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WiederhOlter Aufenthalt in Reinerz hat mir den Ort
lieb und wert gemacht. Je mehr das Bad in den
waldbestandenen Bergen emporblüht, und die Stadt sich, kräftig
entwickelt, desto aufmerksamer späht der Forscher nach den
überresten des alte n Reinerz, seinen noch erhaltenen Bauund Kunstdenkmälern aus. In dem amtlichen "Verzeichnis der
Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien" haben auch sie iin
,zweiten Bande Berücksichtigung gefunden. Aber seiklem der
hochverdiente Verfasser desselben, der damalige Regierungsbaumeister, seit 1892 Provinzial-Konservator Hans Lutsch, jetzt
Konservator der Kunstdenkmäler Preußens, (}eheimer Oberregierungsrat und Vortragender Rat im Preußischen Kultus. ministerium, die ' Denkmäler der Grafschaft ' Glatz verzeichnete,
. sind dreißig Jahre vergangen. In dieser Zeit hat sich Mancherlei
in dem weiten Bereich der rastlos fortschreitenden Erforschung
der Denkmäler ganz wesentlich, ja grundsätzlich verändert, so
daß Nachträge, Ergänzungen und Berichtigungen zum Verzeichnis dringend notwendig geworden sind.
Der neuen Bearbeitung des amtlichen Verzeichnisses wird
der Weg am besten vorbereitet und geebnet wie für die Grafschaft Glatz im Allgemeinen, so auch für Reinerz im Besonderen durch Einzeluntersuchungen und Veröffentlichungen
von Bau- und Kunstdenkmälern. Zu diesem Zweck habe ich
aus den Ergebnissen meiner wissenschaftlichen Streifzüge durch
die Grafschaft Glatz, über die ich an die Provinzial-Kommission zur Erhaltung und Erforschung der Kunstdenkmäler
der Provinz Schlesien als deren Mitglied im Januar 1907,
im Februar 1908' und 1909 schriftliche Berichte erstattete,*)
in der. illustrierten Zeitschrift "Schlesien" 111. Jahrgang Breslau
*) Vgl. Veröffentlichungen der Provinzial-Kommission •.• VII.
Bericht des Provinzial-Konservators ••• Breslau 1909. S. 16. -
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und Kattowitz 1909. . S. 51-53, IV. Jahrgang 1910. S. 215221, V. Jahrgang 1912. S. 613-616 und VII. Jahrgang 1914.
S. 393 -396 meine Studien über die Habelschwerdter Staup-

säule, zur Geschichte des Wohnbaues in der Grafschaft Glatz,
über das Grabmal Georg Zwiners von Hutberg in Reinerz und
über die Papiermühle in Reinerz veröffentIicht.**)
Von meinen weiteren Studien über Reinerzer Kunstdenkmäler habe ich während der Herbsttage 1915 die Arbeit über
die Mariensäule zum Abschluß gebracht.
Durchdrungen von Dankgefühl für das gütige Walten der
Vorsehung über unserem teuren Vaterlande genüge ich einem
Herzensbedürfnis, indem ich diese. Arbeit zur Veröffentlichung
dem Magistrat der Stadt Reinerz überreiche als meine bescheidene Spende zur Linderung der Kriegsnot. .
Breslau, den 21. Oktober 1915.
Prof. R. Becker.

**) In den "Schlesischen Heimatblättern" IV. Jahrgang Hirschberg
1911. S. 344-347 ist mein Aufsatz über die neue Hussitenka,pelle in
Nieder-Altwilmsdorf erschienen. -

Bei der neuen Bearbeitung des Verzeichriissesder
Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien wird es
unerläßlich sein, planmäßig auch die ältere Literatur auf die
Erwähnung von Kunstdenkmälern hin zu prüfen. Solche Prüfung
macht aufmerksam auf das, was ehedem für beachtens- und
erwähnenswert gehalten' wurde, und zeigt, was verschwunden
und verloren, oder was erhalten und vielleicht zu Unrecht in
neuerer Zeit unbeachtet geblieben ist.
Wer in der älteren schlesischen Literatur Denkmäler erwähnt findet, denen künstlerischer oder geschichtlicher Wert
inne zu wohnen scheint, empfindet es für seine Studien, für
die Erledigung einer bestimmten einzelnen Frage recht unangenehm, wenn das" Verzeichnis" dann einfach schweigt und .
nicht ausdrücklich mitteilt: "nicht mehr vorhanden" bezw. "seit
dem Jahre x beseitigt."
Ferner werden nicht blos gelegentlich, sondern gleichmäßig bei den Städten, seien sie groß oder klein, die erhaltenen Stadtpläne und Gesamtansichten zu nennen und zu
verwerten sein zu kurzer Orientierung auch über nicht mehr
vorhandene beachtenswerte Bauwerke. Das Rathaus z. B.
müßte bei jeder Stadt ausdrücklich genannt sein, auch wenn
es als Bauwerk nicht hoch zu bewerten ist, mit der bestimmten
Angabe, ob der erste alte Bau erhalten, oder ob und wann ein
Neubau an seine Stelle getreten ist, unter Hinweis auf etwa
vorhandene Abbildungen des alten Baues. .
Mit den Angaben über das Rathaus müßte regelmäßig
eine kurze Mitteilung über den Ring der Stadt verbunden
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werden. Es wäre dies das Mindestmaß desjemigen, ' was über
die ganze Anlage der Stadt, über den Stadtplan im Verzeichnis
zu finden sein müßte.
In dieser Hinsicht versagt letzteres z. B. bei der Stadt
Reinerz völlig.
Das Verzeichnis giebt eine Notiz über das Portal "an dem
nach dem großen Brande der Stadt 1844 erworbenen Rathause,
einem früheren Wohnhause". Dem Leser stößt sofort die Frage
nach dem vor 1844 vorhandenen Rathause auf. Liest er
weiter, so findet er am Schluß die Bemerkung über den "einzigen Rest des alten Stadthauses", der mit 1584 datiert ist.
Wieder drängt- sich die Frage auf: .. Warum ist hier das Wort
Stadthaus, nicht Rathaus angewendet?" und weiter fragt man:
"Wo stand dieses alte Stadt- bezw. Rathaus, dessen -einziger
Rest über dem Portal des jetzigen Rathauses eingemauert ist?"
Nicht jeder Leser wird zuversichtlich sagen können, daß
er den Worten mit Sicherheit entnehme, daß das alte Rathaus
bei dem großen Brande im Juli 1844 zerstört, und daß ein
wertvoller mit 1584 datierter Rest desselben, ein Relief des
Stadtheiligen Petrus, über dem Portal 1) des jetzigen an der
Westseite des Ringes stehenden Rathauses, welches vordem ein
bürgerliches Wohnhaus war, eingemauert worden sei.
So ist es sehr willkommen, daß die ältere Literatur
einige Auskunft bietet.
Zimmermann sagt in seinen Beiträgen zur Beschreibung
von' Schlesien Band 9 Brieg 1789. S. 207, wo er über Reinerz
spricht: "Das Rathaus mit einem Turme und einer schlagenden
Uhr; es ist 1584 gebauet, 1619 aber erneuert worden. In
demselben befinden sich außer dem ordentlichen Sessionszimmer und rathäuslichen Gemächern die Zoll- und Accisestube, auch die Wohnung des Bürgermeisters .. .. " und
bemerkt weiter: "Das Brauhaus, mitten auf dem Ringe, ist
gemauert, und an dasselbe sind die Brot- und Fleischbänke
angebaut."
Mit diesen Angaben stimmt überein die bildliehe Darstellung "~einerz aus der Vogelschau von 1737", welche im "Album
der Grafschaft OIatz herausgegeben von Fr. August Pompejus
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Olatz. 1862" in einer Lithographie von Otto Pompejus wiedergegeben ist. . Das alte turingeschmückte Rathaus erhebt sich
an der Nordseite des Ringes, da wo jetzt das "Reinerzer Brauhaus"
steht. Die Mitte des Ringes ist - ganz so wie ehemals auch in
Lewin und in Wilhelmsthal - mit dem alten Brauhause besetzt, welches erst 1824 wegen BaufäIIigkeit abgebrochen wurde.
Eine willkommene Ergänzung zu diesem Reinerzer Stadtbilde von 1737 bietet eine im neuen Schießhause an der
Lewiner Straße aufbewahrte gemalte Schützenscheibe von 1780
mit einer Ansicht des Ringes. An der Nordseite steht das
Rathaus mit seinem Turm (Dachreiter). Über der Tür ist der
preußische Adler angebracht. Das Nebenhaus ist durch die
Darstellung eines blauen Hirsches über der Tür gekennzeichnet.
In der Mitte des Ringes steht das alte Brauhaus, an welchem
links vorbei ein Wasser fließt, das einen vierseitigen Behälter 2)
füllt und dann seinen weiteren Lauf abwärts über den Ring
nimmt. Leute verschiedenen Standes und Berufes gehen,
stehen und hantieren auf dem Ringe. Dazu kommt der Oott
Merkur mit einem Briefe, einer Botschaft in der Hand. 3)
In Zimmermanns Mitteilungen über die Stadt .Reinerz
(Beiträge zur Beschreibung von Schlesien Band 9 Brieg 1789.
S. 206) ist ferner Folgendes zu lesen: "Dann giebt es hier
noch drei gut gearbeitete auf öffentlichen Plätzen aufgestellte
Statuen. Eine stehet auf dem Ringe; die Hauptfigur ist die
Mutter Maria mit dem Jesuskinde auf dem Arme, zu beyden
Seiten aber die zwei Ritter Florian und Sebastian. Die zweite
befindet sich über der Weistriz neben der Niedermühle, und
stellt ein Marienbild
mit dem Kinde vor. Die dritte ist beym
.
Hospital, und' bildet den Johann von Nepomuk ab."
Wer diese Mitteilung Zimmermanns kennt und mit dem
Denkmäler - Verzeichnis in der Hand . Reinerz durchwandert,
fühlt sich durch letzteres ungenügend beraten. · Denn das Verzeichnis nennt nur das an erster Stelle bei Zimmermann erwähnte Denkmal, sagt nicht, daß das zweite mit 1709 datierte
noch vorhanden und das dritte in Verlust geraten, aber 1882
duch eine neue Nepomuk-Bildsäule ersetzt worden ist.
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Die kurze Angabe dieses Sachverhaltes würde den Text
des Verzeichnisses nicht merklich belasten und in verschiedener
Hinsicht willkommen sein.
Gehen wir hier etwas genauer auf den ganzen Sachverhalt ein!
Als im Jahre 1902 der Bau des Krankenhauses der
Grauen Schwestern zur heiligen Elisabeth erfolgte, da wurde,
wie Paul Dengier, der langjährige (von 1867 bis 1909) ver~
diente Bürgermeister von Reinerz in seiner "Geschichte des
Bades Reinerz 1903, S. 265" mitteilt, in den Grund des
Hauptgebäudes "eine alte nicht mehr zeitgemäße Statue des
heil. Johannes von Nepomuk, die seit uralten Zeiten auf
der Brücke über das Romswasser beim Armenhause gestanden
hatte, und vor Jahren durch eine neue vom Müllermeister Bandt geschenkte ersetzt war, mit vermauert." Wir erfahren also, daß die
von Zimmermann erwähnte - übrigens auf dem bereits genannten
Reinerzer Stadtbilde von 1737 nicht eingezeichnete - alte
Nepomukstatue beseitigt wurde, weil sie nicht mehr "zeitgemäß"
war. Das heimatlos gewordene Bildwerk wurde dann zwanzig
Jahre später jedenfalls nicht aus Beseitigungswut, sondern aus
einem gewissen frommen Empfinden in· den Baugrund des
Hospitals der Grauen Schwestern eingemauert. Das neue
"zeitgemäße" Standbild des heiligen Johannes von Nepomuk
aus Sandstein beim Armenhause an der Glatzer Straße trägt
an seinem hohen Postament vorn die Jahreszahl 1882, seitlich
die Inschrift: "Bildhauer & Staf. I. Hartmann, Giesshübel",
hinten die Inschrift: "errichtet zur grossen Ehre Gottes I. Stonner,
A. Bandt und mehrere Wohlthäter." - Es werden also Zeit
und Motiv der Errichtung, Schöpfer und Stifter des Denkmals
inschriftlich beurkundet. Bürgermeister Dengier nennt nur einen
Stifter. Aber dieser, Müllermeister Bandt, der den Hauptteil der Kosten getragen haben mag, dürfte selbst den Hinweis auf die anderen Wohltäter veranlaßt haben, um jeder
mißgünstigen Beurteilung seiner inschriftlichen Ehrung vorzubeugen.
Das von Zimmermann an zweiter Stelle genannte, in dem
Reinerzer Stadtbildt> von 1737 eingezeichnete Mariendenkmal .
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ist erhalten. . Am Feldwege von der Stadt zum Kapellenberge
steht diese Bildsäule aus Sandstein zwischen hohen alten Linden.
-über Stufen erhebt sich das Postament, auf diesem die Säule.
Auf ihrem mit vier Engelköpfen geschmückten Kapitäl steht
Maria mit dem Jesuskinde, beide gekrönt, das Kind nackt: im
.allgemeinen . eine Nachbildung der Madonna auf dem Hochaltar
der GIatzer Pfarrkirche. Die Inschrift an der Vorderseite des
Postaments ist völlig verwittert und unlesbar. Hinten am
Postament steht: "Anno 1709 Johan Klapper", unten: "Ren.
an. 1900." Von Johann Klapper 1709 gestiftet hat also das
Denkmal im Jahre 1900 eine Wiederherstellung erfahren .
Das von Zimmermann an erster Stelle genannte, in dem
Reinerzer Stadtbilde von 1737 eingezeichnete Denkmal 4) ist erhalten und wird im Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz
Schlesien 11 Breslau 1889 S. 31 in folgender Weise erwähnt:
~Statue der Jungfrau mit dem Kinde mit den h. Florian,
Sebastian und einem Engel als Herold zu Füssen, gut gruppirt,
1725 aus Sandstein in Barockformen ausgeführt. Auf dem
Ringe. ce
Durch die Bezeichnung "Statue der Jungfrau" wird der
sehr wesentliche architektonische Aufbau des Denkmals völlig
ausgeschaltet und von dem ganzen Werk keine klare und
richtige Vorstellung wachgerufen. " Mariensäule" wäre das
Schlagwort gewesen, welches ja nicht bl os eine Maria auf dem
Kapitäl einer mit hohem Schaft aufragenden wirklichen Säule
kennzeichnet, sondern überhaupt auf das Vorhandensein eines
architektonischen Aufbaues hinweist.
Die Bezeichnung des Engels "als Herold" zu Füßen
Maria's . läßt sich durch nichts begründen.
Die Angabe der Quelle für die Datierung ist unerläßlich,
wenn auch nur ge&agt würde: "irischriftlich 1725. ce
Das gilt auch für die an Kürze nicht weiter zu überbietende Notiz "Mariensäule 1725", welche Dehio im Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler Bd. II Nordostdeutschland
Berlin 1906 Seite 366 giebt. Er verzichtet selbst ailf die
Angabe des Standortes, die jeder verlangen kann, der mit
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diesem Buche in der Hand die Städte und Ortschaften · durchwandert Eine Vermehrung der vier durchweg abgebrochenen
Textzeilen über Reinerz wäre durch diese Angabe nicht ver. ursacht worden.

