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04 Vorwort des Präsidenten 

L iebe CAW-Damen, liebe 
Altherren, liebe Aktive 

sowie Freunde und Gäste des 
CAW, 
 
es ist mir eine Freude und 
ein Vergnügen, Euch schon 
zum zweiten Male als Komm-
rad Presidentski begrüßen zu 
dürfen. 2016 war ein sehr 
ereignisreiches Jahr. Bei 
Wanderungen und Ausflügen 
in die Natur genoss man die 
bayrische Landschaft mit-
samt ihrer hopfigen Gaben, 
bei Kochabenden begegnete 
man neuen Geschmä-
ckern und bei Verkos-
tungen wurden Spiritu-
osen und Biere aus 
aller Welt an ein dursti-
ges Publikum gebracht. 
Auf der BrauKunstLive! 
wurden Altherren in 
allen Lebens- und 
Trunkenheitsstadien 
angetroffen, der Weiß-
bierwettbewerb regte 
die Experimentierfreu-
de so mancher (Brau-)
Studenten an und ste-
tig wanderte der Stiefel 
ins Verderben (Unter 
anderem durch Eure 
großzügige Spenden 
ins Stiefelbuch). An 
dieser Stelle ein herzli-
ches Danke an alle 
Sponsoren, Unterstüt-
zer und Helfer bei un-
seren zahlreichen Veranstal-
tungen. 
 
Das erweiterte Programm 
zog eine Anzahl von festen 
Gästen und einigen potentiel-
len Mitgliedern an, die stets 
begeistert mitwirkten, jedoch 
muss ich mit Bedauern fest-
stellen, dass die Gesamtzahl 
der Besucher an unseren 
Stammtischen in diesem Jahr 
gesunken ist. Weniger aus-
ländische Studenten, vor 
allem Braustudenten, waren 
in Freising und durch die 
Kürze ihrer Aufenthalte in 
Weihenstephan (viele sind 
nur ein Semester hier) kön-
nen sie nicht mehr aktiv am 

Clubgeschehen mitwirken. 
Ein Licht am Ende des Tun-
nels gibt es aber: bei der 
Nikolausfeier im Haus des 
Corps Donaria, die uns 
freundlicherweise ihre Räum-
lichkeiten für allerlei Baccha-
nalien überlassen, wurde ein 
neues Mitglied in den Club 
aufgenommen. Der Bursche 
hat Kraft (und Trinkvolumen) 
für zwei und wurde nach 
einem halben Jahr zum Vize-
präsident befördert. Quality 
not Quantity also in diesem 
Jahr.  

Das Blatt soll sich aber noch 
mal wenden. Ein Schritt dazu 
ist die geplante Vereinsgrün-
dung. Die Vorbereitungen 
hierfür sind fast abgeschlos-
sen, und solltet ihr sie bewil-
ligen, kann am Altherrentref-
fen am 8. November die 
Gründung offiziell stattfin-
den. Ich hoffe auf zahlrei-
ches Erscheinen. Wir vom 
Vorstand sehen einige Vortei-
le in der Gründung, unter 
anderem die Fähigkeit, den 
Jahresbeitrag von der Steuer 
abzusetzen (zumindest für 
die in Deutschland Tätigen). 
Und dieser Jahresbeitrag 
wird auch gebraucht. Der 
CAW kann zwar in diesem 

Jahr eine positive Bilanz auf-
weisen, aber durch die Ab-
nahme der Stammtischbesu-
cher werden wir noch mehr 
in die Veranstaltungen inves-
tieren müssen, um potentiel-
le Mitglieder anzulocken. Und 
das ist unser wichtigstes Ziel, 
denn nur ein Stiefel, der 
schnell verblutet, ist ein gu-
ter Stiefel. Eine Möglichkeit 
dafür ist die Vielzahl an si-
cherlich durstigen Doktoran-
ten, die wir dieses Jahr zu 
erreichen versuchen. Gleich-
zeitig wird verstärkt Präsenz 

gezeigt und Werbung 
für unsere Veranstal-
tungen gemacht, um 
so viele Studenten zu 
begeistern wie möglich. 
Wo wir wieder beim 
Stiefel wären, der sehr 
gute Werbung für uns 
macht. Da aber nichts 
im Leben umsonst ist, 
bitte ich Euch an dieser 
Stelle, euren Jahresbei-
trag zu zahlen, damit 
das Herz unseres Clubs 
weiter kräftig schlagen 
kann. 
Denn darum geht es 
uns, das Gefühl der 
Freude und der Ver-
bundenheit, das ge-
meinsame Lachen und 
Gläserklirren am Tisch, 
die Hilfsbereitschaft 
und der Schaum auf 

der Decke, mit der nächsten 
Klausur stets im Nacken. 
Danke an Euch, die es uns 
ermöglicht haben, die es uns 
gezeigt haben und die, die 
teilgenommen haben. Ihr 
seid stets bei uns willkom-
men. Mit eurer Hilfe und viel 
Elan werden wir dafür sor-
gen, das viele dieses Jahr 
den CAW lieben lernen. Ich 
hoffe, Euch im kommenden 
Jahr fröhlich und zahlreich 
begrüßen zu dürfen. 
 
Auf ein ewiges vivat, crescat, 
floreat CAW in eternum,  
 

Oleksiy Degtyaruk 
Präsident 
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Vizepräsident 
Name: Reinhold Zerrer 
Herkunftsland: Deutschland 
Studiengang: Forstwissenschaften  
 
Reinhold wurde im Dezember 2015 in den CAW aufgenommen und 
stieg kurz darauf zum Vizepräsidenten auf. Seine stattliche Erschei-
nung, seine stimmgewaltige Wortgewandtheit und nicht zuletzt seine 
Fähigkeit, Bierfässchen mit großer Leichtigkeit zu transportieren ma-
chen ihn zum idealen Stellvertreter unseres lieben Präsidenten Oleksiy. 
Obwohl er sich in seinem Studium eher den Baumen und Forsten zu-
wendet, studiert er in seiner Freizeit gerne und in großer Menge den 
Gerstensaft. Wenn er etwas zu viel davon erwischt hat, fällt er aber in 
sein Hauptfach zurück und erfreut die Aktivitas mit Gedichten der 
Naturgeistforschung. 

Präsident 
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 Ger-
stensaft, 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 laute Stimme des Vol-
kes als Präsident unseres glorreichen CAW! Stieflein muss sterben. 



Hauswart 
Name: Martin Straub 
Herkunftsland: Deutschland 
Studiengang: Gartenbau 
 
Manchen Studenten sieht man ihren Studiengang an, und so einer 
dürfte Martin sein. Für den Gärtner aus dem Bayrischen Wald war 
Freising schon eine Großstadt, als er dort vor 3 Jahren zu studieren 
anfing. Und verstanden wurde sein bayrisch hier erstmal auch 
nicht, also ist das mit dem Ausland nicht so weit hergeholt. Nach 
einer Eingewöhnungsphase lernte er aber auch das Nachtleben 
(und die deutsche Sprache) immer mehr kennen und lieben und 
stieß eines Wintertages schließlich auf den CAW. Von der internati-
onalen Truppe angetan legte er den vermutlich spontansten Beitritt 
nach einem einzigen Treffen hin, bereut aber seine Entscheidung 
bis heute nicht. Nach einem Semester im Washington State hat der 
musizierende "Indianer aus dem Urwald" nun den verantwortungs-
vollen Posten des Hauswarts übernommen.  
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Inventarwart 
Name: Ka Nok Keith Chan 
Herkunftsland: Hong Kong 
Studiengang: Sustainable Resource Management (SRM) 
 
Keith ist immer gespannt, warum er am Stammtisch ist. Obwohl 
Keith nur ein bisschen Deutsch sprechen kann, nimmt er sein Amt als 
Inventarwart sehr ernst und blickt immer auf die Hemden der Mit-
glieder, um sich zu vergewissern, ob auch alle ihre CAW-Nadel tra-
gen. Vielleicht blickt er auch nur auf die Biergläser, da er von sich 
selbst behauptet, er müsse vom Bier besessen sein. Eindrucksvoll 
bestätigte er inzwischen diesen Verdacht, als er vier Stiefel in Folge  
sterben ließ. 

Beisitzer 
Name: Per Ludwig Issel 
Herkunftsland: Deutschland/Norwegen 
Studiengang: Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Es gibt Leute, die behaupten unser Beisitzer Per wäre dünn, dabei 
hat er nur leichte Knochen! Dies gleicht er allerdings durch eine 
enorme Körpergröße (um nicht zu sagen -länge) aus, was wiederum 
erklären könnte, wo er die ganzen Stiefel lässt, die er in sich hinein-
schüttet. 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!  

Schriftführer/Webmaster/Archivar/Kassier 
Name: Stefan Steinhauser 
Herkunftsland: Österreich 
Studiengang: PhD Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Stefan ist schon derartig lange im CAW, dass der Kellner im 
Schneiders, unserer Stammkneipe, schon gar nicht mehr fragen 
muss, was er gerne zu trinken hätte, da es jede Woche das 
gleiche ist. Kontinuität ist auch der Begriff, mit dem man Ste-
fans Arbeit im Vorstand beschreiben könnte. Er kümmert sich 
um die langfristigen Projekte sowie um die Organisation inner-
halb des CAW und schreibt beharrlich (oder stur) Briefe und E-
Mails an jeden einzelnen Altherren, obwohl die meisten unbe-
antwortet bleiben. Nachdem er bereits unter drei CAW-
Präsidenten gedient hatte, bezeichnet ihn Oleksiy als „Grauen 
Kardinal“. 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Christoph Braun 
Deutschland 
Dipl.-Betriebswirt (FH) 

Iain Whitehead 
Kanada 
PhD Brauwesen 

Die Aufnahme in die Altherrenschaft haben 
beantragt: 
 
Hafeez Gondal, Ivan Semikin 
 
Gemäß § 9, Abs. 2 unserer Statuten bitten wir 
Dich, Einsprüche innerhalb von 4 Wochen nach 
Erhalt des Jahresberichts dem Präsidium mitzu-
teilen. 
_____________________________ 
 
Gäste des CAW: 
 
Paul Chen, Taiwan 
Oliver Hammermeister, Deutschland 
Mat Yuk Ying, Hong Kong  
Anja Zieschank, Deutschland 
_____________________________ 
 
In Memoriam: 
 
