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Trotz der heute so schnell voranschreitenden Zeit ist dds 25jährige
Bestehen ejner Gemeinschaft eln gdnz besonderer Geburtstag. Geburts-
tdge dber slnd Wegmörken, bei denen man sti steht, um Rückblick und
Ausschau zu halten. Geburtstage und vor öllen'r solche in lubilöumsjahren
s nd öber öuch Festtöge. Also Gründe genug, dds CAW-lubi äum zu-

sammef mlt seinen Freunden und Bekannten ön Ort und Stelle zu leiern,
als irgendwo in der Ferne mit etwas wehmütigen Gedanken der nie
mehr wlederkehrenden Studentenzeit nachzutröuefn.

Der Aktivitds des Clubs Ausländischer Welhensteohaner ist es desha b

elne besondere Freude, d I seine Gäste zum25jährigenlubiläum herzlich

wil kommen zu helßen.

Wir hoflen, daß Sle ein pddr fröhliche Tdge ver eben werden und der

An äß auch dazu dienen wird, d I die netten Erinnerungen dufzufrischen

und die freundschaJtlichen Bande zu Weihenstephan, zu Freising und zum

CAW noch enger zu knüplen.

Möge diese k eine Schrlft duch etwds dazu beilrdgen, dieses lubiläums-
fest zu einem unvergeßllchen Ereignls werden zu lassenl

Dies wünscht lhnen die gönze Aktlvilos
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EHRENTAFEL

An der Gründungssitzung des Clubs Ausländisdter Weihenslephöner dm

12. lanuör 1939 im Gösthof zur Gred haben teilgenommen:

Colla de Beöumont

Corne lius van Bommel

Per-Gösta Egnell

Ernesl Haflmans

Tibor Haggenmöcher
Georg Loulf

Hans Locher

Peter N/ lioud
lean-Pierre N,,lüller

Fritz Neuhöus

Nils Pet16

losö Razo

Edgar Ritter
Anton Schmldt (1)

Ener Söberg
Pedro lvartinez Torres

Karl Weber
Kurt Widen
Hans Wüthrich

N lede rld n de
Niederldnde
Schweden
Holland
Niederlönde
LUXemOUrg

Schweiz

Schweiz

Schweiz

Schweiz

Schweden
M ex iko
Brasilien
un9arn
Norwegen
Mexiko
Schweiz

Schweden
Schweiz

In der Erinnerung an diese Tal

stetiges Beispiel dienen, zur

Wohle des CAW!

möge uns der damalige Leilgedanke dls

Ehre der Gründungsmitglieder und zum



l{)b do*hun allem fiurnee.. und $pe*dezt,
lae üaa f,o*heemem cleeeet fietachtilt

ect*eV!öcht holen

HERBST 1938

lm Herbst 1938, in einer Zeit voller poiitischer Spannungen, reisten einige
holfnungsvolleSprößlinge zum Beg inn des Winlersemesters nach Fre is ing.
Wir ,,Anf6nger" des 1. Semesters, ldealislen, die von den Reöliläten der
Weltpolitik noch wenig beeindruckt wdren, kamen in eine uns unbekannte
Atmosphöre der Unsicherheit und des Ny'ißlrauens. Die Angst vor der
Zukunft und der drohende Krlegsdusbruch wurden durch eine hektische
Tätig ke t weitgehend übertönt.

Als au sländische Stud ie rende stönden wir dem strafl gefüh rten Studenten-
bund gegenüber und mußten, durch die an uns gerichteten Drohungen
und Verspottungen, böld einsehen, döß wir in dieser Mdsse untergehen
würden. |\,4enschliche Konlakle waren, abgesehen von gdnz wenigen
Ausnahmen, die öber um so erwbhnenswerter sjnd, kaum möglich. Durch

die Unterdrückung der lreien N.4einungsöußerung und der dkddemischen
Freiheiten überhduot. schlossen sich vor allem die Kommilitonen aller
noch freien Nötionen enger zusammen. Zu diesem Zeitpunkt entstönd der
Gedanke zur Gründung einer dusländischen Studentenverbindung. Die
deutschen Gesetze untersögten dber ganz öllgemein Studentenverbin-
dungen, so daß nur noch der Ausweg über einen sogenönnten Club ollen
b ieb, mit der Hoffnung, daß dieser ddnn geduldet würde. Von Seiten
der Professoren wurde uns keinWiderstdnd entgegengesetzt,lm Gegen-
teil, wärmste menschliche Unterstützung durften wir verspüren. Dies be-
slärkte uns in unserem Handeln und i;eß uns alle Bedenken und Belürch-

tungen ver9essen.

Der verslärkle Druck seilens des Ns-Studenlenbundes lieB nichl lange
auf sich warten, bewirkle dber den noch engeren Zusdmmensch uß unter
den duslöndischen Kommilitonen und so wurde öm 12. lönudr1939 dn-

löolich einer Zusammenkunft im Gdsthaus ,,zu( Grcd" die Gründung des
Club's Auslöndischer Weihenstephaner
beschlossen.

So entstönd der CAW nicht in erster Linie um das Sludentenleben in

vo en Zügen zu genießen, sondern vieimehr um dds Recht, die Freiheit
und die Nlenschenwürde nach dußen zu dernonstrieren. Studenten dn



dnderen Hochschulen hdben fdr dre gleichen ldedle ihr Leben geoplertl
Ndch 25 lahren dürlten wir den nolwendigen Abstönd zu diesen Ererg
nlssen erhdlten hdben und können heule mll eilem gewissen Stolz
sögen, ddß wir trolz mdnnigfdltigef Ai'tleindungen der AngSt und Gejdhr
mulig in's Auge geschdut hdben Drese Uberwindung der Angsl, der
Glöube an dds Gute und der Gerst einer wellweiten Verbundenheil der
Weihefslephdnef slnd die Hduptgew nne, d e wir in dieser Notzeit mit
nöch Höuse nehmen durllen

In diesem Sinne möge sich der C A W slets des Grün dungsgeda n k ens
se ne e'sren V 'gliede lte^ußl )ei

Der Prolokolllührer

Original Hydro -Automatic -
SUdWef ke (System Lenz)

mit Maische-Fertiger
Komplette Sudhausanlagen

Mälzerei-Einrichtungen
Keimkasten-Anlagen D BP.
Hydro- Darren
Abräumwender

Lager- und Drucktanks
Gärbottiche DBP.

