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Aus dem Inhalt:

Fasching helau:
Wir sind das neue Prinzenpaar

Beliebte Klassiker im Februar:
Sauerbraten & Lendchen

Fasten leicht gemacht:
Fisch und vegetarische Gerichte

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

Ein herzliches Grüß Gott & helau,
das närrische Treiben kann beginnen – und wir sind
diesmal mittendrin! Uns ist durch den Memmelsdorfer
Carneval-Club, kurz MCC, die große Ehre zuteil geworden, als Prinzenpaar für die aktuelle Faschingszeit
auftreten zu dürfen. Schon den ganzen Winter lang
fiebern wir den Faschingsumzügen und den Bällen
entgegen, die uns erwarten. Wir versprechen, unser
Bestes zu geben, um dem Amt des Prinzenpaars gerecht zu werden und für beste Stimmung zu sorgen.

Wir freuen uns wahnsinnig darauf, mit Ihnen ausgelassen Fasching zu feiern!
Bis zu Ihrem nächsten Besuch!

Lisanna & Swen-Christian Hollmann
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Die Wirtsleute und Prinzenpaar
Lisanna und Swen-Christian Hollmann.

Sie können uns als Prinzenpaar bei folgenden Veranstaltungen erleben: am 27. Januar bei der Faschingsgala in der Seehofhalle Memmelsdorf, am
28. Januar beim Seniorenfasching in der Seehofhalle
Memmelsdorf, am 3. Februar beim Memmelsdorfer

Faschingsball in der Seehofhalle Memmelsdorf, am
10. Februar beim Faschingsumzug in der Gartenstadt,
am 11. Februar beim Umzug in Memmelsdorf, am 12.
Februar in Hallstadt und am 13. Februar beim großen
Faschingsumzug in der Bamberger Innenstadt.

Wir wünschen allen Freunden der Drei Kronen
ein erfolgreiches und gesundes Jahr!
Wir danken Ihnen für die Treue, auch nach dem erfolgten
Generationenwechsel. Uns bereitet es immer großes Vergnügen,
unsere Gäste in unseren schönen Stuben zu empfangen und
kulinarisch zu verwöhnen.
Wann immer Sie ein Anliegen haben, wir haben
ein offenes Ohr für Ihre Wünsche und Anregungen.
Viel Freude beim Verweilen in den Drei Kronen
– das wünschen Ihnen Ihre Gastgeber
Swen-Christian und Lisanna Hollmann

Mit Fisch und vegetarischen
Gerichten gut durch die
Fastenzeit kommen
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Leicht und bekömmlich:

Am Aschermittwoch ist der Fasching bereits offiziell vorbei, und es beginnt die
Fastenzeit. Dieses Jahr fällt der Beginn der Fastenzeit auf den 14. Februar und das
Ende auf den 29. März. Den Begriff der Fastenzeit verwenden übrigens nur die Katholiken, denn die evangelische Kirche spricht von der Passionszeit.
Die Fastenzeit dauert 40 Tage bis zur Auferstehungsfeier in der Nacht vom Karsamstag auf Ostersonntag. Die Sonntage sind als „kleine Auferstehungstage“ von
der Zählung ausgenommen. Die Festsetzung auf 40 Tage hat ihren Ursprung in der
Bibel mit dem 40-tägigen Fasten von Jesus in der Wüste. Die Fastenzeit verbindet
die katholische Kirche vor allem mit dem Verzicht auf Fleisch, was sich auch unter
anderem am Begriff „Karneval“ zeigt („Fleisch ade“, aus dem Lateinischen).
Im Mittelalter war es bei den Klöstern üblich, während der Vorbereitungszeit für
Ostern Starkbier zu brauen. Das Starkbier oder so genannte Fastenbier ersetzte
einen Teil der Mahlzeiten, da die Mönche in der Fastenzeit nur einmal am Tag
aßen, üblicherweise am Abend. Weil das Fastenbier viele Mineralien und Vitamine
enthielt und als kleine Mahlzeit galt, kam es auch zur Bezeichnung „flüssiges Brot“.
Die mittelalterlichen Fastenregeln sahen neben dem Fleischverzicht auch ein Verbot von Eiern und Milchprodukten vor, weshalb sich die Tradition entwickelte, in
den Fastnachtstagen Zutaten wie Milch, Eier, Schmalz und Zucker für die Herstellung von Backwaren, z. B. Krapfen, aufzubrauchen.
Um Ihnen das Fasten leichter zu machen, haben
wir für Sie Fisch und vegetarische Gerichte auf unsere Karte gesetzt.
Nicht zu vergessen ist auch
unser Fastenbier: das Belgisch
Dubbel, ein hefetrübes Helles.
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Vormerken:

