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BISHERIGER EXPORT
EIN BEWEIS FUR SEINE
DIE ZUVER LASS IG KEIT

GEGRÜNDET 1865

MALZ

NACH 65 LANDERN
QUALITAT UND FÜR

S EIN EB H E RSTE LLER

EXPORT-MALTFABRIK A,/S & CO.

HAOERSLEV . DANEMARK
SOPHUS FUGLSANG
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Liebe Altberren, Liebe CAlt'Ier,

Das vergangene ilahr rar sehr erfolgreich!
Itie lhr in diesen itahresbericht sehen könnt, qeschah

zienlich viel. und dies ttäle nicht rnögLich geweaen ohne die
Zusannenarbeit von Binigen und der Begeisterunq von Allen.

Der CIub ist zur Zeit sehr stark verlreten tnit einen
bunten cenisch von 15 Mitqliealern aus vielen Ländeln, was
unseren Nanen gehr gut tut. l{an benerkte nicht nur ilas
fnteresse an Beginn ales setneEters, Eondern auch einen
stetigen Zuwachs nährenal ales itahres. Der CAW hat seinen
festen Platz irn Freisinger Studentenleben und -feiern!

In Ietzten JahreBbericht hat Euch Eric lfarner
gebeten, den CAW durch Eule Jahlesbeiträge zu unterstützen.
Das Resullat t'ar leider nicht sehr deutlich zu sehen,
abqesehen von den Altherren, die ihren Beitrag Eowieso
jahllich leisten. wir nachen uns sehr große Mühe, Euch
dulch diesen Bericht zu inforrnieren und würden uns ebenso
sehr freuen, Irenn Ihr uns Euren "Eindruck" mitteilen
würdet.

Pu*l>
Rob t ied1 , Präsident

w*W. *&w



Dos Zeichcn für Ouolikit

HOPFENGROS SNAN DEt
Export - lmporl

LUP€ro|*r Aot (n/rcr152 €OO0 tti(r6 r0

Virchowstraße 2

Sooo [.,1ÜNcHEN 40

Teleton : 089 / 3 61 39 76

Tdegranm: Lupex Mürchen

,Wten ans albn Anbugebieten
lbpfen im Vocopockr llopfcnodrqkto Hopfrn g.kttrnt. HoPfrenp€llcts

hopr in vocopo&r hop extrocio gror rlod hopro hop pellas
L6pulo ol vocb. odroclo de t@uloo hftulo gronLlodoa pelets de LüFrlo

Export noch 33 Löndcrh
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.B.l- t tre r r ert'rze rI>a.nd.

Die A1lherreDschafc haben beantraqt:
Andreas lfettstein, Rob Lied1, Dieter Rippel. Alain PauI -
MeBges

Ei.nnände 6eiteos der Altherrenschaft können bis Ende 1991
bei Bert Haffnans eingeleicht (erden.

Goldene Nade1n wulden an folgende Altherren verschickt:
Jean Schanen {55-58), Frarz Zej.l.inger 159-64) , Häns
sedlnayer {60-64) , Roberto Decet (64-661 , $illy Bärlocher
{50-53), ltans christia[ Habermann {62-65), Felipe sanlana
{59-51), Giorsio zasio (60-62).
Zum Abholerl; custav Halne! {54-57), Pia Bhirorn Bhakdi (62-
bJJ Sanono Lno lbt-bvJ

Ver g torberte A:L tl.re-_rerr

Fr:itz Neuhaus-Herold GrüDdungsnitgLied
Ilans lrocher-Mark cründungsnitql-ied



BR/qUI{AAsE

Consulting . Planning

0perations

a Engineering .
Management

Turn-Key-

a

BRAUHAASE INTERNATIONAL MANAGEMENT GMBH

D - 2000 Harnburg 11,

Fax 36 39 08, Telex

P. 0. Box ll
213 580 nico

14 29, Phone 040 / 361 21 - 0
d, Cable: Brauhaase Hamburg

Zapfen in Rostfrei
ERGO-Zapfköpfe mit Edelstahl-Stempel

mit glatter
Durchbohrung und
VA-Absperrhahn.

7mm.

mil glatler
Durchbohrung und
VA-Absperrhahn.

10 mm.

mit Rückschlag-
srcnerung,

ganz niedrig
mit 9@ Stempel

MtcFro
MATIC
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canatla
Schweden

A/BRD
NL/BRD
schweiz
Enqland
BRD

Kanerun
F

BRD

Japan

Rob Liedl
Carl ifohan Skant ze
clenens Fors !er
G . Rasehhof er,/M. S chöoharnrne!
L.swinkels/T.Hofnann
Alrdreas l"ettstein
itulia Cooper
Maltin Härl.e
Jean Margna
ALain P aul- -Menges
Luzia Mü11er
Dieter Rippe L

ilideo Suzuki
Takashi Yatnada

Präsi,dent
vizepräsialent
Aktuar
Kassierel
!lauswar t
Beisitzer

Die preiswerte Alternative in
,,Nostalgie" plus,,Funktion"
Faß-Spülgeräte Modell 88 V2A (Lauge)
Faß-Füllgeräte Mod6ll Direkt
Für alle herkömmlichen Bierfässer. auch für KEG-Fässer
ohne Fitting-
Für Kletn- bzw. Gasthausbrauereten . Betriebe _-td.rr!..
mit geringem Faßbr€ranterl ;.
odeilür äen Party-servic€. JO$iFlt
I3äffill i"iil'jlä ää70 cünzbü1s/00. i tT#l j
Postfach 1227, Teelon 08221'4047 aa-J
Teelax Oa221-34726 tt'rANrll'
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cAw-rcAssE$rBERrcrIT voM 26 -07 -90
Brs 25 -07 -9L

