
VII. 

für 

@efd)id)te unb l!ltett~umafunbe 

~e~f alene. 

~m ~al)re 1874 ~iil)!te ber ?Serein 258 WCitglieber. $Durdj 
ben %ob verloren wir bie ~erren: 

WC ende, SDom:probft l)ier. 
?Rott ar:p, ~aufmann. 
ms i L b et man n I 6teuerem:pfänger fJiet, 
u. SDetten, ~reißgericf,Jtßratl) in ~ledlingf,Jaufen. 

Unb burc'f) if,Jren ?leußtritt bie ~erren: 

WC i c'f) a r e d I WCufiföireftot in ~foc'f)en. 
6 :p e it f,J, ?lC:potf,Jefer in Derbe. 

SDagegen finb bem ?Sereine beigetreten bie ~erren: 
am 8. ~an. (füaf %etbinanb von Elc'f)mifing f,Jier, 
am 10. SDe5. %reif,Jett von %widel 5u ~auifbed. 
Dr. lßietb aum, ~hat l)ier. · 
Dr. ~idl)off, GhJmnafiaUef)rer in Wintefa~. 
lB r a c'f) t, ~eferenbar l)ier. 
Dr. ~ulff, ~farrer in füftru:p. 

Um Oftern wurbe bet @tJmnafiaUel)rer Dr. ~ e c'f) e 1 man n 
uon l)iet atß SDiteftot an ba5 @l)mnafium au ~arburg ver: 
fett. SDetfelbe f,Jatte amei -0a1Jre lang ba5 filmt beß SDireftor5 
unfete5 ?Serein5 wal)rgenommen, be1fen mannigfac'f)e . filnge: 
legenf)eiten in unermüblic'f)er stf)ätigfeit georbnet unb ben 
abenblic'f)en ?Serfammlungen burc'f) anregenbe ?Sorträge unb 
.2eitung ber SDebatte frif c'f)e5 Beben eingef)auc'f)t. <Sein 6c'f)eiben 
von WCünfter roar für ben ~erein ein lyerber ~erluft. %üt 
ben ffi:eft ber breiiälJrigen ~erroaltu.ng5:periobe luurbe in bet 
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@si~mtg tiom 30. filµril hitetimifti)dj bet filffeffot @eisbetg 
<geroüf,Jlt. .!tur3 barauf rourbe leibet audj bet 3. 15ecretaü: 
bes ?.ßerdns Dr. 6auet als 15ecretair bes ~önigl. 15taats= 
-ardjius nad) Wlagbeburg, bann nadj ~annouer uerfe~t, unb 
im ~etbfte f,Jatte ber ?.ßerein es 0u bebauern, bat fein ITTen= 
bant, ~auf'mann illottar:p, ber )eit bem 3. 1866 mit9ödJ= 
fter ~ünffüdjfeit unb 15orgfalt bie ITTenbuntur uerroaltet f,Jatte, 
uns burdj ben %ob entriff en rourbe. 

SNe meuroaf,Jl bes ?.ßorft011bs fanb am 22. filµtil 1875 
ftatt ; es rnurben gewüf,JH 3um SDiteftor: 2l:ff eff or @ e i s b er g:, 
JU.m ?fübliotf,Jefat bet @l)mnafiallef,Jter ~tun g et t, 3um illlün3= 
wart bet @olbfdjmibt ?lB i:p :p o; interimiftifdj übernaf,Jm ber 
SDirigent audj bas filmt bes .lton)ervators bes ?mufeums ber 
·m:rtertf,Jümer, S)err ~hungert bas 15ecretariat unb ~err 
mottar:p jun. bie ffi:enbantur. 

