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Musikwerke für die katholische kirche 
aus liebenthal (isergebirge)

in der bibliothek 
des bistuMs liegnitz (legnica)

 durch die Vermittlung des görlitzer dompropst Prälat Peter 
c. birkner, der zugleich ehrendomherr von liegnitz ist, war am 
18. april 2003 die Möglichkeit gegeben, die Musikaliensammlung 
der liebenthaler stadtpfarrkirche st. Maternus in der diöze-
sanbibliothek von liegnitz (legnica) durchzusehen, während 
dom-propst birkner große kartons mit aktenmaterialien durch-
suchte und einige die Musik betreffenden dokumente mir zur 
Verfügung stellte. liebenthal im isergebirge (heute lubomierz) 
war und ist ein katholisches zentrum im niederschlesischen ge-
birge.  schließ-lich war in liebenthal, das zum fürstentum Jauer 
gehörte, der sitz eines archiprespyterates und eines benediktine-
rinnenklosters. für die kloster-1 und kirchengeschichtes2 dieser 
stadt, ebenso für das dortige katholische lehrerseminar (1863-
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1 franz Xaver görlich, das benediktiner-Jungfrauenkloster liebenthal an der lausitz-
böhmischen grenze in niederschlesien, selbstverlag (in commission breslau) 1864 
– heinrich grüger, schlesisches klosterbuch. liebenthal, benediktinerinnen-kloster, 
in: Jahrbuch der schlesischen friedrich-wilhelms-universität zu breslau 27. Jg. 1986, 
s. 1-17, dort weitere literaturangaben – ders., schlesisches klosterbuch. der orden 
der benediktiner in schlesien (von 1139-1810). ein überblick, in: ebd. 32. Jg. 1991, 
s. 1-19. 
2 zuletzt werner Marschall, geschichte des bistums breslau, stuttgart 1980.
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1926)3 gibt es einige beiträge. liebenthal ist aber bisher nicht 
als ortsartikel in einschlägige Musiklexika, auch nicht in lothar 
hoffmann-erbrechts schlesischem Musiklexikon4 aufgenommen 
worden, obwohl hoffmann-erbrecht zahlreiche schlesische städte 
und orte darin behandelt hat. umso überraschender ist der jetzt 
zur Verfügung stehende Musikalienbestand der Pfarrkirche lie-
benthal, die der liegnitzer diözesanbibliothek im ehemaligen 
lyzeum übergeben worden ist. franz Xaver görlich5 erwähnt in 
seiner geschichte des liebenthaler benediktinerinnen-klosters 
an verschiedenen stellen, wann in der liturgie und  kirchenlichen 
feiern gesungen und die orgel gespielt worden ist. Vor allem die 
Profess und die Prozessionen waren feierlich mit Musik ausge-
stattet. auch von einer art skriptorium, allerdings ohne zeitliche 
angaben, berichtet görlich6: „nicht nur gesangbücher mit noten 
zu Verrichtung der tagzeiten, auch gebetbücher, Meditationen 
und ascetische werke zum Vorlesen schrieben” die benediktine-
rinnen ab.
 Von dem ehemaligen benediktinerinnen-kloster (ab 1278), 
das bei der säkularisation 1810 den ausgewiesenen  ordensfrauen 
und später den ursulinerinnen zur Verfügung gestellt worden ist, 
sind Musicalia in der heute in liegnitz aufbewahrten sammlung 
vorhanden. auch ein zusammenhang mit dem von 1863 bis 1926 
existierenden lehrerseminar ist durch eine notiz zu entnehmen; 
im folgenden druck heißt es: offertorium / ave Maria / für / 

