
Berichte an die Mitglieder 
des Vereins für ein freies Schulwesen 

( W aldorfschulverein ) 

e. V. Stuttgart 
Nr. 5 November 1929 

An unsere Mitglieder! 
Am Samstag, den 23. November 1929 findet in der 

Turnhalle der Freien Waldorfschule, Kanonenweg 44 die 

9. ordentliche Mitgliederversammlung 
statt. Samstag, nachmittags 4 Uhr: 

1. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr und Vorlage des Rechenschaftsberichtes. 

2. Bericht der Rechnungsrevisoren. 
3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes. 
4. Wahl neuer Rechnungsrevisoren. 
5. Antrag des Vorstandes auf Erweiterung und Neu

ordnung des Vorstandes und entsprechende Satzungs
änderung. 

6. Anträge der Mitglieder. 

Samstag, abends 8 Uhr 
öffentliches Sch ülerkonzert. 

Wir laden unsere Mitglieder zu dieser Versammlung ein 
und bitten, Anträge, die unter Punkt 6 der Tagesordnung zur 
Behandlung kommen sollen, spätestens drei Tage vor der 
Versammlung, d. h. spätestens am Mittwoch, den 20. November 
hierher gelangen zu lassen. (§ 14 der Satzungen). 

Zu der Veranstaltung am Samstag Nachmittag haben nur 
die Mitglieder des Waldorfschulvereins Zutritt. Zu der Ver
anstaltung am Samstag Abend können Gäste eingeführt werden. 

Der Vorstand des Vereinsfür ein freies Schulwesen 
( W aldorfschulverein) e. V. Stuttgart. 

Albert Steffen. 
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Zum Geleit. 
In diesen Tagen und Wochen blickt die Stuttgarter Freie 

Waldorfschule auf ein zehnjähriges Bestehen zurück. Es war 
am 7. September des Jahres 1919, als die Schule durch einen 
Festakt im groben Saale des Stuttgarter Stadtgartens eröffnet 
wurde; Ansprachen von Herrn Kommerzienrat Emil Molt 
und Herrn Dr. Rudolf Steiner leiteten diese Feier ein. Am 
16. Oktober dieses Jahres hat die Schule ihr zehnjähriges 
Bestehen im grö.f3ten Saale Stuttgarts, der Liederhalle, festlich 
begangen, und wieder hat Herr Kommerzienrat Dr. Molt zu 
den Versammelten gesprochen, Rudolf Steiner, unser gro.f3er 
Führer, ist inzwischen von uns gegangen, nachdem er der 
Schule in der ersten Hälfte des vergangenen Dezenniums 
mit seinem mächtigen Rate zur Seite gestanden hatte. Da.f3 
wir nun ohne ihn unseren weiteren Weg finden mu6ten, war 
naturgemä6 die schwerste Prüfung, welche der Schule je 
hätte auferlegt werden können. Beinahe 5 Jahre währt für 
uns diese Prüfungszeit, und noch vieles wird uns gewiß nach 
dieser Richtung hin bevorstehen. So sehr wir dabei mehr 
und mehr auf uns selbst und unser unmittelbares Verhältnis 
zu unserem in Geisteswelten wirkenden Führer gestellt worden 
sind, so sehr sind wir die ganze Zeit hindurch angewiesen 
gewesen auf die aufopfernde Tatkraft unserer Eltern und 
Schulfreunde. Mit ihnen, die im W aldorfschulverein zu 
einem Ganzen zusammengeschlossen sind, fühlen wir uns zu 
einer Schick.sal.sgemeinscbaft verbunden. Diesem Verhältnis 
soll nunmehr, nach zehnjährigem Bestehen der Schule, eine 
Form gegeben werden, die neue Perspektiven für die Zukunft 
eröffnet. Die~Lehrerschaft hat sich nämlich nach eingehender 
Beratung in den letzten Monaten entschlossen, über die ihr 
obliegende pädagogische Aufgabe hinaus auch innerlich ver· 
antwortungsvoll an den Aufgaben des Waldorfschulvereins 
mitzuwirken, und diese Initiative ist alsdann durch den Vor· 
stand des Vereins, in Sonderheit durch unseren Schulgründer, 
Herrn Dr. Emil Molt, aufgegriffen und weitergeführt worden, 
soda.6 die Freunde der Waldorfschule auf der nächsten Ge· 
neralversammlung darüber zu entscheiden haben werden, ob 
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und wie die engere Verknüpfung von Lehrerschaft und Wal
dodschule in den Vereinsstatuten verankert werden soll. Das 
sei die Gabe der Lehrerschaft zum 10 jährigen Bestehen der 
Schule an diejenigen, die durch fortdauernde Gaben das Sein 
und Werden der Schule ermöglicht haben und noch weiter 
ermöglichen werden. Ernst Bindel. 

Werbt Mitglieder für den Waldorfschulverein 

U eher eine Erweiterung des Vorstands des 
W aldorfschulvereins. 

Schon lange bestand im Lehrerkollegium der Wunsch, in 
eine engere Verbindung mit der Führung des W aldodschul
vereins zu kommen. Der W aldodschulverein hat eine 
doppelte Aufgabe. Einerseits obliegt ihm, die wirtschaftliche 
Grundlage zu schaffen, für den Eingang der notwendigen 
Gelder zur Aufrechterhaltung des ganzen Betriebes zu sorgen. 
Andererseits ist seine Aufgabe eine ideelle, nämlich durch or
ganisatorische Maßnahmen an der Verbreitung der ganzen 
W aldodschulpädagogik mitzuhelfen. 

Die geistige Tätigkeit wird in der Hauptsache von den 
Lehrern des Kollegiums geleistet, die anderseits aber auch 
diejenigen sind, welche unter dem schlechten Stand der 
Finanzen am meisten zu leiden haben durch verzögerte oder 
ungenügende Gehaltszahlung. 

Zu Lebzeiten Dr. Steiner's war er es, der durch seine 
Persönlichkeit und durch sein Wirken auch in der Öffent
lichkeit das Interesse für die Waldodschule fortwährend 
wacherhielt. Jeder Vortrag, auch anthroposophischen Inhalts, 
erschloß den Menschen das Verständnis für die W aldodschule 
und deren Pädagogik. Dadurch entstand immer eine lebendige 
Wechselwirkung, denn je grö6er die Einsicht wurde in die 
Notwendigkeit einer solchen Pädagogik für unsere heutige 
Zeit, desto größer war die Opferwilligkeit der Menschen. 
Nach dem Tode Rudolf Steiner's ist die Aufgabe einer um-
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fassenden Aufklärungsarbeit ganz der Lehrerschaft zugefallen. 
Sache des Waldorfschulvereins wird es sein, diese Tätigkeit 
nach außen zu fördern und zu unterstützen. 

