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Wohl dem,
Der seiner Vorfahren gern gedenkt!

Spurensuche
In der eigenen Familie?
Heraldischer und biografischer Ratgeber
Und Familien Rückblick
Von Harry H. Clever

Vorwort
Auch wenn man bislang noch keine Ahnentafel seiner eigenen
Familie gesehen hat, es gibt sie in jedem Falle, vielleicht nur noch
nicht schriftlich, denn die Kette Ihrer Ahnen kann bis in ungeahnte,
zurückliegende Zeiten reichen.
Seit Menschengedenken wird bei allen Völkern, der Vorfahren mal
mehr und auch weniger gedacht, und dass aber praktisch in allen
Ländern und Bevölkerungsschichten der Erde, denn ohne die
Vorfahren gäbe es uns ja überhaupt nicht, ganz nach dem
Naturgesetz ein Kern bekommt viele Triebe und Zweige.
In der heutigen modernen leichtlebigen Zeit vergisst man viel zu
schnell das jeder durch seine Abstammung bedingt, auch eine unter
Umständen sehr lange Familiengeschichte aufweisen kann, mit zum
Teil interessanten und erlebnisreichen Details versehen. Auch wenn
in der Vergangenheit in Ihrer eigenen Familiengeschichte sich keine
besonderen Persönlichkeiten hervorgetan haben, ist es wichtig und
immer interessant zu erfahren, welche beruflichen und familiären
Werdegänge man da finden kann.
Ein Generationssprung bedeutet allgemein etwa so um die
fünfundzwanzig Jahre, was in früheren Zeiten nicht immer zu
erwarten war, denn im Altertum wurden die Leute recht selten viel
älter als sechzig Jahre, da war mancher Opa oder Oma damals froh,
noch die Geburt eines Enkels erleben zu können. Zudem, wer hat sich
vielleicht noch nicht einmal gefragt, wie ist mein Familienname
eigentlich entstanden, wieso und warum klingt er heute so
gewöhnungsbedürftig oder wo liegt eigentlich der Ursprung meiner
Familien Benennung.
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Die Suche danach kann recht interessant aber auch beschwerlich
sein, denn nicht alles bisher wörtlich in der Familie überlieferte muss
auch stimmen. Leider ist es nicht ganz leicht und einfach an die Daten
und alten Aufzeichnungen zukommen, da hilft nur viel Ruhe und
Übersicht bewahren.
Denn auch mit der Zeit veränderten sich alleine schon durch den
unterschiedlichen Sprachgebrauch in den Landesregionen zwischen
dem Altertum und Heute die Aussprache nicht unerheblich. Da kann
das gleiche Wort oder eine Beschreibung einer Sache in zwei nicht
besonders weit auseinanderliegenden Ortschaften und Bereichen
gänzlich etwas anderes bedeuten. So manchen Begriff aus dem
früheren Leben und Beruf der Altvorderen kennt man heute vielleicht
sogar schon gar nicht mehr, deshalb ist eine Namensdeutung und
Erklärung nicht eine schnell gemachte Angelegenheit. Außerdem
muss man sich vielleicht sogar mit der handschriftlichen altdeutschen
oder eventuell auch lateinischen Schreibweise auseinandersetzen,
was bekanntlich auch nicht so einfach ist.
Außerdem wurden früher über lange Zeiten keine amtlichen
Registrierungen betrieben, außer bei Grundstücksgeschäften
zwischen Gemeinden oder von Landesherren und Privatpersonen, im
Mittelalter wurde allgemein meist nur ein Kirchenbuch geführt, in
dem die besonderen Vorkommnisse in der jeweiligen Gemeinde
festgehalten wurden. So mancher Zeitgenosse hält es vielleicht für
reine Zeitverschwendung auch nur einen Gedanken an seine direkten
Vorfahren und die Entstehung seines Familiennamens, mit dem er
sein ganzes Leben verbringt, zu vergeuden, aber:

Nur, wer seiner Vorväter gern gedenkt.
Der weiß dann auch, wer er wirklich ist!
