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04 Vorwort des Präsidenten 

L iebe 
CAW-

Damen, 
liebe Alt-
herren, 
liebe Akti-
ve sowie 
Freunde 
und Gäste 
des CAW, 
 
wir blicken 
auf ein Jahr 
zurück, das 
für die 
meisten von 

uns wohl das außergewöhn-
lichste ihres Lebens ist. Die 
COVID-19-Pandemie hatte 
großen Einfluss auf das Le-
ben aller und damit natürlich 
auch auf die Aktivitäten des 
CAW. Aber der Reihe nach: 
Im Jahr 2019 standen nach 
der Jubiläumsfeier im Som-
mer noch die Besuche des 
Oktoberfests und des Freisin-
ger Volksfests, die BrauBevi-
ale und der damit verbunde-
ne Altherrenstammtisch, 
sowie die Nikolausfeier als 
Highlights an, welche mit 
Spaß und Bier begangen 
wurden. Im Rahmen der 
BrauBeviale wurde Frau Sabi-
ne Weyermann für ihre Ver-
dienste um das Brauwesen 
im Allgemeinen und ihre 
langjährige Unterstützung 
des CAW im Besonderen als 
Ehrenmitglied in den CAW 
aufgenommen. Der übliche 
Stammtischbetrieb im Win-
tersemester ging mit dem 
Ende der Vorlesungszeit im 
Februar regulär zu Ende. 
Das Sommersemester stand 
dann ganz im Zeichen der 
Isolationsmaßnahmen. Die 
eigentlich für April geplante 
Fahrt in die Hallertau, inklusi-
ve Hopfenerwerb und Pflan-
zung in Freising, musste lei-
der abgesagt werden und 
Stammtische konnten selbst-
verständlich auch nicht in 
persona stattfinden. Das 
heißt allerdings nicht, dass 
wir einander gar nicht mehr 
zu Gesicht bekamen. Mittels 

Zoom wurden die Stammti-
sche digitalisiert und obwohl 
es nur ein schwacher Ersatz 
für die normalen Stammti-
sche war, freue ich mich zu 
berichten, dass nicht nur 
viele Aktive und Gäste, son-
dern auch CAW-Damen und 
Altherren von überall her 
teilnahmen. Es war schön, so 
auch Altmitglieder kennenler-
nen zu können, die es unter 
normalen Umständen nicht 
nach Freising schaffen. 
Mit der Lockerung der Maß-
nahmen in Bayern begann 
auch der CAW seine Aktivitä-
ten wieder ins Reale zu ver-
legen. Da die vorlesungsfreie 
Zeit in diesem Jahr beson-
ders lange andauern wird, 
riefen wir eine Art Ferienpro-
gramm für die in Freising 
gebliebenen ins Leben. Unter 
Einhaltung der geltenden 
Veranstaltungsregeln organi-
sierten wir Abende mit inter-
nationalen Filmklassikern, die 
Themen waren der japani-
sche und der italienische 
Film, sowie eine Veranstal-
tung, die sich auf die geträn-
ketechnologischen Wurzeln 
des Clubs besann: ein Nach-
mittag, der der Weinlese und 
-herstellung (und dem Wein-
trinken) gewidmet war. Ob 
sich der Aufwand gelohnt 
hat, werden wir wohl im 
nächsten Jahr herausfinden. 
Für den restlichen Herbst bis 
zum Beginn der Vorlesungen 
im November sind weitere 
Veranstaltungen geplant. 
Normalerweise ist dies nun 
der Platz für einen Ausblick 
in die Zukunft. Im Augenblick 
ist das allerdings gar nicht so 
leicht, da niemand weiß, was 
genau die Zukunft bringen 
wird und was die Umstände 
zulassen. Wir haben natürlich 
gewisse Pläne. Da ist zu-
nächst einmal der Wunsch 
nach einer Rückkehr zur al-
ten Normalität. Stammtische 
sollen, sofern es möglich ist, 
wieder mit unseren Mitglie-
dern und Freunden an einem 
Tisch sitzend stattfinden. 

Leider hat unser bisheriges 
Stammlokal, das Fellas, seine 
Türen geschlossen und so 
wird der CAW wieder einmal 
auf die Suche nach einer 
neuen Heimat gehen müs-
sen. Auch ist es momentan 
nicht möglich, mit mehr als 
10 Personen an einem Tisch 
zu sitzen, was uns unseren 
üblichen, in den Zahlen über 
den Abend fluktuierenden 
Stammtischbetrieb er-
schwert. Wir werden aber 
unser Bestes geben um so 
bald wie möglich wieder das 
CAW-Lied singend (indivi-
duelle) Stiefel zu leeren. 
Zum anderen möchten wir 
uns aber auch auf die ur-
sprüngliche Geschichte und 
Tradition des CAW zurückbe-
sinnen. Der CAW war immer 
stark mit der Braukunst und 
der Brauindustrie verbunden. 
Diese Verbindung besteht 
auch heute noch, jedoch 
stammt heute ein großer 
Anteil der Aktiven aus ande-
ren Studiengängen. Um für 
diese eine Verbindung mit 
dem Brauen herzustellen und 
den CAW außerdem für Brau-
er attraktiver zu machen, 
denken wir über gewisse 
Schritte nach, von denen der 
Erwerb einer eigenen 
Brauanlage im Kleinmaßstab 
den wichtigsten darstellt. 
Damit wäre es beispielweise 
möglich, Brautage für Aktive 
und Gäste anzubieten. Die 
Gedanken, die wir uns zu 
diesem Thema gemacht ha-
ben, könnt ihr auf Seite 18 
detailliert nachlesen. 
Wir werden abwarten müs-
sen, was die Zukunft für uns 
alle bereithält. Hoffentlich 
sehen wir euch bald wieder 
und irgendwann werden wir 
auch wieder gemeinsam ei-
nen Stiefel töten, bis dahin 
bleibt gesund! 
 
Auf ein vivat, crescat, floreat 
CAW in eternum, 
 

Moritz Keuler 
Präsident CAW 





06 Vorstand 

Präsident 
Name: Moritz Keuler 
Herkunftsland: Deutschland 
Studiengang: Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Moritz war schon vor seinem Studium mit dem CAW verbunden. 
Seine Eltern waren während ihrer Studienzeit Gäste des CAW, Moritz 
selbst absolvierte bei unserem lieben Alten Herrn Marc Weber sein 
Praktikum. Nach seinem Eintritt in den CAW stieg er kontinuierlich in 
dessen Rängen auf und übernahm nach der Rekordpräsidentschaft 
von Oleksiy dessen Amt, welches er staatstragend ausführt. Seine 
Statur und sein langer Bart verleihen ihm die Erscheinung eines wah-
ren Präsidenten und augenscheinlich mehrere Jahre Lebenserfah-
rung.  

Vizepräsident 
Name: Mykyta Yemelianovskyi 
Herkunftsland: Ukraine 
Studiengang: Ernährungswissenschaften 
 
Mykyta kam aus einem kleinen, abgelegenen und vor allem kalten Win-
kel der Welt, der Ukraine, nach Freising, dennoch ist es schwer, jeman-
den mit einer wärmeren Persönlichkeit zu treffen. Auch wenn er meist 
sehr spät zum Stammtisch erscheint und derartig nicht immer weiß, was 
besprochen und abgestimmt wurde, weiß der CAW, wie gut es sich 
anfühlt, an ihm als Vizepräsidenten festzuhalten. Was er genau macht, 
wenn er nicht am Stammtisch erscheint, wissen wir nicht. Wahrschein-
lich reiht er Bierdosen auf, um sich vorzubereiten. Auf jeden Fall träumt 
er regelmäßig vom CAW und – viel wichtiger – liest aufmerksam die 
abgetippten Protokolle. 



07 Vorstand 

Beisitzer 
Name: Oleksiy Degtyaruk 
Herkunftsland: Deutschland/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 laute Stimme des Vol-
kes als Beisitzer unseres glorreichen CAW! Stieflein muss sterben. 

