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Zu dieser Aus gabe

Zu diesen 31 Vorträgen gibt es verschiedene Nachschriften, 

einige handgeschrieben, andere maschinengeschrieben. Al-

le folgen dem Wortlaut der handgeschriebenen Nachschrif-

ten von Mathilde Scholl, die auch dieser Ausgabe zugrunde 

liegen. Der Leser findet sämtliche vorhandenen Unterla-

gen auf der Webseite des Archiati Verlages (www.archiati- 

verlag.de).

Die Nachschrift von Mathilde Scholl zeigt die Bemü-

hung, das von Rudolf Steiner Gesprochene so getreu und 

vollständig wie möglich wiederzugeben. Streckenweise er-

weist sich der Text in Bezug auf Sprachduktus und Gedan-

kenfluss als lückenlos. In der Liste der Vorträge am Anfang 

ihrer Nachschrift hat sie nur zum 23. Vortrag (25. Okto-

ber 1905) vermerkt: «Dieser Vortrag muss revidiert wer-

den.» Auf S. 127 ihrer Nachschrift schreibt sie dann, dass 

die Korrektur erfolgt ist. Geht man diesen «Korrekturen» 

nach, so findet man sie so geringfügig und unmaßgebend, 

dass sie zu einer Bestätigung der Gediegenheit ihrer eige-

nen Nachschrift werden. 

In der handgeschriebenen Nachschrift (Sütterlin) von 

Gertrud Noss, die sich sonst auf Mathilde Scholl beruft, 

ist eine Ausnahme der 29. Vortrag (3. November), der am 

Ende den Vermerk trägt: «Frl. Wagner. Hamburg». Ein 

Vergleich mit der Nachschrift von Mathilde Scholl zeigt 

eine große Übereinstimmung. Durch den Textvergleich auf 

S. 392-394 (s. auch Faksimiles S. 396-399) kann sich der 

Leser ein eigenes Urteil bilden.
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Die Vorträge sind auch in Band Nr. 93a der Rudolf Stei-

ner Gesamtausgabe unter dem Titel: Rudolf Steiner, Grund-

elemente der Esoterik zu finden. Dort heißt es auf S. 266: 

«Textunterlagen: Die erste Veröffentlichung dieser Noti-

zen erfolgte in den Jahren 1942/43 in dem Nachrichten-

blatt für Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen 

Gesellschaft, ‹Was in der Anthroposophischen Gesellschaft 

vorgeht – Nachrichten für deren Mitglieder› (Beilage zur 

Wochenschrift ‹Das Goetheanum›), und zwar nach den 

Aufzeichnungen von Mathilde Scholl. Für die vorliegende 

Buchausgabe wurden jedoch sämtliche im Archiv der Ru-

dolf Steiner-Nachlaßverwaltung vorliegenden Unterlagen 

herangezogen. Darunter boten vor allem die Notizen von 

Marie Steiner-von Sivers eine bedeutende Hilfe zur Text-

verbesserung, mit Ausnahme für den 25. und 26. Vortrag, 

für welche ihre Notizen nicht vorhanden sind.»

Ein eingehendes vergleichendes Studium der GA 93a 

und des Textes von Mathilde Scholl (s. auch den Textver-

gleich auf S. 392-394, wo man unter anderem verfolgen 

kann, wo und wie der Text von GA 93a von beiden an-

deren Vorlagen abweicht) ergibt, dass auch Marie  Steiner 

nichts anderes als den Text von Mathilde Scholl zur Ver-

fügung hatte, den sie stellenweise erläutert oder abge-

ändert haben mag. Denn es nimmt Wunder, dass Marie 

 Steiner in dem 1942/43 von ihr selbst – die ja im Vor-

stand der Anthroposophischen Gesellschaft war – mit-

herausgegebenen Text lediglich Mathilde Scholl folgte, 

wenn sie eigene Notizen zur Hand hatte, die «eine be-

deutende Hilfe zur Textverbesserung» darstellen sollen. 
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Man muss sich fragen, warum die Herausgeber von Band 

93a der Rudolf Steiner Gesamtausgabe die von ihnen so 

genannten «Notizen» von Marie Steiner nicht allen Men-

schen, die sich ein eigenes Urteil über die angeführten 

Vorlagen und die Gediegenheit der Redaktion bilden wol-

len, im Internet zur Verfügung stellen. Dass die Fassung 

von GA 93a verglichen mit der von Mathilde Scholl eine 

bedeutende «Textverbesserung» darstellt, ist nicht nach-

zuvollziehen.

Margareta Woloschin, die zu den Zuhörern gehör-

te, schreibt in ihrem Buch Die Grüne Schlange (2. Aufl. 

Stuttgart 1955, S. 155-159): «In den ersten Wochen nah-

men außer uns noch neun Menschen daran teil; später wa-

ren es zwölf. … Rudolf Steiner stand vor einer schwarzen 

Tafel; wir saßen im Halbkreis um ihn. … Nach den Vor-

trägen blieb Steiner noch im Saale und beantwortete Fra-

gen. Bei mir erkundigte er sich jedesmal, ob ich hatte fol-

gen können.»

Die Terminologie betreffend findet der Leser auf 

S. 401ff. ein Glossar. Wie im Vorwort erwähnt, waren Ru-

dolf Steiners Zuhörer mit der östlichen Terminologie ver-

traut, die sie vor allem durch die Lektüre der Werke von H. 

P. Blavatsky kannten. Wenige Sanskrit-Wortbezeichnungen 

sind in der vorliegenden Ausgabe beibehalten worden – 

zum Beispiel Atma, Buddhi und Manas –, anderes ist in 

Klammern gesetzt worden.

In Bezug auf die Entwicklung von Erde und Mensch 

ist die Terminologie, um Verwirrung zu vermeiden, ein-

heitlich gehalten (s. S. 406). Die sieben Welten, in denen 
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der Mensch lebt, werden mit deutschen Bezeichnungen ge-

nannt (s. S. 407).

Die Zeichnungen im Text sind der Nachschrift von Mat-

hilde Scholl entnommen. Alle Titel stammen vom Redak-

teur.

Für eine leichtere Lesbarkeit sind folgende Wortersetzungen 
vorgenommen worden (im Text durch ° gekennzeichnet):

Frau° ersetzt Weib
vor/nach unserer° Zeitrechnung vor/nach Christus
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