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und

n.wlrtütden CAW ern lahr

Beichtsjahf beSrnn Dtr'inem Höhe_

punlr: Den JNhresn eft'n w&rend

der Interbran iI lvlün'hcn was du(n

das zanliEiche Eßcbe'nen unseter

AlLhe En n, einemlreniid*n Abend

wuLJe,N4hde; nün m'L Bc!rü Llt\

'"u*n l*,.e,l , CnW *rr rä"r' rtt
{!*un- frhJrc1l hanL ein$\ drd

i:. dis zJSkthcn Altilitüten z! oryam
'' 

" "'."i"r"n. ol"s tu."n u"*it"tt s""t'"n

sie die Nltolxustuicf oderz-der

Rrr'cis. !o die Schli@Jnshlan snd

Lr(, Hopteri arn r'.'Ä "q'-'t'
r" e i.'cc nerr veo'ist'lungln

rlrn t ann " 
qiil 

'reea Jrß äer CAw
''";b{ 

"5el}!{n 
:.itri€ichen Akrivns ei't

sch. güte PcßPektrlc hrt ole

Zukunit des Clubs in llihenstPhan

zu SestalteD Ein uns siehligcsAnLre

.!.n mücht. ich hier- ofiiziell. noch

Afbdlgenr \Vir wünsch.n rtaxs

üchr Konukte zu unsetn Aldrerer

z! bekornn.n. Wir w.rden uns

benrühen. unrrcn TeiL duu bevtrtra

gen. SchlulteDdLich müchc ich Euch

Liebe GAW'ler

3;':

\klcL \.r!hieLiener Akli'ruti und Jahresberichn{ 1994 zu wi!n_
vielcf !.rs.hiedener ,{kü'näten und lEr

,:.'.;;;;:" ,.; ".."" 
. ". 

{ P'''e'r" '- L"' 1}i' 'i
U.t,.-r l 1-P Ce rirr' Wi n'D\reD terr'rn/ur -

k.r'.1 s-x. ua üd i ll\trDe aJIr' l"T

'ue, P.l< rJldce"or''rk Dß Pr:ndc rW\'rrol



O Hopfen O Pulver-
. Exlrakl 

i6_t",f8

O Konzentrat-
Pellets
4515

O Vacupack
O Iso-Extrakt

t/;--.ft./dt,"offov/ur:4orf#
Auholst.aße 18.81041i N{ainburg. Telefon (0S?iL)8605-0.Telcfax:(08751)8605-60

zlol.ltu "-,Ja"65i Ntndison Alenue Ne$ \brk. N. \'. lo0l I - lto7lt. USA
T.lefon: (l l2) R i8' 8900. Ielcfar: (l ll) 5 9-l ll 33. Te,er: 7lt)- 5S1 l27J

t//"a* "ff1,Zzl
ll9 A High Street. Epping, Esscx CNf l6,1DA,

England;Telefonr(0178) 7 23 31.
'Ieletrx: (03 7s) 7 37 80, Telcx 81617

z/h,>ronft7/*'4,,,/ft
Brugg$aldstlaßc 53. CH-9008 St. Gallen,

S$itzcrland. Teleionr (0 7l) :.15 5 61.
T.lcfax: (0 7l) l5 97:6. Teler: S813{)9
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in Brauereien
ist unser Bier.
Darauisndwrspeza serl

Wrwssen,we
. Ab äufe verbessefi
a Altwasser ellt astel
. Oua tät stab rsrert

+ Koslen eesenkt werden

Sie erha tef von Lrns
lir A lernal v Konzepl
KOStei os
Uf d wLr srrd akt v rm
Betr eb dabe . wenn es
um da5 besse'e E gebn s
geht

Lässen S e mrl BAYFOL
rnnTestenSeuns
ernfach I e rer Able lLrng

und vergle chen Sre
Ohne B s ko

Fordern S e uns!

E BAT'T|()I.
Chem sche Fabr k GrnbH
Posllach l5 62
82144 Pbnegg
Te efon 0 8918 57 0l 353
Te efax 0 89 r'8 57 0l 382
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DIE TEC

HINTER GROSS
HNIK
EN MARKEN

Das Geheimnis großer Marken hat viele Facetten:
Braukunst, Tradition - vor allem aber die unbedingt€ Verpflichtung zur Ouatität.

Gleichbleibende Oualität auf höchstem Niveau mit wirtschaf ichem Clou.
Dahinter steht ein weltweiter Service. der Maßstab ist.

Perfekte Technik m t kompromißloser Serv ceverpflichtung: das sind die wahren
Grtinde, warLrm große L4arken auf Steinecker setzen.

'#ffi@
EuÄ-fE\.--- fimdrtcr ün

96 ruuü{

GI]INNDSS
@ m\ - - 

Iabaü rtffD

STETr|EE|tER
Anton Steinecker
T€l€lon (0 81 61)

Maschinenfabrik GmbH, Raitreis€nsrr1 30,
95 3-0, Telelax (0 81 61) 95 3-150.

D-853 1 8 Freisino-Attachino
Teex 5 26 51? braum ä



Das Zeichen für Qualltät

HOPFENGROSSHANDEL
Erporl - lmport

LUPEX GmbH ' Postfech 401152'80711 Münchon

Virchowstraße 2
60805 München

Telefon: 089-3613976

Telefax; 089-3614544

Hopfen aus allen Anbaugebioten

Natur-Hopfen * Hopfenextrakt ' Hopfenpellets ' Hopfen in Vecupack
natural hops * hop extract * hop pellets ' hops in vacupack
lüpulo natural ' ext€cto de lüpulo ' pelets de lüpulo'lüpulo alvaclo



CIH'TI/rISSEN
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D50333 Hüirh-Kolschernen Posfoch 16 63
Telefon 022 33 / 750 75 Telelcc{ 022 33 / 7 36 05 Tetex 889 347 ct no d
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Erhöhung
tr
o?r-
oa-ä-Yi:c
o(EIO

- Herzlichrn D!d{ !n rlle AltheF

ren. die dics.snlal ihren Aldrer

renbcilrirf hc2rhlt h$cn undeine

Erii.crlr! rllc- dic Er-!es*n

hibcn ili cinzlzülcn!!: Hier

noeh€inmal zur Erinnerung un*
rc Kontonumm€r lnd Broueit

Ruyerische Veßn$banl FßisinC

Konto \lnnncr 403 5666.

