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WER SnTNEN ,TRABBI" t,IEBT, SCHIEBTI:r:'J pinkJar
benef lfabant sorgte am Donnerstag in d.er Freisinger
Innenstadt lä.r Aüsehen. Mehrere junse Burschen
schoben d.(Ls IuhEeLg Nn der Unteren Heuptstraße
1m Marienplatz. Wer jealoch in der Aktian d.er jurcen
Lelte eine unangemeldete Dennnstration xemtiete,
der irrte qeualtig. b hand.elte sich Lediglich wn eine

,,Mut:prabe", d.ie ztr Aufnahme in den Club Ausländi-
scher weihenstepharer (CAW) nötis rDar. Wi.e ehl Sprc-
cher cler trad.ittonsre.i,.hen Weihenstephaner Sf.Lden-
tenaercinisung erkliifte, habe nan sich beuußt t'ür
dtese Aktion entschieden, da Ce? ,Trubbi" derzeit ,,im
ttlittelplnkt d.er Weltq stehe.

mm/Phoro: s. Ma.ti!
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vortw()RT

Liebe Altherren,

man hat beim Ablauf des 50. Jubiläums bemerken können,
wie die linigkeit dee CAW's gepflegt üncl genos6en wird.
Zude r muß man die Zusdmmenarbeit zwischen den Aktiwitas
und delr betreffenden Altherren als entscheidend betrach-
teD. Yan könrrte zahlreiche llamen erwähnen, dje deD Kon-
tdkt zwischen Altherren und Aktivitas t,eim Jubiläun ver-
stärkten, aber insbesonde.e fal len zwei Namen ein, näm-
ii(rh Bert Haffmdns und Andreas Wettstein. Bert HaffmÄns
wegen sciner Zusammenstellung des Adressbuches und selne
Rercitschaft, den Kontdkt zwisohen den Altherren zu

intensiviereD, oder zumindesL diese nicht so einfache
Aufgabe zu unterlrehmen. Ohne die Arbeit von Andreas
wett6tein gäbe es dje toIle Erinnerungen vom Jubiläum gar
nicht. llit einer kleinen Mannschaft notivieri-e er die
Aktivitas ejne Spitzenleistulrg zu bringen, und icll
glaube, daß dies ibn doch gelang.

Nach djesem Eiei.gnis könnte mell glauben, daß die ndchiol-
ecnde Zeit i'r Freisirr' von einer anticlimactischen Stin-
mung charaktisert wurde. Ganz j.m Gegenteil jedoch \rar
das Jubiläum die Ilrspiratio|i, die die Aktivitas brauchte.
Fiir einige cäste, die das Jubil.äun miterlebt hatten, war'

diese JnspiratiorL so stark, das sie Leuer zum CAw heitra-
ten! Wie man vom Jöhresbe:rajcht entnehmen kann, gab es

ein umfangreiches Programm im vergargeDeu akadenischen
Johr.

zwei Sachen müssen an diesel SteIle arrch erwähnt werdeD.
Erstelrs, die starke, ja fdst nötige Aüfnahr0e von neuerl
I'litgliedern kann \.rns a1le Freucle bringen, vor: allern wenn

man die Qualität von den Neuen in Betracht zieht. Die
Aktivitas merkte beim Nikolaus Fest wie sehr die Aufz.-
nehmenden sich anstrengten, sie zu beeindr\cken. Zwer-
tens, wurde beschlossen, 12.000 Di'l als Pfandbrief dnzule-
geD, wegen des besseren Zinssatzea.
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Ivir hoffen damit den Wert unserer Reserven verstärken zu

könneD. Dennoch siDd wir für die Finanzierüng der cAw

Aktivitäten auf dje Jahresbeiträqe der Altherrenschaft
angeyriesen. Bis jetzt siDd sehr wenige solche Beiträge
eingegangen, Die 50 Dll pro Jahr. sollte -iedem Altherr der
CAw noch werl sein. Härtefäl1e rverden von deL Aktivitas
umgeheDd überpriift. Für alle Andere lautet der Kontonum-
mer 40 35 666, Ba-\'crigche Vereiosbdnk, Freising,
Rdrklei tzahi 700 211 80.

wir hoffen, das dieser .Iahr-esbericht jeden amijsiefen
karln, und in dies,em Sintle, Vivat Crescat floreat CAI

Eric Warner, Präsi.ielrt:
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Freitog 25,8.89

Dje 50.lahr Feier wat' bestinrnt das größtrr Erejgnjs dFs Jdhres l9tl9.

Nöch fast zwei .iahren nehr oder weniger jntensiver Yorbereitungeir
wäs es am 13 August so '/vejt. -\us ajlen LäDdern eiollten sie nun

kommer, Lursere iiebell Altherr:en. llie spannung war groß, als am

Frejtdg die großc Stonde näher r_ückte, wo Aktile uDd Altherren Ge-

legenlLeit hdben würrietr, auf TuchfiilLiung zu geherr. Ilie neisten Ak-
firerr hatlen ja noch keinerr Altherrerr von ,ler \ähe geqehen - und
(ldrnr s(lllterr ps gleicli so \'icle duf eirm.l seirL :

Alr sic ',lnnn i?ndlich ankan,-n war_en cie natiirLi, h er.qt mäl $eniger
?,', der- Aktjvitac els ar ihrerl dlter', Studir.nkolleg.,rt l,teressierl.. *ds
rl,r an Begriißurlger zu s.rheD war kouD+e jedes CA\r-Herz arrfs

hii.,lrsle |..freuprr, lric Presse wollte \.oi (1en weir i)ergereistei Iramen

und He!ren du(:h glei.jh .rjri IJjld machen - rrnd sD stellleI] sje sich
hin, dll-. rf'ji ,.iüem Lächelrr im Gesjcht.
Es tflur.de nm Fegr-üßüngssek t genipnt, jn der l-ests.hrift gebiättprt
uDd,lie Geieg-"nhejl genutzt un zu si'heri, wer alLes gekorrrn-on $är.
Diürn wrrftle zrr Tisch gebel en. Ion Seht $rlrde.ruf Fier gewechselt,

,l.rcb zu Ij!sl,.n sollte es nocb eine Weile lalrg nichts gebe[, denn wre

I,ci .\l! \Fr., stdllungplr üh]jrlr, ging d*m 9,,ürliclrF,1 IFjl dec

Afrends ein offizieller voran.
Als Ve|l'ete. der GriindurgEmj tglied -.r llielt Ness Haflmans eine
kleine Rede, iu der l'..r iiber ciie EntwicLhrlrg iD Brauwesen sprach.

I,andch l(dm es zur Verleihung einiger goldener Nadeln. l,eider
reichleu die vor|aDdeDen Nacleln bei wejtem nich't dus, um jedern A1t-
her'r, dor Arspruch aut eine goidene ijadel gehdbt hätte, auch eine
z! verlpi.herr. Zu viele waren es, die bereits \.ie1 friiher eine solche

\adel h:itten crhdlten sollen, dber vorler ni.hf nach Fr.eising ge-

kommer_r waren.

Der har.te Br.ocken dee Abends stand aber noch bevor. llic Gelegen-

heit, so viele Altherren zusamDen zu hdben wurde nämlich für eirle
Erörterung gewj.Fser grundl-.sender Probieme irn CAW genutzt. So

wurde an dieijem Aberld iiber die fjffrrung des Clubs gegenüber an-
derer Fakultäten wie auch über die Gründurrg eines Altherrenvei.-
bandes gesprochell.

In Laufe der Vorbereitungen hatte sich gezeigt, daß es mit der
Errelchbarkeit vie1e. Althe.ren Dicht weit her ist. Adressäudemngen
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wurden nicht bekannt gegeben, utld immer mehr Post kdm wieder zu-
rucy nach freising. Als Bert HdffmaDs sich anerbot, das llitS;iie-
derverzeichnis auf Vorderndnn zu b.ingerl, wr.rßte er wohl nicht, auf

was er sich eiDließ, Er mußte feststeilei, daß von den Adresserr im

MitEaliederbüchlein fast die Hälfte fdlsch waren. Von ihm kam darn

drl, lr dF \or-.hlrg, di- Clli"r cor'. 'ari 
LÜn Lip hF-.Fr /'r orsi,ri"ip-

.en. Die Alitivitas sollte unt--f der Altherrenschaft eiier einzigen Är-
spreclpdrtner hdben, um nicht bei _jedel lileinigkeit t|urLderie \'on

Briefel. verscihicken zu müsse11.

}lit iiberwä I l igender llehrheit wurde denn duch die GrürrdLrrlg eines
Aliherrenverbandes beschloss,-r urrd Bert Hafffiral]s gleich .11q derer
VLrr:silzender gewählt.

lanach kam das Thema zrrr_ sprache, übe.r das echon seit 25 Jahrer!
in CAw gesprocherl wirdi die öff urg gegeniiber ande.en Fakultäter.
Dje Disluqsior \erlief sehr angeregt, trotz der schlechlen Alir.rstik irn

Stell.tnske11er. wjr Aiii,ive waren sFhr ülrFrrdqcbt iber .Jie p,,sitive
Airfnahm,- unserer \i.rrschiäge, wenn .1uch lii'itische Sfimmen da wa-

r-on. \Io| d11en seifens der Grün.l rngE n,itg li eder {,rrde eirre öffnruig
des Vereinee sehr befürwortet. Zu .liesem Thena wur^de ,iedoch he1n

korkr,-ter Beschhiß liefasst, lediglich, di1ß atle $'eiteren Schr.itte diese

Fräoe :)t.fr-6ffend iiher di-. }'anäle dcs zu eDtsteh--nden lltherrerver-
bancJPs abgeh ickett würden.
\ach dem vielen Recien wal_ danr endljch der i"loment gekomnen, wo

nar si.h dem $drtenden Buftet widmurl durfte. llahrelr und rl.rch dern

fcspn l,rme1 \iFle drgEreglp Gespräch-. zrl Stilnde' und dur.h das

IejtErgel)el] des Stiefelbuches $urde le Spenclier'freudigkejt unserer.

