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Das Küsterhaus (3) 

Sei�e Bew�h�er (�ehrer u�d ��ster) �ach 1872 

 
A�s das ���hei�er ��sterhaus a� 9� �u�i 1872 sei�e� ��ster u�d  ehrer ��sef Girsch #ur �et#te� Ruhe auf de� 
�irchh�f �ebe�a� e�t�ie&' e�dete ei�e sieb#ig()hrige Schu�)ra Girsch� 1801 hatte der Vater Wi�he�� Girsch a�s 
Erstbew�h�er das Haus be#�ge�� 1830 war ih� sei� S�h� ��seph a�s ��ster'  ehrer u�d 1rga�ist gef��gt� Die 
���hei�er u�d Sichtigv�rer' �it �ur #wei  ehrpers��e� i� 70 �ahre� schu�ische Best)�dig4eit gew�h�t' er�eb	
te� erstau�t u�d u�geha�te�' dass i� de� �u� f��ge�de� �ahre� bis 1888 die  ehrerste��e vier�a� wechse�te� Bis 
#ur 5eubeset#u�g der Ste��e i� Apri� 1873 �usste die ebe� erst ei�geste��te  ehreri� C�ara 5��te (1872	1906) 
de� Schu�betrieb a��ei� bew)�tige�� 
U� die va4a�te Ste��e i� �irchspie� bewarb sich der 26	()hrige A�bert &e�ger�i�g (1873	1876)' seit 1867  eh	
rer u�d ��ster i� B;4e�d�rf < Be��erese�� �it sehr gute� Absch�uss#eug�isse� des �;�ig�iche�  ehrerse�i�ars 
B�re� u�d her#�iche� E�pfeh�u�ge� sei�es der#eitige� Pfarrers brachte er beste V�rausset#u�ge� �it� De� da	
�a�ige� Ra�gverh)�t�isse� #wische� Pfarrer (> Schu�i�spe4t�r) u�d D�rf�ehrer e�tspreche�d' bewarb sich ?e�	
ger�i�g schrift�ich �it de� W�rte�@ "Wie bisher w�rde ich �ei�e� geist�iche� V�rgeset#te� (eder ?eit ergebe� 
u�d u�tergebe� sei��1 " Sch�� a� 5� 14t�ber 1875 4��digte er aus heute �icht �ehr be4a��te� Gr��de� diese 
v�� ih� ei�st s� u�w�rbe�e Ste��e� 
A� 18� Apri� 1876 #�g (�seph Rath (1876	1879) a�s 1�  ehrer i� das ��sterhaus ei�� Er er4ra�4te u�d �usste' 
bev�r er 1879 sei�e C�ter �ieder�egte' sch�� ei� �ahr v�rher' durch de� Aspira�te� D�rwa�d vertrete� werde�� 
Die 5achf��ge i� Schu�e' �irche u�d ��sterhaus trat ��ch 1879 der H�ste�er �rbert 

