
V. 

be!3 5ßeteins 

filt 

weftf äHf dje @ef d)idjte unb ~1tert1jumsfunbe. 

9'lad)bem bie @>a~mfungen be!3 ll3mins gegenwärtig in ben 
obern ffiäumen bes ~ramer„~mtf)aujes ein feftes ~ofaf für 
iljre ~ufftelfung gefunbcn {)oben unb ben filHtglicbem f owie 
bem gröfiern lßubfüum 3ugängHdj werben , f djeint es ange" 
meff en , über bie @rünbung bes fficuf eums unb feine @>djicf„ 
f a{e wäf)tettb einer langen lßeriobe ton fiinfaig ~af)ten au 
flericf)ten. 

'.Der @5taatsfon3f er t)-ürft t o n .p a t b e n b er g 1jatte im 
~af)re 1820 bie füridjtung eines rljeinifdj„weftfäHfdjen \ßro" 
tin3ia{„fil1uf eum$ 3u $Sonn terfügt unb ben ,Pofratlj '.tlorow 
3u beff en '.tlireftor ernannt 1). ~{s 2e12tmr in t)-olge be!3 
erljaftcnen ~uftrages bie lßrotin3 m3eftfalen bmif etc unb er 
an allen Drten einen ffieidjtf)um an ~ftertljümem enföecfte 

1 

erf djien if)m bie ~rridjtung eines bef onbern filcuf eums tatet" 
länbif djer ~Itertf)ümer für bie \ßrouin3 m3eftfa1ett bringenb 
gl'6oten. @Seine besf)alb an bas filHttifterium geridjteten ~n" 

träge füf)rten 3uniidjft nodj 3u feinem Siel. ~rft im ~af)re 
1822 wurbe tom @5taatsfon3let bie ~rrid)tung eines befon" 
bern ttieftf äHf d)en filCuf eums fJef djloff en unb ber Dber.präfibent 
t o n 5ß in f e mit ber obern 2eitung beff e!6en, ber ~onfiftoriaI" 

1
) UefJer bie iirtere @ef cf)icf)tc bes l!JCufeums tmqli{t ~d) bet 58Md)t, 

wetdJett bet mrcf)itJtat~ Dr. (;l;rqarb am 27. DctofJet 1837 aIS IDi:. 
rertor bes mmins er~attete. (mfJgebrucft in lffiiganbs ~rd)ill, 58b. IV 
lef,}tes S)ef t.) 
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tatcy ~ o 91 tau f dj mit bet ö-ücyrung bet @ef djäfte beauftragt, 
es tuurbe 5ugleidj ber Ql\unf d) cyin3ugefügt , bafi aus ben in 
®eftf alen 5crftreut lebenben W?ännern , tue!dje für bie ®e" 
fd)id)te bes '3anbes fidj bef onbets intmffirten, ein ?Emin 
gebifbet tuerbe, tuie ein f old)et in ~f)üringen bereits in er" 
freuHd)et Witff amfeit beftef)e. ~udj bicf es mal jdjeiterte bie 
~usfüf)rung bes s.ßlanes. 

91ad) a6ermafs 3tuei ~af)ren btadjte bcr Dbetlef)tcr 
® o e f er an b beim ~önigL Dberµräfibium bie 2Cnfoge einer 
®ammfung 1Jon ~ftertf)ümern unb stunftf ad)en, unb 3war 
3unädjft 5um >Bef)uf bes f)iftorif djen Unterridjts am ®t)m" 
nafium in 2Cnttag. [)er ausfiif)rfid) entwicfefte spran tuurbc 
3tuar mit lJief em >Beifall auf genommen , jebocf) in ben 21!.i" 
tueidjungen 1Jon ben äftcrn s.ßrojdten bebenfüdj gefunkn. 
®ocfelanb tuurbe im ®inne bet früf)ern 5ßetfügungen ein" 
fad) mit ber fönridjtung bes 3u grünbenben lJJluf eums M " 

