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C IUB A US LAE }II IS C }iER lVE I HE NS T.Ii PHA NlIR
--_-*--_-_:

Hotel Sayerischer Hof
Ielefon 447

____;___ Bo5o

Präsident; Pietro Beretta
Aktudr: I,oek $vrinkels

VORll/OT1T

lieber A1therr,

Das Triintersemester 1964-65 beginnt zu einer
Irinnerung an die Vergangenhelt zu werden, zu einer Frille von Er-
lebnissen, die wir !1r lieber Leser2 der Du Dieh für das lreben
des C.A. v/. i-nteressierst , hier nahebringeh wo1len,
Ias 25,-jährige Jubiläum, das dem club so vieL gegeben hat, über-
strahlte unsere Tätigkeit lm vergangenen vflntersemester; immer wie-
der fand.en wlr uns verpflichtet, das Beste aus den Ged.anken und
den Veranstaltungen zu machen, die unsere Aktivltät in diesem Zeit-
raum prägten
Ej-nen großen Zuvrachs erhielt der Club in d.ieseu Semester. 13 Neue
nalmen gleich Anfangs des Semesters an unserer Veranstaltung teil
und wurden iinde lebruar in einer feierlichen Aufnahmesitzung in
den Club aufgenomnen.
lie aufnahmesitzungr die sie vorher zv bestehen hatten, brachte
Dank einer Reihe von witzigen Uinfällen der Altnitglieder der
tr'reisinger Sevölkerung viel Spaß.
Das erste i:lreignis im Clubleben des Wintersemesters vuar die Niko-
lauspartyr bei der uns eine besondere Freude der tresuch unseres
verehrten Ilerrn Professor llarziss und von Herrn lirektor rrGlötz1tt

bere ite te .

Am 5. Februar fand. dann d"er große c,A.rT.-Ball- statt, der 1n jed.er
llinsicht ei-n voller i,.rfoIg war, rVie jedes Jahr hat er uns manchen
Schweißtropfen gekostet und die Sorge und das Interesse, nit d.er
wir j-hn vorbereitet haben, wurde rron elnem kompletten Gel_ingen
gekrönt1 w&s für den C.A.VV. und für uns Aktlve der herrLichste
lohn war,

Bayer, Yerern*o"li*I;:;;
FR.FJ IS lNG

t
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Ein seltenes ljrlebnls war d"ie Relse in die Tschechoslowakei.
vflr hattgn rlier Tage lang Gelegenheit bei freundlictsier
Bewtrtung d.as leben in elnem $taate des ostbiocks kennen
ztt lernen und^ mehrere interessante Betriebe zu beslchtig€n,
Einen ausführl-ichen Bericht über dlese Reise findet rhr
irr rliocrom Qaff^ö*an1.n*-i^t^++4r urv --sr r;crnestefbef lCht .
-\{iährend der Jubiläunsfei_er wurde auf die rnitiatlve von
Kurt /tiden ein Fond gegründeto der d.azu bestinmt istr dem
c.A,\'l/. einmal zu eigenen R.äumen zu verhelfen. ichon'früher
war in der Aktlvitas immer wieder das lroblem eines c.A.!f ,_
llauses besprochen wJrd en. Der neugegnlndete tr'lnd hat zu
versehiedenen juristischen $chwierigkeiten geführt, wrrüber
besonders berichtet wlrd
zuLetzt möchte i-ch noch daran erinnern, daß vtleihenstephan
im Oktober sein 1oo-jähriges Jublläum feiert. überalr 1n
T/eihenstephan wiird. gebaut, geputzt, gemalt und rhr werdet
bestinimt dle llochschule kaum wied"ererkennen, lfir hoffen,
auch bei dieser Gelegenheit c,A.wler aus der ganzen vyelt
wlederzusehen. rch kann Huch versichern, daß Tfeihenste-
phan sich auf d.as Jur-1läum seit lrionaten unter der lei.tung
und Beratung von lIerun prof. F. Kinnebrock vorbereitet
und d.aß e.s eln unvergeßliches .!.Jreignis sein wird,
soweit, liebe c.A.wler, über den club und seine Hochschule.
rn der lloffnung, Euch 1n Freising wiederzutreffen, möch-
te ich Euch von llerzen a}les Gute und v1el Erfclg in Be-
ruf und tr'amilie wünschen.

Die C.A.W-Aktivitas

Pietro Beretta

3
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0bere Reihe voir llnks hach 'rechts .

Carlos Carnacho, troek Sivlrrkels, iVlario Forti, Pietro Seretta,
Bengt Anjou, Hans-Christlaan Haberman, Hans Sedelnayer,
lieter Zingg, Beat iVllnd'er, Hans Jahn, Sysbert van. Rij:ckevbrseJ-,
Franz Zeilinger, Rudiger Hommel, Gulllerno BorJa

Untere Reihel Toni Pat, trucho litunaT Torres Haakon Bredrup,
Kin Kwang-fl, Miguel- Tomas, Hady Karimi, Ne6ash Abebe,
Pya Birohn Sakdi

A
:t+5
'I 'i'
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Vflntersemesters 1954/65

Anj-ru, Bengt
Beretta, p1ötro
Bredrup, Haakon
Habermann, IIans Christian
Hommel, Rüdiger
Klm, Kwang-Il
Van Ri j ckevorse l, Gysbert
Swinkels, loek
T'-rnas o i;riguel
Zingg, Dieter

Shirom Bhakdl, Piya
Karlml e llad.y

Mitglieder ab Februar 1g6:_

Soschet, Gianmarlo
Ie Cet, Rnberto
Fulda, Carlos
Gehlhoff , iiobert
Hunziker, peter
Krötzmann, Jorge
lindner, Iiorst
ivic .b levey , Charles
Rech, Raffaello
Reis, Roland
Trevj-sanr Sj_1vano

Ä . O.Iviitglied

(Gasthörer) lhailand
(Ioktorand) persien

(

(

(

(

(

(

(

(

(

3.Sem. )

7,Sem. )

5.Sem. )

9.Sem. )

7.Sem. )
\h \öfr |

/.ev4. Jl

5.Sem. )
3.Sem" )

5,$em. )
7.$em.. )

Schweden

S chwe 1z

Norwegen
österreLch
Ös terue ich
Korea 

.

