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Band 1

Vorwort

Der Verein Historisches und kulturelles Bromskirchen e.V. beabsichtigt, in unregel

mäßigen Abständen Veröffentlichungen herauszugeben, deren Inhalte weitgehend 

dem neu geschaffenen Gemeindearchiv entnommen sind. Hierdurch soll die Ge

schichte und Historie unseres Dorfes Bromskirchen öffentlich gemacht und ein allge

meines örtliches Geschichtsinteresse geweckt werden.

Im Rahmen dieser ersten Veröffentlichung werden zwei Themen behandelt:

1.) St. Martinskirche Bromskirchen

 Geschichtliches und Wissenswertes über unsere St. Martinskirche

 von Wolfgang Mankel            

2.) Von Schule und Schulen in Bromskirchen

 450 Jahre Schulgeschichte im ländlichen Raum

 von Eckhard Guntermann 

      

Verein Historisches und 
kulturelles Bromskirchen e.V.

Bromskirchen, im März 2016
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St. Martinskirche Bromskirchen
Von Wolfgang Mankel

Unsere Vorfahren waren Heiden. Sie glaubten, dass die Natur von Göttern belebt sei. 
Wenn der Sturm heulte, so jagte Göttervater Wotan auf seinem Pferd durch die Luft 
und wenn bei Gewittern der Donner grollte, glaubte man, der Donnergott Donar 
habe seinen Hammer auf die Erde geschleudert.
Um die Götter freundlich zu stimmen, brachten die Germanen ihnen Opfer. Das  waren 
Früchte, Tiere und manchmal sogar Menschenleben.

Nach dem heidnischen Glauben hausten auch noch andere Wesen auf der Erde. So 
gab es Nixen in Gewässern, Zwerge in Höhlen und Riesen auf den Bergen. In Sagen 
und Märchen finden wir noch heute Spuren dieser Welt der Hexen, Götter und Geister.

Heidnische Kultstätten waren überall im Lande zu finden. Die wichtigsten Kultstätten 
unserer Region waren die DonarEiche bei Geismar (Fritzlar), die Irminsul in der Nähe 
des heutigen Paderborn und die Eresburg bei Marsberg. 
Die Donareiche war dem Gott Thor geheiligt.
Bei der Irminsul handelte es sich um eines der höchsten Heiligtümer des Volks
stammes der Sachsen. Sie entspricht dem Weltenbaum der germanischen Mytologie. 
Es war vermutlich eine sehr große Eiche oder Säule. Man glaubte, das Himmelsfirma
ment würde darauf ruhen.

Die Eresburg war die größte bekannte (alt)sächsische Volksburg. Sie lag auf einem 
Tafelberg, dem Eresberg,
Es wird weiter vermutet, dass auch die Externsteine bei HornBad Meinberg heid
nische Kultstätten waren.

Bereits um das Jahr 600 sollen einzelne wandernde Germanenstämme den christlichen 
Glauben kennen gelernt haben, als sie im Rahmen von Völkerwanderungen in das 
römische Weltreich vorgedrungen waren. Zu diesen Wandergruppen gehörten ver
mutlich auch Teile der im nordhessischen Bereich ansässigen Chatten (später: Hessen). 
Nach einer Ausarbeitung von Hermann Heide (Battenfeld), der sich auf Unterlagen 
des Historikers Dr. Görich (Marburg) stützt, hat die Christianisierung der Oberschicht 
der Franken bereits um 530 eingesetzt. Hessen und Thüringen waren zu dieser Zeit 
in das Frankenreich eingegliedert worden. Die aus dem heutigen Frankreich nach 
 Hessen kommenden Franken mit höherer Bildung waren im römischen Gallien viel
fach bereits zu Christen geworden. 
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Von einer allgemeinen Christianisierung der breiten Bevölkerung kann zu diesem 
Zeitpunkt aber noch keine Rede sein.

Die Christianisierung der Menschen unserer Region begann unter dem im Jahre 672 
n. Chr. in Crediton (damaliges Kleinkönigstum Wessex im Südwesten Englands) ge
borenen heiligen Winfried (Geburtsname: Wynfreth) –  Bonifatius genannt. Dieser 
hatte sich Papst Gregor II. zur Verfügung gestellt und im Jahre 719 eine Erkundungs
reise durch Germanien gemacht. Inzwischen in Rom zum Bischof geweiht, ließ sich 
Bonifatius vom Papst einen Missionsauftrag für die Regionen Hessen und Thüringen 
geben. 721 kehrte er nach Oberhessen zurück.

Gestützt auf fränkische Königshöfe um Amöneburg, Christenberg pp. begann Boni
fatius seine Missionstätigkeit mit großem Erfolg. Er gründete mehrere größere 
Mönchs und Frauenklöster (z.B. 721 Kloster Amöneburg, 732 Kloster Fritzlar, 736 
Kloster Hersfeld, 744 Kloster Fulda). Es folgen weitere Mönchs und Frauenklöster 
verteilt im ganzen Land. Ausgehend von diesen Klöstern wurde die Erziehung der 
Menschen zum christlichen Glauben energisch angestrebt. Insbesondere die Klöster 
Fulda und Fritzlar können heute als Wiege der christlichen Kultur unserer Region 
betrachtet werden.

Die vornehmste Kultstätte unserer heidnischen Vorfahren lag bei FritzlarGeismar: die 
Donareiche. Anlässlich einer kultischen Feier im Jahre 723 hatte sich der Überlieferung 
nach eine große Volksmenge versammelt, in deren Mitte plötzlich der unerschrockene 
Bonifatius auftrat, um das Evangelium zu verkünden. Sein Leben stand auf dem Spiel, 
als er begann, die Donareiche zu fällen. Man erwartete die Rache des zürnenden Gottes 
an dem Frevler. Aber nichts geschah. Vielmehr wurde durch diese erfolgreiche Methode 
die Ohmacht der heidnischen Gottheiten überzeugend demonstriert.
Beeindruckt von dem Geschehen ließen sich Tausende sofort taufen. Aus dem Holz 
der gefällten Donareiche soll an Ort und Stelle die erste christliche Kirche unse
res nordhessischen Einzugsgebietes erbaut worden sein. Danach folgten zielstrebig 
 weitere Kirchenbauten im ganzen Land. 

Bau der ersten (Holz-) Kirche

Wir vermuten, dass Bromskirchen im 8. Jh. bereits besiedelt war. Ausgangspunkt für 
die Siedlung Fromoldeskerke (Bromskirchen) war eine Curtis d.h. ein fränkischer Kö
nigshof. Die Königshöfe wurden zur Sicherung des überregionalen Wegenetzes und 
der Grenze zu den Sachsenstämmen angelegt. Um diese Königshöfe herum siedelten 
sich nach und nach Menschen an. So entwickelten sich größere Siedlungseinheiten.
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Es kann auch davon ausgegangen werden, dass bereits in dieser zweiten Hälfte des   
8. Jh. bei dem Königshof Fromoldeskerke eine Kirche erbaut wurde. Es war mit Sicher
heit (wie damals üblich) eine Holzkonstruktion. 
Der Standort ist mit dem Standort unserer heutigen St. Martinskirche identisch, d.h. 
die erste Holzkirche stand mit größter Wahrscheinlichkeit an der gleichen Stelle, an 
der unsere heutige St. Martinskirche steht. Diese kleine Anhöhe markiert die Wasser
scheide zwischen Nuhne und Edertal. Sie war im Mittelalter die Grenze zwischen 
den Erzbistümern Köln und Mainz sowie den Volksstämmen der Franken und Sachsen.

Der zeitliche Rahmen des ersten Kirchenbaues in Bromskirchen ist urkundlich nicht 
belegt und kann deshalb nicht genau datiert werden. Wir wissen auch nicht,  welche 
Dimension und Innenausstattung unsere erste Kirche hatte. Um hierüber mehr zu 
erfahren, könnten archäologische Ausgrabungen unter unserer St. Martinskirche 
weiterhelfen. 
Die Art und Weise der Gottesdienstabläufe oder die Namen von Geistlichen sind aus 
dieser frühen Zeit nicht überliefert.

An der alten kölnischen Landstraße zwischen der Flur „Dickung“ und Rennertehausen 
lag die um 1500 wüst gewordene Siedlung Bennighausen. Aus dem heute noch gut 
erkennbaren Kirchenstumpf können annähernde Rückschlüsse auf die geringe Größe 
von Kirchen früherer Zeiten gezogen werden.

Im Gebiet des benachbarten Landes NordrheinWestfalen lebten die Sachsenstämme. 
Sie waren im 8. Jh. noch heidnisch. Zwischen diesen heidnischen Sachsen und den 
inzwischen christianisierten Franken gab es ständig Streitereien, Fehden, Plünderun
gen und Kleinkriege. Um 750 zerstörten die Sachsen mehr als 30 christliche Kirchen 
auf fränkischem Gebiet. Als Bonifatius 752 nach Nordhessen zurückkehrte, betrieb 
er zielstrebig deren Wiederaufbau. Im Jahr 754 wurde Bonifatius von den Friesen 
ermordet.

Ob auch die Siedlung Bromskirchen von Übergriffe der Sachsen betroffen war ist 
nicht bekannt. Durch die Grenznähe zum Sachsenland und die Tatsache, dass die 
dörflichen Siedlungen im Gegensatz zu den Städten vor Eindringlingen ungeschützt 
waren, kann dies nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zu bedenken ist allerdings, 
dass die Menschen der grenznahen Siedlungen auf dem Gebiet des heutigen Hallen
berg / Züschen / Medebach von der fränkischen Christianisierung nicht unberührt 
geblieben waren und deshalb vermutlich keine unmittelbare Gefahr für die benach
barten fränkischen Volksangehörigen darstellten.

Die Bromskircher Kirche wurde dem Heiligen Sankt Martin von Tours geweiht. Nach 
Meinung von Historikern ist für den Battenberger Raum die Entstehung der Pfarreien 
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mit Martinspatronizium in das 8. oder 9. Jh. zu setzen. Auch hieraus können Rückschlüsse 
auf den Zeitraum der Bildung der ersten Pfarrei in Bromskirchen abgeleitet werden.

Moritz Repp († 1960) geht in seinen Ausführungen von der Annahme aus, dass sich 
im Bereich unserer Kirche ein Kloster befunden haben könnte. Er stützt sich dabei auf 
Hinwiese der Hallenberger LachemeyerChronik. Zu dieser These gibt es nach heuti
gen Erkenntnissen allerdings keinerlei Hinweise, auch nicht aus den Kirchenbüchern. 
Es gibt weder Aufzeichnungen noch Namensableitungen oder andere Merkmale, die 
auf ein Kloster hinwiesen würden. Denkbar ist, dass sich Mönche/Nonnen anderer 
Klöster zeitweise in Bromskirchen aufgehalten, und die Pfarrstelle unterstützt haben. 
Dies spricht aber nicht für ein eigenständiges Kloster. Die These von Moritz Repp 
kann nach aktuellem Wissensstand nicht als gesichert angesehen werden.
Zu vermuten ist, dass die LachemeyerAufzeichnungen möglicherweise stark von 
kurkölnischen Denkstrukturen beeinflusst waren.
Auch der Großherzogliche Dekan August Kißner (1829 – 1863 Pfarrer in Bromskir
chen) bezeichnet in seinen historischen Nachforschungen den angeblichen Standort 
eines Frauenklosters in Bromskirchen als eine Sage.

Die ersten Kirchen wurden in der Regel durch den Grundherrn erbaut. Ob es sich 
in Bromskirchen um einen Adligen gehandelt hat, der seine Kirche gestiftet hat, ist 
nicht bekannt. Auf jeden Fall dürfte er den Eigennamen „Fromold“ getragen haben, 
denn unsere Kirche erhielt den Namen ihres Stifters „Fromold“. 
Derartig gegründete Kirchen werden als Eigenkirchen bezeichnet. Auch wegen ihres 
Namens können sie in die beschriebene Zeit (8. Jh.) datiert werden. 
Der Name Fromoldeskerke (auch Vromoldiskerke und andere Schreibweisen) setzt sich 
aus dem Namen des Kirchenstifters „Fromold“ mit dem Zusatz „Kirche“ zusammen. 
Der Name der ersten Kirche ist dann als Name für den ganzen Ort übernommen wor
den. Die Schreibweise hat sich in den schriftlichen Unterlagen mehrmals geändert. 
Erst 1539 setzt sich die Schreibweise „Bromskirchen“ endgültig durch.

Eine früher oft geäußerte, aber eher unwahrscheinliche Auffassung geht von dem 
Wort Framholt aus. Es setzt sich aus den Worten „fram“ und „holt“ zusammen. Nach 
dieser Auslegung würde sich Framoldeskerke aus „unserer lieben Frau“ ableiten.

Eine weitere und abschließende Christianisierung unseres Landes erfolgt durch den 
Frankenkönig Karl den Großen. In den Jahren 772 – 804 unternimmt er mehrere 
Kriegszüge zur Unterwerfung und Christianisierung der Sachsenstämme. Nach wie
derholten sächsischen Übergriffen auf fränkisches Gebiet erobert Karl der Große 772 
im Gegenzug die Eresburg und zerstört die Irminsul. Es folgen mehrere gegenseitig 
Rachefeldzüge und Plünderungen.
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Im Jahr 778 werden die sächsischen Truppen unter ihrem Anführer Widukind dann 
von den fränkischen Truppen Karls den Großen zwischen Laisa und Battenfeld ge
stellt. Die Sachsen werden entscheidend geschlagen. Die besiegten Truppen ziehen 
sich über die „alte Kölnische Landstraße“ (die über Bromskirchen führt) in das Winter
berger Hochland zurück.
Schließlich leistet der Sachsenherzog Widukind den TreueEid und lässt sich taufen. 
Karl der Große soll als Taufpate zugegen gewesen sein. Nachdem die Sachsen christi
anisiert waren, ließen die Unruhen nach.

Unter Karl dem Großen wurden kirchliche Organisationsstrukturen gebildet. Den 
Lahngau erhielt der Erzbischof von Trier, die Diemelgegend fiel an Paderborn und die 
Eder und FuldaRegionen wurden kirchenrechtlich den Klöstern Fulda und Hersfeld 
unterstellt. Der größte Teil Hessens hatte als Oberhirten den Erzbischof von Mainz 
anzuerkennen. Hierzu gehörte auch die Kirche von Bromskirchen.

Es bildeten sich Sprengel und Pfarreien. Das ganze Mittelalter hindurch haben sich 
diese Organisationsformen erhalten. Zur seinerzeitigen Pfarrei Bromskirchen ge
hörten auch die Siedlungen Beltershausen, Ober und Unterlinsphe, Feckelhausen, 
Zimmershausen, Ruppertshausen, Elbrighausen, Bechhausen, Steinrod, Wadenfeld 
und Füllnhausen. Die meisten dieser Siedlungen sind heute nicht mehr existent und 
können nur noch vom Namen her örtlich zugeordnet werden. 
Alte Unterlagen gehen zeitweise von einem „Dekanat“ Bromskirchen aus, das Bestand
teil des Archidiakonats St. Stefan zu Mainz war. Dem Dekanat stand ein Erzpriester 
vor. Das Dekanat bzw. die Pfarrei Bromskirchen gehörte zum Sprengel  Battenberg.

Bau der Steinkirche

Rund 400 Jahre später hatte die alte Holzkirche ausgedient und wurde durch eine 
neue massive Steinkirche ersetzt. Wir befinden uns mittlerweile im 12. Jahrhundert. In 
dieser Zeit beginnen auch für Bromskirchen erste schriftliche Aufzeichnungen, mit de
ren Hilfe die weitere geschichtliche Entwicklung fortan nachvollzogen werden kann.
Wir haben heute auch die Möglichkeit, durch wissenschaftliche Methoden wie die 
Jahrringdendrochronologie oder die Kohlenstoffmethode das Alter von Baustoffen 
und damit das Alter von Bauwerken zu bestimmen.
Darüber hinaus kann durch bautechnische Untersuchungen und Vergleiche mit an
deren Kirchenbauwerken auf das Alter unserer Kirche geschlossen werden. 

So gesehen ist unsere St. Martinskirche nach dem Vorbild der Kirchen in Adorf und 
Twiste entstanden und kann demnach in ein Baujahr um 1160 datiert werden. 
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 Insbesondere die Heringhäuser St. Barbarakirche (am Diemelsee) entspricht in Bau
zeit und Baustil exakt den  im 12. Jh. erbauten romanischen Basiliken unserer Region. 
Sie ist weitgehend im Urzustand erhalten. Auch die Kirche zu Battenfeld ist zu dieser 
Zeit (um 1200) errichtet worden. 
Georg Schmidt (1937 1958 Pfarrer in Bromskirchen) ging in seinen Nachforschun
gen stets von einer Bauzeit um 1150 für unsere St Martinskirche aus. 
Die Bauzeit fällt damit in die Regierungszeit von Kaiser Barbarossa (Friedrich I).

Unsere St. Martinskirche ist wesentlich älter als z.B. die Liebfrauenkirche in Franken
berg oder die St. Heribertkirche in Hallenberg.

Die erste und damit älteste urkundliche Erwähnung unserer St. Martinskirche finden 
wir 1296 in einem Brief des Erzbischofs Gerhart II zu Mainz, in dem dieser den von 
Papst Bonifaz VIII bewilligten Ablass bestätigt. Aus den Einkünften dieses Ablasses 
sollen die Kirche zu Fromoldeskirchen (unsere St. Martinskirche) und die Kapelle zu 
Lysen (Kapelle der Siedlung Linsphe) instand gesetzt werden. Es wird ausdrücklich 
betont, dass der Brief nicht zur Bettelei verwendet werden darf. 
Auch der Historiker Dr. Schick bestätigt, dass unsere St. Martinskirche zum Zeitpunkt 
dieser urkundlichen Ersterwähnung bereits mehr als hundert Jahre alt ist. Dies ist 
eine weitere wissenschaftliche Aussage über die vermutete Bauzeit Mitte des 12. 
Jahrhunderts.

Bereits 1292 hatte der Papst in einem „Breve“ der Merklinghäuser Kirche zu Hallen
berg besondere Vergünstigungen verliehen. Es ist die heutige Unterkirche. Sie soll 
schon damals als Wallfahrtskirche gedient haben. 
Von unserer St. Martinskirche gingen vermutlich ebenfalls Wallfahrten aus. Diese 
dürften aber bereits früh wieder eingeschlafen sein. Die Konkurrenz der berühmten 
Gnadenbilder von Frankenberg, Girkhausen und Hallenberg war sehr groß. Spätestens 
mit der Reformation war das Thema Wallfahrten für Bromskirchen beendet.

Für eine Kirchenbaumaßnahme standen Bautrupps zur Verfügung, die über Land 
zogen und ihre Dienste anboten. Sie waren im Bau von Kirchen geübt und verfüg
ten über entsprechende statische und handwerkliche Fähigkeiten. Sie konnten sich 
 empfehlen durch Bauwerke, die sie andernorts bereits errichtet hatten. Es ist plau
sibel, dass die Bautrupps ihre Kirchen meist im eingeübten und damit im vergleich
baren Baustil erbauten. Die Ähnlichkeit von ländlichen Kirchen lässt demnach auf die 
jeweils gleiche Bauzeit schließen.

