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04 Vorwort 

L iebe CAWlerinnen und 

CAWler, 
 
   ich freue mich, euch den 
neuen Jahresbericht präsen-
tieren zu können, insbeson-
dere, da dies bedeutet, dass 
mir das Vertrauen entgegen-
gebracht wurde, Präsident 
unseres lieben CAW zu sein! 
Ich habe dieses Amt recht 
unverhofft zum Sommerse-
mester 2013 von meinem 

hochgeschätzten Consemes-
ter Rasso übernommen, der 
sein Studium beendet 
hat – wer hätte das 
gedacht, als ich Ende 
2011 recht verspätet 
im hohen Semester 
doch noch Mitglied 
wurde? Immerhin 
konnte ich vorher 
schon als Hauswart 
ein wenig Vorstands-
erfahrung schöpfen, 
so dass ich zumindest 
nicht ganz ins kalte 
Wasser geworfen wur-
de. 
   Das ist auch gut so, 
denn es gibt viel zu 
tun! Abgesehen von 
den all-mittwöchlichen 
Stammtischen, den 
Ausflügen und Veran-
staltungen, steht näm-

lich nächstes Jahr das 
75. Stiftungsfest an, 
das auch jetzt schon 
einiges an Organisation ver-
langt. 
 
   Zu den Aktivitäten dieses 
Semesters gehörten und 
gehören unter anderem Aus-
flüge zur BraukunstLive! in 
München und zu Camba 
Bavaria, eine Stadtführung 

durch Freising, ein Besuch 
der Bayerischen Staatsbraue-
rei Weihenstephan, Besuche 
bei den verschiedenen Stu-

dentenverbindungen und als 

Neuerung unsere Exilstamm-
tische, die uns einmal pro 
Monat in Kneipen führen, in 
denen früher der CAW-
Stammtisch stattfand. Da 
dieses Jahr wieder die Drink-
tec in München anstatt der 
Brau Beviale in Nürnberg 
stattfindet, findet dieses Jahr 
auch das Altherrentreffen 
wieder in München statt, wo 
ich mit großem Andrang 

rechne und auch darauf hof-
fe! 

 
   Zum 75. Stiftungsfest ist 
auch Großes in Planung – da 
wird aber noch nicht zu viel 
verraten! Aber keine Sorge, 
die Informationen und Einla-
dungen werden euch noch 
mehr als rechtzeitig errei-
chen. 

   Leider muss ich dieses 
Vorwort auch dazu verwen-
den ein wenig zu mahnen – 
wie jede Vereinigung ist auch 

der CAW auf die Unterstüt-

zung seiner Mitglieder ange-
wiesen, dazu gehört nun mal 
auch der Altherrenbeitrag, 
der leider nur von einem 
Bruchteil überwiesen wird, 
obwohl er mit 45 €/Jahr nun 
wirklich nicht sonderlich hoch 
ist! 
   Ich bin mir sicher, dass 
jeder von euch gute Erinne-
rungen an seine Aktivenzeit 
im CAW hat, und sicher auch 

besonders an die Ausflüge 
und Sonderveranstaltungen, 

die immer eine gelun-
gen Abwechslungen 
zum Studentendasein 
waren und sind. Ich 
bitte euch daher, auch 
den aktuellen und zu-
künftigen Mitgliedern 
diese Erlebnisse zu 
ermöglichen und so 
einen Teil der erfahre-
nen Freude zurückzu-
geben. Auch das kom-
mende Stiftungsfest 
finanziert sich leider 
nicht von allein – wir 
haben viel vor, und 
das wird sich dann 
auch für alle Besucher 
lohnen! 
   Selbstverständlich 
freuen sich die Aktiven 
auch über andere Be-

teiligungen – seien es 
Besuche unserer lieben 
Altherren und CAW-

Damen am Stammtisch, Ein-
ladungen zu Ausflügen oder 
auch ein Beitrag zum Jahres-
bericht! 
 
   Ich wünsche nun viel Spaß 
bei der Lektüre und verbleibe 
mit einem ewigen vivat, cre-
scat, floreat CAW in eternum, 

 
Per Ludwig Issel 

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

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

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

Kassenwart 
Name: Ivan Semikin 
Herkunftsland: Russland 
Studiengang: Brauwesen 
 
Ivans allererster Eindruck von uns war CAW-Kultur pur: das 
Altherrentreffen. Erstaunlicherweise regte ihn diese Erfah-
rung an, ein begeistertes Mitglied des Clubs zu werden, 
und gerade noch ein paar Monate später wurde er zum 
neuen Kassenwart gewählt.  



Vizepräsident 
Name: Alirio Caldera 
Herkunftsland: Venezuela 
Studiengang: Brauwesen 
 
Lange gesucht, endlich gefunden und jetzt auch hier bei euch in eurem Lieblingsverein CAW zu bewundern! Seit 3 
Jahren lebt die seltene Spezies des bierbrauenden Alirio nun bei euch in Deutschland. Er gehört der venezuelani-
schen Schluckspechtart der Untergattung Biernase an. Beheimatet ist er in Venezuela/Caracas, doch fühlt sich 
auch im milderen Klima Bayerns sehr wohl. Vor allem unter der netten Gesellschaft des Stammtisches kommen 
seine besonderen Fähigkeiten des selbstlosen Biervernichtens, zum Schutze der Jugend, zum Einsatz, woher sich 
auch sein Speziesnamen ableiten lässt. Herausstechende Merkmale, an denen jeder den Alirio sofort erkennen 
kann, ist das auffällige laute Rufen "Marico!!" um seine gleichgesinnten Clubmitglieder auf die nächste Bierrunde 
einzustimmen. Da er auch sehr um das Wohl der Gruppe bemüht ist, hat er sehr viel Freude daran, die Rudelfüh-
rer der CAW-Meute mit Rat und Tat zu unterstützen und als Vizepräsident dem bayrisch-norwegischen Lulatsch 
zur Seite zu stehen. Wer also diese ungewöhnliche Spezies kennen lernen will: nur zu, er beißt nur selten.  

Beisitzer 
Name: Clemens Weigel 
Herkunftsland: Deutschland 
Studiengang: Brauwesen 
 
Clemens ist seit 2011 Mitglied und mittlerweile schon so lange in 
Freising, dass der gebürtige Oberfranke die oberbayerische Staats-
bürgerschaft angenommen hat. Nur mit dem bayerischen, hellen 
Bier konnte er sich bis jetzt noch nicht so richtig anfreunden und 
bevorzugt lieber die obergärigen Bierspezialitäten. Deswegen leert er 
bei den Stammtischen am liebsten die Stiefel, welche ausnahmswei-
se nicht mit dem sonst üblichen Urhell gefüllt sind und macht dabei 
auch nicht vor Starkbier- oder IPA-Stiefeln halt. Sein Studium im 
Fach Brauwesen und Getränketechnologie hat der blonde Locken-
kopf in diesem Semester erfolgreich beendet und hofft, auch als 
Altherr noch oft am Stammtisch teilnehmen zu können.  

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

07 Vorstand 
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Mathilde Cassani 
Schweiz 
Umweltingenieurwesen 

Kriskamol Na Jom 
Thailand 
Lebensmitteltechnol. 
(Doktorand) 

Toko Ueda 
Japan 
Brauwesen 

Oleksiy Degtyaruk 
Ukraine 
Biologie 

Daniel Ross 
Großbritannien 
Sustainable Resource 
Management 

Iain Whitehead 
Kanada 
Brauwesen 

Aleksandra Schatton 
Polen 
Lebensmitteltechnol. 

