
 
Pittersberg 
 
Auch der Hausname "Neibauer" im kleinen idyllischen Ort Au bleibt den Bewohnern nachfolgender Generationen 
erhalten.  
 
Au, mit seinen sieben Gehöften ist Teil der 
Nikolauspfarrei Pittersberg. Der "Neibauer", 
manchmal liest man da und dort auch 
Neubauer, liegt für den Autofahrer vom 
"Berg" her oder aus Richtung Diebis 
kommend unmittelbar am nordöstlichen 
Ortseingang links und an zentraler Ecke. 
Die Familie Hildegard und Josef Wirth ist 
dort heute zu Hause, es ist ihr Daheim. Erst 
etwa um die Mitte des 19.Jahrhunderts 
dürfte diese Hofstelle laut den Geschichts-
nachforschungen von Michael Götz von der 
Gemeinschaft für Schöpfung, Umwelt und 
Kultur entstanden sein. Zusammen mit der 
Familie ist der Vorsitzende in gemütlicher  
Runde in den Archivunterlagen fündig 
geworden.  
 
Damals nämlich, um 1850, hatte sich der Großvater vom heute bereits 80jährigen Josef Wirth    -dieser 
entstammte als Kind dem damals und auch heute noch großen Jägeranwesen im selben Ort Au, nur drei 
Hofstellen weiter - an dieser Ortsecke mit seiner Familie ein Haus gebaut. Auch landwirtschaftlicher Grund 
wurde Wirth in der Zeit als Existenzgrundlage übereignet. So entstand quasi, ganz einfach, logisch und 
verständlich, der Hausname "Neibauer."   
 
Ab 1873 lebten im übrigen dort eine gewisse Barbara Pronath und ein Georg Wirth, letzterer stammte aus 
Ipflheim. Und in der Aufbruchszeit ab 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde von den Eheleuten des 
"Neibauer" neben der Landwirtschaft als Einkommensquelle auch eine Wagnerei betrieben.  
 
Die Familie Wirth hatte zwischen den Kriegen wiederum zwei Söhne, so ergaben die Recherchen, sie wurden 
von Beruf    - wie ihr Vater-   Wagnermeister, also "Wonger", wie man damals sagte, die zum Beispiel die 
stabilen, typischen Holzwägen mit den Hörnern vorne (man sagt auch Leiterwagen dazu) für die Bauern 
herstellte. Und das Geschäft ging gut, die Landwirtschaft hatte dafür früher großen Bedarf.  
 
Einer der Söhne übernahm dann später das elterliche Anwesen daheim und führte den Betrieb weiter, der 
andere gleichen Berufs siedelte erneut im gleichen Ort, nur 100 Meter weiter, auf der anderen Straßenseite nach 
seiner Verehelichung an und ist heute vom Hausnamen her im Ort der "Wonger". Alles relativ leicht 
nachvollziebar. Beide Opa`s der Familien   - mittlerweile beide rund 85 Jahre alt, sind ja auch die Cousin`s 
zueinander.  
 
Heute hat die Familie Hildegard und Josef Wirth aufgrund der Großbauernpolitik in der Europäischen Union (EU) 
ihre Flächen längst verpachtet, früher in der ganzen Nachkriegszeit bis weit in die 90iger Jahre hat der Hof die 
Familie mit sechs Kindern ernährt. Die Eheleute (Hildegard Wirth stammt aus Weiher bei Hirschau und heiratete 
am 25.Januar 1969 in den "Neibauer"-Hof ein) sind glücklich und zufrieden. Als Oma und Opa sind beide 
aufgrund zahlreicher Enkel, soweit diese nicht längst schon ihre eigenen Wege gehen, als Babysitter heute 
natürlich gefragt.  
 
An Tochter Martina Zweck, als drittältestem Sprößling der Familie, haben Josef und Hildegard Wirth seit gut drei 
Jahren den "Neibauer" als Hofstelle bereits übergeben, die übrigen fünf Kinder wurden ausbezahlt, wie man so 
sagt. Wir haben damit alles zeitgercht geregelt, meinen Hildegard und Josef Wirth lächelnd und sind somit 
"sorgenfrei!"  
 
Und den notwendigen Humor für`s Leben haben sich beide sichtlich bewahrt, wie sich bei netter Unterhaltung im 
Rahmen der gemeinsamen Ahnenforschung immer wieder zeigte. Beide Eheleute sind stets heiter, wann immer 
man sie auch antrifft. Auch kann dem "Neibauer" nix mehr passieren, er ist mit der witterungsbeständigen 
Hoftafel auf "ewige" Zeit festgeschrieben. 
 
Bild: Auf die Hoftafel und den "Neibauer" sind alle stolz. Michael Götz dankte der Familie aufrichtig mit einem 
"guat`n Tröpfchen" für das Mitmachen beim  Erhalt von "regionaler Kultur", wie er meinte.   
 
 


