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Gastlichkeit in vierter Generatio~f '"~~~ 
Das Gasthaus Krone in Gottenheim feiert dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen / Badische Spezialitäten dominieren die Karte 

GOTTENHElM. Heinrich 166) und Ur- 
sula (61) Isele sind stolz: Ihr ~ a s t h a u s  
„Zur Krone" in Gottenheim ist seitvier 
Generationen in Familienhand. Am 
Freitag wird der 150. Geburtstag des 
Traditionslokals gefeiert Die Zukunit 
des Betriebs ist vorgezeichnet: Sohn 
Heiko lsele (27) ist gelernter Koch und 
will die Gaststätte weiterführen. 

Ein Ort der Geselligkeit und des leibli- 
chen Wohls ist das backsteinrote Gebäu- 
de mit den hübschenVerziemngen aller- 
dings nicht immer gewesen. Im Jahr 
I712 erbaut, diente es zuerst als Kloster, 
dann als eine so genannte ,.Zehntscheu. 
erU.Hierwrde der ,,Zehnt" inFormvon 
Naturalien abgegeben, den die Bauern 
jährlich an ihre Herren abliefern muss- 
ten. Bei einer Zwangsversteigemng im 
Jahr 1854 erwarb Johann Isele das zent- 
ral an der Hauptstraße liegende Gebäude 
und eröffnete die Krone. 

Seitdem ist sie in Familienbesitz und 
wird an die nachfolgende Generation 
weitergegeben. Johanns Sohn, Heinrich 
Isele, erbte das Gasthaus und vermachte 
es später seinem eigenen Sohn Karl, dem 
Vater des heutigen Besitzers, Heinrich 
Isele. „Der Raum, in dem bewirtet 
wird", erzählt seine Ehefrau Ursula, ,.ist 
immer noch deneibe." Die Krone isrvon 
den beiden Weltkriegen verschont ge. 
blieben. Verändert wurde das Bild durch 
einige Renovierungen, den Abriss der 
Stallung Anfang der 80er-Jahre und den 

Der Gasihof ..Zur Krone", wie er in den 6OerJahren ausgesehenhat: Damals war der Betrieb bereits seit Überei- 
nem Jahrhundert lm Besitz der Familie Isele. F O I U  P R I V A T  

Bau des Gastehauses. Kurz darauf kam Heinrich Isele. Tradition ist bei der men aus der Region, die Weine vom Tu- 
die Gartenwirtschait dazu. Wlrtsfamilie nicht nur, dass die Krone an niberg und Kaiserstuhl. „Wenn jemand 

Die Iseies sind mit der Auslastung zu- die Kinder vererbt wird, sondern auch französischen Wein möchte", erklärt 
frieden. .,Wir haben ~iamrnkunden~aus die Zusammenseuung der Speisekarre. Heiko Isele, .,dann sagen wir, dass wir 
aanz Deurschland und dem Ausland. die Es werden hau~rsächlich badische S m .  nur badische haben." Das soll auch so 
;des Jahr wiederkommen", er&lt zialitäten angeboten. Die Zutaten s&- bleiben, ist sich die Familie einig. 


