
Stammbäumen auf, die von den Hobby-Ge-
nealogen erstellt wurden. Die Studie ist 
durchaus auch von historischem Wert: So 
konnten Migrationsbewegungen zwischen
Europa und Nordamerika bis ins 14. Jahr-
hundert, also bis zur Ankunft von Chris-
toph Kolumbus, nachgewiesen werden.

„Wir haben zudem festge-
stellt, dass Frauen und Män-
ner durchaus unterschiedli-
che Migrationsmuster auf-
weisen“, sagt die Forscherin
Joanna Kaplanis vom New
York Genome Center.

Frauen würden zwar häufi-
ger als Männer auswandern,
doch wenn die Männer sich
dazu entschließen wegzuzie-

hen, würden sie viel größere Entfernungen
zurücklegen. Zudem wären sie eher dazu 
bereit, ihr Herkunftsland ganz zu verlas-
sen. „Das überraschendste Ergebnis war,
wie sich die Ehen im Laufe der Zeit verän-
dert haben“, berichtet Joanna Kaplanis.
Vor der industriellen Revolution – also vor
1750 – hätten die meisten Personen ihren
zukünftigen Partner im Umkreis von etwa

zehn Kilometern gesucht und geheiratet.
Verbreitet wäre zudem die Heirat unter 
Verwandten gewesen, meist Cousine und
Cousin vierten Grades. Ab 1750 habe es
Heiratswillige stetig weiter weg gezogen,
vor allem seit der zweiten industriellen Re-
volution um das Jahr 1870. Menschen such-
ten teilweise fast 100 Kilometer von ihrem
Geburtsort entfernt einen Heiratskandida-
ten. Das habe wahrscheinlich auch mit der
Einführung der Eisenbahn und der Verbes-
serung anderer Verkehrsverbindungen zu-
sammengehangen, meint Joanna Kaplanis.
Was sich aber nicht geändert habe: Auch im
19. Jahrhundert wurde der Bund der Ehe
oft unter Verwandten geschlossen.

Erkenntnisse zur Rolle der Gene im
Hinblick auf ein langes Leben gab es eben-
falls. Die Forscher untersuchten mithilfe
eines Rechenmodells die Daten von drei
Millionen Verwandten, die zwischen 1600
und 1910 geboren wurden und mindestens
das 30. Lebensjahr erreicht hatten – mit
Ausnahme von Zwillingen, Unfallopfern
und Menschen, die etwa im Amerikani-
schen Bürgerkrieg sowie im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg zu Tode gekommen wa-
ren. Sie verglichen die Lebensspanne zwi-
schen jedem Verwandten und berücksich-
tigten dabei, wie eng die Verwandtschaft
war. Dabei stellte sich heraus, dass das Erb-
gut nur in etwa 16 Prozent für eine Langle-
bigkeit ausschlaggebend ist. 

Bisher galt die Annahme, dass es 15 bis
30 Prozent sind. So schlussfolgerten die 
Forscher, dass sogenannte gute Gene ein
Menschenleben durchschnittlich nur um
fünf Jahre verlängern würde. 

Die Forscher haben die Ergebnisse ihrer
Studie öffentlich zugänglich gemacht, da-
mit sie auch andere Wissenschaftler nut-
zen können. Viele Fragen, so sagen sie, wür-
den sich mit Sicherheit auch in anderen
Fachgebieten wie Wirtschaft, Anthropolo-
gie oder öffentlicher Gesundheit auftun. 

Daten Um die eigene Fami-
lienhistorie handschriftlich 
oder digital festzuhalten, sind 
verschiedene Angaben nötig. 
Dazu gehören Vor- und Nach-
name, Geburtsname, Ge-
burts- und Sterbedatum sowie 
der Geburts- und gegebenen-
falls der Sterbeort. Je nach-
dem wie ausführlich der Fami-
lienstammbaum werden soll, 
können weitere Angaben wie 
beispielsweise Tag der Heirat, 
aktueller Wohnort und weite-
re Daten angegeben werden. 

Netz Online kann auf diversen 
genealogischen Datenbanken 
ein Stammbaum hochgeladen 
oder erstellt werden. Die 
größten Online-Plattformen 
sind dabei MyHeritage.de,
Ancestry.de, Geni.com sowie 
Familysearch.com. Sie sind 
kostenpflichtig. Die Online-
Plattformen übernehmen 
jedoch auch die Suche nach 
Übereinstimmungen mit 
anderen Profilen und Stamm-
bäumen, nachdem ein Profil 
angelegt wurde. 