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. 

Hauswart 
Name: Sophie Michel 
Herkunftsland: USA 
Studiengang: M.Sc. Public Health 
 
Sophie ist Deutsch-Amerikanerin und im Oktober 2016 nach Frei-
sing gezogen. Sie ist ein Bücherwurm, eine Hunde-Liebhaberin, und 
eigentlich Weintrinkerin. Durch den CAW hat sie ihre Liebe zu (ein 
paar Sorten) Bier entdeckt... Naja, eigentlich trinkt sie nur Meine 
Festweisse. Vor ihrem Umzug lebte sie vier Jahre lang mit Matt und 
Mila, ihrem Hund, in San Diego. 

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“. 



_____________________________ 
 
Gäste des CAW: 
 
Cristian Bonilla Candela, Kolumbien 

Rodrigo Wong, Peru 

Gu Qin, China 

Yuan Chiye, China 

Zong Kangwu, China 

_____________________________ 
 
In Memoriam: 
 
Rainer Hornschild († 30.1.2019) 

Heinrich Josef Musiol († 18.4.2019) 

Roland Reis († 25.6.2020) 
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Christoph Braun 

Deutschland 

Dipl.-Betriebswirt (FH) 

Kai Rupert Büchner 

Deutschland 

PhD Brauwesen 

Elena Engyozova 

Bulgarien 

Ernährungswiss. 

Živa Fras 

Slowenien 

Ernährungswiss. 

Sanan Guliyev 

Aserbaidschan 

Life Science Policy 

Sophia Mihaylova 

Bulgarien 

Ernährungswiss. 

Patrick Rölli 

Schweiz 

PhD Bioinformatik 

Špela Šuštarič 

Slowenien 

Landschaftsarchitektur 

Iain Whitehead 
Kanada 
PhD Brauwesen 



N a ja, eigentlich eine Ka-
nadierin. Aber das ist nur 

eine Nebensächlichkeit. Im 
Herzen bin ich bayerisch. 
Es ist genau drei Jahre her, 
dass ich mich in der Studen-
tenbibliothek der Techni-
schen Universität München 
im bayerischen Freising hin-
gesetzt habe, um meinen 
ersten Artikel für den CAW 
über die kulturellen Unter-
schiede zu schreiben, die mir 
aufgefallen waren, nachdem 
ich ein Jahr lang in Freising 
gelebt hatte. Es gab sicher-
lich viel zu schreiben.  
Damals war ich noch nicht 
einmal Studentin. Damals 
wusste ich es noch nicht, 
aber als ich im Dezember 
2016 Mitglied des CAW wur-
de, war ich eine der wenigen 
Nicht-Studenten, die in den 
Club aufgenommen wurden. 
Bis heute bin ich für diese 
Entscheidung ewig dankbar, 
denn durch den CAW habe 
ich einige meiner besten 
Freunde kennen gelernt und 
wunderbare Erinnerungen  
sammeln können. 
Ich blieb drei Jahre lang in 
Freising – viel länger als ur-
sprünglich geplant. Als ich 
letztes Jahr eine Zusage für 
ein Masterstudium in Heidel-
berg erhielt, wurde mir klar, 
dass ich den Ort, den ich als 
meine Heimat kennen gelernt 
hatte, verlassen würde. 
Jetzt, nachdem ich ein Jahr 
in Heidelberg gelebt habe, 
befinde ich mich in der glei-
chen Situation, in der ich im 
September 2017 in der Bibli-
othek der TUM saß. Was sind 
die wesentlichen Unterschie-
de zwischen Heidelberg und 
Freising? Baden und Bayern? 
Es gibt weniger Unterschiede 
innerhalb zweier Bundeslän-
der in Deutschland als zwi-
schen Deutschland und Ka-
nada, aber es gibt genug 
Unterschiede, um einen Arti-
kel zu liefern. 
Der erste auffällige Unter-
schied zwischen Heidelberg 
und Freising ist die Geogra-

phie. Der breite, mächtige 
Neckar fließt durch das Zent-
rum der Stadt, umgeben von 
großen Hügeln und dem 
Odenwald. Das macht schö-
ne Wanderungen direkt vor 
meiner Haustür möglich. 
Nichts kann die Alpen über-
treffen, aber in Heidelberg 
muss man nicht zwei Stun-
den in die Berge fahren. Der 
nächste Unterschied ist si-
cherlich das erhöhte Aktivi-
täts- und Tourismusaufkom-
men in Heidelberg gegen-
über dem ruhigen Trubel des 
Freisinger Alltags. Es gibt 
mehr junge Leute in Heidel-
berg (nicht alle sind Studen-
ten), was zu einem unglaub-
lichen Nachtleben führt, und 
während der Sommermonate 
ist die Innenstadt voll von 
Touristen, die essen, trinken 
und Spaß haben. Auf der 
anderen Seite klagen viele 
Leute, dass in Freising 
manchmal "tote Hose" sei.  
In Heidelberg haben wir ein 
Schloss. Die größte Touris-
tenattraktion in Feising ist 
die berühmte Weihenstepha-
ner Brauerei – die älteste 
Brauerei der Welt. Aber im 
Heidelberger Schloss liegt 
das größte Weinfass der 
Welt. Beides sind würdige 
Touristenattraktionen! 
Ein Unterschied, den ich al-
lerdings nicht so positiv sehe, 
ist das Bier in Heidelberg! 
Der Kreativität und Köstlich-
keit des bayerischen Bieres 
kann man einfach nicht ge-
recht werden. In der Heidel-
berger Region gibt es zwar 
einige anständige Hand-
werksbiere, aber die Biersze-
ne in Baden ist einfach nicht 
die gleiche wie in Bayern. 
Der Wein ist natürlich ganz 
gut, aber ich selbst bin eher 
eine Biertrinkerin. Es gibt 
nichts Besseres, als im Ur-
laub nach Freising zurückzu-
kommen und sich hinzuset-
zen und ein Huber Weißbier 
zu genießen … 
Ein positiver Unterschied 
zwischen Freising und Hei-

delberg ist meiner Meinung 
nach Fasching! Eine Karne-
valsparade hatte ich in Bay-
ern noch nie wirklich erlebt, 
da die Karnevalstraditionen 
dort einfach nicht sehr ver-
breitet sind. Aber es war so 
schön, einen Karnevalszug 
mitten in der schönen Innen-
stadt zu erleben. Ich verklei-
dete mich, andere verkleide-
ten sich, und die Stadt war 
voller Musik und glücklicher 
Gesichter. Das wird für mich 
immer eine schöne Erinne-
rung bleiben. 
Alles in allem bin ich glück-
lich, dass mich das Leben 
von Freising nach Heidelberg 
geführt hat. Als Studentin 
konnte ich die Studentenver-
bindungsszene besser ken-
nen lernen, was wiederum 
dazu geführt hat, dass ich 
die Ursprünge des CAW noch 
mehr respektiere. Heidelberg 
ist eine wunderbare Stadt, in 
der man als Student oder als 
Berufseinsteiger leben kann. 
Aber wie sieht der Plan für 
das nächste Jahr aus, wenn 
ich meinen Master abge-
schlossen habe? Bleibe ich 
oder gehe ich? 
Der Plan ist natürlich nach 
Freising zurückzukehren – 
nach Bayern. Das Gefühl der 
Gemütlichkeit und die tief 
verwurzelten Traditionen in 
Bayern haben mich vom ers-
ten Tag an, an dem ich Frei-
sing betreten habe, bewegt. 
Die Stadt mag klein sein, und 
das Nachtleben mag nicht so 
aufregend sein, aber in Frei-
sing gibt es immer etwas zu 
tun, wenn man die richtigen 
Leute kennt. Und es ist die 
Heimat des CAW, des Ver-
eins, der mir so viele Türen 
geöffnet und mich mit so 
vielen wunderbaren Men-
schen bekannt gemacht hat. 
Das ist immer ein guter 
Grund, nach Hause zu kom-
men. 
Auf Freising und auf den 
CAW! 
 
