
Familienforschung heute 

 

Erlassen Sie es mir, beim Definitionsproblem, d. h. der Bestimmung, was denn 

Familienkunde oder Genealogie sei, mich lange aufzuhalten. Es möge genügen, einen der 

Definitionsversuche zu nennen und diesen auf sich beruhen zu lassen. Otto Forst de Battaglia 

bestimmt in seiner wissenschaftlichen Genealogie, Bern 1948, Seite 10, Familienkunde oder 

Genealogie als „Lehre von den auf Abstammung beruhenden Zusammenhängen zwischen 

Menschen“; so abstrakt, so weit, so gut. 

Gehen wir dagegen zusammen den Weg, aus der Beantwortung der Frage nach dem 

möglichen Warum der Familienkunde das Feld familienkundlicher Fragestellung vor uns 

erstehen zu lassen. Ein breites Spektrum an Motiven, Wissenschaftsmöglichkeiten und 

Wissensbedürfnissen kann Impulse auslösen für die Beschäftigung mit der Familienkunde, ein 

Spektrum von uralten, immer gleichen Anstößen und sozusagen spezifisch modernen; die 

markantesten davon seien in gebotener Kürze katalogartig aufgezählt: 

1) schlichte Neugierde und Wissensfreude; 

2) jene Urfrage des Lebens danach, woher wir kommen und woher andere abstammen, die im 

Alten Testament ebenso bezeugt ist wie bei Homer, dem ersten europäischen Dichter, 

oder in den Götter- und Heldensagen der germanischen Stämme; 

3) Familienbewusstsein und Familiensinn; 

4) Geschichtsbezogenheit und Geschichtsbewusstsein, die als anthropologische 

Elementarstruktur Interesse an der Familien-geschichte als der Geschichte im Kleinen      

fördern können: 

5) die Betroffenheit aus der Erfahrung, wie das eigene Leben und Schicksal mit 

überindividuellen Zusammenhängen verflochten ist;  ,  

6) die Identitätssuche in der technisch-industriellen Welt, in der die Nahbezüge in Familie, 

Heimat und Region neue Bedeutsamkeit gewinnen; 

7) die spezifisch in den Ereignissen der jüngsten deutschen Geschichte begründete 

Identitätssuche, wo es darum geht, die geschichtlichen Einbrüche von 1918 und 1945 zu 

bewältigen; 

8) die neuerdings intensivierte wissenschaftliche Zuwendung zur Heimat-, Regional- und 

Landesgeschichte, insbesondere aber zur Demographie, zu welchen Bereichen die Genealogie 

in einer wichtigen Wechselbeziehung steht. 

Wenden wir uns sodann der Frage zu: 

Wie ist überhaupt Familienkunde zu betreiben? 

In einer formelhaften Zusammenfassung könnte man vorweg antworten: Man betreibt das 

Sammeln und Ordnen aller erreichbaren Informationen und Zeugnisse über miteinander 



verwandten Personen, allem voran deren Namen und Lebensdaten. Und dies geschieht streng 

nach dem Belegprinzip, d. h. nur nachgeprüfte und nachprüfbare, mit Fundort ausgewiesene 

(insbesondere schriftliche, im weitesten Sinne urkundliche) Quellen dürfen unseren 

familienkundlichen Wissensangaben zugrunde gelegt sein. Dazu stehen drei grundlegende 

Quellen dem Genealogen zur Verfügung: die Standesämter, die Kirchenbücher, die 

Archivalien vor allem in den staatlichen und städtischen Archiven. 

An allgemeinen Regeln für eine planvolle, fruchtbare Familienforschung, die wahllose, 

vorschnelle Konstruktionen und Kombinationen vermeidet, ist festzuhalten: 

Sie geht grundsätzlich von einer bestimmten Person der Gegenwart (= Proband) aus und 

untersucht aufsteigend (Aszendenz) von dieser Elterngeneration nach Elterngeneration, die sie 

mit I, II usw. bezeichnet, also 2 Elternteile, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern usw. Irgendwo nach 

der V. bis VIII. Elterngeneration hört diese Verdoppelung der Personenzahlen auf, weil die 

Forschungsmöglichkeiten wegen des Ausfalles vieler Quellen (wie Tauf-, Geburts-, 

Eheschließungs- und Sterbebücher, Steuer- und Stadtbücher u. dgl.) erheblich eingeschränkt 

sind. Es bilden sich dann nur noch für einzelne Namensstämme sogenannte Ahnenschläuche, 

die vor allem in dynastischen Familien meist bei KarI dem Großen oder den 

Sachsenherrschern und deren Vorfahren enden. 