Wenn . wir nun die Reinerzer Mariensäule einmal
eingehender betrachten, so soll sie dadurch nicht
zu einem Kunstwerk von ganz besonderer Bedeutung gestempelt
werden. Sie soll bleiben was sie ist: ein beachtenswertes
Werk volkstümlicher Kunst im Bereich der Grafschaft Glatz.
Wie wir ein schlichtes Volkslied, sei es auch in der Mundart
des Landes verlaßt, beachten, seinen Gedankeninhalt zu erfassen
und zu würdigen uns bemühen auf grund einer genauen
Lesung und Prüfung seiner Verszeilen und einzelnen Worte,
so mag auch die eingehende Besichtigung und die Erklärung
aBer Einzelheiten uns einmal eine Kunstschöpfung etwas näher
bringen, die durch ihren Standort .als das wichtigste öffentliche
Denkmal, als der Mittelpunkt der kleinen Glatzer Stadt gekennzeichnet ist.
Den durch Eschen ringsumhegten, von Süden nach
Norden mäßig ansteigenden Reinerzer. Ring schmückt die in
seinem oberen Teile rechts stehende Mariensäule. Der reich
verzierte barocke Aufbau, tur Aufnahme der Statue der Jungfrau mit dem Jesuskinde und noch drei weiterer reichlich lebensgroßer Figuren bestimmt, ist in .zwei Abschnitle geteilt. Der
untere breite Abschnitt trägt auf abgegliederten Eckstückon die
Gestalten des heiligen· Florian links und des heiligen Sebastian
rechts, und in der Mitte zwischen ihnen einen sitzenden Engel.
Der jugendliche Ritter S. Plorian steht in voBer Rüstung .
da, · mit dem Helm auf dem Haupt und einem lang herabfallenden Mantel über den Schultern. In der Linken hält er
eine Fahne. Das Haupt mit leiser Neigung rechtshin wendend
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gießt er mit der rechten Hand aus einem Kruge Wasser über
ein kleines brennendes Gebäude, auf dessen Dach er mit dem
rechten Fuße tritt.
Der heilige Sebastian, eine kräftige, jugendliche, nur mit
einem Lendenschurz bekleidete Gestalt, ist, von Pfeilen durchbohrt, an einen hinter ihm stehenden, ihn überragenden Baumstamm gefesselt. Dabei ist der rechte Arm, im Ellbogen
gekrümmt, über den mit leiser Neigung nach der linken
Schulter gewendeten Kopf emporgezogen, während der linke
Arm herabhängt. Das rechte Standbein und das linke Spielbein sind ebenfalls an den Baumstamm gebunden.
In der Mitte zwischen den bei den Heiligen sitzt vorn auf
einer den Rand des Unterbaues überragenden Konsole ein
großer Engel mit schweren, halb ausgebreiteten Flügeln. Von
dem den Oberkörper frei lassenden, den Unterkörper dicht umhüllenden Gewande bleibt das linke Bein vom Knie abwärts
unbedeckt. Unter dem rechten Fuß sind Wolken angedeutet.
Der Engel sitzt so, daß seine rechte Hüfte erhöht, da. gegen die rechte Schulter gesenkt, und der Kopf nach rechts
geneigt ist. Verzückt emporschauend hält er mit bei den Händen
. ein auf seinen linken Oberschenkel gestütztes Kartuschenschild
am oberen Rande fest.
Hinter dem Engel und zwischen S. Florian und S. Sebastian
erhebt sich der zweite Abschnitt des Aufbaues: das Postament
für das Marienstandbild. Auf ihm lagert eirie Schicht von
Wolken, in denen Engelköpfe sichtbar sind. In ihr ruht die
von der Schlange umwunden~ Weltkugel, auf welcher ein
Schriftband - wohl mit der von unten aus nicht erkennbaren
Inschrift: "Des Weibes Samen soll dir den Kopf zertreten ... " und ditl nach oben geöffnete Mondsichel liegen. Auf letitere
tritt mit dem rechten Fuß die Jungfrau Maria, reich gewandet,
das nackte Jesuskind im rechten Arm haltend, welches, lebhaft
bewegt, mit der langen, oben in ein Kreuz ausgehenden Lanze
die um die Erdkugel sich windende Schlange ' durchbohrt. Die
Blicke Maria's und des Jesuskindes begegnen sich nicht.
Maria schaut, das Haupt von einem Sternenkranz umgeben,
mild hernieder auf des Kindes Tun; der Knabe aber blickt
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ernst in die Welt hinaUli. 'Der architektonische Aufbau ist an
der Hinterseite durchweg gradflächig, an der Vorderseite
großenteils gebaucht. Seine Flächen sind mit Ornament gefüllt, welches auch die Inschriften verzierend umgiebt.
Dreiteilig gegliedert ist der untere Abschnitt des Aufbaues,
im mittleren Teile ausgebaucht, seitlich etwas abgeschrägt,
gradlinig begrenzt. Auf ihm liegt eine wuchtig vorkragende,
kräftig profilierte Deckplatte, welche die drei Figuren S. Florian,
Engel (auf vorgezogener Konsole) und S. Sebastian trägt.
Der obere Abschnitt des Aufbaues ruht auf einem Sockel,
aus welchem das von geschwungenen Linien begrenzte, von
steigenden Voluten flankierte, nach oben sich verjüngende
Postament für das Marienstandbild emporwächst. ' Seine 'mehrfach profilierte, breit ausladende Deckplatte überragt die Kopfhöhe der bei den Heiligen auf dem unteren Abschnitt. Nicht
unmittelbar auf der Deckplatte steht das Marienstandbild. Wie
schon bemerkt, trägt eine Schicht von Wolken mit Engeln die
von der Schlange umwundene Erdkugel, auf der ein Schriftband und die Mondsichel unmittelbar unter Maria's Fuß liegt.
Also in überweltlicher Ferne in den Wolken stehend ist Maria
hoch über den Erdenstandpunkt der bei den Heiligen erhoben.
Bei ihrem Anblick mag schon Manchem Eichendorffs "Marienlied" in den Sinn gekommen sein, in welchem es heißt:
"Deinen Jesus in den Armen,
Über'n Strom der Zeit gestellt,
Als das himmlische Erbarmen
Hütest Du getreu die Welt,
Daß im Sturm, der trübe weht,
Dir keiri Kind verloren geht."
Übrigens wi,rd durch die eingeschobene reichlich hohe
Schicht auch verhindert, daß ' bei Betrachtung des Denkmals in
der Nähe das Marienstandbild von den Linien des Postaments
und der Deckplatte überschnitten wird.
Das Gewand Maria's fällt in schweren Falten breit auf
die von der Schlange umwundene Weltkugel. Durch den

