströmen. 

Am Ende steht also immer noch das Holz, das wesentlich zum 
Rauchgenuss beiträgt. Und da jedes Stück Bruyère immer auch 
seinen eigenen Charakter hat, will Vauen in Zukunft noch stär-
ker auf die Schönheit, die Maserung und den Wert einer Pfeife 
eingehen. Die schönsten Stücke werden für exklusive und teil-
weise komplett handgefertigte Einzelstücke auf Seite gelegt. Aber 
egal, ob seriell oder eben handgeformt, eine Pfeife schmeckt, 
wenn sie gut gemacht ist und darauf kann man sich bei Vauen 
seit 170 Jahren verlassen.

www.vauen.de

Martin Ramsauer                   Alexander Eckert


