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Liebes Altmitglied. I.

Als jetziger rräsident nöchte ich an Anfang d.ieses Se-
mesterberichtes vielen von Fircfi in Nanen der aktiven corona
für die Begeisterung dankenr die rhr bisher unseren Nachrich-
ten entgegengebracht hebt. rch kann Euch versichern, dass aueh
in Zujlunft vqn utrs aLles getan wird, u& unseron Senesterbe,
richt nach bosten füissen und. Kcjnnen so auszuführen, dass wir
]lueren 1lliünsehon und anregungen nachkommen köri"nen, Einen spe-
zlelren Dank nröchte ich d.enjenigen von Euch aussprechen, die
in d.en, verga$genen Ferien einigen vo$ uns eine praxlsstelle
besorgt haben.
Erlaubt mir hier ein offenes lfort. Jedesnal, wenn es gegen
d.ie 3'erien zugeht stehen wir vor d.er Schwterigreit, unsere
Ir,iitglieder in Praxisste]len unterzubringen. l'lehr als einrnal
ist es uns nicht nöglich geword.en, ei.nem }?itglied 1n eigener!
Lrand. eine Praxisstelle zu verschaffen, während. dem witr zu*
schauen mussteri, wie in vielen Brauereien, an d.enen unsere .tlt,
uritglied.er leitend.e stellen innehaben, nehrere deutsche Welhen,
stephaner, Semestert<ollege/r von uns, aufgenommen wut'de&. *
Liebes altniügIied, nacbdem d.er Durchschnitt an praxisf,:ahi.an
und der Durchschnitt in den Prüfungsergebnissen im caw höhef
liegt als d,erselbe Durchschnitt bei d.en deutschen Brauerel-
stud.enten, glaule ich, dass wir doch wohl an erstem platz
auf ]liuere freien Praxisstellen. anspruch erheben dtlrfen upd
nicht von Euch rn d.ieser Sezlehung hinter unseren de@tschen
Komnilitonen gestellt vrerden nüs$en.

.lj.ebes Altnriglied., ich hoffe dass Du Dich auch d.ieses
lvial wied.er über unseren Semesterber'icht freuen wirst und d.ass
er -Deinr: Erlebnisse in schönen vlleihenstephaner Stud,entenleben
wieder }ebend.ig ints Ged.äehtnis rufen wird..

Mlt einem herzlichen CÄlI - Oruss !
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Caiätsch FleurY
Doktorand.

Krönlein Hans
6. Sem.

Rüegg l{ubert
6, Sgn.

Sass6n i{elio
[. gem.

Yullinghs H?ruJ
6. Semr

Kjellson Sten
4't Sem.

ivieneghel Aldo
4i Serli

Späth Oino
4+ Seni.

Schwed"en

Itali-en
. ,,, .-,-

Schweiz

Vizepräsiderlt

Kassier
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Schweiz

Schwed.en

Schwei?

Seisitaer

Bras j.lien

Hol]and P::äsid.ent

3ärlocher Wil1Y Schweiz
4. Selo,
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v,'[{unster }r. Giancarlo lta'lien
4. sed.

Zangrando Tullio jun" Italien
4. Sem,

Hernann Heinz Schweia Hilfshauswart
' 2. Sen.

lvliusiol Heinz Tschechoslowakei
2. Sem.

Reil Franz A,gterreich Hauswart
2, Scm.

.$haller Salthasar Österreich Sktuar
Z. Sem.
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Wä.lter !uchs
\919

Tibor Haggeruracher
tgl;g

I{ons locher
L939

ileter Bleuler
]94r

Hans Jaeger
l94r
Tibor Ungor
]9qr

KarJ }vioesch
1948

Ilans Tanner
rg48

Max flüge
795a

Luitpold. Then
Ehrenniitgl.

Sellstrasse 1,1
Bern (Schweiz)

1.0. 3ox 1o7
J ohannesburg
{Eöütfr-afiIäa)

Mi gr o s-Geno s sons chaf t
Sern

Chandl .rrrs Brqwery
J ohannesburE
--+-*------=

$aue Adressen und. Beriehtig1rngen.

!'uchsgttrasse J !'ir&a Guruni-I'ucirs, 0um:rri
{tgi!*f C (leutschland ) u. Äsbcstwa,ren, Bräuere i

eII ere iart. , II3i!g:g

LöweYrbl4'11nf i
äg$i! (schweiz )

Br"*uere i lrocher
!fS!! (schweiz)

aristide Julllerat S.ullachstrasse 2oo }raucrei Falkan1946 Schaffhausen (Schweiz) Schaffhausen

tr'ritz cenbensy iiotbuchstrasse JJ Betriebskontrolrour1948 Zilrich \g/Zl ($chwoiz) io*o"arä"ureir Zürich

Vincenao Colonbo [urnerstrasse ]?194ti B:gi (sehweiz)

Orestes Zahaigslryg, ?]0 01obe Ave

Uligl_j:I: (U, S.A. ) Brauerei Bud.we{s,;1,

Srauerei iios.ngarten
_Ei*:iegglt ($chweia)

Apartado ]Bl
9:3!i3gg_13-9}!3 (i1ap. Clrba) cerveceria Ha,rtuey

lichütsenstrasse.ZB Brauerei StelnhöI2li A,G.
Liebef eld.-Bern (Sctrweiz ) Bern

Vöttingcrstrasse {0e
:-::i:f*g/!!!: ( rteut scrrtand )
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äur 1I o c h z e i t unseren Altrriitglied.ern:

Vincenzo C o I
Charlotte Backs

Fritz Caurb
ursl Karln

ombo
ni-t 1, April 1952

ensy
rait 1J. ivrai I95Z

k 1,:_l*li_12ä3 findet in einem Schlossgarten d'er Freisirtger
uneäüüääüi6äi- t radi t i o ne I I e's

$ommernachtsfest

statt. Jedes Ältnit6lied tst uns nit seinen Fanilienangehörigen
herzlichst wilfi(omnen.

!