STEINEfI{ER
Seit 1875 baut STEINECKER Brauerei- und
Mälzerel Anlagcn nach i\laß, ganz nach lhren
Wunschen und den Geqcbenheiten lhres
Betriebes. stcts dem neUoslen tecltnischen
Stand entsprechend. For(lorn Sic bitte un-
sere Spezial-Prospekte ul]tl Relerenzen oder
den Besucn er neS unser er l-.1Lll ingen ieure an.
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WEIGEL
baute für die

nach dern neuesten Stand derTechnik
und in formschöner Ausführung
ein 6-G e räte-Läute rbottic h-S u d we rk
für 2 OOO kg Schüttung
rn it Kühl- und Ausschlagbottich.

Weihenstephan - Geschichte und Gegenwart

Weihenstephon, dieser se 1sönre, weithin sichlbdfe, ndch SüdeI hin ste I

dblö ende Höhefzug, blidel das geschicrtliche Gegenstück zum Dom-
bera rn.l -6rst h-ör{.le 7llq^mmpn neben der alten Blscholsstadt ihr Antiitz
und ihf Gepräge. Wer je öm Llndenke er vorbei auch die prächtigen
B umenterassen und kufstvoller Görlerdn ögen oder uber den Schldn
genweg der pdrkähn ichen Südhdng zur We henstephaner Höhe empor-
gewönderl ist, d e Vie zdh seiner Gebäude durchschritt und ddnn hindus-
bli.Lltr in .l e wc llldr h oe Hoehehene biS zu den KuliSSen der föhnblaUen
Be g^ 6", enprand oLra. \or 6,e^ lo-be und jere' erfTlöl gen
Stjmmunq, d e dle Eigenart Welhenstephdns bedingen und bestimmen.
Aber erst wer a s Sludent seiber elnige Semester in einer der Fdkultäten
Weihenslephd rs verbracht hdt, wef den heitefef Rhythmus zwlschen dern

ustigen Leben in der Stadt und den Hörs.i en und lnslituten auf der
We henstephöner Hohe erlebt hdt, weiß die Atmosphäre und das,,Kllma"
Weihenstephöns zu verslehen und zu eben; er wahrt die Erlnnerung

ddrdn dis eln urverl erbdres Vermächtfr s einer giricklichef Zelt.

Die Geschichte We henstephdns geht we t in die Vofzeit a)rl]ck. Zul
GeTmdnenzeit sol def Weihenslepharer Berg ,,Tetmons" geheßen
habef; er wdf unler den Kdrolingern mit eirer Burg geLrönt, die jedoch
im ldhre 746 zerstört wurde.

Mit Korblnidn fLickt Weihensleplrdn in dös Llchl der dokumentdrischen

Geschichte. Etwö ön der Ste le des heul ger Lindenke iers, wo später
de Kirche Sl.Veit eifchtet wurde, böule s cr Korbrnron, der Stille und

Elnsdmkeit liebte, seine Wohnung und hielt in def ebendort stehenden
St. Stephöns Kapelle seine Gottesd enste ab.

Unler B schol Egilbert entstönd um die ldhfldusendwerde dul der
Welhenstephöner Höhe ein mächliges BenedrltrnerL osler, dem d e nöch-

folgenden Jdhfhunderte Zeiten großef Aulschwungs und ebenskröi1i9e
Epochen dber duch Zelten des Stl istandes, Rückschflttes und N eder-
gönges brachlen. Das 15. ldhrhunde t vvdr eire Zert duFstrebender Blüte

für Weihenstephön, das a geme n d s Vorbl d des gesamtef Ordens gd t.

Während des 30jährigen Kr eges wurde d,rs Kioster T632 durch die

Schweden gep ünderl, wobe wertvo le Schdlze ufd !nefsetzliche Doku

ttt L:r02
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SSOCIATED BRITISH MALTSTERS EXPORT CO.tTD
65, Norih Gote, Nework, Noits. Englond
Telephone Nos. , 2291i 4 cnd 2467, Telegrophtc Address :

ASSOCIATED. Telex: ASSOCIMALT NWK 32410

est Quolity Molt for Top Quolity Beers
idre de premiäre ordre des meilleurs rnolis onglois
esle englische Quolitötsmolze für Spitzenbiere

oltsters io the world
olteurs pour le monde entier
ö zer für d e gonze Welt

H. V, LORENZ
Monoging Director

K, J. ROSENFELD
Dlreclor

mente veforerglngef. In den ldftfer'i646 urd 1ö.18 wLirde dos Kloster
nochmd s durch Schweden und Ffönzosen he mgesucht, und wleder lielen
kostbdre geschichtliche und wlssenschdlt cre Schrillen den P undererf
zurf Opf er.

Fs ist efwäh ref swerl, döß wb )rend des f,4itleldilef s in Altbdyern de.n
Weln e ne große Bedeut!ng zukdrn, g ei.hwohl aber lvurde den lvlönchen
der Bened ktinerdblei Weihenslephan befe ls im ldhfe iT46 das Brdu-
Lrnd Schdnkrecht 1ur B ef vef lehell, so ddl] dle heutige ,,SlddLsbfauerei
Weihef slephan" zu .len ä testen llröuere ef der We 1 zu zähien ist.

Dle Söku drisotlof machte dem tsenedlkt Iefklosler We henstephdn ein
Efde: m lohre TB05 kdm die ,,Aulhebungskomrniss of", und fun begönrl
d.'\^1" toa bö Äqt .ro . , I, q- .docU ^r 6hr^s-| a-
vo en Bücherschdtze dLrrch die l-lofbibliolhek lvlürchen. Dle K fcheI wuf-
def dbgefissef, und don-rlt waf die Auflösung des K ostels besiege L

Nlit dem Ende des kifchliche| Lebe|s abef begirrt elf neuer Absch| 1t

der wechse vo len Geschlchte We lre.nstepiröns.

m T9. ldhrhunderi eririe t d e Ldnd\,viflschdfl voi der wlssenschaf tlicl]en
Se te her einen kräftigen Aultfieb, uId öLl.h der SLaat urlerstützte die
sogefdnnte ,,ratlofe e Ldndwlrlsclrdft", e I teues AckefsysLem, dessen
Grundgeddfkef d!s Efg ard k.rm. Nöcr Aulirellu rg des Klostefs Weihen-
slephön wurde doft elneNlusLer andwirtschdflrnitdtgesch ossenerSchu e

ns Lebef ger!ten, der r:uch d e ,,Forste everscitule" angeg iedert wdr.
D ese ,,Ku11ürst iche lvlusterl.rndwirtschdltsschu e z! Vy'eihenstephan" gi t

als die älleste iarrdwirtschdft iche Lehrafstö t Deutscr ands.

