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Vorwort

Llebes Altai.tgliedl

Nicht ohne Mühe entstand-.en d,iese wenigen se iten. sie sollen Euch
al]en Kunde bringen von uns und. dem caiil, de:' uns aLre verbindet
und sie sollen dazu dienen, dieses Band" enger'zu ziehen.
vilenn uns d.ies gelungen ist, dann war keine Mühe zu gering.
.lulit vieL Frcud.e send,en wir Euch al-}en unsere Grüsse, nach Ärrarlka,
Asien, Afrika, und Europa I

Unser aus ganzem a{eraen kommender Ruf : IrSs lebe der CAlil'r nöge über
die jrrieerer tänder und Gebirge d.r.ingen, die uns wohl äusserlich Bbet
nie iur Geiste zu trennen vermögen.-

Euer Aktuar

Aldo
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Der 1-räsident spriclrt

L j.ebe A1t'.',,it gl-ieder !

Gegen Enoe meiner Amtsperiod.e nöchte ich al1en A1t-i'-itglied.ern herz-
lich danken, die d"em CAr$ finanzielle llilfe lej.stet"en und sc Cie ileraus-
gabe d"es Senesterberj-chtes ernög1ichen. lriach dem Grundsatzt "Dle Linie
solf nicht wissen, was d.ie Rechte tut ! " werd.e ich d j.e Nareen der edlan
$pender vsssphv,reigene aber nichts destoweniger si-nd wi-r Euch dan-<bar.
Sei.t einen Jahr habeir verschied.ene Aktivnitglieder d1e Gelegenhe j-t
gehabt, durch Vernittlunt unserer Altrnitglied.err in Brauereien des
Auslandes anzuschieben, Sie alle sind- begeistert von den Praxisste]len
wieder nach Freising zurückgekehrt und haben nur gute Erinnerungen von
ihren lrrslandaufenthalt mitgenomrnen, Ich erfülle d.ie angenehme Pflicht
unseren Alt-Mltgliedern; Ernst Haffnäns, Venlo, Nederland.; $ovrie
Ari,stide Juillerat, Schaffhausenr Schweiz, den nank der KonnilitOnen
au6zuspreehen, Auch für die kon'rmenden Senesterferien suchen wieder ei-
nige unserer Clubkanerad.en Praxisstel-len. Welches Alt-Iriitglied. hat die
Möglichkeit, einen jungen BerufskoLlegen in seinen Setrieb aufzunehmen?
Zuschriften bltte ich an d.en CIub zu richten.
Aa 5. iViai 1951 haben eisb liartin und Therese Sperrer ins Pri-vatleben
zuriickgezogÖn. Die Alt-'l,ritgliederl die während und nach den Kriege
in lTeihenstephan stud.iert haben, werd.en sich dankbar der Sperrermutter
erinneln. so schrieb ein alt-lulitglied: 'tsie war die ursacher wenn ieh
1n Freising nicht verhungert bin!" lifir d.anken cler Fani-]-ie Sperrer
nochmals beste'ns für ihre Sorge um das leibliche Wohl der CAW-ilLit-
glieder.
Zwecgs besserer Kontrolle der }l{itgliederliste haben wir beschlossent
6ins ltartothek anzuschaffen, fch ersuche alle Alt-&Iitglieder nir ihre
8ena11e Adresse nitzuteilen und' d'en Srief ein l,ichtbild' in Pasdfornet
beizulegen. Verschiedene Al-t-Herren haben ihre Wohnortsänderungen ung
nieht nitgeteilt, wir sehen uns daher nicht verpflichtetr diesen Se-
nesterbericht nochmals ins Ungewisse zu verschicken, denn am Schluss
lconnt er d.och wied.er nach Freising zurück. Es liegt nruj att jed.ern ein-
aelnen zu zeigen, wieviel Interesse er d.em Club gegenüber hat.
Also nochmalsr Liehtbild., Eintritt in den CAlrll (.f anr), äbschluss-
prüfung als Sraumeister o,jr:rr Ingenieur und genaue ACresse. fcn ii.:ffe,
d.aes ich E\.rch d.al:it nicht a]1zu sehr belastet habe.
Jch danke für den pfund.igen Srief v6p jehanni-sb',-rlg, arl-c!'i lrlr g:-ässen
unsere beid.en lliitglieder, Jäger uni ,zcni relzl::::. l3:: =:-:: -<asse[
sandte uns gleich photographi.sche äufna:.r+r: r'3r ir*:'ne;al t RiC de
Janeito. Schick t utls kei-ne weiterei: .i:stprc'car:, s: j:s: sl?::: ?ines
schönen Tages d,er ganze CAt{ vcr deiJier la-rsturl I I

i'cn Fleisr:.g a.:.s. :-;sst J;e:--

a.-l-e ier .l,*,,i

gez. WiJ-i.y 3arroc"er
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M E lVI O R. I. JI i!i-.

