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in aufsteigender Linie wird als Ahnentafel dargestellt, die Nachkommenschaft in absteigender Linie als Nachkommentafel. Wird
sowohl die Abstammung als auch die Nachkommenschaft dargestellt, spricht man von einer Sanduhrtafel. Eine Stammtafel, die
alle Blutsverwandtschaftsverhältnisse beinhält ist die Konsanguinitätstafel, sind sogar verschwägerte und angeheiratete Verwandte
mit einbezogen, wird die gesamte Verwandtschaft auf einer sogenannten Affinitätstafel angeführt.

Entwicklung der Genealogie

Schon im frühen Mittelalter pflegten die Adelsgeschlechter ihre
Stammbäume sehr sorgsam. In der Neuzeit, als Zünfte immer öfter Geburtsbriefe von Auswärtigen verlangten, begann langsam
auch das Bürgertum, Protokoll über seine Vorfahren zu führen.
Erst in den 1920er Jahren erlebte das Interesse an der Genealogie
einen ersten wirklichen Aufschwung in der breiten Masse. Doch
bald führte der Missbrauch der gesammelten Daten im Nationalsozialismus zu einem negativen Beigeschmack. Große Bestände
an Dokumenten wurden in der Zeit vernichtet, um Menschen zu
schützen und ab 1945 wurde die gesamte organisatorische Basis
der Genealogie aufgelöst.
Nach Anstößen aus Frankreich, Großbritannien und den USA begannen die Menschen im deutschsprachigen Bereich in den 1950er

Jahren wieder langsam, die Forschung nach Verwandtschaftsverhältnissen zu reaktivieren. Ausschlaggebend war oft die Suche
von Emigranten nach überlebenden Verwandten in der Heimat.
Heute ist das Gebiet der Familiengeschichtsforschung längst
nicht mehr Wissenschaftlern vorbehalten. Im Gegenteil, immer
mehr Privatpersonen begeben sich auf die Suche nach ihren Wurzeln. Laut soziologischen Studien ist das neu entfachte Interesse
an der persönlichen Vergangenheit eine natürliche Reaktion auf
den gesellschaftlichen Wandel. Die Sehnsucht nach der Herkunft
und Verbundenheit lässt viele erkennen, dass eben nicht nur die
Zukunft zählt.

Reise in die Vergangenheit

Die Motive, warum sich immer mehr Menschen auf die Suche
nach ihren Traditionen machen, sind vielfältig. Das Bewusstsein
für die eigenen Wurzeln wird oftmals als Ergänzung der eigenen
Person im Hier und Jetzt gesehen. Zu wissen, woher man kommt
und die Schicksale der eigenen Familie zu kennen, kann helfen,
das eigene Schicksal besser anzunehmen. Bei manchen besteht die
– mehr oder weniger berechtigte – Hoffnung, die Verwandtschaft
zu einem Adelsgeschlecht oder zu prominenten Persönlichkeiten
nachweisen zu können. Sehr oft ist auch der Wunsch vorhanden,
noch lebende Verwandte zu finden.

Zeitreise durch die
Familiengeschichte
Ein neues Hobby scheint sich zu entwickeln. Ein Hobby, von dem man sagt,
dass, wenn es einen einmal gepackt hat,
es einen sein Leben lang begleitet: Genealogie, also die Familien- bzw. Ahnenforschung fasziniert längst auch die breite
Masse. In stürmischen Zeiten möchte jeder wissen, wo er seine Wurzeln hat.
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eterhohe Regale reihen sich an einander, jahrhundertealte Bücher stehen in Reih‘ und Glied,
Laden mit zig-hunderten Mikro-Fiches und Mikro-Filmen lagern hier gut geschützt vor Umwelteinflüssen. In diesem, wie in vielen anderen
Archiven werden Dokumente der Vergangenheit aufbewahrt und
vor dem endgültigen Vergessen bewahrt. Schaffensplatz und Forschungsstätte für Genealogen, für Ahnenforscher, professionelle
ebenso wie immer mehr interessierte Laien.
Genealogie ist die historische Methode, von einer bestimmten
Person ausgehend, die Abstammung, bzw. die Nachkommenslinie
darzustellen. Alle Personen, die in irgendeiner Weise verwandt
sind, sind genealogisch miteinander verknüpft. Die Abstammung
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Familienzuwachs der anderen Art

