Die Hüchlenlrnucks
und die GnöningeF
Dos Hünxer Epitoph, ein Werk des Joh. Wilh. Gröninger
Von Willi Dittgen

Unter den Kunstwerkenim Dom zu Münster fallen die meist recht monumenialen Epitaphienbesondersins Auge. Die einen stammen aus der Hoch- und
Spätrenaissanceund sind in der Regel aus Sandstein und polychromiert.Die
anderen, die üppigsten,aus kostbarem Material gefertigt, wurden in der Zeit
des Barock geschaffen.
Einesder Sandstein-Epitaphien
ist als Hüchtenbruck-Epitaph
bekannt.Hier ist das
Ornament schon mit barock geschwungenenGebilden durchsetzt.Vor allem
dem Rahmenwerkist alle Sorgfalt des Künstlers zugewandt worden, in den
kleinen krausgerandeten
Wappenschilden,
mit denen die Gebälkteilegeschmückt
sind, in den pausbackigenCherubimköpfen,die das Fußgesimseund die Inschrifttafelzieren, in den hübsch dekoriertenSäulen, den zierlichenFruchtgehängen und den reizvollen,gleichsamals Flügel gedachien,seitlich hervorstrebenden weiblichen Flügelgestalten,die - ein beliebtes Renaissancemotiv
unten in Blatt- und Volutenwerk enden und vom Künstler mit anmutsvollen
KOpfchenausgestattetsind. Das obere Doppelwappen,in dessen krauser Umrahmung sich zwei kleine Engelknäbchenso gemütlich niedergelassenhaben,
trägt als oberen Abschlußnoch die Freifigurdes Erlösersmit der Himmelkugel
in der Hand. Von diesem reichen architektonischen
Gerüst wird die Mitteltafel
eingerahmt,auf der die Verspottung Christi dargestelltist. Der Bildhauerhat
die fünf Personenfast ganz symmetrischin den engen Raum gestellt,muskulöse
und knochigeFiguren.Dem kniendenSchergengegenüberkniet der Verstorbene
in seinerAmtstrachtmit betend gehaltenenHändenauf einem Kissen.
Die Inschriftauf der Kartuschegibt Auskunft über die Persönlichkeit,
der dieses
Denkmal gewidmetwurde und über den Stifter. Sie lautet:
,,R. do: Praenobiliet Candido Viro Domino Joanni ab Huichtebruchde Castro
Gattroff Ducatus Clivensinshuius CathedralisEcclesiaedum vixit CanonicoAo.
1615 ipso, Sancti Nicolai Episcopi pie vita detuncto et infra sepulto, Pranob:
quoque et Equestrisordinis Vir Albertus ab HuichtebrucheiusdemCastri Dominus, nec non dicti Ducat.Archicammerari.
et Consiliariuset Satrapain Dinsslake
Frater et haeres amoris et memoriae gratia posuit."
Das heißt ins Deutscheübersetzt:
,,Demhochedlenund rechtschaffenen
Mann, dem Herrn Johannvon Hüchtenbruck
vom SchloßGartropim HerzogtumCleve.Er lebteals Kanonikusdieser Domkirche
bis 16'15,starb nach gottesfürchtigem
Leben am Tage des hl. BischofsNikolaus
und wurde hierunterbegraben.
Bild redrts: Dos Hüchtenbrud-Epitoph in der Hünxer Dorfkirche
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Herr dieses Schlossesund auch
Der HochedleRitter Albert von Hüchtenbruck,
des genanntenHeaogtums Erzkämmererund Rat und Drost in Dinslaken,Bruder
und Erbe. errichtetedieses Denkmalaus Liebe und zum Gedächtnis."
Wer war Johann,wer war Albert?
Wir müssendarum nach Gartroo zurückblenden.
