Vorwort
Den Wert einer Arbeit - so unnütz sie auch zu Anfang
erscheinen mag - erkennt man doch erst, wenn man auf
der Leiter des Lebens und der Weisheit die Sprossen
erklommen hat, die den Blick auf das Wesentliche, die
Weite und den Ursprung freigeben.
Vielen Dank für Deine Arbeit und die Konservierung
unzähliger Gedanken und Ereignisse.
Dein Sohn

Familienverband Lipinski(y)Poray e.V. (Hrsg.)

Beiträge zur Familiengeschichte
Renate Wietschel

Das geheimnisvolle Foto
Begleiter auf Spurensuche nach meinen Wurzeln

Anna Elisabeth Herbst
geboren in einem kleinen Dorf in
Niederschlesien namens Altottag

Eine Junge Frau geht
ihren eigenen Weg
um die Jahrhundertwende
in der Großstadt Berlin
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Es war meine Großmutter väterlicherseits, die sich um 1900 auf den Weg nach Berlin
begab. Sie nahm Abschied vom Ort ihrer Kindheit, einem kleinen Dorf namens Altottag im
Kreise Ohlau gelegen, in dem sie als erstes Kind des Bauerngutsbesitzers Ernst Wilhelm
Herbst und seiner zweiten Ehefrau Maria Agnes geborene Pietruski , am 20. November
1879 das Licht der Welt erblickte.
Abschied von den Eltern, Geschwistern, von den nahen Wiesen, auf denen die Kinder beim
jährlich wiederkehrenden Oderhochwasser mit ihren Holzbottichen rumschipperten.
Geschichten darüber ihren Enkelkindern immer wieder erzählt, zauberten in ihre Augen ein
Leuchten bis ins hohe Alter und erwärmten ihre Seele.

Versehen mit einer kleinen Aussteuer und Erinnerungsfotos von der Familie im Gepäck
fuhr sie ihr alter Vater mit der Kutsche zum Zug nach Ohlau, der sie ihrem Ziel „Berlin“
näher bringen sollte, das seit 1895 zahlreiche Schlesier in seinen Bann zog, so dass die
Redensart aufkam, dass jeder dritte Berliner ein Schlesier sei.
In Berlin angekommen, verbringt sie in Stellung bei „feiner Herrschaft“ wohl eine gute
Zeit, davon zeugen Fotos, die sie in Abständen von sich machen lässt, um sie der Familie
nach Hause zu schicken.
Selbstbewusst und elegant gekleidet stellt sich die junge Frau dar, wohl zufrieden, dem
harten Leben auf dem Lande entronnen zu sein.
Sie diente nun „feinen Herrschaften“ ohne zu wissen, dass die Vorfahren ihrer Mutter
selbst „feiner Herkunft“ waren.

Hier begegnet ihr ein junger Mann, der ebenso wie sie um die Jahrhundertwende sein
Elternhaus in Lipine verließ, einem Ortsteil an der Bahn Gleiwitz-Beuthen gelegen, im
Zentrum des ruß- und lärmerfüllten Oberschlesiens , geprägt von Kohlegruben,
Eisenhütten, Abraumhalden,wo die Nacht zum Tag gemacht, es nie ganz hell, aber auch
nicht ganz dunkel wurde. Auch er hatte sich auf den Weg gen Westen gemacht, wo er für
sich in der Großstadt Berlin bessere Arbeits- und Lebensbedingungen erhoffte.

Der Legende nach klingelte der Maler Franz Trutwin an einer Wohnungstür, die ihm das
Hausmädchen öffnete und fragte artig: „ Frolleinchen, ich bin der Maler aus dem
Treppenhaus und brauche Wasser für meine Farben“.
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Anna Herbst war hübsch, man war sich sympathisch und verabredete sich .Vielleicht trafen
sie sich in jenen Altberliner Tanzlokalen am Rande der Stadt in Treptow, Pankow oder
auch Rixdorf. Sie waren der Geheimtipp unter den nach Berlin zugereisten Bediensteten
und Handwerkern.
Hier konnte man Gleichgesinnte treffen, Erfahrungen austauschen, nach getaner Arbeit
sich entspannen, tanzen, singen, fröhlich sein. Und, wenn das Schicksal es besonders gut
mit einem meinte, auch den Mann oder die Frau fürs Leben kennenlernen.

Doch ihre Beziehung blieb nicht ohne Folgen.
Anna Herbst wurde im Oktober 1910 schwanger.
Nach oberschlesischer Devise „wenn schon muss, dann freiwillig“ entschloss sich Franz
seine Freiheit aufzugeben und in eine Ehe einzuwilligen, zumal Anna als Trostpflaster in
bissel Geld mit in die im November 1910 geschlossene Ehe brachte.
Im Sommer 1911 wurde ihr erster Sohn Heine – mein Vater – geboren, drei Jahre später
der zweite Sohn.

Die Familie wohnte im dichtest bebauten Berliner Stadtbezirk Friedrichshain Armeleutegegend – in Stube und Küche.
An jeder Ecke war mindestens eine Kneipe, in die die Arbeiterscharen, wenn sie abends
um sieben oder acht Uhr von der Arbeit kamen, müden Schrittes sich ein Glas Bier im
Stehen genehmigten und häufig versackten.
Die Frauen warteten oft vergeblich auf den Mann und seinen Wochenlohn, der die Familie
ernähren sollte.
Meine Großmutter Anna – im altlutherischen Glauben erzogen – hatte nun große Probleme
in ihrer jungen Ehe.
Die Zeit der Not und Arbeitslosigkeit nach dem 1. Weltkrieg hinterließ tiefe Spuren.
Großvater ernährte die Familie mit dem Geld, das er hin und wieder durch einen
Malerauftrag verdiente.
Großmutter

beherrschte

als

sparsame

Hausfrau

und

Kind

vom

Lande

viele

Konservierungsmöglichkeiten und zauberte auch in Notzeiten immer etwas auf den Tisch.
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Anna Trutwin geborene Herbst im Kriegsjahr 1916 in Berlin mit ihren Söhnen
Heine, 5 Jahre, und Werner, 3 Jahre alt.

Großmutter nutzte die Abwesenheit
ihres Mannes und ließ heimlich ihre
beiden Söhne evangelisch taufen.

Wie eh und je hatte sie das
Bedürfnis, glückliche Momente, von
denen es nicht viele in ihrem Leben
gab, im Bild festzuhalten.
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Kraftquelle für die Dinge des Alltags im grauen Häusermeer der Großstadt waren die
zwischen Häuserzeilen angelegten kleinen Parks und Plätze.
Dort saß sie froh und glücklich, schwatzte mit Anderen und fütterte Vögel

Wenn mal viel Zeit übrig war, zog es sie weiter in den Treptower Park.
Die weiten Wiesen an der Spree erinnerten sie wohl an ihre Kindertage an der Oder in
Schlesien.
Die Ehe der Großeltern war von Anfang an glücklos.
Ihre ganze Liebe galt den Söhnen.
Als ihr erster Sohn Heine im 2. Weltkrieg 1944 fällt, trifft es sie mit aller Härte.

Kurz vor ihrem 90. Lebensjahr 1969 vollendete sich das Leben meiner Großmutter, das
ihren Vorstellungen von einst nicht gerecht wurde.
Die Großstadt ist nie ihr Zuhause geworden – geblieben ist eine nie versiegende Sehnsucht
nach den Wiesen ihrer Kindheit.

Unter den Dingen, die sie hinterließ, befanden sich einige Fotos und ihr Ariernachweis,
die noch viele Jahrzehnte unbeachtet blieben.