Wegen der napoleonlschen Krlegsw rren wurde dle Lalndwirtschdftsschu e

bereits lri ldhre 1807 w eder gesch osser, T822 ndch Sch eLßheim ver
egt, und kehrte im lahre 1852 \'v edef ndch Weihenslephdn zurück.

Als besondefs bedeutungsvo I erv",es es sct, ddß | WelhefsLephaf
schon seit 1804 den SchLj err Ge egefheit gebolef wdf, sich nr 1 l.heor e

und Prdxis des Brduwesens zu belössen, lrr Sclr eißlreim \'vuide d eser
UniefrichtSZWeg weitefgelLllrt, or cbtc dbcr erst ir Welhenslephan
elnen starrken Aultrleb, der al mölri {h r! elfem besoirderen bfdutech'
fo ogischen Lehrgdng fLrhfte. Besondcrs Llrt.f cJcr weitsichl gef Leltung

von Dr. Kdr Lintner, der d s Pfofessor cler Clrenr e, vor T890 db dls

D reklof f üf die Geschicke We hersl(rlrlrir [i vcTd rtwofi ch \,vdr, 'r!ufde



Eltviller Mälzerei
OTTO BINDING

gegr. 1867

Herstellung aller Dunkler- und Spezialmalze

Mikromälzung

Eigene Schiffslöschung und Ladung

dem StudLum des BrdLrWesers große BeachtLrrg und Fördcrung zL.rtcll.

lhrn ist es hduptscrch ch zu ddfkef,ddß l865 eln eigenes Bröuefejstud unl

elngerichtet wufde. Es bedeutele elne ehrefvo le A!szeichnufg für

Weihenstephd1l, ddß der ,,ldndwiftschölil cheI Z-oftrd sclrule" dn 28. luii
T895 def Titel einer ,,Könlg ich Boyer. Akddemie 1ür Löndwlftschalt ufd
Bröuerei" zuerkanfl wu rde.

Die Bedeutung Welhenstephdfs wucrs mll der Ang ederung eines bren-

nefe technlschen lnstilules (1895) und einer ,,Körlg lchen Pfüfungsdnstdlt

und Auskunllsste e für .ndwlrtsclrdftliche N4aschinen" lm se ben Jdhr.

Weiterhln wurde lm ldhre 190'l die Ny'olkere schule eföI1fet und T902 dle

',.l r,.hl ( l ( laha ra e

Von -a ns.hnF.ldF,,r.J..r R-Ä.lFrt rrcr Iür den Aulb.ru und dle Weitef entwick
lung der Weihenslephöner institule w.rr def 25 November'190T, ön dem

d e Akddemie in eiie LdndwirtschdJl che und Bfdutechnische Abtellufg
ö u fgeg ledert wurde.

Ei re große Bereiche ung erful r Welhefstephdf dufch die Verlegung der
in lvlemm fgen gegründeler ,,Brdutechfischef Vefsuchsanstdlt" u rd durch

def lrn ldhre l905begonnefef Bau der Böyefischef Versuchs und Lehr

b rauere i Welhefstephdn.

Die Erriclrtung e ner,,Buchsle le" (1?09) wdr ein Ereignis von Iruchtbarer
Auswirku rg für Weihenstephön. Diese lnstitulion - zunächst nur 1ür icnd
wirtschall lche Betrjebe geddchl - eftw ckeite slch zLr elrem Brduerei
insl tut, wobei fheorie und praktische DurchfiihrLrfg der Betfiebswirt-
schdftslehre 1üf die gesömte Brduwe t und für d e ndchfückefde Brduerel-
gereratiof von gro8er BedeLrlLrng wurden.

Dufch die dm 22.N,4di T920 vom U|lterflclrlsminisleriunr erldssene Ent

sch eß!ng wurde de AlDdem e l-lochschu crördkter ver lehen, doch war
es noch ein weiter Weg, bis du ch Schdilung neuer Prolessuren, Erwei-

terung der fstitute und Einluhrurrg der Dlpiom PrülLrigsordnung mltneuen
Studierp önen und sch eß ich dLrrclr ein eigefes Promotjonsfecht dle
Hochschulebene ldtsä chllch effelciri war.

Von 1920 b s 1928 wdr Weihenstephdf se bstdfdige llochschLr e. I dLese

Zeit 1d lt duch der Neubdu der Cher sclr !rhys kolischel] ]siltule mit dern
großen Hörsddl nr östlichef Tel W.r lcfstephdns. Kufze Zelt daröul
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erlo gte dle Err chtung des N"4 lcrw flsclrdft icheI nslitutes und der Süd

deulschen Forschuf gsanstölt lür N,/lilch\,,/irtschdlt.

D e Se bs1önd gl e i Weihenslephdns wurde önT 3. lu i 1930 dufgehoben,
die beiden Fdkultäten so vö iig if der Technlschen i-lochschu e lVüncl'len

aulgefommen und a s Birdeglied zu dieser und zLlm i\/ltnisterium e ne

,,Verwd tungsste e We henstephön" elngerichtet, die d e orgdnisdtori
schen ufd Vefwa lungsöulgöben beidef Fdku täLen überndhm.

Ddnn körn der Kf eg, dds Ende Llfd der gfo0e Zusdmmerbruch. Weihef
stephdn blieb zwöT nohezu unversehrt, doch verhlnderten unvermeld che

Besatzungsschäden und dle Arniut def ersten Ndchkriegsjdhre eln rasches
Wlederduf eben Weihenslephd -s

Erstmalig ndch dem Kf eg wat es 1946/1947 möglich, ein elnigermaßerl
nofmd es Studierjöhr durchzulü rren. Eln stdrker Zustrom von Studieren
rjö | .61 16 .,^ ,F' tF' ta c'r .t^ .Äh at6 ldnn
mehr und mehf auch wleder öus ö en Teilen der We t. Hörsdle und
nst tute wdren überlu t, elne We ie des Aulschwunges selzle e n. Der
bd d elntretendef Rdumrot wurde durch den Bau weltefef modefner
Gebdude begegnet Neben der Lerfe isl es en Hduptlell der lnsttute,
Fofschung if enger Vefb ndufg mit def Proxis zu belreiben, und es ge
idng in erstaunlich kuzet Zeil, der veT ofenen A|schluß dn die Föch

^ | . hd,. d^ .b,ig^ | wa ^iöda. ugö^i . q.

