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Die besten
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des CAW
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fuMALZ
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QSon ?{nfon
on eine

Setfucbung
nett.

Weihenstephan
r\Ll l! I I llfl \Ut Rl I l)Lfl \\l i l

Itei be n if cltllo n iö nst9Jtif .$icr cn.

Sehr geehrte Herren,

als Dekan der Fakultät B r a u w e s e n , , L e b e n s m i t t e I t e c l'l n o I o g I e

und 14 i I c h w 1 s s e n s c h a f t fäl lt mir die Ehre zu, dem CIub

Asüländischer l,leihenstephaner zum 45 iährigen Bestehen

die besten GIückwünsche der Faku I tät auszusprechen.

Es ist außerordentlrch erfreullch, daß unsere auslän-
dischen Studenten sich zu diesem bewährten Club zusammen-

geschlossen haben und dabet nicht nur die Freundschaft
untereinander, sondern auch thre Verbundenheit zu l,iei hen-

stephan zeigen- Ich btn überzeugl, daß das enge Band zu

Ihrer Alma mater auch nach Abschluß thres Studiums und

Rückkehr in Ihre Heimdt nie zerreißen wird.

Al len 14itgl iedern des CAl,/ wünsche ich für die Zukunft
alles Gute und viel Erfolg sowohl beim Studium wie auch

lm spdteren Berufsleben -

o. Prof. Dr. - Ing. V. Denk

(Dekan )
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A real masterpiece
from Holland

Liebe A I t r. erren !

l)ie :edeutung dcs 0r\,,r jn 'r;ei frersle jilrir:t ir;1, r:rliwierill
etnzuscrri.tzen. iiiner.seiLs sind wrr fiir (1i-. lreulif.,e

Zeit nicht nodern genuq, um uns in Folltlschen Dis-

kussionen nitrei':en zu lassen; anCererselts nicht so

konservativ, Cab a-if es, was im (j A'itr get'oiten hat, auch

heute noch uneingeschr.lnkte Cültigkeit besitzt. Tat-

sache ,ist aber, daß die nrei sren unserer Mitglj-eder

si ch ber uns wohlfüh.l en und sich gerne be te i l_igen,

e Lw.r"s, was ihr am Jubi_L:iunsr,"ochenende sicher 3uch

se-Lbsi feststellen xönn t.

lis ist Cann auch nicht weniF, was wir zu bieten ha-

ben: eine Altherrenschaft, riie über Cie ganze '.!ef t
vertei Lt ist, Gedankena-ustausch nlit vielen verschj.e-

denen Nationallt'iten, llxkurslonen, unsere berührnte

Ci\'(-Reise unC nichL zuletzL eine besonders selö.kcrtp

und freundschaftliche AtmosFhär,e.

. Liebe Altherren, wir freuen uns sehr auf guer Xommen

und hoffen, dalr es Euch gefallen wird!

Theo de Groei
Präqi don+ \



...auf die Verbindung kommt es anl

BRAUDESIGN crafische Gestalhrng lhrer

- Gläser- und naschenausstattung
- Prospekte und Plakate
- Aufldeber
- Tischaufsteller und Bierfilzl

BRAUDESIGN Werbefoto grafi e

Wir setz en Ihre Biersort€n
und alkoholfreien Getränke
in's rechte Lichl

Die Verbindung mit BRAUDESIGN stimmL

BRAUDESIGN
GRAFISCTIES ATELIER

FOTOSTUDIO

TEL A7 1 / 47rOO TLXT 12453
POSM{CH IIU 79O6BIÄUSTEIN I VONHSIRASS,ET TgOOULM

M lared des v€reinszlr FÖrderunq mille sländ scher PrvatbEue
Ven.ass ieleEnl de.Kooperationsseselschall d€ulscher Privalbrauere en, Brau FinC, Welzlar



Producers of high-quality Dutch malt
from spring barley for export
to the brewing industry world-wide

BAVARIA BV
BREWERY - MALTINGHOUSE

P.O. Box 1, 5737 ZG Lieshout, Holland

Tel. 04992- 1 1 23 Telex 51 456
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Z;lEl[AN N -An lagen 8l I 82
Aeck & Co., Bremen

a DAB Do{mund

Stutlga.ter Holbfäu

Darlm!nde. Acl cn-ttrtrrrtul

2 5 Gerate Lallerlrdl.r Sldwe ke
2 \ 19000 kg Sch!llLrrra
lrockenschrol!.9 oi'l Ko..l 1 n. er!f (

