An alle Haushalte mit Tagespost

Ausgabe 01/2019

Neues aus den Drei Kronen

Fasching helau: neues Festabzeichen
für den Faschingszug am 3. März
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Aus dem Inhalt:

Beliebte Klassiker im April:
Rinderroulade und Sauerbraten

Leicht durch den Frühling:
mit leckeren Gerichten rund ums Huhn

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

Ein herzliches Grüß Gott & helau!
wir lieben das närrische Treiben und freuen uns schon
sehr auf den 63. Memmelsdorfer Faschingszug, der
dieses Jahr am 3. März stattfindet und vom Ortskulturring Memmelsdorf veranstaltet wird.

Die Wirtsleute Swen-Christian
und Lisanna Hollmann.

Um die Zukunft des Faschingszuges zu sichern, gibt es
dieses Jahr ein wunderschön gestaltetes Festabzeichen in hochwertiger Holzausführung. Es ist bei uns
in den Drei Kronen sowie in anderen Lokalitäten für
gerade mal 2 Euro erhältlich und wird auch am Tag
selbst direkt vor Ort verkauft.
Eine Bitte: Kaufen Sie das Festabzeichen und tragen
Sie Ihren Teil dazu bei, dass der Faschingsumzug
auch in Zukunft so ausgelassen und närrisch wie bisher gefeiert werden kann!

Was gibt es sonst Neues bei uns in den Drei Kronen?
Wir haben seit einigen Wochen eine neue Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 50,84 kWP in
Betrieb. So investieren wir nachhaltig in den Klimaschutz. Mit der neuen Photovoltaikanlage erzeugen
wir Strom, den wir zu etwa 80 % für den Eigenbedarf
nutzen, und schonen gleichzeitig die Umwelt, was
uns sehr am Herzen liegt.
Bis bald in den Drei Kronen!

Lisanna und Swen-Christian Hollmann

Das 3. Bierkulturfest zeigt wieder traditionelles
Brauhandwerk und lädt zum Genuss vielfältiger Biere
aus der Fränkischen Toskana ein
Am 3. und 4. Mai dreht sich in unserer Fränkischen Toskana anlässlich des 3. Bierkulturfests wieder alles um Biergenuss
und Braukultur. An vielen Ständen im Memmelsdorfer Ortszentrum können Gäste des Bierkulturfests die verschiedenen
Biersorten der Traditionsbrauereien kosten. Brauereien aus den Gemeinden Memmelsdorf, Litzendorf und Strullendorf
sind am Start, um ihre Bierköstlichkeiten in 0,2-Liter-Probiergläsern oder im klassischen 0,5-Liter-Seidla auszuschenken. Und
natürlich sind auch wir von den Drei Kronen zum wiederholten Male dabei und bieten an drei Ständen unsere Leckereien an: Besucher dürfen sich auf das Drei-Kronen-Bier sowie auf unsere Bratwürste und Pizzen freuen.
Das Bierkulturfest startet am Freitag, 3. Mai 2019, um 17:00 Uhr mit der Begrüßung durch 1. Bürgermeister Gerd Schneider,
Landrat Johann Kalb und der oberfränkischen Bierkönigin Christina sowie dem Anstich von vielen verschiedenen Fässern Bier der teilnehmenden Brauereien. Ab ca. 18:00 Uhr wird „Band at Work - The marvellous franconian soul connection“ für Stimmung sorgen.
Vormerken:

Am Samstag, den 4. Mai 2019, bietet ein launiges Bierquiz beste Unterhaltung: Dabei werden ein neuer Bierkönig oder
eine neue Bierkönigin ermittelt. Ab ca. 18:30 Uhr heizt die beliebte Partyband „Die Rossinis“ ordentlich ein. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch an einem unserer Stände!
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3.-4. Mai

Vormerken:

Februar
und März

Leicht durch den Frühling:

Mit leckeren Gerichten rund ums Huhn
Im Februar und März heißt es bei uns wieder: „Ein Huhn geht wieder um die Welt.“
Diesmal schicken wir es nach USA, China und Tschechien.
Soll heißen: Bei der Zubereitung unserer Hähnchengerichte lassen wir uns
von der amerikanischen, chinesischen
und tschechischen Küche inspirieren.
Die Weltreise fällt idealerweise mit der
Fastenzeit zusammen, denn Gerichte
mit Hühnchen sind eher leicht und daher gut für die schlanke Linie.
Kommen Sie ins Drei Kronen und probieren Sie eines unserer Hühnchengerichte,
die wir nur Februar und März auf der Karte führen!
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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 nicht oft sieht: Abbey, Carabelge und PaleAle-Malz. 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