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Diese Schrift soll ein kleiner heraldischer Leitfaden sein, um die Daten
Ihrer eigenen Herkunft zu lesen, deuten und verstehen! Man muss ja
nicht gleich eine streng wissenschaftliche Angelegenheit aus einer
Familienrückschau machen, doch die Herkunft von unseren Urahnen
und des Familiennamens kann sehr spannend sein, wenn man die
Spuren der eigenen Familie aufdecken kann, denn die
Familiengeschichte nahm irgendwann seinen Anfang und nicht jeder
Begriff aus dem alten Sprachgebrauch ist mit den heutigen
Gepflogenheiten leicht in Einklang zu bringen.

H.H.

Ihre Zukunft steht vielleicht in den Sternen,
Die Vergangenheit aber, in den Annalen!
6

Frühere Namensgebungen.
Eine vielleicht, auf den ersten Blick einfache kindliche Frage, mein
Opa hatte auch einen Opa und der dann ja wohl auch, wann und wo
lebte denn der älteste Opa unserer Familie, das lässt sich meist nicht
so einfach beantworten, wenn man sich noch nicht mit diesem
Thema beschäftigt hat.
Diese vorliegende Niederschrift befasst sich somit praktisch auch als
Beispiel, hauptsächlich mit dem Ursprung und einer realen
Namensdeutung des Autors.
Sie zeigt auch auf, wie dann auch vereinzelte Angehörige einer
Sippschaft unter Umständen sogar ihre ferneren bis dato vielleicht
noch total unbekannten Vorfahren in alter Zeit erkennen oder finden
können. Denn jede Heirat in jungen Jahren bedeutet grundsätzlich
auch eine neue Gründung einer neuen Generation mit dem Erhalt
des heute üblichen Familienstammbuches, doch darin wird leider
nicht die ganze Anzahl der schon bestandenen Generationen in der
Vergangenheit gänzlich angegeben.
Dieser Leitfaden soll auch für jeden, der sich mit der Vergangenheit
innerhalb seiner Vorfahren befassen möchte, als kleine Anleitung
dienen, und dient somit auch als Leitfaden zur Ergründung ihres
eigenen Familiennamens, wobei auch gewisse und spezielle
Veranlagungen in der direkten Familie ihre Auflösung finden können,
zu bedenken ist in jedem Falle, dass die Lebens und Sprachweisen
auch schon vor einhundert Jahren gänzlich anders waren, als man
dieses heute kennt, später und bei schwierigeren Fällen benötigt man
eben dann auch die Hilfe eines Heraldikers oder auch eines
Sprachwissenschaftlers.
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Die einzelnen Schritte sehen in Kürze etwa so aus:
1: Im eigenen Familien-Stammbuch die älteste Eintragung
raussuchen, die angegebene alte Adresse ist nun der neue Fixpunkt.
2. Der nächste Schritt ist, aus dieser Ortschaft wiederum die älteste
amtliche Eintragung zu erhalten.
3. Diese Handhabung nun bis zum erreichbaren amtlichen
Datenschluss in den angegebenen verschiedenen Ortschaften
verfolgen.
4. Alle Auskünfte von den angesprochenen Verwaltungen mit einem
Datenauszug dann bestätigen lassen. (Achtung gebührenpflichtig?)
5. Mit den gewonnenen Daten dann einen Heraldiker aufsuchen und
alles prüfen lassen.
6. Nach der Prüfung können sie nach Gutdünken sich Urkunden
erstellen lassen, und eventuell auch ein altes Wappen oder Siegel
neu aufstellen lassen.
Viel Spaß beim Suchen und Finden von vielleicht überraschenden
Ergebnissen in ihrer Familiengeschichte, wünscht Ihnen schon im
Voraus der Autor.
Früher, im Mittelalter und noch weit davor wurden die normalen
Leute und selbst auch adelige Personen stets nur mit ihrem
Vornamen angesprochen, nur bei mehrfachem auftreten oder
antreffen gleicher Namen wurde zur Erkennung der einzelnen Person
und zur Zuordnung ein Erkennungsmerkmal hinzugefügt.
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Überwiegend wurde dann der Einfachheit der Beruf genannt oder
aber auch sehr oft eine örtliche Beschreibung der persönlichen
Niederlassung oder dem Wohnort oder Herkunftsort.
