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Club e4 o" lao\ is dt ez'W eihenstep hanet
GdtloI .qolbrc!!du!.!.i

v 0R ri 0RT

li.eber lreund des CÄW !

lieber Altherr !

Auch oieses Jahr i6t es uns gelungen ein jahresberjcht herauszu-
briligen Dj-t vieleri IBforBatic:te! übel: das Sosller- s en€ 6 iet: 19do
L.ind das rrinterseeester 1980/81 .

tjeses Jahr rsr seh! gut verfaufen, was sich wohl erkennen Läßt
aus den regen Zuiauf zu4 CA'fJ: Dnde "ru1y:!achte! 4. und aniang
lezenrber B Ne'Je ihre tufrlah.neprüiunr, Weil vir ae C!i.e des Sosaer-
seoesters 8o zuweni6 Aktiven hatterr En dje oJfeiletehenCen Ätstter
ries CAii zu y€rgeber1, haben vir in JulJ loclrlals 4 Ausl.äider die
Auflahnqeprüfung nachen Lassen.

!ieses Jahr vurde auch d1e Zul.ieferildustrie rricht vergessen. IE
WS 80/61 haben vlr SteinecEer in -ireisins und lrexler in München
be6ucht. De:r absofute F;öhepunki ie i5 8o/41 isr die StucieDreise
in den tser,e iux-ländern gevesen, No wir viele Aitherren iD icl lanii
uni lpl--icn setrolfen habFn. Äucr dles4al war di€ Gastfreundlich-
keii uFserer Altherrerlschait rDv,erl end ! |

l4itrlerveiie sind r,1r auch vieder heif zurl.ick€etehrt vor] unserer
Studienreise 81 in DüDeEark, die in .iuni stattfa!d, uo xrrr v.le1e
Zulreierfirmen besucht haben. l:ehr darüber kannst Dl lesen in
der lrau\relt oder irr deD räqhster: CAi! -Berici-rt.
-eider Eul icl nitieile!, daß wir .ln di.eeeD Jahr schon zwelmal
uEziehen tru3ten. I-E ;nie des !|S 80/81 Eachte der EB-(el1ex zu unc
vurd€ uagebaut in eiDen Night-Club. Eür deri CÄlv gab es keiBen
flatz raehrl Die ersre 2 Monate des SS 81 \raren riir in Gasthof
rPat cih.fn r:nrl iaiTi h2'irp' 1f n, A?r p'r.c Jr t,Lt]5

jeden Ucntag ab 20.oo 'Jhr.

!e-i uns ist negeD dieser ganzen Lhziehelei d1e Idee gekoEDeir' ei!
ilaus zu nieten. daeit \,rir einen iesten Platz haben für ulsere
CAk-;achen. Bevor so et'{as laisacl'e weroen liann, !üü3ten v,lr den

FreiBirlg bei Mülch€n
Ecr.r. v.rdub@l r0as8l6

soso !!r1slNG. d.! 19. July 1931
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CA}J als e.V. (eingetlageDer Verein) eintragen lassen, was wieder
eiBige Statut enäDderurxgen eit sich bringen 'ifürde. In dieseü
SeEeste! r rrde bereits eire I\4iethauakonDi e sio4 gegrüDdet, 1l''eLche

die Möglichkeiten iür ein CA,r-Hau6 untersuchen so1i.
Natür1lch, lieber Altherr, fragen rrlr erst die Aftberreascbaft un
nat und halde1n !.icht, ohne dle AltherlenEchaJt uE GenehElgurrg zu
fragen! In nächster ZukuDft virst Du Dehr Lierüber eriahren,
DaDn Eöchte -ich 1E Na.!e! ,rlseres Xassiers ;i.h, lieber Aitherr,
darun blttel], jed.es Seuester leinen Semesterbeitrag zu überweisen
auf Konto 4o?.'5666 der tsayeri6cher Vereinsbank, BLZr 7ao2118o.
Unser SeEesterbeitlag beträgt r]acr jüngster lbstiEEung ,M 25. ich
bitte Dich dies zu beachten. Der ':rü:rq walum ich dles an forwori
schreibe. isi weil die meisten Aftherren des C-A,4 dies eider ve:r-
oFq<Fn hAhonr .h .^fIe d,hn >:)^ d^1 1\1i rcr. ram ihi 11.d /t!6cöc

Jahresberichies die oben enräh]:le SueIle auf das r.lA'ii-(onto über-
weist.
Äuc', hätteLx ir sehr rr( rnc , !veni" DJ, 1i€b€r Al'-he!r, uB. -:hsr odor

'n.l0i :rauut Yu u6crr

sind, Dich auf de4 Lau:endea zu nalten. Js ermöglicbt so einen
reibungslosen Brlefvechsel zwiscile! Euch, den Aitneirer, und uns,
den Aktiven ! !

Weiter Ebchte ich enrähnen, daß vrr jedelr lrertag um 2() Uhr einen
Stan]ntisch haben in.lasthof rrStieglbräu'r in der äauptstra:e.
Wir w;rden uns sehl freuen Dich .in unsere! Siizun€ oder an unsere[
Sian:rtisch rn eJ eiErng be_r) )en zü d)Tien !

Mit herzLichen CAW-Grü ßen

'. 'i.i
-:l

( Jean-Marc van Aube1, Präsident)



Prä8i. de !t
Vize-!!ä€id9l1t
Aktuar
Kas-..i. er
Hau svert
3e:6 i tz er
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ÄXf M!ÄS SoI{r'TIRSEüES!!R 198o

Be!!d Fuglaang (DäDeEark)
Ielix Gulo MuDoz ( Spalien)
Jean-l{arc va! Äubel (niederlaDde)
Rüdiger oörtz ( Brasi L:eD )
Jorge Sasse! ( !!a6 r 1j en)
Johu Srrlilatu ( Itd oue Ej eD )

Gebhard 3ärlocher ( Schvelz)
Baushebi Tejib,e ( Äthi ople! )
traxhaBg Yazdgerdi ( 1ra!)
lleDry Seut€r (Erasliie!, cast )
Rainer liornschild {DeutschfaDd, a.o.l4!tgfied)
Peier lYerk I (Deutscr.:aad, a.o,Mir6ljeo)
Harajd äömi!äer
0eorg Küster
(erso Yaaagi
Pan.r Kuen lico

Nach eriolgreicher Auf nab-oeprüfung nurde in den CAr{ aufgeDoEler:

Harald Hönniage! (Peru) als oldentliches Mitgli.ed
Georg Xüster (Brasiiie!) als ordeltliches Mitglied
(enso Yanagi (Japan) als ordeDtLiches uitglied
Park Kuen loo (S.id-Xorea) al-s außer.crdentliches M1tg1j.ed
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ÄR?MT-{S WINTERSEMISIER 1 98ol81

P!äsideDt
Aktuar
KasEier
äauswart
Be isitzer
Sporireferent

Jear-l4arc YaB Aubel
Eernd Fuglsang
Banshebi Te j i're
Ca^.o Eii e+cr

Jobn Suli latu
P€ter üerk1

Rüdiger Görtz
Jolge Sa6 s eD
Frrhrrr Ya z; 16rÄ i
ij.araid äönniL6 er
Kenso ianagi
Patk Kuen *oo
In8e l,ang
Afons Lansen
Jö16 Gehrnann
Jorge Callellet i
Chlistof tcke I
Thec oe Groel
Ste:aBo l!:ö1ich
Bruao (laus

Nacb erfol-:feicher Auiaahnelrüfung ,*r.rl:de in den CA'VJ auigenoEoe!;
In6e Lang (neütsehiand) aLs auFerordentliches Ivliigfied
Aicns :.a!1sen (;rasi j ren) aIs ord.n-,llches t'itilieÄ
J5rg Cehroa:1r (Peru) a:s au-re!or:e4tlicnes MiLo.ted
ior;e Cäp:ej teri .Pe-r-) a1s orien!.iches l{:Lg:iil
Jhris!of :ck. l fe,!scnland) afs au:erord€nLiic---"s I:i!glied
Ther de lrcen (Ni€derlande) a1e oide[tliches l":iiglied
Steiano liörich (Scnweiz) aLE au3eroldentliches I';ltglted
!r'uao |'1aus (Schwerz) a1s au?erorc.eD!li.ches I'"iitgiied
!1eses Jahr haben erfolgrelcn j.hr Studiuu abgeschlossent
l'lai 81 Park (uen 1{oo, Doktor 1n Geaijsebau
Okt, E1 lelix euio Munoz, Dip1.-3rI0. und getrlnketeciaoiogie
Apr. 81 !.'ra4s lv^arterra, Dipr, -BrauEe i ster
Ap!. 81 BaEshebi Tejj.1{e, D j.p1 . -Bra.r.Eei s ter
Jui, 80 na:n€. iornschiia, tj.p 1. -3r. -Inaenieur
GeDä3 Paragraph 9, Atrsaiz 2, u!1se!er Statxten, bitten 'rir Dich,
EinsDiüche irlnerhalb lc:irzester Zelt deu Prästdenten EitzuteiLe!|



Optimierung der Produktion
durch Automation

Bausteine 
"tft 

schrittweisen
Automatisierung
von Schichtenfiltern
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Sicherheit
und Rationalisierung durch
sinnvolle Automatisierung

ir"ir'ir :!' . rl

Schichtenf ler der St TZ ORON-
BaLrrehe s nd heute n al.f EraLrzentren
ce V/e t C:flz.r i rCen vr'. \'Veir aL'
rerorragende F 1ra: cfscrgebn sse
ge.egi !r ro.

Voire e d e auch heLrlc noch trotz
zah recher anderer Syslcme luf
Sch chtenfilter sprechen s!nd:

größtnrogliche S cherho ti

Lrn verse eAnwendLrng

sroße F terf äche qlf kl-. rü'r Raumi

! eCrge F aqhentre aslufg

ange LaLrfze (

rl Ge!ensatz zur !i. (tlijr.l-"..:l
i.le r-n! s .l S.h.hlefi ler !Ll 2., aLl.

-
Sauersloff

.il"''
Durchfluß

P.oduklior
kontrolle

wirtschalt

MESSEN Leitwert

Optimierung

Und hier: Das kotmBletle
SEIZ-Leistungspake!
zum lfema
Filterautomation

betr eb chen Gegebenhe ten Lrnd vor
a en D ngen !lroße ErlahrLrn!lvoraLrs

A 9Te sahri:e sc ir'r racf cerr
BauKaslensyslem aule nander aoge
stimrnl und n deWeleflührung nlegrelt
werden kdnnen Lnlsche alend st also
der Anschluß an vof af {lehende oder
nachf olgende Pro.lLrklronsbererche
z. B. Lagerke er. Dru.kLankKe er
Abfü ung

VoraLrssetzung k| a eALrtornat
sierungsmaßnahrnerr ist e ne genaLle
betr ebss chere lvlclll..hn k, d. h exakle
N4eßdaler D eWe t.rvcrarbertung der
[4eßergebnrss-. ! .xlcrt s ch In.le
Bere.he Ste.rerf ul).iwn.fef un.l

SETZ Bauste neTur schrillwe sen
Auiomat s erung berLnrk! Lhl gen a e
AspeKe. erauben de n{lvdue e
Anpassung af d e ForderLrngen der
Praxs den prob ernLo:irxr systema
tischen Ausba! des ALrto rnlrs erLrngs
grades

ALrtomat s err nq rIr l|rlef Pres,
Nen S nnvo e Autonrin s eruflr faclr
dem Eaukastensystenr ,/ur Optm e
r!n! ae: Pr..J(: !..!r-.'rlrN sses zt r

F3..rz EiLrn! .es trtr!r .Li" ä.ce:
p\

Die maBgeschner.i.rrlr 
^!lonrals erung setzt gena!e Kefflnrsse def



Druck und
Temperatur

Trübung



und NachlaLrf steueru!g erfassen w r den gesafiilen Rohfquer
schntt d h. auch ger rge WasseTSpLren
se bst weaf sie n cht hornogen verte t m

G-.rf !t-.rAlfwand bezüg i1]h d-.r
ivleßst-. enanordnLrng, keine Re n gungs
prob eme r:lurch l,,lcssung rn lla!pt
stro'n, vcrzoger!ngsire c Arbetswe s.
s fd weierhin eflt/ahnensv/crt

Der e eKron sahe SteLrerte der An age
sor/r'edevsLre en Kontro e nrchlLrfltef

GehaLrs! Lrrte lebrachl.

