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04 Vorwort des Präsidenten 

Liebe CAW-Damen, liebe 

Altherren, liebe Aktive sowie 
Freunde und Gäste des CAW, 
 
ein arbeitsames Jahr neigt 
sich dem Ende zu, das für die 
Aktivitas durch die Vorberei-
tung des 75. Stiftungsfests 
geprägt war. Den Auftakt 
lieferte unsere kleine Feier im 
Januar zum eigentlichen Stif-
tungstermin im „Airbräu“, der 
Gasthofbrauerei am Münch-

ner Flughafen, aber auch 
vorher gab es schon vieles zu 
organisieren, Adressdaten zu 
aktualisieren, Einladungen zu 
schreiben, das Programm zu 
erstellen, Räumlichkeiten zu 
mieten, das Menü auszuwäh-

len, ein spezielles Jubiläums-

bier zu brauen und vieles 
mehr. 
Das Stiftungsfest wurde ein 
voller Erfolg, wir verlebten 
drei schöne Tage mit alten 
und neuen Gesichtern, es 
gab viel zu bereden und na-
türlich auch viel zu feiern. 
Ich möchte allen danken, die 
bei den Vorbereitungen ge-
holfen haben und einen rei-
bungslosen Ablauf erst mög-

lich gemacht haben, und 
natürlich allen Gästen des 
Stiftungsfests. Weiterhin sind 
wir sehr dankbar für die vie-
len großzügigen Spenden, 
die das Fest erst ermöglicht 
haben. 

Ich möchte nun an 
meine kleine Rede 
zum Festabend an-
knüpfen, in der ich ein 
wenig auf den Grün-
dungsgedanken des 
CAW eingegangen bin, 
nämlich der gegensei-
tigen Unterstützung 
und dem Schutz der 
Gruppe in schwierigen 
politischen Zeiten. Ihr 
kennt alle die Ge-
schichte, wie sich die 
Gründungsmitglieder 
jeden Abend in ver-
schiedenen Lokalitäten 

getroffen haben, nicht 
nur um gemeinsam zu 
feiern, sondern auch 
um sicher zu gehen, 
dass niemand fehlt 
und es allen gut geht. 
Inzwischen muss sich 
ein ausländischer Stu-
dent in Weihenste-
phan keine größeren 
Sorgen machen, es 
drohen keine Repres-

salien mehr, und wenn 
ein Mitglied mal nicht 
am Stammtisch er-
scheint, können die 

anderen Mitglieder eher da-

von ausgehen, dass die frag-
liche Person gerade einen 
Ausflug macht oder mit Ar-
beit beschäftigt ist. Nichts-
destotrotz sind die Mitglieder 
natürlich für einander da und 
helfen sich nach Möglichkeit. 
Leider ist die politische Situa-
tion aber nicht in allen Län-
dern, in denen unser weit-
umspanntes Netzwerk an 
CAW-Mitgliedern ansässig ist, 

so stabil wie hier. Man muss 
nur z.B. mal nach Osteuropa, 
den Nahen Osten oder auch 
Südamerika schauen, dort 
lauern teilweise erhebliche 
Gefahren, und auch die freie 
Meinungsäußerung ist nur 
eingeschränkt möglich und 
zum Teil mit Lebensgefahr 
verbunden. 
Nun können wir uns schwer 
alle jeden Abend treffen, um 
gegenseitig auf uns aufzu-
passen, den Gründungsge-
danken sollten wir aber den-
noch nicht vergessen. Ich 
möchte daher die Gelegen-
heit nutzen zu mahnen: 
passt auf euch auf, haltet 
den Kontakt und denkt anei-
nander. Manchmal hilft ein 
offenes Ohr oder auch nur 
ein kurzes „Ich hoffe, es geht 
Dir gut!“ um eine Situation 

zu verbessern. Auch dafür 
sollte der CAW da sein. 
In diesem Sinne: ich hoffe, 
euch geht es allen gut, und 
ihr habt viel Freude bei der 
Lektüre dieses Jahresbe-
richts. Ich hoffe, möglichst 
viele von euch am Altherren-
treffen in Nürnberg wieder 
begrüßen zu können! 
 
Auf ein ewiges vivat, crescat, 

floreat CAW in eternum, 
 

Per Ludwig Issel 
Präsident 





06 Vorstand 

Präsident  
Name: Per Ludwig Issel 
Herkunftsland: Deutschland/Norwegen 
Studiengang: Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Es gibt Leute, die behaupten unser Präsident Per wäre 
dünn, dabei hat er nur leichte Knochen! Dies gleicht er aller-
dings durch eine enorme Körpergröße (um nicht zu sagen -
länge) aus, was wiederum erklären könnte, wo er die gan-
zen Stiefel lässt, die er in sich hineinschüttet. Die fatale 
Kombination aus bayerischen und norwegischen Genen 
sorgt für eine ordentliche Trinkfestigkeit, weckt in ihm aber 
auch immer wieder den Drang in ein Langboot zu steigen 
und Klöster zu plündern. Sollte man im Auge behalten!  

Vizepräsident 
Name: Yovcho Byalkov 
Herkunftsland: Bulgarien 
Studiengang: Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Als Yovcho relativ spät zum CAW kam, war man sich nicht sicher, ob 
der gebürtige Bulgare, der zu Beginn seines Studiums Bavare wurde, 
überhaupt als Ausländer anzusehen sei. Jedoch engagierte er sich von 
Anfang an für den CAW und wurde nur wenige Monate nach seiner 
Aufnahme zum Hauswart gewählt. Während seiner Amtszeit kam es 
zwar öfters zu Problemen bei Reservierungen, jedoch konnte er bis 
jetzt immer seine Unschuld beweisen und alles Übrige zur vollsten 
Zufriedenheit des Präsidiums erledigen—es sei denn, es läuft CCR im 
Radio. Dann geht er einfach nur ab! 

Kassenwart und Hauswart 
Name: Kai Rupert Büchner 
Herkunftsland: Deutschland 
Studiengang: Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Kai kam aus dem Norden Deutschlands nach Bayern, um alles über Bier zu lernen. Schon seit seiner ersten Teilnahme an einem CAW-
Stammtisch wusste er: da braut sich was zusammen! Erst dachte er zwar, es wäre nicht so sein Bier, aber da war er schon angesteckt. So 
wurde er wenig später Mitglied und zeigt seitdem gern, dass er nicht nur Spaß am Bierbrauen, sondern auch am Biertrinken hat.  



Schriftführer/Webmaster/Archivar 
Name: Stefan Steinhauser 
Herkunftsland: Österreich 
Studiengang: Lebensmitteltechnologie 
 
Seit sich Stefan zu Beginn seiner Amtszeit in den Kopf setzte, 
das Archiv des CAW aufzuarbeiten und bis zum 75. Stiftungs-
fest ein vollkommen aktualisiertes Adressbuch herauszugeben, 
fiel der als Perfektionist beschriebene Österreicher bei der Alt-
herrenschaft vor allem durch seine Benachrichtigungen auf. Die 
Aktivitas hingegen kennen ihn als getriebenen Architekten der 
Verwaltung, der ihnen ständig mit seinen Ideen und seinen 
Anflügen von Größenwahn die Zeit raubt. Die nächste E-Mail 
des CAW kommt bestimmt schon bald!  

07 Vorstand 

Inventarwart 
Name: Ka Nok Keith Chan 
Herkunftsland: Hong Kong 
Studiengang: Sustainable Resource Management 
 
Keith ist immer gespannt, warum er am Stammtisch ist. Obwohl Keith nur ein bisschen Deutsch sprechen kann, nimmt er sein Amt als In-
ventarwart sehr ernst und blickt immer auf die Hemden der Mitglieder, um sich zu vergewissern, ob auch alle ihre CAW-Nadel tragen. Viel-
leicht blickt er auch nur auf die Biergläser, da er von sich selbst behauptet, er müsse vom Bier besessen sein.  

