
IX. 

~eridjt be~ Q3erei11~ 

für 

@ef d)id)tc unb 2!1tertfjum~funb e 
Weftf alen~. 

( fil b t fJ ei 1 u n g illC ü n ft er.) 

Wlit bem im uergangenen iJrü9jaljr erfolgten filusf djeiben 
6r. ~rceIIen5 bes frü9eren ~öniglidjen Dberµräfibenten ber 
~rouin5 ~eftfalen ~errn uon ~agemeifter aus feinem 
9ol)en 2lmte 9at unfer ?Berein leibet audj feinen ~urator 

verloren. ~err uon ~agemeifter ljat alS f ofdjer wäljren'o 
eines 3eitraumes uon etwa f edjs ;Jaljren unfmn )Beftre6un~ 
gen ftets lebljafte '.l9eilnaljme entgegengebradjt unb mMf ame 
Unterftü~ung gewäljrt, wofür ber ?Berein 6r. @rceIIen5 3u 
banföarem filnbenfen uer6unben bleibt. 

~ir fönnen aber 5ugleidj bie freubige ill1itt9eilung an~ 

fügen, ba~ befien filmtsnadjfolger, !Se. @rceIIen5 her ~önigL 
Dberµräfibent ~err 6tu b t, auf 1d)riftHdjes Q;rfudjen bes 
?Borftanbes fidj alsbalb bereit erHärte, bie 6te1Ie bes ~urators 
unf eres ?Emins an5uneljmen, unb überbies bie @emogenljeit 
ljatte, ~ei @elegenljeit einer bem ?Borftanbe gütigft uerftatteten 
filubiett5 feiner bef onberen '.lljeilna9me für bie )Beftrebungen 
bes ?Emins filusbrucf 5u geben. 

stien m o r ft an b oilbeten im uergangenen SafJre bie 
~erren: 

stlomcaµitufar ttnb @eiftt 9tat9 '.l i b u s, stlirector. 
~aµIan Dr. @a 11 an b, 6ecretär unb )Bibliotljefor. 
~rofeff or Dr. iJ u n cf e. } G$:onferuatoren bee ~Jeu , 
~anbarmenbirector ~ I a ~man n. f emne ber mrterHJiimer. 

15 * 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 47, 1889 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



228 

@olbaoeiter ?IB. fil. filH :p :p o, ~onf eruator beß ill1ün3; 
cabinet$. 

~aufmann ?S. SJ1 o tt a r:p, ?Renbant. 
Sn ber '5i~ung uom 15. SJ1ooember vorigen ~af,Jreß 

madjte ber ~err ~irector bie Wfütf)eiiung, baf3 ber ~011 ; 

)eruator bes ID1ünbca6inet5, ~err @ofbarbeiter ?IB i:pv o, in 
biefen ~agen baß fünfunb j ruan5igjäf,Jrige ~ubiläum 
)einer ßugef)örigfeit aum ?lsereinß:morftanbe feiere. ßum 
ßeidjen ber filnerfennung bes regen füfers unb ber reid)en 
merbienfte bes ~errn ~ubiiarß um bte Snterefien be~ merei11s, 
insbetonbere um bie Orbnung unb ?Sereidjerung bes ie~t 1o 
ruertf)uoiren Wtün5cabinets, erf)ob ficf) bie ?ßet)ammlung uon 
if,Jren '5i~en. Ueberbieß rnurbe bem ~errn ~ubiiar )eitenß 
bes morjtanbeß ein tJOlt .l'fünftierfJanb angefertigteß '.Vi:pfom 
5ur banfbaren (frinnerung an )eine ein uoffeß !Eiertefiaf)r; 
f,Junbert umfa)f enbe ~f)ätigfeit für ben !Emin überreic'f)t. 

SDie filH t g ( i e b e q a () I ift auc'f) in bent abgelaufenen 
~af,Jre wieberum geruac'f)fon. SDie]eTbe ruurbe im le~ten ~af)re~; 

beric'f)te auf 357 aufgegeben, f)eute beträgt fie 361. 

