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Neues aus den Drei Kronen
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Aus dem Inhalt:

Frühling willkommen:

Noch hübscher:

Mehr Platz durch Umbau:

Gesunder Genuss mit Spargel
und Erdbeeren

neue Pflanzen, Tische und Bestuhlung
für unseren Wirtsgarten

Hotel bekommt neun neue
Doppelzimmer

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

Ein herzliches Grüß Gott,
nach einem gefühlt langen Winter ist nun endlich der
Frühling da. Mit Beginn der warmen Jahreszeit halten
neue Düfte und Aromen Einzug in unsere Küche.
Verschiedene Spargelgerichte bereichern von April bis Juni unsere Karte. Zu dem „weißen Gold“ aus
Franken gesellen sich dann auch Erdbeeren hinzu,
die wir zu tollen Desserts verarbeiten.

Wirtsleute Swen-Christian Hollmann
und Lebensgefährtin Lisanna Straub.

Doch nicht nur unsere Speisekarte ändert sich. Auch
für Hotel und Gaststätte haben wir uns einiges einfallen lassen: So erhält das Rückgebäude unseres Ho-

tels durch den Umbau des Dachstuhls neun weitere
komfortable Doppelzimmer, während sich Besucher
unseres Wirtsgartens über neue Pflanzen und eine
neue Bestuhlung freuen dürfen.
Bis zu Ihrem nächsten Besuch!

Lisanna Straub & Swen-Christian Hollmann

Neun neue Doppelzimmer für das Hotel Drei Kronen
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Das Hotel Drei Kronen wird noch größer und hübscher! Zum einen haben wir
drei bestehende Zimmer renoviert und mit neuen Bädern ausgestattet. Zum
andern beginnen im Frühjahr unsere Umbaumaßnahmen für das im Hof gelegenen Rückgebäude. Durch den Ausbau des Dachstuhls schaffen wir Platz für
neun neue, komfortable Doppelzimmer, die alle hochwertig ausgestattet und

auf dem neuesten Stand der Technik sein werden. Zugleich verbessern wir mit
der Erneuerung des Dachstuhls den Brandschutz, denn es kommen ein zweiter
Fluchtweg sowie ein neuer Fahrstuhl hinzu.
Unsere Gäste erwartet nun noch mehr Komfort in den Zimmern unseres Hotels.

Fränkischer Spargel:

Weißes Gold aus heimischen Gefilden
Spargel steht für Genuss und Gesundheit. Er schmeckt nicht nur vorzüglich, sondern ist auch
äußerst gesund. Mit einem Wasseranteil von 95 Prozent ist das Gemüse sehr kalorienarm und
zugleich reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien. Die Spargelsaison beginnt Mitte April
und endet am 24. Juni mit Johanni.
Im alten Rom galt Spargel als Luxusgemüse, dessen Preis vom Kaiser bestimmt wurde. Im 16.
Jahrhundert entdeckten Könige und Fürsten den Spargel für sich, und er etablierte sich als Delikatesse der gehobenen Gesellschaft. So lässt sich auch die noch heute gängige Bezeichnung
„königliches oder kaiserliches Gemüse“ erklären. Doch wie kam der Spargel nach Franken?

:
Speisekarte
Aus unserer

Seine Herkunft erklärt die Tourismuszentrale Nürnberg auf ihrer Website so: Ein Schneider, der weit
in der Welt umhergereist war, brachte den Spargel bereits 1670 mit nach Franken. Historische
Dokumente aus dem 18. Jahrhundert belegen den Anbau von Spargel in und
um Nürnberg, während sich weitere Belege aus dem 19. Jahrhundert für seinen
Anbau in den Regionen Bamberg, Kitzingen und Eggolsheim finden.
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Die besondere Qualität, die der fränkische Spargel zu bieten hat, ist dem regionalen Klima sowie den sandigen Böden Frankens zu verdanken!
Frisch gestochen und am selben Tag verarbeitet lautet die wichtigste Regel für
seine Zubereitung. Und so kann er anschließend in vielen Variationen genossen
werden: mal deftig mit Bratwürsten, Schnitzel oder Rumpsteak, mal elegant mit
Lachs oder Shrimps oder mal schlicht mit Buttersauce, Salzkartoffeln und Schinken. Beliebt ist das kaiserliche Gemüse aber auch als Spargelsuppe oder Salat.
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Die Dode auf der Damendoiledde

