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„Der 22. Oktober (1795) war jener verhänanißvolle Tag,
an welchem L?achmitto 3 naw" är durch amchenliche Sorg-
losi* "Soente es : ToyerSbrun * enttian:, mesche durch
die + 8 Fn derartarsrivdert wurde, dos in
sieben * wein ow! + Cohäund» Flammen standen, und
aus “m 2 r em moitescen von dem Orte, wo es
zu brenny hatte. ax Sent war, fünf Porsonen durch
Spruna a 4,5 &gt;" orn ) retten mußten. Bus der Firche
konnte Fur cx zrrop, wolter allein derselben zu Hülfe
eilt2. 'nar 1 verjefesch rc vom Allerheiligsten, sowie die
Mo rg 0 1 Delco osflüchtet worden. Ueberdies konnten
die es vr de Buch (Tauy-, Sterne- und Ehebuchin
e:ns1 * ande) mit zwei ander» Tüchern, nämlich dem
Jab &gt;“ -n- Urbarium) und diechnunas8buch, sowie
die . antto % tiefe gerettet werden. Tor Gottesdienst
muf*e rortan 15 im St. Peter, theils in Maria-Hilf
geh ten werden.“

€ * mütjen wir billiq staunen über die ganz außerordent-
liche Goi &gt;&gt; wenwart des Pfarrer2. einer svichen Ber-
wirru““ &amp; aum mebr 7 : zu einern "danken war. rettete
er aus &gt; Fir» und dem Pfarrhofe d:8 Allerwichtioite, das,
worauf es r=&gt; Zllem' ankam. “nerst d-“ 2 er an den lieben
Heiland, weld:c1 damals jener jchöne Onersekel&lt; barg,
aus dem euch "eute noch das Brod des Lebens in der hl.
Kommunion gereicht wird. Dieser Syeisekelch 1t ein Ge-
schenk eines Balzner Priesters, wie die in lateinischer Sprache
auf demselben eingegrabene Widmung mittheilt. Dieselbe
lautet:

„Gann Fantift TFsrich-SKapy “Todor der hl.
Thee * ', imw““ fern noe ee „wrotonotar, s,apitular-
domh- * " o“"anhten € *-iatfirche zum kt! Vitus in Frey-
fing ur“ =&gt; 7 Loduz =- schenkt * ses Gefäß: als
Sühn- ; „kolaus in Balz -. 17...“

Pp "veut es uns, 1"&lt; im Vosite dor schönen go -
t67) „. IN, "213 31 sem, die jezt wie damals einen
Schmu. unjerer &amp;irche bildet! Ihr seht jetzt dieselbe wieder
vor e*“ schön "&gt;&gt;erichtet in ihrer ursprünglichen Gestalt
(gothist,- „linder-Monstranz).

Reit, - von den Kelchen der damals gerettete ist, kann
ich nicht bestimmen.

«pro expiatione transgresSionis».


