
VI. 

@~ronif tles mereins 

für 

@efd)td,>te unb 2Cltert~umafunbe 

~e~ f a le n a. 
filbtfyeilung illhinfter. 

ßum 6d)Iuffe be!3 ~afyre !3 1875 5äfyfte ber ?Herein in ber 
ill1ünfterif djen filbtljeilung 236 Wlitgli,eber. 3m .2aufe be!3 
verfioff enen ~aljreß finb außgef djieben bie 4Jerren : 

SJC Ö Ver : ?.)3 e lj 0 f, filentnet in ~(ottu{n . 
\ßrang, filrdjiteft in ~üffelbotf . t 
Jll r e u ~ lj a g e / ffientner fyier . 
.2a(pn, ~omfopitufor gier. 
@i e f e / @eneralvifor ljier. 
.2 an g e / \ßfarrer gier. 
®inbtfyorft , 3ufti3ratlj gier. 
4J ü Il e n b e cf, @l)mnafiaHef)rer fyier . 
~of3mann, ®eHJbifdJof f)ier . -f 
Dr. %rieblänber, @el). 6 taatßard)ivar. 
6 dj m ü l I in g , ffieallel)rer fyier. 

füueingetreten finb bie 4Jerren : 
Dr . .lt e n er I füd)iv : 6 ecretair l)ier. 
von 6pielfen, füeute11ant im j'fuirnffier =91gmt. fyier. 
~ a r p e, ®t)lnnafiaUeljrer in 91f)eine. 
®roudjot, @l)mnafiaHeljrer f)ier. 
m 0 b b e / Banboaumeifter in ~annotier. 
%rlJt. von ~ltierf e lbt &lt C:.fonftein bei 9Jlnrsberg . 
.p e i t m n n 11, filegierungs = filatl) . 
% o p p lj o ff, )J)aumeifter (Jier. 
,Peroermann, .R'.aufmann ljier. 
6 djöninglj , )J)ue(Jljänbier f)ier. 

mef onberß gebenfrn müff en mir nodj beß aus unf erer 
SJ.Jfüte gefc'(Jiebenen illfügHebeß, Dr. ~ e rm an lt m lt m p. @:S eit 
bem Dctouer 1862 üoernaljm er bie ?.l3ermaltung ber mföliotljef, 
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im ~afJre 1866 aud) bas SDiteftorium be~ ?ßereins. ~'f,Jn lie: 
fäfJigten feine ~egeifterung für roaf:Jre ?illiffenf d)aft, feine 
auf3erorbentlid)e ~üd)erfunbe, wie nid)t minber feine µerfön= 
ltd)e füebenswürbigfeit uor3ilglid), für bie .Swecfe bes ?ßereins 
nad) allen E5eiten 'f,Jin t'f)ätig 3u fein, bie ?ßerfammlungen 3u 
leiten, bie ~erausgabe ber ~a'f)resliänbe ber .Seitfd)rift 3u 
lief orgelt I für bie merme'f)rung · ber i.5amm1ungen bes mereins 
311 wirfen. ~inen <füanHmnft f eineß SDireftoriums bilbet 
bie grofle filusfteIIung non meftfii.lif d)en filltert'f)ümern im 
~afJre 1869 , bie filIIen nod) im leb'fJaften @ebäd)tnifl fein 
wirb. ?illie unf ere ~ibHot(lef burd) feine unermübfid)e ESorge 
ergän3t unb ermeitert wor'oen, heigt ber grofle ~iidjerfotafog, 
meid)er non i'f)m neu entworfen unb naIJeäU aud) uoUenbet 
ift. fün traurigeß @efd)id marf ilyn im ~ - 1873 aus feb 
ner IStellung im SHofter ill?arient{)al , meldJe iI)m als ~Jfofö 
gionslelyrer unb ~eid)tnater ber ßöglinge 'oief er C§qief)ungs: 
anftalt lieb gemorben mar. ill?it ESd)meq f aI) er in %olge 
'oes 3efuitengef et es bie Drbensfrnuen f d)eiben unb bas Dr: 
befü3l)att!3 veröben. ~n neuen ~alJnen fiel) verf ucl)enb, murbe 
er bes 2ebens foum nodj mieber fro'fJ. fü ftarb am 21. 
filuguft 1875, im 46. Eebensja'f)re. 