Das Jahr 1990 veränderte auch mein Leben.
Eine nie gekannte Zeit der ungeahnten Möglichkeiten begann.
Ich konnte in den Vorruhestand gehen und hatte endlich genügend Zeit, mich den Dingen
zuzuwenden, die vor der Wende unerreichbar waren.
War zu DDR-Zeiten „Ahnenforschung“ kein Thema, ja fast ein „Tabu“ , zumal sich die
Spuren jenseits der „Oder-Neiße-Friedensgrenze“ befanden, konnte ich jetzt im
umfangreichen Literaturangebot des Westens recherchieren und nach und nach meine
riesigen Wissenslücken schließen.
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Eine neue Welt eröffnete sich mir, die Welt meiner Vorfahren – Schlesien.
Als mir dann wieder die alten Fotos und der Ariernachweis meiner Großmutter in die
Hände fielen, war’s um mich geschehen.
Fragen über Fragen stellten sich mir: wo liegen Altottag, Bürgsdorf und Gottersdorf?
Wer sind die Menschen auf den Bildern, die meine Großmutter ihr ganzes Leben
aufbewahrte?

Die erste Erwerbung war eine schöne große Karte von Schlesien von 1900, über die ich
stundenlang gebeugt mit der Lupe Planquadrat für Planquadrat mit Erfolg nach Altottag
und Gottersdorf absuchte.
Doch die Fotos – ohne irgendeinen Hinweis auf der Rückseite – blieben mir verschlossen.
Keiner lebte mehr, den ich danach hätte befragen können.

Warum habe ich eigentlich nicht früher meine Fragen gestellt, warum haben die Großeltern
so wenig von sich erzählt?

SPURENSUCHE VORORT
Eine innere Stimme sagte mir eines Tages: „Mach Dich auf den Weg nach Schlesien , ins
Land Deiner Vorfahren !“
Im Gepäck als Reiseführer nur das geheimnisvolle Familienfoto, auf dem sich eine
Bauernfamilie stolz vor ihrem Haus präsentierte .
Dieses Bilddokument beschäftigte mich lange Zeit.
Ich musste versuchen, die vier „W“: wer, wo wann, warum, zu klären.
Anhand der Kleidung, des ungefähren Alters der abgebildeten Personen stellte ich
Beziehungen her zu den vorhandenen Daten und den Erzählungen meiner Großmutter.
Danach stand für mich fest, das Foto aus dem spärlichen Nachlass meiner Großmutter, das
sie ihr ganzes Leben wohl verwahrt hatte, war ein Stück Kindheitserinnerung.
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Das Bauernhaus in Ottag, Kreis Ohlau
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Ein großer Kastanienbaum auf der linken Seite des Fotos wirft seinen Schatten auf Hof und
Haus.
Ein junger Mann steht zwischen zwei Pferden und hält sie am Halfter.
Der „Pferdehalter“ und das „Kindermädchen“ im Bild könnten durchaus erwachsene
Kinder des Bauern aus erster Ehe sein.
Es war Brauch von alters her, dass erwachsene Bauernkinder in einem freiwilligen
Dienstverhältnis in der Familie nichts Entehrendes fanden. Der Bruder diente dem Bruder,
die Nichte oder Cousine halfen der Bäuerin bei der Kinderbetreuung oder im Haushalt.

In der Mitte des Bildes steht die junge Bäuerin umringt von ihren 4 Kindern, in gewissem
Abstand ein älterer Mann mit Schnautzbart, vermutlich der Bauer.
Das große Haus ist gut in den Details zu erkennen.
Der weinumlaubte Giebel zur Straße war auch der Ort viele Jahre zuvor, an dem sich der
Bauerngutsbesitzer Wilhelm Herbst mit seiner 1. Ehefrau und vier gemeinsamen Kindern
abbilden ließ.
Dieses Foto und eines jüngeren Datums wieder am gleichen Ort aufgenommen, weisen auf
die Familie Herbst in Altottag hin.

Auf dem Bauernhof in Ottag wird am 16. Juli 1826 dem Bauern Gottlieb Herbst und seiner
Ehefrau Elisabeth Barbara geborene Titze ein Sohn geboren, der in der evangelischen
Pfarrkirche zu Ohlau getauft die Namen Ernst Wilhelm Herbst erhielt.
Hier verlebt der künftige Hoferbe seine Kindheit und auch die immer wiederkehrenden
Oderhochwasser und die dadurch entstandenen Schäden auf Äckern und Wiesen sind Teil
seiner Kindheitserfahrungen.
Im rechten Alter heiratet Wilhelm Herbst in erster Ehe um 1855 die um einiges jüngere
Dorothea Krecker, die vier Kindern das Leben schenkt.
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Altottag um 1891

Altottag um 1925
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Wilhelm

ist

nun Vollbauer mit

über 100 Morgen

Land und

konnte sich

„Bauerngutsbesitzer“ nennen.
Als seine Frau vermutlich um 1870 stirbt, hinterlässt sie vier unmündige Kinder.
Der Hof aber braucht eine Frau, die Kinder eine Mutter.

Wie alle Jahre führten ihn gegen Ende des Sommers die Geschäfte nach Konstadt, wo für
viele deutsche Dörfer damals ein Markt für Pferde und landwirtschaftliche Produkte
stattfand und die Gutsbesitzer und Adeligen nebenbei auch Ausschau hielten nach
heiratsfähigen Söhnen und Töchtern und sogar Heiratsabsprachen trafen.
An diesem Ort muß der Bauerngutsbesitzer Wilhelm Herbst dem Erbscholzen von
Konstadt-Ellguth, Carl Christian Pietruski, begegnet sein, der reich gesegnet war mit
Kindern, die ihm seine Ehefrau Johanna geborene Poray Lipinsky geschenkt hatte. Acht
Töchter warteten darauf, unter die Haube gebracht zu werden.
Wie wohl die 23jährige Maria Pietrusky auf die Nachricht ihresVaters reagiert haben mag,
dass ein 23 Jahre älterer Witwer mit vier Kindern um ihre Hand anhielt, kann man nur
ahnen.

Am 29. Oktober des Jahres 1873 ist es dann soweit. In der evangelisch-lutherischen Kirche
zu Konstadt heiratet die Jungfrau Maria Agnes Pietrusky, vierte Tochter des Erbscholzen
von Konstadt-Ellguth, Carl Christian Pietrusky und seiner Ehefrau Johanna geb. Poray
Lipinsky, den Witwer Ernst Wilhelm Herbst, Bauerngutsbesitzer zu Ottag, Kreis Ohlau.

Als man nach der Hochzeitsfeier Abschied von den Eltern, Schwestern, Freunden und Verwandten genommen hatte, die Kutsche mit der Aussteuer und den Hochzeitsgeschenken
beladen war, stand der Heimfahrt ins Niederschlesische Ottag nichts mehr im Wege.
70 km Wegstrecke lag noch vor ihnen.
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Meine Ur-Ur-Großeltern

Das Ehepaar Pietrusky um 1870

Erbscholz von Konstadt-Ellguth

Johanna Pietrusky

Carl Christian Pietrusky

geb. Poray-Lipinsky

* 1811 in Bürgsdorf

* 1819 in Gottersorf/Erbsch.

+ 1891 in Konstadt

+ 1906 in Konstadt
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Auf ihrer Fahrt durch die herrlich tiefen Buchenwälder des Stobergebietes kreisten wohl
die Gedanken der jungen Frau immer nur um das eine: was würde sie wohl als Hausherrin
auf dem Bauerngut in Ottag erwarten, wo bereits vier Kinder aus erster Ehe ihrer harrten,
denen sie die Mutter ersetzen sollte.
Sie hatte zwar Erfahrungen als vierte von acht Töchtern im Umgang mit kleineren
Geschwistern, doch zu guter letzt waren da noch immer die Eltern.
So vergingen noch sechs Jahre, ehe sie einem eigenen Kind das Leben schenkt, meiner
Großmutter.
Die erstgeborene Tochter Anna Maria Elisabeth kommt am 20. November 1879 zur Welt.
Es folgen später noch zwei Söhne, bis am 20. März 1891 ihre jüngste Tochter Elsa Martha
Magdalena geboren wird, mit der sie bis zu ihrem Lebensende eng verbunden bleibt.

Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits 41 Jahre alt und ihr Mann 65.

