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Club Ausländischer Weihenstephaner
Schneider Weiße, Vöttingerstaße 2a, 85354 Freising,

Postlach 1223, D-85312 Freising



3 Ausgaben kostenlos
zum Kennenlernen!
Ja, ch möchte d e nachstehende Zeitschrift näher ken
nenlernen. Bitte senden Sle mirdie nächsten 3 Ausgaben
kostenlos zu. Erfüllt die Zeitschrift meine ErwadLlngen
nicht. benachrichtige ch den Verag nnerhalb von 10
Tagen nach Erhat des letzten Probeheftes, daß ke ne

weteren Lieferungen erfolgen solen. Die kostenlosen
Hefte kann lch in jedem Fal behaten. Wenn Sie bis zu
diesem Termin nichts mehr von mir hören, möchte ich
die Zetschrifl b s auf weiteres beziehen.
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FACHVERLAG
HANS CARL

NURNBERG

Postfach 99 0l 53

90269 Nürnberg

Te : (091 1) 9 52 85 29/ 42

Fax: (091l) S 52 85 6l

ntenret: http.//v/wüi rrraLrwet.de

E-Ma abo@brauwe L.de
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COz-GehaltemeterDICIIAL Typ DGM



Einführung DasHaffrnansCo2-Cehaltemeter
D]CIAL ist ein hochst widerstanöfähi-
ges und kompaldes Cer:i't, das speziell
lirr den mobilen Einsaü enwickelt
\Äurde. Selbst unter ungünstigsten
Betriebsbedingungen slelh es se ne
Funldjonsfähigkeit übeEeugend unie.
Beweis.
Ob im tnger- oder Fdterkeüer, im
Drucktank-Keller oder an dcl
Faß-Ausschank-Anlage, ilberal gibt

Das Funlttionsprinzip

Ihnen das Haffrnans Co2-Cehalteme-
ter DCITAL in küzesier Zeit genaue
Angaben ilber den Co2-Cehalt des
Biercs.

Auch in def Umonade- und Mineral-
wass€r-lndusbie ist das Cerat eine
ux€rlässige Hilfe, zum BdsPH b€i der
Uberwachung der Kohl€nsäure-lm-
pri&nierung.

Gases proportional. Da die Caslöslich-
keit temperaturabhängig ist, wird bei
der CG-Messung, neben dem Duck
auch die Temperahlr erfässl

Bei der Probenahme strömt das Bier
über das kornbinierte En- und
AuslaS-Ventl und verdrängt dabei die
Probe der vorcngegangenen
Messung. Das Dross€$€ntil im Auslaß
ve.hindet eine CQ-Entbindung im
Gerzit Durch Eindrücken des
Venülhebeb wnd die Probe-
nahrne beendel Für ca. l0 Sekunden
erfolgt dann ein lrnpuls an die
Platin-Elel(tloden, die sich am Boden
der Meßkammer befinden. Die
dadurch ausgelöste Elektrolyse
verursacht eine Entgasung,

Nach tqzer Zeit stellt sich def
Cleichgewichtsdruck ein. Gleichzeitig
öffi1et sich ein Ventil zwischen der
Meßkammer und einem Gasraum.
Nach einer Pause,"on etwa 30
Sekunden wird aus Cleichgewichts-
druck Lmd Temperatur der Co2-Cehalt
berechnet Er wird fii. ca. 20 Sekund€n
digilal angezeigt Danach schaltet sich
das Cerät antorndisch ab und i$
sofi wiedereinsaEbereit

Co-Gehdt bes{mml Durch seinen
modulartigen Aufbau ist das Haffmans
Co-Cehahemete. DIQITAL jedoch
leiclrt zu handhaben und aqß€rordent-
lich servicefreundlich. Vorkentnisse m
Aektronik sind hiefülr nicht erforder-
lich.

r. t1l:L .0
ll'

Das Meßprinzjp basiert aut dem
Henryschen Cesetsl
Die in einer Flüssigkeit gelij9e
Gasrnenge i* dem Partialdruck dieses

fiar A, r*r:r r Das Haffrnans Co-Gehaltemeter
DICITAL besteht nu. aus konosionsbe-
ständjgen Werkstofen wie Plexjglas
und Edelstahl. Ein eingebauter Ald(u
sorgt ftir netunabhängigen Befleb.
Temperabr des Maßgutes und
Cleichgewichtsdruck werden
eleldronisch erfaßt und daraus def



