
Auf den Spuren der 
Schwarzwälder Kirschtorte

Ein Spaziergang durch die
Tübinger Kaffeehaus-Geschichte



Tübingen hat eine süße Vergangenheit. Anfang des 20. Jahr-
hunderts gab es in der Stadt zahlreiche Kaffeehäuser, dar-
unter auch das Café Walz, welches als die Geburtsstätte der 
Schwarzwälder Kirschtorte gilt. Wandeln Sie mit uns auf den 
Spuren der Tübinger Kaffeehaus-Geschichten. In den heute 
noch bestehenden Gebäuden finden Sie während der Ad-
ventszeit Schautafeln zu den ehemaligen Kaffeehäusern. 
Sie haben auch die Möglichkeit an geführten Rundgängen 
teilzunehmen und anschließend eine heiße Schokolade und 
eine Schwarzwälder-Kirsch-Sahne-Trüffel-Praline zu genie-
ßen.

Buchungen sind über die Tübingen Erleben GmbH möglich. 
info@tuebingen-erleben.de

Ein Spaziergang durch die 
Tübinger Kaffeehaus-Geschichte

Tübingen has a sweet past. At the beginning of the 20th cen-
tury, Tübingen was famous for its numerous coffee houses 
including the Café Walz, the birthplace of the Black Forest 
gâteau. Stroll in the footsteps of Tübingen‘s coffee house tra-
ditions. In the still existing buildings, during the christmas 
season 2016 you find displays delving you into the history of 
the ancient coffee houses. An exciting way to learn about the 
historical background is to join the offered guided tours en-
joying a hot chocolate and a Black Forest cherry cream truffle 
praline.

Bookings are possible via the Tübingen Erleben GmbH.
info@tuebingen-erleben.de

Découvrez le passé sucré de Tübingen! Au début du 20ème 
siècle de nombreux salons de thé existaient à Tübingen, dont 
le Café Walz, qui fut le lieu de naissance du gâteau Forêt Noi-
re. Venez avec nous faire la connaissance des pâtisseries et 
salons de thé de Tübingen. Dans les bâtiments toujours exis-
tants vous trouverez pendant la eriode de Noel des tableaux 
de présentation. Vous avez aussi la possibilité de participer 
aux visites guidées et d‘y goûter un chocolat chaud et une 
chocolat avec crème „Forêt Noire“. 

La réservation est possible auprés du Tübingen Erleben.
info@tuebingen-erleben.de



Buchbare Führungen

Buchbare Führungen finden Sie auf unserer Website: 

www.tuebinger-chocoZEIT.de/kaffeehausgeschichten



1902 - 1971
Das Pomona war in erster Linie eine vegetarische Speisewirt-
schaft und deshalb nach der römischen Göttin des Obstes 
benannt. Seit 1902 wurde außerdem auch Kaffee und Kuchen 
angeboten. 1936 waren Juden im Pomona unerwünscht und 
die Inhaber verschenkten Reisenecessaires mit der Aufschrift: 
“Pomona-Café in Tübingen – judenfrei!“

O   Café Pomona
Neckargasse 22, heute Telekom-Shop

1902 - 1971
The Pomona was primarily a vegetarian restaurant and, the-
refore, named after the Roman goddess of fruitful abundan-
ce. Since 1902, coffee and cake was additionally offered. As 
from 1936, Jews were regarded as undesirable and the pro-
prietor gave away sponge bags marked with „Café Pomona in 
Tübingen – free of Jews!“.

1902 - 1971
Le Pomona était au début un restaurant végétarien, 
nommé d’après une déesse des fruits. A partir de 1936 
les juifs étaient exclus du café et les propriétaires faisai-
ent cadeau à leurs clients d‘un petit nécessaire sur lequel 
on pouvait lire: „Café Pomona à Tübingen -  sans juifs!“
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1886 - 1951
Ernst und Rudolf Walz waren königliche Hofkonditoren. Köni-
gin Charlotte von Württemberg kaufte hier Marzipan und Tü-
binger Schlosstörtchen, die sie an befreundete europäische 
Fürstenhäuser verschickte. In diesem besten Haus am Platze, 
das schon 1931 über eine kleine Terrasse verfügte, kreierte der 
Konditor Erwin Hildenbrand 1930 die erste Schwarzwälder 
Kirschtorte der Welt.