Beisitzer 
Name: Oleksiy Degtyaruk 
Herkunftsland: Ukraine 
Studiengang: Biologie 
 
Oleksiy ist ein Ukrainer mit „französischen“ Wurzeln, die er allzu 
gerne in den süffigen, biergetränkten Boden des Freistaats gesteckt 
hat. Trotz seiner bärenartigen Statur, seiner hallenden Stimme und 
seiner Prädesposition zum Konsum von jeder Menge köstlichen Gers-
tensaft, die ihn für die Außenstehenden zu einem klaren Exemplar 
der Gattung Potator cerevisiae macht, hat es ihn in die Biologie ver-
schlagen. Wenn er gerade keine Mäuse rasiert oder die Grenzen des 
menschlichen Wissens erweitert ist er unsere Stimme des Volkes als 
Beisitzer unseres glorreichen CAW! Stieflein muss sterben. 
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Christoph Braun 
Deutschland 
Dipl.-Betriebswirt (FH) 

Zully Rosadio 
Peru 
Biologie 

Chung Yan Joel Yu 
Hong Kong 
Biologie 

Alirio Caldera 
Venezuela 
Brauwesen 

Toko Ueda 
Japan 
Brauwesen 

Rasso Hiltmann 
Deutschland 
Brauwesen 

Ivan Semikin 
Russland 
Brauwesen 

Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben: 
 
Alirio Caldera  MSc. Brauwesen und Getränketechnologie 
Rasso Hiltmann  Diplomingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie 
_____________________________ 
 
Die Aufnahme in die Altherrenschaft haben beantragt: 
 
Alirio Caldera, Rasso Hiltmann, Erika Wilde, Chung Yan Joel Yu und Mark Zunkel 
 
Gemäß § 9, Abs. 2 unserer Statuten bitten wir Dich, Einsprüche innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Jahres-
berichts dem Präsidium mitzuteilen. 
_____________________________ 
 
Gäste des CAW:      Altherrennachrichten: 
 
Takeshi Arai, Japan 
Haiyu Ding, China 
Jessica Jaworek, Deutschland 
Anja Zieschank, Deutschland 
 

Aleksandra Schatton 
Polen 
Lebensmitteltechnol. 

Iain Whitehead 
Kanada 
Brauwesen 

Unser lieber Alter Herr 
Jean Schanen (1956-
1958) aus Luxemburg 
verstarb am 26.1.2014 
im Alter von 80 Jah-
ren.  
Er war ehemaliger 

Direktor der Brauerei 
Pelforth in Lille. 



10 Aufbau des CAW-Archivs 

N och vor einem Jahr fand 

sich im Jahresbericht 
des CAW eine Kurzmeldung 
über den Fund einer Tisch-
fahne der Demokratischen 
Volksrepublik Korea, die beim 
Durchforsten des CAW-
Archivs entdeckt worden 
war. Zu dieser Zeit war das 
CAW-Archiv kein einzelner, 
genau definierter Raum, son-
dern eine Ansammlung von 
Lagerplätzen, die in ganz 

Freising verstreut lagen. 
Als unser Präsident und ich 
im Oktober 2013 in das neu 
renovierte Haus unseres 
CAW-Ehrenmitglieds Chris-
toph Braun zogen, bot der 
große und kaum genutzte 
Dachboden die ideale Gele-
genheit, um den gesamten 

Besitz des CAW, die gesamte 

Geschichte des CAW wieder 
an einem Ort zu vereinen. 
So fuhren einige von uns in 
einem viel zu kleinen Auto 
durch Freising und schlepp-
ten unzählige Kisten und 
Schachteln herum, bis gut 
die Hälfte des Dachbodens 
vollgeräumt war. Wir kauften 
Regale und Vorratsboxen, 
um den Inhalt der Kisten 
ordentlich zu lagern, und als 

wir herausfanden, dass der 
Inhalt vieler Kisten aus aber-
tausenden Blatt Papier be-
stand, kauften wir auch noch 
unzählige Aktenordner. 
Nach inzwischen fast einem 
Jahr habe ich einen Großteil 
der Dokumente gesichtet 
und langsam damit begon-

nen, die wild durcheinander 

geworfenen Unterlagen zu 
ordnen. Den nächsten Schritt 
wird eine komplette Digitali-
sierung aller Unterlagen bil-
den, welche hoffentlich in-
nerhalb der nächsten fünf 
Jahre abgeschlossen werden 
kann. 
Solltet ihr bei euch zu Hause 
noch alte Unterlagen wie 
Protokoll– oder Gästebücher, 
Mitschriften oder gar die 

Prunkfahne des CAW, die seit 
Dezember 2010 vermisst 
wird, haben, könnt ihr diese 
gerne dem Archiv zukommen 
lassen. Eine einfache E-Mail-
Anfrage reicht aus. 
 

Stefan Steinhauser 
Schriftführer 



11 Aufnahme eines Ehrenmitglieds 

D er 12. Januar 2014 war 

für mich im doppelten 
Sinne ein besonderer Tag: 
Zum einen konnte ich eine 
sehr gelungene Brauereifüh-
rung im Airbräu von Yovcho 
erfahren, zum anderen wur-
de ich mit einer Ehrung völlig 
überrascht – Per und Stefan 
hatten dies hinter meinem 
Rücken ausgeheckt: mir wur-
de die Ehrenmitgliedschaft 
im CAW verliehen. Darüber 

freue ich mich sehr und das 
erfüllt mich mit Stolz! Dem 
CAW bin ich seit ca. 15 Jah-
ren verbunden. Studiert habe 
ich in Landshut, bin aber als 
Freisinger über die studenti-
schen Aktivitäten gut infor-
miert und vernetzt. Die lo-
ckere, internationale Atmo-

sphäre hat mich schon im-

mer begeistert. Ich konnte 
durchaus den ein oder ande-
ren Beitrag für Festivitäten 
leisten, z.B. einen Oktober-
festtisch oder diverse Stiefel-
chen. Dies wird auch in Zu-
kunft so sein. In der Haus-
WG wohnt der ein oder an-
dere CAW’ler, so dass man 
nicht auf Öffnungszeiten von 
Lokalen angewiesen ist. 
Meine CAW-Ehrenmitglieds-

Ernennungsurkunde habe ich 
eingerahmt. Sie hängt jetzt 
in meinem Arbeitszimmer 
neben meiner Urkunde zum 
„Fränkischen Ehrenbiertrin-
ker“. Dort passt sie bestens 
hin. 
 

Christoph Braun 



12 CAW-Jubiläumsbier 

A ls die Planung des Stif-

tungsfests losging, ka-
men wir in geselliger Runde 
recht schnell auf die Idee, 
dass wir für diesen speziellen 
Anlass auch ein spezielles 
Bier brauen könnten, das 
Know-how ist ja schließlich 
ausreichend vorhanden. Das 
Brauteam war schnell auser-
koren und sollte aus Yovcho 
Byalkov (Vizepräsident), Kai 
Büchner (Kassier/Hauswart) 

sowie Per Ludwig Issel 
(Präsident) bestehen – ein 
Vorstandssud also! 
Es gab nur noch ein paar 
Fragen zu klären: wo, womit, 
wann und vor allem: was? 
Das „was“ zu bestimmen 
ging noch einigermaßen 
leicht, wir wollten etwas Tra-
ditionelles brauen, das aber 
einen ungewöhnlichen, gerne 
internationalen Touch hat – 
dem Anlass entsprechend 
gerne etwas stärker im Alko-
holgehalt. Die Wahl fiel da-
her auf einen Weizenbock, 
eher hell bis leicht rötlich in 
der Farbe, gebraut mit inter-
nationalen Aromahopfen, die 
einen besonders fruchtigen 
Charakter ins Bier bringen 
sollten, unterstützt von einer 
Ester bildenden Weißbierhe-

fe. So weit, so gut! Die Sud-

berechnungen waren schnell 
gemacht, die gewünschte 
Menge und somit die Menge 
an benötigen Rohstoffen 
schnell bestimmt. Doch wo-
her nehmen wenn nicht steh-
len? Das Budget für das Stif-
tungsfest ließ leider recht 
wenig Spielraum, da drän-
gendere Ausgaben wie die 
Anmietung der Band, Druck 
der Einladungen etc. ins 

Haus standen. Die Antwort: 
nicht stehlen, sondern spen-
den lassen! Dankenswerter-
weise erklärte sich auf Anfra-
ge die Spezialmälzerei  
Weyermann, langjähriger 
Anzeigenkunde im Jahresbe-
richt, bereit uns die benötig-
ten 50 kg Malz zur Verfügung 
zu stellen. Die Abholung 
konnten wir gut mit einem 
schönen Ausflug nach Bam-
berg verbinden. Auch mit 
Hopfen in ausreichender 
Menge wurden wir bedacht, 
unser lieber Altherr Christoph 
Eckel von der Firma Hopstei-
ner sowie CAW-Mitglied Mark 
Zunkel von Barth Haas stell-
ten uns großzügigerweise 
verschiedene Hopfensorten 
zur Verfügung, aus denen 
wir uns die für unseren 

