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Lieber Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Schillingsfürst und seiner Ortsteile!

Zuerst möchte ich Ihnen den Autoren diese Werkes vorstellen:  
Er heißt Claus Broser, ist 75 Jahre alt und war 40 Jahre Lehrer, zu-
erst in Wieseth, Wiedersbach und Leutershausen, die letzten 15 Jahre 
war er Rektor der Volksschule Colmberg und ist seit 13 Jahren im  
(Un)ruhestand. Er war 50 Jahre Organist in Wiedersbach, 32 Jahre 
Vorstandsmitglied im Heimatverein Leutershausen, 30 Jahre Stadtrat 
in Leutershausen, 8 Jahre Schöffe nacheinander im Land und Amts-
gericht Ansbach, 6 Jahre Kirchenvorstand in Leutershausen.

Noch weitere ausgeübte Ehrenämter von Herrn Broser sind: 42 Jahre Vorstandsmitglied bei der FFGW 
(Flughistorische Forschungsgemeinschaft Gustav Weißkopf) in Leutershausen, 37 Jahre Kreisheimatpfle-
ger, 10 Jahre Kreisheimatpfleger im Altlandkreis Rothenburg o. d. T., 25 Jahre Kreisarchivpfleger im nord-
westlichen Teil des heutigen Landkreises Ansbach.

Als verantwortlicher Bürgermeister der Stadt ist es mir außerordentlich wichtig ein geordnetes Archiv mit 
einer dazu geordneten Geschichte der Stadt Schillingsfürst und somit der Nachwelt zu hinterlassen.
Damit dies möglich ist, bekam Herr Broser als Kreisarchivpfleger vom Stadtrat den Auftrag das städtische 
Archiv erstmals in seiner Geschichte zu ordnen. Herr Broser begann sogleich im September 2014 mit sei-
ner Arbeit und ordnete zuerst die „Altgemeinde“ der Gemarkung Faulenberg, in der er von 1947 bis 1950 
persönlich lebte und diese in bester Erinnerung hat. Anschließend wurde die Gemarkung Stilzendorf (mit 
dem Ortsteil) Neureuth geordnet.

Am Samstag, den 13. Mai 2017, fand um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Neureuth der Vortrag „Die Ge-
schichte von Neureuth, seiner Menschen und die Dorferneuerung von 1767“ von Kreisheimatpfleger 
Claus Broser aus Leutershausen statt.

Der in allen verfügbaren geschichtlichen Quellen recherchierte Vortrag bot einen spannenden Rückblick. 
Er begann schon vor der Gründung des Dorfes und befasste sich mit dessen wechselvollem Schicksal und 
vielen Aspekten der Alltagswelt seiner Einwohner in der damaligen Zeit. Viele oft schwer zu beschaffende 
Bilder von Herrn Broser veranschaulichten die Ausführungen und wurden dem aufmerksamen Publikum 
per Medientechnik vorgeführt. Dabei konnten die interessierten Zuhörer sehr viel Neues über ihre eigene 
Geschichte in Erfahrung bringen.

Der Dank gilt Herrn Helmut Schurz und seiner Familie für die Unterstützung von Bildmaterialien aus 
Neureuth. Herr Schurz ist Bürger von Neureuth und Mitglied des Stadtrates. Für das leibliche Wohl sorgte 
die Dorfgemeinschaft von Neureuth.

Michael Trzybinski
Erster Bürgermeister 
Stadt Schillingsfürst

Vorwort
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Die Geschichte 
von Neureuth, 
seiner Menschen 
und die Dorfordnung 
von 1767
Die Frankenhöhe, auf der wir hier alle leben, hieß früher nur 
„der Wald“. Diese Bezeichnung hat sich in verballhornter 
Form beim Ortsnamen „Buch am (eigentlich aufm) Wald“ 
noch erhalten. Unser Gebiet war in der Mittelsteinzeit über-
haupt nicht und in der Jungsteinzeit nur an den Rändern 
spärlich besiedelt. Hier gab es eigentlich nur Laubwald bzw. 
Mischwald oder Sumpf. 

Urpfarrei Leutershausen

Spätestens im 8. Jahrhundert musste dieses unwegsame Gebiet 
aber doch durchquert werden. Um 720 kam unsere Gegend 
unter fränkische Herrschaft. Nach der Gründung der Bistümer 

Eichstätt und Würzburg 741 durch Bonifatius brauchte man 
eine direkte Verbindung zwischen den beiden Bischofssit-
zen, die sogenannte Weinstraße. Diese führte an der Altmühl 
entlang, wobei die Siedlungen Herrieden und Leutershausen 
entstanden. Leutershausen war zuerst nur ein Königshof mit 
einigen Außenposten tief im Urwald. Der Ort vergrößerte sich 
und wurde spätestens 798 zu einer Urpfarrei. Leutershausen 
war damals die südlichste Pfarrei des Bistums Würzburg. Sie 
grenzte im Westen, Süden und Osten an die Bistümer Augs-
burg und Eichstätt. Um 1300 spaltete sich von der Mutterpfar-
rei Leutershausen die Tochterpfarrei Weißenkirchberg ab. Zu 
dieser gehört Neureuth bis heute.. 
  
Als 939 das Herzogtum Franken an das Reich fiel, reservier-
ten sich die deutschen Herrscher unser abgelegenes Gebiet für 
private Jagdzwecke und richteten den kaiserlichen Forstbezirk 
Burgbernheim – Leutershausen ein. Dieser umfasste etwa 225 
qkm und schloss auch das gesamte damals bewaldete Gebiet 
der späteren Dörfer Altengreuth und Neureuth ein. 
 
An seinen Grenzpunkten wurden steinerne Kreuze als Mar-
kierungen angebracht, von denen einige heute noch vorhan-
den sind, z.B. im Bach neben der Marienkirche in Hagenau 
und in der Friedhofsmauer von Auerbach. 

Forstbezirk BurgbernheimLeutershausen 

Die deutschen Kaiser verboten in diesem Gebiet die Anlage 
neuer Siedlungen und die Abholzung des hiesigen Waldes.  
Bereits bestehende Orte lagen damals wie zerstreute Lich- 
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Diese Heiligkeit färbte auch auf sein Reich ab. Das vollständi-
ge Reichswappen mit den Symbolen der höchsten kirchlichen 
Macht – dem Kreuz Christi – und denen der höchsten weltli-
chen Macht – dem doppelköpfigen Adler mit Heiligenschein 
– kennen heute nicht mehr viele. 

Was bedeutete der heute nicht mehr gebräuchliche Begriff 
„Wildbann“? Die Würzburger Bischöfe sollten den ihnen ge-
schenkten Forstbezirk in unserem Bereich nun wie einen 
Staatsforst schützen und für alle Zeiten bewahren. Das bedeu-
tete, dass nur sie oder von ihnen beauftragte Personen in die-
sem abgelegenen Gebiet jagen durften. Allen anderen Perso-
nen war die Jagd ausdrücklich verboten. Über die Einhaltung 
des Wildbanns wachten eigene Beamte, an die z.B. der hier 
übliche Familienname Weidner (Förster bzw. Jäger) erinnert.

Damals galten folgende Vorschriften (Sachsenspiegel 1227): 
„Wer durch den Bannforst reitet, dessen Bogen und seine 
Armbrust soll abgespannt sein, sein Köcher (Behälter für Pfei-
le oder Bolzen) soll geschlossen sein, seine Wind und Spür-
hunde aufgefangen und seine Hunde gekoppelt.
Wer an diesen Stätten (im Bannforst) Wild fängt, der soll das 
königliche Banngeld bezahlen, das sind 60 Schillinge (720 Sil-
berpfennige – etwa ein Vierteljahreslohn).“

Mittelalterliche Siedlung 

Wer damals offen mit Pfeil und Bogen durch den hiesigen 
Wald gelaufen wäre, hätte diese Strafe bezahlen müssen (z.B. 
Herr Altlandrat Schwemmbauer bei Geslau). 

Als die Würzburger Bischöfe durch kaiserlichen Erlass 1168 
auch noch Herzöge von Franken mit erweiterten Hoheits-
rechten wurden, setzten sie sich über die alte Verfügung aus 
dem Jahr 1000 hinweg und gaben das Waldgebiet zur weiteren 
Besiedlung frei. Einmal war es ihnen für die Ausübung der 
Jagd zu entlegen. Spessart und Steigerwald lagen viel näher. 
Trotzdem wurde der hiesige „Wildbann“ noch jahrhunderte-
lang verliehen, oft und lange an die Grafen von Hohenlohe. 
Zweitens konnten die Würzburger Bischöfe von neu bebau-
tem Land den Zehnten (den sogenannten Novalzehnten) und 
Zins (Naturalabgaben als Pacht) verlangen. Dieser Ertrag war 
naturgemäß viel höher als die Jagd. Den Zehnten konnten sie 
an Pfarreien oder befreundete Adelige verleihen, hier bei uns 
zu 1/3 an die Pfarrei Weißenkirchberg und 2/3 zuerst an die 

Herren von Seckendorff in Jochsberg, später an die Burggra-
fen von Nürnberg bzw. Markgrafen von Ansbach. Über den 
Zins wird noch gesprochen. Damals entstanden hier auf der 
Frankenhöhe viele neue Siedlungen, auch Neureuth.

Älteste Flurkarte von Neureuth

Aus der Verteilung der einzelnen Flurstücke unter die einzel-
nen Höfe konnte man bis zur Flurbereinigung das ungefähre 
Alter eines Ortes abschätzen. Die ältesten Siedlungen im 8. 
Jahrhundert besaßen eine Blockflur, später eine Gewannflur. 
Straßendörfer wie Neureuth besaßen bis zur Flurbereinigung 
eine Riemenflur, die etwa um 1200 „Mode“ bei der Neubesied-
lung war. In dieser Zeit wurde also unser Ort gegründet.

Die Methoden, den Wald zu beseitigen, um Platz für bebauba-
res Land zu bekommen, waren anfangs recht radikal. Die ein-
fachste Art war der Einsatz des Feuers. Das heute noch übliche 
Wort „Feuersbrunst“ ist eigentlich „doppelt gemoppelt“, denn 
das kürzere Wort „Brunst“ bedeutete früher genau dasselbe. 
Es ist das Namenwort zum Zeitwort „brennen“. Ein Parallelfall 
liegt bei den Wörtern Kunst und können vor. 

Der riesige Talkessel südlich von hier heißt heute noch „die 
Brunst“ („Bruuscht“). Er wurde nicht durch einen einmaligen 
großen Waldbrand, sondern durch wiederholtes – vermut-
lich kontrolliertes – Abbrennen größerer Waldstücke für die 
Landwirtschaft gewonnen. Daran erinnert noch der Flurname 
Brandfeld nordwestlich von Röttenbach. 

Später konnte man sich das rücksichtslose Abbrennen nicht 
mehr leisten, denn Asche ließ sich nicht mehr als Brenn- oder 
Bauholz verwenden. Nun war man sparsamer und beim Ro-
den weniger radikal. Man schnitt mit dem Messer die Rinde 
der Bäume, welche man später fällen wollte, um den ganzen 

Wildbannurkunde vom 01.05.1000

tungen im riesigen Waldbezirk und die bebauten Flä-
chen waren wesentlich kleiner als heute. Die damaligen 
Herrscher jagten hier Bären, Elche, Hirsche, Wildschwei-
ne und Rehe oder ließen diese Tiere jagen. Am gefährlichsten 
war die Jagd auf Auerochsen (Ure), die 
es bei uns ebenfalls gab, wie die Ortsna-
men Auerbach und Aurach verraten. 

Am 1. Mai 1000 schenkte Kaiser Otto III. 
diesen Forstbezirk dem Bischof Hein-
rich von Würzburg mit der sogenannten 
Wildbannurkunde. Das gesamte Gebiet 
stellte ein recht respektables Jagdgebiet 
dar. Die Grenze des Wildbannbezirks 
ist etwa 100 km lang und wurde von 
den Leutershäuser GrenzCommissairen 
und mir in zwei Tagen abgelaufen. In 
der eben erwähnten Urkunde sind außer 
Leutershausen im Zentrum nur einzelne 
Grenzpunkte erwähnt, darunter Schil-
lingsfürst und Breitenbrunnen, der alte 
Name von Bronnenhaus. 

Auch wenn unser Gebiet nun nicht mehr 
dem Kaiser direkt unterstand, sondern 
zum Bistum Würzburg gehörte, war 
es immer noch ein Teil des damaligen 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die nächs-

ten Jahre standen für unsere Vorfahren im Zeichen 
dieses christlichen Reiches. Der deutsche Kaiser war 
der ranghöchste Herrscher im Abendland, schützte 

die römischkatholische Kirche und galt als Gesalbter 
selbst als heilig.

Reichswappen mit dem Kreuz Christi (Bild)
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Mittelalterliche Fuhrwerke 

falls mögliche Weg über die Brunst, die Bärmuth (Bermet, 
jetzt Eisenbahnschlucht) und Kloster Sulz.
Um diese Zeit hatte Schillingsfürst einen eigenen Ortsadel, 
der in einer kleinen Burg an der Stelle des heutigen Schlosses 
saß. Aus alten Urkunden sind ab 1129 der Reihe nach Kon-
rad, Heinrich, Hartmann, Ruprecht, Hermann, Konrad, Bru-
no, Walther und Kraft von Schillingsfürst bekannt, als letzte 
1262 eine Jutta von Schillingsfürst. Wer von ihnen Neureuth 
im Auftrag des Würzburger Bischofs gegründet hat, weiß man 
leider nicht. Als Schillingsfürst zu den Grafen, später Fürsten 
von Hohenlohe kam, bestand der Ort Neureuth aber bereits 
(Ersterwähnung 1340). Die spätere Gründung brachte den 
Einwohnern aber keinen Nachteil, denn es hieß 1890 in einem 
amtlichen Schreiben: 

Bauerneid 

„Für die Ortsgemeinde Neureuth bestehen gleiche Rechte und 
Gerechtigkeiten wie vorstehend bei Altengreuth.“ (St 9130/5)

Wer sich damals im Gebiet eines Grundherrn mit dessen Er-
laubnis neu niederließ, erhielt Hilfe beim Bau seines Hofes, 
nämlich kostenlos Bauholz von der Herrschaft und mehrere 
Jahre Abgabefreiheit. Er musste aber schwören, den Hof ohne 
Erlaubnis des Grundherrn nicht zu verkaufen, vertauschen 
oder zu verlassen, sondern nach Ablauf der Abgabefreiheit 
Zins (Pacht) in Form von Naturalien (meist Getreide) und/
oder in Geldform bezahlen. Unsere Bauern waren Zinsbau-
ern, aber keine Leibeigenen. Beim Tod des Besitzers musste 
außer der Reihe der sogenannte Handlohn (eine Art Erb-
schaftssteuer) an die Herrschaft bezahlt werden. Wenn die 
Witwe des Gestorbenen keinen erwachsenen Sohn hatte und 
nicht innerhalb eines Jahres einen geeigneten Nachfolger hei-
ratete, musste sie mit ihrer Familie den Hof verlassen und die-
ser wurde von der Herrschaft an einen anderen Zinsbauern 
vergeben. 