1. Der Einleßschlauch wird mit dem
Probenahmehahn veöunden.

Nur 4 Schritte zur CG-
Bestirnrnung

2. Nach Oitlen des Probenahme-
hahns sfömt die Probe durch das
Cer:it, bis dje Probe der vorange-
gangenen Messlrng verdrängt ist

4. Nach etwa 40 Sekunden wird del
CO2-Wert digital angezeigt
Anschüej3end ist das Cerät bereit
fur die nächste Messung.

p
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Technische Daten lleßbereichr Siehe Tabelle
Genauigk€it besser als 10,1 g,4 CO,
Digital-Anzeige: 3-stellig
Meß-Einheih gI CO2 (aufWunsch

Volumes lieferbar)
Meßgutdruck: max. 6 bar
Nekspannung: 110-240 V,50/60 Hz
1O VA

Leistung zwischen 2 Läde-
vorgängen: ca. 100 Messungen
Ladezeih ca. I Stunden
Abmessungen ohne Handgriff:
240x90x170(HxBxT)
Gewicht:3 Kg

e

.1.'l'l
r--" 1 |

Je
;i,i. ..,,, , ," -

4.1Q 4,17 544 6,t2 6,84 8,49

3,82 4,45 
',08 

a.1l 6,33 791 9A8

3,56 4,15 473 5,32 5,91 7,38 8,84

332 3,41 4.42 4,9? 5,52 689 8.26 9,63

3,\1 3,62 4,t3 4,64 5,16 644 1,72 9,AO

)91 lt0 1,86 4,1t a,82 6A2 ,. 8,a/ o.6

2,12 3.11 362 4,01 4,52 
',64 

6,16 1,88

2,55 2,91 339 3,8t 4,23 5,28 6,34 139 A,44 949

2,39 2.19 3,18 3.58 3,97 4,96 5.94 6,93 ?,92 890 9,89

2.25 2.62 299 3,36 l,7t 4,65 5,t6 6.51 7,4:l 836 9,28

2.11 2,46 2,81 3,16 3,50 4,3? 5,?4 6,11 698 1.45 4.72 9,59

1,99 2,31 2,64 2.91 3,29 4,11 1.93 5,75 6,57 139 4,20 9,42 9,U



Liebe CAW'Ier und CAW'lerinnen!

Die Begeisterung über das CAw-Treffen in München während der

Interbrau 97 hat sich noch nicht gelegt, da wird schon mit der Pla-

nung der Feierlichkeiten zum 60jlih gen CAw-Jubiläum 1999 be-

gonnen. Die Begeisterung der Altheüen und -damen spornt die

Organisatoren an, weitere Höhepunkte zu fabrizieren.

Doch es liefnicht immer so gut, wie am Ende des Berichtsjahres:

Nachdem ein Großteil der Aktivitas am Ende des SS 96 in die Heimatlainder zudckkehrte,

versuchte der kleine Rest, seltsamerweise ziemlich edolglos, neue Mitglieder zu werben.

Unsere klassischen Hopfenexkursionen waren der Knüller und mit bis zu 45 Teilnehmem,

darunter weni8e Deutsche, zum Teil überbelegt. Doch an den Stammtischen herrschte

weiterhin l,eere.

In dieser Zeit traf uns der Pächte.wechsel des Casthofs Irmer: UNSER Montag wurde zum

Ruhetag, unser Versammlungszimmer zum Fdhstückszimmer des nun abgefuennten Hotels

und die Toiletten herausgerissen. Das Treppenhaus, durch welches wil gewöhnlich zu

unserem Versammlungsraum kamen, durften wir nicht mehr betreten. Auch sonst kam uns der

Neue nicht entgegen: Unser Schlüsselbund, welcher immer am Tresen hing, verschwand

spurlos, wir sollten unserc Stammtische unten in der Wirtschaft abhalten und es gibt nichts

Eßbares mehr unter DM 10.-. Da.raufhin zogen wir unsere Konsequenz: Seit dem SS 97 sind

wir im ,,Schneider Weissen" an der ,,Karlwirtkeuzung" (Vöttingerstraße 2a). Diese Gaststätte

wird von unserem Altherren Farhang Yazdgerdi betrieben und wir haben auch einen Speicher

für unsere Sachen. Unsere Briefadresse lautet:

CAW, Postfach 12 23, 85312 Freising

In dem neuen lnkal ging es dann wieder bergauf. Seit der Aufnahme im Sommersemester 97

sind wir wieder 18 Altive und der Stammtisch istjedesmal ein Erlebnis.

