
Vll. 

für 

@cfd)id)tc unti 1Utcrtbum5funbe 
~e~falcn 6. 

filbtf)eiiung Sßaberborn. 

filer1ammlung ~u ~tafel am 17. unb 18. ill'Cai 1880. 
~lf 
~ nroefenb roaren folgenbe ~erren: 1. SofJ. ®raf v. fil 11 e~ 
burg auß @obelf)eim; 2. ?Sobbert, filmtmann auß ?ßinfe~ 

bed; 3. ?S ru n g er t, @hJmnafiaUef)rer auß filiünfter; 4. 
*?Sudj9ol~, ?Sudjf)änbier auß ~ö!ter; 5. ' ~ecfer, (foµfan 
auß Sftruµ; 6. Dr. ~ i 11 e, Eianitätßratf) unb streiß=\.ßf)l)fifu~ 
auß ~Ö!ter; 7. Dr. :Dürre, @l)mrtafial=:tlireftor auß ~ols= 
minben; 8. 'iJeuer{Joff, 2ef)rer auß ?SraM; 9. *'iJlecljt= 
I)eim, Sul., ~aufmann auß ?SraM; 10. Dr. ~ütterer, 
Sßrofeff or auß Sßaberborn; 11. Dr. @i e f er ß, l.ßrofeff or au~ 
?SraM; 12. @ülbenµfennig, :Diöcefan~?Saumeifter au~ 

l.ßaberborn; 13. * v. ~ a ! t fJ au 1 e n, 'iJreif)err, auß ~ö!ter; 
14. v. ~eef en, ~aµfan nuß filiarienmünfter; 15. Dr. ~el= 
lingf)auß, ?ReaUef)rer auß filiünfter; 16. ~övelmann, 
l.ßrofeffor auß Sßaberborn; 17. stirdjmel)er, lllkinf)änbler 
auß Sßaberborn; 18. *Dr. Baren s, :praft. filrst auß ?SraM; 

. 19. *Dr. Baured, streiß=Eicf)ulinf:peftor auß ~ö!ter; 20. Dr. 
filiertenß, ~a:plan auß mrdjbordjen; 21. v. filietternidj, 
';Yreif)err, auß ~ef)rben; 22. * ID1 e l) er, ?lllb., @aftrnirtf) nuß 
?BraM; 23. *Wcel)er, SofJ. Sßeter, staufmann auß ?Stafel; 
~4 . *W'tel)er, ~HI)., stnufmann auß ?BraM; 25. Wcuef3, 
(fo:plan auß :Dot:tmunb; 26. Dr. IJ1iggemever, Sßrofcffor 
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au5 ~aberoorn; 27. ~. @raf u. Del)nl)auf en au5 gieelfen; 
28. *Otto, ~aufmann au5 ~ötter; 29. ~etri, @l)mnafial: 
:tlireftor au5 ~ötter; 30. ~ i e 1 er, ~rofeff or au5 filrn5oerg; 
31. ~ottljaft, ~a:plan au5 ?SrafeI; 32. *6cljaefer5, ?Sür: 
germeifter au5 ?SraM; 3 3. 6 clj n o r o u 5, filmtmann au5 
:tlrföurg; 34. * ~. 6:p an den, ?Sanquier au5 ~aberoorn; 

35. 6:piefer, Sol)., 6tub. b. %ljeologie au5 ?SraM; 36. 

~f)ome, ~aftor au5 ~ainf)aufen; 37. msagner, mau: 
ltnterneljmer au5 ?SraM; 38. msagner, ~a:plan au5 :tlüffel: 
borf; 39. ms a5 m u t I), ,fül)rer au5 ~ömbfen; 40. Dr. ms ein: 
ftein au5 ?Srarel; 41. mseiler, IDL, ~aufmann au5 ?Srafel; 
42. msern5e, ~aftor au5 ~ömu)en; 43. *Dr. msinter, 
~rei5: 6cljulinf:peftor au5 ~aberborn; 44. msi ttf o :p, IDraler 
au5 fü:pµftabt; 45. ®· ~eeremann u. ßul)btwt)d, %rei: 
ljerr au5 ~erfteUe. - ;;Die ~rn. ?Snmgert unb ~ellingl,Jau5 

