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Neues aus den Drei Kronen
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Aus dem Inhalt:

Ein Huhn geht um die Welt:

Es wird österlich:

Im Februar erwarten Sie Huhn-Gerichte
mit Einflüssen aus aller Welt

saftige Steaks, schmackhaftes Lamm
und frischer Bärlauch

Neue Öffnungszeiten:
ab sofort täglich geöffnet

Hotel & Brauereigasthof Drei Kronen · Hauptstraße 19 · 96117 Memmelsdorf · www.drei-kronen.de

Ein herzliches Grüß Gott,

Wirtsleute Swen-Christian Hollmann
und Lebensgefährtin Lisanna Straub.

schon wieder liegt ein Jahr hinter uns. Als neue Inhaber möchten wir die Gelegenheit nutzen und allen
Gästen, Mitarbeitern und Lieferanten der Drei Kronen ein tolles, erfolgreiches und vor allem genussvolles neues Jahr zu wünschen.

Durch einen Umbau werden weitere komfortable
Hotelzimmer entstehen. So können wir der stets steigenden Nachfrage von Tagungsreisenden und Erholungssuchenden nach einer schönen Unterkunft
in Memmelsdorf gerecht werden.

Der Genuss wird bei uns auch in 2017 großgeschrieben – und zwar ab sofort jeden Tag. Das bedeutet:
Wir verabschieden uns von unserem Ruhetag und
heißen Gäste in unserem Brauereigasthof an allen
sieben Tagen der Woche herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!

Für den Hotelbereich gibt es ebenfalls neue Pläne:

Lisanna Straub & Swen-Christian Hollmann

Für jede Tagung den passenden Rahmen
Wie wäre es zum Beispiel mit unserem Spiegelsaal? Hier finden bis zu 30 Personen Platz. Beamer, Leinwand und entsprechende Technikanschlüsse sind alle
vorhanden. In den Mittagspausen kredenzen wir leckere Menüs und zur Kaffeepause Torten und Kuchen. Übernachtungsgäste finden im Hotel Drei Kronen
wunderschöne Doppel- sowie Einzelzimmer vor. Sie haben weniger Teilnehmer
für Ihre Tagung? Dann können wir Ihnen zwei kleinere Tagungsräume ans Herz
legen. Sprechen Sie uns an – wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein!
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Sind Sie auf der Suche nach einem schönen Raum für Ihre Tagung? Dann sind
Sie bei uns genau an der richtigen Adresse! Wir haben mehrere Tagungsräume unterschiedlicher Größe, und Parkplätze finden sich in ausreichender Menge direkt am Haus. Genießen Sie im Drei Kronen persönliche Betreuung, eine
gute Verkehrsanbindung sowie täglich frische Küche! Unsere Tagungsräume
versprühen Wohlfühl-Atmosphäre und sind dennoch mit moderner Konferenztechnik ausgestattet.

Ein Huhn geht um die Welt:

Huhngerichte mit Einflüssen
aus aller Welt im Februar!
Begleiten Sie uns im neuen Jahr auf kulinarische Reisen!
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Im Februar dürfen Sie sich auf Huhngerichte mit Einflüssen aus aller Welt freuen. Zwar ist das deutsche
Brathähnchen mit Pommes gut und lecker, doch
möchten wir Sie gerne zu anderen Genussfreuden mit
dem lieben Huhn inspirieren.
Mal American Style mit knusprigen Chipskartoffeln,
Mais und scharfen Kidneybohnen, mal Tiroler Art mit
Speck, Birne und gratiniertem Almkäse. Wir haben
uns wirklich leckere Varianten von Huhngerichten für
Sie einfallen lassen.
Wie auch immer Sie sich entscheiden, wir wünschen
Ihnen guten Appetit!

Bill‘s Party - Ein Ausflug in die Zeit der 60er und 70er Jahre.

Geschichten aus dem Wirtshaus
In den 60er und 70er Jahren waren sehr oft Soldaten und Offiziere der in Bamberg stationierten US Army in unserem Wirtshaus. Speziell Anfang der 70er hatte
eine Gruppe von ca. 15 Leutnants, Oberleutnants und Hauptleuten einen regelrechten Stammtisch bei uns.
Immer am Montagabend war diese lustige Gesellschaft, vermischt mit Einheimischen, in den Drei Kronen. Man integrierte sich gegenseitig. Im Sommer besuchte man diverse Bierfeste und ging im Winter zusammen zum Skifahren. Es war
die Zeit des „Deutsch-Amerikanischen Volksfestes“ und die Zeit der Volkswanderungen, wo ganze Heerscharen von deutschen und amerikanischen Familien
gemeinsam wanderten. Einige US-Amerikaner fanden auch ihr „Fräulein“ des
Lebens in Memmelsdorf.

