Standesamtunterlagen (ab 1875) und Kirchenbücher sind das genealogische Gerüst einer
jeden Forschung. Da die Kirchenbücher in der Regel erst nach 1650 vorhanden sind,
müssen andere Unterlagen flankierend genutzt werden. Dabei ist eine allein nicht viel wert.
Erst die wiederholende Bestätigung bringt eine relative Sicherheit. Gibt es keine sicheren
Unterlagen, bleibt es ein Rekonstruktionsversuch. Einen Hof zu erforschen, bedeutet in der
Konsequenz das ganze Dorf unter Nutzung aller Quellen zu untersuchen.
Welche Quellen stehen uns dafür mit welcher Aussage zur Verfügung ?
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