Zweck passen-

den auswähl-
ten. 
Blieb also noch 
eine überaus 
wichtige Frage 
zu klären, und 
zwar wo wir 
ü b e r h a u p t 
brauen sollten! 
Die geplanten 
1,6 hL sind 
s c h l i e ß l i c h 

n i c h t  m a l 
schnell mit 
zwei Kochtöp-
fen und einem 

Geschirrtuch zum Abläutern 
gebraut! Wir fragten also viel 
herum, an der Universität, 
bei befreundeten Brauereien 
mit Pilotsudwerken, leider 
erfolglos. Hier half uns der 
Zufall in der Gestalt eines 
Freundes, nämlich Philipp 
Bartelt vom Corps Donaria. 
Philipp hatte sich just eine 
gebrauchte 2-Geräte Brauan-
lage mit einem Ausstoß von 
bis zu 1,8 hL zugelegt, die er 

uns gerne zur Verfügung 
stellte. Auch hier ergeht ein 
großer Dank! 
Die Wahl des Brautermins fiel 
dann auf Mitte Juni, was uns 
genügend Zeit zur Lagerung 
lassen sollte. Leider standen 
wir erneut vor einem Prob-
lem. Wir hatten geplant das 
Malz in der Versuchsbrauerei 
der Universität zu schroten, 
das war aber leider zum uns 

passenden Termin nicht 
möglich. So begann der 
Brautag des wohl anstren-
gendsten Suds, den wir drei 
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jemals hinter uns gebracht 

hatten! 
Zum Schroten des Malzes 
fuhren wir an den Flughafen 
zur dortigen Gasthofbrauerei, 
dem „Airbräu“, wo uns aber 
leider nur eine kleine Hand-
schrotmühle zur Verfügung 
stand – aber immerhin, wir 
konnten beginnen! Mit ver-
einten Kräften schafften wir 
es innerhalb von drei Stun-
den abwechselnd insgesamt 

40 kg an Weizenmalz, Pilse-
ner Malz und Cara Red per 
Hand zu schroten, um dann 
mittags auf dem Donaren-
haus einzumaischen. Kai 
musste uns leider aufgrund 
eines Termins sehr früh ver-
lassen, so dass wir nur noch 
zu zweit waren. An sich funk-
tionierte die Anlage gut, sie 
brauchte aber ihre Zeit zum 
Aufheizen, ein Gasbrenner ist 
nun mal kein moderner  

Innenkocher. Auch das Erhit-

zen des Wassers für die 
Nachgüsse gestaltete sich 
etwas schwierig, hier muss-
ten verschiedene Kochtöpfe, 
der Herd und ein Wasserko-
cher zur Hilfe genommen 
werden. Ein Drei-Geräte-
Sudhaus ist da doch etwas 
komfortabler. Am Abend 
hatten wir schließlich unsere 
ordentlich verzuckerte, rötli-
che und mit einem wunder-

baren Hopfenaroma geseg-
nete Ausschlagwürze, und 
gleich wieder ein Problem. 
Wie sich herausstellte war 
die Kühlschlange erheblich 
unterdimensioniert, was dazu 
führte das wir bei einem er-
heblichen Wasserverbrauch 
bis in die frühen Morgenstun-
den auf das Erreichen der 
richtigen Anstelltemperatur 
warten mussten. Um etwa 
vier Uhr morgens konnten 

wir schließlich mit der vom 

„Airbräu“ zur Verfügung ge-
stellten Weißbierhefe anstel-
len – endlich! 
Durch die doch recht lange 
Aufheizphase war mehr ver-
dampft als geplant, aus er-
rechneten 16,5 °Plato wur-
den schnell 18,6 °Plato, wir 
hatten also einen amtlichen 
Doppelbock gebraut! 
Die Hefe kam anfangs gut 
an, schwächelte dann aber 

leider ein wenig, trotz guter 
Belüftung. Die Hefe ist nun 
mal eine Diva, wahrscheinlich 
war ihr die hohe Stammwür-
ze doch ein wenig zu viel. 
Die Gärung dauerte daher 
etwas länger, aber es gärte, 
und roch und schmeckte 
bereits sehr gut! Nach einer 
zeitraubenden, aber doch 
zufriedenstellenden Hauptgä-
rung zogen wir das Jungbier 
auf Fässer, mit genug Rest-
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extrakt für eine Nachgärung 
zur CO2-Bindung. Zur Lage-
rung fand das Bier dankens-
werterweise in einer Kühl-
kammer der Staatsbrauerei 
Weihenstephan Unterschlupf, 
und konnte schließlich in der 
Woche vor dem Stiftungsfest 
auf frisch gewaschene Bügel-
verschlussflaschen abgefüllt 

werden, diesmal am Multi-
funktionsfüller der Universi-
tät. 
Die Gäste des Stiftungsfests 
hatten die einmalige Möglich-
keit das Bier zu probieren, 
jeder Anwesende bekam eine 
Flasche, mit einem von Kai 
Büchner designten Etikett. 
Wie es sich für einen Doppel-
bock gehört hat das Bier eine 
gewisse Restsüße, ist durch 

die Hopfengaben von 
„Cascade“ und „Amarillo“ 
angenehm fruchtig, mit einer 
Bittere von 23 EBC, die auch 

so eingeplant war. Eine leich-

te würzige Note wurde durch 
die Whirlpoolgabe von 
„Glacier“ erreicht. Durch den 
Einsatz des leicht rötlichen 
Malzes konnten wir eine 
schöne Farbe bei 25 EBC-
Einheiten erreichen, bei ei-
nem Alkoholgehalt von 7,3 % 
vol. Netterweise wurde das 
Bier in einem der Labors der 
Paulaner Brauerei komplett 
durchanalysiert, für ein haus-

gebrautes Bier ein angeneh-
mer Luxus! 
Was man an diesem Bier 
sieht: Brauer halten zusam-
men, uns wurde von allen 
Seiten breite Unterstützung 
gewährt, und es schien auch 

den meisten sehr zu schme-

cken – was will man mehr? 
Da nimmt man die Mühen 
gerne auf sich! Wer jetzt 
nach diesem Bier lechzt muss 
leider enttäuscht werden, die 
nach dem Stiftungsfest übrig 
gebliebenen Flaschen wur-
den an die vielen Unterstüt-
zer als „Dankeschön“ verteilt. 
Wir hoffen, dass das Bier 
gemundet hat und ihr unsere 
Mühe schätzt, trotz der Stra-

pazen hat es auch sehr viel 
Spaß gemacht. Brauer ist 
eben doch der schönste Be-
ruf der Welt! 

 
Per Ludwig Issel 



Einladung 
 

zum Altherrentreffen 
 

Mittwoch, den 12. November 2014 

 
18:00 Uhr 

 
Zum Spießgesellen 

 
Rathausplatz 4, 90403 Nürnberg 

 

 
 

Alle Altherren und CAW-Damen sind zum alljährlichen Treffen in  
Nürnberg anlässlich der BrauBeviale 2014 herzlich willkommen. 

 

Club Ausländischer Weihenstephaner 
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F reising am 13.07.2014. 

Die Luft flirrte über der 
Stadt, durch die sich Men-
schenmassen drängten. Als 
ich über die Hauptstraße lief, 
bewegte ich mich durch ein 
Fahnenmeer, das von Men-
schen unterschiedlichster 
Nationen getragen wurde, 
die mit Stolz ihr Land reprä-
sentierten. Es wurde getanzt 
und gefeiert. Es war kaum zu 
übersehen, dass an diesem 

Tag das Sommerfest des 
CAW stattfand.* 
Ich holte von zu Hause die 
CAW-Jubiläumsgläser, die an 
diesem Tag präsentiert wer-
den sollten, und machte mich 
auf den Weg zum Haus des 
Corps Donaria, in dem wir 
freundlicherweise unsere 
Feier abhalten durften. In 
beinahe jedem Garten, an 
dem ich vorbeilief, wurde 
gegrillt. Wir grillten auch, nur 
taten wir es im dritten Stock, 
hoch über Freising. Zudem 
waren beinahe alle Häuser 
mit kleinen Fähnchen ge-
schmückt. Ebenso die Räume 
des Corpshauses. 
Einige CAW‘ler und Corpsstu-
denten, die mit uns gemein-
sam feierten, standen an der 
Bar und sprachen von der 

großen Be-

d e u t u n g 
dieses Sonn-
tages. Man 
konnte die 
Begeisterung 
und Vorfreu-
de in ihren 
Augen se-
hen. Um die 
Spannung aufrecht zu erhal-
ten, legte ich den Rucksack 
mit den Gläsern in einer Ecke 

fernab ihrer Blicke ab und 
begab mich zu Kai, der die-
sen Tag nutzte, um seinen 
Geburtstag mit mehreren 
Kuchen nachzufeiern. Da das 
Grillfleisch beinahe fertig 
war, hielt ich mich mit dem 
Kuchenessen etwas zurück. 
Zudem erwartete die Anwe-
senden an diesem Tage noch 
ein Highlight deutschen Leis-
tungssports, das den Appetit 
deutlich zügelte: Zehn Käs-
ten Bier. 
Zweihundert Bügelver-
schlussflaschen mit einem 
Füllvolumen von jeweils ei-
nem halben Liter. Insgesamt 
hundert Liter Bier und das 
große Ziel, die Flaschen zu 
leeren, um sie anschließend 
mit  köst l ichem CAW-
Jubiläumsbier zu füllen. 

