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Lieber Altherr!
Hier ist q/ieder mal Dein C AW- Jahresbericht ! Die lange Zeit des wartens
ist. zumindest filr dieses Jahr. wieder vorbei. Auf den nächsten seiten
kannst Du lesen, wie die Aktiven sich im letzten Jahr danebenbenommen
haben.

Elfleulich ist, daß die Zahlung der Jahresbeiträge Eurerseits erheblich
besser gevesen ist als in den letzten Jahren. Bitte vergept nicht, daF
wir ohne Eure tatkräftige Unterstützung ziemlich aufgeschmissen sind.
Der Jahresbeitrag beträgt It. Statuten mindestens den Preis von 20
Halben Bier ln Freising, und lch glaübe, da9 jeder von Eüch diese
50 DM aufbrlngen kann. AIso nehmt bitte die Mühe auf Euch, am besten
heute noch, und füllt unser Konto (Nr.4035666) bel der Bayerischen
Vereinsbank ( BLZ 70O 21r 80 ) auf.

Am fernen Horlzont erscheint letzt auch langsam unser 5c, jährises
Jubiläum. Die Aktiven, die 1989 noch da sind, wissen letz! schon, mit
welchem Stopen Enthusiasmus sie es orgenisieren werden. Was wir aber
jetzt schon fertig machen möchten ist das Büch oder Bochlein 5t Jaä.e
C/ Y. Dieses Buch wird aber nur gro9 und s.hön, wenn lhr die Beiträge
dazu liefertl Bis jetzt hat nur Hlnrik cudmundsson seinen Teil dazu
beigetragen, Wir irissen närnlich schon elwas zu erzähIen, aber welchen
schatz an Erinnerungen, Erfahrungen und witzen mu9 es unter Euch
geben! Auch Fotos und dergleichen sind {rillkommen und werden selbst-
verständlich nach Drucklegung zu!ückgesandt. Also los, setzt euch an
den Schrelbtisch und laFt die verborgenen Schriftsteller-Telente mal
wüten,

Unsere Studienreise filhfte uns ln dlesem Jahr nach Österreich. Es ist
immer schön zu erieben, wie dle Altherren sich freuen, uns zu sehen.
Das beruht natilrlich auf Gegenseltlgkeit! Überall waren wir herzlichst
willkommen, an diesea Stelle nochmals ein Da-nkesctrörr für die
österreichische Cestfreundschaf t.

In unserem hochtechnisierten Zeilalter {rird auch das CAW-Adressbuch
mit einen Computer verwaltet (was lhr an den Adressaufklebern erken-
nen könnt), Bitte überprüft Eure Anschrilt, und teil! uns Anderungen
mit, danit Ihr immer ptlnktlich den neuesten Jahresbericht in Händen
halten könnt !

Jetzt habt lhr schon den langweiligsten TeiI dieses Jahresberichts hinter
Eüch gebracht. Immer diese Zahlungsaufforderungen I Jet.zt möchte ich
Euch nicht länger aufhalten, viel SpaF bei der Lektüre.

Aus einen regnerischen Freising grilß! Euch Euer Präsldent

Rutger van Ro6sen
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Präsident Nlederlande
vlze-Präsident Brasilien

Aktüar Kolomblen
Kassier U.S.A.

Hauswart WS U.S.A.
llauswart SS Nlederlande

Beisilzer Deutschland
Nlederlande
Nigeria
u,s A.
Luxemburg
Deutschland
Nlgeria
chana
Jepan
Brasilien
Brasilien
Rumänien
Stldairlka

Pr'toar v,n Dn..am

Roberto Rudnytsky
Tatiana Mysliwitz
Willried E. Roth
Patrick couteaux
Henk Krtis
christof Eckel
Marijke Mutsaers
Dele Akpomule
Dan cordon
Marc weber
Bernhard Eckel
Oodwin Akan
Clement Djameh
Aklra lsoe
Nikola Kiefer
Gunter Gaim Marsoner
Hilda Gieb
Natascha cruschka

Itrr Siar dilrrrr
tr a.t) e n:

e rfo lg reic l-r s"Lrg.es ctr loss <r n

codwin Akam
Roberto Rudnytsky
Clement Djaneh
Akira Isoe

Dlplom-Braumeister
DipIom-Brauneister
Dip Iom - Braumeister
Diplom-Braumelster

Den vier jungen Braumeistern wird natürlich herzlich gratuliert!ll AIle
vier haben die Aulnahme in die Altherlenschaft beantragt. Wir bitten
Euch, gemäF 99.2 unserer statuten, eventuelle Einwände, innerhalb von
vier Wochen nach Erscheinen dieses Berichtes. Der Einschreiben an uns
zu richten.
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schreibmaschine
Verwaltunqt
cästebier
Veranstaltungen
Darlehen an Aktiven

445,90
2.340,@@

625 , A0

394, 33
t20 ,00

a27 ,20
553,90

@66 ,69
39,00

41-7 ,00
758,2r
788,'75
108,82
500,00

478,85
3 -@64 . 4'7

rr -24r ,99
4-263,8'7

19-053.18

4 -672,47

Jah!esbericht
Jahresbei träge
(Al therr en )

s emes terbei träqe
( Aktivitas )

Sweatshj.rts
Bußen
S tiefelbuch
Zinsen

vc(n 11- a1- 85

1.