Es kam auch vor, dass eben beides zugleich benutzt wurde, zum
Beispiel kam einer aus dem Ort im Tal und einer vom Berg, aber
beide mit gleichem Vornamen und Beruf, dann wurde in den
Ordnungs- und Kirchenbüchern meist eine ober oder
Unterbezeichnung zum Dorf, Maier oder Müller zusätzlich zum
Rufnamen und Beruf, eben auch noch die Örtlichkeitslage mit Ober
oder Unter Maier benannt. Obwohl ihnen, mit einem solchen Namen
versehen, persönlich heute vielleicht bisher nicht bekannt ist und
war, dass jemals in alten Zeiten ein früheres Familienmitglied einen
solchen Beruf ausgeübt hat.
In großer Zahl gehen daher die heutigen Familiennamen auch heute
noch auf Berufe aus früherer Zeit zurück, zum Beispiel geht es
eindeutig bei den Namen Müller, Schmied, Schneider, Maier als
Milchwirt und derartigen Bezeichnungen auf diese Berufe zurück,
wobei auch der jeweils örtliche Dialekt eine recht große Rolle spielen
kann und konnte, selbst in einer größeren Ortschaft kann man
verschiedene Wortauslegungen und Betonungen in den
verschiedenen Ortsteilen für ein und denselben normalen Begriff
finden.
Genauso oft geht der Ursprung eines Namens aber auch auf eine
mehr örtliche Herkunftsbezeichnung zurück. Hier wie auch bei den
Berufen spielt aber auch der frühere Sprachgebrauch in einer Region
auch eine sehr starke beachtenswerte große Rolle. Selbst heute noch
hat man aber auch da doch zum Teil große Unterschiede in der
Betonung und Aussprache, obwohl die Ortschaften und deren Teile
oft nicht besonders weit auseinanderliegen, das jeweilige Dialekt kam
eben auch bei einer Namensgebung damals sehr stark zur Geltung.
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So konnte das gleiche Bezeichnen der gleichen Sache oder Örtlichkeit
im nächsten Ortsbereich schon gänzlich anders sich anhören, oder
sogar etwas gänzlich anderes bedeuten.
Hier wird es dann schon ein wenig komplizierter, schwieriger und
spannender dem Ursprung näher zu kommen, denn man muss ja erst
einmal wissen, wo war der eigentliche Ursprung, und wie lässt sich
der überlieferte Namen dann mit der damals jeweiligen üblichen
örtlichen Mundart und Begebenheiten erklären.
Zudem hat man im normalen Gebrauch selten einen Wert auf einen
Familiennamen gelegt, denn im Tagesgebrauch wurden sie so gut wie
gar nicht benutzt, denn man redete sich fast schon grundsätzlich nur
mit Vornamen dem sogenannten Rufnamen oder auch mit einem
geläufigen oder örtlich gebräuchlichen Namensgleichen Begriff
angesprochen.
Manch alter Familienname ging dabei über die Zeit sogar regelrecht
verloren, der erst mühsam dann durch einen Spezialisten
wiedergefunden werden musste, da die früheren Aufzeichnungen
allesamt handschriftlich meist in Kirchenbüchern in den diversen
Schriftarten gemacht wurden.
Wiederum kann aber auch der Name selbst einen Rückschluss auf
das eigentliche Ursprungsgebiet geben, denn in den verschiedenen
Sprachauslegungen der damals noch üblichen kleineren Ortschaften
gibt es, obwohl nur eine kurze Distanz zwischen ihnen lag, recht
unterschiedliche Bedeutungen einzelner Worte, wie schon erwähnt
für denselben Begriff. So kann man auch heute noch bei alten
adeligen Sippschaften eine fast unendliche Namensnennung bei einer
kompletten Anrede vorfinden.
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Es gibt auch Namen, die heutzutage nicht gerade gut klingen oder
auch unangenehm sind, man könnte sich regelrecht genieren, seinen
Namen zu sagen, da kann man davon ausgehen, dass sich in alter
Zeit, damals so auch wie ein Spott-Namen festgesetzt hatte und auch
die derbe Sprechweise von damals sich hierbei dann eindeutig
niedergeschlagen hat.
Viele Namensänderungen die bei den zuständigen Ämtern beantragt
werden, sprechen da eine klare Sprache und werden dann auch wie
gewünscht, wenn begründet abgeändert, die Betonung liegt hier
aber auf Abändern und nicht auf einen Fantasienamen, auf den man
dann eventuell reflektiert.
