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ab; 1874 wurde das staatliche höhere Lehrerinnenseminar unter
Zustimmung der Königin mit dem Katharinenstift organisch ver-
bunden; 1884 aber konnte die der Munifizenz der Königin zu
verdankende Turnhalle bezogen werden.

König Karl verschied am 6. Oktober 1891, und am
30. Oktober 1892 folgte ihm die Königin Olga im Tode nach, beide
schmerzlich betrauert von dem ganzen Lande Württemberg, be-
sonders aber auch von dem Katharinenstift, das eine so lange
Reihe von Jahren hindurch sich der königlichen Huld und Gnade
zu erfreuen hatte.

König Wilhelm II. folgte dem cdlen Beispiel seines Gross-
vaters, König Wilhelms I., und seines Oheims, des Königs Karl;
auch er trat für alle Bedürfnisse der Anstalt mit Königlicher
Huld und Freigebigkeit ein. Die Königin Olga übergab das Pro-
tektorat des Katharinenstifts der regierenden Königin Charlotte,
was der König am 17. Dez. 1891 dem Katharinenstift durch fol-
yvendes Dekret mitteilte:

„Meine Gemahlin, die Königin Majestät und Lichden, hat
das Allerhöchstderselben von Ihrer Majestät der Königin Witwe
übergebene Protektorat mit meiner Zustimmung übernommen und
wird nach Kräften bestrebt sein, dieser Anstalt, im Andenken an
die erhabene Gründerin derselben und in Nacheiferung des edlen
Beispiels der bisherigen Protektorin, Ihre liebevolle Fürsorge zu
widmen.“

Bis auf den heutigen Tag darf sich das Katharinenstift der
treuen Obhut der Königin Charlotte erfreuen. Wie ihre hohen
Vorgängerinnen lässt sie sich jede Woche von dem Königlichen
Kommissär mündlich und schriftlich Bericht erstatten und ver-
folgt das stete Wachstum der Anstalt mit lebhaftem Interesse
und in dem freudigen Gefühl, ihre treuen Bemühungen durch
das allseitige Vertrauen, das der Anstalt entgegengehracht wird.
belohnt zu sehen.

Eine für das Katharinenstift sehr folgenreiche und höchst
wohlthätige Einrichtung hatte König Wilhelm I. dadurch ge-
troffen, dass er nach dem Tode der erhabenen Stifterin einen
eigenen Kommissär bei dem Katharinenstift aufstellte. Es
war dies der Geheimrat Freiherr v. Maucler, der von dem
Könige mit der obersten Leitung der Anstalt betraut wurde und
den Auftrag hatte, „so oft es nötig wäre, dem Könige unmittel-
bar über .den Fortgang der Anstalt Bericht zu erstatten“. Freilich
konnte er sich wegen anderweitigen Geschäftsandrangs der Stelle.