Vanessa Walsh 
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U nter dem Titel „CAW-
Haus 2039 – Eine Idee?“ 

erschien bereits im vorange-
gangenen Jahresbericht ein 
Artikel über ein mögliches 
CAW-Haus beziehungsweise 
den Vorstoß aus der Alther-
renschaft, bis zum Jahr 2039 
– dem 100-jährigen Gründ-
ungsjubiläum – Geld für ein 
solches auf die Seite zu le-
gen. Die darauf folgenden 
Reaktionen reichten von 
höchster Zustimmung bis zu 
tiefster Ablehnung. Während 
einige argumentierten, dass 
der CAW lange genug rastlos 
von einer Stammkneipe zur 
nächsten zog, brachten an-
dere vor, dass gerade dies 
den CAW von den restlichen 
Freisinger Studentenverbin-
dungen unterscheiden würde 
und im Geiste der Gründer 
aufrecht zu erhalten sei. Für 
mich als geübten Redakteur 
lag es daher nahe, das The-
ma erneut aufzugreifen und 
mit einem kurzen und sehr 
allgemeinen Titel zum Lesen 
zu verlocken. 
Im Jahr 2013 beschloss der 
gebürtige Freisinger, CAW-
Langzeitgast und Rekordhal-
ter im Spenden von Vitus-
Stiefeln Christoph Braun sein 
Elternhaus in der Nähe des 
Landratsamts zu renovieren 
und an Studenten zu vermie-
ten. Schnell war auch der 
Entschluss gefasst, den CAW 
in die Akquise potentieller 
internationaler Mieter einzu-
binden. Zum Beginn des 
Wintersemesters 2013/2014 
erfolgte schließlich der Ein-
zug. Der leere, aber geräumi-
ge Dachboden bot die Mög-
lichkeit, das damals im ge-
samten Freisinger Stadtge-
biet verstreute Archiv des 
CAW an einem Ort zu sam-
meln. Zudem diente das in 
blau gehaltene Haus in den 
Jahren 2013 und 2014 als 
Präsidentenvilla und als La-
ger der umfangreichen CAW-
Spirituosensammlung. Aber 
reicht das schon aus, um als 
Annäherung an ein CAW-
Haus durchzugehen? Ver-
mutlich nicht. 
Im Herbst 2019 beschloss 
Christoph Braun jedoch – 
inzwischen für seine langjäh-
rige Verbundenheit zum CAW 
als Ehrenmitglied aufgenom-
men – massiv in den kleinen 
Garten hinter dem Haus zu 

investieren. Die Bäume, die 
den Hang und die landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen 
überwuchert hatten, wurden 
zurückgeschnitten, das löch-
rige Vordach renoviert und 
die alten Gartenmöbel durch 
moderne Biertischgarnituren 
ersetzt. Die neu entstande-
nen Flächen wurden begrünt 
und erste Vorkehrungen für 
die Anlegung eines Hopfen-
gartens getroffen. Die derar-
tig geschaffene Fläche bot 
Platz für etwa 20-25 Gäste 
und eröffnete dem CAW die 
Möglichkeit, künftig Veran-
staltungen wie das CAW-
Sommerfest bzw. die CAW-
Nikolausparty, die bis zu die-
sem Zeitpunkt auf Einladung 
befreundeter Verbindungen 
auf deren Häusern stattge-
funden hatten, unabhängig 
abzuhalten. Damit stand dem 
CAW erstmals ein fester Ver-
anstaltungsort – und damit 
die Annäherung an ein eige-
nes Haus – zur Verfügung. 
Im Frühjahr 2020, als die 
COVID-19-Pandemie Freising 
und den Rest Europas in den 
Lockdown zwang, erwies sich 
dies als sehr großer Vorteil. 
CAW-Veranstaltungen auf 
anderen Verbindungshäuser 
abzuhalten wäre unmöglich 
gewesen, doch der Garten 
bot genügend Freifläche um 
eine begrenzte Anzahl von 
Gästen im Freien zu empfan-
gen ohne dabei die gelten-
den Abstands– und Hygiene-
regeln zu verletzen. Derartig 
erfreuten wir unsere Freunde 
und Gäste mit einem Grund-
kurs zur Weinherstellung 
(siehe Seite 18), internatio-

nalen Filmabenden (siehe 
Seite 19) sowie dem CAW-
Oktoberfest (siehe Seite 20). 
Da sich an dem derzeitigen 
Infektionsgeschehen in Bay-
ern in nächster Zeit leider 
nichts ändern dürfte – zu-
mindest nicht zum Guten – 
und wir weiterhin mit der 
Pandemie leben müssen, 
werden die einzigen Präsenz-
veranstaltungen des CAW 
weiterhin ausschließlich im 
Freien stattfinden, so etwa in 
diesem Jahr noch der CAW-
Filmabend zu Halloween so-
wie ein eigener kleiner Weih-
nachtsmarkt für geladene 
Gäste und natürlich die – 
hoffentlich sehr winterliche 
und schneereiche – CAW-
Nikolausfeier im Dezember. 
Ich denke, der CAW hat da-
mit die perfekte Annäherung 
an ein eigenes Haus gefun-
den. Wir werden weiterhin 
durch Freising ziehen – vo-
rausgesetzt wir finden eine 
neue Stammkneipe und kön-
nen uns wieder gefahrlos mit 
vielen fremden Menschen im 
stickigen Hinterzimmer der-
selben Treffen –, haben aber 
einen kleinen feinen Veran-
staltungsort, über den wir 
frei verfügen können, um 
Feste zu feiern und Kurse 
durchzuführen. 
Ob sich der CAW bis zum 
Jahr 2039 ein eigenes Haus 
gönnt, steht in den Sternen. 
Zuschriften zum Thema wird 
es aber bestimmt schon die-
ses Jahr geben. Wir freuen 
uns darauf! 
 

Stefan Steinhauser 
CAW-Gärtner 
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F ür eine kalte Herbstnacht 
ist es nicht ungewöhnlich, 

dass der Nebel aus den zahl-
reichen kleinen Flüssen 
Freisings kriecht und sich 
langsam und zäh durch die 
Straßen wälzt. An Halloween 
hinterließ er dabei aber ne-
ben einem feinen Flüssig-
keitsfilm auch das kalte 
Schaudern auf meinem Ge-
sicht, als ich durch die In-
nenstadt stadtauswärts in 
Richtung der Halloween-
Party des CAW flog. Gestat-
ten, ich bin die Feenkönigin. 
Ein edles, zartes Wesen in 
feinstem rosafarbenem Ge-
wand, welches mit seinem 
Zauberstab Freude und 
Glückseligkeit verstreut. Viel-
leicht war ich aber auch nur 
ein korpulenter Jüngling von 
der Statur eines Holzfällers, 
der sich trotz Vollbart und 
fehlender Figur in ein rosa-
farbenes Tutu gezwungen 
hat und nach dem Genuss 
von zu viel Feenstaub illumi-
niert und einen Plastikstab 
mit Plastikstern an der Spitze 
schwenkend durch die Stra-
ßen zog. Wer weiß das schon 
so genau? 
Die Halloween-Party fand im 
CAW-Archiv statt. Ich er-
klomm den gewaltigen Lan-
kesberg, durchschritt einen 
dichten Wald und stieg über 
eine lange, lange Treppe 
hinab in die Untiefen einer 
schmalen Gasse, in der ein 
einziger Hauseingang von 
einem leuchtenden Kürbis-
kopf erhellt wurde. Als ich 
näher trat und sich der Nebel 
um mich herum lichtete, 
erhob sich die Kürbisgestalt 
und öffnete mir die Tür. 
Im grellen Eingangsbereich 
fanden sich viele unheimliche 
Gestalten, Piraten, Monster, 
Wahnsinnige und ein kleiner 
niedlicher Waschbär, der 
verloren zu mir aufsah, als 
ich mich wortlos an ihm vor-
beidrängte, um zum Festsaal 
zu gelangen, der eher an das 
Innere einer heruntergekom-
menen Spelunke erinnerte. 
Der Tisch, an dem ich mich 
niederließ, war reich gedeckt 
und glich dem Ergebnis eines 
erfolgreichen Raubzugs 
durch einen Süßwarenladen. 
Mit Schokolade umhüllte 
Erdnüsse umrahmten ein 
Goldfischglas voller Wein-
gummi, in kleinen Schälchen 

