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Zum historischen Spiegelbild einer Stadt gehören ihre ehemaligen Wirtshäuser, 

Tavernen und Herbergen. Einige davon haben dem Zahn der Zeit getrotzt und sind 

bis auf den heutigen Tag traditionsreiche Gaststätten geblieben. Vorzugsweise 

handelt es sich dabei um gepflegte stattliche Häuser in mittelalterlichen Gassen die 

schon von Außen nach behaglichem Kachelofen und verschlummerten Winkeln 

aussehen. Meist liefern diese Veteranen neben Gemütlichkeit interessante 

Verknüpfungen zur Stadt- und Regionalgeschichte.

Radolfzell ist eine Stadt mit reicher Geschichte, dennoch sind bodenständige 

historische Gasthäuser rar geworden. Die Blütezeit eines Bären, Lamm, Rössle oder 

der Sonne-Post lässt sich genauso wenig zurückholen wie der Thurn - und 

Taxissche Postkutschenverkehr. Doch wer Historisches sucht, kann noch immer 

fündig werden.

Zum Beispiel in der Obertorstrasse, wo ein behäbiger lachsfarbener Bau mit 

beeindruckendem Fachwerkgiebel das Straßenbild prägt, das Hotel - Restaurant 

"Krone". Teile des Gebäudes stammen aus der Zeit um 1600, die heutige Form 

entstand wohl hundert Jahre später.

Als bauliche Besonderheit sind hier zwei einzelne Häuser unter einem mächtigen 

Mansardendach der Barockzeit zusammengefügt, die Fenster auf der rechten 

Hausseite liegen daher etwas höher. Eine erkennbare "Schnittstelle" der ehemals 

getrennten Häuser, zieht sich rechts vom Eingang über die ganze Hausfront bis zum 

Dach, dort sehen gute Augen außerdem die schneckenartig geschnitzten barocken 

Verzierungen an der herausragenden mittleren Dachgaupe.

Hinter dieser verbirgt sich die private gute Stube der Wirtsleute mit dem voll 

funktionsfähigen, alten Hebebaum, der in traditioneller Holzverbindungs-Technik 

errichtet wurde und einst Vorräte in die oberen Stockwerke beförderte.

Auch in den Gasträumen im Erdgeschoss lässt sich das Hausalter "ablesen", bereits 

die Eingangstüre hat über 100 Jahre auf dem Buckel. Das Mauerwerk, die 

beachtliche Mauerstärke und rund 400 Jahre altes Tragegebälk im Nebenzimmer 

geben ebenfalls Hinweise.

Aufmerksame Beobachter entdecken weitere Zeugnisse vergangener Gasthaustage 

wie die alte Räucherkammer - ihr Standort lässt sich am rauchschwarz gebeizten 

Deckenholz ausmachen. Der Gewölbekeller, jetzt Weinstube, inspiriert zu 
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fantasievollen Spekulationen, wer hier wohl in der Vergangenheit bereits die Kanne 

kreisen ließ, schließlich lebten auch im alten Radolfzell nicht nur Asketen und 

Heilige.

Und wie heute wussten selbst Spitzenpolitiker, sprich Kaiser und Papst, einen guten 

Tropfen zu schätzen. In welchem Gasthaus Kaiser Ferdinand I. im Jahr 1563 bei 

seinem Besuch in Radolfzell bewirtet wurde ist allerdings nicht bekannt. Und vom 

Gegenpapst Johannes XXIII. berichten die Urkunden lediglich, dass er 1415 nach 

seiner Flucht vom Konstanzer Konzil in einem Radolfzeller Wirtshaus inhaftiert war.

In der Obertor - Krone kann es jedoch nicht gewesen sein, da die 

Wirtschaftsgerechtigkeit hier erst 1861 aufs Haus kam. Zur Zeit des Kaiserbesuches 

existierte als Namensvorgängerin eine Tavern "zu der cron" im Bereich der heutigen 

Höllstrasse, urkundlich seit 1546 nachgewiesen. Wahrscheinlich holte Senes 

Wegele (siehe Infokasten zur Wirtefolge) die Taferngerechtigkeit von dort in die 

Obertorstrasse.

Seither durchlebte der ehrwürdige Fachwerkbau alle Höhen und Tiefen 

gastronomischen Managements. Vor allem Anfang der 1970er Jahre kam es zu 

einem deutlichen Bruch, begleitet von Beschwerden und Anzeigen wegen 

Ruhestörung "Messerstechereien" und "gewerbsmäßiger Unzucht". Bürger und 

Gemeinderat waren entsetzt, Rufe nach einem Abbruch des verwahrlosenden 

Hauses wurden laut.

1977 gelang mit neuen Besitzern und umfangreichen Renovierungen die Wende, 

danach setzte sich der Aufwärtstrend kontinuierlich fort und heute ist die "Krone" 

wieder ein Schmuckstück und würdiges Portal zur Radolfzeller Altstadt.

Dieser Ansicht sind auch Hans und Monika Weber, die sich 1997 zum Kauf des 

denkmalgeschützten Hauses entschlossen und damit den lange gehegten Wunsch 

nach einem eigenen soliden Gasthausprojekt in gewachsener urbaner Umgebung 

realisierten. In der Hausherren-Stadt fühlten sich die gebürtigen Konstanzer schnell 

heimisch denn "die Mentalität ist ähnlich" und hier wie dort ist man stolz auf die 

bewegte Stadtgeschichte.

Wenn sich dann samstags der Kronenwirt mit frisch gebürstetem Schnurrbart im 

leuchtend weißen Kittel vor seinem Wirtshaus postiert, wohlwollenden Blickes die 

Marktbesucher beobachtet, von jenen respektvoll gegrüßt, steht einen Moment 
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lang die Zeit still und die Stadt Radolfzell wird für Augenblicke wieder zum 

behäbigen badischen Amtsstädtchen von einst.
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