


wollen sich um das Nähere entweder an den

Eigenthümer selbst oder' an den Unterzeichneten

wenden.

Johannes Pfander, Kupferschmid.

U n t e r h a l  t  e n d e  s..

Die Sage von der Glocke.,

Dle alten Chroniken der Stadt Breslau, an

wunderbaren Geschichten vorzüglich reich, haben'

uns unter Anderm auch eine alte Sage aufbe-

wahrt, welche wir um ihres traurigen Inhalts

willens unsern Lesern mittheilen woIen..  Es.

lebte nämlich im 15. Jahrhundert zu Breslau

ein Glockengießer Namens Heimroth der weit

und breit für den geschicktesten Meister in seinem

Handwerk galt. Bei diesem bestellte der Bres-

lauer Rath eine schöne und große Glocke für

einen der beiden Thürme der stattlichen Magda-

lenkirche. Durch diesen, ehrenvollen Auftrag

hoch erfreut, machte sich der wackere Meister so-

gleich die an Vorbereitungen zu seinem schwierigen

Werke, wobei er an seinem Lehrling, Namens

Heinrich, einen tüchtigen Gehülfen hatte. Der

Eifer dieses Jünglings war eigentlich bei wei-

tem mehr den Wissenschaften als'dem-Glocken-

gießerhandwerk zugewandt, er lernte jedoch das

leztere aus Liebe zu Meister Heimroths Tochter.

Als nun die Stunde, da die Glocke gegossen wer-

den sollte gekommen war als schon die Form,

wie unser Schiller sich ausdrückt; fest gemauert

in der Erde," stand und der Meister, Mit seinem

Gehülfen erwartungsvoll vor dem  Schmelzofen

weilte, in welchem das glühende Metall zischte

u. sprudelte, als nun der Meister so ebendie wallen-

de Masse vorsichtig abgeschäumt u. an dem weißlich-

en, emporsteigenden Rauch, an dem eingetauchten.

Stäbchen die Güte der Mischung u. die Flüssigkeit,

der Glockenspeise geprüft hatte, als er in,der Freude,

über das bisher so wohl gelungene Werk mit

lauter Stimme ausrief diese Glocke- wird

sicherlich meinen Namen Verherrlichen, denn so

trefflich ist mir noch keine Mischung gelungen,"

gerade in diesem Augenblicke meldete man dem

entzückten Meister, daß im Hausflur ein Raths-

bote mit einem Auftrage vom Bürgermeister auf

ihn warte.. Dieser Auftrag, gerade in einem

so, wichtigen Augenblicke, war dem Meister sehr

unwillkommen, indessen sezte er doch volles Ver-

trauen aufdie Geschicklichkeit seines Gehülfen, er

trug diesem auf, ruhig beim Schmelzofen zu bleiben

und die Mischung ja nicht aus der Acht zu lassen,

diese müsse nochmals abgeschäumt werden, aber,

bis dahin werde er schon selbst zurück seyn, aber

auf das strengste schärfte er dem Lehrlinge ein,

ja. nicht vorwitzig den Zapfen herauszuziehen,

denn wenn das glühende Metqll zu früh in die

Forme rinne, so sey das Werk. verloren,. Ob-

gleich nun der Lehrling diesen Befehlen auf's

genaueste nachzukommen versprach, so waren

doch eigentlich seine Gedanken mit einem ganz

andern Gegenstande beschäftigt,denn unaufhör-

lich stellte er sich vor, wie er doch eigentlich zu

viel  höheren Dingen bestimmt sey und denZwek

Da ein neues Abonnement beginnt, so

werden die hiesigen, verehrlichen Leser er-

sucht, die Lesegebühr für das Wochenblatt

der Austrägerin einzuhändigen. Auswärtige

werden gebeten, ihren Amtsboten mitzugeben.

Redaction des Intelligenzblatts.