Der BraLrereineubalr (ior Dort
mundcr Act en Brauorl)r |ndcl viel
Beachtung, nichl .,rr 01,,1 wegen
scrncr ungewohnl clrorr Drnrcnsion.
Das dar n nsta lerlo Sr(iw(-.rk ste lt
d e groBle b sh!:r ro I rropri (t(,.baule
Anlage dar in sein(rr /wcr Lrnren
werden läglich 16 Sü(l{) ir (iir l000hl
he ller Würze erze|1(Jl
V er Ma schgefäßo, 1wo Ir!l{,'r
bott che mit l2 m DLr(;hnrcssor vror
Komhi Rotapoo pli|lrof rrrl zwo
Außenkochern. lyp I lror roslar.
und vcrschicdcno w(irlcr o Anlagcn.

u. a Schroterei und Wasserversor-
gung, wurden in einem Gebäude mil
nur knapp übcr 21 000 .n' umbau-
lem Baurn untergebracht.
Das Sudwerk er aubl d e Anwen-
dung sowohl konvent oneller als
auch moderner Verfahren. Es wird
für 14 Biersorlen vollautomalisch
betrieben mit f rei programmierbaren
S emens S 32-Steuerungen und
rnter ageder Ebene rnit Ziernann-
Knflentechn k.

ZJtrNflANN
planen-bauen-brauen

A.ZIEMANN GMBTI
Brauereianlagen'Apparalebau-Regeltechnik
Poslfach 1160 O-7140 Ludwigsbufg
felefon (07141)4081 Telex07-264833

ZIEMANN-HENGEL S.A.F.L.
9.P.26 F67260Saife-Union
felöphon€ (88)001141 Tö1ex 870990
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MENU MALZ
IMMER BESSER

Wenn es auf Qualität ankommt

ist Programm
anläßlich der Feier cles 4-5jährigcn .lubiliiunrs clcs
Club Ausländischcr Wcihenstenhaner

Freitag, den 25.5.84
19.30 Uhr Festsitzung und Begrüßungsabend mit bayer. Buffet

im Gasthof Lerner

Samstag, den 26.5.84
8.30 Uhr Teilnahme am Münchener Brauertag auf Einladung

des Bayerischen Brauerbundes e.V.
ca.
1 1.30 Uhr gemeinsamer Imbiß in Weihenstephan

anschließend: Semrnar
Referenten: Prof. Dr. L. Narziß

Dr. habil. S. Pensel
Dr. T. Zangrando

Kurzlässungen der Referate siehe lblgende Seiten

Besichtigung der Bayer. Versuchs- u. Lehrbrauerei
Weihenstpehan, Dr. U. Kattein

19.00 Uhr Festball im Gasthof Fischerwirt, Kranzberg

Sonntag, den 27. 5.84
10.00 Uhr gemeinsames We ißwurstfrühstück im Bräustüberl

Weihensteohan

,1J.1 rnouterii rnenu bv
4s37ZG KIo05laza.de



Fluppmann
Technik in aller Welt

Sudhaus-Einrichtungen Behälterbau Großkälteanlagen
Kupfer-Spezialverarbeitung

Danemark rnnand schwez ösretrech ra !n

Bc oHorzonre Lome

Die Tradition bewahren - den

Mbaban€

Fortschritt sichern

Fluppmann
Hrch. Huppmann GmbH . Maschinenfabrik 8710 Kitzingen

Telefon (09321) 303-0 . Teletex 932181O-hupp

14 tc



MTELTWEIT!
Filterf ragen? - FTLTROX f ragen!

FI BOX

Wirgratulierendem
Club Ausländischer Weihenstephaner

zum 4S-jährigen Bestehen!

FILTROX.WERK AG
CH-9001 St.Gal en Telefon 071 27 6161 Telex 77103

Moderne Entwicklungen in der l\&ilzerei-
und Brauereitechnologie
von Prof. Dr. Ludwig Narziß
Institut für Technologie der Brauerei I Weihenstephan

Vor zehn Jahren habe ich schon einmal zu dies-^m Thema ge-
sprochen; es ist rerzvolI, die zwischenzertI ich eingeführ-
ten oder auf uns zukommenden Neuerungen zu diskutreren-

Dabei interessiert vornehml ich die Qual ität der mit die-
sen Verfahren hergestel lten Biere-

So kommen in diesem Referat Fortschritte auf dem cebiet
des l,ieichens, der Keimung und vor allem des Darrens zurqnri.hp Hipr hÄhan äl la Erkenntnisse mit mOdernen tech-
nischen i\4öglichkeiten neue Bedeutung erlangt.