Aufgabe der örtlichen Bevölkerung war es, den Fremdhandwerkern Unterkunft und 
Verpflegung zu geben und die Baumaßnahmen in jeder Hinsicht zu unterstützen. 
Außerdem mussten Fuhrleitungen ausgeführt und Hand und Spanndienste geleistet 
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werden. Der Transport von Sandstein aus dem Edertal bzw. dem Burgwald stellte bei 
jeder Fuhre eine Herausforderung dar. Der Zustand der alten Kölnischen Landstraße 
war katastrophal. Rad und Achsenbrüche waren an der Tagesordnung. Auf den Stei
gungsstrecken mussten Vorspanndienste geleistet werden. Pro Fuhre konnten des
halb nur geringe Mengen transportiert werden.
Für die baren Aufwendungen sowie die Entlohnung der Bautrupps dürften die ört
liche Gemeinde bzw. ihre Bürger zuständig gewesen sein. Der Bau einer Kirche hat 
sich über mehrere Jahre hingezogen.

Die neue Steinkirche war eine romanische, dreischiffige Pfeilerbasilika mit erhöhtem 
Hauptraum, zwei niedrigeren Seitenschiffen, einer kleinen Apsis und einem vorge
bauten massiven Westturm. Wie bereits erwähnt finden wir den identischen Baustil 
heute noch in der Kirche von Heringhausen (Diemselsee).  

 

       

Die alte romanische Pfeilerbasilika unterschied sich damit erheblich von der äußeren 
Form der heutigen evangelischen Predigtkirche.

Man muss sich den damaligen Hauptraum als großen und völlig leeren Raum  vorstellen. 
Es gab keinerlei Innenausbauten wie Emporen, Kanzel, Orgel oder Pfeiler für den Dach
reiter. Die Decke ist als Flachdecke angelegt und war wahrscheinlich nie gewölbt. An 
den Süd und Nordseiten befanden sich Seitenschiffe, die durch offene Rundbögen mit 
dem Hauptraum verbunden waren. Die Apsis war ein kleines Halbrund.
Die Innenwände waren reichlich bemalt. Ab dem beginnenden 12. Jh. verfügen die 
romanischen Baukörper über ein reiches Repertoire an Bildern und Formen. Diese 
entstammten meist der römischen Bildwelt und den Glaubensinhalten des Christen
tums. Im zweiten Bogen der linken Innenseite ist heute noch eine kleine bildliche 
Darstellung erhalten. Bei dieser Wandmalerei handelt es sich (nach einer Dissertation 
von Frank Schmidt, 1993) wahrscheinlich um Reste von Apostelbildern.
Durch die Bilder wurde die Vermittlung von christlichen Inhalten für die analphabe
tische Bevölkerung möglich.

St. Martinskirche vor 1575
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An den Seitenwänden der Kirche links und rechts sind im unteren Bereich noch 
 heute je vier Bögen erkennbar. Sie waren offen und führten in die Seitenschiffe. Ein 
Seitenschiff war i.d.R. jeweils so breit wie die Hälfte der Breite des Haupt raumes. 
Die  Grundfläche der Kirche wurde dadurch praktisch verdoppelt. Die Höhe der 
Seitenschiffe war begrenzt durch die im oberen Bereich vorhandenen Fenster, die 
dem Mittelschiff der Kirche Licht spendeten. In jedem Seitenschiff befanden sich vier 
Fensteröffnungen.

In den Seitenschiffen waren zusätzliche Altäre aufgestellt, die verschiedenen Heili
gen geweiht waren. Die Gläubigen riefen an den Altären die jeweiligen Heiligen an. 
Wenn der Priester hier eine Messe las, bekam er dafür eine Vergütung.

Die Apsis war ein kleines Halbrund im Ostteil der Kirche und bot nur wenig Platz.
In dieser kleinen Apsis stand der Hochaltar und befand sich damit im Zentrum des 
Hauptschiffes. Der Hochaltar war der rituelle Mittelpunkt römischer Gottesdienste. 
Hier brachten die Priester täglich ihre Messopfer dar. 
Die Reformation hat dann die Lehre vom Messopfer und von den Heiligen als Irrweg 
bezeichnet und schaffte sie ab. Die Seitenaltäre verloren an Bedeutung und wurden 
bei den Umbaumaßnahmen 1574 – 1585 zusammen mit dem Hochaltar entfernt.

Dort wo heute das kleine verschieferte Eingangshäuschen steht, befand sich ein mas
siver Westturm (Kirchturm). Er wurde  vermutlich wegen Baufälligkeit – rd. 500 Jah
re nach seiner Erbauung abgerissen und 1644 durch den heutigen Dachreiter ersetzt. 
Der Turm beherbergte bereits Glocken und eine Kirchturmuhr.

Fast alle Kirchen dieser Epoche waren verputzt und weiß gestrichen. Unsere St. Mar
tinskirche machte hier sicher keine Ausnahme.

In 1946/47 führt der spätere Hochschullehrer Friedr. Joh. Esterhues aus Bonn archäo
logische Ausgrabungen um unsere St. Martinskirche herum durch. Dabei wurden Er
kenntnisse gewonnen, die die Konstruktion der romanischen Pfeilerbasilika mit ihren 
Seitenschiffen bestätigen. Leider hat die Gemeinde Bromskirchen seinerzeit verhin
dert, dass auch im Bereich des Westturmes  Ausgrabungen vorgenommen werden.

Patronatsrecht

Das Patronatsrecht (Kirchenlehen) beinhaltet das Recht, die jeweiligen Pfarrer einzu
setzen. Seit den ersten Aufzeichnungen liegt dieses Recht bei den Grafen von Waldeck. 
Die Grafen von Waldeck haben das Patronatsrecht lange Zeit belehnt. Entsprechend 
dem ältesten Waldecker Lehensverzeichnis von 1342 hatte Hartmann von  Girkhausen 
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die Vogtei unserer Kirche von den Grafen zum Waldeck zu Lehen. Nach dem Aus
sterben derer von Girkhausen 1354 dürfte die adlige waldeckische Familie von Winter 
in fast allen Rechten gefolgt sein. Es ist allerdings erst seit 1473 urkundlich nach
weisbar, dass die Brüder Otto, Reinhard und Werner Winter mit der Vogtei, dem Kir
chenlehen und den Zehnten zu Fromoldeskirchen belehnt sind. Sie erhalten auch das 
Patronat und das Präsentationsrecht bei der Pfarrereinstellung. Nach dem Aussterben 
der Familie von Winter im Jahre 1764 fällt das Patronatsrecht an den Grafen von 
Waldeck zurück. Er hat das Recht noch heute offiziell inne, in der Praxis jedoch seit 
vielen Jahrzehnten darauf verzichtet. 

Das Waldecker Patronatsrecht ist der Grund dafür, dass viele Bromskircher Pfarrer 
gebürtige Waldecker waren.

Ein Patronatsrecht war auch mit finanziellen Erträgen verbunden. Der Patron hatte 
z.B. ein Anrecht auf Teile des Nachlasses unverheirateter Pfarrer. Im standen im Falle 
der Vakanz der Pfarrstelle die Einkünfte der Kirche zu. Darüber hinaus erhielt der 
Patron Teile der Einkünfte vom oft umfangreichen Kirchengut.

Reformation

Unser Landgraf Philipp (genannt der Großmütige, 1518 – 1567) trat im Sommer 1524 
persönlich zur lutherischen Lehre über. Vorausgegangen war ein Gespräch mit dem 
Reformer und LutherGefährten Philipp Melanchthon. Nach dieser Zusammenkunft 
war Landgraf Philipp von der Notwendigkeit kirchlicher Neuordnungen überzeugt. 

Das Streben nach Reformen der bisherigen Kirchenbräuche bzw. Missbräuche war 
allgemein so groß geworden, dass letztendlich die Versammlung der Landstände am 
26.10.1526 in Homberg (Efze) die generelle Einführung der Reformation in Hessen 
beschloss. Homberg (Efze) gilt deshalb als die Wiege der Reformation in Hessen. 

Es ist davon auszugehen, dass in der Folgezeit (um 1527) auch in unserem Bereich 
die Reformation gegriffen hat und die evangelisch lutherische Lehre übernommen 
wurde. Der Zeitpunkt ist auch im Zusammenhang mit der Gründung der ersten evan
gelischen Universität 1527 in Marburg zu sehen.

Die politischen Zuständigkeiten in Deutschland waren zersplittert. Die kirchlichen Re
formationsbewegungen sind deshalb nicht allgemein einheitlich übernommen wor
den. Sie waren in vielen Landesteilen erst später oder überhaupt nicht durchsetzbar. 
Die junge evangelische Kirche war in sich zerstritten, vor allem in der Frage des Abend
mahls. Zwei Parteien standen sich gegenüber: die Lutheraner und die  Reformierten. 
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Da unser HessenDarmstädter Landgraf Philipp zum evangelisch  lutherischen Glau
ben überging, haben auch seine Untertanen den evangelisch lutherischen Glauben 
angenommen.

Zu dieser Zeit ist Gottschalk Dornseiff Pfarrer in Bromskirchen, der gleichzeitig auch 
die Pfarreien Diedenshausen und Wunderthausen mitbetreut. Er war zunächst ka
tholisch und wurde dann der erste evangelische lutherische Pfarrer Bromskirchens. 

In Religionsfragen gab es zwischen dem hessischen Bromskirchen und dem kurköl
nischen Hallenberg auch nach der Reformation keine großen Unterschiede. Das lag 
offensichtlich daran, dass das Kölner Domkapitel unentschlossen bzw. zerstritten war 
und der „Kölnsche Klüngel“ noch keine eindeutige Entscheidung getroffen hatte.

Die Hallenberger Chronik beschreibt, dass auch in den Städten Hallenberg und 
 Medebach Reformationsversuche durch den Kurfürsten Gebhard Truchseß eingelei
tet wurden, die einen günstigen Fortgang nahmen. Hallenberg war zu dieser Zeit wie 
Bromskirchen evangelisch.
Vierzehn Studenten aus Hallenberg besuchen die evangelische Marburger Universität 
des Landgrafen Philipp, die erste protestantische Hochschule. Einige von ihnen wur
den sogar protestantische Pfarrer.
(Der in Bromskirchen von 1567 bis 1581 tätige Pfarrer Daniel Cronauge sen. war ein 
gebürtiger Hallenberger!)

Der Kölner Erzbischof Hermann V. (von Wied) leitete für die gesamte Kirchenprovinz 
Köln Reformationsbestrebungen ein. Er stieß dabei aber auf den erbitterten Wider
stand des Kölner Domkapitels. Nach langjährigem Streit resignierte Hermann V. letzt
endlich und gab sein Amt als Erzbischof von Köln auf.
Durch die Gegenreformation von 1585 wurden in Kurköln dann strenge Maßnah
men eingeführt und der katholische Glaube allgemein festgeschrieben. Hallenberg 
war gezwungen, durch einen TreueEid zum nun endgültig katholischen Glauben im 
Erzbistum Köln zurückzukehren. Der Hallenberger reformationsfreundliche Pfarrer 
Severin wollte sich von der Augsburger Konfession aber nicht mehr trennen und 
verließ die Stadt. Hallenberg hatte in der Folge zunächst Probleme, einen neuen, ihr 
geeignet erscheinenden Pfarrer zu finden.
Durch diese Rekatholisierung wurde das Verhältnis zu Hallenberg nachhaltiger ge
prägt als durch alle territorialen Unterschiede. 

Um 1604 wechselte unser Landgraf Moritz (ein Enkel von Philipp dem Großmütigen) 
vom lutherischen zum reformierten Bekenntnis. Damit wurden auch die Bromskir
cher Gläubigen reformiert evangelisch. Pfarrer Daniel Cronauge weigerte sich, sei
nen  lutherischen Glauben aufzugeben und verließ Bromskirchen. Im folgte 1606 
 Hermann Trümperer als Reformierter.
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Durch das reformierte Bekenntnis wurden so genannte „Verbesserungspunkte“ ein
geführt:

1.  beim Abendmahl Brot anstatt Hostie und Brechen desselben,

2.  Ersetzen der Altäre durch Tische,

3.  Entfernung aller Bilder und Kruzifixe (Bildersturm),

4.  Einteilung der zehn Gebote nach dem Urtext.

Aber bereits zwanzig Jahre später (1624) wurde durch landesherrliche Verfügung das 
reformierte Bekenntnis wieder aufgegeben und der lutherische Glaube erneut einge
führt. Der reformierte Pfarrer Trümperer weigerte sich seinerseits, den lutherischen 
Glauben anzunehmen und verlässt Bromskirchen. Johannes Pistorius übernahm die 
Pfarrstelle der nun endgültig evangelisch lutherischen Kirchengemeinde Bromskirchen.

Konfirmation

Im Rahmen der noch jungen Reformation rüttelt die Täuferbewegung an den Grund
festen der römischen und evangelischen Kirchen. Die radikale Bewegung der Täufer 
fordert, dass nur getauft werden kann, wer auch glaubt. Ein Säugling sei zu einer 
Glaubensentscheidung nicht in der Lage. Nach langem Streit kommt es zu einem 
Kompromiss, der besagt, dass die Kindertaufe zwar beibehalten wird, die heranwach
senden Kinder aber in einen Katechismusunterricht geschickt werden, der in der Kon
firmation gipfelt.
Schließlich wird in 1539 durch unseren Landgraf Philipp mit Unterstützung des Re
formators Martin Brucer die Konfirmation in Hessen eingeführt und in der „Ziegen
hainer Zuchtordnung“ als verbindlicher Unterricht in Glaubensfragen festgelegt. 

Der damalige Konfirmandenunterricht unterschied sich erheblich von heutigen Un
terrichtsverfahren. Die im 16. Jh. lebenden Menschen waren noch Analphabeten und 
mussten die kirchlichen Regeln durch Vorsagen auswendig lernen. In Bromskirchen 
ist erst um 1600 eine reguläre Schule eingerichtet worden.
Im Rahmen der Aufklärung wurde die Konfirmation als der Übergang von der Kind
heit und Jugend zum Erwachsensein verstanden. Dies wurde dadurch noch verstärkt, 
dass mit der Konfirmation früher auch der Schulabschluss verbunden war.
Durch die Konfirmation erhielten die Jugendlichen Zugang zu allen Rechten eines 
Gemeindegliedes, z.B. Teilnahme am Abendmahl, Patenamt und aktives wie passives 
Wahlrecht zum Kirchenvorstand.
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Konfirmationsunterricht und die Zeremonien der Konfirmation haben sich in den 
Kirchengemeinden unterschiedlich entwickelt. 
Bis in die 1950er Jahre war es in Bromskirchen üblich, dem Pfarrer anlässlich der 
Konfirmation pro Konfirmand etwa 20 Hühnereier zu bringen. Hierbei hat es sich 
offenbar um ein Überbleibsel der früheren Naturalentlohnung gehandelt. Wie der 
Pfarrer diese großen Eiermengen verwertet hat, ist nicht überliefert.

In Bromskirchen bereiten sich die Konfirmanden in einem zweijährigen Unterricht 
auf die Konfirmation vor (Vorkonfirmanden und Hauptkonfirmanden).
Die Konfirmation findet im Frühjahr statt. Sie gliedert sich in den Vorstellungsgottes
dienst und die eigentliche Konfirmation mit Abendmahl. 
Anstelle der bisherigen Prüfung vor den Kirchenvorständen und der Gemeinde findet 
heute eine Vorstellung der Konfirmanden statt, den die Gruppen selbst gestalten und 
so zeigen, dass sie sich mit kirchlichen Formen und Inhalten vertraut gemacht haben 
und eigene Zugänge zu christlichen Themen finden. Die eigentliche Konfirmation fin
det dann am darauf folgenden Sonntag statt. Nach der Einsegnung in Zweier oder 
Dreiergruppen nehmen die neuen Konfirmierten erstmals am Abendmahl teil.
Die Konfirmanden erhalten eine Erinnerungsurkunde mit der Aufschrift: „Zur 
 Erinnerung an deine Konfirmation“. Bis weit in das 20. Jh. hinein war es üblich, den 
Konfirmationsspruch im Schlafzimmer aufzuhängen.
Eine Dekanatsumfrage von 2009 unter den sog. Konfis hat ergeben, dass sich die 
Konfirmation mit ihrem Unterricht weiterhin großer Beliebtheit erfreut und mit 
vielen positiven Erinnerungen verknüpft ist. Immerhin lassen sich landesweit rd. 90 
% aller evangelischen Jugendlichen konfirmieren. Das gottesdienstliche Leben der 
 Gemeinde hingegen empfinden die meisten  eher als fremd und bleiben ihm nach der 
KonfiZeit vielfach fern. 

Unter Pfarrer Deinet fand 1934 die erste Goldene Konfirmation statt. 

Pfarrer der St. Martinskirche.

Aus vorreformatorischer Zeit sind nur bruchstückhafte Informationen vorhanden. 
Die meisten Daten sind verschollen.

um 1292 Henricus de Gerhartichusen (Heinrich von Girkhausen). Er ist der 
 erste namentlich nachweisbare Pfarrer von Bromskirchen

um 1371 Tilemann Stratamius. Er übereignet sein Haus der Kirche zu Hallenberg.

vor 1503 Soldan, Johannes

vor 1503 Soldan, Heinrich
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1505 – 1533 Dornseiff, Gottschalk. Unter ihm wird die Reformation in Bromskir
chen eingeführt. Er war deshalb erst katholischer und ab 1527 evan
gelischer Pfarrer. 

  In dieser Zeit waren auch die Pfarreien Diedenshausen und Wundert
hausen der Pfarrei Bromskirchen zugeordnet. Die Pfarrei war deshalb 
sehr groß. Es mussten weite Wegstrecken zurückgelegt werden.

 Die Grafen von Wittgenstein waren über den Lebenswandel von 
Gottschalk Dornseiff aber nicht besonders erfreut. Sie beschweren 
sich z.B. darüber, dass er sieben uneheliche Kinder gezeugt habe.

vor 1567 Beltzer, Konrad

vor 1567 Neuschäfer, Johann Caspar

vor 1567 Rieselius, Hermann

1567 – 1581 Corvinus, Daniel senior. Er ist geborener Hallenberger. Der Kirchen
patron Winter beklagt sich beim Superintendenten darüber, dass 
Corvinus (Cronauge) bereits seit sieben Jahren in Hallenberg wohne, 
im Hallenberger Rat sitze und dort in „Sausen und Brausen“ lebe. Mit 
seinen Pfarrkindern in Bromskirchen habe er keine Gemeinschaft, 
mit ihnen noch keinen Laib Brot gebacken, und seinen Mist bringe er 
auf seine Erbäcker in Hallenberg.

 1574 leitet Corvinus sen. den Umbau der Kirche ein.

1582 – 1606 Corvinus, Daniel junior. Unter seiner Regie wird der Kirchenumbau 
1585 zügig zu Ende gebracht.

 Landgraf Moritz wechselt vom lutherischen zum reformierten Be
kenntnis. Corvinus jun. weigert sich, seinen lutherischen Glauben 
aufzugeben und verlässt Bromskirchen. 

1606 – 1624 Trümperer, Hermann. Er ist Reformierter. Über ihn gibt es nur Be
schwerden. Im wird angelastet, dass er sich des Fressens, Saufens und 
Spielens befleißige, die Wochenpredigt und den Jugendunterricht 
versäume und leichfertiger Gesellschaft anhänge. Auch der Kirchen
patron Winter wirft ihm vor, dass er sehr „unfleißig“ sei, seine Pflich
ten völlig vernachlässige, sich mit kölnischen Soldaten geprügelt, 
sein Einkommen versoffen und Kapitalien und Pfarrgüter verpfändet 
habe.

