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04 Vorwort des Präsidenten 

Liebe CAW-Damen und Alt-
herren, liebe Freunde und 
Gäste des CAW, 
 

drei Jahre sind nach dem 
Kellerbier-Putsch vergangen, 
bei dem Ihr ehrfürchtiger 
Diener, Kommrad President-
ski, an die Macht kam. Zum 
Glück konnte ich alle Konter-
revolutionen bis jetzt im Stie-
fel ertränken, weshalb es mir 
vergönnt ist, Euch alle wie-
der begrüßen zu dürfen.  
Unser geliebter Club lebt von 
den regulären Stammtischen, 
wo man neuen Kulturen, 
Meinungen und Trinkweisen 
begegnen kann. Da die Besu-
cherzahlen in den letzten 
Jahren schwanden, mussten 
wir kreativ werden, um mit 
neuen  Veranstaltungen und 
Angeboten mehr Gäste anzu-
locken. Mit viel Elan, einer 
Prise Chuzpe und einem ge-
sunden Durst (Mundpropa-

ganda macht die Kehle tro-
cken) sowie gestärkt durch 
Eure Jahresbeiträge, machte 
sich die Aktivitas ans Werk. 
Die Arbeit zahlte sich aus: 
Sechs neue Mitglieder aus 
fünf Ländern (sowie eine 
CAW-Hündin) hießen wir bei 
der Nikolausfeier in unserer 
Runde willkommen, zwei 
davon engagieren sich jetzt 
als Teil des Vorstands für 
den Club. Eine erfreuliche 
Bilanz, die ohne eure Unter-
stützung nicht möglich gewe-
sen wäre. Das CAW-Lied 
erklang im vergangenen Jahr 
vielerorts in einem lauten 
Chorus; bei Stammtischen im 
Schneiders (wo wir das gro-
ße Vergnügen hatten einige 
von Euch zu sehen) und auch 
auswärts brachten wir einer 
Vielzahl Neugieriger die rich-
tige Art der rituellen Stiefel-
Sterbehilfe bei, bei einer 
Brauereiwanderung wurden 
die stärkenden Eigenschaften 
von Weißbier auf die Probe 
gestellt und bei (Mai-)
Festbesuchen lernte man die 
bayrische Kultur lederhosen-
nah kennen. Der Präsident 

lud in die Villen zur internati-
onalen Speisenverkostung 
und an manchen Abenden 
wurden landeseigene Film-

Highlights vorgestellt. Auf 
der BraukunstLive! begegne-
ten wir so einigen Altherren 
und CAW-Damen zum ge-
meinsamen Zelebrieren der 
Lebensfreude, das Weißbier 
wartet schon darauf im Rah-
men des CAW-Wettbewerbs 
verkostet zu werden, und um 
beim Thema Verkostung zu 
bleiben: eine Internationale 
Verkostung von Bier und 
Schnaps (wofür wir jederzeit 
gerne Spenden in Flaschen-
form annehmen, und für 
bereits erfolgte danken) gab 
es dieses Mal auch. Der 
Weihnachtsmann brachte 
neben dem Geschenkesack 
auch ein Yard of Ale zur Auf-
nahmeprüfung mit, während 
beim Sommerfest die Aktivi-
tas und Gäste zeigten, wie 
facettenreich die Welt-
Grillkultur ist. An dieser Stelle 
möchte ich dem Corps Dona-
ria für ihre Gastfreundschaft 
und Hilfsbereitschaft danken, 
die uns bei vielen Veranstal-
tungen ihr Haus zur Verfü-
gung stellten. Des Weiteren 
möchte ich allen Sponsoren, 
Unterstützern und Helfern 
danken, die uns bei zahlrei-
chen Events mit Rat, Tat und 
Rohstoff unterstützt haben. 
Um Euch mit den neuesten 
CAW-News erreichen zu kön-
nen, wurde das neue Adress-
buch des CAW dieses Jahr 
herausgebracht. Jeder, der 
seine Kontaktdaten auf unse-
rer Seite angab, sollte eine 
Version per Mail zugeschickt 
bekommen haben. Falls eure 
Daten nicht mehr aktuell 
sind, oder wir noch keine von 
Euch haben, bitte ich Euch 
das Kontaktformular des 
CAW auf unserer offiziellen 
Seite (www.dercaw.de/
ahform) auszufüllen. Helft 
uns Euch zu helfen, diese(n) 
verrückte(n) Landsmann/frau 
Eurer Wahl wiederzutreffen.  
Natürlich macht das Schrei-

ben durstig, und das Vertie-
fen des Stiefelgrabes ist eine 
kostspielige Angelegenheit, 
weshalb ich die Altherren-
schaft an dieser Stelle an die 
Jahresbeiträge erinnern 
möchte, die wir so dringend 
für den Aufrechterhalt des 
Clublebens benötigen.  
Falls Ihr mehr von unseren 
Eskapaden hören wollt, oder 
einfach den Durst verspürt, 
den nur ein sterbender Stie-
fel stillen kann, lade ich Euch 
herzlich zum diesjährigen 
CAW-Altherrentreffen ein, 
das am Dienstag, den 
12.09.17, ab 19:30 im Blau-
en Salon des Schneider 
Bräuhaus (Tal 7, D-80331 
München) im Rahmen der 
Drinktec stattfinden wird. Die 
Aktivitas freut sich auf Be-
gegnungen bei Messe und 
Bacchanalien danach. Und 
wenn einer von Euch mal in 
Freisinger Landen ist (und 
auf einen Stiefel reinschauen 
will) seid Ihr stets bei uns 
willkommen. 
Denn das ist für mich das 
wichtigste an unserem ehr-
würdigen, feuchtfröhlichen 
und (manchmal) chaotischen 
Club: die Banden, die über 
Jahrzehnte und Generationen 
andauern. Freundliche Ge-
sichter, die man an den un-
erwartetsten Stellen des Pla-
neten wiedertrifft. Eine rei-
che Geschichte voller Aben-
teuer und der besten Aben-
de, die man je vergaß. Eine 
Geschichte, die wir alle mit-
gestaltet haben und die noch 
lange nicht zu Ende geschrie-
ben ist. 
Ich möchte Euch allen dafür 
danken, das Ihr dem CAW 
treu geblieben seid. Auf ein 
erfolgreiches Jahr, auf ein 
fröhliches Jahr, auf den Tod 
unseres gläsernen Feindes, 
 

Auf ein ewiges vivat, 
crescat, floreat CAW in 
eternum, 
 

Oleksiy Degtyaruk 

Präsident 





06 Vorstand 

Vizepräsident 
Name: Matthew Stone 

Herkunftsland: USA 

Studiengang: Sustainable Resource Management 
 

Matt lebt seit Oktober 2016 in Freising und stieß durch seine Liebe 
zum Bier zum CAW. Zu seinen Interessen zählen Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz, verschiedene Sportarten (Surfen, Snowboarden und 
Basketball) und gutes (und viel zu scharfes) Essen. In seinem vorheri-
gen Leben in San Diego betrieb er unter anderem eine biodynamische 
Farm, beschäftigte sich intensiv mit der Craft-Brew-Szene Südkalifor-
niens, und verbrachte jede restliche Minute am Strand.  

Präsident 
Name: Oleksiy Degtyaruk 

Herkunftsland: Ukraine 

Studiengang: Biologie 

 

Oleksiy ist ein Ukrainer mit „französischen“ Wurzeln, die er allzu 
gerne in den süffigen, biergetränkten Boden des Freistaats gesteckt 
hat. Trotz seiner bärenartigen Statur, seiner hallenden Stimme und 
seiner Prädesposition zum Konsum von jeder Menge köstlichen Ger-
stensaft, die ihn für die Außenstehenden zu einem klaren Exemplar 
der Gattung Potator cerevisiae macht, hat es ihn in die Biologie ver-
schlagen. Wenn er gerade keine Mäuse rasiert oder die Grenzen des 
menschlichen Wissens erweitert ist er unsere laute Stimme des Vol-
kes als Präsident unseres glorreichen CAW! Stieflein muss sterben. 



Hauswart 
Name: Sophie Michel 
Herkunftsland: USA 

Studiengang: M.Sc. Public Health 

 

Sophie ist Deutsch-Amerikanerin und im Oktober 2017 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. 

07 Vorstand 

Inventarwart 
Name: Ka Nok Keith Chan 

Herkunftsland: Hong Kong 

Studiengang: Sustainable Resource Management (SRM) 
 

Keith ist immer gespannt, warum er am Stammtisch ist. Obwohl 
Keith nur ein bisschen Deutsch sprechen kann, nimmt er sein Amt als 
Inventarwart sehr ernst und blickt immer auf die Hemden der Mit-
glieder, um sich zu vergewissern, ob auch alle ihre CAW-Nadel tra-
gen. Vielleicht blickt er auch nur auf die Biergläser, da er von sich 
selbst behauptet, er müsse vom Bier besessen sein. Eindrucksvoll 
bestätigte er inzwischen diesen Verdacht, als er vier Stiefel in Folge  
sterben ließ. 

Beisitzer 
Name: Per Ludwig Issel 
Herkunftsland: Deutschland/Norwegen 

Studiengang: Brauwesen und Getränketechnologie 

 

Es gibt Leute, die behaupten unser Beisitzer Per wäre dünn, dabei 
hat er nur leichte Knochen! Dies gleicht er allerdings durch eine 
enorme Körpergröße (um nicht zu sagen -länge) aus, was wiederum 
erklären könnte, wo er die ganzen Stiefel lässt, die er in sich hinein-
schüttet. Die fatale Kombination aus bayerischen und norwegischen 
Genen sorgt für eine ordentliche Trinkfestigkeit, weckt in ihm aber 
auch immer wieder den Drang in ein Langboot zu steigen und Klöster 
zu plündern. Sollte man im Auge behalten!  

Schriftführer/Webmaster/Archivar/Kassier 
Name: Stefan Steinhauser 
Herkunftsland: Österreich 

Studiengang: PhD Brauwesen und Getränketechnologie 

 

Stefan ist schon derartig lange im CAW, dass der Kellner im 
Schneiders, unserer Stammkneipe, schon gar nicht mehr fragen 
muss, was er gerne zu trinken hätte, da es jede Woche das 
gleiche ist. Kontinuität ist auch der Begriff, mit dem man Ste-
fans Arbeit im Vorstand beschreiben könnte. Er kümmert sich 
um die langfristigen Projekte sowie um die Organisation inner-
halb des CAW und schreibt beharrlich (oder stur) Briefe und E-

Mails an jeden einzelnen Altherren, obwohl die meisten unbe-
antwortet bleiben. Nachdem er bereits unter drei CAW-

Präsidenten gedient hatte, bezeichnet ihn Oleksiy als „Grauen 
Kardinal“. 



