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Vorwort

lieber A1them,

das $iintersemester ist bereits vorbei und. wir freuen uns, Dir über
unser Clubleben berichten zu d.ürfen.

Traditionsgemäss führte d.ie Geueinschaftskneipe nit U"* At'/B zü:n or-
sten Höhepünkt d.ieses Semesters. itüie zu e:rntarlen warr kam es d.abei
sehr bald*.äu einer feuchten Stimrsng, d.ies umso nebr, als der AT;/B

für d.en Bierkonsum aufzukommen hatte.

Anfangs Dezember stand- dar:n d.ie Nikolausparty auf den Progrannr d.ie
d.ieses Jahr besond.ers gut gelang, ii'/eniger plannässig entwickelte
sich am folgend.en Tag die Äufnahmeprüfüngr-lrelche infolge zu hoh.en
Alkoholkon.sums d.er Neuen sehr erschwert war.

Cbwohl un.sere Anstrengungen im neuen Jahr eindeutig auf den CAY'/-Ba,ll
ausgerlehtet waren, Uäfeäte unsere Mannsehaft in FI0-:Kegelturnier
noch d.en 2. Rang.

llnter d.em l otto "Taüz d.cr Vampire" trafen slch dann am 5. Februar
über 5OO Söhne und" Töchter Dräculae in lerchenfeld"erhof . Da d-as
Colosseum in d.er Faschingszeit bereits zum Abbruch bestinmt wart
nussten wir leid.er auf unseren Stammsaal verzichten. Trotzden kolrn'
ten rvir auch d.leses Jahr mit öem erzielten Erfolg zufried.en sein.

Während. d-es Semesters hatten wir ebenf a1ls Gelegenhei-t, an 2 in-
teressanten Besichtigungen teilzunehmen, An d-ieser Stelle möchten wir
d-en Firmen Permahop Lu ünd. Kronsed.er, Neutraubling, nochmals herz-
lieh d"anken,

In d-en Sitzungen wurd-en neben organisatorischen Probleqen d-ie Auf-
nahme d.er land-wirte als ord.entliche },litglieder, 'sowie die Eintra-
gung d-es CA'r ins Freisinger Vereinsregisterrd.iskutiert. Die Airtivi-
{as-jed.och konnte slc}i zu keinen And-erungen in d.iesen beiden Ange-
$enheiten entschliessen. Yleiters wurde irn Laufe d.es Senesters
d.ä.s Sperrkonto in seiner Art als Sparkonto ohne Kündigungsfrist. in
ein Sparkonto nit vereinbarter Künd.igungsfrist umgeschrieben. Auf
d.iese-1ltsis. konnte der Zinsfuss um 1?ä erhöht werden. Fi.ir den Sommer
wurd.e elne Reise nach England" vorgeschlagen und. mit Hilfe unseres
Altherrn Kurt Rosenfel.d d.ie Organisation in d-ie i{and. genomnen.* 
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Sei-te-2-zumVorwort

1vir wünschen Dir nun, lieber Altherr, beim Lesen d.ieses Berichtes
viel spass und. hoffeä, d.ass rr.rir Eich bald. wied.er elnnal bei utls in
Freising begrüssen d.ürfen.

['Iit herzllchen CAl[-Grüssen

für d.ie Aktlvltas

gez. Arnold- Graf
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MUTATIONEN

Die Diplom-Ing. *Prüfung haben bestand-en;

Kurer Christoph Sehweiz
Hrlvrnann Elmar Österreich

Nach S 9, Abs. 2 d.er CAll'l-Statuten wurd-en d-ie obenstehend.en l,{itglieder
in d"en Altherrenverband aufgenornmen.

DANKSAGUNGEN

Für d-ie vielen Karten, Briefe und. Besuche d.er Altherren nöchte sich
d-ie Aktivitas recht herzlich bed.alken. Gedank'b sei- auch für gross-
züglge Eintragungen im Stiefelbuch.

EINlADUNG

Der CAlli-Ball 1971 finöet am

Freltag. d._en 5. Februar 1971

im"frerchenfelder Hof'r statt'

Tir rmürden uns freueno wenn sich rnöglichst viele Altherren zu einen
Besuch entscheid-en könnten'



l"
!