Rasso Hiltmann 
Deutschland 
Brauwesen 

Zully Rosadio 
Peru 
Biologie 

Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben: 
 
Clemens Weigel  Diplomingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie 
 
Wir freuen uns über die Promotion von Kriskamol Na Jom zum Dr.rer.nat. (Lebensmitteltechnologie) 
_____________________________ 
 
Die Aufnahme in die Altherrenschaft haben beantragt: 
 
Nim Chen, Paul Cornioley, Kevin Despond, Tom Müller, Kriskamol Na Jom, Clemens Weigel 
 
Gemäß § 9, Abs. 2 unserer Statuten bitten wir Dich, Einsprüche innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Jahres-
berichts dem Präsidium mitzuteilen. 
_____________________________ 
 
Gäste des CAW: 
 
Christoph Braun, Deutschland    Julian F. Thünnesen, Deutschland 
Kai Rupert Büchner, Deutschland    Anja Zieschank, Deutschland 

Erika Wilde 
Peru 
Lebensmitteltechnol. 

Saša Rezelj 
Slowenien 
Biotechnologie 

Mark Zunkel 
USA 
Brauwesen 
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A m 12. Januar 1939 wur-

de der Club ausländi-
scher Weihenstephaner ge-
gründet. Am 12. Januar 
2014, also in knapp einem 
halben Jahr, wird der CAW 
sein 75. Stiftungsfest bege-
hen. Im Zuge dessen hat 
sich der Vorstand einige Ziele 
und Vorgaben gesetzt, die 
etwas kryptisch unter dem 
Titel Projekt 75 zusammen-
gefasst wurden. Im Folgen-

den werden die Programm-
punkte der Projekts 75  auf-
gezählt und erläutert: 
 

 Aktualisierung und Ver-

vollständigung der Kon-
taktdatenbank des CAW: 
Seit nun schon Anfang 
Januar versuchen wir die 
Kontaktdaten der CAW-
Damen und Altherren zu 
aktualisieren, um den 

Kontakt zu euch zu inten-
sivieren und auch, um 
zum 75. Stiftungsfest das 
Adressbuch des CAW neu 
aufzulegen. Im völlig neu 
gestalteten CAW-Damen-
und Altherrenbereich 
unserer Homepage findet 
ihr eine Liste mit allen 
CAW-Damen und Alther-
ren, deren Datensätze 
nicht vollständig und/oder 
veraltet sind (http://
w w w . d e r c a w . d e /
fehlende_mitglieder.htm). 
Nochmals der Aufruf und 
die Bitte an euch. Falls ihr 
auf dieser Liste steht, 
schenkt uns bitte drei 
Minuten eurer Zeit und 
füllt das Kontaktformular 
für CAW-Damen und Alt-
herren auf unserer 
Homepage aus (http://
w w w . d e r c a w . d e /
ahform.htm). Eure Kon-
taktdaten werden damit 
automatisch aktualisiert. 

Falls ihr weiters auf der 

Liste CAW-Damen und 
Altherren entdecken soll-
tet, mit denen ihr in Kon-
takt steht, macht diese 
bitte auch auf unser Kon-
taktformular aufmerksam. 

 

 Aktualisierung der CAW-

Homepage: Im Zuge un-
serer Archivarbeit wurden 
sämtliche Jahresberichte 
des CAW, die wir finden 
konnten, digitalisiert und 
sind nun auf unserer 
Homepage abzurufen. 
Falls ihr noch Jahresbe-
richte besitzen solltet, die 
wir nicht auf unserer 
Homepage zur Verfügung 
stellen, so würden wir 
euch bitten, diese zu digi-
talisieren und uns zukom-
men zu lassen. Gerne 
dürft ihr uns auch alte 

Jahresberichte, Fotos, 
Videos und sonstige Do-
kumente, die von der 
Geschichte des CAW er-
zählen, als Dauerleihgabe 
zuschicken. In diesem 
Falle übernehmen wir 
gerne die Digitalisierung. 

 
 
 

 Facebook-Gruppe für 

CAW-Damen und Alther-
ren: Um euch die Mög-
lichkeit zu geben, gezielt 
miteinander in Kontakt zu 
treten, wurde eine Face-
book-Gruppe eingerich-
tet. Ihr könnt diese unter 
h t t p s : / /
ww w. f a c eboo k . c o m/
groups/29163972429716
7/ erreichen. 

 

 Aktualisierung der Statu-

ten: Die neueste uns zur-
zeit vorliegende Version 
der Statuten des CAW 

stammt aus einer Zeit, als 

es noch die TH München 
gab. Um Begrifflichkeiten 
wie diese anzupassen 
und dem digitalen Zeital-
ter anzunähern, sollen die 
Statuten des CAW aktua-
lisiert werden. 

 

 Erstellung des Buches „75 

Jahre CAW“: Im Vorwort 
des  J ah r e sbe r i ch t s 
1985/1986 findet sich der 
Vorschlag, zum 50. Jubi-
läum des CAW ein Büch-
lein herauszugeben, in 
dem die CAW-Damen und 
Altherren von ihrer akti-
ven Zeit und ihrem Wer-
degang nach dem Studi-
um berichten sollten. Ob 
das Büchlein damals wirk-
lich erschien, ist uns nicht 
bekannt, jedoch wollen 
wir es wieder versuchen 

und wollen euch bitten, 
einen derartigen Bericht 
zu verfassen. Zur Anre-
gung erinnerte sich Alt-
herr Daniel Ross an seine 
Zeit im CAW zurück 
(siehe nächste Seite). 

 

 Durchführung des 75. 

Stiftungsfests: Zurzeit 
plant die Aktivitas des 
CAW schon fleißig am 75. 

Stiftungsfest, das im 
Sommer 2014 stattfinden 
soll. Um den genauen 
Termin mit euch abzu-
sprechen und eure Ideen 
in die Planung miteinzu-
beziehen, wollen wir ger-
ne mit euch per E-Mail in 
Kontakt treten (siehe 
Aktualisierung der Kon-
taktdaten). 

 

Stefan Steinhauser 
Schriftführer 
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W as ist der CAW? Wofür 

die Buchstaben stehen, 
wissen wir alle (auch wenn 
mein schlechtes Deutsch 
immer wieder dazu geführt 
hat, „Club Ausländer Wei-
henstephaner“ zu schreiben). 
Dass das Protokoll sagt, dass 
unsere Ziele die Pflege der 
Wissenschaften und Pflege 
von Musik, Literatur, Kultur 
bla bla bla sind 
wissen wir auch. 