'.Ver merein uerlot burdj ben ~ 0 b bie ~erren: 

1. ?Sode, fillfreb, ?Sürgermeifter, f)ier. 
2. Ba fJ m, Dr. @ottfieb, ~omfo:pitular, gier. 
3. '5 er i g er, ~einricfJ, ~farrer, ~arfefb. 

R. 1. P.! 

:tiurc'f) mußt ritt ß er n ä tu lt g bie .P,erren: 
1. ?Sä um fer, Dr. ~rofeffor, ?Sreßlau. 
2. ~auricbter, filnton, Sfo:planadSt. Ludgerum, f)irr . 
3. ~rinfmann, ?Red)tßanruait, ?Sorfen. 
4. :ti i e f e n b a cf) , Obet;~ngenieur, ~oc'f)um. 

5. ~e1fe, ?Regierungsoaumeifter, f)ier. 
6. ,({öfter, Dr. ~uliw3, Oberlef)rer, S1erfof)n. 
7. ~reu5er, lnemenß, ~aufmann, f)ier. 
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8. fü n b ne r, Dr. %(Jeobor, ~rofeffor, ~arre. 

9. Q u incre, ?Regtmng5ratf), ljier. 
1 O. 6 dj m i e man n, SSilbljauer, f)ier. 
11. 6 dj ü f3 l er, Dr. @ef). ITTeg.~ITTatlj, SSurgfteinfurt. 
12. tJ o n % w i cf e 1, %reiljerr, ~aui~becf. 

13. fil.i il fJ er m i / SSauin1vector I ljier. 
SDagegen nmrben a15 neue WHtglieber aufge~ 

nommen bie S)erren: 
1. SS a fJ 1 man n, Dr. (fofto5 ber ~gl. ~aul. SSihl., ljier. 
2. SSecfmann, Dr. med. , praft. filqt, f,Jier. 
3. SSongarb, Slegierung~~ssaumeifter, ljier. 
4. SS o p 1J e, filuguft, ~ari5. 

5. @; 1 dj, %f)eobor, ~oft1ecretär. 

6. ® i c\ e, ®t)ntnafiaITef,Jrer, f)ier. 
7. ~elmu5, ~aufmann, ljier. 
8. ~erfe(b, %ran~, (foµIan, fil.ianfum bei Eltraelen. 
9. ~e)le, filmtmann, ~orftmar. 

10. ~ ü fing, Eeon{Jarb, ~aufmann, ~amfmrg. 
11. ~aufmann, Dr. @eorg, ~rofeffor, f)ier. 
12. ~ n au :p, Dr. phil., ?Rentner, gier. 
13. EeljfJrinf, filmtmann, @efdjer. 
14. .2 u b o r ff, ffiegierung\3~SSaumeifter, l)ier. 
15. ID1 a r c ou r, Dr. @bu:irb, [ljefrebacteur, gier. 
16. ~ o g g em an n, ~füar, filmeloe bei ~heben. 

17. Quinde, @eridjt~~filffeffor, gier. 
18. %ürftlidj Elalm~Elalm'fclje SSibliotgef, filngolt. 
19. 15 dj il b, [arl, filµotgefer, gier. 
20. Eldjrafom:p, fil., ~aufmann, Eeuwarben (~oIIanb). 

21. Eldjiirmann, ~öniglidjer filentmeifter, gier. 
22. Eltrietl)olt, SSudjgänblergegülfe, l)ier. 
23. U:p:penfomµ, ~aµlan ad St. Aegidium l)ier. 

filu5 ber ~aberborner filfltgeilung trat über in bie 
Wlü n f t e r 1 dj e fil b t g e il u n g : 

