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Es ist wieder soweit, unser Jahre6bericht ist endli.ch fertig und
nir haben nach einen hervorragenden Jahr einiqres von unseren
Taten zu berichten.

Liebe CAw'ler und CAll ' leri nnen !

Der cAw erhielt auch wieder großen zuwachs und ist jelzl mit 20
Mitgliedern aus 10 Ländern seh! sCark in Weihenstephan

d!,iF -Frharhai r dpn -,,t Fn Zusannenhalt
in cAli - und nicht zuletzt durch die Untelstützung von
Altherren, Firnen etc. haben wir viele "Einsätze gefl.ogen". nit
de! CAw-Reise nach Italien a1s HöheDunkt-

Von der finanziellen Seite her gehr es uns zi ernlich gut. da
unsere Erinnerunq an gewisse Zahlungspflichten von vieLen
Altherren erDst genonrneo wurde - Mänqa tack (schwedisch: vielen
Dank. ÄIrn. d. Red. ) an dieser Stel]e- Die Betonung lieqt auf:
"viele Altherren", un es genauer zu sagen. ungefähr ein viertel
haben auf unser Schreiben reagierc - ich rneine hier muß noch
einiges getan rqerdenl Un es anders herum zu sagen: Wo sind die
restlichen 75 Prozent? Es ist doch eigentlich schade, däß fhr ?5
* den CAW einfach hängen 1aßt, lto doch 50.- Dl{ pro Jahr vrirklich
nicht den finanziellen Ruin bedeuten.

Aber genug der einleitenden Worte - ich wünsche Euch viel Spaß
bein Lesen unseres Jahresberichtes, vielleicht wird sich der ein
oder andere auf einen Foto vriedererkennen.

c Skant ze
-lar)funrfr'rz.



Dos Zeichen für Quolitöl

HOPFENG ROSS HAN D EL
Export - lmport

LIPEXGdPosii-h.on52amhrhä4.

\4rchowstraße 2

SOOO MUNCHEN 40

Telelon : 089 / 3 61 39 76

Telegrammr Lupex Mürchen

Hopten aus allen Anbaugebieten
Hopfen im Vocopocka Hopfenexkokta Hopfen gekörnta Hopfenpelletr
hops in vocopockahop extrocln gronuloted hopsrhop pellets
Lüpulo ol vocio. extrocto de l"rlpulo e L6pulo gronulodo r pelets de Lüpulo

Erport noch 33 Löndern



Altherrenverband

D_-- ; 1 . \ " 
y : a r, s c h a f ' l,d] n -,::lEragE:

,juli-a cocpaj, Ju.icha l\'el:atani, l.lasaeki Hächisuka, Hideo Suzuki,
:li:onori Yaitano unC cl:iiens !'orstet.

iin\nä-.-ia saitens i.: i I i h e r. r e n s c h a f E Lönnen bis Ende 1992 bei
.:; -,- -n ... rÄcr
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Unser Jubil.ar

:. .- :. i::.::i.ir- -.:ni l- l::..ef-7 i:.ird::-rs:.:rq::ed) ?u:-r '5-
Gab)r:sr:ag.

Versror:bene Äi lhe::ren

a,:,----.- < r.:,ri:-r-irn4, :r- crü3d'rnEs:ri tgl ied
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CAW - Treffen in Sao Paulo an 11. sept- 1992

Der gut besuchte COBRACEI,I-Kongreß sowie die internationale
6RASIL BRÄU-Austellung zogen sehr viele brasiliani.sche und
südanerikanische CAW'ler nach Sao Pdlr.1o. Ei:1e guLe Gelegenheit
eiieder ein CAH-Treffen zu organisic:en.

Es ist bereil zur Tradition qe!.!orden bei a1len inlernationalen
Crcßah1ässen ein CAt{'Treffen abzuhalten -

i:iier ',rieder findet nan den einen oaler anderen l:li!iativhlstigen
ci-lr':er, dt: schnei-1 ui.d fachlich är die Arte:r geht. Di.es-s
Jah dar wieder unser Altherr Bert liaffnands an der Reihe.

Lii 1fc h^1_ cr e^f^rf zof, n;.---..-el!,
einverstandeD ttaren.

Da!un. eestauraot, Teiinehner,
L:nd fixierE: Res!a!r!änt e Fasano

'|ai 
r i- r, -: - q.--. cr --,,-- sotort

Zeit wurde all-es sauber geplant
a5 20:00 Uhr.

Ai e :"f öi nrn der leide! schon seit lanqen ei.ne andere
Veiabredung fi.xiert hatte, sind alie j.n Sao paüLo anwesenden
CAll'1er nehr. ode!' weniger pü:rkElich erschienen, {:0:OO Uhr ist
an sich keine richtige zeit !ür brasilianisches Abendessen. Die
europäischen CAW'ler gehen ins Bett, wenn die Südanerikaner zutir
Abend€ssen gehen. )

;b 2?:00 U5J sind aber doch a1le pünkLt ich erschi .r-n
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F^1^.r/l. r-Ätl'1Är ,'rÄ ninrn __---- {^L i

Carlos frederico Eulda

P.einardo I,lerner EnmeI

n+ r- ^ ^; 
o^Fri >.1 n,rnmats

Bert Haf iinans

Horst Lindner

Edr.undo A, Albers

Ä.DrL10 !teltes e .

Orl,ando Hane,'tann

Jorge (r etznann

Ado-L i o Reinos o

Rofando Caro Härter

P,i:Ciger cörtz

Rcb.r1-o I{. trehtner

Jorqe Ilaiko ieuws aat

Joao Batisca de Assis

lliguef Änga1 ?onas

Daniel ilugo Canteros

Und es war l.ieder ein Festl

Aus aflen cesichteLn konnte nan die Freude 1esen.
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ll ro aouarr+o +vöfF-^ ,.ach viefen .tahren werden Fraoen und
F!agen gesteLll. llie gehL es? I,Io warst Du? Hast Du den noch
gese5en? l"las :achsr D r? und und und . . . .

Bei. Äb.rd€ssen oing die U:)rerhalrLnq in Richturq CAU danr'ls undjetzt, Ues r:achen die Af:tlvitäten in Freisi!1g? tlie steht der CAW
l--ei I{asse? Bier isL in Freising reurer qeh'orden; Stiefelkasse
ist sicher nicht nehr so voll.

ICeen !'.-er.den vorgetragen und besprochen. Eine findet den
-o" --bendessen zahlen BerE und F.affae110.

Die anieren versuchen die Stiafelkasse zu v€rsi:ärken, cesaqt -
Cetan I .r-ile r:achen niE.

lie Cruzeiros \,rur:dei addiert und sauber qezäh1t. Die
Stiefeil:asse l":ar1n jetzr CrS (cruzeiros) 1.310.000,00 verbuchen.
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A1t-He!!schaft und Aktive füh1en sich verbunden und dies bürqt
für qutes und ]anges weiterleben des cAw.

