Das Einhorn im Garten
Es war einmal ein Mann, der saß an einem sonnigen Morgen in der
Frühstücksecke, und als er von seinem Rührei aufblickte, sah er im Garten
ein weißes Einhorn mit einem goldenen Horn, das in aller Ruhe die Rosen
abfraß. Der Mann ging ins Schlafzimmer hinauf und weckte seine friedlich
schlummernde Frau mit dem Ruf: "Im Garten ist ein Einhorn und frisst
Rosen!“ Sie öffnete die Augen und starrte ihn missmutig an. "Das Einhorn
ist ein Fabeltier“: murmelte sie und kehrte ihm den Rücken. Der Mann ging
langsam die Treppe hinunter und in den Garten hinaus. Das Einhorn war
noch da und knabberte jetzt an den Tulpen. "Hier nimm, Einhorn", sagte
der Mann, rupfte eine Lilie ab und gab sie ihm. Das Einhorn fraß sie mit
ernster Miene. Freudig bewegt, weil ein Einhorn in seinem Garten war;
kehrte der Mann ins Haus zurück und weckte abermals seine Frau. "Das
Einhorn hat eine Lilie gefressen", berichtete er. Die Frau setzte sich im Bett
auf und musterte ihn mit kaltem Blick. "Du bist ein Narr", sagte sie, "und ich
werde dich ins Narrenhaus stecken lassen." Der Mann, der die Worte, Narr'
und, Narrenhaus' nie gemocht hatte und sie angesichts des strahlenden
Morgens und des Einhorns noch weniger mochte, dachte ein Weilchen nach.
"Das werden wir ja sehen", erwiderte er dann und ging zur Tür. "Es hat ein
goldenes Horn mitten auf der Stirn", teilte er seiner Frau noch mit, bevor er
sich wieder in den Garten begab, um dem Einhorn zuzuschauen. Aber das
Einhorn war fort. Der Mann setzte sich zwischen die Rosensträucher und
schlief ein. Sobald die Frau allein war; stand sie auf und kleidete sich an, so
schnell sie konnte. Sie war sehr aufgeregt, und ihre Augen leuchteten
triumphierend. Zuerst rief sie die Polizei an und dann einen Psychiater.
Sie forderte sie auf, schleunigst in ihr Haus zu kommen und eine
Zwangsjacke mitzubringen. Die Polizisten und der Psychiater kamen,
setzten sich auf Stühle und betrachteten die Frau mit großem Interesse.
"Mein Mann", begann sie, "hat heute Morgen ein Einhorn gesehen“.
Die Polizisten schauten den Psychiater an, und der Psychiater schaute die
Polizisten an. „Er erzählte, es hätte eine Lilie gefressen", fuhr sie fort.
Der Psychiater schaute die Polizisten an, und die Polizisten schauten den
Psychiater an. "Er erzählte, es hätte ein goldenes Horn mitten auf der Stirn",
schloss sie. Der Psychiater gab den Polizisten mit ernster Miene ein
Zeichen. Sie sprangen von ihren Stühlen auf. Einer ergriff die Frau.
Es fiel ihnen nicht leicht, sie zu überwältigen, denn sie wehrte sich erbittert,
aber schließlich überwältigten sie sie doch. Sie hatten sie gerade in die
Zwangsjacke gesteckt, als der Mann hereinkam. "Haben Sie Ihrer Frau
erzählt, Sie hätten ein Einhorn gesehen?" fragten die Polizisten. "Natürlich
nicht", antwortete der Mann. "Das Einhorn ist ein Fabeltier." "Mehr wollte ich
nicht wissen", sagte der Psychiater. "Schafft sie fort. Es tut mir leid, Sir; Ihre
Frau Gemahlin ist total übergeschnappt." Die Polizisten führten die Frau ab,
so sehr sie auch fluchte und schrie und sperrten sie in eine Anstalt.
Der Mann aber lebte glücklich und zufrieden bis an sein seliges Ende.
Von James Thurber

Biere
Mölmsch

0,33

2,70 €

König – Pilsener

0,33

2,60 €

König – Pilsener (alkoholfrei)

0,33

2,60 €

Radler, nur in den Sommermonaten

0,33

2,60 €

2cl

1,90 €

Coca – Cola

0,2

1,90 €

Coca – Cola light

0,2

1,90 €

Fanta

0,2

1,90 €

Apfelschorle

0,25

2,10 €

Rhabarberschorle

0,33

2,50 €

Mineralwasser – Stiftsquelle

0,2

1,60 €

0,7

3,50 €

0,2

1,90 €

Sonstige alkoholische Getränke
Likörchen, selbstgemacht
verschiedene Sorten nach Saison