Wenn ein Hof mit Erlaubnis des Grundherrn zwischen zwei 
Söhnen geteilt wurde, gab es eine wirklich einleuchtende und 
faire Regel: 
Sachsenspiegel 1227. „Wo zwei Mann ein Erbe nehmen sollen: 
Der Ältere soll teilen und der Jüngere wählen.“ 

Zinsbuch von 1522 

Im Hohenlohischen Zentralarchiv Neuenstein in Württemberg 
findet sich die älteste Zinsliste jedes einzelnen Hofes von Neu-
reuth, die auf Befehl der Gebrüder Albrecht und Georg von 
Hohenlohe 1522 „nach altem Herkommen“ angelegt wurde:
Newgrewt. Anthonj Gayman 6 Metzen Habern , 6 Pfund 18 
Denare (Bauernmeister?)
Mich(e)l Gayman 6 Metzen Habern, Walpurgis 4 Pfund 1 
D(enar), Michaelis 6 Pfund 
Jos Roes 6 Metzen Habern, Walpurgis 6 Pfund 1 D(enar), Mi-
chaelis 8 Pfund 18 ½ D(enare)
Hanns Gayman, genannt Ölhanns 6 Metzen Habern, Walpur-
gis 6 Pfund 1 D(enar), Michaelis 8 Pfund 18 ½ D(enare)

Stamm herum kreisförmig durch, so dass die Saftbahnen un-
terbrochen wurden und der obere Teil der Bäume abstarb 
oder entrindete sie vollständig. Dieses Verfahren nannte man 
„Schwenden“. Dass es auch bei uns angewandt wurde, beweist 
der Name Ihres Ortsnachbarn Schwand. 
Das Rindenabschälen bzw. –einschneiden in ganzen Wäl-
dern wurde früher berufsmäßig ausgeübt, wie die heute 
noch vorkommenden Familiennamen Schwendtner oder 
Ehrenschwender beweisen. Der letzte Name bedeutet Ahorn-
schwender. Übrigens bedeutet der ihnen bekannte Ortsname 
Ohrenbach hinter Rothenburg nichts anderes als Ahornbach. 

Zuckerahorn wird abgezapft

Gerade die Rinde des Ahornbaums wurde im Mittelalter nicht 
vollständig durchgeschnitten, sondern nur vorsichtig ange-
bohrt, weil sein Saft zuckerhaltig ist. Damals gab es weder 
Zuckerrohr noch Zuckerrüben. Diese wurden erst in der bay-
erischen Zeit nach 1806 gezüchtet. In Kanada wird bis heute 
aus Zuckerahorn, einer besonderen Ahornart, dieser begehrte 
Rohstoff gewonnen. 

Aber auch die ganz normale Rodung durch Umsägen der Bäu-
me und Ausgraben der Wurzelstöcke war bei uns üblich, was 
die hiesigen Ortsnamen Altengreuth und Neureuth beweisen. 
Alle Familiennamen wie Reuter, Bogenreuter, Hochreuter, 
Hutschenreuter etc. gehen auf die genannte Tätigkeit zurück. 
Übrigens gibt es allein in Bayern nicht weniger als neun Orte, 
die Neureuth heißen. Davon abgeleitet ist auch der Familien-
name Neureuther.

Erlaubnis zum Stocksprengen

Weil die erwähnten Wurzelstöcke nur sehr langsam verfaulten, 
half man in neuester Zeit bei ihrer Beseitigung mit Sprengstoff 
nach, was aber nur mit spezieller Lizenz erlaubt war und am 
Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts verboten wur-
de. Jetzt möchte man von Amts wegen die Waldfläche wieder 
vergrößern.

Die meisten Bücher über die Besiedlung eines Landes meinen, 
dass diese an einem Fluss oder Bach – salopp formuliert – „von 
unten nach oben“ stattfindet. Im Tal gab es weniger Wälder 
und dort konnte man mit der Besiedlung eher anfangen als in 
höheren Gebieten, die meist wie heute stark bewaldet waren.
 

Salzstraße

Demnach müsste das tiefer liegende Neureuth älter als Alten-
greuth sein, was aber die alten und nie veränderten Namen 
beider Siedlungen ganz eindeutig widerlegen. Also sind die 
erwähnten Orte nicht von der Brunst aus, sondern von Schil-
lingsfürst aus gegründet worden. Warum?

Der Grund für die frühere Gründung von Altengreuth war die 
in Leutershausen über die Hohe Brücke (Altmühlbrücke) von 
der Weinstraße abzweigende ehemalige Salzstraße, die von 
hier aus nach Schillingsfürst und Schwäbisch Hall verlief. 

Der steile Anstieg direkt hinter Altengreuth auf den sogenann-
ten Langen First erforderte hier einen zusätzlichen Anspann 
für die schwer beladenen Fuhrwerke (auch auf dem Hinweg). 
Für die Gründung von Neureuth bestand damals noch kein 
Bedarf. Die eben geschilderte Route war kürzer als der eben- 
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in der Neureuther Markung, die er von Schwand aus schwer 
bewirtschaften kann und viel Wildschaden hat, will das von 
Jörg Zucker erkaufte Köblergut, das derselbe nicht aufbauen 
kann, übernehmen, dazu die vorgenannten Güter in Neureuth 
und auf dem Brandplatz noch 1667 ein Haus bauen, den Bau-
ernhofrest in Schwand an Stefan Heidner in Schwand als ein 
Köblersgut um 60 fl verkaufen. Anträge werden von der Herr-
schaft genehmigt. 
29. Juli 1667: Georg Kerschbaur von Schwand kauft von der 
Herrschaft Hans Müllers ödes Köblersgut um 25 fl, bezahlt 
jährlich ab Walburgi (1.5.1668) je 5 fl, ist frei bis Michaelis 
(29.9.) 1670. Bauholz, soweit nicht im eigenen Wald, von der 
Herrschaft.
27. Januar.1670: Hans Liepold kauft weiland Leonhard Nürn-
bergers Köblersgütlein um 12 fl, zahlbar je 3 fl ab Lichtmess 
1671. Fünf Freijahre, Bauholz von der Herrschaft, soweit nicht 
im eigenen und im Gemeindewald.
4. März.1671: Die Herrschaft überlässt Leonhard Dauren, 
markgräflichen Untertan zu Steinbächlein weiland Leonhard 
Finsterers an Gebäuden und Äckern gar verödeten Bauernhof 
um 25 fl, jährlich ab Petri (Kathedra = 22.2.) 1672 je 5 fl Ziel. 
6 Freijahre, 60 Stamm Bauholz und 1 Stamm zu Sägeblöcken. 
10. Oktober 1671: Thomas Sindel in Neureuth vertauscht 
seinen Bauernhof an Michael Schwabs von Oberramstadt, 
fürstlich brandenburgischer Untertan, Köblersgütlein. Sindel 
gibt dem Schwab 19 fl, 1 Paar Ochsen und jeder behält seine 
Früchte. Der Handlohn (heute wäre es die Grunderwerbssteu-
er) wird moderiert (ermäßigt) auf 15 fl. 
1. März 1672: Die Herrschaft überlässt weiland Gilg Sterns 
öden Bauernhof dem Georg Beer von Traisdorf um 25 fl, jähr-
lich ab Petri (Kathedra) 1673 5 fl., 5 Freijahre, Bauholz hat er 
selbst, von 1 ½ Tagwerk hat die Herrschaft das Recht, das Holz 
abzuhauen. 
24. März 1672: Die Herrschaft gibt weiland Hans Funken ödes 
und an Äckern ganz verwachsenes Köblersgütlein (s.o.!) an 
Tobias Schützenhofer, Knecht in Brunst, um 10 fl,, je 3 fl an 
Petri (Kathedra) 1673 und 1674 und 4 fl 1675, 5 Freijahre.
29. März 1673: Tobias Schützenhofer verhandelt sein Gütlein 
an Wolf Rüxner um 10 fl, die er noch der Herrschaft schuldet.
25. Januar 1678: Hans Liepold verkauft sein Köblersgut an Si-
mon Greiss aus Österreich und Hausgenosse (Untermieter) in 
Schwand um 42 fl., 10 fl Angabe, je 5 fl jährlich ab Michaelis 
1678. 

Abgaben 1697 bis 1703 

14. Februar 1678: Hans Losch, deutschherrischer Untertan zu 
Brunst, kauft weiland Wolf Rüchsingers, Zimmermanns Köb-
lergütlein um 12 fl bar und 1 fl Weinkauf. 
In Neureuth wurde eine ungeheure Leistung mit dem Aufbau 
des zerstörten Dorfes erbracht, der wie kaum in einem ande-
ren Fall in unserer Gegend so gut dokumentiert wurde. Auf-
fällig ist, dass kaum 20 Jahre später die Namen der hiesigen 
Zinsbauern meist ganz anders lauteten. 

Die Neureuther Zinsbauern waren damals der hohenlohi-
schen Herrschaft schuldig:
David Amendey 4 Metzen Korn und 1 Malter 4 Metzen Ha-
bern, Michael Rattelmüller 1 Malter und 4 Metzen Habern, 
Abraham Strauß 6 Metzen Habern, Paul Fischer 6 Metzen Ha-
bern, Simon Greiß 6 Metzen Habern, Hans Zanzinger 1 Mal-
ter und 4 Metzen Habern, Michael Gehring 6 Metzen Habern 
und Hans Michael Pfeffer 1 Malter und 1 Metzen Habern. 

Exulanten aus Österreich 

(Stadtarchiv Schillingsfürst A XIII/5) Es gab seit 1678 wieder 
acht Höfe im Dorf, deren Abgaben (meist Hafer für die herr-
schaftlichen Pferde) die Größe ihrer Höfe verraten. 

Die Namen Greiß, Rattelmüller und Zanzinger weisen eindeu-
tig auf Exulanten aus Österreich hin, welche ihr Land wegen 
ihres Glaubens verlassen mussten. Sie konnten sich damals im 
Hohenlohischen niederlassen, obwohl die hiesige Fürstenfa-
milie 1667 zur katholischen Religion übergetreten war. Man 
war für jeden tüchtigen Bauern froh, der das Land wieder auf-
baute. Allerdings musste er die hohenlohische „Staatsangehö-
rigkeit“ (oft im Tausch) annehmen.

Jörg Vischer 6 Metzen Habern, Walpurgis 4 Pfund 1 D(enar), 
Michaelis 5 Pfund 14 D(enare)
Wunder Conntz 1 ½ Malter Habern, Walpurgis 6 Pfund 1 
D(enar), Michaelis 8 Pfund 18 ½ D(enare)
Thoma(s) Öller 1 ½ Malter Habern, Walpurgis 4 Pfund 1 
D(enar), Michaelis 5 Pfund 18 D(enare)

Ein hohenlohischer Hafermetzen entsprach 38,77 l. Ein Mal-
ter umfasste acht Metzen.

Das Pfund Geld war eine reine Rechnungseinheit zu 30 De- 
naren (Pfennigen)

Abgaben 1610

Die damaligen Zinsbauern waren der hohenlohischen Herr-
schaft schuldig:
Stefan Schuh 1 fl. 9 Batzen (zu je vier Kreuzer), Hans Wüs-
tendörfer 2 fl. 7 Batzen, Peter Thürner 1 fl. 3 Batzen, Michel 
Thürner 1 fl., Hans Funckh 1fl. 9 Batzen, Lienhart Hertlein 
1 fl. 14 Batzen 3 Kr., der Hirt 6 Kr, Michel Vogtmann 2 fl. 12 
Batzen, Jörg Wüstendörfer 3 fl. 9 Batzen. 
Es gab also hier acht Höfe und einen Hirten, die zusammen 17 
fl. 8 Batzen und 3 Kreuzer an die Herrschaft bezahlten (Stadt-
archiv Schillingsfürst A XIII/1). 
Aus der Höhe der Abgaben kann man auf die Größe ihrer 
Höfe schließen. Es waren nach damaliger Sprachregelung 3 
Bauern und 5 Köbler (Kleinbauern).

Der Dreißigjährige Krieg
1618 1648

Im Dreißigjährigen Krieg wurde Neureuth wie alle Dörfer der 
Umgebung von durchziehenden kaiserlichen Soldaten oder 
Schweden zwischen 1631 und 1634 mehrfach ausgeplündert, 
in Brand gesteckt und fast völlig zerstört. Die Bewohner wur-
den erschlagen, starben an der Pest oder verhungerten. Die 
wenigen Überlebenden versteckten sich anfangs in den Wäl-
dern und zogen später in die umliegenden Städte, wo sie etwas 
sicherer waren. 

Ein offizieller hohenlohischer Bericht aus dem Jahr 1650 lautet:
„Neureuth. Dieses Weiler ist nun lange Zeit ganz öd und steht 
nicht mehr denn noch ein ein(z)iges Haus (a)ufrichtig, und 
wenns nicht bald bewohnt wird, gehet es auch vollends zu 
Grund, wie wohl Äcker und Wiesen auch ganz mit Holz und 
Dorn(en) verwachsen (sind) und ohnedies schlecht Nahrung ge-
ben.“(Stadtarchiv Schillingsfürst A I/3)

Noch 16 Jahre nach Kriegsende (1664) lebte in Neureuth kein 
Mensch. 60 Tagwerk Wiesen und 200 Morgen Äcker waren 
unbebaut. 

Zwei Jahre später änderte sich das. In den hohenlohischen 
Amtsbüchern wurden die Verkäufe der herrenlosen Anwesen 
an neue Zinsbauern – im Wert je nach Größe und Zustand des 
Objekts variierend – in Stichworten eingetragen: 
17. März 1666: Die Herrschaft verkauft an Thomas Sindel zu 
Schwand weiland Hans Wehren zu Neureuth an Gebäuden 
ganz verödeten Bauernhof samt Gütern um 15 fl, ab Lichtmess 
(2.2.) 1667 je 3 fl jährlich zu zahlen. 8 Freijahre, auch Bauholz, 
soweit nicht in seinen Hölzern vorhanden, von der Herrschaft.
2. April 1666: Die Herrschaft verkauft an Abraham Strauss 
von Dombühl weiland Hans Funken ganz verödetes Gütlein 
um 12 fl, zahlbar ab Lichtmess (s.o.)1667 2 Thaler und dann 
4 fl jährlich. Für Haus und Scheune in den ersten zwei von 
sechs Freijahren Bauholz zur Notdurft und 1 Sägebaum von 
der Herrschaft.
2. April 1666: Georg Zucker von Thalmässing bei Weißenburg 
hat weiland Hans Müllers ganz verödetes Köblersgütlein mit 
allem Zubehör von der Herrschaft um 12 fl erkauft. Zahlung 
wie bei Strauss, auch 6 Freijahre.
18. Februar 1667: Endres Hasslinger von Schwand hat 2 ¾ 
Tagwerk Wiesen, 10 Morgen Äcker und 2 ¼ Morgen Holz 
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Die Dorfordnung

Die Gemeindeversammlung von Neureuth kam mehrere Male 
im Jahr ungefähr dort im Freien zusammen, wo wir uns gera-
de befinden. Bis zum Bauernkrieg 1525 durfte jeder Erwach-
sene (wie in Appenzell in der Schweiz) dabei eine Waffe mit-
bringen, nachher wurde es verboten und bestraft. 

Dorfordnung von Meuchlein 1665:
„Es soll keiner ein Schwert, Jagdmesser oder anderes Gewehr, es 
habe Namen wie es wolle, mit sich zu der Gemeinde(versamm-
lung) nehmen, bei Strafe von 5 Pfund (150 Pfennige).“ 

Jedes Haus war verpflichtet, mindestens einen erwachsenen 
Mann (über 20 Jahre alt) zur Versammlung zu schicken. Wer 
unentschuldigt fehlte, musste Strafe bezahlen. Die einzig mög-
lichen Entschuldigungen für das Nichterscheinen waren Ge-
fangenschaft, Krankheit, Pilgerfahrt oder Herrendienst.

