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Informationen zur Entstehung der Alexdatei  
Die Arbeit des die „Alexdatei“ nutzenden Bereiches der Abteilung Familienkunde des 

Bessarabiendeutschen Vereins gewann in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Hier wird 

als Datenquelle das Internet genutzt, das für viele Familienforscher in den letzten Jahren 

zunehmende Bedeutung gewonnen.  

Die im Internet „ ins Netz gestellten“ Daten stammen zum größten Teil aus Kirchenbüchern. 

Daneben sind auch Ortsfamiliensippenbücher, 

Geschlechterbücher, Auswandererlisten, An-gebote 

genealogischer Fachhandlungen (Datenträger: CD´s) 

sowie diverse Sippenbüchern von Bedeutung. Weiter 

finden sich dort Daten, die aus verschiedenen 

öffentlichen Quellen frühe-rer Zeiten stammen, wie 

z.B. aus Zinslisten, Steuerlisten, Rekrutierungslisten, 

Listen von Armenhausbewohnern u.s.w. Die im 

Internet zu findenden Daten können aus einer ganzen 

Reihe von bekannten Internetadressen (wie z.B. über 

https://familysearch.org , der bekannten Website der 

Mormonen) gewonnen werden. Aus begründetem 

Anlass muss an dieser Stelle darauf hingewiesen 

werden, dass die auf diese Weise von Herrn Alex 

erforschten Daten nur aus “Sekundärquellen“ 

stammen und seine Tätigkeit damit in keiner Weise 

gegen das Daten-schutzgesetz verstößt.  

Dietmar Alex hat unter konsequenter Nutzung dieser 

verschiedenen über das Internet er-reichbaren 

Datenquellen eine immens große geneologische 

Datenbank erstellt, die er in fort-währender Arbeit 

pflegt und laufend ergänzt. In der internen Arbeit des 

Bessarabiendeutschen Vereins wird diese Datei als 

„Alexdatei“ bezeichnet.  

Herr Alex arbeitet nun schon seit etwa 35 Jahren an 

der genealogischen Erfassung der Da-ten von 

Personen mit bessarabiendeutschen Wurzeln. 

Zunächst bezog er seine Daten auf klassische Weise, 

d.h. vor allem aus Kirchenbüchern. Vor etwa 20 

Jahren hat er sich dann seinen ersten Computer 

angeschafft und damit begann für ihn bald eine neue 

Dimension sei-ner genealogischen Arbeit: die 

Nutzung des Internets als wesentlicher Datenquelle.  

Zunächst verlief seine Tätigkeit mehr im Stillen und 

von Landsleuten weitgehend unbe-merkt. Wie viele 

Hobbygenealogen arbeitete Alex mit großem 

Engagement an seiner Daten-sammlung, ohne 

zunächst daran zu denken, diese Sammlung auch 

anderen zugänglich zu ma-chen.  

Es war um das Jahr 2005 als sein Schwager Dr. Hugo 

Knöll, ehrenamtlicher Mitarbeiter des 

Bessarabiendeutschen Vereins und ehemaliger 

Stellvertretender Vorsitzender des 

Bessarabiendeutschen Vereins, erkannte, welch große Bedeutung diese Sammlung für unsere 

Landsleute gewinnen könnte.  



Er begann im Jahre 2006, zunächst in kleinem Rahmen, die genealogische Datei von Dietmar 

Alex für familienkundliche Beratungen im Heimatmuseum einzusetzen. Die Mög-lichkeit, 

Landsleuten auf diesem Wege zu genealogischen Daten ihrer Familie zu verhelfen, sprach sich 

dann in den folgenden Jahren immer mehr herum und wurde von einer zuneh-menden Anzahl von 

Interessenten genutzt und sie erfreut sich bis heute einer großen Beliebt-heit, Akzeptanz und 

Anerkennung durch unsere Landsleute.  