aus chinesischem Porzellan 
türmten sich Kekse und an-
dere Leckereien, in der 
Tischmitte erhob sich ein 
rosafarbener Totenkopf aus 
Schokolade mit einem Mes-
ser im Schädel, welcher von 
kleineren Totenköpfen um-
rahmt war, und mich mit 
glühend roten Augen anstarr-
te. Ich starrte zurück und 
versuchte mir auszumalen, 
wie es wohl wäre, das Mes-
ser noch tiefer in den Schä-
del zu rammen und mir ein 
Stück des wohlschmecken-
den Craniums herauszubre-
chen. Doch gerade als ich 
danach griff, erfasste mich 
ein Pirat an der Schulter, zog 
mich zurück und drückte mir 
ein gar übervolles Glas einer 
bräunlichen Flüssigkeit in die 
Hand, die er „Essacher Luft“ 
nannte. Im Umgang mit Al-
kohol bis zur Perfektion trai-
niert leerte ich das Glas und 
wollte zurück zum süßen, 
süßen Totenkopf, als nach 
dem leichten Brennen des 
Alkohols plötzlich ein lodern-
des Feuer der schärfsten 
Gewürze in meiner Kehle 
entbrannte, welche zur Her-
stellung des Gebräus ver-
wendet wurden. Ich 
schmeckte Chillies, ich 
schmeckte Ingwer, ich 
schmeckte Meerrettich, ich 
schmeckte heiß und kalt, ich 
schmeckte Schmerz. Der 
Pirat vor mir zog seine Au-
genklappe nach oben, um 
genauer zu betrachten, wie 
ich langsam zu schwitzen 
begann und dabei meine 
Mission erkannte. Ich nahm 
ihm die Flasche ab, legte 
meinen Zauberstab zur Seite, 
brach brachial die Augenhöh-
le des Totenkopfs ab und zog 
mit kleinen Gläsern hinaus in 
den weitläufigen Garten, um 
den Rest der sinistren Gestal-
ten mit dem teuflischen Des-
tillat bekannt zu machen. 
Dort traf ich erneut auf den 
Kürbiskopf, der einen riesi-
gen gläsernen Stiefel in den 
Armen hielt. Während ich 
ihm ein Gläschen einschenk-
te, erfreute er mich mit sei-
ner Geschichte: 
 
There once was a young lad 
named Jack. He was poor, so 
he didn‘t bear a last name, 
but the people called him 
O‘Lantern, since he always 

guarded the red lantern in 
front of his shack when his 
mother conducted some late 
night business. He also had a 
pumpkin as a head even 
though scientists nowadays 
believe he was just incredibly 
ugly. One day a big barrel in 
the brewery above town 
burst and flooded the quar-
ters of the peasants. Dozens 
drowned and thousands we-
re nourished. Also Jack deve-
loped a healthy taste for Ale 
and it made him happy. One 
day, the king ordered all the 
brewers of the realm to his 
castle to find the best of 
them. They all brought their 
specialty beers and Jack felt 
the urge to go to the castle 
and drink and drink and 
drink. But he was poor and 
wasn‘t allowed to join. As he 
sat in front of the red lantern 
as he did so many nights 
before day-dreaming of beer 
the fat fairy of inebriation 
appeared. She gave him the 
finest garments, the fanciest 
hat and boots made out of 
glass. Dressed as a noble 
man, Jack left for the castle 
and got drunk like he never 
got drunk before. Everybody 
wanted to know who that 
drunk has been, but as the 
clock stroke midnight he was 
gone and only a single glass 
boot remained. He was never 
seen again and legends be-
gan to rise. Today we know 
that he made his way into 
the king‘s whisky cellar and 
spend the rest of his days 
drunk and happy laying on 
the cellar floor until he died a 
slow and painful dead of liver 
failure. To remember Jack 
O‘Lantern, we nowadays still 
fill glass boots with finest 
beer and put candles in car-
ved pumpkins. 
 
Nachdem der Kürbiskopf 
seine Geschichte beendet 
hatte, setzte meine Erinne-
rung aus. Ich war mir am 
nächsten Morgen sicher, dass 
viele meiner Erlebnisse nicht 
in der beschriebenen Form 
stattgefunden hatten, da dies 
jedoch die einzige Version 
ist, an die ich mich erinnere, 
bleibt dies mein Zeugnis. 
 

Eure Feenkönigin 
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Ein Sturm zieht auf: 
 

Z u Beginn des Jahres be-
kam ich einen Studenten 

aus Wuhan zur Seminararbeit 
ins Büro gesetzt. Zu dieser 
Zeit hatte COVID-19 noch 
keinen Namen und war eine 
lokal auftretende Erkran-
kung, die sich auf die Pro-
vinzhauptstadt Hubeis be-
schränkte. In den Nachrich-
ten wurde in kurzen Meldun-
gen davon berichtet, aller-
dings schätzte man die Ge-
fahr einer weltweiten Aus-
breitung als ziemlich gering 
ein. Zumal begann China 
Ende Januar die Millionen-
stadt Wuhan und die umlie-
genden Gebiete konsequent 
abzuriegeln. Die Situation 
nahm zu dieser Zeit zwar 
schon einen etwas größeren 
Teil in den täglichen Nach-
richten ein, blieb aber den-
noch eine Meldung von vie-
len. Unter den chinesischen 
Studenten in Freising 
herrschte jedoch bereits Un-
ruhe. Mein Seminarstudent 
berichtete mir regelmäßig 
beim gemeinsamen Mittages-
sen von der Situation in 
Wuhan und von seinen Sor-
gen und Ängsten um seine 
Familie zu Hause. Zu dieser 
Zeit waren bereits einige 
Fälle außerhalb Chinas be-
kannt, wenig später kamen 
die ersten Fälle in Deutsch-
land dazu. 
Diese nahmen im Februar 
einen größeren Teil der Be-
richterstattung ein, waren 
jedoch noch lokal einge-
grenzt und klar einem Infek-
tionsgeschehen zuzuordnen. 
In Freising ging das Leben 
ungestört weiter. An der 
Universität bereiteten sich 
die Studenten auf die bevor-
stehenden Klausuren vor und 
der CAW begrüßte wie ge-
wohnt bis zum 5. Februar 
Mitglieder, Freunde und Gäs-
te zum Stammtisch im Fellas 
Irish Pub. Die chinesischen 
Studenten begannen zu die-
ser Zeit bereits medizinische 
Gesichtsmasken aufzukaufen 
und sich auf einen Lockdown 
vorzubereiten, der in China 
auf weitere Provinzen ausge-
dehnt worden war. Bedingt 
durch Karnevalssitzungen 
bildeten sich Mitte bis Ende 
Februar erste Infektionsclus-
ter in Deutschland. 

