
V. 

[gronif be~ metein~ 

für 

@ef djtdjte unb ~Itertl)um~funbe 
?IB eftf a!en~. 

(filbt9eilung \ß:aber&orn.) 

~en ~ o rft an b be~ ?ßerein~ bHbeten im verffoffenen 
~a9re bie 4'erren: 

Dr. ill?ert en5, (foµlan in ~ird)borcl)en, ~ireftor. 

menbant fil9leml)er, ~onfervator be5 ill?ufeum5. 
2anbgcridjfärat9 u. SD ett e n. 
\ßrofeffor 4'ermann ~ o tt(l o ff, 6ecretär. 
manquier ~. 6 :p an den' menbaut. 
\ßoftf efretär 6 t o lt e, füdjivar unb mibliotgefar. 

?Bon ben ?ßerein5mitgliebern finb feit ?ßeröffentHdjung 
be5 le~ten meridjte5 geftorben bie 4'erren: 

1. Dr. m e r9 o tft, ~ombed)ant, \ßabetborn. 
2. ;t;9eob. mrocl9ende, ?Bilb9auer, ~iebenbrücf. 
3. müenfefb, ?ßifor, muber~borf. 

4. Dr. med. ~ i H e, 6anitäfärat9, 4iö~ter. 
5. %aUmann, <fü9. filrd)ivrat9, g)etmolb. 
6. Dr. %reu5berg, ~ei9bifcl)of, \ßaberoorn. 
7. \ß e:t ~, :Dberianbe~gericl)i\3rat9, 4'amm. 
8. 6imon, \ßfarret', fillten9eerfe. 
9. ~ r e b e, \ßfarrer, ill?arienmünfter. 

1 o. ~ r e b e ,j mector·,till?ef cl)ebe. 
14* 
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~$ traten au$ bie ~errett : 
1. mm. %i1 djer' ~aufmann , ?Stiion. 
2. Eüt tig, mefmnbar, ~aberborn. 

3. Dr. med. ~ 1 e fl, ~rei5p9tJfifu5, ?Srifon. 
4. Dr. 6djeffet<?Soidjorft, ~rofeffor, 6traflburg i. ~. 
5. 6djuHe"~1a fl mann, ~farrer, @tteln. 
6. 6djwicforbi, filmtsridjter, ?Sriion. 

ml5 neue ill1itglieber nmrben in ben lBerein aufgenom< 
men bie ~erren: 

1. ?Sa rt 1 dj er, ~farrer, filftengef efe. 
2. ?Set) er, ~farrer, %aUen9agen. 
3. ~ ü He, ~farrer, ?Sorgentreidj. 
4. Dr. jur. ~aHeil, ~ed)rnanwaft, m9eba. 
5. '.t>egen9arb, ~farm:, ?!ßarburg. 
6. @e r1 a dj, ill1ebebadj. 
7. @rüneoaum, @eridjt5d1ffeffor, ~aberborn. 
8. ~ab e 1 t, ~önigL megierungs<?Saumeifter, ~amm. 
9. Dr. ~ e n 1 e, @t)mnafial" '.t>itector, ?!ßarburg. 

10. ~of). ~offmann, illealer, ?!ßerL 
11. ~ub. ~ ö f e n, @ut5befi§er, ~irdjbordjen. 

12. ~onf elm an n, &mtsgerid)tsrat9, ~aberborn. 

13. ~ ö 9 n 9 o rn, ~farm:, füd)tenau. 
14. Böwenbadj, @erid)Hl:filffeffor, 15teinf)eim. 
15. sm ü 11 er' ?Seigeorbneter' ~aberborn. 
16. (forl ~reb eef, ~aufmann, ~aberborn. 
1 7. fü e1 ä n b er, ~oftmei fter, 6teinf)eim. 
18. min 1 dj ' %abtifont ' m3iebenbrücf. 
19. 6 ag el, ~farret' smarienmünfter. 
20. Dr. 6djo:p:pe, mector, m5iebenbrüd. 
21. 6tucfmann, '.t>omptopft, ~aberborn. 
22. %ran5 % e cf 1 e n b o r g , ~aufmann, m5iebenbrücf. 
23. ?!ßietmann, (foplan, ?!ßerL 

~err @ufäbeii§er @unft in ~embf en, ill1itglieb be5 
ltJeftfälif djen ~rooin5ial <fänbtag5, wurbe unterm 21. ?.Dläq 
1890 0um ~ 9renmitg1i e b e be~ merein$ ernannt. 
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~ie gnitgHebfd)aft beträgt 331 gegenüber 326 im vori= 
gen Sal)re. 

