
V. 

~er D.llünfierifd)e \'ofire.uter 16ltS. 

WHtget~eilt t>on 

). tB . n 0 r l! ~ 0 ff. 

• 

~d) entf:pred)e geroi\3 bem fil1unf d)e aller ?8ereinßmit: 
g!ieber, roenn idJ von einer :poetifd)en !Jlugfd)rift f d)öner 
2lw$ftattung stenntnia gebe, roeldje einß ber roidjtigften (fr: 

eignifie in ber beutf djen unb roeftfälifdjen @ef cf,Jidjte feiert. 
6ie uerljerrlidjt in ?Silb unb ®ort baß große @lüd be~ 

nadj vielen filnftrengungen unb D:pfern 3u 6 tanbe gefomme: 
nen %riebenß, beß „®eftfälifdjen". 6ie l)eif3t l)inroegfeljen 
von ben ~rümmern, bie ber strieg l)interlaff en , unb bafüt 
l)offnung~uoUen ?Sfüfeß itt bie ßufunft f d)auen. 5Der \ßoft: 
reuter uerfünbet mit f d)aUenbem ~orn eiiettbß aUer ®elt ben 
%rieben, von ®ien bi~ nad) 6tod(lolm unb \ßariß. ®t 
bejubelt i(ln· unb :preift feine 6egmmgen für alle ?illert unb 
für alle IDlenf d)en. 

;.Da er uor3ugßroeife ber 6täbte unb beß ~anbelß, feibft 
beß 6eel)anbelß gebenU, f o bürfte er in einer grof3en 6tabt 
uerfaf3t unb gebrucft fein. ;.Daß weift rooljl auf eine anbete 
~erfunft al!'.5 auf ?lleftfalen, obrool grabe bamalß ljier bie 
6täbte IDlüntter unb Oßnabrücf im 6dju~e ber %rieben~~ 
gefanbten bie f djönften ~age fa(Jen unb erftere~ eine ?Sau: 
tl)ätigfeit entroicfelte, roie nie 5uuor ober nad)l)er. 6 obann 
roeif en bie in bem ?Silbe vorgefül)rten ~äufer mit ben 
fd)malen %ronten, ben <Eingängen an einer ®cfe ber '5d)mal: 
feite, mit il)ren ljoljen '5outerrain~ unb fteilen 6teintre:pven 
roeit eljer auf %t<infen, al~ auf ~adjf en. '5oUte nid)t ~am: 
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fmtg in ~ettac'()t fommen, fo htöc'()ten mit ~öln ober %tanf~ 

futt afä bie ~eimat be~ ·~ettlic'()en %lugblatte~ anfe9en. 
~affe!Oe befinbet fic'() im ~efite be~ ~ettn Dr. @uftau 

% r e lJ t a g 5 u G i e b 1 eben bei @ o t 9 a, bet e~ mit ber 
gröaten ßuuotfommen9eit 5ut ~enutung einfanbte, fo baß 
me9rere ~9otograµ9ien in Originalgröße t9eilß für bie ~ettf~ 
mäler : (fommiffion be~ ~r9uin5ialverein~, t9eil~ für bic 
~aufätif c'()e ~ibliot9ef bauo1t genommen werben fonnten. 
~nbem fic'() uorau~fic'()tlid) eine anbete @e1egen9eit bietet, baß 
~iib ber Deffentlic'()feit ~u übergeben, begnüge · id) mid) 9ier 
uorerft mit einer ~ef c'()teibung beff elben unb mit ber ~ie~ 

bergabe beß gebrucften 3n9altß. 
~a~ gan3e Gtücf ift folio : groß, bloß an einer Geite 

mit 5nrucf unb mit einem ~ol5fd)nitte uerfe9en, fo baß ber 
Iettere etwa5 me9r, aI~ ben britten %9eil be~ benutten 
gtaume$ einnimmt; ber ffiaum ber ~rucf : unb ~ilbf(ädje 

9at 25 Cm. ~reite unb 30 Cm. ~öye, unb bauon entfal: 
len auf bie ~iibf(äc'(Je 14 Cm. 

~ua IDlünfter uom 25. bea ~einmonau im ~a9r 
1648 abgefertigter f5reub • unb iYriebenfJringenber 1.j3oftreuter. 