~m Dctober 18 7 4 muren bie ESammlungen bes ?Eereins 
3um neuen Eofole im Shamer = lllmt'f)auf e 'f)erübergef d)afft, 
bie alten mepofitorien mieber aufoefterrt, bie Urnen eingefe§t, 
Q3üd)er unb ill?anuf cripte eingereilJet. SDie übrigen fillter: 
tf)ümer lagen mie früfJcr verfdjloff en in Stiften Ultb ESdjrä.n: 
fen ober als mHbes ~'fJaos burd)einanber. ?illegen l111f)ei5: 
barfeit ber Eofole fonnte an eine meitere Drbnung mä.I)renb 
beß ?illintm3 nidjt gebadjt merben. ~ür 'oas ~a f)r 18 7 5 
mar es nun 'oie erffe S)fofgabe bes ~orftanbß, bie verfdjiebe: 
llClt 0 ammlungen vollftänbig bll orbnen unb aufaufte!Ien. 
SDie filufftellung muflte aber in ber S){rt erfolgen, bttf> fü11f: 
tig 3ur ISefidjtigung berf elben f omof)I unf ere ~Jfüglieber al~ 
audJ bas gröflere ~ublifum an befiimmten ~agen ber Wocl)e 
ßutritt finben fonnte. .8u biefem ßwecfe oeburfte es na: 
mentlie(J für btt!3 illluf eum ber mrtert9ümer einer gm13 neuen 
@inrid)tung. ~enn bi!Sf)er maren bief elben 3um grö~ten 
~f)eile in gef djloff enen 6djrä.nfen aufliema9rt. Stiinftig muflten 
fie auf ~iicf)en in @lrn3foften au~gebreitet, in @lm3f djränfen 
fü~toar ausgefterrt fein. %ür bie mef djaffung ber- neuen 
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5!'.if c9e , Sfäften, 6c9ränfe reic9ten aber bie @elbmittef beß 
~erein5 feinesmegß aus. ~a bie @ef ammtausgabe für bie 
neuen ~inric9tungen fidJ meit über 500 %l)ft. belief, f o 
murbe es not~menbig, bief e Unfoften auf brei SafJre cru ver: 
tl,Jeilen. %ür baß ~a9r 1875 fonnte nur ein %geit ber er: 
forberlid)en ?Jtepofitorien unb Sfäften bef c9afft, alfo aud) nur 
ein %1,Jeff ber ®ammfung unb 5mar ber ber ältern Seit ge: 
orbnet unb aufgeftent werben. ~er ffieft blieb für ba5 fof: 
genbe Sal)r. ;Darüber, maß Uisf)er gef c9efJett ift, gibt bie 
furöe @ef c9ic9te unf ers m1uf eumß, melc9e in ber 3eitf c9rift 
uorgebrucft 'ijt , näl)ere filusfunft. Sn illlonat5frift mirb 
f,Joffentiid) baß Eofol mit leinen 6 ammlungen f o eingerid)tet 
fein, baf) mir biefolben ülierfidjtlidJ unf ern illfügliebern Jur 
2(nf d)auung bringen fihtm11. ?Bermogten mir früf)er nur in 
gröf3ern fütßfteffungen , mie fie in ben Saljren 1842, 1854 
unb 186\:l ftattfanben , eüwlne intereff ante 2ntertf)ümer bem 
~ublifum vorauiegen, je~t 5eigen fid) in ber ffieHJenfolge ber 
aufgefteLiten @egeHftänbe ganD-e f,Jiftorif d)e l,ßerioben, eine all: 
mälige (fotmidehmg ber Sful.tur von ber älteften gernianif dJen 
Seit biß ~ur neurften f)in. ~ie von 1,ßrovinbial : 6 tänben 
uns jüngft berutninten ®elbmittel geftatten es, unfere 6amm: 
lungen namentiidJ bie ber filltertl)ümer balbigft bU nernoU: 
ftänbi(len unb if,Jre 53ücren aus3ufülien. ~eimif d)e unb %rembe 
ruerben bief elben nern unb mit illluf3e befic9tigen, babei f ilr 
bie @ef d)icf)te unferes fonbeß Iebenbiges Jntereff e gemimten 
unb bann auc9 für bie ~rmeiterung ber 6ammlungen if;rer: 
f ei±\3 gern mitmirfcn. 