-\l+1,-r rF, r,'rtp- Ppwpiq dpctpll+

San6tag 26.8.89

1t.t/ l?\ l"ng--n .nct z.n fr)j ....I t.,r. hr-rr':r, i ,Fi -,Fitro ÄLend

er:s.hiFner unsere Aitl1,-rren r]echt zalLlr,.ich zu .len V()rträgen am

Sarnstatl norg-.rr. Herr Fjscher ( vom Lehrstuhl fiir Betr_iebswj fi:schaft
de. Brduerei ) hiell ei|iell Vortrag l]ber ,ljF Anforderuneen dn den

riodernen Maiager". lYil- .J vielen modemetl ildnagern tlnlef den Zu-

irö1 Frr -in sehr pds.elrdes Thema' dal] uicht zuletzt wegen de. k1a-

ren GJiederüng und der sehr einprägsamen Darstellung des Themas

großen Ankiang fand,
Gustavo Möller-Hergt, sowohl a1s Brauingenieur wie auch als Altherr
frisch gebdcken, lieferte nit seinem Referat einerr EiDblick in die



Forschung auf den cebiel cler Biosensoren. Mit Sensoren, deren
katnqtü, L -i1 ;mm. 1., i- -rro- Frrz\r :sr. sorl Fs mjr d.r leiL 0ögljcl.
sein, di,. Gärung drrhdnd ganz spezifischer cärungsparametern .Auto-
nati qieren zrr können.

Ndch einem Ausflug in die eber abenteu--rlichen Bereiche der
Brauereif.,rschung kaft nit dem Vortrag won Pr.rfessor Narziß ern
kldssjsches, aber keineswegs weniger spannendes Thema zurn Zuge

Professor Ndrziß cpr,rcl ijbei lip Asp-.kte des Bie.rschaunes, was

insofern wieder sehr aktueli ist, daß Liie gdnzen Bestrebr rgen, Biere
rnölllj.hst larrg-. hditbar zIr r0achen, di-. Gew:lhrleistung eines guterr

Bier_scha,rmes nicbt gerdde leicht- machen.

Professor Nar'zjF !prach jedoch ni.itt rlllr iiber Technologisches, soü-
.l--r-r iuch üher seine l\Jeinrlng iih-r dpn a.1\!, deqseD Be,]euiirng fiir
die Auslhndc| jü Weiilenstephan, abeti duch fiir die Fakuität. Der CAW

erweise Weihenstephdn --inen großen Djenst, wel]n er. die ausiändj-
schen i!,-iheristepiafeI. .ille paar lalrre ndch FreiEing h.lF. i!.rte, die
wir Aktivi: n,rtiirlicir sehr g--rne llörten und urs in unseren iihen
i)estäti stef.
)lit c]ürstigen Xehl-.n rrnd den Xöpfen voller jntcressantel: Gedanken
ging es ddnn per Bus ndclr Au, wo wir die Sc-h1oßbrdr.rer-ei besichtig*
ten üüd neben einem odcr ntehr'eren befefrüben Rieren noch zu ei-
nen Irbiß und €:irem Rlick iD derl wunders.hönen Jagdsaal der cra-
fen Be.k voD P--ccoz karnen,

I)er Fcstb.tli fand .1irr Samstag Airend irn Gastit.,f Gumber*er, ili
\eri1'dhrn, statt. Jede llenc erbjeli zLir lergriißung eine Rose. 11ain
hdtte dn cfät,-n \acihmjtt.rg die l,lee .lazu und aüch des Talenr,
t,rtsäc|li.h |ocl Bos,-|] dufzutrejber. Spontan, wie eben so |jele,q jnr

llic f,-ierrrde a;esellschdft war nocb brtDter d1s am Tag zurror, da noclt
Altherr_--D flit d--ren l)arnei daz{\arncn, ciie am ff,-iiag [och icltt]
anwes--nd E,-j11 koruten, sich aber llj_- l'eierljchkeiten nicht elltqe}en
lassen woliten.
Die fr.duen, die nit Aldin am Begleitprogranm tejlgdr(rmmen hdtren,
waren von i|m so beg-.ist,-rt, daß sie ihnr prompt ein Gedicht schfie-
berr. Frd|| Swinkelc trug Fc iler vet'samn--lten iiesellschaft \or. D.rs

cedicht hab,.n wir etwas weiter hinten .l)gedt1r.lit.
Es wurden arrch diejenigen Herren geehrt, wel.hc schorr länger,r1s
25 Jalrre im CAil sind. Eigentlich hätten diese \lth,.fr-en ilre Gol-
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denen ltadeln erhalten solleD, doch die waren uns bereits an Freitag
ausgegangen, Es blieb bei der Ehiung und dem Versprechen, ctie lia-
deln nachzuschicken.

Somtag ?.8,89
Zum Ausklalrg trafen sich die Ubriggebl j ebenen ir1 cler "Schneider
Weißen", Das Lokal war \.o11 ulrd die Stimmurg an Gemül-lichkeit k.1um

zu übertreffen. Es fiel uns nllerl schwer, dls der Abschied oahte.
Zum Glück war ndch dem .lubiläum noch die lDtert,raü, wo es, \'or
allem am llaffmara StaDd, immer wieder zu spontdDen Trelfen kam.

Das .-lubiiäum war .jedoch viel nl+hr, als hier aüf ein td.1r Seil.en ge-
schildert werden konnte, Die Tsge hdtreD noch lalrg-a iD Lrnseren

Herze-n nachgewirkt und uns zu dem Fazit komrüelr lassen:

Die ttelt jst k.lejx - Drrd ijberlall sind CÄk'ler.

Arld.eas wettstein (CAw Präsident i987-89)

Gutes Bier braucht guten Hopfen-

H0lr$tit|il;
(10 2 exl;tnlil

Fromm. Maler'Ba*s
Url+lt.sr ll,ifldon) Lxl
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l|ar'+A Mnrdpn a lllrr 'm

Aus Freisings wei8blauen Himmel fallen
Regentropfen auf die Köpfe von allen,

die wsrten auf den großen Bus:

Die Altherren Weihensteplraner Weisheitsgenuß,

für die Danen - nicht alt - zum Schloß fü!' Xuitur
docil - den glaLten Ablauf erschwert frauliche Natur.

I)enn - $as die Zeit anbelangt, fielen alie Damen

\{ie imlner - gi,nz ndtiirlich - aus dem Rahmenl

Zn spät kommen - zu ldng brduchcn ist weibliche Natur,
modern ausgedriickl : feminine Kultur:
Und auch Herr Locher ollne Tadel und von altem Schliff
bekam die Damen nicht in deD Griffl

Die Aktivitas b-.6uftragte Alain - ein Schuß in die Rose

deni - niemdnd atiders als ei|] echter Franzose

mit enormen Charme und großen Allüren
öffnete den Damer Herzen ulrcl Türen:

Er kaDn es bescheider, den Damen bebagen,

sie huchstäb1ich auf Händen tragen:
Gedul.lig 1ächelDd organisiert und rennt er
utrd tegelt, was auf der Seele brennt,
Jonglierat nit Gjd6en, Servie] er:innen rrnd Chauffeut:,
ulld nichts, auch gar nichts, ist fur ihn eiD l,talheurl

EiD schwieriger: Auftrag, ejnen Haufen alter Frauen
deD lieben laigen Tag nur auf delr Mund zu schauen

und jeden Wunsch von den Augen abzulesen.
Ein andrer als Alain wäre lärgst genesen!
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Und welcher Haufen - hier sei er erwähnt
wuade von Alain gezähmt:

Mit Geduld ttnd ohne Quatsch
zähmt Anni Wüthrich er und Rosi Caratschl
Die Gräfinnen Herta und Chri6tina,
Marleen Indekeu und Sctrallert Margaretha;
Hannelore Millioud und Kristin Homer, USA

und natürlich Irma Rüegg und lvlargrit,
der Stiftungsherr nahm letztere mit!
Und weil auch olme sie nichts geht,

zähmte er noch Daisy Spätl

Und Alain, der trotz ailem noch lacht,
wurde noch un eine Illusion ärmer gemacht.

Für junge Männer ist ein IeEt erst schön,

renn sie hübsche Mädchen seh'n.

Im Alter bl:ist ein andrer Wind,

ein Fest, wo reifere llänner 6ind
ist schön - die kühle Blonde ist das Eier
und s' Schweinshdxerl ist auch'ne Zier!

Zun Schluß ein Dankeschön dem tapferen
Jungling mit Jugendkraft

Vom Altweiberhaufen der Althe?renschaft.
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Etwa 10O Gäste aus aller Welt kamen zum 50. Jubiläum des ..Clubs
ausländischer Weih€nstephanet" am vergangenen Wochenende
nach Freising. Zum ,,Famillenbild" stellten sio sich tür den Fotografen
lm 

"Stephanskeller" 
des ,,Bräustüberls" suf. Dabel nahmen in der

ersten Relhs auch die vier anwesenden Gründungsmitglieder Platz
(v. l.): Hans Locher aus Liechtensteln, Hans Wüchrich aus der
Schweiz, Emest Haffmann3 aus Holland und Peter Millioud aus der
Schweiz. (foxt abk/Folo: Guldo Motz)



Club Ausländischer W"l

Die Braukunst verbindet
Vi6l6 ,,Alte Herren" kamen zum 50. cründungsfest

vo, Fr€ising - Erne ganz besondere Stu-
denlenverb'nduog teie.te am Wochenende
in F.eising th.oD 50. Gebu.rstag: der ,,Club
Aulendischer W6ihenstephaner" (CAw).
Vielen F.eisinge.tr dürfle er freili(h in
e.sle. l,rnie von d.n rauschenden CAW-
Faschinesbällen her bekannt sein, irte.es-
sanl ist jedoch vor aued die Zusamman-
setzunA der VerbindunA. Sie best ht der-
z€il etwa aus 350 .,Al1en Herren", die als
€i.stiC€ Weibenstephaner Brau-Studen'
ten heule übsr die ganze Weh ve.streut
lebe. und die Menscben in Südaoe.ika,
Afrikä, St6ndivanien, den USA, llolland,
Un€arn ode! de. Schweiz hil aicr nach
baye.ischem Rezepl beslücken. Viele hat-
ten auch den weilesten Weg nichr se
scheut, um jetut zu. 6o-Jahr Feierin Frci-
sana sein zu können.