ALZ|?()lr2ll80

CAW . Kassenbcricht

1v)4 1993

Anhge I l.9lj.l.ix) L ] 9.12.(xl

Cüo 5.05.1.70 l9ll l.l9
Kassc 197.50 582-97

Spnüuch 9.ll)7.(r) 85:H-76

Altherren-
verband

ERHöHUi\-G DES

AI.THERREN. BEITRAGS

Lnür Statüt€n aus den Grüü

dungsjahr enlspricht ein Alrher

lenbeitrag dem GcS.nwen 1ür 20

Halbe Bier in Frcising. Aufennd

dcr Scsticgcnen Bierpreise auf

3,50 (Hcllcs) bis 4.50 (und mehr

tü! Weizen) wid def Altheren

bcin!8 hiemit auI80 DI'l erhöht.

Die Althcffenschat haben bean-

tlagt:Luzia Hoftran (ehem I'{ül'

le.). GeorS Rde.hhoit.- Norbcno

Rorh. Cilbrn Alberding. An€.o

Pnronen.Gcnrdo Monroya

Einwünde s.nens der Althe@t

sch!ä kitnnen bis Ende 1995 bei

Beft lhfinrns cingeNichl weF

Club Ausiindischü Weihenstep

hlner Casthot Lerner Vijttinger

st'. 60 8535,1FrcisiDg
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993n1
An1älllich der lnterbrau tufen wil
uns nit uDseren Ahhenen lm Hoi:

bräukelle. in München Dr wn das

Trcftin im tistlicben Rirhmen

geplarr harrer. hrtaD vir uns Mühr

8clebcn cin ProS nm zu e.s[l
r.n llühepunkt vd wohl dic Rede

unscrcs Ehrtnmitgliciles P()f Nrr

ziss. de, e,nen eindn,.ks!oUcn Rüek

blicli undAusbli.k iufden CAw und

desrn Cescbichtc ii \\!ihe.sLephd

gdb. Die Zuhine. drnklen llm mr(

lxig rnh!lreidern Bcitrll I]in weil.

rr. ungepllnler. Hiih.tunkt wlr d!\
Errcheiner unsercs Cründun!smir

elicdes Earcsr Hdnnlns. wr\ bc\D

d.rs urs rls Alirlviros beeindrucli-

te Dics brrchte liser Püsidenr

C.oi! Rlschhol.f dlnn ruch nr \ei.

n.flesncde 7um Ausdirck. in de er

als lliihepunh! die V.rleihurg def

goldenei Nddeli lomahnr. Nlcl !)
!ielOlliziellen Cine esdrnn in CAw

trpis.hcrArt und Weise leucht l jh

lich s.ite.. d!jr schliellli.h {eit ilbel

L0i) CAW'le. ihi WiedeNeLcn teierf

n0llren. S. srile dxnn bisLiei indic

Nacht in gesclhger llndc wcrl.l

!.riier.Bedrnlien nachri \Lch di.
Al(rlli(rs !üfdics.ir \\ti!' noc, nxls

bci Hc P(,1 \.!"iss lii, s.it hü

\oülenJc Rcde stNir bei nllrl
Ahhcncn für ihr K.Dnr.i u,d furii

lidi r,.h iiii dic zrh rrldFn Srlelil.

s.zrsrgcn rLs Bients.rvc liLr ü\rle
ne S rTun!en. b^r le.r (;cl(lbin\cn.

woüber sicl' die AlLivil.s rm rri
sicn -lcticrt hat. düiie $.hl drs

KoDnr.n vor Fmesr llrtlmrnn

lcweser sen. d.rn w.r knnnr. di.
(iesch chte des CAlV besscr \vmboli



lhr Partner für
Malz-und Bierqualität Bühler zukunftsorientiert

BühlerAG
CH 9240 Uzw l/Schweiz
Te (073)50 ii 11,Telex883131bu
Fax (073)503379

BühlerGmbH
O-38023 Bra!nschwe g, Posttach3369
Tel. (053i)5940,Te ex9527000 bbd
Fax (0531)5942254 BAHLER



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 Lleshout, Holland

Tel. 04992-t 123 Telex 51456



C
VOM 1.11 - 5,.1,1.1993

- SCHWEIZREISE
1. Tag

Dabei wdn: Praisiderl ,j?df lje,
bery (D), Vizeüati.l.ht Lu.ia Mitlla!
(D), BieNdn Jas( Cekßaru(P.tu),

Akriütat EreLine zauner (D), Geory

Rasthhlf.t lA ), Norba to Rath IBn!-

silkh), Thoh6 Sp'itli (Biaijtital

I Tag

Abgetrhrn slnd wir ScAcn 9:30 h an

ParkplaLz vom Midnal. Eßraunli

cleNcl$ rircn dlle pünlrilich da -

L!zi soAü übe.püntliich, da ihr nichl

nit8.telLt wlrde, d!ß die Ab brt ll)
Miruten spiter slattland. Ndchdem

*ir unseEr noch Präsi Georg ab!e-

holt hatLer alles in dcn Bus ein

208D eeladcn har€r. si'rd wir los.

Ralf besland damüfjed.n Tae zu fah

ßn. Mitülessen. L Sratioi: Pizzafia

in NlenningenNach guter Fll.lrr sind

eir heil gegen 16 Uhr jn St. Gallen

argekomm.n. Utrscf Hol.l ercichtcn

wi'' nocheinlgen Süchen.Außer Uvi

sind wn dle noch dirch St Callens

Stadlmine sprziercn Seganeen. Eir
klcircr Bcsoch in der Kathedtule.

einige Schrilte dufch die schönc AII

stadt har uns alle l! gute sdmmung

gebncht.Am Abend. 19 Lrha began

dcr offizielLe TeiL unßer Reise.

Alth.! R|phrelo Rcch har üns abge-

holt ünd zunr Resüurut Mük1pla1z

belleitetwo wir von Filnox + Schül

zengaien eingeladen w!ßn.Eßtaur

licheNeir, scton züm 2. NIal diess

WorL aber eßtannlicheNeise Gh.
*hon zun 3. Mal) waEn die CAWle.

pünldich da zun Abdndessen.Es

tancn roch: Rrphaello Rech

Amo Grar - Ubrjgens hedichcr
Danl tür die O.garisatior N.ls

on Robl GepülBlidochen Chn

srofKu€rzum Escn glbes r.ichlich

Sclweizer Spezialitäten RösLli urd

anderc tf,ckercien wie wild ( Reh.

