An alle Haushalte mit Tagespost

Ausgabe 03/2019

Uriger Brauereigasthof
• Fränkische Küche an 7 Tagen die Woche
• Unsere schönen Stuben – perfekt für
Feiern und Tagungen

Öffnungszeiten:

Neues aus den Drei Kronen
Fränkischer Genuss trifft moderne Tradition

Montag - Freitag:
6:30 bis 23:00 Uhr
Samstag & Sonntag:
8:00 - 00:00 Uhr
Küchenzeiten:
11:30 Uhr - 14:00 Uhr
17:30 Uhr - 21:00 Uhr

Wir lieben und leben Gastfreundschaft. So haben der Brauereigasthof sowie das Hotel TÄGLICH geöffnet. Gäste
unseres Hauses kommen somit jeden Tag in den Genuss der leckeren fränkischen Küche: Sowohl MITTAGS als
auch ABENDS gibt es warme Gerichte.
Unsere gemütlichen Stuben geben FEIERN einen stimmungsvollen Rahmen und lassen sich auch für TAGUNGEN und SEMINARE nutzen. Wer die fränkische Toskana erkunden will, findet in den komfortablen Zimmern
unseres 3-STERNE-HOTELS einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren. Wir heißen jeden
Gast bei uns aufs Herzlichste willkommen!

gemütliches 3-Sterne-Hotel:
• Komfortabel wohnen in 36 Zimmern
mit 70 Betten

Hotel & Brauereigasthof Drei Kronen
Hauptstraße 19 · 96117 Memmelsdorf
Telefon: 0951 / 944 330 · Mail: info@drei-kronen.de
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.drei-kronen.de

Ein herzliches Grüß Gott!
Liebe Leser, lassen Sie uns gemeinsam die schönen

Unsere Kontaktdaten sowie Öffnungs- und Küchen-

Seiten von Herbst und Winter genießen – in unseren

zeiten finden Sie natürlich auf unserer Website www.

urigen Stuben, bei einem süffigen Böckla-Bockbier

drei-kronen.de. Diese überarbeiten wir gerade. Even-

oder einer erfrischenden Hopfenlimo, mit saisonalen

tuell ist unser neuer Webauftritt bis zum Erscheinen

Gerichten wie einer ganzen Gans, am Tisch tranchiert,

der Hauszeitung online. Falls nicht, schauen Sie ein-

oder einem veganen Brauergulasch.

fach immer mal wieder ins Internet. Es erwarten Sie

Auch für gute Unterhaltung ist bestens gesorgt: Die
fränkischen Krimi-Autoren Helmut Vorndran sowie
Volker Backert mit seinem Gitarren-Mafioso Franco
Die Wirtsleute Swen-Christian
und Lisanna Hollmann.

Corleone kommen gleich an mehreren Tagen zu uns.

noch mehr Infos rund um unseren Brauereigasthof
und das Hotel sowie aktuelle Fotos und unser neues
Drei-Kronen-Logo.
Seien Sie bald unser Gast und lassen sich verwöhnen!

Während ihrer Krimilesungen servieren wir ein leckeres 4-Gänge-Menü. Karten im Vorverkauf gibt es auch
bei uns – falls Sie noch ein Geschenk für Weihnachten
suchen …
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Ihre Wirtsleute Lisanna & Swen-Christian Hollmann

Mit Glühweinempfang am offenen Feuer:

Im November vorbestellen:

Weihnachtsfeiern in den Drei Kronen

ganze Gans, tranchiert, für 24,90 €
pro Person!

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten und feiern Sie Ihre betriebliche
Weihnachtsfeier bei uns in den Drei Kronen! Wir stimmen Ihre Mitarbeiter

Kommen Sie ab dem 08. November, zu viert zu uns und lassen Sie sich eine gan-

auf Weihnachten ein – zum Beispiel mit einem Glühweinempfang am offenen

ze Gans an Ihrem Tisch liebevoll tranchieren. Dazu reichen wir saftiges Blaukraut,

Feuer in unserem wunderschön geschmückten Winterwirtsgarten.

rohe Klöße und eine aromatische Ganssoße! Alles zu einem sensationellen Preis

Für Feiern bis ca. 60 Personen stehen unsere unterschiedlich großen Stuben –
Gute Stube, Bräustübla, Terrassen- oder Kachelofenzimmer und der Spiegelsaal – zur Verfügung. Hier können Sie ein verführerisches 3-Gänge-Menü mit
weihnachtlichen Düften und Aromen genießen. Gerne unterbreiten wir Ihnen
oder Ihrem Chef ein unverbindliches Angebot.

von 24,90 € pro Person. Natürlich können Sie auch gerne in einer größeren Gruppe
kommen – dann ergänzen wir mit zusätzlichen Gänsebrüsten. Rufen Sie aber unbedingt vorher bei uns an und bestellen Sie vor! Für Paare haben wir auch leckere
Gansgerichte. Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit einer „Pulled Gans“, also mit
behutsam zerrupften Gansfleisch, herrlich zart und weich? Ein wahrer Gaumen-
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schmaus!