Ste gende Temperaturen haben

ha b mr ß.ler Temperaiure nf !ß
kompens er1!,/-.rdef ll -. eralrte
1emperatLrrkompensaton st fur e ae
genaLre Le liah gke ts nessLrng vor:rLrs
seiz!rg Der n der SondensptT-.

!le f gste Temp,praitrryeran.ler!ngef an
der |!1eßste e !er1ögerungsfre

Nach e ner durch F tefgfailje Lrrd
e slurg bestmrntef Zct zeigen

ste gende Werle d eVorlaufpfrase und
fa ende Werte d e Nacl'rlaufphase an
Das Umscheien vonVoraullank auf
Drucktank bzw auf Nachlauftank kann
wah we se manLre odervo altomatsch
erfogen En externes Sgna ermögicht
b-.i aLtomal schem Umscha ten lederze t
def manue en Eingrff

Dam t die Leitfäh gke tsvefänderungen
be vo a!lorrat scher Arbe tsv/e se
v/ährend der Fltral onsphase ke ne
SchaltLngen a!s ösen. w rd e fe zusäü-
che Sofde an d-.n F tere n alf paz eir

be m schne er Wechse \rvasser B er

Sofientrennung

Llnd noch etwas W-.rden versch e

d-"fe B ers'Jrt-.f f tr ert so korirerj s e
Jnterscfr ed dre Le lfah gke 1 der ilort.r
vofausges-aill rttll [e r]-.fv!f rnl
Nach irLrJsleLrerLrng ebanTr s axakt Lrfl.r

SauerstoffmessLrfq

D e kont nu erlche Sairerstoffmessung
rrahrend def F lraton verhindert Lrftel
anderem daß ufzLralss g stark saler
sloffbelastetes B er zur AbfLr Lrng geangt.
FLlr d e von Lrfs präktz erte SaLrerstoli
messung m Direktverfahren vefwendcn
rr r e fe po arograf sche o E eklf.rl.

Gerät st voltrans storsert Spannungs

Ansch LrB vof S.hrc ben Reglern odef
Te enretr esystemcn Somt slaLrcir.ne
k!,r1rrier c re r!! str ererd! Koftfir e
!b!r S.hr! ber nbg c r

D. SEITZ Sauefsloffmessufg b etet

D feklnressufilt n Ller Geträfke eLLrng

l.lnler Vor !nd Nach auf!efsieht anan
d e [4schphaselon B er und Wasser
z! F tratonsanfang und Fllratonsende.
Die Vor euf phase sl !ekennzeichf et
durch zunehfirende d e Nach aufphase
d!rch abnehmende B erkoruentrat on
Ko nzentrat ofsrr aßsta b st derAfte af
Sta/nmwürze

D cVor Lrnd Nacf alfsteucrLrng erlr]lt
zweiAufgabef:

l. l\4lx m enrng der Exlraktausbeute
dLrfch Abtfcnncn des furr d e B er
produkton w edervetue flbare n Vor
ufd Nacirauls

2 Verh ndern. daß | cht verkaLrfsläh ges
ts erTLrrAbfiiitfg g-.af gt

Unter BerLrcks chi grng def Ges clrts
punkte Stcr sationss cherhet!ndVer
schnrutl!ngsliefi:rhr haben !r r e ne
,.gene LleßLechf k efl,r,/ cke t

Llellgr!nd age LrnsefefVor Lrn.l Ndclr
lLrfsteLerrng std e LeiLfälrllkel D e
Letfäh gke te ner F ilss !lkeit ärßert sic r

mV/defstdnd. d,Än d e Füssqket Cerr
E ektronentrarsircrt z\,r schen E ektro.len
.nlg.g.nsetzt. llas Bes.naer. af
Lrns.rer z!m PatentscfLrtz afllem. .]eten
StcLr(-.rrrg st .laß k. f. S. ,r.rt.l.st
/Lr eg.f s nd so\'r'e. .lw.r Er.lirorl.n
llchn k llalic stale ersLe E eklrade a e
Sp tze -a ref Sonde. a -. n d e Rohr e tur !
e r{resLrlrfa!bt !/id A s rw-. le E -.ktr!de
il ent.le !eia rte Rohrn'e_v/afd

V.rt-. e .l eser Lleth.arl

L-l c rre.ihanrs.he StromLrne.en.jg e
\ft rki !o iLrJ lrercl-. F cktrodcnf äch.r
D e Va,:sirhniri/Lrn!tsgairhr sr n' I r'r.
d e VLrfl.rssctz!ng T dcn ilc | !t rr!s

rrGegensaLr r! LieJr rr-- sl- b rh!|
hrituenlr sahar H nge cir!rt:l.f





D rektanze ge der O: Konzentratiof
n mg/l manue eod-.r rechnersche

Korrekturen des f,,leßwertes s nd Llbef
ilLrssrg

hohe l/eBgenaLr gke t dnrck ufd
stramLrfgsunabhängig

Ubr gens: Das Gerat sL ebenfa s zlr
ErmLtLrng vof geöstem Sauerstoff n
Trafsportbehä tern (Tafks Conta nern.
Faschef Dosen Fassern) sow -. des
O: Gehaltes n Gasgem schen Lrn versel

K eselgurs efung Lrfd vom schLtng

Kresegurs os. rat dem Vorte der
sack Lrfd slaLrblre en Arbeits\rr'eise f n
den rn rnodernef Braltere ef rnrner
rnehr lnteresse AUs den großen Vorrals
behä tern,,\'er.len d e curef iiber
Geb äse derWlege- und [4 schslat on
zLrgefijhrt D e gewilfschten l\4 schLrngs
verhatnsses Id prograrnm e.baf. n
Verb ndung mrtVolrllschgefaßen kanf
so prakt sch der gesamte Tagesbeda J
bcvoflatet werdef. Den Zu ar]izLr
Dosagee n chtufg sielern 1,4 n rnLrm
Vlax mLrm-Kontakte m Dos ergerät
se bsllat g.

D e Vorte e

efieblche Ratrona s efLrf!l
E nsparung an Filtnerrater a:

Reduz erung des Wart!ngsaulwandes
d!rch slaLrbJre es Arbeiter.

ALrtomaisches Anschwenüen uftl
trubablräf g ges Zudosieren

K eselgLltuoranschwemmung Lrnd
trubabhang ge Zldosage s nalin d e
ALrlo|Irat on nrrt einbezogen.

Weitere ALriom at sieru I q sst!fcn P att-an
vcfschrebunq Abschabe-n !nd Au.L
traqen der Trubrnasse Abspü -ön der
K eselgLrfruckstände.

Das Versch ebef der F lerp alt,.f Lrnd
rahmen beider Rei| gung w rd meisl

manue gehändhabt D eseArbet haben
v"/rebenfa s altomat s ert

E re wcitere Arbetser -..hterung
br ngt das altomat sche Abschaben der
Trubmasse lof den Faltsch iflen

FLir das 
^uffangen 

dcr verbrau.hten
Krese gur haben vr'reine spez e -.
\Ä/anne mlt Förderschfecke entwcke t
Def Abtrafsport zlnr Cont.r ner ilbe
I mmt -. n{] D ckstollrLr p,.

Na.h dem Alst ager \,!-.r.Jcf Fa I
s.hr.htcn RahrNen rfd Alifangwanre
Lrb-.r e I D!sensystem elrenla s arLo
üat sair !on Kieselg!nückstanden
g.l e n gL

!p!lq!|rfd Ste rlqtrlur

-las reilraubefde -spLr cn und Ster
s crcn Kalltah en rn.l Enl LrTten llr t

äili"ffii##i

DfLrckregc !ng derAfpreBhydrirulk so te
aLrßerhalb der normalen Artre isze t
ertolgen.

flcalrirre,ef .les Arbe tsnLrl,/iar!es
exaktes E nha ten der Verfahrenssch le:
ger ngcrer !,/asser Lrfc Enefg e

rr krob. oltsche S.herlret

W.hl gste Komponerte NebeI Cen
-.rfod-af ahen Ll ber\r','aa h Lr n-.ls e n
r .ht!fgefr filr Zeit. [,]-.f!]c, TenperatLrr
rn.l Druck s n.l h.-.ricrrbcL:LtCle Vent -.
Ursere eng-.Zirsifinrenarirel m t d-.n
luhfefdef Flerst,. erN s chert !trititrö!l
.he:er b rat B-.[]cks c rt llrng

spez e er!VLrfs.fe!fd vora en
D r(,ren Afpassung ar li,Äfets n-.rhan

Program n.rlrafe SteLrerr f g

ZLrr Sl.Lt.rLrng ,/rirr ye jari-.nsaD fLrle l
irab.r r! I e I Systenr m ti. g.nle|

!fvlrs! e ir-cr-.17:ii:r..r B r!r: ier In.l
Fir e ster sat.r .d--r I C P Är a!l.n

proir e rlos Lrmpragramnteibar ohne
Efernen a-.r Programm efsprache
serv cefre!fd .h .lLrfch S1-ÄrkkärtenaLrs
rLrfrrLrn!l

S.hatzcnlra e

D e Zentra s.r!ng a er Sch:r t Lrnd
Lllrer!r,a.hLrngsorgane n e nem Leitstard
scrli fur großc Bctr abss che e t
Sinr|.he Brfeh e und ßLrckme d!nilen
s fd I e I Raster ftegrefb:r. Der
manLre e Efllrffdurch das Bedefungs
pefs!fa st so rnlederFhasedes Pro

!trarrl1rab aufes sL]he llestelt



automatische Ent- und Belüftung

Entlüftungsventile

Entlüftungssonde

I\,4eßumformer
für Filterinnendruckregelung

Pneumat kvent l

Steuerschrank f ür Pneumatrkventile

pneumatischer Ventilantrieb

Zentralablauf für
SpLll- und Sten lisrerm ed ium

Antrieb der Förderschnecke
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Hubwerk f ür Reinigungsvorrichtung

Kgmblnlene rlblghglqe-r.rnd Abspritzvorrichtung

Steuerschrank fur Reinigungsf unktion

Steuerschrank f ür Verf ahrensablauf

Plattenverschiebung

Auffangwanne f ur Trubmasse



Erfahrung und Wissen
da kaufen, wo sie bereits
vorhanden sind, ist billiger
als selbst erwerben

F - 
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Sprechen Sie deshalb m t uns!
Wählen Sie aus dem kompletten SEITZ-Leistungspaket die auf lhre
Bedürf nisse genau zugeschntttenen Automatislerungskomponente.
Wir werden Sie dabei umfassend und obiektiv beraten.

