
GESELLSCHAFT DER FREUNDE FRANZOSISCHER KULTUR 
Stuttgart . Kleine Königstraße 7 (Kulturbund-Büro} · Fernsprecher 90 5 68 

'In unserer "GESELLSCHAFT DER FREUNDE FRANZOSISCHER KULTUR", die sich freuen würde, Sie 

in ihren Reihen begrüßen zu. dürfen, lebt eine. Tradition wieder auf, die bereits in den zwanziger 

Jahren einen großen Kreis kün~tlerisch und Üterarisch interessierter Persönlichkeiten auch unserer 

schwäbischen Heimat vereinte. · 

Der letzte Krieg hat, nachdem schon die· vorausgehenden nationalsozialistischen Jahre zu einer Reihe 

von Mißverständnissen, Hindernissen und Schwierigkeiten geführt hatten, den geistigen Austausch 

mit dem Ausland, insbesondere mit Frankreich, das gerade dem . Südwesten Deutschlands von jeher 

viel gegeben hat, völlig unterbrochen. Nun hat sich neuerdings · bei uns in steigendem Maße das Be

dürfnis geltend gema.cht, sich mit den geistigen Kräften Frankreichs wieder zu . befassen · und ausein-
-/ ' 

anderzusetzen und vor allem auch das kennen zu lernen, was seit Anfang .der dreißiger ,Jahre jenseits 

des Rheins auf litera:tisc,\lem und künstlerischem Gebiet geschaffen wurde . 
... 

~nsere Gesellschaft sieht ihre Aufgabe darin, ihre Mitglieder durch Vorträge von namhaften Schrift

/ ·:tellern, Wissenschaftlern und Künstlern, durch kulturelle Veranstaltungen auf dem Gebiet/des Theaters~~ 
des Films und der bildenden KÜnste mit d\~m kulturellen Leben des Nachbarlandes vertraut zu machen~ 

Sie verfolgt keinerlei politische Zwecke. Sie will aber dazu beitragen," unsere Abgeschlossenheit vom 

Ausland wieder zu überwinden und besonders wieder eine geistige Brücke nach Frankreich zu schlagen, 

ohne sich dabei von dem Wechsel der Tagesstimmung und der politischen Aspekte beeinflussen zu 

lassen. 

Bei der Schönheit und Klarheit der französischen Sprache und Gedankenwelt, ·die von je ein Faktor 

von höchst~r Bedeutung für das geistige Europa ·W a.ren und es auch bleiben werden, hält es die Ge

sellschaft der Freunde französischer Kultur für ihre Pflicht, besonders die Jugend auf diese Bedeu

tung immer wieder in geeigrieter Weise hinzuführen; ihr französisches Wesen und französische Gei- ' 

stigkeit zu erschließen und ihr Vertrauen in eine kommende fruchtbare Gemeinschaft ·zu w.ecken und 

zu stärken. 

Deutscher und französischer peist haben sich in allen Werken des Friedens von jeher ergänzt und sich 

gegens-eitig bereichert. Jedem der beiden Völker ist ein Erbe dieser anregenden Gemeinsainkeit über

kommen. Dies~s Erbe gilt ~s zu erhalten und zu vermehren. : 

Die unzähligen Zerwürfnisse der letzten Jahrzehnte haben manche wertvolle Verbindung mit französischen 

Freunden und Bekannten, die sich in Jahren ·gemeinsamen Erlebens ge.sponnen hatten, zerrissen. Die 



Deutschen, die in Frankreich gelebt und einen Hauch französischen Geistes und Wesens verspürt 

haben, werden die Gründung unserer Gesellschaft mit Freude begrüßen. 

Wir rufen Sie alle zur Mitarbeit und Beteiligung auf und erbitten, uns die beiliegende Anmeldung zum 

Beitritt zur "GESELLSCHAFT DER FREUNDE FRANZOSISCHER KULTUR" ausgefüllt zu~ück . 

. Der vorläufige Vorstand: 

Dr. ·phil. Fritz N oth a r~t 

Konsul a. D. Henry -~- e r n h a r d 

Frau Else K r a f f t 

Paul A. Z ill i n g 

Der :vorläufige Ausschuß: , 

Präsident ~r. Fritz C Gar i.:er 

Paul H. D i s t e l b a r t h, Ha,upts~hriftleiter· 

Staatssekretär Dr. Fritz E b e t h a t d 

Dr. h. · c. Richard H e i I n e r 

Prof. Dr. Hans H il d e b r an d t 

, 

Dr. vy. H o f f m a n n, Direktor der Landesl?ibliothek 

Präsident Franz Mi t t e I b a c h 

Dr. Hans S c h u m a n n, · Kulturreferent der Stadt

verwaltung 

Dr. Gustav Stroh m, Gene:J;alkonsul a. D. 

Aus lten Satzungen: 

Die Mitgliedschaft kann jede natürliche Person, die das 16. Lebensjahr -tollendet hat und politisch nicht belastet 
ist, d. h. nicht in die Gruppen I und II des Gesetzes zur .Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus fällt 
oder mit einer solchen Einstufung r~chnen muß, erwerbeq.. Minderjährige bedürfen der Einwilligung des gesetz-
lichen Vertreters. · 

Der Jahresbeitrag beträgt für ·das· Einzelmitglied mindestens RM 2Ö.-,. für Jugendliche und in der Ausbildung 
Begriffene die Hälfte. Mitglieder von Vereinen, die ähnlichen Zwecken dienen, können auf Grund ·besonderer 
Abmachung zwischen den Vereinsvorständen der Gesellsc)laft gegen Entrichtung eines: ermäßigten Jahresbei
trage~ beitreten. Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand. Einem Abgelehnten steht das 
·Recht der Berufung an die nächste .der Ablehnung folgende Mitgliederversammlung zu. Mit der Aushändigung 
der Mitgliedskalte gilt die Aufnahme- als vollzogen. 

Anmerkung: Das. erste Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft. vom 1. November 1947 bis 31. Dezeinher 1948. 



S A T Z U N G 

der 

GESELLSCHAFT DER FREUNDE FRANZÖSISCHER KULTUR E. V. , STUTTGART 

Stuttgart-S, Charlottenplatz 1711 

1.) Name und Sitz; 

Die Unterzeichneten gründen heute, am 28. August 1947, den 
Verein "Gesellschaft der Freunde französischer Kultur e. V., 
Stuttgart. Sitz des Vereins ist Stuttgart. Er soll in das 
hiesige Vereinsregister eingetragen werden. 

2.) Zweck; 

Die · Gesellschaft bezweckt zur Wiederbelebang und zwm Ausbau 
der alten kulturellen Beziehungen zu Frankreich den Zusammen
schluss der in der amerikanisch besetzten Zone Württemberg
Badens .an der französischen Kultur interessierten Personen und 
Kreise. Im Rahmen der Gesellschaft sind Vorträge von gründlichen 
Kennern Frankreichs, namhaften Wissenschaftlern und Literaten 
vorgesehen, sowie die Förderung aller Bestrebungen, welche der 
Errichtung französischer Büchereien, Vorführung französischer 
Theaterstücke und Filme, musikalischer Vorträge, Ausstellung 
französischer Kunstwerke u.ä. dienen. 

3.) Mitgliedschaft und Beiträge~ 

Die Mitgliedschaft kann jede natürliche Person, die das 16te 
Lebensjahr vollendet hat und politisch nicht belastet ist,d.h. 
nicht in die Gruppen I und II des Gesetzes zur Befreiung von 
Nationalsozialismus und Militarismus fällt oder. mi·t einer sol
chen Ein'stufung rechnen muss, erwerben. Minderjährige bedürfen 
der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. 
Der Jahresbeitrag beträgt für das Einzelmitglied mindestens 
DM 2o.-~ (wurde in der Mitgliederversammlung vom 8.2.49 auf 
DM 12e-- herabgesetzt), für Jugendliche und in der Ausbildung 
Begriffene die Hälfte. Mitglieder .von Vereinen, die _ähnlichen 
Zwecken dienen, können auf Grund besonderer Abmachungen zwischen 
den Vereinsvorständen der Gesellschaft gegen .Entrichtung eines 
.ermässigten .Jahresbeitrages 9.eitreten. Über die Aufnahme der 

· M} tglieder ·entsGheide~ ; der Vorstand. Einem Abgelehnten steht das 
· ·· Recht.\ der ~· Be~uf~g .. an ·. die nächste der Ablehnung folgende Mit-

... ,, g1i'e'derver·sa[M.llurig 'zu. 'Mi i . der Aushändigung der Mitgliedskarte 
·· · gilt · die Aufna,hme . als , vollzogen. . · 

~· .: ~~ ,! • \ ~-~ • ; ; ;_ ~ ; . "- • ~ -. .,;. ! :' .... ~ '; . ' ;_ \ :. ~- -~ . . .) .. : ' . .-. ·: ·: 1 .l . ~ . ' . . : ·. : · .. 

... ··, 4:~) ·~··neeü-iä.-ig·ö.ng ·~ der ·iJt t·gl ·l~ds·cr.laft: ·. 