Schlangenkörper, das Schriftband und die auflagernde Mondsichel entsteht eine breite Basis für das Standbild Maria's. So '
ist das ganze nach oben sich allmählich verjüngende Denkmal
mit seitlich geschlossener Umrißlinie unerschütterlich fest aufgebaut und ragt wohl bis zu etwa sechs Meter Höhe empor .
. S. Florian und S. Sebastian sind ohne sichtbare Beziehung
zu einander und zu Maria als Gegenstücke mit dem Standbein
nach der Denkmalsmitte aufgestellt. Sie sind wie Maria maßvoll in Haltung und Bewegung, während der sitzende Engel
zwischen ihnen . einigen Überschwang zeigt.
Ist S. Sebastian bis auf den Lendenschurz nackt und unbedeckten Hauptes, so umhüllt S. Florians Gestalt Rüstung und
Mantel, und der Helm bedeckt sein Haupt. Der Engel aber
ist halb bekleidet; der Unterkörper ist verhüllt, nur das linke
Bein bleibt nackt wie der Oberkörper. Bei scharf fühlbarem
Gegensatz von Gewandung und Nacktheit, bedecktem und
bloßem Kopf stimmen die Heiligen überein in der Abwendung
des bartlosen Angesichts von der Mitte des Denkmals nach
außen.
Aktiv ist S. Florian dargestellt als Ritter und Bekämpfer
der . Feuersnot; S. Sebastian ist der ergebungsvoll leidende
Dulder.
Gegenüber dem rechten Standbein S. Sebastians ist das
linke Bein im Knie leicht gebogen vorgestellt. Bei S. Florian
ist gegenüber dem linken Standbein das Motiv des aufgestützten rechten Fußes nachdrücklich zur Anwendung gelangt.
. Während bei S. Florian das rechte Bein energisch hochgestellt ist, ist bei S. Sebastian der reohte Arm nachdrücklich
über die Kopfhöhe emporgezogen und im Ellbogen gekrümmt
an den Baumstamm gefesselt.
Für S. Florians Gestalt ist der lang herabfallende Mantel
geschickt als abschließender Hintergrund benutzt, der auch den
klaffenden Spalt zwischen den Beinen füllt. Damit wird zugleich die Standfestigkeit der Figur auf dem für sie abge< ·
gliederten Stück des Unterbaues gesichert. Dasselbe bewirkt
bei der Figur S. Sebastians der kräftige, geästete Baumstamm.
Auch ist durch diesen den Kopf des Heiligen überragenden
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Stamm das Gleichgewicht der Massen - Dei S. Plorian Mantel!
Wasser, Gebäude und die das
Haupt
her.
. überragende Pahne. gestellt und dafür gesorgt, daß die Figuren neben dem kräftigen
Mittelstück wuchtig genug erscheinen.
Das ganze ' Denkmal, zu welchem vorn drei Stufen emporführen, ist von einer sechsseitigen steinernen Balustrade
umgeben. Sie ist, . da einer .ihrer Pfeiler die eingegrabene
Jahreszahl 1803 trägt, wohl eine spätere Zutat 5) oder ein Ersatz für eine ältere in Verfall geratene Umfriedigung des
Denkmals. . Dafür sprechen auch die Formen ihrer Flächenverzierung. Der dreistufige mit Treppenwangen eingefaßte Zugang
ist offen bar erst nachträglich durch das vordere Stück der
Balustrade abgeschlossen worden. Geschaffen wurde diese,
um das Denkmal schützend zu umhegen, um der Schiebung
der Fundamente vorzubeugen und die "Dielung" unmittelbar
um die Basis des Denkmals zu schonen.
Die Höhe der Balustrade beträgt 86 cm, die Breite ihres
vorderen Sechstels einschließlich der beiden seitlichen kleinen
Pfeiler, die 30 cm breit sind, 2,46 Meter.
Die Figuren aus Sandstein sind und waren wohl von
Anbeginn nicht bemalt. Jedoch sind die Gewänder mit Gold
abgekantet, die Mondsichel, die Flügel der Engel, die Stricke,
mit denen S. Sebastian an den Baum gebunden ist, vergoldet.
Vielleicht . waren auch die Flächen - Ornamente ursprünglich
durch Vergoldung hervorgehoben.
Aus Metall hergestellt sind die Kreuzstange in den Händen
des Jesuskindes, der Sternenkranz um Maria's Haupt, die Fahne
S. Florians, die Pfeile im Körper und der Heiligenschein über
dem Kopfe S. Sebasüans.
Vorn am Postament sind Reste vo'n eisernen Lichthaltern
übrig geblieben.
Fünf Inschriften trägt das Denkmal, die in . der Druckschrift seiner Entstehungszeit in den Sandstein eingegraben und
geschwärzt sind.
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Die . Inschrift auf dem von dem großen Engel gehaltenen
Schilde lautet:
"Höre
Deiner Kinder
Bitte 0 Maria
Durch Deine
. Oütte umb
waß sie
bitten. "
Die vordere breite Fläche des unteren PostamentAbschnittes trägt folgende an die Jungfrau Maria gerichtete
Bitt-Inschrift:
"Deß allerhöchsten sohns Du höchste Mutter bist,
Der schliessei unserer hilff in Deinen Händen ist,
Mit der milch 6) Deiner Onad thu mütterlich uns
högen,
Die frembdling sein allhier auff unsern
Elendßwegen.
Bitt Oott für unß angst furcht und noth Maria thue ab
wenden,
Damit wir all in Deinem schutz thun unser
Leben enden."
Daran reihen sich rechts und links Bitt-Inschriften .an
S. Florian und an S. Sebastian. Sie stehen auf den in der
Abbildung nicht sichtbaren Seitenflächen unterhalb der beiden
Heiligen und lauten:
"Daß wir
Betribbt
nicht sehen
Hoff und
Häußer
im Rauch
auff gehen
bitt umb
abwendung
bey· Oott
St. Plorian."
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und:
"Wihl
pestilentz
uns morden
der sind
halben
Entnihm
der sorgen
vnß durch
Dein Fürbitt
Bey Gott
St. Sebastian."
Die Rückseite des Postaments trägt die Inschrift:
"Der Unbefleckten jungfräulichen
Mutter Maria denn zwey heyligen Blutzeugen Christi St.
Floriano und Sebastiano seind
diese Statuen zu Ehren auffgerichtet worden im Jahr Christi
lV\DCCXXV. "
Darunter steht: HRenovirt 1869.«
Wer die Stifter und Auftraggeber des Denkmals waren,
darüber schweigen die .Inschriften. Sie sagen auch nichts
über den ausführenden Künstler, und kein Meisterzeichen weist
auf ihn hin.
Nicht eine gleichgültige, entbehrliche Zutat, sondern
einen wesentlichen Bestandteil des Denkmals machen die Inschriften an ihm aus. Sie sind wie ein kurzer Kommentar dem
Grundtext beigegeben. Wie schlichte Einblattdrucke mit Marien- und Heiligenbildern und beigefügtem Spruch und Vers
in Hütte und Haus den Anstoß zu kurzer, stiller . Andacht
geben, so halten die Inschriften am öffentlich aufgestellten
Denkmal den Vorübereilenden fest und leiten seine Gedanken
zu Dank und frommer Bitte hin. Und im Umlauf des Jahres
tritt an Marienfesten und an den Namenstagen der Heiligen
da.s Denkmal in innige Beziehung zu Jung und Alt.
Die Inschriften geben im Allgemeinen das Motiv zur Errichtung des Denkmals und zu der ' öfter vorkommenden Zusammenstellung seiner Gestalten an.