Die S u d h d u s t e c h n o I o g l e welst Verbesserungen beim Schroten
l'4arschen und Abläutern auf, wober vor allem dle 0ptlmie-
rung des Läuterbottlchs eine günstigere l^l u r z e z u s d m m e n s e t -
zung versprlcnt.

Die moderne l.lürzekochung stieß technologi sch mindestens
zum Te11 - in völliges Neuland vor. Hler mußten sehr emp-
findlrche A n a I y s e n m e t h o d e n herängezogen werden, um Phä-
nornene zu erklären und Lösungsi.,/ege aufzuzeigen.

Dle liürzekochung erfuhr da und dort, al lerdings mit auf
wendigeren l'lethoden als bisher, elne Verbesserung.

Das Thema Gärung und Reifung konnte schon vor etwa fünf
Jahren durch die i,,1ahl kalter Gär- und !/armer Reifungs-
temperdturen zu einem vorläufigen Abschluß gebracht wer-
den- Dieses 2 3-Tanksyslem steht al lerdings im l,/ettbe-
werb mit brlligeren E i n t a n k v e r f a h r e n , wobei aber bei er-
sterem der Typenvielfalt vor al lem bitterer Biere am
besten Rechnung getragen werden kann.

to 17
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Hopfen
Hopfenextrakt
Hopfenpulver
Pulverextrakt

Lupofresh A*E Nurnberg, G (0911)
Lupofresh Ltd. Wimbledon, England,

56 20 51

e 01-9478551
Lupofresh Inc. New York, 0 (212) 245-0580

18 't9

Aktuelle Themen zur Energieversorgrungl
Dr. habil. Siegfried Pensel
Lelustultl für lVlaschinenwesen und Energiewirtschaft
der Brauerei WeihensteDhan

Der E n e r g r e v e r b r a u c h der gesamten E r n ä h r u n g s i n d u s t r i e in
der Bundesrepublik Deutschland umfaßt 12,8 [1ill. Tonnen
S t e i n k o h I e n e i n h e i t e n bz w. 7 % des Gesamtverbrauches der
gei,/erbl ichen llirtschaft. Auf die Produktion von Bier und
Mdlz entfa I I en davon l5 %.
Sowohl in den Mälzereien als auch in den Brauereien v',urden
praktisch in der gdnzen Welt in den letzten 10 Jahren,
nämlich nach den ersten großen H e i z o I p r e i s s c h u b , gewalttge
Anstrengungen unternomnen, um den E n e r g i e v e r b r a u c h zu re-
duzieren. Dies ist auch in ganz erstaunllcheflt l'4aße gelun-
gen. In der Bundesrepublik 1äßt sich z.B- nachweisen, daß
mdnche 14älzereien den spezifischen l,/ärmeverbrauch in den
letzten 10 Jahren um bis zu 50 % reduzieren konnten und
dres trotz der Umstel lung von direkter Behelzung auf in-
dlrekte Beheizung. über die einzelnen llaßnahmen, die zu
dieser gewaltigen Einsparung führten, wrrd zu berichten
sein. Der l./eg führt über rekuperative ä r m e r ü c k g e w I n n u n g s -
anlagen, Ka I td a m p f w A r m e p u m p e n , Blockheizkraftwerken bis
hln zur quasi - k o n t i n u i e r I i c h e n Darre,
ln der Brduerei I iegt die Einsparung an Primärenergie bis
zu 35 %- Das Hauptaugenrnerk gi lt hier frei I ich dem Hdupt-
w ä r m e v e r b r a u c h e r "Sudhaus". In dieser Abtei lunq ist zwi-
schen den 14aßnahmen zu unterscheiden, die eine mögl iche
Beernflussung der Technologie und ddmtt der Qual ität von
l.lürze und Bier mit sich bringen können und anderen Flaß-
nahmen zur E n e r g i e e i n s p d r u n g , die eine Qua I itätsbeeinflus-
sung ausschließen- Hier wird also ein überblick zu geben
sein über H o c h t e m p e r a t u r w ü r z e k o c h u n g (Kontikochung), Nre-
de rd ru c k koc h u ng , sow r e Brrlden ve rd i c htu ng s an I agen.
Insbesond€re kann aber in der Brauerei der ly'ärmeverbrduch
auch beträchtl ich beeinflußt l,./erden durch eine sinnvol le
i,,/armwasserbereitung.
Auch in den F I a s c h e n f ü I I e r e i e n haben sich eine Fülle von
l4ögl ichkeiLen ergeben i.ldr.]eenerqie /u 'pdren-