*ut+e�bach (1879	1883) a�� I� 4irch�iche� Bereich b�ieb er �ebe� sei�e� ��ster	 u�d 
1rge�die�st auch a�s �itbegr��der des ��sephsverei�s' s�wie a�s desse� 1� �assierer u�d 
Schriftf�hrer i� Eri��eru�g� 1880 #�g �ach sei�er Heirat �it �aria Theresia ��au4e wie	
der ei�e Ehefrau i� das ��sterhaus ei�� Sie war aber w�h� der Gru�d' waru� �ut#e�bach 
sch�� 1883 ���hei� aufgab u�d �ach 1ber4irche�' i� die Hei�at sei�er Frau' wechse�te� 
5achha�tige Spure� i� �irchspie� hi�ter�ie& �ut#e�bach eher dadurch' dass drei sei�er 
H�ste�er Schwester� sich �it Sichtigv�rer S;h�e� verheiratete�@ Car��i�e wurde die erste 
Frau v�� Friedrich Gru�dh�ff	Sch�uiders u�d �utter v�� Pater ��seph Gru�dh�ff u�d 
de� sp)tere� Sch�eider Hei�rich i� der Bruchstra&e� A��a ver�)h�te sich �it ��sef Hi�	
�ebra�d	Peter�G ihr u� 1905 a� der Bergstra&e erbautes Haus �a��te� die Sichtigv�rer 
f�rta� "�ut#e�bachs"� Die dritte Schwester ��sephi�e verba�d sich 1886 �it A�t�� Cra	
�er aus de� Hause �e��i�� 
5ur drei �ahre bew�h�te der 1�  ehrer Dra�sfe�d (1883	1886) das ��sterhaus� 1886 
�ah� er ei�e Schu�ste��e i� �reis Hage� a�� 
Ewa�d *�hr (1886	1888) verwei�te ��ch 4�r#er� A� 1� Apri� 1886 bega�� er �it sei�e� 
Schu�	 u�d ��sterdie�st i� ���hei�' u� ih� sch�� �ach #wei �ahre� #u quittiere�� 
5ach de� h)ufige� f�r �i�der u�d E�ter� we�ig erfreu�iche� Wechse�� ste��te sich �it 
 ehrer Hei�rich Hei�s (1888 	 1905) aus 1�pe a� 11�4�1888 ei� G��c4sfa�� ei�' �icht �ur 
wei� er 17 �ahre b�ieb' s��der� wei� er auch tat4r)ftig u�d sege�sreich wir4te� A�s ��ster 
u�d 1rga�ist e�gagierte er sich �icht �ur i� sa4ra�e� Rau�' s��der� auch i� Ge�ei�de	
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�ebe� des �irchspie�s� Sei�e �it de� ��sephsverei� ei�studierte� Theaterst�c4e i� Bec4�a��s Saa� geriete� hier 
#u wi�ter�iche� H;hepu�4te�� �it de� i� �irchspie� a�gesehe�e� Pfarrer P�atte' #ug�eich 1rtsschu�i�spe4t�r' 
arbeitete er i� Schu�e u�d Ge�ei�de har���isch #u� Sege� a��er #usa��e�� Auf ihr st)�diges Dr)�ge� hi�' 

�ie& die Ar�sberger Re	
gieru�g 1903<04 ei� 
�eues Schu�geb)ude a� 
Deutsch�rde�sritterweg 
(sp)ter Spar	 u�d Dar�e	
he�s4asse) errichte�� Ei� 
gr�&#�giges ��der�es 
 ehrerhaus war diese� 
a�geg�iedert� Die Ver��	
c4u�g' �ieber dari� a�s 
i� a�te� ��sterhaus #u 
w�h�e�' spie�te w�h� �it 
ei�e R���e' a�s  ehrer 
Sch�idt' Hei�s' 5ach	
f��ger' 1910 darauf 
dr)�gte' das ��stera�t 
v�� de� des  ehrers #u 
tre��e� u�d da�it das 
��sterhaus auf#ugebe�� 
I� �ahre 1905 ver�ie& 
der gerade f��f#ig()hrige 

