
was ist genealogie

was ist genealogie?
  

genealogie ist das fremdwort für familiengeschichtsforschung. im alltag spricht man auch von
ahnenforschung oder familienforschung. letzteres ist missverständlich, denn familienforschung
ist ein zweig der ethnologie, der generell die entwicklung der familienstrukturen durch die zeit
(z. b. heiratsalter, regeln der namensgebung) untersucht. dabei spielt die einzelne familie keine
rolle. die genealogie als historische hilfswissenschaft befasst sich hingegen mit einer konkreten
familie und ihren mitgliedern.

  

im zentrum der genealogie steht der nachweis der abstammung einer person von einer anderen
(filiation). von dort kann die forschung auf einer persönlichen ebene und einer sachlichen ebene
ausgreifen:

  persönlich
  

in bezug auf die betroffenen personen ist eine abstammung eine von vielen. wir haben es mit
einem unendlichen netzwerk von miteinander verwandten personen zu tun, das vor urzeiten
begann und nie enden wird: mutter, vater, grosseltern, urgrosseltern, kinder, enkel, urenkel,
geschwister, cousinen und cousins ersten und weiterer grade. man kommt nicht umhin, sein
forschungsinteresse einzugrenzen: auf eine bestimmte forschungsrichtung , eine forschungsre
gion , eine
bestimmte anzahl generationen oder ein bestimmtes thema. manche begnügen sich auch nur
mit einer filiation, z. b. wenn ein nichteheliches kind wissen möchte, wer sein vater ist, oder zwei
filiationen, z. b. wenn adoptivkinder ihre leiblichen eltern feststellen wollen. oft ziehen fehlende
quellen eine grenze. wenn jemand einen genealogen beauftragen will, ist die forschung durch
finanzielle ressourcen begrenzt. gerade bei einem auftrag ist es daher gut, für sich zu klären,
wohin und wie weit man gehen will.

  sachlich
  

sachlich hat kann man das ganze wie zwiebelschalen sehen: in der mitte steht die
abstammung. darum herum hat sich die erforschung von genealogischen kerndaten
eingebürgert, die teilweise auch zwingend nötig sind, um den nachweis der abstammung führen
zu können: name, vornamen, geburt, heirat und tod. für die zeit, als geburt und tod noch nicht in
den quellen festgehalten wurden, werden diese daten durch die taufe und beerdigung ersetzt,
die die kirchen aufgezeichnet haben. darum herum gruppieren sich in einer weiteren schicht
angaben wie wohnorte, religionszugehörigkeit, berufe, ämter, abbildungen der personen, etc..
man kann die forschung auf immer weitere schichten ausdehnen und nach grundbesitz,
krankheiten, sterbeursachen, hobbies, haustieren, steuerdaten, verträgen oder straffälligkeiten
erforschen. all diese schichten bewegen sich eigentlich immer mehr weg von der reinen
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was ist genealogie

genealogie hin zur biographieforschung. natürlich bringt all das erst das fleisch an die knochen
eines dürren datengerüsts. je weiter man geht, umso aufwändiger wird die forschung. und man
hat zunehmend mit quellengattungen zu tun, die nicht mehr die ganze bevölkerung erfassen,
sondern nur noch wenige teile: man wird am meisten daten finden über menschen, die viel
besitz hatten oder delinquent waren. wenn man einen genealogen beauftragt, muss man
wissen, dass man bei der suche nach diesen informationen oftmals trotz langer suche erfolglos
bleibt, weil die gesuchte person in der quelle einfach nicht erscheint.

  verwandtschaftsbegriff
  

es gibt noch eine vorfrage, die am anfang zu klären ist: welchen begriff der abstammung lege
ich zugrunde: die biologische oder die rechtliche. ein adoptivkind stammt rechtlich von den
adoptiveltern und biologisch von den leiblichen eltern ab. es gibt keine zwingende wahl für das
eine oder andere. man muss sich einfach klar sein, was man erforscht. wer auf die biologische
abstammung abstellt, lebt mit grossen unsicherheiten: es gibt zeitgenössische untersuchungen,
wonach 7% der in amtlichen quellen als väter genannten biologisch gar nicht die väter sein
können. früher mag der prozentsatz geringer gewesen sein, er lag auf jeden fall über null.
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