3 fritz hamann, die Musikerziehung an den ehemaligen lehrerseminaren in    nieder- 
und Oberschlesien, Ost- und Westpreußen, Pommern und Posen nebst Biografien ihrer 
Musiklehrer (sMl). ein beitrag zur deutschen Musik- und schulgeschichte, dortmund 
1976, s. 66-68 (Veröffentlichungen der forschungsstelle ostmittel-europa, hrg. von 
alfons Perlick, reihe a – nr. 31).
4 lothar hoffmann-erbrecht (hrg.), schlesisches Musiklexikon, augsburg 2001. sie-
he auch sudetendeutsches Musikinstitut (hrg.), lexikon zur deutschen Musikkultur 
böhmen, Mähren, sudetenschlesien, 2 bde. München 2000; ferner Johannes Mainka, 
Musiker des raumes leobschütz in oberschlesien der letzten fünf Jahrhunderte. ein 
biographisch-bibliographisches nachschlagewerk, dülmen 1993.
5 görlich, siehe fußnote 1, speziell s. 32ff., 62ff., ferner etwa s. 201.
6 ebd., s. 26.
7 franz M. weiss o.s.M., cajetan Vogel o.s.M. (vor 1750-1794) – ein vergessener 
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vier singstimmen, streich-/ quartett, zwei clarinetten, u. / zwei 
 hör-ner, oder mit / obligater orgelbegleitung / componirt und 
/ sei-nem lehrer herrn / dr. Moritz brosig, / königl. Musikdi-
rector, domkapellmeister, ritter / in dankbarster hoch-achtung 
gewidmet / von / emil Jork / chordirektor. / opus 2. // ... / ant. 
böhm u. sohn in augsburg./ (Moritz böhm.) <Pl. nr. 4 131>. 
auf-gedrückt sind zwei stempel: 1. Pfarrkirche zu liebenthal 
und 2. Musikalien d. kön. kath. seminars.
 ein zu der liebenthaler Musiksammlung gehörender hand-
schriftlicher katalog steht leider bisher nicht zur Verfügung, so 
dass keine aus dort vorgenommenen eintragungen schlüsse ge-
zogen werden können, welche Musikalien aus dem ehemaligen 
kloster und dem ehemaligen katholischen lehrerseminar in die 
Musikbibliothek der katholischen Pfarrkirche insgesamt gekom-
men sind.
 Mit großen eingelegten zetteln werden die einzelnen folgen-
den rubriken (gattungen) der kirchenkompositionen zusammen-
gefasst:
1. Messen (98 nummerierte und etliche unnummerierte, ca. 110  
 kompositionen, zusätzlich etwa 30 Vertonungen des 
 requiem);
2. offertorien und gradualien;
3. Vespern und litaneien;
4. litaneien (als gesonderte eigene gruppe);
5. hymnen;
6. Motetten;
7. gesänge.
 unter den zahlreichen handschriftlich überlieferten werken 
fallen bis 6 durchgezählte requiem (in es, f, dis=es, f, b, c) 
von cajetan Vogel (vor 1750-1794), allerdings mit italienisiertem 
Vornamen gaetano, auf; von anderer hand ist eingetragen: ex 
rebus chori Monialium templi / sancti Materni / leovallii 1793. 
Pater franz M. weiss o.s.M. (Viehausen)7 konnte in seinem ve-

