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Freitaq, 25. Audust

18:00 Aperiti! in Stephan:ke1ler
EräuBtüberI

18:30 Festsitzung
anschlieBend kaltes Büffet

Sanataq, 26. Aucust

10:00 Vortragsrelhe irn flörsaal 16 deg
Zentralen Hörsaalgebäudes
Referenten:

Prof. Dr. L. NarziB
Dr. H. Flscher
DipL Ing. c. MöIler-Hergt

13:00 InbiF in der SchloBbrauerei Au i.d.
Hall€rtau nit anscbließender Brauerei-
führung

15:00 getnütlich€B Beisatnnensein

Begl e i tprogratül:

10:OO Besuch deg Schlosses OberschleiBheim
12:00 llittagessen
14:OO Besichtigung der Ausstellung "1250 Jahre

Frel ring "
16:00 Kaffee

19:30 Featball in "Gasthof Gunberger",
Neuf alrrn

Sonntaq, 25. Auoust

1"0:00 Weißwurstf rühstäck bei uDEeren AH
Parhang/Schneider lfeige
geroütlich€r AurklanEt
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I-l-ebe Altd.a,rrr.err und Alttrerren !

Das vorliegende "Buch" stellt ein Rückblick auf 50 Jahre
CAll Geschichte dar. Es !.tar uns natürlich nicht nög1ich,
dabei streng chronoloqisch vorzugehen. Dazu fehlte uns das

Material und auch die Zeit.
Was wir wollten war so etwas wie eine collage über den eAl,I

herzustellen. So bunt wie in der Geschj.chte des CAW's, so

bunt geht es auch in diesern Buch zu,
Die Zus ammens tel Lung dieses Buches war mit viel Arbeit
verbunden, sie hat aber auch viel spaB gemacht und uns

einen wichtigen Einblick in die Geschichte des Vereins
qegeben.

Es soll- dieses Buch ein ceschenk der Aktivitas an die
Altherrenschaft, aber auch ein Nachschlagewerk für künftiqe
CAWler seln.
Beim Lesen dieser Jubi 1äurnsschri f t wünschen wir Euch viel
spaß -

Im Namen der Aktivitas

Die Redaktoren

4twr+ fuv-/,..L
Andreas Wettstein Eric Warner

C,l,o!t Audlrirtd iöohet'')0 ei fie rüte7t/yu ter

\v[:IIIT'N STEPI{AN- }.- R Ti)ISING {{)BI].)
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Vor\rt/ort

Der cAW kann auf eine 50-jährige Tradition zurückblicken.
Solche runde ceburtstage geben imrner Anlass, ein wenig zu
phj- losophi eren , sor.rohl über die Vergangenheit, wi-e auch die
Zukunft des CIubs.
Wir stehen nun kurz vor einer gropen Feier. Trotz 50-
jähriqer Tradition sieht sich die Aktivitas irnmer wieder
gezwungen, die ldentität des C1ubs auszuloten, neu zu

suchen: Sind wir nun ein Club von Ausländern oder ein Club
von Brauern?
Es ist wohl eine Eigenart des CAW's, daB er seine Identität
irnmer wieder aufs neue finden muß. Diese Identität ist
einerseits in der Tradition des Vereines zu finden,
andrerseits jedoch auch in der Freundschaft, die die AI<ti-
vitas untereinander verbindet.
Was den CAW lebendig nacht ist seine Offenheit gegenüber
allen Ausländern, die in Weihenstephan studieren;
lanqfristig wird der CIub jedoch nur durch Beibehaltunq des
Kontaktes nit der Altherrenschaft und demzufolge durch
Pfleqe seiner Brauertradition überleben können. Das ist ein
Konflikt, mit den der Verein leben muF.

Der CAW h'ar nur kurz nach dem Kriege kleiner als heute.
Dennoch glauben wir, dag dieses Fest a11en neuen Ansporn
geben wird.
Der CAW ist auf Leute angewiesen, die sich rnit dem Verein
(samt seiner Tradition) identifizieren können und bereit
sind, sich zu engagieren. Man muF sich dabei schon fragen,
wie heiLiq dabei die zugehörigkeit zur Fakultät Brauwesen
und Lebensmi tte 1te chnologie sein muB.

Die Diskussion um die Aufnahme von Leuten aus anderen
Fakultäten geht nun bereits nehr a1s 25 Jahre. Sie kostet
den Verein irnrner wieder unnötig viel Kräfte, und hat dcch
zu nichts geführt. I{as noch viel schl-inrner ist: durch die
Diskussion ensteht immer wieder ein Graben zwischen der
Aktivitas und der Altherrenschaft Und das ist das letzte,
was sich der CAW erlauben kann.

. / t /,

,. luä'<-ot fatVltt"



Floots !

Als Aktiver CAW'ler in Studienjahr L989 kann rnan sich die
Unstände, die zur cründunq des Clubs geführt haben, nur
schwer vorstellen. Adolf Hitler war an der Macht und die
Gestapo unter den ausländischen Studenten gefürchtet. Es

kam vor, dap Pässe eingezogen wurden und nur kurz vor den
Prüfungen wieder abqegeben wurden.
Zur Gründung des Club AusIändischer tleihenstephaner kann
man vereinfachend sagen: ein paar ausländische Brauerei-
studenten bilden einen Stammtisch nit dem Zweck, in regel-
:näpigen Abständen zu erfahren, ob noch aIle da sind.
Di-eser Starnm fand bereits im Jahre 1938 statt.

v-7.n.r.: Anton Schnidt, Ernst Haffmanns, Edgar Rjtter.
Diese drei trafen sich regelnäBiq und ergriffen als erste
die Initiative zur Gründunqr eines CLubs-
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Den offizielen charakter und seine statuten erhielt der
Club an 12 ,lanuar 1939- zu diesetn Zeitpunkt zähLte der
Verein 18 Mitglieder. (Von Georg Lauff fehlt das Bild).
Schon in cründungsjahr war ein Gast aus Deutschland (Walter
Fuchs) dabei.
A1s der Krieg ausbrach wurden viele ausge!,riesen. Andere
tnussten das studiun, das damals 2 Jahre dauerte, we€ten

Militärdienst unterbrechen. Bei Ernst Haffmanns führte der
Weg ins Ausland über Dachau.
Ende 1939 waren bloF noch 3 ( !) Gründungsrni tqlieder in
Freising - 5 Ui.tglieder zählte der C1ub. 1940 und 41 ka:nen

einige Gründer wieder zurück. urn ihr Studiurn zu beenden-
Hans Wüthrich nusste sogar bis 1942 warten. bis er sein
Studiun fortsetzen konnte.
Dennoch $taren die Ersten CAW'Ier keine Kinder von Traurig-
keit. Sie vrussten vrie man feiert, und viel Unfug hatten sie
wohl auch irn KoPf.

GEBETSANDENKEN
dn Flenn

Dr. Josef Frank
o. Prol, em. der Teahnisdren Ho.üs.üule

Miltrdlen/Wethenstephan

'30. Juni 1BB1 - f 27. Januar 1953

Süßes Herz Maliä sei meine Retlungi
O Hefu erbarme dich seiner'
O Herr gib ibm die ewige Ru.he,
und das ewige Lidt leudte ihmJ

CAll Faschinq 7939 in
Landshuter Ho!- fn der l+litte
Prof Frank nit zewi hübschen
junqen Danen. Hinter ihn Pedro
Martinez, Co77a de Beaunont und
Ernest Haftmanns



Der erste CAw Ball 1939 ist ein Eeispiel dafür. wie viel-
seitiq die Aktivitäten des Clubs schon darnals vraren.
Freunds chaf 1i che Beziehungen teuten wie professor Frank
waren bestimmt seh! wertvoll. Die Tatsache, daß professor
Frank den CAW-Ba]-I besuchte. war für den Nationalsoziali--
stischen S tudent enverband Anlass seine Vorlesungen zu boy-
kottieren, Mit steinen in den Büchertaschen durchbrachen
die CAW'ler das erste !1a1 den Boykott.
Prof. Frank war auch der Urheber vom "Schuß in die Wasser-
kiste".
Einen Eindruck der darnaligen Situation nas auch folsender
Briefwechsel aus dem Jahre 1940 oeben.

Nr. D ittü
B. rld .!m.ür, to A!ffit ütdb.!
obk. NIEEG! .ltußbc!.

Weihenstephan, aen ......1..De z .194o
b.l l.rld!a, Obb.

Technische Hochschule München
Der Dekan der Fakultät für Brauerei

ln Welhenstephan

Post: Freising (Obeibayen)

Fe.Esprcche!: Frcbiig 4Ez

An
den Herrrn Vo.::sltzenden der Ausl äld erve r ei nigung

Jcb ersuche uln umgehenden Sertcb.t in der Jhnen bekannte:

Angelegenheit des Yerhaltens ausländisci.rer Studenten in

We ihenst e phen .

Hitler !

- 1 Anlage -

a-/



4us fuhr]l4gen zum vorf alL an I .11 . 40 irn Hörsaal, Q der

Bleueleitrsqhs chul e we itlens te_pbg!

liir wurden durch Anschlag am schwarzen Brett des NS-
Studentenbundes aufgefordert uns an oben genannten Tag um
12 Uhr einzufinden. Dieser Anschlag war gezeichnet von den
erst seit kurzem zurückqekehrten Frontkämpfer Theo
Rottanner -
!,Iir sassen in den letzten fünf oder sechs Bänken und Herr
Theo Rottammer forderte uns auf, rnehr nach vorne zu komlTren.
damit er nicht so laut sprechen müsse. Darauf setzten wir
uns mehr: vor, wobei sj-ch einer hinter den
Proj ektions apparat setzte. Herr Röttger, der offenbar eine
Funktion bei dem I{S -s tudentenbund innehat, rries uns in sehr
barscher Art zurecht. Darauf zitierte TJ.bor Unger das
bekannte zitat aus den cötz von Berlichingen. Er und
Kornrni-litone Binding verliessen den Hörsaal . Herr Rottänner
'aries die irn Hörsaal verbLiebenen Ausländer in einer Art und
vleise zurecht, die zu der ihnen sonst in Gros sdeutschl and
erwiesenen cas tfreunds chaf t in krassestem cegensatz steht.
Er hielt vor, dass Offiziere sich beschwert hätten, sie
würden von uns nicht begrüsst. Ferner, wir würden das Lokal
kurz vor oder vrährend der Nachrichten verlassen; aussenden
nachte er zum Vorwurf. dass in einen Loka1. wo die
Ausländer zu verkehren pflegten, ein Schild aufgehängt
worden.sei-: Vorsicht bei Gesprächen, Feind hört mit.
Gleichzei-tig erbot er sich, Studenten nit Rat beizustehen
in seiner Eigenschaft als Leiter des Aussenantes.

llir erklären dazu:
Da wir aIle aus Städten stanmen,

wo es nicht üblich ist, die Gäste eines Speiselokales zu
grüssen, unterliessen wir es auch in Freisinq. Das
verlassen der Wirtschaft vor oder während der Nachrichten
geschah bedenkenlos und wir bedauern darnit irgendwelches
Argernis hervorgerufen zu haben. Das Schild "Vorsicht bei
cesprächen, Feind hört rnit" betreffend, können wir nur
sagen, dass dies von einem Deutschen, der jederzeit gern
zur Verfügung steht, in dern Lokal uafgehängt worden ist,
und wir sonit überhauDt nichts darnit zu tun haban.

P.S. Die vor die Gestapo geladenen KonmiLitonen Binding und
Unger haben am 4.t2.40 ihr Bedauern vregen diesern Vorfall
den NS-S tudentenbund durch einen einoeschr iebenen Brief
ausgedrückt.
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An Ende des Krieges t'estand der CAW praktisch nur noch aus
Schwei:ern. Durch Verfüoung des Reichsunterrichtsministers
irar es ab tli.ntersemester 1944 für die Anqehörigen der be-
setzten cebiete verboten. an deutschen Hochschulen zu stu-
dieren. Blutauffrischung bekam der Club !945/41 dur ch 3

Mitglieder aus der Ukraine, L949 kan mit Kurt Rosenfeld zun
ersten Mal ein Engländer dazu. Auch ein Fralrzose (llichel
Debus, seineszeichens "pourfendeur du deutsches Reinheits-
gebot) fand Gefallen am c1ub.
In den folqenden Jahren erweiterte der CAW seine Kontakte
rnit der Brauindustrie, es wurden Ausflüqe und Jnit der Zeit
sogar Reisen unternonmen.

Die Bilder zu diesern Bericht wurden uns von Ernest
Haffnanns, Hans Jäger und Hinrik cudrnundsson zur Verfügung

c4u 4t 39



cfub Abend L940. v.7-n-r: Hans Jäget'
Hans Locher ( in schatten), Roberto
Iglesias, otto Binding, Peter BTeuLer,
J.P. Mü7Ler, Frau Zangrando, Tu77io
Zangrando jr., TuTl-io zangrando, Peter
MiTfioud, Tibor Unser, Hinrik Gudnundsson

Weihenstephan 7 940



In BräustübL Weihenstephan. v- J-.n.r:
CorneTius van BommeT, Hinrik Gudnundsson.
Fritz Vorreiter, Nane unbekannt, per cösta
Eqne f L



Ernest Haffmanns. Afs er uns hier
c; nd hAett,'hf a ,a; /.t f ^ öf Ä-a ,,-4

-c eL | 4dP vv)11

inner noch etwas qebTieben ist.
Er hat uns viefe BiTder geschickt,
or iqinal-e aus seinem persönTichen
Viel-en Dank und Prost!

in Frei-
- t +^6 7Tt!r-r

z.T
Phor-oalbun,

der sich viei Mühe
diesem Beitrag qemacht

l{inrik cudmundsson,
nit den Bil-dern zu
hat. Vielen Dank !



Serne ster - At>sctrluF - Sctrnl.tzelba,n k

Der llann aus dem hohen Norden.
ist bestinmt ein tüchtiger Säufer geworden.
Er bleibt zwar qerne in der Konserve
lockt nan ihn aber aus der Reserve.
es ist mir wurscht, anterortet er
und saqt dann garnichts nehr,
Drun finden wir, lieber Hinrick,
geh Du in eine l{urs chtkonservenf abrik .

übers Weekend floh Locher zu seiner Braut,
nach Bern. zu seiner lieben kleinen Traut.
Einen triftigren crund mugte er doch haben,
doch wollte er diesen lieber nicht sagen.
Dort wurde er. vrer würde sich das denken-
auf dern Geburts tags tisch geste11t, innitten alIer
Geschenken.
Da nuFte er nun wohl die ganze Zeit stehen,
drun hat er dann so angegriffen ausgresehen.