Nach dem letzten Bier hatten die cAw'ler das Bedürfnis den Abend
nit "Aprite Ie porte" offiziell abzuschließen.

Eine hervorragende sache I

Unglaublich. aber r{ahr ! Dieses Ma1 wurden uns
wahrsten Sinne des Wortes geöffnet,

die Por te

dri fl e.h.r hFi dcr , ctF^nhc ai n mi r
vornehmes Restäurant nrit Piano Bar -

7rr'läc<i4I" "ArrfhÄrcn Arfhören - was

1m

Ein CAW ' 1er versucht zu erklären, daß srir eine vornehme
cesel-l-schaft sind. Ein anderer will dem saaldirektor plausibel
nachen, daß er stofz sein so11te, einnal eine internationale
Gesell,schaft in seinem vornehmen Restaurant bedienen zu können.
Alles unsonst - oder besser - alles kontraproduktiv!!

Das Restaurant-Managenent
dem satz: "l{ir sind ein

d1 :!,1-\f i hv äi 
^6ht 

l i 
^h 

| | r'

Moral der Geschichte:

llenn man " Apri te
u-r^e,ji.eäYh ;'R

nicht wor ttrört1i ch

Raffaello Rech

nortöt cirdi cöllte nan sich immer
Bedienuogspersonal und Saaldirektor deo Taxi

Die Porte wurde geöffnet. 3 kräftj.ge Corillas davorqestellt und
diä cAW-Gesel l <.hefi eledänt und freundlich zum Taxi staziode
begleitet.



Filtration

ilns flf

SEITZ-FILTER-WERKE GmbH und Co. . Ptaniger Skaße 137. D,6550 Bad Kreuznach .Tet.:0671 /7 04-178
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Aktivitas 1991./92

carl Johan
Thonas
Ge orgt
Ma!kus

Luzia
Antero
clemens
Dieter
cerardo
Hideo
Hi!onori
Jean

Junichi
Lodewijk
I'lartin
I'lasaaki
Norber to
Ra 1ne r

Skantze
Hofmann
Raschho f er
schönhanner
Raschho f er

Mu11er
Paronen
Fof s ter

Suzuki
Yamano

swinkels
Här1e
Hachisuka
Roth

Präsidenl WS/SS
vizepräsident WS

Vizepräsident ss
Aktuar WS/Ss
Rassierer wS
Kasslerer SS
Hauswart liS
Hauswart SS

S chweden
Deuts chland
österreich
Deutschland
österreich
USA
Deut schland
Finnland
österreich
Deutschland
Ecuador

Japan
Kanrerun

Japan
Niederl.and
Deuts chlalld
,f apao
Brasilien
Deuts chland



cAlt-KAs SENBERTCHT VOM 25,0?.91 BrS 03.09.92

AUSCABEN E INNAIiI'IEN

Verwaftung l-287,9O
cästebier 1.4O2,I5

ve!anstaltungen 2 .34'7 ,20
cAw-Reise 2-399,00
Jahresbericht 1835,65
I.^nr6-ahiil|ron ql qn

sFrasrr--PFi.rÄ1F 67q 00

AH-Beiträge und
Sti efeLbuch 9.092,51
CAW-Sohr\erfest 7.249.80
Inserate 3. 6 00, 00

Zinsen 1.053,18

sulune 9363, g0

an 25 - 07 .91 Bestände ah 25. 07 - 91

652,L7
208,50

11- 921, 33

Girokonto
Kasse

Sparbuch
Anlage

3.874 ,05

11 .347 ,82
15. 6?0, 55

Vernögen
Einnahnen
Ausgaben

23 .55 4 ,57

23 .654 Rontrol l sumne
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cA$-Reise nach

mit Präsidenten

Rob hat te
Sch!auch" -

1n

Erste Tour: Wohnheim III - Parkkauf; Rcb denoliert
Heizungslüftungssystem- Außergewöhnlich zu frühe Ankunft in
Innsbruck. Brauereibesichcigung bei A-Ltherrn Frsnz Zeilinger in
Ril?d.rF.r!'r in r hh c1.'., -L

österleich und Italien

Brauneisterbüro

CarI Johan Skantze (Schweden)

Robe!t Li.ed1 (Kanada )

Andreas Wettsteio (schwe i z )

Luzia Mü11er ( Deutschl and )

Malkus Schönhamner ( Deutschl and )

Ludvrig Swinkels ( Holland )

Antero Paronen { Finnland )

Julj. a Cooper ( England)
ton Hofnanb (Deutschl and )

Dieter Ri-ppel (Deuts chland )

clemens Forster (Österreich )

ci l herl- Älbar,lind lTlqÄJ

Geo!g Raschhofer i ös terre ich )

Unterwegs Ludwigs Beitragr "Ich kann das nicht mit dern Gumnil"

Die Begrüßung unal Bewirtung waren sehr herzlich und gut. wir
bekanen llurst, Gulaschsuppe und viel Biei. heute wisse!! wir es
waren 75 1, dalunter ca. 5 Stiefel und vor a1leln viele
Bierjungen- Franz zeili.nger Iieß sich später von seilter Frau
Ulla bein Bierjungen verlreten und sie nachte ihrem l{ann keine
Schande. Gegen Mitternacht schlug für Analreas die Stunde des
SanClnannes, die Restlichen zogen in die Altstadt fü! einen
gernütlichen Ausklanq. A11e haben es alleine geschafft nach Hause
zu kommen. doch Mittelfranken fing schon hier Zitat ,punktenrr än. wodurch 11ti! beih Frühstück 14 personen waren.

Luzia Mülleri

dann " Turbul enzen

"zu



BR/qUHA/AsE
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Nach den Frühstück fahren wir nit dem Taxi wieder i.n die
Brauerei, wo es nit den Fiühschoppen weitergeht. Franz Zeilinger
denkt auch an unsere Bedürfnisse für die Reise und gibt uns noch
3 Kisten Bier mit. Die Bierkisted werden velteiLt und die ersten
Flaschen noch in Innsbruck aufgernacht - Bis zur ersten
Pinkelpause ging es nicht 1ange, ünd die erste blieb auch nicht
die einzige. Ilqrendttann haben $rir es bis Feltre geschafft. Georgr
hat uns kreuz unal quer durch Feltre geführt, doch arn haben wir
das HoteL gefunden. Antonio Pat hat uns abgehoft und zum''ALEherrentreffen" begleirer. Daß er der einzige Al!herr sein
würde. hatten !roh1 reder er noch erit geahnt- Toni hat si.ch aber
gut gehalten, unal ttollte uns am Ende fast nicht nach Hause gehen
lassen. Luzia hat er noch Ratschläge gegeben, wie eine F!au
dafür sorgen kann, daß der Mann nich! i-mpotent wird. Für die,
die es noch nicht wissen: die Frau soll. den Mann das cefühl
geben, er führe die Tnili.ative. Für !,länner rnit Ini.tiative
natür1ich kein Problen,