böhmischer kleinmeister des 18. Jahrhunderts, in: kirchenmusikalisches Jahrbuch 60. 
Jg. 1976 s. 83-88 und ders., thematisches Verzeichnis der werke des böhmischen 
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röffentlichten thematischen Verzeichnis der kompositionen von 
cajetan Vogel diese wichtigen sechs requiem-Vertonungen in der 
liebenthaler sammlung noch nicht anführen. durch einen noch 
ausstehenden Vergleich der incipits (themenanfänge) dieser sechs 
liebenthaler requiem von Vogel mit dem thematischen Verzeich-
nis von weiss dürfte vermutlich nachgewiesen werden können, 
dass wenigstens zwei requiem, nämlich in f-dur und c-moll, in 
dieser liebenthaler Musikaliensammlung unikate sind, da weiss 
in den requiem-Vertonungen seines thematischen Verzeichnisses 
kein werk in diesen beiden tonarten anführt. der generalbass in 
Vogels Vertonungen des requiem ist beziffert, und das wasserze-
ichen des verwendeten Papiers zeigt die Mondsichel mit nase. 
diese sechs werke sind in Partitur und stimmen vorhanden und 
dürften an das benediktinerinnen-kloster aus böhmen (Prag ?) 
geschickt worden sein. Vor 1793 sind keine Musikalien in der 
vorliegenden sammlung zur zeit erkennbar.
 durch das benediktinerinnen-, späteren ursulinen-kloster und 
auch durch das katholische lehrerseminar ist dieser Musiksamm-
lung eine stärkere beachtung als sonst bei stadtpfarreien sicher, 
wie bereits die sechs requiem von cajetan Vogel zeigen.
 zahlreiche kirchenmusikwerke sind in drucken aus dem 
19. Jahrhundert und aus dem anfang des 20. Jahrhunderts in der 
liebenthaler sammlung überliefert. umfang und wert dieser 
Musikbibliothek belegen auch die namen der komponisten, von 
denen werke angeschafft worden sind. gut beteiligt sind selbst-
verständlich autoren aus schlesien, dann aus dem benachbarten 
böhmen, ferner aus süddeutschland (vor allem aus dem regens-
burger umkreis) und Österreich (einschließlich  gesamttirol, das 
damals komplett zu Österreich gehörte), sowie aus der deutsch-
sprachigen schweiz, sogar aus west-deutschland. 
 es sind also werke von deutschsprachigen komponisten vor-

