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Liebe Leserinnen, Liebe Leser, 

ich erinnere mich noch genau, als bei einem gemütlichen Abend mit Freunden ein von mir  
gemachtes Foto von Eslarn eine interessante Diskussion auslöste. 

Zurückhaltend verfolgte ich ein Gespräch über die Vielfältigkeit und Schönheit unserer Landschaft,  
stimmungsvoll eingefangen auf einer meiner Aufnahmen. Besonders blieb mir dabei die Feststellung  
in Erinnerung, wie nah und doch fast unbekannt das Schöne oftmals sein kann.

Beeindruckt von der Wirkung, die ein einzelnes gutes Bild auf Betrachter haben kann, entstand eine Idee,  
die sich im Laufe der Zeit verfestigen und konkrete Formen annehmen sollte: 
Ich wollte etwas schaffen, das die Schätze zeigt, die direkt vor unserer Haustür liegen und die  
besonderen Dinge beschreiben, die uns Eslarner so unverwechselbar machen. 

Herausgekommen ist ein Bildband, der Sie, liebe Leser mitnimmt auf eine spannende, informative und  
lustige Reise in meine Heimat. Atemberaubende Naturlandschaften, einzigartige Traditionen und  
mancherlei Kuriositäten warten auf Sie!
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mathesenweiher eslarnK a p i t e l  1

M A T T E S S E N W E I H E R

Blumenreiche Wiesen, lebhafte Wälder, spiegelnde Seen und 
das wundervolle Farbspiel der Sonne. Nur 5 Minuten vom 

östlichen Ortsrand entfernt, liegt diese faszinierende Landschaft. 
 
Kein Wunder also, dass sich rund um diese „Bühne“ auch viele 
Gäste versammeln. Neben Joggern, die sich bei einem abend-
lichen Rundlauf den nötigen Ausgleich verschaffen, Kindern 
die einen Drachen steigen lassen und Spaziergängern, die den 
sommerlichen Duft und die Ruhe genießen, trifft man auch auf 
stolze Pilzsammler und begeisterte Hobby-Angler. 
 
Das Gebiet rund um den Mathesenweiher lädt ein zum  
Durchatmen, Genießen und Erkunden. 
 
  Bühne frei...

d e r  L o g e n p l a t z
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Stimmungen 



d i e  n a t u r  p r ä s e n t i e r t :  f a r b h a r m o n i e  p u r

h u l z s c h d o u s .
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Carpe DiemG e n i e ß e  d e n  Ta g .

a u f  d e r  s u c h e  n a c h  d e m  b e t t  i m  k o r n f e l d .



Es geht nicht darum von allem das Beste zu haben –
sondern aus allem das Beste zu machen!



d i e  v i e l f ä lt i g e n  t e x t u r e n  d e r  n a t u r  s i n d  w a h r e  m e i s t e r w e r k e .

… hatte ich bei dieser Aufnahme. 
Dem Hauptdarsteller begegnete 
ich nämlich nur zufällig. Wenig 
beeindruckt von meiner Anwe-
senheit stolzierte Meister Adebar 
etwa 20 Minuten seelenruhig über 
die Wiese und spannte mich – 
mit der Kamera im Anschlag war-
tend – auf die Folter. 
Als hätte der Storch schließlich 
Mitleid mit mir, setzte er dann 
doch zum kurzen Rundflug an, 
um mir diese wundervolle Auf-
nahme zu ermöglichen. 

g l ü c k

d i g i t a l e s  a q u a r e l l



Sommer 
blumen 
brunch



s ´ i s  f e i e r a b e n d  –  d a s  t a g w e r k  i s t  v o l l b r a c h t .



e i n  b i l d  i s t  m e h r  a l s  d i e  s u m m e  s e i n e r  t e i l e .
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Eslarn ist zu Recht stolz. Stolz auf eine Biertradition, die bis heute weit über die Gemeindegrenzen hinaus 
bekannt ist. Von der traditionellen Herstellung über die Vielfalt der Biersorten bis hin zum geschichtlichen 
Hintergrund – in Eslarn ist das Thema „Bier“ allgegenwärtig und in jeder Hinsicht einzigartig. 
 
Egal ob „Mehrkorn-Zoigl“, „denkmalgeschütztes Brauhaus“, „Besenwirtschaft“ oder „international  
prämiertes Weißbier“ – in Eslarn kommt man an diesen Begrifflichkeiten nicht vorbei.

Eslarner Bier - vielseitig, einzigartig, traditionell
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Soweit die Beschreibung des Bayerischen Landesamts für 
Denkmalpflege. Wer jetzt allerdings vermutet, dass es sich 
bei diesem altehrwürdigen, denkmalgeschützten Bauwerk 
um ein verstaubtes, altes Relikt vergangener Zeiten handelt,  
der irrt gewaltig. 

Das 1900 erbaute Brauhaus berechtigte jeden Eslarner  
Bürger, für den Hausgebrauch zu brauen. Und diese  
Tradition hat bis zum heutigen Tag Bestand. Rund 30 Sude 
werden alljährlich allein für Hausbrauer gebraut. Der über 100 
Jahre alte Maischbottich ist dabei dank ständiger tadelloser 
Reinigung und Instandhaltung noch genauso gut erhalten wie 
der Sudkessel oder die damals durch Muskelkraft angetriebene  
Schrotmühle.

Verantwortlich für den guten Zustand zeichnet heute der 1929 
geborene Braumeister und Eslarner Ehrenbürger Georg Zierer – 
bei uns „Fritz‘n Schorsch“ genannt. Der Schorsch erlernte das 
Brauer- und Mälzerhandwerk bei der Brauerei Bauriedl, ehe 
er 1951 zum örtlichen Kommunbraumeister bestellt wurde.  
Seither kümmert sich das mit der Bürgermedaille in Gold geehrte  
Eslarner Original pflichtbewusst um alle Brauprozesse  
und -vorgänge im Kommunbrauhaus. 

Hauptabnehmer der etwa 60 000 Hektoliter Kommunbier,  
die bisher gebraut wurden, sind seit jeher die ansässigen 
Schankstuben und Zoiglwirte. Im Jahre 1951 gab es davon in 
Eslarn übrigens noch stolze 23! 

Auch die Herstellung eines ganz speziellen Gebräus steht 
auf dem Brauplan: der Eslarner „Rebhuhnzoigl“. Er besteht 
aus den drei Getreidesorten Dinkel, Emmer und Einkorn und 
unterstützt durch seine Zutaten sogar aktiv den Naturschutz. 
Denn durch den Anbau der Getreidesorten Emmer und Einkorn  
(übrigens zwei der ältesten kultivierten Getreidearten der 
Menschheit) wird auf natürliche Weise wieder geeigneter  
Lebensraum für die im Naturpark Oberpfälzer Wald lebenden 
Rebhühner geschaffen. 

Damit der geschichtliche und kulturelle Wert des Eslarner  
Kommunbieres auch für kommende Generationen erhalten 
bleibt, steht das Gebäude nun vor einem großen Wendepunkt. 
Das Projekt „Brauen in althergebrachter Weise seit Generati-
onen“ stellt dabei die Weichen zum Umbau in ein Zoiglmu-
seum mit historischer Schenke. Neben der Rekonstruktion der 
ehemaligen Malztenne soll dann auch der historische Backofen 
wieder in Betrieb genommen werden. 

Die Eröffnung des Museums ist für das Jahr 2015 geplant –  
wir freuen uns schon heute auf ein informatives, heimat- 
kundliches Kultur-Erlebnis für Jung und Alt. 