Doch die Lebensumstände, die nicht nur der Hausfrau und Mutter, sondern auch der
Bäuerin alles abverlangen, haben sie stark werden lassen und ihrer einstigen Schönheit
nicht geschadet.
Davon zeugt eben dieses „geheimnisvolle Foto“, aufgenommen 1891 in Ottag.
In der Mitte des Bildes steht Maria Herbst, eine vom Antlitz und Statur her immer noch
schöne Frau, umgeben von ihren hellblonden Kindern.
An der Seite ihres 65jährigen Mannes die älteste Tochter, meine Großmutter.
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Hundert Jahre später fand ich mit traumwandlerischer Sicherheit – das Foto von einst in
der Hand – Haus und Hof in Ottag, das Zuhause meiner Großmutter.

Wieder waren Menschen auf dem Hof.
Sie waren gerade dabei, das Haus – nun ihr Zuhause – neu zu verputzen.
Ukrainer waren sie, Flüchtlinge, 1945 von der Ostgrenze Polens nach Niederschlesien
vertrieben, geradewegs auf den Hof, den der Hoferbe mit seiner Familie kurz zuvor
unfreiwillig verlassen musste.
Sprachlich konnten wir uns nicht verständigen, doch das Bild vom Haus gab zu verstehen,
warum wir hier verweilten.
Nachdem wir das Haus der Urgroßeltern aus der traditionellen Perspektive fotografiert
hatten, reichten wir uns verständnisvoll zum Abschied die Hände.

Doch da waren ja noch die Wiesen aus den Erzählungen meiner Großmutter, die sich
gleich hinterm Haus bis zum Horizont ausdehnten.

Auf ihnen erblühten noch immer die Kuckucksnelken, das weiße Wiesenschaumkraut, der
gelbglänzende Hahnenfuß, der blaue Ehrenpreis, das Zittergras und vor allen Dingen die
leuchtenden Butterblumen, die uns Großmutter zum Kränzchen gewunden aufsetzte und
dabei ihre Geschichten erzählte.
Inmitten der Wiese aus den Erzählungen meiner Großmutter schaute ich auf den blauen
Sommerhimmel und wünschte mir wie ein Kind, dass sie mich von dort oben hier sehen
könnte.
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Gottersdorf – Gotartow 1995
Blick vom Auenwiesengrund auf die Rückseite der Südlichen Dorfstraße

Jeder Hof bildete das bekannte fränkische Geviert. Vorn liegen die Toreinfahrt, rechts davon das Wohnhaus mit Giebel zur Straße, links der
Rinderstall und hinten die Scheune.
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Die Gottersdorfer
Auenwiesen links und
rechts des
„Kunzendorfer
Wassers“ im Jahre
1995

An dieser Stelle
befanden sich um
1707 noch zwei
aufgestaute
Dorfteiche

Ein Stück Brücke, das
einst das
„Kunzendorfer
Wasser“ durchfloß –
heute nur noch ein
Rinnsal
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Die zweite Station unserer Reise war Gottersdorf und Bürgsdorf, in der Nähe von
Kreuzburg gelegen.
Dieses Mal geleiteten uns nur ein paar spärliche Daten dorthin:

ADAM LIPINSKY , Erbscholt zu Gottersdorf

Sie waren der Schlüssel zu jener geheimnisvollen Pforte, die, als sie sich öffnete, uns auf
die Lebenswege unserer Vorfahren zurück bis ins 10. Jahrhundert führte.

Zuerst umfuhren wir Gottersdorf, das nahtlos in Nieder-und Oberkunzendorf überging.
Das Dorfbild wird bestimmt durch Auenwiesen - einst durchflossen vom „Kunzendorfer
Wasser“ .
Bei unserem Gang durch den tiefer gelegenen Anger erblickten wir zu beiden Seiten hinter
leicht ansteigenden saftig grünen Wiesen Höfe, deren Häuser aus Backstein gebaut, hin zu
den Feldern von mächtigen Scheunen begrenzt wurden.

Hier also war für viele Generationen in guten und schlechten Zeiten das Zuhause der
Lipinsky’s.
Von alten Eichen und Linden umsäumt, entdeckten wir am Rande des Dorfes einen
kleinen Friedhof.
Ehrfurchtsvoll näherten wir uns den in Efeu versunkenen Gräbern.
Eine Grabstätte – am Fuße einer uralten Eiche gelegen – zog uns magisch an.
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Der Friedhof der Familie Poray Lipinsky in Gottersdorf
Begräbnisstätte seit 1725 – aufgenommen im Jahre 1995

1. Reihe

2. Reihe
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3. Reihe

Es grenzte fast an ein Wunder, dass das Grab
meiner Ur-Ur-Ur-Großeltern und rings um
sie herum die Gräber ihrer Vorfahren und
Nachkommen die Wirren der letzten 250
Jahre überstanden haben.

Wer wird sie weiter erhalten und
pflegen?
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Nachdem wir den efeuüberwucherten Grabstein freigelegt hatten, erkannten wir stark
gerührt die Worte:

Adam Lipinsky

Eva Lipinsky

Erbscholtisei Besitzer

geb. Kabitz

geb. 17. December 1773

geb. 14. December 1797

gest. 18. September 1845

gest. 17. August 1845

Ruhet sanft

Es grenzte fast an ein Wunder, dass das Grab meiner Ur-Ur-Urgroßeltern und rings um sie
herum die Gräber ihrer Vorfahren und Nachkommen die Wirren der Zeit der letzten 250
Jahre überstanden haben.

Wo aber war der Erbscholzenhof?
Er musste sich doch irgendwie von den anderen Höfen abheben.
In der Nähe des Friedhofes betrat ich einen Hof, auf dem sich ein großes Haus aus
gebrannten Ziegelsteinen befand, dessen Eingang von vier Säulen gestützt wurde.
In diesem außergewöhnlichen Haus mit den vier Säulen vermutete ich die Erbscholtisei..
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Die Erbscholtisei in Gotartow im Jahre 1999
vom Stand der ehemaligen Scheune aus gesehen, die das typische Hofgeviert
abschloß – die Stelle, an der die drei Linden des Urahns vor dem Westhimmel standen

„Das Herrenhaus war vom Hof her nur an den vier kurzen dicken Säulen zu erkennen“ – aus gebrannten Tonsteinen des Ziegeleivorwerks
errichtet und mit leuchtend roten Pfannen gedeckt.
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Die Erbscholtisei in Gottersdorf
„Das Herrenhaus war vom Hof her nur an den vier kurzen
Säule zu erkennen ….“, schrieb Hans Lipinsky-Gottersdorf
in seinem verschlüsselten Familienroman „Die Prosna-Preußen“.
Auf Spurensuche in Oberschlesien 1995 vermuteten auch wir
in dem Haus mit den vier Säulen den Erbscholzenhof.
aus den Erinnerungen gezeichnet von Hans Lipinsky-Gottersdorf

Sommer 1995
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Was nach all unseren Entdeckungen in Gottersdorf in uns vorging, kann man gar nicht in
Worte fassen.
Heimgekehrt, schrieb ich erst einmal das Erlebte auf.
Anhand der entstandenen Fotos

reproduzierte ich immer und immer wieder meine

Spurensuche in Gottersdorf.
Das ebenso per Zufall auf unserer Spurensuche entdeckte „Schlesische Wochenblatt“
wurde abonniert.

Ein Jahr später – 1996 – erschien in einer Ausgabe die Erzählung „Krähen im Winter“ von
Hans Lipinsky-Gottersdorf.
Mein Herz schlug höher.
War das Namensspiel Lipinsky-Gottersdorf Zufall oder gehörte er zur Linie meines UrUr-Ur-Großvaters Adam Lipinsky aus Gottersdorf?

Auf mein Schreiben an die Redaktion in Opole, in dem ich Näheres über den Autor zu
erfahren hoffte, erhielt ich keine Antwort.

