
 
Pittersberg 

 
Auch die Familie Bernhard (Sohn) und 
Regina Beer (Mutter) aus Breitenbrunn hat 
sich von der Pittersberger "Gemeinschaft für 
Schöpfung, Umwelt und Kultur"  
(neuer Name der Gruppe seit 1.5.2010) 
überzeugen lassen: Das Festhalten des 
Hausnamens für die nachfolgenden 
Generationen ist eine "gute Sache!" Im 
kleinen Breitenbrunn, das zur 
Nikolauspfarrei gehört, ist dafür jetzt 
ebenfalls Fuß gefasst, an der Hofeinfahrt 
der Familie Beer hängt die wetterbeständige 
Hoftafel mit Hausnamen "Meierhof-
Moierbauer." 

 

Der Hof der Familie Beer war früher zur so 
genannten Kaiserzeit und um die Jahr-
hundertwende (Beginn 20.Jahrhundert) 

noch größer als heute, das große majestätische Wohnhaus an der Hofeinfahrt wurde nämlich 1912 dort von der 
damaligen Familie Beer, also drei Generationen früher, für die Großfamilie und deren Angehörige, für Dienst-
boten sowie Gäste, so die vorliegenden Archivunterlagen, errichtet.  
 

Im alten Wohnhaus vor 1912 war auch eine damals ortsübliche Gastwirtschaft, das stellte sich bei den Chronik-
Recherchen der Familie mit Michael Götz heraus, untergebracht. Dies wussten Bernhard und Regina auch noch 
aus familiären Erzählungen. Für die Breitenbrunner Bürgerinnen und Bürger und darüber hinaus die Bewohner 
der umliegenden, kleinen Orte, wie z.B. Frauenlohe, Herflucht und Au etc., war der "Meierhof" also zu früherer 
Zeit der Dreh- und Ankerpunkt im Dorfleben schlechthin. Mit dem neuen Haus 1912 wurde die Gastwirtschaft 
aufgegeben, so die Beer`s weiter.  
 

Heute   - die Zeiten haben sich geändert -   bewirtschaften den Hof an markanter Stelle Bernhard und Regina 
Beer gleichsam noch auf Sparflamme, den Flächen- und Viehbestand entsprechend reduziert. Denn Sohn 
Bernhard`s Hauptberuf ist Schreiner "mit Leib und Seele" im benachbarten Schwandorf und die Mutter hat auch 
schon ihre 70 Lenze hinter sich und Muss halt arbeitsmäßig etwas kürzer treten und mit den Kräften haushalten, 
wenn gleich sie die Bauernarbeit nach wie vor gerne und mit Fleiß macht.  
 

Ein Blick noch zurück in die Familiengeschichte: Bernhard Beer hat zwei Brüder (Hans und Josef), die mit ihm 
auf dem "Meierhof" glücklich aufwuchsen. Seine Mutter Regina, gebürtig in Bittenbrunn bei Erlheim, Nähe 
Amberg, hat am 4.Januar 1969 in den Hof beim "Moierbauer" eingeheiratet, ihr Gatte Johann verstarb bereits 
vor gut 10 Jahren.  
 

Pfarrer Josef Vollath hatte das Paar in der Pittersberger Nikolauskirche damals getraut. Auch der Priester Josef 
Beer (Primiz 1971), schon seit vielen Jahren tätig als Seelsorger in Kareth, einem Vorort von Regensburg, ging 
aus dem "Meierhof-Moierbauer" hervor. Die ganze Familie Beer ist berechtigterweise stolz darauf, daß auch ein 
Preister aus der Familie und somit Pfarrei Pittersberg hervor ging. 
 

Die Archivunterlagen und das Heimatbuch "Dahoim auf dem Pittersberg" der Verfasserinnen Christine Kaiser 
sowie Ingrid Bauer sagen zum rein landwirtschaftlich strukturierten Bauerndorf Breitenbrunn zur Erinnerung von 
damals auch noch folgendes aus: Am 1.Januar 1946 (bis dahin gehörte Breitenbrunn noch zum Landkreis 
Burglengenfeld) wurde der kleine Ort und damit auch der "Meierhof-Moierbauer" der damaligen Gemeinde 
Pittersberg zugeschlagen und kam damit zum Landkreis Amberg. Die amtliche Festschreibung des Ganzen 
erfolgte dann allerdings erst am 13.1.1949, so die amtlichen Unterlagen.  
 

Der "Meierhof-Moierbauer" der Familie Beer in Breitenbrunn steht also weiterhin stattlich sowie weithin sichtbar 
am Ortsrand von Breitenbrunn, Bernhard Beer und seine Mutter hegen und pflegen die ihnen übertragene und 
vererbte Hofstelle nach Kräften. Beide sind stolz auf ihren Hausnamen und wollen diesen deshalb zusammen 
mit der großen Geschichte des Hofes für die Nachkommen sichern und erhalten.  
2. Bürgermeister Michael Götz dankte Mutter und Sohn aufrichtig im Interesse der Ortsgeschichte sowie der 
dörflichen Kultur, die es zu erhalten gelte.  
 

Bild: Bernhard Beer mit Mutter Regina und zweien der Enkelinnen, nämlich Sophia sowie Lena, für deren 
Generation sie letztlich den "Meierhof - Moierbauer" mit Hoftafel erhalten!     
 