„Im Zuge der Nachforschungen entwickelt man sehr oft eine innige Verbundenheit zu den Vorfahren und toten Verwandten. Je
mehr Verwandte man findet – in der Vergangenheit ebenso wie in
der Gegenwart – desto weniger leichter kann man beispielsweise damit umgehen, wenn man mit den eigenen Eltern ein weniger
gutes Verhältnis hat,“ erläutert der Historiker und professionelle
Familienforscher Hermann Rafetseder, „ich nenne das Familienzuwachs der anderen Art.“ Rafetseder selbst begann damit, seine
eigene familiäre Vergangenheit zu erforschen, als er im
Erwachsenenalter durch Zufall erfuhr, dass er eine
Halbschwester hat.
Bei den meisten, die sich mit der eigenen
Familiengeschichte auseinander setzen,
gibt es einen konkreten Auslöser, der
das Interesse geweckt hat. So auch
bei dem niederösterreichischen
Berufsgenealogen Felix Gundacker. Ein zufälliges Telefonat mit einem anderen Herrn
Gundacker veranlasste erst
zu Scherzen, dass man eventuell verwandt sei. Bei näherem Nachforschen stellte
sich heraus, dass die beiden
Männer sogar relativ nahe
verwandt sind.
Die Forschung in der eigenen
Familiengeschichte muss jedoch nicht immer nur positive
Ergebnisse zutage bringen. Jeder,
der forscht, muss darauf gefasst
sein, dass die Wahrheit über die eigene Familie nicht immer angenehm
ist. Durch die Forschungen werden oft
lange Jahre gut gehütete Familiengeheimnisse gelüftet, uneheliche Kinder, Halbgeschwister, Adoptionen, Fehltritte der Vorfahren
und kleine und größere Skandale treten zutage. Enttäuschungen sind auch gegeben, wenn sich heraus stellt, dass es
kein verwandtschaftliches Verhältnis zu Prominenten oder einem
Adelsgeschlecht gibt. Schwerer zu verdauen ist es jedoch, wenn
sich heraus stellt, dass Verwandte auf eine unrühmliche Nazi-Vergangenheit zurück blicken. In so einem Fall ist Pragmatismus vonnöten. „Das Schicksal der Vorfahren darf einen selbst nicht zu sehr
berühren,“ weiß Felix Gundacker, „vor allem Frauen sind manchmal gefährdet, zu emotional an die Sache heranzugehen.“

Familienforschung für Anfänger

„Der erste Schritt ist, die älteren Verwandten zu befragen. Die
wissen oft mehr, als man denkt,“ beschreibt Hermann Rafetseder
den Beginn der Forschung. Allerdings sind alte Familiengeschichten mit Vorsicht zu genießen. Vieles wird schön geredet
und im Laufe der Zeit schleichen sich oft Fehler in der Über-
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lieferung ein. Menschen neigen dazu, Familien-Skandale lieber
mit ins Grab zu nehmen.
Grundlegende Basis für jede Forschung sind die eigenen Dokumente, wie Geburtsurkunde und darüber hinaus gehend, alle
auffindbaren Dokumente und Zeugnisse von Verwandten. Mit
Hilfe alter Sterbe- und Partezettel, Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden, Taufscheinen und Fotos lässt sich meist schon einiges an Wissen zusammentragen.
Mit diesen Basisinformationen versehen, kann sich der HobbyForscher schon ins Archiv wagen. Erste Anlaufstelle sind
in der Regel Pfarren, Diözesen und Kirchen, wo die
Kirchenbücher und Matriken aufliegen. Darin
sind sämtliche Geburten, Taufen, Hochzeiten und Todesfälle verzeichnet. Auf
die Suche nach Detailinformationen
kann man sich auch in den Landesarchiven der Bundesländer, den
Stadtarchiven, Kirchenregistern
und dem Index der israelischen
Kultusgemeinde, HebammenBüchern und Grundbüchern,
sowie in alten Häuser-Chroniken machen. Häuser-Chroniken haben den Vorteil, dass
sie in vielen Fällen weiter zurück reichen als die Kirchenmatriken. Daten, die Salzburg
betreffen, sind im Matrikenreferat am Salzburger Kapitelplatz, sowie im Archiv der Erzdiözese Salzburg zu finden, wo
Dokumente vom 16. Jahrhundert
an aufbewahrt sind.

