
Berichte an die Mitglieder 
des Vereins für ein freies Schulwesen 

(Waldorfschulvt"rein) E. V. 

Nr. 12 
Stuttgart 

Mai 1934 

An unsere Mitglieder! 
Auf Sonntag, den 3. Juni, vormittags 11 Uhr, laden wir unsere 

Mitglieder zur 

13. Ordentlichen Mitgliederversammlung 
ein, die in der Turnhalle der Waldorfschule stattfinden wird. 

TAGESORDNUNG: 
I. Bericht des Vorstands und des Leiters der Waldorfschule über 

das abgelaufene Geschäftsjahr und Vorlage des Rechenschafts
berichts über diese Zeit, sowie Vorlage des Voranschlags für 
das neue Geschäftsjahr. 

2. Bericht der Rechnungsrevisoren. 
3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands. 
4. Wahl neuer Revisoren. 
5. Antrag des Vorstands auf Änderung der Satzungen. 
6. Neuwahl des Vorstands gemäß § 10 der neuen Satzungen. 
7. Anträge der Mitglieder und Sonstiges. 
Die vom Vorstand beabsichtigten Änderungen der Satzungen 

haben zu einer völligen Neufassung derselben geführt. Dieselbe ist 
als Entwurf gedruckt dieser Einladung beigefügt. 

Anträge, die unter Punkt 7 der Tagesordnung zur Behandlung 
kommen sollen, bittet der Vorstand spätestens 3 Tage vor der Ver
sammlung, d. h. spätestens am Donnerstag, dem 31. Mai, hierher 
gelangen zu lassen ( § 14 der bisherigen Satzungen). 

Die Mitgliederversammlung ist in diesem Jahre von ganz beson· 
derer Wichtigkeit. Daher bitten wir unsere Mitglieder eindringlich, 
doch wenn irgend möglich zu erscheinen. Besonders sollten die Orts
gruppen vertreten sein. 

Der Vorstand des 

W aldorfschulvereins: 

Dr. E. Molt. 



Mitteilung des Vorstandes. 

Stuttgart, 14. Mai 1934. 

Wir bringen zur Kenntnis unserer Mitglieder, daß Herr 

A 1 b er t S t e f f e n vor einiger Zeit aus verschiedenen Gründen sein 

Amt als 1. Vorsitzender des W aldorfschulvereins niedergelegt hat, 

insbesondere auch deshalb, weil er es für besser hält, wenn von jetzt 

ab nicht er als Ausländer, sondern ein Inländer den Vorsitz führt. 

Wir bedauern aufs tiefste diesen Rücktritt und danken Herrn 

Steffen aufs herzlichste für alle Liebe und Hilfe, die er dem Verein 

und der Schule hat angedeihen laeeen. Er wird, wie wir sicher glau

ben, auch künftig mit seinem ganzen Interesse hinter der Schule 

stehen, und wir wissen, daß er sich :.innerlich immer mit dem wahren 

W aldorfschulgeiste verbunden fühlen wird«. 

Der Vorstand mußte sich nun mit der Frage des Nachfolgers 

befaeeen. Einmütig wurde beschlossen, Herrn Dr. h. c. E. Mo I t, der 

seit Bestehen des Vereins das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden 

bekleidete, zu bitten, von jetzt ab den Vorsitz zu übernehmen. Auch 

das Lehrer-Kollegium hat einmütig den Wunsch ausgesprochen, Herr 

Dr. Molt möge die Führung des W aldorfschulvereins übernehmen. 

Der Vorstand des Waldorfschulvereins stellt deshalb an die 

Generalversammlung den Antrag, Herrn Kommerzienrat Dr. h. c. 

E. M o I t zum »Vorstand« im Sinne der hier beiliegenden neuen 

Satzungen zu wählen. 

Der Vorstand 
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Stu ttgart, 14. Mai 1934. 
' 

Als anläßlich des Rücktritts des Herrn. Steffen vom Amt dee 
l. Vorsitzenden des Waldorf schulvereine bei den anfänglichen Er
örterungen wegen des Nachfolgere meine PerBon genannt wurde, habe 
ich ein solches Ansinnen von mir gewiesen. Ea schien für mich un
möglich, eine Stelle einnehmen zu sollen, die früher Dr. Rud. Steiner 
selbst und nach deseen Tod Albert Steffen bekleidete, und ich ließ 
ea an Bitten Letzterem gegenüber nicht fehlen, er möge doch seinen 
Entechluß, mindestens in der Zeit meiner Krankheit, rückgängig 
machen. 

Nachdem sich nun aber in den letzten Monaten die äußeren 
Verhält.niBae für die Schule so überauB achwierig gestalteten, glaube 
ich pflichtgemäß zu handeln, wenn ich auf Grund des auageaproche· 
nen Vertrauena von Vorstand und Lehrer-Kollegium mich für das 
vakante Amt zur Verfügung stellte, aber nur, wenn ich mich im 
engeten geistigen Zuaammenhang mit dem Goetheanum und deBBen 
Leitung fühlen darf. 