'.nie übHd)en 6i~ungen roäf)renb be$ ?llinter~ 

f eme fter$ erfreuten fiel) febgafter Stf)effnaf)me. 
%ofgenbe gröf3ere ?ßorträge rourben gef)aiten: 

1. am 20. mol.). v. s. von ~errn @t)mnafialbirector 
Dr. ~ e dJ e Iman n über: „~f)riftian ~eqog von )Braun~ 
fd)meig ". 

2. am 4. '.nec. v. s. von ~errn @~nmafiaHef)rer ~ uf) r~ 
man n über: „ '.na$ Beben be$ f). 6tunni ". 

3. am 18. '.nec. u. S. von {letrn ~tivatbocent Dr.% in f e 
am3 ID1ünftet übet: /1 '.nie )Be5ief)ungen ?lleftfalen$ 5u 
ffi:om im ?JJHttelaltet". 

4. am 15. San. b. S, von Sjerrn 13oftfefretär 6to[te 
über bie %rage: /1 ?illeld)e ffi:ed)te bie 6tabt ~aberborn 
gegenüber iljrem %ürftbif d)ofe, f:pecieU gegenüber Stf)eo~ 
bor von ~ürftenberg, gef)abt f)abe. 

5. am 29. San. b. s. von ~errn %rf)rn. u. B~bebur 
über: /1 '.nie ~eft im 14. Saf)rf)unberte, in$be)onbere 
über beren 2ruftreten in ?lleftfalen ". 

6. am 12. O:ebr. b. ~- von ~errn Banbgerid)tßratf) von 
'.netten über: /1 '.nie ;Dom: unb ~Iofterf d)ulen be$ ?mit~ 
telafter$ bef onber5 bie in ~ilbe$ljeim, ~aberborn unb 
~otoet) ". 

7. am 26. %ebr. b. ~. uon ~errn @t)mnafiallef)rer ffi:id): 
t et über: „ '.nie 2!nfieblung unb erfte ?IBMfamfeit ber 
Sefuiten in ~aberborn in ben ~af)ren 1580-92". 

8. am 19. ?.mär5 b. ~- uon ~errn ?ßerein5bireftor Dr. 
ID1ettenß über: „meuaufgefunbene alte föbroetfe an 
ber ~atisfd)a1w ". 
~m Baufe bief es ~af)re$ ift bie gtünbHd)e '.tlurdJarbei~ 

tung ber )8 ib Ii o t lJ ef ~u (fobe gefüf)rt, 1 o baf3 ber neu 
angefertigte genaue unb vollftänbige ~ a t a log im fommen: 
ben Saf)re ßUr ?ßerfenbung an bie ?.mitglieber gelangen wirb. 
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%üt bie Udunben~ unb ~anbfc{itiftenfammlung 
etroatb bet ?Emin 1. uon %rau ;tliteftot Dr. 6 o mm et in l.ßa= 
berborn aus bem ?nac{ilaß bes Dr. ~oltengorft in filrns: 
berg ungefägr 100 bas sturföini)c{ie ~eftfalen betreffenbe 
Urfunben, uerf c{iiebene Wlanufcri:pte, barunter bie Original: 
{)anbf c{irift bet st I ein f o r gen 'f c9en stirdjengef djidjte, f oroie 
ben {)iftorif djen ganbf djriftlidjen ~adjlaß bes Dr. ~ollen= 
{)orft f elbft. 2. 5roan5ig bie %amilie u. b. ~ e cf e betr. Ut= 
funben. 