24. SJerr ffiobel)üf er, @if enbaljnf ecretär, ljier, 
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~ie im ®inter) emefter ftattgef)abten m er eins 1 i t ~ u n g e n 
erfreuten ficf) reger St:f)eilnaf)me namentiicf) f eiten5 ber f)ier 
anf äf3igen ?.mitglieber. mon Ueinmn illfütf)eHungen abge]ef)en 
murben nacl)ftef)enbe grö%ere m o r t r ä g e gef)alten: 

am 15. Wov . a. p. uon ~errn ~riuatbocenten Dr. %in f e 
über , , ~ m e i lV e ft f ä 1 i 1 cf) e ~ o m i n i f an e r g e n e r a 1 e b e 5 
13. 0af)rf)unbet:t5 (Jordanus Saxo u. Johannes Teu
tonicus);" 

am 29. Wov. a. p. vom unter3eicf)neten eiecretär_: 
„Westfalica au5 ben ungebrucften ?Sericf)ten ber 
:pä:pft1icf)en Wuntien von ~ö1n;" 

am 12. ~ec. a. p. von ~errn ITTeg.=?SaufüfJrer ~ffmann 
über „bie @rabftätte be5 3meiten unb britten 
?Si f cf) o f s von ?.mü n ft et ;" 

am 12. San. a. c. von ~errn @l)mnafiaIIef)rer Dr. 2u g g e 
über „bi e neu eften ~tJP o tf) ef en (?.mom m f e n, ~n o fe, 
~öfer) über bie maru5fcf)Iacf)t;" 

am 24. 0an. a. c. von ~ertn ~tiuatbocenten Dr. ITiinfe 
iiber „ba5 ~aµfttf)um unb ®eftfa1en biß 3ur ?.mitte 
b e 5 14. 3 a fJ r fJ u n b er t 5;" 

am 7. %ebr. a. c. von ~errn filrcf)ivar Dr. 31 gen über 
„bie meftfä1ifcf)en ~orporntionß]iege1 bi~ 1500;" 

am 21. %ebruar a. c. vom unter3eicf)neten eiecretär über 
„bie 6Haverei im f)eibnifcf)rn @ermanien unb bie 
2eibeigen1cf)aft im ?.miinfterianbe." 

~ie auf filnregung unb im filuftrage be5 mereinß in 
filngriff genommenen lV i He n i cf) a f t fi cf) e n fil r bei t e n nef)men 
einen erfreufü(len %ortgang. 

~ie von ~errn ~rivatbocenten Dr. %infe übernom= 
mene unb vom .\)errn @rafen .\). von ?So cf) o I ~ = 2lf f e b ur g 
tf)ätig unterftit~teITiortfe~ung be5 „®eftfälif cf) .en Urfonben= 
bucf)e5" fc(Jreitet rüftig vormürtl3. E>o eben erfcf)eint ba5 
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25 ?Sogen umfaffenbe er~e S)eft von IVb (~5aberborn {)e: 
treffenb); baB ~rfcf)einen be~ gan~en S)arbflanbeB mit etwa 

100 ?Sogen jtef)t ~u m:nfang beß fommenben ~afJreB ~u errnarten. 
mon ber burcf) S)errn ~rofeffor Dr. ~ ar:pe fortgefe~ten 

>publifotion "Codex traditionum Westfal ic arum " 
erfdJien bereit5 gegen ~nbe 1887 ber britte QJ anb unter 
bem st'.iter: ,/Die ~eberegiftet b e~ mofterB Ueber: 
roafler unb beß 6tifteß 61. ?mauri~. 11 1ler über ?lieft~ 

falen mtb beffen 91acf)bar1cf)aft außgebef)nte grof3e QJefit jener 
beiben 6tifter - Ueberroafier'B ?Sefi~ aliein bef)nte ficf) über 
70 ~ircf)fpiele aus - nmrbe l)ier, roie er feit bem 11. be5. 
12. ~afJrfJunbert ficf) geftaltet, bur~1 erftmaUge vo fi ftänbige 
S~erauBgabe ber älteren S)eberonen mit S)üife au§:gebef)nter 
Umfragen ;ndft ftcf)er rtac'(Jneroiefen; ein mer3eicf)nij3 ber uor: 
fommen bi;n :Orts: mtb q.~erfonennamen (87 6eiten umfaffenb) 
ift beigefügt. ~m ~rude befinbet ficf) unb mirb ~u ~lnfang 

biefe5 ~af)reB erfcf,Jeinen ber 11 ierte ?Sanb, entf) artenb bie 
5)eberollen unb füf)nsbüd)et ber %ürftabtei 5)erf orb, 
fomie bie S)eberegift er beB 6tiftß auf bem ?Serge 
bei S)erforb auB bem 12. bi!ß 16. ~al)riyunbert. 

