
Das Eisbein tritt den 
Froschschenkel aus der 

Pfanne, die regionale Küche 
kehrt zurück. Mehr über die 
Trends auf Tisch und Teller: 
Seiten 23 und 30. 

1890- 1990 

Was Heinrich Morthorst, Jöm Söder, Johannes Rau, Fried
rich·Adolf Jahn, Allred Dregger, Reinhard Lettmann, Hel

mut Keßler, Dieter-Julius Cronenberg, Norbert BIOm, Jörg 
Twenhöven, JUrgen Möllemann, Josef Ruwe, Anton Wilhelm 
Hüffer, Paul Schnitker, Hildegard Graf, Manfred Erdenbarger 
und Ursula Unland zu Stuhlmacher einfällt - ab Seite 17. 

Stuhlmacher feierte 100. Geburtstag 
• 

ase1n 

Bier war in Westfalen 
noch nie ein verrufener 

Saft. Man kriegt gem davon 
eins auf den Deckel. Eins 
nach dem anderen, versteht 
sich. Lesen Sie Seite 25. 

est! 
Lange bevor in München die 
Wies'n startet, herrschte in 
Münster schon Oktoberfest
Stimmung. Am Sonntag, 10. 
Juni 1990, feierte Stuhlma
cher 1 00. Geburtstag. Freun
de und Gäste, der ganze 
Prinzipalmarkt, Münster, das 
Münsterland, Westfalen, Bay
ern und andere Ausländer -
alle feierten mit. Drinnen bei 
. Stuhls" und draußen auf 
dem Prinzipalmarkt 
Stuhlmacher- Senioreitel 
Franz Feldhaus und Mün
sters Oberbürgermeister Dr. 
Jörg Twenhöven stachen mit
tags das erste Faß auf dem 
Prinzipalmarkt an, der an die
sem Tag für sämtlichen Auto
verkehr gesperrt blieb. 
Morgens begann im Festsaal 
des Rathauses nebenan eine 
Feierstunde, die Juniorchef 
Franz Feldhaus mit den Wor
ten eröffnete: .Da an Stuhl
machers Tresen alle gleich 
sind, verzichte ich auf eine 
namentliche Begrüßung." Ein 
Bundesminister hatte sowie
so schon Wochen vomer die 
Ahnung geäußert: • Wenn 
Stuhlmacher 100 wird, 
kommt die halbe Bundesre
gierung." 

. am Tresen zum 100. Stuhlmacher-Geburtstag am 10. Juni 1990, v.l. 
S~morchef Franz Fell?.haus, Bundesumweltminister Prof. Dr. Klaus Töpfer, Bundesarbeitsmi
nister Dr. Norbert Blum und Parlamentarischer Justiz-staatssekretär und Münster-MdB Dr 
Friedrich-Adolf Jahn. · 

Der Festakt, so schrieben die 
Münsteraner Tageszeitungen 
anerkennend, war eine würdi
ge Mischung von ernsthafter 
Betrachtung und stilvollem 
Frohsinn. Einer der 350 Gä
ste aus der viertletzten Reihe 
im vollbesetzten Rathaus 
brachte die Feier auf die 
schlichte Formel: ,Endlich 
mal nicht so'n Festgedöns, 
wo man sofort einschläft und 
nicht wieder wach wird." 
Fortsetzung Seite 2 

Volksfeststimmung zum Hun
dertsten auf dem Prinzipal
marKt. 

15 702 Bier für guten Zweck 
Genau 15 702 Glas Bier und andere Getränke zum Jubilä
umspreis von 1 Mark brachten 15 702 DM. Juniorchef Georg 
Feldhaus überreichte den gesamten Getränkeerlös des 
Stuhlmacher-Geburtstagtestes auf dem Prinzipalmarkt dem 
Heinrlch-Piepmeyer-Haus für körperbehinderte Kinder. 

J.oo«; 
'Ti~AIS W#E:RE 
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Ein Haus 
Ein Name 

Eine Familie 
Seit 100 Jahren ist Stuhlma
cher in Münster ein Begriff. 
1890 hat der Bierhändler Lou
Is Stuhlmacher das 1470 er
baute Haus am Prinzipalmarkt 
7 für 105 000 Goldmark ge
kauft, um dort eine Schank
wirtschaft einzurichten. Seit
dem steht dieses Haus unter 
demselben Namen und in den 
Händen derselben Familie im 
Dienst an seinen Gästen. 
1944 wurde das fast 500 Jah
re alte Bauwerk zusammen 
mit den Nachbarhäusern zer
bombt. Ein Jahr nach der Zer
störung ihres Lebenswerkes 
starben Julius Feldhaus und 
seine Frau Anna, verwitwete 
Stuhlmacher, vom groBen 
Gästekreis liebevoll • Tante 
Anna· genannt. 
Die jetzige zweite Inhaber
Generation Franz Und Margret 
Feldhaus begann schon 1945 
mit dem drei Jahre später von
endeten WJederaufbau. Bei 
der Führung des Hauses ste
hen den Eltern heute die Söh
ne Franz jun. mit Ehefrau Jut
ta und Georg mit Ehefrau 
Dagmar zur Seite. 
Auch die vierte Generation 
bereitet sich auf die Zukunft 
des Hauses Stuhlmacher/ 
Feldhaus vor, wenn auch 
noch im Vorschulalter. 
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Mit oben und unten liegen diese beiden hier über Kreuz, 
jedenfalls einen Foto-Augenblick lang. Denn eigentlich 
wollte der Stuhlmacher-Senior dem Oberbürgermeister 
zur Komplettierung des Ratssilbers einen integrierten Drei
leuchter mit einfachem Massiv-Standbein schenken. Ohne 
jeden optischen Zweifel aber halten Franz Feldhaus und 
Jörg Twenhöven hier ein gewaltiges Trinkgefäß mit zech
festem Dreifuß ins Bild. Vielleicht lag's daran, daß beide 1 seit fernen Meßdienerzeiten in der l(erbreitung von mildem 
Kerzenschein ein wenig aus der Ubung gekommen sind 
und sich lieber der Macht einer aktuellen Gewohnheit 
anvertraut haben. Dem Stuhlmacher-Geburtstag war's 
bestimmt nicht weniger gemäß. 

Bier floß in Strömen 
Fortsetzung von Seite 1 

Außer den Rednern, deren 
gehaltvolle Bemerkungen 
zwar stark gekürzt, aber un
vergänglich in den Zitat-Spal
ten dieser Festzeitung wie
dergegeben werden, brach
ten der ebenfalls seit 1 00 
Jahren bestehende .Männer
gesangverein Cäcilia 1890 
Kinderhaus e. V." und das 
Jagdhornbläserkorps Senden 
Festtagsstimmung ins Rat
haus. 

Draußen - der strömende 
war schon zum nieselnden 
Regen übergegangen und 
kündigte weiter Besserung 
mit Kurs auf Sonnenschein 
an - kam unterdessen das 
BürgerfE1st in Fahrt. Stuhlma
cher bedeutet ein gutes 
Stück Gastlichkeit und Le
bendigkeit am Prinzipalmarkt 
in Münster. Deshalb mochte 
das Haus seinen 100. Ge
burtstag nur mit einem fröhli· 
chen Bürgerfest feiern. Die 
Brauereien Dortmunder Uni
on, Hacker Pschorr München, 
Rolinck Steinfurt, Pilsner Ur
quell und Budweiser sorgten 
dafür, daß das Bier in Strö-

men floß. Apollinaris hielt für 
den nichtalkoholischen Durst 
einen weiteren Stand bereit. 
Zu alledem gab es bayerische 
Schmankerl und westfälische 
Küchenköstlichkeiten. 

150 'Biasmusiker brachten 
den Prinzipalmarkt musika
lisch in Schwung. Aus Bayern 
nach Westfalen war Sepp 
Folger gekommen mit seinen 
Münchner Musikanten, den 
bekanntesten Stimmungsma
chern südlich des Weißwurst
äquators. Über diese Truppe 
schrieb die Süddeutsche Zei
tung: .. Es geht auch ohne 
Rumtata-Musik. Sepp Folger 
sucht die Stimmung mit zeit
gemäßeren Stücken anzuhei
zen. Glenn Miller verdrängt 
die Rosamunde." Außerdem 
unter der Leitung von Günter 
Mertens mit dabei: Das Blas
orchester und das vielfach 
ausgezeichnete Jugendbias
orchester aus Havixbeck. 
Und über das Kopfsteinpfla
ster des Prinzipalmarktes, ei
ner der schönsten deutschen 
Flaniermeilen, klapperten im 
Gedränge westfälischer Bier
trinker stramme bayerische 
Brauereipferde. 



STUHLMt\(Hfß 
Sonntag, 1 0. Juni 1990 

1 00 Jahre Stuhlmacher: Bürgerfest, Bier 
und Blasmusik auf dem Prinzipalmarkt 

Zitat, Zitat 
.Die Diskussionen um 
Schucan haben uns Qe
zeigt, was wir der Fam11ie 
Feldhaus und dem Hause 
Stuhlmacher zu verdanken 
haben." 
.Rathaus und Stuhlmacher 
sind nicht voneinander 
wegzudenken. Und Franz 
Feldhaus hält das selbst 
für so wichtig, daß er seine 
Markise bereits an der 
Wand des Rathauses befe
stigt hat.• 

Or._ Jörg Twenhöven, 
Ot>eti>Orgetmelter 

.Gut essen und trinken ist 
praktische Wirtschaftspoli
tik." 
.Ich möchte nicht wissen, 
wieviele Geschäftsführer 
bei Stuhlmacher ausge
guckt, ich will nicht sagen 
ausgeknobelt wurden." 

Hans GOntor ll«!lmMn, Prisldont 
der lnduslri&- ...OHindolsklmmer 

.Bei Stuhlmacher haben im 
Laufe der Jahre bestimmt 
ebenso viele parlamentari
sche Beratungen stattge
funden wie im benachbar
ten Rathaus." 

Ull1<:h Het1la9e, 
VOfSiiZender <Se$ Ve<eins dor 

KaufmaMSCIIaft zu MOnster von t 835 

3 
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Zitat, Zitat 
., ln Salzburg wird einmal 
jährlich der Jedermann auf
geführt. Wir haben ihn je
den Tag bei Stuhlmacher 
unter uns.• 
. Die Vision eines komplett 
verkehrsberuhigten Prinzi
palmarktes: Besichtigung 
gegen Eintritt - meist aber 
geschlossen." 

Dr. Hans Lunemann. 
Stuhlmacher-Stammgast 

.Der Dank gilt unserem 
Herrgott, der uns diesen 
Tag überhaupt erleben 
läßt, den Freunden und 
Mitarbeitern sowie der 
Stadt Münster." 

Franz Feldhaus sen .. 
cer d<!m Oberbürgermeister einen Sil· 
ber1eucllter zur l<omplettler\Jng des 
Ratssilbers schenkte 

.. Ich bin die letzte Rede vor 
dem Pils." · 

Prof. Dr. Klaus T~fer, 
BundesumwettminiStef 

• Westfalen und Bayern ha
ben nur einmal ~egenein
ander Krieg gefuhrt. Das 
war 1866, und wir waren 
von den Österreichern 
auch bloß dazu verführt 
worden." 
.Es ist für uns Bayern eine 
große Ehre, unser Bier 
über so weite Strecken 
und schon 90 Jahre lang 
hierhin schicken zu dür
fen." 
Or. Peter Kreuzpaintner. Vorstend 

Hacl<er-Pscnorr-Brauerei. München 

.,Auch ein Gasthaus wie 
Stuhlmacher lebt nicht al
lein von seiner Geschichte. 
Ein Haus wird nur dann 
100 Jahre alt, wenn es von 
Anfang an auf der Höhe 
stets wechselvoller Zeit
läufte bleibt. Tradition ver
stehen wir als das beste 
Fundament für Fortschritt. 
Deshalb gehen wir frohen 
Mutes und sicheren Schrit
tes ins zweite Stuhlma
cher-Jahrhundert." 

Franz Feldhaus jun. 
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Zitat, Zitat 
• Vor 100 Jahren kaufte 
Louis Stuhlmacher das 
Haus Nummer Sieben am 
Prinzipalmarkt für 1 05 000 
Goldmark von Bemhard 
Gunnemann. Die beiden 
waren sich einiQ über die 
Transaktion, mcht aber 
über die Zahlungskonditio
nen. Man erzählt sich auch 
diese Variante - Stuhlma
cher: ,Ich übernehme das 
Haus.' Gunnemann: ,ln 
Ordnung, zahlen Sie bar? 
Stuhlmacher: ,Ich dachte 
an Monatsraten von 1 00 
Mark. • Gunnemann: ,Un
möglich! Da zahlen Sie ja 
1 00 Jahre lang.' Stuhlma
cher: , Völlig nchtig. Aber 
das ist mir dies Objekt 
auch wirklich wert.' 
Die Nachfahren von Louis 
Stuhlmacher sind ihrem 
Ahnen noch heute dank
bar, daß sich diese Varian
te nachweislich als falsch 
herausgestellt hat.• 

Franz Felcflous )l.n. 

STUHLMt\(Hfß 
Das weitbekannte Haus neben dem Rathaus 

in Münster 
Familie Franz Feldhaus 

4400 Münster · Prinzipalmarkt 6/7 
Tel. 02 51/4 48 77 · Fax 51 91 72 

• 180 Sitzplätze 
• Schankraum mit 60 Sitz-

und (zur Not) doppelt so vielen Stehplätzen 
• Jagdzimmer mit 22 Sitzplätzen, 

Lambertuszimmer mit 30 Sitzplätzen 
• beide miteinander zu einem Raum 

mit 50 Sitzplätzen zu verbinden, 
zusätzlich runde Stehtische möglich 

• 10 Biere vom Faß 
• Münsterländer und 

andere Küchenköstlichkeiten 
• Prinzipalmarkt-Terrasse 
• Außer-Haus-Service 
• Kegelbahn 

7 



8 

Gegen
darstellung 
Zum Bericht: Mit . Paulus
Napf" und .Bullenkopp· in 
dieser Zeitung (vorletzte Sei
te) 
• Wir werden zwar Stamm
tisch genannt, sind aber die 
Münster-Truppe. 
• Wir kennen keinen Hen
kel-, sondern einen Becher
träger. Der Becher hat keinen 
Henkel. 
• Bei uns steht der Geist 
nicht vor dem Bier. Ungeach
tet des Wohlwollens, das uns 
der Autor in seinem für uns 
überraschende Bier- und 
Trinkkenntnisse zeigenden 
Hintergrundbericht entgegen
bringt - so viel Geist haben 
selbst wir nicht. 

Die Münster-Truppe 

_----.!granini, __ _ 
Die schönste Art, 

l'riichte zu geniellen. 

STUHLMACHfß 

Zitat, Zitat 
.Man sagt ja, es gibt zwei 
Sorten von Beamten und 
Studenten: die einen sind 
in Münster, und die ande
ren wollen unbedingt dort
hin." 

Franz F-..us jun. 

• 
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Wo der Zapfhahn Kulturgut ist, da ist Stuhlmacher 
D ie behagliche Seele des Prinzipalmark ts in M ünster wird hundert Jahre alt f Von Jasper von A ltenbock um 

MÜNSTER. 4. Juni. Der Zapfhahn ist 
das reine Gewissen Münsters. Und wo der 
Zapfha)ln KulturgÜt ist. da ist Stuhlma
cher. Nicht Kneipe. nicht Restaurant. Eher 
beides. frei und vornehm. Hier paßt es 
zusammen: am Prinzipalmarkt in Münster. 
wohin Ricarda Huch die .. zusammengehen
de Form voll gebändigten Feuers" verlegte. 
das ab und an in ,.stolzer Flamme" 
hervorbreche. Die Münstera ner haben sich 
dieses Temperament bewah rt. ln Münster 
gehört zur Bürgerehre eine anarchische 
Eigenwilligkeit. deren behaglicher Stolz jäh 
hervorbricht. wenn ihre vornehme Nüch
ternheit mißachtet wird. Stuhlmacher ist 
die Verkörperung. Frei und vornehm: Den 
Dämmerschoppen trinkt man hier schon 
gerne auch mal vormiuags. gepnegt und 
gemütlich. nüchtern wird der Westfale erst 
beim ersten Bier. fm Stuhlmacher. 
.. Stuhls", der Seele des Prinzipalmarkts. 
gleich neben dem historischen Rathaus darf 
Kultur geschlürft werden. bis zum letzten 
Bier. Daran kommt selbst der "World 
Guide to Beer" nicht vorbei. Jetzt wird 
Stuhlmacher hundert Jahre alt. 

Durch die Tür zum Tresen. Die zehn 
Deckel an der knapp zwei Meter langen 
Zapfhahnsäule hängen da. wie Trophäen. 
Für jede Biersorte eine'. Im Schankraum 
fing alles an. Der Kaufmann Louis Stuhl
macher beiahlte dem Gastwirt Gunne
mann 1890 den stolzen Preis· von hundert
tausend Goldmark für das Haus Prinzipal
markt Nr. 7. Aus der Kutscherkneipe 
machte Stuhlmacher ein Gasthaus. das 
münsterselten Bürgerstolz pnegen sollte. 
Fortan hieß es in Mün'ster: .,Wann'! ge
möötlik sin soll - bi Stuhls is't Tied." So ist 
es geblieben. Louis Stuhlmacher starb 
19 12. Die Witwe. ,.Tante Anna", heiratete 
den Hotelier Julius Feldhaus. Seitdem ist 
Stuhlmacher im Besitz der Familie Feld
haus. Sie hat aus dem Wirtshaus gemacht, 
was es ist. Noch in den zwanziger Jahren 
waren es nur zwei Räume. der Schankraum 
und das ,.Pilsener Zimmer". das links da
hinter. eine Treppe höher liegt. Julius 
Feldhaus baute aus. Im Jahr 1927 kaufte er 
den Hofraum hinter dem Gebäude. Zwei 
neue Stuben im hinteren "Hochgeschoß" 
entstanden. das .. Jagdzimmer" und das 
.. Lambertuszimmer". Dort sollte aber nicht 
einfach nur gegessen und getrunken wer
den. Julius Feldhaus engagierte Künstler 
und Kunsthandwerker. um aus seinem 
Wirtshaus ein Domizil stil voller Gastlich
keit zu machen .• Bernhard Bröker schmück
te die Stirnseite des .. Lambertuszimmers" 
mit .Neuer Sachlichkeit, mit dem Lamber
tusbild. dem Reigen der Ki nder um die 
Pyramide. Theo Junglas schuf vier Ölge
mälde. darunter den .. Send" in Münster 
und den .. Guten· Montag". Gobelins 

schmückten die getäfelten Wände. Neidisch 
fragte man sich damals selbst in Dort· 
mund. ob das Lokal Münster zur neuen 
Bierstadt gemacht habe. Etwas ganz anderes 
war hier entstanden. ln einem Wirtshaus wie 
dem Stuhlmacher haue sich eine bürgerliche 
Utopie erfUih. die liberale Vision der 
brüderlichen Gleichheit. de•· Bürgergesell
schaft rangloser Ebenbürtigkeit. Professor 
und Studcm. Handwerker. Geselle und 
Kaufmann. Belleimann und .Honoratior -
vor dem Tresen sind alle gleich. 

Das war manchen auch ein Dorn im 
Auge. Stuhlmacher ist wohl die einzige 
Kneipe in Deutschland. vor der ein SA
Posten der Nazis Wache' stand und den 

Weg zum Tresen verspe• rte. Der Dämmer
schoppen war zur Provokation geworden. 
Das Gasthaus haue schließlich nicht das 
jämmerliche Format eines Horts dumpfer 
BierseligkeiL Nur so. wie es war. bereitete 
das Wirtshaus am Prinzipalmarkt den 
Machthabern Kopfzerbrechen. An seinen 
Stammtischen konnte sich Münster treu 
bleiben: frei und vornehm. Die Münstera
ner ignorierten schließlich den SA-Posten. 

Noch einmal baute Julius Feldhaus 
. Stuhlmacher aus. Im Jahr 1935 kaufte er 

die andere Hälfte des Doppelhauses hinzu. 
Das .. Wiedertäuferzimmer" entstand. in 
dem Christian ßöhmer die Käfige im 
Kleinformat nachbildete. in denen die drei 

Eine Aufnahme <ms dem Jahr 1937: Oben im Bild das Schild des Wirtshauses Stuhl
nwcher in Münster. Fo1o Archiv 

hingerichteten Anführer der Wiedertäufer 
im 16. Jahrhundert zur Mahnung am Turm 
der Lambertuskirchc zur Schau gestellt 
worden waren. Ocr münstersehe Bildhauer 
Albert Mazzoui gestaltete die Täuferfigur
en. Zusammen mit den anderen Stuben 
haue sich Münster im Stuhlmacher gleich
sam im historischen Mikrokosmos ver
ewigt. Auch Stuhlmacher war längst Ge
schichte geworden. In seinem spätimpres
sionistischen Gemälde .. Dämmerschoppen" 
hielt Fritz Grotemeyer eine Szene fest. die 
die münstersehe Gesellschaft an den Ti
schen des Trinkhauses zeigt. Ein westfali
sches· .. Kaffeehaus": Kulturbanause, wer 
da Kaffee bestellen wollte. 