?rofessor !r r Josef Fra{h*.-S9Si9.I!*"?M

ProfessOr Dr. phil. Josef Frank wurde in Reg:nsburg am 10,Juni 1881

geboren r

Er studierte an der Universität München l-atheratü und widmete sich
d.ann an der Universität Erlangen d,en Studiu: der Physik. 1911 pro-
novierte er hier ale.erster Assistent zur Dr,:til'

192At nachde0 er vier JahIg'in 4. layeriscbe::, Fe-:ariilleriefeginent
Dienst geleiStet hatte, wurde Dr. Fran*< als !l:.vati:'zent an der Uni*
versität Erlangen augelassen.

An 15. I'(ai 1922 vn:- d,e er a,n die jlochschule f|.l lan:;:rtschaft und

Srauerei Weihenstephan berufen, als a.o. Frcfesscr. ica b.ier an YJar

sein Ziel , d.as physik"rlische Institut ':nse1c1 ,Iirä iiaier i-r'el nehr
j.:ns 3Lütren zu bringen.

192? rruurde Dr, prernk ordentlicher Professorrni Ordilarius,

vi/as er r'ährend dieser Zeit bis 1910, ais er EeEen erreiehter alters-
grenze er:teritiert rvurd.e, als Lehrer und. Wissensenaftler geleistet hat
iet in dar geschichte Weihenstephans festgehalten. Er war den Stu*
denten sehr nahe, nit den Verständnis eines 'ftissenschaftlersl der
es versteht, d.ie ernste ,ieite des lebens mit feinen Humor zü 6lp
Leichtefn.

Durch seine aufrechten Sruadsätae verlor er gegen $chluss d.es 1000-
jätrrigen Beiches für 1 t/4 laUr seinen Lehrstrtlrl, un ihn darur jedoch
mit noch gEösoerer Seliebtheit zu besteigenr

1951, anläßlictr seines 50. Geburtstages, beehrten wir uns, ib11 als
Shrennitglied in CA$l aufarinehmen. Wlr erhL;lten so in unseren Rah-
men einen Menschen, der durch eeine unvergleichliche Lebensenergie
uils nahes Vorblld v'rrrrde. I-,eider nur zu kurze Zeitl Nach langetr Lei-
den auf den Krankenlager v'rurd.e rJns unser l-ieber Herr Frof .):'.i'ren<
an 27. Januar 1953 fnr irnmer weggerissen.

Nlcht nur für seine Verd.ienste aLs :i,:issenschaftler uld Lehrert soo-
dern hauptsäehlich für sej-n viohlvollen gerade r:ns e:s1än3.i.schen
Stud.ent'en gegenüber, rveld.en wir u.trseree lieber: -{err.::: Frcfessor
!.rank stets dankbar sein.

SLnc Spätii
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Ein Srauer hat uns verlassen.

jin 4. Iüärz d.iesss Jahres verschied in Äfter üon 74 Jahren in
-: arno der Vater unseres Altherren und Freundes Fritz Vorreitert
i:rl Braumeister Ernst Vorreiter'

l;tcndeü er seine l,ehrjahre in Brauereien der Tschechoslowaket be-
e:-i.d.et hatte, besuchte llerr Vorreiter die Brauereischule in ililient
üc er noch sehr jung das Braumeisterdiplom erhielt i Nach dem Stu*
C.iun begeb er sich ins weit entfernte Süd"amerikar wo er als }'ach-
:nann eine intensive und" reich[altige Tätigkeit ausübte. Nach Europa
zurückgekehrt wurde er für mehrere Jahre Braunreister in d.er I3i1rg-
ria Naai64ale'r in I.,ocarno und in Jahre 1925 ttat er in die 'rSirra
Belllnzonar S.A.!t in Bellinzona eini d.ie er während' 22 Jahren
als Braumeister l-eitete. Ii: dgn Rubestand getreten, verbrachte
er seine l-etzten Jahre in Bellinzana, In rler schwöizerischen Srau-
neisterVereinigungn in d.eren Kreise ihn mehrere C$Illrler kennen
lernen d.urften, erntete ex die ',ufrichtige Anerke:u1ung und 3e-
liebtheit Öer gchweiaer Braueri<ol1egen' ,;'

Wer von uns .Herrn Brauneister Ernst Vorreiter kannte, rr,'ugste, dasF
er einer jener alteno eyfahrenen Praktiker war, die ihr Leben lang
ibren gewählten Seruf unermüd"lich und treu ausübtenl eirrer Jener
Brauer, d.ess€n L-r'6en uas angehende Srauer, als jungel lfaChwuchst
ein Vorbild iSt und, uns anspornto in unserer zukünftlgen lrebens-
tätigkeit unseren Beruf in Ehren zu halten.

Fleury Caratsch

-a
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lvlAN BESUCIIT DEII CAW AUS ALLER rifELT.

