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Wangen / Allgäu, BW, PLZ 88239. Aus dem leider in alle Winde verstreuten, umfangreichen Nachlass 
(Zeitraum 17. - 20. Jahrhundert) der Kupferschmied - Familie Weßle ( Wäßle, Wessle ) stammend:  Echte 
Fundsache, beim Blättern in den auch noch vorhandenen Geschäftsbüchern zwischen den Seiten liegend 

entdeckt: Haßlach zu Schomburg gehörig, heute Wangen / Allgäu -
Handzeichnung der  Kirchturmspitze mit Wetterfahne Anno 1832

für die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt.
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Maas nach nebigen Maasstab
der 2. Thurm Knöpf auf dem Pfarkirch
Thurm in Haßlach, wofon der eine Knopf                 Maastab = No 4
sambt Stiefel neü gemach[t] worden, ============
der andere Reperirt, auch alle zway verzint
worden.      den 15 te[n] Sept. 1832
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der oberste Knöpf an den Fahnenstangen ist von Fahne Mitte [?].
nach zaichnung, von 2. Theillen an aufgezogen wie eine Onßforn [?] [=Amphore?], und
im Feuer vergoldet, in der Mitte mit einem kleinen Falz auf
einnander gefältzt, sodann von unten durch einen kleinen ansatz ober
dem Runden Knöpfel durch einen Stift an der Fahnen stange fest gemacht word[en]

1 Knopf - sambt Stiefel - nach vorbemerkten Maas
könte ohne Fahnen wenigstens an Kupfer
12. a 13. Pfund schwer seyn

1 e Fahnen nach zaichnung könte noch an cpfr [?] [Kupfer?]
fertiger [?] nötig haben, wann solche gehörig
Stark seyn sollen, wenigst 5 a 6  ∕∕ 

Zur Gemeinde Hergatz mit Maria Thann siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Hergatz

Ein Foto zur heutigen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt siehe
http://www.allgaeu.de/a-pfarr-und-wallfahrtskirche-mariae-himmelfahrt-in-maria-thann

Zur Stadt Wangen siehe
http://www.wangen.de/buerger/stadt-ortschaften/stadt/chronik.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Wangen_im_Allg%C3%A4u
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