Faschingstermine

Ein Ünaga (= Übernachtungsgast) namens Tarzan

•

3. März, Faschingssonntag:
63. Memmelsdorfer Faschingszug – Beginn: 14:00 Uhr,
danach großes Faschingstreiben in der Seehofhalle

•

4. März, Rosenmontag:
Großer Kinderfasching in der Seehofhalle – Beginn:
13:00 Uhr

Rund um das Festabzeichen hat sich der Ortskulturring Memmelsdorf e.V. als Veranstalter des Faschingszuges etwas einfallen lassen und ein neues Festabzeichen in hochwertiger
Holzausführung und mit schönem Design geschaffen. Das
Festabzeichen kostet nur 2 Euro. Es wird am Faschingssonntag verkauft und ist vorab in Memmelsdorfer Geschäften
und Lokalen erhältlich – so auch bei uns!
Durch den Kauf eines Festabzeichens tragen Sie dazu
bei, die Zukunft des Faschingszugs zu sichern.

Grafik: markusheisterberg.de

Wir sagen vorab schon mal: Vergelt`s Gott!
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Faschingssonntag
63. Memmelsdorfer

Faschingszug
2019

Festabzeichen:
Mit nur 2,- €
sichern Sie die
Zukunft des
Faschingsumzuges!

03. März

Geschichten aus dem Wirtshaus
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die ehemaligen Gesindekammern unseres Betriebes
in Flüchtlingsunterkünfte umgewandelt. Man bekam einfach eine Zuteilung vom Bürgermeister und musste dann die Flüchtlinge irgendwie aufteilen und unterbringen. Nach einigen Jahren fanden diese Familien eine neue Unterkunft in eilig gebauten Wohnungsgebäuden. So ist unserem Ortsteil Lichteneiche überhaupt seine Existenz zuzuschreiben. Dann
kamen die ersten Vertreter, die von Firmen losgeschickt wurden, um ihre Waren zu verkaufen; obwohl, von Verkauf konnte man damals nicht sprechen – es war eher das Verteilen
von Waren.
Die Zimmer waren spärlichst ausgestattet. Mehr als ein Waschbecken gab es
an sanitärer Einrichtung nicht. Typisch
war das „indische Klo“, also jenseits
des Ganges. Nachts stellten die Gäste
ihre Schuhe vor die Haustüre, und ein
Mitglied unserer Familie (von 1964 bis
66 war das mein Job) musste die Schuhe einsammeln, mit Kreide die Nummer auf die Schuhsohle schreiben, der
Oma zum Putzen bringen und anschließend wieder auf den Etagen verteilen.

© iStock / SPJansen

Das närrische Treiben kann beginnen! Wir möchten Sie an
folgende Faschingstermine in Memmelsdorf erinnern:

Im ganzen Betrieb gab es ein einziges
Telefon. Wollte ein Gast auswärts telefonieren, dann rief man das Fräulein vom Amt an, um
das Gespräch mit der Nummer anzumelden, und zwar mit dem Zusatz „mit Gebühren“.
Nach Beendigung des Gespräches rief das Fräulein vom Wilhelmsplatz zurück und gab
durch, was das soeben geführte Gespräch kostete.
Die Übernachtung mit Frühstück gab es Ende der 50er Jahre für 8,50 DM. Das Frühstück
bestand aus einem Kännchen Kaffee und zwei Brötchen, Butter und Marmelade. Ein Ei für
1,00 DM war schon Luxus.
Ende der 60er-Jahre erneuerten meine Großeltern das Hausdach und bauten acht Zimmer
dazu, davon sechs mit Dusche und fließendem Wasser. Das WC war immer noch das indische Modell. Anfang der 70er-Jahre wurde im Brauhaus aufgestockt und sieben weitere
Zimmer dazu gebaut. Die waren nun mit Dusche UND WC ausgestattet – wow! Jetzt sprach
man nicht mehr von Fremdenzimmern, sondern von Gästezimmern. Das Marketing war in
unserer Familie angekommen.

14 Uhr

Bamberg hatte1973 ja seine 1.000-Jahrfeier. Das war ein ungeheurer Schub für den Tourismus! Auf einmal war es mit den ruhigen Wochenenden vorbei. Das war für uns eine völlig
neue Erfahrung. Der Tourismusboom begann, und damit kamen auch Touristen, die völlig
andere Bedürfnisse hatten als Geschäftsreisende.

