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„Dorsten,  7.  Sept.  Der vor Kurzem hier gegründete ‚Verein für Orts-  und Heimatskunde’ 
entwickelt in letzter Zeit einen regen Eifer. Tag für Tag ziehen Mitglieder in großen Schaaren 
mit Spaten bewaffnet aus, um unserem althistorischem Boden, der schon so manches Mal 
Zeuge  großer  weltgeschichtlicher  Ereignisse  gewesen  ist  und  auf  ein  Jahrtausend  echt 
westfälisch-christlichen  Kleinlebens  zurückblickt,  Denkmäler  an  unsere  Altvorderen 
abzugewinnen. Zunächst hat man einen auf der Grenze der Bauerschaften Wenge (Kirchspiel 
Hervest)  und  Sölten  (Kirchspiel  Wulfen)  belegenen  Grabhügel  aus  heidnischer  Zeit 
umgegraben. Außer den Resten mancher anderen hat man dort 9 ziemlich gut erhaltene Urnen 
aufgefunden, in denen einst unsere heidnischen Vorfahren die Asche der Leichen zur letzten 
Ruhe  betteten.  Alle  gefundenen  Urnen  sind  von  verschiedener  Größe  und  Form.  Eine 
derselben weist noch Henkel auf, während eine andere auf 4 Füßen ruht. Ohne Erfolg blieb 
dagegen bisher ein Ausflug zu dem sog. ‚Cäsars-Lager’. Daneben hat der Verein auch schon 
eine große Anzahl alter  Münzen, Urkunden und einige andere Sachen erworben. Wie wir 
hören,  beabsichtigt  derselbe,  die  Sache  an  einem  geeigneten  Platze  in  Dorsten  Allen 
zugänglich  zu  machen,  wenn sich  bei  unseren  Mitbürgern  das  genügende Interesse  zeigt. 
Gerade  in  unserer  Gegend,  wo  seit  Jahrhunderten  mit  dem Hofe  sich  auch  das  Inventar 
desselben von Geschlecht zu Geschlecht vererbt hat, werden unseres Erachtens auch noch 
manche passenden Schätze, erhalten sein. Gar manche alte Truhe oder Kiste findet sich z.B. 
da  noch  auf  der  ‚Rumpelkammer’,  die  der  zerstörende  Holzwurm  schon  lange  ihrem 
eigentlichen  Berufe  entfremdet  hat.  Vielleicht  gönnt  ihnen  der  Landmann  aus  achtbarer 
Ehrfurcht vor seinen Ahnen dort zwischen anderen unbrauchbar gewordenen Sachen noch ein 
Ruheplätzchen, bis sie vollends dem Zahne der Zeit zum Opfer gefallen sind; vielleicht sind 
aber auch schon manche derselben als Brennholz in den Ofen gewandert, nur damit sie nicht 
weiter nutzlos den Raum einnehmen. Für den Einzelnen haben solche Sachen eben gar keinen 
praktischen Werth. Gesammelt und für alle zur Ansicht ausgestellt, würden sie uns dagegen 
beredte Denkmäler für den Schönheitssinn unseres alten westfälischen Bauernstandes bilden, 
sowie  für  die  Kunstfertigkeit  unserer  alten  Handwerker,  an  denen  sich  unsere  jungen 
Arbeitskräfte  vielfach  noch ein Muster  nehmen  könnten.  Hoffentlich  werden diese Zeilen 
dazu  mitwirken,  Eifer  für  die  schöne  Sache  auch  in  weitere  Kreise  unserer  Stadt 
hineinzutragen. Dem jungen Vereine aber wünschen wir ein herzliches ‚Glück auf’.“