Sachsenspiegel 1227: „Vier Sachen sind (es), die echte Not hei-
ßen: Gefängnis, Krankheit, Gottesdienst außer Landes und des 
Reiches Dienst.“

Andere Ausnahmen wurden nicht akzeptiert. Eine Frau, de-
ren Mann abwesend war oder eine Witwe musste in so einem 
Fall ihren ältesten Sohn oder ihren Knecht schicken, sonst war 
die Strafe fällig. Man musste sich darüber hinaus auch beeilen: 

„Da es sich begibt und zuträgt, dass eine Gemeinde soll zusam-
men gefordert werden, …, soll durch den zeitlichen (amtieren-
den) Bauernmeister die ganze Gemeinde zusammengerufen 
werden und in einer halben Stunde längstens alles bei Strafe von 
15 Kr. beisammen sein. Sollte einer gar ausbleiben und durch 
seinen Nachbarn nicht entschuldigen lassen, so ist derselbe des-
gleichen in 15 Kr. Strafe verfallen.“ (Dorfordnung Neureuth 
1767).

Außerdem zog sich jeder Teilnehmer anständig an, sonst wur-
de er ebenfalls bestraft. 

„Da einer zur Gemeinde(versammlung) kommt und keinen 
Mantel, Rock oder Kittel anhat, der soll um 15 Pfennige gestraft 
werden.“ (Dorfordnung Frommetsfelden 157

Bauern von Dürer

Die Versammlung zusammenrufen durfte nur der Bauern-
meister (zuerst durch Aufsetzen eines Hutes als Zeichen der 
übertragenen Machtausübung im Namen der Obrigkeit, zu-
letzt durch Ausschellen). Er wurde von der Gemeinde (in 
Neureuth um Michaelis = 29. September) für ein Jahr gewählt 
und führte die Gemeinderechnung. Weil unser Ort nur einen 
Grundherren hatte, gab es hier auch nur einen Bauernmeis-
ter. Größere Orte mit mehreren Grundherren, was in unse-
rer Gegend häufig der Fall war, brauchten mehrere Bauern 
oder Dorfmeister. Wenn der Bauernmeister oder ein von ihm 
Beauftragter aus irgendeinem Grund zur hohenlohischen 
Grundherrschaft oder dienstlich in andere Gemeinden fahren 
oder gehen musste, wurde er für seine Tätigkeit bezahlt:

„Wann der Bauernmeister oder ein anderer Gemeindsmann 
… von wegen der Gemeinde zur Herrschaft oder sonsten einen 
Gang tut, der soll von der Gemeinde 15 Kr. zu erfordern haben.“ 
(Dorfordnung Neureuth 1767)

Dorftruhe (später sahen die Truhen schöner aus) 

Der hiesige Bauernmeister bewahrte in einer Truhe bei sich 
daheim alle für das Dorf wichtigen Dokumente und die Rech-
nungsbelege auf. Am wichtigsten war die gerade gültige Dor-
fordnung, die immer von der jeweiligen Obrigkeit genehmigt 
werden musste. Leider sind die älteren Dorfordnungen von 
Neureuth (vor 1767) vernichtet worden, weil sie keine Gültig-
keit mehr hatten. Sie konnten von mir aber durch Vergleich 
mit anderen Dorfordnungen in der näheren Umgebung zu-
mindestens teilweise rekonstruiert werden.

In der Gemeindeversammlung trug der Bauernmeister das ge-
rade aktuelle Problem vor und wollte dann von den Zuhörern 
der Reihe nach ihre Meinung wissen. 

Bei diesen Versammlungen ging es sehr ruhig und sittsam 
zu, denn jede Störung wurde bestraft. Wer den Bauernmeis-
ter bedrohte oder beleidigte, wer einen der Teilnehmer nicht 
ausreden ließ, nachäffte, bespöttelte, beleidigte, bedrohte oder 
einen Lügner nannte, wer fluchte oder gar gotteslästerliche 
Reden führte, alle diese Übertreter wurden zur Kasse gebeten. 
Deshalb redete jeder möglichst erst dann, wenn er vom Bau-
ernmeister ausdrücklich dazu aufgefordert wurde.

„Da also eine Gemeinde zusammenkommt, sollen sie friedlich 
und einig beieinander sein und kein solches Geschrei haben, als 
ob man zu Markt wäre, und ein jeder sich hierin zu gebühren-
der Bescheidenheit gebrauchen. Welcher den anderen zänkische 
Worte verbricht (äußert), hadert, flucht oder scheltet, der soll 
zur Strafe 30 Kr. erlegen und demnach (auch) der gnädigsten 
Herrschaft Strafe vorbehalten sein. Wer den anderen frevent-
lich Lügen scheltet oder straft, oder in seine Ehre redet, der hat 

Wappen der Grafen/Fürsten von Hohenlohe

Die Grafen (später Fürsten) von Hohenlohe stellten in Neu-
reuth bis zur königlich bayerischen Zeit 1806 unbestritten die 
Grundherrschaft dar. 
 

Wappen der Burggrafen von Nürnberg, später Markgrafen von 
Ansbach 

Mit den Burggrafen von Nürnberg (später Markgrafen von 
Ansbach) aus der Familie der Hohenzollern war aber jahr-
hundertelang in Neureuth die Landesherrschaft strittig. Die 
Hohenzollern waren seit 1333 die Schutzherren des Deut-
schen Ordens in Weißenkirchberg (1/3 des Zehnten wurde 
dort auf dem Dachboden des Pfarrhauses bis zur Abholung 
aufbewahrt) und erhielten selbst den Rest, nämlich 2/3, nach 
Leutershausen oder Colmberg. Weil Zins und Zehnt an ver-
schiedene Herrschaften abgeliefert werden mussten, hatte der 
Bischof von Würzburg einen dicken Knoten fabriziert. Immer 
wenn eine hohenlohische Amtsperson im Ort eine Amtshand-
lung (Beschlagnahme, Bestrafung, Verhaftung) vornahm, pro-
testierte der hohenzollerische Vogt in Leutershausen dagegen. 
Dasselbe galt umgekehrt ebenso. Das war ein festes Ritual, 
welches aber niemals zu einem Krieg führte.

Eine Beschreibung des markgräflichen Vogts von Leutershau-
sen von 1681 lautete deshalb:

„Neuenreuth, ein Weyler.
Darinnen mit dem Hirtenhaus 9 Mannschaften. Gehört alles 
mit Lehen, Gült, Steuer und anderem nacher Schillingsfürst. 
Gemein(de)herrschaft und Hirtenstab, Buß(e) und Frevel im 
Weyler ist mit HohenloheSchillingsfürst strittig. Also nach dem 
Vertrag zwischen beiden hochf(ürstlichen) Herrschaften anno 
1596 gemacht, …, wann ein Teil einen fürfallenden casum exer-
ciert (eine hoheitliche Maßnahme ausführt), der andere mit ei-
ner Gegenprotestation sich vergnügen lasse.
Der Zehent gehört mit zwei Dritteln ins Amt Colmberg und zu 
einem Drittel dem Deutschen Orden auf das Pfarrhaus nach Pr-
unst.“ (Stadtarchiv Leutershausen Bd. 32/207) 

In Brunst bzw. Weißenkirchberg konnten die Neureuther 
beim sonntäglichen Kirchgang die dortigen komplizierten 
Verhältnisse aus nächster Nähe erleben:
Der Pfarrer wurde vom (katholischen) Deutschen Orden 
besoldet und vom (evangelischen) markgräflichen Dekan in 
Leutershausen beaufsichtigt. Der Gastwirt war klostersulzisch, 
der Bader markgräflich und der Schmied hohenlohe-schil-
lingsfürstisch. Kein Wunder, wenn es dauernd irgendeinen 
Streit gab, der regen Schriftverkehr zwischen den verschiede-
nen Herrschaften verursachte. Soweit die hoheitlichen Ver-
hältnisse von und um Neureuth.

Ihre eigenen Angelegenheiten konnten die Neureuther selbst 
bei Gemeindeversammlungen regeln. Dazu hatten sie ein ei-
genes Dorfgericht und eine eigene Finanzverwaltung. 

Bewaffnete Bauern im Bauernkrieg 1525 
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 „Ein jeglicher Gemeindsmann soll verbunden (verpflichtet), 
schuldig und gehalten sein, bei einer Buße von 30 Kr., alle Schä-
den, die von Vieh und Leuten begangen wurde, bei der nächsten 
Gemeinde(versammlung) anzuzeigen, damit die Bauernmeister 
solches aufschreiben und einer dem anderen, soviel immer mög-
lich, den Schaden ersetzen könne. Derowegen dann keiner dem 
andern mit Grasen, Hüten, Reiten, Fahren auf oder über das 
Seinige, noch viel weniger in anderem Weg (auf andere Weise) 
bei Tag oder Nacht mit Abtrag, Holzstickel, Zaunreisern, Kraut, 
Rüben, Zwiebeln, Obst und dergleichen andere Sachen, wie es 
nur Namen haben mag, schädlich sein solle. Welcher hierinnen 
schadhaft befunden oder erfahren wird, soll mit 1 fl. Strafe der 
Gemeinde verfallen sein und noch mit dem Beschädigten des be-
gehrten Abtrags (Entschädigung) halber auszukommen suchen, 
auch solle gnädigster Herrschaft ihre Strafe vorbehalten sein.“ 
(Dorfordnung Neureuth 1767) 

Das ganze Jahr über beobachteten sich also der Bauernmeister 
und die Einwohner gegenseitig und merkten sich Tatsachen 
oder Handlungen ihrer Mitmenschen, die ihnen nicht gefie-
len, um sie bei der nächsten Gemeindeversammlung vorzu-
bringen. Solche öffentlichen Beschwerden nannte man damals 
Rügen, ein damals überall üblicher mittelalterlicher Brauch. 
„Es sollen die Dorfmeister im Jahr viermal abrügen, wie es vor 
Alters Herkommen ist.“ (Dorfordnung Oberdachstetten 1545)

Wer sich vom Bauernmeister oder der Gemeindeversamm-
lung ungerecht behandelt fühlte, konnte in Schillingsfürst 
beim hohenlohischen Oberamt in nächster Instanz seinen Fall 
neu verhandeln lassen. Wenn von diesem Gericht das Urteil 
der Gemeinde aber als richtig bestätigt wurde, musste der Klä-
ger als „Querulant“ Strafe bezahlen, denn er hatte die Obrig-
keit unnötig belästigt und in Anspruch genommen. Deshalb 
überlegte sich jeder sehr genau, ob er dieses Risiko eingehen 
wollte. 

Weil die gegenseitige Beobachtung der Einwohner bei uns 
auf dem Land über Jahrhunderte hindurch eingeübt wurde, 
kann man verstehen, dass man bis heute in den Dörfern im-
mer noch etwas mehr auf seine Mitmenschen schaut als in der 
Stadt. Diese Haltung muss im Laufe der langen Zeit irgendwie 
in Fleisch und Blut übergegangen sein. 

Einmal im Jahr gab es die wichtigste Gemeindeversammlung, 
bei welcher der Bauernmeister die Gemeinderechnung legen 
musste und anschließend neu gewählt oder abgewählt wurde, 
nämlich um Michaelis (29. September), wahrscheinlich am 
Sonntag danach. 
„So oft nun alljährlich um Michaelis der Bauernmeister seine 
Rechnung, die er jedesmal zu führen hat, ableget, so soll der 
Recess (die finanzielle Aufstellung) dem künftigen Bauernmeis-
ter zur weiteren Berechnung übergeben werden, auch davon 
alljährlich die Gemeindeversammlung ohne Kosten bestritten 
werden.“ (Dorfordnung Neureuth 1767). 

Zuerst las der Bauernmeister also öffentlich alle Einnahmen 
und Ausgaben vor, wobei ein hohenlohischer Beamter aus 
Schillingsfürst anwesend war. Dieser Beamte kontrollierte die 
Rechnungsführung der Gemeinde auch. 
Anschließend wurde die gerade gültige Dorfordnung öffent-
lich vorgelesen, „damit niemand sich zu beschweren und zu 
beklagen habe, dass ihm diese vorgeschriebenen Artikel nicht 
kund und wissend seien“ (Dorfordnung Frommetsfelden 
1577).
„Es solle auch jedes Jahr diese Ordnung bei öffentlicher Gemein-
de zur besseren (Da)nachachtung vorgelesen werden.“ (Dorf-
ordnung Neureuth 1767)

Bauernmahlzeit

Am Ende eines Rechnungsjahres blieb damals immer Geld 
übrig (heute haben die Gemeinden Schulden). Der hohen-
lohische Beamte wurde am Ende der Versammlung vom Bau-
ernmeister eingeladen, mit allen Anwesenden auf Kosten der 
Gemeinde zu essen und zu trinken. Bei schönem Wetter ge-
schah das im Freien, sonst in der Wirtschaft im Haus Nr. 4. 
Weil es damals noch nicht üblich war, Bestecke aufzulegen, 
bestimmte die Dorfordnung von Mitteldachstetten 1539:
„Es soll keiner Wehr im Dorf zu keiner Gemeindeversammlung 
tragen, ... außer ein Brotmesser.“ Also waren Brotmesser er-
laubt, Jagdmesser verboten. Ich hoffe nur, dass man beide Mo-
delle klar unterscheiden konnte, sonst war eine Strafe fällig. 
Bei dieser wichtigsten Gemeindeversammlung achtete der 
hohenlohische Beamte darauf, dass auch nach dem gemein-
samen Essen für die Gemeinde noch Geld übrig blieb. Das 
wurde aber bei den anderen allein vom Bauernmeister einbe-
rufenen Versammlungen, bei denen er nicht anwesend war, 
fast nie beachtet. 

In vielen amtlichen Beschwerden steht, dass die Gemeinde-
bußen ganz allgemein nicht angemessen verwendet wurden. 
In der damaligen drastischen barocken Sprache lautete das so: 

zur Strafe 7 Kr. 2 Pf. zu zahlen. Welcher aus der Gemeinde-
versammlung schwätzt, der soll zur Strafe von 30 Kr. verfallen 
sein.“ (Dorfordnung Neureuth 1767) 

Frauen durften zwar zuhören, aber nicht mitreden. Wenn das 
trotzdem geschah, war ebenfalls eine Strafe fällig.
Dazu ein Zitat aus der Dorfordnung von Meuchlein 1665, für 
das ich mich schon vorher bei allen anwesenden Damen ent-
schuldige:

„Wenn in Abwesenheit der Männer die Weiber zu der Gemein-
deversammlung kommen, sollen sie nur des Hörens und nicht 
des Redens halber erscheinen. Sollte sich aber ein Weib mit vie-
lem Plaudern wider (gegen) diesen Artikel vergreifen, solle diese 
ohnnachlässig um 5 Pfund (150 Pfennige) gestraft werden, wie 
dann die Männer in Gemeindesachen und nicht die Weiber zu 
reden Macht haben.“

Das galt auch in Neureuth und wurde eingehalten.

Hohenlohisches Geld mit Taler von 1757

Die Strafgelder variierten hier je nach Schwere des Delikts 
zwischen der halben Gemeindestrafe von 15 Kr., der norma-
len Gemeindestrafe von 30 Kr. und der nur selten verlangten 
doppelten Gemeindestrafe in Höhe von einem Gulden zu 60 
Kreuzer. Dieser zählte 240 Pfennige.