Holland
Niederlande
Argentinlen
Schwe 1z

( 1 .Sem, )
( 1,.sem. )
( 3.sen. ;
( 3.sem. )
( 3. sem. ;
( 1 .Sem. )
( 1 .Sem, )
( 5;sem; )
( 1,Sem.)
( 1 .Sen, )
( 1 .sem. )

Ital-ien
Itallen
Brasi_lien
u.s.$,.
Schwelz
Brasilien
3r'as,11ien
U.S,A.
ftalien
Bras ilien
ftalien

(Gasthörer) fndonesienSu1i1ato, John

-5_

Vlceaktuar
Präs ident
Hauswart

Ylcepräs id ent

Vlcehauswart
.Aktuar
Kassier
Be 1s ltzer

ä.o.&iltglied
a.a.l;iitglied
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Clubnachrlchten d.es Sommersemesters 1964 zwei-ter Teil und d^es

Vitintgr s e nsg! e r!__i j5.4/ 5 5,

'v'{ir gratulieren zua Titel elnes }rpI,Ouj-BRAU}lEr$TERS r

Herun Tony Pat

Dleses iviitglied hat die Aktlvitas
glied rrerlassen. Falls innerhalb
ses Semesterberlchtes kelner. der
1st der Obengenarurte den Statuten
band des Clubs aufgennmtren.

damit als urrdentliches lvtit-
von 4 ffuchen nach Erhalt die-
Altherren Elnspruch erhebt,

genäß in den Altherrenver-

Ii/ir gratullere.n zum li-tel elnes DOKTORS:

Herrn liady Karinl (a. o.lllj-tglied )

lTir gratulieren zum ritel eines lrPtrOlvr-TNGENI]IURS

Herrn Hans .Sedl-na;rer (a,o.iliitglied)

vflr verabschieden uns welter von!
Herrn Dpl.Brrn. Beat }iinder
Herrn -brm. Iüegash Aböbd
Herrn Gulll-erno Sorja
Herrn Luis Lituma lorres
Herrn l{ans Jahn
Herrn Jannis Chrohopalos

unsere besten wünsche und viel Erfolg sollen sie in ihrem wei-
teren Leben begleiten,

Au?geschlpssen_ai"iq des,Qlub wurde :

Herr OarJos Cai:u chc Auf lebenszeit
Hefr Gysbert v.kijckevorsel vom 14.Jan.1965 bls 28,Jan,1g6j

:6
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Zur liochzeit gr?tulieren w.ir:

i{errn Tony Pat und Fräulein Edd.a hielnitzki
Ilerrn Peter Al-exander Füglistallbr und Fräulein
lierrn und tr'rau Roger Brlese

tr'iir wünschen allen neugebackenen Ehepaaren viel G1ück und

Segen auf ihrem gemeinsamen l,ebensweg.

lie Aktivitas dankt foleenden Altherren und. trbeunden für
ihre, äesuche i|' Freising;

J, Schanen, !r. J. Indekeu, 0. Bindingr H.Sedelmayer,
P. Einsteln, F. Zeilinger, T. Pat, N. Aböbö, W. ninkelaker,
G" Petschat.

Laqsg, und Stlefelkassg.:dart&e4 für die Spendep vo.ni

Ii. Fugelsang, I{. Dinkelakerr,Dr. J.Indekeu, ivl. ISaes,

lj. lrobst, lf. Bär1ocher, J. Schanen, il. Sed"elmayert
P. J!insteinn [. Pat, I{. Ädanko }1. Krönlein, J. P. iViül}er.

Ebgnfalls danken wir:folge4deq Althe,ryen und FreYpdeq für

lhre_Er:Lefe und Karteqgr'4Qe :

G, L,auff , H. Rüegg, E. Haffmans, ivl. iviaesr 11. Vorbeckt
ti. Jakob, C. de Beaumont, P, binstein, O. Binding,
K, van Bomrnel, G, lüü1ler, A. Füglistaller, I, Patt
,3" ilessels u nr. Il- Sunwoo, A, Iilacleayr ivi. Schnai-tlt
i " Schanen, P. Vvied.erkeb-;:l., J. vt'allenius , F. Caratsch,
G. Eorja, H. Sedlmayer, G, Spät, F. Santana, lr. Karamer-

na;rer, K. Rosenfeld, P. t,rillloud", lr. J, Ind ekeu, J. Razo ,
P. G, bgne11, J. Chronopulos , -i-[o Bär]-ochern, G. Zasio,
-C, Adank, ivl. F1üge , T. ZangranrJ.o , ti. Karimi , J. Chronopulos .

'

Anna Rosa Ganter
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Ebenfalls riöchten wir recht herzLieh für d.en Reklamebeitrag
l{lnt e ry ene p,!b rbe r ieEF f o.}re qd en F ir+en da nke3l

'vTeigelwerk 3ssen, Firma Stei-necker, Freising, bLtviller
iViälzerel und KöLner iviälzerei.

Iie Redaktign q.öeFte noeh. auf folgeq4es qpfperksqlp qgchsrii

Adressenänd.erungen im neuen Ad.ressbuch:

im

Ber Gösta !;gne11

4o Drottningatan
0erebro
$ chwed en

Roger Briess
l5 Charläs $trett
New York, ld.Y.