Hnsch...) und dazu das L schpei&r

Pilsener Bier von Schüidngaften.

das Billwiller Gemütlich s!ßen wn

da, unteftielten lns und uanken

eigentii.h gar nichl nalso viel.Zilrt

desAbends (von Rlfaelo Rech): Das

Schönsre vom CAW lst, daß dur.h

die vielen NationalitäLn die mrr

kennen Lcmt melkr, si. sind auch

eanz nomrle Menschen wie du u.d

ichl Ceschlafen haben. glaube ich.

alle lut - zumindest hrtten sie guß

0dnde zu schönen rräunenl



2. Tag

Anlang: Ziut Evi: lminerein minr
liches Tcil d.zwisheo ( zsirchln

dcn Ffuuen) und das bein Mittages

sen.CAw un6 pisch: All. sind püll.|-

lich autestanden- lypi&li, 2

untyplsh. ru5 Minußn zu spät bei

burkef eeb es natürlich auch noch

Decke. füf uns und so konDt.! wir

doch alle iu uDsclrm schöneo Rlun
{hhfen. Abends sind wirnlch CAw

mälJig Essen gegangen und huben

uns dann in urse.Znnmer 7lrückee

zogen. Bis zum nichstcn Tae I

Fillla ü-lekonmen.ZueßL gab uns

Rala.lo eine inrcresanß Ejniühirng

übcr die Beüiebsphilosophie und die

P'oduktlinien. An{htießeid eine

führure dürch den tsefieb Beim

Ab$hluJ:ttru.k 8!b uns auch noch der

Chelvon Fihtux. Her Dr. Rusch, die

Lhre.Dd. nichste Prc8ü'lmpükr
srr ein geniales Mi$lgessen in der

Gaststiue vo. Schützengarle.,ro

uns Chrisbph Kurer e$rnete, sehr

-pedüldi8. d! wneiateine halbe Stu
dc zu spät angekommen smd. Die

Fühtung du.ch die Brauereiwar shr
slijn ud infornativ. Zur Enrspan

nurg führte unr Ch sroph .och in

den Kihton Appenzell luf der

Be.g llohe Buchc mltBlickaufden

Alpstein Mr Rlick aufS! Crller gab

es don.och cin AbschlDdsbier lri
def müssen wir uns.on von Rataelo

und Chisroph y.rubscliicdcn und ab.

w.iLr nach Zürich zu Hürlinann.ln

Züfich hrben wlr dDn 30 Minuten

benätgr. un die B.aue.ei Hüdinann

zu triden. nrchden wirllele NaviSa-

1orcn halten. die drl Neuland Zü.ich

e'tunden *olhei.Endlich angetoni

men kan die 1ür die lblgende Nachr

entschejdende Fmge:'Habr ihr

Schlaßacke dabei? und wn hatlen

nxtü.lich keine. Aus dcm Lufrschurz

l7



System-Filtrofion
für weltweite Sicherheit

FILTROX-WERK AG FllTRox"Deur3.hlqnd GmbH
(H-9OOl Sr.Gqllen/5chweiz D-73561 Mögglingen/OetolSkreis

071 299 r11
o71 271284

0717 45586
0717 46812Fox



C0z

Vergessen Sie lhre Karbonisierung.

Haffmans:

Bi€r braucht CO2. Haffmans ist lhr Spczlalilt
io S.chcn COr. Hafimans plaDt md baut für lhr€

B.auerci naßg€$hneiderte Coz-Rückgewlnnungsänlagen
sowie COr -l|e8- und Rcgclänlagen zur Kart onisierung-

Flir die lvlessung von CO2 im Bier
bi€tet Haffrnans ein€ R€lhc von fest installi.rten

und mobil€n Aoßge.ät€n.

ünscrc Refe.cEanlagan sprecben für sich.
Sprech€n slc mit uns.

ttfu
Marinus Damrew€g 30. Posfach 3150

NL-5902 RD Venlo N'ederlande
relebn 077-473232

Telefäx 077 825982 Teler 58180 haffm nl

Haffmans regelt das für Sie.
Automatisch.

Bei der Kaöonisieruns soll CO, blasenlrei in Lösung gehen-
Onselöst€s CO2wü.deeine genau€ CO, Beslimmuns od
damit die exakte Enstellung des Colcehaltes verhindem.

Zudem kan. ungel6stes CO, zu elner Schaumbildung im D.uck-
tank und soml!zu einer Beeinträchtigung der Schaumh.Ltbarkeit

des Bierer füh.en- Zur Kontrolle der Blasenfreiheit is!daher
senerellein Schauslas im Aust ittderAnlage vo.zusehen.
Speiell entwickelte Tftbnik gewährleistet eine blasenlieie

Lnsung in der Karbonisieranlage unter den jryeiligen Betriebs
bedinsungen. Häffmans lösr dies in der Karbonisieranlase durch

eine v6riäble AnodnL.rng statjscher Mischelemente.

Die Auslegung lbrcr Karbonisieranlage !st un6erJob.

Hafimäns bat (now-How fä. CO2 - und meh..

C0z:Haffmans
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3. Tag

.

l!
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ti
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Wi. sind allc r'.üI aDigestlnden üod

nach dell] sühötEn F.ühsück i! drr

Bnuerci H ürl iiunn mrchtdn wiruns

luf den Wcg zLr Veßuchsstarion

Schweirr 8üucßicn, *o },ler Dr
PfenninScn uns hcrrlich emptine-Im

Untersschotj d€s,lsiebeßtitkEei
hsrnüls qurde urs ePihlt über da
Institut. in wclchcm ??. welchc Fo.
schungen slc bcreiben usw. Nach

dieser Enr hrunC hdbflr wn uns

drDn, zu$mneD mitHerDr Plt ni-

gc! d0s gorzc Instirut lDgeschlur.