Der CAWler vor 45 Jahren und heute
Dr. Tullio Zangrando, Birra Moretti S.p.A.. I Udine

Dle Fortschrrtte der B r a u e r e l t e c h n o I o g I e ln den letzt,trn
45 Jahren sind sehr eindrucksvol I gew-asen. Sre werden dm
Berspiel einiger ausgewählter Kdprlel ddrgeslellt: dje
Filtrdtion des Bieres, die dutomdtisch-. Reinigunq und di-.
Automation der Anlagen.
Dabel I,,/erden insbesondere auch die Beiträge der CAl,/'ler
z um brä utec h n o I oq i sc hen Fo rt s c h r i t t be ruc k s i c ht 1g t .

Schl reßl rch wird versuchl
geben, ob es dre CAI| ler ;n
ren leichter oder schwerer

erne Antwort duf die Frage
l hrem Baruf5lebpn vor 45

hatten dls heute.

ZU
Jdh

l',

l, Einr chlungen lür die Gelränkeindustrie

D pl /n9 Hans Nerb Dorfsl.aßc 39
8050 Ff€ising-Altach ns Telelon 0816l /8r 041 oder 81042 Telex526557
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Schloßbrauerei Kaltenberg, Irmingard Prinzessin von Bayern GrnbH, Augsburger Str. 41, 8080 Fürstenfeldbruck, Tel.0 81 41/14 41



eindrucksvoll die Des gn-Leist!ngs- Parlner der cetränke-lndusk e und
fähigkeit unseres Hauses. des Handels wurde.

Olas.Keramik.Zinn
RastalGmbH & Co. KG D-5410 Hdhr Grenzhausen . Wesl cermany

An dieser Stelle möchten wir
allen Firmen und Spendern danken,
die das Erscheinen dieser Festschrift
ermöglichten und somit zum Gelingen
unseres Jubiläums beitrugen.

Die Aktivitas 1983 /8+

rharo Porha' aaö.. ^ iero_'- -r (aras.)r vral.lo PlerrI(Eras.)
R",g". """ 

o"ssem, Theo de Croen, Sjef lvenL (aJle Nf)
Mittlere Reihe: Bernhard Eckel (l), Marc Weber (l), .losef
Schilliger (cH), lan Gordon (USA), Marijke Mutsaers (Nl),
Franz-feter Seeber (A), Staphane (luelfet (Cil), Paul
Buttrj-ck (GB), Daniel Sproten (B)
Untere-R€ihe: Christof Eckel (D), John Sufilatu(Inaon.)
Jo-rge CappeLLefi (leru), PhiIil Joeasurja (lnooneqier)
Nicht auf den I'oto: feletlgui Kaba (Cuinea), Dele Akpo-
muje (Nigeria), Felix Seltz (Venezuela), Xazem Talei und

Mahhoud Daneschwar (beide tran), Hiroshi Ikeda (Japan)

Rastal-Design wurde in den lelzlen 9 Jahren über 70 mal ausgezeichnel.
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ROLA.TRONIG'
das zukunftsweisende

SEITZ ENZINGER NOLL nEn

FüllsySlem

AKTIENGESELLSCHAFT
D 655r1il..i Krr /r.,r l

T,r.lr! 1l i |] i l1l ll ,,r 1.l

BOLA-TBONIC - die neue FAllrcchno-
logie mit den zusätzlichen Vaftetlen des
bew äh ft e n D re i kam m e rsy stem s.

a Ventile mit einstellbarer Sallweft
vorgabe u n d ge m e i n sam er, zent rale n
FüIhöhenkorrektur.

a Rückgasabführung oberhalb der
Flaschenmündung.

a Ubergangslase, stoßfrete Entlastung
^,,+ ^+^^^^^Ä",^^aut du t tuöpl tdt töv

O Trsnnung det Cas und tlüssigkefts-
wege bis in die Flasche.
tD Sauetstof{arme, unI erschtc htende
Abfüllung mit langem Füllrohr

lnteressieren Sie Details?
Wir informieren Sie ausführlich.