Hochberg.          (GeldAntrag.)  Aus mei-

ner Pflegschaft habe ich, auf Lichtmeß 1840

400 fl gegen 4'/, Proc. Verzinnsung auf 2fa-

che Sicherheit auszuleihen.

Den 7 Januar 1840.

Schultheis Döbele.

Waiblingen. Ich biete hiedurch meine

sämmtliche Liegenschaft zum Kauf an, oder

gebe auch theilweise davon auf längere Zeit

gegen sichere Bürgschaft in Bestand.

Samuel Beringer, vorm. Rößlesw.

Walbllngen.            Aus einer Pflegschaft habe

ich, 100 fl . gegen die geseztiche, Sicherheit ,aus-

zuleihen

Johannes Pfander, Kupferschmid.

Waiblingen.                    (Dienst Gesuch.) Für

ein 18 Jahr altes elternloses kräftiges Mädchen

wird eine Stelle gesucht, zunächst bei einer ge-

ordneten Weingärtner oder Bauernfamilie, oder

wer sich eines solchen Menschen annehmen wollte,

Auf Lohn wird wenig oder nach Umständen gar

nicht gesehen, auch könnte der Eintritt sogleich

erfolgen. Nähere Auskunft ertheilt dle Nedac-

tion dieses Blattes..



seines Lebens beim  Glockengießerhandwers

ganz verfehle. Mit zerstreutem Blick schaute

er dem Meister nach achtete dann eine Weile

auf das zischende Metall, schäumte es nochmals

ab und zog, endlich aus Langerweile ein Buch

hervor, um sich die Zeit zu vertreiben. Je

mehr ihn dessen Inhalt anzog, desto mehr ver-

gaß er den Auftrag der ihn an den Ofen fes-

selte. In diesem fing es nun an, immer hef-

tiger zu gähren und zu sieden,, als wolle es ihn

zerspringen. Von diesem Geräusch im Lesen

gestört,  richtete der Lehrling zerstreute Blicke

nach dem Ofen, und es war, als ob ihm ein

böser Geist einflüsterte, den Zapfen herauszu-

ziehen, und die siedende Metallfluth zu befreien.

Dieß kaum gedacht, war es auch schon gesche-

hen, und der rothglühende heiße Strom wälzte

sich bereits gewaltig sprühend in die Form.

Aber auch sogleich, nachdem dieß geschehen war,

faßte den Lehrling eine furchtbare Angst, daß

er fast besinnungslos nach der Wohnung des

Meisters stürzte, der eben den Boten mit der

Meldung entließ, daß die Glocke in einer Stunde

vollendn seyn werde. Der todtenbleiche Lehr-

ling stürzte zu des Meisters Füßen, und ver-

mochte nur die Wone zu stammeln' Meister

ich babe Euer Werk verdorben, ich habe den Zapfen

herausgezogen, straft mich, nehmt mir das Leben."

Bei dieser schrecklichen' Botschaft verließ den

Meister, der schon im Voraus den ganzen Ruhm

seiner Arbeit genossen hatte, alle Besinnung,

ganz außer sich vor Wuth, ergriff er ein nahe

liegendes Messer und stieß es dem Lehrlinge

in die Brust,, der augenblicklich zu Boden sank.