Hei�rich Hei�s sei�e ���hei�er Wir4u�gsst)tte� 5ach ��S�gge�er gi�g er �icht aus freie� St�c4e� �ach Freie	
��h�' s��der� vera��asst wege� sei�er "s�#ia�e� Ha�tu�g"� A�s Hei�rich Hei�s 1928 i� Freie��h� starb' gab ih� 
a� sei�e� Grabe ei�e gr�&e Ab�rd�u�g v�� 40 �irchspie��eute� u�d #wei Verei�sfah�e� die �et#te Ehre�2  5ach 
Hei�s' Abschied v�� �irchspie� �ber�ah� Wi�he�� �e��er�a�� f�r ei� �ahr die Aufgabe� des 1�  ehrers i� 
���hei�� 
Hei�rich Sch0idt (1906	1916)' der �eue Haupt�ehrer' brachte sich wie sei� V�rg)�ger Hei�s ebe�fa��s i� das 
Verei�s�ebe� des �irchspie�s ei�� A��erdi�gs betrieb es sch�ie&�ich die Abtre��u�g des ��stera�tes v�� de� des 
Haupt�ehrers� Da�it #ersch�itt er ei� Ba�d' das i� �irchspie� ���hei� das  ehrer	 u�d ��stera�t seit a�ters 
her verbu�de� hatte� Die existe�#ie�� ��twe�ige C�ter4�pp�u�g fr�herer �ahrhu�derte hatte sich a��erdi�gs 
�)�gst �ber�ebt� Der  ehrer �it sei�er (et#t fast a4ade�ische� Ausbi�du�g i�  ehrerse�i�are� war s� weit auf	
gewertet' dass er f�r sei�e�  ebe�su�terha�t auf #us)t#�iche Ei�4��fte aus ��sterdie�st u�d 1rge�spie� ver#ich	
te� 4���te� Die Schu�e� hatte� sich �itt�erwei�e aus de� 1brig4eitsverh)�t�is #ur (ewei�ige� Pfarr4irche weitge	
he�d ge�;st' u�d die se�bstbewusstere�  ehrer ��chte� vie�er�rts durch ihr ��stera�t �icht �)�ger a�s U�terge	
be�e des Pfarrers die�e�� F�r Haupt�ehrer Sch�idt' de� sicher�ich auch die ��der�e W�h�u�g der �eue� ��a	
be�schu�e ��c4te' er��sch �it der Aufgabe des 4irch�iche� A�tes #ude� der ?wa�g' i� ��sterhaus w�h�e� #u 
b�eibe�� 
�it de� A�streicher Caspar F��c3e (1910 	 1942) u�d sei�er Fa�i�ie #�g �;h�eta	
�er Urgestei� i� das ��sterhaus ei�� �aspar F��c4e' 1862 i� der Sichtigv�rer Haus	
st)tte A�teh;�scher geb�re�' war seit 1888 �it Fra�#is4a Sche��ewa�d	�utschers ver	
heiratet� �it i� das ��sterhaus #�ge� ihre �i�der' die 22	()hrige E�i�ie (sp)ter verh� 
i� Be�ec4e)' der 17	()hrige �a�ergese��e Fra�#' die 14	()hrige He�e�e (�achf��ge�de 
��steri� v�� 1942	1959)' u�d die 13	()hrige Gertrud' die 1931 �it de� �ette�	
sch�ied Frit# ��pp i� ���hei� ei�e Fa�i�ie gr��dete� Vier �i�der' Eduard' ��seph' 
Friedrich' u�d C�ara' hatte die Fa�i�ie sch�� i� ��ei�4i�da�ter ver��re�� Caspar F��	
c4e brauchte �ebe� sei�e� A�streicherberuf sich �ur ��ch de� ��steraufgabe� #u 
wid�e�� Das 1rge�spie� b�ieb i� de� H)�de� der Haupt�ehrer' (bis 1916 Sch�idt' 
da�� Wi�he�� �raas)� 
Wie a�te Auf�ah�e� v�� fest�iche� �irche�i��ere� #eige�' war der Aufwa�d' de� 
der da�a�ige ��ster #u� feier�iche� Aussch��c4e� v�� St� �argaretha betrieb' er	
heb�ich� A� de� Feiertage� war der A�tarrau� �it Gir�a�de� u�d v�� Gew;�be he	
rabh)�ge�de� r�twei&e� St�ffbah�e� gesch��c4t� A��e Fah�e� des �irchspie�s rah�	
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te� das �irche�schiff ei� u�d die �ber de� �itte�ga�g h)�ge�de� �r���euchter g�)�#te�� 
Bei� ��sterdie�st ha�f sch�� fr�h die T�chter  e�e� Sie hatte sei�er#eit der v��  �urdes #ur�c4ge4ehrte� u�d 
i� �irchspie� wie ei�e Hei�ige a�gesehe�e� E�isabeth T��br�c4 verspr�che�' de� �arie�a�tar �ie �h�e frische 
B�u�e� #u �asse�� A�s Caspar F��c4e a� 24�11�1942 starb u�d a��e Geschwister das ��sterhaus ver�asse� hat	