Nun war es hislang so, daß das Kollegium, dem ja auch 
Herr Molt angehört, im Vorstand des W aldorfschulvereins 
durch den Verwaltungsrat und Herrn Stockmeyer vertreten 
war. Die Herren vom Verwaltungsrat waren aber durch ihre 
übrigen Pflichten viel zu stark in Anspruch genommen, um 
das Kollegium ständig auf dem Laufenden halten zu können. 
Herr Stockmeyer bekleidete von Anfang an im Waldorfschul
verein das Amt des Schriftführers. Es hatte sich von selbst 
herausgebildet, daß er, der ja auch als Schulverwalter fun
gierte, die eigentliche Führung des W aldorfschulvereins in 
der Hand hatte, und damit allmählich quasi zum Sekretär 
des V er eins wurde. Danehen lief sein Lehrberuf und eine 
anderweitige vielseitige Tätigkeit in Wort und Schrift. Unter 
dieser mehrfachen Häufung von Aufgaben mußte auf die 
Dauer das Eine oder Andere leiden. Auch war die Verquik
kung der beiden Ämter, eines übergeordneten Vorstands
mitglieds und des nachgeordneten Sekretärs, untunlich. 

In voller Übereinstimmung mit Herrn Stockmeyer wurde 
nun beschlossen, daß das Lehrerkollegium in Zukunft durch 
zwei weitere Herren im Vorstand vertreten sein soll, die 
nicht nur der Führung des Vereins ihre volle Unterstützung 
leihen, sondern auch den lebendigen Zusammenhang zwischen 
Lehrerschaft und dem W aldorfschulverein gewährleisten 
sollen. Es ist ja bei unserer Schule eine volle innere Anteil
nahme des Lehrerkollegiums an der Tätigkeit des W aldorf
schulvereins notwendig, auch ist es wünschenswert, daß die 
Lehrer über den finanziell-wirtschaftlichen Teil jeweils aufs 
Genaueste orientiert sind, werden sie doch am Realsten von 
der }i'inanznot mit betroffen, und wirken doch die notwen
digen Sparmaßnahmen bis in den pädagogischen Teil hinein. 

Der Vontand soll also erweitert werden durch Neuschaf
fung der Posten eines zweiten Kassiers und eines zweiten 
Schriftführers. Ein Antrag auf diesbezügliche Abänderung 
der Statuten wird der nächsten Generalversammlung vorge-
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legt und auf Wunsch der Lehrerschaft die Herren Bindei 
und .Killian, ersterer als zweiter Kassier, letzterer als zweiter 
Schriftführer, zur Wahl vorgeschlagen werden. Diese zwei 
Herren werden sich künftig mit Herrn Stockmeyer in seinen 
seitherigen Aufgabenkreis teilen, und zwar so, dafi Herr Bindei 
in erster Linie alle Arbeiten übernehmen wird, die mit An
schaffungen und den Ausgaben überhaupt zusammenhängen, 
während Herr Killian sein Hauptaugenmerk auf das Schulgeld
wesen richten und die dafür notwendige Verbindung mit den 
Eltern und der Pflegerschaft unterhalten wird. Herr Kroker 
wird die Verantwortung eines Bürovorstehers übernehmen. 
Auf diese Weise wird Herr Stock.meyer wieder mehr als wirk
liches Vorstandsmitglied funktionieren und sich auf seinen 
übrigen Tätigkeitsgebieten freier entfalten können. Herr Dr. 
Molt möchte sich, soweit es seine Zeit und Kraft erlaubt, mit 
Herrn Stockmeyer's Unterstützung dem Ausbau der Ortgrup
pen (eine Aktivierung der Ortsgruppen tut dringend not) und 
auch dem Bestellwesen zuwenden. Durch eine anläßlich der 
Generalversammlung stattfindende Besprechung mit den Orts
gruppenleitern sollen Mittel und Wege gefunden werden, wie 
die so notwendige Erweiterung des Mitgliederkreises erreicht 
werden kann. · 

Durch all diese Maßnahmen nun ist ein ~enges Zusammen
arbeiten von Lehrerschaft und Vorstandschaft ermöglicht. Im 
Innern wird unter Beteiligung Aller eine gesunde Sparpolitik 
getrieben werden, die alle unnötigen Ausgaben, und seien es 
auch kleinste Beträge, vermeidet. Nach außen hin müssen alle 
verfügbaren Kräfte zu einer schlagkräftigen Propaganda mobi
lisiert werden. Die Zeit ist reif zur Aufnahme der Waldorfschul
pädagogik. Wenn dann auch jeder Leiter einer Ortsgruppe und 
jedes einzelne Mitglied zur Werbung für unseren Schulverein 
ihr Bestes einsetzen, so wird der Erfolg bezüglich unserer 
Finanzen nicht ausbleib~n. Im Zeichen des zehnjährigen J ubi
läums wird es sicher an der Begeisterung für Entfaltung einer 
energischen Tätigkeit nach allen Seiten nicht fehlen, damit die 
Schule mit Ruhe der Zukunft entgegensehen kann. 

Emil Molt. 
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,...Wie wollen wir jetzt arbeiten? 

Die für die kommende 9. Mitgliederversammlung bean
tragte Erweiterung des Vorstandes um einen zweiten Schrift
führer und einen zweiten Kassier, die von der Lehrerschaft der 
Waldorfschule zu bestellen sind, ist einer der bedeutungsvoll
sten Schritte, die in der Verwaltung der Waldorfschule seit 
langer Zeit erfolgt sind. Er reiht sich dem entschiedenen Willen 
zu durchgreifendem Neubeginn in der Arbeit für die Schule 
an, der schon im Herbst vorigen Jahres in dem damals an die 
Mitglieder versandten Bericht für die 8. Mitgliederversamm
lung ausgesprochen wurde. In der Versammlung selbst konnte 
damals von einem ersten wichtigen Schritt in dieser Richtung 
berichtet werden, von der Begründung des Wirtschaftsheirats, 
durch den Herr Dr. Molt eine sichere Verankerung des Wal
dorfschulvereins im Wirtschaftsleben Stuttgarts und Würt
tembergs schaffen wollte. Dieser Schritt konnte und durfte 
nicht allein bleihen: Der W aldorfschulverein bedarf nicht nur 
der Verankerung im Wirtschaftsleben, er bedarf ebenso sehr 
des lebendigen Zusammenwirkens mit der Schule d. h. mit 
der Lehrerschaft. Denn die W erhung für eine Schule ist 
eine Angelegenheit von eminent geistiger Prägung, die nur 
Früchte bringen wird, wenn sie immer von neuem ans dem 
Strom des geistigen Lebens der ganzen Schule, gespeist 
wird. Wenn der Waldorfschulverein über die Schwierigkeiten, 
die ihm die letzten Jahre des unerhörten wirtschaftlichen 
Niedergangs in der ganzen Welt brachten, hinweg kommen 
will, dann kann das nur gelingen, wenn sich die ~anze 
Lehrerschaft viel stärker als hisher mit verantwortlich fühlen 
will für die Arbeit des Schulvereins. Dieser Wille ist nun in 
dem Entschluß des Lehrerkollegiums zum Ausdruck gebracht, 
da& fürderhin zwei vom Kollegium selbst nominierte Persön
lichkeiten im Vorstand Sitz und Stimme haben und in den Ge
schäften des Schulvereins entscheidend tätig sein sollen. Die 
beiden Herren Ernst Bindei und Robert Killian bringen nicht 
nur ihre eigene Arbeitskraft, ihr eigenes Urteil in die Zusam
menhänge der Arbeit des W aldorfschulvereins hinein, sie brin
gen auch das Versprechen des ganzen Kollegiums mit, sich eins 
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zu fühlen mit der Arbeit des Waldorfschulvereins und mit 
allen Kräften diese Arbeit zu unterstützen. Beide Herren haben 
in der verhältnismä.f3ig kurzen Zeit, seit sie nun schon im Auf
trage des Kollegiums und des Vorstandes sich an den Arbeiten 
des Schulvereins beteiligen, ganz Aufierordentliches für die 
Schule getan und ich kann deshalb keinen anderen Wunsch 
haben als den, daß das Vertrauen, das mir in wirklich sehr 
reichem Ma6e bei meiner Arbeit mit den Eltern, den Mitglie
dern und Freunden immer entgegengehracht wurde und das 
mir die Arbeit, die ich zu leisten hatte, immer zu einer ganz 
besonders befriedigenden machte, auch den Freunden entge
gengehracht werden möge, die nun in den Zusammenhang 
dieser Arbeit eingetreten sind. Wie d~e Arbeiten nun verteilt 
werden sollen, ist in dem vorhergehenden Aufsatz von Herrn 
Dr. Molt dargelegt worden. Und die Herren Bindei und Killian 
sprechen sich selbst in den folgenden Aufsätzen darüber aus, 
wie sie die von ihnen übernommenen Aufgaben ansehen wol
len. Mir bleibt nur übrig zu sagen, da6 ich mich freue mich 
in engerer Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Molt der Sorge um 
Mitglieder und Ortsgruppen in intensiverer Weise als bisher 
möglich zuwenden zu können und da6 ich mich ebenso freue, 
da6 der Schulverein die Herren Bindei und Killian zu Mit-
arheitern gewonnen hat. 