Rob hat an diesen Abend seine
entdeckt. Seinen Kol chosenwi t z

Andreas Schhruizs tein

Vorliebe für "crappa ali Prosecco"
konnte er auch zum Besten geben,
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An diesem Tag stand die Besichtigung der Stadr Feltre auf dem
nia SfF,lf w^r <.hral l ähdala',fFn Ird eine e!S!e

-D:r:n.f6.>" YF c.h 4Ffr1rde1.

wir verbr achten den früher Nachmii Lag in einem Loka1, das
aidFhfli.h i,hFr lniitäd dcschlossen hat und hieften den Kellner
mit alen Bestellen von Kleiniqkeiten zu Essen auf Trab-

Um 4 Uhr Nachmittaqs, zu der zeit, wo das Lokal wieder aufnachen
c^l l FÄ rrorl i.Rön uir cc

vrrl.Is )rid AidrFÄ< sin.l s.l-wi-TFF Drei Leute
in einen Bus. hinten im Kofferraun leere Bierflaschen. Auf den
weg zun Schwinrnen r{erden zwei I!aliener :ricgenomnren, die am
Straßenrand standen und den Daumen hochhielten. Ganz wohl war
den beiden nicht. vor a11em nachden Markus ihnen ein Bier
rn-F|1^ran h:r Eiho r:fl,nno }j:rro ci.h :h M^rdon c.h^n :h^-cör?1

angeb.Lj-ch ur zu rrändern. Es scheinr. als hätten sie es gerade
bis zun Restaurant der Brauerei in OrE geschatft.

Arn Abend hrar dann das "Loch Ness Pub" angesaqt. Bei Luzia war
f'r:r\mV^cr = h?7r5 cnir, r,,-coF

Ä:nr n,,, n^.h Äd,,: ni nor-1 ,re dnoeren EranKen
sich durch das reiche Biersortinenl durch.
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Die Krönung des Abends kan um 12 Uhr, als der GeburtsEag von
Maikus, unserem schönen Hanrner/ gefeielt wurde,

In HoteI lturde in der Minibar weiter gefeiert. Sehr zuh Arqer
aler andereD hätte, deren Reklatnationen. wir seien zu laut. alem
Fesb ein Ende nachten. An diesem Abend bzw. Nacht zeigt Rob, daß
ein "Mann" doch 2u seinem Wort steht. Da in seinem Zimmer
angeblich Schinmelwände !.raren schmiß er sich ln sein "Negl.ische"
und legte sich neben Luzia obwohl sie schon nit einern l'tann in
Bett fag - und alas war Andreas selber.

Andreas schwui z s tein

Nach den Frühstück, wo verwunderLicherweise alfe erschienen
waren, holte uns Antonio ab, um uns die Brauerei Heinekelr -
Dreher zu zeigen. Er wd r sehr auf unser Wohl bedachE und
unterbrach die Besichtigungr. darnit wir uns stärken konnten- Bei
der Fühlung wurde Toni von seioem Bruder unterstützt, darnit wir
a1le bestens informiert waren. Nach dern Mittagessen bekali jeder
noch einen Krr,rg.

Danach sind wir zur weiteren Etappe fortgeschritten und sind
nach Padua lreitergefahren. Kaum sind wir in Hotel anqekonnen,
hai corli. q-l-an rF^h IFq -eqahoi r.r,l 6;re <r..n,io .häLer hat (r
uns dann zu einen gemütlichen Beisammenseir- in der Brauerei
abgeholr. Da trafen wir auch unseren Orgdnisa!or AoeIchi, der
nach del 0berqabe des Stiefels eiq:nLlich fasi nLrr noch
unterweqs q'ar, un Luft aus jenen zu erltJrnei,

la. und nach einiger Zeit, wie kann es and-ys sei.n. gab es auch
wieder einige Biere.

LUZIa I4U1rerl

5. I aO:

A1s endlicb al-l€ ihre schwelen (öpfe (nicht rerlrunderlich nach
soviel Biet. und Grappa) aus den Federn gebracht hatten, sanmelte
sich der Ieicht geschwächLe Hau{en des CAW. um ejnFn neuen Tag
auf unsere! Reise e!:folgreich zu bestehen.

Nach einern sehr interessanten Vortrag über die Brauerei Peroni.
die der technische Leiter hielt wurden wir durch die Brauerei
geführt.

Danit der Blutspieqrel im Alkohol
den tol1en Mittagessen noch
eingenomnen,

nicht zu hoch stieqr lrurde vor
ein kleiner Flüs s igimbiß



l-luppmann
Technik in aller Welt

Sudhaus-Einrichtungen . Behälterbau . Großkälteanlagen
Kupf er-Spezialverarbeitung

Skive Lahl In(erlak€n K/äoenturt Ferentifo.Flosinone
Danemark Finn and Schwe z Osl;r'eich

BeoHofzonte Lom6 N amev Swakoomund
Bras en Togo N ger SW-AtrikB

Die Tradition bewahren - den

Hrch. Huppmann
Telefon (09321)303-0

Mbäbane B anryre
Swaziand Malaw

ronscnnft srcnern

GmbH . Maschinenfabrik . 8710 Kitzingen
Telex 689390 hupp d . Telefax 09321/303 119

HUP mann
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Nach einer sehr herzlichen Verabschiedu4g (besonders dei von
unserer hübschen Begleitung Rosa fiel Dieter sehr schwer)
nachten wir uDs auf, um Padua zu besichtigen. Neben deil
Sehensi'ürdigkeiten wie dem "Dom" oder der schönen Altstadt sind
die " Schönheiten" dieser Stadt ( 60 . 000 Studenten) !roh1 ein
unverkennbares Markenzeichen.

lJach vortrefflichem Abendessen zog es die neisten von uns ins
Hotel um an nächsten Tag für neue Schandtaten bereit zu se1n.

nialor^ Di nhel i ri i

RTH-HOPFEN
ein sicherer Partner seit 1794

Joh.Barth&Sohn
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Nach einenr 1änqen entspannenden Frühstück irn Hotel in Padua,
haben wir alle die Koffer gepackt. Auf dem Parkplatz vor dem
IIotel wurde dann besprochen. was unser nächstes Ziel ist, Einige
irolLten qleich nach Bazzano fahren, und den Tag dort verbringen.
Besonalers tudNig, der alas Ferrari-Museun in der Näbe von Bazzano
besichtigen !ro1lte. Es sind doch ej.n paar dorthin gefahren und
Antero wo11te auch dahi[ fahren, um das Museun zu besichtigen.

Die meisten von urrs sind nach venedig gefahren und haben uns
dort die herarl"iche stadt angeschaut. Markus ist. gefahren, wi.r
haben das AuEo geparkt, dann gings los. Erstmafs !{urden
Postka!ten gekauft und dann gi.ngs zun Frühschoppen- Didi fing
nit Bacardi-cola un zehn Uhr an und a1le analeren nit einem Glas
Wein- Danach gingen lrir zu einer Diskothek und alann haben wir

:-h hF\a- d:p nanrA <1':dr wcn Rand bis
',.a {!-r Fri.<.ha, i wi- -i-.Fr ir -in pi<-rn lrrd 11Fben dort ein
paar netre EngIänderinnen kennengelernt und mit denen Pizza
gegessen und .....

