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Ein Bier macht seine Heimat bekannt
Hintergrund Das Jever-Bier 
wird in der gleichnamigen 
Kleinstadt in Niedersachsen 
gebraut. Die Jeveranerin Eva 
Hanken fand zwei Getränke-
händler, die das Bier auch in 
Liechtenstein verkaufen.

VON EVA HANKEN*

Das Jever-Bier ist unzer-
trennlich verbunden mit 
der gleichnamigen Stadt, 
in der es zu Hause ist. Die 

Kühle und die Weite in Friesland 
an der deutschen Nordseeküste ge-
hören zur Identität des Getränks. 
Gleichwohl hängt das Selbstbewusst-
sein einer ganzen Region an dieser 
Marke – weshalb ich mich als Jevera-
nerin auf die Suche machte, das Bier 
auch in Liechtenstein zu fi nden.
Ich habe es gefunden. Und zwar in 
den Getränkeläden die Getränkeoa-
se in Triesen und Getränke Risch in 
Schaan. In beiden Geschäften ist es 
aber vor allem eines: leicht zu über-
sehen. Mehr als vier Kisten in den 

Lagern sind nicht zu finden. Die bei-
den Getränkemarktbetreiber Alex-
ander Risch und Philippe Hefti sind 
sich einig: «An den herben Ge-
schmack sind wir in Liechtenstein 
einfach nicht gewöhnt.»

Mehr Hopfen als üblich
Das Geheimnis dieser ureigenen No-
te des Bieres liegt im weichen Brau-
wasser. Dieses wird durch eiszeitli-
che Sandschichten der friesischen 
Geest im brauereieigenen Wasser-
werk zu Tage gefördert. Durch eine 
eigene Druckleitung zur Brauerei, 
erlaubt dieses Wasser den Braumeis-
tern in Jever, dem Bier mehr Hopfen 
hinzuzufügen.
Nur wenige Kunden in Liechtenstein 
hat dieser Geschmack überzeugt. Der 
Betreiber der Getränkeoase, Phillipe 
Hefti, erläutert: «Es sind etwa 20 
Stammkunden, die das Bier trinken. 
Viele von ihnen sind nach einem Be-
such im Norden Deutschlands darauf 
aufmerksam geworden.» Hefti selbst 
kenne das Bier vor allem aus der 
Fernsehwerbung: «Die Sanddünen, 
das f lache Land erwecken schon 
Sehnsucht. Da würde man am liebs-
ten nach Friesland reisen.»

Wenn Philippe Hefti diese Reise tat-
sächlich antreten würde, würde ihm 
allerdings etwas auffallen: in Jever 
spricht niemand den Namen so wie 
in der Werbung. In Friesland wird 
das Jever nämlich mit hartem V aus-
gesprochen: «Jefer.» Das rührt da-
her, dass die Marketingstrategien 
der vergangenen Jahre nicht allein 
in der friesischen Kleinstadt ausge-
tüftelt wurden: Im Laufe der Ge-
schichte war die Brauerei Teil meh-
rerer grosser Konzerne in den Gross-
städten Deutschlands.
Dabei hat alles mal ganz klein ange-
fangen: Bei seiner Gründung im Jah-
re 1848 war das Brauhaus ein kleines 
wie viele andere in der Region. Doch 
als 1867 Theodor Fetköter den Fami-
lienbetrieb erwarb, begann der 
Wandel hin zur grossen Brauerei. 
Nach schweren Zeiten im Ersten 
Weltkrieg ging es in den Fünfzigern 
bergauf. Der damalige Verkaufs-
schlager war «Jever Export», das bis 
1990 gebraut wurde. Das noch heute 
beliebte «Jever Pilsener» setzte sich 
in den 1960er-Jahren durch. Heute 
ist das Bier, wenn auch falsch ge-
sprochen, im gesamten deutschspra-
chigen Raum bekannt. Etwa 270 Mit-

arbeiter halten den Betrieb am Lau-
fen, 60 000 Flaschen werden in der 
Stunde in der Brauerei in Jever abge-
füllt und von Getränkehändlern ab-
geholt.

Absatz von Werbung abhängig
Alexander Risch bezieht die Fla-
schen von einem Schweizer Geträn-
kegrosshandel. «In den vergangenen 
20 Jahren hat sich der Absatz je nach 
Werbung geändert», sagt der 41-Jäh-
rige. Fix biete er das Getränk erst 
seit fünf Jahren an. «Es sind vor al-
lem eine Handvoll Männer, die das 
Bier regelmässig kaufen», fügt er 
hinzu. Immerhin. Für ein Bier, das 
10 000 Kilometer bis nach Liechten-
stein reisen muss, ist das doch gar 
nicht so schlecht.

Über die Autorin*
Eva Hanken ist 18 Jahre alt 

und lebt in Jever. Sie ist Vo-

lontärin beim «Jeverschen 

Wochenblatt» und absolviert 

zurzeit die vierte Internationa-

le Sommerakademie für Jour-

nalismus und PR an der Uni-

versität Liechtenstein.

Philippe Hefti und seine Frau Luzia Nipp von der Geträn-
keoase sind nun auch auf den Geschmack des Jever-Biers 
gekommen. (Fotos: Eva Hanken)

Auch Alexander Risch verkauft das 
Jever-Bier – in Schaan. Pro Stunde 
füllen die Mitarbeiter des Friesi-
schen Brauhauses zu Jever etwa 
60 000 Flaschen ab. 

Das Stadtbild der norddeutschen Stadt Jever ist vor allem 
geprägt von den Spiegeltürmen der Brauerei. 