te�' f�hrte T�chter  e�e wie se�bstverst)�d�ich u�d �h�e dass (e�a�d gege� sie a�s Frau etwas ei�wa�dte' das 
��stera�t weiter� Es gab w�h� 4ei�e� i� der u�#)h�ige� �essdie�erschar ihrer �ahre' der "Ta�te  e�e"' die �ie 
stre�g �der )rger�ich wir4te' �icht ��chte� Die  a�dwirtschaft des ��sterhauses war u�ter ihr bis auf de� �ach 
S�de� �iege�de� Garte� ei�geste��t� De� brauchte sie i� 2� We�t4rieg u� s� �ehr' a�s Eva4uierte' das Ehepaar 
Buch�er u�d sp)ter die �stvertriebe�e Fa�i�ie Spi��er' bei ihr ei�quartiert wurde�� Buch�ers bew�h�te� de� ers	
te� Rau� rechts v�� Ei�ga�g' Spi��ers �it de� 1939 geb�re�e� S�h� Pau� w�h�te� �be� i� erste� St�c4� E�se 
Spi��er' geb� Sche��ewa�d' war  e�e F��c4es C�usi�e� 
A� 1� Apri� 1958 bega�� August Bri�30a�� (1958	1983) �it sei�e� T)tig4eite� a�s ��ster v�� St� �argare	
tha� 1ffi#ie�� durfte er de� Tite� ��ster a��erdi�gs ��ch �icht f�hre�' da er sei�e� Arbeitsp�at# i� der Sch�eider	
stube Hei�rich B�h�ers auf de� Sch�t#e�4a�p �icht aufgebe� ��chte� Die �irche�ge�ei�de fa�d �u� die  ;	
su�g' der Ehefrau He�e�e ���i�e�� das A�t �it de� e�tspreche�de� Ei��ah�e� #u �bertrage�� He�e�e Bri�4	
�a�� war a�s� ab 1� Apri� 1958 bis A�fa�g der 1970er �ahre die er�a��te ��steri� v�� St� �argaretha� De� ei	
ge�t�iche� ��sterdie�st verrichtete gewisse�haft u�d #ur v���ste� ?ufriede�heit sei�es Pfarrers u�d der Ge�ei�	
de August Bri�4�a�� a��ei�� Sei�e Frau u�terst�t#e ih� a��erdi�gs �ach �r)fte�� I� ihre� H)�de� �ag a�� die �ah	
re die Rei�igu�g des G�tteshauses u�d der reiche Sch�uc4 der A�t)re� 
Das ��sterhaus bew�h�te� ab 1�4�1958 August Bri�4�a�� u�d die vieru�dvier#ig()hrige Ehefrau He�e�e �it 
de� vier �i�der� A�ita 18�' ��aus 15�' Wa�traud 11 �' u�d Friedhe�� 7�� P�at# war ge�ug v�rha�de�' de�� w� 
ei�st ��he u�d a�dere Haustiere sich gedr)�gt hatte� erstrah�te� ei� �eues Bad u�d ei� V�rratsrau�� ��ei�tiere' 
Gef��ge� u�d �a�i�che�' hie�te� Bri�4�a��s i� ei�e� Schuppe� gege��ber� ?wei schwere Schic4sa�ssch�)ge 
trafe� die Fa�i�ie i� ��sterhaus' a�s der S�h� Friedhe�� 1972 bei der Bu�deswehr t;d�ich veru�g��c4te u�d die 
�utter He�e�e 1979 �it 65 �ahre� starb� Bis 1983 versah August Bri�4�a�� 25 �ahre �a�g treu u�d red�ich sei	
�e� ��sterdie�st� Sei�e�  ebe�sabe�d verbrachte er i� der Fa�i�ie sei�er T�chter Wa�traud Hi��ebra�d' bis er 
a� 25�3�2004 sei�e Auge� sch��ss� 
Das Ehepaar I�grid u�d Dieter *ewes (1983	1996) versah ab 1� Apri� 1983 das ��stera�t i� St� �argaretha� 
Der Vertrag sah a��erdi�gs �ur I�grid a�s ��steri� v�r' da Dieter �ewes weiter sei�e� Beruf i� S�est �achgi�g� 
Die Aufgabe� tei�te� sie sich' i�de� I�grid a� de� W�che�tage� u�d Dieter a� de� W�che�e�de� Die�st tat� 
�it dieser Arbeitstei�u�g ge�a�g es ih�e�' ihr ��stera�t #ur gr�&e� ?ufriede�heit v�� Past�r u�d Ge�ei�de 
aus#u�be�� Fa�i�i)re Gr��de vera��asste� das Ehepaar' 1996 wieder �ach S�est #u #iehe�� 
�it der Lber�ah�e des ��stera�tes #�g Th�0as Schu�te (1996	  ) a� 1� Apri� 1996 i� das ��sterhaus ei�� 
Fast 20 �ahre �eistet er �u� sch�� sei�e� herv�rrage�de� Die�st� 5ach sei�e� Aus#ug 2013 ver��r das a�te 
Fachwer4geb)ude �ach 215 �ahre� wahrschei��ich e�dg��tig sei�e ureige�e Besti��u�g@ ��sterhaus #u sei�� 
 