Zur C.ündung des Clubs im Jah. 1030
hatlen vor .llem trau.ige UmslÄrde ge-
führi. Hitlor war Än der Macht, seini!
Gest6po unter den ausländischen Studen-
t€n 8elürcbtet. Ein paa. Brausfudenlen,
ein Unsar, ein HoUänderuDd ein Brasilia-
ne. bildelen 1938 einen Stammlisch, der
eigenrlich nu! den Zweck halte, ir .egel-
mäßigen Absränden zu e.tah!€n, ob noch
aU€ d6 seien. Am 12. Januar 1939 erhielt
die Ve.binduD8 dann ihEn olfiziellen
Charakter, de. Ve.€ib zühlt! zu diesem
Z€ilpuok! be.eits l8 Mitgliede.. Mil der
Reaichnu.g .,Club" umgi.C ban das da-
malige V..bot, Ve.bidungen zu gründen.

Itrzwischen kaDr de. CAW aut eine
50jäh.i8e T16dlliotr zurückblicken, eine
lange Zeit, wi€ einer der Gründe., de.
Ilallönde. Ernest Hallmanos, am F.eitag
b€i der Festsitzung e.klÄrle. Alleir was
sich in diese. Z.it i6 Eröuwesen all€s
eetan habe, sei beme.k€.swert, vor 50
Jahren sei eino Braue.ei mit einem Aus-
stoß voD {00 Hektolite.. noch eine sehr
aroße sewesen. Hltfmanrs ednne.ta sich
au.h an die UDiversität Weibenstephan
wreinem halbeo J.hrhurdert B!0e. deh
Hof, dem ilörlaal ? am Löwent . und
e,rem kreineren Gebdud" ,llifhginaDe es oam6r3 eraenurcn nrcnis aegeoen
Auch das Studium sei nii de! Z€il itutuer

AUI die de.reltigen Probleme des CAW
ging der jet2ige Präsident, Andre6s we!t-
stein ein- Die,'Aktivitas" umfasje homen-
tan zwar nur deun Mitglieder,die zuh Teil
auch erst sei{ kürz€r Z€it dabei seien, er
hoffe jedoch, .lag der CAW nii dieser
MaMschalt guüo Arbeil leisteb könne.
Schwi€.ia gest.ltete sich die Disküssion
umdie von Wettet6io anccrea& Ande.une
de. Statulen. Seit lar8en Jshr€n st.eile
man sich iD CAW nun darübcr, ob buch

äusläddische Studenlen qus anderen Fa-
kultüteo aufgenommen we.den dürlten
ode..iaht, sagte er, immer wieder gcbe es
wegeD diese. FraAe Spuonungco. Naaü.
li.h [abe die Araue.-T.adnioo den CAW
slark Semachl, rÄumre de. Prösideol ein,
e. sei jedoch der Auff.ssung, duu ein
neues Mitglied s€hr schnell nrcrh€n wür-
dc, ob es i. d.n Club pass€ oder nicht. Die
Arb€it der Aktivil6s baue schlieolich auf
FreuDdschatt aui betont€ er.

DIe zweile Anr€gung, die Welislein ,u.
Dlstussion steute, befaßte sich mlt de.
Cründung eines Althe.renve.bandes mii
eigenem P.äsidium. OrBanisatorisch wüF
de das die A.b€it der Aktivilas erleichtorn,
bea.ündete er seiren Vo.schlag, NAch lan
gcr Dobatt€ entschieden sich di€ CAWI€i
lür die Gründuns eines solchetr Verbs.-
des, ein Gremium als AIFHenen und
Aktiven soll übe. Einzelheiled qnd die
FraEe def Statulenäoderung deba!tie.en.
klziere nämlich s6Br bei einig6n Allon
Her!,en aul Wid€rstand, sie s6hen das
Semeinsüme Berulsinle.esse als A.gu-
henl gegen die Olfnuns.

Nsch de. FesLsitzunq evarlele die Be-
Fortrelzuog auJ Seite Il

DleBraukunst...
Fo.tselzung von Seile I

sucher der CAW Feier noch ein uolang-
.eiches Prog.amm. Sie ,du.ft!n" einmal
wieder eire Vort.agsreihe in Weihenste-
oh6r b€$uche., eine Brauereililhrung in
iu ltand ebeoso 6uf den Programm wie
ein Besuch des schlosses in Oberschlei0-
heim lnd die BesichtiSung der AussleF
tung ,,1250 Jahre F.eising" Dsmit die un-
r.r Sludenten berühmi€ FeieMl nicht zu
turz kam, mrde am Samstagab€od zud
g.ooen FestbaU in den Neuf6h.ner Gasl-
hol ,Cuftbe!ßei gebeten

r-. ! arFi,
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IJie Althefenschaft habeu beantragt:
Nicola liiefer, Eric warner, Eric Toft, Michaet Schalleit,

I;inräode seitens der Aitherrenschaft könneD bis Ende 1990 bei Bert
Hdffmdns erhoberr werden.

''Rcjf fiil. die goJdeue Nddei" rudren beim Jubilä'rm folgende CAw'ler:

- (;oldene \,'adel beim Jubiläun erlldlten
Bengt Anjor.t (63-67), Horst i,indner (64-67), Raffael.o Rech (64-66)'

.bh Pottipeiloiry (60*63), Iliguel Angel Tomas (61-65), John SuliIatLr
(64-68), Loek Swinkels (64-68), 6jorgio Zasio (r)0-62),Dieier zingg Gl'
61),

- \d,let noch rlicht erhdlten (gena'reres siehe Eeitrag "Jubiläum):

Pia Bhiron Blakdi (62-63), willi 8ärlo.ber (50-53), Sahong Cho (65-

69), Rol)erto decet (64-66), Hdns Clrristian Hab,ormanD (62-65), Gustdv

llarnler (54-57), Felipe Santana (59-61), :lean Schaner (55-i8), Hans

Sedlmayer (60-64), Franz ZeiliDger (59-64)

\/EE.'STOITBENE AI-TIIEFIIIEN

6iovnnni Giacometti ]talien 1967-1969

- 
-r 

.-
Joep de lirooD \iederlande 1942-1944

Rüdiger Honmel österreich 1961-1963

Bernt \lessels Deutschland 1951-1954

11 Stltlwoo Süd Korea 1956-1960
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AK,TI'trI:TAS a9a9/9O

Xric Warner

Michael Schallert
Markus Schönhammer_

Robert Liedl
Andreas Wettstein
Clemens Forster
Nicola Xiefer
Alain Paul Menges

Bassirou Mohammadou

Georg Raschhofea
Nelson Robl

Alex Schmid

Carl JohdD SliaDtze

Präsident
Vicepräsident
Aktuar
Kassier
Hauswart
Beisitzer

USA

USA

österI'eich
BRD

Kanada

Schweiz

österreich
Brasilien
Frankreich
hamerurl

österreich
Chile
BRD

Schweden

vorne: Eric Warner, Markus Schönhammer, Alex Schmid,
Cleroens Fo.ster, Michael Schallert, Rob Liedl
hinten: Georg Raschhofer, Thomas Hoffman, Dieter Rippel,
BassiFou Mohammadou, Nelson Robl, Eric Toft, ADdreas
Wettstein
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1 Btau etei Fel d*hlassche n
RhetnteldentSchw.lz

2 Btauerct Beck &Co, Brcnen
3 Catuecena PalatdelCeniac A

San JoaqülntVehezuela
3

Se t Gcnoraliofen steht -
ZIE[4ANN an der Sp lze des
Brauer-ö -j-ankbaus.

