
Armeleuteessen gibt es nun als Luxusbier 
Das Liechtensteiner Brauhaus hat mit der Gemeinde Vaduz ein Ribelmaisbier geschaffen. Das Vaduzer Bier wurde gut aufgenommen. 

Damian Becker

Rebel. Das Gericht aus Mais gilt 
als das Nationalgericht Liech-
tensteins. Doch wissen manche
Einwohner nicht, wie es 
schmeckt – oder haben einen 
Teller vielleicht einmal im Le-
ben aus patriotischer Verpflich-
tung verspeist.  

Kulinarik wandelt sich
eben. Für Menschen, die sich
jedoch auf ihre Wurzeln besin-
nen wollen, besteht die Mög-

lichkeit, sich den Mais in flüssi-
ger Form zu Gemüte zu führen. 
Denn das Liechtensteiner Brau-
haus hat in Kooperation mit der 
Gemeinde Vaduz ein Ribel-
maisbier lanciert. Die Ressour-
ce für das Bier stammt vom Er-
nährungsfeld beim Haberfeld.  

Ribelmaisbier wird bei 
Veranstaltungen angeboten 
Das Liechtensteiner Brauhaus 
hat 6000 Liter des alkoholi-
schen Maissafts produziert. 
Oder anders ausgedrückt: Es 
handelt sich um 20 000 Stan-

gen, die sich die Einwohner
gönnen dürfen. Derzeit wird es
an Veranstaltungen wie zum 

Beispiel «Vaduz on Wheels»
oder der WM-Meile ausge-
schenkt. Auch bei einzelnen 

Gastrobetrieben kann der Gast
Ribelmaisbier bestellen. Natur-
gemäss sei es schwierig, Wirte

zu überzeugen, ein neues Bier 
auf ihre Karte aufzunehmen, 
sagt Lukas Bernardi, Braumeis-

ter und Geschäftsführer vom 
Liechtensteiner Brauhaus. 
«Wirte haben ihre fixen Biere, 
wollen aber oft nicht kurzfristig 
ihr  Angebot ändern.» Den-
noch, das saisonale Bier sei bis-
her erfolgreich. «Wir hatten
sehr gute Rückmeldungen», so 
Bernardi. Es ist ein gut schme-
ckendes und kräftiges Bier, das 
sich besonders für die Herbst- 
und Wintermonate eignet. Das 
Vaduzer Bier passt zu herzhaf -
ter Hausmannskost, Suppen, 
Kartoffeln und kalten Platten. 

Ob das Ribelmaisbier auch
in Zukunft produziert wird,
hängt vom Kunden ab. «Wenn
die Leute verrückt nach diesem 
Produkt sind, steht der Produk-
tion wohl nichts im Wege», so 
Bernardi. Doch angedacht ist
jener Brauprozess als einmalige
Aktion. Das Brauhaus will aber 
auch künftig auf regionale Pro-
dukte setzen, denn die bereits
angebaute Gerste im Ernäh-
rungsfeld wird im kommenden
Jahr geerntet werden.  

Ob das Ribelmaisbier also 
weiterhin bestehen bleibt, ist 
nicht in Stein gemeisselt. Mit 
dem Trend zur Regionalität 
kann der Liechtensteiner den-
noch Traditionen treu bleiben. 

Bürgermeister Manfred Bischof und Braumeister Lukas Bernardi beim Fassanstich.  Bild: zvg

Was, wann, wo

Fachhochschulen aus der 
Region präsentieren sich 

Vaduz Morgen, Donnerstag, 
24. November, zwischen 13 und
14.30 Uhr, wird im Campus 
Giessen der BMS Liechtenstein
reges Markttreiben herrschen. 
Fachhochschulen und Univer-
sitäten aus der Region besu-
chen Liechtenstein, um den 
hiesigen BMS-Studierenden
ihre Möglichkeiten nach der
Berufsmatura aufzuzeigen, so-
dass aus ihnen später hoch-
qualifizierte und spezialisierte 
Arbeitskräfte werden, die  
die Wettbewerbsfähigkeit des
Fürstentums Liechtenstein
stärken. Konkret durch einen 
Marktstand vertreten sind fol-
gende Institutionen: Universi-
tät Liechtenstein, Universität
Innsbruck, FH Graubünden, 
OST (Ostschweizer Fachhoch-
schulen), ZHAW School of En-

gineering (Architektur), Hö-
here Fachschule für Tourismus
Graubünden, PH Graubünden, 
Aha – Tipps und Infos für junge
Leute sowie die Stipendien -
stelle. (pd) 