3m fou.fe bes 3afJtes war für ben m.erein bas wiclj= 
tigfte· ~reignif3 feine Ueberfiebelung vom 15tänbef,Jaufe 3um 
.ltramer filmtf,Jau)e. SDer ?lB eftf äl i1 dj e ~t ovin3ial=?.ßerein 
für ?!Biff en)djaft unb Sfunft f,Jatte bas hisf,Jer als ftübtif dje 
~fanbfeif;anftart benu~te alte @ilbef)aus non ber <5tabt W1ünfter 
mietIJroei1e erworben unb in feiner früf) ern @eftalt würbig 
~erftellen laffen. Unferm ?.ßereine, bet fidj if,Jm angefcljloffeu 
~atte, übergab er im obern 15tocfe ein geräumiges 2ofol, 
um fidj für feine eignen .Smede bort ein3uridjten. SDem 
~rouin3ial = merein hanfen mit es, baf3 namentlic'() bie ·in= 
tereffanten unb foftbaren 6ammlungen unfers ~rouin3ial= 
fillufeums her filltertf)ümer, melde bisf,Jer in flehten 15tücfen · 
unb auf ben ?Sobenrüumen bes 15tünbef,Jauf es unb bet filfo„ 
bemie 3erftreut umf,Jerftanben unb uerbarben, enbfidj in einem 
gröf3ern 2ofale eine bodj einigermaten angemeff ene filufftellung 
~nben fönnen, bat fie enbfüfj u.nfern ?mitgliebem unb bem 
~ubfüu.m überf,Jau:pt 3ugänglidj werben. mon ~'em ~rtrof'Jen 
~olaie, meldjes 7 %enfter in ber Bünge, 4-5. in ber ~reite 
~at, finb bu.rdj ~ol~gewänbe 3mei fil.ebenräume für bie' ~ib:o 
!iotf,Jef fowie bie fillün3.=, ®iegel= u.nb 15temµelfammlung ab= 
gef djieben. SDer uorbere weite ffi:aum, non 15äu.Im burdj=< 
3ogen, nidj.t fef,Jr f,Jodj, aber für bie ~itig~n ~ebürfniffe· aus= 
teidjenb, verbleibt für bie m:Itertf,Jiim.er. 3tn Dctober wur~ 
ben bie 6ammhmgen 3um n.euen 2ofote ~erühetgef djafft u.n1:» 
in ben neu ~er.gefte.Uten. ffi:e~o_fitorim un:b-6~rän.f:1m. fumma"' 
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tlid) ctufgefterrt. @:ine uollftänbige Drbnung unb µaff enbe 
filufftellung fte9t bemnad) balbigft 3u erwarten. 

Stiie ~9ätigfeit be5 mereinß 6e5ie9t fid) befanntlidj auf 
bie Q':tg&n5ung unb Drbnung feiner Elammiungen, auf ben 
Htterarifd)en metfe9t in abenbtid)en ?Eerfammlungen, fobann 
auf bie ~eruußgabe ber .ßeitfd)rift unb be~ ?IDeftfäiif d)en Ut> 
funbenbud)~. 

~ei her ~erau5gabe be~ ?IDeftfnHf d)en Urfunben ~ 
b u cf) 5 ift ber lßerein in bet glücfüd)en Bage, baß ba~ 9o9e 
IDHnifterium bie ?JJHttel 3u ben lßorarbeiten unb ben '.tlrud 
bewilligt 6at; f owie baß bet fµe5ielleren ~earbeitung beß 
Urfunben:ill1atetial5 unb ITTeuifion beß Stirudß ber ~etr ® e, 
9 e i me> fil r cf) it>, ma t 9 Dr. ?IDil man 5 fid) bereitwillig unter:> 
5ogen 9at unb unter3ie9t. mon feiner ~anb liegt ber ~anb III. 
be5 U. ~., bie Urfunben be5 )Sgt9um5 illlünfter nu6 ben 
Sa9ren 1200~ 1300 umf aff enb, in 3 filbt9. tinb 1 ~eft Q':r, 
gän3ttngen uor; beigefügt ift baß Drt5regifter uom fril9ern 
~ltd)iufecretait Dr. ~tieblä.nber. Stia~ nocf) fe9Ienbe ~ett 
fonen~ITTegifter; uom Cand. phil. filanber SJet)ben bear~ 
beitet, ift bereitß 5um Stirud gegeben. mom ~anbe IV. be~ 
Urf. ~., weid)et bie Urfunben be5 ~ißt9um5 ~aberborn 
(1200-1300) umfaßt, ift bie erfte filbt9eilung (~1240) 
bereitß erf d)ienen; bie morarbeiten 5ur folgenben finb bem 
&bjdjiuff e nalje. 

