Statuten des Vereins für Geschichte und
Altertumskunde Westfalens
und Nebensatzung der Abteilung Münster
Statuten'
1.

Der Verein für die G e s chi c h t e und Alt e r t h ums k und eWe s tP haI e n s ist vorzugsweise bestimmt, der allgemeinen Geschichte des Vaterlandes durch Erforschung der speziellen Geschichte dieser Provinz zu dienen
und nützlich zu werden. Er beschränkt sich daher nicht auf das Specielle und
Locale als solches, sondern hat stets das Ganze im Auge. So wie aber die
Provinz Westphalen für Geschichte und Altenhum vorzüglich viel Wichtiges
und Merkwürdiges, was zum Theil jetzt erst anerkannt und zu Tage gefördert wird, besitzt, so darf auch der Verein auf eine allgemeine Theilnahme
rechnen, und wird jeden, auch entfernten, Freund vaterländischer Geschichte
zu seinen Mitgliedern zählen.
Es kömmt daher auch gar nicht streng auf die Territorial-Grenzen der
Provinz an. - Die inneren Grenzen werden aber streng beobachtet. Nie darf
die Tendenz des Vereins eine andere als eine rein w iss e n s c h a f t I ich e
seIn.

2.

Der Verein sucht besonders ein näheres Band zwischen allen Geschichtsund Vaterlands-Freunden zu knüpfen und diesen Zweck durch persönliche
Verbindungen und Zusammenkünfte zu befördern. Um die letzteren zu
[ Die Statuten werden hier wortgetreu wiedergegeben nach dem Druck in: Archiv
für Geschichte und Altertumskunde Westfalens 2, 1828 S. 96-100. Sie wurden
bestätigt durch die Königliche Kabinetts-Ordre vom 7. Januar 1827, die fol genden Wortlaut hat (Druck: Archiv f. Gesch. u. Altertumskunde Westfalens 2,
1828 S. 216): "Auf Ihren Bericht vom 16. v. M. ertheile Ich dem Verein für die
Geschichte und Alterthumskunde Westphalens in Paderborn und Münster,
dessen Mir eingereichte Statuten Sie hierneben zurück empfa ngen, hierdurch
Meine Bestätigung.
Berlin, den 7. Januar 1827
(gez.) Friedrich Wilhelm
An
den Staatsminister Freiherrn vom Altenstein"
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Statuten

erleichtern, werden zwei Special-Vereine zu Pa der bor n und zu M ü ns t er, ein jeder unter einer besonderen D irektion, gebildet. D ie Gesellschaft
macht aber fortwährend ein Ganzes aus; die Mitglieder des einen SpecialVereins sind auch Mitglieder des anderen; das Ar chi v für westphälische
Geschichte bleibt das gemeinschaftl iche Organ, und um die Einheit im Inneren
und Kußeren noch bestimmter festzuhalten, wird ein gemeinschaftlicher Vorstand, unter dem Namen eines Cu rat 0 r i i, erwählt, von welchem die,
die ganze Gesellschaft betreffenden, Angelegenheiten geleitet werden.

3.
Alle zwei oder drei Jahre treten die geschäftsführenden D irektoren, zu
denen noch Deputirte gewählt werden können, unter Vorsitz des Curators,
zu einer Gen e r a I - Ver sam m I u n g zusammen, und communiciren
über die Resultate der einzelnen Bemühungen.
4.
Die Direktoren verwahren alle Schriften und Protokolle, so wie das öffentliche Siegel des Vereins, und erstatten der Gesellschaft bei jeder Zusammenkunft ausführlichen Bericht über die Ergebnisse seit der letzten Zusammenkunft.

s.
Es wird der Grund zu einem vaterländischen Mus e umgelegt, welches
auch aus Spezial-Abtheilungen bestehen kann. Was an Büchern, Handschriften, Kunstsachen, Antiquitäten dem Vereine gewidmet ist, wird an die
Direktoren geschickt, welche ein Register und Protokoll hierüber führen.
6.

Die Pflichten, welche die Mitglieder des Vereins übernehmen, können, da
sie bloß auf Förderung historischer Forschung abzwecken, denselben nur
angenehm sein. Im allgemeinen ist die A b s ich t des Ver ein s: die
Aufsuchung und Sicherung der vaterländischen Geschichtsquellen und Alterthümer jeder Art und Gattung, so wie die Wiedervereinigung von Urkunden,
Kopialbüchern, Repertorien und anderen Archivalien mit den Archiven und
Sammlungen, wozu sie gehören, nach Kräften zu bewirken, die geschichtliche
Bildung und dadurch Gemeingeist in der Umgebung der einzelnen Mitglieder
zu wecken, und den, theils hier und da erkalteten, theils auf Abwegen sich
befindenden, Sinn für vaterl ändische Geschichte wieder zu erregen, oder auf
die rechte Bahn zu leiten .