Um die Zeit der Neureuther Gemeindeordnung galten folgen-
de Löhne und Preise: 
100 Äpfel 15 Kr., 100 Birnen 12 Kr., ½ Lamm 30 Kr., 1 Weiß-
brot 6 Kr., 1 Karpfen 12 Kr., 1 Maß Wein 12 Kr., ein erwachse-
nes Pferd 40 Gulden. Ein Knecht verdiente im Monat etwa 2 fl 
(120 Kr.), also wöchentlich 30 Kr. 

Die in der Gemeindeordnung verlangten Strafsummen waren 
nicht niedrig, sondern durchaus schmerzhaft. Man kann sie 
nur mit den damals auf dem Land üblichen Löhnen verglei-
chen. Die normale Gemeindestrafe von 30 Kr, welche für die 
meisten Delikte verlangt wurde, war der Wochenlohn eines 
Knechts. Um das in heutige Verhältnisse umzurechnen, müss-
ten Sie Folgendes tun: 
Nehmen Sie dazu Ihr eigenes Monatsgehalt- oder Einkommen 
und teilen sie es durch vier. Dann wissen Sie, was die einfache 
Gemeindestrafe, die 30 Kreuzer der damaligen Zeit nach heu-
tigen Verhältnissen wert war. 

Alle gemeindlichen Probleme wurden per Abstimmung ge-
löst. Schon der Sachsenspiegel 1227 bestimmte dazu: 
„Was ein Bauernmeister mit Willen der mehreren Menge der 
Bauern zu des Dorfes Frommen (Nutzen) anordnet, das mag 
der mindere Teil nicht widerreden.“ 

Dorfgericht (Bild) 

Dafür gibt es eine gelehrte Erklärung: Das Wort „deutsch“ 
(mittelhochdeutsch „diotisch“) heißt eigentlich „zum Volk ge-
hörig“. Wer sich von den anderen Mitbürgern absonderte, war 
ein „Idiot“. Dieses Wort bedeutete also früher nichts anderes 
als Sonderling oder Eigenbrötler. Solche konnte man früher 
nicht gebrauchen, weil man in der Gemeinde viel mehr ge-
meinsam zu regeln hatte, als dies heute üblich ist.

„Der Gemeindeversammlung des Orts soll jährlich nach Micha-
eli (29. September) ein Bauernmeister vorgesetzt und von der 
Gemeinde erwählet werden, die ob der Gemeinde Rechte, Ord-
nung, Verbote und Gebote halten (und) auch die ihnen gegebene 
geschriebene Gemeindeordnung und andere Briefe, auch was ih-
nen an Metzen (Getreidemaß) oder anderes von der Gemeinde 
wegen übergeben worden ist, fleißig verwahren sollen. Dagegen 
ihnen die Gemeinde und ein jeder insonderheit in gebührenden 
Gemeindesachen zu Dorf und Feld und wie solche Ordnung 
ausweiset, gehorchen solle.“ (Dorfordnung Neureuth 1767)
Der Bauernmeister musste von der Herrschaft bestätigt wer-
den und darauf achten, der Gemeinde nicht durch Nachlässig-
keit bzw. Untätigkeit zu schaden, sonst galt:
„Wofern ein Bauernmeister etwas verwahrloset, soll er ohne der 
Gemeinde Zutun (also allein!), Kosten und Schaden wieder aus-
richten und machen lassen.“ (Dorfordnung Neureuth 1767) 
 
Wenn der Bauernmeister irgendeine Übertretung entweder 
nicht zur Kenntnis nahm, dadurch jemanden begünstigte und 
die Strafe vor der Gemeindeversammlung nicht verlangte, um 
aus Freundschaft oder Verwandtschaft dessen Geldbeutel zu 
schonen, geschah Folgendes:
„Da aber der Bauernmeister die Übertreter nicht anzeiget, ist 
er in doppelte Strafe (60 Kr. = ein Gulden) verfallen“ (Dorford-
nung Neureuth 1767).

Dasselbe galt, wenn er nicht als Bauernmeister, sondern wie ein 
anderer Einwohner gegen die hiesige Dorfordnung sündigte: 
„So ein Bauernmeister eine Strafe, so in dieser Ordnung begrif-
fen ist, verwirket, der solle sie doppelt zu geben schuldig sein“ 
(Dorfordnung Neureuth 1767). Er musste also Vorbild sein!

Jeder „normale“ Dorfbewohner, der ein Vergehen im Ort seit 
der letzten Gemeindeversammlung gesehen hatte und es dem 
Dorfmeister nicht meldete, wurde bestraft und natürlich zu-
sätzlich der von ihm beobachtete Übeltäter mit seiner sowieso 
verwirkten Buße. 
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„Ob es Sache wäre, dass ein Nachbar oder Gemeindsmann von 
einer Gemein(de) bußfällig vertrunken wird, soll derselbige die 
Buße inner(halb) 14 Tagen bezahlen. Und wann er mit der Be-
zahlung darüber ausbleibt, soll er nach der ganzen Gemein(de) 
Rat und Stimme wieder (noch einmal) vertrunken werden.“ 
(Dorfordnung Windelsbach 1616)

Bei der Eintreibung irgendeiner Geldstrafe bekam der Bauern-
meister von den Bestraften sicherlich oft keine netten Worte zu 
hören. Wer ihn oder die ganze Gemeindeversammlung wegen 
einer auferlegten Buße beleidigte, wurde zusätzlich bestraft. 
Dazu sagt die Dorfordnung Colmberg 1569:
„Welcher bußfällig ist, da soll der Dorfmeister hinschicken, den 
Verbrecher um die Buße mahnen und, da er nicht bezahlen 
wollte, ihn genugsamlich pfänden. Wo aber sich ein Schuldiger 
und sein Weib der Pfändung widersetzten, sich mit bösen, argen 
Worten wollten hören lassen, so soll die Gemeindeversammlung, 
niemand ausgeschlossen, den Dorfmeistern nachgehen und den 
Ungehorsam um zwiefache Buße strafen.“

Die Pfändung geschah z.B. durch Beschlagnahme einer Kuh. 
Wenn der Schuldige das Pfand nach weiteren 14 Tagen nicht 
ausgelöst hatte, wurde es verkauft und der Erlös „vertrunken“. 
Am Ende jeder Gemeindeversammlung nach einer öffent-
lichen Mahlzeit entließ der Bauernmeister seine Mitbürger 
ganz offiziell und schickte sie mit einem Friedgebot nach Hau-
se. Wer vorher wegging oder auf dem Heimweg einen neuen 
Streit anfing, musste ebenfalls Strafe bezahlen. 
Für alle Fälle, über die in der Dorfordnung nichts festgesetzt 
war, galt folgendes: 
„Es möchten nun von denen Gemeindsleuten oder Auswärtigen 
solche Händel begangen werden, die in dieser Gemeindeord-
nung nicht begriffen sind, auch höherer Strafe würdig sein, in 
solchen und dergleichen zutragenden Fällen ist der Gemeinde 
sowohl auch gnädigster hoher Herrschaft die gehörige Strafe 
nach Befund vorbehalten.“ (Dorfordnung Neureuth 1767) 
Auch solche unvorhergesehenen Streitfälle wurden in der Ge-
meindeversammlung öffentlich verhandelt. Neureuth hatte 
also früher ein eigenes Dorfgericht!

Grenzsteine 

Die Dorfgemeinschaft von Neureuth verwaltete ursprünglich 
ihre gesamte, etwas langgezogene Gemeindeflur von 201 ha 
(Auskunft Schurz) wie eine Genossenschaft. Die Gemeinde-
versammlung bestimmte, wo Äcker und Wiesen angelegt und 
wie diese bewirtschaftet werden sollten. Jeder Neureuther 
musste über die Grenzen seiner Gemeinde bestens Bescheid 
wissen, weil das für alle lebenswichtig war. 

Dorfordnung von Gerolzhofen 1580
 
Dort wo Neureuth an die acht Nachbargemeinden Alten-
greuth, Berbersbach, Hagenau, Schorndorf, Schwand, Stein-
bächlein, Steinberg und Traisdorf grenzt, konnte man bis 1803 
große Grenzsteine wie im Bild sehen. Im Westen sind sie teil-
weise noch erhalten, im Norden, Osten und Süden wurden sie 
damals durch andere (HG/PG) ersetzt. Diese großen Steine 
waren von allen bei uns vorhandenen Grenzsteinen am wich-
tigsten und wurden von ganz bestimmten Männern gesetzt. In 
Franken haben das seit Jahrhunderten die Siebner getan, die 
es ja heute noch im Gebiet der früheren Gemeinde Stilzendorf 
gibt (zur Zeit fünf). Die Siebner setzen immer noch Steine, 
heute meist zwischen Privatgrundstücken, wobei sie geheime 

Vorkehrungen gegen das unberechtigte Versetzen 
dieser Grenzzeichen treffen. 

Im Sachsenspiegel 1227 steht als Vorschrift für die 
großen Steine an den Flurgrenzen:
„Wer … Marksteine setzt, der soll den dabei haben, 
der auf der anderen Seite Holz oder Land hat!“ Man 
achte auf die Reihenfolge: Wald war damals häufi-
ger als bebautes Land!

Die großen Flursteine wurden also jeweils gemein-
sam mit den Siebnern der Nachbargemeinden ge-
setzt. Wer einen dieser für die Gemeinde so wich-
tigen Stein ausgrub und heimlich versetzte, beging 
nach mittelalterlicher Ansicht ein todeswürdiges 
Verbrechen, denn er hatte die ganze Dorfgemein-
schaft geschädigt. Der Schuldige wurde an der Stel-
le des Grenzsteins senkrecht stehend lebendig ein-
gegraben. Dann pflügte man ihm den Kopf ab und 
er wurde selber zum Grenzzeichen. 

Weil er nicht in der geweihten Erde des Friedhofs 
in Weißenkirchberg begraben wurde, glaubte man, 

er müsse jetzt als Gespenst mit dem Kopf unter dem einen 
Arm und dem Stein unter dem anderen umgehen und jeden 

Bierrechnung von 1965 

„Man solle sich des Fressens und Saufens enthalten und die Bu-
ßen in den gemeinen (allgemeinen) Nutzen kehren!“ So wird es 
wohl auch in Neureuth gewesen sein.
Ganz gleich, aus welchem Grund gemeinschaftlich oder privat 
getrunken wurde, galt in Neureuth folgende Vorschrift:
„Weiters soll hiermit der Gemeinde ausdrücklich verboten und 
höchst sträflich angebunden (vorgeschrieben) sein: Kein Bier 
noch Branntwein auswärts zu holen, sondern solches allzeit 
in dem Dorf bei dem hiesigen Wirt (Haus Nr. 4) ablangen (be-
schaffen), und dieses umso ehender, als gnädigster hoher Herr-
schaft Interesse (Einkünfte) hierunter geschwächet wird. Dahero 
soll der Übertreter zur Gemeinde 20 Kr. Strafe erlegen, jedesmal 
aber der gnädigsten Herrschaft die übrige Strafe vorbehalten 
sein.“ (Dorfordnung Neureuth 1767). 

Fünf Jahre vorher gab es in Neureuth zwei Schnapsbrenner, 
darunter war auch der Wirt. Beide mussten dem Landesherrn 
jährlich 1 ½ Gulden für die Konzession bezahlen. Leider ist 
nicht bekannt, welcher den besseren (Birnen)Schnaps brannte. 
Wie in der ganzen Umgebung üblich, konnte der hiesige Bau-
ernmeister an „etlichen Tagen“ Gemeindearbeit an Wegen, 
Stegen und Brücken anordnen. 
„Und wann Not ist an einer Gemein(de), zu bauen von Wegen 
und an Stegen,.., an Hirtenhäusern oder an einer Gemein(de), 
das soll von einem jeglichen in der Gemein(de) geschehen.“ 
(Dorfordnung Oberdachstetten 1545)

Eine Aufstellung aus dem Jahr 1890 zählt die Feldwege im 
Besitz der Gemeinde auf, die wie die Ortsverbindungswege 
instand zu halten waren: Schwanderweg (gleichzeitig Kir-
chenweg, ein Stück westlich parallel zur normalen Straße), 
Hirtenbronnenweg, Fischersweg, Kreuzweg und Gemeinde-

wasenweg und der Fußweg nach Hagenau. 
Bei den Arbeiten an Straßen und Wegen musste der Bauern-
meister darauf achten, dass nachher überflüssiges Material 
nicht verschwand:
 „Der jedesmalige Bauernmeister hat dahin zu trachten, dass 
die Gemeindewege und Straßen fahrbar erhalten und jährlich 
nötigenfalls mit Steinen ausgefüllet und verbessert werden, zu 
Zeiten, da das Feldgeschäft vollendet ist. In gemeinen (!) We-
gen soll das Abheben oder Abgraben der Erde solchergestalten 
verboten sein, dass jedesmal dergleichen Erde, wo sie hinderlich 
und nichts nütze (ist), bei öffentlicher Gemeindeversammlung 
durch die Bauernmeister versteigert werden solle.“ (Dorford-
nung Neureuth 1767) 

Übertreter mussten der Gemeinde 30 Kr. Strafe zahlen. 
Laut Herrn Schurz werden bis heute in Neureuth Hand- und 
Spanndienste geleistet.

Nach abgeschlossener Gemeindearbeit konnten bei den an-
schließenden gemeinsamen Mahlzeiten mit oft recht fröhli-
chem Umtrunk neue Probleme entstehen. Wenn jemand in 
dieser Zeit mit seinem Nachbarn Streit anfing und eine Schlä-
gerei provozierte, musste er die Zeche für die ganze Gemein-
de bezahlen. Diese sparte ihr Geld für das nächste Mal oder 
verwendete es auf andere Weise. Wenn Sie das nicht glauben, 
dann hören Sie jetzt zu:
„Wer in einer Gemeindezeche einen Streit oder Zank anfinge, 
der soll die ganze Zeche zu zahlen schuldig und gehalten sein.“ 
(Dorfordnung Neureuth 1767)

Wer diese Strafe dem Bauernmeister nicht innerhalb von 14 
Tagen bezahlte, bekam ganz automatisch die doppelte Strafe 
und wurde – falls die Bezahlung wieder nicht geleistet werden 
konnte – noch einmal „vertrunken“.
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Metzen 

Die beiden amtlich geeichten Metzen wurden stets beim Bau-
ernmeister aufbewahrt und von ihm nur ausgeliehen. Es kam 
aber anscheinend sehr oft vor, dass man die Rückgabe vergaß, 
die Metzen über Nacht behielt und erst am nächsten Morgen 
zurückbrachte. Das wurde zwar als unsozial angesehen, denn 
ein anderer Bauer hätte sie während dieser Verzögerung nicht 
ausleihen können, aber mit einem Viertel der Gemeindestrafe 
nicht sehr hart bestraft.
„Die Gemeindemetzen soll der Bauernmeister zu allen Zeiten 
im Haus haben. Welcher sie aber braucht und über Nacht im 
Haus behält, ist in 7 Kr. 2 Pf. Strafe verfallen. Da aber der Bau-
ernmeister die Übertreter nicht anzeiget, ist er in doppelte Strafe 
verfallen.“ (Dorfordnung Neureuth 1767). Diese Verordnung 
steht in allen mir bekannten Dorfordnungen!