Dann lag der . Prinz.ipalmarkt in Schutt 
und Asche. Wer die Bilder von damals 
sieht. mag nicht glaubeJl. was heute dort 
wieder steht. Franz Feldhaus, der seit 
Kriegsende die Geschicke des Wirtshauses 
bestimmt. gehörte zu den ersten Bürgern in 
Münster. die von dem Plan der Behörden, 
die ganie Stadt an anderer Stelle wieder 
aufzubauen. nicht viel hielten. Wo einmal 
Prinzipalmarkt Nr. 7 stand. schleppte er 
den Schutt weg. baute auf und ließ 
restaurieren. Im Jahr 1948 war Stuhlma
cher wieder da. Der Schankraum wurde ein 
Jahr später wieder geöffnet. Konrad Ade
nauer. Henry Kissinger und Franz Josef 
Strauß verkehrten hier. Stuhlmacher war 
zum Symbol spätbürgerlichen Lebensge
rtihls geworden. ohne .,prominent" sein zu 
wollen. In Münster liebt man es, sich selbst 
zu unterschätzen. 

Im Dezember 1985 brannte es im 
Stuhlmacher. Das Feuer verwüstete die 
hinteren Räume. Grotemeyers .. Dämmer
schoppen" wurde zerstört, zwei Gemälde 
Theo Junglas· gingen in Flammen auf. 
Auch die Gobelins wurden vernichtet. 
.. Nur .Tante Anna' aus den Flammen 
gerenet", schrieb die Münstersehe Zeitung. 
Aber Franz Feldhaus konnte sich auf die 
münste·rschen Handwerker verlassen. Sie 
stellten alle Aufträge zurück und widmeten 
sich zuerst dem Wirtshaus. Nur drei 
Monate später waren neue Decken eingezo
gen, die getäfelten Wände wiederhergestellt, 
neue Böden ausgelegt. Nach fünf· Jahren 
hat Münster nun wieder Grund zum 
Feiern. .,Küche, Bier und Bürgersinn" 
heißt der Leitgedanke des Wirtshauses zu 
seinem hundertsten Geburtstag. In den 
Ausleger des Lokals. wo nach einem 
Entwurf des KunstschmiedsAnton Ki rsch
baum zwei Bürgersleute, die Hand am 
Bierhumpen, ·über ein Faß gelehnt das 
Neueste bekakeln. häue der Spruch gepaßt, 
der den Gildensaal des münsterschen 
Krämeramtshauses einst schmückte: .. Ehr 
is dwang nog." Ehre ist Zwang genug. Ein 
Pils, bille. Im Stuhlmacher. 

mertfälifme llamrimtett 
19. Mai 1990: 

das erste Pils bestellt hatte. 
Eine Freudsche Fehlleistung, 
die sich freilich auch leicht 
ohne Freud erklären läßt: 

münfterfdlf Jfitung tinghausen. Jener berühmten 
Tante Anna, der - in ihrer 
Mischung aus Resolutheit, 
und Güte - Generationen von 
Gästen höchste Bewunde
rung zollten ... 

Stimmen zu 
Stuhlmacher 
Zahlreiche Zeitungen ha
ben anläßlich des 100. Ge
burtstages von Stuhlma
cher über das Jubiläum 
berichtet. Lesen Sie hier 
Auszüge aus den Veröf
fentlichungen der Presse: 

Es gibt Münsteraner, für die 
liegt das Rathaus .direkt ne
ben Stuhlmacher". Es soll 
auch mal einen Ratsherrn 
gegeben haben, der mehr als 
einmal, in kommunalpolitische 
Gedanken versunken, auf 
dem Weg in die Ausschußsit
zungen statt im Rathaus un
versehens bei Stuhlmacher 
landete - und seinen Irrtum 
erst bemerkte, als er schon 

Denn Stuhlmacher - das ist 
eben nicht nur eine Kneipe, in 
der man mal ein Bier trinkt. 
Stuhlmacher - das ist in Mün
ster (und weit darüber hinaus) 
der Inbegriff gastronomischer 
Kultur, für viele eine Institu
tion, für einige eine zweite 
Heimat. Und das seit nun
mehr 100 Jahren. 

19. Mai 1990: 
100 Jahre ist es her, da tat 
der Bierhändler Louis Stuhl
macher seinen zweitbesten 
Griff, indem er die Schank
wirtschaft am Prinzipalmarkt 
7 auf historischem Grund 
direkt neben dem Rathaus 
und Stadtweinhaus für 
1 05 000 Goldmark erwarb. 
Der beste zweifelsohne ge
lang ihm mit der Wahl seiner 
Frau, Anna Bücker aus Bet-

Stuhlmacher: eine Institution, 
ein zweites Zuhause, ein 
Stück seliger Studentenerin
nerung, ein Kommunikations
punkt, ein Herzstück am Prin
zipalmarkt, ein Starbeispiel 
münsterscher Gastlichkeit? 
Für jeden, der Münsters Tra-
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ditionsgaststätte kennt - und 
wer sie kennt, der liebt sie -
wird .Stuhls" einen eigenen 
Klang haben. 

WELT .. .SONNTAG 
27. Mai 1990: 
Wie vor 1 00 Jahren gilt auch 
heute noch das Motto .. Kü
che, Bier und Bürgersinn". 
Lukrative Mietangebote 
großer Einzelhandelskonzer
ne hat der .heutige Eigentü
mer stets ausgeschlagen -
wie die meisten Prinzipal
markt-Anrainer, die sich 
durchaus ein schönes Leben 
mit Mieteinnahmen machen 
könnten, die vermutlich meist 
noch weit auskömmlicher wä
ren als das Ergebnis ihrer 
gewöhnlichen Geschäftstä
tigkeit. .Solange ich lebe", hat 
der bald 70jährige Franz 
Feldhaus verkündet, . ist das 
Haus für meine Familie und 
für all' unsere Gäste aus nah 
und fern da." Die Söhne 
Franz jun. und Georg halten 
die Tradition weiter hoch. Mit 
ihren Ehefrauen und 45 Kell
nern und Köchen sorgen sie 
dafür, daß die mehr als ein 
Dutzend verschiedenen Faß
biersorten und traditionellen 
Hausspezialitäten wie .Koch
käse nach Tante Anna• oder 
.Münstersches Kalbstött
chen" der großen Gästeschar 
stets im Stil westfälischer 

STUHLMt\(Hfß 
Gastlichkeit serviert werden. 
Soweit überschaubar, scheint 
die Zukunft des Hauses auch 
nach 100 Jahren gesichert. 
Die vierte Generation Feld
haus-Stuhlmacher ist auf 
dem Weg - allerdings noch 
im Vorschulalter. 

~QfjJotJw 
Oelde, 28. Juni 1990: 
Mit einem Bürgerfest feierte 
das bekannte münstersehe 
Bierhaus und Restaurant 
Stuhlmacher am Prinzipal
markt kürzlich sein 1 OOjähri
ges Bestehen. Alle Bürger, 
Gäste und Freunde des Hau
ses und der ganzen Stadt 
Münster waren zu dem Jubi
läum eingeladen, an dem sich 
gut nachbarschaftlieh auch 
die anderen Prinzipalmarkt
Anlieger gastgeberisch betei
ligten. Seit 100 Jahren ist 
Stuhlmacher ein Begriff weit 
über Prinzipalmarkt, Münster 
und Münsterland hinaus. Der 
Krieg zerstörte das Haus -
die Gastlichkeit blieb erhal
ten. 

nli!IUälirml! llamridltl!n 
11. Juni 1990: 
.Da an Stuhlmachers Tresen 
alle gleich sind", verkniff sich 
Juniorchef Franz Feldhaus 
9estern morgen eine nament
liche Begrüßung. Er hätte 

sonst wohl auch lange zu tun 
gehabt. Denn der Rathaus
festsaal war bis auf den letz
ten Platz gefüllt mit prominen
ten Pilstrinkern, bekannten 
Bierfreunden und strahlenden 
Stammgästen. Nach einem 
kleinen Exkurs in die 1 OOjäh
rige Geschichte dese Hauses 
Stuhlmacher lenkte Feldhaus 
die Aufmerksamkeit auf die 
gegenwärtige Entwicklung 
der Gastronomie, die be
stimmt werde von der Kon
kurrenz zwischen System
und lndividualgastronomie. 
Seine Versicherung, Stuhlma
cher werde auch weiterhin 
einen "lebendigen Beitrag• 
zum münsterischen Stadtbild 
leisten, wurde mit Beifall quit
tiert. 

Bielefeld, 19. Mai 1990: 
Münsters Bischof Reinhard 
Lettmann trank schon als 
Student dort sein Bier und 
fühlte sich .auch ohne dicke 
Brieftasche" willkommen. Mi
nisterpräsident Johannes 
Rau hat .manchen, leider viel 
zu kurzen Abend mit Gleich
und Andersdenkenden• hier 
verbracht. Bundestagsvize
präsident Dieter-Julius Cro
nenberg erlebte als Student 
in fröhlich durchzechter 
Nacht und unter Umgehung 
der damals streng gehand-

uf 

habten Polizeistunde und von 
weiterem Durst gedrungen 
die Geburtsstunde des 
Außenausschanks. Und Hen
ry Kissinger, Ex-US-Außenmi
nister und Friedensnobel
preisträger, war auch schon 
da. Das Haus heißt Stuhlma
cher, es steht am Prinzipal
markt in Münster und ist nach 
Meinung von Bundesbil
dungsminister Jürgen Mölle
mann .schon mehr als nur ein 
Lokal". 

münftl1rrml13'11itung 
11. Juni 1990: 
Bier von innen, Regen zu
nächst von außen, und die 
Glocken läuteten. Wie hätte 
es anders sein können, wenn 
"dieses Gasthaus an diesem 
Platz in dieser Stadt" (Origi
nalton Minister Töpfer) sein 
Jubiläum feierte? Zu den gu
ten münsterschen Traditio
nen, die von der Familie Feld
haus im Stuhlmacher seit Ge
nerationen gepflegt werden, 
wollte eben auch der Wetter
gott sein Scherflein beitra
gen. Er ließ es regnen über 
Stuhlmacher-Freunde aus der 
ganzen Republik, über Mini
ster, Abgeordnete, Präsiden
ten, Oberbürgermeister, Be
hördenchefs, Generäle und 
Fußvolk - kurz über Biertrin
ker. Als Freunde des Ger
stensafts, auch des Weins, 
des guten Essens und einer 

eine erfolgreiche Zukunft 
in guter Nachbarschaft an 
traditionsreichem Platze 

am Prinzipalmarkt 
in Münster 

meistgelesen 
in Münster 

und im Münsterland 

gepflegten Gaststätten-At
mosphäre erwiesen sich dann 
auch alle Redner, die gestern 
im Festsaal des Rathauses, 
den die Stadt nach den Wor
ten des Oberbürgermeisters 
. selbstverständlich" zur Ver
gügung gestellt hatte, Franz 
Feldhaus und seiner Frau 
Margret ihre Glückwünsche 
überreichten. 

WDR-Fernsehen, Münster
land-Magazin, Aktuelle Stun
de am Montag, 11. Juni 
1990: Blasmusik und Bierlau
ne gestern mitten in Münster: 
1 00 Jahre Stuhlmacher. Das 
Jubiläum des weit über Mün
ster und das Münsterland hin
aus bekannten Lokals war 
schon ein Volksfest wert. 
Mehrere tausend Gäste ka
men, schunkelten und tran
ken. Viele Sorten des Ger
stensaftes, frisch vom Faß, 
das hat bei .Stuhls" Tradition. 
Der Getränkeerlös geht an 
eine Behinderteneinrichtung 
in Münster. Unter den westfä
lischen Farben gab' s auch 
blau-weiße Tupfer. 100 baye
rische Blasmusiker und ein 
Original-Oktoberfest-Vierer
zug hatten sich über den 
Weißwurstäquator Richtung 
Preußen gewagt, um auf dem 
Prinzipalmarkt für Stimmung 
zu sorgen. 
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Kleine Stammtisch-Typologie 

Der Spaß am 
Augenblick mit 
guten Freunden 

Ulrich Schulze ist Chef vom 
Dienst der Frankfurter Allgemei
nen Zeitung, gilt als MOnster- und 
Stuhlmacher-Fan. Hält eine ver
breitete Sittenkritik an Wirtshaus
aufenthalten und Stammtischge
selligkeiten für geschmaCklos. 

Von ULRICH SCHULZE 

Stammtische gibt es viele. Alle 
haben ihre Eigenheit, die meisten 
unklaren Ursprung, manchen 
wird eine lange Zukunft vorher
(oder: nach?-)gesagt. Eines ist 
allen gemein: die Teilnehmer sit
zen auf Stühlen an einem Tisch, 
ste essen (manchmal) und trin
ken (oft); sie wollen in dieser 
Gemeinschaft Zusammensein 
(immer), sie leiden, wenn die 
Routine eine zwangsläufige Än
derung erfährt; immer aber fin
den sie sich in einer, genauer: in 
. ihrer" Gaststätte ein. Dort ent
falten sie sich richtig. Da fühlen 
sie sich zu Hause. ln der Gast
stätte, wo sonst?, würde der 
Suchende sie suchen - und fin
den. Es ist folgerichtig, den Zweites Zuhause. 

Du bist, was Du ißt und trinkst 

Schon seit eh und je gilt der Stammtisch in erlauchter Runde als 
unumstößlich - wie Weihnachten. 

Stimmtisch mindestens als zwei
te Heimat anzusehen. Es ist ver
nünftig, die Gaststätte deshalb 
zu preisen. 
Merkwürdigerweise gerät in 
merkwürdigen Verdacht, wer au
ßer seinem Zuhause eine Gast
stätte seine Heimat nennt. Das 
ist kurzsichtig. Denn die Gast
stätte nicht aufzusuchen, dort 
nicht eine zweite Heimat finden 
zu wollen, wäre nichts anderes 
als der Verzicht auf zufällige und 
manchmal lang dauernde 
Freundschaften. Auch hieße dies 
Abschied nehmen vom öffentli
chen Genuß des Essens und 
Trinkens. Der Kenner wird bei
pflichten: Du bist, was und wie 
Du ißt. Das ist der Ausdruck für 
kultiviertes Leben. Die Steige
r!)ng besteht im kultivierten Trin
ken. Deshalb ist die Ergänzung 
angezeigt: Du bist, was und wie 
Du trinkst. Der Satz ließe sich 

Hopfen und Malz, 
Gott erhalt's! 

Wir gratulieren! 

erweitern um: wieviel, wie oft, 
mit wem, vor allem: wo? 
Für richtiges, .. sauberes· (Aus-) 
Trinken ist ein geeigneter Ort 
unerläßlich. Typisch ist die Gast
stätte, am besten eine mit einem 
Tresen; geradezu vorzüglich ist 
eine Theke mit mehreren Bier
sorten vom Faß. Der Mann 
dahinter und der Mann (oder die 
Männer) davor verstehen sich 
sofort. Solch eine Gaststätte gibt 
es. Auch in Münster; hier ist die 
Rede von .Stuhls", wie Stuhlma
cher im Bekanntenkreis genannt 
wird. Dort trifft sich gelegentlich 
ein kleiner Kreis verläßlicher 
Freunde. ln der Reihe eher zufäl
ligen Zusammenseins hat ein 
Tag herausragende Bedeutung: 
der Freitag vor Rosenmontag. 
Denn an diesem Tag spielen bei 
Stuhls die rheinland-pfälzischen, 
die Münsteraner, die hessischen, 
die (nun auch) hamburgischen 

und schließlich die badischen 
Eigenheiten eine Rolle: die des 
Narren, schlicht und gar nicht 
einfach. 
Vor einigen Jahren fanden sich 
ein inzwischen zum Bundesmini
ster berufener einstiger Student 
und Professor, Journalisten, ein 
Universitätsrektor, ein Oberstu
dienrat, ein Oberbürgermeister 
und ein Geschäftsführer. Sie alle 
hatten einen Wunsch: diesen 
dem Fernsehpublikum anvertrau
ten Freitagabend mit Gespräch 
und Getränk, mit Menschen, 
nicht mit einer Maschine, der Tri
stesse eingeübter karnevalisti
scher Zeremonien und dem dar
über gelegten Fernsehzauber zu 
entfliehen. Die gedankliche 
Flucht endete für jeden - bei 
Stuhlmacher. Münster kennen 
die meisten aus Studienzeiten; 
manche haben erst später davon 
Kenntnis erhalten. Niemand aus 

Fortsetzung Seite 12 
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HACKER-PSCHORR 
Münchner Brautradition 

seit über 500 Jahren 

•• 
HACKER-PSCHORR BRAU 
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Stammtischfröhlichkeit aus besonderem Anlaß vor 25 Jahren: Stuhlmacher 
wurde 75. 

Sie wollen sich treffen, und 
sie wollen es bei "Stuhls" 
Fortsetzung von Seite 3 
diesem Freundeskreis, den Stammtisch 
zu nennen, in diesem Augenblick eine 
Ehre ist, niemand möchte es anders als 
so, wie es ist: Eine Zusammenkunft zu 
festem Datum die Äußerlichkeiten eben· 
so entbehrt wie die Blicke nach dem 
Beruf des anderen, eine Zusammenkunft, 
die Freunde aus Grund und zu einem 
Zweck zusammenbringt: Spaß am 
Augenblick mit Freunden. Der Rundbrief 
des Ideenspenders vor dem Treffen ist 
liebgewordene Erinnerung an ein Datum, 
das im Kalender deshalb nicht vermerkt 
ist, weil es so unumstößlich ist wie Weih· 
nachten, Ostern, Pfingsten. Das übrigens 
gehört zu der Kunst der Narren, zu denen 
die Mitglieder dieses Kreises sich zählen: 
die wirklich wichtigen Daten brauchen 
nicht den Vermerk im Kalender. Vor Jah· 
ren war der eine einst nach Münster 
geflohen, um der örtlichen Fasenacht zu 
entfliehen. Ein anderer entweicht heimat-

Ergo bibamus. 

Iichen Brauchtumspflichten, um in Mün· 
ster mit dabei zu sein. Welches höhere 
Kompliment könnte Prinz Karneval zu 
Münster verbuchen? 