Dabei wird jede Person nach Person am Leitfaden der Generationsfolge (Filiation) belegt und 

empfehlenswerterweise jede Grundinformation über eine Person (alle Namen, Geburts- und 

Tauf-, Trauungs-, Todes- bzw. Beerdigungsdaten und jeweilige Ortsangaben sowie 

Berufsangaben zusammen mit Angaben zur FundsteIle) in exakter Abschrift auf eigene 

Blätter oder Karteikarten übertragen. Dieser Ausgangspunkt in der Gegenwart ist für den 

Anfang jeder erfolgversprechenden Familiengeschichtsforschung im ersten Schritt die 

Grundbedingung. Unkontrollierbare und unkontrollierte Kombinationen mit Personen und 

Ortsnamen, konstruierte Verbindungen von fernen Zeiten her zur Gegenwart sind zwar 

beliebte, aber ganz ungeeignete Wege für den ernsthaften Familienforscher. 

Zum anschaulichen Ordnen der gesammelten Personaldaten benützt man bewährte 

genealogische Darstellungsformen. Die bekanntesten Formen für die Vorfahren- und 

Nachkommenforschung sind die Tafel und die Liste, bei deren Gestaltung man sich 

eingeführter Zeichen (Symbole) bedient. 

Zu dem bisher allgemein Beschriebenen. Wie der Familienkunde gehört schließlich die 

Blickrichtung auf den gesamtgeschichtlichen Hintergrund: Familienkunde steht in einer 

unauflöslichen Wechselbeziehung zur Orts-, Heimat-, Regional- und allgemeinen Geschichte. 

Dieser Aspekt gibt nicht nur der familiengeschichtlichen Arbeit die notwendige Weite und 

Tiefe, sondern ist weitgehend eine Grundbedingung für die aussichtsreiche Alltagspraxis des 

Genealogen. 

Hat man den ältesten Vorfahren in der Namens- oder Stammlinie erreicht, so ist eine 

gebräuchliche Form der Darstellung des Forschungsergebnisses die Stamm- oder 

Nachfahrentafel oder - liste (Deszendenz). Hier werden alle Nachfahren in der Namensliste 

(Stammtafel) oder diese einschließlich aller Töchternachkommen (Nachfahrentafel) erfasst. 

Diese Form der Darstellung hat den Vorteil, dass sie von Generation zu Generation 

fortgeführt werden kann, ohne die Nummerierung der einzelnen Glieder ändern zu müssen. 



Für die Kennzeichnung gibt es hier besondere Systeme aus Ziffern oder Ziffern und 

Buchstaben. Deren Anwendung als Ordnungssystem ist aber so unterschiedlich, dass man im 

Gegensatz zur Ahnenbezifferung bei der Nachfahrentafel oder -liste kaum für alle 

verbindliche Regeln aufstellen kann. Völlig neue Möglichkeiten in der Darstellung und 

Auswertung von Forschungsergebnissen ermöglicht uns jedoch der Einsatz von 

Personalcomputer in der Familienforschung. Nach diesen allgemeinen Ausführungen zum 

Sinn der Familienforschung einige Hinweise zur Entwicklung der organisierten 

Familienforschung in Deutschland.  