Nächstes Jahr d.ürfen wir Öas

15-iährige Bestehen des CAW

feiern. !t/ir nöchten zu diesem Jubiläun ein ?lusamnentreffen nög-
liShst vieler CA1y-Altnitgtied.er veranstalten und bitten Eucht
liebe Altherrenr diesbezügllch rhere l'lünsche und' Anregungen mit-
zuteilen. rl{ir fragen Eucht

Sol]en wir dioses Treffon mit den CA'li/-Faschingsball
verbinden?

zient thr den zeitpu.rct cler l'eier während das 0ktober-
festes vor ?
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Ivlit einiger I/erspätung fanden sich d ie trinklustigen CÄW-ler

zuür trad.itionellen Sesueh des Eofbräuhauses. Beim Äppell neld.eten
sich unsere Ehrenmitglieder Luitpolp Then und. carlos l,rerkl. Auf d.er
Präsenzliste fehlte Äldo, d.er von i{einrweh getrieben, rlen Süden fCih;
zeitig auf suchen musste. leü jüngsten lrrritglied. Cicci sass cler Schreck
vom letzten Jalhr noch in den Knochen und. flüohtete sich in die ruhi-
g€r,3 4f,pi) sphäre von [riest. Unserern Sten war d.ie Lfunonade zu heiss,
darum zog cr es vor, in den nördlichen Gefilden Europas eisgekühltes
lsasser zu schliirfen. Ifegen Feigheit vor unserem gemeinsanen Feind.
Alkoitoi wurde Don Helio Ruben gassdn, lnhaber d.es gold.enen Säufer-
or'1ens, degrad.iert, Nur d.urch erneuten-Einsatz kann er die verlorene
Itrhre reinrtriaschen. Zur Zeit ist er im Übungssta{iumr sein Training
macht aber tciglich Fortschritte
Unter d.en Klängen eines lVlarschers z,og;en die Glad.iatoyen in d.ie Tri4ker-
arena ein, wo sich sofort ein wüstes Treiben anhob. Mit allor l{aeht
erwehrten sich d1e tapferen ICämpen den vollen &Iasskrügerl. r[s die
Stimniung schon gegen das hohe C stieg, erschien der Sklavenhändler
von Dakar, iTans Tarmer" Nach einer kurzen Begrüssung lconnte er sei-
ner Segeisterung nur genüge tun, ind.erl er rlem Club einen fünfziger
Lappen stlfteto. Iyiit salbungsvollen Worten d.ankte der Präsident für
d.ie Gabe und. betonte auf rs lfeuä d,ie engen Bezj-eh..rngen rnit den ALt-
herren weiter zu pflr:gen. geine letzten Worte der Änsprache gingen ini
allgemeinen trl\,ritziehen't unter, 'In d,er Zwiechenzeit entdeckte uns d,ie
Brezenverkäuferinr auch sie eu,pfand eitlc. Lust arr ausgelqssenen [rin-
kerleben und. liess sich von oben bis unten abkla.vinren währenddem
salonfähige Wltze ihrerseite d.as Niveau d.er Untorhaltung erhöhten.
Mittlererweile wähnten sich alle a1s d.er $ciröpfung Iirono und stiegen
auf d.ie Stühle und [ische, wobei die a]tbekannten lffei,een erscha]Iten,
.dr,Ls auch ieh d.ie Notd.urft verricht,rn musste, v/ar d.er rrCigaretten-
automattr auf d.er ?oilette heissgelaufen und musste von der putzfrau
frisch aufgeffillt werden, danit auch de;r letzte seine Reserve auf-
füllen konnte. Unser Ehrenmitglied, Luitpold Thern, anerbot sämtlichen
htitgli.edern des Clubs das Iu. nas war natürlich wieder ein Grundr ei-
nen grossen Schlrrck ztt genehmigen, dabei schwoll d.ie Sticunung ins
lJnerreichte. Nachden Gino, ltot,z Rechenschieber, die Surnme unserer
Zecbe nlcht errechnen konnte, stellten wif uns im Oänsemarsch auf
und. verfiessen das to]aal unter Absingeri schauriger l,ieder.
Wir fir:sse.n es uns nicht nehmen, unserecr Kornmilitonen Oianearlo der,s
Ehrengeloite zum IJauptbairnhcf zu gehen. lJort wurde er nach altor
Indianersitte mit einem lluronengeheul verabschied.et, sod.aß a1les
Volk susammenli,:f , urn d,en schoidenden ],,lohikaner zu sehen...



,Die g531gen vei:sanmelten sich nooh 1m lViünchner Hof, wo uns r"{ri}ly
Rüeger ernvartete. lllir fröhnten noch kurz unserea Gott Bacchus und
nah"üen dann wehmütig rrbschied. von der Stätte der Selig!<eit. Im Äuto-
l{ar wurde es d.ann ruhig und ruhiger, nur d.as e;i.ntönige Schrrarchen von
Luitpold. durchschnitt die Luft...

1 I : -r- :te g : -!e_2? _:y_ g 
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Seini appell fehlen Fleury cara,tsch und Hans Krönl_ein. Nach-richten über deren verbleib wurd.en von der Gef.ängnisd.i.rektj_on in st.
Gallen1 bezw. Halmstad verv,reigert.
Der I'räsident begr:üsst d.ie anwesenden lViitglieder und. wünscht allen eln
glücklichesr rleues Jahr. Er gibt d.er ;1e31'nsng Ausdrucke d"arss, wie letz-
tes Jahr, die Calr'rl-Ler durch gutbestandene prüfungen glänzen mögeni
Änschliesscnd verli:st d"er Vorsitzende die eingegangenen l{eujahrswünsche,
wobei der Srief von Prof.Dr.Schusterl z,Zt,. Dekan, besonders freund-
schaftlich abgefasst vrar.
*ir-lt-Herr Paul- riViederk(Jhrr Luzern, begleitete seine lrieujahrsgrüsse mit
einenr zwanzig Kopr:96;11"chein. Die Gabe wird herzlichst verdanKt nach
dern alten spriclrwort: "wir dank:l_lgg_gllgl_Epg,lg3r-g!g_y3r19l_39_*gl
nächst.:n Sendertr.
WelTeiElÄ-rnnridd-die Corona über clie Ballvorbereitungen orir:ntiert und
die einzelnen Posten definitiv verteilt. Der präsj_d.ent schliesst mit
d.er Aufforclerung an särntliche itllitglied.er, bei d.en Konnenrlen Ärbeiten
Hand" in Hand nitzriwirkenr danit dem Bal-l ein voller Erfolg beschieden
^^i