O   Café Walz
Kronenstraße 19, heute ONLY

1886 - 1951
Ernst and Rudolf Walz were royal confectioners at court. Here 
at this café, Queen Charlotte of Württemberg bought mar-
zipan and tartlets called „Tübinger Schlosstörtchen“ sending 
them to friendly European royal houses. In this best house 
at the place that disposed a small terrace already in 1931, the 
confectioner Erwin Hildenbrand created  in 1930 the first 
Black Forest gâteau in the world.

1886 - 1951
Ernst et Rudolf Walz fûrent des pâtissiers de la cour. La reine 
Charlotte du Wurttemberg y acheta de la pâte d‘amandes et 
des tartelettes „Tübinger Schlosstörtchen“ qu‘elle distribuait 
dans toutes les cours européennes. Le café avait même de-
puis 1931 une petite terrasse. C’est là que le pâtissier Erwin Hil-
denbrand créa en 1930 la fameuse Forêt Noire.
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1901 - 1972
Emma Pfuderer war eine resolute Wirtin, die sich beherzt mit 
der Obrigkeit anlegte. Während des Nationalsozialismus setz-
te sie sich gerne über Vorschriften hinweg und in den 50er-
Jahren verkaufte sie sonntagnachmittags trotz Verbot Ku-
chen und Torten. Am 10. Juli 1972 legte ein Brandstifter Feuer. 
Das Haus brannte vollständig aus. Emma Pfuderer konnte in 
einer dramatischen Rettungsaktion geborgen werden.

O   Café Pfuderer
Am Marktplatz, heute Ranitzky

1901 - 1972
Emma Pfuderer was a resolute innkeeper who courageously 
defied authorities. During the era of National Socialism she 
readily flouted the rules and during the 1950s she illicitly sold 
cakes and torts on Sunday afternoon. on July 10, 1972, an ar-
sonist set the house on fire. The building was completely de-
stroyed. Emma Pfuderer was saved in a dramatic rescue.

1901 - 1972
Emma Pfuderer était une tenancière déterminée qui se di-
sputait avec les autorités si bon lui semblait. Pendant le Na-
tionalsocialisme, elle se plaisait à défier le règlement.  Elle 
vendait de la pâtisserie le dimanche après-midi pendant les 
années 50, ce qui fut interdit.
Le 10 juillet 1972, quelqu‘un mit le feu à la maison qui fut ré-
duite en cendres. Mme Pfuderer fut sauvée lors d‘une opéra-
tion de sauvetage dramatique.
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Ende 19. Jahrhundert
Der Name ist Programm: In der Silberburg hat vor allem die 
Stadtkämmerei ihren Sitz. Schon zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts gab es im Erdgeschoss des Hauses am Marktplatz 
eine Gastwirtschaft. 1947 wurde hier die Geschäftsstelle der 
nach dem Krieg neu gegründeten Volkshochschule unterge-
bracht. Heute finden sich hier regionale Spezialitäten aller Art 
in einem gemütlichen Stehcafé.

O   Café Silberburg
Am Marktplatz, heute Silberburg am Markt

end of 19th century
The name says it all: The „Silver Castle“ houses the minicipal 
finance department. at the end of the 19th century, there was 
already a restaurant on the ground floor of the house on the 
market place. in 1947, the office of the newly founded com-
munity college was located here. Today, you find here regio-
nal specialities of all sorts in a cosy, comfortable coffee bar.

depuis la fin du 19éme siècle
Un nom qui en dit long: Au „Château d‘argent“ se trouve le 
trésor de la ville. Au début du 20ème siècle s’y trouvait déjà un 
bistrot au rez-de-chaussée. En 1947 emménagea le bureau de 
l‘université populaire qu‘on venait de refonder après la guer-
re. Aujourd‘hui on y trouve des spécialités régionales dans un 
cadre de café-bar sympathique.