Um die Bedeutung und dds Wesen Weihenstepharns vollständig zu schil-

dern,döri eine öndere neue,reizvo eElnrichtungnlchtvergessenwerden
d o Gä,tonh.r s,rh re .lpren K nst sich ln köSt jcher Bunthelt ln den we t-

läufigen Görten und Grünan agef Weihenstephöns dem Betrdclrter zelgl.

aenillzre LlrerdlL r: Böyerlard Sonderd!sg. )e (Frol schLrsler)
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AUS DEM CLUBLEBEN

Ar J a.r: ersle Pr!)l()ko b.rch Lrrrserc: C trb5, d(ts , I l2 JaIrcrr 19.i9
l)oclofnen \,rLrrde, s nd I 25 Jdll!| v er {/ei1e €t gr--lo gt Sie b alcrl

lrri][rmer] rr I vlar ff Gaste I ral Sl {rlc l)lclte al o Cl!bchfofikef, clirl
(lic O-osci- cile .lc! r. sle r V erle jallr lr! rdef is L|rsei-!:i C Lr I ebens ltiilcI
W c cs s ch für c:r,,',,ilrrlqe Gcs.lr (lr1!\,verke gelto/t, s t.l 5 e dbgegr llo|
rrr(l. rgeg Di, rer r:.rf Lird nr Iclef rrrafn qfqrhcf ilrlrrorleirr v e er vcr
lossa.llef Ak:t.ire (rrlLrlll C)11 si tL (l c lei en !flesor tlt, r,,icIn der Iho L

ollos Brdt ersl!(lLLIrjs scr Llbef se {rrqolJ !|d de Zcrslöfurg rtlt eIlem
!Jlrlqerf eif Lef | 

_l(r lr(irltraLrdahq{rlr() l|, \,./urcle

r rl c'...r:n Crroik,]lt \,,, ol .-!f !.,'I (J(rltc ns.lfi barll(-t|t l|jd heule, Inl

2l) Jallle !n:er,os Fr.lct.,,r,'. :] e V e I c j,r r tat -o n l_ ar t it t.or.js Ciutts foahrl..lts
rr qrolJer Scllr 1t'-rf (lL]lahme:5!]'. LItI rc Ie| !Verllcrl,tIq []lS lLt Se Icr

I oLrlige t lrof rr verl() alen

ArI Anldfg sl.lr(l-- r farlir ah d e v c !,| Wof ie, (lie |,)i aJ s nd, .lnr a-. |c|
Vere rr ni 1 de'r (Jc:c1,'r,'r tLr ver:elt||, il e lilr e f,o (li]|toiIscltatll ieLeIs
rrolwL.fd g : fai LI il-önr,oslel ia,rlJ y,,!ralcn de r ttrr rr fr.tralg..tpfren cr
orlorl,Lrmoekrr,!t1)l L fcl fet oelorir jl, (lar (lem C^W sc I lIoralesGepr,rLl.
!JL.gatlten hdb-oJ, l){r,r Irtlebf is w![]r | (l,of 5 So 1rI S1ar1!te I lLlsdollreI
!loldUl, de Lrrs lr\ lre!ie qeo1o1 lrrl)(.1r lur KritrrLtIcj d eser Arltoit
$/rrlle.rm 9. Feb'Lr'rr 1939 de er:Lc il,iti aies C^W fr Gdstlidus lu Grecl
il)Llch(l 1e|l, dlar . 51c J.rrl!-EIa rSTnlirr,rg rrfsere: C irl)5 Atrch e'h c I (lcr

Cirrl) rn Apr l'):;'/ \c fc er-::e \,ur \l.r Ci]lOnik rr!ar clerte BletspeIcie
r Iorrr e res 50 I ler-Fa]5ses Anlali war de Gett!rtsl,tg voan V(tler I [,1

H.llmarfns Lrnd dor,l|iqe lfll il vef Lr ri,crc F crnde I rd Goftef sird lt
clcr Iolge crlre! ( ia]r\/r'-ö se rioalr rar rl oltveitlefkl |]t So|]mefserneslcr
l clrl cief CAW | (l{r r L-ralslrrrler llr)l Lrr, wc ? r Lo?a !-öf rletel \,,r'orclcI

sl, rrrtj hier i.Licl ,llr ]Uri Cl.r:- i rjiJ, 'i: rrfireriejt:iarll

D.sW f tersemeslct 1939/40lel) r rr rf -!i lr.tter des 1we IenWe tkfieges
lVl.illrere Aktive ko It--| clesh.r Jr r L r ,rr ir I rels ltll l,lf rckko||tielt, eberl
so clds Prctokolil)!(lr Es wLrf.l|] r !.r rlo l:a' lcf r (l L. siarefe Schwc,-
nr lgefoman-an Lria (-)(: w ral er'51 | l,r rr l9ll:- rr,r Weg nach Freisi g
,,v ederi '.del. Ll.tlCl I).;lomni rle ( i r ,,r r, :..j ' lj.1,,,'.r'les Breti iI der

_: '*{

! -{,
j\

Schenk Xiesel gurf ilteronlogr
in Kopporberss Brysg",' akrt"b.t"s, x,te&$.h*.d",''

SCHENK FITTERBAU GMBH SCHWABISCH GMUND



ilathan System
Ver|(ürztes
Bierherst€llutrqs.Uerf ahren

Keine achlrärrn!r/
keine K€lleranläqen
Unabhänsi!rkeit von icdcn
klihalischen Eintlüsscn
Sofortises Anpasscn der
Produktion an dcn BcdaPl
Eintache ApDaraturen/
wenis Arbeitskräftc
BieFqualilät dcricnigen erst-
klassiser LagerbieDe ebenbürtig

Proiektierunq/ E.stcll ünq / Ein-
richlun!r kompletter Braücrcien
Uhbau bestehender Brauereien
aul System athan
Würzekühl- und Kläranlaqen/
Hetereinzuchtanlagen
Einrichtung tür Gewinnung und
VerwefiunrJ von cärungs-

llathan System
Abbr€v;aled Merhod
oI producing Beer

I{o supplemenlary fernentarion/
no storaqe cellans
Independenc. oI any climatic

lmmediarc adjustment oI
p.oduction to needs
SamDle apparatuses / shall staff
Ouality oI heeF equal lo
tirstcla3s Laqcr beers

