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Vorwort.
Vorliegender Aufsatz. der bereits in den „Mitteilungen der

Gesellschaft für deutsche Erzichungs- und Schulgeschichter
Jahre, IN. 8.1 ff, gedruckt ist. wird auf mehrfach geäusserten
Wunsch hiermit einem weiteren Leserkreis zugänglich fgemacht,
Möge das Schriftchen yon den vielen Freunden des Katha-

einenstifts mit Wohlwollen aufgenommen werden,

und möge es

besonders den jetzigen und den früheren Schülerinnen eine freundliche Erinnerung an die Anstalt sein und bei manchen derselben
auch an den

Verfasser.
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Das Königliche Katharinenstift zu Stuttgart.
I. Vorbilder.

Fenelon, der berühmte Erzieher der Enkel Ludwigs XIV.,
war um das Jahr 1680 von dem Erzbischof von Paris an die

Spitze eines Vereins gestellt worden, der aus jungen Damen der
höchsten Kreise bestand und sich die katholische Unterweisung
protestantischer Mädchen zur Aufgabe gestellt hatte. Er blieb
zehn Jahre in dieser Stellung und war während dieser Zeit für

Lehrerinnen und Schülerinnen ein mild ausgleichender Berater,
ein väterlicher Freund und Führer. Eine Frucht dieser Wirksamkeit war seine oft gedruckte und wiederholt auch in deutscher

Sprache erschienene Schrift „Erziehung der Mädchen“, (Education
des filles par Monsieur l’abbe de Fenelon.

Paris 1687.

Avec

privilege du Roy.) In Schmids Encyklopädie wird Bd. IT S. 427
von dieser Schrift gesagt, sie habe ihre Mängel und Lücken, aber
sie sei voll feiner Beobachtungen über das kindliche Leben, voll
wirksamer Vorschriften für die Bildung des Geistes und Herzens
und als einer der ersten Versuche, die Aufgaben und Eigentüm-

lichkeiten der weiblichen Erziehung im Zusammenhang.darzustellen, immerhin als eine sehr bedeutende Leistung zu schätzen.
Fenelon wies zuerst auf den Zusammenhang hin, der zwischen
dem von den Frauen abhängenden Wohlstand oder Zerfall einer
Familie und dem Wohlstand oder Zerfall des ganzen Staates besteht, und deshalb schrieb er den Pflichten, welche die Frauen
in der Familie zu erfüllen haben, eine grosse soziale Bedeutung
zu. Eine gründliche Bildung aber hielt er für die Frauen für

wichtig und notwendig, damit sie ihre Aufgabe, als Grundlage
des menschlichen Lebens zu dienen, in der rechten Weise er-

füllen könnten.

In seiner Schrift wandte er die pädagogischen Grundsätze,
die bereits von anderen, namentlich von Montaigne und Locke,
aufgestellt waren, zum ersten Mal auf die Erziehung der Mädchen
an, und es wurde ihm die Freude zu teil, den grössten Teil
dieser Grundsätze in der Praxis angewendet zu sehen, und zwar

in einer staatlichen Unterrichtsanstalt, dem berühmten, im Jahre
1686 von Madame de Maintenon gegründeten Institute St. Cyr
bei Paris.

Fenelon nahm an der Errichtung dieser Unterrichts- und
Erziehungsanstalt lebhaften Anteil; er schrieb in den ersten
Jahren viel für dieselbe und arbeitete für Lehrende und Lernende
mancherlei Instruktionen aus. Namentlich dem Grundsatz Fenelons,
dass man die Mädchen erziehen müsse entsprechend ihrem Stand,
dem Wohnort, der ihnen voraussichtlich einst bestimmt sei, der
Beschäftigung, die sie aller Wahrscheinlichkeit nach einst zu ergreifen haben, suchte Madame de Maintenon mit allem Eifer zu

entsprechen. Veberhaupt schätzte sie die pädagogischen Grundsäütze, die Fenelon in seiner Schrift über die Erziehung der
Mädchen dargelegt hatte, sehr hoch und liess sich auch später
noch von ihnen leiten, nachdem sie sich schon von Fenelon getrennt hatte.
Es lassen sich zu den Lebzeiten von Madame de Maintenon
in St. Cyr deutlich drei Perioden unterscheiden. Die erste

Periode war jene glänzende Zeit, in der die Erziehung der
Zöglinge von St. Cyr vorzugsweise auf die Entwicklung des Geschmacks für Litteratur und Poesie gerichtet war, die Zeit, in
der Racine ganz besonders für diese Zöglinge „Esther“ und
„Athalie“ schrieb, die von ihnen mit üppiger Ausstattung in Anwesenheit des Königs aufgeführt wurden. Als aber Madame de
Maintenon erkannt hatte, wie zerstreuend diese Aufführungen
und die vielen Besuche auf die Zöglinge einwirkten, folgte die
zweite Periode, in der das Augenmerk vorzugsweise auf eine
solide, praktische Bildung gerichtet war. Als aber der König alt
und den weltlichen Vergnügungen abgeneigt war, verwandelte
sich vom Jahr 1707 an St. Cyr immer mehr in ein Kloster, in
welchem alle Lehrerinnen und Erzieherinnen Nonnen waren, und
aus dem nur wenige von den Zöglingen in ihre Familien zurückkehrten oder in den Ehestand traten; die meisten wurden Klosterfrauen.

In diesem Zustand sah Peter der Grosse die Anstalt, als
er im Jahre 1717, also zwei Jahre nach dem Tode Ludwigs XIV.

und zwei Jahre vor dem Tode von Madame de Maintenon, St. Cyr

hesuchte. Der Begleiter des Kaisers sagt über diesen Besuch:
„Peter befahl, ihm die fünf Altersstufen der zu erziehenden
Mädchen zu zeigen und lobte alle Einrichtungen, die zu ihrem

Nutzen getroffen waren.“

(Russischer Bote. 1841. Bd. IL. Tage-

huch über den Aufenthalt des Kaisers Peter Alexejewitsch in
Paris.) Der französische Geschichtsschreiber dieser Anstalt aber
sagt über den Besuch: „Der Kaiser betrachtete das Gebäude in
allen Einzelheiten, erbat sich den Plan desselben, unterhielt sich
an den Spielen der Mädchen, sprach aber im allgemeinen wenig
Teilnahme an dieser Anstalt aus: sie gehörte einer zu gebildeten
und entwickelten Gesellschaft an und war daher nicht anwendbar

auf das wilde Land, das er aufzuklären beabsichtigte.“ (Lavallee,
Histoire de la maison Royale de St. Cyr. Chapitre XIV.)
Es vergingen jedoch keine fünfzig Jahre, seit Peter der
Grosse die Musteranstalt Frankreichs besucht hatte, und in dem
wilden Russland war schon eine Anstalt entstanden, würdig, mit
der von St. Cyr in die Schranken zu treten: Im Mai 1764 er-

schien der Erlass der Kaiserin Katharina II. über die Errichtung
einer Erziehungsanstalt für 200 adelige Töchter bei dem Kloster
Smolno in Petersburg; das betreffende Statut wurde in alle
Gouvernements, Provinzen und Städte versandt, und schon am
7./18. August 1764 fand die feierliche Eröffnung der Anstalt statt.
Wenn wir die Statuten des Klosters Smolno mit denen von
St. Cyr vergleichen, so fällt uns eine Reihe von. Aehnlichkeiten

auf; viele Sätze sind in beiden gleichlautend.

Während aber

St. Cyr aus einer weltlichen Erziehungsanstalt immer mehr zu
einem Kloster wurde, so nahm die Anstalt Katharinas den entgegengesetzten Weg.
Sie wurde zwar in den Mauern einer
klösterlichen Behausung errichtet, von der sie auch den Namen

Smolno-Kloster erhielt; die wenigen Nonnen aber, die sich darin
befanden, hatten die kleinen Mädchen im Lesen und Schreiben
zu unterrichten und die Kranken zu pflegen. Seit 1764 aber
wurden keine neuen Nonnen mehr aufgenommen, und mit dem

Todesjahr der letzten derselben hörte das Kloster auf zu bestehen;
das prächtige, von Rastrelli errichtete Gebäude wurde an die Er-

ziehungs- und Unterrichtsanstalt abgetreten.
Die Anstalt hatte das Glück, in ununterbrochener Reihe
von trefflichen Fürstinnen geleitet zu werden, und es traf sich,
dass von den drei ersten jede 32 Jahre an der Spitze derselben

stand. Die Gründerin, Katharina II, durfte sich von 1764 bis
1796 des stetigen Wachstums und der immer allgemeineren Anerkennung ihrer Schöpfung erfreuen. Von 1796 bis 1828 stand
diese unter der sorgsamen Leitung der Kaiserin Maria
Feodorowna, einer Tochter des Herzogs Friedrich Eugen von

Württemberg, der sich im siebenjährigen Krieg auf Seite Preussens
durch tapfere Thaten Lorbeeren erworben hatie, und der Herzogin
Dorothea, einer Nichte Friedrichs des Grossen. In ihrem Sinn
und Geist wirkten später ihre Töchter Maria Paulowna in Weimar,
Katharina Paulowna in Württemberg und Anna Paulowna in den
Niederlanden.

Wieder 32 Jahre wirkte im Segen von 1828 bis

1860 die Kaiserin Alexandra Feodorowna, eine "Tochter
Friedrich Wilhelms III. und der edlen Königin Luise; auch sie
verstand ihre Töchter für das edle Werk der Bildung der weiblichen Jugend zu begeistern.
Einen reichen Segen dieses edlen Wirkens hatte ganz besonders Württemberg zu geniessen: Am 18. August 1764 war
von Katharina II. das Smolno-Kloster eröffnet worden, und am

17. August 1818 eröffnete ihre Enkelin gleichen Namens, die
Königin Katharina Paulowna, die Tochter der Kaiserin Maria
Feodorowna, in Stuttgart das Erziehungsinstitut, das nach ihr
den Namen Katharinenstift erhielt. Im Jahre 1864 aber, dem
Jahr, in welchem das Smolno-Kloster sein 100jähriges Jubiläum

feierte, übernahm Königin Olga Nikolajewna, die Tochter der
Kaiserin Alexandra Feodorowna, das Protektorat über das
Katharinenstift, das sie 27 Jahre lang im Segen verwaltete, und als
während dieser Zeit, am 17. August 1868, das Katharinenstift
sein 50jähriges Jubiläum feierte, waren das russische Kaiserhaus
und das Smolno-Kloster je durch einen Abgesandten vertreten,

1. Versuche und Anfänge in Stuttgart.
Als die Königin Katharina Paulowna im Jahre 1818 das
Katharinenstift gründete, war in Stuttgart für die Bildung des
weiblichen Geschlechts schon manches geschehen, und der
Boden war in mehrfacher Beziehung für die neue Pflanzung vorbereitet.

Von Eberhard im Bart an, der 1477 die Universität Tübingen
gründete, hatten die württembergischen Fürsten dem höheren
Unterrichtswesen eine sorgsame Pflege angedeihen lassen, und
namentlich hatte sich in der Mitte des 16. Jahrhunderts Herzog

Christoph durch die Gründung von höheren und niederen Ge-
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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 Thätigkeit entfalteten, kamen die Bestrebungen einer vernunftgemässen
Erziehung allmählich auch dem weiblichen Geschlecht zu gut.
Herzog Karl Eugen von Württemberg, der Gründer der berühmten 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 ebenfalls auf der Solitude die Ecole des demoiselles, deren erste
Anfänge wohl auf eine Privatanstalt in Ludwigsburg zurückzuführen 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 Protektorat 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 Stuttgart 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 Unterricht im künstlichen Tanz, in der Musik, Aktion und Mimik erhielten. 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 bürgerlichen 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 Handarbeiten 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-

)

derben.“ Der Intendant v. Seeger war der Ansicht, um Unterricht erteilen zu können, müssten Personen weiblichen Geschlechts

erst zu Männern umgeschaffen werden, oder wenigstens darauf
studiert haben, und es

durfte darum der Unterricht nur von

männlichen Lehrkräften erteilt werden. Er meinte, es liege kein
Grund vor, warum die weibliche Jugend andersartig und über
andere Gegenstände unterrichtet werden sollte als die männliche:

Höchstens dürften weibliche Handarbeiten in dem Lektionsplan
Aufnahme finden; sie könnten aber in den Erholungsstunden
oder in den für die Musik bestimmten Stunden vorgenommen
werden.

Der Glanz der Hohen Karlsschule spiegelte sich einigermassen auch in der Ecole ab, die jedoch in klösterlicher Abgeschlossenheit ein stilles Dasein führte. Während daher jene von
den Zeitgenossen vielfach hoch gerühmt, manchmal aber auch
scharf getadelt wurde, fehlt es an öffentlichen Beurteilungen der
Ecole fast gänzlich. Nur der Berliner Buchhändler und Schriftsteller Friedrich Nicolai, der auf seinen Reisen auch Stuttgart

berührte, sagt darüber:
bekam kein Mensch zu

„Das Innere dieser Frauenzimmerschule
sehen, und also kann

man von

dem

Unterricht nur annehmen, dass er vermutlich so vorzüglich gewesen sei, als er auf der Karlsschule war. Aber dass diese

Frauenzimmer in klösterlicher Zucht erhalten wurden, dass ihnen
aller Umgang ausser ihrem Institut ganz abgeschnitten war, dies
kann man, so gut auch die Meinung sein mochte, nicht billigen.“
Dass in der Ecole Mädchen verschiedener Stände die gleiche

Behandlung, gleiche Erziehung, Kost und Kleidung zu teil wurde,
war für jene Zeit, wo der Unterschied zwischen adelig und
bürgerlich noch so bedeutend war, ein grossartiger Fortschritt.
Weil aber mit der Erziehungsanstalt eine Fachschule für Sängerinnen und Ballettänzerinnen verbunden war, so war der Andrang
dazu ziemlich stark und es wurde dadurch eine Steigerung der

Kosten herbeigeführt, die dem Herzog nicht bequem war; auch
mochte er wohl mit Eltern und Zöglingen mancherlei unangenehme:
Erfahrungen gemacht haben. Im Juni 1780 schrieb er an die

Reichsgräfin Franziska von Hohenheim:

„Da die Unterhaltung

der Ecole sehr kostbar und im ganzen gewiss von keinem Nutzen
ist, so gedenke ich solche, was die Elevinnen und Tänzerinnen

betrifft, eingehen zu lassen und die Erziehung auf 30 Cavalierund Offizierstöchter bestehen zu lassen, mit welchen Du und ich
mehr Freude und Ehre erleben werden.“ Allein auch in dieser

Form hatte sie nur noch einen kurzen Bestand; es scheint. dass
sie sich nicht mehr der besonderen Gnade des Herzogs erfreuen

durfte und im Jahre 1787 wurde sie ganz aufgehoben.
Mag in der Ecole das Absperrungssystem auch zu stren3

durchgeführt worden zu sein, so ist doch als besonderer Vorzug
derselben hervorzuheben, dass die Anstalt als eine grosse Familie

mit einer sorgfältigen Erziehung erschien, in der das religiöse
Moment gebührend hervorgehoben, auf Körperpflege und Reinlichkeit gehalten und der gute Geschmack ausgebildet und gepflegt
wurde. Die Zöglinge der Ecole bewahrten der Anstalt und ihrem
Gründer ein dankbares Andenken, wozu sie freilich auch allen

Grund hatten; denn sie verdankten dem Herzog Unterricht, Körperund Geistespfleze, und wie in St. Cyr und im Smolnokloster war
auch für die austretenden Zöglinge gesorgt, indem ihnen bis zu
ihrer Verheiratung eine Jahrespension von 150 Gulden ausgesetzt
war.

(E. Salzmann.

Neue Blätter aus Süddeutschland für Er-

ziehung und Unterricht XV. Stuttg. 1886 und „Eine Stuttgarter
Mädchenschule vor 100 Jahren“.

Schwäbischer Merkur 16. April

1892.)
Wenngleich die Anstalt nicht ganz 20 Jahre bestand, so

trug sie doch fruchtbringende Keime in sich, die für die Folgezeit nicht verloren gingen, und die Ucberzeugung, dass für die
Mädchen eine bessere Erziehung notwendig sei, brach sich immer
mehr Bahn.

Verschiedene Versuche wurden gemacht, diesem

Bedürfnis zu entsprechen, und schon aus dem Jahre 1775,

als

eben die Ecole von der Solitude nach Stuttgart verlegt wurde,
wird berichtet, dass mehrere Familienväter zusammengetreten
seien, die entschlossen waren, ihre den Schulen entwachsenen
Töchter unter der Aufsicht und nach dem Plan eines tüchtigen
Mannes durch taugliche Lehrer in den zur Bildung des weiblichen Geschlechts nötigen Wissenschaften gemeinsam unterrichten
zu lassen.