Aber nicht nur die Flucht von zu Hause, 
nicht die Sucht nach neuen Ufern, nicht 
die Hinwendung zu Münster. auch nicht 
das Datum, sondern zwei Umstände 
machen diesen Stammtisch aus. Die 
Männer wollen sich treffen, trinken, Erin
nerung für die Zukunft tanken - und sie 
wollen dies in Münster, bei .Stuhls". Das 
ist die Quintessenz: Franz, Franz und 
Georg Feldhaus brachten die Gaststätte 
mit. Somit registrieren wir die Merkwür· 
digkeit, daß die drei Männer aufgenom· 
men werden in die Reihe des Stamm
tischs der eigenen Stühle. Der Tresen ist 
nicht nur ein Platz zum Trinken im Ste
hen; sondern auch, jetzt, zum Jubiläum, 
der Ort, um sich zu erheben: Prost auf 
einhundert Jahre Gastlichkeit. 
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Den Teufel aus der Hölle geholt 
Von LUDGER BAUMEISTER 

Ende der 70er Jahre muß es 
gewesen sein. Der Jungredak
teur hatte Aufnahme bei der 
Lokalredaktion der Münster
sehen Zeitung gefunden, und auf 
dem Mühlenhof, dem Freilicht
museum aus dem Nichts, kamen 
mal wieder ein paar alte Balken 
an. Absender: irgendein Gehöft 
irgendwo im Westfälischen, des
sen Bauer zur Spende zwecks 
musealen Überlebens von Theo 
Breider überredet worden war. 
Was der dem Redaktionschef 
(übrigens nicht zum ersten Mal) 
als Sensation von einmaligem, 
geradezu überwältigendem Aus
maß anzupreisen verstanden 
hatte, ließ den Redaktionsneu
ling in Nachdenklichkeil darüber 
verfallen, daß es für einen Be
rufswechsel jetzt noch nicht zu 
spät sei. Denn er spürte über
haupt keine Lust auf seinen 
ersten großen Schreibauftrag 
jenseits der täglichen redaktio
nellen Abfrageroutine münster
scher Wetterwarte. Ausgerech
net er, dessen permanenter 
Drang zur Verbesserung der 
Weft, in den Grenzen der Stadt 
Münster versteht sich, nur noch 
vom erforderlichen Talent dazu 
übertroffen wurde, ausgerechnet 
er sollte mit einer derart blöden 
Brettergeschichte aus dem Po-

lernkinsehen Dorf eines älteren 
Herrn ins angeblich so rasende 
Reporterleben eintreten. 
Zum Glück gab und gibt es in 
solchen Momenten formidabler 
beruflicher Fehlstarts ältere Kol
legen, die einen aus tiefer Nie
dergeschlagenheit aufzurichten 
verstehen. Eine erfahrene, mit · 

Ludger Baumeister, Journalist für 
Politik und WirtsChaft mit Sitz in 
Münster, sChätzt andere Städte 
sehr. nicht zuletzt deren Ver
kehrslinien zurück naCh Münster. 
Er hat die StuhlmaCher-Zeitung 
redigiert. 

den Münsteraner Verhältnissen 
bestens vertraute Kollegin kam 
zur Hilfe und erzählte minde
stens eine geschlagene Stunde 
lang über Mühlenhof, Gräftenhof 
und deren .Baumester" Theo 
Breider. So begann eine erste 
leise Ahnung aufzuflackern, daß 
die blöden Bretter vielleicht wert
volles Zeugnis westfälischer Kul
turgeschichte, die Dörfer Potem
kins pralles Leben und Kraft und 
Leidenschaft des älteren Herrn 
so manchem frühvergreisten 
Dreißigjährigen haushoch überle
gen sein könnten. Zum guten 
Schluß ihrer vereinigten Suada 
auf Mühlenhof und Münster, 
Breider und Bürgersinn machte 
die Kollegin das Jungmitglied der 
schreibenden Zunft regelrecht 
neugierig auf den Mühlenhof und 
noch mehr auf seinen Gründer. 
Theo Breider, so wußte sie zu 
berichten, besitze auch persön
lich das eine oder andere westfä
lische Kleinod, schleppe aber die 
schönsten seiner Privaterwerbe 
stets und stante pede ins Müh
lenhof-Museum. Was mochte 
das wohl für ein Mensch sein? 
Geboren am 16. November 1903 
in Elfein (Kreis Soest) und aufge
wachsen im Kreis von neun 
Geschwistern, trat Theo Breider 
nach dem Besuch der Höheren 
Fortsetzung Seite 14 

Der .Baumester" und sein Werk. Mühlenhof und Gräftenhof 
(unten) im Freilichtmuseum an der Sentruper Straße. 

EIN GUTES STÜCK. 
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Als westfälischer Junge für Westfalens Hauptstadt 
Fortsetzung von Seite 13 
Lehranstalt bis zur Obersekunda 
in die Dienste der Westfälischen 
Landeseisenbahn und des Kraft
verkehrs Westfalen. Schon aus 
seiner Schülerzeit gibt es Kost
proben seiner Charakterpaarung 
von tiefem Gerechtigkeitsgefühl 
und verblüffender Bauern
schläue. Die Lehrer hatten ihm 
beigebracht, um alles in der Weit 
niemals zu lügen. Nachdem er 
eingedenk dieser Erziehung als 
einziger wegen einer Verspätung 

der ganzen Klasse den wirkli
chen Grund genannt und nicht, 
wie die Klassenkameraden, zur 
Notlüge gegriffen hatte, bekam 
er prompt für seine Wahrheitslie
be auf dem Zeugnis in Betragen 
eine schlechtere Note als das 
übliche Sehr gut. 
Theo marschierte schnurstracks 
zum Direktor und baute vor dem 
sein Druckpotential machtvoll -
und erfolgreich - auf: .. Wenn 
mein Zeugnis nicht geändert 
wird, sorge ich dafür, daß keiner 

mehr aus unserem Dorf in Ihre 
Schule kommt.• Der Herr Direk
tor hatte den Schüler Theo so 
erlebt, wie den späteren Ver
kehrsdirektor, Radwandererfin
der, Museumsbauer, Menschen
und Heimatfreund Breider noch 
Tausende kennenlernen sollten: 
entschlossen, ehrtich und jeden 
Widerstand entwaffnend. 
Auf diese Weise hat Theo Brei
der es ununterbrOChen verstan
den, von sich großes Aufheben 
zu machen und damit anderen 

zu dienen - seinen Mitmen
schen, seiner westfälischen Hei
mat und dem ganzen .geliebten 
Leben" schlechthin, wie ein Ge
dichtband von ihm heißt. ln der 
Wahl seiner Mittel entledigte 
Breider sich verzichtbarer Skru
pel und hielt in den Menschen 
stets das Bewußtsein wach, daß 
irdischer Einsatz für eine gute 
Sache spätestens mit himmli
schem Lohn vergolten wird. 
. Niemand hat ohne Raub und 
Mord in Münster jemals soviel 

Geld geschnorrt'" So soll ein 
Oberbürgermeister Breiders Wir
ken einmal bereimt haben -
gewiß in der respektvollen Er
kenntnis, daß aus seinem Stadt
säckel nie zu finanzieren und 
durch städtische Bürokratie nie 
zu leisten gewesen wäre, was 
Theo Breider für Münster und 
Westfalen bewegt und zustande 
gebracht hat. Theo Breider hat 
nichts gegen Beamte, aber einer 
werden wollte er nie: . Ich bin ein 
freier Bauernjunge." 

Ein Naturtalent der PR 
Nach Münster ist er 1935 gekommen, um 
die Geschäftsführung des Verkehrsver
eins zu übernehmen . • Es gibt keine schö
nere Aufgabe, als westfälischer Junge für 
Westfalens Hauptstadt tätig zu sein", rief 
er bei seinem Antritt aus . • Ich habe immer 
wunderbaren Kontakt zu Menschen ge
habt, mit denen man den Teufel aus der 
Hölle holen kann. Gut ist die Stadt, noch 
besser das Land, aber das Beste ist der 
westfälische Menschenschlag, der mich 
nie im Stich gelassen hat•, sagt Theo 
Breider, wenn er heute mit 87 Jahren eine 
Bilanz seines rastlosen und vielfach aus
gezeichneten Wirkens zieht. 

rung zu sprechen, wäre Theo Breider nie 
in den Sinn gekommen. Aber er hat das 
alles schon gemacht, bevor andere nOCh 
nicht davon zu sprechen begannen. Weni
ge wache Helfer sind ihm lieber als ein 
bürokratischer Apparat. Menschenver
stand sagt ihm mehr als jedes Strategie
papier. Begeisterungsfähigkeit geht ihm 
vor eigener Sozialabsicherung . • up ussen 
Hiärrguod vertait ick mi - he hät mi hulpen 
dör miene Frönde", heißt Breiders Wahl
spruch. Manch schlauer PR-Eierkopf wür
de sich wohl schütteln, hörte er so etwas. 
Aber dafür hat dieser Theo Breider im 
kleinen Finger, wofür andere ganze Denk
fabriken beschäftigen müssen. 

SIGNORA 

Dazwischen liegen die besten Jahre eines 
Mannes, den das ganze Münsterland 
kennt. Eine westfälische Eiche oder einen 
Kerl von echtem Schrot und Korn würde 
man Breider wohl gern nennen. Aber 
westfälische Eichen gibt es viele, und die 
andere Metapher ist ein Gummibegriff 
geworden. Nein, Theo Breider ist all dies 
und noch viel mehr - er ist ein Naturtalent 
der Öffentlichkeitsarbeit, ein PR-Genie. 
Ob er Vereine gründete, die Bockwind
mühle wiederaufbaute, Hilfstlüge für hun
gerteidende afrikanische Kinder organi
sierte, das Freilichtmuseum anlegte, Pätt
kesfahren mit dem Rad populär machte 
oder Münsters Innenstadt weihnachtlich 
schmückte - das alles war allein wichtig 
und schön genug, aber nicht zuletzt ging 
und geht es ihm um Münster, Münsterland 
und Westfalen. 

Selbst im hohen Alter beherrscht er sein 
Fach noch. Vor einigen Jahren - er war 
immerhin schon 85 - ist Münsters 
berühmtester Pättkesfahrer endgültig 
vom Rad gestiegen. Den Abschied vollzog 
Breider nicht leise, still und heimlich mit 
einer Träne im KnopflOCh. Nein, sein aus
gedienter Drahtesel ging fröhlich in den 
Besitz des Oberbürgermeisters über -
natürlich unter der Zeugenschaft aller 
Münsteraner Zeitungsleser und zum hö
heren Ruhme des Radfahrans schlecht
hin. Das Stadtoberhaupt war zuvor Opfer 
eines Münsteraner Massenschicksals ge
worden, denn ihm hatten sie das Rad 
geklaut. 

Das Spezialgeschäft für 
Damen-Bequemschuhe. 

Prinzipalmarkt 44 
Münster 

Telefon (0251) 42043 

Münster· Dortmund 
Sielefeld · Osnabrück 

BALLY SUISSE 
VASANO 

-~--
PER ON 

• 

Treffpunkt für Liebhaber 
schöner Schuhe 

Prinzipalmarkt 34 
Münster 

Telefon (0251) 42043 

Zumnorde, Osnabrück 
Zumnorde, Delmold 

Zumnorde. Oldenburg 
Vogelsang, Dortmund 

Degen, Bieleleld 

lorenzo Banfi 

BRUNO MAGLI 

ILAJRTI(Q) 
sergio rossi 

BALLY 
CASADE I 

Von Stadtmarketing und Regionalförde-

Anfassen, nicht Abwarten. 

Theo Breider wird ihm nicht nur seine 
ausrangierte Leeze, sondern auch ein 
mahnendes Wort geschenkt haben, damit 
der Oberbürgermeister auf seine Stadt 
besser aufpaßt als auf sein Fahrrad. 

, 
' 
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Herz schien 
gebrochen 
Das Haus Stuhlmacher hat Theo 
Breider noch aus der Zeit vor 
dem 2. Weltkrieg gut gekannt. 
Täglich um 10 Uhr traf man sich 
in den 30er Jahren hier, ein 
Schnaps kostete damals elf 
Pfennig. .Dienstags war ich im 
kleinen Kreis zur Münster-Stun
de bei Stuhlmacher", erinnert 
Breider sich, .da galt es die Qua
lität der neuen Trüffelwurst und 
des Kochkäses nach Tante Anna 
zu testen." 

/{~H/Yf:St 
'j)oof Sc.HoN 1'(4J. 
1)'Ril'/rJ[.N PlATZ~ 
ic+~ BiN HiER 

SoFoRT FC.RTr6 . 

~ ·. 
Stuhlmachers Küchenmeister 

- Josef Porkristl bei der Zuberei
tung des Schwarzbrotpuddings. 

• 
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ln der Nazi-Zeit hatte Julius Feld
haus Behörden-Scherereien mit 
den Machthabern. Ein SA-Po
sten sollte vor Stuhlmacher dafür 
sorgen, daß kein Gast mehr dort 
einkehrte - just zu dem Zeit
punkt, als Julius Feldhaus 70 
wurde. Theo Breider half auf sei
ne Weise, das Problem zu lösen. 
Bei der arglosen Polizeibehörde 
stellte er den Antrag, daß ein 
Drehorgelspieler vor Stuhlma
cher seinem straßenmusikali
schen Wirken nachgehen dürfe. 
Die erhaltene Genehmigung er
gänzte Breider mit der Schreib
maschine: .Aus Anlaß des 70. 
Geburtstages von Julius Feld
haus." Nachdem Breider darüber 
auch noch eine Zeitungsnotiz 
veranlaßt hatte, war die Ehre von 
Julius Feldhaus wiederherge
stellt. Stuhlmacher fand vor den 
Schergen erst einmal Ruhe und 
nahm das Straßengedudel dafür 
vermutlich gern in Kauf. 

S-rvf-l J... M4 Cl1 fR 

Nach dem Krieg war Stuhlma
cher eines der ersten Häuser, die 
am zerstörten Prinzipalmarkt 
wiederaufgebaut wurden. Daran 
- und an die segensreichen Lie
ferungen eines Franz-Feldhaus
Onkels, der in Erwitte Zement 
herstellte - erinnert sich Theo 
Breider gut. ln der Festschrift 
zum 75. Geburtstag des Hauses 
Stuhlmacher im Jahr 1965 wird 

über die Wiederaufbau-Zeit nach 
1945 berichtet: 
.Als der infernalische Krieg 
endete, schien das Herz gebro
chen. Die einstmals ob ihrer 
SChönheit und Kultur gerühmte 
Stadt war eine geisterhafte Rui
ne. Aber die unzerstörbaren 
Kräfte der Bewahrung regten 
sich, als der 24. Oktober 1948 
gebot, des Tages vor dreihun
dert Jahren zu gedenken, der 
Europa hier in Münster den Frie
den gebracht hatte und dem 
nicht weniger infernalischen 
Krieg der Dreißig Jahre. Die 

~ .. 
Vom Weizenkorn zum "We1zenkorn 
au$$Chließlich in eigener Brennerei des:tillien, \)y 

zur höchs1en Reifegelagen und vollendel 

KornbNIInnlwtinbrtnntrtitn • Likörfabrik 
Piel'lers;allee .S4a · 4400 Mtln.s:ter·Roxel · Te1. 0 25 34/ 10 67 

gwar-

Gesandten von Spanien und 
Frankreich, von Italien und von 
Schweden, Gesandte fast aller 
Staaten Europas versammelten 
sich in Münster zu einem fünf 
Jahre dauernden Kongreß und 
taten schließlich den Schwur für 
den ewigen Frieden - Pax Opti
ma Rerum! - Der Friede ist das 
höchste Gut! 
Dieser Gedenktag, der 24. Okto
ber 1948, wird in die Geschichte 
der Stadt wie auch des Hauses 
Stuhlmacher am Prinzipalmarkt 
eingehen als der Tag der Wieder
geburt aus den Trümmern." 

Der Küchentip: 
Schwarzbrotpudding 
Schwarzbrotpudding (für 20 Per
sonen): 

375 g Schwarzbrotbrösel, 3 dl 
Rotwein, 375 g Butter, 400 g 
Staubzucker. 1 0 Eigelb, 125 g 
geriebene Haselnüsse, 1 Teelöf
fel Zimt, Schale einer Orange, 2 
Eßlöffel Vanillezucker, Butter 
zum Ausstreichen der Form. 

Schwarzbrotbrösel mit dem Rot
wein übergießen und ausquellen 
lassen. Das Eiweiß mit etwas 
Salz steifschlagen. Butter, Eigelb 
und Staubzucker schaumig rüh
ren; dann mit dem Zimt, Vanille
zucker und der geriebenen Oran
genschale würzen. Die Hasel
nüsse und die eingeweichten 
Brösel einarbeiten. Ein Drittel 
des Eischnees mit dem Kochlöf
fel vorsichtig unter die Masse 
heben, dann diese Mischung 

unter den restlichen Eischnee 
arbeiten. Form ausbuttern und 
die Masse dreiviertelhoch einfül
len. Anschließend einen Bräter 2 
cm hoch mit kochendem Wasser 
füllen, die Form hineinstellen und 
bei 200• im Ofen ca. 35 Minuten 
pochieren lassen. Den SChwarz
brotpudding in der Form ausküh· 
len lassen, stürzen und in 1 cm 
dicke Tranchen schneiden. 
Rotweinschaum: 
2 dl Rotwein, 5 gehäufte Eßlöffel 
Zucker, 10 Eigelb. Alle Zutaten 
über Dampf cremig aufschlagen. 
Preiselbeeren: 
300 g Preiselbeeren mit 1 dl Rot
wein und 1 dl Portwein marinie
ren. Auf einem flachen Teller die 
Tranchen mittig anrichten, mit 
dem Rotweinschaum nappieren 
und den Preiselbeeren oberhalb 
umlegen. 

NNI~SS 
4300 ESSEN 1 

'ti DES GUTEN KAFFEES 

-Ku/fee 
US EIGENER ROSTUNG 

Unser großes Teeangebot bietet das 
Erlesenste für Ihren Geschmack 
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11 Bessen ein 

Original ·als 

eine Kopie. 11 

150 Jahre 
im Mittelpunkt Münsters 

Lederwaren 
Lederbekleidung 

"~!.:~~.~rg 

Prinzipalmarkt 32 
4400 Münster 

Wir führen u. a. eine große Auswahl: 

Taschenbücher/Bildbände 
Reiseführer/Landkarten/Reiseberichte 

Kochbücher/Romane 
Kunstbücher u. Architektur 

Jugendbücher/Politik/Geschichte 
Jura/Wirtschaftswissenschaft 
Medizin/Naturwissenschaften 
Klassiker 

Telefon: 02 5114 48 07 + 4 51 66 

Sprung . .. ms 
kalte 
Wasser. 
Den Sprung in ·s 

kalte Wasser 

können Sie sich 

sparen, wenn 

Sie das Leistungs
angebot von 

Sport Brinckmann 
in Anspruch 

nehmen. Von 

Sportswear bis 
Golf, von Swim

wear bis Tennis. 

Sport total, in 

riesiger Auswahl. 

Prinzipalmarkt 22-23 · MOnster ·Tel. 0251-40231 
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Freunde und 
Bekannte zu 

jeder Tageszeit 

0 

• 
• 
• 

STUHLMt\(Hfß 

.. 
• 
0 

0 

0 

• 

• 0 
0 

• 

fand sich wieder in einer Stadt, 
deren Bürger alles andere waren 
als Preußen: Bürger, die mit 
Gelassenheit jeder Art von Neue
rung begegneten und deren 
kaufmännischer Instinkt vor das 
Wagen immer erst das Wägen 
setzte . 
Bis heute - 185 Jahre später -
hat sich münstersehe Wesensart 
nicht verändert. Die Stadt und 
ihre Bürger sind sich selbst treu 
geblieben. 
Was meine Frau und ich an die
ser Stadt schätzen: Ihren eigen
willigen Charme, ihren Charak· 
ter, die Bodenständigkeit und 
Gastlichkeit ihrer Bürger, die ge
diegene Kaufmannschaft und die 
vorzügliche Gastronomie - dies 
alles ist für uns Münster. Der 
Prinzipalmarkt und .Stuhlma
cher" sind hierfür lebendiger Aus
druck. Auch das Haus Stuhlma
cher ist sich selbst - und seinen 
Kunden - treu gebleiben; der 
1 OOjährige Geburtstag ist wahr
lich ein Grund zum Feiern. 
Der alte Feldmarschall von Blü
cher möge mir verzeihen, wenn 
ich seine oben zitierte Feststel
lung abwandele und sage: .Mün
ster und die Münsteraner gefal
len mich wohl ." 
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ten war das möglich - und immer 
zu kurz , freilich stets mit ange
nehmen und guten Erinnerungen 
verbunden . 

Es gibt vielfache Erinnerungen 
und Erlebnisse zum Haus Stuhl
macher: Man trifft dort immer 
Freunde und Bekannte, ganz 
gleich, zu welcher Tageszeit. 
Und wenn man wirklich mal . al
lein" ist, dann atmen alle Räume 
eine Behaglichkeit aus, die eine 
stille Fteude und Wohlbefinden 
verkörpern. 

Münster und die Münsteraner / Vv~ 

1890 war ein in vielerlei Hinsicht 
bedeutendes Jahr. Außer den 
sehr wichtigen politischen Ereig
nissen gibt es so manchen her
ausragenden hundertsten Ge
burtstag zu feiern: Walter Ha
senclever, Franz Werfe!, Bons 
Pastemak. Zu allem kommt mir 
Kurt Tucholsky in den Sinn, der 
so ungefähr gesagt hat: . Eine 
Ortsbeschreibung ist in erster 
Linie für den Beschreiber charak
teristisch, nicht für den Ort." Eine 
Selbstbeschreibung liegt mir 
fern; so bescheide ich mich und 
sage dem Hause Stuhlmacher 
schlicht und herzlich gemeint 
meinen Glückwunsch. 

Ein besonderes Erlebnis für 
mich? Ja!: Bei den ersten Versu
chen der Konzerne und Finanz
gruppen, am Prinzipalmarkt Fuß 
zu fassen, war man auch bei 
Franz Feldhaus gewesen. Ich 
höre ihn heute noch sagen: .So
lange ich lebe, ist das Haus 
Stuhlmacher für meine Familie 
da, gleichzeitig bleibt es immer 
offen für all' unsere Gäste aus 
nah und fern." 