Was ich aber nach 
10 Jahren als Gast, 
Mitglied, Vorstands-
mitglied und letzt-
endlich Altherr ge-
lernt habe, ist das 
der Club ganz ver-
schiedene Bedeu-
tungen für ver-
schiedene Akteure 
hat. 
   Für die Praktikan-
ten, die nur ein 
Jahr in Freising sind 
und kein Wort 
Deutsch sprechen, 
bedeutet der Club 
eine Möglichkeit 
das Haus zu verlas-
sen und andere  
Ausländer kennenzulernen. 
Die langfristigen Studenten, 
die den Club öfters erst rela-
tiv spät in ihrem Studium 

(wieder-)entdecken, werden 
plötzlich ganz aktiv. Andere 
finden den Club gleich in der 
erste Woche und sind ihr 
ganzes Studium durch immer 
dabei. Während für einige 
der Club nicht viel mehr be-
deutet als ein paar lustige 
Abende in der Kneipe, stellt 

der Club für die Letzteren 

einen wesentlichen Baustein 
ihrer Zeit in Freising dar.   
   Der CAW ist auch nicht 
immer derselbe CAW. Der 
Club ist jeden Monat, jedes 
Jahr ein bisschen anders, 
geprägt durch seine Präsi-
denten und Mitglieder. Als 
ich den Club zum ersten Mal 
erlebte, war er tief in einer 

Latino-Ära. Wohnheim-Partys 
gab es alle zwei Wochen. Für 
die ersten paar Stunden 
spielte eher westliche Pop-

Musik. Gegen Mitternacht 
traute sich ein Südländer 
eine Salsa-CD einzulegen, 
und die Party ist dann richtig 
losgegangen. Wie lange sie 
gefeiert haben kann ich lei-
der nicht sagen. Ein paar 
Jahre vorspulen und von den 
Südländern gab es nur noch 

wenige Spuren und der Club 

ist in eine ruhige und ver-
nünftige Phase eingetreten. 
Der Club war noch aktiv, 
aber Gourmet-Abend statt 
grillen, Weltenburg statt 
Wohnheim-Party stand auf 
der Tagesordnung. Der Kon-
takt mit den Altherren und 
CAW-Damen wurde in dieser 
Zeit auch verbessert. 

   Manchmal hatte 
der Club viele Mit-

glieder und viele 
Gäste. Bei manchen 
Stammtischen wa-
ren mehr als 40 
Personen dabei. In 
anderen Zeiten 
hatte der Club rela-
tiv wenige aktive 
Mitglieder – dafür 
waren sie aber alle 
extra engagiert. Auf 
diese Weise ist der 
Club nach knapp 75 
Jahren immer noch 
da. In meiner Zeit 
kann man manch-
mal von blühen 
reden und manch-
mal eher von über-
leben. Was sich nie 

geändert hat ist aber, sich 
jeden Mittwoch in Schneiders 
zu treffen, um sich mit 
gleichgesinnte Kommilitonen 

und Kommilitoninnen zu un-
terhalten. Gleich und gleich 
gesellt sich gern. Deswegen 
gibt es den CAW und deswe-
gen wird es ihn in der Zu-
kunft weiter geben. 
 

Daniel Ross 

Wie war Deine Aktiven-Zeit im CAW, wie war 
Dein Studium in Weihenstephan und was hast 
Du nach dem Studium als CAW-Dame oder 
Altherr beruflich gemacht? 
   Im Zuge des 75. Stiftungsfest will der CAW 
das kleine Büchlein „75 Jahre CAW“ erstellen, in 

dem CAW-Damen und Altherren zu Wort kom-
men sollen, um über ihre Studienzeit und ihr 
Leben danach zu berichten. 
   Wir würden uns über eure Mitarbeit freuen. 
Gerne könnt ihr uns eure Ausarbeitungen an 
info@dercaw.de schicken.           



12 Abschiedsgrillparty 

„ Kris, hast Du Mitte 

August noch einen 
Termin frei, damit der CAW 
für Dich eine Abschiedsgrill-
party veranstalten kann?“, 
fragte mich Stefan am Fens-
ter meines Büros stehend. Es 
war Ende Mai und ich war 
überrascht, da der CAW nor-
malerweise eine gemeinsame 
Abschiedsfeier für alle orga-
nisiert. Das tat er zwar auch, 
jedoch hatte ich an diesem 

Tag wie so oft keine Zeit. 
Und nun wollte Stefan eine 
eigene Abschiedsgrillparty 
speziell für mich organisie-
ren. 
   Es war an einem sonnigen 
Nachmittag, ein wenig kälter 
am Abend, aber voller 
freundschaftlicher Wärme. 
Ich war während meines PhD
-Studiums am Lehrstuhl für 
Allgemeine Lebensmitteltech-
nologie vier Jahre lang Mit-
glied des CAW. Wenn ich 
heute an meine Studienzeit 
zurückdenke, erinnere ich 
mich nicht nur an meinen 
Professor und denke an mei-
nen Titel, auch die großartige 
Gemeinschaft des CAW ist 
mir in Erinnerung geblieben. 
Wenn ich an diese vergange-
ne Zeit zurückdenke, bin ich 
erfüllt mit Freude, Dankbar-

keit, aber auch mit Traurig-
keit. Ich bin glücklich, weil 
ich meine Ausbildung abge-
schlossen habe, traurig, weil 
ich so viele Personen und 
Dinge, die mein Leben in 
dieser eindrucksvollen Perio-
de prägten, zurücklassen 
musste. So auch den CAW. 
   Am Anfang war ich noch 
ein vorbildliches Mitglied des 
CAW. Später hatte ich sehr 

viel zu tun und besuchte 
trotz all der Einladungen nur 
noch sehr selten den Stamm-
tisch. Daher fragten Stefan 

und der CAW schon sehr früh 

bezüglich eines Termins an. 
   Wir begannen den Nach-
mittag mit Bier und anderen 
Getränken. Später gab es 
Grillfleisch und mehrere Sala-
te. Wir sangen in alter Tradi-
tion das CAW-Lied und tran-
ken aus dem Stiefel, wobei 
vor allem unsere japanischen 
Freunde sehr viele Photos 
machten. Stefan schenkte 
mir sogar eine kleine hand-

gemalte Thai-Flagge für den 
Lagertank. Am Ende, bevor 
wir gingen, verabschiedeten 
sich alle und wünschten mir 
viel Glück. 

   Wie könnte ich nun den 
CAW und all meine Freunde 
vergessen, die meinen Auf-
enthalt an der Universität so 
herzlich und fruchtbar gestal-
teten? Ich erinnere mich an 
die angeregten Diskussionen 
und endlosen Gespräche, die 
ich mit ihnen hatte. Ich feilte 
an meiner Argumentation, 

schärfte meine Ausdrucks-
kraft und entwickelte meinen 
Witz und Sinn für Humor. 
Auch ließ ich meine Freunde 

an meinem Leben und mei-

nen Thailändischen Traditio-
nen teilhaben. Auf Wiederse-
hen meine Freunde, auf Wie-
dersehen CAW! 
   Ich verabschiede mich von 
den wunderbaren Aktivitäten 
– sportlich und kulturell – 
des CAW, die mich auch au-
ßerhalb der Wände meines 
Büros so viel lernen ließen 
und mein Leben in Deutsch-
land bereicherten. Nun habe 

ich keine Zeit mehr für sol-
che Aktivitäten. Ich werde 
diese aber immer in meinem 
Herzen tragen und hoffe, 
dass der CAW wächst und 

Studenten aus aller Welt dort 
zusammenkommen werden.  
   Vielen Dank für meine Ab-
schiedsfeier und entschul-
digt, dass ich keine Zeit fin-
de, eure vielen Nachrichten 
zu beantworten. Daher sage 
ich nun nicht „Auf Wiederse-
hen“, sondern „Bis bald 
CAW“. 