Im Jahre 1787. demselben Jahre, in welchem die Ecole

aufgelöst wurde, eröffneten die Professoren Hopf und Abel für
Mädchen und Frauen Vorlesungen über Phvsik und Moral. viermal in der Woche.

Professor Kausler aber errichtete 1789 „ein Lehrinstitut

für junge Mädchen, worin diesen nach einem zusammenhängenden
Plan diejenigen Kenntnisse mitgeteilt werden sollten, welche
weder in den öffentlichen Schulen noch von Privatlehrern vorge-

tragen wurden, aber doch zu ihrer vollständigen Erziehung ge-

Ss

hörten“. Lesen, Schreiben, Rechnen und Religion: wurden daher
ganz ausgeschlossen, das Französische aber wegen der vielen in
der Stadt vorhandenen Privatlehrer „als Nebensache behandelt“.
Der ganze Lehrkurs sollte drei Jahre dauern mit täglich zwei-

stündigem Unterricht.

Lehrgegenstände waren:

Geographie,

Naturgeschichte und Naturlehre, Abfassung von Briefen und
anderen Aufsätzen, Vorlesen und Erläutern von Schriften, die für
das weibliche Geschlecht wichtig und nützlich sind. — Dies ist

das erste Schulprogramm einer Privatanstalt für den höheren
Mädchenunterricht in Stuttgart. Sehr lückenhaft noch, aber doch

2in Anfang!
Waren dies aber nur mehr oder weniger vorübergehende
Versuche, so nahm die Sache eine andere Gestalt an, als der

Magister Wilhelm Christoph Tafinger mit dem Anfang dieses
Jahrhunderts nach Stuttgart kam, der mit Talent und Geschick

sine feurige Begeisterung und einen unverdrossenen Eifer, für
2ine bessere weibliche Erziehung zu wirken, in sich vereinigte.
Er war als der Sohn eines württembergischen Pfarrers 1768 ge5oren, und nachdem er in Tübingen Theologie studiert hatte, beschloss er, sich ganz der Pädagogik zu widmen. Vom Jahre
L791 an war er Jahre lang Hofmeister. in adeligen und
bürgerlichen Familien, im Winter 1801 aber kam er nach Stutt-

yart, fest entschlossen, für das weibliche Geschlecht durch eine
eigene Anstalt zu wirken, weil er „durch Erfahrung die Ueberzeugung gewonnen hatte, dass sich richtige Grundsätze der Erziehung des weiblichen Geschlechts mit den Sitten und Vorurteilen
in vornehmen Häusern kaum vereinigen lassen“. Er teilte seinen
Plan zuerst dem Prälaten v. Griesinger mit, der ihn zu einer

öffentlichen Bekanntmachung desselben aufmunterte, und so kündigte er am 10. Mai 1802 im Schwäbischen Merkur an, dass er

geneigt sei, „seine in einer zehnjährigen Thätigkeit als Lehrer
und Erzieher junger Leute beiderlei Geschlechts in- und ausser-

halb Deutschlands gesammelten Kenntnisse und Erfahrungen be-

sonders dem Unterricht junger Frauenzimmer aus gebildeten
Ständen zu widmen.“

Zugleich liess er einen Vorschlag zu

einem planmässigen Unterricht für dieselben drucken und erbot
sich darin, im nächsten Sommerhalbjahr die deutsche und fran-

zösische Sprache, die Arithmetik, Geographie und N aturgeschichte,
später auch die Physik und Geschichte zu lehren. Nach erhaltener Erlaubnis vom Konsistorium begann er am 17. Mai 1802

zeine Anstalt mit 15 Schülerinnen, die monatlich für jedes Unter-

richtsfach 1 bis 11% Gulden bezahlten. Er hatte anfangs mit
Schwierigkeiten jeder Art zu kämpfen, die jedoch seinen Mut
nicht zu brechen vermochten; auch in der drückendsten Not ver-

zweifelte er nicht.

Durch Verwendung des Konsistoriums, das

seiner Thätigkeit und der guten Einrichtung seiner Anstalt Gerechtigkeit widerfahren liess, erhielt er 1803 vom Staat einen
jährlichen Beitrag von 200, bald nachher von 300 Gulden, von
der Stadt aber Brennholz. Ebenso nützlich als erfreulich war
es für Tafnger, dass scine Anstalt seit 1804 unter der Oberaufsicht

des Waisenpfarrers Riecke stand, eines edlen, liberalen Mannes,
der seiner umfassenden pädagogischen Kenntnisse wegen aus
Brünn, wo er als Prediger, Lehrer und Oberinspektor mehrerer

evangelischer Gemeinden in Mähren im Segen gewirkt hatte, nach
Stuttgart berufen worden war, um das dortige Waisenhaus von
manchen Gebrechen zu reinigen und in eine eigentliche KEr-

ziehungsanstalt umzuwandeln, auch in Verbindung damit einen
Anfang zu einem Schullehrerseminar zu machen.

Tafingers Anstalt vergrösserte sich immer mehr, so dass im
Oktober 1808 die Zahl der Schülerinnen 90 betrug, die im Alter
von 5 bis 18 Jahren standen und in fünf Klassen eingeteilt
waren, an denen mehrere Hilfslehrer und Hilfslehrerinnen wirkten.

Das Augenmerk Tafngers war vorzugsweise auf die harmonische
Ausbildung der körperlichen wie der geistigen Kräfte gerichtet. Er
sagt darüber: „In meiner weiblichen Bildungsanstalt wird für
die Gesundheit des Körpers gesorgt durch reine Luft, durch Bewegung im Freien nach jeder Lektion und durch Spaziergänge;

durch mässige Tanzübungen, durch Gartenarbeiten, körperliche
Spiele, des Winters durch das Laufen auf dem Eis. Die Sinne
werden geübt an den Produkten der Natur und der Kunst; das

Gedächtnis durch das Auswendiglernen der französischen Wörter,
der Namen aus der Naturgeschichte, Geographie und Geschichte,
schöner Denksprüche, religiöser und Gesellschaftslieder; die Einbildungskraft durch zweckmässigen anschaulichen Unterricht; der
Witz und Scharfsinn durch Vergleichung der Naturprodukte und
sinnverwandter Wörter; der Verstand und die Vernunft durch

gründliche Erlernung der deutschen und französischen Sprache,
der Naturlehre, Naturgeschichte, Arithmetik, wobei das Vordozieren möglichst vermieden wird; der Geschmack durch das
Anschauen und genaue Zergliedern der Produkte der Natur und
der Kunst und durch das Lesen der schönsten deutschen Gedichte;
die Sittlichkeit und Religiosität wird befördert durch Unterricht,

durch gute Beispiele lebender oder verstorkener Personen, durch

vielfältige tägliche Uebungen.“
Von Zeit zu Zeit wurden zur Erholung und Aufmunterung

kleine Feste oder Kränzchen veranstaltet, bei welchen Musik,

Gesang, Tanz, Spiele und belustigende physikalische, chemische
und mechanische Kunststücke mit einander wechselten. (Der
junge deutsche Dichter Uhland erwähnt in seinem von Hartmann
herausgegebenen Tagebuch 1813, 1814 und 1815, dass er. an dem

Tafngerschen Maienfest auf der Silberburg teilgenommen habe.)
Die Eltern, Vormünder und Freunde der Jugend hatten täglich
zu allen Lektionen freien Zutritt;

besonders aber wurden sie zu

den halbjährlichen öffentlichen Prüfungen eingeladen, denen vom
Jahre 1808 an eine Deputation des Königl. Konsistoriums anwohnte, was zur Erhöhung des Ansehens der Anstalt wesentlich

beitrug.

Nach jeder öffentlichen Prüfung wurde grosser Schul-

rat gehalten, bei welchem alle Eltern ihre Vorschläge zu immer
weiterer Vervollkommnung der Anstalt dem Vorsteher frei mitteilen konnten, Freunde der Anstalt beschenkten diese mit
Sammlungen für den naturkundlichen Unterricht, von Gliedern

des Königshauses wurde für mehrere Schülerinnen das Schulgeld
bezahlt und am 12. Mai 1809 liess König Friedrich nach der

Frühjahrsprüfung dem Vorsteher durch einen eigenen Erlass des
Königl. Konsistoriums an den Oberinspektor Riecke die Allerhöchste Zufriedenheit zu erkennen geben.
Edle Mütter hatten schon lange gewünscht, es möchte auch
ein weiblicher Geist in der Anstalt walten. Es wurde daher all-

seitig mit Freuden begrüsst, als Tafinger sich am 20. November
1809 mit Wilhelmine Werner, der Tochter eines Beamten aus
Vaihingen an der Enz, verheiratete. Sie unterstützte ihn treulich
in seinem Beruf und machte es ihm möglich, fremde Mädchen,
die den Unterricht in der Anstalt zu geniessen wünschten, bei
sich in Kost und Wohnung aufzunehmen. Die 6—8 Kostyängerinnen, die in Frau Tafinger eine Mutter fanden, versüssten

ihm, der keine eigenen Kinder hatte, manche Stunde, und die
Zufriedenheit der Zöglinge wie ihrer Eltern sprach sich durch
fortwährende Anhänglichkeit und Dankbarkeit aus.
Im Jahre 1811 wurde Riecke auf die Pfarrei Lustnau bei
Tübingen versetzt, und an seine Stelle wurde Karl August

Zoller, bisher Pfarrer in Deizisau bei Esslingen, berufen.
Tafnger hatte mit Zoller schon auf der Hochschule in freundschaftlichem Verhältnis gelebt, und er begrüsste es daher mit

F’reuden, dass ihm die Inspektion seiner Anstalt übertragen
wurde. Zoller nahm sogleich thätigen Anteil an dem Institut;
er übernahm den Unterricht in der christlichen Religion, hielt
wöchentlich am Donnerstag eine Katechisation und Sonntags von

{1—12 einen besonderen Gottesdienst, nach Salzmanns Vorgang

„Gottesverehrung“ genannt.

Im Frühjahr 1813 eröffnete Tafinger in Verbindung mit
dem Stadtphysikus Dr. Riecke Vorlesungen über die körperliche
Erziehung der Kinder und die Behandlung der Kinderkrankheiten.
Diese Vorlesungen fanden Mittwoch und Samstag abends von
5_—6 Uhr statt; am Sonntag aber wurden von 11—12 Uhr be-

sondere Vorträge für Kinderwärterinnen gehalten. Einen weiteren
Ausbau der Anstalt brachte das Jahr 1814, in welchem für

die Schülerinnen, welche die bisherige oberste Klasse durchlaufen
hatten, eine weitere Klasse errichtet wurde, die für konfirmierte
Töchter, namentlich aber auch für künftige Lehrerinnen und Erzieherinnen, bestimmt war.

In den beiden nächsten Jahren hatte die Anstalt, deren
Schülerinnenzahl schon 1813 auf 130 gestiegen war, ihren ruhigen
Fortgang. Da kamen aber infolge grossen Misswachses die Notjahre 1816 und 1817, die auch Tafngers Anstalt an den Rand
des Verderbens brachten. Auf Zollers Rat wandte sich Tatfinger
an König Wilhelm, der am 30. Oktober 1816 seinem Vater, dem

König Friedrich, auf dem Thron gefolgt war und im Verein mit
seiner edeln Gemahlin Katharina Paulowna zur Linderung der
Not kräftig und segensreich wirkte. Die offene Darlegung der
Notlage wurde von dem Inspektorat aufs kräftigste und wohlwollendste unterstützt, und am 18. April 1817 wurde der Anstalt
ausser dem bisherigen jährlichen Beitrag von 300 Gulden eine
jährliche Hausmiete von 600 Gulden und für Brennholz jährlich
300 Gulden bewilligt.
Durch diese königliche Huld wurde
Tafingers Mut wieder gehoben, und die Anstalt schien sich wieder
zu verjüngen; aber schon mit dem nächsten Jahr sollte durch
ainen hochherzigen Entschluss der Königin Katharina eine uner-

wartete Veränderung eintreten.
Neben der Tafnger’schen Schule hatte der bekannte Staatsmann Freiherr Carl August von Wangenheim eine Art
höherer Mädchenschule ins Leben gerufen. Seit 1806 in Stuttgart als Präsident der Oberfinanzkammer, unternahm er es, bezeistert für Pestalozzi, nach dessen Grundsätzen seine Töchter
nd einige Freundinnen derselben zu unterrichten, auch die älteren
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zu Lehrerinnen der Kleinen heranzubilden. Da bedeutete ihm
König Friedrich, er habe einen Staatsmann und keinen Schul-

meister berufen. Deshalb legte Wangenheim seine Anstalt in
die Hände des Magisters Rösler (geb. 1782), der im Mai 1810
eine Anstalt für Kinder der höheren Stände eröffnete, in welcher
auch Knaben für das Gymnasium vorbereitet wurden. Das Eintrittsalter war das vollendete fünfte Lebensjahr. Im September
1812 übergab Rösler, durch Kränklichkeit veranlasst, eine ländliche Pfarrstelle zu übernehmen, seine Anstalt, die aus drei
Klassen für Mädchen und drei Klassen für Knaben bestand, einem

hochgeschätzten Lehrer Oelschläger, und als dieser im August
1816 starb, wurde im Oktober desselben Jahres J ohannes
Ramsauer nach Stuttgart berufen. Er war im Mai 1790 in
Herisau im Kanton Appenzell geboren und als armer Knabe
von Pestalozzi aufgenommen worden. Bei Pestalozzi verblicb er
von 1800 bis 1816, zuerst als Schüler, dann als Diener und

Unterlehrer, zuletzt als sein vertrautester Freund und Gehilfe,
bis er, gleich anderen treuen Genossen Pestalozzis, durch Joseph
Schmid verdrängt wurde.

Im Jahre 1816 hatte er eine Stelle in

Würzburg angenommen, die ihn aber wenig befriedigte, so dass

ihm die Berufung nach Stuttgart nicht ungelegen kam, obwohl
er der doppelten Aufgabe, die seiner wartete, mit Bangen ent- :
gegensah, da er wohl fühlte, wie sehr ihm noch die Erfahrung ,

mangelte.

Am 13. April 1816 zog die Grossfürstin Katharina Paulowna an der Seite ihres Gemahls, des Kronprinzen Wilhelm,
in Stuttgart ein. Sie hatte sich im Januar’ 1809 mit dem Prinzen
Georg von Oldenburg vermählt, war aber schon im Dezember
1812 Witwe geworden, und nachdem sie sich am 24. Januar 1816

mit dem Kronprinzen Wilhelm von Württemberg wieder vermählt
hatte, brachte sie ihre zwei Söhne erster Ehe, den am 30. August
1810 geborenen Prinzen Alexander und den am 26. August 1812

geborenen Prinzen Peter von Oldenburg mit nach Stuttgart.
Als Lehrer dieser Prinzen wurde Ramsauer berufen; zugleich
aber sollte er als Vorsteher und Lehrer in die Oelschlägersche
Anstalt eintreten. Am 1. März 1817 trat er seine doppelte
Wirksamkeit in Stuttgart an, wo Katharina Paulowna, seit dem
30. Oktober 1816 als Königin von Württemberg, in der da-

maligen Notzeit bereits eine reich gesegnete Thätigkeit entfaltete.
Ueber seine Stellung als Lehrer der Prinzen spricht sich
Ramsauer in folgenden Worten aus:

„Ich hatte es auf der einen

Seite mit einem edlen Fürstenpaare zu thun, das sich über das
Aeussere des Menschen hinwegzusetzen und das festzuhalten
verstand, was aus seinem Innern floss; auf der andern Seite mit

zwei Jungen, fähigen und sehr liebenswürdigen Prinzen, von denen
der eine sieben, der andere fünf Jahre alt war,

Dabei war ihr

Instruktor, der nachherige Hofrat Kieser, ein tüchtiger Pädagog
und bald mein treuester Freund; auch hatte ich Zeit genug und

fortwährend vielfältige Gelegenheit, an meiner eigenen Bildung
zu arbeiten — und der Herr gab seinen Segen dazu, es ging

gut.

Besonders aber ging es auch deshalb gut, weil sowohl

Seine Majestät der König wie auch Ihre Majestät die Königin
tagtäglich die schriftlichen Zeugnisse ihrer durchlauchtigen Söhne
nachsahen und überhaupt einen sehr ernsten und würdigen Begriff von der Erziehung hatten und hiemit die Lehrer und Er-

zieher kräftig unterstützten und ihnen zugleich die gehörige Freiheit liessen. — Bei

der Annahme meiner Stelle als Lehrer der

Prinzen wurde meinem Wunsche, dass ich diesen nicht ganz

allein, sondern mit einigen Kameraden Unterricht erteilen dürfe,
gewillfahrt, und das war für mich von grossem Wert. Ich hatte
dadurch in der Gymnastik eine kleine Klasse von 8—9 Schülern,

im Rechnen, Zeichnen, Schreiben und in der Formenlehre in den
zwei ersten Jahren beständig 4—5 Schüler und damit viel Wetteifer.“

Weniger befriedigt spricht sich Ramsauer über seine Schule
aus, das Oelschlägersche „Institut“, das grösstenteils von Kindern
aus den ersten Familien der Stadt besucht war und am 18. April

1817 „provisorisch zur Staatsanstalt“ erhoben wurde.