„Beim Eslarner Kommunbrauhaus handelt es sich aus geschichtlichen, volkskundlichen, bau- und technik-
geschichtlichen Gründen um ein denkmalgeschütztes Bauwerk. Es belegt die Tradition örtlicher Selbst-

produktion eines landestypischen Grundnahrungsmittels. Architektur und Ausstattung dokumentieren den 
heutigen Verhältnissen behutsam angepassten Brauprozess der Zeit um 1900.“Kommunbrauhausdas eslarner

„Brauen in althergebrachter Weise seit Generationen“
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Beim Zoigl handelt es sich um ein naturtrübes und unfiltriertes Bier, das 
als Oberpflälzer Original bezeichnet werden kann. Unverwechselbar macht 
den Zoigl die schöne Bernsteinfarbe, die natürliche Trübung, und vor allem 

sein würziger und malziger Geschmack. Auf die Filtration kann verzichtet 
werden, da der Zoigl nicht über einen langen Zeitraum gelagert wird, 
sondern direkt nach dem Reifeprozess ausgeschenkt wird. Die Art und 
Dauer der Lagerung ist deshalb auch eines der Geheimnisse des außer-
gewöhnlichen Geschmacks, der sich von Braumeister zu Braumeister 

unterscheidet.
In der Eslarner 
Zoiglstub‘m wird  
der Zoigl in einem  
Rhythmus von 2-3  
Wochen ausgeschenkt. 
1996 wurde die Zoigl- 
tradition dort wieder-
belebt. Die Speisekarte 
besticht durch deftige 
Schlachtschüsseln, selbst- 
gemachte Zoigl-Brotzeiten sowie 
hausgemachte Kuchen und Torten. 

Besitzer der Zoigl-Stub‘m ist die Familie Grießl – genannt „Streher“. Das Wap-
pen der Familie zeigt den Oberpfälzer Löwen mit doppeltem Schwanz, in seinen 
Pranken hält er Hopfendolde und Schnapsglas. Dies veranschaulicht die Hand-
werkskunst des Bier- und Schnapsbrauens. Die beiden Pflugscharen stehen für die  
bäuerliche Herkunft der Vorfahren sowie für zwei Kinder. Beil und die Gabel stehen 
sinnbildlich für den Metzgerberuf – so entstammen bei Albert Grießl alle angebo-
tenen Fleischgerichte ausschließlich der eigenen Schlachtung. Der Notenschlüssel 
symbolisiert selbstverständlich die Liebe zur Musik: „Strehern Albert“ leitet näm-
lich auch die „Eslarner Schlossbergkapelle“ und ist dort „der Herr über die Tuba“. 
Die Zoiglwirtin Lisa Grießl steht ihrem Mann übrigens in nichts nach: Als Sängerin 
bei den „Schlossbergern“ und als wahre Meisterin auf der „Steirischen“ hat sie 
ebenfalls eine gehörige Portion Musik im Blut.   

Eine Urkunde von 1522 erwähnt den 
Begriff „Zoigl“ erstmals namentlich. 
Gebräu, Herstellungsweise und 
Ausschanktradition blicken 
also auf eine fast 500-jähri-
ge Historie zurück.

Dass es beim „Strehern“ oft sehr zünftig zugeht, liegt 
nicht nur daran, dass die Wirtin gelegentlich höchst-

selbst zur „Steirischen“ greift. Vielmehr liegt es an 
den vielen Wirtshausmusikanten, die es besonders  
gerne und oft in die urige Wirtschaft verschlägt.  
Aus diesem Grund haben der Bayerische Landes-
verein für Heimatpflege e.V. sowie die bayerischen  

Bezirke und der Bayerische Hotel- und Gast-
stättenverband die Eslarner Besenwirtschaft als  

„Musikantenfreundliches Wirtshaus“ ausgezeichnet.

Dieses Markenzeichen und die damit 
verbundene Initative gilt als Qualitäts-
siegel der „Echten Kommunbrauer und 
Zoiglwirte“. Zum Schutz vor Nach-
ahmung und Kommerz steht dieses  
Zeichen für die althergebrachte 
Brauweise, regionale Brotzeiten, eine 
angenehme Atmosphäre sowie ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis. Weiterhin 
muss der Brauer über ein gültiges Brau-
recht verfügen und das Zoiglbier direkt 
im Kommunbrauhaus im Ort hergestellt 
werden. Über 20 Zoiglwirte aus Eslarn, 
Falkenberg, Mitterteich, Windisch-
eschenbach und Neuhaus haben  
diese Initative ins Leben gerufen und  
tragen ihr Logo zu Recht mit Stolz.

Während der nächste Ausschanktermin heutzutage über die 
modernen Medien bekannt gegeben wird, wurde dies früher 

durch das Aufhängen des aus zwei übereinandergeleg-
ten Dreiecken bestehenden Zoiglsterns signalisiert. Da 

es früher eine Vielzahl von Schankstuben gab, wurde 
der Stern innerhalb der Kommunbrauer weitergegeben, 
je nachdem, wer als nächstes sein Bier zum Ausschank  
fertig gestellt hatte. In Eslarn zeigt dies zusätzlich das  

Anbringen eines geschmückten Reisigbesens an. Aus diesem 
Grund wird eine Schankstube häufig auch als „Besenwirtschaft“ oder  
„Buschenwirtschaft“ bezeichnet.

Fit für den zoigl ?  Hier die wichtigsten Infos 

Kaum ein anderes Bier in unserer Region erfreut sich so großer Beliebtheit wie 
der Zoigl. Was einst als notwendiges Grundnahrungsmittel galt, hat sich im 

Laufe der Zeit zur Oberpfälzer Spezialität entwickelt. 
 
So wie das Kölsch für das (Kölner) Rheinland, das herbe Pils für den Norden oder 
die helle Maß für das Münchener Oktoberfest steht – so steht auch unser herrliches 
Gebräu für die ganze Region. Und mehr noch – wer vom „Zoigl“ spricht, der meint 
damit längst nicht nur das gefährlich wohlschmeckende Bier, sondern ebenso ein 
ganz besonderes Wirtshaus-Erlebnis. 
 
Wer zum Zoigl geht, den erwartet jedes Mal aufs Neue eine einzigartige  
Atmosphäre. Man lauscht interessanten Gesprächen, lernt nette Menschen kennen, 
genießt die regionale Küche und erfreut sich an hausgemachter Wirtshausmusik.
 
Zoigl ist mehr als ein Getränk – Zoigl ist Kult.

tut auch der         kultur gut!

Zoigl 
Eslarner 



Einen großen Erfolg konnte die seit 1874 besteh-
ende Familien-Brauerei Bauriedl aus Eslarn erzielen.  

Ihr beliebtes Weißbier hat im Jahr 2009 den Spitzenplatz 
beim weltgrößten Bier-Contest, dem „European Beer 
Star Award“ errungen: In der Kategorie „Hefe-Weizen“  
wurde die Eslarner Traditionsbrauerei mit der Gold-Medaille  
ausgezeichnet. 
 
Der „European Beer Star“ ist einer der bedeutendsten 
Bierwettbewerbe weltweit. Er findet im Jahr 2013 bereits 
zum 10. Mal statt. Es werden geschmacklich unverfälsch-
te und qualitativ hochwertige Biere prämiert, die einen  
besonderen Charakter aufweisen. Berücksichtigt werden 
nur Biere, die ihren Ursprung in Europa haben. 
 
Beteiligen kann sich theoretisch jede Brauerei der Welt.  
Einzige Bedingung: Sie muss der traditionellen,  
europäischen Bier-Braukunst verpflichtet sein. 
 
Die Biere werden bei der Verkostung nicht etwa im  
Labor analysiert – die Expertenjury testet, ganz aus 
Konsumentensicht,  Sensorik und Genuss. Das heißt 
im Klartext, dass ohne jegliche technische Hilfsmittel,  
Farbe, Geruch, Schaum und natürlich Geschmack  

bewertet werden – allesamt Kriterien, die jeder Bierkonsu-
ment daheim auch wirklich für sich selbst nachprüfen kann.  
 
Die Konkurrenz für das leckere Eslarner Weizen war 
2009 so groß wie nie zuvor – insgesamt 836 Biere aus 
35 Ländern waren in 41 verschiedenen Kategorien einge-
reicht worden. Ein 78-köpfiges, internationales Experten- 
gremium hatte in einer ganztägigen Blindverkostung in der  
Brauakademie Doemens in Gräfeling die Biere bewertet. 
 
Die Auszeichnung zeigt, dass unser Qualitätsbewusst-
sein, unsere handwerklich traditionelle Brauart und unser 
Bestreben, hochwertige Biere zu erzeugen, beim Kunden 
und in der internationalen Expertenwelt Anklang finden“,  
so Braumeister Josef Bauriedl. 
 
Der Gewinn der Goldmedaille hatte sich bereits in den  
Jahren zuvor angedeutet. So konnte die Brauerei Bauriedl 
im Jahr 2007 bereits eine Silbermedaille für ihr Märzen-
Bier und ein Jahr später Bronze für das helle Hefeweizen  
entgegennehmen, ehe 2009 der Spitzenplatz gelang. 

für Eslarner Hefe-Weizen   GOLD 
eslarner traditionsbrauerei ist  

gewinner des european beer star award!



