An alle Haushalte mit Tagespost
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Neues aus den Drei Kronen

Mit dem Betrieb feiern:
verführerische Weihnachtsmenüs im
gemütlichen Drei-Kronen-Ambiente
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Aus dem Inhalt:

Wieder da auf Vorbestellung:
ganze Gans, tranchiert am Tisch,
für 4 Personen

Schlemmerkabarett:
„Best of Soko Franken“ und Helmut
Vorndran geben sich die Ehre

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

Ein herzliches Grüß Gott!

Die Wirtsleute Swen-Christian
und Lisanna Hollmann.

Nach einem langen Sommer begrüßen wir den Jahreswechsel und freuen uns über die Veränderungen,
die Herbst und Winter mit sich bringen. So finden Sie
auf unserer Speisekarte wieder der Jahreszeit angepasste Gerichte wie beispielsweise ganze Gans, am
Tisch tranchiert, oder verführerische Weihnachtsmenüs mit Maronen, Bratapfel und Vanilleduft. Unsere
Weihnachtsmenüs bieten den idealen kulinarischen
Rahmen für Weihnachtsfeiern mit unterschiedlicher
Betriebsgröße: Wir haben verschieden große Stuben,
teils mit Platz für bis zu 60 Personen. Kommen Sie für
ein unverbindliches Angebot einfach auf uns zu – wir
beraten Sie gerne!

Auf ein baldiges Wiedersehen!
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Lisanna und Swen-Christian Hollmann
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Die kalte Jahreszeit lädt auch dazu ein, sich nach
drinnen zurückzuziehen und die Seele baumeln zu
lassen. Damit es aber nicht zu langweilig wird, haben
wir spannende Events zusammengestellt.

Während Helmut Vorndran unsere Gäste mit seinen
„MordsGschichtla“ unterhält, bringen der fränkische
Thriller-Autor Volker Backert und Gitarren-Mafioso
Franco Corleone mit ihrem Programm „Best of Soko
Franken“ Sex, Crime & Rock `n` Roll in die Drei Kronen. Für beide Veranstaltungen gibt es jeweils zwei
Termine, die ein 4-Gänge-Menü mit einer kurzweiligen Lesung beinhalten – auch eine prima Geschenkidee zu Weihnachten. Karten sind im Vorverkauf bei
uns erhältlich.

Glühbier- oder Glühweinempfang am offenen Feuer im winterlichen Wirtsgarten:

Die Drei Kronen – der perfekte Ort
für die betriebliche Weihnachtsfeier
Erleben Sie den Zauber von Weihnachten und feiern Sie Ihre betriebliche Weihnachtsfeier bei uns
in den Drei Kronen! Wir stimmen Ihre Mitarbeiter auf Weihnachten ein – zum Beispiel mit einem
Glühweinempfang am offenen Feuer in unserem wunderschön geschmückten Winterwirtsgarten.
Für Feiern bis ca. 60 Personen stehen unsere unterschiedlich großen Stuben – Bräustübla, Gute Stube, Terrassen- oder Kachelofenzimmer und der Spiegelsaal – zur Verfügung. Hier können Sie ein
3-Gänge-Menü genießen, das herrlich nach Weihnachten duftet und schmeckt. Gerne unterbreiten wir Ihnen oder Ihrem Chef ein unverbindliches Angebot.

Willkommen im Team:

Emely Haas als neue Auszubildende
Seit September verstärkt Emely Haas als Auszubildende zur Hotelfachfrau das Drei-KronenTeam. Wir wünschen ihr für ihre 3-jährige Ausbildung viel Freude und Erfolg.
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Unsere Mittags- und Abendkarte:

Genuss an 7 Tagen die Woche
Leider ist es keine Seltenheit mehr, dass immer mehr Gaststätten oder fränkische Bierkeller weitere
Ruhetage einführen oder keinen Mittagstisch mehr anbieten. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir entgegen dem aktuellen Trend an sieben Tagen in der Woche geöffnet haben und
täglich sowohl Mittags- als auch Abendtisch anbieten. Unsere Küche hat für hungrige Gäste täglich
von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:30 bis 21:00 Uhr geöffnet.