Max F1üge ist im Dezenber nach Freising gekonmen und. sein Besuch hat

uns natürlich sehr gefreut. Am S;amnitisch haben wir ein paar li/eissbiere

yzusaflo€n getrunken und d.ie tage unseres Zusanmenlebens in Freising wie-
der in Erinnerung gerufen"

HAtr'FtuiA-ilS (ni.t.tr'rau), WLLTNG;{S i{,, BEII{SCI{RoTT J., }EBUS I\[.r ufid G.v.
Ut-üi{STm. nahmen an unserem in Januar stattfindend.en faschingsball teil.
Der Sesuch bereitete für uns alle eine Überaschung, d.a das Anhomnen

der genannten Gäs.te nicht angemeldet und nicht vorausgesehen war.

Beirn Abschied'. im Bayerj-schen Hof war unser lieber Beinschrott so ge-

rührtr daß er siclt nit Asbacn trösten musste, ,rls nan ihn zurn gemein-

s&men Biertrint<en auff ord.erte, erwid.erte er: ,'ich trinke .kein Bier,
ich bin kein Srauer. ich bin bloß besoffen'r.

FIIGELSANG R. kam am 24" },[ai und blieb leider nur einen Tag hier. Vüir

haben seinen Besuch gebührend. gefeiert und zwar im l(olosse',:m, Fech

und. in tr'raunhofer.

Asi nächsten TaBe fuhr er weiter nach Östereich, wo er seine Frau tref-
fen sollte.
Frärj.lefn IIG RO$EMARIE hat uns eigentllch nur indirekt besucht, d.a iht
I{au.ptzweck unser lieber tr'leury war, Trotzd.em hat sie urrs einen ganaen

Abend. gewidnet und wir haben wirklich einige nette Stunden miteinander
verbracht, die wir nicht vergessen werd.en.

Noeh vielen )ank Rosemarie für die uns gestifteten Stiefel,

A.JUILIffiAT (nit Frau) besuchte uns am Abend d.-.s 2. i\iai an Stanrntisch,
leid.er nur wenige votr uns hatten die Möglichkeit ihn zu begrüssen.

Trotzden wurd"en einige Biere auf d"as ]ffohl des CÄiV gesoffen, nicht
wahr Juil]erat?

Wir d.anken allen vorgenannten Altmitgliedern für Ihren Besuch und. für
ihre Spende herzlichst.

Wir freuen uns bein Gedanken, daß d.iese Sesuche aus aller llfelt der
beste Beweis für d.as Gefllhl d.er Zusar,nengei:örigkeit d.er jungen und.

alten CA'rltl-tuiitgl ied er ist .

Äldo
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d.es Hof o:rärrhauses in lviünchen..