Er sagt

darüber:
„Meine eigene Schule, die drei Knaben- und drei
Mädchenklassen hatte, befriedigte mich nicht ganz, obwohl sie
viel Gutes hätte stiften können, da sie unmittelbar unter der
Protektion Ihrer Majestät der Königin stand. Sie hatte zu viele
und zu verschiedene Lehrer, war beinahe ein Jahr ohne Vorsteher gewesen, und ich als solcher zu jung, oder vielmehr in
manchem Wesentlichen und Unwesentlichen zu unerfahren und
dabei von manchem scheel angesehen. Es kann nicht leicht ein

Lehrer und Vorsteher einer bedeutenden Anstalt, wie diese war,
unberatener dieselbe antreten, als dieses bei mir der Fall war.
Ich hatte und kannte keinen Menschen, der mir in irgend etwas
geholfen oder geraten hätte, Kieser ausgenommen, der es aber
wegen überhäufter Geschäfte und weil er auch noch neu in seiner

Stellung und in derselben mit ebensoviel Neid angeschen war
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wie ich in der meinigen, auch nicht thun konnte, und andere, die
es hätten thun sollen, thaten es nicht.

Kurz, die Schule machte

mir wenig Freude, und dazu kam, dass sie als Privatschule unter
einem Elternausschuss stand, der selbst nicht recht wusste, was
er wollte.“

II. Gründung des Katharinenstifts und das erste Halbjahr der Anstalt bis zum Tode der Königin.
Dies war der Stand der beiden Anstalten, in denen für die
höhere Bildung der weiblichen Jugend in Stuttgart gesorgt war.
Da trat die Königin Katharina, welche die erste Zeit ihres Auf-

enthalts in Württemberg während der Hungersnot in unruhiger,
banger, aber gesegneter Wirksamkeit zugebracht hatte, mit dem
schon lange im Stillen gehegten Plane hervor, für Töchter der
mittleren und höheren Stände eine Bildungsanstalt ins Leben zu

rufen, worin sie selbst, die hochgesinnte, königliche Frau, mit
mütterlicher Sorge und Treue walten wollte. Die Ausführung
dieses Planes erschien der edeln Königin noch dringender geboten
durch den Umstand, dass sie für den Herbst des Jahres 1818
den Besuch ihrer Mutter, der Kaiserin Maria Feodorowna von

Russland, erwartete, die für die Bildung der weiblichen Jugend
eine so segensreiche Thätigkeit entfaltete; da wollte sie, indem
sie das gleiche Streben auf dem heimatlichen Boden fortsetzte,
der hochverehrten Mutter sich als ihre nach Sinn und Richtung
sbenbürtige Tochter erweisen.
Die Königin hatte sich zu diesem Zweck an auswärtige
Männer gewandt, denen in der Sache der Bildung, auch der des
weiblichen Geschlechts, ein Urteil zugetraut werden konnte; aber
lie Begutachtenden waren zu wenig mit den Einzelheiten der

Sache bekannt, stellten sich zu wenig auf den Standpunkt der

Königin und begnügten sich mit kurzen, flüchtig hingeworfenen
Gedanken, die Richtung nach dieser oder jener Seite betonend:
kurz, man konnte nichts damit anfangen, keine Anstalt damit
dgegründen. Die Königin sah dies klar ein; da sie aber gewohnt
war, den Schwierigkeiten ruhig ins Auge zu schauen, war sie
auch hier darauf bedacht, was auf dem einen Wege nicht ging,
auf dem andern zu versuchen und zu verfolgen, und so kam sie

durch die Entwicklung des Ganges der Dinge darauf, die Blicke
von ausländischen Autoritäten zurückzuziehen und sich in der
Nähe nach dem Beirat von Männern umzusehen, die mit dem
Stand der Dinge an Ort und Stelle bekannt und durch ihren
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Beruf und ihre amtliche Stellung geeignet schienen, förderlich die
Hand zu reichen.

Es war nun eine überaus glückliche Wahl,

die von der Königin getroffen wurde, und zugleich ein ganz naheliegender Gedanke, den Waisenhauspfarrer und Oberinspektor
Zoller, den Vorsteher sämtlicher städtischen Schulen und der
Privat-Töchterbildungsanstalten, mit ihrem Vertrauen zu bechren.
Der geheime Sekretär der Königin, Herr v. Buschmann,
erhielt den Auftrag, sich mit Zoller vorläufig über die Absichten
der Königin zu besprechen, die zunächst darauf gingen, ein
Pensionat, jenem von Smolno ähnlich, aber den württembergischen
Verhältnissen entsprechend, zu errichten.

Gleich bei der ersten

Zusammenkunft sprach Zoller die bittende Frage aus, ob nicht
die Königin ihrer huldvollen Absicht, für die höhere Bildung des
weiblichen Geschlechts zu sorgen, noch ein weiteres Feld geben
und dieselbe dahin ausdehnen wollte, in Verbindung mit dem
Pensionat eine Anstalt zu schaffen, zu welcher alle Töchter der

Stadt und des Landes, deren Eltern für sie eine Erziehung im

Geiste der Königin wünschten, Zugang erhielten.

Die Königin

selbst würde das beste Vorbild sein, Lehrer und Erzieherinnen
würden für beiderlei Anstalten zugleich arbeiten, und die Teilnahme vieler würde die Wohlthat ja nur desto umfassender
machen.

Die bisherigen Privatanstalten, so konnte Zoller aus

venauer Kenntniss der Sache hinzusetzen, haben einen schwierigen
Stand; beschränkt in ihren Mitteln, von keinem öffentlichen
Ansehen unterstützt, durch mancherlei Hindernisse gehemmt,
können sie sichere Erfolge nicht verbürgen, während dem Plane
der Königin, auf welche Kreise er sich ausdehne, das Gelingen
nicht fehlen

könne. — Herr v. Buschmann, der auf alles Er-

spriessliche rasch einzugehen verstand, entgegnete: Ich werde
das Gesagte Ihrer Majestät vorlegen, und Sie sollen in wenig
Tagen Gelegenheit haben, Ihre Ansichten der Königin selbst
vorzutragen.
Ein paar Tage darauf, es war kurz vor Ostern 1818, liess
Jie Königin Zoller zu sich rufen. Sie redete ihn freundlich mit
den huldvollen Worten an: „Herr Zoller, ich habe Sie ersuchen
jassen, zu mir zu kommen. Sie kennen bereits meinen Gedanken,
pin Pensionat zu gründen. Sie haben den Wunsch ausgesprochen,

lass ich eine grosse allgemeine Bildungsanstalt mit offenem Zutritt für alle, die eine Bildung im Sinne der Anstalt wünschen,
gründen möchte, wovon das Pensionat nur einen Teil ausmachen

würde.

Sie haben Ihre Ansicht auf gute Gründe gestützt; ich
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habe sie alle wohl erwogen und stimme von Herzen gerne bei.

Wie denken Sie sich die Sache im Besonderen? Sie wissen wohl,
es liegt alles daran, dass wir uns die Sache klar machen. Im Hauptplan bin ich mit Ihnen einverstanden.“

Zoller, der in der Zwischenzeit, seit ihm der Plan der
Königin zuerst bekannt geworden war, unausgesetzt über die Art

und Weise der besten Ausführung nachgesonnen hatte, legte sein
Bereitgehaltenes dar. Die Königin ging auf alles Vorgetragene
näher ein, änderte einzelnes ab, deutete auf Lücken hin, die
noch auszufüllen waren, äusserte hie und da Zweifel, stimmte

im Ganzen jedoch freudig zu, und mit jenem Tone des reinsten
Wohlwollens, der immer, worüber sie auch sprach, aus jedem
ihrer Worte wiederklang, sagte sie zum Schluss: „Ich billige
die Gründung einer grossen Anstalt nach den Grundlinien, die wir besprochen haben, Sie werden mir nun das Einzelne ins Licht stellen
und die Plane so entwerfen, dass das volle Bild der Sache im Al-

gemeinen und Besonderen ausgeprägt ist. Ich weiss, dass Sie Jetzt
viel Amtliches zu thun haben, da die Osterwoche kommt: Wir
wollen die Sache nicht übereilen, es kommt auf vierzehn Tage
nicht an.“

Damit war der Termin für die Ausfertigung der Plane gesetzt,
und es galt nun, dem ehrenden Auftrag zu entsprechen und in
kürzester Zeit sämtliche Vorarbeiten in genügender Weise zu entwerfen. Am Vorabend des abgelaufenen Termins liess sich die

Königin nach dem Stand der Arbeiten erkundigen und zugleich aussprechen, dass sie mit Verlangen dem Empfang der Vorlagen
entgegensehe.

Zoller konnte antworten, dass er am Abschluss

stehe und vor Ablauf des folgenden Tages das Aufgetragene
ganz abliefern werde. Dies geschah auch, und zwar hatte Zoller
nicht nur alles selbst entworfen und zusammengestellt, sondern

auch alles eigenhändig ins Reine geschrieben, damit die Königin
die erste sei, vor deren Augen der Grundriss des Baues dargestellt werde, den sie zum Wohle künftiger Geschlechter zu
anternehmen beschlossen hatte. Die eingesandten Plane bestanden

1. in einem Aufsatz über den Geist, den Standpunkt, die

Zielpunkte der Anstalt;
2. in einer Darlegung der leitenden Grundsätze bei der An-

legung des Ganzen und dessen Grundlinien;
3. in dem Hauptplan, dem organischen Institut;

4. in der Auseinandersetzung des Zusammenhanges von

Erziehung und Unterricht in ihrer gegenseitigen Beziehung und Unterstützung;
5. im Unterrichtsplan;
6. im Füächerplan, welcher die Lehrzegenstände und die

Zeiteinteilung enthielt;
7. im Klassenplan, nach Alter und Kenntnisstufe der Zög-

linge;
8. in dem Tages- und Stundenplan der einzelnen Klassen,
mit Rücksicht auf zweck- und sachgemässe Aufeinanderfolge der Gegenstände an den Wochentagen;
9. in dem äusserlichen Haushalt des Ganzen und seiner

Teile;
10. in der Aufzählung der Bedürfnisse und Anschaffungen;
i1. in dem Personenplan.
Zwei Tage später wurde Zoller zur Königin berufen. Sie
trat mit huldvoller Freundlichkeit ein, sämtliche Plane in der
Hand haltend, und sagte: „Sie haben mit der Zeit Wort gehalten, das freut mich; Sie haben die Sache umfassend erwogen,
Jas freut mich noch mehr, ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und
Mühe. Sie sehen, dass mir viel an der Sache liegt. Ich habe
die eingeschickten Plane in meinen Händen; ich habe sie sorg-

fältig durchgelesen und mich mit den Entwürfen vertraut gemacht.
Ich bin durchaus damit einverstanden, Sie haben sehr in meinem
Sinn die Sache behandelt. Das Detail und die Entwicklung und
Ausführung des Ganzen wird wohl noch dies und jenes in die
nähere - Betrachtung führen.
Ich will mich darauf besinnen,
nachen Sie es auch so. Die Plane bleiben nun fest stehen, ohne

fremde Einwirkung.“
Auf die Frage Zollers, ob eine Mitteilung der Plane an

die Erziehungs- und Unterrichtsbehörden vorbereitet werden solle,
antwortete die Königin: „Ich werde dem Ministerium des Kirchenund Schulwesens sowie dem Konsistorium und Studienrate unsere
Plane mitteilen, aber nicht um Gutachten einzuholen, sondern
blos um den Behörden Kenntnis davon zu geben; denn der Plan

und die Anstalt soll selbständig und unabhängig von Kollegien
bleiben.“

Nur einer höheren Instanz gab die Königin Rechenschaft
and Bericht, nämlich dem Könige, diesem aber umfassend und
schriftlich.
Sie unterstellte alles seiner Entscheidung. Der

*
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König verlieh allem seine Zustimmung, nicht blos privatim, auch
offiziell.
Da bisher schon zwei Anstalten für weibliche Bildung be-

standen hatten, die von Professor Tafinger und die Oelschlägersche, und da die Zöglinge derselben in der Königlichen Anstalt
Aufnahme finden sollten, so waren Verhandlungen über die neuen

Verhältnisse und ausgleichenden Entschädigungen zu pflegen und
für die Rechtsansprüche aller Teile zu sorgen, weil voraussicht-

lich die beiden Privatanstalten sich nicht
wenn auch die Königin ihre Auflösung
konnte noch wollte. Bei dem wohlwollenden
nur die Königin, sondern auch Zoller beiden

behaupten konnten,
weder aussprechen
Interesse, das nicht
Anstalten entgegen-

gebracht hatte, war es nicht anders zu erwarten, als dass die
Uebereinkunft zur Zufriedenheit aller Teile getroffen wurde.

Frau Oelschläger trat als Lehrerin im Lesen, Rechnen
und in den Handarbeiten ins Katharinenstift über und war später
als Klassenaufseherin bis zum Jahre 1849 daran thätig. Als sie

im Jahre 1860 in dem Hause ihres Sohnes, des nachherigen
Rektors der Realschule und Oberstudienrats in Stuttgart, in Reutlingen gestorben war, gedachte ihrer Rektor Wolff in der Festrede am 17. August 1860 mit folgenden warmen Worten, die uns

zugleich auch über Rösler, den Gründer des Oelschlägerschen
Instituts, Auskunft geben: „Jetzt, wo das Unterrichtswesen für
die weibliche Jugend längst geordnet und auf seinen verschiedenen
Stufen in ruhigem festem Geleise ist, können wir uns die Zeit
kaum mehr vorstellen, als die höhere weibliche Bildung noch
nicht in öffentlichen Anstalten gepflegt war, sondern einzelne für

die Sache begeisterte Männer und Frauen, schüchtern und mutig
zugleich, die erste Abhilfe zu schaffen suchten. Mitten in diese
Anfangszeiten hinein versetzen uns die Jugendschicksale der im
Anfang dieses Jahres verstorbenen Frau Oelschläger. Sie war

die Tochter eines Weingärtners auf Hohentwiel, eben über die
ersten Kinderjahre hinaus, als im Jahre 1800 die Franzosen sich
der uneinnehmbaren Feste durch betrügerische Ueberraschung
und Einschüchterung des alten Kommandanten bemächtigten und
sie zerstörten. Mit den Eltern entfloh die Tochter aus den
Trümmern in ein nahes Dorf der Schweiz, Dort war ein junger

Lehrer, voll Begeisterung für die neue, anregende Lehrweise
Pestalozzis, alles auf bestimmte Anschauung zurückführend, mit
Zahl

und Form den Sinn der Kinder zu klarer Auffassung

dildend.

Bei: ihm genoss das Mädchen den ersten mehrjährigen

Mn

Unterricht. Als später die Eltern, wie sich die Zeiten wieder
friedlicher gestaltet hatten, auf den heimatlichen Berg zurück-

kehrten, erregte der hell aufgewachte Sinn der jungen, lernbegierigen Schülerin die Aufmerksamkeit des damaligen Vikars
Rösler, der zugleich die Schule von Hohentwiel besorgte, so dass
er nicht nur selbst sich ihrer weiteren Ausbildung mit Vorliebe

annahm, sondern auch die Eltern bestimmte, ihre Tochter nach
der Konfirmation zur Vorbereitung für den Beruf einer Lehrerin
auf einige Jahre der persönlichen Leitung Pestalozzis zu überxeben. Und als der junge Mann einige Jahre darauf (1810) in
dem frischen Streben, einer besseren, allgemeineren weiblichen
Ausbildung Bahn brechen zu helfen, sich hier in Stuttgart niederliess, um neben der älteren Tafingerschen Anstalt eine eigene
zu gründen, berief er seine ehemalige Schülerin sofort als junge
Lehrerin an seine Seite und fand sich durch ihre Leistungen
und ihre ganze Denkungsart so vollkommen befriedigt, dass, als

nach wenig Jahren Kränklichkeit ihn nötigte, sich auf ein stilles
Pfarramt zurückzuziehen, er ihr und ihrem Bräutigam, dem
jungen Lehrer Oelschläger, die schön aufblühende Anstalt übergab, die nun unter ihrer Leitung blieb, auch nachdem sie 1816
Witwe geworden war, bis sie selbst mit ihren Zöglingen an die
neue Stiftung der Königin Katharina überging. Und dem
Katharinenstift hat sie mit ihrem Dienst eine lange Reihe von

Jahren, mit ihrem Herzen aber, als die Beschwerden des Alters
sie aus dem Dienste riefen, bis an ihr Ende angehört. Die vielen
Schülerinnen aus ihrer Zeit werden ihr Bild noch vor sich sehen,

wie sie aufrecht, immer frisch und wachsam, mit hellen Augen
ihre Klasse überschaute, mit fester Strenge alle in Ordnung
hielt, mit Freundlichkeit jedem einzelnen begegnete. Man sah
es, ihr ganzes Wesen war von Haus aus zu dem Berufe ange-

legt, dem sie so gewissenhaft oblag; innere Neigung und Befähigung, Bildungsgang und Lebensberuf bewegten sich bei ihr in
einer Richtung.“
Ramsauer, der als Lehrer der Söhne der Königin dieser
persönlich nahe stand, trat ebenfalls in das Katharinenstift über
und zwar

als Lehrer im Rechnen und in der Formenlehre.