Johannund Albert waren Brüder
und beide Söhne des Albert Bernd von Hüchtenbruck,
der ab 1567 mit Katharina
von Heyden verheiratetwar. Albert,1577 geboren,war der Erbe und setzte die
und Rates des
Linie Gartrop fort. Er bekleideiedie Amter eines Erbkämrirerers
Herzogs von Kleve, sowie eines Drosten des Landes Dinslaken.Sein Bruder
Johannwurde Domherr zu Münster, nachdemet zuvor seinem Bruder Albert
alle Güter, die ihm als Miterben zustanden,vermacht hatte.
Ob sich Albert aus diesem Grunde verpflichtetfühlte, seinem verstorbenen
Bruder ein so prächtigesDenkmal errichtenzu lassen?
Der Künstler,der das Epitaphschuf, ist bekannt.Es ist Gerhard Gröninger.Es
gibt sieben urkundlichbekannteKünstlerpersönlichkeiten
dieses Namens,einen
Heinrich,Gerhard und Johann,die zur Zeit der Spätrenaissance,
in den letzten
wirkten.
Jahrendes 16. Jahrhundertsund in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts
und einen Joh. Mauritz,Joh.Wilhelm, Gottfried und Joh. Michael Gröninger,die
im Stil des Barock arbeiteten.
Einige Daien aus Gerhard Gröningers Leben seien hier genannt: Um 1582
ist er in Paderborngeboren.1606 erwirbt er das Bürgerrechtder Stadt Münster,
und I607 heiratete er Anna Lacke, ,,des Meisters Töchterlein".Das Schaffen
Gerhard Gröningersfällt vor und mitten in die Jahre des 3OjährigenKrieges.
Seine Werke sind noch der Hoch- und Soätrenaissance
zuzuzählen.Zu seinen
wichtigstenWerken gehört der alte Hochaltarim Dom zu Münster (1622 zusammenmit dem AmsterdamerMaler Adrian Bongardgeschaffen).
Das Hüchtenbruch-Epitaph
wird wahrscheinlich
1616entstandensein.
Genau100Jahrespäter,am 7. Februar'l716,starb auf SchloßGartropAlbertGeorg
von Hüchtenbruck,
ein Enkel des oben genanntenAlbert. Er wurde am 26. Juli
1635 geboren. Zweimal war er verheiratet.lm Jahre 1676 heirateteer Gertrud
S o p h i e F r e i i n v o n D i e p e n b r u c zk u E m p e l . D a n a c hg i n g e r a m 1 1 . S e p t e m b e r
1694mit Anna Luise Freiinvon Quadt-Wickradt-Zoppenbroich
die Ehe ein. Albert
Georg überlebteauch die zweite Frau. Aus der ersten Ehe gingen zwei Töchter
hervor. Die zweite Ehe blieb kinderlos.Als er 81jährigstarb, trauerte man um
den ehrfürchtigverehrien Patriarchen,den letztenmännlichenSproß eines alten
Adelsgeschlechtes.
Nach ihm übernahmendie eingeheiratetenQuadrWickradt
das Regimentauf Schloß Gartrop. Sie erhielten aber von dem Großvaterdie
Auflage,Namen und Wappen mit denen der Hüchtenbrucks
zu vereinigen.Albert
Georg traf in seinem Testamenteine weitere Verfügung und bestimmtedarin,
daß nach seinem Tode ihm und seinen beiden Frauen in der Kirche zu Hünxe
ein würdiges Monumenterrichtetwerde. Die Erben erfülltendiesen letztenAuftrag und ließen das schöne und großartigeEpitaphanfertigen,das heute noch
die Kirche zu Hünxe ziert. Hat man den reichenSchmuckdieses Denkmalsausgiebig bewundert,bemerkt man, zurücktretend,am Fuß eine lateinischeInschrift.