AUSGABEN Ert{tgÄl|llBll

Verwaltung L.7'72,20
cästebier 1.15 5, 00

Veranstal-tungen 2.174,39
CAW-Reise ?15,60

CAw-stiefel 1.068,83
CA[-Nadeln 1.34?.68
ilahresbelj.cht 2.3aO ,20
Koltogebühren a4,64

sernester-Beiträge 625. 00

AH-Beiträge und

StiefeLbuch L.276,f8
CAW-Sontnerfest 2.515 ,24
Inserate 3 ,021, 50

Spenden (Fasching) 1.250,00
zinsen 982, 41

sumne 9.6'70,39

an 26.07.90 Bestänile aln 25.07 .91

126 .40
5.007 , 33

11 . 950, 00

G i rokonto
Kasse
Sparbuch
AnL age

652,I1
208.50

4 -565 ,a2
1L.921,33

vernö9en
Einnahnen
Ausgaben

71 - 347 ,82

r7.347,82 Kont!ollsumne
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CAw Beneau><reise

tun 31.10.90 reiste de! cAw in die Richtung des CÄw-Kernes.
Diese Marathon ?ilgerfahrt wurde nit großer Mühe von Eric
Toft und lnit Hilfe unserer Altherren ermöglicht. An dieser
ste1le nöchten wir uns bei unseren castgebern für die
freundliche Aufnahme bedanken.

AH Berdhard gckel und Famil"ie
AH Sjef Menu und Mäl?erej. thywissen
AH's Bert Haffmans, Ernest Haffnans, Wirn Maes und Tatiana
Mys f iwi tz
AH Loek Swinkels und Familie (Mutter & Töchter)
AH Jan Indekeu
AH Willian van Hencxthoven
AH Frans llartens
Erik Van alen Eynde und Interbrelt
Olav Blancquaert und Brauerei. Liefnans
Etniel Phili.ps unal Brauerei tamot
Bruder fhonas und Abdij Brousrerij westnalfe
und alle die nir eventuell vergessen haben.

Wenn man an diese Super-Reise zurückdenkt, gab es eine
Vielzahl von Erlebnissen, und uln die oriqinalitär zu
geltährLeisten werden die Erreignisse in Form von Fotos und
ReisebuchausschDitten auf den fofgenden Seiten
veröffentlicht. oft peinlich, aber imrnerhin lustigl viel
Spaß bein Durchl,esen !





Producers of high-quality Dutch malt
from spring barley for export
to the brewing industry world-wide

BAVARIA BV
BREWERY . MALTINGHOUSE

P.O. Box 1, 5737 ZG Lieshout, Holland

Tel. 04992-1 I 23 Telex 51456

s
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I Tof Gtzu,S
07.11.90.

ltittnoch llei.terreise nach Leuven
ab ca. 9.00 (10.00) Urlr: Besichtigunq der
Erouwerij Artois Tennennälzerei {250 Tonnen
Eintej.chmenge/Tag) Anschl i eßend i Verkostung

Douerstag Fahrc {eventuell mic der Bahn) nach
Hechelen ganztägiq: Besichtigung der Brouwe!ij
tanot und die FiLteranlage und Fifle!ei der
Brouwerij Latnol
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OHoofen OPulver.Erüak 
tSI"#

a Konzentrat- O Yacupack
Pellets a lso-Ertrakt
4545

tl'2""o"#r12l,*,,htr'fr',".&,,lft
steineßhße4 8, D7958 L2unhcim. Elcfon:(07392)7001-0, Telex 719297

"1*ltl*,.*-'J,,-655 Mrdison Ave.uö. N€s York NJ 10021, USA.
l€leaon:2r2 818 8900, Telcx 710-t8l-22?4,

t/*,;,,*lQ,Xa.
It9 

^ 
Hisn Suer, Elpinl; E$€r. Engbnd,

S&1. Code 0178, T€letd: 72ll I, Tcl€r: 8167?

,/b"r*"&1",4-tß
Brulgwrdst63e 58, CIi 9008 Sr Garle4

Icleion: {071) 24t561. Telexr 7714!.

tf.t6", ft. 4" "-t,4- d€,b
lO all.e d6 a€da5. F-671?0 A-runuth.

Tel€tbn:{81}518211, Gler: 69042E.
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Hopfen
Hopfen Pe lets
Hopfen Peilets konz.
Hopfen Extrakt

Lupofresh A & E Nürnberg, I (09 11) 51 99 7-0
Lupofresh Ltd. Wimbledon, England, A 01-94/8551
Lupofresh Inc. Wapato^/Vash. USA, ß'(509) 877 2194
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.Besicl'rti gr-rnI= der lJ-.1rrn a. l-Lrpofresl.r

Am 22.11-90 ging der cAw auf eine Exkursion zul der iIr
Mainburg ansässigen Firna Lupofresh. wir wurden von alen

llerren Krakenberger, TiIl und Haida herzlich begrüßt-
Zuerst hielten die Herren ein vortrag über Fj.tmaaufbau und
HopfeB. Dann gingen wir über zur eigentlichen Besilhtigung
des Betriebes, to uns die Hopfenpelletierung vorgezej.gt
wurale. Es ist inmer interessant zu sehen. wie sorgfältig
ein für uns Erauer so wichtiges Produkt hergestellt wird.
Nach aler Besichti-qrung wurden itir zu einer richtig schönen
bayerischen Brotzeit rflit liesigen wurst- und Räseplatten
unal seLbverständlich fIüssigeh Brot ia ausreichenalen Mengen

eingeladen. Es war ein schöner und interessanter Abend f,ür
uns al1e.