Ueber die Auflösung seiner Schule sagt er selbst: „Im August
{818 errichtete Ihre Majestät das Katharinenstift, und ich ging
mit den Töchtern und Lehrern meiner Schule in diese Anstalt

ber, die Knaben aber teils auf das Gymnasium, teils in die
heuerrichtete Realschule, an der ich ebenfalls angestellt wurde.
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Für eine Anstalt letzterer Art würde ich mich in mancherlei

Beziehungen ganz besonders geeignet haben, in diese aber nicht,
da sie damals mehr der meisten Lehrer wegen eingerichtet wurde,
nicht aber die Lehrer der Anstalt wegen angestellt wurden.“
Ramsauers Thätigkeit am Katharinenstift dauerte nur bis
zum Herbst 1820. Um diese Zeit, also anderthalb Jahre nach

dem Tode ihrer Mutter, kamen seine durchlauchtigen Zöglinge, die
Prinzen Alexander und Peter, zu ihrem Grossvater, dem Grossherzog von Oldenburg, und Ramsauer, der sich im Oktober 1817
mit Fräulein Schulthess aus Zürich verheiratet hatte, zog ihnen
mit seiner kleinen Familie nach, um den begonnenen Unterricht
in der Mathematik, im Zeichnen und in der Gymnastik fortzusetzen. Auch in Oldenburg blieb Ramsauer der Aufgabe, an der
Bildung der weiblichen Jugend zu arbeiten, getreu; denn schon
einige Monate nach seiner Ankunft errichtete er in Oldenburg
eine Schule für Töchter aus den gebildeten Ständen, von
der er sagt, dass sie ihm beständig grosse Freude gemacht und
und ihn um so mehr befriedigt habe, da er immer so glücklich

gewesen sei, gleichgesinnte Gehilfen zu finden.
In Beziehung auf die Privatschulen macht er die richtige
Bemerkung, dass sie zwar in manchen Beziehungen ihre grossen
Vorteile haben, in andern aber doch einseitig bleiben, da sie,
auch bei der grössten Uneigennützigkeit der Vorsteher, selten
die Geldmittel aufbringen können, die manche öffentliche oder
von fürstlichen Personen gestiftete Anstalten besitzen.

Es er-

füllte ihn daher mit grosser Freude, dass am Ende der dreissiger
Jahre durch die Freigebigkeit des Prinzen Peter von Oldenburg,

der hierin dem Beispiel seiner edeln Mutter, der Königin Katharina von Württemberg, folgte, und unter dem besonderen Schutze
der Grossherzogin von Oldenburg eine höhere Töchterschule errichtet wurde, welche nach ihrer Beschützerin den Namen

„Cäcilien-Schule“ erhielt.

An dieser Schule gab Ramsauer täg-

lich Unterricht im Zeichnen

und Rechnen. — In seinem Ver-

hältnis zu seinen durchlauchtigen Zöglingen war aber inzwischen

eine Aenderung eingetreten.

Im November 1829 hatte eine

ganz kurze Krankheit das Leben des in höchster Fülle und
Blüte stehenden Prinzen Alexander beendet, und im November
1830 war Prinz Peter nach St. Petersburg und an den Hof

seines Oheims, des Kaisers Nikolaus, gezogen. Er hatte dabei
die Gnade gehabt, Ramsauer den vollen Gehalt als lebenslängliche Pension

auszusetzen und ihm und seiner Familie noch
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andere Gnadenbezeigungen zukommen zu lassen. Ramsauer starb
in Oldenburg im April 1848. —
Weniger leicht als mit Frau Oelschläger war das Verhältnis zu Tafinger zu ordnen, dessen Anstalt schon 16 Jahre be-

stand und der in dieser Zeit grosse
hatte. Es wurde ihm für den Fall, dass
nicht selbst fortsetzen wollte, angeboten,
der Königin eine seinen Verdiensten

Opfer dafür gebracht
er seine eigene Anstalt
bei der neuen Anstalt
und Kenntnissen entsprechende Stelle zu erhalten. Herr v. Buschmann, der im Auftrag der Königin mit ihm verhandelte, verhiess ihm ausser dem

Charakter eines Professors als Besoldung jährlich 1200 Gulden
und freie Wohnung im Stift nebst acht Klafter Holz. Auch
sollte ihm durch Uebernahme seiner Bibliothek, seiner Sammlungen und Apparate gegen Bezahlung Gelegenheit zu einem
Ersatz seiner früheren Ausgaben dargeboten werden. Er musste
sich verpflichten, die Inspektion in den Klassen zu führen; auch
durfte seine Frau keine neue Kostgängerinnen mehr annehmen,
wogegen sie für Unterricht jährlich 300 Gulden erhielt.
Obwohl es für Tafnger keine Kleinigkeit war, aus der Anstalt, die er gestiftet hatte und mit der er so ganz verwachsen
war, in andere Verhältnisse überzutreten, so nahm er doch das

in jeder Beziehung rücksichtsvolle Anerbieten der Königin an
und trat mit 80 Schülerinnen in die neue Stiftung über, nachdem
er noch vorher in seiner eigenen Anstalt eine öffentliche Prüfung
abgehalten hatte, die vom Konsistorium durch Absendung einer
Deputation beehrt wurde.

Fünf Jahre

war es ihm noch ver-

zönnt, als Inspektor und in wöchentlich zwölf Stunden als Lehrer

der Naturgeschichte, Naturlehre, Anthropologie und Himmelskunde thätig zu sein. Mehrere schwere Krankheitsanfälle hatten
aber seine Kraft geschwächt, und so erhielt er im November 1823
ein Dekret, nach welchem er unter Beibehaltung seines vollen
Gehaltes in den Ruhestand versetzt wurde. Nur kurze Zeit
durfte er sich desselben erfreuen, denn schon am 2. April 1824
starb er im Alter von 56 Jahren.

Ein Beweis, wie treu Tafnger dem Katharinenstift ergeber
war, ist sein Testament, das er in den letzten Tagen seines
Lebens machte uhd in dem er dem geliebten Stifte neben mehreren
Büchern ein nach dem Tode seiner Frau auszubezahlendes
Kapital von 1500 Gulden bestimmte, von dessen Zinsen heute
noch der Bestimmung gemäss ein Drittel zur Anschaffung von
Lehrmitteln für den naturkundlichen Unterricht, zwei Drittel aber
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zur Unterstützung von

solchen

Schülerinnen des Katharinen-

stifts verwendet werden, die sich dem Lehrerinnenberuf widmen
und zum Zweck der Vervollkommnung im Französischen einen
Aufenthalt in Frankreich oder in der französischen Schweiz
nehmen wollen.

Frau Professor Tafinger behielt ihre Wohnung im
Katharinenstift und war bis zum Jahr 1844 als Lehrerin an dem-

selben thätig. Als sie im Jahr 1846 starb, widmete ihr Rektor
Wolff in der Festrede vom 18. August folgenden Nachruf: „Vor
wenig Wochen verschied eine vieljährige Bewohnerin dieses
Hauses, die Witwe des schon lange verstorbenen Professors
Tafinger, die selbst vom Beginn der Anstalt an bis vor wenigen
Jahren Lehrerin hier im Hause gewesen war, und deren Name,
deren Erinnerungen uns lebhaft in jene Zeit zurückversetzten, als
im Anfang dieses Jahrhunderts ein einzelner Mann, aus reiner
begeisterter Liebe für die Sache, unter den grössten Opfern, die
erste Töchterschule dahier begann. In jener Zeit war sie ihrem
Gatten treulich zur Seite gestanden und hatte ihr gutes Teil
mitgetragen an all der Mühewaltung und Not, womit der erste
Grund gelegt wurde zu der späterhin unter königlichem Schutz.
freudig emporblühenden Anstalt.

Und so war es ihrem Gemüte

ein wohlthuender Gedanke, dass ihr in dem Hause, für dessen
Gedeihen in seiner ersten Zeit ihr Mann einst seine letzten

Kräfte angestrengt hatte, in ihrem einsamen Alter eine friedliche Ruhestätte bereitet war; wir aber rufen ihr unsern herzlichen Dank nach.“ —

Kehren wir nun wieder zu der Gründung des Katharinenstifts

zurück.

— Nachdem das Verhältnis zu den bestehenden

Töchterschulen geordnet war, erschien am 30. Juni 1818 ein

Erlass des Ministeriums des Innern, welcher die Königliche Ent-

schliessung, das Tafingersche und das Oelschläger-Ramsauersche
Institut aufzulösen und an ihrer Stelle „eine solche Anstalt zu

zründen, welche der unmittelbaren Anordnung, des Schutzes und

der Leitung der Königin geniessen sollte“, öffentlich verkündigte,
Der ganze Plan wurde von den allgemeinsten Grundlagen
bis zu der einzelsten Ausführung von der Königin geprüft und
mit Zoller durchgesprochen, so dass man wohl sagen kann, dass
das Katharinenstift ihr eigenstes Werk ist. Nachdem nun das
Unternehmen in seiner Ausführbarkeit klar überschaut werden

konnte, legte die Königin den Gesamtplan dem Könige vor,
welcher demselben seine volle Zustimmung und Genehmigung

erteilte und ihn im Staats- und Regierungsblatt vom 4. Juli 1818
veröffentlichen liess. Dieser Plan gab als Zweck der Anstalt an:

„Möglichst umfassende, der weiblichen Bestimmung in jeder Hinsicht angemessene Bildung, Licht im Geiste, edlen Sinn im

Gemüte, richtige religiöse Stimmung für diese und die andere
Welt, Aneignung der für häusliche und gesellschaftliche Verhältnisse nötigen und nützlichen Kenntnisse und Geschicklichkeiten, endlich Bildung eines festen Charakters.“
Zum Rektor der neuen Anstalt wurde von dem Könige der
uns bereits wohlbekannte „Schulinspektor und Waisenhausvor-

steher Zoller“ ernannt, während die Königin zur Vorsteherin der
Pension Fräulein Luise v. Baer, eine Tochter des Oberkonsistorialrats v. Baer, erwählte.

Von ersterem wird noch mehr-

fach ausführlich die Rede sein; von letzterer aber möge gleich
hier etwas Näheres folgen.
Fräulein v. Baer war eine Schülerin der berühmten fran-

zösischen Erzieherin und Schriftstellerin Frau |v. Campan.

Sie

hatte sich in der Familie des Herzogs Heinrich von Württem-

berg bereits als vortreffliche Erzieherin bewährt und stand bei
ihrem Amtsantritt im Alter von 36 Jahren. Die Zöglinge jener
ersten Zeit und die Erzieherinnen, die unter ihr standen, rühmten

ihre hohe Bildung, ihre geistreiche Unterhaltung, die verständige.
liebevolle und sorgsame Behandlung und Leitung der Einzelnen,
den hellen Blick in die Bedürfnisse einer grossen Erziehungsanstalt. Nach 24jähriger Thätigkeit zog sie sich im Jahr 1842
in die Stille ihres freundlichen Landsitzes in Oberesslingen zurück,
Sie bewahrte sich bis in ihr hohes Alter eine seltene Geistesfrische. Als im Jahr 1868 das 50jährige Jubiläum der Anstalt
gefeiert wurde, war es ein rührender Anblick, wie die nunmehr

SGjährige erste Vorsteherin, geführt von dem einzigen noch
übrigen Lehrer aus ihrer Zeit, Professor Dückert, eine Viertelstunde vor Ankunft Ihrer Majestäten in den Saal trat und freundlich grüssend sich den Reihen der ältesten Zöglinge näherte,
von denen gegen 70 sich bei dem Feste eingefunden hatten. Die
Königin Olga hatte sie mehrere Wochen vorher zu dem Fest
eingeladen, König Karl überraschte sie am Vorabend desselben
mit einem schönen Oelbild der Königin Katharina, und bei der
eigentlichen Festfeier hatte sie ihren Platz neben beiden Majestäten.
Geistig frisch und körperlich rüstig war sie zu dem Fest gekommen, um Zeuge von dem fortdauernden Gedeihen einer Anstalt zu sein, deren Grund sie hatte legen helfen. Diesen Ehren-
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tag sollte sie aber nicht lange überleben: am 29. Juni 1869
starb sie auf ihrem Landsitz in Oberesslingen, und der Rektor

des Katharinenstifts legte als Zeichen dankbarer Liebe und Verehrung einen Kranz an ihrem Grabe nicder.

Die Königin sorgte nunmehr für ein Anstaltslokal, wozu
ihr zuerst ein dem Staat gehöriges, jetzt in Privatbesitz (Lang

u, Seitz) übergegangenes Haus, obere Königstr. 51, gegenüber
der Legionskaserne, überlassen wurde. -Zoller erhielt den Auf-

trag, das Haus, dessen Räumlichkeiten allerdings ziemlich beschränkt waren, von einem Abgeordneten des Finanzministeriums
zu übernehmen. Sämtlichen Aufwand für die neue Einrichtung
nahm die Königin auf sich, wie sie sich auch für die Zukunft
Jereit erklärte, für alle Bedürfnisse der Anstalt, für alle Aus-

fälle und Ergänzungssummen einzustehen. Dazu sprach sie als
Beitrag nur die 2000 Gulden an, die auf Verordnung des Königs
Friedrich unter Präsident v, Wangenheim den beiden bestehenden

höheren Töchterschulen als Staatsbeitrag zuerkannt waren, „weil
das Katharinenstift dem weiblichen Geschlecht sein sollte, was

das Gymnasium der männlichen Jugend ist, und weil ja die Zöglinge des Tafngerschen und des Oelschlägerschen Instituts in
die neue Anstalt übergehen sollten.“ Die Bitte, die genannte
Summe auf die königliche Anstalt zu übertragen, wurde ohne

Anstand gutgeh *H4ssen, und der Staatsbeitrag wurde dreissig Jahre
lang geleistet.

Erst der Ständeversammlung von 1848 war es

vorbehalten, diesen gewiss würdig und nützlich angelegten Beitrag der Anstalt zu entziehen, worauf König Wilhelm I., der
schon bisher, wo es der Hilfe bedurfte, gnädigst eingetreten war,
den jährlichen Ausfall für immer auf seine Privatkasse über21ahm.

Wie dies im Tafngerschen und Oelschlägerschen Institut
der Fall gewesen, so wurde auf Zollers Antrag in den Organismus der neuen Anstalt auch ein Elternausschuss aufgenommen.

Es ist interessant, was Zoller über diese Einrichtung, die der
Natur der Sache nach von keinem langen Bestand war, sagt:
„Der Elternausschuss sollte aus zehn Mitgliedern, fünf männlichen und fünf weiblichen, bestehen und zur Hälfte von der

Königin, zur Hälfte von den Eltern der Zöglinge gewählt werden,
in Mittel — ja keine gesetzgebende,

bestimmende Behörde —,

durch welches die Eltern Wünsche gegen die Anstalt aussprechen,
zugleich aber auch von solchen, die bei fleissigerem Besuche der
Anstalt mit deren Geist und Buchstaben vertraut wurden, über

etwaige Anstände belehrt werden könnten. Auch für diesen
Elternausschuss musste eine Instruktion gefertigt werden, und
wäre sie eingehalten worden, so hätte dieser Ausschuss, durch
den man die Eltern in Kenntnis der Anstalt

erhalten und so

unangemessenes Dareinreden abschneiden wollte, sich sehr nützlich bewähren können. Aber das Uebergreifen und das Ueberschreiten der Befugnisse war etwas schwer zu verhindern.