 

Christoph Braun 

Deutschland 

Dipl.-Betriebswirt (FH) 

Niel Verbrigghe 

Belgien 

Bioingenieurs-
wissenschaften 

Die Aufnahme in die Altherrenschaft haben 

beantragt: 
 

Niel Verbrigghe 

 

Gemäß § 9, Abs. 2 unserer Statuten bitten wir 
Dich, Einsprüche innerhalb von 4 Wochen nach 
Erhalt des Jahresberichts dem Präsidium mitzu-
teilen. 
_____________________________ 

 

Gäste des CAW: 
 

Max Dierig, Deutschland 

Günther Gasner, Deutschland 

Oliver Hammermeister, Deutschland 

Conrad von Roeder, Deutschland 

Maximilian Wydra, Deutschland 

Dexter Yuan, China 

_____________________________ 

 

 

 

Kai Rupert Büchner 
Deutschland 

PhD Brauwesen 

08 Aktivitas 

Brando Finiti 
Italien 

Sustainable Resource 
Management 

Haiyu Ding 

China 

PhD Biologie 

Vanessa Walsh 

Kanada 

Deutsch 

Iain Whitehead 

Kanada 

PhD Brauwesen 

Reinhold Zerrer 
Deutschland 

Forstwissenschaften 

Moritz Keuler 
Deutschland 

Brauwesen 



A 
ls Inventarwart verbringe 
ich viel Zeit im CAW-

Archiv, welches sich auf dem 
Dachboden unseres Hauses 
befindet. Es ist ein kleiner, 
fensterloser Raum, der im 
Winter etwas zu kalt und im 
Sommer etwas zu warm ist. 
Der Raum ist aber sehr tro-
cken und die Luft ist eben-
falls sehr trocken. Daher 
können wir dort alle Doku-
mente des CAW und auch all 
die anderen Besitztümer des 
CAW lagern. 
Unser Hauptziel bei der Auf-
arbeitung des Archivs ist 
weiterhin die umfassende 
Digitalisierung sämtlicher 
Dokumente. Zur Vorberei-
tung verbringen wir viel Zeit 
damit, die bis zu 80 Jahre 
alten Schriftstücke zu ordnen 
und nach Inhalt und Erstel-
lungsdatum zu sortieren. Oft 
sind Briefe, Postkarten, Fo-
tos, Zeichnungen, Rechnun-
gen und andere Schriftstücke 

in Kisten gelagert, manchmal 
auch schon in Ordnern. Ich 
nehme diese heraus und 
hefte sie gemäß ihres Inhalts 
und ihres Datums ab. Die 
Arbeit im Archiv macht mir 
viel Spaß, da ich gerne Dinge 
sortiere und bei der Arbeit 
sehr viele interessante Doku-
mente aus der Geschichte 
des CAW entdecke. Unser 
lieber Schriftführer Stefan 
kümmert sich zurzeit um die 
Digitalisierung der alten Pho-
toalben und Gästebücher, 
sowie um den Aufbau einer 
Ordnerstruktur für digitale 
Dokumente und Fotos auf 
unserer neuen vier Terabyte 
umfassenden externen Fest-
platte. Wir versuchen, die 
ambitionierte Zielvorgabe, 
die Digitalisierung des Ar-
chivs bis zum 80. Grün-
dungsjubiläum des CAW im 
Jahr 2019 abgeschlossen zu 
haben, einzuhalten, sind uns 
aber nicht sicher, ob wir dies 

auch können. Zudem ist das 
Archiv noch nicht vollständig 
- gelegentlich erhalten wir 
weitere Dokumente und Fo-
tos von CAW-Damen und 
Altherren als Dauerleihgabe. 
Vor kurzem erhielten wir als 
freundliche Dauerleihgabe 
des Lehrstuhls für Brau- und 
Getränketechnologie 46 Ab-
schlussarbeiten. 
 

Neben der Digitalisierung 
kümmere ich mich um die 
Verwaltung der silbernen und 
goldenen CAW-Nadeln und 
um die Ausgabe der Urkun-
den an die neu aufgenomme-
nen Mitglieder. Zudem lagern 
der CAW-Lagertank und die 
CAW-Würzepfanne für unse-
re Tischfähnchen im CAW-

Archiv, wenn diese nicht ge-
rade beim Stammtisch zum 
Einsatz kommen. 

 

Ka Nok Keith Chan 

Inventarwart 

09 Nachrichten aus dem CAW-Archiv 



„ Liebe CAW-Damen 
und Altherren, 

 

auf unserer Suche nach CAW
-Damen und Altherren, die 
wir bisher weder per E-Mail 
noch per Post erreichen 
konnten, hat sich der CAW 
nun als (fiktive) Person auf 
Facebook begeben. Falls ihr 
von uns eine Freundschafts-
anfrage erhalten haben soll-
ten, so ist euer Datensatz in 
unser Datenbank veraltet 
und/oder unvollständig. 
Im Zuge der Erstellung eines 
neuen CAW-Adressbuches 
für unser 75. Stiftungsfest im 
Sommer 2014 würden wir 
euch bitten, das Kontaktfor-
mular für CAW-Damen und 
Altherren (www.dercaw.de/
ahform.htm) auszufüllen. Auf 
unserer Homepage findet ihr 
auch eine Liste all jener  
CAW-Damen und Altherren, 
deren Datensatz noch unvoll-
ständig und/oder veraltet ist 
(http://www.dercaw.de/
fehlende_mitglieder.htm) 
und eine Liste mit denjenigen 
CAW-Damen und Altherren, 
deren Kontaktdaten bereits 
aktualisiert wurden 

(http://www.dercaw.de/
gefundene_mitglieder.htm). 
Solltet ihr Fragen haben, 
wendet euch bitte an 

info@dercaw.de 

 

Vivat, crescat, floreat CAW!“ 
 

Mit diesen Worten begann 
am 24. April 2014 die Ge-
schichte unseres CAW-

Facebook-Accounts. Manche 
hielten es damals nicht für 
notwendig, einen eigenen 
Account einzurichten. Die 
Homepage und die öffentli-
che Facebook-Seite in die-
sem Internetz würden voll-
kommen ausreichend sein. 
Kurz darauf konnten wir aber 
bereits beobachten, wie uns 
Technik verbindet. Mit Hilfe 
des Facebook-Accounts 
konnten wir CAW-Damen 
und Altherren erreichen, die 
zuvor nicht erreichbar waren. 

Zudem führte die Seite dazu, 
dass sich alte Studienkolle-
gen wieder fanden und den 
Kontakt zueinander aufneh-
men konnten. Dies war, ist 
und wird weiterhin unser 
Hauptanliegen bei der Aktua-
lisierung der Kontaktdaten 
sein. Zugleich ist uns be-
wusst, dass bei weitem nicht 
jeder Facebook oder ähnliche 

Social-Media-Angebote nutzt. 
Aus diesem Grund richtet 
sich unser Fokus bei der Ver-
netzung der CAW-Mitglieder 
untereinander vor allem auf 
das CAW-Adressbuch. 
Seit der Veröffentlichung im 
Zuge des 75. Gründungs-
jubiläums des CAW im Jahr 
2014 ist viel Zeit vergangen. 
2016 haben wir eine vollkom-
men überarbeitete Neuaufla-
ge angekündigt, deren Veröf-
fentlichung aufgrund des 
hohen Arbeitsaufwands im-
mer wieder verschoben wer-
den musste. Im August 2017 
war es schließlich so weit. 
Wir konnten eine Vorabversi-
on des neuen CAW-

Adressbuches an alle CAW-

Damen und Altherren per 
E-Mail ausschicken, deren 

E-Mail-Adresse uns vorlag. 
Das neue Adressbuch ist so 
aufgebaut, dass jeder Eintrag 
eine volle Seite einnimmt 
(siehe Abbildung). Das Einfü-
gen von neuen Einträgen 
wird dadurch im Gegensatz 

zu zwei Einträgen pro Seite 
stark vereinfacht. Neben dem 
Vor- und Nachnamen, der 
vollständigen Adresse, der 
Telefonnummer und E-Mail-
Adresse sowie Angaben zu 
Studiengang und Arbeitgeber 
bleibt im neuen Adressbuch 
genug Platz für zwei Photos. 
Wir planen, jeweils ein Photo 
aus Studienzeiten und ein 
aktuelles Photo zu platzieren. 
Von vielen von euch haben 
wir alte und aktuelle Aufnah-
men in unserem Archiv, von 
vielen aber auch nicht. 
Zum Abschluss dieses Arti-
kels würden wir euch bitten, 
euch drei Minuten Zeit zu 
nehmen. Sucht euch das 
aktuelle CAW-Adressbuch 
(PDF-Dokument) heraus und 
kontrolliert eure Daten. Soll-
ten diese nicht mehr korrekt 
sein, aktualisiert sie bitte. 
Füllt dazu einfach unser Kon-
taktformular auf der CAW-

Homepage aus: 
www.dercaw.de/ahform.htm 

 

Solltet ihr sehr auf den 
Schutz euer Kontaktdaten 
bedacht sein und diese selbst 
CAW-intern nicht teilen wol-
len, so bieten wir euch meh-
rere Möglichkeiten an, den 
Kontakt zur Aktivitas und zur 
Altherrenschaft dennoch 
aufrecht zu erhalten: 
1. Ihr teilt uns eure Kontakt-
daten mit der Bitte mit, diese 
nicht zu veröffentlichen. Eure 
Adresse bleibt geheim, ihr 
bekommt aber den Jahresbe-
richt zugeschickt. 
2. Ihr teilt uns lediglich eure 
aktuelle E-Mail-Adresse mit. 
So stellt ihr sicher, dass ihr 
sämtliche Informationen onli-
ne erhaltet. 
3. Wir richten für euch ein 
Postfach im CAW-Archiv ein. 
Sämtliche Postsendungen 
werden dort für euch gesam-
melt und bei eurem nächsten 
Besuch in Freising (oder 
wenn wir euch besuchen 
sollten) an euch übergeben. 