Auch das Wintersemester 97198 verspricht erfolgreich zu werden.

Bedanken möchte ich mich bei allen Althenen. die uns wieder unteßtützt haben und bei den

Aktiven, die diesen Bericht fertiggestellt haben.

Ich wünsche Euch ein gutes und erfolgreiches Jahr 19981 Viel Spaß mit diesem Jahresbericht!

Mit herzlichen Grüßen,

Martin Zwick (Deutschland)

P!äsident SS 97



Wir sind seit kurzem auch online via e-mail emeichbar:

cawfrcisinscagmx.re! und seit neuestem gibt es auch eine Homepage im World Wide Web:

www.home.pages.de/-cawfreising

Große CAW Reise

l.Tag (C.Th1'wissen Malz)

Der Tag ling 1ü einige noch sehr 1iüh an, denn kurz nach acht Uhr morgens fuhren wir aus Freising

in Richtung Nümberg - Autobahn mit Köln als Reiseziel. Unsere gemüdichc Fahtt wurde scbr viel

durch die sich aufden Autobahnen aufgebauten Staus verzögert. Aber das war nicht alles, dcnn als

unser Fahrer (Ral1) aufder Seitenstreife versuchte die nächste Ausfabrt zu eneichen, wurden rvir von

einem Streifenwagen überascht und dabei mußte eine Straffe von 200,-DM und z-rvei Punkten kassiert

\lerden.

ln Hürth-Kaischeuren wurden *ir von Sjef Menü und Iom Hofmarur empfangen. Nachdem wir

kurz den Durst gelöscht hatten, wurden wir durch die Mälzerei geflihrt; zum Schluß w.Lr aufdem

Programm ein Konditionstraining in einem Kölner-litnesscenter angesagl (leider konnte nur Bill

zun Schwitzen kommen), bevor wir im Kuppers-Kö1sch genußvolle Gerichte verspeisen konnten.

RUREMA Emmanuel Bill
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3. Tag: ( Veltins )

Nachdem die Aktivitas chet

zögerlich beim Frühstück

eingetroffen war, starteten

wir pünktlich zum crsten

Termin des Tagesl

Bierspende einladen!

Nachdem cs r.us am Abend

zuvor ctwas Zeit gekostel

hatte, klar zu machen, daß

wir uns unter Umständen

bereit erklären könnten, etwas

Warsteiner oder I$onbeck nach Freising mitzunehmen. Zu Werbezwecken, versteht sich.

Gesagt getan, der Bus füllte sich allmählich und wh sta eten in Richtung Grevenstein. Falls

es übrigens noch nicht erwähnt worden sein sollte, wir hatten keine Landkarte dabei, was sich

mindestens einmal am Tag als negativ herausstellen sollte. Dies war dann auch einer der

Cdnde dafür, daß wir nicht ganz pünktlich in Crevenstein b€i der Brauerei Veltins eintrafen-

Am freundlichen Empfang durch Hem Flamme änderte das aber nicht.s. Nach kurzer

Begrüßung bcgannen wir glejch mit einer umfangreichen Brauereiführung. Es wurde uns sehr

anschaulich gczcigt, wie man trotz ungünstiger Lage auf felsigem Untergrund ejne große

Brauerei mit zahlreichen intelligenten Detaillöüung9n aufbauen kann. Wir bekamen eine

absolut saubere Brauerei zu sehen, die wir einstimmig trotz ihrer Größe nicht als

Indst.icbrauerei empfanden. Der imposant€st€ Teil der Brauerei war das neue l,ogistik-

zentrum. was wohl Maßstlibe setzen dürfte in der Branche. Es handelt sich dabei um ein

riesiges Hochregallager, welches über einen Brückentunnel mit der Füllerei verbunden ist.

