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Andacht im Herzen des Schlosses
Nach einer Feuersbrunst wird die 1519 errichtete Kapelle 1718 etwas verändert wieder aufgebaut

Schwandorf-Naabeck. (mia) Erstmals
im Jahre 1519 wurde in Naabeck die
Schlosskapelle erwähnt. Betritt
man heute das zwischendurch von
einer Feuersbrunst zerstörte und
1718 etwas verändert wieder aufge-
baute Gotteshaus, finden sich noch
immer viele historische Hinterlas-
senschaften. Im Zentrum steht das
Altarbild mit dem Erzengel Michael
– ihm ist die Kapelle auch geweiht.
Allerdings blickt man hierfür mitt-
lerweile gen Norden und nicht, wie
bei den früheren Kirchenbauten
üblich, nach Osten.
Auch die Empore für die frühe-

ren adeligen Besitzer des Schlosses
wurde im Zuge des Wiederaufbaus
nicht mehr rekonstruiert. Erhalten
sind allerdings die Totentafeln der
Grafen von Spielberg. Die Überreste
der Verstorbenen ruhen mittlerwei-
le nicht mehr in der Gruft auf
Naabeck, sondern wurden in die
Pfarrkirche von Wiefelsdorf über-

führt. Sehr bedauert es Wolfgang
Rasel, eine weitere Besonderheit
aus früheren Jahren nicht mehr zei-
gen zu können. Die Kapelle zierten
früher „wunderschöne, bordeauxro-
te Mosaikfenster, die den Heiligen
Michael zeigten“, erzählt er.

In den letzten Tagen des Zweiten
Weltkrieges allerdings sprengte ei-
ne SS-Abteilung die Brücke an der
Naab – und durch die damit einher-
gehende Druckwelle wurden da-
mals auch die Fenster unwieder-
bringlich zerstört.

Im Zentrum des Raumes steht das Altarbild mit dem Erzengel Michael – ihm ist
die Kapelle auch geweiht, wie Wolfgang Rasel erläutert. Bild: Mia Süß

Groß verändert hat sich die Ansicht des Schlosses in den vergangenen vier Jahr-
hunderten nicht. Die Radierung stammt aus dem Jahr 1620. Damals erwarb ei-
ne Elsbeth von Taufkirchen das Braurecht zu Naabeck. Bild: Schlossbrauerei Naabeck/exb

Handwerkliche Braukunst
seit vier Jahrhunderten
Mit Elsbeth von Taufkirchen
ging es los. Sie erwarb 1620
das Braurecht zu Naabeck
– was der Brauerei und mit
ihr der Oberpfalz in diesem
Jahr das Jubiläum „400 Jahre
Braurecht“ beschert. Heute
steht die Schlossbrauerei
besser da denn je.

Schwandorf-Naabeck. (td/mia) Auch
wenn Naabeck erstmals im Jahre
1112 in Gestalt eines gewissen Ul-
rich der Nabegger in einer Urkunde
erwähnt wurde, so darf es als gesi-
chert gelten, dass der Ort selbst
schon älter ist. Sehr viel älter, um
genau zu sein. Denn wie Brauerei-
chef Wolfgang Rasel berichtet, wur-
de bei Aushubarbeiten für ein
Türmchen am Schloss ein soge-
nannter Aureleanus gefunden – ei-
ne römische Goldmünze. Und die
ist ein beredter Beweis dafür, dass
schon zu Zeiten des römischen La-
gers Castra Regina (Regensburg)
Handel an der Naab entlang fluss-
aufwärts getrieben wurde.
Sie lebten also schon lange in der

Nachbarschaft des Flusses, die
Naabecker und ihre Vorfahren. In
den Genuss der Produkte aus einem
eigenen Brauhaus kamen sie dann
ab dem Jahr 1620. Damals nämlich
erwarb ein gewisse Elsbeth von
Taufkirchen das Braurecht zu Naab-
eck – was der Brauerei und mit ihr
der Oberpfalz in diesem Jahr das Ju-
biläum „400 Jahre Braurecht“ be-
schert. Und auch, wenn das geplan-
te große Jubiläumsfest (wie manch
andere Veranstaltung heuer) Coro-
na-bedingt ausfallen muss – nächs-
tes Jahr wird man hoffentlich aller-
orten wieder feiern können, hofft
Brauereichef Wolfgang Rasel.