 

Stefan Steinhauser 
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D 
ie Wissenschaft dient uns 
nur dann, wenn wir das 

geschaffene Wissen mit an-
deren teilen und diesen da-
mit ermöglichen, unsere Er-
kenntnisse zu verifizieren, 
aufzunehmen und zu erwei-
tern. Aus diesem Grunde ist 
das Erlernen des wissen-
schaftlichen Schreibens und 
Präsentierens ein elementa-
rer Bestandteil des Studiums. 
Wir fertigen jedes Semester 
mehrere Aufsätze und Haus-
arbeiten an, gefolgt von Se-
minararbeiten und der Ab-
schlussarbeit, die unser Stu-
dium krönt und in welcher 
wir die Ergebnisse unserer 
Bachelor-, Master-, Diplom- 
oder Promotionsforschungen 
zusammenfassen. Überglück-
lich lassen wir unsere Arbei-
ten fein säuberlich in 
buntem Umschlagpa-
pier gebunden in meh-
reren Ausfertigungen 
drucken. Eine bleibt 
bei uns, manche gehen 
an Eltern oder Freun-
de, die man stolz in 
der Danksagung er-
wähnt hatte, und min-
destens zwei gehen an 
den Lehrstuhl. Doch 
was macht dieser mit 
all den Studienarbei-
ten, die sich über die 
Jahre ansammeln? 

Als ich im Juni 2016 
mein Promotionsstudi-
um am Lehrstuhl für 
Brau- und Getränke-
technologie begann, 
kam ich gerade zur 
rechten Zeit, um diese 
Frage zu beantworten. 
Ich wurde mit einem 
Stapel alter Studienar-
beiten begrüßt und 
erhielt den Auftrag, diese 
einzuscannen und der digita-
len Bibliothek des Lehrstuhls 
zuzuführen. Dabei war auch 
die Doktorarbeit unseres 
lieben Alten Herrn Robert 
Gehlhoff. Nach der interes-
sierten Lektüre des braunen 
Buches begab ich mich ins 
Archiv, um nach weiteren 

Arbeiten zu stöbern.  
Das Archiv selbst ist ein klei-
ner fensterloser Raum, der 
bis an die Kapazitätsgrenzen 
ausgelastet ist. Studienarbei-
ten, Fachbücher, Fachzeit-
schriften, Monographien und 
andere Dokumente und 
Zeugnisse aus den letzten 70 
Jahren stapeln sich darin. 
Von der Koordinatorin der 
Digitalisierung angesprochen, 
was ich im Archiv mache - 
ein Ort, an den sich norma-
lerweise niemand verirrt - 
berichtete ich von meinem 
Fund und meinem Interesse 
an den alten Studienarbeiten 
der Mitglieder des Clubs Aus-
ländischer Weihenstephaner. 
Sie erzählte mir, dass man 
kurz davor stünde, das Ar-
chiv aufzuräumen. So soll in 

Zukunft nur noch eine Kopie 
einer jeden Arbeit im Archiv 
zugänglich sein. Die anderen 
würden in Kartons verpackt 
und anderweitig eingelagert. 
Abschließend sagte sie mir, 
ich könne nachfragen, ob ich 
einige davon mit ins CAW-

Archiv bringen dürfte. Unmit-
telbar danach ging ich zur 

Lehrstuhlverwaltung und 
informierte mich über die 
Möglichkeit, Studienarbeiten 
aus dem Archiv herauszu-
bringen und als dauerhafte 
Leihgabe im CAW-Archiv 
unterzubringen. 
Grundsätzlich, so erfuhr ich, 
besteht die Möglichkeit. Aller-
dings nur unter bestimmten 
Voraussetzungen. Bei Ba-
chelor-, Diplom-, Master- und 
Semesterarbeiten handelt es 
sich um Prüfungsleistungen, 
die nicht veröffentlicht wer-
den dürfen. Eine Unterbrin-
gung an einem Ort außerhalb 
des Lehrstuhls ist daher nur 
gestattet, wenn dieser nicht 
für die Öffentlichkeit zugäng-
lich und zur Lagerung besser 
geeignet ist als der am Lehr-
stuhl dafür vorgesehene Ort. 

Dies alles wird vom 
CAW-Archiv erfüllt. 
Dieses befindet sich 
bekanntlich auf dem 
Dachboden des Hauses 
unseres lieben Ehren-
mitglieds Christoph 
Braun, in dem unser 
lieber Inventarwart Ka 
Nok Keith Chan, unser 
lieber Beisitzer Per 
Ludwig Issel und mei-
ne Wenigkeit wohnen. 
Der Dachboden ist 
trocken und die Luft-
feuchtigkeit niedrig. 
Alle CAW-Dokumente, 
die wir bereits seit 
mehreren Jahren auf-
arbeiten, digitalisieren 
und ordnen, lagern 
ebenfalls dort. 
Wir freuen uns, dass 
nun insgesamt 46 Ba-
chelor-, Diplom-, Mas-
ter- und Semesterar-
beiten die Sammlung 

des CAW erweitern. Auf den 
folgenden Seiten findet ihr 
eine Auflistung der Studien-
arbeiten, welche neu ins 
CAW-Archiv aufgenommen 
worden sind. Vielleicht ist 
eure ja dabei. 
 

Stefan Steinhauser 
Archivar 
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Bachelorarbeiten: 
Aristeguieta, Bruno, 2006, Ansatz zur Bestimmung der Beeinflussbarkeit des Gär-verhaltens durch 
akustische Beschallung 

 

Diplomarbeiten: 
Back, Werner, 1969, Bestimmung der Gattungszugehörigkeit von aus Bier und Bierhefen isolier-
ten Kokken 

Ballesteros, Gustavo, 1976, Einfluss von Gerstensorten und mälzereitechnologischen Faktoren auf 
einige amylolytische, proteolytische und phenolische Eigenschaften des Malzes 

Berwein, Helge, 2001, Untersuchungen zur Schnellbestimmung der Proteolyse beim Maischen 

Cho, Sa Hong, 1967, Über das Vorkommen von polycyclischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen, insbesondere 3,4-Benzpyren, in Farbmalz und dunklem Doppelbock 

Einstein, Peter, 1963, Ein Beitrag zur Problematik der Diacetyl- und Acetoinbildung bei der unter-
gärigen Bierherstellung 

Fuglsang, Bernd R., 1982, Variationen des Mälzungsverfahrens bei verschiedenen Gerstensorten 
und -herkünften 

Fulda, Carlos F., 1968, Über die Auswirkungen verschiedener Bierstabilisierungsmittel auf die 

Eigenschaften des Bieres 
Gehlhoff, Robert T., 1969, Messung der Streulichtverteilung von trüben Medien bei der Bierher-
stellung 

Gordon, Daniel L., 1987, Der Einfluss des Hefestammes auf die Bierqualität 
Hofer, Doris, 2000, Einflussfaktoren von Polysacchariden aus Malz, Hefe und Bakterien auf die 
Filtrierbarkeit von Bier 
Hofmann, Luzia, 1995, Berechnung des Ethanolgehaltes im Abgas bei der Gärung 

Hornschild, Rainer, 1980, Untersuchungen über den Weichprozess 
Isenberg, Ralf, 1997, Kaltwürzefiltration und Kaltwürzeflotation: Ein Systemvergleich 

Jogasuria, Philip, 1986, Vergleich zwischen Bierschaum und dessen Gehalt an hydrophoben Pro-
teinen 

Junianto, Junianto, 2011, The use of response surface methodology to optimize mashing condi-
tion and fermentation condition of Spelt (Triticum aestivum subsp. spelta) 
Kiefer, Nicola, 1990, Ein Beitrag zur Rohfruchtverarbeitung 

McEveley, Charles, 1966, Studien über die Verwendung von Würzeextrakten verschiedener Her-
stellungsmethoden zur Bierherstellung, unter besonderer Berücksichtigung des Grünmalzes als 
Rohstoff 
Pyle, Ian, 2010, Die Erhöhung des Endvergärungsgrades für ein Bier mit sehr hohem 
Stammwürzegehalt 
Rossem, Rutger van, 1988, Der Einfluss der Technologie auf die Qualität von Leichtbieren 

Schönhammer, Markus, 1993, Konservierung und Reaktivierung von Lactobacillus amylovorus 
Steiner, Oliver, 2000, Technologische Beurteilung der dynamischen Mikrofiltration von Maische 

Teagle, Jack M., 2012, Organoleptical and Analytical Aspects of Dry Hopping 

Valdivia, Jorge, 1999, Einfluss verschiedener Hopfenprodukte auf die antioxidative Aktivität von 
Bier 
Whitehead, Iain, 2012, Applications of Multivariate Data Analysis on Yeast Production and Soft 
Sensing 

Zeilinger, Franz, 1964, Untersuchungen über den Einfluss der Gerstenfarbe auf die Malzqualität 
unter besonderer Berücksichtigung des Anthocyanogengehalts 

Zwick, Martin, 1997, Einsatz von Milchsäure beim Verbrauen unaufbereiteter harter Rohwässer 
 

Doktorarbeiten: 
Back, Werner, 1974, Zur Artzugehörigkeit bierschädlicher Kokken 

Borges, Wolfdietrich, 1958, Der Wuchsstoffbedarf von Saccharomyces carlsbergensis und der 
Einfluss der „Biofaktoren“ auf Morphologie und Autolyse der Riesenkolonien 

Cho, Sa Hong, 1969, Vergleichende Untersuchung über die Bildung von Gärungsnebenprodukten 
durch Hopfen 

Forster, Clemens, 1996, Der Einfluss der Darrtechnologie auf die Malz- und Bierqualität 
Gehlhoff, Robert T., 1972, Zum Verhalten von Glycerin und einigen organischen Säuren bei der 
Bierherstellung 

Il, Sunwoo, 1960, Fraktionierung und Bestimmung der Kohlenhydrate von Brauereihefe und 

deren Verhalten und Bedeutung beim Stoffwechsel der Hefe 

Indekeu, Jan, 1961, Die Einflüsse der Nachgussbehandlung auf die Qualität des Bieres 
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Habilitationen: 
Back, Werner, 1980, Taxonomische Untersuchungen an bierschädlichen Bakterien 

 

