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Aus dem Inhalt:

Groß und lichtdurchflutet:
die neuen Hotelzimmer „Kupferkrone“

Mit Bier kochen:
unsere Gerichte im Überblick

Wieder auf unserer Karte:
leckere Spargel- und Pfiffergerichte

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

Ein herzliches Grüß Gott!
Es ist vollbracht! Der Umbau unseres Hotels ist abgeschlossen. Wir sind mächtig stolz, Ihnen endlich unsere neuen Hotelzimmer vorstellen zu können. Diese
versprühen den typischen Drei-Kronen-Charme und
schaffen dank natürlicher Materialien sowie einem
großzügigen Grundriss eine Atmosphäre zum Rundum-Wohlfühlen.

Die Wirtsleute Lisanna
und Swen-Christian Hollmann.

Wir haben die neuen Zimmer „Kupferkrone“ getauft,
da sie über verkupferte Gauben verfügen, und
Kupfer auch sonst immer wieder in der Einrichtung
anzutreffen ist. Die großen Gaubenfenster lassen außerdem viel Licht herein und sorgen selbst an trüben
Tagen für gute Stimmung.

Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns in unsere
lange Sommerpause! Die nächste Drei-Kronen-Hauszeitung erscheint erst wieder im Oktober. Daher nutzen wir unsere aktuelle Hauszeitung, um Ihnen mit
unseren leckeren Spargel- und Pfiffergerichten den
Mund schön wässrig zu machen. Ebenfalls ans Herz
legen möchten wir Ihnen unsere Biergerichte, die unsere Küche so besonders macht.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Lisanna und Swen-Christian Hollmann

Umbau des Hotels ist abgeschlossen:

Herzlich willkommen in unseren
neuen Zimmern „Kupferkrone“
Der Umbau unseres im Hof gelegenen Rückgebäudes ist endlich abgeschlossen und unser Hotel um neun wunderschöne Hotelzimmer reicher. Diese versprühen den typischen Drei-KronenCharme und verzaubern mit einem natürlichen Ambiente sowie einem großzügigen Grundriss.
Das Mobiliar wurde von einem regionalen Schreiner nach Maß angefertigt. Hier fallen vor allem unsere Holzbetten in der besonderen Sudpfannenform auf. Insgesamt haben wir bei der
Ausstattung auf natürliche Werkstoffe aus der Region geachtet. So kamen Naturtapeten eines regionalen Herstellers zum Einsatz, die aus Baumwolle sowie Stroh bestehen und sowohl
biologisch als auch atmungsaktiv sind. Große Gaubenfenster lassen viel Licht ins Innere und
machen den Aufenthalt in den Zimmern „Kupferkrone“ noch schöner.
Mit der Hotelerweiterung einher gingen weitere Veränderungen: Neben der Vergrößerung der
Dachfläche und einer neuen Fassade fürs Rückgebäude wurde auch der Brandschutz auf den
neuesten Stand der Technik gebracht, während eine neue Beleuchtung in den Fluren angenehmes Licht verbreitet.
Wie bei jeder Hotelerweiterung in der Drei-Kronen-Geschichte haben wir auch diesmal all unsere Mühe darauf verwendet, eine Rundum-Wohlfühl-Atmosphäre zu schaffen und unseren
Gästen den bestmöglichen Komfort zu bieten.
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„Hans, Hans, die Säu sän hie!“

Geschichten aus dem Wirtshaus
Gellend schreiend kam meine Großmutter – in Memmelsdorf die „Forster‘s Kathi“ – aus
dem Stallgebäude: „Hans, Hans, die Säu sän hie!“

Die Landwirtschaft bestand aus
mehreren Äckern, auf denen weitgehend Gerste, Kartoffeln und Rüben angebaut wurden. Die Kartoffeln waren für uns Menschen, die
Rüben für die Rinder und die Gerste
nach Veredelung zum Malz für die
Brauerei bestimmt.