,nAnekdote" Jadamals...
Internationales Fußballturnier
Marienplatz Fraunhofer

Anstoß un lf itternircbl l)cijrt l1it.y(jt llr(-htilt I ol rrr i I ilriil.ILIiollIs
liut durch llrnesL llafflr:lns ()11). lut,:rIri,f ll( (lr]r'cfr l,'r'iLz
Neuhaus (Cil), Zusf iel zu l,arl deber: (aji: ) Lrn(l l,,r.rrz lloL,rc-
tene l'lanke zt leLt:e Nils (S). Angriff über die rechte
Seite durch Razo Josä luls (lexiko), curt \'iiden (s) una

weiter rollt der llut zu Söber€! Ener (Nor\^/egen), Schmidt
Anton, tr'uchs .dalten (l), lirrymann Manfred (A) und lauff
ceorees (luxeno,rg).,e.ps.ds hooarro (leru) rerpasst j'-
doch den ilut. Gekonnt stoppt Rill,er fldgar (grasltien) das

Leder und leitet es \reiter zu Gudmundsson F,inrik (lsland).
ler verstärkte äolländer-Sturm mit de Kroon Joep, C01la
de Beaurlont, van Bonnel Ucrneljus, Haggennaclrer Tillor und
irA- urp-tippr .t) oprp. i-t f .t'1:-- ,- ,:r. tr. -:Tf . 1en

doninierenden CaT,itain l'ritz Vorrei. ler (Cll) flelingt es
ipdn.h diFsF a,ffpnsivc oekonnt zu unterbrechen und einen
neuen Angr'.i i' r,i, )ar',: leren. Der überlegene Schweizer -
Sturrn rolft nun über ,!reisrngs lflastersteine. Peter
Mi1l.ioud zu Locher llans, I{undert laul , Ctto Binding
(sprich Beinding), Peter llfeu1er, Rolf |eyeler, irobst
Ilrich, Stiefe1 üalter, J.iger '.lanE, lliiiller Jean-lierre,
Doch oh wehl Nrancfs cirardi n (warokko) t hrt eekonnt da-
z\,/iscben. L]er gro re lher-, unser Luitpold (Chefassjstent
für Vitanin 'D') übernj.mnt dre lührung des erneuten An-
griffs. Der ltut rollt weiter zu (ammernayer ilernann,
r,y'ilssens Albert (3) und Senfor f'ullio :angrrndo (ltalien),
toch nun die große itberraschung; der !exikaner Torres
|e dro- IlLartl ne z durchbricht die gegnerische Abwehrrelhe
un.] przr pl t mi i irFkonf iem heitschuil das erl-ijsende .1 : C

für !'rauenhofer. - 4.CC lrhr li?g'r'FhrLrnq: Stietel nit
Sekt, angetrunken durch den lräsjdenten Ernest Haffmans.
lls var nicht der Leizte! TEl4f l irA:illATl ....

MASCHINENBAU

Te -.i.1fi3 M !.rrr, 'j

Ll 6524 \r!n s 2l

Te er 'l67 712 .e.r/. a

Fussball-i.aporter rlan s ',/!'üthr i ch

27
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CAW-Erinnerungen 1956

Jan Indekeu

l,iebe Aftherren und Konmilitonen !

Illit viel tr'reude habe lch die Finladung zum 45-jährigen
Jubiläun erhal te n.
Auf die lrage ",ras haL lrjch dazu gebr ac' t, heLle noch Jn-
teresse für den CA\,1 zu haben? ist meine Antwort:
n:p lra r.rcoi^af | ,lia i^h.l?n..- r'1 F.piqino pn.{unden ha-
ho rrh^ -'r^h cn' l6F hö i L/i al ah 1ri al a^ Al I harror

h ü,ihr67c6moc,6P 1O-A l'ihd.eJa"Löudfi c, r r,,i ( o

' n'" c redtaaa trot r-LL uLa.1-ros'i ,' \/Lf

-am -jscn miL der Sudpfanne- .iniqe .,\,\l, r'. V,rol f 9orges,
\lprhpr M,r'l l pr I r.h^ L 1rn6r fI^ /lI \ .lp:,n i.h"np1 und

Carl Adam. An glejchen Tap hatLe ich durch ojcse Bekannt-
c.n.f, cnh^n ain Timmaf cof,rnrlen r'nrl a,teh .i:c trTipoal rnrrl

L6nhoh'o l arn+

tr'ünf Ausländer kamen zum Club, von denen heute leider
schon zwei gestorben sind, Gustf lvlüf1er und Tf Sunwoo. Es

war darnals ein kleiner 01ub und die Freundschaft wurde
groß geschrieben. . ec Club war nul- d Autos reich (bei 17

Mitgliedern), sodaß wir genau hineinpaßten und oft alle
zusammen unLerwegs waren - es gab kejne Ejnzefg-nger, wlr
waren immer zusanmen (vielleicht selbst ein wenlg zuviel).