~i~·vw'._t_, ~~'~ ~ 
Heinrich Morthorst ist Bäcker- I 
meister und Münsters dienstälte- 1 "' 
stes Kiepenkeri-Original 

IMPORT UND BIERVERTRIEB 

gefallen mich wohl 
Mein erster Vorgänger im Amt 
als Kommandierender General in 
Münster, der von 1802 bis 1806 
hier amtierende Militärgouver
neur, Generalleutnant Gebhard 
Lebrecht von Blücher, wird oft 
zitiert mit der wenig schmeichel
haften Feststellung: "Münster 
und die Münsteraner gefallen 
mich nicht". Man fragt sich, was 
dieser damals so populäre Hau
degen eigentlich an der Stadt 
Münster und ihren Menschen 
auszusetzen hatte. Vielleicht lag 
es an den Unterschiedlichkeilen 
der Wurzeln, der Temperamente, 
der Lebensgewohnheiten. Blü
cher, der rastlose Preuße und 
leidenschaftliche Kartenspieler, 

l>as fill.)igt. 
c5tbtaut in 
ll)ilstn. 

J6m SOOer ist Generalleutnant 
und Kommandierender General 
des I. Korps der Bundeswehr 

Den Lorbeer im 
Pfefferpotthast 

belassen 
• Was fällt Ihnen zu Stuhlmacher 
ein?" Das war die Frage, an die 
sich die Bitte um einen Gruß des 
Ministerpräsidenten zum Jubi
läum einer .gastlichen Institu
tion" in Münster anschloß. 
Ich schreibe gern, daß ich dort in 
freundschaftlich-lebhafter Dis· 
kussion mit guten Freunden und 
Bekannten, Gleich- und Anders
denkenden so manchen Abend 
verbracht habe. Aber: Nur zu sei-