Also es kann ganz schön spannend werden, wenn man dem Ursprung
von seinem Namen auf die Spur kommen möchte, aber es ist auch
eine tolle Sache, wenn man seinen Namen dann erklären kann und
dabei auch noch feststellt, dass man unter Umständen auf recht
erfolgreiche Vorfahren zurückschauen kann.
Erst mit dem Eruieren nach seinen direkten Vorfahren konnte der
Autor, da er seinen leiblichen Vater, kriegsbedingt noch nicht einmal
ein halbes Jahr bewusst erlebt hatte, stieß der Autor auf eine sehr
lange Ahnenliste, wo schon der Beruf des Metzgers, den er auch
ergreifen wollte, schon mehr als zweihundert Jahre in direkter Linie
ausgeführt wurde.
Doch dass diese Ahnenreihe noch viel länger war, erfuhr er eben erst
durch die gründliche weitere Suche nach dem Ursprung seines
Familiennamens, der um 1540 oder 1550 im Bergischen Land im
ländlichen Raum Remscheid und Lenne lag und auch eventuell eine
ungefähre Umschreibung eines dortigen Landschaftsbereiches zu
Grunde hatte.
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Wie schon erwähnt, wurde die amtliche Führung eines Registers in
der heute üblichen Form erst im Laufe der Mitte achtzehn hundert
eingeführt. Denn ein kirchlich unabhängiges Standesamt ist auch erst
zu der damaligen Zeit in den Ortschaften und Gemeinden durch die
staatlichen Verwaltungen einheitlich entstanden.
Denn die früheren Landesherren haben in der Zeit vorher, jeder für
sich in seinem Landesbereich nach seinem Gutdünken die schriftliche
Kontrolle, wenn überhaupt über seine Untergebenen geführt.
Dieses überließen sie in den meisten Fällen der Kirche mit ihren
Familienkirchenbüchern, diese handschriftlichen Eintragungen darin
bezogen sich aber überwiegend auf Mitglieder der Kirchengemeinde,
doch durch die über viele Jahre sich hinziehenden
Kirchenstreitigkeiten der Glaubensgemeinschaften waren diese
Eintragungen
eben
wiederum
abhängig
von
der
Glaubenszugehörigkeit der Familie.
In jedem Falle ist auch zu beachten, dass, je weiter man in der
Ahnengeschichte gräbt, es immer schwieriger und schwerer wird
schlüssige Daten und Angaben zu erhalten.
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Vorfahren hat jeder, kennen Sie Ihre?
Denn jede Familie hat einen Ursprung, es ist eine unumstößliche
Tatsache nun mal, die ganz normale natürliche Fortpflanzung in allen
Lebensbereichen bei Menschen und Tieren und auch in der
Pflanzenwelt, denn ohne einen Ahnen und Vorfahren gäbe es ja auch
keine familiären Nachkommen, also ohne unsere Ahnen würde es
uns gar nicht geben, doch wieweit kann man die Ahnenreihe denn
ergründen.
Ehre also deine Vorfahren in dem man Ihrer gerne gedenkt und Ihren
überlieferten Namen auch gerne trägt. Denn es wird ja nicht nur der
überlieferte Name und die Herkunft weitergegeben, sondern auch,
was fast viel wichtiger ist, eine ganze Reihe an Genen und
Veranlagungen.
Da gibt es auch die Namen, die sich schonmal ungewohnt oder im
heutigen Sprachgebrauch auch unschicklich sich anhören, da man in
alter Zeit auch schon zum Teil sehr derb, etwas oder jemanden
bezeichnete, denn je deutlicher oder krasser umso einfacher war
damals die Orientierung, wohin der angesprochene dann
einzuordnen war.
Was sich aber andererseits auch sehr oft, auch in der Fortführung
von Berufen und Berufungen niederschlägt, denn eine Veranlagung
kann auch noch nach vielen Generationen, für manchen erst einmal
unverständlich, aber umso wirkungsvoller und deutlicher dann
wieder durchschlagen. Manch einer trägt ohne sein Wissen ein
vererbtes Gut in sich, dass sich unter Umständen dann vielleicht auch
nur in seinen Hobbys sich wieder spiegelt.
