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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,