Diese führten dazu, dass ab 
Anfang März das Infektions-
geschehen zunahm und nicht 
mehr alle Fälle nachverfolgt 
werden konnten. Reiserück-
kehrer aus Tirol verstärkten 
die Situation. COVID-19 do-
minierte zu dieser Zeit be-
reits die Berichterstattung 
der Nachrichten. In den Dro-
geriemärkten und Apotheken 
waren zu dieser Zeit beinahe 
keine medizinischen Ge-
sichtsmasken mehr zu kau-
fen. Das alltägliche Leben lief 
jedoch weiter wie bisher. Am 
Lehrstuhl für Brau- und Ge-
tränketechnologie bereiteten 
wir uns auf die Praktika des 
Sommersemesters bzw. auf 
anstehende Klausuren vor. 
Intern erfolgte jedoch bereits 
die Aufforderung, Laptops 
und benötigte Aufzeichnun-
gen über Nacht mit nach 
Hause zu nehmen, da mit 
einer längeren Schließung 
universitärer Einrichtungen 
gerechnet wurde. Am 16. 
März schließlich informierte 
der Präsident der TUM von 
den bestehenden Möglichkei-
ten des mobilen Arbeitens 
und des Home Office größt-
möglichen Gebrauch zu ma-
chen. Am 18. März erfolgte 
die Schließung der Einrich-
tungen der TUM. Ausgenom-
men von Personen, die den 
Grundbetrieb aufrecht erhiel-
ten, wurde das Betreten der 
Universitätsgebäude strikt 
untersagt. 
 
Lockdown: 
Am 22. März beschloss die 
Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefs der Länder 
eine Erweiterung der be-
schlossenen Leitlinien zur 
Beschränkung sozialer Kon-
takte. Die Bürgerinnen und 
Bürger wurden angehalten, 
die Kontakte zu anderen 
Menschen außerhalb der 
Angehörigen des eigenen 
Hausstands auf ein absolut 
nötiges Minimum zu reduzie-
ren. In der Öffentlichkeit 
war, wo immer möglich, zu 
anderen Personen ein Min-
destabstand von mindestens 
1,5 m einzuhalten. Der Auf-
enthalt im öffentlichen Raum 
war zudem nur alleine bzw. 
mit einer weiteren nicht im 
Haushalt lebenden Person 
oder im Kreis der Angehöri-
gen des eigenen Hausstands 

gestattet. Menschenansamm-
lungen und Feiern – und 
damit auch die geplanten 
Veranstaltungen des CAW – 
wurden angesichts der erns-
ten Lage inakzeptabel. Der 
CAW sagte daraufhin vor-
sorglich den Stammtischbe-
trieb für das Sommersemes-
ter sowie den geplanten 
Hopfenausflug in die Haller-
tau ab. Gastronomiebetriebe 
wurden geschlossen, ebenso 
Dienstleistungsbetriebe im 
Bereich Körperpflege, in de-
nen eine körperliche Nähe 
unabdingbar ist. In den rest-
lichen systemrelevanten Be-
reichen der medizinischen 
Versorgung und des Lebens-
mittelhandels wurden Hygie-
nevorschriften erarbeitet. 
Deutschland befand sich im 
Lockdown. 
Die TUM reagierte sehr 
schnell auf die Situation und 
ermöglichte den Zugang zu 
Zoom und anderer Software, 
um Videokonferenzen abzu-
halten bzw. Lehrveranstal-
tungen digital und online 
durchzuführen. Innerhalb 
weniger Wochen wurden 
sämtliche Vorlesungen des 
Lehrstuhls digitalisiert. Der 
CAW nutzte seine Stellung 
als Alumniorganisation für 
internationale Studenten am 
Wissenschaftszentrum Wei-
henstephan, um über den 
Zoom-Account der TUM digi-
tale Stammtische anzubieten. 
Der erste Stammtisch dieser 
Art fand am 22. April statt 
und lockte zu unserer Freude 
auch einige CAW-Damen und 
Altherren an, die zu einem 
regulären Stammtisch in Frei-
sing nicht erschienen wären. 
Sozusagen bot die Krise in 
dieser Hinsicht eine Chance. 
Ende April endete der strikte 
Lockdown und die Universität 
bereitete sich auf das schritt-
weise Wiederhochfahren des 
Regelbetriebs – zumindest 
für Angestellte – vor. Um die 
Erfolge des Lockdowns nicht 
zu gefährden wurde auch 
eine bis heute geltende Mas-
kenpflicht in Geschäften und 
im öffentlichen Personenver-
kehr eingeführt. Anfang Mai 
wurden schließlich wieder 
Geschäfte geöffnet. Die 
Rückkehr zu einem halbwegs 
geregelten Alltag, wie wir ihn 
von vor der Krise kannten, 
konnte beginnen. 
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Der lange Weg zurück: 
Ich befand mich den gesam-
ten Mai über weiterhin im 
Home Office. Die Arbeit in 
den Laboren des Lehrstuhls 
war strengen Abstands- und 
Hygieneregeln unterworfen 
und bot nicht allen ausrei-
chende Möglichkeiten zur 
Durchführung ihrer Versuche. 
Der Unterricht der Studenten 
fand weiterhin online statt. 
Die Praktika des Sommerse-
mesters wurden abgesagt, 
noch ausstehende Klausuren 
weiter aufgeschoben. Der 
CAW veranstaltete am 16. 
Mai – ebenfalls ausschließlich 
online – seinen ersten inter-
nationalen Filmabend. An-
fang Juni beschloss die TUM 
schließlich die Rückkehr zum 
Regelbetrieb und die Einstel-
lung der umfassenden Home
-Office-Regelung. Präsenz-
veranstaltungen in der Lehre 
fanden im Interesse der 
Chancengleichheit der inter-
nationalen Studierenden-
schaft grundsätzlich nicht 
statt, da viele von diesen in 
ihren Semesterferien zu Hau-
se vom Lockdown überrascht 
wurden und auf Grund gel-
tender Reisebeschränkungen 
nicht nach Deutschland ein-
reisen durften bzw. dies auf 
Grund fehlender Flugverbin-
dungen gar nicht konnten. 
Mit dem Ende des Sommer-
semesters rückte jedoch eine 
große Hürde immer näher: 
Die Klausurphase. Noch aus-
stehende Klausuren aus dem 
Wintersemester und reguläre 
Klausuren aus dem Sommer-
semester mussten geschrie-
ben werden und erforderten 
eine Anwesenheit der Prüflin-
ge. Digitale Klausuren über 
das Internet waren weder 
rechtlich abgedeckt noch in 
irgendeiner Form etabliert. 
Es mussten viele Studenten 
an einem Ort zusammen-
kommen und etwa 90 Minu-
ten miteinander verbringen. 
Doch wie, ohne geltende 
Abstands- und Hygieneregeln 
zu verletzen? 

Klausuren in der Krise – 
Eine Prüfung für sich: 
Mitte Juli begann die Prü-
fungssaison. Da auf Grund 
der Abstandsregeln selbst die 
größten Hörsäle am Campus 
nicht mehr genug Platz für 
die Studenten boten, wurde 
auf einem Parkplatz neben 
der Teilbibliothek Weihenste-
phan ein riesiges Zelt errich-
tet. Der Interimshörsaal 
„Tentomax Weihenstephan“ 
bietet auf insgesamt 
2.187 m² Fläche Platz für 
406 Studenten und ist in drei 
Bereiche unterteilt, die je-
doch räumlich nicht vonei-
nander getrennt sind. Er ist 
damit nach dem „Tentomax 
Elektrotechnik“ in Garching 
der zweitgrößte der insge-
samt vier Interimshörsäle der 
TUM. Jeder einzelne Platz im 
Zelt besteht aus einem Ein-
zeltisch und einem Stuhl, 
sodass die Studenten wäh-
rend der Klausur den Ab-
stand wahren können. Lüf-
tungsanlagen sorgen für den 
regelmäßigen Austausch der 
Raumluft. 
Doch mit Abstand und Lüften 
ist es noch nicht getan. Der 
Prüfer sowie das Aufsichts-
personal sind eine Stunde 
vor Beginn der Klausur vor 
Ort. Die Tische und Stühle im 
Prüfungsraum sind zu dieser 
Zeit bereits vom Reinigungs-
personal desinfiziert worden. 
Mitarbeiter der Campus-
Sicherheit sorgen dafür, dass 
der Abstand zwischen den 
anwesenden Personen einge-
halten wird. Die Aufsichtsper-
sonen legen nach ihrer An-
kunft – auch zum Selbst-
schutz – eine FFP2-Maske 
ohne Ventil an. Einweghand-
schuhe verhindern, dass des-
infizierte Oberflächen konta-
miniert werden. Derartig wird 
auf ausgewiesenen Plätzen 
eine Papierunterlage plat-
ziert, sodass der Student 
sowie dessen Schreibmaterial 
während der Klausur nicht in 
Kontakt zur Tischoberfläche 
kommen. Sobald der Raum 