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Einem sogenannten unerklärlichen Hang bei einem Nachkommen zu
etwas, kann man in seiner Familiengeschichte unter Umständen so
auch auf die Spur kommen. Denn nicht in jeder aufeinander
folgenden Generation, tritt ein verborgenes besonderes Wissen, das
Können oder eine Veranlagung der Altvorderen wieder zutage, da
können auch schon mal mehr als eine oder zwei Generationen
dazwischen liegen.
Deshalb ist es wichtig und interessant, einmal weiter
zurückzuschauen als gerade Mal auf seine groß oder Urgroßeltern
väterlicher und mütterlicher Seite und die fast schon vergessenen
Lebens- und Berufsgeschichten von damals, zu betrachten und
hinterfragen. Dass hier und in den alten Unterlagen die Mütter nicht
immer explizit genannt werden, liegt wohl daran, dass seit
undenklichen Zeiten, überwiegend auch heute noch, der
Namensgeber immer von der männlichen Seite der Familie
herangeführt wird.
Manch einer wird sich wundern, welche Erkenntnisse da bei einer
Nachforschung zutage treten können und was sich dann auch, was
bis dato bei dem eigenen Nachwuchs unerklärlich erschien, dann
aber offensichtlich und verständlich ist und wird.
Verblüffend ist es auch, dass viele Leute kaum noch wissen, was in
der Familie selbst von nur drei oder vier Generationen vorher
getätigt worden ist. Meist kursieren dann nur noch Schlagworte oder
bruchstückhaftes Wissen innerhalb der Familie und vielleicht aber
auch, welche eventuelle besonderen Begabungen und Erfolge oder
Misserfolge vorgelegen haben, deshalb spricht man auch gerne von
verborgenen Talenten, eben Fähigkeiten, mit denen ein Vorfahre
unter Umständen überaus erfolgreich oder sogar recht berühmt
geworden war.
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Die Feststellung, ob der eigene Nachname schon von einem
berühmten Menschen geführt wurde, ist nicht ganz einfach
feststellbar, denn noch vor etwa zweihundert Jahren und früher war
es normal sich eben gebräuchlich nur mit vor, also mit dem
Rufnamen anzusprechen.
Da war eben nur der Rufvorname maßgeblich. Wenn dann noch
durch eine frühere Einwanderung, eine nationale Veränderung in der
Familiengeschichte sich ergeben hat, wird es noch etwas schwieriger,
meist sogar unmöglich, die weitere Namensklärung zu betreiben.
Die weiteren Vornamen, stellenweise sogar mehrere, waren
praktisch nur zur Aufklärung der direkten nahen Verwandtschaft und
somit nur eine Zugehörigkeitserklärung im Bereich des zu
erklärenden Wohnortes.
Das gleiche geschah auch, dass so mancher über eine beachtliche
Reihe an Vornamen sein Eigen nennen kann, dies kam eben daher,
das die praktische Personenerklärung dadurch erleichtert wurde, weil
bei den zusätzlichen Vornamen fast immer die der Großonkel oder
Großväter zur Orientierung beigefügt worden sind.
Wenn es vor Ort dann nötig erschien, bei der Anwesenheit mehrerer
Personen mit gleichem Vornamen wurde eben zur Erklärung auch zur
Person der Herkunftsort oder der ausgeübte Beruf sowie auch den
beigefügten Vornamen der direkt verwandten zur weiteren Erklärung
hinzugefügt.
Zudem spielte auch die allgemeine Situation und die Dialektik der
Zeit, in dem Landstrich wo die Altvorderen sich aufgehalten und
gewirkt haben und die diversen Veränderungen in den Berufen und
deren Handhabung eine ganz gewichtige Rolle.
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In jeder Familie und Unternehmung gibt es schon mal auch einen
vielleicht nicht ganz so rühmlichen Niedergang, den man dann
verständlicherweise gerne verschweigen und verleugnen möchte,
deshalb muss man aber gewiss nicht gleich seine komplette
Familiengeschichte vergessen.
Eine solche Familiennachforschung kann eine ungeahnte Spannung
und auch Überraschung beinhalten, vor allem wenn man noch
vollkommen unwissend sich mit dieser Materie, der Familien und
Namensforschung befasst. Mit dieser Niederschrift versucht Ihnen
der Autor den Weg und auch den Sinn einer Nachforschung, nach
dem Ursprung einer namentlichen Benennung einer Familie zu
erklären.