Ob Garlanks odcr La{lerlanks.
Drucklä n ks o.ler Hefelanks
Ob ndoor oder OulcJoor ern
rp 1..^ 

^förr ^/1a, 
I r <ral4.

gcschwe lJl Ob Glykol , NH3
oder ullgekühll sole( oder
un so erl wrhabcfdre
passende Kofzept of rn Pro
granlnl |rnd n der Fefcrenz ste

Ser t,.r f em Jahr llesrlzl
ZIEMANN neben Ludv,/ gsbLrrq
und Sarrc-Union in Bürgsladl
erne werlerc Fabr kairo ns
sialle 1ur d e hochrnoderne
Hcrsle iLrng von Großianks

als Ede slah was uns nrcht
nurz!salz rche KapaTrtälen
blngl sondern auch neue
lechnrsche li,löOlichke ten
erollnel: Der Vorsprung ist
größer gcv/orden

Eig.nlllch wollten wir an di93er
Si€ll€ dii wichtigsl€n Ref erenr-
Anlagen 88/49 der dreiFirmen
äuflllhren. Doch die Usle spr€ng-
t€ die räumlichen Mäglichkelten
eln.r Anzeige. Daner nu. e vlel:
E3elnd für32 Brauereien in 15
Ländern inssesamt ß5 rankg
mlt 1.409.405h| Fassunss-

A-ZIEMANNGMBH
Bra!ereianlasen Apparat.bau
Prozeßautomatisierung
Schwieberdinger Sträße 86

D-7140 Ludwigsburg

ZIEMANN-HENGEL S,A,R.L
Route de Sar.ebourg
8.P.26
F-67260 Säre-Union

IIELMUT BAUER GMAH

F8768 Bürqstadt/Maln

T6l6phone (8a) O0 11 41
T6l6fax (84) OO 12 39
TEl.x 870990

Tel€lon(o9371)4002-0
T€lefax (09371) 4002 40
Telex 6a9243

z,JtrNf,ANN
Teleron {07141)40E-0
Teletax (07141)408-335
Telex 7264833
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STATIONEN EINETT IIEISE

CAW-Reise in die Schweiz vom 29.10-0:1.11.89

Unser Treffpunkt wdr der Bahnhof von Rheinfelden. llir waren

do^h nichl gPmFins.n d rgöre sf'

Eric Warner USA

Andreas Wettstelr Schweiz

Michael schdllert österreich
Robert Liedl Canada

a1,s Gast schliesslictr
Alister Hook GB

\ ^rr 
q+r'Äcqhr ru

von ZüriL-h

aris Vorarlberg
dir-ekt von canddd

von Basel

Ja, das war die CAI-Tr\rppe. )it der ütrlichen Verspiiturits traf"n w1r

dalln unsere Altherren und Gastgeber in lYagden. Beat Nlin.1er, cler

Hauptorganisator der CAw-Reise ,rnd cinigF schvreiTer \l+L€rr.rr gd-

ben sich ein Stelldichein, um den AbeDd nit den Aktivetl zu \'--rbrin-
gen. l\iach dem Abendecsen kdmen dann die Geschiclten iiber dj-. al-
ten Zeiter in weihenstephan zur Sprache, Der 5o-jähfige Rückbiick
iiber: die wandelnden Studi enbedingungen wdr. sehr irrtelessant.
Gemütliches Bier-trinken uüd Erzählen beEchioscen den Abeird.

üontag früh ging's dann 1os - der Sturm auf di-. Briluereien. Der
orclc nroe--amou.rlt w,r rlie B-\; l,tis.-s p, Rr..J-r-i |^ri Dr;, ir'

Basel. Braumeister welti fiihr te uns du.ch den Betrieb, übrigens ,

mit 1300 HL Ausstoss pro Jahr, die klei i:e Rrauerei in der Schwelz.

Nach einem kieinen Umtrunk urld den i'{ittagessen verahschjedeten

wi| urs um noch ,oilren kleinen Stadtbunmel zu mdchen.

Oegen 14oo trafell wir in Rheirfelden bei Feldsch]össchen ein.

Eigentlich sollte für diese Brauerei der Name Feldschloss stelen und

nicht dje verniedlichte Forn Feidschlösschen. Beat iinder emplängt

uns kurz und gab uns in die Obhuf von Hr. Foniger, der Lrr15 durch

die Brauerei füh.te, Un'ier Eindruck: sauber, ärisserst schön, wurl-

derbar_e optik, Nach der B(q chtigung wurden wir noch in der

Braue.ei werköstigt. Gestär.kt und beschwingt konnter wir zum

Scbluss noch das private Brauereinuseum von Hans Wöthrich bewun-

dern. Hans Wüthrich tat es sicht-lich Spass gemacht, uns di" alte
Brauereitechnologie voizustellen. Vo11 positiver lindrücke haben wrr
die Brauerei verlassen. Nach einem gemeinsamen Abendessen stürtz-
ten wir uns noch ins rheinfeldener Nactltleben' Die Aktion endete in
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-inen irish Pub. Die gute schweizer Gastronomie war uüs etwas zü

i!r r i inig, Ndclr LrrrTer Ndcht in Haeden hiess es aufstehen, sich
:rr.,reir! LrLd friihstück--r.
'-r ll30 h.tten wjr den nächst.en T-.rüin irei Fijtrox in St.Gallen,

i:. erschieD-orr ar.rsnahmsweise piinki:lich - dank der. guten Orts-
.--nntnisse vorl Andre,1s. Anfangs Llje üblj.r1re Begrijssrlng dur.b oj-.
-.Ei,:läftsleitLrng lrnd R.iph.1e1o Rec|. Darrach die Retriebsführung?.,,

' jrIriLlrl lrier. i,,-i I'irLrox. R.,phaelo hat den Tdg hei Filtrox so or-
:., :sierL, .lass die Besichtigur)g zwischen Mittagessen und Dämmer-

-'r.tten föiflrlich duf ein Lvlindestmasc beschnitten rvurde. Auf d-orL

..r1it gelrrdcht: wir haben --inen cr-und gpbr.rucht, um fejern zu

'rirncn, IJet l.rnge Ndchmittag und der: anbrechende Abend hat rtns

i slarken Eierlrinke.D werderr lrss.r, {ds Fdphdelo zur Äussage,

lro YOU H;\\'E l'OIl-Lr-TS 1N THE CAR , inspir-ierte. Gegen 2000 wdr
:inrr der Zauber b--i fiil.rox zu Ende ulld wit m.rchten uns auf den
r\.g rtaclr B-arn! dds Hotel "Flugläfen, if Belr,, in dcr Nätc \on
l,:rr. RoLr sdh sich Yor eirle grosse Aufgabe gesteiit, Lrns heil ndcir

lern z,r chduffieren. Grosser lJurqt, ur)angenehme Eahrgäste im Fond

rLd iaute A'iusik (The Rolliig Stones) zeli.ten drr seineD N--r1'en.

Sleich zweimal nrussten wir von der Autobahn weg um nachzutanken

lBior e:inkdufen - dje Red). Gl.sscherbe und AndreasJ Ausruf, 'Ich
nuss ,ain Ar.rge zuhdlten, rrrn nichi doppelt zu seben", \ret_anlasste

Tiol), liir rlie rL:ichcten Tag,. eir] Alkoholverbot während der Fahrt zu

lerhängen. Gegen )litter nacht sjnd wir endlich in Belp angekommen.

I'nser€: Dur.chha I tek raft war sdrliessli.h um lo0 oeh.o.hen. Ab ins
Be ttl
Uir 730 wür_den wir von der Yor-gennaschine der Swissair geweckt,
(Ien wundel_t es, was es doch das Hotel llughafen ).

Gedämpfte Stimmung beeleitete uns auf dem Weg zrrr Rrauerej "Zum

Gur{er1'. Hr'. Ritter hdt sich unser angenonmen und u[s durch ciie

Brduerej gefiihrt. Er mdg woirl gemerkt haben, was wir am Vortag
getrieber habeD. So wurde der Garg ins S.rdhaus und hinduf zrlr
S.hroterei eirLer Tortrr, jedcr Schritt ein Zucken lrn Kopf. Umso

nehr waren wir floh, endlich clen küirler, wohlbekomrnerlden Ldger-
keller zu betreten. Die Führung war: sehr interessant, konnten wir
doch die Ex-Af0-Produktion sehen, (Yit EX ist nicht geneint, ddss es

nicht rnehr hergestellt wird, \'jelmehr heisst das dikoholfreie Eier der
Gurtenbrauerei EX Rier) Ein geneinsames lYittagessen mit Hr. Ritter
rrnd Hr, Gropper rundete den Besuch bei Gurten db. Mit einer Reise-



verpflegung jm Gepäck ging es über Bern n6cir liollerau zur Farlliiie
Wettsteiu, wo wir clie beiden letzten i\'äcbte bleiberr sollten, Zuvor
machten wir üoch einen kur-zen Abstecher ndch Bern, um di,- Haul)t-
sta.lL der Schweiz zu beslchtigen.
In Woilerdu wurden wir herztich --mpfaig--n. wtr nusstell dann auch

{l i 'r Fir, s h{F:zp' r. :--lor I'r- ..--n. \i h d-nr gul.tr . rd
ausgieblgcn llssen haben wir'üb--r ciie sr--hweizer Ricrcl\raLität phiLoso-
plriert. L'hrigerrs wdr n!rr Erjr- f;ihig ejnen Drejeckstest zu bestehen,
wds suil's. An späten Abend ldben wir utls ddnn .1uf d,-n Sofds ulld
d'n B.xlen breitgernd.rh+. w,)lrlwjssend hat urs Andreas' )lrri:ter für
den Yo.gen dalraclr Yille|al$dsse. urC "r(] "weisse" Tabletten hing,--
stellt. Fals.tri:r Ehrgeiz i61 uns jedoch v.m .leren Gebrauch ,lbge-
halten. \d.1l dusgiebigen Friil liücL laing es 1os z r Scholioladefahr-ik
Lirdl urd Sprüneli. iit etwas CAW-\'crspätung konnte die liihrung
beFinlrer. Fiir Erarer. selL--ne Geriiche befliigelil, rrtlsere \"dEen, r! r')-

r,rrf i.ft b.:Jncrlile, Hier rjechi es dber ljberl_rnrrpt nic|t oach Rein-
Leifsgeb.t . \.ich d,.n Ilittdge5sen und nit elneijl S(]il okolddeLl.r t z im

