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Die Familien
Liebsch und Linnartz
Das folgende Kapitel beschreibt hauptsächlich die Familie Liebsch, insbesondere
Frau Maria Linnartz, geborene Liebsch, welche der Verfasser kennen und schät-
zen lernte.

Sie war die Großmutter von Dr. Marianne Sehrbundt, der Ehefrau des Verfassers.
Diese verehrt ihren Großvater, Dr. Kaspar Linnartz bis auf den heutigen Tag so
sehr, daß sie ihm in dieser Genealogie einige Beiträge widmete. Ebenso befaßte
sie sich mit seiner Dissertation, welche in einem vollständigen Faksimiledruck
dargestellt wird.

Ausführliche genealogische Recherchen zur Familie Liebsch sowie die Darstel-
lung eines Stammbaumes runden das Kapitel ab.

Den böhmischen Teil der Liebsch Familie stellen wir in einem der weiteren
Genealogiebände dar.



129

129

Frau Linnartz , geborene Liebsch, aufgenommen in Köln im Jahr 1929.
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Liebsch und Linnartz

Liebsch und Linnartz gehören auch in unsere Genealogie „Die Sehrbundts“, war-
um?

Weil mir die Großmutter meiner Frau, eine geborene Liebsch, unter allen Frauen,
die mir begegneten, mit am meisten imponierte.
Willensstark, resolut, durchsetzungsfähig und listig, so könnte man sie charakte-
risieren, allerdings wäre das wohl zu vordergründig-kurz skizziert. Im wesentli-
chen trifft es aber zu.
Ihre Denkweise, so wie ich sie erlebte, war strukturiert und überschaubar geord-
net, die besten Voraussetzungen, um erfolgreich im Leben zu bestehen.

Ihr Leben gliederte sich relativ einfach:
Wir da oben und ihr da unten. Sie ließ sich gerne als Frau Bürgermeister anreden.
Ihr Ehemann, Dr. Kaspar Linnartz, war Bürgermeister und Beigeordneter unter
Adenauer in Köln.
Sie verschaffte im zerstörten Nachkriegsdeutschland der Familie ein schönes und
großes Wohnhaus in Köln-Braunsfeld, Kitschburgerstraße 228, kümmerte sich um
den beruflichen Aufstieg des Schwiegersohns und managte den begabten Ehe-
mann.

Diese verehrungswürdige und praktische Frau maß die einzustellenden Dienst-
mädchen daran, wie dick oder dünn sie die Käserinde schnitten, oder ob sie Ver-
stecktes unter den Betten, zum Beispiel einen Groschen fanden und der Dienst-
herrschaft zurückgaben.
In den USA lachte mich vor Jahren ein Unter-dem-Bett-Schild an, als ich dort et-
was suchte: „Ja, wir reinigen auch hier“, abgebildet erschien darauf ein kleines
listiges Männlein, welches von der Bettkante unter das Bettchen schaute.

Frau Linnartz, geb. Liebsch, war eine praktische und sparsame Frau, sie sparte
sich das Straßenbahngeld und ging von Köln-Braunsfeld etliche Kilometer bis in
die Kölner Innenstadt zu Fuß, um dort billiger einzukaufen, mit einer Taxe fuhr
sie nie.
(Abgelaufene Schuhsohlen wurden unter einem anderen Posten im Haushalts-
buch vermerkt, dieses führte sie auf Anraten ihres Gatten.)
Mit solchen Frauen zur Seite kommen selbst weltfremde Männer weiter und bes-
ser durch das Leben, wird doch kein Pfennig verschleudert, diese summieren sich
auf dem Sparkonto.
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Das Beamtengehalt ihres Mannes wußte sie wohl einzuteilen, es gab „Taschen-
geld“. Der Gatte nahm es mit Humor, von dem die Gemahlin weniger besaß.

„Wenn ein Mann bis zum vierzigsten Lebensjahr nichts geworden ist, wird er nie
mehr etwas“, diese im Kern wahre Lebensphilosophie vertrat sie bis in das höchs-
te Alter. Ein Mann hatte „tüchtig“ zu sein, eine Frau mußte aus einem guten Hau-
se stammen, wobei das „gut“ Wohlstand und Geld nicht ausschloß.

Sie erkannte frühzeitig ganz richtig, daß Ehemänner mit „normalen“ Frauen bes-
ser „bedient“ sind als mit Schönheitsköniginnen, ihr Spruch dazu lautete: „Mäd-
chen von Mittelmaßen gehen besser über die Straßen“.