1oo14

Hubert Rüegg

Arenzano
Corso iV.iatteolnl
Italien

KUrt vvl-o.en

Felipe Santana
Ejercitc Naciorral

t sgJ_Jr^1)n-7Mexie: I0 D F

!r.iVlarko Vulic
A,B,Gefle för Sryg-Wippenhauserstraße 27

gerl_er
Gävle ($chweden) 8o5o Freising

,, Sesichtlgune, der tsrauerqi Z 3 ,p f , 1+.0!eröq_.terleic+

Am 2o. Nov. 1964 un 6.3o Uhr fuhren wir nit dem klelnen Bus des

Herrn lippert und einem Vv[ vom lVlarienplatz ab zu Zipf. Dle Rei-
se war von der tr.1rna vYeigelwerk organlsiert worden. v/ir d.urften
d.as neue '{f.*I. Sudhaus besichtigen. $chon vor der Fahrt war dle
$tiumung sehr hoch und bpgeistert., :vor al1em bei den iVlitglieds-
kandidaten, d le auf dieser Reise hofften, mehr Kontakt zu d.er

Aktivitas zu bekommen und vor allem ihre Kenntnisse in Brauerbe-
ruf durch dle Besichtigung zu erweitern. lie Fahrt verlief ruhig
und plarmäßig

Schon in Österreich, etwa 4o urinuten von Zipf entfernt, wurde
eine Rast genacht. lfir frühstückten ä ).a Sayern und tranken
österreichisches Bier. Gegen 12.oo Uhr trafen wir beL Zipf ein,
Hier wurden wir von dem Sohn d.es Brauereibesitzers, Ilerrn
Kretz jr. empfangen, d.er uns d,en Braumej-ster, Herrn tomas, vor-

84
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stellte. unsere -desichtigung fing bei der üjälzerei an. iilerhatten wlr Gelegenheite eine moderne lviälzere r zv sehen miteiner leistung von .6ooo,Tonn-en und vclrautomatischer steuer_ung. von d.er liälzerei- gingen wir zuy b'averel über. Dortflngen wlr mit dem neuen klassische.n Sudhaus an. lyir konntenes uns vor dem Besuch kaum so vorstell-en (trotz des 311d.esin der Brauwelt)- sauber, groß und autornatiseh" Nach ausgle_bigen Erklärungen gingen wj-r in den Gä:keller und vla lager-ke1ler, Fir-terkerrer, zua Flaschenker-rer und Faßke1ler. ivachd'er Begichtigung wurden wlr zum t ssen e--;ngeladen. Iazu wu.rd.e'reichlich Sier serviert, Au.ch wurcen Lrns G1äser nit dem zei-
:n:" -1*" 

Brauerei geschenkt. rfohlgelabt an spelse und Trank
oeCI.ankten wi-r uns bei- lierrn Kvetz jr. und lieffn Tomas fürdie Rundleitung und die großzüglge Beqrillong i;nd fuhren um16.7o Uhr nach Frelslng zurück.
unsere ?tHeimweg,stlrn4ung* .wuehs, desto näher wir an Frelsing
herankamen, und ein lied l_öste das and.ere ab.
An dleser ster-l.e sei auch rrer Firnr i/eige lwerrc und. ueirn0b,rng. Breuer für die Durchführung dleser Reise herzlich
ged.ankt.

NIKO USFd ]]1R llß.i INSTU5}j COIOSSii itlü 4. DlZl"ivrts-u;R 1954.

Nachdem der v/1nter sehr frühzeitig i-n }.reising elnkehrte,
waren dle äußeren voraussetzungerr zLtr traditlonsreichen
i{ikolaus-party gegeben. so traf man sich auch dteses Jahrrecht zahlreich in der rr[einstube ides corosseums, lyo unsereii,itgliedskandldaten nett d.eiroriert hirtten. Är_r_erolngs standdie Länge des christbaumes in heineil \re:rhältnis zur Anza,.r
d.er. Organisat ionste il-nehner. _

Für uns alle war es eine
begrüßen zu dürf,en. Dee
aucir Herrn Dlr. Gloetz1,

besondere l:,hre, .!Jerrn frof , Dr. Narzlss
Präs iCentcn lvif l_icornmensgruß ga lt aber
Herrn Dr, Thoss, sorvie Herrn l\ierkl.
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Anfangs war die Stinmung etwas gedänpft. viahrscheinlich hatten
a1le feilnehmer etwas Ängst vor dem bal-d" erscheinend,en 1\iko-
laus,
Dann war es soweit. Die tür glng auf , und herej-nkamen ein
großer, wunderbar gekleideter i,,iikolaus (groß bezieht sich hier
nur auf die Länge), der von einem kleinen, dafür unso breite-
ren bngelchen begleitet war, llngläubige meinten natlirlich so-
fortr €s lvären John und llans gewesen. r\un mußte einer nach

d.em anderen vortreten und" sich die Sünden. c-I,:,s vergilngenen Jah-
res anhören.
Dabei erwischte es d.en letztjährigen fräsjclenten atn i:eisten
(aie ltedaktion vermutetr daß es slcfu ent';,reder um einen lrr-
tum cder un elnen kleinen Racheakt fri:: sej-ne früh.e-re Strenge
gehand.elt hat), denn er mußte einen großen i1'elchr geft-illt
urit ej-nem undefinj-erbaren, d"afür uirlso sbärlceren Getr'änlc aus-
trinken, -
Naehdem sich der i\ilkolaus im l:evrußtsein, wicder ein paa.r See-

len auf den richtigen rleg geleitet zu haben, verabschiedet
hatte, war auch p}ötzlich ei-ne sensationelle Stirnnung da.