komponisten cajetan Vogel o.s.M. (vor 1750-1794), in: ebd. 61./62. Jg. 1977/1978, 
s. 107-115.
8 franz Pazdirek, universal-handbuch der Musikliteratur, nachdruck der ausgabe 
wien 1904-1910, hilversum 1967. siehe auch utto kornmüller, lexikon der kirchli-
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handen; kompositionen italienischer, französischer, polnischer 
oder sonstiger slawischer autoren sind nicht darunter, wenn 
Václav (wenzel) felix skop (1848-1932), der zuletzt in innsbruck 
gelebt hat, zu den deutsch-böhmen gezählt wird. unter den be-
kannteren namen sind Musicalia von Johann kaspar aiblinger 
(1779-1867), Moritz brosig (1815-1887), Max filke (1855-1911), 
robert führer (1807-1861), Johannes gänsbacher (1778-1844), 
Peter griesbacher (1864-1933), Josef gruber (1855-1933; unter 
der rubrik gesänge), bernhard hahn (1780-1852), wilhelm 
kothe (1831-1899), der in liebenthal selbst als Musikseminar-
lehrer tätig war, ignaz Mitterer (1850-1924), karl Pembauer 
(1876-1939), ignaz reimann (1825-1885), Joseph renner (jun. 
1868-1934), Joseph ignaz schnabel (1767-1831), Johann stehle 
(1839-1915) und abbate Vogler (1749-1814; handschriftlich 
dessen Missa da Quadragesima) vertreten. 
 werke der breslauer domkapellmeister sind bis zum tode 
von Max filke (1911) vorhanden, von späteren allerdings nicht 
mehr. gelegentlich ist der breite kontakt mit weiteren breslauer 
komponisten belegt: unter diesen breslauer kirchenkomponisten 
sind der bereits angeführte emil Jork, der bekanntere geist-liche 
robert krawutschke (1826-1882), Paul Mittmann (1968-1920, 
chordirektor bei st. Michael in breslau mit seiner Missa in g op. 
140) und Joseph franz wolf anzuführen, der letztere mit einem 
offertorium / ave Maria; / für vier singstimmen mit  orgel. auch 
der in nachschlagewerken der Musik nicht nachweisbare Paul 
wawrok mit seiner von franz goerlich in breslau gedruckten 
bischofshymne für gemischten chor (mit klavierbegleitung ad 
libitum), vertont nach einem text des Pfarrers georg seiffert, ist 
wohl der schlesischen hauptstadt zuzuordnen. 
 natürlich ist das transeamus, J. i. schnabel zugeschrieben, im 
druck des klavierauszugs, arrangiert von adolph greulich, im 
liebenthaler bestand. Vermutlich ist das in schlesien so beliebte 
transeamus lediglich mit orgelbegleitung zur weihnachts-zeit 
aufgeführt worden, obwohl bis weit in das 19. Jahrhundert hinein 
ein orchester für die stadtpfarrkirche in liebenthal zur Verfügung 
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gestanden haben dürfte, wie dies aus zwei gesuchen, aufgefunden 
von Prälat birkner, vom 12. oktober 1855 und vom 20. Januar 
1864 hervorgeht. während im Jahre 1855 noch um die anschaf-
fung von zwei waldhörnern ersucht wird, werden am 20. Januar 
1864 zwei neue Ventilhörner erbeten. bis tief in die sechziger 
Jahre des 19. Jahrhunderts sind in der liebenthaler kirchenmu-
sik demnach ventillose hörner benutzt worden. auch in zwei 
gesuchen der Jahre 1849 und 1853 wird von der katholischen 
kirche im benachbarten, bei greiffenberg liegenden ottendorf, 
das zum archipresbyterat liebenthal gehörte, der neukauf zweier 
waldhörner und zweier klarinetten erwünscht. am rande des 
isergebirges werden demnach erst um etwa 1870 Ventilhörner in 
der kirchenmusik eingeführt.
 zwei musikalische schwerpunkte von Musikdrucken dieser 
sammlung sind zu nennen:
im oberschlesischen raum ziegenhals mit drucken des Musik-
verlegers a. Pietsch und dann besonders die grafschaft glatz, die 
zum erzbistum Prag gehörte, mit werken von ignaz reimann in 
habelschwerdter drucken.
 Von etlichen weniger bekannten kirchenkomponisten, die in 
verschiedenen Musiklexika zu finden sind, blieben Werke in der 
liebenthaler sammlung erhalten, nämlich von:
hermann bäuerle (1869-1936), franz bürke (1839-1913), le-
onhard? call  (1775-1815), carl ludwig drobisch (1803-1854), 
karl greith (1828-1887), hans huber (1852-1921), carl Jaspers 
(1835-1882), adolf kaim (1825-1887), franz krieg (1898-?), 
Peter Piel (1835-1904), franz schöpf (1836-1915), Joseph stein 
(1845-1915 ), (Joseph) franz wolf (1802-1842) und Joseph gre-
gor zangl (1821-1897).
 in franz Pazdireks universal-handbuch8 werden folgende 
autoren angeführt, die in der liebenthaler sammlung mit meist 
vereinzelten werken vertreten sind:
rudolf bibl (1832-1902), von dem der breslauer domkapell-

