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wieder ein kleineg vorrv'oIt au S dmes terbericht,
Wlr haben in diesem Seüesterberj.cht I Sengster zusanmengefas st,
um wieder im Studlenjahrestakt ilLi h.inDeyl,

Wie libliCh werden alle !ii,'l'r., Urilre!'r,,,!rr!t)*tn vi)n den
.letz lcn 3 Semester iE icn,."i doer, .

Sonst währe noch z,; -cager: , das.i di. : To:ber.e..tun{en f':ir:
das JubiIäum angelangerr j1acii1, r.ind üir! {tuh:r'i!ssl!19 von
dem Ablauf feststeht.,
Hier wie auch sonst konnfe,! vir: a'rrj cie orLlersiilazung von
zahlreichen Firnen x'echnen. De.fi.l ltlser Dank"
AfB zusätz1lchen Versuch Ge'Ld eir,!u:relben, vrr$uchen wir
jetzt "Sweatshirts" vcn der t.U. f,Uncile. zr) verkaufi:n.
Im nächsten ;enest{:!'ber'rcht hicrübcI i, j.r'ü Urf olgrrüe,l_dung? !

Fllr Altherretr Cie nieht wj.s,s:n r,,oli in i:,i! Iirer. GeId,
der Jahresbeitrall :r.ri lmrne::' rloclr DM" 10,- ,

Unsera Kontonur l'ler isl ange6eb,rn in !:-ufkopi dieser Seite,

Einen herzllche oruus dct' Coro:1.a 'in :lrr,, {-l.therren,
und hoffentlich sehen !r'ir Lrns zun rjübi.Jl{um,

J:,tiil1n ::,: i l lll!,i,,rr

Liaa; a,].til.rr .ii, ..

lcYüi Vor.llrlqll a03s666

8050 fAEtSlN6, d.!
,roveynber f983

-l

f.ra,i Lr. hna I I a+ i'



Vorstand und Aktj"Yitas 1982 / 81

JorB€ Cappelfetl
Jea'o-Marc ran Aubel
l,lar1 jke l4utEaers
Ph111p Jogasuria
John sulllstu
Jos€f SchllLiger
Alfon8o Hanaen
Banehebl Te Jlwe.
fheo de Croen ,.

l,larc \fcber
Danle1 cordo!
Kaba Ksletigul
Goorg Kilsta!
D€1€ .{.kponure
lonny li{€ Banburg
t'ranz Peter Sc6b6r
Hlro8hl Iksda
IeLi.x Ssltz
chr.iBtof nckel

(!räsid.ent )
(Yize!räsident )
( Aktuar )

(3ei sltzer )
(Hauswart)

Peru
Ni.ederls,üde
Nlederlande
Indoneaien
IndoIIe 6ie!1/Ieut schlirrd
Schve i z
Srasilj.en
Ithioplen

'illederlande

truxenburg
USA

Guinoa,/l,test Afrika
Srasili.en
Nlgerla
LuxenbUrg
Österrelch
Japan
Yene zuela
neutachlar1d

Ihr Studruü srfol.gr€lch abgeachloßen bab€n:

Ban8h€bl feJiv6 Au.f,baustudlun Getränketecbnologle
ALfonEo Hs.nö6n Dlploubrau-Ee1€ter
(ihrlstof, }ckcl -rt-

t{lr freuen uns tlb6r dls Pronotton von F.!. Seeber zur
Dr.tor,nat. !

DL6 Aufnahüo J.n dl6 Althgrrenschaft haben beaDtregt:

A. Ilanssn, 3. frJlv€, 0. I(ti8ter, C. Eckel

GeEitB $ 9, Ab6, 2 urr€ror Statutsn bltten vlr !1ch, Xin-
ßprtlcba lnttsrhglb 4 tJocben naeh Xrhalt dea Selosterbericht I
d6ra Itdsld€nt6n nl.trutsllsn.
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Bllanz Wintere€mester
( 08.11 .82 - 25.o7.a1

Aktiva

Party
Aufrahueprilfung
Postgebühren
Urkulden
cAw-8a11 '8'
Geschenke

Songtlges (Aktua!)
Endbestand

Sparbuch I
Sparbuch II
glrokonto
Kasse

KASSXNSERICHT

82/8J - Sornnerse6e Bter 8J
)

?as I i.va
Arfangsbestand
Sene ste!beiträge
Spenden

Stlefel
Strafen
C.4,W-Nadeln

4335 ,77

460,47
927,6'
'l67,oo

92 .1o
2oo roo
47o ,61
449 ,29

1015 ,81

'126o Ja
1 59o, oo

94o 
'8o

394,ra

4315 ,77

t{r.

Nr.

14

4O

016 244
111 4'l6
,) bob

DI,l 1 1

DM

Dlt

tM1

.163,o6
146,49
18?,15

Verxnögen an 25.a7 .47 DYi 12.712,51

gez. Philj.p Jogasurla, I(as8ler

-J-
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Bavarla - !;AVl - urlriie-u 19 . a5 ,42

Das lest war um 19 Uhr geplant, unC es waren schon viele
(d:c l.r-f.,t f,r,t i, ,r rrave-F-./,. o-.,...r\ wlr

hatten für f'leisch gesorgt und dafür 1oo schöne HaLskote-
letts geholt, für 40 lLann schien uns das nehr als genug.
las Fest ging mit ca. 50 lreuten vonstatten. Fleisch wa"
Gott-se1-Dank ausreichend da" Viele Gäste von Bavaria
und CAIJ h,aren erschj,ehnen. Der Garten des Bavarenhauses
war gut gefü11t und erfreullcherwe i se regnete es nicht.
Unser prcäsident Theo übergab in Nanen der CAv-Aktivitas
dem Senior der 3avaren elnen schönen Glas-Blerkrug mit
den Abzeichen des CAW, woxauf vir al-fe anprosteten nj.t
ejner0 riVivat, crescat, floreat Bavaria et CAk'i.
las erste laß war von eineB Bavaren gestiftet worden:
Püls-Pi1s ausder Nähe von [u1lobach. Reibungs]os kar0en

Gespräche ln Oang, und viel- neue Bekanntschaften wurden

Sema^ht. lnzwischen sorgLen .ean-lvrarc uno Marl.ke a.01

Oril1 für das leibliche wohf der Aneesenden, So stand
dann einem freundlichen verfauf des tr'estes nichts rnehr

in Wege.

