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Stipendiaten mussten 
täglich drei Vaterunser und 
drei Ave Maria beten 
Johannes Jacobus Finger, geboren im 18. Jahrhundert in 
Niederbrechen, gestorben 1802 in Wehrheim, war als 
kurtrierischer Amtmann und Keller (lat. Cellarius, mit einem 
Rentmeister vergleichbar) der fürstlichen Finanzverwaltung 
verantwortlich. In seinem am 4. Februar 1802 verfassten 
Testament wurde als Nacherbe eine Stiftung eingesetzt, aus 
der Stipendien für in Niederbrechen geborene und "in 
christlich-apostolisch-römisch-katholischer Religion erzogene 
Kindern beiderlei Geschlechtes (!)" gezahlt werden sollten. Die 
ursprüngliche Stiftungsverfassung besagte, dass die 
Stipendiaten in die Lage versetzt werden sollten, "...sich 
geschickt zu machen und sich ehrbar ernähren zu können...". 
Das wurde später geändert und bezog sich nun auf die 
Förderung junger Menschen, die ein "Alleinstellungsmerkmal" 
aufwiesen, körperlich, seelisch oder geistig behindert waren 
und dadurch Nachteile erleiden mussten. Bedingt durch den 
Rückgang dieser Behinderungen konnte die Verfassung 
später dahingehend erweitert werden, dass junge Menschen 
aus schwachen finanziellen Verhältnissen und "mit der 
Erziehung beauftragte Institutionen" wie Kindergärten und 
Schulen heute ebenfalls zu potenziellen Stipendiaten zählen.

Auch die Verwaltung des Vermögens hat sich gewandelt. So 
wurden Satzungen unter der strengen Stiftungsaufsicht des 
Landes erstellt und mehrmals geändert. Das 
Stiftungsvermögen wird von einem Verwaltungsrat betreut. 
Er besteht aus dem Bürgermeister als erstem Curator und 
dem Ortsgerichtsvorsteher des Ortsteiles Niederbrechen als 
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II. Curator. Dazu kommen noch fünf Bürger des Ortsteiles 
Niederbrechen. Diese werden entsprechend dem 
Stimmverhältnis der Parteien und Wählergruppen dieses 
Ortsteiles bestimmt. Der Rat wählt die Stipendiaten, die ihren 
ersten oder zweiten Wohnsitz in der Gemeinde Brechen 
haben müssen. 

So hat die großzügige testamentarische Verfügung des 
Johannes Jacobus Finger und der sorgsame Umgang mit 
diesem Vermögen schon sehr vielen jungen Menschen zur 
Ausbildung und Eigenständigkeit verholfen. Dafür verlangte 
der Amtmann nicht viel. In der Stiftungssatzung verpflichtete 
er die Stipendiaten, täglich drei Vaterunser und drei Ave 
Maria für sein Seelenheil zu beten. Dies wurde bei der 
Satzungsänderung 2006 ersetzt durch eine Pflicht der 
Stiftung, jährlich zwei Messen lesen zu lassen. küb
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