Nur

einmal wollte die Königin den Elternausschuss um seine Mei-

nung befragen; die Antwort sah jedoch einem Uebergriff sehr
ähnlich, und um dies abzuschneiden, befahl sie mir, dass ich in
allen Sitzungen anwesend sei, ihr das Protokoll vorlege und Abweichungen von der Instruktion verhüte.“
Die Königin war darauf bedacht, die Klassen und jedes
einzelne Kind unter die sorgsamste Aufsicht zu stellen; darum

wurde auf den besonderen Wunsch der Königin die Einrichtung
getroffen, dass jede Klasse eine eigene weibliche Aufsicht erhielt.
Nicht nur während der Unterrichtsstunden, sondern die ganze
Zeit über, von Anfang bis zu Ende, sollten die Gouvernanten in
der Mitte der Kinder verweilen, ihnen auf diese Weise nähertreten, sich ihrer in allem annehmen und so einen wohlthätigen
Einfluss auf sie gewinnen. Sie sollten die Sittlichkeit, Sittsamkeit
und Ordnung überwachen und durch ihre Aufmerksamkeit auf
das Ganze und die einzelnen Schülerinnen es verhüten, dass nicht
der Lehrer nötig habe, einzuschreiten und den Fluss seines Unterrichts zu unterbrechen. Die Zurechtweisungen während des
Unterrichts sollten ohne Geräusch und Aufsehen, möglichst nur

mit Blicken, die wichtigeren aber in der Pause geschehen.
Es war nur der einfache Ausdruck des Dankes,

den man

der Königin schuldete, wenn Zoller für die neue Anstalt um

ihren Namen bat.

Die Königin aber, um jeden Schein, als ob

sie etwas für sich suche, zu vermeiden, lehnte es ab und sagte:
Der Name wird sich schon finden. — Die Anstalt trug also den

von früher her in Stuttgart gebräuchlichen Namen „ErziehungsInstitut“, und alles Eigentum der Anstalt wurde mit E.L gezeichnet.

Mit liebevoller Ungeduld, aber auch mit zartem Bangen beim
Blick auf die Verantwortung, die sie übernommen hatte, sah die
Königin der Eröffnung der Anstalt entgegen. Als sie einmal mit
Zoller von der Zukunft der Anstalt, von ihren Wünschen und

Hoffnungen sprach, fragte sie ihn:

„Was meinen Sie, was wird

man von unserer Anstalt halten, wird sie Vertrauen finden?“

A

Zoller antwortete: Eure Majestät stehen an der Spitze der Anstalt, 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 gewöhnliche Gang der Dinge. Dieser ist: zuerst Widerspruch obenhin, dann Widerspruch in der Form der Zweifel, — das sieht so
scharfsinnig aus, — endlich Gerechtigkeit.“

Zur Freude der Königin wurde der Anstalt ein grosses Vertrauen entgegengebracht: gegen 200 Schülerinnen wurden angemeldet, 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 Elternausschuss 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

&gt;Pa

Ernst des Lebens muss der Mensch erzogen werden.

Die mora-

jische Kraft ist des Weibes einzige Stärke, die veredelte Charakterbildung ist die beste Ausstattung für zwei Welten.“
Dann erhob sie sich und hielt folgende Ansprache:
„Ich hoffe, dass die Vorsteher dieser neuen Anstalt, von
der Wichtigkeit ihres Berufes durchdrungen, stets mit Eifer seiner

Vollführung nachstreben werden.
Ich hoffe auch, dass die Schülerinnen mit immerwährender
Anstrengung die ihnen dargebotenen Bildungsmittel zu benutzen
sich beeifern.

Das Gegenteil wäre als Undank von ihnen zu

betrachten; eine Untugend, welche aus diesem Kreise verbannt
3ein muss.

Aber hauptsächlich ist meine Hoffnung auf die Eltern der
Schülerinnen gerichtet; blos wenn sie im Sinne der Anstalt auf
'hre Kinder wirken, kann sie vollkommen gedeihen.
Meinerseits verspreche ich, immer den grössten Anteil an
diesem Institute zu nehmen.

Möge Gott Ihre und meine Sorge mit Gelingen krönen! Er
sieht unser aller reine Absicht; blos diese gilt vor dem Richterstuhl des Allerhöchsten.“
Die Königin trat nun zu den Lehrern und zu den Mitgliedern

des Elternausschusses, dankte ihnen mit leuchtenden Augen und
bewegter Stimme, dass sie die Sorge für die Anstalt mit ihr teilen
wollten, durchschritt sodann die Zimmer, überallhin an Eltern

and Kinder freundliche, anfeuernde Worte richtend, und übertrug
vor ihrem Weggehen dem Rektor zum Schlusse noch, den Er-

ziehungsplan und das Statut zu verlesen, damit jedermann wisse,
was

er von

schah.
5ffnet.

heute an zu thun und zu erwarten habe,

Es ge-

Die Versammlung ging auseinander, die Anstalt war er-

Ramsauer sagt über diese Eröffnungsfeier: „Nie werde ich
die königliche ernste Einweihungsrede vergessen, welche die hohe
Stifterin im Katharinenstift selbst hielt. So würdig spricht selten
eine Frau höheren Standes über den Ernst des Lebens und

namentlich über die Würde und Bedeutung des Lebens der Frauen;
selten spricht eine Frau so klar und bestimmt, selbst gegen Kinder,
es aus, wie diese Königin es gethan, wie das Mädchen sich frühe
schon gewöhnen müsse an alle Frauentugenden, und wie das
Leben der Frauen ein beständiges Schaffen und Ordnen, ein Sichselbstvergessen und Sichunterordnen sei — und dass alles Tändeln
nur zum Verderben führe.“
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Die denkwuürdigen Worte der Königin Katharina schmücken
in ihren klaren kräftigen Schriftzügen das Direktionszimmer des
Katharinenstifts und werden bei jedem Jahresfest der Anstalt

stehend angehört.

Ein sehr gelungener photo-lithographischer

Abdruck derselben ist der Denkschrift zu der fünfzigjährigen

Jubelfeier des Katharinenstifts beigegeben.
(Die Königin schreibt in dem obengenannten Entwurf ihrer
Ansprache gedeigen statt gedeihen und kennzeichnet sich dadurch
als Russin: die Russen haben für g und h dasselbe Schriftzeichen

und verwechseln die beiden Laute auch in der Aussprache gar

häufig.)
Am Tage nach der Einweihung wurden sieben Klassen ge-

ordnet und die Schülerinnen eingeteilt. Am dritten Tage erschien

die Königin mit ihrem Schwager, dem KErbgrossherzog August
von Oldenburg, und freute sich, schon alles ganz geordnet zu
finden. Die Probelektionen vor dem hohen Besuche gingen vor-

trefflich, und der Erbgrossherzog konnte schon von der jungen
Anstalt einen guten Eindruck hinwegnehmen.
Von nun an waren die Besuche der Königin häufig; fast

jeden Tag rollte der Wagen heran. Die Königin durchging jedesmal alle Klassen, trat in jede geräuschlos ein und fragte den
Rektor über alles, was sie gewahrte. Bald kannte sie die meisten
Schülerinnen und bekümmerte sich angelegentlich um den Fleiss
und die Fortschritte derselben.
Zwei Monate nach der Eröffnung der Anstalt erhielt die

Königin den längst erwarteten Besuch ihrer Mutter, der Kaiserin
Maria Feodorowna von Russland, die als Tochter desHerzogs
Friedrich Eugen von Württemberg und als Schwester des zwei
Jahre zuvor verstorbenen Königs Friedrich das Württemberger
Land als ihre alte Heimat betrachtete; sie hatte es aber seit dem

Jahre 1782, als sie mit ihrem Gemahl, dem damaligen Grossfürsten Paul von Russland, die denkwürdige Reise durch Europa
machte, nicht mehr besucht. Der Rektor und die Angehörigen
der Anstalt wussten, wie hoch die Königin ihre Mutter hielt, und
wie viel ihr daran lag, ihr Freude zu machen, und dass namentlich der neuen Anstalt, welche die Königin mit besonderer Rücksicht auf ihre Mutter gegründet hatte, die selbst die Stifterin
und Pflegerin so bedeutender Anstalten dieser Art war, die besondere Aufgabe zufiel, in gutem Lichte zu erscheinen. Die
Königin legte es dem Rektor auch sehr ans Herz, ordnete an,
was geschehen sollte und sagte: „Wenn meine Mutter Kommt,
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so ist diese der einzige Gegenstand Ihrer Aufmerksamkeit und
Rücksicht.

Ich trete zurück und bin an diesem Tage nicht mehr

als alle anderen. Sie halten die Anrede und gehen mit meiner
Mutter umher, zeigen und erklären ihr alles; Fräulein v. Baer

wird Sie begleiten.“
Alle Angestellten versammelten sich an der Treppe, der
Elternausschuss an der Spitze der Spalierreihen. Rektor Zoller
begrüsste den Eintritt Ihrer Majestät mit einer der hohen Person
und der Sache angepassten Anrede, welche die Kaiserin aufmerk-

sam entgegennahm und mit gewandter Fertigkeit, jedem Punkte
folgend, beantwortete. „Ich komme,“ sagte sie unter anderem,
„nach einer langen Reihe von Jahren wieder in mein Vaterland
und freue mich, meine Tochter in einem neuen und so schönen

Wirkungskreis zu finden.

Ich bin glücklich, sie glücklich, ge-

achtet, geliebt, mit dem Vertrauen so vieler belohnt, von solchen
Männern und Frauen unterstützt zu sehen. Volles Wohlgefallen
gewährt es mir in hohem Masse, dass ich überall, wohin ich trete,
wahrnehmen darf, dass sie durch Wirken und Schaffen ihren
Beruf zu erfüllen sucht. Ich werde mit Aufmerksamkeit sehen
and hören, was Sie mir zeigen und erklären werden.“
Die Königin stellte die Versammelten ihrer Mutter mit ehrerbietiger Freundlichkeit vor und trat dann zurück. Der Rektor
zing der Kaiserin zur Seite, und da sie eine grosse und genaue
Bekanntschaft mit Anstalten dieser Art zeigte und ihn über

alle Gegenstände der Schule, die Zwecke, die Lehrmittel, die
Stände, denen die Schülerinnen angehörten, voll Teilnahme und
Interesse befragte, so hatte er reiche Gelegenheit zu Mitteilungen.

Nur der enge Raum erschien der Kaiserin bedenklich, und mehrmals rief sie aus: 'Trop serr6, trop serre! Sonst aber gefiel ihr

alles, vorzüglich die Ordnung und der äussere Anstand, und sie
sprach es wiederholt aus, dass ihr die Schöpfung ihrer Tochter
sehr willkommen und angenehm sei. Die Königin, die, sehr achtsam auf alles, zunächst hinter ihrer Mutter ging, warf nur von
Zeit zu Zeit bei einzelnen Anlässen einige Worte dazwischen.
Die Kaiserin wandte sich auch an einzelne von der Begleitung

und Umgebung und schied unter freundlichen Aeusserungen ihres
Beifalls und ihrer guten Wünsche.
Es möge gestattet sein, hier in Kürze mitzuteilen, wie sich
die Königin Olga Nikolajewna im Jahre 1889 bei einer aus An-

jass der Herausgabe einer Lebensbeschreibung der Königin
Katharina gewährten Audienz dem Verfasser gegenüber über
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ihre Tante, die Königin Katharina und ihre Grossmutter, die
Kaiserin Maria Feodorowna, geäussert hat. Sie sagte unter
anderem: „Ich finde es so genial, dass sich die Königin Katharina
so rasch in die württembergischen Verhältnisse hineingefunden
hat. Bei allem, was sie angeordnet hat, hat sie doch immer so
viele persönliche Freiheit gelassen. Bei aller festen Organisation
legte sie den meisten Wert auf persönliche Thätigkeit. Dies zeigt
sich besonders bei der Centralleitung des Wohlthätigkeitsvereins.
Wenn man die Akten durchsieht, so findet man eine Menge
treffender Bemerkungen von ihrer Hand. Kein Land hat eine

solche Anstalt, die Kaiserin Augusta beneidete uns darum.“ In
Bezug auf den Besuch der Kaiserin Maria Feodorowna sagte sie:
„Was das Katharinenstift anbelangt, so war die Kaiserin nicht
ganz einverstanden mit der Königin Katharina, Im Vergleich zu
den russischen Anstalten war ihr das Katharinenstift mit dem
offenen Zutritt für alle zu demokratisch. Aber bei aller Ver-

ehrung für ihre Mutter blieb die Königin auf ihrem Standpunkt,
dass in einer so kleinen Stadt wie Stuttgart für die Erziehung
aller Töchter gesorgt werden müsse.“
Wie die Kaiserin alle von ihrer Tochter gegründeten und

geleiteten Anstalten reich beschenkte, so übergab sie derKönigin
auch für ihr geliebtes Erziehungs-Institut dreihundert Dukaten
zur Anschaffung von Lehrmitteln.

Auch dem von der Königin

für das ganze Land gegründeten Wohlthätigkeitsverein mit seiner
Centralleitung in Stuttgart trat die Kaiserin am 26. August 1818
mit einem jährlichen Beitrag von 2000 Papierrubeln als Mitglied
bei, und es ist gewiss ein Beweis dafür, wie hoch in Russland
das Andenken der Kaiserin Maria Feodorowna gehalten wird,
dass diese Summe bis auf den heutigen Tag in vierteljährlichen
Raten ausbezahlt wird.

Wir haben oben gesehen, wie der Kaiserin die engen Raumverhältnisse auffielen; aber noch störender als diese war für die

Anstalt die gegenüberliegende Kaserne. Einem UVebelstande, dem
des Missbrauchs der Fenster, war auf Anordnung der Königin
durch einen leichten grünen Anstrich der unteren und mittleren

Fensterscheiben in den Unterrichts- und Pensionszimmern abgeholfen worden; aber die Musikübungen in der Kaserne und das
lärmende Trommeln waren oft stunden- und tagelang sehr lästig.
Die Königin sah dies wohl ein; sie wollte selbst ein anderes
Lokal,

aber man musste erst eines finden.

Da kam sie einmal

in die Anstalt und war gerade in dem Zimmer, in dem Rektor
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Zoller eine Stunde gab, als eben zwei Regimenter, von einer
Feldübung zurückkehrend, mit fröhlicher Musik und lautem
Trommelschlag an dem Hause vorüberzogen.
Zoller suchte
nach Kräften seine Stimme zu verstärken; die Königin verdoppelte
ihre Aufmerksamkeit. Endlich hielt Zoller inne und sagte: „Ich
muss den Trommeln den Sieg lassen, wie so oft meine Kollegen.“
— Die Königin erwiderte: „Sie haben ganz recht, ich fühle den
Uebelstand sehr lebhaft, den Sie mir So stark bemerklich

machen.

Ich werde heute noch mit dem Könige sprechen; eswird

yeholfen werden.“

Die Trommeln waren schr zu rechter Zeit gekommen; cs

wurde Rat geschafft, der Anstalt wurde das geräumige Haus in
der Friedrichsstrasse zugewiesen, in dem sie sich heute noch be-

findet.

Schon sollte der Tag bestimmt werden, wo die Königin,

glücklich über die grossen Räume, die das neue Haus der An-

stalt bieten würde, dieselben für ihre neue Bestimmung verteilen
wollte. Die Königin war erkrankt. Zoller wusste es nicht und
fragte an, wann sie das neu bestimmte Gebäude in Augenschein
nehmen wolle.
Herr v. Buschmann kam selbst, ihm zu sagen,

dass die Königin das Zimmer nicht verlassen könne.
Grosse
Beunruhigung herrschte in der Anstalt. Da erscholl plötzlich am
9. Januar 1819, an einem Samstagmorgen, die Nachricht: Die

Königin ist gestorben! Allgemeines Wehklagen durchdrang die
Stadt; jedermann fühlte die grosse Bedeutung dieses furchtbaren
Schlags. Rektor Zoller eilte zur Anstalt und trug die Nachricht
in die Mitte der schmerzlich Betroffenen. „Den Eindruck zu beschreiben,“ sagt er in seinen Erinnerungen, „geht über meine
Kraft, Das Haupt der Anstalt war gesunken; das Herz, das so
warm für sie fühlte, hatte aufgehört zu schlagen.
eweinte den Tod einer Mutter.“

Jede Schülerin

Ramsauer, dem dieser Tod besonders nahe gehen musste,
schreibt darüber:
„Es lag in des Herrn Plan, dass am
9. Januar 1819 der König seine Gemahlin, die Prinzen ihre

Mutter, Stuttgart seine Wohlthäterin, Württemberg seine edle
Königin verlieren sollte.“
Am andern Tage füllte die Trauerbetrachtung die kirchliche
Rede Rektor Zollers im Waisenhaus; am Dienstag aber erhielt
er den Auftrag, alle Schülerinnen, die herbeikommen wollten, an
das Sterbebett der Königin und daran vorüber zu führen. Unter
lautem Schluchzen küssten viele den Saum des Totenlagers.
Am 14. Januar, am Donnerstag, war die feierliche Beisetzung
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in der Gruft der Stiftskirche. Rektor Zoller und Fräulein v. Baer
hatten die Aufgabe, die im Anstaltsgebäude versammelten Herren
und Damen sowie die Schülerinnen zur Kirche zu führen.