E. A. Karl Stockmeyer. 

Bücherbestellungen für das Weihnachtsfest 
richtet man an die F r e i e W a I d o r f s eh u I e, Stuttgart, Kanonenweg 44 

Wer dort seine BUdler bedeiH, hilft der Waldortsdlule • 

. Die künftige Gestaltung der Schulfinanzen. 
Die von Herrn Dr. Molt in diesem Bericht vorgeschlagene 

Erweiterung der Konstitution des W aldorfschulvereines ent
springt zwei Initiativen, einer solchen der Lehrerschaft der 
Freien Waldorfschule und einer ihr entgegenkommenden des 
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Herrn Dr. Molt selber. Allzu oft hatte ja die Freie Waldorf
schule es in der Vergangenheit nötig gehabt, sich in Form eines 
Appelles an die Freunde der Schule zu wenden, um sie zur 
Hergabe immer neuer Geldmittel zur Abwendung bedrohli
cher Notlage der Schule zu veranlassen. Die Not der Schule 
ist augenblicklich um nichts geringer. Aber gegenüber steht 
h e u t e dieser Situation der Tatbestand, daß einerseits aus 
Gründen, die n i c h t s mit der pädagogischen Qualität der 
Schule zu tun haben, die Zahl der Mitglieder des W aldorfschul
vereines sich im Laufe der letzten drei bis vier Jahre erheblich 
vermindert hat, und andererseits unter denjenigen, welche der 
Schule die Treue bewahrt haben, viele sind, die selber wirt
schaftlich schwer zu ringen haben, sodaß ein Appell an ihre 
Opferfreudigkeit sie heute lahm_ finden würde. Die Lehrerschaft 
hat diesen Tatbeständen fest ins Auge geschaut und ist sich im 
V erfolge dessen darüber klar geworden, daß in einer so heiklen 
Lage die wenigen, welche im Waldorfschulvereinsvorstande 
bisher die Führung der Schulfinanzen verantwortlich unter 
Einsatz aller Kraft geleitet hatten, nicht mehr allein gelassen 
werden durften, sondern daß ihnen die reale Mitarbeit der 
Lehrerschaft bis in die Einzelheiten hinein angeboten werden 
mußte. So ist es zu dem gekommen, was von Herrn Dr. Molt 
selber hier geschildert worden ist. 

Was ist in der Zwischenzeit bereits zur Besserung der 
Schulfinanzen geschehen? In sorgenvoller Zusammenarbeit 
haben sich W aldorfschulvereinsvorstand und Lehrerschaft ent
schließen müssen, manches, was angesichts der sich vermindern
den geldlichen Eingänge an Ausgaben nicht mehr aufrechtzuer. 
halten war, einfach wegzustreichen. Leider gab es nicht sehr viel 
zu streichen. Denn niemand möchte es doch wohl dahin kommen 
lassen, daß der notwendige Sparwille zu einer Geißel werde, 
welche über den Lebensnotwendigktiten der Schule geschwun
gen wird. Die Gefahr, daß es dahin komme, ist groß, und ihr 
können wir von der Schule aus nur dadurch begegnen, dafi wir 
genau den Punkt aufsuchen, wo bei allem Willen, keinen Pfen
nig unnötig auszugeben, das geistige Mark der Schule gefährdet 
ist. Auch von dorther läßt sich der engere Zusammenschlui 
zwischen Lehrerschaft und Waldorfschulvereinsvorstand ver-
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stehen. Was zunächst in die Wege geleitet ist, besteht also in einem 
ganz straffen Anziehen der Zügel. DieFreundederSchule, wel
che sich oft ihre Gaben selber am Munde absparen, sollen auf 
Grund der getroffenen Maßnahmen die Überzeugung haben, 
da.6 die innere Haltung, mit der sie uns ihr Geld gehen, auch 
von uns bei der Verwendung des Geldes gewahrt bleibt. 

Jeder Betrieb, der mit Unterbilanz arbeitet, kann nur da
durch saniert werden, daß auf der einen Seite die Ausgaben 
vermindert, auf der anderen Seite die Einnahmen gesteigert 
werden. Ersteres ist bereits erfolgt und erfolgt weiter. Aber 
wie sollen wir zu einer Steigerung der Einnahmen kommen ? 
Das ist die hange Frage, welche besonders die Lehrerschaft an 
die Freunde der Schule stellt. Findet sie keine Lösung, so 
müliten die geistigen Grundlagen der Schule und damit man
ches andere ins Wanken geraten; es würde z. B. eine Erschütte
rung der geistigen Grundlagen bedeuten, wenn in Zukunft bei 
Neuaufnahmen die Eltern derjenigen Schüler bevorzugt wer
den müßten, welche das volle Schulgeld zahlen können. Mit 
solchen Gedanken sollte nicht einmal gespielt werden. Hoffen 
wir vielmehr, daß das starke innere Bemühen der Lehrerschaft 
um die Sorgen und Aufgaben des Waldorfschulvereins als 
ein neuer Aktivposten in der geistigen Bilanz der Schule sich 
recht bald auch in der wirtschaftlichen Bilanz zum Segen der 
Schule und damit der ganzen pädagogischen Bewegung auswir
ken möge ! Ernst Bindel. 

Ueher die Beziehungen des Waldorfschulvereins 
zu den Eltern und Freunden der Waldorfschule. 