Müller 

Das Getreide wurde in benachbarten Mühlen, zuletzt meist in 
der Wolfsmühle bei Jochsberg, gemahlen. Die Bauern mussten 

sich an der Mühle mit ihren Fuhrwerken der Reihe nach an-
stellen, denn schon damals galt die älteste deutsche Verkehrs-
regel aus dem Sachsenspiegel 1227: „Wer zuerst zu der Mühle 
kommt, der mahlt zuerst!“ Das war kein Sprichwort, sondern 
eine Vorfahrtsregel im damaligen Mühlenverkehr!

Solche sachliche Zwänge der Dreifelderwirtschaft förderten 
das soziale Verhalten der Neureuther sehr. Sie mussten aber 
nicht nur mit dem direkten Nachbarn auskommen, sondern 
auch mit allen anderen Einwohnern. Weil die Flur ursprüng-
lich der ganzen Gemeinde gehörte (Fachausdruck „Allmen-
de“), wurde sie auch gemeinsam bewirtschaftet. Kein Bauer 
konnte damals pflügen, säen oder ernten, damit beginnen 
oder aufhören, wann und wo er wollte!
Sachsenspiegel 1227: „Lässt ein Mann sein Korn draußen ste-
hen, wenn alle Leute ihr Korn herein haben wird es ihm abgefüt-
tert oder zertreten, entgilt man ihm deshalb nichts.“ 

Gemeinsames Pflügen 

Alle Arbeiten in der Flur wurden wie heute noch in den Wein-
bergen bei Gemeindeversammlungen geregelt. Die Wege zu 
den drei Flurteilen waren durch Schranken versperrbar. Sie 
wurden nur geöffnet, wenn Arbeiten auf den Feldern verab-
redet und für alle erlaubt waren. Sonst waren die Felder „ver-
schlossen“.
„Endlich soll keiner bei geschlossenen Feldern sich unterstehen, 
einen abgängigen Kirchen- oder sonstigen Gehweg aufzusuchen, 
sondern in ordentlicher Straße und Weg verbleiben, bei Strafe 
von 18 Kr. zur Gemeinde.“ (Dorfordnung Neureuth 1767)
Jeder Ertrag der Gemeindeflur war kostbar und wurde durch 
die Dorfgemeinschaft beschützt und verteidigt, worauf der 
Bauernmeister zu achten hatte. 

„Der Bauernmeister soll darob halten und daran sein, dass we-
der Erde, Sand oder Stein von Fremden ohne der Gemeindever-
sammlung Wissen und Willen (Zustimmung) aus der Gemar-
kung … geführt werden.“ (Dorfordnung Neureuth 1767).

Das galt auch für den Schutz der Äcker und Wiesen für durch-
ziehende Fremde, die vielleicht ihr Pferd in einem Haferfeld 
fressen ließen oder etwas Heu oder Obst mitnahmen. 
Sie konnten von jedem Neureuther gepfändet werden, wenn 
sie ihre Kreuzer oder Pfennige gerade nicht dabei hatten. Üb-
rigens heißt Pfennig nichts anderes als Pfandding. Mit diesem 
Ding konnte man also alle hinterlassenen Pfänder auslösen.
Wenn ein fremder Fuhrmann Schaden verursachte und ein 
Einwohner mit ihm nicht fertig wurde, durfte er seine Nach-

Vorbeigehenden fragen: „Wo soll ich ihn hintun?“ Die richtige 
Antwort, die ihn angeblich erlöste, lautete: „Dorthin, wo du 
ihn weggenommen hast!“

Jetzt wissen Sie, warum in ganz Deutschland solche Geschich-
ten erzählt werden und warum Gespenster angeblich mit dem 
Kopf unter dem Arm herumlaufen. 

Um zu kontrollieren, ob die Flurgrenzen noch richtig versteint 
waren, unternahmen die Neureuther früher jährlich einen ge-
meinsamen Flurumgang (heute tun das nur noch die Siebner). 
Dabei herrschten früher recht raue Sitten, wie ein markgräfli-
cher Bericht von 1740 beweist:
„Und sind an diesen Grenzscheidungen die Jungen wider (gegen) 
die Steine geführt und selbigen preisgegeben worden.“

Bub, der gegen einen Stein gestoßen wird 

Man stieß die Buben entweder mit dem Kopf gegen den 
Grenzstein oder stauchte sie recht schmerzhaft mit der Kehr-
seite oben drauf. Sehr beliebt war auch die Sitte, bei einem be-
stimmten Buben so lange zu warten, bis ein großer Grenzstein 
am Acker seines Vaters erreicht wurde. Dort bekam der un-
glückliche Junge eine kräftige Ohrfeige, damit er sein Lebtag 
nicht vergessen sollte: Hier ist die Gemeindegrenze!

Dreifelderwirtschaft (denken Sie sich bitte die Kirche weg!) 

Die drei Ackerflurstücke, nämlich Sommerfeld, Winterfeld 
und Brache wechselten früher jährlich reihum und waren 
voneinander durch Hecken oder Zäune getrennt.

Die Dreifelderwirtschaft war seit der Gründung Neureuths 
um 1200 bis zur bayerischen Zeit im Ort eine bindende Vor-
schrift, an welche sich die Bauern zu halten hatten. Was ich 
Ihnen jetzt beschreibe, nannte man „flürlich bebauen“. 
Ein Drittel der Flur war Winterfeld und im Jahr zuvor brach 
gelegen. Das Winterfeld wurde im Herbst mit Winterfrucht, 
nämlich Roggen und Dinkel bestellt. 
Das zweite Drittel hieß Sommerfeld und war im Jahr zu-
vor Winterfeld gewesen. Es wurde erst im Frühling mit den 
Stoppeln gepflügt und mit Sommerfrucht (Gerste, Hafer und 
Flachs) bestellt.
Das letzte Drittel war das Brachfeld und im Jahr zuvor Som-
merfeld gewesen. Darauf weidete das Vieh der Neureuther, 
das durch einen von der Gemeindeversammlung gedingten 
Hirten betreut wurde. 

Außer dem eigenen Hof im Dorf und dem dazugehörigen 
Garten besaß jede Familie ursprünglich in jedem der drei 
Flurstücke einen Anteil. Dieses Gemeinderecht an der Flur 
hieß Hufe oder in Franken meist Hube (der Familienname 
Huber erinnert heute noch daran). Über viele Generationen 
wurden manche Höfe durch Kauf größer und durch Verkäufe 
oder Erbteilungen kleiner. 

Trotz aller Besitzveränderungen bewirtschaftete man nach drei 
Jahren jedes Flurstück wieder auf die gleiche Weise wie im ers-
ten Jahr. Die Flur von Neureuth hat also die Dreifelderwirtschaft 
bis zur bayerischen Zeit 1806 mindestens 606: 3, also 202mal in 
vollständigem Wechsel erlebt. Von dieser Zahl muss man aber 
die Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges zwischen 1634 
und 1678, also 44 Jahre und ungefähr 15 Wechsel abziehen. Da-
raus ergeben sich immer noch 187 Wechsel. 

Im Laufe der Jahre kam es manchmal vor, dass jemand beim 
Pflügen, Eggen oder Ernten an einen falschen Acker oder Wie-
senstreifen geriet, der ihm nicht gehörte. Für solche Fälle gab 
es klare Vorschriften. Der Sachsenspiegel bestimmte dazu 1227:
„Wer eines anderen (Bauern) Land unwissentlich pflügt, da 
folgt keine Strafe nach.“ (Wer den Schaden hat, brauchte für 
den Spott nicht zu sorgen!) „Wer eines anderen Mannes Korn 
schneidet, also dass er (der Bauer oder der Knecht) glaubt, es sei 
seines oder seines Herrn (Korn), dem er dient, tut er kein Un-
recht, wenn er es nicht abfährt (dann wäre es Diebstahl). Man 
soll ihm aber seine Arbeit lohnen (bezahlen).“

So etwas kam aber nicht oft vor, weil keiner Ärger mit seinem 
Feldnachbarn haben wollte. Weil die Ackerstreifen oft sehr 
nahe beieinander lagen, musste immer eine bestimmte Dreh-
fläche für diesen Nachbarn freigehalten werden, damit dieser 
z.B. mit seinem Pflug umwenden konnte. Im Dialekt war das 
ein „Ouwender“. (Daran erinnert heute noch der Ortsname 
Anwanden bei Nürnberg.) Erst wenn der Nachbar mit seinem 
Feld fertig war, konnte diese freigehaltene Fläche endgültig 
vom Besitzer bearbeitet werden. 

Wer Getreide verkaufen oder den Zehnten für den Grund-
herrn abmessen wollte, brauchte dafür geeichte Getreidema-
ße, die damals Metzen hießen. Nach dem hier gebräuchlichen 
Schillingsfürster Maß hatte der Kornmetzen 23,99 l, der Ha-
fermetzen 38,77 l. Ein Malter umfasste acht Metzen.

1
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3
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Für nächtlichen Diebstahl galt dieselbe Strafverdoppelung wie 
für das Gemeindeobst.
„Wenn eines Nachbarn Kinder in solchem (Tun) strafbar erfun-
den (bemerkt) würden, soll der Vater den Geldschaden geben 
(ersetzen). Ist es aber Gesinde, so soll der Ehalt (Knecht oder 
Magd) mit Geld büßen, dem Schuldigen an seinem Lohn abzu-
schlagen (abzuziehen).“ (Dorfordnung Colmberg 1569) 

Obwohl jeder Bauer in seinem gesamten Hofgelände das 
Hausrecht hatte, redete ihm auch dort die Gemeinde hinein.

Es war streng verboten, mit brennenden Strohwischen (Schäu-
ben), Flachsbüscheln oder Spanlichtern nachts in seinen eige-
nen Ställen, Scheunen und Häusern oder überhaupt damit im 
Hof herum oder gar über die Gasse zu laufen. Dasselbe galt 
auch beim verspäteten Abladen von Heu oder Getreide. Das 
Licht musste immer verschlossen sein, z.B. in einer Stalllaterne.
 „Es soll auch ein jeder in seinem Haus gewahrsam mit dem 
Feuer umgehen und darinnen ein fleißiges Aufsehen haben, da-
mit vom Feuer niemandem ein Schaden entstehe, sich auch zu 
Winterszeiten sich auf den bloßen Ofen zu legen fleißig hüten, 
desgleichen keinen Flachsriefler oder –brecher bei dem Licht, 
viel weniger in der Stuben bei dem Ofen abdörren, auch keinen 
brennenden Schaub oder Span, noch offenes Feuer über die Gas-
sen oder in die Ställe tragen, bei Strafe von 1 fl. Desgleichen ein 
jeder mit dem Backen gewahrsamlich umgehen und alle Wege 
(englisch always = immer) einen Kübel mit Wasser beim Ofen 
und Herd stehen haben soll. Das Schießen aus denen Häusern 
oder auf die Häuser und Strohdächer soll denen Gemeindsper-
sonen verboten sein, bei Strafe von 30 Kr.“ (Dorfordnung Neu-
reuth 1767)

Strohdach (Bild)

Die Feuersgefahr wegen der meist noch mit Stroh oder Binsen 
gedeckten Dächer wäre sonst zu groß gewesen und man hätte 
auch die Nachbarn, wenn nicht das halbe Dorf gefährdet.
Sachsenspiegel 1227: „Jeder soll auch seinen Backofen und seine 
Esse (Kamin) beschirmen, auf dass die Funken nicht in eines 
anderen Mannes Hof fahren, ihm zu Schaden.“

Diese Feuergefahr durch die leicht brennbaren Dächer be-
stand hier noch wesentlich länger als anderswo, was ein Zitat 
aus der „Bavaria“, einer amtlichen Beschreibung Bayerns, von 
1865 beweist: „Nur an der oberen Altmühl stehen noch die be-
moosten Häupter der Strohdächer!“

Der Steinbach von Neureuth gehört bekanntlich zum Ein-
zugsgebiet der oberen Altmühl!
Solche Dächer hielten etwa 25 Jahre lang und mussten dann 
wieder erneuert werden (siehe Fränkisches Freilandmuseum 
in Bad Windsheim). Schon bevor man Dächer mit Ziegeln 
vorschrieb, war der Einbau von Schloten vorgeschrieben:
„Item es soll ein jeder in seinem Haus einen Schlot haben, den-
selben in Bau erhalten und verwahren, dass keine Gefahr dar-
aus entstehen möge.“ (Dorfordnung Neureuth 1767) 

Jedes Jahr wurde in jedem Haus viermal der Kamin besichtigt 
und vor allem der Ofen oder Herd. Es gab damals die Unsitte, 
Holzschleißen neben den Ofen oder Flachs über diesen auf 
drehbare Holzgestelle („Aseln“) zu legen und dort zu dörren. 
Auch das war wegen der Feuersgefahr verboten und wurde 
streng bestraft. 
„Item, welcher einen Ofen heizet von Flachsdürrens wegen, der 
soll in 1 fl. Strafe verfallen sein.“ (Dorfordnung Neureuth 1767)

Weil diese Unsitte allgemein üblich und anscheinend nicht 
auszurotten war, errichtete Neureuth auf Anweisung der 
hohenlohischen Verwaltung kurz nach 1700 ein Brechhaus 
abseits der anderen Häuser, das noch bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Gebrauch war. Es stand auf der rechten Seite an 
der Straße nach Steinbächlein. In der bayerischen Zeit kam 
daneben noch ein Armenhaus dazu. 

Der Neureuther Bach, der teilweise die Grenze zwischen 
Hohenlohe-Schillingsfürst und der Markgrafschaft Ansbach 
(später Königreich Preußen) bildete, war für den Feuerschutz 
eminent wichtig. 
„Das Wasser solle seinen Lauf behalten, damit in dem Gemeind-
Seelein (rechts neben dem Weg nach Schwand) im Sommer bei 
trockenen Zeiten das Wasser nicht fehle, und das Vieh auf der 
Weide Not leiden müsse.“(Dorfordnung Neureuth 1767)
Wer aus dem Bach Wasser ableitete, musste der Gemeinde 30 
Kr. als Strafe bezahlen. Biber scheint es damals keine gegeben 
zu haben (kürzlich schon). 

Feuerwehrgeräte (Bild)

Der Feuerschutz war damals schon recht gut organisiert. Die 
Colmberger Gerichtsordnung bestimmte dazu 1738:
„In vorfallenden Feuersnöten soll ein Nachbar dem anderen 
treulich Hilfe erzeigen, auch eine jede Gemeinde Feuereimer, 
Leitern und Haken im Vorrat anschaffen und wohl verwahren, 

barn zu Hilfe rufen und diese mussten kommen und ihm bei-
stehen. Wer das nicht tat, wurde bei der nächsten Versamm-
lung angeklagt und bestraft. 

