
IV. 

~~ronit bes merein~ 

füt 

@efd)id)te unb 'lfltertl)umefunbe 
~ e~ f a len a. 

~ n bett mmht 11llltben im le~ten '.Jn(rte ne11 atLfgenom111Clt 
bie ~erren : 

für. ~ e c9 tnt µ, l_ßtioatbocent, f)ier. 
~ clj 1l m a clj er, ~Rebacteur, f)ier. 
Dr. 6 µ ti dm amt d~ er chtfo d staplan in 'atedettt)Otft. 
~ge n, 2lpotf)etet, fyiet . 
Dr. ~ u 1) ~ f en ~, füealf dJUlief)tet, I,Jier. 
Dr. ~ u de ft ein, @vmnafiaHefJtet in ITTedlingl)a1ifen. 
e; rn i et er~, ~fücar in ~er6ern. 
Dr. i)U11t G:gen, meal]cl)uHef)tet, I,Jiet. 
st) e i t et~ , ~a:plan in 'Vreietttmlbe. 
~ r an b ~, ~(l:pfon in ~HJaU~. 

m r e b e, @ut~6efi~er auf ~oetbe bei ID1ünfter. 
~tii get, ~aufmann, I,Jiet. 
9Xu ff e n o et g, ~a1tfmann, I,Jiet. 
Dr. med. ;t 1J r e 11, µtact. m:t5t in mI,Jau~. 
~ Q 1) 1et1 mentnet I I,Jiet. 
Dr. \5 t t a tt ro e n, Doertentmeiftet, f)ier. 
SJerbic'fetl)off, ~aufmann in Unna. 
Dr. ~ i e fo mµ, @l)mnafiafie!Jtet , I,Jier. 
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~en morftanb hilben biefd6en ~erren, mie im uotigen 
~a9re, nämlidj : 

menlf djuf ~Dber[egrer Dr. ~ e cf man n, SDirector. 
filffeffor ® ei53 u erg, (fonferuator be~ ID1ufcum53. 
@olbatbeiter ®i:p:po, /1 ber IDCün~~ unb 6ie= 

gelf ammlung. 
Staufmann ~ o t t a r µ, ~1enbant. 

@t)mnafialiegrer >ßrung ert, ?Sibiiotgefor unb 6ectetär. 
SDer merein, ~rotgeilung ?münfter, gat augenbfüfüdj 

240 ?mitgfieber, barunter 150 eingeimif dje unb 90 au53; 
tuärtige. :Ver erfreulidje ftern jidj megrenbe .3umadj53 an 
neuen ill1itgfiebern wäfJrenb ben fe~ten awei ~a9re , f o wie 
ber f egr tege ?Sefudj ber mereinßaoenbe unb morträge f eitenß 
ber giefigen illCitgHeber laffen ba0 grof3e ~ntereff e, baß bem 
mereine in immer gtöfletn Wtaaf3e uon allen 6eiten 5u Stgeife 
mirb, fidjfüdj er'fennen. ®ir bürfen f omit goffen, baf3 nidJt 
Ofoß in giefiget 6tabt unb 11iidjfter Umgebung, f onben1 audj 
im engem ?münfterlanbe unb weitet bü3 5u ben @renaen 
®eftfafen~ f)in, bc1ß 6treoen für bie ®ef djidjte unb filfter~ 
tf)u1rn3fonbe ®eftfalen53 fidj ftet!3 fteigen merbe unb baf3 ba~ 
burdj in ber %ofge jeber wicljtigere Dtt, jebe @emeinbe burdj 
illCitgfüber im mereine vertreten f ei. SDann werben bie %or= 
f djungen in ber i\ocafgef djidjte, me1cge feit einigen ~a9ren 
an f o uie[en Orten mit G;ifer gemadjt merben, in unf erm 
mereine ben illfütel:punct finben unb burdj beff en Drgan, 
bie jiigrlidje .3eitf djrift, allen %reunben bet uaterlänbif djen 
@ef djidjte 5ugiingfidj gemadjt werben fönnen. 

