
Die Villa  
von Liebieg
^Liberec

DE

erhalten ist, reich mit geschnitzten Jagdmotiven dekoriert. In der 
obersten Etage des Turms sind originale Gemälde mit Ornamenten 
und Blumendekor und aus Papier gepressten Tapeten zu sehen. Den 
ganzen Raum dominiert ein geschnitztes Podium, nach Osten aus-
gerichtet, woraus man schloss, dass gerade in diesen Orten ein Altar 
plaziert werden konnte und der Raum als Kapelle diente.

Historie
die Villa wurde in Liberec als Familienhaus von Theodor von Liebieg 
gebaut und sollte nicht nur als Familienwohnsitz seiner Familie 
dienen, sondern auch den Reichtum und die Bedeutung des Fami-
lientamms des Textilsbarons betonen. Ein großzügiger Bau mit sich 
vermischenden historischen Stilen, Anhäufungen von Antiquitäten 
im Bemühen dem Gebäude ein Gefühl der Antike einzuhauchen, 
künstlerische Elemente, die Noblesse und Reichtum betonen, das 
alles gibt der Villa etwas Außergewöhnliches, für welche diese bis 
heute mit dem prachtvollem Titel das Schloss bezeichnet wird. 
Den ältesten Flügel projektierte der Architekt Adolf Bürger aus Li-
berec der am 11. März 1897 einen Vorschlag dem Rathaus in Liberec 
zur Genehmigung vorgelegt hat. Das hat das Projekt genehmigt, und 
so wuchs an der Stelle des älteren Hauses von Ignáz Loquenz in der 
Gebirgsstrasse (heute Straße Jablonecká) ein historisches einstöcki-
ges Eckhaus mit einem Erker, Fachwerkswänden und einem Dach aus 
Tonziegeln. In der Anfangsphase des Aufbaus erfolgte der kontinuier-
liche Aufbau des Hauptteils der Villa. Die Pläne erstellte der Wiener 
Architekt Hubert Walcher Moltheim und ihn inspirierte in diesem 
Fall zweifellos das Herrenschloss von Heinrich Liebieg in Frankfurt am 
Main. Es ist daher kein Wunder, dass dieses Teil des Hauses errinert 
an ein Schloss oder eine Burg mit einem dominanten Turm mit gemei-
ßelten Formen. Der rechte Flügel des Gebäudes projektierte der 
Nürnberger Architekt Jakob Schmeissner und sein Werk danach 
realisierte der Liberecer Erbauer Richard Wojatschek (beendet im 
Jahr 1911). Dieser Teil des Gebäudes, ist, obwohl es sehr mächtig, 
mit Blick auf das Tal des Baches Harcov gerichtet, und heshalb ist es 
nicht viel bei dem Blick von der Straße Jablonecká zu sehen. 
Im Jahr 1939 passierte ein grundsätzlicher Umbau, als der Baumeis-
ter Wojatschek nach Anweisungen des Architekten Walter Reiz die 
Eingangshalle abschaffte und in dem sich ergebenden Raum neue 
Zimmer baute. Im selben Jahr (1939) starb Theodor von Liebieg 
und die Villa gehörte danach seiner Witwe Maria Ida von Liebieg, 
und das bis 1945, bis das Gebäude vom Staat konfisziert wurde. Für 
einige Zeit blieb das Haus verlassen, bis es im Jahr 1947 in ein Kin-
derhaus vom Betrieb Textilana umgebaut wurde. Seit dem Jahr 1976 
diente die Villa als Kindergarten, den nach dem Jahr 1992 wurde 
die Villa direkt als Sitz der Fabrikleitung von Textilana genutzt. 
Nach dem Konkurs von schon erwähnten Firma ging dieses Objekt in 
das Eigentum der Stadt Liberec über.

Das Geschlecht der von Liebiegs
Johann Freiherr von Liebieg (1802–1870)
Als Gründer des Liberecer Familienzweigs von Liebieg galt Johann, 
der in Broumov am 17. Juni 1802 dem Ehepaar Fritz und Magdalene 
von Liebieg geboren wurde.Zur Lehre ging er zu einem Textilmeister 
zuerst in Broumov und ab 1818 in Liberec. Da er sehr agil war, war 
er bald selbstständig unternehmerisch tätig, er folgte Modetrends, 
er arbeitete hart und wurde allmählich reich. Zusammen mit seinem 
Bruder Franz gründeten sie das Unternehmen „Brüder Liebieg“ im 
Jahr 1922 und es war so erfolgreich, dass ihre Gewinne ihnen weitere 
Entwicklungen ermöglichten. In kurzer Zeit war das Unternehmen 
berühmt. Obgleich Johann sich vor allem mit Textilindustrie befasste, 
gehörten in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Kalkstein und Schieferstein-
brüche, eine Glasfabrik, Bäckereien und Brauereien zu seinem Besitz. 
Liebieg selbst engagierte sich auch in den Bereichen der Politik und 
des gesellschaftlichen Lebens; er war zum Beispiel der erste Präsident 
der Liberecer Wirtschaftskammer, der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
der Liberecer Sparkasse und unterstützte finanziell eine Anzahl von 
öffentlichen Einrichtungen der Stadt Liberec.