Fernando de Coll (1954—1956) 
verstorben am 14.4.2016 

Haiyu Ding 
China 
PhD Biologie 
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Ivan Semikin 
Russland 
Brauwesen 

Hafeez Gondal 
Pakistan 
Horticulture 

Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben: 
 
Hafeez Gondal, Horticultural Science 
Ivan Semikin, Brauwesen und Getränketechnologie 



B ereits im ersten Paragra-
phen der Statuten des 

CAW ist als einer der Zwecke 
des Clubs die Pflege und 
Erweiterung der brautechni-
schen Kenntnisse auch au-
ßerhalb des Studiums festge-
legt. So trifft man sich beim 
wöchentlichen Stammtisch 
eben nicht zum bloßen Bier-
trinken, sondern zum Ge-
nuss, zum Verkosten und 
zum Philosophieren. Die 
Braustudenten geben dabei 
meist den Ton an, die ande-
ren hören gebannt zu und 
entwickeln ein großes Inte-
resse an verschiedenen Brau-
verfahren und Bierstilen. Die 
zahlreichen Besuche bei 
Brauereien und die vielen 
Bierverkostungen, die der 
CAW bereits angeboten hat, 
verstärken dieses Interesse 
am Gerstensaft noch weiter. 
So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass viele Mitglieder 
des CAW—seien es nun 

Braustudenten oder interes-
sierte Bierfreunde—in ihrer 
Freizeit Bier brauen, manche 
für den CAW-Weißbier-
wettbewerb, andere einfach 
nur aus Spaß an der Freude, 
doch alle in dem Bestreben, 
hochqualitatives, wohlschme-
ckendes und kreatives Bier 
zu brauen. 
Sie tun es damit den vielen, 
vielen CAW-Damen und Alt-
herren gleich, die während 
des inzwischen 77-jährigen 
Bestehens des Clubs Auslän-
discher Weihenstephaner aus 
über 70 Ländern dieser Erde 
nach Weihenstephan gekom-
men sind, hier die hohe 
Braukunst erlernt und an-
schließend ihr Wissen und ihr 
Können wieder mit in ihre 
Heimatländer genommen 
haben. 
Wir freuen uns, dass wohl-
schmeckendes Bier damals 
wie auch heute das Binde-
glied der CAW-Mitglieder 

untereinander bildet und 
dass sich trotz sinkender 
Mitgliederzahlen immer noch 
so viele finden, die diese edle 
Tradition fortsetzen. 
Auf den nachfolgenden Sei-
ten wollen wir daher unseren 
Blick auf diejenigen CAW-
Mitglieder richten, die ihr 
Studium in Weihenstephan 
erst vor kurzem abgeschlos-
sen haben oder kurz vor ih-
rem Abschluss stehen, die 
aber bereits von Weihenste-
phan aus in die weite Welt 
hinaus gegangen sind, um 
fernab des Ursprungs des 
Bieres zu brauen. 
Wir wünschen viel Spaß beim 
Lesen—womöglich mit einem 
frischgezapften Bier in der 
Hand—und sind gespannt, 
welche Brautalente der CAW 
in den kommenden Jahren 
hervorbringen wird. 
 

Stefan Steinhauser 
Schriftführer 
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D ie dunkle, rotbraune 
Würze brodelt, die Brü-

den verteilen sich im Raum 
und hüllen ihn in den schwe-

ren, süßlichen 
Geruch des 
Würzekochens. 
Als die Pellets 
der dritten 
Hopfengabe 
hineinfallen, 
erfüllt sofort 
das fruchtig-
würzige Aroma 
des Tettnanger 
Hopfens den 
Praktikumssaal 
an der RWTH 
Aachen. Aber 
diese Ge-
schichte sollte 
vielleicht von 

Anfang an erzählt werden. 
Zu Beginn des Jahres 2016 
näherte sich mein Studium 
dem Ende: die Masterarbeit 
war abgegeben, die letzten 
Klausuren waren geschrie-
ben. Nun stellte sich die Fra-
ge, wie es nun weitergehen 
sollte. Forschung macht 
Spaß; von daher war der 
Plan, eine Promotion anzuge-
hen, schnell gefasst. Aller-
dings ist es auch interessant, 
einmal in andere Labore an 
anderen Universitäten hinein-
zuschauen. Für mein For-
schungspraktikum wählte ich 
deshalb das Institut für an-
gewandte Mikrobiologie der 
RWTH Aachen unter Prof. 
Blank aus. Dort werden ne-
ben Projekten zur Herstel-
lung von Bioplastik und Bio-
tensiden auch die flüchtigen 
Stoffwechselprodukte der 
Hefe mittels Ionen-Mobilitäts
-Spektroskopie untersucht. 
Neben einem sehr gut ausge-
statteten Institut und vielen 
netten und hilfsbereiten Kol-
legen bietet die Stadt aber 
noch vieles mehr. Der be-
rühmte Dom und das Rat-
haus zeigen die mittelalterli-
che Hochphase der Stadt. 
Noch weiter zurück liegt der 
Bau der Aquädukte, die bis 
heute als Zeugnis der römi-

schen Besiedlung bestehen. 
Gräbt man, geschichtlich wie 
physisch, noch ein wenig 
tiefer, stößt man auf die Kel-
ten. Sie siedelten sich als 
erste in der Region an, um 
die heißen Quellen zu nut-
zen.  
So kam es dann auch, dass 
ich der Stadt Aachen bitter 
Unrecht tat. Frisch nach dem 
Umzug fehlte mir, aus Frei-
sing und München die schö-
nen Sommerabende an der 
Isar gewohnt, ein schöner 
Fluss in der Stadt. Als ich 
dann auch noch erfuhr, dass 
Aachen mehr als genug 
Quellen besitzt, die aber alle 
unterirdisch geführt werden, 
verstand ich die Welt nicht 
mehr. Da hat man die Chan-
ce, an dutzenden kleinen 
Bächen zu sitzen und ver-
rohrt die dann unter dem 
Asphalt? Die Aachener müs-
sen verrückt sein! Das Ver-
ständnis setzte kurze Zeit 
später ein, als ich am Elisen-
brunnen in die Nähe des 
einzigen noch frei zugängli-
chen Quellwassers der Stadt 
kam. Das Aachener Quell-
wasser bezieht seine Heil-
kraft aus dem hohen Anteil 
an Schwefelverbindungen, 
dementsprechend stinkt es 
bestialisch nach faulen Eiern. 
Durch das Verlegen der 
Quellen unter die Stadt wur-
de die Geruchsnote der Stadt 
also deutlich positiv beein-
flusst. 
Für all jene, die dennoch den 
Duft einer nahen Brauerei 
vermissen, hält die Stadt den 
Dreiklang der Aachener Spe-
zialitäten bereit: gegen Nach-
mittag wird der Campus ab-
wechselnd in den Geruch von 
Schokolade oder frisch geba-
ckenen Printen gehüllt, wäh-
rend man grade nach Feier-
abend vom Zentis-
Marmeladenwerk mit dem 
Aroma frisch eingekochter 
Früchte gegrüßt wird. 
Auch der Geschmackssinn 
kommt auf seine Kosten. Die 
Nähe zu den Niederlanden 

und insbesondere Belgien 
sorgt auch in normalen Bars 
für eine enorme Bierauswahl. 
Hier hatte sich schon nach 
kurzer Zeit das Egmonts ei-
nen festen Platz auf meiner 
persönlichen Hitliste gesi-
chert. Sich in schöner, alter 
Jugendstil-Umgebung mit 
Freunden durch die belgische 
Bierkarte zu probieren ist 
schon eine schöne Abendbe-
schäftigung.  
Wer mit Mikroorganismen 
arbeitet, kennt das Problem: 
auch wenn man selbst es 
gerne hätte, Hefen kennen 
weder Feierabend noch Wo-
chenende. Daher bin ich 
noch nicht dazu gekommen, 
mir die Umgebung und ihre 
Brauereien anzusehen, aber 
gerade die Klosterbrauereien 
wie die Brasserie de l'Abbaye 
du Val-Dieu laden zu einem 
Besuch ein. 
Aber auch die Biervielfalt der 
Region konnte nicht verhin-
dern, dass Mitte August die 
Sehnsucht nach den bayri-
schen Herbstfesten in mir 
aufkeimte. Mein großes Glück 
war, dass sich zwei Post-
Docs des Lehrstuhls für das 
Bierbrauen begeistern und 
sich vor einiger Zeit eine 
Heimbrauanlage zusammen-
gestellt hatten. Viel Überzeu-
gungsarbeit war also nicht zu 
leisten und das Rezept für 
ein klassisches Festbier 
stand. Es sollte mit ca. 25 
EBC etwas dunkler werden 
als die aktuellen Oktoberfest-
biere, allerdings wurde mit 
einer Bittere von 25 IBU 
auch ein Gegengewicht zum 
süß-malzigen Charakter an-
gestrebt. Als Braustätte wur-
de der Praktikumssaal des 
Instituts genutzt, die Brauan-
lage wurde aufgebaut und 
das Biersieden begann. 
Schon bald waren die letzten 
Nachgüsse gegeben, die 
Würze begann zu brodeln 
und die Brüden füllten den 
Saal. 
 