Inzwischen verfolgte ich auch noch eine andere Spur im Buchhandel und entdeckte einige
Bücher von Hans Lipinsky-Gottersdorf.
„Die Prosna-Preußen“ – ein verschlüsselter Familienroman – leitete die erste Begegnung
mit ihm ein und löste in mir großes Erstaunen aus. Ich war mir gar nicht mehr so sicher,
auf dem richtigen Weg zu sein.
Doch als ich auf einer Seite die Worte las: „Das Herrenhaus war vom Hof her nur an den
vier kurzen Säulen zu erkennen“, hatte ich die Bestätigung meiner vorort angestellten
Vermutung.

- 28 -

Dann – im Herbst 1998 – erschien im „Schlesischen Wochenblatt“ ein Artikel: „Adam
Mickiewicz: Deutsche Spuren, Ein blasser Schwärmer“ verfasst von Joachim Georg
Görlich.
Zitat: „Mickiewicz stammte aus einem Rittergeschlecht im polnischen Litauen, DEN
VON PORAYS. Ihr Wappen zeigte eine Rose mit fünf weißen Blättern auf tiefrotem
Grund.
Würde der vor einigen Jahren verstorbene bekannte Schriftsteller Hans LipinskyGottersdorf (eigentlich: von Poray-Lipinsky), dies erfahren haben, der Mann von der
Prosna wäre sehr stolz gewesen.
Der Verfasser dieser Zeilen kann sich noch gut erinnern, wie er seinem Freund eine
Imitation eines geschnitzten Adelskopfes derer von Poray auf der Krakauer Königsburg
Wawel schenkte. Dem Mann, der sich nicht selten stolz als „preußischer Wasserpolacke“
bezeichnete, standen die Tränen in den Augen.
Auch sein Geschlecht kam nämlich einst aus Litauen nach Preußen“.

Sofort schrieb ich an den Chefredakteur des „Schlesischen Wochenblatts“ mit der ,
einen Brief an den Autor Görlich weiterzuleiten.

Die alles klärende Antwort auf meine Frage in diesem Brief: “Ist Hans LipinskyGottersdorf ein Nachfahre des Erbscholzen Adam Lipinsky aus Gottersdorf?“ erhielt ich
zwei Wochen später per Telefon: „ Ja, er ist es!“ sagte seine Stimme am anderen Ende der
Leitung.

Görlich, der in Köln lebt, hatte gleich mit der Frau des Schriftstellers, Minne Lipinsky,
Kontakt aufgenommen, ihre Zustimmung über eine Verbindung mit mir erhalten und
damit die erkenntnisreichste Zeit meines Lebens eingeleitet.
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Briefe und Telefongespräche wechselten zwischen Biesow und Köln hin und her.
Der erste Brief von Minni Lipinsky - März 1998 – begann mit den Worten:
„Willkommen unter den Nachfahren der Lipinsky-Ahnen und zwar im Erbscholzen-Zweig,
dem auch mein Mann angehörte ….“
So war für mich wie auch für Hans Lipinsky

Adam Lipinsky aus Gottersdorf der

gemeinsame Ur-Ur-Urgroßvater.

Fragen über Fragen stellten sich mir bereits nach dem Studium der „Prosna-Preußen“, die
ich allzu wortgetreu in meine Familiengeschichte übernommen hatte.
Doch Minne beantwortete mit nie versiegender Liebenswürdigkeit , Ausdauer und großer
Kenntnis um die Familiengeschichte all meine Fragen und belohnte mein großes Interesse
mit

einer

Übersendung von über 400 Seiten der „Sammlung und Auswertung

genealogischer Materialien betr. Familie Lipinsky-Poray in Gottersdorf OS, Teil 1 und 2“
von 1974, mit den Worten: „ Sie wundern sich offenbar, warum ich diesen Aufwand
veranstalte! -

hier und da an Familienmitglieder, die für Genealogie und

Familiengeschichte besonderes Interesse
bekunden, damit sie, falls sie etwa einmal weiterforschen wollen, nicht wieder bei Adam
und Eva anfangen müssen.
Man entdeckt im Laufe der Arbeit, dass manche Unterlage, die den Anschein der
Endgültigkeit macht und wertvolle Angaben erhält, dennoch bruchstückhaft ist – so die
Unterlage ‚D’ die trotz aller Genauigkeit die eigentlichen Ursprünge außer Acht lässt.
Viel Vergnügen beim Durchstöbern!“ Ihre Minne Lipinsky“

Im Januar 1999 wurde mein brieflicher und telefonischer Kontakt gekrönt durch eine
persönliche Begegnung mit Minne Lipinsky in Köln.
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In der Kartensammlung „Mappa Geographica Regni Poloniae“
von Johann Baptist Homan von 1750 ist der Ort „Lipnizki“ ausgewiesen.

- 31 -

Da stand sie nun in der Öffnung ihrer Haustür, die kleine zierliche Frau, der ich fast alles
Wissen um meine Vorfahren Poray Lipinsky verdanke und die mir seit einem Jahr zu
einer kompetenten und hilfsbereiten Beraterin in Sachen Familienforschung geworden
war.

Mit Herzklopfen betrat ich ihr Haus, das durch verwuchertes Grün und herunterhängende
Äste den Zauber von Verwunschenem ausstrahlte, gefüllt von Erinnerungsstücken, die mir
irgendwie vertraut erschienen.
Ja, dann fiel es mir wieder ein: Hans Lipinsky-Gottersdorf hatte seine Familienandenken
wiederholt in seinen Romanen beschrieben.

Minne wählte einige Stücke aus und erzählte mir deren Geschichte.
Zum Beispiel über die
legendäre Karte von Homan aus dem Jahre 1750, auf der er den Ort „Lipinszki“
eingetragen hat, 30 Werst südwestlich von Oszmiany am Fluß Lostajka gelegen,
inmitten einer wildromantischen Landschaft mit Wäldern, ausgedehnten Sümpfen,
verträumten Dörfern und alten Schlössern.
Hier lebten einst Jan Poraj Lipinski und seine Ehefrau Zophia Brzeska , nachdem sie ihre
südpolnische Heimat in Lipno, Kreis Checin, Anfang des 16. Jh. verließen, um sich im
viele hundert Kilometer entfernten Litauen niederzulassen.
Hier erblickte ihr Sohn Thomas Poray herbu Poray Lipinski um 1545 das Licht der
litauischen Welt, heiratete Janina Rymska und beider Sohn Jan Poray Lipinski de Lipin,
auch Jan von Lostoja genannt , geboren 1586 in Lostoja , sind der Beginn einer durch
Urkunden lückenlos belegten Familiengeschichte der Poraj Lipinski.
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Adam Carl Friedrich Poray Lipinsky
Studiosus an der Universität Halle 1794-1797
* 16.12.1776 in Bezyin (?)
+ 8.9.1845 zu Gottersdorf/Erbscholtisei
Erb- und Gerichtsscholz zu Gottersdorf 1798-1841
und Dombrowa, Herr auf Antheil Würbitz,
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Haus- und Grundbesitzer in Constadt
Wir betrachteten die Imitation des „Poray-Kopfes aus dem Krakauer Wawel, über den
Joachim Georg Görlich in einem Artikel des „Schlesischen Wochenblatts“ im
Zusammenhang mit dem polnischen Schriftsteller Adam Mickiewicz berichtete, weil auch
sein Freund Hans Lipinsky aus dem Geschlecht derer von Poray wie auch Mickiewicz
stammte, schenkte ihm Görlich bei einem gemeinsamen Besuch in Krakau 1980 diesen
Poray-Kopf.

Es folgten alte Zeichnungen und Ölbilder der Erbscholtisei in Gottersdorf und Dmowski,
die Erbscholzenhöfe in Schönwald und Sarnau.

Während des Kaffeetrinkens hörte ich eine Lesung von Hans Lipinsky „Der Strick“ .
Wer konnte glücklicher sein als ich.

Minne überschüttete mich gleich Fortuna mit dem Füllhorn mit Geschichten, und ich
saugte alles ganz tief in mir auf.