Computergenealogie

Im digitalen Zeitalter ist eine große Menge an Information online und für jedermann
zugänglich. So werden die ersten Forschungsschritte für Neueinsteiger vereinfacht. Die Digitalisierung der Kirchenbücher ist österreichweit schon relativ
weit fortgeschritten. Besonders in Ober- und Niederösterreich, aber auch in Bayern sind bereits viele Daten im Internet auf
www.matricula-online.eu einsehbar.
Mit dem wachsenden Interesse der breiten Masse an Familienforschung entstehen auch viele Internetplattformen und elektronische
Datenbanken, die geschichtliches Material verwalten. Auf www.
gen-team.at sind beispielsweise knapp fünf Millionen Datensätze
online abrufbar. Und die Datenbank wächst stetig.
Bei all dem Online-Angebot bleibt der Besuch im Archiv dennoch
nicht aus. Das Internet kann keine Primär-Quelle sein, in den Archiven lässt sich immer mehr finden, als im Internet. „Es ist die große
Gefahr des Internets, dass man glaubt, alles was vorhanden ist, ist online zu finden,“ so Gundacker, „außerdem sollte jeder Forscher das
Gefühl kennen, jahrhundertealte Bücher in den Händen zu halten.“

Detektivarbeit

Auf welchen Wegen man auch sucht, die Familienforschung ist
detektivische Kleinstarbeit. Es braucht schon einiges an Geduld,
Hartnäckigkeit und logischem Denkvermögen, um die kleinsten
Puzzleteile zu suchen und zusammenzusetzen; und dabei den Überblick zu bewahren. Neben Kurrent-Kenntnissen ist die Gabe, unleserliche Schriften zu entziffern, hilfreich. Ein Grundvokabular an
lateinischen Ausdrücken hilft ebenfalls oft weiter. Und wenn man
nicht mehr weiter weiß, besteht immer noch die Möglichkeit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Irgendwie ist jeder verwandt

Wer aus derselben Gegend stammt, hat gute Chancen, tatsächlich
miteinander in einem Verwandtschaftsverhältnis zu stehen. Beim
gleichen Familiennamen kann man in vielen Fällen von gemeinsamen Urahnen ausgehen.
Bestes Beispiel ist der in Salzburg oft vorkommende Name
„Hödlmoser“. Hermann Rafetseder hat sich auf die Suche nach
den Wurzeln des Namens begeben und kann heute die Linien
der Hödlmosers bis ins frühe 16. Jahrhundert zurück verfolgen.
Zu der Zeit nämlich wanderte der junge Georg vom Einzelgehöft Hödlmoos, nahe Hof bei Salzburg, nach St. Gilgen, wo er
schlicht „der Hedlmooser“ genannt wurde. Hermann Rafetseder
kann heute fünf Jahrhunderte Familiengeschichte sämtlicher Hödlmoser-Linien aufzeigen.

„Es ist
detektivisches
Arbeiten“
Eigentlich ist Felix Gundacker ausgebildeter Statiker und EDVFachmann. Interessiert hat ihn die Familiengeschichtsforschung
aber immer schon. Ein Zufall ist schuld daran, dass Gundacker
sich intensiv mit seiner eigenen und in Folge generell mit Genealogie beschäftigt. Heute forscht der Niederösterreicher für
Kunden aus der ganzen Welt. Die internationale Presse wurde auf ihn aufmerksam, als er 2004 Vorfahren des damaligen
US-Präsidentschaftskandidaten John Kerry in Niederösterreich ausmachte.
Herr Gundacker, wie wird man eigentlich Berufsgenealoge?
Genealoge wird man nicht, das ist man einfach. Ich hatte schon
als Jugendlicher großes Interesse an der Familienforschung. Ich
hatte auch das Glück, zwei Großväter zu haben, die ebenfalls
sehr interessiert waren und die ich sehr lange hatte. Später ist