Masterarbeiten: 
Büchner, Kai R., 2015, Erzeugung selbstklonierter Industriehefen, S. cerevisiae TUM 68 und 

S. pastorianus var. carlsbergensis TUM 34/70, zur gezielten kältebasierten Induktion von 

Acetyltransferase I und Glycerol-3-phosphat-Dehydrogenase während der Reifung 

Matsuo, Hideaki, 2004, Konzentrationsänderungen bei verschiedenen B-Vitaminen in Abhängig-
keit von der Sudhausarbeit 
Schatton, Aleksandra, 2015, Multivariate Process Control using Fuzzy Logic for Yeast Propagation 

Torres Ruiz, Willmer A., 2004, Entwicklung und Optimierung von Real-Time PCR-Systemen zum 
Nachweis von Zygosaccharomyces-Fremdhefen 

 

Semesterarbeiten: 
Guio Muñoz, Felix, 1980, Maßnahmen zur Erreichung sauerstoffarmer Biere 

Hammerer, Dietmar, 1998, Einfluss verschiedener Aufbewahrungsarten auf die Proteinasenexkre-
tion bei Hefe 

Morawe, Thomas, 1999, Sensorische Untersuchungen von primären Aromastoffen in dunklem 
Bier 
Schönhammer, Markus, 1992, Kontinuierliche Herstellung biologisch gesäuerter Würze mit Hilfe 
einer immobilisierten Lactobacillus amylovorus-Kultur im Versuchsreaktor 
Song, Kwon Yul, 2004, Die Geschmacksstabilität handelsüblicher untergäriger Biere  
Valdivia, Jorge, 1999, Anpassung von künstlichen Neuronalen Netzen auf das Prozessverhalten 
der Fermentation von Bier der Fa. Spaten 

Valdivia, Jorge, 1999, Hopfungsversuche mit angereicherten Hopfenextrakten 
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W 
ie in jedem Jahr stand 
Anfang November 2016 

wieder einmal ein Termin auf 
dem Programm, der für den 
CAW Pflicht und Highlight 
zugleich ist: Der alljährliche 
Ausflug zur BrauBeviale! 
Eine vor allem durch prü-
fungsbedingte Ausfälle leider 
etwas dezimierte Abordnung 
des CAW bestehend aus Per 
Ludwig Issel, Stefan Stein-
hauser, Peter Thijssen (Gast)
und Moritz Keuler machte 
sich am Morgen des 8. No-
vember 2016 auf den Weg 
nach Nürnberg. Dort ange-
kommen trafen wir uns in 
guter Tradition mit einigen 
Altherren und Sponsoren, die 
wie immer zahlreich auf der 
Messe vertreten waren. Un-
ser werter Altherr Ralf Isen-
berg führte uns in die neues-
ten Innovationen auf dem 
Gebiet der Trinkwasserüber-

wachung ein, während Em-
manuel Rurema uns bei ei-
nem Bier etwas von seiner 
Zeit für ein Gespräch opferte. 
Auch bei Weyermann Malz 
wurden wir von Yovcho 
Byalkov mit hauseigenem 
Bier bewirtet, trafen Frau 
Weyermann mitsamt Tochter 
jedoch nicht dort, sondern 
später am Stand des Fach-
verlags Hans Carl. Am Stand 
von Hopsteiner lud uns unser 
Altherr Christof Eckel zu ei-
ner Verkostung von mit ex-
perimentellen Hopfensorten 
gestopften Pale Ales ein, was 
natürlich mit Begeisterung 
angenommen wurde. Unsere 
schon durch einige hopfen-
haltige Erfrischungsgetränke 
getrübten Geschmacksnerven 
funktionierten noch zuverläs-
sig, wie die E-mails mit den 
Geschmacksprofilen einige 
Wochen später zeigten. Um 

den Kreis der 
alkoholischen 
Erfrischungen zu 
durchbrechen, 
ließen wir uns 
bei Dr. Briem 
von Lupex Hop-
fen von der Wir-
kung des neuar-
tigen Kräuterge-
tränks Nacura 
überzeugen. 
Alles in allem 
gab es viele 
interessante 
Stände und Neu-
heiten zu erkun-
den und natür-
lich noch einiges 
mehr zu probie-
ren, wie zum 
Beispiel das 
Biermischge-
tränk BABO blue 
oder den Bier-
Schaumwein-

Hybriden CERE-
VISIUM 1516. 
Nach dem Mes-
setag stand mit 
dem Altherren-
treffen natürlich 
noch der eigent-
liche Höhepunkt 

des Tages auf dem Pro-
gramm. Eine erfreulich große 
Anzahl an Altherren, sowie 
einige Gäste aus Fernost, 
fand sich in der Nürnberger 
Innenstadt im Wirtshaus 
Hütt‘n ein, in das das Treffen 
nach Erfahrungen der ver-
gangenen Jahre verlegt wur-
de. Hier wusste neben der 
klassischen fränkischen Kü-
che auch die große Bieraus-
wahl, aus der besonders die 
Rauchbiere hervorzuheben 
sind, alle Anwesenden zu 
überzeugen. Wie es sich für 
einen solchen Abend gehört 
wurden natürlich einige Stie-
fel mit leckerem Bier geleert 
und gesungen. Nebenbei 
entwickelte sich ein angereg-
tes Gespräch über die Ur-
sprünge des Clubs und unse-
res Liedes. Ein Recher-
cheprojekt in der italienisch-
sprachigen Schweiz, wo die 
Ursprünge der CAW-Version 
des Liedes vermutet werden, 
inklusive Erforschung der 
dort zu findenden Getränke-
kultur wurde nach dem Ge-
nuss einiger Biere zumindest 
theoretisch erörtert. Über 
eine besondere Ehrung durf-
te sich Ralf Isenberg freuen, 
der seine goldene CAW-

Nadel verliehen bekam.  
Wie jeder schöne Abend 
musste auch dieser irgend-
wann einmal enden und die 
Teilnehmer zogen sich mehr 
oder weniger angeschlagen 
nach Hause oder ins Hotel-
zimmer zurück, um die wei-
teren Messetage noch zu 
erleben. Die Mitglieder der 
Aktivitas gelangten dank 
unseres Fahrers Stefan Stein-
hauser sicher wieder zurück 
nach Freising.  
Hoffentlich findet sich am 12. 
September 2017 nach der 
drinktec eine ähnlich gut 
aufgelegte Runde im Schnei-
der Bräuhaus in München 
ein, die bereit ist gemeinsam 
den ein oder anderen Stiefel 
zu leeren. 
 

Moritz Keuler 
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Einladung 
 

zum Altherrentreffen 
 

Dienstag, den 12. September 2017 
 

19:30 Uhr 

 
Schneider Bräuhaus 

 
Tal 7, D-80331 München 

 
 
 

Alle Altherren und CAW-Damen sind zum alljährlichen Treffen in  
München anlässlich der drinktec 2017 herzlich willkommen. 

 

Club Ausländischer Weihenstephaner 
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I ch stand am Fenster in 
meinem kleinen Zimmer im 

Studentenwohnheim, wel-
ches gerade einmal groß 
genug für ein Bett, einen 
Schreibtisch und meinen 
Koffer war und sah dem Ne-

bel zu, wie er aus den klei-
nen Flüssen kroch und sich in 
der Abenddämmerung wie 
ein Schleier über die Stadt 
legte. Es schien, als würde er 
mit den letzten Sonnenstrah-
len auch die Wärme des Ta-
ges vertreiben. Seit ich einige 
Tage zuvor aus dem Flug-
zeug gestiegen war und be-
gann, in mein Austauschjahr 
hineinzustolpern, hatte ich 
alle Abende derartig ver-
bracht. War mein Leben an 
meiner Universität in meinem 
Land auch noch so geschäf-
tig und aufreibend, so hatte 
ich hier in der Fremde nichts 
zu tun. Das Semester hatte 
noch nicht begonnen und so 
verbrachte ich meine Tage 
damit, durch die Umgebung 
zu streifen, mich an deutsche 
Lebensmittel zu gewöhnen 
und mich mit Einbruch der 
Nacht der Melancholie hinzu-
geben. Ich hatte mir von 
meinem Auslandsaufenthalt 
so viel versprochen, doch die 
Realität konnte in diesen 
ersten Tagen meine Vorstel-
lungen nicht erfüllen. Ich 

sprach Deutsch nur, wenn 
ich musste, und meine Ge-
danken schossen immer noch 
in meiner Muttersprache 
durch meinen Kopf, doch 
konnte ich meinen Zustand 
bereits mit einem deutschen 

Wort beschreiben: Welt-
schmerz. 
In dieser Stimmung fiel mir 
ein Flyer in die Hände, den 
ich auf der Get Together 
Welcome Party der Universi-
tät erhalten hatte. In den 
Farben weiß und blau gehal-
ten warb er für den Stamm-
tisch des Clubs Ausländischer 
Weihenstephaner, der Alum-
niorganisation für Internatio-
nale Studenten am Wissen-
schaftszentrum Weihenste-
phan der TU München in 
Freising. Ein hünenhafter 
Koloss im grauen Polo-Shirt 
hatte ihn mir zugesteckt und 
so schnell und wirr von all 
den tollen Abenteuern des 
Clubs berichtet, dass ich 
nicht wirklich folgen konnte. 
Er sprach von gläsernen Stie-
feln voller Bier, während 
seine geröteten Augen von 
ganz anderen Substanzen 
erzählten. Auf dem ausge-
hängten Plakat jedoch wurde 
in vielen verschiedenen Spra-
chen der Stammtisch bewor-
ben, zu dem ich Ort und Zeit-
punkt auf dem Flyer in mei-

