
SENf,ESTER-BDERTCHU
Nr. 29

Sonrm€r-Iemesfer 1965



/@\
BHM

\-/

INHABER FRITZ FETI.ER



/1:i_ - ---





cr,uB AUslÄNDrscHER t^iETHENSTEpHAI{ER
======== ==,============================================================
Hotel Bayerische.r Hof
telefon 441

Präsident: Pletro tseretta
Aktuarr Carlos Fulda
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I,ieber CAl{ }er I

Wied.er neldet sich dle Korona bei }lr, um über d.as vergangene
Sommersemester 1965 zu berlchten.
Der Höhepunkt d.er vergangenen Monate war ohne Zweifel dle Feler
d.es 100 jährigen Jubiläums der Fakultät für Brauwesen in Weilren-
stephan. Die rA.nwesenheit vieler Altherren hat d.iesen Tagen einen
besond.ers feierlichen Charakter verllehen. Wir hielten ei-ne Sitzune
in Bayerischen Hofe äb, die sehr gelungen war und" den Aktiven dle
einrnalige Gelegenheit bot, so viele Altherren kennen zu lernen.
Ehrengäste waren unsere Ehrenurltglied.er, Herr ?rof .Dr.Schuster
mit Genahlin und Herr Dlrektor lenz. Während der Sitzung wurd"e das
Problem CAW-Haus oder CAW-Zirnmer wieder besprochen, und neue in -
teressante Vorschläge wurden gemacht.
Aber nicht nur die 1O0-Jahrfeier hat d.er Aktivitas schöne und in-
teressante Stunden bereltet. Das Sonsernachtsfest, von d.en neuen
llitgliedern tad.ellos organlsiert, fand seinen Höhepunkt mlt dem

unerwarteten Elntreffen, von Altherren aus Belgien, Ho11and., öster-
reich und sogar aus USA.

Beim Fußballspie1en bewährte sich di.e CAW-Mannschaft bestens und
wur$e eret in End.splel trot z a]'l.er Mühe von AWB geschlagen.
Nach den Sommersemesterschluß fuhr die Aktivj.tas nach Benelux
unter d.er Segleitung von Ehrennitglied. Konservator l.Then, Die
trad.itionelle CAW-Reise von loek Swlnkels organlsiert, wurde nach
zwei Jahren wled.er aufgenommen und. zeigte sich als eln grosser
Srfolg. Überall'wurden vrir von altherren freundlichst eingeladen,
und ich rnöchte nochmals an dieser Stelle jedem,der sich um den
CAW gektimmert hat, herzlichst danken.
Anläßlich d.er CAW-Reise und anderen Veranstaltungenobei d.enen Ak-
tive und Altherren zusammen gekommen sindrwurde lnmer wleder über
die Möglichkei-t, ein CAW-IIaus od.er Zi-:nmer anzuschaff.enrgesprochen.
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las ?roblem 1st a1t, und eine T-iösung 1st schwer zu find.en. Schon

voriges Jahr,anläßlich unsereq 25sten Jubiläurns.,wurde darüber dis-
kutiert, und schon damals, sah man einrdaß die erste. Bedingung für
die Flnanzj-eru.ng und ttnschaffung elnres CtLW-Hauses od.er F.aumes dle
L,ösung der juristischen Irage unseres Clubs 1st. Während. der CAhi-

Relse und der Jubiläumssitzung tm Oktober wurden von vielen Alt-
herren konkrete Vorschläge gemacht,so daß wlr heute sorveit si-nd,
um das Problem zu überblicken und im laufe d.es kommenoen Semesters
eine lösung zu finden.
Zura Sch1uß nöchte ich noch jedem C;rW ler dankenrder durch Besuche,
Briefe oder Spenden die Aktivitas unterstützt hat, In der äoff -
nungrauch in Zukunft viele s.ltherren zit sehen

mit freundlichen Grüßen
lie C.,rW - irktivltas

gez. Pietro Beretta
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{,i ;;-;;;=;;;;;=;;=;;;;;;;;_""ieurswl-r gratulLe
Iierrn Pletro Beretta.
Dlesem Mitglied. nöchten wlr unseren besond.eren 1ank aussprechen
für d'ie großartige Mitarbeit innerhalb d.es Clubs und für das vor-
bildliche rnteresse,das er stets für den cAW gezeigt hat.
Weiterhln gratulieren wir zum Titel eines nlplorn-Braumelsters I
Herrn Peter Hunziker
Herrn Manuel Palna
Herrn Miguel Angel Tomas.

Aueh dlesen Mitgliedern möchten wir recht herzllch dank.en für al-
lesrwas sie für den Cirll geleistet haben.

Allen diesen l4itgliedern wünschen wir all-es Gute und viel Erfolg
1n zukünftigen leben. Sie verlassen alle die CAw-Äktivltas als
ordentl-lche Mitgliederrum 1n ihre Helmat zurückzukehren,
Falls innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt dieses Semesterberleh -tes keiner der Altherren Elnspruch erhebt, sind d.ie pbengenann -
ten Herren gemäß den Statuten des CAW in den Altherrenverband
aufgenommen.

E e r - E e r r e! _ E g nlg t_ y1 r _ !e rs I ] e b _ sr g! g_t 
_1 9 r 9 4:

Herrn Dipl.Brm.In8. Klaus Bl-attl und. Fräulein lotte Nagelschmidt.

Uig-clelel is rs*_ ssr_ qe !sr! :

nie Geburt eines Sohnes künd,igten an:
Monique und Wlm Swlnkels

!rs-AE1rv}!?s-g?*E!-{e}sesgss-4llbcrrss-Isr-rbre-!eessbs-rs-gre1E}!s:
Peter Einstelnrivh-chael VeraartrWerner linkelaker mit Frau, Carl
Ädam mj-t Frau,win swinkels, !r .Jan rndekeurHans sedlmaye r rqranz
ZeilingerrFleury caratsch, Fritz vorueiter, .colla de Beaumont,
Kees v.Bommel,Alexand"er Fuglistaller rnlt Frau,warter Graf , laul
Kundert rPeter M1}1i-oud , Michael Maes mit FraurÄugust l{ü11er,Edgar
Ritter, Kurt Rosenfeld" mit Frau,Matthias SchnaitlrDr.Marco yul1e,
Karl weber, Hans wüthrich,nr.fullio zangrando niit Frau, Tullio
Zangrando senior,Prof.Karl Schuster mit Frau,Dir.C.lenz,Karl Moesch,
E.Probst,Hubert Ruegguwilly BärlocherrKarl schwarz,Hans Jäger,
Balthasar fhaller und Rolf Beyeler.
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3benfa1ls danken wlr folgenden Altherren und Freund.en für thre
Briefe und Kartensrüsse:

;;;-;;;;;;;;;-;;;;;;;;;"; ;;-;;;;;;;;;;;;;;, ;:-;"_
cinka, Frof.Karl Schuster,Firma Koospol, Dr.Hady Karimi, Hans
Sedlrnayer, Piya Bhirom Shakdi, Ulla und Franzl, Gerd Günther,
Konservator L.Then, Tullio Zangrand.o, I{ubert Ruegg, Wi1}y Bär-
locher, Beat Mlnder, Dr. Jan Indekeu,Werner Dinicelaker, Ernst
Haffmanns, Michael UIaes, Peter Einstein, irldo },{eneghe}, Sten
Kjellson, ?edro Martlnez 'Iorres, Rainer Fuglsang,Jean Schanen,
Fritz Käser, Gino SpäthoAntonio l.{erani, Glorgio Zasio.

