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Pikante Hessen-Trüffel 
für Heimat-Schmecker

Die ersten „Muschenheimer Froschkonzerte“ finden von 
Donnerstag, 11. Juni bis Sonntag, 14. Juni 2015 jeweils
 ab 19 Uhr, statt. Allabendlich stimmen hunderte Frösche 
und Kröten an den Teichen und Seerosenbecken der histo-
rischen Neumühle in Lich-Muschenheim ihr lautstarkes 
Konzert an. Zum Prolog der Froschkonzerte wird den Gäs-
ten inmitten des herrlichen Landschaftsparks mit Biotop, 
fern von jeglichem Alltagsstress, ein 4-Gang-Gourmet-
Menü mit den korrespondieren Weinen serviert. Preis 
inklusive Getränke: 98 Euro. 
Im Laufe des Abends laufen die zahlreichen Sänger 
im grünen Outfit beim Concerto grosso zu stimmlichen 
Höchstleistungen auf. Ein Konzert der besonderen Art, 
wie Sie es noch nicht erlebt haben!

Buchungen bitte über: Restaurant  Zum Heiligen Stein, 
Kirchberg 1a, 35423 Lich-Muschenheim, 

Telefon 06404-6680908, 
info@zum-heiligen-stein.de, www.zum-heiligen-stein.de

„Muschenheimer Froschkonzerte“  

Trüffel mit saisonalen Füllungen 
von Holunder, Rose bis Kartoffel 
aus Carola Merkels Naschwerk-
statt im Odenwald-Gasthauses 
Dornrös'chen kennen Heimat-
Schmecker bereits. Jetzt stellt die 
gelernte Konditorin eine neue 
Trüffel-Kollektion mit Käse vor. Ja, 
richtig! Mit Käse, sogar mit Hand- 
und Rotschmierkäse.
Immer auf der Suche nach dem 
Geschmack der Heimat und deren 
Produkte hat Carola Merkel bereits 
in Kooperation mit der Odenwäl-
der Bio-Schneckenzucht Trüffel 
kreiert. Die vergangenen Monate 
hat sie für neue Experimente in 
ihrer Naschwerkstatt genutzt. 
Herausgekommen ist eine neue 
Trüffel-Kollektion mit Odenwälder 
Handkäse, mit Schafsfrisch- und 
mit Rotschmierkäse. Zu jedem 
Käse kombiniert die experimen-
tierfreudige Konditorin die passen-
den Gusti – von Quittenkonfitüre 
und Speck bis  geröstete Zwiebeln 
und karamellisierte Nüsse. 
 »Bin ich auf der Suche nach neuen 
Geschmäckern, dann gehe ich 
zuerst in Gedanken spazieren«, be-
schreibt Carola Merkel ihren Schaf-
fensprozess. Beispielsweise vorbei 
am eigenen Kelterhaus, über die 
Streuobstwiesen in den Reifekel-
ler. Ausdrucksstarke Odenwälder 
Apfelweine sind nämlich die 
Passion des Gatten Peter Merkel, 

und schon weiß seine Frau,  was zu 
denen passt: Schwarze Schokola-
de, Handkäse und Musik. Aber wie 
übersetzt man diese Gusti in eine 
neue Trüffelkreation? 
Mit den einzelnen Geschmacks-
komponenten auf der Zunge 
macht sich die Konditorin an die 
Arbeit. Der Handkäs' wird mit 
Zutaten, welche Carola Merkel 
verständlicherweise nicht verra-
ten will, zu einer zarten Creme 
verarbeitet, in Trüffelschalen aus 
schwarzer Schokolade gefüllt und 
dann mit einem Tupfer flüssiger 
Schokolade verschlossen. Zur 
Vollendung des Hessen-Trüffels 
wird der in einer begleitenden 
»Musik« aus gerösteten Zwiebeln 
und geriebenen, karamellisierten 
Haselnusskernen gewälzt. In der 
Kombination entsteht ein sehr 
aparter Geschmack, der von scho-
koladenbitter, Vanille und Zitrone 
bis zur Restsüße der gerösteten 
Zwiebeln und nussigen Nuancen 
reicht und im Mund zu einer kon-
genialen Liaison verschmilzt.
Inspiriert von einer anderen Oden-
wälder Spezialität, dem Odenwäl-
der Lardo, sind ihre Schafsfrisch-
käse-Trüffel entstanden. Schwarze 
Trüffelkugeln werden mit Speck 
ausgelegt, mit Schafsfrischkäse 
und hausgemachtem Pflau-
menmus gefüllt. Der bekannte 
Rotschmierkäse aus der nahen 
Hüttenthaler Molkerei, eine Art 
Camembert, ist die Grundlage für 
Hessen-Trüffel Nummer drei. Der 
gut gereifte Käse wird ebenfalls 
zu einer feinen Creme verarbeitet 
und ergibt in Begleitung von Quit-
tenkonfitüre »Bert, den Trüffel«. 
Ist doch klar, dass Carola Merkel, 
Chefin des Gute-Laune-Teams 
im Gasthaus Dornrös'chen, auch 
immer originelle Namen für ihre 
Trüffel-Kreationen auf Lager hat. 
Und wer sind die Ersten, die sich 
an die kreativen Trüffelkreationen 
heranwagen? Da lacht Carola Mer-
kel: »Mein Mann natürlich! Und 
dann das Team und die Gäste.« 
Aber bisher ist noch kein Trüffel 
beim Geschmackstest durchgefal-
len. Vielmehr sind die Trüffel vom 
»Ober-Dornrös’chen« gefragte Mit-
bringsel und Geschenke für Gäste 
von Nah und Fern. Eine Anmerkung 
sei noch erlaubt: Die Käse-Trüffel 
sollten immer kalt aus dem Kühl-
schrank serviert und verzehrt 
werden.

Ingrid Schick
Odenwald-Gasthaus Dornrös'chen, 
Annelsbacher Tal 43, 64739 Höchst-
Annelsbach, Tel.: 06163/2484, www.
dornroeschen-annelsbach.de

© Ingried Schick

Brennerzertifikat
in der Obstbrennerei 
Zum Kreiswald

Vorlauf, Nachlauf, Fusel, Brand 
und Geist – wenn Sie schon 
immer einmal wissen wollten, 
wie ein guter Obstbrand ge-
macht wird, dann sind Sie in der 
Brennerei Zum Kreiswald genau 
richtig. Die Tradition der Obst-
veredelung durch Brennen wird 
im Odenwald-Gasthaus seit 
1866 gepflegt und kultiviert. 
Mit dem Brennerseminar will  
Gerhard Fritz seinen Gästen ein 
Stück Odenwald näher bringen. 
Für seine Edelbrände verarbei-
tet er überwiegend Früchte aus 
der direkten Nachbarschaft. 
Während des Seminars wird ein 
Odenwälder 4-Gang-Menü mit 
Edelbrandprobe serviert. Zum 
Abschluss erhalten die Gästen 
das »Kreiswälder Brennerzerti-
fikat« und jede/r wird zum Edel-
brandritter geschlagen. 

Samstag, 13.06.2915
Preis pro Person: 43 Euro. 
Teilnahme nur mit Voranmel-
dung! Gasthaus und Brennerei 
Zum Kreiswald, 64668 Rimbach, 
Tel.: 06253/972146
www.kreiswald.de
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