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Trinken und auf Gott vertrauen
Der Gin für den Weltrekord-Versuch in Calden reift seit acht Wochen im Fass

wird das Getränk mehrfach
verkostet. Bislang läuft es gut
und zwischen den Proben ist
Gottvertrauen angesagt und
die Hoffnung, dass alles wei-
ter so gut läuft.

ber wird er seinen vollen Ge-
schmack haben, sind sie sich
sicher. Einfluss auf den Ge-
schmack während der Rei-
fung nehmen sie nicht. In
den kommenden Wochen

wurde er deutlich dunkler
und der Geschmack vanilli-
ger und milder.

Die beiden Betreiber sind
damit zufrieden. Spätestens
zum Weltrekord im Septem-

Welchen Geschmack der
gereifte Gin einmal genau ha-
ben wird, wissen Kai Seiden-
hefter und sein Kompagnon
Tobias Radler noch nicht. In
den vergangenen Wochen

fasst es. Alle zwei Wochen
muss nachgefüllt werden.
Der Grund: Durch das Holz-
fass verdunstet ein Teil des
Getränks. „Angels’ share“
heißt der Schwund, den es
beispielsweise auch beim
Whisky gibt. Wieviel mit den
Engeln geteilt wird, hängt
von vielen Faktoren ab: Luft-
feuchtigkeit, Temperatur, Be-
schaffenheit des Holzes. Der
Anteil aber ist groß.

„Alle zwei Wochen müssen
wir etwa fünf Liter Gin nach-
füllen“, weiß Kais Tochter Ei-
ke Seidenhefter. Pro Woche
verdunstet also etwa ein Pro-
zent. Ein halbes Jahr muss
der Gin bis zum Weltrekord
vermutlich reifen, um die 60
Liter werden also in dieser
Zeit verdunsten – sie werden
mit den Engeln geteilt, An-
gels´ share eben. Die Verduns-
tung und der Arbeitsaufwand
für die Fassreifung haben
freilich auch ihren Preis. Kos-
tet die normale Flasche 34 Eu-
ro, so wird der fassgereifte
einmal 59 Euro kosten. Aller-
dings gehen fünf Euro davon
an die Kinderkrebshilfe.

VON MICHAEL RIESS

Calden/Ostheim – „14/09/19
Gin Tasting Weltrekord, Air-
port Calden “ steht groß auf
dem Holzfass, das unschein-
bar in der Ostheimer Gin-Des-
tille Fieldfare steht. Wäre die
Aufschrift nicht, man würde
es für ein Deko-Stück halten.
Doch das Fass ist nicht Bei-
werk. Es wird Mitte Septem-
ber in den Mittelpunkt einer
Großveranstaltung im Foyer
des Caldener Flughafens rü-
cken. Die größte Ginverkos-
tung der Welt soll stattfin-
den. Mehrere Gin-Destillen
sind vertreten, unter ande-
rem die Ostheimer.

Präsentieren werden sie da-
bei einen Gin, der im Fass ge-
reift ist. Üblicherweise wird
Gin ja mit einem anderen Ge-
tränk gemischt. Gin-Tonic ist
das bekannteste. Doch nach
der Fassreife, sagt Kai Seiden-
hefter von der Ostheimer
Destille, sei er auch pur ein
wahrer Gaumenschmaus.

Derzeit reift das Getränk
im Fass. Vor acht Wochen
wurde es befüllt. 225 Liter

Alles dreht sich um Gin:Während Kai Seidenhefter (links) und Tobias Radler auf und mit
dem Gin anstoßen, füllt Eike Seidenhefter Gin ins Fass. Pro Woche verdunstet etwa ein
Prozent des Getränks im Holzfass. FOTO: MICHAEL RIESS

220 Karten wurden
bereits verkauft
Am 14. September soll im
Foyer des Caldener Flugha-
fens ein Weltrekord im Gin-
Tasting aufgestellt werden.
Mindestens 250 Menschen
müssen daran teilnehmen.
Die Organisatoren der Hospi-
tals-Kellerei Kassel rechnen
mit 450 Besuchern. Karten
(Preis 79 Euro) wurden schon
220 verkauft. Was außer Gin-
Verkostung geplant ist, lesen
Sie in unserem nächsten Teil
Anfang Juli. Karten im Vor-
verkauf gibt es über die
Homepage des Veranstalters:
hospitals-kellerei.de. Wer die
Destille näher kennenlernen
will, ist beim Sommerfest am
8. Juni in Ostheim an der rich-
tigen Adresse mrß
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Leserthema „Sommerzeit ist Grillzeit“

