
Au dem Münchner Merkur (Ausgabe Würmtal) vom 13.08.2011: 
 
Handwerkstradition im Herzen von Neuried 
von ELISABETH BRANDL 
 
Im Anbau der 1658 erbauten Schmiede an 
der Gautinger Straße ist heute eine Zimme-
rei untergebracht. 
 
 
Neuried – Philipp Feurle ist in seinem Element. 
Über seine Werkstatt regiert er wie ein Souve-
rän. Den Bleistift hat er hinters Ohr gesteckt, 
das dichte blonde Haar flattert, wenn er zwi-
schen den Maschinenkolossen hin und her 
sprintet. Er versprüht die Energie eines Men-
schen, der in dem, was er tut, leidenschaftlich 
aufgeht und zugleich kühlen Kopf behält. Feur-
le betreibt ein Zimmereiunternehmen. In Neuried direkt an der Hauptachse im Ortskern an der Gau-
tinger Straße hat er sich vor acht Jahren  mit seiner Holzbaufirma „Spielplatz Kunterbunt“ niederge-
lassen. Seine Werkstatt steht auf historischem Boden, in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem der 
ältesten Bauwerke Neurieds. Im Schatten einer uralten Kastanie, Wand an Wand mit der alten 
Schmiede, hat der 34-jährige Wahlneurieder aus Stuttgart sein Lager aufgeschlagen. 
 
Das ist ein wunderbarer Platz“, sagt er. Hinter der Flügeltür 
mit den Sprossenfenstern stapeln sich Kanthölzer, der rötli-
che Farbton verrät die Baumsorte: Lärchenholz. Frisch ge-
schnitten versprüht es würziges Waldaroma. An der Decke 
kreuzen sich dickbauchige Absaugrohre. Wer Fuchs-
schwanz oder Bügelsäge zu Hause griffbereit liegen hat, 
sieht sich hier mit Apparaturen ganz anderen Kalibers kon-
frontiert, Hobelmaschine, Ständerbohrmaschinen und 
Standfräse, gut mannshoch. Feurles Firma baut Spielgeräte 
für den Kinderspielplatz. Einer seiner Großkunden ist die 
Stadt München, auch die Anlage am Neurieder Kreuzacker-
weg geht auf sein Konto. 
Die Handwerkstradition hat Hochkonjunktur an der Kreu-
zung Gautinger Straße/ Kraillinger Weg - heute wie damals. 
 
 
100 Gulden Kredit vom Gutsherm für den Bau der Schmiede 
 
Als der Neurieder Bürger Hans Schwaiger im Jahr 1658 100 Gulden Kredit für den Bau der Schmiede 
beim Grundherrn, dem Kloster Ettal, aufnahm, konnte er sicher sein, das Projekt zwar auf mageren 
Kiesboden, nicht aber in den Sand zu setzen. Alle Ortsansässigen durften sich per Gesetz aus-
schließlich bei ihm Pferde oder Pflüge beschlagen, 'Wagen, Äxte oder Ofentüren bauen lassen. 
Schwaiger konnte deshalb so erfolgreich Pläne schmieden, weil er beruflich zwei Eisen im Feuer hat-
te. Auf der einen Seite schwang er den Metallhammer über glühender Esse, auf der anderen bebaute 
er seine Sölde. So nannte man einen Sechzehntelhof, der nicht mehr genug zum Überleben für die 
Familie abwarf. Söldner, nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen Kriegern, waren keine" Bauern 
und hatten keine Pferde. Notgedrungen lernten sie also zusätzlich ein Handwerk. Heute beneidet 
dagegen mancher Bauer die Zünfte um ihre Liquidität. 
Zimmerer Feurle kann heute beim Gedanken an seinen Vorgänger aber nur den Kopf schütteln. Es 
passierte durchaus, dass Schwaiger von einem Tag auf den anderen die Holzkohle in der Esse kalt 
werden ließ und auf Geheiß des Landgerichts Starnberg im Forstenrieder Wald Wölfe jagte. Auch 
wenn erst kurz zuvor die schwedische Feuersbrunst über das kleine „Neuenrieth“ fegte, Schardienst 
leisten, also in den Krieg ziehen, musste er nicht. 



Der Bau der Schmiede war dem Dreißigjährigen Krieg geschuldet. Zuvor stand auf dem Grundstück 
eine Unterkunft für Hirten, das Hüthaus. Heute richtet sich neben dem hohen Kamin, zugewachsen 
wie im Dornröschenschloss, ein schmiedeeiserner Galgen zwischen Giebel und rostig gefleckter  
Dachrinne auf. Er wirkt, als warte er nur darauf, als Flaggenträger für ein Zunftzeichen zu dienen. Die 
Einfahrt zum Hof begrenzt ein Holzzaun mit der Patina ehrwürdigen Alters, Sprossenfenster, hinter 
denen die alte Esse auftaucht, verstecken sich vor kunstvoll geschmiedeten schwarzen Blätterranken. 
Zur Straße hin bröckelt der Putz, feine Risse sprenkeln die Hausmauer. Auf den ersten Blick wirkt die 
alte Schmiede nicht wie ein Gebäude, das bereits 1661 Eingang in schriftliche Aufzeichnungen ge-
funden hat und im 19. Jahrhundert erneuert wurde. So erzählt es das ovale Schild aus Gemeinde-
hand. 
1874 wollten die damaligen Nutzer, Simon und Maria Heiß, geschäftlich expandieren und eröffneten 
neben Schmiede und Landwirtschaft als drittes Standbein eine Gastwirtschaft. Dem Konkurrenzdruck 
von Lorber, Wirtsbauer und Grafenwirt waren sie jedoch nicht gewachsen. Doch Schmied zu sein 
brachte immerhin gesellschaftliches Renommee. So bewahrte man in der alten Schmiede zwischen 
1870 und 1912 den Gemeinde-Kassenschrank auf, bis die Gemeindekanzlei im Schulhaus bezugsfer-
tig wurde. 
Josef Renk‚ Werkstattinhaber in den Zwanzigern, stellte bis zum Schicksalsjahr 1933 sogar den zwei-
ten Bürgermeister. Nach dem Anbau verbanden zwei Türen die heutige Werkstatt Feurles und die 
historischen Räume. Jetzt sind sie vermauert. „Ich möchte wieder einen Durchbruch machen“, sagt 
Feurle. Er zeigt auf die Wand, wo an diesem kalten Sommertag der Kanonenofen blubbert. Käme es 
dazu, würde er eine fast 400-jähnge Tradition fortschreiben. Neuried wäre es zu wünschen, nicht zu-
letzt im Hinblick auf die geplante Verschönerung seines Ortskerns. 


