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Liebe Freunde der Familienforschung in Lippetal, 
 
in diesem Jahr  haben wir uns bereits gegenseitig unsere eigene Familienforschung vorgestellt, 
haben uns über verschwundene Höfe und Kotten in Lippetal Gedanken gemacht und uns 
über Auswanderer aus Lippetal informiert. Manche dieser Auswanderer mussten ihre Hausstätten 
veräußern, um das notwendige Kapital für die Überfahrt und den Neuanfang in Amerika aufzubrin-
gen. Ihre Hausstätten wechselten also den Besitzer.  
 
Wer von Ihnen als Mieter in einem Haus wohnt, kennt den Vormieter kaum, den Hauseigentümer 
oft nur durch den einmal abgeschlossenen Mietvertrag. Wer ein Eigenheim bewohnt, hat einen Ord-
ner angelegt, in dem die wichtigsten Daten über die Bauzeit des Hauses verwahrt werden. Wer aber 
einem Kotten oder einem Bauernhof sein Zuhause nennt, der weiß, dass dort vor ihm andere Be-
wohner lebten, deren Geschichte eng mit dem Gebäude verflochten ist.  
 
Will man der Hof- und Hausstättengeschichte auf die Spur kommen, muss man sich mit der Famili-
enforschung einerseits befassen, andererseits aber auch alle Quellen nutzen, die mit der Hof- oder 
Hausstätte selbst zu tun haben.  
 
Dr. Jörg Wunschhofer, Beckum, wird uns exemplarisch am Hof  Schachtrup zeigen, auf welche  
Quellen man zurückgreifen kann, um einer Hofgeschichte mit ihren Generationenfolgen, ihren Hei-
raten und ihren familiären Verflechtungen auf die Spur zu kommen. 
 
Im Anschluss daran werde ich Ihnen in einer Zusammenstellung zeigen, was bereits an Forschung 
vorliegt und welche speziellen Quellen noch einer näheren Betrachtung bedürfen und wie sich das 
Material auswerten lässt, das sich im Brücke-Archiv befindet. 
 
Freuen Sie sich auf unser 4. Treffen in diesem Jahr und merken Sie den Termin vor: 
 

 

Höfe- und Hausstättenforschung – Quellen sinnvoll nutzen 
 

Mittwoch, 05.11.2008 

19:30 Uhr 

 

Haus Biele 

Lippetal – Hovestadt 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 
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