}er Chronist möchte es aber nicht versäurce n, auch C.iese letz-
ten Stunden zu schildern, um so böse .Lläuler nv s-bopfen, di-e

behaupteten, er hätte d.ies nicht nehr alles nltgelt:riegt
(siehe Kelchgeschichte ). I'rach dei' amerihani-schen Versteiger-
l1v1o lr^rr c-in naar Ski kam d-as f'onband" nicl:t mehr zr-rn ijtill-4lJ6 Y urr vrrr y

stehen, denn der Nikolaus entpuppte sich piörz-'l-ich al-s gro13-

artiger rallmeister. So verflogen die Sturrden, urnd e s hieß
Schluß machen, denn belm strengen Colosseun-iv"irt nitr-te die
gaw,e Uberredungskunst nichts mehr.

ftschluß machenrt bedeutete aber auch hier nich'c dasselbe ir'rie

"nach llause gehenrr. So wurd-e anschli-eßend" die größte Schne e-
ballschl-acht aller ZeLten durchgefünrt, und. z,y,taT unter dent

wenn auch etwas müden Augen der p:cnirrenten Gäste Ces

Bayerlschen IIofes.
Schlleßl1ch bLieb aber doch die l,tiridigkeit Sieger, zul-al_ ja am

selben lag noch die Aufrrahmeprüfung auf dem -?rogfäLli-r stand.
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Aufnahmeprüfung arr 5. lezemberJ 954-

Anr näehsten Tag fand dj-e alljähr11che, inzv,rischen weltbe-
kannte cÄw-Aufnahnepnifung statt. Noch n1e in der Geschlch-
te des Cl-ubs waren so viele pniflinge angetreten.
um elf uhr trafen sich Aktj.vitas und opfer im Blauen $aa1
des Bayer. IJofes zu einem Frühschoppen.. Unsere 0pfer,
wohl 1n banger Erwartung d,er bevorstehenden Aufgaben,
stürzten sich gierig auf den edlen üerstensaft. Ij-e $tim-
mung stieg rapide und nlt ihr der,riut der Prüfli-nge,,,die-
sich alsbald zu Bierduel-len forderten. Hauswart llaakon
sorgte dabei stets frir relehllche lortionen norwegischer
huttermilch (Vutgo als Schnaps bekannt) in den Gläsern
der dontrahenten"

Dann war es so weit. Al-s erster trat Roland zur prdfung ann
er mußtc den tvrarienplatz für d.ie große show vom schnee
reinfegen. l{ährend er noch an de:' Arbeit ysar, traten Jorge,
charly und Robert zum sackhüpfen um dle iv:ariensäule &r1.

Sie vraren die Hauptakteure der Sierjungen gewesen und.

d.rängten mit mutgeschwellter rrust, unsicherer Zunge u-nd

etwas glaslgem Slick zur Tat.
1\aeh dem Startschuß ging die amerlkanische ivlennschaft :

(Robert und charly) sofort in Führung" Jedoch berelts nach
dem ersten lllndernls maehte sich der höchste r,ebensstan-
dard der rfelt bemerkbar und. üharlyts Bauch, wohl unter-
stützt von d"em'darin enthaltenen Sierjungenstoff , inachte
seinem Herrn das lIüpfen schwer. Am zvreiten l{indernis muß-
ten die sackhüpfer aus einer sehr appetitlichenlschüssel-
voIl lvlehlbrühe sauere lleringe m1t d,en Zähnen herausflsciren
und verzehren. Als d.iese Taucherarbeit charly nicht schnell-
genug glücken wollte, stopften ihm mitl-eidlge }Iände seine
restlichen Filets so rrachhaltig in den B.achen, d.aß nun
särntliche luftwege verstopft schienen. liit gegen llimmel ge-
richtetem B11ck, Bier und lleringsfilets glelch einem ,ra1-
f isch auspustend, hüpfte er von Robert gez,o&e:n. d.em Ziel
era*oc,-or-rt

{{tl
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Jorge und" I{orst, d.ie clie Deutschen ileringe ebenso meisterhaft

bearbeiteten, wie unter anderen Umständen Freisinger Käfert

waren inzwischen längst Sieger geword'en'

Kaum war der l:etzte durchts ZLeL, a1s Gitarrenklänge uns auf-

horchen liei3en. lrei liebeshungrige Südländer z'ogen in Richt-

ung Colosseum und ihre bierschvrangeren Kehlen grölten schnel-

nend.e $erenaden - jeder natürlich eine andere - oh mein ge-

liebtes fier! Der Chronist hörte dabei einen wohl als Liebes-

lied gedachten iiersaglieriurarsch heraus. 0b der betreffend'e

6andidat sieh wohl trllen Schönen im Sturmschritt näLrert?

Denn das Ziel der drei lvar ei-ne solche'
In elnem Fenster 1m ersten Stock des Colosseums ließ Silvanot

als Senorita angetanr seine Reize spielen. trunken ob soviel

Gyazie legten die d.rei Serenadeure eine l-reiter an das Fenster

und stü$rrten nach oben. Auf halbem vvege eupfing sie ein

Llj-mer kalten r,Vassers vol-1 liebevoller Zutaten. Ungerührt

kletterten d.ie dlei weiter und verschwand'en in Sll-vanots

Fenster. vfie heißt es doch in tselluno? Dem liebenden Herzen

leuchtet immer beirir spröden Silvano eln lioffnungsschinmer'

lie letzte Probe hatten i'rianuel und ?eter zu bestehen" Sie

wurden etwa 4 iUeter voneinander aufgestellt und" bekamen ie-
der eine große Schachtel frische deutsche land'eier .in die