Wir nteressreren uns für das Therna
,,Optimierung der Produktion durch Autornation"

Schicken Sie uns we teres lnformat onsmater al tiber

O Vor und Nach aulsteuerung
sow e Sortentrennung.

O Sauerstoffmessung.

O K eselgursilerung und
-vormlscnung.

O Anschwemmen Lrnd

trubabhängiges Zudosieren.

O P attenverschiebung.

I
I
I
I

I
I
I
I

ö A h<.hrhon nd A,'etr..an
der Kieselgurtrub)masse.

O Spülen und Ster isieren.

O W I bitten um ein
Beratungsgespräch.

o W r möchten e ne Fi ter
an age in der Prax s tres cht gen.

I
I
I
I
I
I
I
I

L-rrrrrr-rrr--J

SEITZ WERKE GIVBH
Kreuznacher N,4aschinenf abrik, Filter und
D-6550 Bad Kreuznach Postfach 1049
Teiefon (0671) 600 1 Telex 4-2851 seitz

Apparatebau
Planiger Straße 1 39-147

d
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Eeslrcb be. r4ichae- Krj-eqer an 1,.. Mai 19BC

U!.6exen z!.Jeiter-r Seeuch bei Michael Krieger nachteü wir
anfä3-rich dee f,ardbiexfestes ar0 17- Mai. I',iit voi, der
larti,e !,raren JorA6, Rüdieiex, Inge, Jean-plarc, David,
die Gäste truis Carlos u.rrd tr'rau aus Gräfslfinß, !'ratlk !

unser Allrherr Adolfo Rei!.oso nit Frau, HenrY ruid Bemd"
Zun Mittagessel1 lud uns Michael l{rieicr in eine nahege-
legeae Wirtscbait in Riedenburg eia.
Datracb bestiegen wir die Rosenbulg auf d€r ein cxeifvogel-
horst eilrgerichtet !ra?. Un 'lt Ulrx Segaffren die Flugübu.:a-
ge!' rlIrd sir gah€n Falken, Adl-e? und Gei-er aus afler Her-
ren l:jnder sictr in die lüfüe schuiagen. Auch 6in uettes
Museuts war oben auf, der Surg eiagerichtet.
Un fünf Uhx belregten wir unB schließlicb auf das !'esltzelt
zu und genolJen einige Maß landbier.
Was wiT sehr interegsant fanden, wax" daß Michael Krae-
ger dieses Fest sei"t citca yier Jahren veranEtaftet, uE

eiBe[ neueq Biertyp zu laEcierer, aän],ich das tr€ldbier,
ei! dunkles le6tbi"er.
Al1 dieser Steue nöcbten ui? l4ichael lGieger nit seiDeq
Vorhaben viel Glück wiinschen.
Naab eileo netten Beisaneensein.t Lozu 6icb auch *'xau
Krieger gesellte, bxachen wir un eirca 9 UlI3 auf und
fuhren nit einen Unw€8 über Regensburg nach Sreising zu-
rück.
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CAlr-LICHTETStEINEti GEMEINSCHATTT S{NLM AM 4. JUNI 1!Jor"r

Dlesnal hatten wir \,tie iiblich ein t,ettes Zusao&entret fen,
atrer nit einer tsesonoerheit. Un das lreben eine€ afrikanischer
Studenten in lleutschland auf CelIuloid fesizuhalten !,rar

ein kolplettes Ka.[teratea.B der NrR, Ha.&burg, o&bei.
Das I'ernsehtean hat nich eingeladen zun Gitarr€ Spielelr! ,

Wie iomer haben wir in oarten der -l,ichtensteiner her.i:llch
gegrillt und auch ein Faßchen bier wartete erwartungsvcLl
auf seine Le€rung. -Das wir danit keine Mühe hatten, lag
wohf an den guter Wetter und den gutgewürzten Kol.eleits.
Das und-Laub:liche passiexte geden hafb Neun: das fleisch,
nitgebracht volü CAW, vaa| alle! Aber kein llot lellx und
küdiger holten schnell bei Kochlöfief einige knilsprige
Hännchen.
An llnd.e des !,bends, als eln Nachbar uns als zu laut eepfand,
gingen wir 1ü lJundesheim der lichtensteiner wo wix geoü.t1jch
veiter gefelert haben. Ich nahn da noch na1 !0eine Oitarre
zur Hanai urd eirl Lichtensteinen spiel,te auf geinen Zieh-
harnoliKa. So verging noch einilal el! tj€eütlicher Abeüd
u11d rrrir noffen es wiederhola sichll

Protokoll Be6chrieben von Jorge Saesen.
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Ents chei dungs hi lfe durch Al ternativ en
im Huppmann

ABC-Sudwerkskonzept

rechteckrge a!sruhrunq)
A s echle A lernalrve zum b sher gen
runden HLppmann-lrdLStre-Sudwe.k
g lt das,Aulomal.-sudwerk".Dle recht
eckigen l4aischgefäße Lnd die eben
la s rechteckiqe Würzepran.e b eten
d e bekannten vorle Le der P atzeinspa-
rung und der vortrelllichen Maschar
beit n den hohe Turb!lenzen veru.
sachenden rechleckigen Maischqeläßen.

Das Huppmann BraomeisteF

WenndeWürzeprodukion
in Bezug aüfTechn k,lTech
no ogie und Funkt on das
abso lle optimum a. wirl-
schalt chkeit eire chen sol

D eses Sudwerk b etet dem Brauer e nen
sroßer Sp e raum in der Wahl der in
dividLe en Techn k. Anlrieb von oben
odef von unlen kege lorm ge oder ge-
fade abdeckhaLben. Industresudwerk
in ebenerd 0er Aufslel ung oder mit Zw -
schendecke nach hren Wunsclren er
slelt n Rehmen !nserer Normung
Auch hier bewähft sidr die Huppmann-
Mehrstulenrühtu nO. dufch die e n Dre-
lren der Mas.he m Kfese verhinden
wird und e ne lechno oglsch opl ma e
Durchw rbe !ng zur Erz e ung g e ch
b eibender Temperaturen garantiert is1

Die re.hnlk der runden CeläRe ermög-
chl e ne gunst 9e P.eisgeslaltunq Ge

ringer Gr!ndllächenbedarl !nd v e e
welere Detals führ1en uur abso !1en
Allelnslel ünq des Huppmann Braumei-

Hohe S!dfo gen können m t 9ärantierter
S cherhert und der Erze!ng te.hrolo-
g sch einwandlre er Würzequa 1äten m t
dem F!pphann Lällerbotl ch in Vefbin,
dung mit der optima gesla tele. Hupp
mann-ALIhackvo( chlurg !nd mlt der
sens 1v afbe lenden Pumpenabläute

(n Kupier hochq anzporerl
k ass sche A!siührun9)

Das Huppmann C ass c Sudwerk st
Ausdruck hdchsler Bra!lrad I on. S!d-
werke d eses Typs sind nlchl nur ln
rlen berühmtesten B.auere en des kläs-
s schef B er andes ..Bayern sondern
auch in den versch edensten Bralsläl-
le. r!.d um de. Erdbal zu finde..
Neuerd ngs wird das Huppmann Clas
s c-S!dwerk ml den modernslen steu'
edeclrn sclren Mitleln aus9eslallel so
daB her ralione e lnd s chere S!d'
häusarbe I !ewahre stel isl
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CAW-BAV.A-RIA-GXIIiINSCI]AtrTSKNEIPI A{ f . Juli 1 9Bc

Die Cenelnscoaf-"s{neipe flng um 2o.15 lrr a! ir lasL fe!tigel
llavalerihaus ! !'ür vie.le vcn uns war dleF das erste l4al, weil in
19?9 keine CAi{-Bavari a-Kne lpe srat-uCefunde4 hatte.
Der --a:s-oert oer ;avare, oeer " ?Le aj-.en rec:.. re.r?licn u1d übergab
dann unsereE Präsldenten das 'dort. Sernd nac1-ite allen alrfnerksan auf
drc rn.l I i rrr 4o5l oö - nd6cn. - . .1 il-Ä-o:l ,i. n -;?aJen e_ne:_

go oaneillalrso _ eBL-stein samt BIunen ur i : -i -d i'sic-.e!, ras senr
---nmra v.n rjF'?1/ .a' -Fiaaur ipnam a}lardts L urrä:,l

nicht aE'wesenC war !

lie -.,Ä,ntel _*-rit del dan4 bekannt Be6-ben rrnd d1e :avaren sangen ihr
Bundeslieo. \aei'iher ilang uxser :,ied trit vie1e4 d35 aus den liünden
von C,!,d und ;avarra. Texte uarei] ja ausrerchend da.
.Nacr- e-ni;eJ e-L ..Lroen oie .-J:Fl c-a t.. .iLFrBeoEn: '.Speer, ,o'n;

.. ? --aa-. j.r'. r. ii-. F"nd. -ann hrFlt
Peter einen tsierschwefe.. !I hatte eir]e nrnladung bekoülren zuü ersten
nri -Lp-L^nr?ö Epr^ ' | ., 2 , l.. ,'. e -fär.e Siat-ce:]
ac --Dde in aLiez' du6en! Ein wenig danaeh hieit Jean-l"larc einen bier-
sch,.{efe1, welcher besiand aue Sefgier- u4d Surinererwi tz en. lie
äitze kamerl aber nicht gut an und deshalb lachte Jean-Marc i!'üer

'. d] 6.r d'I bal c.
An diesetr sehanen Abeard ersch.ien auch das vcn vielen begehrten urlo

berührtet Ya!'d oi 1{ie. ?apa 1ie3 es mi], Bier füllen uid bald wanoer-Le

es ru:! Ljr hahen viel spal daran 8'hab: d-e:dvaJrn ma l'Ichtiä
bluten zu sehen. A1s das Yard of ./!1e aber beiü Sernd kam, bluteie
unser I'iäside]]t sehr kräftig. Hierauihin vurce der ?r:isrdent von

John sehr kräftlg in dle äanr e geschlckt und rdit ilecht, nicht wahr?