 4



seit 1981
Der Gasthof zum Hirsch war im Ersten Weltkrieg einem Bom-
benangriff zum Opfer gefallen. 1929 eröffnete hier ein Kino, 
das bis 1977 Bestand hatte. 1981 zog der Trägerverein ein, der 
sich zur Rettung des legendären Café Völter gegründet hatte. 
Das Café wird nach wie vor in Selbstverwaltung bewirtschaf-
tet.

O   Café Hirsch
Hirschgasse 9, heute Café im Hirsch

since 1981
The „Gasthof zum Hirsch“ fell victim to a bombing raid in 
World War I. In 1929, a cinema was opened at this place exis-
ting until 1977. In 1981, the sponsoring association founded to 
ensure the continuation of the legendary Café Völter moved 
in. The café is still managed in self-administrative manner.

depuis 1981
Le „Gasthof zum Hirsch“ fut détruit par une bombe pendant 
la  Première Guerre Mondiale. En 1929, y ouvrit un cinéma qui 
exista jusqu‘en 1977. En 1981 emménage l‘association qu‘on 
avait fondé pour sauver le légendaire Café Völter. Le café est 
toujours géré par cette association.
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seit 1959
Das „Hanse“ war eine Filiale einer Hamburger Großrösterei, 
besaß von Anfang an eine echte Siebträgermaschine und 
brühte damit den besten Kaffee Tübingens. Das Stehcafe mit 
den Tischen aus Marmorimitatresopal galt als der Ort mit der 
höchsten Professorendichte außerhalb der Universität und 
wurde ein fester Bestandteil im Tagesablauf vieler Tübinger. 
Schüler und Studenten zahlten einen Spezialpreis, was das 
„Café Senkrecht“ zum bevorzugten Ort für Hohlstunden wer-
den ließ.

O   Café Hanseatica
Hafengasse 2, heute Café Hanseatica

seit 1959
The „Hanse“ was a subsidiary of a roasting house in Hamburg. 
From the start, it used a real portafilter coffee machine bre-
wing the best coffee in Tübingen. The coffee bar with marble 
tables was regarded as the place with the highest density of 
professors outside university and became an essential part of 
the daily lives of Tübingen citizens. Pupils and students paid 
special prices, making the café the favorite location for free 
periods.

depuis 1959
Le „Hanse“ fut d‘abord une filiale d‘une maison de torréfac-
tion de Hamburg. C‘était le premier café avec un percolateur 
à porte filtre qui préparait le meilleur café de Tübingen. Le bar 
avec ses tables en faux marbre avait la réputation d‘être l‘en-
droit avec la plus grande densité de professeurs de l‘universi-
té. Pour beaucoup de gens de Tübingen il fait partie de leur 
journée. Des élèves et des étudiants payaient un prix  spécial, 
ainsi le „Café Vertical“ devenait un lieu favori pour les cours 
séchés.
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1847 - 1968
Um seine Bäckerei zum Café erweitern zu dürfen, schlug Karl 
Lutz der Stadtverwaltung eine Erweiterung der Mühlstraße 
auf seine Kosten vor, indem er sein Haus um 1,5 m einkürz-
te. Das Angebot war so verlockend, dass er zum Cafébetrieb 
auch die begehrte Vollkonzession erhielt, die Alkoholaus-
schank erlaubte. Nach dem Umbau zählte das Café Lutz zu 
den größten Betrieben der Stadt.

O   Café Lutz
Pfleghofstraße 10, heute Schwarzes Schaf

1847 - 1968
To sestablish a café within his bakery, Karl Lutz proposed a 
widening of the Mühlstraße to the municipal administration 
at his own expense by shortening his house 1,5 meters. The 
offer was so enticing that he obtained the sought license to 
start the café allowing the public sale of alcoholic drinks. After 
the renovation, the Café Lutz became one of the largest bus-
inesses in the city.