  Als Landgraf Moritz 1624 wieder zu lutherischen Glauben zurück
kehrt, weigert sich Trümperer lutherisch zu werden und muss Broms
kirchen verlassen.
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1624 – 1666 Pistorius, Johannes (wieder lutherischer Pfarrer)

1667 – 1700 Menkelius, Johannes senior. Er ist um 1640 in Sachsenberg geboren 
und heiratet die Tochter seines Vorgängers Pistorius. 

1700 – 1715 Menkelius, Johannes junior. Er war ein echter Bromskircher  ist dort 
geboren, aufgewachsen, hat dort beruflich gewirkt und ist 1715 in 
Bromskirchen verstorben. Teile seines Grabsteines sind in der Kirche 
(Sandstein im Chorraum rechts) aufgestellt. Er wird später beschul
digt, er habe sich das Amt erkauft oder im Trunke erschlichen. 

1715 – 1748 Gönner, Just Peter

1748 – 1796 Lauer, Johannes

1797  Müller, Johann Georg Christoph. Er war von 1782 – 1796 bereits 
Adjunkt.

1798 – 1813 Brumhard, Georg Wilhelm. Versetzung nach LangGöns.
  Sein Sohn Gustav Adolf (geboren 1805) avancierte zum angesehe

nen hessischen Richter und Politiker.

1814 – 1825 Schaum, Georg Christian

1825 – 1830 Scriba, Ludwig Karl

1831 – 1863 Kißner, August (war von 1829 – 1831 Vikar). Er wurde Dekan und 
Mitglied der Großherzoglichen Schulkommission Biedenkopf. Auf 
Grund allerhöchsten Decrets erfolgte 1863 seine Versetzung in die 
Provinz Stakenburg.

1863 – 1874 Böckel, Wilhelm. Von 1863 – 1864 Pfarrverwalter und ab 1865 
 Pfarrer. 

1874 – 1891 Dr. Burgmann, Rudolf. Er wird „aufgrund allerhöchsten Decrets des 
Fürsten von Waldeck“ eingesetzt. 

1891 – 1892 Neu, Otto. Er war Pfarrverwalter.

1893 – 1897 Balzer, Christian.

1897 – 1917 Schäfer, Wilhelm. Als Berufener der Volkskirche (mit staatlichem Ge
halt) muss er kaisertreu sein und sein vaterländisches Empfinden in 
seiner Eigenschaft als Schulinspektor insbesondere an die Schulkin
der weiter vermitteln.

1917 – 1921 Steubing, Hermann.

1928 – 1937 Deinet; Alfred. Unter ihm wird die Goldene Konfirmation eingeführt. 
Deinet wechselt nach Hofheim am Taunus.
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1937 – 1958 Schmidt, Georg. Im Krieg schwer verwundet. Wechselt nach Bieden
kopf.

1958 – 1965 Zell, Achim. Er wechselt in die Hamburgische Landeskirche.

1965 – 1979 Henkel, Erhard. Er wechselt zum Studienseminar Herborn.

1980 – 1990 Schmidt, Wilhelm. Versetzung an die Schlosskirche Weilburg.

1991 -  2004 Philipp, Thomas. Er wechselt nach Ranstadt in der Wetterau.

1995 – 2003 Die Kirchengemeinde erhält eine zusätzliche halbe Pfarrstelle, die 
mit Pfarrvikar Peter Dersch besetzt wird. Familie Dersch wohnt in 
Hallenberg und wechselt 2003 nach Niederscheld.

2004 - 2013 Die halbe Pfarrstelle (Nachfolge Dersch) wird mit ErnstDieter Man
kel besetzt. Er ist gleichzeitig in Battenfeld tätig und hat seinen 
Wohnsitz in Holzhausen. 2013 Eintritt in den in den Ruhestand.

2005 – 2012 Dr. Buß, Uwe. Er wechselt nach Rimbach im Odenwald. 

2013 -   Schönfeld, Oliver und Ruth. Das Pfarrerehepaar besetzt gemeinsam 
1,5 Stellen. Beide hatten zuvor die Pfarrstelle in Heinersdorf in Ost
brandenburg betreut.

Der große Umbau zur evangelischen Predigtkirche

Zwischen 1574 und 1585 wird die bisherige dreischiffige Pfeilerbasilika zu einer 
evangelischen Predigtkirche umgebaut. 
Die alte romanische, dreischiffige Pfeilerbasilika war mittlerweile über 400 Jahre alt 
geworden und befand sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Teile der 
Seitenschiffe waren bereits eingestürzt. Außerdem hatte sich nach Einführung der 
Reformation die Gottesdienstordnung entscheidend geändert. Im Mittelpunkt des 
Gottesdienstes standen nun das Wort und seine Verkündigung. Dies erforderte eine 
andere räumliche und organisatorische Ordnung.

Die Umbauarbeiten wurden 1574 von Pfarrer Daniel Corvinus / Cronauge senior be
gonnen.
Zunächst machten die Bauarbeiten kaum Fortschritte. Von ihrem Pfarrer waren die 
Bromskircher nicht besonders angetan und bemängelten, dass er sich nicht aus
reichend um seine Gemeinde kümmere. Hinzu kommt, dass im Winter 1582 ein Teil 
der eben erst vollzogenen Neubauten wieder einstürzt (die Stelle ist noch heute im 
Mauerwerk der Nord/Westseite zu erkennen). Das benötigte Baugeld ist nicht vor
handen. Zu allem Unglück wird auch noch  das Pfarrhaus durch einen Brand einge
äschert. Die Bromskircher wandten sich in ihrer Not an den Landgrafen und baten um 
Bauholz. Erst nach wiederholtem Ersuchen wurde ein Zuschuss in Gnaden gewährt.
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Pfarrer Daniel Cronauge junior brachte 
die Arbeiten dann 1585 nach 11jähri
ger Bauzeit zum Abschluss.  

Das Jahr der Fertigstellung der Umbau
arbeiten (1585) ist über dem Eingangs
portal der Kirche (im heutigen Vor
häuschen) in Sandstein eingehauen. 
Zu beachten ist, dass es sich bei dieser 
Jahreszahl nicht um das ursprüngliche 
Baujahr, sondern um das Jahr der Be
endigung der Umbauarbeiten handelt.

Die wichtigsten Veränderungen waren:

 Die Seitenschiffe werden abgebrochen und beseitigt. In den Seitenschiffen befan
den sich Seitenaltäre, die mit den Umbauarbeiten wegfallen. Auch der Hauptaltar 
in der Apsis wird entfernt,

 Die unteren Seitenbögen werden zugemauert,
 Die kassettierte Holzdecke wird erneuert und mit Rankenbemalung ausgestattet. 

Dabei ist bemerkenswert, dass jedes Rankenfeld ein anderes Muster enthält. Keins 
gleicht dem anderen.

 Die Nordempore wird eingebaut. 

Nach dem Umbau war der Kirchenraum ein großer, leerer und hoher Raum mit einer 
Nordempore. Alle weiteren heutigen Einrichtungen wie Südempore, Chorraum, Altar, 
Kanzel, Orgelbereich, und die Pfeiler zur Stützung des Kirchturmreiters fehlten noch. 
An der Stelle des heutigen Chorraumes befand sich weiterhin noch die kleine halb
kreisförmige Apsis.

Emporen und „Stände“
Bedingt durch den Wegfall der Seitenschiffe war das Platzangebot zu gering gewor
den. Um neuen Raum zu schaffen wird deshalb die Nordempore (linke Empore) 1580 
eingebaut. Sie ist farbenfroh ausgemalt und mit einer doppelten Brüstung versehen. 
In den Pfeilern sind die Initialen der damaligen Bauherren eingeschnitzt und zwar 
von Pfarrer Daniel Corvinus [Cronauge] (DC) und von Bürgermeister Paul Steuber (PS) 
sowie die Jahreszahl 1580.

Die Südempore (rechte Empore) wird 1670 eingebaut und damit rd. 90 Jahre nach der 
Nordempore. Sie hat ebenfalls eine doppelte Brüstung und erhält später eine kleine 
Verlängerung. Die Nahtstelle ist noch heute erkennbar. 
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Die Bauzeit ist deshalb bemerkenswert, weil am Ende des 30jährigen Krieges (1648) 
nur noch etwa 200 Menschen in Bromskirchen lebten. Dass bereits 28 Jahre später 
weiterer Platzbedarf in der Kirche besteht, lässt auf den aus heutiger Sicht unge
wöhnlich hohen Gottesdienstbesuch schließen. Das kirchliche Leben prägte die Men
schen und ihren Tagesablauf. Zum sonntäglichen Gottesdienst gingen grundsätzlich 
alle Menschen, sofern sie nicht durch Krankheit o.ä. verhindert waren. Wenn jemand 
nicht zum Gottesdienst erschien, wurde er anschließend vom Pfarrer oder einem 
Presbyter (Kirchenvorsteher) nach dem Grund befragt  für heutige Verhältnisse un
denkbar. Außerdem besuchten auch die Gläubigen aus Somplar den Gottesdienst in 
der St. Martinskirche.
Es ist aktenkundig, dass in dieser Zeit sonntäglich zwei Gottesdienste stattfanden und 
zwar um 8 und um 12 Uhr.

In 1704 wurden  im Zusammenhang mit dem Anbau des Chorraumes  die ehemals 
beiden kleinen Ostemporen hinter dem Altar errichtet. Sie waren den Kirchenpatro
nen  das waren die Familien von Winter sowie der ebenfalls hier lebenden adligen 
Familie von Bodek  vorbehalten. Nach dem Aussterben dieser Familien bezeichnet 
man diese Emporen als „Hallenberger Bühne“. 
Die Hallenberger Bühne bestand ursprünglich aus zwei kleinen voneinander getrenn
ten Emporen mit dem Aufgang in der Mitte hinter dem Hochaltar. Im Rahmen der In
nenrenovierung 1961 wurden die beiden Emporenteile mit Zustimmung des Landes
konservators verbunden und der Aufgang seitlich auf die Nordseite verlegt. Dadurch 
ist zusätzlicher Raum für Chöre und Gottesdienstbesucher entstanden.
In 1918 waren in den Feldern der Brüstung die Gefallenen des ersten Weltkrieges ein
getragen worden. Nach Errichtung des Kriegerdenkmals erhielten die Felder wieder 
ihre ursprüngliche Bemalungsform.

Um 1742 werden auf Kosten der Kirchenkasse sog. „Stände“ in die Nordseite des 
Chorraumes eingebaut. Die Stände sind durch Gitterwände vom übrigen Kirchen
raum optisch abgegrenzt. 
Der erste Stand dient als Sakristei für den Pfarrer. In diesem Stand befindet sich der 
Aufgang zur Kanzel. 
Der zweite Stand war dem reitenden Förster zu Elbrighausen vorbehalten. Auch der 
Bromskircher Förster hatte dort „seinen eigenen Stuhl“. Dieser Stand wird deshalb im 
Volksmund als „Försterstand“ bezeichnet. Heut befindet sich hier das Stuhllager. 
Der hintere und dritte Stand war für den reitenden Förster aus dem Dachsloch re
serviert. In einer Sitzordnung von 1805 ist festgehalten, dass sich dieser Stand „in 
Eigentum“ der Kleins befunden haben soll. Die Bezeichnung „Eigentum“ kann auch so 
verstanden werden, dass er lediglich das Recht zur Nutzung besaß. Der eigene Stand 
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war offensichtlich ein Entgegenkommen an den „Förster und Gutsbesitzer“ Klein, 
weil sich dieser ursprünglich der Kirche von Dodenau zuwenden wollte. Der Dachs
locher Stand wurde noch bis Mitte der 1960er Jahre von Heinrich Klein († 1968) 
genutzt. Er dient heute als Abstellraum.

Nach Aktenlage wird in 1823 der Schreiner Ringler beauftragt, im Chor einen neuen 
Stand zu errichten. Da keine genaue Beschreibung dieses Auftrages vorliegt, kann 
angenommen werden, dass es sich um den Stand der Kirchenvorstände und den ehe
maligen Küsterstand im rechten (südlichen) Teil des Chorraumes handelt.

Chorraum und Altar

Wie bereits ausgeführt, befanden sich früher in der kleinen Apsis der alten Pfeilerba
silika ein Hochaltar (Altar mit Retabel = Altaraufsatz/Schauwand) und in den Seiten
schiffen Seitenaltäre, die für allerlei religiöse Handlungen genutzt wurden. Alle diese 
alten Altäre sind anlässlich der Umbauarbeiten 1574 – 1585 beseitigt worden. Um 
die Verkündigung zu empfangen versammelte sich die die Gemeinde fortan um einen 
einfachen Abendmahlstisch, der im Mittelpunkt des Kirchenraumes stand.

Zwischen 1700 und 1704 fanden wei
tere Umbaumaßnahmen an der Kirche 
statt. U.a. wurde die kleine Apsis durch 
einen wesentlich größeren Chorraum 
in Form eines halben Sechsecks erwei
tert und mit einem hölzernen Tonnen
gewölbe versehen. Der Deckenbereich 
ist reichlich ausgemalt. Das Christus
monogramm IHS (griechische Abkür
zung = Jesus Christus) innerhalb einer 
Sonne nimmt von einem Strahlen und 
Wolkenkranz umgeben das Gewölbe 
ein. Schwebende Engel halten bunte 

Blütengirlanden. Dazwischen schauen Putti über die Wolken hinweg. Geschwunge
nes Blattwerk mit Bibelzitaten umgeben die Fensteröffnungen.

Der Chorraum erhält eine zusätzliche Außentür. Über dem Torbogen ist in Sand
stein eingeschlagen: „Ich bin die Thür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig 
 werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Joh. X 9“.
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Nach dem Bau des Chorraumes erhielt 
unsere Kirche auch wieder einen Altar. 
Der Altar stand ursprünglich im Mittel
punkt des neuen Chorraumes. Er wurde 
endgültig im Rahmen der Kirchenreno
vierung 1934 um mehr als einen Meter 
an den heutigen Standort zurückge
setzt.

Der Altarretabel mit seinen gedreh
ten Säulen und zahlreichen Seraphin
köpfen ist am Altartisch angebracht. 
Er symbolisiert in Form, Schmuck und 
Farbe den Stil der regionalen Altarbau
kunst um 1700.

In der Mitte des Altarretabels befand 
sich ursprünglich ein Bildnis des hei
ligen Abendmahls. Es war brüchig ge
worden. Anstatt eine Restaurierung 
des Bildes anzustreben, wurde das Altarbild 1893 durch einen „Einladenden Christus“ 
des Dresdener Künstlers Alfred Diethe zum Kaufpreis von 160 Mark ersetzt. Das neue 
Bild entsprach dem damaligen Zeitgeschmack.

Im Sockel des Altaraufsatzes ist vermerkt:

„Ich sage, dass die Heiden was sie opfern das opfern sie den Teuffeln und nicht Gott: 
Nun will ich nich, dass ihr in der Teufelgemeinschaft seyn sollet. Ihr könnet nicht 
zugleich trinken…. des Herren Kelch und der Teuffel Kelch. Ihr könnet  nicht zugleich 
theilhaftig seyn des Herrn und der Teuffel Tisches. 1 cor.10.V20“

Die handwerklichen Arbeiten an Altar, Kanzel und Orgelprospekt stammen höchst 
wahrscheinlich aus der Werkstatt von Josias Wolrat Brützel (16531733) aus Immig
hausen im Waldeckischen. Diese Vermutung wird bestärkt durch Arbeiten von J.W. 
Brützel, die z.B. im BonhageMuseum in Korbach und den evang. Kirchen von Neer
dar, Fürstenberg und Usseln zu sehen sind. Unverkennbar ist die gleiche Handschrift 
des Künstlers.

Die Umbaumaßnahmen von 17001704 hatten 700 Gulden an barem Geld gekostet. 
Darüber hinaus hatte die Gemeinde den Arbeitern freie Kost und Unterkunft gegeben 
und Hand und Spanndienste geleistet.

Außentür des Chorraums
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Kirchturm

Zur alten Pfeilerbasilika gehörte ein mächtiger massiver Westturm. Er stand an der 
Stelle, an der heute das kleine verschieferte Eingangshäuschen steht. Der Turm wurde 
wegen Baufälligkeit rd. 500 Jahre nach seiner Erbauung abgerissen. Er beherbergte 
bereits Glocken und eine Kirchturmuhr. 

Im Jahr 1644, und damit sechs Jahre vor dem Ende des dreißigjährigen Krieg, wurde 
der neue Kirchturm in Form eines Dachreiters mit Spitzhelm aufgesetzt und ersetzte 
den abgerissenen Westturm. Zur Abstützung des Turmaufsatzes mussten im Kirchen
raum zwei mächtige Pfeiler eingebaut werden. Hinter ihnen verbirgt sich heute die 
Orgel.
Es ist erstaunlich, dass diese handwerklich saubere und aufwendige Arbeit durch die 
wenigen gegen Ende des 30jährigen Krieges und nach den gravierenden Pestwel
len übrig gebliebenen Menschen in größter Not und Leidenszeit ausgeführt werden 
konnte. 

Mächtige Eichenbalken mussten passgenau bearbeitet und ohne die heute bekann
ten technischen Hilfsmittel in luftige Höhe gebracht werden. Die Arbeiten wurden 
im Hand und Spanndienst geleistet. Außerdem mussten Fuhrleistungen erbracht 
werden. Für Fremdleistungen waren letztlich noch 140 Gulden 8 Albus und 4 Heller 
aufzuwenden. Der neue Dachreiter beherbergt wieder drei Glocken und eine Kirch
turmuhr mit Ziffernblatt.
1951 erhalten Kirche und Kirchturm eine neue Schieferdecke. 
In Verbindung mit dem Einbau neuer Glocken in 1987 wird das Kirchturmsgebälk 
statisch geprüft und verstärkt.

Glocken

Aus Archivunterlagen ist ersichtlich, dass in 1580 für 15 Alb, 1583 für 5 Alb und 1584 
für 17 Alb neue Glockenseile angeschafft wurden. Hieraus kann geschlossen werden, 
dass bereits zu reformatorischer Zeit drei Glocken vorhanden waren. Ihr Schicksal war 
im 30jährigen Krieg beendet. Sie wurden zu Kanonenrohren umgegossen.
Weiter berichtet das Archiv, dass trotz größter wirtschaftlicher Not bereits in 1637 
wieder eine Glocke aus Fürstenberg erworben wurde, die in Sachsenberg stand und 
auf Befehl der waldeckischen Regierung meistbietend verkauft werden sollte. Der 
Kaufpreis betrug 184 Reichstaler. Pfarrer Pistorius und zwei Nachbarn holten die 
Glocke gegen eine Anzahlung von 140 Reichstalern in Sachsenberg ab. 
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Den Unterlagen zufolge wurden in 1641, 1668 und 1758 ebenfalls Bronzeglocken 
beschafft. Die größte Bronzeglocke (die von 1641) trug im oberen Kranz die Inschrift 
„Ave Maria, gracia plena. cum gloria. bona. cum. Pace“ und an der Seite: „Ich bin aus 
Gottes Macht durch Daniel Müller nach Bromskirchen gebracht. Anno 1641.“

Im ersten Weltkrieg (1917) wurden die zwei großen Bronzeglocken abgeholt und 
„für Heereszwecke“ eingeschmolzen. Aber bereits in 1920 konnten wieder drei neue 
Glocken beschafft werden. Sie sind aus Stahl gefertigt und wurden „von den in St. 
Louis (Amerika) lebenden „Bromskircher Kindern“ (Auswanderern) gestiftet. Die Kos
ten betrugen 22.000 Mark. Die große Glocke trägt die Aufschrift: „Treue Heimatliebe 
jenseits des Ozeans schenkte dieses Geläut in schwerer Zeit, als Hermann Steubing 
Pfarrer und Karl Koch Bürgermeister war“. Die Entscheidung für Stahlglocken war 
aus Kostengründen getroffen worden. Bronzeglocken wären im Rahmen der wirt
schaftlichen Situation der 1920er Jahre unerschwinglich gewesen. Die verbliebene 
alte (kleine) Bronzeglocke passte nicht in das Klangbild der neuen Stahlglocken und 
wurde verkauft.

