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man unterscheidet in der genealogie grundsätzlich die forschung in zwei richtungen:

  aszendenz (ahnen)
  

die aszendenten oder ahnen sind die direkten vorfahren einer person, also nach streng
mathematischen gesetzen 2 eltern, 4 grosseltern, 8 urgrosseltern, 16 ururgrosseltern, etc.. da
jeder 2 eltern hat, verdoppelt sich die rechnerische zahl der ahnen mit jeder generation. die zahl
wächst als zweierpotenz. 
wenn man weit genug zurück reicht, erhält man theoretische zahlen, die die tatschliche
bevölkerungszahl überschreiten. was stimmt hier nicht? die regel gilt rein rechnerisch. wenn
man in den generationen zurück geht, passiert es zunehmend, dass mehrere rechnerische
positionen von einer tatsächlichen person eingenommen werden: eine person taucht dann in
der ahnentafel mehrmals auf. man spricht dann von ahnenimplex. das ist völlig
selbstverständlich und hat mit inzest nichts zu tun, da dies in der regel erst mehrere
generationen zurück beginnt.
die person, von der eine ahnenforschung ausgeht, bezeichnet man als proband. wer selbst
forschungen für sich betreibt, wird in der regel von sich oder seinen kindern ausgehen. es wird
aber auch immer wieder nach ahnen berühmter menschen geforscht.
da mit der verdoppelung der ahnenzahl in jeder generation die forschung ebenfalls uferlos
werden kann, erforschen manche nur bestimmte linien. besonders beliebt ist z. b. die forschung
nur nach der namengebenden linie (in der regel die rein männliche) oder die nach der rein
weiblichen linie.
die darstellung einer ahnenforschung erfolgt in einer ahnenliste oder bildhaft in der ahnentafel,
die wiederum nüchtern oder künstlerisch ausgeschmückt sein kann.
wer sich mehr für seine eigene herkunft interessiert, für die einflüsse, die die eigenen vorfahren
vielleicht auf ihn gehabt haben, sollte ahnenforschung betreiben.

  deszendenz (nachkommen)
  

die deszendenten oder nachkommen einer person sind alle kinder, enkel, urenkel, etc. eines
probanden. während die ahnenforschung den probanden meist in der gegenwart wählt, macht
eine nachkommenforschung eher sinn für jemand, der in der vergangenheit lebte. da es keine
regelmässigkeit gibt, wieviele kinder eine person hat, weiss man bei dieser forschungsrichtung
nie, ob die forschung vollständig ist. während die aszendenz nie endet (es gibt keine person
ohne eltern), kann die deszendenz enden, wenn jemand keine weiteren nachkommen mehr hat.
beliebt ist die erforschung der nachkommen berühmter persönlichkeiten, z.b. von kaiser karl
dem grossen oder dem heiligen niklaus von der flüe. wer für sich selbst familienforschung
betreibt, wird von einem probanden ausgehen, von dem er selbst abstammt und der ihn
vielleicht besonders interessiert. auch hier gibt es beliebte beschränkungen, z. b. dass man nur
diejenigen nachkommen erforscht, die den namen weiter gegeben haben, oder diejenigen, die
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von söhnen des probanden abstammen (rein männliche linie). dann spricht man nicht mehr von
nachfahrenforschung, sondern von stammforschung. 
die darstellung einer nachfahrenforschung erfolgt in einer nachfahrenliste oder bildhaft in einer
nachfahrentafel. wird diese schmuckhaft ausgestaltet und umfasst sie nur die nachkommen in
männlicher linie, spricht man von stammbaum.
wer mehr daran interessiert ist, seitenverwandte oder alle träger eines (seltenen)
familiennamens kennen zu lernen, betreibt besser nachfahrenforschung.

  mischformen
  

man kann natürlich beide forschungsrichtungen beliebig kombinieren. z. b. kann man all seine
ahnen bis zu den 16 ururgrosseltern erforschen und dann von diesen als probanden ausgehend
wieder alle nachkommen. auf diese weise erhält man ein komplexes geflecht, das sich
graphisch kaum noch darstellen lässt. versuche hierzu werden als verwandtschaftstafeln oder
sippschaftstafeln bezeichnet.
bei der ahnenforschung ergibt sich natürlich ein umfassenderes bild über das leben der ahnen,
wenn von ihnen nicht nur das kind aufgezeichnet wird, das die gene zum probanden weiter
gereicht hat, sondern alle kinder. wir haben dann nicht nur die ahnen erforscht, sondern auch
deren jeweilige geschwister, aber nicht mehr die nachkommen der geschwister. manchmal ist
dies auch erforderlich, um sicher zu sein, dass man die filiation richtig getroffen hat. wir
empfehlen aus dem letzten grund, dass man auch bei der ahnenforschung immer die
geschwister mit berücksichtigt.

  sonderformen
  

wie bereits schon angedeutet, führt die grosse zahl von personen, mit denen man es zu tun
haben kann, dazu, dass manche ihre forschung zusätzlich einschränken. wie bereits erwähnt,
sind beliebte einschränkung die beschränkung auf nur eine ahnenlinie, z.b. die rein männliche,
die rein weibliche (vor allem in der jüdischen tradition wichtig), oder die namengebende . bei der
nachfahrenforschung beschränken manche die arbeit ebenfalls nur auf die namensträger, die
nachkommen in männlicher linie oder eine besondere linie, sodass von einem probanden in der
vergangenheit nur die linie (jeweils mit geschwistern) erforscht wird, die unmittelbar zum
forschenden selbst führt. oder eine linie, die über die generationen auf einem bauernhof gelebt
hat. man kann auch erforschen, wie zwei personen, die nicht voneinander abstammen, über
einen gemeinsamen vorfahren verwandt sind.

  

 2 / 2


