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ge. Die Speisen sind allesamt gut, 
wenn auch nicht besonders raffi-
niert zubereitet. Uns gefallen die 
festen Scheiben der Knödel, die 
noch einmal angebraten wurden, 
bevor sie zu den Rahmpfifferlin-
gen auf den Teller kamen. Auch 
das Wildgulasch ist zart und hat 
eine fein süßliche Note; die Salate 
sind bunt und wurden mit haus-
gemachtem Dressing frisch ange-
macht. Hausgemacht scheint auch 
die gute Rote Grütze mit frischer 
Schlagsahne und leichter Zimtno-
te.   Das in ruhiger Lage angesiedel-
te Hotel eignet sich hervorragend 
für einen entspannten Ausflug in 
die Natur.  Wilma Fröhlich  
     3  Odenwald & Bergstraße/

Die Landgasthöfe (Rang 5)      

          _  k  3  
 Brathähnchenfarm 
36396 Steinau an der Straße, Im 
Ohl 1, Tel. 06663/228, www.
brathaehnchenfarm.net,  X  Mo 
 Ruhetag, Di–So 12–22 Uhr,  Y  ec-
cash,  R ,  B  Steinau an der Straße 
Abzweigung Ohl 
 o   mit Terrasse, viele vegetarische 

Gerichte, Reservierung 
erforderlich 

   Als wir ankommen, ist es prop-
penvoll. Kellner mit riesigen Spie-
ßen, an denen vier und mehr Brat-
hähnchen brutzeln, laufen behen-
de zwischen den Tischen umher, 
über eine Sprechanlage werden 
neue Gerichte im Sekundentakt 
geordert, und an der Zapfanlage 
fließen Bier und Cola – von Hek-
tik trotzdem keine Spur. Wir neh-
men Platz, bestellen eine kleine 
Apfelsaftschorle (0,2 l/1,80  €), Bit-
ter Lemon (0,4  l/3,80  €) und Radler 
(0,5  l/3,40  €) und widmen uns der 
Speisekarte: Wir wählen zunächst 
die französische Zwiebelsuppe mit 
Broteinlage und Käse überbacken 
(6,50  €). Außerdem bestelle ich war-
mes Fladenbrot mit Aioli und ein-
gelegten Paprika (4  €). Der Kleine 
schnappt sich mein Brot und ent-
schwindet zu den anderen Kin-
dern auf den Spielplatz, wo er den 
Rest des Abends bleibt. Sehr an-
genehm, so können wir uns voll auf 
den zweiten Gang konzentrieren. 
Das halbe Brathähnchen „Idaho“ 
wird frisch für uns vom Spieß ge-

Besten gehört, was ich seit 
vielen Jahren in Sachen Okto-
pus genießen durfte. Wow, ab-
solut spitze! Das Gleiche lässt 
sich von der stattlichen Portion 
Pfifferlingsragout mit Tagliatelle 
(16,80  €) berichten, im Grunde 
ein schaumiger Waldpilzexzess 
vom Feinsten. Das Entrecôte 
ist zwar perfekt auf den Punkt 
rosa gebraten, allerdings der-
art mager, dass es tatsächlich 
ein wenig trocken wirkt, was 
durch herrlich feine Limetten-
Ingwer-Butter und saftig ge-
grillte Wassermelonenwürfel 
gerade noch gekontert wer-
den kann. Hier lasse ich mich 
zu einem Glas solidem rotem 
Montepulciano d’Abruzzo über-
reden (0,1 l/2,80  €) – das The-
ma Wein ist noch ausbaufähig, 
aber die Karte listet zuverlässi-
ge offene Tropfen zu seriösen 
Preisen. Der Schokoladenflan 
zum Finale ist wiederum ein 
mustergültiges Beispiel für die 
sparsame Verwendung von Zu-
cker bei gleichzeitigem Einsatz 
hochwertiger Schokolade – ein 
suchterzeugender Traum, wäh-
rend das luftig-leichte Kokos-
Mano-Tiramisu (7,80  €) eher et-
was für Fruchtanbeter mit Hang 
zu cremigen Desserts sein dürf-
te.   Alexander Hardy  
   3  Rhein-Main/