Bduch habr:n wir- ,.uls n,r(il) ZiirjLh zur Lrrauerei lliirljrnanrr bsgeben,
Piinl.llich unr 14o0 lrafen wif eiD. lns erste !.1I, dasq wir w.fterl
.nusslef. lYar-ijn Hijrlirnarn-hj,-ss uns wiilkomnrerr urld wir erlebterl
eiüen 1r'r\'or-gessliclretr \achnritt.rg und (.ine schiilernde Person mit
Yiel Sinn fiir Rrautrddiii.Jn. \ach eine$ Ilxk!rs in die ilrauereige-
s.hi.hte bolidmen wi| eirre unttpiscLe Bf au--rei iiiirr ung zu iehen.
Rl,irrh polierte I\ecse1 wurdeD ljnks liegen Eelassen, ungeor.lnete
Rärrme un(l P n.,t,1eml)ere i che he|gezeigt. I)ie gesarnte f'üh rng war
sehr b.jei n d ru clierrd un(j wir_ hdben ,-ine Zeitldng gebralr.hf, unt rtt.
serl Nachmittilg 21r v.rdauel. Zum Etlde bat Ung !ldrtin Hiirljrnalt..
ioch seire belgischen RrauerejrösEer wofgeführt. \ach Bier und el-
rlem lmbr:ss im Genej rlschaftsrdunr ging,on wir zu fuss ins Restaurallr
Zeughdus in Zürich. Yartin Hijr-limar]l hdt uDs dorthin eingeladen.
Xurz ddrach trennen sicir unsere Wege wieder. llartin HürlimanrL
gehi zuriick in seine stoize Brauerei uncl wir scltauen uns noch ejn
wenig die Sfadt Ziir-ich at], Am spät--n Abe[d f.thren $ir nit den Zug

zuriick llach i{olle|du. Ai1--samt waren }rir sehr miide un.l \rir legterl
urrs rach der AnkuDft gleich hin.
An dnderen llorgen gil1g a1les sehr schnell. fü1. {ii un.1 nich waf
die Reise zr.l Enile. Wir mussten in Zürich den Zug nach B,rsel bz$.
nach österreich bekonrmen. Rob, Eric und Andreas hdtren sich l.rch
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eine l{anderung in den Bergen vorgenommen bevor Sie gemeinsam

rach Frcising dufbrdchen.
Z,rm Schluss möchte ich mich im lidmeü d11er für die uns entgegenge-
brachte Gastfreundschaft und dic zrrvorkomnende Aufnahme bedan-

Besonderen Dänk gj.lt Bedt l{inder, ohDe desseD Mitwirkung die CAW-

leise sichel nicht so dngenehm und rejbungslos verlaufen wäre. In
Jiesem Sjnne hoffe ich dr.rch fljr: dje Zukunft um ein angenehine und
\ erst;indnisvolle lreundschaft zwischen den Altherren urrd den Akti-

'lichael Sclrallert

Fluppmann
Technik in aller Welt

Sudhaus-Einrichtungen. Behälterbau croßkälteanlagen
Kupf er-Spezialverarbeitung

Die Tradition bewahren - den Foftschritt sichem

Hutrpmann
Hrch. Huppmann GmbH Maschinenfabrik - 8710 Kitzingen

Ielefon (09321) 303-0 . Telex 689390 hupp d .Tele,ax 09321/303119
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Um nicht in derTite - und Auflag€n1l!t
der Getränke-Fachzeitschriflen zu
ertrinken, greiien Media Profis zu
Premium-Werbeträgern- Und die erkennt
man an folgenden Auswahlkriterien:
Zunächst am redaktionellen lnhall.
Er muB aktuolls€in, objektiv und
jeweils hochkompetenl. Also selektiv
zielgruppenorienlien.
Dann an der v€rbreiteten Au{lage.
Sie muß marktrealistasch sein und
damit widschaftlich.

Die Zahl der tatsächlichen Abonnenlen
schlleßlich gibt Auskunft über den
ZusprLrch, den das Blatt findei. Je
mehr, deslo sicherer können Si€ s€in,
Intensivleser zu erreichen. Entscheider
Und die sind ja wohlganz nach lhrem
Geschmackl
D e Obiekte des Getränke- Fachve rlages
Hans Carlr Premium-Werbeträger iür
lnserenten, die in der Getränkebranche
Geschrilte machen wofle". ^blß, .* - rl
r ur Media_prof ,s unve,z"n o^ 

y4/,W6dlh{ 
W 

We)

Brauwell

Brauwelt internallonal

Getränketechnik

Monatss.fidft
für Brauwisson3chaft

Getränk€markl

Bier & Getränke

Der Weihenstephaner

Mitleilungsblatt des DBMB

VERTAG HANS CARL

Getänke-
Fachverlao
B@ne G.s!€ 5s-60.
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E)<KIJETS:IOI\Ü ZIJTT I{OP('I\IION

tie jedes Jahr ste11t die Exkursion zur Hopfenverarbeitungsfirma
-l-!!nion ndcl Mainbur:g in clie Hauertau deD Beginn der Aktivitä-

- l-. Wi 1'Fr.cTe'lc-s ddr.
.r:nktlich holte uns der Bus bei der staatlichen l4olkerei in Weihen-
. ephan ab, in dem uns schon einige ausländische ltömensianer er-
t.rteten, was ndtürljclr sofort zum gemeinsarnen Erfahrüngsaustausch

den irarrl'o1legen genutzt wrrrde. In Wolnz-qch angekommeü, traferl
*i:: noch rnit den Lelrlingen der Blauer-ei fel senkel I er-Herfort zu-

l;rch einer herzlicben Begrüßung fuhrte unE Herr Srhmid durch das

:r:traktionswerk, und beso[ders dle CO?-Extr:aktionsa]rlage beein-
lfuckte die \eulinge und Gäste ur)seres Clubs, was dur.cL die
rrrteressdnten Erläuterungen des Herrn Schmicl unterstrichen wurde.

-ns.hljeßend zeigle uns Herr Gerhard das Hopfenpelletieiwerk ir St.

--r.ih.rnr1, Doit wurden wir in die Geheimnisse aler l]ischtechnik Fir,gF

Fjesen, was am Ort des Geschehens natürlich wejt jnteressante. ist
:ls in den L--hrbüchern.
'jiera,rf näher:ten wi| uns dem H6hepunkt. llerr Haimer:l sprach noclr

-ir ige worte über den Holtennnb.ru, seine Geschichte und Anbauge

iiete, und wies uns dann in die Lehre der Hopfenbonj tie|ung -.in. Er
e.k1ärte uns ausführlich nach welcheli liriterien die einze1lten Sorten
blurteilf w-.rden urrd beantwortete unsere Frag-or] mit bemerkens-
rrerter Ausdauer.

EineD gemütlichen Arrskiang fand dje nesichtigung in Schloßkeller
der Brauerei Au, wo üoch viel ciiskutiert, gelacht rLnd zu guter Letzt

iFl \ iel dF+rrrnLpri urrl.lo!

fl

r,:i -.1er' llank:



Hopfen
Hopfen Pel ets
Hopfen Pellets konz.
Hop{en Extrakt

LupofreshA& E Nürnberg,'B (0911) 51 99/-0
Lupofresh Ltd. Wimbledon, England, €' 01 -947 8551

Lupofresh Inc. WapatoÄVash. USA, a'(509) 877219r
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Ef<KIJFTSION Z('It FIII.MA I-I'POFIIES'H

r i;.11,89 ging CAH auf eine Beslchtigung der Firma l,upofresh, Bel
:.: fnkunft \rurden wir von Herrr'l Till, Haida, und Krakenberger nit
-::rrm Diavortrag und lirmenüberblick herzlich aufgenommen, An-
. :-iieß-.nd wrrrden wir auf die begleitete Besichtigung gebracht.

:' i,arnten wir wie man mittels Atharol-E{trtrierungsverfahrei
_ :':re)itrakt gewinnt. Das nachfe Dur einen driitel der
-: :-iktio sm.-'Ige aus. Die andere 2/3 besteht aus Pellets und kon-

: _ r'ierten Pellets.
',::h der Besichtig\urg waren wir zum Essen in Schloßkeller der
::auerei Au eingeladen. Für viele fing das Lupofresh Eilebnis erst
:ier a]] Neben dern deftigen bayerischen Essen wurde uns mit einer
llehharmonika die urige Atnosphäre beigebracht, Wahrend die Musik

.pielte, fl.oß das hefetrübe Bier: in schDell konsumierten i\'lengen die
iehlen herunte., nit anschließend-.r Iliskussion über Diacetylwerte -
: ratiirlichl
-:r dem Abend sirrd die CAU llitglieder plötzlich zu :lovie-Stars'
n.\iorden, Zum -Abschied eines RTL Programmes durften wir eill neu

i.lerntes Lied an einem rotierenderr Tisch r.or laufender I\anera sin-
iin. l.eider nNlßte dieser schöne Abend erden. Wir wurden vou RfL
rnd Herrn Tirdk-.nberger verabschiedet und gut rnit BustahLer Sepp

rn.h lla\rse gefdhrell, mit leinung-.n über die DDR Grenzöffrrulrg,

:rrfuch cles iages: HopJ'en wächst Dur Dachts.

cc,b Liedl

,

t

t
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Die Nikolausfeier des CAw's dieut dazu, delr Kandiddter für die llit-
gliedscbaft in den CAw die Chdnce zu geben, dje Akiivitas mit einem

Fest und Geschenken schmier,-r1 zu könneD. Am Tdg darauf, fiir man-

che ja nur ejn paar Stündchen spätei., folgt djc 4ufnalm--prülüng,
bei der.lie Aufzunehnenden thre Bereitschaft clazu z--ig--n, sich rlen

Gebräuchen und Sitten des CAw's zu unt--rliegen. Aüf deutsch: sich

im Namen des CAW'S verarscher zu lasser.

Die Xandidaten haLren sj.j| zur Vorbereiturlg des Festes am

Sonntagabend im "Ltcetera" getroffen, um sich Gescire[kideen fiir die

Aktivitas auszudenken, obwobl wir \.ier. Slut,den am Tisch sal3en, kd-
men die besten Ideen erst nach drei Stunden und der --nLspre.hen-
den lienge dn Bier.