Kalte alkoholfreie Getränke

Säfte
Kirsche, Orange

Frühstücksbuffet
Samstag, Sonntag und auf Nachfrage
Ab 8 Personen bieten wir Ihnen unser Buffet an,
mit Wurst, Käse, Lachs, Rührei, selbstgemachten Marmeladen,
Quark, süßem Nachtisch, Orangensaft, Filterkaffee oder Tee.
Dazu 1 Glas Prosecco.
pro Person
für Kinder (6 – 12 Jahren)
Wir bitten um Voranmeldung!

13,80 €
6,90 €

Frühstück

Donnerstag bis Sonntag

Apothekerinnen – Frühstück - süß Quark, zwei selbstgemachte Marmeladen,
Butter, gemischter Brotkorb,
Filterkaffee, Tee (Beutel)

5,90 €

Apotheker – Frühstück - herzhaft Wurst, Käse, Butter, gemischter Brotkorb,
Filterkaffee, Tee (Beutel)

6,90 €

Gemischtes Frühstück
Süß und herzhaft gemischt,
Filterkaffee und Tee (Beutel)

7,10 €

Strammer Apotheker
Brot mit Schinken, Spiegelei und Garnitur

4,20 €

Vitale Apothekerin
Vitalbrot mit Quark, gekochtem Ei,
Tomate und Gurke

4,00 €

Auf Wunsch servieren wir dazu:
Rührei – Natur
Rührei mit Schinken
Gekochtes Ei
Extras:
Honig, Marmelade, Quark
Brötchen, normal
Körnerbrötchen
Scheibe Stuten
Portion Butter
Portion Käse oder Wurst
Belegte halbe Brötchen
Mit Wurst oder Käse
Mit Marmelade

1,80 €
2,20 €
0,90 €
je
je
je
je
je
je

0,50
0,60
1.00
0,40
0,40
0,70

€
€
€
€
€
€

1,40 €
1,20 €

Heisse Getränke
Kaffee

1,70 €

Kanne Filter-Kaffee

5,00 €

Espresso

1,70 €

Espresso Macchiato

2,00 €

Doppelter Espresso

2,40 €

Capuccino

2,30 €

Milchkaffee

2,60 €

Latte Macchiato

2,60 €

Cafe Latte mit Kokos-Sirup

3,00 €

Cioccolata, halb Kaffee-Kakao und Sahne

3,00 €

Solccino, Eierlikör und Espresso

3,00 €

Nuccino, Kaffee-Spezialität mit Nutella

2,80 €

Weiße und dunkle Trinkschokolade

2,80 €

Heiße Zitrone

2,30 €

Schönwetter-Tee (Kräuter)

2,40 €

Schietwetter-Tee (Kräuter)

2,40 €

Marapaya – aromatisiert

2,40 €

Dschungelblüte – aromatisiert

2,40 €

Glühfreude – aromatisiert

2,40 €

Zaubertrunk – aromatisiert

2,40 €

Grüner Tee

2,40 €

Ingwer – Orange,

ohne Zusatz von Aromastoffen

2,80 €

Schwarztee
Earl Grey

2,60 €

„Five O'Clock Tea“ – aromatisiert

2,60 €

Schafsköteltee – aromatisiert

2,60 €

Darjeeling

2,60 €

Wahlweise mit Kandis oder Honig

Selbstgemachte Flammkuchen
in verschiedenen Variationen:
klein
5,60 €

groß
6,50 €

mediterran
mit Oliven, Paprika, Zwiebeln,
Knoblauch und Schafskäse

6,20 €

7,10 €

italienisch 1
mit Tomaten, Salami, Käse
und Schinken

6,20 €

7,10 €

vegetarisch
mit Tomaten, Zwiebeln,
Kräutern und Käse

5,60 €

7,20 €

süß

5,60 €

6,50 €

klassisch
mit Zwiebeln und Speck und Käse

Italienisch 2
mit Thunfisch, Zwiebeln und Käse

mit Äpfeln, Rosinen, Zimt
und Zucker

Suppen und Eintöpfe
Bitte beim Service erfragen, was im Angebot ist.