4 .612 , 41

Kontostand

4-'723,47

vcnn 1a-aa-85
855.14

3.r-85,@8
t0 .7 a8 ,26
4.L63.'t@

Kasse
Gi. rokonto
Sparbuch 1
Sparbuch 2

Kasse
Girokonto
Sparbuch 1
Sparbuch 2

L9,002,18

+Total Ause'aben

ENDSUMME 23 .7 25 ,65

+Total Einnahnen

ENDSUMME

4.723,4',1

wilfried E. Roth. Kass ier

nilus|{::r t henk und
l,?ssier iiill h:tte4
viel Ve rständn i e
iür e r n ril tll t
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NIiI<olausfeier' 1 9a5

Dieses Jahr halten vier Personen die ehrenvolle ,{ufgabe die
Nlkolausfeier zu veranslalten: Ntkola Kiefer (Bras.), Clemenr Dlameh
{Chana), Akira lsoe (Japan) und Gunter caim Malsoner (Bras.). Nach
traditioneller CAW-Ar! wurde zuerst ein Tannenbaum organisiert. Dank
de. Erfahrung von AH Christof Eckel, der die beslen Stellen kannte.
gelang es Clement und Akira einen Baum zu "klaufen". Nach ein paaf
Stunden war der japanjsch-ghanesisch-brasiiianische Weihnachtsbaum
endlich fertje. Dementsprechend sah auch der Baun ausi riesengroPe
Kugeln schmückten die schiefe SDitze. Kein Wünder, denn es waren nur
Brauer am Verk! Im Laufe des Tages vurde dann der Baum umgestaltet
und geschmückt.

Nach Ianger Diskussion beschlossen Akha und Clement, dag das Zweier-
gespann ( Nikolaus und Rupprecht ) unter brasilianischer FIagge laufen
sollte, Der CAW erlebte den charmantesten Knecht Rupprecht seit langem,
sowle elnen Nikolaus, der zur Abwechslung akzentfreies Hochdeutsch
sDtech.

Da nan mit einer "Abfüllung" bei der morgigen Aufnahmep.üfung rech-
nete, wollten sich die Neuen nit einem Nikolaustrunk rächen. Die
lngredienzen desselben blieben geheim, denn die Wirkung wrr unver-
antwortllch....

Langsan erschienen dle ersten CAW'ler sowie deren cäste- Die Feier
konnle nun beginnen, Völlig unvorbereitet ging der Nikolaus dann
direkt zur Sache. Zuerst erzählte er, daF er von "oben" die CAW'ler
beobachtet habe. Aber Henk. ein treuer Fan des Njkolaus, ging soforl
auf die Barrikaden, denn dieser Nlkolaus hatte ihm sein Weltbild total
aul den Kopf gestellt. Der brasilianische Nikolaus wurde zuerst von tlenk
aufgeklärt, daß er aus Spanien komme und nicht von "oben". (Anm. der
Redaktion: wie schön dap es noch Menschen gibt, die ihren ctauben an
den Heiligen Nikolaus nie verlieren ...)

Nach dleser etwas peinllchen Einleitung rief der Nikolaus die einzelnen
CAW'ler zü sich. Da nun nicht alle brav gewesen waren, mußten aIIe vom
Nikolaustrunk trinken (hier eln Tip vom Nikolausr man lege sich nle nl!
elRen CAIV'ler an). Die CA\f,'ler waren hierüber so erfreut. daB sie dem
Nikoleus die verschiedensten cetränken als Dank anboten, was dessen
Aufgabe nich I gerade erleichtprtF

Vom Nlkolaus höchstpersönlich beksm Präsident Rutger, für die hervor-
ragende Ausführung seines Amtes, elne Krone. Tatiana bekam einen rres-
igen Blelsttft, dami! sle weiter so flelFtg die Protokolle schreiben könne_
Wilfried E., der unbedingt Ferien auf Cuba machen wollte. bekam ern
Spsrschwein, damlt er els Kasslerer den besselen überblick habe.
Christof wurde in die ceheimnisse des Bierbrauens elngeweiht. Er erhielt
ein Buch darübe., wobei allerdings nuf der Umschlag zum Thema papte.
Der Inhalt bestand zum gröFten Teil aus sehr interessanten Fotos.
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Fachzeitschrilten
Höchste Abonnenlenzahl (zah ende Einzelbeziehe0
urter den deulschsprachigen B rauereifachzeilsch r ile n.
Verbre iung in 128 Länder der Erde. IVW-geprüjt. Die
wöchertiche Erscheinungswelse garanlierl aktuel e

Ber chterstailung.