So gegen 22 Uhr wurde der erste Blerjunge ausgetragen
zwischen eineB Savaren, Reinald "Wochnerrr Scherer und
unserem Jean-lilarc, der für dle Ehre des CÄWs trank.
Der Bavale war wohl etwas schneller,aber er hatte den

ßauch so vc1l, daß er: Probfene nit den losungswort hatte,
Jean-Marc liar dann zwat nll den Reden schneller, aber
erhatte leider das l,osungswort vergessen. So gewann

wiedereinmal die Bavaria.
So naho das !'est dann sejnen (feLcl" L-frbhlrchen) Ver'.Lauf ,

r Ilch <^ drrr dofal l6h .läß aa in q^hmar Ri

in ganz ähnlicher Forn wiederholt wurde- und auch dann

wieder ein Erfofs wurde !

UJENdEtrmü

Malztabrik F. Wendecker eHG . 6508 Alzeyl
Postfach 1443 Tel. 06732/8211 .Tetex42465 malzey
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Exkursion zu Altherrn Geor

0berö stere]'cn

An Samstag, dem J.7.82'fuhr die Aktivitas des CAW auf
Einladung von Altherrn Georg Easehholer nach Altheim
1n Oberöstereich.
Bei der Änkunft wurde in Probier6tüber1 als erstes der
lurEt nach der tr'alrt gelö8cht' und Georg Raschhofer er-
zäh1te, daß er bereits der ?, Geolg Raschhofer 1n un-
unterbrochener ReihenJolge Eei, der die Bxauexei führt.
daß dj-e Brauerei selbst jedoch bereitd vor 16?5 ln Ia-
nilienbesitz gevesen sei. Die cA\../rlex interessierte
besonders die raffinierte ZapfaLlage, nit der wahlwei-
se Bj.er auE den Faß, den benachbarten Drucktanks und

selbst Zwlckelbl€r aus den lagertanks dj-rekt zun Aus-
schank koürre4 kann. Zur großen Freude der Aktlvitas
kanen dann noch drei weitere Altherren auB der Umgebung

dazu, nänlich Balthaear Thaler aus Rled, Kurt Hoffna[n
au€ Aspach und Hans PLohberger aus Grieskirchen.
rdährend der anschließenden Brauerelbe si chtj.gung uurde
vo1 al le:1 Seilen die Sauberkejt u"ld ordnung, dej in
den Betxiebsräu-nen herrscht' gelobt. Besonders beein-
druckend ,^,ar daa 'r0-MaruI-Sudwerkrr , das innerhalb vol
24 Stunden I Sude ohne Beaufsichtlgung ausschlägt' und

dle hohe Pxoduktivität: 27'oaa bl .im Jahr werden von

nur 7 Beschäfti-g ten gebxaut.
Hierrauf fuh:ren alte ie iunge CAl,{!ler in den Stlft
Reichersberg ann Inn,wo ein geBeinaa.Jaes AbendeBs€n ili
Garten unter den Klängen lnntale! Blasnusik eingenor0-

tnen lvurde. Zue Abschluß bedankte sich Yize-?räsident
Jea4-liarc van Aubel nit einem Blldband über Alt-Frei-
sing für dle Großzügigkej-t und GaBtfreundschaft l,tion

Altherr Georg Raachhofer.
Auch für dle Aktivj-tas gab ee noch eine Uberraschung:

Hans Pfohberger schenkte der Aktivitas ein Fäßchen nit
feinem österreichischelr Schnaps ' in das das CAW-Zeichen

einsebrannt i5t I
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nie CAW-Tour in diesen Jahr führte auf Initi-ative von

Althexrn Kurt J. Rosenfeld nach England, der auch die
Organl6ation fürc diese schöne Tgur auf sich genorElren

IIaf,.
AE Freitag, dex Jo.o7.82 fuhren die CAwrler axijke,
theo, Jean-Mare, Affonso, Ban6bebi, Jorge, Kaba und
Christof aber. zuerst auf Elnladung von Altherrn Rai-
ner Hornschild nach A1zey. Doxt wuxde an darauffofgen-
den Samstag die Firma lJende c ker-lilalz nit thren neuen
I.loduktionsanlagen nach dem lausmann-Syeten be si chtlgt.
Im Anschluß daran fuhr der CAllj dann nach ostende und

setzte dann in der Nacht nach England über. Am Sonutag
Nach$ittag erreicten wir Craw]ey, \vo die Firma A?V In-
ternational T,td. über Cleaning jn Pface, Strömungsvor-
gänge in Rohrleitungen und ein l4lcroprocessor-gesteu-
ertes ClP-Autonatl sierungsaysten inforBierte. Tags da-
rauf fuhren lrir zur Brewj.ng Research I'oundation nach

Nutfield, der. Forschungsstj.ftung dere britiachen B!au-
ereien. Ilier vürde uns urter anderen die Versuchsbrau-
erei, eiIle t{odellanfage zur Co2-Extraktion yon Hopfen
in unterkritischer ?hase und die Abteilung für Hefe-
genetik gezeigt. An Nachmlttag stand danll ein Besuch

bej- der Firna Gaskell & ChaEbers auf dem ?rogranm, die
über die qerarellul1g von Bierpu$pen frir P.rb s und Gerä-
te zur autonatischen Reinigung von Bierleitungen j,nfor-
mierte,Dienetags lraren d1e CAv/rler zu Gast bel Alfa
Laval. EB vurde ilber d1€ kontlnulerliche wilxzekochung,

l(üh1ung und Sepaxlerung von l{üxze und Sier referiert.
Noch aqi gleichen Nachnlttag konnte auf lnitiative von

Alfa l,aval die londoner Young | s-Brauere I beslchtigt
wer{ien. dei noch auf traditionell-e weise Ale -oraut.

Mittwochs fuhren wir dann 1n die engliche Biernetro-
pole Burton-on-Trent, vo wir von der llrma Robert
Morton lG eingeladen waren. Auch hie ar das Programn
sehr reichhaltig: neben Besuchen j.n Baa6- Brauerei-
nuseunund der Bass-Blauerei, de! neu eröffneten Burton-
Bridge-Brewery, einer kleinen Pub-Brauerei, wuxde u,a,
auch di-e RI4DG-Mini-Brauere i. i"ro Betrieb denonstriet:t.



ln nehreren llurzvorträgen \fuTden neue Aspekte der Sud-

haustechnoLogie referierl. Tags daraul hurden v/ir ilAür

-Ler von Al-therrn l(uri J. Rosenlgld bei !iop levelopments
i,td. enpfangen. Kurt ernöglichte die Besj.chtiguns des

dortigen Pell.etlerwerks und der Anl-age zur lioljfenö1ex-
traktion mit anschließender Verkostung der Clextrakte'
!uiJerdem wu"de noch die Donnington Brewery in Stow-on-
the Wold besichti.gt' in {ier noch heute die Maschinen

vom l4ühLrad angetrieben werden. An fetzten Tag der Ex-
l{ur:slon fuhren wj-r nach kurzen Besucil de! neuen 0ouraE.'