Carl Johan Sliantze

;:...a: a:., 
::: :.:.| t: ::: :



Mälze.ol-Anlagsn
Silo- und Schrotrral-Anlagen

Kohlenaäur.-Anlagen
M6chanlsche und Dncunltlrche Förderanlagen

t
I

SEEGER pl.nl, t.nroi mn|..n
und 3.l:l .il J.hE.hnl.n .rtole.
6ich AnhC.n dr ob.ng.mnn.
l.nAninB.li.b Durch di. d.ba
o.snn.n.n Ei.hruno.n kön.
n.n wir h.ur. j.d. Anl.!. m.8-
q$ch.oid.rl konzipie/en, n&h
modsmsl6n G€sichispunR.n
ausfühßnund mir Hill€aulg6ralt.
ter Technik hohe Behebssich€r

h6il und lang. L€b€nsdauef

Auch tochnische und wiesen-
.ch! chc Studien. cne Pla
nunlgarb.lten sowie verlahrens
ioclrnßch€ B66tung in dies6n
T.chnologob.r6ich6n e6hö€n
2! umoEm umla.senden Lieler

s EEGE n dfifr*i;tälili'::";]

Dopp.bntvenltt DN40.i 50
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BESICIIrIGUI{G DR E:[RTG. BAI-I

tun Miltwoch den 28,11.1990 nachte
zur Firmä BAM in Lerchenfeld. Wir
üblichen Veispätunq nach und nach
Proyer und seiner Frau enpfangen.

sich der CAW auf den Weg

trafen dort nit der
ein und wurden von Herrn

Nach einem Begrüßungsschluck in der Betriebskantine wurden
wir dulcb den Betrieb geführt. wo grir den Stanal
hochnroderner BAM-Technologien, verwirklicht in
tlefereinzuchtanlaqen jeder Größe und Bauweise präsentiert
bekamen. Beispiel solche! Technologien ist das
Oberflächenfinish, das heißt möglichst glatte
Meta.I1f1ächen, die geringste Angriffsfläche für
uner ünschte Mikroorganismen etc. bieten- Neben dem übliqen
BAM-Prograrnn - zusannenhängend nit Hefereinzucht,
Hefeaufbewahrung, Althefeverwertung etc. - welden hier auch
Laborbrauereien. casthausbraueleien, Sudhausanlagen,
Anlaqen für Chemie- und Phalrnaindus t! i e und eine breite
Palette an Zubehör hergestellt.

Nach einer sehr interessanten Führung folgte ein
genütliches Beisanrneosein bei hervorragendem Schweinebraten
und viel Gerstensaft. Diese fast schon faniliär anhutende
Runde brach ddnn einschließfich des castgebers zum

Fuhrk[echt auf, wo dann noch der Sohn von Herrn Prcyer zu
uns stieß. So fand der Abend rnit dem Abtrinken einiger_
Stiefel eil1en schönen urld feuchten Ausklanq und der CA'd

ürde sich freuen diese Besichtiouncr bei der: Firma BAM

wiederholen zu können.

Herzlichen Dank 'Iom
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I\rrKor_.ArrstlEilR ralD_.I|f,lTllA!4gry!()4ryS _: 9,9

Nach 'jdhrzehntelanger Tradj,tion fand auch in diesem Jahr an
Dorrrerstag, den 6, Dezenber die Nikolausfeier statt. Diese
ist ,:le! A[fang für alie Autnah']eprüfunqr. wobei die
andeherrderi Mitglieder thr Organisationstalent be!.eißen
k6onen, s.'i:ie auch, daß sie ein gutes Team sinil- Ileiter
nüssen siü 3uch zeig€n, ltrie gut sie charakteristische
Eigenschafteo der Akti./itas kennen, inden diese mit
erl t sDr€'chanden Geschenken bereichert werden.
Di{i Nikolau:rfeier konnte beinahe pünktlich utn 20 Uhr nj.t
bter. Glühwein und festel. Nahrung beqcnnen r,relden. Als sich
afle gei r.iri.t i,rrl-n LrIld de! erste 0urst gestilft war,
kor1nt( der ctnras e:rotische Ni.kolaus {Höctor) rnit seinenl
Gehitf i-'rr (recht Pupprecht, auch l,udwig genannt, in AktioB
!xeteD und lnit der Bescherunq der Aktivitas beq'innen.
Der erste im Rei_qen war cegrgt auch Schorschi genannt. Ihn
wlird! , seine. stets korrekten östereichischen Kleidung
eDtspfechend.eine Kittelschürze überreicht, damit er sich
bein, Essen nich! verkleckele, da er: doch ein neniq penibel
rst.
C.Lerrens, cer bei -ieder veranstaltung in jeder Stadt, ja
scgal ir, j.ce. Land sEe!s sehr bemüht ist, lreue
Bekannl:schafterr. vc,r all,:in vreiblicher Natur loder nu!?) zu

rc.h, i 4r t^_ i - .r irlch zu
Hause Beschäf tisunq f ird{rl.
Alain, der: be!:annter'^'eis! den Ruf seiner Nationalität
(französisch) nur Ehre bcroitet, wurde mit eine$
Pfifterstreuer: zun schärfen der Angelegenheiten bedacht,
Doch vi€lleicht wäre es gürrstiger gewesen. die sacbe etwas
zu ents:härfen? I ?