Tnglsche So_d.räusqabe dFr BqAUWEL-. die /wer
ma jähr ich, im ApriL und Oktober, ersche nl lnd in
einer Auflage von 5500 Exernp afen an alle Brauere en
der Well (ausgenommen die Schwez und Osteffeich)
--d ar eldä 1220 nrßg.bl:.ie B a 
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aller Welt versendet wlrd. Hier werden Fächartikel a!s
der BBAUWELT zusarnnrengeiaßI, die iür die interna-
lionale Brauwidschaft von gfundsälzlcher Bedeutung

Zeiischfilt für Market ng und Techirik m Getränke_
handel und der Gastronomie mil e ner iatsäch ich
verbreilelen Auflage von 10 554 (lV/86) Exemplaren
IVW-geprült.

Eine unabhängige, moderne Zielgruppen zeltschriii
für alLe AbsalzmitlleFSiufen von Geiränken.

Ers.qe nu-'SSw"ise 6\ jäh lch. VW gFpr'rlle a. läge
18 220 (lV/86). Verbreilung über d e Fachzeitschriften
BBAUWELT !nd GETBANKE[/lABKT.
cETRANKETECHNTK tst die einzige Gelränke,
Fachzellschrifl, die sich mil ausschlleßllch lechnschen
bzw. iechnologischen Veröffentlichungen an a le
Getränke-Herstel er, Gelränke-Händ er und Großver

Das Organ des Deulschen Braumeister Lrnd lvlalz-
meisteFBundes erhallen lasl ausnahmslos Führungs_
kräfte der Gerränkewirtschaft in Deutsch afd und
27 weiteren Ländern der Erde. lm Jahrbuch werden
alle ordeni ichen und fördernden l\,4itg ieder nament_
lich mir Adresse und Slellung im Belrieb autgefüh|t.

Da, Facfo'9dn ehe1. We hen<laohänar dar B a-e -
able lung und der Faku tät für Brauwesen der TU
We henstephan erhalten Dipl.lng., Dip -Brau-lng., und
Dlpl. Braumeister, d e als Prolessoren, Dozenten,
Assislenlen an Hoch und Fachschulen, Untersuchungs-
und Beraiungsslalionen sow e äls Brauerei- und
lVälzere besllzer, Beiriebsleter, Braumeisler, lvalz-
meisler, Laborleiter, Brautührer in der Brauwiirschäil
und Zu ieierlnclustrle tällg sind.

Organ der Faku tälfür Brauwesen, Lebensm tle
lechnolog e und lvlilchwissef schall, Weihenslephan,
der Versuclrs- lrnd Lehransral für Brauereien n Berlin
ufd der wissenschaltLichen Slalion iür Brauerei if
I,4ünchen. Mehr als 60 0/o der Bezieher sind z. Zt. in
8l Ländern der Erde

Ver.ag Hans Carl 8500 Nürnberg Breite Gasse 58i60 Telefon OS'1t IZS83{ T.1.,6 2308t

B 7096 F
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Roberto bekam eine Flasche Weihenstephaner Vollmilch geschenkt, die
Form der Flesche deutete aber auf elnen anderen Inhalt hin.

Bernhard freute sich sehr über seinen Plastlk-Bullen für seinen
zukünftigen Bauernhof, während Henk einen IJmhängeausweis bekam, so
daB er Im schlimmsten Falle immer noch nach Hause gebracht werden
könne. Der berüchtigte Fernseh-Sklave Marc bekam et$/as ganz beson-
deresr Nlkolaus bedachte ihn mjt elnem Fernseher! (Allerdings muF dazu
gesagt werden, daF es sich hier um ein altes, kaputtes Gerät von Marc
selbst handelte, dag er vor einigen Jahren bel unserem Präsidenten
"vergessen" hatte.) Dan Gordon bekam die Möglichkeit, die deutsche
Küche kennen zu lernen und erhielt einen Gutschein von McDonalds.

Als der angetrunkene Nikolaus schon Abschied nehmen woLlte, wurde er
noch daraul aufmerksam gemacht, dag er God$ln vergessen hatte. Der
aber stellte sich stur, und wollte nlcht mehr zum Nikolaus kommen, um
seinen Geschenk, einen Autoreifen, in Empfang zü nehmen. Njx r'ür
Ungut!

Im groFen und ganzen wat die Feiet recht lustig, denn der Nlkolaus-
trunk machte sich langsan bemerkbar. Nach hei9en südamerlkanjschen
Tänzen und lauten cesängen fand die Feier um 5.00 Uhr ihr Ende. Es
sollte Dir, Iieber Leser, nlcht schwer fallen, Dir die cesichter ein paar
Stunden später bei der Aufnahmeprtlfung vorzustellenl

GGM

A-r-rfna,trrrreprüfurrg a 9a5
Die Neuen hatten die Nlkolausfeier so perfekt organisiert, daF die Alten
last mehr Angst vor def Aufnahmeprüfung halten als die zu Prüfenden.
Punkt Zehn trafen wir uns in der "Selderer Schanke" alias "Nürnberger
Bratwurstpfandl" alias "bei Jutla" alias "bei citli". Dle Neuen hatten ihre
Hausaufgaben gemachl und kamen in Sportkleidüng, mit einer selbslge-
bastelten Landesfahne. Dle erste Sportveranstaltung war, lÄ,ie jqdes Jahr,
das Indoor-Freistil-Trlnken. Man konnte es aber genauso als dss obli-
gate Aufwärnen vor dem Rennen betrachten.