Seses -e+9- E! *e {s}Ece ee - 9esEet- Itr- 9l c * Epe sge 3_yes_ .l'

Ir. Jan Ind,ekeu, Werner ninkelaker, Wim Swinkels , -Beat Mind er ,

I{ans wüthrlch, Georges lauf , Peter Einsteln,xdgar Ritter, Äugust
Müller, Hans Jäger, Fleury caratsch, Kees v. tsomrn,el,Roger Briess,
Carl Adamr Michael llaes, Tvanz Swinkels, Walter Graf,Paul Kundert,
Alexand er Fuglistaller , Ilubert Ruegg r ?eter llunziker, pietro
Beretta.

9!eelc$e- 9ssE!- 9l e-4E! irl !s! - Ie I sssget_ Iirses- {ss-rlret
EsEleee!s]!r?s:
Stelnecker , Maschi.nenf abrik, Fre ising
Bayer.alumlnlum-u. Metallwarenfabrik Feller, Freising.
Weigel-Werk, Essen.

Wir danken folgenden Freunden für ihren Besuch:

Fr.ans Swinkels von der tsavarj-a-Brauerei, Irieshout (Hottana)
Karl v. d.MaaS von der Ämstel-Brauerei-, amsterd.arn (Uoftand)
Josef Ind.ekeu von der iilken-Brauerei, rrlken (eefgi-en)
Iir. Macey von der Associeted British ltalsters (England).

IIr-4le-9sU:Scrjgr-€ellee- {e}eerqe -lbg!e grcp4tst-ye3-41lbctrssi -
A. Negash Per G. Egnell tso l{ilsson K. Schmidt
K. Blattl A. Erlwe j-n ? . Origer J . Weigand
G. Borja 1/\i. tr'uchs 1'{. Petre Ener Sbere
J.Chronopulos K. Weiss 3" Iteiil Stephanus Su

I. de Coll Il. Karimi E. Eitter. W. Swinkels
E. Contag L,.1. Torres il. Ruegg B. Ihall-er

Fortsetzung siehe
)-
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Mr_4re _g4g:5er1s I -!cbl se- { g Iecgqe-3Eg ! ecsepbl g3-ve3-4}!!e rsee:
(Fortsetzung )

P. Chen W. Maes

l. Dirnoff R. llelnYczuk
W. Dlnkelaker I'. Neuhaus

B. Wessels K. Widen

Dr, T .Zangrand.o 3. Zeilinger

Fräsldent:
YLze-?räsldent:
Aktuar
Vize-irktuar:
I{assier:
Ilauswart:
Vize-Hauswart:
Beisitzer:

B. Rak

F. Santana
H. Sassen
A. Wllssens

V. lennart
H. Yorbeck
11. vutrl-ngns i,

K. Weber

J " PattipeilohY

Der neue Vorstand für d'as lrrlntersemest 9l-1292/99.-g.C!Z!*g]9!
foleendcrmalSen zusalnnnen z

--F=----

Charles Mc EIeveY
loek Swlnkels
Carlos Fulda
Roberto ne Cet

Robert Gehlhoff
Silvano Trevisan
Gianmario Bochet
Bengt anjou

Jahrgang 1945 - 48
rr ]g{1 - 44
,t L954 56
n L919 42
n Lg54 56

4-q-r-e-s-s-!-s-s-b*e-r-:
Es sind- noch einige ltdressbücher vorhanden. Sie kosten !M' 5'-'
ottoiir-l i nh Pnr^{6.ZJIAL46!Lvf! I vI uv.

Ee-ver4eg-leeb-9rc-gireEse3- se gEe!!-ve1- :

Vicenz Colombo

Francis Girardin
Christian Harding
Roberto lglesias
Gerhard Wald"schutz
Albert Wilssens
Ore ste s ZanaIkYe\^/Ye z L9+6 - 48

!r e _Ec 4aEI I e l-ssi sb! e - se e!- esl- { g }c gs4e E - ?s{se rEe ss-ecebe 1- ! -
Adressenänderungen 1m neuen Äd'ressbqq4!

Roger C. Briess
Suite 2115 +h
250 West 57 "" Street
N. Y. 1001 9 - USA

Pnra lTprrori""Rio de Janeiro
Caixa Postal 12A5'ZC-OO
Brasi-1ien

Fortset nTng slehe
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Gerard de Kroon
Varkensmarkt 80
lordrecht , Ho1land.

Beat Mlnder
Rue d ri,lt 3
Fribourg, Schweiz

Helio Sassen
Conpanhia C.. Brahma
?ernambuco/Brasllien
Cidade do Cabo

Dr.I{ady Karimi c/o I'tetri Cinema
Ladi R.uhru l{oje Bahar Darbi
Snhi rqq Tr,,qn
vvtllJ ev 9

antonio Pat
Dz. Kuyperlaan '71

Snhi ad am ^ Hol Land, LLvL

Dr.Zangrando, Tullio jun.
Birra Ped-avena-DaÄq.rano Tla'1 lUnOt uv!

Itallen

Iesssstes bls {s e ! - ee{- 9e r- ql e eEe 11 :41e- ! s r - Irs Mss- ss -??'-2 :!292 .

Nachdem im letzten Jahr wegen der vielen Yorbereltungen für das

Jubiläuu kein Sommernachtsfest stattgefunden hatte,wurde dieses
Jahr die Tradition wi-eder aufgenommen. Äuf die tsitte einiger Alt-
herren wurd.e das Fest auf den 28.1t{ai verschoben. Als Ort v;ähl-

ten wir eine Hütte auf d.er Glockerl-:r.ln i-n der Nähe von Frei
sing.
Wir freuten uns sehrrso viele Altherren begrüssen zv d.ürfen. 0f-
f enbar splelte der E.B.C.-Kongreß in Stockholmo der gerad,e 21)

Ende gegangen war, eine Rolle. Petrus hatte uns keineswegs '"iber-
rascht; Trad-ltionsgenäß war das lr/etter naß und" kalt. ;r.uf utlsere-