Stiie .ßeitfd)rift für uateriänbifd)e @efd)id)te unb &k 
tert9umßfunbe ift im 32. manbe im Baufe beß <5ommerß 
au5gegeben unb uerf anbt. Stier mb. 33 ift für beibe merein~~ 
&Ot9ei!ungen im Stirud faft beenbet, f o baß et gegen ~fing~ 
ften 1875 wirb außgegeben werben fönnen. ?Rad) bem 
morgang be5 ~füfd)Iuff eß bet filbt9eilung ~aberoorn 9at 
aud) unfer merein in feiner ®i§ung uom 10. Stie5ember 
befd)loffen, ba5 ~onorar für bie 3um Stirud beförberten filb, 
9anblungen von 2 ;t91r. auf 5 ;;t9Ir. 3u er9ö9en. Stien mer~ 
faffern wirb bemnad) auf i9ren ?IDunfcfJ ber metrag be5 be, 
treffenben ~onorarß, ob et f onft eine filn3a9l filb3üge uon 
i9rem filuffa§e (25-200 <5tüd) übetmadjt werben. 

Sn ben abenblicfJen merf ammlungen be~ merein~, 
worin über allgemeine unb bef onbere filngelegen9eiten berief)~ 
tet unb beratqen wirb, wurbm unter anbern audj größere· 
wiff enfd)aftlid)e lßorträge erftattet. <5ed)ß berf eI6en finb 6ei 
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teit0 in ber ~9ronH ber Ie~ten 3eitf djrift von 1873 nfüjer 
llefreicl)net. film 10. '.lle5emüer fpracl) ber 3. '.llireftor über 
bie U:e9me unb einige intereff ante %äUe fe9mgericl)fücl)er 
?Eerf)anbiungen. 

'.nie ~H b Ii o t fJ ef, roefcf)e auclj in bief em ~af)re burdj 
mandje wicljtige 6cljriften vermef)rt roorben, fanb in bem 
neuem ~auf e ein f)eUe0 geräumige0 Eofol ~ur filuffteUung. 
@ine ?Revifion berf erben ftel)t bevor; ber vom Dr. ?Rum :p 
bearbeitete Sfatafog roirb ef)eften0 3um IJCbf c9Iufl gelangen 
linb 1 of ort 5um '.nrucf gegeben roerben. 

filn ba0 SJJCufeuni ber %titertf)ümer fd)enfteber~err 
Dberft von% ran fen b erg o l{5 r o f clj li ~ l)ief eUijtf dJöne '.nurcl)o 
3eicf)mmgen von acl)t ®emäiben be0 füe0uorner mceifter0, 
roeldje, nadjbem bie Driginale an ba0 brittifcl)e 5JJCuf eum au 
Bonbon übergegangen ·finb, für bie Sfunftgefcljicljte unfere0 
Banbe0 von l)ödjfter ~ebeutung finb. 6ie fteUen bar: ben 
®ruf> be0 @ngel0, bie ?lfnüetung ber l). Sfö.nige, bie '.naro 
liringung im '.t'.em:pel, einen Sfo:pf .be~ ®efreu5igten, bie SJJCeff e 
eine~ ~ifcljof~, unb brei ~ffber mit ~eiligen. '.ller ~err 
~aumeifter @. ~ e li ~ f djenfü unter mermittlung be~ l{Srof. 
~ o f iu0 eineti beim 6cl)leufmbau in Bütten ·gefunbenen eio 
fernen Sdelm. filngefouft rourben 5mei Urnen unb 6teinbeil, 
ein fünffücl)e~ '.t'.l)ürfcl)Iojj vom ~af)re 1526, ein feiner ~ofo 
begen mit filbernen ®riff 18. ~af)rf)., ein Eidjranf von ~io 
cljenf)ol5 aw3 ber ffienaiffan5oßeit, eine grof>e filnficljt von 
SJJCünfter, 1 7. ~af)rf)., bie topogra:pl)if cl)e starte von ~efto 
falen von 2e ~otJ, 1805, 22 ~fott. 