Neue Öffnungszeiten in den Drei Kronen:

Ruhetag adé
Wir haben es bereits in unserem Grußwort angesprochen: Wir nehmen
von unserem Ruhetag Abschied und öffnen fortan täglich unsere Küche.
Genießen Sie sieben Tage in der Woche leckere fränkische Gerichte:
Gönnen Sie sich ein vollwertiges Mittagessen in stilvollem Ambiente – wir
haben für Sie von 11:30 bis 14:00 Uhr geöffnet. Unsere Abendküche verwöhnt sie in den späten Stunden des Tages, von 17:30 bis 21:00 Uhr, mit
schmackhaften warmen Gerichten und deftigen Brotzeiten.
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!

Irgendwann im Jahre 1972 kam der Rädelsführer des Montags-Stammtisches –
ein gewisser William O. Keas III, genannt Bill, – auf die Idee, eine Party für seine
amerikanischen und deutschen Freunde zu organisieren. Also warf jeder der
beteiligten US-Offiziere
einen oder mehrere
höher dotierte Dollarscheine in einen
Hut. Damit war die
Saalmiete des Forster
Saales (das war unser
damaliger großer Veranstaltungssaal), das
Bier, die Bratwörscht
und die Brötla schon
mal bezahlt. Das ganze lief unter dem Codenamen: „Bill‘s Party“. Jeder „Spender“ konnte deutsche oder amerikanische Freunde mitbringen. Unser Stammtisch sowieso. So war unser Saal an einem Samstag im Jahre 1973 gut gefüllt.

© iStock / Rez-art

Es war ein friedlicher, fröhlicher Deutsch-Amerikanischer Freundschaftsabend
ohne jeglichen Zwischenfall. Mit einer Ausnahme: Um 22:00 Uhr war das gekaufte Bier getrunken. Also lief unser Bill – wieder mit einem Hut bewaffnet –
durch den Saal und sammelte Geld für „Freibier“, das dann auch bis zum Ende
um 01:00 Uhr früh reichte. Ein alter Dual-Plattenspieler stand auf der Bühne und
spielte Beatles, Elvis und Countrymusik. Bis irgendwann eine Gitarre und einige
Blasinstrumente auftauchten...
Am Montagmittag rief mich die Memmelsdorfer Gemeindeverwaltung an und
fragte, welche Art von Veranstaltung das am Samstagabend bei uns gewesen sei. Wegen Erhebens von Vergnügungssteuer. Ich wies darauf hin, dass kein
Eintrittsgeld erhoben wurde (Die damals geltende Vergnügungssteuer erhob
10 % vom Eintrittsgeld). Daraufhin las der Kämmerer mir den Passus aus dem
Gesetz vor, dass in unserem Falle eine Vergnügungssteuer pro qm anfalle. Wir
rechneten aus, dass wohl ca. 30,00 DM zu entrichten seien. Ich versprach dem
Kämmerer, mich um die Sache zu kümmern.
Bei seinem nächsten Besuch in unserem Wirtshaus erzählte ich Bill den Sachverhalt. Den Steuerverwaltungsbegriff „Vergnügungssteuer“ übersetzte ich mit
„Amusement Tax“. Er schüttelte erst den Kopf über so eine Steuer und deren Erhebung. Als ob Vergnügen etwas mit Fläche zu tun habe. Und man müsse froh
sein, dass sich Deutsche und Amerikaner so gut verstehen. Schließlich sah Bill
ein, dass die Erhebung der Steuer rechtens und er zur Zahlung verpflichtet war.

Der März im Zeichen des Fischs:

Karpfen und weitere
köstliche Fischgerichte
Im März setzen wir unsere kulinarische Reise fort und laden zu köstlichen
Fischgerichten ein. Nach wie vor steht der Original Aischgründer Spiegelkarpfen auf unserer Karte.
Doch lassen wir Franken hinter uns und bewegen uns Richtung
Süden: Wir laden Sie dazu ein,
ein mediterran zubereitetes Lachssteak auf
Blattspinat mit Nudeln
zu verkosten.
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Aber Bill wäre nicht Bill gewesen, wenn er nicht daraus hätte Kapital schlagen
können. Also sprach er: „Wenn mir die Gemeinde Memmelsdorf bestätigt, dass
ich eine so große Party abhielt, dass sie steuerpflichtig wurde, will ich die Steuer
gerne bezahlen.“ So zog er seine große Ausgehuniform an und marschierte mit
seiner Dienstmütze unter dem Arm in unser Gemeindebüro. Ich ging lieber nicht
mit. Ich hatte Angst, vor Lachen in die Hose zu machen...
Die Gemeinde stellte den Steuerbescheid aus und eine Bestätigung mit ungefähr folgendem Wortlaut: „Hiermit bestätigt die Gemeinde Memmelsdorf Herrn
William O. Keas III, eine so große Party in den „Drei Kronen“ abgehalten zu haben, dass eine Vergnügungssteuer in Höhe von 30,00 DM anfiel.“
Als meine Frau und ich Bill im August 1991 in Kalifornien besuchten, hing die Bestätigung (mit Wappen der Gemeinde) mitten in seinem Wohnzimmer...
Vom früheren Bayerischen Ministerpräsidenten stammt ja der Spruch: „Eher legt
sich ein Hund einen Salamivorrat an, bevor ein Politiker eine Steuer abschafft!“
Franz Josef Strauß widerlegte sich selbst, indem er als
frisch gebackener bayerischer Ministerpräsident die
Vergnügungssteuer in Bayern abschaffte.