Frühlingshaft leicht:

Leckere Spargelgerichte
Mitte April hat die Spargelsaison begonnen, und auch wir haben wieder Spargel in den verschiedensten Varianten auf unserer Karte. Spargel ist eine gesunde Delikatesse: Er ist arm an
Kalorien und reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien.
Gerade in Franken gedeiht der Spargel wegen des regionalen
Klimas und den sandigen Böden besonders gut. Das Schöne
am Spargel: Er schmeckt als Hauptgericht mit Salzkartoffeln,
Buttersoße oder Schinken genauso wie als Beilage zu Schnitzel,
Rumpsteak, Lachs oder Shrimps.
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Ebenso lässt er sich toll zu Spargelsuppe verarbeiten. Wir lieben
Spargel für seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten und
seinen unvergleichlichen Geschmack! Der letzte Spargel wird
übrigens am 24. Juni, dem Johannistag, gestochen.
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Zur Vorgeschichte dieses Geschehens muss ich etwas ausholen: Wie früher allgemein
üblich war unser Brauereigasthof ein weitgehend autark wirtschaftender Mischbetrieb
mit Land- und Gastwirtschaft. Dieses Konzept war bis in die 70er- und 80er-Jahre des 20.
Jahrhunderts hinein genial und äußerst erfolgreich. Bis diesem Geschäftsmodell nicht
zuletzt durch teilweise unsinnige behördliche Auflagen der Garaus gemacht wurde.

Die Reste der Bierherstellung (die
Biertreber) erhielten die Kühe. Dafür lieferten diese den Rohstoff für
Butter und Sahne. Irgendwann wurden aus den Rindviechern der Sauerbraten, die Rindsrouladen oder
das Gulasch. Die Speiseabfälle des
Wirtshauses wurden am gleichen
Tag in den Schweinestall gebracht
und an „die Säu“ verfüttert, die irgendwann als Schinken, Schäuferla oder Bratwürste
wieder im Topf oder in der Pfanne auftauchten. Mit dem Mist wurde dem Ackerboden
die entnommenen Nährstoffe wieder hinzugefügt. Eine perfekte Kreislaufwirtschaft. Und
kein Wettlauf wie heute.
Somit war der Chef dieser Urhöfe nicht nur Bauer und Brauer, sondern auch noch
Gastronom. Während im Schwäbischen, Bayerischen und Oberpfälzischen immer der
Erstgeborene den Hof bekam und durch geschickte Verheiratung mittels Mitgift danach
getrachtet wurde, diesen zu vergrößern, ließ in Franken die Erbteilung keine Expansion zu.
Meine Großeltern, Hans und Katharina Forster, für die alten Memmelsdorfer einfach „die
Forschdä“, übernahmen 1936 den Betrieb „Drei Kronen“ mit Brauhaus, Landwirtschaft
und Wirtshaus. Für die Rindviecher war der Opa zuständig, die Fütterung der Schweine oblag der Oma. Nun war wieder einmal Faschingssonntag, verbunden mit einer
Mordsaufregung für die ganze Familie: Der Saal musste dekoriert, das Personal organisiert werden. Die Bar musste bestückt werden. Und die damaligen Flaschenweinlieblinge
der Memmelsdorfer – Kröver Nacktarsch und Zeller Schwarze Katz – galt es zu besorgen.
Wenn die Faschingskrapfen gebacken wurden, durften wir Kinder die Küche und das
Büro bei Strafandrohung nicht betreten. Nicht einmal die Türe öffnen, auch nicht einen
klitzekleinen Spalt. Krapfen vertragen keine Zugluft nicht! Noch weniger hungrige Kindermäuler!
Einer der Höhepunkte war der Memmelsdorfer Faschingszug: 40 Wägen und Zuggruppen. Etliche Prinzengarden und geschätzt 10 Blaskapellen. Tausende standen am Straßenrand und jubelten. Alle Wirtshäuser waren brechend voll. Nach dem Faschingszug
war das große Blaskapellentreffen in unserem Forstersaal. Alle Musikanten bekamen eine
Maß unseres süffigen Bieres. Auf der Bühne gab eine Kapelle nach der anderen ihr jeweils stimmungsvoll vorgebrachtes Stück zum Besten. Oft war der Kapellmeister auch
derjenige mit dem größten Bierdurst. Also bekamen die Musiker auch eine zweite Maß
süffiges Drei-Kronen-Bier.

