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Das Wesentliche an der Ahnenliste (AL) Arno Langes ist zunächst nicht die Dynastenlinie, die
bis zur Karolingerzeit verfolgbar ist, sondern ist wohl vor allem ihr hoher Erforschtheitsgrad,
der mich bei dieser weitgehend bäuerlichen AL besonders seit jeher beeindruckt hat. Habe ich
doch diese AL mit meiner eigenen rein
bäuerlichen Ahnenforschung neidvoll
verglichen. Arno Lange war in Dresden von 1949 bis
1950 in der 9. und 10. Klasse mein verehrter
Chemie-Lehrer an der Oberschule DresdenReick; und er war es wohl, der mich durch
seine lebendige experimentell und didaktisch
beeindruckende Lehrweise zum ChemieStudium verführt hat.
Doch Arno Lange war nicht nur ein
ausgezeichneter Chemielehrer, sondern gab
seinerzeit an der Oberschule auch noch einen
vorzüglichen Biologie-Unterricht, den meine
zwei Jahre ältere Kusine bei ihm mit einer
Abiturarbeit (Mendel’sche Gesetze!)
abgeschlossen hat. Doch mehr noch: bereits
meine Mutter hat Arno Lange, der um 1924
an der Seminar-Schule in Dresden-Strehlen
schon ihr
BiologieLehrer war,
in sehr guter
Erinnerung
behalten zumal er auch ein vorzüglicher Vogelstimmen-Imitator
gewesen sein soll!

Biographisches zu Arno Lange soll hier nicht wiederholt
werden, da bereits früher darüber hinreichend berichtet
worden ist1a-1d) und auch hier einiges in der AL beim
Probanden bereits aus Quelle 1d) übernommen wurde, es
sei denn, es können hier noch Ergänzungen gebracht
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werden. Am 3. Februar 1955 wurde ihm der Titel Professor vom Staatssekretariat für das
Hoch- und Fachschulwesen verliehen, als Dank, daß er „trotz seines hohen Alters in schwerer
Zeit und unter schwierigsten Umständen mit seinen Kenntnissen und Fähigkeiten der
akademischen Jugend ein begeisterter und hilfreicher Lehrer war.“1a)
In der AL Arno Lange bis zu den Ururgroßeltern kommen zunächst nur folgende Geburtsorte
vor: 09306 Hausdorf; 09306 Kaltenborn; 04680 Möseln; 09326 Raschütz und 09306
Terpitzsch; - alle westlich zwischen Raschütz und Colditz gelegen.
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An Langes „Bauernkartei“, der systematischen Verkartung der Bauerngeschlechter in seiner
Heimatgegend des Pleißner Landes, deren Güterkartei er bereits 1933 mit ca. 16.000 Zettel
angibt2a), hat er wohl bis zu seinem Tode im Hauptstaatsarchiv Dresden fleißig gearbeitet,
denn Kurt Wensch, Dresden, gibt in der Würdigung zu Arno Langes 100. Geburtstag
inzwischen einen Zettelumfang von ca. 70.000 an.1d)
http://www.familienarchiv-papsdorf.de/bauka.htm

Bereits 1941 ist im „Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung“ von Dr. Friedrich Wecken,
6. Auflage, im Kapitel: Ständegeschichte unter “Bauer“ ein Hinweis auf Langes „ROLANDArtikel von 19362b) in einer Fußnote: „dafür lehrreich Lange: [...]“ angegeben. Diese Fußnote
wurde auch in der ersten Nachkriegsauflage des „Taschenbuches“ von 1951 (7. Auflage)
nochmals wiederholt; später konnte ich sie leider unter der Bearbeitung von Wolfgang Ribbe
und Eckart Henning nicht mehr finden.http://www.amf-verein.de/leistungen/c7-7_lange.html
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Doch möchte ich hier aus meiner Sicht, der nun auch schon über 60 Jahre lang Genealogie
und „GeneTalogie“ treibt, kurz den Weg der AL Arno Lange bis zur ihrer online-EntwurfsVeröffentlichung skizzieren. Auch ich bin nun fast im Alter Arno Langes von 80 Jahren, mit
dem er in Dresden verstorben ist.-

Daß Arno Lange sich intensiv mit persönlicher Familiengeschichte beschäftigt hat und darüber
hinaus diese private Forschung besonders noch gesamtverwandtschaftlich mit der
Forschung der bäuerlichen Soziologie der Güterbesitzverhältnisse des Pleißner Landes
des mittleren Muldenbereichs um Leisnig und Rochlitz verbunden hat, erfuhr ich erst viel
später in München (11 Jahre nach unserer Flucht 1953 nach der Bundesrepublik); und zwar
gerade noch rechtzeitig kurz vor seinem Tode.- Denn im 4. Nachkriegsjahrgang der
genealogischen Fachzeitschrift „Archiv für Sippenorschung“, Limburg Lahn, erschien in der
Reihe „methodisch-praktisches Forschungsbeispiel Nr. 46, der Artikel: „Anna – Ein
Indizienbeweis“, dessen Autorenschaft mich aufschrecken ließ: Prof. Arno Lange, Dresden-A
20, Lockwitzer Str.18!2c)

Zunächst war ich hocherfreut, ihn noch lebend zu wissen, andererseits war mir seine private
Ahnenforschung seinerzeit als Lehrer überhaupt nicht bekannt. Besonders beeindruckend an
diesem Artikel war die offenbar sehr zeitaufwendige, tiefschürfende geradezu kriminalistische
Akribie seiner Forschungsmethode, die er allein für den Nachweis einer einzigen Filiation
aufgewandt hat, wo es die meisten Familienforscher längst mit einem N. N. (unbekannt) hätten
stehen lassen. -

Kurzum:
Ich schickte ihm einen Kartengruß aus München im Juni 1965 als ehemaligen Chemie-Schüler
und gab mich auch als jungen Familienforscher (30 Jahre) zu erkennen.