Stinnung hatte dies jed"och kei-nen Einfluss. Gut gelaunt fuhren
wir um 20.3O Uhr mit unseren Wagen vom Bayerischen Hof ab.Schon
auf dem Weg zur Hütte wurden wir überrascht, denn den von uns

begleiteten lamen wurden Blumen geschenkt.
Vorher war bekannt gegeben worden, jeder soll-e irgend etwas
Originelles mitnehmen, wobei d"ie beste Idee mit einer Flasche
Sekt belohnt werd"e. "ri1s Höhepunkt wurd.en die Resultate der Jury
verkündet; der J.Preis ging an Franz ZeiTtnger für seine sehr
appetitlich servierte Wurst im Nachttopf. Zweiter wurd.e Werner
Dlnkelakerr dessen frGegenstandrr seine tr'rau in Natura war. Grosser
Sie$er wurde unser Gast alcide }lech, der den Mut hatte,die Unter-
hose sej-ner Filia Hospitalls mitzubrlngen.
lobend erwähnen wir den Hauswart,der es garnicht leicht hatte,
die Gäste j-rnmer wied.er rechtzeitig mit genügend Bier zu versor-
gen.
Gegen 2 Uhr mör'sens l eerte sich die Hütte allmählich. Für d.iev vbvr.



letzten Bummler wurde es noch zienllch spätrd.enn sle hatten
noch eine recht aufregende Wildwest-Yerfolgung j-n München er-
lebt
Am nächsten Morgen trafen wlr uns irn Bayerlschen Hof zun Früh-
schoppen,d.er sich gar.z angenehn in d.ie länge zog. Nachmittags
machten wir eine Spazlerfahrt nach Untersollingrwo uns Micha -
el Maes köstlich unterhlelt.0egen Äbend löste sich dlese
1llustre Gesellschaft auf.

We ihens t ephaner Fußballne 1s terschaf t en

Wie jedes Jahr im Sonmersemester, so stellte der CAW aueh dles-
mal elne Fußballmannschaft, die endlieh einnal wied"er zeigen
sollte, daß die Ausl-ändischen weihenstephaner auch Fußball
spielen können.
}j-eses Jahr war die Mannschaft mit vielen SüdLändern wesentlich
gestärkt. Unser Sporttralner John Sulilatu führte uns schon an-
fangs des Sernesters zum regehaässigen Training,auch unter Regen,
obwohl es manehe /iltherren, d.j-e uns besuchteno es bezwelfe1ten
t.r\(s1ene 5uDul.
Ile Ernte unserer Anstrengungen war sehon im ersten spi-el zu
sehen. cAW gewann gegen ejv. Bund Balduria mlt 6 : 0. Der er -
ste schritt war schon getan, aber das zweite spiel war gegen
die Hochschulmeister 1964. Trotzd.em gab der CAW nicht nach,und
alle spleler setzten sich bis zum Schlußpflff mlt allen Kräf -
ten ein. Der Erfolg war CAV'I : Ägilolfia 1,n
Nun war der lteg zur Meisterschaft nicht mehr weitrlm dritten
spi-el gegen e.v. Bavaria gewar'n caw auch mit 1 t 0. Damit er-
reichten wlr wieder nach vielen Jahren das ENlslIEl. unser
Gegner waren diesmal unsere Freunde vom AWB,. Auch end,1j,ch ein
End.spiel zwischen zwei Brauerverblndungen.
l{it dem festen willen,den Pokal zr'" gewinnen, trat unsere Mann -
schaft in Feld an. Scheinbar war das Gl-ück nlcht auf unserer
selte. Obwohl cAW ständig angriff, konnten wlr das erste Tor
nicht erzielen. Äuch unser bester lvlann A.randa (notivien) musste
aus d.em Feld- getragen werd.en, Erste lialbzeit war 2 : O für AWts.

Trotzdem sah slch unsere Mannschaft noch nicht verl-oren. l{it neu-
en Kräften traten wlr die zwelte Halbzeit an. Mit großem Ej-nsatz
und neuen Taktiken erreichten wir das rettende z z 2. Alles



enre.h n,rn fiiy eine Verlängerung d,eS Splelsraber eine Mj_nUteuyf svtr

vor Schluß waren unsere Träurne endgültig vorüber. AWB schoß eln
drittes Tor.und. damit nahmen sie uns d"en Pokal aus den Händen.

Endergebnis AWB : CAW 3 l 2.

Immerhin können wlr dieses Jahr stolz sein,daß CAW Hochschul
Ylzemeistcr geword.en ist. Die Spicler waren: Bred.rup, SwinkeL
und Zingg, SulilaturAranda und De Cet, Rech,Kir:n,Kretzmann, To

mas und Fulda. Ersatzspieler: VulikrTrevisano und Gehlhoff.
Eln gernütliches Beisamm.ensein mit dem;rWB lern bis über die Po-
Lizei-stunde hinaus,ließ unsere Trauer ertri-nken und festlgte er-
neut die Freundschaft zwischen unserem Clüb und" dem Ältweihen-
stephaner Brauerbund

äIq I q4! I ggryg- lEq - IBII A I UqgB-SQ g981Ug4g PEQ - es- ? ?,. Z'L292'
An diesern herrlichen Tag traf sich der CÄW zvr abgen:achten Zeit

a.m Fl"ingangstor tler ]v'iov-Rrauerei-,wo uns d.er Braumeister, Dipt.
Br.Ing. l,lühlbauer, emp-fing. Zuerst erzählte er uns kuyz die Ge-

schichte d"er etwa 800 Jahre alten Brauerei und. führte uns dann
d,urch die verschled-enen Abteilungen.
1A12 rnnrrrje flio Rrprrorr.i _flie ZUefSt aUf dem T)Ornb,.?g Stsrrd- ,-r1 dcrrv+ t u+

ltalnburgerstraße , dem heutigen Stand.ort, neu auf gebaut. Sle galt
darnals als eigentliche Musterbrauerei. Nach dlesem Vorbild wur-
d,en allein in leutschland etwa 50 Brauereien gebaut" Dank der
Wel.tsichtigkeit der damaligen treltung konnte dle Produktion
von,J0 000 auf 90 OOO h} erhöht werden,ohne sich räumlich zt7

vr.rrrrössern - Tli r. ie,to.i cto Ya.nz.z,i t,ä.t sol-1 abe r in d.en nächstenYLrf)rvuuvf rr. uLv .Jv uar6v rlqy(r44usu uvtl

Jahren auf 12A 000 hl gesteigert werden. Zu diesem Zweck müssen
dann. allerdings einige Abteilungen vergrössert und d.er Betrj-eb
noch tveiter rationalisiert werden.
Wir möchten nun kurz d"ie markantesten Punkte d.er tsrauerei fest-
naltcn
In Sudhaus stehen noch zwei alte Pfannen aus dem Jahre 1912 und,

d.azu ein kompaktes Sud.werk von Steinecker. Das Kühlschiff haben
sie. abgcbrochen und d.afür einen Setzbottich angeschafft. Irn Gär-
kel-Ler wurden e inige neu-e Gärbottiche nit Mantelkühlung einge
baut., unC vreiter fi-el uns der sehr schön"e Hefekell-er auf .

T,a rrerkcl I er: Dic Holzf äs ser sind all-e sctron sei t eini oen ia.hrer
abseschafft.