Hände gedrückt, Damit sollten sie sich bombard'1eren' Lu'

nächst ließ die Treffsicherkreit d.er beiden sehr zu wünschen

übrig. Als Peter aber den ersten Volltreffer landete, zie\-

te auch rtiarrll€l nit d.em liest seiner r'lunition besser " ZuLetzt

sahen beide aus wie Rr.ihrei rnit Schinken'

lie Aufnahneprüfung war wieder einäral sehr gelungen' An-

sehlj-eßend. gab es natürlich n.,rch mehrere stiefel. i'iöge unse-

ren dies jährigen lleuen ihre ze.it in Freising so gut gefal-

len v;ie uns ihre Aufnahnieprüfung'

12-
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CAW-8a11 - mit oder ohne

i'/ie j-edes Jahr hatte der cA!'/ sein Bestes gegebenr rf,rrl sein
großes tr'€st vorzubereiten. seit t'fochen bauten, malten und
klebten wir, urn unseren Ball auszusehmr.icken und liefen nit
flakaten auf Rticken und. Bauch als lebende litfaßsäulen 1n
l"reising herum, um für unseren Ball neklaree zu machen.

Ar,r fünften war: es danr: so weit. Ab g uhr saßen chrlstlan
und lviiguel mit ihrer Kasse und sehr vielen Karten, die
eines Käufers harrten, am Treppenaufgang d.es großen saa-
les i-n colosseum" äerr Fuchs, imposant in Größe und, urnfang,
die unvermeidliche virginia im ivrund, flankierte sie. lrr 11ß
die Ksrten der hereinströmenden vergnügungssüchtlgen ab
und" drückte denen, die eln wenig an die frische luft wol1- 

:

tenr,den CAvr/-Stempel auf - lamen natrjrlich so tief wle
möglich in den Äusschnj_tt.

Das !1otto wurd.e nätlirlich .wieder elnmal falsch gedeutet.
lie einen kanen mit Hut, d.ie anderen ohne, d.ie einen mlt
lameo die anderen ohne. Aber was für ei-ne Bedeutung hatte
unser lrlotto überhaupt? Elne - viele gar kelne nlenaad
v{er sich darüber ganz einig. Neutral wie wir slnd^, hatten
wir uns ein etr^ras strand.ähnllches Kostürn angezogen, so eln we-
nlg zvrischend.ing zvrischen mit und. ohne. Es war jedenfalls
nit kratzen, denn dieses bnpfinden weckte das sackLeinwand.
auf unseren nackten oberkörpern. xas Kostüm war aber sehr
s chön.

und es kamen sehr, sehr viele leute und sie wurden bei uns ,

sehr munter, Es v,/ar einfach ein Fest cler superlative,
unser separ6, ein enormes Faß, das wir gegen geringes bnt-
gelt an Faare" minutenweise vermleten wo11ten, stand leider,
auf deär IJof " trlrau richner hatte es verboten. Nicht wegen
den" separ6-i:ffekt, sondern weil es beim Hlnaufbefördern in
den Saal die Stufen beschädigen könnte. nafr_ir hatten wir
aber eine richtige $chießbude mit schönen lreisen und einen
Fleiratsmarkt, auf dem man für ganze 5o pfennig getraut irver_
den konnte und d.abei gar nicht verheiratet war. Elne tolle
-brfindung. Iieter machte ausgiebig Gebrauch davon.

t)
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Höhepunkte des Festes waren die Einlagen unserer'ltTeuerrr den

lVlännern aus Rio. Ihr brasilianlsches Karneval-Temperament
war glühencl und ansteckencl. Alles tanzte nach süd.amerikani-
schen Karnevalslled.'ern, di-e wir sangenr- einzelnr paarwel-
se r in Kettenr -btingen und. Schlangen, lustig, kopflosr sln-
gend und hi"ipfend, Und d.j-e Kapelle inüller versuchte verzwei-
felt, uns zu begleiten. Es viar eben alles außer Rand und

Band

Die Stimmung war ganz g::oßartig und übernütig und am !.;nde

nahmen unsere .uesucher noch die &a:nzen flalcate mit, die
uns die Itei"sebriros unserer Heimatländer geschickt hatten.
ils war eln schönes Fest.

Sericht ü3eq f.ie_ileisj ne,ch Prqg

Yoa 13, 17 , Februar 1965.

Am 17. tr'ebruar wn 6.0o Uhr norgens, trafen sich d.ie CA',Vrler

und. Herr Obering. Then am r,'iarienplatz, /\lle warerr ptinktllch
und so konnten wir um 6"1, Uhr 1n R.lchtung Grenze. losfahren.
lTir fuhren ralt eigenen ',/agen

In He ersbruck trafen wir uns zu einer kttyzen !'rühstuckspause.
Nach einer halben Stunde ging es dann weiter in Richtung üren-

Äm deutschen Zollamt ließen v,rir unsere Autos stehen und flar-
schierten nit unseren Koffern in d,er liand zur tschechosb-
wakischen Grervste'll-e, vro wir bereits von Herrn lJliner von
dem staatliehen lielsebüro Cedck erv;artet wurden. lJr beglei-
tete uns auf der ganzen lteise o

Die Paßkontrolle und. d.er Geldvrechsel verliefen langwierig,
aber reibungslos. Dann kar.i d"ie Zoltkontroll-t':, Der Beamte

hatte nur eine Stichprobe vor und spähte nach den verdäch-
tigsten Gesicht in unserer Rund"e. Und dann zeLgte er auf
einen i(offer und dieser gehörte natürlich unserem Dieter.
Unter allgemeiner Schadenfreude machte er seinen üoffer auf,

.AIT



Nachden li;ter selne i::bseligkelten wieder verpackt hattet
durften.vri-r den Bus besteigen und 1n Richtung Pilsen los-
fahron.