Vormerken:

Ab Juni

Lecker durch den Sommer:

Unsere Pfiffergerichte
Wenn sich der Spargel von den Speisekarten verabschiedet,
kommt ein anderer gesunder Akteur dazu: der Pfifferling. Er ist
ein beliebter Speisepilz, den man gerne mit Pasta und Fleisch
kombiniert oder als Beilage zu Risotto und Salaten benutzt.
Seine Ernte ist witterungsabhängig: Regen und warme Tage
begünstigen das Gedeihen von Pfifferlingen. Meist ist er ab Juni
in Laub- und Nadelwäldern zu finden.
Seine Saison kann je nach Wetterlage bis in den Spätherbst
andauern. Pfifferlinge wachsen ausschließlich wild und zeichnen sich durch einen würzigen Geschmack aus. In ihnen stecken viel Eiweiß, Kalium und Vitamin D. Schauen Sie im Sommer
einfach mal bei uns vorbei – wir haben wieder schmackhafte
Pfiffergerichte für unsere Gäste zusammengestellt!

Da um 19:00 Uhr schon Einlass für die MCC-Prunksitzung war, musste der Saal um 17:30
Uhr geräumt werden. Nicht alle Musikanten schafften die zwei Maß. Wir Kinder wurden
eingeteilt, um beim Aufräumen im Saal mitzuhelfen. Die zahlreichen Maßkrüge mit mehr
oder weniger Bierresten wurden an die Theke gebracht, wo mein Onkel, der Betz‘n Max,
die Krüge einfach in zwei große Eimer entleerte. Was niemand mitbekam war, dass er die
beiden Eimer in den Säutrog, das Fütterungsgefäß der Schweine, schüttete.
Am Rosenmontag fütterte meine Oma – wie jeden Tag – ihre Schweine. Gellend schreiend kam sie aus dem Schweinestall „Hans, Hans, die Säu sän hie!“ Zufällig stand der
Viehdoktor Halbsgut in unserem Wirtshaus. Er hatte seine Metzgerrunde beendet, trank
ein Tässchen Kaffee und fütterte den Spielautomaten. Mein Opa trat zum Tierarzt und
bat um Konsultation. Die beiden liefen Richtung Stall, wir Kinder hinterher. Freggta Säu –
ha, das gab es nicht alle Tage zu sehen!
Im Stall angekommen lagen die Schweine tatsächlich kreuz und quer bewegungslos
übereinander. Ein gar schrecklicher Anblick! Der Tierarzt
beugte sich über das erste Borstenvieh, öffnete das Riesenmaul und roch in den Schlund. Er drehte sich grinsend zu meinem Großvater und meinte: „Hans, wasst wos? Deina Säu
sän besuff‘n!“

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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Lilos Lieblingsrezept (ca. 4 Personen):

Vanillebaiser auf
Erdbeer-Holundersalat

Moderne Tradition:

Kochen mit Bier
Wir bieten unseren Gästen eine typisch fränkische Küche mit vielen klassischen
Gerichten. Bei aller Tradition gehen wir jedoch auch neue Wege: So geben wir
dem ein oder anderen Gericht durch die Zugabe von Bier noch mehr Pepp
(hier sei als Beispiel unser beschwipstes Rumpsteak in Bierjus zu nennen) oder
interpretieren Klassiker neu, so dass auf unserer Speisekarte auch Innovationen
wie der „Bier-Fränk“-Burger oder das „Pulled Schäuferla“ zu finden sind – Gerichte, die man in anderen Gaststätten vergeblich suchen wird.