Die Paletten werden mit H?ingegondeln dem Lager zugefiihrt, automatisch eingelaggrt und

später durch Datentransfer LKW-Gabelstapler-Hochregallager den einzelnen LKW

automatisch bereitgestellt. So eine Anlage hatten wir bis dato noch nicht gesehen, Nach dem

Mittagessen, bei dem wir uns vor allen dingen auch ein Bild vom hervorragenden Bier

machen konnten, ging die Führung gut gestärkt weitgr. Mitten in Grevenstein sah€n wir

zunächst den frtlheren Eiskeller der Brauerei. Zurück in der Brauerei wurden wir dann noch

von Herm Bauer begrüßt, der uns noch einige offen gebliebene Fragen beantwonen konnte-

Den Abschluß des Besuches bildete dann der insgeheim von uns erwartete Besuch im

Vollgutlager, Abteilullg Bierspende, der sicherstellte, daß auf dem Rest der CAW-Rcise nur



noch Veltins getrunken wurde. Einen Anlaß für einen Bierjungen wie in der Nacht zuvor

hattcn wir diesmal nicht. Der CAW möchte sich m dieser Stelle nochmals hezlich bei Herm

Bauer und Hem Flamme dafür bedanken, daß sie sich für uns soviel Zeit genommen haben.

Uns bleibt der Tag in bes{er Erinnerung. Unser besonderer Dank gilt Herm Pelz, der sich

spontan bereit erklart hatten, diesen Besichtigungstermin für uns zu organisieren. Nachdem

unser-Bus nun also immer mehr Ahnlichkeit mit einem Bier-LKW angenommen hatte, fuhren

wif durch das romantische Sauerl;rnd nach Iserlohn. Mit Ausnahme des Fahrers bekam von

d.:r sonst so interessierten Altivitas niemand etwas von der Landschaft lnit .In Iserlohn

angekommen bezogen wir Quartier bei Raifs Eltern. Uns stand ein sehr schöner, langer Abend

bevor. Nur soviel dazu: es ist noclt nicht oft passiert, das meinen Eltem das Bier ausgegangen

ist. Albert und Marjojedenfalls beendeten den Abend am nächsten Morgen mit einem

leckcren Veltins, andere bevoüugten Aspirin. Der CAW möchte sich nochmals herzlich für

die tollc ,,Ubernachtung" bei der Familie Isenberg in lserlohn bedanken.

Ralf



4.Tag (Henkel Ecolab)

Nachdem wir in der früh

Iserlohn und Ralfs Eltem

veriiel3en fuhren wir nach

Düsseldorf, wo wir nach

einigen Orjentierungs-

prcblemen Tor 2 in der

Henkelsffaße fanden. Sitz

von Henkel Ecolab. Wir

würden, obwohl wir bei

Henkel keinen Altherren

haben, sehr freundlich mit

Kaffee und Gebäck

cmpfangen, und als schließlich alle richtig waoh waren begann der Vofiag mit der besonderen

Stellung die Ecolab innerhalb Henkeis besitzt. Diverse Reinigungs und Desinfektionsmethoden im

Büuereibereich wurden erläulert ünd anhand von Folien vorgestellt bevor wir einen ausgedehnten

Rundgang durch das Betriebsgelände und die unterschiedlichen Abteilüngen unternahmen. Wir

verabredeten uns mit unserem Beüeuer Herm Gdnwälder für später in einem schönen Restaurant in

der Düsseldorfer tnnenstadt. Nachdem wir mit zahlreichen Katalogcn und Henkelprodukten beschenkt

worden sind venbschiedeten wir uns und firhren Richtung Jugendherberge. Wir quartierten uns

unterschiedlich ein: Bill und Helga ir einem Zimmer, Marjo in einem eigenen und Alben, Ralfund

ich, Oliver, in einem anderen. Dann duschten wir hunig und eilten in die Düsseldorfer Innenstadr in

der Suche nach ein bißchen Nachlleben, sichtlich erleichtert die offiziellen Termine alle eingehalten zu

haben. Das Essen war ausgezeichnet und nach ein paar Altbieren fuhren wir alle in die Herberge

zurück, wo nach einem Gutenacht Bier sogar Albeft nd Marjo schlafen gingen.