i7
Der unbefleckten Jungfrau Maria zu Ehren ein Standbild
zu errichten bedurfte es keiner besonderen Veranlassung. Die
Marienverehrung drängte immer zur Betätigung. Des Schutzes
gegen Feuer und Pest war Reinerz gleich anderen Städten ' der
Grafschaft Glatz andauernd bedürftig. Ob unmittelbar vor das
Jahr 1725 ein besonderer Anlaß fällt · zu dankender Verehrung
der beiden Heiligen Florian und Sebastian, muß dahingestellt
bleiben.
Vielleicht wollte man in Reinerz den Ring nicht länger
schmucklos sehen, da in dem nahen Lewin nicht nur eine
Mariensäule an der Ringecke seit 1687, sondern auch auf
dem Ringe eine Johannes von Nepomuk-Säule seit 1717, in
WiIhelmsthal auf dem Ringe seit 1716 eine S. Franziskus-Säule und
in Wünschelburg schon seit 1680 eine Mariensäule auf dem Ringe
stand; auch die Glatzer Mariensäule trägt die Jahreszahl 1680
am Schaft; die Mariensäule in Mittelwalde 7) ist 1698 errichtet;
während allerdings der Ring in Habelschwerdt erst 1736 und
in Landeck erst 1745 seine DreifaItigkeitssäule erhielt, und die
Stadt 'Neurode erst 1756 dem heiligen Florian ein Standbild
errichtete.
Schließlich weisen die Inschriften auf einen Berater und
Mitarbeiter geistlichen Standes am Denkmal hin. Pfarrer von
Reinerz war von 1718 bis 1736 Franz Heynel. Seit 1710
wurde an dem inneren Ausbau der Reinerzer .Pfarrkirche gearbeitet, die 1730 zum gottesdienstlichen Gebrauch eingeweiht
wurde. Die Mariensäule kann immerhin in einem gewissen
Zusammenhange mit den Arbeiten an der Kirche entstanden
sein, für die lange Zeit hindurch künstlerische Kräfte erforderlich
waren. Die Blicke und Gedanken richten sich unwillkürlich
auch nach der Stadt Glatz hin, an deren Pfarrkirche langjährige
umfangreiche Arbeiten im Gange waren. Bestimmteres zu
sagen und weitere Namen zu nennen vermag ich nicht; bloße
Ve'rrriutungen auszusprechen hat keinen Wert.