Danach stiegen wir gemeinsam eine Treppe empor, die in den Oberstock des kleinen
Hauses führte, dorthin, wo Hans Lipinsky’s „Klause“ lag.
Das Zimmer war vollgestopft mit Büchern, Erinnerungsstücken und einer für mich
besonders interessanten Ahnengalerie an der Wand – PORAY’SCHE GESICHTER .

Ich schaute in das nachdenkliche Gesicht des jungen Adam Carl Friedrich Poray Lipinsky,
der für seine eigene Zukunft ganz andere Vorstellungen hat, als es die alte Tradition der
Poray Lipinsky vorschrieb. Statt militärischer Laufbahn wählte er das Studium in Halle
von 1794-1797.
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Als Adam nach vier Jahren Studentenleben in Halle in die Erbscholtisei nach Gottersdorf
zurückkehrt, ist er fortan Erb- und Gerichtsscholz zu Gottersdorf und Dombrowa, Herr auf
Antheil Würbitz und Haus- und Grundstücksbesitzer in Constadt.
Er ist der erste Poray Lipinsky, der sein ganzes Leben auf dem Scholzenhof zubringen
wird.

Im Februar 1798 gründet er eine Familie.
Seine Wahl fällt auf die 20jährige Tochter des Schönwalder Erbscholzen Freytag.
Doch das Glück ihrer Ehe währt nur kurze Zeit. Seine erste Ehefrau Anna Rosina geborene
Freytag stirbt 1806, wenige Tage vor Weihnachten, vier Monate nach der Geburt ihres
vierten Kindes, des Töchterchens Susanne Rebecca.

Neben diesem persönlichen Schicksalsschlag musste sich der junge Erbscholt einer neuen
politischen Situation stellen.
„Es war die Zeit der französischen

Revolution, des Niedergangs Preußens, der

Eroberungszüge Napoleons.
Eine schwere Zeit für einen Erbscholzen, sein Dorf durch die Schwierigkeiten von
Kontributionen, Rekrutierungen und Einquartierungen zu bringen.“
In den Kreis Kreuzburg kamen am 20. August 1807 insgesamt 17 französische
Kompagnien, die auf Städte und Dörfer verteilt wurden. Nicht nur die Verpflegung, auch
der Transport der Truppen und ihrer Bagage waren eine drückende Last.
Um Amt, Landwirtschaft und Familie aufrechtzuerhalten, den vier Kindern wieder eine
Mutter zu geben und eine Frau in diesen schweren Zeiten an seiner Seite zu wissen,
heiratete Adam ein halbes Jahr später die Cousine der Verstorbenen, Rosina Kabitz,
Tochter des Erbmüllers Johann Kabitz aus Kreuzburg, die vielleicht zuvor schon als
helfende Kraft im Hause tätig gewesen war.
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Sie gebar ihm drei weitere Kinder, von denen zwei noch ganz klein sterben.
Doch ihr Sohn Christian Gottlieb wird einst der nächste Erbscholz von Gottersdorf sein
und die Stammlinie bis auf den uns bekannten Schriftsteller Hans Lipinsky-Gottersdorf
weiterführen.

Nach elfjähriger Ehe stirbt auch Adams zweite Ehefrau.
Zurück bleiben der Ehemann und vier unmündige Kinder.

Eine Frau für den Hausstand und Mutter für seine Kinder findet der 42jährige Erbscholz
Adam schon drei Monate später nach dem Tode seiner zweiten Frau in deren Nichte Eva
Barbara Kabitz, die 21 Jahre jünger als er, ihm weitere vier Kinder schenkt.

Im Sommer 1819 erblickt im roten Backsteinhaus mit den vier Säulen die erste Tochter
Johanna aus der dritten Ehe des Erbscholzen das Licht der Welt.
Die Kinder des Erbscholzen wachsen heran.
Als 1839

Tochter

Johanna

mit zwanzig Jahren die Erbscholtisei verlässt und

standesgemäß den Erbscholzensohn Carl Christian Pietrusky aus dem nahe gelegenen
Bürgsdorf heiratet, bleiben den Eltern im Haus nur noch die zehnjährige Rosina und ihr
23jähriger Bruder Christian Gottlieb, der zukünftige Erbscholz.

1841 übergibt Adam Carl Friedrich Poray Lipinsky mit 65 Jahren die Erbscholtisei
seinem Sohn Christian mit allen Rechten und Pflichten.
Und wieder löst eine neue Generation die alte ab.
Viel Zeit verbleibt dem alten Erbscholzen Adam nicht mehr.
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Nachdem seine Frau Eva geborene Kabitz, am 17. August 1845, nur 48 Jahre alt, stirbt,
verlässt auch ihn der Lebenswille.
Nur drei Wochen danach ist „Altersschwäche“ am 8. September 1845 die Ursache seines
Todes.
Wie schon seit 1725 seine Vorfahren wird auch er auf dem Gottersdorfer Familienfriedhof
nahe der Erbscholtisei an der Seite seiner geliebten Frau zur Ruhe gebettet.
Auf seinem Grabstein stehen die Worte:

Erb- und Gerichtsscholz zu Gottersdorf,
der Wohl Geborene Herr Adam Carl Poray Lipinsky
+ 8. September 1845 in seinem siebenzigsten Jahr

Frau Eva Poray Lipinska geb. Kabitz
+ 17. August 1845

Ruhet sanft!

150 Jahre später standen wir ergriffen an dieser Stätte, an der auch Adams Sohn Christian
Gottlieb begraben liegt, der 1857 im Alter von 41 stirbt und vier unmündige Kinder
hinterlässt.
Fortan ist seine Witwe Susanne Beate geborene Freytag die Besitzerin der Erbscholtisei
von 1858-1881 in Gottersdorf.
Da sie noch jung an Jahren ist, der Hof eine Männerhand und die Kinder einen Vater
brauchen, heiratet sie ihren Cousin Hermann Freytag vom Erbscholzenhof Schönwald.
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Carl Robert Theodor Poray Lipinsky
* 23.3.1856 zu Gottersdorf
+ 15.5.1902 zu Gottersdorf

Erbscholtiseibesitzer von 1881 bis 1902
Provinzialdeputierter

Wilhelmine Louise Poray Lipinsky
geborene Freytag
* 20.12.1855 zu Sarnau
+ 28.4.1929 zu Gottersdorf

Tochter des Erb- und Gerichtsscholzen
Daniel Freytag zu Sarnau
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Der Ehe sind keine zehn Jahre beschieden, als ihr Mann 1867 stirbt.

1881 löst der jüngste Sohn Carl Robert Theodor seine 60jährige Mutter ab. Er ist n u r
Erbscholtisei-Besitzer, da seit 1872 das erbliche Scholzenamt aufgehoben und durch das
Amt des gewählten Gemeindevorstehers ersetzt wurde..
Als der junge Hoferbe im Sommer 1881 die 26jährige Louise Wilhelmine Freytag, Tochter
des Erb- und Gerichtsscholzen aus Sarnau heiratet, unterschreibt er den Ehevertrag nur mit
„Lipinsky“ ohne den Zusatz „ Poray“ , der ihm und allen kommenden Generationen
dadurch im neueingeführten Standesamtregister verloren ging.

Er ist der letzte Erbscholtiseibesitzer, der auf dem Familienfriedhof beerdigt wird. Sein
Grabstein trägt die Inschrift „Poray Lipinsky“.

Sein Sohn Robert Carl Theodor Lipinsky . 1885 geboren in Gottersdorf, . ErbscholtiseiBesitzer von 1932-1945, ist der letzte Herr eines alten Familienbesitzes - „sein Leben
lang nach Haltung und Gesinnung ein slawischer Preuße“, so die Worte seines Sohnes
Hans Lipinsky-Gottersdorf, liegt nicht in heimischer Erde bestattet, sondern stirbt 1960 in
Köln, wo die Familie nach der Kastastrophe des dritten Reiches ansässig wurde.
Die Geschichte hat es anders gewollt.