Keine Beleuchtung von
Gebäuden am Orange Day

25. November Der Soroptimist
Club Liechtenstein verzichtet
dieses Jahr wegen der Energie-
knappheit darauf, am Interna-
tionalen Tag zur Beendigung
der Gewalt gegen Frauen 
(Orange Day) vom 25. Novem-
ber Gebäude orange zu be-
leuchten. Stattdessen beteili-
gen sich die Soroptimistinnen
Liechtensteins an der Ausstel-
lung im BZB Buchs zum Thema
«Gewalt in Familie und Part-
nerschaft», die vom 26. No-
vember bis zum 9. Dezember 
zu sehen sein wird. Am Freitag, 

25. November, um 18 Uhr, fin-
det der Eröffnungsanlass mit 
Bundesrätin Karin Keller-
Sutter statt. (lpfl) 

Mit Klangschalen auf  
den Advent einstimmen

Vaduz Am 1. Advent (Sonn -
tag, 27. November) lädt die 
Evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde in Vaduz zu 
 einem Klangschalenerlebnis
der besonderen Art ein. Chris-
ta und Helmut Sobko werden 
mit vielen Klangschalen, 
Gongs, Zimbeln und adventli-
chen Texten im Sonntagsgot-
tesdienst auf die Adventszeit 
einstimmen. Dieser Klang-
schalen-Gottesdienst findet in 
der Johanneskirche in Vaduz in 
der Schaanerstrasse 22 statt
und beginnt um 10 Uhr. Alle 
Interessierten sind ganz herz-
lich eingeladen. (pd) 

«Eintracht» Eschen 
«Neues Restaurant
in der ‹Eintracht› geplant», 
«Vaterland», 22. November (S. 2) 

Es ist aus baukultureller Per-
spektive erfreulich, dass die
Autorin Manuela Schädler auf
die Geschichte der «Eintracht» 
zu Eschen eingeht. Dass die
«Gaststätte historisch ist» und 
ins «19. Jahrhundert» zurück-
reiche, trifft nicht zu. Ein Blick 
auf das Bild genügt, um festzu-
stellen, dass es sich um einen 
neueren Zweckbau handelt. 
Das schöne historische Gebäu-
de aus dem Jahre 1871 – es war
ein signifikanter Markstein auf

meinem Schulweg – wurde, wie 
erinnerlich, in den 70er-Jahren 
«selbstverständlich» abgeris-
sen. Aus dem Text geht dieser 
Sachverhalt nicht hervor. 

Marcus Büchel 
Schulstr. 3, Nendeln

Armes Liechtenstein 
Wenn eine Regierung von 
einem reichen Land wie Liech-
tenstein sagt, wir brauchen das 
Geld von den Casinos, dann ist 
sie nicht glaubwürdig. 

Marco Nescher 
Im Tröxle 45, Schaan

Leserbriefe

Leserbriefe

Die Leserbrief-Rubrik dient der
Meinungsäusserung unserer
Leserinnen und Leser zu The-
men von allgemeinem Interes-
se. Der Autor bzw. die Autorin 
muss mit dem Vornamen und
Namen sowie der genauen An-
schrift genannt sein. Die Länge 
eines Leserbriefs darf 2000 
Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht 
übersteigen. Die Redaktion be-
hält es sich vor, zu lange Leser-
briefe abzulehnen. Zurückge-
wiesen werden Leserbriefe 
auch dann, wenn sie persön-
lichkeitsverletzende Äusserun-
gen enthalten. 
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