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gut Aufgabe gemacgt,

'^'eme Überficgt über bie @tttn>icf(ung bes beutftgen (Scgriftxoefens imoerfloffenen 2> a g r g xra bert gu geben.

Oie beganbeß bie

(Scgrift als einen ,&u(turfa£tor, ber, oft toenig getoürbigt unb
als eine jener 0e(bjioerjiänbßd)£eiten beganbeß, über bie man
nicgt r>iet OS orte oerüert, oon getootragenbet c23ebeutung für
bie fQTenfcggeitsenttoiifßntg unb ein c255ertmeffer ber ,Siu(tur
fcgtetgtgin ijt. 2)as im testen Qagrgegnt neu aufgetaudjte
<5d)tiftprob(era gat ein aßgemeines öntereffe für bie Öcgrift
ausgelöjt unb lägt einen 23erfutg, bie (Sdjtiftenttoirflung bes
(egten Qagrgunberts gu »erfolgen unb mit ber früheren @nt~
u f axxxutcxx gang 3 u bringen, a(s berechtigt unb
n>ir£(ung in
oießeicgt and) a(s roüttfrgensioert etfet)einen.
Unter (Srfjrift oerjtegt man bie firgtbaren ex ?g en ber
Gprarfßaute. ‘25ie fid) in ber Sprache, bie jebem anberen
£ebemefen oerfagt ijt, bie Überfegengeif bes £Qtenfrijen a((en
anberen ©eftgöpfen gegenüber äugert, fo ijt bas ©rgan, bas
bie Öpratge buteg bie (Scgrift fidjtbar tnaegt, oon befonbers
feiner QSßbtmg. öit einet feinfinnigen Gtubic, bie Hermann
£22tafius ber menfrgßdjen gganb toibmet, beleucgtet er bie Q3e~
beutung betfelben für ben £521 enfegen bureg bie Äusfprücge
gtoeier grieegifdjet ^Pgßofopgen. Dtacg Änapagoras £enn"
geidjnet bie $anb ben £52tenfcgen a(s bas benfenbe unter ben
QBefen, unb Ärijtoteles prägt biefen ©ebanfen noeg ftgärfer
aus in bem (Sage: „52er £ßlenfcg empfing bie §anb, xoei( er
©eijt empfing.“ S)ie $anb ijt bie Qßermittlerin, bttrfg i»c(cge
ber an ben £eib gebunbene ©eijt geraustritt unb fitg fegaffenb
offenbart- (Sbenfo Jteßt bie butd) igre a((iterierenbe Sorm
als uralt fxd) ausroeifenbe formet „<$)aub nnb $erg“ beibe
als etioas Untrennbares gufammen. ©artoin gat itacggetoiefen,
bag getoiffe ^örperberoegungen gemiffen inneren
xl ftänben
entfpred)en. bringen ftgon bie ©ejlen unb 25emegungen eines
£
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Stebnere bie Änteitnahtne feines Smtetn an bem Snhatte
feines Vortrages gum Äusbrurf, fo mufj bie feberfüf)tenbe
$anb ats fein organijiertes Sßerfgeug auf bie pfpi^ifchen
Steige in noch auffälligerer Sßeife reagieren. Sei ber Serf^ieben^eit ber geizigen, ©hatafter- unb Sentperamenisoerantagungen einerfeits unb ber nerfr^ iebenariigen Sitbung ber
Sganb anbererfeits / irf) erinnere nur an bie non SXtafius ge¬
malte (Slnteitung ber $änbe in motorifdje unb fenflbte
mug fiif) ergeben, baß bie C5tf>riftgüge eines Onbinibuums
feine gufattigen Sormen annehmen, fonbern burrfj bie an¬
geführten Safteten auf bas frfjärfjle bifferengiert fein muffen.
„c5 e be £inie ijt Äusbrucf“, fajgt Dr. Slü£)t biefe Satfad)e gu
einem prägnanten (Sag gufammen, unb gtnar Äusbtucf ber
Snbreibuatität, ber ^Perfönli^hfeit.
©hne bet ©taphologie bas Sßort reben gu motten, fönnen
mir immerhin behaupten, bajg fic£> aus ber $anbfchrift attgemeine Ödjtüffe auf bas SBefen bes (Schreibers giehen taffen,
unb bajg beim Änbücf ber (Sthrtftgüge bas Sitb besfetben
oor nuferem geistigen Äuge erfcheinf. Siefe Änfi^t oertritt
£uther, menn er in einem Srief an Qonas f^hteibt: „ltnb
mer es tiefet unb jemals meine Sebet unb ©ebanfen gefehen,
mujg fagen, bas ift ber £uther.“ £eipnig gtaubt ans ber inbi-

/

^anbfdjrift auf bie Statur bes (Schreibers fchtiejgen
gu fönnen; benn er fagt: „Shie Ochrift brücft faft ftets in ber
einen ober anberen Söeifc nufere Statur aus, oorausgefetjt,
bajg fie nicht bajg Söcrf eines .Äaüigtaphen ift.“ Äu^) ©oethe,
in beffen SBerfen fic£> mieberhott Setnerfungen über bie $anbfchrift befinben, erfennt ebenfatts an, „bajg bie 5)anbfh)rift
eines S2tenfc£)en Segug auf beffen Öinnesmeife unb ©hatafter habe, unb ba)§ man baoon menigjten eine Ähnung oon
feiner Ärt gu fein, gu hanbetn, empfinben fönne“ (Srief an
£aoater, 5. Äprit 1820). “Bon biefem ©efirfjtspunft ans
betrautet, erfcheint es nidjt ats btoßer Sport, Äutogramme
bebeutenber ^Perföntichfeiten gu fammetn. S2tan befi|jt in
oibuetten

2

ignen xoertooüe .Äugerungen igrer Dßefensart, ja natg DJtörites DDort Seile igres £ebexxs:
„©ei, xnas er fdjrieb auf bas Q3(att au^> nur ein Dßörtrgexx,
es gaftet
So tg vom £eben fees DJtaunes immer ein Seligen bar an.“
^attn man biejenigen tabein, bie ein foltges 3Siatt mie eine
Dteliquie oeregten, xoenn ©oetge feine D3eregrurg für bie
£?)anbfcgrift Sriebti^gs bes ©tagen in bie DBorte tleibet ?
„Sas QSlatt, roo feine S)anb gerügt,
Sie eing ber DBelt geboten,
c3g gergugellen fromm unb gut.
S>eil igm bem grogen Sofenl“
‘Xöie bie örgrift bei ber eingeinen ^Perfonlirgteit bie tÄenntniffe igres inneren “tßefens ber Äugenioett »ermittelt, fo über¬
nimmt fie and) bie Silierung unb Q3erbreitung ber DJtenfd)geitstultur. Dt arg £amprecgt (Ginfügrung in bas gigorifd>e
Senfen) ig es eine ber e egt egen menfcglitgen (Sigenfrgaften,
bag es uns gegeben ig, bie geigigen (Srgebniffe unferer (£ntxoidlung xoeitgin über Dvaurn unb
c ü gu oerbreiten unb
babureg ben inneren u fartuncn g an g berfeiben gu ermöglitgen.
3u ben Q3ermittlern biefes u fammenganges gegört neben
ber münbiitgen Überlieferung, ber ©praege, ben Sentraälern
ufxo., in geroorragenbem DJtage bie Öcgrift. (£s ig für ben
u fatluncngang ber menfcglirgen Siultur befonbers miegtig,
bag gerabe bie Grrnngenfrgaften unb Sorrncn ber geigigen
Kultur eine fixere Überlieferung gegatten. Sie ©cgöpfungen ber biibenben Siung, „bie in räumli^ge 5orm gineingeftgagetten DJtenfcgengcbanfen“ (Gonge), finb an ben ©toff
gebunbeu, für ben fie erbargt, in bem fie ausgefügrt toorben
finb, mit bem ge aber aurg untergegen. Sie DJtugf, beren
geigiger Qngalt gtoar bxitcg bie örgrift bexoagrt unb über¬
mittelt xoerben fann, ig borg toieberum bei igrer tünglerifrgen
Sontoirfung auf bie ‘üermittelung ber Ongrumeute ober ber
menf^lirijen ©timme angexoiefen. Äber bie ergeren tonnen
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5 a£)re ifjte ©igenftbaften oermanbeln ober oetlieren, unb bie (entere, bie o£>ne£)itt großer IGlobuiaÜoit unterloorfen iß, faitn ben burrf) (Schulung unb @rgze£)ung ausgebilbeten Sonrf>arafter einer beßimmten e*l txi&t auf eine
anbere
e ** mit anberen £ünßlerif^)en Änf^auungen über¬
tragen.
*2öie gang anher© tonnen bie 23er£e ber Sißßfunß
burri)
bie (5ß)tift überliefert roerben 1 (Sie finb, menfrfßirf) gefpro^eu,
oon exoiger Sauer. Siefe ©mpßnbung batte ©oet^e, als
er am ©nbe feiner Sfaußbirfßitng bie c2öorte nieberfrfjrieb:
„@s mirb bie ©pur oon meinen ©rbertagen nic£)t in Äonen
untergeßn.“ Q53as eine f)od)fte£)enbe Kultur an Sirfßmerfen
geftfiaffen b«t, £ann gu einer ci * bes Dtieberganges gurüctgebrängt unb oergeffen roerben; aber es mirb mit neuem Äufßiege roieber aufieben. 60 £>aben bie großen (Sagenfreife
ein fortbauernbes £eben erlangt, „unb bie (Sonne Römers,
fietjel fie tcic£>ett and) uns“. 3toß) fixerer mirb bie c253elt bes
reinen ©ebantens butd) bie (5ri)tift über £Xaum unb
ei ^
ßinroeggetragen. Ärißoteles unb ^Plato feierten in ber Kultur
bes fSTittetalters ißre Äufetßeßung, bie iebensmeis^eit bes
©onfucius büeb ben afiatifrt>en 23öt£ern erhalten, unb bie
£e£)re ©ßrißl, bie in nuferen (Seelen einen ‘JBieberfjall finbet,
mirb nart) bem eu 3ul s bet ^eiligen (5d)tift oon emiger
Sauer fein.
@s mar barum ein ©reignis oon meltumfaffenber ‘Sebentung, als bie ^Pßönigier bie altägr»ptifrij>en ©tf»riftgeicf)en als
^8 utf)ftaben für ifjre (Sptarißaute oermenbeten. Sie „pl)önigißfjen e i?b Ett“ mürben bie ©rgane einer intenfloen ^ulturoermittelung unter ben 25öl£ern bes fSlittelmeeres. Unter
biefen maren es bie ©rieten, bie ber (Sdjtift eine füttßlerifrfje §orm oetlie£>en unb fie als QÖorläufer aller Kultur
o mürbe bie
bis in bie entlegensten ©egenben oerbreiteten.
©djrift na^) ben QBorten Äle^anbers oon ^umbolbt „bie
Srägerin bes ©beißen, mas in ben beiben großen ©paaren,
4
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bet öntelligens unb bet ©efüf)le, bes forfctjenben Ginne»
unb bet fdjaffenben ©inbilbungsfraft, bas ‘^Do(£ bet Hellenen
errungen unb als eine unoergänglic£)e c2öo^ltat bet fpäteren
Dtadiroelt oererbt b a t“ (§>• 23tugfd), Xtbet bie Gilbung unb
©ntoitflung bet (5d)tift). S)ie unioerfelle Q3ebeufung bet
Greift finbet butcf) Grillet folgenben poetifrfjen Äusbrinf:
„Körper unb Gtxntme oerlei^t bie G^rlft bem (lummen
©ebanfen.
©ur^) bet 3at>rl)unberte Gtrom trägt i£>n bas rebenbe ‘Statt.“
<

ri/t imJ^uitutbiibc bes J9,5 a5r"

5) ie

f)rotberts.
(Tver

unenbÜcge £K.etd)tmn ber (Sinflüffe, ber firf) oon £5 agr~

'-^-'gunbert 3113 a g r g un bert, oon Dlatioit 3 U Utation ergiegt,
gat and) bie Öd>rift bes (egten Qagrgunberts gn einem ‘3Seganbteit ber ©efamt£u(tur, 3 U einem (5piege(6t(be besfe( 6 en
c5nbem bie mobernen 23eftre6ungen auf bera ©ebiete
bes ©cfjriftiDefen bas Ötubium ber (Sd>riften früherer ßtt en
begünstigen, Ja fogar oorausfegen, ermerben fie firg bas ‘Setbienjt, ein (ange oernadgäffigtes ©efeiet ber ,Äu(turgefd)icE)te
gu bebauen, bas bem fleißigen ^gotfcget ungeahnte Sreuben
bereitet. (Sr arbeitet an einer tulturgefigitgtütgen ,SHeinma~
(erei, bie roie bie (iebeooü burdjgefügrte <3tiüebenma(erei oo((
intimer (Sdjöngeiten ift. ©er funjtfinnige Saie ift gier nicgt
fe(og auf bie (Sntbedungen ber Sotfcget angemiefen; fd)on in
ber ^inbgeit tonnte er fetbft (Sntbcrferfreuben geniegen. (Sr'
fanb in bem e(ter(id>en ober grogelterlirgen $aufe a(fe QStiefe,
Öd)u(gefte, <3tamm6üd)er, bereu attertüratidje (Scgriftformen
c
auf raugem $anbpapier feine 23ettounberung unb fein <3n~
tereffe erregten. (Sr fag mogl, mie ber ©rogoater mit groger
Xlmftänbtidjteit bie ©anfefeber gurergtfsgnitt nnb in getinbe
Äufregnng geriet, menn fein QSemügen nicgt ben ertoünfrgten
(Srfotg gatte, ©ie (egte $ä(fte bes Qagrgunberts gaben Ja
sitsenoffen * n ©cgute unb Seben fetbjt £ennen
bie älteren
gelernt.
©ie (Sd)riftentroid(ung ber (egten gunbert Qagre roeift
3 roei $auptperioben auf, roettge burd) bie SQTifte bes £5agr~
gunberts oon einanber getrennt finb. ©as oormärgtirfje e *t"
alter gat megr Ägn(id)£eit mit bem 18. Qagrgunberf, bem
Qagrgunbert ber Literatur, ber Humanität unb bet Steunbe d a (l cr bes ©ampfes unb ber
fd>aft, a(s mit bem fpäteren
(S(e£trigität.
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£Qlit bem ©lange napoteonifcßer 3^tten mar bas ®mpire
oertrounben, bas bem ©äfarentum £Roms feine ^)runfentfattung abgetanst ßatte. Unter engtifdfem ©influß enfrniffette
eine Ötitperiobe, ble ßatb frf>erg§>aft, ßatb aßßungs-

ft

oott bie OSiebermelergelt genannt mirb. c3ra ©egenfaß gur
oorausgegangenen roltt fie nidfts ats bequem, ßeßagtt, gmecfmäßig fein. Überall £>errf^»t bis gum fteinßen ©egenftanb
bie (Sünßeitttfeit bet ^ormenbitbung. Siefe 3^it fannte
fein tttn ^bebürfnis, aber and) feine Dleroofität, feine $aß.
Sie £ßtenten mären feine fomptigierten Naturen, fie maren
einfarf) roie ißre ümgebung, Öpötter nennen fie rooßt pßitißerßaft. Äurf) bie <5rf>rift gibt ein getreues öpiegetbitb blefet
3eit- £ängft überrounben finb ble oerfd)nörfeiten ©Triften,
„bie unoergängt ;ß) ett Sofuraenfe ber aufgebfafenen fP e banterie
°Pf 3 Ei t“, bie ö^riftgüge traben nüchterne, facßtitße
ber
formen angenommen mie bas Hausgerät, bas in feiner
©cßmucftofigfeit unb tDec£ ra äßig£eit fo berußigenb unb fo
beßagtt mirft. £Stan fcßtieb gern unb oiet; 3 u feiner clt
ftanb bas OSrieffdjreiben in fo ßoßer OStüte. D2tan fann oon
einem Kultus bes ‘^Briefes fpred)en. D2tan fcfjien feine größere
©türffetigfeit gu fennen, ats ben freunbfrf>afttidjen 03riefoerfeßr. Sem ©ebitbeten mar bas OSrieffdjreiben ein tiefgefüßttes
OSebürfnis. 09unfen 3 . 09. äußerte fitf> einem Sreunbe gegen¬
über, „baß einen 09riefmeißfet anfangen nidjts anberes ßeiße,
ats einen größeren ober geringeren Seit feines gefamten Gebens
mit einem anbern in 03etbinbung 3 U feßen“ (Öteinßaufen,
©efcßi^te bes beutfcßen 09riefes). Saß mit ber 09rieffuttur
aucß bie Ö^riftfuttnr $anb in $anb ging, bemeifen bie $anbtriften jener E *ß bie burrf) fd)öne 09ud)ßabenformen unb
burrf) gefrf)ic£te 0ß)riftbitbanorbnung überraten. ®s iß ein
ßoßer fünßterif^er ©enuß, in ben DJtufeen, bie bem Änbenfen bentfrßer ©eißesßetben gerotbmet finb, ficß in bie ge¬
triebenen 09tätter gu oertiefen. OCÖir oerneßmen ßier mie
tcife Ätemgüge bie Äußerungen oetgangener ©efcßtecßter,
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belaufenen i£)t (Seelenleben, empfinben i£)te unmittelbare perföntid)e Stäf>e. Sin S)aurf) ber 3ergangenf>eit, mir tönnten
e iten nennen, met)i uns aus
ifc>n mit ©oetf>e ben ©eijt ber
biefen 3tättern entgegen, Äts ödjreibmerfgeug biente biefer
3eit noc£) immer bie atte, gmerfraäjgige ©änfefeber.
c
2Öe(d) ein oeränbertes 55xib geigt bie gmelte S)älfte bes
Qa^efeutibertsl ön ber ©efd)idjte ber £Qtenfd)f)eit ijt biefe
3eit eine ber midjtigjten. ©leid) tief einftfjaeibenbe Ura-

3

mätgungen unb 3eränbermtgen auf allen £ebensgebieten finb
in feinem anberen e itabfrf»nitte erfolgt, 3n rafrijer Äufeinanberfolge frfjufen Sifenbafjn unb Setegrapt), 0taf)tfeber
unb 0d)reibmafd)ine, Setept)on unb Setefunfen neue 3erfe5rsoert)ä(tniffe unb oeränberte £ebensbebingungen. Sine
neroöfe Xlnrajl djaratterifierf biefe 3eit; benn 3®it ijt ©etb.
©ie 3ebeutung bes3riefes unb bieStunji bes3tieffd)reibens
finb im 3eitatter ber ©ojtfarte gurürfgegangen. ©ie gtängenben 3erfef>rsmittet nnferer Sage begiinjtigen bie perföntid)e Begegnung unb bie münbtidje 3usfprad)e. ©ojtfarfe
unb Setegramra tieben Siürge unb Site, nirtjt mef>r jene bef>agtirije 3reite unb Siefe früherer Sage, ©ie Sppen ber
0^f)teibmafrC)ine nehmen ben 3riefen jebe perfönütfje Stote,
febes autograpC^ifcfje unb grap£>ologifd>e Snfereffe. ©en gefd)äfttid)en 3orteit begabten mir mit einer 3erfd)ted)tetung
ber (Sprad)e, bes 3riefjiits unb ber S}anbfd)tiff.
§ür ben altgemeinen 0d)reibgebraud) ijt bie gemüttidje,
aber gumeiten aud) eigenfinnige ©änfefeber ber 0tat)tfeber
gemidj>en. Sro§ manrf)et 3orgüge, bie fie bem Seberfiet
gegenüber befitjt, t)at fie bod) nid)t gur 3erbefferung ber
5)anbfct)riff beigetragen, ©enn mätjrenb jener ben perföntitfien
3ebürfniffen angepajgt mürbe, groingt biefe, ein SJtittionenSrgeugnis ber gtabrifen, bie ©anb, fid) if>r angubeguemen.
0ie ijt eigenttid) feine Srfinbung ber Steugeif. ©d)reibfebern
aus £ötefatt maren fd)on gur Svömergext, im fBlittetatfer
nnb im 16. £5 a & r ^unbert oereingett im ©ebrau^. Äus ge-

3

8

(gärtetetu, angefaffenem mtb batger biegfamem 0tatgt farnen fic
erft um bie “-SÖcnbe doiu IS. gum 19. £5a(grtgunbert auf, mürben
aber erft feit 1828 in (Sngfanb ocm 3ofiai) fötafon, feit 1856
in Reutfdgtanb oon bem narfgmaUgen ©elgeimen -S^ommecgienrat 0iegmunb QManrferfg fabrifmägig tgergefteüt. Stog gro¬
ßer Äufroenbungen an e ^ unb £QTüjge im Ödguluntecridgte,
trog ber 53emütgungen einer ^Reifge non 0djteibmetf)obifern
unb $anbfdgriftoerbefferern mug eine fortfdgreitenbe Regene¬
rierung ber $anbfdgrift feftgefteüt merben, bis am ^Beginn bes
20. Qafgrfgunberts burdg bas Äuftau^en ber 0dgriftftage,
burdg päbagogifdge, fünftterifdge, inbuftrieüe unb poUtifdge
®infüiffe eine ^Reform bes 0dgriftmcfens gebahnt mürbe,
bie auf fünftfetifdgetn ©ebiete einen ootten (Srfotg, auf bem
©ebiete ber 0^ut- unb 23erfe£grsfdgrift öerfgeigungsDottc
Änfäge gum QSefferen tgerbeigefütgrt tgat.

3

c

5)ie (Sntroicfluxi^ ber Grf)nft bis jum

beginn

bes 19.