Erwähnen möchte ich noch eine weitere ihrer schönen Gewohnheiten: Sie trank gerne „Türken-
blut“, eine Mischung aus Champagner und sehr gutem französischen Rotwein (die weniger
standesgemäße Version ist heute: Sekt und Dornfelder).

Dieses Edelgetränk erfreute sich in den 1920er Jahren in höheren Gesellschaftskreisen großer
Beliebtheit, ebenso in den Kasinos um 1760, dort nannte man so feinen Rotwein.

In der deutschen Geschichte rann Türkenblut durch Heldengedichte („Auf Gesellen, frisch
zur Arbeit! Auf zum Vordertheil des Schiffes! Türkenblut ist zu vergießen,….“), ebenso wie es
die Historie nachhaltig durchfeuchtete.

Dem Genealogen ist die (Reichs)Türkensteuer bekannt, welche um 1480 eingeführt wurde, sie
dient ihm heute noch als wichtige Fundstelle, um Ahnen auszumachen. Steuerlisten können
auch positive Seiten haben. Allerdings ist nicht anzunehmen, daß die augenblicklich aktuel-
len Steuerunterlagen in 500 Jahren noch vorhanden sind. Dazu gibt es bei der Vielfalt und
dem Erfindungsreichtum der heute Regierenden, neue Steuern zu schaffen, keinen Speicher-
platz mehr.

So fanden sich auch Fräulein Liebsch und Dr. Linnartz: Geist, Tüchtigkeit und
Geld.

Die Aussteuer der Braut betrug seinerzeit 500.000 Goldmark, neben anderen Zu-
gaben, welche ein reiches Mädchen mit in die Ehe einbrachte. Dies waren wert-
vollste Porzellane, Gläser, Linnen, Damast, neben weiteren nützlichen und über-
flüssigen Gaben. Umgerechnet beträgt diese Mitgift (auf 2006 bezogen) etwa 2-3
Millionen Euro für jede Tochter.
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Elternhaus Liebsch in Münster am Mauritztor, es wurde 1944 während eines Luftangriffes gänzlich
zerstört.

Eingezeichnet sind: Das Privathaus, das Haus des Prokuristen, daneben das des Lagerverwalters
und das Lagerhaus.

Eingezeichnet ist noch: „Promenade“, eine damalige Ringstraße, welche das Zentrum Münsters
umgab. Die Lage war nicht ungünstig, lag doch das Kaufhaus an einer Haupverkehrsstraße, welche
nach Münster hinein und heraus führte, der Warendorferstraße.
Heute würden sich weder die Eltern Liebsch noch Frau Linnartz dort zurechtfinden, die Bebauung
hat sich gänzlich geändert.
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Der Ehemann, Dr. phil. Kaspar Linnartz, war ein gütiger und fröhlich-weltoffener
Mensch. Herzenswärme zeichnete den gebildeten und feinsinnigen Pädagogen
aus. Als er seinen Beamtendienst unter dem Druck der Naziherrschaft quittierte,
schrieb er etymologische Bücher, welche heute (2006) noch aktuell sind und bei
Genealogen im höchsten Ansehen stehen. Immer wieder wird aus ihnen zitiert.
Neben einer Vielzahl von Einzelveröffentlichungen ist zu nennen:

Unsere Familiennamen, Band 1,
Zehntausend Berufsnamen im Abc erklärt (1958)
Unsere Familiennamen, Band 2,
Aus deutschen und fremden Vornamen im Abc erklärt (1958)
Ernst Wasserzieher, Kaspar Linnartz: Hans und Grete 2000 Vornamen erklärt, (1955).

Diese Bücher zeugen von einem enormen Sprachverständnis und Einfühlungs-
vermögen in sprachliche Zusammenhänge. Ein eminentes Wissen rundete diesen
außergewöhnlichen Menschen zu einer gefragten Persönlichkeit ab.
Sein Äußeres: bescheiden, freundlich, unauffällig-zurückhaltend und liebenswür-
dig zu jedermann.

Jähzorn kam allerdings auf, wenn die
verehrte Frau Gemahlin den Schreib-
tisch aufräumte oder im Putzsuchtsan-
fall bei sämtlichen geöffneten Fenstern
und Türen im Durchzug alle Merkzettel
zu seinen Buchveröffentlichungen
durch die Gegend flogen.

Seine Gattin war, wie beschrieben, eher
praktisch-hausfraulich gebildet. Um sie
an den geistigen Strömungen der Zeit
teilhaben zu lassen, gab er ihr ausge-
wählte Stücke zu lesen, über welche sie
schriftlich referieren sollte. Dieses gut
gemeinte pädagogische Unterfangen
verlief im Sande, da sich Frau Linnartz
listig mit mancherlei Tricks der wohl-
meinenden Weiterbildung entzog.

