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Heimatverein
Donnstetten
e.V.

Ferienprogramm 6.8.14
Schmieden
Erfreulicherweise
hatten
sich
zwei
ausgebildete Schmiede, die Herren Walter
Class und Karl Söll aus Zainingen, bereit
erklärt, diese Kunst zu zeigen. Rudolf Zietz
hatte da seine Kontakte erfolgreich spielen
lassen und trug natürlich auch sein Können
bei!
Zuerst einmal mussten zwei mächtige
Ambosse, zwei Essen und ein kräftiger
Schraubstock vors Museum transportiert
werden; das geschah mit Hilfe historischer
Traktoren:

Schon vor 12 Uhr waren die Gerätschaften an
Ort und Stelle, und bald konnten die Essen
entfacht werden. Auch die ersten Kinder
waren schon sehr früh da, so dass um 13.30
Uhr 9 Kinder begrüßt werden konnten, denen
zuerst in einem
Video die wichtigsten
Arbeiten und Gerätschaften in einer Schmiede
erklärt wurden. Die Technik dazu besorgte
wieder mal erfolgreich Florian Zietz. - Voll
Eifer waren sie dann nach kurzen „life“Demonstrationen bereit, eigene Versuche zu
starten, die dank der Hilfe der beiden
Fachleute zu schönen Ergebnissen führten. Die
Kinder und die Betreuer hatten ihre große
Freude an der Arbeit; und das trotz zweier

leichter Verbrennungen, weil halt doch ans
heiße Eisen gefasst wurde.
Waren bei der „Kaffepause“ noch die meisten
bereit, Muffins bzw. Schinkenschnecken zu
essen, die Frau Zietz köstlich bereitet hatte, so
waren zum Endvesper die meisten so
beschäftigt, dass die Würste nur zur Not
schnell „dazwischen“ verzehrt wurden.
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Die Ergebnisse konnten sich durchaus sehen
lassen. –

Viele Kinder ließen
es
sich
nicht
nehmen, deutliche
Überstunden zu
machen. - Mit
ihren Produkten
beladen gingen die
frischgebackenen
Schmiedelehrlinge
dann dankbar und
begeistert
nach
Hause. Es scheint,
dass wenn man
einen Tag später
„Fortsetzung“
angeboten hätte,
wären
die
allermeisten sofort
dabei gewesen.

Da im benachbarten Pfarrhaus gerade ein
Geburtstag zu feiern war, kamen von dort
noch einige jüngere Besucher, die auch ihr
Glück mit großer Hingabe versuchten!

Der Heimatverein bedankt sich bei unseren
Fachleuten und der Familie Zietz ebenso wie
bei unserem Kassier Helmut Schill, der wieder
bestens fürs leibliche Wohl der fleißigen
Arbeiter gesorgt hat!
Wieder einmal gilt…
!!!Mer danke anander!!!
…für einen gelungenen Nachmittag, der sehr
viel Freude gemacht hat.

