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125 Jahre jung –  
die Doemens-Chronik

Autor: Dr. Gerrit Blümelhuber, Doemens  
academy GmbH, Gräfelfing

JUBiLäUm | Wenn eine Ausbildungsinstitution und ein Berufsver

band 125 Jahre alt werden, dann ist dies meist mit großen Feier

lichkeiten, Festabenden und langen Reden verbunden – außer der 

Geburtstag fällt auf  den 1. Mai 2020! Denn aufgrund der Pande  

mielage war natürlich an keine Feierlichkeiten zu denken. Um je  

doch ein solches Ereignis auch unter diesen widrigen Umständen 

nicht gänzlich in Vergessenheit geraten zu lassen, wird im Folgen

den die Geschichte von Doemens und dem Bund der Doemen si 

an er dargestellt – abwechslungsreiche, aufregende, manchmal 

auch schon fast tragische Zeiten durchlebten die beiden dabei.

Es BEgAnn ALLEs am 1. Mai 1895. 
Der gerade mal 29jährige Albert Doe
mens, seines Zeichens Apotheker, gründet 
die „Münchner Brauer Akademie, magis
tratisch genehmigtes Privatinstitut“. Spä
ter wird er sagen: „Ich wollte weg von der 
Apothekerei, und ich empfand eine große 
Sympathie für das Bier, weil ich es für einen 
Wohltäter der Menschheit halte.“

Zuvor war er Angestellter in der 
Michel’schen Brauerschule in München. 
Sein Weggang verläuft nicht ganz ohne 
Querelen, vielleicht auch, weil er von dort 
gleich ein paar Lehrkräfte abgeworben hat, 
um seine Schule eröffnen zu können. 

Hier wird eine Eigentümlichkeit der 
neuen Schule deutlich: Die „Lehr und Ver
suchsanstalt für Brauer in München“, wie 
das Institut seit 1901 heißt, ist Privatbesitz 

ihres Direktors. Das ändert sich auch bei 
den beiden Nachfolgern von Dr. Doemens 
nicht. Erst 1965 wird die Schule in einen ge
meinnützigen Verein umfirmiert.

Als weitere Besonderheit darf  ange
merkt werden, dass die Schule in ihrem 
125jährigen Bestehen nur sechs Schullei
ter hatte. Den jetzigen Schulleiter, Dr. Wer
ner Gloßner, mitgezählt! 
Nicht zuletzt die langen 
„Regierungszeiten“ dürften 
der Schule jene Kontinuität 
in der Entwicklung gegeben 
haben, die zweifellos eine der 
Ursachen für ihren Erfolg 
und ihr großes Ansehen in 
aller Welt ausmacht.

lgrundsatzprogramm 
noch heute gültig

Albert Doemens gibt sei
ner Schule so etwas wie ein 
Grundsatzprogramm: „Die 
Schule hat dem Studierenden eine solche 
Ausbildung zu geben, die ihn befähigt, über 
den inneren Zusammenhang der einzelnen 
Vorgänge im Betrieb selbstständig nachzu
denken, wissenschaftliche Fortschritte zu 
verfolgen, die Lektüre guter Zeitschriften 
und Bücher erfolgreich zu betreiben, jene 
für den rationellen Betrieb erforderlichen 
Berechnungen auszuführen und Neuerun
gen auf  ihren wirklichen Wert hin für den 

Betrieb beurteilen zu können. Fernerhin soll 
dem Studierenden die Erkenntnis in Fleisch 
und Blut übergehen, dass die praktische Er
fahrung, die Beobachtung und Schärfung 
der Sinne die wichtigsten Grundlagen bil
den für die erfolgreiche Laufbahn des Brau
ers“.

Also geschrieben anno 1895. Und 
durchaus auch noch heute gültig, selbst 
wenn die Bücher und Zeitschriften immer 
mehr durch elektronische Schriften ersetzt 
wurden.