tetiänbif djer 2Crtertf)ümet beauftragt ; 3ur @runbfoge jollten 
einige an bas IJJ?uf eum 3u >Bonn abgegebene ~Itettf)iimer 

bienen. ~n einet >Befanntmadjung bl's D6erµräfföenten 
tuurbe 5ut >Bctf)eifigung für bas füluf eum unb beffen 5ßer" 
mef)rung öffentlidj aufgeforbert unb ba6ei muäf)nt , bafi bie 
in bas neue IJJCuf cum nieber3ulegenben 2f(tertf)iimet eine um 
f o gröfiete >Bebeutung für unfer nädjftes 5ßaterfanb af)aften 
werben, als eben eine @efeUfd)aft für bie lJaterlänbiid)c ®e" 
icf)idjtsfunbe fidj 3u oilben im megtiffe f ei, mitteljt tuefcf)et 
jebes gef djidJtlid)e [)ofument unter bcn 2Cugen jadjfunbiget 
W?ännet f ogleidj fiit bie Qlliffenf djaft 6enut~t tuerbrn fönne. 
[lief er W?ünftetifd)e ?Emin fam im ,Pet6fte tuhffid) 3u ®taube 
unb I)ieft am 21. ®eµtembct 1825 feine erfte 5ßetf ammfung. 
fülan 6efdjlofi nad) bem 5ßorgange uon s.ßaberoorn, wo id)on 
im ~ufi 1824 butd) ben [)omfoµitufat 9Jle9er unb '.nh:dtor 
@ef)tfen ein ?Emin für @ef d)id)te unb 2Cftertf)umsfunbe 
Ql\eftfaleM geoifbet tuar, eine ®djwefter„@ejellf djaft 3u grün„ 
ben 1 in ber 2Crt, bafi 6eibe ?Emine in einem gcmeinf amen 
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Sfuratorium, einer gemeinf am 3u grünbenben .8eitf djrift unb 
in 5eitigen @enerafoerf ammlungen eine engere fünigung ~n: 
ben follten. '.Ver Q:ntwurf ber 6tatuten uom 4. ~uni 1826 
rnar benen uon ~aberborn nadjgebilbet, e~ fom nur in 
1jrage / ob man bie ?Seftimmung' baß 5ugleidj au einem va0 

terlänbif djen SJJlttf eum ber @nmb gelegt werben f olle, audj 
für unf ern ?ßerein iibernel)men fönne, ba l)ier ein ~rouin3ial: 
Wluf eum f djon neuerbingß geftiftet worben f ei. ~nbeß bieß 
~rouin3ial: IDeuf eum f)atte foum noc{J wirfüc{Je @!iften3 ge: 
wonnen. Q:in SJJluf eum, welc{Jeß auß unbebeutenben filnfiin: 
gen entftanben, au großen 6ammlungen fic{J erweitern unb 
füt bie @ef djidjte beß Bunbeß fic{Jere ?Sebeutung geminnen 
f oUte, fonnte eineß geeigneten %riigerß nidjt entbef)ten, fonnte 
feine beff ere 6tii~e flnben alß ben neugeftifteten ?ßerein uon 
SJJliinnern, meldje bie (:fafotfdjung ber uaterlänbifdjen @e0 