Brauerei 1n Readj-ng nach 
"{all"ingiord. 

Dort waren wir
be1 ABM zu Gast und informierten uns zun Abschluß die-
ser Reise übe! die dortige Mälzerei.
ler besondere Dank der Aktivj.tas gilt - neben den Ein-
]adenden tirnen - Altherrn Kurt äosenfeld für die '.'or-
züafj-che Or8anisation der Reise und dem inzwischen lei-
der verstorbenen Herrn Th.J. de Groen, der uns bei die-
ser Reise finanziefl sehr stark unterstütze.

LUENdEtrmä

Malziabdk F. wend.c'ke. oHG ' 6508 Alzey 1

Postfach 1443 Tel. 06732/8211 Telex42465 malzev



'i

8 Zweihorden Darre
9 Links: Laborscheibenmilhie Dl Ftl

Rechts Labofplanschter DLKP

-.,1,

GEBFÜDER BUHLEF AG
Ch-9240 Uzwll/Schweiz

Telefon (073) 501111. Tete! 77541gbuch BUHLER-MIAtr
BUHLEB,IVJAG GMbH
Posrrach 33 69. D-3300 Braunschweig
Te eron (053r)5941. Teter 0952862bmbsd
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lxkursign nach Mainburg zu Horst & Ilfotz

A-ü Preitag, den 12,11.82 lubren 16 Uitglieder und lreun-
de des CAW aui Xinladung der Firna Horst & I(lotz nach

fainburS.
Ziel der Xxkurslon var die Se8ichtigung des Hopfenver-
edelungswerks der Fi!üa. 3eirn Ru-ldgang durch das Werk

konnten alle Stulen der li opfe nverarb e i iung und -ver-
edelung in Betrieb vorgeführt werden. Natürlich larde
den CA riern auch d-er Tieflühllau$ zur Aruceicherung von

!{olfenpulver Eezej.gt, \|o dann die Studenten aue }rärner-
€r. GeFe:ien der Welt ers-.I!als mit sd:enge: Iälr"e kcn-
froniiext wurden, äöhepunht der Exkursion war eber zrrei-
fell.os die 5esicnt:gung der Alkohl-!xrrakrionsar.lage,
die wahlweise auch nit Methyfenchloiid extrahieren
kann. In l,abor schiießlieh war es die noderne auto-
natlsierte Bi tterstoffanalyse , die die CAwrler be6on-
derg beeindruckte.
Bei-n anschließenden Abendessen hat+"en die CAI4rler da]1n

noch ausgiebig Gelegeliej-t, sich a1le noch anstehenden
Fragen zum Thena Hoplen beantworten zu iassen.
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Reklane-Biergläser
Reklaoe-Bierkrüge aus Glas
und Stelnzeug

_ BiergLaauntersetzer
IJF1AUEFI ErE truf\r1 F porzel-1an- und Glas_Ascher
HofDalk8traße 4 CarteIl!]öbel
ACtl Planegg bei l1ünchen I'e stzelt-Klappgarnltulen
Telefon O89IA59A5O4 - A596652 LokatEöbeL

I'laschettettketteü
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CAN I{IKOLAUSFTIER

An 3, Dezenber fand die Nikolausfeier des CALI in der Bar des alten Studenten-
wohnheims statt.Diejenigen,die am folgenden Tag d'ie Aufnahneprüfung machen
wollten,d.h, Dan Gordon ,Felix Seitz ,Böndula Jayawera,Hiroshj Ikeda ,|qärc
Ueber ,Sepp Schilliger und Ulrike Sädewasser hatten mit Hilfe von l'larijke
Mutsaers die Aufgabe gehabt, einen l,{eihnachtsbaum aufzustel'len,zu schmi.jcken
und auch sofst den Raum weihnachtl ich herzurichten.
Um 19.30h so'llte dje Feier beginnen.Als alle Aktiven I'litg'lieder und auch
rahlreiche Gäste erschienen waren ,betrat der Nikolaus,gesp'ielt von Dan,
und sein Gehilfe KranDas ,den Bandi verkörperte, den Raut.Es bjldete sich
ein großer Kreis un den Nikolaus und dieser begrüßte a'lle AnvJesenden.
tr hielt eine lustige Rede ,schlug sein Blch auf und iief nach und n3ch die
aktiven CAl,l 14itglieder zu sich, Der Nikolaus überreichte Jeden ein Geschenk
und lag ein damit zusammenhängendes 6edicht vor.
Das Nikclausfest däuerte noch bis tief in die Nacht urd es wurde viel gelacht
und oe ta nz t,

CAId AUFNAHI'lEPRÜFUNG

Nachdem schon lieder ein iahr vergangen war und sich sieben Neuiinqe im CAl.,
e'ingefunden hatten ,fand auch dieses Mal wieder eine Ailfnahneprüfung statt.
l,lir,die Aktivitas und auch die Prüfljnqe trafen uns um 10.00h inr Ireißbier
Huber, Erstaunljcher',,Jeise waren alle-Neuen in perfekten Kostümen,die Männer
als F!-auen und U'lrike als !'lann, pünkt'lich erschienen.Leider konften sie
sornit nicht mit einer Ejntragung im Stiefelbuch belangt we.den,B.js allerdings
alle Aktiven eingetroffen laaren,stand die Uhr auf 10.10h.
Nachdem sich die Prüflinge mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten,ging es
erst richtig mit den härteren Getränken los.Das Yard of Ale v'lurde mit Spannung
und Freude fljr die Aktivitas an die Neulin-ae t{eitergereicht. Da ging jedoch
einiges daneben. Unser Schweizer Prüflin9,Sepp, hatte sich wohl et!'Jas über-
schätzt und erfreute sich einer Bierdusche.
Nach einjgen l.lei6bierstiefeln trat die Saufmaschine in Aktion. Die Prüflinge
wurden wei8,grün bis lila im Gesicht. Na jö,sie nüssen doch noch eini_oes
lernen . . ..
Während die Neuen schon zie!r|l ich derangiert eirkten,begann um ca.13.00h
die offizielle Aufnahmeprüfung,In Schubkarren wurden di€ Prüflinqe vom
Huber zum f4arienplatz geschoben, Hährend Dan kaurrl Probleme mit l'larc in
seiner Karre hatte und bei ilircshi mit Ulrike auch alles klar ging,hatten
Fel ix und Sepp sichtlich nrit der Stratse zu käflrpfen,da fast Alles schief
zu sei n sch'ien,
Band!1a hatte währenddessen die hohe thre unseren Bierbedarf zu tränspor-
tteren.
Als wir endlich an I'larienplatz ankamen,mußten die Sieben während des
Sackhiipfens l,Jäsche waschen undaufhängen.Nich einer Runde bekamen sie Kaffee
und popfarbenen Kuchen,bei dessen Anblick sish schon die obelke'it einstellte.
Nöch einig€n dieser Durchgänge war die Prijfung mit blauen Flecken und bläuen
Zustand i.iberwunden.Diejenigen,die sich noch in der Laqe fühiten trafen sich
anschl ieBend im KV. Gegen 24.00h waren dann Alle von den Strapazen so
k.o. ,dats auch diese Feier ein Ende haben nuBte.
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E:.kurFton lach Unterföhrlng zur lj.lna Schaefer