Zur Genealogie der regierenden Häuser und des Adels in Deutschland gibt es umfangreiche 

Veröffentlichungen seit dem ausgehenden Mittelalter. Sie begannen wohl im engeren Sinne 

mit Ladislaus Suntheim (um 1440-1513), der im Auftrage Kaiser Maximilians eine 

Familiengeschichte der Babenberger und Habsburger schrieb, für die ihm die Archive 

geöffnet wurden. Allmählich wurden auch die geringeren Häuser und Geschlechter 

genealogisch erforscht und die Literatur wurde umfangreicher und unübersichtlicher. Die 

ersten Sammelwerke entstanden, die Häuser gleichen Ranges oder Geschlechter der gleichen 

Landschaft zusammenfassten. Verfasser waren Gelehrte fast aller Disziplinen, die sich die 

Gunst der Regierenden zu erwerben oder zu erhalten suchten. Die bürgerliche Genealogie lag 

wegen fehlender Quellen lange Zeit brach. Sie beschränkte sich bis in dieses Jahrhundert mit 

wenigen Ausnahmen darauf, dass in den Großfamilien bestimmte interessierte Personen das 

Wissen um drei bis vier Generationen jeweils mündlich überlieferte. Ganz selten wurden 

genealogische Hinweise in Familienbibeln oder Gebetsbüchern vermerkt oder gar in eigenen 

handgeschriebenen Büchern festgehalten. Konnte doch noch bis vor 150 Jahren die Masse der 

Bevölkerung kaum mehr als den eigenen Namen schreiben. 

Alle bisherige genealogische Forschung übertraf schließlich den Universitätsprofessor Johann 

Christoph Gatterer (geb. Lichtenau, bei Ansbach 13. Juli 1727, gestorben Göttingen 5. April 

1799), von dem u. a. die erste brauchbare Definition der Genealogie stammt, nach der es sich 

um die Darstellung aller von einem und ebendemselben Vater abstammenden Personen. 

Entweder der Männlichen allein oder der männlichen und weiblichen zusammen handelte. 

Gatterer, der auch als Heraldiker hervorgetreten ist, verfasste neben vielen Tafelwerken 

schließlich einen Abriss der Genealogie (1788), in dessen theoretischen Teil er sieben Arten 

von Ahnenschied, während er im darauffolgenden praktischen Teil eine Anleitung zur 

Sammlung, Ordnung, Ausarbeitung und Darstellung genealogischer Vorgänge gab. Doch 

Gatterers Bedeutung wurde von den Zeitgenossen kaum erkannt, und es gingen seine 

wegweisenden neuen Erkenntnissen samt der herkömmlichen Adels und Dynastengenealogie 

in den Stürmen der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege unter. 

Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gelangte die Genealogie zu neuer Blüte. Es 

wurden die beiden überregionalen Gesellschaften „Der Herold“, Vereinigung für Heraldik 

und verwandte Wissenschaften 1869 in Berlin und die „Heraldisch-Genealogische 

Gesellschaft Adler 1870“ in Wien gegründet, die beide heute noch sehr kraftvoll arbeiten. 

Von vornherein historisch-soziologisch orientiert und um die praktische Genealogie bemüht 

war die 1904 gegründete „Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte“ in 

Leipzig, die als gemeinnützige rechtsfähige Stiftung auch in nationalsozialistischer Zeit 

immer eine relative Unabhängigkeit behalten konnte. Diese zählte 1913 bereits 1.150 

Mitglieder in ganz Deutschland. Durch zwei schwere Luftangriffe auf Leipzig im Oktober 



und Dezember 1943 wurde die im Hause der Deutschen Bücherei untergebrachte Zentralstelle 

schwer heimgesucht. Der größte Teil der seit 1904 angesammelten Forschungsakten wurde 

hierbei vernichtet. In Leipzig wurde dann 1967 eine Zentralstelle für Genealogie 

wiederbegründet, die heute als staatliches Archiv des Freistaates Sachsen fortgeführt wird. 

<Sie befindet [befand] sich am Georg-Dimitroff-Platz 1>. Für Westdeutschland wurde die alte 

Leipziger Zentralstelle als rechtsfähige Stiftung ab 1951 in Berlin (West) fortgeführt. Die 

Geschäftsstelle befindet sich jedoch seit 1961 im Bolongaro- Palast im Frankfurter Stadtteil 

Höchst. 

