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Zoller antwortete: Eure Majestät stehen an der Spitze der An-
stalt, es kann an Vertrauen des Publikums nicht fehlen.” Die
Königin erwiderte: „Sie sprechen ein wenig schmeichelnd; nicht
wahr, es ist bei fürstlichen Personen nichts Ungewöhnliches?“
Zoller versetzte: „Eure Majestät werden vergeben, das hätte ich
nie gewagt, ich sprach nur in Ehrfurcht mein Vertrauen und
meine Ueberzeugung aus.“ — Die Königin fuhr fort: „Ich lege
kein Gewicht auf meinen Namen. Ich bin noch zu kurz in diesem
Lande, und man fasst hier langsam Vertrauen; wenn es nur die
Zukunft bringt! Meine Erwartung ist nicht grösser als der ge-
wöhnliche Gang der Dinge. Dieser ist: zuerst Widerspruch oben-
hin, dann Widerspruch in der Form der Zweifel, — das sieht so
scharfsinnig aus, — endlich Gerechtigkeit.“

Zur Freude der Königin wurde der Anstalt ein grosses Ver-
trauen entgegengebracht: gegen 200 Schülerinnen wurden ange-
meldet, darunter 16 Pensionnaires, und es konnte nun der
17. August als Eröffnungstag festgesetzt werden. Zoller erhielt
den Auftrag, die Schülerinnen um 10 Uhr zu versammeln, die
Eltern, die Angestellten, den Elternausschuss und die Freunde
der Anstalt einzuladen und die Anstalt mit einer Rede zu er-
öffnen.

Als der zur Eröffnung bestimmte 17. August, ein Montag,
erschien, waren 200 Schülerinnen, weiss gekleidet, um zehn Uhr
in den drei geräumigen Zimmern, welche die Vorderseite des
Hauses einnahmen, versammelt, von Eltern und Freunden in
grosser Zahl umgeben. Die Königin fuhr an. Vom Elternaus-
schuss und von den Lehrern freudig empfangen, wurde sie in
die Zimmer geleitet. „Wenn Sie wüssten, wie mir das Herz
klopft,“ flüsterte sie auf der Treppe ihrer Begleiterin zu. Mit
sichtbarer Bewegung trat sie ein, tief ergriffen, wie sie selbst
nachher sagte, durch den Anblick einer blühenden hoffnungsvollen
Schar, die in ihr eine Mutter sehen wollte, aber auch gehoben
durch das Gefühl der grossen Aufgabe, die sie im Vertrauen auf
Gott hier übernahm. Es trat eine allgemeine Stille ein, worauf
die Königin zu Zoller sagte: „Sprechen Sie Ihre Rede. Ich werde
dann auch einige Worte der Ansprache daran anschliessen.“
Der Rektor begrüsste die Versammluug und sprach in einer
längeren Rede über die Wichtigkeit der Sache und die Bedeutung
dieses Tages. Als er geendet hatte, knüpfte die Königin im
Kreise der Mütter an diese Rede an und sagte mit bewegter
Stimme: „Ja, das Leben hat seine ernste Seite und für den