Fast jeder hatte em Vorabend, im Trainingslager im alten wohnheim, gute
Vorarbeit geleistet und brachte einen entsprechenden Durst (llest Brand)
mit. Trotzdem bestellten einige aus Versehen Kaffee oder Tee statt Weiß-
bier. Das Präsidium sah hierin das Bedihfnis der Neuen, die sache lang-
sem und vorsichtig anzugehen. Denentsprechend vurde gehandelt, und
schon stand ein MaP CAW-Kaffee für sie auf den Tisch. Dieses cerränk
hat sich mlttlerweile bel solchen celegenheilen eingebilrgert als auimunt
ernde Spezial-MischunB filr Nachtschwärmer.

Gestärkt gingen die Teilnehmer in die nächste Runde und stell!an ihr
Geschick mlt dem yard ot ,.ae unler Beueis. Auch einige ,1.ktiten und
Gäste nahmen die celegenheit wahr, die Bekanntschafr mir C:eaen cerät
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KRONES AG
HERI\,4ANN KBONSEDER MASCHiNENFABRIK
Poslfach 1230, D 8402 Neutraubling, wGermany
Tel (09401)7Oo,Ielex65933/65934 Teletax(0S401) 70488

Wir liefern weltweit an
Brauereien, Getränke-, Wein-,
Spirituosen-, NahrungsmitteF
und chemische lndustrie:

Etikettiermaschinen füI alle Leistungs-
bereiche und Ausstattungen

Inspektionsmaschinen f ür Leerf laschen
von der einfachen Boden- bis zur Voll-
lnspeKton

Füllmaschlnen für alle Getränkearten
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bloc mit verketteter Etikettier- und
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Flaschentransportanlagen- Drucklose
Flaschenzusammentührung (Glideliner).

lVehrbahnverteilung

a

a

a

o



zu machen bzw. zu erneuern, lnzwischen wurden aüch die Weißvrürste
serviert. und die Stimnung war heiter. Die Neuen lrugen hierzu ent-
scheidend bei, indem sie ein Lied aus ihrer Heimat sangen. Vor allem
clement's Beilrag erntete großen Beifall.

Dann aber kam das gefürchtesle aller ceräte, die Seul?aaschine, auf den
Tisch. Zwar Iegten die Prüllinge eine güte Zeit vor, aber das Akliven-
Team, das sich aus bewährten Sporttrillkern zusanmensetzte, konnte sie
mit ihret physikalisch bewährten Technik eindeutig schlagen.

Langsam wurde es Zeit, uns auf dem Marienplatz zu begeben, Als wir
dort ankamen, $artete schon das Publikum auf uns. Die Aufgabe. die $ir
uns ausgedacht hatten, bestand aus einem wettlauf mit Hindernissen,
Clement bildete ein Team mit Nikola, und cunter mit A\ira. Um die Sache
etsras unehrlicher zu maehen (so sind rrir nun einmal). mußte Akira ein
Fahrrad ohne Sattel mitnehmen.

Die zu laufende Distanz war verschwindend gering, lag doch de.
Schwerpunkt auf den zu lösenden Aufgaben. Bei der e.sten Station
mußte man, ohne Hände, ein Würstchen von einer Leine herunteressen.
Dlese Würstchen waren etwas mit Meerrettich verschärlt worden. Mit
einem entsprechenden Durst kam Akira als Erster bei der zweiten
Stetion an. wo ein Bier für ihn bereitstand. croF war seine über-
raschung, als er das GIas zun Mund führte. aber kein Tropfen in seine
Kehle lloßl Ein Altherr hatte das Bier mit Celatine versetzt. Löffel
wurden bereitgestellt. An der Ietzten Station war eine Team-Aufgabe
vorgesehen. Man muFle sich gegenseitig mit einem Stiick Sahnetorte
füttern, aber dies mit verbundenen Augen. So landete mehr Sahne neben
als in dem Mund.

Nach der Prüfung besuchten wir noch einige Lokale in der Innenstadt.
Am Abend wurde schließlich noch in der cartenstrage die
\/erlot>ung \.on Antje und Berrrtra-rd
gefeiert. De! Sonntag war dann für die meisten ein langer Ruhetag.

RvR

Nachdem wir uns in langen Sitzungen endlich auf das Motto Ciacus-
Ciicua geeinigt hatten, konnte der Faschingsbali im Lerchenfelder Hof
ernsthaft in Angfilf genommen werden, wie so oft leider auch oleses
Jahr etwas spät. Die Band nuBte gesuchl, die Preise für die Tonbola
organisiert, Plakate und Dekoration gezeichnet werden. Es geb genug
Arbeit, aber schlieFlich war dann doch alles rechtzeitig fertig.