Sm verffoffenen Saf)re finb für baß illlu f e um b er 
211 t er t fJ ü m er ruieberum mef)rere intereff ante ®egenftiinbe 
erroorben. ~af)in redjnen mir öllrtäc9ft eine grof3e fünnin: 
:platte von ~ifen, 1 illc. 11 ~m. f)oc9, 97 ~m. nreit, 
roeld)e 311r %eier bes m5eftfälif d)en %rieber1s gegoffen murbe. 
~arauf ift abgebilbet: eine ~rotte mit 3epter auf einem 
füff en ruf)enb; barüber f d)meben brei stauben mit Borbeer: 
3meigen. @ine Snf d)rift gibt bie ~af)re.53a~I A. 1618 -
24. Dctober, unb baß illlotto : Pax optima rerum. ~in 
manb mit 6icrfü(Jen füabesfen umf d)lief3t bas @anbe. ~ie 
l,ßfotte, meld)e in 5rreu3nac9 aufgefunben murbe , ift von bem 
l,.ßoftmeifter m o i g t e I 311 ?Bielefeib bem mereine ge]d)enft 
roorben. ~erfe1fle 1d)enfte für baß illlufeum aufler nielen, 
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?illeftfalen nic9t bireft berüljrenben @egenftänben auclj ein 
~ortrait unf ers fonbsmamts be~ DbertribunalMRatljs ®al~ 
becf, in %arbenbrucf. - SDurclj ~auf ermorben murbe ein in 
%recfenljoft beim ~Ibbruclj eine~ ~auf es gefunbener @olbring; 
er trägt bie beutung$noUe Snfcljrift: velle -ala - plus; ferner 
ner)dJiebene %l)ongefäfle, irbene ~rüge, ill'löt)er, ~ortraitß 
in ®acljs hnffitt' enbliclj ein mettgefterr mit mettfJimmel' in 
~icljenl)ol3 gef dJnitt, eine filrbeit etma au~ bem filnfang bes 
1 7 .. Sal)rl)unberts, bef onbers intereff ant, meiI fie rein unb 
noilftänbig erl)aUen ift. Obern non %ranfenberg f cljenfte 
eine burclj milbmerf unb 6cljrift ge5ierte ~amin:piatte. 

%ür bie mibliotljef nmrbe ermorben ein beut)cljes 
~omilienbudJ bes 16. Sal)rlJ., ein ~lnbad)rnbuclj aus bem 
~lofter minnenberg, ill16., 2G ~ergamenbllrfunben. %rl)r. 
non %miefet f cljenfte baß illlünfterild)e SnteUigen3blatt, Sal)r" 
gänge 1801-1845. filuflerbem finb bie 3eitf cljriften ber 
mit uns in 6cljriftenumtauf d) ftel)enben mereine eingegangen 
irnb manclje neuere für bie @ef cf)idJte unb filltertl)um!3funbe 
widJtige ?illede angef cljafft. SDer ?Seftanb ber ?SibhoHJef mirb 
reuibirt imb bet ~atalog berf elben bemnädJft neröffenfüdJt 
werben. 

%ür bie 3Jl ü n b lamm l u n g murben burcf) 6cljenfung 
2 6ilber ~ unb 6 ~u:pfermün5en, fomie ein Setton erworben 
non ben ~errn Dberleljrer Dr. 2of)r)cljeibt, ?Sürgermeifter 
6cf)irmer 311 %elgte, filegierung!3ratf) 6euerin f;Jier unb ~oft" 
meifter moigtel 3u mielefelb. fileuflerft micljtig mar ber filn, 
fauf uon 16 ill'lünfterif cljen unb 1 Dsnabrüder ill'lün3ftem:peln 
bes ill'littelalter!S nom Oberften non @emming in 'Jlürnberg. 
~rofeff or 'Jlorbl)off )d)enfte einen filbbrucf bes 6iegels ber 
®tabt ®interberg nadj bem Driginalftem:pel im ~lrd)iuc je, 
ner 6tabt. 

ßroei ill1ün5funbe jll ill'linben unb 2aftru:p gaben bem 
?ßorftanb filnlafl 5u nälJetn föfunbigungen unb finb bie file, 
fultate ab5umarten. ~atnlogifitt rourben bie ill1ün5en ber 
Bänber Sülidj , merg, ~leue, W?:arf. 

SDie ~erausgabe bes ®eftfäl ii dJ en Ur fu n b enbuclj es 
ift aud) in bief em Sal)re mef entlid) geförbert. 3unäcljft ift 
3um britten manbe, roelcljer 1805 Urfunben bes mistl)ums 
ill'lünfter aus ber ßeit non 1200-1300 begreift, baß ~er" 
f onen ~ filegifter vom ~ülf~arbeiter am ®eftfälif dJen Urfunben:. 
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bud)e ~errn C§ . ~fonber ~el)ben unter Beitung bes @e9 . 
füd)ivrat9 Dr. fil\ffmans in forgfältigfter ?ll.Seife bearbeitet 
unb .)Um )Drucfe fertig geftellt. ~err ?ll.Silmans f)at ferner 
~u ben erften brei IBänben be~ UrfunbenbudJß Urfunben 
unb filegejtett , meld)e ü6erf ef,Jen maren ober näf)ere filuf= 
flärung geben , als Additamenta ausgearbeitet , von mel= 
d)em bereit5 mef)rere IBogen im )Drucf vorliegen. 