Wie jedes .lah-r fuhre.rr vrir 1163 d.en ll':ihna.,h-lsferien ins ilofbräu-
haus nach i'uiünchen, Leide:: gr:rstatüeten es d.j-e Unständ.e nicht, d.ass
urrsere beiden Ehrenmitgliecier. Carl,ls }rerkl und Luitpold. Then
an d.er lehrrei,-hen Fahrt in d.j-e b j_e:.hj-s,;r::,ische Kulturstätte teif_
teilneirnen konn' ',::,, so war es si.ner l,;leinen Gruppe vergönnt, d.en
Kampf Segen die 3i-errrüge aufzuneh:uei:" r\1it gesenkten Häuptern zogen
wi-r auf d-en Kanpf'pleitz, schvueigend. hariten w:ii. der linge, a:." a"
koru:ren sollten" aber glei:h nach clei. ersten Rund.e kam stiuriung in
d.ie Öruppe. ÄJs aber das begehr"i:e }Iünchne:.'{inr1l erschien, war nichtnur unser Oast Karl $chnid.t, sond.ern auch einige and.ere ünschuld.s_
1änner an den -A:rnäherungsversuc:ren (vrobei auch mit den Händen gere_
d.et wurd.e) tete:-tigt" Unser Spezialbeauf t:rag\e. für LiebesangelÄgenhei_
ten erkannte von wei"ue.t'Ferne sei::e l;lor:.d.e voikä,uferin wiedJr uia nahm'g"leich d.en Kontalrt auf" Inzvrlschei: standen schon alla auf den $tühl_en
und^ sapgerr, lfurtschuldigung, und, gröhl'l'en den alten I{urfürsten von derPfalz herunter" Noch einmal ri.ssen wir. uns.zusamaen und stellten un_sere rtlosturen* dem Hofphotog:'aphen zur verfügung" unsere autogramg-jäget te:rschonten di"e kleine Mü.irchnerin nicht und rqer ihre Äaresse
wünschtn kann sich vert:'auensvoll an \jt/i-il1, Ka;:f und and.ere wenden.llskreticn ist Ehrensache, Iünktlich, c1.h.. fünf vor zwöl_f , gemessen
am Slutstand. irn irlkohol, verliessen wir al-s Sieger aas lrinüersta_dion unter Absingen von: ,rJa band.a, ]a banfla", Die Andehkengammletschleusten zwei :ro}le jriasskrüge an dei: ltirvache vorbei. iflir beglei-teten ullsere bei:-.:r ,.lo11egen ;:fdr r:,nc :{a]'r an den ll,iünchner Hauptbahn_
hof , vr-o al s Zei-ciien der beso:idet.en irreunds:haft dle beid.en Kräge in
l{re1se herungebcte:l';;:le:':. le:. :::eser .,.:..lrdschaftskult wurden wirvon der Pol-izei gesr5r:t. -';e.l_ ii: I_ex x:tacensis g*bietet, dass erst
nach lvlitterna;ht gesungen. teg::.::-: unc gelä:nt wärden d.arf . weh_mütig schied.en d.ie beicer '.-c:i -,::.s ;i€ üb"igen bestiegen wieder 1enautocar und fuh.r:en Rj-chr-.';::-- r:,:rsi-:,g riäh::end der Fahit sang unsergastr &rax senn, volks-- uno s:-:^-l::.te.'rr-i-ed.er nach eigener irlelöaie.gchlafen konnte keir,':r, d.en:-. a.:: sc uil-de ürwaldnelodien war <eia obrgewöhnt' T:er hinten sä's$r glaubt ;eäoch einen giäubigen l{useLeannenbei der ändacht zu hören. Gesuri unrL heil ka.nen wir näeh Fralsi::g,wo bei Direictor Fech cas begoä-:rene ?est sei.'en Fortgang nair:.Sefrieäig:r <cnntgr alle ins Bett k:r..rchen, wir hatten unsar l:ei er_reicct, .,il haben unser3x schrvargeren ,l L j.efelkasse nit al_:s:: i:.r.serenfrin.Lc:nst3n einen hu"nstgerechten Ka-j-sc:sc[litt beigebragrt .:-r:: 1.;e11ndie hr]ii: a;ch sch recht vernarb-i.^ dann c.-i.ngen wir vor ri:_i=-; ,,rs warhalt i::i ::n schöncs lrest, ali-:s rr'ied.,:jr. voll gewest 1,,

Qnr.ra! vt15 e
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Der Oedanke rreine Nacht in Sing"..Singrt zu verbringen, vers+tzte schonmehrere fage vor .{sn lallternin ujj.sere Gäste 1n eufreguhg, }ie plakate
von andrej und- d.ie Einlad.ungskarte:r brachten schon alle in die gewünsch-te Stimmung. Tische wurd.en reserviel.t, d.er Stamntisch wurde zurn Auskunfts-büror während in der 3ar und. ira Saaf die lekorationsarbeiten d.urch die'10 Mitglied'er f ieberhaft dui:chgeführt wurd.en. na wurd-e geaalt, dort ge-stossen, hier geklopft und oben gezagen, alles rrar drunter und d.rüber,in Begleitring von Gesang uncl nicht silt"t Geschrei. nie Arbei-t war hartld"och am gamstergabend, 20 Uhr konnte d.ie Corona in ihre polizisten-Uni_
formen hüpfen und das Fest eröffnen.
Bongo erschien in einer strahlenden Generals--lJnifoi.mo begleitet von sei_nen: Feld.adjudanten Fleury, der in kunstgerecnter roter Jäcke, rnit vielenDekorationen nebst jilonot<el kaun nejrr z!. er<er..l.ren.war" ]er Saal war in*awischen gefü11t und die CÄW-Folizi.sten hatten r.eichlich zu tunr.*-"1_nigermassen Ord.nung zu bev;ahren, bis zui cff izrelr.en Äuftakt. Dieservrurde um 2o.Jo uhr von unserem General--iräsifenien gegeben, d.er kurz,bünd.ig und ni'rrensi.cher ein paar illort,r an l-i_. läste richtete unteraufblitzen von Photographen-Elektro.nen. las crc::ester fing gleich andas Publikrur zu Facren. Gleich geriet d.ie Tanzfiäcre -n lJafotigend.e
schwingungen. !'rof .Asselmeyer hätte aus Resona:izbef ::crtu:rg^i nichtzusehen können, d.ocjr er war leider nicht dabei. iage{:n cuirten wirdie Herrn Prof .Eer<er, Schuster, Vrleinfurtner und aeiniei 'oegru.ssen.
las ganze Publikrur stamnte aus einen sehr werten l{rei-s aus r::-..ind.Ausl-and..
ausgezeichnet war das Publikurn nicht nur, weil, es sicir in auffaliendgei.streichen und eleganten Kostümen .,.. getarnt hatte, sond.ern v;ei1 esverstand.l die Athmosphäre in so kurzer Zeit so scirwungvofizu gest;i;";,
Und welche erfreuliche Uberraschung, als äus zwei der schönsten Maskensich zrvei so wohlbekannte Sesichter aus weiter Fer:ne erst in snä.tererstunde entpuppten: Erncst gaffmanns und Harry vullingsh; ";; ;;ii;;ä-und zwar Ernest mit sei-ner üernahlin, die uns ganz besond.ers beehrte.Harry dagegen zog es vor arlein zu kommen, da er seit zu kurzer zeitvon Frej-sing geschied-en war.... ! Auch Joselka Beinschrott und. MichelDebus aus Frankreich gowie Giancarl-o v.tt'/unster aus rtali-en kamen zu u_ns,um einige traute stund-en im Fasching zu verbringen 1ties trug zu unsererStimmung viel bei und wir tranken auf a1l-e unsef.: .irltherren i-n weiterFerner w&s uns sehr viel zu tun gaf . uin lviitternacrt, ais das crceester derStimmgvlg gemäss auf höchsten Touren spielte, r";urie:iel gar.ze Saal in Kon-fetti getaucht. l,ange Zeit fielen Koniettiwältcen von aer ilairrie herr:1ter,i.n allen Regenbogenfarben, Und" auch d.ieser Regenrogen brachte schönes]J[etter i-n Forn von noch hesserer stinnung" rn oer iar spie]_te dag ging_sing-Trio o.hne Halt, schar:mvueinkorken flogen in die Luft und d.urchbohr-ten d.j-e lapierdecke, der Entkorker für Schnapsflaschen war u:n 1 UhrgJ'ühend' Auch die Nischen glühten, d.ie lltärmeltrai:lung waT zrr stark.ald'o dirigierte dj-e Folterkanmer (sonst selctirc;Hte)" ii" e"it-r:nstru-mente brauchte er nicht vielu da slch die Leute einander schon ge_nügend folterten. _rn Gegonteir, Karl und wim mussten ununtgrbrochenrennen, um für gefolterte Lippen Nahrung in Form von Schaumwein, Cognacund Ahnlichern zu holen.
Die A'"tivitas l'ar noch zu fr'önlich, un nach schfuss sich zurü c*zuziehen.Sie zog viehnehr vor, fun Fech zu friihstticken" Da konnte man sr6ai.,ein paar Stunden mit rien:rllzu sel_ten vorhandenen A.Ltherren geniessen.Auch hier herrsc-irte rioc,r ciie I'röhliche Stimrnung, rrenn äuch einze1neab Unri z.lr ihre 11 ;e.ii, C.rr:.c, 1.-, 