Es sei mir gestattet, Arno Langes maschinenschriftliches erstes Antwortschreiben (DIN A5,
doppelseitig) hier ungekürzt wiederzugeben, da bereits aus diesen wenigen Zeilen
herausleuchtet, daß es sich bei Arno Lange nicht um einen bloßen „0815-Forscher“ handelt,
sondern daß die sächsische Genealogie hier durch eine einzigartige Persönlichkeit bereichert
worden ist.

Dresden, 27. 6. 65
Lieber Herr Richter,
für Ihr freundliches Gedenken besten Dank! Einen alten Mann erfreut es immer,
wenn sich frühere Schüler seiner erinnern. Aus meinen noch vorhandenen
Schülerlisten sehe ich, daß Sie seinerzeit zu den allerbesten Chemieschülern Ihrer
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Klasse gehört haben. Sie haben bei mir ja nur die primitiven Grundlagen erfahren –
inzwischen werden Sie viel dazu gelernt haben.
Daß Sie sich auch auf die Genealogie geworfen haben, erfreut mich umsomehr, als
die heutige junge Generation nicht allzuviel Interesse dafür übrig hat. Mögen Sie damit
noch viel Erfolge haben!- Ich befasse mich seit Jahrzehnten intensiv mit
Familiengeschichte. Da Sie doch wohl mit Ihrer Ahnentafel zu tun haben, werden Ihnen
viele Stämme begegnen. Wo saßen Ihre Ahnen hauptsächlich? Vermutlich geraten Sie
auch in Bauernfamilien Sachsens. Ich habe für westsächsische Bauern und z. T. auch
solche im Raume Dresden, Tharandt, Meißen reichlich Material und könnte Ihnen ev.
mit Nachrichten, die Sie sonst kaum kriegen, behilflich sein, freilich nicht ganz umsonst,
da mich meine jahrzehntelangen Forschungen Tausende gekostet haben. Wenn Sie
wollen, teilen Sie mir gelegentlich mit, was Sie wissen wollen.
Sie fragen nach meinen eventuellen Wünschen – sehr freundlich! Indessen: ich
werde durch meine Söhne (der eine ist Chemiker bei der BASF in Ludwigshafen, der
andere Ordinarius an der Universität Mainz) laufend mit allen versehen, was mir hier
abgehen könnte. Sollten Sie aber Briefmarken übrig haben, so wäre ich kein Unmensch
und würde sie annehmen. Senden Sie mir keine nach Dresden zu, sondern an meine
Schwägerin Frau Hilde Gugath, München-Pasing, Joh. Haasweg 10. (Nicht jetzt,
sondern später).
Ich habe die Absicht, demnächst auf ein Paar Tage dort aufzutreten. Leider wird es
unmöglich sein, daß ich Sie diesmal in München treffe, obwohl ich das gern täte. Wir
haben in den wenigen Tagen unseres Münchenaufenthalts schon sowieso mehr vor,
als sich wird abwickeln lassen.
Viel Freude im Beruf und an der Ahnenforschung!
Mit bestem Gruß
Ihr Arno Lange
[P.S.:]
Falls in einer Münchner Bibliothek die Mitteilungen des „Roland“ Dresden vorhanden
sind:
Im Jahrgang 1933 und Jg. 1936 finden Sie zwei immerhin aufschlußreiche Aufsätze
von mir.

Daraufhin entwickelte sich eine noch ausführlichere, leider nur noch kurze Korrespondenz
(eine doppelseitige, handschriftliche Briefkarte (A6; 4.8.65), sowie zwei maschinenschriftliche
Briefe: A4 - 2.9.65, einseitig; und als letzter: A5 – 1. 12. 65, einseitig.
Daraus sei hier nur noch das zitiert, was mir aus der Genealogie im Allgemeinen und der
Ahnenforschung im Besonderen zur Persönlichkeit von Arno Lange noch charakteristisch
erscheint:
Dresden, 4.8.65:
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...„ein Teil meiner Ahnen saß auch im Raume Penig-Altenburg, bes. auch in
Langenleuba-Oberhain. Ich habe alle Kaufbücher für den Ort lückenlos verkartet
und kann Ihnen vielleicht mit Angaben dienen. Neuforschungen freilich kommen für
mich leider kaum mehr in Frage. Teilen Sie mir bitte mit, was Ihnen aus dem fraglichen
Raume schon bekannt ist. Wahrscheinlich werde ich Ihnen neue Ahnen nennen und
für bereits bekannte illustrierendes Material beibringen können.“

Dresden, 2.9.65:
...“Ihre Ahnentafel ist ja schon ziemlich weit gediehen. Einige Ergänzungen finden Sie
beifolgend. Ich nehme an, daß Sie sich bisher im wesentlichen (oder nur?) auf
Kirchenbuchnachrichten gestützt haben. Dabei erfährt man, wenn man die Bücher nicht
selbst einsieht, gewöhnlich nur die trockenen Daten der Taufe, Trauung und Tod
und spießt die Ahnen sozusagen auf wie Schmetterlinge einer Sammlung. Sehr
viel mehr erfährt man aus Kauf- und anderen Akten über die Lebensumstände
der Ahnen. Fast jeder hat in seiner Ahnentafel Bauern und andere ansässig gewesene
Leute. Im Dresdner Landeshauptarchiv liegen über die meisten Ihrer Ahnen recht
gesprächige Akten, aus denen man über der Ahnen Lebensumstände oft
allerhand Interessantes finden kann. Die Suche ist zwar mitunter recht mühsam,
aber die Mühe lohnt sich oft. Zur Probe gebe ich Ihnen beifolgend einiges Ihre Ahnen
Betreffendes und ein paar Blätter (Konzept) meiner „Ahnensammlung“. Diese muß ich
mir aber als Einschreiben in nicht zu ferner Zeit zurück erbitten. Befragen Sie zunächst
das Kb. Langenleuba-Obh. Es werden sich aus Trau- u. Taufnachrichten weitere
sichere Filiationen ergeben. Die Kb. Ll-Obh. sind recht sorgfältig geführt und
reichen von 1581 (Trauungen u. Tote) u. 1587 (Taufen) mit ganz wenig Lücken bis
in die Gegenwart. Teilen Sie mir zu gegebener Zeit mit, was Sie über die Börnigen,
Kästner, George Teichmann und Wigener neu gefunden haben. Dann kann ich Ihnen,
wenn ich noch eine Weile lebe, vielleicht noch manches dazu und darüber hinaus
mitteilen. „Wolckendorf“ (b. Sybilla Dietze 1085) = Wolperndorf WNW Wolkenburg (im
Altenburgischen). Mit besten Grüßen Ihr Arno Lange. - Marke bitte mit zurück!“