;na6 ~icr btr ~önigc au6 ~ö~rncn 

Ich hoffe, daß Stuhlmacher auch 
in den kommenden hundert Jah
ren zur gastronomischen Tradi
tion in Münster gehört. Solidität 
ist westfälische Eigenart; also 
müssen noch Fleiß und unter
nehmerisches Geschick hinzu
kommen. Deshalb wird man 
zwar Lobgesänge zum Fest an
stimmen, den allfälligen Lorbeer 
aber als unverzichtbaren Be
standteil im Westfälischen Pfef
ferpotthast belassen. 

~~~ 
Dr. h. c. Johannes Rau ist Mini
sterpräsident des Landes Nord
rhein-Westfalen 

U. ~ ZIPFELWEG 17 · POSTFACH 27 0145 · 4300 ESSEN 11 
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Ein Muß
aber eines 

der schönsten 
Wer in Münster von Kindesbei
nen an lebt, dem fällt vor lauter 
Einfällen zu Stuhlmacher fast 
schon kein spezieller mehr ein. 
Denn wer Münster als Mittel
punkt seines Lebens hat, für den 
gehört StuhlmaCher ganz einfach 
dazu. Stuhlmacher ist ein mün
stersches Muß - aber eines der 
schönsten! 
Das ahnte wohl auch Henry Kis
singer. Wir saßen nebeneinander 
bei einer großen Veranstaltung in 
einem schönen Hotel im Süden 
der Stadt. .ICh bin jetzt schon 
vier Stunden in Münster und 
habe noch nichts vom Prinzipal
markt gesehen·, sagte Kissinger, 
wohl um ein unverzeihliches Ver
säumnis zu vermeiden. 30 Minu
ten später saßen wir mit Franz 
Feldhaus und einem Dutzend 
Münsteraner bei Stuhlmacher 
am blankgescheuerten Prinzen
tisCh unter den Augen der Karne
valsoberhäupter Münsters, die 
dort an der Wand bildlich ver-

STUHLMA(Hfß 

sammelt sind. Es gab westfäli
sches Alt, Münchner Bier und ein 
nächtliChes Töttchen, unterbro
chen von einer improvisierten 
Besichtigung des Friedenssaales 
im Rathaus nebenan, wo am 
nächsten Morgen die unange
kündigte Kurzvisite des Frie
densnobelpreisträgers im Frie
denssaal für leichte Verwirrung 
des AmtssChimmels gesorgt ha
ben soll. Henry Kissinger jeden
falls war begeistert . • An extraor
dinary opportunity to share hi-

story", notierte er ins Rathaus
Gästebuch. Und bei Stuhlmacher 
hat Henry Kissinger von der 
Familie Feldhaus erfahren, was 
wahre Gastlichkeit ist. 

')::..;.,..{......:-~ - /I.Uf r--
Dr. Friedrich-Adolf Jahn ist der 
Bundestagsabgeordnete der 
Stadt Münster und Parlamentari
scher Staatssekretär beim Bun
desminister der Justiz 

Auch in Bonn 
ein Inbegriff 

für Gastlichkeit 
Wann immer mich der Weg in 
meine Geburtsstadt Münster 
führt - was leider viel zu selten 
sein kann -, dann maChe ich 
abseits von Terminen und Ver
pflichtungen einen Bummel 
durch die schöne Metropole 
Westfalens. Die Stadt atmet Ge
schichte und ist zugleich ein 
Zeugnis besten Bürgersinns 
heutiger Prägung. Für beides 
stehen Prinzipalmarkt und Rat
haus, Promenade und Schloß, 
Dom und Lamberti. 
Nach meinem Rundgang freue 
ich mich auf ein gepflegtes Bier 
in guter Atmosphäre, auf eine 
gutbürgerliche Mahlzeit und auf 
Begegnungen mit Münsteranern. 
Erste Adresse für dies alles ist -
von mir seit langem geschätzt -
das Haus Stuhlmacher, direkt 
am Rathaus, inmitten Münsters 
.guter Stube". Hier wird für leibli
ches und seelisches Wohl glei
chermaßen und gut gesorgt -
nicht nur am Stammtisch und für 
Stammgäste. 

? 
• 

. Stuhlmacher ist - auch in Bonn -
ein Inbegriff für münstersehe Ge
mütlichkeit. Deshalb naCh nun
mehr 100 Jahren: ad multos 
annos' Und: Ich komme wieder! 

Dr. Alfred Dregger ist Vorsitzen
der der CDU/CSU-Bundestags
fraktion 

Vor 100 Jahren bereits war Heinrich Wiepen eigenhändig 
Zulieferer des Hauses Stuhlmacher. Heute möchten wir unsere 
Glückwünsche zu dem besonderen Jubelfeste übermitteln. Mögen es 
vergnügliche Tage voll Harmonie sein. 

Gern erinnern wir uns der bisher guten Zusammenarbeit und wünschen 
für die Zukunft alles Gute. 

Michael Beske/Wolfgang Deiningerl Andreas Laukötter/Helmut Laukötter 

Fachgroßhandel 

Inhaber: Helmut Laukötter 
Münster/Wevelinghofergasse 41 
Telefon 02 51/4 27 33 
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Auch ohne dicke 
Brieftasche willkommen 

Stuhlmacher: das wurde bald für 
mich zu einem Begriff, als ich im 
Frühjahr 1953 das Studium in 
Münster begann. . Stuhlmacher" 
lag für uns Studenten vor der 
Haustür. Wir wußten, daß wir 
willkommen waren, auch wenn 
wir keine dicke Brieftasche hat
ten und unser Geldbeutel nicht 
sonderlich gefüllt war. 
ln späteren Jahren bin ich gern 
immer wieder einmal mit Besu
chern bei .Stuhlmacher" einge
kehrt. Nachdem sie die Eindrük
ke vom Dom, vom Domplatz und 
vom Prinzipalmarkt in sich aufge
nommen hatten, bot .Stuhlma
cher" die Gelegenheit, die beson
dere Atmosphäre Münsters noch 
zu vertiefen. 
Ich wünsche dem Haus Stuhlma
cher weiterhin eine gute Entwick
lung. 

Dr. Reinhard Lettmann ist Bi
schof von Münster 

Kochkäse und milder Korn 

r 
' 

Alles mögliche fällt mir zu Stuhl
macher ein, gewiß nichts Weltbe
wegendes, eher aus dem Augen
blick sich Entwickelndes, dessen 
man zum Wohlbefinden, zur 
Ausgeglichenheit gelegentlich 
bedarf. Wie soll man es beschrei
ben? Wunsch nach Gediegen
heit, Ausatmen oder Durchat
men, kurzzeitiges Ausreißen 
vom Schreibtisch, Entspannen, 
vor sich Hinsinnieren, nach ar
beitsreichem Tag eine abendli
che Stunde im guten Gespräch. 
Sich am Deftigen freuen als 
Gegensatz und Ausgleich zu viel 
zu oft . unvermeidbarem Gekün
stelten; der Schluck zwischen
durch, aus der Stimmung her
aus, die Würze von Tante Annas 
Kochkäse und der milde Korn 

aus dem Roxeler Faß, das Eis
bein auf Erbspüree, das man 
sich eigentlich gar nicht mehr 
erlauben dürfte und dessen man 
sich dennoch nicht erwehren 
kann - zu verlockend war es am 
Nachbartisch serviert worden. 
Zu Stuhlmacher fällt mir ein, daß 
es als Lebensart, als Lebensein
stellung verstanden werden 
könnte, sich Stuhlmacher zu 
erschließen - in doppeltem Sin
ne. Vielleicht überwiegt unter 
den - einheimischen - Gästen 
sogar ein Stuhlmacher-Typus. 
Verwundern würde es nicht • 
denn von Stuhlmacher geht et
was schwer Faßbares und kaum 
Beschreibbares aus, jedenfalls 
aber etwas. das - zumindest mit 
der Zeit - nicht ohne Wirkung 
auf den Gast bleibt, etwas, das 
wohl nur einen Ursprung findet, 
wo über Generationen vollkom
mene Gastlichkeit zu Hause ist. 
. War es das, was mir zu Stuhlma
cher_ einfällt? Ich meine ja; 
zumtndest war es das aus mei
ner Sicht Wichtigste. 

Dr. Helmut Keßler ist Geschäfts
führender Präsident des Westfä
lisch-Lippischen Sparkassen
und Giroverbandes 

Geburtsstunde 
von Stuhlmachers 
Außenausschank 

Während meiner Studentenzeit 
in Münster habe ich gern und 
ausdauernd die Gastlichkeit .bei 
Stuhlmachers· genossen. Die 
reichhaltige Bierauswahl nötigte 
zu häufigen Besuchen, um die 
unterschiedlichen Geschmacks
richtungen einer ständigen Kon
trolle zu unterziehen. So saß ich 

.auch nach einem heißen Som
mertag mit Franz Feldhaus und 
einem meiner Bundesbrüder am 
Stammtisch. Wir waren die letz
ten Durstigen im Lokal, als .Frau 

NIGGESTICB 
Großküchentechnik 
Planung-Verkauf - Service 

Höltenweg 95 · 4400 Münster· Tel. 0251/6158 28 

Margret die fröhliche Zecherei 
wegen der damals streng ge
handhabten Polizeistunde un
mißverständlich beendete und 
uns im wahrsten Sinne des Wor
tes an die frische Luft, in Mün
sters gute Stube, den Prinzipal
markt, setzte. Allerdings gelang 
es, Tisch und Stühle mitzuneh
men. Franz Feldhaus besorgte 
den notwendigen .Stoff" aus 
dem Bierkeller. Gegen zwei Uhr 
kam - wie es der Zufall wollte -
ein rasender Reporter der • Klei
nen Münsterschen• vorbei. fo
tografierte das fröhliche Trio und 
versprach, dieses Foto noch in 
die am nächsten Tag erscheinen
de Zeitung zu bringen. Da ich 
dies für unmöglich hielt, haben 
Franz und ich um eine beachtli
che Menge Bier gewettet. ln den 
frühen Morgenstunden allerdings 
kam tatsächlich der Reporter mit 
einer druckfrischen Zeitung an
geradelt. in der unübersehbar 
unser Bild prangte. Angesichts 
dieser rekordverdächtigen Lei
stung habe ich die Wette gern 
verloren. Sie wurde selbstver
ständlich . bei Stuhlmachers· ein
gelöst, zumal unsere nächtliche 
Unternehmung die Geburtsstun
de des Stuhlmachersehen 
Außenausschanks gewesen sein 

dürfte. · ... Q 
ulius Cron~ ist 

Vize 'sident des Deutschen 
Bundestages 

? 
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Wunderbares 
Reich 

Zu Stuhlmacher fällt mir Münster 
ein. Und wenn ich an Münster 
denke, dann kommt mir in den 
Sinn: Korn, Pils und Pumpernik
kel, prima Bürgersinn, entspre
chende Rathausmehrheit, herrli
ches Stadtbild, Reiner Klimke 
und Friedrich-Adolf Jahn, der 
mich bei . Stuhls" in das wunder
bare Reich von Tante Annas 
Kochkäse, Mönsters Töttken 
und nie versiegenden Bierquellen 
geführt hat. Das erste Mal übri
gens im Wahlkampf 1983, als 
auf dem Prinzipalmarkt die Re
genfluten über uns hereinbra
chen und wir im Stuhlmacher 
Zuflucht und Mönsters Töttken 
fanden. Seitdem heißt es in Mün
ster nicht mehr: . ln Münster reg
net's oder die Glocken läuten" • 
sondern • Wenn Norbert Blüm 
kommt, regnet's und die Glok
ken läuten!" 

Dr. Norbert B/üm ist Bundesmini
ster für Arbeit und Sozialord
nung 

Gastronomie-Service 
Vogteistraße 17 · 4534 Re<ke ·Telefon 0 S4 53/ 24·0 
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So wie 
Schalke für 
den Fußball 

. Nur wer bei Stuhlmacher war, 
war auch in Münster." Diese 
münstersehe Urweisheit habe ich 
schon als Student regelmäßig 
befolgt. Ich habe diese Erkennt
nis immer wieder auch an meine 
Gäste und Freunde weitergege
ben, unter ihnen inzwischen leib
haftige Bundesminister, die sich 
seither rühmen dürfen, regelmä
ßig in Münster gewesen zu sein. 
Was mir zu Stuhlmacher einfällt? 
Stuhlmacher ist mehr als ein 
gutes Restaurant mit edlen Spei
sen und Getränken, mehr als der 
Inbegriff westfälischer Gastlich
keit. Was Schalke für den Fuß
ball im Ruhrgebiet ist, ist Stuhl
macher für die Gastronomie in 
Münster: Unübersehbar und 
nicht wirklich zu beschreiben. 
Was ist also Stuhlmacher? Da 
das Ganze bekanntlich mehr ist 
als die Summe seiner Teile, ist 
auch Stuhlmacher mehr als die 
Summe der Attribute, die diesem 
Haus beigemessen werden. 
Gleichwohl seien sie genannnt: 
lnformationsbörse. Erstklassige 
Küche, bekannt für Gerichte und 
Gerüchte. In-Treff. Kulturkalen
der. Klatsch- und Tratschzentra
le. Umschlagplatz für Sehnsüch
te und Visionen. Beichtzimmer 
und ThekentribunaL Diskrete 
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Drehscheibe für seriöse Indiskre
tionen. 
Bei der Aufzählung kann ich lei
der keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit erheben. Eines ist 
jedoch gewiß: Stuhlmacher ge
hört zum Prinzipalmarkt, wie der 
Prinzipalmarkt zu Münster, und 
so wie Münster steckt auch 
Stuhlmacher • voller Merkwürdig
keiten". Stuhlmacher, eine mün
stersehe Institution über die 
Grenzen der Stadt hinaus be
kannt und geschätzt. Daran hat 
die Inhaberfamilie Franz Feld
haus maßgeblichen Anteil. Das 
sage ich mit Respekt und Dank 
und allen guten Wünschen für 
die nächsten 1 00 Jahre. 

Dr. Jörg Twenhöven ist Oberbür
germeister der Stadt Münster 

Schon mehr 
als nur , 

ein Lokal 
Münsters Reichtum an Historie 
wird im Hause Prinzipalmarkt 6 
um eine gastronomische Facette 
ergänzt: .Stuhlmacher" ist 100 
Jahre alt geworden und dabei so 
jung und aktuell geblieben wie eh 
und je. 
Der schmiedeeiserne .Ausleger" 
unter erhabenen goldenen Ver
salien an dem wiedererbauten 
Patrizierhaus aus dem Jahre 
1470 weist den Weg zu einer 
. Institution·, die ihresgleichen 
sucht in deutschen Landen, ja 
ein Markenzeichen für Münster 
ist und bleibt. 
Der besondere Charakter, der 
Charme dieser (Gast-).Stätte• 
(denn sie ist schon mehr als ein 
. Lokal") ist durch nichts besser 
zu vermitteln als durch einen per
sönlichen Besuch. Er führt viele 
Münsteraner regelmäßig oder 
von Zeit zu Zeit .zu Stuhls" -
vorbei an der fast immer dicht 
umstandenen Theke, die gerade 
noch eine schmale Gasse frei
läßt, um in die höher liegenden 
hinteren Gefilde zu gelangen, 
vorbei auch an den kleinen 
blankgescheuerten Holztischen 
und dem unübersehbar markier
ten Stammtisch. Hier sitzen die, 
die immer hier sitzen. Und sie 
wissen warum: Wo - um alles in 

der Welt - gibt es mehr Bierspe
zialitäten .vom Faß", wo kann 
man Dortmunder Gerstensaft 
genauso gepflegt erhalten wie 
Pilsner Urquell, Budweiser, in 
westfälischen Landen eher selte
ne altbayerische Hefeweißbiere 
oder Kostproben britischer Brau
kunst. Vielleicht weiß Guinness 
eine Antwort .. . 
So ist es nicht verwunderlich, 
daß Stuhlmachers Imagewirkung 
auch für Münster weit über die 
Stadt hinaus reicht - ein Syn
onym für gepflegte Gastlichkeit 
und gastronomische Kultur. 

Jürgen W. Möllemann ist Bun
desminister für Bildung und Wis
senschaft 

Ständig 
Bürgernähe 
praktiziert 

Welcher ehemalige Student, wel
cher Gast erinnert sich nicht ger
ne der über Region und Grenze 
hinaus bekannten Gaststätte 
Stuhlmacher in Münsters .Guter 
Stube", der Stadt des • Wirt
schaftswunders, der wunderba
ren Wirtschaften", wie man einst 
sagte. 
ln dieser renommierten Gaststät
te mit ihrer ausgezeichneten Ga
stronomie, ihrer gemütlichen At
mosphäre und der einmaligen 
• Gambrinus-Kultur" trafen sich 
allmonatlich über Jahrzehnte im 
Lambertuszimmer Beamte des 
höheren Dienstes der Bezirksre
gierung zu einer Tischrunde. 
Hauptzweck war Entspannung 
nach getaner Arbeit, aber auch 
der Gedanken- und Erfahrungs
austausch mit älteren Kollegen 
bei Bier, Wurstbrötchen und der 
Spezialität des Hauses, .Koch
käse nach Tante Anna·. Beför
derungen und Geburtstage lie
ßen in der Regel den Abend zu 
einem Fest werden. Gem gese
hene Gäste waren Ministeriale 
der Landesregierung. Nicht zu
letzt wurden hier Bnücken zwi
schen Münster und Düsseldorf 
geschlagen. Aber auch Bürger 
der verschiedensten Berufe wa
ren Gesprächspartner. Die heute 
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Brinkhoff's No.l. Gebraut nach der 
besten Rezeptur des ersten Braumeisters der 

Dortmunder Union - Fritz Brinkhoff. 
Bis heute Ausdruck vollendeten Pils-Geschmacks 

und feinster Lebensart. Einfach unser Bestes. 

BRINKHOFF'S N°l 
EIN PILS, SO EINZIGARTIG WIE SEIN NAME. 
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so geforderte Bürgemähe, die 
für den beruflichen Alltag wichtig 
ist, wurde bereits damals prakti
ziert. 
Aus der sich ständig ergänzen
den geselligen Runde wurden in 
den Jahren viele Kollegen ver
setzt und gelangten nicht selten 
in führende Positionen. Sie alle 
erinnern sich in der Tat gerne der 
Arbeit beim Regierungspräsiden
ten und dieser Tisch runde. Wann 
immer sie in Münster sind, keh
ren sie auch bei Stuhlmacher ein, 
um absprachegemäß oder durch 
Zufall einen alten Freund oder 
Bekannten wiederzusehen. 

,Namens dieser Tischrunde ent- . 
biete ich zum 100. Geburtstag 

1dem ganzen Hause Feldhaus
Stuhlmacher herzliche Grüße mit 
einem kräftigen • vivat, crescat, 
floreat!". 

.c: .. -
' Josef Ruwe ist Regierungsvize

präsident a. D. 

Wie auf 
Flügeln 

getragen 
.Stuhls" am Prinzipalmarkt in 
Münster- das ist ein Begriff, der 
Klang hat, und nicht nur in den 
Ohren der Paolbürger. 
Oft haben wir in fröhlicher Run
de, sei es unter Freunden oder 
mit der Familie, die Gastlichkeit 
des Hauses und das breite 
Lächeln von Franz Feldhaus ge
nossen. 

STUHLMA(Hfß 

Eines möchte ich erwähnen, was 
mir unvergessen blieb, da es sich 
immer aufs engste mit einem 
wichtigen Datum in meiner F ami
lie verbindet: am 11. Dezember 
1961 wurde unser Stammhalter 
Leopold geboren. Ich machte 
mich am gleichen Tag um die 
Mittagszeit auf den Weg, um bei 
Stuhlmacher, einen Happen zu 
essen, glücklich und in der HOch
stimmung dieses Ereignisses wie 
auf Flügeln getragen. Kaum im 
Lokal, sah ich schon den ersten 
guten Bekannten, Josef Ruwe, 
Regierungsvizepräsident, da
mals noch Junggeselle. Mit ihm 
habe ich im Überschwang des 
Glücks das erste Glas auf das 
Wohl des ersten Hüfferspröß
lings meiner Familie geleert, und 
manches andere folgte, wie sich 
denken läßt. Ein denkwürdiger 
Tag war das, und das Haus 
Stuhlmacher blieb in der Erinne
rung immer damit verbunden. 

So schön kann kein 
Platz auf der Welt sein 

_,j 

Dr. Anton Wilhelm Hüffer ist Ver
leger der Westfälischen Nach
richten 

Sommer '89 bei Stuhls vor der 
Tür. An einem Sommertag bis 
spätabends bei Stuhlm,acher vor 
der Tür zu sitzen- das ist Prinzi
palmarkt pur. Umgeben von Blu
menrabatten trifft man bekannte 
und unbekannte Münsteraner, 
man lernt nette Touristen kennen 
und schenkt dem Nebentisch 
einen versöhnlichen Blick. Dort 
sitzen die Kommunalpolitiker der 
anderen Coleur, mit denen es 
eine halbe Stunde vorher im 
nebenan gelegenen Rathaus 
nOch heftige Wortgefechte um 
Realität und Utopie gegeben hat. 
Bestellt wird ein Bier vorweg, 
damit das Pilsener Zeit hat zum 
Reifen. Die Sonne steht tief hin
ter dem Domplatz und markiert 
die Prinzipalmarktgiebel auf der 
Westseite. Münsteraner Spröß
linge chauffieren gelangweilt das 
Coupe des Vaters über das Pfla
ster. Die Busse, die hart am 
Bordstein entlangfahren, stören 
überhaupt nicht. So schön kann 
kein Platz auf der Weit sein; 
nicht in Rom, in Paris, in London, 

Kräfte erwachen 
•• Paul Schnitker 

ist Präsident 
der Hand
werkskammer 
Münsterund 
Ehrenpräsi
dent des Zen
tralverbandes 
des Deut
schen Hand
werks 

·Erschöpft von des langen Tages Last 
sehnt sich der Handwerksmann nach Rast 
und läßt sich Gutes angedeih'n: 
Zielstrebig kehrt er bei Stuhlmacher ein, 
denn schließlich weiß er aus langer Erfahrung: 
Dort finden Seele und Magen stets Nahrung. 

Erstere kann - bei erfrischenden Bieren -
er im Stammtischgespräch balsamieren, 
und für Letzteren hält in der Zeit 
die Küche leckere Füllung bereit. 
Von wohlvertauten Gesichtern umgeben 
erwachen die Kräfte von neuem zum Leben. 

Wen wundert's, daß sich seit frühester Zeit 
dies Gasthaus größter Beliebtheit erfreut. 
Denn Handwerker können vieles ertragen, 
nur nicht Durst und Leere im Magen. 

Also treffen zur Vesperstunde 
sie sich gern in der Stuhlmacher-Runde. 
Ein Jahrhundert gibt's nun das Haus -
wir wünschen, es würden tausend daraus! 

in Madrid. Die Liebe zur Heimat
stadt greift fühlbar ans Herz. 
Von Pils zu Pils mehr. 
Fabio Chigi (1644 - 1649) am 
gleichen Platz in Münster . • Unter 
der weiten Bogenhalle mit zahllo
sen Säulen bildet der Gang einen 
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Markt, prachtvoll mit Waren ge
füllt. Hoch in den Himmel empor 
reckt das herrliche Rathaus den 
Giebel. Würdige Väter der Stadt 
tagen im festlichen Saal. Pflicht
erfüllung gilt allen als selbstver
ständliche Tugend. Wenn der 
Tag sich neigt und die Abend
dämmerung der Nacht weicht, 
führt der Hirt die Schweine 
zurück, jedes wohin es gehört. 
Scharenweise drängen sie heim, 
man muß wahrlich staunen. Je
des Schwein kennt seinen Weg, 
jedes Tier findet den Stall. Laut 
grunzt dann die dankbare Hor
de." 

Zitat aus den 1988 vom Rat 
beschlossenen Leitlinien zur Ge
staltung des Stadtjubiläums 
1993: . Ohne Antworten auf die 
Frage, , woher kommen wir?' und 
,wo stehen wir? ' werden wir die 
Frage ,wohin gehen wir?' nicht 
beantworten können." 
Laßt uns darüber bei Stuhls vor 
der Tür weiter nachdenken. 

Hildegard Graf ist Bürgermeiste
rin der Stadt Münster 
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Wo sich der 

Gast nicht mit 
Grausen wendet 

• Wo treffen wir uns denn?" -
.Bei Stuhlmacher". Standard
Dialog zwischen Einheimischen 
und Zugereisten. Zwischen Ge
gangenen und Gebliebenen. Und 
selbst zwischen Freunden und 
Fremden hat diese Adresse so
viel Tradition wie Lamberti und 
Rathaus. Kein Wunder: Dazwi
schen liegt das. was Snobs 
Restaurant und alle anderen 
Menschen Kneipe nennen. Ob
wohl es mehr ist als das eine 
oder das andere: eine Weltan
schauung eher. Für Kenner und 
Westfalen, welche stets iden
tisch sind, ist es einfach . nur" 
Stuhlmacher, aber .die" Adresse. 

Über 90 IQ 
Atlantikküste. Ein Strandcafe. 
Blauer Himmel, blaue See, strah
lende Sonne - Urlaub. 