.tr-tz:; 
I,:lr, L:sg_osigkeit zurüokrufen nussten.East nach dem rrrittagessen legte slch jedor hin, zu einem ]viittag_schläfchen.

\tl111y Bärlocher Gino Späth



Kle ines CAYtl-Zusamnentreff en j-n Stein eq-4lelAr

0stersonntag! Ein wundervoller Tag. Langsan und würdevol1

fließt d.er Rhei-n in seinen breiten Bette. und dort, wo er aus dem i-Intert
see herauskomrnt, liegt an serrten Ufern geschmiegt ein kleines uraltes
Städtchen, Stein a* Rh"in! Lltächtig und trutzig grüßt vom Serg die alte
Burg Hohenklingen. Und- Ilohenklingen ggüßte am 0stersonntag eine kleine
Ctofp.: fröhticüer ],Aenschen unseres lieben CÄrt{. Tch glaube soga1.' daß es

in den Gemäuern d.er alten 3urg knackte und. knirschte, vol} Verwund.erung
un6 Freude, weil näm11ch ein Ehrerurritglied. mit seiner f iebenden Hausfrau
und Geüahling d^en sehutzbefohlenen Soden von äohenklingen betraten' Aber
wer hatte Äugen für alte Ttirme und Häuser, die von vergang€ner lrachü
und. Zeit ueugen, inrnitten des zarten Qrün det' erwachend'en Natur'

,rStrönt herbei ihr Völkerscharenrru.. sang das ilotel Rheinfels;
un1 sein V/ille geschah. In den Räumen dieses geldverschlingenden Ungeheu-
ors begann ein herzliches Grüßen und" lrlied.ersehen nach langer Zeit drr
Trennqng. rtyeit ich gerad.e bei d"er Begrüßung bin, se ir-ill ich gleich tlie
Gelegenheit nützen uncl unseren lieben Freunoen, C.enen es nicht nö.;lich
war, an d.iesem Treffen toilsunehrnenr die Anwe senden vorzustellenl Ehren-
mitglied Dr.h.cr Karl lrerr<] nit Genahlin (lr.ir.c' f-ür Verd.ienste fui C41tr,

Iilax Flügge arit sei.ner werten Frau lliarna und SruCer, Dr.Ileury Caratsch
nit Famii:.e (4 ttirsciren) und" 3ruc1er, unserc ncchvchlföbf iche Präsidial-
ruine Trrilly 3ärlocher, i\iartin Hürlimann und Initiator Al-do Meneghel mit
Sraut nardrieren in Geiste nit.