Oliver Vega

s.Tag Heimreise

Auf der Rückreise,ließ sich feststellen, daß eigentlich fast niemand auf der Reise habe ausschlafen

können. Denn als wir von Düssel dorf sturteten, fielen manche in den Schlaf bis kurz vor Allershausen,

als die Freisinger Schilder zu sehen warcn. So endeten wir diese sehr erfolgreiche Croße CAw Reise

und zwar mit etwas Müdigkeit aber auch voller Begeisterung.

Hierbei möchte ich im Namen des CAWS mich an lolgende Personen bedanken. Ihre persönliche

UnterstützunB und Einsatz haben dazu beigetragen, daß diese Reise mit Erfolg gekönt $rrdei vielen

Dank an Tomund Sjev (C-Thywissen Malz);Geory Munde (Warsteiner); Walter Bauer

(Veltins);Thomas Gänew;ilder (Henkel-Ecolab)

RUREMA Emmanuel Bill (Vize-Pr:isident SS97)
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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 Lleshout, Holland

Tel. 04992-1 | 23 Telex 5l456

s



Exkursion zur Horst Company 1996

Wie in jedemJahr folgte auch heuer wieder der CAW der Einladung von Dr- von Horst zur

Besichtigung der Hopfenextraktionsanlage in Mainburg. Wie jedes Jahr? Nein, diesmal war es anders.

Es begann damit, dal3 das Pelletierwerk nicilt besiohtigt wurde und ging dann mit einem

Tageshöhepunkt weiter. Da der CAW zu früh in Mainbug war, was an sichja schon erwähnenswet

ist und nicht allzu oft vorkommt, beschioß Dr. von Horsl mit uns ejne Stadtrundfahrt durch die engen

Gassen Mainburgs zu machen. Im Broßen Büs, wohlgemerkt. Alle Beteiligten hatten Spaß, nicht

zuletzt aufgrund der glainzenden Moderation Herrn von Horsts. lm Extraktionswerk wurdc uns damr

sehr anschaulich das Pfinzip der Co2-Extraktion efläutert. Aufgrund der Tatsache, daß diesmal sehr

viele Teilnehmer zum erstenmal die Horst Company besltchten, (ich sagteia bereits, diesnal war es

anders) mußte eben dieses in bewährter Manier wirklich erklä1 werden. Spätestens nach dem

ansohließenden Rundgang durch das Wcrk waren dann wohljedem die Zusammenhänge klar und man

konnte sich dem traditionellen Höhepunkt des Tages zuwenden: der wohl einzigen in der ganzen Welt

bekannteD Schweinshaxe von Pötzmes. Doft wlrrde der Abend in bewähft gemütlicher Arl und Weise

mit eher Pdse Infornation über den Hopfen uDd einer gehörigen Portion Humor begangen.. Etwas

war aber auch hier anders, nämlich daß Lüis von Horstjunior und Frau V. Thünnaier mit uns die

zweite H:ilfte des Abends verbrachten, der voller Unterhaltung war. So war der Tag lvieder ein voller

Erfolg, nicht zuletzt auch deswegen, weil der CAW in ungewöhnlicher Stärke und Nationalitätenzahl

nach Mainburg gekornmen war. Der CAW möchte sich hiermit nochmals recht herzlich bei Hem von

Horst und der Horst ComDanv bedanken. Ralf

Lupofresh-Exkursion (21 Februar 1997)

Wie üblich haben wil uns am Nnchmittag

bei der Molkerei getroffen und sind dann

mit dem Bus Richtung Hallenau gefahrcn.

Dort wnrden uns ausführlich die Pelletie-

rungs- und Extraltionsanlagen gezeigt und

erld:irt. Danach fuhren wir zu der Schloß-

brauerei in Au. Trotz der Ankuftszeit konnte!

wir noch die Brauereianlagen besichtigen.

Dann konnten wir endlich unseren Durst und

Hunger in dem Auer- Brau\njberl mit gulen

Auer-Bierund einem üppigen Büffet stillen.