Bej. der anschliessenrlen Fid.ulitas sinkt d.ie Stimliung unter den Null.punkt,
was auf d.as ungeniessbare 3i.er vom liofbräuhaus Frr:ising zurückzuführen
ist. Nur d.as neuentdecicte Gesellschaftsspiel von Don Helio brinst d.ic
Iachmuskeln in Sewegung

18. Jei.nuar lm Sa.yerischen I]of .

ner }räsident hat d.io grosse Ehre folgend-e Herren als Gäste be-
grüssen zu clürf'en; Ilerrn nipl.Ing.Pzrzer, hraximilian von Bosc- und. Prechsl
0eorgius. Itie Verr'isstr,reldung durch den Funkqpruch irat zu.n 4rfolg ge-
ftihrt. Flcury -vinrrde in St"Gallen total abgebrannt aufgefunden. Schwer
havari-ert kehrte er n.:.ch tr,'reising zurüctr.
Dic Glückwünsche aller lionnte unser neues Mitgliod. Giancarlo v. ltiunster
entgegrenneirncn. lurch sein Doktorat in Chernie an tler Universität Pavi-a
hat er sich iri d.1e Reihen der llnsterblichen eingeglied.ert. ttl/ir gratulie-
ron dem "r-l,chcrristen,lass unser Kassier noch da ist überrascht alle . hri:: wä]inten ihn sarnt
Kassa in jiionte Cei'lo. Jtber neirr, da steht cr, mit einen Schmunzeln um
den irriund unC gibt den f:rhalt des CÄ\"il-ü dbeutel-s berannts es ist nicht
zu glauben,
i\iiitteyr irri \iii;rt,::r besuchte Papa 51e1ch die Faririlj-e Llerkl. Die ]viutter ist
g:sund und d.el Väter strahl.t und ist stolz auf sej-neTat. las Töchterchen
Regina wirct noch [iegel::,tern<1 eincr intinen Feier sei-n. r']s wird. ein Blumcn-
g;ebinde ins i:p it a1 ,,.r s:tildt
Iri del Schf uss-ibstil,,r,i,.:Lng über dic Bicrrcise siegt der .tntrag, die Exkur-
sion ins 1?ir,:i:r1*nd. zu organisieren, wobei alle Unr;rsättlichen noch ä.m

Kölner T{arncvüi'iei}rro}rnen }<önnen.
Ärn 29. J'-'nu .;.1: f itlO-tlt c j-n.: Grenelnschaf tskneip,: mit dem .Ält-lffrLihenstepha-
ner-Bund statt, Jettrir nö5;r: vorher sein:n illagen nit Sard.inenö] einschrrnieren!
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-a.lle sind, schon vor d-ern Kof osseum versamnelt, d.a erschelnt auchrler Äktuar nit einer dicken Churchi]l-Cigame i-n den Mund. geklemmt. Dcr
Ännrarsch verLüuft ruhig, doch prötzl-j-ch wirft Dori. Hefio den ersten
Schneeball seines Lebens und schon ist r+ine richtige Schlacht iin Qange.Jeder sricht Deci<ung hinter einem fuiau€rrvol:sprung und sprungweise l-rird.vorgerrickt. Vor d.er Sraueri:l schüttelt jede:: d.en Schne " .ron seinen Klei_dern. Die Besichtigung ninr.nt einen nor.;:ialen verl-i:,uf . x,/as nicht mehr
ganz nörnal empfunden wurd.er witr, wie vrir aiis der ljrauerei hinailsna-növriert wurden. lrlli.r danken d.er.Di-r,ektion für das viele Bier, das un_
serr)n Kehlen nie zuffoss. \Ir/ir treffetl uns gleich närssell Hunden vor dero
Srauhaus und zir:hen weiter d.ie gtrass,^ entl:rng; Ein Scjrneeball fliegt
durch d.1e Luft, das ist wieder clas Signal . Flinter jeü.:r llecke lau,.:rtder Feind. iils die Hände genügend. abgekiihlt waren ging's vreiter zur
I'Ueissbi-erbrauer.oi Huber' Herr Huber begri:isst uns kurz und führt unsgleicir in d.ie Geheimnj-sse der ![eissbierhersttrl]ung ein. Jeder kannfragen, was j.hn interessiert. Nach einar Kostprobc verabschieüen wir
uns.

:t*t! _!gE_y3rgl{rgs_IlIr 9u3{_ Iu_{!3I{gi:

!ar Crrlll-Faschingsbgll_qq 9. Februar in al_1en Räumen d.es Kolosseums.J--------------:---------l-

}ER UNO - RrrT

Hinten:

Iiiitte:

Unten:

-,tr ;$:::;,:. :d'1i r':lH.Krönlei-n, fi. Sasse.,i, tr. Cgratscir, :i].2;Ln€rrand.o, B.[ha]]er.
i{. H:'nann.
J.Sarniak, H.Vullinghs; H.äüeg,r, j!.1i,renegho11 G.Späth,
ut. Bärlocher, G. v. irfunstcr.
E. tlaffmanns, H. Tanner r .il,r.lebus,

Nach v,'ochenlangen Vorbereitun6:n wlr das ärmeinschaf tsv;erK
vollbracht, jed"ee h{itgLied hat viel Freizeit geopfert und so zurrgrossartigen Gelingen des Balles beigetragen. Keiner von uns hat an
einen solchen Erfolg gedaclit, niemand von einem so grossrn trndrang
geträumt. lie Lzrreien an der Pforte hatten alle }Iände voll zv tun,
die Platzanweisor, als Cfowns verkleiclet, konnten ihre jrrbeit Kaun
bewältig*n, sie wt:rd.en nächstes Jahr mit Rollschuhen versehen.