C~V>acf) Camptest ©ergebt gefdjirbttiib ©eroor bene© nie miebet
^gängtid). „3m e ^ a ^ er bö^cr entmictetter .Äutturgu-

3

ftänbe lebt e© ats tiefer ©rgetton gu ben ftärfer mobutierten
<Stfd)Elnungen neuerer <St)arafter fogar nod) ein getegentticb
ausf^taggebenbes ©afein fort.“ 5)as gilt in oottem Umfange
oon ber <$)anbfd)rift be© 19. 3a£)rt)unbert©. 2tob ber böseren
e ttfuttur fiebt fie gang unter bera ®influj§ früherer (£pod>en,
bie bis in bie füngfte 3^it bmein auf bie Ö^riftgeftattung
beftimmenben ®influg ausiiben. ‘2Bie in ber bitbenben ,&unft
bie Dlatnr bie exoig gittige £ebrmeifterin ifi, unb toie jebe
Äunftoerirrung burtb £Küc£febr gu ibr übetrounben toitb, fo
‘löergangenbeit,
bitben bie t(affifrf>en ©^)tiftformen ber
gu
benen id) befonbers bie römifd)e ^apitatfrfjrift, bie ltngiate,
bie faro(ixtgif4)e IStinusfel, bie gotifd)e ©d)rift, bie b u maniftif^e Antiqua unb .SJurfioe, bie eigentliche Srafturf^rift
unb bie beutfdje ^urrentf^rift rechne, bie nid)t gu umgebenben ^orbitber unb iXegulatoren ber Ödjriftentroicftung, bie
fid) bie ©d)rift£ünftter, ©ebriftmetbobiter unb ©d)tiftreforraer
oor Äugext batten unb an bie fie anfniipfen müffen, roenn ihre
©Köpfungen nid)t ben u fammenbang mit ber QSergangenbeit oertieren fotten, unb roenn fie oon ber ©egemoart oerftanben roerben motten. S)as c2öort Ceffings: „Dti^t na^i ber
Äntife fott man bitben unb fRaffen, fonbern toie bie Äntife“,
auf bie ©d)tift übertragen, mürbe tauten: ,,‘2Bir fotten bie
ftaffifd)en ©Triften txi(bt na^abmen, fonbern bie ©dirift im
©elfte ber £laffifd)en 0rf>riftcn meiterbitben.“
Älte ©^riftformen bes 19. Qabrbunberts bitben gufammen
einen roeitoergroeigten QSaum, beffen ©tamm fid) burd) germanlfd>e unb romanif^e, burd) tafehtifdje unb gried)ifd) e .Stuttur
bis in bie pbönigifd)e unb nod) meiter hinab oerfotgen täjgf.
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5)as römifrf)e Äfpgabet oerrät in feinen f(göngebifbeteu

formen bie $)ertunft non ber grietgifrgen <5d)tift, bie ben
‘Sebingungen ber fafeinifcgen Spraye angepagt mürbe. 5)ie
öfteren fateinifd>en ©rgrififotmen Ratten burd) ben ©ebrau^g
ber 2öacgstafefn, in roeftge bie Öiftrift mit bem ©riffef eingetigt mürbe, unb bes ^Papprus, ber mit einem biinnen ©tgrelbC

jtengef beftgrieben mürbe, einen furfioen Sgarafter angenom¬
men. ©riffef unb ©d)reibjtengef Jtefften bie ©d)rift in fogenannten ©ignutgügen, bie ft et» oon gfeid^er Starte jinb, bar.
(Sine Otififierung ber fateinifdjen Q^rift mürbe bur^> igre
Änmenbung als fJTton tunen taff igtift ergieft, bie mieberum ben
fKnftog gegeben gaben mag, auf bem Pergament, bas ingmif^jen
afs S^reibmaterial in Äufnagnte gefommen mar, eine 23u^)f^rift gn fogreiben, bie bie monumentafen ‘25orbifber bem
©^greibgerät gemäg uramanbefte. fKis fol^ges fam bet orientafif^e Ötgreibfpatef, ber frf)on im S. oorrgriftfi^jen Oagrgunbert ber aramäifdjen ©cgrift gebient gatte, unb fpäter bie
SXogtfeber in Änmenbung. 5Seibe riefen fogenannte 25anbf^riftgiige geroot, b. g. fofrf>e, beten “Steife je nari) ber £Ri^)tung, na^g ber bas flad)e ©^reibmerfgeug gefiigrt roirb, mecgfeft. S)iefe CPergamentbud)ftgtift mirfte bann mieber auf bie
©entmafsf^grift, bie urfprüngfirf) gfei^ftarte 3üge aufroies,
in ber Sßeife ein, bag auig fie ben cJDefgfef oon breiten unb
fcgmafen Sormenfeifen aufnagm. t£)ie ^Pafäograpgen nennen
bie fDlonumentaf- unb bie Su^gfcgrift .Äapitaffdjrift, roeif
fie fpäter gu -&.apitefüberf<griften gebraust mürbe, ©uttg
eine tonfequentere Siigrung ber Seber, beten breite ©pige
paraffef gur ci ^ e gegaften mürbe, ooffgog fi^ im 4. c3agrgunbert eine Itmbifbung eingefner Sudjjtaben: D, E, M unb
U nagmen runbe Sonnen an, D, H, K, L mürben über bie
3etfe» F> G, P, Q unb Y unter bie e E® oerfängert. ©iefe
0d)tift, mef^e ben Dt amen Itngiaff^rift (oon uncia
ber
fügrt,
mar
bie
Surf)fd)tift
bes
bis
8.
Qagtgunberts.
5.
3off)
SJir flnben fie aber no^g in fpäteren Qagrgunberfen gu Xtber<
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griffen

unb üerfalien oerioenbet. £J2Toberne (SrfjriftfürtfMer
it)r erneutes öntereffe 3 m Xtnigialfchrift unb ,&urfiofdirift gingen burd» ben gleid>geitigen ©ebtaud) eine Q3erbinbung ein, burd) bie bie fogenannte ©albungiale cntftanb,
bie in ben Flößern oon £Roux, £32Tonte (S affine, 'üobbio, Sours,
xoenben

‘3Binci>eflet u. a. eine oerfrhiebenartige S)urn>bÜbung erfuhr»
xoeldje bie ^>aiäograpf)en bes 17. unb 1 8. 3 a£)r£)unberts Der anlaßte, fie irrtümlich als tcefcgotxfd'e, lombarbifdje, meroxoingifthe, irifcf)e unb angelfachfifthe Dlationalfdjriften 3 U be~
3 eid)nen. Um ber eingeriffenen SJerroilberung ber Gd>rift
3 U fteuern, orbnete bas S^apitulare non 789 im £Reicf)e Siarls
bes ©roßen eine DXeoifioxx aller fird>lid)en ‘Sürher an, bei
melier im Änfdjluß an bie meroxoingifdje Ödjrift bie fatolingifdjeiUtinusfel ausgebilbet rourbe, bie nun, oon ber£Keirf)sautorität gefixitjt, oon ber aufjteigenben Kultur getragen, halb

alle übrigen Grfjriften oerbrängte. ©ie ältefien Gprad)ben£mäler ber ©eutf d>en, bas ©ilbebranblieb, ber ©elianb, ©tfriebs
„Sirijt“, finb in biefer ödjrift geftfjrieben, bie ihre tlaren,
leid)t lesbaren formen mit fiatf entroidelten ©ber- unb Unter¬
eile gehaltenen
längen ber breitgefd>nittenen, fd>täg 3 ur
f^ebet uerbanft. ©iefe Greift erfuhr burct» eine allgemeine
Ötilxoanblung, bie ben Übergang oom romanifd)en 3 um gotifü)en Gtil herbeifüt)rte, eine ihr ganges ÜJefen nmgejtaltenbe
Anbetung, xoeldje in ber Q3red)ung aller runben unb in einer
QSetonung bec rhrühnitfdjen ©motbmtng ber fenfredjten 53urf>ftabenelemente bejtanb. <Ss ijt aber aud> nirf)t ausgefd>loffen,
baß altgerraanifd)e ie rmotioe, bie £Runenfd>rift uub bie gried)ifd>en Gd>riftgüge einen gexoiffen ©influß auf biefe G<f>rift~
xoanblung gehabt haben mögen. Go entftanb bie gotifdje
Gdjrift. ©ie höher entxoidelte Gd>riftted>ni£, oerbunben mit
c
einem feineren ©efühl für ornamentale unb beforatioe 2öir£ung, hatte eine ufammengiehung bes 2öortbilbes unb eine
üerringetung ber eilen 3 xoifd)enräume 3 ur Srolge. Q3on
großem ©influß auf ihre 'QSilbung xoar bas ‘Sebütfnis, £it^>-
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lidje Se^te in ben burdj gebämpftes £iü)t erhellten ©ottesbäufern 6 eff Er lefen gn tonnetx. Sie CrntxotcElxmg bEr gotififjen
(Srfjrift fällt geitlicf) mit ber 3lüte ber mi£tel£>orf>beutf?l)en
Sichtung gufamraen, bErEit $)tlbtn~ xxnb DJtinnegefängexx fie
bas entfprerl)ettbe .Slleib »erlieb(£in meiteres glixcf(ii±)ES u f anutlE ntreffen roar es, bag mit
bsm $ö£)Epun£t ber gotifrfjen 0c£)tiftenttDit£lung bis ©tfitxbxtng

3

bsr l23nifibrnrfer£un)t gufammenfiel, roeldje biE Öcf)Dix£)Eit ber
Gxf>rift auf bis £e£tern übertrug. Sie örfjreibfunfl mar nxtn
bsr Äufgabe bsr 3ücl)erf)erjiellung enthoben unb tonnte
‘JSebürfniffen bcs Q3er£el)ts roibmen unb
fict) nun me£)r ben
t£>re Sexgnit Einsm fcbnelleten ©ebtaucl) gxxliebe xoeiter ausbitbEU. Set faft gleiä)geitig mit bEt 33ud)bruc£er£unfi auftrEtEnbE Humanismus gab bsr <3d)riftentmic£lung Eins heue
DBenbung. Sie fmmaniftifä)etx ©elebrten, biE gried)ifd)e unb
romifcf)e Kultur bem 3S.benblanbe gu übErmittEtn furzten,
gogEn Me attEn ,S>laffifcr, teils alte ©tiginale, teils farolitxgifdje Kopien, in ben'SSereid) ihrer Gtubien. „3m 5)orf)gEfü£)l
ihrer dou ber 2^.nti£e befruchteten 3^1“ begegneten bis italietxifcfjEn bgumanijlEn biE mittelalterliche ,-S^unfi toie and) bis
gebrochene Öd)rift EbEnfo oeräcgtlicb mie unbißorifch als
„gotifd)“ unb gellten bsr legieren bie tarolingifche Grf)rift,
bie fie für antif tgiettexx unb mit gang gsritxgen t33eränberungeu
übernahmen, gegenüber. (So Etxtftanb untEr betn (Sinflug bEt
Dlextaiffance bie Äntiqua -DJtinustel. Dieben il)r exxtxnicfelte
fid) bie 2£ntigua-0d)Eeibfdjtift ober -^urfioe, beren fiel) fdjon
oiele ^umaniften in ber gmeiten Hälfte bes 15. Qa^rtjunberts
bebienten. (Sie getoann burdj ihre fdjräge£age, butd) Änftridje
unb DSerbinbungsJtrir^e gang ben ©f)ara£ter einer flüffigeu
©ebrauif)sfif)tift unb mürbe fd)lieglicb nad) ben ©ntroürfen
bes ©olbfchmiebes unb DJtalers Srancesco Qrrancia oon bem
»etictianifd)en Srurfer Dxlbus feit 14-8S als Srnc£tx)pe oermEnbet. Humanismus unb Dleformation hoben in gang befonberem DJtage infolge bes regen fd)tiftlidjen ©ebanfenaus<
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tauf^es auf miffenfd>aftlid)cm unb religiöfetn ©ebiet au ber
0rf)tiftentrDic£lung teilgenommen.
“Bon fegt au nimmt bie 0rf)reibfd)rift in Seutfd)lanb einen
hoppelten Verlauf. Sie humaniftif^e ^utjxoe, als SRenaiffanteprobuft non ruhiger 0d>önheit, nimmt, ber 0tikitf)tung
entfpredjenb, mähtenb bes Batocf einen prächtigen, mähtenb
bes SRofofo einen gragiös gierlid)en ©fjaratter an, roie er uns
nodj auf ben galanten Tupfern bes 17. unb 18. Oafjr^unberts
entgegentritt. Sas ©nbergebuis biefer ©ntmicflung ift am
Äusgang bes 18. Qahrhunberts bie fogenannte ecriture anglaise, bie ben überlieferten formen eine langmeilige, ifjaratterlofe ^orreft^eit aufnötigt. Hieben ber Xlmmanblung bet
gotifdjeu Srurffchrift gur ^raftur, an beren Sortnengebung
Älbrertjt Suter unb fein ^teis bebeutenben Änteil haben,
oollgog fitf» auch bie ilmbilbung ber gotiftfjen ^urfiof^rift
gur beutfrfjen Äurrentfrfjrift. ©in trefflid)bs Beifpiel ber lei¬
teten ift bie $anbfc£)rift lllridjs oon c2ßürttemberg aus bem

1530, ber man eine raalerifd^fräftige BÖirfung nirfjt
abfpted)en fann. ©r hielt an ber beutfd^en (Sdjrift feft, mährenb oieler feiner ekg eTl °ff Etl fid) ber hnmaniftifchen Slutfioe
bebienten. 3m 17. Qahrhunbert roerben bie Sormen ber ^urrentfehrift gefälliger, einfacher, ohne gu oerroeidjlichen, auch bas
18. £5al)rhunbert geigt no^> febetgemäge, d)ara£teriftif^>e Sormen, bie ber £atelnfrf>rift ftf)on oerloren gegangen roaren.
HJlit biefem Überblicf ber 0d)riftentmic£lung finb mir nun an
ber 0rf)melle bes 19. <5 a h r h un betts angelangt, beffen ehrift
mir eine eittgehenbere Betrachtung mibmen mollen.

5>a£ke
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(Tvas beginnenbe 19.
''^-^rungen,

3

3

a 5 r 5 utI ^ er t; &at trog bet (SrftgüttebiE biE frangöfiftge £Reoo(ufion unb Me napoteo-

e it in Seutfdganb getDOtriefen, norf» man^E .Äutturform aus bem oorgEtgegenben 3 a g r g xm bett gerübErgenotnraen.
Sie (Stitmanbtung, Me bas (Srnpite ginn ‘Biebermeiergit ausfÜngEn tieg, bat bis <3g)tift faum metfßdj beeingugt. £Qtan
figtieb allgemein Eins fcgatf ausgeprägte beutftge ^urtEut-

ftge

ftgrift,

fEttEUEr EiuE notg tDEntg oEränbErtE

^urfiDE. Äts

Odjreibmerfgeug mar ber ©änfefiet in ©ebraud) gebßeben,
bEr nun frf>on minbegens 400 c5 a b re ben europäifagen “BötfEtn 3um ©rfjreiben gebient gatte. SQlan oerganb ign fo gu
ftgneiben, bag Er fitf> bsm InbioibuEttEn ©ebraucg für febe

§anb anpagte. SRogbEtgs Änteitung gum 5eberfd)nEiben
ans bEm 3 a b tc 1793 unterfd)eibet Eins fEhtE unb Eins gErabc
Opige unb EinE red)ts ober tinfs gefcgrägte QBinfetfpige. Qn
ber SXeget mürbe mit EinEr breiten (Spige gefcgtieben, Me in
bEr £Ric£)tung b es ©pattes ogne jeben Srucf einen bet 5ebet~
Sreite entfpredjenben bitten ©trid) geroorbratgte, mägrenb
biE feittid)e QSemegung in bEr iXiggung bES ©uerfdjnittes
Einen feinen <3tri^> entgegen lieg.

Sie Xtntermeifungen

ber

©djteibmeiget gipfeln in ber fBtagnung, nur ja nid)t aufgubröden, bamit Me jÄbgritge nidjt breiter ats ber Seberfegnabet roerben mosten. Sie Haltung ber fdjreibenben $anb
mar Me benfbat bequemge unb natiirßgjge. Sie §anb rügte
auf ber .Äteinfingerfeite, ber $anbrtic£en mar nadj red)ts,
bie bas <5g)reibmer£geug fiigrenben Ringer roaren naeg tinfs
gerietet, fßlit biefer ^anbgattung erbtirfen mit ben fdjteibenben (Scasmus auf bem ‘Bttbe oon $ans ^otbein b. 3.
Ser Gjgnabet ber Seher mürbe fo auf bie (5d)rei6gät±)e gegeltt, bag burd) bie Äbroärtsbemegung ein ©tuttbgtid) in
ber Sottn eines üXgomboibs entganb, bas mit feiner untergen
tlnfen ®t£e auf ber
rügte. Ser biinne Äufgtiig bitbete
J5

mit bet ^Projeftion bes Seberfpaites einen redeten c2öin£ei.
©ie bogigen formen ergieiten igte größte ©ide an ben (Steilen,
bei benen bet breite (Sd)nabei red)tmin£iig gut QSeroegungsritgtung ganb igte f^tDä^Jte (Steile in bet £Xicgtung bes Sebet-

querftgnittes. Q5ei ben (Sdgeifenfotmen bes

/'

mußten infoigebeffen an ben (Steifen, bei benen bet Äufgtid)
gum Äbgridj ober bet Ä.bgtidj gum Äufgrid) überging, eine
c
Üieine 25ergat£ung entfielen, bie bem ©d>riftbiibe bet Sebetfieigeit ein tgata£fetigifd)es Äusfegen gibt. ©ie ©oaifotm,
bie eine Spätere 0d»reibted)ni£ ais Sorraeneiemeni ber (3d)teibfdjrift nidg anetfennen xooiite unb in gerabe <5tret£en getiegte,
gehört nod> burg)aus bet ,Slieifeberted)ni£ an, ba }ie fomogi
feber- ais and) fditeibgemäg ift unb einen angenehmen ©egenfag gu ben fpigett formen biibet Äis meitere ‘Sefonbergcit
bet ,Slie£febetfcgtif t mug gerootgegoben merben, bag bie einftufigen Äbgtid>e beim
eine fen£red>te £age gaben,
roägrenb bie Q3urf)gaben mit ©ber- unb Unterfange, mie
eine nad) recgts geneigte £age annegmen.

©ie ^Sud)-

gaben gegen aifo nidg pataiiei gueinanbet. ©et ©tunb für
biefen ICnterftgieb iiegt batin, bag bie eingufigen Äbgritge
mit geringer QSeugung bet Singer, bie £angbud)gaben mit
einet ^Setoegung ber gangen $anb, bie fd)täg aufroäris fügrt,
gefdjtieben metben. ©iefet “^ßedjfei bet SXidjtung oerbunben
mit einem Xlnterfdjieb in ber ©öge bet ©rogbu^gaben unb
bem

Auftreten £räftig ausgefügrter ©aergri^e bei

fügt in biefem Öcgriftbiibe feine SJtonotonie auffommen. ©tg
unter bem ©ingug bet engiifd>en (3d>rift gteben bie SJtetgobifer bet Äieifebergeit eine aiigemeine Qdjieficgung ber
©runbgridje unb eine ©ieidjraad)ung ber QSudjgabengöge an.
©ie ©^gteibmeiget unb 0tgriftmetgobi£er bet Slieifebergeit gatten ben 3^fammengang gtoifdjen Sebetform, SeberJ6

tedjnif unb 05u^)ftabenform ertannt unb fugten ißn gu er¬
halten. (Sie ßehen nod) unter benx (SiitfLuß bes Kalligraphen
Hilmar (Sutas, „Köntgl. ^Oreuß. ©eh- Gerret. unb bes
Röntgt. 3oad)iinsthalxfd)en ©pmnafp in OSerlin CSoüega“,
beffen im 3 a h rE 17)4 herausgegebenes Gthreibtocrf: „Calli-

graphia Regia ober fönigürhe G<f>reib-(5ebcr ufxo.“ fafl (gmbert Qahre fang bie Gchulfd)rift beßerrfchte. K. Ä. E Ker
(Sunbamente ber (5d)reib£unfl, 1809) (ehrte eine torrette
Sührxutg ber Seber, „um feine unb grobe Sinien gu bilben,
xoeil Linien gur Geite notxoenbig fein, Sinien h Er ab grob
xoerben müffen“. (Xoßberg (0x)ftexnatifd)o Anleitung gum
Odjön- unb ©efdjtoinbfd)reiben, 1806) gab öen oerfd>ieben
hohen ©roßbudjftaben ben 03orgug oor ben gleich hohen, ba
bie ungleldje ^öße ungemein oie( gur Gd)önheit ber Schrift
beitrage. 5)ic oon Äegib Sifdjer unb oon Heinrich Gtephani
herausgegebenen -37tuJteroorfd)riften finb gute OSeifpiele tonfequent burdjgeführter Kielfebertedjnif. 5)ie Greift bes erfteren ift leicht nad) red)ts geneigt, xoährenb leßterer fcßon a(s
‘Vertreter ber Gteilfdgrift gelten tann. Äuguft 3fd)ille (©efamtgebiet ber Kalligraphie, 1845), beffen OöirtfamfEit tief
in bie Gtahlfebergeit hitxeinreid)te, blieb bis an feixx Sebensenbe ber ©änfefeber treu; er (gelt an bem 03orbilb ber b)ifto~
rifd) überlieferten beutfcßen Kurrentfd)rift feft unb fud)te fie
ben ©eutfd)cn gu erhalten. (Sr fah in ben Gäulen „OSeroahrunb iPflegftätten einer regelmäßigen, träftigen unb fd>önen
Kurrentfchrift“, bie bas ©epräge ihrer Äbftammung uxxoertennbar an fid) tragen muffe. (Sr ift ber ^auptoertreter bes
altfäd)fifi^en Gcßriftbuttus, ber nur eine geringe Uleigung
ber Gdgifi xxad) rechts guläßt. Seiber finb feine OSemühungen
unb biefenigen glexdjgefinnter Sßtänner burd) frembe (£infiüffe geftört roorben. SQIan glaubte fie als nationales 03 orurteil abtun gu muffen.
5)ie Äntiqua-Kurfioe erfuhr burtß bas £Rototo eine 03eränberung, bie fid) nod) jeßt an ben Kupferftid)en ©nglanbs
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uitb Qfraitfteirfis ma^txxEbniEn tagt. iDicfc ‘23eränbEtung doügog fxd) gunät^Ji an bEn ©rogbud)ftabEn b£t XtbBtfd)riften,
edeIc^e DErf^iEbEttE
u tatEn in bEr Sotm oon ÄnfägEn,
0tf)tDÜttgEn unb ÄusläufEtn Erhielten, xoägtEnb btt $eje£