. Die Mitgliedschaft erlischt , 
: .. .-) : .. ,. •:·, : .. f.a_:) ··· ·d.ti.Tch Tod · ~·:: ,: .. . ·: .:·~: ~· .:· :·' :·:.;· · · .... 

b) du.rch A~st:~;;L-t .t, der durch:·. eingeschriebenen Brief an die Ge
sellsp4.~f'j;._-' .. ~·~klä:r~ •werden muss, und zwar spätestens ein Vier
teljahr~·: YO,+ ,; gem Ende des Geschäftsjahres. 

b.w. 



c) durch Ausschluss. Ausschluss kann erfolgen, wenn sich 
das Mitglied einer unehrenhaften Handlung schuldig maoht 
oder trotz Allmahnung mit der Zahlung der Beiträge länger 
als 3 Monate im Rückstand bleibt. Dem Ausgeschlossenen 
steht das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung 
zu. 

5.) Rechnungsjahr: 
Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

6~ ) Leitung der Gesellschaft: 
Der von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren 
zu wählende Ausschuss von mindestens 7, höchstens 12 Mitglie
dern, wählt für die gleiche Zeitdauer den Vorstand d.h. den 
Vorsitzer, seinen Stellvertreter, einen Bedmer und einen 
Schriftführer. Der Vorsitzer vertritt den Vorstand allein ge
richtlich und aussergerichtlich. 

7.) Mitgliederversammlung: 
Eine Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich 
statt, ausserdem aber, we~~ mindestens 25% der Mitglieder eine 
Einberufung fordern. 
Die Mitgliederversammlung nimmt den vom Vorstand zu erstatten
den Jahresbericht entgegen, sie beschliesst über die Wahl des 
Ausschusses, die Programmvorschläge des Vorstandes, die Be
stellung von Revisoren, die Entlastung des Vorstandes, Satzungs
änderungen. 
Der Schriftführer führt in der Mitgliederversammlung das Proto
koll, das von dem Vorstand und ihm zu beurkunden ist. 

8.) Benachrichtigung und Beschlussfassung: 
Die Mitglieder werden zu den Sitzungen und Versammlungen unter 
Angabe der Tagesordnung mindestens 1o Tage vorher durch die 
Stuttgarter Tagespresse, die Mitglieder des Vorstandes und 
Ausschusses brieflich eingel~den. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, wobei bei 
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag 
gibt, bei Satzungsänderungen mit dreiviertel Mehrheit der Er
schienenen. 

9.) Auflösung der Gesellschaft: 
44( 

Bei Auflösung der Gesellschaft wird das etwa vorhandeneVer~ 
mögen, sofern ~ein anderer Beschluss der Mitgliederversammlung 
vorliegt, der Württembergisohen Landesbibliothek für die He--
schaff ung von Literatur zur Verfügung gestellt; die zur För
derung der deutsch-französischen Verständigung beitragen -kann. 
Voraussetzung hierfür ist, dass das zuständige .Finanzamt hier
gegen keine Einwände erhebt. 

Gelesen, 
( gez.) 

genehmigt und unterschrieben: 
Nothardt 

Henry Bernhard 
Hoffmann · 

Richard Heilner 
E.Krafft 

Paul A. Zilling 
Hans Schumann 
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CONSULAT DE FRANCE 
A STUTTGAHT 

Mesdame~ Messieurs, 

Je veux d • a bord veus rem.eröier teus ensembles ,- d t.~tre 

venu~ si nombreux ~ ,la - premi~re manifestaticn culturelle qui se 

fait ~ Stuttgart, sous l~~gide du Censulat de France, apr~s bien

t t dix ans de silence. Je ne veux pas dire peu~tant que de soit 

le pfemier essai qui a~t ~t~ fait ici depui~ la guerre en faveur 

de la l_angue de m0n pays. _Je · 11eux au c ntraire, saluer avec · beau

Cf>Up de sympathie les efforts de MQnsieur HALL· et de Madame HOCH, 

qui malgre le _peu d'aide qu'ils ent ' jusqu'a pres~nt renct1>ntre~ 

fGnt . vivre de taute leur ~me la section francaise du club pour · 

ltetude des langues .etrangereso Je n'eublie pas non . pl1,1s Mr le 

Directeur KAFER les Maitres de F-:ancais de l'eoole d'interpreta

riat, grace auxquels la langue de -Descartes. a ete ensei.gnee sans 

interrupti n dans cette ville~ : 

Mais apr~s ces remerciements c llecti!fs, je me fait un 

henneur de saluer ce· · SCI)ir 13 presenoe parmi nous de Mensieur le 

Ministre President de l'Etat Wurtemberg-Bade; 2insi que des 

hautes pers nnalit~s qui l'enteurent. 

Je ne veux pas eublier nen plus Monsieur ZILLING et 

Madame lP'AFT qui sont les instig§iteurs de cette~nreunion, et meme 

si j'ese dire les principaux resp nsables~ 

Ertfin, au n0m · de t.cus les assist~nts, je crois pouvoir 

remercier ManBieur CALLOT, Directeur duCentre d'Etudes Francais _ 

de TUBINGEN e ·t Mon-sieur d' ~.BADIE, le - c®nfe~ertcier de ce s ir qui 

n~us app rte-1' nt tous deux l'aide de leurs~recieux conseils 
.. / ~ . 



I 

2 

techniques et . un echan tillen des conferences et des echanges 

de vues qui peuvent faire le principal int~r~t de la saci~t~ 

que v us vous prep sez de cr~er. 

Le centre culturel France-Allemand qui va renaitre, 

Monsi.eur NOTHARDT President du Kulturbund v -us en parlera,rl 

mieux que mGi teu t a l•heure, e t au besein Mr ZILLING et Mme 

KRAFT. Ils savent . ce qu'il fut avant les, temps bscurs u le 
to 

signe mauvais seit venu obscurcir le seleil. Ils savent ce 

·qu'il sera quand les nuages qur nt ete disperses. En ce qui 

• me cencerne, je veus ai r~unis ce sGir simpl~ment peur veus 

dire que 1' idee' d '. &uvrir a neuveau ce centre 1111 m' a paru benne 

et que je l'a~puie~ai dans la mesure o~ j'y serai aut rise et 

dans la mesure u j'aurai les meyens de le f~re. Mais je vous 

rappelle qu' i1 s' ag~~ d~' un~2E.i!ia t~ v_e ·p_uremen t ~llemande qui 

\\ -~ · i t _ ~euni~ .~e:~. ple_~and~ _d_~sire:ux de ~e _ :na~neeniz: •u de pr -

\
1 

gresser dans la cul ;t~re Francaise. Assuremerit il n'y ß.urait 

\~' pas, ~;: -c; is, d'inconvenient~ ce que desFrancais installes 

depuis t ujeurs, oeux que nous appelons des Francais de la 

c 1 nie fxanoaise, 3 ient egal ement membres de ce centre. Mais 

cemui-ci deit etre en principe, exclusivement reserve a.ux gens 

du pays et non p~s l des ~trangers, m&me fr2ncais, qui~ serit 

appeles ici passag~rement par leurs fenctiens • . Cela ne ~eut pas 

dire 'que ·CeS pers nnes m.e pourraient Venir a.ssister a V~S seance 

_Il veus appar tiendra s:ui VJnt les circenstances de choisir parmi 

elles des invites. 

Bien entendu, les ·entretiens, les debats et m~me les 

conversatiens qui vous reunirorit et veus retiendrent- je 1' 

esp~re dans une salle · qui, je cre.is, veu.s sera. efferte dans un 

lieu emftnament pr pice au:x: disputes intellectuelles devront 

etr.e e.x:clusivement p rtes sur s' Art, ls Science, e t la Litte-



3 -

~~tu~~· Ce s nt la des sujets suffisamment vastesnpoUr des 

gens cultives et qui ont de l'esprit. La politique et 1•ec n -
I -

mie, sciences mil;leures et par trop ce_ntingentes, v us les 

e«cluerez par un article meme de V S Statuts fendam.entaux. 

Ainsi le s ir apres les fatigues, les deboiresm les desillu

siens d 1 une j urnee oh ve us aurez travaill' pour un sert 

meilleur et preteste contre les difficultes plus u moins 

passageres, vous veus reunirez p0ur penyer aux eh ses ·qui 

durent, pour vous tremper dans la clarte immuable des idees et 

v us raffraichir ~ux s&urce·s toujours renouvelees de 1 1 espri t. 