öfters tährt einer per Rad übers L,and.
darüber schereigt man, was er dort fand.
Auf jeden FaII ist er nit Eiern nicht knapp
und ipt sich sogar an fleischlosen Tagen satt.
Er vergprach uns auch ei.nrnal eins-zwei-drei-Gänse .
doch baLd darauf tnacbten wir aLLe lange HäIse,
denn scheinbar hatte der Fuchs sie gefressen.
Auf jeden FaLl, wir haben nichts davon gegessen,

Bein Ping-Pong spielen und im schach.
einfach ein Meister in jedem Fach,
ist ultser Tibor aus Ungarnland.
Auch hat er eine ganz sichere Hand.
denn rnischt sich sein Blut aus der Militärdynastie
nit den wilden ungarischen Ternperanent.
denn verfehlt er den ofen nie!
dann klirren die Gläser, potzsakranent!

Uuss denn L,iebe schön sein!
dachte er-und blieb al-Lein.
Warurn denn so einsam rnit Stock und Pfeife laufen.
besser ist's jetzt noch einen Dackel kaufen.
Doch was zu fressen will ich ihm denn geben,
ich selbst kann kaurn tnit neinen Fl-eischrnarken leben.
Drum läut ich an besten nach ltilncben an
und verbringe den sanstag mit neiner Blonden und a11an.



ftn Badezinner an der Prinz Ludtrigstrass
war die Flarme erloschen - es strönte Gas!
AIs nun unser itägersnann baden wo11te
und sah, dass die Flarnne brennen sollte,
zündet er ein StreLchholz an, ohne Bedenken -
Bumn - ein Knall, ein Leuchten. nan kann sich's denken.
Erstaunt klebte unaer Hans an der l{and,
fuhr slch über Aug und Haar rnit der Hand.

Vor gut einen ltonat war er noch solo
unser lieber Tullio Zangrando,
Ungeduldig wartete er jede Stunde.
auf die eine frohe Kunde.
aufgeregt und ohne Ruhe,
nar er stets auf der tfohnungssuche.
Doch aIs das Telegrann ihn die Botschaft brachte,
dap der Tag dea lliedersehens nahte,
war unser Tullio vollen Mutes
und ass gar vlel und lauter Gutes.
Seit er nun wohnt am lförth tnit Frau und Banbino
lacht er gIücklich und ist ständig froh.

Ein Einziger, der ist ganz versessen,
auf ein edles teueres Plutokratenessen.
lllt detn ist's auch in der Ileimat aus.
Oh Peter. weLch ein Graus!
Du wirst es dennoch bringen weit,
denn Du bi3t ja so gescheit.
Allein nur !ßit den Eriechischen cang
konmt nan aber nicht rauf den Hang.
Einst spielt bei Dir ne grosse RolI,
jenes !!ädel ist in Dich ganz toll.
denn Du bist auch echöner a1s Apoll!

Nun ist noch einer da
der gescheiteste der Corona.
So karn es. dap dieser sap
acht !{ochen bei sehr schlechten FraB.
Es gefiel ihm jedoch sehr gut
auf diesen edlen Rittergut.
Er erzählt's gar jedetn !!ann
sooft er's auch nur kann
Jüngst ward er auf die Prob geEtellt.
weil er wieder hat zu laut gebellt.
Ein He1les könnt' er von einern Dunklen unterscheiden,
doch oha - keines kannt er von beiden.



Bravo, hast Deine Sache gut gemacht
Nun aber qib acht:
Die schönen Sprüche sind nun aus.
wo aber bleibt der Deine, hohes Haus ?
Ich will mir deshalb kurz erlauben
auch etwas von Dir auszugraben.
Es gibt in Freisinq gar rnanchen Reiz,
Dein qröFter schien die Chaibebeiz.
Mit ein paar Hitgliedern des ACV
benahmst Du Dich dort etgras rauh.
Das ward den wirte bald zu bunt,
er haute Dir halt eine runt'!
Der dranatischen Lage rasch be$rupt,
ging'st Du raus ganz ohrle lttuks.
Nach dem Resultat des Ver trauensvotums itn CAW
tat der vorfall unserm ltü1ler nicht tnehr weh.
Drutn febe hoch Präsidium,
Du bist halt doch ein Unikun! ! !

cAw-srTzuNG 7.!7.40 (D," s"L"'t Jl^'^tr scLicL{c
u.ns l{"-s J;1". )
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Die cründung des CAW ist in einer sehr turbuLenten Zeit ge-
schehen. So hatten dann auch die :neisten ausländischen stu-
denten Mühe und Problerne bei der FortsetzuDg ihrer Studien
in weihenstephan. Der Schriftverkehr zerischen den stu-
dierenden und "verhinderten" Aktivitas spiegeLt dies in
prägnanter Weise wieder. Auch der Ungang nit den Profes-
soreD soeie die Organisation von CAtl-Exkurs ionen zeigen die
Probl-eme dieser Zeit, bishin zur zwangsweisen Auflösung des
Clubs. Doch kurz nach dem Krieg, in .luni 1945. hatten sich
ausländische Studenten im Nanen des CAW's bei der US-
Militärbehörde utn eine lliederzul assung des clubs nit Erfolg
bemüht.
Nun einige BeispieJ.e und Auszüge aus dem darnaliqen Schrift-
verkehr.
i llit dem ltotto "Hopf en, l,lalz und Bier sei unser Streben
hier" hat das Clubleben des CAW am 12.01.39 begonnen. Noch

irn selben ,Jahr waren einige Mitglieder gezwuneten. Wei-
henstephan zu verlassen. Einige L,eute hatten das Studiurfl
mit Erfolg abgeschlossen. z!,rei Schweizer wurden in den
Militärdienst einberufen und konnten das Wintersenester
nicht antreten. Edgar Ritter schrieb seinen Konnilitonen,
dag er leider von seiner Fanilie nach l{ause gerufen wurde:
"Nun sitze ich hier in Porto Alegre (Brasilien) und
schwitze von morgens früh bis abends spät wie eine Sau (auf
gut rnünchnerisch ) " .

* Iteiterhin ist interessant, da9 sich der CAW im August
1940 entgchlossen hatte, seine ersten Anstecknadeln
anfertigen zu lassen. Hiertür wurde von einer Schgreizer
cravurfirna eine offerte eingeholt. Die CAIS'1er schickten
drei Abzeichen-Entwürf e an diese Firrna zur endgültigen
Ausarbeitung. Eine Anstecknadel kostete demnach versilbert
2 schweizer Franken, Silber nassiv 2.75 schvreizer Franken.
Die Nadel rief ein positives Echo hervor. So wurde durch
speBden die cLubkasse aufgebessert. " Ich ererde rnich in
nächster zeit erkundigen, wie ich an besten dem CAw etwas
zukommen lassen kann, llit Stolz traEe ich das Abzeichen an

Berufsrock. "



i Ein kleiDes Privileg hatte der cAW in oktober 1941 tflit
Dekan Netz vereinbart. Mit der Bitte un Verständnis der
auftretenden Sprachschwlerigkeiten bei ausländischen Stu-
denten erlaubte dieser den CAw die Verviel f ät tigung und Be-
nutzung von Kollegs aus der CAtf-Bibliothek . Um zweck-
entfrernd.ender Benutzung vorzubeugen wurde das CAW-Statut
ergänzt und Ausleih- sowie Strafgebühren einqeführt.
* In Dezenber 1942, nach vierjähriger Tätigkeit , wurde der
erste Rechenschaftsbericht an die Altherren verschickt. Die
Aktivitas beklagten sich hierin über " schwerbeLas tende An-
schaffungen (Schrank, Schreibrnaschine, Clubpapier. Ab-
zeichen, Tischtennisbäl le ) ". Dies sollte offensichtlich die
Spendierfreudigkeit der Al.therren Verstärken. Weiterhin
wird über den bevorstehenden, kostenlosen Besuch der
Fa9fabrik in L,eipzig berichtet.
* Di-e Durchführunq von Exkursionen hat in CAW lanEe Tra-
dition. Fortvrährende Anfragen in dieser sache hatte bei
vielen Brauereien und Brauerei zul ieferf irmen Erfolq. So

wurde WS/SS 1942 das Hofbräuhaus Freising, das Hofbräuhaus
!1ünchen , Faßfabrik Heiqfl . FaFfabrik Drexler, beide in Mün-

chen besichtigt. Wie bei jeder Exkursion wurde auch bein
CAVI grroßer Wert auf die Bewirtung geleqt. In einer
Aufstellunq der durchgeführten Besuche befinden sich
Kritiken wie "Führung durch den Bes itzer. AnschlieFend
wurden wir zu einer ausgezeichneten Brotzeit eingel-aden. ", "
Freundliche FührunE. Nichtsl !" bis hin zu "Nichts". In Jahr
darauf hatten die Aktivitas nur wenig Erfolg in ihren
Benühungen un Exkursionen. So schreibt die Auqustiner Bräu,
llünchen "Besichtigungen der Brauerei während des Krieges
sind nicht zulässig und wir bedauern Ihrem wunsche nicht
entsprechen zu können ".
r Uit den aIljährlichen lleihnachtsgrüF en und den Wünschen

zum Jahreswechsel 1944/45 an die Professoren wird der
Schriftverkehr unterbrochen. Mit 5. Juni 1946 begann das

Benühen auf Wiederzulassung des CAlt. Nach nehrnaligem
Einreichen der Forderungen an die US-Mi l itärreqierung in
Bayern hatte die Aktivitas schlieFlich Erfolg. Seit der
Iliederzulassung besteht der cAW ohne unterbrechung und ich
wünsche un5 a11en, daB es so bleibt.
Michael Schallert



Arrektote

Ja damals . . .

FuBballturnier llarienDlatz - Frauenhofer

Anstoß un llitternacht bein Bayrischen Hof rnit Wüthrichs'Hut
durch Ernest Haffnanns (NL), Hutabnahrne durch Fritz Neuhaus
(CH) , Zuspiel zu KarI Weber (CH) und kurz getretene Flanke
zu Nils Petre (S). Anqriff über die rechte Seite durch Jose
Luis Razo (Mexico), Curt Widen (S) und weiter rollt der Hut
zu Ener Söberg (Norwegen), Anton Schmidt, Walter Fuchs (D) ,

Manfred Huymann (A) und ceorges Lauff (L). Roberto Iglesias
(Peru) verpasst jedoch den llut. cekonnt stoppt Edgar Ritter
(Brasilien) das Leder und Leitet es weiter zu Hinrik
cudnundsson (Island) . Der verstärkte Ho1ländersturm mit
Joep de Kroon, co1la de Beaumont, Cornelius van Bommel,

Tibor Haggnmacher und den grendigen Bulqaren Dinoff Darnjan

im GroBanqlriff. Dem dorninierenden caitain Fritz vorreiter
(CH) gelingrtes jedoch die Offensive gekonnt zu unterbrechen
und einen neuen Angriff zu lancieren. Der überlegene
S chvrei zer-S turn ro1lt nun über Freisings Pflastersteine.
Peter Millioud zu Hans Locher, Paul Kundert, Otto Binding
(sprich Beindinq) , Peter Bleuler, Rolf Beyeler, Erich
Probst, Walter Stiefel, Hans Jäger und Jean Pierre Müller.
Doch, oh weh! Francis Girardin (Marokko) fäbrt etekonnt
dazwischen. Der grrope Then, unser Luitpold (Cheffassistent
für Vitarnin B )überninnt die Führung der erneuten Angriffs.
Der Hut ro1lt weiter zu Hernann Kanmernnayer, Albert
wilssens (b) und senior Tul1io Zangrando (I). Doch nun die
qroße überraschung; der llexikaner Pedro l4artinez-Torres
durchbricht die gegnerische Abwehrreihe und erziehlt mit
gekonnten Weitschup das erlösende 1:0 für Frauenhofer.
4:00 Uhr Siegerehrung: Stiefel mit Sekt (Prost ! die
Redaktion), angetrunken durch den Präsidenten Ernest
Haffmans.
Es war nicht der Letzte!

FuPbaIl Reporter Hans wüthrich
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Die Kneipentra,ditiorr des CA.W

Da der CAII ein Club mit rel-ativ wenigen Aktiven i.st,
konnten wir uns nie eigene Clubräume oder ein Clubhaus
leisten, r^ri- e das bei anderen Verbindungen üblich ist. So

nuFte sich der CAW auf "Goodwi1l" in diverse Gaststätten
einnisten. Kritische Wirte oder wirtschaftliche Problene
der Gastbetriebe bekam dadurch auch der CAW zu spüren.
llährend der 50jährigen Clubgeschichte können wir auf manche

caststätte zurückblicken. t{ir haben sogar eine überIebt,
nämlich das Colosseurn, das ja nicht mehr existiert. Der
Grrrnd iltry härrf icen I Äßr ei eh ni.ht

überall nachvollziehen.

ni a a l rrh.rä < l- c l- ä t'i- 6n

Ähf a11rr 1q?q

ab Sommer 39

Anfang 1942

ab 19 55

aD rvbu
ab April 1972

ab lJoverober 197 9

ab 1982 bi.s dato

des CAW

Gründung im Jäge rwi r t
Wechsel zum lrandshuter Hof
colosseun
Gasthot Zur cred
F.rrrri.^haF I{^F

Gasthot Zur Gred
Moy Hofbräuhauske 11er
Gasthof Lerner

Anfang 1942 wechselte der Club von Landshuter Hof zum

Colosseum der Fanilie Sperrer. In einem Brief heigt es: "Im
Kriegsjahr 41,/42 wurde der CAW durch Bierrnangel in ehemali-
qen C1ub1oka1 gezwungen, sich nach einern neuen Lokal urnzu-

sehen. Wi-r fanden trotz allerschwerster l<r i egsbedingten Un-
ständen irn Gasthof der Fanilie Sperrer Leute, die uns bei
den Clubabenden rni.t Stoff versorgten, soweit die MögIj.ch-
keit dazu bestand. Auperdern werden wir in entgeqenkonnender
Weise arn Stamrntisch bestens betreut und versorgt.".
Der Wechsel von der Gred zum Moy Hofbr äuhaus ke1l er ist auf
das Unverständnis des darnal-igen Wirten zurückzuführen. Ein
Konmi-litone wurde Vater und lieB es sich nicht nehmen, den
An1a0 mit der mitgebrachten Fl,asche Schnaps zu beqie9en.
Auch nach heftiger Diskussion r{ar der llirt nicht von der
qroPen Freude des frisch gebackenen Vaters zu überzeugen.



Schlicht und einfach: der CAW wurde ausquartiert.
Doch in der Regel gab es nie gröBere Reiberei,en und die
Aktivitas hatte überal] gute Mögrlichkeiten, Sitzunqen und
Clubverans t aL tungen abzuhalten.
In "Lerner" füh1t sich der CAW sehr wohl. Der Wirt sicherte
uns sogar einen Clubraun am Ende der Urnbauarbeiten des
Gasthofes zu.



'f lscfrsitten 1946
'\p'er nictrt krörert \^/ill. rnr-rp zatrlen !