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Sie lautet übersetzt:
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,,Grabmalzum immerwährenden
Gedächtnisan den letzten aus dem sehr alten
und angesehenenGeschlechtder Hüchtenbruck,den hoch geehrten und angesehenen Herrn Albrecht Georg, Baron von Hüchtenbruck,Herrn von Gartrop,
Rodeleuw,Gahlen, Bühl etc., Königl. Preuß. und Herzogl. CIev. Erbkämmerer,
seligen Gründer der Gartroper Kirche. Er lebte gottesfürchtig,gerecht gegen
seinen Nächsten,gegen sich selbst maßvoll,geboren am 7. August 1635, gestorben am 7. Februar 1716.Zum ewigen Gedächtnisauch seinen hochgeehrten
und edelmütigenGemahlinnen,dbr Frau Gertrud Sophie Baronin von Diepenbruck zu Empel und der Frau Anna Luise, Baronin von Quadt zu Wickradt. Die
eine starb im Jahre1692,die andere,geboren1670,ist im Jahre1695gestorben."
Bisher war der Name des Schöpfersdieses eindrucksvollenKunstwerkesnicht
bekannnt.Ein Zufall verschafftemir die sicheren Dokumente,daß kein geringerer als Johann Wilhelm Gröninger, der jüngste und auch der größte aus
dieser Bildhauerfamilie,
das Epitaphvon Hünxe geschaffenhat. Seine bekanntesten Werke, das Grabmal für FürstbischofFriedrichChristian von Pleitenberg
im Dom zu Münster und das Epitaphfür den DomherrnFerdinandvon Plettenberg in der gleichen Kirche sind längst in die Kunstgeschichte
erngegangen.
Anton Henze schreibt über dieses Epitaph in seiner ,,Westfälischen
Kunstgeschichte" :
,,Die transzendenteEinheit von Gestalt und Raum, um die es der Plastik des
,|8.
Jahrhundertsvornehmlichging, wird in dieser Olbergszenezum ergreifenden
Ereignis.JohannWilhelm Gröninger erhebt mit ihr die westfälischePlastik am
Ende ihrer abendländischen
Geschichtenoch einmal auf die Höhe der Zeit."
Wer war JohannWilhelm Gröninger?
Er wurde 1675als Sohn von JohannMauritz Gröningergeboren.Der Vater war
Hofbildhauerdes FürstbischofsChristophBernardvon Galen in Münster.Natürlich empfing Johann Wilhelm seinen ersten Unterricht in der Werkstatt des
Vaters.Hier wird er dann bis zu seinem 20. lahr verbliebenund dann nach alter
Tradition auf die Wanderschaftgezogen sein. Er verfolgte den gleichenWeg,
den auch der Vater in seiner Jugendeingeschlagenhatte. Auch bei ihm machen
sich niederländische,
wie auch besondersdeutlichefranzösischeEinflüssegeltend. Anfang des Jahres1701 ist der Künstlerwieder in der Heimai.Aus diesem
Jahr findet sich nämlich im Staatsarchivein Schreiben an den Domdechanren
und die Kapitelherren,worin der Künstler ihnen mitteilt, daß er wieder zurückkehrt und nunmehr bereit sei, sich in Münster niederzulassen,um, wie er
schreibt,seine in der Fremde erlernte Kunst fortzusetzen.Auch bittet er, ihm
eine Wohnungzu überlassen,die vorläufignoch eine alte .lungferinnehabe.

Das Hüchtenbruck-Epitaph
im Dom 2u Mün6ter,eln Werk von
G e r h a r dG r ö n i n g e(r1 6 1 5 )

Nach weiteren Notizen war Johann Wilhelm mit Anna Katharine lstford verheiratet. Ob aus dieser Ehe Kinder entsprossensind, und wie sich sein sonstiges Leben gestaltet hat, ist nicht weiter bekannt. Er besaß in den Baumbergen bei Billerbeckeine ,,Steinkuhle"und hielt sich die meiste Zeit dort auf.
Reich ist er durch seine Kunst nicht geworden.