 

Chr��i3 der *��hei0er �ehrer u�d Schu�0eister v�� 1623 a� 

 

Die bisher v�rgeste��te� Bew�h�er des 200()hrige� ��sterhauses ergabe� #ug�eich ei� St�c4 1rtsgeschichte �it 
der ��c4e���se� Reihe der ���hei�er ��ster	  ehrerpers;��ich4eite� seit 1800� Die dav�r hier i� diese� C�ter� 
wir4e�de� Pers��e� �asse� sich ��ch bis i� das 17� �ahrhu�dert #ur�c4f�hre�� �it ihre� 5a�e� u�d Date� �)sst 
sich die Reihe a��er ���hei�er ��ster <  ehrer seit de� Drei&ig()hrige� �rieg verv���st)�dige�� 
Die )�teste 5achricht v�� ei�e� ���hei�er ��ster fi�det sich auf ei�er Schwei�e�astr���e 	 ei�e� Ver#eich�is 
der #u Eiche��ast Berechtigte� 	 aus de� �ahre 1623 3�   aut dieser  iste des  a�d4��turs durfte der "cust�s" 
Hei�rich Bru�stei� i� Herbst ei� Schwei� de� Schwei�ehirte� i� de� ���hei�er Wa�d �itgebe�� 
Ei� Papier v�� 1654 weist "Schu��eister Tigges (�athias) Sche��ewa�d" a�s Besit#er v�� vier ��rge�  a�d 
aus� Der Schu��eister sta��te h;chstwahrschei��ich v��  ieth�f (Rubarts)' de�� �ur d�rt gab es i� ���hei� 
Sche��ewa�ds� 1658 geh;rte Tigges Sche��ewa�d #u de� erste� sechs Sied�er� bei der Gr��du�g Sichtigv�rs durch 
1swa�d v��  ichte�stei�� Die "Tigges	Hausst)tte" (heute  utterbec4) beherbergte da�� auch die Schu�stube des 
�irchspie�s' we�� �aspar S�gge�ers The�rie 4  sti��t' dass a�fa�gs die (ewei�ige� Schu��eister i� ihre� W�h�	
h)user� die paar Schu�4i�der u�terrichtete�� Sei� 5achf��ger' #u�i�dest a�s ��ster' 4;��te (�d�3us H��der�a9