7.
Speziell verpflichtet der Eintritt in den Verein die einzelnen Mitglieder:
1. der Gesellschaft über vorhandene oder aufgefundene wichtige Quellen und

Denkmähler der Geschichte Anzeige zu machen und über Alles, was in
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ihrem Umkreis für den vorgesetzten Zweck Denkwürdiges existirt, oder
geschieht, Bericht zu erstatten;
2. nach Zeit, Verhältniß und Neigung, in einer so viel als möglich zu bewirkenden Vertheilung einzelner Bezirke und Ortschaften, zu gemeinsamen
Forschungen, besonders bei Gegenständen, wo die genaueste Kenntniß der
Lokalität wesentlich ist, beizutragen und dafür vollständig zu sammeln,
um allmählig ein Ganzes zu erreichen.
So wird namentlich gewünscht: eine Aufzeichnung alter Orte mit ihren verschiedenen Namen und Bezeichnungen, dabei Erforschung aller in der Flur
und Mark der Gegend sich befindenden bedeutenden Namen, die auf einen
untergegangenen Ort deuten, oder sonst eine Erinnerung der Vorzeit
erhalten haben; auch besonders alter Ruinen von Burgen, Schlössern,
Kirchen, Denkmälern, Inschriften. Ferner, Sammlungen zu einem Idiotikon: besondere Worte, Namen, zugleich Sprichwörter und Redensarten,
die sich in einem gewissen Umkreise erhalten haben; ferner, was im Munde
des Volkes und in der Tradition noch lebt: an Sagen, Liedern, Rechtsgewohnheiten, Gebräuchen und Festlichkeiten; endlich wird es auch dem
einen oder anderen Mitgliede gewährt sein, aus Familien-Archiven älterer
Zeit manchen Aufschluß zu geben, und Nachrichten zu sammeln, durch
welche ein bisher nicht genau bekannter Gegenstand der Geschichte ergänzt
und erläutert werden kann.
3. Gegenseitige Mitteilungen, und Unterstützung einzelner Mitglieder bei
speciellen Bearbeitungen gehören auch zum Zweck dieser Verbindung;
desfallsige Anfragen werden an den Direktor gerichtet, und von diesem
den Mitgliedern zur Berücksichtigung mitgetheilt.
4. Abhandlungen über geschichtliche oder antiquarische Gegenstände, welche
einzelne Mitglieder dem Verein widmen, werden in der Versammlung
vorgetragen, oder es wird daraus Bericht erstattet. Zu dem Ende werden
sie dem Direktor vor der Zusammenkunft übergeben, und mit Erlaubniß
des Verfassers, so wie nach dem Beschlusse der Gesellschaft, von der
Redaktion des Archivs zum Druck befördert.

8.
Es wird eine K ass e gebildet, um durch kleine jährliche Beiträge die
geringen Kosten der Geschäftsführung des Vereins zu decken. Erhält diese
durch freiwillige Beiträge, oder durch die Menge von Theilnehmern, oder
endlich durch eine zu erbittende Unterstützung von Seiten des Staates einen
so bedeutenden Zuwachs, daß damit ein gemeinnütziges Werk unternommen
werden kann, so bildet sie einen Fond für den Druck vaterländischer
Geschichtsquellen oder eines Urkunden-Repertorii, oder für Preis-Aufgaben
und für Erhaltung geschichtlicher Denkmähler. Die Disposition über diesen
Hauptfond, nach den gemeinschaftlichen Vorschlägen bei der Filial-Vereine,
bleibt bei dem Curatorio. Die kleinere Kasse für die Geschäftsführung bei der
Vereine wird von jedem derselben einem Mitgliede übertragen. Die Zahlungs-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 120, 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