Was aber den ,,neuentdecktenGröninger"von Hünxe so wichtig und interessant
macht, ist die Tatsache,daß kaum ein anderes Kunstdenkmalso einwandfrei
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durch Akten und Urkunden ,,belegt" werden kann. Und das ist bei Gröninger
besonderswertvoll. 1905 schrieb Dr. FerdinandKoch in seinem Standardwerk
,,Die Gröninger": ,,Leiderist uns von JohannWilhelms Arbeiten keine einzige
durch eine urkundliche Notiz oder eine Signatur beglaubigt". Das Hünxer
Epitaphist für den Kunsthistorikerein ,,klarerFall". Da sind einmalim Gartroper
Archiv zwei Aktennotizen:
2. April l7l6:
,,Und weilen der Bildhauervon Münster Grönningergestern abend alhir angekommen umb das Epitaphiumvcr den Freiherrn von Hüchtenbruchvermöge
dessen Verordnung zu verfertigen so ist er zur Besichtigungdes Platzes in
der HünxenschenKirche woselbst des FreiherrnEpitaphiumstehen soll dahing e g a n g e n" .
4 . A o r i l ' l7 1 6 :
,,Weilender von Münster BeschriebenerBildhauerGrönningernachdemer den
Ohrt in der HünxenschenKirche besehen,darüber einen Abriß verfertigt und
solcher unter denen sub. Nr. 'l1 beschriebenenconditionen vor 235 Rthlr.
veraccordiret,sind demselbenauf dessen abschlag35 Rthlr, bezahletund das
übrige contractmäßigzu entrichtendem RichterH. Schmol aufgegebenworden."
Gröninger erhielt den Auftrag, ein Epitaphherzustellenund unbeschädigtnach
Hünxezu schaffen.Von dem Gesamthonorar
von 235 Reichstalererhielter gleich
35 in die Hand. Weiter wurden ihm 50 Taler versprochen,wenn er das Werk
zur Hälfte fertig. hat. Den Rest von 150 Taler wird er bekommen,wenn das
Epitaph in ,,ohntadelhaftem
Zustand aufgerichtet"ist. Als letzter Termin wurde
ihm Oktober 1716 gesetzt. Wenn die Arbeit bis dahin nicht vollendet sei,
würden ihm zur Strafe 35 Taler wieder abgezogen.

.Albrecht Georg von Hüchtenbruck

Den Vertrag unterschriebenaußer Gröninger die beiden Erbverwalteraus der
Verwandschaftder Hüchtenbrucks,die Freiherrn von Dieoenbruckund von
Strünckede.
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Dos Gemölde ols Vorloge für den Bildhouer

Anna Luisa Freifrauvon Hüchtenbruck.
geb. Freiin von Quadt zu Wickradt(t .1695)
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Grabmal' das bei aller verwirrenden
Gröninger lieferte ein prächtigesbarockes
ist' Er nahm als Material
Proportionen
Formenfülle von wohlabge*og"n"n
Baumbergen'
den
in
Sandsteinaus seiner ,,Steinkuhle"
und seiner Frauen' Jede
lm Mittelfeld stehen die drei Büsten des Grafen
dürfen' daß dem
annehmen
wir
daß
strahlt soviel persönlicheEigenart aus'
die Dargestellten
Da
sind'
gelungen
Porträts
Künstler besonders ausgereiite
die heute noch im
angewiesen,
o|bilder
auf
Künstler
der
war
lebten,
mehr
nicht
Sch|oßhängen.EinVerg|eichdieserBildermitdenPlastikenbeweistdiehohe
MeisterschaftGröningers.
Hüchtenbruckund
Das Epitaphwird gekrönt von den Wappen der Diepenbruck'
gehaltenwerden'
Bären
einem
und
Löwen
Quadt von Wickradt, die von einem
Es sind
umgeben'
Wappen
kleinerer
Kranz
einem
Die drel Bildnisse sind von
verdie
wie weitverzweigt
nicht weniger als zweiunddreißig'die nachweisen
niederrheinischen
zum
Gartrop
auf
wandtschaftlichenBeziehungen der Herren
und westfälischenAdel waren'
BildnisseundWappenwerdenkunstvollumrahmtVonreichembarockemDekor.