Die Geheimtipps (Rang 3) 
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BRUCHSEE’S RESTAURANT
64646 Heppenheim, Am 
Bruchsee 1, Tel. 06252/9600, 
www.bruchsee.de,  X  Mo–So 
18–22 Uhr, Di–So 12–14 Uhr, 
 Y  AE/MC/VI/ec-cash,  R ,  
B  Bensheim Bf.
 o   mit Terrasse, familien-

freundlich, viele vegetarische 
Gerichte 

  Von außen eher ein Kasten 
denn architektonische Meister-
klasse, die unspektakuläre Ter-
rasse hat 50 Prozent Plätze mit 
Blick auf den See, und auf den 
schmucklosen Tischen stehen 
... Stoffservietten! Wir nehmen 
Platz, und der Service agiert 
gleich mit jener selten gewor-
denen Herzlichkeit, die Gäste 
zu Wachs in den Händen ihrer 
Gastgeber macht. Wir geben 
uns hin und durchforsten bei 
Hefeweizen vom Fass (4,70  €) 
und Wasser (0,75  l/5,50  €) die 
übersichtliche, aber sehr inte-
ressante Karte, in der die ge-
fühlte Nähe der Bergstraße 
zum Mittelmeerraum zelebriert 
wird. Wir starten mit lauwar-
mem Pulposalat (12,80  €), der 
hier in feinen, sehr zarten Stü-
cken in knuspriger Teigschale 
serviert wird – und mit seiner 
ultrafein dosierten Vinaigret-
te-Note und dem perfekt mit 
Kreuzkümmel und Curry ab-
geschmeckten Couscous zum 
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holt und zerteilt, dazu gibt es eine 
große Ofenkartoffel mit Apfelmus, 
Sour Cream und Speck (13,90  €). 
Das Fleisch ist zart und saftig, 
Highlight ist aber die superknusp-
rige Haut. Auch das Gemüse mei-
nes mediterranen Gemüsespießes 
wird vor meinen Augen vom Spieß 
gezogen, ist knackig und hat per-
fektes Grillaroma. Dazu esse ich 
Runzelkartoffeln und verschiede-
ne Dips (13,90  €): Sour Cream, Aio-
li, eine Ajvar-ähnliche rote Sauce 
und   ein sehr gelungener Senf-Dip. 
Weil die Desserts am Nachbartisch 
so verführerisch aussehen, bestel-
len wir noch Schokoladenmousse 
mit Beerengrütze (5,50  €) und ei-
nen gemischten Nachtischteller mit 
Pralinen-Parfait auf Mango-Mus, 
Himbeer-Mascarpone-Dessert und 
Walnusseis (6,50  €). Leider sehen 
die Desserts nur gut aus, schme-
cken aber ziemlich künstlich und 
mächtig.  Die Brathähnchenfarm 
 bietet einfache, aber einladende 
Zimmer, auch für Familien bestens 
geeignet.  Tabea Jaenecke  
     3  Wetterau & Vogelsberg/Ausflug 

mit der Familie (Rang 3)     

 AUSFLUGSTIPP 

Erlebnispark Steinau, 36396 Stei-
nau an der Straße, Thalhof 1, 
Tel. 06663/6889, 
www.erlebnispark-steinau.de 

          _  k  3  
 Brennhaus Behl 
63825 Blankenbach, Krombacher 
Straße 2, Tel. 06024/4766, www.
behl.de,  X  Mo–So 17.30–22 Uhr, 
Di–So 11.30–14 Uhr,  Y  MC/VI/ec-
cash,  R ,  B  Blankenbach Bf. 

 o   mit Terrasse, mit Garten, Reser-
vierung erforderlich 

Ein Ausflug nach Blankenbach im 
Kahlgrund, in der Nähe von Aschaf-
fenburg, ist in jedem Fall die Reise 
wert. Das Brennhaus Behl mit ange-
schlossenem Hotel ist seit 1982 im 
Besitz der Familie Behl, die außer 
guter gehobener Küche auch eine 
Schnapsbrennanlage im Keller des 
Hauses besitzt. Somit ist der Name 
Programm und man „schnäpselt“ 
seit vielen Jahren gastronomisch 
ganz vorne mit. Beim Neubau der 
Destille fand sich ein zehn Meter tie-
fer Brunnen auf dem Grundstück, 
der nun dekorativ in die Kellerge-
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