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Pascal Fetzer (links) und Markus Fetzer sind Schwäger – und Wirte. Foto: factum/Granville

Landlust
Sie müssen verrückt sein. Warum ziehen junge Menschen in die Provinz, um einen Landgasthof zu betreiben? Die Geschichte der Fetzers
macht Mut zum Risiko. Und zeigt, dass Landgasthöfe eine Zukunft haben, wenn dort viel anders gemacht wird.

Wirtshäuser sind nicht
mehr die Dorfzentrale

Pascal Fetzer (36) und Markus Fetzer
(37), keine Brüder sondern Schwäger, ma
chen etwas gegen den Trend – und das
kommt an. Klar, sie hatten auch mal An
laufschwierigkeiten, es gab Abende, an
denen Gäste zu lang auf ihr Essen warten
mussten – und dann beim Servieren der
Gerichte das Lokal verließen. „Das Gast

haus ist uns im positiven Sinn um die
Ohren geflogen“, sagt Pascal. Es hat sich
herumgesprochen, dass in der Krone et
was Neues und Gutes passiert. Die Leute
kamen von überall her, in Hoheneck
selbst wurde erst mal skeptisch geschaut,
was der Typ mit dem Bart da so macht.
Heute läuft es. Man hat sich einge
arbeitet in die neuen Aufgaben. Ist ge
wachsen mit dem Mitarbeiterstamm, der
inzwischen aus zwölf Festangestellten
und 18 Aushilfen besteht. Da wird der
100. Geburtstag wie auch Taufe gefeiert.
Der Punkrocker kommt ebenso wie der
Juwelierladenbesitzer. Es sind lange Ti
sche, da wird man halt dazugesetzt, wie
das in Kneipen eben so ist.
Alles war einem Zufall geschuldet, wie
Pascal und Markus zu den KroneWirten
wurden. Pascal war auf Wohnungssuche.
Heiner Beuttler, Antiquar aus Hoheneck
und bekannter Mensch im Ort, suchte
eine Nachfolge für seine Kulturveranstal
tungen im Ort und hatte eine Wohnung
frei. Pascal schaute sich die Wohnung an
und eben auch den Kulturkeller. Und hat
sich in den Ort schockverliebt. So die
kurze Variante, wie Pascal Fetzer, Musi
ker und mitten im Abschluss seines Re
gieDokumentarfilmStudiums und Mar
kus, zuvor gastronomischer Betriebslei

ter, zu der Krone kamen. Und die altehr
würdige Wirtschaft zu Wirten, die viel
anders machen.
Und genau darauf kommt es heute
auch an, wenn man einen Landgasthof
betreibt – auf das Andersmachen. Etwa
wie die Ruggabers in Rosswag, die mit
ihrem Lamm von der Dorfwirtschaft
zum Sternerestaurant aufstiegen, für das
sich der Weg unbedingt lohnt. Oder auch
noch viele andere Gasthäuser in Baden
Württemberg, die ihre Stärken sehen. Ein
gutes Beispiel, wie eine ganze Region auf
Kulinarik setzt und somit touristisch at
traktiv wird, ist die Schwäbische Alb: Wer
Albbüffel probieren will, geht zum Fai
lenschmid in den Hirsch nach St. Johann
Gächingen, fangfrische Forellen gibt es
im Forellenhof Rössle in Honau, gutes
Bier beim Blank in Zwiefaltendorf, im
Lamm in HohensteinÖdenwaldstetten
und natürlich auch in der Brauereiwirt
schaft Berg in EhingenBerg. Während
die Rose in HayingenEhestetten der Fa
milie Tress schon seit vielen Jahren als
BioLokal formiert, noch bevor Bio en vo
gue war. Die Menschen wollen wieder
Selbstgemachtes und das Besondere. Es
geht um scheinbare Kleinigkeiten wie et
wa den Wurstsalat, der handgeschnitten
ist. In dem die Stücke auch mal unter
Heilbronn
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Kirche, Friedhof, Weinberge, Antiquariat,
Fachwerkhäuser, Neckar. Das abgenutzte
Wort idyllisch trifft es hier perfekt. Die
Lage der Krone in AltHoheneck ist wun
derschön, gar nicht so weit ab vom
Schuss, keine zwanzig Kilometer von
Stuttgart entfernt – und trotzdem ganz
weit draußen. Es ist Dienstagvormittag.
Kein Mensch nirgends.
Man glaubt, dass hier Ruhe herrscht.
Nur ein paar Schafe grasen am Neckar
ufer. Pascal und Markus Fetzer finden
hier sehr viel – bloß keine Ruhe. Sie sind
seit zwei Jahren Wirte der Krone, wohnen
über der guten Stube. Und das Beispiel
der Fetzers zeigt, wie ein Landgasthof im
Jahr 2016 funktionieren kann.
Den Wirtschaften auf dem Land ster
ben die Gäste weg. Neue Kundschaft
muss her – und die kommt von außer
halb, will mehr und anderes als gemisch
ten Braten mit Kroketten oder Filet
pfännle mit Spätzle, wie es jeder kennt,
der in der Provinz aufgewachsen ist.
Wirtshäuser als Zentrale für den Dorf
klatsch, als Futteranlaufstation scheinen
vom Aussterben bedroht. Das haben
auch die Autoren Wolfgang Chur und
Albrecht Rittmann vor zwei Jahren in
ihrem dicken, schönen Band „Der Land
gasthof“ festgestellt. Sie haben Baden
Württemberg bereist und sich vom
Odenwald bis zum Bodensee auf die Su
che nach besonderen Gasthöfen ge
macht. Es ist ein kulinarischer und ein
kulturgeschichtlicher Blick, den die Auto
ren auf die Wirtshäuser haben.
Authentisch ist ein schlimmes Mode
wort. Aber es ist genau das, was die im
Buch porträtierten Gasthäuser verbin
det. Es sind Familienbetriebe, die Speise
karte ist regional: „Hummer und Garne
len müssen in einem Dorfgasthof im
Schwarzwald oder auf der Schwäbischen
Alb ebenso wenig sein wie noch so gute
Weine aus Südamerika und Australien
oder Bier aus Mexiko.“ Die Wirtschaften