Kai R. Büchner 
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M ein Studienaufenthalt in 
Weihenstephan war 

kurz, dennoch öffnete er mir 
die Tore zu der Welt der Bie-
re. Als jemand, der in Hong 
Kong geboren wurde, war 
Bier nie das Rauschgift mei-
ner Wahl. Nicht in meinen 
wildesten Träumen hätte ich 
mir vorstellen können, so 
dermaßen in diese faszinie-
rende Welt aus Malz, Hefe 
und Hopfen hineingezogen 
zu werden, dass ich anfange, 
Bier zu brauen. 
Meine Braureise begann, als 
mich mein Cousin während 
meines Aufenthalts in Frei-
sing besuchte und mit mei-
ner Hilfe einen Braubausatz 
erwarb. Der Authentizität 
halber bestand er darauf, 
den Braubausatz in Deutsch-
land zu erwerben. So besorg-
te ich einen von der »Das 
Bier!« Brausysteme GmbH, 
welcher einen großen Eimer 
mit seitlicher Öffnung, einen 
Zapfhahn, der in die seitliche 
Öffnung passte, Hefe, Malz-
pulver und eine Phiole mit 
Hopfenextrakt enthielt. 
Zu Hause in Hong Kong be-
gannen wir im Haus meines 
Cousins zu brauen. Da dieses 
in To Kwa Wan, einer alten 
Nachbarschaft, in der einst 
ein geschlagener chinesi-
scher Herrscher Unterschlupf 
fand, lag, und wir beide eine 
Obsession für deutsches Bier 
und deutsche Braukunst ha-

ben, nannten wir unsere 
„Brauerei“ Tokwawaner. Wir 
orientieren unsere Sude an 
lokalen Feiertagen, da zu 
diesen die ganze Familie 
zusammenkommt und ein 
Festmahl abgehalten wird. 
Der höchste dieser Feiertage 
ist das chinesische Neujahrs-
fest (unser traditioneller Ka-
lender richtet sich nach Son-
nen- und Mondzyklen. Das 
Datum liegt Ende Januar/
Anfang Februar). Das Neu-
jahrsfest ist vergleichbar mit 
dem europäischen Weih-
nachtsfest, wenn Geschäfte 
schließen und alle über die 
Feiertage nach Hause gehen. 
Die gesamte Familie trifft 
sich zum Festmahl am Neu-
jahrsabend, und versammelt 
sich am Neujahrstag wiede-
rum zum Mittag- und Abend-
essen. Meine Familientraditi-
on sieht vor, dass das Mittag-
essen vegetarischer Natur zu 
sein hat – Alkohol ist dabei 
selbstverständlich verboten. 
Aber all diese Mühsal ist es 
wert, da die Restriktionen 
zum Abendessen fallen. Eben 
für diesen Anlass haben wir 
den „Glückator“, unseren 
Versuch eines Doppelbocks, 
gebraut. 
Unsere Auswahl des Biertyps 
und dessen Name waren 
wohlüberlegt im Einklang mit 
dem festlichen Ton des An-
lasses gewählt. Ein Schlüs-
selelement des chinesischen 

Neujahrsfests ist es 
schließlich, einander 
alles Gute und viel 
Glück für das kom-
mende Jahr zu wün-
schen, und wie gele-
gen kam es uns, 
dass ein Wort in der 
deutschen Sprache 
all dies in seiner Ge-
samtheit zusammen-
fasst: „Glück“. Die 
Endung „-ator“ war 
für einen Doppelbock 
schlichtweg unver-
zichtbar. Um das 
Wortspiel weiter zu 
spinnen sei die chi-

nesische Fixierung zu erwäh-
nen, Dinge doppelt zu haben, 
zu sagen und zu tun – eine 
Verhaltensweise, die wäh-
rend des chinesischen Neu-
jahrsfest ins Zwanghafte 
abdriftet. Unsere Grußfor-
meln und Glückwünsche sind 
überflutet mit Verweisen auf 
das Doppelte, so auch das 
„Doppeltes Glück möge an 

Deiner Tür ankommen“ (雙喜

臨門) auf unserem Etikett. 

Das Brauen eines Doppel-
bocks war daher die einzig 
logische Konsequenz für uns, 
und die doppelte Glückselig-
keit unseres Doppelbocks 
erfüllte uns, als wir es zum 
festlichen Mahl am Neujahrs-
tag tranken. 
Wir brauten etwa acht Liter 
des Glückators für das Neu-
jahrsfest. Der Großteil davon 
beglückte die Familie beim 
Festmahl. Der Rest stellte ein 
Gastgeschenk an unseren 
lieben CAW-Inventarwart 
Ka Nok Keith Chan dar, als 
mich dieser in Hong Kong 
besuchte. Unser nächster 
Sud wird hoffentlich für das 
Mittherbstfest im September 
eingebraut. 
 

Chung Yan Joel Yu 
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K urz nach meinem Ab-
schluss als Diplombrau-

meister im August 2015 zog 
ich in den Südosten Londons, 
um die Stelle als Produkti-
onsleiter bei der Mikrobraue-
rei Gipsy Hill Brewing Co. zu 
besetzen. Als Craft-Bier-
Enthusiast habe ich dies als 
eine tolle Möglichkeit gese-
hen, Erfahrung in der hand-
werklichen Bierkunst der 
Insel zu sammeln. Die sich 
rasch entwickelnde Bierszene 
der Hauptstadt, wo die An-
zahl an Brauereien in den 
letzten zehn Jahren von 15 
auf über 80 gestiegen war, 
reizte mich zusätzlich. 
Die Brauerei wurde knapp 
zwei Jahre zuvor gegründet 
und konnte sich schnell bei 
den zahlreichen Pubs und 
Craft-Bier-Läden in der Ge-
gend beliebt machen. Durch 
ihren Namen und ihre aro-
matisch ausgeglichenen Voll-
biere gewann sie sofort die 
Sympathien der lokalen Bier-
trinkergemeinde. Letzteres 
begriff ich, da ich bereits 
nach guten drei Monaten 
dort von einigen Pubgängern 
als Mitglied des kleinen Brau-
ereiteams erkannt werden 
konnte. Als ich mich diesen 
anschloss, war ich der vierte 
Mitarbeiter, der sich an der 
Produktion beteiligte. Die 
Braustätte musste schnell, 
nicht nur personaltechnisch, 
wachsen, um die steigende 
Nachfrage zufriedenstellen zu 
können. So wurden die Kapa-
zitäten kurz nach meiner 

Ankunft auf 5.000 hl/Jahr 
ausgebaut, dabei lief die 
Planung einer zweiten Ver-
größerung auf 16.000 hl/Jahr 
vier Monate später zusätz-
lich. 
Das Sudhaus bestand aus 
einer für England typischen 
Maischepfanne mit Senkbo-
den, wo in der Regel nur Ein-
Schritt-Maischverfahren mög-
lich sind, und einer 
Würzepfanne mit dampfver-
sorgtem Außenkocher und 
Whirlpoolfunktion. Aus-
schlagwürzemenge war 25 
hl. 
Wir brauten Pale Ale (9,5 P°; 
3,8 vol.-%), Amber Ale (10,5 
P°; 4,2 vol.-%), Porter (11,8 
P°; 4,8 vol.-%) und Session 
IPA (11,5 P°; 4,6 vol.-%) als 
Standardbiere. Die ersten 
zwei wurden zusätzlich auch 
als Cask-Biere produziert. Bei 
den Experimentalbieren, die 
sich monatlich abwechselten, 
variierten die Gärfahrten 
genauso. Die benötigte Zeit 
für die Herstellung der Cask-
Biere war zwei Wochen, die 
der gespundeten KEG-Biere  
drei Wochen. 
Als Rohstoffe dienten traditi-
onelle britische Gerstenmalze 
und Spezialmalze aus Bam-
berg. Die gängigen Hopfen-
sorten waren Cascade, Citra, 
Mosaic, Equinox, Admiral, 
Amarillo, Simcoe, aber auch 
mindestens zehn weitere aus 
Neuseeland und den USA 
standen zur Verfügung. Es 
wurde ausschließlich mit 
Trockenhefe gearbeitet und 
zwischen 18 °C und 19,5 °C 
vergoren. 
Besonders interessant fand 
ich die Bereitung der Cask-
Biere, welche sehr spezifisch 
für die britische Trinkkultur 
sind. Stets überrascht war 
ich, wie unterschiedlich ein 
Bier auf Cask und KEG 
schmecken kann, obwohl 
dieses auf dieselbe Weise mit 
derselben Rezeptur einge-
braut wurde. 
Nichtdestotrotz, als ich mein 
eigenes Bier entwerfen und 

brauen durfte, entschied ich 
mich für einen untergärigen 
Bock, den ich ausschließlich 
mit deutschem Malz und 
Hopfen braute. Mit dem Er-
gebnis nach 6 Wochen La-
gerzeit war scheinbar nicht 
nur ich sehr zufrieden. Das 
Bier wurde beim sozialen 
Netzwerk für Biertrinker Un-
tappd zum höchstbewerteten 
Maibock in England. 
Weitere leckere untergärige 
Biere konnte ich während                                                                   
meiner Zeit auf der Insel 
leider wenig finden. Etwas, 
das mir genauso wenig Spaß 
bereitete, war die Qualität 
der dortigen Handwerker. Bei 
der zwischenmenschlichen 
Kommunikation und beim 
Kontakteknüpfen habe ich 
andererseits nur positive 
Erfahrungen gemacht. In 
diesem Sinne kann ich gewis-
se Vorurteile über die Reser-
viertheit der Briten über-
haupt nicht bestätigen. Aus 
professioneller Sicht muss ich 
hinzufügen, hatten die weni-
gen Vertreter der Londoner 
Craft-Bier-Szene ein fundier-
tes brauereitechnisches Ver-
ständnis, was diese aber 
nicht davon abhielt, mit sehr 
viel Enthusiasmus, Experi-
mentierfreudigkeit und Elan 
ihrem Handwerk nachzuge-
hen. 
 