CAw'-Fa.sc]:rlng a"rn 2a- 1-aG

l]r 20.00 Uhr eröffnete Rutger die Kasse,
Publikum. Statt Blumen bekamen die Damen
gefüIIten Luftballon geschenkt. Die Band
drei Jugoslawen, spielte zum Tanz auf, und

und Iangsam kam auch das
diesmal zuerst einen Helium-
Galaxis, ein Argentinier und
bald war auch Slimmung da-
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für jede Betriebsgrösse
die praxisgerechte,
wirtschaftliche Lösung

Filtrations inie liir 250 h /hr beslehend aus Kieselg!r Kerzeniilier
FlLTROsta. und PvPP Stabilisietanlag e FILTER-O'MAT .S". KÖn ig-
Brauerei KG, Duisburg/Eundesrepublik Oeutschland

für Filtration
und Stabilisierung
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FILTROX-WERK AG
CH-9001 STGALLEN

Telefon 071 27 61 61
Telex 77103
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Tr!bwanne undTr!biördersystem,F ief € siung 200 hl/h Erdinger
We ssbräu Erdlng/Bundesrepubl k De!tschland
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Endlich war es wieder soweit: die cAW-Reise stand vor der Tür. Diesmal
hatten wif uns vorgenolnmen, unsere östetreichlschen Altheflen zu
besuchen- l)ie acht Teilnehmer Ilernhard. Tatiana, Dan, Clement, Dave,
Hilda, Akira und Rutger liessen sich bequem in zwei Autos einpacken;
und mit nur einer halben Stunde VersDätune waren wir schon unter-
wegs Richtung Innsbruck.

Soger etwas zu früh kamen wir bei Franz Karner in der Adambräu an,
aber das wird sicherlich nicht mehr vorkomlnen. Die Zeit konnten wil
allerdings gut nillzen, denn Franz nahm uns mit in die Altstadt und
zeigte uns die schönsten Stelleri von Innsbruck. Zu allem $ußte er
auFerdem noch die dazugehörenden Geschichten und ,\nekdoten.

3-at-19a6

Aüch das tl-Ceräte-Sudwerk kann sich sehen lassen. Die Whirlpoolpfanne
mit Außenkocher ermögllcht 170 hl.'Sud- ALlcir die 4 ZKCS ä 1500 hl
beeindrucken nicht nur durch llöhe, sondern auch durch schlauchlose
Bedienung und 's3, Steuerung.

Die Spür führte zurück in die llrauerel, wo wir mit Franz' Ehegattin und
den zwei Töchteri Sa"birre und Suall zusalnmenlfafen. Gemein-
sam fuhren wir über schöne ländliche Stragen zum Miltagessen. Es
zeigte sich, daß es eine geniale ldee von Faanz gewesen war, uns seifirr
Familie nicht vorzuenthalten. Nicht zuletzt die beideh hübschen
Töch[erlein fanden sich in lebhafte cespräche verwickelt, und dje
CAW'ler zeigten, daF sie a per akademischen auch noch andere
Interessen haben.

Nach dem Mjttagessen i{urde es dann Srnst mit unserer Studienreise,
Franz zeigr.e uns nicht ohne berechr.igten Stoiz die Brauerci. Beein-
druckend war die Energlezentrale und vor allem, mit welcher Si,rgfalt
aIIes verpulzt wat und sauber gehalten wurdc, Die Fremdstrom!ersorg-
ung kann bei Ausfall durch Cenerator und Dampfmaschirre (!) ersetz!
qrerden. An diese industrielle Ausenwcide war aüch ein Kältevcrdichter
gekoppelr.

Die Führung ging durch FaF- und Flaschenfütlerei so$'ie Lager- und
Filterkeller, um plötzlich in 'jinem wohl sehr gemütlicher Xeller zu
endenr Hier war eine kleine "gute StLrbe" eingerichtet. Es dguerte nicht
mehr lange, bis uns das Bier zurief und wir herbeieilten, um es seinerl
Weg flnden zü lassen. So konnten wir nit. Franz und seiner Farnilie, die
mittlerweile wieder zu uns gestossen war, anstoßen und ihm einen CAW-
Stiefel überreichen. Auch das CAW-Lied klang im Cewölbe hervorragend.

Abends hatte Bü.geabräu Innsbruck zum Essen geladen. Frau Zellinger
wollle als Vertreterin lhres Mannes dabei sein, $ar aber leider verhind-
ert. Die Familie Karner machte die Honneurs, und so wurdc das Abend-
essen genauso genütlich srie das Mittaßessen. So manchent CAW'lcr fiel
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Ein modernes Sudwo rk sol w rlschaft-
lich, zLrverlässig und technolog sch aui
dem neuesten Stand sein.

Darf es nicht auch schön g€in?

Eine oplisch ansprcchende Anlage
macht lhnen die Sauberhaltung leichl,
erfreut Besucher und den PR-lllanager
gleichermaßon und läßtdas Harzdes
Brauers höherschlagen, sobald er in

sein Sudhaus kommt, ndagHerzder
Bra!ere.
ZIENIAN N-Sud häu9er vereinen solide
Konstruklionen, lortschriltliche Technik
und hohe Wirtschalllichkeil mit
beslechendem Design und einmaliger
Veraöeitungsqualität,
Der Erfolg bestätigt die Konzeption.
ZIEITANN-Sudhäuser sind ihr Geld

z,JtrNf,ANN
A. ZIEMANN GMBH
Brauereianlag€n Apparalebau.
Prozeßautomatlaierung
Posttach 1160 D7140 Ludwigsburg
Tefefon (07141) 4081 TeletT-26Ä8fß
Telefa)( (071{1) 408335

ZE A'{N.HENGELS.A.R.L.
8.P.26. F 67260 SarieUnion
T6l6phone (88) 001 141 T6lex 870990



das Abschlednehmen
wohl jeder nlcht nur

RvR

D1ensta"g,

schiver, und nachts in der
vom Bier geträumt haben.