3

Spätst

au^

biE
,&t£inburf)ftab£tt an bst UmroanMung £eU; fiE Erhielten Eins
g(Exct)xnägig fcfjrägE £ags, giEidjE £ängs unb gtEiri)£ ÄbftänbE.
S>Et
e itSEftf)xnac£ fanb in bEn butc£> bsn 0tabftid)E( g£bi(~
bEfEn 0d)txft£n, bis fxd) burrf) .ÄortEftf)Eif, 33EiD£gtir^££it
unb ©tEgang ansg£id)XXEt£n, EinEn EntfptEcf)EnbEn Äusbrurf
unb furfitE fiE auf biE ^axtbfd)tif£ gu iibEttragEn. 2)agu mar
biE bisset gEbtäud)Iii±)E SsbEt mit btEitEm (St^nabEl niri)t
gEEignEt. 0iE mngte EinE längs, £iaftifd)£ 0pigE EtgaltEn;
ba abEt biE TSogEifsbEt tticb)t roibEtftanbsfägig gsnng mar,
murbE fiE fpätsr butd) Me 0ta£)tf£b£r EtfEgt. SHe ftgtägE
£ags bst 0tf)tift bEbingtE EinE »EtänbEttE Gattung bEt fd)t£i~
bEnbEn $anb, biE nun mit bsn SingEtfpifjEn m£gr nari) tEd)ts,
mit bEm $anbrüc£En xnEgr nadj ob£n gEbt£f)t mEtbEn mugtE.
(So Entftanb um bas £5a£>r 1750 aus bEt ^nrfiof^rift Me
fogEuannts EnglifrfjE rf)tift. ©inigo Qa&rgEgntE fpätsr rontbE
nm±) Me aitE SJutfxoE bEibEgiElt.

nagmEix
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fisafs critureanglaiseinStan£tEi(f)EingEfü 5 tt. ^>iEttE^PitquEt,
graveur du roi,gabunfEtbEmf£itEt: „Recueil d’exemples varies
d’ecriture anglaise“ Ein Q3 or(agEmEt£ fcjEtans, in roElri)£m Et
‘
ficf) fit Eng an bas EngIiftf>E 23 otbi(b anftgfiEgt unb EinE ÄntDEifung übEt biE 353 at)t, bas
u f cb ti eibtn unb biE §aitung
bEr SsbEt, übst bis Haftung bES .Störpsts, Me ©IfimEntE unb
Mb ©tögEUDEtgältniffE bsr 33 u£^ tab£n gibt. ©Et -SiutfiofEbEt
ftsüt Et biE ÄnglaifefEbet gEgEniibEt; EtfiECE gat Eins finmpfE,
btEÜE
pigE; IfigtEtE ift fcf)(an£Et unb tisfEt gEfpaftsn. S>Et
XDEfEntIirf)E KntEtfdjiEb groif^En bEt JÄutfxofcgrift unb btt
Ängfaifs bEftEbjt batixx, bag tEgtEtE an- unb abf^fjmEÜEnbE
3ü S e gsigt, bis nur buttf» ptEigung btt bEibsn ö^nabElgäfftEn bEt d)tEibfEbEt gEtnorgEbra^t tDEtbsn £önnEn, magtEtxb biE ÄutfioE mit ungEÖffnEtEm SsbEtf^nabBt gEf^ritbEn
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roirb. ^irquet gibt .Äntoeifung, ba(g bet ®^S e ft n S er auf bic
Sehet brtirfen muffe, um bie ©runbjtridfe b Eroor3 ubringen,
roä^renb ber Saumen bie Sebet nad) redjts loexterfcbiebe, um
bie S)aatftri£f)e 3 U ergeugen, roobei beibe Qctjnäbet bas Rapier
berühren müffen. Sie Dteiguxxg ber 0d)tift beftimmt ^picquet,
inbem et ein ©uabrat oon ber ©röge bet Schrift geiebnet,
bxe obere ©eite berfetben iu brei gleiche Seite teitt unb oon
ber unteren laufen ®c£c bes ©uabrats ixart) bem groeiten Seitpunft eine S^jräge giet)t, bxe bie £age ber Vutbftaben angibt,
0ie bitben mit ber e ^ e einen cS3infet oon 56 ©rab.
Sas frangöfifrfje Votbilb fanb in Seutfd)tanb, bas ja bamats
norf) me^r roie b cu te bem frangöfif^t>en Veifpiet natbeiferte,
eine begeifterte Äufnabme. Q.
.Stiefel (©inteitung gut
frangöfxfri^en Srf)teibfcbrift, ©tragburg 17 98), Heinrich $ep~
nen (Vorlageblätter gur beutftben unb engtifebext 0d)önfcbrift,
Siötn, 1820) unb anbere babeix gur Verbreitung ber engtiJ^en Gcbrift beigetragen, bie fpater ben Dtamen £ateinf^rift
annabm. Sie päbagogifif)C Literatur, unterJtügt bureb ben
eif9 ef^)nxat£, beeitte fid), bie engtifdje 0d>reibart ats bie
eingig rxd)tigt fSletbobe gu empfehlen. ÜJtan xoar bes £obes
oottoon ber Schönheit ber englifd)en Sd)tift: „VJobt mancher
Öcbreibmeifter Detlicg feine attexx, (teifen unb gefdjnörfetten
Vucbftaben, xoeit ihm bie 3ärffrl)£ (engtifdje) 0djrift beffer
gefiel“, berichtet S)ennig in feinem DStagagin ber Sd)reib£un(t
(1821). Änd) fSfläbter ift ber fSfteinung, bag bie in (Sxxglanb
feit ber fUtitte bes 18.c3abtl)unbetfs eingefübrte ©djreibfdjrift
einen befferen ©efd)mat£ befunbe ats bie beutfd)e, unb bag in
©nglaxxb faft jeber eine fdjjöne <$)anb fdjteibe. Dtad) bem Veifpiet ber engtifdjen Schrift oottgog fic£> nun aitd) bie 0d)ieftegung ber beutftben .Siurrentfdjrift, bie bureb bie Änioexxbuttg
ber ©taglfeber unb butrf) ben ©mflug bes 0d)riftrefotmers
Satjtaits ihren atten Sbarafter oöttig einbügte unb ficJb» gur
neuen beutftben Äurrentfrfjrift umroanbette. Qobann S)einrigo in Srefetb (1809), 3. S. Mennig in 03 erttu, §einri^»

3

3
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(Säfar, ©berfattigrapf) am Sriebri^sgpmnafium gu Q5etün
(J824), 3. Sy~ fJHäMer am £ef>rerfeminax in 35erÜti (£e£>r~
Surf) ber 0if>önfcO)reibe£mxJt, 1826) fhxb in bxefer 2Rad)txxng
tätig geroefen. Xtm bie DJtittc bes 3 a b r b un ^ er ^ s fecxtte man
mit ber bisherigen Qrigrlfttrabition faft noltjtänbig gebroden.

unb xf)r (Einfluß
5)xe fpif^e
auf bie 0^rxftentrDxc£(uug*
<^ver ©inftug ber engtifcben Gdgrift auf

-'i'ber

feie

Xlmgeftattung

,S£urfxu~ unb Äurcen£fcf)txft würbe unterftütgt bnrd)
bie Gtabtfeber, bereu ©infübrxuxg fxd) ungefähr parattet gu
feuern ©influffe tsoUgog. Sas epo^exxxacfjexxbe, ixu Satire 1817
erf^jienene c2ßet£ bes engüfcfjexx Grigreibmetbobifers ©arftaxrs,
in Seutfdgtanb burtf» bie £eiftf)netfi±)e Überfettung 1829 be~

fannt geworben, erwähnt bie Gtabtfeber nod) nid)t, bie er(i
©nbe ber gxoangiger cfabre fabrifraägig bergeStettt würbe. (Sie
fanb 3 unätf)ft eine fiifjte Äufnabme, oie(facf) fogar eine glatte
Äblelgnung. Dtorb ixn 3ai)re1845 fd)tieb bie fönigtirbe £K.egierung gu potsbaxxx bem ©ebrauri) ber Gtabtfeber in ber G (faxte
einen nugünftigen ©influg auf bie Q3itbung ber ^axxbfctjrift
gu. 3n einetu oon ihr eingeforberten ©utadgten toerben bie
Stiftungen ber ©änfefeber unb ber Gtabtfeber in fotgenber
QBeife oergtirf)eu: „Sie ©änfefeber ift bis fegt immer nor£>
bas geeignetste ‘Jöertgeug. Dtoctg ift feines gefunben, wetdjes
igr an Stirbtigfeit, ©lätte, ©taftigität, Q3itligfeit gteirfg fäme.
Sie fegt me£)i in ©ebnaurf) getretene Gtabtfeber entbehrt bie
meiften biefer Q3orgixge; fie iSt bei weitem nirigt fo etajtifrt) wie
bie ©änfefeber unb befrtjwert burrt) ben babei uotwenbigen
patter weit mehr bieSgaub“ (GcgutStatt berfProDing^öranbenbürg, 1845). DItan batte fogar bie Debfir£)t, bie firi) einbärgernbe Gtabtfeber wieber aus ber G rigide gu entfernen. Sine
33erorbnxtng ber babxfdgen Dtegierung Stcttf noch im Qatjre
1846 feft, bag bie Gtabtfeber eine flattrige, gefpreigte unb
frigetige <*?)axibfd)rxft ergeuge, ber man entgegenwirfeu miiffe.
Sie äiteren £eute bebienten fir£> nodg immer ber altgewohnten
©änfefeber, weit bie unbequeme Ausübung bes Srucfes ihnen
ben ©ebraurb ber Gtabtfcber oerteibete, unb noch im £5abre
1844 erfcbien in Seipgxg eine fteine Gcbrift oon ^ui), wetdge
c
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eine genaue Anleitung gum Sebetfi>neiben gibt- £5n 3fc&itles
„©efamtgebiet ber,&alligrap£)ie“ (1845) roirb bieQSebjanbtnng
bes Sebetfiels ausfüßrH^ befproi>en, roäf)renb bie Gtaßlfeber
nur beiläufig ermähnt roirb. Surf) Sietleins „“SBegroeifer für
ben Qrf)reibunterrirf)t“ enthält in ber erften Äuflage com
£3a£)te 1856 eine „roatme £obtebe auf bie Seberfpule“. Sie
Äbneigung mannet 04>reibmet£)obifer gegen bie Gtaßlfeber
erftärt fxrf) aus benx bereinigten Gtilempfinben, baß unfere
Gi>reibfd)rift burdj bie ©änfefeber it>re §iftorif^e Sortn er¬
matten habe, bie fie burd) bie Gtaßlfeber oerlieten roerbe. 5£roß
©änfefeber unb mit ißr ein Gfürf
e **
attebem roar bie
ß tt enbgültig baßin.
uer ß oereinP>oefie ber alten, guten
gelt, bann ßäufiget nannten bie £obtebner ber Ötaßlfeber bas
“SBort. ©mit Srefd>er oeröffentliüe im Qaßte 1843 eine
0(±>rift, bie in ber Sorberung gipfelt: „OB eg mit ber ©änfe¬
feber 1“ unb bie bie Otaßlfeber in folgenben OB orten preijt:
„,Stecf, füßn, gefd)marfooll roie mit ber Gtaßlfeber läßt fid) tnit
feinem ©änfefiel fdjreiben, nie (teilt biefer ben Saar- unb
©runbfitid) fo genau, fd)arf, gietlid), ausbrucfsooll unb gleii)mäßig bar, iß mit ißm fold)e Sarmonie, iPrögifion, JRorreftßeit, Gauberfeit gu errei^en mie mit bet Gtaßlfeber.“
fprung, ^xrExrDirt^, ;P erna * u * a. befannten fid) als rürfßaltslofe
T3ere£)ret ber Otaßlfeber. £5ngroifd)en f)atte man aud> bie
23orgüge ber Gtaßlfeber gegenüber bera ©änfefiel fennen ge¬
lernt. Sas umftänblidje G imeiben unb Btaibeffern fiel bei ber
Gtaßlfeber fort. Ser ©ebraui) ber Äielfeber mar immer oon
einer geroiffen l£nfid)er£)eit unb Ängftlid)feit begleitet. ^Dßie
Ärbeit infolge eines Unfalles beim
oft mußte eine
Gd)reiben oermorfen unb oon neuem begonnen metben; roie oft
eiben roegen ber fd)leif)ten S<*nbmußte man fid> beim 55 tief

3

3

3

c

firiftliie

fir

firift entfiiulbigen, roeil bieSeber niü fiteiben roollte.

(£r(t

mit ber Gtaßlfeber fonnte bie Öiteibatbeit oßne Unfall unb
oßne K:tterbrei)ung gu ®nbe geführt roerben. 3n ben fed)giger
faßten roar bie Gtaßlfeber allgemein im ©ebraui).
22

©o mar Mb ©tat)tfEbet im QBettberoetb mit bem ^bettlet
Mb ©iegEtin gebtieben! ‘2Dir £><*bEn uns oon }E&t an ausf^ÜEjgti^) mit if>r 3U befrf)äftigen, mäf)tEnb mit bis -Äietfeber
unb itprs $E^ni£ nur no^> gum Q3etgteief) t)EtangiEf)En. c2Dir
untErfu^EU it)teu Q5au, it)re @igenfrf)aften unb tetnen bis
‘33Ebingungen fEUUEU, unter bEUEU fie t£>r te^)nif^)es ^Probutt,

Q^)rift, tjEtoorbringt.
©ie fpifje ©tat)tfeber ift in itprer ©runbfotm

Me

3 SÜnberifef)

geroötbt; fiE tauft in Eins ©pi§e aus, Me bittet) EinEn ©patt
in gtDEi 0^nabett)ätften geteiti roirb. ©iE faun Me festeren
infotgE eines oon oben auf fiE ausgEÜbtEU ©ruefes naef) oben
unb gteidjgeltig au^> nad) bEt ©eite ausbiEgEit unb bEim Dtad)taffen b es ©tut£es wiebet in bie urfptüngtid)E £age gutücff^netten taffEu: fiE ift atfo etaftifet). 2Benn biE (5eber mit bEt
©pi§E auf bEm ^Papier oljne ©tuet fottbEtDEgt mirb, fo btEibt
bEt ©patt gefd)toffen, unb es entfielt, nad) metrfjer Dlid)iung
roerben möge, Eins bünns £inie ober
au^ Me Seher bemegt
c
Ein $aarflri^t). 2ßirb bis Sehet untEt Äutoenbung eines
©ruefes in bst £Ri^tuug i£)ter £ängsad)fe abmärts beroegf,
fo fpattet fi^) bst Seöetf4)nabet, um Me ©djreibflüffigteit gut
QSitbung eines btEitEU ©trid)es, bes fogenanntenSrunbjtrtdjes
au&fließen gu taffEn, beffen SSreite bez ©ffnung bes SeberfpattEs entfpridjt. 0tad> EinEt anbErett £Rie£)fung faun Ein
fotri)er©ruc£ftri^j ni^jt ausgefüt>rt toetben. Qebod) tiEgen nod)
gEriugs Äbtoei^ungen mäf)r£ub bEt Ausübung bEs ©ruefes,
nämtict) Me QSogen nad) tE^ts unb tiufs, im föertoenbungsberei^j bEt ©taf)tfeber. ©er bas ©pteigEtt bst ©ta&tfeber CyezoorrufEubE ©tuet beanfptud)t EinEU bEfiimmtEn Äuftoanb an
SLzaft, bis buttf) biE @anbmus£utatur ausgEÜbt roitb. ©iE
attE ©änfefeber oErtangtE bEim ©d)teiben feinen ©tuet: bEnn fiE
bitbete Me JtarfEn 0ttid>e butet) i£)te ©pifjenbreite. ©at>et
titetten bisfEnigEn, biE fict) frühst bEim ©rf>reiben bst ,SiietfEbEt bEbiEnt £>atten unb nun mit bEt ©tat)tfEber gu fdjtetben
o Erfurt En, bis Utoftoenbigfeif bes ©rucfEs für einEit UJtanget
<
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bet (Stagffeber unb machten ge für bie fßßetgten Ggjreibrefut''
tate nerantmortliß). Gie ftagten barüber, bag igre $anb taffer
ermübete, als menn ge mit bcr J^ietfeber fd^rxeben. Semgegenübet fann man aber auß> ein gemiffes Srußbebürfnis ber
fß)reibenben 5)anb, eine aufoinafxfßje Ausübung bes Srußes,
feßßeüen. Änd» bie fogenannte teilte $anb brüßt beim Äb~
ftrid) noß> auf, roägrenb beim Äufßticg bie Seberfpige unmiüfürßß» etmas angegeben mirb.
Sie ©änfefebet gegattete ber §anb eine äugerg bequeme
nnb xxatürßrge Gtgreibtage, bei ber bie feberfügrenben Singer
naß» ßnfs gerietet maren. Sie reßßsfßjräge £age ber Gß)rift,
bie füg unter bera (Sixxßug ber engßfß)en Gßjrxft entroißeß
gat, bebingt eine Sebertage, bie ber £Ridjtung ber Gßjrxft
entfprirgt unb nur eine geringe Äbmeidjung gegattet. Siefe
Sebetiage mirb erreißjt, inbera man bie bequeme Gattung ber
Siielfeber aufgibt unb bie £>anb im §anbgeten£ naß) teßßs
ausbiegt, roeit fonß bei ber Ausübung bes Srußes in ber
SRißßung ber <3d)riftlage nur bie reßße Gpige bes 5 e ^ Er "
fßjnabefs bas Rapier berühren mürbe. Sie beim Sruß gefpattene Gtagtfeber s fo fügtt bie gefß>tiebene
e ß un 9 non
ein ge &_ 35(anrferg, 1897 98, aus funftioniert nacg bera
^Pcingip ber ie 6f c ^ Er* 55ei biefer merben bie unefagißgen
Seberfß)enfel burß) eine Gß>raube feggegaßen, burß) bie auß)
bie Gtrxigbrexte geregelt mirb. “35ei ber Gtagtfeber öffnen fiß)
bie Oigexxfef burß) ben Srnß bes E iS e fuxgets unb fßßxegcn
fid) cermöge igrer ©tagigität. Sie 3* c fef e k er gebraust man
ridjtig, menn man fie in ber £Riß>tung ber £ängsaß>fe gin~
fügrt, mobei beibe Gß>en£et bie Eiß) EIißägje gteid)raägig
berühren. Ser ‘Serfuß), fie quer gu fügten, mürbe feine be~
friebigenben SRefuttate ergeben. Äutg bie Gtagtfeber mug in
ber£Kiß)tung ber £ängsaß)fe geführt merben, menn ge unter ber
Ausübung bes Srußes breite Gtricge geroorbtingen fott. Sie
mit ben ftgrexbenben Ringern naß) recgts gerißßete §anb entfptxcgf affo axxcg bem 35 au ber Seber. Sa aber mit biefer §anb24
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läge ein gereift er ro ang oerbunben ift, ben bie .Slielfebet niTt
oerlangte, Jo nug man Jagen, baß bie langgefpihte ©tahlfeber
ni^t hanbgemäft, niTt banblirf) ift- cSei längerer ©Treib¬
arbeit ermiibet bie S)anb, bie bauernbe ©rmiibung führt gum
ÖTteibframpf. QSefonbets bie JTroaT En -Slinberhänbe fönnen
in biejer £age niTt lange oerharren, Jie fehren 3ur bequemen
^ielfeberhaltung gurütf, bie ber ©tahlfeber nicf>t entfpriTt,
unb bie Solge Jinb JTleT* E ©Treibrefutfate. ÄuT biejer
banernbe
tDan3 ber ^anb tourbe oon ben Anhängern bet
4*£ielfeber als ein iStangel ber Ötaljtfeber empfunben unb
oerleibete ihnen ben ©ebrandj berjelben.
S)ie oeränberfe SeTnif ber ©tafftfeber hätte nun auT auf
bas terf>»iJT e ^Probuft, bie ©Trift, won urageftaltenbem Ccinftujg Jein raüfjen. Srohbcttt nehmen biefenigen ©Treibmethobiter, bereu CSntroirflung nod) in ber JStietfebergeit umrgelt,
einfaT bie ,SlielfebetJTrift als c23orbtlb unb laffen fie mit bet
Ötahlfeber naTJTreiben. fÖiefes irrige Verfahren 3 ieht ftT
burT eine SKeihe methobiJTer c2ßerte. 5)agu toramt noT, bah
bie lithographierten ©Triftoorlagen niTt Otahlfeber-, Jonbern
^ielfeber 3 üge gurföatftetlung bringen unb niTt mit ben riTtig
gegebenen Änroeijungen bes Sektes übeteinftimraen. (Siner
ber heroorragenften £ßtethobi£er, ^ergfprung, fegt ftT über
biejen 3ioiefpalt gtoifT en teTnifTem Probuft unb teT**ifT Eln
“^ßerfgeug mit ben ^23 orten ht niDES : ,.5)er ©harafter ber
©Trift ift überhaupt niTt abhängig oom 32taterial.“ DtoT
im £5 a hre 1902 lehrt cXÖielanb (DJtethobe bes ©TreibunterriTts fürQ3olfsJT u lsn): „@siftratfam, benÄinbern 3 U Jagen:
ber feine ÄuffttiT entftetft baburT, baft beibe Seberfpitgen
hintereinanber gehen unb einen JTmalcxt OtriT maTen; ber
breite ÄbfttlT entfteht baburT, baft beibe Seberfpitgen nebeneinanber gehen unb einen breiten ©triT maTen. ©er ÄbftriT mirb niTt burT ©tuet gemaTt-“ ©as ift boT bie reinfte

3

©tielf eberteTnit; benn bie fpitge ©tahlfeber branTt bei ihrer
Äbtoättsberoegung gur (Srgeugung bes ©runbftriTes einen
25