Für die Zeit bis zum Jahre 1824 sind aktenmäßige
NachriChten über die Reinerzer Mariensäule nicht
erhalten. Möglicherweise sind solche Nachrichten bei dem
großen Brande 1844 vernichtet worden. Im Archiv des Rathauses zu Reinerz befindet sich ein Aktenstück :
"Acta betreffend die Staffierung der steinernen Statue
unserer lieben Frau sowie der heiligen St. Florian und Sebastian
auf hiesigem Ringe. de anno 1824. S 11 Nr. 18."
Sein Inhalt gewährt einen überblick über die Geschichte
und die Schicksale des Denkmals seit dem Jahre 1824. Er
beweist deutlich, daß das Kunstwerk andauernd das Interesse
. der geistlichen und der weltlichen Behörden und der Bürgerschaft von Reinerz lebhaft in Anspruch nahm, und eröffnet einen
fesselnden · Einblick in das geistige Leben der gebildeten Ställde
der Kleinstadt. Es lohnt sich wohl in Kürze mitzuteilen, was
bei Durchmusterung des Aktenstückes besonders beachtenswert
erschien.
In einem Schreiben vom 24~ Februar 1824 an den
Magistrat von Reinerz erklärt der Stadtpfarrer und Prälat
Folkmer seine Bereitwilligkeit, "die auf dem Platze stehende
kunstvolle steinerne Kapelle U. L. Frauen und der zwei
heiligen SChutzpatrone Florianus und Sebastianus zu verschönem." Er sagt: .. Ich will gedachte schöne Kapelle 8)
m~dern
und geschmackvoll zur mehreren Vorehrung der
Heiligen, zur größeren Zierde der Stadt Reinerz, und zu einem
Denkmal an Il!ich decoriren lassen."
Der Magistrat und die Stadtverordneten gehen unverzüglich auf den Vorschlag ein, besonders auch auf die beiden
vom Stadtpfarrer· gestellten Bedingungen, über deren Erfüllung
letzterer unter dem 29. Februar 1824 ausdrücklich benachrichtigt
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wird : "Die kostenfreie Errichtung des hierzu nötigen Gerüstes
und des Handlangers übernimmt die Commtine sehr bereitwillig, sowie sie Dieselben herzlich gern von den städtischen
Abgaben auf Ihre Lebenszeit als einen Gegenbeweis der unvergänglichen Hochachtung gegen Sie erledigt."
Beim Eintritt der schönen Jahreszeit · soll die geplante
Arbeit beginnen.
Inzwischen wurde in der Bürgerschaft der Wunsch rege
.und laut, das Mariendenkmal von seinem Standort an eine
andere Stelle zu versetzen. Dagegen erhebt der Stadtpfarrer in
einem Schreiben vom 2. Mai 1824 an den Magistrat entschiedenen EinsprUch. Er schreibt: "Da Mehrere aus der
p. Communität den Wunsch geäußert, daß die steinerne Kapelle
U. 1. Frauen mit den HI. Florian und Sebastian, nach eingerissenem Brauhause von dem itzigen Platze abgenommen, dagegen in die Mitte des Ringes versetzet werden, .und stehen
. möge; So muß ich hiermit Einem Wohllöblichen Magistrat und
den .p. Stadtverordneten zu erkennen geben, daß ich dieses
keineswegs kann geschehen lassen, weil bei der Abänderung
die schön ausgehauenen Figuren . leichterdings zerbrochen und
beschädigt werden könnten, und ich überzeuge mich, daß cin
Wohllöblicher Magistrat und Herrn Stadt-Vorsteher ... , mir
ganz beistimmen. Die Kapelle steht feste auf einem guten
Platz und gewährt von allen Seiten einen angenehmen Prospekt,
und wozu sollen erst Kosten angewendet werden."
Zu den Wortführern in der Frage des Standortwechsels
der Mariensäule gehörte Leutnant Mendelssohn, FabrikenKommissarius und Mitinhaber der seit 1822 neu erbauten
Reinerzer Eisenschmelze. 9) Der damalige Stadtrichter Gross
(? 01055) in Reinerz macht in einer amtlichen Kundgebung des
Stadtgerichts an den Magistrat die persönliche Mitteilung, daß
der Prälat Folkmer bei einem frohen Mittagmahle von der auf
seine Kosten vorzunehmenden Staffierung der Mariensäule ge. sprochen und auch die Frage der Rückung des Denkmals auf
die Mitte des Platzes berührt habe. Diese Rückung habe Leutnant Mendelssohn durchaus im Gebiet der Möglichkeit gefunden
~nd erklärt, daß er eintretenden Falles die Rollung auf seine
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Kosten übernehmen wolle. Der Magistrat stand der kühnen
und unberechtigten Neuerung ablehnend gegenüber, so daß der
Stadtpfarrer beruhigt die einleitenden Schritte zur Ausführung
seines Vorhabens tun konnte.
Der Staffierer Kube in Hausdorf erhielt den Auftrag im
Monat August die Arbeit zu beginnen und gleichzeitig vier
Thaler . »zur Besorgung einiger Pfunde feines Bleiweiß." In
der Zwischenzeit sollte der Ring gepflastert werden und das
auf seiner Mitte stehende, baufällige alte Brauhaus zum Abbruch gelangeQ.
Da segnete Prälat Folkmer am 10. Juli 1824 das Zeitliche. 10) Die Erben der Nachlaßmasse aber erklärten unter dem
20. September 1824, daß sie nicht geneigt seien, das Vorhaben ...
rücksichtlich der Staffierung... in Ausfiihrung zu bringen,
weil sie sich nach dem wahren Inhalt .des Testaments dazu
nicht verpflichtet fühlten, "und die Nachlaßmasse überhaupt
nicht von der Art sei, solche kostspielige wenngleich wohlthätige Unternehmungen zu machen."
Am 18. November 1824 übergiebt der Magistrat die Sache
dem Kgl. Stadtgericht zu Reinerz, welches schon unter dem
19. November erklärt, daß deren Entscheidung nicht in sein ·
Ressort gehöre. Es rät zu einem Vergleich und schlägt vor, ·
ein Pauschquantum von 50 Thalern von den Folkmerschen
Erben zu · erfordern. Diese billige Forderung würden letztere
wohl annehmen.
Am 30. November 1824 richtet der Magistrat an die
TesJaments-Exekutoren Pfarrer Peuckert zu Rückers und Localist
Schiedeck zu Orunwald die Erklärung, daß er, um alle Weiterungen zu vermeiden, mit einem Pauschquantum von 65
Thalern sich abfinden lassen wolle. Pfarrer Peuckert antwortet
am 22. März 1825, daß die Erben die Zahlung verweigern.
Nunmehr wendet sich der Magistrat an das Kgl. Oberlandesgericht in Breslau unter dem 29. März 1825 mit der
Bitte, »die" Erben des Prälaten Folkmer dahin zu verurteilen,
daß der Vertrag desselben nunmehr auf deren eigene Kosten
in Erfüllung gehe."
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Das Kgl. Preußische Oberlandesgericht für Schlesien eröffnet Breslau den 15. April 1825 dem Reinerier Magistrat,
daß es den Nachlaß des Prälaten Folkmer nicht reguliere, daß
dieser Nachlaß sich vielmehr im Besitz der Testaments-Exekutoren und der Erben befinde. "Es bleibt dem Magistrat überlassen, diese Erben wegen Zahlung der Kosten zur Staffierung
der Bildsäule auf dem Markt zu Reinerz in rechtlichen Anspruch zu nehmen, wenn derselbe mit der Klage durchzukommen
sich getraut.« Das scheint nun nicht der Fall gewesen zu sein.
Denn der bis dahin sein Ziel hartnäckig verfolgende Magistrat
läßt nunmehr die Angelegenheit .der Staffierung der Mariensäule auf sich beruhen. Sie wird erst nach längerer Zeit von .
anderer Seite wieder in Fluß gebracht ohne jede Beziehung
auf die Folkmersche Erbschaft.
In einem Schreiben vom 10. Mai 1826 bittet der neue
Pfarrer Breither den Magistrat um das nötige Holz zur Verfertigung eines heiligen Grabes in der Pfarrkirche. Dann fährt
er fort: "Indem ich nun aber eine sehr angelegentliche Bitte
ausgesprochen habe, liegt noch ein sehr heißer frommer Wunsch
~uf meinem Herzen, und dieser betrifft die würdig herrliche
Staffierung unserer schönen Statue auf dem Stadtringe. Als
ich verflossenes Jahr am Maria Geburtsfeste die feyerliche
Procession an dieser Statue hielt, waren es gerade hundert
Jahre, seitdem diese meisterhafte Statue errichtet wurde. Ich
benutzte diesen feyerlichen Anlaß zu einer dankbaren Erinnerung
an den religiös frommen, werkthätigen Sinn und Eifer unserer
christlichen Vorfahren und zur kräftigen Erweckung des edlen
Willens und Entschlusses, das große Werk unserer Vorfahren
durch eine würdige Staffierung herrlich schön zu vollenden."
Weiter teilt der Pfarrer mit, daß er daraufhin von zwei
Wohltätern zwei Beiträge von 1 Thaler und 1/2 Thaler empfangen
habe, giebt der Hoffnung auf glückliche Durchführung des Gedankens Ausdruck und fragt an, ob nicht Magistrat und Stadtverordnete bereit wären, die Staffierung der Statue in diesem
Sinne ints Werk zu setzen.
Unter dem 20. Mai 1826 bewilligt der Magistrat alles für
das heilige Grab Erforderliche. Sodann bemerkt er: die
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Staffierung der schönen Statue auf dem Ringe sei allgemeiner
Wunsch der Stadtverordneten und der gesamten Bürgerschaft.
Jedoch müsse für die Aufbringung der Kosten erst ein Weg
gefunden werd,en. Hierauf erläßt der Magistrat unter dem
4. Juli 1826 ein Rundschreiben, in welchem er um milde Beiträge für den auf 110 Thaler veranschlagten Kostenbetrag
.bittet. Bei den Akten befindet sich kein Bericht über den
Erfolg des mit einem Verzeichnis der Spender zirkulierenden
Aufrufs und eine dann erfolgte StaHierung. Die Akten schweigen
über die Mariensäule von 1826 bis 1860. Nur im Jahre 1838
wird von einer Beschädigung des Denkmals durch ein Fuhr.:
werk und von dem Schadenersatz durch dessen Besitzer berichtet.
Aus dem Monat Juli 1860 (9. Juli) ist ein Kostenanschlag des Steinmetz meisters Anton Klar aus Ooldbach über
Ausbesserungsarbeiten "zur Statue S. Florianus", Besserung
der Fundamente, des Oeländers u. s. w. vorhanden. Darin ist
auch von einer event. Abtragung und Wiederaufstellung der
Statue die Rede : rund 95 Thaler.
Oleichzeitig (26. Juli) macht der Maler und Staffierer
Johantl FucJ'ts in Reinerz einen Kosten - Anschlag über die
"StaHierung der Statue auf dem Marktplatz zu Reinerz" , wobei
es sich um Oelanstrich mit echter Vergoldung handelt, auf 93
bezw. 124 Thaler.
Ober ,den Kostenanschlag Klar's giebt der ' Reinerzer
Maurermeister Burghardt d. 18. Juli 1860 ein Outachten ab, in .
welchem sich folgende Sätze finden: "Die qu. Statue würde
gewiß, ohne jegliche Einfriedigung, auf einem einfachen aber erhöhten Untersatze, 'ohne Stufen, nicht nur gefälliger, sondern
auch ebenso geschützt dastehen.
Um die Statue also dauerhaft zu renovieren und namentlich lothrecht zu stellen, ist nötig, alle einzelnen Teile abzuheben und durchaus neu zu fundamentieren: Kosten 75 Thaler.
Sobald dies aber ausgeführt werden sollte, dürfte auch
eine angemessenere Stellung, d. h. mehr auf die Mitte des
oberen Ringes, zu rücksichtigen sein . . . " Die Stadtverordneten lehnten die Bewilligung der Mittel
ab, und die StaHierung und Ausbesserung unterblieb. Der
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Anstoß zu dem ganzen Vorgange und zu den Kostenanschlägen
war, wie bald ersichtlich werden wird~ von dem neuen Stadtpfarrer ausgegangen nach Verhandlungen mit dem Bürgermeister Bayer.
Im Jahre 1863 werden die zum Schutz des Denkmals
nötigen Bäume - . Eschen - gepflanzt. Fünf Jahre vergehen
dann, bis die Akten etwas Neues melden.
Auch die schwere Kriegszeit des Jahres 1866, in welcher
auf der Hauptheeresstraße Glatz-Reinerz-Lewin-KudowaNachod die ganze schlesische Armee durch die Stadt Reinen,
also über den Ring nach den böhmischen Schlachtfeldern zog,
wurde für die Mariensäule nicht verhängnisvoll.
Am 20. August 1868 nimmt der Reinerzer Stadtpfarrer
F. X. Paquot in einem längeren "an den Magistrat und die
Stadtverordneten" gerichteten Schreiben daS Wort.
Pfarrer Paquot, der Nachfolger Breithers, bemühte sich
andauernd und eifrig um die Kunstpflege in Reinen. Er ist
der eigentliche Wiederhersteller 11) der Pfarrkirche nach dem
Brande von 1844. Er hat auch die Kreuzwegstationen auf
dem Kapellenberge bei Reinen gestiftet, deren letzte die Inschrift trägt: . " Errichtet vom Pfarrer Herrn Paquot durch Rasch
aus Conradswalde bei Landeck 1859."
Pfarrer Paquot also schreibt:
"Reinen den 20. August 1868.

Es gehört zu meinem Amte, darauf zu achten, daß religiöse
Denkmale, wo sie immer aufgeste1lt sind, zur Ehre Oottes und
zur Erbauung der Gläubigen gereichen, und wenn sie nicht
mehr dazu geeignet erscheinen, auf deren Herstellung resp.
Entfernung zu dringen.
Deshalb habe ich vor Jahren die Renovirung des steinernen
Bildwerks auf dem hiesigen Ringe angeregt, welches einer
Pyramide ähnlich in den einzelnen Statuen ursprünglich von
kunstfertiger Hand gebildet und zusammengestellt, seit Langem
if!1mer mehr verwittert und bei der Porosität des bl osgelegten
Materials allmählich stückweise zerbröckeln und irreparabel
werden dürfte.
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So viel ich mich erinnere, ist es damals - (es war im
Jahre 1860) - zu einem Kosten - Anschlage gekommen, der
aber zurückgelegt wurde, weil die Kosten für die am Sockel
des Monuments erforderlichen Steinmetz- und Maurer-Arbeiten
in der Anschlagssumme von 100 Thalern nicht mit verrechnet
waren. Auf spätere Erinnerungen in dieser Beziehung erhielt
ich von dem vormaligen Bürgermeister Herrn Bayer jedesrnal
den Bescheid, ich könne ja die steinernen Heiligenbilder abbrechen und anderswo aufstellen.
Da ich diesen Bescheid als widersprechend mit der Gesinnung der Mehrzahl der BUrger erachtete, wollte ich nicht
darauf eingehen, bin aber jetzt gern bereit, denselben Bescheid
zu acceptieren, wenn wider Erwarten die städtische Verwaltungsbehörde heut noch denselben aufrecht erhält und gedachte
Bildwerke nicht h~rstellen wollte, weil vielleicht der sie um. gebende Platz, fast beständig von Karren und Wagen bedeckt,
nicht mehr passend erscheinen sollte.
Aus dem Pfarr-Archiv, das durch den Brand von 1844
fast ganz zerstört worden ist, ist nicht zu ermitteln, ob die
Stein bild er von der Commune oder von Privaten errichtet
worden sind; jedenfalls haben die Fundatoren Verpflichtung und
Mittel hinterlassen sollen, ihr Werk der anfänglichen Bestimmung
gemäß zu erhalten.
Indem ich also hierdurch ganz ergebenst ersucht haben
will, die qu. Bildwerke entweder einfach mit Oelfarben-Anstrich
neu zu versehen und deren Fundamente auszubessern, oder
aber diese behufs Translocirung und Aufstellung auf dem
Platze vor dem Gotteshause gefälligst mir Zu überlassen, glaube
ich meine Bitte nicht bloß durch religiöse Motive, sondern auch
vom Standpunkte der Kunst. aus rechtfertigen zu können.
Seit vielen Jahren bemühe ich mich einige Statuen von
Sandstein zu erwerben, um sie über dem Portale der Pfarrkirche aufstellen zu können, und habe dieserhalb mit Bildhauern
nicht nur in Schlesien sondern in Prag und Wien verhandelt,
schließlich aber davon abstehen müssen, weil eine einzige
Figur nach Lebensgröße mit Sockel über 300 Thaler zu stehen
kam. Daraus erhellt, daß unsere Steinbilder auf dem Ringe,
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. für deren Neuschaffung von Künstlerhand kaum ein Meister
im Inlande ausfindig gemacht werden könnte, einen Wert von
mehreren Tausend Thalern repräsentieren und somit selbst
diejenigen, welche nur für Badegeschäfte Sinn haben, die
Kosten der Herstellung nicht bekritteln können, indem es dem
Interesse des Bades durchaus nicht widerspricht, wenn der
Kurgast auch im Städtchen Sinn für Ordnung und Kunst
wahrnimmt.
F. X. Paquot
Pfarrer. "