;Die burdj (fobinetsorbre uom 7. San. 182 7 fil[ergödjft 
beftätigten, 5uerft in ~iganb'3 filrdjiu II. 6. 96 ff. unb 
bann in ßeitf djrift bes mereins uom Sagre 1852 ?Sb. 13. 
6. 3 5 2 ff. roeiterabgebrucften 6 tat u t e n gaben bie innere 
Organif ation bes ?Bereins nur in allgemeinen ßügen ange:: 
beutet. Sm roeiteren Beben bes ?Emins gaben fidj beftimmte 
~inricl)tungen gemäß ben uerfdjiebenen mergältniff en ber 
beiben filbtgeilungen~ l.ßaberborn} unb Wlünfter {)erausgeftaltet 
unb finb burdj Iangjägrigen ®ebraudj für bas mereinsle: 
ben unb beff en @ef cljäftsorbnung maßgebenb geroorben. 
Um uon bief en aIIen illfügliebern stenntniß 5u geben, 
gat bie Wlünfterfdje filfJt{)eiiung fcljon im Sa{)re 1873 einen 
für fie al'3 binbenb erfärten filn{)ang 5u ben aIIgemeinen 
mereins =<Statuten feftgefterrt unb burdj ben ;tirucf ueröffent: 
lidjt. filudj ·bie l.ßaberborner filbtgeilung gat baff elbe if)rer" 
f eit'3 nunme{)r für erf orberlid) eradjtet. '.tlemgemäß rourben 
nac{i öfteren unb eingegenben ?Berat{)ungen in ber morftanM: 
fi~ung uom 23. WM biefe'3 ~agre'3, folgenbe „filus= 
f ü {) r e n b e ?Be fti mm u n gen," au ben Eltatuten bes~mereins 
für @ef djid)te unb filltertl)um'3funbe ~eftfalens (filfJtgeilung 
l.ßaberborn) feftgeftellt unb einftimmig als für Ie~tere fJin= 
benb angenommen: 

§ 1 . ;Der morftanb be'3 mereins beftef)t aus einem ;tli: 
reftor, einem 6efretär, einem ?BifJfiotf)efor, einem (fonf et= 
vator be'3 W?uf eum'3 unb einem ~enbanten, ~ußetbem fonn 
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berfelOe je nac9 Umftänben noc9 anbete mereinsmitgHeber 
coo:ptiren. 

§ 2. ~er ~ireftor mirb von ber @enerafoerfammlung 
burc9 6timmenmef)rf)eit gemäf)lt. ~ie übrigen morftanbs: 
mitgliebet merben aus ben mereinsmitgliebern auf morf c9lag 
bes ~ireftorß vom morftanbe burc9 Eltimmenmef)rf)eit gemäf)lt. 

§ 3. ~ie morftanbMmter finb ~f)renämter unb mer: 
ben als fold)e unentgelt1ic9 verwaltet. ~ie haaren filuslagen 
an mermaltungsfoften werben aus ber ~aff e vergütet. 

§ 4. füegelmäfjig im ~aufe ber erften m5oc9e jeben 
Wlonats finbet eine Suf ammenfunft bes morftanbes ftatt, 
um, aud) menn bef onbere mereinsangelegenf)eiten nic9t 0u 
beratf)en finb, ben Wlitgliebern @elegenf)eit 0u geben 3um 
gegenf eitigen @ebanfenaw3taufd) über filngelegenf)eiten unb 
?Beftrebungen, bie in ber füic9tung bes mereins3medeß liegen. 
Über jebe ßuf ammenfunft füf)rt ber mereinsf efretär ein fur: 
0es ~rotofo U. 

§ 5. Sn ber 6itung bes Wlonats ~ovember f)at ber 
füenbant bie füed)nung bes abgelaufenen Saf)res unb ben 
moranf c9lag für bas fommenbe SafJr uoqulegen. ?Beibe 
merben einem morjtanbsmitgliebe 0ur ~rüfung übermief en 
unb in ber folgenben 6itung bed)argirt bq. genef)migt. 

§ 6. Elämmtlid)e im moranfd)lag nid)t aufgefteffte filus: 
gaben bes mereins unterliegen jebes Wlal ber uorf)erigen 
@enef)migung bes morftanbes' ber über bief elben mit 6tim: 
menmef)rf)eit entf d)eibet. ?Bei Eltimmengleid)f)eit entf d)eibet 
bie 6timme bes ~ireftors. 6oUte eine filusgabe augen: 
blidlidJ bringenb erf d)einen, f o f)at ber ~ireftor mo mög• 
lid) menigftenß f d)riftlic9 uorf)er bie filnfic9t ber morftanbß: 
mitgiieber 0u edunben, jebenfalls aber bie filusgabe in ber 
näd)ften morftanbsfitung 3ur @enef)migung vor3uiegen. 