Über Hans-Ludwig Straub
Hier plaudert Ex-Chef Hans-Ludwig Straub gerne aus dem
Nähkästchen und erweckt fast vergessene Geschichten
aus dem Alltag der Drei Kronen wieder zum Leben. Natürlich immer mit einem zwinkernden Auge und einem
Schmunzeln auf den Lippen!
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Lilos Lieblingsrezept (4 Personen):

Malzbierwaffeln

In aller Munde:

Das Bier der Drei-Kronen-Brauerei
So gut wie die Küche des Brauereigasthofs Drei Kronen ist auch das Drei-Kronen-Bier. Gebraut wird es nach althergebrachter Handwerkskunst. Inzwischen
steht allerdings nicht mehr Hans-Ludwig Straub, sondern seine Tochter Isabella
Mereien als Braumeisterin hinter dem Sudkessel.
Das Drei-Kronen-Bier ist natürlich und rein – zu 100 Prozent. Zu besonderen Anlässen gibt es Spezialbiere wie das alljährlich wechselnde Drei-Königsbier, im
Frühjahr das Fastenbier und die Dinkelweiße, im Sommer das Kerwalager und
die Kerwaweiße, im Spätsommer und Herbst das fränkische Altbier, das helle
Böckla und das Starkbier Haluator.

Zubereitung:

Zutaten:

Die zimmerwarme Butter mit dem Zucker, dem Bierlikör und den Eiern in
der Maschine schön glatt verrühren.

• 125 g Butter

Das Mehl, die Stärke sowie das Backpulver löffelweise dazu geben. Dann
das Malzbier langsam einlaufen lassen, bis die Masse schön dünnflüssig
wird. Die Teigmasse im Waffeleisen
backen und frisch mit dem Biergelee
bestreichen.
Dazu passt herrlich ein Nougateis
oder in den kalten Wintermonaten
ein Zimteis mit Sahne.

Besonders empfehlenswert sind auch die unterschiedlichen Führungen der
Drei-Kronen-Brauerei, die sich an Gruppen von sechs bis maximal 25 Personen
richten – stets begleitet von einem der drei Drei-Kronen-Braumeister:
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Die „normale“ Brauereiführung beinhaltet eine unterhaltsame sowie informative Führung durch die handwerkliche Familienbrauerei inklusive Bierprobe und
Seidla-Steinkrug als Erinnerungsgeschenk. Der Brauerschmaus setzt mit fränkisch-deftigen Gerichten noch eins drauf, während das Bierkulinarium mit DreiGang-Menü und passenden Drei-Kronen-Bieren die Krönung des Ganzen ist.

• 2 gehäufte EL Zucker
• 1 Vanillezucker
• 3 Eier
• 1 EL Bierlikör
• 200 g Mehl
• 50 g Speisestärke
• 2 gestrichene TL
Backpulver
• ca.1/4 l Malzbier (so viel,
bis der Teig anfängt dünnflüssig zu werden)

Lieselotte Straub, kurz Lilo, hat sich immer der original fränkischen Küche gewidmet und bei der Zubereitung ihrer Speisen stets auf Frische und Regionalität geachtet.
Wenn sie im Drei Kronen den Kochlöffel schwingt, kommt
immer wieder das Kochbuch der Oma zum Einsatz, das sie
auch heute noch in Ehren hält. Ihre Lieblingsrezepte verrät
sie Lesern hier in unserer Hauszeitung.

Es wird österlich im April:

Saftige Steaks, schmackhaftes Lamm
und frischer Bärlauch
Ostern kann man sehen, schmecken und riechen:
Beim Spaziergang über Wiesen und Parks nimmt man
den intensiven Geruch von Bärlauch wahr. Die Auslagen
der Bäckereien preisen österliches Gebäck wie Kuchenlämmer an, und auch wir von den Drei Kronen läuten das
Ende der Fastenzeit zu Ostern mit saftigen Steaks ein.
Unsere Gäste dürfen sich deshalb im April auf Tomahawksteak, Rumpsteak, Lammgerichte und Mahlzeiten mit
frischem Bärlauch freuen.
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