Verknüpfung Stammbäume 
können auf diesen Platt-
formen zusammengelegt 
werden, außerdem kann ein-
gesehen werden, was bereits 
erforscht wurde – was einem 
viel Arbeit ersparen kann. 
Wer seine Daten nicht im 
Internet preisgeben und den-
noch seine Familiengeschichte 
festhalten will, findet im Netz 
kostenfreie Word-Vorlagen 
zum Ausdrucken (Chip.de) 
oder Softwares zum Down-
loaden (Ahnenblatt.de). teb

WIE KANN MAN EINEN STAMMBAUM ERSTELLEN?

Wo überall sind 
meineWurzeln? 

W er bin ich? Woher komme ich?
Von wem stamme ich ab? Solche
essenziellen Fragen beschäfti-

gen viele Menschen. Und so machen sie
sich auf die Suche nach ihre Wurzeln. Wo 
früher solch weitreichende Daten nur in 
Kirchenregistern, Stadtarchiven, Geburts-
und Sterbeurkunden sowie in Familien-
chroniken zu finden waren, gibt es nun
auch im Internet diverse Portale und Com-
munitys, die sich mit dem Thema Ahnen-
und Familienforschung befassen. Auf die-
sen tummeln sich Millionen von Genealo-
gen. Diese erstellen Familien-Stammbäu-
me, also listen ihre Verwandten in einer
Grafik auf. Bei Übereinstimmungen kön-
nen diese Daten mit anderen Stammbäu-
men verbunden werden. 

Dass solche Online-Plattformen auch
für die Forschung wertvoll sein können, be-
wies eine Gruppe aus Mathematikern, In-
formatikern und Genetikern. Ihre Er-
kenntnisse veröffentlichten die Forscher
kürzlich im amerikanischen Wissen-
schaftsmagazin „Science“. 

Das 14-köpfige Team durchforstete 86
Millionen Personenprofile der Online-
Community Geni.com, die zur Genealogie-
Plattform My Heritage gehört. Auf diese
Weise schufen die Forscher den bisher
größten wissenschaftlich fundierten Fami-
lien-Stammbaum der Welt. Er verbindet 13
Millionen Menschen. 85 Prozent stammen
aus Europa und Nordamerika, die ver-
wandtschaftlichen Beziehungen sind teils
bis zu 500 Jahre zurückzuverfolgen. 

Der Stammbaum umfasst im Durch-
schnitt zehn bis elf Generationen. Um
wirklich auf einen einzigen gemeinsamen
Vorfahren zu kommen müsste man noch
weitere 65 Generationen zurückgehen,
sagt Mathematikerin Joanna Kaplanis vom
New York Genome Center, die an der Stu-
die beteiligt war. Doch dafür reichen die
Aufzeichnungen nicht aus. Ziemlich auf-

wendig sei es gewesen, den Superstamm-
baum zu erschaffen. „Bei dieser Vielzahl an
Informationen konzentrierten wir uns nur
auf das Geburtsdatum, das Todesdatum,
den Geburtsort, den Ort des Todes und –
wenn verfügbar – die Todesursache“, er-
klärt die Mathematikerin. Um die Richtig-
keit der Daten zu gewährleis-
ten, verglich man sie mit den
Daten, die sich in traditionel-
len Datenbanken fanden. 

0,3 Prozent der Profile auf
Geni.com wiesen zudem feh-
lerhafte Verbindungen auf,
die biologisch nicht möglich
wären – beispielsweise, dass 
eine Person mehr als zwei El-
ternteile hat. Die ungültigen 
Verbindungen wurden entfernt. Nun war 
der Weg frei, die Familien-Stammbäume
anhand mathematischer Theorien zu re-
konstruieren. 

Das Resultat: 5,3 Millionen Stammbäu-
me. Neben vielen kleineren entstand der
Superstammbaum. Dabei wiesen die Re-
konstruktionen eine Übereinstimmung
von über 90 Prozent mit denjenigen 

Genealogie Forscher haben einen Superstammbaum erstellt, 
der 13 Millionen Menschen miteinander verbindet.