waren a15 jßertreter ber IDWnfterf cljen fil6tljeilung be5 ~ereins 
f)ierf)er gef anbt. - :tlie im mergleiclj mit früf)eten merf amm: 
lungen f dieinbar geringe ?Sefl)eiligung l)atte uor5ug0weif e 
barin if)ren @runb, baj3 in ber @nlabung gefagt war: „SJ1ur 
rolitAlitbtr be5 merein~ finb 3ur %l)eilnalj1ne an ben 
merfammlungen fornie am IDHttagsmaf)le berecbtif}t;" 
benn felbft eine ber am 5al)lreicWten befucljten fürf ammlun: 
gen, bie im s. 1865 l)ierfeibft abgeljaltene, wo3u Sebermann 
ßutritt ljatte, 3äl)1te unter 138 %ljeilneljmern nur 33 ffi1it: 
glieber. Sene ?Seftimmung wurbe in bie ~inlabung aufge: 
nommen, rneil früljer ülJne bie]elbe manclje Un5uträglicljfeiten 
ficlj f)erau5ftellten. 60 fonnten bei ber merf ammlung in 
:tlriburg (1872) 25 ffi1itglieber am ~eftmaljle im grof3en 
~ur,eJaale nicljt tljeilneljmen, meil ~rembe alle ~lä~e ein: 
genommen f)atten. 

Sn ber am 1 7. ?Ileai, filbenb5 9 Ul)r, im 6aale bes 
" mseftfäl. ~ofe5 " (ms. ffi1et)et) eröffneten moroerf ammlung 
wurben naclj freunbficljer ?Segrüflung ber au5wärtigen Weit: 
glieber 21 ~erren al5 neue illhtgfüber aufgenommen, näm: 

XXXIX. 2. 13 
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Iidj bie 13 oben mit * be3eidjneten unb foig-enbe: % in t e, 
ffieallef)rer in <Straflburg i1@{faf3; @rü e, ~farrer in ?Sorg= 
f)oI3; v. ~anne, %reif)err in füeitenf)aupt; IDlel)er, ~eter, 
~aufmann in ?SrafeI; ~et r i, ~farrer in fürdjbordjen; <5 a cf, 
Banbgeridjt$=~räfibent in ~aberborn; <5 dj I e u t f er, ~rovin~.= 
®egebau=Snfpeftor in ~aberborn; <5 p an f e, (geiftL) lneftor 
in ?Büren. 

film foigenben IDlorgen nadj 9 Uf)r eröffnete ber Unter= 
3eidjnete bie ~aupt = ?Eerf ammhmg im ffiatf)f)aui3 = <Saafe mit 
einem for5en ?Seridjte über ben <Stanb be$ merein$. @enau 
fonnte babei bie 3afJl ber mereilt$ =IDlitgiieber nidjt angege= 
ben werben, weil erft bei ber ?ßerfenbung be$ neueften (38.) 
?Sanbe$ ber ßeitfd)rift bei mandjen es fidj f)erau!'.lfteIIen mirb, 
ob fie bem ?ßereine nodj angef)ören molien, ober nidjt; bodj 
bürfte jene ßaf)l nodj immer auf 200 fidj belaufen. ?Bon 
ben vielen geiffüdjen ~erren, meldje ber ?ßerein früf.Jer unter 
feinen IDlitgliebem ~äf)lte, finb nid)t menige freimillig aus= 
gef djieben, meil if)nen feit Saf)ren ba$ @ef)ait „ gefperrt" ift. 
'.tla{Jer murbe ber im V. 3. in ber ?ßerf ammlung ßU fil1ünfter 
am 3. Suni gefaf3te ?Sef djiuf3 erneuert, baf3 bie geiftndjen 
IDlitgiieber be$ mereim3' beten @ef)ait „ gefperrt" ift' unb 
von benen feit bem ?Beginne bes „~ulturfompfes " ber jäf)r: 
Iidje ?Beitrag nid'Jt einge~ogen ift' bis sum @nbe beff eiben 
von ber ßaf)Iung bes ?Beitrages frei bleiben foliten, inbem 
man bie fidjere @rmartung ausfpradj, baf3 bief elben für bie 
verf(off enen Saf)re nadj3af)Ien mürben, roenn if)nen ba$ @e= 
{)alt mürbe nadjge3af)It merben. 