25. Januar
1. März 2019

Im neuen Jahr gibt Helmut Vorndran
zum wiederholten Mal in den Drei
Kronen seine „Mordsgschichtla“
zum Besten. Diesmal liest der fränkische Krimiautor aus seinem aktuellsten Buch „Die Kamuelsfeder“, während wir unsere Gäste mit einem
4-Gänge-Menü verwöhnen.

Zum Inhalt des Buches: Die Frau eines fränkischen Milliardärs ertrinkt im Mittelmeer, ein Jahr später werden
in einem idyllischen Fischerort in Italien und in Deutschland mehrere
Menschen mit Messerstichen regelrecht hingerichtet. Für die Polizei in
beiden Ländern beginnt eine fieberhafte Suche nach der Lösung dieses unheimlichen Rätsels.
Termine der Lesung sind der 25. Januar und der 1. März 2019.

Volker Backert und Franco Corleone:
„Best of Soko Franken“
Sie mischen die regionale Krimi-Szene
auf - „Härter, schwärzer, schneller!“: Der
fränkische Thriller-Autor Volker Backert
und sein „Gitarren-Mafioso“ Franco Corleone.
Gemeinsam präsentieren sie ihr aktuelles
Programm „Best of Soko Franken - Sex &
Crime & Rock ‚n‘ Roll!“mit den besten Szenen aus Backerts fränkischen Kult-Thrillern
09. und 24. „Das Haus vom Nikolaus“, „Todesfessel“,
November „Hardrock“ und der „Rhein-Main-Bestie“.
Gitarren-Mafioso Franco Corleone sorgt
für kongeniale musikalische Untermalung
mit den Lieblingshits des SOKO-FRANKEN-Chefs, Kommissar Charly Herrmann: Klassiker der 60er und 70er von den Stones, Byrds, Kinks, Uriah
Heep u.v.m. Wir halten unsere Gäste mit einem 4-Gänge-Menü bei bester Laune.
Termine zu der Veranstaltung sind der 9. und der 24. November 2018.
Der Eintrittspreis inklusive 4-Gänge-Menü und Lesung beträgt bei allen
oben genannten Veranstaltungen 49 Euro pro Person. Beginn jeweils
um 19:30 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr in den Drei Kronen. Karten gibt es im
Vorverkauf beim Bamberger bvd Kartenservice unter 0951 / 9808220
oder direkt bei uns unter 0951 / 944330.
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PS: Die Karten sind auch ein prima Geschenk zu Nikolaus & Weihnachten!

Ganze Gans tranchiert:

24,90 € pro Person
Ab 6. November:

(bei 4 Personen)

Ganze Gans tranchiert am Tisch!
Kommen Sie ab dem 6. November, zu viert zu uns und lassen Sie sich
eine ganze Gans an Ihrem Tisch liebevoll tranchieren. Dazu reichen wir
saftiges Blaukraut, rohe Klöße und eine aromatische Ganssoße! Alles zu
einem sensationellen Preis von 24,90 € pro Person. Natürlich können Sie
auch gerne in einer größeren Gruppe kommen – dann ergänzen wir
mit zusätzlichen Gänsebrüsten. Unbedingt aber vorher bei uns
anrufen und vorbestellen!
Für Paare haben wir natürlich auch leckere Gansgerichte. Wie wäre es
denn zum Beispiel mal mit
einer „Pulled Gans“, also
mit behutsam zerrupftem
Gansfleisch, herrlich zart
und weich? Ein Gaumenschmaus auf Ihrer Zunge!

Speisekarte:
Aus unserer
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„Der Hund – die Hünd“

Geschichten aus dem Wirtshaus
Ich wurde im Dezember 1950 geboren. Ich hatte nicht nur Eltern und Großeltern, sondern auch einen Stammtisch. Immer wenn meine Erziehungsberechtigten arbeiten mussten, wurde ich dem Stammtisch übergeben, der meine
Bewachung übernahm, wahrscheinlich auch etliche Erziehungsaufgaben. Anscheinend haben die das gar nicht so schlecht gemacht.
Zum Stammtisch: Stellen Sie sich doch mal bitte – mit geschlossenen Augen
– folgendes Leben vor (also gut: lassen Sie sich den Text vorlesen): kein Fernsehen, kein Handy, weder
Computer noch Laptop.
Keine CD oder CD-Player, keine Playstation. Zum
Telefonieren
brauchte
man 20 Pfennige und eine
Telefonzelle (fasse Dich
kurz!). Natürlich gab es
auch kein Facebook oder
Whatsapp.
Entsetzlich?
Aber Realität bis vor 25 bis
30 Jahren.
© iStock / Gorlov