Ebcr der inteLessrnrestei Berciche

w f auijeden FJll die Abteilung l'ijr

KtiNinuLjstjk No HeF Pfsnnigcr uns

lollc und uD8laDbliche Rille crzählr

hd. u B- der Fall nn den T.i - B.om,

Hydklxibcnzol der an Tri Br(n.r,
nisol ro.ryiert und ge$hmacklichc

Fchlet iF Bier vetursrchre. Die letz-

rc Stuti(n wü in de, kleinen VcF

suchsbnüreiwo Hen Dr PEnni8.r

Lrns zu einem Bockbier ci'rScluden

h!t. Wir hat€n einelr ldbiß zum

Ab.{hluß, lnd zwü im Lu[lchulz-

kcller. der shr schön eing€richtct

wor. Es war ein shr $hönff Morgcn.

Nachm ittags wmn wn bci dcr Hü.li-

n!.n Brauerci es,anet, Don h$ten

wir auch ein. shr shön€ Einfithrung

mil Dia älm er.. wo wircire iibeF

sichl über die Braucrcl bckllmen.

Anschließend har uns lleü MÖsch.

cin fhr ne €r CAw - Alth€ü die

Scsante Bruuerei 8e^igt. wir hüren

schr riel SpaS mir ihm.Es war zu

mcrten. daA Her Mösch $hr SlUck'
Iich und stotz s,ar uns 2u tührcn. cr
def shon sit l0 hhren h Pensn)n

gegdnSen isr Nach der Bcsichrigung

hubef wt dann gegessed und uns dls

$chötrc Bierkrugb ufum mgeschuut.

wo die Fmilie tlürlimann Krüge

von l6J.Irhundenbisheülc in allen

Vüriltioncr. Anen. Mareri ien har-

tetr: es v& beeindruckend. voo dcr

Beueei Hürlimann wäi auch lchr
intercsslnt war. war der Mincrllw&s-

scrbrunnei von der Bmuerci wo sich

die Lrute Wasserentnehnen konnten

und dlles wü ufrsonst. Arn Abcnd

dann 8ingen wn in eine khr slhönc

Kncipc in de. zürichcr Innc.$lldl

zusammen nir Her Mäeh und dem

VerkaufsleiDrdie uns hctz licli einge-

I'den haben zlm Bier trinken bzv
Metcr Bier finken. Lile - Musi!
gabes anch und z{areinc gute Bdnd

aus dem Schwazwald die uns s)gdr

bcgdjßr har. vir aus der Brauerschu'

lc München. Es wude spär und wir

SingeD dun wieder in RichtunS

'/: : ]

ll r, t, . .'. . - ....--,I
:j::i:i: ::tj::: !. ! ::l

20



Hürlima.n.lch. Norberto. Josc und

Ceorg gitr8cn vor di. dnderen blic-

bcn nürh ein bilLhen und würdcn

von einem Poli4iwqen nach Haur€

gebrreht nrehden sie die P0lizisen

mS.halcn uid nach dern weg zur

Braüerei Im8tcn haben di€ sie cin-

l-&h zü B.aueßi gebrachi Dus hlbc

ich leld.r ve.patr vielleich! das

nächstc nul. Cute Nachr und bis noF

4. Tag

Ar diesm Tag stand die Bcsichli-

eunC der Fcld$hlijsschcn Brauerci.

danach die FaIn nach Ba.s.l und dic

BsichtiSung son Ueli ' Bnu€rci aüt

dcm ProBrmm.AutgesGnden 3i'd.

wir 8.gen 7:15- Dni Llrtl Dach

einem Duschb.d (Luzia, tqlf ird
lose). Bei Hürlimann Braucrci häbcn

wi. geirühstückl uid $ind nnch

Rhclnfeld.n BeSen 8:15 abgeflhEn.

Ralf. der edahrenc Pilot. iuhr lufdff
ialschenAutobalrn. Erist schulddar

m. Jenand jtar gcsdgt. dcswcScn

haten *nVersp,itung. I l/l S(unden-

wirkamen geEen l{}:-l{l beide. treld-

shlösh.n Bruu€rei !n. wn haben

^ftnem 
B.!t leidc. nichl 8€funden.

Eeat istAlüer von CAW und aüß€r-

dem t€irer der Qualitüissichc-

rung-Wir tinSen ohne Führung die

Besichtigung in. Zü€rst gi4€n eir
zum libor Aber dam lam Hen

Mörder wn wuden von ihm bcgdlßt

und eleicb führE er uß durch die

Ableilüneen. Das war cinc sch(h€.

schnelle Besichdgung. Wir sahcn das

QS Llbor wo cs vi€le rdodeme

Laborgeräte, wic HPLC, SCA-

BA,..Wi sahen do! Sudhltus. ZKT,

Abwacser BeseitiBung, Filtruions-

kelle( tm. lm Sudhlus Iutcn wi.
die MöSlichkeit einen W€öefilm

anzushen.Mitutq\sen haben wn

mn einem G.ünder vom CAW Hans

wüth.ich utrd Alther B. Minder und

F. Klt$r Hon wüthrich hat vicl€
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5. Tag

]::..

.. . l

Nach einem def Höhepunkte derdie

sjährigen CAW Reise, der Besichtl

gunC def Buuerei Feldschlöfcten.

Bings am nächsren Ta8 mch Bern.

bier wefden hie. die Randsorten des

ISachen zur Erin.erunggebruht, z.B.

*ie dmals CAW or8anisiert wurde.

wie die L.ute von CAw zusafrmen

zutreffen versuchteD.Dü war ein

typisoh schweizer Essn. Danach

iuhrcn *jr nach Be| Unglaublich.

abefvahrl Diesesmll tuhEn wir auf

der ri.lrigen Autobahn auf. Dorr

wuden wn vod Brauneister emp-

IangeD und wn saße. an einem

genüllichen fisch. nachdem wir uns

durch Ueli Bralerei Vel gelühftwur

den. Hier haben wn 3 veßchiedene

Anen von Biergetrunten, eines von

diesen Bi.ten enthielt einen hohen

Gehalt d Diazetyl. das lon uns

beme*l lrude. Doach verabschie

deten wir uns von Braumeister und

fuhrer zun Hotel io Ba$1. An
Abend nach€n wir einen Stadtbun'