Stahlglocken haben eine be
grenzte Lebensdauer und wa
ren für die Konstruktion unse
res Kirchturms zu schwer. Beim 
Läuten mit allen drei Glocken 
schwankte der Turm bedenk
lich. Die Stahlglocken wurden 
deshalb 1987 durch wesentlich 
leichtere Bronzeglocken ersetzt. 
Der Kaufpreis in Höhe von 70.000 
Mark wird durch Spenden finan
ziert. Die mittlere Glocke (die 
Schulglocke) ist eine Spende von 
Frau Dr. GrauteOppermann, der 
Enkelin des früheren Lehrers und 
Organisten Otto Ludwig Haas.

Die alten Stahlglocken stehen heute 
als Denkmal der Zeitgeschichte 
auf dem Kirchplatz.
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Die Tätigkeit des Glöckners wurde früher im Rahmen von Geboten an den Geringst
bietenden vergeben. Als letzter Glöckner fungierte August Martini (Hausname: 
 Alsos). Die Glocken mussten per Hand mit Hilfe langer Glockenseile bewegt werden. 
Die älteren Konfirmanden wurden bei kirchlichem Läuten zur Mithilfe herangezogen.
Seit 1958 werden die Glocken elektrisch betrieben. Die Elektrik war ein Geschenk der 
politischen Gemeinde an den scheidenden Pfarrer Georg Schmidt.

Geläutet wird:

 zu Beginn von Gottesdiensten, Hochzeiten und Beerdigungen. Jeweils eine Stunde 
vorher wird „vorgeläutet“ und an das bevorstehende Ereignis erinnert,

 mit einer kleinen Glocke zum VaterunserGebet,

 während der Einsegnung der Konfirmanden,

 gegen 10 Uhr beim Ableben eines Bromskircher Bürgers (Totenläuten),

 um 0 Uhr zu Sylvester zum Einläuten des neuen Jahres.

 täglich um 8 Uhr (Schulläuten zu Beginn des Schulunterrichts),

 täglich um 11 Uhr (außer sonntags),

 täglich um 19 Uhr (das Abendläuten),

 samstags um 15 Uhr (Einleiten des Sonntags),

Bevor es elektrisch betriebene Sirenen gab, dienten die Glocken auch als Warn
einrichtung. Im Gefahrenfall wurde mit allen drei Glocken „Sturm geläutet“.  

Die Kirchturmuhr

Die ersten Kirchturmuhren wurden Mitte des 14. Jh. in Europa eingeführt. Es sind 
zunächst reine Schlaguhren, die mit einem Glockenschlag die Zeit anzeigen. Später 
kommen Ziffernblätter mit Zeigern hinzu. Anfänglich ist es nur ein einziger Zeiger 
für die vollen Stunden. Die Zeiger wurden meist durch örtliche Schmiede angefertigt.
Die Justierung und Einstellung der Uhren erfolgte durch Sonnenuhren und so ge
nannte Mittagsweiser. Die Turmuhr ist über eine sehr lange Zeit die einzigen Uhr im 
Dorf gewesen, weil individuelle Uhren unerschwinglich waren.
Turmuhren dienten der Zeiteinteilung für liturgische Zwecke (Gebetszeiten) sowie der 
Einteilung des Arbeitstages.

Nach dem ältesten Saalbuch des Pfarrarchivs ist bereits im alten massiven Westturm 
unserer St. Martinskirche eine Kirchturmuhr vorhanden gewesen. Aus Rechnungen 
des Jahres 1584 ist nämlich ersichtlich, dass „dem opffermann“ zwei alb für Fett an 
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der Uhr erstattet werden. Außerdem wird die Uhr instand gesetzt und es werden neue 
Zugseile von einem Seiler aus Battenberg eingebaut.

Als der alte massive Westturm 1644 abgerissen und durch einen neuen Dachreiter 
ersetzt wird, erhält der neue Dachreiter wieder eine Kirchturmuhr. Das Ziffernblatt 
mit seinen römischen Ziffern befindet sich im unteren und westlichen Teil des Turm
aufsatzes.

Das aktuelle Uhrwerk ist von der Uhrmacherfirma Goedecke und Sohn in Frankfurt 
am Main gefertigt worden. Es trägt die Nr. 103. Das Baujahr dürfte zwischen 1839 
– 1883 liegen, zumal nur für diesen Zeitraum die Existenz der Firma Goedecke und 
Sohn recherchiert werden konnte. Sofern dies zutrifft, wäre unsere Kirchturmuhr 
etwa 120 Jahre alt.
Das Uhrwerk steht in der Mitte des Dachbodens. Es hat die Ausmaße eines mittleren 
Kleiderschrankes. Allein der Perpendikel ist 1,50 Meter lang. 
In der Mitte des Werkes befindet sich das eigentliche Uhrwerk. Links und rechts sind 
die Einrichtungen für die Schlagwerke angeschlossen. 
Alle zwei Tage muss die Uhr mit Hilfe einer Kurbel aufgezogen werden. Dabei werden 
insgesamt fünf Gewichte über Züge und Rollen hochgezogen. Für das eigentliche 
Uhrwerk sind es ein und für die beiden Schlagwerke jeweils zwei Gewichte.

Uhrwerk und Ziffernblatt sind durch ein Metallgestänge miteinander verbunden. Die 
Uhr schlägt viertelstündlich (1x = viertel Stunde, 2x = halbe Stunden, 3x = dreiviertel 
Stunde und 4x = ganze Stunde). Zur vollen Stunde wird zusätzlich die Stundenzahl 
durch einen anderen (tiefer klingenden) Glockenton angezeigt. 

Die Glockenschläge erzeugt ein Hammer, der auf den unteren Rand der jeweiligen 
Glocke schlägt. Durch eine Mechanik ist sichergestellt, dass der Hammer bei gleich
zeitiger Bewegung der Glocke (beim Läuten) nicht beschädigt wird.

Moderne Kirchturmsuhren können heute digital und ferngesteuert betrieben werden.

Die Orgel

Nach Einführung des Schulwesens um 1600 fungierte neben dem Pfarrer der Schul
lehrer als Vorsänger bei kirchlichen Handlungen. Die Wahl des Liedgutes oblag aber 
stets dem Pfarrer.
Im Rahmen der Umbauarbeiten 1700/1704 erhält unsere St. Martinskirche nun erst
mals eine Orgel. Der Erbauer konnte nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Es gibt zwei 
Quellen:
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• Der Marburger Universitätsprofessor Dr. Gerhard Aumüller geht in einer Aus
arbeitung über westfälische Stilelemente barocker Orgeln in Waldeck und im 
Marburger Land davon aus, dass die erste Bromskircher Orgel von dem in Eder
bringhausen geborenen und in Sachsenberg tätigen Orgelbauer Daniel Mütze 
erbaut wurde. Daniel Mütze ist in unserer Region vielfach tätig gewesen, und 
war mit einer Tochter unseres Pfarrers Johannes Menkelius verheiratet. Es kann 
vermutet werden, dass der örtliche Pfarrer den Auftrag zum Orgelbau seinem 
Schwiegersohn übertragen hat.

• Der Biedenkopfer Orgelfachmann Dieter Schneider geht davon aus, dass der in 
Hatzfeld geborene Johann Christian Rindt unsere erste Orgel gebaut hat. Rindt 
lebte in Schönstadt und war dort Schulmeister, Organist und Orgelbauer. Die 
 älteste, heute noch erhaltene RindtOrgel befindet sich in der Emmauskapelle in 
Hatzfeld.

Unsere erste Orgel hatte ein Manual mit sieben Registern. Darunter befanden sich 
drei schreiende (schrill klingende) Register  ein Sesquialter, eine Mixtur und eine 
Quinte. Bei der geringen Zahl der Register ist diese Registrierung aus heutiger Sicht 
als ungewöhnlich zu bezeichnen. Ein Pedal war zunächst nicht vorhanden, wurde 
aber später angehängt. Es hatte 12 Tasten und umfasste eine Oktave, wobei aller
dings der Ton „cis“ fehlte. 
Bauart, Registrierung und das Orgelprospekt könnte beiden der vermuteten Erbauer 
zugeordnet werden.
In diesem Orgelprospekt befanden sich Zimbelsterne (ein Zimbelstern ist ein Effekt
register mit Glöckchen und Klangstäben, bei denen nach außen hin ein Stern rotiert).

Das schön gegliederte barocke Orgelprospekt besteht aus einem fünfteiligen Ober
teil mit 47 einst klingenden Pfeifen. Ein runder Mittelturm mit 7 Pfeifen wird flan
kiert von zwei niedrigen Flachfeldern mit jeweils 13 Pfeifen, wobei dann auf gleicher 
Obergesimshöhe zwei Spitztürmchen mit jeweils 7 Pfeifen den äußeren Abschluss 
bilden. Am Orgelfuß sind 7 hängende Zierpfeifen aus Holz angebracht. Zwischen dem 
Orgelfuß und den seitlichen Stützbalken befinden sich Gemälde, die einen Organisten 
und einen Kalkanten (Bälgetreter) darstellen. In einigen Bildauslegungen wird die 
Figur des Organisten auch als die Hl. Cäcilia (Schutzherrin der Organisten) gedeutet.  

Im unteren Teil des Orgelgehäuses ist geschrieben: „Dieses Werk ist zum Lobe  Gottes 
von den aus Bromskirchen, Somplar und anderen Orten sich zum öffentlichen 
 Gottesdienst allhier versammelten Kirchengemeinde gestiftet worden im Jahre 1704“.
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1913 wird die alte, völlig marode und unbrauchbar gewordene Orgel von dem Orgel
baumeister Johannes Eifert aus Stadtilm in Thüringen durch ein neues Werk ersetzt. 
Er war mit 3.120 Mark der günstigste Anbieter. Die neue Orgel ist ein romantisches 
Werk mit zehn Registern, die auf zwei Manuale und Pedal verteilt sind, sowie drei 
Koppeln. Zum Hauptwerk zählen die Register Prinzipal 8`, Gamba 8`, Hohlflöte 8`, 
Oktave 4´ und Mixtur. Das Oberwerk enthält die Register Fl.dolce 4´, Liebl. Gedakt 8´, 
und Salicional 8´. Das Pedal wird durch ein Cello 8´ und einen Subbass 16´ bedient. 
Die gesamte Technik ist pneumatisch und hat dadurch zwar einen leichten, aber auch 
einen etwas verzögerten Anschlag. 

Der Spieltisch wird bei der neuen Orgel von der Süd auf die Nordseite verlegt.

Der alte Barockprospekt von 1704 bleibt erhalten. Allerdings sind die Pfeifen nicht 
mehr klingend und damit zu reinen Zierelementen geworden. In 1917 müssen dann 
auch noch die Zinnprospektpfeifen für Kriegszwecke abgeliefert werden. Als Ersatz 
werden minderwertige Pfeifenattrappen aus Zink eingebaut.

Im Jahre 1960 erfolgt eine Generalüberholung und Imprägnierung der Holzpfeifen. 
Außerdem wird die Luftzufuhr (der Blasebalg) nun elektrisch betrieben. Bisher hatten 
die Konfirmanden die Aufgabe, bei gottesdienstlichen Handlungen den Blasebalg zu 
treten. In 1996 wird erneut eine Sanierung der Orgel vorgenommen. 
Der alte manuelle Blasebalg ist noch heute betriebsbereit und könnte bei Bedarf 
reaktiviert werden.

Kanzel

Mit Einführung der Reformation fand die 
Verkündigung von einem einfachen Abend
mahlstisch aus statt, der im Mittelpunkt des 
Kirchenraumes stand.
Im Jahre 1652 erhielt unsere St. Martinskir
che nun eine Kanzel, von der nach evangeli
schem Ritus das Wort Gottes verkündet wird. 
Sie ist aus Eichenholz gefertigt und zunächst 
ganz schlicht gehalten. Erst in 1704 wird sie 
reichlich verziert und erhält damit ihr heuti
ges Aussehen. Sie zeigt auf vier Bildern im Stil 
bäuerlicher Barockmalerei eine eigenwillige 
Auswahl des Leidensweges Christi. 
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Unter den Bildern sind folgende Texte vermerkt:

- Zu Palmarum:  „Wann du es wünschest so würdest du auch bedenken zu dieser 
deiner Zeit was zu deinem Friede dienet. Aber nun ist es vor deinen Augen ver-
borgen“

- Zur Salbung: „Der halben sage ich dir. Ihr sind viel Sünde vergeben. Den wer hat 
viel gelibet. Welchem aber weniger vergeben wird der libt wenig“

- Zur Kreuzigung: „Wer mir will nachfolgen, der verläugne sich selbst und nehme 
sein Kreuz auf sich und folge mir nach“

- Zu dem guten Hirten: „Ich bin ein guter Hirte und er kenne die Meinen und bin 
bekand den Meinen, und lasse mein Leben für die Schaafe. Joh. X V. XIV.“

Auf dem Rückbrett ist zwischen gedrehten Säulen eine Darstellung des Schmerzens
mannes und über dem Kanzelkorb ein wuchtiger Schalldeckel mit geschnitzten und 
bunt bemalten Seraphinköpfen angebracht.
Das Knarren der Holzstufen beim Hinaufsteigen zur Kanzel haben ganze Pfarrege
nerationen mit Gelassenheit hingenommen. Die Gemeinde hat sich daran gewöhnt.

Antependien

Antependien nennt man den Altar und Kanzelbehang. 
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Sie sind wie alle Paramente in den liturgischen Farben gehalten und meistens mit zur Kir
chenjahreszeit passenden Symbolen versehen. Hier die wesentlichen Unterscheidungen:

Weiß ist die Farbe des Lichts und ein Hinweis auf Reinheit, Glanz und Freude. Das Altar
antependium trägt das so genannte Monogramm Christi mit den Buchstaben: X und P  
(eine Ableitung aus dem griechischen Wort Christus). Darüber ist eine Krone eingestickt, 
die auf Christus als den Herrn der Welt hinweist. Die weißen Antependien finden an 
Weihnachten, Epiphanias [6. Januar], Gründonnerstag, Ostern und Trinitatis Verwendung.

Rot ist die Farbe des Blutes und des Feuers. Rot steht als Symbol der göttlichen 
Liebe und der Wirkung des Heiligen Geistes. Das Altarantependium hat das Symbol 
der Taube, die auf den Heiligen Geist hinweist. An der Kanzel hat das rote Tuch ei
nen Weinstock mit Reben. Rot wird als liturgische Farbe an Pfingsten, Konfirmation, 
 Reformationsfest gezeigt.

Violett  ist die Farbe des Heiligen Geistes, des Feuers und des Blutes. Das Altar und 
das Kanzelantependium haben keine Symbole oder Inschriften. Die violetten Ante
pendien finden im Advent, in der Passionszeit und am Buß und Bettag Verwendung. 

Grün ist die Farbe der sog. ungeprägten Zeiten des Kirchenjahres. Das Altarantepen
dium zeigt wieder das Monogramm Christi aus X und P. Grüne Antependien werden 
an allen Tagen verwendet, an denen keine andere liturgische Farbe vorgesehen ist. 
Also ganz besonders in der „ungeprägten“ Zeit ohne besondere Feste zwischen Trini
tatis und der Adventszeit.

Schwarze Antependien (in vielen Kirchengemeinden an Karfreitag) finden in Broms
kirchen keine Anwendung.

Andere Innenausstattungen

Das etwa 60 cm große gotische Kruzifix (Cor
pus des Gekreuzigten) auf dem Altar ist der 
älteste sakrale Gegenstand und auch das 
wertvollste Ausstattungsstück unserer Kir
che. Es stammt aus dem Jahr 1430 und damit 
noch aus vorreformatorischer Zeit. Es hat den 
Bildersturm der Reformationszeit überlebt 
und hing über viele Jahrhunderte weiß über
tüncht an der Empore und zeitweise an der 
Orgel.
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Der alte originale Kreuzbalken war verschollen und wurde in neuerer Zeit ersetzt.

Die Kunsthistorikerin Frau Dr. Herta Lünenschloß vom Hessischen Landesamt für 

Denkmalpflege in Wiesbaden hat das Kruzifix aus wissenschaftlicher Sicht bewertet 

und beschrieben. Die sehr ausführliche Arbeit endet mit dem Satz: „Es ist ein Werk, 

das gegen die Mitte des 15. Jh. in der Durchdringung von altertümlichen und fort

schrittlichen Stilelementen gläubigen Ausdruck gesucht und in schlichter, inniger 

Form gefunden hat.“

Jüngstes Ausstattungsstück unserer Kirche ist der Taufstein aus dem Jahr 1988. 

Nach vielen Entwürfen von mehreren Bewerbern wurde die Arbeit an den Bildhauer 

Reinhard Fuchs aus Georgensgmünd vergeben. Der Taufstein ist eine Spende von Frau 

Dr. GrauteOppermann, der Enkelin des Lehrers Otto Ludwig Haas. Bis 1988 gab es 

keinen Taufstein. Bei Taufen hielt der Küster eine Taufschale aus Zinn bereit.

Über viele Jahrhunderte hinweg war es Brauch, dass die Mutter (unabhängig vom 

Zeitpunkt der Taufe) vier Wochen nach der Geburt des Kindes den sonntäglichen 

Gottesdienst besuchte. Sie wurde dann vom Pfarrer vor der versammelten Gemeinde 

gesegnet.

Im rechten Teil des Chorraumes ist der restaurierte Rest des Grabsteins von Pfarrer 

Johannes Menkelius junior angebracht, der 1715 verstorben und neben der Kirche 

beigesetzt worden war. Er enthält in lateinischer Schrift die Worte: „Also hat Gott die 

Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben nicht 

verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“
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Nach dem Fund einer stark beschädigten Steinfigur des heiligen St. Martin wird diese 
im Jahr 2000 von Adam Kahler aus Battenberg restauriert und anschießend im mitt
leren Rundbogen der Nordseite aufgestellt. Die Figur symbolisiert den Namensgeber 
unserer St. Martinskirche.

Der Vorraum

Anlässlich der Umbauarbeiten 1700 / 1704 wurde im westlichen Eingangsbereich eine 
kleine Vorhalle aus Fachwerk angebaut. Sie dient als Wetterschutz und steht an der 
Stelle, an der sich früher der massive Westturm befand. Die Außenwände waren ur
sprünglich mit Holz verkleidet und werden 1961 verschiefert. 

Der Fußboden ist mit einem 
Kleinpflaster in Fischgrät
muster versehen, im Volks
mund wird diese einzigartige 
alte Pflasterform „gekritt“ 
genannt. „Gekritte“ Fuß
böden befanden sich frü
her auch in Hausfluren oder 
Wirtschaftsräumen von Pri
vathäusern.