Es ist heute nicht mehr mit Sicherheit festzustellen, ob

der unten aufgeführte Ti s chs i ttenkodex der "Züchtigunq"
einer zu salopp gewordenen CAMktivitas dienen so1lte,
oder lediglich der Aufbesserung der Kasse.
Ein Fal1 für die freie Me inunqsbi ldunq !

Ii. sch sl tt enkodex des CAW

genehaigt durch dle Ilt-
g). I oderversaürlung voE

18. 12.46

1. Dl. e unten aufgeführten Yerstösse rerden nit Geld-
strafen gebü sst.

2. Dlo Bussen sind voq Kassierer sofort elnzuziehen.

a. J6der nlehtdeutschs Dlalekt mit
b. Zu spätes Brschelnen Elt
c. Unrasiertes Xrscheinen nit
d. Beschnutzung des Tischtuches Je nach

Ausd€hnung des Eleckens in allen J
Dlmensionen nlt -2O

e. Nach Beendigung der Mahlzeit sind
sänt1. HuEp€n 961€ert, an sonst

f. Unent schul di gt es Fernbleiben von Stanm
Elt

g. DeE Bierglas sein Bl orteller, sonst
h. Prlvatgespräche sind €ine Nl,chtachtung

dos offlziell€n Redners, daher
1. Elnen Sluch 1n Ehren kann lll enand ver-

rehren, aber dennoch biissen nit
k. 'f,er früher raucht, a1s es erlaubt,

die llerk schon aus der Tasche klaubt
I. Und last not 1oast,

der Sphlnkter st6ts geschlos6en lst

Dle $ arcrd,erg, lrkrl, finden auch auf
Jede Versaomlung ln Xltgliederkrels Än-
rendung !

-5O &!t
2-- tuk
-5O REk

l-- REk

-50 Rnk

1-- Rnk
-5O BEk

l-- tuk

-5O Rak

1-- nEk

-5O RBk
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CA.\ry. lrr <ler Presse

Die nachfotgenden Zeitungsartikel sprechen eigentlich für
sj.ch. Die meisten stanmen aus dem CAVI Fundus; einer wurde

uns von Ernest Haffmanns zugeschickt.

und zwar beim Wirt Geier in Kradzberg; di€ qe-
plagten Mitglieder d€s CAW hatten all€ Hände voll
zu tun. die für den Wald gedacite Romantik in
rasender EiIe in den Saal zu übertragen. ja. es er-
scirien auch Rotkäppdren, das jeder Dame ein
Feld-, Wald- und wiesenslräußchen mit geschrie-
benen Gr'üßen des Clubs übelleichte, das aüch hier
beza,uberflde Getränke kredenzte. aber e9 war eben
halt doch niclt der Wald.

Die scinellste Fahrt vom arelfpunkt Molkerei-
sciule bis Kranzberg b€i einer Durchscinitts_
geschwindigkeit von 25,5 km/st wurde mit einen
schönen Zinnkrug belobnt; Sieger in diesem Rennen
war Prof. G r a s m 6 mit eioer Zeit von 20,54 Minu-
ten; ein Bierkrügchen en miniatute erhielt Iür die
langsamste Fahrt Prof. F.ischer. Der Priüident
des Clubs, Fleury Carral.gch, begr'üßte aue seine
Gäste euf das helzlidlste. vor allem Dekan Prof
wein f urtner. Prof. Schild. P.ol. Fischer,'Piof. Grasmö. P!of. Frank, Direktor Dr. Kaiser
von de! StaaGbrauerei, Direkto! L€nz von der
Fa. Steinecker und HerrD Rüeger 3ls VeItreter
des Scilveizerr.scien Konsulats in Mürchen. Er gab
bei dieser Gelegenheit bekannt. daß das Ehrenrnit-
glied. Dentist Merkl, für denjenigen. der die
kornmende PrüIung mit Auvzeiönüng b€steht. ein
CAw-Abzeichen aus reinem Gold g€stiftet habe.

Zehn NafloBeD lebe! lm Club
.,Wenn Sie über.uns e1v,/as schreib€n. so setzen

Sie uns aui die erste Sejte .". und auf rneinen
Einwaod, daß diese nur für die hodrwohllöbliche
Politik reserviert s€i. antwortete rnan mir lachend:

',.was wollen sie. wir leben hier b€sser als die ver-
ejnten Nationen..." Nun ja, es ist sdton was dran,
l0 NationeD leben im Club Ausländisdlcr Weihen-
stephaner mehr als freundsdEftli$ mit- und neben-
einander. 16 Mitglied€r zählt diese in jeder Be-
ziehung reizead zu nennende VcreiniSiung: da ist
Jos(bka von der Pußta. Bongo aus der Sdlweiz.
Helio aus Brasllien und nrit blumiger Weisheit lenkt
Fleury Carratsch als Präsident diesen CIub,
Sessen Mitalteder aus Sdrweden, EnSland, 8ra-

{,,Wir werden den Nomen Weihenstephon hochholten"
,i1S rl Club osslöndischer Weihenstephoner in Freising / Verregnetes Sommerfest

Zi€l des Sommerfestes des CAW soute die Förster-
hiltte im Wald kulz vor Kranzberg sein. Feenhafte
Lampionbeleuchtung in den Bäumen sollte fü! die
notwendjge Romantik sorgeo und an einer blätle!-
verdeckten Rotkäppchen-Bar hätte Rotkäppchen die
bezauberndsten Getränke kledenzt, doch ,,mjt des
Geschid<es Mäcbten igt kein ewger Bund zu fledt-
telr ." und Petrus fiel es ausgerecinet am Sams-
tagnachmittag ein, dicke Regentropfen zu senden
und das sehr gescbmackvoll geplante Fe-st im wahr-
sten Sinne des Wortes ins Wasser fallen zu lassen.

Das Waldlest ladd im Saale statt,

silien, der Sciweiz, Italieo, ttkraine, Polen. folland
und Flankreic-h nach Freising kamen.

Was aber das Verhältnis zu Freising anbelanSt

- Freising wird von unselen a,usländisdren Studen-
ten geradezu geli€bt. und Fl€ury Carratsch erklärte
hi€rzu:,,Allen Mitglied€rn des Clubs gefällt es in
Fleiging ganz außerordentlich. Di€ meisten von ung
wollen am liebsten gar nic-ht weg, und es gibt CAW-
Mitglieder, die schon s€chs und sieben Jahre v(m
Freising fort sind und dje regelmäßig noch an ihre
Haustrauen schreiben."

Über den Ruf der weihenstephaner Hochsc-hule im
Ausland b€fragt, erkläIte Herr Carratsdl: .,Wei_
henstephan gilt im .{usland als die berühmteste und
beste Brauereihocischule. und wenn wir später ein-
mal in das Berufsleben hinausgehen und sagen
könn€n. daß wir in Weihenstephan studiert haben.
so ist das ein ganz großes Plus für uns. gewisser_
maßen ein Paß. der uns als hociqualifiziert aus-
weist. Mehrere Prolessoren haben audl im Ausland
einen hervorrag€nden Ruf, so z.B. Prof Fischer
und Prof. S child. der jüngst bei der 8roßen Ta-
gung in Brighton-Englan4 zum Mitglied der Intet-
national€n Analysenkommission ernannt worden ist.

Wir selbst aber haben das Bedürfnis, den Namen
.,Weihenstephan im Ausland immer hodrzuhalten,
und wir erwarten andererseits aucll von unsere!
Hochschuie. daß 9i€ uns unterstütz1 und daß sie
immer das gute Niveau einer Hocirschule beibehäIt."



FNEISTNGBI TAGBLATT

Il Sunwoo madtt die deutsdre Küche Sdrwierigkeiten
Ein Korcaner sludiert in weihenslephon Btauerei- An eine "Rikscho' 

gespdnnt

,In Deutsöland es mir gefallen gut", Iadrt
der 27jährlge Kore.ner ll Sunwoo. -Er gehört
zu den l8 ausländisdren Studenten, die augen-
bli&lidr in Weiheostephan Brauerei studieietr.
ll Sunvoo kam über Hamburg direkt aus Seoul,
wie er ul1s bereitwillig erzählte. In der ,,Natio-
naleü Universität' in Seoul höt er bereits acht
Semester angewandte Chemie studiert. "Aberes zum Bietbrauen noch niöt qanz teirhen.
Deshalb idr nach Deutsöland kom en", er.
läutelte er den Zweck seines Deutsdrland-Auf-
enthaltes. In den Ländern des Fernen Oslens
stütlde Deutschlönd in dem Ruf, Bierbrauer
mit hervorragender Qualifikation auszubilden.
Il Sunwoo hatte söon längst den Wunsdr llr
Deutsdrland zu studiereo. Den eigentlic{ren
Anstoß dazu gab aber die Bekanntschaft des
Koreanets mit einem deutsdren B.auingenieur,
de! an einer der beiden großen Brauereieu in
Seoul einlge Zeit eine leitende Stellung inne.
hatte.

,,Seoul ist Doch viel kaputt", plauderte ll
Sunwoo. ,,Aber cs werden lleißig gebaut.' VoIl
den Ereignissen des Korea-Krieges ist der jun.
ge Brauerstudent nidrt unbehelligt geblleben.
Sein Vater ist in den Wirren des Krjeges üm-
gekommen, Er selbst hat drei Jahre bei der
südkoreanisöel Kriegsmarine gedieot. Korea
sei ein LaDd mit rund 30 Millionen Einwoh.
nern, das lange teils unter iapanisdrem und
teils unter chioesischem Einfluß stand. Die
Crundlage der Wirtschöft bilde die LandwirF
sdraft, die sich hauptsädlich mit deln Anbau
von Reis und mit der Seidenraupenzucht be.
sdräftige. Natürli(h sei Korea audr außerordent-
liö reich an Bodensdlatzen. So v/ird Eisen.
Cold, Silber, Kupfer nnd Ilraunkohle gewon-
oeD,

Den Aulenthalt dcs jungen Koreanera in

Freisinq bestreitet eine dcr beiden Btauereien
in Seo-ul. Um ,,deutsdtlandreil' zu werdeo,

ll Sunwoo studlert hler die neueslctr Polills(ü€n
Nrdrrldrten, dl€ ttber den Fernsdrelber det

,Frelrlnger Tagblatt3" Iomde!.

mußte er ,edodr in der Heimat erst fleißig
Deutsdr lernen. ,,ldr mir einige Büdrer besor-
gen und studieren', koDrmentierte Il Sunwoo
die Besdräftigung rnit der deutsdren Spradte.
Geholfen hat ihm ddbei audr der Umoano mit
zabltei'hen Deutschen, die in Korea lÄen'.

Der Korcaner kaln mit dem Flugzeuq über
Tokio, Hongkong, Bangkog, Rangun. Karat-
scäi, Beirut, Istanbul und Düsseldorf nadl [lam-
burg, wo er in der ,,Elbesdtloß-Brauelei, zvrci
Monate praktizierte. lD Freisinq will er voraus-
sidltlich zwei Jahrc blciben. Kamerads(halt-
licüen Anschluß hat er bcleits an seine Kom-

IIeute:
l99s Fernsehen

, Peter und Susanne,

MOKRI im Fernsehen

militolten gelunden. Mit sieben anderen iun-
gen Ausldnde(n rvurde er öm Samstdg in rj.^
"Club ausländisder Werhenstephaner; arrtgc-
t!omrnen. Il Sunwoo nlußte zur "Taufe" voa
eine Rikscha gespanot in sanftem Cjalopp' durch die Haüptstra8e laufen.

Während ihm das Bier gut bekonmt. rnddrt
Il stlnwoo das Essen einige Sdlwiefigkeiten.
.,lch vermisse sehr den Reis. ln dcr Castst.,rte,
in der die ausländisdleü Studenten essen,
kommt mdn ihm in seinen Wünsdlelr iedodr
entgegcn. ll Sunwoo ist der erste und iorlju-
fig einzige Koreaner, der tladt dem Krieqe i!
Deutsdrland Brauerei studiert.

Goldene Clubnarlcl verliehen
Im Ri,hmcn dcs :5. Stiltungslcstes

des Clubs ALrsldndrschcr W€lhenste-
Dhdncr rC.\w) \t urdcn dte Crün-
äunEsmit;lLedcr mLt dcr goldenen
Clubnedel des Vereins ausgezeich'
nct. Iirie Namen: Coilit clc Beaumont
(Niedcrlande), Corneiius van Bom'
nlel (Niederlände), Per-Gösta Egncll
(Sch\!eden). Ernest Haflmans lHol-
land'. Tlbor Haggenmachcr tNieder-
lande). Georg Lauf (LuxcmbLl!8),
Hans Lochcr (Sch\!;elz). Petcr Mil-
liorrd (Schwcizl. Jean-Fierre Müller
(Sch\r'clzr. Fritz Ncuhdus {SchweizJ.
Nils Petr6 lsciweden), Jose Razo
(11e.-iko). Ecigar Rrtter {Brasilicn:.
Ener Soberg t.\or\\'egen). Pedro Mea-
trncz Torres (I'vlcxiko) Karl Weber
(Schwelz). Kurt \! iden (Sch\veden)
und Hans wüthricfi (Schweiz).



Gäste aus aller Velt beim 25' .Jubilärrm in Freising -- Profcssor Schuster hält Festansprache

Frcising (ra) - Vier T.ge wähtte das 2;. Stiftungsfest des Clubs Ausländisch.r
lleihelstcphener. Aus dcr ganzen Welt - ro 7nm Beispicl auc.h aus Vcnezucl. -$ar?n ehcmalige weihcnstephaner in ih.e altc Strldicnstadt Freising gekommen. ulrr
nriü €inem würdigen Fcstprotramm der GründuDg dcr \r€lt\veiteh Gruppe zu gedcn-
ken, Mit ein Höhcpunkt.iar dic Jubiläumsfeicr am Samsiag im H0rsaat YII der
Hocischulc. Ptofessor Dr- Sctustet hielt die Fcstanspra(he. Profcssor Dr. EnFcrth
übermittelte die Griiße dcs Rektors der Technischcn Ilochschüle sorlic dcr Beu_
fäkultät. Ferner sprechen noch der Präsidcnt des C.lll, clcr SchNeizer Diele. zinat'
und als Ve.trater der .{lten Hcrr€n E.ncit Haffüans aus drn ficd€rlandcn. Zu d€r
Feierstünde wrrclt ruch Pror€ktor Dr. Aufhammer und Professor Dr. r_arziß erschiencn'

( m 13 ULr f.f.1 dii fc.lb.r rli.tt r'11
Colo..;curn,iialt. Fi.i dl'n wichtlecn Cc-
iprächcr1 ulD d.c i,luktnli dcs Clubs Aus-

Das Cründuntsfest beSntln am Don-
r.rstag mit einem Empfang im..Bayeri-..i3r Ho! Am Fr.iiag standen ern Be-
.!rch Weihenstephans und eine Jubiläums'
.::zung im ..Blauen Saal' auf dem Pro-
;ramm Die langlährigeverbundenheit
j-r Hochschule betonte Dreter ZlnEg in
-.€iner Begrüßungsansprache an1äßlich des
aestäktes. Der Präsident \r'ürdigte inganz
aesonderem Maße die freundliche .{uf-
:.ahmc aller ausiändischen weihenstepha-
'.er Sludenten durch Clc Stadl Fre:sing.
?rolessor Dr. Engelth, Leiter d€r VeNal-
:Jngsstelle der Technisc-hen Hochschule,
'.rberbrachte die besten Glückwünsche von
Rektor Patat. von Prorektor Aufhammer
'-ind der FakuItät tür Braur,/esen. ,,Der In-
rält und die Gedanken des CAW'rurden
.,r den vergangenen Tagen bis zlrm heuti-
;:t Tagc mrt Erfolg durcigeführt'. sagle
angerth und spaach dem Club Auslandi-
::her weih€nstepbäner natnens d€r Hoch_
sclrule Dank aus. und zw_ar dafü!. daß sio\
:.ese vcrcinigung allcr ausländischcn
S:!denten angenommen habe,

Der Holla nder Ernesl HaJfmans erlnnerte
än dle CründunF rl':.C-.\r.!1 vol' 'li Jah_
r.n. an 'll! raoßc. .i!h'!. qk:rtcn ucr
demal;31'r Zcrl un'l dn d.n ci5ten unla-
fischcn Pfäsidentcn. Haf{n1ä ns elklärte,
daß der Club Ausiandrscicr Weihenstc-
phaner au.h hcule noch selne Daselns-
berechtiSurg habe.