Dresden, 1.12.65 [sein letzter Brief!]:
...“Ich muß sehr um Entschuldigung bitten, daß ich mich so lange in Schweigen gehüllt
habe. Die Arbeit wächst mir jetzt etwas über den Kopf. [...] Im Kb. Leubnitz fand ich
bei Gelegenheit unter den Paten 1673 einen Schmied Christian Inkermann, Sobrigau. –
Christian Inkermann, Ehemann, Bauer in Sobrigau, + 30.3., begr. 3.4.1732, 70 Jahre, 2
Monate alt.- Wahrscheinlich sind Ihnen diese Daten längst bekannt.
Mit den besten Grüßen Ihr Arno Lange.“
Das war leider sein letzter Brief, meinen Brief vom 28. 12. 1965 hat er nicht mehr beantwortet,
denn nach ca. 3 Monaten bekam ich von Arno Langes Frau Catharina (Käte) schon die
Todesanzeige Professor Arno Langes (* 15.Juli 1885 - + 20. März 1966) [...]
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„Um ihn trauern:
Catharina Lange geb. Braun,
Dipl.-Chem. Dr. Günther Lange und Frau Elisabeth, geb. Lorch mit Arno und Dieter.
Prof. Dr. jur. Hermann Lange und Frau Ulrike, geb. Moser mit Eberhard und Friederike.
8020 Dresden, Lockwitzer Straße 18 – Ludwigshafen am Rhein – Tübingen
Die Trauerfeier findet am Sonnabend, dem 26. März 1966, 10.00 Uhr im Krematorium
Dresden-Tolkewitz statt.“

Am 2. 4. 1966 schrieb mir Arno Langes Gattin:
„Sehr geehrter Herr Richter!
Seien Sie bedankt für Ihre guten Worte anläßlich des Hinscheidens meines Mannes.
Ich kann es ja noch gar nicht fassen, daß er nicht mehr an meiner Seite sein soll. Sie
glauben es ja nicht, welch eine Fülle von Zuschriften ich bekommen habe, und wie er
bei der Trauerfeier geehrt worden ist. Inliegendes Photo hat er noch selbst
unterschrieben und ich glaube, daß es auch in seinem Sinn wäre, wenn ich Ihnen eines
überlasse. Vielleicht bin ich im Sommer in München. Stille Grüße Ihre Käte Lange.“
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Arno Lange war auch langjähriges Mitglied im allerersten bürgerlichen(!) Genealogie-Verein
Deutschlands, dem schon 1902 in
Dresden gegründeten „ROLAND,
Verein zur Förderung der Stamm-,
Wappen- und Siegelkunde“, dem
zweiten genealogischen Verein in
Deutschland überhaupt. Der
ROLAND bestand bis kurz vor
Kriegsende, das letzte Heft der
angesehenen „Mitteilungen des
ROLAND“ erschien im August 1943.
Der erste deutsche Verein
überhaupt war der „HEROLD Verein für Heraldik, Genealogie und
verwandte Wissenschaften“ in
Berlin, gegründet 1869, der bis weit
ins 20. Jahrhundert fast nur aus
adligen Mitgliedern bestand.
Der Dresdner ROLAND war quasi
die erste bürgerliche
Gegenbewegung zum Berliner
„Adels-HEROLD“ und damit für eine
bürgerliche Ahnenforschung
überhaupt.- Erst 1904 erfolgte die
Gründung der „Zentralstelle für
deutsche Personen- und FamilienGeschichte, Leipzig, die sich zum
Ziel gesetzt hatte, die ungeheuere
Zersplitterung des Materials zu
überwinden und dieses Material
systematisch an einer Stelle in
Leipzig zu sammeln und der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Auch zahlreiche ROLAND- und
HEROLD-Mitglieder gehörten
gleichzeitig der „Zentralstelle“ in
Leipzig an. Der Dresdner ROLAND
war hingegen ein „missionarischer“
Verein, aus dem bald zahlreiche
Ortsgruppen in anderen Städten
hervorgingen und wo aus einigen
ROLAND-Ortsgruppen in anderen
deutschen Ländern später
selbständige genealogische Vereine
entstanden sind.
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Doch zurück zu Arno Lange und seiner AL. Auch im Jahr 1965, als unser erster Sohn ein
Jahr war, hatte ich von München aus auch noch eine andere Korrespondenz mit meinem
verehrten, Physik-, Chemie- und Biologie-Lehrer der Dresdner Volksschule Leubnitz-Neuostra
der Jahre 1947 und 1948: mit Ernst Karl Rühle, Dresden, der als begeisterter Heimatforscher
und Hobby-Archäologe Arno Lange aus der Dresdner Nachbarschaft gut kannte. Er schrieb
mir im Juni 1965:
„Ich freue mich, daß Ihre Ahnenreihe mit so hohen Zahlen aufwarten kann – vielleicht
kommen Sie auch auf Karl d. Gr. und Bischoff v. Tours 605! Wie Arno Lange in
[Dresden-] Strehlen und der [Dresdner] Zoodirektor Brandes. Freilich ist ja alle
Ahnenforschung eine unsichere Sache. Kennen Sie des Franzosen N. Boileau’
Ausspruch? Zu deutsch:
Denn wer verbürgt, daß Euere Ahnfrauen alle die Zeit
An Eueren Ahnherrn treu Genüge fanden,
Und den Versuchen stets erfolgreich widerstanden!
Ich kenne Fälle aus den Akten! Das soll Ihnen aber die Lust am Forschen nicht
nehmen!“