…ein Paradies für Tierfreunde, Wanderer & Naturliebhaber! Walderlebnisbühne
am Stückberg…



„Während sich einige gelangweilt zeigen,“ … 

 

… „andere freundlich in die Kamera blicken“ …

… „fühlen sich manche wohl etwas provoziert!“

Aussage eines Spaziergängers

„So eine schöne Anlage! 
Leider ist man viel zu selten hier.“



Pssst!



Pssst!



Schau  
doch  
mal  

vorbei
… aber warm anziehen, denn jetzt geht´s  …



Guten Aufnahmen von Winterlandschaften stehen oftmals zahlreiche Hürden im Weg: Licht und  
Witterung wechseln häufig, die Schneelage ist meist unvorhersehbar und der Himmel ist 
fast immer grau bedeckt. Einem Fotografen wird in dieser Zeit viel Geduld abverlangt.  
Und natürlich spielt auch der Faktor Glück eine nicht unerhebliche Rolle, um dann auch noch zur  
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. 

An diesem Freitagnachmittag stimmt jedoch alles. Mit der Fotoausrüstung über der Schulter und  
heißem Tee im Gepäck stapfe ich in Richtung Aussichtsturm. Auch wenn die Wanderung durch den  
Tiefschnee anstrengend ist – ich werde belohnt mit  beeindruckenden Impressionen unserer  
heimatlichen Winterlandschaft.  

In solchen Momenten kann man ihn spüren, den Zauber der kalten Jahreszeit.

rauf auf den berg

e i n e  w a n d e r u n g  z u m  a u s s i c h t s t u r m  a u f  d e m  e s l a r n e r  s t ü c k b e r g .

Rauf auf den Berg



… i s t  a u c h  i m  d e t a i l  z u  b e w u n d e r n .

d e r  z a u b e r  e i n e r  w i n t e r l a n d s c h a f t …



g l i t z e r n d e r  p u lv e r s c h n e e ,  k l a r e  w i n t e r l u f t  u n d  a b s o l u t e  r u h e  …
…  e i n  a n g e n e h m e r  k o n t r a s t  z u m  h e k t i s c h e n  a l lt a g .

b l i c k  r i c h t u n g  s k i l i f t  l i n d a u . 



weiße Pracht 

Fast geschafft – das Ziel ist in Reich-
weite. Lediglich 144 Stufen und 34 
Meter trennen mich nun noch von 
der Spitze des Turms – als ich endlich 
oben ankomme, sind alle Strapazen 
des Tages vergessen: Das Panorama, 
das sich mir bietet, zählt sicherlich zu 
den schönsten der Region. Vor allem 
an Wintertagen wie diesem.  

Der Stückbergturm wurde übrigens 
1973/74 auf Initiative des Ober- 
pfälzer Waldvereins Eslarn errichtet.  
Die Baukosten von damals etwa 
212.000 DM wurden zu großen  
Teilen durch Eigenmittel sowie  
zahlreichen Zuschüsse finanziert.



d i e  b ä u m e  h a b e n  e i n e  s c h w e r e  l a s t  z u  t r a g e n .  

i n  r i c h t u n g  s c h ö n s e e  b l i c k e n d .



w i n t e r w u n d e r l a n d . 



Ein heißer Tee und eine kleine Brotzeit schmecken bei dieser Aussicht vielleicht noch etwas besser als zuhause. Am besten selbst ausprobieren! 

e i n  p a n o r a m a ,  d a s  e i n e  d o p p e l s e i t e  v e r d i e n t .

BANDBREITE
ESLARN



… und weil es im Sommer genau so schön ist, hier die Juni-Variante! 

e i n  p a n o r a m a ,  d a s  e i n e  d o p p e l s e i t e  v e r d i e n t .



=Hos en

=Hu s en

Thomasgschieß hat das Rennen für sich entschieden.
Im Rahmen der Sendung des Bayrischen Rundfunks: „Wir in Bayern“, 

wurde Bayerns lustigster Ortsname gesucht. Unter 100 
Vorschlägen wählten 25000 Teilnehmer aus 

ganz Bayern den kleinen Ort bei Eslarn 
mit 44% auf Platz 1. Pumpernudl belegte 
mit 39% Platz 2, Katzenhirn mit 17% den  
dritten Platz. Als weitere Konkurrenten  
gingen Bieselbach, Schnarchenreuth, Ursu-
lapoppenricht, Sixtnitgern, Kotzendorf, 
Busendorf und Pups in die Abstimmung.

Die im April 2006 gegründeten „Eslarner Böller-
schützen“ geben zahlreichen Anlässen den beson-

deren akustischen Rahmen. So erreichen die von 
den 17 Mitgliedern selbstgebauten Schaftböller 

eine Lautstärke von etwa 130 Dezibel. 
Die stets in Tracht gekleideten Schützen sind 

übrigens nur laut und ansonsten gar nicht  
gefährlich – kein Wunder also, dass sie stets gern 

gesehene Gäste auf öffentlichen sowie privaten 
Veranstaltungen sind. Gemäß ihrem Leitspruch  

„Schützenbruder sein, heißt mehr als Freund 
sein“ sind Sie aus dem Eslarner Vereinsleben 

nicht mehr wegzudenken.

… und beginnt meist schon am frühen 
Morgen. Bei kirchlichen Hochfesten,  
Heimatfesten und Vereinsjubiläen findet 
bereits um 06.00 Uhr der Weckruf durch 
die Musikkapelle statt, ehe kurze Zeit  
später dann die fahnentragenden  
Vereine, die Festdamen, die  
Fahnenbraut sowie die Ehrengäste 
und Schirmherren von Ihren Ver-
einsgaststätten abgeholt werden. 
Die Fahne ist dabei der ganze 
Stolz eines jeden Vereins: Im 
Jahr 2012 kam es zu 2 Fahnen-

weihen ansässiger Vereine. Der TSV 
Eslarn ließ anlässlich seines 100-jährigen 

Vereinsjubiläums eine neue Vereinsfahne wei-
hen, der Krieger- und Soldatenverein restaurierte zur Feier  

seines 130-jährigen Gründungsjubiläums liebevoll seine drei  
ca. 100 Jahre alten Fahnen. Es muss die Liebe zur Tradition und die 
gute Pflege sein, die diese Fahnen bis heute so gut erhalten haben.

7. Tradition wird hochgehalten!

BANDBREITE
ESLARN

8. Am Eslarner  
Schlossberg steht ein 

» Bayerns lustigster Ortsname! «

die Böllerschützen lassen´s krachen

10 Tatsachen, 
an denen Sie erkennen 
                    dass Sie in Eslarn sind!

Maf iabaum .

… oda ebba niad ?

Damid mousd aijaschd a mal dschuss kumma

Galling sans schou seit fern boranand

Sam gogga wadda wisawi da Loddarn 

Dou houda schou maladda an Hoigl

6.

10. Eslarn wird ISLING genannt.

9. Sie treffen auf eine besondere Mundart.

Dauergast
Jedes Jahr im Frühling kehrt der Storch 
nach Eslarn zurück. Als Brut- und Nist-
platz hat sich Meister Adebar einen ganz 

speziellen Ort ausgesucht: Er und seine Familie 
residieren nämlich stets auf dem Schornstein des  
Eslarner Kommunbrauhauses.

Vor Feierlichkeiten und Großveran-

staltungen treffen sich Organisatoren, 

Verantwortliche und der zuständige 

Braumeister zur sogenannten „Zwickel-

probe“. Dabei wird sich vom Geschmack 

und der Wirkung des für die Festivität 

gebrauten Gerstensaftes überzeugt.

4. Sie können das 
weltweit erste und ein-
zige 60er-Museum des 
Eslarner Löwenfanclubs 

besuchen.

» Nichts wird dem Zufall überlassen«

womöglich wartet er gegenüber der laterne

es sei denn, sie sind bereits seit letztem jahr ein paar

damit musst du erstmal zurecht kommen

dagegen hegt er seit jeher eine abneigung



Der Wohnsitz eines Menschen kann sich ändern. Seine 
Heimat jedoch wird für immer die gleiche bleiben.