f djidjte fidj 3um .Siele fe~ten. '.Vesl)alb nal)m benn unfer 
?ßerein f c{Jlief>Hc{J in feine 6tatuten uom 20. 1)fouemher 182 7, 
(burdj filllg~ ~ab. Orb. uom 7. ~anuar 1827 beftätigt) für 
fidj eine gleidje lSeftimmung mie in ben ~aberhorner 6tao 
tuten auf, ben §. 5, mehter bal)in lautet: „ <§ß wirb bet 
@runb 5u einem uaterlänbif djen 1JRufeum gelegt, meldjes audj 
in 6pe3ial o filbtl)eitungen fle~el)en fonn. filSas an ?Siidjern, 
~anbfc{Jriften, ~unftfadjen, 2lntiquitäten bem ?ßereine geo 
mibmet ift, mirb an bie '.Vireftoren gef d)icft, melc{Je ein »te: 
gifter unb ~rotofoll f)ieriiber fül)ren." '.Va~ ~rouin5ial: 
filluf eum murbe bemgemäf3 uon bem ?Bereine übernommen, 
mit bem uaterlihtbifdjen IDeufeum unferer filbtl)effung uer: 
f djmol3en, unb fonnte unter bem 6c{Ju~e beß ?Bereini3 burdj 
bie %l)iitigfoit f omol)l, als reid)lid)e ßumenbungen ber SJJlit: 
giieber einer meitern Q:ntmicflung entgegen f el)n. 

Beiber traf ben ?Berein f djon halb baß höfe @ef djid, 
baf> 3mei feiner tl)ätigften Wlitglieber ber Oberle'(lrer 6oefo 
lanb unb ~onfiftoriairatfJ ~of)lrauf dj in ben ~af)ren 1828 
--29 uon l)ier uerfe~t murben; eß mar ein ?ßerluft, meldjer 

XXXIV. 1. 12 
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fdjwer ß-U verwinben war. (gin nocI) gröj3ereß Sjinberni\3 für 
bie gebeil)lidje (gntwicfelung beß jungen Sßereinß rnar ber 
W?angel eineß fidjern Bofol:3. 2llß auerft üoer ba~ 3u grün" 
benbe \ßrovinaial"W?ufeum oeratgen wurbe, gatte man feinen 
ßweifel / unb eß wurbe von fom:µetenter 0cite verfidjert / ba~ 
Bofol madje bie wenigften t5djwierigfeiten; man na(ym f ogar 
bie vormalige mominifoner Shrdje bafür in ?lfu~fidjt; nudj 
baß goge W?inifterium fpradj fidj nodj im 3a9re 1822 bal)i1t 
auß / bafl eß in SJJ1ünfter an einem f djicfüdjen Bofofe nidjt 
feglen fönne. ?lflß aber ber Sßerein gegrünbet rnar unb um 
ein Bofol für fein W?uf eum iidj 6emü(yete unb fu:p:p1i5irte, 
marb igm üoeraU nur geringer Zroft. ::Der Sßerein f elüft 
awar gieit im 3. 1825 feine erfte lUerfammlung im 6effiottß; 
aimmer ber Sfönigl. ffi:egierung unb tagte bort aucf) nodj 
5eitig in ben nädjften ~agren. Sltber baß mluieum fanb 
feine 6tätte. mie ltJeftfähf djen ?lfltertgümer I giefl eß Qltfangß, 
feien einftrneilen im 6aaie beß nnturDiftorif djen ?JJluf eum5 
unterauuringen. mief er 6att1 ertt(yief t jebodj I wie ber mi; 
reftor 6oefefonb alßbaib an3eigte, feinen ffi:aum ba3u; ein 
fleine~ ßimmer im f eIOen @eliäube murbe vorläufig 3ur 
?Benu~mtg bewilligt. ?J1adj for3er ßcit wonte ba~ natur; 
giftorifdje SJJhtf eum fidj weiter außbe(men, unb baß ber ~U" 
tertgümer nmflte auf ben ?Hoben ber Sllfobemie außluanbern, 
mäl)renb bie midjtigern 0adjen beim 5eitigen G:onf ervator 
beß W?uf eumß / ~rofeff or ?lli e It er in feinem ?llio(yn3immer 
aufoemagrt murben. ßmeimal gefong eß in ben ~. 1833 
-35 in 3eitig leerftel)enben Simmern ber mtabemie bie 
?lfitertl)ümer beß ?JJCuf eumß mieber ~u vereinigen unb 3ur 
filufftef.fung au bringen. ?Halb aber erf djienen bie füfole für 
bie bortigen Begranftalten unentbe9r1idj / unb baß ?J.Jluf eum 
roanberte wieber in feine frügere ?Begaufung / baß 2Dogn" 
3immer unb ben ?Bobenraum 3urüd. mafl ber 0djaben, 
roeldjen bief er W?angeI eilteß feften Bofoie~ für bie %örbernHg 
unb (foueiterung beß SJJluf eumß an fic9, f omie feine wiff en" 
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. fe(Jaftlidjen .Swecre bringen mutte, f o unermetHC(J ali3 uner0 