Schon vor der Zeit war aLl.es da, vas in tler näheren oder weiteren Umge-
bung ton I'r.eising einon Nsn:en hat. }rof,Fischet konnte wegen Erkrankung
nicht am Fest t',;iJnehnen und Prof. Grassnd musste sein jär.Jstr)s Entcel-
kind- trockenlcg.:n, so fiel auch für ihn uns:r ,\nlass ins lt/asser. rtber
sonst war die .!'rof cgsorenschaft mit rlen ;'sgisf,rintr+n vollzählig vertr.:te.n,
Der l'räsident, Herry Vullinghs, begrüsst,e ganz kurz dir: pron'inentesten
d.er proninenten Säste und bewillkorrunnete ganz spezicll unsere ;tlt-lltit-
glieder: Ernest $&ffnans rnit seiner Gemahlin arrs Venlo (Needarland),
H.ins Tannur, Santtago d.e Cuba, und. liiich--l t)cbus von Schiltighein (Elsass),
Er forderte alle aarf, d.ie Freuclen des he;utig:n tibend,s volf zu geniessen.
}ie letzten'ri/ortei gr.rinär tle<1e wurelen vorir 0rcr,,,lster" übertönt: der grosse
3'111 begann.
Ias Orchester der {teltfriedenskonferrnz "Unowj-tz'? briic.irte sofort eine
berauschenrle Stimmung"in die illustro Gesellschaft. Virle Kalorien rr,rrrden
frei und. brachten einige Ba,llone an cler gaaldccicc; zuii llatzen. Auf einen
Wir:J< von flarry schwebten langsarn JOO Ba]lone äi1f die tanzentlc },.-.nge nicder.
Das war eine Neuigkolt für Freising, üie rninutenlange;n Äpplaus erntet,:.
Im grossorr Sael erciffneten zwr:i Stand"esbeamte, ilelio und lliax, von Reno
don Scheidungspafadies von iwerilEä, einen Ehe- und Seheid.ungsladan, der
siclr grosser Seliabtheit erfreute, Da zu }anges l{üsson a1s gross-.. körper-
liche wio seelische Belagtung und al s Trennungsgrund arrerkannt v'iurde., be-
kam jed.es neuveruiählt{'r Paar nebst Srauschein noc'r eine Kussriltionj.rrungs*
karte. (Bemerlcung des Vorstanrless für altrnitglied.er sintL noch cinige Kar*
ten übrig geblicben! )
Mittlercirwelle öffneten wir dio rr0s.sbahrr auf den BaJkon un.l, die Höllenbar
in Parterre, Die lfischeri der Casbah waren nach genau'-.n -,:rru'bischen Vorla,-
gen eingerichtetr selbst die Bed.ienung l j,ess'cn wir von 0rient komncn,
so serviertc d.er Scheich illd.o +\1i Pascha ganz diskret tli.: eirrzelnen Paare
iro Serail, während. der \ihistensohrr Lfohaned qf Huber' on4 dr:r Krlrneltrö1ber
Hlali Songo von Kuw+it die l4]r3i4:r Theke gencinsarn fiihrtc,:n, Dic 3a:r war
stiLecht (Iellerkung d.es riKtuarst ich weiss es, ich w.ir uenon riort) z:uT
Hölle ung5ewand.elt. ijberall loderten die g}ühenden Flariiren der Liebe,
d.ie alles verzehrten. In den Nischen tfbüsstcri'r[ die verschied.enen Sortcn
von Sündern ihre Laster. Damit ihr Zähneknirschen nicht zu hören war,
spieltr.: dns Luzifer-Trio vom lnf ,.rno b,3sso, l'linke [r-:ufi-.:]-I Oino, der
HerzKnacle cr, tiancarlo , d.er Eh+brecher und lul1io, d,er L:hr Lingo bedien*
ten die unverdorbenen ngel von Frr:islng und betijrten si,r nit süsseri
I,iebestranK, Unri so v/är,r alles teuflischl d.ie Teufelr ,iiq }rr:,iuen und das
0etränk" lVur zu schnell vetvauschte clle B::l]n:rchte rler Zauber d.es Or'i";ntsr
d.ie fücke der HölIe. Aber es \i/ar cl,;.r' efegrrnf,r;slrr Ia,lJ von ]'ri,.ising, unsör
g4yy_gail I !

r=.
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,.. $n Sanrstagabend htelt der Club Ausländischer Vfeihenstephander im

colosseurn-gaal den "$ri11 d.er vereinten Nationen irr Kloine}tr'r abr der

"ii**"nguo,ässig 
urrd in d.er ganzen Aufmachung zu einen glanavollen

Fest wurd€ . r.

,o. es gab sogar eine rte.ihe prominenter xiünehnar Gästet die behauptetent
heuer nÄch kein ss: gelungenes Fest erLebt au haben " '

tr',Lrll SINGnlr' TAGBLITT'I

... wemr bei d,iesen orgtrlassigen Fest berelts un 11 Uhr d'ie,Stinßurrg
auf sied.end.e 1[öhe gestiegen wa;' so ist das ausschlieeslich drn Be-

*üt otsun dleses cluts au ierd'anken, d'er alle Oäste aut' ihre Facon

selig werd.en liess ...

.. r es ist d.em Club Ausländischer Weihanstephanev nit aeinem jungen

;;;"i;-;;qn llarrg Vullinghs an der Spitze zu dariken, d'asa es der frel'"
singer 3evölkerung eine so grosse }'reude machte" '

ISAK - IC$T

. .. kauxn mehr zu überbiete;r d.ürfte in diesem Fasching dsr lall seine
den d.er Club Ausländischer Weihenstephoner an velgangenen Samstag lut

{o}osscum abhielt;. .