Über das Bild „Der Poray von Würbitz“ wusste Minne Lipinsky folgendes zu erzählen:
Jan Otakar Lipinsky Poray Dmowsky hat etwas für seine Zeit sehr Ungewöhnliches getan:
er heiratet im Alter von 24 Jahren 1727 die 14jährige Berbele Lomnitzer.
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Robert Karl Theodor Lipinski

Hans Lipinsky-Gottersdorf

* 10.8.1889 zu Gottersdorf

Hans Robert Oskar Lipinsky

+ 23.10.1960 zu Köln

* 5.2.1920 zu Leschnitz/OS

letzter Herr eines alten Familienbesitzes

+ 3.10.1991 zu Köln

Erbscholtiseibesitzer von 1932-1945

Landwirt

Oberantsanwalt

Freier Schriftsteller seit 1951

Justizdolmetscher für slawische Sprachen
Major

- 41 -

Der geschnitzte Adelskopf derer von Poray
aus dem Krakauer Wawel

„Der Poray von Wyrbitz“
Jan Otakar Dmowski
* 28.9.1703 zu Rosen
+ 1758 gefallen zu Medzibor
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Ihm gehörte neben Dmowski auch ‚Antheil Würbitz“ aus dem Erbe seiner Mutter, wo er
seinen Wohnsitz nahm.
Auf dem Bild stellt er sich in einem kostbar pelzverbrämten Kontusz als „Poray von
Wyrbitz“ dar, der traditionellen Kleidung eines polnischen Szlachtitzen.

Er dient als Frey-Officir in der polnischen Husarenabteilung Podkamer und stirbt im
Kampf zu Medzibor 1758 nach der Blessur.
Auch er erhält wie sein Halbbruder Jan Andrzej, gefallen 1758 bei Hochkirch, posthum
die Bestätigung des polnischen Adels und die Aufnahme in den preußischen Adel durch
Friedrich den Großen.

Vater beider Söhne ist Jan Michal Poray Slawnikow Lipinsky.
Adelssitz der Familie Poray Lipinsky war zunächst Schloß Dmowski, etwas südlich am
Rande von Gottersdorf gelegen.
Hier wird er am 4. Januar 1674 geboren.
Neugierig in die Wiege schauen seine Brüder Pawl,7 Jahre, Andreas 4 Jahre und der
zweijährige Otar Moric.
Seine Mutter Anna von Studnitz ist bereits 40 Jahre, als vier Kinder durch die alten
Gemäuer des Schlosses Dmowski wirbeln.
Als er 18 Jahre alt ist, bricht ein großes Unheil über die Familie herein, das sich schon
Jahre zuvor angekündigt hat.
Im Ergebnis des 30jährigen Krieges , in dem viele Schlesier zum Katholizismus
gezwungen wurden, garantierte erst der Westfälische Frieden von 1648 den evangelischen
Fürstentümern Wohlau, Oels, Liegnitz und Brieg, zu dem auch Gottersdorf gehörte,
Religionsfreiheit.
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Aber als der letzte schlesische Piast von Brieg 1672 stirbt, ziehen die Habsburger das
freigewordene evangelische Fürstentum an sich.
Ab 1683 verschärft sich abermals die Gegenreformation in Schlesien.
„Die protestantischen
unfrommen

Poray Lipinsky, die sich als säumige Steuerzahler und durch

Lebenswandel

unbeliebt

gemacht

haben,

gerieten

in

ernsthafte

Schwierigkeiten. Der Landeshauptmann von Frankenberg, mit dem sie verwandt und
familiären Zwist auszutragen hatten, setzte im Juli 1692 eine im Strafvollzug erprobte
Truppe von Kroaten in Marsch, die Schloß Dmowski und Gottersdorf

in Flammen

aufgehen ließ und den Hausherrn Jan Otarz und zwei seiner Söhne aus erster Ehe
ermordeten.“
Die Ehefrau und Mutter sowie ihre beiden Söhne Otar Moric und Jan Michal überlebten
dieses Massaker und wohnten nach der Zerstörung von Schloß Dmowski von 1692-1707
auf Proschlitz und Rosen.
Hier heiratet er in 1. Ehe 1695 im Alter von 21 Jahren die 36jährige Ursula Benita Studnitz
Gieraltowska, die als Aussteuer „Wyrbitz“ mit in die Ehe bringt.
In den Jahren von 1696-1703 werden 3 Kinder geboren.
Jan Michal ist „ Porusnik und Ambtmann deß H. Graffen Leszczynski zu Leszno“ .
Als aufgrund des Altranstädter Vertrages von 1707 den geschädigten Protestanten ihre
Besitzungen, Ämter und Rechte zurückerstattet werden mussten, wird er Ostern 1707
„Lokator“ und ist wieder Erbscholz und Richter zu Gottersdorf und Dmowski sowie Herr
auf Antheil Proschlitz.
Die Rückgabe aber der 1692 von den Habsburgern beschlagnahmten Besitzungen der
Poray Lipinsky erfolgte keineswegs in vollem Umfang.
Eine Dorfhälfte – Gottersdorf II – gehörte fortan der Stadt Kreuzburg, ein weiterer Teil des
ehemaligen Dmowski blieb als Gottersdorf III in landesherrlichem Besitz.
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Generationenbild um 1912/13

Susanne Beate Freytag

abgeschnitten

verw. Lipinsky, verw. Freytag

Susanne Beate Freytag, 91jährig

*17.12.1820 zu Sarnau/Freigut

Urenkelin Rosemarie Uber

+ 28.7.1916 zu Gottersdorf/Erbscholtisei

Enkelin Erna Eva Else Uber 32jährig, verh. Nimbach

Erbscholtiseibesitzerin von 1858-1881

Tochter Henriette Helene Emilie Lipinsky, verh. Uber, 63jährig
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Eine Dorfhälfte war ihnen geblieben – ein winziges Dorf.
…“fasset vier Feuerstellen, die mit 17 Einwohner besetzt sind“, so in der „Beschreibung
des Briegischen Kreises von 1740 genannt.
Auf dem nach 1692 wüst gewordenen Gelände der Poray Lipinsky erbauten die beiden
überlebenden Söhne nach 1707 rechts des Kunzendorfer Wassers zwei Höfe: ein neues
Dmowski, sehr viel bescheidener als das alte Schloß, für Otar Moric, und einen neuen
Scholzenhof für Jan Michal.
Hier in Köln, im Zuhause von Hans Lipinsky-Gottersdorf, fand ich sie alle in seiner
Ahnengalerie wieder und schaute in ihre Gesichter.
Und Minne Lipinsky begleitete mein Betrachten mit ihrem Wissen um die dort
Versammelten.

Aber auch die starken „Lipinsky-Frauen“ wurden durch Bild und Wort gewürdigt.
So die legendäre Urgroßmutter Susanna Freytag, verww. Lipinsky, verww. Freytag, die im
hohen Alter von 95 Jahren mitten im ersten Weltkrieg gestorben und noch zu dieser Zeit
zweisprachig beerdigt worden war. Bis dahin hatte sie unter dem Dache der Erbscholtisei
gelebt.
Hans Lipinsky erinnert sich „ an Schatten von Männern und Frauen, die in den Gesprächen
mit zu Tisch saßen. In Gottersdorf war eine der kraftvollen und eigenwilligen
Frauengestalt besonders eindrucksvoll“, eben diese Urgroßmutter , auf einem Foto um
1911 aufgenommen zusammen mit Tochter, Enkelin und Urenkelin
Die legendäre Urgroßmutter, schwarz gekleidet, im hohen Alter von 91 Jahren. Ihre
4jährige Urenkelin Rosemarie mit beiden Händen die rechte Hand der Urgroßmutter
haltend.
Dahinter stehend die 31jährige Enkelin Erna Ewa Else Uber und sitzend die 62jährige
Tochter Henriette Helene Emilie Uber geborene Poray Lipinsky.
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In „Geschichten von meiner Großmutter“