Der Entschluß des Lehrerkollegiums, zwei seiner Mitglie
der in den Vorstand der Waldorfschul vereins zu entsenden, um 
damit stärkeren Einßu.& auf den Eingang und die Verwendung 
des Geldes zu gewinnen, ein Entschlufi der zeitlich mit dem 
zehnjährigen Bestehen der Schule zusammenfällt, wird, wenn 
er sich richtig auswirken soll, von allen Eltern und Freunden 
der Schule in seiner ganzen Tragweite gewürdigt werden müs
sen. Wir wissen, daß der Bestand der Schule gegründet ist auf 
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den pädagogischen LeitgedankenDr.RudolfSteiners, so wie sie 
in die lebendigen Menschen, die er als Träger der Schule beru
fen hat, versenkt wurden, und wir empfinden täglich, daß das 
Vertrauen der Eltern zur Schule sich aufbaut auf dem Wirken 
dieser Lehrergemeinschaft. Wenn nun von jetzt ab auch alles, 
was mit den Finanzen der Schule zusammenhängt, auf diesen 
Boden gestellt wird, so dürfen wir erwarten, da6 die Eltern ihr 
Vertrauen auch auf dieses Gebiet mit übertragen. Es mu6 als 
ein hoher geistiger Impuls Dr. Molts hingestellt werden, der 
ihn dazu geführt hat, in die wirtschaftliche Seite der Schule, 
die ja seiner besonderen Obhut untersteht, das lebendige Wir
ken der Lehrerschaft zu aller Befriedigung hereinzuverßechten. 

Ich mu6te dieses vorausschicken, denn anders kann nicht 
verstanden werden, was ich in unserer Aufgabe, den W aldorf
schulverein vor den Eltern, die Eltern vor dem W aldorfschul
verein zu vertreten, als Neues hinstellen möchte. Es mu6 
möglich wertlen, dadurch da6 alle Kollegen Anteil nehmen 
an diesen Beziehungen, den Geist, der von Anfang an unsere 
Waldorfschule durchweht hat, auch im Verhältnis von Eltern 
und W aldorfschulverein herrschend zu machen. Er wird sich 
dadurch bewähren, da6 alle Eltern und alle Lehrer sich mit 
ihren besten Kräften aufgerufen fühlen, der Schule zu helfen, 
die Bedeutung im heutigen Leben zu erringen, die ihr zusteht. 

Im einzelnen möchte ich die Arbeit schildern, die mit dem 
Schulgeld zusammenhängt, die hisher in aufopfernder und 
dankenswerter Weise von Herrn Stockmeyer geleistet wurde. 
Die intensive Verflechtung in der die Waldorfschule, dem 
Willen ihres Schöpfers gemäß, mit dem heutigen Wirtschafts
lehen steht, wird in dieser Arbeit zum Erlebnis. Denn jedes 
nicht voll bezahlte Schulgeld wird einen Einblick gewähren in 
die heutige soziale Lage der Eltern, die in den meisten Fällen 
nicht in der Lage sind, für ihre Kinder das aufzubringen, was 
eine gute Erziehung erfordert Man wird dann zunächst ver
suchen müssen, den fehlenden Betrag von der Stelle zu er
halten, die nach den Eltern am nächsten daran interessiert ist, 
da& das betreffende Kind eine gute Erziehung bekommt, ich 
meine die Arbeitgeher des Vaters oder der Mutter. Wenn auch 
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die Waldorf-Astoria der heutigen Rationalisierung der Wirt
schaft zum Opfer gefallen ist, ihr Vorgehen, den Kindern ihrer 
Angestellten eine gute Erziehung zu ermöglichen, bleibt ein 
leuchtendes Vorbild für alle Betriebe, von denen Angestellte 
und Arbeiter Kinder bei uns haben. Könnte es gelingen, daß 
alle diese Unternehmer in derselben Weise unsere Schule 
unterstützen, so würde nicht nur die Waldorfschule selbst ge
sichert sein, sondern es würden auch die vielen Menschen, die 
bisher unsere Schule getragen haben, in die Lage versetzt, den 
Impuls Dr. Rudolf Steiners in Bezug auf das Schulwesen 
Mitteleuropas und der ganzen Welt weiterzuführen. Denn er 
ist ganz gewili nicht damit erfüllt, da6 Württemberg eine, 
Preu6en 4 und von allen andern deutschen Ländern nur noch 
eines, von fremden Staaten 7 solche Schulen aufweisen. 

Leider werden die Bemühungen, die Wirtschaft zur Finan
zierung unserer Schule heranzuziehen, immer wieder in ihrer 
Auswirkung geschwächt und teilweise aufgehoben durch den 
Niedergang dieser seihen Wirtschaft, soda6 schon das Beibe
halten der Einnahmen auf demselben Niveau gro6e Anstren
gungen erfordert. Daher werden wir in absehbarer Zeit nicht 
durchkommen ohne eine gro6e, ja eine wachsende Zahl von 
opferbereiten Freunden, die als Mitglieder des W aldorfschu1-
vereins die Schule dauernd unterstützen, oder als Paten einzel
nen Kindern den Besuch der Schule ermöglichen. Zugleich 
mit unserem herzlichen Dank für ihre bisherige Mitarbeit, 
ohne die die Waldorfschule längst von ihren Schulden er
drückt worden wäre, dürfen wir ihnen im Zusammenhang 
mit der Neuregelung ein stärkeres Echo von Seiten der Wal
dorfschule zusichern. Dadurch, da6 wir jedem Paten ein Kind 
der Schule zuteilen, wird erstrebt, da6 der Pate engen An
teil nehmen könne an der Entwicklung des Kindes, dem er 
den Schulbesuch ermöglicht. Aber auch in anderer mannig
faltigerer Weise als bisher sollen die auswärtigen Freunde 
auf dem Laufenden gehalten werden über die Arbeit und 
die Erfolge der Waldorfschule, damit sie sich fühlen können 
als mitverantwortlich für die Ausbreitung unserer Pädagogik. 

Der zweite ebenso wichtige Teil der Schulgeldfrage liegt 
auf geistig-pädagogischem Gebiet. Wenn das fehlende Schul-
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geld auf die wirtschaftlichen Verhältnisse von heute hinweis4 
so ist der Anteil, der von den Eltern im Gegensatz zur wirt· 
schaftliehen Notlage aufgebracht wird, ein aus Ueberzeugung 
und Treue zum geistigen Impuls gebrachtes Opfer. Auch da 
gibt es genug Schwierigkeiten zu überwinden. Denn natur
gemä.li nur in seltenen Fällen wird sich die Beurteilung und 
Behandlung eines Kindes von Seiten der Eltern mit der des 
Lehrers decken, und trotz aller prinzipiellen Zustimmung zu 
der anthroposophisch orientierten Pädagogik wird mancher 
Gegensatz das ursprüngliche Vertrauen in Gefahr bringen. 
Nun sind ja die Sprechstunden der Lehrer und weiterhin die 
Klassen· wie die allgemeinen Elternabende dazu da, eine Aus· 
sprache und Klärung herbeizuführen. Doch ergibt die Erfahrung, 
datl diese Möglichkeiten nicht ausreichen. Unsere Pädagopk. er· 
fa.lit so tief das Wesen des Kindes, da6 die Eltern nur die Wahl 
haben, freudigen Anteil an diesem Werden zu nehmen, der 
auch sie erfüllen und bereichern will, oder kritisch abseits zu 
stehen und damit bei sich und den Kindern die besten Früchte 
zu verderben. Das erstere setzt nun wie bei den Lehrern auch 
bei den Eltern ein ungewohntes Mafi von Selbstlosigkeit und 
jugendfrischer Aktivität voraus. Sicherlich könnten häufige 
Aussprachen zwischen den an der Erziehung Beteiligten diese 
Aktivität erwecken, besonders wenn sie sich an der Ueber· 
windungvon gegensätzlichen Anschauunf!:en entzündeten.Diese 
Aussprachen gilt es herbeizuführen, und dazu bedarf es Men· 
sehen _._ gedruckte Einladungen machen es nicht - Menschen, 
die treue Hingabe zu unserer groben Sache verbinden mit 
ebensoviel Taktgefühl und Interesse für diejenigen, mit denen 
sie zu tun haben. Solche Menschen, die in gleichem MaLle 
das Vertrauen der Lehrer wie der Eltern besitzen, sind unsere 
Pfleger. die nun schon 4 Jahre lang unter gro.lien persönlichen 
Opfern besonders diejenigen Menschen aufsuchen, deren Be· 
ziehungfln zur Schule zu erkalten drohen. Ich bin mir bewu.lit, 
da.li wir ohne ihre Hilfe unsere Aufgabe nicht erfüllen können. 