Zur Zeit d.er Sesichtigung war d.er neue Flaschenköll"er bereits im
Bau.
Zum Abschluß der Besichtlgung wurde uns noch ein Imblss offeriert,
bei d.em wlr auch Gelegenheit hattenrdie verschled.enen Siertypen
ztt kosten.

!IS- EgSElgI- : - BSM- - 
ygs- 3 9: { gl r _ ! } E _ I :4esse ! _ 1 9 g I :

lrIgg:
Aiach vielen Vorbesprechungen und Vorbereltungen kam end.lich der
lang erwartete Tag der abfahrt. Pünktlich trafen wir den auf d^ern

Marienplatz statlonierten Omnlbusrmlt d.em wir roehr als 1800 kn
fahren würden. vor der Abfahrt waren berelts alle sehr gut ge
launt und ziemlieh aufgeschlossen, so daß das Erinnerungsphoto
roit erkennb,aren Geslchtern aufgenommen werden konnte. Ä1s jeder
seinen Paatz gefunden hatte,alle gezäh,Lt worden waren und jed"er
kontrolliert hatte,ob Paß und Reiseutensilien dabei waren, wurde
dem Fahrer die Erlaubn-is zum Abfahren gegeben.
Man fulrr über Nürnberg auf der neuen Autobakrn über Würzburg und"
Frankfurt nach Aachen und weiter bi,s 2Lrr Grenze. Während der
Fahrt durch Deutschland wurd"e dic Eintönigkeit dcr langen :i.uto-
fahrt d.urch Schlafen,KartenspielenrLesen und. Scherzen überbrückt.
.ti.ber die Stimmung irn Omnibus war nach dem Passleren der Grenze
sehr schnell hergestell-t,und al-s wir 1n Alken bei der Alken-Brou-
werj ankamen, strahlten unsere Gesichter vor Freude. rn Alken
wurden wir gleich nach der Lnkunft von Herrn Josef Ind.ekeu und.
Herrn swartele empfangen. sie begleiteten uns zu einer Erfri
schung in den Brauereiausschank. Hicr wurden wir Herrn Jakob Tn-
dekeu und dem Vertreter der Maschj-nenfabrik Bael-erl1errn Campen -
hout, vorgestel_}t.
Wäh,rend der sehr angenehmen llnterhaltung kam d"ann auch unser Alt-
herr Jan Indekeu dazurder uns das Progrann unseres Aufenthalts
bekannt 8ab. Abends waren wir von dem Vertreter der Bael-e-Fabrik
zu einem Abend"essen elngeladen. Nach dem Essen wartete ein schwe-
res trÄuswärtsspielrr auf uns,wobei die ganze CAW-Mannschaft sich
prächtig hervorhob.

10
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?.-lgg'
Nach d,em gestrigen schweren rrrr.uswärtsspiel't d.ürfen wir heute et-
was länger schlafen. Nach dem Frühstück führt uns Bubu durch den
Setrleb. lie Brauerel mit einem rlusstoß von ca. 45O 000 hl ist
sehr modern eingerlchtet. Im Sudhaus slnd die Ge$ässe eingemau -
ert, die Abläuterung erfolgt über einen Maischfilter von der
Firma Weigelwerk. Im Gärkeller slnd öffene und geschlossene Gär-
bottiche zu sehen, Im Flaschenkell-er beeindruckt uns die gute
Raumverteilung,alle Maschlnen sind von der Firma Baele, dessen
Vertreter,Herr Campenhout uns begleitet und dle Gelegenheit wahr-
nlmmtruns über das Funktionieren und einzelne Details zu unter -
richten
Zum Schluß gehen wlr in d.as grosse und mod.ern ei-ngerlchtete lrabor.
fm Anschluß an die Besichtigung führt uns Bubu in den rustischen
fachsaalrwo wir einlge Biere trlnken und viel-e Grußkarten schrei-
ben.In d"ern nebenan llcgenden Saal bletet uns die I'amilie Indekeu
ein Mittagessen. Iamit ist unser Aufenthatt 1n Älken beendet.
A1s Andenken an Weihenstephan übergeben wlr Herrn Jakob Indekeu
einen Kasten Wej-henstephaner B1er" Wir verabschieden uns von der
Familie Indekeu und. d.anken fiir rlip rrliinlafighsn Stund.en,die wir
habcn verleben dürfen.
Von Llken geht unsere lteise nach leuven. Hicr empfängt uns Prof.
De Clcrck, der uns gleich durch seln an dle Kathollsche Univer -
sität von Leuven angeschlossenes Institut für tsrauerej- führt.
Nas Institut ist verhältnlsmässlg kle i-n, d.och vlele Details, dle
das klare,praktische und geistvolle Denken des Professors wieder-
spiegeln,werden uns d,argeboten.I{err ?rofessor,in selner schwung -
vo11en Redensart,erklärt uns das Funktlonieren sämtl1cher /i.ppa -
raturen. Äm Ende bietet er uns ein belgisches obergärlges Bier
DF Änc r,r-i n ol -l o qn'lrr. cro<ahetZt haben.srJv vvrtJ 6UDVrrq UA V ttAUglA.

Wi-r nehmen Abschied. von llerrn Prof.De Clcrck und danken ihrir für
die einmaligc Gelegenlieit,die cr uns geboten hat,für unse,r späte-
res leben etwas Neues zu lernen. Als Andenken übergeben wir auch
ihm einen Kasien Weihenstephaner Bier.
Er dankt uns für d"en Besuch und bringt zum Ausdruck, daß ihn d.er
Ged.ankenaustausch mit l{eihenstephaner Stud.enten .sehr gefreut habe.
Von hier aus fahren wir nach Holland. Gegen Äbend treffen wir in
llelmoncl ein.