· § 7. ~ie ßeitf d)rift für @ef d)id)te unb mltertf)ums: 
funbe ?meftfalens mirb in if)rer einen 4'älfte von bem ~i: 

reftor ber &btf)eilung ~aberborn f)erausgegeben. ~er 6efre: 
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tär qat in ber)elben einen jäqrfüf)en ~ericl)t üoer ~eftanb 

unb ;t9ätigfeit ber 21btl)eilung ßU veröffentlicl)en. 7nie fadJ= 
miff enid)aftlid)en 2lufiä~e für bie ,8eit)d)rift merben in ber 
:Hegel nur aufgenommen, menn fie von W1itgliebern be!3 
mereinß verfaflt finb. 7nie1elben finb 5unäcl)ft an ben 7niref= 
tor 5ur vorläufü~en \ßrüfung ein5ugeben. 7ner 7nireftor ift 
geqalten, bei jebet ?Eorftanbßfi~ung bie i9m in5mi)cl)en iJU= 
gefommenen 21uflä~e nebft feinen mor)cl)lägen vor5uiegen. 
Sebeß morftanbßmitglieb fann bief e16en nä9er einfe9en, unb 
ber 7nireftor ift befugt I fie nacl) ~e~nben einem ber mor: 
ftanbi3mitgHeber 5ur \ßrüfung unb bemnäd)ftigen ~eridJt• 

erftattung 3u übermeifen. 7nanacl) erft berätq unb entf cl)ei= 
bet ber morftanb barüber' ob jeber ein5elne 21uf1at für bie 
filufnaf,Jme in bie ,8eitf d)rift geeignet er)d)eine ober nic'(Jt. -
Sn einer für jebe!3 3a9r nä9er 3u beftimmenben '5i~ung mirb 
al\3bann ber Snqalt bei3 je bei3maligen ~albbanbe!3 her ,8eit= 
fdJrift auß bem vor9anbencn 'Stoff feftgefe~t. - 7nie mer= 
faHer ber filufläte f)aben filnfµrud) auf eine mergütung von 
15 W1atf für ben ?Sogen ober auf 200 '5onberab5üge i~rer 
filrbeit. 

§ 8. 7nie filbtf)effung qäit 3u \ßaberborn in ben ®in= 
termonaten von füuembcr bi!3 ID1är5 einf cfJlietlicfJ in ber 
ffiegel alle 14 ::tage ?ßerf ammlungen ab, ölt benen alle W1it= 
glieber öffentridJ eingelaben merben unb in melcf)e 91icf)t= 
mitglieber eingefüfJrt werben fönnen. Sn bief en merfamm= 
f ammlungen merben miff enid)aftlid)e morträge gef)alten über 
@egenftänbe, bie inner9alb ber ,8rnecfe ber ?ßerein!3 tf)ätigfeit 
lie~en - filuj3erbem finbet ber ffiegel nadJ minbeften!3 in 
jebem 3meiten Saf;re an einem anbern Orte be!3 . ?Eerein!3= 
beöirf!3 eine @eneraluerf ammlung ftatt. 

§ 9. {g!3 füll jä9rlid) in ber ffiegeI in ben \ßfingft= 
ferien, abmed)f einb in W1ünfter unb \ßaberborn, be[)uf~ ge= 
meinfdJaftlidjer ~eratf)ung unb ~e1dJiutfaffung be3ügliclJ mid;= 
tiger merein!3angelegenf)eiten eine '5i~ung ftattfinben, rooran 
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bie beiben 7nireftoren unb 6ehetäre, fomie je ein ba3u ab~ 
georbnetes WHtglieb ber beiben 2lbteilungen bes mereins 
tf)eilnef)men. mier ?mocfJell uor bief er 6i~ung f)aben bie 
beiben 2lbtf,Jeilungen ficf,J gegen)eitig if)re ;t'.agesorbnung mit~ 

3utgeiien. 
§ 1 O. meuaufaunef)menbe ?.mitglieber werben in einer 

morftanbsfi~ung angemeibet unb bann, wenn nicf,Jt 2lbftim• 
mung verlangt wirb, aufgenommen, f ofern fein ?miberfprucf,J 
erfolgt. 6ie erf)aiten ein uom 7nireftor unb 6efretär 3u 
unter5eicf)nenbes 7ni:piom, 3af)len jäf)riicf) einen ?Beitrag uon 
6 ?.marf unb finb baburcf,J berecf,Jtigt 3um unentgeltiicf,Jen 
@m:pfattge ber mereins3eitf cf,Jrift' 3ur @rmerbung bes meft
fälif cf,Jen Urfunbenbucf)es für ermäfligten ~auf:preiS unb 5ur 
~enu~ung ber ~iOHotf)ef unb ber '5ammiungen bes merein\3, 
wobei fie ficf,J nacf) ben für biefe 6ammlungen aufgeftellten 
6a~ungen ~u ridjten f)aben. @troaige 1,ßortofoften trägt ber 
merein nidjt. 