Urkundlich belegte Dynasten-Linien in rein bäuerlichen und handwerklichen Ahnentafeln sind
überaus selten und auch meist nur durch eine sehr gründliche Erforschung der
Wanderungsbewegungen der Heiratskreise möglich, wie sie Arno Lange ja bei der BesitzVerkartung ganzer Dörfer betrieben hat. Bei ausgesprochen gutbürgerlichen Familien wie z. B
bei Zoodirektor Prof. Gustav Brandes, die in vielem an die mütterliche Seite der GoethAhnentafel erinnert, sind solche Dynasten-Übergänge heutzutage bei gründlicher, allerdings
meist recht kostspieliger Forschung, fast schon „die Regel“. Bei Brandes besteht diese
Dynastenlinie allerdings nur bei seinen Kindern (über seine Ehefrau Theodora Volhard). Siehe
dazu meine Zusammenstellung der Ahnengemeinschaften mit Goethe in unserer GoetheGenealogie-Seite:
http://goethe-genealogie.de/verwandtschaft/ahnengemeinschaftst.html

Im November 1965 schrieb mir Rühle: „Arno Lange war jetzt 80 Jahre alt, sein Sohn war dazu
von drüben da [...]. Wußten sie, daß er zuletzt als Professor an der Tharandter
Forsthochschule tätig war?“
Doch schon im nächsten Rühle-Brief vom Juni 1966 heißt es:
„Daß Prof. Arno Lange im Februar [März!] gestorben ist, haben Sie gewiß noch nicht erfahren.
Er lag ein Vierteljahr im Krankenhaus und muß noch sehr gelitten haben. Kurz zuvor waren wir
noch zusammen in einem botanischen Kolloquium. Seine umfangreiche Kartei über
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Hunderte von Bauerngeschlechtern der Colditzer Gegend hat das Hauptstaatsarchiv
übernommen. Seine Frau zieht zu ihrem Sohn Dr. Günter Lange nach Ludwigshafen.“-

Was Botanik anbelangt, war Arno Lange ein ausgesprochener Experte aber auch vorzüglicher
Lehrer mit Exkursionen. Vor mir liegt ein kleines Heftchen aus Arno Langes Feder, das kurz
nach dem Krieg ohne festen Einband (Reclam-Format) als „Behelfsausgabe 1949“
veröffentlicht wurde: Botanik - Die wichtigsten Begriffe und Tatsachen, 112 Seiten, mit vielen
Zeichnungen; Herausgeber Dr.-Ing. Oskar Spohr, Dresden N6. Es beginnt mit 12 Geboten:
Dem jungen Pflanzenfreund zur Beherzigung! Eines davon ist z. B: „Kümmere dich auch um
das Leben der Pflanzen, die dir Nahrung geben. Auch Rotkraut und Radieschen, Salat und
Sellerie, Spinat und Spargel, Möhre und Meerrettich blühen!“ Überall in diesem Heftchen sieht
man, daß es sich hier um viel persönlich Eigenschöpferisches handelt und es keine bloße
Zusammenstellung aus größeren Lehrbüchern ist.-

Arno Lange war ein sehr universaler Geist, außer Philatelie war er auch ein guter
Schachspieler; er lud unsere Oberschulklasse einmal an einem schulfreien Nachmittag zu
einem Simultan-Spiel an, wo er wohl auch alle Spiele gewann. Er brauchte offenbar solche
Abwechslungen, um seine geistige Spannkraft nicht mit einer einzigen Sache zu ermüden.
Aber auch viele schöngeistige Interessen scheinen ihn geistig erfrischt zu haben. In einer
Vertretungsstunde las er uns einmal eine Geschichte aus Fritz Reuter auf plattdeutsch vor.-

Über weiteres zu meiner Lange- aber auch Rühle-Korrespondenz muß ich auf mein onlineBekenntnisbuch, Kapitel 15.1: „Aus meiner eigenen Familienforschung seit meiner Dresdner
Schulzeit um 1950“, verweisen:
http://www.genetalogie.de/bekenntnisse/start.html

In der Würdigung für Prof. Arno Lange zum 100. Geburtstag durch Kurt Wensch, Dresden,
siehe bei Anmerkungen unter 1), erwähnt Wensch Langes „Bauernkartei“, die in 50 Kästen
ca. 70.000 Zettel für etwas 140 Dörfer der Colditz-Leisniger Gegend enthält. Kurt Wensch,
1902-1997, war übrigens langjähriger Betreuer der berühmten „Ahnenstammkartei“
(ASTAKA), der „Deutschen Ahnengemeinschaft“ (DA) in Dresden, und hat diese nach dem
Kriege nach ihrer Verlagerung vor Kriegs- und Nachkriegschäden bewahrt, bis diese in den
70-er Jahren nach Leipzig überführt worden ist. Arno Lange war auch mit dem Begründer der
„Astaka“: Dr. Karl Richard Förster, 1873-1931, befreundet, den er gleich am Anfang seiner
ersten ROLAND-Veröffentlichung bei den Bauernstämmen in Ahnentafeln als
„Unvergeßlichen“ erwähnt. Doch nach diesen eigenen genealogischen Beziehungen zu Arno Lange möchte ich jetzt auf
seine nicht veröffentlichte AL noch etwas näher eingehen, die uns leider bisher wie seine
„Bauernkartei“ nur als handschriftliche Zettel-Kartei bzw. deren Kopien auf Papier und
Mikrofilmen vorliegen. Eine Liste der Orte im westsächsischen Pleißner Land, nach der die
Kartei güterweise geordnet ist (Schwerpunkt Rochlitz) hat Detlef Papsdorf, 1944-2012, in
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seiner wunderschönen Westsachsen-Familienarchivseite im Internet veröffentlicht, die nach
seinem Tode erfreulicherweise bis auf weiteres noch von seiner Familie gepflegt wird:
http://www.familienarchiv-papsdorf.de/bauka.htm