Die ersten acht Flaschen 
wurden zum Befüllen der 
Jubiläumsstiefel, des Willybe-

chers und des CAW-Krugs 
geleert. Dunkles Weißbier, 
Kellerbier und Helles verlie-
hen den Gläsern unterschied-
liche Farbakzente. Die Anwe-
senden applaudierten, als 
Per die Gläser präsentierte 
und den großen Stiefel an-
schlug, wir stimmten das 
CAW-Lied an, als Yovcho den 
kleinen Stiefel anschlug. Au-
tofahrer auf der Straße be-
gannen ob des Moments 
euphorisch zu hupen. 
Um die Trinkbereitschaft 
weiter anzuregen, wurde auf 
der Leinwand im Festsaal ein 
Fußballspiel übertragen, das 
wir uns gemeinsam ansahen. 
Als wir danach nach Hause 
gingen, war noch immer die 
ganze Stadt auf den Beinen 
und feierte auf den Straßen. 
Das CAW-Sommerfest ist 

eben nur einmal im Jahr. 
 

Stefan Steinhauser 
 

* Es ist dem Autor bekannt, 
dass dieses Ereignis und 
auch andere, die im weiteren 
Verlauf erwähnt werden, 
womöglich mit dem CAW-
Sommerfest in keinem kau-
salen Verhältnis stehen und 
eher dem Finale der Fußball-
weltmeisterschaft geschuldet 
sind, in dem Deutschland an 
diesem Tag überragend 
Weltmeister wurde. 
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W ie ich in den CAW auf-

genommen wurde  
oder: mein erster Abend als 
Missionar 
 
Es war ein schöner Nikolaus-
abend im Jahr 2013, an dem 
der CAW seine alljährliche 
Nikolausfeier beging. Die Luft 
auf dem Haus des Corps 
Donaria war mit dem Duft 
von Kerzen, Lebkuchen und 
einem ziemlich hinterhälti-

gen, weil sowohl köstlichen 
als auch sehr alkoholhaltigen 
Punsch erfüllt. Dies also soll-
te der Abend sein, an dem 
ich, aus dem fernen Bielefeld 
zum Studieren nach Freising 
gekommen, in den CAW auf-
genommen werden sollte. 
Doch vorher musste ich mich 
den Prüfungen stellen: ein 
Lied aus meiner Heimat sin-
gen, ein Yard of Ale leeren 
und eine dritte Herausforde-
rung bestehen, von deren 
genauer Form ich aber bis 
dahin noch nichts wusste. 
Als Lied aus meiner Heimat 
suchte ich mir den „Jung 
mit’m Tüddelband“ aus. Ge-
wählt, geübt, gesungen; und 
da ich am Ende weder mit 
Tomaten noch mit faulen 

Eiern beworfen wurde, 

war der erste Teil der 
Prüfung glücklich über-
standen. 
Die zweite Prüfung stell-
te sowohl meine Trink-
festigkeit als auch mein 
Geschick auf die Probe: 
mit der Hilfe von Alirio 
musste ich das Yard of 
Ale trinken. Ein, zwei 
Schlucke brauchte ich, 
doch sobald ich dank 

Alirios Tipps den ent-
scheidenden Bogen raus 
hatte, ging auch diese 
Prüfung gut zu Ende. 
Nun war es an der Zeit 
für den finalen Test. Mit 
diebischem Grinsen nä-
herten sich der pompöse 
Präsident Per sowie der 
schelmische Schriftführer 
Stefan. Sie trugen einen 
Karton, beklebt mit aller-
hand Werbematerial des 
Senders… Bibel TV! Diese 
doch zuweilen recht fragwür-
dige Institution vertritt in 
ihren Sendungen ein sehr 
eigenes Bild vom christlichen 
Glauben; Grund genug, mich 
in der Vorweihnachtszeit in 
einen Bibel-TV-Werbekarton 
gehüllt auf Mission zu schi-

cken. Und das nicht 
irgendwo, nein, im 

„Abseits“ musste es 
sein. Eine Kneipe 
mit eigenem Charme 
und einem besten-
falls agnostisch ein-
gestellten Publikum. 
Nachdem der Rest 
unserer Feiergesell-
schaft vorgegangen 
war, machte ich 
mich also auf, den 
TV-Sender meinem 

neuen Publikum 
näher zu bringen. 
Schon im Eingang 
des Abseits wurde 

mir überaus deutlich und 
lautstark die Einstellung der 
Kneipenbesucher zum Thema 
Glauben entgegengeschrien. 
Doch davon wollte ich mich 
nicht aufhalten lassen. Statt-
dessen drang ich weiter vor 
in den Innenraum, um meine 
Botschaft zu verbreiten, was 
mir neben vielen lauten Tira-
den auch eine Diskussion 

über Cannabis-Gebrauch zu 
Christus Zeiten einbrachte. 
Nur bei einem lieben Men-
schen stieß ich nicht auf tau-
be Ohren, aber nach seinem 
Gesichtsausdruck und den 
leeren Schnapsgläsern vor 
ihm zu urteilen, hätte er so 
ziemlich alles gut gefunden, 
was ihm erzählt wurde. 
Somit blieb mir ein schöner 
Abend und das Gefühl, mir 

die Aufnahme in den CAW 
gut erarbeitet zu haben. 

 
Kai Rupert Büchner    
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I ch schloss gerade mein 

Fahrrad vor dem Schnei-
ders ab, als ich überlegte, 
was der Abend für mich be-
reithalten würde. Ich wusste, 
dass ich singen werden 
musste, ich wusste, dass ich 
ein Yard of Ale 
trinken musste 
(wobei ich 
absolut keine 
Idee hatte, 
was dies be-

deutet) und 
ich wusste, 
dass ich eine 
finale Aufgabe 
zu erledigen 
hatte, was 
jedoch alles 
b e d e u t e n 
konnte. 
Die Legenden 
besagten, dass  
einmal die 
dritte Aufgabe 
daraus be-
stand, der 
Statue auf 
dem Marien-
platz einen 
Büstenhalter 
an zu z i eh en . 
Keith, die Akti-
vitas und be-
freundete Stu-
denten aus 

Hong Kong hingegen ver-
sicherten mir, dass das nicht 
geschehen werde, womit sie 
mir jede Hoffnung auf dieses 
einmalige Erlebnis zerschlu-
gen. Nichtsdestotrotz, lasst 
uns zum Verlauf des Abends 
übergehen. 
Zuerst das Singen. Ich wähl-
te das Stück „Na Sui“ des 
Canto-Pop-Sängers William 
So. Wörtlich übersetzt be-

deutet der Titel des Liedes 
„The Who“ (verwechselt es 
bitte nicht mit der Band. So 
alt bin ich nun auch wieder 

nicht), oder passender „That 

Someone“. So schwang ich 
mich auf den Stuhl und sang, 
jedes Stückchen Vibrato, das 
ich aufbringen konnte, her-
vorbringend. Die Zuhörer 
hingegen lauschten lediglich 

halbherzig meiner Interpreta-
tion, weshalb ich ein wenig 
bereute, meine Aufnahme-
prüfung nicht auf der Niko-
lausfeier gemacht zu haben. 
Vielleicht war ich auch noch 
nicht betrunken genug. 
Dieser Umstand sollte sich 
jedoch ändern, als ich das 
Lied überstanden hatte. Die 
zweite Prüfung war das Yard 
of Ale. Mein Waffenbruder 

bei dieser Aufgabe war der 
geachtete Kai Rupert Büch-
ner. Zusammen stellten wir 
uns dieser „großen“ Heraus-

forderung. Alleine das Glas 

zu halten bereitete mir 
Schwierigkeiten. Kai musste 
mir helfen, das Glas zu hal-
ten, während ich trank und 
natürlich half ich ihm, als er 
trank. Doch selbst mit meiner 

Erfahrung im Austrin-
ken von Stiefeln war 
das Yard of Ale eine 
„große“ Aufgabe für 
mich. Gas sammelte 
sich in meinen Einge-

weiden als ich trank, 
sich entbindend und 
entkommend als Kai 
an der Reihe war, 
das Bier hinunterzu-
stürzen. Als der letz-
te große Schluck 
endlich bewältigt 
wurde, erklärte mir 
Kai den Grund dahin-
ter (zum Glück gab 
es einen) und dass 
wir uns im CAW im-
mer gegenseitig un-
terstützen. Zum 
Schluss kam die letz-
te Herausforderung 
des Abends, die letz-
te Prüfung, die sich 
als ziemlich unkon-
ventionell heraus-
stellte: Eine Bierver-
kostung mit verbun-
denen Augen. Drei 

Proben warteten auf mich: 
Ein Gläschen Hopfengold, ein 
Schnaps, eine sehr sehr 
brennende Überraschung; 
ein Bockbier, welches ich 
fürchterlich genoss; und ein 
Pilsner, welches das hinterlis-
tigste von allen war. 
So schloss ich schließlich alle 
drei Prüfungen ab und die 
sichtlich verdiente CAW-
Nadel wurde an meine Brust 

gesteckt. Nun bin ich ein 
Mitglied im CAW. 