29
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WHITBREAD
WHITBREAD & COMPANY I EINE DER GROSSTEN BRAUEREIEN

GROSSBRITANNIENS , GRTJSST DEN CLUB AUSI,ANDISCHER

WEIHENSTEPHANER UND GRATULIERT IHM HERZLICH ZUM

4s-JAHRIGEN JUBILAUM. FÜR DIE ZUKUNFT WUNSCHEN

WIR IHM VIEL GLÜCK

VIEL SPASS UND

VIELE NEUE MITGLIEDER.
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CAW-Erinnerungen 1962
ni^+^- 7i--^r.,rsrcr.Jrrr!,9

Das grölit(r [r]lebni s meiner:rktiven ll/i,\-Zei L wirr' (i ic Vcr'-
bundenbelt untereinander und anit den uas besuchcnden Ali-
nerren.
Dies alfes ist unabhinBie von ilaui,farben, Religionen, po-
litischen und lerstinlichen Äul'fassungen, unC zwar (luer

durch alle (ontinente.
jlie Lebre vom llLer', dj.e geselljger Stunder und besondels
naL_rli h das . " b ea f rooc on djFS. LSdmf-lo-r "ar._
keLtsgefiihl. llbenso natiirlich w.,ir es abel auch, daß nrch1,

alfe liskussionen in bieriger l,aune abgeschloflen werden
KOnnIen.
!s war 1!162 auf einer der schönen Or\l!-Reisen vor den qros-
sen Sommerferien. Erfreuficherweise durfte wieder einmal
die zuvorkommende ilastfreundschaft ein€rr llri,:üerei [ienossen
vJerden, )ie Stinrnung war ausgezejchnet und all.e Teilnehmer
bemühten si.ch, sich der EirrLadung würdig zu erlreieen. lln-
srer" Cäsr.sehe1^ wai sc,hr" ansetan von unsereil llenehmen. lies
bewoE! ihn oann auch in s€iner Ansrrache, uns mit der LINC

zu vergleichen. tabei gab er oer Hoffnung i!sdiuck, daß

auch dort die Frobleme der verschiedenen Staaten friedflch
-' L ror. ;'rs. hl i^1...d .v.rdb. L adole

er sich, nicht ohne uns ncch ein wenig zum Verweifen aul-
zununtern.
NLrn, das besagte ldier tat alf,arrhlich serne 1^rrkunE. Die
lliskussionen wurden hitziger und je nacb Herkunft ver-
schieden die rleaktion. llölzfich blitzte e in Messer. l)er-
'\l,irt kriegte es mit der Angst zu tun und Lelefonierte dem

castgeber, l!ir waren aber ttotz afle|i' in dtiL Lage' den

"lraf1" solort und selbst zu fösen,
0b der Gastfleber seine lleinung iber die große !NC ln New

York oder über dle kleine U\C inr CAI Fei]ndert hat' kon.te
bis heute nicht herausgef!nden werden.

32
33



Zum 45jährigen Bestehen
des CAW

unsere besten Wünsche

MICH. WEYERMANN
Malzfabrik

HEINZ WEYERMANN
Farbebierbrauerei

D-8600 Bambers

CAW-Erinnenrngen 1971 - 1976
Leo Brand

Mein ertrtes lirlebni.s beim CiI habe rch bir; heul,(i noch in
Erinnerung. ils geschair an neinem ersten Abend in Fre.r s_Lnij,

den ich in Geselfschaft von Aktiven verbrachte.

I"iitglied Lee aus Südkorea durchschlug mit elnem Xarate-
schlag einen vo11en Stlefel, so daß das Bier buchstiiblicb
rn Strömen floß. Diese, auf Spontanitiit beruhende Handlung,

rst typisch lür den CA,V.

Daß das Wort Aktivltas (im Aegensatz zu dem tort Altherr)
die richtige Bezeichnung iSt für die lktiven, davon zeugen

nicht nur die eigenen Erinnerungen, sondern auch die
(leider sporadischen) Jahresberichte.

Eine große Diskusslon aus melner präsldentschaftszeit

werde .ich nicht vergessen: Einige Aktive, insbesonCere

die Ni ch t-lluro päer , versuchten das l,oslbsen von der Alt-
herrenschaft zu bewlrken, damit ein traditionsfoser OA\t

entstehen könnte. Glücklicherweise wurde diese Flut von

i!.nderungsvor schläg en nicht angenommen und ein traditions-
bewußt handelnder, fortschrittlich denkender CAW konnte

bewahrt bleiben.