eebraut.Nach unserer Ankunfi wdte

te Althetr Stefü Queller shon mn

einem kleinen Fdhstück auf und

lühfie uns einen kleilen Diavodfag

über die Gudenb.au€rci ror Sre1a.,

der die techni$he Leiiüng def Braue-

rei hat, zeigle uns an$hlietend den

Betfieb. B.soMers beeindrockte uns

das nit einer BtndervetdichtrnS aus

gedstete Sudhaus und die selber enr

wickelle O.l-ine Mesune vonSau

erslofi stammwüze und Trübung

wlihErd derFiltation. Nachder Fhl
inte.essanten Führung und einen

tleinen Urn!runl in der Probießtube

hd uns Stefd ^ einen füßdlchen

MittaSessn in eine benachbarte

Gaslstane ein. Wieder ein lustiger

Tag mil einen ehenaligem CAw']er,

der in den roch rcuoht - liöblichem

Mitl'rgessen gipttLre.Lediglich Ralfi

Boy unserEeLddef Landsraßeünd

Chauteur aus elgener Uberreugung

blickre elwal ftaurig dr€in. Er hatre

hundene von Kilonetern n&h Frci-

sing vor sich nnd du' fte nichtsrinLen

unse. Bus aber s.hon ' welch eine

bierlose Un8erechtigLeit.Violen
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on
zü beginn vd aLles w.f ziemlich .eg

neri$h. Doch undrwdted Wcisc

kanen alle Mitglieder des CAw

pünkdich zum v.Finbanen lieff
plntt. Nur dle DeleSalion des CAD

Ieß eh biß.hen auisich wül.n.

Frohen Mutes kam man zür ersteD

Sution. wo uns Dr. von Horst gleich

zum geßütlichen Teil führen wollte

wenn d! nicht $, viel Neue ScwcscD

siüer Aiso hirrei,r in die Pr.dnkdon

von ll0ptin Pelleß. Zueßt hinluf

gen über Iloptln. Bluern. Fluezeuee,

Fhgha1;n urd deen konplexe

Zusanmenhärge s€ll€.Beim Rltid
gnng stelltc sich ans.hließend h.mN:

Hopienexhlkt isr g.ün. Das oblig$o-

nsche Gruppenfonr zün Schluß gab

den Stlrßchuß zrm gemüdllhen Teil

des Abends bei Schveinshdn und

jeder Menee Bier wa natüllich bei

lei.er Extußiotr fehlen dudie war

d.r Sch.üptabak und dLe ddu
gehöfige Schleuder Jeder probiene

und dcm theorrtischen

es und so mdchef liane den Tabak

melr im Gesicht veneilr rLs in der

N!se. Zu (Guter Letzo wollen wiruDs

vom Crw natüflich bedlnken ftreine

wirlilich blle Fühn'ng und einen

schonen Abend. PS.: Das dscli
Ii.Liend ausgeteilte Prospekl der

Horst Comprny preist allerdings dls

CO2 - Exllktionsveränren Was

!be.teinen sriirn sollle.

..
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Nikolausf f

t

19gS
Am 3.12 1991fand die Nitolaustier

in wohnhein II stdtt Durch dic

Renovietune der Bar bekanen wn

trur den lileineren Nebenraun zur

veräjgung gesrelLt. Dies. und die im

vorium heßchende Bauslellenat

nosphäre. taten jedoch der guten

Sdnmuns die sicl ab 20:00 Uhr ein

s€llte keinen Abbruch. Dr2u trug

ebenlälls ds durch unsertn Allhernr

Eik Toft eesdliel. Fßiblef (30 l
Hell. 30 I Dunkel) bei. Luci! und

Di* v.Nöhnten die Gaisie nii heF

voragender Pasta und ve.schiedenen

Soßen. N.ch dem Esen kam ddn
der nlt Spünun8 e.warteß Höhe

punh des Abends: Niko (Finnidd)

und Ralt (danals noch nicht aufge

nomnenerPräsident) tate. als Nlto
Inus und Knecht Rlprccht aui. Niko

( ich mache den Jlib schon sit üu

send Jal.en ) übe'richte dcn an{e

Fnden Mitgliedem derAttivitas ihre

Nikolausgeschenle und ni1 llel
Humor So fiaere er Jean bei der

Ubergabe seines "Bauem Hobby

Sets . ob er schon enren Traktor nil
Sundheizung und Poseßhift habe.

denn er ah Nikolaus hätre es schon

ehr schwer on seinen Rentieren.

Luzia bekan einen Stadtpld von

Kiiln. Wi. hoffe. sie dadutlh ihrem

Frtrrd ii KäL'r deudich nähel

8.br!clt zu hlben. Evi erhielt ameri'

kaDisch. SupeNhaunsroft]ocken
qic\ler 1üf lhre immer nocli nicht

vorhandenen Locken. Norbeno

belm elne niL Tlps gegen die See

kankheit be{hrinete "Tüte für sei

ne Schiffsüberflhft nach Bräsilien.

AlUc.dem roch ein Feuerzcug nir
denAddruck Die Spürführtzu Hil

dc Geor? eftielL, Mchdem er von

Niko wegen seines autokndschen

Fübtungstils gerüet wofden wu,

eine hinterClas ee.ahmte Sanmlun!

Yon Zenunesütikeln über die tii
stu.ssliihigkeit" von östereichern.

Cilb.t bekam als Einstintuung aul

seinen Belgiemufenthatr den Band

''Asterix bei den Belgiem . Genrdo

kam als Kassenwan einmiL in den

Cenuß beim CAw nn Milionenbe

r:ige! zu hanrieEn. Niko überschül-

tete ihn mn übereiner Milllon i'r veF

schiedenen wertlosen ausllindicben

w:ihruneen. Teu os, alsecbten Kls-
siueal . sherl(te NiIo eine Ksset'

te nit Beerhovdns nemter Synpho

nie Den anwesenden Mi€liedern

des CAD unte. Leitung ihres ft:isi
denten Ciaco übereichte Niko Auf

nahmedräge für die Uni h \\tihen
slephan. Den CAD sei andieserStel

Ie äir den nirgebrachten Biertrlg
recht he.zlich gedankt.Nlch der

Be$herung rurde noch zu südane

ikanischen Ryrhmen gelanzt. ulld

die Feier \l0g iacl der venichlung

derBierbesälde gegen ?m Uhf aus.