 
Chung Yan Joel Yu 



20 Braukunst Live! 2014 

D as Bier. Seit Jahrtausen-

den begleitet es uns auf 
unserer Reise von den Mau-
ern Babylons, über die Pyra-
miden in Gizeh bis zu dem 
Quarter Pounder mit Käse. 
Als Brauer und Brauerzeugnis
-Enthusiasten steht das Bier 
für die CAWler für mehr als 
nur ein Grundnahrungsmittel. 
Gutes Bier ist ein Kunstwerk,  
eines das wir mit all unseren 
Sinnen erschließen können 

und sollten...und genau das 
tat der CAW bei seinem Be-
such der Braukunst Live! 
2014 in München, und zwar 
oft. Mit einer Schar von CAW
-Mitgliedern und Gästen und 
unter der großartigen Füh-
rung des øl Presidente samt 
Vorstand, trotzten wir dem 
Wetter am regnerischen 
Nachmittag des 21. Februar 
und drangen in die Welt der 
Bierspezialitäten vor. Es gab 
viel zu tun für die Biermo-
nauten. Die Messe ist seit 
ihrer Entstehung im Jahr 
2012 deutlich gewachsen 
und die schiere Zahl an Brau-
ereien, die ihre Spezialitäten 
anboten, war fast schon 
überwältigend. Die CAWler 
ließen sich davon aber nicht 
einschüchtern und tauchten 
fröhlich prostend in die Men-

ge ein. Zuerst folgten wir 
dem eigenen Durst und dem 
Fluss des Großen Bierfasses, 
zerstreuten uns auf dem 
Messegelände auf der Suche 
nach dem nächsten Ge-
schmackserlebnis. Da wur-
den Böcke aus Neuseeland 
verkostet, hier wurden Por-
traits auf Bierdeckel gemalt, 
und drei Stände weiter er-
zählte ein amerikanischer 

Brauer bei ein paar ausge-
zeichneten Ales vom Leben 
in den 70’ern. Doch als die 
Glocken 3 mal schlugen fan-

den wir wieder zueinander.  

Wir hatten einen Plan. Herr 
Florian Kuplent, ein altehr-
würdiges Mitglied des CAW 
und Urban Chestnut Brewing 
Co.-Besitzer lud uns nämlich 
zu einer Probe seiner Künste 
ein. Im Beisein von zwei rei-
zenden Herren aus Schott-
land, die trotz Terminver-
wechslung versuchten auf 
der Biermesse Kilts zu ver-
kaufen, begannen wir mit 

dem Konsum von feinsten 
Spezialitäten. Florian hatte 
seine Biere mit viel Fantasie 
und Können hergestellt, die 
Menge war begeistert. Doch 
alas, das Große Bierfass 
zwang uns zur Weiterreise. 
Bevor wir aufbrachen über-
reichten wir Florian jedoch 
ein Foto von der Drinktec 
2013, auf dem sich die CAW 
Aktivitas auf seiner damals 
noch nicht gelieferten, nagel-
neuen Brauanlage verewigt 
hatte. Als Dank gab uns Flo-
rian einige seiner Spezialitä-
ten in Flaschen auf die Wei-
terreise mit. Wenige Biere 
später fanden wir uns bei 
Altherr Eric Toft ein, der uns 
beim Stand der privaten 
Landbrauerei Schönram eine 
eben so private Bierverkos-
tung anbot. Wir degustierten 

uns durch einige überaus 
köstliche Biere, die trotz Ein-
haltung des Reinheitsgebots 
ihren Kollegen aus Übersee 
in Nichts nachstanden. Diese 
Perlen der deutschen Brau-
kunst erheiterten unser Ge-
müt und zogen uns in ihren 
Bann. Doch auch hier muss-
ten wir am Ende den Men-
schenmassen weichen und 
so nahmen wir Kurs auf den 

Stand von Camba Bavaria, 
wo CAW-Mitglied Ivan Se-
menkin bereits auf uns mit 
dringend benötigten Gänse-

schmalzbroten und Obazda-

Kugeln wartete. Nach einer 
kleinen Stärkung begannen 
wir mit der Verkostung der 
Camba-Biere, die zeitbedingt 
leider auch die letzte Station 
auf unserer Tour durch die 
heiligen Hallen des Gersten-
saftes darstellten. Uns ergriff 
eine tiefe Trauer, die der 
CAW aber mit Hilfe von 
reichlich Camba-Bock ge-
meinsam bezwingen konnte. 

Als uns einfiel, dass wir beim 
IGL (Innovationswettbewerb 
der Getränke– und Lebens-
mittelindustrie. Ein jährlich 
stattfindender Wettbewerb, 
der die Weihenstephaner 
Braustudenten zu sehr krea-
tiven Bierkreationen anregt 
und spektakuläre Ge-
schmacksergebnisse hervor-
bringt) ebenfalls Biere ver-
kosten wollten war es dafür 
leider schon zu spät. 
Matthias Ebner von der Stu-
dienfakultät wollte uns aber 
nicht mit leeren Händen ge-
hen lassen, weshalb er uns 
eine Flasche Infinium für den 
Nachhauseweg sowie einige 
Hopfenbrote zur Stärkung 
unserer gezerrten Kräfte 
schenkte. Ihr bescheidener 
Berichterstatter schaffte es 
anschließend, all seine Bier-

marken für köstlichen Whis-
key einzutauschen, der dop-
pelt so alt war wie er und der 
dem Abend den letzten 
Schliff verlieh. Wir verließen 
die Braukunst mit schwerem 
Herzen (und noch schwere-
ren Lebern), vollen Mägen 
und glücklichen Gesichtern,  
pochend darauf im nächsten 
Jahr wiederzukehren. Und 
die Schotten sind am Ende 

auch einige Kilts losgewor-
den. 

 
Oleksiy Degtyaruk 
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Außerordentlicher Stamm-

tisch, Freitag, 15.08.2014 
 

H inter uns lagen einein-
halb Jahre der Vorberei-

tung. Seit ich am Tag von 
Keiths Aufnahmeprüfung im 
Januar 2013 zufällig das 
Gründungsdatum des CAW 
entdeckte, als ich für ihn die 
Bestimmungen und Richtli-
nien des Clubs heraussuchen 
wollte und dabei beiläufig 

erwähnte, dass er seine Auf-
nahme am 74. Gründungstag 
des CAW bestritten hatte, 

reifte die Idee heran, das 75. 
Jubiläum in aller Größe zu 
feiern. Dementsprechend 
nervös war ich, als am Frei-
tag das große Ereignis nur 

noch wenige Stunden in der 
Zukunft lag. Die Teilnahme-
pakete mit den Polo-Shirts, 
den Krawatten und Halstü-
chern, den Festprogrammen, 
Kugelschreibern, Feuerzeu-
gen und Namenskärtchen 
waren allesamt am Vorabend 
und die Nacht hindurch von 
unserem Inventarwart und 
mir gepackt worden und 
stapelten sich in meinem 

Zimmer. Ich saß am Schreib-
tisch und malte das Titelbild 
des Stiftungsfests in das Gäs-
tebuch. Als ich mit allem 

fertig wurde, war es auch 

schon Zeit zu fahren. Entwe-
der ich hatte meine Zeit in 
den letzten eineinhalb Jahren 
perfekt bis zur letzten Minute 
geplant oder alles bis zur 
letzten Minute hinausgezö-
gert. 
Es regnete heftig, als wir 
zum Schneiders, unserer 
Stammkneipe fuhren—wie an 
jedem Tag in diesem kalten 
Sommer. Als wir ankamen, 

lag ein Regenbogen über der 
Altstadt. Am Ende des Re-
genbogens schien das 

Schneiders 
zu liegen. 
Darin ein 
Topf aus 
f lüss igem 
Gold. Bier. 
Die ersten 
Gäste ka-
men schon 
vor dem 
off iz iel len 
Einlass. Wir 
ö f f n e t e n 
die Tür und 
dekorierten 
in aller 