Heinrich Freiherr von Liebieg (1839–1904) 
Er war der Sohn von Johann Liebieg Senior, sein Partner und seit 1866 
Inhaber des gesamten Unternehmens. Er ließ die Liberecer Berg-
höhe und die Waldvilla bauen, er berief in die Stadt die Architekten 
Schmeissner und Schmitz, welche dann viele Gebäude entwarfen. 
Heinrich war ein berufener Kunstmäzen, seine umfangreiche Samm-
lung bildet die Grundlage von Kunstwerken der heutigen Galerie.

Theodor Freiherr von Liebieg Junior (1872–1939)
Er war eine der wichtigsten Mitglieder der Familie, der Baumeister von 
der Liebigschen Villa. Nach dem Tod seines Vaters Theodor Senior 
übernahm er im Jahr 1891 teilweise die Unternehmensführung; dank 
seines Interesses an technischen Innovationen blieb der Betrieb 
sehr erfolgreich. Theodor Junior war ein erfolgreicher Unternehmer, 
Politiker, der erste Autofahrer und sehr arbeitssam. Nach seinem Tod 
wurde er in einer Gruft der Schlosskapelle der Familien Villa von den 
Gondorfs begraben.

Die Familie/Stamm von Liebieg war sehr weitverzweigt und hatte viel-
fältige Interessen. Am zutreffendsten charakterisiert sie das Wappen-
motto: „Per laborem, ad honorem (Durch Arbeit zur Ehre)!“
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Innenausstattung
Obwohl die Villa nach dem Zweiten Weltkrieg einige Zeit verlassen 
war und zuletzt verschiedenen Zwecken diente, blieb die Innenein-
richtung relativ gut erhalten, und so erkennen wir auch in der heuti-
gen Zeit ihren historischen Wert und ihre Schönheit. 
Mit massiven Türen aus Eiche mit Ornament-Beschlägen steigen wir 
in die Haupthalle ein, welche uns mit repräsentativen Treppen aus 
weißem Marmor und einem Pfosten aus roten und blau-schwarzen 
Stein empfängt und die Aufmerksamkeit auf ein geschmiedetes 
Geländer lenkt– fast identisch mit dem Geländer im Rathaus. In den 
mittleren Flügel des Gebäudes führen Doppeltüren mit geschnitzten 
Porträts von einem bärtigen Mann und von einer Frau mit dichten 
Haaren. Es ist möglich, dass die Reliefs den Besitzer Theodor von 
Liebieg mit seine Gattin darstellen, aber das ist nur eine Vermutung. 
An der Tür ist eine auffällige leerstehende Nische, welche ursprüng-
lich mit einer Madonna verziert war, welche aber entfernt wurde. Hin-
ter der Tür ist ein sechseckiger Saal mit reicher Stuckdecke und mit 
verziertem Täfelungen. Hinter dem Spiegel ist eine Toilette raffiniert 
versteckt. Aus der Halle führen die Türen zu drei anderen Zimmern – 
in den Pastellsalon, das Esszimmer und das Foyer. 
Im Foyer erregt die Aufmerksamkeit vor allem eine schöne Holzdecke, 
die zwei große geschnitzte Maskaronen tragen. Die Balken der Decke 
sind teilweise bemalt, einzelne Felder sind mit einer grünschwarzen 
Zeichnung auf dem Holz mit Motiven von Schwan, Trompeter, Bauer, 
Vogel und Schlange, Kämpfer und Eisenschmelzer dekoriert. 
Der Runde Salon ist einer von den schönsten und auch am besten 
erhaltensten Zimmern der ganzen Villa. Damals schloß er die ganze 
Villa am Ende ab und bildete das Eckgebäude. Als jedoch die End-
phase des Baus gemacht wurde, befand sich der Salon plötzlich 
in der Mitte des Gebäudes und ein Teil der Fenster wurde deshalb 
zugemauert. Nur drei sind geblieben. Als ursprünglicher Zweck 
des Salons wird angenommen, dass er als Platz zum Ausruhen, als 
Bibliothek oder Raucherzimmer gedient hat. Die prunkvolle Intarsien-
möbel und die gleichverzierten Türen sind das Werk vom Liberecer 
Unternehmen Czastka. Die Decke mit reicher Stuckverziehung kom-
plettieren Reliefs der Köpfe, von denen zwei zu den Mitgliedern der 
Familie Liebieg zuzusprechen sind. Im Zimmer dominiert ein großer, 
mit Stuck und Marmor verzierter Kamin, in oberem Teil mit einem 
Engelrelief versehen. Da dem Kamin ein Schornstein fehlte, wurde er 
viele Jahre lang für eine bloße Attrappe angesehen. Dieser Ansicht 
widerlegte erst die Rekonstruktion im Jahr 2005, welche im unteren 
Teil des Kamins die Gasverteilung entdeckte.
Das größte und gleichzeitig das interessanteste Zimmer der Ville ist 
zweifellos der Mythensaal. Dieser Saal wurde im Jahr 1911 gebaut 
und stellte ursprünglich eine große mehrgeschossige Halle dar, 
welche von einem halbkreisförmigen Fenster ausgeleuchtet wurde. 
Die Decke und die Wände wurden mit Fresken von Fabelwesen ver-
ziert, im Erdgeschoss dominierte der Kamin aus grünem Marmor mit 