Zwisch.rn a;1en ÄktivitäleD fano auch noch einen llieriunge statt
zr:9c'er : torger JEo iel'.a, einem a.:sd. ac\sFl-en -dva:e.
Ilie Bavaren kon.ten sicil so revanchielen iür ihr !'usballspieL gegen

den CA',i, velches sie verLolen rllt 1-5 1! Der Slruch !tar sellr sciver
und beide Trlnker hatten Mühe darirt. Tierla lrostere Rüdiger nocn

trai elückwüoscr.eno zu. iloi.iFJ narle s)3it e Ilen y'o_rsp_run; und

beide \,iurde4 gleich lertig aber leidel :latte Riditer de!l Spruch

Tergessen unq so ge..anl: der Bavare.
las kointe n-t'!iilrch nicht sein und somit holte J ean-l":al:c cen

Saufüaschine. eln i:;erät, das aucti vo1'korllen fretrd tdar für ulsere
Gasiberien. Zueist lranken 4 füchse von CAI!. iie Zelt u-ü 2 l'lter
zu leeren betrug genau 1!j,11 eec. (cneEa speed-Timind!)' i']anr] kaioen



-o-
+^$ Äär '^?i 'an eairaltltlllrur Lüs!zuq6

4 lilchse de! Land sroaDns chaft Savaria d,ran, oder waren {ias 4
ELefanten denn sie waren nach ger.eu 25,56 sec (Onega Speed-IiEing)
fertig. Die ieiten, a1s der CÄW Inhaber einlger Bierrekorde rrar,
achej.nen endgüitig vorüber zu sein aber wer weiß was noch koEEt?
nie Zelt flog r.orbei und der Aberd $drde in6er feuchtfröh1: cher,
ja so feuchtfröblich, daß die Eavaren ei! SUPEii-TriDkgefä3 zu4
Vorschein zauberi€n: dei GroSe F.ud.r Eit 6(t) i,jter Inhalt al-so
fasr ein aur'gesci-si r!enes ia3! Lbur-- @achr de! Ileis!er u[d so

kan es, dai viefe CAt-1ex dieses Lonstertrinkgeiäß schon nit
e:ner ejnzigen lano b€dienen kornl,en.
Zrrischendurch spielte lapa aüf deü-i,farier (aui selner;ii;arre
konnte er leide:r rlich! spi€]en wegen eines kaDu'lten ,a',i5e i.
Er spielie das bras!lianjsche Lred riEulhieT, Luliiier Da

Jeder sang riri-i, eines lext au€ volier Brust loit.
.aE;sa!erhan,) \ar!er oie 5!eeren !'j..rer -:1 oen recl LtrcligEn I;änCen

und 1n dieser Zeii hielt Wa-Lter einen lierschwefel : er iEitierte
Finan qarootni lvri^r ,r'e air.r+ {pr:.rrohiar I l

_ _'? ,1 lF e.: nn ,noFna a.orr F: . i.F m.hr

als nur angeheiter:t( !) und erklär'!e iier lräsident oie olfizielle
(neipe für ;eschloseen und tr:ark eilr€n gezieDenden Streiien auf
den !'eiteren feuchtircöhlichen Verfauf des Abelds.
berlo spielte nac.'üer noch tsooBie r/cogie und einen Bierjunge
tar.d auch noch sr,a!t, iinige CÄ,,-ler o:leten bis morgerirün!l
Man kann zurückschauen auf einen nerrlichen Abend und nur hoffen,
daß die lläncie zwischen CAW und Savaria ,.,ieiterhin so sui bleiben!l

Protokoll sesehrieben von Jean-Yarc van ÄubeI.



SOI4ißIRNACHTS?ARIY aß 26. Juli 198o

Aü Schluss des Semesterg kamen uir in arge lerminnot
für unFere i.erechledenen Anlässe. !eshal-b einlgten
wir uns auf eine Zusanmenlegung von Welherparty und
SormernachtBfest .

Am Sarstag, dem 26. Ju1i, trafen wj"r uns ln der Aus-
flugsgaststätte Jaibling zum gemüt1lchen tlntrunk. Wir
duxlten aucb vlele liebe oäste bei unB begrüsRen. Bei
Tafelrnuaik - vornehmlich aus Südanerlka - verspeiEter.
vir ao aach und nach 75 Koteletts, 10 kg selbstge-
machten l(a:rt offe l salat und einige nutzend Senneln.
Gegen den )urst fabten wlr uns an elnem von Heidi und
Chrlstoph in dankenBverter l{eise gestlfteten tr'ass Bier
sowle welteren Get!änken aus den (elLern des Wlrtes.
leider wagte keiner das Tanzbeln zu schwingen, doch
aueh ao hatten w1r den llauech an diesem heiteren,
(feucht-) fröhlichen Abend. Jean-l4arc wiTd Bich aicher
noch lange an seln Bad in Holzzuber erinnerr. I(autn ej-
ner bemerkte, wie die Zeit verging. Dle letzten schlj-
chen slch sogar eret in deT Morgendännerung nach Hause
in der Freude auf den nächaten und leider letzten CAy-
Anlass dieses Senesters, der Sitzung an Montag Abend.
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Dlese Aufnahneprüfung begann eigentlich rnit dem Gegen-
teil eine! Aulnahne: Gleich zu Beejinn \{urde Oebhald
Biirlocher verabschiedet. Bei ihn dürfte es sich wohl
um e j,nen de:r jünB€ten rralten Herren rr in der CA'lli - Ge-
schichte handeln. Un dieser Sache einen würdlgen Rah-
men zu gebcn, bekam Gebhard, d€r Müsl-l-Bär, einen or-
glnaL könig1. bayerischen r.Jeißlrursttopf in schönsten
wej-ß-blau verehrt, den er jedoch erat, um sich wieder
an selne Heimat zu gewöhnen, nj.t Milch und Milsli fü1-
1en und auslöfle1n nußte. Danach tar er wohl noch
atärker als beim Sonmernachtsfe st j,n Jaibling, wo er
Jean-Marc durch seine l(räfte ein Vollbad ernöglichte.
Dann gingra g1elch welter nit der Aufnahmeprtifung.
Dle6e wurde in diesem Jahr ala ein Wettkanpf zwischen
zwei Kontinenten ausEletragen, und zwar 06tasien nj"t
Kenzo Yanagi und Kuen-Woo Park gegen lateinamerika
nit Georg füster und Harafd Hönnlnger. Dlese vier
wurden in der Mitte des Raumes Dlazlert und bekamen.
zugleich a1s Ap6rltif und Siärküng sIIDl ttel, eTetmaf
ein schönes rohes El lm Glas ser1'lert, welchea sie
auch j.n el.nen Zug austranken. Le1de" hat ea den l,a-
teinamerikanern nicht geschneckt! Dann gabrs einen
kleinen Rierjungen zwischen den Kontl.nenten, bel dem
Asien ehrenroll zwelter wurde, Südamerika aber nur
voTletzter.

I]ann w'urde dle Saufnaschj-ne ausgepackt, und Rüdigex,
George, tr'efix und Jean-Marc denonstrlerten den As-
plranten, was Geachwindlgkelt 1et.

Dann kan etwas Besonderes: Jeder der vier Neuen be-
kan e1n Photo gezelgt, rvie man es in nanchen Zeit-
schrlften zu sanrnengeklappt in der l,41tte findet. Da-
rauf waren kaun bekleidete Damen abgeblldet, denen
die Pxüfllnge mlt verbundenen Augen die schönEte
1{6rperstel1e (das Gesicht natürlich! ) küssen mußten.
Doch beka.üen sIe alle elnen Tel-ler nit tonatenketch-
up untergeachoben. Aus dieeem llest gingen die Prüf-
linge mit xoteTn Ge6icht hervor, was einen jedoch bei
den Photos nicht wundert.

Zum Abschluß des Menues gab es noch }'isch, und zwar
lebendig und in y/elnglas. Da diee jedoch auf einigen
l/ldenspr.uch stieß, überlebten die FiBche ln Wasch-
oe cKen.

Nachdem die hüflinge aIle lhnen gestellten Aufgaben
zur vol-1€ten Zufriedenheit lii6ten, wurde den vier
Neuen, Kenzc, Kuen-Woo, Harald und Geor€|, von der
Aktiviias mit viel Bier Aratuliert!!!



Morlrenbiere onsprurhsvoller Bruuer in ollerWelt ""

verdqnkenstobiquitkKlorheitundHoltborlreit i

stabiquick
ist ein Trockenprodukt
Es ist
sleru
weii ohne Feuchtgket keine
bioog sche GefährdLrng auftreten kann
g9!!9hq !r4 SeS9t aakst'le!
weil n dieseaa Trockenprodukt ke ne
mkrobe len Prozesse entstehen können.
laqetfähiq
weil es temperaturunempf ndlich und
lemperatLrrunabhäng g st.
hochwitksam
we derStabilisierungseffekt
mangels Ba astwassers nicht
bee ntfacht gt werden kann

stabiquick erfüllt das deutsche Reinheitsgebot,
we es lreivon Jös chen Stoffen st.

Brauerei-Technik GmbH .8 München 70 .Guardinistraße 5

stabiquick ist ein scharf
f iltrierendes Filterhilfsmittel.
Es w fkt
nachf ilte I e ntlaste ad -
ü/e enkemarmesBerde
Filtersch chten wen gef be astet.
qlanzverbesserDd
\^/e ein scharf filtfielres Bier
br anter st.
qeschmackeüg!1q!e!,
we ein ke marm-.s F trat wen ger
ntensiv paster.rrisien werden kann
schaumschenen4
wel durch selektve Wirkung nur
Trrlbungseiweiß adsorbiert wif d.



stabiquick ist ein Adsorotionsmittel auf
Kieselsäurebasis, entwickelt für die Ver-
besserung der Eiweißstabilität. Es ist ein
weiBes Pulver, das trei ist von bierlöslichen
Stofien sowie von geschmacksverändemden
Bestandteilen. Die hohe und schaum-
schonende ldsorptionswirkung von
stabiquick gegenüber trübungsbildenden

Eiweißgerbstoftuerbindungen wird durch di€
Einstellung der inneren Obertläche und des
Porenvolumens sowie einigel and€ter
spezieller Eigenschaften erreicht. Alle diese
Eigenschaften belähigen stabiquick,
nichl nur adsoöierend zu wirken, sondern
machen es gleichzeitig zu einem hoch-
aktiven Filterhilfsmittel-

Brauerei-Technlk GmbH
I l\4ünchen 70 Guardinistraße 5 Telefonl 089/7143061 '

Bayrol - Chemiaqhe Fabdk GmbH
8 München 70- Postfach 7002 60 . Telefon: 089/8 59 56 21-27

Telex: 05/24313

.Telex:05/24695

sfobiquirlr-lDosierung om Kieselgurfilrcr
So wird stabiquick dosiert:
Wegen seiner selektiven Adsorptions-
wirkung gegenüber trübungsbildenden
Eiweißgerbstoffverbindungen, wozu eine
Reaktionszeit von nur 2-3 l\,4inuten not-
wendig ist, und der sehr guten Filtrations"
eig€nschaften wird stabiquick heute fast
ausschließlich während der Bierfiltration
eingeselzt.Es wird der Kieselgur im Dosier-
gerät des Kieselgurlilters zugemischt, dem
Bierstrom beigedrückt wo es seine
Adsorptionswirkung entialtet und im
Kieselgurfi lter sofort wieder abgeschieden.
Es ist unbedingt erforderlich, einen frisch
angeschwemmten Filter zu benutzen und

die zu filtrierende Charge durchgehend,
nach Bedart auch unterschiedlch hoch.
zu stabili$ieren. Emofehlenswert ist es,
50 g stabiquick pro m'Filterfläche der
2. Voranschwemmung zuzugeben.
Die Bedarfsmenge an stabiquick richtet
sach selbswerständlich nach der Zusammen-
setzung des zu behandelnden Bieres und
der angestrebten Stabilitätsverbesserung.
lm allgemeinen werden 30 bis 70 g/hl bei
Inlandsbiercn verwendet. Die erforder-
liche Menge wird am genauesten durch
einen Bel ebsversuch und anschließenden
Forciertest bei d/4dc ermittelt.
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Satnstag I.11.8o! 9.oo Uhr, abfahrea alo Krlegerdenhal
14.oo-15.oo Uhr, Ankunft in Alzey
Anschfiesaend kur.zer Imblß und Besichtigung
der alten I'lä1zere1.
Abends Weinfeet. übernachtung in Alzey.