Die schweren Aufgaben von Gegenwart und Zukunft werden 
aber nur zu löeen sein, wenn nicht nur die berufenen Mitarbeiter 
ihre Kraft dafür einsetzen, sondern wenn j e d e B ein z e 1 n e Mit
g l i e d die Schule im Herzen trägt und wenn das r e s t 1 o Be V e r. 
t r a u e n A ll e r die leitenden Persönlichkeiten in ihren Bemühun
gen unteretützL 

Die W aldorfachule muß erhalten werden. Sie ist ja von Dr. Stei
ner nicht nur für die direkt Beteiligten, sondern für alle Menachen 
geacha:ffen worden. Die W aldorfschul-Pädagogik ist Vorbild für du 
neue, geietgemäße Erziehungsweaen. Aus der Waldorf
schule werden die jungen Menschen hervorgehen, welche am Neu
aufbau dea Staates, gesund an Körper und Geist, tatkräftig mit· 
arbeiten können. 

Zur Erhaltung der Schule wollen wir alle, von nah und fern, 
beitragen, soviel in unseren Kräften steht. Dazu muß uns aber jene 
Oberzeugungstreue und jene Begeisterung wieder beseelen, wie sie 
bei der Begründung und persönlichen Führung durch Rudolf Steiner 
zu seinen Lebzeiten vorhanden war. Es werden aus diesen Kräften 
dann auch die wirtechaftlichen Mittel fließen, um die Waldorfschule 
finanziell über Wasser zu halten. 

Wenn wir in diesem alten W aldorfschulgeiste, wie wir ihn 
Rudolf Steiner verdanken, alle zusammenhalten, dann werden wir 
der Zukunfttrotz aller Schwere hoffnungsvoll und freudig entgegen-
Beben können. Dr.· E. MolL 
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DasJahr 1933 ·ist Eür unser deutsches Volk zum Jahr der national
sozialistischen Erhebung geworden. Ein junges Geschlecht holte sich 
aus dem Lebensbrunnen des deutschen Geistes frische Lebenskräfte. 
deren Strom nun in stürmischem Drängen Altgewordenes wegspülte 
und werdenwollendes Neues emportrug, um damit die Fluren unseres 
gesamten politischen und kulturellen Volkstums zu befruchten. 

Die Flut hat selbstverständlich auch unsere Waldorfschule er
reicht. Wir ringen seit Monaten darum, daß wir von ihr nicht fort
geschwemmt, vielmehr so getragen werden, daß wir von uns aus ihm 
mitgeben können, was wir an Werten unserer Arbeit zum Wohle des 
Ganzen zu vergeben haben. 

Der Totalitätsanspruch des Staates, der sich nur als die äußere 
Ordnung des innerlich, bluthaftund seelenhaft, einheitlichen Volkes 
weiß, verlangt die Erziehung der Jugend für sich, weil die neue Zeit 
einen neuen deutschen Menschen mit gewandelter Weltanschauung 
und Seelenhaltung braucht. Er wird deshalb über das Weiterbestehen 
von Privatschulen einmal grundsätzlich entscheiden. Die Entschei
dung wird im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung getroffen werden und, wie wir hoffen, in dem Sinne 
ausfallen, daß die W aldorfechule bestehen bleiben kann, weil ihre 
Erziehungsgrundsätze im Rahmen des nationalsozialistischen Staates 
durchführbar und für die Heranbildung der jungen Menschen zu 
den Aufgaben im nationalsozialistischen Staate nützlich sind; weil 
sie darüber hinaus für den Aufbau der staatlichen Versucheschulen 
selbst richtunggebende, durch 15jährige Erfahrung erprobte An
regungen zur Verfügung stellen können. Wiesen wir doch, daß unsere 
Schule vom Tage der Gründung an und während der ganzen gegen
sätzlichen Zeit zwischen Kriegsende und nationaler Erhebung eine 
Pflegstätte des deutschen Geistes, der sozialen Gesinnung, des anti
marxistischen Denkene gewesen ist. · 

Wir bemühen uns, wie gesagt, seit Monaten darum, an den maß
gebenden Regierungs. und Parteistellen ein Verständnis Eür diese 
Tatsachen der W aldorfechule und für den Kulturwert der W aldorf
Erziehung innerhalb des neuen Staates zu erwecken; wir hoffen, 
durch unsere aufklärende Arbeit allmählich eine Atmosphäre zu 
schaffen, in der die bekannten politischen und pädagogischen Vor
urteile nicht mehr gedeihen. 