?non ber ßeitf d)rift be s ?Eerein s ift ber IBb. 33 
in 6ommer bes uerfloff enen ~agreß außgegeben ; ber IBb. 34 
Hegt je~t vor. 

Unf er ?ßerein gatte fiel) aucl) bie filufgabe geftellt , neben 
bem fil\efifälif qjen llrfunbenbuqje üfJerfJaupt für bie ~erau5~ 
gabe von :Duefie1tmerfen ber ®ef d)icljte unferer \:ßrouin& tl)ä:: 
tig ~u fei.n. (g~ muren unf ere ?Eereinßmitglieber, bie \:ßro ~ 
felf oren ~icrer, ~l1rneiiu0 unb :;janff en, meld)e brei IBänbe 
wiünfterifd)er ®efdJid) rn quellen (im ?Eerfog uon 
'.tf)eiffing) {J erau~gegeben f)aben . mm ~ortf e~1111g bief eß ?ll.Serfß 
'fönnten bie Urfonben unb filftenftücre 5ur @ef d)id)te ber 
Wbinfterf d)en ?R:eicl) .~fdJbe, ber Seit beß 1,ßrotefürn3 :;jof,Jann 
non ~oja 1450- -145 7 fid) anf d)Iieflen, meidje ber filrd)iuar 
Dr. 6 auer mit ui.eler i!J1üf)e unb 6 orgfaft bearbeitet f)at 
unb uns .)Um SDrnd offerirt. Unf er ?Emin {Jält bie .l) er au ß" 
gab e bes ~erf{I für bie @ef cl)id)te beß .2anbe5 miqjtig unb 
Ijat fofort )eine ::tgeiinaf,Jme unb Unterftü~ung 5ugefidjert, 
meitere 6 dJritte 3ur görberung beß ~lanß getf)an unb f)offt 
nädjftens üfi er ben ßÜHfllgrn föfolg bericljten 5u fönnen. 

$Den 0eitigc>H 6 tanb unferer ~aff e fönnen mir nur als 
günftig be5eidjne11. SD ie 5Beiträge bei'.\ lßerein5 finb uon ben 
'illUtgliebern in bem uerffoffenen :;jaljrc afferbing '3 3u f pät 
eingei)'ogen morbrn, fo 51l1nr baf3 ba; eilte :;jagr ba<0 m1bere 
ntÜJe beriHJrt. Tier ~orftanb mirb 6 orge tragen, baf3 
f:ünftig im Wpril mit ber filu '3gabe be0 IBanbeß b ~ r ,Seit ~ 
fcl)rift ftet :S gleidj5eilig bie IBeitrlige be0 foufenbelt ~)fllJ re~ 
eingeljoben merbrn ; für bie Wfügliebet: in ber 6 tabt mrnnftei: 
fönnen mir bie ~rleid)teru11ß eintreten lafien, bafl wir bic 
~iilfte be; IBeitrngß erft bllnt 1. Dctobn: ergeben. 

stier gegenmärtige Staffenbefin.nb be trägt 690, 72 l]~a r f . 
SDer)elbe wirb au!3reicl)rn , bie für ben SD rucf ber fiir ba-8 
:Jaf;r 1875 außgegebenen 3eitf d)rift unb 5Befc!Jaffuug ber cm 
Hnfere ~lnitßlieber uHb oußmiirtigen ~erei11e &U Uefernben 
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~~em:µfore entftel)enben Unfoften ßU beden. m5enn für bie 
uoaftfö1bige @inrid)tung beß Bofol$ 1obann nod) etwa 400- 
Goo :marf erforbetlid) finb, )o fönnen bie)e au~ ben ~eiträ" 
gen für baß ~al)t 1876' mit beren (fin~iel)m1g jett oegon" 
nen ift, 11eoen ben übrigen laufenben lllußga6en l)inreid)enb 
gebedt merben. %ür bie @rmeiterung un1erer '5amm1ungen 
ftef;t enbfid) ber uon ber ~touinbialftiiltben, mie früljer er" 
llJiiljnt ift I ,bem mereine pro 18 7 6 übentlief ene 3u1 cIJuf3 tJ011 

1500 ~narf 5u @eflote / fo baf3 für nffe ?Bebürfnilfe geforgt 
ift unb mir mit lBerul)igung unb 3ufriebenl)eit in bie 3u" 
funft f efJen formen. 

?JJhtnft er / im ~uni 1875. 

(ij e i ~ b t r g. 
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