Hierzu äußert sich der Magistrat in seiner Vorlage vom
26. August 1868 an die Stadtverordneten - Versammlung in
folgender Weise:
"In anliegendem Gesuche beantragt der Pfarrer Paquot
hier die Renovation der Statue auf dem hiesigen Markte. Es
ist wahr, die Statue würde besser aussehen, wenn sie angestriChen würde, aber daß dadurch die Stadt ein Dokument
ihrer Reinlichkeitsliebe und den Sinn für Kunst ausdrückte, ·
während- noch viele weit dringendere Sachen zu machen sind,
und Wasserleitung, Straßenpflaster und Beleuchtung noch sehr,
sehr im Argen liegen, möchte doch bezweifelt werden können.
Die steinerne Statue ist Eigentum der Stadt und kann
nur durch einstimmenden Beschluß der Stadtbehörden und
nach Bestättigung der KönigI. Regierung veräußert werden.
Aber das kann und wird die Stadt nie tun. . Ein so
altes und würdiges Monument, dem der Zahn der Zeit ein
graues Alter aufgeprägt hat, welches an seinem Standorte eine
lebende Chronik unserer Stadt bildet, ein solches Monument,
dessen beinahe 200 jähriges Alter schon Ehrfurcht einflößt, darf
nicht von der Stelle gerückt werden, so lange nicht die bittere
Notwendigkeit dieses Verfahren erheischt.
Doch dazu ist keine Veranlassung. Wohl leidet die
Statue durch den bedeutenden Wagen verkehr, doch dem läßt
sich durch Anbringung einer Kette, welche auf Säulen ruht,
. und welche innerhalb der Bäume Platz hätte, noch entgegentreten, und wenn einst die Bäume größer geworden sein
werden, wird noch mehr natürlicher Schutz vorhanden sein.
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Eine 5taffierung der Statue mag wohl für einige Jahre
praktisch sein, aber wenn ·sie nicht höchst exakt und sauber
ausgeführt wird, dann leidet die Originalität mehr, als ihr ·
durch den Anstrich genutzt wird. Die Statue ist ein gediegenes
Werk, und sie verlangt zur Renovation ebenfalls einen Meister,
damit die Plastik nicht beeinträchtigt wird."
Schließlich erklärt der Magistrat, daß die Bildsäule ganz
einfach mit heller Ölfarbe zu bestreichen· und das an ihrer
Einfriedigung Fehlende zu ergänzen sei. Die Arbeit solle im
nächsten Sommer vorgenommen werden, wozu beantragt wird:
"die Kosten für Renovation der Statue im Maximalbetrage von
100 Thalern auf den Etat des nächsten Jahres in extraordinario
zu nehmen."
Aus den Angaben des vom Maler Fuchs gemachten
Kostenanschlags sei hervorgehoben: "Ölanstrich mit echter
Vergoldung in der einfachsten Art", "Auskittung an den
Postamenten und dem Geländer soweit eine Auskittung mit
Zement und Ölkitt möglich ist", . "eine neue Fahne zu der
Figur S. Florian (1 Thaler). "
Die Steinmetzarbeiten besorgte Steinmetzmeister Klinke.
Im Herbste 1869 war die Arbeit vollendet, deren Ausführung an der Rückseite des Denkmals beurkundet ist durch
die eingegrabene Inschrift: "Renovirt 1869." Wenn damals das Denkmal in allen seinen Teilen einen
Ölfarbenanstrich erhalten hat, so kann er nicht sehr dauerhaft
gewesen sein. Es ist von ihm nichts mehr vorhanden. Die
Oberfläche des Sandsteins zeigt sich hier und da etwas verwittert und mit Flechten bedeckt. Die Vergoldung hat besser
ausgehalten.
Nach vierjähriger Pause beschäftigen sich Magistrat und
Stadtverordnete mit der Frage, wie die das Denkmal umgebenden Bäume und das Denkmal selbst besser "gegen das viele
beim blauen Hirsch verkehrencJe Fuhrwerk zu schützen sei."
Der Magistrat SChlägt unter dem 19. März 1873 vor,
eine Umfriedigung von 6 - 8 eisernen Säulen mit einer daran
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hängenden Dornenkette herzustellen. Die sechs Schmiedemeister von Reinerz werden dazu um einen kostenfreien
Anschlag ersucht. Aber nur einer von ihnen, Meister Schaffer
:senior, reichte einen Anschlag ein, und es geschah nichts
weiteres in dieser Angelegenheit.
Im April 1874 wird von der Pflanzung eines Eschenbaumes durch den Förster berichtet, und im Jahre 1888 wird
eine Ausbesserung an der Untermauerung des Denkmals vorgenommen.
Auf letztere bezieht sich auch die nächste bei · den
Akten vermerkte Äußerung einer anonymen Stimme aus der
Bürgerschaft:
"Bescheidene Anfrage.
Würden sich nicht einige Wohlthäter finden, welche das
Mauerwerk unter der Statue auf dem Ringe in ordentlichen
Zustand brächten, damit nicht schließlich noch Schlupfwinkel
für Ratten entstehen. Ich selbst würde beisteuern. denn wenn
der Ring auch noch so sauber gehalten wird, der oben erwähnte Umstand macht einen schlechten Eindruck.
Ein Nichtkatholik."
Hierauf veranlaßte der Bürgermeister im Jahre 1896 die
Ausbesserung.
Nunmehr schweigen die Akten bis zum Jahre 1909.
Unter dem 19. Mai 1909 verfügt der Magistrat: "Die Sockelmauer ist von den vorhandenen Quadersteinen tu unterfangen,
die vorhandenen Risse und Fugen sollen ausgebessert, die
schwarze Schrift erneuert werden."
Das ist geschehen, und seitdem sind weitere Wiederhers~eIlungsarbeiten an dem Denkmal nicht vorgenommen worden.
Solche waren allerdings geplant. Denn es ist ein
Kostenanschlag des Malermeisters Karl Schnalke vom 9. August
1909 vorhanden, der folgende Arbeiten ints · Auge faßt: "Die
Einfassung der Statue 14 Meter Umfang 1 X ölen, zwei X mit
Bleiweißfarbe und 1 X mit getönter Bleiweißfarbe, in 2 Tönen
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an der Innen-und Außenseite gestrichen, incl. abkratien~
reinigen und kitten
50 Mk.
100 Mk.
Das Postament
eben beschrieben
28 Zeilen Schrift, 2'>< mit gutem Beinschwarz geschrieben _50 Mk.
4 Figuren reinigen, kitten, ölen und 3 X streichen rriit
Bleiweißfarbe (Sandsteinton)
80 Mk.
Die zu vergoldenden Teile anlegen und mit echtem
50 Mk.
Blattgold vergolden
Summa 330 Mk."
Zur Ausführung sind die im Kostenanschlag vorgesehenen
Arbeiten nicht gelangt. Der Magistrat beschließt hierzu am
10. August 1909: "Für später zurückzustellen."
Am 11. August 1910 fragt er an : "Ist dies Jahr Fond
vorhanden?" und die Kasse antwortet am 16. August mit Nein!
Der Bürgermeister bemerkt am 19. September hierzu:
"Gelegentlich von einem Künstler begutachten lassen, ob Anstrich zulässig", und am 21. Oktober 1910: "Herrn Regi~nmgs
baumeister Restle zur mündlichen Rücksprache über eine event.
Staffierung. "
Das Ergebnis dieser Rücksprache ist kurz zusammengefaßt in der Schlußbemerkung des Bürgermeisters vom 3.
November 1910 : "Aus künstlerischen Gründen ist von einer
neuen Staffierung der schönen alten Gruppe abzusehen ."
Restle ist der Erbauer des neuen Reinerzer Kur- und
Badehauses und der neuen katholischen Volksschule in Glatz.
An dem von ihm gegebenen Rat, von einer neuen Staffierung
der Mariensäule, also von einem vollständigen Ölfarben anstrich
abzusehen, wird dauernd festzuhalten sein bei ebenso dauernder
Sorge für ihre Sicherung und für "di.e technische Erhaltung
des heutigen Zustandes." Gegen eine gelegentliche gediegene
Erneuerung der von Anbeginn vorhandenen Vergoldung der
auf Seite 14 genannten Einzelheiten liegt kein Bedenken vor.
Die Fürsorge der Stadtverwaltung für das Mariendenkmal
hat sich im Jahre 1915 in zwei Dingen geschickt betätigt.
Bis dahin machte die allernächste Umgebung des Denkmals
oft einen wenig erfreulichen Eindruck. Ganz unmittelbar an ·
der Balustrade allzu dauernd untergebracht dienten Wagen,
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Karren, Steinhaufen u. a. m. nicht zur Verschönerung des Ringbildes und boten der lebensfrischen Reinerzer Jugend ein
lockendes Ziel zum geräuschvollen Ansturm. Diesem Zustand
ist dadurch ein Ende gemacht, daß das ganze Denkmal in
derselben Weise wie der Marktbrunnen auf dem Niederringe .
mit einer wohlgepflegten Grasfläche umgeben worden ist. Sie
hat keine große Ausdehnung, . ist aber breit genug angelegt,
so das die um das Denkmal stehenden Bäume noch in ihrem
Bereich wurzeln. Mit rötlichen Bordsteinen eingefaßt bildet sie
einen schlichten Schmuck, eine nachdrückliche Abgrenzung und
einen ausreichenden Schutz des Denkmals gegen Schädigungen
durch lebhaften Marktverkehr. Die schräge Fläche verhindert
jede dauernde Ansammlung von Wasser und dessen tief~res
Eindringen in die Fundamentierung, der stete Aufmerksamkeit
zu widmen sein dürfte. Aus diesem Grunde wird auch der
Bodenbelag zwischen Balustrade und Denkmalbasis immer
festgefügt zu erhalten und so zu gestalten sein, daß das Wasser
schnell abfließt.
Die mit jeder nötigen Vorsicht ausgeführte Bodenbewegung
um das Denkmal bot Gelegenheit zur Beseitigung eines oft
empfundenen Übelstandes. Der große eiserne Träger der
elektrischen Beleuchtung, der seit 1909 in störender Nähe unmittelbar vor dem Denkmal stand, ist entfernt und in angemessenem Zwischenraum seitlich aufgestellt worden, so daß
die Vorderansicht des Denkmals wieder ganz freigegeben ist.
So ist auch die allzu grelle Beleuchtung desselben durch das
elektrische Licht beseitigt. Der Gedanke, der Mariensäule ihre
eigene Beleuchtung zu geben, wird durch die -an ihr erhaltenen
Reste eiserner Lichthalter dauernd angeregt. Seine Ausführung
würde kdne moderne Neuerung, sondern nur ein Wiederanknüpfen an einen alten, wahrscheinlich mit dem Denkmal
gleichaltrigen, frommen Brauch bedeuten. Allerdings müßten
die Lichthalter nach künstlerischem, dem Denkmal entsprechendem Entwurf gestaltet ' sein.