Frug man ihn hingegen oder erbat eine
Auskunft, brauchte man kein Lexikon.Dr. Kaspar Linnartz, aufgenommen in

Köln im Jahr 1929.
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Hintergründe und Zusammenhänge brachte Kaspar Linnartz dem Fragenden
näher. Besonders sein Enkelchen Marianne (Nanni) liebte und förderte er sehr.
Leider bemerkt man in der Jugend oftmals nicht, welche Weisheit einem gütigen
Menschen zueigen ist. Erst wenn dieser die Augen für immer geschlossen hat,
gehen einem danach die Augen auf. Das war zu allen Zeiten so, daran wird sich,
wie es der Autor mit seiner Genealogie und auch sonst erlebt, wohl gar nichts
ändern (ein gewollt eingebauter Gendefekt, welcher Lehrern ein ewiges Auskom-
men beschert).

Dieser Großvater erzog sein Enkelchen Nanni (Marianne) liebevoll umsorgend,
da zur damaligen Zeit Nannis Vater im Zweiten Weltkrieg vor Stalingrad lag. Spä-
ter wurde er verwundet mit dem letzten von dort abgehenden Flugzeug ausgeflo-
gen.

Die damalige Situation in und um Stalingrad ist nach dem Krieg von mehreren Seiten be-
schrieben und verfilmt worden. Als Schüler hatten wir nach dem Krieg in der sowjetisch be-
setzten Zone verherrlichende Stalingradfilme zu besuchen, welche die Ruhmestaten der Ro-
ten Armee priesen. Bekannt wurde auch Pliviers Roman „Stalingrad“.

Die Heutigen haben von dem Leiden der Soldaten keinerlei Vorstellung mehr, sie wollen davon
auch nichts wissen. Dr. Otto Guthof war als Stabsarzt in Stalingrad eingesetzt. Über den Krieg
berichtete er nie, nur einmal erzählte er, daß sie als Chirurgen im Feldlazarett „im Blut wate-
ten“. Die grauenhaften Erlebnisse nahm diese Generation mit ins Grab.

Die dem Grauen Entkommenen bauten Nachkriegsdeutschland auf; der ehemalige Stabsarzt
Dr. Otto Guthof habilitierte sich an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln und
lehrte dort noch viele Jahre als Professor für Medizin und Institutsdirektor.

Der verwundete und unter anderem mit dem EK I dekorierte Stabsarzt Dr. Otto
Guthof kam erst weit nach Kriegsende aus der Gefangenschaft zu seiner Familie
zurück, welche zeitweise in Badenweiler und später wieder in Köln wohnte.

Die energische Frau Linnartz, geb. Liebsch, stammte aus einem reichen Eltern-
haus in Münster, die Eltern besaßen ein eigenes Kaufhaus, der Vater fuhr seinerzeit
in Münster das erste Automobil der Stadt.
Offenbar vermittelten die Eltern Liebsch ihrer Tochter trotz allen Reichtums auch
den Sinn für Sparsamkeit (oder die genetischen Anlagen dafür). Das Geerbte setz-
te sie später klug ein. Allerdings verlor in der Inflation und den sonstigen Kriegs-
wirren das in Papieren angelegte Geld völlig seinen Wert.
(Diese Sparsamkeit erbte auch das Enkelchen Marianne, welche nur Nanni ge-
nannt wurde, die spätere Ehefrau des Verfassers.)
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Dieses kluge Haushalten blieb in der Familie erhalten und legte in der Nachkriegs-
zeit einen neuen Grundstock zu bürgerlichem Wohlstand.
Ihre Zielstrebigkeit ließ im Nachkriegs-Köln ihren Mann zum Bürgermeister und
Dezernenten unter Adenauer aufsteigen, Dr. Kaspar Linnartz war in Köln eine
bekannte Persönlichkeit zu seiner Zeit.

Zu Ehren von Dr. Kaspar Linnartz benannten die Stadtväter Kölns eine Straße,
dies wurde in der Zeit, als in Köln nicht mehr die CDU das Sagen hatte, wieder
rückgängig gemacht, sic transit gloria mundi.

Alle damaligen Größen im Nachkriegsrheinland kannten ihren befähigten Ehe-
mann, welchen sie klug förderte. Frau Linnartz beherrschte die gesellschaftlichen
Regeln wie seinerzeit Freiherr von Knigge, niemals verlor sie die Contenance.
Mit schnellen Blick, Augenmaß und sicherem Gespür erkannte Frau „Bürgermeister
Dr. Linnartz“, wen sie vor sich hatte.