14 Altherrentreffen 2012 

 E s gibt für Brauer einige 

Pflichttermine – einer der 
wichtigsten dürfte die Brau 
Beviale in Nürnberg sein. Da 
sich dort erfahrungsgemäß 
auch immer einige CAW-
Altherren und CAW-Damen 
herumtreiben ist es nur fol-
gerichtig auch das Altherren-
treffen zu diesem Termin 
stattfinden zu lassen! 
   Da die Messe auch für 
Nicht-Brauer durchaus inte-

ressant ist, machte sich am 
13. November 2012 eine 
lustig gemischte Gruppe von 
CAWlern, bestehend aus 
Rasso Hiltmann, Clemens 
Weigel, Mathilde Cassani, 
Saša Rezelj, Iain Whitehead 
und Per Ludwig Issel mit 
dem Zug von Freising auf 
den Weg nach Nürnberg, um 
sich dort über Neuigkeiten 
der Branche zu informieren, 
alte Bekannte wiederzutref-
fen, die Fühler nach Jobs 
auszustrecken und natürlich 
auch das ein oder andere 

hopfenhaltige, vergorene 

Kaltgetränk zu genießen. 
   Insbesondere bei Barth-
Haas und BrauKon traf man 
immer wieder auf CAW-
Mitglieder, was wohl daran 
lag, dass dort Jack Teagle 
und Mark Zunkel sowie Ivan 
Semikin an den Ständen ar-
beiteten und sich auch gerne 
um unser leibliches Wohl 
sorgten. 
   Nach einem mehr oder 

minder anstrengenden, aber 
ergiebigen Messetag wurde 
es aber doch Zeit für den 
Höhepunkt des Tages, das 
Altherrentreffen! 
   Wie auch schon im Vorjahr 
trafen wir uns im Tucherbräu 
am Opernhaus, wo sich ins-
gesamt 17 CAWler an Bier 
und fränkischen Spezialitäten 
wie Schäufele ergötzten. 
Selbstverständlich wurde 
auch der eine oder andere 
Stiefel geleert und das CAW-
Lied gesungen, was sich bei 
der illustren Gesellschaft 

mehr als anbot! Abgesehen 

von den bereits oben ge-
nannten Aktiven fanden 
nämlich auch Otto Dummer, 
Ralf Isenberg, Simon Kalo, 
Bruno Aristeguieta, Rutger 
van Rossem, Bill Rurema, 
Jack Teagle, Ivan Semikin 
sowie Chris McGreger den 
Weg zum Stammtisch. 
   Leider musste sich auch 
diese feucht-fröhliche Runde 
i r gendwann  au f lö sen , 

schließlich musste ein Teil 
wieder in den Zug nach Frei-
sing steigen und der andere 
Teil am nächsten Morgen 
wieder einigermaßen frisch 
auf der Messe stehen, sei es 
als Besucher oder Aussteller. 
   Alles in allem ein gelunge-
ner Altherrenstammtisch, der 
wahrscheinlich nur durch den 
nächsten zur drinktec in 
München im September 
übertroffen werden dürfte! 
 

Per Ludwig Issel 



Einladung 
 

zum Altherrentreffen 
 

Dienstag, den 17. September 

 
18:00 Uhr 

 
Restaurant Weisses Bräuhaus 

 
Tal 7, 80331 München 

 

 
 

Alle Altherren und CAW-Damen sind zum alljährlichen Treffen in  
München anlässlich der drinktec 2013 herzlich willkommen. 

 

Club Ausländischer Weihenstephaner 



16 Aufnahmeprüfung - Teil I 

D er verschneite 9. De-

zember 2012 war ein 
typischer Wintersonntag, an 
dem man Zuhause bei voller 
Entspannung die Gemütlich-
keit einer Kanne Tee und 
Plätzchen genießen konnte. 
Da an diesem Tag aber die 
Aufnahmeprüfung der vier 
neuen Anwärter auf eine 
Mitgliedschaft im CAW statt-
finden sollte, stand etwas 
ganz anderes auf der Tages-

ordnung. 
   Das Treffen war am frühen 
Nachmittag am Bavarenhaus 
a n g e s e t z t  u n d  a l l e 

„Hauptdarsteller“ sind recht-
zeitig und erholt, von der 
Veranstaltung am Tag davor, 
erschienen. Durstig und ge-
spannt sahen Mathilde, Saša, 
Alirio und ich aus und zum 
Glück mussten wir nicht lan-
ge auf unsere erste Aufnah-

meprüfung warten. Nach 
einer leckeren Brotzeit und  
den kurzen einführenden 
Worten des Präsidenten ging 

es mit dem ersten Teil los. 

Jeder Kandidat durfte ein 
Lied aus der Heimat singen 
und der CAW-Kassier Ivan 
Semikin gab mit seiner russi-
schen Engelsstimme ein Bei-
spiel für das Format dieser 
Aufgabe. Des Weiteren er-
tönten vier wunderschöne 
Lieder auf Französisch, Slo-
wenisch, Spanisch und Bul-
garisch. Nachdem diese 
Ambrosia für die Ohren nicht 

unbemerkt auch von sämtli-
chen Vertretern des Tier-
reichs blieb, die in diesem 
Winter eine warme Zuflucht 

im Dachgeschoss des Hauses 
gefunden hatten, dürfte das 
Aufnahmeritual mit seinem 
zweiten Teil fortgesetzt wer-
den. 
   Das Yard of Ale, ein Glas 
mit einzigartiger Form und 
knapp einem Meter Länge, 

dessen goldgelber Inhalt 
innerhalb möglichst kurzer 
Zeit zu zweit geleert werden 
sollte. Der Anfang war nicht 

einfach, doch mit jedem wei-

teren Schluck fiel das Trinken 
einfacher und am Ende konn-
ten die schon zu zweidrittel  
CAWler lächelnd und mit 
einer dezenten Bierkrawatte 
auch noch diese Prüfung 
bestehen. 
   Die dritte Prüfung bestand 
darin, alle Freisinger Studen-
tenverbindungen zu besu-
chen, um mindestens auf ein 
Bier dort die Gastfreund-

schaft zu genießen. 
   Da die Bavaren  als Anfang 
und Ende der Tour gedacht 
waren, standen noch acht 
Stationen bevor. In zwei 
Teams aufgeteilt mit jeweils 
einem CAW-Mitglied dazu, 
das den korrekten Ablauf 
dieser Aufgabe beachtete, 
machten sich die Kandidaten 
auf den Weg. Zwei bis drei 
Stunden brauchten Mathilde, 
Alirio, Saša und ich um auch 
noch diese letzte Prüfung 
erfolgreich zu absolvieren. 
   Am späten Nachmittag 
bekamen wir mit großer 
Freude endlich unsere An-
stecknadeln vom Präsidenten 
Rasso Hiltmann. Ein High-
light, das mit viel Bier und 
lauter Musik bis zur frühen 
Stunde des darauf folgenden 
Tages von neuen und alten 

CAW-Mitgliedern gefeiert 
wurde. 
   Ein Paar Wochen später 
erhielt jeder von uns seine 
Urkunde sowie einen perso-
nalisierten CAW-Krug. 
   Zum Abschluss möchte ich 
mich gern bei dem Präsidium 
für die gute Organisation 
dieser tollen und feuchtfröhli-
chen Veranstaltung bedan-
ken. Ich bin mir sicher, dass 

wir alle sehr lange die detail-
arme Erinnerung an dieses 
Fest behalten werden. 