Wenn wir sie aber erfüllen, so wird dadurch daran mit· 
geholfen, da6 das Geisteslicht der Schule ungehindert hinaus· 
strahlen kann, und ihr dafür in reichem MaLle zurückflie6t, 
wessen sie zum Bestehen bedarf. R. K i II i an. 
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Rechenschafts-Bericht 
über das Geschäftsjahr 1928/29. 

Bilanzper 30. April 1929 
Aktiven Passiven 

Barbestand . • 4' 228.65 Bankschulden .• ff. 105 963.29 
Poltscheck . 837.53 Gläubiger 69592.60 
Wertpapiere 768.- Darlehen 61 713.35 
Büchervorräte . .. 3753.02 Vermögen It. Bilanz v . 
Inventar 41179.95 30.4.28 35759.70 
Bauliche Anlagen . , 2001.- Defizit p . 
Schuldner "197551.78 30.4.29 26709.01 " 9050.69 

.At 246319.93 "" 246 319.93 
- -

Gewinn- und VerlustreChnung 
Ausgaben 

Allg. Verwaltungs· u. 
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Betriebe· Unkosten .U 64 527.61 
Lehrergehälter . . " 330 681.40 
Sonstige Gehälter u. 

Löhne . . . . " 50 673.59 
Soziale Versicherung " 12 236.29 
Reise· und Umzuge· 

kosten . . . . " 
Lehrmittel· und Un· 

terrichtsmaterial . " 
Bibliothek . . . " 
Schulgarten 
Aueg. f. Kindergarten " 
Zin&en . , . . . " 
Steuern. · . , . , 
Unterst. a. d. Rudolf· 

Steinenchul. Essen " 
Abschreibung am In· 

ventar 

2528.45 

9312.46 
3335.45 
2789.19 
5810.31 

14742.07 
498.-

6193.-

4575.54 

'" 507 903.36 

Einnahmen 

Schulgelder 
Beiträge 

. . '"329776.12 
" 142100.71 

Einnahmen aus dem 
Kindergarten . 

Div. Einnahmen. 
Defizit . . . . 

3452.50 
5865.02 

" 26 709.01 

A 507903.36 



Die Einnahmen im Geschäftsjahr 1928129 beliefen sich 
im Ganzen auf Mk. 481194.-. Sie setzen sich im einzelnen 
(und im Vergleich zum Vorjahre) wie folgt zusammen: 

1929 1928 
Mark 0/o Mark 0/o 

Schulgeld durch Eltem bezahlt 250 706. ·- 49,3 225 586.- 45.,5 

Schulgeld durch Betriebe bezahlt 41715.- 8.2 42333.- 8,5 

Schulpaten 37356.- 7,3 45 768.- 9,0 

Mitgliedsbeitr. der a. o. Mitglieder 80629.- 16,0 85680.- 18,0 

Spenden usw. 45630.- 9,0 46851.- 9,5 

Sonderumlage 9337.- 1,9 18556.- 3-5 

Div. Einnahmen 5865.- 1,1 16686.- 3,0 

W aldorfechulgemeinde 5605.- 1,1 11896.- 2,3 

Sammelbüchsen . 223.- 0,04 - -
ehem. W aldorfechüler 676.- 0,1 - -
Kindergarten~ 3452.- 0,7 3 412.- 0,7 

481194.- 94,7 496768.- 100 "/o 

Defizit . 26709.- 5,3 
507903.- 100 "I~ 

•) Diesen Einnahmen stehen Mk. 5 810.31 Auegaben für den Kindergarten 
gegenüber. 

Es sind also im abgelaufenen Rechnungsjahr 49,3% (i. V. 
45,5%) der notwendigen Betriebsmittel Mk. 250706.- (i. V. 
225,586.-) durch Schulgeldzahlungen der Eltern gedeckt wor
den. 45,4% (i. V. 54,5 %) wurden durch freiwillige Leistungen 
aufgebracht. 5,3% (i. V. - ) blieben ungedeckt; sie erscheinen 
in der Gewinn- u. Verlustrechnung als Defizit von Mk. 26709.01 

Die auf der nächsten Seite abgedruckte Aufstellung gibt 
eine Uebersicht über die Entwicklung der verschiedenen Ein
nahmen in den letzten 4 Schuljahren. 

Der Betrieb der Waldorfschule im Schuljahr 1928/29 er
forderte (ohne Kindergarten) den Betrag von Mk. 502093.-
(i. V. Mk. 484387.-). Die Ausgaben betrugen also monadich 
Mk. 41841.- (i.V. Mk. 40365.-). Das ergibt bei durchschnittlichl087 
Schülern für jeden Schüler im Monat Mk.38.50 (i. V. Mk.37.- ). 
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1925126 0/o 1926127 0/o 1927/28 0 /o 1928/29 0/o 

Schulgeld dcb. 
Eltflm . 127093.- 30 193685.- 40 225586.- 45,5 250706.- 49,3 

Schulgeld dch. 
Betriebe 48008.- 10 45797.- 9 42333.- 8,5 41715.- 8,2 

Schulpaten 48 983.66 11 42219.- 8,5 45768.- 9 37356.- 7.3 
Aulierordentl. 

Mitgl.Beitr. 97 854.52 22,5 100692.- 20 85680.- 18 80629.- 16,0 
Spenden uaw. 34 537.79 14 60000.- 12 46 851.- 9,5 45630.- 9,0 
Sonderumlage 11703.37 2,5 23 412.- 5 18556.- 3,5 9337.- 1,9 
Di.-.Einnahm. 26298.75 10 25045.- 5,5 16686.- 3 5865.- 1.1 
W aldorfecbul· 

Gemeinde. - - 1600.- - 11896.- 2,3 5605.-· 1,1 
Kindergarten - - - - 3412.- 0,7 3452.- 0,7 
Sammelbücbe. - - - - - - 223.- 0,04 
Ehemal. Wal· 

dorfecbüler - - - - - - 676.- 0.1 

394479.09 492450.- 496768.- 481194.-

Ein Vergleich der Betriebskosten in den letzten Jahren 
ergibt folgendes Bild: 

Die Ausgaben betrugen 
1924/25 Mk. 38.- für jeden Schüler im Monat 
1925/26 Mk. 37.50 " " " " " 
1926/27 Mk. 37.25 " " " " " 
1927/28 Mk. 37.- " " " " " 
1928/29 Mk. 38.50 " " " " " 

Die Erhöhung der Ausgaben pro Schüler und Monat, die 
im letzten Schuljahre eingetreten ist, dürfte in der in diesem 
Jahre allgemeinen Erhöhung der Lebenskosten begründet sein. 

