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Neues aus den Drei Kronen

Besonders erfrischend bei Hitze:
unsere Sommerbiere
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Aus dem Inhalt:

Vegan, leicht und lecker:
unsere Pfiffergerichte im Sommer

Das ändert sich: Logo und Website
erhalten neues Erscheinungsbild

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

Ein herzliches Grüß Gott!
bevor Sie sich wundern, informieren wir Sie hiermit,
dass unser Logo sowie unsere Website demnächst
ein neues Erscheinungsbild bekommen.
Noch befinden wir uns zwar zusammen mit unserer
Werbeagentur in der Konzeptionsphase, aber wir
sind uns sicher, schon recht bald mit einem neuen
Look für unsere Gaststätte und unser Hotel an den
Start zu gehen. Wir werden alle etwas älter – da tut
ein frischer Anstrich immer mal wieder gut!

© iStock / beer5020

Die Wirtsleute Swen-Christian
und Lisanna Hollmann.

Freuen Sie sich außerdem auf unsere erfrischenden
Sommerbiere: Das sind unsere Orgelweisse – ein He-

feweißbier, das wir nach altem Rezept neu aufgelegt
haben und in Flaschen verkaufen – und unser Sommer-Ale mit weniger Alkohol und fruchtiger Note. Beide Biere verleihen unseren Gästen gekühlt die notwendige Erfrischung an heißen Sommertagen.
Bis bald in den Drei Kronen!

Lisanna und Swen-Christian Hollmann

Bargeldlos zahlen in der Gaststätte und dem Hotel:

Ab sofort auch per PayPal möglich
Gäste kommen in den Drei Kronen ganz ohne schweren Geldbeutel aus. Bargeldlos zahlen ist bei uns ganz einfach.
Wir akzeptieren EC-Karte, Mastercard, Visa und American Express. Das gilt sowohl fürs Hotel als auch für die Gaststätte.
Seit kurzem ist sogar eine weitere Bezahlart möglich: und zwar online per PayPal. Dafür scannen Sie den QR-Code, der
sich auf unseren Flyern befindet (diese liegen überall aus), oder Sie gehen einfach auf: www.paypal.me/dreikronen.

Vegan, leicht und lecker:

Unsere Pfifferlingsgerichte haben Pfiff!
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Geben Sie dort dann den Betrag ein, den Ihnen unsere Bedienung genannt hat. Bezahlen Sie schließlich den Betrag mit
Ihrem PayPal-Konto, falls Sie eines haben. Fertig – Ihre Bezahlung ist abgeschlossen! Unsere Bedienung erhält umgehend
eine Bestätigung über Ihre Zahlung per E-Mail.

Der Spargel geht, der Pfifferling kommt. Auf unserer Sommerkarte darf dieser beliebte Speisepilz natürlich nicht fehlen.
Seine Beliebtheit liegt unter anderem in seiner Vielfältigkeit: Man kann ihn mit vielen anderen
Zutaten kombinieren, z. B. mit Nudeln, Fleisch, Risotto oder Salat, und enthält jedes Mal ein
gesundes, nahrhaftes Gericht. Zudem enthält er viel Eiweiß, Kalium und Vitamin D und kommt
auch in der veganen Küche oft zum Einsatz.
Interessant zu wissen: Er wird witterungsabhängig geerntet. Regen und warme Tage begünstigen das Gedeihen von Pfifferlingen. Meist ist er ab Juni in Laub- und Nadelwäldern zu finden.
Seine Saison kann aber je nach Wetterlage bis in den Spätherbst andauern. Pfifferlinge wachsen ausschließlich wild und zeichnen sich durch einen würzigen Geschmack aus. Wir verwöhnen Sie im Sommer gerne mit unseren pfiffigen Pfiffergerichten!

Ab September wieder auf unserer Karte:

Fränkischer Karpfen
Wenn der Herbst Einzug hält, bereichert der Karpfen wieder unser Essen. Ihn gibt es in allen Monaten, die auf „r“ enden. Karpfen ist äußerst gesund. Der hohe Gehalt an Omega-3-Fettsäuren
wirkt vorbeugend gegen Herz- und Gefäßerkrankungen.
Sein Fleisch ist arm an Kalorien und reich an hochwertigem Eiweiß.
Schon in der Antike war Karpfen ein beliebter Speisefisch. Wahrscheinlich haben ihn die Römer
als erste domestiziert und ihn bis zur Zubereitung in Fischbecken transportiert sowie gehalten.
Mobile Fischbehälter wurden im Laufe der Zeit von festen Fischbecken abgelöst. Im Mittelalter
erfolgte die Karpfenkultur zunehmend in Teichen.
Karpfen genießt man blau, gebacken mit knuspriger Panade, als Karpfenfilet, Pfefferkarpfen
oder auch mal gegrillt. Meistens wird Kartoffelsalat oder bunte Salatplatte dazu gereicht.