1847 - 1968
Pour faire un café dans sa boulangerie, Karl Lutz proposa à 
l‘administration municipale d‘élargir la Mühlstraße en rac-
courcissant à ses frais sa propre maison de 1,5 m. L‘offre fut 
si séduisante, qu‘on lui accorda le café avec la permission de 
servir aussi de l‘alcool. Après la rénovation, le Café Lutz était 
une des adresses gastronomiques les plus importantes de la 
ville.
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1919 - 1981
Das Konditorei-Café Völter galt als Tübingens Kaffeehaus. Die 
Größe und die Ausstattung mit den Marmortischen machten 
es zu etwas Besonderem und zu einem Intellektuellen-Treff-
punkt, wo der Philosoph Ernst Bloch Stunden bei Wein und 
Käsestangen zubrachte.
Als das Café Völter 1981 geschlossen werden sollte, wurde eine 
Bürgerinitiative zu dessen Rettung gegründet.

O   Café Völter
Neue Straße 12, heute Boutique Renate Bürkle

1919 - 1981
The Café Völter was considered the coffee house of Tübin-
gen. It was its size and furnishing that turned the café into 
something special and made it a popular venue for intellectu-
als. Here, the famous german philosopher Ernst Bloch spent 
pleasurable hours with wine and cheese straws. When the 
café was about to get closed, a citizen‘s initiative was establis-
hed to rescue Tübinges coffee house.

1919 - 1981
Le Café Völter était un salon de thé, mais était considéré 
comme une véritable maison de café. Sa taille et son intérie-
ur élégant en faisaient un endroit particulier. Il devint un lieu 
de rencontre pour les intellectuels de Tübingen, le philoso-
phe Ernst Bloch aimait s‘y attarder devant un verre de vin et 
des biscuits au fromage. Lorsque le café annonça sa clôture 
en 1981, une initiative d’habitants se forma pour empêcher sa 
disparition.
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1906 - 1940
Konditoreicafés wie das Café Bausch boten einen öffentli-
chen Rahmen für die Kaffeetafel, die sich in Deutschland eta-
bliert hatte. Frauen verbrachten hier ihre Freizeit – das war 
neu und verlangte nach einem stilvollen Rahmen, wie man 
an dem denkmalgeschützten Mobiliar sehen kann. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg war hier ein französisches Kaufhaus 
untergebracht.

O   Café Bausch
Neue Straße 4, heute Café Lunette

1906 - 1940
Coffeehouses like the café Bausch offered a public space for 
coffee tables having been established in Germany. Here, wo-
men spent their leisure time - this was new and demanded 
an atmosphericaly stylish framework as can be seen from the 
heritage-protected furniture. after World War II, a french de-
partment store was accommodated here.

1906 - 1940
Les salons de thé comme le café Bausch offraient un cadre 
adéquat pour prendre le café-gâteaux, une spécialité bien 
allemande. Les dames y passaient leur temps libre – ce qui 
était nouveau et il fallait un endroit d’un certain chic comme 
on voit encore aujourd‘hui: l‘intérieur est classé monument 
historique. Après la Seconde Guerre Mondiale on y établit un 
économat, super-marché de l’armée française.
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1839 - 1953
Die Übergänge zwischen Café und Kneipe waren in Tübingen 
oft fließend. Das Kommerell mit dem Wirt Martin Lemmer 
war ein beliebter Treffpunkt für Studentenverbindungen, die 
nachts die Neckargasse hinaufzogen und sangen: “Wir sind 
die Lemmergeier vom Café Kommerell!“ 
Angeblich beschwerte sich in der Nachbarschaft niemand 
über den Lärm.

O   Café Kommerell
Neue Straße/Ecke Schulberg, heute BallonFee

1839 - 1953
Crossovers between pubs and cafés have been a main cha-
racteristic of Tübingen. The café Kommerell with its innkee-
per Martin Lemmer was a popular venue for student frater-
nities that were flocking to the streets by night chanting with 
enthusiasm. 
As far as is known, the neighbors did not complain about the 
night noise.