Dafi der Betrag der tatsächlichen Ausgaben pro Schüler 
und Monat etwas hinter dem erbetenen Schulgeld von Mk. 40.
im Monat zurückgeblieben ist, hat seinen Grund darin, da& 
infolge der ungenügenden Gesamteinnahmen die notwendigen 
Ausgaben, die auf Mk. 40,- pro Schüler und Monat ver
anschlagt waren und auch weiterhin veranschlagt bleiben. 
müssen, im verflossenen Schuljahr nicht voll vorgenommen 
werden konnten. 

Emil Leinhas 
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Bericht 
für die Neunte Mitgliederversammlung am 23. November 1929. 

Der Besuch der Schule im Berichtsjahr ergibt sich aus 
folgender Uebersich4 in der, der Reihe nach die Schülerzahlen 
am Anfang des Schuljahrs, die Zugänge, Todesfälle und die 
Schülerzahlen, am Schluß des Schuljahres angegeben sind. 

am im Lauf im Lauf am 
Anfang deaScbul· desScbulj. Scblu6 

des jahres auagetre· ver· des 
Scbuljah· eingetre· ten oder storben Scbuljah· 

res ten entlassen res: 

26 normale Klassen . . . 1049 35 14 3 1067 
1 Vorh.·Klaase für Reife· 

prüfung ......... 28 - 26 - 2 
1 Hilfsklasse . . . . . . . 12 - - - 12 
1 Kindergarten . . . . . . 35 - - - 35 
2 Kurse der Fortbildungs· 

schule •••• 0 •••• 31 9 7 - 33 
Im Ganzen 1155 44 47 3 1149 

Aufier den im Lauf des Schuljahres ausgetretenen Schülern 
sind 162 aus der achten oder einer höheren Klasse ent
lassen worden. Damit sind aus der Waldorfschule seit ihrer 
Gründung 801 Schüler entlassen. Die Zahl der Schüler, die 
im Lauf~ des Schuljahres kürzere oder längere Zeit in der 
Schule waren, beträgt nach der obigen Zusammenstellung 
einschlie.lilich aller Nebenkurse 1199, und für die eigentliche 
Waldorfschule mit ihren 26 normalen Klassen 1084. (Im Jahr 
vorher 1107). Dabei waren 568 Knaben und 516 Mädchen. 
-486 dieser Kinder (250 Knaben und 236 Mädchen) haben 
keine andere Schule als die Waldorfschule kennen gelernt. 

Nach dem Religionsunterricht verteilen sie sich wie folgt: 

Am evangelischen Religions-Unterricht nahmen 285 teil 
am katholischen . . . . . . . . 40, 
am Freien Reli,?;ions-Unterricht . . . . . . 754. 
Religions-Unterricht außerhalb der Schule hatten 4 Kinder 
und ohne Religions-Unterricht war 1 Kind. 
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Im Laufe des Schuljahres trat Herr Dr. Ernst Emmert 
als Lehrer für Deutsch-Unterricht in den Dienst der Waldorf
schule, ebenso Mme. Margrit ·de Courteix für Französisch. Für 
kurze Zeit trat Herr Karl August Faust als Lehrer für Physik 
und Mathematik ein, dagegen schied Herr Theo Spengler voa 
uns, um sich einem anderen Berufe zu widmen. Mit dem 
Ende des Schuljahres schied ferner Frl. Klara Düberg von 
uns, um an der Berliner Rudolf Steinerschule zu wirken, 
ebenso Frl. Henni Lemcke. 

Am Anfang des Schuljahrs wirkten an der Waldorfschule 
54 vollheschäftigte Lehrkräfte, 5 Lehrkräfte waren nur teil
weise beschäftigt, 2 waren beurlaubt. 

Der Zudrang von Schülern zur Waldorfschule war im 
vergangenen Schuljahr nicht so gro& wie früher und hat auch 
für das jetzt begonnene Schuljahr noch weiter nachgelassen, 
sodafi an Ostern 1929 alle für die unterste Klasse angemeldeten 
Kinder aufgenommen werden konnten. Für die oberen Klassen 
(von der 2. an) wurden 80 schriftliche Aufnahmeanträge 
abgelehnt. 

Diese Erscheinung mu&te einmal eintreten; wenn durch 
Jahre hindurch die Aufnahme so stark gehemmt ist, wie es in 
den letzten Jahren der Fall war,dann kann ein Rückschlag nicht 
ausbleiben. Da& er nun eingetreten ist, mu& uns darauf sinnen 
lassen, doch dem Bedürfnis, das sich in dem Zudrang zur 
Waldorfschule zeigt, neue Wege der Befriedigung zu gewähren. 
Denn das Bedürfnis ist natürlich auch weiter vorhanden, nur 
wird es uns nun nicht mehr in seiner wahren Grö&e sichtbar, 
weil die Menschen gar nicht mehr damit rechnen, da& sie 
ihre Kinder zu uns bringen können. Zur Begründung einer 
zweiten Schule ist zwar noch kein Weg zu sehen. Dennoch 
mu& der Gedanke an eine solche ganz ernst ins Auge gefa6t 
werden, weil es sonst nicht möglich sein wird, die 
Schulbewegung in Stuttgart lebenskräftig zu erhalten. Denn 
man kann natürlich nicht Menschen für die Unterstützung 
einer Schule gewinnen, wenn man ihnen nicht die Möglich
keit zeigt, ihre Kinder in diese Schule zu schicken. 

Wie gro.6 das Bedürfnis nach einer zeitgemä.6en Erziehung 
m aller Welt ist, das zeigt ein U eberblick über die 
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S c h w e s t er s c h u I e n d er W a I d o r f s c h u I e, die wieder 
um einige Neugründungen vermehrt sind. 

Die folgende Tabelle giht darüber einige Zahlen für 
Ostern 1929 *). 