Yovcho Byalkov 
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F reising, frühmorgens an 
einem Novembertag, der 

wie so viele andere Herbstta-
ge auch in Nebel gehüllt war.  
Gemeinsam mit Keith machte 
ich mich noch vor Sonnen-
aufgang auf den Weg zum 
Flughafen, um den Mietwa-
gen für unseren großen Aus-
flug nach Nürnberg abzuho-
len. Wir hatten uns in diesem 
Jahr für einen Neunsitzer 
entschieden, hatten folglich 
auch noch etwas Platz, um 
Gäste des CAW mit nach 
Nürnberg zu fahren. Als wir—
mit leichter, nebelbedingter 
Verspätung—am CAW-Archiv 
eintrafen, warteten schon 
alle auf uns. Schnell wurden 
das Gepäck, die Club-
Gegenstände und reichlich 
Fahrtbier verstaut. Schließlich 
hatten wir einen erlebnisrei-
chen Tag vor uns. 
Gegen 10:30 Uhr morgens 
erreichten wir Nürnberg und 
besuchten unseren lieben 
Alten Herrn Luke Kennedy 
zum Bierfrühstück in seiner 
Kneipe. Das Mr. Kennedy in 
der Hinteren Sterngasse 29 
ist eine kleine, aber feine 
Craft-Bier-Bar, welche neben 
dutzenden internationalen 
Craftbieren auch die Biere 
der New Beer Generation, 
der Brauerei, welche Luke 
gemeinsam mit unserem 
lieben Alten Herrn Mark Zun-
kel betreibt, ausschenkt. Das 
NBG IPA gab es zum Früh-
stück. Lange konnten wir 
jedoch nicht bleiben. Die 
BrauBeviale 2015 rief und wir 
folgten. 
Auf der Messe teilte sich un-
sere Reisegruppe in zwei 

Blöcke: Der eine zog 
mit Bewerbungs-
mappe und Informa-
tionsmaterial los, um 
sich bei potentiellen 
Arbeitsgebern vorzu-
stellen, der andere, 
zu welchem auch 
unser lieber Präsi-
dent gehörte, folgte 
instinktiv dem Ruf 
des Bieres und kam 

mit denjenigen Firmen ins 
Gespräch, die die interessan-
teste Bierauswahl zu bieten 
hatten. Hier kam auch wie-
der meine Rolle als Mädchen 
für alles zum Tragen—
diesmal als Sekretär unseres 
lieben Präsidenten. In meiner 
Jackentasche befand sich ein 
kleiner Notizblock, auf dem 
feinsäuberlich die Messestän-
de aller vertretenen CAW-
Damen und Altherren wie 
auch die Messestände unse-
rer Sponsoren vermerkt wa-
ren. Schließlich galt es für 
den höchsten Vertreter des 
CAW Hände zu schütteln, 
sich in Smalltalk zu üben und 
für großzügige Spenden und 
Zuwendungen zu danken. 
Dies gelang im Großen und 
Ganzen auch sehr gut. Nur 
manchmal kam ein zu köstli-
ches Gläschen Bier oder eine 
holde Maid, die ein Bierfass 
in einem Kinderwagen über 
das Messegelände schob, 
dazwischen. 
So vergingen die Stunden auf 
der BrauBeviale. Zum Ab-
schluss hatte es sich die Akti-
vitas am Stand eines ameri-
kanischen Hopfenbauern 
gemütlich gemacht, welcher 
belgisches Bier im Ausschank 
hatte. Ich verbrachte diese 
Zeit damit, an der Bar zu 
sitzen und die vorbeiströ-
menden Menschen zu be-
obachten. Dabei traf 
ich immerhin zwei Alt-
herren. Als auch dieser 
Ausklang sein Ende 
fand, wurde ich wieder 
zum Fahrer und chauf-
fierte die Aktivitas zum 
Altherrentreffen in der 

Hausbrauerei Altstadthof 
Nürnberg. 
Kurz zusammengefasst lässt 
sich berichten, dass die An-
wesenden weder mit Speis 
und Trank, noch mit dem 
Service zufrieden waren, 
schnell zahlten und das Alt-
herrentreffen verlegten. Un-
ser lieber Präsident Oleksiy 
schwärmte als Späher und 
wortgewandter Verhandler 
aus und organisierte uns eine 
gemütliche Gaststube im 
Wirtshaus Hütt‘n auf der 
anderen Seite der Straße, wo 
das Altherrentreffen an Fahrt 
gewann. Das Essen schmeck-
te, das Bier floss in Stiefeln 
und das CAW-Lied wurde 
mehrfach angestimmt. Zu 
guter Letzt erhielt auch unser 
lieber Alter Herr Martin Härle 
seine Goldene CAW-Nadel für 
25 Jahre im CAW. Ein Abend, 
der nicht so schön begann, 
fand derartig noch einen sehr 
schönen und versöhnlichen 
Ausklang. Unser lieber Kas-
sier Kai und ich gingen zur 
Sperrstunde auch noch zur 
Wirtin und reservierten die 
Gaststube gleich für unser 
nächstes Altherrentreffen, 
welches am Dienstag, den 
8.11.2016, stattfinden wird 
(siehe Seite 15). 
Vom weiteren Verlauf der 
Nacht lässt sich nichts aufre-
gendes mehr berichten. Die 
meisten schliefen. Womög-
lich eines noch: Beim nächs-
ten Ausflug nach Nürnberg 
werde ich mir am folgenden 
Tag Urlaub nehmen. Um fünf 
Uhr morgens ins Bett zu fal-
len und um sieben Uhr mor-
gens aufzustehen ist nicht 
wirklich angenehm. 
 

Stefan Steinhauser 
Schriftführer 
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A m Dienstag, den 
20.10.2015, fand bereits 

zum zweiten Mal die Interna-
tionale Bierverkostung des 
CAW mit zahlreichen Bieren 
unserer brauenden Mitglieder 
statt. 
Wie auch zuvor stellte uns 
das Corps Donaria dankens-
werterweise die Räumlichkei-
ten zur Verfügung, um mit 

zwanzig Gäs-
ten die ver-
schiedenen 
gespendeten 
Biere unter der 
Leitung von 
CAW-Dame 
Aleksandra 
Schatton und 
Beisitzer Per 
Ludwig Issel 
unter professi-
onellen Ge-

sichtspunkten zu verkosten.  
Zur Einstimmung hielt Alek-
sandra einen kurzweiligen, 
informativen Vortrag über die 
Bierherstellung, Geschmacks-
einflüsse und Verkostungs-
techniken, bevor Per für die 
eigentliche Verkostung über-
nahm.  
Selbstverständlich war be-
reits im Vorfeld die Reihen-
folge der zu verkostenden 
Biere bestimmt worden, treu 
dem Verkostergrundsatz 
„Farbe schlägt Bittere schlägt 
Alkohol“, auch wenn nicht 
alle Biere aufgrund der be-
grenzten Menge vorverkostet 
werden konnten. 

Somit machte „Cristal Alken“, 
gespendet von unserem lie-
ben Alten Herrn Jan Indekeu, 
als mild gehopftes Pils den 
Anfang einer Verkostungsrei-
he von zwölf Bieren, die suk-
zessive stärker, bitterer und 
dunkler wurden, um ihren 
Abschluss mit dem dunklen 
Weizendoppelbock „Schnei-
der Tap 6“ (besser bekannt 
als „Aventinus“), gespendet 
von unserem lieben Ehren-
mitglied AH Georg VI. 
Schneider, zu finden. 
Folgende Biere wurden mit 
den dazugehörigen Erläute-
rungen zu Herkunft, Bierstil, 
besonderen Aromen und 
deren Entstehungsgeschichte 
gespendet und mit Genuss 
den jungen Studenten näher-
gebracht: 
- NBG IPA (Spender: AH 
Luke Kennedy/AH Mark Zun-
kel) 
- Ærø Red Ale (AH Rutger 
van Rossem) 
- Projektbier der Hoch-
schule Albstadt Sigmarin-
gen (AH Martin Härle) 
- Urban Chestnut Brewing 
Company Zuagroast (AH 
Florian Kuplent) 
- Schneider Weisse Tap 4, 
Tap 5, Tap 6 (AH Georg VI. 
Schneider) 
- Cristal Alken, Grimber-
gen Dubbel, Grimbergen 
Goud (AH Jan Indekeu) 
- Paulaner Oktoberfest-
bier, Hefeweißbier (CAW-
Dame Aleksandra Schatton) 

Ein Dank den edlen Spen-
dern! 

 
Da während der Verkostung 
zur Neutralisation der Ge-
schmäcker zwischen den 
verschiedenen Bieren nur 
Vollkorn-Toastbrot gereicht 
wurde, sorgte unser lieber 
Präsident Oleksiy Degtyaruk 
im Anschluss für das leibliche 
Wohl mit exquisiten Häpp-
chen von Roastbeef, Schin-
ken und Käse. So konnte in 
gemütlicher Runde jeder sein 
Lieblingsbier noch einmal 
nachverkosten und es sich in 
mehrerlei Hinsicht schme-
cken lassen. 
Die Anwesenden waren mit 
der Verkostung und vor Al-
lem den vielen exzellenten 
Bieren sichtlich zufrieden, 
das eine oder andere Gesicht 
sah man danach auch am 
Stammtisch wieder, es war 
also wieder ein Erfolg. 
Ich bin mir sicher, dass sich 
die gesamte Aktivitas schon 
auf die nächste Verkostung 
freut; ich freue mich defini-
tiv!  
Wer sein Bier auf der im 
Wintersemester 2016/2017 
stattfindenden 3. Internatio-
nalen Bierverkostung präsen-
tieren möchte, darf sich sehr, 
sehr gerne an die Aktivitas 
wenden. Schon bei zwei Li-
tern Bier bekommt jeder der 
20 Gäste einen Schluck köst-
lichen Gerstensaft zu probie-
ren! 
 

Per Ludwig Issel 
Beisitzer 
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Einladung 
 

zum Altherrentreffen 
 

Dienstag, den 8. November 2016 
 

19:30 Uhr 
 

Wirtshaus Hütt‘n 

 

Bergstraße 20, 90403 Nürnberg 

 

 
 

Alle Altherren und CAW-Damen sind zum alljährlichen Treffen in  
Nürnberg anlässlich der BrauBeviale 2016 herzlich willkommen. 

 

Club Ausländischer Weihenstephaner 
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D er Himmel über Oslo war 
verhangen, als das Flug-

zeug abhob und in ein Wol-
kenmeer eintauchte, welches 
es bis zur Landung nicht 
mehr verließ. Als ich am frü-
hen Nachmittag in Tromsø 
ausstieg, begann es zu reg-
nen – ein Umstand, der sich 
während der sechs Tage 
meines Aufenthalts – bis auf 
seltene Ausnahmen – nicht 
ändern sollte. Ich war primär 
für eine mehrtägige Laufver-
anstaltung in die größte 
Stadt Nordnorwegens ge-
kommen, die AS L. Macks 
ølbryggeri og mineralvanns-
fabrikk unseres lieben Alten 
Herrn Haakon Bredrup, ihres 
Zeichens die nördlichste 
Brauerei der Welt, lag jedoch 
nur zwei Häuserblocks von 
meinem Hotel entfernt und 
wartete geradezu darauf, 
von mir besucht und besich-
tigt zu werden. 
Am Morgen des nächsten 
Tages saß ich im Frühstücks-
raum des Hotels, wärmte 
meine Hände an einer Tasse 
Tee und beobachtete die 
wenigen Passanten, die sich 
dem kalten nordischen Som-
merwetter aussetzten. Der 
Regen war stärker geworden. 