setzt

Hans Lipinsky-Gottersdorf seiner

Großmutter ein Denkmal. .
Über Wilhelmine Louise geborene Freytag erfahren wir, dass sie – Mutter von 7 Kindern –
eine Frau von Bildung, Temperament und Energie war.
„Alles ist gut, wie es ist“, diese Feststellung aus ihrem Munde war die verbindliche Formel
für die Beendigung jeglichen Gespräches.
Sie erzählte mir,

so Hans Lipinsky , dass der Efeu, der auf unserem Friedhof die

Familiengräber aus sechs Generationen dicht und dunkelgrün bedeckte, immer dann zu
welken und zu kränkeln beginne, wenn der Tod sich anschicke, im nächsten halben Jahr
Einkehr in unseren Häusern zu halten.
Damals welkte der Efeu gerade. Es war im Frühjahr 1929 . Wenige Wochen später setzte
Großmutter sich bei guter Gesundheit in ihren roten Lehnsessel zum Mittagsschlaf und
wachte nicht mehr auf.
Der Efeu hat uns dann vor meinen eigenen Augen noch zweimal mit solcher Vorhersage
beehrt.
Wie den Efeu, so werde ich auch die drei Linden nicht vergessen, die hinter der großen
Hofscheune vor dem Westhimmel standen.
Diese Bäume hießen im Dorf „Das Gericht“.
Und Großmutter pflegte zu ihren Lebzeiten zu erzählen, die Schösslinge seien vom Urahn
Jan Otarz aus dem heimatlich litauischen Lipiny mitgebracht worden; wenn sie aber fallen
sollten, so werde die Zeit gekommen sein, da der letzte unseres Stammes vom Hof gehen
müsse.
Die erste Linde wurde im Winter 39/40 faul und musste geschlagen werden.
Die Zweite traf im Juli 42 der tödliche Blitz.
Und die Dritte fällte im Dezember 44 ein Sturm.
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Auf den Tag vier Wochen später ging mit meiner Mutter der Treck vom Hof – für immer.“

Mit all den wunderbaren Geschichten im Kopf verließen wir die „Klause“ von Hans
Lipinsky und stiegen die steile Treppe hinab.

Kurz vor unserem Abschied erzählte ich Minne von unseren Reiseplänen nach Böhmen
zum Burgwall Libice.
„Was willst Du da, Renate, da ist doch nichts mehr!“
„Einfach nur an diesem Ort stehen mit dem Wissen um seine und meine Geschichte“, war
meine Antwort.
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SPURENSUCHE IN LIBICE

Sommer 1999 . Unsere Fahrt führte uns über Bautzen nach

Hochkirch.

Im Gedenken an unsere Vorfahren suchten wir jenen Ort auf, an dem die Preußen im
Kampf gegen die Österreicher über 9000 tote Soldaten zu beklagen hatten.

Wir erinnern uns:
Die Schlacht bei Hochkirch am 14. Oktober 1758 innerhalb des Siebenjährigen Krieges
zwischen Preußen und Österreich um Schlesien.
Die von Friedrich dem Großen unterschätzten

Österreicher kamen den Plänen des

Preußenkönigs zuvor und unternahmen am 14. Oktober 1758 früh 5.00 Uhr mit dem
Glockenschlag der Kirchturmuhr einen Überraschungsangriff auf die preußische Stellung.
Die verwirrten Preußen, überrascht

und schlaftrunken, wurden

zu Hunderten

niedergemacht und Hochkirch um 7.30 Uhr von den Österreichern eingenommen, danach
ging es in Flammen auf.
„Der erste Anprall … galt den beiden Freibatallionen im Birkenbusch unterhalb des
Dorfes.
Hier lagerten die Leibhusaren und Chettritz-Dragoner.“ Unter ihnen befanden sich Jan
Andreas Poray Lipinsky als Dragoner-Capitän und sein 15jähriger Sohn Jan Jirzi Poray
Lipinsky.

58 Namen einer Blessierten-Liste aus verschiedenen Truppenteilen werden genannt u.a.
„Juncker Girzick (Georg) Lipintzky von Gotersdorf Poray von den Czyttritz Dragoners“.
Er war noch einmal davon gekommen.
Sein Vater jedoch bezahlte mit seinem Leben für König, Gott und Vaterland.
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Gefallen auf dem Feld der Ehre: der Dragoner-Capitän Jan Andreas Poray Lipinsky am 14.
Oktober 1758 bei Hochkirch, im Alter von 48 Jahren.

Seinen Sohn Jan Jirzi ereilt 47 Jahre später das gleiche Schicksal.
Als Kaiserlich-Russischer Generalmajor kämpft er unter Suworow bei Austerlitz gegen
Napoleon und fällt am 3.12.1805 in der berühmten Dreikaiserschlacht.
Er ist eine der schillerndsten Figuren der Familiengeschichte.
Kämpfte bereits als 15jähriger im Regiment seines Vaters bei den Chettritzdragonern.
Aufgenommen mit 19 Jahren in den Preußischen Adel durch Friedrich den Großen.
Mit 22 Jahren Premierleutnant, Königlicher Capitän beim Dragonerregiment mit 28
Jahren, 5 Jahre später zur Geburt seines Sohnes Adam Carl Friedrich Poray Lipinsky hat er
den Rang eines Königlich Preußischen Rittmeisters, mit 40 Jahren Königlich Preußischer
Major vom Regiment Gens d’armes.
1786 hält er Ehrenwache am Sarg seines Königs Friedrich II als Major a la suite.

Davon erfahren wir durch einen Aufsatz von Horvath, der „Die letzten Stunden und das
Leichenbegräbnis Friedrich des II, König von Preußen“ beschreibt und ihn namentlich
nennt bei den Offizieren der Königlichen suite, die dem Leichenwagen folgen, bei der
Ehrenwache am Sarg und bei den Kleinodien und als einem der acht Majohrs, die zur
Führung der Pferde bestimmt waren, die den Wagen zogen, der den Sarg trug.

Mit dem Tod seines Herrschers 1786 ging auch für ihn die Ära am Hofe des Königs in
Potsdam zu Ende.
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28 Jahre lang hatte er Preußen treu gedient, Preußen, das seine Untertanen sein, bleiben
und glauben ließ, was immer sie wollten, wenn sie nur taten, was sie sollten.
Er war immer dort, wo der König seine Schlachten schlug, wurde geadelt „wegen
bewiesener unterthänigster Treue und Ergebenheit“, dachte preußisch, fühlte preußisch und
erkannte die preußische Ordnung und deren Wertrangliste als vornehmsten Maßstab an,
obwohl in seinem Zuhause an der Prosna bis hoch ins 19. Jahrhundert hinein polnisch
gesprochen wurde“ , so Hans Lipinsky-Gottersdorf.

Mit diesen Worten im Herzen legten wir am Denkmal für die Gefallenen der Schlacht um
Hochkirch einen Blumengruß nieder und strebten einem neuen Schauplatz unserer
Familiengeschichte zu.
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LIBICE

In Libice angekommen suchten wir vergeblich nach einem Hinweis auf den Burgwall.
Endlich entdeckten wir am Ortsausgang ein unscheinbares Pappschild, befestigt an einem
Strommast, mit der Aufschrift „Hradsko“, das uns den Weg in eine Straße wies, an deren
Ende mannshohe Mosaiktafeln in tschechischer, russischer, englischer, französischer und
deutscher Sprache mit folgendem Text von der Geschichte des Burgwalls kündeten:
„Der slawische Burgwall entstand an der Wende des 8. und 9. Jahrhunderts. In der Mitte
des 10. Jh. wurde er Mittelpunkt eines Fürstentums,das unter der Regierung der
Slavnikinger Nordost- und Südböhmen vereinigte.
Der Burgwall samt seiner Vorburg hatte des Charakter eines Fürstensitzes mit einem
Palast, mit wenigstens drei Kirchen, einer Münzstätte , Wirtschaftsgebäuden und
EisenhüttenObjekten …..
Der Burgwall Libice stand mit dem gesamten damaligen Europa, soweit es in den
Kulturbereich gehörte, in Verbindung.
Während des Einigungsprozesses des frühfeudalen Staates der Przemysliden wurde das
Fürstentum der Slavnikinger im Jahre 995 blutig vernichtet …“

Das hätte ich nicht erwartet – eine richtige Gedenkstätte !