Für die meisten Eslarner gilt wohl die Pfarrkirche Mariä 
Himmelfahrt als DAS Symbol für die Heimat. Egal aus 
welcher Richtung man sich Eslarn nähert – der barocke 
Kirchturm mit seiner unverwechselbaren Zwiebelhaube 
grüßt schon von Weitem. 

Aber nicht nur von außen imponiert das barocke  
Bauwerk. Der Innenraum besticht durch hohe Emporen,  
filigrane Heiligen-Figuren, barocke Seitenaltäre, eine 
aufwendig verzierte Kanzel sowie die mittlerweile  
wieder angebrachten Zunftstangen. 

Die an der Decke hängende Madonna-Figur im Rosen-
kranz sowie die prachtvoll verzierte Orgel von 1757  
belegen die Kunstfertigkeit und Detailverliebtheit  
vergangener Tage.

Wer mit offenen, neugierigen Augen durch die  
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt geht, der wird mit vielen 
reizvollen Entdeckungen belohnt.

Pfarrkirche  
Mariä Himmelfahrt

BANDBREITE
ESLARN

„ Heimat ist kein Ort — Heimat ist ein Gefühl! “



Segne du, Maria
segne mich, dein kind,
dass ich hier den frieden, dort den himmel find.
segne all mein denken, segne all mein tun,
lass in deinem segen tag und nacht mich ruh‘n.











Panoramaufnahmen vom Eslarner Kirchturm aus

Selbst der Aufstieg in den Kirchturm ist ein besonderes Erlebnis.
Verwinkelte Gänge und Treppen, alte knarzende Holzstufen und  
zahlreiche Türen führen hinauf zu einem imposanten Ausblick in 53m Höhe.
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In Wikipedia wird „Musik“ als „ eine organisierte Form von Schallereignissen“ beschrieben.

Dabei vermag ein harmonisches Zusammenspiel aus Klängen, Noten und Melodien  
bekanntermaßen unendlich viel mehr als es eine wissenschaftlich nüchterne Erläuterung  
ausdrücken könnte: Musik verbindet. Musik weckt Erinnerungen. Musik vermittelt Lebens-
freude. Musik ist stets mehr als die Summe seiner Teile.

Eslarn darf sich in puncto Musik durchaus als kleine Hauptstadt der Oberpfalz  
bezeichnen. So lässt sich sogar urkundlich belegen, dass in den vergangenen 250 Jahren immer  
mindestens eine Musikgruppe im Ort für „den guten Ton“ sorgte. 

Ob Eslarner Blasmusik, die Schlossberger, die Loisbachtaler, die Steinbühler oder die  
Drotha‘ Drudara – sie alle prägten das Eslarner Musikbild in den letzten Jahrzehnten  
maßgeblich. Deutschlandweite Auftritte und zahlreiche CD-Veröffentlichungen  
zeugen vom Erfolg und der Beliebtheit Eslarner Musik. 

Auf den folgenden Seiten sollen sich die Eslarner Musikgruppen kurz selbst vorstellen …
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Eslarner Musik

ein wahres Aushängeschild

Eslarner CD  griffbereit? Dann  am besten gleich  einlegen!

zw
or 

dre
i v

ier



Diese Aufnahme zeigt das Standkonzert am Eslarner Marktplatz  

anlässlich des 130-jährigen Gründungsjubiläums des Krieger- und Soldatenvereins Eslarn im Juni 2012.

" in jedem zweiten Haus in Eslarn findet man einen Musikanten"
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Ein Name der zweifelsohne sofort 

mit traditioneller und „echter“ Blas-

musik in Verbindung gebracht wird. 

Die Schlossberger aus Eslarn wurden 

1978 von deren Leiter Albert Grießl 

und einigen seiner Musikfreunde am 

gleichnamigen Schlossberg in Eslarn 

gegründet. Mit größter Leidenschaft 

spielen die Schlossberger bayerisch-

böhmische Blasmusik der Extra- 

klasse! Was niemanden wundert, 

denn in der Wiege der Blasmusik, 

unweit der Grenze zu Böhmen, ist 

es noch gute Tradition, schon in jun-

gen Jahren den weichen Klang eines 

Blasinstrumentes zu erlernen. Vom 

musikalischen Leiter Manfred Wild ausgebaut und perfektioniert, durch das bestens harmonierende 

Gesangsduo Lisa Grießl und Norbert Roßmann untermalt, entsteht so der unverwechselbare Klangkörper, der Zuhö-

rer in Funk und Fernsehen auf Konzerten und Veranstaltungen aufhorchen lässt.

... so lässt sich die Musik der Zoigl Blos´n am treffendsten beschreiben. Die fünf Vollblut-Musikanten, deren 
musikalische Wurzeln in der böhmischen Blasmusik liegen, haben sich 2010 zu einer Blasmusik-Besetzung 
formiert, mit der man auch bei kleineren Veranstaltungen, beispielsweise in jedem Wirtshaus, aufspielen kann.
Neben den beiden Melodieinstrumenten Flügelhorn und Tenorhorn und einem Akkorden als Begleitinstrument 
machen vor allem die beiden Tuben den besonderen Charakter des Quintetts aus. Es ist schon ungewöhnlich, 
dass es bei einer solch kleinen Besetzung eine zweite Tuba gibt. Wenn aber die F-Tuba zusammen mit dem 
Tenorhorn die Melodieführung übernimmt, dann kann man wohl behaupten, dass es eine solche Gruppierung 
wohl kein zweites Mal gibt.
 
Im Frühjahr 2013 haben sich die fünf ins Tonstudio gewagt und die erste CD der Zoigl Blos´n mit dem Titel 
„O´zapft is!“ eingespielt, auf der vornehmlich selbst komponierte Stücke der Gruppe zu hören sind.
 
Ihren Namen hat die Zoigl Blos´n nicht von ungefähr – neben der Tatsache dass das Eslarner Kommunbier das 
Lieblingsgetränk der Gruppe ist, sind die beiden waschechten Eslarner Stefan Karl und Alfons Grötsch auch in 
unmittelbarer Nähe des Eslarner Kommunbrauhauses aufgewachsen.

Dieser Name ist Programm. Die Stubn´hockl sorgen mit zünf-
tiger Wirtshausmusik und einer ordentlichen Portion Humor 
für unvergessliche, kurzweilige Stunden. Und dazu braucht 
es keine große Bühne: die 5-köpfige Formation fühlt sich  
inmitten einer geselligen Runde sichtlich am wohlsten. 

Neben der musikalischen Raffinesse wahrer Vollblutmusikanten gilt das 
Bekenntnis zur Oberpfälzer Mundart als weiteres Markenzeichen der 
zwoa Schneidigen. Spontane Gstanzln, kernige Sprüche und ein schier 
unerschöpfliches Witze-Repertoire garantieren neben den harmonischen 
Klängen der Steirischen und des Bariton beste Unterhaltung.

„

d´zwoa Schneidigen

  Blasmusik vom Feinsten

 Bayerisch-Böhmisch, urig und gemütlich – Blasmusik einfach mal anders ...

 zünftig & lustig

 Setzde nieda

Stubn´hockl



t r a n s p o rt i e rt l e b e n s f r e u d e.
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Dafür stehen die Eslarner! Mit den neuesten Chart-Hits, den besten Bierzelt-Krachern sowie 

einer Vielzahl an Show-Einlagen im Gepäck tourt die 9-köpfige Partyband quer durch Bayern.  

Getreu dem Motto: „In Eslarn zuhause - in Bayerns Festzelten daheim!“

Unter den etwa 50 Auftritten im Jahr sind folgende Highlights hervorzuheben:  Dult Regensburg, 

Frühlingsfest München, Barthelmarkt Oberstimm, Augsburger Plärrer, Pfingstfest Ingolstadt,

Kilianifest Würzburg, Hopfenfest Mainburg, Kulmbacher Bierwoche, Volksfest Oberösterreich, 

Gäubodenfest Straubing, Gillamoos Abensberg, Volksfest Pfaffenhofen.

… gründeten sich 2010 die Eslarner Werkstattmusikanten. Gemäß 
dem Motto: „Wir sind zwar nicht die Besten, aber dafür die  
Lustigsten!“, ist die „Werkstatt-Muse“ mittlerweile zu einer wertvollen 
Bereicherung für zahlreiche Veranstaltungen geworden.