Planning and crecli.q ol coh.
plete SrewcFies and Eqnipmenls
Adäplin!t of existing B.eweries
to lhe lathän Sysreh

anrl Clarilyins Planrs
Pure Yeasr Culture Plähls
Equipmehrs b recupenale and
trilize Carbonic Acid cas

Systöme ilathan
Proc6d6 abrös6
pour la labrication de biäre

Pas de termenration secondäire/
pas dc caves d. sarde
Inddpendance de toules
inlluences clihariques
Adapralion ihmediate de la
production au b€soin
AppaFeils sihples / pcrite öq!ipe
Oualir6 de Itiörc equivalenle aür
biöres de qaFde de pFrhiere ctasse

Proiets, construction et insra a-
tion de brasseries comptöres
Rcconslr(ction dc brasseries
.tislantes d'äprds le St'srche

Installations de relniqerarion et
decanrätion du moüt
Appar.ils pour la culrüre de

Inslallations ä Fecup6rer el ä
uriliser I'acid€carbonique

tathan.lnstitut s.a"
Zurich (suisse)

Hochschule, .rLrl dem noch heute dllwöcheftlich d e C {rb|rr]llerl!n9er z!
esen s nd.

DÄc a,F,s.hehen.le- Kr e.rp< rml.ifl1 def CAW mtner leslef. lm N,4di 1940

wrd Ernst Hdflmdnns frif 5 Wochef lriernieft Der C Lrb gedefkt se ner

n ledef Sitzung, sdmme t liif PöKeLe lrir l|r u]ld bemLrhl sicr ur se ne

Ffe dssung.

D e Chron k beficirl,.t, daß n dernse bef SomTfefsernestef der lV kros-

kopiersdd von v elen F egen drg gepldgt wurde. Der CAW wrßte Rdt:

in einer SitzLrng \'vufde besch ossen, e rer Loublrosch zu largen und ihn

dern lrst tul dls F legenfdrgef z! irbefre chelr. Der Laubffosch wufde ge

ldfgen Und we fieflchteT wifd, gng eT sc nef Aulgdbe mit ve Erloq
nacf.

Auch d e CAW Abze chen, d e lre!te den Rockd!js.lr dg e nes leden
CAW efs sclrrnlckef, beginfen ir d eser Zelt Gestit t irnz!tehmer.

lr'rzwischen s rd !r1 r im z\./elt-of K iegsldhr I941 ufd üarches ist kncrpp,

ld fdtiofieft Dds Parp er lvifd se te r ufd wals einc i BrdLtervereiI besof
ders b-.triflt, dds Bier lm Co oss,olm gibi es rnellr clavor a s m La rds-

lr!ter Hol und so wlfd rlbers ede 1 Bdld werden de Bierverhdit]|sse
foch schlechter. Am 2t. ldnuör 1942 mull dös 7,50/olge B er zu Grdbe ge
tfdgef wefdef ufrd von nun nn w rd der Gcrsleisdit rrrr noch 3,50^ig

se |.
m Jdnuaf 1942 '.tJ td dds erste uDefliefeflc ,,Sl llLrigsfest" gefe e11

Vofträge !bef dös v-orf osseire C uDieLref Lrfd frLrslka sche Ei r agef mil
Nlundhdrrnonikd, Blockf ol,. ufd Akkordeor schalfer clen Rdhmen lirr e n

scrönes Fesl rn Ffühjdhr 1943 lrdelde efsle größere CAW Rescst.ltt
Es geht ndch Leipziq, zur Besldrtlgurg dcr F.illliibr k G. Nl.r ier. No(:h

eif erlnf efL gswufdi!les E[eig ] s l.rllL iI dleses ldhf CAW bekommt
se n efstes Ehiefm tg ed ill der Perscr vor E ds Ve e7.

Am 28. l!il I9,1.1 lifdei dle lelrte S lrL rg def Krlegszeit stdl1 Die Wlfre|
der Kdpjtu d1 of und dei efslef N.rclrkrieqsze t er dubef es dern CAW

efst ln zwe ldhfer, dds C !bl.ib,.rr r'i edef arull!rehfrer

Am 2 [.4ai 1946 öflret We hefsiepl].r r selfe Tofe \'v eder ufd scrof dr-l-r

29. desse ben \londts hdlt cle aAW :,c re ersl-o Ndcrkr egss tzufg db.

Ddf'lil w fd def zwe le große Abs(l)oiLL I Lebef des CAW eingeleltet,
in dem d eser s ch !ngelrlfdert dLr (lr rl . v.-'f.l,r rq.lren Bes.hfdnkufger

1)
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der Kriegszeil bis zu seiner heuligen Forn enllalten kdnn. Es wird sich
ldngsdm ein Clubprogrömm einspieleD, dessen wlchtlgste Ereign sse
auch heule noch der CAW-Bdl, Nlko dus !rd Sommeflest, die Aufnahme'
prülung sow e die CAW Reisen, Vort .ige ufd CAW-Trefien sind.

Ndch der Sitzufg vom 29. lva T946 hdi der CAW s eben N,4 19 eder, de
den C ub z! neuem Leben erwecken. Der |eue Anldng erfordert vie
Arbeil. Mon m!ß das ar le Clublnveftar zLrsöntn]eltsuchen, eine Bewl li-
gung durch die lVilitdrregie rung einholen, die Allm lgiiecier vom Weiter-
bestehen des Vereins unlernchlen urrd viei crgönisieren, um neue Ver-

ansldltungen zu schdlien

Schon lm Dezember T946 begibt s r.h der Cub w eder duf Re sen Es

gehl 1ür dfei Tdge r'röch Kulrnbirch, wo verscliedene Brauereien und dr-o

N,4dlzerei Neundoerffef besuchL v,,erden Es s1 eife schöne Relse, die
den Zusömrnefha t der Aktiv tds fest gl

n )uni 1947 llrrdel die ,,Grdfde soiree ddnsafte" im Rötskel ef sldtl,
ein Bö , der begeistertes Echo Jindet. E ne grrte K.rpe le tfdgt zum Ge-
lingen des Fesles bel.

lm luli 1948 bekomml cler CAW zwei rreue tlrengäsle. Br.lng. L. Then,

der seit löngem sclron mrl dem CAW verbunden ist und uns duch heule
noch oft Rdl und H le zutell v,/efdef itßl u rcl Br. ng. von fluymön|, e ne

ebenld s dem C !b sdron onge bekan rle Pofsönlichkell.