Sonntag 2.11.80: Neue l4älzerei Hornschild besucheE.
Weiterfahrt nach llaastricht, wo \,rir un 14,70 Uhr
eintreffen. Genütllches Bei sa-nmens e1n.
Abends Maastricht by night, Uber4achtung in
Maastricht,

I{ontag ,.11.80: Besichtigung der Ridder Bxauerei. Aoachliessenri
Abfahrt nach Älken, wo wir vormittags eiatref-
fen. Aftherren Jan Indekeu und Wj.xo MaeF eüp-
fangen uns. Beslchtlgung der Brauerel urd
anschliesgend essen.
15.oo Uhr: Bocholt, Brauerel Ma.rtens und Erau-
ereidluseun. Aberds gemütliches Belsannenseln.
Übernachtung in Uegebung von Bocholt.

Dienstag 4.11.8o: Abfahrt nach Venlo, wo rrjlr vornittags von E'f,nest
und tsert Haffxoans erwartet \,rerdea. Eesichtlgung
d.er Firnqa uud Ven1o. übernachtung 1n aler
Ungelung von Yenlo, an der Maas.

llittlroch 5 . 1 1 .8o r VormittagB Brauerei Bavaria, i,.ieshout. nnpfang
duneh Altherre! WiE und loek Swi*els. Unter
andere& aesichtigung der lurru0äIzerel.
Übernachtung in l,ieshout. 

R
Donnersta8 5. 1 

-l .Bo : Vornittag6 Heineken, Zoeterlroude (6, 1 o-ftr/a. )
Herr d€trlebeleiter Ing. Welners eepfängt
uns un l1.oo Uhx. Lunch und Besichtigung.
Anschf lessend lrlelterfahrt uach Hi]versüe, vo
Ilerr lirektor Efra.in uns seine VSH trabrik
zeigt. AbendB Elnd wiT elngefaden zun Abend-
essen rÄlt Herr:n Ufrain.

Freitag 7.'1 1,ao: E"ventuell vornittage kurze Besichtigung von dex
Areaturenfabri.k VSH.
Vornittags Abfahrt richtr11g Ensched€, wo wir
eppfangen weralen von Herr]] de Groea, der una
auch die grolsch Brauerei zelgt.

SaüBtag 8.11.8or Morgens Abfahxt nach Alzey und von dort welter
nach !'reising. Nach Bedarf Ubernachtung io
netteE Dorf.
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C.A.l,J.-Reise 1980

1. Tan } 11.1981
Ae KriegerdenkEal fuhren wir ud Vierüel nach neun Uhr in
Richüung Alzey ab. Eine Liuousine, Opel Rekord '1900 Auto-
natic, und ein tapferel Käfer. Beide baben vier Personen
befördert. tr'eLix, Kwen-Woo, Bansbebi-, Jean-Ma:rc, Afonso,
Nadia, Girgel und Bernd nachten sich auf den Weg nach A1-
zey. Die Reise fing Sut an, beide Autos r0achten sich sehr
schnell auf.den llJeg. Oh lrJeh, auJ einnal gab es eine Auto-
parael Berrrd's Käfer vollte nicht üehr! Der kühle Däne
(Bernd also) war gezwune;en einige Hektoneter zu einer Tank-
stelle zu laufen, wo er einige Unterbrecher für seinen
Käfer zu findeo hoffte! Da batte nan aber keine, So ein
Pech. Nachden Felix sur Stelle gekoloca yar, fuhren 8€1ix
uDd Cirgel- (unser technologiscbes cenie) Irach Augsburg,
uo die Dinger gefuDden wurden. Bernd's Käfer fuhr uiede:t
anstä4dig! Noch waren die Abendteuer nicht zu End.e, denn
auf einaal Sing Bernd von der Autobahn ab und hielt bei
einen Rasthaus, wo alle gogessen haben. Nur tr'elix aß nichts,
dem er wußte, daß Rainer etwas zu e66en für u.rrs iertig
genacht hatte. Nachder0 ulr Raiaer Yerstä4diEt hatteB, daß

lrir späüer ankoilnen wexden, luhren rrir weiter. lle Reise
verlief dann ganz ruhig, und un vier ilhr erreichten rvir
d-ie Mälzerei llornschild (auf dem Schild stoht "ldendecker").

Rainer enpfiag uns recht herzlich und batte Angst, daß sein
Gülasch nichb alle rrerden würde, da wir untenregs schon
gegessen batteB. Biex hatte Rainer genügend, und vielleicht
deshalb bedienten sich Rainer und Jean-Marc jeweils fünfnal
a!] Gulaschtopf, der schließLich rBit Hilfe Rain€r's Bruder
Gerhard alle wurde.
Nach den genütlichen Beisar0nensein, uo viele Themen ange-
schoitten wurden, nachte man sich auf, un die Mälzerei su
besichtj-gen. Vieles wurde fotografiert; jer0and fotogr"fier-
te sogar die Bücher delr Mälzerei Hornschild. Nach d.er irl-
teressanten Besichtigung (man konnte von der Mäfzerei aus
ganz Alzet überblickenl), ging es Richtung ?oppenschenke
(ei[ uiüziger NaDe fü! Holländer), wo !^rir IIandkäse (eine
Spezialität aus Alzey) bekanen, die uns allen 6ehr gut ge-
schneckt batte.
Unser neuer Präsident, Jea.n-Ma?c, übergab Rainer einen



-id._

Te11er aus Fr€ising zun Andenken a! die C.A.ill.-Reise
1980. Danach vurde noch lustig unherproletet und Bernd
und Jean-Marc tranken lustig ldein. Jean-Marc wa! eot-
setztr alaß in dieser rrPoppen8chenkerr kein tsier zu be-
konnen var, aber dafür haü €r ei49a klugen Kopf behal-
ten. So hatten wir viel Spaß ia der Popp€nschenke, !{c
manchnal zun Argernis dere l.rlirtin alle Lichüer ausgin-
gen. I
Un zrö1f Uhr fubx Rainer 1m6 alle Richtung Alzey (einige
UDfä1le konnte er vermej-den) zun Hotel, zurüct. Un ein
Uh.r laB jeder in Bett, nüde, aber sehT erfreut über so
eiDen iBteresaanten Tag.
Am näcbsten Tag ging es in Richüung Maastxicht Ueiter"
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2, Iag 2.11.198o

Nachdem wir die Nacht im lJotel trziir Reben gut über-
dauert hatten, nahnen wir im Mälzereihof Abschied von
der Familie HorrLschild,
Der Bus, der in Alzey stationj"ert war, wartete berejts
auf uns. Nach kurzem U.&packen undVersotgender beiden
Autos, ginBrs dann um lo.Jo ühr. los in Richtung Westen.
ljnser Builchauffeur, hert lJj.ttmann, begrüßte uns gleicll
und bemerkte, daß seine tieizung manchmaf defekt sei,
und daß er nieht v/ünsche r daß in Bus geraucht nird.
Welch ein G]ück. daß v'ir keinen ltl kot in-Narkomane n bei
uns hatten.

Die er6te Statlon lall ca, '15 km von Alzey entfernt. Dort
lag dn Ort Wllllerthej-m der Rohbau d€r neuen l{indecker-
Mäfzerei. Diese j.9t a1s Lau$nann-System (Umgetzkasten)
auagelegt und sol1 ca. in 5 Monata j.n Betrieb genommen

werden.

Nach der BesichtigunF ging's weiter über Aachen nach
l"laastricht zur Tamilie van Aubel. Vorher nußten wir je-
doch über die hollündische ()renze. I)er la.ßbeamte war
von unserer bunten Reihe so überrascht, dafl er a]1e au-
ßer Jean-l1anc, Rainer und tsernd aussteigen ließ, um den
Paß Etenpeln zu lassen. Ulr 14.ro Uhr standen wir vor der
Haustlir der l'amilie van Aubel . Herrn van 

^ubel, 
seine

Fr:au und Jean-l'larcrs Bruder begrüßten uns soglej.ch und
luden uns zurn Bier in die Bax ein. Anschfleßend zeigte
uns Jean-Marc die Sitadt mit ihren ceschmackvoll elnfle-
richteten Oeschäften. bezaubernden Klrchen und J,okalen
mit fe.keren R i dder-Bier.

Un 5.oo Uhr trafen witr dann wieder ln llause van Aubel
ein, wo Frau van Aubef reizenderwe_ise ein labelhafLes
Abendessen auf dle leine gesteflt hatte. Nach dem Abend-
esaen {tingrS auf j.n die Bar, wo wj-r auch Fred var] Aubcl,
einen Rrauder von Herrn van Aubel, und dessen Frau be-
grüßen durften. Jean-liarcr$ L|dkel war uns .tchon vorher
von zahlrelchen llrzaihlunAen Jean-Marcrs her bekannt.



,,. 2, lag

41.' paFsiorier:ter lrato:,r-f'jlrnpr zrjp.tt' et" l,1s in
ileinkino einige seiner Irroduktionen, die dann aber
qar nic,rt eine .', rl-oPe Amaleurhafti"keit bewjösen,
!/ie man erv,/arlen mochte, Nach einer gemtltlichen
Plauderei brachen \rir auf, und Jean-l"iarc zeigte uns
lviaa.stricht !iby ni6htr'" Vorher wal aber noch Theo aug
llnschede zu u s gestoßen, der ab diesern L eitpunkt
bei u.s bleiben soll-te. In Maastricht besuchten wir
Di.skotheken und eine der äLtesten ßastwl.rtschaften
in Maastrichtrden 'rSchwanrr. IIns allen machte dieser
Tag viel Spaß, so daß wir erst in den frühen llorgen-
atunden ln Rlchtung Hotel aufbrachen, das llerrn van
Aubef lreundlicherweise für: uns reserviert hatte.



1, Iag 1 ,11 ,19Aa

Nach einer eTfolgrelchen Nacht und dem cemurmel aug
dem Nachbarzimmer, das nan bei bestem Zuhören nicht
verstehen konnte, nahn nan ein großes Frühstück ein.
Nachdem dieses unter Zeitdruck jäh beendet werden
mußte, und nan somit das büffet nicht richtig räu-
men konnte (die sonst üble Nachrede über den CAW ent-
fä}Lt danit), ging es nit dem Bus zur Brauerei de
Ridderr wo \rir von Herrn van Aubel und Brrnstr. Ober-
huber enpfangen wurden,

Herr oberhuber führte uns durch den netrieb und be-
wies eine zähe Durchhaltekxaft , totz der penetranten
fachspezlfigchen Fragen. Er erläuterte ausführlich
die Probl-ene und die gefundenen lösungen in techno-
logigcher, wje in kaufmannischer Sicht, einea Be-
triebee dieser GrößenordnunB in Ilofland. f,eider etand
die ganze Besichtigung unter Zeitdl:uck und so mußten
wir uns recht bald von Maastrlcht trennen, ohne je-
doch nlcht vorher für die nette EinladunA. die durch
die famIliär"e Ca6Lfreundschafr der Pamilie van Aubel
einen besonderen Rahmen erhielt. unseren herzllchen
Dank auszuspre chen.