Peur arriver l . ces h~uteurs, vous v•us servirez d'un ·instru-

l
ment qui restera malgr' tout et • travers tous les temps, un 

instfument incomparable : la langue Francaise. 
f . ~---- -·~ ..,., "' ..... ---~~ - -

Queiqu'en puisse penser de la Fr~noe, quellesques 

soient les fluctuations de sa puiss~nce et meme si par 

impossible~ teus les Franc~is devaien~ disparaitre, la langue 

de Mentaigne, de Bossuet, de V ltaire et de Manriac, restera 

le vehicule ide~l d dS hQutes pensees. Si quelques peliticiens 

nt ecart€ ce meyen qui ~urait s~ns doute trep facilite leurs 

entente recipreques, d u moins, ceux qui veudrGnt dire des 
' 

eh ses universelles et eternelles, ccntinuercnt malgr~ la 

saute des eveneme nts ~ Souhai ter de peurv ir S' exprimer 8U 

moyen des disciplines qu'impese 2 l'intelligence le ienie 

della l~ngue francaise9 Ce flambeaci, je vous f~licite d'avoir 

l'audace et la c~nfiance de veul•ir le s®utenir. Je vous y 

aiderai ue mes faibles meyens. Mais 2vant tout, ce sera vctre 
---, -----~-.....-...-·~ ........--~._...._...""""~~" ............... 

eeuvre a vous. Ce Sera ~ veus de dccid.er en teute li.berte 

d 1 ini tiativ.e des modalites et des methodes auxquelles veus 

V us arreterez. Nteubliez c.ependant pa-~ qu'actuellement veus 

.. / .. 
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dev~z btenir l'assentiment du G uvernement militaire am~ricain 

p0ur f nder v tre s ciete et qu'il veus appartient et ~ v us seuls, 

de lademander et de l'obtenir. Legrand liberalisme des americains 

et leur curi site si sincere peur t ut ce qui t@~che aux c~eses de 

l•esprit me d nne b n esp®ir que ·veus y reussirez. 

Il se treuve, je er is des journal~stes dans cette salle, je 

ne puis que les inviter a la plus grande discretien sur la reuni n 

de ce s ir qui est t ute privee et ne d it ~tre s u.m:ise a · aucune 

publici te, cel~. p.e pcurrai t que nuire au bonndepart de 1' euvre en

treprise et tuerait en quelque serte la p ule aux eeufs d'or. Plus 

tard, les j ournaux p urren t, es persns le, d nn·er des c mptes rendus 
. . . 

des seances· du centre culturel et m8~e peut ~tre des manifeRtatiens 

artistiques francaises de Stutt ;s art dent cette ville pGurrait etre 

le· theatre, mais · encere une· fois, par unepublicite . prematuree en 

peurr~it faire echou.er tout ce beau progr2mme et voila une serie 

de sujets en or perdus pour Messieury les jeurnalistes 

Censiderens ensemble la reunien de ce soir cemme un sym

bole. Vous ates reunis dans le Ccnsulat de France, solide bitisse 

a.llemande, mais fort~ment ~branlee et en pleine r~fectien. Cemme . 

I. c•ur•nnem.ent de ce travail qui· s' acheve nous somr.1 es rassemblas ce 

soir pe~r apperter la plus selide et la plus durable des clef de 

I 

I 

I 
1 

I 
\ 

v ute '1'6difice pacifique que neus devens reb~tii quelles qu'aien 

ete n S desilluSi(;LlS. --'-Dans le demaine de 1 t intelligence unissens d '· 

ab rd nes espri te. Lorsqu t ils se seront hien cempris, grace a.u 

maniement d'u~e langue cemmune qui a f~it ses preuves a travers les 

si-.cles, alers peut ~tre neus peurrens unir _ 9•~ __ ce~!lrf? dans une rn~

me sincerite. Si neus avens la patience et l~e temps de parvenir ~ 

&tre teu.t a fait 31lrs de nos tetes et de nos c eurs, alors neus 

peurr ns sans danger pour neus memes ~ t p ur les ~u tres unir nes 
nes ac tes pou.r pii.rve nir au seul bu t terres trte q1~i 'es t assigne 2ux 

hemmes vivants : ·le par~chevement de la Saci~ete humaine. Pourquei 

le francais ne serai t-il pas la langue de ce ·tt{': S ciet.e ? 



Bericht 
über die 2. Sitzung des vorl.Arbeitsausschusses der "Gesellschaft der 
Freunde französ .Kultur" am 23· .lo. 4 7: 

Anwesende: Dr.Nothardt, H.Bernhard, Dr.Heilner, Dr.Hammer i.Vertretung N. 
Dr.Hoffmann, P.Zilling, Frau Krafft. 

Hauptgegenstand der Sitzung war die Beratung über die von Frau :&.rafft 
unterbreiteten Vorschläge über das 1•iinterprogramm 194 7/48. Man 'kam überein 
Mitte November mit einer Theateraufführung zu beginnen, gespielt "von einer 
französ.Truppe, die darbieten soll: Einzelszenen aus Stücken von 2 moderne 
französ • .Autoren (.Anouilh, Giraudoux) in .Anlehnung an die g;uf dem ;~pielplan 
der Stgt. Theater st~he.nden Stücke, sowie einen Einakter. Die j ~wei ligen 
Einführungsworte sollen franzö s. ges'prochen werden. Eine kurze ~usallllll,en
fassung u.Wiedergabe .in deutscher Sprache soll auf·deil.Programmzettel ge
druckt werden. Herr Konsul B~rnhard hat zugesagt, das hierfür·erforderli
che Papier zu .beschaffen; Herr pr.~othardt will dafür sorgen, daß der Saal 
in der Mörike-Oberschule zur Verfügung gestellt wird • 

.Als 2.Veranstaltung·wurde die Vorführung eines- französ.Films ins .Auge ge
fasst. Herr Dr.Nothardt wirtl di_e nötigen Schritte bei ·der zuständigen ame
rikan .Di·enststelle unternehmen, um· die Vorführungserlaubnis zu erhalten • 
.Als Vorführungsraum. 'f!Urden .die Planie-Lichtspiele vorgeschlagen • 

.Als 3. Veranstaltung-· soll ein Vortrag in deutscher S1rache über ein ]'rank
reich betreffendes Thema gehalten werden. Es wurdeestgestellt, daß be
sonders bei der Jugend sich große Schwierigkeiten zeigen, die franz.ösische 
Sprache zu verstehen,, die s,ie in der Schule meist nicht gelernt hat. ]'rau 
Krafft wurde beauftragt, Herrn Distelbarth ·ZU bitten, noch vor Weihnachten 
diesen Vort.rag zu halten. · 
Fij.r das weitere Winterp rogramm wurden in .Aussicht genommen: 
a) Vortrag M.CALLOT über ein noch unbekanntes Thema 
b) " M .d' AB.ADIE über 1'Andre Gide humaniste" 
Es wurde vorgeschlagen, evtl.eine Vortragsreihe daran anzuschließen, die 
Gide noch aus andern Gesichtspunkten behandelt. -
Ferner schlug .ur.Nothardt noch vor, sich an·Geh.B.at Prof.Karl ·Vossler zu 
wenden mit der Bitte· ·wj einen Vortrag über ein geeigntes Thema. 

Schließlich wurde noch beschlossen. sich mit dem Sch:.r:if'tsteller l'erd.1ion 
·in 'Zürich in Verbindung zu setzen, der unseremAusschJl,~-Mitglied Dr.Schu
mann gegenüber sich berei·t erklärt hatte, -. der ~zesellschaft behilflich zu 
sein ausländ .:rtedner zu gewinnen • . 
Man einigte sich in dem Wunsch, daß die Vorträge .sich nicht zu sehr auf· 
Spezial them~n erstrecken dürften, .. sondern . sieh· eher an ein breiteres Pu
blikum wenden .sollt-en. In diesem :Uu.sammenhang r~gte Herr Dr.Nothardt anp 
einen Vortrag über die französ .~1rau, , ihre ~tellung in der i 1amilie u.Gesell 
schaft, in Bezug auf die Mode usw • . halten zu lassen. 
Wegen eines · Vortrags über moderne .franzö~ .Musik bat 41err . Dr .Nothard t Frau 
Krafft ·an Herrn Dr.~trobl, Leiter der Musikabt.des liü.dwestfunk ~n B'Baden 
heranzutreten .. Es wurde de.r Wunsch geäu.ße~t, französ.Solisten (Calvet
Quartett u.dgl.) hierherzubringen. 
Wegep. eines Vortrags über moderne französ.Malerei soll mit Herrn Prof. 
Hildebrandt ve·rhandelt werden in Ve-rbindung mit einer .Ausstellung moderner 



. . französ .• Kunst, die von der .?ection des Beaux .Arts der Mil.Reg .in 
Tübingen mit Herrn Hugo Borst geplant ist. 
Damit die Mitglieder der Gesellschaft möglichst einen Rabatt auf den An
kaufspreis französ.,Bücher u.Zeitschriften erhalten können·, wird Frau 
Krafft die nötigen Schritte unternehmen. Herr Dr.Hammer~teilte mit, daß 
in der IBndesbibliothek (Lesesaal) französ~Bücher vorhanden sind und in 
beson-deren Fällen an Mitglieder der Gesellschaft au~geliehen WÜrden. 
Betr. geschäftl.Teil wurden .folg.Punkte besprmchen: 
Der Entwurf des Werbeschreib~ns, das in 5oo Exemplaren gedruckt werden 
soll, wurde gebilligt. Ferner sollen ca.looo W'erbe-Handzettel gedruckt 

" werden. Um die Druckaufträge,J?lakatierung.. usw. wird sich Herr Zilling 
bemühen. ~ ' 

Herr Dr.Hammer sagte zu, für kurzf'ristig festgesetzte ·Vorträge den Saal 
der Landesbbliqthek zur Verfügung zu stelle.n • 
.Als vorl.Geschäftsstelle wird mit Zustimmung von Dr.Nothardt das Büro 
des Kulturbundes mitbenützt werden. Im übrigen soll die Gemeinsamkeit 
der Interessen 'mit dem Kulturbund u .der Württ. Bibliotheksgesellschaft 
gegebenenfalls in geeigneter Form h.erausgestellt'werde.ri. 