Die Forsters Kathi

Geschichten aus dem Wirtshaus
Meine Oma, die Forsters Kathi, stammte aus Hallstadt. Sie war eine resolute Wirtin, nicht
gerade schlank, aber sehr bestimmend. Wie es früher üblich war, kümmerte sie sich um uns
fünf Enkelkinder, währenddessen ihre Töchter im Geschäft arbeiteten.
Ihrem Hans, meinem Großvater, verbot sie strikt das Fluchen in Gegenwart von uns Kindern.
Strikt. Früher wurde ja viel mehr geflucht als heute...

Orgelweisse und Sommer-Ale:

Unsere Sommerbiere
erfrischen an heißen Tagen
Die Sonne brennt, die Kehle ist trocken – da kommt eines
unserer leichten Sommerbiere genau richtig! Egal, welches
der beiden Biere Sie probieren: Jedes schmeckt speziell auf
seine Weise dank fruchtiger Aromahopfensorten. Sie können sich nicht entscheiden? Dann probieren Sie einfach
beide!

Orgelweisse
Die Orgelweisse (oder auch „Dinkelweisse“ genannt) ist ein
Hefeweißbier, das wir nach altem Rezept neu aufgelegt haben. Es handelt sich dabei um ein fruchtaromatisches, obergäriges Vollbier, das schon vor dem Trunk mit seiner naturbelassenen, strohgelben Farbe begeistert. Ein Geruch von
Banane und leichter Zitrone unterstreicht den vollmundigen
Geschmack. Der weiche, milde Abgang mit wenig Bittere
erfrischt und macht Lust auf mehr.
Bier-Fakten Orgelweisse:
Dinkel- und Pilsener Malz aus der Mälzerei Steinbach in Erlangen haben für diese wunderschöne strohgelbe Farbe
gesorgt. Merkur-Hopfen aus dem fränkischen Hopfenanbaugebiet Spalt sorgt für eine dezente Bittere. Die Aromahopfensorten Hallertauer-Mittelfrüh und Cascade sind
für die leichten Zitrusaromen verantwortlich. Die warme
Gärung mit obergäriger Weizenbier-Hefe lässt die intensiven
Bananenaromen entstehen.
ALK.: 4,8 % vol., Stammwürze 11,9 %

Sommer-Ale
Die Sonne scheint, die Wiesen blühen, es riecht nach frisch
gemähtem Gras und bunten Blumen. Auf den Getreidefeldern wachsen in den Ähren bereits die Körner, woraus im
Herbst unser gutes fränkisches Braumalz hergestellt wird. All
das ist der Sommer, und genau danach schmeckt unser
herrliches Sommer-Ale. Wundern Sie sich nicht, wenn das
erste Glas im Nu leer ist. Unser Sommer-Ale verlangt nach
mehr!
Bier-Fakten Sommer-Ale:
Pilsener- und Weizenmalz aus der Bamberger Mälzerei
haben für diese wunderschöne wolkig, strohgelbe Farbe gesorgt. Unser Sommer-Ale wurde ausschließlich mit
Aromahopfen gebraut. Mandarina Bavaria Hopfen sorgt
für eine dezente, hopfig-aromatische Bittere. Die warme
Gärung mit obergäriger Ale-Hefe ist für den exotischen Duft
nach Mango und Maracuja verantwortlich.
ALK.: 4,5 % vol., Stammwürze 10,9 %