Inzwischen hat freilich eine landesministerielle Verfügung die 
Aufnahme von Kindern in die 1. Klasse unserer Schule gesperrt und 
weitere Maßnahmen in AU88icht gestellt, doch hoffen wir, daß eine 
vorurteilslose Prüfung durch das Reicheminieterium, um die wir uns 
bemühen, diesen Eingriff in die Lebensmöglichkeit der Schule wieder 
beseitigen wird. 

' 



Die Forderungen der Zeit haben Änderungen in Verwaltung und 
Leben der Schule nötig gemacht: eine Umbildung des Schulvereins
Vorstandes, ein engeres Zusammenarbeiten von Lehrern und Eltern, 
eine Belebung der inneren und der äußeren (propagandistischen) 
pädagogischen Arbeit, eine Verbindung der Lehrerschaft im ganzen 
und im einzelnen mit dem NSLB., einen Zusammenschluß der natio· 
nalsozialistischen Parteimitglieder unter der Elternschaft zu einer 
Arbeitsgruppe u. a. m. 

Die Sperrung der 1. Klasse hat der Schule neben dem ideellen 
Schaden natürlich auch einen sehr bedeutenden wirtschaftlichen zu· 
gefügt. Wie wir nicht müde werden wollen, den ersteren wiedergut· 
zumachen, und die Mitglieder bitten, an ihrem Platze mitzuhelfen, 
die Wahrheit über die Schule zu verbreiten, so bemühen wir uns 
auch den zweiten auszugleichen durch Einsparungen und durch 
Werbung. Wir bitten die Mitglieder, in dieser ernsten Zeit der Ge
fahr und Not doppelt fest zusammenzustehen und zu helfen, daß 
unsere Schule bestehenbleiben kann 

zum Segen unserer deutschen Volksgemein· 
s c h a f t u n d u n s e r er d e u t s c h e n Ku I tu r. 

Professor Dr. Richard Karutz. 

Bericht Ober das GeschäftsJahr t9JJ 

Dieser Bericht umf aßt die Zeit vom I. Januar 1933 bis Ostern 
1934, also das Ende des Schuljahres 1932/33 und das Schuljahr 
1933/34, soweit sich dieses schon übersehen läßt.- Diese Zeit gehört 
zu den schwersten, die die Waldorfschule seit ihrer Gründung erlebte. 
Seit 1925 entbehrt die Schule ihren geistigen Gründer, Rudolf Steiner, 
den Träger und Künder der in ihr gepflegten Erziehungskunst. Er 
hat die Waldorfschule schon am Tage ihrer Gründung seine schwerste 
Sorge genannt, weil er wußte, wie schwer es sein würde, die Idee 
dieser Erziehungskunst, die gesundende Kräfte in das ganze soziale 
Leben tragen sollte, gegen alle hemmenden Kräfte einer materiali
stischen Zeit durchzusetzen. Diese Idee fordert ein ganz neues An· 
schauenwollen, ein neues Erkennenwollen, wenn sie zur umwandeln· 
den Wirksamkeit kommen soll; der Enthusiasmus für sie muß sich 
erst an der Erkenntnis ihrer Notwendigkeit entzünden; und die 
menschliche Veranlagung gibt v o n s i c h a u s überhaupt nichts 
her, was einem solchen Enthusiasmus Dauer verleihen kann. H i e r 
hängt alles von dem Willen ab, sich dauernd selbst 
neu zu befeuern! 
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W ae uns seit Jahren als finanzielle Not bedrückt, dae iet nur ein 
Zeichen dafür, wie weit oder wie wenig wir ee hisher zu diesem 
:.sich dauernd e e I h e t neu h e feuern« gebracht haben. 

In diesem Jahre trat nun eine neue schwere Sorge an uns heran. 
Ee ist der Gegnerschaft gegen Rudolf Steinere Werk gelungen, über 
ihn solche Urteile zu verbreiten und zur Geltung zu bringen, daß die 
W aldorfechule als eine dem neuen Staate und seinen Zielen wider
etrehende und schädliche Einrichtung betrachtet werden konnte und 
daß an maßgeblicher Stelle die Meinung eich feetsetzen konnte, die 
Anthroposophie mache es den Lehrern der W aldorfechule unmög
lich, im neuen deutschen Staatewesen aufhauend mitzuwirken. So 
kam ee im Februar 1934 dahin, daß das Württemhergieche Kult
ministerium der W aldorfechule für dae neue Schuljahr die Aufnahme 
von Schulneulingen, also die Eröffnung der 1. Klassen, untersagte 
und sogar den allmählichen Abhau der ganzen Schule als notwendig 
bezeichnete. 

