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Kurz notiert

Radtour zum
Kaffeetrinken
Bamberg — Der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club,
Kreisverband Bamberg, veran-
staltet am heutigen Freitag eine
Radtour zum Kaffeetrinken ins
Alte Kurhaus nach Trabelsdorf.
Die Radelnden treffen sich an
der Erba-Schleuse (Gaustadter
Hauptstraße/Ecke An der
Spinnerei) um 14.30 Uhr. Die
Teilnehmer fahren durch den
Michelsberger Wald und das
Aurachtal nach Trabelsdorf auf
verkehrsarmen Wegen. Nach
der Einkehr geht es wieder zu-
rück nach Bamberg. red

Grillveranstaltung
ist abgesagt
Bamberg — Der Ski-Club Bam-
berg teilt mit, dass die geplante
Grillveranstaltung am Vereins-
gelände in Bug entfällt. red

Kundgebung zum
Antikriegstag
Bamberg — Die Ortsgruppe der
Marxistisch-Leninistischen
Partei (MLPD) Bamberg ruft
auf zur Kundgebung gegen die
Weltkriegsgefahr. Den Veran-
staltern geht es um die Stär-
kung der Friedensbewegung,
wozu alle imperialistischen
Mächte an den Pranger gestellt
werden müssten, so die MLPD.
Nur ein weltweiter aktiver Wi-
derstand könne den Ukraine-
krieg beenden. Die MLPD tritt
in diesem Kampf für die sozia-
listische Perspektive ein. Die
Kundgebung findet statt am
Samstag, 3. September, von 12
Uhr bis 14 Uhr, Ecke Haupt-
wachstraße/Kettenbrücke. red

Radtour ins autofreie
Wiesenttal
Bamberg — Der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) Bamberg veranstaltet
am Sonntag, 4. September, eine
Radtour ins autofreie Wiesent-
tal. Die Tour erfolgt über Tie-
fenellern nach Neudorf ins Lei-
dingshofer Tal und weiter über
Oberfellendorf nach Behrin-
gersmühle. Von hier aus geht es
dann autofrei auf der B 470 ent-
lang der Wiesent. Nach einer
Mittagseinkehr gestärkt geht
die Fahrt weiter über Eber-
mannstadt nach Forchheim
und weiter am Kanal entlang
nach Bamberg. Ab Forchheim
besteht die Möglichkeit, mit
der Bahn zurückzufahren. Die
etwa 115 Kilometer lange und
hügelige Tour (etwa 500 Hö-
henmeter) ist für konditions-
starke Tourenradler geeignet.
Der Treffpunkt für die Tour ist
um 9 Uhr am Gabelmann, Grü-
ner Markt. Nähere Infos zur
Tour erteilt Tourenleiter Horst
Rolla unter der Rufnummer
0951/68957. red

Wanderung nach
Kemmern ist abgesagt
Bamberg — Die Wanderung des
Postvereins 1897 Bamberg am
Sonntag, 4. September, nach
Kemmern muss wegen zu ge-
ringer Teilnehmerzahl abge-
sagt werden. Für die weiteren
Termine können Anmeldungen
erfolgen. red

„Enkeltrick“ ist Thema
beim VdK Gaustadt
Gaustadt — Der Ortsverband
des VdK Gaustadt lädt am
Dienstag, 6. September, zu
einem Vortrag der Kriminalbe-
ratungsstelle ein. Michael Ja-
kisch referiert über das Thema
„Enkeltrick“. Beginn ist um 15
Uhr in der Kleingartenanlage
„Schwarze Brücke“ auf dem
Erba-Gelände. Für Kaffee und
Kuchen ist gesorgt. red

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED MARKUS KLEIN

Bamberg — Das Glas kurz geschwenkt,
die Nase nah an den Rand: Den süßlich-
fruchtigen Duft nimmt auch ein Gin-
Laie wahr: Allerlei scheußliche, sinnever-
wirrende Bilder der Hölle hätten den Heili-
gen umschwebt, ja ihn mit verführerischen
Gaukeleien zu verlocken gesucht, heißt es in
E.T.A. Hoffmanns Schauerroman „Eli-
xiere des Teufels“, der fiktiven Lebens-
beichte des Mönchs Medardus, dem
Bambergs erster London Dry Gin seinen
Namen verdankt.

Glut strömte durch meine Adern und er-
füllte mich mit dem Gefühl unbeschreibli-
chen Wohlseins – ich trank noch einmal, und
die Lust eines neuen, herrlichen Lebens ging
mir auf! Medardus bekommt nach dem
Genuss des Teufelselixiers zunächst sei-
nen verloren geglaubten scharfen Ver-
stand zurück, wird dann aber zu „unsitt-
lichen Taten“ verführt und rutscht
schließlich ins Verderben. Letzteres soll
im Bamberg-Gin „Elixier des Teufels“
die sich überraschend schnell auf der
Zunge verbreitende, außerordentliche
Schärfe symbolisieren, die von Pfeffer
und Chili herrührt. Neben der Gin-
Hauptzutat Wacholderbeere sind noch
13 weitere enthalten. Die Teufelszahl ist
dabei natürlich kein Zufall, ebensowenig
dass die Teufelskralle darunter ist, die
einen dezenten Zitrusduft verströmt.