...und danach geht es
in die Seehofhalle zum
großen Faschingstreiben!

1983 hatte uns ein Mitarbeiter der deutschen Post auf der Zugfahrt nach München davon
überzeugt, dass heutzutage ein Hotelbetrieb Telefon auf den Zimmern haben musste. Also
wurde das ganze Haus aufgeklopft und Telefonleitungen sowie Fernsehkabel verlegt.

Rosenmontag

ab 13:00 Uhr: Großer

Kinderfasching

Memmelsdorf e.V.
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in der Seehofhalle

Veranstalter:

Ortskulturring

Vormerken:

Klassiker-Wochen im April:

im April

Leckere Gerichte
aus der Vergangenheit
Einfach immer wieder gut – so schmecken unsere Klassiker!
Im April führen wir auf unserer Karte wieder fränkische Gerichte wie Rinderroulade und Sauerbraten, die wir schon als
Kind superlecker fanden, damals noch liebevoll zubereitet
von Mama oder Oma. Unsere Klassiker sind Gerichte, die
einfach immer schmecken und schöne Erinnerungen an
vergangene Tage wecken, die wir in geselliger Runde mit
Familie und Freunden verbracht haben. Wir wünschen Ihnen
einen guten Appetit beim Genießen unserer April-Klassiker!

1988 bauten wir schließlich den Drei-Kronen-Saal in Gästezimmer um. Pünktlich zum deutschen Wandertag 1989 waren wir fertig. Das erste Wochenende war das Hotel offen und
schon mit Wanderern ausgebucht. Wir stellten um auf Frühstück vom Buffet. Ich verabredete mit unserer Frühstücksdame, dass wir morgens um sieben das Buffet aufbauten, denn
in jedem Zimmer war zu lesen: Frühstück am Wochenende von 8-10 Uhr. 80 vorwurfsvolle
Augen starrten mich an, als ich die Türe öffnete: Die Wanderer waren mit Rucksäcken und
Wanderstöcken vollständig um 7 Uhr zum Frühstücken angetreten. Es gibt im Hotelleben keinen größeren Stress, als inmitten einer hungrigen Wandergesellschaft das Buffet aufbauen
zu müssen.
Aber auch sonst war dies eine abwechslungsreiche Zeit: Aus dem Werdenfelser Land kam
einmal eine Reservierung mit 25 Doppelzimmern und Halbpension. Wir besprachen, was wir
den 25 Pärchen als Abendessen servieren wollten. Wir entschieden: 25 Schäuferla mit Klöß
für die Männer und gegrillte Putenbrust mit Gemüse für die Damen. Völlig entsetzt nahmen
wir bei der Anreise Kenntnis von der Tatsache, dass es sich bei der Reisegruppe um 50 Waldbauern handelte. Eine Änderung des Speisenangebotes war nicht mehr möglich. Also erklärte ich der Gesellschaft den Sachverhalt und bat, die Hälfte der Männer solle sich heute
als Weiberleut fühlen. Das klappte dann eigentlich ganz gut – bis auf einige „Damen“, die
sich der Avancen von Mannsbildern erwehren mussten.
Eine kleine Gruppe unserer Hotelgäste – französische Mitarbeiter einer Bamberger Textilfirma – waren abends noch in Bamberg unterwegs. Einer der Gäste hatte keinen Zimmerschlüssel dabei, sah aber, dass die Fenster seines Hotelzimmers
offen standen. Kurz entschlossen kletterte der Gast über unsere
Pergola hinauf in sein Zimmer. Am nächsten Morgen beim Frühstück riefen seine Kollegen bei seinem Erscheinen „Le Tarzan“.
Diesen Namen hatte er fortan in unserem Betrieb!

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):

Knuspriges Lammhäxla aus dem Biersud

Die beliebtesten Drei-Kronen-Gerichte:

Unser „Bier-Fränk“-Burger
Haben Sie schon einmal unseren „Bier-Fränk“-Burger probiert? Wenn
nicht, dann sollten Sie das unbedingt noch nachholen. Denn der „BierFränk“-Burger ist eine Eigenkreation unseres Küchenteams und bei unseren Gästen äußerst beliebt. Kein Wunder, wenn man sich die einzelnen
Bestandteile genauer ansieht:
• krosses, rustikales Burgerbrötchen mit saftigem 200g Black-Angus-Beef,
• darauf hausgemachte Rauchbier-BBQ-Soße,
• knuspriger Bacon,in Malz gebackene Röstzwiebeln,
• eine Scheibe würziger Bergkäse,
• Gewürzgurke, Tomate, knackiger Salat und Mayonnaise
• und passend dazu: Chipskartoffeln.
Na, haben wir Ihren Mund schon wässrig gemacht? Dann einfach vorbeischauen! Den „Bier-Fränk“-Bürger gibt es bei uns für 17,80 Euro.