Pionier Christian Streng
Nach den Wirren des Dreißigjähri-
gen Krieges, den nur wenige der
Naabecker Einwohner überlebten,
ging der Besitz von Landwirtschaft
und Brauerei im Jahre 1648/49 an
die Grafen Spielberg. Ihr Name fin-
det sich übrigens noch heute in Ge-
stalt des leichten Bieres in der
Brauerei verewigt. Im Laufe späte-
rer Jahre gehörten Schloss und
Brauerei dann ab 1806 den Grafen
von Drechsel, die den Besitz aller-
dings 1889 wieder verkauften.
Mit dem neuen Eigentümer

Christian Streng trat ein Pionier ins
Licht der Geschichte, der den Be-

trieb auf eine ganz neue technische
Stufe zu heben wusste. Der Bau ei-
nes komplett neuen Lagerkellers
sowie einer eigenen Mälzerei und
eines neuen Siedehauses waren nur
drei der zukunftsweisenden Projek-
te des Brauereibesitzers. Auch die
wackelige Brücke über die Naab ließ
Streng bald durch eine stabile Ei-
senkonstruktion ersetzen. Das Un-
ternehmen war damit aufgestellt
für eine erfolgreiche Zukunft im
Brauwesen. „Streng hat unglaublich
viel für das ursprünglich haupt-
sächlich landwirtschaftlich gepräg-
te Schlossgut getan“, sagt der heuti-
ge Brauereichef Wolfgang Rasel.

Familie Rasel übernimmt
Irgendwann in den Jahren 1904/
1905 stellte sich dem Brauereipio-
nier Christian Streng allerdings die
Sinnfrage. Der kinderlose Unter-
nehmer konnte keine familiäre
Nachfolge für seinen Besitz realisie-
ren und verkaufte ihn daher an Im-
mobilienhändler. Und das war dann
auch bald danach der Moment, in
dem die Familie Rasel in Naabeck
auf den Plan trat. Im Jahr 1919, also
vor mittlerweile mehr als einem
Jahrhundert, erwarb Hans Rasel das
Schlossgut mit der angegliederten
Brauerei. Damals war der Besitz al-
lerdings nach Strengs Pionier-Jah-
ren schon etwas angeschlagen. Und
auch die folgende Zeit der Inflation
machte es den neuen Naabecker
Herren alles andere als leicht. „Das
war mit Sicherheit die schwierigste
Zeit, die wir mit der Brauerei durch-
stehen mussten“, erzählt Wolfgang
Rasel.
Großvater Hans und Großmutter

Irmgard (geb. v. Grafenstein) führ-
ten Gut und Brauerei in den folgen-
den Jahren noch mit einem Schwer-
punkt auf dem Bereich Landwirt-
schaft. Allerdings war das Naab-
ecker Bier auch damals schon in der
Umgebung bekannt und geschätzt.
Während der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs konnte sich die Familie Rasel
für die Brauerei ganz gut selbst ver-
sorgen: „Wir hatten eigenes Getrei-
de, die Mälzerei und sogar einen ei-
genen kleinen Hopfengarten ange-
legt“, blickt Wolfgang Rasel zurück.
Als Rasels Vater Hans-Jörg ge-

meinsam mit seinem Bruder Eber-
hard 1952 die Führung im Familien-
unternehmen übernahm, hatte die
Landwirtschaft allerdings immer
weiter an Bedeutung verloren. Die
Brüder beschlossen, sich künftig
auf das Brauwesen zu konzentrie-
ren – eine zukunftsweisende Ent-

scheidung, für die ihnen viele Bier-
Fans noch heute dankbar sind.

Heimdienst ab dem Jahr 1958
Eine weitere Entscheidung, die
nun getroffen wurde, war die Initi-
alzündung dafür, dass Naabecker
Bier überall in der Oberpfalz be-
kannt und geschätzt ist. Die Brü-
der Rasel schickten ab dem Jahr
1958 den Heimdienst auf die Stre-
cke. Statt das Bier umständlich im
Krug aus dem nächstgelegenen
Wirtshaus holen zu müssen, konn-
ten sich nun die Familien zwi-
schen Regensburg und Weiden,
zwischen Neumarkt und Neun-
burg vorm Wald ihr Naabecker in
stabilen Holzkisten mit 20 Fla-
schen à 0,75 Liter direkt nach Hau-
se liefern lassen.
Die sogenannten „Hausierer“,

die – ausgestattet mit einem Wan-
dergewerbeschein – das Bier auf
ihren Lastwagen zu ihren Kunden
brachten, gehörten zu den Pionie-
ren der Branche auf diesem Ge-
biet. Und sie trafen den Nerv der
Zeit: „Die Leute haben das Bier
und den Service schätzen und lie-
ben gelernt“, so Wolfgang Rasel.
Als „zweiten großen Pionier der

Brauerei nach Christian Streng“
spricht der heutige Brauereichef
von seinem Vater. Denn Hans-Jörg
erweiterte das gesamte Betriebs-
gelände, ließ dafür sogar Teile des
Berges abtragen, an dem Schloss
und Brauerei liegen, und investierte
in eine neue Abfüllerei. Im Zuge der
Wirtschaftswunder-Jahre brachte er
damit das Unternehmen wieder auf
den neuesten technischen Stand.