5

NIKOIAUS-PARTY

2:1?=12??

rr,ils in jed-em Jalrr, haben d.ie "Neuen" unter Treitung von

Jon Sulilatu d"ie Nikolaus-Farty organisiert. Das lokal
"Gred.ts Nebenzimmer" ist sehr schön dekoriert worden -
Blumen und. 1n einer Ecke gross und- bunt beleuchtet ein
iirreihnachtsbaum. Es gab zahlreicire Überraschungen und als
ITikolaus war d.er Brasilianer, Olavo looter, zu bev,rundern.

Die Krampusse schauten - ihrer Äufgabe entsprechend
gar, vrtlld- &us.

Die Aufgaben d.er Aktivitas waren nicht besond.ers schlimm'

aber sehr lustig, die Darbietungen lvaren zahlrelch und

reichten vom Gesang bis zur Karatevorführung.

Als besond-ers l|eben Gast hatten wir Herrn Alfred.o Vorbeckt

d-e:n Brud.er unseres "Altherrn He1ge" in unserer festlichen
Rund.e. Natürlich wurde auch fleissig d.as Tanzbein geschwun-
p'en- die Kehlen vraren trocken und- so v\Iar man einem guten

Trunk nieht abgeneigt. (Unser Bierjrrnge war Kazem - 2 Sek -)
Nun, d,ie Naeht vrar vorbei, d-er \{orgen brach an und d-amit

d-er 'tErnst" für d.ie Neuen - llufnahneprüfung'
Man gestand den Kandidaten zur Stärkung von Nerven und- Glie-
d.ern noch einen erfrischenclen Frähschoppen z\ro Terningemäss

erschi-en d-ann a11es, einschliesslich etlra 1000 Freislnger
Bürgern auf d-em l,tarlenplatz zum grossen Ercignis;
Angetreten zur Prüfung v'iaren:

t1 t{],rg C-t l-l 911ATr.) lrqp

d.er Koreaner :
A ^- TnÄ nst-Lg-L rrrugr
d ar- Encrl änd nr,.uv!

d-er Schrteizer:

or.livo r I{INERO, I1-URO
I.,trE
S. T1\TA

ICNY
CH,\Rf,T

Es gab ein grosses Hallo als die Sieben "ihre Supersehau"

zum besten gaben und man vrünschte, es häüten alle unsere
Freund-e in der grossenr rveiten tlJelt d-abei und- 1n unserer
irtitte sein können.

]"Ioseoso
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An Donnerstag, 5.Febr.1970 fand. v,rie in jed.em Jahr unser CA,;Y-8a11

statt, und- zwar in d.en Räumlichkeiten d.es f-,erchenfeld-er Hofes
und- nicht wie in d-en früheren Jahren im Kolosseuü, d.as in d.iesem

Jahr abgerissen rvurd.e um einem mod-ernen Kaufhaus Platz zu machen.

Der Ball stand- heuer unter d-en ltlotto "Tanz der Vampire" und-

trotz d.es begrenzten Raumes fand-en ettr'ra 500 Gäste Einlass. Eine
L,{usikkapelle aus Uiünchen spielte recht schlungvoll bis 4 Uhr Früh.
Der Saal vmrd.e unter meiner Leitung und- l4ithilfe mehrerer Club-
rnitglieder d-em Ltlotto entsprechend. d-ekoriert. Besond-ers zu erviäh-
nen ist aueh Jon Sulilato, der bei d-er Organisa.tion helfend. ein-
sprang" r\usserdem bed-ankt sich d-er tslub bei Dlpl.Gärtner l{elmut
Welsmann, der viele gute Id.een brachte und. d-iese auch mit künstle-
rischer lIand ausführte.

Die Stimnung d.er Gäste \,var sehr gut und" um 9 Uhr lvurd-en d.iese

von d-en einzelnen l,{itglied.ern in ihrer i\{uttersprache begrüsst.
las jed-es Jahr stattfind-end.e 'rsackhupfen't r,var unter leitung von

Jon auf d-em ?rograüü und- wie man feststellen konnte, trar der Ein-
fluss d-es ][eihenstephaner Bleres auf d.ie Stand.festigkeit verschie-
dener l'[itspie]er von einiger Bed-eutung und. Ausvui-rkung.

Um 4 lIhr Früh rlraren noch viele Gäste anweser:d-und nur schwer konn-
ten sich manche von d-er gastlichen Stätte trennen. Um 4r rO Uhr ver-
sammel-te man sich im lokal- "Altes Geld.'t zum \Teissrrrurstessen und"

lMeissbiertrinken. Ein Teil ging d-ann um 7 Uhr nach Hause um sich
kurz au.szuruhen. Die garrz Bta.nd.festen wand.erten gleich ireiter zur ' * |

"$red.", obwohl d.er offizielle Termin für d.en Frähschoppen 11rO0 Uhr

vvatr.