Es huß noch eNahnt *erden, daß

der CAW wide. Eruanen senre Kau

I

t-
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Weißwurst-
frühstück

und
Aufnahme-

prüfung

Um sich auf die Alnrah'neptü

Iung vorzubereitcn h!be. sich

alle un l0 Uh des nicnsten

Tages getrofien un miteinNdet

zu Unhs$chen. Das Fdhstück

fand nt der "Schrekle. wirßen

stdt. Obwohl an T.-ec zuvoralle

zlemlich spat ins BcIi gineen,

nech der Nikoldusilr*. wlrei
alle eur drcrf. die Shnnnun! sai

gut. Aberdas besre ohne zqeitll
Fü da, an (bein Frühsrüct) drs

zu z$eir tirkcn Ns dein Ya.d ol
Ale, dies ist Tradinon b.im

CAw Alle haber es gur üb.f

slnden (mdDchüal auch Srnz

Mß). Eidec Alih.nen {arer

auch ansesend. Nach dcn allc

setr (teft) sar.n begaben wir uns

zum Marienplatz. dem Ofl del

eigcntlichen Auf da,rmcprüiun.!

Da dls Werter an diesem lag

lehr schän $.r rar d.f Plaiz

$hr v.11. Die Prüfutr-p bestrnd

darin. FullCänCer anzülockcn

und diese ltlten die Pdfl g.

blind inLtem nir Doserfisch und

Bier. es waf sehr lustig und die

m.ister $aitn am Endega.znrl

Fisch bcklckc urd h.ben dem-

enrsprechend gercchcr Die

IeMs (die amAri-lngaufgetcilt

rurden ) sollten so viele L.ote

anlocken $ie möglich ( zunr Fiil

tem tlarl ). Das Tern das m
meisten Leute übereder bar. hxr

der erstctr Platz gewonnen. Es

haben alle die Aulmhmeprüiung

besLlnden. das Mrtnachrd war

dic Aufglbe. Ich denke ddß alle

seh. viel Spaß hattdn und daß

di.s.r Tag in Erinietung bleibcr

wid fü den CAW und lür die.

die njtgdnacht haben.

T
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ARTH S oHN

R NI
Am 21. 1. 1994 lraftn wn uns üm

1300 Uh an der 4lten Moll(erei ün

die Fima BarLh & SoIn zubesich'

tisen.Es fuhren 16 Personen aus 8

Nadonen (lt!1ien. Deutschlod.

Östereich. China, Vietnm. Japa.,

Peru, Frankeich) mi| Zuerst luhren

wn nach Mainburg un die Hopien-

pelletierdlage zu besichtigen. wi.
wu.den von Heftn Banh Jlnior durch

den Beuieb Betüht Um ca. i5:ll)
iLür.n wi. nach Wol,rz&h. um dds

Hoptenextrddonswerk zu besichti

gen. Vor der Führuns bek@en $t
zur Stlnku!! B.ezn und Bie.Derkiö

nende Abschluß dieser besondeß

intercsant n und lehdeichon Exlursi

on war dds Schweinshaxnesen ln

einem !m $hon wohlbekaünten

Gasihof. Der Hajhepunkt des Abeds

aber ear die Aulnahmeprütung lon

def Chlnesin Vivid Lians und dem

Peruaner.ro€e valdivia. Züersr nuß

ten beide luf eine Hopfensloge etw!

2 n hoch kletterr Da war gd nichl

so leicht. rie es den Anscbein hate.

Dann mußlen sie aus einer 5-Li1er

Saufnashine" Bier t.inlen. wobei

wir latkiäftig milhalfe!. zum Schtuß

sangen Vivian und Jorge ein Lied aus

ihrem Heinaddd. Beide bestmden

die Aufnahneprüfung mit Bravouc

A1s dle Auhahmeprütung vorüber

wd, lleß Hen Banh die ehon

berühnr bedchtigre Schnupfma

schine durch die Runde gehen. Jeder

mullL sie mindestens einmsl benui-

en. - Es enrkan l(eiüer ligendwann

spät in der Nacht flhren vt dann

naclr Hause. Der CAW bedankt sich

chl herzlich tür die spitzn" Eikur

sion und wü.de sich freoen, wenn wir

wied.r einmal kommen düden.
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Biotechnologie-
VOftfag mit Herrn Dr. Kaiser

Dicscs hhf o,e0risicrte de. C.{W

clnür frchvorl !g in crnern Hörsrd

dcr Lr'rilcßirit irr Wcihenstephrn.

\\n hiu.r Hcr t)r Kabcr lon der

Prciur\rrllsl.rzll) Kuhnen.

Wicli.r und Plrtrr.i in Fti\rne crn

eellLder. üLrcr drs The.ra Biotech

Prlerk'z! tr'lirrcn Dic ldc. zü drc

rtri \i,rlr.i! $dr dlrdu\ enßunJcn.

drLl trir ,rls (.\\\ zur Ahstrh\lun-!

Tlcnrrn!ehrrr !nl.irLrr (!!l(.rr. s!s
wi. l!ün ein rniJ.e' Jt Zukunltl

tr(hn!l,giir 'lrßteLlt. udd r..h dizu

ein(;ebiet iiJcnr ruch Ln \\tihenste

ph$ viel eeinrs.ht $ d sds vicl.n

SrLrdenLer üiihcsr.ri l.cL dc. Drplom-

rrbeir nüher eebr.cht wid Def \!n
rlge.liureae der Zlhiirm zunichst

wns heure üb.rhlufr alles zum

tserich der BnnrdrnoloSjer -lezihh
{iid. Nrch eihem kuü.r Ubübiicl
iib.r Pulenre rll!emei.. irsbeso.dere

lhhllt und S.hurz du'!h PrIcrLe.

cdi,hrcr Nii nNie$cit \ich .eu.
E{indunge. in dcL Bn,Fchnoloei.

Zr dieseni Thcn'r {urdc Lrns l!1huxt

dd Krcbsnr,s' di,' Problcnt'ril

und AhtuxliLiL lon Bnncühc!lirdun-

gcn deurl.h gernarhL.Auel rcrsuhic

dcne Edindun!cu xn Zürnrxncnhrn€

ni,r Hclnf br[hk lr Thf r ii
dne|tn B.r,! z! un\.,., rih.icn
L,:iulli.licr Z0lrr:r Dr Si!f.rl..n
unLi L rr\r^Lr\rn-!rli ri.f .,r, \ifr
\rrsJ!r.,1:nsrr iJrlr.":l'irirü,ür\.
i.nd \!,.r !.irlr.tr r r.h ,irr

rD{h1,.!. ü.n f,.iJ.r.0 ll.in D,

Krlr' ru.h d.'n..r\p((h.nn rL.l

ft lri!.Di. drtu,i.rbcl'.id. Irsru\
snrr $urdi in dr. Slhne cr [tiss.
venegr. *,i dui In eeLiiitli.hcr
Atm.sph:nc wctcr rlchallie wurde.