Wjr hätten es da sicher länger ausgehalten,

aber schon zien ich ftüh äußerfe der Busfahrer

den Wunsch nach Hause zu fahren. Schön

war's trotzdem! Marjo Sir6n.
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Die reine Vieffalt "'

Pilsner Malz o Helles Malz . Weizenmalz o Münchner Malz

Caramelmalz o Weizencaramelmalz . Aromamalz

Diastasemalz . BiogeFtenmalz . Bioweizenmalz

und weitere Spezialitäten ...

Alle gewltnschten Llefermengen vom 2,-kg.Sack bis zum Seeschifl
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Indischer Nachmittag

Am 5.2. 1996 veranstaltete

der CAw einen indischen

Nachmi[tag in der Schneider-

Weissen bei unserem AH

Farhalrg. Sefl iert würden

Allerlei Spezialitäten aus der

Küche Indiens. Wenngleich

Die Verdnslaltung eigentlich

Als werbeaktion ftir neue

Mitglieder gedacht war, so war

Die Resonanz von dieser Seite

eher mäßig. Die zahlreich anwesende Aktivitas genoß€n die aufgetischten Köstlichkeiten jedoch in

vollen Zügen. Der Nachmittag und Abend blieben jedenfalls als feucht fröhlich in Erinnerung.

tZtS^n ;ÄIrr\dllt.IIT TTI;,SII DI''";N'#;
Überall in d€r Welt, beim GenuR von
Bier, W€in und Solt Drinks, kommen
unsere Zapfköple und Fittinge zur
Anwendung,

MICRO MATIC

ff,'.3"".,-
Il.,^* ' Jl%( --'r)rr.ill' atlgtrl.lltZ''\NZZ

LLXEMBUFG:
MrcRoMAnca/s MrcFolllallc

NEFNANONAI S,A-

ENGLANDI
MTCFOMATICGmbH

SIJDAFFIKA:
MIChOI}IATICUSAINC, LIOUIDTRANSFEF

(FDIID



Sommergrillen 1997 am Vöttinger Weiher

Auch heuer veranstaltete der CAW wieder sein traditionelles Sonrmergrillen. Als Ort wurde der

Gdllplatz am Vöttinger Weiher ausgesucht. Als zusätzliche Veranstaltung wurden aber die Aufnahme'

Aufgaben heuer ebenfalls am Weiher durchgefüh.t. Nachdem die Vorbercitungen am frühen Abend

abgeschlossen waren, konnte schon bald mit dem Grillen begomen werden- Besonderen Dank sei hier

an die Frau unseres Präsidenten Maftin, Andrea Zwick, ausgesprochen. die sjch viel Mühe bei der

Zubereihrng der Grillspieße machte. Diese Spieße und auch die andercn G.illsachen schmecktcn

vorzüglich, aber das Bier schmeckt immer noch am besten. Nach der ersten Verköstigung waren nun

die neuen gefordert ihre Aufgaben zü bestehen. Alben, BiU, Hocho, Oli V., Pocho und Theo wollten

aufgenommen werden, und veßuchten daher alles zu bestehen- Als erstes mußten sie die alte

Bierkasse öffnen, denn der Schlüssel w,rr beim Umzug vom ,,Leüer" in die ,,Schneider Weisse"

abhanden gekommen und die Kasse ging njcht mehr auf. Nachdcm diese Pdfung erfolgreich war,

mußten sie ihre Belohnung (eine Kiste Bier) selbst suchen, und fanden sie auch nach langem Suchen

in der Dunkelheit im Gebüsch. Als letzte Aüfgabe durften sie dann ein Bier trirken, abel' sie mußten

dabei Sackhüpfen, was die ganze Sache doch etwas schwieriger machte. Danach waren viele wieder

hungrig, und eine neue

Grillrunde begann. Bald

darauf waren auch alle

Sachen gegessen, ünd der

crill mußte einem großen

Lagerfeuer weichen.