AD Frei+"aE, den 14.01.83 ftlhlte d1e Aktivltas deB CAW|g

auf Ei-E-Iaiung de! FirDa Sc:aefe!, l{a gchinenfabri.k für
Iördelanlagen, eine ExkurE:cn nacit Unterföhrirrg durch,
Nacb der iegr:ü8ur€ {urde sofc::i Ej-t ej,ned Rundgang
durch die ie:rkshaflen begonnen. Eierbei konnte der Bar,.

de.r vers.:iedener faleirierer d€r FirEa Schaefer beob-
achtet rerden. ijölrepu-qkt der !esichtigun6 var der I:co-
belauf eires gerade fertiggestelilen Schichienpal-ertj-er-
ersr a! c.| dann aucb alle Funktjonen einer solchen Ma-
achine deEcnstriert ,ei:de]l kollrten. Neu war für uns
auch die Stariroilenbahn "Roflasijcn, bei der dle ein-
zelneI] Rol.len durch llngr:-ff ej"tler Rollenkstte i.n einen
e:astischen YülccilarrirE anEeirieben \rerden, So vird
der Staudruck nied:.ig gei.alteD uDd €in lurchdrehen der
Boller i:ntei: ded lör'de:'gri verm;eCen. Iiierauf t/urder
av! zvei Videofihen die :in6atzEiglichhei"en der lör-
deraalagen de6 liauses Scbaeier iE praktiscben 3rauex-

Abschlie8eBd hatien die cAf,"1er bei Kafiee und Nuchen
noch Gelegen}€it, sich lragen zuE gesehenen beantwo!-
tell zu 1as9e!.

CAli-lascb-ng aü 11. o2.81

6o11te
Auch ir dleeeü Jahr unte! deE i4otto'!CAw-l,,luppet:la-
scblag der traditione:.1e große ilal1 iD lelchenfel.der Hof

Etattfinde!l, u.nd die Yorbereiturg, Dekorationen und die
Joe liolzl]e! SaDd veraprachen deD geuohnten Erfol8.
Doch es ka.D aDders: tlei Stunde! Yorber fing eB an zu

Bchri€ieE ri.e jr garze! gj-nter Doch licht, und scnnell
Tage[ 2o ct Scbnee. Das Resultat: es trauten 6ich nur
ca. 25o Le\te vor die für - utd uEser fiDanz:e}ler Er-
folg rar dahiD! Die TJeute, die trotz Schnee und Xie
erechieDen vareD, batten darD u.!so nehr Stin$uftg r 6odaß

dcch ein Bcböner Ball garantiert var, was dann auch dle
lreislBger LokalpresEe Dii ej-l1eE auEfül,rlich€Ii Bericht
lobte. It! 5 ülr nachts, Dach deE CAI-lle igYu! etfrij}l siüc k

1n überiüj-1te! CaJg tlaudlofer' ,ogelr da!! die letzten
DüCeD ltareD trurcb deD Schnee nac'!] IiauEe, Eilde voD Tanzen'

aber ']frlcCei !
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Spall, Tettnang. Saaz, Hallertauer Aromä

Auch die 4feinsten Aromahopfen
in einer neuen Form:
HOPSTAßIL-CO"-extralct.
Durch Extraktion mit COz in der
überkritischen Phase bleiben beim
HOPSTABIL-CO2-extrakt die Aro-
makomponenten unverändert
erhalten.

Mit CO, Extrakt hergestellte Biere
haben eine besonders feine Bittere.

Die Geschmacksstabilität ist aus
gezetcnner.

Unsere Aromaextrakte sind hoch kon-
zentriert: 30 bis 40% o.

Well rerne Kohlensäure als Lösemittel
verwendet wird, ist HOPSTABIL CO,
extrakt fast vollständig frei von
Pf lanzenschutzmitteln und Schwer
metalien.

Wir haben HOPSTABIL-COz-extrakt
in mehrjähriger stLrfenweiser Entwick-
lungsarbeit zusammen mit
SKW Trostberg AG zur Produktions
reife gebracht.
D e Großprodukt on beginnt mit Ernte
1982 in unserem gemeinschaftlichen

HEG HOPFENEXTRAKTION GMBH,
Münchsmünster/Hallertau.
Kapazität T00.000 Zentner
Bitte fordern Sie weiteres lnforma
tionsmaterial und technische Bera
tung an.

fronrm, Maler Ba-ss GmbH
Postfach 351
8000 München 60
Tel. 1089) BB 78 25
lelex 5 23l 14



1. Tag

Am 29.Ma'i,einem Sonntag,begann unsere diesjährige CAl,l-REISE .Unser erstes
Ziel was Bruchsal.l,lir nahnen die freundl iche Einladung von Herrn Hiby-Durst
wahr,die [4ä'lzerei 0urst in Heide]sheim zu besichtigen.
Nach 340 kfir kamen wir pünktljch anr Hotel Forst an,wo wir um 18.00h verabredet

29-5-83

|,varen. Eine Stunde Später erwartete uns ein hervorragendes Abend-
essen und ein anschließender umtrunk nit Herrn Hiby.Durst,Herrn Dietrich,dem
tec'rni schen Direktor,und seiner Fraü.
Gegen 23,00h verabschiedete sich der Gastgeber,r,\,äs den standhaften Kern des
CAl,l's nicht abhielt noch ein paar Stunden das Bier zu genießen.

30-5-832. Tag

Dieser Tag der Excorsjon wird sicherlich stark in unserer Erinnerung bleiben,
tr begann nit einer Besichtigung der Firma Durst-lialz,die Herr Dietrich,
der techn'ische Direktor ,leitete. Herr Dietrich legt währendseiner Führung
die Vorgänqe in einer Mälzerei ausführl ich und sehr aufschlussreich dar.
Bei der Gerste-Annahne wjrde uns genaustens der Unterschied zwischen einer
guten Braugerste und einer l,]intergerste gezeigt und einige Tricks geschildert,
!,lie einige Bauern l,lintergerste unterzumischen versuchen. Bezüg1ich der
Gerstesilos lag die Betonung auf der Tenperatur und der Feuchtigkeitskontrolle
durch Belüftung. Von Standpunkt des technischen Direktors aus,ist d'ie Haage
in einer 14älzerei eines der wichtigsten Teile. Bei der Firma Durst-t4alz

wird in 200 kg -Schiittungen gewogen,mit einer Genauigkejt von 2 lig,Die
Produktion beträgt 47 000 Tonnen Malz pro Jahr und die l4alz und Gerste
Lagerkapazität umfaßt 30 000 Tonnen. Nach der Besichtigung war eine Brotzeit
vorbereitet ,dje wir mit Herrn Hiby-Durst,seineD Sohn Andreas,Herrn Dietrich
und den Laborleiter hielten. Sonit war ausreichend Gelegenheit geboten unsere
noch offenen Fragen zu stellen.