das Interesse etwas eingeschlafen – bis 1989, als mich aufgrund
eines Inserates ein anderer Herr Gundacker anrief. Wir haben
am Telefon noch gescherzt, ob wir vielleicht verwandt sind. In
Folge bin ich dann darauf gekommen, dass wir tatsächlich in
der fünften/sechsten Generation verwandt sind, das ist gar nicht
so entfernt. Und das war dann das i-Tüpfelchen, das den Ausschlag gab, dass ich mich von da an als Berufsgenealoge betätigt habe. Der Markt war vorhanden, das habe ich schnell erkannt.
Welche Eigenschaften muss man mitbringen, um guter Genealoge zu sein?
Pragmatismus ist sehr wichtig. Man muss seine Emotionen hintanstellen. Ich erlebe es oft in Archiven und in den Kursen, die
ich an der Volkshochschule halte, dass besonders Frauen dazu
neigen, sehr emotional an die Sache heranzugehen. Frauen bleiben oft bei dem Gedanken hängen, welche Schicksale passiert
sind. Zum Beispiel, dass eine Familie mehrere Kinder verloren
hat. Ein Mann, insbesondere ein Techniker tut sich vielleicht
leichter, das auszublenden.
Außerdem muss man unbedingt Kurrent lesen können. Das
kann man sich als Autodidakt beibringen, man muss ständig
praktisch üben. Am besten man fängt mit Schriften von 1880
an, die schon sehr schön geschrieben wurden und arbeitet sich
dann langsam vor.
Nützlich ist auch eine gewisse Vokabelkenntnis in Lateinisch,
Althochdeutsch, teilweise habe ich auch Alttschechisch schon
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hat, wie die Vorfahren das Leben gemeistert haben. Die einen
wollen den Stammbaum erforscht haben, die anderen lediglich
am Familiennamen entlang. Am Familiennamen entlang muss
nicht immer heißen, nur die väterliche Seite zu erforschen. Auch
in der Vergangenheit stoßen wir immer wieder auf uneheliche
Kinder. Uns seit 1784 – Josef II. hat dies eingeführt – wurde
der Vater nur dann eingetragen, wenn der Vater das ausdrücklich verlangt hat. Das hatte den Sinn, dass nicht einfach falsche
Väter angegeben werden konnten. Immerhin sind heute zehn
Prozent der Kinder Kuckuckskinder.
Zu mir kommen die Leute, wenn die irgendwo anstehen, wenn
sie an einem Problem nicht weiter kommen. Sei es, dass sie eine
Schrift nicht entziffern können, oder sei es, dass sie einen Ort
nicht finden können.

gebraucht. Aber das beschränkt sich auf 300 bis 400 Vokabel,
zur Not kann man sich da auch mit guten Nachschlagewerken
weiter helfen.
Logisches Denken ist ebenfalls wichtig. Zusammenhänge erkennen können. Es ist detektivisches Arbeiten, was man als Genealoge betreibt. Und man braucht viel Geduld. Manchmal sind die
Spuren sehr versteckt, aber gerade das macht es dann spannend.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Die Zeiten ändern sich sehr, und damit die Forschungsmöglichkeiten. Mittlerweile gibt es sehr viel online, aber man kann
diese Arbeit dennoch nicht vom Schreibtisch aus machen. Ich
bin sehr viel in Pfarrämtern und Landesarchiven unterwegs und
natürlich zum Teil auch im Internet. Aber mit den Ladezeiten
dauert die Recherche im Internet teilweise länger als vor Ort.
Eine Vorreiter-Rolle in der Digitalisierung der Kirchenbücher
hat die Diözese St. Pölten eingenommen: Rund 60 Prozent der
Kirchenbücher sind dort bereits digitalisiert. Die Kirchenbücher
in Oberösterreich sind schon komplett fertig. Die Archive in
Bayern sind gerade stark im Kommen. Von Salzburg und Tirol
gibt es noch gar nichts online. Aber das ist nur eine Frage der
Zeit. Und der Kosten. Die EU stellt Geldmittel zur Verfügung,
um das Kulturgut der Kirchen zu erhalten, dennoch bleiben der
Kirche viele Kosten.
Was war das interessanteste Verwandtschaftsverhältnis, das
Sie bislang aufgedeckt haben?
Es gab so viele interessante Ergebnisse. Sehr bezeichnend war,
als ich die Verwandtschaftsverhältnisse von John Kerry online

publizierte, hat sich eine Dame bei mir gemeldet, die ebenfalls
Nachfahrin eines Fritz Grünwalds sei. Ich fand heraus, dass
Besagter einige uneheliche Kinder hatte und konnte eine Verwandtschaft in Chile herausfinden. Diese hatten sogar noch ein
Foto, und meine Kundin konnte so ihrer Mutter endlich das
Foto deren Vaters zeigen. Außerdem fanden so zwei Cousinen
zusammen, die bislang noch nichts voneinander gehört hatten.
Ein anderes schönes Beispiel ist das eines Brasilianers, der 1946
in Österreich geboren worden war und mit seiner Mutter als
Kleinkind nach Brasilien auswanderte. Der Vater blieb zurück
und starb 1956. Ich konnte einen Cousin ausfindig machen, der
sich sogar noch an die Geschichte erinnerte. Oder eine New Yorkerin, deren Vorfahren Lueger hießen und die wissen wollte, ob
ein Verwandtschaftsverhältnis zum Wiener Bürgermeister Lueger
bestand. Der Name Lueger ist ein sehr häufiger in Niederösterreich, mit dem Wiener Bürgermeister war die Dame zwar nicht verwandt, aber ich fand einen Cousin, und des weiteren kam ich darauf, dass sogar wir in der neunten Generation verwandt sind! Es
sind so viele unterschiedliche, völkerverbindende Geschichten.
Wer nimmt Ihre Hilfe in Anspruch?
Es sind zu 99 Prozent Privatpersonen, die meine Hilfe in Anspruch nehmen. Sehr selten sind es öffentliche Institutionen.
Die Privatpersonen sind unabhängig von jeder sozialen Schicht,
vom Pfleger bis zum Kommerzialrat. Grundsätzlich kann man
sagen, dass mehr Frauen Interesse zeigen.
Alle wollen wissen, woher die Vorfahren kommen, in welchen
Berufen sie tätig waren, woher ein Name stammt, was ein Name
bedeutet, welche Schicksale es in der Familie bereits gegeben