11
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T\i^^^- m^- L, tL -i,----llesen tag 0egannen wi-r mit elnem besond"ers ausgj-eblgen Früh -
stück in Helmond. ( icir sehe den Roberto jetzt noch strahten I )
um ?.30 rJltr fuhren lvlr nach u,msterdam ab. hrir rei-sten über
srHertogcnbosch. Unn 9.30 Uhr kamen wir bei der amstel-Brouwerj
in'Amsteidam an. wir begannen gleich mit der Beslchtigung des
Flaschengeschäftee. Es besteht aus 6 Kolonnen. Außer der Größe
fiel uns auch noch die automatische Aussortierung der schmutzi
gen Flaschen zwischen Ir{aschmaschine und Fül}er auf , un6 nach dem
Füller .eine Wasserd.üse, die in d.ie geftillten Flaschen sprlt zt rum
die slch,noch in den Flaschen befindli-che Luft zu verdrängen.Die
Mä]zerei ist mit 16 Trommeln versehen. nas Sudhaus besteht aus
,1i Oefässen mit etwa 620 hJ- ausschlagmenge. Die Stammwürze d"es
Normalbieres beträgt ca. 11 rj /,. Irn Gärkell-er sahen wir offene
und geschlossene Bottiche mit i200 bis 20OO hl Fassungsvermögen!
Iie COt Wird abgefangen und verwendet. Das Bier wird. in dör Am -
stel-tsrouwcrj mit 3 Niagara-Filtern filtricrt. Xer .,russtoß diescr
riesigen Brauerei beträgt rund 1 i4ilrion hl. Die Belegschaft
setzt sich aus 500 Ärbcitern und 600 Ängustefltcn zusammen,wobei
|z11 sagen ist,daß das Büro auch für d"ie neue Brauerei in Helmond"
arbeitet.
Nach einerq felnen Mittagessen, das uns von der lr.mstel-Brouwerj
angeboten wurde, glngen wir zur Besichtigung d.er stork.Fabrik
1n Amsterdam. Zuerst hörten wir eine kurze Einführung über den
Betrieb.Bei der Besichtigung sahen wir die verschiedensten Größen
und Modelle von Fül1-ernrWasch-und Etikettiermaschlnen. Wir wltr.n
d.en mit den verschied"ensten Methoden d.es rrntrlebs und. der Reinl-
gung der Waschmaschinen vertraut gemacht und ]ernten ihre Vor-
und Nachteile kenrrr.en. nuch d.ie Probleme d"er Stanni-olentfernung
von den Flaschen l^/urdenuns erklärt. Nach der Besichtigung hatte
die Firma Stork einc Schiffrundfahrt in,+msterdam organisiert,
und' nachher wurden wir noc]n zu einen: Nachtessen eingelad.en.

/l ,lrö ff.
T. !34.

-nuch heute nach einer Bcsichtigung rr,,rutsterdam by nightn müssen
wir uns mit einem kurzen Schlaf begnügen" IIm g.3O Uhr, nach
elnem relchlichen Frühstück, slnd. wlr aber all-e rtabfahrtsbereitrr.

t1
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So stehen wir um 10 Uhr vor d.en Rijksmuseum. Lelder haben wlr
nur ein paar Stunden zur Yerfügung,um dle wund"ervoll-en Kunst..-
werks anschauen zu dürfen. Jeder geht für sich allein,getrleben
von dem Besucherstrom und" seiner Neugier von Saal zu Saal und

besichtigt Gemäld.e von Rubens und Remb'randt, Araaven, Porzella-
ne und itaLienische alte Möbel. Kurz nach 12 Uhr sind. wlr wi-e

der fua Bus und fahren zum Rembrandtplatz und gehen 1n, das Re -
staurant tsrouwerj'tr{apenr wo wir noch einige Biere kosten dürfen
und von unserem Altherrn und Gründ.ungsmitglied Coll-a de Beau -
rnont und selner Frau ebschied aehmen. Um 1 4 Uhr gibt es Mittag-
essen 1n dera Chinesisch-Indischen Reslaurant ?rlndrapoerarr. Nach
dem Essen Abfahrt nach Stamproy. Um 18 Uhr eripfängt uns Wim l{aes
vor selner Brauerei. Gleich führt uns !üim 1n die Brauerel zw ei-
ner Sesichtigung.
Die Brauereirdie heute ej-nen Ausstoß tron 20 000 hl hatr kam

1872 in d.ie Hände d,er Famllle Maes. Bis 1921 wurd"e d.ort nur ober-
gärlges Bier gebraut. Iann fing man an, auch Untergäriges zu
brauen, das sich in Kürze groß verbreltete und. mit d.er Zeit das
obergärige Bler vö1Iig verdrängte.
Im Sudhaus wird eln Hochkurzverfahren angewendet; mlt Malz ver-
wendet man auch 12 /, technlschen Zucker" n1e Würze wird in elnem
Läuterbottich filtriert, wo die Hopfentreber als ?iltrlermasse
dlenen und" dann im Plattenkühler abkühlen
lie Brauereiarbeit ist sonst traditionell. Im T,agerkel-1-er er
klärt uns Michael Maes kutz d-as Funktionleren eines neuen Appa-_-
rates für die COr-Bestimmun6l im Bicr.
Fertig mit der Besichtigung lädt uns Win zum Abendessen ins
tsrouwerjrestaurant ein. Das Essen schmeckt wunderbar,d.as Bj-er
ist exccllent,und jeder fühlt sich sehr wohl dabe1. Nach dem Xs-
sen führen uns die lt{aes 1n ihren Bauernhof . Dcr Michael bringt
sogar seln neun Monate altes Kind mit. las komnt ihn abcr teuer
zu stehen: Für jeden Zentimeter Zuwachs von der:Geburt an,muß
der arme vater einen stiefel Bier bezahlen. Das Bier 1st in je-
Ä oz" Man cro rrnrlrqrÄ on rrnÄ o'1 I r, m:r1-.h6:n rrrrtgll Gebf aUCh VOn d.iesefrrt4rru u4Jv tLi(.vr!vla ö4uvfr vuvlct4vtl

Gelegenheit. In kurzer Zeit sind wir alle auf frHochtouren'Ll;äIle
tragen Li-eder,GeCichte oder Sprüche vor, jeder gibt sich Mühe,
al].e in beste Stimnuns zu brinsen und d,iese zu erhalten. .

lt.
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Man kann. ja ohne weiteres sagenrdaß der llöhepunkt der garLzen
Rei-se hier bei Maes erreicht ist. Tief in der Nacht werden wir
ins Hotel gefahren, ohne Stlmroe vor lauter Singen und nrit Au-
genrdle sich nur nach einer.,r tsett sehnen.
Zu erwähnen 1st auch die Anwesenheit unserer Altherrren Jan In-
d-ekeu,Kurt Rosenfeld, Harry vullings und Antonj-o pat.

).!ag:

samstagfsonntag übernachteten wir in Arcen und wlr genJSSen
d"1e Ruhe sordaß die Letzten erst um 12 Uhr aus den tsetten stie-
gen. Gegen 13 lJltr kam unser Altherr und Gründ.ungsmitgtied Nes
Haffmans zu uns. Auf der Fahrt nach OverLlon mussten wir schon
nach etlra einer halben Stund.e einen Halt einschalten,um unseren
Durst zu tröschen. In Overloon angekomutenrbesichtigten wir das
Kriegsmuseum,das für dle melsten von uns,di_e vorn Krieg keine
große Ahnung hatten, sehr lehrreich war. Kurt Rosenfeld konnte
uns dabei sehr interressante Erklärungen tiber die RAr'-FluE.zeu-
ge geben.
In \renlo wurd.en rvir von Frau Hafmans empfangen und" bekarnen eine
sehr willkommene Stärkung.
wieder nach Arcen zurückgekehrt,wa::en wir zu Gast bei Kees van
tsommelr :dem wir anschliessend noch das goldene cAIl,'-Abzelchen
überreichen d.itrften. Während des sehr vo:rzüglichen Abends wur-
den aber auch ernste CAt/-Angelegenheiten (CaW-nechtslage, l,tit-
teilungsblatt usw. ) tesprochen.

