Apfelweins (025 1 zu 1.20 Euro) und einem traditionellen Handks' mit Musik (2,20 Euro), der mit
deftigem dunklem Bauernbrot serviert wird. Leider wird die bestellte Hausgemachte ungarische
Gulaschsuppe (3 Euro) von der sonst so aufmerkIm Gasthaus Zum Einhorn wird noch herzhafte gutbürgerliche Küche
samen und freundlichen Bedienung nicht gebracht. Als sie uns dann aber die üppig portiogepflegt und das zu fairen Preisen.
nierten Hauptrpeisen - Fraluurter Grüne Soße
mit Ochsenbrua und%lrkanoifeln (9 Euro) und
scher Kost auf der Spei- dieTagesempfehlung, ein Rumpsteak vom Bullen
sekarte belohnt Die mit Bratkanoffeln und Salat (16 W o ) -serviert,
Kuche offeriert Schman- sind wir ihr w a r dank&. üie Grüne Soße brilkerln wie Angemach- liert durch intensiven Krautergeschmack, das
ten Camembert mit EI Fleisch ist sdiön mürbe. Von seiner besten Seite
und Brot (5 h r o ) oder zeigt sich auch das Rumpsteak: a u k n schön
Frankfurter Wurstsalat braun, innen a point gebraten unter einer Schicht
mit
Bratkartoffeln krosser Zwiebeln. Und e n t die Bratkartoffelnl
(6 Euro) als regionale Knusprig hraun. aber ohne öl-Lachen sinddie der
Amuse-Bouche ebenso absolute Hit. Übrigens: Immer wieder mittwmhs
wle megagroße Haspel gibt es gegrillte Schweinshaxe (ab 7.50 Euro),
mit Kraut und Brot jeden Freitag fangfrischen Fisch und den gehalt(7Eum), Einhorn-'Topf vollen selbst gekelterten Apfelweln kann man
- das sind Schweine- täglich mit nach Hause nehmen (1 Liter zu
lendchen mit Cham- 1.30 Euro).
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ehr einladend wirken die schön sanierten
Fachwerkfassaden und der üppig begrilnte
Hof des traditionellen Gasthauses Zum
Einhorn schon auf den ersten Blick. Wer das
schmucke Ensemble im alten Ortskem von Bonanles ebenso wie einen Parkplatz und einen freien
Tisch im Wirtshaus geiunden hat, wird mit einer
ansprechenden Auswahl Frankfurter und hessi-

miei
- und Bratkartoffeln (12.50 Euro) -oder eine
ganze F'alette von Rump und Flietsteaks (10,50 bis
17 Euro) fur den großen Htinger. Und den sollte
man bei diesen Portionen wlrklfch mitbringen!
Wir wollen hesiisch speisen und starten mit
einem Schoppen selbst gekelterten, fruchtigen

Bonarnes, Alt-Bonarnes 2,
Tel. 0691501328, Mo 11.30-14.30,
Mi-Fr 11.30-14.30 und 1&24, Sa 17-24,
So 11.30-14.30 und 17-24 Uhr,
D, m, h 50/50,
iU2 Kalbach, Bus 27 Alt-Bonarnes