Aber auch eigene Leute konnten Schaden verursachen, wie 
alle mir bekannten Dorfordnungen beweisen:
Wer von den Neureuthern Sicheln (fürs Getreide) oder 
Grasstümpfe (kleiner und schärfer als Sicheln) außerhalb der 
Erntezeit mit sich führte, wer aus der Allmende (gemeinsamer 
Wald, Gemeindewasen oder Weg) einen Streifen zu seinem 
Feld dazuackerte, um es zu vergrößern, wer Steine auf den Ge-
meindewasen schüttete, wer einen Zaun auf Gemeindegrund 
stellte, wer für das mitlaufende Füllen, dessen Mutter als Zug-
pferd diente, kein Futter mitnahm, der wurde bei der nächs-
ten Versammlung bestraft. Es war auch strafbar, wenn jemand 
angeblich Gras schnitt und sich mehr als drei Getreidehalme 
darunter befanden.  
 „Ein jeder hat auf seinen Äckern an den Rainen grasen zu las-
sen, Fug und Recht. Ein Fremder aber soll solches vermeiden bei 
30 Kr. Strafe.“
„Item wenn Gemeindewege durch besamte Äcker gehen, die sol-
len mit dem Reiten gemieden werden, bei Strafe von 30. Kr.“
„Welche Tauben halten, die sollen solche, sobalden die Saat an-
gehet, einen Monat lang eingesperrt halten, bei Strafe von 30 Kr. 
zur Gemeinde.“ (Dorfordnung Neureuth 1767)

Hecken in der Landschaft

Zwischen den drei Flurteilen von Winterfeld, Sommerfeld 
und Brache mussten immer undurchlässige Zäune bzw. He-
cken in ordentlichem Zustand sein. Jeder Neureuther, der ein 
Grundstück an der Grenze zwischen diesen drei Flurstücken 
bearbeitete, war dafür verantwortlich. Wenn er nicht aufpass-
te, entwich dem Hirten ein Teil des Viehs aus der Brache und 
drang in die Saatfelder des Winter- und Sommerfeldes ein. 
Wenn so etwas geschah, war das nicht die Schuld des Hirten, 
sondern des nachlässigen Anliegers!

Wenn er selber schlampte oder seine Kinder, Knechte oder 
Mägde an diesen Zäunen oder Hecken einen Schaden ver-
ursachten, war der jeweilige Hofbesitzer der Gemeinde zum 
Schadenersatz verpflichtet.

Um das ganze Dorf Neureuth herum lief eine dicke und fast 
undurchdringliche Hecke, das Gegenstück einer Stadtmauer, 
die ein Dorf aber nicht besitzen durfte. Auch sie musste in gu-

tem Zustand sein und jeder Anlieger hatte dafür zu sorgen. An 
drei Stellen gab es aber Trieblucken für den Gemeindehirten, 
die abwechselnd ein Jahr lang benutzt wurden. 

Dieselbe Sorgfalt galt für die Hecken und Zäune zwischen den 
einzelnen Anwesen und für das Hoftor zur Dorfstraße hin. Die 
abgeschnittenen Enden der geflochtenen Zäune durften nicht 
zur Straße hin zeigen, sonst war die Gemeindestrafe fällig. 
Die Allmende war nicht nur mit Getreide oder Gras, sondern 
auch mit Obstbäumen bewachsen, die allen gehörten. Heute 
würde man das „Streuobstbestände“ nennen. 
„Jeder Gemeindsmann soll Macht haben, auf dem Gemeinde-
land bei offenen Feldern, an allen Wochentagen, ausgenommen 
Sonn- und Feiertagen, die Birnen nachdem sie reif sind, aufzule-
sen (nicht zu schütteln!)“. (Dorfordnung Neureuth 1767) 
Übertreter bezahlten an Sonn- und Feiertagen der Gemeinde 
20 Kr. Strafe

Alte Obstsorte(n)

Von selbst heruntergefallenes Obst durfte also jeder Einwoh-
ner auflesen, aber nur vom Morgen an nach dem Austreiben 
des Gemeindeviehs durch den Hirten bis zum abendlichen 
Eintreiben, also für alle Einwohner offen und sichtbar. Wer 
sich nachts heimlich und hinterrücks bediente, galt als ein 
Dieb und wurde von der Gemeinde mit der doppelten Strafe, 
also 40 Kr. gebüßt, außerdem war das ein Fall für das herr-
schaftliche Gericht. 

Für das Obst von Bäumen auf Grenzen zwischen Gemeinde 
und Privatleuten oder zwischen zwei Privatleuten gab es noch 
sechs andere komplizierte Vorschriften, deren Zitierung aber 
hier zu weit führen würde. 

Das Obst des einzelnen Bauern in seinem Hausgarten war für 
die Kinder und Dienstboten der Nachbarn tabu. Bei Diebstäh-
len haftete der Hofbesitzer. Er durfte diese Strafe aber vom 
Lohn der Dienstboten abziehen, wenn sie die Übeltäter waren. 
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tragen und damit auf der Straße durch das Dorf laufen. Nach-
her stellte man den Spieß neben die Tür des Hauses ab, das 
am nächsten Sonntag an der Reihe war. Es galt als eine große 
Schande, diese Pflicht zu vergessen oder nachlässig auszu-
üben. Diesen Brauch wurde bis ins vorige Jahrhundert beibe-
halten. Ich habe das selbst noch 1955 zusammen mit meinem 
Cousin in Bettwar hinter Rothenburg getan. 

 

Hirte

Eine der wichtigsten Entscheidungen der Gemeindeversamm-
lung war die jährliche Wahl bzw. Wiederwahl des Gemeinde-
hirten, die aber von der hohenlohischen Verwaltung in Schil-
lingsfürst bestätigt werden musste. Dieses behördliche Recht 
nannte man den „Hirtenstab“. 
„Ein jeder Hirt soll gegen Johanni (24. Juni.) gedinget werden 
und … von einem Jahr zum andern seinen Dienst machen. Und 
wann also ein Hirt gedingt, auf neu angenommen ist, soll er ei-
nen Weinkauf (Kaution) geben nach seinem Vermögen und gu-
ten Willen, und da dasselbe geschiehet, mag die ganze Gemeinde 
solchen verzechen.“ (Dorfordnung Neureuth 1767).

Der neu gewählte Gemeindehirt bezahlte der Gemeinde also 
eine Kaution, die gemeinsam verzecht wurde.
Er bewohnte das später abgebrannte Hirtenhaus in Richtung 
Altengreuth am Ortsausgang rechts und bewirtschaftete eini-
ge kleine Flurstücke für seinen eigenen Lebensunterhalt. 
Es wurde erwartet, dass er ein bestimmtes Tier selbst mit-
brachte: 
„Item der Hirt soll auch mit einem tüchtigen Herdochsen (Stier) 
versehen sein“ (Dorfordnung Neureuth 1767). 
Weil die Anzahl der Hirten und ihrer Stiere im hohenlohi-
schen Gebiet begrenzt war, kam es im Lauf der Jahrhunderte 
zur Inzucht und die hiesigen Kühe wurden immer kleiner.
Sein Lohn, die sogenannte Hirtenpfründe richtete sich da-
nach, wie viele Tiere (Häupter) er zu hüten hatte. „Die Ver-
pfründungen jeden Haupts haben zu beschehen nach Vielheit 
(Menge) des Viehes, so jährlich getrieben wird, und hat die Ge-
meinde hierunter selbst miteinander auszukommen.“ (Dorford-
nung Neureuth 1767).

Kühe im Laufe der Jahrhunderte 

Die Gemeindeversammlung stellte also selber fest, wie viele 
Stück Vieh auf die Weide kamen. Wenn jemand dabei ertappt 
wurde, sein Vieh nicht dem Hirten zu übergeben, weil das ja 
etwas kostete, sah man sein Vergehen nicht als einen Betrug 
am Hirten an, sondern gegenüber der Gemeinschaft: „Es soll 
keiner sein gehörntes Vieh von der Gemeindeherde absondern 
und alleinig treiben, es sei denn, daß solches bereits unter dem 
Joch geht, bei 20 Kr. Strafe.“ (Dorfordnung Neureuth 1767)

Als Ausnahmen galten also Zugtiere für die Landarbeit, aber 
auch eine nachprüfbare Tierkrankheit. Wenn ein Tier dem 
Hirten nicht folgen konnte, kostete es nichts. Es war aber er-
laubt, einen Irrtum ohne Bestrafung zu korrigieren, wenn er 
innerhalb von drei Tagen nach den Abrechnungsterminen 
dem Bauernmeister (nicht dem Hirten!) freiwillig vom jewei-
ligen Besitzer gemeldet wurde. 

Die überall üblichen Abrechnungstermine nennt die Dorford-
nung von Meuchlein 1665: 
„(Es) sollen das Jahr (über) drei Hirtenrechnungen als (an) Wal-
burgi (1. Mai), Jakobi (25.07.) und Martini (11.11.) geschehen. 
Und wenn man mit dem Hirten (ab)rechnet, soll er in 14 Tagen 
danach bezahlt werden.“

Ein neuer Hirte musste in die Flur eingewiesen werden, weil ja 
die Brache jedes Jahr wechselte. In Neureuth war es notwen-
dig, abwechselnd für das Austreiben der Herde eine von drei 
Erb- bzw. Trieblucken in die verschiedenen Richtungen zu 
öffnen, zum Steinwasenfeld hin (Richtung Steinbächlein), un-
terhalb der „Brechhütte“ und zum Lachenfeld zu (nach Nor-

die Schlöte zu rechter Zeit säubern lassen, die Brunnen fegen, 
damit man dieselben in vorkommender Not zu gebrauchen 
habe, wie dann künftighin bei der abzuhaltenden Feuersge-
schau, die alle drei Monate vorzunehmen ist, hierauf genaue 
Obacht gehalten und jeder Verbrecher den Umständen gemäß 
gestraft werden solle.“

In der Neureuther Dorfordnung wurde festgelegt, dass die bei 
jedem Haus befindlichen Brunnen und das GemeindsSeelein 
rein und sauber gehalten werden mussten. Jeder Brunnen 
(heute etwa 15 bis 18 m tief) musste regelmäßig ausgefegt wer-
den. Untüchtigen Manns und Weibspersonen war es verboten, 
sich ihnen zu nähern und sich dort unsäuberlich zu verhalten, 
was immer das heißen sollte. Übertreter mussten der Gemein-
de 30 Kr. als Strafe bezahlen. Es gab sogar Vorschriften für 
Brunnen mit zwei benachbarten Eigentümern:
„Wo zwei Gemeindsmänner einen Bronnen … miteinander hät-
ten, so sollen beide solchen ebenfalls jährlich säubern. Sollte aber 
einer sich mit seinem Nachbarn hierzu nicht bequemen wollen, 
so solle solcher Fug und Macht haben, den Bronnen mit einem 
Tagelöhner zu reinigen, den nicht allein der Saumselige und Un-
gehorsame (be)zahlen müsse, sondern noch 20 Kr. Straf(e) zur 
Gemeinde zu erlegen hat.“ (Dorfordnung Neureuth 1767) 

Magd 

In Neureuth wohnten nicht nur Einheimische, sondern auch 
die sogenannten Ehehalten (Knechte und Mägde), deren Auf-
nahme genau geregelt war. 
Wer an Mariä Lichtmess (2.2.) einen neuen Knecht oder eine 
neue Magd annahm, musste diese Person allen Einwohnern 
bei der nächsten Gemeindeversammlung vorstellen und war 
für sie verantwortlich. 

Ein Hausgenosse (Untermieter) konnte nur mit Zustimmung 

der Mehrheit der Neureuther aufgenommen werden. Er muss-
te sich vorher bei der hohenlohischen Verwaltung in Schil-
lingsfürst vorstellen. Dort wurde überprüft, ob er von seiner 
früheren Herrschaft ordentlich und ohne zurückgelassene 
Schulden mit einer schriftlichen Bescheinigung („Abschied“) 
entlassen worden war. Er leistete einen Untertaneneid und lie-
ferte jährlich eine sogenannte „Schirmhenne“ ab. Dafür stand 
er unter dem Schutz der Obrigkeit.
„… soll er zuvörderst der Herrschaft mit Vorlegung seines Ab-
schieds und dann (erst) der Gemein(de) vorgestellet werden.“ 
(Dorfordnung Windelsbach 1616)

Bei durchziehenden Armen oder Bettlern wahrte man zwar 
die christliche Nächstenliebe und beherbergte sie auf eige-
ne Verantwortung bis zu zwei Nächte lang. Wenn sie krank 
wurden und länger blieben, musste der Bauernmeister ver-
ständigt werden, sonst wurden 30 Kr. Strafe fällig. Wenn sie 
nicht mehr laufen konnten und ein „authentisches amtliches 
Testat“ besaßen, wurden sie von dem Bauern bis zur nächs-
ten Gemeindegrenze gefahren, der gerade an der Reihe war. 
Er selbst musste die Fuhre nicht begleiten, es konnte auch ein 
erwachsenes männliches Mitglied seiner Familie sein. Wenn 
Arme oder Schwache hier in einem Haus oder auf einer Ge-
meindestraße starben, wurden sie auf Kosten der Gemeinde  

Kirchenspieß

in Weißenkirchberg begraben. Gerüchteweise sollen aufge-
fundene unbekannte Tote auch manchmal auf das Gebiet der 
Nachbargemeinden gebracht worden sein, damit diese die 
Kosten tragen mussten. 

Wie überall in Franken gab es im Ort auch eine sonntägli-
che Kirchenwache. Weil alle gesunden Neureuther am Got-
tesdienst in Weißenkirchberg teilnahmen, bestand bei plötz-
lichen Überfällen oder ausbrechendem Feuer die Gefahr, 
dass man darauf zu spät reagierte. Also musste reihum jeden 
Sonntag ein Mitglied einer anderen Familie den Kirchenspieß 
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„Da nun sämtliche Gemeindsleute alle vorstehende Ordnungen 
ganz strikt auf sich und ihre Nachkommen gehalten wissen und 
getreulich nachleben wollen, haben solche zu mehrerer Bekräf-
tigung gegenwärtige Ordnung eigenhändig unterschrieben und 
beurkundet, nachdem ihnen solche zuvor deutlich vorgelesen 
(wurde), und jeder vor Schaden und Nachteil gewarnt worden 
(ist)“ (Dorfordnung Neureuth 1767). 

Unterzeichner der Dorfordnung:

Martin Pester (?) bekennt mit 3 Zeichen XXX
Georg Stöllner
Georg Leonhard Pfeffer
Georg Michael Rattelmüller
Johan Caspar Greis
Johann Michael Müller
Johann Andreas Ranger
Johann Georg Ebert
Hanß Leonhard Pfeffer

Claus Broser                         
Kreisheimatpfleger

Jetzt bin ich mit meinem Vortrag am Ende angekommen. Ich 
hoffe, Ihnen die alte Zeit in Neureuth lebendig und deutlich 
gemacht zu haben. So etwas geht nicht in ein paar Minuten 
und hat mir viel Arbeit, aber auch viel Freude bereitet. 

Zum Glück konnte ich meistens sagen: „So war es!“, und musste 
nur selten vermuten: „So könnte es gewesen sein.“ 

Ich hoffe, Ihnen den größten Teil meiner Ausführungen mit 
Wort und Bild bewiesen zu haben. Es wäre schön, wenn Sie 
heute Abend recht viel Neues gehört und gesehen hätten. 

Lassen Sie sich bitte anstecken von der meist anonymen, aber 
gerade deshalb großartigen Zusammenarbeit und Solidarität 
Ihrer Vorgänger und Vorfahren, wenn es heute um aktuelle 
Angelegenheiten ihres Dorfes geht

Es wäre sehr wünschenswert, wenn Sie erkennen würden, dass 
Ihr Dorf über viele Jahrhunderte eine riesige Gemeinschafts-
leistung darstellt. Sie sollten sich als Glieder einer langen Ket-
te von Menschen sehen. Tragen Sie bitte dazu bei, dass diese 
Kette nicht reißt!

Auch Ihren Nachkommen und Nachfolgern sollte es später 
noch hier in diesem typisch fränkischen Dorf gefallen. Sie 
möchten auch im dritten Jahrtausend gerne hier wohnen und 
leben.

Wenn es mir gelungen wäre, dass Sie ihr Dorf jetzt mit ande-
ren Augen und viel bewusster als vorher ansehen, hätte mein 
Vortrag seinen Sinn erfüllt.