9.!asi.
Montagmorgen in der Früh verllessen wir Arcen in p"lchtung
s tHertogenbo sch .

Iles ist die Hauptstad.t von Brabant und gleichzeitig das Tor
|Z17 den südlichen Provlnzen llorlands, welche bekanntlich die
Stärksten im tslerverbrauch sind..
!eswegen hat auch d.ie grösste holländische Brauereigesellschaft
Heinekens I\T.v, an dleser stelle vor B Jahren elne komplette
neue Brauerel errichtet. Strassen,Ei-senbahn und Wasserwege in
nächster Nähe ergaben eine einnalige lage, wod,urch die Anfuhr
von Rohstoffen und der ?ransport des Bleres ztrrn süden am
günstigsten erfolgen konnten.

14
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Zur ve::abred.eten Stunde errelchten wir die Brauerel und wurden
von den Herren erwartet, welche clen Empfang,dle Führung durch den
Betrieb und den geselligen Aufenthalt in der Blerstube leiteten.
lie Heineken-Gesellschaft besitzt drei Betriebe in Holland
(s'Hertogenbosch mit 1 Million hl, ltotterd.am mit 500 000 hl und

Amsterd.am rolt ebenfalls 500 000 hl Ausstoß). Im Ausland besltzt
sie und. ist betelligt an etwa 25 Betrieben,welche slch in allen
Weltteilen beflnden. Interessant zu hören warrd.aß d.ie Brauerei
hier seit 1958 ihre Proäuktion vervierfachen konnte und da8

welterhln der Betrleb sich expandleren muIJ, 1En d.er Nachfrage
Folge leisten zu können.
Nach dlesen Erläuterungen 1n der tsierstube werd"en zwei Gruppen
gebildet,und wir begeben uns in den Betrieb.
Zuerst sehen wir uns das Malzlagergebäude &fl, daß nit seiner
bienenwabenförmigen Architektur eine Lagerkapazität von 40OO

Tonnen Malz hat und für die Produktion von 2 llonaten ausreicht.
Es folgt das Sudhaus mit seinen zwei verschiedenen Anordnungen:
eln Blocksudhaus mit übereinander stehenden Gefässen und ei-n kon-
ventionelles sud.haus mit 6 Geräten, mit dem man in d.er Lage ist,
a1le zwei Stunden einen Sud auszuschlagen. Das Sudhaus arbeitet
ci.ie 24 Stunden durch, und J automatlsch entl-eerenoe pausenl-os
laufend.e Heißtrubseparatoren separleren den Irub von der tr{ürze.
Das Blocksud.werk ist außer Betrieb, weil es nicht den Ansprüchen
genügte. I1e Ausbeute ist im Vergleich zum konventionellen Sud.

haus ua 1 "f gerlnger, und die konplizierten Rei-nlgungsverhäitnis-
se fielen bei oen Qualitäten des Großbetriebes zu stark ins Ge

wickrt.
Es folgte der Gärkeller mit verschlossenen elngemauerten Tanks
nit C0r-Rückgewi-nnung. Im LagerkelLer fanden wlr unter anderem
10 Tanks mit 1250 hl Inhalt. Die Flaschenfüllerel war mit 2

12 OOO- und 2 1B OO0-Anlagen bestüekt. Die Faßfüllerei bestand
aus 16 Abfül1elementen.
Nach dieser hochinteressanten Betrlebsführung gehen wir zurück
in d.1e Blerstube,und Herr li-jkema van der Gunt beantwortet Fragen.
Es ln'urde von den Vor-und Nachteilen des lvlultifaktorsystems ge

sprochen. Dies ist eine quantitative und qualitative überprüfung
des fertigen Produktes, nach d"em d.ie Gehälter dbr in Produkti
onsprozess beteiligten Angestell.ten bls zu jO/, nxtrazulage bekom-

II-
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ler Nachteil liegt in der sehr arbeitszeitaufwendigen Kontrol--
1e, d.1e aber threrseits wiecler elnen genauen Datenauf schluß über
die tsetriebslelstung ersichtlich rnacht und in dieser Hinslcht
wieder vorteilhaft erscheint.
Unser Reiseleiter Loek dankt den Herren der Heineken-Brauerei-
für die von uns al1en hochgeschätzte ei-ndrucksvolle Bekannt
schaft nit d,iesem internationai angesehenen Betrieb.
Ein freudlges klangvolles ttAprite le portet ertönt und Herr
d.tArt1llac Bril spricht im Namen der Brauerei elnige besonders
nette worte und überrascht uns nit einem Geschenk höchster
Originalität in Forn von typisch irolländlsch lel-ft's lllau-
I'iaßkrügen für jeden einzelnen von uns.
ILeider ist unsere Zeit sehr kuyz bemessen, und wir müssen nach
utecht, denn die t'storkrf bestand. darauf , uns nochmals im Be
trieb der [ochtergesellschaft zu empfangen, wo sie Flaschenfül-
ler herstellt
Ej-ne schöne Fahrt bei heiterstem Somm.erwetter bringt uns pünkt-
lich zu trJansen & Sortoriusttu wo uns wiederum Herr van Rossum,
Herr Verkaufsdtrektor Riggelman aus Amsterdam sowie Herr Vekx
und Herr lirektor James des Utrechter Betriebes gleich zu elner
l.{ahl zett einl-ad en.
T')i o na*to lrnd.,rv rlvurJy uug€zwungene Athmosphäre fördert einen gUten Kontakt.
Herr Riggelman bringt noch einige unterlagen aus Amsterdam so-
wie auch Photos von unserer Gruppe und zur überaschung von uns
:-lIOfr eino flrrnöceiimi -^ fi-oraia-l'ln II.;-t+^ f;i- ..*krtrerr u!r'u 6rosszug].ge rrnanzielle Hilfe für unsere Relse. In
kleine Gruppen aufgeteilt besuchen wir den Betrieb und überzev-
gen uns von der guten Qualität und dem konstruktlv einfachen
Aufbau dieses Flaschenfüllers.
Nach d"er Besichtigung in Utrecht setzen wi-r unser ijrntensives
Programm fort und" f?hren nach lieshout. Inlir fahren" um einen
Betrieb zu besuchen, welcher als trad.itioneller Familienbetrieb
einmalig in Holland ist.
Glei-ch nach der Ankunft werden wir von l{errn Swi-nkels senior
im Setrleb eingeführt. Die Brauerej- auf dem schönen Brabant
schen Lande säumt eine straße rnit beidseitj-g schönen vil-len,
welche sämtlich von der Familie swinkers bewohnt werden, so
weit die brelte Front der Verwaltungsgebäude,Brauerei und" Mäl-
zeyej- nicht daran hlndern.