Ära Wolfgang Rasel
Nach Stationen in der Wirtschafts-
prüfung und einer Großbrauerei
stieg der studierte Diplom-Kauf-
mann Wolfgang Rasel schließlich
vor 34 Jahren nach dem Tod seines
kinderlos gebliebenen Onkels 1986
mit in das Familienunternehmen
ein. Bis zum Tod seines Vaters 1989
konnte Rasel den Betrieb noch ge-
meinsam mit ihm führen, seitdem
liegt die alleinige Verantwortung in
seinen Händen.
Die Schlossbrauerei Naabeck be-

liefert die gesamte Oberpfalz. Mitt-
lerweile hat sie auch im Raum Re-
gensburg Fuß gefasst. Überdies hat
man die Zusammenarbeit mit dem
Getränke-Fachhandel verstärkt. Ei-
ne neuerliche Erwerbung wurde
2000 getätigt: die Rodinger Braue-
rei Greiner. „Die braut jetzt ihr Bier
in Naabeck, ist aber ansonsten au-

tark.“ Sieben Beschäftigte stehen in
Diensten der Wiefelsdorfer Weiß-
bierbrauerei und 42 Frauen und
Männer arbeiten für das Stamm-
haus. Die Schlossbrauerei produ-
ziert verschiedene Biersorten, vom
Alkoholfreien bis zum Bockbier,
aber keine Säfte oder Limonaden. In
Naabeck werden derweil wieder

einmal die Zeichen auf Zukunft ge-
stellt. Wolfgang Rasel lässt im Mo-
ment den kompletten Lagerkeller
erneuern und zudem noch den Gär-
keller erweitern.
Schließlich soll ja auch in Zu-

kunft das handwerklich gebraute,
frische Bier zu den Kunden kom-
men.

Das historische Werbeschild zeigt den Blick von der Naab nach oben zur Schloss-
brauerei und nennt die Jahreszahl 1620. Sie deutet an, dass der Brauerei und mit
ihr dem Ort Naabeck in diesem Jahr das Jubiläum „400 Jahre Braurecht“ beschert
wird. Bild: Schlossbrauerei Naabeck/exb

WEISSBIER UND ACHT BIERSORTEN

■ Als gelernter Kaufmann entdeckte
Wolfgang Rasel auch eine Schwäche
der Schlossbrauerei: „Wir hatten
nie ein eigenes Weißbier.“ Um
dieses Manko zu beheben, wurde
1993 die im benachbarten Wiefels-
dorf ansässige Weißbierbrauerei
Plank übernommen. „Das war
einer unserer wichtigsten Schritte,
denn der Trend zum Weißbier ist
ungebrochen.“ Und so haben heute
das Jura Weizen und das Konrad-Max
Kunz-Weißbier viele treue Fans an
die Brauerei Naabecker gebunden.

■ Die Schlossbrauerei selbst hat acht
verschiedene Biersorten im Angebot.
Vom Pils bis zum Märzen und vom
Spezial bis zum Bock. „Am besten
aber geht immer noch unser
Helles“, versichert der Inhaber der
Schlossbrauerei. „Es ist mild und
harmonisch und es reizt zum
Weitertrinken.“ Einen Versuch mit
Craft- und anderen Trend-Bieren
hat Wolfgang Rasel wieder auf-
gegeben. Dafür aber setzt er
verstärkt auf das „Naabecker
Alkoholfrei“.
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Salesianer Don Boscos feiern den 100.
Ein großes Jubiläum steht
dem Salesianerkloster Ensdorf
ins Haus. Die geplanten
Feierlichkeiten zur 100-jährigen
Präsenz der Salesianer Don
Boscos im Kloster sind zwar
wegen Corona weitgehend
abgesagt worden. Doch die
Feier wird nachgeholt – 2021,
wenn auch 900 Jahre Kloster
Ensdorf gefeiert wird.