nen Händen lesen konnte. Es 
war Mittwoch, es war kurz 
vor sieben Uhr Abend. Ich 
hatte noch genügend Zeit, 
mich auf den Weg zu ma-
chen und beschloss, meinen 
Aufenthalt in Freising meiner 
Vorstellung anzupassen. Ein 
geselliger Abend in einer 
Kneipe konnte mir dabei nur 
behilflich sein. 
Als ich das Haus verließ hatte 
der Nebel die Stadt vollends 
in seiner Hand. Unter die 
kleinen Wassertröpfchen, die 
sich kalt auf meine Haut leg-
ten, mischte sich etwas 
Rauch aus den Schornstei-
nen. So fühlte sich also der 
Herbst in Deutschland an. 
Ich wanderte die Straße hin-
unter, bis ich an einer Haus-
wand endlich in weiß leuch-
tenden Buchstaben das Wort 
„SCHNEIDERS“ lesen konnte. 
Ich hatte Zeit und mir war 
kalt, drum trat ich ein. 
An einigen Tischen saßen 
Studenten, andere waren 
leer. Ich stand verloren im 
Raum und versuchte jeman-
den zu finden. Keiner mit 
einem grauen Polo-Shirt. 
Keiner mit einem Lagertank 
voller Fähnchen. Ein Blick auf 
die Uhr verriet mir, dass ich 
zu früh war. Sollte die Erzäh-
lung von der deutschen 
Pünktlichkeit zutreffend sein? 
Der Kellner fragte mich, wo-
hin ich wollte, und brachte 
mich, nachdem ich den Flyer 
vorzeigte, an einen großen, 
menschenleeren Tisch im 
hinteren Teil der Kneipe. Den 
Boxen entkam fröhliche Mu-
sik und dem Kellner ein un-
vermitteltes Lachen, als ich 
einfach nur ein Bier bestellte. 
Er wollte später wiederkom-
men und gab mir eine Karte. 
Diese führte knapp fünfzig 
verschiedene Biere auf. Dies 
half mir nicht im Geringsten, 
mich zu entscheiden, doch 
bekräftigte mich immerhin 
darin, in Bayern angekom-
men zu sein. 
Um Punkt acht Uhr näherte 
sich ein Schatten und fiel 
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über mich hinweg. Vor mir 
stand ein eher unauffälliger 
Student. Er fragte mich, ob 
ich zum Stammtisch wollte 
und schien dabei seinen 
Tisch verteidigen zu wollen. 
Dürfte ich nur hier sein, 
wenn ich zum Stammtisch 
wollte? Ich nickte. Meine 
Reaktion entlockte ihm ein 
Lächeln. Er stellte sich vor, 
setzte sich und warf mir bei-
nahe automatisch Fragen an 
den Kopf, die ich bereits so 
oft beantworten durfte: Wo-
her kommst Du? Was stu-
dierst Du? Wie gefällt Dir 
Freising? Bayern? Deutsch-
land? Brav gab ich Auskunft 
und wunderte mich, dass der 
junge Mann vor mir kein 
Deutscher war. Er holte aus 
seiner Tasche ein Blatt Pa-
pier, auf dem er ordentlich 
das Datum vermerkte und 
seinen Namen in eine Liste 
eintrug. Es werde dazu ge-
nutzt, zu archivieren, wer an 
welchem Tag an welchem 
Stammtisch teilgenommen 
habe. Zudem könne sich 
anhand einer fortlaufenden 
Nummer ohne Probleme fest-
stellen lassen, wer vom Bier 
benebelt und von der grünen 
Fee geküsst vergessen habe 
zu bezahlen. Noch bevor ich 
ankreuzen konnte, dass ich 
ein Gast sei, legte er seinen 
Zeigefinger auf die Liste und 
erklärte mir den Unterschied 
zwischen Mitglied und Gast. 
Seine Wortwahl und Aus-
drucksweise wirkte dabei 
sehr sicher, so als hätte er 
dies schon etliche Male getan 
und könnte es wohl auch in 
mehreren Fremdsprachen. 
Als ich mein kleines Zimmer 
verließ, hatte ich Angst, ir-
gendwo am Ende einer gro-
ßen Tafel voller grölender 
Bajuwaren zu enden, die 
mich nicht bemerken wür-
den. Nun war ich froh, dass 
internationale Studenten 
offenbar immer etwas zu 
spät kommen. Wir über-
brückten die Zeit mit Small 
Talk über Bier und die Uni-

versität. Da mein Gegenüber 
selbst nur Wasser trank und 
mir nichts wirklich empfehlen 
konnte, entschied ich mich 
für das, nach dem die Kneipe 
benannt war. Es sollte knapp 
dreißig Minuten später ein-
treffen. 
Mit meinem Getränk kamen 
schließlich auch weitere Teil-
nehmer. Manche waren Aus-
tauschstudenten wie ich, die 
ich zuvor schon bei der Eröff-
nungsveranstaltung gesehen 
hatte, andere begrüßten 
vertraut den Aktuar neben 
mir. Jedes Mal beobachtete 
ich, wie sie ihre Namen auf 
der Liste vermerkten und 
versuchte, mir diese zu mer-
ken. Die laute Musik machte 
eine akustische Übertragung 
dieser Information eher 
schwierig. 
Ich klinkte mich ein wenig 
aus der Unterhaltung und 
dem Geschehen um mich 
herum aus. Das Bier 
schmeckte kalt, bitter, malzig 
und ungewohnt stark. Ver-
träumt spielte ich mit der 
Flagge meines Landes, die in 
dem silberfarbenen liegenden 
Lagertank, der in der Mitte 
des Tisches thronte, steckte. 
Ein lautes „Good evening, 
everybody!“ ließ mich aufwa-
chen. Der große Mann, der 
mir den Flyer gegeben hatte, 
stand im Durchgang und 
stützte sich mit einer Hand 
auf dem Ende des Tisches 
ab. In der anderen hielt er 
einen gläsernen Stiefel ge-
füllt mit Bier, den er don-
nernd abstellte. Ich war be-
eindruckt. Noch nie zuvor 
hatte ich etwas Derartiges 
gesehen. Interessiert lausch-
te ich den Ausführungen des 
Hünen, der sich als Präsident 
des Clubs vorstellte, über die 
stolze Geschichte des Bier-
stiefels und des Clubs. Zum 
Ende gab er dem Aktuar, den 
er ehrwürdig „den grauen 
Kardinal“ nannte, Zeichen. 
Liedtexte und Trinkordnun-
gen wurden an die Anwesen-
den verteilt und der Stiefel 

mit einem Lied begrüßt. Da-
nach ergriff er mit einer 
Hand den Stiefel und schnell-
te mit der anderen unvermit-
telt in den Bierschaum, so-
dass dieser in alle Richtun-
gen geschleudert wurde. Er 
stellte sich vor, sagte seinen 
Namen und was er studierte, 
und gab den Stiefel weiter, 
sodass ihn jeder nehmen und 
daraus trinken konnte, und 
sich dabei vorstellte. Als das 
Glas wieder an seinem Ur-
sprung angelangt war, erhob 
sich der Präsident, nahm den 
Stiefel und leerte ihn in ei-
nem Zug, wobei alle um ihn 
herum ein Lied sangen. Im 
Laufe des Abends wiederhol-
te sich dies vier weitere Ma-
le. 
Weit nach Mitternacht be-
gann sich der Stammtisch 
langsam aufzulösen. Der 
heitere Bierkonsum, den 
manche vielleicht sogar als 
übermäßig bezeichnen wür-
den, forderte seinen Tribut. 
Die Teilnehmer waren glück-
lich, aber müde. Ich hatte 
viele Studenten – internatio-
nale wie auch deutsche – 
kennengelernt. Manche sollte 
ich zu Beginn der Vorle-
sungszeit in den Hörsälen 
wiedersehen, andere nur 
jeden Mittwoch am Stamm-
tisch. 
In manchen Augenblicken 
während des Studiums, vor 
allem als die Klausuren im-
mer näher kamen und sich 
der Lernstoff vor mir wie eine 
brechende Welle auftürmte, 
wünschte ich mir die Lange-
weile zurück, die ich empfun-
den hatte, als ich am Fenster 
stand und den Nebel beo-
bachtete. Der Moment kam 
nicht wieder. Ich hatte ihn 
gegen Freunde eingetauscht, 
mit denen ich Ausflüge un-
ternahm, die Umgebung er-
kundete und mehr Bier trank, 
als hundert Stiefel fassen 
könnten. Es war eine gute 
Entscheidung! 
 

Gast 
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E 
ine Person trifft im Laufe 
ihres Lebens auf viele 

Menschen. Nur wenige aber 
hinterlassen einen bleiben-
den Eindruck in unserer Erin-
nerung. Es gibt Menschen, 
mit denen wir lachen, weinen 
und uns mit dem höchsten 
Maß an Vertrauen verlassen 
können. Freunde federn die 
Härten des Lebens ab und 
erleichtern es uns, Schwierig-
keiten zu meistern. Sie bie-
ten uns eine Schulter an, 
wenn wir weinen, und eine 
helfende Hand, wenn wir 
Hilfe brauchen. 
Nach dem Abschluss meines 
Promotionsstudiums am Wis-
senschaftszentrum Weihen-

stephan der TU München im 
Jahr 2012 verließ ich Freising 
in Richtung Bangkok. Im 
April 2017 kehrte ich im Zuge 
eines Besuchs zurück. Im 
Vorfeld meines Besuchs hatte 
ich eine meiner Studentinnen 
– Frau Wanwisa Wong-
maneepratip oder „Poy“, wie 
ich sie nenne – nach Freising 
geschickt, um ein For-
schungspraktikum am Lehr-
stuhl für Brau- und Getränke-
technologie zu absolvieren. 
Durch die überaus große 
Hilfe meines guten Freundes 
Stefan, der am Lehrstuhl für 
Brau- und Getränketechnolo-
gie promoviert und dem CAW 
seit vielen Jahren als Schrift-
führer dient, war ihr Aufent-
halt in Freising äußerst ange-
nehm. Sie nahm an Experi-
menten zur Analyse von Teig
-eigenschaften mithilfe hoch-

entwickelter Lasertechnolo-
gien teil und führte diese mit 
erfahrenen Experten durch. 
Dabei wurde sie nicht nur 
durch die Arbeit, sondern 
auch durch die Freundlichkeit 
der Laborkollegen und die 
internationale Atmosphäre 
am Lehrstuhl für Brau- und 
Getränketechnologie moti-
viert. Ihre internationalen 
Erfahrungen konnte sie 
durch mehrere Reisen inner-
halb Europas noch ausbauen. 
Insgesamt erweiterte sie 
ihren Horizont und sammelte 
Inspirationen, um nach ihrem 
Abschluss möglicherweise als 
Promotionsstudentin nach 
Europa zurückzukehren. Ich 