einem Messingdeckel, und den obere Teil des Kamins ist mit einem 
Fries von Figuren antik bekleideter Frauen verziert. Trotzdem, dass der 
Kamin sich an der Seitenwand befand, war er voll funktionsfähig; bis 
heute geht der erhaltene Kamin an der Außenmauer entlang. Aus der 
Halle führten die Türen mit geschliffenen Glas und Facetten in die obe-
ren und unteren Etagen. Die ursprüngliche Absicht war es, einen Saal 
zu bauen, welcher an großzügige Schlosshallen errinern sollte, des-
halb wurde auch eine angemessene Zimmerausstattung gewählt – alte 
Schränke, Jagdtrophäen und alte Gemälde. Bis heute wissen wir nicht, 
was der Grund für den umfangreichen Umbau im Jahr 1938 war, aber 
Fakt ist, dass es damit zu einer vollständigen Umgestaltung des gan-
zen Raumes kam. Der Saal war in zwei Etagen unterteilt, in der oberen 
Etage entstanden drei Zimmer durch den Einsatz von Trennwänden. 
Wahrscheinlich zur gleichen Zeit kam es zum Übermalen der Decken-
gemälde und das Überdecken verzierter Wände mit einer Putzschicht. 
Der Kamin im Erdgeschoss blieb, allerdings weiterhin diente das 
Untere Esszimmer nur als durchgehender Korridor. Der obere Saal 
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg für Büros und einen Konferenz-
raum genutzt. In der Zeit, als in der Villa der Kindergarten war, wurde 
der Raum als Turnhalle genutzt, was der bestehende Parkettboden 
bezeugt. Die ursprüngliche Ausstattung wird heute nur noch durch 
Vertäfelungen mit zwei kleinen Abstelltischen aus dem Jahr 1939 
repräsentiert. Ein großer Tisch, welcher das Zimmer jetzt dominiert, 
ist im gleichen Stil gestaltet, aber er wurde aus dem Sitzungssaal der 
Firma Textilana hierher ungesetzt. Als im Jahr 2004 auf Anweisung 
vom neuen Villaeigentümer (Stadt Liberec) die Sanierungsarbeiten be-
gannen, wurde das ursprüngliche Deckengemälde freigelegt, welche 
sich teilt in runde und quadratische Felder mit mythischen Szenen. In 
einem von den Felder wurde die Inschrift CACATVM NON EST PICTUM 
(Nicht getan ist nicht gemalt) von Julius Mössel entdeckt. Dank dieses 
Nachlassses zählt gerade der erwähnte Künstler zu dem Schöpfer der 
Gemälde, weil die Bedeutung der Nachricht bis heute nicht befriedi-
gend erklärt ist. Das zentrale Motiv/Hauptmotiv stellt ein Bild von einer 
Frau mit Kindern mit der Überschrift FELIX, HEVIT FELIX (Glücklich, ach 
glücklich) vor. Es wird angenommen, dass sie die Ehefrau von Theodor, 
Maria Ida, mit Kindern abbildet. Aus der Haupthalle ist es möglich in die 
untere Etage herunterzugehen, wo ein einzigartig erhaltener Jugend-
stil-Raum ist – die Baronsgarderobe mit dem ursprünglichem Boden 
aus groben gebrannten Fliesen mit ornamentalen gepresstem Dekor. 
Interessant verziert ist im zweiten Untergeschoss der gefliesten Flur 
vor der Küche. Die bläuliche Jugendstil-Wandvertäfelung ist original, 
sowie ein Küchentisch, welcher aus Liebiegs Küche stammte.
In den linken Flügel des Gebäudes führt uns eine Tür mit einem Da-
tum 1668 hin. In diesem Teil der Villa wurden dank der Bemühungen al-
tertümliche Dinge von historischen Häusern aus Nürnberg gesammelt, 
es handelt sich insbesondere um Türen, deren Beschläge, Schlösser 
und Täfelungen. Auf der Treppe aus Eichenholz ist es möglich, hochzu-
steigen in das holzgetäfelte Zimmer, wo eine Heizelementabdeckung 
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