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Entstehung

Im Jahr 2008 stellte ich meinen Stammbaum 
mit den Familiennamen meiner Eltern 
Ellebrecht und Vogelsang unter dem Namen 
https://anverwandte.info ins Internet. Durch 
viele weitere Daten meiner Cousinen und 
Cousins wuchs der Stammbaum stetig.

Hinzu kamen Herrn Himmermanns  459 
verkartete Bauernhöfe aus Georgsmarienhütte 
und dem Umfeld. Herrn Zimmermanns 
verkartete Daten aus Riemsloh (Melle) durfte 
ich ebenfalls verwenden und die zahlreichen 
Familien die Herr Stegmann beisteuerte werde 
ich wohl kaum noch zählen können.

Wichtig sind des Weiteren die vielen 
Anverwandtenhelfer, die durch ihre Anmeldung 
und Eingabe ihrer Familiendaten zu diesem 
Stammbaum beigetragen haben. Dadurch ist 
der zusammenhängende Stammbaum zwar 
kein kleiner Familienbaum mehr, gibt aber 
vielen Familienmitgliedern die Möglichkeit, sich 
zu finden und zu sehen, woher ihre Vorfahren 
stammen.

Ich freue mich, wenn Sie die Anverwandten mit 
Daten erweitern.

Statistiken (09/2018)

Freigegebene Helfer
Aktive Helfer

Personen (im Baum gesamt)
Nachnamen
Familien
Länder

179
62

137.800
8.715 

51.050
86

Wo komme ich her?
Sie suchen Ihre Zugehörigkeit zu 

einer großen Familie?

Melden Sie sich bei mir! 

Ich freue mich auf alle, die wissen möchten, wer 
die Anverwandten sind, die Daten ihrer 
Vorfahren haben und diese aufbereitet ansehen 
möchten. 

Natürlich freut es mich, Lücken bei den 
Anverwandten mit Ihrer Hilfe schließen zu 
können.

Klemens Miehe, geb. Ellebrecht 
Oeltzenstraße 11
D - 30169 Hannover
+49 - (0)173 - 626 20 42

info@anverwandte.info
https://anverwandte.info

Die Anverwandten
https://anverwandte.info

Die Anverwandten sind kostenfrei 
und ohne kommerziellen Nutzen. 

Sie werden privat verwaltet 
und gesponsert von Klemens Miehe.

Der Stammbaum hat seine Ursprünge in Melle, 
Ostenfelde und Osnabrück. 

Er wächst stetig durch viele Mithelfer.



Wie bekomme ich meinen Stammbaum?

Das Programm Webtrees bietet eine Vielzahl 
an Diagramm-Varianten (HTML & PDF).
Zusätzlich erstelle ich Ihnen gerne weitere 
Familien-Stammbäume, wie grafische Bäume 
oder Vor- und Nachfahren-Stammbäume.

Wo bekomme ich Unterstützung bei der 
Arbeit im Stammbaum?

Der Anverwandten-Stammbaum ist meine 
große Leidenschaft und so habe ich mir über 
die Jahre ein großes Wissen angeeignet, 
welches ich gerne mit Ihnen teile. Auf 
https://anverwandte.info gibt es ausführliche 
Anleitungen und Hilfestellungen zur 
Handhabung des Stammbaumprogramms. Um 
den Aufbau und die Handhabung von Webtrees 
besser zu verstehen, biete ich jedem neuen 
Nutzer eine Schulung für die Anverwandten an.

In eigener Sache…

Wenn Sie Daten für den Stammbaum haben, 
melden Sie sich an und tragen diese - wenn 
möglich - bitte selbst ein. Bei Fragen oder 
Problemen nehmen Sie gerne Kontakt mit mir 
auf. Wir finden bestimmt eine Lösung. Ihre 
Daten und Anlagen übernehme ich bevorzugt 
als GEDCOM Datei - aber ggf. auch in 
Papierform oder als PDF.

Bitte beachten Sie: Um kommerziellen 
Missbrauch zu vermeiden, gebe ich 
ausnahmslos keine GEDCOM Dateien weiter.

Häufig gestellte Fragen...

Wer kann mitmachen?

Anmelden kann sich jede Person, die mit einer 
Person aus dem Stammbaum verwandt ist.

Welche Personen kann ich als Gast sehen? 

Gäste können verstorbene Personen, ein Jahr nach 
ihrem Tod, sowie Personen, deren angenommenes 
Alter mind. 110 Jahre beträgt, sehen.

Warum lohnt sich eine Anmeldung?

Um den persönlichen, kostenlosen, digitalen und 
strukturierten Stammbaum umfänglich nutzen zu 
können - inkl. einer Datenbank und einem 
Programm speziell für diesen Zweck. So können Sie 
Daten Ihres Stammbaums jederzeit einsehen, 
hinzufügen, bearbeiten und ausdrucken.

Wie sicher sind die Anverwandten
bzw. wie bekomme ich vollen Zugang?

Für einen Zugang müssen Sie sich online anmelden 
und eine Benutzerverifizierung durchführen. Mit 
allen neuen Nutzern aus dem deutschsprachigen 
Raum führe ich vor einer Freischaltung 
grundsätzlich ein persönliches Gespräch/Telefonat.

Bei allen anderen Personen gehe ich mit der 
Freigabe der Generationen sehr sorgsam vor.
Sobald Sie Ihre Vorfahren nach einer Freischaltung 
eingetragen haben und Sie selber mit Ihren Daten 
im Stammbaum eingetragen sind, können Sie alle 
Personen Ihres persönlichen Stammbaums sehen.

Die Anverwandten begrüßen neue Interessenten 
und bieten Hilfestellungen auf

https://anverwandte.info

Der Anverwandten-Stammbaum, 
die eigentliche Datenbank und das Herzstück, 

präsentiert sich auf 
https://stammbaum.anverwandte.info