Klassiker-Wochen im Februar:

im Februar

Beliebte Gerichte,
die immer schmecken!
Ja, es gibt sie wieder auf unserer Karte: die beliebten Klassiker.
Gerichte, mit denen so manch einer als Kind von Mama oder Oma
verwöhnt worden ist und die nie aufhören zu schmecken – egal, wie alt
man ist. Deshalb lassen wir im Februar die
karte:
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Die Orgelweisse

Geschichten aus dem Wirtshaus
Eine neue Biersorte zu kreieren ist ein oft mühsamer Prozess. Hunderte von Überlegungen
schwirren durch so ein Braumeisterhirn. Chemisch-biologische Prozesse verbinden sich
mit Marketing-Strategien und Absatzmöglichkeiten. Bieretiketten-Entwürfe rasen wie Blitze
durch den Kopf, gepaart mit technischen Abläufen. Die ganze Aromawelt von Malz, Hopfen und Hefe stürmt durch die Gehirnwindungen.
Manchmal geht es auch ganz anders, wie die folgende Geschichte beweist:

6% Alkohol und 16,3% Stammwürze:

Unser Fastenbier,
ein Belgisch Dubbel
„Flüssiges bricht das Fasten nicht.“ – Nach diesem Leitsatz
haben Mönche früher ein Starkbier gebraut, um die karge
Fastenzeit zu bereichern.
Im Fastenbier kommen Malze zum Einsatz die unser Sudhaus
noch nicht gesehen hat: Abbey, Carabelge und Pale-AleMalz. Beim Hopfen haben wir mit Perle und Select diesmal
urfränkische Hopfensorten gewählt. Die warme Gärung mit
belgischer Abbey-Hefe ist für die Fruchtigkeit und Trockenheit verantwortlich. Die Hefe „schwebt“, daher die stärkere
Trübung. Auf Euch – PROST!
Eure Braumeister Isabella, Markus & der Halu

Faschingsbälle
Faschingsgala des MCC
2 ½ Stunden unterhaltsames Faschingsprogramm,
danach Tanz mit der Partyband Calimeros
•

27. Januar 2018

•

Beginn: 20 Uhr,
Einlass 19 Uhr

•

Seehofhalle
Memmelsdorf

•

Kartenvorverkauf:
Thomas Nickoleit
Am Breiten Rain 6
Memmelsdorf
Tel: 0951 / 44877

Memmelsdorfer Faschingsball
mit großer Maskenprämierung, Showeinlagen des
MCC und Unterhaltung mit den Schugi‘s
•