In ein.[:ehr netten r\r-t ging dann Pro-
fessor Dr. Sciuster auf die Veldlenste dle'

jcs einmd :3cn Bu de:. rr e cr .iaBte, cin.
Au(h dir'lr.litl3. Zcrl l:.f.re noch clncn
Bc\\'cis dafür. daji sich I'Ienschen aller
Natior'rcn unler einer friedlichen Idee vcr-
cinigea ki.rnntcil...In einer-Zcil dcr Tech-
nik ist cs c:n beglücf:endes Gefuhl. mil
Mcnschan zu sprcchcn, drc an eine fricd-
llche Idce glnubcn, dcnen Frcu!rdschaft
und F) ohsin I cln Itcrnproblcm ihrcs Han-
delns lsl_, sa!1e der Festredner. ln sehr
irumoavoller -{r1 schildcrte daDn profesiot.
Schurtor dcn Cästcn a!s rlah und fe:'n orc
Entjtch:rne d.s cdlcn Ger-slensaftcs. cr-
inncrtD an dtc stolzc Träditlon des Wci-
hellslcphaner Blcrcs uDd an drc älresre
Bl iiucl-ci de| welt. r\bs(hireßend wünscnrc
Pfofe,.oI D:. s-hxilc- dc'n CAW ernrscr-
lc! c: RlLilrcn !ral L;adr, rr-il

ländisdler Weilrenstaphaner wurde die
Frage bcsprochen. ob man auch dre Land-
wlrtscl-rdflsstudenten als vollwe!tige Mrt-
glicder aulnehmen solle. (Bekanntlich
ilandell cs srch beLm CAW um crnc
Brauerverbrndung.)

Im lcstlich geschnrickten Colosscums-
surl glng dann am Abend der Festball
uber die Btihnc. die mit dcr Fahne des
CAlv geschmlickt $'ar. Unte! den Gästen
sah man auc-h Oberbürgermeister Max
Lehner und Stadtbaurat Eugen Zidk. Ab-
schluß dcs Stiltungsfestes wlr am Sonn-
tnq d1e Verabschtedung der cäsle und ein
Frühschoppen im,,Bräustüberl"



Gründungsfest mit Jubiläurnssitzung im Bayerischen Hol - 200 Mitglieder

Yeränderte Umstände
Inzwischen haben sich die Umsfünde

iallerdings grundlegend gewandelt, er-
klälte Plohberser. So sei auch der ein-

hör€n nut Brauer an - sei zur Zei! ernerund 200 Mitgliedern €us 38 Na+r^hah - ser zur zell erne

erstaunlidr groß ist. ".'""' 
lumgestaltung des Studiums. Die Ent-

rh. FreisiEg - Der Club ausläodi-
sder Weihenstephaner ist heuer 30 Jahre
tlt tcworden; letzüe Wodre feierte er an
vler ruteinanilerfolgenden Tagen dicr€s
Jubiläud. Ofüzieller HöhepunLt war die
Jubtläumssitzung im,,Bayeriedren Hof'1

Der CAw ist den Freisingem vor allem
und fast ausschließlich durci den CAW-
BalI bekannt. Darüber hinaus rrreiß jedoch
die öffenuicbkeit nid)t viel über das
Clubleben, obwohl der CAlry mit seinen

stige Gründungsgedanke Geschicite xe-
worden. Man befasse sich heute in äer
Hauptsache mit den Ploblemen des ein-
zelnen Studenten und pflege das interna-
tronale Verständnis. Aktuellste Frage Iür
die Brauereistudenten - dem CAW se-

Fortsetzung

Beim CAW viel geändert
stanmte aus Bangkok. Fiir die alten
Henen spraci dann Kurt Rosenleld
(England) zu den Anwesenden. Er oe-
grüßte dle anwesenden Gründungsmit-
glleder Ernst Haffmanns, Kurt Wid6n,
HaDs Wüthricn und Fritz Neuhaus. In
ku.Een Worten umriß er die Ziele des
CA' Die widrtigsten Aufgaben seien
Au .dungsförderung der ausländischen
Weihenstephäner Studenten und die Ar-
beit lür das internätionale Verständnis.
Absdrließende Worte sprach GründuDgs-
mitglied Kurt Wid6n (Schweden).

Nach einer kurzen Pause wurde über
Fragen und Probleme des CAW disku-
tie.L Ilauptanliegen lvar der Bau eines
eigeneo llauses. Nach Erwägung der ti-
nanziellen Seite kam man übelein, den
Plan volelst fallen zu lassen und die
durdt Spenden eingegangenen übersdrüs-
sigen .Gelder für die Ausbildung von
Studenten und etwaige Notfälle aul ei-
nem Sperrkonto zu belassen. Weitere Dis-
kussionsthemen befaßten sidr mit dem
Verhältnis züischen alten t{eEen und der
Aktivitas des CAw, mit einer eventuellen
Eintragung des Clubs ins Vereinsregister
und dem Wohnungsproblern der Studen-
ten. An die Diskussion schloß sich eine
äusgedehhte ,,Fidelität" an, deren Vorsitz
Gründurgsmitglied Ernst Haffmanns
lühde.

Beim CAW hut si"lJlill{g"ar,.l""t

AuI der Festsitzung anläßlich qe:.10j wickLung ziele auf eine Ausbildung zum
Geburtstages wurden Ziele, geschichtliche i.r,."..firti.LÄ.i,r.er -aut 

oem ceuiet
Daten u. ä. nun wieder einmal senannt ;;."-ä;;;;;;;;"'lil-n. däit *e.ae aasr,Vie CAw-Präsident Hans Plohberger Äi"ai;- *-.;"rticrr .r--ra.,greicher und(Österreidl) in seiner BesrüßunCsansera- ;Ä;;;;";.' Mü"ä* l.älir"., st,.raiun-
dre mitteilte, ist der Club am 12. Jan,uar ief. der" nrauer werdi ei wohl bald ein
1939 unter dem Zwang äußerer . Um- E;" h;b;.-
stände gegründet worden, In der Zeit un- i;Ali;ß;nd verlas Aktuator Arnold
mittelbar vor Ausbruch des Zweilen c;;f-(aÄ;;;i T"ie;;;*;".'die zur Fest-

slti|ff"t"" #:"':;t ".:Tg":nT$'*'T "it'u"; 
;;c;l;tr;; waren o"" wei-teste

verspottunge; des strafi geführten deut- I&$etzvng t.lltr Seits
schen Studentenbundes besonders sc-hwer.
So schloß man sic-h damals zusammen, um .

..Rec-ht. Freiheit und Menschenwürde"
naci auß€n zu demonstrielen; das ver-
bot einer Verbindungsgründung umging
man durc-h den Namen ,,Club", der bis
heute beibehaltten worden ist.

.auerdlngs gruncll
klärte Plohberger. audr der ein-



Traditionsbewußtsein soll Gemeinschaftssinn stärken
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Ein ,,yard of ale'o auf alte Zeiten
Der Club ausländiscfier Weihenslephaner tlifft sich an iedem Montag

FREISING - Ein lauter, wenn auch nicht
ganz klangreioer Kanon eröIlnet jeden Montag-
abend im Freisinger l{ofbräuhauskeller den
Stämmtisch der traditionsbewußten Mannen des
Clubs ausländischer Weihenstephaner (CAW).
Die z\rö11 anwesenden ,,Ivlannsbilder" - ein
lveibliches Wesen wagt sich zu späte. Stunde in
diese Männeüunde - einigen sich aul eine
weistündige Sitzung, in der alle aniallenden

Probleme erörtert werden sollen. Ein Außenste-
hender lühlt sich wählend dieser Zeit um einige
Jahrzehnte zurückversetzt, denn es wird außer-
ordentlich großer Wert auf die genaue Einhal-
tung von Forrnalitäten getegt. Wer etwas zu sa-
gen hat, elhebt sich unaulgefordert und bemüht
sich, nicht vom Thema abzuweichen. Dazwi-
sdrenreden zählt als ungebührlidr und wird mit
der ,,Kanne" bestrait, was in der Praxis das
Austrinken seines Bierkruges bedeutet.

Bernd, ein Fione und Vorsitzender des CAW
organisiert die nächste Brauereibesichtigung
und ist sichtlich entsetzt über das geringe Inter-
esse an diesea Fahrt. Dazu mu3 man wissen, daß
die Mehrzabl der CAW ler Brauereiwesen in
Weihenstephan studiert,und züqindest aus die-
ser Sicht ein girößeres Engagement zu erwartea
\räre. Dafür erhitzt das Motto des Faschingsbal-
les. der seit Jahlen als eines de! besten Feste in
Freising gilt, die Gemüter der Anwesenden um
so mehr. Einige der ausländischen Studenten ba-
ben Schwierigkeiten mit der Interpretation des
vorgeschlagenen Themas,,Kontaktball" und las-
se4 sich belustigt über eventuelle Mißverständ-

isse aufklären. Nach knapp zwei Stunden sind
-lle Probleme gelöst und die ,,fidulitas", das ge-
mütliche Beisammensein, kann beginneo.

Dea CAW Freising kann inzwischen auJ eine
vierzigjähri8e Tradition zurückblicken. Bereits
im Jahre 1939 8ründeten Braueleistudenten in
'Weihenstephan dieseo Club, um deo Ausländern
den Kontakt zu erleichtern und ihnen Möglich-
keiten im gesellschaftlichen Beieich zu schalten.
Außer der,,ernsthait" betriebeleq Uberliefe-
rung des Feierns hat sich der CAW die Fortbii-
dung seiner Mitglieder zum Ziel gesetzt. Reisen
innelhalb Europas zählen zum festen Bestand-
teil im Programm des CAW, im vergangenen
Jahr waren die Schweiz, Italien und Österreich
das Reiseziel.

Bis zum Jahre 19?0 hatten nur die Brauerei-

studenten die Möglichkeit, diesem CIub beizu-
treten, inzwisc-hen jedoc-h wulden audr Studen-
teu der Landwirtschait oder des Gartenbaus als
außerorde[tliche Mitglieder aufgenommen. vor-
aussetzung lür eine AuJnahme ist eine etwas un-
gewöhnliche P!üfung, welche die Tauglichkeit
der Neuankömmlinge bestätigeo soll: Im ver-
gangenen Jahr muStelr die P!üflinge einen kun-
telbunt geschmückten Volkswagen vor den er-
staunten Augen der Freisinger Bü!ge! durch die
lnnenstadt ziehen.

Der Semesterbeitrag beträgt 20 Mark, der
aber zur Finanzierung der Festivitäten und
Fahrten nicht ausreicht. Für diesen Rückhalt
welden die 250,,alten Herred" zui Kasse gebe-
ten, die trüher einmal Mitglieder waren und in-
zv.rischen durch entsprechende Geldspenden
dem Club verbunden bleiben.

Aus aller Herren Länder haben sich im CAW
Studierende zusam$eogelunden. Uber Sprach-
schwierigkeiten klagen Athiopie!, Brasilianer
ode! Argentinier kauh, denn die meisten von ih-
neD haben schon ir ihrer Heimat Deutschkurse
besucht. Viele lateinamerikanische Blauer€ien
schicken-den Nachwuchs aul ihre Kosten nach.
Weilenstephan, um Fachkräfte zu besitzen, die
der Firma weitelhelfen können. Diese Stipen-
dien bedeuten aber auch die unbedingte Rück-
kehr in das jeweilige Heimatland. Freundschaf-
ten, speziell zu Mädchen, werden von Anlang an
durch diese Situation belastet. Eine Hernm-
schwelle haben sich die CAWler in bezug aul
Mädchen jedoch selbst gebaut: weibiiche Wesen
können dem Club nicht beitreten.

Allen Schwierigkeiten - auch seitens des
mehrtach bemängelten schulmäßigen Studiums

- zum Trotz, hat sich hier ein buntgemischtes
VöIkchen zusammengefunden, das es unbestrit-
ten versteht, die Studienzeit so angenehm wie
möglich zu verbringen. Nachwuchs ist gefragt
und erwünscht im Reich der fröhlichen Mannen.
Denn die Zahl der Studenten im Brauereiwe-
sen geht merklich zurück, seit dieser Studien-
gang auch in Berlin, den USA oder Spanien an-
geboten wird. Inwieweit dadurch die Existenz
des Clubs bedroht ist, bleibt olfen; fest steht, daß
die CAWIeT bis dahin unverdrossen ihr ,,yard ol
ale" auf fröhliche Zeiten trinken werden.