SehrreizvolIsinddiebeidenPuttenzubeidenSeitendertnschrifttafel.Sie
Totenkopf'
tragen als Symbole für Zen und EwigkeitStundenglasund
da wir wissen' daß ein bedeutenderKünstler es
So rückt dieses Kunstdenkmal,
geschaffenhatundwirseinenNamenkennen,ineinneuesLicht'Dochoffenbartsichhiernichtnureinbeacht|ichesKunstwerksondernaucheinStück
Auch sollte in dieser Darstellungeine seltsameVerquickung
Heimatgeschichte.
zu Hünxe befindet
zu tagJ kommen:lm Dom zu Münster und in der Dorfkirche
sichdasEpitaphfüreinenHüchtenbruck.BeideDenkmä|erschufeinGröninger'
obwoh|zwischenderFertigste||ungderMonumenteeinJahrhundertliegt.
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Den SchulnreisleF
veFteill das SaIz
Ein Streit zwischen Gahlen und Gartrop
Von Friedrich Sander

Der spanisch-niederländische
Krieg, die Wirren der klevischen Erbfolge und
besondersder 3OjährigeKrieg hatten in mehr als 80 Jahren das Klever Land
verwüstet. lm 18. Jahrhunderfbemühte sich Preußen
Anstalten
"die nötigen
zur Erhaltung der öffentlichen Buhe, Ordnung und Sicherheit sowie die zur Abwendung der dem Publico drohendenGefahrenzu treffen". Das unternahmdie
Krone gründlichund absolut.So war auch die Versorgungmit Kochsalz,diesem
lebenswichtigenNatriumchlorid,staatlich geregelt. Der Merkantilismuswar die
Wirtschaftsformder Zeit, und dieser unterschiedsich sehr von unsererheutigen
freien Marktwirtschaft. Das Salz wurde in den königlichen Faktoreien an die
Distributeure,d. h. die Salzselleroder Salzverteiler,ausgegeben.Die für unser
Gebiet zuständige Faktorei war in Wesel, der der Obersalz-Faktorvon Wesel
vorstand.Die Distributeureerhieltenjährlich ihr Salzquantumzugeteilt,das sie
in Wesel zu empfangenund abzurechnenhatten. Die Verteilung an die Verbrauchererfolgte nicht im freien Handel,sondern jeder Hausvateroder dessen
Beauftragtermußte sein Salz beim zuständigenDistributeur (Verteiler) empfangen.Die Salzmaßewaren Metze (Hohlmaß: 31/z l) und Pint.
Die königlicheSalzdistributionfür die HerrlichkeitGahlenlBühla. d. Lippe lag
in der Mitte des 18. Jahrhundertsin Gahlen. 1767 wurde sie durch den JurisdiktionsherrnGrafen von Quadt in Gartrop lm Einvernehmenmit der klevischen
Adminlstrationzur Freiheit Gartrop verlegt und dem Schulmeister Stöcker
übertragen.Hierzuerließ unter dem 28.5.1767 der königl.ObersalzfaktorRasche
in Wesel eine Verfügung, daß es ,,convenabler"gefunden werde, daß das
KöniglicheSalz-Etats-Quantum
für die HerrlichkeitGahlen/Bühlnicht mehr zu
Gahlen,sondern von nun an zu Gartrop ausgeladenund von den Konsumenten
daselbst abgeholt werden soll. Dieses wird dem bisherigen Distributeurdes
königl. Salzes zu Gahlen
"zur Achtung und mit bedrücken"(d. h. nachdrücklich)
bekannt gemacht.Die bereits erhaltenen3 Tonnen Salz für das Jahr 1767168
habe er an den BentmeisterOverwienin Gartropabzuliefern.
Die salzverteilungbegann am Tage Trinitatis.Der salzverteilerhatte 100 Taler
Kaution an die Domänenkassein Kleve zu hinterlegen.Die Verlegung von
Gahlen nach Gartrop war offensichtlich von dem Gartroper Schulmeister betrieben worden, da in der Ordre an den Erbmarschallund Grafen euadt auf
Gartrop gesagt ist: ,,Der Antrag ist mir von dem Schulmeisterzu Gartrop eingehändigtund von demselbenbekanntgemacht
worden." j772 bemühtesictr der
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