Mit Wein ( natürlich Bier),

weib und Gesang ging das

Grillen dann allm:ihlich

zu Ende. Kurz vor Schluß

betätigten sich Oli Steiner

und Didi noch als Feuerteufel,

indem sie über das Feuer

sprangen und ihre Schuhe

grillten. Alles in allem

war das S onmergrillen

1997 wieder eine grol3e

Veranstaltung auf der sich die Aktivitas noch besser kenlenlente und dabei vie] SpiS (und Bier)

hatten.

Dietrnar Hammerer



Umzug 1000 Jahre Freising am 6.10.1996

Anläßlich des tausendsten Jahrestages der Verleihung des Markhechtes an Freising fand am 6.

Oktober 1996 ein Festzug durch Freising s1att.

Der CAW nahm mit einer Delegation von drei Leuten daran teil, wobei wir durch unsere

unkonventionelle aber ordentliche Kleidung auffielen. Die Verbindungen, die nämlich vor und

hinter uns liefen "chargierten".

Nach dem cwig langen Zug von der Luitpoldaalage durch die Kammergasse und die Hauptshaße,

bei dem uns die Moy-Brauerei mit Freibier vor dem Austrocknen rettetc, erwiesen wir den

Flonoratioren der Stadt die Ehre, indem q'ir von der Tibüne am Marienplatz dic Fahne senkten.

Danach strebten wir wesentlich schneller dem Festzelt in der Luitpoltanlage zu, $o wir nit Freibier

und halben Flähnchen flir die Teilnahme belohnt $urden. Hier fand sich dann auch noch ein

weiterer Teil der Aktivitas ein und so fand auch diese Veranstaltung wieder ein CAW-mäßiges

Ende. M{ftir Zwick





CAW-Altherrentreffen 1997

Das diesjährige CAw-Altherrentreffen fand am Montag, den 22, September im

Litwenbdukeller am Stiglmaierplatz in München statt, und zwar im Bennosaal in gemütlicher

Aünosphaire.

Am Anfang empfingen die Aktivitas die Altherren im Vorsaal wo geplaudeft wurde und sich

einige alte Freunde wieder traten. Zahlreiche Althenen aus aller Welt kombinierten ihren

Besuch bei der diesjährigen D nktech-Interbrau mit dem CAw-Altherrentreffen, beides in

München, und warcn glücklich nach dem anstengenden Tagesgeschäft am abend in

bekannter Gesellschaft zu sein.

Der offizielle Teil wurde von CAw-Pr?isident Martin Zwick eingeleitet, der unter anderem

über die CAw-Aktivitäten des Jahres berichtete. Ehrenmitglieder des abends waren prof. Dr.

Narziß und Prof. Dr. Back aus Weihenstephan, Letzter berichtete über die neuesten

wissenschaftlichen Erkenntnisse seines Lehrstuhls, Lehrstuhl für Brauerei I, und gab den

anwesenden Altherren einen Uberblick über die aktuellen Geschehnisse in Weihenstephan.

Prof- Dr. Back stellte die große internationale Bedeutung des CAW hervor, von der sowohl

dcr Club mit seinen Mitgliedem- als auch Weihenstephan stet5 profitiert hat.

Anschließend wurden die Althenen geehn die in diesem Jahr 75.ten bzw. 80.ten ceburtstas

feierten oder feiem werden sowie einige goldene CAW Nadeln verliehen,

Danach vermischten sich Althenen und Aktivitas zum persönlichen Gespräch und um das

köstliche Buffet zu genießen. Insgesamt war das Altherentreffen erfolgreich, dank des

zahlreichen Erscheinen der Altheffen und der vollständigen Aktivitas. Auch die Stimmung

war stets gut, heiter und intemational. Gaü besonders gefreut hat sich die Aktivitas über die

Anweseriheit unserer hoch verehrten Gründungsmitglieder Ernest Haffmanns ünd Hans

wüthrich.

Unserer besonderer Dank gilt den Althenen Bert Haffmanns, Christof Eckel, Raffaelo Reich

und Sjef Menu, die großzügigerweise die Finanzierung dieses wunderschönen Abends

übemorDmen haben.

AIbert
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Fallen auch lhre Schaumwerte

im Sommer?

Klar, denn die Schaumhaltbarkeit
ist stark abhängig von der Bier-
und Umgebungstemperatur!
Bei der schaumhaltbarkeits-
bestimmung im Labor tritt ein
Verlust von 4 bis 8 Nibem-Sekunden
pro "C Temperatursteigerung auf.