Von Tatjana Eberhardt

Die Tiefe Hirnstimulation (THS) lindert
bei der fortgeschrittenen Parkinson-
Krankheit nicht nur Störungen der Bewe-
gung, sondern stabilisiert auch die Stim-
mung. Die im Fachmagazin „Lancet Neuro-
logy“ publizierte Auswertung einer
deutsch-französischen Studie widerlegt 
die Befürchtung, dass der Hirnschritt-
macher emotionale Schwankungen und
Störungen der Impulskontrolle bei Parkin-
son-Patienten verstärken könnte. StZ

Parkinson-Therapie

Gefühle im Griff
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Redaktion Wissenschaft
Telefon: 07 11/72 05-79 01
E-Mail: wissen@stzn.de

Hast du schon einmal von der Con-
corde gehört? Das war ein super-
schnelles Düsenflugzeug, das in

dreieinhalb Stunden von Europa nach New
York flog. Sowohl die Briten als auch die 
Franzosen ließen das elegante Flugzeug
mit seinen Deltaflügeln und der spitzen
Nase über den Atlantik fliegen – wobei es
schneller als der Schall unterwegs war. Al-
lerdings waren die Flugpreise enorm teuer.
Und die Piloten konnte die Triebwerke nur
über dem Wasser voll aufdrehen – wegen
des sogenannten Überschallknalls: Sobald
ein Flugzeug schneller wie der Schall fliegt 
und die sogenannte Schallmauer durch-
bricht, gibt es einen lauten Knall, den die
Menschen am Boden als sehr unangenehm
empfinden. Im Juli 2000 stürzte allerdings
in Paris eine Concorde kurz nach dem Start
ab, wobei alle 113 Menschen an Bord ums
Leben kamen. Das war der Anfang vom En-
de des Überschalljets. Zwar wurde das
Flugzeug danach technisch verbessert und
durfte ab 2001 wieder fliegen. Aber 2003 
wurden die Flüge eingestellt. Einen der
schnellen Flieger kannst du jetzt im Tech-
nikmuseum in Sinsheim bewundern.

Seit dem Ende der Concorde gab es im-
mer wieder Pläne für ein neues Überschall-
Passagierflugzeug. Doch bisher wurden sie
nie verwirklicht. Jetzt unternimmt die
amerikanische Weltraumbehörde Nasa
einen neuen Anlauf. Sie hat dem Industrie-
konzern Lockheed Martin den Auftrag er-
teilt, ein Überschall-Versuchsflugzeug zu
entwickeln. Es heißt X-Plane und soll bis
Ende 2021 fertig sein. Dafür gibt die Nasa
rund 200 Millionen Euro aus. Ab Mitte
2022 sollen Testflüge über den USA durch-
geführt werden, um Daten zu sammeln.
Technisch besonders interessant ist näm-
lich, dass das X-Plane keinen lauten Knall
produzieren soll, wenn es die Schallmauer 
durchbricht. Das Geräusch soll vielmehr
nur so laut sein wie das Zuschlagen einer
Autotür, versprechen die Techniker. Dabei
soll der Jet in großer Höhe unterwegs sein:
in fast 17 Kilometer über dem Boden – und 

mit einer Ge-
schwindigkeit von
1500 Kilometern
pro Stunde. Zz

Technik Die Amerikaner planen 
einen Düsenjet namens X-Plane. 
Er fliegt schneller als der Schall.

Superschneller 
Passagierflieger

Mit Deltaflügeln und extrem spitzer Nase:
so soll das X-Plane aussehen. Foto: AFP

Stuttgarter Kinderzeitung
Mehr Nachrichten für dich gibt es jeden 
Freitag in der Kinderzeitung. Abo bestellen 
und vier Wochen gratis lesen unter:
www.stuttgarter-kinderzeitung.de

Die Kinderzeitung 
am Freitag mit fol-
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Regenwürmer unter 
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einem Tennisstar 
auf dem Platz.
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Riesenteleskop durchleuchtet Galaxie

M it dem größten Teleskop in der
Geschichte der Astronomie sind
einem internationalen Forscher-

team die bislang detailreichsten Beobach-
tungen eines Materie ausspuckenden 
schwarzen Lochs gelungen. Die Untersu-
chung biete beispielsweise
einen einmaligen Einblick in
die Entstehung sogenannter
Jets. Mit diesen Jets schleu-
dern gigantische schwarze Lö-
cher einen Teil der Materie
zurück ins All, die in ihren
Strudel geraten ist, teilte das 
Max-Planck-Institut für Radioastronomie
in Bonn mit. Zusammen mit Kollegen stel-
len Forscher des Instituts ihre Analysen im
Fachblatt „Nature Astronomy“ vor.