Zweieinhalb Jahre an der Rezeptur gefeilt

Zweieinhalb Jahre brauchten die drei
jungen Gin-Produzenten Ulrich Zenkel,
Jana Lenhard und Julian Göller, bis der
Geschmack ihren Vorstellungen ent-
sprach. „Da war viel Trial and Error da-
bei“, erzählt Göller. Und es gab viel zu
versuchen: Das Mischverhältnis der Zu-
taten, die Lagerung, die Destillation, al-
les braucht Zeit. Und wenn es am Ende
nicht so schmeckt wie gewünscht, geht
alles wieder von vorne los. Die größte
Herausforderung sei gewesen, dass man
am Anfang nur süße Verführung riecht
(vor allem Himbeere und Feige). Die
Schärfe, das Verderben, soll den Trinker
erst später überraschen, erklärt Lenhard.
„Witzig ist auch, dass man ja zu unsittli-
chen Taten verführt wird, wenn man zu
viel trinkt – wie in der Geschichte.“

Die kenne Lenhard nahezu auswendig:
Wie Zenkel war sie am E.T.A.-Hoff-
mann-Gymnasium, hatte ihre Facharbeit

über den romantischen Romancier ge-
schrieben und nun für den Gin das De-
sign entwickelt und auch die Texte im
Beiheft verfasst. Mit denselben ersten
Worten, mit denen Hoffmann im Vor-
wort den Leser in den „herrliche[n] Gar-
ten des Kapuzinerklosters in B.“ einführt
– übrigens heute das Gelände des Clavi-
us-Gymnasiums –, erzählt Lenhard dem
Leser etwas zu den Hauptzutaten des
Gins: Wacholderbeere, Teufelskralle,
Feige, Andaliman Pfeffer, Himbeere und
Chili Habanerc. Dabei bleibt Lenhard
dem Sprachstil treu. „Eine glutrote Son-
ne spiegelt sich heimlich im Glanz der so
tückisch, dämonischen Frucht“, schreibt
sie etwa über die Chili.

Alles sollte stimmig sein

Für die drei Freunde sollte alles stimmig
sein, der Teufel sozusagen in vielen De-
tails stecken, nachdem sie an einem Win-
terabend im „Torschuster“ beschlossen
hatten, gemeinsam einen Gin mit Bam-
berg-Bezug zu produzieren. „Es sollte
aber kein typisches Touri-Mitbringsel
mit Altem Rathaus auf der Flasche wer-
den“, betont Göller, zuständig für das
Marketing. „Da kam uns entgegen, dass
E.T.A. Hoffmann vor 200 Jahren gestor-
ben ist“, scherzt Zenkel, der aus einer
Obstbrennerfamilie stammt und sein
Fachwissen über den Destillationspro-
zess eingebracht hat. Was er an dem Wa-
choldergeist so schätzt: „Der beste Bir-
nenbrand schmeckt eben einfach nach
Birne. Beim Gin dominiert zwar Wachol-
der, aber weil man zusätzlich alles Mögli-

che verwenden kann, schmeckt jeder Gin
anders.“ Gleichzeitig „findet man fast
nichts über Mischverhältnisse oder La-
gerzeiten. Die Rezepturen werden gehü-
tet wie der Heilige Gral“, sagt Zenkel.
„Aber das hat ja auch wieder etwas Mys-
tisches, Geheimnisvolles, das gut passt.“

Wichtig ist den Dreien auch die Be-
zeichnung „London Dry“ – „das ist ähn-
lich wie das Bayerische Reinheitsgebot
beim Bier“, erklärt Zenkel: Ein solcher
Gin muss hauptsächlich nach Wacholder
schmecken, wird mehrfach gebrannt, hat
nur natürliche Zutaten, wird nicht gesüßt
und nach dem Destillationsprozess dür-
fen keine weiteren Inhalte hinzugefügt
werden.

Weitere Pläne der Brandmann-Destillerie

1200 Flaschen wurden bisher produziert,
der Verkauf liefe gut, sagt Göller: Der
Schnaps ist auf der Homepage teufelsgin.
de und in fünf Geschäften zu bekommen.
Zwar ist die Gin-Herstellung für die drei
nur ein Hobby – an weiteren Plänen
mangelt es allerdings nicht: Einen Abend
im E.T.A.-Hoffmann-Theater, wo man
das Werk des Namensgebers „mit allen
Sinnen erfahren kann“, können sich die
Musiker Göller und Zenkel etwa gut vor-
stellen – also etwa mit Musik, Geschich-
ten und Gin.