Name der Schule Ort Gründ.· Zahl der Zahl der Zahl der 
Jahr Lehrer K.laSBen Schüler 

Deut.d&land: 

I. Freie Waldorfschule Stattgart 1919 62 28 1155 

2. RudolfSteinenchule Essen 1922 20 11 356 

3. Freie Goetheachule Hamburg· 
Wandebek 1922 16 10 392 

4. Freie Waldorfschule- HBDDover 1927 8 5 202 

5. Private Rudolf· 
Steinenchule Berlin 1928 7 5 145 

6. Freie Schule Dresden 1929 7 3 87 

Andere Länder: 

7. Friedwartschule am 
Goethe&Dum (Inter· 
nat für Knaben u. 
Mädchen vom 14. Domach 
21. Jahr (Schweiz) 1921 6 unbestimmt 15 

8. The Priory &hool KiugsLang· 
leyEngland 1922 6 4 34 

9. De Vrije &hool Den Haag 
Holland 1923 24 12 222 

10. The New Sdr.ool London 1925 8 7 101 

11. RudolfSteinenchule Basel 1926 9 8 82 

12. RudolfSteinerschule Oslo 1926 9 7 64 

13. Kieevabhegyiiskola 
(Schule am kleinen 
&hwabenberg) Budapest 1926 6 5 60 

14. RudolfSteinerschule Zürich 1927 7 7 47 

15. Privat-Volksschule Wien 1929 4 2 21 

16. RudolfSteinenchule New-York 1929 8 4 so 
207 3033 

•) Inzwischen iat noch eine Schule in Bergen (Norwegen) begründet worden. 
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In den 10 Jahren seit Begründung der Waldorfschule ist 
also die Schülerzahl auf das zwölffache gestiegen. 

Es kann sich angesichts dieser Tatsache eigentlich nur 
um die Frage handeln: Wie kommt es, daß wir zwar auf ein 
tiefgehendes Bedürfnis nach der Erziehung im Sinne tder 
Waldorfschule sto6en, aber nicht die Menschen finden, die 
uns helfen, dieses Bedürfnis in wirklich entsprechender Weise 
zu befriedigen? Nur wenn es uns gelingt, dieses Mil.lverhältnis 
vornehmlich in Stuttgart selbst zu überwinden, können wir 
daran denken, hier eine zweite Schule zu gründen. 

In folgender Uebersicht sind die Ergebnisse der Reife
p r ü f u n g e n zusammengestellt, denen sich unsere Schüler 
unterzogen haben: 

1924 1925 1926 1927 1928 1929 Zusam 
m w m w m w m w m w m w men 

die Reifepriifuog 
des Gymnasiums ... 1 - - - - - - - - - 1 - 2 
des Realgymnasiums . 1 - - - - - - -·- - - - 1 
des Reformrealgymas. - - 2 -- - 1 1 - 4 2 - - 10 
der Oberrealschule . . 1 2 5 5 - - 4 3 9 8 6 5 48 

bestanden haben 
~1~1~1~1~1~1 5 1 12 8 23 12 61 

gemeldet waren 9 2 13 13 38 16 91 
von den Gemeldeten 
haben bestanden • . . . 55,6°/o 50°/o 84,6°/o 61,5°/o 60,5°/u 75°/o 67"/o 

Zur Beurteilung des Sinns dieser Prüfungen mul.l immer 
wieder gesagt werden, dal.l es durchaus nicht die Aufgabe der 
Waldorfschule sein soll, für die Reifeprüfung üblicher Art 
vorzubereiten, sondern Menschen heranzuhiden, die den An
forderungen des modernen Lebens, den sozialen Forderungen 
dieses Lebens gewachsen sind. Dieser Aufgabe sind die zwölf 
normalen Klassen der Waldorfschule gewidmet. Die V orbe
reitungsklasse ist nicht aus pädagogischen Gründen errichtet, 
sondern, weil viele unserer Schüler für den Beruf, den sie sich 
erwählt haben, heute noch diese Prüfung nicht umgehen kön
nen. Die Schüler werden nach Beendigung der Vorbereitungs-
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klasse der Unterrichtsbehörde zur Zulassung zur aufierordent· 
liehen Reifeprüfung gemeldet und machen die Prüfung vor 
der von der Behörde zusammengestellten Kommission, in der 
die Lehrer der Waldorfschule nicht vertreten sind. 

Die L e h r e r b i 1 d u n g s k u r s e , die mit dem Beginn 
des Berichtsjahres zum ersten Mal eingerichtet wurden, haben 
sich überraschend gut eingeführt. Mit diesen Kursen ist beab· 
sichtigt, da,l3 Erziehern die Möglichkeit gegeben werde, sich 
systematisch in die von Rudolf Steiner begründete Erziehungs· 
methode einzuarbeiten. Es ist vorläufig nicht möglich eine 
vollgültige Lehrerbildung zu schaffen; deshalb wenden sich die 
Kurse in erster Linie an solche Persönlichkeiten, die eine 
Lehrerbildung irgendwelcher Art hinter sich haben und bei 
uns eine Ergänzung ihrer Ausbildung finden wollen; aber es 
soll damit auch wieder nicht eine Bedingung gegeben sein. 
Denn es ist ja schon so, daß den Lehrer nicht das Examen 
macht. Wir rechneten bei der Einrichtung dieser Kurse auch 
auf die Menschen, die das Leben selbst zum Lehrer beruft. 
Finanziell sind diese Kurse durchaus selbständig und belas· 
ten den Etat der Schule nicht. 

Im Berichtsjahr veranstaltete die Lehrerschaft 2 Tagungen, 
die eine an Pfingsten 1928 in Harnburg zusammen mit der dor· 
tigen Goetheschule, die andere wieder in üblicher Weise in 
Stuttgart vor Ostern 1929. 

Vom 22. Oktober bis zum 9. November wurde die Schule 
wieder durch Herrn Schulrat Hartlieb r e v i d i e r t. 

Das verflossene Schuljahr war für die Fundierung unserer 
Schule ein Jahr gro6er Enttäuschungen. Es wurde im Herbst 
1928 der energische V ersuch gemacht, in die Arbeit um die 
Schule einen neuen Zug hineinzubringen. Es wurde deutlich 
davon gesprochen, da6 für die Schule alles davon abhängt, da6 

Zehn Jahre Freie Waldorfschule und wir Ellern 
Herau1gegeben von Paul und Gertrud Fundinger 
Verlag von Ernst Surkamp, Preis kartoniert Mk. 3.50 
Zu beziehen durch: Freie Waldorfschule Stuttgarl, Kanonenweg 44 
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der V ersuch gelingt. Es wurde gezeigt, da.& die bisherige Me
thode des sto6weisen Arheitens von einem Zentrum aus eich 
notwendig totlaufen mu6. Der Sto6, der im Herbst unternom· 
men wurde, indem die Eltern und Freunde wieder zur Deckung 
des im Jahr 1927128 entstandenen Fehlbetrage durch entspre
chende Umlage aufgefordert wurden, hat deutlich erkennen 
lassen, dafi wir mit dieser Befürchtung recht hatten. Das zeigt 
ein Vergleich mit den entsprechenden Unternehmungen der 
früheren Jahre. 

Die Sonderumlagen, die hisher gemacht wurden, brachten 
uns folgende Summen: 

1925126 1926127 
RM. 11500.- 31200.-

1927128 
17500.-

1928129 
15700.-

Es ist also nach einem anfänglichen Anstieg zu besonderer 
Höhe ein dauerndes Abgleiten zu verzeichnen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, da6 im letzten Jahr sich der Appellsogar an 
einen gröfieren· Kreis wendete als in früheren Jahren, nämlich 
aufier an die Mitglieder auch an die Eltern. 