Dann stürzte er, ohne auf den Todesruf des

Niedergesunkenen zu achten nach seiner Werk-

statt und zerbrach dort mit bebenden Händen

die Form, um sich von dem Untergange seines

schönen Werkes mit eigenen, Augen zu über-

zeugen. Aber welch ein schreckliches- Gefühl

bemächtigte sich jezt des Meisters, als er bei

näherer Betrachtung gewahrte, daß sein Werk

keineswegs verunglückt, vielmehr der Guß auf

unbegreifliche Art' vollkommen schön gelungen

war. Jetzt, erst wälzte sich seine vorschnelle

blutige That mit ihrem ganzen Jammer auf

seine Seele von der bittersten Reue getrieben,

eilte  er zurück nach der Hausflur, wo aber der

unglückliche Lehrling' schon im Sterben lag,

und neben  ihm em Bild der schrecklichen Ver-

 zweiflung des Meisters Tochter kniete.  Es

wäre Vergeblich, schildern zu wollen, wie jetzt

der Meister mit gebrochenem Herzen seiner Reue

freien Lauf ließ, wie die letzten Worte des

Sterbenden seine Vergebung aussprachen und

die Tochter des Meisters, selbst dem Tode

nahe, hinweggetragen wurde. Nach einerWeile

schien jedoch die Fassung dem Meister wieder-

zukehren, und ein fester Entschluß in seiner

Seele zu reifen. Er kleidete sich eilig in sei-

nen Sonntagsstaat und begab sich nach' dem

Rathhause, um sich dort freiwillig den Händen

des Gerichts zur Bestrafung zu überliefern.

Obgleich nun die Richter über diesen Vorfall

in großer Bestürzung geriethen und mit schwe-

rem Herzen an die Verurtheilung eines Man-

nes giengen, der stets ein Muster des rechtlich-

sten Lebenswandels gewesen war, so erduldete

dennoch das Gesetz keine Ausnahme, das ver-

goßne Blut forderte wieder Blut, und man

sprach demnach über Meister Heimroth das To-

desurtheil. Ueber dieses zeigte sich jedoch der

Meister keineswegs bestürzt, vielmehr sehr freu-

dig und als die Stunde des Gerichts heran-

nahte, erbat er sich nur als einzige Vergünstig-

ung, daß man bei seinem Todesgang mit der

Glocke läuten möge, um derentwillen er zum

Mörder seines Lehrlings und künftigen Eidams

geworden war. Dieser Wunsch wurde ihm auch

bewilligt, und so hörte man an dem Tage, wo

der unglückliche Meister im feierlichen Schauge-

pränge nach dem Richtplaz geführt wurde, zum

ersten Male die tiefen und harmonischen Klänge

der neuen Glocke, welche die sämmtlichen Be-

wohnern der Stadt Breslau mit großer Be-

trübniß erfüllten.Der Glocke aber wurde von-

nun an den Namen der Armensünderglocke"

beigelegt und von dem Rath verordnet, daß,

dieselbe zu keiner andern Gelegenheit geläutet

werden solle, außer wenn man. einen Verbrecher

zum Tode führe

Vom Jahre l840 prophezeit em alter Schä-

fer im Bamberger Tagblatt Nachstehendes :

Vor Weihnachten (1839) bleibt die Witterung;

größtentheils trocken, ohne bedeutende Kälte:

Schnee gibt es bis dahin keinen, und sollte, es'

schneien so wird er auf keinen Fall liegenblei-

ben.  Im Januar wird die Kälte nur mäßig.
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Naturalien-Preise vom 11. Ianr. 1840.

seyn und es wird sehr wenig Eis geben, jene,

welche so reich an Geld und Bedürfnissen sind,

daß das Eis ein unentbehrlicher Artikel für sie

ist, mögen daher bei Zeiten Anstalt zum Einsam-

meln desselben treffen. Uebrigens soll der Win-

ter mit dem Monat Januar geschlossen seyn,

und der Februar so gelinde werden, daß in der

ersten Hälfte desselben blühende Veilchen gefun-

den werden können. Der Merz wird die Stelle

eines warmen Aprilmonats  einnehmen.    Der

April wird den Mai vertreten, so daß die Heu-

erndte in der ersten Hälfte des Maies vollbracht

seyn wird. Alle Arten Getreiden werden so gut

gerathen, wie es seit den 7 ägyptischen Glücke-

jähren nicht geschah; desgleichen wird es Obst,

Wein, Hopfen etc. in so großer Menge geben,

daß das Jahr 1840 das gesegnetste Jahr des 19.

Jahrhunderts seyn wird. Uebrigens wird jede

Erndte einen Monat früher als gewöhnlich seyn.

(Wenn's no au wohr wurd')

Druck und Verlag von R. F. Vu ck.
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