Das Magazin

für und von Oberi

Gewerbeportraits

«Hier blickt man durch»

Schmiedefest 2022
Andi Müller
Würdigung
Herausgeber
Ortsverein Oberi
www.oberwinterthur.ch
Ausgabe Mai 2022 / Nr. 242 / 49. Jahrgang

Schmiedefest 2022
in Wiesendangen
und vor dem Festzelt sieht man, wie mit einem Fallhammer Münzen geprägt werden.
Mit dem Betrieb eines Rennofens zeigen wir
Ihnen, wie die frühzeitliche Eisengewinnung
aus Bohnerz funktionierte und - last but not
least - laden wir Sie zu einem Besuch des
Skulpturenweges ein, wo ein breites Spektrum an Eisenplastiken und verschiedene zeitgenössisch gestaltete Gebrauchs- und Einrichtungsobjekte ausgestellt sind.

Selber mitmachen!
Machen auch Sie mit beim Publikumsschmieden, welches in Form eines Geschicklichkeitswettbewerbs stattfindet und bei dem es für
die Tagessieger am Samstag und am Sonntag
sogar ein Goldvreneli zu gewinnen gibt! Die
jüngere Generation ist herzlich zum Kinderschmieden eingeladen und wer noch zu klein
ist, um einen Hammer zu halten, der kann
sein Glück bei der «Schatzsuche» nach «Goldstücken» im riesigen Sandhaufen versuchen.

Vom 20. bis zum 22. Mai 2022 findet mit dem 7. Eidgenössischen Schmiedefest an der Rucheggstrasse in Wiesendangen eine Veranstaltung der Superlative in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft statt. Aus Anlass des 20-jährigen
Bestehens der Interessengemeinschaft IG Schmiede wird
das Eidgenössische Schmiedefest zum ersten Mal gemeinsam mit der Schmiedezunft Eligius organisiert, welche seit
ihrer Gründung 1975 ebenfalls schon viele erfolgreiche
Publikumsveranstaltungen durchgeführt hat, wie z.B. das
Schmiedefestival 2011 in Stammheim.

Schmieden und Eisen in vielen Facetten
Als Hauptattraktion findet am Samstag und am Sonntag ein
Internationaler Hufschmiedewettkampf mit Hufbeschlag
statt. Ein starker Anziehungspunkt dürfte auch das grosse
Schmiedezelt sein, wo während des ganzen Festes laufend
Schmiedevorführungen - viele auch mit dem Krafthammer
- stattfinden. Hier entsteht auch die geschmiedete Sitzbank,
welche am Ende des Festes als Geschenk an die Gemeinde
Wiesendangen übergeben wird. In separaten Zelten kann
man überdies auch verschiedenen Spezialisten, wie dem
Nagelschmied, dem Messerschmied, dem Pfannenschmied
und gar auch einem Eisengiesser bei der Arbeit zuschauen

Speis und Trank
Gerne sorgt sich unsere Wirtschaft während
dem ganzen Fest um Ihr leibliches Wohl, wobei wir Ihnen
den Sonntagsbrunch von 10 - 12 Uhr für die ganze Familie
speziell empfehlen.
Alle aktuellen Informationen zum Fest finden Sie stets auf
www.eligius.ch

Urs A. Meier
Zunftschreiber
Schmiedezunft Eligius
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