Telefonisch und schriftlich erreichen den Verein laufend eine Vielzahl von Anfragen und Bitten 

um Auskunft zu familienkundlichen Fragen, die dann von Dr. Knöll mithilfe der Alex-Datei 

bearbeitet und beantwortet werden  

Eine große Anzahl von Familienkundeinteressenten erhalten hier wichtige Unterlagen über die 

zum Teil bis ins 14. Jahrhundert zurückreichende Geschichte ihrer Ahnen. Der Strom von 

Interessenten reißt erstaunlicherweise bis heute nicht ab. Von der Freude und der Dankbarkeit der 

vielen auf diese Weise mit Daten zu ihren Familien versorgten Landsleute zeugen viele z.T. 

überschwängliche Dankesschreiben. Auch telefonisch wird Dr. Knöll immer wieder für die 

erhaltenen familienkundlichen Daten gedankt. Dabei wird er vor allem auch auf die große 

Bedeutung dieser Datei für alle anderen Landsleute und deren Nachkommen hingewiesen.  

Wie diese Erfahrungen zeigen, ist die Alexdatei für den Bereich Familienkunde des 

bessarabiendeutschen Vereins von unschätzbarem Wert und der Verein kann sich glücklich 

schätzen, diese in ihrer Art einmalige Datenbank nutzen zu können. In ganz Deutschland dürfte 

gegenwärtig wohl keine Institution zu finden sein, die eine auf bessarabiendeutsche Landsleute 

bezogene genealogische Datenbank diesen Ausmaßes verfügen kann.  

Infolge des großen Umfangs der Alexdatei lassen sich die verschiedensten Fragen zur 

Familienkunde meist ohne große Zeitverzögerung beantworten bzw. man kann dann oft ziem-lich 

rasch das Ergebnis der entsprechenden Recherchen den Interessenten in Form von Aus-drucken 

zukommen lassen (Ahnentafeln, Ahnenreihen, Vorfahren- und Nachkommenlisten, Art der 

Verwandtschaft zwischen zwei Personen usw.). Hin und wieder auftretende Lücken in den 

vorhandenen Daten können nach Beratung zwischen Herrn Alex und Dr. Knöll meist ziemlich 

schnell geschlossen werden. Mit zwei Ausnahmen: Wenn für die betreffende Person die Wurzeln 

nach Polen zurückreichen, dann lässt sich über die Frage, von wo aus die Vorfah-ren nach Polen 

zugewandert sind, meist keine Aussage mehr machen. Auch reichen die Daten der einzelnen 

Familien natürlich nicht beliebig weit in die Vergangenheit zurück, so dass auch hier der 

Beantwortung von Fragen Grenzen gesetzt sind.  

Derzeit umfasst die Alexdatei mehr als 940.000 Datensätze (diese Zahl bezieht sich auf Personen 

mit bessarabiendeutschem Ursprung, auf ihre Vorfahren und Nachkommen, sowie auf Ehegatten 

und Kinder nichtbessarabiendeutschen Ursprungs).  

Herr Alex arbeitet auch gegenwärtig unermüdlich an seiner Datei. Er nutzt dabei konse-quent die 

modernsten in der Genealogie üblichen Arbeitsmethoden. So arbeitet er z.B. mit mehreren 

nebeneinander laufenden Computern und einer ganzen Reihe bekannter Genealogie-Programme 

(Sein Hauptprogramm ist dabei das in vielen Ländern verwendete Genealogie-programm 

Brother´s Keeper). Er lässt dem Bessarabiendeutschen Verein in regelmäßigen Abständen die 

jeweils neueste Version seiner genealogischen Datenbank zur Nutzung zu-kommen.  

Mitte 2007 wurde die Anwendung dieser Datenbank durch den Bessarabiendeutschen Verein 

zwischen Herrn Alex und dem Bessarabiendeutschen Verein vertraglich geregelt (Ei-gentümer 

dieser Datei ist Herr Dietmar Alex). Sie verläuft nach den in diesem Vertrag festge-legten Regeln.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Alexdatei im Laufe der Jahre zu einer festen 

Institution in der familienkundlichen Arbeit unseres Bessarabiendeutschen Vereins geworden ist 

und wegen ihrer großen Popularität für unseren Verein unverzichtbar geworden ist. Sie bedeutet 

für unseren Verein eine wichtige Art von Dienstleistung an allen unseren bessarabiendeutschen 

Landsleuten und deren Nachkommen.  

Dr. Hugo Knöll 