Nach einem problenf reien Grenzübergangerreichten wir rechtzeitig die
Brauerei PEcheur (Fischer) in Strassbourg.Zum lrlittaqessen wurden wlr von
unserem Altherrn ltlichel Debus ,Chairman des Bierre d'Alsace Konzerns,ernpfangen.
Nach dem Essen,welches sehr französisch und hervorrageng war ,gab AltherrDebus
uns einige sehr interessante Ratschlä9e für unseren weiteren l,Jerdegang.
Zuerst soli man sein Diplom erwerben,denn ohne ein Diplom sind viele }lege ver-
baut.Als 0iplombralneister oder Ingenieur sollte mann nicht nur ein Techniker
sejn,sondern zudem ein guter Sozialwissenschaftler.lvlan nuß nicht nur B'jer
brauen können,sondern auch in der Lage sein eine Firma zu leiten und zu
vervralten,was man nicht in der Universität lernt,sondern sich lnbedingt
zusätzlich aneignen muB.Neben der Allgemeinbildung ist es wjchtig creativ
und künstlerisch zu sein.Es ist von Vorte'il in der Welt herumqekonmen zu
sein.l'lan sollte stets bereit sein etwas Neu?s zu lernenund Proiektideen zu



haben.Ansonsten sollte man sportlich und getrandt sejn und die Fähiqkeit
kollektiv zu arbeiten besitzen.Die Betonung lag darauf,in schrjf ichen,
sowie im mündlichen-überzeugen zu können.

Nach einer Anstellung ist es wichtig stets eine persönliche Bilanz
zu ziehen und seinen eiqenen Wert für die Firmaeinzuschätzen. Zur Sicher-
heit sollte nan einenv,ieiteren Beruf er'lernt haben und stets für die eiqene
Fo"rb i ldung -- sorgen.

Es gibt einen.alten Spruch,daß man ein guter Vater und ein guter
Bürger sein soll und eine gute Ehe führen soll.Dieses gilt auch für äinen
Ingenieur.l4an sollte sich nie entschuldigen,aber andererseits stets bereit
sein seine eigenen Fehler zuzugeben.ltlan sollte niemals saqen.daB llan etwas
nicht weiss,sondern erklären,dats Informationen diesbezijglich fehten.

0ber die Brauerei selbst sagte er, daB hier.all das qemacht wjrd
was in anderen Firmen anders 1äuft.Die eigenen Mitarbeiter siid slers
unterwegs,um Anregungen und neue Ideen zu finden.

Interessant war auch der Aufbau des Konzerns.Es qehbren nicht nur
drei unabhängige Brauereien ,sondern eine Bank,eine l,leinhändlunq uno erne
Brennerei dazu.Jeder Manager und Betriebsleiter nuss die Fähiqkäit besitzenjn allen'Ieilen des Konzerns tätig zu sein.Beispielsweise ist-Herr Kaufmannn
Djpl .Brauingenieur,er ist jedoch verantwortlich für die Finanzabteilunq.
Herr Kaufmann und Herr Geuverre,technischer Leiter,führten uns durch die
Brauerei Fischer.Der Akzent der Führung lag im Bereich packaqjnq mit mehr
als neun verschiedenen Verpackungsformen und 14 Flaschen- unä FÄsserformen.
Ein grotser Anteil der Brauerei Fischer liegt in Exportgeschäft,mit einem
'?hauDtexDortmarkt in ltal ien und UsA

Am gleichen Nachmittag besuchten wir die Brauerei Adelshofen,
welche auch dem l(onzern anqehört.Adelshofen propagierte einen neuart.igen
Biergeschnack,das llhiskeybier.Einen sehr großen Exportanteil d.ieses Bieres
stel I t Japan,

Nach der Besichtjgung hatten wir die Möglichkeit diesen neuen
Biergeschmack mit den Direktoren beim Abendessen zu qenießen.

LUENdEtrmü

Italziabrik F. Wendedcr oHG ' 6508 Alzey 1

Postfach 1443 TeI. 0673AA2fl Telex42465 mazey c
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3. Tag 31-5-83

Nach einer allgenein kurzen Nacht hatte Chrjstof alle i.lühe,die lvlannschaft
auf Vordermann zu br'ifgen.Als erstes stand um 9.00h ein Besuch bein Europa-
rat auf dem PrOqramn.Zusammen mit einer Bayreuther Gruppe wurde uns der
Palais de l-turope gezeigt. Anschl'jeßend wurde uns iI einem Referat Sinn
und Zweck ,sowie Ziele des Europarates vor Auqen geführt Hier einjge Daten:

- Gründung am 5-5-1949 nit l0 Gründungsstaaten
- Erweiterung auf nunmehr 21 Staaten
- 170 Abgeordnete in der Legislative {Parl anentari sche Versammlung)
- 21 Außenmjnjster in der Exekutjve (l.linisterkomjtee)
- 3 Sitzunqen pro Jahr ä 7-10 Tagen
- 850 Europäische Beante im Generalsekretariat
- 95 lvlio. Dlvl Etatkosten

Daraufhin wurden wir mit dem Europapar'lanrent konfrontiert.Anschl ießend
fuhren wir ins Stadtzentrum zurück.Hier teilte sich die Gesellschaft.
f4arjjke und ljte machten einen Stadtburnmel ,vlährend das "Fähnlejn der TAufrechten'
eine Stadtbesichtigunq vorzog.Die angenehme Kühle ifl Straßburger Münster war