Ani Efde des Sommersemeslers desse bef ialrres lndel e n denkwur-
dger AbschedSdlrerd vo,r den Professoren slalt, bei dern mellrere
Hochschu lehrer d€if Club f,esuchef. Arwcäofd s nd dle Professoren
Schi d, Fischer, Leber e, Schnegg, Re ndl, Weinlurtner und Grdssmö Dds

gute Verhdllors zu unseren Prolessoren, dos nocir oll bekundet werden
wird, lindel hier seine Beslaligung

Dds Leben der N<rchkregszeil isl imnrer \r'/ ede. durcn die Bestrebung
gelenfzeichnel, zu Fre srng u Ll dL.f W-o hensteplrdner Sludenlefscröll
ein gules Verhaltr s zu lndef D e WLrrdcn Ccs Kr eges s nd noch rlcht
verheilt und d e Konldkrdulfrdhnc o we s1 s ch lür eiten Vereln von

Ausldfdern 01L d s sehr schwier g. Di.: ljrollo ) S(:llritte I deser Rchtung
lifden in der lohref 1950/51 slcrll,,r r (ior CrLtr rnil sefef Aufrdhme-
prüfung und N ko dusle er dr-r d e Oll(rr | ( koil lr l1
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Maschinen und Bedarfsartikel

für die Brauindustrie

D ese Ve önsld lungen sow e der erste gfoße CAW Fdschingsbail dm
29. ldfudr T95T nr Colosseuni unter dem ivolto ,,Bd I der Verelnten Na

t onen im kleinen" 1 nden e n bre tes Echo. Das Frelsinger Tdgblatt feiert
den CAW-BaL öls besle Föschir.rgsveranstd lung des lahres.

D e VerbindLrng mit der Studentenschdft wird auch immer enger. im De

zember '1952 tindet e ne Gemelnschaftssilzung mit dem AWB s1ö11, die
ln der Zukunlt zur Tradition wifd. Auch mit dIdefef Freis nger Verbln,
dungen werden in der Zukunll noch olt Veranstdltungef vereinbört,
insbesondere nöch gerne nsdmen Fullbd lsp ele|.
Der CAW Bd lindet sell 1951 jedes idhr sldl1, ef ist dus dem Freisinger
Fdschingsprogrdmm nlchl mehr wegzudenken. Er st zu der größ1eI Ver-
önslö tung des Clubs gewordef, zu einem Fest, dös def CAW 1üf dle
Stadt und die Welhenstephdner Studeften dulzieht Er bfingt d ljährlich
vie Freude, aber öuch elf ges Bdngef I d e Re hen des Clubs, Bdngen
darüber, ob die Stimmung d e nöt gen Höhen errelchen und ndtürlich

ducl-l die Kdsse st mmen w rd Ersteres wdr immer def Fö1, etzteres
leider nicht.

Auch die N ko duspdfly ist zu einer ebgewonteIen Tfddition geworden.
A jährlich trellen sich Aktivtds und Göste urler deI Llchlern ernes

Weihnachtsböurnes, der von def Neuen orgdnls efl wurde. lvidn ist

lust g Lrnd n'rdn tönzl. Als Einlcge erschelnl donn e n N ko dus mit einem
Engel, der föch Beddff mönchmdi zu einem Teufel wird und erinnert die
Anwesender ön ihre Sünden. ZL) eIzI witd ndlürlich e n leder - nsbe

sofdere die Ddmen - reichlich tleschefkt.

In Iedem Sommef flndet e n Sommernöcrlsfest statt, in ifgendeinem reiz

^l 
o. ^l-l .la, f,o n^a, llmöol .d Do' r-,: ,,o' .d ho-^..1o' u . 'at9

ist das Fest des lahres'195'1, das in Wöldshut stdtlfand und mll erner

Zuverläss gkeitsldhrt verbunden wurde. Vie e unseTef Proiessoren und

vie e Gäsle wdfen dm Stdrt, und der Sieg der Fdhrt gifg df Prof Grdssme,

der dls Siegerpol ö e nen Z[nlrL]!J m t CAW Wdppef erh elt. Gdr oft
hot es der Wettergott bei unseref Sorrmerndchlslesten schlechl mit uns
.a.6i | -hÄ r'in r' o r'r_rar

Am 29.September desseben lohrcs fand en erstes CAWAtheffen
tretlen in Frelsing stdtl. Viele dernfl ge Verairsta tungen haben in den

ddröuffo gendef lohren stottgciundef L|rd .rul den EBC Kongressef wef
de cAW-z..orr ratr .1.e eif q Jet. t^Jl

14
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ledes lahr werden Beslchtlgungsre sef unleTnornTnen, wobel es oft
ouch lns Aus dnd geht. Vie Gdstfreuncj chkeit hdt der C ub ddbei er-
lahfen Lrnd vlel nteressantes gesehen und er ebt. Auch wurden dobei
immer wieder A tm tgliedef i.r lhrer l-6imdt besucht.

Der Spoft ist ein sehr be ebtes Betätigungsle d des C ubs. ledes ldhr
wlrd bei der Hochschu meisterschdit irn Frßbd I eilfig mitgelochlen. lm
Sommer '1961 efrdrg der CAW sogdr den höchsten Lofbeef des lnolll
z ellen Hochschuimelslers Eife Tdt, die hoilent cr noch oft wiedernotr
w rd.

Heute, lm 25. ldhfe selnes Bestehcns st def CAW ein stdtt lcher Verein
mit 23 Nlitg ederf aus T4 verscriedefe| Ländern. Wlr sind lroh, ddß es
elnen CAW gibt, denn er lsL c n gltef C ub n'r 1 liberdle| Grundsätzen.
Wir al e wo len mitdfbe lef, dömit er we tefbeslehe und ltoch v elen
Generötionef öuslä|d sch,^r Weihenstephdner elne Ffeude und e ne
Stütze für dle StudieIzelt und einen Burd lLir das spätere Lebef blete.



Neue VerbraLrchergewohnheiten schaffen fÜr Gerreshelm lm-

mer neue Märkte. Pf ege der Häuslichke i und de. Gastllch-
kelt und der Wunsch nach besserer Lebenswese stegern
den Bedarf an der bewährten GlasverpackLrng Die Velzahl
der Wünsche des Verbrauchers und dem Beslreben zahl-
re cher Ind!striezwe ge, lhre Abfül betriebe w rtschaft icher zu

.r o -.o.-oqho mer G'a h -t.en,l"Frke _ ful--
. rendes Unteanehmen des europäsche-r Kontinents - durch

s - ,9- arpa. .19 oer Qualirat --ld oer -o 'rgeb -^g gerecht.