Auf den weq zurück zunt Auto haben Didi und ich uns in den Gassen
von venealig verLaufen. zwei Stunden später und nach zienl.ich
viel streß (Eoq1änderinnen???) si.nd wir zum Auto gekornflen- AlLe
haben sich natürlich aufgeregt, aber als wir in Bazzano
angekommen sind, waren a1le $rieder in guter Laune.

11-Ä Äie P4ice Aind n'oiio-|

1:i 1L0,r^ A l hcr.li nd

1...''

:



EDLES BAITRISCHES

EDLES BAYERISCHES TRADITIONSBIER
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Nach einem Abend nit relativ(l) !,renig wein haben es doch wieder
aIle geschafft das wenig genutzte Bett zu verlassen. Mit
utheimlichem Wissensdurst nachten nir uns auf den lleg nach
Crespellano zur B!auerei Moretti, alie laie alle anderen in voller
"Produktion" stand- Ein Bus ist scheinbar über Rom gefahren,
weiL er so lange gebrauch! ha- . Nach der Führung, e iner
Ri Frhröbe ,1Fd ai nFn Thbiss sind wir wiede! nach Bazzano
qefahren, wo die neisten iin Hotel den Schlaf der Gerechten
geschlafen haben. Ton und Antero haben es alann irnnerhin in einer
Stunde geschafft das Spiel Billard ohne stecken" zu kapieren.
TF 

^iä<6y 
LnciFA r-:m Äähh n^-tl My <ihnc^n In/] rai^ro dan

Eirbeimischen. wie nan Boccia richtig spielt. Später sind wir
ilann noch in einen Pi-zzeria gefahren, wo alie Fahrräder sehr
bi11iq waren, und der Zirillingsbruder von Didi Touristico arn
Klavier saß und das Lied von Luzia sang. canz am Schluß waren
wir noch in der Bocciakneipe und Hollten noch einen Campari
trinken, r{oraus dann eirl paar Liter r.rurden, dann Hein neg.

servus Globus

Tonoso Hofmaeninii

8. r_cs F (

Nachden wir ungewöhnlich rechtzeitigt von Bazzallo rdeggefahren
sind. kamen wir trotzden mit CAll - gevröhnlichen verspälung bei
Si"monazzi in Parma an- "SchlechLe Karten'r oder sowas. Wir wurden
von llerr Tonnassini begrüsst. Zuerst haben wir ein VideofiLm
über Projektierung bis Inbelriebnahme einer Flaschenabfü11-anlage
zu cesicht bekohmen. Danach sind wir zur CAD - Abteilunq
geqangen. Ein a\rfregendes Erlebnis für einen Conputerfreak. Als
\4ir zur Produktion gehen wo11ten. hat sich unser Georg seinen
Fuß bein Treppensteigen kombiniert rni.t Geldzäh1en schlimn
ve!staucht- Als er dann von einer sehr hübschen Mitarbeiterin
von Herrn Tonnassini verarzte! wurde, waren ein paar von uns
f.<r nFi di c.h äuf ceord In de! Produktion konnten wir nil
Erstaunen beobachten, miL wel.cher VielfaIt an Teilen eine
Fl aschenabf ü11an1age herqesLellt wird und mit we l cher
cenauiqkeit qearbeitet werden muß. Nach diesetn interessanten
Erlebnis haben wir ein sehr qutes Mittagessen ni.t Herln
Tommassini iü gesel.liger Runde bekomnen.

Mit dieser Besichtigung beendeben wir rjnsere Reise noch nicht
ganz: gin paar von uns wollten Souvenirs nach Hause nitbringen.
Der Autor hatte ein neires Lieblingsgetränk gefunalen, Danach
nußten wir leider nach Hause fahren.

Car:l Johan "Canpari" Skantzo
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Es war eine schöne Zeit in ltaLiel] und \tir nöchlen uns herzlich
bei al1en bedanken, vor a11em bei Adelchi Scopel, ohne dessen
Unterstützung diese Reise nicht möglich gewesen wäre.

vielen Dank

Die Akt ivi t as

Tt T't _ _tijf,lEE wor der [rste rrrt
Or- N i - Mo-Wo lzsto hl - Pu m pen
und ist heute noch erste
\ A /nl^'rl tt 'r Dt ry) r.\/1r-\ r".ril r ,,,r r
v vLrr l rLJr t_r,ttvc't ' t , vc't-
z:Äzrl*nr A l,-rar{lAr'.' l,-rn(t\JUH\Jt \-,/t r(tl Lt\rt tv
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Nikolausfeier und Aufnahloeprüfung

An 6- Dezefiber veranstalteten die zukünftiqen Mitglieder des
cÄw's eine Nikofausfeier in wohnheim 3. Das Hauptgericht \rar
a:FA fF.r-idF .Fjl i<rrr^p l'e fasr zu schat f 9rdr, Als cäs!e waren
6 Doemensianer von club AusLändischer Doemensianer (cAD)
eingeladen.
ni o :r ren Mi t^l i Ä/qer <:hd.n i.nrr FrL,:c i h öi donor
l'rrti-cr<orä.hF NÄ.hher lrekamen sie ein Geschenk von l{ikolaus und
einige, deren cesanerskünste iin Publikum nicht die richtige

_ 'r rnp-hr ?,,6r..fr |l.c1-r':ft

Z[ENflANN
A. ZIEMANN GMBH
Brauereianlagen . Apparälebau .

Prozeßaulomatisierung
Postlach 1160 D-7140 Ludwigsburg
Telefon (0n41) 4080
Telefax (07141) 408335

ZIEMANN+BAUER GMBH
D-8768 BürgstadvMain

ZIEMANN-HENGEL S.A.
F-67260 Sarr€-Union
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An nächsten Taq aßen !rir weißwürste zum Prühstück in Fuhrknecht,
DorC tranken di-e Kandidateo ein Yaxd of Ale zu Zweit und das
schnellsLe Paar waren t-lasaaki und Gifbe!!. Der zweite Teil der
Aufnahmeprüfunq war eine ceschichte: De! erste Kandj.dat 1aß eine
kurze ceschichte und er tnußte sie den ztreiteln i4 eigener
Muttersprache erzäh1en unal so weiter. . - . .
Das hätten sie auch besser machen können.
Nachher gingen wir zum MarienpLatz, um den letzten teil der
D*:i!.,.r ,1. I y . q 7I f ii h r F r ,)o-r -.rq-pF di - raFid: dä-pi -:alichst
viele Passanten in einer Schubkarr:e schi.eben oder s!ch schieben
lassen. Hier waren unsere beiden Frauen weitaus etfolgreicher
als die Männer. Trotzalen bestanden auch di.e Männer diese
Aufnahneprüfung .
Fi6 nö,,on r,1i+^liÄ.1-. n:-h ha<l_:r.l.nar p/iif,'nd.