Yovcho Byalkov 



17 Aufnahmeprüfung - Teil II 

I m Oktober 2011 kam ich 

in Deutschland an. Die 
ersten Wörter, die ich gelernt 
habe, waren Flughafen Mün-
chen. Ich traf Stefan bei der 
Campus-Tour und lernte den 
CAW kennen. 
   Ich wurde immer von Ste-
f a n  a u f  d i e  C A W -
Stammtische eingeladen. 
Weil ich kein Deutsch spre-
chen konnte, ging ich selten 
zu den Stammtischen oder 

saß am Tisch und sprach 
Englisch mit Stefan. 
   Nach einem Jahr lernte ich 
Deutsch und konnte mehr 
Deutsch verstehen. Dann 
ging ich immer zu den 
Stammtischen. Ich wurde 
von Stefan gefragt, ob ich 
ein Mitglied werden möchte. 
Ich hatte Zweifel. 
   Im frühen Januar 2013 
hatte ich bessere Deutsch-
kenntnisse und hatte meinen 
Wunsch, in den CAW einzu-
treten. Dann beschrieb ich 
meinen Bierdeckel und fing 
meine Aufnahmeprüfung an. 
   Am 12. Januar haben wir 
im Camera Kino Freising ei-
nen Film angeschaut: Fear 
and Loathing in Las Vegas. 
Vor dem Film sang ich ein 
Lied. Weil ich schon einige 
Zeit lang kein Kantonesisch 

mehr gesprochen hatte, war 
ich nervös. Dann sang ich 
Die Rote Sonne, ein klassi-
sches kantonesisches Lied 
von dem berühmten hong-
konger Sänger Hacken Lee. 
Es ist ermutigend und er-
muntert viele Leute. Nach 
dem Lied fragte mich Yovcho 
nach der Bedeutung des Lie-
des. 
 

   Zu der Bedeutung; 
Das Leben ist hart, erschre-
ckend und nicht vorherseh-
bar. Wenn du frustriert und 

entmutigt bist oder den Mut 

verloren hast, schrei bitte 
nicht und gib nicht auf. Ich 
unterstütze dich. Ich 
habe versagt und wein-
te im strömenden Re-
gen. Ich bin verängstigt 
gewesen und saß allein 
in einer Ecke. Das Le-
ben hat viele Hindernis-
se. Ohne deine Unter-
stützung könnte ich das 
alles nicht schaffen. Sie 

ist wie eine heiße rote 
Sonne, die mein Leben 
beleuchtet. 
 
   Nach den Film hatten 
Rasso, Stefan und ich 
eine Schatzsuche in 
Freising. Ivan und Per 
fuhren zum Augustiner 
Bierstüberl. Ich bekam 
einen Papierstreifen 
von Stefan. Auf dem 
Papierstreifen stand ein 
Hinweis, der einen Platz 
beschrieb. Ich musste 
den Platz erraten, ob-
wohl ich von Freising 
wenig Kenntnis hatte. 
Dann bekam ich einen 
anderen Hinweis und 
wir mussten zu einem 
anderen Platz. Leider 
habe ich alle Sätze, die die 
Hinweise enthalten haben, 

vergessen. 
   Es schneite und war kalt. 
Erst gingen wir zu der Korbi-
niansquelle. Stefan mochte 
mir eine Überraschung berei-
ten. Er fand eine Flasche Bier 
auf dem Schneeboden. Er fiel 
auf. 
   Rasso war ein bisschen 
stumm und er starrte immer 
sein Handy an. Ich glaube, 
dass er seiner Freundin viele 

SMS schickte. 
   Wir gingen auf den Freisin-
ger Domberg. Als ich die 
Bergspitze erreichte, war ich 

sehr ermüdet und glaubte an 

meinem Training arbeiten zu 
müssen. Und wir machten 

dort ein Foto am Papstdenk-
mal. 

   Wir trafen Ivan und Per in 
dem Augustiner Bierstüberl, 
wo sie irgendein Bier getrun-
ken haben. Ich musste ein 
Yard of Ale trinken, es war 
zu viel für mich. Mir wurde 
von Per geholfen. 
   Die Prüfung war nicht 
schwer und ich hatte viel 
Spaß. Ich bestand meine 
Prüfung und bekam ein 
Zeugnis. Jetzt bin ich ein 

Mitglied des CAW. 
 

Ka Nok Keith Chan 



18 Braukunst Live! 2013 

V iele Studenten der Studi-

enrichtung Brauwesen 
und Getränketechnologie 
sehen ihren Studiengang 
nicht nur als rein technisch-
ingenieurswissenschaftlich 
an, sondern vielmehr als 
hohe Kunst. So war es auch 
nicht verwunderlich, dass 
sich am 8. März, einem bei-
nahe schon sommerlich war-
men Tag, die Braukunststu-
denten des CAW mit einigen 

kunstinteressierten Beglei-
tern zum MVG Museum in 
München aufmachten, wo die 
Braukunst Live! 2013, die 
Leitmesse neuer deutscher 
Bierkultur, stattfand. 
   Noch bevor sich die Tore 
öffneten und wir sehnsüchtig 
wartend vor den Toren stan-
den, trafen wir schon 
Matthias Ebner von der TUM 
Studienfakultät Brau– und 
Lebensmitteltechnologie und 
führten erste kurze Gesprä-
che über unsere Erwartun-
gen an all die Biere, die uns 
auf einer Messe erwarten 
würden, die sich seit ihrer 
ersten Auflage im Jahr 2012 
auf fast das doppelte Aus-
stellervolumen vergrößert 
hatte. Dies war wohl auch 
einer der Gründe, warum wir 
in der Warteschlange vor der 

Kasse stehend „Bierpapst“ 
Conrad Seidl an uns vorbei-
huschen sahen und uns ge-
genseitig aufgeregt davon 
berichteten. 
   Doch dieser Anflug von 
Aufregung war nichts vergli-
chen mit den ersten Schritten 
hinein in die heiligen Hallen 
des Gerstensafts. Wie kleine 
Kinder im Süßwarenladen 
standen wir mit großen Au-

gen und unseren Verkos-
tungsgläsern in der Hand da 
und erhielten vom CAW eini-
ge Wertmarken, die wir bei 

den Ausstellern gegen Bier 

eintauschen konnten. Da-
nach durften wir endlich los. 
   Bis zur ersten Verkostung 
hatten wir noch etwas Zeit, 
die Keith und ich nutzten, um 
unsere lieben Alten Herren 
Jack Teagle und Mark Zunkel 
am Stand der Barth-Haas 
Group zu besuchen. Dort 
erhielten wir auch einige 
Päckchen Hopfen, falls wir 
einmal unser eigenes Bier 

brauen wollen. 
   Doch allzu lange konnten 
wir nicht bleiben, schließlich 
präsentierte Georg Schneider 
VI. sein neues TAP X - Meine 
Sommerweisse!, die neueste 
Bierkreation der Privaten 
Weißbierbrauerei. 
   Da danach bis zur ersten 
Verkostung immer noch et-
was Zeit war, besuchten wir 
unseren jetzigen CAW-
Mitgliedskandidaten Kai Ru-
pert Büchner am Stand der 
TUM Studienfakultät, wo wir 
sein selbstgebrautes Bier, 
den „Rötling“, verkosteten 
und über das mit mehreren 
Hefestämmen vergorene Bier 
sprachen. 
   Mit einer Hand voll köstlich
-süßem Weyermann Special-
malz verabschiedeten wir uns 
von Kai und machten uns zur 