Es ist leider das Schicksal der meisten großen wertvollen Ahnentafeln, daß diese oft zu
Lebzeiten des Erstellers – meist nur handschriftlich vorhanden - nicht mehr veröffentlicht
werden konnten und dann im günstigsten Falle noch in einem öffentlichen oder Privatarchiv
landen. Ein ähnlicher Fall war die große unveröffentlichte Ahnentafel von Prof. Siegfried
Rösch, 1899-1984, die ich im Rahmen eines kleinen Teams von Forscherkollegen mit
Genealogie-Programmen erfassen lassen konnte und dann im vorigen Jahr auch auf meiner
GeneTalogie-Seite veröffentlichen konnte:
http://www.genetalogie.de/roesch2/index.html

Nachdem mir mein Volksschullehrer E. K. Rühle später mitgeteilt hatte, daß Arno Lange in
seiner AL nicht nur bis zu Karl d. Gr. (und noch weiter), sondern er auch dessen Darstellung in
Kreisform als vorbildlich lobte, war meine Neugier geweckt und ließ mich jahrelang nicht los.
Auch hatte ich den Wunsch, daß Kurt Wensch, Dresden, zum 100. Geburtstag über Arno
Lange eine Würdigung in einer genealogischen Fachzeitschrift schreibt; was er dann auch
bereitwillig tat. Kurt Wensch kannte Arno Lange ja gut aus seiner langjährigen ROLANDMitgliedschaft und vor allem auch der gemeinsamen Tätigkeit im Sächsischen
Hauptstaatsarchiv Dresden.-

1983 Jahren machte ich daher endlich einen Versuch, über meinen Forscherkollegen Oskar
Poller aus Ludwigshafen die Anschrift des älteren Lange-Sohnes, des BASF-Chemikers Dr.
Günter Lange in Ludwigshafen zu erfahren. Diese Personenrecherche war bald erfolgreich,
wenn auch zunächst nicht ganz befriedigend, da Dr. Günter Lange bereits 1971 verstorben
war. Mein Brief wurde aber von der Witwe an Ihren Schwager, Prof. Dr. Hermann Lange, den
jüngeren Sohn Arno Langes, weitergeleitet.

Kurzum: Prof. Hermann Lange in Tübingen hatte volles Verständnis, besonders auch für
meinen Wunsch, die Dynastenlinien kennenzulernen. Er schrieb u. a.: „Ich habe mich sehr
darüber gefreut, daß die jahrzehntelangen genealogischen Arbeiten meines Vaters noch
Interesse finden und daß Sie sich die Mühe eines Nachrufes unterziehen wollen. Ich bin
selbstverständlich gern bereit, Ihnen Auskünfte zu erteilen, so weit dies in meinem Kräften
steht. – Eine besondere Freude haben Sie mit Ihrem Brief meiner Mutter bereitet, die
hochbetagt in Ludwigshafen am Rhein lebt (mit der eine Korrespondenz allerdings nicht mehr
möglich ist). Sie sagte mir, daß sie vor sehr langer Zeit einmal jemanden ein Bild meines
Vaters geschickt habe und fragt sich, ob Sie wohl der Empfänger gewesen sind.“ -

Bei einem Besuch bei seiner Schwägerin in Ludwigshafen konnte Prof. Hermann Lange dann
zahlreiche Kreis-Ahnentafeln bis zu einer Länge von 1,50 m („mit über 2000 Eintragungen“)
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finden. Weiter schrieb er: “Ferner habe ich eine Kiste mit Ahnenunterlagen entdeckt, die ich
aber nur oberflächlich habe sichten können und von der ich daher auch nicht sagen kann, ob
und inwieweit sich darunter etwas befindet, was für das geplante Vorhaben von Wert ist.
Vielleicht kann ich mir diese Unterlagen während der Weihnachtspause noch etwas näher
ansehen. Es sind einzelne Pakete, deren Aufbewahrung mein Vater empfohlen hatte.“-
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Bald bekam ich im November 1983 leihweise ein großes Paket aus Tübingen mit reichem
Inhalt:

1 große farbige Kreis-Ahnentafeln Arno Lange, bis zur 9. Ahnengeneration, ältere Version,
mit 97(!) cm Durchmesser, auf einem Blatt von 105 x 105 cm;
1 große farbige Kreis-Ahnentafeln Arno Lange, bis zur 10. Ahnengeneration, neuere
Version,
mit 113(!) cm Durchmesser, auf einem Blatt von 120 x 120 cm:

2 kleinere Kreis-AT:
a) Kinder Lange, Durchmesser 55 cm;
b) Joh. Katharina Braun (Ehefrau), 45 cm Durchmesser
2 große Kreis-Ahnentafeln, bis zur 10. Ahnengeneration, Durchmesser von 113(!) cm,
jeweils auf einem Blatt von 120 x 120 cm.
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a) Proband (Mittelpunkt): Agnes v. Vinstingen, 1301/1323; Ahnen-Nr.: 1.848.219
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b) Proband (Mittelpunkt): Mechthild v. Dagsburg-Moha, * um 1100; Ahnen-Nr.: 118.286.035
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1 zeitmaßstäbliche Altersstatistik (Diagramm) zur AT A. Lange, 9 Gen., 100 x 100 cm.
1 Karte der Ahnenverbreitung (farbig) zur AT A. Lange, differenziert nach Bauern- und
Nichtbauern-Ahnen, ca. 120 x 80 cm
1 Ahnentafel (auf Vordruck) der Hedwig Elisabeth Lorch (DIN A2) bis zur 6. Gen.
1 Karikatur von Arno Lange (1948) bei einer botanischen Exkursion in Tharandt
1 Foto der Pappfabrik Colditz 39x 30 cm
3 Flurpläne (farbig) 50 x 65 cm
Bei einer dieser Grafik waren 64 Personen bis zur 10. Gen. mit „rotem Punkt“ markiert; ganz
offensichtlich handelt es sich hier um die unehelichen Geburten (Statistik).Die beiden großen Adels Kreis-Ahnentafeln bis zur 10. Gen., a) und b) habe ich sektorweise
kopiert, außerdem aus den Kreis-Grundahnentafeln zunächst eine Ahnentafeln Arno Lange
bis zur 6. Gen. für mich erstellt (bis zur Ahnen-Nr. 127).

In meiner Korrespondenz mit Prof. Hermann Lange brachte ich auch den Plagiatsfall von Prof.
Dr. Herbert Helbig, 1975 bis 1985 Vorstand des HEROLD, Berlin, zur Sprache, der sich auf
die beiden ROLAND-Artikel von Arno Lange von 1933 und 1936 bezieht.2) Als HEROLDMitglied war mir in einer HEROLD-Veröffentlichung eines Vortrages von Prof. Herbert Helbig,
der weitgehend übereinstimmende Text mit Arno Langes beiden ROLAND-Veröffentlichungen
aufgefallen (ohne Nennung von Arno Lange als Quelle!). Ich informierte über diesen
Tatbestand Prof. Dr. Siegfried Rösch, der auch den damaligen Vorstand der Frankfurter
„Zentralstelle“ Dr. Heinz F. Friederichs, Frankfurt a. M. einschaltete.
Daraufhin wurde dieser Fall in der Zeitschrift GENEALOGIE unter dem Titel „Dörfliche
genealogische Quellen in Mitteldeutschland“ veröffentlicht. 2) Der letzte Satz dort heißt:
„Denn früher oder später können Andere in gleicherweise wie wir jetzt darauf stoßen
und der gesamten Genealogenschaft die Nichtklärung als „Anerkennung ein eines
Plagiats“ anlasten.“
Am 2. 2.1985 trat Prof. Helbig (aus Krankheitsgründen) vom Amt des HEROLD-Vorstands
zurück.Prof. Dr. jur. Herrmann Lange schrieb mir zu dieser Plagiats-Affäre am 10. 10. 1983:
„Ich bin Ihnen und Herrn Rösch für Ihre Sorge um Gerechtigkeit für die genealogischen
Leistungen meines Vaters sehr zu Dank verpflichtet. Vielleicht haben Sie die Güte,
meinen Dank Herrn Rösch zu übermitteln, wenn Sie ohnehin mit ihm korrespondieren.
Die Publikation des Herrn Helbig erfüllt natürlich den objektiven Tatbestand des
Plagiats, über die subjektive Seite vermag ich nicht zu urteilen und will auch darüber
nicht spekulieren.“Viele Jahre später im Jahre 2011 teilte mir Frau Eva-Maria Jülich, Chemnitz, mit, daß sie von
Detlef Papsdorf wisse, daß die AL Arno Lange seit langem durch Reinhard Linke, Eisenach,
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in Bearbeitung sei. - Das war wohl überhaupt der entscheidende Hinweis, daß die AL
Arno Lange jetzt nun zumindest im Entwurf digitalisiert online-veröffentlicht werden
kann!Bei meiner diesbezüglichen Nachfrage bei Reinhard Linke fand ich als ehemaliger LangeSchüler in Dresden großes Verständnis für meinen Plan, die AL Arno Lange ähnlich wie die
meines väterlichen Freundes und genealogischen Lehrmeisters Prof. Siegfried Rösch online
zu veröffentlichen, - was Reinhard Linke allerdings erst für nach Jahren und gründlicherem
Korrekturlesen für machbar hielt. Aufgrund sehr vieler Ahnengemeinschaften mit Arno Lange
interessierte er sich zunächst rein persönlich für diese großartige Bauern-Ahnentafel, kam
aber bald zu der Einsicht, daß eine solche AT heutzutage mit einem modernen GenealogieProgramm erfaßt und digitalisiert werden sollte, um es einmal der interessierten
Genealogenschaft für das Pleißner Land zugänglich zu machen.
Datenbasis für Reinhard Linke waren 6 Leitz-Ordner der AL Arno Lange, die er sich 2005 von
Detlef Papsdorf ausgeliehen hatte (ca. 3000 Seiten, handschriftlich, in deutscher
Mikroschrift!), um sie dann im Einblattverfahren wiederum zu kopieren. Mit Detlef Papsdorf
hatte ich in Sachen Arno Lange schon seit 1999 Kontakt. Aus meinem Arno-Lange-Material
schenkte ich ihm – aus E-Mail-Kontakten war er mir zunächst nur persönlich bekannt! - am
2. 9. 1999 eine Zusammenstellung für sein Familienarchiv Papsdorf: „Prof. Arno Lange (18851966) Vorder- und Hintergründiges aus der Geschichte der Genealogie“(hauptsächlich Briefe
und Artikel).
Damals erfuhr ich auch von Detlef Papsdorf (E-Mail vom 30. 1. 1999): „Die Kopie der AL
Lange mit dem den Teillisten Bemmann – Braune – Keller nebst Ortsverzeichnis umfaßt
sechs Leitz-Ordner, die ich hier verwahre. Daneben besitze ich die gesamte Ahnenliste
noch als Mikrofilmduplikat. Ich hatte die Erlaubnis, von der Sicherungs-Filmkopie der
AL, die sich bei Frau Lange in Ludwigshafen befindet, von ihrem Schwager, Herrn Prof.
Hermann Lange erhalten. Eine weitere Kopie dieses Films hat die Deutsche Zentralstelle
für Genealogie in Leipzig unter Verwahrung.“ Doch von weiteren Kopien der AL Arno Lange wurde kürzlich noch 2011 in einer längeren
ausführlichen Mitteilung berichtet; und zwar von Karl Heinz Weidenbruch, Leipzig, in der
genealogischen Zeitschrift im sächsisch-thüringischen Raum „Familie und Geschichte“ 4), dort
sogar mit dem Foto Arno Langes, das mir die Witwe Langes nach dem Tode ihres Mannes
1966 geschickt hatte.Am 24. 2. 2013 erhielt ich noch eine E-Mail-Mitteilung von Frau Hönigschmid vom AMFArchiv in Leipzig, daß Frau A. Schücker, Wien, dem AMF-Archiv die AL Bemmann,
AL Keller und Bauer digitalisiert, aus der Bauernkartei Arno Lange in Form einer DVD dem
AMF-Archiv zur Verfügung gestellt hat. Hier müssen wir noch prüfen, ob es daraus noch
weitere Ergänzungen zur AL Arno Lange gibt. Mir hatte Frau Schücker schon 2010 einige
Daten von Arno Lange über das Geschlecht Pfefferkorn in Langenleuba-Oberhain mit geteilt,
da ich über diese Familie mit Arno Lange selbst eine Ahnengemeinschaft habe, die mir
voriges Jahr Reinhard Linke noch wertvoll ergänzen konnte.
Mir ist bekannt, daß Linke auch mit dem Genealogen Dr. Rüdiger Berthold, Bad Soden, eng
zusammen arbeitete, der ebenfalls viele Ahnengemeinschaften mit der AL Arno Lange
feststellen konnte. Es soll sich ein regelrechter stundenlanger Telefon-Dialog zwischen
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Linke und Berthold abgespielt haben, um schwierige Stellen der zierlichen deutschen
Handschrift Langes gemeinsam richtig zu transkribieren!- Dr. Berthold war in den Jahren
2007/2008 für Reinhard Linke eine große Hilfe, auch „jede Menge Briefe mit
Gelbmarkierungen von Wörtern, die er nicht lesen konnte, gingen von Eisenach nach Bad
Soden zu Dr. Berthold und kamen von dort korrigiert zurück“. Dr. Berthold hatte vor einigen
Jahren einmal einen AMF-Aufruf gestartet, die Lange-AL in Schreibmaschinenform zu bringen;
doch es hatte sich niemand gemeldet.
Reinhard Linke teilte mir auch mit, daß er die deutsche Schrift nicht mehr in der Schule lernen
konnte, sich mit dieser aber im zähen Selbststudium fürs Lesen vertraut gemacht habe,
zunächst auch unterstützt durch Dr. Rüdiger Berthold.
Als Genealogie-Programm benutzte Linke zuerst das Programm PC-Ahnen. Im Jahre 2008
kam diese Erfassungsarbeit aber durch Krankheit zunächst bei ihm ins Stocken. Durch meine
Anfrage und mein Interesse ermuntert, nahm sich Reinhard Linke 2011 dann nochmals
freundlicherweise der AL Arno Lange an, zumal ich ihm (wie auch meinem langjährigen
Forscherfreund Wolfgang Trogus, Immenstaad), von der Adels-Kreistafel Arno Lange (siehe
oben!) Kopien geschickt hatte; denn den Adelssektor hatte Linke bisher noch nicht erfassen
können.-