JuIia, Luzia, Gilbert, Hiro, Jun und Masaaki

Antero



Besichtigung der Horst coDpany in ltainburg !

tun 22. Novenber fanal wieder einer der drei lrichtigsten CAll-
Ternine statt - die nun schon bald zur Tradition üerdende
Besichtigung der Holst conpany in Mainburg. wozu uns llelr Dr.
von llorst auch heuer lrieder herzlich eingeladen hatte,

Nach ei!ren willkotnnenst!unk
E thanol -Hopf enextrakti.ons anl age
Horst sehr anschaulich das
e!1äuterte.

besicbtigten wir zunächst die
in Mainburg. no uns Herr von

Verfahren der Ethanolextraktion

Anschließend fuhren wir zu Permahop, an der die Horst Company
beteilist ist, und konnten dort die Verfahren zur Herstellung
von Pellets 90 lrnd von konzentrierten Pellets kennenlernen.

obwoh1 einige von uns schon letztes ilahr an der Besichtigung
teilgenoinmen hatten, konnte doch jeder wieder von denr
fachkundigen lJissen des Herrn Dr. von Horst profitieren, vor
al1ern natürlich diejenigen, die heuer das e!ste lital alabei tra!en,

Den krönenden Abschluß dieser interessanten und lehrreichen
Exkursion bildete auch heuer wieder das Äbendessen tnit den
hervorragenden schlreinshaxen, Zur Freude al1er war auch die
Mitalbeiterin voo Dr. Horst, Doris Thurmaier, anwesend, die
viele Photos von der letztjährigen Exkursioo ]litgebracht hatte.

Nacb diesem f euchtf röhlichen Abend erhielt jeder als ceschenk
das Brauerwappen in Zinn, einen Schlüsselanhänger. ilen

dieHors tkal eoder uDd Inf o!rnat ionsnater ia1 über
It^hf ahrroTr,l-.6i i1,n-

De! CAW nöchte sich bei Herrn von Horst gianz herzlich für diesegelungene Exkursion bedanken und lrürde sich freuen diese
nächEt.es Jahr nriederholen zu können,

C1€mens For s ter
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Besichtigung der llopfenfirha Barth & Sohn

Wenn übe! die Besichtigung de! Hopfenfirrna Batth & Sohn
gesprochen llrird, Geht nir ein Wort durch den Kopf : die
Schnupftabakkanone. Aber zuerst zu den "ernsten', Einzelheiten
des Besuches: An 29. Noveanl'Fr 1qq1 icr aiho r:,,,hno ,es CAW nach
Mainburs zu Barth & sohn ;ra-h-r; 

-;;';;d;- -;i; 
Ä rnit 

"i.,ernMittagessen in einen Gasthaus herzlich enpfangen. Wi.r wurden
.l.rn w^r q.--r n"-.1^ .i'.. drrr.h .lpn tl^bfanhaf,i a]-, äafiili rr ,ih.i
sahen wie der Hopfen getrocknet und in pellets uod Extrakt
verarbeitet wird. sehr schön war der kl.eineauc h
Hopfenvergleich, der für uns veranstaftet wurde. Wir konnten
ungefäh! 20 Hopfensorten aus verschiedenen Ländern, darunte!
Engfand und china vergl ei chen.

lfieder wurde für unser leibliches Wohl gesorgt, unil während des
Abendessens haben wir Herrn Barth einen CAW-StiefeI geschenkt,
der zu uDSe!er Freude rnehrnals gefüIIt h,urde. Dann kan der"Höhepunkt" des Besuches: Die jetzt bei ur1s berühmte
Schnupftabakkanooe des Herrn Barth ilunj.or kann durch Drücken
eines Ausldsers Schnupftäbak in die Nase des Anwenders schießen.Dieses cerät nar nicht leicht zu bedienen, besonders wenn nanschon das gute Aue! Bj.er ausreichend genossen hatte. DasE!lebnis irar siche! für den Benutzer anregend, der
Gesichtsausdruck für die Zuschauer aber noch lusiiqer, Jeder hates einnal problert - nanche waren Masochist genu!, uln tnehrereVe!suche zu unternehmen. Mit kräftigen Nießen machte sich der
CAW auf den Heimweg.

Herzlichen Dank für die tolIe Besichtigungl

Jul.ia cooper
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CAtl fählt zur Hochzeit !

cAw'ler Martin Här1e aus Schgraben, Deutschland, kündigte mlt der
Spende eines Stiefels an, daß er am 25.1.92 hei!aten !.ürde -
Gleichzeitj.g wurde der qanze CAW zur Feier eingeladen, cegen
11:00h des 25.1. war die CAtl-Konission startbereit vor dem
Wohnheim 3 in Freising. Es waten folgeode auf de! Startliste:
Antero aus FinLand, Carl Johan, der Präsident, aus Schweden,
Clemens aus Österreich. Dieter aus Deutschfand, Gilbert aus USA.
Hideo aus Japan, Hildegard aus Brasilien, Hironori aus Japan,
Jean aus Karierun, Julia aus England, Lodewijk aus Ho1land, Luzia
aus DeulschLand, Markus aus Deutschland, Masaaki aus Japan,
Norberto aus Brasilien, Patrick aus Frankreich. Rainer aus
Deutschland, Romeo aus USA und Thornas aus Deutschland.

Geheiratet. wurde um 15:00h in der St--Martin-Kirche in Biberach,
Baden Würtenberg. Ausnahnsweise war der cAW schon gegen 14.00 h
an O!t und Ste11e. Da wir Ehrengäste waren, kanell aIle nit
Kravatte oder Sonntagskleidung. Bekanntlich ist soLche Kleidung
nicht all zu warm, deshalb frolen einige von uns bei den minus
, riY r.i ! !rR 6n I ohnor: +,, r

Pünktlich erschien das Brautpaa! Karolirte, deutsche Bürgeiin in
Brasil-ien geboren. unal Mar!in zutn ila vor den ALtar. Häuptling
Carl Johan diente aIs Zeuge oeben der entzückenden Scnwesrer von
llartin.

l.Iach der schönen Zeremonie in der Kirche '^'aren !rir zun Kaffee
und Kuchen mit den Fanilienanqehörigen der Brautleute
eingeLaden. Natürfich waren nicht alIe CAW,ler vori Kaffeebegeistert.. also tranken l,odegrijk und Romeo sofort das süffige
Königsegger Bier der Brauelei Hälle. Andere dagegen aßen Kuchen
und tranken Kaffee. . .



Bis etwa 2o: OOh itaren wir ni! den Anqehö!iqren alleine im
casthaus. Dann kanre! auch die andere Cäste: insgesamt über 200
Eingelaalene !

Die von der Brauelei unterstützte Musikkapelle sorgtefür
Unterhal-tungs- und Tanznusik. Das Härle Bier für die stifimung.

Das Abendessen war fantastisch,
zwischendrin imner, j,mner, naja,
wieder Bier.