1839 - 1953
C‘était souvent difficile de distinguer un café d‘un bistrot. Le 
Café Kommerell avec son patron Martin Lemmer était un 
point de rencontre favori des corporations d‘étudiants qui 
montaient la rue pendant la nuit en chantant de toutes leurs 
forces. 
D’après ce que l’on sait, les voisins ne se plaignaient même 
pas du bruit.
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1897 - 1952
1897 übernahm der Konditor Nikolaus Spiess die Schankwirt-
schaft am Schulberg, um ein Café mit feinsten Konditoreiwa-
ren und Pralinen zu betreiben. In den 20er-Jahren verfügte 
das Café über ein Damenzimmer, in dem sich die Tübinge-
rinnen, unbelästigt von Rauch und Zuhörern, zum Kränzchen 
treffen konnten. Um 1950 spielte man hier gerne Schach.

O   Café Spiess
Schulberg 4, heute petit Marrakech

1897 - 1952
In 1897, the confectioner Nikolaus Spiess took over the tavern 
at Schulberg to run a café with finest confectionery, pastries 
and pralines. During the 1920s, the café offered a boudoir for 
tea parties unmolested by smoke and audiences. Around 
1950, it was a common place to play chess.

1897 - 1952
Le pâtissier Nikolaus Spiess reprit le bistrot en 1897 au Schul-
berg pour en faire un salon de thé avec pâtisserie fine et con-
fiserie. Pendant les années 20 le café avait un salon réservé 
aux dames qui s‘y  rencontrèrent regulièrement pour prendre 
le café et gâteaux. Il devint vers 1950 un lieu de rencontre pour 
les joueurs d‘échecs.
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Zutaten

Füllung:    Bisquitboden: 
1,2 L  Sahne   250g Zucker 
50g  Zucker   300g Mehl 
3 Pck  Sahnesteif/  2EL Kakaopulver 
 Gelatine   7 Eier 
400g  Sauerkirschen 
1/4 L  Kirschsaft
4 EL  Mondamin (Speisestärke)
50- Kirschwasser
100ml  

Verzierung:
Kaiserkirschen und Schokoraspeln/gehobelte Kuvertüre

Zubereitung des Bisquitbodens
Eier und Zucker ca. 15 Minuten schaumig rühren. Mehl, Ka-
kao-Pulver sieben und vorsichtig unter die Masse heben. 
In einer Ringform im Backofen ca. 30 min bei 180 - 200 °C 
backen. Damit der Boden gleichmäßig hoch wird, zum 
Auskühlen auf den Kopf stellen. Der Boden ist besser zu 
verarbeiten, wenn Sie diesen am Vortag backen.

Fertigstellung der Kirschtorte
Den Boden in 3 gleiche Teile schneiden. Die gut gekühlte 
Sane mit dem Zucker steif schlagen. Wird die Torte inner-
halb eines Tages serviert, benötigen Sie keine weiteren Zu-
sätze. Soll Sie später serviert werden, empfehlen wir Sah-
nesteif oder Gelatine (zur steifen Sahne) hinzuzugeben. 1/4 
L Kirschsaft aufkochen, das in etwas Kirschsaft aufgelöste 
Mondamin dazugeben und unter Rühren nochmal auf-
kochen. Vom Herd nehmen, Sauerkirschen einrühren und 
abkühlen lassen. Noch ca. 20 ml Kirschwasser einrühren 
und dann gleichmäßig auf dem unteren Boden verteilen. 
Eine Schicht Sahne auf die Kirschen verteilen, den zwei-
ten Boden darauflegen, leicht andrücken, mit Kirschwas-
ser beträufeln. Nun den Spritzbeutel mit Sahne füllen. Die 
restliche Sahne auf dem obersten Boden und am Rand 
gleichmäßig verstreichen. Jetzt Schokoraspeln anwerfen. 
Mit dem Spritzbeutel Rosetten aufspritzen und mit Kaiser-
kirschen verzieren. Torte vor dem Servieren gut kühlen.

Besonders intensiv schmeckt die Torte, wenn Sie etwas 
Kirschwasser in die Sahne geben und die Sauerkirschen 
über nacht in etwas Kirschwasser einlegen (Nicht geeignet 
für Kinder, da Alkohol enthalten).