(In der Gruft der Stiftskirche zu Stuttgart verblieben die
sterblichen Ueberreste der Königin, bis sie im Jahre 1824 in der
von dem Hofbaumeister Salucci auf den Grundlagen der alten

Stammburg des Hauses Württemberg erbauten griechischen Kapelle
auf dem Rothenberg beigesetzt wurden. Ebendaselbst fand 1864
ihr Gemahl, König Wilhelm, und 1887 ihre Tochter, die Prinzessin
Marie von Württemberg, verwitwete Gräfin Neipperg, die letzte

Ruhestätte.)
Am Samstag war Trauerfeier in der Anstalt: Thränen
erstickten den frommen Gesang, der sich endlich nur mit Mühe

durchringen konnte.

Rektor Zoller hielt die Rede, die häufig

durch ihn selbst und die Anwesenden unterbrochen wurde. Als
er geendet hatte, trat Minister v. Maucler vor und übergab ihm

den gnädigen Erlass des Königs, in welchem dieser erklärte,
dass er im treuen Andenken an seine verewigte Gemahlin der
Anstalt seine unwandelbare Huld zusichere und derselben zu

einer teuren Erinnerung und immer gegenwärtigen Aufmunterung
den Namen Katharinenstift beigelegt habe. Rektor Zoller ergriff die Schrift und rief aus: „Die Königliche Mutter ist von
uns geschieden: aus den Höhen ihrer Verklärung kommt uns ihr
Segen zu. Der Königliche Vater ist an ihre Stelle getreten.

Der König hat uns seine stellvertretende Gnade zugesichert.
Heil der Verklärten, Heil dem Könige, Heil unserer Anstalt!“
Gesang schloss die Feier; tiefe Trauer herrschte in dem

Kreise; still gingen die Versammelten auseinander.

„Damit“,

so sagt Zoller in seinen Erinnerungen, „schloss auch die erste
Epoche der Anstalt. Die nächsten Epochen füllten sich mit der
Sorge für den Fortbestand und die Entfaltung des in der ersten

Epoche Begonnenen.“
IV. Rückblick auf achtzig Jahre.

Achtzig Jahre sind seit jenen denkwürdigen Tagen vergangen, und sie haben gezeigt, dass auf einem in Gott gethanen
Werk der Segen ruht, dass, wenn auch die, welche es im
Glauben begonnen haben, die Augen schliessen, es dennoch fortgeht durch die Liebe und Treue anderer, die an ihre Stelle
treten. Weil die edle Stifterin in frommer Lauterkeit nichts als
das Gute gewollt hat, darum hat sie Gott zu ihrer Zeit die
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rechten Werkzeuge finden lassen, in deren Hände sie die Ausführung ihrer edien Absichten mit Vertrauen legen konnte, und
Jarum hat es auch nie an solchen gefehlt, die dem teuren Ver-

mächtnis der Stifterin mit Begeisterung und Treue dienten.
Das edelste Vorbild hicrin gab das erhabene württem-

bergische Königshaus.
König Wilhelm I. hielt treulich, was

er bei dem uner-

wartet raschen Dahinscheiden seiner teuren Gemahlin versprochen
hatte.

Bis zu seinem Verscheiden am 25. Juni 1864 hat er dem

Katharinenstift 46 Jahre lang sein warmes, nie ermüdendes Interesse zugewandt und ist für alle Bedürfnisse der Anstalt stets

yrossherzig und freigebig eingetreten. Im Oktober 1821 übertrug König Wilhelm seiner zweiten Gemahlin, der Königin
Pauline, die „Oberaufsicht über das Katharinenstift in demselben Masse und Umfang, wie die verewigte Königin sie geübt
hatte.“

Im Jahr 1842 trat die Prinzessin Marie von Württem-

berg, die Tochter der Königin Katharina, als Mitprotektorin an
ihre Seite, und beide haben mit Treue und Sorgfalt über der
Lehranstalt und der Pension gewacht.
Am 25. Juni 1864 verschied König Wilhelm I in dem hohen
Alter von 83 Jahren, und schon am 6. Juli liess sein Sohn und

Nachfolger König Karl den Vorstehern der Anstalt die gnädige
Zusage erteilen, „er werde das Wohl des Katharinenstifts und
dessen ferneres Gedeihen stets als einen Gegenstand seiner besonderen Fürsorge betrachten.“ Am 7. Januar 1865 übertrug
er das Protektorat der Anstalt der Königin Olga, welche in

Gemeinschaft mit der Königin Mutter, der verwitweten Königin
Pauline (gest. 10. Mai 1878), sofort die Leitung des Katharinenstifts übernahm; am 9. Januar aber, dem Todestag der Königin
Katharina, besuchten beide Majestäten die Anstalt. Mit unveränderter Treue liess König Karl 27 Jahre lang das Katharinenstift seine Huld und Gnade in Wort und That geniessen; die
Königin Olga Nikolajewna aber betrachtete cs als eine heilige
Aufgabe, in die Fusstapfen ihrer edlen Tante Katharina zu treten,
und das Katharinenstift durfte es in reichem Masse immer wieder er-

Fahren, unter welch treuer, mütterlicher, ganz im Sinne der
Stifterin geübter Leitung es stehe. Zum 50Jährigen Jubiläum
der Anstalt konnte am 16. August 1868 der einem dringenden

Raummangel abhelfende „Olgabau“ eingeweiht werden; 1873 half
die Königin der starken Ueberfüllung des Katharinenstifts durch

lie Errichtung einer Schwesteranstalt, des Königlichen Olgastifts.

A

ab; 1874 wurde das staatliche höhere Lehrerinnenseminar unter
Zustimmung der Königin mit dem Katharinenstift organisch verbunden; 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, besonders 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 Protektorat 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 getroffen,

dass

er nach dem Tode

der erhabenen Stifterin einen

eigenen Kommissär bei dem Katharinenstift aufstellte.
war dies

der

Geheimrat Freiherr v. Maucler,

Es

der von dem

Könige mit der obersten Leitung der Anstalt betraut wurde und
den Auftrag hatte, „so oft es nötig wäre, dem Könige unmittelbar über .den Fortgang der Anstalt Bericht zu erstatten“. Freilich
konnte er sich wegen anderweitigen Geschäftsandrangs der Stelle.

die er in tiefer Verehrung für die Königin Katharina ühernommen
hatte, nicht lange widmen, und so wurde im Juni 1819 Geheimrat v. Hartmann zum Königl. Kommissär ernannt, ein Mann, dem
die Königin Katharina selbst schon ein grosses Vertrauen geschenkt hatte und dessen Leitung und Aufsicht alle übrigen von
ihr gegründeten Anstalten bereits unterstellt waren, wie aus folyendem zwei Tage nach dem Tode der Königin Katharina er‚assenen Handschreiben König Wilhelms zu ersehen ist:

Stuttgart, 11. Januar 1819.
Mein lieber Geheimer Rat von Hartmann!

Da es eine heilige Pflicht für mich ist, das Andenken meiner
höchstseligen Gemahlin Majestät und Liebden wie in allen Stücken
so auch insbesondere durch Erhaltung und sorgfältige Pflege derjenigen Institute, welche Höchstdieselbe zum Besten meines Volkes
gegründet und in ihre mütterliche Aufsicht genommen hat, zu
ehren: so finde ich mich bewogen, Ihnen für die Zukunft das
Präsidium der Centralleitung des Armen- und Landwirtschaftlichen Vereins, sowie die oberste Aufsicht über sämtliche mit

Jiesen Instituten in Verbindung stehenden Anstalten andurch
mit dem Anfügen zu übertragen, dass Sie mir wöchentlich zweimal über die in den Sitzungen der Vereine verhandelten Gegenstände Vortrag halten werden. Indem ich Sie hiermit von dieser
meiner Entschliessung in Kenntnis setze, hege ich die Ucherzeugung, dass Sie die oberste Leitung dieser Institute in dem
(Geiste ihrer erhabenen Stifterin und nach den Ihnen bekannten
Intentionen derselben fortsetzen und übrigens in deren Ueber'ragung einen Beweis meines Vertrauens und derjenigen wohlwollenden Gesinnungen finden werden, mit denen ich verbleibe,
mein lieber Geheimer Rat v. Hartmann,

Ihr gnädiger König
Wilhelm,

Nachdem der cbenso geistreiche als wohlwollende Mann
sein Amt acht Jahre lang mit Umsicht und Treue verwaltet hatte,
legte er es, hoch in Jahren stehend, nieder, und für ihn wurde
1827 der Oberstudienratsdirektor Prälat Dr. v. Süskind zum König-

lichen Kommissär berufen, ein Mann von ungewöhnlicher, längst

orprobter Geschäftstüchtigkeit.
Als ihn schon im Jahre 1829 der Tod seinem Wirkungskreis entriss, wurde seine Stelle dem Direktor Prälaten Dr.
v. Flatt übertragen, der schon seit einigen Jahren in der oberen
A
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Klasse den Unterricht in der Sittenlehre und Kirchengeschichte
übernommen hatte. In ihm, dem grossen Freunde der Kinderwelt, war die liebenswürdigste, lauterste Persönlichkeit mit grosser
Umsicht und einer vieljährigen Uebung in der Leitung höherer
Unterrichtsanstalten verbunden, und die zwölf Jahre, während
deren er die Leitung der Anstalt in Händen hatte, waren eine

Zeit ruhigen Fortgangs und gedeihlicher Weiterentwicklung.
Im Frühling 1842 veranlasste ein Lähmungsanfall den chrwürdigen Prälaten von Flatt zur Niederlegung seiner Stelle, die
nun dem Prälaten Dr. v. Klaiber übertragen wurde, der schon
im ersten Jahre der Anstalt von der Königin Katharina zum
Lehrer der Länder- und Völkerkunde erwählt worden war.

Gleich im Anfang seiner achtjährigen Wirksamkeit hatte er
höchsten Orts Vorschläge zu machen für die Wiederbesetzung
der Stellen der Vorsteherin der Pension und des Rektors der
Anstalt, da Fräulein v. Baer 1842, Rektor Zoller 1843 in den
Ruhestand traten. Welch glückliche Wahl er in Frau von Varnbüler und in Rektor Wolff traf, werden wir später schen. Gegen
das Ende seiner Thätigkeit machte die Bewegung des Jahres
1848 ihre Wirkung auch für das Katharinenstift fühlbar, und
trotz der eifrigsten Bemühungen konnte Klaiber es nicht abwenden, dass von der Ständekammer der jährliche Staatsbeitrag

von 2000 Gulden gestrichen wurde. Eine Befriedigung gewährte
es dem würdigen Mann, dass König Wilhelm sich sogleich bereit
arklärte, den Mehrbedarf auf die Oberhofkasse zu übernehmen.
Im Herbst 1850 starb Prälat v.

Klaiber, und an seine

Stelle trat Oberhofprediger Prälat Dr. v. Grüneisen, der 15 Jahre

lang, bis nach dem Tode König Wilhelms, die Leitung und Vertretung der Anstalt besorgte, getragen von dem vollen Vertrauen
des Königs und im freundlichsten Verkehr mit den Vorstehern
der Anstalt, die ihren Gang ruhig weiter ging.
Im Mai 1865 wurde Prälat D. v. Müller von König Karl

zum Königlichen Kommissär mit dem .Auftrage ernannt, „die
Königin als Protektorin in Ihrem Bestreben für die weitere Entwicklung und das Gedeihen des Katharinenstifts zu unterstützen.“
Bis zum Jahre 1893 hat der unermüdlich thätige Mann in
treuester Pflichterfüllung die Anstalt geleitet, getragen von dem
vollsten Vertrauen der Königin Olga, die er durch wöchentliche
persönliche Berichte in genauer Kenntnis von dem ganzen Gang
der Anstalt erhielt. Als im Dezember 1891 die Königin Charlotte das Pro*cktorat der Anstalt übernahm. blieb Prälat v. Müller

in seiner Stellung, beehrt mit dem Vertrauen Ihrer Majestäten,
and erst mit dem Anfang des Jahres 1893 legte er in dem hohen
Alter von 77 Jahren

sein Amt nieder,

das nun dem Oberhof-

prediger Prälaten Dr. v. Schmid übertragen wurde, der bis
auf den heutigen Tag mit warmer Liebe zur Jugend treu seines
Amtes waltet und die Anstalt in allen ihren Anliegen bei Ihrer

Majestät der Königin vertritt, die er durch wöchentliche mündliche und schriftliche Berichte mit dem Gang der Anstalt stets
auf dem Laufenden erhält,
Für das Gedeihen und den stetigen Fortschritt des Katharinenstifts war es von grossem Wert, dass in den achtzig Jahren

seines Bestehens die drei ersten Rektoren je ihr 25jähriges
Jubiläum feiern durften, und dass der jetzige Rektor als vierter
in der Reihe der Rektoren schon vorher 13 Jahre lang dem
Katharinenstift und zugleich 11 Jahre dem höheren Lehrerinnenseminar als Professor angehört hatte.
Was Rektor Zoller bei der Gründung der Anstalt geleistet und mit welch hoher Begeisterung er seine Aufgahe er-

fasst hat, haben wir gesehen. Er selbst sagt in seinen Erinnerungen: „Es ist nicht möglich, mehr mit dem ganzen Herzen
einem Kreise der Lebensaufgaben anzugehören, als ich dem
Katharinenstift zugethan war, und doch einmal müssen wir aus
allen Banden des Erdenlebens scheiden.“ — Am 21. März 1843

hatte Rektor Zoller sein 70. Lebensjahr zurückgelegt und nun
bat er um die Enthebung von seinem Amte,

dem er 25 Jahre

lang in unermüdeter Arbeit seine‘ besten Kräfte gewidmet hatte.
Am 17. August 1843 hatte er mit der Anstalt das 25jährige
Jubiläum gefeiert, und am Schluss der Jahresprüfungen wurde
der 26. September für ihn und alle Angehörigen der Anstalt der
schmerzliche Tag der Trennung. Voll Wehmut und Begeisterung
ruft er in seinen Erinnerungen aus: „Fünfundzwanzig glückliche
Jahre, über denen ihr herrlicher Name geleuchtet, der Name
Katharinas!“
Auch nach seinem Abschied blieb Rektor Zoller dem Katharinenstifte treu ergeben. Als er am 17. August 1851 am Abend
des Jahresfestes mit den Lehrern der Anstalt beim traulichen
Mahle sass und im lebhaften Gespräch Mitteilungen über veryangene Zeiten machte, sprach Rektor Wolff die Bitte aus, er
möchte doch das aufzeichnen, was in seinem treuen Gedächtnis

über die Stiftung und das erste ereignisreiche Halbjahr des
Katharinenstiftes aufbewahrt liege. Dieser Bitte kam Rektor
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Zoller mit grosser Bereitwilligkeit und Sorgfalt nach, und schon
am Jahresfeste 1852 konnte Rektor Wolff den Inhalt dieser Er-

innerungen zum CGregenstand seiner Festrede machen. Rektor
Zollers Sohn aber, Dr. Edmund Zoller, gab im Jahr 1868 als

sinnige Festgabe zur 50Jährigen Jubelfeier des Katharinenstifts
diese Erinnerungen heraus unter dem "Titel: „Das Katharinenstift.

Blätter aus den Denkwürdigkeiten eines deutschen Kr-

ziehers, Rektors v. Zoller.“

— Mit gebeugtem Körper und ver-

dunkeltem Augenlicht, aber ciner merkwürdigen Frische des
Geistes erreichte er das 86, Lebensjahr, und als er am 238. Sep-

tember 1858 zu Grabe getragen wurde, rief ihm Rektor Wolff
den Dank des Katharinenstifts nach, „auf das er mit immer

gleicher Begeisterung als auf das glücklichste Werk seines Lebens
zurückhlickte.“
Der Amtsnachfolger Rektor ZolNlers war der schon mehrmals
genannte Rektor Dr. Karl Wolff, der sich als Pfarrer in Beinstein und Konferenzdirektor für den Bezirk Waiblingen vielfach
mit Schulangelegenheiten beschäftigt hatte und am 23. Oktober
1843 mit Beginn‘ des neuen Schuljahrs seine Stelle antrat.
Während der 25 Jahre, in denen er mit väterlicher Treue die

Anstalt leitete, ging diese ihren ruhigen Gang weiter und durfte
sich des Vertrauens der Eltern in reichem Masse erfreuen.