Freunde der Braut und des sowie die
Fanilieanqehörigen der
t,,n Roi cni ar i-h fÄnd
Ä,i neh ü:hncr dc-

Anschließend hatte sle
Mädchennane der Braut,

so auch der Nachtisch. Und
raD we-L$ es rd scnolr, a.'.ner

beiden sorgten für viele Überraschungen.
es seh! beeindruckend a1s Martins Mutter

Familie Härl.e dem sohn überreichte.
auch eined Wappen der Familie 'furqowsky,

gefunden und Karoline darnit überrascht.
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Selbstverständlich hatte sich der CAW auch etlras ausgedacht. llir
schenkten den Paar ein Merceales Benz Lellklail (jetzt müssen sie
nur noch Motor. Räder, und lras noch so fehlt kaufen) und ein
Gri11 Set (damit wir bei Här1es weiter feiern können) . Ma!!in,
der ja Sohn ei.nes Bl auerej.besj tze!s ist, rl)ußte natürIich
beweisen was er kann, Antero besorgte ein Holzfaß nit Bier und
einen nicht passenden Hahn. l'{artin bekan eine Schürze und einen
Hanmer um das Faß anzustoßen, A11e standen mit einern
sadistischen Ausdruck in Gesicht da und die Fotoqrafen lraren
bereit. Sehe aber was passiert: Der Braueleisohd schafft das Faß
sc geschickt anzustoßen, daß kaum ein Tröpfchen Bier aüf den
Bcden landete - und er blieb t.rocken...

T,.,iF <Fd-o ei. Gad:.L- .rT 7i-ö] irö äi.. -<.i-f-:d ?r. machen. Zurn
schluß der cAw-Nurnmer sangten etir noch unsex Lied.

Nacher gab es noch viel Bier unal Musik. Ei.niete von uns, wie
Julia und cilbert. versuchten sogar Walzer zu tanzen. Lustig
ging die Feier bis spät in die Nacht.
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Sorqfä1tig hatte I.larrin die UnEerkunfL der Gruppe organisiert.
Einige !raren in seiner zukünftiqen Hohnung in Königseggwafd.
andere im Gashaus der Brauerei im selben ort untergebracht.
Hildeq'ard und Norberto waren in Biberach bei Verwandten der
FYi,rr Äiö r"-}) c.}l^h ih E,-^r

Das beste an der organisation war aber der Brauereibus der ab
L:00h einn.al nach Königeggvrald. einnal nach Biberach, mic den
anetet!unkenen Gästen fuhr- So mußte keiner auf Bier verzichten
un in der I'tracht mit de,i Äuto nach Hause zu fahren.

Ä.: lächsLen Tag hdL un5 deI Cds geber noch seine Braue'ei
gezeigt. Die Besichtigunq fanC viel fnteresse der Teilnehmer.

Ilach der Besichtigung und den üblichen Fotos vor dern Betrieb
wurder wir zurn Gasthof elngeladen un auf das GIück deS Neuen
Ehe9aars zu trinken.

Heile kamen wir an Abend in Freisinq an,

lJun möchte ich nich in Namen des cAw's bei Karolioe und Martin
rür das rolle Fes- bedankel..

Äußerden nöchten !rir dem Paar ein g1ückliches geneinsanes heben
liünschen - natürlich mit den komnenden Nachwuchsl

I'iorberto Johann Roth
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Besichtiqung der Firna 8Al4

Aro Dienstag den 04.01.1992 wurde der CÄW wieder von der Firma
BAH nach Lerchenfeld zur Betriebsbesichtigung eingeladen. Nachüblicher Verspätung unal einem kul:zenl Antrunk itn "Bräustüberl,'von BAll mit Herrn Proyer wurden wir von ihrn und seinenlMitalbeitsr durch die produktionshallen beqleitet.

Urringi \.oa moalernsEen Hefereinzuchtanlagen jeder cröße und
Bauweise wurden wj.r zu vielen Fragen angeregt, die uns HerrProyer gern beantwortete. Die Firrna BAU bietet oeben solchenHefereinzuchtanlagen auch eine breite palette anderer p!odukte
an; einige Beispiele hierfür sind: Laborbrauereien.Gasthausbrauereien, Sudhausanlagen, AnLagen für Cherni.e_ undPharnaindustrie etc.

Nachdem r\tir unseren Wissensdurst zur Genüge gelöscht habendrängte sich eill Durst der ganz anderen Art j.n den Vordergrund,
sodaß Herr Ployer uns sofort in das vorhe! ervrähnte Bräustübertschickte, um den Abend nit hervor.ragender Verköstigung unalreichf icheh Bie!angebot abzutunden.

Der CAw freut sich schon auf den nächsten Besuch,für die freundliche Aufnatune -

TOM

vielen Dank
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Arn Donnerstag den 21- l.Iai 1992 besuchte der CAll den Brauerei-
anlagen-Helstel.Ier steinecker. Die Besichtigung fand für uns zutn
ersten Mal im neuen Werk in Attaching statt.

Besichtignrng von steinecker Attaching

Wir wurden von unseren Altherrn Adolfo Reinoso aus Pelu beqrüßt,
der uns auch glej.ch Helrn Kronseder, den Geschäftsführer der
E i rF: rr^r^adfal l t_ hrf

AIs elstes haben wi.r das neue autonatische Teilelager gesehen.
das uns sehr beeindruckt hat.

Ädo1fo führte uns durch aLLe AbteiLunqren. Wir sahen ein Sudhaus,
das qerade in Eotlricklung lrar. Intressant sind dabei die
autonatischen Schweißapparate gewesen.

Die Ausbildungsstätte det Steinecker-Firma wurde uns auch
vorgeführt,

Nach eineh infornativen Einblick führten vrir den Abenal in
genütlicher Runde bei reichlich Lebekäs. Bretzen und Bier
zuende, gtobei sich noch ei.niqe Herren des Betriebes

Die Redaktion des JB 92

t,
)

,,,

\t

l
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Lupofresh A & E Nürnberg, a (09 11) 51 99 7-0
Lupofresh Ltd. W mb edon, England, 6' 0l -947 8551
Lupofresh 1nc. WapatoÄVash. USA, A (509) 8772194
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österreichfahrt

wir kalien gegen 10 Uhr in Zi.pf an. Dort erwartete uns de! etste
Brälrrneister, der nebenbei auch Vater unseres Aktiven Clemens
Forster ist. Nach einer kurzen Erfrlschung begannen wir die
Besichligung der 1 Mio hl Landbrauerei, Von Sudhaus mit
l.l a i s c h e f i L t e r , Brüdenverdj.chtung und Naturhopfen bis zur neuen
Fl.aschenabiüllanIage eine sehr interessante und infornative
Tour- In Brauereigasthof wartete ilann noch ein Mittagsnenue auf

Doch lange konnten lrir nicht verneilen, deDn unser nächster
P I 

^hhardor hatte uns
unfangreiches Progran:n angekündiqt. In crieskirchen war viel
Kultur angesagt. Zuerst statteten htir zwei Schlössern in der
Ungebung einen kurzen Besuch ab. Nach einer Erfrischung in einem
Ej.scafe wurde die 9500 Tonnen ltäIzerei besichtigt. tfegen seiner
vorbildlichen Energiespar:naßnahnen hatte Johann plohberg
Wettbelierb der ösLerreichischen Elektrizitätswerken ge!ronnen.
llach der Fühlung stiegen wir unseren Altherren zerecks Abendessen
aufs Dach. f,iun i{ar Kfeideraustausch angesagt. Denn Johann
Flohberger hatte für uns plätze bei einen Konzert eines
1.1änne!chores aus lJew York reservieren lassen.Anschfießend wurden
wi.r noch in eine Discothek eingeladen. Di.eser Besuch blieb für
dlei von uns nicltt ohne Folgen.