Bei hol: liat das Coch sehr sinnvolle cescbenk, närnlich ein
En'rlisch-Deutsch-Wörterbuch,leider nicht den erwartetelt
Erf(.ig g,izeigt. Er hat imner noch große Sehwierigkeiten
sicir ru ver.ständi.gen, trobei es nicht einnal auf die Sprache
anEortmt.
Begsere tnwendunq dagegen hat vi.elleicht das Geschenk für
urrseren Schweden :]lit den vielen Narnen {Carl-ilohann,Carl-
Gustaf,.iusli,Gustf und Carl-Otto) cefunden.Es i,st ja
allqencir, Lekannt, da[ er von Zeit z1] zeiL verschläft oder
aLrch \.ticLtiqe Ternine verpennt und da nan in Halbschlaf
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nicht inmer gfeich die passende Entschuldigung hat wurde
ihn das Taschenbuch "Ausreden für Langschläfer" a1s doch
immer wieder nützliches l{a c hs chf agewerk zuteil. Ob er wohl
sein Nachschlaqewerk öfter benötigt als Rob?
Markus, der aufqrund seiner sehr vernünftigen Einstellung
zu Alkohol am Steuer sich lrährend der Sitzung i.nuner mit
einem Bier begnügen rnuß, in cegensatz zu nanch anderen,
wutde eine Busfahrkarte votr Tüntenhauseu nach zun Gasthof
Lerner und zurück zuteil, damit auch er seinen Durst einnal
auf bayrische Art 1öschen kann.
Nun last but not least urrser Tofty. Da er ein sehr großer
Freund von Mundhygiene ist lrnd soqar lrährend Autofahrten
?,rr i FirF.srr-ni< <oiFe 1ähnF nrtTr h.Pär Fr einF Tlrbe

. ,-l;a ar inEo, lia;

seinen frischen Aten und seine strahlenden Zähne zu
pflegreü.
Im Anschluß an die Bescherung wurde der Abend mit langen
cesprä:hen, essen. trink€n, r!inken. _rinken und viel
r rrTpn r..i < i r l: - I,r'a, aprc*rrrdan för-aFfiihri '1i o c4<sion

fiurde nur abgebrochen,
abzuhalten.

um eine "kleine" S chneebal l s chf acht
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An Freitaq. den ?. Dezehber, pünkli.ch um 10 Uhr wurde die
Feier io iler "Schneialer weiße" fortgesetzt, Als feste
Nahrung gab es ei.n von Farhang sehr gut vorbereitetes
Wej-ßirurstfrübslück, das jedoch nicht jeden qut bekommen

ist- Die I(andialaten zur Aufnahme - Ludlrig swinkels (NL),
Dieter Rippel (D), Thonas Hofmann (D), Antero PeroDen
tFinnl5n.l , r{A.r^1 .nr:h^h lahilal Märiin !rÄ:1 e ln\

Margna {canerun) . Hideo Suzuki {Japan) und Ron Barchet
{UsA) - trugen i]Il Anschluß an das weißwurstfrühstück in
ihrer jeireiligen Landestracht ein Lied aus ihrer lleinat
vor. wobei nan teilweise sehr zun Positiven von qroßen
cesangstaleoten über!ascht wurde.
Nach einigen feucht-fröhlictten stunden nulde daon nach
alter Tradi-tj.on jeweil.s zu zweit ein Yard of Ale getrunked,
i{as nanch einem doch erhebliche Schwierigkeiten bereitete-
AnschließeEd erfolgte der schtri-erigere Teil des Tages. Den
Kandidaten !,rurde zur Aufgabe gesLellt, frischen Treber auf
dem Marienplatz z r vercreiben (siehe Tirelphoto). Hierzu
schrieb jede! ein Plakat, worauf er die besonderen
EigenschafteD von Treber rie biologisch alynanische ZuLat
füi Müs1i und Brot, Steigerung der: Potenz oiler auch aIs
Naturkosneti-ka zur Erhaltunq de! jungen frischen Haut
hervorgehoben hat- Später auf dem Marienplatz erwi.es sich
dann der eine oJer andere als sehr guter und überzeugungs-
f!hi dar lra:LÄ,,+or
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Antero qelang eB soltar, eine Passantin ao gut von seineit
Wundernittel zu überzeugen, daß Sie noch einnal zurück karn,
un sich über die genaue Anirenalung zu inforr0ieren. Nachden
dann so gut wie a1ler Treber an den l4ann bzw. an die Frau
geb!acht r,7ar f,and auch dieser [ag fang6am seineh Abschluß
und alLe gingen nach Hause.
Diese geneinaanen Stunden naren für alle ein gchönes und
erinnerungsr.ertes (so neit nie ltöglich) Erlebnis auf dessen
Wiederholung in neuen Jahr sich alle freuen und auch ihre
Phantasie fü! eine originelle Aufnahmeprüfung walten lassen
können.

IJuzia Mü1Ler

RTH.HOPFEN
ein sicherer Partner seit 1794

Joh.Barth&Sohn



Wohnen unter Glos!
ronc,ogotd-
Wintnrgoncn mit Pfiff:
.Boukostensystem
.lntercssonter heis

Machen Sie mehr
aus lhrer Terrasse

Ehs Voelllung mil.oodog!.d.Elern an hlt vi€le VorrdE:
- hohe Trlnqar€ru dsdr s.tlmatg Tra9ll.
- b.rrgl|do 6d.ib€. $Den ht gur. E+ und Endotuhs
' .€6onb.itddr6ktrsdroaodsr.Dd'.hirn!tur,ntrl6rg6tösl,o!

F.edr uld S.an e tdrEdEn€n *!ftbn,
Fordern Sie Informationsmaterial an!

rondogard
$ ;ntergart€ nsvst€m GmbH
An dcr Feuerwache 25
3-i80 Bayreulh
lel. 09 2ll2 1011

Machen Sie
Der Wintergarten

im Dach
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BESICITTIGT'NC DAR FIRMA STEINECKER IN PREISING

Am !4ittwoch den 12. Dezember 1990 besichtigte der CAII den
Brauerei Anlaqen Hersteller Steinecke!. Es wa! unsere
letzte Möqlichkeit, die Eabrikatlonsanlagen in Freising zu
besuchen, denn steinecker zieht nach Artaching uF.