Als

nach dem Tode König Wilhelms die Königin Olga das Protektorat
des Katharinenstifts übernommen hatte, schenkte auch sie nach

einer eingehenden Prüfung aller Verhältnisse der Anstalt, die
durch eine hiezu niedergesetzte Kommission vorgenommen wurde,
dem trefflichen Manne ihr volles Vertrauen.

Der huldvollen Teil-

nahme, welche die Königin dem Katharinenstift zuwandte, wurde
von seiten der Eltern eine dankbare Anerkennung entgegengebracht, die sich in einer bedeutenden Zunahme der Schülerinnenzahl kundgab, so dass gegen das Ende der Amtsthätigkeit Rektor
Wolffs immer neue Parallelklassen errichtet werden mussten und

dem Raummangel nur durch einen neuen Ergänzungsbau abge-

holfen werden, konnte, welcher der Munifizenz der Königin Olga
zu verdanken

ist

und deshalb bei seiner Einweihung am Vor-

abend der Feier des 50jährigen Jubiläums des Katharinenstifts
den Namen „Olgabau“ erhielt.
Wie der Anfang der Amtsthätigkeit Rektor Zollers durch
seine hervorragende Teilnahme an der Gründung des Katharinenstifts einen nie erbleichenden Glanz erhielt, so fällt auf den
Schluss des Wirkens von Rektor Wolff ein freundliches Licht

Aurch die überaus gelungene Feier des 50jährigen Jubiläums
der Anstalt, die er cbenso erhehend als lieblich zu gestalten ver-

stand. Das Königspaar betrachtete die Jubeltage des 16. und
17. August 1868 als „eigenes Familienfest“ und nahm in wahrhaft herzlicher Weise und mit königlicher Freigebigkeit daran
teil. Der Sohn der Königin Katharina, Prinz Peter von
Oldenburg, der seine treue Anhänglichkeit an die Stiftung seiner

Mutter bei jeder Gelegenheit bewiesen hatte, erschien persönlich
bei der Festfeier; als Vertreter des russischen Kaiserhauses war
der wirkliche Geheimrat von Titoff abgesandt worden, und die
Glückwünsche des Kaiserlichen Smolnostifts in Petersburg überbrachte der Studiendirektor von Timofejeff. Aus der Nähe und
Ferne waren Festgäste herbeigekommen, namentlich frühere
Schülerinnen aus alten Jahrgängen, darunter ganz besonders gegen
70 aus dem Jahr der Gründung, und die Teilnahme des Puhlikums war eine ausserordentlich grosse. Von hleibendem Wert
waren hesonders zwei Stiftungen: Der König gründete einen
Pensionsfonds für die Lehrer und stellte in Betreff der Pensionsrechte dieselhen Normen und Bedingungen fest, die für die Staats-

diener und deren Angehörige gelten; die Stadt Stuttgart aber
stiftete cin

Kapital von 2000 Gulden, aus

dessen Zinsen die

Unterrichtskosten für eine würdige und bedürftige Bürgerstochter
im Katharinenstift bezahlt werden sollten.

Als nach Beendigung des Festes dem König und der Königin
der Dank für die gnädige Teilnahme daran ausgesprochen wurde,
versicherten Ihre Majestäten, „von dieser schönen, wohl einzig
in ihrer Art dastehenden Feier den wohlthuendsten Eindruck
ampfangen zu haben.“

Rasch folgten auf diese Juhelfeier Tage der Trauer: Wenige
Monate nachher sal

sich Rektor Wolff aus Gesundheitsrück-

sichten genötigt, um die Enthebung von seinem Amte nachzuAm 24. März 1869 verabschiedete er sich von der ihm
so teuren Anstalt; bald konnte er das Bett nicht mehr verlassen,
und am 11.-Mai 1869 ging er zur ewigen Ruhe ein.
suchen.

Ihm folgte Dr. Adolf Heller, der schon im April 1865
als Professor am Katharinenstift angestellt worden war und sich

also in die Verhältnisse der Anstalt bereits eingelebt hatte.
Schülerinnenzahl

nahm

immer mehr zu,

so

dass

Die

1873 eine

Schwesteranstalt, das Königliche Olgastift, abgezweigt wurde.
Trotzdem blieb aber der Besuch der alten Anstalt ein so starker,

dass die verfügbaren Räume kaum genügten, besonders als im

Jahr 1874 durch die Errichtung eines höheren Lehrerinnenseminars das Katharinenstift eine hochwichtige und dauernde
Erweiterung erhielt, auf die wir nun näher einzugehen haben.
Den Gedanken, eine höhere Forthildungsschule an das Katha-

rinenstift anzuschliessen, hatte die Königin Olga wiederholt ausgesprochen; aber immer wurde die Ausführung durch näherliegende, dringendere Bedürfnisse verschoben. Als nun aber in
ganz Deutschland höhere Lehrerinnenseminarien errichtet wurden

und die Frage auf verschiedenen Lehrertagen, sodann auch im
Stuttgarter Frauentag und in der württembergischen Ständeversammlung angeregt worden war, beschloss die hohe Staatsregierung die Errichtung eines höheren Lehrerinnenseminars in Stutt-

gart; der König und die Königin aber gestatteten gnädigst, ja nach
der Königin eigenen Worten mit freudiger Genugthuung, den Anschluss der neuen Anstalt an das Katharinenstift.

Bei der Eröffnung des Seminars, die am 16. April 1874

in Anwesenheit der Königin stattfand, sprach der Kultminister
Dr. v. Gessler sich über den doppelten Zweck desselben dahin
aus, dass es den künftigen Lehrerinnen die volle theoretische

und praktische Vorbildung, den ausserordentlichen Schülerinnen
die von ihnen begehrte weitere und erhöhte Fortbildung gewähren solle. Prälat v. Müller aber, der Königliche Kom-

missär bei dem Katharinenstift, sagte im Auftrag der Königin:
Wenn

das Katharinenstift seine Lokale,

Lehrmittel und die

nötigen Uebungsklassen zur Verfügung stellt, so geschieht dies
nicht nur unter der selbstverständlichen Voraussetzung, dass die
nächsten Zwecke der Schule hierunter nicht leiden, sondern auch
in der Ueberzeugung, dass von dieser Verbindung für das Katharinenstift eine Förderung seines inneren Lebens zu hoffen sei.
Wenn aus den Klassen des Katharinenstifts die besten Schülerinnen in das Seminar eintreten, so muss darin ein Sporn für
sie liegen zu aller Treue in dem Lernen, das sie zur Teilnahme
an jenem höheren Unterricht erst befähigen soll. Und wenn in

die Klassen des Katharinenstifts Seminarschülerinnen, werdende
Lehrerinnen, Zutritt haben, um das Geschäft des Unterrichtens
und Erziehens zu lernen, so werden durch die Anwesenheit dieser
Gäste die Lehrer zu echt vorbildlichem Wirken ermuntert, was
den Schülerinnen nur zu gut kommen kann. Den Schülerinnen

aber, die das Katharinenstift durchlaufen haben, ist mit der Errichtung des Lehrerinnenseminars eine Fortbildungsschule ge-

boten, welche hinsichtlich der Beteiligung der Lehrkräfte, hin-

sichtlich der Ziele, auf die hingeschaut und hingearbeitet wird,
eine wesentliche Lücke ausfüllt und einen wertvollen Teil unseres
vaterländischen Schulwesens bildet. —

Das Kultministerium übertrug der bewährten Kraft Rektor
Hellers auch die Vorstandschaft über das höhere Lehrerinnenseminar, so dass nun beide Anstalten unter seiner Leitung ver-

einigt waren, und nur ein organisatorisches "Talent und eine nie
ermüdende Arbeitskraft, wie Rektor Heller sie hbesass, konnte

dieser Aufgabe gewachsen sein.

Namentlich die Zöglinge des

Seminars, die er später hei seinem Jubiläum als seine Freude
und seine Krone bezeichnete, wussten seinen anregenden Unter-

richt, sein liebevolles Eingehen auf die Eigenart einer jeden und
die väterliche Fürsorge, die er ihnen
aus dem Seminar jederzeit angedeihen
Als vor etwa 25 Jahren die Sache
schule in ganz Deutschland aufs neue

auch nach dem Austritt
liess, hoch zu schätzen.
der höheren Mädchen-

in Fluss kam und ühber-

all Vereine gegründet wurden, die sich derselben widmeten,
bildete sich auch in Württemberg ein Zweigverein für das
höhere Mädchenschulwesen.

Rektor Dr. Heller war von Anfang

an und ohne Unterbrechung der Vorsitzende desselben, und unter

seiner gewandten, sicheren und zielbewussten Leitung gelang es
dem Verein, bei dem vertrauensvollen Entgegenkommen der
Regierung schon 1877 die staatliche Anerkennung der höheren
Mädchenschulen als höherer Lchranstalten zu erlangen. Im
Jahr 1877 wurde auch die staatliche Kommission für das höhere

Mädchenschulwesen,

unmittelbar

unter

dem

Kultministerium

stehend, errichtet,

und Rektor Heller war von Anfang an ein

Mitglied derselben.

Aus Veranlassung des 25Jjährigen Rektorats-

Jubiläums Dr. Hellers erachtete es der Kultminister Dr. v. Sar-

wey für eine angenehme Pflicht, ihn der wärmsten Anerkennung
der Verdienste zu versichern, die er sich als Mitglied der Kommission erworben habe, und Prälat Dr. von Burk, cbenfalls ein
Mitglied dieser Kommission, rief ihm noch am Grabe den Dank
{für seine treuen und erfolgreichen Dienste nach.

Bei den Versammlungen des deutschen Vereins für das
höhere Mädchenschulwesen wurde die hervorragende Kraft des
„trefflichen Schwaben“, der stets das rechte Wort zu finden und
schwierige Angelegenheiten mit scharfen Blick zu durchschauen
und mit Geschick, mit Energie und doch immer mit dem grössten
Wohlwollen durchzuführen verstand, bald erkannt. Zehn Jahre
nach einander war er der Vorsitzende des Vereins, eine Ehre

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 üheraus gelungenen Verlauf derselben.
Auf alle Haupt versammlungen 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 Mädchenschule auch in dieser Beziehung den andern höheren Lehranstalten 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 Weiterentwicklung 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 erhielt das Katharinenstift scinen vollständigen inneren Ausbau,
indem Klasse Xa mit 18 Wochenstunden und wahlfreien Kursen

als Fortbildungsklasse hinzugefügt und in Klasse Xb eine Re-

petitions- und Vorbereitungsklasse mit 9 Wochenstunden für solche
Schülerinnen eingerichtet wurde, welche die Aufnahmeprütung in
das höhere Lehrerinnenseminar machen wollen.
Auch die Räumlichkeiten der Anstalt gewannen unter der
neuen Leitung ausserordentlich, und wer längere Zeit das Kathayinenstift. nicht. mehr betreten hat, kann sich nur freuen über die
Veränderungen, die in den letzten vier Jahren darin vorgenommen

wurden. Im alten Haus wurden verschiedene Mängel gründlich
beseitigt; ein niedriger Querbau im Hof, in welchem zwei Lehrzimmer sich befanden, wurde abgehrochen und dadurch ein so
grosser, heller Hofraum gewonnen, wie ihn wohl selten eine
mitten in der Stadt gelegene Lehranstalt aufzuweisen hat; er
steht jetzt dem grossen, schönen Garten, der sich an (die Anstalt
anschliesst, würdig zur Seite, Als reicher Ersatz für die abgebrochenen Lehrzimmer wurde dem Katharinenstift von dem Königl,
Finanzministerium ein Haus abgetreten, dessen Front in den Hof

geht und das seither Beamtenwohnungen enthalten hatte, wodurch sechs Klassenzimmer und ein Bibliothekzimmer gewonnen
wurden. Dadurch ist jetzt nicht nur das ganze Anwesen, in dem
das Katharinenstift mit der Pension und dem höheren Lehrerinnen-

seminar untergebracht ist, vollständig abgerundet und ahbgeschlossen.

sondern cs wurden auch verschiedene Erweiterungen

im alten Haus möglich gemacht, namentlich die Einrichtung eines
geräumigen Rektoratszimmers mit einem passend ausgestatteten
Vorzimmer und besonderem Registraturzimmer, wodurch einem

Jängst gefühlten dringenden Bedürfnis abgeholfen wurde, ferner
von zwei Zimmern für die Lehrerinnen und Trennung des physikalischen und naturwissenschaftlichen Kabinetts,
Von Anfang an waren nach dem Willen der Königin Katharina Pension und Lehranstalt unzertrennlich mit einander verbunden, und bei der ernsten Auffassung der Aufgabe der Pension
wurde der Wahl der Vorsteherin derselben die grösste Wichtigkeit beigelegt. Als Fräulein von Baer, wie wir oben gesehen
haben, nach 24 jährigem Wirken im Jahr 1842 um die Enthehung
von ihrer Stelle bat, wurde diese der verwitweten Frau Generalin
von Varnbüler, einer geb. Gräfin von Berlichingen, übertragen.
Nach dem Verlust ihrer eigenen Kinder waltete sie 12 Jahre
lang als treue Mutter unter der ihr anvertrauten Kinderschar,
in inniger Freundschaft verbunden mit der Mitprotektorin der Anstalt, der Prinzessin Marie v, Württemberg, von der sie wie eine

Mutter geliebt und verehrt wurde,

Als Frau von Varnhüler im Jahr 1854 sich durch ihren

leidenden Zustand genötigt sah, ihre Stelle niederzulegen, ernannte König Wilhelm I. zur Vorsteherin der Pension Fräulein
Luise Theiss, aus Marburg gehürtig, die sich eine Reihe von
‚Jahren hindurch in der dem Königshause schr nahe stehenden
v. Mauclerschen Familie als Erzieherin bewährt hatte,

Sechs-

undzwanzig Jahre lang stand sie in grosser Pflichttreue der
Pension vor, die sich namentlich in den siehziger Jahren eines
so grossen Vertrauens zu erfreuen hatte, dass die Zahl der Zög-

linge, die auf etwa 380 berechnet war, eine Zeit lang über 40 betrug.
Im ‚Jahr 1880 legte Fräulein "Theiss aus Gesundheitsrücksichten ihre Stelle nicder, an welche nun die verwitwete Frei-

frau von Soden-Holzsechuher berufen wurde, die als frühere
Schülerin des Katharinenstifts und durch ihre eigenen Töchter
der Anstalt längst nahe stand und nun ganz in die Fussstapfen
der edlen Frau v. Varnbüler trat.

Bis zum Jahre 1894 waltete Freifrau v. Soden in gewissen-

hafter Treue und grosser Hingehung ihres Amtes, und als nach
dem Tode König Karls und der Königin Olga und nach dem
Rücktritt des Prälaten v. Müller auch sie um die Enthebung von

ihrer Stelle bat, übertrugen Ihre Majestäten dieselbe der verwitweten

Freifrau Hiller von Gärtringen.

lichem Eifer, der sich
der äusseren Ordnung
waltet sie ihres Amtes
guten Ruf, dessen sich

Mit unermüd-

hesonders auch auf die Aufrechthaltung
in Pension und Lehranstalt erstreckt,
und ist mit bestem Erfolg hestreht, den
die Pension seit 80 Jahren im In- und

Auslande erfreut. aufrecht zu erhalten.

V. Das Katharinenstift und
das höhere Lehrerinnenseminar im Jahre 1898.
Als die Königin Katharina vor achtzig Jahren das Katharinenstift eröffnete, da war dies in Württemberg, wo seit Jahrhunderten nur der Unterricht und die Ausbildung der Söhne gefördert worden war, der erste sichere Tritt, um auch den Unterricht und die Bildung der Töchter auf cine höhere Stufe zu heben.

Die zahlreichen grösseren und kleineren Anstalten, die seitdem
in Stuttgart und in allen grösseren Städten des Landes entstanden sind, liefern den besten Beweis, dass die Königin Katharina cin wirkliches Bedürfnis ihrer Zeit erkannt hatte, dass sie
mit ihrer Anstalt einem allgemeinen Wunsch und Bedürfnis entgegengekommen war.

Zu welch stattlichem Baum das vor 80 Jahren von einer

adlen Gärtnerin im Aufblick zu Gott gepflanzte Reis heran-

zewachsen ist, zeigt die neueste Statistik des Unterrichts- und
Erziehungswesens in Württemberg, wo es heisst: Am 1. Januar

1898 bestanden ausser dem Königl. Katharinenstift

und dem

Königl. Olgastift öffentliche höhere Mädchenschulen 10. Privatanstalten 2.

