
 

Bemerkungen zur Bestellung von genealogischen Unterlagen  
Im Laufe der letzten Jahre haben Hunderte von Landsleuten den Bessarabiendeutschen Verein 

um genealogische Daten zu ihren Familien gebeten und waren fast durchweg begeistert von 

der Fülle der Informationen, die sie dann zugeschickt bekommen haben (ich  habe dazu schon 

zahlreiche Dankesschreiben erhalten). Ich bin Mitarbeiter der Abteilung Familienkunde des 

Bessarabiendeutschen Vereins e.V. und bin gerne bereit,  auch Ihnen die wesentlichen Daten 

zu Ihrer Familie auszuarbeiten und  zukommen zu lassen. Sie brauchen dazu nur das vorlie-

gende Bestellformular sorgfältig auszufüllen und mir dieses Blatt zukommen zu lassen (Kon-

taktdaten siehe Bestellformular!). Dann werden auch Sie eine Fülle von Daten bzw. Informa-

tionen zu Ihren Ahnen zugeschickt bekommen.  

Die von mir erteilten Auskünfte zur Genealogie Ihrer Familie basieren auf der dem Heimat-

museum der Deutschen aus Bessarabien (Bessarabiendeutscher Verein e.V). von Herrn Diet-

mar Alex zur Nutzung überlassenen umfangreichen genealogischen Datenbank von Personen 

bessarabiendeutscher Herkunft, ihren Vorfahren und ihren Nachkommen (sie umfasst z.Zt. 

Daten von mehr als 940.000 Personen!). Diese genealogische Datenbank, die „Alexdatei“, ist 

Eigentum von Herrn Alex, der sie erstellt hat  und sie durch Nutzung einer Reihe von legalen 

Datenquellen auch laufend ergänzt und aktualisiert. Herr Alex gibt für seine Daten keine 

Quellen an (juristisch gesehen ist er dazu auch nicht verpflichtet!), da er auf diese Weise viel 

schneller große Datenmengen sammeln kann (zum großen Vorteil unserer Landsleute, den 

Nutzern dieser Datenbank!). Für die Richtigkeit der u.U. aus vielen einzelnen Quellen stam-

menden genealogischen Daten kann keine Garantie übernommen werden (dass dies nicht 

möglich ist, weiß jeder versierte Familienforscher). 

Diese genealogische Datenbank, die „Alex-Datei“, wird von mir im Rahmen der 

familienkundlichen Beratungen im Heimatmuseum verwaltet und betreut. Ich erstelle daraus 

die von den Fragestellern aufgrund des vorliegenden Fragebogens erwünschten Unterlagen 

und schicke sie Ihnen dann per Post zu (je nach Anzahl der eingehenden Anfragen kann die 

Bearbeitung etwas länger dauern. Ich bitte dafür um Verständnis). 

Für telefonische Rückfragen bin ich unter 0711/440077-17 am Mittwoch und Freitag (jeweils 

von 10.00-17:30 Uhr) im Heimatmuseum zu erreichen. Sowohl vorliegender Fragebogen als 

auch weitere schriftliche Anfragen sind mir per Post zuzuschicken (Anschrift siehe Bestell-

formular!), zuzumailen oder zuzufaxen (0711 / 440077-20). (PC-Versierte können das ausge-

füllte Formular auch scannen und mir als Datei zumailen). 

Die für die Beantwortung Ihrer Anfrage notwendige Erforschung und Zusammenstellung der 

genealogischen Daten und deren Ausdruck in den verschiedenen Formen der Darstellung 

(z.B. Ahnentafeln, Vorfahren- und Nachkommenlisten usw.) ist i.a. mit nicht geringen Unkos-

ten verbunden. Jeder meiner an Sie verschickten Sendungen liegt deshalb ein Überweisungs-

schein bei, durch den Sie mit einer angemessenen Spende zur Deckung dieser Unkosten und 

darüber hinaus zur Arbeit unseres Vereins beitragen.  

                                                                                                                             Dr. Hugo Knöll 

 

 