Illustre Gäste zum 70.Geburtstag von Dr. Kaspar Linnartz im Privathaus Köln, Kitschburgerstraße
228. Von links nach rechts: Dr. Linnartz, Frau Enke, der Oberbürgermeister von Köln, Dr. Görlinger,
der ehemalige Oberbürgermeister von Köln und Oberpräsident des Wirtschaftsrates der Bizone,
Dr. Pünder, und Oberstadtdirektor Dr. Suth.
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Als Jungverliebter besuchte der Autor – er hatte gerade sein medizinisches Staats-
examen hinter sich gebracht – seine Zukünftige. Es war November, eher kalt als
kühl. Ein grünes Secondhand-Sommermäntelchen, Sandalen, eine dünne blaue
Hose und ein roter Pullover schützten vor der klammen Witterung (viel mehr
hatte ich nicht an Klamotten).
Nachdem ich in der Kitschburgerstraße 228 schellte, öffnete ein streng aussehen-
de Dame, mich von oben bis unten abschätzend, musternd. Ehe ich etwas sagen
konnte, rief sie: „Nanni, der Gasmann“, drehte sich auf dem Absatz herum und
verschwand, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen.
Mehr als einen Zählerableser gab ich anscheinend damals nicht her.
So unrecht hatte sie auch nicht, in unserer Uni-HNO-Ausbildungszeit hießen die
Anästhesisten „Gasmänner“, und ich machte später eine ebensolche Ausbildung
mit.

Klare Vorstellungen der gesellschaftlich-sozialen Strukturen, welche um 1900 herrschten, schu-
fen zur damaligen und späteren Zeit in Deutschland geordnete und überschaubare Verhält-
nisse.
Die Gliederung betraf alle Schichten der Bevölkerung und das Berufswesen.
Diese Überschaubarkeit verschaffte Ordnung und Übersichtlichkeit im Alltag und in der Pro-
duktion, es gab Verläßlichkeiten.
Die verhängnisvollen Folgen der Aufklärung und des Marxismus-Leninismus stellten alle ge-
wachsenen Strukturen auf den Kopf, das moralische, geistige und materielle Stabilisierungs-
element, das gebildete Bürgertum, wurde lustvoll zerstört; der Proletarier, das Proletariat be-
stimmte.
Dieser Etikettenschwindel wird bis heute von vielen Menschen nicht durchschaut. Diese
Pseudosozialromantiker träumen heute wieder von einer neuen sozialistischen Morgenröte
im Gewand der auferstandenen DDR-Neuauflage.
Die Kirche und ihre Moralvorstellungen, der Glaube schlechthin verfiel, die Schalmeienklänge
der neuen Zeit klangen allzu verführerisch.
Diese Verführung führte dann zum Ersten und Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen, an de-
nen die Welt und Deutschland heute noch leidet.
Die Glaubensentwurzelung wirkt bis heute in der Orientierungslosigkeit der Menschen nach,
das neuzeitliche Gift eines schleichend sich verbreitenden Relativismus nimmt dem Menschen
den Glauben und somit auch die Lebensfreude in der Geborgenheit im HERRN. Sinnentleerung
geht einher mit geistiger Verödung, nicht nur Städte und Landschaften trifft es, sondern den
Menschen selber.
In den Stürmen der Haltlosigkeit des Lebens sind Drogen und Alkohol die neuen Glücksbrin-
ger unserer Zeit, welche der arbeitslosen Jugend neue Perspektiven geben. Insofern hatte der
Marxismus ein feines Näschen: Der Kapitalismus schaufelt sich sein eigenes Grab, und wir
sind wieder dabei.

Frau Linnartz wuchs in der Geborgenheit einer heilen Welt auf, Töchter hatten
sich auf die Ehe vorzubereiten, sie sollten gute Ehefrauen werden, Kinder erzie-
hen, kochen können und den schwer arbeitenden Mann zu umsorgen. Das war
des Lebens ganzer Sinn.
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Dies war so falsch angesichts des heillosen Durcheinanders unserer Zeit nicht.
Die grässliche, nervtötende, alles könnende Berufsemanze gab es noch nicht, sie
und ihre verzogenen Kinder sind von neuzeitlicher Machart. Der Autor lernte sie
während seiner langen Beruftätigkeit lieben und schätzen. Es war für ihn immer
erhebend mitzuerleben, wie die lieben Kleinen die Eltern schlugen, kratzten, bis-
sen, traten oder sich am Boden wälzten.

Ihr Bruder, aus gutem und wohlhabendem Hause stammend, brachte sein Erbe
mit Offizierskameraden im Kasino durch, damals keine Seltenheit, mußten sich
doch die nichtadeligen Offiziere von Eliteregimentern mehr „ins Zeug“ legen als
ihre adeligen Kameraden, eben noch einen „draufsetzen“.