Jugendherberge wird

4- I.lovernt>er a 9a6

Am Morgen fuhren wir zu Bürgerbr$,u, nrichdem wir Akila und Clement.
die einen kurzen Spaziergang lnit den Auto machten, fast velloren
glaubten. Aber $ir schafften es dennoch, pünktlich zü crscheinen.

AH Franz Zelllnger war leider nicht da, aber wir wurden sehr horzLich
von seinem Mitarbeiter Herrn Zeiler begrüFr. Nach einem sehr schönon
Frühstück führte er uns durch die Brauerei. Bürgerbräu produziert
insgesaml 2O0.g0b hl und hat 75 Mitarbelter. Erst schauten wir uns das
Sudhaus an, das roit einer Niederdruckpfanne von 216 hl arbeitet. Insge
samt werden I sude pro Tag gemachl. Der Betfieb hat auch cine eigene
C02- Rückgewlnnungsanlage. Als nächstes gingen wir in die l-laschen-
füIlerei. Der Füller fülit bis zu 36.000 FIaschen. der Faßfül1er 240 Fässer
pro Stunde, ln Planung ist eine Fllllerei bis 50.0AA FI/h. Von der
Füllorei gingen wlr in den Helepressraurn, wo mit einem Vakuumtrommel-
filter gearheil.el, wird. Danach k:tmen wir in dcn Lagcrkeller, wo bis
40.000 hl gelagert werden. Das Einbltien von Co2 in di{r zyljnd!okon
ischen Tanks crLaubt eine Verkürzung der Lagerzeit. Zuletzl besichtigten
wir das Labof. Die meisten Ceräte kamen der Aktivitas noch einiser-
maFen aus dem CTA-Praktikum bekannl vor.

Nach dieser lnteressenten Führung begaben wir uns zum Mittagessen.
Jetzt kam auch Frau Zeilinger hinzu. Sie empfing uns sehr freundlich.
Natürlich wurde vlel gefachsimpelt. Doch leider mupten ,vir uns dann
verabschieden, um bei AH Hans Plohbergef nicht zu späf, anzukommen.
Da Clement nut ein Visum znr elnmdlgcn Einreisen nach 0sterreich
bekommen hatte, konnten wir nicht den kilrzeren Weg euf der Autobahn
durch Delltschland nehmen, sondern muFten einen längcaen Umweg
durch Oslerreich machen. Die Landschaft. war zwar wunderschön, aber
wir kamen ein bigchen spät bei AH Hans Plohberger an.

Als !ir endlich unser Ziel erreicht hatlen, warteten schon {rlle aul uns,
auch die AHAH Georg Raschhofer und Kurt Hofmann waren da! Wir
machten eine BII!zbesichtigung der Mälzerei. Diese ist hochautomatisiert
und arbeitet mit 2 Personen sehr effektiv und energiesparend. Es wird
artch Weizen verarbeitet. Die Mälzerel Plohberge. bekam den Preis für
Energieeinsparung in österreich.

Nach der Besichtigung gingen wir ins Gasthaus, wo uns eine ganze
Schar Familie und Freunde von Hans begrüBte. Es gab Musik, cin
wunderschönes Essen und es wurde getanzt - es war ein unvergeßlicher
Abend.
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Das elnzlSe, was den Abend etwas trllbte, sar, daß Hans beim vierten
Stiefelenschlag den Stiefel ( er urar das Dankgeschenk de6 CAV )
zerbrach. Hans war sehr erschlltte!!, aber rtrir versprachen lhn, daB er
natllrllch einen neuen bekeme, was inzwischen auch geschehen irt. Der
Wht rettete die flohen Zechern vor dem Verdursten, lndem er einen
anderen Stiefel bereitstellte, der an diesem Abend noch nehrmals zun
Elnsatz kam.

TM (with a llttle help from her friends)

Mltt\wocfr. den 5.11 1946

Am Mlttwoch gab es das erste Bier schon sehr früh. Altherr Hans Ploh-
betS€r war so nett, für uns eine Besichtigung der crieskirchner
Brauerel zu arrangieren. Beelndruckend war die Kombination von uralt
und hochnodern. lm alten Stil war vor allem die anhallendo Tradition mit
Holzfässern und eigener Picherei. Dies stand im Kontrast zu dem mit
noclelnen ZKGS ausgestattetren Gärkeller nur ein paar lferer um die Ecke.
Nach der Besichtigung wurden wir mit elnem WeiFlI]urstfrlthstilok (ca.9.00
Uhr) in Anwesenheit des Managements der crieskirchner Brauerel über-
rascht. Bernie v/ar besonders vom Welzenbock begeistert und wollte, daß
wlr slle das gute Bier mitgenießen.