. Ist es nicht herrlich?", frage ich 
meinen lieben Mann neben mir 
und räkele mich wohlig in der 
Wärme .• Wo?", kommt es leicht 
unwirsch zurüCk. Darauf ich: 
.Na, bist du etwa nicht gerne 
hier?" Die lapidare Antwort: .Lie
ber stände ich bei Stuhls an der 
Theke." 
Noch Fragen? 
Ach, übrigens: Mein Mann hat 
nachweislich einen Intelligenz
Quotienten über 90 . .. 

Ursula Unland ist Redakteurin 
der Westfälischen Nachrichten 

Warum? Das erfährt man am 
besten • vorn· beim gepflegten 
Pils oder .hinten• beim frischen 
Altbier, schmeckt man bei • T ött
chen pur" oder .Grünkohl ·mit". 
Daran haben weder Kriegs- noch 
Nachkriegsfolgen etwas ändern 
können. Mit Münsters guter Stu
be - auferstanden aus Ruinen -
erstrahlte auch Stuhlmachers 
Wappen wieder in altem Glanz: 
Ein Aushängeschild im doppelten 
Wortsinn für sprichwörtliche 
westfälische Gastlichkeit durch 
westfälische Gastronomie weit 
über westfälische Grenzen hin
aus. Wer in den Zeiten des Gast
stättenwandelsdem Wechsel wi
dersteht, wahrt und bewahrt ein 
StüCk Tradition. Auch und gera
de Familientradition, von der 
Freunde wie Fremde profitieren. 
Deshalb findet der Gast, der sich 
anderswo von der einst vertrau
ten Kneipe mit Grausen wendet, 
hier zum Eingangsdialog zurüCk: 
• Wo trefffen wir uns denn?" -
und auch ich antworte dann mit 
münsterscher wie westfälischer 
Überzeugung: .Bei Stuhlma
cher!" - Wo sonst. .. ? Guad 
gohn! 1 

Manfred Erdenberger ist Chef 
vom Dienst und stv. Chefredak
teur beim Westdeutschen Rund
funk 

in Münster 
nur bei Stuhlmacher 

aus Westfalens 
kleiner Privatbrennerei 

Gutsbrennerei Bimberg · 5860 lserlohn · 'l!ll' 0 23 78/22 1 0 
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1993 wird in Münster wieder Stadtfest gefeiert - ein ganzes Jahr lang: Münster wird 1200 . 

Jung, alt, klug und schön 
Von ANDREA$ FREISFELD 

. Bis vor nicht langer Zeit war 
Münster außerhalb Westfalens 
so gut wie unbekannt, von seiner 
Schönheit wußte niemand, und 
in Münster tat man so ziemlich 
alles, um in der Öffentlichkeit 
über Münster zu schweigen . . . 
Dabei blieb bis in die neuesie 
Zeit die seltene und angestaunte 
Schönheit Münsters totes Kapi
tal." 
Das Problem ist alt: Schon 1924, 
als dieser Kommentar im .Mün
sterischen Anzeiger" zu lesen 
war, hatten unsere Vorfahren ein 
ausgeprägtes Bewußtsein für 
die Kluft, die zwischen der 
Attraktivität Münsters und dem 
Bekanntheitsgrad außerhalb des 
westfälischen Sprengels klaffte. 
Doch während man es sich 1924 
mit diesem Mißverhältnis noch 
recht gemütlich machte (und den 
Blick auf Münsters gute Stube 
aus dem damaligen Stuhlmacher 
heraus als Geheimtip genießen 
konnte), gelten heute andere 
Maßstäbe; über den Erfolg der 
Städte und Stadtregionen in 
einem um Ost und West erwei
terten Europa entscheiden zu
nehmend ihr Image, ihr Bekannt
heils- und Beliebtheitsgrad. Der 
Wettbewerb der Städte ist in der 
Informationsgesellschaft der 
90er Jahre voll entbrannt. 
Münster hat zur Verschärfung 
dieses Wettbewerbs nicht unwe
sentlich beigetragen. Die Ge
burtsstunde des modernen 
. Städtemarketings· in Europa 
fand in den historischen Mauern 
des münsterischeh Rathauses 
statt: Auf dem Kongreß .Stadt
visionen". zu dem vor Jahresfrist 
auf Einladung des Instituts für 
Marketing, der Stadt Münster 
und der Ideenschmiede führende 
Köpfe der deutschen Städte zu
sammenkamen, entfaltete Pro
fessor Heribert Meffert erstmals 
die Konturen der jungen Disziplin 
. Städtemarketing·. Und der 
münstersehe Oberbürgermeister 
Dr. Jörg Twenhöven zeichnete 
im Workshop .Stadtvisionen· mit 
Hilfe des viel zu früh verstorbe
nen Öffentlichkeitsdezernenten 
Michael Bornefeld-Eilmann ein 

faszinierendes Bild der westfäli
schen Hauptstadt, die gerade 
aus ihren ältesten hanseatischen 
Talenten ein dynamisches und 
unverwechselbares Profil für die 
Zukunft gewinnen könne. 
Für Münster fiel dieser Start
schuß in Sachen Städtemarke
ting zu einem äußerst günstigen 
Zeitpunkt. Denn wurde in den 
80er Jahren das Münsterbild 
noch von vielen Köchen auf 
vielen Töpfen gekocht, so zwingt 
das Stadtjubiläum 1993 zur Ab
stimmung eines wirkungsvolle
ren Menüs. Und dieses Menü, 
das ist schon jetzt deutlich, wird 
kein wild zusammengewürfelter 
Eintopf sein: Das Image Mün
sters in der Stadtwerbung wird 
zwischen Verkehrsverein, Öf
fentlichkeitsdezernat, Wirt
schaftsförderung - ja sogar Uni
versität, Hochschulen, Verbän
den, großen Wirtschaftsunter
nehmen und dem gesamten 
Münsterland zunehmend abge
stimmt. Daß in einer Stadt wie 
Münster, in der knapp 300 000 
Individualisten mit nicht selten 
ausgeprägten westfälischen 
Dickschädeln ihrem Broterwerb 
nachgehen, die Einigung über die 
Marketingziele der Stadtwer
bung nicht immer leicht erreicht 
wird, ist selbstverständlich. Aber 

All<1re;~s F.reisfeld ist Kauf
mann und Aufsichtsratsvorsitzen
der der Vel1<.ehrsverein Münster 
GmbH. Der (nebenberufliche) 
Münster-Promotor hat auch eine 
joumalistische Ausbildung abSOl
viert. 

es ist eine der bis auf Theo Brei
der zurückgehenden münster
sehen Merkwürdigkeiten, daß 
nach dem Motto .Das Bessere 
ist der Feind des Guten" oft gera
dezu über Nacht verwiCkelte gor
disehe Knoten zerschlagen wer
den . .. 
So wurde in Zusammenarbeit mit 
der Kaufmannschaft schon im 
l(ergangenen Jahr das . Produkt" 
Münster klarer umrissen: Sie ist 
die einzige Stadt, die von sich 
behaupten kann, sie sei jung, alt, 
klug und schön zugleich. Daß 
diese Talente meist schon im tie
fen Mittelalter angelegt sind, 
stärkt ihre Kraft für die Zukunft. 
ln diesen Monaten entstehen 
neue werbliche Konzepte, mit 
denen die Stärke des Münsterbil
des verstärkt und Schwächen 
ausgemerzt werden sollen. Rük
kenwind erhält dieser Prozeß 
vom Jubiläums-Projekt der 
Stadtverwaltung: .Münster- eu
ropaoffene Stadt" lautet der 
Oberbegriff für die Antwort auf 
die Fragen • Woher kommen wir 
- wohin gehen wir". Dabei hat 
Münster offenbar aus den Feh
lern anderer Stadtjubilare in 
Deutschland gelernt: Für die 
Stadtwerbung beginnt das Jubi
läum nicht erst 1993, sondern 
bereits heute. Denn gerade der 
Weg zum Jubiläum, in dem sich 
die vielfältigen Kräfte der westfä
lischen Hauptstadt fruchtbar 
bündeln, eröffnet gute Gelegen
heit, die Neugier für Münster 
schrittweise zu weCken. 
Der mittlerweile mit einem star
ken Budget ausgestattete Ver
kehrsverein, der Kaufmann
schaft und Stadt an einen Tisch 
gebracht hat und sich gern als 
Spinne im Netz der Tourismus-. 
Einkaufs- und Kongreßwerbung 
sieht, nutzt im Wettbewerb mit 
den vielen anderen schönen 
Städten Deutschlands seine Vor
teile. Denn sein Ziel ist klar: Im 
Jahre 1993 müssen sich die 
Besucher aus dem Münsterland, 
aus Westfalen, aus Europa und 
aus aller Weit in Münster die 
Hand geben. Das Haus Stuhlma
cher soll nicht einen Abend leer 
bleiben . . . 
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Die regionale Küche kehrt zurück 

Froschschenkel 
ist out, es lebe 
das Eisbein 

Von EVA MÜLLER 

Es tut sich was in deutschen 
Küchen! Da brodelt es nicht nur 
in Töpfen und Pfannen, nein, 
auch in den Köpfen der Köche 
qualmt es. Und zwar gewaltig. 
Wer heute in der Gastronomie 
mitrühren will, der muß sich 
umstellen. Von Happen und 
Häppchen, Sautiertem und 
Souffliertem, Drappiertem und 
Napptiertem auf Sülze, Sauer
kraut und Sonstiges. 
Wer früher vor Omas Eintöpfen 
die Nase rümpfte, wer kulinari
sche Erfüllung nur fremdgeha
risch bei Griechen, Italienern 
oder Chinesen fand, wer gern 
hohe Preise für kleine Portionen 
zahlte, für den bricht jetzt ein 
neues kulinarisches Zeitalter an. 
Nach dem Motto . Der Frosch
schenkel ist out, es lebe das Eis
bein" wird deftige deutsche Kü· 
ehe wieder gesellschaftsfähig 
und findet Geschmack bei Ken
nern, Könnern, Kochexperten. 

Eva Müller, gebürtige Münstera
nerin, ist Redakteurin und MO<J&. 
ratorin beim Kölner Privatsender 
RTL plus. Sie führt durch die Sen
dung .Gut schmeckt's· - eine 
kulinarische Fernsehreise durch 
Deutschland, die Land und Leute 
näherbringt und die Geschmack 
macht auf lxXJenständige regio
nale Küche. 

Eine erstaunliche Änderung des 
Speiseplans. Schließlich war die 
bodenständige Küche für mehr 
als ein Jahrzehnt in die kulinari
sche Verbannung geschickt wor
den. Seit Frankreichs Küchen
papst Paul Bocuse mit Pauken 
und Trompeten die Werbetrom
mel für die Nouvelle Cuisine, für 
Feinstes aus Frankreich gerührt 
hat, schmurgelten auch in deut· 
sehen Plannen Wachtelbrüst
chen statt Pfefferpotthast 
Dieser Herausforderung hat sich 
eine Nation von Profi· und 
Hobbyköchen gestellt und war 
von nun an versucht, sich in 
kreativer Kochkunst gegenseitig 
zu übertrumpfen. Immer gemäß 
den Richtlinien der neuen Eßkul· 
tur: je ausgefallener das Rezept, 
desto besser - je aufwendiger 
die Präsentation, desto schöner 
- je kleiner die Portion, desto 
feiner. Koch und Kunde kamen 
auf ihre Kosten. Konnte man 
doch endlich einmal unter Be
weis stellen, daß deutsche Kü
che mehr zu bieten hat als Sau· 
erkraut und Bockwurst. 
Schwere Mehlschwitzen wurden 
durch zarte Sahnesößchen er· 
setzt, statt der Schlachtplatte 
gab's das Sieben-Gänge-Menü, 
und das Gemüse wurde so lange 
geschnitzt und gestutzt, bis daß 
es sich als solches kaum noch 
erkennen ließ. Alles wurde klei
ner, feiner, aufwendiger. Und 
doch - trotz dieser geballten 
Ladung Raffinesse schwimmt 
und schwamm doch immer noch 
ein kleiner Wermutstropfen in 
der Suppe. 
Hat nicht jeder von uns nach 
dem Genuß derart hochgestylter 
Köstlichkeilen mit knurrendem 
Magen brauner Bratkartoffeln 
und Speckpfannekuchen ge· 

' .. 

dacht? Haben wir uns nicht alle 
irgendwann wieder nach Mutters 
Sonntagsbraten, faustgroßen 
Kartoffelklößen und literweise 
brauner Soße gesehnt? Und soll
ten wir wirklich den Geschmack 
einer Butterstulle mit Schinken 
und Pumpernickel - gepaart mit 
einem kühlen Schluck Pils vom 
Faß - vergessen haben? 
Wie dankbar müssen wir daher 
demjenigen sein, der uns aus 
dem goldenen Käfig der Gour-

met-Cuisine und der Genüsse 
befreit hat, der dafür verantwort
lich ist, daß Monsieur Bocuse 
seinen vielgepriesenen Löffel 
einmal in bodenständige Gerich
te getaucht und seinen weltbe
kannten Gaumen mit einfacher 
regionaler Kost gefüttert hat. 
Denn wie sonst wäre der große 
Küchenmeister und kulinarische 
Vorbeter wohl auf den Gedanken 
gekommen, die Marschrichtung 
zu ändern? So begrüßen wir es 

I 

wieder, das altneue Kochbuch: 
Kohl statt Kaviar, Bier statt Bor
deaux und Eintopf statt Essen· 
zen lautet heute die Parole. 
Gute Zutaten in Verbindung mit 
handwerklichem Können und der 
Erfahrung der Vergangenheit -
das ist sie, die regionale deut
sche Küche. Eine perfekte Mi
schung, die Geschmack macht 
auf mehr. we.stfalen zum Anbei
ßen . • Dao löppt di dat Water in 
de Mule tosamm." 

DER GENUSS DES AUSSERGEWÖHNLICHEN 

1903 - 1990 1903- 1990 

Dem Hause Stuhlmacher gratulieren wir 
zu seinem 1 OOjährigen Bestehen. Wir danken für die 

langjährige gute Zusammenarbeit und wünschen für die 
Zukunft alles Gute. 

Getränkeschankanlagen - Sanitärtechnik 
Jüdefelderstraße 49-50 · 4400 Münster · Tel. 02 51 /4 27 84 + 5 61 98 

Telefax 02 51 /4 43 86 

\ 

VERRÄT SEINE HoHE QuALITÄT 

KAFFEE · TEE · KAKAO 
Eine der ältesten Privatröstereien 

Deutschlands 

SPEZIALLIEFERANT DER GASTRONOMIE 

4400 Münster/West!. · Postlach 42 01 28 
Fernruf (02 51) 7 7141 · Telex 8 92 865 

Telelax (02 51) 7 37 96 
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Rothenburg 5-8 

~aJt bei JJf 
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fJie ]Jersönlidze @ll}ote, ;m sclzät~m 11Jissen. @StiL, <J!!!;1Viveau unFJ 

<§/XomfJort Perstehen sielt al.s <::f/?.ahmen ei11er ~astLicltkeit, 
fJie umfJum OtJünsclte erfJülLt un() ;zufJ&i~fJensteLit . 

.$i!>em hohen ~nspmclt an9epaljt ist fJie ~t(.Sn;ahi 
i11ternatümaLer c!}eteänke, @pe.:üaLitäten fJür FJen ~ourmet 
er9än:wz fJas ~n'Jebot . .$i}>a;zu aus fJer @XafJfJeebar beste 

<3/)rovenienzen zmFJ ein aufJmuksamer $ewice. - @Sie soLtim 
sidz mirkiiclt 1VoltifJü!tten im c{ft 

OtJir 1vissen um FJit ~erpfJLiclztuntj, aus ~ästen ~teunFJe 
1uerfJm ;zu Lassen . .$i!>ics ist unser OOumclt. /!jönnm @Sie sielt FJie 
.2eit, fJie <JJtlltmNl'l'iire ;zu 9enie/jen, sidz vermühne1z ;zu Lassm, 
~u sidz .1elbst ;zu fJinfJen - zmFJ vie/Leiclzt auch ~u anFJeren. 

dn FJiesem $inne,c{/j> 

-

;Je,- ~aut:IUß!J11'fl 

L.STROETMÄNN 
Partner der Gastronomie 

beglückwünscht das Haus 

~1rUJJrHHLM~[iHHErffi 
DAS WEITBEKANNTE HAUS NEBEN DEM RATHAUS 

zum 

jährigen 
Jubiläum 
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Für die Westfalen war Bier noch nie ein verrufener Saft 

Man bekommt so richtig gern eins auf den Deckel 
VON MICHAEL J. FREITAG 

Langsam spricht es sich herum: 
Man kann auch Männem Blumen 
schenken. Glauben Sie nicht? 
Klingt verdächtig nach Emanzi
pation? Naja: Mit Rosen funktio
niert es vielleicht nicht so gut, 
aber man kann es ja einmal mit 
einer Pilsblume versuchen, oder 
einer Altbier-Biume, oder gar 
jener Cfemigen Schicht auf einem 
irischen Stout-Bier der löblichen 
Guinness-Brauerei - .Das reine 
Genie". Das ist noch schöner als 
Blumen. Bei so etwas kommt 
Freude auf in deutschen Landen, 
und allemal in Westfalen. Dabei 
ist Bier eigentlich ein verrufener 
Saft. Bier trinke man nur so 
nebenbei, anders als Wein. Ober 
dessen Aussehen, Duft und Ge
schmack lange philosophiert 
wird. Sagt man. Bier sei ein guter 
Begleiter von Gesprächen unter 
Freunden und Bekannten, denen 
es nicht das Thema vorgibt. Sagt 
man auch, und es ist merkwürdi· 
gerweise nicht als Kompliment 
gemeint. 
Es kommt noch dicker: Bier 
mache müde und ein wenig 
dumpf. Das sagen wenigstens 
manche Münchner. Die kennen 
die Westfalen schlecht, die nur, 
aber dann auch ganz sicher 
melancholisch und still werden, 
wenn sie gerade kein Bier in 
Reichweite haben, wenn sie also 
beispielsweise auf Hawaii sind 

Mlch8el J. Freitag, frOher Westf/i· 
fisehe NaChrichten in MOnster, Ist 
heute Redakteur beim FAZ-Mags
zin in Frankfurt. Hat eine Nase fOr 
alles, was gut zu essen und zu 
trinken Ist, und we/8 die Resultate 
seines SpOrsinns SChwungvoll 
mitzuteilen 

und nicht bei Stuhlmacher. 
Dumpfheit? Müdigkeit? Wer so 
etwas vom Bier behauptet, war 
nie im Leben auf dem Prinzipal· 
markt. oder im Kuhviertel, oder 
in den vielen Kneipen, nach 
denen alle ehemaligen Studenten 
brennende Sehnsucht verspü· 
ren, wenn sie Münster den Rük· 
ken gekehrt haben. Geschieht 
ihnen ganz recht: Warum gingen 
sie? 
in Wahrheit ist es mit dem Bier 
ziemlich vernückt. Man hat er
stens keine Angst vor dem Filz, 
höchstens vor dem Filzokraten. 
dem Wirt: und das auch nur 
dann. wenn es ums Anschreiben 
geht. Alle Biertrinker freuen sich 

IR~RAT EN 
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zweitens darauf. eins auf den 
Deckel zu kriegen. Wie bitte? Ein 
ganzes? Bier ist ein plurale quasi 
tantum, das haben in Münster 
alle gelernt, nicht nur die Studen
ten mit Latinum. ln der Einzahl 
existiert es selten, denn es fühlt 
sich dann so unwohl wie die 
Biertrinker. Allein löppt et nich. 
Das wissen ja sogar die Franzo
sen, die auch langsam vom ewi· 
gen Wein auf den richtigen 
Geschmack umschwenken. Im 
Elsaß soll sogar ein Bier gebraut 
worden sein, heißt es, das die 
Zweisamkeit in besonderer Wei
se gefördert habe. Wer das sag
te, blieb unbekannt. Vielleicht 
war er bei der Brauerei ange-

Fa. Mertens GmbH ·VirM&mp 24 · •400 Mun.sttt · Teleion: 02511328080 ·Telefax: 0251 13271 17 

stellt, deren Absatz ruckartig in 
die Höhe stieg. Anschließend 
konnte der Ver1<aufsleiter lä
chelnd sagen. das sei alles gar 
nicht wahr, es handele sich .nur" 
um ganz normales Bier, dessen 
aphrodisische Wir1<ungen nicht 
mehr als ein Gerücht seien. 
Aber woher will er das eigentlich 
wissen? Wenn am Ende das Bier 
tatschlich besser wir1<te als Trüf
fel, Austern und weiche Eier? 
Spekulationen. Ganz sicher ist, 
daß die Westfalen irgendwelche 
Frivolitäten auch beim Umgang 
mit dem Bier den westlichen 
Nachbarn über1assen. Sie tun so 
etwas nicht - oder doch zumin
dest nicht bei Stuhlmacher. 

Erst kommt das Fressen, 
dann kommt die Moral, sagte 
Bertolt Brecht. Er war Kom
munist. Manche bürgerliche 
Skeptiker stimmen ihm zu. 
wenn auch zögerlich; frohge
mute Idealisten widersprachen 
ihm vehement. ln einem Punkt 
aber waren sich alle einig: daß 
nämlich die Tätigkeit des Es
sens scharf geschieden sei 
von der Moral. Das klingt 
banal und ist es nicht, denn es 
gibt Menschen, die vermen
gen das Essen und die Moral. 
Sie bilden den Berufsstand 
der Restaurantkritiker. Mit 
sensibler und zugleich schar
fer Zunge spüren sie dem 
Glanz und Elend in deutschen 
Küchen hinterher und stellen 
es bloß. Gelegentlich tun sie 
das in wundersamen Zusam
menhängen. Dem FAZ-Maga-

Glanz 
und 

Elend 
zin war zu entnehmen, daß es 
einen besonders unerbittlichen 
Restaurantkritiker gebe, der 
.anschließend, zugleich oder 
auch vorher" bemüht ist, den 
zu kritisierenden Restaurants 
.die Produkte seines eigenen 
Weingutes zu verkaufen·. Mit 
wohlerzogener Rüpelhaftig
keit fügte das Intelligenzblatt 
hinzu, daß man ausdrücklich 
nichts Ungereimtes unterstel
len wolle; man wolle lediglich 
einen offensichtlichen Interes
senkonflikt feststellen. Ge
rüchteweise haben wir ver
nommen, daß es jene Person, 
auf die angespielt wurde, in 
der Wir1<1ichkeit geben soll, sie 
sogar in Münster bekannt sei. 
Was uns auf den Gedanken 
bringt, daß das Essen gele
gentlich auch vor, nach oder 
mit der Unmoral kommen 
kann. 

maler & !Jiaser riisenber:r 
jv11kcrstr. S • tC' • 4-4co miinstc:r · tel. o25t / 53t"9t 
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Noch keine Großstadt und keine Kleinstadt mehr 

Wie münsterisch 

Münster und Münsteraner, Teile vom Ganzen. 

Das Haus für Wohnkultur 

Prinzipalmarkt 45/46. Münster 
Teleion 02 51 /4 28 73 

ist der Münsteraner? 
Von BERND BEHR 

Unzugänglich? Hochfahrend? 
Berührungsscheu fremdelnd 
dem Nicht-Westfalen gegen
über? Der Mann widerlegte an 
jenem Abend alle meine diesbe
züglichen Vorurteile. Ich kannte 
ihn nicht. Die Tischordnung hatte 
uns zufällig zusammengeführt. 
Nicht lange, und er schob unge
niert Teller, Glas und Flasche 
beiseite, um per Gabelspitze sei
nen Stammbaum ins weiße Lin
nen zu gravieren. Die Wurzeln 
dieses Stammbaums, so erfuhr 
ich, reichten weit zurück bis in 
die Zeit vor dem Westfälischen 
Frieden .. , Was sagen Sie jetzt?" 
triumphierte er am Ende seines 
Vortrags. Ich war überwältigt. 
Ein Münsteraner. 
Er gefiel mir. Und hatte er auch 
anderntags, wie sich erweisen 
sollte, seinen Tischnachbarn to
tal vergessen, so blieb mein 
Respekt vor soviel Familiensinn 
und soviel landsmannschaftli
chem Geschichtsbewußtsein 
doch ungebrochen. Er hatte sich 
ins Tischtuch und in mein Ge
dächtnis gleichermaßen einge
graben. 
Das liegt nun fast zwei Jahrzehn
te zurück. Zwischenzeitlich hatte 
ich, als neugieriger Beobachter 
des kommunalen Geschehens, 
des öfteren Gründe, mich dieser 
Episode zu erinnern. Wie mün
sterisch ist eigentlich der Mün
steraner? Fest steht, er muß es 
einmal sehr gewesen sein. An
ders ließe sich - zum Beispiel -
der Prinzipalmarkt nicht erklären. 
Da haben Bürger sich im besten 
Sinne bürgerlich verstanden. 
Sichtbares Zeugnis einer spezi
fisch münsterischen Fantasie. 
Singulärer Anblick noch immer. 
Die in Stein gehauene Weitläufig
keit. Noch immer? Sagen wir mal 
so: Auf den stabilen Säulen läßt 
es sich gut ruhen. Eine ganz 
natü~iche Versuchung. 
Tradition kann leicht zur hinderli
chen Bürde werden. Wo es um 
Planungen geht, um Voraus
schau, sind Gemeinden ohne 
prägende Historie, ohne plakati
ve Silhouette zweifellos bewegli-

Bemd Behr ist Münsteraner Jour
nalist. Er hat sich Ende 1989 als 
Leiter oer Kulturreoaktion oer 
Münstersehen Zeitung, nicht al>er 
vom naclloenklichen Journalis
mus verabscllieOet. 

eher. Münster reist mit gewichti
gem Gepäck. Das muß indes 
