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K U L I N A R I U M  &  W E I N D e r  D e u t s c h e n  l i e b s t e s  G e t r ä n k

DER 
DEUTSCHEN 
LIEBSTES 
GETRÄNK
Es ist schön, dass ein kleiner Laden als Frankfurter 
Original von 1914 zu einer Institution in der Banken-
metropole wurde. Seit 100 Jahren steht der Famili-
enname Wacker für Frankfurter Kaffeetradition mit 
mehreren Standorten und eigener Rösterei.

Frankfurts Kaffeeanbieter mit Tradition eröffnete vor Kurzem das 
fünfte Geschäft in Frankfurt, das wie die anderen Kaffeehäuser 
ein ursprüngliches und sehr gemütliches Ambiente hat. Denn 
gerade im Zeitalter von schnellen Kaffees ›to go‹ und industriell 
gesteuerten Kaffeeketten erhält Wacker’s  die handwerkliche Art 
des Röstens am Leben und sorgt dafür, dass auch künftige Ge-
nerationen Qualität und fairen Handel zu schätzen wissen.

Zur Herstellung von Wacker’s Kaffee wird ausschließlich Rohkaf-
fee der neuesten Ernte von bester Qualität und Güte verwendet. 
Der Hochland-Arabica stammt aus Zentral- und Südamerika, Süd-
ostasien und Ostafrika. Sein ausgeprägtes und typisches Aroma 
erhält er erst durch die Langzeitröstung im Trommelröster. Der 
Röstvorgang dauert circa 15 bis 20 Minuten, bei einer Temperatur 
von 200 bis 220 °C. Nach dem ›Aufknacken‹ der Bohnen und dem 
Erreichen der gewünschten Röstfarbe wird der Kaffee im Kühlsieb 
abgekühlt und direkt verpackt. So kommt er täglich frisch in die 
Geschäfte und damit auch zu Ihnen.

Es wird überliefert, dass schon Mutter Goethe mit ihrem Sohn 
Wolfgang Kundin am Kleinen Kornmarkt 15 war, um hier Milch zu 
besorgen. 1914 eröffnete Luise Wacker ein Feinkostgeschäft mit 

Kaffeerezept nach Luise Wacker: 
Pro Tasse einen Kaffeelöffel frisch gemahlenen Kaffee in eine Kanne geben. 
Mit kochendem Wasser überbrühen, 20 Sekunden stehen lassen, kräftig 
umrühren und noch einmal 20 Sekunden stehen lassen. Beim Eingießen in 
die Tasse hat der Kaffee einen köstlichen Schaumrand.

Führungen in der Rösterei im Stammhaus ab 20 Personen,  
Dauer circa 2,5 Stunden 
Kornmarkt 9, 60311 Frankfurt, 069 287810

Wacker's Kaffee Geschäft GmbH 
Alle fünf Niederlassungen und Rösterei unter:

www.wackerskaffee.de

VIVART SERVICE

eigener Rösterei an dieser Adresse. Die besondere Qualität, der 
freundliche Service und vor allem das große Angebot an Kaffee-
sorten ließen es zu einer Institution in Frankfurt werden, die nicht 
mehr wegzudenken ist. Heute zeichnet bereits die dritte und vierte 
Generation für die Herstellung und den Verkauf sowie die Pflege 
der Wacker-Kaffeekultur verantwortlich und bedient die Kund-
schaft im Kaffee-Spezialgeschäft Wacker mit Kaffee-Probierstube.
 
Nach der Sanierung des Stammhauses blieb das Kaffeehaus 
absichtlich so erhalten, wie es 1955 bezogen wurde. »In Geden-
ken an Luise Wacker möchten wir den Laden so erhalten, wie ihn 
die Gründerin kannte. Gerade während der Stoßzeiten wird es im 
Laden mit seinen 80 m2 zwar recht eng, doch auch dies gehört 
eben zu Wacker’s Kaffee und wir danken jedem Kunden, der sich 
geduldig in der Schlange anstellt«, so Frau Zülch-Büsold.

Als Letztes kam das Kaffeehaus in der Schweizer Straße dazu, und 
somit geht ein langer Wunsch der Familie in Erfüllung, Wacker’s 
Kaffee auch auf der anderen Mainseite anbieten zu können. 
Auf den explizierten Wunsch der Eigentümer, Wacker’s Kaffee in 
ihren Räumlichkeiten anzubieten, arbeiteten der Inhaber und ein 
erfahrenes Architektenteam eng mit dem Denkmalamt zusam-
men. In den dunklen Monaten bietet der offene und freundlich 
gestaltete Innenraum viel Platz für gemütliches Verweilen bei 
einer feinen Tasse Kaffee, leckerem Frühstück oder süßen Nasche-
reien. Während man im Sommer die Zeit auf einer von Frankfurts 
schönsten und belebtesten Straße sitzend die Sonne genießen 
kann, um anschließend die vielen umliegenden Museen zu erkun-
den oder das Museumsufer zu besuchen. cb 
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