03. Februar 2018

•

Beginn: 20 Uhr,
Einlass 19:30 Uhr

•

Seehofhalle
Memmelsdorf

•

Kartenvorverkauf:
Hugo Druck
Filzgasse 9
Memmelsdorf
Tel: 0951 / 4080280

Mitte der sechziger Jahre kam eine neue Bierspezialität auch
im stockkonservativen Franken an: das Kristallweizen, meist von
der Staatsbrauerei Weihenstephan. Serviert wurde es mit drei
Reiskörnern am Boden des Glases und einer Scheibe Zitrone
oben drauf. Die Reiskörner hatten zur Folge, dass sich die Kohlensäure perlend aus dem Bier löste und nach oben strebte,
mit einer gehörigen Schaumentwicklung – den die Zitrone sofort zerstörte. Das Ganze hatte zur Folge, dass man nach zehn
Minuten ein lasches Getränk hatte.
Während meiner Bundeswehrzeit in Bad Reichenhall bei der
Gebirgstruppe lernte ich das Hefeweizen kennen, das damals
im Süden Bayerns schon sehr populär war. Da es mir ausgezeichnet mundete, beschloss ich, in unserer Brauerei ein solches obergäriges Bier zu brauen. Mir war aber auch klar, dass
ich einen besonderen Anlass benötigte, um mein Projekt zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu führen.
Also legte ich mich auf die Lauer…
…bis im Frühjahr 1991 der damalige Pfarrer Lothar Güthlein auf Sponsorensuche für seine
kurz vorher bestellte Kirchenorgel auch in den Drei Kronen vorbeischaute. Leider mussten
wir ihn mit leeren Händen wegschicken, da wir in diesen Wochen sieben Hotelzimmer renovierten und eine Baukostenüberschreitung von 40 % hatten. Ich versprach aber Herrn
Hochwürden, mir etwas einfallen zu lassen.
Infolge der Baukostenüberschreitung hatte sich bei mir so viel Stress aufgeladen, dass ich
Herzrhythmusprobleme bekam. Mein Hausarzt befahl mir ein Belastungs- EKG. Ich saß also
auf dem Gerät und strampelte vor mich hin. Und hatte endlich einmal Zeit, meine Hirnwindungen zu ordnen. Plötzlich kam mir der Gedanke: Der Herr Pfarrer brauchte Geld für die
Orgel, und ich wollte ein Weißbier brauen! In meinem Kopf ging ein Windowsfenster auf.
Darauf stand: Orgelweisse.
Voller Elan sprang ich vom EKG-Gerät, fuhr nach Hause, nahm ein Weizenbierglas und malte (stümperhaft) die Kontur einer Orgel darauf. Danach ging ich zu meinen beiden Memmelsdorfer Marktforschern: dem Bodä (Bader) Wolfgang Leicht und dem Gärtner Hans
Wolfgang Schwengler. Denn Friseure und Floristen müssen immer ein erstklassiges Gespür
dafür haben, was in der nahen Zukunft läuft. Beide sagten sofort: eine tolle Idee.
Mein nächster Gesprächspartner war der Herr Pfarrer. Der erwies sich als harte Nuss, und es
dauerte lange, bis ich ihn überzeugen konnte, dass Memmelsdorf eine Orgelweisse brauchte! Ich versprach ihm auch, von jedem verkauften Glas 30 Pfennige für die zu füllende Orgelkasse zu überweisen. Das half ungemein.
Nachdem der Name und der Nutzen feststanden, kam die Zeit der Produktion. Einige Kollegen aus dem erlauchten Kreise der „Privaten Brauereigasthöfe“ halfen mir, die richtige
Rezeptur zu finden, die richtige Hefe auszuwählen und die optimale Malzmischung dem
Memmelsdorfer Brauwasser anzupassen. Wir bestellten extra Weizengläser mit einer stilisierten Orgel darauf. Unseren Brauereinamen schrieben wir ganz klein darüber, schließlich war
die mächtige Orgel das Wichtigste.
Im Juli 1991 wurde die Orgelweisse eingebraut, sauber vergoren und im tiefen Bierkeller
eingelagert. Spannende drei Wochen vergingen, bis das erste Glas Orgelweisse gezwickelt
werden konnte. Der erste Eindruck war: ein fantastisches Bier. Genau die richtige Menge
Kohlensäure für die Spritzigkeit. Die fruchtigen Aromen der Weißbierhefe tanzten in der
Nase. Etwas mehr Hopfen als im Süden von Bayern üblich sorgte für einen herben Nachhall
am Gaumen. Der Walzer unter den Weißbieren.
Nach der Orgeleinweihung am Patronatsfest zapften wir im Beisein des Pfarrherrn und des
Orgelbauers Eichfelder das erste Fässchen auf unserer Terrasse an. Die Orgelweisse wurde
sofort sehr gut angenommen. Schließlich konnten sich die Biertrinker sicher sein, für einen
guten Zweck zu saufen. Wir beließen es bei diesem einmaligen Sud, um nicht in Verdacht
zu kommen, uns ungerechtfertigt zu bereichern. Denn natürlich war dieses einmalige Bier
etwas teurer.
Heutzutage ist es völlig normal, dass eine Brauerei neue und kreative Biere anbietet und die
Braumeister sich aus 85 Malzsorten, 150 Heferassen und 150 Hopfengewächsen ihr bestes
Bier brauen können. Man muss nicht mehr auf eine Orgeleinweihung warten. Heute offerieren wir regelmässig Saisonbiere wie
z. B. das stärkere Fastenbier ab dem Aschermittwoch oder die
fruchtig- würzige Dinkelweisse ab dem 23. April (Tag des Bieres).
Aber das wäre schon wieder eine andere Geschichte...