§ 11 . 7nurcf) ben 2lnf djiufl bes mereins an ben ?meft
fäiif djen l,ßrouin3iafoerein für ?miff enf cf,Jaft unb ~unft d. d. 
6. 7ne5ember 1872 ift an ber '5elbftftänbigfeit unb ben ?Recf) ~ 

ten bes mereim3 unb feiner ?.mitglieber nicf)ts geänbert unb 
ift bie bisf)erige merfaffung unb ;t:f)ätigfeit besf elOen burcf,J 
bief e merbinbung in feiner ®eif e berüf)rt. 

::Die l,ßaberborner 2lbtf)eHung f,Jat bie @efegenf)eit ber 
~eftftellung bief er au\3füf,Jrenben ~eftimmungen audj bef on
brn3 waf)rgenommen, um bie für ba\3 @efammtieben unb 
®irfen bes mereins naturgemäfl f ef,Jr förberHcf,Jen, f d)on in 
§ 3. ber aUgemeinen 6tatuten uorgef ef,Jenen gemeinf cf)aft• 
IidJen 2lu\3f cf,Juflfi~ungen ber filbtf)eilungen ?.münfter unb ~a~ 

berborn tf)at]äcf)licf) in's ~eben 5u rufen. :Ver § 9. ift nacf) 
uorf)ergef,Jenber ~eratf)ung mit ber 91btf,Jeff ung ill?ünfter ge• 
meinfam abgefaflt, unb bereits in biefem zsaf)re 5um er
ftenmal burcf) eine gemeinf ame füt s f dj u fl 1 i ~ u n g 5 u ?.münz 
ftn am ~onner~tag nacf,J l,ßfingften ben 29. anai 3ur &u~~ 
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füf)rung gefommen. ill1ögen bie bef onberen ausfüf)renben 
>Seftimmungen beiber filbtf)eilungen für alle .8ufunft ba3u 
bienen, @inf)eit unb @emeinfamfeit bes mereins• 
füben5 unb '5trebens im @an3en fcft5uf)alten 
unb 5u förbern. 

91adjbem uor 3n>ei ~af)ren bie Ie~te @enerar.merfamm• 
Iung (§ 8 ber au5f. >Seftimmungen) 5u [ßiebenbrüd abge• 
f)aiten roar, fanb bief elbe in bief em ~af)re in 6 o e ft ftatt. 
mem überaus freunbiidjen ~ntgegenfommen ber mertreter ber 
6tabt 6oeft, fo roie befonber5 bes bortigen Bofofoerein5 für 
„ bie @ef djidjte uon 6oeft unb ber >Sörbe" ift e5 5u hanfen, 
bafl bie merf ammlung in jeber >Se5ief)ung über ~rroarten 

giücfüdj gelang unb verlief. 
~Im 9. 6e:pt. um 10 Uf)r trafen faft ber gefammte 

morftanb unb 5af)Ireidje ?Initglieber be5 l.ßaberborner mereins 
in '5oeft ein unb wurbe am ~af)nf)of von bem ;{)ireftor bes 
6oefter mereins ~errn ~ufti5ratf) .2 e n ~ e unb bem l.ßro:pft 
ber l.ßatroflfürdje ~errn ~u ers auf's freunblid)fte em:pfan: 
gen unb 5u ben ITTäumen ber ITTeff ource geleitet. mort er• 
öffnete ber obengenannte l.ßräfibent bes 6oefter mmins um 
101;2 Uf)r bie @enerafoerjammlung unb bot ben @äften 
f)eqlidjen [ßmfomm im 91amen ber 6tabt unb bes 6oefter 
?Eereins. fillsbann erf)ielt bas [ßort ~err @l)mnafiaUef)rer 
m o g e I er 3U einem auf @runb bes urfunblid)en illfoterials 
fef)r forgfältig 5uf ammengeftellten mortrage über bie mit• 
telalterlidjen milben '5tiftungen ber 6tabt 6oeft. 

marauf f:pradj ~err l.ßro:pft ~ u er s über bie [ß an b: 
maiereieninber filbfis bes f)of)en ~f)ores ber l.ßatroHi· 
f i r d) e. ~ie bisf)erigen ~rörterungen über biefen >Silber• 
frcis , bef onb erß bie Ie~ten unb eingef)enbften von ITTeftor 
m 1 b e n fi r dj e n aus bem ~af)re 18 7 5, rourben in mandjen 
l.ßunften beridjtigt unb ergän5t unb bef onbers ber ein f) e it• 
Iid)e @runbgebanfe bes gan5en >Siiberfreifes als eine 
;{)arfteUung bes ITTe i dj es @o tt es im ~im w e1 (@ott m it 
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feinen (fogein unb ~eiligen) unb auf @: r b en (~ierarc9ie 