mon unferer im vorigen ~aiyre begonnenen neuen 
6ammfung „Queffen u1tb Unter)udJungen 5ur @e: 
f cf) i d) te, ~ul tu r un b .fü tteratu r m.s eftf a l ens" mirb 
ber von S)errn fil5. ~ffmann bearbeitete II. ?Sanb: „~ie 
st a r o 1i 11 g i1 cf) : o t t o n if d)C ~ a u fu n f t in fil5 e r b en ttn b 
storuetJ" bemnäcf)ft bie ~reffe ueriaffen. 

~ie uon ~errn @1)mrtafial.Ie l)rer Dr. Bug g e unternom: 
mene ?l~eröffentlicf)ung ber -2ef)nsregiiter ber bi)cf)öfficf)en unb 
ftiftif cljen ~urien, unb 3roar 3unäcf)ft ber Bef} m3bücf)er bes 
~ffiünfterldJen ?füfcf)ofB %loren3 uon fil5eroeHnggouen, nimmt 
einen rüftigen %ortgang unb mirb ber erfte ?ßanb nocf) bief eB 
~aiyr er]d)einen. 

~Bon ber 6ammlung: „ fil5eftfäli1 c'(J e 6 ie g e l " ift für~licf) 

ba~ uon ~errn m:rcf)foar Dr. 01 gen bearbeitete b ritte 5)eft: 
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„g)ie 6iege1 ber geiftlid)en (Eor:porationen unb ber 
6tifts :, Jtlöfter 0 unb ~farr:@eiftlic'f)feit" tmöffentHd)t 
morben. 

g)ie ?Eerein~fammlungen murben mieberum burc'f) 
%'Cnfouf unb @ef c'f)enfe anf ef)nlid) uerme~rt. 

mie lB i b Ii o t f) ef erf)ieit an @ef d)enfen : . 
vom S)errn @ef). ®anitätßratf) Dr. 3often (IJJCünfter) 11ber 

?Betf)enbe unb \Beic'f)tenbe IJJlebicw3 in gottgef)efügten 
S)aufh meif e:, \Bnfl:, ?Beic'f)t: unb (Eommunion:filnbac'f)ten. 
3n 3met) %lJeiie verfaff et von 3of)ann ®amuel fübeln, 
Medicinae Doctore Practico. Grassen 3u finben bet) 
@ottiob S)ebolben ?Buc'f)f)änbL Anno 1 728 ;" 

vom .~ettn ?Bauinfpector m 0 b b e (S)annooer) mef)rere ~rempiare 
f eine{S von if)m angefertigten %amilienftammbaume5; 

vom S)errn ~aufmann lB ern. 15 cf) m i ~ (IJJlünfter) einen uiet: 
fac'f) gefiegelten 11 ?Eerfic'f)erung~fc'f)ein /1 über geieiftete 
II Ouotif ation für bie filliiitte mrmee" d. d. IJJlünfter, 
24. IJJlär3 1759; 

vom ~errn %abrifonten 0 tt o ® e ft e rm an n (~ieiefelb) eine 
grofle filn3af)I Heinerer ®d)riften, fülbniff e, '5iegel: 
abbrüde unb ~f)otograpf)ien; 

vom S)errn @. filug. \B. ®c'f)ierenberg (%rantfurt a. IJJl.) 
a!{S ?Eerfaffer: 1. 11 ma~ ~Hitf)f el b er ?Earu~f d)Iac'f)t, 
ober ?llie unb mo gingen bie fügionen be~ 

?Earu!3 3u '@runbe?" (%ranff. a. IJJl. 1888); 2. 
„mie ~riege ber mömer 3mifc'f)en füf)ein, ®efer 
unb ~Ibe, 11 (~benb. 1888); 3.' 11 mer filriabne: 
faben für ba!3 2abl}rintf) ber ~bba, ober g)ie 
~ b b a, eine %oc'f)ter be5 %eutoburger ?illafbe!3" (~benb. 