Da Wolfgang Trogus bereits bei der Erfassung der AL Rösch (Kinder)
http://www.genetalogie.de/roesch2/index.html

mit seinem GFAhnen-Programm sehr erfolgreich war und den Adelssektor der AL Rösch
(Kinder) damals noch aufgrund neuerer Adels-Forschungen sogar erweitern konnte, lag es
nahe ihn zu bitten, auch für die AL Arno Lange hierfür wieder zur Verfügung zu stehen, was er
dankenswerter Weise trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten und Zeitopfer annahm.
Einige statistische Angaben bzw. Tabellen enthält auch Wolfgang Trogus’ Einleitung zur AL.
Nachdem Reinhard Linke das GFAhnen-Programm durch Trogus näher kennen gelernt hatte,
ließ er es sich trotz persönlicher Probleme nicht nehmen, sich auch noch mit dem GFAhnenProgramm vertraut zu machen und seine PC-Ahnen-Datenerfassung auf GFAhnen zu
übertragen, um damit auch mit Wolfgang Trogus gedcom-mäßig in Datenverkehr treten zu
können. Aus der AL Arno Lange hat mir Linke auch zahlreiche Verzeichnisse mitgeteilt, sowie
auf meinen Wunsch hin, auch eine sogenannte Verschwisterungsliste (VSL) erstellt, aus der
ich gut ersehen bzw. auch manuell berechnen konnte, wie stark die Ahnenschaft von Arno
Lange verwandtschaftlich verflochten ist (Implex, „Ahnenschwund“).