sind keine DesignPaläste, sondern eben
so, wie sie sind: mit Holzmobiliar aus
vergangenen Zeiten, alten Dorfansichten
als Fotografien an der Wand.
Die guten, traditionellen Gasthäuser
werden aber immer weniger. Klar: Die
kulinarischen Geschmäcker gehen in die
weite Welt. Und hier gibt es kein Sushi,
kein Pad Thai, keinen Cold Brew Coffee,
also kalt gebrühten Kaffee. Die Gründe
für den Rückgang sind, wie Chur und
Rittmann wissen, noch vielschichtiger:
Wirtskinder weigern sich, den Betrieb zu
übernehmen; die Wirtshäuser sind nicht
mehr die Dorfzentrale.

Besser Essen auf dem Land
In unserer Rubrik „Besser Essen“,
die in unregelmäßigen Abständen auf
dieser Seite erscheint, stellen wir
immer wieder Landgasthöfe vor.
Einige sind uns in besonderer
Erinnerung geblieben. Hier eine
Auswahl:
y Gasthaus Hirsch in Bad Ditzenbach
Gosbach bei Geislingen/ Steige,
www.hirschbadditzenbach.de
y Gasthaus Eyachmühle bei Dobel im
Schwarzwald, www.eyachmuehle.de
y HotelGasthof Sternen in Gernsbach

bei BadenBaden, www.sternenstaufen
berg.de
y Engel in Sasbachwalden im Schwarzwald,
www.engelsasbachwalden.de
y Landgasthof Zum Sternen am Bodensee,
www.zumsternen.de
y Adler in WeinstadtBaach, www.adler
baach.de
y Lamm in Rosswag bei Vaihingen an der
Enz, www.lammrosswag.de
y Schäcks Adler in Oberprechtal bei
Freiburg, www.schaecksadler.de
y Krone in AltHoheneck bei Ludwigsburg.
www.kronealthoheneck.de
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schiedlich sein dürfen. Günstiger wäre es
für die Wirte natürlich den Rieseneimer
im Großhandel zu kaufen. Aber das reali
siert der aufmerksame Gast – und bleibt
dann lieber weg.
Fernab jeglicher Romantik hat sich
das in der Krone Hoheneck auch als Fa
milienunternehmen ergeben – „so viel
Stress, so viel Glück“, sagt Markus Fetzer,
der nach Wirt auch noch Vater wurde.
Dass die Fetzers viel beim Alten belassen
haben, hat nur den Anschein: alte Möbel,
SchwarzWeißFotografien an den Wän
den. Nostalgie hat hinter den Kulissen
des Gasthofes keinen Platz, da dominiert
moderne Technik  vom Tiefkühlsystem
bis zum Kassenprogramm. Zudem
braucht es Marketing, Grafikdesign,
Homepage – so sieht das Landleben im
Jahr 2016 aus.

Nostalgie hat hier
keinen Platz

Das Haus – „vermutlich aus dem Jahr
1827“ – hat viel Potenzial. Im Kronekeller
gibt es jeden Montag Vesper mit dem
selbst gebackenen Holzofenbrot. Der
Holzofen wird ein, zwei Mal die Woche
befeuert. Ständig gibt es überall was zu
tun. Jetzt im Sommer sitzen die Gäste im
Vespergarten. Im schönen Gewölbekeller
finden Konzerte statt. Unter dem Titel
„Die Fetzerei“ stehen schon ein paar Ter
mine für den Herbst. Loisach Marci mit
fünf Mann Band war schon da, Svavar
Knutur aus Island ebenso. Die Bandbrei
te ist groß: „Nur Blackmetal geht wohl
von der Lautstärke her nicht“.
Auch die Karte geht mit der Zeit.
Neben Rostbraten und Kässpätzle gibt es
auch vegane Gerichte, klar. Regional, lo
gisch. Aber: „Wenn die Qualität nicht
stimmt, kommt es eben nicht aus der Re
gion“, sagt Pascal, „es soll am Ende halt
schmecken.“