Selbst monogam lebende Personen haben einen Ursprung, den es
gelegentlich auch zu erklären gilt, da sollte man schon ein klein wenig
mehr verwandtschaftliche Kenntnis haben, die weiter als die
Großeltern reichen sollte.
Doch nicht nur durch die letzten Kriegswirren, sondern auch schon
durch Frühere, haben sich da schon eine große Menge an
Verwirrungen ergeben, denn durch Gefangenschaft, Vertreibungen
und auch Evakuierungen und sonstige gewaltsame Veränderungen
haben sich viele Familienstrukturen gründlich verändert.
Dieses hat sich aber auch in den verflossenen Zeiten, im Mittelalter
und auch davor immer wieder gleich abgespielt. Zudem haben in den
ganz alten Zeiten die Aufzeichnungen in den einzelnen Ortschaften
durch Brand und Unachtsamkeit sich so manche Lücke ergeben. In
der Folge dieser Niederschrift wird beispielhaft anhand einer eigenen
biographische Familiengeschichte erklärt und aufgezeigt, wie und wo
man an die Informationen aus alter Zeit kommen kann.
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Erste Erkenntnisse, woher bekommen?
Um die ersten Erkenntnisse zu ihrer Familiengeschichte zu erhalten,
kann man sich auf dem örtlichen oder für Sie zuständigen
Standesamt, oder wo der längste Aufenthalt eines Ahnen der Familie
bekannt ist, dort kann man sich auch einen Familienauszug geben
lassen, der dann so weit als möglich zurückreichen sollte, so kann
man, wenn erforderlich, gestaffelt schon sehr tief in die eigene
Familiengeschichte eintauchen.
Wenn die Auskunft gebende Eintragung dann noch Fragen
offenlassen, kann man auch den Geburtsort der ältesten noch
lebenden männlichen Person aus der Verwandtschaft um Auskunft
angehen und dabei eventuelle Wechsel der Lebensbereiche der
Vorfahren erfahren.
Denn die Angaben in ihrem persönlichen Stammbuch haben eben nur
eine begrenzte Reichweite in die letzten Generationen und
Begebenheiten in der direkten Familiengeschichte hinein, selten sind
dann auch weiterführende Angaben besonders über Brüder und
Schwestern von ihren groß oder Urgroßeltern angeführt.
Doch diese, sie interessierenden Angaben könnten unter Umständen
auch noch viele Generationen weiter zurückreichen, unter anderem
auch sehr stark von der regionalen Sprachfärbung, mit der Zeit
beeinflusst sein. Doch bedenken sie, dass das dann eben noch nicht
die endgültige Ursprungsangabe ihrer Vorfahren bedeuten muss.
Denn auch in neuerer Hakenkreuz Zeit wurde gerne unerwünschtes
einfach weggelassen, oder anders benannt und umschrieben, um
eine gefälligere Aussage in den Unterlagen zubekommen.
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Auch in alten Zeiten wurden die Aufenthaltsbereiche der Ahnen
öfter.
Gewechselt, um in anderen Gefilden ein besseres Einkommen zur
Ernährung der damals meist doch recht zahlreichen Kinderschar zu
bekommen.
Zudem waren in der Vorzeit auch viele Jahre lang aus verschiedenen
Gründen regional begrenzte kriegerische Auseinandersetzungen mit
Plünderungen und Vernichtungen, wo auch so manche Unterlage
unwiederbringlich vernichtet worden ist. Außerdem könnte innerhalb
von nur einer oder mehrere Generationen kein männlicher
Nachkomme gewesen sein, somit kann dann auch eine große Lücke
in den Analen sich auftun, die vielleicht sich aber doch noch mit
weiterem Forschen überbrücken lassen kann.
Besonders im Mittelalter wo fast alle wichtigen Daten in den
örtlichen Kirchenbüchern festgehalten worden ist, hat man, vielleicht
auch nur um eine Missetat zu vertuschen und geheim zu halten, der
Einfachheit wegen, die Kirchenbücher verbrannt oder auch schon
einmal entwendet.
Der Letztgenannte in grauer Vorzeit muss ja auch irgendwo seinen
Ursprung und auch Vorfahren gehabt haben, dabei stoßen sie
vielleicht auf eine schier nicht enden wollende Familiengeschichte,
oder aber auch auf eine recht kurze, da besonders in Kriegszeiten
manche nötigen Unterlagen verloren gegangen sind.
