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Vorwort

Als ich meinem Mann erzählte, dass ich ein Buch über Münster 
schreiben wollte, schüttelte er bedenklich den Kopf. „Schau mal 
in deine Regale, da stehen so viele Bücher über Münster, da kann 
man kaum was Neues schreiben.“ Damit hatte er sicherlich recht, 
und trotzdem hatte ich mir in den Kopf gesetzt, über die Laternen 
am Prinzipalmarkt zu schreiben und dem Betrachter vieles Verges-
sene wieder in Erinnerung zu rufen. Ein paar Jahre lang habe ich 
mit großer Begeisterung Gäste durch diese wunderschöne Stadt 
geführt. Meines Wissens hat bis auf einige Zeitungsartikel in den 
Westfälischen Nachrichten noch keiner so richtig an die Laternen 
angeknüpft, die im Herbst Münsters Prinzipalmarkt so wunderbar 
beleuchten und verschönern. Das tue ich also hiermit, hole Verges-
senes in die Erinnerung zurück und mache aus vielen Büchern das 
„paff zigste“ Buch über Münster. Und obwohl man nichts Neues er-
fi nden kann, hoff e ich sehr, dass meine Betrachtungen der Dinge 
dem Leser gefallen.

Annette Reinkemeier 
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Münsters Prinzipalmarkt im Laternenschein

Im Herbst, wenn die Tage kürzer werden und die Dämmerung früher 
über Münster hereinbricht, werden unter den Bögen am Prinzipal-
markt bunte Laternen aufgehängt. So kann man wunderbar einen 
Bummel entlang der Arkaden zwischen Rothenburg und Drubbel 
unternehmen, sich auf die dunklere Jahreszeit einstimmen und dabei 
Bilder bewundern, die aus Münsters bewegter Stadtgeschichte stam-
men. Über 100 farbenfrohe Laternen möchten dem Betrachter Ge-
schichten erzählen, amüsante und mit Anekdoten verbundene, aber 
auch historisch bedeutsame, durchaus mit Folgen für die Nachwelt. 
Viele Bilder zeigen Originale und Prominente, die in Münster eine 
Rolle gespielt haben und deren Erinnerung auf diese Weise wach 
bleibt. Andere geben Hinweise auf Münsters Sehenswürdigkeiten, 
von denen es ja nicht gerade wenige gibt und die man sich auch 
unbedingt im Original anschauen sollte!

Die Laternen werden von den Kaufl euten am Prinzipalmarkt im-
mer einige Tage vor dem Lambertusfest aufgehängt, ein Lichterfest, 
das im Münsterland um den 17. September herum gefeiert wird. Die 
deshalb auch Lambertuslaternen genannten Lampen leuchten in den 
Monaten September und Oktober. Im November, der Monat, in dem 
vielerorts der Toten gedacht wird, bleiben die Bögen schmucklos. 
Dies ist eine bewusste Entscheidung der Kaufl eute des Prinzipal-
marktes, bevor in der Adventszeit die Arkaden durch wunderschöne, 
dicke Adventskränze einheitlich dekoriert werden und damit schon 
eine leise Ahnung vom bevorstehenden Weihnachtstrubel vermit-
teln.

Die Idee, „Münsters gute Stube“, wie der Prinzipalmarkt gern 
genannt wird, im Herbst mit Laternen zu schmücken, stammt aus 
den 50er Jahren von Theo Breider, der hier von 1938 bis 1959 Ver-
kehrsdirektor war. Die blauen Eisenlaternen sind eigens für diesen 
Zweck hergestellt und die bunten Motive sind damals von Schülern 
aus Münster gemalt worden. An einigen Darstellungen nagte  jedoch 
mittlerweile der Zahn der Zeit und sie sind durch neue kreative 
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Schöpfungen mit vielfältigem Bezug auf Münsters Stadtgeschichte 
ersetzt worden. Thomas Zumnorde, der Inhaber des gleichnamigen 
Schuhgeschäftes am Prinzipalmarkt, berichtet, dass sein Vater die 
vor seinem Schuhhaus durch Sturm beschädigten Laternen von sei-
nen Töchtern unter mithilfe einer Kunstpädagogin neugestalten ließ. 
Jetzt sind dort „branchenspezifi sch“ bunte Schuhe zu sehen. 