Geschichten aus dem Wirtshaus
Der Anruf kam früh um sechs. Unsere Christa, die im Hause für das Frühstück
zuständig war, flüsterte in die Telefonmuschel: „Chef, auf der Damendoiledde
is a Dode.“ In meinem Kopf lief schon der Trauermarsch von Chopin... Wie ein
Stromschlag durchzuckte mich der Gedanke: weißes Hemd und schwarze Krawatte anziehen? Ich entschied mich dagegen. In rasender Eile zog ich mich an
und ging die Treppe hinunter ins Wirtshaus. Bleich und zitternd standen Christa
und Betty, unsere Putzfrau, die allmorgendlich die Stube und die Toilette putzte,
vor mir.
Mit stockender Stimme erklärte mir Christa, dass im Damenklo eine tote Frau
säße.
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Süß, saftig, lecker:

Unsere Erdbeer-Desserts
Naschen ohne Reue – das macht im Sommer die Erdbeere möglich.
Die rote Frucht enthält viele gesunde Inhaltsstoffe und nur wenig Kalorien. Besonders hoch ist ihr Gehalt an Vitamin C. Mit Kalzium, Kalium, Eisen
und Zink verfügt die Erdbeere aber auch über viele Mineralstoffe.
Botanisch gesehen ist die Erdbeere gar keine Beere, sondern eine
Scheinfrucht oder Sammelnussfrucht.
In Deutschland gibt es
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Wir verarbeiten Erdbeeren zu herrlich schmeckenden Desserts!

Inzwischen traf Werner, unser Bierbrauer, ein. Mit ihm zusammen gingen wir an
den Ort des Geschehens. Unter der Toilettentüre, die ca. 15 cm vor dem Boden
endete, konnte man die Füße und Schuhe sehen, na ja, eher Hausschuhe mit
einem pelzähnlichen Besatz. Da die Türe ja von innen verschlossen war, zogen
wir uns zurück und berieten mit den beiden Damen, was zu tun wäre.

Pfifferlinge:

Ein besonderer Gaumenschmaus:

Der Pfifferling

Ab Juli
auf der
Karte!

Der Pfifferling ist als Speisepilz besonders beliebt, denn er schmeckt sehr
gut zu Fleisch oder Pasta und verfeinert Salate. Man findet ihn europaweit in Laub- und Nadelwäldern, meist in der Nähe von Birken, Fichten,
Eichen und Kiefern. Zu erkennen ist der Pfifferling unter anderem an seinem dottergelbem bis blassgelbem Hut und Stiel.
Je nach Witterung beginnt die Pfifferling-Saison im Frühsommer oder
auch erst im Spätsommer bzw. Herbst. Hat es viel geregnet und die Tage
werden warm, steigen die Chancen, Pfifferlinge zu finden. Da sein natürlicher Bestand leider stark zurückgeht, ist der Pfifferling besonders geschützt. So darf er nur für den Eigenbedarf gesammelt werden.
Verwechslungsgefahr besteht mit dem „Falschen Pfifferling“, der ihm
sehr ähnlich sieht. Allerdings ist der „Echte
Pfifferling“ deutlich gelber, während die Farbe
:
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Wir beschlossen, das Türschloss mit einer Telefonzange zu öffnen. Zitternd näherte sich meine Hand dem Türschloss. Plötzlich flüsterte Werner: „Chef, die
Füße haben sich bewegt!“ Völlig verwirrt zogen wir uns in die Wirtschaft zurück
und berieten erneut. Eine Strategieänderung musste her, da die vermeintliche
Leiche anscheinend noch lebte. Wir kamen zu der Erkenntnis, dass es sich um
einen Gast handeln müsste, der wahrscheinlich am Abend vorher zu kräftig gezecht hatte und auf der Toilette eingeschlafen war.
Also marschierten wir wieder ins Damenklo, klopften an der Toilettentür und
verkündeten: „Sie da drinnen: Wir wissen, dass sie noch leben. Wir gehen jetzt
zurück und versprechen Ihnen, dass Sie 10 Minuten Zeit haben, das Haus zu verlassen. Niemand wird Sie beobachten.“ Zufrieden mit unserer Leistung gingen
wir an die Theke, schlossen die Wirtshaustür und tranken erst einmal eine Tasse
Kaffee. Erwartungsgemäß war nach 10 Minuten die Türe zu der Toilette offen
und der Raum leer.
Ich ging in unsere Wohnung und erzählte das Ganze meiner Frau. Kaum war ich
fertig, klingelte das Telefon erneut. Wieder war die Christa am Apparat: „Chef –
jetzt ist die andere Damendoileddendür von innen versperrt.“ Fassungslos stieg
ich die Treppe hinunter: „Wie konnte das sein? Wer ist diese Person? Was hat sie
vor?“ Wieder gingen wir – mit unserem Werkzeug bewaffnet – an den Tatort. Wir
klopften an die Türe, es bewegte sich jemand innen, aber... wer um aller Teufels
Namen war hinter der Tür?
Das Schloss trauten wir uns nicht zu öffnen. Also musste ein fiktiver Polizeieinsatz her: „Hallo, wenn Sie die Türe nicht öffnen, rufen wir die Polizei und einen
Schlüsseldienst. Für diese Kosten müssen Sie dann aber auch aufkommen!“ Diese Drohung hatte Erfolg: Das Türschloss drehte sich, der Riegel fuhr zurück und
die Tür öffnete sich langsam... Drinnen stand zitternd vor Kälte ein Mitglied des
Memmelsdorfer Wohnheims der Lebenshilfe. Am Abend vorher war eine Gruppe Bewohner im Bräustübla gesessen, hatte Brotzeit gemacht. Als die Gruppe
ging, hatte sich die Dame in der Toilette eingeschlossen. Warum – das haben
wir nie erfahren.
Erleichtert über die jetzt doch einfache Lösung des morgendlichen Problems
gaben wir der Übernächtigten eine Tasse Kaffee und eine Wurstsemmel. Die
informierte Heimleitung war heilfroh über unsere Nachricht. Natürlich war inzwischen schon eine große Suchaktion gestartet worden. Sichtlich erleichtert
tauchte die gestresste Betreuerin bei uns auf, um ihr „verlorenes Schaf“ abzuholen. Sie bestand aber darauf, dass Kaffee und Brötchen bezahlt werden mussten, um Nachahmereffekte von vornherein zu unterbinden. Das Fazit: Nächtliche Toilettenkontrolle verhilft
manchmal zu einem ruhigeren Start in den Tag.