. r , erles,enstes publilnrn in gf ossar Abend.toilette oder in dtln raff i-
niertegtetr fui"tsken und eine Jaazbapelle votl Forn&t"c

sonntagniorgen $ah man noeh um 9 uhr die Sesucher d.es Sestqs
etie Strassen eilen.. .
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SIERREISE

Semestersch_Luss-Exlcursi_on i-n r s Rheinland

Sonntag' Urn B Uhr treffe ich die i(orona am Schnellzug in Mrinchen:nur !sng6 fehlt; der sich, wie man später erfuhr, nicht von der kürz-lich erste lgerten Flasshs 3o1s trennen konnte* Indire,kt v/urd.e er d"arnitein Opf er der bakannten CAll'-solldarität.
Ien kalten lVlorgen entsprechend. ist d ie geist j ge äaltung nicht sehlecht,jed'och versucht Harry noch nit einem trartigen FrühstücK nachzuheffen.3a ich mich überhaupt nur an sehr reale Genüsse erinnern vermag, kannich nur ein lliirstchenessen in Stuttgart vermerken, den 91ücklicherweisenoch ein fuienü im Speisewagen folgte. Dort hielten wir dJnn solange aus,''l''is wir d'as grosse Vergnügen hatten, unseren Sten Bier trinken zu se-hen, Selbstverständl-ich wurde d.iese Sensation unsererseits mit der Ka-inera festgehalten. x'rschliessend wendeten v,'ir Auge und Kamt:ra der Rhein*.landschaf t zu; die im abend,licht eines gewi.ssen Zautqrs nicht entbehrte,
cbwohl- keine Loreley lrgend.wo winkte, so sehr wj-r auch umherspähten.In Köln wurden wir zu netten Qu,artieren geleltet, tr'risch gewasehen un4geschabt konnten wir uns noch kurz dem ltind einer grossen Stadt aus-setpon. Unter anderem versuchten wir auch d.as bekannte rKöf sch,' und.landeten an Schl-uss in der "ping-pong*Barir.ruit erstauhlicher lrinctlicht<eit bägannen wj-r an, Rosenmontag die Be-sicbtigung der Brauerei Fr. winter und bei der Bierprobe kännte all-gemein festgestellt werden: es schmeckt schon wieder!
Es wäre nüssig vom weLtbek.annten Karnevalzug näher zu beri.chten. De.r
Ivlenge i\,r.enschen wegen versuchte jed.er auf seine art etwas davon zuerwj-schen. Das 5;emeinsame Abendessen füh-:te uns wieder zusamrnen undes fand sieh Bcngo, unsqr schwer entbehrte Aktuar, wieder ein. rhmsei die Fed,er zur weiteren Beri-chterstattung gegeben.

Der I-Zug brach'i,e mich, wenn auch verspätet, an den Kölner Kar-neval. Bein iiiittagessen in der Bahnhofsgaststätte traf ich einige auf_gewärrrte Bierleichen' i',lach d.em grossen Umzug legten sich alle ein we-nig aufls ohr,um d.ie bevcrstehende llacht besser in Angriff zu nehnen.
Nach d.em Abendbrot erregte unscr Schlangenzug durch Köln bereehtigtes
Aufsehen- Äus vcller Kehle sängen wir unser*r, CA',V-tL*rschr 'rAprite leporte", und, das Lied. vom pfälzischen Kurfürsti,ri., Nach d.er Äuf1ösuhg
des Zuges trennten sich d.ie einzelnen Grüpplei-n an den I{reuzungen, wojeder seinem speziellen vergnügen nachjagte., nie ganz seyiosen l,,1tg-glieder schlichen ints Bctt oder bestäunten d,ie rheinischen }iiäd.elsin I(olpingsheim, and.ere wied"erum begossen die frischen Bekanntschaf-ten in d.en Sars mit whisry ä 4.|,a. i-uch d.i-e 'rvollbebusten, Zigeuner-innen lm heimeligen \llohnwagen sollen Besuche empfangen haben!
Ä& Iienstagnittag reisten wir nach Dcltnund weiter, .Anr Bahnhof wurd.enwi"r von xr.rng. Sehrens mit zwei weiteren vertrctern cler trirma Ho]steln
& Kappert empfangen" vt/ir besuchten d.ie Flaschenkellerei d-er Dortmunder
Unionbrauerei. Unsere,Terzspezialisten versuchten vergebens mit d.en
hübschen Frauen an d.en Etikettiernaschinen näheren Kontakt aufzunehmen.
Daraufhin besuchten wir ciie Kronenburg-Brauerei, Hier sahcn wir eine
Srauerei-, die d.er, schweren Bombenschäden zum rl.rotz mit eiserner qner-
gie wie der aufgobaut wurd.e und tatsäclilich d.as bcste Dortrnunder Bierherstellt, Iie sauberkeit des Betriebes machte a,uf uns einen sehr gu-ten Eindruck. iVach der Besichtigung,.nu.rd.e uns ein Imbiss und vicl Bierangeboten' Es floss so vicl Bi,-.rr sod-ars ein.ige schon nach kurz er Z)".itihren h-agen einer totalen Entrümpelun; unterzogen, als erster erschien
tr'ranz am Start, Fünf l,inuten vor dem Hohepunnt vrurde das Trinkgelqgeabgebrochc:r, 1\4it d-'m itulocar machten vrir einc Fahrt inrs tslaue und lan-detcn am Karnevalab',:r;d, den das technrsche Buleau dcr Holstein ,X 6appert



iurchfir1rrte, 1;a däs weibliche Geschleeht irr bberschuss tr'ertreten waf t
so war unsere Änwesenheit nur erwünscht. Jeder suchtc sich eine t'Zimner-
lind.eil aus und vergnr-igte sich auf den Diwans d.er Bar. Und. da alla schon
ieicht bis stark berauscht warän, schwoll d"ie Stimmung ins Unermessli*
cne. Giancarlo lächelte so mi'Ld^ wie d.cr Volhnond, indem er seine Part-
nerin einen Bco,^ja ln'n^-.ia =,an+anzte. Bei Ald"o schien d"ie Sache aUch Au*--äIV-VIUUSrc VVr uL