'JN 'J;)L. 
lf7 9SSBJ}SU~[;:Jddaz 

'M.-.LtlV~.LLD.LS (t?tl) 
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GEsELLScHAFT DER FREUNDE FRA N Z 0 S! SCHER KULTUR e. V., S TUT T GART 

(14a) STUTTGART N 
Kleine Königstraße 7 

( KulturQundbOro) 
Ruf Nr. 90568 .ve . .c i cht 

il b.;..l' !..ä tigKei t u.no 

Die Gese:llbch~,ft wurde uus deutsch.,.~ 'Initiative mde Ju.ni J9t."l gcgr·ün
det . ~ie knü:n:fte ·)li riie .T.~.: .. o:.:i tT~eine.1.· vo:c 1:3.3 3 iJ.iL.L· OijS L~.t.tenden 
dutbch-i'rsnzösl~c·lc ... . :3-eci~.;llsc.tL .. ±t <...n, Die~t. Crt:s--llscx ... ai.'t ·~v<.-..~.L· du.cch 
die ;,:uchtJb~~-cnuh":le j~i tlt.:.t'B suf~elöst .-.Jorden, vVeil sie siC;t. nicht <:, lc.ictlOJ 
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Anl9f ::lieh s·LnigLr Verträge :l'~!l ·(j_e.a jt. •t.< ... ils .h:l(;in{:r·1.;;, L~Uu<i.t:'! f' t.nhJ.nfLt:; LtQ tl 
ur' t (·sonders int~;res ::.1 erten ~ :i tgli ~dl.r.n Gelegenbei t ~u e;e oen mit den 
LE:c;nc-rn in Ce{~.:..i~kenc.~Sl-:JU.f:cil zr.. t..r.·c."t,cn. Ie .. ~nschlu.t:~. UtJ. diL- ·vdu:tJ.<~c;~ , 
di( Dotscd:1 AfL~r: .,~ J.U [ E::t 1'--tl::t(.; ·~~ehe hic.:r hit:lt, h~"it ·:,€ JU1 VL.canle:JS
sung dt: &es t:llscn..Jf-v · c) r:I· Ob:: .r·b}.rg, .LT'\ istcr er t;Jt _,c_ t utut"ug= :: .r·t, 
Dr. Hrnu;L:t' klc;tt., ;cin_en j!;mpfung von 30 Per~onen ge 0 E:ben • 

.t'Brnt::-r ist geplant, eihe t1U;40!ld~ru.ppe e i_nzu.richtcn, in Ver·blnd.ung 
'l'l'li t der JugE ndgrur.~,;c des bE.il)eundL. tcn -Aulturbund.(,s ni~r, U'1 so ln8-
besonderc diü ~Jugend, die ViE.lf·.JCll · e .. · fr~dlZÖSiSe.tl~rl ~PI'oC.tlt; nicl1t 
f"läCl'".'.tj?_ ist, mit -~·ktt.lcJlc·n fl'ällZÖSlschen ir•oble1len _Vt..K:tl·au.t Z . n!..:.C.u - ~ . 
Die~e Vorträge soll(;.ü ln deu.tsctter ~pr<:.Ac.l:1o r:eh~·l u ~n ...-i/ ~.r.·l..:.cn. 

Irr, !:':orr· r! 1 C!L~r::n J -: 1 ~'~" hcf _-L dit; Gs;;; .. lle( ~ .f; L_ fi~ u.l~ , Lr·rc.•nuoJ .... 'uuni0r r .. i~v..t· 
Lcgl'Ü.b •. en Ztl könucn, d.t.ir elne"..., Ur!Sl .:-r ·· :it[)-,icdt..;.:: L.~ L~t~i.l.~.bci' s""in~" 
:--:r-inzipiollc .k_:",uruii..uil.l.igtE.:lt ZU"' :~ J.t::dL·ucJ.; g~b..t:'ctct_t n.:..t ln un~l .. -t...Ce'n 
L..s.:\.Jio 2,.U bJ,·r>et,LCn. · 

Jüt--:r de.t:.. ·c,·.l c:2'-i ,_ - it~~l.lea~ l'll ÖC..t.' u-Cbdilbc .. üu.IL i.>t-i'J..u\.-.L.LJ. olLA.l U.i:;~· . .inJ. " ~ 
präsldt;di. f'it' J.rL ~e;rrcbe.L"g-bba~n .u.c • .t.t.i.;;i.rl.~.old Muit:;.c, Buviie ~;.inigt. no.L.l. 
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, . .r•:..:_;.:;ldt:ü t, dE'' i<ci-UJ:j.jei~ t dc.r .LndJ.iJ L ·ic-un.~ . .fi··J..:l.L.,.L.:Jr, __ !~ l:':"lt L" ut~A.t ··:·~---'-~t, 
ö...:..r· J.Ji.._- lc~o.t· .i\;;:.:: ~~ -~.ccL,sub(;:r:::~l~:.rc!l':Jh ..riJ' :. !l . ~e ... biblio~..:!t:;l, hiüc, .:,)c!lriftötJlle _ 
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V o r e t a n d 
--------------~--~ 

) Dr. phil. Fri tz Nothardt, Schriftsteller, 1. ·vors.i tzer, Stgt-Möhringen, 
Fleischhauerstr. 15 

-S~ .. --B ~nb.ar~·-,· , Journalist u. Abgeordneter, stellvertr . Vor-
. sitzer, Stgt-Obertürkheim, Kircheteige 11 

Frau Else Kraf'ft , Ph11ologin , Stgt ·1, Zeppelinetr. 41 
Paul A. Zilling, Direktor i. R., Stgt W, Scht·Jabstr . · 126 

A u a a c h u s e 
---~--~~--------- \ 
Faul H. Distelbarth, Hauptschriftleiter der ''Heilbronner Stimmen, Ri ttelho1 

Pos t Löwenstein (Württ .) 
Dr . Fritz Eberhard, S'taatseek:ret2~r, Deutsches Büro für FriedensfrEeen, 

' Stgt N, Graf-Zeppelin-Bau ' 
Dr . h . c. Richard Hei~ner, Generaldirekt.or i.R., Stgt N, Birken\;jaldstr . · 201 
.?rof. Dr. H2ne Hildebrandt, Kunsthi~toriker, Stgt 0, Gerokstr. 63 
TJr. W. Hoffmann, Direktor der ·~:urtt. Landes- u. der Tübinger Universi t r~ ts

bibliothek, Stgt ·o, Urbanstr. 19 · 
Pan:Z Mi tte~bG.ch, Verleger, Präsident der Industrie- u. Handelskamr.1er Stut1! 

gert, S tgt 0, Brei tlings,tr. 29 
J: r . Hans Schumann , Kulturreferent d3r Stadtver·il~altung, Stgt S, Möikes tr . 22 
JJr . Gustav ~'trohm, t:reneralkonsul a.D. , Stgt 0, Am Neokartor 18 
M i t u 1 i~d e r 
----~~Q-----~---- . 
Frl. Gal'ina .~ä:>oline, Sekretärin, E,psl~ngen a.N . , Stuttgr1rter Str . 24 
Heinz Ackermann, Ingenieur u. Ar~itekt, Eselingen a.N., .... Denkenäorf , 

1 Heydeetr. 5 
v ' Frau Lilly ~4cke.rmann· , Spielle iterin u. Dozentin bei der Hochschule für 

- Musik., Stg:t 0, Urbansplatz 2 
Kurt Alboldt, freier Schrifts teller, Nussdorf/Baden a. Bodeneee, Hessenhof 

J Harald Baender, Schauspieler, Stgt N, Heru~nn-Kurz-Str. 59 
./ X'ichael Barjarn~.ky, tJ . S.Control Officer, Direktor des Amerilra-Hauses, St;:., t G 

Stafflenbergstr. 
v .Frau. Tani Barjanslq:, Amerika Haus , Stgt O, Sta.fflenbergstr . 