S)ruc£, unb and) beim ^aatjlclrf) laufen Selbe Sebecfplgen
uebenelnanbet. ©s lft bas h Err>ortagenbe QÖerblenft ©eorg
£angs, ln feiner grmtblldjen <3cf)rlft: „£)le S£e^>nl£ ber Seber“
blefe technlfdje <3n£onfequeng erfolgrelrf) Sefämpft gu haben.
DlCit großer <3d)ätfe urteilt er: „S>aoon, baß ble fpiße Glaf)lfeber ber Dteugelt eine anbere Änmenbung oerlange als ber
©anfeflel, bajg fld) ble 22let£)obl£ Infolgebeffen anbers gestal¬
ten miiffe, mar bei ben £32lethoblfern feine £Xebe.“
SHe d5erbrängung ber .Silelfebet butrf) ble (Stahlfeber unb
ble baralt oerbunbene »eranberte (SrffrelStechntf, ble engllf^en
unb frangöflfrifen ©inflüffe, ble oeränberten £ebensbeblngungen
unb fünftlerlfchen Änfrfjanungen brauten Im £aufe bes lebten
Qatir^miberts eine Jtärfere Itrabilbung ber 53u^Jtaben f>eroor, als ble ootraufgegangenen oler Qahrhunberte. Äber man
fann nld)t behaupten, baß ble Späteren fermen Immer einen
böseren ©rab non <3<f>öitbiett unb ^fearcxfter erreicht haben,
als ble früheren. c5m ©egenfag gur latelnlfd)en 0d>rlft, ble
eine f^toa^e ©ntmictlung aufmelft, hat ble beutf^e ^urrentfd)rift, bis fle flrf> gur heutigen <Sd)ul~ unb -Siangleifcbriff ausbllbete, eine abmechfelungsrelche 5°ruienteiSe burchlaufen.
unb ytS' haben nur ge¬
£)le l23ud)Jtaben
ringe Umformungen erfahren, Inbenx ble ^Kunbungen ln
©efen oermanbelt mürben. Q5el
*z> unb
ift

^

ble jebige Sorm burrf) ©Infügung einer ^>unftfrf)lelfe aus ber

y/

fnrfloen Sottu entftanben. Q5el
ift ber urfprüngll^) oben
beflnbllche magerechte Qtrldj bis gut
ß lle h e rabgefnnfen
unb hat SÖogenform angenommen. 31m es oon bem Ihm ähnllchen C gu unterfchelben, gog man ble Öplge nach oben heraus
unb bllbete fle analog bem

ß -Sorm mürbe burtf»

unb

5)le urfptüngllrfje

ble ©Infügung eines Q3erbtnbmtgs-

ftrlches gu unferetn mobernen
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3

S)as

oermanbelte

burd roilltürlide Verünberung bes ©dreibguges in p
/lammt oom gebrodenen £ , bas
ober
. Sas £lcine
burd fdttcM es ©dreiben •'* mit Verbinbungs/triden r*',
burd Änna£)Etung an><^ unb -■**■«' —
gefdrieben rourbe.
©ine lange ©ntroir£lungsreil)e geigt bas 5). Sie römifde
^urfioe in ben ^)ap 0 rusurfunben unb bie Ungialfdrift
fdrieben bie ©berlange fdrag nad oom = O, bas farolingifde IStinusfei- d rourbe nad ^ em Votbilb bes ij fenfre&t
ge/tellt. Vei ber Verdung ronrben beibe Sorrnen in ö nnb tl
nragebitbet. Vei eiligem Ödteiben gog man bie ©berlange
nad hinten, enfroeber oben Ijerum, p , ober unten fjerum, 9-*

^

^

^

anfangs bie
Salle ent/lanb eine <2>dteife
Verbinbung mit bem nädften Vudftabon ßer/lellte. “-Bei
unferer 0d u 4d r tft roeßt bie ©d^fe frei in ber £uft. 0tod
c5m (enteren

>

lebhafter ßaben bie

3a

r un kerte an

f> !5

bem

S

bis aus ber fapitalen Sorm unfer langes

0dl»g" /

^

ent/lanben i|l.

©anfefiel bas

ßeruragemobelt,

/

unb unfer

Huf er e 03 or eitern fdrieben mit bem

p'f bas in biefer Sorm fd ou ein £5al)rtaufenb

öurdlebt fjatte. @s i/l burd ©trertung, ©d*äglegung unb
burd ^Dingufügung eines Än(irid ES aus bem £Qlinusfelent/lanben. Äus ber runben s-Sotm ent/lanb burd Vredung
0 , aus biefem burd fd n ellen ©dreibgug 0 , burd »eränberten'©dreibgug
unb burd Vergrößerung bes unteren
Seiles // Sas K rourbe beim Übergänge oont ©riedifd®«
gum £ateinifden burd C erfeßt, bas aud uod im IBIittclalter
beibe£>alten rourbe unb er/l allmä^lid itn rOlittelßod^eutfden
burd 6 erfeßt rourbe. Snbera man ben redten Seil hinauf"
rüifte, ent/lanb bas fleine £ ber Srafturfdrift, burd fd)neüen
ödreibgug f? unb /p. Äus erfterem rourbe burd $ingu~
filgung eines Än/lrides unfer tleines
aus letzterem burd

f
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^eruntergiegcn unb 03ergtögeru bet regten $ätfte unfer
großes

kurrent-

('M gebitbet.

bud/iaben finb Cl>

03 on ben übrigen ©rog~

4 ^b Jf
4'^ 4^. .&teinbud/taben
u

03ergrögerung bet entfpredenben

-4

entftanben.

burd ß«f» unten angefegte ©tgteifen aus

ben gebrodenen OSud/iaben tj, f),

c

abgeleitet toorben. 03ei

unb

Änjitid 6

burd

»

bie bie .Äietfeberformen

ß

nod

finb bie ootbeten

3 eigen, gu teeren

©oatfornxen urageftattet xootben* $2 unb ff?-' finb bie
oergrögerten ss^~ unb --/^•—Sortnen, beten ©runbjtrid®
@dt Eif en f ortn angenommen gaben, bie „§ats£raufe“ not bem
legten Äbftrid i/i ein XCberreJi bet gebrodenen Sorra bes
tU

unb tl.

5)ie ©rogbud/iaben

ffcfcf f f

unb

taffen, toenn and Jtarf oerfdteiett burd bie flüffige (Sd^eibform, immer nod bie ungiaten unb fapitaten ©runbformen
E, F, I, P, R, X ertennen (ogt. OSranbi, Unfere <3d r ifi)Än ber OSSeiterbitbung unferer Öd r ift im eÜ a tter ber
Qtagtfeber gaben gagtreide Eötänner gearbeitet. Dieben jenen
geroerbsmägigeu £>anbfdriftenoerbefferern, bie burd pompöfe
Änfünbigungon gum OSefude igrer Od re lb£urfe eintuben,
roaren es (Sdriftmetgoblter unb ©d^eibtegrer, bie burd tgeoretifde Erörterungen unb burd bie unterridttid e ^Pea?eis
bie (Sdeift bem neuen 0dreibgerat angupaffen oerfudten,
bie aber nad bem Xlrteit £angenbrud® in ber
e itfd r ift
„5)ie ^anbfdeift“ nidt immer eine miffenfdafttide OSegrünbung für bie gergebradten ^Regeln ber ^attigrapgie belgubringen in ber £age roaren. ©ennod mirb es nidt unintereffant fein, biefe DJtänner bei igrer emfigen Sütigfeit gu
beobadten.

3
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^etljfprung (Xehrbuch bet Kalligraphie, 1854) 6tiefte mit
Befotgnis auf bie burrf) ©arftairs unb feine Anhänger in
bie

0tf)tift

bjincingetragene ILmmalgung.

©einem ernften

Öinn mar bas Auftreten ber geroerbsmäjSigen $)anbfd)tiften~
oerbefferer in bet (Seele gumleber. ©r f tagte barüber: „Lettin
namentlich, bas einen fo großen c2Bert auf QBare mit fcembflinbenben ©titelten fegt, mürbe mit Abenteurern überf^memmt, me£d)e breitfpurig hetoothoben, bajg fie mittelbare
unb mo£)£ unmittelbare (Sdjület ©arjtairs feien. pomphafte
Anfünbigungen, in melden fie, unter Q3erjid)erungen aller
Art, febem in 15 £e£)tftunben eine f^ßne unb geläufige $anbf^rift beibringen mollten, sogen oiele an, ihr ©lütt bei 32ta~
bame c5affe, $errn B3ec£, Bungel u. a. gu oerfu^jen.“ $ergfprung h a * bas ‘Berbienft, auf bie hijiotifche ©ntmirflung unb
Beteiligung ber beutfd)en _S<turrentfrf)rift t)ingeroiefen gu
haben, ©r fdürfte ben ©d)reible£)rern i£)r b>l/torifr^>Eö ©e~
roiffen, inbem et fagte: „5)et fixere, unoetmanbte Blitt auf
bie antife (Streift unter aufmerffamer ‘Betrachtung ber 22urch"
gangsftufen fi^ert »or Berflachmtg, bringt ©iniguug bet
Anfiiten unb erhält
nur ben 3tational^>arafter unfeter
(Sirift, fonbem prägt ihn auch beflimmter aus.“ 5>etn Urteil
£angs, ba)g bies Beginnen feine rechte Kritit oertrage,
tonnen mir nitf>t guflimmen, fonbern fefeen ihm bas Bßort
Btanbis entgegen: „£)ie (Sirift gehört gu jenen menfrf>li^>en
©eftaltungen höherer Art, bie mie bie (Spraye unb bas
£Xetht nur htfl°rifch oerjlanben unb meitergebilbet roerbeu
tonnen.“ 3n ted)nifdjer Begiehung begeht $ergfprung ben
©runbirrtum, bag er bie Schrift unabhängig oom 32taterial
entstehen taffen mill. Srohbem h Q t er, faft unberoujgt, febergemä^e 5 ottncn gefchaffett, bie bis in bie ©egenroart hinein
für bie <3d)ulfchtiften ootbilblid) geroefen finb.
©iner jener ^anbfthriftenoerbefferer, bie in mcnigen
£eftionen fiteste ^Öanbfthriften in gute oermanbcln rnollen,
ijt ©. ^reimirth (52et Argt ber ^anbfirift, £eipgig 1855).
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Er ift in

bet Übergangszeit ein rürf^aitslofer üntehret ber
©tahlfeber, bie er unbebingt ber Seberpofe oorgieht, unb
beren Eigenart et in feinen ©chriftoor tagen geregt gu roerben
oetfut£)t. ©eine mehr praftifch-getaufige als normat-f^öne
.^anbfdjrift tgara£terifiert fief) bttrrf) ©erabtinigfeii unb5>rutf-

befd)tän£ung.
5Die ©^grift, roetdje ‘5* ©» ^Pernat (1. S)ie ,&nrrent£attigrapt)ie, DJtiinit)en 1865; 2. Vortagen für ben ©rf)önfrf)reib~
unterrirfjt) (e^rt, roeift eine inertere ©urd)fühtung ber ©rutfbeftt)rän£ung auf, ba bie ©tunbbitdbftaben mit brurttofem
Abfttid) gefcC^rieben roerben. ©er ©runbbeftanbteit ber langen
QSudjftaben ift ber gerabe Abflrid), ber, im unterften ©rittet
oerftärft, bie Zeitform annimmt, ©eine £ateinfrt>rift bagegen
meirf)t nom ^Pringip ber ©rutfbefthränfung nottftänbig ab
unb geigt bei ben ©runbftrichen ben gteictjmägigen ©rutf
ber ecriture anglaise.

Z. ©trat)tenborff (1. ©rünbti^je Anroeifung gur Erternung
einer frönen unb geläufigen S)anbfthrift, 1. Auflage 1846;
2. Entroicttung ber ©ifjrift unb bes ©rt)teibnnterri<f)ts in ber
neueren unb neuesten ei ** ©tubien unb Erfahrungen, 1866)
baut feine ©dfrift auf ben 5>aupteigenf£f>aften ber ©tat)tfeber,
bie fpig unb etaftifd) ift, auf. ©ie geigt meber bie ftarfen
©runbftrid)e norf) bie notten SRunbungen ber ^ietfeber.
©eine Meinen ©runb(trid)c haben nur oben einen ©tut£ unb
taufen nach unten fpig gu roie ein ^ornma; bod) fättt er in
ben legten Safeln feiner T3ot tagen roieber in bie ©eroohnheit
bes gteirt)ftar£cn ©runbftrirfjes gurürf. £5n methobifrt>er cSegiehung hält er auf eine ftreng genetifege Aufcinanberfotge
unb Ableitung ber QSu^ftaben unb baut bas frtjon oon Mennig
1811 in ben ©d)reibunierrirt>t eingeführte Saftfifjreiben roeiter
aus. Dtadj feinen Ausführungen ergroingt bas 2a£tfrf>reiben
bie AngemShttUttÖ einer gteirt>mägigen unb getäufigen ^Semegung ber ©Treibarbeit, es gibt ©i^jerheit unb ©eroanbtheit. Plirfjt bas geringfte üuehftabengtieb £ann überfprungett
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unb oernachtäffigt toerben. C£e £>at aud) @htfluh auf bie
(3rf)ulguif)£: alte (Spüler finb g(Ei^) Scfchäftigt uxtb gleich
aufmerffatn, toie ooxt einem ©eijte befeelt. 0tra£)(enborff feebiente fi^ beim 2(a£tfd)reibeunterrx^)t, um bie <5d)ne(lig£eit
bes 0djreibens genau gu regeln, eines Sötetronoms mie er
oerfid)ert mit gutem (Stfolge.
Qöie töerfjfprung oerioeift auch Slatl £Reid) (^Praftifttje
Anleitung gur fixeren (Srlernung bes 0c£)neUfcf)önfcf)reibetts
bet beutf^en kurrent-, eng(ifrl)en Würfln- unb frangi>Jifd)en
£Ronbef^)tift . . , l£olgminben 1878) auf bexx hißorifd)en
(Shara£ter ber 0chrift, inbem er fd^reibt: „(Das c2Defen ber
23u{f)ftaben £ann nirf>t anbers erfannt merbexx, als bag man
fle aus ben antlten 0rhriftfonnen entlehnt unb fie in ihren
(Durchgangsftufen bis gur Sraftnr unb ^anglei betrautet.“
@r t^at aber für feine ©djreibprajeis nicht bie nach biefem
Äusfptuif) gu erroarfenben ^onfequengen gegogen, fonbern
feine ISuchftaben (tarf x>on ihrer fjiftorif^en Q5afis entfernt,
ön ted>nifcher Q5egie£)ung ift er ein 2Knf)ätxger ber (Druc£~
befchrän£ung. (Die Sorm unb ben (Druc! ber (Unterlängenfchleife (eitet er merftDÜrbigerroeife / non einem mit feiner
(2S.d)fe nm 45 ©rab xxad) rechts geneigten unb non lin£s oben
beleuchteten .Siegel ab, beffeu (Sigenfchatten bem Dtttcfjlrich
ber 0d)leife entfpreüjen fo((. (Die dinterlängenfdjleife bi(bet
hiernach ein fpi^xointelig - glei^f^exx£e(iges (Dreier!, beffen
-8afis burrf) einen £urgen, flauen (Sogen gebilbet rnirb. (Kötun
oergegentoärtigc fidg, mie hiernach bie untere 0d)leife bes
g, h ober p getrieben toerben müjjte: (Die geber ift am
untersten @nbe bes langen (Äb/trichs am breiteften gefpreigt
unb läßt ben Sintextftrom auf bas (Papier fließen. Dlun xoirb
ihr gugemutet fidj plöiglirh gu frfjließen, bamit ber nach (in£s
gehenbe flache (Sogen unb ber Äufftrid) a(s ^aarftrid) ausgeführt xoerben fönnen. (Jebergentäß aber £ann biefe (Schleife
nur bann ausgeführt merben, toentx bie (5 e ber ein menig
unterhalb ber (SQtitfe bie größte 0preignng erhält, fich bei
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bet OSemegung nag unten voiebet attmagtig fgtiegt, unten
gefgtoffen anfonnnt unb in biefem u g1 tt be ben erforbertigen
5)aatgtig »on tinfs unten gur ©greibtinie empor ausfügrt.
£Reig ig meniget ein -Cötetgobifer ber ©gutfgrift, ats oietraegr ein ^anbfgriftenoerbefferer für ©rmagfene; benn er mar
©greibtegrer an ber QSaugemerffgute gu Sgotgminben. £ang
gebt in feiner „Segnif ber §eber“ feine 23erbicnfte Jiarf get~
r»or, meil er gteig igm ein Seinb ber birfgieligen ©grift
ig, bie igren XLrfprnng in ber .Äietfebertegnif gat.
©igmunb £pon (1. ©gutootf griffen, 1873; 2. £pons
©greibfpgem geometrifg unb metgobifg erftärt), Hermann
,Staptan (,&ategismus bes ©greibunterrigts, 3* ö* “^ßeber,
£eipgig 1877) ferliegen fig ber £Reigfgen ©grifttegnif an;
borg oerfaüen fie bei ©tunbbuggaben mieber in bie alten,
rautenförmigen Stutfe ber ,Äietfeberfgrift.
c
c
.5). £X. Sietteins umfangteiges 2öer£ ( 2ßegmeifer für ben
©greibunterrigt, 1. Äuftage 1856, legte Äuftage 1896)
gat bie beutfge ©gutfgrift ein gatbes ^agrgunbert beeinflugt unb babutg bem c2öunfge nag einer geroiffen ©teigförmigfeit £Regnung getragen. Siefe Uniformierung ber
$anbf griff in einer „ DTationatf griff “ gum Äusbrucfgu bringen,
‘2Bas igm
gatte fgon <§ergfprttng ata
ie ^ oorgefgmebt.
nigf gelungen mar, fugte 2\botf S)enge in feiner „Seutfgen
^Preis-DtationaI-0igrift“ (Steufgönefetb bei £eipgig, 1870)
bem beutfgen ‘Sotfe bargubieten. £33tan mar fig nigt bemugt,
bag bie meit auseinanbergegenben rDec£ e bet ©griff, ‘33e~
bürfnis nag ©göngeit, £esbarf eit, ©greibteigtigfeit, (Sgarafter, SRürffigt auf bas gigorifg ©emotbene, nigt unter einen
©nt gebragt merben fönnen.
Sen tebgaftegen Anteil an biefen (Singeitsbeftrebungen
nagm natürtig bie ©gute. Sa fie ben gigorifgen (Sgarafter
bet ©grift unberürfggtigt lieg, fugte fie bas 3^1 bes ©gteib-
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unterrigts in fegnifger S)infigt in ber ©greibteigtigfeit, in
QSegiegung auf ben ©griftgmerf in ber £esbar£elt unb in ber
32

au© bem
£>eit.

3ufatum enroir£en beibet fictj ergebenben ©djtiftfrfjöu-

©ie ©d)rexbleid)tsgteit fegt ooraus,

ba)g

alle

0d)rift-

elemente fo ausgcfü^rt xoerfeen fönxxexx, fea)g fie feen ungegxoungenen ^Semegungen fees Ärmes, feer $anb uxxfe feer Singer
entfprectjen. ©iefe Sorberung ift nidjt erfüllt, fo lange feie
f)axxb roegen feer Ausübung fees Sruifes eine
UHxngsfteüuttg
einneljmen mujg. ©ie ©d)reibleidjtig£cit forfeert ferner feie
größte Ccinfarf>£>eit feer l3$uc£>Jtafeen. ©ab>et xnüffen biefe auf
feiejenigen “Seftanfeteile beftf)rän£t xoerfeen, feie gur t£>ara£tetifiifdjcn ©eftaltung berfelben ausreitffenb fiufe. Äffe überftüffxgexx 3utaten, namentlirt) feie ©d)itörfel, muffen oermiefeen
xoerfeen, fea fie unnötige Ärfeeit erforfeern unfe feie ©tfmelligfeit
feer Äusfüferung feceinträcfetigcn. Srotj feiefer Sorberung geigt
feie örfeuifcferiiL faft burtfegärtgig feie fetafigen, ooaten c33or~
fxt)tDÜxxge feer ©rogbudjftaben.
U ^ ©djreife(eid)tigteit gehört
ferner feie teilte 3erfeinfeungsfäf)ig£eit feer ^Surfeftafeeu gu
c
2ßörtern, fo bajg feie rlgijtbtnxfcfee Öcfereifefeetoegung xxicfet feurcfe
ein Äbfefjen feer Seber unterferoxfeext gu xoerfeen brauet. Äls
testen Saftor feer Öcfereifeteicfetigfcit forfeert feie ©cfeute feie
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(£in£)eitlid)feit
toelrfjera feie

feer

örferiftformcn,

0d)üler

feas

Dlormafatpfeabet,

nacfe

feie eigenen ©rferiftforxncxx gu feitben feafeiefe Sorberung feamit, bajg feie l25ete£)~

feen, unfe begrünbet
rungen, xoenn fie ®rfolg haben fotten, für alle ©djüler feie
g(eid)cn fein muffen. (£ine 25iet£)eit feer Sormen xoürfee feie
©d)üler oerxoirren.
©as gxoeite 3*el feer Örf>u(ftf)tift, bas fid) aus feem 3n''ec£
ergibt ift feie £esbar£eit. ©xc toirb errei^t bxttd) feie richtige
retatioe ©röjge feer eingetnen 33urf)ftabcn, feurd) ©ruppieruug
feerfetben gu überfid)tlid)en c2Öortbilbern unfe butri) xoo£)tabgemogene 3extabjtänöe.
Äus feer xnaterialgererfjten unfe gxoertmägigexx $ed>ni£ ergibt
fid» ats reife Srurfjt feie Jtilgerertjte ©d)öxt£)ei£ feer 0d>rift. ©te
©r^ule fud)te feas ©rreidfen biefes 3teds no^ burdj befonfeere ©r£)ön£)ettsregeln gu fid)ern. ©ie frfjrieb oor, ba )3 alte
c
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33uri)ßaf>en eine pataücie Sage 3UEinanbEr £) a b en unb bajg
55ud)ftaSen, c2ßörter unb
® 4 eu firf) r£>öi|)nxifd) anEhianbErrEif)Eix müßtEn; fiE fudjtE für @runbbud)JiabEu, ©brr- unb
XCntErfängEtt unb £angbu^)j£abEn sin artgEUEljm xoirfEnbES
©röj§EnoEtf)äftuis 3u finbEU. §ür bis ^uzzentft&zift fjaffEtt
I

3

<

©isÜEin unb anbEtc bas QßErtjälinls 1:3:5, ^Ergfprung
unb §EU3E bas r»on 1:4:7 für bas fd)önJtE. ©ito unb
©djarff finbEU bas niE DEtfagEixbe ©d)önf)EitsrE3Ept bss golbEHEn Schnitt, bas burtb bis
a r4en 3:8:13 ansgEbriicft
xriErbEU famx.
ecriture anglaise bas^Erc
bis
f) a 4 für
[)älinis 1:2:3 aufgcJlsUi, ©ieÜEixx EtnpftEtjU für blE iaiEinifr£)E
©d)rift bas ‘©Erfjältnis 2 : 5 : S (ng(. ©. ^arxfE, ÖdjrEibEU
unb Ödjtift in £Kexus EU3ö£iopäbifrf)Eni §aubburf)). ©iEfs
©rfjuiforxuEln bsr ©d)riftfc£)önf)Eit babErt Einsn gEtingsn
2K$Ert für biE ©djriftEix tun cftuxxg gstjabt. ©iE ©rfjrift, biE
bas £e 6 eu braucht, biibet ficb) ifjrE SormEii xtatf) i^rsxt nxannigfad)cxt 3xr>Ec£EU, in rEirfjEiu “TÖEcfjfEi unb mit inbioibuEÜEr
5rsi£)EiL @s xuürbE 3U weit fiit>zen , xuottts man alle bie ms-

3

t£)obifr£)EU OÜÖErfE unb ©d>ri;itE>or(agEtt, xüeIüje bEru 6tf>rEib~
untErrirf)tE bEt {BtjtEU 3»a£)r3Ef)ixte bis 3 uxu ©IuJe^eu bEr

©xfjriftrefornt als ©runblagE biEntsn, f)* EE aüfga^Ett unb bEfprs^En. ©iE t)abEix au bEru QSxlbe, bas bEr £LixtErrid)t»~
bstriEb in biEfsr
ß ££ bictEt, nur xDEuig 3 U änbEtn öermorijt.