Duich die Firnra führte uns Herr Vogt und durch d1e
Filtrationsabteifung qeleitete ulls unser Ältberr Adolfo
Reinoso aus Peru. Als erstes bekanen wir die Hal1e zu sehen
]n der die großen l,äuterböttiche und Sudpfannen ?ersch eißt
werden. Teil$eise i.rird bei Steinecker vol.Iautomatisch
qeschweißi, teilweise werden bestinnte Bautelle noch von
Hand zusanmengesch!.reißt. so zun tseispiel die
Heizvorrichtung ler :udpfannen, r^ras uns io der nächste
ga1le erklärt tturde.

Außerden besichtiqten wir noch eine kfej.nere Ha11e in
der die Kleiirteile hergestellt werden- Danach führte uns
Altherr Adolfo durch den Eereich Filtration und das
Konstruktionsbülo de! selben Abteilung. In let?terer wurde
in unseren Neumitg.Liedern die Erj.nlrerunq an d-Le noch
abzuqebenden Hausübunqen in llaschinen?eichnen wach. Adolfo
Frkl ätte In< nö.h dr rrh di a Vorteile des neuen Steinecker
Horizontaf Bierfi.fte!s mit konischen Filterschichtell.
Anschließend ginlreo wir eurn angenehmen Te11 des Abends
über. Der Präsidenl des cAW bedanhte sich bei der Firna und
über.reichte unseren führerrl ei!! Geschenk des cAlr. Die F-irna
Steinecker bewlrtetE uns nit reichlich wursi, Brct, und
vier Flaschen Bier pro Iiopf . A1s diese qetrunken waren, und
_.16. €F.rri4 r'r r .Fihr '. qir -.r wFy v.rrfc^hiFilFior !{ir uns
von HerrD Voqt und Adolfo Lrm Lrrrs dann auf die Gastronomle
i r, FYöi ci hd rr' <1-iiY?sh

Ron Bar chet
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BES I CnTTCUIG DER PBRIdAEoP UHD HORST COIIPAIIY

Erstes Ziel war die Perroahop in Au. wo wir von Herln D!.
Horst he!z1ich begrüßt wurden- Jeder erhielt al-s Geschenk
das Brauerwappen in zinn, einen schlüsselanhänqer, ein
Horslkalendar und ein Glas Bier aLs lJilLkonnenstrunk. Die
Besichtigung des Auer Betriebes und die Ausführungen übet
Hopfenverarbeitung. Mischtechnik und die Herstellung von
llopfenpelfets fandeD großes lnteresse. Anschließend qiog
die Fahrt weiter nach Mainburg un die doltigen Hopfen-
extraklionsanlageo zu besichtlqen.

Auf Einladung der Hors! Company fuhren trir aan 20- Februar
nit dern Bus von weihemstephan in die Hallertau,

Dr. Horst, de! rrns durch beide Betriebe führte, erkl.ärte
ausführlich die unterschiedfichen Extraktionsverfahren und
informierte uns über deren Bedeutung für: den Welt-Hopfen-
Bedarf .

Den gelunqenen Abschluß dieser lehrreichelr Fahrt begossen
wir dann reichlich bei ausgezeichneten Schweinshaxen im
casthof Steiger in Pötzmes/Ha1lertau. Herzlichen Dank an
Dr. Hor$t und seine Mitarbeiter!n Doris Thu![rnaie!, die
wohl manches StudenLenherz höher schlagen 1ieß.

Martin Härl-e

I
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EBC I'O}.IGREß II\I L,ISBOA

Am Sonntag, dern 12. Mai nachte sich die CAl,l-Deleqation. be-
stehend aus F,ob, fom und Clenens auf den Weg nach Lissa-
bon, un an EBc-Konoreß teif?unehlren.UEsere ersten Eindrücke
vom Konsreß bekanen wir bein Eröffnunqsabend am Sonntaqr
nach der F,egistration, Beeindruckt von dem neu err:ichtcten
f.r,or eßoebäuo ler' F.I.L.. das , in- ängenehre Atlrosphäre
vermittelte. lrafen wir gleich auf die ersten CAW'fer beinr
'Beer dispense'. Dieser war elne sehr lobenswerte
Fir,r i.hr rnd ,nd <-h' r,t - |I-l-!at:nnr-r

Bra!erkollcgen fach:usinp:1n, neue Leute kennenzrllernen und
nicht zuletzt einen Eindruck vo!] der porLuqiesischen
| *ir.r-r.r < , D. ; diesem Zusamnent.reffen von
Brauern aus aller Well konnten wir viele neue und
interessante Erf ahrungen sanmelD.
Dabei vereinLarten wir ein cAw-Treffen für Dienstaq, wo ,lns
dann unser. Lltherr€n zun I'li-ttagessen enLführten. Dort
hielten wir nach suter. alt-er CAW-Trädition eine Sitzung,
wobei \,iir für unsere cÄw-F.eise in Noverober nach Italieri
br'-i rpn Z,reorr.h erh;Fl rFn Unter den Aftherren nar auch
llaakon Bredrup aus Norwegen, der bein nächsten EBC-Kongreß
I99l in Oslo Mitglied inL Konqreß-Komitee ist und uns ales

hafb seine Untelstützung angeboten hat.