Der direkte Draht 
zum Inserat
● bester Service
● regionale Identität
● exklusive Werbeplatt-

formen
● Sonderthemen
● besonders kauf-

kräftige Zielgruppe
● attraktive Werbe-

platzierung
● Glaubwürdigkeit

Fabian Derungs
Tel. +423 237 51 51
Mobil +423 791 30 01
fderungs@volksblatt.li

FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

ANZEIGE

Mit Rega ins Spital

50-Jähriger fuhr aus
unbekannten Gründen 
in einen Baum
OBERRIET In der Nacht auf Montag ist 
ein 50-Jähriger mit seinem Auto in ei-
ner Kurve auf der Staatstrasse in 
Oberriet aus noch unbekannten 
Gründen geradeaus in einen Baum 
gefahren. Laut der Mitteilung der 
Kantonspolizei St. Gallen vom 
Montag verletzte er sich dabei 
schwer. Er wurde mit der Rega ins 
Spital geflogen. Zur Bergung des Ver-
letzten musste die Feuerwehr Ober-
riet aufgeboten werden. (red/pd)

Aufruf

«FNP» sucht Hessen
aus der Region
FRANKFURT/SCHAAN Die Redakteure 
der «Frankfurt Neuen Presse» su-
chen nach Menschen, deren Wurzeln 
im Rhein-Main-Gebiet liegen und die 
– aus welchen Gründen auch immer – 
ihre Heimat zumindest für eine Zeit-
lang verlassen haben. «Wir sind 
dankbar für jeden Hinweis oder Kon-
takt zu Menschen, die wir anspre-
chen können, um unseren Lesern in 
Print und Online die ‹grosse weite 
Welt› näher zu bringen», heisst es in 
der Anfrage. Unter anderem soll da-
her folgenden Fragen nachgegangen 
werden: Welche Aktivitäten oder Ver-
eine gibt es in den jeweiligen Län-
dern? Wie lebt es sich im Ausland? 
Wie hält man den Kontakt zur Hei-
mat? Personen, die diesen Aufruf 
sehen, und entweder aus dem Rhein-
Main-Gebiet stammen oder jeman-
den kennen, der für einen solchen 
Artikel in Frage kommt, melden sich 
bitte unter chefredaktion@fnp.de
(E-Mail) oder der +49 69 75 01 44 01 
(Telefonnummer; Kontaktperson: 
Sandra Sondergeld). (red/pd)

Zwiefelhofer am Vier-Länder-
Justizministertreff en in Alpbach
Diplomatie Im Zentrum der Arbeitsgespräche stand dabei unter anderem das Thema 
«Spannungsverhältnis zwischen Transparenz und Datenschutz im Rechtsstaat».

Jüngst trafen sich die Justizministe-
rinnen Beatrix Karl (Österreich), Si-
monetta Sommaruga (Schweiz), Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenberger 
(Deutschland) und Liechtensteins 
Justizminister Thomas Zwiefelhofer 
im tirolerischen Alpbach. Dies teilte 
das Justizministerium am Montag 
mit. Im Zentrum der Arbeitsgesprä-
che standen demnach das Thema 
«Spannungsverhältnis zwischen 

Transparenz und Datenschutz im 
Rechtsstaat» und das aktuell in Ös-
terreich lancierte Reformprojekt 
zum Strafrecht «StGB 2015». Zum 
Thema «Leistbares Wohnen» fand 
ebenfalls eine – laut der Presseaus-
sendung «angeregte und konstrukti-
ve» – Diskussion statt.

«Dieses Vierländertreffen hat sich 
als eine wichtige und für Liechten-
stein sehr nützliche Möglichkeit zum 
Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch bei der Bewältigung aktueller 
Herausforderungen in der Justizpoli-
tik erwiesen», wird der liechtenstei-
nische Justizminister Thomas Zwie-
felhofer nach Abschluss des Treffens 
in der Medienmitteilung zitiert.
 (red/ikr)

Die Justizminister aus Liechtenstein, Deutschland, Österreich und der Schweiz auf einen Blick. Unser Foto zeigt, von links: 
Thomas Zwiefelhofer, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Beatrix Karl und Simonetta Sommaruga. (Foto: IKR)

www.volksblatt.li

Brand in Produktionshalle

Angestellter löschte
das Feuer rasch 
ALTSTÄTTEN Am frühen Montagmor-
gen ist an der Oberrieterstrasse in 
einer Produktionshalle ein Brand 
ausgebrochen. Ein Arbeiter konnte 
den Brand vor Eintreffen der Feuer-
wehr löschen, teilte die Kantonspoli-
zei St. Gallen mit. Es entstand dem-
nach Sachschaden in der Höhe von 
mehreren Hunderttausend Franken.  
Ein 37-jähriger Arbeiter bemerkte 
den Brand und machte einen 47-jäh-
rigen Arbeitskollegen darauf auf-
merksam. Diesem gelang es mittels 
Feuerlöscher und Löschdecke, den 
Brand zu löschen, bevor die Feuer-
wehr eintraf. Der Brand brach im 
Bereich einer Produktionsmaschine 
aus und breitete sich auch auf einen 
nebenstehenden Kunststoff-Contai-
ner aus. Dadurch entstand starke 
Rauchentwicklung. Der Sachscha-
den beläuft sich auf mehrere Hun-
derttausend Franken. Der 47-Jährige 
wurde zur Kontrolle mit dem Ret-
tungswagen ins Spital gebracht. Die 
Brandursache wird noch abgeklärt, 
dürfte aber auf eine technische Ur-
sache zurückzuführen sein, heisst 
es weiter. (red/pd)

www.kleininserate.li



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