3

5)te
unb bet erfte 0d)tet6untettitf)t
bes JRinbes.
<^vie 33ehanblung ber (Srhulfchrift füg liegt bie 33eantroortung
einer anberen micfgtigen Öchriftfrage ein: „SnmeldgetSortn
bie (5dgrift guerft an bas Simb [getan, unb mie eignet
bas
,Siinb bie er ft etc (Sdgriftformcu an?“ Sie erftc Kennt¬
firf)
nis bes (Schreibens unb £efens tourbe ben Abcfctgütgen
feit tanger ßit burch bie Sibel ©ermittelt. Siefe ift batum
bas getefenfte unb oerbreitetfte atter c73üdger. Stgte QSefifiaffenIgeit ift oon tief einfclgneibenber ^Sebeutung für Etgielgung
unb Unterridgt. Sets bie erfte Sibel gitt £utlgers Greift,
mel^fge im
1525 unter bera Sitet: „(Sin tSü^)tein für
SUnber, ber £aien ^Si.blia,“ erfdgienen ift. ‘73oit ihren nä{hften
Stadgfolgern ift bie Sibel oon S3atentin ödelfamer (1527)
unb non c3olgann S)einridg Eatnpe (1806) gu ermähnen; fie
enthielten febodg nodg feine Anleitungen unb 23orbitber gern
(Schreiben. Einen Sortfdgritt braute in bie Sibetliferatur bie
£autietmetfgobe non ©linier, bie, ooit (Stephani unb .Slrug
©rag"
meitergebilbet, bem oerbreiteten 3üdglein non S.
mann: „Sibel unb erftes ttbungsbudg für -Siinbet (1830)“
gugrunbe gelegt mar. Stodg entfdgiebener mar ber Sortfdgritt,
als bie Gdgreiblefemethobe bes Q, ‘Saptift ©rafer gur Anerfennung unb Einführung gelangte. 3egt mürbe auch bie
beutfdje .Äurrentfdgrift mit ber Srudfdgtifl oerbunben unb
im Unterricht ber legieren mohl auch norangefteltt. Sie
beutfehe Sibel non Eb. 33od (1872), bie Sibel nach praffifdgen ©runbfägen oon c28idgmann (1881) unb in neueret
3eit bie Sibel oon Steg ©ansberg: „‘Sei uns gu $aus,“
£eipgig 1905, finb nach biefer SJtettgobe bearbeitet. Eine
meitere ‘Serbefferuttg bes £ehrroeges ber Sibel ergab fic£> aus
‘QEßefen
bem
ber analigtifch-fpnthetifchen ARetlgobe, bie audg
Slormalroörterraethobe genannt mirb. (Sie mürbe oon

tritt
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£$acotot erfunben unb fanb burd) bie Sibeln oon 33ogel-

Krämer, Q3öh m ®> Kehr, Qütting, Seiner, 3öidjmann~
£ampe u. a. eine meite ‘Verbreitung. £3n neuerer 3®ü
»erbinben bie 3 *6 ®*« ben Änfthauungs-, prad£)~, ®i?h®n ">
Schreib- unb £efeuuterriif»t miteinanber unb btlben fo bie
©runblage für ben gefamten Anfangsunterricht in ber Sdgule.
‘Vieler ging ber er/te d)reibunterrid)t bem £efeunterrid)t
parallel, unb gmar mürbe bei bem er/teren bie beutfcheKurrentfd>rift, bie burdj bie Sibeln ben testen 2Rn/t ihrer ©igenart
verlor, bei bem letgteren bie beutfdge 5 ra ^ ur gelehrt. ©egen
biefes Unterrichtsverfahren finb in neuerer 3®i* /iarfe 33ebeuten laut getoorben, bie 3 U einer Anbetung bes £ehrmeges
geführt Igaben. ©s (telgt burd)aus nid)t fe/t, baß £efen unb
Sdjreiben gu gleicher
®it gelehrt toerben muffen. Sie
©rfgroierigfeit, bie fid) heraus ergibt, baß bas Kinb grnei
Alphabete gu gleichet 3®H erlernen muß, furfgte man babutd»
gu befeitigen, baß man guer)t bas £efen lehrte unb bas
(Schreiben auf eine fpätere 3®ü verfcfgob. 0d)on Dr. Aaibet
(5)ie Sdpreib- unb Körperhaltmtgsfrage, Stuttgart 1889;
Körperhaltung unb Schule) i/t ber Afteinung, baß bas
d)reiben mit bem £efen nid)t gleiten Sdgritt halt®« fönne
unb barum feinen gefonberten 3Beg geh®« müffe. ©egen
biefes Auffd)ieben bes 0d)reibens mürbe aber geltenb gemalt,
baß man bann auf ein mirtfames IXRittel, bie ©inprägung ber
‘Vuth/taben burd> bie Selb/ttätigfeit bes Kinbes gu unter"
/tüßen, »ergi^te. Aftan nahm nun feine u ß u d)t 3 U Einem
Ausmege unb lehrte £efen unb Schreiben unter Ausfcßluß
ber £)ruc£fd)rtft an ber Gd)ceibfd)tiß. ©egen biefes ‘Ver¬
fahren fprid>t mieberum ber 3£m)tanb, baß bas £efen ber
Scfjreibfchrift burch bie33erbinbungs/trid)e gmif^en ben Q3ud)/taben, bie bie eingelne Sorm nicht flar hetvortreten laffen,
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erf^mert mirb.
CSn biefem Silemma erinnerte man ftd) ber Sorberung
4>e]ialoggis, baß bie finbüche £)anb, ehe fie burch bas gu
36

©inüben ber ftarcen Gri)rxftfornxen fd)mer beroegtid)
nen Don Lebensformen frei ge¬
e
roitb, butrfj matenbes
frü£)ß

malt xoetben fotte.

3^

LÖTan (iejg barurn bie latexntftfjen Kapitalbud)jtaben, beren geometrifd)e Sotnxen ebenfo ben Anfang
ber £inbtic£>en (3tf)riftentroxc£tung bitben tonnen, xoie fie ben
Änfang ber Grf)riftexxtroir£tung bes 2Kbexxb(anbes gebxtbct
£)aben, burrf) Gtäbd)entegen nad)bitben unb bann nad^geid)nen unb nad)fd)teiben. S)iefe £QTet£)obe ber „Girf)t6atnxarf)xnxg
ber Gprad)taute“ Igat befonbets ©ireftor ^Prof. Xöetefamp

an ber X3orfrf)ute bes Xßernct-Gientetts- £Xeatgi)ranafiums
ausgebitbet. @t oerbinbet ben erjten Gdjreibunterrid^t mit
S)er Gpiettrieb
bexu 2^.nfd)auungs- unb
ber Gefaxter unb it)te Luft an bet 33efd)äftigung ber <§äxxbe
toirb benufgt, uxn ifgxen bie (formen ber großen tateinxfct>OTX
t
35urt)ftaben fpieienb bei 3 ubringen. ©iefe merben in ^Ptaftitixx
geformt, aus <Stäbd)en gufamnxengeiegt, mit Sarbftiften unb
'QSteiftifl
gegeid)net. Dann roirb bas (Schreiben an tateinifc^er
Gteitfd)tift geübt, bem erft fpäter bas (Schreiben ber beutfügen SluvTcntfdytift unb bas Lefen ber Sra£turfcf»rift folgt.
Um biefen llxmoeg über bas grojge tateinifdje Ätptgabct gu
oermeiben, fdgtägt Let) tnetifif (fPäbagogifdgc Gtubien, XXI, 2)
oor, bie fen£redjten tteiuen tateinifdjen QSudgftaben, xoie fie
etma im 12. cSatgrtgunbert oor bem ©intritt ber 25red)ung
gefdgtieben mürben, bem etffccxx Gdgreib- unb Lefeuntcrridgt
gugrunbe gu tegen. “Hon jener Gdgrifl müßten bann (mie es
bie täftorifetge ©ntmidtung fetbft geigt) bie Gdgutfdgreib- unb
©rurffdgriften abgeleitet merben. ©ie Gr^riftgiejgerei oon
l
35auer in Sranffurt am DJtain Cgat biefe Gdgrift unter bem
Dtaxnen ,3tan£furter Sibetfrfgrifl“ tgerftetten taffen. 2$oxu
Gtanbpun£t ber ©eutfdgfdgriftter münfdgt fie jebodg Dr. Laxg
bur^f) eine fteite unb bic£e .Slurrentfdgrift, bie £eine XJetbinbxnxgsftrxdge f)at unb nur £urge ©ber- unb Unterfangen geigt,
gu erfefgen. Su^ übet bie in ben Sibetn angumenbenbe
©turffdgrift gcEgen bie Löteinungen meit auseinanber. @s gibt
(

<

c

37

Sibeln in £ateinfdjrifl (SSi^uxann unb £arape, Äusgabe C),
_Äurfiofd)rift (©ietlein, ©eutfd)e Sibel in £ateinfd|txft), ©ffenbadjer Sd)rDabad)er (DJtüller, Diene Sibel für @Ifa$-£ot£)rin~
gEn, Stragburg 1903) unb Sd)ulfra£tuc (©öbelbeder, ©a»
Äixxb in !£>aus, Öt^uh unb DSclt- DBiesbaben 1903). (‘Sgl,
Sibelfd)rift oon Spxcger in Dlexns engt) fl. bT>anbbud)). ©s xoirb
xoeiterer päbagogifd)et ©infidjt oorbebalten blexbexx müffEn,
auf ©ruxxb pf)PfioIogifd)Er UntEtfudjungexx übst bis Schreibunb £efefäbig£eit nuferer fleinften Sdjüler unb untEt Dßagrung bes bexxtfdjen ©batafters bie Sibel ber u ^ unft gang
nEu aufgubauEn.
Sei fd)iDad)finxxigexx ^ixxbern xoenbet ^räulein Dr. DXtarxa
DTtoxxteffori bis non it>r ausgebilbete „D2Ietbobe bes fpontanen
Öd>teibens“ an, biE and) in ©Exxtfdjlanb ©ingang gefunben
bat. Oie oerioenbet Sud>ftaben ber ^urrEntfd>rifi aus $olg,
8 cm bod) unb 0,5 cm bid, ferner biEfeiben Supbftaben auf
Karton gefd>rieben. Dieben jebein biefer Sud)ftaben bEfinbet
fid> basSilb eines ©inges, bEffenDIame mit bem gu lernenben
Sud>ftaben anfängt, unb ber fleine ©rudbud)ftabe für benfelben £aut. Dladjbexn bie ^.inber bereits gelernt haben, bie
Hixxtiglxxxxe georaetrifdjer Siguren nadjgugeigen, xnüffen fle
bie Urarigforra ber Sluvtentbud)ftabexi xtad) ber Ärt bes
fliegenben Sd)teibens mit bem Singer nad)fabren. öo lernt
bas ^inb bie Sorm ber 0d»rxftgeid)cn fennen, ohne gu
fdjreiben. Seim xr>ir£tid)exx Sdjteiben mug bas^inb groeiertei
Sorten oon Sexoegungen ausfübrexx, xxamlxxb bie Sexoegungen
gur ©rgeugung ber Sxxrbftabexxform unb biefenigen gut <$>axxbbabung bes Sdjreibxoertgeuges. DSenn nun bie Sorm eines
SudjJtabens burd) bas D2Ius£elgebäd)tnis Eingeprägt motben
ift, mug bas^inb bexxSudiftabexx xmt3 cl9 e " unbDXIxttelfxnger
nad)fabren, als ob es fdjriebe, bann beforamt es einen böfgetnen
Stift, ber gebanbbabt xoirb xoie bas Scbrcibroerfgeug, fd)tieg(id)
biefes felbft (Dr. DJtaria DJtonteffori, Selbsttätige ©rgiebung
im ^ixxbesatter. ©eutfd) oon Dr. ©. .Stnapp, Stuttgart).
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5)xe 0texljrf)i:xft6exDegutxc^
C'YV'Vie mir aus oorftehenbem erfehen, maren bie Öctuümannet etnfig bei ber Arbeit, um ben f leinen ö^tjiUern bie
©infühtung in bas ©d)reibgeftf)äft gu erieidjtern. ©benforoenig fehlte es an I23erfutf)en, ben gefaulten XLntertirf>tsbetrieb
im (Söbreiben einer £Reoifion gu untermerfen. konnte man
au^ oortäufig ben Xtrfadjen ber menig befriebigenben
terridjtserfotge im <2>rf)reiben ans X3oreingenotnmenf)ett für
bie fpifee ötahffeber nod) nid)t auf bie (Spur foramen, fo
fud)te man menigjtens bie Stäben, bie fid) aus bem uubpgicnif^jen XSetrieb bes 0d>reibunterrid)ts für bas Kinb ergaben,
gu befeitigen.
S)as häufige Auftreten oon Kurgfid)tigfeit unb £K.ücfgratDerfrüuimungen bei 0r6>ul£inbet hatte bie mebiginifri)e XBctt
auf ben ©infiug ber Srijuie auf bie ©efunbheit ber Kinb et
aufmerffam gemalt. Q3efonbers mürbe bie Körperhaltung
ber Kinber roähtenb bes Xtnterriifjts einer fifjarfen ‘Seobarf)"
tung unterroorfen, unb baib glaubte mau in ber gegmungenen
Körperhaltung beim (Schreiben bielltfache jener Kranfheiten
gefunben gu haken. @s maren gmei mürttembergifche Ärgte,
Dr. ©ttinger in Stuttgart unb Dr. ©reg in ©Itmangen, metd)e
ben fdjäbtichen ©inflitg bes ©Treibens ber fd)iefen 0rf)tift
auf £K.ücfgrat unb Äugen gu erfennen glaubten unb gum

lin-

©egenjtanbe ihrer Xtnterfud)ungen malten. £ehterer neröffent(id)te im 3ahre 1881 bie ©tgebniffe feiner “^Beobachtungen
in ber Steift: „S)ie rechtsfd)iefe 0d)teibmeife als £)aupt~
urfache ber 0£oiiofe unb ÄTtpopie“. ©er Äugenargt Dr.
Säubert in Dtürnberg nahm fJJteffungen bei <3rhut£inbern
mährenb bes <Srf>reibens oor, bie ficb> auf bie X3retf)ungsuerhultniffe beiber Äugen unb auf bie Qßeränbotungert an ber
Xßirbelfäule unb am XÜruftforb begogen. ©t fanb, bajg bei
ber fchrägen §)eft(age, bie bie (Sd>rägfdjrift oorausfeht, ber
Kopf etmas nad) ünfs geneigt merben müffe, bamit bie X3ct~
39

binbungslinie beiber Äugen parallel gur 3eile gerietet
toerben £önne, ba/g bie 555itbelfäu(e nach red)ts ausgebogen,
bie rechte Schulter met|t gehoben toerbe, unb ba)g bas lin£e
Äuge ber Gdjrifl mehr genähert toerbe als bas redjte. Dr.
(Schubert fchlug nun an/tatt ber frfjrägen Sd)rift eine fen£red)tc
oor, bie bei geraber <5)eftlage eine Einfsneigung bes Körpers
nirf)t erforbert unb eine gerabe Kopf- unb Körperhaltung
ermöglicht- Eötan folgte feinen Änregungen unb /teilte in
gasreichen Gäulen 5ßerfuthe mit fen£red)ter Schrift an, unb
im 3al)te 1891 £onnte Dr. Schubert in einer Schrift: „Über
(3teUfc()tiftvecfud)e in Spulen“ fein Urteil bat)in gufammenfaffen, ba/g in ben oon ihm beobachteten Gäulen bie benfbar
günftigften (Erfahrungen mit ber Steilfdjrift gemalt toorben
mären.

53iele £e£>rer tonrben für bie Steilfd)rift gemonnen. Stic
große DJCehrgahl jebod) lie/g (ich non ben Ärgumenten ber
Steilfchriftanhänger nicht übergeugen; fie hielten an ber
0<hrägfrf)rift fe/t nnb fügten, ebenfo lebhaft mie ihre ©egner,
bie £Xic()tig£eit berfelben gu oerteibigen. Äu^ fie fanben mebiginifd)e Äutoritäten, bie, mie g. 55. Dr. Karl oon 53ott
(Über Jd)iefe unb gerabe £)eftlage-Sd)ieffd)tift unb Steilf^rifi) für bie Schrägfchrift eintraten. (Es entfpann fi^j ein
literarifcher Streit, in melchem bie Änhänger ber Steilfchrift
auf bie Scf/rift in früheren Qahrhunberten hintoiefen unb be¬
haupteten, baß, roeil man früher ausfthlie^lidj /teil gefdjrieben
habe, biefe <3d)tiftlage auch für bie gegenmärtige Schrift bie
natürliche fein müffe. ©in näheres ©ingehen auf bie Srf/riftentmirflung geigt aber halb bas Unhaltbare biefer 55etoeisführung. 55ei ber Sgerjtellung hanbfchriftlicher 53ücher oor
ber ©rfinbung ber 55ud)bruc£er£unjt oermenbete man allerbings fa/t ausfchlie/glid) bie /teile Schrift. Sie ESlön^e, benen
bas 0d)reibgefchäft oblag, hatten ßit unb EHtu/ge, bie 53ud>(taben langfam malenb unb geidj>nenb ausguführeu. /Dagegen
mar bie 53er£ehrsfrf>rift in 55riefen unb ©efcfjäftspapieren,
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Arbeiten bereits bei ben alten
Ägyptern, ©rieten, 3\öntern unb ^ygantinern eine nach
re^ts geneigte -Siurfioe. -Die geiftigen (Strömungen bes Hu¬
.Säften unb fdjrifhtellerifdjen

manismus unb ber £Reformation riefen eine aujgerorbentlid)e
0teigernng ber 0d)reibtätigtcit f> e roor unb frfynfen bas 5Bebörfuis nach einer fundieren unb bequemeren 0d>rift, meldjes
bie hunxani(tifd)e ^urfine ins £eben rief- Äus bemfelben 'wÖebürfnis heraus lehrten bie 0rhreibraei)ter in ben erjten Jahrge£)uten bes 19- Jahrhmxberts, Heinrigs, Mennig, SJtäblcr
u. a. im Änfthluj§ an bas eng(ifd)e ‘-öotbilb bie fd)räge Gdjrift.
<£s ijt ferner eine bekannte Satfact)e, baß Slauf Leute, 33crirf)terftatter, Journalisten u- a., bie oiel fchreiben muffen, eine
ftf)räge Grhrift anroenben, mähtetib ©elehrfe, Beamte, Siün(tler bie fteilere Gdjtift beoorgugen (oergl. ©. Janfe, Gd)reiben
unb 6d)rift in Sveins engytl. Hattbbud), Q3anb 7; £ang, bie
Serijuif ber Seber).
Q3ei ihren hiftorifrhen Gtubien hätten bie 0teilfrf)tiftfreunbe
als fie fitf) auf bie 0teilfd)rift ber hanbfc£)riftlid)en QSüdjer
beriefen, herausfinben miiffen, bag biefelbe ein gang anberes
0d)reibgerät als unfere moberne fpi^e Gtal)lfeber, nämlich
bie breitgefchnäbelte £Rohr~ ober -Siielfeber, oorausfetje unb
ba)g bie 0d)reibflä^)e felbft beim Gd>reiben eine (teile £age
eingenommen habe- Gie hatten alfo trotg ihrer löblichen Äbfid>t, ben (Schülern bur^ hi)3i cn b’rb nab phöfiologifd) begrünbete £QtaJgregeln bas ©Treiben gu erleichtern, bas 0djreibmerfgeug unb feine terf>nifch eintoanbfreie Hanbhabung nicht
in ihre ^Reform einbegogen- 5)ie fpiige Gtahlfeber toar gleichgeitig mit ber fd)rägon 0chrift in Aufnahme gefommen unb
fann nur für biefe tedjnifd) richtig angetoenbet coerben.
Go fcheiterte bie Gteilfchriftfrage oorläufig an einer ted)nifd)en Snfonfecjueng- 0ie mürbe, roie mir fef)en merben,
fpäter guglei^h mit ber ^Reform ber Gchteibmerfgeuge mieber
aufgenommen, unb fie mirb uorausfichtüri) bagu beitragen, bie
moberne Gchriftreform erfolgreich burdjguführen. ‘Vorläufig
4)