[fürc9e] unb ~mµerium [6taat]) fd)arf unb flar 9ernorge; 
9oben. fil15bann 9ielt .~err s,pfarrer ~ o f e µ 9 f o n einen 
?Bortrag über bie m3anbmaiereien ber fogenannten ~o 9ne~ 
fi r d) e (Maria in altis). ~erfeIOe roar von befonberem 
~ntereff e beßroegen, roeil bief e m3anbmaiereien erft neuer; 
bing5 burcfj bie 6 o r g f am feit b e 5 ?B o r trag e n b e n unter 
ber ~üncfje entbedt unb burc9 feine ~emü9ung uor3ügiic9 
bie burc9au5 f ac9gemäj3e m e ft au rat i 0 n ber ~ilber in 
filngriff genommen unb 3um groj3en ~9eile f c9on au5gefü9rt 
ift. ~urd) feinen ?Bortrag fü9rte ber ~err s,pf(,mer bie ?Ber, 
fammiung Ieid)t unb trefflic9 f oroo9I in ben tiefen 6inn unb 
bie 9o9e 6d)ön9eit ber figurativen ill1almi ber filbfiben, 
aI5 aud) in bie @igent9ümiid)feit unb 8medmäj3igfeit ber 
auf ben erften ~Hd frembartig überraf cl)enben rein b ef o ra; 
tiuen ill1aiereien be5 ~ird)]djiffe5 unb feiner ®eroölbe. 

ßule~t ]µrad) ber ~ireftor bes s,paberborner ?Berein5, 
~ett Dr. ill1erten5, über bie roeftfäiifdjen @rbroede, 
bie älteften nnb bem @:rbboben ]elbft eingebrüdten %u\3ftaµfen 
ber @e]djidjte unb be5 filltertl)um5, bie ]djon uielfadj et; 
for]djt feien, aber nodjuielmel)rerfor]djt werben müf3ten, 
el)e fie burcl) bie gegenwärtige (foltur v erroifd)t mürben, 
eine %orfcl)ung, bie a!Ierbing5 bie ~raft eine5 ~in3eI nen 
überfteige unb nur burdj t9ätige5 WU t ro i den eine5 ~eben 
an ]einem Orte in etroa abge]#off en werben fönne. - ßum 
6djluf3 ]pradj ~err :;jufti3rat9 fün ~ e fämmtlicl)en mebnern 
ben ~ a nf ber merf ammiung auß I bie barauf ge]djloff en 
rourbe. 

SJladj bem %rü9ftüd 3u roeidjem im snamen ber 6tabt 
ber ~err ~ürgermeifter ~öfter fämmtlicl)e filnroefenbe ein; 
lub, bradj man 3ur ~efid)tigung~ ber ~enfmaie ber ~unft 
unb be5 filitertl)um5 binnen 6oeft auf. 

~ie s,p et r if i r dj e, ber s,p a t r o fI i; ~ o m , bie ?Jli c o; 
l a i foµ e 11 e, ba5 ftiibtif dje fil r cf) i v, bie ~ o 9 ne; unb enb; 
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füg bie ®iefenfirdje (Maria in pratis) mit all if)ren 
6c{Jä~en wurben unter ber gütigen %üf,Jrung unb funbigen 
2eitung ber ~erren Sufti5ratf,J Ben~ e, 1.ßroµft @ n er s, 
l.ßfarrer So f e µ 91 o n unb ®tJmnafiaIIef,Jrer ?Bog e I er ein: 
gef,Jenb befidjtigt. ?J?adjbem f o ber @ e i ft fein ®enügen be: 
fommen an S't u n ft unb ® i ff e n f dj a f t, vereinigte man fidj 
im ~oteI ?Bof3winfel gegen 5 Uf,Jr 5um frof,Jen ?Ilcaf)Ie, 
weidjes bie füeben!3mürbigfeit ber ®oefter audj nodj mit ben 
füängen if,Jrer ®tabtfoµelle ~u wür5en gef orgt gatte. stlen 
erften ~rinff µrudj bradjte ~err Sufti~ratf) Ee n ~ e auf 
Eie. ill'Cajeftät ben S't a i 1 er aus, ber tro~ feiner ~JHefenauf: 