I
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Der Betrleb ist sehr fortsehrittli-ch und wurde selbstverständlich

von der BrauerfamiLie Swinkel-s z\r dem' gemacht,was er heute in ü-

berzeugender Weise darstellt'
Gegenwärtig wird. stark modernisiert sowohl in der Brauerel als

auchnin d"er NIäLzerei. Die Mälzerei ni-t d.en modernsten weichen und

Keimkastenanlage ist im Stand.e, weit über seinen eigenen Sedarf

llalz zu ,produ zlle]/len. weitere unbauten und I'Todernisierungen 1as

sen diese Mälzerel in elniger zeit gewiß zu einem Musterbetrieb

in seiner Größenordnung werden.

Auch 1n der Brauerel sind im Laufe der zeit Anlagen neuestem Ia-
tums errichtet worden. so sind wir sehr beei-ndruckt von der neuen

engllschen lvleta-Fil-teranlage, welche in ihrer Art eine der ersten

Hollands 1st und offenbar in ihrer Funktlon rnehr als zufrleden -
stellend beseichnet werden darf . vor alJem die A-utomatik und d"ie

erstaunliche KapazLtät sowie d.ie leichte Reinigung scheinen uns

wichtig zw sein.
Die Gär-und lagerkeller machen in ihrer klassischen Form einen

guten Elndruck. Die Flaschenkellerei rüit 6 Kolonnen fü}lt den

größten Prozentsatz des Ausstrsses von Bier und ]Jinonaden in
Flaschen ab. limonade wird auch viel in Zylinder abgefül}t'
Nach der Brauereibesichtigung werd.en wir von d"en Swinkels zw

Hause ernpfangen und von Loekts l{utter und Schwester bestens be

wlrtet. Dann fahren wlr auf Einladung der Brauerei nach Helmond

und" werden dort von llerrn swinkels senior und selnen beiden söh -
nen Wim und loek ira einem netten Saal in unserem Hotel zunt Abend-

essen geführt.
Nach dlesem vorzüglichen Essen setzen wir uns gemütlich zusaro -
menin der Halle des Hotels und loek präsidlert die Versammlung.

nie stfuonrung ist g:Jänzend. und" die Gesangsspezialisten geben ihre

Heiriatlied.er zum Sestent Der Abend gipfelt noch nv einer Bier -
stafette zwischen der Familie Swinkels und einer CAW-Auswahlr wo-

bel ]etzterer 6as grössere Können (oder die größere Routine) nictr't

abzustreiten hlar.

7:-r-?gi
Nach einigen Minuten Busfahrt si-nd wir irr der Amstel-Brouwerj in

Helmond angekommen.

Hj-er werden wir vom Brouwerjvorstand freundlich empfangen. vor der

11
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Besichtisuns berichtet uns der Produktionslelter über d"ie Ent
stehung der ganz neuen i3rauerei und zeigt an Hand" ej-nes Model-

les den Umfang des Betriebes. lie Brauerei,di-e erst vor elnem

Monat in lletrleb gesetzt wurd-e, besteht z17T Zeit rwr aus L,a -
gerkeller, Faß-fül1ereiu Ftaschenfüll-erei und Nebenabteilun -
gen. Das in Amsterd.am gebraute Bier wird hier eingelagert und-

weiter verarbeitet, jed"och, sollen in den nächsten Jahren auch

die fehlenclen Abteilungen errichtet werden, üfl so auf einen
Jahresausstoß von 1 l.'lillion hl zu komrnen. Im T.,agerkeller sind,

alle lagertanks eingemauert und für eine große Kapazität einge-
richtet: 'das pznv,e T,agergebäude ist oberird.lsch. Im Flaschen -r f vrr vv v 9 bqrllv rebv:

kel-ler ist nur eine Kolonne vorhanden, jedoch 1st schon ?Latz
für eine zweite vorhand.en. Ein Beispiel für moderne Rationali
sierung ist der FaßkelLer. Eine k:urze Diskussion über die Brau -
erei beend.ete unseren Aufenthalt. Bei einem Imbiss nehmen wir
dann Abschied von der Brauerelleitung"
Von llelmond fahren wir d,ann in ltichtung Wylree,um die Brauerei
tsrand.s %v besuchen. Hler empfängt uns der Braumelster'der uns

gleich durch den sehr sauberen Betrieb führt.
niese Brauerel hat einen Ausstoß von ca. 120 000 hl, wobei 7O/,

davon in Fässern verkauft werd,en. ler Braumeister erklärt unst
daß hauptsächlich zweL Bi-ertypen hergestellt werden und 1ädt
uns nach der Besichtigung zu einer Kostprobe im typisch einge
rlchteten Brauerej-ausschanir ein. Nach der Degustation will der
i3raumelster unsere Mej-nungen über die Biere hören.
Den rneisten schmeckt das stark gehopfte Pils am besten. Nach ei-
ner langen Unterhaltung o.ankt Loek,unser Reiselelter, dem tsrau -
melster und der Brauerei Brand,s für d.ie spontane Gastfreund"
schaft.
Die R.eise geht weiter nach Gulpenr wo wi-r die Famllie unseres
Freundes Gysbert kennenlernen. tle Famitie Ryckevorsel kümmert

sich sehr um uns und servi-ert uns auf der Veranda ein Abendessen"

Abend.s slnd. wir bei unserem Altherrn Joep d"e Kroon zu Gast.Er
unterhält uns mit seinen Erinnerungen aus alten Zeiten in Frei-
sing. Das ist der letzte Abend in Holland",und wir verbringen ihn
gemütlich beisamillen. irTur der Buburd.er uns bis zufr Schluß beglei-
fot l.qt mrrR rrns vorzeitis ver1assen.Mit d.er HOffnungruns hier inuvu rrewtlruro v+v4b

Hol1and" wled-erzusehen,nehmen wir von Joep de Kroon Abschied..
lö
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Unsere schöne und sehr gelungene Zeit 1n Benelux geht zu End"e u

und wir nehmen von d,er Bürgermeister-Famil1e 1n Gulpen Abschied,
so auch von L,oek,unserem ausgezeichneten Reiseleiter,der sich
für die Ferien in d.ie Brauerei tsavaria zurückzieht. Gysbert
wird der neue Reiseleiter und" führt uns nach }eutschLand zurück.
Im Bus sprechen wlr nur über d"ie schönen Erlebnlsse in Benelux,
und Dieter muß sich langsam wied.er an dle deutsche Sprache ge-
wöhnen. Er 1st unser }olmetscher während d.er Woche gel,üesen.