Dabei bekommen sie aber schon eine Übersicht ihrer direkten
Vorfahren, wenn sie den Ältesten dieser Auflistung nehmen und
dann den letzten Aufenthaltsort oder Herkunftsortes dessen heraus
finden sind sie schon ein gutes Stück in ihrer Ahnenforschung
vorangekommen.
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In diesem Sinne kann man versuchen noch weiter in der Zeit ihrer
Vergangenheit zu kommen, dies ist mit einer verhältnismäßig
geringen Gebühr zum Teil auch bei den kommunalen Ämtern
machbar.
Dabei ist auch zu beachten das ein Generationssprung im
Durchschnitt bei fünfundzwanzig bis dreißig Jahren liegt, also bei
zweihundert Jahren Familiengeschichte wären das rechnerisch circa
sieben Generationen, immer auf den ältesten der damaligen
Familienfolge betrachtet.
Die weiteren Aufklärungen werden dann doch schon ein wenig
schwieriger und finanziell auch aufwendiger, denn vor etwa
achtzehnhundert
wurden
solche
Angaben
überwiegend
handschriftlich in den jeweiligen örtlichen Kirchenbüchern
festgehalten, die wiederum, wenn noch vorhanden, dann aber auch
sehr oft in Lateinischer oder Altdeutscher Schrift und Sprache
abgefasst wurden. An dieser Stelle ist zu überlegen ob man nun einen
Profi, einen Heraldiker ans Werk gehen lässt, dieses schlägt, aber
dann auch finanziell etwas mehr zu Buche. Auch hier kann man
sagen, je mehr man fundiert selbst herausgefunden hat, umso
weniger braucht der Fachmann suchen und das schon Erreichte
vielleicht nur noch auf seine Richtigkeit überprüfen.
Denn er wird später das Endergebnis seiner Recherchen dann auch
wenn sie es wünschen mit einer Urkunde bestätigen und auch
Beurkunden wollen. Dieses sollten sie eben auch nicht nur wegen der
momentanen eigenen Neugierde tätigen und pflegen, sondern an die
nachfolgende Generation mit einem gewissen Nachdruck
weitergeben, sonst könnte es geschehen das ihre eigenen Ur-urenkel
in einigen Jahren wiederum vor der gleichen Frage, wie sie heute
stehen, wer bin ich eigentlich.
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Wer sich aber um so etwas überhaupt nicht kümmert, braucht sich
dann auch nicht wundern, wenn dann seine Kinder oder Enkel zu
irgendetwas einen verstärkten unerklärlichen, vielleicht auch
ungewünschten Hang zeigen, ob nun zum Guten oder auch zu
Schlechtem haben.
Diesen Hang, besonders zu einem der unangenehmeren Richtung,
den man sich einfach nicht erklären kann, der aber genau genommen
auch nur eine Vererbung sein kann, oder als nur eine Fortsetzung
einer eventuell sehr langen Familientradition sich herausstellen
würde.
Wobei dann auch der sehr oft geäußerte Spruch zu hören ist, ich
möchte doch nur mal wissen, woher mein Kind so was hat, das
schlägt ja gänzlich aus der Art, so etwas gab es in unserer direkten
Verwandtschaft doch noch gar nicht. Die direkte Antwort darauf liegt
womöglich in der weiteren Vergangenheit und doch auch innerhalb
der eigenen unter Umständen auch sehr langen Familiengeschichte,
die man vielleicht aus Unwissenheit oder Desinteresse gar nicht weiß
oder beachtet hat.
Schon aus diesem Grunde sollten sie den ganz zu Anfang geäußerten
Spruch beherzigen:

Kenne und gedenke deiner Urvorfahren und deiner Paten,
Umso klarer werden dir, deiner Kinder Taten!
Auch in meiner Familie wurde in meiner Jugend nicht viel über die
Geschichte der Familie und die Altvorderen gesprochen, denn mit der
allgemeinen Problematik, der Kriegs und Nachkriegszeit hatte man
eben gänzlich andere Sorgen zu bewältigen, und gewiss nicht genug
Muße, um alte Dinge neu zu betrachten.
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