Schnelle den Gastraum, wäh-
rend die Überpünktlichen und 
die Pünktlichen, die sich zu 
ihnen gesellten, mit ihrem 
ersten Bier in der Hand her-

umgingen, sich begrüßten 
und darauf warteten, dass 
wir ihnen ihre Teilnahmepa-
kete aushändigen. 
Während sich die einen noch 
anstellten, um sich anzumel-
den, suchten sich die ande-
ren einen Platz. „Dass es 
Dich noch gibt!“ oder „Du 
bist ganz schön alt gewor-
den“ schwirrte durch die 
Luft, während die Damen ein 

„Schön Dich wiederzusehen“ 
bevorzugten. Da wir zum 
außerordentlichen Stamm-
tisch auch Gäste des CAW 

geladen hatten, tummelten 

sich im Schneiders, nachdem 
sich der Trubel der Anmel-
dung gelegt hatte, 65 Perso-
nen: 40 CAW-Mitglieder, 
deren Begleitpersonen und 
Kinder, aber auch Studienkol-
legen, ältere Professoren der 
Universität und Vertreter 
unserer Sponsoren. 
Gegen 19:00 Uhr eröffnete 
Präsident Per Ludwig Issel 
mit dem ersten von zwölf 

Stiefeln offiziell den Stamm-
tisch. Ich wandte mich kurz 
darauf mit organisatorischen 
Hinweisen an die Gäste. 
Danach begann endgültig die 
Anspannung nachzulassen. 
Ich wanderte ein wenig um-
her, genoss meine Pizza, 
mein Getränk und hörte mir 
viele interessante Geschich-
ten von damals an, von de-
nen ich manche schon in 
alten Berichten gelesen hatte 
und von denen manche in 
alten Berichten entschärft 
dargestellt worden waren.  
Hin und wieder wurden die 
Geschichten vom CAW-Lied 
oder dem Stiefellied unter-
brochen, manchmal sah ich 
unseren Kassier mit dem 
Stiefelbuch vorüberziehen 
und gelegentlich sprachen 
mich CAW-Damen und Alt-

herren an, um mir Fragen 
über den weiteren Verlauf 
des Abends zu stellen und 
ihren Willybecher abzuholen, 
den wir erst gegen Ende des 
Abends ausgaben. 
Die Aktivitas und wenige 
CAW-Damen und Altherren 
blieben bis zur Sperrstunde 
um 2:00 Uhr morgens. Nach-
dem wir alles aufgeräumt 
hatten, fiel ich gegen 3:00 

Uhr ins Bett. Ich wusste, 
dass ich nur vier Stunden zu 
schlafen hatte. Die Nervosität 
stieg wieder an. 
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 Vortragsreihe, 

Samstag, 16.08.2014 
 

D ie Nacht war viel zu kurz 
und das Wetter an die-

sem Morgen viel zu trüb. 
Jeder Umstand schien mich 
ins Bett zurückzuzwingen, 
lediglich die Vorstellung der 
vielen gespannten Zuhörer, 
die den Stammtisch frühzei-
tig verlassen hatten und aus-
geruht vor dem Hörsaal auf 

die Vorträge warteten, und 
nicht zuletzt meine Unter-
schrift auf dem Vertrag zur 
Hörsaalbelegung zwangen 
mich dazu, aufzustehen. Ich 
musste um 9:00 Uhr mor-
gens auf dem Weihenstepha-
ner Berg sein, um die Vor-
tragsreihe zu eröffnen. Der 
Pünktlichkeit halber fand das 
Frühstück zu Hause nicht 
statt, Präsident Per hatte für 
die Autofahrt jedoch einige 
Wurstsemmeln besorgt. Der-
artig gestärkt erreichten wir 
den Hörsaal. 
Viele CAW-Damen und Alt-
herren und auch die ein oder 
andere interessierte Begleit-
person warteten schon auf 
uns. Es war kalt. Die Türen 
verschlossen. Es war bereits 
9:15 Uhr. Ich kramte meinen 
Vertrag heraus und versuch-

te, das Gebäudemanagement 
zu kontaktieren. Es war 
Samstagmorgen. Keine Ant-
wort. Danach den Hausmeis-
ter. Keine Antwort. Zuletzt 
den Sicherheitsdienst, der 
uns mitteilte, dass man die 
Zeit der Hörsaalbelegung 
falsch notiert hatte und dass 
er bald kommen würde. Ge-
gen 9:30 Uhr konnten wir 
endlich in den Hörsaal und 

mit unserer Vortragsreihe 
beginnen. 
Den Anfang machte unser 
junger Alter Herr Clemens 

Weigel, der seine Diplomar-

beit zum Thema „Inbetrieb-
nahme, Optimierung und 
Betrieb einer kontinuierlichen 
Fermentationsanlage unter 
Berücksichtigung ausgewähl-
ter Qualitätsparameter“ vor-
stellte. Die anwesenden 
Brauer hörten aufmerksam 
zu und stellten am Ende viele 
Fragen, da die kontinuierliche 
Fermentation im Gegensatz 
zu der bisher gebräuchlichen 

diskontinuierlichen Fermenta-
tion steht und sich vor allem 
für die Massenproduktion 
einer einzelnen Biersorte 
eignet. 
Genau dieser Massenproduk-
tion von Bier entgegentre-
tend und eine Rückkehr zu 
handwerklich und hochwertig 
hergestelltem Bier fördernd 
stellte unser Alter Herr 
Tullio Zangrando slow-
BREWING vor, einen 
„Club der Prädikats-
brauereien“, der das 
Brauen mit Zeit für 
Geschmack und mehr 
Wertschöpfung durch 
mehr Wertschätzung  
propagiert, um Biere 
herzustellen, die köst-
lich, rein und ehrlich 
sind. Nach einem klei-
nen Film, den Tullio 

mitgebracht hatte, 
machten wir eine kurze Pau-
se. Die Mitglieder der Aktivi-
tas nutzten diese, um etwas 
Wasser zu trinken und wur-
den von einigen Alten Herren 
abgemahnt, dass der CAW-
Willybecher nicht dazu da 
sei, um Wasser daraus zu 
trinken. Doch Bier war nach 
dieser kurzen Nacht und zu 
dieser frühen Stunde noch 

nicht angebracht. Zudem war 
der Vortragsteil über Bier zu 
Ende und wir starteten mit 
einem Vortrag von unserem 

Alten Herrn Andreas Wett-

stein in den Vortragsteil über 
den CAW. 
Er berichtete uns von der 
CAW-Krise 1988, als viele 
Mitglieder ihr Studium been-
deten, aber kaum neue nach-
kamen und als Grundsatzdis-
kussionen über das CAW-
Lied und die Statuten für 
Verunsicherung sorgten. 
Danach zeigte er uns auf, 
wie man Wachstumskrisen 

überwinden kann und welche 
Lehren der CAW daraus zie-
hen konnte. 
Als ich schließlich im vierten 
und letzten Vortrag des Ta-
ges über die aktuelle Situati-
on des CAW berichtete und 
die Zukunftskonzepte der 
Aktivitas vorstellte, konnte 
ich schon einige der Punkte 

aufgreifen, die Andreas er-
wähnt hatte und es entstand 
eine konstruktive Diskussion 
der Aktivitas mit der Alther-
renschaft über die weitere 
Vorgehensweise im CAW. 
Gegen 12:00 Uhr verließen 
wir mit vielen Vorschlägen im 
Gepäck den Hörsaal und 
während sich die CAW-
Damen und Altherren den 

Campus ansahen, eilte ich 
nach Hause, um zu arbeiten. 
Die Festveranstaltung war 
nur fünf Stunden entfernt. 
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Festveranstaltung, 

Samstag, 16.08.2014 
 

I m Anzug beginnt man 
unheimlich schnell zu 

schwitzen. Vor allem, wenn 
man vom Zeitdruck getrieben 
die Stufen in den dritten 
Stock des Hauses des Corps 
Donaria hinaufstürmt, um 
das CAW-Jubiläumsbier, das 
dort in der Kühlung auf uns 
wartete, für die Festveran-

staltung abzuholen. Nach der 
Ankunft im Bräustüberl Wei-
henstephan ähnliches noch 
einmal. Mit den Kisten die 
Stufen hinunter in den Ste-
phanskeller. Keith hatte es 
etwas schlauer gemacht und 
saß in einer Ecke vor der 
Band, um sich erst nach dem 
Transport seinen Anzug an-
zuziehen. Beobachtet wurde 
er dabei kaum. Die meisten 
Festgäste hatten sich vor 
dem Eingang des Bräu-
stüberls zum Empfang ver-
sammelt und genossen einen 
Pfiff Bier. Die wenigen, die 
sich bereits in den Stephans-
keller verirrt hatten und zwi-
schen den herumlaufenden 
Kellnern standen, begleiteten 
mich vor die Tür. 
Ich trank ein Gläschen Bier, 
obwohl ich es eigentlich nur 

hielt, gelegentlich daran 

nippte und spä-

ter an Keith 
abgab und un-
terhielt mich mit 
einigen Alther-
ren. Eigentlich 
wollten wir auch 
gleich am An-
fang ein Grup-
penfoto ma-
chen, doch da 
einige zu spät 
kamen und es 

langsam kalt 
wurde, zogen 
wir uns in den Stephanskeller 
zurück. 
Dort hatten die Kellner inzwi-
schen schon die Vorspeisen-
platten serviert und wir 
mussten nur noch zugreifen. 
In kleinen Gläschen und auf 
kleinen Tellerchen befanden 
sich Münchner Wurstsalat, 
Fleischpflanzerl, Obadza und 
Antipastiterrinen, dazu gab 
es Brezeln und Brot. Es wur-
de gegessen und getrunken, 
Stimmen und Gelächter 
schwirrten durch die Luft und  
wir genossen den schönen 
Beginn des noch schöneren 
Abends. 
Als der erste Hunger gestillt 
war, erhob sich Per, um eini-
ge begrüßende Worte zu 
sprechen und gleich zwei 