,<1appen, d.enn sein spitzbübisclres Grinsen und seine zugekniffenen Au-
gen legten davon Zeugnis ab, H*bert wurd.e gleich mj-t schwiegermütter-
1j-clier Liebe in dcn Krej.s der Familie aufgenomm6ln' Selbst die Last-
prcbe überstand. er glück1ich, wenn ihm auch die T(nie schlotterten (narh
einem Tanz musste jerier seine lartneri-n an d"en PLatz tragen). Bei Bald'i
schien es i{ornp}lkatlonen zu geben. }er erboste Schwiegervater 91 aubtet
iass jemand. zu weit gegangen sei (srrn.r Ansicht nachl) und weil 3ald.i
ihn un etliches überragtes zog er es vor, seine lochter einer 0hrfei-
gen-'lr.ur zu unierziehen. ner Kavalier trennte die b,:iden. Ier Papa ver-
iess mit rotern Kopf r die Tochter mit verriveinten Äugen, d.as Schlacht-

f lid,. Scheinbar haben nicht a1le 91-ei.clr viel abbekommcn. Zwei liebene-
'!^,1 /q;:'e+';,*A ^^^+alten hesti csen eine Taxi, und fuhren direkt nach derJIjLI-.{a a UItiw \tvDUq!u-rr vuou4 rbvrr

l,inienstr&sso. Xort erf ol gte ,.ine scharf e Schröpfung ihrer Geld.beutel t
abgerämpft kehrten sie ins Hotel zurück. 0iancarlo betätigts sish als
angstrec,r.lcr, da er seiner Freundin für den Heinweg seinen persönli-

cnen Schutz anbot. In aufgelöster Qrd.nung erfolgte d.ie Heimkehr ins

Ln: tiittwcclivormittag besichtigten wir üie l'irma Hnlstein & Kappert.
:'änitliche tr'räul eins vom technischen Bureau standen an d+n l'enstarn
rnd winkten uns zul lie mcisten erkannten wir nicht wicder. Die Füh*
:.ung durch das \tlierK war sehr interessant. Etwas peinlich wirkte für
Iiubert d"ie stürnische Begrüssung seines Schwiegervaters' Ä.ber nit
stoischcr Huhe li,rss er d.cn :iedeschwali über sich ergiessen. Die Firma
spenrLetrr uns noch eino Srotzeit und danit end.ete off izi-^ll die Bier-
r+ise 19r?, Hubert bestie5i g1:ich am Nachnittag d-en I-?Jug nach Köl-nt
-rn seine Karnevalserinnerungen aufzufrischen. tsald,i, 'tr'ranz und Giancarlo
fuhr"en irichtung lvlünchen weg. g11r flarry und. seine drei ttllol]änder" blie-
bln zurücK.

.{n l.innerstagrnorg+n wurd.r: d.as Gcld knapp. Vorsichtshalber hattcn
-r;ir die !'ahrkarten am Vorabend gekauft. In }uist'urg Kcnnte jeder noch
eine gehackte Fleischkugcl erstehen, aber dann vrar es Schluss. IJm Geld.
zu verCienen anerbot sich Gino fi-ir Grabalbeiten bej. d.er Stad"tverwaltung
von Xuisburg. Xoch ohne Erfolg! Auf dcn Sahnsteig in Vi:rson kam es
zvrischen l{arry, Ald.o und" 01no zu einer Keilerc+i, wcil Harry ar"ls irgend.-
etn?r Tasche oine Cigarette hervolzaubcrn konnte. 1s (aldenKirchen war
'rns das G1ück hold. flötzlicir konnte sich Gino entsinnen, d.ass er im
F"auscn in erne Tasche Geld gesteckt hatte. Tatsächlich fand er 15.- Dl'|.
Sofort bestsllten wir heisse lr/iener und in aller Hast konnten wir noch
einige Bie. e kippen, bevor uns der Zug nach VenJo braehte. In der Nähe
vcn Venlo hatte Alt-l'titglied Ernest Haffrnans bercits ein feudalos rtlacht-
essen bestellt, und in iiiu war d.ie sechzehnstünd.ige Fastenzeit verges-
sen, als !'rau vfirtin jed,er,L ein riesengrosses Beaf steak servierte, das
xaum auf dem Teller yl-atz hatte, lTnd geschnecKt hat ?sr d.ass uns heut'e
ncch das iifasser iln hunde zusammonJäuft, weün wir mit leiser \Vehnut
d.aran d+nken. ..
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LIEBER J.TTHER.d.

Iiesen Sericht nüssen wir in 7o Kopien
vervielfältigen lassen.
Ps.pier, ümschläge und Sriefmarken müs-
sen angeqchaffl werden.
.Es gibt 2 Semester j.m Jahr.
Ulöchtest Du den Bericht welterhin er-
halten?
Könntest Du uns für d.ie 3ewältigung der
verhäl-tnisnässlg hohen Kosten untor-
etützen?
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--;:,r:s :nC aus den Yorlesungen in Weihenstephan bringen" \'Vir danken im-'-:?:s jeden /Jt-tv,1tglied für seine.Anregungen, Kritiken und stelrung-
:-::-- ?:t 3ie er uns hi.:rüber zukonmen lässt.

==================

:=:-ri-El-:IlI$:-!Ii-[U{!I!iggEI-{IIUUryg:-!18-lliroU$gitggg-g$!pIS$!tE{:
5-::-:li: Von Tullio Zangrando jun., {. Semester.