In dieser nach verschiedenen Richtungen so besondere schweren 
Zeit entbehrte die W aldorfechule sehr schwer auch die Tatkraft 
ihres Gründers, Emil Molt, der durch eine überaus langwierige 
Krankheit gezwungen war, seine so vielseitige Wirksamkeit für seine 
Gründung nun durch eine recht lange Zeit fast ganz ruhen zu lassen. 
Um eo mehr dankt die W aldorfechule ihm für all das, was er sogar 
vom Krankenbette aus an eo wertvoller Hilfe leistete. 

Das Schuljahr 1932/33 hatte mit 1003 Schülern und Schülerinnen 
begonnen. Während des Schuljahre traten 63 Kinder neu ein, 30 
traten wegen Wegzug der Eltern oder zur Erlangung bestimmter Be
rechtigungen in andere Schulen über, 32 wurden ins Leben entlassen, 
und 1 Schüler iet gestorben, Rolf Kahn. Er wurde am 6. Juni 1925 ge
boren, gehörte der Klasse von Frl. Tilliß an, und starb am 4. Mai 1932. 

Am Ende des Schuljahre hatten wir 1005 Kinder, von denen 
weitere 50 in andere Schulen übergingen, weitere 80 ins Leben ent
lassen wurden. 

Das Schuljahr 1933/34 begann mit 963 Schülern (487 Knaben 
und 476 Mädchen). Darunter waren 93 Schüler, die täglich von aus
wärts nach Stuttgart hereinkommen, 84 Kinder aus dem Reich, die 
in Stuttgart in Pflege gegeben sind, und 26 Ausländer. über den weite
ren Verlauf dieses Schuljahreliegen die Zahlen leider noch nicht vor. 

Dae neue Schuljahr 1934/35 hat mit 870 Kindern ohne die Hilfe
klasse begonnen (438 Knaben und 432 Mädchen). Darunter kommen 
llO täglich von auswärts nach Stuttgart, 72 Kinder aus dem Reich 
sind hier in Pflege gegeben, und 20 aus dem Ausland. 
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Der in diesen Zahlen zum Ausdruck kommende Rückgang der 
Schülerzahlen ist natürlich in erster Linie durch den Wegfall der 
Anfängerklassen bedingt. Was weiter dabei mitspielt, das zeigt die 
folgende Zusammenstellung, in der für die fünf letzten Schuljahrs
Anfänge die Schülerzahlen gegliedert aufgeführt sind. 

Nach Ostern 1930 1931 1932 1933 1934 
saßen in den Klassen 2 bis 9: 

713 7ll 707 718 713 Schüler und 
Schülerinnen, 

in den Klassen 10 bis 12 und in der Vorbereitungskla88e 
dagegen: 241 227 220 170 157 Schüler und 

Schülerinnen. 
Die I. Klassen und die Hilfeklasse blieben unberücksichtigt. 

Es zeigt sich also in den unteren Klassen, einschließlich der 9., 
eine fast völlige Konstanz der Schülerzahl, dagegen in den Ober· 
klassen, von der 10. aufwärts, ein erst langsames und in den letzten 
beiden Jahren sehr erhebliches Absinken der Schülerzahl. Ein be
sonderer Anteil an dieser Erscheinung P.ntfällt auf die Vorbereitungs
klasse, die in den genannten Jahren die folgenden Schülerzahlen 
aufwies: 28 35 35 17 9. 

Dieser Rückgang, der sich in genau der gleichen Art auch an 
staatlichen Schulen zeigt, ist das zahlenmäßige Zeichen für den ganz 
allgemein in den letzten Jahren heraufkommenden starken Zug zu 
den praktischen Berufen. 

Die Waldorfschule hat ihre Aufgabe von allem Anfang nicht 
darin gesehen, junge Menschen zum akademischen Studium vorzu· 
bereiten, sondern sie tüchtig zu machen für jeden Beruf, den sie 
einmal ergreifen wollen. Rudolf Steiner sagte schon 1919 in dem 
ersten seiner sogenannten volkspädagogischen Vorträge (S. 14): 

:. Wenn in der Zukunft in den Bildungsanstalten zusammensitzt 
der Tischler- oder Maschinenlehrling mit demjenigen, der viel
leicht selber Lehrer wird, dann wird sich auch da etwas ergeben, 
was zwar eine spezialisierte, aber doch noch immer eine Einheits
schule ist; nur wird in dieser Einheitsschule alles das drinnen 
sein, was für das Leben drinnen sein muß.c 

Rudolf Steiner hat zunächst bewußt den einen Zweig des in 
diesen Worten von ihm geforderten neuen Schulwesens in der Wal· 
donschule aufgebaut, den mehr wissenschaftlichen, der eine gewisse 
Weiterführung in der Vorbereitungsklasse für die Reifeprüfung 
findet. Für den anderen Zweig hat er uns mancherlei Hinweise 
hinterlassen. Die oben geschilderte Entwicklung, der immer stärker 
werdende Zug zu den praktischen Berufen, hat uns im vergangeneo 
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Winter veranlaßt, jetzt an den Ausbau dieses zweiten Zweiges heran
zugehen und auch für die jungen Leute, die in die praktischen Berufe 
wollen, besondere Einrichtungen zu treffen. In dieser Richtung wird 
im neuen Schuljahr mit den 10. Klassen ein erster Anfang gemacht. 