Mditd. Schmitt



Tra,<l.''tlonerL lrn cA.w

Im Duden ist unter Tradj.tion folerendes zu lesen: "überlie-
ferung, herkörnrnlicher Brauch. " Etwas, was also regelrnäBig
stattfindet, kann zur Tradition werden.
Darnit es aber eine Tradition bleiben kann, muß es gepflegt
und weitergegeben werden.
Das Ganze Philosophi"eren über Traditionen ist recht nupiq,
bevor man sich vor -4ugen führt, was nun erhalten und wei-
tergegeben werden so11. Was so11 nan sich denn unter CAl,i

Tradition irn allgemeinen und im speziellen vorstellen. Der
eine denkt bein Stichwort Tradition an Aufnahmeprüfung , Fa-
sching oder Nikolausfeier, der andere an an die Brauertra-
dition des Vereines, die er nöqlichst frei von jeglichen
Getnüse (Landwirte, Gartenbauer und derdl äi ^hon I aohe l l-en

haben wiI1.
Ich will hier mehr nur auf die CAW Traditionen im Sinne von
Bräuchen einqehen, und diese betreffen im wesentlichen drei
Punkte: Verans tal tungen , Reisen und Bier.
Die CAW Reise stand lanqe Zeit am Anfang des Semesr-ers. Aus

den Austlügen der cründerzej,t entwickelte sich irn laufe der
Jahre eine einwöchige Reise. Diese Tradition qeriet einiere
Jahre in Vergessenheit, wurde aber vor eini-qen Jahren wi€-
der "ausgegraben" .Im Jahre 1988 Iießen wir die CAVI P,eise
ausfallen, weil die Mitgliederzahl in bedenklj.ch sesunken
war und wir es uns nicht leisten konnten, in der ersten !io-
che des Senesters nicht in Weihenstephan zu sein. Dennoch
lieqt uns sehr viel daran, dieses sehr ',si.htige Eand zwi-
schen Aktivitas und Altherrenschaft aufrecht zu erhalten.
Der CAIü Reise folgt rneist eine Besichtigung der vlerke der
Ei rrnä H.\nrtni.rh l-)or Arref Irrd .ri l-rt rrnc aiharcalc rli- /:-l adoh -

hai f I^Ti <ca"t iiF.or EI^hf onhr^Ärrl.{-^ "^ri'i.f .h

andrerseits können vrir den Leuten, die sich für den CA!,{ in-
teressieren, von Anfang an etwas Interessantes bieten.
Am Nikolausabend entscheidet sich, wie die Aktivitas in
angebrochenen Studienjahr aussehen sol1. Der Abend wird von
denen organisiert, die neu in den CAW !.rerden erolLen. Der
Begriff "Fuchs" ist in unseren Kreise nicht übliq, vreshalb



ganz einfach von "den Neuen" die Rede ist. Die Neuen stel-
len den Nikolaus und haben dafür zu sorgen, da9 er über je-
des Altrnitgrlied etwas in seinem Buch steht. Die Alten tre-
ten vor den Nikolaus und empfangen - nach Rüqe oder Lob des

Nikolaus - ein kleines Geschenk' Dieses soll den wert von

5.- nicht überschreiten und wird von der CAw Kasse bezahlt.

Es ist doch erstauniich
nit weLcher Ehrfurcht
dieser CAWTer vor den
NikoLast s " tritt "

Am Tage nach der NikoLausfeier findet die Aufnahrneprüfungr
statt. Sie wird durch ein tlei pwurs tfrühs tück eingeleitet
und i-n der Freisinger Innenstadt (am besten auf dem llarien-
platz) fortqesetzt.
Wer zu spät zum lleipwurs tfrühs tück erscheint, hat einen
Stj-ef e1 zu bezahlen. liährend des We i Bwurs t frühs tücks werden
die Neuen rnit den diversen Trinkbräuchen in CAIJ bekannt qe-
macht. Musikalische und dichterische Eintasen si-nC auch
stets willkomlnen,
Mit ziernlich gelöschtetn Durst geht es dann j.n Richtung Ma-

rienplatz, wo das Programm durchgeführt wird, das sich die
Alten für die Neuen ausgedacht haben. Ob sie nun als Engel
oder Mumien. a1s We ihnachtsos terhas en oder bayerische Tän-
zer ihre Darbietunq zu brinqen haben, Uut und überwindung
sind inrner von Nutzen, Der Tag der Aufnahneprüfung ist
sowohl für die Alten wie auch für die Neuen ein ganz be-
sonderer. Es ist eines der vielea geneinsamen Erlebnisse,
die den CLub letztlich zusarnmenhal-ten.



Die Aufnahmeprüfung soll
berei.t ist. etwas für den

3 
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CAw auf s ich
ob einer überhaupt

zu nehmen,

,:...j'.

Hier werden ein paar Neue mit den Requisiten
bestückt, nit denen sie auf den Marienpiatz
den fetzten Abschnitt der Aufnahneprüfung I;.inter
sich zu bringen haben.

Offiziell aufgenonrnen werden die fleuen in der letzten
Sitzung des VJintersemesters, wo sie ihre Nadel und j-hre
Aufnahmeurkunde erhalten. Der Präsident trinkt nit jedem
Neumitglied ein clas Sekt. Wie er es schafft ist seine
Sache, doch haben sich die Käsespätz1e in casthof Lerner
als Grundlage bisher gut bewährt.



Im Sonner finden diverse Veranstaltungen nit anderen Ver-
bindunqen statt. In diesern Jahr war es ein Fu9ballturnier
nit der C.St.V. Lichtenstein, dem ATV und der K.St.V Isaria
und ein volleyba1lspiel nit anschliependenr Grillen nit den
Lichtensteiner.
In anderen Jahren waren Anlässe mit der Landsrnanns chaft Ba-
varia und den Alt Weihenstaphaner Brauerbund traditionell.
Mit welcher Verbindung gemiensames unternommen wird hängt
letztlich auch von d.en persönlichen Kont-akten zwischen
CAW'1ern und Komrnilitonen aus den Verbindunoen ab.
llicht zu vergessen ist eine etwa a1le 5 Jahre stattfinder.de
Reise zu unserem Altherren Georg Raschhofer in Althein.
Kein Wunder ist Raschhofer Bräu Altheirn nittlerr.:ei1en auf
der ganzen We 1t bekannt.
Ein internes Grillfest bildet den AbschluB des Semesters.
in den Senesterferien finden keine Sitzunqen, sondern
ledigfich noch Stanmtische statt. So trifft sich an Freitag
bei Farhanq in der Schneider WeiBen, was ncch in Freising
ist.



Der Faschi.ng ist bestinnt die Veranstaltunq mit der größten
Tradition in CAW. Der Erste FaschingsbalL fand bereits 19-19

statt. Die CAW BäIle der 50er und 50er ,rahre sind heur-e

noch vielen Freisi-ngern in bester Erinnerung.

Alle Besucherrekorde *hlug auch indiesem Jahr der traditio'
nelle CAWBall im ,,Lerchenfelder Hof", zu dem der Club Aus'
ländisher Weihenstephaner eingeladen hatte. Bis in die fnihen
Morgehstunden herrshte im überfüllten Saal eine Bomben'
stimmung. Unser Bild zeigt lie CAW-Ballinitiatoren.

,n.-" / 
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Noch inner findet (fast) jedes Jahr ein CAW Fasching statt,
nit eiRer groBen Tombola, bestehend und finanziert durch
Spenden der Zulieferfirmen des Brauereisektors und der
E'rai ei naar E'i rnan



Trirr 1< t)r äu c}-r e

Yard of Ale: Dieses Trinkgefäg stanmt noch aus den Zeiten
der Postkutschen. Da die Kutscher nicht bei jedem Halt von
Ilagen heruntersteigen wol1ten, wurde ihnen das Bier in
einem Cefäts überreicht, das die llirtin von unten dem

Kutscher heraufreichen konnte. Je nach Ausführuno fasst das
vÄpn nF AT.E 1 q -, T.i f ar E l iieci.rLai l-

fn CAW rrird der YARD OF ALE bei besonderen Anlässen wie
Aufnahmeprüfung oder Senesterabschlußsitzung getrunken. In
Allgemeinen wird er nicht von einern aLleine getrunken, aber
höchstens von zwei Leuten qreteilt. Ein }leiterreichen des

Y.O.A ist auch schon vorgekomnen, ist aber nicht üb1ich.

MichaeL SchaTLett zeigt am Tage seiner
Aufnahne in den CAW, nit wievieT Eleqanz
ein Yard of AJe getrunken w€'rden kann.



Stiefel: Er wird spendiert, vrenn jenanit etwas zu feiernhat. ceburtstage und abgeschlossene prüfungs abs chni t te sindbeliebte Anlässe, urn Stiefel zu trinken. Wer den Stiefelzahlt, der darf ihn auch anschlagen. Dies so11 nöqlichstbald naeh den Einschenken des Bieres qeschehen, uln rnit denSchaum noch die nötige Wirkung auf die Zuschauer erzielenzu können. Ein Stiefel will- von dem, der aus ihm trinkt,begrüFt und verabschiedet werden. Auch treu sollte nan ihrnbleiben. solange er lebt _ hat tnan einmal aus einen Stiefelgetrunken, dann lässt man ihn beim nächsten Ma1 nicht vor_beiziehen. ohne daraus getrunken zu haben, Leergetrunlienwird er von den, der ihn umlegen kann, so clag er zwei F,in_ger unter den Eichstrich leqen kann, ohne daB Bier aus dernStiefel herausfließt. ,re knapper dies der Fa11 ist, un=obesser ist der Stiefel präpariert. Ein stiefeL will einslngendes publikum haben, hrenn er reergetrunken wird _ dasLied zun Tode des Stiefels so11te jeden CAW,ler bekanntsetn-

Ein Stiefel. wird,
nicht ohne moraiisch.
Unterstützunq der
Corona, Leergetrunk€i

Die gespendeten Stiefel vrerd.en
gren. Irn CAW wurden bereits nehr

in das Stiefelbuch eingetra_
als 5000 Stiefel getrunken.



Bierjunge: Er kann auch von Mädchen (Frauen) getrunken

werd.en. Bierjungen werden aIs Antwort auf vermeintliche Be-

leidigungen "ausqefochten". l'tancher Bierjunge wird auch

ohne besonderen Anlass qetrunken.
Es handelt sj.ch bei.rn Bierjungen urn ein Bierduell. cenauso
wichtiq wie die Leistung der Biertrinker ist die der seliun-
danten. Sie legen die Gründe für die Austragung des Bier-
_iunqen auf möglichst unterhaltsame Weise den Präsidium dar.
Die "conbatanten" dürfen nur rnit ihren jeweili-qen Sekundan-
ten reden.

Der eigentliche Bierjunge wird vorn Präsidiu$ geleitet und
läuft nach einem festen Schema ab:
Die "Paukanten" stehen auf Stühlen, die Biergläser vor
ihaen auf dem Boden. Vor dem "Kanpf" wird zwischen dem

Präsidium und den sekundanten ein Losungswort ausgemacht.
Dieses soll ausgesprochen werden, lrenn die cläser
leergetrunken sind.
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Das Präsidiurn leitet den Bierjungen mit den Worten: "vom
Boden an die Hoden". "an den Nabe1", "vom Nabe1 an den
Schnabel" , eventuell ein "tauscht die Waffen" und dann

"bibite exI".
Wer zuerst ausgetrunken und das Losungswort ausgesprochen
hat. wird im allqemeinen a1s Sieger erklärt. Die gnt-
scheidung liegt allerdings beim Präsidium.
Ei ncn .tFqi f f cf Fn Ahl ärtf dee p.i orirrnaon arroi ahr- 

^r<
Präsidium oft nur nit der ParoIe: "erst trinken. dann
raden ! " llo iillcr] or'rt qi.h rnärr.har .rh dä<

wollte, tatsächlich so wichtig ist,

Steiqren Iassen: Ein beliebtes Mittel, urn in Sitzungen
für Ruhe zu sorgen. In einer Runde r*i-e den CAlf i"st sehr
qchnelI 'iemard an ainor ernnfinÄli.harr qf .l16 .'?eir.rf f an n.c

kann den anderen prompt klargemacht werden, indem :nan i-hn
kur3erhand steiqen ]ässt. Durch das sen]{en des Daumens wird
der Anderere aufgefordert, ein paar Schluck Bier aus seinern
Glas zu trinken. S trengQrenontnen dürfen nur ä1tere CAW'1er
die jüngeren steigen lassen, doch kann diese Reqelunq man-
gels ni ederge s chr i ebenen Trinksitten nicht durchgesetzt
werden. Die Hi-erarchie ist in unserem Club auch nicht so
ausqeprägt wie in anderen Verbindungen. llach den Präsidiu:n
ist nur noch wenig Hierarchisches vorhanden.
Den Präsident kann man nicht stej-gen lassen. Wenn er es zu-
lässt, dann ist er selber schuld.

In die Luft sprengeD: Gesprenqt wi,rd nur bei eianz be-
sonderen Anlässen. So z.B. wenn jemand verabschiedet lderden
sol1 oder sich in besonderer Weise für den Verein veräient
gemacht hat,
Der Vorgang des in die L,uf t sprengens läuft nach einein
festen Ri.tual ab. Dabei mup (sol1te) jeder der Teilnehner
seinen Text genau kennen. Der Ablauf des "In die Luft
sprengens. sei anhand eines Beispiel-es erläutert:



Eric, Carl Johan und Andreas beschlieFen, Peter in die Luft
zu sprenlten- Sie bestellen 5 G1äser Schnaps (es qeht auch

rnit Bier) und stellen sie auf den Tisch. Andreas erläutert
in einer langen und ernüdenden Rede, wieso und r.teswegen und
warutn Peter in die Luft gesprengt werden so11. Andreas
beschlieBt seine Rede, erhebt das erste clas und nach den
!{orten "Ich bringe das erste G1as" trinkt er den erten
schnaps. Peter steht auf und sagt: "ich ziehe nachl', ',Ich
bringe das zweite Glas" sagt kurz darauf Eric. peter zieht,
nachdem er die qleichen Worte wie beim ersten l4al
gesprochen hat, nach. Carl Johan bringt das dritte G1as.
Peter bittet janand, das dritte Glas für ihn zu übernehmen
(es wird erwartet, daB der cesprengte rnindestens die hälfte
der ihrn zugedachten cIäser selbst trinkt) . llicola springt
ein und zieht für Peter nach.
So und nicht anders geht es ! In die Luft sp:'engen ist kein
Ersatz für einen Bierjungen und dient nicht wie dieser zur
Bewältiqunq verneintlicher Ronf 1ikte.

SaufuaschiBe: Stiefel nit 4 Schläuchen. Jede 'deitere Er-
1äuterung ist überf1üssig.

/La'-n'" PII(A



ftir den CAw' ?