Vielen Dank für Ihre Geduld, die ich hoffentlich nicht über-
strapaziert habe. Bitte träumen Sie nicht von Gespenstern mit 
abgepflügten Köpfen. 

Herzlichst, Ihr
Claus Broser

dosten). Die Breite einer Trieblucke war mit 12 Schuh (3,60 m) 
genau vorgeschrieben. 

Der Hirte war für das ihm übergebene Vieh voll verantwort-
lich. Jeder Neureuther hatte das Recht, ihn anzuzeigen, wenn 
er sein Vieh verloren, verwahrlost oder beschädigt hatte. 
Dazu sagt der Sachsenspiegel 1227:„Was der Hirte binnen sei-
ner Hut verliert, das soll er ersetzen!“ Deshalb verlangten viele 
Gemeinden vom neu angestellten Hirten von vornherein eine 
Kaution, auch Neureuth. 

Um sich vor möglichen finanziellen Forderungen zu schützen, 
durfte der Hirte aber „schädliches Vieh“ dem Bauernmeister 
melden. Dieser verlangte dann vom Besitzer, dem gefähr-
lichen Tier die Hörner abzuschneiden oder es ganz aus der 
Herde zu nehmen und zu verkaufen bzw. zu schlachten. Wenn 
das nötig wurde, galten schon ganz neuzeitliche Vorschriften:
„Wenn ein Gemeindsmann ein Stück Vieh (er)schlagen muss 
wegen unterschiedlicher Zufälle, so soll er bei Strafe von 30 Kr. 
die Fleischbeschauer von Schillingsfürst und Frankenheim sol-
ches beschauen zu lassen, verbunden (verpflichtet) sein.“ (Dorf-
ordnung Neureuth 1767). 

Wenn aber zum Beispiel ein Wolf in die Herde einfiel, durfte 
der Hirte in der Nähe arbeitende Bauern zu Hilfe rufen. Nur 
wenn er dies unterließ und seine eigenen Hunde nicht auf den 
Wolf hetzte, war er für den Schaden verantwortlich. Die Strafe 
dafür bestimmte die Gemeindeversammlung und im Streitfall 
sogar die hohenlohische Obrigkeit in Schillingsfürst. 

Aber niemand hatte das Recht, den Hirten von seinen Pflich-
ten abzuhalten und ihm irgendetwas ohne Zustimmung des 
Bauernmeisters oder der Gemeindeversammlung zu befehlen. 
„Niemand soll den Hirten vom Vieh (weg) an Taglohn gewin-
nen, oder jeder soll 15 Pfennige zur Buße geben.“ (Dorfordnung 
Colmberg 1569)

Der Hirte war für alle da und durfte die Herde nicht einmal 
für kurze Zeit verlassen, sonst musste er eine Strafe an die Ge-
meinde (z.B. einen Metzen Korn) bezahlen. 

Er blies am Morgen mehrmals laut und für alle im Dorf ver-
nehmbar in sein Horn und wartete dann auf seine aus den 
Ställen zu ihm kommenden Tiere. Jeder Hirte stellte sein Inst-
rument selbst aus zwei hölzernen Halbröhren (Schalen) her. Er 
verleimte beide Hälften mit Pech, umwickelte sie fest mit Rin-
de und verklebte noch einmal alles mit Pech. Sein mühevoll 
angefertigtes Horn hütete er wie seinen Augapfel und nahm es 
nicht auf die Weide mit, sondern übergab es nach dem letzten 
Blasen seiner Frau oder seinem Kind. Diese trugen das Horn 
gleich wieder heim, damit es nicht beschädigt wurde. 

Der Hirt musste dafür sorgen, dass die Herde beieinander 
blieb, sich schön gleichmäßig bewegte und nicht vom Weg ab-
wich. Wenn ein Bauer den Hof nicht sofort wieder verschloss, 
nachdem sein Vieh zum Hirten gelaufen war, und dieser mit 
seiner Herde vorbeikam, konnte es geschehen, dass sich frem-
des Vieh in seinen Hof hinein verirrte und dort Schaden ver-
ursachte oder sich verletzte. Diesen Schaden musste aber der 
säumige Hofbesitzer selber tragen, denn das wurde als seine 
Schuld angesehen
„Und wo (wenn) ein Dorfmeister einen (Einwohner) bitte, dass 
er sollte (seinen Zaun oder Hecke) vorm Vieh (zu)zumachen, 
und wenn derselbe das ni(ch)t täte, so solle er einer Gemeinde 

verfallen sein mit 60 Pfennigen (15 Kreuzer).“ (Dorfordnung 
Mitteldachstetten 1539) 

Hirtenhorn

Der Hirte trieb in jedem Jahr sein ihm übergebenes Vieh zu 
der gerade gültigen Brache. Er durfte es auch über die Stop-
peln des Winter- und Sommerfeldes treiben, aber immer erst 
dann, wenn beide Flurteile ganz abgeerntet und „geöffnet“ 
waren.

Krepiertes Vieh wurde dem Hirten übergeben, der es abhäute-
te und den Kadaver tief in der Erde vergrub. Vielleicht geschah 
das neben dem Hirtenweg in Richtung Traisdorf. 

Auch für die Viehbesitzer galten bestimmte Regeln: 
„Item es soll keiner mit seinem eigenen Vieh, Ochsen und der-
gleichen (auch Schafe), noch viel weniger das Gemeindevieh bei 
den Erntezeiten auf denen Feldern oder Schlägwegen hüten oder 
weiden, bis das Feld leer ist, auch der Zehnt hinweg ist, bei 30 
Kr. Strafe zur Gemeinde.“ (Dorfordnung Neureuth 1767)

Als die heute Abend so häufig zitierte Dorfordnung am 16. Fe-
bruar 1767 mit amtlicher Zustimmung in Kraft trat, wurde sie 
von neun Hausbesitzern im Namen aller anderen Einwohner 
offiziell unterschrieben:

Martin Pester (Analphabet, der mit drei Kreuzen unterzeich-
net, wahrscheinlich der Hirte), Georg Stöllner, Georg Le-
onhard Pfeffer, Georg Michael Rattelmüller, Johann Caspar 
Greis, Johann Michael Müller, Johann Andreas Ranger, Jo-
hann Georg Ebert und Hans Leonhard Pfeffer.

25
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Welcher darwider tut (dagegen verstößt), soll der Gemeinde 
in 20 Kr. Straf(e) verfallen sein. 
Aber diejenigen, welche auf ihren eigenen Gütern Birn(en) 
haben, mögen vor dem (Austrieb des)Hirten und hernach den 
Tag hinein (nach) ihrem Gefallen auflesen und schütteln, wie 
sie wollen. 
Im Fall aber derselbe, einer oder mehr(ere), vor dem Hirten 
und nachdem der Hirte eingetrieben (hat), auf der Gemeind(e) 
oder anderen ihm nicht zuständigen Gütern viel oder wenig 
schütteln oder auflesen wird, der soll mit doppelter Straf(e), 
näml(ich) 40 Kr. bestraft werden.
Item wenn zwei oder mehr(ere) einen (Baum) oder weitere 
Bäume zugleich miteinander haben, soll ein jeder auf seiner 
Seite aufklauben und des anderen Teil liegen lassen, auch kei-
ner ohne des anderen Vorwissen oder Gegenwart schütteln 
bei Straf(e von) 20 Kr.
Wo aber einer auf dem Seinigen einen Baum stehen hat, und 
einem anderen einen Überhang gibt, mag er ihn schütteln, 
wann er will, doch seinem Nachbarn und dem der Überhang 
gebühret, solches bei jeder Zeit kundlich machen bei Straf(e 
von) 15 Kr.
Im Fall aber einer einen (Baum) oder mehr(ere) Bäume hätte, 
die auf seinem Gut stünden und der Gemeinde einen Über-
hang geben, soll er die Macht haben, mit Vorwissen der Bau-
ernmeister, (sie) zu schütteln und aufzuklauben. 
Doch welcher Gemeindsmann dazukomme, der soll auf der 
Gemeindeseite auch mit aufzulesen Fug und Macht haben.
Wofern aber ein solcher (Baum) auf der La(c)he (Grenze) 
stünde gegen der Gemeind(e), soll der ohne der Bauernmeis-
ter Vorwissen und Mitwilligung nicht geschüttelt werden.
Beschließlichen und soviel das (e)inheimische und ge-
schlacht(e = reife) Obst betrifft, soll der Überhang den drit-
tenTeil, und auf dem der (Grenz)stein stehet, die zwei Teil(e) 
des Überhangs haben. Wo aber die Stein(e) zugleich auf der 
L(a)ch(e) stünden, sollen sie den Nutzen zugleich genießen.

6. Von Bronnen, Weth und GemeindsSeelein
Denen Bauernmeistern lieget ob, daß sie die Bronnen, des-
gl(eichen) auch das GemeindsSeelein tüchtig rein und sauber 
halten, auch soll jährl(ich) der Bronnen gereiniget und aus-
gefeget werden und wird nicht gestattet oder zugegeben, daß 
man bei dem Bronnen waschen und Geschirr reiben und –fe-
gen, noch weniger, daß man allda ausluhen (?) wolle.
Dieses alles bei 10 Kr. Straf(e) zur Gemeinde.

Item, daß auch nichts Ohnreines oder Ohnsauberes hineinge-
worfen werde, noch untüchtige Manns oder Weibspersonen 
darzugehen oder sich dabei ohnsäuberlich verhalten, davor-
wegen ein jeder Gemeindsmann seinem Weib (und) einem 
Gesinde sich davor zu hüten, anzuzeigen und zu warnen hat. 
Denen, welcher oder welche sich hierwider (dagegen) sehen 
lassen und ohngehorsam sein würden, der oder die und in-
sonderheit jeder solle in 30 Kr. Straf(e) der Gemeinde verfal-
len sein. 

Das GemeindsSeelein solle desgleichen in den Dammen je-
derzeit gut gehalten, auch nichts Unreines hin(ein)geworfen, 
jedoch jährl(ich) auch gesäubert und die Erde jederzeit von 
der Gemeind(e) gebäudet (ausgestreut) werden, bei obiger 
Straf(e),
und wo zwei Gemeindsmänner einen Bronnen, so (der) nicht 
der Gemeind(e) Bronnen (ist), miteinander hätten, so sollen 
beide solchen ebenfalls jährlich säubern. 
Sollte aber einer sich mit seinem Nachbarn hierzu nicht be-

quemen wollen, so solle solcher Fug und Macht haben, den 
Bronnen mit einem Tagelöhner zu reinigen, den nicht allein 
der Saumselige und Ungehorsame (be)zahlen müsse, sondern 
noch 20 Kr. Straf(e) zur Gemeinde zu erlegen hat. 
Da sie dann auch die Bronnen miteinander zu gleichen Teilen 
brauchbar zu erhalten haben.

7. Von gemeinen Rügen, Strafen und Bußen
Es möchten nun von denen Gemeindsleuten oder Auswärti-
gen solche Händel begangen werden, die in dieser Gemeind(e)
ordnung nicht begriffen (sind), auch höherer Straf(e) würdig 
seien, in solchen und dergleichen zutragenden Fällen ist der 
Gemeind(e) sowohl als (auch) gnäd(igster) hoher Herrschaft 
die behörige Straf(e) nach Befund vorbehalten.
 
Ein jeglicher Gemeindsmann soll verbunden, schuldig und 
gehalten sein, bei der Buß(e von) 30 Kr., alle Schäden, (die) 
von Vieh und Leuten begangen (wurden), bei der nächsten 
Gemeind(eversammlung) an(zu)zeigen, damit die Bauern-
meister solches aufschreiben und einer dem andern, soviel 
immer mögl(ich), vor Schaden sein könne.

Derowegen dann keiner dem andern mit Grasen, Hüten, Rei-
ten, Fahren auf und über das Seinige, noch viel weniger in an-
derem Weg (anderer Weise), bei Tag oder Nacht mit Abtrag, 
Holzstickel, Zaunreiser, Kraut, Rüben, Zwiebel, Obst und der-
gleichen andere Sachen, wie es nur Namen haben mag, schäd-
lich sein solle. 
Welcher hierinnen schadhaft befunden oder erfahren wird, 
soll in 1 fl. Straf(e) der Gemeind(e) verfallen sein und noch 
mit dem Beschädigten des begehrten Abtrags halber auszu-
kommen schuldig, auch gnädig(ster) Herrschaft ihre Straf(e) 
vorbehalten sein.
 
Item es soll keiner mit seinem eigenen Vieh, Ochsen und der-
gl(eichen), noch viel weniger das Gemeind(e)vieh bei den 
Ernt(e)zeiten auf denen Feldern oder Schlägwegen hüten oder 
weiden, bis das Feld leer (ist), auch der Zehent hinweg ist, bei 
30 Kr. Straf(e) zur Gemeinde.
Und wann die Felder leer und ledig (sind), so sollen die Och-
sen einen Tag den Vorgang (haben), nachfolgend die Ge-
meind(e)herd(e) vor dem Schäfer den Vortrieb haben.

Doch hat ein jeder auf seinen Äckern an denen Rainen grasen 
zu lassen Fug und Recht, ein Fremder aber soll solches (ver)
meiden bei 30 Kr. Straf(e). 

Dann soll keiner sein gehörntes Vieh von der Gemeind(e)
herd(e) absondern und alleinig treiben, es sei denn, daß sol-
ches bereits unter dem Joch geht, bei 20 Kr. Straf(e).

Wofern aber einer eine Wiese hat, die er nicht mehr bauete 
oder wollte, soll er die Macht haben, solche mit seinem Vieh 
abzuhüten, doch weiter nicht bis an Michaelis (29.9.), bis an-
dere Gromatwiesen auch leer geworden seind.
Es soll keiner sein Feld helner (?) oder verfudern ohne der 
Gemeind(e) Vorwissen, bei Straf(e) eines Guldens zur Ge-
meind(e).

Item (wenn) Gemeind(e)weg(e) durch besamte Äcker gehen, 
die sollen mit dem Reiten gemieden werden, bei Straf(e von) 
15 Kr. 

Desgleichen: Welche Tauben halten, diese sollen solche, sobal-

Gemeind(e) = Ordnung 

des  

Orts Neureuth

Gefertiget bei dem hochfürstl(ichen) Ober-

amt Schillingsfürst im Jahr 1767

Demnach die Gemeinde zu Neureuth ganz einmütig bei hie-
sig(em) hochfürstl(ichem) Oberamt unterm 28.ten 9bris (No-
vember) 1766 vorgebracht (hat), was gestalten unter ihnen , 
denen Gemeindsleuten in Gemeindssachen, /: doch hätten 
sich solche nicht hoch belaufen :/ alljährlich Stritt und Irrun-
gen sich ereigneten, bittet die sämtliche Gemeinde daher (dar)
um, ihre Ordnung zu renovi(e)ren, das hochfürstl(iche) Ober-
amt geziemend requirieret haben (zu) wollen, damit bei der 
Gemeinde inskünftig ein ordentl(iches) und ehrliches Ver-
ständnis gehalten werden möchte. 
Als(o) hat man sich von Oberamts wegen sub dato (am un-
ten genannten Datum) nacher Neureuth begeben, um vor-
dersamst die bishero eingeschlichenen Unordnungen ab(zu)
tun und sonach auch in Gegenwart der gesamten Gemeind(e) 
nach deren auch selbsten einhelligem Gutbefinden die anver-
langte Ordnung in nachfolgende Rubriquen und Formalité 
mit dem ausdrücklichen Vorbehalt jedoch, daß gnädigst(e) 
hohe Herrschaft diese Ordnung zu mindern, zu mehren und 
zu verbessern jedesmal befugt sein möchte bringen zu kön-
nen.
Zu Urkund meines, des dermalen gnädigst verordneten Ge-
heimbden Rats und Oberamtmanns anzuwohnen (?) und hier 
unter vorgedruckten Signets (Siegels), dann eigenen Handes 
Unterschrift

Gegeben Schillingsfürst, d(en) 10ten Febr(uarii) 1767

   Hochfürstl(ich) Hohenloh(ischer)
(L.S.)   Land (Rest unleserlich: richter?)
   Schillingsfürst(isches) Oberamt

1. Trieb, Hut und Weid(e) betragl(ich=betreffend).
So seind diese hier in gegenwärtiger Ordnung nicht beschrie-
ben worden, weilen solche (die Einwohner) ohnehin in ural-
tem Herkommen und Gerechtsamen genossen (haben) und 
daher solche (Vorschriften) gänzl(ich) zu beschreiben, es vor 
(für) unnötig angesehen (wurde).