1889); 
vom ~errn mittmeifter @:gbert uon ßurmüf)Ien eine 

%'Cn5af)I intereff anter IJJlan uf cripte 3ur ~ulturgef c'f)ic'f)te 
be{S IJJlünfterianbe!3 im 1 7. unb 18. 3af)rf)unbert; 
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uon einem ungenannten, um ba$ IDiün3cabinct l)od)oerbientett 
IDiitgliebe: "~efd)reibung ber bdannteften 
~u:pfermün3en uon Z5of. ?neumann" (~rag 1858), 
6 ~änbe; 

oon einem anbern ungenannten, um ben merein unb fein 
IDiuf eum ber illltertl)ümer befonber5 oerbienten IDiit: 
gliebe 3u uerf d)iebenen IDiaien eine grof3e filnäafJ( roertfJ: 
voller 6d)riften; 

%ür ba5 ill1ün3cabinet murben erworben burd) Sfauf: 
4 @olb:, 107 6 ifber:, 66 Sfupfermün3m mtb mef)rere 
6iegelftem:pe1 ber ~m13l)erren 3u Dfterberg bei :tecfün: 
burg; 

burd) 6 d) e n fu lt g f eiten5 ber ~erren ?Jlegierung5rat(l 
%rei fJ e rr von ~r o fte :~ ü rs fJ o ff (IDiünfter), Sfauf: 
mann B. ~ ü l in g rnamburg)' ~anbarmenbirector 

~laf3mann (ill1ünfter), @eneral:IDiajor von ~rittrui~ 
unb @a fft o n (ill1ünfter) 38 <Silber: u. 40 Sfu:pfermün3en. 
~em ~rouin3ia1Ia11btage verbanfen mir aud) in bief em 

Z5al)re bie l)od)l)er3ige Suroenbung einer 6umme von 4500 IDit 
an uniere (fofje. ~fJm roie allen %reunben unb @önnern 
unf ere$ merein5 fei aud) an bief er 6 teUe aufrid)tiger ~anf 

ausgefprod)en. 
~n ber am 25. Z5uli a. c. aogefJaltenen @eneraloer: 

f am m l u n g rourbe ber gef ammte bh3l)erige fß o t ft an b auf 
roeitere brei ~al)re miebergemäf)lt. 

ill?ünfter, ben 26. ~uli 1889. 

Dr . .lof. (Jfj11llnnb, 
E>emtär. 
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Verzeichnis 
der mit uns in Schriftenaustausch stehenden Vereine 

und Institute. 

A ach e n , Geschichtsverein. 
Altena, Verein für Orts- und Heimatkunde im Siiderlande. 
Amsterdam, Koningligk oudheidkundig Genootschap. 
Augsburg, Historischer Verein für Schwaben und Neuburg. 
Bamb e rg, Historischer Verein für Oberfranken. 
Bayreuth, Historischer Verein für Oberfanken. 
Base 1, Historische und antiquarische Gesellschaft. 
Bremen, Historische Gesellschaft des Künstlervereins. 
B re s 1 au, Schlesische Gesellschaft fiir vaterländische Cultur. 
Breslau, Verein für Geschichte und Altertum Schlesiens. 
Chemnitz, Verein für Chemnitzer Geschichte. 
Christiania, Kongelige Norske Universitet. 
Cö ln, Stadtarchiv. 
Donaueschingen, Verein für Geschichte und Naturgeschichte der 