Am Abend wartete das erste 
– und kürzeste – von insge-
samt drei Rennen auf mich. 
Ich beschloss, den Stadtspa-
ziergang zu verschieben und 
auf den alten Brauerei-
schornstein zuzulaufen, wel-

cher mir den Weg zu der 
Ølhallen (der Bierhalle) leite-
te. Der Stadtplan warb mit 
dem Spruch „Nur wer die 
Ølhallen besucht hat, hat 
Tromsø wirklich gesehen!“ 
Welch Glück, dass die Ølhal-
len bereits um 10:00 Uhr 
morgens ihre Pforten öffnete. 

Als ich ankam, stand ein 
Lastkraftwagen vor der Tür, 
welcher mittels eines dicken 
Schlauches köstliches, köstli-
ches Bier ins Innere des Lo-
kals pumpte. Ich trat ein in 
den Keller, der von dem ehe-
maligen Brauereidirektor 
Lauritz Bredrup als Ort er-
richtet wurde, an dem die 
Leute ihr Bier auf anständige 
Art und Weise genießen 
konnten. Von Touristen war 
keine Spur. Nur einige ältere 
Männer, die ihrem Erschei-

nungsbild nach 
durchaus die 
Jäger, Polarfor-
scher und See-
fahrer hätten 
sein können, 
die in vergan-
genen Zeiten 
die Besucher 
der Ølhallen 
mit ihren Ge-
schichten er-
freuten und 
erstaunten, 
lugten hinter 
ihren Zeitun-
gen hervor 

oder beobachteten mich 
grimmig an ihrem Glas nip-
pend. Wer war der Fremde, 
der zu einer Zeit die Ølhallen 
betritt, zu der Einheimische 
arbeiteten und Touristen 
gerade erst frühstückten. 

Ich wählte einen strategisch 
günstig gelegenen Platz un-
weit der Theke, von dem aus 
ich gut die große Tafel an 
der Wand lesen konnte, die 
detailliert alle 67 Biere auf-
führte, welche es direkt aus 
dem Zapfhahn gab. Die gro-
ße Anzahl an Bieren und 

wohl auch die nicht unerheb-
liche norwegische Alkohol-
steuer, welche den Bierge-
nuss zu einem teuren Ver-
gnügen macht, hielten mich 
davon ab, meine Pläne für 
den Nachmittag zu verschie-
ben und mich durch die Ge-
tränkekarte zu probieren. 
Stattdessen wählte ich Mack 
Haakon, ein stärkeres Lager-
bier, benannt und ersonnen 
von unserem lieben Alten 
Herrn Haakon. Ich bezahlte 
und zog mich auf meinen 
Platz zurück, um die Szenerie 
zu beobachten. 
Langsam trafen neue Gäste 
ein. Diesmal Touristen. Der 
Geräuschpegel stieg und 
wohl auch die Anzahl der 
Gäste, die sich fragten, wa-
rum ich alleine an meinem 
Tisch saß und trank. Bevor 
es zu voll wurde, leerte ich 
mein Glas und übergab der 
Kellnerin ein kleines CAW-
Geschenk für unseren lieben 
Alten Herrn Haakon, der 
während meines Besuchs 
leider nicht in der Stadt war. 
Das Wetter hatte sich nicht 
geändert, doch zum Glück 
war das nächste Touristenziel 
gleich nebenan: Kjeller 5, ein 
zu einem Brauereiladen 
umgebauter Bierkeller. 
Bereits am Eingang empfing  
mich der vertraute Anblick 
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einiger Säcke Malz aus der 
gelb-roten Wunderwelt der 
Spezialmalze. Es gab in Kjel-
ler 5 nicht nur das komplette 
Sortiment der Macks Ølbryg-
geri und einiger norwegi-
scher Craft-Bier-Brauereien, 
sondern auch alles, was das 
Herz eines jeden Hausbrau-
ers höher schlagen lässt: 
Weyermann Spezialmalze, 
Hopsteiner Hopfen, Fermen-
tis Hefen und allerlei Gerät 
und Gebinde, um die feinen 
Rohstoffe zu verarbeiten. 
Ich betrat kurz nach Laden-
öffnung um 11:00 Uhr mor-
gens den Keller. Die meisten 
Besucher sollten sich erst am 
Nachmittag zur Brauereifüh-
rung einfinden. Dementspre-
chend menschenleer war es. 
Ich unterhielt mich etwas mit 
dem Verkäufer, der sich 
selbst als Hausbrauer vor-
stellte—was ich an Hand 
seines Vollbarts schon ge-
ahnt hatte—und deckte mich 
mit Souvenirs ein—unter 
anderem kleinen Bierstiefeln. 
Die Brauereiführung machte 
ich an diesem Tag nicht mit. 
Ich musste laufen gehen. Sie 
war jedoch fest eingeplant. 
 
Die Rennen an sich waren 
eine Steigerungsform der 
angekündigten Bergläufe. 
Der andauernde Regen trug 
seinen Teil dazu bei. Das 
erste Rennen war mit 2,6 
Kilometern vergleichsweise 
kurz, mit einem zu überwin-
denden Höhenunterschied 
von über 420 Metern aber 
dementsprechend steil. An-
ständig zu laufen war mit 
gewöhnlichen Laufschuhen 
nur schwer möglich, es war 
mehr ein Hinaufziehen an 
Bäumen, die am Wegesrand 
wuchsen. 
Das Hauptrennen am folgen-
den Tag sollte mit 50 Kilome-
tern Länge und einem Hö-
henunterschied von über 
1.700 Metern den Höhepunkt 
des Wochenendes bilden. 
Auch hier wirkte sich der 
Regen erschwerend aus. Die 

Strecke führte durch Hoch-
moore, in denen man knietief 
einsank, durch Flüsse hin-
durch, die oftmals so tief 
waren, dass sie den Torf 
wieder von den Beinen spül-
ten, und über rutschig-
glitschige Geröllhalden hin-
weg. Der Ausblick auf die 
wilde, unberührte Natur ent-
schädigte jedoch für all die 
Strapazen. Kurz nachdem ich 
nach 40 Kilometern das Ren-
nen abbrach, da die letzte 
Steigung wieder über eine 
Geröllhalde führte, wofür ich 
absolut nicht trainiert hatte, 
fand ich mich inmitten einer 
Herde wilder Rentiere wie-
der. 
Das dritte Rennen am kom-
menden Tag ließ ich ob des 
Terrains und der Witte-
rung ebenfalls ausfallen 
und tröstete mich mit ei-
nem ausgedehnten touris-
tischen Stadtspaziergang 
und einigen Getränken in 
der Ølhallen darüber hin-
weg. 
 
Am fünften Tag in Tromsø, 
einen Tag vor meiner Ab-
reise, besichtigte ich 
schließlich die Brauerei. 
Diese wurde 1877 von 
Ludwig Markus Mack, ei-
nem Bäcker aus Braun-
schweig, gegründet und 
stieg zu einem der größten 
Industriebetriebe der Stadt 
auf. Die Brauerei, die heu-
te sechzehn verschiedene 
Sorten Bier und dreizehn 
Sorten Mineralwasser und 
Limonade herstellt, zog im 
Jahre 2012 von Tromsø aus 
an einen neuen Produktions-
standort im etwa 55 Kilome-
ter entfernten Nordkjosbotn. 
Am Standort Tromsø blieb 
das im Jahre 2000 gegründe-
te Ludwig Mack Brygghus, 
eine Mikrobrauerei, zurück. 
Die Brauereiführung gewährt 
Einblick in die Mikrobrauerei. 
Die Führung begann mit ei-
nem Film über die Geschichte 
der Brauerei. Anschließend 
wurde ein Einblick in das 

Brauverfahren an sich gege-
ben und einige Besonderhei-
ten des Craft-Bier-Brauens—
etwa das Abspielen von Mu-
sik während der Gärung—
erklärt. Welchen Einfluss 
diese Maßnahmen auf das 
Endprodukt haben, konnte 
beim abschließenden Um-
trunk in der Ølhallen noch 
diskutiert werden. Zudem 
wurde auf den Brauereishop 
verwiesen, wo ich im An-
schluss noch reichlich Bier 
einkaufte—unter anderem für 
die 3. Internationale Bierver-
kostung des CAW im Okto-
ber. 
Nach einem finalen Besuch 
im Brauereishop am folgen-
den Tag, bei dem ich meine 
letzten norwegischen Kronen 

in Bier– und Hopfenschokola-
de investierte, begab ich 
mich zum Flughafen. Kaum 
war das Flugzeug abgeho-
ben, verschwand Tromsø 
auch schon wieder hinter 
dem Wolkenmeer, aus dem 
es bei meiner Ankunft aufge-
taucht war. Da ich die Renn-
serie nicht ganz beenden 
konnte, ist ein weiterer Be-
such im hohen Norden be-
reits angedacht. Das gute 
Bier erleichtert die Entschei-
dung! 
 

Stefan Steinhauser 
Schriftführer 
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E s war frühmorgens, als 
Stefan, unser Schriftfüh-

rer, mit dem großen Auto 
vorfuhr. Wir wollten nach 
Bamberg fahren, um für den 
Weißbierwettbewerb des 
CAW Malz zu holen, welches 
uns Frau Sabine Weyermann 
von der Mich. Weyermann® 
GmbH & Co. KG freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt 
hatte. Es war bereits mein 
dritter Ausflug nach Bam-
berg. Ich freue mich jedes 
Mal darauf, wenn wir einen 
Ausflug machen—vor allem 
mit einem Mietwagen, da 
Stefan dann immer Frühstück 
und Kaffee vom Flughafen 
mitbringt. 
An diesem Tag hatten wir 
einen Audi Q3 gemietet, um 
die wertvolle Fracht nach 
Freising zu transportieren 
und um bequem zu fünft zu 
reisen. Unser lieber Präsident 
Oleksiy und unser lieber Vi-
zepräsident Reinhold muss-
ten jedoch kurzfristig stu-
dienbedingt ihre Teilnahme 
absagen, weshalb ich die 
ganze Rückbank für mich 
alleine hatte. Per saß neben 
Stefan auf dem Beifahrersitz 
und ich verbrachte die lange 
Fahrt damit, zu schlafen, 
nachdem ich mein Frühstück 
beendet hatte. 
In Bamberg angekommen 
gingen wir zum Mittagessen 
in die Brauerei Spezial. Dort 
gab es fränkische Spezialitä-
ten und Rauchbier, was ich 

sehr mag. Anschließend 
machten wir einen Rundgang 
durch die Altstadt Bambergs 
und genehmigten uns noch 
das eine oder andere Rauch-
bier im Schlenkerla. Dort 
kaufte ich auch einige Fla-
schen Rauchbier, um diese 
meinen Freunden in Hong 
Kong als Hochzeitsgeschenk 
zu schicken. 