Neu auf unserer Karte:

Erfrischend anders:

Fertig zum Anstich:

Veganes Brauergulasch
auf Erbsenbasis

Unsere selbstgemachte
Hopfenlimo im Glas

unser neues
Böckla Bockbier!

Vegan und deftig-fränkisch – geht das? Als bekennende

Mal Lust auf ein Erfrischungsgetränk der ande-

Die Zeit der Bockbieranstiche in Franken ist

Fleischliebhaber haben wir den Selbsttest gewagt und waren

ren Art? Ganz ohne Alkohol? Dann ist es Zeit für

wieder da! Bierfans kommen bei unserem neu-

von dem Ergebnis, was uns unser Koch auf den Teller ge-

unsere neue, selbstgemachte Hopfenlimo im

en Böckla Bockbier voll auf ihre Kosten. Es hat

bracht hat, mehr als angenehm überrascht: Für sein vega-

Glas.

eine schöne helle Farbe und schmeckt wunder-

nes Brauergulasch auf Erbsenbasis greift er auf veggie-Produkte des Regionalanbieters amidori zurück. Optisch sowie
geschmacklich kommt das fleischlose Gulasch fast ans Original heran. Uns hat das vegane Brauergulasch jedenfalls so
überzeugt, dass wir es auf die Karte gesetzt haben. Überzeugen Sie sich selbst davon, wie gut vegan sein kann!

Für die Herstellung verwenden wir unseren eigenen Hopfensirup und vermischen ihn mit unserem Brauwasser. Dann geben wir noch etwas
Minze hinzu – fertig ist ein erfrischendes, süß-

bar süffig.
Fakten rund um unser Böckla Bockbier:
• Helles Bockbier mit 6,2 % Alkoholgehalt

lich-herbes Limonadengetränk. Wer es einmal

• Malz: Pilsner, Münchner und Cara Hell

probiert hat, will unbedingt mehr!

• Hopfen: Perle und Spalter Select

Termine
Helmut Vorndran:
24.01.2020
06.03.2020
27.03.2020

Das fränkische Teich-U-Boot

Geschichten aus dem Wirtshaus
Um es gleich aufzuklären: Es handelt sich um den Karpfen. So wird liebevoll
und augenzwinkernd der fränkische Aischgründer Spiegelkarpfen genannt.
Manche sagen auch, er wäre das Schwein der Fischwelt. Wobei ich persönlich
da mal ein Karpfenschäuferla essen würde.

Mords-Gschichtla mit Helmut Vorndran:

Ob er nun, wie im Bamberger/Forchheimer Raum,

Kulinarisch-kriminalistische
Lesung aus „Lupinenkind“
in 4-Gängen

in Ei-Semmelbröseln gewendet wird oder, wie im
Erlangener/Nürnberger Raum, nur mehliert und
ohne Panade: Er ist ein Stück fränkische Kultur und
wird gegen jede Einmischungen anderer verbissen
verteidigt.
Bei meinen Großeltern, dem Hans und der Kathi,

Helmut Vorndran liest aus seinem aktuellsten Franken-Krimi „Lupinenkind“: Auf einem Bamberger Friedhof wird während einer Beerdigung ein Mann erschossen. Bei ihrer Suche nach dem Täter stoßen die
Kommissare Haderlein, Lagerfeld und das Ermittlerschweinchen Riemenschneider auf ein grausames Verbrechen aus der Vergangenheit. Die
Spur führt nach Heroldsbach, das in den 1950er Jahren durch eine Reihe geheimnisvoller Marienerscheinungen das öffentliche Interesse auf
sich zog. Hat die religiöse Sekte, die in dem Marienkult ihren Ursprung
hatte, etwas mit der Sache zu tun?