„Mordsgschichtla“ mit Helmut Vorndran

Andererseits gab es eine
geniale, öffentliche Einrichtung: den Stammtisch.
Die Meinungsbörse der Ortschaft und der Kommunikationsmittelpunkt der
Gemeinde. Sozialer Treffpunkt bestimmter (Männer)Gruppen, meist an einem
runden Tisch sitzend, zusammengeschweißt durch den sozialen Kitt unserer Gesellschaft: das Bier. Zu erkennen war der Stammtisch meist an einem überdimensionalen Aschenbecher, schließlich rauchten hier nicht nur die Köpfe, sondern auch die Overstolz, die HB oder der Peter Stuyvesant.
Natürlich hatten auch die Drei Kronen einen Stammtisch: Im alten Wirtshaus
waren an dem für sechs Personen gedachten Tisch meist zehn und mehr Gäste versammelt. Hier wurde Stammtischpolitik gemacht, oft politische, weniger
philosophische Diskussionen geführt, das gesellige Zusammensein oder das
Kartenspiel standen im Vordergrund. Wenn zuhause dicke Luft war oder Langeweile herrschte, ging man einfach zum Stammtisch.
Stammtische hatten eine hohe soziale Anerkennung, auch bei den Wirtsleuten, schließlich waren der wirtschaftliche Erfolg und die mündliche Weiterempfehlung von wohlwollenden Stammtischbrüdern abhängig. Heranwachsende
mussten irgendwann überlegen, in welches Wirtshaus zu welchem Stammtisch
sie sich orientierten. Das war schon eine wichtige Entscheidung. Mindestens so
wichtig wie die Berufswahl oder die des Lebenspartners!
Unser „Stammtisch“ könnte stundenlang von seinen Erlebnissen erzählen. Zwei
davon habe ich hier aufgeschrieben: So saß der Vater eines kürzlich verstorbenen Memmelsdorfer Unternehmers im Wirtshaus bei meinem Großvater und
sah der Geburt seines Enkels entgegen. In guter Laune stimmten sie ein Volkslied an. Bei der Stelle „Oh du munteres Rehlein du“ öffnete sich die Wirtshaustür und ein Bote stürmte herein: „Es ist ein Bub!“. Somit hatte das Kind seinen
lebenslangen Spitznamen „Rehlein“ schon seit seiner Geburt.
Auch Schüler saugten die Stammtischsprache auf, wie folgende Episode erzählt: Der Sohn des Wirtes kam von der Schule, setzte sich an einen freien Tisch
und machte seine Hausaufgaben. Gefragt waren Beispiele mit Einzahl und
Mehrzahl. Der Schüler schrieb: das Haus – die Häuser; der Stuhl – die Stühle;
der Hund – die Hünd. Der aufmerksame Vater verbesserte den Sohn: „Du, die
Mehrzahl von Hund sind Hunde.“
„Nein,“ sträubte sich der Filius, „es heißt: die Hünd“. Der Wirt bat die Bedienung
um Hilfe, anschließend die große Schwester. Es nützte alles nichts: Der Sprössling
blieb bei seiner Version des Hund-Plurals: die Hünd.
Am Abend erfuhr der Wirt die grammatikalische Herkunft der verhunzten Mehrzahl: Der Stammtisch war am Schafkopfklopfen, und als ein Spieler beim dritten
Stich merkte, dass sein Solospiel verloren war, warf der Kartler seine restlichen
Karten auf den Tisch mit der Bemerkung: „Do schau hin, jetzt haben mir die
Hünd mein Solo kaputt gemacht.“
Heute noch, wenn sich die damalige Lehrerin und
dieser Wirt treffen, schüttelt die Pädagogin ihren
Kopf: der Hund – die Hünd.