Eines Tages war ich mit meinem Bruder in unserem Brauereihof zum Spielen. Unser Opa
belud seinen Opel Blitz mit Bierfässern. Am Ende
verriegelte er die Bordwand und klemmte sich
dabei seinen Daumen ein. Ein kurzer, lauter
Schrei, wir Kinder rannten hin, der Opa war richtig blass geworden. Er schob uns beide in die
Brauerei und schloss das große Brauereitor. Norbert, mein Bruder, und ich spähten sofort durch
das nicht perfekt schließende Tor und sahen, wie
der Großvater seine Hand zwischen seine Beine
einklemmte und loslegte: „Sakrament, Sakrament, Sakrament und Kruzefixnuchamol!“
Einige ihrer herzhaften Sprüche haben mich mein
Leben lang begleitet: „Wer alt werden will, muss
beizeiten anfangen!“ Darüber kann man schon
mal nachdenken. Oder: „Esse zuhause wie beim
König, dann kannst Du beim König essen wie zuhause!“ Das habe ich später umgewandelt und
zu unseren Lehrlingen immer gesagt: „Arbeite,
als wenn Du heute Prüfung hättest. Dann kannst
Du bei der Prüfung arbeiten wie jeden Tag!“ Die
wenigsten haben es gemacht :-)
Diskussionen, in deren Verlauf Oma merkte, dass
sie auf der Verliererstraße war, beendete sie mit
einer Bestimmheit: „Und wenn ich soch, der
Schnee is schwarz, dann is der Schnee schwarz.“
Damit war Ende der Debatte!! Nach einem heftigen Streit mit unserem damaligen Pfarrherrn
ließ sie sich zu dem bissigen Kommentar hinreißen: „Und wenn unser Pfarrer in den Himmel
kommt, komme ich auch hinein.“
Solange es ihre Gesundheit zuließ, half sie meiner Mutter in der Küche. Sie pflegte eine
einfache, aber schmackhafte Küche. Künstliche Zutaten waren ihr ein absolutes Gräuel. Ihr
Küchenmotto lautete: „Kanna Pförz!“. Im Sommer betreute sie ihren Gemüse- und Gladiolengarten.
Mein Opa war ein tüchtiger Braumeister und hervorragender Wirt. Mit privatem Geld hatte
er es nicht so sehr, das war Sache seiner Frau. So fuhren wir einmal im späten Herbst nach
Bamberg, zuerst zum „Hergenröder“, da wurde eine Construkta-Waschmaschine gekauft.
Danach ging es zum „Witt“, damals das führende Porzellan- und Haushaltswarengeschäft.
Anlass war, die Weihnachtsgeschenke für die drei Töchter zu kaufen. Beim Eintreten in die
riesige Porzellanabteilung drückte die Oma der Verkäuferin einige Geldscheine in die Hand.
Mir klopfte das Herz. Geld ohne Ware zu übergeben, was war denn das?
Die Großeltern suchten die Geschenke für meine Mutter und deren beiden Schwestern
zusammen. Die Verkäuferin verpackte alles und meinte: „So, Frau Forster, jetz bekomme ich
noch 280,00 Mark von Ihnen.“ Kopfschüttelnd verließ mein armer Opa das Geschäft und
meinte zu seiner selbstsicheren Ehefrau: „Ich weiß net, Kathi, wie du des machst: Du kaufst
immer so günstig ein.“
Oma war eine leidenschaftliche „Sechsundsechzig“-Kartlerin. Öfters trommelte sie am
Stammtisch eine Partie „Nürnberger Dreeg“ zusammen. Das ist ein Kartenspiel mit vier verschiedenen Abarten des Sechsundsechzig. Das Punktezählen war ganz einfach: Auf einer
kleinen Holztafel mit der Größe eines schwarz lackierten, eckigen Bierdeckels war mit Kreide
ein XII aufgemalt. Je nach Spielgewinn konnte man einen, zwei oder drei Striche löschen.
Manche Gäste - aber auch die Forstera - waren bekannt dafür, dass sie einen „breiten“
Daumen besaßen, ... der halt manchmal auch etwas zu viel abwischte.
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Uns Kindern brachte sie das Sechsundsechzigspielen schon recht früh bei. Heute weiß ich,
dass das eine gute Schule war: Man musste viele Handlungsstränge gleichzeitig beobachten: Wie viele Augen habe ich, wie viele hat der Gegner? Wie viele Trümpfe waren schon
gespielt, wie viele habe ich noch und wie viele könnten noch im Stock sein?
Kein Wunder, dass jetzt der Bayerische Philologenverband fordert, Schafkopf in den Schulen als Unterrichtsfach einzuführen.
Soweit war meine Oma schon vor 60 Jahren!

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

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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Historisch und modern zugleich:

Drei Kronen bekommt neues Logo
und neue Website
Da der Mai bekanntlich alles neu macht, sind wir in dem Wonnemonat
auch nicht untätig gewesen, sondern haben zusammen mit einer Werbeagentur Ideen entwickelt, um unser Logo zu überarbeiten. Das neue
Logo soll die Tradition und die Historie unserer Brauereigaststätte sowie
unseres Hotels widerspiegeln und zugleich aufzeigen, dass wir auch mit
der Zeit gehen, und wir uns vor modernen Herausforderungen nicht verschließen.
Parallel zum Logo gibt es auch für unsere Website einen so genannten
„Relaunch“, also einen optischen Neustart. Neue Fotos sollen frische Eindrücke von unserem Haus vermitteln und Gästen noch mehr Lust machen, bei uns zu speisen oder sogar zu übernachten. Kommen Sie zu uns
und lassen Sie für ein paar Stunden oder Nächte Ihre Seele in den Drei
Kronen baumeln.
Schauen Sie einfach mal vorbei auf: www.drei-kronen.de!
Auch die nächste Ausgabe unserer Hauszeitung wird im neuen Erscheinungsbild gedruckt werden.

