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Von wie großer Wichtigkeit endlich die Rettung der noth-
wendigiten ""farrhüchor wor, t jedem begreiflich. Waswäre das für die Nachfolger für-eineSchwierigkeitgewesen,wenn diese verbrannt wären! Ich muß gestehen, daß ich
dem edlen Priester für Erhaltung derselben herzlich dankbarin.

Was nun die Entstehung des verheerenden Brandes
anbelar “*, kann trzjelve nict mehr festa-jtellt werden; ihr
wisset, da3 darüber verschiedene Gerüchte gehen. Pfarrer
Mähr schreibt denselben. wie hr oehört habt, einer „abs&lt;heu-
lichen Sorat: &gt;44 dar Zeute" zu; es mülY4 also
jedenfal35 Erwachjene nähere oder entferntere Schr1d daran
gehabt haben, wenn auch vielleicht das Feuer durch Kinde8hand
angefa? t wur&gt;&gt;.

Menschenleben forderte das entf»T-lte Tlement dr ei, wo-
von zwei im oleichen Ou, : näm... &gt; 16 20 "briag Li (tie
zranzi8fa Nigg - 9. „rid w5hr 18; * SohnLUse2 tus "Tiaa,.Eontijnen6.t"58imSterbebuch,jieseien durc) das zyeuer erstiät vv) dur-h vie Trümmer zer-
schlagen worden ; einic? Ueberre-“e von hn-14 seien aus den
Trümmern heraus832&gt;raben und em . . L:.26er beerdigt
worden. Tas dritte O“r war cin + Zahre und 5 Monate
alter Knabe, 3 9*85* Andreos, Se“1 des Andreas
Wolfinger und uc Anna Acaria Wil...

Groß wor nun das Ele»&gt;. vw'"chos3 ju*-0. dieses Brandes
nnd-pnn:.5i derer: rösten De 4a näiter
Feit über "Pwert te Demeinde %rembrachen, entjtand.
&amp; 9 wurd? 2..-..9€ “ich das folgende Zahr von einer “roßen
Sterblichke . „sonders uater den Kindern heimaesud *: es
starb23 ia diesem Jahre 73 Personen, wovon 53 Kinder;
die drei Monate März, April und Mai allein hatten 58
Personen zur ewinen Ruhe goebet*:t. Dann folgten schlimme
Krieg*, »ten, wo'chs das Mao3- des &lt;/ammers vall machten.
Wahrhaft € &gt;“ *%  1.t das Bild, welches über diese auf den
Brand folgen&gt;? zit von dem edlen Seelsorger entworfenwird.-Erschreit.:„2 Feuers8brunst fand statt am 22. €*t. 1795. Es
entstand nua eine Armuth, j4 Noth und Clend im höchsten
Grad... Die Gemeindebuüc(-r, durch das Brandunglüc&gt; meder-
gedrückt, mühten sich a5, so viel sie konnten, strengten 6 4e
Kräfte an, um ihre Wohnungen wieder herzustellen, theus