In der Hoffnung, daß dj-e Aktivitas auch in Zukunft ein
offenes System bildet - sowohl nach i.nnerl als auch nacn

außen, das per Definitlon auch ein febendiges System ist,
vexbleiben nir nur noch die l!ünsche, daß es gelingt, ein
exinnerungsreiches Jubiläun zu ge stal ten,
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u<R.Ehut=5
Mit KRONES

inspizieren, füllen,
versch ließen, etikettieren,

kontrol lieren, transportieren

o
KRONES richtungweisend

' in der Technik

KRONES AG HERMANN KRONSEDER MASCHINENFABRIK
Postfach 1230, D-8402 Neutraubling, W-Germany, Telefon {09401) 7 01. Telex 6 5933/34/50

Der CAW vor fünf Jahren
Jean-Marc van Aubel

Vor lüni Jalirr'an wirr der 0I',{ nlcbl so qrolJ wie jetzt. !dir
haLLerr ungel.ihr 1C al{tive 0Al4'ler. Aber wir }rirti{jn dana]s
bewiesen, daiJ kLein auch groli sein kann. Trotz ( oder
vielleicht auch wegen ) unseres manchnaf etwas chaotiscben
Benehnens \aar der CAW auch vor fünf Jahren sehr lopular trei
dpn deLt-^hörL Verl .ndL.q-r, d.e, .o naL.e' wrr dpn 'rdrr'!,
wahrscheinlich sogar ein billchen neidiscll waren auf unseren
ungeznungenen, lockeren Stil, Vor fünf Jahren war unsere
Unr aber noch nrcht so groß wie heute, was wiedelum zut
F( ,. rall', da r la lo cnlor uro brllrgea ein Zi0rmer 'n
lreisrne flnden l,onnte. I)arnals hatten wir aber viele lro-
bfeme um I-ulelrllarl Lsl.iume zu finden fjil V eranstaltungen,
die jeoes Jahr wi cderkolnnio (lirLol:rL.rsI.r i,e, l,'arichingsball)
- aucb ein rlaum lür unarere wöclientlj.cire ::lj tzung war nicit
l"eicht auslingzunachen. Vor fiinf Jahr,-on waren lrir jeden
iJienstag im !'Gas Lll;,,uS ,i ,.r' f, acrl'r, ,o 'ri r zwr imner viel
Pi pr :ctr'r.Ltrr h:hF hFr der ]tirt sab nach einem kleinen
lirach (Llanshebi hatte, un die Geburt seines ersten l{indes
zu feier., selbst eine FfaJLhe Vihjsky mrt['.bracht) r,rnem

nitgliederstärkeren l{eriefvplrin den Vorlug, und so rnuBten

wir den Hofbräuhauskeller unziehen. In 1979 haben wir auch
die fang:ährige Tradition, einrnaf inr Jahr eine Studienrei-
s. 'aa q . o l z. o .ea, 7'r: l, tr j ,öben göl-.Iör .

\eil ich selber die letzten fünf Jahre rniLerlebt habe,
kann jch abel irn Vergleich zwischen beute uid vor fünf
Jahren von einer Wende jm positiven :llnna reden.

Es gi11, heLrte ürehr denn je unser '1,'lVÄ'f , CRESCAT, )'LoFnAT

Cr\,! ! ! :rr
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Herzberqer Poorerfobrik
Ludwrg "Osthushennch

oder tedise Fafischachrer. schnere

D'mensronen Hoheleßrun€z a 60
Verpackunsen/M'iul€ Aoröhrrsche
Furrgurubernarrme v.n vo'qesch.l
rel€n anraqen auirichren Berü .^
und veßchr€3en der ve.packunsen n

B eri we'ni Sprluos6n und

v eren anderen Fü oLler^

Einiges zur Geschichte der Weihenstephaner
Braufakultät von IB03 - 1946

Im Jahr 1nC J ,rLir',1(' dari ::Lt t L lil\t Iif]ri t,oriLrrrlr urrl uej t T C,iC

mit deri Hrirulelrh! veliiehere iJenedlklr foJ l.: l ()r11 1rr iJe i heI]-
stepr'rar in der l.'riLlie der napofeonischen lIiel r rr:lkuialr-
siert. l)ie i kononiie des l: Losters wLrde an l,i1x ri(ifLijn.Leut-

