
IX. 

[qtonif be~ merein~ 

für 

@ef d)td)te unb ~ltert~um~funbe 
[ßeftf alen~. 

filbtf) eil u n g unü n fter. 

---~~K:: ---

~en m 0 r ft an b beß mereinß bilbeten audj im abgelau:: 
fenen ~af)re bie ~men: 

~OllifotJituiat unb @eiftl. matf) ~ i 0 U ß I '.:DiteCtOto 
~a:plan Dr. @ a 11 an b, 6ecretiir unb füoliotf)efor. 

~robfeffor Dr~?unt de,} ~onferuatoren beß unufeumß 
"'an armen:: ...l;ttec or >.. mrt tf'I " m 1 r, uer zi, er 'Jumer. 

1-' apmann, 
@olbarbeitet ~ i :p :p 0 I ~on)ervator bes unün~fobinefä. 
~aufmann ?B. ?Je 0 t tat tJ I menbant. 

iBon ben iB er eins mit g 1i e b e rn finb feit iBeröffent:: 
Hdjung beß letten ?Beridjtes g e ft o r b e n bie ~erren : 

1. ?Berger, ~farrer, @efdjer. 
2. ?BreHon, ~farrer, unarl. 
3. ~unbt, \l3f)otogra:pf), unünfter. 
4. ~· ~. ~aute, ~aufmann, unünfter. 
5. %f)eobor Eü n nem a nn, ~omfo:pitular, unünfter. 
6. ~eint. %f)ei1fing, mentner, unünfter. 

R. 1. P. 

~f)ren fil u ß tritt erHiirten bie ~erren: 
1. ~· ~ 0 et er I ~aufmann, unünfter. 
2. ~rei9err un a ~ u. ~ 0 r ff ~u ~arfotten. 
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3. Dr. ?B oig t, SJamfmrg. 
4. m3 e ft a rµ, ~Harret, 7Dingben. 

filu5 ber Wlünfter'fdjen fil~tl)eilung trat in bie 5.ßaber~ 

borner über: 
SJerr %rei9err u. 7D a l ro i g f, füeutenant, <5tettin; 

bagegen au5 ber 5.ßaberborner filbt9eifung in bie Wlü n fter' f dje: 
SJerr Slobef)üfer, @ifenba9nfecretär, Wlünfter. 

fill5 neue W1 i t g lieb er rourben in ben ?Emin aufge~ 

nommen bie SJerren: 
1. )Sr eH on, 5.ßfarrer, Wlarl. 
2. Dr. Sof. SJ an f e n, Rönigl. filrdjiuaffiftent, Wlünfter. 
3. SJeitmann, fügierung5affeffor, Wlünfter. 
4. ?S. SJ e rteI, ffiegierung5baufü9rer, Wlünfter. 
5. SJ. SJertel, Slegierung5baufü9rer, Wlünfter. 
6. .S) im r l) I Oberµräfibialrat9, Wlünfter. 
7. ms. SJüffer, Raufmann, Wlünfter. 
8. %9. Ral)f er, ffientner, Wlünfter. 
9. Dr. @eorg Eugge, @l)mnafialle9rer, Wlünfter. 

10. u. ffilitfdjfe«~: oUanbe, Slittmeifter, ffilünfter. 
11. filug. ~au man 11, ffiegierung5rat'9, Wtü11fter. 
12. Dr. filnt. 5.ßieµer, (.fonuict5p~äfe5, Wlünfter. 
13. Otto 5.ßlaf3ma11n, filffeffor, Wlünfter. 
14. %r1Jr. u. S19emen, füeutenant, @Ibefofteie~ in )Sö9men. 
15. msn9, ffii 1l g e 110 e i g I Wliffionßµfarret, <5tabtl)agen. 
16. %tanß ffiumri, 5.ßfarrer, )Socf)olt. 
17. Dr. <5al5mann, filr5t, Wlünfter. 
18. %reifJerr u. 6 dj en f ß u <5 dj ro ein 5 b er g, ffiegierung~~ 

rat9, Wünfter. 
19. 5,ßeter <5djneiber, cand. phil., Wlünfter. 
20. Dr. <5djulß, Steg.~ unb <5djulrat9, Wlünfter. 
21. <5riube, 2anbratfJ, )Sodjum. 
22. %erb. u. <5tocr9aufen, füeutenant unb filbiutant, 

Wlünfter. 
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23. @ottl. v. 6tocrljauf en, ~a141tmann u. ~omvagnied)ef, 
ffi?ünfter. 

24. ~. ?illiemann, %abrifont, ?llarenborf. 
25. ?IB H lj et m i, megierungßfrnumeifter, ffi?ünfter. 