Haben Sie auch schon unangenehme Entdeckungen machen
müssen? (Stichwort: NS-Zeit)
Mit der NS-Zeit an sich hatte ich bislang keine negativen Erfahrungen. Jedoch einige weniger positive Erlebnisse hat es schon
gegeben. Als ich zum Beispiel von einer Amerikanerin den
Auftrag bekam, ihren Großvater zu recherchieren. Ihre Mutter
war in Wien geboren worden, der Name ihres Großvaters war
ihr bekannt. Leider konnte ich nachweisen, dass dieser Mann
jedoch nicht der Vater ihrer Mutter war. Im Gegenteil, ich fand
heraus, dass die Großmutter des Öfteren versucht hatte, reichen
Männern ihre Kinder unterzujubeln und aus diesem Grund sogar zwei Mal ins Gefängnis musste.
Das zweite negative Erlebnis, das ich hatte, war das eines
Mannes, der 1943 in Wien geboren worden war und 1946 mit
seiner Mutter und seinem Stiefvater in die USA auswanderte.
Was er über seinen leiblichen Vater wusste, stammte nur aus
mündlichen Überlieferungen. So wusste er von seiner Mutter,
dass der Vater 1915 geboren und 1942 in Stalingrad gefallen
war. Ich konnte über diesen Vater überhaupt nichts finden. Und
da ist dann wieder Pragmatismus gefragt: Wenn man gar nichts
findet, muss die Geschichte eine andere sein. Und das war sie
in diesem Fall auch. Die Mutter meines Kunden hatte eine lange Liebesbeziehung zu einem verheirateten Mann, aus der er
hervor gegangen war. Bis zu ihrem Tod 1966 hatte die Mutter
es nicht übers Herz gebracht, ihm die Wahrheit zu sagen und
ihm damit die Chance zu geben, seinen leiblichen Vater kennen
zu lernen. Das war eines dieser einzelnen Schicksale. Und ich
musste das damals einem 67-jährigen Mann beibringen. Dass
seine Mutter ihn zeitlebens belogen hatte.
Was mache ich, wenn keine älteren Verwandten mehr am Leben sind, die mir grundlegende Auskünfte geben können? Was
sind die Mindestvoraussetzungen, um eine Ahnenforschung
beginnen zu können?
Im Normalfall reichen die eigene Geburtsurkunde und die Vollmacht, damit ich keine datenschutzrechtlichen Bestimmungen
verletze. Die Geburtsurkunde ist nicht schlecht, wenn man hat,
aber es geht auch ohne.
Doris Thallinger

Hermann Rafetseder
Der geborene Niederösterreicher ist studierter Historiker
und Germanist und eigentlich
durch Zufall am Gebiet der
Genealogie gelandet. Zu forschen begann er, als er zufällig von seiner Halbschwester
erfuhr. Heute weiß wohl kaum
jemand so viel über seine
Familiengeschichte wie Rafetseder. An die 6.000
seiner Vorfahren und Verwandten hat er erforscht.
Und interessante Tatsachen ans Licht gebracht.
Von Hexenverbrennungen, Hinrichtungen bis hin
zum weitschichtigen Verwandtschaftsverhältnis
zu seiner eigenen Frau. Sein profundes Wissen
stellt er heute Kunden zur Verfügung, die Hilfe bei
der Suche nach Verwandtschaft und Vorfahren
benötigen.

Felix Gundacker
Der 1960 geborene Felix
Gundacker absolvierte im
ersten Berufsweg die HTL
für Tiefbau und arbeitete als
Statiker und EDV-Spezialist,
bevor er sich 1989 – erst nebenberuflich – selbständig als
Genealoge betätigte. 1992
gründete er das Institut für
Historische Familienforschung und seit 2009 sammelt er mit anderen Genealogen im Rahmen des
GenTeam zusammen stetig Datensätze, um diese
online zur Verfügung zu stellen. Zudem ist er Autor,
unter anderem des Ratgebers „Ahnenforschung für
Einsteiger“.