Gutes Bier braucht guten Hopfen.

ox
H0Ptvriuil;
002

Faolrrn. llla\er Bass GmbH
Handelsgeaellschaft oHG
M ünchen

Iromnr. ]la\rr ßass l,ld.

ltonrm. Maler Erss Inc,
Yakima, USAilot't{t)$ilP
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um nichl in der Titel- und Autlagenflut
der Getränke-Fachzeitschriften zu
erlrinken, greifen Media-Profis zu
Premium-Welbetlägern. Und diee*ennt
man an lolgenden Auswahlkriterien i
Zunächst am redaktionellen lnhall.
Er muß aklu€llsein, objektiv und
jeweils hochkomp€l€nl. Also selektiv
zielgruppenorienii€rl.
Dann an der veabr€iteten Aullage.
Sie muß marktrealistisch sein und
damit \üirtschaftliCh.

Brar|w€lt

Bl.uwell intenetlonll
G€lr:inkelochnlk

onabsafirtfi
tür BräuwEaanach.tt

De Zahl der tatsächlichen Abonnonten
schließlich gibt Auskunft über den
ZusDruch. den das glatt findet. J€
mehr desto sichercr können Sie s€in.
Intensivlesgr zu erreichen. Enlschgidet
Und die sind ja wohlganz nach lhrcm
Geschmackl
Die Objekle des Geträn ke-Fachverlages
Hans Carlr Premiuln-werbeträoer f ür
Ins€renton, clie in der Getränkebranche
Geschäfte machen wollen.
Für Media-Protis unveEichlbar

Gctränkem6rkt

B|ere Getänke
D.r Welhenstephaner

Mlttallungsbl.tl des DBHB

VERIAG HANS CARL

uelranKe-
Pachverlao
Breite Gäs 53-50
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Zu den liorträgen und der Posterausteliunq ist- zu sagen, daß
diese zun Teil sehr interessant t4raren und einige Anregungen
zur Disl:ussiorr gaben -

Der gesellschaftliche Rahnen unterstrich dle ohnehin schon
aufgelockerte Atmosphär:e und e!l.angte nit der 'ciosing
night' an l{ittrroch im '}tonastery of iler6nimos' sicherli.h
se inen Höhepunkt.
rri,. r-.hric.l -n P-s,.^r , Ans.hrr.ß nr it,1 r.,!r4.aß arn

i-.rar rcf:r r.,r-.r!F qe5A.1i.tr-r -ir-r 41r-Fr Ein-
b1lck in die Arbeitsweise der portuq.iesischen (.lfegen und
den Stand der Technik in <len Produktionsanlaqen.

Zusdnn"nfd3ser.d i6t zu saqen. daß d'rr 2). EB.-Kor,qreß cine
Wi cc-Fcvirhi trl,,F^ 7',crhm-hfiihyt---, --- --..-..---- ---- lng

von Fachleuten aus rte!schi,edensten Bereichen der Brauiodu-
strie und geseflschaftli.chen Arnbiente wa!.

SBRVUS (;LOtrUS !!! clenens und Tom

Huppm.*-lln
Sudhaus-Einrichtungen Behälterbau Großkälleanlagen Kupfer-Spezialverarbeitung

Die Tradition bewahren - den Fortschritt sichem
Hrch. Huppmann GmbH . Maschinenlabrik . 8710 Kitzingen

Telefon (09321) 303-0. Telex 689390 huppd Telefax 09321/303119
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KRONSBDER + TNETAINGER BRAU BXRURSION

A$ Freitag den 21-5-91 um 8-00 versammelte sich der C.A.w
an der Molkerei Wei"henstephan.Auf dern Proqranrm standen die
Besichtiqunqen der Kron s ede r-Machinenf abr i k und der
Brauel"i Knejtingtr in Regensburg. Nachdem der Bus
losqefahren war und die ersten mit ihren f1üßiges E!ühstück
angefaneren hatten, Eingen gl.eich die ersten Verhandlungen
iiber die Miete für den Bus für unsere ftalienreise 1os. (es
händeite sich hier räm1i.ch urn einen vierstelnebus incllrsi.ve
Bar) " Diese Verhanallunqen r{urden schnell abgebrochen, weil
un6er Fräsident Rob eiDen schnerzlichen Druck in seiner
Blase enpfand. Nachdem er sich davon er1öst hatte, rnachten
wir uns r^,eiter auf den lleg zu Kroaseder. llir wurden dort
herzlich von den Herren Schmeltzer und Wi[k],er enpfangen,
nachdem wir unser Weißwurstfrühstück beendet hatten. Danach
wurden wi! nocheinrnal von Herrn Kronsealer beqrüßt, der uns
einiqres über die Firma Rronseder erzäh1te. Anschließend
bekanen wir noch ei-ne lange itrteressante Tour durch die
Firma und danach nachten wir uns auf zurn Mittagesen, das
allen sehr gut schmeckte (gebackene forelle + Bier) .
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Nä.h dFm Mil täd.scF.rL .'irLr-, r\'.rr noch cinrldl l:urz in die
l'.rbri.k und maclit-cn uns an!;chließ--nd auf den ll1:(l zu der
Blauer=i l:n:irlnrqL - Lu! rnr-l::rr,:n. '-:t l-r. rrL krt?
h*driißr ',!.I F-. r ', I,.h - r... IJrj j ir '. ,r s ., '.1i:

Mitglied Antelo. de! d3rt qearbeitet halt€. Die Tour. war
recht irrt.res:ar:t. -'_eit liidr noch '?ie1e. alte Aü1agen
standen inric :.i1. €ir! !{cizfaf:-La.,E:rl',e}ler: und _ÄbfülIerei).
HiErnacL wirLn ,;r r,'.cir hür:iijL ir, Blauereig_rsttr'f
-ind;l'.1 .,. n,-rr r',1 -r iF.lÄr vict Halb: fr+i. Hi.!
verbrÄchtcn rrir rrocli..rrlige Zeit $il ficrrn Lugert von der
tsraue!ci l:neiLijr.ler und lr nl:en nr,:h viele {nach den
Sirichen auf den Bi€rfllzclr lrlr schließer!) wohl,qchrneckende
bi'r,r:e

i
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Nachdem Herr.n Luqe:it sich von uns verabschiedet haLt€, und