vorbereitet ist, erfolgt der 
Einlass der Studenten. Diese 
treten mit Abstand zueinan-
der und mit Mund-Nasen-
Schutz bekleidet ein. Vor 
dem Prüfungsraum erfolgt 
bereits die Ausweiskontrolle. 
Jeder Student bekommt eine 
Platznummer zugewiesen 
und wird im Raumplan ver-
merkt. Danach wäscht bzw. 
desinfiziert sich der Student 
die Hände und wird auf sei-
nen Platz eingewiesen, um 
auszuschließen, dass sich 
zwei Studenten zu nahe 
kommen. Während der Klau-
sur darf der Mund-Nasen-
Schutz abgelegt werden, 
obwohl empfohlen wird, dies 
nicht zu tun. Eine vorzeitige 
Abgabe der Klausur und ein 
vorzeitiges Verlassen des 
Prüfungsraums ist nicht mög-
lich. Nach dem Ende der 
Klausur wird der Reihe nach 
geordnet der Raum verlas-
sen, die Klausurbögen abge-
geben und die Papierunterla-
ge vom Studenten selbst 
entsorgt. Der Sicherheits-
dienst sorgt dafür, dass die 
Studenten das Gebäude auf 
direktem Weg verlassen. 
Danach erfolgt eine weitere 
Desinfektion der Oberflä-
chen. 
Aus heutiger Sicht ist schwer 
zu sagen, wie es im Winter-
semester weitergehen wird. 
Die meisten Vorlesungen 
werden wohl weiterhin online 
abgehalten. Das Tentomax 
wird zurzeit mit einer Wär-
medämmung versehen und 
an ein mobiles Heizkraftwerk 
angeschlossen. Es ist daher 
davon auszugehen, dass es 
bis zum nächsten Jahr am 
Campus bleibt. Aber immer-
hin haben dadurch die Stu-
denten in einem Jahr, in dem 
alle Volks- und Bierfeste ab-
gesagt wurden, wenigstens 
die Möglichkeit, während 
ihrer Klausuren ein Festzelt 
zu besuchen! 
 

Stefan Steinhauser 
Corona-Prüfungsteam BGT 
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Einladung 
 

zum digitalen Altherrentreffen 
 

Samstag, den 14. November 2020 

 

Asien und Ozeanien: 10:00 Uhr (UTC+1) 
 

Europa und Amerika: 20:00 Uhr (UTC+1) 

 

https://tum-conf.zoom.us/j/4486045136 

 
Alle Gespräche laufen verschlüsselt über die Server der TUM ab. 

 
Alle CAW-Damen und Altherren, Freunde und Gäste des CAW sind am 

digitalen Altherrentreffen herzlich willkommen. 
 

Club Ausländischer Weihenstephaner 





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 Erscheinung, seine stimmgewaltige Wortgewandtheit und nicht zuletzt seine Fähigkeit, Bier-
fässchen mit großer Leichtigkeit zu transportieren machen ihn zum idealen Stellvertreter unseres lieben Präsi-
denten Oleksiy. 
Obwohl er sich in seinem Studium eher den Baumen und Forsten zuwendet, 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 Haupt-
fach zurück und erfreut die Aktivitas mit Gedichten der Naturgeistforschung. 

Liebe CAW-Damen und Alt-
herren, liebe Freunde und 
Gäste des CAW, 
 
seit jeher geht sämtliche Post 
des CAW, der bis heute über 
kein eigenes Haus verfügt 
(siehe Seite 10), an dessen 
Stammkneipe. Als ich im Jahr 
2010 zu studieren begann, 
hatten wir am Schneiders 
nicht einmal einen eigenen 
Briefkasten, sondern beka-
men unsere Briefe direkt an 
die Kneipe geschickt und 
wöchentlich von der Wirtin 
ausgehändigt. Da dies jedoch 
eine für beide Seiten eher 
suboptimale Lösung war, 
bekamen wir dankenswerter-
weise von unserem lieben 
Alten Herrn Christopher 

McGreger, welcher im glei-
chen Haus lebt und arbeitet, 
einen Briefkasten zur Verfü-
gung gestellt. Dieser Brief-
kasten mit der Adresse Vöt-
tinger Straße 2a, D-85354 
Freising ist für Briefe und 
Großbriefe ausgelegt und 
war bisher nicht besonders 
repräsentativ. Aus diesem 
Grund wurde die Front nun 
gereinigt und mit einem gro-
ßen Aufkleber versehen, der 
bereits aus der Ferne auf den 
CAW hinweist und weitere 
nützliche Informationen über 
den CAW enthält. Neben 
unserer E-Mail-Adresse und 
Internet-Adresse befinden 
sich darauf QR-Codes zu 
unseren Social-Media-
Auftritten. Da wir von euch 

gelegentlich aber auch grö-
ßere Kostproben eurer bes-
ten Biere oder Sammlerstü-
cke für das CAW-Archiv er-
halten, die nicht in den CAW-
Briefkasten passen, findet 
sich darauf auch die Infor-
mation über die Adresse des 
CAW-Archivs, wo wir Sen-
dungen jeglicher Größe an-
nehmen und bearbeiten kön-
nen: Alte Poststraße 51a, 
D-85356 Freising. 
Falls ihr das nächste Mal 
etwas an uns schicken möch-
tet, wisst ihr Bescheid! Wir 
sind nun ideal auf sämtliche 
Postsendungen vorbereitet 
und freuen uns darauf! 
 

Stefan Steinhauser 
Schriftführer 
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A ls im März 2020 die erste 
Welle der COVID-19-

Pandemie über Deutschland 
und Europa rollte und der 
Lockdown zur Schließung 
aller nicht-systemrelevanten 
Geschäfte führte, strömten 
die Menschen in die Super-
märkte, Drogerien und Apo-
theken, um sich mit dem 
Lebensnotwendigsten einzu-
decken – aus Angst, es könn-
te noch viel schlimmer kom-
men. Innerhalb kürzester 
Zeit wurden in Italien die 
Nudeln knapp, in Frankreich 
der Wein und in Deutschland 
das Toilettenpapier. Die 
Brauereien versicherten den 
Menschen im Freistaat, dass 
die Versorgung mit Bier wei-
terhin gewährleistet sein 
würde, doch viele Destillerien 
und Weingüter begannen 
bereits mit der Umstellung 
der Produktion, um dringend 
benötigten Ethanol für Desin-
fektionsmittel herzustellen. 
Die Angst der Menschen, vor 
allem der Studenten in Frei-
sing, in naher Zukunft auf 
dem Trockenen zu sitzen, 
wurde erschreckend real. 
Zwar konnte sich der CAW 
auf Grund der fehlenden Zeit 
und vor allem der fehlenden 

finanziellen Mittel nicht mehr 
rechtzeitig mit einer Heim-
brauanlage eindecken, be-
sorgte sich aber im lokalen 
Fachgeschäft alles, was man 
für die heimische Weinpro-
duktion benötigt: Ein großes 
Gärfass, einen etwas kleine-
ren Glasballon, Hefe und 
Hefenährsalz sowie eine 
Oechslewaage und einen 
Metallverkorkapparat. Im 
Garten des CAW-Archivs be-
gann in der Zwischenzeit der 
Weinstock zu blühen, der 
innerhalb der letzten Jahr-
zehnte das gesamte Vordach 
und den umliegenden Be-
reich überwuchert hatte. 
Über den Sommer blieb die 
befürchtete Alkoholknappheit 
aus. Dank der weitestgehen-
den Einhaltung der allgemei-
nen Abstands- und Hygiene-
regeln kehrte das Leben in 
Freising weitestgehend zur 
Normalität zurück – zumin-
dest was die Ladenöffnung 
und die Verfügbarkeit von 
Konsumgütern betrifft. Das 
Equipment zur Weinherstel-
lung stand jedoch bereit und 
am Weinstock waren etwa 
250 Weintrauben voller wei-
ßer Beeren, die auf die Ver-
arbeitung warteten. 