Nach elnem Vorschlag von Carlos nehmen wlr das Mlttagessen arn

Frankfurter Flughafen ein, und- fast all-e CAW ler können sich
freuen, ein oder niehrere Flugzeuge aus ihrem Heinatland auf
der Startbahn zu sehen

In Böblingen machen wlr einen neuen Besuch und z,war bei unserem

lieben Altherrn Werner Dinkelaker, der uns eine sehr gute und

schöne tsrauerei von ca. 50 000 h1 Ausstoß zeigt.
Er erzäTtl-t, daß der Gärkeller neu gebaut werd"en mußuweil der
alte Keller ein Engpaß geworden ist.
Iie Brauerei hat ein zweigerätiges Ziemann-Sudhaus mlt ca. 125

hl Ausschlagsmenge pro Sud. Im Tag werden 2 Sude gebraut.
In Gär und Gärkeller können wir Tanks von Zj-emann sehen, In
FLaschenkeller wird. bald neben der B 500 Fl/St-Kolonne eine
neue mit elner Stundenleistung von ca. 16 0OO Fl/St stehen.
Der Flaschenkeller ist auch noch mlt elner automatlschen Ei-n -
packermaschine ausgerüstet, Nach der Führung gJ-bt es ein AbenC-

essenrund" \tiernerts Frau erscheint auch, kann aber nuv ganz

kurz bei uns bleiben, well die Zwillinge nach threr ltlutter ru-
f en.
Noch 2 Stunden bleiben wir bei Wernere und nach diesem netten
Abschluß der Senelux-Relse fahren wlr nach Freising zurück,und.
damit wlr nicht verdursten, gi-bt uns der liebe Werner 7 Kasten
tsier auf die F.eise mit.
Kurn nach Mitternacht komrnen wir nach Freising zurück,und wlr
verabschleden uns von Herrn Konservator l. Chen und von allen
anderen CAW lern. dle 1n Kürze nach Hause fahren.
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I,etzte Mitteilungen.

cAw-3Att
Hiermlt möchten wir allen Altheruen und" CAW-Freunden mittellen'
daß d.er cAW-Ig9gbfggg!g$_?g-1:Ie!fggg_1999 im colosseum statt-
findet
las Hotto lautet: rtFasching bei }Ierorr.

!ls* I 99:{ ebr{c re r- ge r- IeEsl! e! - {!r- greevs s es- }s-Us rbcne !e pb33.,

Terminkalend er :

Ere r!eer4e p- I 2.98! g !sr -1292 :
Bsrrerischer Rierabend im Festsaal des löwenbräukellers i-n

München.

Qese!ecr 9ce- 1 9. 9E! g !sr- 1 292 :
Ii'estakt irn Herkulessaal d"er Residenz 1n München'

Festball im Hotel- Bayerischer Hof in München"

Sonntag,den 17.Oktober 195r.

Kranznied erlegung am Löwentor in Vieihenstephan.

Sgs! cc' 9et- 1 9: QE! g !s r- 1 9 I 2 - !r e -4t! lve gbe I gl- ? Q: 95! g !s r -1292'
Wissenschaftliche Vorträge .im Hörsaal 7 j-n nireihenstephan.
Monta,gabend,: Treff en lron Alt-und Jung-CAW lern und Gästen im
;;;:;-;;;";-., qnher Hnr r1r,eiLLeL 

' 
s]-ng.

llglglCgglggg: tsierabend im Korbiniansaal des li-ndenkellers in
Weihenstephan.
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Prüfungsanfang für die CAw-Aktivitas.

Die CAl,f-Aktivitas hat offiziell am Festakt und- an d.er Ktanz
niederl-egung teilgenomfllenr und der CAW war offiziell bei
allen Veranstaltungen vertreten.
Während dieser 1,'Ioche war die Aktivitas sehr mit Prüfungsvorbe-
reitungen beschäftigt, ist trotzdem aber immer wieder zain1

reich erschienen.
Am Sonntag nach d.er Kranznlederlegung waren ein Frühschoppen
und Mi-ttagessen im Hotel Bayerischer llof . Danach wurden die
Institute in V/eihenstephan besichtigt. Die Altherren waren

sehr von den Erneuerungen beeind,ruckt" las Fernseh-l{ikroskop
wurde sehr bewunclert. 

ZO
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W'ir versammelten uns am Flontagabend erwartungsvoll 1m Blauen
Saal Öes Hotels Bayerischer Hofl' lie Begrüssung erfolgte durch
den Aft-PräsldentenrPletro Beretta. Danlr. wurde das Präsidium
an Charl-es McElevey als neuen Präsidenten übergeben. Charl-le
hielt eine lntrze lustige .Rede. lanach übergab er im rlchtigen
Fld.ulitasstll- das Präsldium weiter an Kurt Rosenfeld. Es folg
ten l-ustige Red.en, si-ngen und .Lautgein. prof ,Dr. schuster und
Direktor C. I'enz hielten kurze Ansprachen. Anschlleßend. sind.
dann fast alle Teilnehner ins cafä Frauenhofer umgesledelt,
um thren, "Mitternachtsappetitit zu still-en oder weiter Bier zu
trinken.
Als das cafö Frauenhofer zugemacht hatte, ging auch unser ge-
selliger Abend" zu Ende

Nachtrag:
Rüdiger H o m m e I mußte uns
leider vorzeitig verlassen. Unsere
auf seinem weiteren Lebensweg,

Anfang des Sommersenesters
besten Wünsche beeleiten ihn



STEINECIIEF
bietet lhnen:

Günstige Amortisation

durch Leistungssteigerung,

Raum- und Personaleinsparung

uerbürgen
Hydro-Auto m ati c-S u d ule rk e

(System Lenz)

Der immer härter werdende Wettbewerb fordert auch von den Brauereien

vermehrte Werbe- und Verkaufsbemühungen. Je rationeller lhre Produk-

tion, desto stärker lhre Position, desto günstiger lhre Kalkulation. Kalku-

lationsreserven aber dienen lhrer Konkurrenzfähigkeit und vor allem einer

befriedigenden Gestaltung lhre-r Ergebnisrechnung.

Ein erfolgbewährter Weg dazu ist die Automation des Sudhauses. Die von

uns installierten Hydro-Autornatic-Sudwerke haben im ln- und Ausland alle

Erwartungen erfüllt. Diese Lösung rechtfertigt es gewiß, wenn Sie sich

einmal die Zeit für ein informierendes Gespräch nehmen würden.

ditte schreiben Sie uns, über welche Erzeug-
nisse Sie Prospekte und Referenzen wünschen:

o Hydro-Automatie-Sudwerk.
mit Maischefertiger

o Sudhausanlagen konventioneller Bauart
mit öl-, Heißwasser- odel .Damplbeheizung

c Lager- und Drucktanks
o Gärbottiche
o Mälzerei-Einriohtungen'
. Keimkasten-Anlagen
. Abräumwender
o Darren mit allen Heizungsarten

Unsere Fachingenieure stehen lhnen jederzeit
zur Verfügung; sie arbeiten lhnen auch gerne
ein ausführliches Angebot aus, das ganz auf
lhre speziellen Wünsche abgestimmt ist.

höGhste Wirts chaftlich keit

Überzeugen Sie sich selbst: Vom Schaltpult aus wird der ganze Sudprozeß
gesteuert und überwacht. Sudverlaufskontrolle durch eingebautes Labor.

Die Kombination von elektrischen und hydraulischen Steuervorrichtungen
sichern auch bei robustester Behandlung absolute Betriebssicherheit.

sTEINEfI{ER
hilft Kosten senken
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