Dann Sing e6 {reiter nech Wien zu Altherr custav Karner und zu}
Ottakrlnger Brauerei- In Wien. def "coldenen Stadt,', trinkt nan
Goldfassl Bier. Bei einigen Begrtigungsbielen und belegten Broten hatten
wir die Gelegenheit, uns mit Custav bekanntzumachen. Dänach war uns
klar, dag Ottakringer nicht nur elne Brauerei ist, sondern auch ein
industrleller Komplex mit Backhefefabrik und zudem der gröFto pepsi-
Hersteller von österreich. Interessant war auch der junge und dynan-
ische Marketing-Direktor, der auffallend gut zum Inage-Aufbau der
Brauerel paßt.

Die Braueret selbst befand sich gerade im Umbruch. Es wurde ein kom-
plett neues Sudhaus eingebaut. Auch sahen wia, wie die Erweiterung der
Gär- und Lagerkeller, die h den nächsten Jehren ins Haus steht,
geplant war. Erwähnens$ert in diesem Zusammenhang ist, daB lür das
"Spezialbier" nur seazer Hopien verwendet wird. viellelchr ist Otte-
kdnget dj.e einzige Brauerei der Welt, die ausschlieBlich eine so teuere
Hopfensorte einsetzt.

Nach eine! kleinen Rast trafen wlr uns in einem schicken Wiener Restau-
rant, Es würde uns da augenscheinlich demonstriert, wie kreatlvo Archi-
tekten zwei Bierdrivekugeln zu elnem integrierten Teii eines Roslauranrs
umgestaltet hatten. Es war eln s€hr schöner Abend nit un wah rsche i nlich
gulem Essen "ä la carte'.

DC
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Dortnersta-g derr 6. a 1.A6

Heute hatten wir nochmal eine lange Fahtt vor uns von Wien ztrrück
nach Oberösterreich in den Raum Altheim/Aspach. Wir wollten morgens
um sieben starten. was uns last gelang, Unser Weg führte uns zurück
am Stift Melk vorbei über Wels zur Brauerei Raschhofer. Dort kamen
wir heute ausgesprochen pünktlich an, nur eine halbe Stunde zu spät !

AH Georg Raschholer erwaftete uns schon. als wir in den Bfauereihof
einfuhren. Bevor wir die Brauerei besichtigten. durfte wir uns erstmal
bei Bier und einem ImbiF stärken.

Im AnschluF an diese Stärkung, bei der auch Frau Raschhofer anwesend
war, besichtigten wir die Brauerei. Alle a\W ler aären begeisrert von
der volLautomatischen Sudhaussteü erung. Hierdurch hat die Brauerei die
Möglichkeit. mit nur fünf Angestellten bis zu 38.000 hl Bier zu brauen.
Bis zu drei Sude können vorplogrammiert werden, und alles weitere
kann man der Automatik überlassen,

MLt besonderem Stolz wurde uns die erste PVPP Anlage in österreich
gezeigt. Diese Brauerei hinterlieB bei allen einen bleibenden Eindruck.
lm AnschluF an die Brauereibesichtigung bekanen wir noch die Rasch-
hofer'scho Pferdezucht mit fünf Pferden vorgestellt. t{ier sollte sich
"Landwirt" Bernhard bewähren, was ihm aber nicht ganz gelang. Er
steht mehr auf Rindviecher.

Zum Mittagessen Lud uns AH Raschhofer in den Gasthof des Sliftes
Reichersberg ein. Dort wartete schon unser "ständiger" Begleiter AH
Hans Plohberger aul uns. Nach dem sehr gDl.en Mittagessen haben wjr
noch eine kurze Stiftslührung unter Leitung von ceorg Raschhofer
gemacht,

Der Nachnittag stand dann g{nz im Zeichen der Besichtigung der
Brauelei Holmann in Aspach/Oberösterreich, woltin uns auch die AHAH
Raschhofer und Plohberger begleiteten. Bevor wir aber die Braüerei
besichtigten, durften wir uns erst einmäl wiede,: mit einem ßler srärken.
Rutger muFte ein Faß anstechen, was ihm auch sehr güt gelang, obwohl
es einige physikalische Problerne gab.

Die Brauerei wurde uns durch unseren AH Kurt Hofmann gezeigt. Ich
möchte an diesel Stelie nur einige Punkle herausheben. Besonders
interessant lür üns $'at das Labor, Außerdcm waren alle beBeistert von
dem ZKG-Keller und der Fapfüllanlage, die ers! seit einem Monat in
Betrieb war. Diese, im Moment ca. 24.40A hl grosse Brauerei. hat uns alle
SpaF gemacht und EIke. die eigens von Kurt Hofmann eingeladerl wilr,
sagte: "Das wäre ein Bet eb für mich".

lm AnschluB an die Besichtigung gingen wir zum gemütlichen Teil des
Abends über. Bei Schweinshaxn und jeder Menge Bier verbrachten wir
clen ersten Teil im alten Bauerngasthof. An dieser Stelle danKen wrr
Kurts Gattin für das gute Essen, Später zogen Kurt und die Ak ven tn



den Gasthof um, in dem wir tibernachteten. Bei einem doppelten Hafer-
schnapps (laut Knrt" potenzsteigernd) und einigen Bieren verweilten wir
noch einige Zeit zusamrnen, und wie imner gab es auch diesmal einige,
die das Bett erst sehr spät fanden.