Mit seinem jugendlichen Charme sorgt Max Janda mit modernstem Pop-
schlager für frischen Wind in der Musikbranche. Angetrieben durch sein 
Lebensmotto: „Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum!“, 
hat der sympathische Max im Jahr 2013 durch einen Plattenvertrag einen 
entscheidenden Grundstein für seine Karriere als Moderator und Sänger 
gelegt. So wird Max in Zukunft sicher noch viel von sich hören lassen. 

Die 1992 gegründete Anton-Bruckner-Musikschule Eslarn bietet nicht nur Musikunterricht für  
unzählige Instrumente und mittlerweile schon 250 Schüler. Bemerkenswert ist auch die Vielzahl, 
die Bandbreite sowie die Qualität öffentlicher Auftritte. Ob Weihnachtskonzert oder Open-Air,  
ob Klavierkonzert oder Musical – die Musikschule weiß immer wieder zu überraschen.  
So konnte das jüngst aufgeführte Musical „Robin Hood“  insgesamt mehr als 2000 Zuschauer  
begeistern. Das Besondere daran: Nicht nur bereits erfahrene Schüler, sondern gerade auch die jüngs-
ten wurden in das atemberaubende Gemeinschaftswerk eingebunden. Wie heißt es doch so schön:  
„Früh übt sich, wer ein Meister werden will!“

...das geht ab !

Max Janda

20 Jahre
M

us

ica
l    

Blaskapelle    Big Band    Konzerte    Percussion

 

    
 Vokalisten    Wettbewerbe    Kinderchor      und vieles mehr...

Anton Bruckner Musikschule

 Fetziger Sound, super Show und tolle Stimmung! 
     Jung, dynamisch, talentiert

Breitgefächert und Individuell

 Aus Freude am „Muse spül´n“



Das Gebiet rund um den Büchel-
berg ist ein beliebtes Ziel für 

Sportler, Spaziergänger, Fahrradfah-
rer, Naturliebhaber – und na klar:  
Hobbyfotografen wie mich. Besonders 
an Wochenenden ist man hier wäh-
rend des Fotografierens nur ganz selten  
alleine mit sich und der wunder- 
schönen Kulisse. Tja, die Natur ist eben 
eine Schatzkammer, die für alle geöff-
net ist.
 
Einen Großteil Ihrer  Schönheit  
bezieht die Natur, ähnlich einem  
genialen Künstler, aus einer  
scheinbar  unendlichen Palette wun-
dervoller leuchtender Farben, die sie  
meisterlich einzusetzen vermag.  
Den Fotos in diesem Kapitel habe ich 
die Farben bewusst entzogen.
 
Schwarz-Weiß-Fotografie ist eine  
spezielle Kategorie des Fotografierens  
und  hat Ihren ganz besonderen Reiz –  
die Reduktion auf das Wesentliche.in  schwarz weissAufnahmen rund um den Büchelberg





»Herr – schenke uns Handyempfang«
Als würde sich der Himmel öffnen, um die Mobilfunkanlage mit neuer Nahrung zu versorgen. 
Das Bild zeigt den Kalvarienberg aus Sicht der Kreuzung, Richtung Büchelberg.





impressionen



Das Verändern des Blickwinkels verändert nicht nur sprichwörtlich die Sicht der Dinge.
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04.45 Uhr – Tag und Nacht im Schichtwechsel 
Nebelschwaden bedecken die Landschaft und hüllen die Umgebung in eine mystische Stimmung. Frühes Aufstehen lohnt sich!



Eine Festivität ist  
allerdings besonders  

hervorzuheben!

Dass man in „Isling“ gerne feiert, zeigt sich an den zahlreichen Veranstaltungen während des Jahres.  

Wirten, Organisationen und vor allem den Vereinen ist es zu verdanken, dass eine derart vielseitige Feierkultur entstanden ist.

Eslarner Feierlichkeiten – für jeden was dabei!

Veranstaltungen der letzten Jahre



„Brauchtum erhält sich nicht durch Weitererzählung, sondern durch dessen Ausübung!“

d e r  Pa u l  &  s e i n  G a u l
noch dringend zu erledigen:
Oma nach Kleid fragen
Perrücke vom letzen Jahr suchen
schwarze Schminke besorgen
Urlaub für Donnerstag und Freitag beantragen

Einmal im Jahr befindet sich Eslarn in einem absoluten Ausnahmezustand.

Zu Beginn der Faschingszeit regiert dann Prinz Fasching und das Eslarner  

Leben wird bestimmt von den Ritualen des „Fosn‘d asackern“.

Am Donnerstag vor dem Faschingswochenende, dem „Nasch‘n Pfinsta“,  

machen sich verschiedenste Gruppierungen auf den Weg durch Eslarn, um 

den Beginn der närrischen Zeit feierlich bekanntzugeben. Mit einem bunt  

geschmückten Zugfahrzeug und einem Pflug werden bereits ab dem  

frühen Nachmittag Gaststätten, Geschäfte, Banken, Behörden und Privathäuser  

angesteuert, deren Besitzer die bunten Horden herzlich und meist feuchtfröhlich 

empfangen. 

Melodien und Gesänge längst vergangener Zeiten, dargeboten von eigens für 

diesen Anlass gegründeten Musikformationen, schallen dann durch die Straßen 

und Gassen Eslarns. 

Brauchtum erhält sich nicht durch Weitererzählung, 

sondern durch dessen Ausübung!

in Isling
Fosn´d as´ackern 

Die Jesse James-Big Band – berühmt berüchtigt!

Über die Gründe, warum der legendäre Western-Bandit „Jesse James“ Namensgeber für die seltsame 

Truppe ist, kann man nur spekulieren. Den Gesetzeshütern scheint es allerdings bisher nicht gelungen 

zu sein, die schweren Jungs dingfest zu machen, denn die im Eslarner Sportzentrum beheimatete For-

mation treibt bereits seit mehr als 20 Jahren erfolgreich ihr berühmt-berüchtigtes Unwesen. 

„Bewaffnet“ mit unzähligen Blas-, und Perkussionsinstrumenten kann man bei den Auftritten der 

Jesse James-Big Band durchaus von Überfallen auf die Eslarner Wirtshäuser sprechen. Allerdings in  

gutwilliger Absicht – während man im Wilden Westen die Herausgabe aller Einnahmen forderte, geben 

sich die Eslarner Faschingsbanditen mit flüssiger Beute zufrieden.

Nasch´n Pfinsda =Nationalfeiertag !



Ice-Cream, Juice-Cream Die 10 wichtigsten Infos für Asgrom-Anfänger 

D i e  S C H LU T U P E R

So a Leb`n kannts gem, Doch aus Doch ei,

das alles lacht und alles kracht.

Liabe leit a Freid mou a mal sei,

heit wird die Nacht zum Tag gemacht.

Schaine Moidla homa a dabei,

Ma dirscht und saft vor Übermout

Oins zwor drei etz gibt’s a Rafferei,

und nau samma wieda goud.

Brouda lirderle, brouda lirderele, brouda lirderle san mir boranand,

brouda lirderle san mir boranand, brouda lirderle san mir boranand.

Wenn alle Leit schloufa, im Wirtshaus sitzma und saufma,

brouada lirderle, brouda lirderele, brouda lirderle san mir boranand.

1.   Der Broudmarsch gilt als „die Fosn‘d-Hymne“ und erklingt zu Anfang einer jenen neuen Station.
2.   Der Nasch‘n Pfinsta ist ein festgesetzter Urlaubstag – Arbeitgeber haben dies zu berücksichtigen.
3.   Die Locke (Babaramdadada) gilt als Signal für den Beginn eines neuen Musikstücks.
4.   Das Schwärzen des Gesichts dient dazu, Konturen zu verwischen.
5.   Der Dress-Code erlaubt das Tragen alter Kleider, Schürzen und Perücken.
6.   Stoßrumpel, Waschbrett und „Dschinölln“ (Becken) sind Perkussionsinstrumente.
7.   Der „Klingelbeutel“ ist für Spenden und Zuwendungen vorgesehen.
8.   Das bekannte Lied „Drei Doch gemma nimma ham“ darf wörtlich genommen werden!
9.   Die über die ganze Faschingszeit im Wirtshaus verharrenden „Saufkumpanen“ (Fotos unten)  
      werden am Veilchendienstag bzw. am Aschermittwoch im Rahmen einer feierlichen Zeremonie zu 
      Grabe getragen und verbrannt. Sie opfern sich für die Sünden der Faschings-Schar und  
      symbolisieren das Ende der närrischen Zeit.
10. Nach dem „Agrom“ ist vor dem „Asackern“.