Die Reifeprüfung haben im Frühjahr 1933 28 Schüler unter· 
nommen und 13 bestanden, nämlich 6 Schüler und 7 Schülerinnen; 
im Frühjahr 1934 wurden 8 zugelassen, von denen• 7, 5 Schüler und 
2 Schülerinnen bestanden haben. Zwei der Schüler erhielten die 
jetzt eingeführte Zulassung zum Hochschulstudium. 

Einen überblick über das bisherige Ergebnis der Reifeprüfun
gen geben die folgenden Zahlen: 

In den Jahren 1924 bis 1934 haben 212 Schüler der Waldorf· 
schule sich zur Reifeprüfung gemeldet. 

Davon haben 180 die Prüfung bestanden. Die meisten der 
212 Kandidaten unterzogen sich der Prüfung von der Waldorfschule 
aus, d. h. sie wurden durch die Leitung der Waldorfschule der Würt· 
tembergischen Prüfungskommission zugeführt. Auf diesem Wege 
haben 124 die Prüfung bestanden. Die übrigen sind nach dem Durch
laufen der Waldorfschule in die Abschlußklassen anderer höherer 
Schulen eingetreten, um so die Prüfung als »ordentliche« Kandidaten 
zu machen. Von diesen haben 56 bestanden. 32 haben also bis jetzt 
die Prüfung nicht bestanden. 143 von den genannten 180 haben die 
Prüfung beim ersten Versuch bestanden. 

Der Lehrkörper der Waldorfschule erlebte sehr einschneidende 
Veränderungen. Frau Nora Stein legte im Sommer 1933 ihren Eu
rythmieunterricht nieder und wurde auf unbestimmte Zeit beurlaubt; 
Herr Georg Hartmann, der schon im Sommer 1932 aushilfsweise mit· 
gearbeitet hatte, übernahm einen Teil des Geschichte- und Deutsch
Unterrichts in den Oberklassen, er konnte aber zu unserem Bedauern 
im neuen Schuljahr keinen Auftrag erhalten. 

Mit dem Ende des vergangeneo Schuljahrs mußten noch neun 
andere Lehrkräfte ihre Arbeit an der Waldorfschule niederlegen. 
Vier von ihnen können wegen ihrer nichtarischen Abstammung ihre 
Arbeit an der Waldorfschule nicht fortsetzen, es sind dies Herr Dr. 
Friedrich Hiebel, Herr Dr. Ernst Lehre, Herr Baurat Dipl.-Ing. 
Alexander Strakosch und Herr Dr. Karl Schubert, von denen jedoch 
Dr. Lehre und Dr. Schubert• Frontkämpfer sind. Außer ihnen haben 
noch Herr Pastor Johannes Geyer, Frau Else Moll, Fräulein Gerda 
Hillmann, Frau Gertrud Meyer und Frl. Hilde Gebhard ihre Mit-

• Dr. Schubert hot inzwischen vom Württembergischen Kultministerium die 
Erlaubnis erhalten, seine Hilfeklasse als private Einrichtung in den Räumen der 
W aldorlschule weit'erzuführen. 



arbeit niederlegen mÜSBen, weil die Verringerung der Schülerzahl 
und die Verschlechterung der Finanzlage der Schule eine Verkleine
rung des Lehrkörpers nötig machte. 

Die Waldorfschule fühlt sich mit ihren nun von ihr scheidenden 
Lehrern und Lehrerinnen weiterhin herzlich verbunden. Manche von 
ihnen haben die Entwicklung unserer Schule von ihrem Anfang an 
mitgemacht. Wir Zurückbleibenden wiesen, was wir ihnen schuldig 
sind. was wir schuldig geworden sind, wenn sie nun vom gemeinsam 
begonnenen Werke scheiden, während wir bleiben dürfen. 

Mit dem Beginn des Schuljahs 1934/35 wurde Herr Peter 
Proemm in den Lehrkörper aufgenommen. Er übernahm den Turn
unterricht der ausscheidenden Frau Meyer und des Herrn Strauß, 
der eich jetzt neben seinem Zeichenunterricht besonders deni Aus
bau des Gartenbau-Unterrichts widmet. 

Herr Christoph Boy war im ganzen Berichtsjahr durch eine 
schwere Erkrankung verhindert zu unterrichten. Seine Vertretung 
lag in der Hand von Fräulein Eisa Kriewitz. 