Frl. Friedlise Barth , Dipl.-Ing., Architektin, Lud"vlißsburg , Siegeretr . 52 
Er· •. in Bauer, Lehrer, Stgt 0, Hackländerstr. 32 B 
Walter Birmelin, Dolmetscher, Stgt s, Neefatr. 22 . 
Ernst Böhm,. ~vt irtschaftsprüfer, · Esslingen-Mettingen, Hallbergstr . 18 
Anneliese »opp, Dolmetscherin, Stgt N, Albreobt-Dürer-Weg 58 

·.~ B&pp, DPametul'!g,, -~tgt . 0, -Geroks4;-r 4 . 
Dr. med .• Walzer Bopp, Arzt, Stgt w, Dillmannstr. 19 
Frl. Anne Buerglen, Kunstschülerin, Kloster.Adelberg über Göppingen 
Richard Büxenstein, Kaufmann, Stgt w, Reinsburestr. 208 A 

Herbert Graf' Stuber von Caboga, Bankier, Schloss Katzenstein über Aalen 
Dr. Ernst C7Priat, f'ranz. Lektor a.d. T.H., r:tgt S, Hohe;ntwiel~tr • 150 
Frl. Johanna CW.tat, Dolmetscherin, Lud1~ctigsburg,. Holzmarkt 2 
C. E. Conrads ,. Zei tungaverleger "Scht\.räbische Poeth , Aalen, Turnstr. 17 
Frau· Armemarie Czettri tz - Lohmüller, :t:eda~teurin. "Pinguinn, Stgt~ 0, 

Schellbergstr. 43 
V Deu.tsche v~.rlageanstal t, GmbH, Stgt s, Eberhardstr . 61. 

FraLl Barbara Deyle - Reek, 1~berBetzerin, Esslingen-Mettingen, ·v-.'einstr. 3 
~ lfred Dörachel, Exrort-Ka.uf'mann, Stet O, Hauesmannstr. 40 

, Dr. jur. Ulrich Doertenbacb, GeSEJndtschaftsrut a . D., .Uhlbach ,_ 'Luise-Benger
Str. 15 

}i'rau Alice Ehrllann, St!~ t N, Herr.t:?nn-Kurz-Str. 6 . 
l•'rl • . Edi th Ehmnn.n, UbE:rs ützerin, St r) t , Schlos;~ Str . 57 A 
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Frl . ~arguerite Ehmann , stet N, ermann-Kurz-Str· . 6 
llfred -i!ichhorn , Kunstmaler, St~t O, Gerokstr •. 15 
Reinhold ~ngelbrecht, 'Direktor der Land&szentralbank :~-ürtt . -Baden , 

Stet O, Gablenberg~r :SauptS'tr . 153 
Fr~u Hel~ Erli~ghaeen, Schauspielerin, Stet o, Gero~str. 64 

Dr. Elfriede Ferber, Journallstin, Stgt 0, Alexanderstr . 12 B 
Ru olf Fernau, Schauspie~er, Stgt 13, Stälin'·J-_'eg 22 

"' Peter o. Haron v. Fircks-Nurmhusen, Stude.nt, K'ornv>~eetheim, am tJlrichs -
. brunnen 12 

Dr. Helmut Fischinger, R.-.f\., Stg;t-Sonnenberg, Anna-Peters-Str . 10 
· erner .Freyer, Ggschäftsf~rer, Stgt o,· Grüneisenstr. 25 
11r. Gerhard Fritzech, Beigeordneter, Stgt N, Kappis· .. ·,eg 3 
Gerhard Gang, Journalist, Stgt· N, Tübingerstr. 31 
Johann Friedrich Gc.nske , JournaliEt, Stgt ~:., Blsmarckstr . 52 

- X Euge'n Geiger, Direktor des.· Stä(Jt. ~: o~nungsamtes, Stgt·. N, Irß Himr.1eflsber~ 
·. 12 

Frl. Elisab~th Gerdes, Dqlmetscherin, Stgt 0, Gerokstr • . 72 
.Paul Gtieiding, Hand!.svertreter·, S tgt t~, fitönc hhe.lden'-.-. eg 99 
Dr. ~·iugust Gögler, ~~~inisterialre.t, Stgt 0, ·Pischekstr. 21 
HerMann Gögler, Staatsse~retär, Stet O, Olgastr. 7 
Rudolf Gö-rwitz , Fabrikant, Stgt :0, Stirnbrandstr. 3 
·Frau :.1adeleine Gröber, Verlagsbuchhändlerin, Stgt il , Hauptmannsreute 79 
:.lfred Günther , Schriftsteller u. Lektor, t~öhringcn , An 1

': eidact 1 
Peter Günther, Verlagsbuchhändler, Stgt-Zuffenhausen, Bei der Eiche 16 
Karl Gutbrod, Verlagsbuchhändler, ~~tgt-Riedenberg, Isolde-Kurz-Str . 4 
Frau Irene Hac'kc:r, DolmetschP-rin, S tgt ;;;;··, am Bismarckturm 7 4 
Dr. ing. Her'?a~il ~ae?er- le, . Gö~pingen, Öch~linstr. 1~ 
Josef Hall, ~ .. tadt. :p~rektor, Str::.t 0, Im KJ.enle 16 
r elmuth Hallmayer , Kauf"TJann. u. J:i'abrikf,nt, Luo..,~-igcburg , Brc:c.zstr . 19 
. .t.lbrecht .F. Hauff , DiploJC. K.n.u~r:~.:..nn, ·stgt 13, Stälin·.:~ eg 10 
Paul Beuscb, Heg. Baumeister, Stgt 0, Breitlingstr. 33 
!L.o bcd·t :;.\ull.SSi:idün, r.. -A., ~.:; tct S, ~3 ohenzollernßtr. 20 
·Frl. Hi ·~ degard Hftilsberg, Studenti:t?-, Stgt 13, St~iben.::cker18 
Fe.lix Hei&Pieh ·, f.r.Mufmann, S~gt N, HePdv.eg 91 (verstorben ~m. 2q . 8 . 48) 
.Fr3u Else Iiennemann,· ·stgt 0, Gänsheidestr . 105 
.Freu Odette Henr1emann, "Lehrerin, Stgt 13, S t ·- lin\ . .' eg 8 
Nikolaus v. Henn:lne, Sprechlehrer, Stgt-Möhringen, Rempranutstr . 62 
,i'rau \'lina v . llenning, Spr·achlehrerin, .lo .:J~ 

J ~·1.·au :~:·adeleine Hereth, S ·. ~erin, Stgt : .. J Hermann9"".Kurz-Str~6L. ~~I1«411-
Frl. Dr. Rose Herrmann; Verlagslektorin, ~·~~·4u~~·~~~-~~~~~~~~ 
F.rof. Dr . Theodor Heuss, Schriftsteller, Kultrr:inister a.D., Stgt- ~~ 

Degerloch, LH~enstr. 86 
Dr. med • .E:rich Heyd:b, ·Arzt, St~~t-ßc..d Cari.nc.tatt, Lorcherstr. 5 
~1Jalte1· ~odum., Gebre.uchsgrE:phiker, Stgt S, Immenl-tofer Str. 27 
Rudolf Höhne, kaufm • . Leiter, ~1tct-Vaihingen/l?., Eberheroz.tr. 5 
Hans Holz, Kaufmann, belgiseher Konsul F •• D., Stgt O, Gellertstr . · 10 
Eichara Holzwarth , Verlege!·:, S tgt 0, Pfizerstr. 2 E 
Hans Huthsteiner, Direktor der ,.·~.llgem . Bankgeeellschaft , Stgt i~ , Bir-

kenatr . 19 . 
Yves Jacobi, stud . rcr. pol ., Stgt ·s, Altenbei~str. 11 
Dr •. : alter·Joc~isch, Oberspiell§~t. er, Stgt, Im Buchrain 5 
Dr. jur. Fritz Kalkoff, R.-A., ~mgt N, Tübingerstr. 11 
Freifrau iilarga.rete Kapri v. Merezey , Stgt-Vaihingen/F~ , l1öhringerstr . 51 
Frau Dorothea Kemp:f:f, Dolmetscl"'.eri;n , Stgt ·~i, Hauptmannsreute 89 . 
~ l illy Kenngott~ Stgt s. Dobelklinge~7 (Bad Lichtspiele, Bad Cannstat t) 
reiin Ulrike v. Ketelhodt, Dipl. Dolmetscheiin, St~t, Bosenstr . 32 

Hannes Kilian, Reporter u. ~ildberichter, Stgt 0, Am Hoheneeren 5 
.FI·au Ursula Xilian, Journalistin, do do _.. 
Dr . Gusta:v T{il{rper, Varl&~gsbuchhlindler 1 Stgt O, Pischekstr . 72 
Dr . -ing . Nilhelm ~ilpper , In~enieur , Salach, Kanalstr . 19 
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Eugen Hans Klein, Kf~~ufmann , Stgt N, Bunsen7Jeg 2 
Dr. Karolue Knupfer, Studienrat, Stgt 0, Olgastr. 138 
Otto Kösler, Druckereibesitzer, Stgt N, Parlerstr.. 78 
~~au Theodora Xohlhammer, Verlegerin, Stgt o, Schellbergstr. 3 
Hellmuth Krafft, Kaufmann, Stgt d, Zeppelinstr. 41 
Frau Hildegard Krais-vif.idmann, Malerin, Stgt N, Salzmannweg 17 
Jlrl. j«Jdith Krauss, Se'lcretärin, Stgt 0, Payerstr. 3. p . 
Frau Margot -Kröner, Stgt o, Adolf-Kröner-Str •. 24 
Frau Emma Krug, Heilbronn-Sontheim, Spitzwegstr. 7.' 
Emil Kübler, Reg.-Baum., s·tgt W, am KrähervJald 227 

t>< Ekkehard J{yrath, "Filmproduzent, Stgt W, Grimmstr. 16 
Rudol.f' Lambert, Oberstudienrat, Stgt-Degerloch, auf dem Haigst 42 
.Frau Irmgard Lang, Fabrikantin, Stgt 0, Richard-'. agner-Str . - 18 
Hans 0.· Lange, "Zeit-Echo", Schw. Hall-Gelbingen,. Haue 28 
Charly·Laubenthal , stud. arch•, Esslingen, Schulstr. 1 
Frau Sibylle Laubenthal,, . r~.o do ' .. 
Adolf.Lazi, Photograph, Stgt o, Pischekstr . 16 . 
lieinr. ltiaria Ledig, Verlagslei ter. : Rowohl t Verlag,· Stgt 0, :Pischeks1xr . 
Hans Herbert Leicht,· Kaufmann, Stgt-Vaihingen/Ftr Hauptstr. 26 
Fritz Lenk, Fabri'Kant, Stgt W, Johannes.str. 23 · 
Günther Leonhardt, R.-A., Stgt 13, Traubergstr. 15 I_ · 