Kuchen
Torte

(täglich wechselndes Angebot)
2,90 €

diverse Kuchen

2,50 €

Napfkuchen

2,00 €

Portion Sahne

0,40 €

Weine
Grauer Burgunder, trocken
Ein eleganter duftiger
und säurearmer Weißwein

0,2

3,40 €

KULT-Rose, fein-herb
0,2
Ein fruchtiges Aroma,
gut gekühlt ausgesprochen erfrischend,
schmeckt nach mehr . . .

3,60 €

Prosecco

3.10 €

0,1

Der graue Burgunder und der KULT-Rose
kommen aus dem Römergut Moll in St. Martin,
dessen Weinberge seit 2007 auf die Wirtschaftsweise
des ökologischen Weinbaus umgestellt sind.
Kurz darauf folgte die Mitgliedschaft beim NaturlandVerband.
Mit dem Jahrgang 2010 folgte exzellenter Wein
aus ökologisch angebauten Trauben.

Warum es keine Einhörner mehr gibt
Zu der Zeit, als noch das wunderschöne Atlantis irgendwo auf dieser Welt existierte, lag nicht weit
davon entfernt die Insel der Einhörner. Die Erde war noch lange nicht so dicht besiedelt wie heute und
die Menschen hatten noch so viel Platz, dass sie sich nicht ständig über den Weg liefen. Da es so viel
freien Raum gab, verstanden sich die Völker und sie führten keinen Krieg gegeneinander.
Die Aufgabe der Einhörner war es, das Gute im Menschen zu überwachen und das fiel ihnen auch
überhaupt nicht schwer. Die Einhörner waren wunderschöne Pferde mit langen, weiß – silbrigen
Mähnen und auf dem Kopf trugen sie ein einziges Horn. Dieses Horn war etwas ganz Besonderes, denn
in ihm bewahrten die Einhörner den Frieden und die Zufriedenheit auf. Gab es einmal Ärger zwischen
den wenigen Menschen, so schütteten die Einhörner des Nachts über der Schlafstelle ein wenig Staub
aus und schon am Nächsten Morgen mussten die Menschen über den gestrigen Streit lachen und
versöhnten sich wieder. Solange die Einhörner das Horn auf ihrem Kopf trugen, würden die Menschen
immer einen Weg finden, Streitigkeiten ohne Waffen auszutragen.
Die Zeit verging und es gab auf der Welt immer mehr Menschen und der Platz, den der Einzelne zur
Verfügung hatte, wurde immer weniger. Durch die Enge stritten sich die Menschen immer öfter, aber es
blieb bei Streitigkeiten und niemand fügte dem anderen ein ernsthaftes Leid zu.
Die armen Einhörner aber wussten bald nicht mehr, wo sie des Nachts zuerst beginnen sollten, um die
vielen Streitigkeiten in Vergessenheit geraten zu lassen. Man muss wissen, dass es nur sehr wenige
Tiere gab und dass die Menschen sich so schnell vermehren würden, hatte niemand vorhersehen
können. So dauerte es nicht mehr lange und die armen Tiere kamen mit der Ausschüttung des
Friedensstaubes nicht mehr hinterher. Je länger aber ein Streit dauerte, umso schwieriger war es, ihn
beizulegen. Der Zauberstaub konnte nur bei Streitigkeiten etwas ausrichten, die nicht älter als drei
Tage waren.
So gab es immer mehr Menschen, die verbittert waren und deren Streit nicht mehr zu schlichten war.
Die Einhörner aber wurden vor lauter Verzweiflung darüber, dass sie den Menschen nicht mehr helfen
konnten, ganz krank. Und weil der Hass unter den Erdbewohnern immer größer wurde, beschlossen sie
eines Tages, ihre Hörner abzulegen. Sie wollten dorthin zurückkehren, woher sie gekommen waren,
nämlich ins Meer.
Einigen sehr weisen Menschen vermittelten sie vorher im Traum noch die Erkenntnis, dass Kriege nur
alles verschlimmern. Und noch ein besonderes Geschenk machten sie den Auserwählten: Sie
vermittelten ihnen die Gabe, von anderen geachtet und anerkannt zu werden und das Wissen, wie man
am besten zwischen Menschen vermittelt, die sich streiten oder Kriege gegeneinander führen.
Erst nachdem sie das getan hatten, legten die Einhörner ihre Hörner ab und trabten an den weißen
Strand, der die Insel umgab, auf der sie lebten. Und in dem Augenblick als sie im Wasser
verschwanden, verwandelten sie sich in Seepferdchen, die wir heute noch sehen können.
Schade, dass nur die Kinder noch ahnen, wer das Seepferdchen, das sie sehen, einmal war.
(Denise-Annette Langner - Urso)