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):

Wildkräutersuppe
Lassen Sie die Seele baumeln:

Unser Außenbereich wurde
neu gestaltet
Damit sich unsere Gäste im Sommer bei uns noch wohler fühlen, haben wir
unseren Außenbereich neu gestaltet. Für maximalen Komfort sorgen ergonomisch geformte Stühle aus Echtholz, die vor allem den Rücken entlasten. Außerdem setzen viele neue Pflanzen hübsche Akzente in unserem Wirtsgarten.
Kommen Sie doch einfach vorbei und genießen den neu gestalteten Außenbereich bei einer Tasse Kaffee oder einem kühlen Bier!

Wildkräutersuppe lässt sich rustikal oder elegant zubereiten. Das Schöne:
Sie ist schnell gekocht und macht auch als Mittagsmahlzeit ordentlich
satt. Wenn ich in unserem Garten Wildkräuter sammle, dann nehme ich
gleich beim Pflücken nur die schönen Blättchen. Wer sich unsicher ist,
kann Wildkräuter auch auf dem Wochenmarkt kaufen.
Zutaten:
• „Unkraut“ bzw. Wildkräuter aus dem Garten: z. B. Knoblauchrauke (ist
bis Ende Juni zu gebrauchen), Löwenzahn und Brennnesseln (gehen immer), Giersch (kommt auch immer wieder neu) und Ampfer
(schmeckt ebenfalls sehr gut)
• etwas Fett
• 2-3 EL fein gemahlener Dinkel oder Weizen
• 1 EL fein gehackte Zwiebeln
• 1 Liter Gemüsebrühe
• etwas Creme fraîche
Zubereitung:
Rustikale Variante: Die Wildkräuter waschen und in dünne Streifen
schneiden. 2 bis 3 Esslöffel frisch und fein gemahlenen Dinkel oder Weizen in etwas Fett anrösten und einen Esslöffel fein gehackte Zwiebeln
dazugeben. Ungefähr drei bis vier Handvoll von den Wildkräuterstreifen
hinzugeben. Alles kurz mit angehen lassen und mit Gemüsebrühe aufgießen. Köcheln lassen, bis es sämig wird und schließlich mit dem Stabmixer durchpürieren. Anschließend abschmecken und mit etwas Creme
fraîche servieren. Dazu eine Scheibe gutes Brot. Das ist das Rezept für
eine feine rustikale Suppe.
Elegante Variante: Wenn es edler sein soll, die Suppe zum Schluss einfach abpassieren und mit Sahne verfeinern. Eventuell das Ganze nochmal abbinden. Und das Brot als Croûtons über die Suppe geben: Hierfür
das Brot in kleine Stücke schneiden und in Öl oder Butter zu goldgelben
Croûtons rösten. So schmeckt die Wildkräutersuppe ebenfalls sehr gut!

Unsere Hauszeitung
geht in Sommerpause und erscheint
erst wieder im Oktober...
Wir wünschen Lesern & Gästen
unseres Hauses einen warmen und
sonnenverwöhnten Sommer!

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.
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