Die Sitzordnung

Aus dem Jahr 1776 ist bekannt, dass die Kirchenstühle verlost wurden. Man wollte den 
anstößigen Zänkereien und Streitigkeiten sowie dem Drücken und Vorrennen auf die 
obersten und besten Plätze Einhalt gebieten. Außerdem sollten mit einer gemäßigten 
Sitzordnung die Beziehung zwischen Somplar und Bromskirchen verbessert werden.

In einem Protokoll von 1805 ist die Sitzordnung wie folgt festgelegt:

 Die Bänke im Kirchenschiff (als „Weiberstühle“ bezeichnet) sind den Frauen aus 
Bromskirchen und Somplar vorbehalten.

 Die rechte Empore (Südempore) ist für die Bromskircher Männer und Burschen 
bestimmt.

 Die linke Empore (Nordempore) ist für die Somlarer Männern und Burchen reserviert.

 Die Gitterstände werden im Abschnitt „Emporen und Stände“ beschrieben.

 Im Chorraum befinden sich die Bänke für Konfirmanden und Schüler.
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 Außerdem werden gesonderte „Stühle“ für die weiblichen Dienstboten der Adligen 
(erste Bankreihe) und die Hebamme benannt, sowie Trauerstände und Pfarrweiber
stand.

Eine Sitzordnung ist gibt es heute nicht mehr.

Die Außenanlagen

1628 ist das schlimmste Pestjahr in Bromskirchen. Von den damals 400 Einwohnern 
sterben allein in jenem Jahr 141 Personen, die in einem Massengrab beerdigt werden. 
Das Massengrab befand sich zwischen dem Kircheneingang und ReppsHaus (dort wo 
die LutherEiche und die alten Glocken stehen).

In 1651 ist die Kirchhofsmauer zur Hauptstraße errichtet worden.

Rund um die Kirche befand sich der Friedhof. Es musste 1818 aus Platzgründen auf
gegeben und „Auf den Böhl“ verlegt werden. Zuletzt wird das 7jährige Kind Jakob 
Dornseiff auf dem Kirchhof bestattet. Anna Elisabeth (Hofmeister?) geb. Dornseiff 
wird am 26. November als Erste auf dem neuen Friedhof beerdigt.

Aus Anlass des 400. Geburtstages des Reformators Martin Luther wurde 1883 rechts 
neben dem Kirchenaufgang (wo heute die alten Stahlglocken stehen) eine Luther
Eiche gepflanzt. Sie brach 1981 nach einem Gewitter auseinander und wurde 1983 
durch eine neue LutherEiche ersetzt.

1896 beantragte Lehrer Haas, auf dem Kirchhof eine Baumschule anlegen zu dürfen. 
Der daraus entstandene Streit wurde der königlichen Regierung vorgetragen die den 
Antrag abschlägig bescheidet.

Aus Anlass des 100. Jahrestages der Schlacht bei Waterloo wurden 1916 die zwei 
Linden hinter dem Kriegerdenkmal gepflanzt.

1946 führte der spätere Hochschullehrer Friedrich Esterhues aus Bonn rund um die 
Kirche archäologische Ausgrabungen durch. Dabei wurde die bisherige Annahme der 
ursprünglichen Kirchenform (romanische Pfeilerbasilika) bestätigt. Außerdem stieß 
man auf das bereits erwähnte Massengrab.

Der heutige Aufgang mit Auffahrt zum Kirchhof zwischen Wähnersch und dem  alten 
Rathaus ist 1962 angelegt worden. Bis dahin befand sich der Aufgang zwischen 
 Wähnersch Scheune und Wohnhaus (heutiger Zwischenbau mit Wohnhauseingang). 
Da sich in diesem Aufgangsbereich der Auslauf von Wähnerschs Federvieh befand, 
hinterließ ein Durchgehen zum Kirchhof meist entsprechende Spuren an den Schuhen.
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Die Filialgemeinden

Die Gemeinde Somplar ge
hört von je her zur Kirchen
gemeinde Bromskirchen. Alle 
politischen und weltlichen 
Veränderungen haben daran 
nichts geändert. Die Bürger 
von Somplar besuchten die 
Gottesdienste in Bromskir
chen. Taufen, Hochzeiten 
und Beerdigungen wurden 
im Pfarrdorf verrichtet. Tau

fen fanden im Winter im Pfarrhaus oder in den Wohnungen statt. Sofern der Pfarrer 
Amtshandlungen in Somplar vorzunehmen hatte, wurde er mit einem Wagen oder 
Schlitten im Pfarrhaus abgeholt. 

Nach unseren Archivunterlagen ist letztmals in 1840 das Parochialverhältnis zwi
schen Somplar und Bromskirchen durch eine Ministerialerklärung definiert wor
den. Danach hat sich das kurhessische Somplar nach den bestehenden Bromskircher 
 Bestimmungen und Gebräuchen zu richten. Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und 
Beerdigungen werden im Pfarrdorf verrichtet.
Für Amtshandlungen in Somplar erhielt der Pfarrer 30 Kreuzer. 
Darüber hinaus musste sich die Gemeinde Somplar an den Bau und Unterhaltungs
kosten der St. Martinskirche und des Friedhofes anteilmäßig beteiligen.
Nachdem 1844 in Somplar ein eigener Friedhof eingerichtet wurde, entfallen die 
anteiligen Beiträge für den Friedhof.

In der Folge kommt in Somplar aber immer wieder der Wunsch nach einem eigenen 
Betsaal auf. In 1950 ist es dann so weit: Es wird der Grundstein zu einer eigenen 
Kirche gelegt, die am Reformationstag 1952 ihrer Bestimmung übergeben wird. Sie 
hat 200 Sitzplätze. Im Turm hängen drei Glocken, von denen zwei gespendet wurden.

Vor dem zweiten Weltkrieg lebten in dem katholischen Hallenberg drei evangelische 
Familien, die den Gottesdiensten in Bromskirchen beiwohnten. Durch den Zuzug von 
450 evangelischen Flüchtlingen aus Schlesien ändert sich die Situation dramatisch. 
Zunächst fanden evangelische Gottesdienste in angemieteten Räumen statt, bis der 
Wunsch nach einem eigenen Gemeindehaus realisiert werden konnte. Am Trinitatis
sonntag 1958 fand die Grundsteinlegung des Hallenberger Gemeindezentrums statt 
und bereits am Reformationstag des gleichen Jahres konnte das Gebäude unter Mit
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wirkung des Kirchenpräsi
denten Dr. Martin Niemöller 
seiner Bestimmung überge
ben werden. 
1963 kommt ein Glocken
turm mit Glocke hinzu. Im 
Jahre 2000 wurde das Geläut 
durch eine zweite Glocke er
gänzt, 1981 erhielt das Ge
meindezentrum eine Orgel.

Seit 1987 finden in den Mo
naten Juli und August wö
chentlich Gottesdienste in 
holländischer Sprache im Gemeindezentrum Hallenberg statt. Initiator ist der hollän
dische Theologiedozent Dr. Piet Wickeraad.

Insbesondere für die evangelischen Bürger aus Hesborn und Liesen finden in der Hesbor
ner katholischen Kirche in vierwöchigem Rhythmus evangelische Gottesdienste statt.
Zeitweise wurden früher auch in der alten katholischen Kirche von Liesen evange
lische Gottesdienste angeboten. 

Kirchliche Organisation

Nach der Trennung von Kirche und Staat und Einführung der Kirchenverfassung bil
det sich 1922 die evangelische Kirche Hessen – Nassau, die sich 1949 endgültig mit 
der hessischdarmstädtischen Kirche zur Evangelischen Landeskirche von Hessen und 
Nassau (EKHN) mit Sitz in Darmstadt vereinigt. Zur EKHN gehört auch die Kirchenge
meinde Bromskirchen mit Somplar. Wir bilden seitdem die nördlichste Spitze dieser 
Landeskirche.

Die EKHN gliedert sich in Probsteien und diese in Dekanate. Die Kirchengemeinde 
Bromskirchen ist Teil des Dekanates Biedenkopf. Das Dekanat Biedenkopf wiederum 
gehört zur Probstei NordNassau mit Sitz in Herborn.

Mit Wirkung vom 01.01.2016 sind die Dekanate Biedenkopf und Gladenbach fusio
niert. Die neue Bezeichnung lautet nun: Dekanat BiedenkopfGladenbach. Am 
30.01.2016 fand die erste gemeinsame Dekanatssynode statt.

Seit dem Jahre 1946 wurden durch Zuzug von evangelischen Flüchtlingen in den 
westfälischen Nachbargemeinden Hallenberg, Liesen, Hesborn und Braunshausen die 
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organisatorischen Verhältnisse der Kirchengemeinde Bromskirchen unübersichtlich. 
Die Pfarrei Bromskirchen gehört zwar zur EKHN, liegt aber mit ihren zugehörigen 
Filialorten geographisch auf dem Gebiet von drei evangelischen Landeskirchen:

 Bromskirchen mit Neuludwigsdorf und Dachsloch = Landeskirche in Hessen und Nassau,

 Somplar = Landeskirche von Kurhessen – Waldeck,

 Hallenberg, Liesen, Hesborn und Braunshausen = Landeskirche von Westfalen.

Die Kirchengemeinde Bromskirchen hat eine flächenmäßige Ausdehnung, die etwa 
einem Drittel der Fläche des alten Dekanates Biedenkopf entspricht.

Rechtliches

Das Kirchengebäude mit umgebendem Grundstück befindet sich heute im Eigentum 
der Kirchengemeinde Bromskirchen, die auch die Baulast trägt. Das war nicht immer 
so. Bis 1986 war die politische Gemeinde der Eigentümer der Kirche.

Durch den Ablösungsvertrag von 1986 werden die rechtlichen Verhältnisse zwischen 
politischer Gemeinde und Kirchengemeinde neu geordnet:

 Die Kirchengemeinde erhält das Grundstück des Kirchhofes mit Kirche und den 
Zugang (Pfädchen) zum Kirchweg sowie den Aufgang von der Hauptstraße in 
 Eigentum. Gleichzeitig wird die Baulast für das Kirchengebäude auf die Kirchen
gemeinde übertragen,

 Die politische Gemeinde behält das alte Rathaus mit Kriegerdenkmal und den Auf
gang von der Böhlstraße. Die beiden Linden hinter dem Kriegerdenkmal befin
den sich noch im Eigentum der politischen Gemeinde. Für den Aufgang von der 
Böhlstraße hat die Kirchengemeinde allerdings ein Nutzungsrecht zum Gehen und 
Befahren,

 Für die Ablösung hat die politische Gemeinde eine Ablösesumme von 136.000 DM 
in sieben Jahressraten an die Kirchengemeinde zu zahlen. Damit ist die Baulast der 
pol. Gemeinde erloschen.

Die politische Gemeinde hatte aufgrund alter Regelungen darüber hinaus eine Kos
tenbeteiligung für Organisten und das bürgerliche Läuten in Somplar und Bromskir
chen in Höhe von jährlich 417 € an die Kirchengemeinde zu zahlen. Diese Altver
pflichtungen sind in 2004 endgültig abgelöst worden und damit erloschen.

Vermutlich noch aus der Zeit der Säkularisierung entstammt das Recht der Kirchen
gemeinde zum Bezug von 13,5 Raumeter Brennholz aus dem Hessischen Staatswald. 
Dieses Holz diente der Beheizung der Kirche. 
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Unsere St. Martinskirche ist amtlicherseits in das Denkmalbuch des Landes Hessen 
eingetragen und steht damit unter Denkmalschutz. Diese Unterschutzstellung dient 
der Bewahrung des Kulturdenkmals bzw. der kulturhistorisch relevanten Gesamt
anlage. Ziel ist es, das einzigartige Bauwerk St. Martinskirche zu sichern und dauer
haft zu erhalten.

Sonstiges

Bis zur Reformation herrschte ein sehr gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu 
Hallenberg. Im Jahr 1467 vermachte z.B. A. Pöllmann aus Hallenberg der Kirche zu 
Bromskirchen 4 Huben Land. Zuvor hatte Pfarrer Tilemann Stratamius aus Broms
kirchen sein Haus der Kirche zu Hallenberg übereignet.

In 1508 wurde die Kirche zu Wunderthausen organisatorisch der Pfarrei Bromskir
chen zugeordnet. Der Bromskircher Pfarrer hatte nun auch die Kirchengemeinde 
Wunderthausen zu versorgen. Das Wunderthäuser Exil endete aber bereits 1569 wie
der. Wunderthausen gehörte kirchlich nun endgültig zu Girkhausen.

Wie streng die kirchlichen Regeln früher waren, sei an einem Beispiel dokumentiert: 
In 1578 hatte der Bürger Paul Schmitt wegen seines unruhigen Kindes den sonntäg
lichen Gottesdienst verlassen, bevor das Abendmahlsbrot gebrochen war. Weil er sich 
dann zu Hause das Abendmahl selbst gegeben hatte, erhielt er von der Marburger 
Regierung eine Bestrafung.

1625 werden die Kirchenbücher eingeführt. Die Pfarrer sind von nun an verpflichtet, 
über alle Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten, Beerdigungen) Buch 
zu führen. 

In einer landesherrlichen Missfallensbekundung aus 1777 wird die Kleidung und der 
Haarputz der Pfarrer beklagt. Viele Pfarrer würden sich in politischem Habit kleiden 
und das Haar zusammengebunden tragen. Es wird angemahnt, sich nur in anständiger 
priesterlicher Kleidung und kurz geschnittenem „ohngebundenem“ Haar zu zeigen.

Wie bereits angeführt, wird in 1840 durch eine Ministerialerklärung das Parochial
Verhältnis (Pfarrbezirk) zwischen Somplar und Bromskirchen neu definiert. 

Um 1840 / 1860 wird der Kirchenzehnt aufgehoben. Er bestand aus Frucht, Kartof
fel und Heuzehnten. Abgabepflichtig waren alle Nutzer von Kirchengrundstücken. 
Der Gesamtwert für den KirchenNaturalZehnt wurde auf jährlich 700 Gulden fest
gesetzt und um das 18fache auf einen Einmalbetrag von 12.600 Gulden kapitali
siert. Dieser Betrag war in einer Summe an die Kirche zu zahlen. Der Zehnt war damit 
erloschen. 
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Die Finanzierung übernahm die Staatschuldentilgungskasse. Der Abtrag durch die 
Pflichtigen zog sich über viele Jahrzehnte hin. Die Abgabepflichtigen waren über 
diese Ablösung nicht besonders erfreut. Einen Zehnt abzugeben waren sie gewohnt, 
Bargeld hingegen war äußerst knapp.

Ab 1857 wurden die Pfarrer verpflichtet, Ortschroniken zu führen. Hier sind die 
wichtigsten Ereignisse des Jahres festzuhalten. Sofern in einer Gemeinde gleichzeitig 
 katholische und evangelische Kirchengemeinden existierten, hatte jeder Geistliche 
für seine Gemeinde eine eigene Chronik anzulegen.

Noch im 19. Jh. fanden Hochzeiten „unbescholtener Paare“ vor der ganzen Gemeinde 
im Hauptgottesdienst statt. Bereits „gefallene Paare“ wurden in aller Stille vor dem 
Gottesdienst ohne Gemeindebeteiligung getraut.

1889 ermahnt das königliche Konsistorium die Pfarrer, durch Belehrung und Ermah
nungen  darauf hinzuwirken, dass den üblich gewordenen sehr opulenten Leichen
schmausereien Einhalt geboten wird. Die Kirchenbücher berichten, dass dies dem be
liebten Bromskircher Pfarrer Otto Neu sehr schnell gelungen ist.

In 1920 erhält unsere Kirche elektrisches Licht. Ein großer Fortschritt, weil kirchliche 
Handlungen nun auch ohne ausreichendes Tageslicht möglich waren.

In 1934 erfolgt eine gründliche Renovierung der St. Martinskirche. Die Decke des 
Chorraumes wies starke Risse auf und musste saniert werden. Der Altar wurde zu
rückversetzt. Die Emporen der Hallenberger Bühne waren sanierungsbedürftig. Der 
Kalkputz des Chores musste herausgearbeitet, ergänzt und die Decke neu ausgemalt 
werden. Die Innentafeln der Hallenberger Bühne wurden neu gestaltet. Die Maler
arbeiten lagen in den Händen des Kunstmalers Kienzle aus Darmstadt/Eberstadt.
Im gleichen Jahr findet die erste Goldene Konfirmation statt.

1935 wird der erste Schulanfängergottesdienst gehalten.

In 1946 kommen 160 ungarndeutsche und 60 sudetendeutsche heimatvertriebene 
Menschen nach Bromskirchen. Sie sind katholischen Glaubens. Seitdem finden auch 
regelmäßig katholische Messen in der St. Martinskirche statt.

Die Beheizung der Kirche erfolgte bis dahin über Holzöfen. 1951 wird nun eine elek
trische Heizung eingebaut die anfänglich per Hand bedient werden muss und später 
auf automatisch Schaltung umgestellt wird. 

1961 erfolgt eine erneute Renovierung der Kirche. Durch Ruß und Qualm der alten 
Ofenheizungen waren Wände, Malereien und Schnitzwerk stark in Mitleidenschaft ge
zogen worden. Außerdem werden die Außenwände durch eine Drainage  trocken gelegt 
und der bis dahin vorhandene Außenputz abgeschlagen. Im  Innenraum  wurden die 
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Bankreihen vollständig erneuert. Nur die erste Bank der linken Bankreihe ist in ihrer 
ursprünglichen Form erhalten geblieben. Das Vorhäuschen erhält eine Verschieferung. 
Während der Sanierungsarbeiten finden die Gottesdienste im Gemeinderaum statt.

In 1969 wird die Ortskirchensteuer abgeschafft. Allerdings wird für eine begrenzte 
Übergangszeit noch ein Zuschlag zur Grundsteuer A in den Fällen erhoben, in denen 
der Messbetrag 10 DM übersteigt.

Seit 1987 finden in den Sommermonaten Juli und August Gottesdienste in hollän
discher Sprache im Gemeindezentrum Hallenberg statt, die durch den holländischen 
Theologiedozenten Dr. Piet Wieckeraad gehalten werden. Diese Gottesdienstformen 
sind insbesondere unter holländischen Feriengästen äußerst beliebt. 

Die bleiverglasten Kirchenfester wurden zwischen 1999 bis 2003 mehrmals schwer 
beschädigt und teilweise total eingeschlagen. Ermittlungen ergaben, dass eine 
 psychisch gestörte Person die Taten unter Zuhilfenahme einer Axt begangen hatte.

Regionale Ausstrahlung
Unsere St. Martinskirche zeigt sich heute größtenteils im Zustand der Zeit um 
1700/1704.

Aufnahme Südseite um 1960
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Die farbenfrohe Ausmalung zählt zu den reizvollsten und volkstümlichsten Innen
raumgestaltungen innerhalb der hessischen evangelischen Landeskirchen.