hatte fie bas ©ute, baß bie Steigung ber ©d)tiß bis gu 45
(Stab tüßß mehr als ein befonberes JRenngeiTeu ihrer <3tf)ön~
tgeit gewertet würbe, baß einßßßsootte ©if)teibtehrer, einen
©ebanfen HXoßbergs toieber aufnehmenb, bie 0rf)ü(et ni^t
mehr gu einer f Trägen 0rf>cifi gwangen, fonbern ihnen grö¬
ßere Sreiheit in ber ^janbhattung gewährten, unb baß ber
©Treibarbeit ein größeres phi)ßo(ogifT es Ontereffe entgegen
gebraTt würbe.
£)öTß intereffant iß es gu fe£)en, tute bas Stustanb bie
©teitfTrißbewegung aufgenommen unb umgebitbet hat. On
©änemarf ergieit ©. §). ©aüings ^aanbftrißfpßem baburcf)
ß iS e
eine ©teitfTriß, baß ber 5 eher patter berart gwifTm
unb fQlittetfinger gehalten roirb, baß bie 8eher naT Hn£s geriTtet iß unb bie ^Profeftion ber SeberaTf 6 fuß parallel gur
e if ß liegt. Sie SteTtsopßanb-©Triß oon ©. ©. 8. oan ber
£aan in ben Stiebertanben oerfotgt basfetbe ^tingip. S)ie
betgifT® ©Treibmethobe oon 8. ©ierfjr ergiett ohne irgenbeine Änwenbung oon ©rutf eine ßeite ©Trlß oon 80 ©rab,
bie bei bequemer §anbt)attung mit naß) tinfs gerid)teter £jeber gefTeieben mirb. £)ie pra£tifT en Storbamerifaner haben
ßT längß oon ber 0rf>ab(one ber früheren engtifTm ©Trift
freigemaßt unb buttf) bas Storma(-5Xeoiew-©r>ßcm (©penter) unb anbere ©Triftoortagen eine ©Trift gefTaffen, bie
©infaT&eit, ‘23erbinbungsfäßigfeit unb ©Treib-
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ßT burct)
teiß)tigtcit ausgeiß)Uet. Äucß in ©ngtanb fTreibt wofß faum
noT femanb bie früher fo beronnberte ecriture anglaise. S)ie
35nTßabenformen, metd)e 3* ‘35* Qatffons ©pßem of uprigftt
r
pexttnansßip (ehrt, ßnb ber I3etfeßtsfd)riß entnommen, ße
haben mie bie amerifanifTrn ben 33orgng feigtirßjter (SinfaT"
heit, muten aber etwas ßeifbeinig an. @s hat ben Änfdjein,
als ob bie ÄbßTt ber Ämeritaner unb (Sngtänber, eine
ßeite unb brueftofe ,§anbfTrift 3 U fTreiben, noT niß)t burri)
eine paffenbe Seber tßnreiTenb unterßüßt roirb. ©ie riTtise
Seber für bie ©Trift bürfte bie ©pornrebisfeber fein.
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(Sine befonbete (Steilfdjrift ift bet Äng(o~3mpetial~Sj)pus,
bet in ben e^flufioen Steifen bes britifr^en ‘ißeltreidjes ge¬
trieben mirb unb fid) — mie alles ©nglifd)e — aud) bei uns
großer ^Beliebtheit erfreut, ©ine beutf^e 0teiltriftforra ift
bie fogenannte 3un£erfrfjrift. 0ie roirb mit einer linfs find)
gefttjragten QBinfelfpi^feber gefdjtieben unb meift bicfe Äufftrid)e unb biinne Äbftri^e auf. ©ine äh«lid)e 0<f)tift mar
fcf)on gnr e ^ bet ©änfefebet befannt. fUCan nannte fie „S)tesbener Är^intjanb“. ©ine Äbart ber 3un£erfdjrifi, bie ariflofratifdje 5janb“, ergielt man mit einer breiten, linfs ftarf
gefragten c2ßin£elfpi^feber.

3

S)iß Ötfjtifttßfottru

®s f>errfd>t eine allgemeine .Ätage barüber, ba)g ber 0d)tei£>-

unterricht in ber 0d)ute bie 0d)üter für bie r>erfd)iebeneu
0d>reifeerforberniffe bes £e£>ens xxidd genügenb oorbereite.
5)ie jungen £eute, bie als Slaufteute unb ^Seatxxte tätig fein
motten, müffen, um ben^nforberungen i£>res Berufes gernad)fen gu fein, it)te .^ganbfifjrift oottjtänbig umgejfatten. Äu^
bie £et>rer fetbjt £ tagen, bajg fie trofj äujgerjter Änjtrengung
im 0cf)r eibunt errichte nur rnenig befriebigenbe 0d)teibrefnttate
ergieten. Pie lbngufriebent>eit mit ber heutigen Schrift roäd)Jt
nod) rae|>r, menn man fie mit ben 0d)teibtexjtungexx in ben
gat> freieren 55iid)ern bes 16. bis 1S. OaCgrCgnnberts oergteid)t.
c
2ßit müffen gu unferer cÖefd)ämxxng gejte^en, bajg mir in ber
r
.Shxnjt bes 0d»önfd)reibens gegen unfere 23orfahren gurücf‘353enn audj ber £}a|i unb Hxiraft unferer
ed
gebtieben finb.
ein Seit ber 0d>utb beigumeffen xft, fo bteibt für ben größeren
£Rejt no^ immer ber 0d>utbigc gu fudjen übrig. 3ene »ietbemunberten 0d)öitfd)tiften finb mit ber Slietfeber, unfere
roenig befriebigenbeix 0d)rlften aber mit ber 0ta£)tfeber ge¬
trieben, unb man £ann fejtjleüeu, bag nufer jetzig er ödjriftoerfatt mit ber <Sinfüf)tutxg ber fpifgen 0tat)tfeber beginnt. Äts
man mit ber Siietfeber fd)rieb, £>errf d)te ein natürtid)er u f atn “
mexx£)ang gmifd)en ber breitgefd>näbetten Seber, ber Ot£>reib[gattung ber $anb unb ber ergeugten 0ri)tift. Piefet u f ant "
menfjung mürbe geftört burd) bie Äufna^me eines neuen
0d)riftoorbitbes, ber ecriture anglaise, bie nid)t bas Probuft
ber Seber, fonbern bes ©riffets, nicht bas ©tgebnis bes
0d)reibens, fonbern bes 0tert>ens toar. Piefes QSorbitb gog
bie (Sixxfitfgrxing bet fpitjen 0ta6>tfeber uad) fxd), beren $anb‘Pocbitbes eine unxxatürtid)e
£)abuxxg bei ber Dtadja^mung bes
£age ber panb erforberte. 0d)tiftprobu£t, S)anbfüt)tung unb
0^)teibmet£geug gejtatteten fein tgarnxonifcties 3ufatuxnenxoirfen. Pa bas neue 0d)tiflibeat mit ber fpifeen 0d)reibfeber
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nur Bei einer jmangmä^igen S)anbt)ctttung 31t erretten mar,
(teilten fidg batb ©rmübung unb fdgtecjgte ©^riftteiflungen ein.
©infidjtige Öc£)rei 6 mei(ter bes oerftoffenen eSa^rgunbcrts, mie
^Pernat, £Xeith u. a., fugten, mähreub fie an bem gebräudglidgen
Gdgreibmerfgeuge, ber fpitjen ©tafgtfeber, fefthietten, bas
©rhriftprobuft bem B3er£geug unb feiner 5)anbhabung angu-
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nähern, inbem fie ben ßit unb .Straff erforbernben ©ruc£ befdgränften. ©ie ©teitfehriftbemegung, aus hwsienifdjen (£rmägungen ^Ersorgegangen, brachte es in ©eutfdgtanb 3 U feiner
©dgriftrefornt; nur im Äustanbe (©änemarf, Uliebertaube,
Ämerifa) fii£>rte fie 3 U einer Berbefferung ber ©anbtagc, aber
3 U einer fa)t brucftofeit, biinnen ©djrift bie 00 tu hsstenifetgen
©tanbpunffe nidgt 3 U re^gtfertigen ift. Unter ben ©ctgriftreformern ber ©egenmart ift in erfter £inie ©eorg £ang gu
nennen, ©ein grünbti^es B$er£: ,,©ie Sedgnif ber Seber“,
baut firh auf bem von if)tn entberften ©runbfafg auf: ,,©ie
©ctgrift mug febergemäfg fein! ITtactg biefem ©efictgtspunft be¬
urteilt er febe ©rfgrift; er oetroirfl atte, bie bemfetben nicht entfpr erf)en unb fucht bie bisher gettenbe ©c£)rift tedgnif dg ridgtig ura3 uge)tatten. ©ie oeaten ©chteifengcbitbe ber ©dgrift mit ©runbftrirheigenfdgafl, 3 . 05. bei tg> S> t, merben een ihm in möglichJt
gerabe ©tridge aufgetöft; babei mitb eine eefige Bitbung augeftrebt, fo bah bie ©rigteifenform natgegu in ein gteidgfdgenftiges
©reierf eermanbett mirb. ©amitift bem ©eat ats einem ©runbbejtanbteit ber ©chrift bie Berechtigung entgegen. £ang be3 eidgnet es ats antitedgnifdg unb antimettgobifdg, reorin man
ihm nidgt beipflichten fann. ©oate formen taffen fich fdgteibtechnifth burdgaus einteanbfrei ausführen, teofür bie ©dgriftentmieftung hinteidgenbe Betege liefert, unb ber moberne
ß id) E nunterrirf)t, ber feine Sormenmett mit bem ©eat be¬
ginnen täfgt, bemeift moht baburdg, ba )8 biefe Sorm and) nicht
antimethobifch ift. ©ie an bie ©tette bes ©eats gefegte Sonn
nennt £ang bie ©runbftridgfchteife, bie ats obere ©dgteife ben
©ruc£ am Anfang bes Äbjtridgs, ats untere ©dgteife am unteren
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(Snbe bes Äbgricgs erhält. Sen Slammengrid) 3 er(egt £ang
in gerabe Streiten unb lägt ihn als folgen nur auf einer t)ö'
heren Stufe ber Sialligtaphie gelten. Serner oerurteilte £attg
ben aus ber Siielfebergeit gammenben gleichgarten ££bgrig)
bet ©rmtbbud)gaben
ufm. (Sr nennt eine Gg>rig
mit fotzen Striaen bicfffcieCig unb menbet bei ben eingufigen
üugjgaben nur einen Seil-, Sintg- unb fSlomentbruct an.
Sie £angfri>e Gdgrigreform lägt 3 roei fünfte itnbetüttfidgigt. Sie beamtet nid)t bas SCnhogienifche einer bünttgieligen Gdjrig unb lägt bie tDa ngslage ber $anb beim Gd)reiben roeiterbegehen. £ang nta^t eben oor ber fpigen Stahlfeber
(galt, bie Dvubolf sott £arifdg unter allen Gdgreibroertgeugen für
basfdglerfjtege hält, unb crmeitert feine Sorberung: „SieSdgrtft
mug febergemäg fein!“ nicht burd) bie 3 toeite Sorberung: „Sie
Seber mug hanbgemäg feinl“ (Sr finbet fiel) mit ifcjr ab burd)
bas QBort: „Älle Arbeit fdgliegt einen lDaTt S ein!“
Sag man bie Xlrfarf>en bes DJtigerfolges im Schreibunterricht unb ber fdjledgen £)anbfd)rigen in ber ungroeef-'
mägigen Sorm ber fpigen Staglfeber unb in ber burd) fie
bebingten ge 3 toungenen <§anbl)altung 3 U fudgen gäbe, mürbe
errt oerlgältnismägig fnr 3 ertannt unb blieb eigentlich erg ber
neuegen
eit oorbehalten. Sog) feien h ier einige SÖTänner
genannt, bie in ber Gd)reibfeber bie XLrfadge bes Übels er-
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fannt unb üerfudge mit anbern Seberformen angegellt hatten.
Äugug ©gmgebe in ©Ibenburg gab Sd>reibootlagen unb
unterridgtlidje Änmeifungen heraus, bie ben roect hatten,
bie oergeffenen alten Shirgo- unb Slutrentfd)tigen mieber
in (Srinnerung 3 U bringen, ©leigigeitig bradge er audj für
feine Gärigen abgegumpfte Sehern aus Gtahl in ben S)anbei, bie bie früheren Slielfebern er fegen füllten. Geine
Gdjrigoorlagen maren gut entmorfen, bie bagu empfohlenen
Gebern entfpra^en aber nod) nigg ihrem r» e£f* Sramergin
hat ©hmgebe bas TSerbieng, 3 U einer ^Reform bes Gdjreib-

3

3

mertgexiges ben
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Ängog

gegeben gu haben.

Sie ©ebtixbet ©attber in Stuttgart oeranlajgten nach
langen ‘Serfurljen bie Sabri£ation einer Jtählernen 5>eber non
au(gerorbentlid)et ©efrhmeibig£eit, bie bxejenige ber früheren
^ielfeber meit übertraf- Sie Sotmen ber alten ecriture anglaise maren mit biefen Gebern gum er)ten £3Jtale mitflid)
ausführbar.
CSn ben adjtgiger fahren bes »origen £5oh r hunberts fud)te
^Profeffot Stanges in Ägram bie ^eberfabrifation gu oetanlaffen, bag fie bie früher bei £K»hr- unb ©änfefebetn oorhanbenen breiten unb fchrägeix ©piljen auch au f bie ©tahl'
febern übertrug, ©eine Q3orbilber entnahm et bent nahen
©rient, mo bie gefchrägten Gebern guerft in ©ebrauch toaren,
Sie Seberreform gu einem glürflidjen ©nbe geführt gu
haben, ijt bas ‘Serbien# ber ©£ahlfebetfabti£ peinige <3.
S ländert) in Berlin* Sie Sionftruttion ihrer ©dgteibf ebern ba~
fiert auf bem griinblidgen ©tubimn ber früheren ©rf)rcibfun)t
unb ihres Sganbrocrfsgeuges. £Rubolf Slandcrtj, ber Snhaber
ber §irma, ein heroorragenber J^ennet ber ©chtcxbtedjnxf,
äußert fid) über bie ITtotmenbigteit ber Seöetoetbeffetnng
unb über
I°edmä)gig£eit ber oerbefferten Sehern in einer
‘Stof(f)üre: »Sie geitgemäj^e ©d>rift“ fölgenbermagen: „Ser
3nfchnitt ber §eber gibt bet ©chrxft bie (Eigenart. cJ53er bie
‘Serfchiebenartigfeit ber uns heute gut Verfügung #e£>enben
©d)reibfebeat fennt, roer bie Öd>reibtcd)ni£, bie ©ef^»id)te
ber Öchrift unb ber ©dgreibgeräte /inbiert hat, ber roirb gugeben, bajg es ungmecfmcxföig fein muß, alle ©d)üler eiitunbbiefelbe §eber anroenben gu laffen. ‘233 xr »erlangen aber heute,
baß alle ©chület mit fpifgen febern frhreiben. t2öir bebenfen
nicht, bag manch einem ©dgület bas ©d)reibmet£ leid# roerben
mürbe, menn mir ihui eine Jtumpfe ober eine im ©chnabel nach
red)ts ober lin£s abgefdjrägte Seber in bie $anb geben mür¬
ben.“ Sie mid>tigfte ber oon ber Sirma peinige &. Stander^
hergeftellten unb für bie Gdgul- unb 23er£ehrsfchrift in
55etra^t £oramenben ($ebetforraen fiub bie £Xebis-, bie £g-

3

£
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<r^StTÄA
unb bie Sofebor. Änbere oou bet Siruta bergejtellte (Schreib¬
geräte finb für bie jRnnftfc£)tift bejtimmt. Sie Svebisfebet
affmt bas utfptünglirbße a££et (StbreiStoetfgeuge, ben ^Pflangenjtengel, nach unb bringt wie biefer einen gleichmäßig
Jtarfen (Strid), ben Sogenannten (Scbnutgug, betoor. Sie
£x>- unb bie Sofeber finb ber £Robt- unb ber ,Stie£feöot nad)~
gebilbet unb höben breite, fd)räggefd)nittene (Schnäbel, bie
ebne befonbete Srucfantoenbnng eineit fogenannten QSanbgug
berootbringen, ber je nach ber Gchreibrirbtung breit ober
fdgnal toerben fattn. Sie Ünts gefdjrägten, fd) laufen £r>febern
eignen fid) befonbers für geneigte ^urfio- ober kurrentfdriften, toäbrenb bie rechts gefd)rägten, gebrungenen Sofebern bei (teilen Gdjriften angeioenbet toerben.
Siefe neuen Seberfotmen begrüßt $b eo ^ or £öu> in feiner
“33rofd)üre: „@ebted)en unferes <3d)teibfd)ulfs)tems unb ihre
Serfunft mitQ3otfd)lägen gur Abhilfe“ mit großem ©nt bufiasmus. @r hofft non ihnen bie 23effetung bes (5d)reibelenbs in
ber (Schule, unter bem (Schüler unb £ebter feufgen, £Rücffebt
gu ber alten, burd) öabebunberte btnburd) beroäbrten 0d)reib~
trabition, in ber fiel) naturgemäße (Scbreibbaltung, banbgetnäße
Sebent unb febergemäße (Schrift gegenfeitig bebingen, unb
enblicb bie Herbeiführung einer neuen, b°h crl Haubfrf>riftfultur. Sie breitgefcbnäbelten Gebern roerben bie bie (Schreib¬
arbeit erfdfroerenben Srucfanmenbungen roieber unnötig
mad)en, ohne baß bie (Schrift ben bünnftieligcn (Sbarafter
brucflofer (Schriften, bie mit fpißer <5eber gefdjrieben finb,
annimmt, unb bie nun mögliche natürliche (5d)teibbaltung
ber Honb roirb bie aus bügienifeben ©tünben einji empfohlene
(teile (ttid)t fenfredfte) (Schrift gang oon felber berbeifübren.
Ser “33 oben für eine erfolgreiche Ödjriftref orm iß not bereitet.
Ser Gtreit um bie (5d)rift (r>gl.Ä.bfß>nitt10) bot bas Sntereffe für ihre bi)torifd)e unb technifd)e ©ntroicflung in breiten
(Sdßdjten gemeeft unb bas Äuge gefchärft, ihre ©ntartung
gu etupfinben. Sie gefcheiterteu Sveformoerfuche höben bie
<
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fpige ©taglfeber als Me Xtrfadje bet ©dfrigbegenerierung
ertennen (affen unb ein ganb- unb fcgcxftgcredgcs clöet£geug
an igte ©teile gefegt; pfgd)ologifrge unb pgpfiologijdje Xfxxterfuigungen gabexx bas ggaltlofe bes DIormalbuftus unb bie
‘23erfrgiebengeit bet inbioibuellen ©d)rig»eranlagung batgetan: 2ßir fegen nun bie ©djrigfüngler unb Öd}rigpäbagegen bei bet Ärbeit, Me fegnlid)g erhoffte ©d)tigtefotm
getbeigufügren. ,?}eintxcg ©rotgmann (0t»rmalbu£tus, natürIid)eS)anbfrf)tift, be£oratioe©d)tig) gat Me aUgemeinen ©runblinien für eine ©dfrigrefotxn gegeirgnet, bie in einigen oom
pteugifigen IXnterrirfgsminigerium Derangalteten ©cgrift£urfen »erfolgt rnetben. SRnbolf Q3 lauter g gat butd) bie iux
‘Setlage erfdfienenen 0rf>rig»orbilber „£x)-£Xenaxf~
eigenen
fante* tatfäcglxd} eine £Xenaiffante bet ^anbfdjrift in bie
OS ege geleitet, ©eine „ -Slutt ent -2R.exxaxfJ axx c e“ unb „-Äutfio^Xenaiffance“ finb ©Stiften, bie »ot ©infügruug bet Gtaglfeber oon uxxferen ©eigesgeroen getrieben toutben; fie fugen
auf ben ©Triften bes ) 6. unb 1 7. £5 a !jr£>unbcrts unb tragen
igte Dlaxnen besgalb mit £Xedjt. ©ie geigen gaarfeine Äufgricge, ftarte Äbgritge, bie feinen ©tuet erforbern, unb fd}öxte,
glexcgraägige ©rigeifenbilbungen. ©ie figeixxexx berufen, in ben
beutfd)en 0d)ixlexx als ©runblage für bie ©cgrxft gu bienen;
fie geigen na cf} bem Urteil ©iitterlins gegenüber unferet »erflauten 0tgulfxgrig (gataff etoolleIgotmexx »on groget (Sxxxfad}geit, bie einet gemiffen gerben ©tgöngeit nicgt entbegren.
2)eix geroäglten 35ucggabenfotmen fann man bis auf mexxige
»oll gugimmen. S)as gtoge beutfcge
mit feinem bogexxförmigen Äbgrid), bet fpifg ausläuft, feg eint mit in biefet
5»tm xxidg genügenb begrüxxbet gu fein. C£s mürbe früger
feiten fo gefegtieben unb meiegt oon feiner mobernen Sorm fo
gart ab, bag fieg bas Äuge fegroer batan gemögnen mitb.
ig buteg ‘JBeglaffung bet ^gun£tfd}(eife
S)as tleine beutfcge
bem lateinifegexx angenagert; au cg gier ig unnötig bie gigotifige
unb ^ gu©runblage »erlaffen motben. (Sbeufo gabexx
<

<

^
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guitfien einer flüffigen ©chreibbemegung oon ihrer fjiliorifctjen
Sonn eingebüfSt. Sie „furfioe Dlenaiffante“ 3 eigt burdfmeg
einmanbfreie, fchöue unb ausbrucfsoolle formen.

©inen erfolgreichen D3erfud), bie Dlenaiffancefd^rift »on
5Slan£erh als ©runblage für bie <Sd)ulfd)rifi 3 U gebrauten,
hat Stäulein Dtelli Qohaunfcn an ber (Schule bes ^aulfenftiftes in Hamburg gemacht. 3h r .Steuer Dlottnal buttus“,
mit ber breitgefpi^ten, linfsfchrägen £pfeber ohne Duxmenbung
oon Sruc£ gcfchrieben, geht auf bie .Äielfeberfrijrift 3 urücf,
ohne ben
ufammenhang mit ber ©egenmart 3 U oertieren.
‘Sei ben beutfchen ^urrentbuchftaben finb
nnb
ein-

3

anber fehr angenähecf. Seim großen/'/,’- (S%) fönnte bie mo~
berne Sorm beibehalten roerben, roeit bie hier oorgefc£)lagene

fehr bem J&Mzjvo-J/i, nähert. Sas q,xe>foes-/y
hat feine ftfiönc, gerunbete, Qahrhunberte alte Sorm oerloren;
bie hier angeroenbete ifi ohne Vorgänger unb nicht einmal

§orm fid)

3U

bequem 3 U fd)reiben.