Und das gemeinsame Label „Brand-
mann Destillerie“ mit einer Maske als
Logo, die der Hoffmann-Geschichte
„Der Sandmann“ nachempfunden ist,
sieht danach aus, als ob noch weiteres
Teufelszeug folgen könnte.

Bamberg/Litzendorf — Es war ein
Facebook-Kommentar, der den
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Diakonie-Senioren-
zentrums Katharina von Bora in
Litzendorf einen schönen Aus-
flug bescherte: Bambergs Zwei-
ter Bürgermeister Jonas Glüsen-
kamp hatte etwas zu den neuen
Senioren-Rikschas in der Stadt
Bamberg geschrieben. Michael
Wagner, der für die Diakonie
Bamberg-Forchheim das Lit-
zendorfer Pflegeheim leitet,
postete dann, dass Oberfran-
kens erste Senioren-Rikscha
eben im Seniorenzentrum Ka-
tharina von Bora stünde, und
lud Jonas Glüsenkamp auf eine
Radltour ein.

Mit dabei waren dann an
einem sonnigen Augusttag noch
die beiden anderen Rikschas der
Diakonie Bamberg-Forchheim,
die im Memmelsdorfer Senio-
renzentrum Seehof-Blick und
dem Bamberger Seniorenzent-
rum Wilhelm Löhe stationiert

sind. Michael Wagner nutzte die
Gelegenheit, um den ehrenamt-
lich Radelnden Kathrin Zwosta
und Jürgen Straßberger ihre Ur-
kunde als Rikscha-Piloten offi-
ziell zu übergeben. Auch Bür-
germeister Jonas Glüsenkamp
bekam nach einer Einweisung
und einer Testfahrt um das Pfle-
geheim die Urkunde überreicht.
Dann startete die kleine Rik-
scha-Kolonne, flankiert von
Mitarbeitenden und Angehöri-
gen in Richtung Lohndorf, wo
ein gemütlicher Biergarten-
stopp auf die Ausflügler wartete.
Spontan übernahm Bambergs
Zweiter Bürgermeister die
Rechnung, bevor es weiterging
zu der Besichtigung einer um-
weltbewussten Landmetzgerei
und einem erfrischenden Eis für
alle.

Ehrenamtliche gesucht

Wer wie Jonas Glüsenkamp den
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern eine Freude machen und

mit ihnen eine Rikscha-Fahrt
unternehmen möchte, kann sich
gerne im Seniorenzentrum Ka-
tharina von Bora melden. Das
Team um Einrichtungsleiter
Michael Wagner freut sich über

ehrenamtliche Unterstützung,
nicht nur beim Rikscha-Fahren:
Spazierengehen mit den Bewoh-
nern, Hilfe bei der Pflege des
Gartens oder auch bei Festen
sind weitere Bereiche, in denen

man sich gerne einbringen kann.
Interessierte melden sich bitte

im Seniorenzentrum Katharina
von Bora telefonisch unter
09505 807900 oder per E-Mail
an m.wagner@dwbf.de. red

Jana Lenhard hat das Flaschendesign
entworfen und die an Hoffmann ange-
lehnten Texte im Beiheft geschrieben.

Die Macher von Bambergs erstem London Dry Gin, dem „Elixier des Teufels“: Ulrich Zenkel (vorne), der sich bestens mit Destillation
auskennt, Julian Göller (Marketing) und Jana Lenhard (Design, Text). Fotos: Matthias Hoch

Beim Start in Litzendorf erhielten Jürgen Straßberger (Zweiter von links), Kathrin Zwosta (Mitte) sowie
Jonas Glüsenkamp ihre Urkunden als Rikscha-Piloten. Foto: Diakonie

Rezept: „Geheimer Genuss“

Empfehlung Die Macher empfeh-
len, den Gin pur zu genießen – ha-
ben aber auch Rezeptideen ver-
fasst. Im Folgenden eine davon.

Zutaten 4 cl Gin, 14 cl Mediterra-
nean Tonic Water, 3 Himbeeren, 1
Rosmarinzweig, 2-3 große Eiswür-
fel, Cocktailspieß

Zubereitung „Man fülle das Glas
zunächst nur mit Eis und gebe des
Teufels Elixier hinein. Dazu … ein
Schuss mediterraner Chinin-Mix-
tur, am besten von boshaft kalter
Temperatur. Die Himbeeren, nun
vom Spieß schlimm durchbohrt,
werden in den teuflischen Trank
gestellt. Der Rosmarinus – von
Flammen entfacht – ziert rauchend
des Glases Rande als elendig-betö-
rende Pracht.“ teufelsgin.de

ALKOHOL Drei junge
Bamberger produzieren den
ersten London Dry Gin aus
der Welterbestadt – angelehnt
an den Schauerroman
„Elixiere des Teufels“ von
E.T.A. Hoffmann, dessen Tod
sich heuer zum 200. Mal jährt.

Hier steckt der Teufel im Detail

AUSFLUG

Drei Senioren-Rikschas steuerten den Biergarten in Lohndorf an