.:a

* 'j.
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BAYROT,
chenische Fabiik GibE
Iochhaner Str. 29
D-8033 l4a.tins!ied
Ielefax, 089 / 857 07 - 382
Telefonr 089 / 457 OI - O

Telex: 524 695

Irlt August 199 2

aktuelle BAYRot -Intormat:on

Sehr ge€hrte Dansn und qerren?

BAYROIT i6t 6eit vielen Jah.zehnten auf den Sekto! de! Sil'ei8-
stabilisierung 6o$ie der Reinigung und Deslnfektion n.it kon-
fektionielten Plodukten, l'j.e z.B. Octozon und xornbicid, ve.-

godelne! werdende TechnoLogien in den Brauerelen erforde.n
tellq'else ande.e Produkte ord lechniken. Darauf hat sicb aAYROl,
nit selnen'Addittvkonzapt" eidgeEtellt. äierünter verBtehen
wi!, crundchsnikalien vor ort glinstiq zu be6chäften und dulch
zudosieren oder Vorlegen eine6 konzentrierten B:AIROL-Additives
eln hochrirksarn€s Plodukt nit gertnqem verbrauch selbst zu
konfektionieren und betrlebs{lberqr€ifend €inzusetzen.

Lassen Si.€ €s uns bltte w-issen? $en!r Sie dies$ Thena inter-
essi€rt uüd l{tr Ihnen behllfllch sein können.

vl€ltetcht führt Sie Ihr weq aber auch zu! Brau '92 nach Nürn-
berg oder zur dllnkt€c '93 nach ltünchen. Dann könnten wit pet-
sönlich übet offen€ Fragen sprechan.

auf j€d6n Fatl freuen wlr uns, wenn wi! unser xnow-ho!' auch an
Sie $eitergeben dlirf t€n.

r4it freundlichen Grüßen

A A Y R O !-

D. (uß



"Sanstag Früh" kurz nach Mitternacht, Altherr Hans plohberger
gi.bt über Mikrophon den Discothekenbesucher ein besonderes
" Schinankerl " bekannt: Die Aufnahrneprüfung des cAll-Nachrruchses
SS92 Es sind Dies celaldo Montoya, Ecuador, Rainer Dresselhaus.
KöIn und Norbert Roth, Brasilien.

Ein ilotte!: walzer auf Händen getanzt, von den drei
Neubew€rbern, die sich den ganzen Abend erstaunlich nüchterngehalten haben- Rasch die 6 Beine rnit einem Strj.ck
zusanlnengebunden und schon beginnt das Trauerspiel- Drei Helfersind erfordelich, un das trio halbwegs aufrecht zu halten.iennoch sirld Cie rhythmisch hervorragend abgestinmten auchmanchnal etwas schlangenhaftigen Bewegungsabläufe der Drei
besonders hervorzuheben.

Auch bein Yard of Ale-trinhen machten sie eine gute Figur

cAW-übliche " Abs chäde 1n,' verlief erwar tungs -Das darauffolqende

!a^izhaii 4l-t+. 
^ 

r /i A- bei Kotzberichten: Hohe Dunkelziffern)

Weckdienst ceorg Raschhofer jr.. sowie freundfiches cuten Morgenilit nehrnaliqer Wiederholuno -

Sektfrühstücl: mit Lachs bei. Altherr Hans plohberger. Her2lichen
P:"k .l Hans plJhberger für die generöse Bewiitung inclusiveUbernachtung und die Gestaltung unseres Aufenthalt in6rieskirchen



Bra,ierei Raschhofer Altheim o.ö. Freundlicher feuchter Empfang
Altherr Georql Raschhofer ! ama-11e.

JB 92

und

Abfahrt aus Altheim. Herzlichen Dank an Fam' Georg Raschhofer
für die freundliche Aufnahrne in ihrem Haus

Interessante Führung durch die Brauerei von AH Georq und Georg
jun. mit anschließenden Mittagsessen und Kaffetrinken nit
Johannisbeerkuchen und Raschhofer Bier, frisch vom Faß. Ein
qelungener Aufenhalt bei strahlender Sonne und in genütlicher
"Mittags Runde " .



Brauerei Schnaitl Eggelsberg O,ö. Begrüßung durch Altherr
Matthias Schnaitl uüd ans chl i eßende

JB 92

B.sichtigu;rg de:: nahen KapeIle und "heißersehnter,' cang zun
Brauereigasrhof. lIach kurzer Sr ärkung ni t ein paar guren
Schnaitf Pils 1ädt uns AH Matthias zu eineul Wettbewerb in
Maßkrugstemnen und Fingerhackeln ein. Antero (F.udi) verdient.
dank seiner Ausdauer, 8 minl, in llaßkruqsternmen den ersten
? La': z . C l +.m-ns geht al s zufriedener Sieqer aus dem
Fingerhacl.eLwettbewerb hervor. Bein Tankschlupfen in Folzfaß
gewinnt Gerardo mit einer Zeit unter 1Min. den Wettbewerb der
iJeuen i:lr CAl,l. Außer Konkurrenz vers!rcht sich e,rch präsident ,

Cafl Jchan. r{ird aber etwas naß dabel .
Dank an Aä i.latthias Schnaitl für den gelungenen AbschLuß dieser
ieise, bei den sich bestimrnt einige ehrgeizige "Sport1er,, elnen
feichten l{usiiefkater eingefangen haben.