Heinz .Leonhardt, Ingenieur-Kaufmann, · Stgt O, Richard-;~~~agner-Str . 75 
Richard Ir/. Liebe' Kaufmann, Stgt w' Ca:e-oar Flai schlen--s.'tr L .2 
Ro.bert Liebler, Student, Lud.wigsbll:rg, Brenzstr. 49 .:/~~ . 
Frau Rosita Macau de Becker, Dolmetscherin , Stgt-VaihingenlF. , Fichtestr 

2 
Dr. jur. Reinhold ;Jiaier, Mi:ri l sterpräsident , Staatsministerium, Villa 

Stgt o,· Reitzenstein 
~~.,.·-tTSemo I ann.•c· Dolme-tscherin, Stgt S, A.l.exanderstr . 125 
Ur. ing. Rudolf ~Fehmke, Ersingen/D., Pfarrhaus 
Rudolf' l:Petzger, .Buchhändler, Stgt W, Bismarckstr. 85 
<urt F. Mey er, T{au:frnann, S tgt 0, Heidehof·ntr. 2 ·1 
Frau ~11arie Meyer-Ilschen, Fab:rikantin, Stgt-Bad _Cannstatt, Freiligrath-

. _ . str. 8 
Frl . :Brigi tte · 71riol t, . Dolmetscherin, Stgt..;.zuffenhausen, Franklinstr. 21 
Dr. Ka:rl ß.rtommer, Referent ir1 Friedensbüro, Stgt-Obertürkheim, Asangstr . 

48 
A. Monoasohn, Lieutenant, Ludwigsburg, Friedrichstr. 56 
Siegfried .Mühlberger, Obe-rregierunesrat im Staatsministerium, Stgt O, 

• - . _:::•) 11 t ~- Pa:yerstr. 7 
Dr. _\lbert '&~üller-Payer, R.-~~. u. RTotar, Stgt O, Gänsheides.tr. 67 
Hane Pfüller, Ve:r_lagP.buchhändler, Stgt BT, Jägerstr. 24 · 
Herta ;i'l:iller, Stgt 0, Richard-~dagner-S.tr. 51 
Frl_. Ilse Nast-Kolb, Dolmetscherin, Stgt O, Adolf-Kröner-Str . 9 
r'rau Thea Nehoann, Stgt-.Uege:.rloch, Jahnstr. 58 . 
·Frau Dr. phil. Ursula, .t~euburger, Stgt S, Neefstr. 5 
· a.l ter Neuz, Kaufmann, Stgt-Rohr,a.clter, Rohrackerstr. 276 
Han:aes :~1ien:tann, Schriftsteller, Köngen a.N., Goethestr. 15 
Paul Ob:recht, Ingenieur u. Maler, Stgt-Obertürkheim, ~ifirnbellenstr. 28 
Dr. -Benno Qstertag, R.-t~~., u. · :lotar, Stgt 0, Stafflenbergstr . 64 
·~n,er- ~a.t--,- Kuu.fmaf'JJl~ -~ t -:1! l~, _Looz.h&lde 6 t 

-~~rioh ~%B:aui"":e"; J~n~~tmann,· ·-stgt-Ob~-:r-türk·he-i:m, Aug~·bu;rger~t.r .• .,-704 
Dr. Inge Pfalzer, Studienreferendarin, Stgt s, Danneckerstr. 31 
Fz-r.-n:,e-dvJi.g, Pfl&iderer, Ob erschullehrer in, _,-S :tgt'=~x{ ;'- ~lla1-4v\eg ~~~1~ 
Dr. jur. Karl Georg J?fleiderer, Deutscher tJeneralkonsul a.D., Landgut 

Burg,. Beutelsbach-V~aiblingen Land 
Hans Picard , Journa.lis1J ., Stgt ~J, Caesar-Flaischlen-Str. 5 

.---'!ftlr1'"' 1 tlra.-f Po&&d&w-a~y=eWehner, Dip~.-Volkswirt, "Stgt 1?, Schelll.).er-ß.l 
[ t. .65 
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Gerhard F'reiherr v • .Preuschen, k:aufm . Direktor , 3tgt N, Geschw . -Scholl
Str . 24 

Fritz iiattelmü1.ler , .Frokuris t , Stgt i'l, He:rmann . Kurz-Str . 'J 
Dr. med. Hans Rau, Facharzt, ~tgt-Be~erloch, Jahnstr. 64 
-rof. Dr. Hermann · siher,_ Stgt O, Ftichard-· agner-Str. 75 ., 

"J' Dr. h.c!t Hans lleisiger, Schriftstelle:r·, Stgt-Vaihingen, Dachs~.~·ald ·jeg 12.0 
Dr~ Riederer Verlag, GmbH, Stgt ~, Marienstr. 50 
Paul Riedy, Oberspiellei te_r, Staat~theater, Stgt O, Theaterplatz 
G~en G. Roberts, Director of ftesettle~ent Cen~~r, Esslingen, L~ndolinplatJ 

1 
Otto :.öcker, Redakteur, Stgt-.Oad Cannstatt, Daimlerstr. 29 
r-udolf Eössner, Versicherungs-Kaufmann, S_tgt s, !r::eissenburgstr . 9 
Dr., Dietor Roaer, Oberbür~germeister, 'Esslineen, .l.ugus tineretr. 22 
Dr. Erich I~ossma.nn, Intendant Radio k>tuttgart, f-·tgt W, Zep,pelinstr . 146 
Frl• l't1arga.rete Roth, Kaufmann, Sulzbach/Murr, Karlstr . 1 
Al:f!.red Ro thfu.aa., Kaufmann-, 6 tgt 0, Gänsheid-estr . 111 

. Adolf f~upp, Geschäftsführer, Stgt, Burgsta.llstr . 11 0 
~J Frau Ilse Kuppel, Stgt 0, Alexanderötr. 12 B 
'-' Dr. Karl H. Ruppel, Schauspieldire_l.rtor, Stgt 0, Alexanderstr . 1 2 B 

Fritz Ruet, Oberschullehrer, Esslingen, Eberahe.ldenstr. 39 
, Olaf Saile, Redakteur u. Schriftsteller, 'Esslingen, Serachr·tr . 99 
Frl. Ada bandner, Bankangeetellte, .Sselingen, Pliensaustr. 19 
.Dr. Reinhard ~eidel, Regierungsrat, Lud,"~-iesburg, friedrich-.N·au.mann-3tr . 16 
Frl. Or. Edith Sulz, Studien .. A.ssessorin., Stgt D, Landh1:usstr. 37 

ern"er Schittenhelrn, K~:;ufmann, S_tgt-Bad Cannstatt, Züricherstr . 18 
Claus Peter 5chlaich, · •_·:tudent, Stg··t-.Degerloch, Brunhil..: enweg 4 
Erau Leonore Schlaich, Lektorin, do do 

x- Frbu Tut Schle!Dmer, Stgt 0, Gänsheide ·" tr. 121 
Otto Schlen,{"e:r, 'Jipl.-CheMiJ!er, Heilbronn, Wohlgelegen 1_ 
K&.rl ' Sehr~iid, :)bnrstu~iendirektor i.H , ~eslingcn, Olga.str . 6 1 
Wrl. ;liB(:\.beth Sc}r~~idt, Dipl.-:Bibliothe1tarin, St.fSt 3 , PfBffen·~, eg 55 
Karl ~..~chnidt, 'Fabrikant , Stgt ~. , i:ölderlinstr. 40 
Dr. P.oland Sc:1:.,iedel, r-regierun .. r;f:direktor, Verleger , Stgt W, llobert-Bo&c h-

. . Str. 97 
· August Schöck, Bürgermeister, Plochingen, Bergstr. 64 

Frl. Anne-Elisabeth SchöneV~olf, rbersetzerin, S'tgt-Sillenbuch , Bd . -S teinle· 
Str . 1 

Gert Schröder, Xunatk~ramiker, Horrheim, Kreis ·vaihingen/Enz 
_, Curt E. 8chwab, Verleger, Stgt _ N, Parlerstr. ~0 / 

Rudi F. StJhwe.benthan, Stgt s, Humboldt~tr. 7 /1.·· >' 