Darüber hinaus gibt es auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik an die 50 und in den neuen 

Bundesländern 12 genealogische Vereine. [Stand 1992] Erstere wurden überwiegend 

zwischen den bei den Weltkriegen begründet, während Letztere erst nach 1989 entstanden, 

wenige Ausnahmen ausgeschlossen. Die Aufgaben in den Vereinen beschränkt sich 

naturgemäß auf die Beratung der Mitglieder, die Herausgabe von Zeitschriften und die 

Betreuung von Nachlässen und umfangreichen Fachbibliotheken. Die Forschung selbst kann 

nur von den einzelnen Familien wahrgenommen werden. Die Vereine können nur 

Anleitungen für Forschungen vermitteln, Quellenmaterial erschließen und Hilfen für die 

Sicherung des Forschungsmaterials anbieten. War dies bisher nur durch Einstellung von 

Forschungsergebnissen in Archive oder deren Veröffentlichung in genealogischen 

Zeitschriften, selbständigen Buchreihen oder durch Herausgabe einzelner Druck möglich, 

bedienst sich heute vor allem die jüngere Generation des Computers. Die Computergruppe der 

Regionalgruppe Aschaffenburg der Gruppe Familien- und Wappenkunde im Bundesbahn-

Sozialwerk ist für diesen Raum ein gutes Beispiel. 

Ein Schlusswort zur Familienforschung heute und in Zukunft. 

Die Bestrebungen in unserer heutigen Gesellschaft sind unverkennbar, die das überkommene 

Bild von der Familie ändern wollen. Aufbauend auf dem .. patriarchalischen Bild des 

Hausvaters, der nicht nur den Familiennamen nach althergebrachter Überlieferung bestimmte, 

sondern auch die Ausformung der folgenden Generation maßgeblich durch die Bestimmung 

der Berufs- und Gattenwahl der Kinder beeinflusste, schien bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts auch für künftige Zeiten alles sinnvoll geregelt. Die beiden Weltkriege unseres 

Jahrhunderts, Bevölkerungsverschiebungen durch Flucht und Vertreibung der Deutschen aus 

ihren Ostgebieten, die Aufnahme von Asylanten aus den Armutsgebieten der ganzen Welt, die 

kommende Niederlassungsfreiheit innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft in 

wenigen Jahren, verändern unser völkisches Gefüge. 

Der Gesetzgeber meint daher, auch unser Überkommenes ändern zu sollen. Starthilfe leistet 

hierfür das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 15. März 1991; nach der 

den Ehepartnern mehrere Wahlmöglichkeiten bei der Bestimmung eines gemeinsamen 

Familiennamens eingeräumt werden sollen. Mit dieser Entscheidung wird das bisherige 

Gefüge für den gemeinsamen Namen für Mann, Frau und Kinder außer Kraft gesetzt. Es ist 

zwar richtig, jede junge Familie kann sich für die althergebrachte Form der Führung des 

Mannesnamens entscheiden. Aber wozu die Wahlmöglichkeit eines anderen Namens von der 

Frauenseite oder gar eines Doppelnamens? Hier ist nur eine Tür offen gelassen, um aus 

wenigen gerechtfertigten Gründen sich hinter einen gefälligeren Namen zu verstecken, zumal 

bei mehreren Eheschließungen der gleichen Personen ein völlig verwirrendes Namensgefüge 



möglich wird. Der Familienname - bisher Ordnungsfaktor über Jahrhunderte - wird damit zum 

Spielball menschlicher Launen. Und dafür sollte uns das bisher bewährte Namensrecht zu 

schade sein, um es der vorhersehbaren Willkür auszusetzen. Sage keiner, er oder seine 

Nachkommen wären davon nicht betroffen. Wie oft entscheiden jüngere Menschen bei der 

Eheschließung gegen den Rat der Eltern, um erst im Alter zu merken, dass das 

Althergebrachte doch einen tiefen Sinn hatte. Doch dann sind solche Fehlentscheidungen 

nicht mehr änderbar. Dass damit auch unsere Familienforschung in Zukunft sehr erschwert 

sein wird, wer kann dies bezweifeln. 

Adolf Fischer  

Jutta Str. 20  

90480 Nürnberg 
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