2. Von Erb und Trieblucken und wer solche zu halten und 
zu geben schuldig (ist):
1. Michael Radelmüller gibt eine Trieblucken im dritten Jahr über 
einen Acker im Steinwasenfeld bei offenen Tagen und solle der-
gl(eichen) Lucken zwölf Werkschuh (3,60 m) weit sein.
2. Matthias Heyderer von Schwand und Hans Georg Eberth da-
hier geben eine Trieblucken im dritten Jahr bei offenem Feld in 
ihren Äckern unter der Brechhütten,
3. ferner Matthias Heyderer und Jörg Bernhard Pfeffer geben eine 
Trieblucken in ihren Äckern ober dem Weiler im Lachenfeld.

(Späterer Zusatz:)
Vorstehende Punkte seind auf getane Vorstellung der Ge-
meinde wiederum von Oberamts wegen aufgehoben worden 
und stehet solches bei denen Untertanen selbsten, ob sie eine 
Trieblucken geben wollen oder nicht. 
(Unterschrift und Datum unleserlich) 

3. Vom Wasserhalten zu Dorf und Feld
Der Bach, der die hochfürstl(ich) hohenloh(ische) und hoch-
fürstl(ich) ansbach(ische) Markung scheidet, soll von keinem 
Anstößer an Wasser aufgesprengt werden, sondern es solle das 
Wasser seinen Lauf behalten, damit in dem GemeindSeelein 
im Sommer bei trockenen Zeiten das Wasser nicht fehle, und 
das Vieh auf der Weid(e) am Saufen Not leiden müsse.
Der Übertreter solle in eine Straf(e) von 30 Kr. der Gemeind(e) 
verfallen sein.

4. Von (all)gemeinen Straßen, Wegen und Stegen
Vordersamst hat sämtliche Gemeinde, insonderheit die je-
desmalige(n) Bauernmeister /:als denen es oblieget :/, dahin 
zu trachten, daß die Gemeindewege und respec(tive) Straßen 
fahrbar zu erhalten und jährl(ich) nötigenfalls mit Steinen 
ausgefüllet und verbessert werden, vor allem aber ist dieses 
in dem Ort zu observieren (beobachten) und seind zu Zeiten, 
da das Feldgeschäft vollendet (ist), die Gemeindsleute zu et-
lich(en) Täg(en) Arbeit ordentlich auch zu denen Fuhren von 
denen Bauernmeistern anzuweisen. 
Dann soll in gemeinen Wegen das Abheben oder Abgraben 
der Erde solchergestalten verboten sein, daß jedesmal derglei-
chen Erde, wo sie hinderlich und nichts nütze, bei öffentl(i-
cher) Gemeinde(versammlung) durch die Bauernmeister auf-
gestecket und versteigert werden solle.
Der (wer) eigenmächtig hierin verfahren und dieses Verbot 
übertreten wird, soll in die Straf(e) von 30 Kr. zur Gemeind(e) 
verfallen sein.

Die Bruck im gemeinen Weg beim Hirtenweiherlein hat sämt-
liche Gemeind(e) zu unterhalten und jedesmal in brauchbaren 
Stand herzustellen.

Caspar Creys, Georg Leonhard Pfeffer und alle übrigen Wie-
senbesitzer, auch Michel Holzmüller durch seine Peunt und 
Hof geben einen Fußpfad, wo man von Altengreuth auf Neu-
reuth kommt gleich vor dem Ort. 
Dann geben desgleichen jeder an den gemeinen Weg von 
Neureuth auf Steinbächlein zu anstoßende Wiesenbesitzer 
über der Lander in ihren Wiesen und Äckern einen Gehweg.
Endlich soll keiner bei geschlossenen Feldern sich unterste-
hen, einen abgängigen Kirchen oder sonstigen Gehweg zu su-
chen, sondern in ordentlicher Straße und Weg verbleiben, bei 
Straf(e) von 18 Kr. zur Gemeinde.

5. Von dem Obst zu Dorf und Feld
Es soll ein jeder Gemeindsmann Fug und Macht haben, auf 
der Gemeinde (Land) sowohl als (auf) sonderbaren Gütern an 
offenen Feldern, da die Gemeindeherd(e) hin kann, die Wo-
che alle Tag(e), ausgenommen Sonn und Feiertäg Birn(en), 
nachdem sie reif sind, und anfangen zu reihern (schütteln), 
aufzulesen, doch soll man der Säumäcker und Grohmetwie-
sen schonen.
Jedoch soll keiner auf der Gemeind(e), wenn der Hirt aus-
treibt, noch viel weniger, nachdem der Hirt wiederum auf die 
Nacht eingetrieben (hat), sich mit dergleichen Obstauflesen 
betreten (ertappen) lassen.
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Gemeind(e) solchen verzechen.
Item der Hirt soll auch mit einem tüchtigen Herdochsen 
(Stier) versehen sein.
Die Verpfründungen jeden Haupts haben zu beschehen nach 
Vielheit (Menge) des Viehes, so jährl(ich) getrieben wird, und 
hat die Gemeind(e) 
hierunter selbsten miteinander auszukommen.

Weiters solle hiermit der Gemeind(e) ausdrücklich verboten 
und höchst sträflich angebunden sein:
Kein Bier noch Branntwein auswärts zu holen, sondern sol-
ches allzeit in dem Dorf bei dem hiesigen Wirt ablang(en), 
und dieses umso ehender, als gnädigst(er) hoher Herrschaft 
Interesse hierunter geschwächet wird. Dahero soll der Über-
treter zur Gemeind(e) 20 Kr. Straf(e) erlegen, jedesmal aber 
der gnädigsten Herrschaft die übrige Straf(e) vorbehalten sein.
So oft nun alljährl(ich) um Michaelis (29.9.) der Bauernmeis-
ter seine Rechnung, die er jedesmal zu führen (hat), ableget, so 
soll der Recess (Ergebnis) dem künftigen Bauernmeister zur 
weiteren Berechnung übergeben werden, auch davon alljähr-
l(ich) die Gemeind(eversammlung) ohne Kosten bestritten 
werden. Es solle auch jedes Jahr diese Ordnung bei öffentli-
cher Gemeind(e) zur besseren Nachachtung vorgelesen wer-
den.

Da nun sämtliche Gemeindsleute alle vorstehende Ordnun-
gen ganz strikt auf sich und ihre Nachkömmlinge gehalten 
wissen und getreulich nachleben wollen, haben solche zu 
mehrerer Bekräftigung gegenwärtige Ordnung eigenhändig 
unterschrieben und beurkundet, nachdem ihnen solche zu-
vor deutlich vorgelesen (wurde), und jeder vor Schaden und 
Nachteil gewarnt worden (ist).

Neureuth, den 16.ten Februarij 1767

Martin Pester (?) bekennt mit 3 Zeichen XXX (Analphabet!)
Georg Stöllner
Georg Leonhard Pfeffer
Georg Michael Rattelmüller
Johan Caspar Greis
Johann Michael Müller
Johann Andreas Ranger
Johann Georg Ebert
Hanß Leonhard Pfeffer
 

 

den die Saat angehet, ein(en) Monat lang eingesperrt halten, 
bei Straf(e von) 30 Kr. zur Gemeind(e).

8. Von gemeinen Ordnungen, Geboten und Verboten
Der Gemeind(eversammlung) des Orts soll jährl(ich) nach 
Michaeli (29.9.) 1 Bauernmeister fürgesetzet und von der Ge-
meind(e) erwählet werden, die ob der Gemeind(e) Rechte, 
Ordnung, Verbote und Gebote halten, auch die ihnen gegebe-
ne geschrieben Gemeind(e)ordnung und andere etwa weitere 
Briefe, auch was ihnen an Metzen oder anderes von der Ge-
meind(e) wegen untergeben (übergeben) worden (ist), fleißig 
verwahren sollen. 
Dagegen ihnen die Gemeind(e) und ein jeder insonderheit in 
gebührenden Gemeind(e)sachen zu Dorf und Feld und wie 
solche Ordnung ausweiset, gehorchen solle,
und wofern ein Bauernmeister etwas verwahrloset, soll er (e)
s ohne der Gemeind(e) Zutun, Kosten und Schaden wieder 
ausrichten und machen lassen.
Desgleichen: So ein Bauernmeister eine Straf(e), so in dieser 
Ordnung begriffen (ist), verwirket, der solle sie doppelt zu ge-
ben schuldig sein. 

Da sich es begibt und zuträgt, daß eine Gemeind(e) soll zu-
sammen gefordert werden, und der Schultheiß auf Herrnge-
bot solches begehrt, soll durch den zeitlichen Bauernmeister 
die ganze Gemeind(e) zusammengerufen werden und in einer 
halben Stund(e) längstens alles bei Straf(e von) 15 Kr. beisam-
men sein. 
Sollte einer gar ausbleiben und durch seinen Nachbarn nicht 
entschuldigen lassen, so ist derselbe desgleichen in 15 Kr. 
Straf(e) verfallen.

Ist aber zu Zeiten nötig, daß eine Dorfgemeind(e) ohne herr-
schaftl(iches) Gebot gehalten werden müßte, so ist der nicht 
erscheinende Gemeindsmann nach verflossener halben 
Stund(e), da man die neu(e) Frag(e) gehalten (hat), 3 Land-
münz Straf(e) der Gemeind(e) zu geben schuldig.

Und da also eine Gemeind(e) zusammenkommt, sollen sie 
friedlich und einig beieinander sein und kein solch(es) Ge-
schrei haben, als (ob) man zu Markt wäre, und ein jeder sich 
hierin zu gebührender Bescheidenheit gebrauchen.

Dann, welcher mit den andern zänkische Worte verbricht, ha-
dert, flucht oder scheltet, der soll zur Straf(e) 30 Kr. erlegen, 
und demnach der gnädig(sten) Herrschaft Straf(e) vorbehal-
ten sein.
Item, wer in einer Frag(e) redet, wann der Bauernmeister neu 
fraget, ist zur Straf(e) in 3 Landmünz verfallen.
Desgleichen, wer den andern freventlich Lügen scheltet oder 
straft, oder in seine Ehre redet, der hat zur Straf(e) 7 Kr. 2 Pf. 
zu zahlen.
Item welcher aus der Gemeind(eversammlung) schwätzt, der 
soll zur Straf(e von) 30 Kr. verfallen sein.

Es soll auch ein jeder in seinem Haus gewahrsam mit dem Feu-
er umgehen und darinnen ein fleißiges Aufsehen haben, damit 
vom Feuer niemand(em) kein Schad(en) entstehe, sich auch zu 
Winterszeiten sich auf den bloßen Ofen zu legen fleißig hüten,
desgleichen keinen Flachsriefler oder –brecher bei dem Licht, 
viel weniger denselben in der Stuben bei dem Ofen abdürren, 
auch keinen brennenden Schaub oder Span noch offenes Feuer 
über die Gassen oder in die Ställ(e) tragen bei Straf(e )von)1 fl.

Item es soll in jeder in seinem Haus einen Schlot haben, den-
selben in Bau erhalten und verwahren, daß keine Gefahr dar-
aus entstehen möge.
Desgleichen ein jeder mit dem Backen gewahrsamlich umge-
hen und allewege einen Kübel (mit) Wasser beim Ofen und 
Herd stehen haben soll.
Item, welcher einen Ofen heizet, von Flachsdürrens wegen, 
der soll in 1 fl. Strafe verfallen sein.
Es ist auch das Heu und Streulegen, außer was das Nachtfutter 
betrifft, sträfl(ich) verboten. 
Das Schießen aus denen Häusern oder auf die Häuser und 
Strohdächer soll denen Gemeindspersonen verboten sein, bei 
Straf(e von) 30 Kr.

Die Gemeind(e)metzen soll der Bauernmeister zu allen Zeiten 
im Haus haben. Welcher sie aber braucht und über Nacht im 
Haus behält, ist in 7 Kr. 2 Pf. Straf(e) verfallen.

Da aber der Bauernmeister die Übertreter nicht anzeiget, ist er 
in doppelte Straf(e) verfallen.

Item, welche arme Leut(e) oder Landsknecht(e) länger als 
zwei Nächt(e), ohne der Dorfmeister Wissen und Bewilligung, 
übernachtet und beherberget, der soll zur Straf(e von) 30 Kr. 
verfallen sein. 
Was die Armen und Bettelfuhren anbelangt, seind solche 
nicht anzunehmen, es hätten denn die armen Personen ein 
authentisches Testat. 
Wo sich`s aber ergebe und zutrüge, daß arme und schwache 
Leut(e) allhier verstürben, so hat die Gemeind(e) solche (auf 
eigene Kosten) begraben zu lassen. 

Dann soll ein jeder seine Heeg (Hecken), Zäunstatt und 
Bäum(e) zu Dorf und Feld, an Straßen, Wegen und Stegen 
dermaßen achten und halten, daß die am Fahren, Reuten, Ge-
hen und Tragen nicht hinderlich seien,
und welcher dasselbe nicht hält und solches auf Warnung 
nicht anwendet, soll 15 Kr. Straf(e) erlegen.
Der Bauernmeister soll darob halten und daran sein, daß we-
der Erde, Sand oder Stein von Fremden ohne der Gemeind(e-
versammlung) Wissen und Willen aus der Gemarkung nicht 
geführt werden.

Wann ein Gemeindsmann ein Stück Vieh schlagen muß we-
gen unterschiedl(icher) Zufälle, so soll er bei Straf(e von) 30 
Kr. die Fleischbeschauer von Schillingsfürst und Franken-
heim, solches beschauen zu lassen, verbunden sein. 

Wer in einer Gemeindszech(e) einen Streit oder Zank anfin-
ge, der soll die ganze Zech(e) zu zahlen schuldig und gehalten 
sein. 

Wann der Bauernmeister oder ein anderer Gemeindsmann, 
auch der Schultheiß, von wegen der Gemeind(e) zur Herr-
schaft oder sonsten einen Gang tut, der soll von der Ge-
meind(e) 15 Kr. zu erfordern haben.

9. Von des Hirten seines Diensts
Ein jeder Hirt soll gegen Johanni (24.6.) gedinget werden und 
anderes anstehen (?) und von einem Jahr zum andern seinen 
Dienst machen. 
Und wann also ein Hirt gedingt, auf neu angenommen ist, soll 
er einen Weinkauf (Kaution) geben nach seinem Vermögen 
und gutem Willen, und da dasselbe geschiehet, mag die ganze 
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