
für ihn und seine Heimat, über die sich auch die Königin Olga
wiederholt. mit freudiger Anerkennung ausgesprochen hat, und
als der deutsche Verein für das höhere Mädchenschulwesen 1882
in Stuttgart tagte, waren alle Teilnehmer an der Versammlung
des Lobes voll über den unter Rektor Hellers Leitung so üher-
aus gelungenen Verlauf derselben. Auf alle Haupt versamm-
lungen wurde Rektor Heller als Vertreter der württembergischen
Regierung ahgesandt, und die Sitzungen des engeren Ausschusses
führten ihn wiederholt in die Reichshauptstadt, Unter den
Kränzen, die an seinem Grabe niedergelegt wurden, trug einer
die Widmung: „Seinem verdienstvollen Leiter — der deutsche
Verein für das höhere Mädchenschulwesen,“

Bei dem 25jährigen Rektoratsjubiläum Hellers. das am
90. April 1894 gefeiert wurde und dessen freudenvolle Tage sich
zu seinem hell und freundlich beleuchteten Lehensahend gestalten
sollten, wurde ihm der Titel eines Oberstudienrats verlichen, was
ihn mit um so grösserer Befriedigung erfüllte, als dadurch, wie
ausdrücklich betont wurde. zum ersten Male die höhere Mädchen-
schule auch in dieser Beziehung den andern höheren Lehr-
anstalten gleichgestellt wurde, Das schöne Fest war ihm eine
Zeit der höchsten Freude, deren er immer mit Rührung gedachte
und die ihn wunderbar zu verjüngen schien. Vor Beginn der
Sommerferien feierte er noch das Jahresfest des Katharinenstifts,
und dann begab er sich nach dem freundlichen Urach am Fuss der
Schwähischen Alb, wo er schon viermal Erholung und Kräftigung
gesucht und gefunden hatte. Dankbar zurückhlickend auf das, was
das Jahr 1894 ihm Freundliches gebracht hatte, lebte er der
frohen Hoffnung, in einigen Wochen neugestärkt die Arbeit wieder
aufnehmen zu können; da wurde er ganz unerwartet am
22, August 1894 durch einen Schlaganfall und raschen Tod den
Seinigen und seiner vielseitigen, fruchtbaren Thätigkeit entrissen.

Von hoher Bedeutung für die Fortführung und Weiterent-
wicklung des Katharinenstifts und eine grosse Freude für das
Lehrerkollegium war cs, dass Garnisonpfarrer Emil
Heintzeler in Ulm, der 13 Jahre lang, vom März 1877 bis zum
März 1890, dem Katharinenstift und zugleich seit 1879 dem
höheren Lehrerinnenseminar als Professor angehört hatte, zum
Rektor gewonnen wurde, Unter seiner thatkräftigen Leitung er-
hielt das Katharinenstift scinen vollständigen inneren Ausbau,
indem Klasse Xa mit 18 Wochenstunden und wahlfreien Kursen
als Fortbildungsklasse hinzugefügt und in Klasse Xb eine Re-