Die Schule zieht in die Linprunstraße 
74/75 im Stadtteil Neuhausen und wird 
wegen der schönen ruhigen Lage inmitten 
von Gärten allgemein gelobt. Am ersten 
Semesterkurs nehmen immerhin schon 16 
Zuhörer teil. Am Ende dieses Semesters wird 
auch der „Bund ehemaliger Doemensianer“ 
gegründet, der später in „Bund der Doe
mensianer e.V.“ umfirmiert. Er soll „...die 
geistige Verbindung zwischen den früheren 
Schülern und der Anstalt aufrecht erhal
ten, seine Mitglieder zu Kameradschaft und 

kollegialer Hilfsbereitschaft 
anhalten und durch die Her
ausgabe einer Zeitschrift der 
Fortbildung der früheren 
Schüler dienen.“

Die Ziele des Vereins ha
ben sich, wie zu ersehen ist, 
bis auf  den heutigen Tag im 
Grundsatz nicht geändert, 
auch wenn der Bund der 
Doemensianer seit 2014 ein 
anerkannter Berufsverband 
ist und damit allen Brau 
und Malzmeistern offen
steht, sind doch die meisten 
Mitglieder nach wie vor Ab

solventen von Doemens.
Und so wuchs Doemens. Zehn Jahre spä

ter wurden bereits ca. 150 Studenten jedes 
Jahr ausgebildet, die Gesamtzahl der frisch
gebackenen Brau und Malzmeister lag bis 
dahin bereits bei mehr als 1000. 

lneuer Direktor 1913

Im Oktober 1913 wird Dr. Heinrich Heller 
Direktor und nimmt damit die Anstalt in Be

Dr.  Albert Doemens
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sitz. Die Schule heißt jetzt „Lehr und 
Versuchsanstalt für Brauer in Mün
chen, Privatinstitut Dr. Doemens und 
Dr. Heller“. Trotz Resignation als Di
rektor und Inhaber bleibt der Gründer 
Dr. Albert Doemens seinem „Kind“ als 
Lehrer auch in der Zukunft verbun
den. Gleichzeitig werden die „Vereins
Mitteilungen“ des Bundes ehema
liger Doemensianer in „Münchner 
brautechnisches Zentralblatt“ umbe
nannt. 

lBewegte Zeiten zwischen 
1914 und 1945

Der Erste Weltkrieg trifft auch Do
emens hart, die Teilnehmerzahlen 
in den Kursen sinken auf  sieben Hö
rer ab. Erst mit dem Ende des Ersten 
Weltkrieges steigen die Zahlen sehr 
schnell wieder an und es folgen zwei 
Jahrzehnte, in denen nicht nur die 
Ausbildung selbst wieder volle Fahrt 
aufnimmt, nein, auch die Abteilung 
„Beratung und Services“, die damals 
natürlich noch nicht diesen Namen 
trug, ist schwer beschäftigt: „Die Arbeiten 
erstrecken sich auf  Untersuchungen jeder 
Art, wobei Prüfungen biologischer und 
chemischer Art bei Wasser, Gerste, Malz, 
Malzschrot, Würze, Bier, Hopfen, Pech, 
Treber, Futtermitteln, Maschinenöl usw. 
vorgenommen wurden.“

Am 18. November 1940 stirbt Dr. Albert 
Doemens und wird unter überwältigender 
Anteilnahme ehemaliger Studenten zu Gra
be getragen.

Der Zweite Weltkrieg ist für Doemens 
wiederum ein Einschnitt. Nicht nur, dass 

die Hörerzahlen einbrechen, da die doch 
hauptsächlich männlichen Hörer zum 
Militär eingezogen werden, auch der Sitz 
der Doe mensSchule in der Münchner Lin
prunstraße wird durch einen Bombenan
griff  am 7. Januar 1945 völlig zerstört.

lmünchen – herrsching – münchen

Nun beginnt die Zeit des Unterrichts im 
Gasthaus „Zur Post“ in Herrsching. Hier 
wurden die Klassen übergangsweise im 
Hinterzimmer unterrichtet, und Zeitzeugen 
haben berichtet, dass die Luft offensichtlich 

zum Schneiden gewesen sein muss ob 
des Zigarrenrauchs, den viele Hörer 
unbeschwert während des Unter
richts genossen haben.