Wir mi'cht.n nochnrüls Ilcfln Di
Kris.r lüL rin.D inre,essd nen Vü-

I
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KLEINE CAW REISE
Vor dem eirendichen Bericht ntitcho

ich mich bei den Althetren Ton Hof

mün. Sjef Menu lnd Be'1 Halnans

hezlich bedanher und elelchzeitig

ents.bddigen.Bedanken für eine wun

deroue Reise die uns allen das eßte

Mal den CAW so richtig nahe sebücht

hal und enl{huldieen datür: daß es dcl

AktiviBs nichr möglich wol nit mehr

lls 3 PeNned zu fahren.

1. Tag
Niko. Kdn und ich fuhen um ca.7:00

von Freislng Richxrng Köln zun

ersten TFllpunkt. de. B uuert i Früh.

DieF geplante Führung war beFits

geplaizl, da nienand aus der BEueEi

für 3 L€üte eine Führung nachen

wollle. Also ging es weite. zu

Thywissen Malz- wo uns Sjef Menu

begdßte mitde. Worco: Dd sindla

3. das isr jr eine richtige GftLppe

''Nach ei're.Führung durch die Mäl

e.ei gingschon alles iI dengemütli

chd Teil über Bevor wn uns nocb

eine l,leine wirlshausbraue.ei in

Kaln zu oemüte fühden. die dusge-

zeichneles Kölsch mlcht, allerdings

ihr. Malrche hopft. (Aber guoDrs

rusgezelchnete Abendessen und die

ca. 100 Käl$h (bis zur erste. zwi'
*hemechnung) genoßen wir in

Pöfteen'. als sich Sjef Medu ddn
leider venb$hieden nußte Tja vom

restlichen Abend weiß ichddnn auch

nichl mehreanz so vlel. außerdrs ich

m Klo lut.qe$aclir bin und Niko

zwischen den Bctan fand.

2. T^g
Aufgewacht nn einem leichten

Schädtgineer sn zu einen wi.klich

phlntastisch.r Frühsrücksbullel

DorlschluSer wir uns ordentlicli den

Bauch voll lnd ließtn e! uns gür

gehen.Anschlieltend 11attn wi| uns

mit Rai.e, und Juli! bei Thysissen,

un nlch venlo zu Halhans zu la,i

rer. Auf-srund einiger Mißle.stlnd-

nns und der Trisache. das stu uns

veriuhren kmen wlr zu spär zu die

sem TFllen wdr ordentlich Studl

gab zu Beeinn. Doch dle anfrngs

etws angespannte Atnosphäre

lockete sich nrch und nach und es

sarbald lusgespmchen netr. Für die

Betiebsführurg bei H.fmars selbst

hauen wi| leidcr nicht vicl Zeit und

$ ging es gleich leiler mlt den

Rädern.Dis nächsr. Zi.l war enre

Tonaredplantree die ausgesprochen

inteßssa.t qar. Man hanr sagen das

l'asr jede Ptlud conpute.gestduen
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mit Nöhßloffen vcßorgr wnd, um

ein optitnaleN Wachstum zu ge{ühr-

lcistcn. Nach dcn Ibmah Sabs bel

gisches Kirsohcnbicr. cin Erlebnis für

sich und c! gin! *eißr zu cinctn

wir$haus wo wir ciniSe Bierc ve.
tilgten (!uch c ine Ad Supcr B€k m it

- 9- lO vol%).wos dann tam isr

laum in Woru D larsen. An*-I
ließend (nrch dcm Wifl5haüs) ßinsen

wn in di! chinesi.eches R€srlurst
(eo die Rilder auch Clcich lon.inem

Wag.n abSeholt wurden). D{s Esen

war ccht dl.Doch jetzt krn der

Höhepunkt. Nuch cinem ktle! Mihl

Ein8s zum Fluu wo lns ein Boot mi1

eiref Kopcllo (Sdr und Quclschn)

erwar(ctc. Mit dieser ginSs danr

Semildieh wicdcr i'1 Richtung Venlo.

EintrcucrFEund (2 Kißten Bier) wü
inmer!n ursererScirc.Lm den $hit
nen Täg zu bccndcn Sintcn *nin ein

hkal. wd über eine Lrinwand dls

Spiel NL - Brasilicn 3escndct wurde.

Da NL ledor. euldc d.rsLokll ziem-

lich schncll Bcsuhlossn ond *n 8in

een in u|s.r Ihtcl.D!dcrAbend aber

noch sehrjung war und der richti8e

CAw'ler immcr *tiv isr, Bingen wn

noehnals ir dic Stadr. ufl bis in die

Fiih dcn FEud€D des Lebens ihren

Lruf zu lasi.n.Bclor wir dann end'

gültie schl.len ginScn. maohttn wit

noch ordentlich Brotzeit luf dcm

zimme,, un nicht nit leercil) MrScn

3. Tag
weiter gings m nächsten Trg mit

einem stußanigen tlülxrück untcr

sn.iSem Himn.l in HinPrganen

der Hal.'nds. Wi. rcisrcn irycndwarn

näch Mittaa von venlL) ab - mir

Holland Bilderbüchem in der Hand

ünd ein Pur CAW - Pullis wcni-

eerDa Düssldo'turfdcm Weg nlch

Fßisinglie8t. kehf.cD wir noch beim

Urigen ein, um d&\,\lt zu vcrkQstcn.

d.Dn es surde viel über das Bier

8esprochen. EiD tuzer Buhhel und

drnn ab nlch Freising.Doeh es llm
dde6: Naja- Költr licst ja üuf dem

*reg ntuh FeisiDg und ein bi(chcn

$;irken ntle man sich - laul Rainff

- $hon lar so eincr Reis€. also hie8

es veter Bratwu.sr und KölsNh.Um

MiuemachrsaB dan nrrudich immcr

noch in Köln. Wcnn To'n nichr um

nächsten lag härc arbcitcn mljsscn.

wüden wir wahrscheinlich wic dcr

Alois. der Münchner im Himmcl. bis

heure noch über unscßm Lr.2 I im

Früh sltzen. Ceschl cn wudc bci

Ton in Züipich. Am nächsten Mor-

geo war es elschreckend, dall das

richtige tf,ben doch noch existiene.