Baar und der angrenzenden Lanclestheile. 
D o rp a t, Gelehrte Estnische Gesellschaft. 
Dr esden, König!. Sächsischer Altertumsverein. 
Düsse ldorf, Diisseldorfer Geschichtsverein. 
E 1 b erf el cl, Bergischer Geschichtsverein. 
Erfurt, Akademie gemeinnütziger Wissemchaften. 
Essen (Ruhr) , Historischer Verein für Stadt und Stift Essen. 
Frankfurt a/ M., Verein für Geschichte und Altertumskunde. 
Gi essen, Oberhessischer Verein für Lokalgeschichte. 
Görlitz, Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. 
Hall e a/S., Thüringisch- Sächsischer Verein für Erforschung· der 

vaterl. Altertümer und Erhaltung seiner Denkmale. 
Harnburg , Verein für Ilamburgische Geschichte. 
Hannover, Historischer Verein für Niedersachsen. 
Hermannstadt, Verein für Siebenbürgische Landeskunde. 
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Hohen 1 e u b e n, V ogtländischer altertumsforschender Verein. 
Jena, Verein für Thüringische Geschichte und Alter tumskunde. 
Innsbruck , Ferdinandeum tiir Tirol und Vorarlberg. 
Kahla, Verein für Geschichte und Altertumskunde zu - u. Roda. 
Kaiserslautern, Pfälzisches Gewerbemuseum. 
Karlsruhe, Grossherzogliches Generallandesarchiv. 

Badische historische Commission. 
Kassel , Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde. 
K i e 1, Schleswig-Holsteinisches Museum vaterländischer Altertümer. 

Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburg'sche Geschichte. 
K 1 a gen fu r t, Geschichtsverein und naturhistorisches Landesmuseum 

in Kärnthen. 
Königsberg, Universitätsbibliothek. 
Leiden, l\faatschappig der N ederlandsche Letterkunde. 
Lübeck, VereiB. für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde. 

Verein für Hansische Geschichte. 
Lü ne bu rg, Museumsverein für das Fürstentum Lünebitrg. 
Luxemburg, Institut Royal Grand-Duca! de Luxemburg-Section 

historique. 
Luzern, Historischer Verein für die fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, 

Unterwalden und Zug. 
Magdeburg, Verein für Geschichte und Altertumskunde des Herzog

tums und Erzstifts. 
~Iarienwerder, Historischer Verein für den Regierungsbezirk 

Marienwerder. 
l\ieissen, Verein für Geschichte der Stadt Meissen. 
:Meiningen, Henne bergischer altertumsforschender Verein. 
:M ii n s t er, Westfälischer Provinzial - Verein für Wissenschaft und 

Kunst. 
Nürnberg, Germanisches Museum. 

Verein für Geschichte der Stadt N iirnberg. 
0 b er Jahns tein, Altertumsverein. 
01 den bu rg" Oldenburger Landesverein für Altertumskunde. 
Osnabrück, Verein für Geschichte u. Landeskunde (l:Ii:>tor. Verein). 
Petersburg, Commission Imperiale Archeologique. 
Posen, Historische Gesellschaft für die Provinz Posen. 
Prag, Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen. 
Riga, Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee

provinzen Russlands. 
Schmalka ld en, Verein für Hennebergische Geschichte;;und Landes

kunde. 
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Schwerin , Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertums
kunde. 

Sigmaringen, Verein für Geschichte und Altertumskunde in Hohen-
zollern. 

Soest, Verein für die Geschichte von Soest und der Börde. 
Stadtamhof, Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg. 
Stettin, Gesellschaft für Pommersche Geschichte u. Altertumskunde. 
Stockho lm, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien. 
S tn ttg a rt, Königl. Statistisch-topographisches Bureau. 
Strassburg, Vogesenklub. 
Trier, Gesellschaft für nützliche Forschungen. 
Washington, Smithsonian Institution. 
Wernigerode, Harzverein für Geschichte und Altertumskunde. 
Wien, k. k. Oesterreichisches Museum für Kunst und Industrie. 
Wiesbaden, Verein für Nassauische Altertum::;kunde u. Geschichts-

forschung. 
Würzburg, Historischer Verein für Unterfranken u. Aschaffenburg. 
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