V(ir hatten eine angenehme Fahrt l-ind kamen um ca. 13.3o Uhr

in Pilsen an, wo wir im Hotel Slovano aßen und das erste
Pilsener Bier kosteten. Hier lernten wir auch lr. Rosenber-
ger von der Koospol kennen, der uns auf der weiteren Rei-se

begleitcte. Dic Reise ging weiter, kichtung Prag, und. un-
ter lautem Gesang erreichten wir diese schöne alte Kultur-
stad.t mlt ihren vielen Kirchen und Palästen, Y[ir machten
im Palace llote1 halt und btkamen unsere Ziatmey zugewie sent
wo wir uns recht wohl fühlten, Da es erst 17,oo Uhr wart
sinsen w'i r i n c.al-v,ann* rr ßr^trnnr.n ri i e Stadt besiChtigen.6rrrövrr vt ra Jrr bu u! vrfr!uull vr uyyv u vsu

ivranuel Palma tanzte etwas aus der Reihe, lnden er in einer
Bar eine Coca-Cola verlangte,

Un 19.45 Uhr trafen wir uns 1m Hotel und dort erwartete
uns eine schöne UbcrräSchung. v/ir wurden zu einem Kabarett-
abcnd irn Alhambra eingeladenr wo uns ein wund.erbares Bliffet
serviert wurde. Anschließend. wurde in demselben L,oka1 elne
Show aufgeführt, wobei sechs wunderschöne lWädchcn im Bikini
d.urch d en Saal tanzten.

Nach d.er Show sang einc hübsche Sängerin einige moderne

lied.er vor. Sie sang so wunderschön, daß Carl-os Fulda auf
das Parkett sprang und nit ihr einen Twist tanzte.

Unter schöner Musik und viel v./ein ging dann dieser erlebnis-
reichc Tag zu Ende und um J.uo Uhr früh legten sich die
ne i-sten ]rin.

Um ?.oo Uhr rnorgens wurd.e d.as Frühstück irn Palace Hotel in
pr,q.s s-r.vi ert tr o aqh rirrf *r-r,- lfrn* - Snh.inken Und SOViol Tee!rcrE) pvrvlvrur lJü 6AU JJUUUvTt -L)Ivvt vvtl

wie wir r,vollten. Dann machten wir eine kurze Rund.fahrt
durch dic Stadt und onschl-ießend Sing üs weiter in Richtung
Proste jov, Es lag viel Schnee in d"er schönen, tschechlschen
Landschaft. Kurz vor Svitavy hatten ein Auto und ein Last-
wagen die Straße zuT Hälfte gcspcrrt, Beim Vorbeifahren fuhr
unser Bus ein paar Meter 1ns Fetd und bl1eb stecken. ler
LK't{ zog den Bus rückwärts heraus, wobei die CAv{-ler kräftig
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schoben und hoben. Vor den Einstieg in den Bus gab es eine
mächtige Schneeballschlacht, ohne Verwundete. rn Svitavy
I+:.s*en wir eine Ric-r.nnuse ein und am ffühen Nachnittagrv69vlr Yvr! DLVL I'ewpv

lror=n ,rri r i n -Dranqf a inrr lV,i _+_.. r *..*r-+ .r;..^ IIenna Gebietes , ATIs.k1-L1lltdII WJ-I' III -trIL.rDtJ('JUv t rvlrtrUl.t-Lyurl-r!u !avr

wo uri.s i-m Grand Hotel ein lvlittagessen serviert wurde.
r: i

Fachmännisch ge$ehen waren die nächsten pacr Stundcn bei-

der Exportmälzerei eine lehre der Elnfachheit und Tradltion.
"0behodni Slad.ovny" nrit ihrer Verwaltung in Proste jov, ist
ein steatliches Unternehmen, der,r 28 Exportmälzerei.;n enge-

hören. Uhsere Fijhrer, Direktor lioly und der technische Di-
rektor: Faulus vom bxportmäl-Z€rei-Konz,eYTL, haben den Vertrieb
und tsetrlcb weitgehend erklärt . Aehtzr,g Proz'nt der Export-
serst* i st rr[n"1 f i nkrril - ;:i n Kneiffel Abkör::nling. ( i/ahrschein-
6V!üVV IUU vqiurulLJ

lich der rtHanna Gerste tt zugeteilt. ) Zu-r Z.it mäl'zen sie 5 Ger-

stensorten, ab nächstem Jair nur noch 3,, D1e Exportnälzerei
ProSte jov vvurdc nach dcm .nri.:t neu eufgebaut. Sie hat einc
Produktion von 1, '1 6, ooo Tonne n pro Jahr. loTo d e:s ittalzes

v'/ird auf der Tenne eyzeugtt 5of" r.j.t 'vrranderhaufen. Sie haben

kleinere lVtaschinerr z1f,Tt Tennenwenden und -abräumen e ntwickelt
und bauen 2.7,t, einen Tennenwender, der auch als:AbräLllner
dienen lvird" und auf der vollen Tennenbreite arbeitet. Di'
rektor Paulus glaubt, d"aß Sie euch in der Zukunft bej-m Ten-

nertrtäLzen bleiben werd en, 
, 
aus 2 Gründ enl erstens ha.ben sie

-.'i'-r. r/,.-Ä -v welch.; Tcnnemilz vyrlirngen und. zw.'itens könn+nV -L(,J.(' t\I.AII\1 ÜII 9

sie nit mehr Sieherheit unter unterschiedlichen Bedingungen
ein Qualitätsmalz herstellen.

Die Gerste wird auf der Gerstenseite der liläLzerei- hochgebe-

chert und dann durch Iliesetböden heruntergelassen. Dad"urch

wird die Gcrste gctrocknet und vor Erstickung geschützt'
Sie v*eichen 68 72 Stunden nit 3o"/o Luftzei.'l;. Die Tennen-"

oder lfanderhaufenzeit ist norunl 7 - B Tage ' Die J na.:-? llor-
d.end.arren werclen indirekt nit Kohle gche izt, t'tit eiiter Darr-
zeit von 2 mal 12 Stunden, Das Fertigr.talz konr:nt d.ann in Si-
1os auf die lr,{alzseite der lliälzerei. Von d.en IvIälzereid"ach.

haben wir ein schönesPi.norana genossen. Prostejov hat eine

Kleiderfabrik rnit nehreren tausend jungen Arbeiterinnen.