Tom müßte in die Malzcri. mcint!

allenlirBs. drß di. BUVS'Bahn lom-

bin!ion c{ I l/4 Std. dauertc. llso

müßten wir Taxi fahrcn um res.h

nach Köln zu kommen. Vo. dcm

Haus etuanete uß .in Mcrcld.ii

Kombiwag€n der wie ajles außff einc

Tde aussah. Der Tdifahrcr wd citr

$hw$hönge. Itdn mir cincr I t/2

lir dicken Brille Mußja ein Schcu

sein. Auf alle Fälle ab nach

Käln.Was? Noch ein Fah'!,r!tl WaF

un nichr. Ernußja ils Krankenhaus

nlch Kiiln. Zuerst nußte er noch zu

seiner Fr!u- da er mit so einer Hose

nichr ins Kankenhaus ldhren dudte

(meinlc seine Fr!ü). our zunzig
VinüIcn späLr silz( e. wieder in
Taxi Die S'Bd}ln zoC Cernde itt den

Ilauprbirhnhof ein. Z{ gürer klz!
€cwannen wardurchdiese lardfahfl 5

m nr.Da $hanten wn es doch noci in

dic Mälrei. un Totu abliet_eren ünd

Abschied nehnen zu kömen. Um ca.

l9:00 erblickten wnden DombcrS in

Freising üieder gende .cchlzcitig

zur Sitzuns in G{rthof L€rner Es

wurde erzäh11 lnd gelacht uud dic

Reist ging für üns alle irls tollstc

Ken Bcld

I



Treff O punkt:
" Up With People "
Am 13.06.1994 haben die

CAW lcr lln vöttin8erreihel

dic lnilhadonale cruppe Up

With Pcoplc ' 8cfotTen. UpWith

People' bcslrht aü Jugendli-

chen ont:r 26 JahEn, die aus

alle, melichcr Lünat m kom-

men ünd ttir cin ,ahr un die welr

ßken ünd hl.stliche Pertor

maice hlluprsüchlichMusik

spielen bzw. sihsen. danit die

Jugc lichen sowobl die Welt

&ls lluch unteßchiedLiche K0h-
tln und VölLer kemilemen

und nit ihnen in Kontak tre

tcn.An dcm Abend haben di.
pcoplc of Up With Peopl€

aurh 8cs!ng.n- ANhlie&nd
habcn sic und das froblicbe

Püblikum Fleisch und wußt
g€grillt. Sie haben auch bein

Bie leichenstoßen ddee Inlee

cssiene kennengeleml und sich

untcrhrlt n.Das ErciSnis füd
d€r Baycrischc Rudrunk uh

'nEEssart 
so dat aLr Joumalist

von BR dcn gan&n Abend bei

CAW -

Sommerfest 1994

I

Ende Juli fand das CAw Son'
menasr m Vittringer *tiher
st!n. Dar \terier war nicht opli-

n,rl. Dic Chanc! von Re8cn wor

rUgc-ll.'rwärtie: es kam a.ll€r,

dinSs nü ei'r kurzer Cüß. Es

wurUe Moy Bier ausgeschenkt.

WüßleI ünd Schweinestaks

ssrden gearillt.F4l allc

CAW'ler wen fleißit dlb€i

und cinc rcspellable Z.hl an

Cästen gab es aüch. Ein gmßes

Fcucr wurde aulgebaut und es

wurde getdzt. Gelen I Uhr

moryens stdded die l€lzten

n(f,h tum m Wü6tch.n g.illcn.

dic Bänke und li{he wurdcn

nch M Abrnd autgeiäumt. Wcr

cs n(rh auf die Reihe bringcn

Loinle wa. dann in d€r Frtlh

wicdcr dlbei un die letzlcn

Kleinigkeiter aufzuriuüci die

wegen Dunkelheit n$hr um

Abend vorher \reggeräumt sof-

I
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Internationale
Erlebnisstraße
im Juni 1994

Zun eßter Malc beteilitt. sich

de. CAw rn der lon der Frei

singef Geschaftsleuten ii der

Lnte.en I huplsi.aLte veranstd-

telen Siruße d.r Nationen .Die

intemationde Ba. des CAW u&
ein voller [rtblg. Besonders del

vor Thoinas leiniate brasilirni

sche Cockrdil Ciipirinhr lu
bei ddn Gästen gut an. Aber .uch

Billies Mindela Punsh' *ar

eemuso ein verkrrfsschlager.

wie de. v.n D.ir oi€ebnchte

Apfelnost aüs östereicb. Es

wurdetr ansorslcr noch divcße

andcrc Gctrüntc wle Rorwcin.

SäfLr crc. ar der Manr

gebrachi.Gou sei ecdlntt. daß

defslron oie oje - zu eNarten

dc Woikenbnßh doeh etst geeen

Aberd Wituichkeil {unle ünd

der CA\\ seine Kase füllen

konnte,Besonderen Dank gilt

den beidcn Ni.hmilgliedcrn

lang Yü (Chnrd) und Clbdcla
(BoLivien). die uns der slnzei
'läg tatkütiig un€ßtiitzr

haben.AbsclrlietJe.d rnuil man

saecn. d.ß dieinßnndonde Bf
gr.ßen Antlang fand und sr
uls im nlichst.! Jrh aufjeden

Fal1 wieder beteiligei sollter.ln

CAW-

erb 1994

I
I
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l-luppmann
Technik in aller Welt

Sudhaus-Einrichtungen Behälterbau Großkälteanlagen
Kupfer-Spezialverarbeitu ng

Sk ve Lahl Inler akei K alenrun
Danemark r in and Schwe z Ost.n€ ch

B€oHorzonle Lom€ N amev Swako.mund
aras 'en Tolo N qer sw afr ka

DIe I rldttton Dewahren - den

Mbabane B aniyre
Swazl and [ia aw

l.ortscnntr stcnern

l-luFpmdnn

Hrch. Huppmann GmbH
Telefon (09321) 3 03-0

[/]aschinenfabrik Postfach 2 20
Telex 6 89 390 huoo d . Telefax

. 97305 Kitzingen
(09321) 30 31 19
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