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. 6 Personen):

Maronenparfait

Drei-Kronen-Geschenkgutscheine

Jetzt, wenn die Tage kürzer werden und die Gerichte deftiger, habe
ich ein Rezept von einem wunderbaren Maronenparfait für Sie. Parfait
ist ein Halbgefrorenes, und es sollte auch schön zartschmelzend und
soft genossen werden, also nicht steinhart durchgefroren. Sie machen
es idealerweise am Vormittag für den Abend. Man kann das Parfait mit
karamellisierten Birnenspalten anrichten und als Kontrast dazu entweder
eine Frucht- oder Schokoladensoße verwenden.

Ihnen fehlt die passende Geschenkidee für Nikolaus oder Weihnachten?
Machen Sie es sich leicht und erwerben Sie bei uns einen Geschenkgutschein
in der von Ihnen gewünschten Höhe. Der oder die Beschenkte darf sich dann
auf ein köstliches Essen oder auf ein ausgiebiges Menü in unseren stimmungsvollen Stuben freuen.

Zutaten:
• 6 Eigelb
• 180 g Zucker
• 150 g Maronenmasse*

Wir suchen Verstärkung:

• 300 g Milch
• 600 g geschlagene Sahne

* geschälte Maronen in Milch sowie Zucker weichkochen, dann durchstreichen

Dualer Bachelor Student (m/w/d) im
Bereich Hotelmanagement gesucht

Zubereitung:
Zunächst Eigelb und Zucker schaumig schlagen, heiße Milch dazugeben und über dem Wasserbad (85°C) zur Rose abziehen: Dafür wird eine
Schüssel auf einen Topf mit heißem Wasser gestellt und darin die Eigelbmasse gerührt. Das Wasser darf den Schüsselboden auf keinen Fall berühren und auch nicht kochen. Andernfalls wird die Schüssel zu heiß, das
Eigelb kann gerinnen und die Speise wird nicht cremig.

Zur Unterstützung unseren Teams suchen wir für das kommende Wintersemester
2018 oder Frühjahrsemester 2019 einen dualen Bachelor Studenten (m/w/d).
Sind Sie zielorientiert, fleißig, engagiert und kommunikativ? Möchten Sie Theorie
mit der Praxis kombinieren? Sind Sie an einem Dualen Bachelor Studium mit
den Fachrichtungen Hotelmanagement oder F&B Management an der IBA
Studienort Freiburg interessiert?

Die Eiermasse dann kalt rühren und die kalte Maronenmasse dazugeben. Schließlich die geschlagene Sahne unterheben und in Förmchen
füllen – oder in eine Kastenform. Dann heißt es: Tiefgefrieren. Ein Tipp: Die
Kastenform am besten vorher mit Folie auslegen – dann lässt sich das
Parfait schön stürzen. Zum Schluss das Parfait in Scheiben schneiden und
diese nochmal diagonal durchschneiden. Dann hat man Ecken, die sich
auf dem Teller schön anrichten lassen. Guten Appetit!

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
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Ausführliche Informationen finden Sie unter www.drei-kronen.de

Lieselotte Straub, kurz Lilo, hat sich immer der original fränkischen Küche gewidmet und bei der Zubereitung ihrer Speisen
stets auf Frische und Regionalität geachtet.

Vormerken:

6. Januar

Drei-Königs-Bier:

Anstoßen aufs neue Jahr
mit „Balthasar“
Viele tun es im neuen Jahr: sich am Abend des 6. Januars mit der Familie oder
Freunden „Stärk“ antrinken. Wir schenken am Dreikönigstag 2019 das von Isabella und Markus Mereien selbst gebraute Drei-Kronen-Bier „Balthasar“ aus. Da
Balthasar der Überbringer von Weihrauch war, wird das neue „Balthasar“ ein
helles, mildes Rauchbier sein.

© iStock / Anna_Shepulova

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.

Prima für Nudelliebhaber:

Pastawochen
im Januar
Im Januar:

PastaWochen!

Sie lieben Nudeln? Dann empfehlen
wir Ihnen unsere Pastawochen im
Januar. Neben typisch deutschen
Nudelgerichten wie Schwäbische
Maultaschen stehen selbstverständlich allerlei mediterrane Pastasorten
auf unserer Karte.

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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