:Vie ßeitfdjrift, bie im filnfange be~ ~afyreß ill1angef an 
filuff ii~en unb ffeineren illfütfyeHungen gatte, wirb in ~olge 
ber reidJlic(}er fCieflenben ?Beiträge aller filrt niidjftern3 nidjt 
allein früfyer erf djeinen, f onbern aucg eine gröflere %ülle unb 
mefyr illfonnigf artig feit bieten fönnen. ~offenfüdj wirb ber 
Q;rfa~, ben mit in biefem ~anbe au53 unferen Wlanufcripten 
Meten, ben ?Eerein53genoff en nidjt unmiUfommen fein. 
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mon bem ®eftfälifc{Jen Udunben::~uc{J, beffen Sjeraui3:: 
ga'f>e ber @e9eime:: filrc{Jiv "filat9 Dr. ® i 1 man i3 im ~amen 
bei3 mereini3 mit eoenfo viel Umfic{Jt ali3 @ef c{Jicr weiter feitet, 
wirb in näc{Jfter ßeit bie 3weite &ot9eilung bei3 vierten ~an:: 
bei3 erf c{Jeinen. ßu oebauern ift nur, baf3 bief ei3 ®ed, o9ne 
ßweifel bie unent'6e9rlic{Je @nmblage für alle weftfälif c{Je 
@efc{Jic{Jten, in weiteren srreifen noc{J f o wenig oefannt unb 
verbreitet ift. ®er feine ~ebeutung fennt, wirb uni3 oei:: 
:pf(ic{Jten, wenn wir 'f>e9autiten, baf3 ei3 in feiner 6tabt:: 
gemeinbe, auf feiner ~urg alter @ef c{Jlec{Jter, in feinem 
~farr:: filrc{Jiv ®eftfaleni3 fe91en bürfte. mie vollenbetften 
~erf onen:: f owo91 ali3 6ac{Jregifter erleic{Jtern bie ~enu~ung 
bei3 Utfunben:: ~uc{Jei3 unb gewä9ren nic{Jt allein (finfic{Jt in 
bie @efc{Jic{Jte vergangener ßeiten, f onbern bieten auc{J bem 
6:prac{Jf orf c{Jer eine reic{Je %ülle bei3 intereff anteften illeateriali3. 
filfü erfuc{Jen bie mereini3genoff en angelegentlic{J fic{J boc{J mit 
bem ®et'fe immer vertrauter 3u mac{Jen unb feine ?ßerorei:: 
tung in immer weiteren srreif en nac{J föäften 3u oef örbern. 

filuc{J für bie %ortf e~ung ber @ef c{Jic{Jti3quellen bei3 %ürft:: 
bifü9umi3 illeünfter ift ber ?ßetein t9ätig gewef en. manf bet' 
illeunificeni3 ber ~rovin3ial:: 6tänbe finb uni3 nic{Jt allein 
bie frü9eren illeittel für bie meruollftänbigung unf erer 6amm:: 
lungen für weitere 3wei ~a9re, f onbern auf3erbem noc{J je 
1000 Wlat'f für bie %ortf e~ung bei3 U. ~. unb ber genann:: 
ten @ef c{Jic{Jti3:: Ouelien oewiIIigt worben. ®it bürfen {Jier 
f c{Jon wo91 ber oerec{Jtigten Sjoffnung filui3brucr geoen, bie 
wert{Jvolie 6ammlung näc{Jfteni3 um einen f c{Jönen vierten 
manb verme{Jrt 3u f e9en. 

~ie 6amm1 u n g e n bei3 mereinei3 finb im le~ten ~a9re 
nad) allen filid)tungen {)in er{Jeblic{J uerme{Jrt unb oereid)ert 
worben. %ür bai3 Wluf eum ber ' filltert{Jümer wurben 
t'fJeili3 burc{J filnfauf, t9eili3 burc{J 6c{Jenfung manc{Je wert9:: 
volle @egenftänbe erworoen. ~urc{J filnfauf u. a.: ber ooere 
6tein einer röm. Sjanbmü{Jle, weUljer 1867 oeim filui3graoen ei:: 
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nei3 <\)aui3teicf)i3 am ~auf e SDöring oei ?Boden ,gefunben mar; 
ferner eitte germani]cf)e Urne unb ~mei 6treitb:eHe uon ?Bron~e, 
~rei irbene Sfrüge, ein,e große %fof cf)e uon ~015, eine große 
imb eine · Ueinere Sfifte mit 6cf)ni~·med, ein feiner SDegen 
mit 6iioergriff mit bem ®aµ:pen bei3 %ürften @eorg fillbert 
uon :Oftfriei3fonb (1709- 1739), ein ruffifcf)ei3 m:nmlet mit 
brei fileHeff>iföcljen in ~mail, gefunben bei einem .~aui3bau im 
@auf e:patg, eine Jtofui3nuf3f cljaa(e mit 6cf)tti~wetf, meicljei3 
auf ruffif cf)e 6iege im :Orient ficlj be3iegt un.b aui3 bem uofr 

. gen ~agrgunbert gerrügren mag. mon Jta:pfon SDeiteri3 ~t 

SDreiermaibe murbe eine fcljöne 2an5enfpi~e be5. WCeff er aui3 
%euerftein gefcljenft, meiclje bei SDurcljfe~ung unfultiuirten 

. @runbei3 auf einem bottigen Jtofonate gefunben mar. micat 
?Brinf9aui3 3u 6tabtio9n f cljenfte eine im 2of)net ~ruclj ciuf; 
gefunbene SfanonenfugeI, uielleicljt uon ber EldJfod)t bei3 tollen 
~9tiftian 9etrü9renb. ~ert Oberft uon %ranfenoerg~~tof clj1i~ 
eine filn3a9I uon arten %ormen unb @ef äf3en aui3 bet früger 
.in '.telgte befte9enben ~Otö-ellan; WCanufactur, ferner ein 
~ängef d)Iof3. 

7nie WCün~fammlung routbe aud) in biefem ~a9te burd) 
filnfouf uerf cljiebener ~JWn5en, beten filuffüIJrung 9iet öU meit 
fü9ren mürbe, er9ef>liclj uerme9rt. 