16
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lie Überraschung war ein 'schweinefest' in clnem einfachen
1,oka1. Zuerst gab es gebratenen schweinebauch, dann Bier
und ![od.ka, Blutsuppe r.tlt Graupen und dann, Blut- und leber-
wurst nit Kraut., las Essen bestand %u 5o /" aus Fett, Nach-

,her sind nur d1e l,euter die nlcht od.er wenig gegessen haben,
tipsy geworden, Haakon, mit ungefähr 2o Halben Bler und et-
wa einem liter rlfodka bekam den Tltel f'I{eld. von Norwegenr,

IViuslk war auch da und es wurde mit d.en vierranwese.nden la-
aen elfrlg getanzt. Andere cAW-ler haben Billiarcl lernen
.können. ler lr/irt war e1n toller KerL nit einen Gebiß wie
ein Ochse. Er hat einen Tisch brusthoch, parallel. zum Boden

, nit seinen zähnen gehoben und ein Glas geges$en, als ob es
Brot wäre. ure vler j-n der Früh haben d.ie nirektoren Holy
und Paulus, Haakonl llorst, Roland und charly d.ie letzte
rrNasdravi rr getrunken.

Am Montag lilorgeR ur.t 7.1o Uhr Frühstück im Hotel, Alle waren
rechtzej-lig versanilelt. Durch den winterl-ichen Morgen fuhr
uns dcr Bus in kurzer Fahrt zur !,ttäLzerei Marawshy Sledowny
in rvanovice. rn den Enpfangskonitee war wleder unser Gast-
geber vJn gestern, Herr rng. paul-us. lvlit ihn wnren der Di-
rekto'r d er Mä}zcrei, llerr Ladislov Vosstel rind sein Malznel-
sterr 'Herr vladinrir Pecinka. In ]r-urzen, sachllchen liforten
erklärte l1-err Paulus die charakterlstika des Betriebes.
Diese lviälzerel stellt das beste rvhlz der Gruppe her. Die

^Keinrung gcschicht hier gann auf Tennen. Auf 36.ooo iii.
werden 15.ooo to Grümialz produziert" Es wi-rd wie auch in
gestrlgen Betrieb, vorwiegend llanna Gcrste vernä12t. zu
benerken wäre, daß die Gerste, nachder.l sie 4 5 Tage ge-
lzr-i rrr* lrol- -.^,r.^1.^ L'üLX1^...^.Äv-Lriru J.riJ rr p 4\,ve cks Erhöhung dcs Diastasegeh:ltes euf spezi-
ell- d.azu konstruierten lfelken 34 3j stunden geschwelkt
wird". Anschließend wird das geschwelkte Grr.innel-z :ruf einer
Kipphordendarre getrocknet.

Statt der Sau und d"irekter Rauchgase wird die \i/ärne an lrias-
sdr abgegcben und wird in einen Rohrenkanirersysten lufter-
hitzt. \,/ärnieaufwand pro 1oo kg L{tal,z 9o,ooo Kcal.

4ntl
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Intcressant werrn :uch d^ic 5-stockwericigen Rj-csel-böden längs
wvIchtr die Gerstu gelüftet wird",

Nach der Seslchtigung vrurd"en wir z\t'cineri lnbiß ::rit ausgezeicYt-
ne te i-r tschcchlschen 31er eingelr,d e nr

Nach der Ti-,blß in lvanovi-ce na han. nahuen wir ebschied von
I{e::rn:Paulus und seinen li/.iitarbeitern. Unser u/eg fuhrte uns

durch ein Lristorisches Gcländ.e und zwar durch das Schlacht-
feld von.gusterlltz. Der llreg führte nach Erünn in eine breu-
technische {Inte::suchungsansta }t cler r:iährischen iutäIzvreien.
lie ,Besichtigung war ir.t""*ssant. las i/iittagessen nclhnen wi-r
iii Grand. Iiotel ein. lie nächsten 4 Stunden s3ßen vrir wieder
ir: Bus und konnten uns durch Schl:rf auf den ko;niendL'n hngen
Ausgang in lrag vorbe:'eiten. Bis dahin hatte niemand nehr
o I q 7 e*rrnÄ cn nyr^ N:: nht a",SChlifen. 13S Äbendessen iü !:laCe-oi IU -/ t) u 4rru vrt yf v r!\{ vrf " b"

Flctel wurde uns von der Cedok lteisegesellschaft gestiftet und"

jed-i glng sei-nen Vfeg in das Prager N:chtleben. Einige sollen
kurz vor :rbfahrt an nächsten ivjorgen zurückgekounen se in. So

rri,,-l + Roiv,e hir-tet Prn.o r=hcI]

er 16. l'ebru:r begann für' uns etwas grausili:,. Verschl-lfen
nußten wir ur' ?.oo Uhi: schon frühstücken. Auf unsere-; Progrnl-in
steht ein tsesuch bei der S::richovijreucrei in Prag und eine bei
Pil-sener Urquell in der ber,-ihi;.ten Bierst:dt P11sen.

Die Sriiehov Brauere i wurde irr iahre 1869 gegründet und 1st
heute :::it ihren 1,25o.ooo h] die g::ößte Srauerei dcr CSSR.