Grillen wie Profis
Seminare beim Grillfürst Store

Grillen liegt im Trend. Und
die Palette der Köstlichkei-
ten, die nur auf dem Grill ih-
re besondere Geschmacks-
note erhalten, wird immer
größer. Nicht nur die Freun-
de von Steaks, Geflügel,
Würstchen und Meeres-
früchten kommen auf ihre
Kosten. Längst haben auch
Vegetarier den Grillspaß für
sich entdeckt.
Der Grillfürst Store Kassel

an der Falderbaumstraße,
größter Grillfachhandel
Deutschlands mit inzwi-
schen vier Filialen im gan-
zen Bundesgebiet, sorgt mit
seiner riesigen Auswahl an
hochwertigen Markengerä-
ten und regelmäßigen Se-
minaren seiner Grillakade-
mie dafür, dass jeder Grill-
abend zum Erfolg wird.
Denn nur mit dem nötigen
Vorwissen kann man die un-
geteilte Freude am Grillen
genießen. „Es fängt schon
bei der Frage an, ob man
sich für einen Gas-, Elektro-
oder Holzkohlegrill ent-
scheiden soll. Das hängt
dann unter anderem vom
Einsatzzweck ab“, sagt Grill-
fürst-Geschäftsführer Ralf
Geishauser. Das eigentliche
Grillen ist zwar keine Wis-

senschaft, erfordert aber
schon die Beachtung wichti-
ger Regeln. „Das perfekte
Steak sollte auf eine Kern-
temperatur von 56 Grad ge-
bracht werden, dann von
der Flamme genommen
werden und im Grill eine
Weile ziehen“, erklärt Geis-
hauser. Das ABC des erfolg-
reichen Grillens lernt man
bei „Grillfürst“ im Classic-
Grillkurs. Dieser Kurs gehört
mit dem Kurs „Steak delu-
xe“, der alles Wissen für das
perfekte Steak vermittelt,
zu den gefragtesten Semi-
naren der Grillakademie
von Grillfürst. „Seit unserem
Start haben wir mit über
10.000 Teilnehmern ge-
grillt“, berichtet Geishau-
ser.
Bei den Lehrgängen sind

Gaumenfreuden inklusive:
Die Teilnehmer, ob Einzel-
personen oder Gruppen, be-
reiten in schönemAmbiente
Fünf-Gänge-Menüs zu, die
sie auch verspeisen. pdi

� Grillfürst Kassel & Grill-
akademie, Falderbaumstr.
16, Kassel, www.grillfu-
erst.de, Seminare wochen-
tags 17 bis 21 Uhr, samstags
12 bis 16 Uhr (Anmeldung
erforderlich).

So sieht das perfekte Steak aus: Thomas Fehlig, Leiter
der Kasseler Grillfürst-Filiale, empfiehlt Steaks vier Fin-
ger dick zu schneiden und unbedingt in regionalen
Fleischereien zu kaufen. FOTO: DILLING

Maximal viel Luft gefragt
So glüht Holzkohle ordentlich durch

weißlich aussehen. Dann rät
Christ aber, noch kurz abzu-
warten. „Nach dem Durch-
glühen ist die Temperatur
meist etwas zu hoch.“ Mit
dem Zuluftschieber regu-
liert man die Hitze. tmn

Kohle in einem Anzündka-
min durch, so die Expertin.
Das ist ein zylinderförmiger
Blechbehälter mit Löchern
im unteren Bereich. Unten
kommt der Anzünder hin,
darüber wird die Kohle ge-
schichtet. Das sei wie ein
kleiner Schornstein.
Und wann können Fleisch

und Gemüse auf den Rost?
Die Kohlen sind durchge-
glüht, wenn sie keine
schwarzen Stellen mehr auf-
weisen, sondern rötlich und

am Deckel öffnen. So ent-
steht ein Kaminzugeffekt,
erläutert die Expertin.
Der Grillanzünder wird in

der Mitte der Grillschale
über den Zuluftschacht plat-
ziert. Die Kohle schichtet
man ringförmig um den An-
zünder herum. Christ rät zu
Anzündern aus natürlichen
Materialien. „Niemals Spiri-
tus und andere Brandbe-
schleuniger nehmen“, sagt
sie. Das sei gefährlich.
Am einfachsten glühe die

Damit die Holzkohle im Grill
richtig durchglüht, braucht
es viel Luft und etwas Tech-
nik. „Wichtig ist maximale
Luftzufuhr“, sagt Lea Christ,
Vizepräsidentin der German
Barbecue Association. Die
Klappe am Fuß des Grills,
der sogenannte Zuluftschie-
ber, sollte offen sein. Und
auch von oben sollte Luft an
die Kohle kommen. Wer ei-
nen Kugelgrill nutzt, sollte
den Deckel jedoch schließen
und nur den Luftschieber
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