Die SCHLUTUPER – Helau und Ahoi! 

Zu Recht werden sich manche fragen, woher der Name „Schlutuper“ stammt und was er  

bedeuten mag. Hier die überraschende Erklärung: Er stammt aus dem hohen Norden!  

Genauer gesagt aus Lübeck. Der Stadtteil Lübeck-Schlutup, bekannt für die dort ansässige 

Fischverarbeitung ist Namenspatron der Eslarner Musikanten. Wie das kam? Eigentlich ganz 

einfach: Als sich die Gruppe 1999 gründete, gestaltete sich die Namensfindung zunächst  

sehr schwierig. Ausgerechnet eine an der „Stoßrumpel“ (Teufelsgeige) angebrachte  

Brathering-Blechdose mit der Aufschrift: „Beste Schlutuper Anker Bratheringe“ verhalf der  

Faschingsformation zu ihrem Namen.

Pünktlich zum Faschingsbeginn formiert sich die „Schlutuper-Flotte“ im „Böhmerwald-Hafen“, 

um in bewährter Fosn‘d-Manier „in See zu stechen“. Bleibt nur die Frage, was man wohl im 

fast 800 km entfernten Schlutup beim Anblick dieser Truppe sagen würde? 

PS: Ohne die tatkräftige Unterstützung von Geschäften, Gaststätten, Behörden, Banken und Privatpersonen 
würde es diese wunderbare Tradition schon längst nicht mehr geben. Vielen Dank dafür!

Brouda Lirderle – ein Fosn´d-Klassiker

wie einst Lillie Marlene



Ein richtig schönes Fleckerl:

Frage 4. Mehrere richtig schöne Fleckerl:

Kennen Sie diesen See? Kleiner Tipp: Ein wenig Bewegung, Höhenluft und ein Blick für die 
Dinge rechts und links des Weges sind für eine erfolgreiche Suche erforderlich.

… hat sich der Fremdenverkehrsverein ausgesucht um seine jüngsten Anschaffungen  
  in der Eslarner Umgebung zu platzieren. Es handelt sich dabei um:

3
Frage

A: Walderlebnissofas B: Zweigmattenbetten C: Baumwipfelschaukeln

ein richtig schönes Fleckerl

findet man dieses schöne Fleckerl. Fragt sich nur wo genau das ist ?  
Ein wenig Bewegung,  Höhenluft und der Blick abseits des Weges sind für die 
Suche aber unbedingt erforderlich. 

besteht darin, die folgenden speziellen Ausdrücke der Eslarner Mundart mit der jeweiligen 
Übersetzung zusammenzufügen. Zu jeder Ziffer passt stets ein entsprechender Buchstabe. 

 

aufgabe 1

In den frühen Morgenstunden (meist an den Wochenenden) trifft man vereinzelt auf sogenannte:

gscheggad 1

Braiselbord 2

Geggan 3

 Zwiederwurzn 4

 Guggn 5

  Azaichzeich 6

  Schbrengschdidsn 7

  Beaddn    8

  Irdda 9 

   Aejabun 10

A Kleidung

B unruhig strukturiert

C Erdboden

D Dienstag

E schlecht gelaunter Mensch

F Eigenheiten

G Tüte

H Gießkanne

I Kartoffelspeise

J Trompete

Frage2

Die folgenden 11 Fragen befassen 

sich noch mit so manchen Eslarner 

Kuriositäten & Eigenheiten,  

speziellen Gebäuden und Plätzen.

Die Auflösungen sind am  

Ende zu finden.

Viel Spaß beim Rätseln!

   

Rätsel
BANDBREITE

ESLARN



Eslarn ist ein wahres Eldorado für Dartclubs & 
Spickervereine. Die anspruchsvolle Geschick-

lichkeits- und Präzisionssportart erfreut sich hier 
schon seit längerem größter Beliebtheit bei Jung 
und Alt. 
 
Im Jahr 2011 erzielten die im Eslarner Sportzen-
trum beheimateten „Dartfreunde Eslarn“ einen 
besonderen Erfolg, der als größter Triumph in der 
Vereinsgeschichte gilt.  In welche Liga schafften 
sie den Aufstieg?

 
A)  Landesliga Nordoberpfalz 
 
B)  Regionalliga Bayern/Schwaben  
  
C)  Erste Gauliga Amberg/Schwandorf 
 
D)  Erste Bundesliga Bayern Nord 
 
E) Super-League Champions Bavaria

Dieser Fels in der Brandung ist 
zwar nicht in Eslarn zu finden, 

jedoch das abseits gelegene Haus. 
Wo steht dieses Gebäude und wer 

hat einst darin gewohnt?

Frage 7

all Time  
good Darts.Frage 6
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Am treffendsten beschreibt man diesen Baum wohl, indem man ihn als  
Einzelgänger bezeichnet, der seinesgleichen auf Abstand hält!

o steht
dieser

Baum?      
wFrage 5



Im Jahr ____ feierte der TSV Eslarn sein ___-jähriges Gründungsjubiläum. Anlass der Feierlichkeiten war nicht nur das lange Bestehen, sondern 

auch die Weihe der neuen __________. Nach alter Tradition wurde speziell für diesen Anlass eine ________ bestimmt. Trotz der langen und  

intensiven Planung geschah an einem Festabend allerdings etwas Unvorhersehbares. Zur Überraschung aller Anwesenden wurde die ___________ 

während der Feierlichkeiten durch den ________________ aus dem Festzelt entführt! Der Zweite Bürgermeister, ______ _______ und der Erste 

Vorsitzende _____ _____ bewiesen allerdings Verhandlungsgeschick und versprachen den „Entführern“ als Auslöse ein _______ und ___ Liter Bier.  

So konnten die __-tägigen Feierlichkeiten am Eslarner_________ unbeschwert und mit der ________ weitergeführt werden.

Abgelegene und zudem in die Jahre  
gekommene Gebäude strahlen immer 

eine gewisse Mystik aus.

Dieses Anwesen, das um 1792 erbaut  
wurde, befindet sich südlich von Eslarn.

Wo steht dieses Gebäude genau und  
welchem Zweck diente es früher?

10. Lückentext 

9

Wikipedia: In 
der Fotografie wird die Blaue 

Stunde für so genannte Available-Light-
Aufnahmen und die Nacht fotografie genutzt. Gegenüber 

Aufnahmen bei absoluter Dunkelheit ist dadurch auch die Um-
gebung leicht erhellt und somit besser sichtbar, die Kontraste zwischen 

Hell und Dunkel sind abgemildert und die Bilder weisen eine interessante 
Stimmung auf. Die Tatsache, dass die Beleuchtung innerhalb von Gebäuden in 

den fotografisch gleichen Kontrastumfang der nicht künstlich beleuchteten Fassade und 
Umgebung rückt, und der Farbkontrast zur Straßenbeleuchtung und Gebäudebeleuchtun-

gen bieten fotografische Anreize. Die unterschiedlichen Farbtemperaturen (Blau des Himmels, 
Orange der Glühbirnen, Türkis der Leuchtstof fröhren) machen solche Fotos ungewöhnlich bunt. 

Dieser Ef fekt wird durch die notwendige lange Belichtungszeit noch verstärkt. Wikipedia: In der Foto-
grafie wird die Blaue Stunde für so genannte Available-Light-Aufnahmen und die Nacht fotografie genutzt. 