Sas

grofge

ifi

bem fleinen 3 U feht

ät)nlid); bie heute gebräuchliche o " Sonn rourbe frffon oor
hnnbert fahren gcfchrieben. 7/7L' unb
toürben fid)
beffer an ihre hiftorifchen Sorläufer anlehncn unb auch fchöner
fein, menn bie <3cC)leife bes erftext ©ruubfirid)s roegfiele
unb bie d)ara£teriftifd)e „£)alsfraufe“ bliebe. Saburd) mürbe
fich bas ///■ auch beffer oon bem ,//7 unterfd)eiben. Xlnfer

//

bisheriges

/

7^ lägt

nod) gut bie fpätun 3 iale Sorm bes

I)

erfennen, mau brauet nur bie leere Sotfdjleife meg 3 ulaffen
; es

ifi auch charafterijiifcher, als

bas hier empfohlene ^7'’’

Seim lafeitxifdjen Älphabet ift bie ttrfprüxxgliche Sorm bes
tleinen 'T*' burch bie *t "Sorm etfefgi, bie nur als eine Dlebenform bes
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auf3 ufaffen ift. DUs man bie häufig oorfommetxbe

(Senitiopluratform orum

-a

or oerfüirgte, fügte man bas R
ohne ben fexx£red)ten Gtrid) gleid) bem 0 an unb frf>rieb CROiefes halbe R
V fc£>rieb man fpäter and) allein, unb
fo ig bie Dtebenform sZ entlauben, bie aber in exxtem Störmalbuftus bas utfptüngüd)e/*'' nidg nerbrängexx bürfte. £eibet
3

=

ig

ein beutfdjes ^
J
nie! Un¬
Orthographie

auch hier miebet bas lange fleine

getrieben motben,

bas

in ber

roie

fc£)on

heil angeridget hat. @s mürbe nämlich nun
uermechfelf, uxxb man fd)rieb 3 .03.

«s

au«f>

(U),

/l

b. h-

unb

y /vv x

mügte unbebingt bei eixxer Gchriftreform aus bem latei-

nifrf>enÄ£phabeth nerfthminben unb mie früher

/

ober

gefrhrieben merben. Gong 3 eid)net fidj gerabe bas lateini/dje
Ätphabet oon ^ri.Qohannfen burdj fd)öne, leid)t fdjteibbate
Sotraen aus.
Oer als Gdjriglehrer unb Gd)tig£ünglet befännte Georg
Oßagner hat, unbefümmert um ben Gtreit, ob beutfd) ober tateinifcf),in feinemOBerf: „Grunblagen ber Gd)tift für Gd)ule unb
£eben“ ben Q3erfuth gemacht, aus einem Uralphabet, bas aber
aus ben Sonnen ber mobernen Äntiqua herausgefchält ig, bie
Gfelettforraen ber Äntiqua-S2tinus£eln, ber fateinifchen
30,urgofchtift unb ber beutfdjen OOarrentfdgrift 3 U entmicfelxx
unb mit bem primitiogen (Schreibgerät, bem Gjxellgift, batgugelten, um bann Gcgcil- unb 03et6ehtsfd)rift mit ber breiigefdjnäbelten unb linfs gefragten £x)feber 3 U fchreiben.
Oer £e£>rer £5°f ef fUtüller in Oüffelborf, ber als Kämpfer
für bie beutfrije Gd)reibfd)rig unb Sraftur aufgetreten ig,
geht ben inneren Ginn aller (Sdjrigentmirflung oon ber lateinifd>en^apitalfchrift burch alle Sormenreihen bis gur 5Raftur unb beutfd>en Gthteibfdjrig in ber „c?>etausmeigelung bes
organifdjen QBortbilbes aus bem toten OSlocf bet röraifd)en
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GROSSBUCHSTABENSCHRIFT (ogl. bagu bas 2Sortbilb:
c

nirf^t alleinjtehenb, fonbern nab ihrer TBtrffamfeit im ‘Töortbitbe beurteilt merben. Sr führt ben DTabmeis, bag unfete
beutfbe Gprad)E mit ihrem ,&onfonantenreibtum einer (Stfjrifi
bebarf, in ber bie ,&onfonanten im ‘TBortbilbe fräftig auftreten; benn mit bem .Äonfonaniengerippe er faßt man in ber
Uvegcl aub bas Töort. Siefen Änfprub erfüllt bie beutfbe
ift
0rf)rift in nie! höherem Fötale als bie lateinifbefie in fiel) Diel einheitlicher, roeil fie bie ©rojsbuchjtaben Don ben
,Sileinbmf)ftaben burthroeg nab einem einfachen ^Pringip ab¬
leitet. Sötüller tritt bafür ein, bafg in bet Schule fein eigent¬
liches Sbönfbteiben, fonbern geläufiges Seutlibfb rE iben ge¬
lehrt merben möchte. Sie Schrift ijt ihm fein reines Sotmenprobtem, fonbern ein Cfftittel bes geijtigen Tßerfehts; befte
£eferlichfeit ift alfo ihre Sgaupttugenb. Sine folche 0rf)rift h at
bie Sif)önhcit bes 3®ecfmäßigen. Oclle Äbroeirf)ungen non
ber gegebenen Sotm feilten immer nur nach betn ©efid)tspunfte beurteilt merben, ob fie ben l23uchftaben oerbeutlirf>en,
ober ob fie ihn einem anbern nerähnlichen. Tim bies gu er¬
möglichen, muß ben Schülern ber mefentliehe ©runbbau, ge¬
trennt oon Änjtriben, Timfehr- unb TSinbefbfeifen, gum
T3emu)gtfein gebraut merben- Sr oermirft es entfliehen,
bajg ben Spülern ein Dtormalalphabet aufgenötigt metbe,
unb befämpft bie parallele Sage ber 33ud)(laben gueinanber unb
bie fdjräge Sage berfelben, bie einen QBinfel oon 30 ©rab
über f breit et, als eine T3eeinträhtigung ber guten Sesbarf eit.
Sr menbet eine (turnpfe Sebet an, bie mie einft bie hiielfebet
beim Schreiben nab linfs geigt. T3om Stanbpunf t bes Seutfb"
fbriftlers oerlangt er, bag, abgefehext oom frembfprabftben
Unterricht, in ben beutfben Sb ulen nur beutfbe Sbrift
gefbrieben merbe. Ocuf ber ©berftufe ber Töolfsfbule möge
bie Sateinfbrift langfam tualetxb als 3cerfbrxft geübt merben.
<
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3tn Aufträge bes preu|gifd)en Unterrichtsministeriums
^unftmatet unb Oe^riftfünftler 0ütter(in feit bunt
5at>re 1911 (Scbreibfutfe ab, in wetcben ‘üotfsfüjuttebrer mit
£>c£ft

bet <5ü>riftreform befannt geraad)t unb (Scbrxftrefotmgcbanfen
auf ihre praftifrbe ^Sraurbbarfeit in bet (Schute geprüft werben,
©ie Seitnebxner ber^urfe haben bie Äufgäbe, bie gewonnenen
3been im Gcbutuntcrrxcbte oon ben untersten Staffen an gu
erproben. £Gtit £Xücfjxcbt auf bas Qöerben unb ^Reifen ber
<3d)riftreform bat ber neue ©runbtebrptan für bie Tßotfsfaulen ©rojg-^ertins oont S. ©egember 1913 auf einge^enbe
‘33orfd}tiften für ben Öd)reibittiterrid)t oergict>tet. @r oertangt
ats ie 1 eine beutti^je, gefällige unb gewanbte <5rf>rift unb
legt fomit 2öert auf gute £esbarfeit, <5d)önbeit unb ÖrfjreibIeirf>tigfeit berfelben. 5)er QSertiner £et>rplan oom £5af)te 1910
batte gwar feinen attgemeingittigen Stormatbuftus oertangt,
batte aber geforbert, baß jebe (Schute eine bestimmte 6d)tiftform angunebmen habe, biefri)oxx oom l.^atbfabr bes l.öcbutjabres an berüeffiebtigt werben fottte. ©er neue £ebrptan fiebt
oon ber Sejtfebjung eines Dlormatbuftus oottftänbig ab, weit
er ben £ebrern3 ei f un b ©etegenbext geben witt, bie Svef ormgebanfen im Unterrichte gu erproben unb mit oorfid)tiger
$anb bie <3d)riftentwic£tung im Änfcbtujg an bie bxftorifcC)en
Sonnen unb mit 5tRüt£fxd)t auf bie mobernen (Stforberniffc
einer brauchbaren ‘33erfebrsfcbtift gu förbern. Süt bas erfte
Ö^ntjabr bitbet bie Sibel bie ©runbtage bes ©rbreib- unb
£efeunterrid)ts. c2öenu man oon biefem oorbereitenbenUnter¬
richt abfiebt, ift im eigentlichen ©chreibunterrichte ber beutfebeu
unb ber tateinifeben (Sdjrift ©teiebbereebtigung ertextt unb
beiben bie gleiche
ß ü exngeräumt; boeb wirb bie bcutfcf)e
ber tateinifeben wenigstens in bet3eüfotge oorangeftettf. ©xe
beutfebe 0d)tift wirb im gmeiten, bie tateinxfebe im brüten
Grf)ut}abr getebrt. 3m oxerten unb fünften (Scbutjabr xoerben
beibe (Schriftarten burct) Übungen befeftxgt. ©as fechftc unb
fiebente <3d)utjabr wirb ber <5ü)nettfd)önfdjrift unb ber praf-

3

c

3
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tifd>en Äntoenbung ber Grhrift geroibmet. ©aß aud) bet
oerbefferten (Sdjreibtcchnii 5tRedjnurig getragen roerben foll,
ifi uicijt gefagt; bort) ?ct)exut bem leerer freie $anb gelaffett
gu fein. Surf ber ©berftufe rffc ber ©ebtaud) ber breiten unb
ber Kugelfpißfeber ausbtücflid) geftattet. ©eutfdje unb lateinifd)e (Schrift follen fo friit) als möglich auf einfad)en £inien
gefdjrieben roerben, bie beutfrf)c roettigftens oortt 2 . (5d>ulja£)rc
an. 3n hSSißnifchet SSegiehung roirb geforbert, baß auf eine
gute Körperhaltung unb auf <3d)onung bEs Sarges geartet
roerben foll; bem leßteren foll ©elegenjjeif gegeben roerben,
fidj Dort e d 3 « eit auf entfernte ©egettfiänbe 3 U rieten,
©er ©d)reibunterrid)t ift ftets alsKlaffenunterrid)t 3U erteilen,
©s fd)eint, als toolle man burdj biefe bSeftimmung übereilte
Snbioibualijierungsbefirebungen 00 m <3rhreibunterrid)t fern¬
halten.
©s fann hier mit ©enugtuung fefigeftellt roerben, baß ber
neue ©runblehrplan für bie Q3ol£sfd)ulen ©roß-5Serlins bert
23orfrf)(ägen ber £ehtplan£outmiffiort bes berliner £ef)reroereins oom £5ahre 191 1 , ber ber £ateinfd)rift bie 23orherrfd)aft
firhern roollte, nid)t gefolgt ift. ©iefe Q3orfd)läge oerlangten
in ben erften oier ©rhulfahren ben artsfd)lieglichen ©ebrauri)
ber £ateinfd)rift, unb erft im fünften (Sd)ttljahr follte mit ber
beutfd)en (Schrift begonnen roerben. ©s follte baburch ber
alleinige ©ebraud) ber Jogenarrnten* £ateirtfehrift angebahnt
roerben, ber nad) bert beigefügten ©rläuterungen 3 ur ©ntlaftuug ber <3d)ule roefentüd) beitragen mürbe. £ölöd)ten
biefe ‘öerfudje gur Äusfchließung ber beutfdjen Grhrift aus
ber (Schule fid) nicht toiebetholen! £ötÖd)fen bie IBlahnttngen
f^iüßs unb Gtrahlenborffs, baß ber £ehrer bie beutf^e
Grhrift in ihrer ^Reinheit bemahren unb pflegen folle, oon
ben beut)d)eu £ehrern behergigt merben.

3
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xxxbxxnbxxeUe c?)axxbfd)Exft.
C^Nie beutfcf)e ,&urrentfd)rift xxxxb bie tatcixxifche .Siutfiofcbcxß
haben im oetßoffenen £5 a h r 5 u ubert unter bera ©iußuß
cngtifdger ©dgrißoor bitber unb ber fpißen ©tahtfeber ixxx ©djutunterricht eine ©ntxoicttung genommen, beren tetgtes ©tabiuxn
uns in ben amtlich gutgeheißenen ©chreiboorfdgriften unb in
ben Od)reibfd)tiften ber ^ibetn oortiegt unb ats „DTormalbuftus“ bie ©runbtage uxtb bas iet bes bisherigen ct)retbUnterrichts be3 eid)xxet. ©a roir gefehen haben, xoetdge ©egen‘Sorbitb, tedgnifrigem “30 er £3 eng unb
fäße gxoifchen tjtßorifchem
techxxifcher $anbhabung bexxn u ßanbcfoxnmcxx unferes ©cf^utfrigrißibeats ausgegtidjen xoerben mußten, nimmt es uns nicht
xounber, xoenxx es in ben feltcnßexx Sätlexx erreicht roorben iß.
©er OXoruxatbuftus hat infotgebeffen in ber ©egentoart, bie
auf bie ©chülerinbioibuatität bie mögtidjßeÜXüctßcht genommen
toiffen mitt, oiet oon feinem Änfetgen unb oon feiner bisherigen
©eitung eingebüßt. c253enn auf ber einen ©eite gettexxb gexnadgt xoirb, baß bie 0d>ute eine feße DXotm für bie £)anbfcfgriß nicht entbehren tann, fatts nicht eine allgemeine ‘33erxoitberung einreißen fotl, fo xoirb oon ber anberen ©eite barauf hiagcxoiefexx, baß bem OXorxnatbuftns 3 U oiete £Släuget
anhaften, ats baß man ihn ats ©torm getten taffen tonnte,
©eine formen haben fid) oon ben hißorifd) übertiefertexx ßart
entfernt unb finb mit teeren, nidgtsfagenben utaten betaben,
bie nicht notxoenbig gum ©haratter ber ^udgßaben gehören,
©s iß eine unbeßreitbare Satfadge, baß man früh«, ats eine
xoohtgepßegte ^anbfchriß ats
ei en guter ©rsiehuxxg gatt,
beffer fdgricb ats heute, obxooht ein DXormatbuttus nicht all¬
gemein anertannf xoar. c2öir xoerben atfo unfere Änfi^ten
über ben ‘Jöert bes OXormatbuttus unb, xoenn er nicht entbehrtid) fein fottte, ihn fetbß einer grünbtidjen hKeoifion unter¬
stehen müffen.
©ie ©dgüter, xoetdge xoahrenb ihrer dgut3 eit oon bem-
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felbeu £ef)rer beu gleichen ©d)reibuntettid>t erhalten unb bief eiben Dtormalformen nadygefebeieben haben, geigen am <5&luß
ihrer ©djulgeit bie uerfdyiebenften §anbfd)riften. ©ie höben
bie formen bes ihnen aufgenötigten ©djriftbuftus umgebllbet
burd> ihre befonbere Oßefensart, bei ber eine phsfiotogifche
03erfd)iebenheit ber §anbtatig£eit, oetfthxeben ausgebilbeter
©d)önheitsfinn, ©harafter unb Semperament mitfprerhen. ©o
bridyt fxd) fd)on in ber ©d)ule bas ©harafteriflifche ber f£)anb~
fdjrift “35ahn, bas fuß als Äusbrud ber <3nbioibua(ität, ber
Perfönlid)£eit, im fpäteren £eben nod» oerfd)ärft.
©ie Q3erfd)iebenheit ber $anbfd)riften, bie fo groß ift, baß
eigentlid) jeber £ötenfd> feine befonbere, eigene $anbf^hrift
frf>reibt, hat fd)on läng ft ben £^nreig gegeben, bie unenbüffye
Sülle ber formen, bie bie Äbroeidfungen ber ©dfrift oon
ber allgemein üblichen Dtorra annehmen, in ©tuppen einguotbnen. ©en erften93erfud) bagu mad)te c3ean~S)ippolt)te

£Qtid)on in feiner ©dyrift. „Systeme de la graphologie, Paris
1875; ihm folgten in ©eutfdylaxxb Dr.preger (Pfrydyologie bes
©d)reibens, Hamburg 1895), £.£ötei)er (£aura ooniSibertini, £ehrbud> ber ©taphologie, Stuttgart 1895), Dr. Sriß
Sdyolg (©ie $anbfd»rift unb ihre d)arafterijtifd)en£öter£male,
£eipgig 1888), ©Isbetß ©bertin, (Praftifdyes £ehrbucß ber
©tapßologie, OSreslau 1913) u.a. Preger hat bie xoidytigtien
ÄbxDeirhintgcn ber ©dyrift in 10 Staffen geteilt, ©ine inteteffante ©ruppe bilben alle überflüffigen u taten ber Schrift:
bie unnötig langen Sgaatfltidye, bie mehr ober xoeniget fünftDollen 03orfd)tDÜnge am Änfang eines 0S?ortes, bie @nb~
Jtcichelchen, ©dynörtel unb $ä£dyen am ©nbe eines OBortes,
bie fogenannten £ötoenfd)tDänge bei DTaraensgügen. 03on
®.£öt. Paulus (©ie ^anbfrhrift ein 05x1b bes ©ßaraftets) xoerben bie ©nbftridyelchett recht brafiifd) mit Sierfd>xoängen oer~
glichen. Oöie bas Siet mit bem ©dyroang feine ©efühle aus~
brüdt s man beide an bas oergnügte ©dyxoein mit bem
Dxingelfdytoängdyen, an bas fctgxtxeidylerifche Sdyxoeifxoebeln bes
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.‘jgunbes an bas gornige .Äufbäumen bes 0tierf^)xoeifes /
fo gelangt bas Sexuperament bes 0d)reibets burd) bie ©d>tu/gftrid)e unb -fd)nör£el gum SSusbrud. (Sine befonbete Sead>tung ^at bei ber ©djrxftbEiirteitung ber fogenannte „(Sgoistnus^afen“ gefunben, ber baburdj entfielt, ba)3 bie ^Eberfpige
am (Snbe eines ‘Xöortes fid) roieber narf> linfs gutürfbetoegt.
iPreper erftärt fie als einen ÜXe/i bet in bet ^inbergext oft
‘Siete (Schreibet
ausgefxi£)tien ^)anbberoegung bes Dtehmens.
gefallen fic£> barin, eingetne Sud)/taben xoitttürtid) gu änbetxt,
inbera fie (Srfen in £Runbungen, ^Kunbungen in (Sden oerxoanbetn, g.S. bie llntertängenfd)teifen bei g, 5. P> ö, g. Sie
Sage ber Sud)/laben, bie meiftens eine re«htsfd>räge i/t, oariiert
gtoifdjen 45 unb 90 ©tab, fie neigt aber and) guroeiten narb
tinfs hinüber. Sie Serbinbung ber benachbarten Such/laben
burd) $aar/trirf>e roitb ooxt ben Slitxbern feiten untertaffexx.
(Srxoad)fene taffen fie häufiger toeg unb /letten bie Sud)/laben
unoerbunben nebeueinaubet. (Sinegro/geSerfdjiebenheit geigen
bie ©Triften hinfid)ttid> ber Äb/tänbe ber Sud)/laben unb
S3orter unb hinfid)ttid> ber Sudj/labetigrö/je. Sie e d e
geigt Pcbt»eid)ungen nach Säuge unb Sage. Satb xoirb fie
nie oolt gefdjrieben, batb geht fie be/länbig über bie normale
Sänge hinaus; hi ßr nimmt fie nad> bem (Snbe 3U bie ÜXid)tung aufmärts, bort roieber /laubig abxoärts, ober fie bexoegt
fid> in unregelmäßigen Siegungen. (Snbtirh geigen bie Schrif¬
ten eine großeSötannigfattigteit in ber Swtxn unb Stellung bes
i-^Punttes unb bes u-Sogens. (S.SQt.^Pautus roibmet biefen beiben Siteinigteiten gtoei Kapitel feines intereffautexx
Sud)es. Sa i/l bas i-Siipfetdien ein burd)brtngenber, fpitg—
finbiger ^PhiMsphmblid, ein ©togfeufger, ber gum §immel
gefdjidt xoirb, ein 0d)etmexxauge, in Sismards §anbfd)tift
ein fteiner trüget. Sas u-3 e i?h en xoirb oergtxchen mit einer
offenen ©djate, mit nad> oben gexoenbeten betenben ^änben,
mit einem fBXuube, ber Sieben hält, ober eixxem Sötünbd)en,
bas gum ^uffe fpißt.
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bet IXniüerfitätsprofeffor Dr. &.
ß4
£5n neuerer
©d>neibemübt burd) fein c®et£: „£)anbftbrift unb @ 6)ara£ter“
bie Äufmerffamfeit bet ©d)idmänuet auf bi e 23ebeutung bet
<§anb)if)tift für bie pfx)xbo(ogifd) E 33eurteitung bet ©d)üiet ge¬
teuft. S)et £e£)tet foü auf unoermittelt aufttetenbe ‘33eranberungen bet ^anbfrbrift, bie fid) etma in einet ftarfenDteigung bet
Q3ud)ßaben obet in einer meüenfötmigen'Semegung ber3 E iI en
eit bet (Sxxtroicflung, fein
äujgern, befonbers toäf>renb bet
Äugenxnerf ritzten unb ben lit)art)en nacbfpüren. 53efifgt jebes
Ce^rerfoltegiunt minbefiens ein in bet ^Pfpdjotogie ber $anbf^jrift gritnbtid) oorgebitbetes DJlitgtieb, bann mitb es mögtict)
fein, nod) grünbtid)er als feister ©§ara£tet unb ©emütsguftanb
ber t)etanmacf)fenben Qugenb 3 U beurteilen unb xtamenttid) bei
etnpfinbtid) angelegten ©xbületn betanxtabenbe ,S£tifen 3 U erfennen.
DI ad) biefen Änbeutungen fönnte man ben Q3erfutb für
bered>tigt bitten, ben mobernen ©rf)reibunterridjt,ber bijiotxftb
unb tecbnifcb rid)tig aufgebaut iji, nach ber ©eite ber inbioibuetlen ©tbteiboetanlagung bes ^inbes rneiter ausgitbauen.
2)amit märe bem bisher berrfrfjEnben Dtormatbuftus feine
@ii(ten 3 bered)tigung abgefprorf>en, ba et ber inbixnbueden
©tbriftentfattung nur unnötige Hemmungen bereiten mürbe.
Dt ad) bem 23orf^Iage non ^Stancferb fönnte ber lbnterrid)t
mit einem ©djrxftgerippe, bas mit Einer ©porntebisfeber ober
mit bem Dvebis~©ueüjtift Dir. 1146 3 U frfjreiben märe, be¬
gonnen merben. ©abei beobachtet ber £ebrer bie £age, bie
bie £)anb bes Stabes beim ©^reiben einnimmt, unb mäblt
banarb bie paffenbe Sebet mit breiter, abgefdjrägter ©ptbe
aus, mit ber bas ,5Rinb nun bie ibm eigenen ©d)rift 3 Üge beroorbringt. 5)iefe befommen fd)ou babxtrd), bajg breite unb
bünne ©triebe burd) bie einfache ©djreibbexoegung gan 3 gefebmagig med)fehx, ohne bajg fie befonbers gemodt merben
müffen, ben ted)nifd) richtigen ©tit. 5)ie ©djriftformen mer¬
ben, meit ibte tecbnifd)en QSebingungen nab^su biefetben finb,
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benjenigen bet Ttielfeberfd)tifi ähneln, an bie ber Unterricht
nur angufnüpfen braucht, um bie burd> ben ©ebraitd) bes eng-