gab es Karpfen nur an ausgesuchten Terminen.
Saisonauftakt war der November, wenn die ersten
Nebel wallten. Da wurde an zwei Wochenenden das
„Karpfenessen“ veranstaltet. Da war Aufruhr in der
Küche. In den fünfziger Jahren gab es noch keine
Fritteusen. Also mussten riesige Bratpfannen auf
den mit Holz beheizten Küchenofen gestellt werden. Der kleine Dunstabzug
kämpfte ergebnislos mit den aufsteigenden Karpfenaromawolken.
Weitere Termine waren dann der Weihnachtskarpfen, der Silvesterkarpfen, der
Aschermittwochskarpfen und zum Schluss noch der Karfreitagskarpfen. Also
immer der gleiche Fisch, aber mit saisonaler Bezeichnung.
Durch den nahen Seehofweiher bot es sich einfach an, den immer beliebter
werdenden Genuss ständig anzubieten, und mit der Einführung von Karpfen-

Termine
Volker Backert
& Franco Corleone:
22.11.2019
21.02.2020

fritteusen und besserer Küchenentlüftung war die Zubereitung auch nicht
mehr so stressig für das Küchenpersonal. Eine Einschränkung gibt es jedoch:
Karpfen gab es ausschließlich in Monaten, die ein R enthalten! An diese Regel
halten wir uns auch heute noch, auch wenn mancher Gast behauptet, es sei ja
schon AuRgust, um schon vor September an das fränkische Teich-U-Boot zu
kommen.
Die frischen Fische wurden in der Waschküche in Zinnzubern aufbewahrt,
ständig Frischwasser verbrauchend. Und erst nach Eingang der Bestellungen
wurde der jeweilige Genusskarpfen geschlachtet, ausgenommen und gekonnt

Sex & Crime & Rock`n`Roll:

Franken-Thriller Live mit Volker
Backert und Franco Corleone

in zwei Hälften geteilt. Die Kunst ist ja, das Rückgrat genau in der Mitte zu
spalten.
Und dann kamen die drei „S“: säubern, säuern und salzen. Das war auch notwendig, da damals die Fische oft aus „Himmelsweihern“ stammten. Als Himmelsweiher bezeichnet man die Karpfenteiche, die mit Wasserzuwachs nur
über den Regen rechnen konnten und ab und zu das Aroma von abgestandenem

Sie mischen die regionale Krimi-Szene auf – „Härter, schwärzer,
schneller!“: Der fränkische Thriller-Autor Volker Backert und sein „Gi-

Wasser enthielten. Um es etwas vornehm auszudrücken.
Gaaaanz wichtig war (und ist), dass der gebackene Karpfen wie neugierig den

tarren-Mafioso“ Franco Corleone.

Kopf und das Schwanzteil in die Höhe streckt. Als Zeichen der Frische. Ein alter

Gemeinsam präsentieren sie beim Krimi-Dinner ihr aktuelles Programm

men: erst im Wasser, dann im Schmalz und zuletzt im Bier.

„Franken-Thriller Live: Sex & Crime & Rock ’n’ Roll!“: Unsere Gäste
dürfen sich auf die besten Szenen aus Backerts fränkischen Kult-Thrillern freuen: „Das Haus vom Nikolaus“ (ein Serienmörder wütet auf
fränkischen Festivals), „Todesfessel“ (Mord im Theater- und S/M-Milieu), „Hardrock“ (Drogen, Rocker, Rotlichtmilieu) und „Rhein-MainBestie“ (Mord im Wahlkampf).
Franco Corleone sorgt für kongeniale musikalische Untermalung mit
den Lieblingshits des SOKO-FRANKEN-Chefs, Kommissar Charly Herrmann: Dazu zählen Klassiker aus den 60er und 70er Jahren von den Stones, Byrds, Kinks, Uriah Heep u. v. m. Wir verwöhnen unsere Gäste mit
einem 4-Gänge-Menü.

Memmelsdorfer meinte einmal: Der gebackene Karpfen will dreimal schwimDie Spezialisten unter den Fischgenießern bestellten ihn aber „blau“. Im Zwiebel-Essig-Sud. Der Sud: perfekt abgeschmeckt mit Zwiebeln, Salz, Zucker,
Wacholderbeeren, Nelken und Lorbeerblättern sowie mit ganz geheimen Gewürzzutaten, die niemals verraten wurden.
„Karpfen-blau-Esser“ sind sehr geduldige Menschen. Die Zubereitung dauert
schon mal mindestens eine halbe Stunde, bevor er dann mit Sahnemeerrettich,
zerlassener Butter und Salzkartoffeln serviert wurde. Und dann der Verzehrvorgang: Jede einzelne große Gräte wurde herausgedreht und genüsslich abgezuzelt. Ein perfekter „Karpfen-blau-Esser“ ließ gerade mal so viel an Gräten
übrig, dass diese in eine Streichholzschachtel gepasst hätten.
Apropos Gräten: Mittlerweile kann man diese entfernen und das Ganze als
Karpfenfilet in mannigfaltigen Zubereitungsarten genießen.
Heute kann man sich sicher sein, dass der fränkische Karpfen ein absolutes