Gegenüber Aufnahmen bei absoluter Dunkelheit ist dadurch auch die Umgebung leicht erhellt und somit 
besser sichtbar, die Kontraste zwischen Hell und Dunkel sind abgemildert und die Bilder weisen eine interes-

sante Stimmung auf. Die Tatsache, dass die Beleuchtung innerhalb von Gebäuden in den fotografisch gleichen 
Kontrastumfang der nicht künstlich beleuchteten Fassade und Umgebung rückt, und der Farbkontrast zur Straßen-

beleuchtung und Gebäudebeleuchtungen bieten fotografische Anreize. Die unterschiedlichen Farbtemperaturen 
(Blau des Himmels, Orange der Glühbirnen, Türkis der Leuchtstof fröhren) machen solche Fotos ungewöhnlich bunt. 
Dieser Ef fekt wird durch die notwendige lange Belichtungszeit noch verstärkt. Wikipedia: In der Fotografie wird die 
Blaue Stunde für so genannte Available-Light-Aufnahmen und die Nacht fotografie genutzt. Gegenüber Aufnahmen bei 
absoluter Dunkelheit ist dadurch auch die Umgebung leicht erhellt und somit besser sichtbar, die Kontraste zwischen 
Hell und Dunkel sind abgemildert und die Bilder weisen eine interessante Stimmung auf. Die Tatsache, dass die 
Beleuchtung innerhalb von Gebäuden in den fotografisch gleichen Kontrastumfang der nicht künstlich beleuchteten 
Fassade und Umgebung rückt, und der Farbkontrast zur Straßenbeleuchtung und Gebäudebeleuchtungen bieten 
fotografische Anreize. Die unterschiedlichen Farbtemperaturen (Blau des Himmels, Orange der Glühbirnen, Türkis 
der Leuchtstof fröhren) machen solche Fotos ungewöhnlich bunt. Dieser Ef fekt wird durch die notwendige lange 
Belichtungszeit noch verstärkt. Wikipedia: In der Fotografie wird die Blaue Stunde für so genannte Available-Light-
Aufnahmen und die Nacht fotografie genutzt. Gegenüber Aufnahmen bei absoluter Dunkelheit ist dadurch auch die 
Umgebung leicht erhellt und somit besser sichtbar, die Kontraste zwischen Hell und Dunkel sind abgemildert und 
die Bilder weisen eine interessante Stimmung auf. Die Tatsache, dass die Beleuchtung innerhalb von Gebäu-
den in den fotografisch gleichen Kontrastumfang der nicht künstlich beleuchteten Fassade und Umgebung 

rückt, und der Farbkontrast zur Straßenbeleuchtung und Gebäudebeleuchtungen bieten fotografische 
Anreize. Die unterschiedlichen Farbtemperaturen (Blau des Himmels, Orange der Glühbirnen, Türkis der 

Leuchtstof fröhren) machen solche Fotos ungewöhnlich bunt. Dieser Ef fekt wird durch die notwendige 
lange Belichtungszeit noch verstärkt. Wikipedia: In der Fotografie wird die Blaue Stunde für so 

genannte Available-Light-Aufnahmen und die Nacht fotografie genutzt. Gegenüber Aufnahmen 
bei absoluter Dunkelheit ist dadurch auch die Umgebung leicht erhellt und somit besser 

sichtbar, die Kontraste zwischen Hell und Dunkel sind abgemildert und die Bilder 
weisen eine interessante Stimmung auf. Die Tatsache, dass die Beleuchtung 

innerhalb von Gebäuden in den fotografisch gleichen Kontrastumfang der 
nicht künstlich beleuchteten Fassade und Umgebung rückt, und 

der Farbkontrast zur Straßenbeleuchtung und Gebäudebe-
leuchtungen bieten fotografische Anreize. Die un-

terschiedlichen Farbtemperaturen (Blau 
des Himmels, Orange 

Wikipedia: 
In der Fotografie 

wird die Blaue Stunde für so 
genannte Available-Light-Aufnahmen 

und die Nacht fotografie genutzt. Gegenüber 
Aufnahmen bei absoluter Dunkelheit ist 

dadurch auch die Umgebung leicht erhellt und 
somit besser sichtbar, die Kontraste zwischen Hell 

und Dunkel sind abgemildert und die Bilder weisen 
eine interessante Stimmung auf. Die Tatsache, dass die 
Beleuchtung innerhalb von Gebäuden in den fotografisch 
gleichen Kontrastumfang der nicht künstlich beleuchteten 
Fassade und Umgebung rückt, und der Farbkontrast zur 
Straßenbeleuchtung und Gebäudebeleuchtungen bieten 
fotografische Anreize. Die unterschiedlichen Farbtempe-

raturen (Blau des Himmels, Orange der Glühbirnen, 
Türkis der Leuchtstof fröhren) machen solche 

Fotos ungewöhnlich bunt. Dieser Ef fekt 
wird durch die notwendige lange 

Belichtungszeit noch verstärkt. 
Wikipedia: In der 

Kleiner Tipp: Diese Aufnahme entstand etwa 300 Meter von einem Ortsschild entfernt.

Frage 8:  Wo ist dieser See ?



Frage 12: Wie ist der Ortsname Thomasgschieß entstanden?

Bayerns lustigster Ortsname

11.gruselig! 

… schaut es zwar aus, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Die besonders schaurige 
Stimmung und die dramatischen Effekte wurden durch ein

Bildbearbeitungsprogramm nachträglich hinzugefügt. 

Doch auch in der Realität umgibt dieses außergewöhnliche Gebäude etwas 
seltsam Geheimnisvolles. Die Lage sowie die exzentrisch anmutende Bauweise 

verstärken diesen Eindruck noch. 

Dazu auch die nächste Frage: 
Wo befindet sich dieses Haus?

Geschichte 1: Der Name hat sich 
durch die Charaktereigenschaft des allein 
lebenden Thomas ergeben. Dieser hat-
te stets Probleme damit, seine Schüch-
ternheit zu überwinden und auf andere 
Menschen zuzugehen. Dies wurde ihm 
auch in Bezug auf das Finden einer Frau 
zum Verhängnis. Seine zurückhaltende  
Weise und die unüberwindbare Nervosität  
wurden von seinen Mitbürgern spöttisch 
als „Gschieß“ bezeichnet. Nach und nach 
brachte man das Wort „Gschieß“ dann 
ständig in Verbindung mit dem scheuen 
Thomas, der somit zum unfreiwilligen  
Namensgeber eines ganzen Ortes wurde.

Geschichte 2: Thomas, dem Sohn 
eines leidenschaftlichen Waidmannes, wurde 
das Jagdfieber bereits in die Wiege gelegt. Wann 
immer der Vater von seinen Taten und Aben-
teuern berichtete, hing Thomas aufmerksam an  
seinen Lippen. Im Alter von 9 Jahren war der 
große Tag dann auch für Thomas gekommen – 
mit Stolz und Aufregung im Rucksack und ei-
nem Gewehr über der Schulter durfte er seinen 
Vater zum ersten mal zur Jagd begleiten. Damit 
aber nicht genug: Diana, die Göttin der Jagd war  
Thomas an diesem Tag besonders hold und so 
lief ihm ein prächtiger Hirsch direkt vor den Lauf  
seiner Büchse. Allerdings brachte er es nicht über 
das Herz abzudrücken und das stolze Tier zu  
erlegen. Selbst die beherzten Anfeuerungsru-
fe des Vaters: „THOMAS – SCHIESS“  konn-
ten den Jungen nicht überzeugen. Sein Mitleid 
war einfach zu groß! Diese kuriose Situation  
wurde danach natürlich fleißig weitererzählt  
und verfestigte sich schließlich zur Namens- 
vorlage für den heutigen Ort.

Geschichte 3: Im Mittelalter gab es 
am Ort wohl einen herrschaftlichen Verwalter  
namens Thomas. Das Wort „Gschieß“ dagegen 
gibt höchstwahrscheinlich Aufschluss über die 
geografische Lage des Dorfes in einer Talmulde. 
Möchte man nämlich den Ort von Eslarn her  
erreichen, muss man hinabsteigen. Das Dorf 
sitzt hier also sozusagen im Tal. Dies deutet auf  
den mittelhochdeutschen Ausdruck „geses“ hin, 
der so viel wie „hier sein“, „hier sitzen“ bedeu-
tet. Im Laufe des Sprachwandels hat sich dann 
daraus das heutige „gschieß“ entwickelt. Der 
Ort sowie auch sein Verwalter, der Thomas, sa-
ßen also in dieser Talmulde – und die Leute der  
Region mussten, z.B. um sich über die 
genaue Lage zu verständigen, einfach 
nur die zwei Wörter zusammensetzen. 
… Thomasgschieß war geboren.