;tlie ffi?itgiieber3aljl ift bemnad) um 15 geftiegen unb 
beträgt gegenüber 342 im vorigen Saljre augenblicrlid) 357. 

;tlie erfreulid)e %ljatf ad)e beß Hetigen ?llad)ßtljumß beß 
ffi?itglieberbeftanbeß bürfen wir rooljl mit ber regf amen unb 
im abgelaufenen Saljre nod) gefteigerten ?ß er ein ß t lj ä t i g ~ 
feit in einigen ßuf ammenljang bringen. ;tlie üblid)en 
E>i ~ u n gen beß ?ßereinß roäljrenb beß ?illinterfemefterß rour~ 

ben von ben einf)eimif d)en wie aud) von außroärtigen ffi?it~ 

giiebern feljr rege befud)t. %olgenbe gröf3ere ?Sorträge 
fanben ftatt : 

am 15. ;tlecember v. s. vom ~errn ?IB. ~ffmann 

über „bie ®rabftätte beß lj!. 2ubgeruß in ?illerben 
a. b. mu lj r "; 

am 12. Sanuar b. s. vom ~errn ?ßereinßbirector 
übet ben „ill1id)aelßtila~ in ffi?ünfter"; 

am 26. Sanuar b. s. von ben ~erren mrivatbocent 
Dr. Softes unb Dr. ~ffmann über vorgenommene „&us~ 
grabungen am %eutoburger ?illalbe, im alten 
pagus Suderbergi (&mtes Sburg); 

am 9. %ebruar b. s. vom ~errn filrd)ivar Dr. %ljeob. 
S 1 g e n üb er „ b a ß ~ ö n i g r e i d) ?IB e ft f a 1 e n , i e in e ~ o n ~ 
f t i t u t i o n u n b ~ i n ri d) tu n g " ; 

am 23. %ebruar b. S. vom ~errn ?ßerein5birector 
über „bie ~urien am ;tlomljof in ill1ünfter"; 

am 8. ~mär3 b. s. vom ~errn Q:Crd)iuaffiftenten Dr. ~of. 
~anfen über „bie 6oefter %eljbe (1444-1449)"; 

am 22. W1är3 b. S. vom ~errn ?ßereinßbirector 
iiber einige tovograµljifd)e unb gef d)id)tlid)e ill1erfroürbigfeiten 
ber 6tabt ill1ünfter. 
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9Iuc9 üoer bie auf filnregung ober im filuftrage bes 
füreins in filngriff' genommenen m i He n f c9 a f t Ii c9 en 9I r; 
b e it e n fönnen mit rec9t @rfreulic9es beric9ten. 

:Die im Ie~ten Sa9resoetic9t angetünbigte neue 6amm; 
Iung: „OueUen unb Unterfuc9ungen 5ur @ef c9ic9te, 
Stultur unb fü t tera tur ® eftf al e ns, 9erausgegeoen 
uom merein für @ef c9ic9te unb 9Iltert9umsfunbe ~eftfalens" 
ift in5mifc9en erf c9ienen unb burc9 eine ftattiic9e ~ublication: 
„ :t> an i e I u o n 15 o e ft '' uon Dr. Softes eröffnet morben. 

:Der ameite ?Sanb ber genannten 6ammlung : II SD i e 
starolingifc9 ;ottonifc9e ?Saufunft in ~erben unb 
~ o rv e i uon ~H9. @ff man n 11 oefinbet fic9 unter ber ~reffe. 

%ür bief e!Oe 6ammlung 9at ~err @t)mnafialle9rer 
Dr. @ . .2ug g e bie meröffentlic9ung ber 2e9en$regifter ber 
bif c9öffic9en unb ftiftif c9en (forien auf @runb ber älteften 
fü9ensbüc9er übernommen. wm ber ?Bearbeitung ber illlünfter: 
fc9en 2e9ensregifter, fµecieU ber Be9ensbüc9er bes %Io rena 
uon ?memeling9ouen ift bereits begonnen roorben. 

mon ben „~eftfälifd)en 6iegeln bes illlittel; 
alters" ift baß ameite ~eft ber ~meiten 9Ibt9eilung, bie 
6iegel ber 6täbte ent9altenb, (9erausg. von Dr. %umbült) 
erf c9ienen. 