'.tlie ffieif)e ber ?ßorträge eröffnete ber Unter3eidjnete mit 
einer foqen ?Sef predjung ber äiteften Quellen unb ber ~üffs= 
mittel ber ~aberbornfdjen @efdjidjte unb fom, nadjbem ~err 
'.tlheftor '.tlürre ebenf o grünblidj al$ Uar über bas bei .fönb= 
linger (IDlünft. ?Beiträge III. ~Ir. 13) gebrucfte, unbatirte, 
fiir unf ere @egenb fef)r widjtige %Wobien = ?ßer5eidjnifl bes 
@rafen <Siegfrieb uon 18omeneburg fiel) verbreitet unb beff en 
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@:ntfteljuttg'36eit feftgefterrt ljatte, im crmeiten :tljeile feine!S 
?Bortrage'3 auf bie ~auptiaclj c , ba'3 „mtnf. Ui-funbm: 
fmcb". ~ie ~auptpunfte finb foigenbe: 6cljon im ~aljre 
18 2 7 faflte ber ?Berein, bt1 Urfunben bie mid)tigften, 5uuer: 
Iäffigften :Duellen ber ®eicljicljte finb, ben )Sefcf)Iuf3, ein 
,,?ffieftf . Urfunbenbuclj " 5u fcljaffen unb ljerau!33uge{1en. ~m 

~aljre 184 7 ericf)ien ber erfte unb 1851 ber 5meite ~ljeU 

beff elben unter bem ~itef: „ Regesta hist. W estf. ", bear: 
beitet mit Unterftü~ung meljrerer ?ßereilt'3mitglieber uom ifücljiv: 
ratlje ~ r fJ a r b. ~eibe )Sänbe entljalten ~11'35üge au!S ben 
griecljif cljen, lateinifdJen, fränfücljen unb beutf cljen 6cljrift: 
ftellem fomie au'3 2500 Urfunben , melcf)e fiel) auf ?ffieftfalett 
unb 5rv.ar auf bie Seit uor 1201 be5ieljen , nebft 600 Ur: 
funben . ~a3u mutben nicljt allein ba!S 6taat'3arcf)iu 5u 
~JWnfter unb anbere öffentliclje unb \.ßriMtarcljiue ; f onbem 
auclj 16 7 gebrucfte ?ffierfe au!Sgebeutet. 

IJCadj ~rljarb \~ ~obe (18 52) murbe ber bi!Sljerige \.ßfon 
baljin afigeänbert, bafl von ben foigenben )Sänben je einer 
bie uon 1201-1300 au!S geftellten Urfunben ber )Si!Stf)ümer 
ffi'lünfter, \.ßaberborn, ill1inben unb :O!Snabrücr entljalten f ollte. 
Jttt ~- 1854 begann Dr. \illilman '3, füf;arb'!S IJCadjfoiger 
am <Staarnarcljiue, bie morarbeiten für ben 3. )Sb. , meldJer 
in 4 ~eften 1859- 71 erfcljien, 1805 illfünfterfclje Urfun~ 

ben unb ~w35üge entljäft unb alio eine filrbeit non 16 ~alj: 