Damit sind wir an den Schluß der Lebensgeschichte
der Reinerzer Mariensäule gelangt, für welche die
hauptsächlichste, zuverlässige Quelle das auf Seite 18 näher
bezeichnete Aktenstück im Archiv der Stadt Reinerz ist und
bleibt. Bei der Durchsicht seines Inhalts wird recht klar, .daß
den Reinerzer Bürgern ihre .Mariensäule immer lieb und wert
gewesen ist, vielen von ihnen ausschließlich oder doch in erster
Linie als ein religiöses Dokument, als ein "Denkmal zur Ehre
Gottes und zur Erbauung der Gläubigen." Auch dem Magistrat
war sie zunächst ein "heiliger Gegenstand." Ein solches Werk
zu verschönern ist ein frommes Vorhaben, ein religiöses Verdienst
Daneben taucht aber auch der Begriff des Kunstwerks
auf, welches auch "als Altertum" Pflege und Erhaltung verdient. Der Magistrat spricht .in seinen Schriftstücken von der
schönen und kunstvoll gearbeiteten Statue. Er nennt die
Säule einerseits "ein fortwährend bleibendes Denkmal religiöser
Gesinnung", andrerseits "eine ausgezeichnete Zierde hiesiger
Stadt", ein "kunstvolles Altertumsstück" und betont die "ausgezeichnete Kunst des Arterturns. "
In der Zuschrift des Reinerzer Stadtgerichts an den
Magistrat vom 29. November 1824 wird von dem unterschriebenen Stadtrichter gesagt: "Betrachten wir als Kunstkenner
die Statue selbst, so erscheint uns dieses Quantum (nämlich
von 50 Thalern) zur Renovation der Statue unbedeutend."
Die drei Pfarrer Folkmer, Breither und Paquot stimmen
überein in der Wertschätzung des Denkmals. Folkmer spricht
von der "kunstvollen steinernen Kapelle", von den "schön
ausgehauenen Figuren", Breither von der "schönen Statue auf
dem Stadtringe" , und Paquot sagt, daß das Denkmal "von
kunstfertiger Hand gebildet und zusammengestellt" sei, und
schätzt den Wert der Steinbilder auf mehrere tausend Thaler.

-
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Diese übereinstimmung hindert aber nicht, daß zwei
·Pfarrer in einer sehr bedeutsamen Frage ganz entgegensetzter
Meinung sind. Folkmer will das Denkmal dauernd an seinem
· ursprünglichen Standort erhalten wissen. Paquot aber will es
von ihm entfernen und auf dem Platz vor der Pfarrkirche
aufstellen (- vielleicht gar die Figuren zum Schmuck der
letzteren verwenden). Dieses Vorhaben ist glücklicherweise
nic~t zur Ausführung gelangt.
Mit Entschiedenheit erklärte
der Magistrat, daß das Monument nicht von der Stelle gerückt
werden dürfe.
Die ganze Denkmalfrage erreicht ihren man möchte fast
sagen dramatischen Höhepunkt in den Schriftstücken vom
·August 1868, in denen die kirchliche und die bürgerliche
Spitze der Stadt, Pfarrer Paquot und der neue Bürgermeister
Dengier, der am 4. Februar 1867 sein Amt übernommen hatte;
einander gegenübertreten.
Beide sind im Grunde warme Freunde des Denkmals,
schätzen das Kunstwerk 12) hoch, und doch nimmt die Meinungsäußerung fast einen feindlichen, sicher einen gereizten Ton an.
Der Pfarrer versetzt am Schluß seines Schreibens einem Teil
'der Bürgerschaft einen scharfen Hieb, den der Bürgermeister
entschieden abwehrt. Der Pfarrer betont es als zu seinem Amt
gehörig, Aufsicht über öffentliche Denkmäler religiösen Inhalts
auszuüben. Der Bürgermeister läßt ihm diesen Anspruch auf .
Denkmalwache unbestritten, betont aber nachdrücklich das
Eigentumsrecht der Stadt an dem Denkmal, dessen überlassung
an den Pfarrer er unbedingt ablehnt. Er ist ebenso wie dieser
auf den Schutz und die Erhaltung des Denkmals bedacht,
weist aber auf noch andere sehr dringliche Aufgaben der mit
knappen Mitteln arbeitenden Stadtverwaltung hin. Schließlich
behielten beide Recht, der Bürgermeister, der das Denkmal
nicht vom Platz entfernen läßt, und der Pfarrer, durch dessen
Vorgehen die erforderlich gewordene Herstellung des Denkmals
auf Kostender Stadt zur Ausführung gelangte.
So hat sich denn die Reinerzer Mariensäule unverrückt
und im Wesentlichen unversehrt durch der Zeiten Lauf hindurchgerettet bis auf den heutigen Tag. Wirkungsvoll hebt sich in
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der Sommerzeit der schmucke Aufbau von den vier ihn um.gebenden Eschen ab, in deren Zweige die Figuren hineinragen.
Das Ganze bietet dann zumal in der Abenddämmerung und
bei Mondenschein ein stimmungsvolles Bild.
Möge nie der Tag kommen, an dem dies Denkmal als
nicht mehr zeitgemäß, oder als ein Verkehrshindernis oder zu
besserer anderweitiger Verwendung von seinem Platz weichen
muß. Andauernd möge ihm die sachgemäße Fürsorge derer
zu Teil werden, die von Amts wegen und innerlich berufen
sind zur Ausübung von Denkmalpflege und Heimatschutz. -
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Anmerkungen.
1) Der Hofeingang des Rathauses ist ebenfalls mit einem Sandsteingewände eingefaßt, weIches im Wesentlichen mit dem Portal an
der Ringfront übereinstimmt. Selbstverständlich ist es nicht mit einem
S. Petrus-Relief bekrönt. Auch sind die Kapitäle der Säulen anders
gestaltet; und letztere sind nicht, wie an der Front, durch Sandsteinsockel unter den Basen erhöht.