Ist nan a1s CAW'ler bei einer befreundeten Verbindunq ein-
qeladen, so wird man oft die Gelegenheit haben, sich in das

Gästebuch einzutragen. Schaut nan sich die Namen an, da

werden diese am Ende oft nit einem eigenartigen Krinqel ge-
schmückt. Hinter diesern Kringel ist neist ein Ausrufezei-
chen und wonöglich nocfl ein paar x. Ein zirkel- eben. In
studentenverbindl ichen Ange leelenhei ten noch nicht so bewan-

dert a1s ich nach weihenstephan kam. liep ich rnir gleich
rnal erklären, was diese zeichnunqen zu bedeuten hätten.Man
sagte mir. der Narne der Verbindung sej- darin verschlüsse1t,
manchrnal auch ein vivat, crescat, Floreat. Das Ausrufezei-
chen zeigt, daF die Verbindung noch aktiv ist. Ob wir den

keinen Zirkel hätten? ich rnußte verneinen. DaB die Zeichner
dieser Figuren oft etwas verkratnpfte Gesichter rnachten.
wenn sie eine aufs Papier brinqen sollten, zeigte rnir, daB

ein ZirkeL eben qar nicht so einfach sei.n solL.
Als fris chgebackener CAVI' ler
lrar ich jedenfalls froh, dap

das zeichnen eines solchen ce-
bildes nicht zu den Bedingungen ,

für die Aufnahme in den Club
gehörte.
Ich war fest davon überzeugt:
Der CAw hat keinen Zirkel!
Doch ich sol-1te beitn Durchblät-
tern des Gästebuches der cStV
Lichtenstein eines besseren be-
lehrt werden. Da hatte doch
tatsächlich ein rnir bekannter
cAw'ler hinter seinern Na-

ai narl 7i rL.l

Haben wir also auch solchen Un-

terschri f tenschrnuck zur Verfü-
gunq? Und wenn, dann: Was soll
er bedeuten und wie lange gibt
es ihn schon?



Die Gründer hatten wohl an vieles gedacht, doch von Zirkel
ist nirgens die Rede.
Auf den cesangsbuch von Nils Petr6 ist auf der Hinterseite
so etwas wieein Zirkel zu finden. Unklar ist, wann er auf
das Buch gekommen ist und in welche Richtung er gezeichnet
werden soI1, Er besteht aus drei Strichen.
Mit etwas Phantasie erkennt man ein C, ein A und ein w.Ein
Vivat Crescat Floreat 1ässt sich auch hineindeuten.
Rechts zwei andere Mög1ich-
keiten die sich cAWler aus-
gedacht haben, un in Gäste-bü-
chern zu zeigen, wohin man ge-
hört. (tttt )
Mehr an einen echten Zirkel erinnert das, was zum ersten
MaI bei Jean Marc van Aubel hinter einer cAW Unterschrift
zu finden ist.Er lässt sich rnit einern Strich zeichnen und

in wenigrer als 3 Monaten lernen.

wenn nan schon behauptet, einen Zirkel zu haben, dann rnuB

man ihn auch in jedern Zustand zeichnen können.
Die Aktivitas L989 übt nun fleigis Zirkelzeichnen und ist
vor a11ern Stolz auf das Ausrufezeichen an SchluF !

/J^^*- 0"{ru, 
ffirt

a

( ss ,t1?2)



CA'w. _ FIETSE

Eine der lustigsten CÄW-Traditionen überhaupt ist die jähr-
liche Reise zu den Altherren im Ausland. Dort finden die
Aktivitas während dem anstrengenden Sommersemster oder nach
der "töd1ichen" Prüfunqszeit immer Zuflucht von der Uni.
Ein CAtl'1er hat die Möglichkeit einen Betrieb zu besichti-
gen, und noch wichtiger, den entsprechenden Altherren zu

besuchen.
Für das leibl-iche Wohl wird irnrner gesorqt. sei es Betriebs-
besichtigung, Mittagessen, Abendkrug oder übernachtung, die
Altherren künmern sich um qeistiges und körperliches l{ohl
der reisenden Studenten.
Nun könnte man sich die Frage stellen: " vfoher stammt diese
CAW-Reise?", oder, " Wann ist diese Tradition überhaupt
entstanden?". Ein Blick in die Archive der CAW-Geschichte
liefert uns keine eindeutige Aussage über dieses Phänornen.

Man weiB nur, daß 1957 die erste dokunentierte Reise statt-
fand. Dies heipt natür1ich nicht, da9 vor diesen Datum

keine mehrtägige odysseen zu den Altherren in Ausland un-
ternommen wurden, aber protokollierte Reisedaten gibt es

erst seit 1957. Angedeutet wird schon irn Briefverkehr von
1957, daF es vorher schon eine Reise gab, aber es fehlt uns

leider die Dokumentation,
Für diejeniqen, die nicht wissen, wie die ganze Sache ab-
läuft, bieten wir eine kurze Zusarntnenf assung an. Die Akti-
vitas entscheiden sich: vrohin? Zunächst werden Briefe an

Altherren geschickt, und es wird um Besichticrungsmögli ch-
keit und Unterkunft gebeten. Wenn die ALtherren zurückge-
schrieben haben. plant der CAI'I die Reise, und teilt das

Progranm den Altherren nit. Danach warten alLe gespannt auf
den Abfahrtstag. Trotz der zahlreichen Altherrenschaft im
überseeischen Ausland findet die Reise aus praktischen
Gründen (Zeit, GeId!) immer in Europa statt, entweder im
Sontnersemester , nach dem sommersemester oder nach der Prü-
fungszeit irn Herbst. Fast al1er wes teuropäischen Länder
sind schon vom CA!{ besucht worden, nach dem Motto: Dort }ro

es gutes Bier gibt, fährt der CAtl gerne hinl. Bevorzugt wa-



ren bisher die Bene1uxländer. Dänernark, GroFbritannien.
Italien, österreich. die Schweiz und die Bundesrepublik.
Die Reise dauert normalerweise eine Woche und trotz des
riesigen SpaFes und den sehr interessanten Besichtigungen
ist es doch eth'as anstrengend. Zwei Besichtigungen am Tag,
Mittagessen, Abendkneipe, sogar echtes yard-of-Ale in Enq-
Land I z. B wie bei der sehr gastLichen BASS-Brewery) .

Dann geht es rneistens am nächsten Morgen geqen 8 Uhr wieder
Ios. Doch, urn Mi Fvers tändni ssen vorzubeugen, es ist irnrner
ein RiesenspaF der jedes Jahr ein Höhepunkt irn CAI9-Leben
darstellt. In diese:n Jahr geht es in die Schweiz, es werden
zwar nicht viel Aktivitas kommen können, aber ,'lieber
Qualität aIs Quantität!" An dieser Stelle möchten wir uns
für die vergangenen Reisen bei Euch allen bedanken und wj,r
hoffen, dag wi.r diese Traditj-on weiterführen können,
vielleicht auch einnal in fernere Länder?

Eri-c Warner

BiTder einer CAW Reise: castgeber Gino Späth
und die ganze Runde sind gespannt, wie Marijke
wohl- den StiefeL anschLagen wird.
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Aprite le potte d1e passano, che passano,

Aptite le porta che passano i CAW.

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

E come le sola ben,la banda dei soldd.

Fa mal I pe - ta mal ipe

Se marcla mal se marcia mal sul marciape

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

Siam giovdni e siam soldati e per la paüia sappiam morir.

E aftivati alla slazione rivoluzione, tivoluzione

E aftlyati alld stdzione rivoluzione, vogliamo lar.

E yienl alla linestrc, ol bruna, oi bella bruna,

E vlenl atle llncstn, ol bruna, leccltmo I'amor.

(3 x)

(2 x)

(2 x)

(;,
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Bra ue re i Fe I dsch I ö sschen
Rheinlelden/Schweiz

BrauereiBeck & Co., Brcmen

CeNeceria Palat delCentro C.A.
San Joaquin/Venezuela

1

2

3

z,JENf,ANN
A. ZIEMANN GMBH
Brauercirnlagen Apparatebau
Prozaßsutomrtisierung
Schwieb€rdinger StlaBe 86
Poltf8ch I 1 60
D-714O Ludwigsbulg

ZIEMANIIFHENGEL S.A. R,L.
Route dc Sarrcbogrg
8.P.26
F-67260 Sarre-Union

HELMTJT BAUER GIIBH
IndustriestraBe 6
Poslfach 1 l 60
I!8768 gürgrtadt/ülain

Seit Generat onen steht aus Ede stahl. was uns nichl
ZIEN.4ANN an der Spitze des nur zusätzliche Kapaz tälen
Brauerer Tankbaus. bringt, sondern auch neue

Ob Gärtanks oder Laoertanks. techn sche Nlögiichkelten

DrucktanksoderHefäanks eröffnet DerVorsprungist

Ob Indoor oder Outdoor, ein grÖBer geworden.

te llg gel efert oder baustellen-
geschweiBt Ob Glykol , NH:
oder lut-oe. Lhllso e' ode' *
unisoliert wrhab'ende -:
^,.*^a^ r.^._^,.^n,m pr^ Eigentlich wollten wir an dieeer
:-":" ":, "- :::-:, -, ^ - _,"^. - Stelle die wichtigstcn Ref erenz-
O a'nrlUnOl- Oe'H^TAre'lT SIe Anlagen gg/99 dlerdreiFirmen

Telefon (O7t 41) 
'lO8-OTelef ax (071 41)408-335

Tclex 7264 833

Seil e nem Jahr besitzt
Zl El\,44N N neben L udwi gsb'u r g

lnd Sarre Union in Bürgstadt
eine wertere Fabr kalions-
statte f ür d e hochmoderne
Hersle lung von Großtanks

autführen. Doch dic Liste spreng-
tc die räumlichen Möglichkeiten
einer Anzeige. Daher nur so viel:
Es sind fü 32 Brauereien in 15
Ländern insgegamt 435 Tanks
mit 1.409.405 hl Faseung8-
vermög€n.

Tölöphone (88)OO 11,ti
Töl6tax (88) 0o 12 39
T6lex 870990

Teleton (09371)4002-O
Teletax (09371) 4002 40
Telex 689243



Andreas wettstein. , Präsident. Schwei z

Peter Stümpfle. . . ..V.Präs ..Peru

Mi-chael Schallert. .Aktuar... - - -. -österreich

Eric Warner ..Kassier-.......USA

Carl Johan Skantze .Hauswart Schweden

Nicola Kiefer . Brasilien
A'l äi n Pärr'] M6nda< Fr.F!'F6i ^h

B as s i-rou Moharnmadou. .Kamnerun

Carlos Schaitl . Brasilien

Akti\,-iia.s SS lga9

Di-e Altherrenschaft
Marc Weber , Rutger
M-,- 1 .i .,.i + -lrlsrrwf

und Konrad Schwarz.

haben beantragt:
van Rossem. Bernhard Eckel, Tatjana
Möller Hergt, Henk Krüs, Frederic Mandon

tl
n

l-s

.'',..:
Peter stünpfIe, Bassrrou
Mohammadou. Bernhard EckeT

v.L.n.r.: Eric Warner, Michaei-
SchaTLert, Gustavo Mö77er-H.,
Tatjana MysTiwitz, Andreas Wett-
stein, Barbara SponagI, Carl- Johan
Skantze



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. 04992-1 123 Telex 51456



cAl{-Kassenbericht von 1.11.1987 bis 27.9.7988

Ausgaben Einnahnen

cästebier 522,30

CÄw-Reise 554, 80

vervfaltung 4O4,58
cÄw-8a11 894.03
.Iahresbericht 652 ,63
Veranstaltungen 649,44
Kontogebühren 38,45

SEll-Beitrag
Aktivitas 125.00
AH-Beiträge und
Stiefelbuch 1949 ,05
CAtf-8a11 1748 .00
Krawatten 50,00
veranstaltungen 198 , 00
CAW-Nadeln 10,00
Zinsen 435.24

Summe 3715,33 Sunune 4525,30

am 1.11.1987 Be s tände atn 27,9.88

1404,48
- 4,50

Lr6 47 , 60
437 0 ,45

Gi rokonto
Kasse
Sparbuch 1
sparbuch 2

1<nl aE

L7!,86
71_990,22

4463 , 07

17418,03
4525,30 Einnahmen
3?15.33 Ausgaben

Vermögen 18227,00

!8227,OO KontroLLsumme

CAW-Kass enbericht von 27.9.1988 bis 5.5.1989

Ausgaben Einnahrnen

verwaltung 225,20

,Jahresbericht f479,90
Gästebier 486,25

veranstaltungen 429. 01
Faschinq 546,24
Kontogebühren 2L,20

sunrne 318?,80

sem-Beiträge
Ak t ivi tas
Jahresbericht
AH-Beiträge u.
StiefeLbuch
Z ins en

1730,00

L342,47
JYJ.JL

sunne 3541.38

an 27 .9.1988 B e s tände am 5.6.1989

1501, 85
r7r ,85

Lt990 ,22
4453 , O7

cirokonto
Kasse
Sparbuch 1
sparbuch 2

1585.53
?q? ?q

12295 , 6 4
420r ,55

18227,OO
3541,38 Einnahnen
3187, 80 Ausgraben

Vermögen 18580,58

18580, 58 Kontrollsurnme





hleull.ctr bel- Prlnzen
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Ha.as)

rJ.nd Gra.ferr
Blergarterrs lrr

Da kommt also eine wunderschöne Einl"adung in den casthof
Lerner geflattert. Der Biergarten in Haag bekommt einen
neuen Pächter und einen zusätzlichen Bierliefernaten. Es

soll nun auch Rönier Ludwig Dunkel dort ausgeschenkt werden.
Ilie in cAI{ üblich hatten wi-r den Ternin für die Antwort, urn

die gebeten wurde, verpasstl Doch, Ternin hin oder her,
die Gelegenheit vrollten wir uns auf keinen Fall entqehen
lassen.
Ein Tel.efonanruf genügte, und alLes rüar wieder in Lot. ob

wir chargieren würden ? Die Frage mußte verneint werden.
doch durften $rir trotzdeto an Unzug teilnehtren, bei den die
qeladenen cäste feierlich in den Biergarten einziehen
konnten. Unsere Fahne hatten wir natür1ich nicht vergessen.
In Biergarten drin wies man uns zu den weipgedeckten
Tischen, auf denen kurz darauf einige MaF Bier standeD -
hell oder dunkel - alles in Hül1e und Fü11e . Di.e vier-
köpfige cAw-DeLegation prostete sich zu und fühlte sich
wohl . Leberkäs und Brezen gaben die nötige crundlage für
die darauffolgenden ltaF Bier.
Da viele cäste mehr mit dern Bier beschäftigt waren als nit
ihren Kindern, ?raren ab und zu verirrte und verwirrte Ge-

schöpfe auf der suche nach ihren Eltern zu beobachten.
Der CAW-Präsident nutzte die Gelegenheit. si.ch ein wenig zu
profilieren und nahm ein kleines Mädchen, das zwischen den

Tischen unherirrte, auf den Arn und brachte es auf das Po-

dest, wo die Kapelle spielte. Dort wurde die K1eine einern

bayrischen llusikanten übergeben, der nj.t seinem Mikrofon
weiterhelfen konnte. so hat der cAw an jenen Nachnittag
dazu beigetralten, eine auseinandergerissene Farnilie wieder
zu vereinen. Datnit war der Nachnittag noch lange nicht
überstanden- Ab einern gewissen Zeitpunkt wurde das Bier
nicht rnehr an die Tische gebracht, sondern nuFte qeholt
werden. Da es jedoch genügte. die Einladung vorzuzeigen,
nahmen wir dieee llühe gerne auf uns.