5nann folgt ba~ ~ilb : 

@in ~oftreuter fitenb auf gaUoµirenbem ffioa, uerf e9en 
mit Gattel: unb ffiolltafc'()e, uerfünbet mit feinem ~oft{jorne 
in alle ~elt bie ~otfdjaft be$ eben gef djloffeneit ~riebenß . 
@r trabt 9inweg über ben @raflftein (ein streu~) ber @e: 
faUenen, über bie ~üc'()f e mit ber @aflel, bie ~elebarbe mit 
ber Gtanbarte, bie füfette mit ber Sfanone unb bem Gdjwerte, 
über Gc'()1äge1, %tommel unb ~aufe , bie unbenu~t unb 
meiftent9eil$ ~erbroc'()en nun am ~oben liegen. 

Oben linf$ (uom füf djauer) erf c'()eint in ben ~olfen 
dne beflügelte f C()öne @eftalt, in ber fünfen ben Del3weig 
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unb bie Stunfaf)ne, in bet ffied)ten eine ;tuba blaf enb , bie 
mit bem m!otte Fama unb mit einer %Iagge, in roeld)et 
ber ~teid)ßabler .prangt, :oe5eid)net ift, - an bet anbmt 
'5eite redjtß obtm fd)roebt f)erab ber (an ben ~üuen beflügelte) 
illlerfor: er f)ält in ber fünfen feinen '5tab, in bet ffied): 
ten 5eigt er ber ?llielt einen ~rief, bef d)rieben mit Pax. 

Unten im ffiüCfen be~ ffieuter5 gemal)ren mir neben 
5mei 5meigefd)offigen lli!ol)nungen in ~ad)merf mit f)of)em 
SteUergef d)olf e ba5 ~foftf)au5, an ber @iebelfeite gef d)mücft 
mit ber '5onnenuf)r unb bem 5meifö.pfigen IJl:bler (ffieid)5: 
abler), baneben ragt f)ervor mit f{atternbet ~af)ne ein 
l)od)mi.pfelnber Stird)tl)urm mit ber ~e5eid)nung · Wien, 
alfo ber ~f)urm vom bottigen '5t. '5te.pl)an5·: illlünfter, 
im ~intergrunbe, (vorn) hämmert eine '5tabt auf be5eic9net 
mit Paris, vor if)m auf bem fil\affer be5 illleere~ gleitet 
f)in ein '5d)iff, in beff en %(agge ftel)t: Fried, red)fä unten 
jenf eitß am @eftabe liegt bie gleid)fall5 genau benannte '5tabt 
Stockholm; ein l)ol)er ~f)urm bort ift bemim.pelt, bie ~a" 

ftion ber illlauer mit @ef d)ü~en bemegrt. 
~ie ~arftellung roirb erläutert · burd) einen fteif bi: 

bactif d)en ~t)mnu5 von neun '5tro.pl)en ungfoid)er @röf3e, 
bie in brei ffieif)en neben einanber folgen : 

ffieil)e 1. 
~~9 fomm bon Wl il n fter {Jet gleiclJ el\JorenfteidJ (sie) geritten, 
un'o gabe nun 'oaG meift 'oe~ \!füge~ ilberfcl)ritten. 
~d) bringe gute \f3oft un'o neue ijrie'oen~3eit, 

'oet iJrie'oen ift gemacf)t, gemen'oet alleG ilei'o. 
Wlan bläft ign freu'oig aufi mit getren ~el'otrommeten, 

mit Steffe1\)aucfen S)all , mit Haren fYel'o • C&fatneten. 
Wlmur f!eugt in 'oet ilufft , un'o audJ her ffrie'oe ; ~o , 

@an!J Wl u n ff er , 0 ff n ab ru g g u n b a Il e !ID e lt ift fro~, 
hie @loden tgönen ftarcf , hie Orgeln liebiiclJ flingen, 
S). ~ t e @ o tt 111 i r loben 'o i cl), 'oie frogen ileute fingen. 
'oie 6tude 'oonnern un'o faufen in 'oet ilufft, 
bie \Ja~nen f!iegen f cf)ön , un'o aUe~ iaucgt3enbt rufft : 
her kjöc'f)fte fet) gelobt, her {Jriehe ift getroff en , 
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fortan f)at männiglid) ein befte!; ~af)r 3u !)offen, 
her l,ßrieftet unh bn!l . l8ud,J, her D1atfJfJett unb ha!l 6d}1t1erbt, 
ber mauer unb ber l.ßflug , her Dd)f e unb baG ~ferb . 

