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Il terzo albero del 2019 con più di 900 discendenti di Koch
Der dritte Stammbaum von 2019 mit mehr als 900 Nachkommen von Koch

D

opo l’albero genealogico di Costantino Glingler del 1923 e quello di Piera
Sebastiani del 1989 Giulia Fabbricotti oggi ci
presenta una nuova versione realizzata come
diagramma in collaborazione con MyHeritage. Il numero dei discendenti di Joseph Anton
Koch supera ormai i 900 membri!
Casa Koch, nonostante non sia di origine aristocratica,
ha avuto il suo albero genealogico che tutti abbiamo
incorniciato nelle nostre case. È stato creato e disegnato
magistralmente da Costantino Glinger (marito di Erna
Hausmann) nel 1923. È diventato un cimelio di soli
ricordi dopo la morte di Minina Koch (Bichi Ruspoli)
avvenuta nell’ottobre del 2018. Era la decana della casa e
l’ultima ad essere nominata nell’albero (Maria Erminia
Koch, nata 1921, ndr).
Qualche decennio dopo (1989) Piera Sebastiani con molto
coraggio e infinita pazienza ha compilato un altro albero
genealogico della famiglia, meno scenografico, ma con i
vari aggiornamenti intercorsi. Ora anche questo è superato, benchè, grazie a Dio, molti dei componenti siano vivi e
vegeti.
Con mia madre Emanuela che ha mantenuto contatti con tanti parenti anche non vicinissimi, abbiamo
pensato ad un ulteriore aggiornamento da eseguire
on-line. Dal 1923 era finita l’allora ultima generazione
e nell’albero di Piera Sebastiani stava assottigliandosi
la seguente (con molte aggiunte per fortuna) e molte
persone allora giovani sono oggi bisnonne (vedi Anna
Koch).
Il compito non è stato facile e sono consapevole che le
notizie non sono complete. Ad es. della discendenza del
secondo figlio di Joseph Anton, Camillo che fu medico,
non abbiamo riferimenti recenti, ma solo alcune note
dovute a ricordi scritti da Mario Koch e da sua figlia
Anna (Guerrieri). Invece della progenie di Augusto Koch
(anch’egli pittore come il padre), marito di Ludovica

N

ach dem von Costantino Glingler geschaffenen Stammbaum aus dem Jahr 1923
und dem zweiten, zusammengestellt von Piera
Sebastiani 1989, stellt uns heute Giulia Fabbricotti
eine neue Version des Stammbaums vor in der
Form eines Diagramms, welches sie in Kooperation mit MyHeritage erarbeitet hat. Mittlerweile beträgt die darin erfasste Anzahl der Nachkommen
von Joseph Anton Koch über 900 Personen!
Das Haus Koch, obwohl nicht aristokratischen Ursprungs,
hatte seinen Stammbaum, den wir alle in unseren Häusern
eingerahmt hängen haben. Er wurde 1923 von Costantino
Glingler (Ehemann von Erna Hausmann) entworfen und
meisterhaft gestaltet. Erst nach dem Tod von Minina Koch
(Bichi Ruspoli) im Oktober 2018 wurde er zu einem kostbaren Erinnerungsstück. Sie war die Dekanin des Hauses
und die letzte, die auf diesem Stammbaum genannt wurde
(Maria Erminia Koch, geb. 1921, Anm. der Red).
Ein paar Jahrzehnte später (1989) hat Piera Sebastiani
mit viel Mut und unendlicher Geduld einen weiteren
Stammbaum des Hauses Koch zusammengestellt, weniger bühnenbildnerisch, aber mit der Fortschreibung der
inzwischen erfolgten Änderungen. Nun ist auch dieser
überholt, obwohl, Gott sei Dank, viele der dort aufgeführten Familienmitglieder noch leben und gut gedeihen.
Mit meiner Mutter Emanuela, die mit vielen - nicht nur
den engsten - Verwandten Kontakt gehalten hat, dachten
wir an eine weitere Aktualisierung, die online durchgeführt
werden sollte. Seit 1923 war die dort aufgeführte letzte
Generation verstorben und die im Stammbaum von Piera
Sebastiani nächstfolgende Generation dünnte sich langsam
aus (glücklicherweise mit vielen weiteren Nachkommen)
und viele Menschen, die damals jung waren, sind heute
Urgroßmütter (siehe Anna Koch).
Die Aufgabe war nicht einfach, und ich bin mir bewusst,
dass die Informationen nicht vollständig sind. Über die