selbst hatte mehrmals die 
Möglichkeit mit ihr zu spre-
chen, da Stefan meinen Be-
such am Lehrstuhl vorberei-
tete und sie während der 
Telefonkonferenzen zugegen 
war. Als sie nach Thailand 
zurückkam, konnte sie ihre 
Erfahrungen und Eindrücke 
vervollkommnen. Das For-
schungspraktikum am Lehr-
stuhl für Brau- und Getränke-
technologie war eine hervor-
ragende Möglichkeit für sie, 
wichtige Fertigkeiten zu er-
lernen und diese zurück nach 
Thailand und an unsere Uni-
versität zu bringen. 
Im April stand schließlich 
mein Besuch an. Stefan hatte 
mich im Zuge seines Aus-
landsaufenthalts bereits in 
Bangkok besucht. Nun war 
meine Zeit gekommen. Ge-
meinsam mit Kollegen be-

suchte ich Österreich, Italien 
und Deutschland – finanziert 
mit einem Erasmus-
Stipendium für ein Projekt 
der South East Asian 
Academy for Beverage Tech-
nology. Natürlich stand als 
krönender Abschluss der 
Reise der Lehrstuhl für Brau- 
und Getränketechnologie auf 
dem Plan. Stefan hatte mei-
nen Kollegen und mir im 
Vorfeld des Besuchs bereits 
sehr viel geholfen. Er setzte 
unser Einladungsschreiben 
auf, plante das Programm 
unseres Besuchs, stellte den 
Kontakt zu vielen Personen 
am Lehrstuhl, an der Univer-
sität und am Fraunhofer 
Institut für Verfahrenstechnik 
und Verpackung IVV her, 
sorgte für die Verpflegung 
und stand uns als Chauffeur 
zur Verfügung. 
Nachdem wir frühmorgens 
am Lehrstuhl für Brau- und 
Getränketechnologie einge-
troffen waren, erhielten wir 
von Dipl.-Ing. Geier, einem 
der Gruppenleiter, eine aus-
führliche Präsentation über 
den Lehrstuhl. Begleitet wur-
de dies von einem Bayri-
schen Frühstück mit Weiß-
wurst und Weißbier. Im An-
schluss bekamen wir eine 
kurze Führung durch das 
Gebäude und die verschiede-
nen Abteilungen. Zudem 
besuchten wir die For-
schungsbrauerei auf dem 
Weihenstephaner Berg. Es 
war interessant, die Produkti-
onslinien zu sehen und fri-
sches Bier aus dem Lager-
tank zu probieren. Die Brau-
wissenschaft in Weihenste-
phan ist einzigartig! Darüber 
hinaus trafen wir sehr viele 
nette Menschen am Lehrstuhl 
und erhielten als Gastge-
schenk jeweils drei Flaschen 
Bier ersonnen und gebraut 
von Prof. Narziss, Prof. Back 
und Prof. Becker. 
Damit war unser Durst end-
gültig geweckt und wir gin-
gen in das berühmte Wei-
henstephaner Bräustüberl. 
Leider regnete es und wir 
konnten nicht im Biergarten 
sitzen, um die frische bayri-
sche Luft zu genießen. Als 
ich eintrat, wurden die Erin-
nerungen von unzähligen 
Besuchen während meiner 
vier Jahre in Weihenstephan 
wieder wach. Einmal war ich 
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sogar mit dem CAW zur 
Brauereiführung vor Ort. 
Stefan hatte im Vorfeld eine 
bayrische Platte bestellt. Es 
gab Schweinshaxe, Schwei-
nebraten, Sauerkraut, Kartof-
felsalat und vier verschiede-
ne Weihenstephaner Biere in 
kleinen Verkostungsgläsern. 
Das Mittagessen war der 
Höhepunkt unserer gesamten 
Reise! Meine Kollegin Dr. 
Sasitorn Tongchitpakdee war 
sehr begeistert. Sie verliebte 
sich in die bayrische Küche. 
Zwischendurch hatte ich die 
Möglichkeit, den Lehrstuhl 
für Allgemeine Lebensmittel-
technologie zu besuchen und 
alte Kollegen wiederzusehen. 
Leider war mein Doktorvater 
Prof. Engel nicht anwesend 
und einige der alten Kollegen 
hatten ihr Studium in der 
Zwischenzeit bereits been-
det. Dennoch traf ich noch 
vier Freunde und wurde den 
neuen Kollegen vorgestellt. 
Nicht nur die Personen, auch 
das System hatte sich geän-
dert. Dies führte mir vor Au-
gen, dass Veränderungen in 
vielerlei Form in unser Leben 
kommen können. Sie mögen 
sich uns gewaltig wie eine 
Flutwelle aufzwängen oder 
langsam wie ein Gletscher 
kriechend in unser Leben 
kommen. Sie kommen in 
Form von niederschmettern-
den Tragödien, schwerwie-
genden Entscheidungen, 
zerbrochenen Beziehungen 
oder neuen Möglichkeiten. 
Auch wenn Veränderungen 
oftmals schwierig sind, so 
resultieren sie meist in etwas 
Gutem. Wir müssen die Kom-
fortzone unseres Lebens 
verlassen und signifikante 
Veränderungen vorantreiben, 
um Großes zu erreichen. 
Nachdem uns Stefan zum 
Fraunhofer Institut für Ver-
fahrenstechnik und Verpa-
ckung IVV gefahren hatte, 
trafen wir uns dort mit Dr. 
Erika Zardin, einer Business 
Development Managerin. Sie 
war sehr freundlich und sehr 
gut auf unseren Besuch vor-
bereitet und zeigte uns die 
Laboratorien zur sensori-
schen Analyse. Ihre Kollegen 
machten uns mit einigen 
innovativen Techniken zur 
Lebensmittelanalytik wie der 
Gaschromatographie-Olfakto-

metrie mit Massenspektro-

metrie (Ein- und Zweidimen-
sionale GC-MS-O) sowie au-
tomatisierten Probenahme-
systemen und der Protonen-
transferreaktionmassenspek-

trometrie (PTR-QMS, PTR-

ToF-MS) zur Messungen von 
flüchtigen Aromakomponen-
ten bekannt. Im Anschluss 
hatten wir die Möglichkeit, 
die Kasetsart Universität vor-
zustellen. Möglicherweise 
wird es in der Zukunft zu 
Kooperationen kommen. 
Zum Abschluss unseres Auf-
enthalts in Freising besuch-
ten wir mit Stefan die Lager-
keller des Champagnerbier-
produzenten CEREVISIUM 
1516. Das Produkt ging aus 
dem Innovationswettbewerb 
für Getränke und Lebensmit-
tel hervor. Der Lagerkeller 
unterhalb des Freisinger Lin-
denkellers befand sich zur 
Zeit des Besuchs im Aufbau, 
es waren jedoch schon viele 

Flaschen eingelagert. Das 
interessante daran war, dass 
wir in Thailand noch nie von 
Champagnerbier gehört hat-
ten und dass die Brauerei 
von einer neuen, jungen 
Brauergeneration aufgebaut 
wurde. Womöglich können 
sie mit ihrem Produkt Thais 
inspirieren. 
Auf unserem Weg zum Flug-
hafen begleitete uns Marco, 
ein weiterer alter Freund. Ich 
lernte Marco während meiner 
Zeit in Freising kennen. Ge-

nau wie Stefan ist er Dokto-
rand am Lehrstuhl für Brau- 
und Getränketechnologie. 
Am Flughafen erwartete uns 
ein außerordentlicher CAW-

Stammtisch im Airbräu, wo 
wir einige Abflughalbe aus 
dem Fass genossen. Die 
freundliche Atmosphäre, die 
Internationalität und der 
Informationsaustausch erin-
nerten mich an den CAW-

Stammtisch, der jede Woche 
im Schneiders Freising statt-
findet. 
Um 17:45 Uhr mussten wir 
dieses besondere Treffen 
verlassen und uns von allen 
verabschieden. Dr. Sasitorn 
und ich hatten eine wunder-
bare Zeit voller Gastfreund-
schaft und Herzlichkeit. Wir 
möchten uns bei Stefan für 
die wunderbare Organisation 
bedanken und werden diese 
nie vergessen. Gerne wären 
wir länger geblieben, aber 

unsere Pflicht in Bangkok rief 
uns. Wir werden auf jeden 
Fall nach Freising zurückkeh-
ren und versuchen, eine Ko-
operation mit dem Lehrstuhl 
für Brau- und Getränketech-
nologie aufzubauen. Wäh-
rend des Flugs realisierte ich, 
dass das Treffen mit einem 
alten Freund nach Jahren der 
Trennung eine der am befrie-
digendsten Erfahrungen im 
Leben sein kann. 
 

Dr. Kriskamol Na Jom 
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D 
er Innovationswett-
bewerb für Getränke 

und Lebensmittel (IGL) 
innerhalb der Studienfa-
kultät für Brau- und Le-
bensmitteltechnologie des 
Wissenschaftszentrums 
Weihenstephan der Tech-
nischen Universität Mün-
chen ist eine außerhalb 
des Lehrangebots der 
Studienfakultät stattfin-
dende Aktivität, für wel-
che Studierende selbst-
ständig ein Getränk ent-
wickeln, dessen Herstel-
lung von ihnen über alle 
verfügbaren Prozesse 
hinweg betreut und mit 
der Unterstützung von 
Partnern aus der Indust-
rie, sowie dem Lehrperso-
nal der Universität zu 
einer – idealerweise fina-
len – Marktreife gebracht 
wird. Aus dem Wettbewerb 
gingen innerhalb der letzten 
fünf Jahre unter anderem 
das Champagnerbier CERE-
VISIUM 1516 und das blaue 
Biermixgetränk BABO blue, 
welches inzwischen auch in 
den Farben grün und pink 
erhältlich ist, hervor. Im 
Sommer 2017 startete nach 
längerer Vorbereitung neben 
dem Getränkewettbewerb 
erstmalig der IGL Food, wel-
cher sich mit Cerealien, 
Pseudocerealien und Milch 
beschäftigt. Mit dabei ist 
auch ein Team des CAW, 
welches mit ihrem Produkt 
Fastbreak-1 die Cerealien-

Sensation des Wettbewerbs 
abliefern möchte. 
Der Definition nach sind 
Frühstückscerealien Getrei-
deprodukte, die mit Milch, 
Wasser oder Fruchtsaft auf-
gegossen werden und einen 
Brei ergeben. Die Frage, die 
sich der einfache Konsument 
vor dem gut gefüllten Früh-
stücksflockenregal im Super-
markt stellt, ist nachvollzieh-
bar: Es gibt einfache Corn-
flakes und Müslimischungen, 
Produkte mit Schokolade, mit 
Zuckerüberzug, mit Frucht-

beimischungen und all das in 
sämtlichen Formen und Far-
ben hergestellt aus allen nur 
erdenklichen Getreidesorten. 
Wie soll ein innovatives Pro-
dukt aussehen, dass das 
Interesse des Konsumenten 
am Cerealienregal weckt? 
Unser lieber Schriftführer 
Stefan, unser lieber ehemali-
ger Kassier Kai und Neumit-
glied Moritz liefern mit Fast-
break-1 die Antwort! 
 