Von lviaastricht führte unser Weg nach Alken zur Braue-
re.i Cristal. Wie üb1ich kamen wir dort mit einer ha1-
ben Stunde Verspätung an, obwohl unser Busfahrer sein
LetzteE hergab.

Uir wurden von llerrr fndekeu begrüßt. Zuerst wurden
wiT von ihm in einen (onferenzraum geführt, wo er
uns an Hand eines lagepl.anes die bauliche llntwick-
lung und Oeschichte der Brauerel erklairte. ler Braue-
reirundBang beqanr rn der lerrigtejlhalle, die a1e
Stapelraum für Vofl- und le€rgut dient. Die !,lasch-
und Abfü1lstraßen befinden sinh im AnschlußEebäude .
Herr Jndekeu erzähll,e uns von den oaulichen Schwie-
riBkeiten dieser Gebäude, die durch schwere lfahl-
gründungen auf ein Sumpfgelijnde gesteltt vurden. Dag
Sudhausgebäude ist auf engen Raum untergebracht. Jn-
teressant uar die Technik des Maischeiilters und der
Verfahrensablauf, wie er bei Cristaf gehandhabt wird.
Beeindruckend war die Besichtj.gung des €troßzügig an-
gelegten T,abors und der angeschlossenen Bibliothek,
in der man aogar manches antikes Buch finden kann.
Zun Abschluß \'urden wi-l dann loch in die moderne ZKC-
Anlage geführt, Hier 1st besonders die r.ationelle
Gär- und lagerhaltung zu erwähnen. Zu einem netten
Plausch fanden wir uns dann auch in einem Gasthausj-n Alken ein, bei den wir auch Frau Indekeu begrülleal
konnten. Gegen z'rei Uhr fuhren u/ir dann nach Hasselt
in das dortige Restaurant Vlctory, vohin uns unser
Altherr zu einern vorzüglichen Mittages6en einlud.
Leider ging auch dort die Zeit zu schnelf un, und wir
mußten unsere Fahrt nach Bocirolt fortsetzen. Franz
Martens erwartete uns dort schon seit zwei Stunden.
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Aber der CAll vergißi ja niemanden,,.l!

\flx wurden in Boctrolt von unserem 0Aü - Jrngtlltherrn
lranz begrüßt und in daF alte Braue re igebäu d r, der
Brauerei Martens geführt. l).ie$e \,r'urde stilvcrll zu
e.inen Dmpfangsgebäude ungebaut, in dem auch das be-
kanrtte Brauereimuseun von Herrn Martens sen. unter-
gebracht ist. Auch lIerr Martens sen. begrüßte uns urd
begann nach einern Willkonmensbier mit def Musermsbe-
sichtigung. Tn mühevo11er Xleinarbeit wurde hjer ge-
aannelt und aufgesteflt, .eparj-ert und konserviert,
was nicht nuf' das Herz der lndustriearchäo1ollen höher
schlagen l-äßt. lvlanchr Cerät iqt dem Rraue'l: und Mälzer
von heute schon unbekannt und die Bewundet:ung für die
Bierbrauer von darmals wächst. Kan cioch auoh so eirr
lrinkbares Bier heraus.

Mit den feinen Ilinweis, daß zur Vervofl ständ i gung des
Museuns die Rohrleitungen fehlenr r,ras aus Griinderr des
Braurechts nicht erlaubt seir endete die beeindrucken-
de Zeitreise in 'rBrauers Wunderlando. Herr l4artens
mußte sich l"eider von uns verabschieden. Wir blieben
noch für ein paar I(wik BieT 1n der Museum$bar.
Abends lud uns Franz zu einea Oinertafel in ein
Bocholter Reataurant ein. Auch hier zeiete die be1-
giscbe füche, was sle zu leiaten im Sta;de ist. Darach
fanden wi-r uns in einer Dorfbar ein, bei der es zu den
l-ustigen Kaningesprächen kan (auch ohne Kanj"n). Gegen
ein Uhr neldete sich dann unser Fahrer zu Wort. der
seine Müdißkeit nur durch einige l:affees zu überbrücken
versuchte und trieb seine Schäfchen zuin allgemeinen Auf-
bruch, So,fuhren L/ir dann zum liotel, in dem uns eine an-
genehne Nacht in französischen Doppelbetten erwartete.
Besonderen Anklang fand dies wohl bei unserem brasi,lia-
nischen Ehepaar. .. .. ?

Die zwei Ho11änder woflten es noch senauer wi.saen und
eTforschten das Nachtleben ihres Naöhbarstaates.



4. Tag 4.11.194o

Nachden Jean-Manc morgens a1le Ee.reckt hatte, haben
wir zusammen gefrühstückt. Er hat um 9.50 ühr ildfnanns
angerufen, - lvas übrigens un6er einzj.ger Prog.rammlunkt
war an diesem llag - urn zu fTager', wie 6pät i,/i.r: ervartet
b.ürden. Die Antwoxt l,raT un 5.oo nachnittags.

Da wir deshal-b den ganzen Tag nichts zu tun hatten,
beschlossen uir nach nindhoven zu fahren und uns die
Stadt anzuseben. Da mußte unser Präsident plötziich
noch ej.nen Film kaufen, abel nacb 3 lvlünzen in dem

Billardspiel war er i'schonrr zurück, und wir fuhren ab.

'1 1 .1o Uhr Eindhoven
Nach einers konpletten Sightseeing von Aindhoven, hatte
unser Busfahrer endlich eLnen yarkplat z gefunden - wir
waren nun I kn außerhalb vom Centrum der Stadt. Das

Centrum war in no-time besiclitigt und nachden wir noch
in ein paar Buchläden waren, beschlossen i,rir. jetzt zur
Sache zu konnen - ein Bier: zu trinken!l Alles !,/urde
verBucht von Guiness bis Krieken Bier, aber da war es
schon wieder 15,1o U}]T und wir fuhren nach Venlo ab.

?ünktlich waten wir da - und wurden herzlich lri}lkom-
nen geheißen durch Herrn Haffmanns sen., der Vater von
Bert. Ein wenig spä.ter kam auch Bert dazu und es wurde
darüber gesprochen, was Haffmanns so 311es macht. Er
hat u.a. die Vertretung von Ziemann und anderen ?ir-
rnen. Sle haben auch Kohlen säurerückgewinnanlagen und
CO2-Messgeräte unter ihren eigenen l,iamen.

Nachden wir uns zusannmen noch eine Hini.-l{ohlensäure-
anlage (lokg/h) angeschaut hatten, sind wir zu Haff-
nanns Segangenr wo uir ein la6s Ljndeboorn tsier €le-
irunken haben. leider krm Fert ersI oliter L.r d nei.-
nahe zu spät.

So gegen 7.3o Uhr sind wir dann abgef.thren naeh Arcen,
ein kleiner ort in der Nä.he von Verilor wo rrns ein aus-
gezeiahnetes Essen in unserem Hotel erwartete. I,{ach deül

nssen haben wiT al-le noch etwas Ilier getrunken! ! |



Mj-ttwoch rnorgen trafen \,/i? uns in Essraum, wo wit:
einen kräftigenrr laffee iranken" Nach einer Ver-
spätung, die bereits ncrrnirl war, Jubren wir um
'1o.15 Uhr, statt um 9.45 lll|r, vofir liaa.shotel in
Arcen ab. ilm 1'1 Uhr kamen wjr zrir TJlauer.ei urd
l'1älzerei Bavaria, v/o wir von den All,herren ldim

und J:oek Swinkels eürpfangen wurden. Nach diesen
langen Ernpfang (1 Std,) fuhren wir zum Hote1, wo

wi! elnen großen Inbiss ver:zehrten.

lanach fuhren w.ir zurück zur Bavaria lrauerei,
nachden wir das Gepäck in tiotef verstaut hatten,
wo wir: die Turmmii:.'rrei belluchten. Alle zeigten
großes Interegse für die automatische Anlage. Die
Ka€tenmäilzerei war unser nächste:r Besuch. Xurz
gingen wir durch die Brauerei. ,4-nschließend sahen

wir elnen ]'i1m über Cje llralerei und ihren grollen
f:rI otg: otp f ol,Len ( L,1er-l)r'tve-5ysren/.
Bol]en sind )o h1 "3tJpnde, kuselrllnde Ccf :ße aug

Kunststoff r die in Xneipen und Restaurants ver-
tellt sind. Durch die Bolfen erreicht dle Brau-
erei, daß d ie Klrndcn eir gl(? .i^hm .ßjr-es [.i.er er-
halten, nicht so wie bei l'ässern und i(egs. Außer-
den exspar.t nan dadurch der Rrauerei die Arbeit
nit den Fässern. Ein Biertankwagen, der die Ro1len
fü1lt, braucht nur eir]rnal zu fahrerr, um die Flei-
che Menge !j er zu e rse I zen , d.Le s( nsl I o I'laßl -rst-
wagen( aLtrsfahren. Es ist ein fanz r.rnßer ErfolG
der Brauere i.

Danach kehrten wir zum llotcf in l,iei;hout zurück,
um ein sehr feckeres Abendessen zu verspeisen.
AbendI gingen wj.r nocb in einige Lokille, wo \,rlr
die Bollen in ]letrieb sehen konnien. ljprit, w1,- an
jedem Abend, legten wir unF zur Ruhe.

5.11.19ao
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6. Tag 6.11.1980

An d.ie6ero tonnelstag Morp,en holte uns uu 9ocühr Ernest
ilaffnans in Hotel ab.NachdeE 1!ir kurz getrübstückt hattetl,
fuhreD ß'ir uuter der trührung von :ierra EaffrDa.as urd Jean
llerc iu Ccavoy in Richturig Soete?soude.ilie ir, llc]1äüd so
tibli ch. kreuzt en xir viele Ka!.äl.e und tr'1üsse.
Un ca.l2ooUhr kaoea wi.r bei d.er Heineken-3lauerei an,wo
uns Herr FerdinaDdus begrüsste.BeL ei!.e. lasse l:affeö er-
kllirte uns 1l err' tr'erdinandus a!.haod. von Schaubilder.o. deu.

Aufbau,der seit füDf Jah!e.o existiereadeD Brauerei,Eben-
falls eliubrer t ir,dass Ileinekc4 in ,ler geseoten cetrgnke-
braqche atark eEgagiert ist,,3o stefle! zu Ileineker, gehöretlde
Betriebe zuü 3eispiel Likör e r ,:jchnlipse und alkcholfrej-e Ge-
tränke her.
]/ie Brauerei in Soeterlvoude stellt etwa 6 Millionen hl Bier
he!.Heinekcr insgesänt produzlert etwa 25 Mi.lIioneo h1 Bier
auf, der ganze! ,'elt.lleBen de€ ur0fangreichen ?eländes, bracht e

unaer Bus uD.s zu d.en mar.kanten Punkt en, Int ereBsant für uns
waren die rechteckigen llaisch- uad judpfaLrlea von der Firüa
Zj.eoaIui.Auch die eigene Äbwasserkläranlage roachte ei.oe!'
guteE trindruck auf ur.s.Nach der Be6ichtigun8 diskutierten
nir bei Salald und lda&er über unsere Eindrücke,und die
C.ÄW-ler stellten viele !raFe!.Nachdem wir dj.e erworberte!
HeinekeÄ-Bi er8läser in Bu5 ver.stsut hatte!, na-tdte!. wir Ab-
schieai und fuhletl wiedcr unter der Führu]Ig von Herrn E.
Hal.lEans nach Ansterdaro,wo die lirna VSli ein Hotel für ul]s
lese]cviert hatte.lll8 Herr Ephrair uns begTüsst hatteroahnco
wir Abschied von unsereo Aftherrn llalfnaBs,
Ecrr EpbraiE lud urs ie Ch-ioesen-Vi ertel zu eiIrer0 leckereE
i.ndonqsischen üssen ein, Anochli es s end ualchten rxir eiten
Bur!-Eel durch oie City, nobel ,,.ri r io einer Knei pe euch ,'Riridel,-

BierI schnecke! kolnterx.