Lilos Lieblingsrezept (ca. 12 Personen):

Verschiedene Buttermischungen
Liebe Leser, der Sommer ist da, und wir grillen wieder. Das ist ja schon zum Kult
geworden: zusammen im Freien mit Freunden und der Familie gemeinsam etwas
Zeit zu verbringen und zu genießen. Eine Buttermischung eignet sich hervorragend
als Mitbringsel, wenn man zu einer Grillfeier eingeladen ist. Die Butter kann man
bedenkenlos im Kühlschrank länger aufheben.
Wenn man gerademal nicht grillt, kann man die Butter auch zum Kochen hernehmen
und damit Gerichte verfeinern – oder die Butter als selbstständiges Gericht zu Nudeln
verwenden. Nur noch ein Salat dazu, und fertig ist ein schmackhaftes Essen! Wenn
man nicht so viel Butter braucht, die Rezeptur einfach herunterrechnen!
Ich wünsche gutes Gelingen und guten Appetit!

Zubereitung:
Man bereitet alle Zutaten wie
beschrieben vor und stellt sie bereit.
Die zimmerwarme Butter wird dann mit
einem Schneebesen (am besten in der
Maschine) aufgeschlagen. Hier muss
man unbedingt aufpassen, denn je
schaumiger man die Butter aufschlägt,
desto weniger schmeckt sie nach Butter!
Dann gibt man die Kräuter und alles,
was man gerne mit drin haben möchte,
dazu. Jetzt kann man die Butter in einen
Spritzbeutel füllen und schön aufspritzen
oder einfach in eine Schüssel geben. Da
hat man viele Möglichkeiten.

Vanillebutter
Unser Wirtsgarten:

Perfekt für einen angenehmen
Aufenthalt im Sommer und Winter
Sommer wie Winter heißen wir unsere Gäste in unserem Wirtsgarten willkommen. Große Sonnenschirme halten zur heißen Jahreszeit die Sonne
fern und sorgen für einen angenehmen Aufenthalt bei leichten Gerichten und fruchtigen Sommerbieren. Und im Winter schmücken wir unseren Wirtsgarten der Jahreszeit entsprechend. Dann strahlt unser Garten
seinen eigenen weihnachtlichen Zauber aus.
Wenn Sie vorhaben, Ihre Betriebsfeier in den Drei Kronen zu veranstalten, bieten wir Ihnen einen Glühweinempfang am offenen Feuer in unserem Wirtsgarten an. Diese Art der Begrüßung werden Ihre Mitarbeiter
zu schätzen wissen! Denken Sie bitte rechtzeitig daran, Ihre Betriebsfeier
bei uns zu buchen. Unsere unterschiedlich großen Stuben – Bräustübla,
Terrassen- oder Kachelofenzimmer und der Spiegelsaal – können bis zu
ca. 60 Personen fassen. Gerne machen wir Ihnen oder Ihrem Chef bei
Interesse ein unverbindliches Angebot!

•
•
•
•

250 g Butter
½ Vanillestange
1 dicke Knoblauchzehe
Salz und Pfeffer

Den Knoblauch ganz fein hacken und
in Butter anschwitzen, die Vanillestange
halbieren sowie auskratzen und alles
mit angehen lassen. Unbedingt dabei
aufpassen, dass keine Farbe entsteht,
sonst schmeckt die Butter bitter! Dann
etwas abkühlen lassen. Anschließend
mit der restlichen, weichen Butter
vermengen, in einem Beutel zur Rolle

formen und im Kühlschrank kühlen.
Bei Bedarf ca. 30 bis 40 g vorsichtig
schmelzen und über das gegrillte Fleisch
oder Gemüse geben.

Zwiebelbutter mit Estragon
•
•

•
•

250 g Butter
je eine mittlere blaue und weiße
Zwiebel farblos angeschwitzt und
abgekühlt
eine Handvoll frisch gehackter
Estragon
Salz und Pfeffer

Alle Zutaten wie beschrieben zubereiten,
mit
der
aufgeschlagenen
Butter
vermengen und diese abschließend
würzen.

Malzbierbutter
•
•
•

0,33 Liter Malzbier
250 g Butter
Salz und Pfeffer

Etwas zeitaufwendiger: Das Malzbier
im Kochtopf auf dem Herd langsam
einreduzieren lassen, bis eine sirupartige
Konsistenz eintritt. Auskühlen lassen
und mit der aufgeschlagenen Butter
vermengen und abschließend mit Salz
und Pfeffer würzen.

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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