Cat,F I a ra- ,^ an lhre Abnehmef n cht n lr
Innerha b der e:genen Landesgrenzen, sondern darüber hln-
aus In Über ao Ländern der Erde,

GERRESHEI|U|ER GLAS
A, G. DEi GERN ESHTIMER GIA5HI]TTENWERKE, VO RA,I. FERD. H!YE, D U S S E ! D O R T . G E R R E 5 H E I M

I. EH REN M ITGLIEDER

Colunibien. Velez E lös

Deutscl'r dnd: Pfof. Dr. I Frdnk (l), idcob Gorrffiect (1) cef crch F., LeIz
Thef Luitpo d, Rueger W li, Df. ll. Kdrfmefmdyer

Osterreich von Huymd ir

K,

2.

M ITGLIEDER
Aflika

Ugdfdd: Pöte Glj!
Süd Alflkd: lällef Hdns, Uzon T bor

Asien

Formosd: Che| PdL Lrs, Su Stephd us

ndonesien. Pdttipeiiolry G(] orge
Korea: Srnwoo

3. Europa

Be g ef fdekeu ldf, Vitndersmrssef lony, Verdart Ny' chel,
Wl sscrs Albeit

Bulgdfler. Dlniofl Damjdm

Ddnemafk: Fuglsdng Rdifer, Harfo ng C tf sliar t, Nie sef Ffitz

Deutsch drd Bei rschrott loskd, B fding O o, Dirkeldker Wefnef,
Kfdmef KLrrt, Wesse s Bernd

Eng did: K lefny Berndrd, Roserfe d Kuft

Flrf land r Wd erius Juhdfni

Frdnkreich: Debus l',y' ich e I

Hol dnd: Co a de Bedumo/tt, Kees v. Bomme, Hdlfmörts Elnsl,
Hdggermocfref T bor, de KfooI Gerord, de Kroof loep, Nldes N4iche,
N1öes W he mus, Swln kels Wim

Itdlien. Bdrlocher Wi i, LLrcidro OiovaIn, Meneghe Aldo, Späth G rLo,

v. Wunstef G oncar o, ZaIgltlIdo Tull o sef, Zangrando T!l io ju|.,
Zds o Glofglo, Fort lVJdf o

lLrgos awier-r: Rdk Bojöit, Vu i. Ny',lko

L!xemburg Bolfefding Leon, Lil!iil-,eorqes, Or gerPd! , SchöfeI leö|
No fwegef : Soberg Ener
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Bürstenmaschinen

n der Bürstenlosen

lloemeine Reiniuun

4.

Osterfeich: Bldttl K dus, F.iofnte Gusldv, Karrer Fr.:'rz,

L.dslättef Slegmund, lviu ier ArgLrsi, R.rscirholer Georg, Rel Ffdfz,
Sclrm dt Kdr, Schwdrz Kd , Scilr'railt lVdLhlars, ilr,r c, Bar thdsarr,

We ss Karl, Wdidschü1r Gefhdrd
Schweden. Egne Pef Gos].r, Kle s.]lr Sief, Kr-ilnie I H.ris, N ssof Bu,

Petfe N s, Vd eirl I Lefr idr1, Wlrlef K!f t

Schwelz: Bdye er Rudo 1, B eu er Peier, Cambersy Ff tz,

Thdddcrus Hcrfl !jef, Cc oßrbo V frefr, ti rstein Fret.r, Fiiige N.4.rx,

Füg slallef A exonder, Grdf W,riter,lLlr ini.rnir M.tfLir.,

luillerdt Af slide ( ), Kaser Frilr, (!falert ParLr, LoLref H(rns,

[,4] ioud Pe1er, [,4oesch Kafl, [1i]i e lo.f P crf., Probsl Erich,

Ruegg Hubert, Schö hof f fr,.1..r (i), SLielel Wa tef , Vof reiLer Ff tz,

Webef Karr , W derkehr P,rL l, WLrllr iclr l-lar r:, Gif ardir Frof cis,

Tcnner flons
Spaf ien: de Col Fcr r,rf dc, Hd rls Cicrude, Peiel l'/df id to,
Welqdnnd lose 1

ls dnd: G!dIr]n(l!or ! nr k

Nordamerika

lvlex co. R,rzo lose Lu z, Sai rtdrar Fe pe, Tofres Pedfo Ny'arflinel

USA: AC.ir aaf, Ffdnkefbcfg Er rst, fle f/.zLrk lionr.rn,

Zahd kjewvcz Of es1es

S üdamerik a

Afgef L fr er Argel Rrdo fo, lg esids Robefl, L.rfzd A b-oflo,

N4erd r A rio rlo
Brdsl ief r Barff dk loseplr, Borges Vy'o i, Del-.rr liö rs, Heyer Pcf,

J'/Lil e. Weffer, P-.tschcrt GLrf tlrcr, fl lte Edg,rr, S.:rsen He lc,
Schrn tt Bef f c-rclo

Chile. Er we n A f fedo, S vrr Ert clrcr

Ecuddor: Contdg ErnesLo, VorirerLk ll,. qe

VefezLreldr \/Lr lirghs Hdfrv, J.L rrl ll(r',/

III. GASTE

Adark Hdfs (l-lo .rfd), A lm.rr r I iL)('Lrl:.(l (r rd),

A dstdlr Nldc Lcdy (Eng .rnd), Kr I r(t ll,lr! (Ar!],-rllr ef),
Mdes laf (l-1o dfd), Snlde s lorr,l rr rilrrr. ll lr).lr(l),
Df. Weqeller lDci]ir-ich.,rl), Lit .r.,; ',)r ,r (rl.l/\)
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Mit Bühler-Maschinen
ausgerüstet

Neuer Malzsilo der Brauerei Feldschlößchen,
Rheinlelden/Schweiz

Aus unserem Lielerprogramm:

Masch ner Iuf ko/irp elte Gerslo,r,. ll gu tqs- Lrnd
SortierarnlageI

Md z Eflke nrfLl Lrrd Re r crLr ta]
Kor']plelte S o fslcrl .rl .J'efl
V<lkLrrm und Wdrml(rlltrocli .er
M--chdfische u d pneum,iIrsalie Irdnspotlc jeder Art
lfkl Sch llscrllddui)g ufcl .i. .d! rcl

Schroicre ef 1!f lVa ,, Lr rC R.l ir(lrl
m 1 vo dUlO fill schr:rr V.,r!,,r.-qifq blv!, N/ SLhLtrE
Fößp chmdsch ror, L,rl)oraarrijlc

Gebrüder Bühler
lvlaschinenlabrik
Uzwil/Schweiz

lür die Bundesrepublik
Gebrüder Aühler GmbH.
Hermann.HesseWeg 16

7750 Konstanz

t.*iLllä{til

Aktivitas im lubiläums-Sommersemester 1964

Abebe, Negdsh

Anjou, Befgi

Berelld, Pielro

tsh rom Bh.rkd, Plyd

Cdmacllo, Caf os

Bfeclr!f), Flaöko|l

flobernrorrf, lldns Chrisl dI

Hommei, RLidiger

Jdhf , Har rs

K r, Kwa/rg

P.rt, Af Lo r o

v Ryckcv()r:r.. Or sb-orl

Swl!1kois, Loc.k

Iomas, M glo A.