Der Reclam Kunstführer Hessen beschreibt unsere St. Martinskirche wie folgt: 

„Die St. Martinskirche verwirklicht im harmonischen Zusammenwirken von gewach-
sener Bausubstanz und einem malerischen Innenraum mit Stilelementen und Kunst-
gegenständen der verschiedensten Jahrhunderte den Gedanken vom Gesamtkunst-
werk im kleinen Rahmen und mit dörflichen Mitteln.“

Der langjährige Leiter des Hessischen Landesamtes für Denkmalpflege Prof. Dr. Kiesow 
bemerkt in einer Veröffentlichung über Denkmalschutz in Hessen zu unserer Kirche: 

„So entstand im Laufe der Jahrhunderte eine der farbenreichsten, reizvollsten und 
malerischsten Landkirchen Hessens, die allein wegen ihrer Ausstattung ein bedeu-
tendes Kulturdenkmal ist.“

Wir sollten uns bewusst sein, was für ein kulturhistorisches Kleinod unsere St. 
 Martinskirche im Ortsmittelpunkt von Bromskirchen darstellt.
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Von Schule und Schulen in Bromskirchen

425 Jahre Schulgeschichte

Von Eckhard Guntermann

Zunächst ein historischer Rückblick.

Mit der Entwicklung des Christentums zur Staats
religion waren Kirche und Bildung untrennbar 
miteinander verbunden.

Die Klosterschulen entstanden.

Die Bildungsinhalte basierten auf der Bibel. Der 
Unterricht kam fast ausschließlich den Jungen 
zuteil, um den Bedarf an Klerikern, sprich Mön
chen und Priestern, zu gewährleisten.

Obwohl im Mittelalter die Frau keine dem Manne 
gleichgestellte Rolle einnahm, gab es auch Frau
enklöster, in denen Novizinnen und adlige Töch
ter unterrichtet wurden.

Ab Mitte des 13. Jahrhunderts gelangten die 
Städte durch Handel und Gewerbe zu  erhebli
chem Wohlstand. Neben den kirchlich organisier
ten Schulen entwickelten sich städtische schuli
sche Einrichtungen.

Für die Kaufleute, vor al
lem im Fernhandel war es 
enorm wichtig, lesen und 
schreiben zu können. Galt es doch, Briefe zu schreiben, Rech
nungen zu erstellen oder Handelsverträge aufzusetzen.

Zur Zeit der Reformation setzte sich Luther dafür ein, dass alle 
Christen die Bibel in ihrer Muttersprache, sprich Deutsch, lesen 
konnten. Desgleichen forderte er die Einrichtung von Schulen in 
den protestantischen Ländern u.a. in Hessen. 
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Der damals regierende Landgraf Philipp, genannt der Groß
mütige, von Hessen, war zum protestantischen Glauben über
getreten. Nach seinem Tod wurde entsprechend dem Testament 
die Landgrafschaft unter seine vier Söhne aufgeteilt. Seit dieser 
Zeit wurde bei uns in Bromskirchen beim Tode der Eltern das 
Erbe gleichmäßig an alle Kinder aufgeteilt.

Ludwig IV. erhielt Hessen – Marburg, das heißt Oberhessen mit 
Marburg und die Festung Gießen. Bei dieser Erbteilung viel der 
Ort Bromskirchen an die Landgrafschaft Oberhessen und  wurde 
dem Amt Wolkersdorf zugeordnet. Erst 1650 wurde Broms
kirchen wieder dem Amt Battenberg angeschlossen und kam 
endgültig zur Landgrafschaft Hessen – Darmstadt.

In seiner Regierungszeit ordnete Ludwig IV die Finanzen, reorganisierte das Schul
wesen und die Universität Marburg.

In der Landgrafschaft Hessen – Darmstadt wurde unter Georg I. durch den für Schu
len zuständigen Superintendenten Johann Angelus (15781608) ein Schulprogramm 
eingeleitet. Ihm verdankt das Land die Einrichtung zahlreicher Volksschulen, zu deren 
Schulmeistern er studierte Theologen bestellte, die erst nach mehrjährigem Schul
dienst eine Pfarrstelle erhielten. 

Durch die Verbindung von Konfirmation und Schule wurde eine Art Schulpflicht ge
schaffen.
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In dem Zeitraum zwischen 1578 und 1608 dürfte sich die Einrichtung einer Schule 
in Bromskirchen vollzogen haben. Erhärtet  wird diese Aussage durch zwei nachweis
bare Fakten: 

1. Um 1600 wird im Kirchenbuch ein Hans Vöpell als Schulvorsteher aufgeführt. Er 
verstirbt 1635.

 Was haben wir unter einem Schulvorsteher in damaliger Zeit zu verstehen? Die 
Einrichtung einer Schule, ihre Unterhaltung und die Einstellung und Besoldung 
eines Schulmeisters, auch Präceptor genannt, oblag allein der Gemeinde, dem  
Gemeindevorstand als ausführendem Organ. Im Rahmen dieser Tätigkeit wurde 
ein Vorstandsmitglied mit der Wahrnehmung: “sich um Schule zu kümmern”, be
rufen. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Pfarrer, der zugleich Vor
gesetzter des Lehrers war.

2. Von 1601 bis 1625 übt Johannes Dornseif (geb.1.5.1575) das Amt des Lehrers aus. 
Anschließend wird er Pfarrer in Dodenau.

Das Amt des Lehrers war vielerorts mit dem des Opfermanns verbunden. Opfer
mann ist die Berufsbezeichnung für den Küster und Organisten. Die Flurbezeichnung 
Opfer wiese deutet darauf hin, dass dieses Grundstück dem Opfermann zur Bewirt
schaftung zur Verfügung stand. 

1619 führt Landgraf Ludwig V. die Schulpflicht in Hessen  Darmstadt de fakto ein.

Das heißt: von Gesetzeswegen gab es keine Verpflichtung, die Kinder zur Schule zu 
schicken. Um aber am  Konfirmandenunterricht teilnehmen zu können, war es von 
Nöten, lesen und schreiben zu können. 

Wie haben wir uns nun das schulische Leben zur damaligen Zeit im ländlichen Raum 
vorzustellen?

Die Landkinder waren fest in den täglichen bäuerlichen Arbeitsrhythmus einge
bunden. Vor allem zu Erntezeiten waren sie unabkömmlich und somit nahmen sie 
nicht am Unterricht teil. Erst wenn die Feldarbeit ruhte, im Spätherbst, Winter und 
Frühjahr war ein einigermaßen geregelter Unterricht möglich. Etwa um die hundert 
Kinder besuchten den Unterricht, die schichtweise in einem Raum unterrichtet wur
den. Neben einigen Bänken und einer Tafel war kein Mobiliar vorhanden. Lehr und 
Lernmaterial sowie Anschauungsmittel gab es nicht. Im höchsten Fall besaßen die 
Kinder eine Schiefertafel nebst Griffel. Nur das Tageslicht erhellte die Räume. Eine 
Anwesenheitsliste wurde in der Regel nicht geführt. 
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Die Kinder wurden recht eintönig im Lesen, Schreiben und Rechnen unterwiesen. Der 
Unterricht bestand überwiegend aus Wiederholungen und einem ständigen Auswen
diglernen.

Viel Spaß kann das den Schülern damals nicht gemacht haben.

Der Ort an dem die hiesigen Kinder unterrichtet wurden ist uns nicht bekannt. An
fangs des 18. Jahrhunderts hatte die Gemeinde laut Saalbuch von 1712 ein eigenes 
Schulhaus und eine „Freye Schule“ 

Auf diesen Begriff komme ich an anderer Stelle zurück.

Die wirtschaftliche Lage der Lehrer war äußerst schlecht. Der überwiegende Teil hatte 
ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 35 Gulden. Der hiesige Lehrer erhielt 
38fl (= Gulden) 4 alb (= Albus) 1/2 hlr (= Heller)

Dieses Einkommen setzte sich aus:

• 5 fl,  21 alb und 8 kr (=Kreuzer) barem Geld und aus

• 32 fl,  8 alb und 3 1/2 kr in Geld umgerechneten Naturalabgaben 

zusammen.

1667 wurde die Schule von Christian Garte verwaltet, in der Urkunde heißt es: „ … er 
ist im 63-sten Jahr seines Alters, im 20-sten Dienst all hier.“

Seine Entlohnung betrug bereits 8 ½ Gulden. Darüber hinaus erhielt er an Natur
ababgaben:

• an ständiger Frucht : 6 Mütte partim    
 (d.h. teils Roggen, teils Hafer)

• an Gütern: 3 Fuhren Heu

• an Schulland: 14 Mesten (= ca. 2 Hektar)

• aus der Gemeinde Somplar: jährlich 3 Umbgänge Brodt

• zu Ostern von jedem Haus: 5 Eier

an sonstigen Accidentien (= Nebeneinkünften):

• von einer Leich zu singen:  5 Albus

• für´s Läuten von einer konfirmierten Person: 2 Brodt

• für´s Läuten von einem Kind: 1 Brodt

• vom Gesang bei einer Hochzeit: 5 Albus

• von einer Kindtaufe: das, was der Pfarrer erhält.
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Wie bereits erwähnt gab es eine „freye Schule“, wie auch in Dodenau. Hier wurde 
1710 eine “freye Schule” eingerichtet.

Was ist nun darunter zu verstehen?

Eltern, die ihre Kinder zur Schule schickten hatten eine bestimmte Summe an Schul
geld zu entrichten. Die Höhe dieser Summe fiel in den einzelnen Gemeinden unter
schiedlich aus. In Dodenau z.B. hatten die Eltern pro Kind und Jahr 1 Gulden Schul
geld zu zahlen. (Für 1 Gulden konnte man damals etwa 30 Brote kaufen.) Mancherorts 
wurde das Schulgeld auch in Form von Naturalabgaben, wie Getreide, Eier, Brot oder 
sonstigen Lebensmitteln entrichtet. 
Da die Eltern mit ihren Abgaben oftmals in Rückstand gerieten, war eine konstante  
Besoldung des Lehrers nicht gesichert. 

Die Gemeinde verpflichtete sich daher eine regelmäßige Entlohnung zu gewährl eisten. 
Sie legte zu diesem Zweck eine Stiftung an. Durch einen Beitrag in die  Stiftungskasse 
konnte man sich mit einer entsprechenden Summe befreien lassen. In Bromskirchen 
dürfte vermutlich auch um 1710 eine „freye Schule” eingerichtet worden sein.

Übersetzung:

Zur Freyen Schul werden Jährlich
32 Mesten und 3. Viertel Korn

und
11 Mesten und 2. Viertl Hafer

in gleichen
3 fl. (= Gulden) 9 alb (= Albus) 4hl (= Heller) an Geldzinß

entrichtet
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Im Register von 1750 über das Schulkapital zu Bromskirchen heißt es:  

„ihrer freygemachten Schulverordneten Capitalien stehen jetzt wie folget 303 
 Gulden 12 Albus und 4 Pfennig zur Verfügung. Wer von obenbemelten Capitalien 
eins, es bestehe in einer kleinen oder großen Summa, lehnen will, der soll gehalten 
seyn, von fünfzehn Gulden eine Meste Kornzins markreine Frucht jährlich zur freyen 
Schul zu liefern.“
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Von diesen Fruchtzinsen wurden den Schulbediensteten jährlich

• 32 Mesten und drei Viertel Korn

• 11 Mesten und zwei Viertel Hafer sowie 

• 3 Gulden, 9 Albus, 4Pfennig 

entrichtet.

Aus dem erwähnten Verzeichnis geht hervor, welcher Ortsbürger in welcher Höhe von 
dem Schulkapital Gelder aufgenommen und wann er sie zurückgezahlt hatte.
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Der Schuldschein sah wie folgt aus:

Ich Johannes philibs  Thue Kund und

bekenne hier mit, vor mich und meine 

Ehefrau und Erben, daß wir der ge-

meinde schuldig worden sind an Einem

Schul Cappithal zehen gulden fünfzehn 

albus, sage 10 fl. 15 alb. Frankfurder 

Wehrung, und ich ver spreche Ihr alle 

Jahr auf Mardini dag, Ihre gebühren-

de, in tresse (= Zinsen) davon und setze zu Ein-

nem sicheren un der Pfand, meinen

Erb Eigenen acker auf der Lönser-

grube zu 2 Mesten land groß. an

Jacob Müller gelegen, welches ich 

Eigen händig under schreibe geschehen

bromskirchen d 20-ten November 1772

Johannes Phielipps Schreiner Bekäne wie oben steht

Allein im Jahr 1763 wurden 545 fl  25 alb vom Schulkapital ausgeliehen.
Legen wir einen Zinssatz von 5% zu Grunde, dann flossen zu Martini fast 28 Gulden 
in den Schulfond zurück. Die ausgeliehenen Kapitalien wurden mitunter erst nach 30 
Jahren zurückgezahlt. So erkennt Werner Weigand 1771 die Schulden seiner Eltern 
in Höhe von 36 Gulden an, übernimmt alle Verpflichtungen und Lasten und setzt 
seinerseits einen Acker zum Pfand.
1770 ist das Schulkapital auf 620 Gulden 15 Albus und 2 Heller angewachsen.

Werfen wir nun einen Blick zurück  auf die politischen und wirtschaftlichen Verhält
nisse gegen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts.

Noch waren die Auswirkungen des 30jährigen Krieges nicht überwunden.
Als Landgraf Ludwig VII. 1678 die Regierungsgeschäfte übernahm betrugen die 
Staatsschulden etwa 2 Millionen Gulden und sie stiegen bis 1739  auf 3,5 Millionen 
an.
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Dieser Anstieg ist unter anderem auf die aufwendige Lebensführung der Landgrafen 
zurückzuführen. Sie waren leidenschaftliche Jäger, liebten und förderten die Kultur, 
bauten Theater und Schlösser. Auf Grund ihrer Jagdleidenschaft wurden aufwendige 
Jagdschlösser angelegt.
Allein im Amt Battenberg Neujägersdorf (Kröge), die Kleudelburg und Elbrighausen. 
All diese Maßnahmen verschlangen enorme Summen, die an anderen Stellen fehlten.
Dem Minister Karl von Moser gelang es durch einen Schuldenvergleich das Land vor 
einem Staatsbankrott zu retten. Er förderte durch gesetzliche und organisatorische 
Maßnahmen die Land und Forstwirtschaft. Er sorgte für die Einschränkung der ver
heerenden Wildbestände, unter denen die hiesigen Bauern besonders zu leiden hatten. 
Die Einführung der Stallfütterung, die Wiesenentwässerung, die verbesserte Dünger
gewinnung und insbesondere der sich jetzt durchsetzende Kartoffelanbau halfen ge
rade in den ärmsten Gegenden, zu denen das Hinterland mit dem Amt Battenberg 
gehörten, die größte Not zu lindern.
Missernten sorgten ebenfalls für ein geringes Einkommen der Bauern und der Ge
meinde, sodass ein großer Teil verschuldet war.
Die Gemeinde verfügte nur über geringe finanzielle Mittel um eine angemessene 
schulische Versorgung zu gewährleisten.
Darunter litten die Besoldung der Lehrer und der dringend erforderliche Erwerb eines 
Gebäudes oder eines Neubaus für die Schule. Diese Querelen ums Geld ziehen sich 
durch das ganze 19. Jahrhundert hin.

Bis Ende des 18. Jahrhunderts waren die Bevölkerung und damit die Schülerzahlen 
nur langsam angestiegen. Ein Lehrer hatte für die Unterrichtung der Kinder genügt. 
Die Schule war einklassig.
Eine Altersbegrenzung gab es für Lehrer nicht. Sie unterrichteten solange, wie es ihre 
Gesundheit und körperliche Verfassung zuließ. 
Inzwischen war aber die Zahl der schulpflichtigen Kinder gestiegen. Sie lag 1812 bei 
130 und 1844 bereits bei 185 Schülern. 
So kam es, dass vor allem die älteren Lehrer um einen Hilfsassistenten nachsuchten, 
der sie in ihrer Lehrtätigkeit unterstützen sollte. Recht anschaulich lässt sich diese 
Situation an der Tätigkeit des Lehrers Johann Jacob Rump einem gebürtigen Broms
kircher darstellen. Im Übrigen wird in der Chronik zur 750Jahrfeier ausführlich über 
ihn berichtet. Hier wird er als der ”streitbare Lehrer” bezeichnet.

Rumpf wurde 1735 geboren. Er erlernte zunächst das Handwerk eines Grobschmie
des. Wie er zum Lehrberuf kam lässt sich nicht nachweisen. Rumpf übernimmt mit 
etwa 30 Jahren um 1765 die Schulstelle seines Vorgängers Conrad Laich, einem ge
bürtigen Hatzfelder. 
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Wie üblich hatte ihn die Gemeinde zu besolden, stellte ihm eine Dienstwohnung im 
Schulhaus zur Verfügung und die zur Schule gehörigen Ländereien ca. 8 Morgen, 
oder in Bromskircher Maß: 15 Mesten. Im Verlauf seiner Amtszeit hat er häufig Aus
einandersetzungen mit dem Bürgermeister, dem Gemeindevorstand und auch dem 
ein oder anderen Mitbürger. So kommt es zu mancherlei Prozessen.

Man wirft ihm vor, Kinder unmäßig gezüchtet zu haben, auch verlasse er öfters wäh
rend des Unterrichts die Schulstube. Diese Querelen führen letztlich zu einer Nachfra
ge des Schulkonsistoriums an den Pfarrer Brumhard, den unmittelbaren Vorgesetzten 
Rumpfs. In seiner Stellungnahme verweist dieser auf die Tatsache, dass Rumpf viele 
Kinder zu unterrichten habe und ein sehr schweres Amt ausübe.
Zitat: „Er hat ein besonders gefühlvolles Herz, das ihn besonders zu den Kindern hin-
zieht. Er hat auch ein cholerisches Temperament, wenn dieses nun durch allerhand 
Schikanen erregt ist, und er dann auf die Schulstube kommt und faule und störrige 
Kinder vor sich hat, so mögen wohl bisweilen die Züchtigungen, welche er mit seiner 
zyklobischen Rechten, die in der Jugend den Schmiedehammer geschwungen hat, 
austeilt, eben nicht die sanftesten sein.“

Rumpf wendet sich nun seinerseits an das fürstliche Consistorium.
Ich zitiere: „Die Klage welche bei dem Consistorium gegen mich vorgetragen wurde 
ist unbegründet und basiert auf Rachsucht und Lügen. Es ist keine Klage der Ge-
meinde, auch keine Klage der Eltern, weil die Mutter dem Herrn Pfarrer ausdrücklich 
gesagt hat, sie wolle nicht klagen. Es sind die unbefugten Vorwürfe eines boshaften 
Verleumders.”
Gemeint ist Bürgermeister Lange.

Er fährt fort: „Es ist wahr, ich habe das Kind des Heinrich Böhl gezüchtigt,
ich habe es empfindlich gezüchtigt aber nicht ohne Ursache, sondern weil es mich 
belogen hatte und weil es faul gewesen war. Ich habe es nicht auf die abscheulichste 
Weise misshandelt, weil es am nächsten Tag wieder die Schule besucht hat.”

Inzwischen ist das 19. Jahrhundert angebrochen. Rumpf ist nun bereits fast 70 Jahre 
alt. Bei der großen Schülerzahl fällt ihm das Unterrichten von Jahr zu Jahr schwerer. 
So bittet er 1809  um die Beistellung eines Assistenten. Das Consistorium stellt ihm 
seinen Enkel Johann Georg Rumpf zur Seite. Doch zuvor hat sich dieser einer Prüfung 
vor dem Consistorium zu unterziehen. Ich gebe hier das Prüfungsprotokoll wieder:

Superintendent Müller prüfte ihn im Schreiben und Rechnen, wovon die Proben hier 
anliegen. Er ließ ihn hierauf lesen und buchstabieren und befragte ihn dabei um den 
rechten Gebrauch der Zeichensetzung, wobei er in jedem Stücke vorzügliche gute 
Kenntnisse bewies.
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Superintendent Palmer befragte ihn in religiösen Angelegenheiten:

Frage:  Was hat Gott erschaffen?
Antw:   Himmel und Erde - und alles, was darinnen ist.