Danach fuhren wir endlich 
zur Malzfabrik Weyermann®. 
Der Besuch der Malzfabrik 
bildet für mich immer den 
Höhepunkt unserer Ausflüge 
nach Bamberg, auch wenn 
wir dieses Mal keine Werks-
führung mitmachten. Der  
Weyermann® Fan Shop bie-
tet in netter Atmosphäre eine 
sehr große Auswahl an Bier-
spezialitäten und allem, was 
das Herz eines Bierfreundes 
erfreut. Besonders freue ich 

mich immer 
über die Tüte 
Knuspermalz, 
die der CAW 
jedem Mitglied 
spendiert! 
Während wir 
gerade dabei 
waren, Biere 
aus der Weyer-
mann® Bier-
manufaktur zu 
kaufen, trafen 
wir Karl-Ludwig 
Rieck, den 
Weyermann®-
Kundenberater 

des CAW. Er lud uns in den 
Verkostungsraum ein und 
sein amerikanischer Kollege 
präsentierte uns viele leckere 
Weyermann®-Biere. Per und 
ich wollten am Ende den 
Tresen gar nicht mehr verlas-
sen, doch Stefan drängte 
darauf, dass wir noch Malz 
holen mussten. So luden wir 
alle erworbenen Bierschätze 

ins Auto und fuhren auf die 
andere Straßenseite zur 
Malzausgabe. 
Ich nahm die Kamera und 
machte Photos, während Per 
und Stefan insgesamt 150 
Kilogramm Spezialmalz in 
den Kofferraum luden. Da-
nach fuhren wir auch schon 
wieder nach Hause. Ich ge-
noss mein Knuspermalz, wel-
ches allerdings viel zu schnell 
leer war. Im nächsten Jahr 
sollten wir einen Fünf-Kilo-
Sack davon holen. Auch 
wenn man damit wahrschein-
lich nicht allzu gut Bier brau-
en kann, würde es sich be-
stimmt als leckere Kleinigkeit 
eignen, die die Stimmung 
während der harten Brauar-
beit hebt. 
Ich freue mich schon jetzt 
auf unseren nächsten Aus-
flug nach Bamberg im kom-
menden Jahr und auf viele 
leckere Biere beim CAW-
Weißbierwettbewerb. 
 

Ka Nok Keith Chan 
Inventarwart 
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E in Tag Anfang Dezember. 
Es ist nasskalt und reg-

net. Verwelkte Blätter wer-
den vom Wind durch die Luft 
getragen. Es ist schwer, an 
diesem typischen Herbsttag 
an Weihnachten zu den-
ken. Dennoch gelingt es 
uns. 
Wir haben uns in der Kü-
che unter dem CAW-Archiv 
versammelt und backen 
für die Nikolausfeier, wel-
che am darauffolgenden 
Tag stattfinden sollte. Der 
Geruch von allerlei Lebku-
chengewürz schwirrt den 
Blättern vor dem Fenster 
gleich durch den Raum, 
vermischt sich über dem 
Backofen mit dem röstigen 
Duft frischgebackener 
Weihnachtsplätzchen und 
wird mit einem großen 
Schluck Tee oder Glühwein 
hinuntergespült. 
Bereits im Sommer war mir 
die Idee gekommen, eine 
Ausstechform in Form des 
CAW-Logos herstellen zu 
lassen, ursprünglich für 
Brot als Begleitung zur 
Bierverkostung. Mit Hilfe 
eines 3D-Druckers wurde 
eine Ausstechform für den 
Umriss wie auch eine de-
tailgetreue Druckform für 
die inneren Konturen des 
Logos gedruckt. Als die 
Form schließlich aus Aus-
tralien geliefert wurde, war 
die Bierprobe bereits vor-
bei—aber Weihnachten 
stand vor der Tür. So fand 
die Ausstechform an die-
sem Tag ihre Premiere. 
Wir backten Lebkuchen, 
welcher auf Grund der Volu-
menzunahme nur den Umriss 
des CAW-Logos hatte, und 
einfache Vanille– und Scho-
koladeplätzchen, welche de-
tailgetreu das CAW-Logo 
wiedergaben. Zudem hatten 
wir rote Äpfel, ausreichend 
Wein, Rum und Glühweinge-
würz, und Festbier besorgt, 
um ein nettes Fest ausrichten 
zu können und dem Nikolaus 
alle Freude zu machen. 

Am Freitag, den 4.12.2015, 
war es schließlich so weit. 
Das Wetter war ebenso we-
nig weihnachtlich wie am 
Vortag, die Stimmung auf 
dem Haus des Corps Dona-

ria, welches gemeinsam mit 
uns auf den Nikolaus warte-
te, dafür umso mehr. 
Bevor die Kekse präsentiert 
wurden, gab es belegte Bröt-
chen und Herzhaftes gekocht 
von unserem lieben Präsi-
denten Oleksiy. Dieser muss-
te jedoch—beschäftigt wie er 
nun einmal war—bald noch 
einmal weg, um Besorgun-
gen zu machen—
ausgerechnet zu dieser Zeit 

klopfte der Nikolaus an die 
Tür. 
Die Gäste verstummten. 
Dumpf pochte es noch ein-
mal an der Tür. Ich öffnete 
und der große, dicke Mann in 

rotem Mantel und langem 
Bart trat ein. Lautstark 
grüßte er die Anwesenden 
und warf seinen prall ge-
füllten Jutesack, in dem 
sich allerhand tolle Ge-
schenke befanden, in die 
Ecke. Erschöpft von der 
weiten Reise durch die 
kalte Nacht ließ er sich auf 
einem Stuhl neben der Tür 
nieder und genehmigte 
sich einen großen Schluck 
aus der Rumflasche, wel-
che für die Feuerzangen-
bowle vorgesehen war. 
„Ich hoffe ihr seid auch 
alle schön brav gewesen“, 
tönte es unter seiner Ka-
puze hervor. „Den braven 
Kindern hat der Nikolaus 
Süßes mitgebracht, die 
bösen Kinder steckt er 
später in seinen Sack.“ Er 
hielt einen Moment inne 
und sah mich an. „Nun 
denn“, sprach er, „lasset 
uns beginnen!“. 
Ich holte die Papyrusrolle 
des CAW hervor und las 
die Namen der Anwesen-
den Mitglieder, Freunde 
und Gäste des CAW vor. 
Einer nach dem anderen 
durfte auf dem gewaltigen 
Schoß des Nikolaus Platz 
nehmen und bekam mehr 
oder weniger—je nach 
Lebensführung—die Levi-
ten gelesen. Dabei bewies 
der Nikolaus ein sehr gutes 

Gedächtnis in Bezug auf Un-
zulänglichkeiten und Miss-
stände. Trotzdem zeigte er 
sich gnädig. Jeder erhielt ein 
Stück CAW-Lebkuchen und 
durfte sich mit dem Nikolaus 
einen Schluck aus der Rum-
flasche teilen. 
Mit leerem Sack und roter 
Nase verabschiedete sich der 
Nikolaus, nicht ohne die An-
wesenden zuvor noch zu 
einem redlichen Leben zu 



ermahnen. Schließlich sehe 
er alles und schreibe alles in 
sein großes Buch. 
Als der Nikolaus gegangen 
war, kam Oleksiy wieder 
zurück. Wie in den Jahren 
zuvor hatte er den Nikolaus 
knapp verpasst. Er wirkte 
etwas traurig und roch nach 
Rum, doch der Nikolaus hat-
te ihm ein Stück Lebkuchen 
und einen Apfel zurückgelas-
sen, um sich zu trösten. 
Viel Zeit, um dem verpassten 
Treffen nachzutrauern, hatte 
er auch nicht. Schließlich galt 

es zu vorgeschritte-
ner Stunde ein neu-
es Mitglied in den 
CAW aufzunehmen. 
Reinhold hatte sich 
bereits auf seine drei 
Aufnahmeprüfungen 
vorbereitet und war-
tete nur noch auf 
Oleksiys Rückkehr. 
Die Nervosität und 
Vorfreude war ihm 
deutlich anzusehen. 
Die erste Prüfung 
bestand darin, ein 

Lied in seiner Heimatsprache 
zu singen. Reinhold ent-
schied sich für „Preisend mit 
viel schönen Reden“, das 
Lied der Württemberger. Zur 
zweiten Prüfung galt es ein 
Yard of Ale zu leeren. Martin 
half Reinhold und gemein-
sam konnten sie diese Aufga-
be in 6:18 Minuten erledigen. 
Doch nun stand die dritte 
Prüfung an. 
Das Licht im Saal wurde ge-
dimmt, Reinhold hüllte sich 
in feinste Tücher, der Ge-
räuschpegel im Raum sank 

auf ein leises Tuscheln her-
ab. Per stand neben Rein-
hold, hielt die Taschenlampe 
auf das Buch gerichtet und 
präsentierte „Reinhold Zerrer 
liest „Hubert Schatz: Gehöl-
zer des Herzens, Aus der 
Schatzkammer der Natur-
geistforschung“. Es handelte 
sich dabei um ein Buch, wel-
ches sich aus welchen Grün-
den auch immer im Fundus 
des CAW-Archivs befand und 
dessen Gedichten Reinhold in 
diesem Moment Leben ein-
hauchte. 
Tief berührt trat Oleksiy an 
Reinhold heran, reichte ihm 
die Hand und gratulierte 
herzlichst zur bestandenen 
Prüfung. Zur Feier wurde 
Feuerzangenbowle bereitet 
und gemeinsam mit wunder-
barem Weihnachtsbackwerk 
konsumiert. An dieser Stelle 
beginnt auch die Erinnerung 
an den Abend langsam zu 
verblassen.  
 