'Urn 
d.em weiteren Geschehen d.ieses ru:ll=rvo1]en Berichtes besser

folgen au können, bitte ich meinen lverten Leser, sich kräftig in seln
Glas zu bemühen snd auf ein ]l{ohl tlnserer ij-eben "Alma &aterr 'vVeihen*

stephanl und auf seine schönen Zeiten, die er in CAW verbracht hat, zu
trinren, Satis !

Inzwischen hat obengenannte Corona das lucull-isehe Mahl beend"et.
nen einen sshaut. noch das Sein bines Güggeli (a'uf d'eutsch: Brathüirn)1
6em and.eren d"ie Schvranzflosse ej-nes echten Rheinf ischss aus dena l,tund."

Einem anderen blickt ganz verschnitzt aus d.en Augen unser lieber Freund
Alkohol, In d-iesem Zustand, lvo Ruhe das erste Gebot war, kann einer auf
den geistreichen Gedanken, clie Burg riohenklingen zu besichtigen. ',Yelch

ein Lei<rensweg! HäLb zogen sie, halb sanken sie clen Serg hinauf, Nur
ldartin und Pongo faßten den herolschen Entschluß, so schnell als nöglich
clirs so ireißersehnte ZLeI au stürmen. 'rl-s wir ohne Verluste doch dcn Serg
bezwangen und den Gipfel erreichten, saßen Martin und. Iongo schon bei
einen vollen Glase $erstenseift. iüachd.em wir uns a}le vOn dieser Strapaz'
erholt [atten, bereuten wir es doch nicht, unmenschliches geleistet zu
haben. Tief unten au$ dem 'Ial-e grüßten die Dächerr Giebel und" schläfrige
Fiirnie von Stei.n am Rhein zu un.s herauf" Einem silbernen 0ürtel glich der
Rhein, als wollte er fest das Stüclc gesegnete Erd.e schützend" umspannen.
lÄleit schweifte d.er !]ic}< über grünend-e flöhen, bis er sich trübi;e du:'ch
den blauen Dunstr äus dern das mächtige l\{assiv der A1pen gegen den Fimmel
ragt. Nach einen gefahrvollen Abstieg erreichten vrir 91ückli:h unsere
Ausgangs steJ-Iung.

Eins, zv;ei, d.rei ir-n $ttr-rse"otrttt*, es 1äuft d.ie Zeit. i;ir laufen
nit! über Schaffhausen ging es zu den Rheinfälfen. lJferter i:s=r scll
ich 1ir eine Bescirreibung geben? An besten ist., Du nimrnt :i:: r:x:l<cn
u,r1' gand und scir-1ä6:t unter RII nach. VieI Vc;gnügen! (3itte, :lic::.| mit
Redoxpotentlal zu vernechseln).

I
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langsan: lcamen dj,e Scira'iten cter ltracnt und. es kan d.ie Stunde
d.es Scnei.'i-ens" Abschied ist ei:: trauviges rü'o:t unC darun will ich es
übergehen. Eines wilL ich noch benerkeng Die ei-d.genössische Post hatte
an d"iesen Tag ein grolies Veraievrst. 'irien,':. ejner kein Kärtehen belcomnen
hat, so bitte nicht böse s:i,:, sonst hliiten rrt'i-r ein Sond.erpostamt er*
richte:r nusser:.

Jed.er der Anvresend.en hati;e a:r d-ieserr [ag für ein paar Stund.en
seine Alitagssorgen vergessen und. eine neue schöne Erinlerung in sei-
nero Herzen aufgenonnerl. De-.r;r ist es nicht so? Ier Lrlenseh lebt so lange .f
von Ebinnerrlngen, bis er sellst zur Erinnerung 'wi-rd t

. 6ar1

==================-======*=====:=== ================= =========-=========

KURZ ABER \,lii0iiTic

In der Sitzung vom 6. Februar ist d.er ,lniscneid. gefallen, das xlitglied.
Heinz Helgan (gchweiz) aus dem Club au',szuscitliessen, Es 1st dabei auf den
$ 2, 5 hingewiesen, d.er wie folgt lai-iet: ',;.ritjiieder, die den fnter-
essen d.es Clubs zuwid.erirand.eln od.er d:-e keinerLei Interesse d.aran zeLgen,
Itönnen ausge,:ehlossen werden.rr Der Änti'a6 a;f -:risscj;l-uß r'rurde von tr'lerrrv
vorgelegt. Die Abs,tiümung ergeib funf Sii::.e:l gegen ieLnz,

Sten trinkt Bier ! ! unglaubliciL a-,ber rvahr I !