Die Gesamtzahl der Lehrer und Lehrerinnen he-

trug 108, die der Schülerinnen 3863,

Auf den Wunsch der Königin Olga wurden die beiden Königlichen Anstalten bei der gesetzlichen Normierung der Verhältnisse der höhereu Mädchenschulen der im Jahr 1877 eingesetzten staatlichen Kommission nicht unterstellt.

um ihnen die

freie Bewegung zu wahren; dadurch aber, dass der Königliche
Kommissär bei dem Katharinenstift, Prälat v. Müller, Vorstand
der Kommission, und der Rektor des Katharinenstifts ein Mitglied derselben war, wurde zwischen der Kommission und den
Königlichen Anstalten Fühlung erhalten, und das Katharinenstift
nimmt. unter den höheren Mädchenschulen des Landes nicht nur

als die älteste, sondern auch als die am zahlreichsten besuchte
und mit dem höheren Lehrerinnenseminar gekrönte unstreitig die
erste Stelle ein.

Das stätige Wachstum der Anstalt zeigen folgende Zahlen:
von 1818—1843 betrug die Schülerinnenzahl
von 1843—1868 sind dazu gekommen
von 1868—1893

1166
al

»

4130

von 1893 bis Ende 1898 sind dazu gekommen

.„

=

«900

Die Gesamtzahl der Töchter, die seit dem Beginn der
Anstalt eingetreten sind. beträgt also...

.

.

58776

Schülerinnen sind cs am Schluss des Jahres 1898, mit Ein-

schluss von 23 Pensionärinnen, 726, die sich auf 10 Jahresklassen verteilen, von denen die Klassen VIIT und IX in 3, die

übrigen je in 2 Parallelklassen geteilt sind.

Neben dem Rektor

und der Frau Vorstcherin der Pension sind noch 16 männliche
und 26 weibliche Lehrkräfte thätig.

Die vier unteren Jahrgänge (Klasse I—IV) haben für jede
Klasse eine Klassenlehrerin.

Vom 5. Schuljahr an

wird der

Unterricht zumeist durch männliche Lehrkräfte erteilt; doch ist
auch hier für jede Klasse eine Gouvernante bestellt, welche mit
Aufrechthaltung der Ordnung in erster Linie betraut ist. Die
drei mittleren Klassen (YV—VII) haben je einen besonderen
Klassenlehrer, wogegen in den zwei Oberklassen (VIIT und IX)

bu

naturgemäss

das Fachlehrersystem in den Vordergrund tritt;

doch ist auch hier je einer der Hauptlehrer als Klassenlehrer
aufgestellt, um gemeinsam mit. der Gouvernante die Aufsicht über
die Klasse zu führen und in den an ihn gehrachten Fragen zunächst zu entscheiden, Alle wichtigeren Fälle sind sofort an
den Rektor zu bringen, welcher entweder dieselben von sich aus

erledigt oder das, was von grösserer Bedeutung ist, teils unmittelbar, teils nach Rücksprache mit dem Lehrerkonvent dem
Königlichen Kommissär, eventuell durch diesen der Allerhöchsten

Entschliessung vorlegt.
Das Katharinenstift umfasst zunächst neun Jahreskurse,
von I zu IX aufsteigend. Der Eintritt in Kl. I erfolgt der Regel

nach in demjenigen Kalenderjahr, in welchem die Kinder ihr
siebentes Lebensjahr zurücklegen, und der ganze Lehrplan ist
darauf berechnet, dass die Schülerinnen mindestens bis zum
16. Lebensjahr, d. h. bis zum Schluss der Kl. IX, in der Anstalt
verbleiben, da die einzelnen Fächer erst hier ihren notwendigen
Abschluss erhalten.

Schülerinnen, die eine über Kl. IX hinausgehende weitere
Ausbildung suchen, finden dieselbe entweder in dem höheren
Lehrerinnenseminar, oder in einem nach dem Grundsatz der
wahlfreien Kurse als KL Xa eingerichteten Fortbildungskurs.
Er umfasst zunächst folgende Fächer: Weltgeschichte, Litteratur-

vyeschichte, Kunstgeschichte, Geographie: Französisch, Englisch,
Italienisch; Haushaltungschemie und Buchführung: Perspektive.
Jede Besucherin kann entweder alle Fächer zusammen oder nach

freier Wahl nur einzelne nehmen; dieselben werden je auf cin
Trimester belegt, und cs beträgt das Unterrichtsgeld für cine
Wochenstunde

im

Trimester 5 M.

bis

zum Höchstbetrag von

10 Mark.
In Kl. I—IX sind sämtliche Unterrichtsfächer und Lehr-

stunden obligat.

Die Unterrichtszeit ist vormittags

ür die Klassen
»

»

I—1I von
IV—IX

9—12 Uhr.
8—12

.

von Mitte Nov. bis Mitte Febr.

von 8'/a—12

„i

nachmittags für sämtliche Klassen zwischen 2 und 4 Uhr, jedoch
so, dass sämtliche Klassen mindestens 3 Nachmittage in der
Woche ganz frei haben. — Kl. Xa hat täglich zwischen 9 und

12 Uhr ihre Lektionen.

Die Mittel, welche die Anstalt anwendet, um die Disziplin

aufrecht zu erhalten und den Fleiss anzuspornen, sind vor allem

darauf berechnet, an das Ehr- und Dflichtgefühl der Schülerinnen
sich zu wenden und dadurch ihre willige Mitwirkung zu gewinnen.
Die Strafen sind folgende: zunächst ein mündlicher Verweis,
dann eine schlechte Note, welche sofort den Kltern mitgeteilt
wird, weiterhin Bedrohung mit dem Ausschluss. endlich der Ausschluss selbst, der auf Antrag der Anstaltsvorstände von der
hohen Protektorin verfügt wird. Alle körperlichen Strafen sind

ausgeschlossen.
Die Hausaufgaben sind in sämtlichen Klassen auf ein möglichst niederes Mass beschränkt.
Vor Schluss des Schuljahrs an Ostern findet im Festsaal
des Katharinenstifts für die Klassen I bis 1X eine öffentliche
Prüfung durch den Königlichen Kommissär statt, zu welcher

die Eltern und sonstigen Angehörigen der Schülerinnen Eingoladen werden: mit dieser Prüfung wird eine Ausstellung der
Zeichnungen und Handarbeiten verbunden.
Die Schülerinnen erhalten in den unteren Klassen wöchent-

liche, in den mittleren Klassen monatliche Zeugnisse über Betragen, Fleiss und Leistungen im allgemeinen, in sämtlichen
Klassen I bis IX aber dreimal jährlich, je vor der Sommer-,
Weihnachts- und Ostervakanz ein Hauptzeugnis auch in den
einzelnen Fächern. Auf Grund des Hauptzeugnisses wird in
Kl. T bis VIIT jährlich dreimal die Lokation vorgenommen.
Das Schuljahr zerfällt in drei ziemlich gleiche Abschnitte
oder Trimester

durch

drei

Ferien:

die

Sommervakanz vom

253. Juli bis 6. September, die Weihnachtsvakanz vom heiligen
Abend bis zum Erscheinungsfest und die Ostervakanz vom Palm-

sonntag bis zum 92. Mittwoch nach Ostern.

Der Eintritt in die Anstalt erfolet für gewöhnlich nur mit

Bezinn des Schuljahrs nach Ostern; der Austritt findet ordnungsgemäss
Ostern statt.

chenfalls

nur

mit

Schluss

des

Schuljahrs an

Das Schulgeld wird in drei Jahresraten für jedes der drei
Trimester im Mai. September und Januar vorausbezahlt und heträgt. für das Trimester in Kl. 120 M., Kl. IL 22 M.. KL HI
24 M., Kl. IV 27 M.. KL V 30 M.. KL YID34 M., KLVIL3SM..
Kl. VIIT 42 M., KL IX 46 M., für Ausländerinnen je 7 M, mehr,
bei gleichzeitigem Besuch durch Schwestern für jede derselben
2 M. 50 Pf. weniger.
Das jährliche Detizit der Anstalt, das von der Oberhofkasse

yedeckt wird, betrug nach dem Etat für 1897—98 für die Lehranstalt 16700 M., für die Pension 3500 M., zusammen 20200 M.
In das höhere Lehrerinnen seminar sind in den 24 Jahren
seines Bestehens 519 Schülerinnen eingetreten, und zwar weitaus
zum grössten Teil in der Absicht, darin die Ausbildung zu Lehrerinnen und Erzieherinnen zu erhalten. Einer Statistik, wie sie
alle fünf Jahre dem Königl. Ministerium des Kirchen- und Schulwesens übergeben wird und letztmals am 1. Dezember 1895 vor-

zelegt wurde, entnehmen wir folgende Notizen:
„Die Anstalt wurde am 16. April 1874 eröffnet und ist mit
lem Katharinenstift organisch verbunden in der Weise, dass

Jessen Vorsteher (der Königl. Kommissär und der Rektor) die
Leitung des Seminars unter der unmittelbaren Aufsicht des Kultministeriums besorgen. Die Aufnahme, welche erst nach zurück-

yelegtem 16. Lebensjahr erfolgen kann, ist abhängig von einer
Prüfung, zu der im Januar jeden Jahres in den öffentlichen
Blättern der Aufruf ergeht und die dann gewöhnlich gegen Ende
Februar vorgenommen wird; gefordert wird bei derselben kurz
yesagt der Nachweis über die Aneignung des gesamten Unter-

vichtsstoffes ciner (mindestens) Oklassigen höheren Müädchenschule. Der Eintritt erfolgt für diejenigen, welche die Prüfung
bestanden haben, nach Ostern jeden Jahres; die Eintretenden
verpflichten sich zu einem zweijährigen Kursus. An denselben
schliesst sich sodann am Beginn des dritten Jahres noch ein
etwa zehnwöchentlicher Repetitionskurs in einzelnen Fächern an.
worauf im Juni die staatliche höhere Lehrerinnenprüfung unter

lem Vorsitz eines Ministerialkommissärs ahgehalten wird, auf
Grund deren die Zeugnisse über die erlangte staatliche Ermächtizung zum Unterricht an höheren Müädchenschulen ausgestellt
werden. Von den bis zum Jahr 1895 in 22 Jahreskurse aufgeaommenen 4833 Schülerinnen waren 284 frühere Schülerinnen des

Katharinenstifts und unter diesen wieder 181 Freischülerinnen
lieser Anstalt. Unter den Schülerinnen stand eine grössere Anzahl schon in einem höheren Lebensalter, und manche waren
schon als Erzieherinnen und Lehrerinnen thätig gewesen, hatten

aber das Bedürfnis gefühlt, die mangelnde Seminarbildung noch
nachzuholen.

Dem Religionsbekenntnis

nach waren 385 evan-

zelisch, 36 katholisch und 12 israelitisch. Der Heimat nach
waren 232 aus Stuttgart, 164 aus. dem übrigen Württemberg, 23
aus dem übrigen Deutschland, 10 aus den ausserdeutschen
Ländern Europas und 4 aus fremden Erdteilen. Dem Stand nach

verteilen sich die Väter in folgender Weise: es waren 67 Lehrer

aller Kategorien, 54 Geistliche und Missionare, 121 Civilbeamte,
16 Militärs, 8 Diplomaten und Anwälte, 11 Aerzte und Apotheker,
9) Schriftsteller und Künstler, 130 aus dem Handels- und Gewerhestand, 9 Oekonomen und 8 Privatiers. Von den bis Ende 1895

Aingetretenen 433 Schülerinnen gehörten 44 den beiden derzeitigen
Jahreskursen

an:

von

den übrigen waren 18 aus Gesundheits-

rücksichten, 7 anlässlich ihrer Verlohung oder Verheiratung und
)

wegen häuslicher Verhältnisse,

Schlussprüfung ausgetreten.

also zusammen 34,

vor der

Die übrigen 355 hatten die Staats-

prüfung bestanden, und von diesen waren am 1. Dezember 1895

zestorben 8, in andere Berufsarten übergetreten 2, verheiratet
hatten sich 100, im Privatstande lebten 64, darunter insbesondere
Niejenigen, welche das Seminar nur um ihrer Fortbildung willen
besucht hatten und 14 aus den beiden zuletzt geprüften Kursen.
Die übrigen waren im Lehrerinnenberuf thätig, und zwar als
Privatlehrerinnen 37, als Lehrerinnen und Erzieherinnen In

Familien 78 (in Stuttgart 7. im übrigen Württemberg 14. im
übrigen Deutschland 24, ausserhalb Deutschlands 33): an Schulen
sind. verwendet 66

und zwar am Katharinenstift 7,

am Olga-

stift. 2, an den übrigen württembergischen höheren Mädchenschulen 18, an kleineren württembergischen Privattöchterschulen 10.
im übrigen Deutschland 14 und ausserhalb Deutschlands 15. —

Die immer

wieder

eintanufenden zahlreichen Anfragen vom In-

nd Ausland nach Lehrerinnen und Erzieherinnen, welche im
seminar zu Stuttgart ihre Ausbildung erhalten haben, sind der
beste Beweis für das Vertrauen, das der Anstalt in den weitesten

Kreisen entgegengehracht wird.“
Hieran mögen sich noch folgende Notizen über das höhere
Lehrerinnenseminar anschliessen:
In jeden Kurs werden 12 Württembergerinnen, welche dem
Lehrberuf sich widmen wollen, nach dem Ergehnis der EKintrittsrüfung als ordentliche Schülerinnen aufgenommen. Sie sind frei
vom Unterrichtsgeld und können auf Ansuchen unter Vorlegung

nes Vermögenszeugnisses bei entsprechendem Verhalten mit
Stipendien bis zum Betrag von 350 M. Jährlich bedacht werden.
wobei in erster Linie auf die nicht in Stuttgart wohnenden Bewerberinnen Rücksicht genommen wird. Von dem Königl. Kultninisterium sind dazu für jeden Kurs Jährlich 2100 M. aussesctzt.

Die ausserordentlichen Schülerinnen haben ein Unterrichts-

geld von 180 M. (Nichtdeutsche 240 M.) jährlich zu entrichten,
Württembergerinnen kann jedoch im Fall der Bedürftigkeit und
Würdigkeit das Unterrichtsgeld ganz oder teilweise nachgelassen
werden.
Die neueste amtliche statistische Nachricht lautet:
Das höhere Lehrerinnenseminar zählte im Schuljahr 1897-—98
61 Schülerinnen in 2 Kursen, darunter 37 ausserordentliche.
Die Zahl der Geprüften (Kurs 1895— 97) betrug 21. Die Zahl
der Lehrkräfte betrug 12 männliche und 3 weibliche,
Vergleichen wir den heutigen Stand des Katharinenstifts
mit

dem

vor 80 Jahren, so finden wir zwar manche Verände-

rungen und Erweiterungen: aber mit Freuden

werden wir ge-

wahr, dass die Grundzüge die gleichen gehlieben sind, Der Verfasser dieser Zeilen aber. der schon seit 48 Jahren an der An-

stalt thätig ist und sich heute noch freut, die ersten Vorstände,
Rektor Zoller und Fräulein v. Baer. persönlich gekannt und mit
einem Lehrer aus der unvergesslichen Zeit der Gründung. Professor Trautwein. gemeinsam unterrichtet zu haben. darf es wohl
aussprechen, dass es stets das Bestreben und der Stolz der An-

gehörigen des Katharinenstifts gewesen ist, das Gepräge gediegener Kinfachheit, das ilm von der Stifterin aufgedrückt
worden ist, unverletzt zu erhalten.

Und darum sei es ihm auch

gestattet, zu schliessen mit dem Wunsche, dass der Segen Gottes,
der seither die Stiftung Katharinas so sichtbar begleitet hat, auch
fernerhin auf ihr ruhen möge, und dass der Segen, der bisher
schon von ihrem edlen Werke ausgegangen ist, sich unter Gottes
gnüdiger Obhut fortvererbe von Geschlecht zu Geschlecht,

Stuttgart. im Dezember 1898,

Von ‚J. Merkle sind erschienen:

Katharina Pawlowna, Königin von Württemberg. Mit
nem Bilde der Königin. Stuttgart 1859.
Verlag von
W. Kohlhammer.

Preis 1 M. 50 Pf.

&gt;), Jugendjahre der Kaiserin Maria Feodorowna von Russ-

land. geb. Prinzessin von Württemberg.
dem

Bilde

der

Stuttzart 1892,

Kaiserin und

1759—1776.

Mit

36 genealogischen Tafeln.

Verlag von W. Kohlhammer.

Preis 1 M

50 Pf.

}. Segensreiche Wirksamkeit durch vier Generationen.
Lebenshbilder:
1. Dorothea. Herzogin von Württemberg.

Vier

1736—1798.

2. Maria Feodorowna, Kaiserin von Russland.

1759—1828.

3. Katharina

Pawlowna, Königin von
1788—1819.

Württemberg.

„. Olga Nikolajewna. Königin von Württemberg

1822—1892,
Stutteart
50 Pf

18593.

Verlag von Carl Malcomes.

Preis 1 M.
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