Vermutlich ist diese Art der herbstlichen Straßenbeleuchtung in 
Deutschland einmalig und stellt so ein Alleinstellungsmerkmal für 
den Prinzipalmarkt dar. Übrigens werden die Laternen je nach Son-
nenstand über eine zentrale Uhr eingeschaltet.
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Pinkus Müller 

Die Brauerei Pinkus Müller ist eine seit 1816 bestehende Familien-
brauerei an der Kreuzstraße im sogenannten Kuhviertel. Bei Pin-
kus Müller werden circa 15 verschiedene Biersorten gebraut, am 
bekanntesten ist das Altbier (Original Pinkus Alt), das nach einem 
tradierten Verfahren aus Hopfen, Malz und obergäriger Hefe gebraut 
wird und durch seinen feinen säuerlichen Geschmack auch zur Her-
stellung von Bowle geeignet ist. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es 
in Münster ungefähr 150 Altbierbrauereien mit zumeist angeschlos-
sener Altbierküche, in der man auch eine warme Mahlzeit erhalten 
konnte. Aber nur eine Altbierbrauerei mit Altbierküche hat bis zum 
heutigen Tag die Zeiten überstanden und das ist Pinkus Müller. 
Unterschlagen werden sollen aber nicht die ambitionierten Startup-
Brauereien, die in jüngster Zeit in Münster gegründet wurden wie 
zum Beispiel die Brauerei Dackel, die Finne Brauerei, die Grut-
hausbrauerei und das Läuterwerk. Aber nur Biere von Pinkus Müller 
werden mittlerweile weltweit verkauft: von Amsterdam bis Sydney, 
von San Francisco bis Seattle.

Der Besuch der Altbierküche Pinkus ist unbedingt empfehlens-
wert, denn hier wird in absolut uriger Atmosphäre das eigene Bier 
ausgeschenkt und eine herzhafte westfälische Mahlzeit serviert. Auf 
der Speisekarte stehen zum Beispiel solche westfälischen Gaumen-
freuden wie Töttchen, Pannekoken mit Pillewörmer oder Möppkes- 
und Liäberbraut mit Schmoräppelkes, Gerichte also, die über jeden 
modischen Küchentrend erhaben sind. Verwendet werden natürlich 
ausschließlich Produkte aus der heimischen Region.

Wie kommt aber nun der Name Pinkus Müller zustande? Er geht 
zurück auf Carl Müller, der mit seiner Frau Regina bis in die 70er 
Jahre Brauerei und Wirtschaft betrieb. Carl hatte wie sein Vater 
Johannes eine wunderbar klare Tenorstimme, die er gerne einsetz-
te, sei es beim Rundfunk, beim Karneval oder bei verschiedenen 
Konzerten in ganz Westfalen. In München ließ er sich nicht nur in 
Fragen der Brauereikunst fortbilden, sondern er nahm dort auch 
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Gesangsunterricht. Als Vater und Sohn einmal in Berlin anlässlich 
einer Brauereitagung waren, meldete Vater Johannes seinen Juni-
or dort kurzerhand zu einem Gesangswettbewerb an. Und was soll 
man sagen, Carl war der beste von 17 Teilnehmern und gewann den 
Wettbewerb. Der Berliner Lokalanzeiger sprach vom „Singenden 
Bierbrauer aus Münster“.