ien übLichen Systemen der künstlichon Kei.m.,trg ([ennen, ?rommeln,; zs::r'; ist selt relativ kurzer 'zeit ein neues syston d.azugekomnen:::: :le';natische \Vand.erhaufennäläersi.
::: iieser erf ol-gt d.ie Keimung d,er ausgeweichten Gerste in einem Apparat,:=: :.it Cen Saladinkasten eine gewisse Ähn1ichi.,eit besi-tzt. Eine trlrander--a'-:f :r.anlage bestelit jedoch nicht aus getrennten Kdsteri, sondern aLrs oi-
-"-:- Pinzigen, langen Kasten; in einer IIöhe von etwa 50 cm über d.essenl-:.--. befinde-li sich das gelochte Tragblech; d.er {aum unter d.em Tragblech:'-?.-1 der 3e1üftung; er ist d.ureh Zwlschensrauern in B -0-bschnrtte gÄt"itt,
-'=:- zl;_ können' Lber d.as flragblech wird. d,ie Gerste ,r, "irr."*-{nde des Ka-.'::r:.s (der hier besser als Keinrstrasse bezeichnet wer.d.en kann) , ,rr*g*-r-".:it und in einer Höhe von etwa 6o cm zusamlnengelegt, An zweiten fag;r::: cer Brechhaufen gewendet. Das Vfenden erfolgt mii einen elektrisch
-:-a:triebenen Vend.er, der.auf d.ie zwei Begrenzungsmauern d.er Keimstrasse
-::lt. Er besteht aus ej.nen rahmenartigen Wagen, auf dem ein in lreiecks-: -r: angeordnetes Secherwerk eingebaut ist. Iras BecherwerK, d.essen Becher
'-r: aas Tragblech gleiten, hebt das Crünnalz, werrd.et es und befördert.es
;-::chzeitig um einen fagesabschni_tt weiter. Wenn d.as Wend.en d.es Junghau_::i.s beencet ist, wi.rd das nächste weichgut ausgewaicht. tsei täglichÄr
''-: ierhclung d.es Vfeiterbeförd.erungs- und Ausweichvorganges , erreicht rnans::-iiessl-ich, d"ass d,er ganze Kasten mit Gerste verschiedenen Alferg 96*:j.*1t 1st" Seim lirenden, während d.em sich der Wender entgegengesetzt derla:-ierrichtung des im vuenden begriffenen Haufens bewegt-(Äfsä o"r. achten: .'--- ersten lag) sorgt eine arrtomatische Vorrichtung aäfrir, dass die Ba.-
--iiung unter dern betreffenden Kastenabschnitt aufhiirt, Am rlnd.e d.er Keirn-s:rasse angeiangt wir.d d.er .A.lthaufen vom !!end.er sel_bstgezogen, um gedarrt:; xerden (in aer Abbild.ung erfolgt die Beförderu4g des Grüncralzes zur-.t-re rnittels einer Schnecke).
iie Belüftung des ll/anderhaufens erfolgt ähnlich wie beim Saladinkasten
l:uckLuf t, dl-e in für jed.en ?agesabschnitt getrennte tirrrne befeuchtetrrrd)- ü'as d"ie Reinigung der Aniage anbelangi, ii.a r-1ie Becher d.es Wend.ers: j-i -i'istreifer konstruicrt sind r die sehr wirksam sind, erfolgt sie jedez:rt rase d,urch spritzen des Tragbleches von öben, und jece 1{ tage gruna-

-:ci (Alhenen und Bürsten d.er Bleche). Iie ltelnigung wird dadurch möglich,iaes jede acht Ta.ge einnal nicht ausgeweicht wird, soCass bein trTandern des
--a':f ens ein FeId lee r mitiäuft. ner Wan-
d^rhauf en:,.ii1.2'"reIr. so wie si,q heute ausgeführt wird, liegt eine schona-t: Ioee zugrunde, die auch in der fennerwö] zerei Cur^hftihrbar.ist! d,eriz;f zr:, wird. dabei immer nur naeh ainor Qoifa 1ewi.11 rr-i. sod"agg €f die Tennen



nacheinander durchwandert' }iesen orundged.an]<en i:: e:-:.^e :..:: :.: ;ce:.
matische Mä}zerei technisch und. wirtschaft]-ich l':rcr'f.l:::a:e ]r:: zu

bringenrscheintabernurietztgelungenzusein'I'as€=l:s:e;eie:-
ken, das man bei d'er prat(tischen Durchführung ces T.arielia.;f::..s ;at-

te, soll sich d.abei a1 s unbegründet erw1eset 'a'ler-r; 
:- :z-;?=:. i=l

gezlogenwirdr'befind.ensichnaxinafJToKörner'1ieer:tse:ereir'et;
Tag au lang oder einen [ag zu t<urz gäi.int iraben. Es scl] JaL:r r5g-

lich sein, auch ganz versöhi"d*n* Gersten hinterernar-le: zu velar-
beiten. ausserdei ist es auch nöglich, d.urch zeitv;eiiic" :i::""a]'tung
einer Lücke; in Greifhaufenstadiurn die Ilaufen zweinal zu wencenr lFläS

sich aber in der Praxis als nicht nötig erwiesan haben soll'
lldas die Qualität der wand.erhaufenmalze ant'elangt, sol} sier-wie ana-

lysen, d"ie in der Brauerei in Graz

(,sterreich) während" zwei Kanpanien durchgeführt worden sindt her-

vorgeht,derq,,"ritatderaufand.erenMethodenhergestelltenill"}ze
völ}ig gleichwertig seinr Lösung, Extrakt und Gleichn0ässigiceit d"es

lyachstuns sollen tÄilweise soga; etwas besser als bei Yergleichs-
üalzen sein.
Bei unveränd-erter. qualität (was d.ie erste Voraussetzung für d'ie Ein-

führung eines ,.*rr"i Systerns'tla) sind. d.ie Vorteile der Wanderhaufen-

mälaerei l""o*J."s wiitschaftli-ctrer Natur' Im Vergleich mit den an-

deren pneunatischen systolnenr sind d.ie Setriebskosten geringer; hier

nehnendieReini-gp'ngd.osApparatesundd.asl{aufenziehenwenigerAr.
beitskräf te i-n Ansprucn. lioch günstiger aber gestaltet sich. d'ie iilan-

derhaufenallage hinsichttich där Anlagekosteni statt d"en acht 1lendernt

d"ie bei ej-ner Kastenanl-age erforaerliän sind' genügt !i"l :i" einzi-

ä"" üä"aär, ltn" bed.eutend ist besonders der geringe Platzbedarf:

..; t"-,1,:..