Als ich diesen so lang ersehnten Augenblick im Bild festhalten wollte, versagte mein
Fotoapparat.
Verzweifelt schaute ich meinen Mann an, der die Situation mit den Worten „das war’s ja
wohl, die Batterien sind runter“ kommentierte.
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Der Burgwall Libice mit dem Grundriss der slavnikidischen Fürstenresidenz aus der Vogelperspektive.
Hier residierte in der zweiten Hälfte
des 10. Jh. Slavnik, der Vater des
heiligen Adalbert.
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Ottonische Baukunst

Vorbild für den Kirchenbau im inneren Burgwall von Libice durch Fürst Slavnik um 960 war der Grundriß
der Stiftskirche Wahlbeck, Sachsen, 10. Jh.

(Libice 1999)

Kirchenfundamente

Palastfundamente
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An meinem Blick erkannte er, dass ich um nichts in der Welt bereit gewesen wäre, diesen
Ort ohne Erinnerungsbilder zu verlassen und so machte er sich auf den Weg in die
nächste Stadt, um den Schaden zu beheben.

Danach gingen wir ehrfürchtig eine Anhöhe hinauf, auf der eine halbrunde weite Fläche
den Burgwall erahnen ließ.
Ein atemberaubender Anblick bot sich uns.
Hinter den freigelegten Fundamenten der Kirche und des Palastes der Slawnikiden
bedeckten rote Mohnblütenfelder

über und über den inneren Burgwall gleich einem

schützenden Band.

Ergriffen, überwältigt und stolz zugleich unternahmen wir in Gedanken eine Zeitreise
tausend Jahre zurück an den Ort, an dem Fürst Slawnik die Geschicke Nordost- und
Südböhmens lenkte, an dem er seine Hauptburg und Kirche errichtete, die Tochter des
Przemyslidenfürsten Boleslav I. von Böhmen, Strzeszislava heiratete, acht Söhne zeugte,
bis zu jenem unglückseligen Tag im September 995 , als das Herrscherhaus der
Przemysliden die Macht nicht mehr teilen wollte und das Geschlecht der Slawnikiden
auslöschte.
Der Chronist Thietmar von Merseburg berichtet, dass bei diesem Überfall vier von acht
Söhnen des letzten Fürsten Slawnik überlebten, weil sie außer Landes waren.
Adalbert, der später heilig gesprochene Bischof von Prag.
Fürst Sobeslav , der sich zur Zeit des Überfalls mit seiner ostböhmischen Truppe im
Heeresverband Kaiser Otto III. im Kampf gegen die aufständischen Wilzen befand.
Radim Gaudentius, Begleiter seines Halbbruders Adalbert, und ab 1000 Erzbischof in
Gnesen..
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Stammsitz der Slavnikiden
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Und der Bruder der drei vorgenannten, P o r a j .

Er war bereits im Jahre 963 mit seiner Tante Dambrowka, einer Tochter des böhmischen
Herzogs Boleslav I, und Schwester seiner Mutter, an den polnischen Hof des Herzogs
Mieszko I. geschickt worden.
Poraje – durch seine Großmutter Adelheid um 890 mit dem Herrscherhaus der Sachsen
und durch seine Mutter Strzesislawa um 950 mit den Przemysliden versippt, erlebt er nun
auch noch die Versippung mit dem polnischen Herrschergeschlecht der Piasten durch die
im Jahr 965 stattfindende fürstliche Hochzeit zwischen seiner Tante Dambrowka und dem
Herzog Mieszko I.
Aus der Ferne hat Poraje 981 den Verlust seines Vaters beklagen müssen, von dem der
Chronist schreibt, dass der verstorbene Fürst Slawnik in der Metropole des Fürstentums
Libice „solange er lebte, glücklich lebte“.
Nach dem Tode seiner Mutter – der Fürstin Strzesislawa – im Jahr 987 verschlechtern sich
dramatisch die Beziehungen zwischen den böhmischen Przemysliden und den kroatischen
Slawnikiden.

Nach Aussage tschechischer Geschichtsschreiber „nimmt Poraje, ein Sohn des Slawnik
und ein Bruder des Bischofs Adalbert an den Feldzügen gegen die Slawen auf der anderen
Seite der Oder teil“.
Meist nach Kriegen verschenkt der Herzog von Polen zahlreiche Güter an einflussreiche
Geschlechter teils aus Dankbarkeit, teils, um sich solche für die Zukunft zu sichern.
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Zu Besuch bei Minne Lipinsky in Köln am 7. Januar 1999
Es waren aufregende fünf Stunden, in denen sie mich
an die Hand nahm und durch die ganze Bandbreite der
Familiengeschichte Poray Lipinsky führte.
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Im Laufe der Zeit gelangten einzelne der polnischen Szlachta angehörenden PorajFamilien durch Anhäufung größeren Besitzes, kriegerische und sonstige persönliche
Auszeichnungen, verwandtschaftliche Verbindungen, namentlich mit dem Herrscherhaus,
zu größerem Ansehen und Einfluß.
Und es heißt weiter: „Vom polnischen Herzog reich mit Gütern beschenkt, pflanzte er den
Stamm der Poraje in Polen fort, nach dem auch das Wappen genannt wurde.
Das Wappenschild der „Familien der Rose“ war fortan eine fünfblättrige weiße Rose auf
rotem Schild“.
Im Mittelalter ein mächtiges Geschlecht genannt, besitzen sie viele Dörfer auf dem weiten
Gebiet von Gnesen nach Kalisz, Sieradz, Radomsk, Pinszow, Opatow, Sandomiersz und
darüber hinaus und führten seit dieser Zeit auch die Namen der ihnen zugewiesenen Güter.

Hier schließt sich der Kreis meiner Reise in die Vergangenheit vorort in Libice – am
Beginn der Entstehung der Poray-Legende.

Mit diesem Bild im Herzen zurückgekehrt, berichtete ich Minne Lipinsky in einem langen
Brief von der wundersamen Reise zu unseren Wurzeln nach Libice.
Sie hat den Brief nicht mehr in Empfang nehmen können.
Er kreuzte den Weg einer Traueranzeige über ihren so plötzlichen Tod am 2. Juli 1999 im
Alter von 91 Jahren.
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Hans Robert Otto Lipinsky

OO 14.6.1949 zu Köln

Minna Paula Auguste Adam

* 5.2.1920 zu Leschnitz/OS

* 2.7.1908 zu Stralsund

+ 3.10.1991 zu Köln

+ 28.6.1999 zu Köln
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Eine große Traurigkeit erfüllte mich.
War sie mir doch in den anderthalb Jahren als Mensch und Diskussionspartnerin sehr ans
Herz gewachsen
Sie gehört zu den Menschen, die man nicht vergisst und die eine große Lücke bei ihrem
Vergehen hinterlassen.

Doch gestorben sind nur Menschen, über die man nicht mehr spricht und die keine Spuren
in ihrem Leben hinterlassen haben.
Und das haben sie reichlich

MINNE UND HANS LIPINSKY, deren wir in Liebe

gedenken.

In der Familienchronik einer alten schlesischen Adelsfamilie, derer von Prittwitz, heißt es:

Wir sind nur Glieder in einer langen Kette von werdenden und vergehenden
Generationen.
Ein Glied greift ins andere, eines ist mit dem anderen verbunden und von ihm abhängig.
Jeder von uns ist nur ein Teil dieser Kette, die aus der grauen Vergangenheit in eine
unbekannte Zukunft reicht.
Und alle, die nachkommen, sollen wissen, dass sie nichts sind ohne ihre Vorfahren, so wie
ihre Nachfahren nichts wären ohne sie.
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