1952 gibt es einen weiteren Wech
sel an der Spitze von Doemens. Dr. 
Josef  Deschermayr wird Direktor 
und Inhaber der DoemensSchule. Er 
schafft es auch, Doemens wieder von 
Herrsching nach München zu brin
gen.

Dort, im Dachgeschoss der 
Zündapp Werke in der Anzinger Stra
ße, werden Klassenräume und ein 
Laboratorium eingerichtet. Verpflegt 
werden die Studenten in der Betriebs
kantine von Zündapp. Da Zündapp 
auch einen nicht geringen Anteil 
weiblicher Belegschaft hatte, sollen 
aus dieser Verpflegungssituation 
mehrere Ehen hervorgegangen sein.

lgründung der Doemens-
schule 1965

Einen weiteren Meilenstein stellte 
1965 dar. Da Dr. Deschermayr keinen 

Nachfolger mehr findet, steht die Schule 
kurz vor dem Aus. Doch die deutsche Brau
branche will diese Ausbildungsstätte nicht 
so einfach sterben lassen. Am 6. April grün
den die Herren Dr. Theobald Simon, Bitburg, 
Alfred Stumpf, Lohr am Main, Hans Koch, 
Augsburg, Jürgen Wolf, Amberg, Niko Be
cker, St. Ingbert, und Dr. Werner Schladen
haufen, München, den gemeinnützigen 
Verein der Doemensschule. Zweck: „Die 
Doemensschule in Zukunft als staatlich an
erkannte Fachschule zu betreiben, diese im 
Interesse des Nachwuchses für das Brauge

Das erste schulgebäude in der Linprunstraße 74/75, hier 
blieb die schule bis zur Zerstörung des gebäudes am  
7. Januar 1945

hörsaal um 1913: Die studierenden mussten im  Wintercursus das 
heizmaterial für den im hintergrund stehenden ofen selbst mitbrin-
gen

Der „gasthof zur Post“ war nach dem Zweiten  Weltkrieg mehrere 
Jahre lang die Übergangsunterkunft von Doemens, auf dem Bild ist 
der Jahrgang von 1951 zu sehen
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werbe in jeder Weise zu fördern und einen 
Schulhausneubau zu errichten“.

1966 lassen die Herren den Worten Ta
ten folgen und der Schulneubau in der Ste
fanusstraße in Gräfelfing beginnt. Am 1. 
April 1967 wird der Neubau bezogen und 
gleichzeitig tritt ein neuer Direktor, nach 
der Emeritierung von Dr. Deschermayr, sein 
Amt an: Georg Zentgraf.

Im Oktober des gleichen Jahres findet das 
erste DoemensSeminar statt, womit sich 
Doemens nun auch in der fortführenden 
Berufsausbildung engagiert. 1969 wird die 
Betriebskontrollstation für die Getränkein
dustrie GmbH gegründet. Sie betreut über 
100 Brauereien und Betriebe der Getränke
industrie über technologische Beratungen 
und Labordienstleistungen. Eine Hefebank 
versorgt Brauereien im In und Ausland mit 
Reinzuchthefe. Damit wird der Abteilung 
„Beratung und Services“ ein eigenes Dach 
gegeben.

lDoemens ist vielseitig aktiv

1980 wird nicht nur mit der Einrichtung 
eines großen DoemensTechnikums begon
nen, es ist auch das Geburtsjahr des staat
lich geprüften Brautechnikers. 1983 ist die 
Einrichtung des DoemensTechnikums mit 
der Installation eines 5hlSudwerks kom
plett.