Ijttwoch der 6.12. bot sicl für das F-cst sehr giinlitig an' dd Don

nel s+ng der 7.t2. akddemiEcher Feiertdg $ar u d di€. AufzuDehm--r-

den somit traditionsgemäß di,. "Aufnahmep.iifung dbl--gen konrtor'
Am nittwoch bemerkten wir, daß clie drei Tage \iorberei tungszeit Yiel

zu kurz waren, urld je näir-.r .ler Abend kam, rrnso mehr stellt.l sjch

das Cl6os ein. Trotz alLen'r konntcn wir" rrm 20.00 llhr das Faf-J d',-
zalfen, den Gliihwein dnheizerr und die Cl] istbaumkerzen anzüüden.

Nachdem alle Aktiven, "A1te Herrerf und Gäste sich eing.rfrrnden

hdtlen, konnte der Nikold,rr (Eric) enC';ch komnen. Ais cler NiLolaus

danrl die Geschenke verteilte, sah man, daB er sehr gut über. die Fii-
genarter der Aktivitds infor:mjelt wdr.

la Andreas sehr begeistert war, dafj di,- Schweizer Arnee nach der

Vol k.iabsti rnmung erhalten geblieben ist, bekdm der kriegsfreudige
Schweizer einen Stahlhelm mil aufgFrndlfcr s.llwFiTer flagge, und

darnit er besotfen b.Fser schießen kdnr, erhiell er eine Augerri ldppe;

sorst miißte er wegen Dcl'.,e1sicht ein Auge mit der HaDd zudecken

(Siehe Al-tikel "Stat-ionen ejner Relse - Die Red.), Eric, dem ständig
neue P]äne und Ideen für seine zukünftige Er'auerei einfallet, wurde

ein Entwurf ejner nöglichen Marketingstrategie in Form eines T-
Shirts rnit dem Aufd.uck "Warnerbräu i{efe-Schi6bier Abbildung der

H--ferei r z! chtanlage" und eiDem passenden Fotoabdruck überreicht.
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: - iirraL.rchel.ir Nicold r0ußte inmel wällrend der !'dhrali auf ihrem
' ', arjf \iliotin verzjchten und beliam deshalb eine Kljrgel rnit a\rf-
..-,-!rte r Ascherlbech-or qeschenkt. Dem Micrili{el, der imner zwei Ka-
- .jFr i,L der lJosentaschFr hcrt, ,.rn si-o jederzeit in die Halrd zu
: _ en urr(l mit ihnen spielen zu können, schien uns irgendetwas zu

-: -.r Dnd erhielt deswegen zwej harle Ejer, Bdssirou, der jmmer

r ;te, schiarnpig uDd ungekämrüi iD die lorlesung zu gehen, bek.1m

-_:r:n g|,)ßen Xamrn, besoDders geeignet für seine langen, locligerr
':.ir'e. \ldirr, der zu jedet Sitzung eine andere Frau gebidcht hatte
r izur Zeit des Festes mit meh|ereD Spdnjerinnen beschäftigt war,

, _ .i. ein arr ilrrr auf spanisch geschfiebener Liebesbrief vorgeleser,
: uir günsiigerwejse Stunden vor de!' feier dbgefangen hatten.

r' !inzelheiten waren so persörrlich, daß !rir diese hier ni.Lt preis-

_:rl-.lohan, drch Carl-Gulitav und leulich Gusti oder Gustl gena Dt,

-ri ieJt wegcn seincr enornren Schnelligkeit in -iede. Beziehung des

:iglichen Lebens eine für ;hn geejgr)ete Lebensgefährti n, nänrlich

=in," Sdrrreck('. Gusll, der dudl letzLen Somner am PuLLinger weiher
:=jg. eines für ihn bisher- unbekannten Geschehens war, b()kdnl zur
',."lrahmur1g eiue I-uftndtratze. Die rlackte Frau nr\rßte er sich aber

-e!l's1 besorgen. D^ Fernhard in seiner Anreicheruirg ein.s
rintersl)ecks' zu oifrig gewesen war, erLjelt er Lllätbeste.k : tine

Gdbel ohne Spitzen, einen dul.chlochten Löffel uncl .jn stumpft-s
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Ab diesem Punkt sird die Gedächtnisse der einzelnen CAW'ler so ver-
schwommeD, daß wir Dicht rnehr viel zu dem Abend schreiben können.

Un 10.00 Uhr mofgens, einige Stü dchen ndchdem die Feier zu Ende

gekommen war, mußten sich aile zum Begjnn der Aüfnahme in der
Schneiderweiße" pünktlich einfinden. Die antreter.len (dndidaten

waren: Clemens Forster (A), Robert Liedl (CAN), Georg Raschhofer
(A), Nelson Robl (Chi1e), Alexarder Schmied (D), lYarkus Schönhammer

(I)) und Eric Toft (LSA). Zur Stärkung hatte Fdrhang erst
Weißwürste vorbe.eitet und Weißbier elngeschenkt. Naclidem ri.rn sich
somit wieder 1ll St-immung gebrdchi bdtte, mul3ten die in den jeweili-
g-.n landestrachten drgezogenen AufzunehmeD(ief ein Lied irr ihrer
Ldndessprache sjngen, Ndch iünf Stunden und etlichen Stiefeln
wur:de -ieweils zu zweit ein 'Yard of A1e' getrurken, {obei sich man-

che mit Bier bekleckerten.

Ihren krönenden Abschluß so11te aber die Aufndhneprülung auf dern

Marienplatz in Freising haber. Die Altivitds hdtte einen pinl tarbenen
Trabbi besorgt, welchen d:ie Kandjd.ten durch Frejsjng schjebe--
mußten. (s. Titelbild) Als wir rrns dann auf dem llarierlplatz für r:irerr
Fototeirnin mit hiibschen Freisinger ;'lädchen rnd Fr,ruen poctiFrt
hatten, kam die Polizei und meinte, daß dort HdlteverLrot sei. Also

entschlosser wir uns, der Trabbi nochmals ein Stiick dur.rh Freisjrjg
zu schieben, um dann auf einem Parkplatz die besagLen Fotos md,::her,

zu können. Es wurde ein l9ettbewerb veranstalteL, bei den die
Neuen' vers{chen mnßter]J sioh mjt rnögiichst vieler Sc-hönhejten vor

dem Trahbi ablichten zu lassen. Is \ ,"den insgesömt 72 Fotolt arit
Nädchen rlnd Fr,ruen in Alter von 5 Mondten bis 75 Jahren gemd.ht,
wobei bei manclen elne 20-miDütige überredungszeit benötjgt wurde.
vi chs' n,l yrrr.- ,tat-, i 4pr. 8r.i,..'F. rrra,r. Lr,d

wur.i-- s.rmit Sieger. Bei manchen lag es wahrscheinlich nich+- arl
mangelrder Charmc, sondern eher an der Fierfahne, daß sie weniger
eri.,lgrpich wdren. tlit diFseni hettbewerb fönd djc Aufnahmepr-üfung
ihrer Abschluß und wird bei einigen |1 guter uncl bei manchen in
ll .L-e' h-flF- trin,,ir rh, Hleif,an

Alexan.ler Schnid und Flric Toft



FASCI{ING

"Am llontag muß gaDz Freising rot seinl", schärfte uns der Präside[t
Eric ein, Lürd so zogen dann einige CAw'ler aus, um jn der stadt 200

knallrote PL.tkate für unseren Faschingsball "Rotiichtvier+-el
Amsterdam" aufzuhängen. Rotlichtvjertel - das Iieß fijr die ]iostüm-
yiahl eigentlich alles offen, -iedoch einige ausgefallene uDd gewagte

Verkleidungen erwarten. Dar Kartenverkauf verlief trotz heittger
We.blrng uirrl eiü-.m Tombold Hauptge$_inn --iner Reise nach Prag fi.ir
zw,-i Personcn eher rchleppend. Auch alr] Ballabond fiillt-. sicb der
Sdrrl in 'i,.,rchentelcler Hof" rlrrr larrgsam. Doch {lar1n kam doch Stin-
rlrung arif, wozu dj.r Red Under.trousers' mit nitreißeDder yusiL

kr;iftiF beitrugen. So war also .lie gauze "feine Gesettschaft" \.er-
sdnmelt: vort eher dürttig bekl4ideten Ddmen, über HerreD iln Glitzer-
aozrrg, Fi\eu, bis hin zur Putzfrau war ailer vorhaDden. Bei einigen
wal Dicht k1ör, ob es slch un llHtnr:r in FrauenklejduDg haDdelt,-

uDd umgekelrri:. Eir Glanzlicht war dabei Carl Johan im engen Leder-
mini uJrd Netzstrürnpten. i{ar cr .,i.h dirpr in,li'r Blrrsp gestopft lat,
wir(l sein Gdreinlri. bleiber. Sah .iedenfalls foil dus,

vli [ich&], llrti Rott Indrllq Crfl Johln, Cl$$1, P!t!f, 5!org, Erlc Toft, Eflc hrmr, Al!r, lekon