Wen die musikalische Muse derart küsst, der kann kein Kind 
von Traurigkeit sein. Und so unternahm Carl im jugendlichen Alter 
von etwa 16 Jahren mit Freunden einen feuchtfröhlichen Zug durch 
die Stadt. Was das Bier betraf, so saß er an der Quelle. Schließlich 
ereilte die Freunde nach so viel Biergenuss ein dringendes Bedürfnis 
und man kam auf die launige Idee folgende Wette abzuschließen: 
Wem es gelingen würde eine der damals üblichen Petroleumfunzeln 
„auszupinkeln“, sollte als Sieger hervorgehen. Es ist nicht schwer 
zu erraten, dass Carl den Bogen raushatte und diesen Wettbewerb 
gewann. Daraufhin erhielt er von seinen Freunden den treff enden 
Spitznamen Pinkulus, welcher schließlich zu Pinkus verkürzt wurde. 
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Pinkus Müller bei einem seiner Auftritte als singender Bierbrauer
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Der tolle Bomberg 

Gisbert Freiherr von Romberg erblickte am 20. Juli 1839 das Licht 
der Welt. Die Familie war eine der reichsten Adelsfamilien in West-
falen und besaß viele Bergwerksanteile im Ruhrgebiet. Der Baron 
lebte mit seiner Familie größtenteils auf Schloss Buldern in der 
Nähe von Dülmen im Münsterland. Zur Zeit seiner Geburt konnte 
man natürlich noch nicht ahnen, dass er als der „tolle Bomberg“ in 
die Annalen der Geschichte eingehen würde. Seine Streiche und Es-
kapaden wurden durch Josef Winckler in dem gleichnamigen Schel-
menroman 1923 veröff entlicht und 1957 sogar mit Hans Albers in 
der Hauptrolle verfi lmt. Wie immer liegen Dichtung und Wahrheit 
nah beieinander, aber es gibt doch einige Zeugnisse von Rombergs 
verrückten Geschichten, die vermuten lassen, dass sie sich genauso 
zugetragen haben wie berichtet. Der Maler Fritz Grotemeyer zum 
Beispiel malte mit viel Treue zum Detail einige von Rombergs Strei-
chen.

Dazu gehörte auch die Hochzeitsreise des Barons, die er mit sei-
ner jungen Frau Sophie Freiin von Boeselager 1860 unternahm und 
an die die Braut große Erwartungen knüpfte. Schließlich hatte sie 
Romberg verraten, dass sie noch nicht viel in der Welt herumge-
kommen war. Romberg arrangierte eine Kutschfahrt, die das Paar 
viermal um Münster und immer auf anderen Wegen herumführte. In 
jeder Ortschaft wurde der Baronin unter großem Beifall der Bevöl-
kerung ein Federtier überreicht. Dazu sollen ein Papagei, ein Kana-
rienvogel, ein Buchfi nk, ein Zeisig, ein Starenpärchen und schließ-
lich auch ein klappernder Storch gehört haben. Die junge Frau muss 
irgendwann verstanden haben, dass ihr Mann sie ordentlich auf den 
Arm genommen hatte. Die Bewohner einer großen Volière hatte sie 
auf jeden Fall auf diese Art und Weise beisammen.

Eine weitere amüsante Geschichte geht auf die Angewohnheit des 
Barons zurück mit dem Zug von Münster nach Hause zu fahren und 
in Buldern immer die Notbremse zu ziehen, denn dort gab es keinen 
Bahnhof. Das damit verbundene Strafgeld drückte er dem Schaff -
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ner gleich in die Hand und verschwand fröhlich pfeifend über die 
Wiesen zu seinem Schloss. Einige Bulderner profi tierten von die-
ser Frechheit, indem sie vorher auskundschafteten, wann der Baron 
wohl mit dem Zug nach Hause fuhr, sodass sie in Buldern gleich mit 
aussteigen konnten. Man kam schließlich nicht umhin, in Buldern 
tatsächlich eine Bahnstation einzurichten, die es auch heute noch 
gibt. Der Baron würde sich vermutlich heute ein Lächeln angesichts 
dieses Triumphes nicht verkneifen können.

In Münsters Theaterbau von 1956 (Architekt Harald Deilmann 
u. a.) ist übrigens die Ruine des alten Romberger Hofes, der 1789 
in den Besitz der Familie von Romberg überging, auf geniale und 
geschickte Weise integriert worden.
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Gisbert von Romberg bei einer seiner Eskapaden in Münster