chen tonkunst, brixen 1870 und andreas weissenbäck, sacra Musica. lexikon der 
katholischen kirchenmusik, klosterneuburg bei wien 1937.
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mei-ster Paul blaschke wiederholt werke aufgeführt hat,9 franz 
büning, Joseph deschermeier, aloys edenhofer, gries, Joseph 
groiss, J.a. held, aloisius kohler, Joseph liebl, P.t. Marzer, M. 
Pernsteiner, friedrich riegel. nach den angegebenen druck-orten 
dürften diese komponisten neben wenigen schlesiern vor allem 
rheinländer, süddeutsche und Österreicher sein.
 im Vergleich mit dem Verzeichnis der im breslauer dom zwi-
schen 1925 und 1934 aufgeführten werke, zusammengestellt vom 
letzten deutschen breslauer domkapellmeister Paul blaschke10, 
ist eine ebenfalls regional breite streuung von werken deutscher, 
schweizerischer und österreichischer (einschließlich böhmischer) 
komponisten wie für liebenthal feststellbar. wenn auch ab und 
an die gleichen autoren in breslau und liebenthal  nachzuweisen 
sind, so sind die akzente doch verschieden. z.b. sind in breslau 
die domkapellmeister des 20. Jahrhunderts vertreten, außerdem 
die hinwendung zu cäcilianischen a capella- kirchenmusikwerken 
bemerkbar, während in der liebenthaler sammlung im 20. Jahr-
hundert eine hinwendung zur ruralen (ländlichen) kirchenmusik 
und eine stärkere Verbindung zu böhmen zu erkennen ist. in 
liebenthal werden vom ende des 18. Jahrhunderts bis weit in 
das 19. Jahrhundert orchestrale kirchenmusikkompositionen 
aufgeführt. 
 wie leistungsstark die kirchenmusiker in liebenthal waren, 
ergibt sich aus dem Vergleich mit dem von Prälat birkner aufge-
fundenen „Verzeichnis / der kirchenmusikalien”. zum schluss 
ist vermerkt: „schlaup, den 21. März 1898, hansel, kantor”. 
schlaup gehörte zum archipresbyterat liebenthal. im schlau-
per Verzeichnis sind erheblich mehr schlesische komponisten 
  ange-führt, die breite anlage der kirchenmusiksammlung von lie- 

9 Paul blaschke, Musik des breslauer domchores 1925-1934, in: archiv für schlesi-
sche kirchengeschichte 27. Jg. 1969, s. 147-176.
10 ebd., ab s. 150.
11 rudolf walter, das Musikalien-inventar der kreuzherrenkirche in neisse von ca. 
1825,  in: ebd. 55. Jg. 1997, s. 197-218 und ders. , noteninventar der curialkirche in 
neisse von etwa 1820, selbstverlag o. J. und o. (heidelberg-eppelheim).
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benthal ist keinesfalls erreicht. an orgelbüchern werden in 
schlaup die beiden von brosig und dirschke genannt. 
 ebenso kann für einen Vergleich einer etwa zeitgleichen Mu-
siksammlung diejenige der neisser kreuzherrenkirche11 heran-
gezogen werden, da diese Musiksammlung nach der Auflösung 
der klöster in schlesien im Jahre 1810 erhalten und erweitert 
worden ist. (die Musiksammlungen in schlesischen klöstern und 
Pfarrkirchen vor der säkularisation bzw. bis etwa 1820 fallen für 
einen Vergleich mit dem bestand in liebenthal aus.) die stell-
ung der stadt neisse als ehemaliger sitz des breslauer bischofs 
ist insgesamt anders als die in liebenthal. die nähe zu schloss 
Johannisberg, dem sommersitz der fürstbischöfe von breslau, ist 
musikalisch wirksam; z.b. sind bzw. waren werke von carl ditters 
von dittersdorf in neisse stark vertreten, von dem in liebenthal 
keine komposition vorhanden ist. auf die Musiksammlung der 
katholischen Pfarrkirche in glatz12 zeigt auf grund  ihrer anderen 
bistumsangehörigkeit und ihrer landschaftlichen und kirchlichen 
einbettung ein anderes und eigenständiges gepräge.
ausrichtung, bedeutung und wert der liebenthaler kirchenmu-
siksammlung in der heutigen liegnitzer diözesan-bibliothek 
dürfte in diesem überblick ausreichend umrissen sein. die über-
nahme dieses wichtigen kirchenmusikbestandes stellt einen 
großen gewinn für die liegnitzer diözesan-bibliothek und für 
die zukünftige geschichte der niederschlesischen kirchenmusik 
dar. dieser erste schatz könnte der anfang einer umfangreichen 
großen niederschlesischen kirchenmusiksammlung in der lieg-
nitzer diözesan-bibliothek sein. für einen großteil oberschle-
siens wird bereits in der oppelner diözese unter erzbischof 
nossol an der oppelner universität eine kirchenmusiksammlung 