ersten Verkostung beim 
Stand der niederländischen 
Brauerei Jopen auf, die uns 
mit durchaus starken Bieren 
überzeugte. Wir tranken und 
unterhielten uns derartig 
lange, dass wir beinahe un-
sere nächste Verkostung bei 
Rogue verpasst hätten. 
   Dort erhielten wir zuerst 
alles, was man neben ausrei-
chend Bier noch so alles für 

einen erfolgreichen Abend 
braucht: Bierdeckel, Kappen, 
Armbänder, Jojos und unzäh-
lige Kondome. Das Bier über-

zeugte sowohl geschmacklich 

als auch mit ausgefallenen 
Produktnamen wie „Dead 
Guy Ale“ oder „Brutal IPA“. 
   Gerade als Keith und ich 
den Stand vollbepackt verlie-
ßen, liefen wir Alfons, dem 
früheren Frankreichkorres-
pondenten des NDR, in die 
Arme, der uns für das Fern-
sehen über die Messe und 
das Studium an der TUM 
interviewte. Keith war sicht-

lich aufgeregt, da sowohl er 
als auch Alfons nicht wirklich 
gut Deutsch sprachen und so 
aneinander vorbeiredeten. 
   Die Aufregung wurde 
schließlich am Stand der itali-
enischen Brauerei BrewFist  
hinuntergespült, wo wir 
hauptsächlich deren Ales 
verkosteten und uns auf die 
letzte Verkostung des Abends 
bei unserem Alten Herrn Eric 
Toft und der Brauerei Schön-
ram einstimmten. 
   Wie auch im Jahr zuvor 
empfing uns Eric Toft und 
versorgte uns reichlich mit 
seinen Bierkunstwerken, die 
den CAW-Mitgliedern derartig 
zusagten, dass sie sich nur 
schwer lösen konnten, um 
danach einen abschließenden 
Rundgang über die Messe zu 
unternehmen und die letzten 

Wertmarken in Bier umzutau-
schen. 
   Keith und ich landeten zum 
Abschluss den Abends wieder 
bei Matthias Ebner, der uns 
Infinium, ein Kooperations-
produkt der Bayerischen 
Staatsbrauerei Weihenste-
phan und Samuel Adams, 
verkosten ließ. 
   Damit fand der Tag - zu-
mindest auf der Braukunst 

Live! 2013 - sein Ende. 
 

Stefan Steinhauser 
 







21 Ausflug zu Camba Bavaria 

D er CAW rastet nicht 

während der Prüfungs-
zeit. So waren wir am Sams-
tag, dem 9. Februar 2013, 
schon früh unterwegs. Desti-
nation: Camba Bavaria in 
Truchtlaching. An diesem 
Tag war der öffentliche Nah-
verkehr nicht auf unserer 
Seite. Der Zug aus Freising 
hatte Verspätung und nach 
einem kurzen Sprint zur an-
deren Seite des Münchner 

Hauptbahnhofs konnten wir 
nur noch sehen, wie der Zug 
vor unserer Nase abgefahren 
ist. So mussten wir eine 
Stunde auf den nächsten Zug 
warten und konnten mit hei-
ßen Getränken unsere vom 
Sprinten verkühlte Hälse 
aufwärmen. In Traunstein 
angekommen, war die Fahrt 
mit dem Taxi zur Brauerei 
nach Truchtlaching endlich 
gemütlich, amüsant und 
schnell. Wegen der Ver-
spätung mussten wir auf 
unseren Kassenwart Ivan 
warten, der gerade eine an-
dere Besuchergruppe durch 
die Brauerei führte. Während 
der Wartezeit wurden bei 
Weißwurst und Breze die 
ersten Verkostungen der 
zahlreichen und nicht alltägli-
chen Biere gemacht. Außer-

dem liegt die Brauerei in 
wunderschöner Umgebung, 
in der unversehrten Natur 
neben dem Fluss Alz, nicht 
weit vom Chiemsee. Auch 
das Innere der Brauerei ist 
sehenswert: im antik-rustikal 
eingerichteten Gastraum 
befindet sich auch das Sud-
haus der Brauerei. So konn-
ten wir gemütlich beim Bier 
sitzen und sehen, wo das 

Bier, welches man gerade 
trinkt, gebraut wird. 
   Bei der anschließenden 
Führung durch die Brauerei 

fielen vor allem die unter-

schiedlichen Designs der 
einzelnen Sudgefäße auf, 
welche von klassisch kupfern 
bis zum bierfass-ähnlichen 
Aussehen reichten. Ivan er-
zählte uns viel über die zahl-
reichen Biere der Camba 
Bavaria, die allesamt einzig-
artig sind, sei es durch tro-
ckene Hopfung mit den exo-
tischsten Hopfensorten oder 
Lagerung in gebrauchten 

Wein- oder Bourbonfässern. 
Die Experimentierfreudigkeit 
der Brauerei bringt immer 
wieder neue Kreationen oder 
neue Interpretationen gängi-
ger Biersorten zu Tage, so 
dass es dort mittlerweile 
über 50 verschiedene Bier-
sorten gibt, darunter allein 
16 verschiedene Ales. Im 
Lagerkeller konnten, ähnlich 
wie im Sudhaus, verschiede-
ne Variationen von La-
gertanks bestaunt werden. 
Zum Ende der Führung wur-
de noch ein kurzer Abstecher 
ins Malzlager gemacht, wel-
ches bei einer so großen 
Vielfalt an Bieren natürlich 
auch viele verschiedene 
Malzsorten beherbergt. 
   Nach der Führung haben 
wir die Verkostung fortge-
setzt. Zufällig war auch unser 

Alter Herr Florian Kuplent 
anwesend, der jetzt in den 
Vereinigten Staaten als Mit-
begründer und Braumeister 

bei der Urban Chestnut Bre-

wing Company tätig ist. Und 
wie be i  a l len  CAW-
Veranstaltungen war auch 
diesmal der Stiefel mit dabei. 
So haben wir mit unserem 
Alten Herrn unser offizielles 
Lied gesungen und den Stie-
fel kreisen lassen. Als sich 
unsere Geschmackspapillen 
entschieden haben, welche 
Biere am besten mundeten, 
konnten wir uns noch mit 

einigen Flaschen für die 
Heimfahrt eindecken. Unsere 
Reise zurück ging schon wie-
der nicht ohne Verspätung. 
Diesmal hat es uns Ivan 
heimgezahlt, indem sein Taxi 
zu spät zum Bahnhof kam 
und wir wieder eine Stunde 
auf den nächsten Zug warten 
mussten. Diese Stunde war 
aber schnell vorbei, da der 
Sicherheitsdienst der Bahn, 
bestehend aus zwei schlecht 
gelaunten Möchtegern-
Sheriffs, uns ein einzigartiges 
Unterhaltungsprogramm bot. 
Unser Ausflug war am Bahn-
hof in Freising noch nicht 
vorbei. Erst haben einige ihre 
Biere sicher nach Hause ge-
bracht, andere haben ihren 
Hunger gestillt, und anschlie-
ßend konnten wir den Abend 
gemeinsam im Schneiders 

ausklingen lassen. 
 