Doch nicht nur im Brauereibereich ist 
Doemens aktiv, 1983 kommt auch der 
Ausbildungsgang zum Getränkebetriebs
meister hinzu. Damit wird auch der Füh
rungsnachwuchs von Brunnenbetrieben 
und der alkoholfreien Getränkeindustrie 
bei Doemens ausgebildet. 1989 folgt dann 
der Vorbereitungslehrgang zum Indust
riemeister Lebensmittel (IHK). Somit deckt 
Doemens nicht nur die „flüssigen“, sondern 
nun auch die „festen“ Nahrungsmittel in 
der Ausbildung ab.

Was nun noch 
fehlt, kommt wenige 
Jahre später. Die ver
tiefte betriebswirt
schaftliche Ausbil
dung der Doemensi
aner erfolgt ab 1993 
in Form des Geträn
kebetriebswirts, der 
heute „Betriebswirt 
der Getränkewirt
schaft“ heißt.

Aber auch welt
weit ist Doemens 
tätig. In Vassouras, 
Brasilien, ist Doe
mens an dem Auf

bau der Berufsschule für Brauerei und 
Getränketechnik beteiligt, auf  der anderen 
Seite des Globus, in China, am Aufbau einer 
Brauerschule und der Ausbildung der dor
tigen Lehrer.

1994 machen die ersten Absolventen 
der Fachakademie ihren Abschluss bei Doe
mens. Mit der Anerkennung als Fachakade
mie festigt Doemens seinen fast 100jähri
gen Ruf  als Bildungsinstitution für Brauwe
sen und Getränketechnologie.

1995 feiert Doemens und der Bund der 
Doemensianer ihren 100. Geburtstag. Das 
Festprogramm ist stattlich und beinhaltet 
sogar einen Festumzug in der Münchner 
Innenstadt.

lErfolgreiche meilensteine in der 
Weiterbildung

Mit der Gründung der World Brewing Aca
demy (WBA) in Kooperation mit dem Sie
bel Institute in Chicago, USA, wird im Jahr 
2000 ein weiterer Meilenstein gelegt. Die 

Kooperation und die damit verbundene 
Ausbildung von nord und südamerikani
schen und asiatischen Brauern absolvier
ten bis heute mehr als 3500 Studenten.

Ein ähnlich erfolgreicher Meilenstein 
stellte der Start der BiersommelierAusbil
dung dar. Dr. Wolfgang Stempfl veranstaltet 
2004 mit Partnern den ersten Biersomme
lierKurs, zunächst unter großem Wider
stand seitens vieler Industrievertreter. Auch 
heute noch, nach 16 Jahren, verzeichnet 
der Ausbildungsgang zum Diplom Biersom
melier einen ungebrochenen Zulauf.

Weitere ähnliche Ausbildungsgänge 
folgen, so beispielsweise 2011 die Ausbil
dung zum Wassersommelier oder 2019 der 
Fruchtsaftsommelier.

Seit 2007 ist Georg Schneider V. Prä
sident des Doemens e.V., seit 2013 Gisela 
MeinelHansen die Präsidentin des Bund 
der Doemensianer und die erste Frau in der 
Geschichte des Bundes in dieser Position.

lDoemens 2020

Geprägt wird die Geschichte von Doemens 
in der Gegenwart vor allem durch den 
Schulneubau. Nach jahrzehntelangen 
Diskussionen hinsichtlich des Standorts 
fiel bereits 2012 die Entscheidung des 
Präsidiums des Doemens e.V., einen Neu
bau auszuführen. Im Februar 2020 war 
es dann soweit, und es konnte zur Grund
steinlegung geladen werden. Der Neubau, 
ebenfalls in Gräfelfing gelegen an der Lo
henstraße, wird voraussichtlich im Herbst 
2021 fertiggestellt. Eine neue Heimstatt 
für die nächsten 125 Jahre!

Eine Galerie mit weiteren Bildern finden 
Sie in der OnlineVersion dieses Artikels auf  
unserer Homepage unter www.brauwelt.
com. n

Das neue gebäude von Doemens in der Lohenstraße in gräfelfing

Der Doemens-neubau 1965 in der stefanusstraße in gräfelfing