Lifas mich betrifft, so riüar bei mir d-as Fest um 17,00 Uhr zu End.e,

d.a d.ie Beine ni-cht mehr recht ni-tnachen rvollten.
l:,11e begaben sich nun zur vrohlverd.ienten Ru.he'

Ilazen Talei



Besuch bei d_er tr'irma Permahop Hopfenpulver GmbH &, Co
^ t--Au./110IlerT au

An, A9.11.f9'69 }.'uvaren die l,rlitglied-er d-es CAYI zu einer Betriebsbe-
- ':' ':': -i-ro--qhnn in Arr oincrolarlenDe1 ü€I Jl-l'Lrla ---,**-'-1. v*rr-v*+.^v4*.

l'trach der Vorstellung d-es Betriebsleiters, lianagers und. der techni-
schen Direktoren be[ann cine sehr interess2rlte Betriebsführung
durch die .-:ichtigsten Abteilungen d.es Unternehmens.

Davon ist besonÖers ein Ärbeitsgang interesslnt, nämlich d-ie
Hereinnahme d-es zur Verarbeitung töstinnten i{opfens in Original-
Land"ballen, d-irekt vom Hopfcnplanzer a$geliefert und kontinuer-
licl:. in Jalousie-Darren Setrocknet.
Dieses Trocknungsverfahrön r^.r1riet besond-ers schonenÖ und- bewirkt
eine Vermischun[ de s Hopfens unter Vermeid-ung-von Verlusten d'urc]t
T,rrnrrt i neusfal-1. "las Ver*mahlen erfolgt ebenfalls in schonend-ster
! u}/ u4 4rrr,leise. lurch ein neues lfahlverfahreä bleiben die lupulind-räsen er-
halten und eine Oxyd-ation r,vird- Öadurch verhind-ert '
Die liernnekrrns erfolcrt unter Vakuum in 5 kg Kunsistoff-Doppel-DLv ! \rryuvr!4t!0

beutel, von d-enen jer.',reiIs 5 Pakete in einem Karton zusammenga-
fasst rirerden. Zrffisöhen den Beuteln befind.et sich zusätzlich Stlck-
stoff als SchutZsas'

Ausbeute:
----=:+.' 

rUnter llerucgsichtigung cler starken Eintrocknqng und- AusscheiÖung
särntlicher Frendköipei ergcben 1OO kg R.ohhopfen etvra 90 92 kA

IIoof enpulver.

Einsatzverhältnis :

@ ?6 höhere :Lusbeute bedeutet.

Irhalt_Uggje s B.r,auweglgE :

DIe VakuurnverffiFffi@Entiert dem Ilopfenpulver rvährend
g"""*g seinen-vo.lleä Itpiragehalt, d-er- sich sonst infolge
Eion üis zu ZJ % pro Jahr vernind-ern kann. Gleiches gilt
d.ie i\rona.stof f e.

lTach d-ieser interessanten Betriebsbesichtigung wsssn 1i'/ir
Firma Permahop zu einem guten Mittagessen eingelrd-en und"

d.anl noch einä iT/eile gemütlich im Gespräch beisa"mmen'

d-er La-
Ox;rd-a-
auch für

von d.er
man sass
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Irn Namen C-er i/litglied.er d.es CL*rr{ möchte ici:. mich re.cht herzlich
bei all-en ,{rltherren entschuld-igen für die späte iicrtigstcl}ung
bz'l . Zuscndung cl3s Sernesterbericbt ;s.
Lcid"er ist d-er zustäni"ige .ict:-ar vo: ,i.us&rbeitr-lrg ,1es Serichtes
in ser-ne lleinat nacll Sü.danerika abgereist und so musste d-er Be-
ricirt erst von mir ausgea:rbeitet we::d,;n.

iiit C,:,,11-Gruss

Kazem Talei
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Ä ZIEMANN Brewhouse will meet all your
requirements, also the most iniliviilual ones,
You may choose among 5 ilifferent types
(made of 4 different types of material)2 one of them
being the BRAUMÄTIC BREWHOUSE
which may be controlled by hand.
or at ilistance ani[ be run on the semi-automatic
or fully automatic'system. i