Stefan Steinhauser 
Schriftführer 
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23 CAW-Abende des guten Geschmacks 

D ie erste Begegnung mit 
einer neuen Kultur findet 

oft über das landestypische 
Essen statt. Essen verbindet, 
schafft eine angenehme At-
mosphäre, um seine Mitmen-
schen besser kennen zu ler-
nen, und weckt das Interesse 
an dem Land des anderen. 
Aus diesem Grund trifft sich 
die Aktivitas schon seit meh-
reren Semestern mit den 
Besuchern des Stammti-
sches, um in der präsidialen 
Villa Schmankerl und Geträn-
ke aus aller Welt zu sich zu 
nehmen. Diese Abende des 
guten Geschmacks stehen 
entweder unter einem be-
stimmten Motto, wie dem 
bayrischen Länderabend und 
der Begegnung Ost/Fernost, 
oder dienen dazu die Landes-
küche jedes Besuchers mit 
einer (oder mehreren) mitge-
brachten Speise- und Geträn-
kespezialitäten in einer gro-
ßen Runde vorzustellen. 
Während des bayrischen 
Abends etwa wurde Braten in 
Dunkelbocksoße mit handge-
machten Beilagen serviert, 
begleitet von einer Myriade 
an Brotzeitvarianten, süffi-
gem Bier und traditioneller 
Wirtshausmusik (gespielt von 
einem Mitglied unseres 
Clubs). Bei einigen der Lieder 

haben unsere Gäste fleißig 
mitgesungen, auch wenn das 
Vibrato mit vollem Magen 
nicht so leicht zu halten ist. 
Dem wirkten glücklicherweise 
ein paar Verdauungsschnäp-
se unseres lieben Alten Herrn 
Elmar Huymann wohltuend 
entgegen. 
An einem anderen Abend 
bildeten die Gäste einen Rei-
gen um einen von Speisen 
aus aller Welt überhäuften 
Tisch und gingen auf eine 
kulinarische Reise von Fern-
ost bis nach Wildwest. Man 
tauschte Rezepte und Flos-
keln in der Heimatsprache 
aus, lernte die korrekte 
Etiquette beim Trinken ver-
schiedenster Spirituosen und 
führte Filme aus der Heimat 
im Rahmen der Abendunter-
haltung vor. Bei der Begeg-
nung Ost/Fernost lag der 
Fokus auf der slawischen und 
der fernöstlichen Küche, auf 
einem Esstisch tummelten 
sich Pelmenji und Wantan, 
Salate und Suppen ließen die 
Tischfläche verschwinden, 
das japanische Sushi bekam 
mit dem ukrainischen Sushi 
mächtig Konkurrenz. Die 
ukrainische Unterart, die aus 
Schwarzbrot, Butter, Salo
(dem Rückenfett des 
Schweins), und grünem 

Lauch (der alles zusam-
menhält) besteht, kam 
bei den fernöstlichen 
Besuchern besonders 
gut an, auch wenn ein 
paar der Gäste mit dem 
Vodkastamperl zu kämp-
fen hatten, auf dem 
jeder dieser Happen 
serviert wurde. Dazu 
reichte man japanischen 
Tee, chinesischen Pflau-
menwein und ukraini-
schen Pfeffervodka. Ein 
kühles Blondes wurde 
auf Anfrage natürlich 
auch gereicht.  
Die Kochabende erlaub-
ten uns, trotz schlechten 
Wetters und Unistress 
viele Studenten anzu-
sprechen und das Ge-

meinschaftsgefühl am 
Stammtisch weiter zu ver-
stärken, und werden in Zu-
kunft ein fester Bestandteil 
des CAW-Semesterpro-
gramms sein. Wenn Du Re-
zepte hast, die Du mit uns 
teilen möchtest, kannst Du 
uns jederzeit kontaktieren.  
Denn gut gestärkt lässt's sich 
viel besser pauken, und 
glücklich macht es oben-
drein. 
 

Oleksiy Degtyaruk 
Präsident 



K urz nach Beginn des 
Sommersemesters tauch-

ten überall am Campus und 
in Freising große Plakate auf, 
die auf den CAW-
Weißbierwettbewerb hinwei-
sen: An den schwarzen Bret-
tern der Wohnheime, am 
Eingang des Schneiders, 
unserer Stammkneipe, im 
Schaukasten des Lehrstuhls 
für Brau– und Getränketech-
nologie. Dazu kamen kleinere 
Flyer, die in der Mensa ausla-
gen oder als Postwurfsen-
dung in den Briefkästen der 
ansässigen Verbindungen 
landeten. Auf Grund dieser 
Werbepräsenz war es auch 
kein Wunder, dass der CAW-
Weißbierwettbewerb 2016 
schon lange vor dem Anmel-
deschluss ausgebucht war. 
Zudem hatten wir uns die 
Kritiken des vergangenen 
Jahres zu Herzen genommen 
und weitere Innovationen 
eingeführt, um den Studen-

ten das bestmögliche Wett-
bewerbserlebnis bieten zu 
können. Die weitreichendste 
Änderung stellte dabei die 
Anpassung des Wertungssys-
tems dar. Es hatte sich als 
viel zu schwierig, ja beinahe 
unmöglich, erwiesen, die 
eingereichten Biere ob der 
enormen Vielfalt, die inner-
halb des vorgegebenen Rah-
mens möglich war, zu ver-
gleichen. 
Deshalb wurde den Studen-
ten heuer die Möglichkeit 
geboten, ihre Biere in zwei 
verschiedenen Kategorien 
einzureichen: „Weißbier klas-
sisch“ und „Weißbier krea-
tiv“. 
Das klassische Weißbier soll-
te ein traditionelles, obergäri-
ges Weißbier sein, welches 
zu mindestens 50 Prozent 
aus Weizenmalz besteht, 
eine Stammwürze von 12 bis 
13,5 Grad Plato aufweist und 
nicht mehr als drei Hopfen-

sorten enthält. Beim kreati-
ven Weißbier hingegen be-
stand die einzige Anforder-
ung darin, dass das Bier aus 
mindestens 50 Prozent Wei-
zenmalz gebraut wird. Damit 
sollten alle kreativen, fruchti-
gen und auch starken Weiß-
biere abgedeckt werden. 
Eine weitere, nicht explizit 
genannte, Vorschrift sah vor, 
dass alle zusätzlich einge-
brachten Zutaten, seien die-
se nun vom Reinheitsgebot 
abgedeckt oder nicht, hoch-
wertig und natürlich zu sein 
haben. 
Manche Teams meldeten sich 
nur in einer Kategorie an, um 
spezialisiert entweder das 
beste klassische oder kreati-
ve Weißbier zu brauen, drei 
Teams traten in beiden Kate-
gorien an, um ihre Vielseitig-
keit zu beweisen. So hatten 
wir kurz nach Beginn der 
Veröffentlichung insgesamt 
sieben Teams zusammen, die 
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uns 10 wunderbare Bierkrea-
tionen in Aussicht stellten. 
Um diese auch herstellen zu 
können, setzte ich mich mit 
unseren Rohstoffpartnern in 
Verbindung. So erhielten wir 
von der Mich. Weyermann® 
GmbH & Co. KG feinste Spe-
zialmalze und verschiedene 
Fermentis-Bierhefen, die wir 
persönlich in Bamberg abhol-
ten und nach Freising trans-
portierten (siehe Seite 20). 
Von der Simon H. Steiner, 
Hopfen, GmbH, und unserem 
lieben Alten Herrn Christof 
Eckel erhielten wir ein großes 
Paket gefüllt mit insgesamt 
10 verschiedenen Hopfensor-
ten. An dieser Stelle sei un-
seren Rohstoffpartnern noch 
einmal für ihre großzügigen 
Zuwendungen gedankt! 
Im CAW-Archiv wurden die 
Rohstoffe gesammelt, je 
nach Bestellung der einzel-
nen Teams aufgeteilt und 
Anfang Mai an diese ausge-
geben. Die Ausgabe erfolgte 
dabei heuer zum ersten Mal 
in modisch-funktionalen Lei-
nentragetaschen mit aufge-
drucktem CAW-Logo. 
Danach hieß es warten. Ab 
und zu erhielten wir Informa-
tionen zum aktuellen Stand 
der Wettbewerbssude und  
bekamen von den Teilneh-
mern Kopien der Flascheneti-
ketten zugeschickt, welche in 

der Zusatzwertung „bestes 
Flaschendesign“ nach Mehr-
heitsvotum der Altherren-
schaft prämiert wurden. An-
sonsten wurde es ruhig um 
den Weißbierwettbewerb. 
Dies änderte sich schlagartig 
mit der Verkostungsveran-
staltung, die am Freitag, den 
1.7.2016, im Konferenzraum 
des internationalen Geträn-
kewissenschaftlichen Zent-
rums Weihenstephan statt-
fand. Die Wettbewerbsbiere 
waren abgefüllt und gekühlt, 
im Raum hatten sich die Teil-
nehmer versammelt und wir 
konnten eine hochkarätige 
Jury bestehend aus Bier– 
und vor allem Weißbierken-
nern begrüßen. 
Unser lieber Präsident O-
leksiy hielt die Eröffnungsan-
sprache, in der er wortge-
wandt auf die Schönheit des 
Bieres im Allgemeinen und 
des Weißbieres im Speziellen 
einging. Zudem präsentierte 
er die für die Anwesenden 
wohl angenehmste Neuerung  
beim CAW-Weißbierwett-
bewerb: Heuer konnten zum 
ersten Mal auch die Teilneh-
mer alle Wettbewerbsbiere 
verkosten und sogar selbst 
bewerten, was in einer eige-
nen Publikumswertung Nie-
derschlag fand. 
Nach seiner Ansprache folgte 
der Moment, auf den alle 

gewartet hatten. Die ersten 
Biere, beginnend mit der 
Kategorie „klassisch“ wurden 
serviert. Manch einem 
schmeckten die Kostproben 
derartig gut, dass er Nach-
schub verlangte. Am Ende 
des ersten Blocks erfreute 
uns Mathis Geserer von der 
Simon H. Steiner, Hopfen, 
GmbH, mit einem Vortrag 
über Hopfen und Weißbier. 
Nach der Verkostung der 
kreativen Weißbiere infor-
mierte Karl-Ludwig Rieck von 
der Mich. Weyermann® 
GmbH & Co. KG über Malz 
und Weißbier und brachte 
sogar noch einige Verkos-
tungsproben aus der Weyer-
mann®-Braumanufaktur mit, 
um die Theorie mit Leben zu 
füllen. Die Vorträge boten 
uns zudem Zeit, die Verkos-
tungsbögen auszuwerten und 
direkt im Anschluss die Sie-
ger zu küren, die sich über 
Craft-Bier-Gutscheine und 
Flaschen mit feinstem Cerevi-
sium 1516 freuen konnten. 
Wir freuten uns auf alle Fälle 
und arbeiten schon jetzt an 
den Plakaten fürs nächste 
Jahr, um rechtzeitig zum 
Sommersemester wieder 
Werbung für den Wettbe-
werb machen zu können. 
 