Nibem-T bietet lhnen daher:

r Koftro mes!!ng def 5.ha!n'L€nperai!r

r nor|. ert," l,/lellmethode nir.h N EENI

r S.hLrtT !eqen L.ttbewe!Lrnllei n der
um!e.Lr.!

r |./lell..lerip-" .nef iilf 400 MesLrnqen
r Probe:dentl z er!n9 m tte i Str ch.o.l-. Leter

... und sieht gut aus

Haffmans
Haffmans B.V

Mif fLr5 Dimm.\rreg i0
Poniir.h 3150
NL 5902 AD Veno N eder:.nde
Te eion (+11) 77-l2l 2l 00

Tc.firx l+11) 77 323 23 2l
E m. ,r,rfiman5@h.1'man; n

Einfach Haffmans

Weißbierwettbew erb 1997

Unsere alljährliche Tradi'rion,

eine Weißbierverkostung zu

veranstalten, ließ sich auch heuer

wieder bestätigen. Am Dienstag

den22 Juli tnlen wir uns mit

Prof.Wemer Back, Forster(A11)

und einige lachleute des

Lefustuhls Techlologie der

Brauerei I in Anwesenheit vieler

interessierten Studenten im

Seminaraum. Pünktlich fing die

Verkostung um 17i00 Ubr an,

aber leider wurde heuer kein Bier

aus dem CAW gebraut; somit

ließen sich nur drei von

Studenten selbstgebraute Biere

und fü nf Handelsbiere beuneilen.

Insgesamt wurde die Braukunst

der Studenten von Prol'.Back sehr

gut beurteilt. Zum Schluß erklärte

uns der Professor worauf es beim

Biergeschmack ankommt; so daß

bei einigen vor Begeisterung der

Atem stehenblieb bis sie am Ende

einen genußvollen Schluck zn

sich nehmen konnten.

BiII RURIMA I].

I
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Schlußwort

Dieses Jahr

ist für CAW

Anlagen- und
Armaturen-
kompetenz tür
Brauereien

der Knappheit an Mitglieder

am Anfang. Im WS 96/97

konnten wir sechs neue

Mitglieder aufnehmen, dabei

waren 6 Latein-amerikaner und

2 Afrikaner.

lm Sommersemester 97 hat

CAW mich zum Vize Präsident

gewählt, und mit einer

Zusammenarbeit aller Aktivitas

konnte wieder CAW nach dem

winterschlaf sich in Weihen-

stephan bestätigen. Nach der

offiziellen Aufnahme am Ende

des Semesters, stafieten wf im

November (WS97/98) die

croße-Reise, die eigentlich den

grcßen Schub dieses bald zu

Ende gehenden Jahres rnachte.

Denn nach meiner Wahl zum

Präsidium konnten wir wieder

vier neue Mitglieder

aufnehmen, und andere fünf

Studenten warten auf ihre

baldige Aufnahme.

D as Tielbelt Filteßsyslen tiil
die Fein- und Enlke inungs-

lilttzlion ion BieL Einselz-

h a I a I s Sch ithtf i lle rc ßatz
odet a Is Entke imungsfillel

Leistundsbantl!rcile

Vor allem das Interesse und die Motivation der neuen sind äußerst lobenswert.

Am Ende dieses Jahresberichtes möchie ich mich an alle Aktivitas sehrbedanken. Ihre

Anwesenheit und Teilnahme an CAw-Sitzungen und -Vennstaltungen haben zu einem

RUREMA Emmanuel Bill,

( Präsidenl WS9798 + SS98 )
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in der Proiektierung
geben lhnen

die wissen, worum es

Teleto r (0 94 D'170-0
Fax 10 94 0l I 71 24 ll8

TE efnn (0 Bl 6lIg 53 0

Fax (0 Bl 611S53 150

Te efof (0 71 811 80 05 0
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unsere Technik.
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I Pack Lrnd
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Unser Know-how und unsere Erfahrung

und im Bau von schlüssellertigen
die Sicherheit, mit Padnern zu arheiten,
oeht: Um lhr Bier.
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