Herr Boy hat auch während seiner Krankheit nicht aufgehört 
für die Schule zu wirken, indem er als Leiter des Bundes der W aldorf
schulen in Deutschland wichtige Verhandlungen mit Regierungs- und 
Parteistellen führte. Er liegt auch heute noch schwer krank dar
nieder. 

Bei Beginn des neuen Schuljahrs umfaßt der Lehrkörper 51 Per
sonen, darunter 24 Lehrer und 27 Lehrerinnen. Davon sind fünf nicht 
voll beschäftigt. 

Im Frühjahr 1933 gründete die Waldorfschule mit den anderen 
Rudolf Steiner-Schulen den Bund der Waldorfschulen in Deutsch
land. Sie erlangte dadurch die Aufnahme in die neue Deutsche 
Erzieherschaft. Bundesleiter wurde Herr Boy, sein Stellvertreter 
Herr Baumann. · 

Im Herbst 1933 erfolgten im ullll).ittelbaren Auftrag des Kult
ministeriums zwei Revisionen. Die erste im Oktober bezog sich auf 
den Chemie-Unterricht von Herrn Dr. Kolisko, die zweite im Novem
ber erstreckte sich auf die ganze Schule. Anfang Februar 1934 wurde 
die Schule von neuem revidiert; dieses Mal handelte es sich um die 
wieder fällig gewordene ordentliche Revision durch den zuständigen 
Schulrat, Herr Oberschulrat Bauser. Noch während dieser letzten 
Revision erfolgte die Verfügung über die Sperrung der l. Klasse 
für das Schuljahr 1934/35. 

Am 25. Januar 1934 übernahm Herr Baumann mit Zustimmung 
des gesamten Lehrerkollegiums die einheitliche Führung der W aldorf
schule. Er entsprach damit einer Forderung des Kultministeriums 
nach Durchführung des Führer-Prinzips in den Schulen. 
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Auch im W aldorfechulverein haben eich einschneidende Ver
änderungen vollzogen. Schon im Sommer vorigen J ahree legte Herr 
Albert Steifen zu unser aller großem Bedauern den Vorsitz des 
W aldorfschulvereins nieder. Die Entschlüsse, zu denen dieser Schritt 
Albert Steffens führte, sind in diesen :.Berichten« an anderer Stelle 
dargestellt. 

Schon lange hatte der Vorstand eich bemüht, zu seiner Unter
stützung Persönlichkeiten aus dem Elternkreis heranzuziehen. Als im 
Herbst und Winter deutlich wurde, daß das Kultministerium Ein
griffe vorbereite, daß es eich um den Abbau der ganzen Schule han
deln solle, rief der Vorstand wiederholt Gruppen von Eltern zu
sammen, um sich mit ihnen zu beraten. Aue diesen Beratungen ging 
dann am 11. Februar der Entechluß hervor, vorbehaltlich der Ent
scheidung der Mitgliederversammlung eine Reihe von Eltern in den 
Vorstand zu kooptieren. Es waren die Herren Prof. v. Eiff, Prof. 
Dr. Fiechter, Prof. Dr. Karutz, Dr. Schickler, Tölke, zu denen später 
noch Herr Hermann Mahle hinzukam, während Herr Tölke wieder 
ausschied. Dadurch wurde einer Reihe von Persönlichkeiten, die in 
dieser kritischen Zeit uns helfen wollten, die Möglichkeit gegeben, 
dies in der angemessenen F orrn zu tun. 

Zur Mitgliederversammlung bringt nun der Vorstand in Ein
mütigkeit den Antrag auf Statutenänderung vor die Mitgliedschaft 
und möchte damit die Entscheidung über den Neuaufbau des Vor
stands in die Hände der Persönlichkeit legen, die dafür heute in 
erster Linie in Betracht kommt, Emil Molt. 

Die Mitgliederbewegung ist weiter rückläufig. Am I. Januar 1933 
hatten wir 2602 außerordentliche Mitglieder. Am 30. April 1934 
waren es noch 2287. In dieser Zeit traten 152 neue Mitglieder ein 
und 467 traten aus dem Verein aus. 

Die Zahl der Paten ist in der gleichen Zeit von 73 auf 61 zurück
gegangen. Es wurden zwar 10 neue Paten gewonnen, aber 22 schieden 
aus. 