Am Samstag, den 5. Septem-
ber, war es dann soweit. Mit 
Hilfe einer vom Lehrstuhl für 
Brau- und Getränketechnolo-
gie geliehenen Saft- und 
Tinkturenpresse wurden die 
Weintrauben gepresst und 
auf die Gärung vorbereitet. 
Der natürliche Zuckergehalt 
des Saftes hätte nach der 
Gärung etwa 10 % vol Alko-
hol ergeben. Um die Stabili-
tät des späteren Weins zu 
erhöhen, wurde zusätzlich 
etwas Zucker zugesetzt und 
der Saft zur Gärung in den 
Keller gebracht. Nach drei 
Wochen war diese abge-
schlossen und die knapp vier 
Liter Wein wurden zur weite-
ren Reifung von der Hefe 
gezogen und in einen Glas-
ballon gefüllt, wo diese nun 
bis Weihnachten lagern. Das 
Zwischenprodukt wies bereits 
einen angenehm fruchtig 
frischen Geschmack auf und 
überzeugte mit knapp 
15 % vol Alkohol. 
Auch wenn die Menge nicht 
allzu groß ist, freuen wir uns 
trotzdem, die Mitglieder der 
Aktivitas in diesem Jahr mit 
selbsthergestellten alkoholi-
schen Getränken versorgen 
zu können, falls es im Winter 
wieder zu einer Verschärfung 
der Corona-Einschränkungen 
kommen sollte. 
Auf einer eigenen Anlage 
gebrautes Bier wird es aller-
dings auch in näherer Zu-
kunft keines geben. Das 
Malzlager des CAW ist zwar 
gut gefüllt und der eigene 
Hopfengarten (seihe Seite 
20) hat genug Hopfen für 
einige Hektoliter Gerstensaft 
abgeworfen, jedoch schlagen 
Kleinbrauanlagen mit einem 
Volumen zwischen 50 und 
100 Litern mit mehreren tau-
send Euro zu Buche, die der 
CAW – zurzeit jedenfalls – 
nicht aufbringen kann. Aber 
keine Sorge. Wir arbeiten 
daran! 
 

Stefan Steinhauser 
CAW-Winzer 
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aktueller denn je. Zwar wur-
de das Angebot gut ange-
nommen, allerdings ent-
sprach das Konzept alleine 
vorm Bildschirm zu sitzen 
und sich danach mit den 
anderen Zusehern auszutau-
schen nicht wirklich unseren 
Vorstellungen. 
Der zweite Filmabend fand 
Anfang Juli bei schönstem 
Wetter bereits im CAW-
Hopfengarten statt und wid-
mete sich mit Filmklassikern 
aus Japan dem fernöstlichen 
Kino. Gezeigt wurden 
"Rashōmon" aus dem Jahr 
1950, der wahrscheinlich 
beste japanische Film aller 

Zeiten, und der Animations-
film „Your Name“ aus dem 
Jahr 2016, der mit detailreich 
ausgestalteten Bildern über-
zeugte. Dazu reichten wir 
den anwesenden Gästen 
Sushi, japanischen Käseku-
chen und eine Auswahl feins-
ter japanischer Biere und 
Spirituosen. 
Das ausladende Buffet wurde 
auch beim dritten Filmabend 
Mitte August beibehalten. 
Antipasti, selbstgemachte 
Pizza und Tiramisu begleiten-
den die beide Oscar-
prämierten Filmen "Cinema 
Paradiso" aus dem Jahr 1988 
und "La vita è bella" aus dem 
Jahr 1997, mit denen es 
nach Italien ging. 
Ein weiterer Filmabend ist als 
kleiner Ersatz für die CAW-
Halloweenparty geplant, da-
nach wird das Format tempe-
raturbedingt bis zum Som-
mer 2021 pausieren. Auch 
wenn sich bis dahin, wie wir 
alle hoffen, die Situation nor-
malisiert hat, wird der inter-
nationale Filmabend ein Fix-
punkt im CAW-Sommer-
semester bleiben. 
 

Stefan Steinhauser 
CAW-Filmvorführer 

 
Der internationale Filmabend 
des CAW ist eine rein private 
und kostenlose Veranstaltung 
mit einer begrenzten Teilneh-
merzahl, bei dem für das 
Heimkino erworbene Filme 
gezeigt werden. 

19 Internationaler Filmabend 

E gal welches Motto oder 
welches Thema eine Ver-

anstaltung oder eine Aktivität 
diesen Sommer hatte, die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie 
den Zusatz „daheim“ – oder 
in Bayern „dahoam“ – trug, 
war sehr hoch. Neben 
„Volksfest dahoam“ und  
„Stammtisch dahoam“ war 
und ist „Urlaub dahoam“ 
äußerst populär. Um den 
Studenten Freisings trotzdem 
den Blick auf fremde Länder 
und Kulturen zu ermöglichen, 
etablierte der CAW den inter-
nationalen Filmabend. 
Das Konzept sieht vor, dass 
ein bis zwei ausgewählte 
Filme in Originalsprache – 
gegebenenfalls mit engli-
schen Untertiteln – gezeigt 
werden. Begleitend dazu 
werden ausgewählte Häpp-
chen und Getränke des Gast-
landes gereicht. 
Der erste Filmabend fand 
Mitte Mai statt. Das Land 
erwachte gerade erst aus 
dem Lockdown und wir be-
schlossen, den Filmabend 
digital im Zuge einer Video-
konferenz abzuhalten. Ge-
zeigt wurde „God Bless Ame-
rica“, eine tiefschwarze US-
amerikanische Komödie aus 
dem Jahr 2011. Der Film 
zeigt einen radikalen, aber 
doch sehr amerikanischen 
Weg auf, mit der Dummheit 
und Ignoranz seiner Mitmen-
schen umzugehen und schien 
damit in der derzeitigen Krise 



 
CAW-Hopfengarten 
 
Bereits im Herbst 2019 fiel die Entscheidung, das Vordach im Garten des 
CAW-Archivs mit Hopfen zu begrünen. Der geplante Hopfenausflug in die 
Hallertau musste leider abgesagt werden, die dreizehn Hopfenpflanzen – je 
eine Sorte – kamen per Post. An dünnen Drahtseilen wachsend bilden nun 
zwölf Hopfenpflanzen die nördliche Abgrenzung des Vordachs, die dreizehn-
te wächst an der gegenüberliegenden Gartenseite. Von den dreizehn Sorten 
(Ariana, Centennial, Fuggle, Hallertauer Blanc, Hersbrucker, Hersbrucker 
Pure, Hüll Melon, Northern Brewer, Opal, Saphir, Target, Tettnanger und 
Willamette) bildeten acht bereits im ersten Jahr Dolden aus und lieferten 
insgesamt ca. 600 g Hopfen (nach der Trocknung). 