Stiefel gefüllt mit Weihenste-
phaner Pale Ale zu 
präsentieren. Um 
diese auch gebüh-
rend zu begrüßen, 
stimmten wir, in-
strumental unter-
stützt durch Bernis 
Big Band, alle vier 
Strophen des CAW-
Liedes an. Kurz 
darauf erfolgte 

schon die präsidiale 
Festrede, da der 
Kellner bereits da-
rauf wartete, uns 

endlich das Spanferkel prä-
sentieren zu dürfen. Per be-
tonte den Zusammenhalt und 
die Gemeinschaft im CAW 
und rief die Umstände der 
Gründung des Clubs vor 75 
Jahren ins Gedächtnis. Jeder 
im Raum hörte ihm gespannt 
zu. 
Als er sich setzte und sich 
der Applaus legte, durch-
brach der Klang einer Kuh-
glocke die Stille. Der Kellner, 
der sie schwang, zog die 
Aufmerksamkeit auf sich, die 
schnell auf das Spanferkel 
überging, welches hinter ihm 
her in einer großen Runde 
durch den Stephanskeller 
getragen wurde und schließ-
lich neben dem Hauptspei-
senbuffet und einem großen 

Topf Bratensauce zu stehen 
kam. Jeder wollte aufstehen 
und „Hans“, wie das Ferkel 
hieß, betrachten—und wohl 
auch probieren. Ivan meldete 
in diesem Augenblick aber 
schönes Wetter vor der Tür, 
weshalb wir uns, bevor das 
Buffet eröffnet wurde, zum 
Gruppenfoto versammelten. 
Da ich mich nach dem Grup-
penfoto noch um die Fahne 

kümmern musste, kam ich 
etwas zu spät zum Buffet 
und musste anstehen. Eine 
lange Schlange schob sich an 
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 Knödeln, Kraut, Kartoffeln, 

Enten, Würstchen und Zuc-
chini-Auflauf vorbei. Jeder 
füllte sich den Teller an, nur 
um den Berg am Ende mit 

einem Stück Spanferkel zu 
krönen. Ich hielt mich etwas 
zurück, wohlwissend, dass 
noch eine vorzügliche Nach-
speisenplatte auf uns warten 
würde. 
Diese wurde serviert, als  
Prof. Dr. Ludwig Narziß gera-
de mit seiner Festrede be-
gann. Während er von der 
Entwicklung Weihenstephans 
sprach und über die aktuelle 
Lehr– und Forschungssituati-
on am Campus langsam zu 

seinen Erlebnissen mit dem 
CAW und seinen Mitgliedern 
wechselte, stahl ich ein Gläs-
chen Weißbiertiramisu und 
ein Gläschen Topfenmousse 
mit Erdbeermark. Mich am 
Kaiserschmarrn mit Zwetsch-
genkompott zu vergreifen 
wäre zu auffällig gewesen, 
daher wartete ich die Festre-
de ab und stahl ein weiteres 
Gläschen, als die Menge 

herzhaft über die zum Besten 
gegebenen Anekdoten lach-
te. Zu meiner Verteidigung 
sei gesagt, dass ich nicht der 

einzige war, der der Versu-

chung nicht widerstehen 
konnte. 
Um mich nach der Festrede 
davon abzuhalten, weiterhin 

das höchst begehrte Weiß-
biertiramisu zu verschlingen, 
durfte ich die Goldenen Na-
deln verleihen, die ein CAW-
Mitglied nach 25 Jahren im 
CAW erhält. An diesem 
Abend waren es insgesamt 
sieben Mitglieder: Matthias 
Schnaitl, Wim Swinkels, Kurt 
Kraemer, Adelchi Scopel, 
Christof Eckel, Andreas Wett-
stein und Daniel 
Sproten. Der eine 
oder andere hätte die 

Goldene Nadel schon 
viel früher erhalten 
sollen, aber offen-
sichtlich warteten 
einige auf diesen 
speziellen Abend, der 
nach Abschluss der 
offiziellen Programm-
punkte entspannter 
wurde. 
Zu den Klängen der 
Band wechselten 

viele ihre Sitzplätze, 
um die Gespräche 
des Vortages fortzu-
setzen und um mit 

möglichst allen alten Studien-

kollegen zu sprechen. Ich 
begleitete unseren Kassen-
wart Kai mit dem Stiefelbuch. 
Wir reihten uns in den Strom 
ein und nahmen an jedem 
Tisch Platz. Während ich 
mich aufopfernd um die 
Nachspeisen kümmerte, 
nahm Kai großzügige Spen-
den der Altherrenschaft ent-
gegen. 
Die Musik und die Stimmen 

verklangen erst wieder, als 
Vizepräsident Yovcho das 
CAW-Jubiläumsbier, einen 
Weizendoppelbock, vorstellte 
und diesen in zwei Stiefel 
füllen ließ, damit sich alle 
Anwesenden einen ersten 
Eindruck verschaffen konn-
ten. Zudem wurde jedem 
eine Flasche für den Nach-
Hause-Weg versprochen—
womöglich der Grund, wa-
rum einige die Festveranstal-
tung besonders früh verlie-
ßen. Ich selbst ging als einer 
der letzten gegen 1:00 Uhr 
nachts. Ich freute mich auf 
mein Bett und darauf, dass 
das Weißwurstfrühstück erst 
um 10:00 Uhr des folgenden 
Morgens begann. 
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Weißwurstfrühstück, 

Sonntag, 17.08.2014 
 

N ach dem wunderbaren 
A b e n d e s s e n  i m 

Bräustüberl freute ich mich 
an diesem sonnigen Sonn-
tagvormittag auf das vielver-
sprechende Weißwurstfrüh-
stück. Ich saß am Schreib-
tisch, beobachtete meine Uhr 
und malte die Seitenüber-
schrift im Gästebuch. Es war 

das richtige Wetter, um das 
neue CAW-Polo-Shirt zu tra-
gen und den Tag im Biergar-
ten zu verbringen. 
Nach einem Spaziergang 
über den Weihenstephaner 

Berg erreichten Keith, Per 
und ich Hörsaal 13, wie der 
Biergarten des Bräustüberls 

auch genannt wird. Kai und 
Oleksiy warteten schon mit 
den ersten CAW-Damen und 
Altherren auf unser Eintref-

fen. Schließlich wurde Per als 

Präsident die Ehre zuteil, das 
Bierfass anzuschlagen. 
Wir warteten bis etwa 10:15 
Uhr. Gespannt standen die 
Anwesenden um das Fass 
versammelt. Per sprach eini-
ge einleitende Worte, danach 
holte er aus. Da die Dichtung 
am Zapfhahn etwas ver-
rutscht war, eilten Kai und 
ich zur Hilfe. Mit vereinten 
Kräften gelang es uns 

schließlich, das Fass anzu-
schlagen und die große 
Nachfrage nach Bier zu stil-
len. Stolz stellte sich Per mit 
dem ersten Glas vor die Run-
de und prostete allen zu. Die 
Getränkeversorgung war 
gesichert. Nun mussten wir 
nur noch auf die Weißwürste 
warten. 
Da ich bereits eine Brezel 
gegessen hatte und keine 
Lust hatte, das Salz von einer 
weiteren zu entfernen, ge-
sellte ich mich zu einigen 
Altherren, die in der Sonne 
vor dem Salettl das Wetter 
genossen. 
Giorgio Zasio nutzte die Gele-
genheit, um mir von den 
rauschenden CAW-Bällen 
früherer Jahre zu berichten. 
Nach seinen Ausführungen 
überreichte er mir das Origi-

nalplakat zum CAW-Ball 
1961, woraufhin Kurt Rosen-
feld mit seiner Frau Tatyana 
spontan anfing, zu tanzen 
und mir nach seiner Tanzein-
lage ebenfalls von den schö-
nen CAW-Bällen erzählte. 
Die Anekdoten wurden von 
dem Duft der dampfenden 
Weißwürste unterbrochen. 
Wir kehrten zu unseren Plät-
zen zurück, verzehrten meh-

rere Weißwürste und disku-
tierten, wie man denn nun 
eine Weißwurst am besten 
essen sollte. 