~ie St i r d) e n 1t1erben fort in boUer l8Uite ftef)en, . 
ID1an 1t1itb 3um S) n u f; b e !l ~er r n in uofien @:iprilngen gel)en, 
unb l)ören @otte!l fillort: Stunft 1t1irb fel:}n f)od)gend)t, 
hie ~ugenb ltlirb ftubiern bei '.tag unb aud) bel:} 9lad)t, 
~man 1t1irb bef; ,\J@mn \Ruf)m auff l,ßjnlter unb auff 6eiten, 
~n Dften unb in filleft, in 6ub unb ~Jlorb auf;!miten: 
bie 6aine unb \ßnri !l, 'oie ~onau unb für fillien, 
her !Bef)It unb fein 6 t o cff) o Im finb frieblid) , ftijd) unb grlin. 

~er ~riebe fömt ®ott lob mit jd)nefiem iJ!ug geflogen, 
mit if)m fomt alle!> @lilcf un'o 6egen eingqogen, 
(fa bringet ~rieben1>iioft unb gillbene f)=rieben!l Seit, 
ber Strieg ift nun geftillt, geenbet nUe!l 2eib. 
6pief;, l8ogen, @Sd)il'o unb 6d)1t1erbt, unb 2an3en finb 3erf tl]miffen , 
fillo IJJlar!l her fünMfned)t!l @ott , bie Dberf)errfdJaft f)nt, 
'oa f)mfd)et 2afterjd)ltlarm, unb '.tugenb fJnt nid)t ftnbt. 
~mm freuet, freuet @ud) ilJr f)of)en \j5 o t e n t n t e tt , 
unb alle 'bie if)r milft ben grof;en 6täbten raf)ten, 

meil)e 2. 
t}ortan wirb 2anb unb 6anb unb ~ örffer nel)men 3u, 
unb S)m unb ~md)t 1t1irh jein in angenefJmer ffif)u . 
(%!; ltletben ß'ilrften nid)t in (fon~eieien f d)nii~en , 
her ffiatl) nid)t in bie 9lad}t mit f d)roeren 6orgen fi~en, 

un'o bencfen , ltlo 'ood) !Raf)t 1t1ol f)equnel)men fel:J, 
'oamit beteubet tuer'o bef; ~riege!> '.ttJranml:). 
fillan tuirb ftät!> jel:}n bebad)t, tuie red)te 6ncf) mög bleiben, 
fillie man, ltla!> unred)t ift, red)t möge f)in'oertreiben, 
IJJlan ltlir'o nid)t fo tmfel)n , ltla!l böf e!l ltlirb berrid)t, 
roie fonft 3u ~riege!l3e it , bod) of)ne 2u ft gejd)id)t. . 
~!l tuerben Dbrigfeit unh Untertf)anen 1t1of)nen 
in l%inigfeit unb irrieb : ba!l gute roirb man lof)nen, 
'oa!l böfe ftraffen ab: Stur~, es tuirb frie'oe fel:}n, 
im !Ratf)'(iauß, in her 6tnbi, 100 man ge'(it auf; unb ein. 
~f)r Obern bancfet @ott, her ~rieben ift gerid)tet, 
~f)r Untern ~obet ~f)n, ba!l 1uibrig ift gefd)lid)tet, 
@!! {cbt in irrieb unb i}reull ber j)(atf)!lf)m unh bie etabt, 
l8if; llns tuas in ber !fielt unb 6ie ein ~nb~ ~at. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 38, 1880 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



