
E Neigesser Ecktreffe uff’m Baurehof 
odr maje gehn uff moderni Art
 
Zwaa ‚echte Neigesserinne’, es Heckmann Margret un es Ebner Anna, hun beschloß,  
daß die Neigesser, die wu in ehrem Eck gewohnt hun, sich mol wedder treffe selle. Die 
hun  sich  schun  mol  getroff  ghat,  im  2003,  in  Buchdorf  beim Krämer  Marie  un  em 
Pheder.  So  schnell  hot  mer  gar  net  schaue  kenne,  wie  schnell  die  zwaa  alles 
organiseert hun. Weil der Neigesser Eck sich heit awwer zwische München un Osthofen 
ausstreckt, hun die zwaa beschloß, daß des Treffe irgendwu zwischndrin abghall werd, 
so daß nimmand zu weit fahre muß. So hun sich am 3. September 2011 die Neigesser, 
die wu rum die Kaschpersch Gass gewohnt hun, in Bühlerzell-Schönbronn, in der Näh 
vun Crailsheim getroff un e scheene Namittach mitnanner verbrung. Des ware so 25 
Persone.
Ich hun mich gfroot, wieso macht des grad unser Neigesser Eck?
Dezu will  ich do e Sticklche vorschicke aus dem Buch „Vun Haus zu Haus, dorch’s 
ganze Dorf“, des wu ich selwer vor des Buch gschrieb hun. Des erklärt des vleicht am 
beste: 
 
Mei Gass, die Neigass
besser gsaat: Die Neigass un ich!
 
Die Neigass is e Gass, wu uff alle zwaa Seite die Heiser eng newenannerstehn. Es war  
ka onziches freies Platz in der Neigass. Außerdem war’s e schmali, so engi Gass, daß 
mer sich iwwer die Stroß die Hand hot gewwe kenne, wann mer sich orndlich gstreckt 
hot. Wahrscheinlich hun sich die Neigesser Leit drum so eng mitnanner verbunn gfiehlt,  
als wäre se all’ - vun owwe am Enn, bis unne an’s Enn - Nochberschleit!
Ich  war  mit  Leib  un  Seel  e  Johrmarkerin,  awwer  vor  allem  mit  Leib  un  Seel  e 
Neigesserin. Ich hun mer gar net vorstelle kenne, daß mer wu annerscht aa lewe kann 
außer in der Neigass! Wie Rikkasche (Ebner), Donis (Glassmann) un Naaze (Schmidt) 
im  1960  ausgewannert  sin,  hun  ich  erfahr,  daß  es  außer  der  Neigass  aa  noch 
Deitschland un Frankreich gebt, hun awer nie dorthin wolle.
In  unsrem  Neigesser  Eck  muß  e  besondre  Wind  gebloos  hun,  der  wu  de  Eck 
kinstlerisch onghaucht hot: de Gerwersch Vedr Franz un die Kaschpersch Wess Mrijan, 
zwaa Heimatdichtre  aus ooner  Gass,  aus om Eck,  un  die  Luxe  Wess Evi,  die  wu 
scheene Elbilder gemolt hot. Jetz sin jo noch vill meh Schreibbegabte dezu kumm, deer 
werd  staune wann des Buch rauskummt:  es  Zernersch Anna,  es  Luxe  Margret,  es 
Kaschpersch Anna, de Nickls Hans, de Schneidersch Lazi un’s Margret, un sogar...ich! 
De Eckerts Josep (Wagner) hot in unser Eck gheirat,  un schun is er Richter wor in 
Johrmark!
Aso muß doch in dem Eck e annre Wind gebloos hun!
Als Kind sin ich mit meiner Fritstoffels Oma immer geere maje gang, weil ich damols 
schun so neigeerich war. Wann dunkel war, hun mer die Woonslander ghat, die wu uns 
de Weech gewies hot wann mer iwwer die Stroß zu de Nochberschleit gang sin.
De Brauch hun mer bis heit fest ghall. Nor jetz is es Maje gehn aa modern wor: mer 
gehn net zu Fuß iwwer die Stroß, mer fahre mi’m Auto glei phaar hunnert Kilometer 



weit. Mer hun net die Woonslander, die wu uns de Wech gewies hot, mer hun die „Susi“ 
(Navi), die wu uns de Wech vorgsaat hot. So ennre sich die Zeite, so ennre sich die 
Leit: mer sin vun Neigesser halt Deitschlenner wor!
Awwer es war e scheene Namittach in Bühlerzell.  Des hun sogar die Net-Neigesser 
gsaat, die wu aa debei ware: es Reiths Leni un sei Mann, es Zens Elfriede un sei Mann,  
es Tauth Anita, es Reith Elfriede. Dort hun mer gheert, daß es Ehephaar Anna un Phedr 
Stefan, die wu aa dort ware, an dem Tach ehre Goldne Hochzetstach ghat hun: mer hun 
se beglickwinscht,  un hun de Stefan-Tierarzt  un sei  Fraa mit  om tierische Gschenk 
(Worscht)  vum Baurehof beschenkt (mer hun jo nix annres ghat)! Sie hun sogar de 
Johrmarker Brauttanz tanze misse. Am meiste iwwerrascht war de Kaschpersch Matz 
un sei Fraa, es Heidi. Sie hun gemoont, sie sin vum Matz seiner Schwägerin, em Berns 
Anna, dorthin zum Esse ingellad wor. Was hun die for Aue gemach wie se die Hald 
Neigesser dort gsiehn hun! Awwer sie ware froh.
Bühlerzell is e Ort, wu 22 Persone lewe un wu’s no Kieh un Pheer riecht. Des hot in uns 
altheimatliche Gfiehle geweckt. Dort steht aa e klooni Kapell. Mer sin all dorthin gang un 
hun mitnanner die scheene Maria-Lieder gsung, die wu mer vun Johrmark kenne: die  
Probste Wess Suus (ehre Brunhilde hot uff de Baurehof gheirat),  es Probst Margret 
(Lindnersch),  de  Boschko  Hans  (Kronenberger),  es  Haase  Elfriede,  die  wu  scheen 
singe kenne, un mer annre, wu net so scheen singe kenne, hun mitgsung.
Un die zwaa Altgesser Neigesserinne ploone schun wedder...
Un gemeld hun sich schun Neigesser, die wu’s nechste Mol aa drbei sein wolle…
No dem Treffe war ich in der Neigass. Jetz waas ich, daß mei Herz an de Neigesser 
Leit un net an der Neigass ghong hot.

Kathi Scheuer