Sie verv,iendet Bö]r;rer ilialz und. Saazer l{opfen. Sie b:raut d.as

12" Pllsener Bler. 70 "J, des Bierausstoßes ist auf Fai3. Ex-
nnr-F i arl. rnrarÄ en etWa ]OO, OOO hI, hnuptSäCh]lCh naCh POlenyv! v Jvvrv

und die lDR. Sie hat drei Sudhäuser und verwendet 5 7i'Reis
al-s rtohfrucht, ltlach eine::i l:;;biß r,iit Bier stiegen wir i-n den

Bus zur Fahrt ln iRichtung -Pilsen, zu eineil Besuch in d"ie

weltbekannte Pilsener Urc.ue11 tsrauereien.

Ftler konnten vrir ein Sudhaus irit direkter Kohleheizung sehen.
-Us werden 1.ooo.ooo.hl nur 12"-\ges Bier gebraut. In d.er

Schwesterbrauerei, Cer Gei;'brinus .i:raut re i-, -'lerden noch
Soo.ooo h1 prod.uziert, Ilrponierend uinren d.ie B Gärkell-er

1B



18

nit 15oo offenen Holzgärbottichen d. 4q 3rl und-d1e 5ooo $-.gerfässer, auch alle aus Holz. Gär- und lagerke]ler liegen
unterlrdisch, sie haben nur,Raunküh1ung. Es wurd.e von der
Brauereileitung gesagt, daß nan auch in Zukunft bel H,.rlz-
lagerung und" -gärung bleibt. sie haben zwar versuche r:it
ivtetal-1fässern gerlacht, aber inner eine Gesehnacksveränd.er-
ung festgestellt. Da sie das Pllsener urquell ursprüng11eh
und rein halten wollen, bleiben sie bei den alten iylethoden.

rn.Gegensatz zu Snichov wird hier keine Rohfrucht värwen-
*qt. Wie bei Srnichov war ein sehr hoher Prozentsatz der
arbeiter Frauen, etwa 45 To. Nach der Frihrung wurden wir
uuiu, iillttagessen eingelad.e n und fuhren um 15.oo Uhr :wled er
nach Freising zurück,

Aufnah;-esitzu,ng_j11_lfau-e1r,_$qal 17 . Februar 1gG5.
-

Heute haben wlr wie jedes Jahr die feierllche Aufnalur.e un-
ssrer neuen ruitglieder rror, aber vor der Fe j-errichkeit
sprechen wlr kurz und, intensiv über Eind.rücke von der R.else
nach srag und. P1}sen.

Pidtro kann als Präsldent zufried.en
lfintersei:,esters zurückbl1cken, Fast
des Se:::esters auf d.ein rrogr3nm war,
worden.

Endlich kan so die feierl-iche Aufnahne d.er Neuen. Jeder hat
d.as vergnügen und die ilhre, einen Krug, die urkund.e und eine
CAvf-liadel zv bekomiiien .

1g

auf das Progranie des
a11es, lras an Anfang
ist auch d.urchseführt
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Als ordentliche tliitglieder wurden

Carlos Fulda
llorst Lindner
Jorge Kretzr'lann
tto Ia nd He 1s

Peter Hunziker
Gianr;rari.o 3os cet
Roberto De Cet

Raffaello Rech

Silvano Trevisan
Charlle l'Ic uleveY
Robert Gehlhoff

Bra s ilien
Srasilien
Bras ilien
Srasilien
S chwe ia
Italien
Ita lien
Ita11en
Ita lien
USA

USA

a1s außerordentliche *litglied'cr

John Sulilato
auf ge i]ünrxen I

fndonesien

Nachher konnten sowohl die älteren wie die frisch aufgenomne-

nen jriitglieder zur ijTahl des vice-Präsidenten gehen. Bengt ilfur-

d.e gewählt . Zt Ir, letzten tvial j-st unser lieber Hans Jahn als Äk-

tiver in unserer rliitte und lieter sagte einlge passende Äb-

schiedsworte z\7 ihri. ulit d.en zwel letzten strophen des club-
Iiedes schließen wir diese fröhliche sitzung und bevor vlir
uns in d.ie Ferien stürzen, lassen wir noch während' der Fiduli-
tas ilehrere Sti-efel krelsen.

gablgr6ebnis am $nüe-der r,gfgahraesltzugg I

Vizepräsident: Sengt i.njou Schweden

Nun nr.öehte sich d'ie Redaktion wieder für ei-n Seraester verab-

schied-en und wünscht allen Lesern elnen schönen sonmer'
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Herstellung aller dunkler und Spezialmalze
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?r Das Unternehmen internationalen Vertrauens

Y STEINEIKER
Wir liefern Sudhaus- und Mälzereianlagen, Gärkeller und Tankanla-
gen an Brauer in aller Welt. Vertretungen im Ausland:
Neuseeland : Mäuri Brothers & Thomson Ltd., Auckland
Austrälien: Mauri Brothers & Thomson Ltd., Sydney
U.S.A.: The Bishopric Products Company, Cjncinnati
Kanada: The Bishopric Products Company, Cincinnati
Argentinien: Pablo J. May€r, Buenos Airos
Brasilien: lmportadora Weil, Sao paulo
Südalrika: Rhine Ruhr (Piy.) Ltd., Johannesburg
Portugal: Guslavo Burmester Martins, porto
$chweden : AB MelallimBort, Stockhotm/Göleborg

Steinecker Maschinenfabrik

Holland: M. van der Veer, Bennebroek {N. H.)
Osterreich : Wilhelm Winterstein, Wien
England: G. Hopkins & Ltd., London
Spanien: Rugico S. A., Madrid
Dänemark: Bang & Beyer A/S, Kopenhageil
Frankreich: Prud'Homme, paris Vl
Italien: A. Sutter, Bolzano
Schweiz: A. Sutter AG., Uzwil
China: Hsing Nan Co. Lld., Taipei, Taiwan

GnnbH. 805 Freising/Obb.