Die Hochzeit, eigentlich eine Doppelhochzeit von Maria Liebsch und dem dama-
ligen Gymnasial-Oberlehrer Dr. Kaspar Linnartz, wurde am 30. Mai 1906 in Mün-
ster aufs festlichste begangen. Gleichzeitig heiratete ihre Schwester, Traudchen
Liebsch, den damaligen Gymnasial-Oberlehrer Friedrich Schrader. Das Festmahl
begann um 13.00 Uhr im Hotel Kaiserhof, Münster war auf den Beinen.

Die hier und auf den folgenden Seiten wiedergegebenen Darstellungen mögen
noch nach nunmehr über einhundert Jahren einen schwachen Abglanz vermit-
teln, wie seinerzeit in betucht-bürgerlichen Häusern Hochzeiten gefeiert wurden,
man sparte an nichts. Eine solche Hochzeit diente auch der Reputation und war
das gesellschaftliche Ereignis in der Stadt.

Die Brauteltern sparten
an nichts, eine Kapelle
sowie ein Chor ver-
schönten das feudale
Fest, die Einladungen
ergingen auf feinstem
Bütten.
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Junge unverheiratete Frauen hießen damals Fräulein, dies galt noch bis kurz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg.
Heute wird eine solche Anrede von jungen Mädchen oder Frauen empört zurückgewiesen,
man ist eben Frau. Dies mag auch den heutigen gesellschaftlichen Gepflogenheiten als Tatsa-
che sehr viel näher kommen, haben doch schon Zwölfjährige das Wissen von Zwanzigjährigen
und bisweilen selbst Kinder, um die sich dann der Staat oder die Großeltern kümmern.
In Erinnerung bleibt mir eine Begebenheit aus meiner Praxis: Eine alte Dame von über 80
Jahren wies in den siebziger Jahren unter Entrüstung die Anrede „Frau“ zurück, sie sei immer
ein Fräulein gewesen und wünsche auch in ihrem Alter so angeredet zu werden, da sie immer
noch ein unversehrtes Fräulein sei.

Frau Liebsch wurde mit der Heirat Frau Dr. Linnartz, wie auch aus den gedruck-
ten Hochzeitsdarstellungen zu erkennen.
Damals redete man die Ehefrauen mit der Berufsstellung des Ehemannes an, zum
Beispiel „Frau Inspektor“ oder „Frau Oberinspektor“.
Ebenso hatten selbstverständlich bei offiziellen Anlässen die Damen diese Rang-
folge einzuhalten.

Frau Linnartz war bei gesellschaftlichen Ereignissen gerne gesehen und bei wich-
tigen Anlässen immer dabei. Sie verstand es, unverbindlich nett und freundlich
zu plaudern und Komplimente zu verteilen, ohne dabei aber ein Vorhaben aus
dem Auge zu verlieren. Oftmals sind Ehefrauen der Karriere des Gatten förder-
lich oder hinderlich, in diesem Falle diente Frau Linnartz der Karriere ihres Man-
nes durch perfektes gesellschaftliches Auftreten und gekonnten Small Talk. Mochte
sie vorher krank im Bett gelegen haben, bei wichtigen Anlässen genas sie
wunderbarerweise punktgenau.

Die Geschichte der Familie Liebsch faszinierte den Verfasser so, daß er versuchte,
den gesamten genealogischen Stammbaum in Münster zu erfassen.
Ursprünglich kam die Familie aus Böhmen, der Name ist dort nicht selten.
Die Liebschens wanderten nach Münster aus, sie erhofften sich dort bessere Le-
bensbedingungen. Im Münsterland siedelten mit Vorliebe Exilanten aus der böh-
mischen Region.

Zunächst handelte es sich um eine ärmliche Familie, welche es durch Fleiß und
Geschick zu Reichtum brachte. Mit einem Installateurgeschäft und den dazu ge-
hörigen Aufträgen begann der Aufschwung. In früheren Jahren sprach man von
einem Selfmademan. Dieser Ausdruck ist jedoch wieder verschwunden, da sich
Aufstieg und Insolvenz in den besten Kreisen über Nacht ablösen; die Grundla-
gen eines Geschäftslebens von damals sind überholt.
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Brückeneinweihung in Köln 1952. In der ersten Reihe von rechts nach links: Bürgermeister Dr.
Linnartz, der Ministerpräsident von NRW Arnold, der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen
Jakob Kaiser und Oberstadtdirektor Dr. Suth.


