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(Eingesandt.)

Dorsten, 16. Juli 1888.

Auf Einladung des Herrn Bürgermeisters Middendorf hat am verflossenen Sonntag im Hotel 
König hierselbst Herr Amtmann Schrakamp aus Dattel vor einer zahlreichen Versammlung 
einen  interessanten  und  lehrreichen  Vortrag  über  die  Vorgeschichte  des  Vestes 
Recklinghausen gehalten.
Herr  Schrakamp,  welcher  durch  seine  eingehenden  Forschungen  auf  dem  Gebiethe  der 
Alterthumskunde sich bereits  in weiteren Kreisen einen wohlverdienten Ruf erworben hat, 
hob hervor, daß durch das Aufsuchen und Conserviren von Alterthümern jeder Art wertvolle 
Fingerzeige bezüglich der Culturgeschichte eines Volkes gegeben würden und daß es daher 
Aufgabe  aller  derer,  welche  ein  regeres  Interesse  für  Ihre  Heimat  besäßen,  sein  müsse, 
solchen Alterthümern nachzuforschen, wo dieselben sich immer finden mögen. 
Das Haupthinderniß zur Verwirklichung dieser Bestrebungen läge darin, daß die große Masse 
der Bevölkerung keine Ahnung von der Bedeutung solcher Funde und dieselben als werthlos 
vernichte oder bei Seite schiebe.
Aber  auch  die  Wenigen,  welche  hiervon  eine  Ausnahme  machten,  behielten  die  Funde 
gewöhnlich in ihrem eigenen Gewahrsam, so daß sie der gemeinsamen Forschung verloren 
gingen.
Herr Schrakamp erwähnte sodann den großen Reichthum, welchen im Besonderen Dorsten 
und dessen nächste Umgebung an derartigen Alterthümern biete und schlägt schließlich vor, 
daß  alle  Diejenigen,  welche  ein  Interesse  für  die  Sache  bekunden,  zu  einem  Vereine 
zusammentreten  sollen,  um  die  aufgefundenen  und  aufzufindenden  Alterhümer  an  einer 
gemeinsamen Sammelstelle zu vereinigen.
Der  Redner  hofft,  daß  sich  das  Netz  dieses  Vereins  sehr  bald  über  das  ganze  Vest 
Recklinghausen ausdehnen werde und stellt sich die Sache so vor, daß sich in den einzelnen 
Hauptorten Sectionen bilden werden, welche zusammen den Verein für Alterthumskunde des 
Vestes Recklinghausen darstellen würden.
Nachdem Herr Bürgermeister Middendorf dem Herrn Redner für seinen anregenden Vortrag 
den Dank der Versammlung ausgesprochen, entspann sich eine lebhafte Discussion über den 
in Frage stehenden Vorschlag und wurde schließlich einstimmig beschlossen, einen solchen 
Verein  für  Dorsten  ins  Leben  zu  rufen.  Ueber  50  Personen,  welche  allen  Ständen  der 
Gesellschaft  angehörten,  erklärten  durch  Namensunterschrift  sich  zur  Mitgliedschaft  des 
neuen  Vereins,  über  dessen  specielle  Ziele  und  Aufgaben  noch  weitere  Angaben  zur 
Veröffentlichung gelangen werden.


