
lix Bierhaus eine Totenzettel-
sammlung zusammengetra-
gen und ausgewertet, die in
Zukunft in die Arbeit der Pro-
jektgruppe .Hausstättenfor-
schung in Lippetal" einflie-
,ßen wird. Wie man eine To-
tenzettelsammlung geradezu
professionell betreibt, konn-
ten Wilhelm Konert und
Reinhold Ottensmann aus
Wadersloh zeigen, die seit
vielen Jahren Totenzettel ein-
scannen und auswerten. Die
Forscher Norbert Mende und
Johannes Kohlstedt von den
Ahlener .Familienforschern
e.V. stellten ein hochinteres-
santes Auswertungssystem
vor, das künftig die Zusam-
menführung von Daten aus
verschiedenen Quellen über-
sichtlich und effizient ermög-
lichen soll. Die Veranstaltung
bot wieder viel Gelegenheit
zum Erfahrungsaustausch.

November - Zeit der Trauer
Totenbriefe, Nachrufe und Totenzettel- eine Fundgrube für Familienforscher

Arbeitskreis "Familienforschung in Lippetal" übernimmt Auswertung
LlPPETAl • Der . November tenzettel zu beliebten Sam-
mit seinen besonderen Ge- melobjekten geworden. In
dächtnistagen für die Verstor-' Lippetalhat Heinz Erlenkot-
benen ist für den Arbeitskreis ter (t) eine Totenzettelsamm-
"Familienforschung in Lippe- lung für Herzfeld zusammen
tal" Anlass, sich mit Toten- getragen, die während der
briefen, Nachrufen und To- Veranstaltung von seinem
tenzetteln zu befassen. Der: Sohn Ludger vorgestellt WUf-

Brauch, bei der Beerdigung de. Sie wird in Zukunft im
eines Verstorbenen, Totenzet- Pfarrarchiv der St. Ida-Ge-
tel zu verteilen, hat eine lan- meinde in Herzfeld einzuse-
ge Tradition, die im 17. Jahr- hen sein. Elisabeth Frische
hundert. in den Niederlanden hat die für die Bauerschaft
entstand und sich von dort Heckentrup gesammelten To-
aus allmählich in den über- tenzettel bereits ausgewertet
wiegend katholischen Gebie- und in einer alphabetisch ge-
ten Europas verbreitete. Eine ordneten Excel-Datei zugäng-
besondere Bedeutung erhiel- .lich gemacht. Nach und nach
ten Totenzettel in den Krie- sollen auch die übrigen To-
gen des 19. und 20. Jahrhun- tenzettel der 'Sammlung Er-
derts. Sie waren Erinnerung lenkötter in dieser Form er-
an die auf den Schlachtfel- schlossen werden. Eine um-
dern gefallenen Soldaten; die fangreiche Totenzettelsamm-
fern der Heimat ihre letzte. lung stellte auch Ursula Tap-
Ruhestätte fand en. pe vor, die sich speziell mit

Im Laufe der Zeit sind To- der Hausstättenforschung in

Totenbildehens aus dem 1.
Weltkrieg (Sammlung Erlen-
kötter).

der Bauerschaft Rassenhövel
befasst. Für Hovestadt hat Fe-
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