Muss Milch flüssig sein? Müs-
sen Cerealien fest sein? Fast-
break-1 tritt nicht an, um die 
uralte Fragen nach dem 
„Zuerst Cornflakes und dann 
Milch oder zuerst Milch und 
dann Cornflakes?“ zu klären, 
sondern um diese obsolet zu 
machen. Fastbreak-1 inver-
tiert die Zutaten einer her-
kömmlichen morgendlichen 
Mahlzeit: Die Milch wird fest, 
die Cerealien flüssig. Milch-
pulverflakes treffen auf Wei-
zenmaische. Die Weizenmai-
sche weist eine cremige Kon-
sistenz und einen süßen Ge-
schmack mit feinen Getreide-
noten auf. Auf Grund fehlen-
der Spelzen erhöht sich der 
Verzehrskomfort. Die Flakes 

aus gepresstem Milchpulver 
weisen eine feste Konsistenz 
auf und lassen sich leicht 
zerbrechen oder zerbeißen. 
Sie schmecken herrlich süß 
und weisen zudem einen 
sehr hohen Proteingehalt 
(etwa 35 %) auf. Durch das 
Herstellungsverfahren lassen 
sich ins Milchpulver zermah-
lene gefriergetrocknete 
Früchte einbringen, wodurch 
eine breite Variation an Ge-
schmacksrichtungen ent-
steht. 
Das Alleinstellungsmerkmal 
unseres Produkts liegt in der 
Invertierung der Aggregatzu-
stände der verwendeten 
Rohstoffe. Es gibt hunderte, 
wenn nicht tausende Früh-
stücksflocken, die sich durch 
die verwendeten Cerealien, 
durch das Herstellungsver-
fahren, durch Farbe, Ausse-
hen und Geschmack unter-
schieden. Allen Frühstücks-
flocken ist jedoch gemein, 
dass sie fest sind und in 
Milch bzw. Joghurt getränkt 
werden. Fastbreak-1 invertiert 
die Aggregatzustände. Dabei 
entsteht ein Produkt mit sehr 
hohem Proteingehalt (Milch-

pulverflakes) sowie eine 
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nahrhafte Weizenmaische. 
Durch die Verwendung der 
vollständigen Maische blei-
ben die ballaststoffreichen 
Kornbestandteile voll erhal-
ten. Das Protein des Weizens 
wird im Maischprozess ge-
spalten und somit dem Kör-
per leichter zugänglich ge-
macht. Durch ein speziell auf 
dieses Produkt ausgelegtes 
Maischverfahren wird die 
Weizenstärke in höhere Dext-
rine gespalten. So kombiniert 
die Maische eine angenehme 
Sättigungswirkung mit voll-
mundiger Süße ohne den 
Einsatz von Weißzucker. 
 

Neben der hohen Innovati-
onskraft des Produkts ist uns 
als CAW-Team auch die Ver-
knüpfung der Lebensmittel-
technologie mit den Brauwis-
senschaften äußerst wichtig. 
Während sich Stefan, unser 
Teamkapitän und der kreati-
ve Kopf hinter Fastbreak-1, 
als Lebensmitteltechnologe 
um die Planung und Herstel-
lung der Milchpulverflakes 
und sämtlicher Variationen 
kümmert, arbeiten Kai und 
Moritz als Brau- und Geträn-
ketechnologen an der Perfek-
tionierung der Weizenmai-
sche. Der Forschung und 
Entwicklung innerhalb unse-
res Projekts kommt dabei ein 
enorm hoher Stellenwert zu. 
Das angestrebte Produkt ist 
zurzeit am Markt schlichtweg 
nicht erhältlich. Da auch 

nach längerer Recherche 
kein vergleichbares Produkt 
gefunden wurde, betreten 
wir mit unserem Produkt 
Neuland. Dabei wollen wir 
aber nicht nur unser Konzept 
umsetzen, sondern dieses 
bereits kreativ erweitern. 
Auf Seiten der Milchpulver-
flakes gibt es neben dem 
Produkt aus einhundert Pro-
zent Milchpulver verschiede-
ne mit gefriergetrockneten 
Früchten aromatisierte Varia-
tionen, wobei stets auf die 
Verwendung hochwertiger 
und natürlicher Zutaten ge-
achtet wird. Fastbreak-1 Rain-
bow setzt sich aus sechs 
Einzelpackungen mit den 
Geschmacksrichtungen Erd-
beere (rot), Mango (orange), 
Banane (gelb), Kiwi (grün), 
Blaubeere (blau) und Him-
beere (violett) zusammen. 
Am Ende des Regenbogens 
(auf der rechten Seite der 
Umverpackung) befindet sich 
noch eine kleine Packung 
Fastbreak-1 Gold, bei dem 
das Milchpulver vor dem 
Pressvorgang mit Blattgold 
vermischt wird. Fastbreak-1 
Black & White umfasst Milch-
pulverflakes mit Kokosge-
schmack sowie welche mit 
Schokoladengeschmack, die 
mit Hilfe von Aktivkohle ein-
gefärbt werden. Weitere 
Variationen sind bereits für 
die erhoffte Finalteilnahme in 
Planung, aber noch nicht 
umgesetzt, da sich abhängig 

von den verwendeten Roh-
stoffen die Produktionspara-
meter bei der Herstellung der 
Milchpulverflakes ändern. 
Auf Seiten der Weizenmai-
sche gibt es eine helle und 
eine dunkle Variante. Neben 
der Erstellung eines eigenen 
Temperaturprogramms und 
eines Spezialrezepts, welches 
eine Mischung mehrerer Spe-
zialmalze der Mich. Weyer-
mann® GmbH & Co. KG 
vorsieht, forschten wir an 
mehreren Stellschrauben, um 
die Maische möglichst cremig 
und wohlschmeckend zu 
gestalten. 
 

Als mögliche Kunden/
Zielgruppe können wir uns 
grundsätzlich zwei Konsum-
ententypen vorstellen: Einer-
seits junge Konsumenten in 
der Altersgruppe von 14-29, 
zudem Personen, für die 
hochwertige, natürliche und 
ernährungsphysiologisch 
günstige Lebensmittel einen 
hohen Stellenwert haben. 
Solltet ihr nähere Fragen zu 
unserem Wettbewerbsteam, 
zu den geheimen Produkti-
onsformeln oder zum Pro-
dukt an sich haben, könnt ihr 
euch gerne unsere kleine 
Homepage ansehen, die wir 
freundlicherweise innerhalb 
der Homepage des CAW ein-
richten durften! 
 

Kai, Moritz und Stefan 

Team Fastbreak-1
 



Ich wurde während der Niko-
lausfeier des CAW, welche 
wir freundlicherweise auf 
dem Haus des Corps Donaria 
abhalten durften, als Mitglied 
in den CAW aufgenommen. 
Ich war mir anfangs nicht 
klar, ob ich die drei Aufgaben 
- ein Yard of Ale leeren, ein 
Lied aus meiner Heimat sin-
gen und ein Lobpreis auf 
unseren lieben Präsidenten 
zum Besten geben - meistern 
würde, aber Oleksiy bestärk-
te mich. Ich sang „The Star-
Spangled Banner“, schrieb 
mein Gedicht und trank das 
Yard of Ale mit meiner 
Freundin Sophie. Zudem saß 
ich auf Sankt Nikolaus Schoß 
- eine Erfahrung, die mich bis 
heute begleitet, obwohl ich 
mich nur vage daran erin-
nern kann. Es war eine Nacht 
voller Bier, Gelächter, ge-
sanglichen Höchstleistungen, 
neuen Freunden und beein-
druckenden Erinnerungen. 

 

Matthew Stone 

Vizepräsident 

Oleksiy, der Allerbeste 

 

Ein Bär von Mann, 
ganz ohne Tücke, 
im Theater trägt, 
er stets Perücke. 

 

Doch sonst ist er, 
recht stark behaart, 
trotz Glatze trägt er, 

einen Bart. 
 

Ein Soviet, 
tief unter der Haut, 

doch vor allem, 
gut gebaut. 

 

Dass ein jeder, 
an ihn denke, 

St. Niklas, 
bring ihm viel‘ Geschenke. 

 

Moritz Keuler 
Vanessa Walsh 

A beast of man 

 

Oleksiy, what a beast, 
the main man at the feast, 

handsome and kind, 
say the least. 

 

Always down for a beer, 
courageous man without a 

fear. 
If you need a friend, 

he’s always near, 
 

We come together on this 
special night, 

to drink, to eat, 
to feel alright. 

To praise Oleksiy in all his 
might. 

 

Our fearless leader we stand 
behind, 

Sound in body and in mind, 
Here and now, to the end of 

time. 
 

