
Einleitende Bemerkungen zur Nutzung der Alexdatei 
 

Neben der familienkundlichen Forschung, die Kirchenbücher als Quelle nutzt, arbeitet der 

Bessarabiendeutsche Verein seit ca. 2006  mit einer sehr umfangreichen genealogischen Da-

tei, die als Datenquelle das Internet nutzt und die fast ausschließlich Daten von Personen 

bessarabiendeutscher Abstammung enthält. Sie ist Eigentum von Herrn Dietmar Alex. Er baut 

seine nach ihm benannte "Alexdatei" dauernd weiter aus und aktualisiert sie laufend. Er hat 

seine Datei auch dem Bessarabiendeutschen Verein zur Verfügung gestellt. Die Nutzung die-

ser Datei durch den Verein ist vertraglich geregelt. 

Das von ihm benutzte genealogische Programm erlaubt die übersichtliche Darstellung aller 

für die Familienkunde wichtigen Ausgabeformen wie z.B. Ahnentafeln, Vorfahrenslisten u. ä. 

 

Die häufigsten aus der Alex-Datei bei Anforderung zu erhaltenden  Darstellungen  ge-

nealogischer Daten sind z.Zt. die folgenden: 

 

• Ahnentafel (sie zeigt auf einem DINA4-Blatt die uns vorliegenden Ahnen bis zu den 

Ururur-Großeltern, dh. 5-6 Ahnengenerationen).  

• Vorfahrensliste (eine Art erweiterter Ahnentafel, die alle uns bekannten Vorfah-ren mit 

Geburts-, Heirats- und Todesdaten (soweit  bekannt) sowie die entsprechenden Orte 

enthält. Eine Ahnenliste enthält also wesentlich mehr Informationen als eine Ahnenta-

fel). 

• Ahnenreihen der Hauptfamilien (Vater- und Mutterlinie; sie beinhalten jeweils alle uns 

zu diesen Familien bekannten Daten). 

• Nachkommen einer beliebigen Person (hier bietet sich an, die Nachkommen des 

Großvaters (jeweils von Vater- bzw. Mutterseite) zu ermitteln). Diese oft lückenhafte 

Darstellungsform (die jüngsten Familienmitglieder sind meist nicht bekannt!) ermög-

licht einen Überblick über die engere Familie (Onkel, Tanten, Cousins und Kusinen). 

• Mögliche Verwandtschaft und Art der Verwandtschaft  zwischen zwei Personen. (vie-

le Landsleute sind hier u.U. auch darüber erstaunt, dass Sie mit dieser oder jener be-

rühmten Persönlichkeit der Geschichte verwandt sind).     

 

Darüber hinaus gibt es auch noch eine Reihe weiterer  Formen von Ausdrucken. 

Abschließend soll zur besseren Veranschaulichung an vier Beispielen (Ahnentafel und Vor-

fahrensliste, Nachkommensliste und Ahnenreihe) gezeigt werden, welche Art von Ausdru-

cken bei Anforderung von unserem zweiten Bereich unserer Abteilung „Familienkun-

de“(basierend auf der Alexdatei)  erhalten werden kann. 

 

 

 

 
         AHNENTAFEL      VORFAHRENSLISTE      NACHKOMMENSLISTE      AHNENREIHE 

 

 

 

Schon weit über 1000  Bessarabiendeutsche haben diese Chance zur Erlangung von Informa-

tionen zu ihren Vorfahren genutzt und haben sich die von uns angebotenen Unterlagen zu 

ihrer Familie bei Dr. Knöll bestellt. Er arbeitet diese Unterlagen aus und schickt sie dem Be-

steller  per Post zu.  

Wenn auch Sie an solchen Unterlagen zu Ihrer Familie interessiert sind, so brauchen Sie nur 

das folgende Bestellformular auszudrucken und auszufüllen (Telefonnummer nicht verges-

sen!) und uns zukommen lassen (Kontaktdaten sind auf dem Bestellformular vermerkt). 