nicht bedeuten, der Anschluß an 
die Zukunft sei ernstlich gefähr
det. Man darf ja vor allem nicht 
übersehen, daß die Münsteraner 
es von Fall zu Fall immer wieder 
schafften, sich irgendwie per 
Paukenschlag Gehör zu ver
schaffen. Erwähnt sei der Neu
bau des Stadttheaters nach dem 
Krieg. Um bei der Kultur zu blei
ben: So wie es sich bislang 
anläßt, ist nicht auszuschließen, 
daß demnächst eine weitere Be
gegnungsstätte, das durch Bür
gerinitiative planerisch auf den 
Weg gebrachte Konzertzentrum 
nämlich, darauf angelegt sein 
wird, der altehrwürdigen Pro
vinzialhauptstadt den Ruch des 
Provinziellen zu nehmen. 
Hektische Großstadt noch nicht, 
verschlafene Kleinstadt nicht 
mehr - darin liegt die besondere 
Chance. Münsters eigener Char
me. Merkwürdigerweise tun viele 
Münsteraner, jüngere vor allem, 
sich schwer, daran zu glauben. 
Das verraten jeweils die argwöh
nischen Blicke, wenn ich mich 
wieder mal für diese Stadt mit 
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JUWELIER SCHMITT 
Juwelen. Gold und Silber 

Eigene Werkstatt 

Prinzipalmarkt 35. Münster 
Teleion 02 51 /4 47 02 
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.Jede Veränderung am Prinzipalmarkt versteht der Münsteraner als 
Eingriff in sein pers&lliches Leben.· 

"Genauso strampeln 
wie anderswo" 

Frage: Was bedeutet Ihnen die
se Straße? 
Weitkamp: Ich bin hier geboren, 
habe bis zum neunten Lebens
jahr in den Trümmern des Prinzi
palmart<ts gespielt und die Auf
bauarbeit der Eltem und der 
Nachbarn miterlebt Da wollte ich 
Architekt werden. Ob ich anders
wo als hier am Prinzipalmarkt 
Kaufmann und .Straßenspre
cher" geworden wäre, wage ich 
zu bezweifeln. 
Frage: Wohnen am Prinzipal-

. markt - kein Thema? 
Weltkamp: Vielleicht 50 Men

Karl-Jürgen Weitkamp ist sehen wohnen noch hier, doch 
eher der Prinzipalmarkt-Anlieger die Grundstücke sind klein, der 

Wohnraum teuer. Es gibt keine 
Fortsetzung von Seite 26 · Parkplätze, keinen Raum für Kin
ihrer erstaunlichen Angebotsviel- der - es ist für Familien einfach 
falt begeistere: Einerseits, sage unattraktiv, hier zu wohnen. 
ich dann, die international hoch Frage: Prinzipalmarkt-Lage -
renommierte Ausstellung . Skulp- heißt das: Türen auf, und die 
tur", andererseits der Welt größ- Kunden werden schon herein
ter Adventskranz - zwei Super- ,kommen? 
lative, zwei Grenzwerte, eine Weitkamp: 0 nein! Man muß 
Metapher. Beides hat Platz in hier genauso strampeln wie an
Münster. Der Bogen dazwisdlen derswo auch. Deutschland, ja 
ist breit und überschaubar zu- Europa ist klein geworden für die 
gleich. Freiraum genug. der dar- mobilen Menschen. Und wenn 
auf wartet, genützt zu werden. ich E)(klusives suche, kann ich 
Mit speztifisch münsterisoher das leicht anderswo haben. lm
Fatasie. mer neue Ideen, Freundlichkeit, 
Um auf meinen leutseligen Ban- hohe Qualität des Angebots und 
kettpartner von damals zurück- zeitgemäße Präsentation vertan
zukommen - insgeheim wün- gen steten Einsatz der Kaufleu
sche ich mir manchmal, wir trä- te. 
fen erneut zusammen, er schöbe Frage: Was ist dran am Neid um 
Teller, Glas und Flasche beiseite den reich gedeckten .Futter
und triumphierte letztlich: • Was platz• Prinzipalmarkt? 
sagen Sie jetzt?• Ja nun. Ich Weitkamp: Wir hier sind keine 
schluckte kurz und fragte so Menschen besserer Sorte, und 
behutsam wie bestimmt zurück, auch Machtstreben kann uns 
wie es denn wohl wäre, wenn er wohl niemand unterstellen. Hier 
sich darauf verstünde, es nicht Ist einfach das Geschichtsbe
allein bei der Wurzelbeschau zu wußtsein und die Verantwortung 
belassen. sondern den Blick groß, auf diesem über tausend
auch in den Wipfel zu erheben jährigen Platz Handel zu treiben. 
und darüber hinaus. Das täte Ich. Oie Verpflichtung der hansischen 
Vorher tränke ich mir gehörig Kaufmannsidee scheint gerade 
Mut an, klar. hier kein leerer Begriff. 

Der Prinzipalmarkt 

Stadtmittelpunkt mit 
menschlichem Maßstab 

Von HEIKE HÄNSCHEIO 
An Uebesbezeugungen, an 
Spott- oder Kosenamen felhlt es 
nicht: Von der bürgerlichen .Gu
ten Stube· bis hin zum .Freilicht
museum·, von der .Operettenku
lisse· bis zur .Ertebnismeile" -
dem Prinzipalmarkt gegenüber 
bleibt kaum einer indifferent. 

Daß hier immer schon das Herz 
des Handels geschlagen hat, ist 
einfach zu belegen: Der monster
sehe Mimigernaford-Pfennig aus 
der Münze am Drubbel fand sich 
überall am Handelswegegeflecht 
der Hanse-Kaufleute. Heute wird 
es natürlich lieber gesehen, 
wenn die anderen ihre Pfennige 
hierher tragen - denn vom 
geschichtsträchtigen Boden al
lein kann das Herzstück Mün
sters schon lange nicht mehr 
leben. Bürgersinn und Kommerz 
- nirgends läßt sich diese Kombi
nation wohl besser auf einem 
Fleckchen Erde nachweisen als 
gerade hier. 

Selbstbewußtsein haben schon 
die mittelalterlichen Kaufleute 
hier gezeigt, die mit der mächti
gen Domburg im Rücken und der 
eigenen Marktkirche St. Lamber
ti im Angesicht kräftig um Pfenni
ge und Privilegien rangen: Von 
Anbeginn an - vom hölzernen 
Händlerhäuschen bis zum späte
ren Patrizierhaus mit Giebel und 
Bogengang - gehörte an diese 
Hauptverkehrsader das Motto 
. Hier bestimmen die Bürger" -
hansisches Selbstverständnis, 
das für die Stadtwerdung von 
großer Bedeutung war. 
Generationen von Händlern ha
ben an dieser einmaligen Straße 
gebaut und gehandelt, gelebt 
und Grundsteine gelegt für ein 
Architekturmuseum besonderer 
Art. Wenn auch die Bomben ihr 
grausames Werk gegen Men
schen und Häuser hier nahezu 
vollkommen erledigten - das 
brach zwar manchem das Herz, 
nicht aber den Willen der Mün
steraner, das zu erneuern, was 
Synonym für ihre Stadt war. Der 
Wiederaufbau von Rathaus und 
Prinzipalmarkt, der sich ja bis 
zum heutigen Tag noch mit den 
letzten Giebellücken beschäftigt, 
war das Werk nicht starrköpfig 
Gestriger, sondern getragen von 
der Einsicht, daß menschliche 
Städte auch menschliche Ge
sichter brauchen. Oie zwar einfa
cher als die Originale, aber in den 
Proportionen mittelaltertich wie
dererstandenen Häuser haben 
heute auch die letzten Kritiker 
überzeugt: Das waren nicht Hei
mattümler oder Kulissenbauer, 
die da Idealismus, Geld und wohl 
auch Sturheit gegen böse Kom
mentare einsetzten - das waren 
Stadtväter und -mütter, Bürger, 
denen der Blick nicht fehlte für 
Maßstäbe, die die Tradition ge
setzt hatte und mit denen auch 
der Mensch des 20. Jahrhun
derts lebenswert leben kann. 
Wohl fehlen glänzender Chrom 
und blinkende Reklame, fehlen 

Heike H/Jnseheld, Mansteraner 
Joumsllstin, hat sich derzeit vom 
tl/glichen Zeitungmseherl zugun
sren ihrer Famille mir drei klainen 
Kindem zuriickgezogen, greift 
aber mit Liebe auch nach ~ vor 
in die Schreibtasten. 

künstliche, genormte Überda
chungen und gewollt-modernes 
Styling und Ambiente: Aber die
ser Stadtmittelpunkt hat ein eige
nes Antlitz, hat noch Maßstäbe, 
ist sogar bürgernah geblieben. 
So sielht es jedenfalls Kart.Jür
gen Weitkamp, der Sprecher der 
Kaufmannschaft an jenen rund 
500 Metern geballter Kauf- und 
Gaumenlust-Angebote. 
Daß der Prinzipalmarkt dabei in 
den letzten Jahren - ob unter 
Wimpelhimmel oder im sanften 
Kerzenschein - immer wieder ins 
Gerede gekommen Ist -, .das ist 
doch normal", so sieht es Weit
kamp. • Wechsel im Geschäft 
durch Alter, Krankheit, durch 
Strukturwandel - das gibt es hier 
wie überall." Nur hat das natür-

Prinzipalmarkt, 1946. 

lieh auf dem Prinzipalmarkt als 
der .Guten Stube" nahezu aller 
Münsteraner ein ganz anderes 
Echo: Wenn man daraus das 
Schucan-Sofa entfernen, Ham
burger in Styropor darin servie
ren oder Konzernen die Tür öff
nen will oder muß - das regt die 
Massen auf. Dann geistern rasch 
Begriffe wie . Prinzipalmal'l\t-Ma
fia·, Wuchermieten oder Ausver
kauf herum. 
Weitkamp sieht es gelassen: 
.Jede Veränderung am Prinzipal
markt versteht der Münsteraner 
als Eingriff in sein persönliches 
Leben. Aber trotz aller Traditio
nen: Das hier ist kein Museum, 
sondern ein moderner Handels
platz mit Hunderten von Arbeits
plätzen, der sich der näherrük
kenden Konkurrenz aus der Re
gion, aber auch aus ganz Europa 
stellen muß. Da einen gangbaren 
Weg zu finden, ist oft natürlich 
eine Gratwanderung." 
Mit solchen Gedanken befassen 
sich zumeist aber weder die 
Münsteraner noch ihre Gäste. 
Sie sind - bewußt oder unbe
wußt - dankbar, daß hier histori
scher Boden lebendig erhalten 
wird. Und könnte der erzählen, 
was er in den letzten 1000 Jah
ren an Handel und Wandel, an 
Kultur und Kommerz, an Tränen 
und Hoffnungen geselhen hat, 
dann verstünde man sicher noch 
besser, warum Bürgersinn und 
Stolz, Geschichtsbewußtsein 
und Verantwortung spürbar sind 
an diesem Freilicht-Festsaal mit 
dem geballten Angebot an Ex
klusivem, an Historie und moder
nem Management hinter Bögen, 
Obelisken und Giebeln. 
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Stuhlmacher ohne Kunst wäre wie 
ein Gasthaus ohne Küche und Keller 

Dr. Klaus BuBmann ist 
Direktor des Westfälischen Lan
desmuseums für Kunst und Kul
turgeSChichte. 

Von KLAUS BUSSMANN 
Natürlich haben sich die Zeiten 
geändert. Die enge Symbiose 
von münsterscher Gastronomie 
und Bürgerschaft hat sich gelok
kert, die wachsende Großstadt 
und die Entleerung der Innen
stadt, die Fluktuation in der Stu
dentenschaft, die neuen Umland
gemeinden - viele Gründe dafür, 
daß die münsterschen Tradi
tions-Gaststätten nicht mehr in 
dem Maße Identifikationsort für 
den Münsteraner sind, wie sie es 
offensichtlich vor dem Kriege 
und in der Zeit des Wiederauf
baus waren. Durchblättert man 
die alten Hefte der Zeitschrift 
. Das Schöne Münster" ist man 
überrascht, in welch hohem 
Maße die Geschichte der Stadt 

in Bildern, Skulpturen und Kunst
handwerk, aber auch im gesam
ten Ambiente der Inneneinrich
tung, sogar der Ausleger vor den 
Fassaden gegenwärtig war. 
Daß diese Tradition, die Ge
schichte nicht nur im Museum, 
sondern im täglichen Umfeld be
wahrt, in Münster lebendig 
bleibt, dafür hat Franz Feldhaus 
gesorgt, zuletzt mit seinem En
gagement für die Erhaltung der 
Arbeit von Lothar Baumgarten 
(aus der Skulpturenausstellung 
von 1987), die an das Schicksal 
der Wiedertäufer erinnert mit 
flackernden Lichtem in den Käfi
gen am Lambertusturm. Aber 
schon vorher, seit Jahrzehnten
Aufträge an zeitgenössische 
Künstler zu vergeben mit histori-

sehen münsterschen Themen, 
das ist alte Tradition im Hause 
Stuhlmacher: Schon 1927, beim 
Ausbau der Gaststätte auf die 
heutige Größe nach den Plänen 
der Architekten Rüschenschmitt 
und Schräder, entstand das 
noch heute populäre Wahrzei
chen, der Ausleger mit den zwei 
über ein Faß hinweg diskutieren
den Bürgern, eine Arbeit des 
Kunstschmiedes Anton Kirsch
baum (1956 erneuert). Im selben 
Jahr wurde das Innere mit 
Gemälden der damals führenden 
münsterschen Maler ge
schmückt. Im Lambertus-Zim
mer schuf Bernhard Bröker, ei
ner der führenden Vertreter der 
Neuen Sachlichkeit, das Lamber
tusbild, das die gesamte Stirn-

wand des Saales einnahm und 
den Reigen der Kinder um die 
Pyramide zeigte vor der Kulisse 
des Prinzipalmarktes (1944 zer
stört) - ein Motiv, das auch der 
Leuchter der Firma Falger und 
Mersmann aufnahm (von 1927, 
1985 restauriert). 
Auch andere populäre Traditio
nen Münsters wurden schon 
1927 Bildgegenstand: So schuf 
Theo Junglas in den vier Ölbil
dern .Send", .Aufzug der Wa
che", .Guter Montag• und 
.Schützenfest Baumberge" Sym
bole bürgerlicher Folklore. Daß 
gerade das . Send"-Bild zu den 
Verlusten des Brandes von 1985 
gehört, ist unter stadtgeschichtli
chen Gesichtspunkten beson-
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Die alten 
Beziehungen 
auch nach 
1945 geknüpft 
Fortsetzung von Seite 28 

ders zu bedauern, zeigt es doch 
im Hintergrund die im 2. Weit
krieg zerstörte klassizistische 
Kaserne, die früher, auf dem 
Gelände der eingestürzten Aegi
diikirche errichtet, die Rothen
burg abschloß (heute Aegidii
markt). Zugleich brachte er mit 
seinen Fenstern für das Wieder
täuferzimmer, für das der da
mals führende münstersehe Bild
hauer Albert Mazzotti die drei 
Täuferfiguren entwarf, eine der 
aufregendsten Phasen münster
scher Geschichte in Erinnerung -
komplettiert wurde das Ganze 
durch Nachbildungen der Käfige 
im Maßstab 1 :5 durch Christian 
Böhmer. 
Die Stadtgeschichte Münsters 
war Thema eines großen Auftra
ges. den in den dreißiger Jahren 
der Maler Eduard Bufe, Zeichen
lehrer an der Oberrealschule, 
erhielt für die Erneuerung der 
Decke des Schenkraums - Han
seaten-Decke - und des I. Rau
mes mit Ereignissen der mün
sterschen Geschichte des Mittel-

alters. Ein Dokument der eige
nen Geschichte Stuhlmachers, 
ein sehr stimmungsvolles. spät
impressionistisches Interieur mit 
sehr charakteristischer Zeich
nung der Personen (zum Teil 
heute noch zu identifizieren) 
schuf 1935 der aus Münster 
stammende Berliner Kunstpro
fessor Fritz Grotemeyer, dem 
Münster eine Reihe von lebendi
gen Situationsschilderungen 
(u. a. aus dem leben des . tollen 

Bomberg") und einfühlsamen 
Stadtbildern verdankt. 
Auch nach Zerstörung und Wie
deraufbau knüpfte man bei 
Stuhlmacher an die alten Bezie
hungen zur münsteraner Kunst
szene an. So erhielten 1955 für 
das Jagdzimmer der Maler Ernst 
von Ponikau den Auftrag für ein 
Bild .Diana mit Gehilfin" und 
Vincenz Pieper für ein Fenster 
• Jagdleben". Pieper, von dem 
auch die Verglasung der Ludgeri-

Chic, attraktiv, trendaktuell. 
Wenn's Ihnen um Mode geht 
und Sie sich die große 
Auswahl zu sympathischen 
Preisen wünschen, gibfs nur 

• ems: 

' 

kirehe stammt (und das West
fenster vom Kölner Dom) war 
später sehr erfolgreich als Pro
fessor an der Berliner Techni
schen Hochschule. Die Künstler 
dieser Generation, die zum Teil 
in der Münsteraner Kunstgilde 
. Die Schanze" nach 1945 ver
suchten, das künstlerische Le
ben der Stadt neu zu beleben, 
sind auch heute noch mit wichti-· 
gen Gemälden in den Räumen . 
von Stuhlmacher vertreten, wie: 

~ ~ 

II 

~ ~ ~ 

t:.:J 

Carl Busch, Ernst Hase. Carl 
Determeier, und tragen zum un
verwechselbaren Fluidum dieser 
Gaststätte bei, das nicht zuletzt 
den Kunstschätzen verdankt 
wird, die sie birgt und die sich 
nicht ohne Stolz rühmen darf, im 
• The World Guide to Beer" von 
Michael Jackson, New York 
1977, mit einer ganzseitigen far
bigen Abbildung als eine der 
wenigen Gaststätten Westfalens 
vorgestellt zu werden. 

CE 
OEDING-ERDEL 

Juwelen, Gold und Silber 
Perlen und Uhren 
Prinzipalmarkt 28 

Münster 
Teleton (02 51) 4 0111 

Perlen und edle Steine -
.Schmuck mit der 

unverkennbaren Linie 
unseres Hauses 

Wir präsentieren die 
besten Uhren-Marken 

der Weit 
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Souverän für neue Küchen-Kreativität 

August F. Wink/er, gebürtiger 
6sterreicher (Steiermark), hat bis 
Mitte der 70er Jahre als Bonner 
politiSCher Korrespondent gear
beitet. Dank der Eß.. und Trinkre
volution war es möglich, die priva
te Liebhaberei (kultiviertes Essen 
und Trinken) zunehmend zum Be
ruf zu machen. Schreibt regelmä
ßig Gourmandise-Kolumnen. 
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Von AUGUST F. WINKLER 
Als ich meinen Schulfreund Nick 
zum letzten Mal vor zwei Jahren 
traf, saß er in einem jener post
modernen Gourmetlokale, in de
nen die Köche es als ihre heilig
ste Aufgabe betrachten, die Sau
cen farblieh auf die Kleider der 
weiblichen Gäste abzustimmen. 
Nick, der schon in jungen Jahren 
hinter jeder Mode hertief und die 
Gewohnheit hatte, Genialität 
durch eine in die Stirn baumelnde 
Haarlocke anzudeuten, 
schwärmte bei Lachsroulade mit 
Trüffeljus und Täubchen im Stru
delteig von einer Küche der Poe
sie: leicht sollte sie sein, irgend
wie schwebend, mehr Geist als 
Körper. 
Das war, wie gesagt, vor zwei 
Jahren. 

Im Schnellzug 
des Zeitgeistes 

Diesmal wollte sich Nick mit mir 
unbedingt in einem bürgerlichen 
Gasthof treffen. Kulinarischer 
Regionalismus sei das Gebot der 
Stunde, erklärte er mir, während 
er Forelle blau aß, gefolgt von 
Rehpfeffer nebst Semmelknö
deln, und leichthin, wie andere 
beim Kuchenessen bröseln, den 
Charme der Volksküche pries. 
Der Mann saß unzweifelbar 
schon wieder einmal mittendrin 
im Schnellzug des Zeitgeistes. 
Auch das Magazin . Der Spiegel" 
hat sich der Gastronomie ange
nommen. Mit schmatzendem Be
hagen notierte das Blatt das 
modische Out für Lachsmedail
lons in Buttersauce sowie soge
nannte Gourmet-Salate mit 
Wachtelbrüstchen. Im Küchen
trend liegt hingegen veredelte 

Bürgerküche wie etwa Rebhuhn 
auf Kohl, zart gesottener, mit 
Safran aromatisierter Kalbskopf 
oder der unsterbliche Tafelspitz. 
Professionelle Feinschmecker 
singen das Hohelied von den 
• Wiener Schnitzelchen• oder den 
Röstkartöffelchen bei Ducasse, 
dem Star der französischen 
Avantgarde in Monte Carto. 
Mit freiem Auge ist zu sehen, 
daß sich die gehobene Gastrono
mie in einem Umbruch befindet. 
So etwas wie ein alles dominie
render Haupttrend läßt sich zwar 
nicht ausmachen, aber die Neo 
bentrends sind stark genug, um 
die gastronomische Szene nach
haltig zu beeinflussen. Generell 
gilt beispielsweise, daß die Me
nüs an Gängen kleiner angelegt, 
die einzelnen Gänge dafür grö
ßer portioniert werden. Stärker 
beachtet werden gesundheitliche 
Aspekte: Gemüse wird nicht nur 
als schmückende Beilage verar
beitet, sondern auch in Form von 
aparten Zwischengängen ser
viert - sei es als Terrine, als 
Salat oder Ragout; Reduzierung 
der schweren Sahne- und But
tersaucen - eine kapitale Sauce 
im Menü ist genug; vermehrter 
Einsatz von Kräutern, die einer
seits Aroma geben, teils das Salz 
ersetzen und zudem die soge
nannte .. Reise der Gerichte• för
dern. 

Körner machen 
nicht viel her 

Pure Vollwertkost hat hingegen 
in der feinen Küche, die ja sowie
so aus frischen Produkten be
steht, die weder zerkocht noch 
verbraten werden, wenig zu su
chen. Es gibt talentierte Köche, 

~ J;Jt ~ 
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die sich der grünen Küche wid
men, nur: mit . Körnem· kann 
man eine schmackhafte Küche 
machen, niemals jedoch eine 
große. Wichtiger ist, daß die 
Hauptgänge neuerdings wieder 
ihren Namen verdienen. Bei Vor
und Zwischengängen kann man 
die Phantasie am langen Zügel 
laufen lassen und sich auch ver
spielt geben, aber beim Haupt
gang sind kurzweilige Vignetten 
deplaziert: der soll vor Kraft 
strotzen und ein Ah-Ertebnis 
auslösen. 

Die großen Braten 
kehren zurück 

Die Wiederkehr der großen Bra
ten hängt eng mit den beiden 
Küchenstilen zusammen, die 
derzeit die Gastronomie prägen 
und vermutlich die 90er Jahre 
bestimmen werden: 
• Einmal ist es die Erneuerung 
der französischen Klassik. Immer 
mehr Köche entdecken den Reiz 
der Escoffier-Rezepte, die sie 
modernisieren und in sozusagen 
schlanker Variante beleben (Au
guste Escoffier war um die Jahr
hundertwende der Welt berühm
tester Koch; seine .Grande Cui
sine· beherrschte bis vor zwan
zig Jahren die internationale Ga
stronomie). 
• Zum anderen triumphiert die 
regionale Küche, das, was man 
heute als neue deutsche Küche 
bezeichnet. Das sind Rezepte 
aus der guten alten Bürgerkü
che, die neu interpretiert werden. 
Etliche Spitzenköche in Deutsch
land und Österreich beglücken 
ihre Gäste mit dieser refonmier
ten Landesküche, aber auch in 
Frankreich ist diese .Cuisine 

Bourgeoise· en vogue. 
Daß sich führende Köche, die 
gestern noch vorwiegend Hum
mer, Gänseleber und Co. in 
ihrem Programm hatten, nun mit 
Engagement der Regionalküche 
zuwenden, hat vielerlei Aspekte . 
Rein geschmacklich gesehen er
öffnet die Reform dem Fein
schmecker neue kulinarische Er
lebnisse, beispielsweise a Ia 
Münstersches Kalbstöttchen, 
Pfefferpotthast, Ragout vom 
Ochsenschwanz. Sülzen ergän
zen die Terrine, Knödel in dut
zenderlei Gestalt bereichern die 
Abteilung der Beilagen. 
Solche Gerichte sind keineswegs 
ein Rückfall in gastronomische 
Derbheit, sondern eine ebenso 
reizvolle wie geradezu aufregen