Rezept Schwarzwälder Kirschtorte



In folgenden Tübinger Cafés kommen Sie täglich in den 
Genuss einer Schwarzwälder Kirschtorte*

 Café Lieb, Karlstraße 3
 Mo - Sa:  6 - 20 Uhr
 So + Feiertage: 7 - 19 Uhr

 Padeffke Kaffeehaus, Karlstraße 6
 Mo - Fr:  7-19 Uhr
 Sa:   7 - 18 Uhr
 So:  8 - 18 Uhr
 Feiertage: 8 - 17 Uhr

 Ludwigs, Uhlandstraße 1
 Mo + So:  8 - 23 Uhr
 Di - Sa:  8 - 1 Uhr

 Café Binder, Nonnengasse 4
 Mo - Sa:  10 - 17 Uhr
 So + Feiertage: geschlossen

 Konditorei Röcker, Neckargasse 16
 Mo - Fr:  8 - 18:30 Uhr
 Sa:  8:30 - 18 Uhr
 So:  11 - 18 Uhr

 Ranitzky, Am Markt
 Mo:  geschlossen
 Di:  11 - 18 Uhr
 Mi + So:  10 - 0 Uhr
 Do - Sa:  10 - 1 Uhr

*Angaben ohne Gewähr

Schwarzwälder Kirschtorte essen



Tübingen gilt als der „Geburtsort“ der berühmten Schwarz-
wälder Kirschtorte. Erdacht und erstmals gemacht vom Tü-
binger Konditormeister Erwin Hildenbrand im Frühjahr 1930 
im Cafe Walz in Tübingen. 

Diesem geschichtlichen Hintergrund gewidmet, folgt nun 
die Idee aus Verbundenheit zur Stadt Tübingen und ihren 
Bürgern, über die Grenzen hinaus, eine besondere Praline zu 
kreieren, einzigartig und mit hohem Wiedererkennungswert. 

Entstanden ist eine ovale Praline aus knackiger Hülle, Zartbit-
ter-Schokolade, mit einer zartschmelzenden Schwarzwälder-
kirsch-Sahnetrüffelfüllung aus frischer Sahne, Grand-Cru-Bit-
terschokolade vom Edelkakao, Schwarzwälder Kirschwasser 
und einer eingelegten, herzhaften, stückigen Kirsche, „be-
schwipst“ mit Schwarzwälder Kirschwasser.

Erhältlich ist das Tübinger Kirschle in Tübingen ganzjährig in 
der Silberburg am Markt.

Das Tübinger Kirschle



DER KARTOPLANDER KARTOPLAN
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Glühweinstände von 24.11. bis 23.12.2016 am Haagtor beim Atelier (Donnerstag bis Sonntag 17:30 – 22 Uhr) und am Zinser-Dreieck beim Hotel Krone 29.11. bis 23.12.2016 
(Montag bis Samstag 11 – 19 Uhr) laden Sie bei Punsch, Glühwein und Roten Würsten ein, sich aufzuwärmen, miteinander ins Gespräch zu kommen und den 
Flair Tübingens zu genießen.

Café Pomona   = Telekom-Shop
Café Walz          = ONLY
Café Pfuderer    = Ranitzky
Café Silberburg  = Silberburg am Markt
Café Hirsch            = Café im Hirsch 
Café Hanseatica  = Café Hanseatica
Café Lutz                = Schwarzes Schaf
Café Völter            = Boutique Renate Bürkle
Café Bausch        = Café Lunette
Café Kommerell  = BallonFee
Café Spiess          = petit Marrakech

Spaziergang Stationen: 

A = Café Lieb, Karlstraße 3
B = Padeffke Kaffeehaus, Karlstraße 6
C = Ludwigs, Uhlandstraße 1
D = Café Binder, Nonnengasse 4
E = Konditorei Röcker, Neckargasse 16
F = Ranitzky, Am Markt

Hier kommen Sie aktuell in den 
Genuss  einer Schwarzwälder-Kirschtorte:
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ZEIG MIR WAS
Tübingen

Lokal & persönlich einkaufen
      Bequem von Zuhause aus!

Shopping & Beratung auf www.zeig-mir-tuebingen.de