Mehr und mehr werden von der rückläufigen Bewegung auch die 
Ortegruppen des W aldorfschulvereine ergriffen. Das wurde besondere 
bei den zahlreichen Besuchen von Ortsgruppen deutlich, die im ver
gangeneu Jahr unternommen wurden. - Die Ortegruppen haben in 
die Zukunft hinein eine sehr wichtige Aufgabe, die ihnen einen be
deutenden Platz im Kulturleben sichern könnte. Sie könnten überall 
zu den Ausgangepunkten sozialpädagogischer Arbeit, sozialpädago
gischer Beratung und Wirksamkeit werden. Und es ist eigentlich nur 
eine Willenefrage, daß sie es werden. -
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In Stuttgart wurde ein Anfang mit einer systematischen Werhe
arbeit gemacht, an der sich eine größere Zahl von Eltern und Freun
den der Schule beteiligen. Diese Mitarbeiter, bie jetzt 25, übernahmen 
je einen Bezirk der Stadt, um sich in ihm um alle diejenigen Men
schen zu bekümmern, die der Waldorfschule schon nahegetreten sind, 
vor allem auch um die nun schon sehr zahlreichen früheren Schüler. 
Mit dieser Einrichtung hoffen wir die Mitgliedswerbung zunächst in 
Stuttgart wieder einen Schritt vorwärts zu bringen. 

Auch in dieser Zeit trat die Schule mit einer Reihe von Ver
anstaltungen nach außen. Genannt seien davon zunächst die Tagun
gen zu Ostern 1933 und 1934, die Studienwochen im Juli und im 
Oktober 1933, die Weihnachtsspiele 1933. Besondere Vortragsreihen 
wurden im Sommer und im Herbst 1933 veranstaltet wie auch im 
Frühjahr 1934. Genannt seien auch die Konzerte, besonders die des 
Schülerorchesters und die öffentlichen Monatsfeiern, endlich die von 
einer Gruppe von Müttern veranstalteten Unterhaltenden Nach
mittage und die Veranstaltungen der früheren Schüler. Allen denen, 
die an diesen Veranstaltungen mitwirkten, sei an dieser Stelle der 
herzliche Dank der Waldorfschule und des W aldorfschulvereins aus
gesprochen. 

Das Bild, das sich dem Rückblick über die Berichtszeit bietet, 
spricht zu uns eine deutliche Sprache: Es ruft uns auf, alle Kräfte 
anzuspannen. Wir kämpfen einen Kampf um ein hohes Ziel. Aber 
der Kampf ist schwer und er ist noch lange, lange nicht ausgekämpfL 
Wir werden nicht müde werden. 

Stockmeyer. 
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Rechenschafts-Bericht 
über das Geschäftsjahr 1933 

Bilanz per 31. Dezember 1933. 
Akti"en: Passi"en: 
Barbe•tand .7l.Jt 164.13 Baakechnlden(llred.b).7l.Jt 105 000.-
Poetscheckguthaben " 653.36 Delcredere 1554.12 
Banbothaben .. 9991.24 Gllubi~ter 49654.60 
Wertpapiere 95.40 Darlehen .. 61574.70 
Vorrite 2 618.17 75 °/0 Reetbeteiligung 
Inventar 

" 
22 920.74 (Verlag) .7l.Jt 4 725,-

Eigene Gebinde 1.- Notfonds 9088.50 

Beteiligun~t.(Verlag) " 1575.- Vermögen 6337.11 

Anspruch aua Pacht- /-vertrag fllr bauliebe 
177 831.70 Anlagen 

Schuldner 17 358.29 

.7Ut 233 209.03 .7Ut 233 209.03 

Gewinn- und Verlustrechnung 
Ausgaben: 
Allg. Verw.- u. 
Betrieba-Uukoaten .7l.Jt 29 442.27 
Lehrergehälter " 227 i77.68 
Sonst. Gehälter 
und Löhne .. 
Soziale Abgaben ,. 
Reise- u. Umzngak. ,. 
Lehrmittel u. Unter
richtematerial 
Bibliothek 
Zinsen uaw. 
Steuern 
Betriebekosten f. d. 
Eurythmeum 
Betriebekosten f. d. 
Lehrerkantine 
Abschreibungen 

.. 

.. 

3293502 
17 533.87 

1601.18 

3128.06 
396.69 

11059.18 
554.65 

1 453.96 

604.94 
8437.33 

.71.11 334 924.83 

Einnahmen: 
Schul~~:elder 

der Eltern 
der Betriebe 
der Paten 

Beiträge 
div. Einnahmen 
Gehalteverzicht 
Saldo 

.7U{ 176 502.54 
50333.-
184!16.98 
64425.04 

" 9 221.93 
" 12708.50 

3296.84 •• 

.7l.Jt 334 924.83 



Bemerkungen zur Bilanz nebst Gewinn.. und 
V erlustrechnungen. 

In der Bilanz ist in diesem Jahre, einer Anregung folgend, die 
auf der letzten außerordentlichen Mitgliederversammlung gegeben 
wurde, der Aktivposten »Anspruch aus Pachtvertrag für bauliche 
Anlagen« für sich ausgewiesen. Dieser Posten war in den früheren 
Bilanzen unter :.Schuldner« enthalten. Die Schuldner haben sich 
deshalb entsprechend ennäßigt. - Unter den Passiven ist der Be
stand, den der Notfonds am 31. Dezember zeigte, ausgewiesen. In 
den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres mußten dem Not
fonds etwa RM 5500.- zur Deckung des Mankos der monatlichen 
Betriebsrechnung entnommen werden. 