Prof • Dr. Emil Schwartz, Studienrat, Stgt O, r·traussv!eg 55 
·;_ illy Staelin; Kaufmann, Stt;t-Frauenkopf, · Eosengartenstr. 35 
,iiily F. Stuber, Bankier, Bulgar. Generalko·nsul a •. D. , Stet 13 , !üarc.tu:;!~ clt .... t: 

2 
Jakob Sturm, Kaufmann, Stgt Vi ,1 Gauss Str. 30 I 
A. Claude Thomarat, Heilbronn-Sontheim, Uhdestr . 60 
.Fri tz Totte,- Kaufmann, Stgt N, Schottstr. 26 
Capi taine Roger ~frotouin, Ludv:igsburg, •'~ilhelmstr . 11 
·.olf Uecker, Schriftsteller, Stgt-Degerloch, ~önigsträs nle 30 
Dr. Fri tz Valentien, Kuns.thändler, Stgt N, I1erdY!eg 88 
Frl. Lore Vo-11r, Studentin, Stgt O, Hackländerstro. 32 
Alfred Votteler, Kauf'mann, St;.;t ~i~, ~chl.abstr. 104 . 
_ . · .. -~~ _r <>-•M .. :t;:::nO'l:fire "e ;. ·:r.t.:; Stct w, -Caesar-Flaischlen-Str . 20 

Dorothee ·. agner, :timstschülerin, CF.l~;· , BischofE;tr. 22 -
Frau Ani ta ·-:. ecker,- Stgt o, Pischekstr. 21 
Albrecht ••ehl, r .-A., s--cg·t :;: , Zeppelinstr. 45 
K"urt heil , Korrer;;nond ent, Bllv.r~uigenl Jagst, Sri ~e..lstr. 4 
Dr . Erich -~. ein , ·. tudier:.rat, S t[:"'t-:-Ve..i!1i.ngcn/F. , Lerct.enstr . 13 



- 5 -
f·.ainer· ~\eng· , Verkebrsfa.chmann , einsberc-, S tädt. .'(rankenhaus , Bau ..,_, 
Tror:r&d · j t:,,. ~r, ;;. B~chhandl~ng, Stuttgart ~ .N , ~r.önigstf • · 40 
· ~~~:- Zc~h~..:.... ~.,. - ~ ... ~at"::.. '4<~ "~ ~ ~&t S., ... Al ~~.r~ :-,· . -

Ur. med. Zietsschma.nn,I:udolf, Hautfacharzt , Stet ,N , i · .. lopstockstr . 28 
t-'rau Olga Zilling , Stgt V\ , Sch.'r'abstr . 126 

' 



Für Frau Else Krafft 
W 1 Q d e ~-e o h r i ~ t 

Uber die erste Mi tgl1ederversemmlUD8 der GE3EL.~:ßCBAPf D~r: P!t~;mniß 

?R~:!lZösis.ctmn ~1JLTtnr, e •. v.,. stuttgart, am a. Februar 1949 in der 
Gaststäi;te Eucenr;pla:tz. Eugeneplats 5. 

Der Jorsitsende, Dr. h1ts Notharat. er-öftnet Ul'll 6.15 t1hr die Vereamtnl'tl!lf 
Et- begrtteet die laut anliegender Ant?eaanhei t .sliste · (Anlace 1) erschietsen• 
en -u1tgl1eder 'Und stellt fest. daee die :8Ummtliohe·n Mitglieder_ der Ge
eellschaft durch Run4scbr.eiben vom 27. Januar zeitgemäes zur-S1tglieder-
Vereamml"W'lg. m1 t der folgenden !age-sordn.'U!lg e1.nseladen worden sind t 

1. fätigkeitaberioht 
2. Bestätigung doe Vorstandes und Auescbuesee 
3. tmtlaetung-des Vorstandes 
4. Irtu.tsenbericbt 
5. ln4ertll'J& der M1tgl1e4erbeiträge 
6. Bestell1;lDi eines .Re-visors 
7. Sonatigee 

hnltt 1 Der von frau ltrattt ere.tattete !itigkeitsberioht wird mit Inte. 
riiiisur l'eDntnts genommen. Der Vors1taende _ spricht. Frau Krafft fiir 
i .llre autopfel"lltlg.svo.Ue Tätigkeit 1m -tfamen eämmtlicher A.n:wesenden seinen 
wärmsten Dank e.us. 
Zu Punkt_ 2 gibt der VoreitzendG bekannt. daes Berr Konsul a.D. Henry 
Be:rnfiar!·wegen Arbeitstibet"lastung sei.n Amt als stellvertretend:~r Vor
alteender niedergel~gt bat. _ Auf Vortoblag von Herrn Zi?JJ,DB wird Prau 
l't-aftt als stellvertret~ 4!.o~~~u~ gewählt tmd Mi. UiJPe Stelle wird 
Herr nr. h.e. Bane Reie·(servl.n aeli'Yoratm1d berufen. der eich äarm wie 
f()llt zu.sammensetet : 

Dr .• Pritz llotbardt, Vorsitzer 
Prau Bl.ee tcraf'tt, Stellvertrew.JSfcffiA~~~l 
PaUl·A. - Zi~li;Qg, Rechner 
Dr. h.c .• Bans 'Iteie1ger, liaii:Pil:'ftfti!we!l 

l>er Au.seohuse eetst sieb mit Genebmigung der Versammlung wte folgt zu-
sammen ' 

Dr. _Georg Biise . {Wirtschattszeituns) 
Peul. H. Distelbarth. Hellbronn 
Staatesekretär Dr, Fzitz Eberha.rd 
Dr. b.c. Riebara Beilner 
Prof. D-r·-· Hans .liildehrarult 
Direktor Dr. W. Hof:fniaDD 
Be1nri:eh. Maria Ledig · 
:or. Bermaan lta.Jer 
Präs14en.t· Fraas iiittelbach 
Bans Otto Röcker 
Dr. Baas ~lohumarm 
Dr. Gustav Strohm 

Zu Plmkt ' wi~d dem Vorstand Entlastung erteilt. Die M1t'gl-1o.der dee 
Voreiäiiles b.e.ben sieb hierbei der Stimmenabgabe enth.alten. · 
~u Platkt 4 eratattet Bett Z11l1ag den lrassenbericb't . und we:ia·t ~ue die 
schieöSUPinenalage der Gesellse.haft hin. . . Das Ve:rmtfgen- der Gesell
sehaft beträgt aut ,1.12 . 48 neeh Abeug al.ler Schvlden .!!! .. 2-1~:.8 : Die 



.:. 

