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Jehrtenschulen grosse Verdienste erworben; aber diese Fürsorge
war doch fast ausschliesslich dem männlichen Geschlecht zu gute
gekommen. Für Mädchen hielt man einen höheren Unterricht
nicht für notwendig, und wenn reiche und vornehme Familien
dies anders auffassten, so liess man sie selbst dafür sorgen. Im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts aber, als Rousseaus „Emile“
seinen Siegeslauf durch Deutschland hielt und die Philanthropisten
auch in Deutschland auf pädagogischem Gebiet ihre rege Thätig-
keit entfalteten, kamen die Bestrebungen einer vernunftgemässen
Erziehung allmählich auch dem weiblichen Geschlecht zu gut.

Herzog Karl Eugen von Württemberg, der Gründer der be-
rühmten Hohen Karlsschule, war es, der zuerst für die bisher so
schr vernachlässigte Bildung der weiblichen Jugend Sorge trug.
In demselben Jahr (1770), in welchem die Hohe Karlsschule auf
der Solitude ihren bescheidenen Anfang nahm, gründete er eben-
falls auf der Solitude die Ecole des demoiselles, deren erste
Anfänge wohl auf eine Privatanstalt in Ludwigsburg zurückzu-
führen sind. Im Januar 1774 kam die Ecole unter die kundige
Leitung der Frau des Intendanten der Hohen Karlsschule, des
Obrist-Wachtmeisters von Seeger, und wurde unter das Protek-
torat der Frau Franziska v. Leutrum, der späteren Reichsgräfin
von Hohenheim und Herzogin von Württemberg, gestellt. Mit
der Hohen Karlsschule wurde auch die Ecole 1775 nach Stutt-
gart verlegt und in den Räumen des jetzigen alten Schlosses
untergebracht. Neben Töchtern von Kavalieren und Offizieren
wurden auch aus bürgerlichen Kreisen Mädchen aufgenommen, die
für das Theater ausgebildet werden sollten und besonderen Unter-
richt im künstlichen Tanz, in der Musik, Aktion und Mimik er-
hielten. Die anfänglich einklassige Schule erhielt später drei
Abteilungen, von denen jede ihr eigenes Zimmer hatte, in welchem
die Geschäfte der Ordnung und Oekonomie von einem bürger-
lichen und einem adeligen Mädchen gemeinsam besorgt wurden.
Der Unterricht war ausschliesslich Fachunterricht; auf 30 Mädchen
kamen 16 Lehrer, meist Professoren der Hohen Karlsschule,
Die wöchentliche Stundenzahl stieg bis auf 48, und zwar kamen
auf Italienisch 5, Französisch 6, Religion und Moral 5—6, Rechnen
und Schönschreiben 6, Zeichnen 4, Arithmetik 3, Geographie 1,
Physik 1, Tanzen 5, Klavier und Singen abwechselnd mit Hand-
arbeiten 12 Stunden. Die Aufsicht war einer Gouvernante über-
tragen, welche die Aufgabe hatte, in den Lektionen zugegen zu
sein, „aber ja nicht die Stunden durch Selbstunterricht. zu ver-