gabe als @rf)alter bes fileidjes, bennodj ~er~ unb ~anb 
ftets offen f,Jaite befonbers für bie !tun b e ber ® e 1 dj i dj t e 
unb !tun ft ber beutf djen mergangenf,Jeit. stlann gebadjte 
~err l.ßroµft @ner!3 bes l.ßaberborner ?Bereins unb ber ®äfie, 
~err Dr. illC erte ns bes <5oefter ?ßereins, ber burdj feilt 
IiebenoIIes @ntgegenfommen recljt ber ecf)ö:pfer bes I,Jeutigen 
~ages fei, ~err ®t)mnafialbireftor Dr. @öbeI bes beut: 
fdjen ?Baterianbes unb enblidj ~err @t)mnafialbiteftor Dr. 
~ e clj er man n aus l.ßaberborn in berebten ®orten ber ®tabt 
E!oeft, ber a 1 t e n unb ber g e gen wärt i gen , bie beibe fidj 
f)eute überboten f)ätten, uns mit @enüff en unb füebens: 
würbigfeiten 5u überf djütten. 

~er filbenb füf,Jrte @aftgeber unb @äfte, ~amen unb 
~erren, nodj einmal 3ufommen in bem @arten unb ben 
fdjönen ?Räumen ber menource. ~ei brillanter saumi: 
nation unterf,Jiert man fic9 bort nodj auf's trefffüI;fte bts 
ill'Citterna c9 t. 

film ill'Cittwoc'(J madjten mef,Jrere WHtglieber ber ?Berf amm: 
fong nodj ill'Corgens einen 2foßf(ug nadj ber allbefonnten 
unb altberüf,Jmten SDrüggeiter .H:aµelle, mo fienonbem 
~efiter, ~errn @utsbefi~er unb ~f,Jrenamtmann 6 clj u It e, 
aufs Hebensmürbigfte em:pfangen murben; am ?J?acljmittage 
aber ging's aum S'tlofter ® e In er, mo, nadJbem ~err l.ßfar: 
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ter '.tomme5 manc'(J 6ef)en5roettf)e5 auß ben alten ~Iofter: 
5eiten ge3eigt unb ben ®äften noc'(J mit feinem rounberuorren 
&)onig bie Ie~ten Eltunben uer)ü~t gatte, unter bem 6c'(Jatten 
ber .alten ~ic'(Jen bie Ie~ten ?Jlefte ber merf ammiung fic'(J 
trennten unb übernuß befriebigt if)rem &)eim wieber 3ueilten. 

muc'(J biefe ®eneralverf ammiung bot, roie fo manc'(Je 
früf)ere, uieifac'(J ®eiegenf)eit, ba~ ~ n t er e f1 e für b e n 
m e rein unb feine 3roede in roeiteren ~reilen rege 3u ma= 
c'(Jen, ben ®ebanfenaußtaufc'(J ber illHtgiieber unter= 
einanber 3u f örbern unb fie mit einer 6 t ä t t e n ä fJ er b e: 
fonnt 3u mac'(Jen, bie in gan3 f)eruorragenber ffi3eife mit 
ber ®efc'(Jic'(Jte unb ber ~unft unf ereß engeren ?.ßaterianbeß 
uednü:pft ift unb burc'(J bie noc'(J erf)aitrnen ~enfmuie bauon 
augenf c'(Jeinlic'(Je ~unbe gibt. 

?.Bon ben mereinßmitgliebern roof)nien foigenbe &)erren 
ber merf ammfung bei: 

1. 1.l5farrer ?S er g man n auß Dftingljauf en. 
2. ~aufmann ~ren f en auß ffi3iebenorüd. 
3. 1.l5rofeffor Dr. ?Srieben au~ fünßberg. 
4. \ßfarrer ?S ü He auß ?Sorgentreid,J. 
5. Dr. @mil (fort f) au~ auß mnröc'(Jte. 
6. 1.l5farrer C§:ramer auß füp:pftabt. 
7. Banbgeric'(Jtßratf) u. ~et t e n auß 1.l5aberborn. 
8. 1.l5farrer ~et t me r auß &)erforb. 
9. 1.l5ro:pft @u erß auß Eloeft. 

10. 1.l5farrer %Ieige auß &)erringf)aufett. 
11. Maler@. ®olbfuf)Ie au~ ffi3iebenbrüd. 
12. ?Sauratf) @ülb en::pf en n ig auß 1.l5aberborn. 
13. @ef). ~ufti5ratlj ~ a 11 e au~ 1.l5aberborn. 

