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Zu dieser Aus gabe

Diese Vorträge sind auch im Band 340 der Rudolf Steiner 
Gesamtausgabe – Rudolf Steiner, Nationalökonomischer 
Kurs – gedruckt. Dort heißt es (HDD 2004, S. 216): «Text-
unterlagen: Der Kurs wurde mitstenographiert von Georg 
Klenk, München. Dem gedruckten Text liegt seine Klar-
schriftübertragung zugrunde. Diese enthält jedoch einige 
Ungenauigkeiten, die in den verschiedenen Aufl agen auf 
verschiedene Art zu korrigieren versucht wurden. Die vor-
liegende Ausgabe richtet sich, abgesehen von einigen we-
nigen Korrekturen, nach der Herausgabe für die 4. Aufl age 
durch Walter Birkigt und Emil Leinhas, die beide an diesem 
Kurs im Jahre 1922 teilgenommen hatten.»

Dem Archiati Verlag standen für diese Ausgabe eben-
falls die Klarschriftübertragungen zur Verfügung. Der Text 
der Gesamtausgabe hat die Anreden herausgenommen – 
auch die übliche Anrede am Anfang des Vortrags. Eine 
Reihe von Füllwörtern wurden für die vorliegende Aus-
gabe gestrichen. Ein eingehendes Studium von ursprüng-
lichen Klartextnachschriften ergibt, dass Rudolf Steiner 
sehr sparsam mit solchen Wörtern umgegangen ist. Dazu 
gehören: allerdings, also, dann, das heißt, denn, dennoch, 
doch, durchaus, eben, eigentlich, einfach, einmal, etwa, 
gerade, gewissermaßen, gleichsam, ich möchte sagen, im 
Grunde genommen, in der Tat, in einem gewissen Sinne, 
ja, jedoch, man könnte (kann) sagen, namentlich, nämlich, 
nicht wahr, nun, nunmehr, sagen wir, schon, sehen Sie, so, 
sogar, sogenannte, sozusagen, tatsächlich, überhaupt, und 
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so weiter, vielleicht, wiederum, wirklich, zum Beispiel, zu-
nächst, zuweilen, zwar; das (statt dasjenige), Sie (statt wir), 
vermag (statt kann), welche (statt die), Erleben (statt Le-
ben), kann/können (hinzugefügt), Selbst (statt Ich), spiritu-
ell (statt geistig). Redaktionell eingeschobene Nebensätze 
können daran erkannt werden, dass der Faden nicht durch 
Wiederholung einzelner Wörter wieder aufgegriffen wird – 
was Rudolf Steiner wie jeder gute Redner prinzipiell zu tun 
pflegt – und manchmal auch daran, dass der Satz dann für 
den Zuhörer unzumutbar wird. 

Die sechs Seminarbesprechungen sind in GA 341 
mit dem Titel Nationalökonomisches Seminar enthalten. 
Für diese Ausgabe folgen die ersten drei Seminarbespre-
chungen dem Text der Ausgabe von 1932 (S. 1-41). Den 
anderen drei Besprechungen liegt wiederum die Klartext-
nachschrift zugrunde.

Die Tafelzeichnungen sind originaltreu wiedergegeben. 
Eine vom Archiati Verlag veranlasste Prüfung der Rechts-
lage hat zu einer ausführlichen Stellungnahme vonseiten 
des Rechtsanwaltes geführt, die mit folgenden Worten zu-
sammengefasst wird: «Die Tafelzeichnungen … unterlie-
gen selbst weder Urheberrechten, noch als bloße Repro-
duktionen Leistungsschutzrechten.»

Das häufi g vorkommende Wort Volkswirtschaft (und 
Volkswirtschaftslehre) ist in allen Fällen, in denen es der 
Sinn verlangt, durch Wirtschaft (und Wirtschaftslehre) 
ohne Kreis chen ersetzt worden, um die Lektüre nicht allzu 
sehr zu stören.