f e~HC(J rnar, beburfte für ben 6adjfunbigen unb 9?a(9benfen° 
ben feinei3 mewei]ei3. ~er mre(Jiuratf) Dr. ~rf)arb, wel(9er 
feit ben ;J. 1834 bai3 ~ireftorium bei3 mereini3 übernommen 
Iyatte, füiylte fidj rnegen ber Bage bei3 ill?uf eumi3, beff en 
6ammlungen bur(9 6(9enfung unb mnfouf f djon erf)ehlie(J 
angewadjfen waren, gana unglücf1ic9 unb um f o unangenelj 0 

mer berüf)rt, ali3 von ben f)öfJem mef)örben feit einigen 
;Jafjren ~ur mnf (9affung von mltertf)ümern bem mereine ein 
,8uf dju)3 von 20 '.tf)lm. bewifiigt war, anbererf eiti3 aber bie 
@ewäf)rung einei3 freinften Bofali3 für bie notf)bürftige lllv 
terbringung ber 6ammlungen .abgelef)nt unb f)inaui3gef djoben 
wurbe. %aft ver3meifelte er an ber meitern %ortentruicrelung 
bei3 illlufeumi3 ber mrtertf)ümer unb brndjte in ber ?Eerf amm~ 

Iung bei3 ?ßereini3 bi.e %rage ein , ob man überf)auvt bai3 ill?u~ 
feum gana aufgeben unb aufiöfen f olle. ~ie %rage murbe ein° 
ftimmig verneint. ~ie mui3rnanberung aui3 bem alten @ebäube 
ruurbe f ofort befdjloff en, ali3 ber mrdjinar ®eii3 berg bie @e0 

ruinnung einei3 Bofol5 in bem 6tabtfefler in mui3fidjt fte!He. 
?illirflidj gelang ci3 , am 1. ~e5ember 1836 mit bem stunft: 
nerein einen mertrag in ber mtt ab5uf cf)Heten, bat biefer 
unferm mereine für feine ~erf ammfamgen feinen stonferen~f aal 
unb für bie 6ammlungen bei3 ID1uf eumi3 ein fleinei3 Bofal 
f)inter bemf elben 1mentgeltlic9 einräumte. 

~ier genot ber merein für einige ;Jaf)re ein frieblid)ei3 
~afein. W1er bei3 6djidfali3 IDlä(9te 5ogen if)n unb fein 
IDCuf eum nad) einigen ;Jtif)ren 5unäcf)ft 5u einer erlebigten 
~urie am ~omf)ofe, bem ie~igen 6 tii n b e f) auf e, uitb ali3 
er wegen ~rricf)tung ber mealf djule fjier rneid)en mutte, ~um 
?Jt a t f) f) auf e in eine <Me bei3 tleinen matf)f)aui3f aalei3, unb 
balb non f)ier mieber aurüd 5um Sfo n ft ver ein. ;Jm ;Jaf)te 
1857 murben fobann i'f)m unb feinen 6ammlungen uon ben 
~rovincJialftänben in bem if)nen übermief enen 6 tä n b e f) auf e 
brci .8immer im obern 6tocfe eingeräumt. mber audJ f)ier 