Die meisten Galaxien haben ein solches
gigantisches schwarzes Loch im Zentrum. 
Bei vielen von ihnen sind Jets beobachtet
worden, in denen fast lichtschnelles Plas-
ma senkrecht aus dem Materiestrudel des 

schwarzen Lochs hinausschießt. Die Ent-
stehung dieser Jets ist weitgehend unge-
klärt. Um der Lösung näherzukommen, ha-
ben daher Astronomen mehrere Radio-
teleskope auf der Erde und im Weltall zu
einem virtuellen Superteleskop mit

350 000 Kilometer Durch-
messer zusammengeschaltet
– das entspricht fast dem Ab-
stand zwischen der Erde und
dem Mond. „Radio-Astron“ ist
damit das größte Teleskop in
der Geschichte der Astrono-
mie, wie das Bonner Institut

betont. Mit dem Riesenteleskop nahmen 
die Forscher das gigantische schwarze Loch
im Zentrum der Galaxie Perseus A ins Vi-
sier. Diese Galaxie trägt die Katalognum-
mer NGC 1275.

„Das Ergebnis war erstaunlich. Es zeigt
sich, dass die gemessene Breitenausdeh-
nung des Jets wesentlich größer ist als von
den zurzeit favorisierten Modellen zur Jet-

entstehung zu erwarten wäre“, sagt der
Hauptautor der Studie, Gabriele Giovanni-
ni vom Nationalen Institut für Astrophysik
(INAF) in Italien. „Der Jet in NGC 1275
wurde vor gut zehn Jahren erst neu gestar-
tet und ist immer noch in seiner Ausfor-
mung begriffen“, ergänzt Co-Autor Masa-
nori Nakamura von der Academia Sinica in
Taiwan. „Das bietet eine einzigartige Gele-
genheit, das Wachstum des Jets an einem
schwarzen Loch in einer sehr frühen Phase
zu verfolgen.“

Dank des virtuellen Superteleskops las-
se sich in der 230 Millionen Lichtjahre ent-
fernten Galaxie die Struktur des Jets in 
einer bislang unerreichten Detailgenauig-
keit von zwölf Lichttagen abbilden, erläu-
tert der Co-Autor der Studie, Anton Zensus
vom Bonner Institut, das mit seinem Ra-
dioteleskop in Effelsberg an der Untersu-
chung beteiligt war. Zwölf Lichttage sind
die Distanz, die das Licht in zwölf Tagen zu-
rücklegt. Damit ist den Astronomen eine 
zehnmal bessere räumliche Auflösung ge-
lungen, als es bisher möglich war. Zum Ver-
gleich: Der nächste Nachbarstern der Son-
ne in unserer Galaxie ist etwa vier Lichtjah-
re entfernt. dpa

Astronomie 350 000 Kilometer Durchmesser hat das virtuelle 
Teleskop, das zur Analyse eines schwarzen Lochs verwendet wurde.

Studie

Strafsteuern senken 
Krankheitsrisiko
Zusätzliche Steuern auf Softdrinks, Alko-
hol und Tabak könnten ein wirksames Mit-
tel gegen die Zunahme chronischer Krank-
heiten sein. Zu diesem Ergebnis kommen
fünf internationale Studien, die am Mitt-
woch in der britischen Fachzeitschrift „The
Lancet“ veröffentlicht wurden. So seien
Schlaganfälle, Herzerkrankungen, Diabe-
tes, Atemwegserkrankungen und Krebs
häufig auf ungesunde Ernährung und
Suchtmittel zurückzuführen. Die Forscher
fanden nach Auswertung von über 300
internationalen Studien heraus, dass höhe-
re Preise die Nachfrage vor allem bei ein-
kommensschwachen Bürgern senken 
könnten. Dass diese Sondersteuern nur zö-
gerlich eingeführt werden, liegt laut der 
Verbraucherorganisation Foodwatch auch 
am Lobbyismus der Industrie. Foodwatch
warf dem Coca-Cola-Konzern vor, belegte 
Risiken seiner Getränke zu verharmlosen 
und für die Zunahme von Fettleibigkeit und
Diabetes mitverantwortlich zu sein. Der
US-Konzern wies dies zurück: Man inves-
tiere sehr viel in die Werbung für Getränke
ohne oder mit weniger Zucker. dpa

„Radio-Astron“ 
ist das größte 
Teleskop in der 
Geschichte der 
Astronomie.

„Es überraschte 
uns, wie sich die 
Ehen im Laufe
der Zeit verändert 
haben.“
Joanna Kaplanis
New York Genome Center

Fotos: MyHeritage.de
Montage: Kaszlikowski 
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