direkt eine ulohltat bei dieser H'itze.Das anschließende I'littagessen io Restaurant
"ortenberg" war auch nicht von schlechten Eltern.Ein Spaziergang zurück zu
den Fahrzeugen vervollständjgte das Programm,
Um 14.30h fuhren wir zur Brasserie Adelshofen,wo wir statt der erwarteten
11 Gläser sogar 6 Stück pro Person erhielten. Enttäuscht waren jedoclr einjqe
Herrschaften,dö der spekul ierte Abschiedstrunk nicht stattfand.
Die Autofahrt von Straßburg nach Luxemburg verlief relativ verkehrsarm,vrobei
uns ledjglich zwei llautstellen zu schaffen machten.Via l4etz und Thionvil le
wurde die luxemburgische Grenze erreicht, I,,,Jährend Christof-s Auto ungehindert
passieren durfte, hatte Theo mit seinen Schlitten Probleme.Das ist auch
irgendwie verständlich.Ein französisches l"lodel I mit deutsche Kennzejchen,
niederländischem Fahren und Insassen aus Indonesien ,Luxenburg,den Nieder-
landen und den USA ist sicherlich nicht alltäglich. Doch auch dieses Proble l
wurde aus dem l,lege geschafft,Schließlich erreichten vrir Ddnk l,4ark-s Lotsen-
dienst die Brasserie I'j0USEL,wo wir von Altherrn Albert Reiffers ,Altherrn
Leon Bofferding ,sowie Herrn Ulrich begrüßt.Sogleich wurden wir in der Zapf-
schule M0US[L reichlich mjt Bier eingedeckt. Geqen 19.30h fuhren wir gemeinsam
zu unserer {Jnterkunft,der Brauereigaststätte "FUNK'. l,lährend der Fahrt dorthin
gab Albert seinem Ferrari 308 GTS dermaBen die Sporen,sodaß Christof-s R4
nur mit 1"1ühe mithalten konnte.Dann erwartete uns ein iippiges D'iner.Ein I.lild-
schweinbraten,von Albert Rejffers persönlich erleqt,schmeclte allen hervor-
ra!end.Die Zutaten ließen ebenfalls keinen Wunsch offen,so\,1je das Bier,das
Dessert,der Kaffee und zu guter letzt noch ein Quetsch varen ausqezeichnet.
6eqen I'litternacht 'löste sich die Gesellschaft auf,doch der harte Kern hielt
bis 1.30h durch,bis dann der l,Jirt den letzten drei "Nachtschattengewächsen"
seine Zufriedenheit ausdri]ckte, Kein l,lunder bei dem Konsuml
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i.lecbden !iiT LlÄri'ler nehr oder rxenirer flott morgens
u'n 9.OO h aD Prühsrückslisch eintraaen,glnlen wir eine
ijtunde später in die Drauerei iitlrlRy fUl,10K,jn dessen
Gaststätte wir übernachte t hatten.
Die tsrauerei UD,,lkY !U,lCK ,dle ?5,000 h1 Jrer hersteflt,
ist vor einieen Jairen von I'IOUSJÄI, übernommen worden
und arbeitet zur Zeit nur noch a1s rroduktionsbetrieb,
Es fiel auf,dass die luxemburgischen lrauereien saube!e,
sut einserichtete Setrlebe sind.
In Anschfuss an die Firhrung trarken wrr unser erstes
iie! am üorgen und siehe da,es schieckte uns auch heute
wieder vorzü91ich. fieiter. gj.ng es zur irrauere i üOU;S-U],
in CLausen,dem Stammbetrieb. riach eineD ausführlichen
Rundgang durch die modern ausgerüstete lrauerei wurden
uns zwei bewundernswelte,alte lanp fkraftanl agen gezeigt,
die aus der Zeit um die i ahrhunde r twende stannen und
noch vofl betriebsfähig sind.
AnBchliessend wurden wir in die ilrauere i id Ai,i S -r,'il) einge-
laden,die ebenfalls von iJoüJS"di erwolben und umgebaut
worden 1st,lie Gaststätte war sehr €!escllnackvoll- ausge-
statre! u4d auch das.isse1 war von glejcn-m -riverL,
Nach dem MJttag fuhren wi. zur i'irm3 C00A CCLÄ ,l,uxem-
burg, wo Eowohf MOUSSIj], , a1s auch die Di1.{s J!ä 1-ü i'r.il.Iur,*
die Aktionäre sind. üenixt und abgeiü1-rt wurden !'arta,
Coca Cofa,Sprite und eigene !rodukte,wie laspo!t. ,iejährliche Abfflllmenge beträst 180.000 h1 .in hoch modernen
Ä!faqen. Auch hier gingen wir iF ,lJ1schluss in den rrobier'-
raum,doch aus unerkfärlichen Gründen war der honsun dieser
trodukte nicbt so gross,wie bei der desichtigung arn
lr.orsen.
,er fae v,rurde mit einem reichhaltigen ijuilet in der
Zapfschufe der ijrauerer lvi0uSSrl! abgeschlossen.
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Vormi ttags bes i chti
Bascharage ,in der
für 0pe l gefertigt
mi t Verwaltungsarbe
und Zuschneidearbei
war das t'4ateriaihär
in Bezug auf unsere

Danach fuhren
In der gemijtl ichen
u ns eren Al therren L
einem fri s c hen kühI
Bert Haffmans und R

I anden bzw. aus Deut
Zum Auftakt de

zwe i mit einen CA!J-
Leon und Al be rt. Le
Al t i v'i ta s des CAI,
Freising zu f ijllen.
ausprobiert. lm Ans
die Bra uerel Bo ffe r
me i s ter, Dle Srauer
beeindruckten uns s
Nöch dieser gelunqe
einen Spaziergang u
einem köstl ichen kä

gten wir die Firma General Motors in
die l'laschinen zur Karosserieherstel lunq
we rden.4 00 Mitarbeiter. sind voral len
iten und in der Produktion mit Schweiß-
ten beschäftigt. Interessant f [ir uns
ten in sehr groBen Anlagen unter Vakuum,
Vor'lesunq im Fach lil a s c h i n e n e I e n e n t e ,

wir zur BRASSERI E tiATI0t{ALE in Bascharaqe
Gaststube der Brauerei wurden wir von
eon Bofferding und seinem Eruder mit
en 8ier Empfangen. Unsere Altherren
ainer Hornschild waren aus den Nieder-
schland angereist,
s Mittagessens überreichte Bert Haffnans
Emblem bedruckte Bierstiefel an Altherren
on Bofferdina übergab sein Geschenk der
um ihn in den kornm€nden CAll-Sitzungen 'in
Einer der Stiefel nurde natürlich gleich

chluB an das llittagessen besichtigten wir
ding u nter der Füh rung der be i den Brau-
ei und di e dazugehörenden Erk lärungen
ehr. Der Jahresausstog beträt 170.000 hl.
nen Besichtigung machten wir qeneinsam
nd wurden in der Bröuerei Bofferding zu
'I ten Buffet zurück eri,/artet -

Tö g 3-6-83

Am Freitaqmorqen mußten wir schon um 6.15 h aus dem Bett,
da wi r unÄ um 10,00 h ni t 2 Herren der Fi rma l'lEURA i n der
Erasserie ST,GUIBERT verabredet hatten. Iiach dem Frühstück
(für manche CAll-ler Frühstück mit Bier) Burden noch Cigaretten
eingekauft und die Autos vollgetankt.
Nach einer Autofahrt von 3 Stunden kanen wir in l.1ont St.Guibert
an, wo wir durch die Brauerie geführt wurden. Es war eine gut
augestettete Brauerei, in welcher nur obergäri9e Biere her-
aestel lt wu rde n ( 250.000 hl JahresausstoB).
in der B r a u e r e i 9 a s t s t ä t t e war ein Imbig vorbereitet und viele
Biersorten wurden von uns verkostet.
!,Jir'uhren weiter nacr -oLrnai zL den "Usines r\,lEURA".

