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S T U T T G A R T E R  N A C H R I C H T E N  Samstag, 26. Mai 1951 

Wenn sich das erst herumgesprochen hat... 

„Au revoir" in Stuttgart! 
Die Mädchenklasse VI b des Katharinenstifies ging 14 Tage in Ronen zur Schule 

Nur selten hat es im Stuttgarter Haupt
bahnhof so viel unbeschwerte Freude und 
so viel glückstrahlende Gesichter gegeben 
wie jetzt, als die Mädchenklasse VIb des 
Katharinenstifts mit ihrer Studienrätin, 
Frau Dr. Frank, aus dem Orientexpreß 
stiegen. 

Man kam aus Frankreich zurück. Man 
war in Rouen gewesen. Man ist dort in 
die Schule gegangen! Vierzehn Tage lang, 
so wie man sonst in Stuttgart in den Un
terricht geht. Und gewohnt? — Gewohnt 
hat man bei den Eltern einer Klassen
kameradin, die sich ihrer deutschen „Töch
ter" mit einer Liebe und Herzlichkeit an
genommen hatten, die gar nicht schöner 
sein konnte. Die ganze Klasse und ihre 
Lehrerin freuen sich schon heute, bis im 
Juli der Gegenbesuch kommt; bis Jeannette, 
Monique und wie sie noch alle heißen, in 
Stuttgart eintreffen. „Au revoir" in Stutt

gart! Mit diesen Worten und einem schwe
sterlichen Kuß auf beide Wangen war man 
auf dem Bahnsteig in Rouen geschieden. 
Voller Dankbarkeit für die Gastfreund
schaft und die Unterstützung, die man 
überall gefunden hatte. 

Überhaupt die Aufnahme in Rouen! Die 
jungen Mädchen vom Katharinenstift kön
nen gar nicht genug davon erzählen. Ob es 
nun die Schultafel war, auf der immer 
wieder ein neuer, noch netter gehaltener 
Satz zur Begrüßung auftauchte, oder eine 
Einladung zur Pfingstfahrt mit der Familie 
durch die Normandie ans Meer — hier gab 
es jedenfalls kein deutsch-französisches 
Problem. Und die Verständigung war 
durchweg glänzend! 

Rouen selbst war mit seinem großen 
Seehafen, daneben aber auch mit seiner 
Industrie und nicht zuletzt wegen seiner 
Bauten (la ville gothique!) die denkbar 

beste Stadt für den praktischen Anschau
ungsunterricht. Die schweren Zerstörungen, 
die diese Stadt im Kriege erlitten hat, wird 
keine der Schülerinnen je wieder verges
sen. Und dann dies auch nicht: Als ganz 
Frankreich den Tag des Kriegsendes fei
erte, als überall Paraden und Siegesfeiern 
stattfanden, da erklang in dieser Schule 
— die „Hymne an den Frieden!" 

Das klingt alles recht einfach und selbst
verständlich. Doch ist es das? Zwar wird 
der Schüleraustausch, so wie ihn jetzt die 
Mädchen vom Katharinenstift verwirklicht 
haben, seit Jahren als der beste Weg zu 
einer echten Völkerversöhnung gelobt und 
gepriesen. Unser besonderer Dank gehört 
indessen den ersten, die es nicht beim Da-
von-Reden beließen. In erster Linie den 
Lehrern und den Eltern in Rouen. Dann 
aber auch dem Rektor des Katharinenstifts, 
Prof. Dr. Mezger, und seiner tüchtigen Stu
dienrätin. Nicht zu vergessen: Dr. Schenk 
vom Deutsch - Französischen Institut in 
Ludwigsburg. -nn 
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