GrundriP, t-1
//l I
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:-: r::s=l-ren Gruiidfläche, auf d"er elne Wand.erhauf enanlage Platz hat,
.z:-:- -2.- eine Saladinkas';enanlüge gleicher Leistung nicht unterbringen-
-: s-:r- iie Wan,ferhaufenmälzerei in grösserem Unfange einführen 1ässt,
ri:::- -ari noch nicht sagens auf jeden Fall weist sie gewisse Vorteile
:::- '::-^i llai anschelnend ihre Daseinsberechtigung in der Tatsaehe, dass,
u=:::::l iie Quall-iät des erzeugten lialzes eine gute ist, inf olge gerin-
a:: i-r--a{ei<csten dieses System auch für kleinere lViälzereien j-n Betracht
._ ---: a tunn
-- = ir5'-o-oi sofl im Sinne haben, ihre seit zwei

i

I -:-:=-!, bestehende u/and.erhauf enanLage zu 6rweitern,
Ie .liuf schlüsse zu d.ie"sern Bericht verdarke ich dem Direktor d.er

I-:-a aP-a.UhAG (Baugesellschaft für Srauerei- und 1,,[ä]zereiaril agen,
lu;-::::-en-iaim) Herrn lipl"Ing. Ostertag und der freundlichen Feratung
;:- ::lrn Prof Xr, Kar'l Schuster, Institut für BrauereitechncLosie
:- *e:nenstephan.

,,

--_I:tIIM_lI3-IH${llIgUg_$I_lI{929S3{: von Gino späth, 4" sene-
: !=- .

-:;.äi-ung der Ausbeutel Bei d.er Verarbeitung von Brauzucl{ern kann man
::-:Tefer t,ei gleicher Grösse der Maischgefässe grössere Sude erzielen,
:a ::e rhtraktprozente in der Vi'ürzepfanne d.urch den Zucker erhöht wer-
l:r i:nrten, od.er man kann dle lViai"sche dünner führen, sod.ass rlie }lnzy-
:::lschen Vorgänge besser zustand.e kommen, wobei wied.erun in der V!ürze-
:iz,te C.en irozenten nacngeholfen wird, In beid.en Fällen wj-rd, man jedoch
=t::3 iöh€re Aasbeute erhalten, im ersten Fal]e d.uretr bessere Auswaschung,
- s zire iten d.urch bessere Auf schliessung.
lu:ch die verschied.enen ileaKti-onen, d"ie ind.irekte I\,öglichkeiten brin-
Ä?r-:, -rj-e feineres Schrotr 8rössere Kochmaischen, dünnere liLaischen im
i:-geneinen, mehr l{achschwänzen) kant} ej-ne Ausbeuteerhöhung bis Ztt,
:::eicht werdeno was bei- |CI"h ca, JV wentger [1r&lz ausmacht, in d.er
:^.ir++r.ndr--LJcuUlf<.

:::g:!i9g::!9 legls*-p" I 9 1 ! !Ils, e * er -ygrs ill g : ! g 
- !g1! ggt5 g : ! gli

:äraus ergibt sich ebenfallsr dass mit der gleichen Schüttung rnehr
.'r::rze rnrt den gleicherr Einrichtungen erreicht werd.en kanno
Sr rann lnan 2.,8" mit der gleichen Schüttung und einer Zuck-orzugabe
::: ler i['i.irzepir,nne au.a einer :-.2pLgen Vrürze eine 1{/oige er-reichrn, d.ie
ln Cen Kellern entweder so gelassen werden kann, oder wierler zu !2/o
-;erdünnt werd.en kann, was beii.eutet, d.iss 7 Sude ohne Zucker sovj,el
e:'leichen würden wie 6 Sude mit Zucker!

I-irzere Kochzeit in d-er Wii.rzepfanne und. hellere Siere:
lienn die ZticL<etzagabe erst bevor die ],?ürze zum Hopfenseier geht ge*
s:,;ieht, so bleibt die rü'jrze uäb:"crrd der ioc]nzej-t feichter, das be-
lingt ein sih::cLLeres ZusLancleti,)mmen d.es Bruches und dadurch eine kür*
z-.re Kochzelt, Die Vorteile de: ku.rzen Kochzeiten brauchen nicht er-'
rahnt zu werd-en, .&uch d.urch dre Scliwachheit d.er V/ürze ist bed.ingt, d.ass
sieh nicht so vieL tr-arbstoffe bilden können', was auf die Farbe der
iertigen Wjrze sich angenehn ausvrirkt.



Kür'zere J,agerzelt und. lrleinere Kelleri+-- -i- - F*b--+---r+-_q-**F__

Dies gilt allerdings nur für d.ie englischen und. amerikanischen Vefhä}t-nisse' llier wirkt sich d.er zuckergeha.lt auf d.ie yergärung $o aue, dagsdie $efe (obergärige hauptsächlich), durch geringerän oehaLt an nied.e-
ren Elweissen sich weniger verschmieren und infolge dessen schne]1er
vergeiren. Iies kann ei4en ganzen [ag bei d.er Hauptvergär"ung ausmachen,
9{er sQhrere Tage bei d.er forcierten tagergärung, bevor aiÄ Biere irr
,die Chilling-Abteilung komnen, karbonieiert werden und nit Flntngs
QEli.apdelt rr€rd.en"
&uq! $*rch tndile.kte Emied.rigung d.es dlgehaltes durch Zugaba vor.ö1*
.dFel.*n,Zucke,t wird, eine be'ssare Schaunrstabilität erwirkt,
!1g*glgä:gig9-g3g3gg91:9!3}3gs }ie 2seL"r haben iahraus iahreln die
gJ_e rcne Zusammensetzung.

ygllg:lglggg_ggl_liglglgli!ätr Dadurch, daes die unerw-insehten Eiwei6-
Etot'fe inr Sier d.urch d.ie Zuckerzugabe'vernindert werden, konnt auch
die 0efätrv d.er'Sildung von unerwünschten Gesclunack,stoff,en in den }Iinltergrund. Deshalb sind zuckerheltige Siere in allgemeinen volllnurrdiger.



HOPFEiV und M.LLZ

E€rrlich schäumt der Gerstensaftl
Zeugend von d.er Schöpferkraft.
Sprengt des Tages Nüchternheitt
Hilft zu froher Seeligiceit.

\lfenn d.ie 0rossen kleinli-ch uanken'
Lasst den Nektä,r uns umrarken,
Ier in steter }itühr gePflegt
Freundesband.en um uns legti
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