Das bilanzmäßigeVermögen des Vereins hat sich um RM 3296.84 
auf RM 6337.11 ennäßigt. Das Defizit im Jahre 1933 beträgt aber in 
Wirklichkeit RM 16 005.34. Die Differenz erklärt sich dadurch, daß 
jetzt ein Betrag von RM 12 708.50, der in der letzten Bilanz unter 
::.Gläubigere noch als Gehaltsanspruch der Lehrer (für eine frühere 
Gehaltskürzung) enthalten war, abgebucht werden mußte und des· 
halb unter :.Einnahmen« erscheint. Dadurch wurde die Gewinn- und 
Verlustrechnung, allerdings nur scheinbar, verbessert. 

Die Ausgaben beliefen sich auf RM 334 924.83; sie betrugen 
also RM 27 900.- im Monat, 
gegen RM 31238.- im vorigen Geschäftsjahr 
und RM 36 243.- im Geschäftsjahr 1931/32. 

Die Einnahmen setzen sich im einzelnen wie folgt zusammen: 
(Der Vergleich mit den Einnahmen des Vorjahres ist diesmal nur in Pro· 
zenten gezogen, weil das vorige Geschäftsjahr nur 8 Monate umlaßte.) 

I 1933 I Vorjahr I 
I Ofo Ofo 

Schulgeld durch Ehern 176503.- 52,7 52,3 
Schulgeld durch Betriebe 50333.- 15 13,2 
Schulgeld durch Paten 18437.- 5,5 6,0 
Mitgliedsbeiträge a. o. Mitglieder 43084.- 12,8 12,4 
Einmalige Beiträge 15240.- 4,6 5,5 
Beiträge früherer Schüler 1991.- 0,6 0,6 
Beitrag der Stadt Stuttgart 2500.- 0,7 6,0 
Sammelbüchsen 534.- 0,1 0,2 
Werbemerken und Postkarten 1075.- 0.3 0,7 
div. Einnahmen einschl. Mieten 9222.- 2,7 3,1 

318 919.-1 95 98,9 
Defizit und Gehaltsverzicht 16005.- 5 1,1 

334924.- 100 100 
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Von den Ausgaben wurden also gedeckt: 

durch Schulgeld der Eltern 52,7 % gegen 52,3 % im Vorjahr 
" freiwillige Leistungen 42,3 % " 46,6 % " " 

ungedeckt blieben (Defizit 
und Gehaltsverzicht) 

Notfonds t934 

5 % 
100% 

" 1,1% " " 
100% 

Leinhas Bindei 

Unser Rundsehrerben vom März d. J ., wodurch wir unter Hin
weis auf die bedrängte Finanzlage der Waldorfschule um einen Bei
trag für den Notfonds baten, hat viele willige Herzen gefunden. Wir 
danken allen freundlichen Gebern aufs herzlichste! Der Notfonds ist 
leider eine sehr notwendige Einrichtung unserer Finanzverwaltung 
geworden. Wir erlauben uns deshalb, diejenigen Freunde der Wal
dorfschule, die unserer Bitte bisher noch nicht entsprechen konnten, 
noch einmal daran zu erinnern. Wir hatten damals einen einmaligen 
Beitrag für den Notfonds in Vorschlag gebracht in Höhe von 

einem halben Monatsbeitrag für die Eltern und Paten, 

RM 4.- für die außerordentlichen Mitglieder. 
Auch für kleinere Beiträge oder Teilzahlungen in Raten während der 
nächsten Monate sind wir dankbar. 

Wer rasch hilft, hilft doppelt! 
Leinhas Bindei 

Bitte um Vertrieb einer Postkarte 
Wieder haben wir eine Postkarte herausgebracht, auf der dies

mal eine aus dem Schulunterrichte hervorgegangene Schwarzweiß
Zeichnung vervielfältigt ist. Der Preis stellt sich auf 15 Pfg. Wir 
bitten die Freunde der Schule, Eltern, Paten und Mitglieder, wenn 
möglich, diese Karte in einer größeren Anzahl zu bestellen. Mit dem 
Absatz der gedruckten Auflage ist der Schule wieder etwas geholfen; 
zumindest bekommen wir auf diese Weise die Druckkosten, welche 
dieser Bericht verursacht hat, wieder herein. Bei Bestellung von 
Karten stellen wir es den auswärtigen Freunden frei, den Betrag für 
die Karten zusammen mit ihrer nächsten Zahlung an die Schule ein
zusenden. Die Eltern machen wir auf die Gelegenheit aufmerksam, 
die Karten direkt an den Schaltern in der Schule auch durch ihre 
Kinder zu beziehen. 
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