12 * 
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fanb er nur für einige Saf)rc eim <Stätte. ?illegen ffieuoau \3 
be$ ießigen <5tänbef)aufes mufltc er im ;J. l SG J 5um alten 
®enerafuicariarn ; @euäube, von f)ier mieberum ruegen 
ffieuoau's im 2lnfange besS. 1862 3urfrüf)er :D ingerfoe ß: 
1cf)en ?Bef)au1ung wanbern, 6g er im ?.J(ouember beß ;J. 
1863 im obern <5tode bes neuen <5tiinbef)aufe~ ein 
.8immer unb auf ben ?Bobenraum ein ®cfaf3 für ;eine Eamm; 
fangen fanb, unb . in ben ~onferenfrJimmern aHn10djentlicfy 
feine ?ßerf ammfamgen [)arten fonnte. IJ(adJ eilf Saf)ren nrnr 
aucfJ f,lier feine$ ?Bieibe11s nicf)t mef)r. ::Da bot ber ~ro: 

uin5iaf :?ßerein für ?illiff enf cfJaft unb Shmft il1 ben uon if)m 
gemietf)eten ~ r am er : 2l m t f) a ü 1 e un$ ein gröf3ern3 meit; 
läufiges Qofof an, in roeidjem unf ere Elammfung eublidy 
eine einigermaf3en :paff enbe !2luffteIIung finben fonnte, um 
fünftig auc'(J ben ?ßereinsmitgfiebern unb bem griif3ern ~ub{i; 

fum 5ur %fafidjt offen gefteIIt 3u merben. 
?ßorerft war eß allerbings nur ein grof3er 91aum, uon 

5ef)n grof3en ~oI5:pfeiiern ber Qänge nadj burC(Jfterrt, erf)eblidj 
lang unb breit, aber nur 3 :01eter fJoc9, mit Ueinen ~reu3 ; 

fenftern, wefC(Je rnenig füdyt bis in bie ;;t;iefe geroäf)ren. (fä 
war boc9 ein ?Jfoum, in mefC(Jem ber ?ßerein fidj einridjten 
fonnte. ::Der gröf3ere %f,leil be~ >Jota{~ mit 7 <5eitenfenftern 
wurbe für bas i)Jeuf eum ber 2lrtertf)ümer beftimmt, ber wei; 
tere mit 2 <5eitenfenftern unb 4 %enftern in ber %ront rourbe 
bure(J eine :Dumuanb gef cf)ieben 1mb in 3mei .8immer 0erfegt, 
für bie ?Bibliotf,lef unb bie 9Jhi115fammfo11g. macf)bem bie 
?illänbe f,lergefteUt unb angeftridjen, bie arten g{e:pofitorien 
wieber aufgefteIIt rnaren, erfolgte im Dctober 18 7 4 ber 
Um3ug - es mar ber 3rnölfte feit @rünbung bes ?Berehtß, -
mit allen <5C(Jränfen, ?Büd,Jern, illfonuf cripten unb groj3en unb 
Ueinen filitertf)ümern jeber 2lrt. ?ßor filnbrudj bes ?illinter$ 
muren bie Elammiungen, f orneit f oIC(Jeß möglicf) war, not!); 
bürftig wieber aufgeftefft. ~s ga6 je~t a[m nodj ?ßie{e~ 

ein3uridyten . ~~ fef)Ite üueraH nodj an <5cf)ränfen, 91epo; 
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fitorien, @Iaßfoften ; eß fef,Jiten aucf) bie ffilitter, um fofott 
aHeß ~rforberlicf)e f)eraufteUen. %ür bie innere ~inricf)tung 