Als wir uns achnankend auf den lleinweg rnachten. steLlten
rrlr auperhalb des Biergartens mit Entsetzen fest. dap die
Spitze utrserer Fahne fehLte. Eine verzweifelte Suche
beEann. Kurz vor den AufEeben tauchte Carlos auf den Dach
der Biernarkenkasse auf -rnit der Fahnenspitze in der Hand.
tfie er auf die Idee gekonulen ist, dort oben zu schauen,
wissen nir bis heute noclr nicht.
(Und, l,ieber Andreas, rie ist sie da hoch gekomrnen, die
Tippse . )
Auf jeden Fal1 hatten wir wi.eder eine Spitze auf unserer
Fahne .

Andreas lfettstein

Wir gratulieren zum

50. Jubiläum

des Clubs Ausländischer Weihens tephaner

J
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MALZ
seit 125 Jahren



CAw' 1n den Alperr

Auslaender des CAWI Da kommt ihr von so weit, aber die na-
hen A1pen waren euch versagt... Entweder ist Freising zu
schoen oder das Studiurn so packend.
Schl,agartig hat sich dies nun geaendert, a1s unser treuer
Gast Robert aus Canada eine CAI{- l{anderuno in die Watzmann-
Fanilie anregte und. organisierte.
Mit von der Partie waren auch vier Nicht-cAw' Ier, Komnili-
tonen, die uns auf zwöIf an der ZahI brachten: Andreas un-
ser Präsident wurde beqleitet von Tatjana aus Columbien,
Gustavo aus Peru, Frederic aus Paris, unseren Gästen Bassi-
rou aus Camerun Robert und mir, Alain aus Frankreich.
Die Abfahrt un 08-00 am Samstag, den 15.07.88, war wenig
begeisternd, denn Regen kündigte sich an (Freisinger Son-
merrnonsun) , auch schnee ab 1900 n.
Querfeldein ging es Ios gen BerchdesgadeD, wo wir problem-
los vor 11.00 ankanen, trotz des Ferienreiseverkehrs. Rasch

abmarschbereit trotten wir sonit auf prächtigen Wegen 1os.
unser erstes Ziel sollte Wimbachgriesaln und Hütte heißen.
der weg war zu gut, denn au9er uns waren recht viele Flach-
fandtiroler unterwegs. was dem Naturerlebnis an StiLLe
fehlen liep. Dafür waren wir geselfig i.n Grüppchen unter-
itegs. die sich hie und da konternplativ zusanmenfanden, utn

die Kalkalpen zu bestaunen, Das Wetter lieF uns nicht im
Stich, der vierstündige tfeg am Talgrund war locker bewäl-
tiqt und man hatte a1l-e ltuße, um u.a. die "Frühlingsflora
der Berqstufe", das Verschwinden der l-,aubbäune zu beoach-
ten. Aber was ist die schönste Bergtour ohne zünftige Brot-
zeit? Wir lebten aus dem Rucksack, was soviel heipt wie:
jeder hat in seinern Rucksack Proviant für drei...Aber
Grundnahrungsni ttel erurde der gute alte Butterkecks, den
bald niemand rnehr sehen oder essen konnte, den[ er zog sich
über Kilorneter wie ein roter Faden. Deshalb sind wir auch
alle sehr von den A]pendohlen tnit ihrern roten Schnabel be-
geistert, die sich rnit den leichten flachen Keksen itn FLuge
füttern lassen: stehen diese VöEeI doch tatsächlich seqelnd
still in Gegenwind, um dann auf Keksstücke in der Luft zu



stürtzenl A1s auch wir Vögel gestärkt sind. geht,s weiter
und nach insgesarnnt vier Stunden sind wir arn sogenannten
Basislager. ceschafft! Es beginnt zu nieseln - egat.
Robert unser Sherpa, kanadischer, hatte auf der Alpenhütte
PIätze reserviert, a1le in einem Zinner untern Dach und
nach dem Einzug wird natürlich wieder gebrotzeitet, wobei
wir Gustavos Liebe zum Knoblauch entdecken...Wir stellen
auch fest: Bassirou aus Carneroun hat nach der langen Tour
schwarze Füpe! BaId sind wir abernals gestärkt, Butterkekse
sind imrner noch da, einige bleiben in der Hütte, andere qe-
hen stiLl in sich, andere noch hinaus ins Kar oder entlang
des trockenen FluBbetts zun Sattel qen Steinernes lteer.
tlie klein die Welt sein kann, daF wissen wir in der CA!t-Fa-
nilie ja, aber erneut bewiesen wird uns dies dadurch. dag
wir hier oben viele andere I{e ihens tephaner treffen. sogar
der Wirt, ein australischer tandespfleger aus Freisinq.
Dementsprechend gesellig klingt der Abend beirn Bier aus.



Sonntagtnorgen. Nach dem Frühstück wird abrnarschiert, es ist
feucht und erst heute wird das Relief so wie rnan es sich
alpin vorstellt: steil! Das Tempo ist nun langsaner, an

Sattel anqelangt- Es ating ständig über Eselswege und ser-
pentinen langsan höher und der Mühe Lohn ist gutes wetter,
Butterkekse und der kulrninante Ausblick der Tour. Jetzt
qinq es nur noch bergab in Richtung Königssee. Diese Berg-
seite zeigt ein vö11i9 anderes Gesicht, es wird noch stei-
ler, wj-r kommen unter überhängen durch und es gibt soqar
Stahlseile zum festhalten. Auf einer Altschneefläche sehen
wir eine Garns! Für manchen von uns das erstenal . Beirn Ab-
stieg hören wir oft seltsame Pfiffe, wobei Gustavo das

schlagwort des Tages " der Berg ruaft " abwandelte, als er
gLaubte Sennerinnen pfiffen ihn nach.. - t'lurrneltiere waren
es, aus Altruismus. Eine herbe Enttäuschuql
Wahrhatt tropisch konnen wir uns vor, a1s wir wieder die
vegetationsstufe erreichen, denn bei sehr hohen Tenperatu-
ren und bis zu 2500 mn Niederschlag in Jahr schieBt a1les
riesig ins Kraut- wir nutzen einen cebirqsbach zur Ertri-
schung und bei dieser celegenheit ensteht ein tolles Bild:
Bassirou als Bachstelze...

$- "L1,)1-.;,



Fachzeitschriften
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Höchste Abonnentenzahl (zahlende Einzelbezieher)
unter den deutschsprachigen Brauereifachzeitschritten.
Verbreitung in 128 Länder der Erde. Ivw-geprüft,
6531 (U89). Die wöchentliche Erscheinungsweise
garantiert aktuelle Berichlerstattung.

Fachzeitschritt in englischer Sprache, die viermal
jähdich erscheint und in einer Auflage von 7525
Exemplaren an alle Brauereien der Welt (ausgenommen
die Schweiz und Osterreich) und an etwa 1220 ma8-
gebliche Brauerei-Manager in aller Welt versendet wird-

Zeitschrift für Marketing und Technik im Getränke-
handel und der Gastronomie mit einer tatsächllch
verbreiteten Auflage von 12 693 (U89) Exemplaren.
IVW-geprüft.
Eine unabhängige, moderne Zielgruppen-Zeitschrift
für alle Absatzmittler-Stufen von Getränken.

Erscheinungsweise 6x jährlich. IVW-geprüft e Auflage
11 269 fl/89).

cETRANKETEoHNIK ist die einzige Getränke-
Fachzeitschrift, die sich mit ausschlie8lich technischen
bzw- lechnglogischen Verötfentlichungen an alle
Getränke-Hersteller wendet.

Das Organ des Deulschen Braumsisler- und lvlalz-

meister-Bundes erhalten fast ausnahmslos Führungs-
kräfte der Getränkewirtschatt in Deutschland und
27 wsiteren Ländern der Erde. lm Jahrbuch werden
alle ordentlichen und tördernden Mitglieder nament"
lich mit Adresse und Stellung jm Betrieb aufgeführt.

Das Fachorgan ehem. Weihenstephaner der Brauer-
abteilung und der Fakultät für Brauwesen der TU
Weihenstephan erhalten Dipl.-lng., Dipl.-Brauing., und
Dipl.-Braumeister, die als Professoren, Dozenten,
Assistenten an Hoch- und Fachschulen, Untersuchungs-
und Beratungsstationen sowie als Brauerei- und
l\rälzereibesitzer. Betriebsleiter. Braumeister, Malz-
meister. Laborleiter. Brauführer in der Brauwirtschatt
und Zulieferindustrie täig sind.

Organ der Fakultät für Brauwesen, Lebensmittel-
technologie und Milchwissenschaft, Weihenstephan,
der Versuchs- und Lehranstalt für Brauereien in Berlin
und der wissenschaftlichen Station für Brauerei in
i,4ünchen. Mehr als 60 0,6 der Bezieher sind z. Zt. in
81 Ländern der Erde.

8500 Nürnberg ' Breite Gasse 58/60

Telefon 0911/2383-0

Telefar 0911 /238339
Telex 623081 brauw d

VERLAG HANS CARL

Getränke-
Fachvedag



Und rreiter geht's. nach einer kleinen Brotzeit, wie immer
i na l ll'olre FrrL l

Karten las unser conföderierter Präsident und, tatsächlich,
der Königssee erscheint: zuerst nur ein Stück durch's Laub,
aber von einer verrückten B1äue. Auf dern Weg zun See qelan-
gen wir zu einem Wasserfall hinter den sich ein paar von
uns trauen. I{är ich nicht Nichtraucher wär'spätestens hier
das abenreuerliche Loch in der Schuhsohle oder die Carnel

fä11i9! Stattdessen: Butterkekse.
Am See angelanqt baden einiqe von uns; es ist wirklich der
kälteste See in Bayern;Nach zwei Mi-nuten mu$ man 'raus und

ist blau.
Darnit hat uns nun die Menschheit wieder, die sich von der
besten Seite zeigt: llyriaden von Touristen. Elektroboote,
Ganghoferhüte, PL as tikwat zmänner . Mit der WeiF-blauen
Flotte fahren wir gedankenversunken , still von St.
Bartolonä nach Berchtesgaden und gehen zu Fuß weiter zu den
wagen in Ramsau. Inzwischen qualmen die Socken schon ein
weniq! Nach einer Erfrischunq fahren wir nach Freising zu-
rück, $ro wir zun Ausklang gemeinsa:n essen gehen, nein,
keine Kekse.

Was bleibt da noch zu schreiben? Es waren zwei schöne Tage
oefü l I t ni t Erl ebni qFrr tni I FrFrlrr.lFn Anekdoten und Land-
schaft und imrner wenn eine Alpentour nöqlich ist, hoffe ich
auf eine ebensoschöne Tour, wie diese nit den CAW.

Alain Paul-MengBs

Club :4uslan)ischez'Weihenste,pltanez 6$
cddhol .LsrDsr' Freisinsr bei Müncbeo BcrlloüIo: U
VöIinser SIrdß6 60 Gggr, 1939 Bcryet. V.t€ilsbod. {035666

Tslslo! 08161, t616
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Die Besiehtigung der Hopfenverarbeitungsbetriebe der Firma
Hopunion stellte für uns CAW'Ier den Auftakt des t{inter-
semesters dar.
I{ie schon in den letzten Jahren ererartete uns ein viel-
seitiges Programm. Herr Schmidt führte uns durch das E:r-
traktionswerk in tlolnzach. Die COa -Extraktions anl age konnte
auch die verf ahrenstechnis ch weniger Gebildeten unter uns
beeindrucken, da die ErkIärungen des Herrn Schnidt sehr
interessant und anschaulich waren. Mit der Extraktgewinnung
durch COr wird auch noch Hopfenextrakt nach konventionellen
llethoden gewonnen.

Anschliegend zeigte uns Herr cerhard das Hopfen-Pe1-
letierwerk in St. ,Johann. Dort wurde uns die Uisehtechnik
erklärt und gezeigt. was i.n Praxis natürlich vieL anschau-
licher und verständlicher ist als in der bl.ogen Theorie.
Danach wurden wir durch Herrn Haimerl kurz über den Hopfen-
anbau, seine Geschichte. und Anbaugebiete informiert und zu
guter, bzw. bester Let-zt in die Hopf enboni tierung ein-
gewiesen. Diese Kunst der Bonitierung wurde uns sehr gut
von Herrn Haimerl erklärt und er war für aLl-e unsere Fragen
offen, so daF es spät wurde.
Abgeschlossen eturde dieser Tag roit einen Abendessen tradi-
tionell zusammen rnit den tehrlinqen der Erauerei Felsen-
keller/Herford. Die cespräche an diesem Abend waren
bestitntnt für alle Beteiligten eine Bereicherung.

./4,^Ar.^+ Nc[*tk^,a

UNIVERSITAT
MÜNCHEN

TECHNISCHE

WEIHENSTEPHAN
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hl1kol'ausfe1er 'aa t

Die Nikolausfeier ist inzwischen eine CAll-?radition geeror-

den, wobei nicht nur der Nikolaus :nit ceschenken kommt,

sondern auch, dap es die Aktivitas und die Aufzunehnenden
unter lustigen und genütlichen Unständen zusammenbringt.
Dieses Jahr war es so. I{ir waren 5, zut|l Teil frischgeback-
ene studenten. die aufgenommen $rerden rnochten. ttir haben
uns früh zusammenqesetzt, un die Feier gut organisieren zu
können, die besten Geschenke für die Aktivitas auszusuchen.
ei-n Tannenbaum zu besorgen, ihn zu schrnücken und viel
mehr.
,letzt zur eigentlichen Feier. Diese Nikolausfeier fand am

2.!2.88 statt. Die 5 antretende Kandidaten warenr Evelin
(Pfa1z). Peter (Peru, England,chana) , Bassirou (Karnerun),

Eric (UsA), ltichael (österreich) und carl ,tohan (schereden).

Die fünf CAW'Ier lraren: Tatiana (Colunbien) , Nico (Nieder-
sachsen,Brasilien), Andreas (Schereiz), Gustavo (Peru) und
Fredric (Frankreich).
Der Nikolaus (Peter) und Knecht Ruprecht(Erie) kanen ganz
pünktlich aber müde an. weil tnan "fängt ja an alt zu wer-
den". Nach diesem stinmungsvollen Eintritt war es endlich
so weit: Geschenkvertei lung I Nach einem kleinen Gedicht,
bekamen die "Kinder" ihre Geschenke. Die Kinder lnussten
aber vor Nikolaus sitzen, da "die sind zu grrop geworden un
auf meinen SchoF zu sitzen".
Tatiana bekan ein Thermometer, um ihre Diplornarbeit qut

bestehen zu können, Nico einen Stadtplan über Sao Paulo, da

sie imner von Brasilien spricht. Fredric bekan eine Tüte
voLL cranulat, vfeil er Versuche rnit diesen kleinen Dingen
als Zivildienstleistender bei einem Lehrstuhl durchführte.
Gustavo bekara ein BH und ein tfaschlappen, weil er irnmer a1s

Abschiedsspruch auf Spanisch sagt: "Wasch deinen Hintern und
zieh dir einen BH anr'. Andreas hat eine ökotrophologin ge-
kriegt, weil es überhaupt kein ceheinnis ist, dap er auf
diese llädels steht (Für diejenigen, die nicht wissen: öko-
tropholoqie ist ein Studiengang hier in Freising. der zu
95t von lilädchen besucht wird). Nach diesetn Finale waren



Nikolaus und Knecht Ruprecht so müde, daF die sich verab-
schiedeten. Als die beiden nach Hause gefahren waren. haben
wir uns auf das Essen und das Trinken konzentriert. A1s

dieses Tafelchen zu End.e war, haben wir die südanerika-
nische Art von Tanzen (Salsa) kennengelernt und tnit nehr
oder weniger ErfoLg bis halb vier Uhr morgens praktiziert.