Saša Rezelj 
Clemens Weigel 



22 Stadtführung Freising 

 N ach dem erfolgreichen 

Probelauf vor einem 
Jahr durfte der CAW auch 
dieses Jahr wieder Mitglieder 
und Freunde auf die Spuren 
der alten Freisinger Brauerei-
en führen. Mit Hilfe des 
Stadtführers Ferdinand 
Schreyer begaben wir uns 
auf Spurensuche. Aktuell gibt 
es nur noch zwei große Brau-
ereien - das Freisinger Hof-
bräuhaus und die nach eige-

nen Angaben älteste Brauerei 
der Welt, die Bayerische 
Staatsbrauerei Weihenste-
phan. Doch das war nicht 
immer so. 

   Zu Zeiten als Freising im 
Vergleich zu heute mit ca. 
4000 Einwohnern sehr klein 
war, gab es an die 20 Braue-
reien im Bereich der Altstadt. 
Und hat man durch die Füh-

rung das nötige Hintergrund-
wissen, fällt einem bei jedem 
weiteren Besuch der Altstadt 
auf wie Freising durch den 

Wirtschaftszweig der Brauin-

dustrie geprägt  wurde. 
   Begonnen haben wir die 
Tour im schön restaurierten 
alten Gebälk eines alten 
Freisinger Hauses, in dem 
einige Ausstellungsgegen-
stände und zusammengetra-
gene Informationen zum 
Thema Bier und alte Braue-
reien gelagert werden.  Auch 
einen Blick über die Dächer 
der Stadt und auf die 

Moosach durften wir riskie-
ren, von einem Ort aus, der 
normalerweise für die Öffent-
lichkeit nicht zugänglich ist. 
Viele interessante und lustige 

Anekdoten hielt unser Führer 
schon hier zum Auftakt für 
uns bereit und konnte mit 
einigen Irrtümern aufräu-
men: So sind die Einkerbun-
gen am Maßkrughenkel nicht 

etwa wie oft vermutet Soll-
bruchstellen, um bei einer 
Schlägerei nicht zu viel Scha-
den anzurichten, sondern 

dienen der Befestigung von 

Deckeln.  
   Weiter ging es in die alten 
Bierkeller unter dem heuti-
gen „Lindenkeller“. Die an 
sich schon interessante Tour 
hat uns der Führer mit klei-
nen Geschichten, die im Zu-
sammenhang mit den 
Braustätten stehen, noch 
näher gebracht. So erfuhren 
wir, dass die Freisinger Nazi-
führung sich zu Kriegsende in 

eben diesen Bierkellern ver-
schanzte. Ein mutiger Brauer 
aber ging mit weißer Fahne 
zu den eintreffenden ameri-
kanischen Truppen und ver-
mittelte zwischen den Geg-
nern. Die Naziführung ergab 
sich und Freising wurde von 
weiteren Kriegsaktivitäten 
verschont. Nächste Station 
war Weihenstephan, das in 
früherer Zeit knapp hinter 
der bayerischen Grenze lag. 
So galt für Weihenstephan 
das eingeführte bayerische 
Reinheitsgebot, nicht aber 
für die Freisinger Brauereien, 
die nicht innerhalb bayeri-
scher Grenzen lagen. Noch 
heute erinnert ein Grenzstein 
daran. 
   Weiter ging die Führung in 
Richtung Altstadt, mit einem 
Besuch im Stadtmuseum, 

dem Domberg, dem Marien-
platz bis hin zur Endstation,  
dem Gasthaus Huber.  Jede 
Station und Brauerei aufzu-
zählen würde den Rahmen 
des Jahresberichts sprengen. 
Es wird aber nächstes Jahr 
bestimmt wieder die Möglich-
keit geben, an dieser speziel-
len und interessanten Füh-
rung teilzunehmen und ich 
kann jedem Interessierten 

empfehlen selbst einmal teil-
zunehmen. 
 

Rasso Hiltmann 



23 Premium Bavaricum 

I n  der  Vorstandssitzung 

vom 24.04.2013 wurde der 
Beschluss gefasst,  dass der 
CAW  zur  langsamen  Ein-
stimmung  auf  das  75. 
Stiftungsfest einmal im Monat 
eines der sechs noch exist-
ierenden früheren Clublokale 
besucht. Und wo könnte man 
eine  deratige  »Zeitreise« 
besser beginnen als am Ur-
sprung des Bieres. 
   So  trafen  sich  Mitglieder 

und  Gäste  des  CAW  am 
sommerlichen  Abend  des 
13.06.2013,  um gemeinsam 
die Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan  zu  besich-
tigen. 

   Unser  Brauereiführer  Max 
Ingo Eichstädt, selbst Brau-
student an der TU München, 
begrüßte  uns  vor  dem 
Eingang  des  Bräu-stüberls 
und führte uns von dort aus 
direkt  in  das  Sudhaus  der 

Brauerei, um uns eine kurze 
Einführung  über  die 
Geschichte  des  Bieres  zu 
geben.  Dabei  erfuhren  wir 

auch,  dass  die  Bayerische 

Staatsbrauerei  Weihenste-
phan  nicht  nur  die  älteste 
Brauerei  der  Welt,  sondern 
auch der älteste durchgehend 
produzierende  Wirtschafts-
betrieb der Welt ist. Danach 
erhielten wir,  angepasst  an 
das  gemischte aus  Brauern 
und Nichtbrauern bestehende 
Publikum,  eine  kurze  ver-
ständliche  Einführung  über 
den Herstellungsprozess des 

Bieres, ergänzt um technische 
Details, mit denen nur Brauer 
etwas anfangen konnten. 
   Während  dieser  Fach-
simpelei  vertrieben  sich  die 
anderen die Zeit damit, sich 
über die Tanks zu beugen und 
zu  versuchen,   durch  die 
kleinen Gucklöcher in einem 
der  riesigen Behälter etwas 
Maische  auszumachen,  die 
viele prompt nach Bier gieren 
ließ. 
   Diesem  Verlangen  wurde 
Folge  geleistet  und  wir 
begaben  uns  mit  der  Be-
sichtung der Gärtanks einen 
Schritt weiter hin in Richtung 
fertigen  Bieres.  Im  dritten 
Untergeschoss  der  Brauerei 
tief im Weihenstephaner Berg 
angekommen  erklärte  uns 
unser Brauereiführer wie die 
Hefe den Zucker zu Alkohol 

vergärt und wie der spezielle 
und einzigartige Hefestamm 
der Brauerei für den einzig-
artigen  Geschmack  des 
Weihenstephaner  Bieres 
sorgt.  Dieser  sorge  auch 
dafür, dass Weihenstephaner 
Bier weltweit zu finden sei. 
   Nachdem wir nun so viel 
über Bier gehört hatten und 
die Füllerei an diesem Abend 
leider nicht besichtigen konn-

ten,  beschlossen  wir,  den 
Exilstammtisch  im  Bräu-
stüberl  zu  eröffnen  und 
unsere Gläser selbst mit Bier 

zu  füllen.  Auf  zwei  große 

Tische  im Salettl  des  Bier-
gartens verteilte sich der CAW 
und  schon  bald  danach 

blickten alle Anwesenden in 
unsere Richtung, als das CAW
-Lied  erklang  und  Per  den 
Stammtisch offiziell mit einem 
Vitus-Stiefel, den ich zur Feier 
meines  Geburtstages  spen-
diert  hatte,  eröffnete.  Zwei 

weitere folgten im Laufe des 
Abends,  an  dem  wir  auch 
viele  bayerische  Köstlich-
keiten verzehrten und  viele 
Weihenstephaner  Biersorten 
verkosteten. 
   Gegen Mitternacht schließ-
lich, als außer uns niemand 
mehr  im  Biergarten  war, 
beendeten wir den ersten Teil 
unserer »Zeitreise« und kehr-
ten  in  den  Studienalltag 

zurück. 
  

