
Schmiedemuseum
St. Peter ob Judenburg

Begleiten Sie uns auf einen Streifzug durch die aufregende
Welt der Schmiedekunst. In der Furth Schmiede finden Sie
nicht nur einen voll intakten Hammer, sondern auch einen
Ort, wo die lange Tradition des Schmiedens nach wie vor
authentisch dargeboten wird.

Öffnungszeiten Mai bis Oktober: 
Freitag bis Sonntag von 10:00-18:00 Uhr
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Die Furth Schmiede ist nicht nur ein Ort an dem
Eisen in unterschiedlichste Formen verarbeitet
wurde, viel mehr ist sie ein Teil der St. Peterer
Kultur und Geschichte. Wo früher verschiedenste
Leute aus der Umgebung von den Fähigkeiten
des Schmiedes profitierten, erfreuen sich heute
Besucher über eine liebevoll restaurierte
Werkstatt, wo zeitgenössische Kunst auf traditio-
nelles Schmiedehandwerk trifft. Verschiedenste
Ausstellungen, Konzerte und Lesungen haben in
diesem besonderen Ambiente einen Platz zur
Präsentation gefunden. 

Handwerk, Kunst und Kultur
vereint



Das Schmiedehandwerk

Echte Schmiedehandwerkskunst gibt es natürlich auch in derEchte Schmiedehandwerkskunst gibt es natürlich auch in der
Furth Schmiede zu sehen. Im Rahmen des SchauschmiedensFurth Schmiede zu sehen. Im Rahmen des Schauschmiedens
werden traditionelle Gebrauchsgegenstände hergestellt. Fürwerden traditionelle Gebrauchsgegenstände hergestellt. Für
diejenigen, die sich ihr diejenigen, die sich ihr Andenken selbst schmieden wollen,Andenken selbst schmieden wollen,
gibt es die Möglichkeit, unter professioneller gibt es die Möglichkeit, unter professioneller Aufsicht seinAufsicht sein
WWerkstück vom plumpen Eisenstück zu einer kunstvollenerkstück vom plumpen Eisenstück zu einer kunstvollen
Erinnerung zu gestalten. Erinnerung zu gestalten. 

Ausstellungen

Die Furth-Schmiede bietet ein idealesDie Furth-Schmiede bietet ein ideales
Ambiente für Ambiente für Ausstellungen und feierlicheAusstellungen und feierliche
VVeranstaltungen. Die urige eranstaltungen. Die urige Atmosphäre mitAtmosphäre mit
einem Hauch Nostalgie lässt so manch eineinem Hauch Nostalgie lässt so manch ein
Ausstellungsstück oft in ganz ungewohntenAusstellungsstück oft in ganz ungewohnten
Glanze erstrahlen.Glanze erstrahlen.

Eine besondere Zeit ist in der Furth-SchmiedeEine besondere Zeit ist in der Furth-Schmiede
der der Advent. WAdvent. Wenn sich draußen bereits dieenn sich draußen bereits die
ersten Schneeflocken tummeln und weihnachtersten Schneeflocken tummeln und weihnacht--
liche Stimmung sich bei Jung und liche Stimmung sich bei Jung und Alt ausbreiAlt ausbrei--
tet, dann erfreut man sich nicht nur an der auftet, dann erfreut man sich nicht nur an der auf--
regenden Schmiedekunst, sondern auch an derregenden Schmiedekunst, sondern auch an der
ordentlich gefeuerten Esse. Die besondereordentlich gefeuerten Esse. Die besondere
Stimmung in der Stimmung in der Adventzeit nutzen jedes JahrAdventzeit nutzen jedes Jahr
zahlreiche Künstler und zahlreiche Künstler und AusstellerAussteller, um ihre, um ihre
Meisterwerke in einer ganz besonderenMeisterwerke in einer ganz besonderen
Athmosphäre präsentieren zu können.Athmosphäre präsentieren zu können.



1267 Erste Erwähnung: „Taverne bei
da bruggn“ mit einem „hammer“ und
einer „hofstadt“. Diese erste schriftli-
che Erwähnung weist auf eine
Schmiede (hammer) beim Gasthof
„Taverne bei  da bruggn“ mit einem Hof
hin.

1537 Leonhard Furtner, Untertan der
St. Peterer Gült, ist Besitzer des
Hammers und somit der Schmiede.

1597 Aus den geschichtlichen
Aufzeichnungen geht hervor, dass die
„Hufschmiede am Furth“ in den Besitz
der Kirche St. Peter übergegangen ist.

Die Vertretung der Burgrechte der Frau
Katharina Furtnerin wurde von den
Zechpröpsten der Pfarre übernommen.
Katharina heiratete zum zweiten mal Veit
Veichtinger, den Wirten zu Furth. Nach des-
sen Tod übertrug sie die Schmiede an ihren
Eidam (Schwiegersohn) Michael Paller
(+1647).

1646 Schmiede wurde von durchziehenden
Söldner geplündert. Sie raubten das gesamte
Eisenzeug. Dem nicht genug kam noch ein
Großbrand dazu.

1655 Der Hufschmied Simon Straucher kauft
das nach den Großbrand schwer beschädigte
und mittlerweile völlig verarmte Anwesen. 

1695 Die Schmiede wird von Strauchers
Witwe an den Hufschmied Josef Säringer,
der sich erstmals „Huf und Wagenschmied“
nannte, verkauft. In den darauf folgenden
Jahren kommt es zum wirtschaftlichen
Aufschwung und aus den einst abgebrannten
Ruine ist ein florierender Betrieb geworden.

Die Geschichte der
Furth Schmiede



1732 Die Säringer Witwe verkauft an
Simon Schleifer. Auf die erfolgrei-
chen Jahre kommen nun wieder här-
tere Zeiten und sein Sohn Simon
Schleifer, Huf- und Hackenschmied,
sowie dessen Erben verkauften die
Schmiede mit schwerer Schuldlast
weiter.

1802 Simon Stangl erwirbt die Huf-
und Hackenschmiede

1880 August von Rabcewitz erwirbt
die nunmehr Hackenschmiede

1926 Die Schmiede wechselt noch-
mals ihren Besitzer. Diesmal erwirbt
sie der aus Böhmen zugewanderte
Francicek Kriz´.

1946 Roman Kritz übernimmt den
väterlichen Betrieb. In den darauf fol-
genden Jahren und der zunehmen-
den Motorisierung nimmt die
Wirtschaftlichkeit des Betriebes
immer weiter ab.

1977 Nach jahrelangem Sparbetrieb
wird die Schmiede stillgelegt.
Zu diesem Zeitpunkt war Roman
Kritz und anschließend Karoline Jetz,
Wirtin in Hohentauern und Tochter
von Franz Kritz, Eigentümerin der
Schmiede. Erst nach dem Tode von
Karoline Jetz wechselte sie wieder
den Besitzer.

2003 Familie Moscher, allen voran
Erich Moscher,  aus Hohentauern tritt
die Erbschaft an. In den darauf fol-
genden Jahren wird aus einer ver-
staubten und heruntergekommenen
Schmiede ein in neuem Glanz
erstrahlendes Museum mit
Schauschmiedevorstellungen und
zahlreichen feierlichen
Veranstaltungen.


