
              7. Dezember 2012 

 BiKult besucht Jever und 

          Carolinensiel 

 
Der Wettergott spielte mit, als sich am Freitagmorgen eine große Anzahl BiKulter in Richtung Küste 

auf den Weg machten, um Jever und danach Carolinensiel zu besuchen. Es war frisch, alle 

Ankömmlinge hatten es eilig, in den warmen Bus zu steigen, und unser Fahrer Kurt  konnte wie 

immer pünktlich starten. Hinter uns bot der Himmel mit einem rotgoldenen Sonnenaufgang ein 

schönes Schauspiel und versprach einen Tag mit gutem Wetter.  

Etwas zu früh waren wir am Treffpunkt Schlosshof, durften aber in der 

Vorhalle auf unsere Stadtführerinnen warten, die bald eintrafen. Es gab zwei 

Gruppen, von der eine mit Frau Kunz zur Stadtführung aufbrach und die 

andere mit Fräulein Maria von Jever das Schloss besichtigte.         

Empfang im Schloss 

Zwei Gruppen wurden 
gebildet für Stadtgang 

und Schlossführung. 

Draußen ging es nach 

einer Einführung zum Schloss direkt zum Glockenspiel, das täglich sechsmal zu hören und sehen ist. 

Gezeigt werden 5 für Jever wichtige Personen, u.a. Fräulein von Jever und Katharina die Große. Nächstes 

Ziel war der Sagenbrunnen, der ausgiebig bewundert wurde und dann durch eine kleine Gasse zur 

Blaudruckerei im Kattrepel 

 

 

 

wo uns Herr Georg Stark über die über die Herstellung des Blaudrucks informierte. Viel Zeit hatte er nicht, 

der NDR hatte sich angemeldet. Der Kattrepel Pütt (Brunnen) wurde angesteuert. Hier fand Anno 1768 das 

erste Püttbierfest statt. Auch den Brillenbrunnen (was es so gibt -), gestiftet von einem Optiker, bekamen wir 

zu sehen. Durch die Altstadt mit den Speicherhäusern kamen wir 

zum Mark und der Stadtkirche, wo wir in der Absis das 

Edo-Wiemken-Denkmal 

sahen. Der moderne Kirchenanbau, der 

auch als Konzerthalle genutzt wird, gefiel 

nicht allen  Teilnehmern.  

  

 

Nicht übersehbar sind die Türme der Jever-Brauerei, das Standbein der Stadt. Leider reicht ein Tag nicht, 

um alles zu sehen. Darum haben wir beschlossen, die Brauerei-Besichtigung in den Sommer zu verlegen.             

        

   Nun wurde es Zeit, sich 

mit dem Schloss und dem 

Fräulein Maria von Jever 

näher zu beschäftigen.     
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                                    Schloss – Rundgang 

Abschied vom Schloss und von Fräulein von Jever 

 

Café im 

Eulenurm                                            


