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1 Ein stattlicher Vitrinenschrank aus Kirschbaum-Holz schmückt den Verkaufsraum, dessen Inventar auf die Jahre
zwischen 1890 und 1921 zurückgeht. Dahinter fällt der Blick ins Café. 2 Zwei Stockwerke plus Dachgeschoss umfasst das
im 18. Jahrhundert errichtete Haus, das 2005 samt fester und beweglicher Innenausstattung unter Denkmalschutz gestellt wurde.
3 Wohnzimmer-Atmosphäre im „Blauen Salon“ im Obergeschoss: Das aufbereitete Mobiliar erinnert ebenso wie das
Blümchen-Service und das alte Klavier an längst vergangene Zeiten. 4+5 Lieben ihr Café: Pächterin Heike Neumann (li.)
und Eigentümerin Adelheid Wagner (re.) wollen das einzigartige Kleinod in die Zukunft führen
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Das Café im badischen Städtchen

hinweg seinen Charme bewahrt

Café Süßes Löchle –
2

wo die Zeit stillsteht

Foto: MSL/Michael Gregonowits, Cafe süsses Löchle (1)

Lahr hat sich über die Jahrzehnte

wei große Sonnenschirme sowie einige Tischgruppen stehen vor dem schmalen Häuschen, das sich
fast bescheiden in die Häuserzeile einreiht. Umso
größer ist die Überraschung beim Eintreten ins „Süße
Löchle“: Zur Linken eine stattliche Kirschbaum-Vitrine,
befindet sich rechter Hand die große Theke. Glas,
Metall und schwarz lackiertes Holz prägen die funktionale wie schlichte Konstruktion, auf der noch die uralte
Registrierkasse thront. „Die Ausstattung hier vorne im
Laden stammt aus der Zeit zwischen 1890 und 1921“,
erzählt Eigentümerin Adelheid Wagner.
Durch eine Schiebetür geht es ins Café. Mit braunrotem
Leder bezogene Sitzbänke und kleine Marmortische
schmiegen sich an holzvertäfelte Wände, darüber spenden Wandleuchten mit Messingarmen und stoffbezogenen Schirmchen warmes Licht. Es ist, als würde man
auf Zeitreise gehen. Tatsächlich hat sich seit dem Jahr
1921, als der Café-Bereich im Stil des Art déco renoviert
wurde, kaum etwas verändert. Selbst Details wie Licht-

schalter oder ein in die Wand eingelassener Ventilator
blieben erhalten. Durch die bleiverglasten Fenster lässt
sich der kleine Innenhof erahnen, an den sich die historische Backstube anschließt. Dort geben zahlreiche
Gerätschaften vom Mehlsieb bis zum historischen Backofen einen Einblick in den Arbeitsalltag der Bäcker und
Konditoren Anfang bis Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre strahlt hingegen
der „Blaue Salon“ im Obergeschoss aus. „Das Haus hat
eine unglaubliche Atmosphäre, die auf jeden übergeht,
der hierherkommt“, schwärmt Adelheid Wagner. Sie
und ihr Mann Roland waren jahrelang Stammgäste im
Süßen Löchle, bevor sie das Gebäude vor vier Jahren
kauften. Bis dahin war das Haus im Besitz einer
gemeinnützigen Aktiengesellschaft. Lahrer Bürger hatten diese 2004 gegründet, um den Fortbestand des
Traditions-Café zu sichern. Da für die mittlerweile un
aufschiebbare Sanierung jedoch das Geld fehlte, sahen
sie sich gezwungen, das Anwesen zu veräußern.
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1 Die alte Backstube im Hinterhaus gibt Einblicke ins Bäckerund Konditoren-Handwerk von anno dazumal. Neben einem Backofen von 1942 und einer Bonbon-Maschine finden sich hier Ausstecher, Wellhölzer und vieles mehr. 2 Der Innenhof wurde im Zuge
der Renovierung aus seinem Dornröschenschlaf erweckt. Zwischen
den Backstuben-Fenstern hängt das historische Ladenschild. Carl
Hildebrand hatte 1887 zunächst eine Konditorei und kurz darauf das
Café eröffnet. Die Bezeichnung „Conditorei und Café z. süssen
Löchle“ taucht erstmals auf einer Postkarte von 1901 auf
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Foto: MSL/Michael Gregonowits, Cafe süsses Löchle/Neumann
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„Es war im Januar. Wir waren wie jeden Samstag auf
einen Kaffee im Süßen Löchle. Als wir gerade aufbrechen wollten, sagte uns die damalige Pächterin, dass
das Haus zum Verkauf steht“, erinnert sich die 71-Jährge. „Wir gingen keine 80 Meter, dann beschlossen wir:
Wenn wir es kriegen, kaufen wir es!“ Dann ging alles
recht schnell. Das Ehepaar bekam den Zuschlag. Innerhalb eines Jahres wurde das denkmalgeschützte Gebäude in enger Abstimmung mit Restaurator, Denkmalamt
und Architekt saniert. Adelheid Wagner war damals fast
täglich auf der Baustelle und packte mit an. Nachdem
sie das Café übergangsweise selbst geleitet hatte, stieg
im vergangenen Sommer Heike Neumann als Pächterin
ein. „Ich war zuvor schon öfters als Gast hier und war
jedes Mal ganz angetan. Das geht mir heute noch so“,
erzählt sie. Als Ernährungsberaterin hatte sie bis dahin
zwar keine Erfahrung in der Gastronomie, doch jede
Menge Ideen rund ums Kulinarische. Unterstützung erhält die frischgebackene Café-Betreiberin von ihren
Mitarbeiterinnen und ihrem Mann, der wie sie von dem
Ort fasziniert ist.
Der Fortbestand des Süßen Löchle ist also gesichert und
an Plänen für die Zukunft mangelt es nicht. So ist Adelheid Wagner gerade dabei, die Historie des Hauses
erlebbar zu machen: Anstatt Einzelstücke aus dem reichen Fundus des Hauses in Vitrinen auszustellen,
möchte sie die einzelnen Gegenstände mit einem
QR-Code versehen und die jeweiligen Informationen
digital hinterlegen – frei nach dem Motto „Altes mit
Alexandra Doll
Neuem verbinden“.
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3 Die Registrierkasse aus Messing stammt
aus der Zeit um 1910. Auch wenn sie längst
durch moderne Technik abgelöst wurde, thront
sie doch prunkvoll wie eh und je auf der Ladentheke. 4 Eine Spezialität des Hauses ist der
vegane Zitronen-Mohn-Kuchen. Natürlich gibt es
auch Klassiker wie Schwarzwälder Kirschtorte
oder Käsekuchen. Experimentierfreude zeigt
Heike Neumann auch bei ihren selbstgemachten
Brotaufstrichen oder ihren Nuss-Pralinen.
Gebacken und zubereitet wird in der kleinen
aber professionell ausgestatteten Küche im
Obergeschoss. 5 Im Café hat sich seit hundert
Jahren wenig verändert. Damals wurde der
Gastraum im Stil des Art déco renoviert. Bei
der jüngsten Sanierung im Jahr 2017 wurde sehr
behutsam vorgegangen. 6 Märchenmotive
schmücken die großen, bleiverglasten Fenster,
die noch aus dem 19. Jahrhundert stammen
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Kontakt Café Süßes Löchle
Friedrichstraße 14, 77933 Lahr
Telefon: 07821 99 66 440
www.cafe-suesses-loechle.de
Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag
von 9.30 bis 18 Uhr
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