7. tag, ?.11.1llilo

Gegen 9.15 Uhr fnhren wir von Amsterdar0 nach Hafversur0
ab. Obwobl die Autobahn !r'egen des ungewöhnlich vielen
Schnees sehr naß wa!, kamen wir gegen 1o.oo Uhr in der
VSH-Fabrik an. llerr Efraim emfping uns herzlich und
berichtete rni, lias über die VSH. Diese Firma vurde
19Jo gegründet ünd hat 5oo Mitarbeiter. In der Fabrik
arn Ort arbeiten ca. 33o Lerote und v/eitere 17o in elner.
Fabrik in Ansterdan, lie VSH produziert I'ittings für
Kegs-u. Baj onettkuppfungen. Nach der kurzen Einfübrung
nachten wj.r einen Rundgang durch das Werk.

Anschließend fuhren wir nach Enschede, wo l,r'ir gegen.
14 Uhr: eintrafen. Dort empfing uns Herr de croen, der
Inhaber der Grolsch-Bier-Brauere i .

Nach den Mittagessen haben vir uns über die Gesebichte
der Firma infoTmiert. ])ie Grolsch-Brauerel wurde 1895
gegründet und ist jetzt das größte Farnllienunternehmen
jn dolland. Damals prod!zieTte es nur Sooo nl , 19?2
gcnon Pqooo hl und 1o66 ca. 1oo ooo hI. Zur Zeit pro-
duziert die Grol sch-Srauerei insgesamt 1r? Mio h1 pro
Jahr. (eine Million am Ort und 7oo ooo h1 in einer
anderen Brauerei). In dieser Firna sind 4oo Leute be-
Bchäftigt, davon sind ca.40 Techniker.

Während der Besichtigung begleiteten uns He de Groen
und seine engen Mitarbeiter. Nach 2-stündi€jer Besich-
tigung stellten wir fest, daß die I'irma Grol€cb eine
sehr saubere und gut organisierte Brauerei ist.
nindrucksvoll war die tsügelve" schlußflasche , dle man

in feutschfand kaum sehen kann und in LIolfand nur von
Grolsch abgeiüf1t v,/1rd. Anschließend diskutierten wir
über die gegenwartigen Problene der 'Llrauereien.

Beim Abendessen vcrfaße'r diF CAW'l.r nichr zu 6agan:
rrlrost, auf das Grolsch-Rier und die Einl-adung von
llerrn de Groen ! ! rl



Nach gemütlichen Frühstück verabschiedeten wir un8

von Hexrn de oroen und starteten zux Heimreise. 1tn

Bus dann - fj.elen die neleten nach der durchfeierten
Nacht in tiefen Schlaf. Unser junger Präsident Jean-
Marc nutzte dlese Gefegenheit und leerte den ganzen
Kasten Bler, den uns Herr de Oroen geschenkt hatt€.

Zur Mittagspause nachten wlr Halt an einer Autobahn-
raststätte. Danach ginB es gleich weiter nach A1zey.
In AIz€y sti-egen wir wieder in unsere Autos - und

dann gingr.B. Richtung Frei8ing. Jeder war froh, nach
so Langer Fahrt endlich zu Hause anzukonmen. Doeh

wir hatten leider }ech, denn bel Augsburg nahmen

die Unleitungen kein lnde. So erreichten wir Frei-
sins bei Nacht - um 2.oo UhT.
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llllRoX-Fiherunlsqen f ür
winsrholtlicheFilr-rution
und kontinuierlithe
PVPP-Bierstabilisstion
in Recycling

Filirier- und SrdbilisieFKerzenliherAnlogen
V FltTRostor S

l Stobili3ier-Anloge mil ho.iuonrolen Siebelementen
FILTER-O.MAI I065

Fl[TROX-Werk AG
cH-9001 ST.GAU.EN
Schweiz
Telefon 071 27 61 6l
Telex 77103

  Dosier- und Stooolb€hälter
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Dosielgeräte

Kleintilter

ecoNoM
4Ox40 cm

T'adrt onelle Srhichre.1 oder ( ese 9Jl ,er

Dosimat
55, 8l
und 82

NoVOX
von
.lox 4() cm
bis
l20rl20 cm

Filter-o-mat
K ese g ur-Anschwemmfilter

mit horizontalen

Filterelementen (Sieben)

FlLTROstar
Kieselgur Anschwemmfilter

mit vedikalen

F terelementen (Kerzen)

Dosimat 8l Dos mat 55

NoVOX 120x120 cm

FibnaFix-Filterschichten
O hergestellt nach bewährten Rezepten aus

hochwelrgen Rohstoffen, rat onellen Fabri-
kat onsmethoden und unter ständiger Kontrolle
durch das Laboratorium.

a verbürgen g.^ ( 4b .roende Oual rär, rade. osen
K äreffekt, S cherheit vor chem schen Nach-
trübungen, höchste Fasedest gkelt.

NoVOX 60x60
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Desichtigung bei Stei necker'

Ait der Besichilgung nahmen teif: Bernd, Jean-Marc, Inge,
Banshebi, Rüdiger, Jorge, George, l{uen-Woo, Phitip, Heidl
und Chri stof.

Um 1r.oo UhT trafen wiT uns vor der lirna Stelnecker. wo

!'/ir von Herrn Dr. Stippler und Herrn Ing. Burger er!'artet
wurden. Zuerest wurden ein paar lrinnerungsph otos genacht.
Anschließend uurden wir drei Stunden durch die Firna ge-
führt. Papa sagte, er suche einen Mitarbeiter von Stein-
ecker, den er irr Brasilien kennengelexnt hatte und der
thm beim l,ernen dere deutschen Sprache behilflich war. t6
sah jedoch eher so aus, als wo1le er sich die neuen Sud-
hausFteuerpulte so aus aler Nähe anaehen, daß er in Bra-
silien eln bessere€ Mode11 nachbauen l-assen kann.

An nnde wurden wir zu einer bayerischen Brotzeit in dae

Kantine eingeladen. Nach fast drei geniltlichen Stunden,
nach denen wir vom Xssen, aber nicht vom Trinken satt
waren! mußten wir die Flrma Steinecker verfasaen, da
l'reitag vrar und da6 Werk geschlosaen wurde.

Nach einer kur?en tfuerlegung 6ind vlr dann zu Papa ge-
fabren und auch Hexr Burger kan nlt una.
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die in jedem Jahr,fj,nciet eine CAW Nlkolausparty statt.

Dleses lvral half.lean-Marc den Neuen beiin Ausdenken von
Versen, wejl er ein Jahr vorfrer Klampus war. Dieses l{al
so-ll-be der lichweizer: Bruno Claus den ltrikolaus und der
Ho-rl.inder Theo de Groen den l(rarnpun sDielen.

las ,aest sol.:Lte im alten Studentenwohnhe lm gefelert wer-
den. Es wurde, \rie üblich, ei.n Tannenbaun rrgeklautrr, nlt
Hilfe von Papas Vermieter, Herrn Haltmann.

lie gan"e Aktivitas sollte bereits um 18.oo llhr an Ort
und Stefie sein, um beirn Saalaufbau zu helfen. Henry
hatte sehr $chöne Tischdekorationen besorgt. Aber wie
,illl$rex kan nur ein Teil der Aktivitas (Jean-l4arc, Rüdiger,
Inge und Stephano) und Farhang, der slch um die Bar kün-
Jnertc.

ler Saal wurde jetzt inrner: voller, aber dle abgenachte
ZeiN für das Nonnen yon Nikolaus kan und kam nicht, b1s
er dann so gegel ?1.oo Uhr erschien. nann uurde es ganz

lüstig. Die Alitivitas bekam j.hre Geschenke, z.B. Geor€:

1{üster ein Iernillas undL einen Schraubenschlüsseli Papa
George ein kleines Au*"o für den Fall, wenn sein glossea
nicht mehr funktioniert; ?eter eine Straßenkarte, danit
er sich besser zurechtfinden kann; Farhang nußte aus
einem Nachttopt' Milch austrj.nken; Rüdiger bekarn elnen
Expander, um seine Gymnastj.k zu machen, und einen lJier-
defkel u.d ein 1l1s llier, damit er sich gut ernihren
so1l. 0! mußte den Eierdeckel aufeosen und rnit Bi-er
runterspiilen. John mrrßte na1 wieder nit Inge tanzen,
auf einem Din A 4 Rlatt! So ging es mit der ganzen Ak-
tivitas weiter!
Den l{indern, die auch da waren, gab der Nikolaus ein
laar Geschenke, woriiber sie sich sehr gefreut haben.

Danach 1lel der Abend nit l.a\z und viel Bier velter'
rrisr Fr" po,.l| i .. I'irr- Fnr^fe.
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an 6. De zefirber '1 9Bo

Noch nicht ganz frlsch wegen des anstrengen Abends vor-
hex, an (iem ja die Nikolausparty Ftattgefunden hatte,
carnrnelten sieh um 1o.oo Uhr norgenB einige, CAW-ler im
1,/e1ßbler-Huber. l,/ie gewchnt kamen die rneisten CAW-ler
et!,ras, variierend von I - 90 l4inuten, zu apät. Das
Präsidium mußte sogar einlge INeuerr telefonisch aus den
Bett hofenl ! Trotzdem hatte der Vorntand Zelt senuE un
die ganze Corona das Fürchten zu lehren - und der üirtfreute sich besonders darüber I

Als alle da warcen wurde dd.s CAW-l1ed ansestinmt und es
1ag viellejchl 3i4 !l/eißojer, daß unser Lied njcnt rel-
bungslos gesungen wurde I Nächdem einj.ge slch noch an
€inigen hervonagenden Spei6en gestäxkt hatten, holte
der Vorstand eine furchtbare Waffe aus einem Sack:
Dae Yadof Ale! N3chdem Jean-Marc gezeigt hatter wie
nan aus so etwas txinken nuß, übergab er die Walfe den
N€uen und diese kiJnrlten tellweise aaholj ga^z gut daraustrlnken. Vor allem l'heo bewLes, daß er vj_e1 von Tri.nkge-
fäßen verstand, a1s er in elnigen Schlucken das yard of
A1e leerte! Nach und nach trafen ltnner rnehr Gäste elr
und aus unsereJ! Stammtisch wul:de ein rieslEel Tisch.
Mlttler\"/ei1e traf auch SIT Henly eln und e; solgte nlt
seinen vieLen Sch.ni,ippsen füT noch mehr Helterkeit. Ge-
gen 12.oo Uhr zeigten slch bei den Neuen die ersten
Anzeigen von übermäßigern Alkoholgenuß, rras übrlgens
nicht zutraf bei den beiden Schwei.zer. die unverdroa-
sen wei teTfeierten,

La-ngsan,(das Präsidiurn hatte zeitlB erkannt, daß es ei-
ne (atastrophe würde, wenn noch h'eiter getrunken würde),
kan die Zelt für die echte AufnahneprüfunA. Die ?o1i-
zlsten kamen für das z!"eite I.al. dai erstä Mal Echlcn
dem Präsidlun noch etwas zu früh für: den Unzug, und der
llmzug nahrn seinen Anfangi Di,e a (!) Neuen nußten zwei
lange Bänke transpoltieren, nit einer schweren Ladungl!
Arrf dem l4eg zut1r Mat:ienplatz wut'de aeltr laut gesungen
und einige trreisiIi$or marschierten frajhlich mit,
Auf dern Marienplatz angekonnen, lrurde es einigen kfar
\dofür die belden Bänke dienten. Der MarienDlatz war un-
gezaubert worden in eine Rennsttecke, !;rstär Halt; ej.n
Olas ijier und ein Glas Scbnapps, dle auf der ersten tJank
6tanden, mußten von den I Neuen 1eelAeirunken v,/erden.
Zweiter UaLt: Salzheringe an pinem längen Draht sollten
E{egeesen werden, um elnen noch größeren }urst auszulösen.