Stefan Steinhauser 
 



24 Kurznachrichten 

 

Exilstammtisch Airbräu 
 
Am 19. Dezember 2012 besuchte die Aktivitas des CAW mit einigen Gästen und 
den damaligen Mitgliedskandidaten den Weihnachtsmarkt am Münchner Flug-
hafen. Im Anschluss wurde im Airbräu ein CAW-Exilstammtisch abgehalten und 
fand mit dem dunklen Airbräu Krampus, einem kräftigen, vollmundigen Bier, 
einen wunderbaren, wenn auch sehr kalten Ausklang.   

 

 

Exilstammtisch Uferlos 
 
Nachdem der Kinotag im Januar dem CAW schon „Fear and Loathing in Las 
Vegas“ näher brachte, bot es sich an, am Uferlos einen Exilstammtisch abzuhal-
ten, wo unser Präsident Per im Weißbierkarussell ausschenkte, welches sich 
unablässig drehte. So drehten wir uns beinahe sechs Stunden lang im Kreis, 
genossen unsere Getränke und hatten einen wunderbaren Rundumblick auf das 
geschäftige Treiben. 

 
Studentenverbindungstour 
 
Am 31. Mai 2013 machten sich Per, Oleksiy, Keith und Stefan, die selbst der 
seit Tagen anhaltende Regen nicht aufhalten konnte, auf und besuchten die 
Landsmannschaft im CC Bavaria zu Weihenstephan, den T.C. & T.F.C. Bund 
Balduria zu Weihenstephan, den K.D.St.V. Agilolfia Freising-Weihenstephan im 
CV und den K.St.V. Isaria, um den CAW vorzustellen und den Kontakt zu den 
Freisinger Verbindung zu intensivieren. Der zweite Teil der Studentenverbind-

ungstour ist bereits geplant. 

 

Flaggenfund im CAW-Archiv 
 
Im März 2013 fanden Per und Stefan beim Durchforsten des CAW-Archivs etwa 
ein Dutzend alter Tischfahnen, die für den Lagertank und die Würzepfanne des 
CAW bestimmt waren. Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei die Tischfahne 
der Demokratische Volksrepublik Korea, welche auch als einzige noch den ur-

sprünglichen Fahnenmast hatte. Im Zuge unserer Archivarbeiten wollten wir 
euch nun fragen, ob jemand von euch Genaueres über die Herkunft dieser 
Tischfahne weiß, die zum ersten Mal auf Fotos um 1970 auftaucht. Für Hinwei-
se wären wir euch sehr dankbar. 



25 Wiederwahl des TU-Präsidenten 

S eit der Gründung des CAW im 
Jahre 1939 gab es an der TU 

München insgesamt 17 Rektoren und 
5 Präsidenten. Der mit Abstand am 
längsten dienende Präsident der 
TUM, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolf-
gang A. Herrmann, seit 1995 im Amt, 
steht nun für weitere sechs Jahre an 
der Spitze der Universität. 
   Bereits vor der Wahl zeichnete sich 
ein Trend pro Herrmann ab. Die Stu-
dentenvertreter sprachen sich für 

eine weitere Amtszeit aus, der Vorsit-
zende des Hochschulrats, welcher 
den Präsidenten wählt, äußerte sich 
nicht öffentlich, gab jedoch an, dass 
es der Respekt vor Herrmanns Leis-
tung gebiete, ihn auch zu wählen, 
falls man ihn zur Wahl stellen werde. 
   Am 20.02.2013 war es schließlich 
so weit. Einstimmig wurde der vom 
Deutschen Hochschulverband zum 
Präsidenten des Jahres 2012 gewähl-
te Herrmann im Amt bestätigt. 
   Herrmann, der seinen Professoren-
beruf als Berufung bezeichnet, schafft 
durch seine Wahl aber auch einen 
dienstrechtlichen Präzedenzfall. Wenn 
er in drei Jahren mit 68 Jahren das 
Pensionsalter erreicht, wird er nicht 
mehr als beamteter Professor zu be-
schäftigten sein. Der Freistaat muss 
ihn danach in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis beschäftigen. 
   Auch danach wird Herrmann, der 
mit zahlreichen Reformen die Ent-
wicklung der TUM zu einer herausra-

genden unternehmerischen, internati-
onalen Universität vorangetrieben 
hat, die Geschicke der TUM gekonnt 
leiten werden. „Die Universität so 
aufzustellen, dass sich die Vielfalt der 
Talente optimal entfalten kann – das 
sehe ich als meine Aufgabe als Präsi-
dent“, sagte Herrmann.  
   Zur Erreichung seiner Ziele dient 
Herrmann das neue Zukunftskonzept 
der TU München, welches vor allem 
die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts fokus-
siert: Energie und Ressourcen, Klima, 
Umwelt, Gesundheit und Ernährung, 
Kommunikation und Information, 

Mobilität und Infrastruktur. The-

men, die nach unternehmerischen 
und interdisziplinären Lösungsan-
sätzen verlangen und die klügsten 
Köpfe erfordern. 
   Als Mitstreiterin um die talen-
tiertesten Forscher der Welt baut 
die TU München zurzeit ein bisher 
in Deutschland einzigartiges Fa-
culty Tenure Track System auf, 
bei dem sie hochqualifizierte jun-
ge Kandidaten als Assistant Pro-
fessor beruft, mit der Aussicht bei 
entsprechender Leistung eine 
dauerhafte Professur zu erhalten. 
Bis 2020 will Präsident Herrmann 
100 Tenure-Track-Professuren 

berufen. Zudem strebt Herrmann 

eine weitere Internationalisierung 
der TUM - diese ist bereits mit 
Forschungsstandorten auf drei 
Kontinenten und mit TUM Asia in 
Singapur als eigener Dependance 
vertreten - an. 
   Ein ambitioniertes Programm 
also für den neuen alten Präsiden-
ten, der nach Ende seiner vierten 
Amtszeit um fünf Jahre länger im 
Amt gewesen sein wird als seine 
vier Vorgänger zusammen – es sei 
denn, er wird wiedergewählt. 

 
Stefan Steinhauser 

Foto: Andreas Heddergott / TU München 



26 Kassenbericht 

 
 
Bank- und Kassenbericht, Juni 2013 
Club Ausländischer Weihenstephaner 
 
 
Bankbericht 
01.08.2012 – 18.06.2013 
 

 
 
 
Kassenbericht 
01.08.2012 – 18.06.2013 
 

 

   Anfangsbestand  3420,76 € 

Betriebsergebnis 428,78 €   

 Endbestand 3852,59 €    

Ausgaben   Einnahmen   

Reisen 986,65 € Beiträge/Spenden 2714,96 € 

Jahresbericht 2010/11 1280,59 € Werbung 1000,00 € 

Kontogebühren 159,03 € Barmittel  83,00 € 

Veranstaltungen/ 
Sonstige Ausgaben 

942,91 €   

Summe-Ausgaben 3369,18 € Summe-Einnahmen 3797,96 € 

  428,78 €     