AIs Stenl vor örei Jahren, nach Freisi.irg kam, tranls er keinen Tropfen
Sier; zura Essen od.er 1n der: Sitzung war sein bevorzugtes Se-bränk eine
Flasche l,incnad.e oder etlvas ähnliches und dies d.auerte bis zum Anfang
d.es l,t,intersenjesters 1952-1951, d"a ist es aber unserem braven Sten en.d-
lich bewusst geword.err.u daß d.as Sier nlcht so schlecht j-st wie er d.achte.
In'ürteihenstephan le:rnt rii:"fl nicht nur Sier herstellen, sonCern auch
Sier trlnken und, saufen i

An 11. Februar fand ein fiscntennis-^'i'.:rglej.chs-Turni.er zwi.schen CÄ\rtr

rind. Altl/3 statt. Unsere Spieier h:Ll,en mit ! zu Q d,en Sieg der.vongetragen"
];ie nachfolgend.e Sauferei 1m Caf6 Sech bot uns die 0elegenhei_tn d.ie
Stlu:me von Ju-p in eineu russischen Liec zu hören und zu ..... geniessen!

M 1?, iei startete d,ai:n ein Fußba11-lrtatch Cltvü-.Ä!V3. filir verloren J zu
0 trotzd.era mit Ehre. Aus dem Protokol]buch lesen wir; t?....Bongo hat
uns und aen Zuschauern r'/egen eines ;turzes und nachfolgenCen Zerrei-s-
sens d.er Hose seinen privaten hinteren Teil gezeigt- Äm Abend. v'raren
wir alle von AWB eingeladen zu einer Knelpe, urn d.ie FlißbaU-Nied.erlage
auszugleichen. ler Durst wurd.e reieälich gelöscht und um ] uhr gingen
d"ie letzten Späthejmkehrer taunelnd ins 3ett" Au nächsten Tage slerkte
mant d.al3 Songo wesentli-ch schlef ging unt nan yieiß nieht, ob er d.e:'L

Stoßr'lährend. des Spielens oder am Abenil nacir de-- rrnainp hoim i{eimkehren
bekonnen hat.' "

Abschied.sfeier von Fleu::y"

Diese fand in C.er Si.tzung vom 15" lia:- statt. Mi b ku::zen aber gefüirl,-
vol-len 'i{orten begrüßte Fieury d"i-e gar}29 4oror:.a ;Lnd. -u'u-ünschte uns, r1aß
wir die kcn-n:r:1en PrLifu::,-:n ui.+- ,Erf ol.g trestehrr Äirch .r,vir wünÄchen !i''.
l-ieber Fleury, al-Ies tutc ,-"n<1-.laß Dein Trr,r",;n briC itirklichceit'wijd;
3ei dj-eser Gelegenheit irat clar Cl-ub j-hm einen Eier:Krug aus Zinn ge-
scher:]:t, als Beweis seiner Danrbarrc=it fi"ir al.Ies, was er im CÄW ge-
leistet hat.

t 
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BeiLase.

ilur z e Or i e nt :q {.gn g-__uEg g i e :$KA-V_e r s_gh}jr s s na s ch ine
und cien irlJ{A-ilerscirl-uss .

Die AI,KA-Fabri[en Li:ftöping, Scnwe,i.en, stellt die bekannten ÄlKÄ-Verschluss-
nrschlne:1, rr',elcne i;berafl in der ltelt laufeär bötr, Sj.e verschliessen F1a-,
schen für Bier, Lrirnonaden, Iill:.eralv{esser, $ileh usw. Auch für chenisch.-
technische J'abriken und ähnliche Industrien wird. d.er ÄJ,KÄ-T,IerschLuss
ve;'1.'end.et.

Der Sctirved.e Josef Jonsson hatte schon 19't4 eine.n Yerschluss gesihaffnn,
d.er einen grossen Fortschritt bed.eutete " 1924 war d.urch Verbesserungen,
was üa.n ht:ute den aLKu-verschluss nenrrt, entstanden. Ein Jahr später
stand. d"er erste AlKA-Vollautomat bereit und. das Spiel konnte begi-nnen.
Diese li;aschine war irr Betrieb in cier Äktiebolagr:t Druvans llineralva-bten-
f.:-:3111. i:ri linköi:ingr sshrrieden von 1925 bis 1946, sie ist nunnehr cem
braueieitechnisch,:.;n li,{i:se,Ja d.er Stocilholner Brauereien vermacht vror.d.en.

]vlian unterscheidet Jl,Kä-I{lcinriassi1i11si.t, -j{a}bautom€iten und. -VOllautomaten,
Kl.: ingl:; e hin :ri .
Diese jLriisc.ni-nen arbeiten nit ferti,sen Verschlüssen und. si.nd für k1 einere
Lei-stun;;e:'i g:daciit. Je nach 'C.er Geschicklich,lceit d.es Arbeiters und d.er
Ausfriirung d.er iliaschine k5nnen Leistungen von 400 bis 1200 Flaschen pro
Stunce erreicht werd.en" Flaschen und" 'ferschlu_cs rrerd.en arit Hand. aufge-
setzt i:nd rrittels j{ebE:le ll"iotor, peaal oder lland.aatriebr wird. d,ie Flasche
verscnlossen.