Frage:   Wann hat Gott alles erschaffen?
Antw:   Im Anfang der Welt.

Frage:   Was heißt das: „im Anfang”
Antw;   Vor undenklichen Zeiten.

Frage:   Wodurch hat Gott alles erschaffen?
Antw:   Durch seine Allmacht.

Frage:   Wie ist das zu verstehen? 
 „Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht?”
Antw:   Durch sein allmächtiges Wort: Es werde.

Frage:   Woraus hat Gott alles erschaffen?
Antw:   Aus nichts.

Frage:   Was heißt das aus nichts?
Antw:   Es war nichts da woraus er sie schuf.

Frage:   Wozu hat Gott alles erschaffen?
Antw:   Um die Menschen und alle lebendigen Geschöpfe glücklich zu 
              machen und ihnen wohl zu tun.

Frage:   Welche Eigenschaften Gottes erkennen wir aus der Schöpfung der Welt?
Antw:   Seine Allmacht, seine große Weisheit und Güte.

Frage:   Welche Pflichten haben wir gegen Gott als Schöpfer der Welt?
Antw:   Ihn über alles zu lieben und ihm stets zu gehorchen.

Dr. Schmidt befragte ihn zum Kirchenrecht und  Geschichtsverständnis:

Frage:   Was heißt Gott ist heilig?
Antw:    Er liebt das Recht und hasst das Unrecht.

Frage:    Wird das Wort heilig immer in dieser Bedeutung in der Bibel gebraucht?
Antw:    Bisweilen heißt es auch soviel als frommen.

Frage:   Was heißt; Gott ist gerecht?
Antw:    Er regiert die Schicksale und gibt jedem was er verdient.
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Frage:    In welchem Land hat Jesus gelebt?
Antw:    In Palästina.

Frage:    Wie heißt dasselbe noch sonst?
Antw:    Das gelobte Land.

Frage:    Warum?
Antw:    Weil es Gott dem Abraham versprochen oder gelobet hatte.

Frage:    In welchem Erdteil liegt es?
Antw:    In Asien.

Frage:    Zu welchem Reiche gehört es jetzt?
Antw:     Zum Türkischen.

Frage:    Wie lange ungefähr hat Jesus auf der Welt gelebt?
Antw:   33 Jahre.

Frage:   Wem gehörte damals Palästina?
Antw:   Zu dem Römischen.

Frage:    Wer war Pontius Pilatus?
Antw:    Römischer Landpfleger oder Statthalter.

Frage:    Wie kann man die Pflichten einteilen?
Antw:    In Pflichten gegen Gott, gegen sich selbst und gegen den Nächsten

Frage:    Welches sind die wichtigsten Pflichten gegen den Nächsten?
Antw:   Ihn wie uns selbst zu lieben.

Frage:    Welches sind die wichtigsten Pflichten gegen uns selbst?
Antw:    Dass wir uns bemühen immer tugendhafter und vollkommener zu werden.

Ergebnis der Überprüfung:  

Dieser Kandidat besitzt so gute Schulkenntnisse, dass ihm eine Schullehrerstelle mit 
Nutzen anvertraut werden kann.
1809 kann Rumpfs Enkel Johann Georg die Assistentenstelle antreten.

Wie sieht es nun mit der Besoldung aus?

Da es ja keine altersbedingte Versetzung in den Ruhestand gab erhielt Rumpf sein Ge
halt aber nur zur Hälfte. Dem Enkel war zur Auflage gemacht worden zeitlebens dem 
Großvater die halbe Besoldung zu belassen. Das heißt: beide mussten von einem Gehalt 
ihren Lebensunterhalt bestreiten. Nach dreijähriger Tätigkeit unternimmt der Enkel 
einen ersten Vorstoß und bittet um eine jährliche Besoldungszulage von 20 Gulden.
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Lassen wir den Enkel selbst sprechen: 

„Ich habe mich bisher eifrigst bemüht, meine Amtspflichten so zu erfüllen, dass ich 
mich deshalb, ohne erröten zu dürfen auf die Zeugnisse meiner Vorgesetzten ge-
trost berufen kann. Da aber die hiesige Schulbesoldung größtenteils aus Feldgütern 
 besteht, so habe ich diesen Teil der Besoldung meinem Vorgänger ganz überl assen. 
Die geringe Bargeldbesoldung, die Naturalien und Accidentien-Nebeneinkünfte 
 betragen zusammen ungefähr 60 Gulden.
Eine geringe Belohnung für die saure Arbeit bei einer Schule von 130 Kindern.  Welche 
nicht ausreicht die nötigsten Lebensbedürfnisse anzuschaffen.“

In der Stellungnahme des Pfarrers Brumhard wird die Besoldungszulage aus dem 
Kirchenkasten abgelehnt.

 Erstens hat derselbe noch ansehnliche Reparaturen an der Kirche und den Pfarr
gebäuden zu bestreiten.

 Zweitens sind die Grund und Vermögensteuer, sowie die Brandversicherungs
beiträge so beträchtlich, dass die höchste Einschränkung erforderlich ist.

 Drittens erschwert die immer mehr einreißende Armut der Einwohner das Eintrei
ben der Zinsen. 

Dem Antragsteller sei gesagt, dass er bei ganz freier Kost, Wäsche usw. Noch über 60 
Gulden bares Geld erhält und dabei die Möglichkeit hat, durch Privatunterricht sein 
Einkommen zu verbessern. Er wird als jüngster Schullehrer im hiesigen Inspektorat 
bei weitem besser belohnt als mehrere ältere Männer, die ebenso starke Schulen 
 haben und dabei Frau und Kinder ernähren müssen.

Mit Schreiben vom 5.Oktober 1815 wiederholt Rumpf seine Bitte um eine Zulage. 
Nach einer Beurteilung durch seine Vorgesetzten, die wie folgt aussah: 

Der Schullehrer Rumpf zu Bromskirchen ist ein würdiger und brauchbarer Mann, 
welcher sein Amt ganz vollkommen versiehet. Er bezieht nur die halbe Besoldung 
solange sein Vorgänger am Leben ist. Diese liegt nicht höher als 100 Gulden. Damit 
hat er ein sehr dürftiges Auskommen, sodass er noch von seinem Vater unterstützt 
werden muss.

Am 13. November 1815  ergeht folgender Bescheid:

Wir haben dem Schullehrer Georg Rumpf auf sein untertänigstes Ansuchen und in 
Hinsicht der ihm erteilten guten Zeugnisse eine jährliche Besoldungszulage von 30 
Gulden aus dem Kirchenkasten  von Bromskirchen bewilligt, wonach untertänigst 
zu achten ist.



60

Bromskircher Hefte

Johann Georg Rumpf übt sein Amt bis 1817 in Bromskirchen aus. Später finden wir 
ihn als Lehrer und Organisten in Vöhl. 1850 stirbt er in Großen Buseck bei Gießen. 
Sein Sohn Anton Christian Rumpf übernimmt 1830 für sechs Jahre bis 1836 die 
Schulstelle. Auch er bekommt einen Assistenten zugewiesen.
So wurde Bromskirchen fast 100 Jahre von der Lehrerdynastie Rumpf unterrichtet. 
Johann Jacob Rumpf, der streitbare Lehrer verstarb 1823 im Alter von 88 Jahren.

Gegen Ende seiner Dienstzeit war Pfarrer Georg Brumhard Pfarrer in Bromskirchen 
(1798 – 1813).
Die Aufsicht über die Schulmeister oblag dem örtlichen Pfarrer. Übte der Dekan die 
geistliche Dienstaufsicht aus, entsprechend oblag dem geistlichen Schulinspektor die 
Dienstaufsicht über die Schulmeister.
Im Jahre 1811 war der Bromskircher Pfarrer Georg Wilhelm Brumhard Schulinspektor 
für das Amt Battenberg.
Bedingt durch das freiheitliche und weltoffene Gedankengut der französischen Revo
lution und der Herrschaft Frankreichs über die rechtsrheinischen deutschen Staaten, 
scheinen auch die Schulmeister im Amt Battenberg selbstbewusster und renitenter 
gegenüber der geistlichen Schulaufsicht geworden zu sein.

Pfarrer Brumhard sah sich wohl genötigt, die ihm unterstellten Schulmeister auf ihre 
Pflichten hinzuweisen. Der „Umlauf“ sah wie folgt aus:

„An die sämmetlichen Schullehrer des Inspektorates Battenberg.

Da es scheint, dass einige von Ihnen über die verschiedenen Amts-Verhältnisse, 
 worin Sie stehen, nicht gehörig unterrichtet sind, so halte ich es für notwendig, Ih-
nen folgendes, zu Ihrer künftigen genauen Nachachtung bekannt zu machen.

Sie, wenigstens die mehrsten von Ihnen sind Schullehrer, Vorsänger und Glöckner, 
und haben als solche den Herrn Prediger, als Ihren Vorgesetzten, und die ersten 
Vorsteher der Kirchen und Schulen zu respektieren, und ihren Anordnungen willige 
Folge zu leisten.

Als Schullehrer dürfen Sie daher nicht, ohne Genehmigung, irgendeine Veränderung 
in den Schulstunden, Schulbüchern, oder der Art des Unterrichts vornehmen.

Sie dürfen den Kindern keinen Urlaub geben, sondern diese müssen sich ihn von dem 
Herrn Pfarrer erbitten. – Noch weniger dürfen Sie selbst eine Schule versäumen, ohne 
zuvor von demselben Urlaub zu nehmen, und haben sich, wenn Sie über Nacht aus-
geblieben sind, jedes Mal gleich bei ihm zu melden, und Ihre Rückkunft anzu zeigen. 
Die Negligentenzettel haben Sie genau zu führen, und sich ein besonderes Buch zu 
halten, in welches Sie die fehlenden Schüler jedes Mal aufschreiben, welches zur 
Bewahrheitung der Negligentenzettel dient – von dem Herrn Pfarrer und nicht von 
dem Schullehrer hängt es nun ab, die Strafe für die Versäumnisse zu setzen.
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Wenn Sie, Ihres besseren Fortkommens wegen, noch ein anderes Geschäft, etwa das 
eines Gelderhebers übernehmen wollen, so müssen Sie sich des falls, zuvor bei den 
Herren Predigern melden, die dann gemeinschaftlich mit mir, die Sache dem Kirchen- 
und Schulrahts-Kolleg vortragen, und Ihnen die nöthige Erlaubnis auswirken wer-
den. Haben Sie diese erhalten, so dürfen Sie keineswegs die Schule, um eines solchen 
Nebengeschäftes willen, versäumen, oder jedes Mal, wenn Ihnen das eine oder das 
andere Geld bringt, aus demselben nach Hause gehen. Sie müssten vielmehr einem 
solchen Nebengeschäft, eine besondere Zeit, etwa die Nachmittage des Mittwochs 
oder des Sonnabends, wenn Sie an denselben keine Schule haben, nehmen. –

Als Vorsänger hängt die Wahl des Liedes bei dem Anfange oder dem Schlusse der 
Gottesanrufung, bei der Taufe, oder Begräbnissen, aber so wenig von Ihnen ab, als 
die der Hauptlieder, sondern am Prediger allein liegt die Einrichtung der öffent-
lichen Gottesverehrung; er ordnet sie, wie er sie seinem jedesmaligen Vortrage am 
angemessensten findet, in allen ihren Theilen an. Darum sind Sie keineswegs davon 
befreit, dass Sie diese Lieder selbst holen; denn es kann leicht der Fall seyn, dass der 
Prediger, wegen einer unbekannten Melodie oder eines anderen Gegenstandes, die 
öffentliche Gottesverehrung betreffend, mit Ihnen zu reden hat. Sehr unbegründet 
ist der Einwand – dass Sie darum das Lied nicht selbst holen könnten, weil Sie, wäh-
rend der Zeit, bei den Kindern der Schule seyn müssten. Sie können es ja holen, ehe 
das zweite Zeichen zur Kirche gegeben wird, ehe also die Kinder auf der Schule sind.

Das Geschäfte der Glöckner können Sie zwar durch Ihre eigenen Leute, und die, wo 
die Glocken nicht zu schwer sind, so, dass sich die Schulknaben durch das Ziehen 
derselben keinen Schaden thun können, durch die stärksten von diesen versehen 
lassen; aber Sie müssen sorgfältig dahin sehen, dass nichts in der Kirche beschädigt, 
oder daraus entwendet, diese jedes Mal wieder verschließen, und die Schlüssel in 
Ihre Hände wieder abgeliefert werden.

Da ….. Sie, für das Treten der Bälge an der Orgel etwas beziehen, müssten Sie schon 
sehen, dass der, welcher dieses Geschäft verrichtet, den Bälgen keinen Schaden thun, 
und wenn es durch Schulknaben geschieht, diese an ihrer Gesundheit nicht leiden, 
deshalb haben Sie ihnen, die Vortheile, welche dabei ….. zu nehmen sind, zu zeigen.

Ich verspreche mir nun von Ihnen allen, dass Sie sich nicht durch einen thörichten 
Ehrgeiz werden verleiten lassen, sich irgendeines Berufsgeschäftes zu entziehen, 
sondern in der gewissenhaften Beobachtung auch der kleinsten Geschäfte dersel-
ben Ihre wahre Ehre suchen und mich nicht nöthigen werden einen klagenden Brief 
gegen Sie einzureichen.“
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Einige Zeit später wendet er sich in einem weiteren Schreiben an seine Pfarrerkolle
gen mit der Bitte, ersteres Schreiben an die Schulmeister weiter zu leiten und unter
schreiben zu lassen.

„Meine hoch zu verehrenden Konventualen (= Amtskollegen)

Seitdem unsere Schulmeister sich Schullehrer nennen und das strengere „Er“ der Pre-
diger sich in das feinere „Sie“ gegen sie verwandelt hat, scheinen diese jungen Leute 
in dem Wahn zu stehen, dass sie ihren Predigern nicht unter – sondern nebengeord-
net wären. Sie entziehen sich also nicht nur mancherlei Geschäften, für die sie zwar 
die ausgesetzten Gehalte oder Akzidentien (= Naturalabgaben) annehmen, aber die 
damit verbundenen Arbeiten scheuen; sie weigern nicht nur den schuldigen Gehor-
sam, sondern maßen sich Dinge an, die ihnen schlechterdings nicht zukommen. Es 
ist daher notwendig, sie in die gehörigen Schranken zurück zu weisen und sie von 
den Verhältnissen zu belehren, in welchen sie gegen uns stehen.

Ich habe ja den Euch bekannten Umlauf aufgesetzt, und ersuche Sie, meine hochzu-
verehrenden Herren Konventualen, gehorsamst, ihn Ihren untergebenen Schullehrern 
bekannt zu machen, ihn von denselben unterschreiben zu lassen, und mit Strenge 
auf die genaueste Befolgung derselben zu halten und jede Widersetzlichkeit, welche 
sich die Ludimagisters (= Schulmeister) vielleicht sollten einkommen lassen, mir an-
zuzeigen, um sie alsdann durch strenge Maßregeln zum Gehorsam zu bringen.“

Die Schule befindet sich zu dieser Zeit in einem Gebäude dessen Lage uns bis zum 
heutigen Tage unbekannt ist. Die Schulgebäude müssen sich aber in einem baulich 
sehr schlechten Zustand befunden haben. 

1845 heißt es:

„Der zur Schule gehörigen Scheuer droht der Einsturz. An der Schulwohnung sind 
bedeutsame Reparaturen erforderlich. Mit anderen Worten: es ist auch baufällig. 
Man sollte beides abreißen und etwas Neues schaffen.“ 

Vorübergehend ist daran gedacht das Rathaus umzubauen.

An dieser Stelle erfahren wir zu welchen Zwecken das Rathaus bisher genutzt wurde:
Für Hochzeitsfeierlichkeiten, für das Kirchweihfest und zur Einlagerung des herr
schaftlichen Zehnten.
Die Kirchweihtänze sind außer Mode gekommen und der Zehnte ist in eine Geldrente 
umgewandelt worden.
Gegenwärtig ist die Feuerspritze darin untergebracht und das Brauhaus. Ebenso 
 werden die Ortsvorstandswahlen darin durchgeführt.
Die Pläne für einen Umbau des Rathauses werden aber seitens Gemeindevorstands 
abgelehnt. Die schadhaften Gebäude seien noch zu reparieren.
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1846 wendet sich Lehrer Zimmermann an das Ministerium des Inneren mit der drin
genden Bitte, man möge eine Kommission benennen, die sich die Situation vor Ort 
ansehen solle.
1847 ist es endlich so weit. Man hat das Wohnhaus des Juden Schönthal erwerben 
können. Der Kaufpreis betrug 3.000 Gulden. Weitere 200 Gulden sind für die notwen
digen Umbaumaßnahmen erforderlich. Im Folgejahr 1848 kann die Schule umziehen.

Aufgrund des Artikels 77 des „Allerhöchsten Edikts über das Volksschulwesen“ 
 wurden in gewissen zeitlichen Abständen Schulvisitationen seitens der Bezirks
Schul Commision unter Beteiligung des örtlichen Schulvorstandes abgehalten.

Wie eine solche Visitation durchgeführt wurde, ist dem Folgenden Protokoll zu ent
nehmen:

Provinz:   Oberhessen

Schulbezirk:   Biedenkopf

Gemeinde:   Bromskirchen

Name und Alter des Lehrers: Jakob Müller, 25 Jahre
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Heute den 15. August haben die unterzeichneten Mitglieder der BezirksSchulCom
mission in Gemäßheit des Art. 77 des Allerhöchsten Edicts über das Volksschul wesen 
und zufolge besonderer höchster Entschließung unter Zuziehung der Mitglieder des 
Schulvorstandes die ConfesSchule der oben genannten Gemeinde besucht, und 
 deren Zustand, wie folgt, befunden.

1. Zahl sämtlicher die Schule besuchender Kinder:

 a. in der Oberklasse  56 Knaben  44 Mädchen  = 100
 b. in der Elementarklasse  49 Knaben  43 Mädchen  =   92
 Zus.:  = 192

2. Intellektueller Zustand der Schule:
 Zustand der oberen Klasse, Befähigung der Kinder
 1.) In der Religionslehre:
  a. in der Glaubens und Sittenlehre: gut unterrichtet, im Denken und in der 

Anwendung von Bibelsprüchen geübt.
  b. in der biblischen Geschichte: gut unterrichtet und im Erzählen geübt.
  c. Angabe der Religionsstunden      

welche wöchentlich vom Geistlichen: Mittwochs und samstags und wel
che vom Schullehrer gehalten werden:  Montags und donnerstags.