Es konnte deshalb nach dem wieder so ungünstigen Ah
schlufi des letzten Geschäftsjahres gar nicht daran gedacht 
werden, wieder eine Sonder-Umlage zu erheben. Statt dessen 
wurde in allen Äufierungen. die wir in Form der neuen "Be
richte" an die Mitglieder verschickten, immer wieder ausführ
lich von unserer finanziellen Lage gesprochen und immer 
wieder darauf hingewiesen, da6 uns nur geholfen werden könne, 
wenn alle unsere Freunde, alle grofien und kleinen Gruppen 
in sich selbst die Initiative zum Entfalten der Kräfte und zum 
beständigen Weiterarbeiten erwecken und stählen. Es ist in 
dieser Hinsicht auch einiges gelungen. Es ]Vllrden einige neue 
Ortsgruppen gegründet: 
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Aachen 
Aalen 
Bayreuth 
Gera 
Göppingen 
Kiel 

Leiter: 

" 
" 
" 
" 
" 

Frau Dr. Helene Voigt-WeTer 
Herr Studienrat Ed. Wolf 
Herr Ed. Rothemund 
Herr Kurt E. Häselbarth 
Herr Heim. W eimer 
Herr Karl Franke 



London Leiter: Mr. William A. Burfield 
Oehringen " 
Offenburg " 
Saarbrücken " 

Frl. Elisabeth Bauer 
Frau Frida Ketterer 
Frl. Hedwig Bösel 

Aher trotzdem brachte das Jahr einen weiteren erheblichen 
Rückgang der Beiträge der Ortsgruppen, wie auch der Einzel
mitglieder, der Patenbeiträge und, was uns schwerer wiegt als 
diese Rückgänge der Geldsummen, auch die Mitgliederzahlen 
haben sich weiter ganz erheblich verringert. 

Wir haben uns nun, als der Abschluf3 des Geschäftsjahres 
und die so sehr bedrückenden Tatsachen vorlagen, Ende Juli 
an eine Reihe von Ortsgruppen gewandt, deren Beitragssummen 
in den letzten zwei Jahren besonders stark den Rückgang zeig
ten und haben nach ihrer Ansicht über die Ursachen des Rück
gangs gefragt. Da war es nun sehr lehrreich, aus den Antwor
ten zu sehen, da& zwar fast überall die Verschlechterung der 
Wirtschaftslage ins Feld geführt wurde, daf3 aber von anderen 
Seiten dies als Ursache ganz ~ntschieden in Abrede gestellt 
wurde. Vielfach wurde auch angeführt, daf3 gerade an die An
throposophen unter unseren Mitgliedern so viele andere An
forderungen gestellt werden, besonders aber wurde darauf 
hingewiesen, daf3 es immer schwerer wird, neue Mitglieder zu 
gewinnen. Gerade das L~tzte ist ganz besonders wichtig. Denn 
wirklich vorwärts kommen können wir doch nur, wenn wir 
immer mehr Menschen für die Waldorfschule gewinnen können. 

So wie die Dinge aber heute liegen - es braucht darüber 
nichts weiter auseinandergesetzt werden - ist dies Ziel nur 
zu erreichen, wenn die Wege gefunden werden, um viel, viel 
mehr an öffentlicher Wirksamkeit zu entfalten. Vorträge über 
die Pädagogik Rudolf Steiners über ihre BedeutunJ! fürs ganze 
soziale Leben, über die Anthroposophie als den Quellleben
digen Menschenverständnisses, aus dem erst die wirkliche 
Erziehungskunst erwachsen kann, müssen viel, viel mehr ge
halten werden. Wir in der Waldorfschule werden darauf 
sinnen müssen, immer wieder den einen oder anderen Lehrer 
für diese Aufgabe frei zu machen, selbst wenn dabei durch 
die Vertretung neue Kosten enstehen sollten. Von unseren 
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Mitgliedern und besonders von den Ortsgruppen erwarten 
wir aber in erster Linie, da6 immer wieder V ersuche gemacht 
werden, an neue Menschen heranzukommen. Durch ganz 
persönliche Arbeit kann in dieser Richtung sehr viel erreicht 
werden. E. A. Karl Stockmeyer. 

W erbematerial. 
Anlä6lich des zehnjähr. Bestehens der Freien W aldorf

schule ist von der Zeitschrift "Anthroposophie" eine Sonder
nummer erschienen, von welcher wir ein Exemplar diesem 
Bericht beifügen, mit der herzlichen Bitte an alle Freunde~ 
dieses Blatt zu Werbezwecken zu verwenden.WeitereExem
plare stehen auf Anforderung zur Verfügung bei der 

Geschäftsstelle des Vereins für ein freies 
Schulwesen (Waldorfschulverein) e. V. 

Stuttgart, Kanonenweg 44. 

Denkt an die Pfennig-Sparkassen 
fUr die Freie Waldorfschule! 
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' 
Vereioitate WadlswareoJabrikeo A.-6. Dlt&ln&ea b/Stuttjart. 

Ihr Wunsch, 

zu wohnen, 

möglichst m der Nähe der W aldorf
schUle 

kann erfüllt werden. 

Wir beabsichtigen, 
solchen Wünschen durch Erstellung 
mehrerer Einfamilienhäuser mit Gar
ten in ruhiger, sonniger Lage ganz 
nahe der Waldorfschule nachzukom
men und bitten Kaufliebhaber, sich in 
Verbindung zu setzen mit der 

Wohnungsbau für StuHgart und Umgebung, gemein
nützige G. m. b. H. ln StuHgart, Alexanderstrafte t4t. 

Nach 12jähriger selbständiger Tätigkeit als Dentistin in Köln a. Rh. 
führe ich meine Praxis in 

StuHgart, Schellbergstr. 1 (Uhlandshöhe) weiter. 

Zwei Minuten von der Freien Waldorfschule. 
Langjähr. Erfahrung in der Zahnheilkunde 
u. Zahntechnik. Röntllen-Untersuchungen 
Sprechstunden von 11-12 und 3-6 Uhr 

Frau lda Jünemann, Denfistin · Telefon 40813 
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DOlE 
fORIIIDD.DUINIGSS== 
lUJND HAlUJSSHAliSICHUD.E 

der Freien Waldorfschule 
macht aufmerksam auf ihre 

GAJIJilllll 

Mahlzeiten: 
täglich aufier Sonntag 

Ein Mittagessen von 12-1 Uhr zu Mk. -.90 
im Abonnement 

Ein Mittagessen von 1-2 Uhr zu Mk. 1.25 
im Abonnement 

(aufier Abonnement 10 Pfg. Aufschlag) 

Abendessen ab 6 Uhr zu Mk. -.80 
im Abonnement 

(aufier Abonnement 10 Pfg. Aufsclllag) 

Von Morgens 10 Uhr bis Abends 8 Uhr werden kalte und 
warme Getränke, belegte Brote, Kuchen etc. verabreicht. 

Die Betriebsüberschüsse fließen der Schale zu. 

Wer die Gaststätte der FortblldanQs- and Haushalts
schale besucht, hiUt damit auch der Waldorfschule. 





Boraasgesebon YOm Veroia fllr eia. rroiol SchulwoiOD (Waldorl•cba.ITerela.) e. v. Sta.ttcart 

Druck: Ba.chdrack.erei E. a., ••• llllor, ~tatt,•rt, Ulriohlti'&IIC s 
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