Über Hans-Ludwig Straub
Hier plaudert Senior-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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Vormerken:

Lilos Lieblingsrezept (ca. 4 Personen):

im April

Ein Huhn geht um die Welt:

Espresso-Schokomousse
mit Himbeertopping

Auf Steppvisite in Frankreich
und Indien
Ein Huhn geht wieder um die Welt – diesen April schicken wir es nach Indien
und Frankreich. Soll heißen: Bei der Zubereitung unserer Hähnchengerichte lassen wir uns unter anderem von der indischen und französischen Küche inspirieren. Denn wir lieben die Abwechslung
– Sie auch?

Espresso-Schokomousse mit Himbeersorbet ist bei uns ein ganz besonderes
Dessert, denn wir servieren es an Silvester. Da es so gut schmeckt, kann
man es aber natürlich auch für „unterm Jahr“ verwenden.

:
Speisekarte
Aus unserer

Dann kommen Sie
ins Drei Kronen und
probieren Sie eines
unserer Hühnchengerichte, die wir nur
im April auf der Karte
führen.
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Zutaten für die Mousse:

Zutaten für das Himbeertopping:

• 150 g Zartbitterkuvertüre
• 2 Blatt Gelatine
• 4 cl Cognac
• 2 cl Wasser
• 30 g Butter
• 2 TL Espressopulver instant
• 300 g Schlagsahne

• 200 g Himbeeren
• 100 cl Johannisbeersaft
• 60 g Zucker
• 2 Blatt Gelatine
• 4 cl Himbeergeist
• ein dünner Biskuitboden

Zubereitung:
Für die Mousse zunächst die Schokolade auf einem Wasserbad schmelzen. Die Gelatine in kaltes Wasser einweichen. Den Cognac mit dem
Wasser und der Butter erhitzen, darin dann die ausgedrückte Gelatine
auflösen. Schließlich das Espressopulver dazugeben. Alles schön glatt
rühren, etwas auskühlen lassen und dann in die geschmolzene, ebenfalls etwas ausgekühlte Schokolade rühren. Sahne schlagen und anschließend langsam unter die Schokoladenmasse heben. Zum Schluss
die Masse in die Förmchen geben und kalt stellen. Für das Topping die
Himbeeren kurz mit dem Johannisbeersaft und dem Zucker aufkochen.
Die Gelatine wieder in kaltem Wasser einweichen und schließlich in die
Himbeermasse auflösen. Dann den Himbeergeist dazugeben. Wenn die
Mousse fest geworden ist, geben wir die abgekühlten Himbeeren auf die
Mousse und lassen sie im Kühlschrank fest werden.

Faschingsumzüge
• 10. Februar: Faschingsumzug Bamberg-Gartenstadt
• 11. Februar: Faschingsumzug Memmelsdorf
• 12. Februar: Faschingsumzug Hallstadt
• 13. Februar: Faschingsumzug Bamberg Innenstadt

Dekoration:
Wir richten unsere Mousse mit frischen Früchten und Himbeertopping an.
Wer noch eine Fruchtsoße dazu machen will, dem sei Mango, Pfirsich
oder Banane zu empfehlen. Wir machen unsere Mousse-Variationen übrigens für festliche Anlässe immer auf Biskuitboden in Förmchen. Wenn
man keine entsprechenden Förmchen hat, kann man auch eine große
Form nehmen und die Mousse ausstechen.

Ostern steht vor der Tür:

Wir bitten um
Tischreservierung!

Ich wünsche gutes Gelingen!

Wir bitten Sie, Ihren Tisch für die Osterfeiertage
bei uns rechtzeitig zu reservieren.

Daher reservieren Sie bitte rechtzeitig einen Tisch!

Lieselotte Straub, kurz Lilo, hat sich immer der original fränkischen Küche gewidmet und bei der Zubereitung ihrer Speisen
stets auf Frische und Regionalität geachtet.
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Erfahrungsgemäß bekommen wir
über Ostern viele Gäste. Sind unsere
Stuben voll, müssen wir spontane Besucher
ohne Tischreservierung leider schweren
Herzens abweisen oder um viel Geduld bitten.

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.

Hotel & Brauereigasthof Drei Kronen
Hauptstraße 19 · 96117 Memmelsdorf
Telefon: 0951 / 9 44 33 0 · Fax: 0951 / 9 44 33 66
E-Mail: info@drei-kronen.de · www.drei-kronen.de
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Lisanna und Swen-Christian Hollmann, Hotel und Brauereigasthof Drei Kronen, Memmelsdorf.
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