 2.) In der deutschen Sprache:
  a. im Lesen: Sehr fertig, wenig Betonung
  b. in der Rechtschreibung: In mehreren diktierten Sätzen, hatten die Schü

ler der  oberen Abteilung 4; 5; 6 Fehler, fehlerfrei keiner geschrieben.
  c. in der Kenntnis der Redetheile: Das Allgemeinwissen in der Minderheit 
  d. in der Satzlehre: Kennen der einfachen Sätze

 3.) In der Zahlenlehre:
  a. im Tafelrechnen: Die obere Abteilung treibt dividieren. Die Zahlenbegriffe 

sind klar entwickelt und die Behandlungsweise ist gut.
  b. im Kopfrechnen:  Die Kinder rechnen die Aufgaben richtig

 4.) Im Schönschreiben:  
  Feste, deutliche mitunter ganz gefällige Handschrift

 5.) Im Gesang:  
  in und Mehrstimmig rein

 6.) In der Erdkunde:  
  Mit dem Großherzogtum Hessen ganz gut bekannt
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 7.) In der Naturlehre: 

  Mit den Wichtigsten aus der Lehre von den Winden und der Luft auf recht 
verständliche Weise bekannt gemacht

 8.) In der Naturgeschichte: 

  Wird nicht unterrichtet

 9.) In der Geschichte: 

  In der Kirchengeschichte besonders in der Reformationsgeschichte ganz gute 
Kenntnisse

 10.) In der Formenlehre:

  a. in der biblischen Geschichte und den Elementen der Glaubens und 
Sitten lehre: 

   Das Denkvermögen bezüglich religiöser Gegenstände ist schon ganz gut 
geweckt.

  b. im Lesen:

   Die Größeren haben einen Anfang im Lesen.

  c. In der Zahlenlehre:

   Die obere Abteilung hat im Kopfrechnen hinreichend Übung, die untere 
Abteilung zählt bis 10

  d. Im Schreiben:

   Schon hinreichend geübt

  e. In der Formanschauung:

   Der Anschauungsunterricht wird zweckmäßig behandelt

3. Religiöser und sittlicher Zustand der Schulzucht:

 a. Ob unter der Schuljugend religiöser Sinn und Frömmigkeit herrschend ist?

  Ja

 b. Ob dieselbe den öffentlichen Gottesdienst ordnungsgemäß besucht und da
bei vom Lehrer regelmäßig beaufsichtigt wird? 

  Die größeren Kinder besuchen regelmäßig den Gottesdienst und werden vom 
Lehrer beaufsichtig

 c. Ob unter derselben Gehorsam, Ordnungsliebe und Wohlanständigkeit, kein 
roher Sinn, keine besondere Unsittlichkeit herrschend sind?

  Man äußerte sich zufrieden

 d. Ob besondere Schulstrafen verfügt werden mussten und warum?

  Mussten nicht verfügt werden
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4. Physischer Zustand der Schule

 Ob die Kinder ein gesundes Ausleben haben; ob unter denselben Reinlichkeit 
herrscht?

 Die Kinder haben ein gesundes Aussehen und es herrscht Reinlichkeit unter den
selben.

5. Zahl der Versäumnisse

 Ob die desfallsigen Vorschriften gehörig vollzogen werden?

 Schulversäumnisse kommen selten vor, in dem letzten ½ Jahr waren es nur 30 
und werden die desfallsigen Vorschriften vollzogen.

6. Angaben der eingeführten Schulbücher

 Bibel und biblische Geschichte

7.  Ob die erforderlichen Lebensmittel vorhanden, wie sie beschaffen sind?

 Sind vorhanden und gut beschaffen

8. Beschaffenheit der Schulstube und der Wohnung, namentlich ob beide auch ge
hörige rein erhalten werden?

 Schulstube und Wohnung sind in gutem Zustand und werden rein gehalten

9. Angabe des Zustandes der Schule im Vergleich mit den Wahrnehmungen, welche 
die vorhandenen, im Jahr stattgefundenen, Untersuchungen dargeboten hat

 Die Schule ist seit 1844 nicht geprüft, der Lehrer hat es verstanden, die Schule zu 
heben

10. Vernehmung des Schulvorstandes und Lehrers über die Bedürfnisse und nothwen
digen Verbesserungen der Schule

11. Zustand der Industrieschule

 a. Ob eine vorhandene oder ihre Errichtung leicht ausführbar ist?

 b. dieselbe regelmäßig besucht und was darin geleistet wird?

12. Angabe, ob von den Visitatoren besondere abändernde Anordnungen oder Maß
regeln getroffen oder eingeleitet worden sind:

Hierauf wurde gegenwärtig nach geschehener Vorlesung und von den Mitgliedern 
des Schulvorstandes und des Lehrers eigenhändig unterschrieben.

Unterschriften der Mitglieder des Schulvorstandes: Unterschrift des Lahrers:
Kißner Pfr.   J Müller
Marburg Bürgermeister
Daniel Metzger
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Separate Verhandlungen.

Vernehmung des Schulvorstandes über die Dienstleistung und Aufführung des Lehrers

Der Schulvorstand ist in jeder Beziehung sehr zufrieden.

1. Vernehmung des Lehrers über sein Verhältnis zum Schulvorstand und zur Ge
meinde

 Auch der Lehrer ist mit dem Schulvorstand zufrieden.

2. Charakteristik und Würdigung des Lehrers:

 a) Seine Tätigkeit und seines Bildungsstandes, seiner etwaigen besonderen 
Kenntnisse und Geschicklichkeiten, seiner Lehrgabe und Behandlungsweise 
der Kinder, seines Fleißes und seiner Persönlichkeit:

  Der Lehrer hat gute Fähigkeiten, er ist tüchtig, strebsam und verdient Aner
kennung.

  Keine Beschwerden.

 b) Ob derselbe und besondere Belobung oder einer Ermahnung, oder einen Ver
weis vom Visitator erhalten hat? 

  Dem Lehrer wurde zu erkennen gegeben, dass man mit seinen Leistungen 
zufrieden sei.

3. Allgemeine Charakteristik der Schule, der Grad ihrer geistigen Anregung und Ent
wicklung überhaupt.

 Verdient zwischen 6 und 5

Bromskirchen, den 15. August 1849

Unterschrift der Mitglieder des BezirksSchulCommission:

Durch die steigenden Schülerzahlen wird der Druck, eine zweite Klasse einzurichten 
immer größer. Noch fehlt es an der Bereitstellung der Gelder für die zweite Lehrerstelle. 
Sieben Jahre später (1855) wird nun endlich die zweite Klasse eingerichtet. Sie wird 
mit dem Junggesellen Conrad Heinrich Repp besetzt.

Hatte man geglaubt alle Probleme gelöst zu haben, war dies ein Irrtum. Schon wieder 
zeichnete sich fehlender Raumbedarf ab. Das 2. Klassenzimmer und die Wohnung für 
den 2. Lehrern könne nur unter Ausnutzung aller möglichen Räumlichkeiten einge
richtet werden.
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In den Folgejahren kommt es zu häufigen Streitereien zwischen erstem und zweitem 
Lehrer. Wieder wird nach neuen Wegen gesucht und das Rathaus erneut ins Spiel 
gebracht.

Nach einigen Veränderungen zieht 
am 28. November 1872 die zwei
te Klasse ins Rathaus um. Zur Ein
weihung waren folgende Personen 
anwesend: Herr Pfarrer und Schul
inspektor Bökel, Herr Bürgermeister 
Jacob Koch, Herr Franz Marburg, 
Herr  Johannes Bonaker II. und der 
zweite Lehrer Herr Weyl

In dieser Notiz vermerkt der Bür
germeister: Es war an diesem Tag 
sehr regnerisch und nebeltrüb.

Zunächst kehrt Ruhe in den schulischen Alltag ein. Und  wir hören von keinen Klagen.

Von 1856 bis 1884 übernimmt Johann Jakob Steuber die erste Lehrerstelle. Aus ei
nem vorliegenden Schriftverkehr den er mit der Gemeinde und seiner vorgesetzten 
Dienststelle führt gibt es etwas zum Schmunzeln zu berichten.

Zum Thema die Speisekammer. 

Steuber wohnt mit seiner Familie im Schulhaus. Bedingt durch den zweiten Lehrer 
sind die Wohnverhältnisse sehr beengt. Steuber hat keinen Raum wo er seine Vorräte 
unterbringen kann. So ist er gezwungen auf den Dachboden auszuweichen. 

Ich zitiere:

„Hier sind aber die Lebensmittel wie Brot und Mehl Fleisch und Würste im Sommer 
einer tropischen Hitze, im Winter dagegen durch eine sibirische Kälte ausgesetzt.
Sie nehmen großen Schaden. Träufelt doch in der Tat im Sommer das Fett im Speck 
und der Wurst auf den Boden. Das Brot ist ausgetrocknet und hart und kaum zu 
schneiden. Im Winter gefriert das Brot und die Wurst derart, dass die weicheren und 
saftigen Teile zu Eis verwandelt werden.” 

Es folgen nun Vorschläge wie man diese Mängel abstellen könne.

Es kommt wie es kommen muss. Alles landet auf dem Tisch des Bürgermeisters.  

Ich zitiere den Bürgermeister:
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Lehrer Steuber hat ein nicht unerhebliches Privatgut und in seinen Diensten stehen 
ein Knecht und eine Magd. Sollte er sich versetzen lassen hat die Gemeinde nichts 
dagegen. Aber hauptsächlich wegen seiner Frau.
Denn wer diese in der Tat nicht kennt, macht sich gar keinen Begriff von dieser. Die-
selbe ist ganz allein die Veranlassung an den sämtlichen Beschwerdeschriften. Hier 
heißt es nicht wie es heißen muss:
„Der Mann ist des Weibes Haupt” sondern umgekehrt heißt es hier: 
„Das Weib ist des Mannes Haupt. Welches gewaltsamer Weise ihm den Geldbeutel 
aus der Hand reißt und sonach derselbe auf Befehl von dieser unbedingten gehor-
sam leisten muss.”

Im 19. Jahrhundert wurde zu Ehren des Großherzogs Ludwig III. ein so genanntes 
„Ludwigs und Kinderfest“ im August abgehalten. Im Gemeindearchiv (F/2/1/16) 
findet sich ein Protokoll des Gemeindvorstandes, wie dieses Fest in Bromskirchen 
durchgeführt werden soll. In recht anschaulicher Form wird über dörfliches Leben 
berichtet.

„Statuten bezüglich des am 23. August 1863 abzuhaltenden Ludwigs und Kinder
festes:

1.) Dasselbe beginnt um 1 Uhr mittags. Die Aufstellung geschieht auf dem Schulhof. 
Die Musik zieht voran, hierauf folgt die Fahne, der die Schuljugend folgt, und 
zwar die Kleineren zuerst, dann folgt die zweite Fahne. Hierauf die erwachse
ne Jugend, Als dann die Eltern der Jugend. Am Schlusse geht das Commito des 
Festes. Vor dem Abzug vom Schulhof wird die Musik einige Stücke aufführen, 
worauf der Zug sich direkt dem Festplatz zuwendet.

2.) Ankunft auf dem Festplatz

 1. Chorgesang

 2. Ansprache

 3. Schülergesang

 4. Einschärfung der Verhaltensregeln während des Festes

 5. Austeilung der Tanzkarten

 6. Für jeden Tänzer werden für den Nachmittag 12 Kr (zwölf Kreuzer) bean
sprucht. 

 7. Von dieser Verbindlichkeit sind auch die Eltern der Schuljugend oder andere 
welche zur Deckung der Festkosten beitragen haben nicht ausgeschlossen.
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3.) Aufführung von Spielen von Seiten der Schuljugend
 1. Klettern
 2. Topfschlagen
 3. Stangenlaufen
 4. Eiertragen
 5. Sacklaufen – hierbei ist zu bemerken, dass die spiele jedes Mal zwischen den 

beiden Schulen wechseln. Die Anordnung bezüglich der Beteiligung an den 
Spielen richtet sich nach den Plätzen der  Schüler in den Schulen, so dass der 
erste den Anfang macht.

4.) Zuerkennung der Preise
 Was das Sackhüpfen und Eiertragen betrifft, so wird dieselbe durch 3 Mitglieder 

des Comites bestimmt.

5.) Beköstigung der Schuljugend.
 Es werden für jedes Kind für 2 Kr. Weck und einem Schoppen Bier verwendet.

6.) Abgang vom Festplatz
 1. Zeit 8 Uhr
 2. Die Ordnung wie beim Aufzuge
 3. Die Auflösung des Zuges findet am Schulhause statt

7.) Schließlich wird noch ausgeführt, dass zu Preisen für die gewinnenden Schüler 
vier bis fünf Gulden vom Comite verwilligt worden sind, welcher Betrag aus den 
erhobenen Beiträgen bestritten wird.

8.) Endlich wird noch festgestellt, dass während des Festes nur Bier von den Wirthen 
verzapft werden darf. Außerdem ist gestattet, Kaffee  zu verabfolgen.“

Geschehen Bromskirchen vom 22. August 1863

Die Mitglieder des FestCommites:

Böckel D. Steuber III. Beigeordneter Marburg  
Johannes Bonacker W Müller II. Repp
Steuber Koch Bgst.

Notiz:
Am 1. September wurde die Berechnung der Einnahmen und Ausgaben bei dem 
Kinder feste gemacht und ergab sich ein Überschuss von 6 Fl. 22 ¾ Kr. 
Die Collecte betrug 25 Fl, für Tanzbillete wurden 14 Fl. 48 Kr. erlöst.
An Ausgabe sind entstanden:  Preise 7 Fl.,  Bier 5 Fl. 20 Kr.,  Wecke 5 Fl., 10 Kr.  Musik 
12 Fl.,  Tanzzeichen 3 Fl.,  Nägel 42 Kr.,  Eier 10 Kr.,  Arbeitslohn 4 Fl. 12 Kr. 
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Um 1895 fand in Hessen eine kleine Schulreform statt. Man besann sich des länd
lichen Raumes und versuchte sich der nicht mehr schulpflichtigen Jugendlichen an
zunehmen. Es wurden Fortbildungsschulen an den größeren Dorfschulen, so auch in 
Bromskirchen, eingerichtet. Unterrichtet wurde im Winterhalbjahr an zwei Abenden 
in der Woche zu je zwei Stunden. Im Jahre 1896 schloss die Gemeindevertretung  mit 
den Lehrern Haas und Möller einen Vertrag. Die Vergütung betrug 1 Mark und 50 
Pfennig pro Unterrichtsstunde.

Hier ein Auszug aus Lehrplan für den naturkundlichen Unterricht:

• Was brauchen die Pflanzen zum Leben?

• Woraus besteht die Luft?

• Wie verbessern Luft, Feuchtigkeit und Wärme den Boden?

• Der Stallmist und seine Behandlung.

• Die Jauche und der Kompost. usw.

Im Bereich des Rechnens werden die kaufmännischen Rechenarten geübt. 

Inzwischen sind 60 Jahre vergangen seit die Schule ins Schönthalsche Haus umzog. 
Wieder sind die schulischen Verhältnisse prekär und entsprechen nicht mehr den An
forderungen. Wiederum ist ein angemessener Raumbedarf vonnöten.

In einem Schreiben an den Bürgermeister aus dem Jahr 1908  stellt der Landrat fest: 

„ … die Schulverhältnisse sind im Vergleich zu anderen Gemeinden des Kreises man-
gelhaft. Der Frage eines Neubaus ist näher zu treten. Ich bitte um einen Bericht, in 
welchem Umfang bzw. Größenordnung der Neubau errichtet werden soll.“

Die Gemeinde kommt zu folgendem Ergebnis:

Wir beschließen den Bau einer neuen Schule mit 2 Klassen und zwei Wohnungen für 
verheiratete Lehrer, bei einer vom Kreisbaumeister geschätzten Bausumme von 28 
000 Mark. Bei dem ersten Lehrer, dem die Nutzung des Schulgutes zusteht, soll bei 
der Schule eine Scheuer und Stall für 4 Stück Rindvieh  und 2 Schweine errichtet 
werden. Gleichfalls soll er einen entsprechenden Hausgarten bekommen. Der zweite 
Lehrer, der bisher keine Landnutzung hatte soll auch einen kleinen Hausgarten bei 
der Schule erhalten. Wir wünschen, dass der Neubau bereits im Jahre 1909 begonnen 
wird. Als Besonderheit, und sicherlich für die Bevölkerung etwas völlig Neues ist die 
Einrichtung eines Brausebades. Auf den Einbau einer Kohleheizung verzichtet man 
zu Gunsten von Holzöfen.

Nach Ansicht der Regierung in Wiesbaden sind die Kosten mit 28 000 Mark zu niedrig 
bemessen. Sie sollen auf 40 000 Mark angehoben werden.  
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Noch fehlt ein geeigneter Standort. Mehrere Alternativen bieten sich an.

• Abriss des alten Gebäudes und Neubau an alter Stelle. Er wird von der Behörde als 
zu klein abgewiesen.

• Auf dem schuleigenen Grundstück bei der Opferwiese ist genügend Platz. Aller
dings besteht im Frühjahr zur Zeit der Schneeschmelze die Gefahr von Hoch wasser 
und Überschwemmungen. Dieser Vorschlag stößt auf den größten Protest der Be
völkerung. Man weigere sich, die Kinder bei schlechtem Wetter über eine nasse 
und verschlammte Straße zur Schule zu schicken, wo sie dann in nassen Schuhen 
und feuchten Strümpfen den ganzen Vormittag in der Schule verbringen müssten. 
Auch dieser Vorschlag wird verworfen.

• Wie sieht es im Bereich des Rathauses aus? Aber auch diese Idee wird schnell ver
worfen. Das Gelände sei ungeeignet und zu klein, zudem würde der schöne Blick 
auf die Kirche verschwinden.

Das Schwierigste war die Standortfrage. Die Gemeinde kaufte nach vielem Hin und 
Her Grundstücke von Jakob Steuber VI., Johannes Lange IV. und Jakob Müller an der 
Fortstraße.

1913 konnte dann endlich 
mit den Bauarbeiten be
gonnen werden. Interessan
terweise wurden die größe
ren Projekte wie Maurer, 
Zimmer und Dachdecker 
Arbeiten an Handwerker 
aus Allendorf, Battenfeld 
und Hallenberg vergeben. 

1915, vor genau 100 Jah
ren, war das neue Schul
haus mit 2 Schulsälen und 
2 Lehrerwohnungen fertig 
gestellt und wurde von 
Lehrer Haas und Lehrer 
Lehmann mit den Schul
kindern  bezogen. Das alte 
Schulhaus wurde 1920 an 
die Familie Jakob Steuber 
(Wänersch) verkauft.
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Bis 1965 war sie Heimstatt für Jungen 
und Mädchen. Im Zuge der Hessischen 
Landschulreform in den 60iger Jahren, 
dem Bau der Mittelpunktschule in Al
lendorf wurden die Schüler und Schü
lerinnen der Oberstufe vom Schuljahr 
1965/66 an in Allendorf unterrichtet. Die 
Grundschule verblieb am Ort. 1977 nach 
Fertigstellung des Gebäudes „Am Bim
mig“ zog die Grundschule um. Das alte 
Schulgebäude in der Fortstrasse hatte 
ausgedient und wurde entwidmet.



74

Bromskircher Hefte

QUELLENVERZEICHNIS:

· Gemeindearchiv Bromskirchen

· Staatsarchiv Marburg

· Kirchenbücher der Kirchengemeinde Bromskirchen

· Chronik 750 Jahr Bromskirchen

· Zeitspuren in Bromskirchen – Herausgegeben anlässlich der 775Jahrfeier in 2013

· Wirtschafts und Sozialgeschichte des Fleckens Bromskirchen     
vom Ende des 18. bis Anfang des 21. Jahrhunderts

· Hessische Landeskunde von Karl Demandt

· Hinterländer Geschichtsblätter