Den großen lehler des Abends beging Eric, der es als Präsident
versäirmte, die Aktiven des CAw den Gästen 'orzustellen, l$urde -ie-
doch durch öufmerksdme Gäste sehr bald heftig ddrttuf hingewiesen.
So kletterten wir alle auI die Rühne rnd Eric stellte uns a]le !('.
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Ldrrgsan wäi-e es ituclr Zej+. für olrs{1re:fomLml.r ge$()rde!1, ilo.ft es

wdreü hö{rhsterrs die Hällte de. Lose verkauft. Auclr ein i\r)arui vön

Alain, uDser er R.jtlicbt-Putzfrau, haif uifht vie1, \iellpicht l.1g es

ddrarr, ddß -.:f zu v]--le ltlei,ler Itr) I-eil) hntte. Iio \.-.r'sclenkteri \!j!
\rlrzerh.|r.1 die restli.rlren l.ose, rl r urs ddr)rr cinenr \trtitrersrhaLrl'a-
ien C}aos bei der- Preiq\'erleiiung gcgenijbcr z,r seherl, *eil (ito LiFle
nil der \unlmcrll dFf ciwirne p1ölzLi( ir nj(lri m.jhr' .rLrlzufi|(lrlr w.r'.
1\,Ja.hde'r aber.rrrjh (lics-.ej Probli,||| g.lijst $or'(lFn wir', wd|Frl nll,
(,ftiziellen Y()r'hdlFr erledigt, ,rr.l "jr dl[] kol'r,t,r' rl|s rr)n g(tl,/

ur,s.)rer! V.)r'gnijgeD $i.lm.in. i. R,",1 lrntl(-r 1r(rr.--r! 1,( i7t,'rr i,räfliti
.irr, !iir- T.! zt1;idr., wdJ dir ganu t Zeit l).rlefl r)n( ,\r,l|e,rc liolJ si,l,
zu einern T;rfl2-S,'l(i bjrrr,)ißeD, fi;r .l,ic .1je l.rrr,l;i( lro ,rrrr i.rnpt,

l'E w|r dlso ei.n galrrlrge||1r Al)eir.1, $ir .rilp hatl.,rr \jGl s|rß ri ri
frcrlr'rr r,1s !i,rll()rr ,1ui dfli r;ir:lrsfr'n F,rs ltir rl, ,r ( cnr h, 'iinrrpt rr,,
Ll.I cit| CAlt 1.1..r11 s+eig('|| $ir.l.

\j.il.l rrc Srüi;nl drrrn.r'

Oua\\\al

MATIC



trTEISE NA(:H PITAITA

Am 14.06.90 Sing der eAW auf seine erste Reise in die Tschecho-
slowdkei. lJit Hilfe von l(ontakten aus L-anäda und der BFD isi dlese
Reise i]r'möglicht l{/ordetr.

Am DonDerslirg friib Dn 6 Uhr girrg es nit eiDetn "I{onvo-v' voD vier
Autos Richtung Osten los. l,rach einer reibungslosen Fahrt iiberi diF
Gtenze hatten wir ejnige llijhe die Pilsner Lll:quell Br6ueLej zu fin-
den,.lie wir t'osir:htigen $,olltci. A der Stelle hatten wir rrnsere er-
ste Reg{}grüng miL der ts.rh.:chis.)he Sprache, Pivo und pjvowar: rqa-
ft)11 fiii u,rr. dj.i Srftl iissel wilrtel., ün uDser. Ziel z erreicltell, Dort
t!afeD ! i," unsere lionl ök lpr:rson, dia rrns durcb dio Brauerei führte.
T)iF' \'erscl,iederx'i Abtei htngcD $arrln sehr. beeindr.ukkendr denn es

konrnt selrr s.illen \or, dötl nran folgendes zu sehen hekommt; ein
sol(:l'eE Srrdhat|s mil einer- de!-drtigen Suclpraxis (iyiacltung von
rr|(trrerer. Su,lel0, ojnerr g kil.rneter l,rngen l,agerketler mit Holzfäs-
s{:-r'|l, (]err elrel. art eine -fr.,pfsi:eilthtJhl-. (.rinne.te, 1500 30 hl EjL$el]-
holz-GIrllotljcl,e, ejnp pir harrlag..i, riesig|'' (ühlsr:hiffe, dje zur
Sp')ntdngär-ul|{ cinigl,s b€.itr.r'Sprr rnxJ schliefilich uDd encllich .ias
grj+r' Arheitsklimfl im ldgertetlct. rtl|d l)esoDders im GHr.keller, r1m

Elrdr! dr:r Reiichl iguDg gaL, e5 die lnrrg e.celrnte Relohnung für un-
s(rr.r Ge.iulrl: t)aF Pils.Der l'rqrrpll vom Fäß. ivacb einjgeD Litern von
(jiert:rn "F'l.r1."toff $trrrlen die Fahr.er s|holl kDaf,l). Am Weg r,rch
Prag;rB()fF] Rockr-chf,ji slcllte es cich heraus, wic lt!rgrig sil
wörerr. \,r.:1, ,lrei l{dupttaer-i.hiprr uD.1 zw.ri Desser.ts wareD wir- er.rd-

lirih satt, urd dt,r Xell'r.:r si(:hllich erstaunt.
i,iar:lr urrserer Atkrrnft ir Prag wurdct| wir auf drei Häuser verteilt.
wir'1|.rren ali.: nriicle, irh.r- einig(.' <uchlen die ersten Ahenteuer in
Prag.

Nnch oinig6,ir..\lllautr.J)wieriglieitnrr anr nä.ie1err Tag traferr wir- un$
zur. B.'si(:lrliglr)g der. Ij flekrr Rr'arrorei. Hier wUJ-delr nir. an den
Tourister vorbei in einen urgemijtli.J)s) Xeller Reftihrt, wo wir mii
d(,nr kösllichen Dlrnkel beg.üßt rvu!.drrn. Die Br.it.-.r-ej.f iihru!.tg fiel
etwali kürzer atrs als in Pilser;, d6filr. wareD wir etwas länger rm

"Eßtriergarter", w.r wir dann den (lrrterschied zrischelr Kellerbier di-
rekt von Tank und T(nlristenbjer zu $püren bekamen. Jm Großen und
(iauzen war es .iedfi"'h eine güte Akiriorl, Aln Ndchnittag hahetr wrr
rD)s in Paag verteilt, wo.jede. macltte, w6s er wollte, Ab diesem Z,ej t-
l)l,nkt gdt, es kejr festgeleFtes Progranm rnehr,

I
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Am Samstag gingen einige abends in die Prager Philharmonie, wäh-

rend alrdere durch clie Straßen voll Prag l,ummelten. Arn Abeicl trd-
fen wir alle auf de. Kdrlsbrücke zusdmnen nach einem sehr guten

und wahnsinnjg bjlligen Essen im Hotel Acron zurn Abschädelu mit
viel hein und Gesdrrg.

Zwei fast aufgenommele CAt!'Ier behaupteten die AufrlahmeiJrüfrnlg
auf ihre Art und Weise, in einem sehr schönen Lokdl zur späten
Stunde, geschafft zu haben. Dd \.on dieser "Aufuahrreprüfu|g dus-
ser z\rei Zige\rlrerinno|.1 niemaDd etwas g,osehen h.ltte, wrLrde die
Prüfrmg nicht anerkannt.
A1les in 611--rn iFt diese R-.ise seh| gut abgelaufen und es wird be-
stimmt nicht das ietzte Mdl sein, datl einige CAU'ler wieder dorthin
fahr_en,

Robert l,iedl
Thornas lloffmann

Geor.g beim Bewrrnderlr der GärboLtiche in det:
Brauere i l; F l ek\r



AI-PENITEISE

Am 29.06.90, ging eine bergfreudige Gruppe CAw'ler urld Fingeiadene

in die Zillertaler Alpen auf die zweife "jährliche 'CAlr Ajpenreice.
Um l5oo fuhr'en wir tos urld kamen um 1800 dn utlserent Startpunkt
an. Bei der AnkLrnft hatten sich schon manche mit lurst, Käse, Rrot
und Gorstensaft er:l)älirt. Dem zur Folge war clie erste Etappe nicht
so einfach, Um d'je yonotonie aDfzubrechen nachten $ir Pausen und
besichtjgten einen s.:hönen wasserfatl. Als nir a1le an der rlittauer-
hÜtl.e aDkamen, war es fast dunkel, aber nicht zLr spät fjir {:ine
schne le tsrotz-eit. Die LrlterLurft war sehr eng - al)er- bequen. Iür
die l-eute, die nicllt sofort schlafen wollten, gab es noch Bief und
Wein zuftr abscirädeln.

Am Samqtag standerl wir bei strdhlendem Somrenscltein ir1 einer fijr
manche ziemlich fremdeD Fergwelt auf. Fine helt ilFs Sielnes ulrd Ei-
se.r. l]nser Ziel war, den RolSkopf zu hesteigen urd irr ni,rlrtung
F i(:llterl riitte zu w(tnd-crr'r. Der Weg giltg dul etwd 2800 nr lroclr nrit el-
nenr iiberaus schönen Bli.k. Nach Uberqrrer.ung der FoßkörEcharte
tielen abenteü--rl i cben Ideer ein. Fillige gingelt Sr.h.eefpldrutsch,-Ü,
wäbreDd dndere den llormalen IIeg runtcr gjngen. Der zweiie 'Gipfel"
,lcs Tdges war ptwas rriedriger und weniger dlrstrengelr.l.

Auf dem Roßkopfi
0rgan i sat or ) und

Al ex, Mdrkus
ttillrt.

, Clemens, Eric, Rob (der
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Wir erfrigchten uns a1le im Wasser eines zwei lieter tiefen Bergsees.

Eine Seltenhelt in dieser Höhe, Nach dem Baden sab es Bier und

wein.

Nachdem wir geschwommen hatten, wanderten wir zur Richterhillle.
Wieder waren wir' in einer schönen Hütte untergebracht worden, Die
Eßzeit wurde gemütlich mit einer Samnlung internationaler Witze ver-
bracht. Zehn Uhr war die offizielle Ruhezeit, aber für mänche ging
es erst los, mit Hüttenlagerlieder. Einige Gäste ärgerten, sich aber in
Wirklichkeit waren sie neidisch. Viele schnarchten zu Uneunst seirrer
Nachbarn.