'rir uns euf den Ili-,ij zur! Bus flachteü, stellten trir f --st , dat3

Arrlonel-La feLll,:. ln dies.ir liehlischen halb!n stund-, in
der die wiLdesr-cn GerüirhtL h.r.Lrnginqen und wir Fobi auf die
Suchc qeschiclit har-teri, sjaß d€r P,nst :1cch in einer]l
qernütiichen ßicrgarL.ä. Nach der Rüc-kkehr -.'on Robi und
l,rliior1ella JlacLiterr ,ri.i ui:s r.reiler auf dLr I'ieq zun Bus. Ku!?
bevol: 1^rir din Bus :r..:i.hten, beschlossen Can einige doch
r,ai in der' "Biau€rr Üarraü" :,-i baCai, Darl3cli qinqs dann 1n
den Bus urlal ./iir fuhr!-fi w.ihl-qetan nach llause-

Loden-::iL S,rrrrkel s

1r::u.



Das ZIELIANN-Läulersysiem isl
Synonym lür Qualität und Benlabilität
blanke Wurzen, hohe Ausbeuten,
kurze Nebenzeiten, schnelle
Sudlolgen, perfekte Automätion,
optimale Belrie bssrcherhe t, lange

Die zah rechen Namen renommierter
Brauereien auf t]nserer welum
spannenden Relerenzliste sprechen

Reierenzen 1989/90

Suntory Brew Co Ltd., Musashino/Japan
Kaiser S.A, Jacarei/Brazil
Brasserie de Tahiti S.A.
Athenian Brewery S.4,, Palras/Greece
Brass. du Maroc, Tii tvlellil/Maroc
Anheuser-Busch, Inc,, Carlersville/USA
Intern. Bräss. S 4., Douala/Cameroun
Birra Dreher, Assemlnl/llaly
Cerv. lvodelo S.A., Torreön/Mexico
Orienlal Brewery, Kuml/Corea
Heineken, s'Herlogenbosch/Nelherlands
Malayan Brewer es, Tuas/Singapore

z,NtrNNANN
A. ZIEMANN GMBH
Bauereianlagen . Apparatebau .

Prozeßautomalisierung
Postfach 1160 . D-7.|40 Lridwigsburg
Telefon (0fi 41) 40 80
Telefax (0fi 41) 40 83 35

HELMUT BAUER GMAH
D-8768 BürgstadyMain

ZIEMANN.HENGEL S,A.
F-67 260 Sarre-Union
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wFlrss}tl EFawE'F 'f L3Ew!t Fa.r]

Der Ablauf war ähnlich wie inl vorbeligen Jahr nit
särntlicheo Raketen dabei; besonders a'rfinerksan hat slch
cor-Uli mit seinern 1,2 Co2 Gew.8 übersätigter4 weißbier
gehächt. Naehdern sein Bier neistens an den Boden und an die
Decke gelangte, war es kein Wunder- daß er nit dem neunlen
Platz versehen lrurde. vi-eLleicbt die sDeiseqabe falsch
berechne!:! 1l:

Auf jeden Fall hatten a1le Tei-Lnehner eine lustige und
erfahrungsrej.che Zeir er.Lebt und natürli.ch gab es auch eine
Prej.sverteitunet für die ersten alrei Spitzenleistunqen. Sie
9raren:

An 27.05.1991 fand ,:l'ir zweite CAl"l Weißbie!}tettbewerb statt
Neun Teans und eini"ge Anhänqer nahnen einschließlich
BeqleituDg von Prof. llarziß an der Verkostung teil.

1- Tean Gi s iwei.ße
2. Tearn Fischet
3. Ernst Jacob

ur,d für die andere wurde einioe
ir-^<r n *i < ua? I i Ähnn

Bis zum nächsten Weissbier-
r{et tbewerb I

Robert Liedl
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FEST

Nach vieleft tserabetr und Orqalrisier'-n korrnte an 2. Jul j. 91
(DieDst3q) der CAW - Sonirernach!s!rauä, Starten.
schr: mühsam war das Vorbereiten der Gctränke und des
Esselrs. da die Feier im 5- sto.knerk lm Wohnheim I
stattfand (uDd wie bekannL kein Ar.rfzug vol:handen ist) " Doch
auch hiel: hat sicl die Sportlictrheit deY aktiverr Mllqlieder
des CAll 'r'ieder eirnal belräirrt.
On 19oo starteten pürlhtlich urlsere beid€n Disk-jockeys nit
der Musih, so daß alles für den AnsLuln der Gäste bereit
war.
Nach zöqerlichen Anlauf l{ar geqen 2loo die "Buce" voll
(Gäste) . unsere Leicht bekleidelell GrilfnLeister waren eine
ebengo große Attraktion wie unsere fernöstlichen
Schankwirte (einschLieß1ich Tom).
Diejeniqer], die bis zu,'n Schluß ausqehslten hatten (es war
schJn trih ,n Murgcn . d,rr'.err zur "Belohnrlnq- Iroch
autraunen.
Ein gelulrqenes Fesl-. daj urls illen viel Spaß genacht hat
und bei d€$ wir darüberhinauG noch einen Geltinn für die
CAw - Ka:;:e gemacht haben I !