De ZlEMANN-brouwhuisinstallatie voiiloet aan
alle eisen, zelfs aan de allerhoogste ! U hebt
de keuze uit vijf verschillende installatietypen :.
(uit vier verschillende materialen opgebouwd)r'
waaronder ile BRAUMATIC - blouwhuisinstallatie,
die zowel met.de hand, als.gp,een'afslanil, half-
of volautomatisch kan worden beqturrlilr '

As salas rle cocAäo ZIEMANN satiqfazem ä9.
mais altas exig6nciasr'pdr mais röquintailas que
sejam. Isso, porqueidonstrüiriö-lad,gbn cinco'
tipos diversos (utilizando 4 materiais
diferentes). Um deles 6 a sala ile cocgäo i. .,
BRAUMATIC, que pode ser comandada ä mdo . .

ou ä distäncia, e cujo fr.lncionamento 6
serüi-automäticoou'inteiramenteautom6tico.,

, I r ,.:

Ett'Ziemann - brygsverk'tillfreil'sställer alla . . :

ansprik, även de h"A"g"tu. Det finni fem olika typer
(i 4 olika material) - bl.a. BRAUMATIC: ,",
bryggverket, sorn kan manövreras för hand
eliei"fjärrr*anövrerasrhalvautomatiskteller'
helautornaliskt.

Verauonna Arr,fl Baprcrr ZIEMANN
BbrrroJrEfleT Bce TpeooBaHrr,fl Aalrce caMble
r{H4r[Brl4yaJrrrrr,re. Mrr crpouM 5 paarüqu6rx
Tr,rrroB (na 4 pa3rr.{qEbrx MaTepr{aJIoB).
Ograr r{B äTlrx rrrrroB: yeraHoBlca AJr,a Baplcü
BRAUMATIC. 3ra ycrauoBrca Mo?Icer

AeücrBOBATb C pyqEbrM r{Jrr{ [r{CTaHrIr{OHEbrM
yrrpaBJreErrelr, rloJryaBTorraTr{lrecKl{ rrJII[ IIpII
IIOJIHOü ABTOIIATI{BAUI{N,

IJna sala ili cottura ZIEMAIIN soililisfa
le esigenze piü rlifficili. Avete Ia scelta fra
5 diversi tipi ili sala di cottura in 4 ilifrerenti
materiali, per esernpio iI tinro BRAUMATIC
con cornando a mano o tenecomando,
semiautomatico o completamente automatico.

Las salas,,ile coccidn ZIEMANN permiten
iatisfacer todas las exigenciaso hästa las mis
iniliviiluales. Es que las construimos
en 5 tipos diferentes (y ite 4 especies de
material):'Uno ile ellos es Ia eala ile coeci6n
BRAUM.ATIC con,,'siis posibilidailes
de manilo a mano y a distancia,
asi comb sü funÖionamiento Serni.automitico
o comptetamentti autom6tico.

. Les salles rles brassage ZIEMANN permettent
, de Latisfaire ä toutes-les exigences,
rhömbs.lgs plu.s indiviiluelles. C'est parce que
nous en fabriguons 5 types diffdrents
(eq.ile 4 sortes de mätiöre iliff6rentes).
Uri de ces tyfes'r:ctest la salle' ile brassage
BRAUIIIATIG. EIle fonctionne par co'nrnanile
manuelle ou corTmanile ä distance,
'par coinprande serni-automatique ou commande
, entiörement iautoüatique.,

ZIEM{NN trJ: N u: - tv El:J I > t- tJHlIDl^r(o c4
- t:.ti'ä.r:L.ir üR,ö ttr&ö 6 ö o-c't"
itflNio t 4 7 (+4y]ta1 !.( ü 4 144iö r) ) ofli' äiE:;
a &ii"c ä *f. äct I.t.,, j o t ?, t > rf,tIr^J 1
> l-" äiö ). rilirTtil*r:di*F,94,1f, :i4.HFr*t rJfi
+,n +Lt,e *; I ;'.-l f E T -1.

Ein ZIEMANN.Suilwerk wiril allen,
auch ilen anspruchsvollsten Wünsehen gerecht.
Fünf verschieilene Suilwerkstypen (aus 4
verschieilenon Materialien) stehen zur Vahl -darunter ilas BRAUMATIC-Suitwerk, ilas
handgesteuert, ferngesteuert, halbautomatisch
oiler vollautomatisch betrieben werilen kann.
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