Freita"g, derr 7 .I I .l9A7

Der letzte Tag unserer Reise ü,ar angebfochen. Für einen reiseerfaht-
enen CAW'ler war dies deutlich zu erkennen: am Frühstückstisch sammel-
ten sich langsam die, teilweise sehr von dieser woche gezeichneten.
Gesichler. Vo! allem Kaffee in grogen Mengen wurde \..erfrühstückt, aber
es gab auch einige, die den Luxus einer Stunde extra Schlaf diesein
Göt!ertrank voazogen.

Dann aber nahmen wlr uns wleder zusammen und fuhren nach Ried im
Innkreis, wo uns Baltasar Thaler in der Brauerei Ried willkonmen hieF.
Er führte uns züerst zum nagelneuen Sudhaus, das erst seit einem
Monat in Betrieb war. Das halbautomatische Sudwerk, mit 160 hl Aus-
schlagmenge, wird rnit Hochdruck - Hel ßw as ser beheizt. Nebenan steht das
alte Kupfersudwerk, das nicht nLlf als nostalgisches lndustrie_DenkmaI
dient, sondern bei Bedarf auch wieder in Betrieb genommen werden
kann.

Im konventionellen cärkeller fanden wir nur die untergärigen Biere; die
obergärigen Sorten (Hefec/eizen, Kristallrleizen und ein dunkles weißbier)

8äten und reifen im ZKG. lnteressant fanden üir auch die Energie- und
Kältezentrale, obsohl 1lrir ehrlichkeltshalber zugeben müssen, daß einer
von uns einen Kälteverdichter f{ir elnen Generator hielt.

Ein halbautomatischer Karussel-Kegftiller mit vier Stationen fijllt 45% von
70.090 hl cesamt-AusstoF ab. lm Flaschenkeller, der leider am Freitag
nicht in Betrieb 1ilar, fanden {rir schlieplich ein cerät, das wir zwar aus
den Vorlesüngen kannten, aber noch nie tatsächlich in einer Brauerel
gesehen hatten. Eine Kolbenfüllmaschine, die wahrscheinlich schon längs1.

abgeschrieben ist, leister noch gute Dienste bei der Limonaden - Hers te l-
lung.

Nach der Besichtigung setzten wir uns mit Baltasar in den schaiander,
und er muFle uns wohl nicht all zu sehr dazu drängen, das eine oder
andere Bier zu trinken. Sogar dle Presse war an{resend, und wir zogen
nochmal alle ins sudhaus, un ung vo! der neuen Pfanne ablichten zu
lassen (Baltasar schickte uns später den Zeitungsausschnitt).

Zusamn€n machten wir dann elnen Spaziergang durch das schöne Städt-
chen, und schon war wieder der Hunger da. Baltasar Iud die Nimmer-
satten in eine Gaststätte ein, in der fri.iher eine kleine WeiFbierbrauerel
lhre noblen Produkte gesotten hatte. Bei den cAw'lern kamen natilrllch
sofort Assoziationen mit den Huber-Wetßen auf. Nach dem deltigen Mit-
tageosen konnten wir dann noch kurz einen Blick auf das alte Turmsud_
werk werfen. Zwar gab es hier und da ein biFchen Taubendreck, aber



so mancher von uns spielte heimlich mit dem cedanken,
wäae, hier sein eigener Braumeister zu sein,

suzi,

"$,

wie es wohi

Langsam kam die Zeit uns von Baltasar und mit ihllt von österreich zu
verabschieden, Gerne wären wir noch eine Woche geblieben, aber auch
der Sorglosigkeit des Studentenlebens sind Crenzen gesetzt. Zun Clück
war die Heimreise nicht lang. Nur bei der Einreise in den Freistaat
Bayern hatten die Zollbeamten, wie an jeder crenze, etwas Mißtrauen
gegenüber del rechl bunten Gesellschaft. OJ*e und Daye, die mit zehn
Minuten Vorsprung gefah.en waren. hatten sie wahrscheinlich vorge-
warnt, denn als der Beamte seinen Kolf durch däs Autofensl,er steckl,e
und uns ansah, meinte eri "Sie sind sicher alle angeheüde Brauneiste?'l

An dieser Stelle bedanken wir uns nochmai herzlich bei unseren öste.-
reichischen Altherren, die uns diese schöne Reise ermöglichten. Die
Osterreicher sind ein gutes Beispiel dafür, daF der CAW-Gedanke nicht
mit dem Beenden des Studiums erlischt. Nicht nur das gute Essen und
die schönen Biere. sondern auch der inmet interessante, rnanchmal übef-
raschende technologische Teil und vor allem auch der Kontakt mit den
Altherren haben die CAV{-Reise '86 wieder zu einem unvergeFlichen
Erlebnis gemacht.
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