Zutaten für den
Erdbeer-Holundersalat:

Wenn wir mit Bier kochen, machen wir selbst vor der vegetarischen Küche keinen Halt. So gibt es bei uns hausgemachte Bierbrot-Käsebällchen mit Malzbutter oder Käsespätzle mit in Malz gebackenen Röstzwiebeln. Und als krönender
Abschluss zum Dessert ist unser Biereis zu empfehlen!

Ungefähr die Hälfte der Erdbeeren in Scheibchen oder Eckchen schneiden, und die restliche Hälfte mit dem Pürierstab mixen und anschließend
alles zusammengeben. Zum Schluss mit Holundersirup abschmecken.

Unsere Biergerichte im Überblick:
• Bierbrot-Käsebällchen auf sautiertem Blattspinat mit Malzbutter
• Hausgemachte Spätzle in Käsesoße mit in Malz gebackenen Röstzwiebeln
• Beschwipstes Rumpsteak vom Grill, abgelöscht mit Bierjus, mit Kartoffel-Majoran-Krapfen und Salat
• „Bier-Fränk“-Burger: krosses Burgerbrötchen mit saftigem Black-Angus-Beef,
hausgemachter Rauchbier-BBQ-Soße, knusprigem Bacon, in Malz gebackenen Röstzwiebeln, würzigem Bergkäse und Salatbeilage, serviert mit Chipskartoffeln
• Jungrinderleber vom Grill mit gebratenen Zwiebeln und Apfelscheiben, dazu
Kartoffeltaler und Biersoße
• Braumeisterschnitzel: ein mit Zwiebel gefülltes Schweineschnitzel, in Bierbrotbröseln paniert, mit Lagerbiersoße und frittierten Kartoffeltalern
• Schweinelendchen vom Grill: Medaillons vom Schweinefilet mit unserer sensationellen Bierrahmsoße, hausgemachten Spätzle und Salat
• Brauherrenspieß: Schweinelendchen, am Spieß gegrillt, mit Champignons
und Zwiebeln in Lagerbiersoße, dazu Kartoffelkrapfen
• Pulled Schäuferla – Pulled Pork, fränkisch interpretiert: lang gegartes
Schäuferla, vom Knochen gerupftes Fleisch, serviert in Dunkelbiersoße, mit
Rahm-Sauerkraut und mit unseren ultimativen Kloß-Pommes
• hausgemachtes Biereis

• 600 g frische Erdbeeren
• Holundersirup
Zubereitung:

Zutaten für die Baisers:
• 3 Eiweiß
• 120g Kristallzucker
• 100g Puderzucker
• 10g Stärke
• Mark von 1 Vanilleschote

Das Eiweiß mit dem Kristallzucker und Vanillemark zu Schnee schlagen.
Dann den Puderzucker mit der Stärke unterheben. Die Masse auf eine
Backmatte aufspritzen.
Die Baisers im Ofen bei höchster Stufe (Grill oder Oberhitze) gratinieren
oder mit einem Gasbrenner abflammen, bis die Spitzen braun sind. Ich
selbst mag sie innen schön weich, dass sie sich mit den Früchten gut verbinden können. Den Erdbeeren-Holundersalat auf einem Teller anrichten
und die Baisers obendrauf geben.
Varianten:
Zu Erdbeeren passt hervorragend frische Minze – die kann man in Streifchen schneiden und in die Erdbeermasse untermengen. Dann allerdings
die Baisers lieber ohne Vanille herstellen. Anstatt Holundersirup kann man
auch was Alkoholisches nehmen wie zum Beispiel Maraschino oder Vanillelikör. Hier kann man nach Belieben mit etwas Zucker nachsüßen.
Ich wünsche gutes Gelingen und einen guten Appetit!

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.

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