C AI^t

i-ri. t er R i.ppe i



REFERENZ FUR KOMPETENZ
H&K-Anlagentechnik stei gert Abfülleistung

auf '100.000 Fl/h

Die ProduKjon steigern: Das war
das Ziel der Brauerei ,,Erdinger
Weißbräu". Das traditionsreiche,
erfahrene Unternehmen aus Er
ding bei lvünchen suchte des-
halb für die neue Abfüllanlage eF
nen Partner mit Engagement und
Know-how - und fand ihn in

,,Holslein und Kappert". Schließ-
lich hatte ,,Erdinger" in den
zurückliegenden Jahren schon
gute Erfahrungen mit Anlagen

"Made 
in Dortmund" gemacht.

Die neue Anlage sollte nicht al-
lein lür rationelle Arbeitsverhält-
nisse sorgen; im Flaschenkeller
mußten optimale biologische
Verhältnisse geschatfen werden,
die einem extrem hohen Stan-
dard entsprechen, Resultat:
eine Top-Anlage, die u.a.
aus einer Doppelendreinigungs-

maschine oIVEGA Lavana, zwei
DELTA-Füllblocks - jew€ils ge-

blocK mit einer ZYCLA-Etiket-
tiermaschine -, zwei InspeKions-
maschinen ALPHATHoNIC, einem
Neuglasabräumer IMABKqNI ei-
nem Kastenmagazin und GABANT

Aus- und Einpackmaschinen
besteht.
Die eingesetzte H&K-Technik
zeigt in eindrucksvollerWeise die
Kompetenz von ,,Holstein und
Kappert' als Mitglied im KHS-
Verbund.
Geht es bei lhnen um das Abfül-
len von Flaschen oder Dosen? lst
ein komplettes Abfüllzentrum
geplant? oder soll eine Betriebs-
erweiterung komplikationslos
abgewickelt werden? Ganz
gleich - im KHs-Verbund finden
Sie den richtigen Partner.

/KHS
IIEK l-'l*?i! J"".1 reSp ^.* EEn ;^ElI3"E[1'"T981.tf,t]
Ein Untemehmen der KlöckneF\4/erke AG

0.4600 Donound 1

Tar : 23rl5r A5-0. Fa:: 23rl5r 35 377

Ein lJnl6rnehmen der Klöckner-Werke AG
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:l'l r €,- s €rrrr €) t)rocedur<> a-s evg!)z.ve4!:

Kurz vor Semesterende stand rrieder die CAW Bergwanderung
auf dem Proqramn, dj.e uns DanL Rob s öster:reichischer llur-
zeln iDs Österreichische Hochgebirge nach Köniqsleiten
führte.Also nachrcn sich an Frcitao nachritt ag bei
can^Fn.lFi tli r?F f af,W lc ,- i 4 : -! oen deq / r l{dren
< l. ' .r I v.rdr+änrrn.
An Ziel angekommen, hatteo wir a1le erst einmal eine Erfri-
schung r.:-'io das war filr di. cincn eine Flasche Bier, für
die änderen ein Bad in Staüsee, ünd für einige auch beides.
Den tiest des Ta_qes verb!achten wir dann zienlich faul in
Rob r F-ri.nwohnur,q b=i Bier, "Mär{chen" , BroLre) L, PonIl es
und karibischen spezialitäten- Und danit wir am nächsten
Mor.len n.icht d-Llzu trüh wach würden. seFztc sich die gdnze
MeuIe noch auf ein (oder. iünf) Bierchen ins "Pick Up". Toin

hatte anscheinend doch Schlafstörungen, als der Resl noch
schlief. trieb's ihn schon auf die A1m hinauf, um die
Sennerin zu suchen (?) und Milch fürs Frühstück zu holen.
Danach qinqs aber dann richtiq los, und auf den Marsch zur
"Banlberqer Hütte" wurde dann däs Welter lanqsam aber sicher
inlmer schlechter, so daß wir afLe 100o-er auf dem Weg 1i-Ilks
!:-d.n liaR-r ,,nrl .li raLi 7"r IIiitr, oilrFh Ir.1.t anaoL.- . -. - _.. JnIIen,
--\ :r p, ni -h I ih6r .rätr iaFr Hr.r ?ji r ätt-< wi-.tF- 1)nz an-
de!_s aus, !,rir hörten den tserg rufen und kolnten nicht dn-
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Dieter uDd Clenens gting aber dann achon bald ilie Purta aur,
sie blieben an ersteD Se9 (UDtsrsee) zurück, alEebttch rcLl
8ie auf zwei llädela xarten wglltan, ali! sl,€ irgelalro gera-
hen hatteD. Der Rest trabte xgiter ßichtulg Cipfel, ilen rir
dann graale erreichtenr als er slch Ln lfolk€! einhültte; atLc
Ausaicht tar also nicht ateDberaubend, eher noch der kalte
ttind, der uns ur die Ohren ,sht€. Dgrhalb kletterten
Aurelie. Markus unal Rob aufE ciplelkreuz, ttort oben konnEe
nan aber auch nichls sehen. lm lbsnd g.b's dann noch eins
kleine Auseinandersetzung, well Carl-,tohan. CleDena und
Harkua, die nicht wie a116 andarqn uD neun Ubr Ln! Bstt
ttollten, den Äbend bel, ein Drrr Bier und el,ner Flasche Taln
verbrachten und dann alenentsprachqnal ggräuachvoll Lns Bett
gingelr.
De! nächste TaE beqaln, wl,e wlr er arrlrtet batteu: Br rsg-
nete, geDau nie letztar Jqhr. Allo glngen !.1.r geraaloregt
nacb Uauae ohle eiuen Clptel zu bestoigaD.
Doch einr ateht festr Blne $analqrung it0 Dauerregen hat auch
ihre Reize una! wir frsuen una schon auf dle lecbrte CAlf-
lfanilerung.

Ita!ku5
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