®eiter9in erf c9ien im .2aufe bes 6ommers ber erfte 
'.:t{JeH bes fünften ?Sanbes uom 11~eftfälifc9en Urfunben; 
frn c9e 11 mit bem ISµecialtitel: 11 SD i e ~ a µ ft ur fu n b e n 
~eftfalens bis aum S a9re 1 3 78, bearbeitet uon 
Dr. ~einric9 % in f e, ~riuatbocent an ber Sf gl. filfobemie 
au illlünfter. @;rfter %9eil. SDie ~aµfturfunben bi~ aum Sa9re 
1304. illlünfter 1888. Sn ~ommiffion ber ~egensberg 'fc9en 

?Suc9f)anblung.11 SDer SDrncr be'3 ameiten %9eifs fte9t im 
fommenben ?minter au ermatten. 
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mie (Sammlungen bes lßereins erfugren audj in bie: 
fem ~agre burdj mnfouf unb @efdjenfe eine anfegnlidje <fr= 
roeiterung. 

&s rourben verausgabt: 
für bas illf u f eum 
II bie ?Bi 0 Ii 0 t 9 eI • • 
11 bas illhin3fabinet. 

dft 5558,90 
dft 2014,14 
elft 530,3 2 

Sa. dft 8103,36. 

mer ?BiblioHJef rourben u. a. gefdjenft: 
uon 6r. &rcellen3 bem :06eq.iräfibenten uon ffi3eftfalen 

~errn uon ~ a g e m ei ft er bas auf filnregung bes ~errn illf i= 
nifters ber geiffüdjen 2C. mngefegengeiten f)etau~gegeoene 

„[l(edbudj, mtertqümer auhugrab en unb auf : 
511beroa9 r e n" (?Berlin, @rnft 5iegfrieb WHttler unb 6of)n, 
1888). ®ern roiUfagren mit bem smunfdje, audj an biefer 
6te1Ie bie ?Bereinsmitglieber auf bief es anregenbe unb 11ü~= 

Iicf)e 6djriftdjen em:pfe'()Ienb aufmetff am 3u madjen. mer 
3aben:preis besf elben Iieträgt für ein &t:em:pfar in einfadjer 
filusftattung 40 l.ßfennig, in befferer %lw3ftattung 60 l.ßfennig; 

uon bem „@efammtuerein ber beutfdjen @ef djidjHl= unb 
filitertgumsuereine" ein &rem:piar ber uon bem ~errn ill1i= 
nifter ber geiftii(9en u. f. m. filngeiegengeiten 5ur $Eerfügung 
geftellten „~ur3gefaflten Wegein cr ur <& onfervirung 
uon 2Htertf)ümern" (gebrucft in ber stönigf. ~ofbudj= 

brucferei, ?Berlin); 
uom ~errn 'iJreif)err @. uon bem ?Buf ro e, illeajor 5. st>., 

bie uon bemfeiben 5ufamme11geftellten „filege ften, Udun = 
ben unb 6tam mta fe1n ber von bem ?Buf(9e". 

uom ~errn Dr. ~of) . ~r e ef e beffen ~nauguraVViffer= 

tation: ,/Die & n tro icfl u n g bes c9 ri ftlic9 e n ~ u rm= 
oaues in st>eut1(9lanb fJi~ 5ur gotif djen l.ßeriobe'' 
(illlünfter 1888); 
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von einem um baß ?Uereinßrnof)I bereit!8 f)oc'fjverbienten 
IDHtgliebe eine grof3e filnßafJl roertf)voUer ?Süc'fjer aumeift ge= 
1 c'fjic'fjtfüfjen, in5be1 onbere auc'fj µrovinaiaI = ge)c'fjic'fjtlic'fjen ~n= 
f)airn. 

ISür baß ID1 ü n ~ f ab in et murben erroorben: 
burc'fj ~auf: 1 ®olb=, 69 <5Hber=, 5 ~uvfer~ unb 1 3inn~ 

mün0e; 
burc'fj <5c'fjenhtng feiten5 beß ~errn@rafen m. ~a~felb 

(?Soniburg), beß l5räu{ein5 ~ e 1 {in g fJ au 5 (®lanborf), 
beß ~errn ~rivatbocenten Dr. ~oft e 5 (IDCünfter), 
ber ~önigL ~legierung (IDCünfter), ber ~erren 7.Dom~ 
foµitular st: i b u 5 (ID1ünfter), ~rei5rounbarat Dr. ?ß o r= 
mann (ID1ünfter) unb ~aufmann ?Sertf). ~agner 
(IDCünfter) : 

36 <5i1ber=, 1 s ~uµfer= unb 1 ?Sleimünae. 
7.Der ?Borftanb betrac'fjtet e5 a{ß angenef)me ~ffic'fjt, für 

bie genannten unb f onftigen %örberungen ber ?Uerein5aroecfe 
auc'fj an bief er <5te!Ie feinen f)eraHc'fjen '.nanf ausaufµrec'fjen. 

Dr. ,3of. @affonll, <5ecretär. 
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