ren erforbert ljat. SDer 4 . )Sb., ba!S „ \.ßaberborner Ur : 
funbenbuclj ", foll bie 3mifcljen 1201 unb 1300 au!SgeftelI: 
ten Urfunben bief e'3 )SiMfjum'3 bringen. )Siß 5um ~nfange 
bief e'3 .~aljre '3 finb bavon 2 ~efte erf cljienen , entljaitenb 430 
uor 12 51 aw3gefteUte Urfunben, beren „ )Bearbeitung" a clj t 
,'Jal)re · in filnf pruc{J genommen 9at. '.na noclj gegen 1600 
Urfunben au'3 ber ß eit von 125 1 - 1300 übrig finb , fo 
mürben, menn nicf)t fcf)neffer „bearbeitet " mürbe , nocf) gegen 
30 ~aljre uerffieflen , el)e a 11 e \.ß aberborner uor 1301 aus: 
gefterrten Urfonben 5um SDrucre gelangten. 
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~err llliilmans 9at es nun abgelef)nt, bie %ortf e~ung 
3u bearbeiten unb bas ift eben nic'{Jt f ef)r 3u beflogen; benn 
1) entf)ärt bas „ ~aberborner Urfunbenbuc'{J" in ben lfütmer: 
fungen eine f 0 grof3e menge tJ01t ll f)aarfträttbcnben %ef)fern" I 
mie ein f)odjgeftellter filrc'{JitJJSeamter fidj ausbrüdt, baf3 3ur 
lSeric'{Jtigung berf etben im 3 7. u. 38. lSb. unf mr 3eitfdjrift 
neun stlrudbogrn erforbetlidj maren; 2) fef)It bem „ ~ab et: 
borner Urfunbenbudje " einer ber ~auptuoqüge eines foldjen 
llliede~, 11ämHdj eine mögridjft grof3e ?ßollftänbigfeit ; 
e~ ift ni(f)ts, aB eine i5ammlung uon Urhmben unb mus: 
aügen, von benen fidj bie :Originale ober '2lbf djriften im 
i5tantsardjiue au illlünfter befinben. 

~rner au(9 feine anberen &rc'{Jiue, meber öffentlidje nodj 
:prluate I finb burdjforf c'{Jt ; aus ber nrof3en 2!n3af)I bereits 
gebrudter Urfunben ift nur äuf3erft feiten ein &us3ug gelie: 
fert. mager ift es ni(9t 3u uenuunbem, baf3 ~err Sol). 
@raf u o n ~I Heb ur g unb ber Unter3ei(9uete, ber bie !Jort: 
fe~ung bes „ ~aberborner Urfunbenbu(9s" 3u bef orgen über: 
nommen f)at, eine grof3e 3af)I bisf)er ungebrudter ~aber: 

borner Urfunben f omie mus3üge aus foldjen unb f(9on ge: 
brucften bereits 3ufammen gef>tadjt ·9a·oen; es finb über 500 
i5tüd; unb bavon finb 165 vor bem s. 1201 ansgeftellt, 
f)ätten alfo in bie Additamenta (ben von llliilmans im Z5· 
] 877 f)eraw3gegebenen IJ1a(9ttag 3u ber @:rf)arb 'fdjen mrbeit) 
aufgenommen merben müff cn. 

mesf)alb ltJtrb eß burc'{Jauß 3nJedntäf3ig I ja notf)JtJeJtbig 
fein, baf3 3unädjft bie von unß gefammelten 500 Eltüc'fe, 
meic'{Je fiä) auf bie ßeit vot 125 1 be3ief)en, als „ Supple
menta ad Additamenta " f)erausgegeben merben, ef)e mir 
uns an bie %ortf e~tmg bes „ ~aber·oorner Utfunbenbudjs" 
(1250-1300) madjen, mo3u mit übrigens audj fc'{Jon über 
200 Eltüd gef ammeit f)aben, bie ~etrn llliilmans unbefonnt 
geblieben finb . '5oU a'bet je~t eine möglidjft große ?ß0Uftfü1° 
bigfeit erreidjt werben, bann ift es burdjaus nötf)ig, baf3 
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3uvor bie 6taat!8ardjive 3u ~annover, ®olfenbüttel, S.JJ1ag: 
beburg, SJJforburg, &rolf en, Cfoblen3, ~üff elborf, ~etmolb 2c. 
grünblidj burcf)forf djt roerben, ba unß f cf)on (fütige!8 baraw8 
mitgetf)eilt ift, roa!8 vermut1)en läflt, bafl fidj nodj SJJfondje!8 
bort finben roitb, roa!8 in '!8 „ \ßaberborner Urfunbenbudj " 
gef)ört. 