Um 15.00 h känen wir dort an' Empfanqen wurden wir von
Herrn Rudant, dem V e r k a u f s d i r e k t o r , der uns über die Fi rma
infor{nierte.
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Firma f4EURA ist vor vier Jahren reorqanisiert worden, wobei
die Anzahl des Persona I s von 500 auf 300 reduziert l4u roe uno
auch die Führung wurde mehr oder weniger ausgetauscht. 14EURA
ist hauptsächl ich in der Lebensmittel - und Brauerei industrje
täti a und hat ei nen Exportantei I von B0Z.
Es iat die einziqe Firma, welche sowohl Läutefbottiche,
l'laischef i lter als auch Strainmasters baut. Bekannt ist die
Firma u.A. auch durch ihre t p o x i d a u s k l e i d u n q e n für Tanks
(Meuracoat). Seit neuesteFl beschäftiqt sich-i4EURA ri!
Isol ierungen von Tanks ab l,lerk. Interessant jst außerdern,
daß l'lEURA schon seit dem Jahr 1902 ZKG's baut, hauptsächlich
für Belgien und Afrika.
Nach dieser Führung durch den Betrieb wurden wir zu einem
ausgezeichneten Essen nit anschließenden Besuch in einer l,iirt-
schaft, mit 30 Biersorten, eingeladen. Hier hatten alle CAl,,l-ler
dje Gelegenheit die Belgischen B i e r s p e z i a I i t ä t e n verkosten zu
<ijnnen (und das sind einiqe:).

7. Tag 4-6-83

Nachdem der"harte Kern" einmal wieder bis 3.00 h nachts durch-
gefeiert hatte, d.h. im Anschluß an den Kneipenbesuch mjt
einigen Herren der Firma 14EURA noch eine Serenade am Hotel zum
Besten qegeben hatte (worüber alle Hotelbewohner sehr erfreut
waren, denn das gesante Hotel war sofort hel l erleuchtet),
mußte unser Reiseleiter Christof sich 14ühe geben, einiqe aus
dem Bett zu verfen.
Der CAll wurde in Schepdaal erwa.tet bej der Bröuerei 'DE NEVE".
Hier konnte jeder Bierliebhaber auf seine Kosten koümen. denn
was hier gezeigt wurde, davon wagte keiner zu träunen.
Herr De Neve fiihrte uns durch die Brauerei und erläuterre
dje Produktion, oder besser gesagt die Lagerung der Geuze-,
Lambic- und Kriekbiere. Al l diese vergären spontan, also ohne
Zusatz von Kulturhefen. Herr De Neve erklärte, daß die Liift
der Umgebung von gröBter l,lichtigke'i t sei. Auf jeden Fall ist
es nicht mö9l ich an jeden bel iebigen 0rt das Bier spontan ver-

wenig siißer. Lambicbiere reifen fdst drei Jahre in Portwein-
fässern, die immer schwjer.iger zu bekommen s'ind. Die Brauerei
produziert circa 25.000 hl S p e z i a 1 i t ä t e n b i e r e pro Jahr.
Mitlerweile stagniert der lJmsatz, da einige Jahre zuvor ein
Boon zu verzeiqnen wa r.
Die CAl,]-ler wurden in Anschluß auf ein Glas eingeladen und
einige hatten sich offenbar schnell an diese einma'l ige
Spezial i tät gel,röhnt.

gären zu lassen, da die Luftzusannensetzung aüsschlaggebend ist.
Die Biere haben folglich einen c h a r a k t e r i s t i s c h e n Geschmack.
Die Kriekenbiere ( " K r i e k e n " : b e I g i s c h für Kjrschen) werden mit
Kirschen gestopft, haben eine hellrote Farbe und schmecken ein



Nach einem Gruppenph0to ging es dann Rjchtunq Bocholt weiter,
wo unser Altherr Franz lqartens uns empfinq, Nach einigen Bieren
im Bierrnuseum wurde die Brauefei besichtiat.die einen sehr
modernen Eindruck rllachte. 1n den zwei Jahren,während Franz in
Bochol t tätiq !,/ar, hat sich sichtbar viel verändert.
Das Sudhaus \4i rd demnächst nit einem B r u d e n v e r d i c h t e r ausqe-
stattet,der Flaschenkeller wjfd durch ejne D o s e n f ij I I s t r a ß e er-
weitert und der Fuhrpark erfuhr ebenfalls eine lilodernisierunq.

Nach dieser modernen Gegenwart wechselten wir in die Verganqen-
heit bzw.ins Brauereinuseum iiber.l4an karn aus dem Staunen nicht
heraus und die CAü'ler waren sich einig,daß es et!,las verglejch-
bares in Deutschland nicht qibt.Herr l\4örtens,Frdnz' Vater hat
sich damit einen Traum in Erfüllung gehen lassen, Ein weiteres
Gebäude wird noch hinzu konnen.un alte F I a s c h e n k e 1 i e r e i n r i c h I u n -
gen aufzustellen. Interessant war,daß das ausgestellte Sudhausjederzeit p r o d u k t i o n s b e r e i t i st,
Iir Anschl uß an den Rundgang wurden wir von Frafz Vöter,seiner
Gemahlin und Ihrer Freundin beqrijßt.Nach einem qemeinsaoef
Bier gingen wir zun Abendessen über.Gespetst !,/Lirde ganz vor-
nehn und ausqezeichnet im Restaurant "14ör miet" -
Anschl ießend stand eine echte Kneipentour mit Franz in Bochol t
auf den Programm.Der harte Kern erlebte noch eine typische
Hochzeit,bei der der Bräutiqan in seinen Unterhosen tanzte.
Es !.r'urde am Abend vjel gelacht Ltnd getrunken.Trotz der Tatsache,
daß Franz am nächsten llorgen um 8.00h Richtunq Norwegen fahren
mußte,besuchten wir doch noch uo 1,30h eine Discothek-Un
3.00h gingen dann die Meisten ins Bett,nur Jean-Marc und Franz
blieben bis 3.3oh .Franz verabschiedete sich und Jean-[larc
traf !m 4.00h in seinem Hotelzimmer ein.