ner vergeben nit der Aufgabe, hier eine L.rnd$irtsch.rfts-
schule zu errichten. ,!:ihrend der 3etreiunfaskriege blieb
die Schule geschfoiien, wurde danach in Schfeii3heitr wie-
ereröffnet und k;rn schliel.lfich ln52 endgültig nach lveih-
enstephan zurück. I re erste Sefbstständige tlrauerausbif-
dung begann im Jahre 1865 m.it E Studenten. Das Studiuri
fdlo noch pdnz LL ehemalrfar rlosrer si-LL: 11 'l -. le,
1r'akriLa, Lal . r.Lorien, Trolessore wohnJi.en ,lnd .ltL-
dentenhe.irai waren hjer untergebfacht. Auch da[,a-Ls schon

gab es ausländische Sludenten. Iin 18?( gab es jjjhr'lich
ca. l5 Rrauerstudenlen, davon luno :lC% aDs ll;r,vefrl, 5C%

aus den übrigen l)eutschland und je 15% aus astereich-
Ungarn und dem übrigen [us]and. Vor dem 1. $eltkrieg
v,/urde !|leihenstephan von Prinzregent luitlold von einer
rrl,andwirtschaltfichen Centralschulerr zur I'Akademie fur
Landwirtschaft und Brauerei'r erhoben, was zu einem wei-
teren Aufsch[.'Lng führte. 1919 schfießLich bekam 1leihen-

stephan, wohf auch a1s Reaktion auf die 't(onkurrenz der
VLR in Berlin, den Status einer llochschule, wurde jedocb

bereits 191L von der Technischen Hochschule lviünchen

übernornnen. In dieser Zei+, g,ab es das 6-semestrlße Stu-
diun zum Brauere i ingeni eur, 4 Serester zlrm lliplonbrau-
meister und das Promotlonsrecht zun Dr.af,r. 

^n 
12.1,31 ,

afso kurz vor kriegsbeginn, wird schlieiiLicir der CA'!

von 17 Gründern aus der Taufe gehoben, an [rl.egsende
zählte der 0lub noch 4 Mitglieder, der Rest \4.lrde aus-
gev/iesen. Der Studienbetrieb urde 194b wleder aufge-
nonmen mit den Prolessoren fischer, l'rank' Ecker' leberle,
Reindef, Schneg8, Schild und Trautwein, dle damit zu den

Lehrern vieler unserer Altherren wurden.

Herzberger
Verpaclnr-ngen

Herzberger
Verpaclmngs
svsteme

7 r' -, ait 

- 

!uI-.
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Entwicklung der Brauerei-Studenterlzahl seit 1946

Jahr
1946

46/41
49 /5a
54 /55
59/6c

69/1c
74/15
79/Ba
Bt/84

Studenten Brau-
wesen ge samt

dav on
Ausfänder

'to.
E-l

1a Z

?

11 ,'l

loro

AA

6,4

davon
CAWr ler

71

2a1

314
?63

213

147

269

412

115

6

11

12

27

11

11

31

27

21

24

6

9

11

17

1l

19

?

12

20

lronr .It1llrr Bfts 0rrllll
Paul Gerhafdt Allee 32
80OO Munchen 60
Telefon (089) 8a 78 25
Ie ex 5 23114
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.)>'- . ./ ./o/u,n/rlnrcüeb-

Qualität und Frische

unser Anspruch !

Bedford
Feinkost- und Fleischwarenfabrik

4500 Osnabrück,
Hafenringstraß e 23-27, Telef on 05 41 / P 4A 41

Aprite le porte che passano, che passano,

Aprite le potte che passano iCAW.

E come le sona ben, la banda, la banda,

E come le sola ben, la banda dei solda.

Fa mal ipe-famal ipe

Se marcia mal se marcia mal sul marciape

Siam giovani e siam soldati e per la patria, e per la patria,

Siam giovani e siam soldati e per la patria sappiam morir.

E arrivati alla stazione rivoluzione, rivoluzione

E arrivati alla stazione rivoluzione, vogliamo tar.

E vieni alla tinestra, oi bruna, oi bella bruna,

E vieni alla finestra, oi bruna, tacciamo I'amor.

OAlQ-L;"t

(3 x)

(2 x)

(2 x)
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HAFFMANS

C0, - Rückgewinnungsanlagen

0ortmundel Actien Brauerei

C0z - Rück{ewinnungsanlage
Leistung 750 kg G0zlh

Alle korrosionqefährdeten Teile aus Edelstahl
Leistungen von 15 bis 1200 kg C0zlh

Geeignet für f undamentlose Aufstellung

HAFFMANS B.V" HOLIA]{D
Postfach 693 5900 AB VENt0, telt 077. 96615, tetex 58180