Wir suchen Verstärkung:

Liebe Leser, heute habe ich ein Rezept ausgesucht, das ich vor langer Zeit für
„Promikochen“ ausgearbeitet habe. Das war eine Reportage mit Prominenten,
die in die Küche zum Kochen eingeladen wurden. Ich kann mich erinnern, dass es
großen Spaß gemacht hat, denn ich hatte
Zutaten für den Sud:
mir damals meinen Friseur ausgesucht, und
das war eine Riesengaudi in der Küche!
• 2 Liter Rindsbouillon
Wir machen das übrigens auch privat.
Wenn Familientreffen sind, kochen wir –
und zwar jeder, wie er mag, einen Gang.
Es wird natürlich vorher abgesprochen,
ob das, was man kochen möchte, auch
zusammenpasst. Und dann geht’s los.
Jetzt steht das Frühjahr vor der Tür, und ein
Lammgericht passt da wunderbar. Daher
empfehle ich Ihnen unser knuspriges
Lammhäxla aus dem Biersud, zusammen
mit Rosmarinkartoffeln und Schmortomate,
alles in einer sensationellen PortweinLagerbiersoße. Ich wünsche gutes
Gelingen und freue mich über Feedback
oder Fragen!

Chef de rang / Servicemitarbeiter
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

P.S.: Als Vorspeise hatten wir damals
übrigens Spargelsalat in der Biernudel
gemacht und Schokoladenkuchen als
Dessert.

Sind Sie zielorientiert, fleißig, engagiert und kommunikativ? Dann freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter www.drei-kronen.de

Zubereitung:

Ostern steht vor der Tür:

Wir bitten um
Tischreservierung!

Zutaten für den Hauptgang:
• 4 Lammhäxla
• Salz
• etwas Öl für den Bräter
Zutaten für die Soße:
• 750 Milliliter Portwein
• 1EL ÖL
• ½ Liter Sud
• 20 feingeschnittene Schalotten
• 1 EL Balsamico
• kalte Butter
• etwas Tomatenmark

Alle Zutaten in einem großen Topf zum Sieden bringen. Die Häxla leicht salzen und
in den Sud legen. Ca. 50 Minuten leicht köcheln lassen. Die Häxla herausnehmen
und in einem geölten Bräter für ca. 1 Stunde bei 180°C im Ofen goldbraun braten.
Inzwischen für die Soße die Schalotten im Öl angehen lassen und mit Tomatenmark rösten. Mit Portwein ablöschen, Sud dazugeben (Achtung: nicht zu viel Sud,
etwa nur die Hälfte!) und einreduzieren lassen. Abseihen, wenn nötig, danach abschmecken und mit Butter sämig rühren. Das Einreduzieren dauert etwas. Die Soße
wird dadurch aber schön dick sowie sämig und ist kräftig im Geschmack. Wenn
Sie nicht so viel Zeit haben, können Sie die Soße auch abbinden. Sie schmeckt
dann nicht so kräftig.
Dazu passen kleine gebratene Rosmarinkartoffeln und halbe Tomaten, die mit einer Parmesan-Eihaube gratiniert sind. 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.
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Bis Ostern ist es auch nicht mehr lange
hin. Wir bitten Sie, Ihren Tisch für die
Osterfeiertage bei uns rechtzeitig
zu reservieren. 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. Daher reservieren
Sie bitte rechtzeitig einen Tisch.

• 2 Liter Drei Kronen Lagerbier
• 2 Lorbeerblätter
• 3 Wacholderbeeren
• 1 Zweig Thymian
• 1 Zweig Rosmarin
• 2 gequetschte Knoblauchzehen
• Salz und Pfeffer aus der Mühle

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.
Layout & Grafik: Markus Heisterberg. Fotos: Drei Kronen, iStockfoto. Text: Hans-Ludwig Straub, Andrea Wachter von der textmanufaktur, Bamberg.