Ha1!automa.-_ten.-
auch hier v',ird. nit fertigen Kapseln gearbeitet, Die grösste Maschine
ist für' Flicssbandarbeit eingerichtet und" ,r,ird. fär eine i{öehstleistung
van 1500 Flaschen pro Stunde geba*t. Iie kleinere Liiaschine ist für
freistehend.e Aufstellung bestinnt. Die Flasche vrird nit der Hand. zuge-
f:-lhrt. Geschickter' Ärbeiter k:rnn eirr.e Leistung von 1500 l'laschen und
mehr pro $tuitCe erreichen.
Vol-lautonaten.
ffi;tomatens1nc1fi;.rGross1eistungengebaut.Hierwird.in
d'erselben ilraschine d.er Yerschluss hergestellt und. d.ie Flasche verschlos-
sen. Ei-n Voliautom,tt besteht i-rn gr,ossen gaw,cl,t üius zv,rei Teilen, einem
Ka'r:seiwerk und. ej-nem Verschl-iesskarussell. f11 l{aiLselwerk wird. der Ver-
schluss d.urch Ausstanzen aus ei_neä Aluni-ni"Lmband hergestellt, mit der
qelvtinschten Prägung versehen und nittels lressluft in d.en yerschliess-
kopf übergeführt. Hierbei v"'erd.en (anseL:., welche für das Verschliessen
voü Flaschen bestinint sind, die kohlensäurehaltiEe Oeträrrlce wie Bierenthalten, automa.tiseh nit einer Korkscheibe versehen. Irn Verschliess-
kopf wird. der Verscliluss durch Vakuim od.er. i:t ernderer tÄreiso festgehalten
bis er von eirrer vom. Tra.nsirortband" i:erangef'.jjrrten Flasche gefangen wird.
und. d.ann verschloesen.
liese il'iascliinen v.'erden für Leistungen von 5000 bis '14 400 Flaschenpro Stund"e ausgef"thrt"
Sofl eine Korkscheibe mit Äuflage verwenclet ,rerd.en, können diese Vol_l_...
autona.ten nit einen s,g"I{orttor:Tnir€azzn ergänzt l,i'erd-en. }as Korkrohr*-
Tr'agazin besteht a';s einem u:i ej.ne stehend.e Welle rotier.end.er-r KarusselJ,
v;el-clles 20 Korlrlch::e trigt" iedes l+.ohr enthält etvsa J$O Korkscheilen u:rc
kann u,ährenc. d.es 3':iriebes leic:rt gefi;llt ;erden. Sind die Kor.L:scheibenin einem Rohr verbrarcht, i'uircr autonatisch das näcjiete Rohr einEeschal_
tet, d..h. clas Karussell m.acht 1/ZA ünCrehung
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Der "AlKA-Al.uminiunverschluss ist verhältnienässig preislilligr Bei
eines Verg'leich mit d.en Kronenkorkversehluss kosuet folgendes heraus.Ilg Setriebskosten d.arf als etwa gleich angesehen werd.en. Kostet eiJr
Kroneakork pro st, lrza rf , das aluninium eines arJ{a-vereohrusses
0t41 Pf. und d.ie S"heibe oirne äuflage Or17 Pf pro St. so ist der Unter-
schied" Ot56 Pf. pro Versehluss. Mit 40 000'Flaschen pro nag 2O0 fage
im Jahrr spart na;n 44 8OO Dld,
'Der Yersctr]uss kann als sehr keimarm bezeicirnet serden. Versuclre dieln $etrweden ausgefühit wurden, haben es bestätigt. Man kann d.ie KapselIeicht ohne jed.es-{rericzeug abnehmen. Gewähr für OriginaLfü}lung 1fägt
VQf r tla d^ie l{apse1 nech d.em Abreissen rxie mebr ver.nendet werden kaan.
Iurch d.en Workstoff Aluminiun wird. d.as Rosten verni,edea. las Alu*
Sand' lcann in verschiedenen farben geliefert werd.err. än besten 6eei.6netist aluminiua mit d.er internationaien Bezeicbnung 2 s0.
Der -A.LrKA*Yetrschluss hat ein gauberes Äussehen u:nd wird. in z.B, Schwed.enund österreich viel verwend.et. itÄan verschliesst nit d.en AlKA-Verechlussin $chweden fast alle gebräuchlichen fJrpen von Bierr Limonad.en und
Milchflaschen.
Der Verschl-use kann irr.ner 'noeh verbessert serC.en unrt ri-rd es äuch.

Sten Kjellsoa
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