TagI 5-6-83

l,lorgens beim Frühstück wurde noch herzlich oelacht,als Sepp
erzählte,wie er mit Theo und f4arc versucht hatte ein Bier
aus dem Zapfhahn des Hotel s zu bekommen und dabe'i fast auf
frischer Tat ertappt wurden.Lustig vrar auch die 6eschichte
von Sepp,der versucht hatte den Ausqanq des Hotels zu finden,
um in die Discothek zurück zu kehren.aber daIn nach einer
ha be- Srulde (öoitul ierte ,id i-s BeLt .J'ng.
Christof hatte morgens 14ühe,den jetzt noch sichtbar ange-
schlaqenen "harten Kern" aufzufordern das Bett zu ver'lassen
und schleunigst nach Alzey zu fahren, wo wir von Rainer
Hornschild erwartet wurden, Christcf und Hiroshi fuhren mjtjhren Autos eine halbe Stunde früher ab als der "harte Kern",
der i$ Luxuswagen von Theo fol qte.
Um 14.00 h trafen wir dort ein und wurden von Rainer in einer
Pizzeria erwartet. Trotz aller Strapazen brachten einige von
uns es fertig eine Pjzza zu verzeh!-en. In l,{allertheim besich-
tichtigten wir anschl'ießend die [Jälzerei, dje jetzt fast die
volle Produktion aufgenommen hat {30.000 t flalz pro Jahr).
Bewundert wu rde die moderne L a Lr s n a n n - K e i m s t r a ß e udn die volI-
automati sch, el ektroni sch qesteuerte Produktjon. Im Labor sahen
wir ei nen lnfraliser, ein Aopa ra t, der eine sehr schnelle
Gerstenanalyse bei der Annahne errrögl icht und so Fehleinkäufe
verneidet, Ailf dem Hof der 14älzerei nurde uns ein befreundeter



BSVERÄGE TECHNIC INTERNATIONAL A/S
Postfach 529
DK-8100 Aarhus c
Dänemark

Telephon : +45-6-L3'1 822
Fernschreiber: 64 354 bti dk

BEVERAGE TECHNIC INTERNATIONAL A/S bletet detalllieTte
Dr^iaLriÄr,rhn rr^. h:hlrä1r ha^iohrcr hie ? ' \rällid

automatisierten Anlagen für Herstellunq von Bier und

alkoholfrelen cetränken, Ausrüstung, rnstallation unal

fnbetriebsetzung sowohl ars individuel le Ausrüstung
an, z .B. i

cär- und andere Prozesstanks.
Hef eneinzuchtanf agen.
Ent lüftungsanlagen, "High cravity Brev/ing" Systeme.
Pas -eurisj-erungsanlagen, umkehrosmosea"rlagen.
Microprocessorsteuerungen.
Plattenwärrneaustauscher, Pumpen, Ventile sowie
Rohrarmaturen.



ll]lalzkauf ist Vertra uenssache
heiRi e n alles Schlagwort
Doch Veriralen enislehl durch eire Re h e wichiiger Faktoren.

enlslehl durch eigene Sorlen Vermehrung in einem def
beslen Braugerstergeb ete.

moderne Anlagen garanrieren sorgiälligste A!f bereilung

haieinederrnodernstentechnischen Umsetzkasten
Mälzereien !nd damil Garanlie für schonende Produkton.

beLeloJ.l LheA.sr-l"runqour'F,.l/opr\-och4
denslen Verlriebswege, von derSchiene bis zur Stlaße.

hat seil Jahren namhafte z!friedene Brauefelkunden
aui seiner Beferenzrisle.

i(t dopp-'tqud||.r,Lo--rc 'ie1- bei t-, "Jd" c"r.rp
und beiderVeraduns.
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l./eininqenieur vorgestel lt, deLim Anschluß eine lleinprobe mit
uns durchführte.
Inr Städtchen l,Jal lertheim selbst wurde gerade ein l{einfest
qefeiert, sodaß einige,nach Ri.icksprache mit unserem Altherrn
Ra'iner Hornschild, beschlossen dort zu bleiben. Christof und
Hiroshi fuhren nachnittaqs nach Freising zurück,urn rechtzeiti
z! einer G e b u r t s t a q s f e i e r zu erscheinen.
Theo, Sepp, Marc und Jean-l"larc besuchten abends das l,,leinfest
in l{allertheim. An nächsten Tag fuhren auch sie nach Freising

UIENdEtrmä

Msltabrik F. wendecker oHG ' 6508 Alzey 1

Posttach 144:] 'fel. 067 32/8211 'Telex42465 malzev d



ZIEMANN-Arlagen 8lt8f2
Anheuser-Busch,

Los Angeleg
Beck & Co., Br€nen

a Cervece a Polar,
catacaa

DAB Donnuna,
Brauer€lFalk€n,

Schalfheui.n
Stuttgart€r Hotbräu
BrauerelValtlna,

Grcvanatgln

Ziemann hat während der letzten
Jahre viele bedeutende Gärkeller
anlagen erstellt. Die 9röBte davon
steht in der P anta San Joaquin der
Cerveceria Polar in Venezuela.
ln zwei Baustufen wurden 45 zyl.
kon. Gärmalic-Tanks m t einem
Gesamtvo umen von 266.180 hl
insta lert. Die zweite Etappe ging
1982 in Betrieb. Sie umfaßt
21 Tanks aus Edelstahlje 6.500 ht
Totalinhalt, 7.200 mm Durchmesser,

19.600 mm Höhe, im Werk vorlabri
ziert und vor Ort von Ziemann-
l\,4onteuren gemeinsam mit lokalen
Kräften zusammengebaut und
montiert. Kühlung der Tanks für
direkte NH3-Verdampfung mit
Ziemann-Steilprof ilverdampf ern,
lsolierung mit Po yurethan Hart-
schaum und Außenverkle dung
aus Edelstahl-Trapezblechen.
Die Tanks werden im Ein-Tank,
Verfahren betrieben.

Cerveceria Polar del Cenlro
San Joaquif/Venezue ä

2 Z ernann-Gärftat c-Tanks ä 1300 h
4 Zlemann'GärrnaUc-Tänks ä 2520 h

I 8 Ziemann,Gärmatio-Tanks a 6500 hl
21 Ziemann -Gimatic-Tanks ä 6500 hl

z,JtrNflANN
planen-bauen - brau€n

A. ZIEMANN GMBH
Brauereianl.g€n.Apparatebau-Regeltechnik
Postlach 1160 . 0.7140 Ludwigsburg
Teleton(07141)4081 Teler07-2fl833

ZE ANN.HENGEL S.A.R.L
B.P. 26 . F 67250 Sarre.Union
T6l6phone (88) 00 11 41 . T6l.1 871)gg0