Als weitere Team-Kollegen kam bald noch Frau Eva-Maria Jülich mit ihrem Sohn Martin
Jülich in Chemnitz hinzu; da Sohn Martin innerhalb der letzten beiden Jahre ein ImplexGrafik- und Rechenprogramm auf der Basis der Quantitativen Genealogie von Prof.
Siegfried Rösch entwickelt hatte, als dessen „Schutzpatron“ ich mich bezeichnen möchte.
Denn ich hatte Martin Jülich meine weitgehende Unterstützung zum dazu erforderlichen
Literaturstudium der Quantitativen Genealogie gegeben, damit er mit seinen hervorragenden
Programmierkenntnissen zunächst ein Grafik-Programm für Implex-Darstellungen
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programmieren kann, das die Verwandtenehen als geschlossene Heiratskreise darstellt.
Hinzu kamen bald auch Programm-Berechnungen für die wichtigsten Kennwerte der
Quantitativen Genealogie, wie z. B. biologische Verwandtschaftsgrade (gb, g’b), ImplexWerte (ik, Ik) sowie Erforschtheitsgrad (rk, Rk).
Solche Jülich-Grafiken und –Berechungen wurden bereits in der AL Rösch (Kinder)
veröffentlicht - siehe dazu Link oben! – und damit konnte nun auch die AL Arno Lange
analysiert werden, nachdem hierzu bereits schon im Jahre 2012 Testläufe erfolgt waren.
Diese Grafiken und Kennwerte von Martin Jülich stehen am Ende der Lange-Ahnenlisten.
Zu Wolfgang Trogus’ weiteren Aktivitäten möchte ich hier auf seine Einleitung zur AL Arno
Lange verweisen, die hier im Anschluß an dieses Vorwort folgt.
Doch zu unserem „Hauptakteur“ der AL-Erfassung: Reinhard Linke, möchte ich hier als
„Teamleiter“ abschließend zu diesem Vorwort noch eine kleine persönliche Würdigung –
leider als Nachruf - bringen. Denn es war für unser kleines Team eine sehr schmerzliche
Nachricht, als uns Frau Christina Linke mitteilen mußte, daß ihr Mann Reinhard am 20. April
2013 zu Hause in Eisenach seinem schweren Krebsleiden erlegen ist; - und die
Veröffentlichung seiner großen
Lange-Ahnenlisten-Bearbeitung
nun nicht mehr erleben konnte.-

Reinhard Linke wurde 1947 in
Elstertrebnitz, südl. Pegau
(Sachsen), geboren, er ist
verheiratet, hat 2 erwachsene
Kinder und wohnt seit 40 Jahren in
Eisenach (Thüringen).

REINHARD LINKE,
1947-2013
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Für die Geschichte des Altertums und des Mittelalters zeigte er bereits seit seiner Jugend
großes Interesse, fand zur Familienforschung allerdings sehr spät. Seit etwa 1997 beschäftige
er sich mehr oder weniger intensiv mit seinen Vorfahren. Der Wehrpaß und ein sehr gut
geführter Ahnenpaß seines Vaters hatten ihn dazu angeregt, die ersten weiterführenden
Nachforschungen zu betreiben. Diese beschränkten sich auf Sachsen (Wurzen-GrimmaLeisnig) und teils Sachsen-Anhalt. 1999 weckte dann die Homepage von Detlef Papsdorf sein
Interesse. Nach mehreren Kontakten mit ihm und entsprechenden „Hilfestellungen“ wurde er
2000 Mitglied der AMF. Detlef Papsdorf verdankt er auch den Hinweis auf den
Familienforscher Otto Hessel, (+1971). Die Abschrift seiner Arbeit „Meine Ahnen und ihre
Sippen – Familiengeschichte aus Nerchau und Umgebung“ war für ihn und seine Frau
Christina „ein familiengeschichtlicher Genuß“. Diese Aktivitäten gipfelten bald auch in der Herstellung einer CD dieser HesselAhnengeschichte durch das Ehepaar Christina und Reinhard Linke, die sie Detlef Papsdorf für
dessen Homepage in der „Kleinen Sachsenreihe“ unter Nr. 53 zur Verfügung stellten und
mithin für Interessierte zum Erwerb anbieten konnten:
http://www.familienarchiv-papsdorf.de/sachsenreihe.htm

Diese Hessel-Ahnengeschichte ist mir im übrigen zur weiteren Erforschung der AL von
Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, neuerdings eine wertvolle Quelle geworden; und zwar
aufgrund der zahlreichen Leipnitz-Namensträger um das Dörfchen Leipnitz bei Grimma. Eine
Überarbeitung dieser Leibniz-AL ist inzwischen erschienen unter:
http://www.genetalogie.de/leibniz/leibniz.pdf

Kurzum: Reinhard Linke teilte schließlich Detlef Papsdorf und später 2007 auch Dr. Rüdiger
Berthold mit, daß er beabsichtige, die AL-Kopien vollständig ohne Zeitdruck abzuschreiben,
um diese auch für jüngere Generationen lesbar zu machen. Seit 2009 hatte Linke nach einer
Nieren-OP allerdings an der AL Arno Lange zunächst kaum weitergearbeitet. Doch es muß
eine gewaltige Arbeitsleistung gewesen sein, die vom Abschreiben des Textes, - der nicht in
gewöhnlicher kompakt-gestraffter Ahnentafelform der üblichen Basisdaten (Ort, *, ∞, +) vorlag,
sondern mit vielen Besitzangaben angereichert war -, schließlich bis zur Erfassung mit dem
Genealogie-Programm PC-Ahnen führen konnte. Und dann kam zuletzt noch - bei schwerer
Krankheit! - die Umstellung auf das für ihn neue GFAhnen-Programm hinzu (Programmierer
Dipl.-Ing. Werner Bub, München), das bekanntlich von Wolfgang Trogus seit Jahren sehr
erfolgreich benutzt wird.

Reinhard Linke (+) hat sich durch die Digitalisierung der AL Arno Lange für die gesamte
wissenschaftliche Familienforschung des Pleißner Landes sehr verdient gemacht!

*

*

*

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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b) Eckhard Mittenzwei: Ein verdienstvoller Heimatforscher gestorben; in:
Der Rundblick, Monatsschrift für Kultur und Heimat der Kreise Wurzen-OschatzGrimma (1966), 13. Jg., Heft 5.
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Nr. 46; in: Archiv für Sippenforschung (1964), H. 16, S. 540-541
3) S.[iegfried] Rösch: Dörfliche genealogische Quellen in Mitteldeutschland; in:
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Arndt Richter, München 5. Juni 2013
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