Ensdorf. (bö) Vor 100 Jahren, am 23.
August 1920, zogen die Salesianer
Don Boscos im Kloster Ensdorf ein.
Anlässlich dieses Jubiläums haben
die Salesianer jetzt die Chronik
„Noviziat, Gymnasium, Jugendbil-
dung“ von Pater Martin Haunolder
SDB vorgestellt und die Orgel in der
Hauskapelle des Klosters einge-
weiht, die dank einer Spende von

Heio Steffens renoviert worden war.
Bei einer Vesper weihte Klosterdi-
rektor Pater Ulrich Schrapp SDB die
Orgel neu. Im Anschluss daran gab
Regionalkantor und Kirchenmusi-
ker Bernhard Müllers aus Amberg
ein Konzert mit festlicher Orgelmu-
sik, um die klanglichen Möglichkei-
ten des Instruments aufzeigen. Zu
hören waren Auszüge aus dem Kon-
zert F-Dur für Orgel und Orchester
von Georg Friedrich Händel, aus
Nocturno von Arthur Piechler mit
„Salve Regina“, die Sortie in Es-Dur
für Orgel von Louis James Alfred
und Auszüge aus der Suite Nr. 1. F-
Moll vonWilliam Ralph Drifill.

Größer als Orgel in St. Jakobus
Anfang des Jahres wurde die Reiser-
Orgel in der Hauskapelle des Klos-
ters von Grund auf saniert. Dies
hatte der großzügige Stifter und
Gönner Heio Steffens möglich ge-
macht. Das Besondere an der Orgel
in der Hauskapelle: Sie ist größer

als die Orgel in der Pfarrkirche St.
Jakobus. Jedoch war ihr Zustand de-
solat. So mussten etwa 900 Ventil-
klappen und der Balg erneuert, die
Pfeifen und der Spieltisch gereinigt,
der Motor gewartet werden. Erfor-
derlich war eine neue Schalldäm-
mung. Damit verbunden waren Ar-
beiten an Pfeifenwerk, Spieltisch
und Windanlage. Ein Register wur-
de ausgetauscht und auf das Origi-
nal zurückgeführt.
Vom Ergebnis war Heio Steffens

begeistert. Gegenüber Klosterdirek-
tor Ulrich Schrapp bracht er seinen
Wunsch zum Ausdruck, die Orgel
möge dazu beitragen, den Gottes-
diensten und Gebetszeiten in der
Hauskapelle einen würdigen Rah-
men zu geben. Wegen der virusbe-
dingten Einschränkungen der ver-
gangenen Monate fand die Überga-
be des Instruments erst jetzt statt.
Sie ist zugleich Bestandteil der Fei-
erlichkeiten zum Jubiläumsjahr.
Dazu hat Pater Martin Haunolder

auch die Chronik „100 Jahre Salesia-
ner Don Boscos in Ensdorf“ erstellt.
Martin Haunolder hat viele Jahre

im Kloster Ensdorf als junger Novi-
ze in den 40er-Jahren, als Studien-
leiter im Noviziat in den 50er-Jah-
ren, als Novizenmeister in den
60er-Jahren und als Direktor in den
90er-Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts gelebt, gearbeitet und das
Klosterleben mitgestaltet.

Voller Sympathie und mit Distanz
Die Chronik dokumentiere Haunol-
ders intensive Verbundenheit mit
dem Kloster. „Es wird deutlich, dass
hier jemand voller Sympathie, aber
auch mit der gebotenen kritischen
Distanz und Objektivität an die
Aufgabe gegangen ist, die Geschich-
te von über 100 Jahren lebendig
werden zu lassen“, so der Klosterdi-
rektor. Fakten, aber auch Wissen
aus eigenem Erleben, aus Gesprä-
chen mit Zeitzeugen und ein aus-
giebiges Studium der Chroniken,
Protokolle und Zeitungsartikel hät-
ten dazu beigetragen, „dass ein le-
bendiges, gut lesbares und vor al-
lem ein sehr informatives Werk
entstanden ist“. Haunolder sei – wie
wohl nur wenige Mitbrüder – heute
noch ein wesentlicher Zeit-, Augen-
und Ohrenzeuge für die Entwick-
lungen und Veränderungen im
Kloster Ensdorf . Dabei blicke er im-
mer wieder über den eigenen Teller-
rand und die Ensdorfer Kloster-
mauern, stelle diese Veränderungen
in den Gesamtzusammenhang mit
den Entwicklungen im gesamtdeut-
schen Don-Bosco-Werk dar.