Sophie Michel 
Matthew Stone 
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Jedes Jahr am 6. Dezember 
setze ich mir meine goldene 
Mitra auf, fasse meinen gol-
denen Hirtenstab und mei-
nen großen Jutesack und 
ziehe hinaus in die verschnei-
te Wunderwelt, um all den 
braven Kindern kleine Ge-
schenke, Nüsse, Äpfel und 
Citrusfrüchte zu überreichen. 
Ich lese aus meinem golde-
nen Buch vor und erzähle 
den stolzen Eltern, wie brav 
ihre Kinder waren. In den 
Tagen danach, wenn ich 
mich langsam wieder auf den 
Rückweg nach Hause mache, 
mich die Kinder schon wieder 
vergessen haben und ge-
spannt einem anderen weiß-
bärtigen Geschenkebringer 
entgegenfiebern, besuche ich 
die älteren Kinder, die noch 
an mich glauben - oder mir 
zumindest einen wärmenden 
Schluck Rum anbieten. So 
erreichte mich auch in die-
sem Jahr wieder die Einla-
dung des CAW, am 9. De-
zember ihre Nikolausfeier zu 
besuchen. Ich hatte ein paar 
rote Äpfel und ein kleines 
Fass Bier zurückgelegt und 
machte mich auf den Weg 
nach Freising. 
Bereits am Eingang erwarte-
te mich eine Art Weihnachts-
elf mit einer Schriftrolle, auf 
der sich die Namen aller An-
wesenden befanden. Dazu 
drang mir der Geruch von 
Feuerzangenbowle und frisch 

gebackenen Keksen in die 
Nase. Ich ließ mich auf einen 
großen Stuhl nieder und tat 
einen kräftigen Schluck aus 
einer Flasche, die außerge-
wöhnlich gut in der Hand lag.  
Der Geschmack des Tranks 
war scharf und wärmte mich 
wie loderndes Feuer. Auf der 
Flasche stand STROH 80; das 
brennt schließlich gut. 
Der Weihnachtself mit der 
Schriftrolle unterbrach mich 
jedoch, als ich einen weite-
ren Schluck tun wollte. Er rief 
das erste brave Kind auf. Ich 
holte aus meinem Sack einen 
rotglänzenden Apfel heraus 
und reichte ihn dem Jungen. 
So folgte Name auf Name, 
Kind auf Kind nahm auf mei-
nem Schoße Platz und griff 
lüstern nach dem Apfel. Man-
che waren gar seltsam Volk. 
Sie trugen bunte Bänder um 
die Brust, rote Geweihe und 
rote Mützen, auf denen wilde 
Lichter tanzten. Ich bin mir 
bis heute nicht sicher, aber 
eines dieser Kinder war 
wahrscheinlich sogar ein 
Hund. Doch der Nikolaus 
trägt alle Kinder in seinem 
Herzen und beschenkt jeden 
gern. 
Nach getaner Arbeit tat ich 
einen weiteren Schluck aus 
der Flasche und wandte mich 
zur Tür. Doch gerade als ich 
hinaustreten wollte, reichte 
man mir ein gar länglich Kut-
scherglas und bat mich, den 
Aspiranten des CAW bei ihrer 
Aufnahmeprüfung zu assis-
tieren. Wie könnte ich eine 
derartig nette Bitte und die 
Aussicht auf goldenes Bier 
ausschlagen. So reichte man 
mir dreimal das Glas, das sie 
Yard of Ale nannten, und ich 
reichte es weiter an die, die 
sich rühmten, es zu leeren. 
Anschließend, ich war schon 
müde und musste mich set-
zen, durfte ich ihrem musika-
lischen Talent lauschen und 
wurde Zeuge engelsgleichen 
Gesangs. Zumindest klang er 
in meiner Erinnerung so. 
Danach begann der Abend, 

oder besser gesagt die 
Nacht, vor meinen Augen zu 
verrinnen. Der Trank machte 
mich schläfrig und als es 
keinen Trank mehr gab und 
nur noch ein Lebkuchenhaus 
stand, welches zu schön war, 
um gegessen zu werden, 
machte ich mich auf den 
Weg nach Hause. 

 

Д    і 
і з  

 

St. Nikolaus des Ostens 
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CAW-Sommerfest 2017 

 

Samstag, den 22.7.2017. Die Sonne stand hoch über Freising 
und befeuerte die Vorfreude auf unser alljährliches Sommerfest. 
Gemeinsam mit der Aktivitas des Corps Donaria trafen wir uns 
gegen 17:00 Uhr auf deren Haus und zapften das erste von ins-
gesamt drei Bierfässern an, die der CAW als freundliches Ge-
schenk der Fachschaft für Brauwesen, Lebensmitteltechnologie 
und Bioprozesstechnik e.V. für die fleißige Mithilfe beim Som-
merfest der Braustudenten erhalten hatte. Etwa zeitgleich kehrte 
unser lieber Präsident und Obergrillmeister Oleksiy vollbepackt 
vom Fleischhauer zurück. Er brachte Geflügel, frischen Fisch, 
Rinder- und Schweinefleisch sowie Würstchen aller Art. Insge-
samt stand er über fünf Stunden am Grill, um alles zuzubereiten 
und die Gäste permanent mit seinen Köstlichkeiten zu versor-
gen. Wie viele Bierchen zur Kühlung getrunken wurden kann 
leider nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden. Im Festsaal 
selbst, wo diniert und die Gäste empfangen wurden, zählte man 
in Fässern. Unter anderem besuchte in diesem Jahr Dexter 
Yuan, der Vizepräsident der Chinese Students and Scholars 
Association in Freising, das CAW-Sommerfest. Wir freuten uns 
sehr über den Besuch und hoffen im nächsten Semester die ein 
oder andere Veranstaltung gemeinsam mit unseren Freunden 
aus China ausrichten zu können. 

Das Yard of Ale 

 

Bei der Weihnachtsfeier des CAW erleben viele zum ersten 
Mal das Yard of Ale, dieses 0,9144 m hohe Trinkglas beste-
hend aus einem länglichen Trichter, der in eine Kugel mün-
det. Unser lieber Alter Herr Tullio Zangrando trat im Januar 
2017 mit der Frage an uns heran, ob wir ihm ein Photo eines 
gefüllten Yard of Ale schicken könnten, welches er gerne als 
Beitrag für ein Buch verwenden wollte. Natürlich freuten wir 
uns, das Yard of Ale auch abseits der Weihnachtsfeier aus 
dem Archiv zu holen und gemeinsam in geselliger Runde zu 
leeren. Zuvor machten wir natürlich - wie gewünscht - einige 
Photos. 

Internationale Bierverkostung des CAW 

 

Jedes Jahr zu Beginn des Wintersemesters veranstaltet der CAW seine all-
jährliche, internationale Bierverkostung, um den neuen Studenten in Frei-
sing zu zeigen, wie international die hohe Kunst des Brauens sein kann. 
Doch auch während des Jahres genießt der CAW internationales Bier, wel-
ches von Urlaubsreisen mit nach Freising gebracht wird. So freuten wir uns 
am Sommerfest des CAW über Bier von unseren lieben Alten Herren Piya 
Bhirombhakdi (Singha, Bangkok, Thailand), Haakon Bredrup (Macks Ølbryg-
geri, Tromsø, Norwegen), Ian Pyle (Ratsherrn Brauerei, Hamburg, Deutsch-
land) und Georg Raschhofer (Brauerei Raschhofer, Altheim, Österreich). 
Wenn ihr selbst wohlschmeckendes Bier braut, würden wir uns über eine 
Kostprobe freuen! 
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Bank- und Kassenbericht, September 2017 

Club Ausländischer Weihenstephaner 
 
 

Bankbericht 
21.09.2016 – 20.08.2017 

 

 
 
 

Kassenbericht 
21.09.2016 – 20.08.2017 
 

 

   Anfangsbestand 551,97 € 

Betriebsergebnis 1.604,45 €   

 Endbestand 2.156,42 €    

Einnahmen   Ausgaben   

AH-Beiträge 2015/2016 3.281,71 € Bankgebühren 251,97 € 

Stiefelspenden 664,76 € Büromaterial 273,90 € 

Sonstiges 0,00 € Druckerei 1.498,21 € 

Transportkostenerstattung 0,00 € Essen und Trinken/Bier 338,19 € 

Werbung Jahresbericht 2.725,00 € 
Essen und Trinken/
Lebensmittel 701,42 € 

  Essen und Trinken/Stiefel 482,00 € 

  
Essen und Trinken/
Getränke 

256,53 € 

  
Essen und Trinken/
Trinkgeld 

118,95 € 

  Postsendungen 613,08 € 

   Sonstiges 1418,97 € 

  Transportkosten 413,80 € 

    

Summe-Einnahmen 6.671,47 € Summe-Ausgaben 5.067,02 € 

    1.604,45 € 



 

Club Ausländischer Weihenstephaner 

Vöttinger Straße 2a 85354 Freising 

dercaw.de | info@dercaw.de | https://www.facebook.com/dercaw 

HypoVereinsbank Freising | IBAN: DE86 7002 1180 0004 0356 66 | SWIFT (BIC): HYVEDEMM418 

Informationsblatt zu Werbeanzeigen im CAW-Jahresbericht 2017/2018 

Jahrgang Nr. 79 

 

Der CAW-Jahresbericht 2017/2018, Jahrgang Nr. 79, wird in einer Auflage von 450 

Exemplaren gedruckt. Ebenso viele Ausgaben werden per E-Mail als PDF an unsere 

Mitglieder in aller Welt verschickt. Die meisten Empfänger sind in der Brau- bzw. 

Getränkeindustrie, aber auch im Life-Science-Bereich tätig. 

Falls Sie sich von der Qualität der Werbeanzeigen in älteren Ausgaben des CAW-

Jahresberichtes überzeugen wollen, finden Sie diese auf unserer Homepage zum Download 

(http://www.dercaw.de/geschichte/caw_history.htm). 

 

Sie können Ihre Anzeige in folgenden Formaten und Farben in unserem Jahresbericht 

platzieren: 

Größe (BxH, mm) Schwarz-

Weiß 

Farbig (4C) 

1/4 Seite (88x128) 75€ 150€ 

1/2 Seite (186x128) 125€ 225€ 

1/1 Seite (210x297 + Beschnitt) 200€ 350€ 

Innenseite vom 

Deckblatt (vorne/hinten) 
250€ 450€ 

Alle Preise MwSt.-frei. 

 

Annahmeschluss:  30. August 2018 

Erscheinungsdatum:   Mitte September 2018 

 

Auflage: 

450 Exemplare per Post 

450 Exemplare per E-Mail als PDF 

Exemplare als PDF-Download jederzeit öffentlich auf der Homepage des CAW abrufbar 

 

 

Die Annahme der Anzeigen erfolgt per E-Mail (info@dercaw.de) oder Post (Vöttinger Straße 

2a, D-85354 Freising) als PDF/JPEG/TIFF/BMP. Sobald Sie uns Ihre Anzeige in der 

gewünschten Größe und Farbe zugeschickt haben, erhalten Sie von uns eine 

Auftragsbestätigung. Die Rechnung und ein Belegexemplar schicken wir Ihnen vor der 

Veröffentlichung zu. 

 

Wir würden uns freuen, Ihre Anzeige im CAW-Jahresbericht 2017/2018 drucken zu dürfen. 