Zeilrgu,lra)t
Zing9, D eicl

Borla, Gürl ernro

Chronopu os, ldnnis

Kö riml, l lirdy

lV fder, Bedl

Sed mayer, Fldfs

Lrluma, Torres Luis

Ae tlr iol) elr

S ch\i/e (ieI

Schrve rz

llrirl ilfd

Ecuc:rdol

\o !'!cqcll

C)steI re cll

C)ster rc I ll

S ch\,/ e iz

KOre('l

lcll efl

llO LclllQ

I'Jrecler lcl|rcle

Arger)lir cI

Osle f rei(l

Schlve l

Ea!dalor

Grie( lo|land

Pol| ('l

:i( lru/cr/

llrl l!( r,r r(

H ar Lrswd r t

Vrcepr.rs (lent

Vice.tklu.:l

AkiLr{-lr

Be s ilze I

V celrnus!r,ri I

(4 Sem.)

(2. Sem.)

(6 Sem )

(4. S em.)

(4. Sem )

(4. Sonr.)

(ij scrf )

i1. Srirr )

(4 Sem.)

(3. Scnr )

(.1. Sem.)

(4. Sem )

(4. Scni )

(8 Setn.)

(6. Sem )

(6. Scnr./

(D( )k 1.r rn r( l)

(Cl, r s 1)

(ii 5',fr )

(6 S0ri )

Kcl SS lC I

PrasideIt

d.o. Milgliecl

,r o lr' ilgliod

,r o l\y' lgi ed

.r o. N,4i1g ed

.r o N/ 1!l cC

.r.o I'lilglrecl



N crch clonr .,itbe!val h rie,i
(E weilJsicib slefung) e,,e clrt

PROTE X-Ver f o lr re n

D E G LUTA N
l Verhütung der Költetrübung.
2. Erzielung vollkommener E iwe ißsto bilitöt,

r, l,-sor l,.re r er .ler I I l t or' I no'll ''' '\- .L''J r.rDrt....,r',u. a IItF l.t -
uncl sclrütie fesr.

3. Verbesserung des Geschmocks und der Forbe
des Bieres.

4. Aufbereitung von Abpreßbieren ous Foßge-
lögern und Bottichhefen.

Eflsl)r,chr clenr Re nherlsgebol.

Trotz vieler Ncrchofnrunqcr) uncrle chtl

PROTEX-Gesellsthqft Müller& (0. m.b.H. K.G.
8l Gormisrh-Porlenkirchen, Gsfeigslroße 24, Telefon 3097

Aluminium-Bierfösser
mir ARALDITE-lnnenouskleidung
in Normol- oder Speziol-Ausführung

mit Kroner-Spund, Firnen und Nummern Prögung,

Inholt, Herstellungsiohr und Eichstempel or-rf denr

Vorderboden des Fosses.

Die Fösser können in folgerrden Größen gelieferi
werden, 25,30,35, 50,58,60,70,75, u. 100 Ltr.Inh.

Fordern Sie unseren Prospeki fÜr Bierironsporlfösser

TRAVAII. MECANIQUE DE LA TOIE SA, Brüsselle Belsien

147, Boulevord de lo 2 Armrie Britonnique - Telephon 444960 (5 l'.)

jib

AgA

S TAH tG E FAS S E für die Brouwirtschoff
. MIT GIASEMAII-I,IERUNG
. MIT KUNSTSTOFFAUSKI.EIDUNG
. AU5 CHROMNICKETSTAHT

Reinheil und Geschmock des Biefcs bleiben in voller Güte
erholten

Verlon.rer S c b ttc !n5ere ourführl chen Speztolprospekie,
Dorüber h nour slehen hn{rn aber ouch lederTeir ufsere
Iechn ker z!r Lo!uf9 lhrcr Problc e z!r VerJirgung.



Die nördlichste Brouerei der Weh grüßt den

CLUB AUSLAND'sCHER W EIHENSTEPHANER

onlößlich des 25. Jubilöums

o9.Chruott
BRYGGERI - KONSERVESFABRIKK

TROMSO, NORGE

WEYERMANN

BAMBERG

MALZE UND FARBEBIER

Kölner Mälzerei
Aktiengesellschaft

Köln am Rhein

Telefon: 8510 37 Köln

Prima Pilsener Braumalz

aus jeder gewünschten Gerstenprovenienz



fr,a'-Cro
TRIESTE

VIA DEL LAZZARETTO VECCHIO 11

MILANO
VIA SETTEMBRINI 1

qcontc/+t ?L^"^

fät, veeLe +eitete Ja./nte
pla"le c.*l{,fol2

Lieferanten von Maschinen
an die

gesa mte Brauereiindustrie

Schwedens und Finnlands

AB BRODERNE HERRMANN
STOCKHOLM HETSINGFORS

BARTH &WIEDEMANN
856 loufuPegnitz

HOPFEN ALLER ANBAUGEBIETE

Eigene Auf bere itu n g sa nsta lt in Eschenbach

bei Hersbruck

Telef on 2255 .Telegr.-Adr. Hopfenbarth Lauf



Hothmoderne Floschenspülmosrhinen lür Brouereien

in Größen bis 24.000 tloschen pro Stunde

Kostenous- u. Entpockungsmoschinen f ür Glosfl osrhen

Kosten-Stopelmoschinen sind unsere Stondord-Artikel

Der Nome Mekono bü rgt f ür Q uo litöt

Verkstodsoktiebologet Meko no lölthglgg
Telegrcmmcdresse: MtKAN0

Auc Eyr"'toc.tt/vöe

Firma

BAE LE

Brüssel



ltoI z N

DI, FBANZ ZEILINGER
PI]IVATIER



Sudgeschirre aus Edelstahl


