Die KRONE in Deckenpfronn 100 Jahre
im Familienbesitz der Familie Dongus
1911 – 2011

1911 zog Wilhelm Dongus mit seiner Frau Friedericke
(1) in der KRONE ein.
Neben dem Gasthaus hat er eine Landwirtschaft und
ein Friseur-Herrengeschäft bis 1927 betrieben. Die
Bauern kamen am Abend zur Einkehr und zum
Haarschnitt und wenn ein Zahn schmerzte wurde er
auch gleich gezogen.
Im Jahre 1927 wurde das Gasthaus, mit der 1927
angegliederten Metzgerei, (2)von Sohn Wilhelm mit
seiner Frau Mathilde (3) übernommen. Die
Schlachttiere wurden von den einheimischen Bauern
bezogen, geschlachtet, verarbeitet und zum Verkauf
angeboten. Das Sortiment war in dieser Zeit noch
nicht so umfangreich wie Heute.
Die Weine wurden mit einem LKW in Fässern im
Unterland geholt, (4) Biere kamen aus Stuttgart, und
sonstige Getränke vom Händler, Most und Schnäpse
gab’s natürlich aus der eigenen Landwirtschaft.
Mit viel Fleiß und Arbeit führten die Beiden die
KRONE mit Metzgerei erfolgreich über die Jahre
hinweg. Nebenher wurden auch noch sieben Kinder
großgezogen.
Kurz vor Ende des Krieges 1944 wurde Wilhelm
Dongus und Sohn Willi noch an die Front eingezogen
und kamen in Gefangenschaft. In der Zwischenzeit
wurde am 21. April 1945 von den Franzosen, mit
Brandbomben und Phosphor das Dorf zu 80 %
niedergebrannt.(5)
Mathilde stand mit ihren sechs Kindern alleine da, wir
hatten nur was wir am Leibe getragen hatten. Wir
zogen von Haus zu Haus in die Häuser die am Rande
des Dorfes noch stehen geblieben sind, hier eine
Nacht und da eine, bis wir dann ein halbes Jahr nach
Aidlingen zu den Großeltern gezogen sind.

In dieser Zeit wurden am Ortsrand Baracken
aufgestellt von denen wir eine bezogen.
Mathilde so geschäftstüchtig wie sie war , hat in der
Baracke schon wieder Most, Bier, Wein, Schnaps und
andere Getränke verkauft, und nebenher die
Aufräumarbeiten des alten Gebäude, das bis auf die
Grundmauern abgebrannt war, und den Neubau der
jetzigen KRONE, (6) organisiert.
Während dieser Zeit kam Wilhelm und Sohn von der
Gefangenschaft zurück. Nun war die Familie wieder
Komplett, alle mussten am Wiederaufbau mit arbeiten.
So konnte am 11. Oktober 1948 die KRONE wieder
eröffnet werden. Der Ort und Leute aus der
Umgebung kamen um dieses Ereignis mit zu erleben.
Mit viel Einsatz und Arbeit ging es in gewohnter Weise
immer aufwärts.
1967 kam dann die Übernahme des Betriebs von
Sohn Karl Dongus und seiner Frau Gerda, die auch
bemüht waren das Geschäft in gleicher Weise
fortzuführen.
In der KRONE wurde mit der Zeit alles zu klein und zu
eng, Karl und Gerda machten sich Gedanken über
eine Erweiterung, bis sie zu dem Entschluss kamen,
das gegen überliegende Anwesen von Willi Sattler
1979 zukaufen. (7)
Nach ausgiebiger Prüfung der Bausubstanz wurde
festgestellt, das nur ein Abriss und Neubau möglich
ist.
So kam es dazu, dass 1981 die Metzgerei, und 1982
das Hotel und somit das ganze Gebäude in Betrieb
genommen wurde.
Bis 2000 wurden die Betriebszweige Metzgerei, Hotel
und Gasthof von Gerda und Karl Dongus mit den
beiden Kindern Andreas und Martina geführt. (8)
2001 wurde geteilt, die Metzgerei und das Hotel hat
Andreas und seine Frau Elvira übernommen.
Der Gasthof KRONE (Stammhaus) blieb in
Weiterführung von Gerda und Karl Dongus.
Seit 2006 wird das Laden-Geschäft von der Metzgerei
Schill in Herrenberg als Filiale betrieben.