Statuten

264

Anweisungen geschehen von den Direktoren, und die jährliche Rechnung wird
jedesmal in der Haupt-Versammlung jedes Vereins vorgelegt.
9.
Wer Sinn, Liebe und Neigung für vaterländische Geschichte hat, wird gern
als Mitglied aufgenommen, jedes Talent wird geehrt, das geringste Verdienst
gern anerkannt werden. Möglichste Ausbreitung und allgemeine Theilnahme
wird als Wunsch ausgesprochen. Die Auf nah m e geschieht nach dem Vorschlage eines Mitglieds durch Beschluß der Versammlung. Der Direktor macht
solche den Ernannten im Auftrage des Vereins bekannt. über die Wahl der
Direktoren und Annahme der Mitglieder entscheidet Stimmenmehrheit. Die
Beschlüsse der Gesellschaft sind für die ausbleibenden Mitglieder bindend; in
allen wichtigen Fällen wird jedoch Rath und Beistimmung eingeholt.
10.
Auswärtige kor res p 0 n die ren d e und Ehr e n - Mit g 1 i e der
der G e seIl s c h a f t übernehmen keine Verpflichtungen, die der Verein
durch seine Beschlüsse sich auflegt. Es steht in ihrem freien Willen, wie sie die
durch die Statuten ausgesprochenen Zwecke fördern und dem Vereine nützlich
werden wonen.
11.
Bei der Erweiterung dieses Geschichtsvereins bleibt die Revision und
Abänderung dieser Statuten, wo es zweckmäßig gefunden wird, vorbehalten.
Münster und Paderborn, den 20. November 1826.

Nebensatzung der Abteilung Münster
beschlossen von der Hauptversammlung am 1. Oktober 1946,
mit Anderungen vom 25. Mai 1950, 14. Juni 1952, 13. Juni 1955,
17. Juli 1957, 4. Mai 1960 und 17. Mai 1969.
Sitz der Abteilung und Vereinszwecke

§ 1
Der Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens Abteilung Münster ist ein durch Königliche Kabinettsordre genehmigter Verein mit dem Sitz
in Münster.
Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen wissenschaftlichen
Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitverordnung.
Diese Zwecke sind:
1. Sammlung von Archivalien,
2. Sammlung von Büchern,
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3. Sammlung von Altertümern und Kunstgegenständen,
4. Herausgabe von Zeitschriften (v gl. § 19),
5. Veranstaltung von wissenschaftlichen Tagungen, Vorträgen und Studienfahrten.
Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwandt
werden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie
erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des
Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen
Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.
Es darf keine Person durch Verwaltungsmaßnahmen, die den Zwecken des
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Geschäfts jahr

§ 2
Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Mitgliedschaft

§ 3
über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Der Austritt eines Mitgliedes kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt
werden.

§ 4
Die Mitgliedschaft verpflichtet zur Zahlung eines Jahresbeitrages, dessen
Höhe durch Beschluß der Hauptversammlung festgesetzt wird. Sie berechtigt
zum kostenlosen Bezuge der Vereins zeitschriften, zur Teilnahme an den Vereinsveranstaltungen und zur Benutzung der Vereinsbücherei.

§ 5
Wegen besonderer Verdienste um den Verein oder um die landesgeschichtliche Forschung kann die Ehrenmitgliedschaft auf Vorschlag des Vorstandes
von der Hauptversammlung verliehen werden.
Förderer und Stifter

§ 6
Förderer des Vereins kann werden, wer einen Jahresbeitrag von mindestens
DM 50,- entrichtet.
Stifter des Vereins kann werden, wer eine einmalige Spende von DM 1000,an aufwärts entrichtet.
Förderer und Stifter stehen in ihren Rechten den Mitgliedern gleich.
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Vorstand und Beirat

§ 7
Der Vorstand besteht aus dem Vereinsdirektor, dem stellvertretenden Vereinsdirektor, dem Schriftführer, dem Schatzmeister und zwei Beisitzern. Die
Vorstandsmitglieder werden von der Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Die Wahl ist geheim; sie kann durch Zuruf geschehen,
wenn kein Widerspruch erfolgt. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Ersatzwahlen gelten für den Rest der laufenden Amtszeit.

§ 8
Dem Vorstand steht ein Beirat aus zehn bis fünfzehn Mitgliedern zur Seite.
Für seine Wahl und Amtsdauer gelten dieselben Vorschriften wie für den
Vorstand (§ 7).

§ 9
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins; er hat die Stellung des gesetzlichen Vertreters. Verpflichtende schriftliche Willenserklärungen bedürfen
zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Vereinsdirektors und eines Vorstandsmitgliedes, im Falle der Verhinderung des Vereinsdirektors der Unterschrift
des stellvertretenden Vereinsdirektors und gleichfalls eines Vorstandsmitgliedes. Der Vorstand kann einzelne Vorstandsmitglieder mit der selbständigen
Wahrnehmung von Vereinsaufgaben oder Vorstandsgeschäften beauftragen.