Die gute Kooperation von Klos-
ter und Gemeinde würdigte Bürger-
meister Johann Ram. Aus der Ver-
einbarung von Kommune, Kloster
und Wasserwirtschaftsamt heraus
soll die Zukunft weiter gestaltet,
das Kloster im Vilstal als sozialen
Lernort weiter ausgebaut werden.
„Dass uns dies in gemeinsamer Ar-
beit zum Wohle der Jugend und der
Gemeinschaft gelingen möge, ist
unser aller Wunsch zu diesem Jubi-
läum“, so Ensdorfs Rathauschef.

Über das Jubiläum „100 Jahre Salesianerkloster Ensdorf“ freuen sich Klosterdirektor Pater Ulrich Schrapp SDB, Reinhard
Gesing als Provinzial der Ordensgemeinschaft, Chronik-Verfasser Pater Martin Haunolder sowie Birgit Weiß und Johann
Weiß vom Freundeskreis Kloster Ensdorf. Bild: bö

Neuer Glanz und alte Klangvielfalt kommen an. In der Hauskapelle des Salesianerklosters war in den vergangenen Monaten die Reiser-Orgel restauriert worden. Das
Besondere an ihr: Sie ist ein Stück größer als die Orgel in der benachbarten Pfarrkirche St. Jakobus. Kirchenmusiker Bernhard Müllers gab ein Orgelkonzert. Bild: bö

IM BLICKPUNKT

Corona: Vier Fälle
im Landkreis
Amberg. (upl) DerAnstieg der Co-
ronafälle im Raum Amberg setzt
sich fort.AmMittwoch kamen in
der Stadt Amberg drei Infektio-
nen hinzu, am Donnerstag im
Landkreis Amberg-Sulzbach vier.
Damit steigt laut Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit auch die Sieben-Tage-
Inzidenz (Fälle binnen einer Wo-
che pro 100 000 Einwohner) im
Kreis Amberg-Sulzbach auf 4,85.
In der Stadt Amberg liegt dieser
Wert bereits bei 14,30. Der Nach-
barkreisNeustadt/WNbehält sei-
ne weiße Weste. Seit mehr als ei-
nerWoche ist dort keine Neu-In-
fektion mehr zu verzeichnen.
Auch in den Kreisen Schwandorf
und Tirschenreuth wurden zu-
mindest am Donnerstag keine
weiteren Fälle registriert.

POLIZEIBERICHT

Fahranfänger zeigt
sich uneinsichtig
Amberg. (oy) Nachdem ein
20-Jähriger auf der Staatsstraße
2120 am frühen Mittwochmor-
gen seinen BMW deutlich über
die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit hinaus beschleunigt und
dann noch an der Einmündung
zur Bayreuther Straße das Stopp-
Zeichen ignoriert hatte, folgte ei-
ne Verkehrskontrolle. Der Fahr-
anfänger zeigte sich ziemlich un-
einsichtig, was ihn jedoch nicht
vor einem Bußgeld bewahrte.

Zeugin beobachtet
Unfallflucht
Amberg. (oy) In der Mühlgasse
parkte ein 44-Jähriger seinen
Opel am Dienstagabend ord-
nungsgemäß. Als er etwas später
zu seinem Auto zurückkam, er-
wartete ihn eine Zeugin, die eine
junge Frau beobachtet hatte, wie
sie mit ihrem Fahrzeug sein Auto
angefahren hatte. Die Dame no-
tierte sich das Kennzeichen und
schilderte,dass dieVerursacherin
den kleineren Schaden an der
Front noch begutachtet, aller-
dings dann das Weite gesucht
hatte. Sie war überrascht, als sie
kurz darauf zu Hause in Sulz-
bach-Rosenberg polizeilichen
Besuch bekam. Die Frau, die ihr
Fehlverhalten einräumte, erwar-
tet nun eine Anzeige wegen der
Unfallflucht.

STADTNOTIZEN

Waldführung auf
dem Mariahilfberg
Amberg. Der Bund Naturschutz
bieter am Samstag, 22. August,
um 14 Uhr eineWaldführung am
Mariahilfberg an.DieTeilnehmer
treffen sich am Parkplatz auf
dem Mariahilfberg. Die Tour lei-
tet Werner Lang, Förster und Na-
turpädagoge. Für die Veranstal-
tung gelten die derzeit gültigen
Coranaregeln: Abstand sowie
Mund-Nase-Bedeckungen. We-
gen der Überprüfbarkeit einer
eventuellen Infektionwerden die
Adressen aufgenommen,teilt der
Veranstalter mit.

NachrichtenausDeiner Regioninneuem Gewand.