2) Dieser Wasserbehälter ist der Vorgänger des Laufbrunnens
auf dem unteren Teil des Ringes, der an einer Seite des achteckigen
steinernen Wasserbeckens inschriftlich: "Erbaut 1860" bezeichnet ist.
In der Mitte dieses Beckens stand ursprünglich ein metallenes senkrechtes Wasserrohr mit Seitenarmen zum Wassereinlassen. Diese alte
Gestalt des Brunnens ist festgehalten in dem auf einer Schützenscheibe
vom Jahre 1866 gemalten Bilde des Niederringes, die im Flur des
Hauses Ring 17 aufgehängt ist.
Als ich im Herbst 1909 . nach Jahresfrist den Reinerzer
Ring wiedersah, hatte sich an dem Laufbrunnen eine auffällige Veränderung vollzogen. Er hatte sein Wasserrohr verloren und dafür eine
aus einem Pfeiler mit Wasserspeiern und einer Vase bestehende Laufeinrichtung erhalten, di~, so viel ich erkennen kann, aus Zementstuck
hergestellt ist. Auch war er in einer vordem kräftig wahrnehmbaren
Lebensäußerung stark beeinträchtigt. Er rann und rieselte kaum noch
hörbar. Und doch soll ein Laufbrunnen vernehmlich rauschen. Man
achte und höre auf unseren Dichter Josef Freih. von Eichendorff, der
für das Rauschen des deutschen Waldes wie des Brunnens der deutschen
Kleihstadt das gleiche feine Empfinden besaß und bekundete:
"Und die Brunnen rauschen wieder
Durch die stille Einsamkeit,
Und der Wald vom Berge nieder,
Wie in alter, schöner Zeit."
Gleichmäßig kräftig rauschen die Brunnen am lichten Tage, . und sie
"rauschen verschlafen in der prächtigen Sommernacht. "
Daß im Jahre 1915 die Brunnenvase zum Blumenbehälter gemacht, und der ganze Brunnen mit einer wohlgepflegien Rasenfläche
umgeben worden ist, kann nur gutgeheißen werden.
Hoffentlich ist es einer nicht zu fernen Zukunft beschieden, durch
einen kunstvoll ausgestalteten Marktbrunnen aus gediegenem Material
ein vollwertiges Gegenstück zur Mariensäule auf dem Ob erringe zu
schaffen, und so das Stadtbild wesentlich zu bereichern.

3) Die Inschrift der Scheibe lautet:
"Drei Jahre sind nun hingeschwunden,
Daß mein sehr kleines Regiment
Die Last des Krieges hat empfunden,
Und schier fast war an seinem End.
Dann Bürger, Brüder so viel Schizzen
All starben patriotisch hin,
Bis Friedrich Martis Donnerblizzen
Gebot in Plutos Höll zu ziehn.
Er sandte uns als Held und Vater
Den Friedensboten, den Merkur,
Der wandelte das Kriegstheater
In unsre schöne Schüzzenflur.
Nun lasset uns aus Stuzz und Rören
Das Dank- und Schüzzenfest begehn,
Der Adler Preußens soll es hören,
Daß wir in Freud und Feuer stehn."
Diese Inschrift füllt den oberen Rand der 1,70 m hohen und 1,20 m
breiten Scheibe. Zwischen der Inschrift und der Ringansicht ist ein ·
Lorbeerkranz gemalt, der über's Kreuz gestellte Handwerksgerlite, in
der Mitte eine Krone und die Jahreszahl 1780 umschließt, und außen
von den Buchstaben I. F. I. B. berührt wird. Darüber schwebt der
preußische Adler mit lorbeerbekränztem Schwert und Zepter.
Im Hintergrund ist auf der Höhe oberhalb· der Begräbniskirche
das alte Schießhaus sichtbar, welches am 3. Januar 1913 ein Raub der
Flammen . ward. Dabei sind mehrere der ältesten Schützenscheiben mit
verbrannt, während immerhin noch über 50 Stück in das neue Schießhaus an der Lewiner Straße übergeführt werden konnten, zumeist beachtenswerte Urkunden zur örtlichen Geschichte und zur Volkskunde.
Eine Anzahl weiterer erhaltenswerter Scheiben sind in den Hausfluren
verschiedener Bürgerhäuser aufgehängt.
4) Auch
Schützenscheibe
Über dem Dach
empor; dahinter

in der gemalten Ringansicht auf der schon erwähnten
von 1780 ist das Denkmal nicht vergessen worden.
des Brauhauses ragen seine Figuren deutlich erkennbar
ist noch ein rotes Kreuz sichtbar.

5) Für die spätere Hinzufügung der Balustrade spricht vielleicht
auch die freilich mit Vorsicht zu verwertende, sehr kleine Abbildung ·
auf dem Reinerzer Stadtbilde von 1737 im Album der Grafschaft Glatz
von Pompejus.
6) Vgl. Beissei, Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland
während des Mittelalters. Freiburg i. Br. 1909. S. 298 und 301.
7) Vgl. Kögler, Chroniken der Grafschaft Glatz I. Bd. Glatz 1841.

S. 407. -

8) Man beachte den Sprachgebrauch des Wortes Kapelle. Dasselbe
bezeichnet nicht ausschließlich einen Bau mit Innenraum, eine aedicula
oder ein sacellum, sondern auch ein öHentliches Figurendenkmal·
religiösen Inhalts jedenfalls mit kirchlicher Weihe. Wenn also in
Alteren Urkunden von einer jetzt nicht mehr vorhandenen Kapelle die
Rede ist, dann ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß es sich um eine
Schöpfung von der Art unserer Mariensäule handeln kann. . 9) Vgl. Dengier, Geschichte des Bades Reinerz 1903. S. 57. 60. 10) Er wurde in der S. Josefskapelle der Reinerzer Pfarrkirche
begraben. In dieser Kapelle ist rechts vom Altar an der Seiten wand
eine Marmorplatte in Gestalt einer schlichten Grabstele mit einem
kIeinenGiebeldreieck eingemauert. In die Platte ist folgende neunzeilige Inschrift eingegraben: "Hier wählte sich seine Ruhestätte mit
allerhöchst. KgI. Genehmigung der Prälat beim hohen Domstift u. I.
Frauen zu Gr. OIogau, Domherr beim Collegiatstift zum heil. Kreuz in
Breslau, Canonicus beim Collegiatstift u. I. Fr. Maria Himmelfahrt zu
Rattibor; KgI. Creis-Schulinspector u. 40 Jahre Stadtpfarrer bei der
Kirche der heil. Apostelfürsten Petri u. Pauli zu Reinerz
Ignatius Bonaventura Folkmer;
zu Landeck d. 14. Juli 1749 geboren, in Reinerz d. 10. Juli 1824 gestorben; verbat sich jedes Denkmal zufrieden eines in den Herzen
seiner gel. Kirchengemeinde zu finden."
Im Giebeldreieck ist eine kreisrunde Vertiefung ausgespart, in
welche eine ~Ieine linkshin gerichtete etwa 9 cm hohe Bronzebüste
Folkmers in kräftigem Relief eingesetzt ist.
Seinem Vater und seinem Bruder, die vor ihm starben und in
der Totenkapelle der Reinerzer Pfarrkirche beigesetzt wurden, ließ
Folkmer einfache Denksteine links und rechts vom Nothelfer-Altar an
der Wand errichten.
Der Denkstein links trägt folgende Inschrift:
"Meinem geliebten Vater Joh. Jos. Folkmer Mahler u. KirchenVorsteher in Landeck da geb. d. 6. Jan. 1712 hier gest. d. 6. Jan. 1791
von Ign. Bonavent. Folkmer Can. u. Pfarrer zu Reinerz zum Denkmahl.
Was ich war bist du noch,
Was ich bin wirst du doch.
Memento mori."
Auf dem anderen Denkstein ist zu lesen:
. "Hoc posuit frater Ign. Folkmer praelatus. Hic decumbit Rev.
D. .Antonius Folkmer notarius archiepisc. cap. ac cooperator, Landecae
natus, ab iIIus. Reve. Sveraga Prag. Kayser GIacii in presbiterium
ordinatus per annos XXXXII zelosus in vinea domini in concionando
et infirmos providendo operator qui peste Iuente morbo infectus aetatis
69 occubuit die 31. Januarii 1808.
Dor:mi hic chare frater Antoni prope ossa genitoria et resurge in
. .
Christo beatus."
,
11) VgI. Vierteljahrsschrift für Geschichte und Heimatskunde der
Grafschaft OIatz 11 S. 114. -

12) . Den Pfarrer P,aquot bestärkten in seiner Auffassung Rück~
sprachen mit Bildhauern nicht blos in Schlesien, sondern auch in Prag
und Wien.
..
Auch der Bürgermeister wird wohl seinen Standtpunkt durch
Einholung sachverständigen Rates gefestigt haben. Damals war schon
geraume Zeit andauernd Fühlung mit künstlerischen Kräften Breslaus
vorhanden sowohl von seiten des Pfarramtes als auch der Stadt. Außer
zwei großen und fünf kleineren Glasgemälden im Presbyterium der
Pfarrkirche, die 1862 von Adolf Seiler in Breslau nach Kartons des .
Breslauer Malers Koska ausgeführt wurden, und dem großen Glasgemälde für die S. Josefskapelle derselben Kirche waren noch andere
Arbeiten für die Kirche von Breslauer Künstlern geliefert worden. In
der S. Josefskapelle stehen am Altar links und rechts vom Mittelbilde
die holzgeschnitzten Statuen des heiligen Josef und der heiligen
Elisabeth; erstere ist unten signiert A. RachnerI864, letztere A. Rachner
1865. Der Altar selbst ist vom Kreisbaumeister Kar! LuedQcke in
Breslau entworfen, vom Tischlermeister Urban in Albendorf gearbeitet
und von Paul Gerhard aus Breslau polychromiert worden. Vorher
schon - 1860 - hatte Luedecke im Auftrage des Magistrats Entwürfe
für das neue Badehaus in Reinerz geliefert. - Vgl. P. Dengier, Geschichte der Stadt Reinerz' S. 85. - R. Becker, Karl LuedeckeGedächtnisrede. Breslau 1896. S. 17. -
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