Kurz darauf verabschiedeten 

sich schon die ersten. Man 
gratulierte uns für die gelun-
gene Veranstaltung und si-
cherte uns ein Wiedersehen 
beim Altherrentreffen zu. Der 

Rest der Anwesenden verla-
gerte sich in den Biergarten, 
wo fröhlich weitergetrunken 
wurde. 
Gegen 14:00 Uhr hielt der 
CAW noch einen Tisch im 
Biergarten besetzt. Der Vor-
stand und einige Altherren 
genossen die Nachmittags-
sonne und machten Reiseplä-

ne für Besuche im nächsten 
Jahr. Gegen 16:30 Uhr ver-
abschiedeten wir uns schließ-
lich endgültig und kehrten 
nach Hause zurück. Schließ-
lich gab es ja noch einen 
Artikel für den Jahresbericht, 
den ich schreiben musste. 
Ich hoffe, dass das 75. Stif-
tungsfest allen Anwesenden 
CAW-Damen und Altherren 
gefallen hat. Für das 80. 

Stiftungsfest planen wir Gro-
ßes. 
 

Stefan Steinhauser 
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Leider konnten wir nicht alle Fotos in diesem Jahresbericht abdrucken. Auf unserer Homepage haben wir für euch 
umfangreiche Fotoalben und auch einige Videos zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchsehen! 

 
http://www.dercaw.de/stiftungsfest.htm 



28 Kurznachrichten 

 

Außerordentlicher Stammtisch zum Karneval 
 
Am 4.3.2014 traf sich die Aktivitas, um ausgelassen den letzten Tag des Karne-
vals zu feiern. Wir trugen bunte Hemden, lustige Hüte und konsumierten neben 
sehr vielen Getränken auch Unmengen an Süßigkeiten und Pizza. Leider sperrte 
an diesem Tag das Schneiders schon gegen Mitternacht zu, wodurch wir noch 
genug Zeit hatten, den einen oder anderen, der zu viel getrunken hatte, nach 
Hause zu bringen. 

 

 

Exilstammtisch Uferlos 
 
Bereits zum zweiten Mal besuchte der CAW unseren lieben Präsidenten Per 
Ludwig Issel im Weißbierkarussell auf dem Uferlos Festival. Für einen Tag Ende 
Mai war es außergewöhnlich kalt und regnerisch. Wir rückten einfach enger 
zusammen und drehten uns bis spät in die Nacht im Kreis. Zudem erprobten wir 
erfolgreich den gravierten CAW-Jubiläumsstiefel. 

 
WZW International Day 
 
Am 4.6.2014 veranstaltete das International Office in Weihenstephan den 1. 
WZW International Day. Internationale Studenten bekamen die Möglichkeit, ihr 
Land und ihre Universität vorzustellen und deutsche Studenten über Auslands-
aufenthalte zu informieren. Natürlich war auch der CAW mit einem Stand ver-
treten und half fleißig mit: Keith moderierte die Veranstaltung, Oleksiy stand 
am Grill, Per und Yovcho betreuten den Bierausschank und Stefan und Kai hal-

fen beim Auf– und Abbau mit. 

Abschiedsfeier für Chung Yan Joel Yu 
 
Am 17.7.2014 kehrte Joel nach Hong Kong zurück, um dort sein Studium fort-
zuführen. Grund genug ihn und die Aktivitas des CAW ins Haus des Präsidenten 
einzuladen, um ihn gebührend zu verabschieden. Es gab Barley-Wine, Eiswein, 

Weihenstephaner Infinium und selbstgemachten Erdbeer-Bananen-Wein. 
Wir wünschen Joel für sein weiteres Studium alles Gute und freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen! 



29 Ausflug nach Bamberg 

Da 2014 unser 75. Jubiläum 

war, entschieden wir uns ein 
Jubiläumsbier selbst zu brau-
en. Freundlicherweise stellte 
uns WEYERMANN® Spezial-
malze für unser Vorhaben 
feinstes Braumalz zur Verfü-
gung und lud uns ein, bei der 
Abholung auch gleich die 
Malzfabrik zu besuchen. 
Am 9. Mai war es soweit. 
Unsere dritte Exkursion. Um 
8 Uhr trafen wir uns am 

Freisinger Bahnhof. Als alle 
Teilnehmer angekommen 
waren, stiegen wir in den 
Reisebus. Nach kurzer Fahrt 
kamen wir in Bamberg an. 
Herr Ferstl begrüßte uns und  
erzählte uns die Geschichte 
des Familienunternehmens 
Weyermann.  
Wir haben alle Bereiche der 
großen Fabrik besucht, etwa 
das Labor mit seiner Güte-
kontrolle und den automati-
sche Systemen. Außerdem 
die Pack– und Etikettierma-
schinen, allesamt automa-
tisch und mit günstiger För-
deranlage. 

Zum Abschluss der Führung 

machten wir in der Weyer-
mann‘schen Braumanufaktur 
ein Gruppenfoto und genos-
sen internationale Brauspezi-
alitäten. Danach luden wir 
glücklich unser Malz in den 
Bus. Zudem spendierte der 
CAW allen Teilnehmern eine 
Packung Knuspermalz—ein 
wirklich sehr leckerer Imbiss.  
Danach wurden wir von Frau 
Sabine Weyermann in die 

Brauerei Greifenklau eingela-
den, wo ich Schäuferla pro-
bierte. Natürlich haben wir 
zuvor auch das Brauhaus 
angesehen, das frisch ge-
braute Bier direkt aus dem 
Tank verkostet und viel über 
die Bierkultur in Bamberg 
gelernt. Nun kann ich die 
Gründe verstehen, warum 
die Bewohner von Bamberg 
es lieben, frisches Bier vom 
Fass zu trinken. 
Nach dem Mittagessen be-
sichtigten wir Bamberg und 
ich probierte viele fremde 
Dinge wie Eis mit Spargelge-
schmack oder Rauchbier. 

Als wir Rauchbier kaufen 

wollten, erhielten wir einen 
guten Hinweis: “Zuerst wirst 
Du das Rauchbier hassen, 
danach willst Du noch einmal 
probieren und denkst, dass 
es OK ist. Beim dritten Mal 
liebst Du das Rauchbier.” Es 
stimmt. 
Am Abend hatten wir eine 
Stadtführung. Wir hatten die 
Ehre gehabt, von Elisabeth 
Skantze, der Frau unseres 

lieben Alten Herrn Carl Jo-
han, geführt zu werden. Sie 
erzählte viele interessante 
Dinge über Bamberg.  
Zum Abschluss der Führung 
besuchten wir das berühmte 
Gasthaus Schlenkerla und ich 
habe das zweite und dritte 
Rauchbier getrunken.  
Danach haben wir zu Abend 
gegessen und fuhren gegen 
22 Uhr nach Freising zurück. 
Die Fahrt war sehr ruhig, 
weil wir eine schöne Exkursi-
on gemacht hatten und alle 
sehr müde waren. 

 
Ka Nok Keith Chan 



30 Kassenbericht 

Bank- und Kassenbericht, August 2014 
Club Ausländischer Weihenstephaner 
 
 
Bankbericht 
19.06.2013 – 31.08.2014 
 

 
 
 
Kassenbericht 
19.06.2013 – 31.08.2014 
 

 

   Anfangsbestand 3.895,48 € 

Betriebsergebnis -2.354,34 €   

 Endbestand 1.541,14 €    

Einnahmen   Ausgaben   

AH-Beiträge 2012/2013 3.665,60 € Büromaterial 390,49 € 

AH-Beiträge 2013/2014 4.011,42 € Druckerei 1.920,67 € 

Stiefelspenden 1.124,75 € Essen und Trinken/Bier 727,98 € 

Stiftungsfest 11.356,00 € 
Essen und Trinken/
Lebensmittel 

5.378,21 € 

Transportkostenerstattung 100,00 € Essen und Trinken/Stiefel 557,80 € 

Werbung Jahresbericht 2.133,00 € 
Essen und Trinken/
Getränke 

116,10 € 

  
Essen und Trinken/
Trinkgeld 

175,90 € 

  
Investitionen in Club-

ausstattung 
12.515,93 € 

  Postsendungen 986,67 € 

   Sonstiges 1.271,96 € 

  Transportkosten 703.40 € 

Summe-Einnahmen 22.390,77 € Summe-Ausgaben 24.745,11 € 

    -2.354,34 € 



 