Drltter Haltr acht von Slr Henry zubereitet celatine-
puddj.ngs 6o11ten aufgegeEaen lrerden. Dies a11e9 nußten
die Neuen absolvieren, dabei gehindert von einem Malz-
sack, was also Sackhuplen erforderlich nachtel Das
ganze Spektakel wurde noch luBtiger als das Startzei-
chen gegeben wurde, Dann nänlich kan von oben ein
nächtiger llageLschauerc, der eben so !1ötz1lch aufhör-
te, \{ie er kam.

Nach der Prüfung, bei der Stefano übrjgens der Schnel-l-
ste war, gin8 ee Richtung KV, uo die Kondltion arg nach-
1ieß. Man vollte noch 1ne Nino Eehen, aber keiner lat
mehr dazu gekonnen, als er in seinen Eett lag.

Man kann auf einen herrllchen Tag zurückblicken und
slch darüber freuen, da8 aovlele Aueländex zu den CAW

gefunden haben!

vlvAl, cREscAT, 
'LOREA!, 

CAW !!!



Handballturnier von 4.2.1981

Das Handballturnier der lreisinger Verbindungen farld
wie üb1ich in Winter und mlt viel Schnee 6tatt.
Der CAW hatte in dies€m Jahr eine gute Mannechaft,
aber leider ohne Vorbereitung, d.h. kein berorzugies
Trainlng.
Unaer beater Spieler, kapitän Peter llerkl, war wiederein Star, aber leider nuß nan schon sagen, daß bel
unseren europäischen Zelt8enossen etwas Mut fehltt
Um 8.15 Lthx flng das erste Spiel gegen unsere ISARIA-
Kollegen an, äine lange Zeit stand es 1:1, aber kurzvor dem Endlfiff waxfen dle Isaren noch zwei fore.
Anzuerkennen iet hier auch der llut unseres Freundea
Rtldiger Görtz, der seln vor Kurzern operlert€e Beinleder lrn Nanen des CAlrta zur Verfügüng stellte und
1e1der wieder Schnerzen hatte.
Das zr,reite Spiel gegen den AWB verlor der CAW, undhier braucht nan gar nlcht das Resultat oder Ergeb-nia zu nennen, DE ist si.nnlos!!

Also 1981 gewann die Mannschaft der Bavaria schon
wleder. Trotzden hat der CAl{ wieder ein sutes Btldgezeirg und es bleibt uns nur dle Jlo-ffnuäg tibrig,
nächstes Jahr ei4e besaere Ftgur zu machen.

Tnotz a1lem überelchte der präsident des F.I.C.,
Bernd, dem CAW eine ürkunde r die uns an den 4.?Iatz erinnert.



6esichti,.dnc oer Fa. lJrerL-Ler in Mii!.chen aa 11.2.1961

trreitag der nxeizehnte, für uls kein ti-nglücksirag, dem
der C.A.l.l. durfte die Firna Drexl-er, die tr'ässer alle!
Art hersteflt, in liünchen besuchen.
Nachden vir afle un z!{ei Uhr in München argekonmen hra-
ren, teils üit g-Bahn, teils mit den Autor v,rurden wir von
Herxn von Khreninger enpfangenr der Braunelster aus Doe-
Bens i6t. Mit ihm nachten wir einen kleinen Spaziergang
in i?ichtung Hackerkeller. ])ort tdar eio Nebenziornel
für uns reserviert, wo eiaige argeschnittene Kepjs s taa-
den mitsamt einem tr'iLnplojekfo..
Hery von l{hleninge! erzähtte uns, daß die Floduktjon auch
In Belgien slrattfindet, urd daß die handwexkliche i.rabri-
kation von Eolzfässern vor fünf Jahren gestoppt lror.deq
i6t. In Müuehen r.epden hauptsächlich noctr die cegch;ifte
abgewickelt.
Nach ei.nex kurzen Tnlornationsgescllichbe, "eidte er uns
einen Tonfiln über die llerstelfung von Holzfässern in
rrünchen bis vor firnf ,J ahren. -!ür alLe war dieser I'ilE
sehr inter.esa:ii, weil jeCer von uns schon Holzfässer ge-
sehen hatte, aber nicht wußte, vrie diese tr'ässer gemacht
!/urden. Zur Infornation: in München gibt es noch einj"ge
Hol zf aBsherst ef 1er.
Unter denn Genuß von einem Gläschen Biex und ei,ner herrli-
chen kalten ?latbe wurden viele Fragen 6estel1t, welcqe
rllaser Gastherr al"lg beantwortete. Auch wurde iibergegarf,-
gen zu den lässern, die in Nebenzimmer standen. llexr von
ärreni.nger erzählte uns, deß die Drexl-er Fässe! desbalb
so besonders sind, weil sie leichter sind a1s alle ande-
ren llarken, was nit einen spezieilen Herstelh.rngsverfah-
ren ei"reicht lrird.
Intereasant nebenbei ist, daß die Flrma nTexle! nicht nur
Fässert sonderD auch gurfbretter produzi"ert. l4it dieser
Froduktioo beBann Drexler vor .fünf Jahi.er, und heute ist
der Umsatz .0it den SuTfbrettern fast vien0al so hoch a1s

derjenige der Fässer I
Un sechs uhr, das Nebenzira{er war bj.s secbs Ubr geoietet,
r0ußten wir uns lej-der von Herrn von Iif,reninger verab-
schieien, und jeder nachte sich auf den Weg nach Freising.
Aber was ist schöner als in päinohen eiilen trinken zu ge-
hen. Oenaul trinige haben tloch bis zur letzten S-Bahn in
!lünch:::: verschiedene Gastwirtschaften besucht.
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Der von allen Freisingern zu dieser Zeit ervartete
l'aschingsball fand diesmal an 2o.2.1981 ab 20.oo Uhr
in der Freisinger Mehrzweckhafle statt.

Das Motto des ßa1fs fautete 'rfarneval International",
wel-cbes die CA 'l.er veranlaßte, in ihrer Landestracht
zu erscheinen, was aucb vortrefffich gelang. Jedoch
mirßte der große llaum vor der Ankunft der geladenen
Ieierl-uatigen erst etwas gemütlioher und anziehender
Eestaltet werden. li.ese Aufgabe übernahm Theo, der
nlt Hilfe mehrerer CAW'ler Ln recht kurzer Zeit eini-
gea an Dekoration und freundlicher Atnosphäre herbel-
zauberte. Bevor der Runmel 10s€ij.ng, versarnmelten sich
die CAh/-l4itglieder in ihren l(ostünen,urn mit sehr vlel
Gaudi einige nrcinnerungaphot o s zu schiessen.

Der \4il lkommensgrug wurde von John lrn Namen a1l-er CA|{-
Mitglieder gesprochen, so daß die Gruppe ',Ialvanos Gene-
rationi gfeicb ihr musikalisches lbnnen anbringen konn-

l'r einer D.lLcö glb es, zur großen lreude oer C:ste, eine
kleine Reise um den Erdba11, lnden sich die verschiedenen
CAWrler in ihrer llationaltracht in ihrer Muttersprache
vorstellten. Besonderen Oefallen fand der niFerianische
Willkonmenstanz von De1e.

In der nächsten lause $lrrden auch die Gäste zur aktiven
Tei.lnahme gebeten, wefche dann auch mit Vergnügen am

Sackhüpfen rnit dell freundlichen Einlage itBoden hoch,
ReBt weg" tei lnahmen.

.Die Tonbola, von Xazin und Christof organjsiert, konnte
ebenfalls nrfolge verbuchen, da mehr Lose als vorhanden
waren, hätten verkauft werden können. las war Wunder
bei solchen attraktiven Hauptgewjnnen: ein Fernsehappa-
rat und ej.n laar l,anplaufski.
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B1oß hat nan als CAWrler wohl kein G1ück in Spj,e1,
da keiner der vielen es fertig brachte, elnen der
Gewlnne zu kassieren. la man das Fest nicht ao ohne

welteres um 4.oo Uhr morgens ausklingen lassen wo]l*
le) zog man ler fahrbarem Untersatz je€rlicher Art,
oder sich auf die eigenen FUße verlassend, 1ne
rleißbler-Huber, um mit Genuß elnige weißh{irste zun
31er herunterzuschlingen.

Dle ganz unersättlicben CAWrle!, der sogenannte
rrharte Kern'r, wanderte daraufhin \reitex in den

Bj.erteufel, wo ao rnancher b1s am Mittag dee folgen-
den Tages noch anzutreffen war, fragt 6ich Jedoch
ob auch alleprechbar?? lm Blerteufel wurden noch vor
5.oo Uhr norgens von mehreren CAWrlern eln Geburts-
tagslled angestirnnt, v/elches sofort a1le Gäste für
das oeburtata€iskind diesee fages, Kuen-Woo, nit-
sangen.



z,JENf,ANN
Gärmatic-Tanls
ZIEMANN-Gärmatic-Tanks leisten heute einen
wesentlichen Beitrag zur Energiekostenein-
sparung und Rationalisieru ng in der Brauerei.

Unsere 1000Jach bewährten NH3-Steilprofil-
verdamofer bieten ootimale Betriebssicher-
heit.

Wir liefern Gärmatic-Tanks aus Edelstahl in

allen Größen für Hauptgärung, Nachgärung
und Ein-Tank-Verfahren.

ZIEN.4ANN-Gärmatic-Tanks Jinden das Ver-
trauen anspruchsvoller Brauer in allerWelt.
Kel erneubau Distel-Brauerei Ern6l Bauer GmbH & Co.,
Tauberbischof sheim-Distelhausen.
6 Gärmatic-Tanks, insqes.4638 hl ln halt, lsolierung mit
Polyurethan-Hartschaum und A umjnium-AuRenvefkleidung.
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mit

z,JtrNf,ANN
planen-bauen-btauen

A. ZIEIVANN GMBH
Brauereianlagen.Apparatebau Regeltechnik
Postfach '1160 0 7140 Ludwigsburg
Telefon(07141)4081 Telex0T-264833
ZIEMANN-HENGEL S.A.R.L
8.P.26 ' F67260 Sarre Union
T6l6phone(88) 001 141 . T6lex 870990