~em bringenben m3unf C(Je nic'(Jt allein aller &nroefenben, 
f onbern audj vieler nidjt erfd)ienenen S.JJ1itglieber nac'(Jgebenb, 
erflärte ber ~ireftor, bafl er fein &mt ferner bel)alten rooUe, 
rnenn il)m ~err (fo:plan Dr. SJJ1erten!8 al!8 „ Coadiutor cum 
iure succedendi " beigeferrt unb anbere ~ülf!Sleiftung geroäf)rt 
mürbe, ba bie 'fYortf e~ung be!8 Urfunbenbuc'(J!8 alle feine ~räfte 
in &nfprudj näf)me. ~em entfpredje11b rnurbe ~err Dr. 
SJJ1erten!8 3um fübliot1)efor, .~err Cfoplan \ßottl)aft 3um 
6efretär un b ~err ~. 6 p an cf e n 3um 1Jtenbanten be!S ?ßer= 
ein!8 geroäl)It. 

ßum 6djluff e beridjtete ~err ~ol). @rnf t>Ott &ffeburg, 
meldjem ber ~ireHor uor1)er für i eine eifrige, t1)atfräftige 
llnterftü~ung bei ber 'fYortf e~ung beß Udunbenbudjß im ~(a: 
men beß mereinß ben märmften ;Danf au!8nefprodjen 1)atte, 
über eine bei i einem m3of)norte @obell)eim ftattnefunbe11e 
~ntbedung von einer nroflen &n3al)I germanif djer Urnen, 
von benen berfelbe einine noqeigte, i11bem er 3ugleidj an 
mel)reren bereitftel)enben römif (9en Urnen bie uon einanber 
abrueidjenben 'fYormen beiber filrten flar · barf egte. 

?Bon 1-3 Ul)r fanb bat5 S.JJ1ittagßmaIJI im „ m3eftfäli= 
f cf)en ~ofe" ftatt, mobei, ba au(9 bie 6peifen unb @etränfe 
allgemeinen }Beifall fanben, eine redjt l)eitere, gemütl)Ii(9e 
6timmmtg l)errfdjte. madj 3 Ul)r begab fidj bie @efellfdjaft 
5ttm .2 u dj t e ' f d)en @artenlofole auflerl)alb ber 6tabt, ruo bie 
~1 orträge fortgef e~t rourben. 3uerft t1)eilte ~err ~. 6 p an : 
t1 e n eine alte }Bef djreibuttg ber 'fYeftiidjfeiten unb ~eremo : 
nien mit, meldje bei ber @infü1)rung einer ?itbtiffin von 
füuenl)eerf e im vorigen ~a1)rl)unberte ftattfanben, uttb gab 
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ba3u f el)r µaff enbe @inleituug uttb ~emedungeu . ~ann gab 
.~err Dr. ill1erte11 5 eine ~ef djreibung unb fuqe @ef C(Jidjte 
ber ?Burn l,ßfrffe bei (S)öttingen, mefe(Je im 11. ~al)d)mtbert 

bem ~.fültl)um ~aberborn ge(Jörte. filnfniiµfenb baran Heferte 
ber :tlireftor ben urfunblidjen ~emeiß, baß e~ im 14. unb 
15. ~al)rl)unbert, 1tio eine aUgemeine ffiauf ~ unb ffiauiiruft 
in allen beutf djen @auen l)errf djte, nidjt aUein „ ffiaubritter", 
fonbern audj ffiaubbürger unb ffiaubbauern in großer filn5a()l 
gegeben l)abe. ßum <Sdj(uff e madjte ~err (foµlan l,ßottf)aft 
intereff ante illlittf,Jeilungett au5 ben ~agebüdjern mefJrerer 
2lebte von W?arienmünfter auß bem 16. ~af)rl)uttberte . 

@i e f er 13, ~rof., 'tlireftot bes '8ereing. 
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