12 ders., der kirchenmusikalienbestand in glatz aus den Jahren 1730-1860, in: Jahrbuch 
der schlesischen friedrich-wilhelms-universität zu breslau, 36./37. Jg. 1995/1996, 
s. 151-177.
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aufgebaut. in breslau werden kirchenmusikbestände der ehemals 
evangelischen kirchen ebenso wie die Musicalia der ehemaligen 
bres-lauer oper seit etwa dem ende des 18. Jahrhundert in der 
bres-lauer universitätsbibliothek aufbewahrt und erschlossen. 
für den bereich des ehemaligen bezirks liegnitz gibt es jetzt 
für die kirchenmusikwerke keinen besseren fachmännischen 
aufbewahrungs- und betreuungsort als die diözesan-bibliothek 
im ehemaligen lyzeum.

KOścielne utWOry Muzyczne z luBOMierzA 
W zBiOrAch BiiBliOteKi WyższegO seMinAriuM 

duchownego diecezJi legnickieJ

s t r e s z c z e n i e

W bibliotece im. Jana Pawła ii przy Wyższym seminarium Duchownym 
Diecezji legnickiej znajdują się liczne muzykalia, czyli druki i rękopisy 
nutowe. szczególnie bogatym zbiorem jest ten, który pochodzi z lubomier-
za, z parafii pw. Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny i św. Maternusa. 
Muzykalia te pochodzą z XiX i początku XX wieku, a więc z czasów, kiedy 
w lubomierzu (liebenthal) znajdował się klasztor sióstr Benedyktynek. 
niestety nie zachował się żaden skorowidz, który ułatwiłby uporządkowanie 
przejętych muzykaliów. W większości są to druki, nieznaczna część to rękopisy. 
Przeważająca część utworów zapisana jest w formie partytury, znaczna część 
w formie ksiąg głosowych. Wśród zgromadzonych kompozycji znajdują się 
następujące przykłady kościelnej muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej: 
cykle mszalne w ilości ok. 110 kompozycji. 98 spośród nich ma zachowaną 
numerację, pozostałe są bez numeracji. Oddzielną grupę stanowią cykle 
mszy żałobnych w ilości 30 kompozycji. Pozostałe utwory reprezentują 
następujące formy muzyki kościelnej: nieszpory, litanie, motety, hymny, 
formy chorałowe oraz formy pieśniowe. zbiór muzykaliów prze-znaczony 
jest na następujący aparat brzmieniowy: chór mieszany a capella, chór mies-
zany z towarzyszeniem organów, jednogłosowe pieśni z akompa-niamentem 
organowym. niektóre utwory chóralne przeznaczone są do wy-konania z 
towarzyszeniem kameralnego zespołu instrumentalnego. Omawiane kom-
pozycje muzyki wokalnej zaopatrzone są w tekst łaciński i niemiecki. nuty 
zgromadzone zostały dla potrzeb miejscowej parafii, szkoły i klasztoru, 
część utworów została skomponowana wyłącznie dla miejscowego użytku. 
Organizowane życie społeczno-religijne wokół wspomnianych instytucji  
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w znaczącym stopniu związane było z pielęgnowaniem kultury muzycznej. 
Autorami zebranych utworów są głównie kompozytorzy śląscy, czescy, nie-
mieccy i austriaccy. Wśród nich znajdujemy m.in. Johann Kaspar Aiblinger 
(1779-1867), Moritz brosig (1815-1887), Max filke (1855-1911), robert 
führer (1807-1861), Johannes gänsbacher (1778-1844), Peter griesbacher 
(1864-1933), Josef gruber (1855-1933), bernhard hahn (1780-1852), wilhelm 
kothe (1831-1899), ignaz Mitterer (1850-1924), karl Pembauer (1876-1939), 
ignaz reimann (1825-1885), Joseph renner (1868-1934), Joseph ignaz schna-
bel (1767-1831), Johann stehle (1839-1915), abbate Vogler (1749-1814). 

         

    