de aromatische Bereicherung 
der Küche für den Gourmet, der 
eine geschmorte Lammschulter 
oder einen mit Uebe gekochten 
Eintopf genauso schätzt wie eine 
gebratene und sanft mit Aceto 
Balsamice Tradizionale di Mode
na bestrichene Gänseleber. 

Die Renaissance 
der Bürgerküche 

Schließlich hat die Renaissance 
der Bürgerküche auch kulturge
schichtliche Bedeutung: Sie gibt 
jenen Köchen, die bislang aus
schließlich nach französischem 
Vorbild köchelten, eine neue na
tionale Identität. Das hat nichts 
mit kulinarischem Chauvinismus 
zu tun, sondern macht die 
Besten unter den Köchen unab
hängig und souverän für neue 
Kreativität. Alle Küche hat im 
Regionalen begonnen - und da
hin, nämlich zu ihren Wurzeln, 
kehrt sie jetzt zurück. 

Weingut Albert Kallfelz -
ein Synonym für Weinan- und Ausbau 
in Harmonie mit der Natur. 

" M11Hfhr 
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Weingut 
Albert Kallfelz 

Idealismus und Engagement sind für uns keine 
Fremdwörter, sondem die Basis zur Erzeugung 
hOchwertiger Riesling-Wein- und Sekt-Spezialitä
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Hauptstraße 60-62 · 5583 Zei!-MerlfMosel 
Tel. 0 65 42127 13 · T eielax 0 65 4212 22 12 

Frisches 
aus dem Meer
in erster Qualität! 

FISCHE · HUMMER 
AUSTERN · CAVlAR 
RÄUCHERLACHS 

~Christian 
.1 Goedeken jr. 

G•oße Elbst>.ß< 210 · 2000 H•mbu•gSO 
ToltfOf\(0401389()8.0· T•lox0212513 

VANEIL 
. KÄLTE · KLIMA · LÜFTUNG 
PLANUNG VERTRIEB - WARTUNG 
MÜNSTER-ROXEL TELEFON 0 25 34/1 3 82 

Malermeister HERBEAT FREYE 
Werkstatt für Malerei Anstrich Verglasung 
Kunststoffputze und Gestaltung von Messeständen 

4400 Münster Frauenstraße 37 Telefon (02 51) 51 82 52 



STUHLMA(Hfß 31 

Mit ,,Paulus-Napf'' und ,,Bullenkopp'' 
Von HANS-GEORG WOLF 

Bei der Deutung von Ausgrabun
gen gibt es Schwierigkeiten. So 
bei einem Treffen von Freunden, 
wobei einer mitteilt: .Hier haben 
sie Ausgrabungen gemacht und 
ein Stück Draht gefunden. Be
weis dafür, daß wir schon Tele
fon hatten.• Worauf der andere 
antwortete: . Bei uns haben sie 
auch gegraben und nichts gefun
den. Beweis dafür, daß wir 
schon das drahtlose Telefon 
kannten." Tatsächlich sind alte 
Fundamente unter dem Haus 
Stuhlmacher am Prinzipalmarkt 
6!7 aus dem 14. Jahrhundert 
gesichert. 
ln jenem Jahrhundert begann die 
Trennung in Bier- und Weingast
stätten. Gute Gasthäuser stei
gerten den Ruf der Stadt, in der 
sie lagen. Der berühmte Eras· 
mus von Rotterdam (t 1536) hat 
sich sofort in einer Schrift • Von 
Gasthäusern" mit der Qualität 
der Herbergen beschäftigt. Tra
ditionsreich ist u. a. das .Haus 
Conrady" in Millenberg mit einer 
Schankerlaubnis des bekannten 
Ritters Goetz von Berlichingen: 
• Unterzeichneter thuet hiermit 
kund, daß der sehr ehrenwerte 
Wirt dahier im alten Marstall ein 
Trinkstub' und Herberg' halte 
und daselbst Wein und ander 
Gesöff ausschenken darf." Die
ses private Gastgewerbe entwik
kelte sich nur langsam zur Selb
ständigkeit. Zuvor hatten Klöster 

--und Stifte die Verpflichtung der 
.Gastfreundschaft. So enthält die 
Benediktinerregel den Hinweis: 
. Alle Gäste, die ankommen, sol-

._____len wie Christus aufgenommen 
werden." Im Liederbuch der 
. Anna von . Köln" (um 1500) 
erscheint der Gottessohn als 
Weinschenk: . He sal ons 
schencken den cypren wyn .. ." 

Die Armen, die zu Fuß ankamen 
oder mit einen Esel ritten, fanden 
in den Klöstern Aufnahme im 
hospitale pauperum. Die vorneh
men Reisenden, die mit einem 
Pferd kamen, wurden zum Gä
stehaus (hospitale hospitum, no
bilium) geleitet. Hier wurde Wein 
ausgeschenkt. Dieser Brauch 
geht quellenkundlieh u. a. auf die 
Hochzeit von Kana zurück. 

Wein vom Bischof 

ln der Stadt Münster hatte sich 
dazu die Tradition der • Wein
spende" ausgebildet. Bischof 
Wemer von Münster (1131--
1151) schenkte zur Freude des 
Domstiftes .den Brüdern ein Fu
der Wein und einen silbernen 
Becher, St.-Pauls-Napp genannt, 
in welchem zur Vigil von Weih
nachten auf dem Domhof Wein 
ausgeschenkt wird". Nach Rö
chells (t 1606) Chronik wurde 
der Becher mit Wein am Vigiltag 
um 1 0 Uhr zum Domdechanten 
gebracht. Von dort leitete man 
ihn zu den Domherren und Dom
vikaren um den Domhof weiter. 
Keiner wurde ausgelassen, 
Hausbewohner, Arme und Gäste 
beteiligten sich. Der Umgang 
dauerte immerhin bis 20/21 Uhr 
abends. Mit der Zeit strömte zu 
viel Volk zum Domplatz, und das 

-
öffentliche Umhertragen wurde 
1574 durch Kapitelbeschluß ver
boten. 
Der Paulus-Napf wurde im Krieg 
Napoleons gegen Preußen von 
den Franzosen nach Paris ver
schleppt. Eine Nachbildung, eine 
Silberarbeit aus der Barockzeit, 
benutzte man danach als Tafel
schmuck und zum Aufnahme
trunk für die neu eingetretenen 
Mitglieder im .Großen Kaland", 
wie der verstorbene Prälat 
Schreiber berichtet. 
Der Bischof Werner errichtete 
1137 zusätzlich eine Memorien
stiftung. An einigen Feiertagen 
sollte an die Mitglieder des Dom
kapitels Wein ausgegeben wer
den, ausgenommen die Schola
ren. Aus dem Vorgang entwik
kelte sich die Gewohnheit, am 
Stephanusfest auch die Nonnen 
von St. Äegidii in Münster mit 
Becher und Wein zu bedenken. 

Am Neujahrstag wurde Becher 
und Wein den Stiftsdamen im 
Überwasserkloster gereicht. 

Bier gegen Wein 

Im Laufe eines allgemeinen Lai
sierungsprozesses innerhalb der 
Gastfreundschaften entfielen 
viele solcher Bräuche. Gleichzei
tig kam es im Rahmen der Ent
wicklung zur Einführung weltli
cher Gaststätten, in denen zu
nächst der Wein noch eine große 
Rolle spielte. Auch das berühmte 
Bild des Comelius Springer im 
Städtischen Museum an der 
Salzstraße mit dem Blick auf das 
Rathaus der Stadt Münster zeigt 
daneben das Haus Stuhlmacher 
mit einem Weinfaß vor der Tür 
genau in Höhe des heutigen 
Warenschachtes. Die Hoch
schätzung des Weines ist u. a. 
daran zu messen, daß Bischof 
Florenz von Münster noch im 14. 
Jahrhundert Weingärten in Teig
te, also ca. 10 km vor der Stadt, 
anlegen ließ. 
Neben den kirchlichen Anlagen 
sind auch die städtischen Adels
höfe zu nennen, die sich dem 
Gewerbe widmeten, aber auf
grund des von Natur benachtei
ligten Gebietes verstärkt mit 
Fremdweinen handelten. Der 
westfälische Adel besaß minde
stens in der Zeit des 18. Jahr
hunderts eine eigene Weinstube. 
Vier bedeutende Münsteraner 
Höfe reichen bis in das Mittelal
ter zurück: der bischöfliche Bis
pinghof (seit dem 13. Jahrhun
dert oft erwähnt), der Kampfwor
desbekehof (spätestens seit 

dem 14. Jahrhundert im Besitz 
des Stiftes St. Mauritz), der 
Brockhof (vom 13. Jahrhundert 
an als Eigentum des Domkapi
tels bekannt) und der Jüdefelder
hof, der im Besitz der Familie 
von Jüdefeld war. 
Mit dem Rückgang des Wein
baues im 17., 18. und 19. Jahr
hundert - in Norddeutschland 
aufgrund der Naturgegebenhei
ten schon früher - ging das Vor
dringen der Bierbrauerei einher, 
vielfach im städtischen Besitz. 
Die Stadt Münster besaß eine 
Brauerei direkt hinter dem Rat
haus und neben dem Haus 
Stuhlmacher, das Gruethaus. Die 
im Jahre 1756 zu Münster 
gegründete . Bruderschaft der 
Armen des Hl. Kreuzes und des 
heiligen Rosenkranzes" errichte
te dann 1758 im Gruethaus ein 
dem Hl. Kreuze geweihtes Ora
torium, das vom Volke als .Ar
menkapelle" bezeichnet wurde. 
Das Gruethaus wurde samt der 
Kapelle um 1867/68 abgebro
chen. Ein im Jahre 1863 erschie
nenes Werk "Deutscher Trunk", 
das auf die Vielfalt der deut
schen Biere eingeht, nennt für 
die Stadt . Münsterscher Käute" 
als Spezialbier. 

Bierkrieg 

1895 kam es in Münster zu 
einem Bierkrieg. Nach einer 
preußischen Polizeiverordnung 
sollte jeder, der nach 11 Uhr 
noch Bier ausschenkte oder 
trank, 15 Mark Strafe zahlen. 
Weiter hieß es, der Gastwirt, 
.welcher das Verweilen seiner 

Gäste über die gebotene POlizei
stunde duldet, wird mit Geldstra
fe bis zu 60 Mark oder mit Haft 
bis zu 14 Tagen bestraft". Zum 
Vergleich: Ein großes Bier koste
te damals fünf Pfennige. 
Am 1. Oktober, 23 Uhr, erschie
nen die Gendarmen in den Gast
stätten zwecks Vollzugs der Ver
ordnung. So bedrängt, zogen die 
Bürger mit ihrem Getränk auf 
den Prinzipalmarkt, um ihren Un
mut kundzutun und passiven 
Widerstand zu leisten. Am Ort 
fand ein großes Biergelage statt. 
Bürger brachten auf Schiebkar
ren immer neues Bier heran, was 
nicht untersagt war. Bald ent
stand ein wahrer Volksaufstand, 
weil sich immer mehr Bürger auf 
dem Prinzipalmarkt versammel
ten. Die Polizei, durch Gendar
men des Landkreises verstärkt, 
verhaftete einige Rädelsführer, 
ohne der Situation Herr zu wer
den. Die Menge durchbrach die 
Absperrungen zum Regierungs
gebäude und veranstaltete vor 
dem Wohnsitz des Regierungs
präsidenten ein .Sit-in" bis vier 
Uhr morgens. 

Schüsse fielen 

Auch in den nächsten Tagen 
setzte sich das Geschehen fort. 
Presseberichte sprachen von 
Steinwürfen und Schüssen. Die 
Obrigkeit sah sich veranlaßt, die 
Strafmaßnahmen zu verschär
fen. Ruhestörer sollten mit 1500 
Mark Strafe und drei Monaten 
Gefängnis beiegt werden. Aber 
gleichzeitig wurde verkündet, 
den Gastwirten könne auf An
trag die Polizeistunde verlängert 
werden. Damit war der • Westfä
lische Bierfriede" zu Münster am 
10. Oktober 1895, fünf Jahre 
nach Übernahme des Hauses 
durch Louis Stuhlmacher und 
zweihundertsiebenundzwanzig 
Jahre nach dem Friedensschluß 
von Münster und Osnabrück im 
Rathaus nebenan, der den 
30jährigen Krieg beendete, wie
derhergestellt. Der Ausgang bei
der Ereignisse weist die Stadt 
Münster als Stadt des Friedens 
aus. 
Friedlich ging es ebenso an den 
Stammtischen in Münster zu, die 
früher richtige Vereine waren. 
Der .Cercle" (Zirkel) hatte sich 
am 18. Oktober 1831 gegründet 
und in § 1 seiner Satzung über 
den Zweck aufgenommen: . Ge
sellige Unterhaltung in den 
Abendstunden". Näheren Ein
blick in das Geschehen erhält 
man im Jahre 1852. Hier wurde 
der Vorbereitungskommission ei
nes Zauberfestes ein Verweis 
erteilt • wegen ihres rücksichtslo
sen, verschwenderischen Be
nehmens, weil dieselbe, statt die 
ihr anvertrauten Gelder zur Zah
lung der kontrahierten Schulden 
und Ausgaben zu verwenden, 
die Gelder versoffen hat, und 
nächstdem die Gesellschaft noch 
obendrein verhöhnte und sagte, 
so müßte sich eine Kommission 
gerieren, um die Finanzen auf 
den Damm zu bringen. ln Folge 
dessen wurde die Gesellschaft 
gezwungen, eine große Summe 
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des Geldes, welche zur Beschaf· 
fung von Bullenköppen nützlich 
hätte verwendet werden können, 
nachträglich zu bezahlen·. 
Für Nicht-Münsteraner sei ver
merkt, daß ein Bullenkopp ein 
weitbauchiger Krug aus Steingut 
war, der mehrere Liter Bier. mei
stens 12 Glas zu einem halben 
Liter, faßte. An den Stammti· 
sehen setzte ein Teilnehmer z. B. 
einen Bullenkopp, wenn er eine 
Reise gemacht, einen schiffba· 
ren Fluß überquert, eine Prüfung 
bestanden, aus dem Verlobungs
club ausgetreten. Bullenkopps
bier vergeudet oder nicht ausge
trunken hatte. Der • Cercle" be· 
schloß am 26. Januar 1863, daß 
als Bullenkopfstoff nur Altbier, 
Zuckerwasser(!), Bayrisch Bier 
und Punsch anzusehen sei. 
Selbstverständlich konnten Gä· 
ste eingeführt werden. ln den 
Statuten heißt es: . Durch die 
Einführung bekommt der Einge
führte das Recht, wenn er in 
Münster schon seit sechs Wo
chen ansässig ist, die Gesell
schaft 14 Tage hindurch, wenn 
er noch nicht seit sechs Wochen 
ansässig ist, vier Wochen hin· 
durch zu besuchen." Bei einem 
anderen Stammtisch, den . Hei
mathlosen· mit dem Zweck .Ge
selliges Beisammensein beim 
Glase Altbier", der am 16. Januar 
1858 gegründet worden war, 
lautete die Regel: . Fremde, wel· 
ehe ihren Wohnsitz wenigstens 
eine halbe Stunde außerhalb 
Münster haben, sind einführbar." 
Auffallend bei den Treffen ist die 
Häufigkeit von Wetten bei den 
geringfügigsten .. Meinungsver· 
schiedenheiten. Uber die Wetten 
wurde Buch geführt. Gewettet 
wurde z. B. am 28. Oktober 
1853, .daß noch vor fünf Jahren, 
also 1848, vor der am Budden
turm in der Bergstraße gelege
nen Artillerie-Kaserne die In
schrift ,Reitende Artillerie-Kaser
ne· gestanden habe" oder am 
29. März 1854, .daß in der Pro
menade mehr als 2000 Bäume 
stehen". Verständlich, daß der 
Umsatz an Bullenköppen groß 
war. So steigerte man sich von 
594 Bullenköppen im Jahr 1859 
auf 755 im Jahre 1867. fiel dann 
aber wieder auf 620 im Jahre 
1869 zurück. 
Die Wettleidenschaft setzt sich 
heute wohl im Lottospiel fort. 

STUHlMA(Hfß 
Bier, Wein und holde Mägdelein 

Von HAN$-GEORG WOLF 
Kein Thema wird im studenti· 
sehen Liedgut so häufig besun· 
gen wie das frische Bier, der 
köstliche Wein und die holden 
Mägdelein. Ein Text von Chri· 
stian Kindleben, weiland stud. 
theol. 1767 in Halle, mit der Ein
gangszeile . Ca, ca, geschmau
set!" verkündet in der zweiten 
Strophe: . Der Herr Professor 
liest heut kein Kollegium; drum 
ist es besser, man trinkt eins 
rum. Edite, bibite, collegialis .. ." 
und der berühmte Historiker 
Heinrich von Treitschke meldet 
unter dem Titel .Noch schäumen 
die Becher" 1853: . Noch schäu
men die Becher, noch hallen die 
Lieder, aus jubelnden Kehlen 
zum Himmel gesandt, noch ste
hen wir im Kreise der zechenden 
Brüder, umschlungen von 
Freundschaft, dem himmlischen 
Band." 

Höchste Lust 

Vielfach wird in den Texten eine 
Verbindung zwischen dem Trin· 
ken und den holden Mägdelein 
hergestellt. Bei Joachim Perinet 
heißt es dazu unter dem Leitmo
tiv .Ich hab' den ganzen Vormit· 
tag": • Was ist des Lebens höch· 
ste Lust? Die Liebe und der 
Wein. Wenn's Liebchen ruht an 
meiner Brust, dünk' ich mir Fürst 
zu sein; und bei dem edlen Ger
stens,aft träum' ich von Kron· 
und Kaiserschaft." 
Franz Abt singt mit dem Refrain 
über die .junge Lindenwirtin" auf 
das Motto .Keinen Tropfen im 
Becher mehr": .Spricht zu ihm 
das schöne Weib: ,Hast ja noch 
ein Herz im Leib, laßt mir's trau
ter Wanderer!' Was geschah, ich 
tu's euch kund: Auf der Wirtin 
roten Mund brannte heiß ein 
anderer." 
Allgemein hatte das Zechen an 
den mittelalterlichen Universitä· 
ten eine große Bedeutung. An 
der 1419 gegründeten Universi
tät Rosteck mußte der Kandidat 
beim Lizentiatenexamen ein Maß 
(stopa) Wein für den Doktor stif
ten, der die Disputation geleitet 
hatte. Außerdem waren für 
sämtliche zur Zeit des Examens 
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in der Fakultät lesende Doktoren 
zu leisten: 4 Mark Geldes, eine 
media stopa Wein, eine media 
stopa Malvasier und zwei media 
talenta verschiedener Gewürze. 
ln Leipzig sah die Magisterord
nung im Anschluß an das Ex
amen verschiedene Festmähler 
vor, u. a. ein . prandium Aristote
licum•, ein Festessen mit zahlrei
chen geladenen Ehrengästen. 
Dazu kamen für den Kandidaten 
noch ein .prandium Platonicum·, 
ein Festessen in kleinerem Kreis 
und ein .bonum finale", ein Trink· 
gelage anläßlich der Abrech
nung. 

Prüfungszechen 

Gottesdienst beiwohne und die 
Studenten zahlreicher erschie
nen." 
Oie Vorgänge lassen sich erst 
beurteilen nach einem Einblick in 
das .Jus potandi" oder .Gemeine 
Zechrechr aus dem Jahre 1669. 
Hier liest man: . Das Trinken an 
sich selbst geschieht nun auf viel 
und mancherlei Weise. Ich aber 
will nur etliche wenige Umstände 
diesfalls erzählen und anmelden. 
Etliche, wenn sie trinken, fassen 
und heben das Glas mit dem 
Munde auf; etliche fassen die 
eine Lippe, damit sie also mit zur 
Erde gestütztem Kopf trinken 
können; andere nehmen zwei 
Gläser zusammen und trinken 
sie miteinander zugleich aus. 
Andere fassen das Glas nicht mit 
der Hand, sondern zwischen den 
Arm; andere stürzen's an die 
Stirn, damit also das liebe Ge
tränk allgemachsam an der Nase 
als in einer Rinne zum Munde zu 
herabfließe .. ." 

-Grafen und -Erzbischöfe. Ein 
Fürst regierte so lange. bis er 
.vom Thron getrunken" wurde. 
ln abgewandelter Form findet 
das Brauchtum heute im Hause 
Stuhlmacher eine Fortsetzung, 
indem z. B. an einem Stamm
tisch die Würde eines .Henkel
trägers· mit ministerieller Erlaub
nis verliehen wird. Anstelle des 
Bierquantums kommt dabei aller
dings mehr der Geist zu Wort. 

Der Salamander 

Ebenso entwickelte sich zu· 
nächst im Studentenleben und in 
der Fortsetzung an Stammti· 
sehen eine biereigene Sprache. 
So, wenn ein .Salamander gerie
ben" wird. Über den Ursprung 
bestehen verschiedene Deutun
gen. Scheffels . Ekkehardr ist 
der Ablauf zu entnehmen: . Die 
Männer hatten ihre Krüge ergrif· 
fen, sie rieben sie in einförmiger 
Weise dreimal auf dem geglätte
ten Fels, daß ein heulendes 
Getön entstand, hoben sie 
gleichzeitig der Sonne entgegen, 
tranken aus. und in gleichem 
Takt setzte jeder den Krug nie· 
der, es klang wie ein einziger 
Schlag." Wenn letzteres auch 
nicht immer so klappt, zu hören 
ist dies im Hause Stuhlmacher 
immer noch. Zu gewöhnen hat 
man sich daran, daß Bler inner· 
halb des Rahmens .Stoff' ge
nannt wird und die Bezeichnung 
. Kneipe" früher in studentischen 
Kreisen auch für die häusliche 
.Bude" gebraucht wurde. 

Manches ist geblieben und lebt 
weiter. vieles hat sich verändert. 
gemessen an einem Bericht von 
J. von Eckhard, der 1727 
schreibt: .Ein Trunk Bitterwein 
des Morgens, des Mittags eine 
Sintflut Steinwein, des Abends 
Karten und wieder Wein sind der 
Zeitvertreib der Würzburger Ge
lehrten." Und das Tübinger Uni
versitätsprotokoll vermerkt 
1584: . Abraham WolfSkai aus 
Speyer wird vom Rektor ins Gar
cer gelegt, weil, Weines besof· 
fen. um Mittemacht auf der Stra
ße gräulich Gott gelästert als 
nämlich: ,hunderttausend Don
nerschlag' und ,das Feuer soll 
vom Himmel fallen'." 

. Das Stuhlmacher-Haus heute und im 15. Jahrhundert. 

Gezecht wurde auch während 
des Prüfungsgeschehens. Unter 
dem 21 . April 1665 berichten die 
Annalen der theologischen Fa
kultät lngolstadt: . Etwa nach 2 
Uhr begann die Disputation, wo
bei der Kandidat durch seinen 
Geist glänzte, die anderen aber, 
besonders die Perillustres und 
lllustres (die Adligen) um die 
Wette tranken. Spanischer Wein 
wurde nicht gegeben, weil dieser 
für den Nachmittag nicht paßt, 
deshalb reichte man einen ande· 
ren süßen Rotwein, und zwar 
denselben während der ganzen 
Disputation, was allgemeine Zu· 
Stimmung fand. Vor den feierli· 
chen Aufzügen des Rektor Ma
gnificus vor dem Gottesdienst 
wurde in Iogoistadt spanischer 
Wein herumgereicht. Nun wurde 
am 18. Dezember 1665 be· 
schlossen. keinen spanischen 
Wein, Kuchen und Konfekt mehr 
vorzusetzen, damit man so 
nüchterner und andächtiger dem 

Wenn sich heute Mitglieder stu
dentischer Verbindungen, also 
.Alte Herren·. . Burschen" und 
.Füchse· bei Stuhlmacher am 
Stammtisch versammeln, so hat 
dies eine lange Tradition. Die 
studentischen Korporationen tru
gen zur Verfeinerung der Sitten 
bei und und entwickelten im 
18. Jahrhundert ein formales 
Bierzeremoniell, wobei die Kunst 
des Zechens . mit Wissenschaft· 
lichkeit" betrieben wurde. Nach 
festgesetzten Trinksitten wurden 
.Bierstaaten· gegründet, Bierti· 
tel, Biernamen und Bierzipfel ver
liehen. Der beste Zecher wurde 
.Fürst" des Staates und in der 
weiteren Rangfolge erhielten_die 
Mitzecher ebenfalls adlige Am· 
ter. Es gab Bier-Kanzler, -Mini
ster, -Kronprinzen, ·Herzöge. 

Nicht nur Geschichtsforscher 
können sich an der Ireviiehen Tat 
des sündigen Studenten erfreu
en. bildet sie doch eine .Quelle" 
damaliger Zustände. Der Jurist 
sorgt sich dagegen mehr um das 
Verhältnis von Straftatbestand 
und Strafmaß, und der Mediziner 
stellt die Lebensweise als Pro
blem heraus. Der Philologe un· 
tersucht zugleich die Redensar· 
ten, der Volkswirt denkt an den 
gesamtgesellschaftlichen Scha· 
den, und der Betriebswirt errech
net fix die Kosten des Karzerau· 
fenthaltes. Der Theologe macht 
sich Gedanken über das Urteil 
beim .Jüngsten Gericht", und der 
Psychologe weiß über seeli~che 
Verformungen bei Dunkelarrest 
zu berichten. Oie Naturwissen
schaftler verlangen nach ge
nauerem Zahlenmaterial, ehe sie 
sich abschließend äußern wollen. 
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