beß Bofolß, für bie 4ioI3mänbe , 'llnftricf), 6cf)loff er fottten 
im. zs. 1874 etma 137 st'.f)Ir., für bie 'll:ptitung ber alten 
ffie:pofitorien unb ben Um5ug 44 stf)Ir., aif o ittt @an3en 
181 stf)lr. bllt mermenbung. Q;inen gleicf)en ~etrag fonnten 
mir pro 1875 ollt ~efcfJaffung tJOlt bWCi '5cf)tänfen, bWCi 
ffie:pofitorien, 13 @la5fäften außf eten. <%ß murbe nun bie 
ill1ün5f ammfatng f)erübergef cf)afft unb banf ber 6orgfalt beß 
ill1ün3martß - voUenb5 georbnet. 5Die ~ibliotf,Jef mutbe 
erweitert ; her statalog berf elben non bet .\)anb be5 leibet 
&U frül) 1mß entriff enen Dr. %tmp bebarf nur nocf) ber 
fetten fögänbung unb bie gan5e ~ibliotf,Jef einer f d)Heflfidjett 
ffievifion , um alSbann ben statalog f ofort bettt 5Drucfe au 
übergeben. 5Die 2Utertf,Jümer römif cf)en Urfprungß, bie ber 
altgermanif d)en, f omie bie ber aHfäd)fifdjen 3eit finb in ben 
18 @la-8fäften neu georbnet unb aufgefieat ; bie ber f päteren 
3eit bebürfen 3u ifJrer 2luffteHung nodj eineß groflen \illattb; 
f d)rang mit @Iaßfenftern. 5Die f d)Hefllidje 5Deforation be~ 

6aaleß ift f obann leicl)t l)ergefteHt unb mirb baß SJJluf euttt 
fjoffenfüd) in fuqer %rift bem gröfleren l_ßubfüum offen ge, 
ftent merben fönnm. 

Ueberbfüfen mir jett unf ere 6 amm1ungen im @anbett, 
ben Umfang, meicl)en fie im Baufe ber zsaf)re burd) bie 
5t'.bätigkit ber meteinßmitglieber unb 6djenfangen gemottnen 
f)aben, f o fonnte bie erfte Heine 6ammlung im ~ollegium 
leid,Jt von 6tube ~u '5tube manbern ; jett reicf)en brei gro~e 
\Säle bur voHftänbigen 'lluffteUung foum auß. <%in mer, 
&eiCl)nia vom 27. 5De5ember 1825 5eigt unß bie erften 'lfn, 
f änge. '5oeManb regiftrirt in bemfelben 17 römifcf)e 'llfür; 
tf)ü mer , 15 Um en unb 8 'llltertf,Jümer ber ältern, 7 ber 
neuem Seit, 46 ill1ünaen von 6Hber, 60 von stu:pfet, für 
bie ?Sibiiotf,Jef mar nidjt'3 nef d]e9n. zse~t aäl)lt jebe unieret 
'5ammhtngen übet tauf enb ?nummern. 
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i)ennoc9 Mefüt für bie .8ufunft unß nolfj uieies au tfyutt 
üorig, mettn eine flare Ueoerfic'f)t non ben äfteften ßeiten 
an bis 5ur tteuern gef c9affen, menn irgenb eine ?Eollftänbig: 
feit erreic'fit werben f oll. mislJer [Jat ber ?Eerein alle feine 
~innafymen, mit fil:usnafjme ber !{often ber ßeiti cfjrift unb 
Heiner f ad)Lidjer fil:usgaben, für bie @;rmeitenmg feiner 6amm: 
lungen uernicnbet; reidjlidje 6 dJenfungen unferer ~Jlitglieber 