%ür bie SJJCün5f ammlu.ng rourben burcl) 6cl)enfung, 
~auf unb '.t'.aufcl) 13 6ilbero unb 14 Sfu:pfermün5en errooro 
uen. '.llurdj Eicl)enfung erf)ielten niir von ber Sfönigl. ffieo 
gierung bie f cljöne '.nenfmün5e 5ur ~rinnerung an bie mero 
einigung ber ~er5ogtf)ümer 6cl)Ie~mig unb ~olftein in EiilfJer 
unb Sfu:pfer, ferner ein~elne SJJCün5en von unf ern SJJCitgliebem: 
@elßlierg, l{Srof. Dr. ~orbf)off, l{Srof. Dr. l{Sarmet unb 
@belbrocf in ®efcl)er. '.ner ~errl{Srofeffor ber ~ilbl)auero 
funft sm-. 3urftraflen in ~ürnberg fanbte un0 9 Bacfo 
alibrücfe von SJJCünfterfcl)en ill1ün5ftempeln be0 W'Cittelalter~, 
welclje fiel) im bortigen ®ermanif djen W'Cufeum befinben. mon 
ber 6 t ab t ~ o dj o lt wurben un~ burcl) mermittlung be~ 
filrdjivf ecretair~ Dr. 6 au er 5roei 9J1ün~ftem:pel ber Eitabt 
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~ocfjolt, ein mver~: unb m:ever5ftem:pet von 1 @Stüber == 
21 ~eller, 1762, gefdjenft. 

6:pe3ieII fatalogifirt wurben in biefem Saf)re bie W1ün: 
5en ber @Stabt ;l)ortmunb, 46 @Silber: unb 8 ~u:pfermün3en, 
auflerbem 100 W1ün3: u11.b anbete Eltem:peL 

filuf bem $Monate ()bin g' ®em. mngelmobbe I ttJutben 
im Wfoi 1874 beim ?nieberwerfen einer ®aII9eCfe 1647 6il: 
bermün3en' 17 112 ~funb in einem irbenen mit einem Elteine 
oebeCften '.to:pfe gefunben, auflerbem nocfj 3 ~u:pfermün3en, 
eine eingef)üllte ?Reliquie, unb ein altmünfterf djeß ®ewidjt: 
ftücf uon 1/2 ~funb. ;l)ie W1ün3en, beten f :pätefte uom Saf)re 
1709. batirt, ftammen au5 uerf cfjiebenen .fönbern: Oeftreidj, 
~ranbenburg:~reuflen, ~öln, W1ain3, ;J:;rier, 6adjfen, 
~raunf cfjweig, Wlünfter, 05nabrüCf, ~entf)eim, ben ?Riebet: 
lanben, ~olen, (fogfonb, %ranfreicfj, 6cfjweben, Ungarn, 
fowie ben 6täbten: ~remen, %ranffurt, ~amefa, ~annouer, 
Eloeft, ~ocfjolt, ®arenborf. - ~alb barauf wurben in ber 
~äf,Je aberma!~ in einem '.to:pfe 9 ~funb 210 ®ramm <Si!: 
bermün~en gefunben' we!cfje ebenfall5 ben uerf cfjiebenften 
.fünbern angef)örten; bie iüngfte W1ün3e batirte uon 1 712. 
~eibe %unbe boten für unfere W1ün3fammlttng, we!cfje we: 
f ent!icfj ficfj auf ®eftfa!en bef cfjtänft / feinen 2tn!af3 3ttm 
2lnfaufe. · 

Wlünfter im WCai 1875. 

;l)er 3. ;l)itector 
mf f ef f or @eitberg. 
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