Stefan Steinhauser 
Schriftführer 
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Mitglieder der Wettbewerbsjury: 
 

Prof. Dr. Werner Back, Emeritus des Lehrstuhls für Technologie der Brauerei 

Matthias Ebner, Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie 

Christof Eckel, Head of Bio Science Applications, Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH 

Mathis Geserer, QM-Mitarbeiter, Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH 

Prof. Dr. Matthias Kunert, Angewandte Betriebswirtschaftslehre der Getränkeindustrie, HSWT 

Karl-Ludwig Rieck, Diplombraumeister/Biersommelier Mich. Weyermann® GmbH & Co. KG  

Prof. Dr. Josef Schrädler, Direktor der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan 

Christian Seidl, Braumeister Schneider Weisse G. Schneider & Sohn GmbH  

Wertung Weißbier klassisch: 

1. Dunkles Weißbier, Team HKR 

2. Kellerweiße, Team Turbo 

3. Bananarama, Wheat Beer Brothers 

4. Oli's Weiße, Lumber & Jack 

5. Helles Weizen, Bamberger Biersieder 

Wertung Weißbier kreativ: 

1. Ruby Wheat, Team Turbo 

2. Weißer Hopfenrauchbock, Team HKR 

3. Holzentchen, Smokin' Duck 

4. Imperial Weizen, Leise Prost! 

5. Oli's Grünes, Lumber & Jack 

Publikumspreis Weißbier klassisch: 

Kellerweiße, Team Turbo 

Publikumspreis Weißbier kreativ: 

Ruby Wheat, Team Turbo 

Bestes Etikett & Flaschendesign: 

Team Leise Prost! 





Ausflug zur BrauKunstLive! 2016 
 
Freitag, den 26.2.2016. Wie jedes Jahr um diese Zeit lockte Bier die 
Aktivitas nach München, um im MVG-Museum die BrauKunstLive!, eine 
der größten Biergenussmessen Europas, zu besuchen. Bereits bei der 
Anreise im historischen Linienbus diskutierten die Bierfreunde die wohl 
weitreichendste Änderung im Veranstaltungsprogramm: Die guten, 
alten Verkostungschips waren abgeschafft worden und verkamen zu 
Souvenirs. Ab heuer musste man auf der Messe alles in bar bezahlen. 
Das war etwas umständlich, aber wir ließen uns davon nicht abhalten. 
Die Biervielfalt war in diesem Jahr wieder etwas gewachsen, die Halle 
bis an ihre Grenzen belegt. Auf einigen Ständen waren Mitglieder des 
CAW vertreten, welche wir natürlich zuerst besuchten, wie die New 
Beer Generation unserer lieben Alten Herrn Luke Kennedy und Mark 

Zunkel, die Urban Chestnut Brewing Company unseres lieben Alten Herrn Florian Kuplent, 
die Schneider Weisse G. Schneider & Sohn GmbH unseres 
lieben Ehrenmitglieds Georg VI. Schneider oder Empire of 
Nature, der Energydrink unserer lieben CAW-Dame Alek-
sandra Schatton am Stand der TU München. 
Zum Ende der Veranstaltung hin bekamen wir von Florian 
noch einige Flaschen Bier mit auf den Weg. Unser lieber 
Präsident Oleksiy überzeugte zudem einen italienischen 
Brauer, ihm einen ganzen Karton gefüllt mit Flaschen mit-
zugeben, welchen er unter größter Anstrengung bis zum 
Bahnhof schleppte und nur mit Hilfe eines Endspurts durch 
den Hauptbahnhof den letzten Zug zurück nach Freising 
erreichte. 

Bierpassbezwinger 
 
Im Schneiders Freising, unserer Stammkneipe, finden sich 45 unterschiedliche Biere auf 
der Karte. Pro Monat gibt es zusätzlich ein bis zwei spezielle Monatsbiere, 
die oft aus dem Ausland kommen und etwas ausgefallener sind. Zudem 
gibt es für interessierte Biertrinker den Bierpass. Wer mutig und aufge-
schlossen genug ist, in die Welt der verschiedenen Bierstile einzutauchen 
und innerhalb eines Jahres alle Biere, die sich auf der Karte des Schnei-
ders finden (plus 3 Monatsbiere) verkostet, darf sich Bierpassbezwinger 
nennen und erhält einen kleinen Preis. 2015 schafften es zwei CAW-
Mitglieder, ihren Bierpass komplett zu füllen. Wir gratulieren unserem lieben Inventarwart 
Keith und unserem lieben Präsidenten Oleksiy sehr herzlich! 

CAW-Laufteam 
 
§ 1 Absatz 2.c der Statuten des CAW über den Namen und Zweck des 
Clubs besagt, dass der Club Ausländischer Weihenstephaner ein über-
parteilicher, überkonfessioneller und unpolitischer Club sei, der—unter 
anderem—die Pflege des Sports und der Allgemeinbildung, der Musik 
und der Literatur zum Zweck habe. Die Pflege des Sports wurde mit 
dem Beginn des Sommersemesters 2016 intensiviert. Dienten bisher 
vor allem Wanderausflüge und kräftiges Humpenheben der körperli-
chen Ertüchtigung, so steht seit Anfang April auch das CAW-Laufteam 
zur Verfügung. Zwei- bis dreimal pro Woche treffen sich interessierte 
Mitglieder und Gäste des CAW, um gemeinsam zu trainieren. Unser 
lieber Schriftführer Stefan übernimmt dabei die Führung der Gruppe. 

28 Kurznachrichten 



 
WZW International Day 
 
Am Mittwoch, den 27.04.2016, fand am Campus des Wissenschaftszentrums Wei-
henstephan der 3. WZW International Day statt. Internationalen Studenten wur-
de die Möglichkeit gegeben, ihre Heimatländer, ihre Kultur und ihre Universitäten 
vorzustellen. Reguläre Studenten konnten sich über Auslandsaufenthalte infor-
mieren. Der CAW war mittendrin. Wir halfen beim Auf– und Abbau der Veranstal-
tung und waren mit einem eigenen Stand vertreten. Auf einem eigens dafür ge-
stalteten Poster zeigten wir den interessierten Studenten, welche Veranstaltun-
gen und Aktivitäten die Aktivitas anbietet. 

CAW-Weißbierwanderung 
 
Zu Ehren des CAW-Weißbierwettbewerbs traten Mitglieder und 
Gäste am Sonntag, den 1. Mai 2016, zur CAW-
Weißbierwanderung an. Wir genossen ein traditionelles, bayri-
sches Frühstück im Weissen Bräuhaus und freuten uns über 
eine überaus großzügige Bierspende unseres lieben Ehrenmit-
glieds Georg VI. Schneider. Danach machten wir uns entlang 
der Isar auf den Weg zurück nach Freising. Als wir Garching 
erreichten, trat auf Grund von fehlendem Weißbier Müdigkeit 
auf und der Regen holte uns ein. So beschlossen wir, mit dem 
Zug nach Freising zurückzufahren und hoffen für unsere näch-
ste Wanderung auf besseres Wetter. 

CAW-LinkedIn-Account 
 
Aufgrund des doch sehr hohen Aufwands, welcher mit der Erstellung des neuen CAW-
Adressbuches verbunden ist, wird sich die Veröffentlichung desselben etwas verzögern. 
Nichtsdestotrotz geht die intensive Suche nach CAW-Damen und Altherren uneinge-
schränkt weiter. Im Zuge dieser Bemühung haben wir nun einen Account auf LinkedIn 
angelegt. LinkedIn ist ein webbasiertes soziales Netzwerk zur Pflege bestehender Ge-
schäftskontakte und zum Knüpfen von neuen ge-
schäftlichen Verbindungen. Wir konnten damit bisher 
sechs CAW-Mitglieder ausfindig machen und kontak-
tieren, die wir auf anderem Wege nicht erreichen 
konnten. Zudem wird uns der Account in Zukunft da-
bei helfen, unseren E-Mailverteiler für Stellenanzeigen 
(http://www.dercaw.de/caw_stellenmarkt.htm) zu 
erweitern und besser zu organisieren. 
Falls ihr Interesse daran haben solltet, euch mit unserem LinkedIn-Account zu verknüp-
fen, findet ihr diesen unter „C. A. Weihenstephaner“ (https://de.linkedin.com/in/c-a-
weihenstephaner-459147123). Die Social-Media-Präsenz des CAW endet damit aber nicht. 
Weiters könnt ihr uns auf folgenden Portalen finden: 

 Facebook (öffentliche Seite): https://www.facebook.com/dercaw/ 

 Facebook (Account):   https://www.facebook.com/dercaw1939 

 Facebook (AH-Gruppe):  https://www.facebook.com/
groups/291639724297167/ 

 Twitter:    https://twitter.com/dercaw 
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30 Kassenbericht 

Bank- und Kassenbericht, September 2016 
Club Ausländischer Weihenstephaner 
 
 
Bankbericht 
21.09.2015 – 20.09.2016 
 

 
 
 
Kassenbericht 
21.09.2015 – 20.09.2016 
 

 

   Anfangsbestand 392,31 € 

Betriebsergebnis 159,66 €   

 Endbestand 551,97 €    

Einnahmen   Ausgaben   

AH-Beiträge 2014 3.340,47 € Büromaterial 59,89 € 

Stiefelspenden 1.591,29 € Druckerei 1.632,09 € 

Sonstiges 292,12 € Essen und Trinken/Bier 474,77 € 

Transportkostenerstattung 0,00 € 
Essen und Trinken/
Lebensmittel 

913,06 € 

Werbung Jahresbericht 2925,00 € Essen und Trinken/Stiefel 222,50 € 

  
Essen und Trinken/
Getränke 

142,66 € 

  
Essen und Trinken/
Trinkgeld 

64,70 € 

  Postsendungen 558,90 € 

  Sonstiges 3.236,03 € 

   Transportkosten 684,61 € 

    

Summe-Einnahmen 8.148,88 € Summe-Ausgaben 7.989,22 € 

    159,66 € 



 