JVj co,7 a begutachtet
nit kritischen Blick
Gustavos Geschenk.
Der Beschenkte seLbst
fragt sich wohl insgehein
r{as gI nit diesen Dinq
anfangen so77.

An demselben Morgen war Auf uahrneprüf ung angesagt, 10:00
s.t. nugten wir in der "Schneider tJeisse" sein. Diejenigen.
die zu spät waren, rnupten einen Stiefel spendelr. Es schien
der Fall zu sein,dag aIle pünktlich gekontnen waren, sogar
die "Latinos". Dann bemerkte einer. daB der Eric noch nicht
anrtesend vrar. Nach einern Anruf urn ihn aus dem Bett zu ho-
Ien, dauerte es nicht rnehr lang. bis der spendierte Stiefel
auf dem Tisch stand. Es waren zwei Al-therren zu uns ge-
stopen - Bernhard und Farhang (Pächter), Als erstes mussten
wir Herantretende ein Lied aus unserer Heimat singen. Peter
nar als erster dratr, er hat "La Bamba" gesungen. Eric hat
lnit seiner BaFstintne "Home on the Range" vorgeführt. Carl
ilohan hat ein schwedischer Trinklled "Jag har aldrlg varit
pä snusen" gesungen. Evelin hat ein schönes Lied. aus der



Pfalz, das den wein 1obte, gesungen. Bassirou hat ein
Heimatlied aus Kamerun vorqeführt und MichaeL hat die "Vor-
arl-berger Nationalhyrnne" gresungen. Inzwischen hatte Farhang
weiowürste für uns qekocht und viel Bier gezapft. Der

zweite Teil von der Aufnahmeprüfung war auch der
schwierigste. Gustavo teilte einen Text auf Deutsch heim-
lich Peter mit, Peter erzählte den Text auf spanisch für
Eric laut weiter, Eric für Carl, Johan auf Enqlisch, carl
Johan für Evelin auf Schgredisch, Evelin für Bassirou auf
PfäIzisch, Bassirou für Michael auf Stamnessprache und

letztendlich erzählte Michael, was er von den Text verstan-
den hatte. Die Stimmunq war sehr ausgelassen und wurde

nicht unlustiger. als Fredric denselben Text "internatio-
hil'r acl-rlrnrn yni f tIän.lah FiiRon rrh.l r:c<i.hil cchr 'lrr<fi.t in-

tebrFti erf häf, An dieser Stelle wurde das "Yard of A1e"
qetrunken. Weil Evelin und Bassirou kein Bier möqen, wurde

ein "Yard of Vline" für die beiden bereitgesteLLt. Eine sehr
gute Leistung , die sogar Applaus erhielt. A1s dritter TeiI

Der Beschenkte ist von seinem Geschenk überwä1tiqt !
Das ceschenk und Knecht Ruprecht scheinen sich
dabei köstTich zu anüsieren.



tlussten die llerantretenden einen l*tunmientanz auf den
llarienplatz vorführen. Wir eraren in Toilettenpapier einEe-
wlckelt und mussten erst einen Schiedsrichter finden, der
einen von uns als Miss/Ur Munie kronen soIlte. Carl Johan
ist Mr Munie geword.en und hat einen Schnaps als Preis
beko@en.
Mit dieser Kürung war die Auf nahtneprüf ung zu Ende. Es nar
sehr lustig dabeizusein und hat Vorgeschnack auf die
konmenden Jahre gegeben.

Carl, .'ohan Skantze

rlt

an egyptian" auf den Marienplatz.
sind, v.f .n.r : Michaei, Peter, Evelin,

Eric und Cari Johan

.t.*

"WaLk Tike
Die aunien
Bassitou,
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Dieses Ereignis fand am 7. iluni dieses Jahres statt. Vor
dern Grillen gab es ein spannendes VolleybalLmatch, das der
CAW elgentlich qlatt {tewaDn, wobei nan den Einflu9 von zwei
castspieLern auf unserer Seite nicht unterschätzen durfte,
Diese beiden Gastspieler kotnmen aus Japan und zeigten uns
allen. wie nan richtig Volleyball spielt. Unsere Mannschaft
bestand aus den beiden Japanern Masayuki und Shito, Andreas
aus der Schweiz, Michael aus österreich, Alain, der Fran-
zose, Carl alohan ,unser Schlredenkönig, Erie und seine
Freundin Rristin, beide aus den USA und Roberto aus BoIi-
vien.
Nach unserem Sieq ging nur der harte Kern (Andreas,

Uichael, CJ, Eric und Kristin) zurn Verbindungshaus der
Lichtensteilrer. Das lletter war fürs Grillen optinal und
nach den Spiel hat das Auer Pils und Huber Weisses unseren
Durst reichLich gelöscht. unsere castgeber kürnmerten sich
sehr un uns. Die Paprikakoteletts und würstI wurden von den
Liechtensteinern perfekt gegrillt und wir hatten die pas-
senden SaLate vorbereitet. Das Schönste aber war das Inte-
resse und die Auf nerksarnkei.t , die uns die Liechtensteiner
entgegengebracht haben. Man füh1te sich richtiq wohl in der
genütlichen Stube des llauses und mit der Zeit und eini.qen
Bierchen wurde die Stirnmung richtig lustig- Ernst, ein
Liechtensteiner . etollte unbedingt sein Englisch nit Eric
üben, Hans erzählte llichael. da9 er erst mit 4-5 MaF Salva-
tor auf dern Nockherberg aufgeirärnt wird. Carl Johan ver-
suchte, den CAt{-Zirkel hinzukriegen, allerdinqs mit viel
Aufwand .

Die Kameredschaft rnit den Li echtens teinern verstärkt sich
rnit den jährlichen crillfesten und diese neue cÄll-Tradition
wird irnrner beliebter.

Nicola Kiefer
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Ausflugi rra.cLr A.lttret-rn
zu unEerem Al,therren GeorE Raschhofer

Freising, bzw. Althefun, dern 30.5.89

Erstaunlicherwei se waren wlr pünktlich un 9:30 Uhr utn den
grünen VW Golf versatßmeIt, der uns sicher nach ALtheitn
bringen sollte: Ni-co aus Brasilien. Andreas, Schweizer und
Prä6ident des "Haufens", Michael, der ortskundige öster-
reicher und Eigner des cefährts. Carl Joban, der Schwede

und. last but not least. Eric aus den USA.

Unser doch so unsichtige Präsident fragte cott sei Dank vor
der Abfahrt nach den Pässen und wie so11te es anders sein
bei so einer Tour? Einer hat ihn immer vergessen, diesrnal
war es unser Schriede. Schnell geholt und ab ging die Fahrt.
Un halb 12 waren wir schon in Altheirn bei Raschhoters, die
doch etwas erstaunt drei.nblicktelr, als wir so pünktlich un
nicht zu sagen überpünktlich, dort aufkreuzten.
Wir lernten Frau Raschhoter und auch ceorE Raschhofer jr.
kennen, der irn Novetnber sein Studium in Weihenstephan
beginnen wird (und sicher zu unlr stoFen und kräftig in CAW

nitrnischen wird) .

ceorg Raschhofer sr. führte uns in ein genütliches casthaus
in den wir natürlich eine stattllche Anzahl von Raschhofer-
Halben tranken und ganz ausgezeichnet aFen. Uit von der
Partie waren Georg jr und unser Altherr Baltasar Thaler
und Sohn. Nach den vorzüglichen Essen sahen ltir uns die
Brauerei Raschhofer an- Beide Georg6 waren sehr darulrl
benüht uns al-1es z! zeigen. Das vol lautonatische Zwet-
qeräte-Sudwerk fand bei uns gropes Interesse.
Naeh der Brauereiführung ging es nach Rei.chelsberg. wo wir
uns das Stift ansahen und dann in dem gernütlichen
Sti ftsbiergarten bei dem setrr sütfigen Raschhofer-Spez iaI
saFen.
Der Nachnittag verging Behr schnell bei den interessanten
cesprächen und Anregungen, die wir doch ao nötig haben.
t{enn es nua baLd ins BerufsLeben geht, Un halb sechs
nachten ?rir uns auf den Rückweg, Nico hatte sich bereit
erklärt, die ltleute zurückzufahren. Die Fahrt trar durch



etliche PP (=Pinkelpausen) unterbrochen, aber wir kamen
doch unbeschadet und guter Dinge, ein wenig angesüffelt und
singend in Freislnq an.
Etnen herzliehen Dank an Georg Raschhofer, der diese Tradi-
ti.on aufrechtertralten wiII. wir freuen uns schon auf dag
nächste Ha].

Nicola Kiefer

fr-

Ssrsrtt
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Un Hua
ltlariano
Ni 1s

Johann
Julio Cesar
Erich
stephane
Boj an
Georq
Mahendr a
Jose Luis
Alcide
Raf fae1lo

Vene zue I a
Schweiz
Brasilien
J apan
l.liederlande
Ko lumb i- en
Sch.,r'eiz

Schweden
Bolivien
Luxemburg
rr^-^-,,^1^

Süd.-Kore a

Panama
-Lnala
Indones ien
Franhreich
SüC- Kore a
Spanien
S.hweden
Brasilien
österreich
P araguay
Schwe i z
Schweiz
.Trraae l :rri on
österreich

Mexi c o

Schweiz



Kel Cn_L

Reiffers
Reil
Reinoso
Reis
Reuws a t
Ritter
Ros enf e Id
Ros s em
Ro th
Roubicek
F,udnytskyj
Rueqqt
Rui z
Sahara
Santana
Sassen
Sassen
S chai t1
schallert
Schanen
s cher er
schnidt
schrnidt
Schnitt
S chnai. t 1
S chö11- er
5 CnO-L rnOrn
s chwar z
schwarz jun.
Scopel
sedlnayer
seeber
Seitz
S err ao
Seuter
S ipos
Skantze

sönksen
späth

stiefel
S tr asburge r

Su
Sulilatu
Swinke 1s
Swinkels
_Larea

Rainer M.
Albe r t
Fr anz
Adolfo P.
Ro I and
.T,.\'..r6 Irä i l..!
Edgar
Kurt J.
Prrfdär tr.n

wilfried E.
Eduardo
Rober t o
Huber t
Marcelo
Hirohisa
Felipe A-
Ge orge
He 110
Carlos
Michael
Je an
Walter
Anton
KAT I
Be rnardo
Ma t thi as
L auro
Peter
Kar I
Konrad
Ade I chi
Hans
Franz Peter
Fe 1ix
HeIi.o Roberto
He nry
Hrabal Stephan
Carl Johan
Ener
Chris tiano
G ino
Barbara
Daniel
Wa l- ter
Jan
Peter
S tephanus
John
L,oek
I{in
Kaz em

Brasilien
Luxemburg
österreich
Peru
Brasilien
Brasilien
Brasilien
Frt.r'l r t.l ä
Niederlande
u. s.A.
Vene zue 1a
Brasilien
Schweiz
Bo 1i vi en

venezuel a
BrasiLien
Brasilien
BRD
österreich
Frankreich
Deutschl and

österreich
Brasilien
österreich
Brasilien
Schweiz
ös te rre i ch
Deutschland
Venezuela
Deutschland
/\-+^--^i ^L
BRD
B r as i.1i en
Deutschland
Chile
I chweden
Norwegen
Brasilien
rtaraen
Bras i I ien

Schweiz
Brasilien
Peru
Ta iwan
Indone s i en
Ni eder l ande
Ni eder l ande
Pers i en



Tanner
Tarhal.kar
Te j iwe
Thal er
Then
Tona s
Treichler
Tresselt
Treve s an
VaIenti.n
Vasque z
Veit
rr^--: --^-v srrrrarr9elr
Veraart
Vorbe c k
Vorbe c k
Vorreiter
Irrrl 1 ; --r.-v qrrrrrvrr-
Wallenius
WaIter
Ifarner
Weber
Weber
Weigand Knörr
Weisz
tlesse Is
Wettstein
w l-oen
Vliederkehr
Wi l-1ian
I,lilssens
Wüthr i ch
Wul i ch
Vluns ter
v=AqaarAi

Yu
Zahajkewyez
Zangrando
Z angr ando
Zasio
7oi I i naar

Hans
Padmaker
Banshebi
Baltasar
Lui tpo Id
MigueI A.
I{a1ter
Jo aqui n

Lennar t
Silvio
Jose Luiz
Max v.
Michel
Alfredo

Fritz

Juhan i
Pe ter
!;r 1c
Kar I
l{arc
Josef A.
Kar I
Bernd
Andr e as
Curt
Paul
Joachirn
Albert
Hans
Marco
Giancarlo

Kenzo
Ray
Kyung-J ae
Orest
Tullio
Tu1l io
Giorqio
Fr anz
Dieter

schweiz
fndi en
Athi op i en
österreieh
Deutschland
Ä r.tan f i h i ah

Schweiz
\t5n5?r!61 .

schweden
Ko Iunb i en
Brasilien
österreich
Belgien
Dänenark
Ecuador
Schweiz
Ni eder l ande
Finnland
schweiz
USA
Schweiz
Luxemburg

Yugos I a'a'i en
Deutschland
Schweiz
S chweden
Schweiz
Arqent ini en

schweiz

Tla1.,i ^-

Persien

Venezuela
Süd-Korea
USA
Italien
Italien
österreich
schweiz



Dos Zeichen fÜr Quolitöl

HOPFENGROSSHAN DEL
Export - lmport

LUPEX Gmbtl Postlach 401152 8O0O MürEhen 40

Virchowstraße 2

SOOO N4UNC H EN 40

Telelon: 089 / 3 61 39 76

Telegramm : Lupex N4ünchen

Iloplen aus alten Anbaugebieten
Hopfen im Vocopocko Hopfenextrokto Hopfen gekörnta Hopfenpellets

hops in vocopocka hop extrocta gronuloted hopso hop pellets

Lrlpulo ol vocioo extrocto de Ldpulo o L6pulo gronulodoo pelets de Lüpulo

Export noch 33 Löndern
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