fonnten mir affjäfJrlidJ regiftriren. ::Die .l'tönigL filegierung 
'f)at aus neueren fil:ußgrafaungen unb iJunben uns einen 6cfia§ 
uon m:Itertf)ümern üoenuief en, f)at unß auß bem 6tubien: 
fonb einen jäf)rfüf)en .3uf c'fjufl uon 20 :tf)lrn., fväter uon 
50 :tf)lnt. 5um fütfoufe uon fütertf)ümern bugemenbet. fil:oer 
immerfyin waren bie laufenben :Jaf)reßmittel bürftig, viel 5u 
oef cfjriinft I um bie oft gebotene (S)elegen[Jeit aum fil:nfoufe 
f cyöner micf)tiger fil:Itertf)ümer 6enu§en 3u fönnen. :Jn biefer 
(famägung f}!lt fiel) ber ?Sorffonb be~3 lßerei1t!3 iüngft an bie 
bUnt ~rovin3iaI :Banbtage uerf ammeiten 6 tänbe gemenbet 
mit ber mute um .3umenbung eine!3 jäl)did)en .8uf cf)uff es 
für bie 15amm1ungen. ~n bem @ef uc'f)e murbe ber ®ertg 
unb bie mebeutung bief er Eiammlungen namentlicg für bie 
l,ßrouittb ®eftfalen, auf melcf)e bie :tf)ätigfeit be!3 ?Eerein<S 
fic9 mef entlicf) befcf)ränfe, nii[Jer bargeiegt unb f cf)liefllic'f) auf 
ben mefcf)lttf3 vom 11. ::Decemoer 1856 f)ingemiefen I llt ttJel: 
d)em unfer ?Eerein erflärte, baf3, fomie in @emiif3f)eit feiner 
6tatuten feine gm15e fil:ufgabe unb ~ntention bagin gege, 
feine Eiammhtngen im :Jnterelf e ber (Sjef cf)idjte bes 2anbes 
fteü3 3u nermef,rren unb bief elben für bie l,ßrovi115 iJU ergal: 
ten, er feinen llfnftanb negme, 5u er'flä.ren, baf3 für ben 
iJaU ber muf{öfung be0 ?Eereil10 ber iSeftanb feiner WW113: 
fammlung fomof)I als feiner übrigen <5ammlungen ber l_ßrouin~ 
m3 eftfalen verbleiben unb anf)eim fallen f olf e. 

?non bem 2anbtag<.8:illforf(6all ~errn non ~0I5brinf 
empfin.gen mir 9ierauf folgenbe @rruieberung vom 27. De: 
tober 1875: 
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„muf baß @efud) beß morftanbeß vom 29. l). illl. 9at 
ber ~rovin3iaH~anbtag in feiner f)eutigen 6i~ung gene9migt, 
baf3 bem ?Eereine für ?illeftfäHf d)e ®ef djidjte unb filltert9um5~ 

funbe mhtf)eilung illlünfter für bie 3af)re 18 76j,, 3ur $für, 
tJoffftänbigung ber illlün5f ammlung, ber ~iOliotf)ef unb bes 
ffiluf eum5 ber mrtertf)ümer ein .Suf djuß von je 1500 illlarf 
nui3 bem ftänbif djen ~ißpofitioni3fonb5 ge3af)1t roerbe." 

~urdj bie ?Beroilligung ber ~rovin3ial"6tänbe finb nun, 
mef)r bem ?Beteine, beff en %f)ätigfeit einerfeitß ber @rfor, 
f djung ber ®ef djidjte ?illeftfalenß unb ber ~eraußgaoe beß 
queffengef djidJtlidjen illeaterialß, anbererfefül ber @rmeiterung 
unb fütffteUung feiner brei großen (5ammlungen geroibmet 
ift, nadj bief er fetten 6eite f)in bie bereiten illlittel gef d)affen, 
um feine <Sammlungen rafdj bU ermeitern unb 3u einer ber 
6tabt 1tnb ber ~rovinb mürbigen ?Bollftänbigfeit, bllt .Sierbe 
unb ~9re bei3 mereini3 ßll förbern. ,~at ber ?Eetein fünfaig 
.Sal)re lang in bürftiger 2age unb 3mn großen %1)eiie au5 
eignen ffilitteln 6djönei3 unb ®toße5 bereit5 gef d)affen, f o 
mag j_et~t bie günftigere Bage 3u boppelter mnftrengung an• 
regen unb alle illlitglieber be5 ?Eerein5 anfeuern, fid) ber 
if)nen g~morbenen %1nerfemmng roürbig bU erroeif en. 

(§J t i t & e ~ g. 
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