Der Eintrittspreis pro Person inkl. 4-Gänge-Menü und Lesung beträgt 52,00 €. Mehr Infos erhalten Sie unter www.

gesundes, fettarmes Fischgericht ist, dessen Ökobilanz von keiner anderen
Fischart übertroffen wird.

schlemmerkabarett.de oder Telefon: 09563/308-0. Unser
Tipp: Die Karten sind auch ein prima Geschenk zu Nikolaus
oder Weihnachten!
• Vorverkauf in Memmelsdorf:
Drei Kronen, Telefon: 0951 / 944330
• Vorverkauf in Bamberg:
bvd kartenservice, Telefon: 0951 / 9808220

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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Lieselottes Lieblingsrezepte (3-4 Personen):

Karpfenfilet mit Pfeffer-Käsekruste

Praktisch und immer gut:

Geschenkgutscheine
Jetzt in den Monaten mit „r“ ist wieder Karpfenzeit. Der schmackhafte Fisch
Weihnachten rückt immer näher, und Sie haben noch keine Geschenkidee für Ihre Liebsten? 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.

aus unseren heimischen Gewässern ist gesund und nachhaltig. Hier habe ich
ein Rezept, das etwas kalorienreicher ist. Aber dafür schmeckt es umso besser.
Zutaten:
• 1 Karpfenfilet, portioniert ca. 200 g, pro Person
Für die Käsekruste (reicht für ca.3 bis 4 Filets) nehmen wir:

© iStock / Anna_Shepulova

• 50 g weiche Butter
• 2 Eigelb
• 50 g Weißbrot, frisch geriebenes
• 40 g Parmesan, frisch geriebener, oder Grana Padano
• Pfefferkörner bunt – fein zerstoßen
Zubereitung:
Alle Zutaten mit einer Gabel schön durchmengen. Pfeffer nach Belieben dazugeben. Die Masse gleichmäßig auf die Karpfenfilets streichen. Die Filets
auf ein mit Öl bestrichenes und leicht gesalzenes Blech oder in eine Cocotte
(Schmortopf) legen. Im Rohr auf der obersten Schiene für ca. 8 Minuten bei
250 ° C überbacken. Durch die Oberhitze gart der Fisch schön durch und bleibt
saftig.

Nudelfans aufgepasst:

Im Januar starten Die Pastawochen
Nudeln sind allgemein beliebt: Kinder essen sie manchmal sogar ohne
Soße, und aufgrund ihrer schnellen Zubereitung kommen sie auch in
privaten Haushalten gerne und oft zum Einsatz.
Wer keine Lust auf Selberkochen hat, schaut im Januar einfach bei uns
vorbei. Dann beginnen wieder unsere beliebten Pastawochen mit den verschiedensten Nudelgerichten. Also ran an Gabel und Löffel, fertig, los…!

Dazu passen Kartoffelgratin, Rahmnudeln, Bratkartoffeln oder Rosmarinkartoffeln und ein frischer Salat mit Zitronendressing.

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.

Seit Juli im Team:

Unsere neue duale Bachelor Studentin (m/w) fürs Hotelmanagement
Jungen Nachwuchs für Gastronomie und Hotellerie zu finden, ist schwer. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit unserer Stellenanzeige, in der wir nach einem Dualen
Bachelor Studenten (m/w) gesucht haben, Glück hatten. Unsere neue Kollegin hat im Juli ihr Studium im Bereich Hotelmanagement begonnen. So drückt sie nun abwechselnd drei Monate lang die Schulbank an ihrem Studienort und ist dann 3 Monate in unserem Betrieb im Einsatz, wo sie die verschiedensten Stationen durchläuft:
von der Rezeption über Housekeeping und Service bis hin zu Sales & Marketing. Wir heißen sie in unserem Team herzlich willkommen und wünschen ihr viel Freude bei
ihren neuen Aufgaben.
Übrigens, für eine weitere Person haben wir noch einen Platz frei! Wer sich fürs Hotelmanagement interessiert, soll sich einfach bei uns melden!

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
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