DUcher der ·aesellschaft so?lie der Abechlues ·~'1urden von He·rrn ~1&,: 
dtrektor Reinhold Enge1brecht Gepri.lft und in ·Ordnung befunden; eine 
~~~uaferttgung des .iibsohlusa~e ist dieser liiederschrift a11gefü&t (An
lage 2). Biermit iet auch .Punk-t 6 der !ageeordnung erlediD>t. 

··········-- 0 Zu Punkt 5 stellt -Herr Zilling-den Antra,a, den bioherißen ~11tgl1eda-
b·e1 rag VÖll lmJ 20..... auf Dll 1f.- herabs~"etsen. Der Antraa; Wird ab
(t8i9bnt und die- Erhebuns ·e-ines Ja!lreebe.!tragee von Im 12.- beschlos-
sen. 
Die eämmtlichen obigen Beeohlüsee, mit Au.snahm.e des Beschlusses zu 
Punkt 5. wurden e1nstlmm1e; gefasst. 
Zu .Punkt 1 sind keine sehr1ftliehen Vo~echläge eingelaUfen. Ben 
Beutei-witat ald C1e Ne~ründun;~ 4ee Filmclubs Stuttgart .hia.• VIOBU 
Prau lll"e.ttt ·nähere Erläu"teruugeu gibt und über . e,ine eventuel~e ZU
samme-narbeit bei der Vorfiihrutlß franz6e1scher 1P1lme bericb.tet. 
11m 6.55 Uhr schlieaet der Vorsiteende die Veretl!IJJ.l1u.ng mit dem Aus .. 
druck seines Dankes ·an alle. Anwesen4ea. 

Zur Beurkanduug J 

Der Voraltzer : 
(gez.) Dr. Nothardt 

Die Sohriftfiibrertu : 

()gez.() Else Krafft 
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COPiß 

CON~ULA T DE :B1 HANCE REPU B .LI ~ct U E :B'rtA N CA I ~ E 

EN 
. WURT - ~ ~~lBERG stuttgart, 1e 2~ janvier 194 
HOHEHZ01i.1HN 

Le CONSUL de .B'RA.NC E a 0TUUJI'GAR'l ' et TUBiliNGEN certifie p 
la presente connaitre personnellement et tres .tlonorablement 
M<:ldame Else KRA.E'.F'T, de · nationali te ällemande, ti tulaire du 
Dipl8me d'Etudes Sup~rieu~es de la borbonne,d~miciliee b 
Stuttgart(2.,eppelinstr.4l) - .. · -

Madame KH.tL~' .r 1 1' , en s . ..1 qualite a ·' ai..t.i:ma.tri'ce ae 1a"SOClETE 
des AMI~ de lä · CULTUHE ~')RrlNCAI0iu, dont le siege es-r; a 

. Stutugu rt, et qui campte u~ nombre el<:tve d 'adherents, 
consacre touss es instants .au developpement de cetLe 
soc.iete en organisant de/ ]uis pres de deux äns (epoque de 
la creation de 1a IJOCiete) des cpJI..fe_rences et . exposi tions I 

fra n9ai ses ainsi que des projections d e fi1ms franpaio ~ .ßl1e 
a s:.Uvi recemment un st8ge d 'initiation au . cinemö orga.nise 
a Ti tisee(Bade) par 1e s Autor-i tes 2ranpaises d'occupaticn 

. en A 11emagne. · / 

I1 Se l·ait tres desirä b1e que vfuäame _K.d.APiT puib ;.: e re
pr'endre 'et poursuivre a l'aris 1es cont~ cts neces ._ äil'es avec 
le s milieux .universitai:tes, litteraires et artistidilil.es 
fra n ~a i s d e la Ca pi ta 1 e q u ' e 11 e. ä d tj a am o r c es. a Ti t i se e e.t 
qui sont indispensa bles pour ·assurer le deve1op~ement de 

· 1a "SOCIRTE des .. 4MI8 de la COLTURE ~,RAI\fCAI0E" et, parte:tnt, 1 
rayonnement a Stuttgart e~ dans ses environs de 1a c~1tu.L·e 
fran9aise. 

En foi de quoi . la presente attestation ~ ete etaolie !II 
. pour s erv.ir et va 1oir ce q_ue a. e rai son. 

A Stuttgart, le vingt-quatre janvier mil neuf _cent 
q_uarante neuf/. 

Le Consul de France ~ 
~tuttg~rt et T~bingen: 

signe D'Huart. 



CONSULAT OE FRANCE 
I 

EN 

WURTEMBERG 
ET 

H 0 H E N Z 0 LLE RN 

ci 
;: !!a dame El il e KRAFFT 
~ 41 Zeppelins trass e 
~ STUTTG;&T 
~ -----
1 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

___________ Stut.t _gart ......... , le .... ... . 20. ... Mai __ __ _____ __ _____ __ ______ 194 .. 9. .. 

Pi erre d' HUARr Copsul General de F.rance k 
Stuttgart a l'hbnheur de recomiTander taut 
particuli~rement a votre bienveillant 
accueil Ma~~me E1se K r a f f t, pr~sidente 
de la S 0ci~t~ des Amis de la Culture fran-
9aise de Stuttgar~. 

Madame Krafft se d~voue depuis pr~s de 3 
ans a l'expansion de la culture fran9aise 
dans le Wurtemberg. E1le accomplit actuelle
ment un voyage en France dans le but prin
cipal de prendre contact avec les personnes 
et l e s services q~i se chargent de notre 
action culturelle en A1lemagne. 

Grace k elle, de nombreuses expositions, 
conf~rences et s~ances de cin~ma ont ~t~ or
ganis~es a Stuttgärt, et - dans le Wurtemberg. 

La Societ~ des Am s de l C. 1lture fran~ais~ 
de Stuttgart est probabletn&nt la ',premi~re 
qui se soit cr~~e en Allemagne depuis la 
finde la guerre et c'est actuellement l'une 
des plus actives. : · 



CONSULAT DE FRANCE 
EN 

WURTEMBERG 
ET 

HOHENZOLLERN 

Consulat de France a STUTTGART 

Au Gouvernement Militaire: 
Section "Public Safety" 

Objet: Pennis Militaire de Sortie 

Il est certifie queH-Mme~ 

.. ... r~nAn:?T · · ·· ··Jlls-e ... ... .............. ne le ... ... 27-.-2-.,-189S 

de nationalite .. ... ... . 6.l.lo.:i:'J.an.~Je ... .. ... ....... ... .. ................... . 
est titulaire mH~ d'un visa d'entree en 
France, accorde par le Ministere Franc;ais des 
Affaires Etrangeres. 

REPUBLIQUE FRAN<;AISE 

STUTTGART, le ... 6 .... Qc.t.ob.e.r .. .... ........ 194) ... . 

From: French Consulate, STUTTGART 

To: Militaire Government, 
Section ;,Public Safety" 

Subject: Military Exit Permit 

This is to certify tha~-Mrs~ 

. KRA· ~'- ·T··· ·· ··F.J.S&···· ···· ······· ···born on .... 27-. 2·-.,l899· 

of .. .. ..... ....... German .... .. .. .. ..... ........ ................. .. .... nationality 

has been /:a:~e granted a visa to enter France 
by the French Department of Foreign Affairs. 

Raison du voyage: .... ... .... . j\f.f.a.1-reS· ··Oul.· ur-oll s Reason for journey: ...... .Q.uJ.t.ure-l-··fl:f.fairS···· · 

Dun~e du voyage: ..... ...... ...... l .. . m.oi.a .... .......... ... .......... ... . . Duration of journey : ........... .... . .l ... month ... ...... .. ............ . 

GMAHLE • STUTTGART 

LE CONSUL GENERAL DE FRANCE 
THE FRENCH GENERAL CONSUL 

Evidence in s pport of abov'e reasons haas been presented 
to and verified by this office. 



GESELL SC H A F T DER F RE U N D E -F ~AN Z 0 S I S C HER K U L T U R e. V., S T U T T G A R T 

(14a) STUTTGART N 
Kleine Königstraße 7 

(Kulturbundbüro) 
Ruf Nr. 90568 

I 

Stuttgart, Dezember 1950 

Die Gesellschaft wurde auf deutsche Initiative hin Ende Juni 1S·47 
gegründet. Zweck d8r Gesellschaft ist: 

i.· rdurch Vorträge .von n~mhaften Schriftst,ellern und Kunstlern, 
durch kulturelle Veranstaltungen auf dem Gebiete des li'ilms und 
der bildenden KL.tnst·e mit der l{ultur und Mentalität J:i·rankreichs 
vertraut zu machen und eine geistige Brücke .nach J:t·rankreich zu 
s~chlagen (bisberige Veranst altunben laut ·Anlage) . 

2. Durch Jugendaustausch eine Anniherung der jungen Generation her
beizuführen • . :. 
Dieser Jue~endaustausch wurd.e durchgeft.ihrt in Zusamrnenarbeit mit 

-dem Oentre d'J:Dchanges Internationaux in Paris als Austausch von "' 
J:i·am.ilie zu l:'amilie. UrsprJ"nglich waren 12 junge Leute vorgesehen 
aus einer :ier Gesellschaft nahestehenden Stuttgartcr Jugendgrup
pe. Bei wö~hentlichen Zusemmenkt.:Lnften wurden die jungen Leute 
von Seiten d.or Gesellscho..f't auf das li1rankreicherlebnis vorberei
tet. Leider vTar zum Schluss die JJachfrage von der fr&.~zösischen 
Seite nicht . so gross, so dass die Anzahl auf 6 reduziert werden 
musste, die sich aber;- dann a+lc sowohl Franzosen wie Deutsche· 
sehr befriedigt von _ihrem Aufenthalt zeigten. Das Alter war 16 -
22 Jahre. 
:Für das Jahr 1951 bestehen Verhand!lungen mit 2 Stuttgarter Ober
schulen im Austausch mit f'ranzösischen Lyceen. Da die deutschen 
Ferien mit den franzÖsischen nur schlecht koordinieren, ist von 
deutscher Seite vorgesehen, die fre.nzösischen Schüler im Se:ptem-
~ber- am deutschen Schulunterricht teilnehmen zu lassen~ 

,('/
1
Ferner wurde eine Reise junger franz-ösischer Arbeiter und Ange
stellter, die das Comit~ :pour une F~d€;ration Euro:p~enne & Mondiale 
in Paris aus seinen Mitgliedern zusammenstellte durch Vermittlung 
der· Gesellschaft, durch einige württembergische Städte durchge- . 
führt. Zweck dieser Heise war, F·JJllung mit Land und .Leuten zu neh-

. men, Aussprache, Besichtigung von Industriebetrieben, öffentliches 
und wirtschaftliches Leben kennen zu lernen~ Die Reise hatte ein -
sehr positives Ergebnis. :Für das ·J-ahr 1951 sind von dem französi- · 
sehen Komite bereits 20 Deutsche aus den betreffenden württember
gischen Gastgeberstädten nach Paris _eingeladen. 

·wunsch und Bestreben von Leitung und Mitgliedern der Gesellschaft 
. (zirka 250 Mitgli~der, darunter bel,cannte Persönlichkeiten aus dem . 
Stuttgarter Wirt-sche.fts- ·und Geistesleben) ist,- in lebendigen Kontah.rt 
und Austausch mit Franzosen auf den verschiedenen Lebensgebieten der 
beiden Völker zu kommen, ohne den kein gegenseitiges Verständnis · mög-
lich ist. · 

lroschrieben~ ~1se ~ci. 1~I·af'ft, -2. 'Vvrsi tzencle. 

Postscheckkonto Stuttgart Nr. 56272 