153 

~htd) , ~dJ ber .re a u f I e u t @ott Wlercur fom {Jergebrungen, 
unb l)ab mid} mit bem !Brieff burd} 2ufft unb stufft gefd}tnungen, 
~{Jr ~auf 1 e u t fel)t ltlofauff unb f)abt ein guten W?ut{J, 
~{Jr Sj an b 1tl er U c u t e aud), eg toitb aUg ltlerben gut. 
tyori ioirb man fid}erlid) 3u fillafier fönnen {Jnnbeln, 
unb ol)ne notl) 3u 2anb auff W1elf en rul)ig ltlanbefn, 
bie fill a I) r e n ltlerben ltlo[ 3u reifien abegel)n, 
bie 2iiben unb @eltlölb ooll lauter Sfouffer ftel)n, 
fillan ltlirb ja stng für St'ag ben Seiben3eug auf;mejfen, 
unb 3u W1ittag für fillilIJ nid}t einen bilfen elf en, 
@etnürt unb Sµe3erel) berfauffen ltlol mit ID!ad}t, 
bel) lauter !Eentnern ltlegtoiigen stag unb !nad)t. 
SDer S dJ u ft er ltlirb fein @erbt l.lor SlJul) nid}t fönnen 3e{Jlen, 
SDen Sd)neiber ltlirb ba!l lBold umb neue .ltleibet quelen , 
ber lB rauer nimbt nid)t ab, ber \8 e cfe r ber ltlirb reid}, 
·SDcr SH rf d) 11 er füttert ftiit!l, unb fel)ret feinen Streid). 
(g l)iten bei bem tyeur ber S d,J m i e b, bie lllmbof;fd)Iligcr, 
~!l touren mid) allein bie armen 5D e g e n fege r, 

meif)e 3. 
bie l)ttben nid}t!l 3u tl)un; 2aft SI:legcn, SI:lcgen jein, 
mad)t einen jpflug bafür, tinb eine lpflugjd}ar brcin. 

~ 1) r lB au r e n f µannet an bie ftarcfen IHder \l,!ferbe, 
Uatfd)t mit ben jpeitf d)en f d)orff, bie jpftugjd)ar in bie ~rbt, 

Säet, Sjirjcf}e , ~eibeI, ~om , .~anf, filleiten, @rrften auf;, 
~raut, !Reben, ,ßtotebeln, ~öl)l, füllt ~eUer, l8oben, Sjauf;. 

~ 1) t @ Ci r t n er tu erbet bann 3u ID!ardt fönnen f al)ren, 
unb löfen mand)en !Bat auf; euren grünen fillal)ren , 
bann fel)ret i{)r mit 2uft fein in ein ~ ii d) l e i n ein , 
unb ejjt ein ftilcflein fillurft unb lefd)t ben SI:lurft mit fillein : 
~ud), ~ud), il)r f el)t befrel)t l.loJt taujenb, tanjenb ~cötl)en, 

uno ldJiaffet bif; e!l tagt mit euren !Bauren @retrn. 

~ 1) r fill i r t f) e freut eud) aud), ber ~riebe trägt eucf} ein, 
@!l toirb bie Stub unb Stall voll @äfi unb jpferbe \el)n, 
morau!l hie il)r 1uol Iigt, bel)m ~ueif; unb roten .\;;innen 
l8e~m !Beaum , l8ärn, ~ngel, eiern, ~füolf, ~um. '.tl)ürnen, 

Sd}tnanen, 
!8eitn !8itter~olb, beim !Ereut, ®m1f; , ffiinbhtf;, lRäblein, lifd), 
~eim ltlilben ID!ann, ~ron , ID!onb, beim 11illbnen Od)jen, mfdJ, 

.. 
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~eim Dd)fenfelber auif} : ~9r Meget gute f ad)tn, 
~{Jr molt benn fe!bften nidjt , bie 8eifJ !ffiirl{Jlid) mad)en, 
bod} gfoub id}'!l gäp~lid) nid}t: !nun {Jat e!l feine !not{), 
@in ieher gebe mir ein gute; ~otenbrobt. -

ilod] biejeg alle!! red)t mit beten unb mit bancfen , 
b a fi f ei ~er U b er j d} reit b er @ r li a rf e i t ett 5 ifJ ran cf e n. 

@!! bancfe alle!l @ott, eg bancf ~l)m fril unb fµnt 
ma!! freud}t, f!eugt , lelit unb jd)iuelit, unh iua!l nur 

Dbem {Jat. 

Untet bem @ebic9t 5ie9t fic9 9et : 
@ebrudt im ~n{Jr nad) ber @eburt unfer!l SJ@ttn ~efu ~{Jrifti 1648. 
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