Auflösung

Frage 1:  1 B 2 I 3 F 4 E 5 G 6 A 7 H 8 J 9 D 10 C

Frage 2:  Kellergeister

Frage 3:  Dieser Waldsee befindet sich auf dem Eslarner Stückberg. Im oberen Drittel des Berges liegt er etwa 200 Meter rechts des Weges.

Frage 4:  Antwort A

Frage 5:  Der Baum befindet sich an der Ecke zwischen Schönseer-Str. & Seeschmied-Straße.

Frage 6:  Die „Dartfreunde Eslarn“ schafften den Aufstieg in die Bundesliga Bayern Nord.

Frage 7:  Es handelt sich um das Haus der sogenannten Stangerer-Schwestern und befindet sich am Waldrand an der 
  Abzweigung Roßtränker-Straße in Richtung Heckermühle.

Frage 8:  Diese Aufnahme entstand am sog. „Schermweiher“ der sich 300 Meter nach dem Ortsschild Langauer Straße befindet.

Frage 9:  Dieses ehemalige Sägewerk befindet sich in der Neumühle 1, angrenzend an den Ortsteil Kreuth. 

Frage 10: Im Jahr 2012 feierte der TSV Eslarn sein 100-jähriges Gründungsjubiläum. Anlass der Feierlichkeiten war nicht nur das lange Bestehen, sondern auch die  
       Weihe der neuen Vereinsfahne. Nach alter Tradition wurde speziell für diesen Anlass eine Fahnenbraut bestimmt. Trotz der langen und intensiven Planung  
  geschah an einem Festabend allerdings etwas Unvorhersehbares. Zur Überraschung aller Anwesenden wurde die Fahnenbraut während der Feierlichkeiten  
  durch den Schützenverein Hubertus aus dem Festzelt entführt! Der Zweite Bürgermeister, Georg Zierer und der Erste Vorsitzende Franz Singer bewiesen 
  allerdings Verhandlungsgeschick und versprachen den „Entführern“ als Auslöse ein Spanferkel und 50 Liter Bier.  So konnten die 3-tägigen Feierlichkeiten  
  am Eslarner Atzmannsee unbeschwert und mit der Fahnenbraut weitergeführt werden.

Frage 11: Dieses Gebäude steht auf dem Eslarner Schlossberg

Frage 12: Geschichte 3 ist richtig

Frage 13:  1: am Mathesenweiher     2: der Atzmannsee 3: der Bahnerweiher     4: im Eslarner Kurpark 

13. Letzte Frage: Wo sind diese Gewässer zu finden bzw. wie lautet deren Bezeichnung?

1 2
3 4



vielen dank für ihr interesse!

BANDBREITE
ESLARN

im Herzen der nördlichen Oberpfalz

Wussten Sie, dass ...

eslarn

Ihr wisst gar nicht, welchen Reichtum ihr habt!Das Zitat des aus Eslarn stammenden Pfarrers Martin Rupprecht 
meint hier nicht Geld oder Gold – es meint den Reichtum an  
intakter Natur, an Brauchtum und Tradition unserer Region. Der in 
Wien lebende Pfarrer kennt durch seine regelmäßigen Reisen in die 
ärmsten Länder der Welt die wahre Bedeutung von Armut, Krank-

heit und Hunger für die dort lebenden Menschen, ihre Gesellschaft 
und die Natur. Jede Rückkehr in seine geliebte Oberpfälzer Hei-
mat verdeutlicht ihm deshalb stets aufs Neue, mit welch unschätz 
baren, für uns leider manchmal „unsichtbaren“ Reichtümern  
wir doch gesegnet sind.

Das Eslarner Heimatlied:
Im schönen grünen Böhmerwald, wo Heimatweise klingt,  

wo froher Finkenschlag erschallt, das Fischlein lustig springt,
da liegt mein Eslarn wunderschön, so lieb, so traut, so fein, 
von Dir möcht ich halt nimmer fort, Du liebe Heimat mein.

An des Loisbachs kühlem Strand, in dem schönen Bayerland,
zwischen Wald und Bergeshöhn, liegt mein Eslarn so wunderschön.

Da draußen in der fremden Welt, find ich nicht Rast und Ruh, 
das schönste Fleckerl auf der Welt, mein Eslarn, das bist Du.

Mit Deinen grünen Bergeshöhn im Abendsonnenschein,  
bleibst Du mir im Gedächtnis stehn, Du liebe Heimat mein.

Und wenn in einem fremden Land ich einstens sterben sollt,  
und hat das harte, schwere Los der liebe Gott gewollt:
Hinauf zieh´ ich ins Vaterhaus, ins ew´ge Vaterhaus.

Grüß Eslarn Dich zum letztenmal, Du liebe Heimat mein.

Ein Portrait über die Tillyschanz? Naturaufnahmen vom 
Kreuth? Eine Sammlung alter eslarner Rezepte? Eslarn am 
frühen Morgen? Für eine zweite Ausgabe der „Bandbreite 
Eslarn“ fehlt es schon jetzt nicht an Material!
 
Themen und Motiv-Vorschläge nehme ich aber immer 
gerne entgegen. Ich freue mich über jede Anregung!

Ausgabe ZWEI

ENDE

-  der Jakobsweg durch Eslarn verläuft.
-  das Eslarner Heimatfest im einem Turnus von 5 Jahren stattfindet.
-  Bundeskanzler Helmut Schmidt 1981 in Eslarn zu Besuch war.
-  Eslarn im Jahr 2013 sein 400-jähriges Marktrecht feierte.
-  Eslarn als Drehscheibe für Wander- und Radtouristen gilt.
-  sich der Markt Eslarn im Jahr 2004 den Begriff „Kommunbier“ und im  
  Jahr 2012 die Marke „Rebhuhn-Zoigl“ schützen ließ.
-  die Schlossberger mit Ihrem Hit „Samba-Bavaria“ die Hitparade der 
   „Wernesgrüner Musikantenschenke“ gewonnen haben.
-  beim Krautfest der Reservistenkameradschaft Eslarn, das Kraut bis vor wenigen  
   Jahren noch auf althergebrachte Weise mit den Füßen eingestampft worden ist. 
 - der TSV Eslarn schon zweimal mit der Silbernen Raute des Bayerischen  
 Fußballverbandes ausgezeichnet worden ist.
- es die Vereine „Eslarner in Nürnberg“ sowie „Eslarner in München“ gibt. 

Gruß aus Eslarn — Freizeitanlage  Atzmannsee

Abschlusscollage

Mehr Bilder?
Die Bilder in diesem Buch wurden aus einer 

Anzahl von über 6000 geschossenen Fotos 

sorgfältig selektiert. 

Da ich Ihnen aber die Bilder, die es „nicht ins 

Buch geschafft haben“ nicht vorenthalten 

möchte, finden Sie diese in  

einer Fotostrecke, unter:  

www.kreativschmiede-lindner.de 

 

BANDBREITE
ESLARN

mathesenweiher



Lindner
Lindner
Lindner

Kurzvita
Stephan Lindner

Was sich bereits in Kindertagen durch den erhöhten Verbrauch von Papier und Stiften  

andeutete,  sollte sich im Laufe der Jahre zu einer wahren Leidenschaft für Grafik und  

Design auswachsen. Und da er immer das machen wollte, was ihm am meisten Spaß macht, 

scheint es nur konsequent, dass Stephan Lindner seine Leidenschaft zum Beruf machte. 

Mit Begeisterung und Hingabe widmet sich der Mediendesigner nun täglich kreativen  

Projekten und grafischen Herausforderungen. Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle 

auch seine zweite Liebe, nämlich die zur Fotografie – denn ohne diese Liebe wäre dieses 

Buch nur ein seelenloser Bildband. 

Hauptberuflich ist Stephan Lindner in einem international agierenden Versandhandelsunter-

nehmen – der Witt-Gruppe in Weiden – im Bereich Kommunikation/Direktmarketing tätig. 

Nebenberuflich ist der gebürtige Eslarner mit seiner Kreativschmiede-Lindner kompetenter 

Ansprechpartner in Sachen Werbung, Druck, Medien und visueller Kommunikation. 

Das vorliegende Buch ist die erste eigene Veröffentlichung und Resultat der Verbunden-

heit zur Heimat, der Begeisterung für kreative Herausforderungen, einer gesunden Portion  

Neugierde sowie einer optimistischen Grundeinstellung, denn: Neues entdecken kann nur 

der, der neue Wege geht.