SDie ?Bi b l i o t 9 e f ift einet genauen fileuifion unter5ogen 
morben, f o baß in biefem 6ommer bet neue Sfatafog !Jet; 
gefiellt merben fonn. 7netf elbe mirb im ~erbft ben WCit; 
giiebern öUgeftellt merben. ®ertguollen ßumaclji3 erl)ielt bie; 
felbe burclj eine fileige uon ®eden aui3 bet ginterlaff enen 
?Bibliotgef bei3 früf)eren WCitgiiebei3 unb mereini3birectori3 
Dr. filump. filuf3erbem murben bef onbeti3 bie WCanufcri:pten 
1mb Urfunbenfammlung burclj megre 6c'(1enfungen beteicljert. 
6eine ~tcellenö ber Sfuttui3 WCinifter gatte bie @emogenl)eit, 
bem Sßereine 100 ~tem:plate bei3 f o anregenb.en ®etfei3 von 
~öiöetmann über bie Sfriege bet filömer unb %ranfen mit 
ben @ermanen unb 6ad)f en 5u übetmeif en. SDief ei3 bem 
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@egenftanbe angemeff en ausgeftattete ®etf fonn merein~mit~ 
gliebern uom mereine für 3 IDCatf abgegeben werben. 

;Die merei11!3abenbe' an welcljen gröttent9eils längere 
morträge ge9alten wurben' f anben wie gewö9nliclj im ®in~ 
terfemefter ftatt. -Sm @mwn waren neun merfammlungen. 
m:m 19. m:pril 1877 f:praclj bet mereins~;Dimtor übet bie 
~inna9me Wtünftetß 1535 ; bie mereinMbenbe am 24. IDCai 
unb 11. üctober wurben burclj Wtitt9eilungen übet ba~ 

metein!3{eben, über bie '5ammlungen, ·über mu~grabungen 2C. 

ausgefüllt, f obat bas ber 9ier5u angefünbigte mortrag erft 
am 25. ?nouembet ge9alten wurbe. m:n biefem mbenbe f:praclj 
~ett m. ?nottat:p übet bie @:ntwicUung unb musbreitung 
bet ~e9me. mm 17. ~anuar unb 7. ~ebruar 1878 f:pradj 
ber mereinsbirectot übet bie '5oeftet ~e9be' am 21. ~ebruar 
~ctt m)feffor @ei5berg über ben „mlten ;Dom n unb ins~ 

bef onbere übet ben mifcljof '5uibger. mm 21. ffieäq unb 
4. m:pril gab ber merein!3birector ein milb be~ Jtrieg!3leben93 
uor 9unbert ~a9ren, inbem er naclj einem ~agebuclje au~ 
bamaliger ßeit bie 5weimalige @:inna9me ID1ünfters im ~a9re 
1759 f cljilberte. ;Die 5af)lreicljen fteg ficlj me9renben ~e~ 

fucljet ber merf ammlungen' 1otuie bie leb9aften nielfacljen 
mef:precljungen' welclje ficlj an bie morträge fnüpften' befun~ 
beten ba~ leb9afte ~ntereff e ber IDCitgliebet an bem ~n9alte 
berfelben. 

;Da f 0 manclje intereff ante m:nna9men unb me9au:ptun~ 
gen in bem ~öl5ermannf cljen ?illetfe erft burclj genaue mer~ 

meff ungen, mufna9men unb 2lu!3grabungen i9ren vollen ?illert9 
erf)alten, f o begann ber merein in bief em ~a9re am 23. 
fil:pril mit bet genauen metmeff ung ber f. g. ~ünenburg bei 
'5tabtlo9n, worüber ein einge9enber mericljt in ber nädjften 
ßeitfcljrift erf cljeinen wirb. morau!3fic9tliclj wirb e!3 uns 
mögliclj werben, ba!3 berü9rte @ebiet im Saufe bief e~ ~a9~ 
re!3 noclj weiter 511 betreten. macljbem '5ehte @:fceIIen5 ber 
$tultu!3 ~ ffieinifter bem mereine am 28. ~amtar 900 Wlatf 
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5ur ~ec'fung ber stoften be5 Urfonbenou(9e5 oeroilHgt, ru9en 
bie ~inanöen be$ mereine$ auf f o fidjerer @runblage, ba~ 

. mir au(9 bei erweiterten ~emü9ungen um bie ~rforf djung 
ber roeftfä!if c9en @ef (9i(9te ber .Sufunft mit ~u9e entgegen 
fe9en fönnen. ®ir fµre(9en allen m3o9lt9ätern be5 merein$, 
bef onbet$ 6einer ~tCellen5 bem stultu$ ~ ?miniftet I 6einer 
~tcellen5 bem ~errn Oberµräfibenten v. stü91roetter, f oroie ben 
9o9en 6tänben ber \l3rovin5 m3eftfa1en au(9 an bief er 
6telle unf ern roärmften Xlanf füt bie f o rei(91ic'9 bewilligten 
?mittel au$. 

ill1 ü n ft er, im ?mai 1878. 

~· lltcfmanu. 
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