Rainer Dresselhaus und Martin Här1e
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CAta- Sonmerfest 92

Nachden wir lange nach einem geeigneten Platz für unser
SomrTlerf est, das mittlerweile den ehenals traditionellen CAW-
fasching abgelös! hat, gesuch! hatten, enlschieden wir uns für
deD Badesee Stoiberhühle. Dort stieg am Diens!ag, dem L4.O'7-1992
unsere Fete un 19 Uhr bei hervorragender Atnosphäre an Seeufer;
uoterstützt von bunten tichterketten und guter und lauter Musik,
di.e sicherfich aln neuen FlughafeD auch noch zu hören war. Jetzt
fehlte nur noch der Ansturn der Gäste, der teils wegen der
Übersättigung nit Festen in den letzten Monalen teils itegen der
unsicheren lletterlage nicht sehr groß ausfiel. so hatten wir
schwierigkeiten unsere schweinswürschtl und die "etwas" zu groß
angesetzte Menge an Huber Weissbier und Regent an den Mann (die
Frärl 7,r hrindFn T^h hin dor MFin, nd däß ,,n<Fr Sohmerfest
tlotz des spärlichen Besuchs nicht zufetzt wegen der: "Managenent
by Explosion"- Strategie und der positiven Bilanz t^tieder ein
drrrcr Erf^l d d^r

Tom

Mälze.eFAnlagen
Silo- und Schroterei-Anlagen

Kohlensäule-Anlagen
Mechanische und pneumatische Fördelanlagcn

SEEGER pranr. ledigr, monti.rt
!.d 3€tzt seil Jahz€hnten 6rlolg.
6ich anlaqen der ob.ng€nann-
len arl in B€tneb. Duch dae dab6i
g.enn6n€n Ülahrungen tön-
n€n wt heure isde anlag€ ma8-
!€schn.iderl konz p!€6n, nach
mod€h61en GesichlspunKen
6u6lührenundm lHireaus96€ll_
t.fT€chiik hohe Betiebss ch6r

h.it und lanqe L€h€mdauer

Auch rehni*he ond {l$en_
schalllich€ Srudien, r9in. Pla-
nunq6aDeiren $wio v€dahß.s-
tehnische Beärung in dßren
T€chnologieberech6n €ehößn
zu unsBrem umlass.nd.n L el€r

SE EG D R l?.1,r-ify,"'j',ä'iltljiri'h,"$:
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Der CAIi weissbier\rettbeirerb faltd dieses Jahr in den Serninalraun
für: Technofoqie der Brauerei statt. Elf l:lannscltaften haben sich
!ni.t handgernachlen Suden beteiligt. Unter den Mannschaften
konnEen sich zwei cAw cruppen dazu zähLen. Die japanische
Vertretung übernahn Hironori Yanano und Hideo suzuki. Die
Unstellung auf die neue bayerische Biersorte fiel den belden
nicht schwer, irie es sich später bei der Verkostung zeigte. Das
schon bekannte Brauerteam Carl Johan Skantze und Thomas Hofnann
$rar auch bei den diesjähr:igen Wettbewerb dabei- Un ihren P.uf als
Weissbj.erl:enner_ zu gewährfeisten, :eigten Carl Johan und Thc,-nas
ih!e zusa;r.ren-arbeit in Forn eines hervorraqenden weissbiers.

Un di.e guten lteissbiere von den besten aussortie!en zu können,
wurde jede Probe in der Form einer DLG sensorische
gualitätsprüfung bewertet. Die gesante Verkostung und Bgwertung
wurde von Prof. Dr. l.Iarziß geleitet. A11e Eiqenschaften aler
Biere wurden unter die Lupe genonnen- Ursachen für gute unil
schlechte }leiknale sinal er1äutet r,roralen, Viele Tips .'ru!den uns
von Prc:. Necziß nah€E.legt. UnEer anderen waren He:ebehandlung

<: hc - - 'ochen,

Ilachden aIle Biere be*ertet worden waren. ergab stch laut
Punkte-zahleo eine Ranqfolqe. fn Tradition des CÄüs Haren wir
äuf al.l9s vorbereitet und teilten ceschenke an a1le Teil:tehner
dus. Die fusEigen Kleinigkeiten spiegeften die E:r.drücke der
Biere während der Verkostung und sorgten für lrohle l.ieiierkeit.
Die Mannschaf- nit hopt=nschalem Weissbier bekai: t rLde:thopfen.
Fin.5 äidry llahh<.b:ir dp<<Fh Ritry ü^n'id F.'Fn' Fi-ra iyhi-1r
CO^_Pajrronen,

;i. ersien drjei Ränge rrurden aber nit UrkuneeI1 beiohn:. Der:
Sieger: dieses l.lettbewerbs r,rurde Bernd prettzlaff und daiür bekair
el ein Bucn über Biergeschichte. Hironori und ;lldeo kanen auf
den siebten Rang. Carl Johan und Thonas erhielten den vierten
PLalz. Bei der Verkostung und der Bewertung habeo wir a1le
einiges gelernt und viel Freude dal:all gehabt. Der L9g2 CAtl

'leissbier\.?ettbewerb 
war sehr erfolqreieh.

cilbert Alberdinq
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Vergessen Sie Ihre Karbonisierung.
Haffmans regelt das für Sie.

Automatisch.

Je nach Bieriyp differiert die Viskosität erheblrch von
1,30 mPas lalkoholfreies Biet bis über 2,00 mPas
(Stärhbie4. Die Länse der Lösunssstrecke steisr

überproportional in Abhängigkeit von der Viskosität.
Für Starkbjer z.B. müßte die Lnsungsstrecke daher

theoretisch um ca. a0 Prczent länge. sen
als für AfB- Die tatsächliche Länge der Rohrleitung

kannjedo.h gleich ble'ben: Haffmans löst dies in de.
Ka.bonisieranlage durch eine variable Anordnung

statischer Mischelemenle.

Dip Aujegung lh,e, 
'(arbon 

s eranlag-
rst unser Job.

Haffmans:

Haffmds hat Know-Hos fär CO2 . und mehr.

Bier b.aucht COr. Haffmans ist lhr Spezialist
in Sachen CO2, Haffmans plänt und bEut für lhre

Brauerei maßgeschneld€rte Co2'Rückgewlnnungsanlagen
sowie CO r\eß. und Regelanldgen zur Kärbonisierun9.

Für die messung von CO2 im Bier
bietet Haffmans eine Reihe von f€st lnstallie.ten

und mobilen r4eßgeräten.

Onsere R€ferenzanlasen sprechen für sich
Sprechen sie mit uns.

Ma.inus Dammew€s 30, Postfach 3150
NL 5902 RD Venlo Ni€derLand€

Te efon 077-873232
TeLerax 077-825982 Telex 58180 haffm nl

C0z:Haffmans



. .set 40 Jahren di€ Domäne vof
KRoNES st si€ zum nbegrill Oewordsn
f!r 0ptimaie t€chnisch€ Lösungen.
Inzwischen beweisen über 17000 v€r
kaufte Etikett ermasch nen das Vertrauen
unsereT Kund€n

Auch aul lhre Wünsche können wir
schnell und Jlexibel eingehen. lhre Auiqa-
benslellungen mil moderner Technik und
neuen Ideen lÖsen: mehr als 800 Pateme
ber,veisen das. lJnser Elikettieraggreqat,
Gegenstand zahlrcicher Patente, bürgt für
den exakten Sitz hr€r Eliketten.

S e erhaten von uns kufdenspezilisch
gefertiqt€ Et kett efr.asch nef, d e größt-

möglche Wirtschaft chkeit in j€dem

Le stungsbere ch mit vorb dlicher
Ergonom e verb nden: Präz s onstechno,
l0g e lür d e Vstenkane lhr€s Produi(es.
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