§ 10
Ober geldliche Leistungen faßt der Vorstand Beschluß. Kassenanweisungen
bedürfen nach vorheriger Bescheinigung über die rechnerische und sachliche
Richtigkeit durch ein Vorstandsmitglied der Unterschrift des Ver,einsdirektors
oder des Schriftführers.

§ 11
Der Vorstand wird vom Vereins direktor nach eigenem Ermessen oder auf
Verlangen zweier Vorstandsmitglieder zusammenberufen. Der Vorstand ist
beschlußfähig, wenn vier Mitglieder auf Einladung anwesend sind. Ober die
Beschlüsse wird eine Niederschrift aufgenommen, die vom Vereinsdirektor
und Sduiftführer zu unterzeichnen ist.

§ 12
Der Beirat berät und beschließt mit dem Vorstand über wichtige Vereinsangelegenheiten, insbesondere über das Arbeits- und Veranstaltungsprogramm
und über Haushaltsfragen. Er ist mindestens zweimal im Jahr einzuberufen.
Auf schriftlichen Antrag von vier Mitgliedern aus Vorstand und Beirat sind
Vorstand und Beirat innerhalb von vierzehn Tagen zu einer Sitzung einzuladen.
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Mitgliederversammlungen

§ 13
Zu den Mitgliederversammlungen werden die Mitglieder schriftlich eingeladen. In den Mitgliederversammlungen können außerhalb der angekündigten Tagesordnung Vereinsangelegenheiten zur Sprache gebracht werden.

§ 14
Alljährlich findet nach Schluß des Geschäftsjahres die ordentliche Hauptversammlung statt, um den Jahresbericht des Vorstandes und die Rechnungslegung entgegenzunehmen. Die Rechnung mit Belegen ist vorher von einem
Rechnungsprüfer, der in einer Mitgliederversammlung aus den nicht zum
Vorstand und Beirat gehörigen Mitgliedern gewählt ist, zu prüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist vor dem Beschluß über die Entlastung mitzuteilen.

§ 15
Außerordentliche Hauptversammlungen müssen auf Beschluß des Vorstandes oder auf Antrag von 25 Vereinsmitgliedern innerhalb eines Monats
nach Eingang des schriftlichen Antrages anberaumt werden.

§ 16
Die Vornahme von Wahlen und die Beschlußfassung über Vereinsangelegenheiten, soweit diese nicht vom Vorstand zu besorgen sind, steht der Hauptversammlung zu, entweder der ordentlichen oder einer außerordentlichen.
Die Einladung zu einer Hauptversammlung hat spätestens zwei Wochen vorher zu erfolgen; sie ist außerdem nach Möglichkeit öffentlich anzukündigen.

§ 17
Ober den Verlauf der Hauptversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die in der nächsten Mitgliederversammlung vorzulesen und festzustellen
ist.
Satzungsänderungen

§ 18
Zur Änderung dieser Satzung ist die Anwesenheit von mindestens fünfzig
Mitgliedern und eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich. Ist die Hauptversammlung nicht beschlußfähig, so ist
eine weitere einzuberufen, die über die Satzungsänderung unabhängig von
der Zahl der erschienenen Mitglieder beschließt; in der Einladung ist darauf
ausdrücklich hinzuweisen.
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Vereinszei tschriften

§ 19
Die Abteilung gibt als Vereinszeitschriften heraus
1. die» Westfälische Zeitschrift« (Zeitschrift für vaterländische Geschichte und

Altertumskunde)
2. die Zeitschrift »Westfalen«.
Ohne wichtigen Grund soll die Herausgabe der Zeitsd1riften
Jahre unterbleiben.

111

keinem

Schluß bestimmungen

§ 20
Das gesamte Vermögen des Vereins fällt bei seiner Auflösung oder Aufhebung oder Wegfall seines bisherigen Zweckes an die Verwaltung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit der Auflage, daß es ausschließlich und
unmittelbar zu gemeinnützigen Zwecken im bisherigen Sinne verwendet wird
und daß die Sammlungen und sonstigen Vermögensstücke in Münster verbleiben.

§ 21
Diese Satzung tritt mit sofortiger Wirkung an die Stelle der Nebensatzung
vom 13. Dezember 1934.
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