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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

Y-

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

IS

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.