CAW-Oktoberfest 
 
Wie so viele Veranstaltungen fiel auch das Oktoberfest der Pandemie zum 
Opfer. In München versuchte die WirtshausWiesn den Verlust zu kompen-
sieren, in Freising veranstalteten wir im Garten hinter dem CAW-Archiv – 
unter strenger Wahrung aller gegebenen Hygiene- und Abstandsregeln – 
unser eigenes Oktoberfest. Gemeinsam mit Freunden, Gästen und Vertre-
tern der Chinese Community wurde ein 30-Liter-Fass Festbier des gräflichen 
Hofbrauhauses Freising angeschlagen. Dazu gab es eine bayerische Vorspei-
senplatte, saftigste Grillhähnchen und Apfelstrudel. Soweit man hören konn-
te gefiel so manch Anwesendem das kleine, feine CAW-Oktoberfest sogar 
besser als das große Münchner Original. 
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D ie Arbeit als Kassier ist 
eigentlich jahraus, jah-

rein der immer gleichen Mo-
notonie unterworfen. Man 
wickelt Zahlungen ab, nimmt 
Stiefelspenden und Beiträge 
entgegen und versucht mit 
Blick auf einen ausgegliche-
nen Haushalt den am 
Stammtisch verbliebenen drei 
Mitgliedern der Aktivitas den 
siebten Stiefel des Abends 
auszureden. Im Winterse-
mester hatte sich daran 
nichts geändert, doch im 
Sommersemester wurde dem 
Kassier Corona-bedingt eini-
ges an Kreativität abverlangt. 
Zwar brachen viele Kosten 
weg, allerdings mussten 
auch einige nicht geplante 
Investitionen getätigt wer-
den. 
 
Die 13 geplanten CAW-
Stammtische im Sommerse-
mester 2020 wurden alle-
samt abgesagt. Ein Stamm-
tischbesuch kostet den CAW 
mit durchschnittlich drei Stie-
feln, gelegentlichen Häpp-
chen und Getränkeauslagen 
für vergessliche, zu stark 
alkoholisierte und teils auch 
dreiste Gäste etwa 60 €. Rein 
rechnerisch ergeben sich 
daraus etwa 780 €, die in der 
CAW-Kasse verblieben. Im 
Vergleich zum Studienjahr 
2017/2018 – das Studienjahr 
2018/2019 ist auf Grund der 
Ausgaben zum 80. Grün-
dungsjubiläum nicht reprä-
sentativ – sanken die Ausga-
ben für Stiefel um 64,5 %. 
Die Ausgaben für Bier redu-
zierten sich gar um 72,4 %. 
Der Rückgang ist jedoch 
auch durch die Entscheidung 
der Aktivitas begründet, das 
Bier aus dem CAW-
Weißbierwettbewerb 2019 
sowie den verbliebenen Teil 
des zum 80. Gründungsjubi-
läums gebrauten Season Ales 
auf den Veranstaltungen im 
Herbst und Winter 2019 aus-
zuschenken. 
Die Ausgaben für Lebensmit-
tel stiegen im Vergleichszeit-
raum um gerade einmal 
1,2 %, da diese vor allem für 
Veranstaltungen besorgt 
werden. Zwar fielen etwa das 
CAW-Sommerfest und der 
Ausflug zum Sommerfest der 
Braustudenten aus, aller-
dings wurden auch Outdoor-
Veranstaltungen wie die in-

ternationalen Filmabende 
und das CAW-Oktoberfest 
neu geschaffen. Im Zuge 
dieser Veranstaltungen wur-
de in den Ausbau des Spiritu-
osenlagers investiert. Whisky 
und Schnäpse aus Japan, 
Wein und Likör aus Italien 
sowie Kräuterliköre für das 
Oktoberfest, dazu eine ge-
wisse Auswahl an alkohol-
freien Getränken zum Aus-
gleich ließen die Getränke-
ausgaben – ohne Bier, wel-
ches extra erfasst wird – um 
243,1 % steigen. Auf Grund 
der geringen Verbrauchs-
menge bei Spirituosen wird 
der Vorrat für viele weitere 
Veranstaltungen ausreichen 
und sich die Ausgaben im 
nächsten Jahr wieder norma-
lisieren bzw. geringer ausfal-
len. 
 
Der Bereich „Sonstiges“, in 
dem man Ausgaben wunder-
bar verstecken kann, ohne 
diese genauer zuzuordnen, 
stieg um 14,0 % auf 1.447 €. 
Darin enthalten sind unter 
anderem 178,07 € für den 
Aufbau und die Bepflanzung 
des CAW-Hopfengartens, 
40,79 € für Versandkosten, 
262,24 € für Zubehör zum 
Weinbau und zur 
Weinbereitung, 
241,31 € für Trink-
gläser wie Maßkrüge 
und Schnapsstiefel, 
467,48 € für ein 
3x3 m großes Fest-
zelt sowie Sitzpols-
tern und Tischde-
cken und 185,17 € 
für den Betrieb der 
CAW-Homepage. 
Kleinere sonstige 
Ausgaben werden 
folgend nicht weiter 
aufgeführt. Der 
Großteil der sonsti-
gen Kosten umfasst 
damit langfristige 
Investitionen in die 
Zukunft, vor allem 
in die Durchführung 
von Veranstaltungen 
im Freien im Garten 
des CAW-Archivs. 
Die Notwendigkeit 
dieser Investitionen 
erklärt auch, warum 
der CAW in diesem 
Jahr 837,19 € mehr 
ausgegeben als 
eingenommen hat. 
 

Die Einnahmen aus Jahres-
beiträgen, Stiefelspenden 
und Werbung blieben in etwa 
gleich, obwohl wir zumindest 
durch die Anhebung der Jah-
resbeiträge von 45 € auf 60 € 
mit einem gewissen Zuwachs 
gerechnet hätten. 
 
Bei den Werbeeinnahmen 
wird sich im kommenden 
Finanzjahr die Corona-Krise 
bemerkbar machen. Die Zahl 
der Werbeanzeigen im CAW-
Jahresbericht ist auf vier 
geschrumpft. Wir werden 
damit im Vergleich zum ver-
gangenen Jahr 52 % weniger 
einnehmen. Auf Grund des-
sen hat sich der CAW einen 
Sparkurs verordnet. Der ak-
tuelle Jahresbericht fällt mit 
24 Seiten um vier Seiten 
kürzer aus als gewohnt. Dar-
über hinaus werden wir im 
Wintersemester 2020/2021 
weiterhin die Stammtische 
nur online abhalten. Wenn 
dann noch jeder fleißig sei-
nen Jahresbeitrag leistet, 
kommen wir auch finanziell 
gesehen sicher durch die 
Krise. 
 

Stefan Steinhauser 
Unter anderem Kassier 
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22 Kassenbericht 

Bank- und Kassenbericht, Oktober 2020 
Club Ausländischer Weihenstephaner 
 
 
Bankbericht 
23.09.2019 – 05.10.2020 
 

 
 
 
Kassenbericht 
23.09.2019 – 05.10.2020 
 

 

   Anfangsbestand 2.205,38 € 

Betriebsergebnis -837,19 €   

 Endbestand 1.368,19 €    

Einnahmen   Ausgaben   

AH-Beiträge 2019/2020 2.880,28 € Bank– und 
Paypalgebühren 

325,99 € 

Essen und Trinken/Pfand 27,08 € Büromaterial 8,27 € 

Stiefelspenden 911,59 € Druckerei 1.282,39 € 

Sonstiges 0,91 € Essen und Trinken/Bier 127,77 € 

Transportkostenerstattung 0,00 € 
Essen und Trinken/
Lebensmittel 

1.006,30 € 

Werbung Jahresbericht 1.811,32 € Essen und Trinken/Stiefel 178,00 € 

  
Essen und Trinken/
Getränke 

1.197,46 € 

  
Essen und Trinken/
Trinkgeld 

29,70 € 

  Postsendungen 651,69 € 

  Sonstiges 1.447,00 € 

  Transportkosten 213,79 € 

    

Summe-Einnahmen 5.631,18 € Summe-Ausgaben 6.468,37 € 

    -837,19 € 



CAW digital 