Am Morgen standen wir zu Nebel, RegeEwetter und ein la-la-1a-la-la-
Clemens Geburtstagslied auf. Der Weg ins Tal ging unendlich bergab.
Als alle in Krimml ankamen, waren sie "Batschnaß", Um die Autos vorr

StartpuDkt abzuholen hatten drei Leute die Ehre mit einem Taxi nach

Finkau vom Krimmlertauernhaus zu fahr:en. Das im WasseL gelagerten
Zielbier war fast kaum zu finden, denn der Wasserspiegel war um

einen halben Meter gestiegen. Als alle lyieder zusammen waren, fing
die Sonne an zü scheinen. Nachdem -ieder sich durch verschiedenste
Methoden innerlich erwärmt hatte, teilte sich die Gruppe auf, Eine
Gruppe fuhr nach München, während die andere den Rest des Tadac

am Gerlospaß mit Sonne, Bier und Fußballschauen verbrdchte.

Rob Liedl

RTH.HOPFEN
ein sicherer Partner seit 1794

Joh.Barth&Sohn
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AIJFNAHPIE v()N PITOF.DIT. I.IJT'I.'IG
N.AT'.ZIS'S' AI-S EI{R,EI\IMITGI-IED IN
DEN CAlrI

Bigentlich war die Aufnahme von Professor Narziß a1s Ehrenmitglied in
den CAl,\i schon lange geplant, doch erst am 11.06.1990 war es soweit,
daß wir dieses erfreuliche Ereigni6 in die Tat umseti en konnten. Diese

Feierlichkeit fand in Bräustüberl äm Weihenstephaner Berg statt.
Zu unserer al1er großen Freude konnten auch einige Altherren aus der
näheren und ferneren Umgebung zu diesem Anlaß komneni Xazem Talei
mit Ehefrau, Adolfo Reinoso, Bhasker Patel und Chrisiof und Bernhard
Eckel. Eine besondere überraschulg hatten wir fiir Professor Narziß
bereit, als näm1ich ein Consemester von ihm, unser Altherr Fritz Käser

aus der Schweiz, noch eintraf.
Nach dei Begr-üßung durch unseren Präsidenten Eric Warner, stimmten
wir wie bei jeder CAw-Sitzung das CAW-i,ied an. Eiic ging dann in
seiner anschließenden Rede auf die Verdienste von Professor Narziß um

den CAW ein. Dabei sei ein Ereigris aus der jüngeren Zeit erw?thnti
. Robert Liedl aus Kanada beabsichtigte letzten Herbst in weihenstephan

das Studium zu beginnen, bestand jedoch die dazu notwendige
Deutschprüfung nicht. wenn es nach der Verwalt\rngsstelle in
weihenstephan gegangen wäre hätte Rob ein ganzes Jalr warten
müs6en, doch da kam ihm Professor Narziß zu Hilfe, indem er als sein
Retreuer auftrat und so veranlassen korDte, daß Rob dennoch zu

studieren beginnen konnte. Aber auch bei anderen Gelegenheiten
unterFtützt Professor Narziß derl CAW, so zum Beispiel beim
gtattgefundenen Weißbierwettbewerb, wo er sich zur Verkostung und

Beurteilung dFr BierF zur Verfugung stetlte.
Andreas wettstein in seiner Funktion als Beisitzer spr.ach dann über
die Entwicklungsgeschichte, die Hintergrunde, Zweck und Ziel des CAW.

Anschließend brachte Fritz Käser auch im Namen der Altherren aus der

uanzen l{e1t seine Freude über die Ehrenmitgliedaufna}rme von

Professor Narziß zum Ausdruck und erzäblte über seine studienzdit mit
Profe6sor Narzi-ß.

Nach angeregter Unterhaltung beim E6sen erhob Xazem Talei das wort
und sprach über die Unterstützung des CAW durch Professor Narziß

auch schon zu seiner Zeit und erzählte eine lustige Geschichte, die er
mit Professor Narziß bei einer Reise einmal in Persien erlebt hatte,



Endlich kam der Höhepunkt des Abend6' die Ehruug und das Anstecken
der cAw-Nadel durch den Präsidenten, und das a1leD gut bekaDnte Glas

sekt, das Eric gemeilrsam mit Professor Narziß traDk, Hierauf wurde

Professor Narziß die Ehrenürkunde uDd der CAW-Xrug mit eingeprägtem
Namensschild überreicht, sodaß wir alle danD anstoßen korLflten, fud da

Professor Narziß in seiner Pension hoffe;+lich viet Zeit haben wi|d,
wielleictt auch zum Reisen, gab Eric ihm das Ui tglieder-ACreß buch des

CAW, damit er dann, wo immer er hinkommt, CAW-Leute treffen kann,

Professor )iarziß bedaDkte sich in seiner- darauffolgellden llede fiir die
Aufnahme a16 Ehr:enmitglied und betolrte, döß dies für ihD eine grol3e

Flhre sei. A[schließend hob er die Bedeutung des CAla gerade fur
ausländische Studenten hervor, ünd daß, wo immera er duf d,or ß-clt

hinkomme, er CAw-Mitglieder treffe und von dies-o|l ilerzlich F ptdngFn

werde.

Ganz spontön meldete sich ddnn noch Adolfo Reinoso zu [ort, der irl
seiner begeisterten südamerikanischen Art erzäh1te, wie Prclessor
Narziß in Siidanerika von den Latinos liebevoll 'Idrzißito genannt

Zum Abschiuß des offiziellen Te;les sangen wir noch einmdl las aAh-
Lied und man kann sagen, daß es wirklich ein geluDgeDer .\benci üa.,
und daß wir alie stolz sein können, Praofessor Narziß d1s lltrenmitglied
in delr CAw aufgenommen zu haben.

Clemens Forster

Ptofe6sor Iarziß beim Empfang seinef lJrkunde
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Viele der Studenten hier in WeihenstephaD haben kleine, selber ge-
bastette Sudwerke im Keller oder in der l{üche. Jeder dieser
'Hausbr:auer'schwär:mt von der Qualität seines Bieres. Dies nahm der
C-{w zur: Kelrn{nis, und somit Iand am 19.06,90 ein Bierlyettbewerb

Die -Anforderungen waDen relativ einfacb: lgeißbiere mit einer Stamm-

wiirze zwischen 12-14% waren zu brauen und itl Bügetver'schhrßfla-
sclen abzufüilen. Gegeniiber einen I in kostenbei trag von 5 DM durf-
t,-n die Tei.lnehmer ihre Biere von Prof. Ndrziß und untereinander
verkos'l.ejl lassen.

Iüsgesamt sind 9 stolze Brauer bzw, annschaften angetreten, Be-
wertet wurden die Biere nach dem DLG SchemÄ. Die Bewertung von

Prof. Narziß war 20% der gcsamten Bewertüng, also die Ieinung der
Studenten war zu 80% \'ertreten. Es göb ein paar Raketen ulrter den
Proben, die so richtig schön wie Vulkane dussahen, nacbdem die Fla-
schen aufgemaclit $urden. GLrsbing oder einfach eine lehlkdlkulation
bei ,ier. Speisegab--?

Iinc| inr zweiten S-omester war wahrscbeinlich Dicht so sicher wle die
Hoptengabe bei Hefeweizen sein soll, da das Bier ja mit Sicherheit
mindesterrs 40 EBC-FiDhej ten hatte und eher an otrergär;ges Pils

\dchdern cjje Biätter ausgewertet waren, konnte nur ein Bie)a prämiert
werden' utld den ersten Preis, ei gröviertes Weißbierglas mit Deckel,
gevrdnn I'Team Isaria", Der \achwuchs von der Schneider Weißbier-
braueaei nallm Teil, aber Geolg Sdln,.ider_ Jr. konnte sich richt p1d-

zieren. Leider konnten die 2 TeilDehmer. von CAW, Robert Liedl und

Andr-eas wettstein, dies auch nicht tun. Insgesamt waren die Biere
dllc .lrrrchdu6 trirkbar, und ejDige sogdr recht süffig.

Der Weiheustephanera Bierwettbewerb hat gute Cha]rcen als CAW-fra-
djtion, da Robert scbon angekündigt hat, daß es nächstes Jahr wei-
ter geht, und zwar dieses Mal mit Pils. Hopfen und Ma1z, 6ott
erhalt's!



0ichcr stabllisicren auf
physikalischen ücg -
und ausgezeichnete* Haltbarkeitswerte mit
llltERilAG -
Blerstabilisierungsmittelr die
nit der grcßen Cberfläche . . .
Für Biere aller Brauarten die benötigten
Mindesthaltbarkeiten im Gombi-Verfahren
odet in alleiniger Anwendung mit
,,Xero-produkten":
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iii' mit,,Hydro- Kieselsäureprod u kt"

'lnlermag-Bierslabilisierungsmitlel sind reine Kieselsäuren (ohne Bent0nite).
Anwendungen entsprechend dem,,Deulschen Reinheitsgebot"
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Unaere Ve.trctungen lm Ausland:
Österreich: Solvay Öderreich cbmH

Parkring 12
41015 Wien
Eigenmann &Veronelli S.p.A.
Via Cornalio 30
120124 Milano
Quiminor S,A.
Gran Via 4-5
E-Bilbao I

Weitere Adressen aul Anlrage bei lntermag GmbH, 6501 Bodenheim

Italienl

Spanien:

I1{IERMAG
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HOPFENGROSSHANDEL
Exporl - lmport

LUP€X Gnü8 tu6t-h.oii52 8CEO Mlrcn n@

Vlrchowstraße 2

6000 N,lUNCHEN 40

Telefon | 089 / 3 61 39 76

fdegramm: LuEer München

Ibpten aus allen Anbaugebieten
Hopfen im Vocopocko Hopfenexhokto Hopfen gekörnt. Hopfenpelleh

hops in vocopocklhop extrocto gronuloted hopiohop pellets
lüpulo ol vocioo ex]rocto de Lrfiuloo Lrfoulo gronulodoo pelets de Lüpulo

noch 33 Löndeh
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