ge gewese� sei�� A�s ��ster v�� ���hei� taucht desse� 5a�e �ur ei� ei�#iges �a� 1661 i� ei�e� Wer�er "�i	
ra4e�buch" auf� 
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Auch der ��ster (�d�3us �:�ig ist �ur durch ei�e� ei��a�ige� Ei�trag i� de� �irche�b�cher� v�� St� �arga	
retha' sei�e� Sterbedatu� 24�5�1695 u�d de� ?usat# "cust�s" be4a��t� Fa��s er bis #u sei�e� T�de das ��ste	
ra�t i��e gehabt h)tte' w)re sei� 1705 verst�rbe�er 5achf��ger Her�a� F�erstige' �ur 10 �ahre ��ster u�d 
 ehrer gewese�� 
Auch Her0a� F�erstige' auch Feistige' verei�igte i� sei�er Pers�� das ��ster	 �it de�  ehrera�t� Past�r 
G�ttfried Risse trug ih� a�s "cust�s" 1705 i� das T�te�buch ei�� Ei� Fir��iste v�� 1706 �a��te sei�e Witwe "die 
a�te Schu��eistersche"� Die Schu�stube wird Her�a� F�erstige 4au� i� sei�er W�h�u�g u�tergebracht habe�' 
de�� er w�h�te �it sei�er Frau E�isabeth B;h�er' u�d siebe� �i�der� a�s U�ter�ieter i� der Sichtigv�rer Haus	
st)tte �aggers (sp)ter Bah�h�f)� �;g�icherweise sta�d #u sei�er ?eit sch�� das Schu�haus a� ��h�e�teich� Vie�	
�eicht durfte� die  ehrer auch dire4t i� ����e�debereich u�terrichte�' de�� wege� ihrer Verpf�ichtu�g' a�s 
Bedie�stete a� der Tafe� der  a�d4��ture auf#uwarte�' hie�te� sie sich �ft i� Sch��ss auf� 
Christia� Spre�ger (1705	1720)' der ab 1705 a�s ��ster'  ehrer u�d 1rga�ist be�egt ist' schei�t �icht i� 
�irchspie� geb�re� #u sei�� 1709 heiratete er �it E�isabeth H�ppe i� die u� 1850 u�tergega�ge�e ���hei�er 
H�ppe�	St)tte ei�� A�s "cust�s	fide�is"' a�s fr���e� ��ster' be#eich�ete ih� Past�r Her�a�� ����ers bei sei�er 
T�te�buchei�tragu�g1720� Christia� Spre�ger ist der Sta��vater der Spre�ger�i�ie� i� ���hei�' Sichtigv�r 
u�d Wa�dhause�� 
Christia� Spre�gers 5achf��ge trat der 1685 geb�re�e (�a�9Er�st Strat0a�� (1720	1739M) v�� der be�ach	
barte�' auch i� 19� �ahrhu�dert u�tergega�ge�e�' Sch�ieder	H�fst)tte a�� Wie �a�ge er sei� 1720 a�getrete�es 
��ster	  ehrera�t versah' ist �icht ga�# 4�ar� V�� sei�e� 5achf��ger Christia� Drepper hei&t es i� T�te�buch 
v�� 1780' dass er 56 �ahre ��ster gewese� sei� Da�ach w)re Strat�a��' der bis 1739 �ebte' �ur vier �ahre t)tig 
gewese�' we�� Drepper sch�� ab 1724 das ���hei�er ��stera�t versehe� h)tte� 
Christia� Drepper' 1693 i�  ippb�rg geb�re�' heiratete �it A��a Cathari�a Ar�s i� die ���hei�er Hausst)tte 
5igge�abers' sp)ter Sch�ied4;ster ge�a��t' ei�� 5ach Past�r ��sef  eers Ei�tragu�ge� i� ���hei�er T�te�	
buch v�� 1780 war Christia� Drepper 56 �ahre' a�s� seit 1724' ei� getreuer u�d �beraus verdie�stv���er ("�eri	
tissi�us") ��ster u�d  ehrer ( udi�agister)� Christia� Drepper w�h�t wahrschei��ich �icht i� de� Schu�haus 
a� ��h�e�teich' s��der� i� E�ter�haus sei�er Frau i� ���hei�' das i�  aufe der vie�e� �ahre de� 5a�e� 
"�;sters" (u�ter sei�e� E�4e�' de� Sch�ied E�ge�hard D� "Sch�ied4;sters" erhie�t� S�gar der ���hei�er 
�irchfu&weg �berha�b Wesse�s u�d S�rries e�t�a�g hie& �;sters	Weg� 1842 starb sei�e erste Frau u�d 1843 hei	
ratete er �aria Cathari�a ��ch' �it der er vier �i�der hatte' daru�ter der 1750 geb�re�e 5achf��ger' der ��s	
ter u�d  ehrer ��seph Drepper� Au&erha�b der �irche�b�cher fi�de� sich �ur ��ch #wei Ver�er4e #u Christia� 
Dreppers  ebe�@ Die ����e�de #ah�t ih� 1750 acht Reichstha�er f�rs"1rge�sch�age�" u�d be#eich�et ih� 1759 
i� 5ebe�erwerb a�s "Bra��twei�bre��er"� Der 1rde�spriester  eers �ie& ih� "�ah de� Her#e� G�ttes" a� 
Taufstei� i� der Pfarr4irche die ewige Ruhe fi�de�� Christia� Drepper war wahrschei��ich der ei�#ige  aie' 
de� die Ehre u�d G�ade ei�es Grabes i� St� �argaretha verg;��t war� 
 

�it de� a�te� 
�;ster gi�g auch 
die a�te Ep�che 
�it �aiser u�d 
�;��er �irche�	
f�rste� ihre� E�	
de e�tgege�� Sei� 
S�h� ��seph er�eb	
te sch�� �it Auf	
4�)ru�g u�d fra�	
#;sischer Rev��u	
ti�� das Wetter	
�euchte� geistiger 
u�d p��itischer 
U�w)�#u�ge��  
S� war auch das 
1798 �eu erbaute 
Schu�	 <��sterhaus 
ei� ?eiche� des 
Aufbruchs i� ei�e 
�eue ?eit� 

Mädchen-Oberklasse mit Frl. Nolte 1906 
Helene Flocke in der 2. Reihe, 5. v. links 