· 14. @t)mttafiaVDireftor Dr. &) e c9 e Im an n au$ 1.l5aberb orn. 
15. C§:a:plan u. ~eefen auß ill?:arienmünfter. 
16. Uniuerfitätß=\.lSrofeffor Dr. ~einer aus %reiburg i. ?Sr. 
17. Wtuler ~of). ~offmann auß ffi3erL 
18. @utßbefi~er ~ub. ~ ö f en auß ~irc'()oorc'(Jen. 
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19. @uti:lbefiter v. 5t ö p p e n von ~aui:l mingeti:lbrudj. 
20. \l3rofeff or ~· 5t o t t 9 o ff aui:l \l3aberborn. 
21. .ftg1. 2anbratg a. 7D. %r9r. v. ID'letternidj aus 

~ötter. 

22. mereini:lbireftor (foptan Dr. ID'le r t e n i3 aus .fth:d)t: 
bordjen. 

23. \l3farrer ID'littrop aui:l @;rroitte. 
24. \l3farrer m1 o r f e1 b aus ?Berge. 
25. %edjnifer \l3 i d) t aui:l \l3aberborn. 
26. (foplan \l3latte aui:l füegeim. 
2 7. (foplan \l3 o t t 9 a ft aui:l m?inben. 
28. &pot9efer m a tJ e aui:l ~iegeim. 

29. mector meii:l man n aui:l \l3aberborn. 
30. '.l)edjant mi d) t er aus ~euengeerfe. 

31. @t)mnafialfe9rer mi d) t er aui:l \l3aberborn. 
32. \l3oftmeifter miel änbe r aus 6tein9eim. 
33. iJabrifant min 1 d) aus [ßiellenbrücf. 
34. @. &. ~. 6djierenberg a. %ranffurt a. ID'l. 
35. \l3farrer 6djraber aus ~atungen. 
36. @uti:lbefiter@;grenamtmann&ug. 6djulte a. ~rüggelte. 
37. @ufäbefiter &b. <5djulte aui:l @ünne. 
38. Dr. med. xav. 6djupmann aui:l @efefe. 
3 9. 6eminar~~ireftor Dr. 6 o mm er aui:l \l3aberborn. 
40. ?Banquier (forl 6 p an cf e n aus \l3aberborn. 
41. \l3oftfefretär Elto Ite aus \l3aberborn. 
42 . .ftaufmann %edlenborg aus [ßiebenbrücf. 
43. 7Dompropft 6tucrmann aui:l \l3aberborn. 
44. ?Bauunterne9mer %enge aus \l3aberborn. 
45 . .ftaufmann U Une r aui:l \l3aberborn. 
46. \l3farrrr m o Um a r aus &Uenborf. 
47. ~ergroerfs~7Direftor a. ;D. müllers aus \l3aberborn. 
48. \l3farrer [ß ernte aus 6teingauf en. 
49. Cfoplan illSie tmann aus [ßerl. 
50 . .ftreis ~ 6d)ulinfpector Dr. [ßi n te r au~ \l3aberborn. 
51. ID'la!er [ß i t t f o p aus 2ippftabt. 
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SDie ~ibHotgef beß mereinß nmrbe auq, in bief em ~agre 
anf egnlic9 vermegrt. filn @ei c9 e n f e n ergielt ber merein: 
mon ~erm merlag$buc99änbler %· 6 c9 ö n in g 9 in l,ßabet: 
bom eine filbeme ill?ün5e; von ~erm v. ~ ö :p ~Jen auf ~au~ 
~Hngel$bruc9 5roei bort gefunbene ill?aglfteine (~anbmügle); 
von ~erm ~abrifbefi~er ~ i II e b ran b t in filltenbefen megrere 
Ofen:platten mit bilblic9en SDarfteUungen. 

'.tlem l_ßrovin5ial:i\anbtag 5u Wlünfter banft ber 
merein für bie ~ayre 1890 unb 1891 bie 9pc99er~ige ßu: 
roenbung von je 1000 IDCart 

filIIen %teunben unb @önnem be$ mereinß fei auq, an 
bief er 6teUe für bie genannten unb anberroeitigen ~emügun: 
gen 5ur %örberung ber merein~5roecfe aufric9tiger '.tlanf au$: 
gefproq,en. 

l,ßrofeff or lljermnnn .iott~off, 6ecr. 
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