(ifd)enGd)riftDOtbUbes unbber jpifgenGtahtfcber unterbrochene
Gchriftentimdtung roieber in bie richtigen 'Sahnen gu teufen*
DXatürtid) ift jeber mang gur DXarhahmung, ber nur c dunb TJrafioergeubung märe, ausgefd)toffen. 5)er Lehret Ijat
barauf gn achten, baß fid) feine Gchrifhmarten einfd)teid)en,
baß bie d)arafteriftifd)en formen nicht bnzrt) unwefentliehe Seite
oerbunfett roetben. Döenn einige DXeurer atte Gdjreibtinien
oerbannen, fo hatte ich bas für ben Anfang gu fchmer. .Aber
bie 0d>reibünien müffen ber Gcf)riftgröße angepaßt merben,
unb fd>üeßtid) muß ber Gd>üter ohne Linien fd)teiben fönnen.
@r xoirb genötigt, bie richtigen e^ e nabftänbe, bie ©röße bes
Gd)riftfetbes unb feine bef oratioe Söirfung feiner inbioibuetten
Gd>rifi angitpaffen.
©ie inbimbuette Gd)tift, bie fcf)on im Tlinbesatter fid) anfünbigt, tritt in fpäteren Lebensjahren mit ber fdjärferen Aus¬
prägung bes ©harafters nnb bes Temperaments noch ftarer
in @rfd)einung. c3n Segug auf ihre Ausbrucfsfähigfeit
oerhätt fie fid) gur „tppifd)-d)araftertDfen Gchutfd)tiff“ (roie
©hmde fie begeidptet) roie ein ©hatafferfopf gu einem mei¬
nen T?inbergefid)f. ©ie im Tiinbe uoct) fd)tummernben
Kräfte finb im LGXanne erroadjt unb ringen fid) burd)
gur (Sntfattung, fie prägen and) bie nüchterne Gd)utfd)rifi
gur perföntichen <9)anbfd)tifi um, bie fid) bei befonbers fiarf
entroiefetten ^herfönti^feiten gur „<$)eroenfd)rift (Stancferß)
fieigert.
Son jeher haben biefe 5>anbfd)riften bei Liebhabern unb
Kennern ein großes öntereffe gefunben. Gie gewähren einen
cifthctifd)en ©euuß roie ber befonbere «Solang einer (Stimme,
bie fpred»enbe ©ejie bes £Rebners, bas ausbruefsootte Öpiet
ber ©efid)tsgüge. ©abei fott nicht unermähnt bteiben, baß
inbioibuette Gißtiftgitge fid) teid)ter ber Dtachahmung entgiehen unb oon großem Tßert für friminette Gd)riftuntet-
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fu^ungen finb. 13 om ted)nifd)en ©tanbpuntte intereffieren fie
infofern, als fie geigen, wie bie bem d)u(gtoange entronnene
Syanb firf) Sebet unb formen gunx freien ©ebraurf) unter¬
wirft. ©s tauben in i£>nen Sormeneleraente auf, bie einer
oiet früheren E H angugefjören ffeinen ober ber allgemeinen
©ntroisftnng oorausgeeilt finb. ©ber basPerfönlir£>e beeinflußt
bie (3d)rift fo ftarf, baß it)r ^3eitfliX baburd) Derbunfelt mirb.
©ie d)tift berfelben Perfönlirf)£eit weift in ben oerf^iebenen
Ältersftufeu Xlnterfdjiebe auf, bie auf geroiffe ©inftüffe gurüctgefütjrt werben miiffen. 60 g. 13. oerliert Cutters $anbfd)rift
mit guuef)OTeubera Setter i£>ren gragiöfen ©l)arafter unb
mirb, mo£)i wegen fernerer Ärbeitslaft, größer unb maffiger.
0tori) mef)r gewinnt bie inbioibuelle Odjrift an öntereffe,
wenn fie ber gtap£)ologifd)etx,Sititi£ unterworfen wirb. 3nxeifellos ift es richtig, baß bie ©dfriftformen burd) ©t>ura£tereigentümlic^f eiten beeinflußt werben; ob aber bie fiXüt£fd)lüffe
aus ber
d)rift auf ben ©l>ara£ter gwingenb finb unb, wie
bie ©raptjologie es tut, in ein (Spftera gebraut werben fönnen,
ift eine norf) ungeiöfte ^rage. Sroßbem mag es für ben
Pfx)tf)ologexx, fSlebigiuer, Quriften, Päbagogen unb ben
©£)ara£tere barftellenben ©id)ter nid)t o^ne IZHußen fein, bem
©raplgologen auf feinen ©ebanfengängen gu folgen, wenn er
aus ber ödjrift bas ©fjarafferbilb bes ©Treibers entwirft.
Paulus oergleirfjt bie 0rf)tift£riti£ mit ber ,Siunft£riti£. ISeibe
(timmen barin überein, baß 153 et £ unb Zünftler gufammengefjören. 13ei ber Slunftfritif fpürt man bem Zünftler na cf),
um fein 153er£ gu oerfte^en, bei ber 0d)rift£riti£ analpfierf man
bas 1S3er£, um iXütffr^lüffe auf^ben Urheber machen gu £önnen.
c
253as ber Zünftler als 15ilbmer£ fid)tbar werben läßt, muß
guerft in feiner ©eele ©eftalt gewonnen t>aben. 153ät>renb
nun ber bilbenbe Zünftler fein 153erf über fid) fgnausljebt,
inbem er bemfelben bie f)öd)fte d)ön£)eit oerlei£)t, bie er nur
ausgubenfen oermag, läßt ber d)reiber, ber feine bewußten
unb gewollten ^unftwerfe fd>afft, beim Schreiben allen guten
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unb 6 Öfen ©eijtern bie 3ügel fdffegen, bie fxd) In unoerhüllter
©eftalt offenbaren unb x 6)tt barftellen, roie er leibt unb lebt.
(Sine Alttteljtellung gtoifrhen uninbioibueller <5d)ulfd)tift
unb inbioibuellet $anbfd)rift nehmen bie 3?eauxten- unb bie
,S£aufmannsfd)tift ein. Sie <5d)önfthrift, bie bie d)ule gepflegt t>at, ift noch fteif unb unbeholfen, i£)te Ausführung etforbert oiel £ d, bie bas außerhalb ber (Schule flutenbe unb
pulfierenbe £eben nicht gemähten £ann. Go mufg ber junge
Kaufmann unb ber junge '^Beamte fein Augenmetf barauf
rieten, feine £)anbfd)rifi für ben fd>xxellen ©ebraurh geläufig
gu inanen. §ür bie <Sd)rift bes Kaufmanns forbert man
augerbem nod) ©legang unb Ödjxüung, bamit fie auf ben
©rapfänger einen angenehmen ©inbtud mache, für bie bes
c
■^Beamten 2Bürbe unb Sejiigfeit, bie bem ©djriftjtütf and)
äußerlich ben amtlichen ©h ara £t er aufprägen, ©s ift etflätlid),
bag unter biefen QBebingungen bie <3d)tift ber ^aufleute unb
^Beamten xneift unperfßnlxd) unb fd>abloncnhaft bleibt unb etft
bei felbffänbigen Utaturen eine petfönliche Dlote befommt.
©ine Anleitung gur Pflege einer flaren, leicht lesbaren
unb bod> fd)nell gu fthreibenben
d>rift, roie fie ber oiel
fchreibenbe ^Beamte braucht, h a t $>• ©trahlenborff, pof~
falligraph in ^Berlin, herausgegeben, bie fxd> aber, toenn man
oon ber pflege ber ©eläufig£eit abfieht, nur xoenig oon ben
gleidjgeitigeu ©chuloorfchriften uxxterfcheibet. Sie Unterlängexxfchleife bei g, h ufm. mirb roie bei ben Aftethobifern
Aeid», £ang u. a. als ein fpiges, gleidjfdjenfliges Sreiecf mit
flach nad) äugen geruubeter QBafis gebilbet, bie ©runbbud)ftaben erhalten £eilförmigen Srutf. An bie fdjönen £inienfdjroünge ber altexx Siangleifd»riften erinnern nur nod) einige
ierformen ber ©rogbud)ftaben.
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Slampf um bie beutfd)£ 0d)£xft*
.Slatxxpf gmifd)en 0 teitfrbrift unb 0 rbrägfd)tift, gu bexn
-^"'ärgtticbe Autoritäten ben Anftojg gegeben batten, mar
menig über bie ©rengen bet 0 d)u(e binausgebrungen nnb
batte nur im Anstanbe greifbare ©rfotge gegeitigt. ©s foüte
einem anberen Kampfe um bie Öc^rift oorbebatten bteiben,
deichten
bie xoeiteftexx greife in fein QSereirb 3 n gieben, atte
ber Seootterung gur ^Parteinahme gu gmingen unb ein tief"
gebenbcs unb xtacbbatüges öntereffe für bie
rbrift berne*"
gurufen: bexn .Stampf gmifd)en beutfd)er unb tateinifd)er cbtif£,
gmifcben ^fraftur unb Antiqua, ©iefer ^ampf, gunädjjt burrb
pra£tifd)e ©rmägungen eingeleifet, fpiette baib auf bas potitifrbe
©ebiet hinüber; bie Angegriffenen entfalteten bas nationale
Sanner. Zünftler unb ©etebrte jtedten ficb in bie oorberften
£Reiben ber Äämpfenbett; bis in bas frxebüd)e ©ebiet ber
0d)ute unb in bas lebhaft putfierenbe ©efd^äfts- unb Q3erfebrsteben brangexx bie t2Bogen bes erbitterten Kampfes, ber
auch b cu te nod) nicht beenbet ifi.
Aöir ©eutfrfjen haben uns, bant ber gentraten £age nuferes
r
23atertanbes in ©uropa, bant ber unabtäffigen Semegung
unferes "Sottes im "Settauf ber ©efc£)icbtc, bie ihm eine §ütte
frember ©inflüffe gugefübrt bat, eine boppette d)tift gugetegt:
§ra£tur unb Antiqua, beutfcbe unb tateinifcbe b)anbfd)rift.
2öic biefe beiben
rf)riftarten nebeneixxanber entffcanben finb,
bat ber bift° r if l& e XLberbticf über bie
djriftentmir£tung
gegeigt. Sief er 0d)riftreid)tum bes beuifrben ‘Sotfes, eiix
Qabrbunberte atter Sefib, fott nun burd) bie Seftrebungeix
ber £ateinfcbriftfrcnnbe auf eine
d>rift, bie tateinifcbe, bebefd)räxx£t unb ber bcutfd>en
cbreibfcbrift unb ber §ra£tur bie
© 3ü)lcxxgbeted)tiguug abgefprod)en xoerben. Autd) biefe Sorberung mürbe ber ^Rampf auf ber gangen £inie eröffnet, ber
bisher feit etrna groeibunbert fahren oon eingetnen Atännern
geführt morben mar.
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d)on im Qagte 1696 forberte bet ^Pgitofopg £eipni 3 bie
Seutfcgen auf, in igren örgriften ausfd)tieg(id) bie Antiqua
3 u oetxnexxbexx. Set Siegtet bes „DTteffias“, ,S2iop|tof, netflieg fid) 3 U bet 33egauptung, bie Srattur fei unbeutfdj unb
miiffe buttf) bie £ateinf£grift er fegt rnerben. Unter bet £Jvegietung ^önig ^irieferxc^ ‘Jöitgetm II. non Stengen mottte
bet Slabinettsimmiftcr non Ätnensteben bie £atexnfrgrift burtg
(Sefeg 3m: S^tteingerrfigaft bringen. Set Sob bes Königs,
bie 35ermidetungen ^bteufgeus in bie Snatitionstriege mit
5ran£rexd> unb bie über P>reugen gereinbtecgenben Zlngtüdsjagre nereitetten biefe unbeutfdjexx iptäne eines preugif egen £ÖTinifters. £- Ötragtenborff er3 ägtt in feiner <5d)tift:
„(Xxxtxmtftuxxg ber (Scgrift unb bes Gcgreibunterricgts in ber
neueren unb neueften
c d“ noxt einem S)ettn £01 . ££. non

3

Q53interfe(b, ber im “33er(iner 2öocgexxbtatt nont 16.£0tai ISIS
einen Äuffag mit ber Xlbcrfcgrift neröffexxttidjte: „35itte an
atte gogen £anbes-(£oüegiexx 3 ur ®rteid)terung bes Öcgteibunterrirgts butcg 03ertaufd)ung ber beutfdjen (Surr ent- gegen
bie tateinifd>e (Surfinfdjrift.“ (Stragtenborff fledt fefl, bag
biefem Änfinnen nid>t entfprorgen roorben ifl, fügt aber, roie
non trüber Ägnung erfüllt, gin 3 U: „Sennod) tonnen mir bie
bereinftige ©rfüttuxxg bes ‘OÖunfrges eines non c2önxterfe(b
nid>t aufgatten, mir merben gemig nad> unb na^ bagin ge¬
langen, nur niegt mit einem (Srgritf.“ (Sinige
eiten fpater
tagt er aber mieber fein beutftges §er 3 goffnungsnotter
fpred>en: „Seffen ungeadjtet finb mir bafür, bag ber ©cgrexbtegrer ats fotcger bie nationate beutfdic (Sdjrift in igter £Reingeit 3U (egten unb mit alten £ÖXittetn auf_rergt 3uergatten
£

3

nerpftidjtet ifl.“
Seutfcge (Setegrte, mie Äte^anber non ^umbotbt nnb
(3<d°b (Stimm, traten für bie Äxxtiqua ein. £egterer nennt
bie Sraftur mit nertegenbem £5.taxxg eine 33utgärfd)tift nnb
urteitt über fie: „®s gefdjiegt ogxxe nerniinftigen (Srunb, bag
man biefe nerborbene Öegrift gotifd» ober beutfcg nennt, fie
63

formte mit gleid>era SRerht böhntifd) tjeijgen.“ SM cf es abfpred^enbe XCrteil eines ©eiehrten, ber auf bem ©ebiete ber
beutfdjen ©prad)forfchung eine unbebingte Autorität toar
unb nod) ijt, routbe für bas Änfel)cn ber beutfchen § ra ^urfd)tift oert)ängnisooü. ©erabe bie ©erntaniften, bie in £5 afob
©rimm ben Vegtitnber ihrer VMffenfdjaft oerehren, müßten
fid) berufen füllen, aües £)eutfd)tümlid)e als Vermächtnis
unb ©d)ah ber beutfchen Vergangenheit gu beroahren; aber
fie richteten fid) nach ihrem SQteijter unb betrachteten es als
3cirf>en höherer Vilbung, roenn fie fidj 3ur befferen ünterfcf)eibung oon bem Volte in ihren ©cf)riften ber Antiqua
bebienten.
ie xoanbten für ben S^bbrurf aller beutfd>en
Siteraturbentmäler, bie oor Suther unb $ans ©ad)e entfianbcn finb, bie lateinifdjen Settern an. 0ie roaren alfo in
bem hiftorif d)en örrtum befangen, bag bie humaniftifd)e Antiqua
bem
ber ©idjtung fid) beffer anpaffe als bie Settern
©utenbergs. Vebentt man ferner, bafj jenes h^rte Urteil
Q. ©rimms in einer e^ (1852 ausgefprodjen rourbe, in
ber ber ©inn unb ber 33lic£ für formale ©djönheit im Äbfterben begriffen mar, fo fann man ben angerid)teten ©d)abett
nod) beffer etmeffen. Qafob ©rimm mar es and», ber eine
anbere (Sigenart ber beutfd>en ©d)rift, bas ©roj5 fd)reiben
ber ^auptroörter, mi)gad)tete unb als eine ©d)öpfung un-
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toiffenber ©rammatifer oerfpottete. „Sie ©efd)icf)te geist
uns,“ fo flagt Söro (©obreren unferes ©d)ulfd)reibfl>ftems),
„toie gar oft roirfli^e unb bebeutenbe V3erte, bie lange e d
fejter ^ulturbefih roaren, mit einem SQlale ber ©eringfdmtjnng unb Veraddmtg gu oerfallen beginnen unb bann
bei ber Verfolgung neuer 3been ffrupellos abgemorfen toerben.“
Xlnter ben ©egnern ber beutfdjen ©d>rift finben mir auch
^Drof. VSilmanns, einen ber ^Reformatoren ber beutfchen
SRechtfd>reibung. ©r empfahl in ber Stonfereng gur ^Regelung
ber beutfd)en £Red)tfchreibung, bie im £5 a hre 1876 tagte,
ben Übergang gur lateinifd)en ©d)rift. ©bgleid) bie fStefjt64
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t>Eit bet SOTitgtieber feinem Anträge beitrat, mürbe ber
Q5efcE)tug non bem preuj3 x)d)en Hnterrxd)tsminifterimu nid)t

inexter beamtet.
£3 enen beutfd)en Sßtännern, bie fidj gegen bie Qrraftur nnb
bie beutfrije Gd)rxft erftärt haben, taffen fid) anbere beutfcf)e
DJtänner gegenüberftetten. Seffing, bem man rnoht nid)t ben
Q3orrourf ber (Snghergigfeit machen rnirb, fd)reibt in feinen
,,^tritifd)ett S5lad)txchten“ (J751): „‘xSöarum xoitt man benn
unfere urfprüngtid)e Gpractje in bas Qod) frember (Stjarafterc
gmingen? Safgt uns bod) bas efjrioütbige tÄttertum unferer
£XRutterfprad)e and) in ben i£)r eigenen QSud^aben behaupten.
SQTan roirft unferen '-Surfjftabexx oor, ba)g fie fo oiet (Scfen
c
haben! QBetd) ein 23ormurf! Gtexdj ats ob bie (Scfen nid)t
fo et)rtxd) xoären, ats bie ^Rundungen, nnb ats ob bie tateinifd)en ©haraf tere nid)t ebexxfooiet (Scfexx hätten. 1“ (Ss ift and)
befaxxxxt, ba (5 Qöietanb feine eingetnen QBerfe in beutfd)en
Settern bruefen tiefg, nnb bag er fpäter ben oerminberten Äbfatj feiner Gefamtausgabe auf ben Safeinbrucf, in bem fie erfcf)ien, gurxxctführte. Serner xoiffen mir, bah Gtein nnb SSrnbt,
Goethe nnb Gd)itter entfrf>ieben für bie “Seibehattung ber

beutfd)en Gd)rxft eingetreten finb. Äxxd) ber ^attigraph nnb
fpätere Äftroxxoxn ffftäbter hätt es trog feiner Q3ortiebe für
bas engtxfd)e Gd)riftoorbitb für ausgefd)toffen, bah femanb
einen beutfd)en QSrief in tateini)d)er ,Shxrfioe mirb fd)reiben
motten. SSefonbers aber fei hier Sixrft 55ismarc£ genannt, ber
ein übergeugungstreuer Anhänger ber beutfd)en Gd)rift
mar nnb aus feiner Q3ortiebe für fie fein $e()t machte. Geine
Äbneigung gegexx bie tateinifrfje Gchrift mar befonbers da¬
durch h etDOr Serufen morben, bah fie ihm in feiner Qugenb
unter ber 53egeichnung frangöfifd)e nnb engtifd)e Gchrift ent"
gegengetreten mar. (Sr mies atte in £atexxxfd)rxft gebrueften
beutfd>en QSü^er gurücf, roeit fie ihn gum tangfameren Scfen
nötigten. SMe (Srtaubnis gnr SSenuhung ber fönigtichen
Gtaatsard)ioe nnb ber Änf»ioe bes ausmärtigen Samtes mar
5
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auf feixten fSefe£)i an bis töebingung gefnüpft, bajg ber ‘Senutjer fixt» Derpflidjten mufgte, feine 33eröffexxt(xd)imgeu baraus in beutf^er ©d>rifi brutfen gu (affen.
c3n neuester
e ü £>at Peter fXofegget oottx Otanbpunft
feines „S>eimgarten“, ber fid> bie Pflege ber bobenftänbigen
Kultur bes 25oi£es gur Aufgabe marf)t, lebhaft Partei für
bie bexxtfrfje ©djrift ergriffen nnb in feinem Sagebudj feigenbe 5Sefenntnis abgelegt; „Qd> f)änge meiner Dtatur nad),
mit meinen ©innen, mit meinem bergen fo innig, fo banfbar
an unferer beutfd>en ©tf)rifl, toeii biefe, nnb gerabe biefe, mir
bas beutfctje ©rijriftfum, bie beutfd)en i£)ic£)ferxeei:te treu ge¬
hütet nnb überbrarf>t i>at. Oer Gtreit um bie töuctjfiabentBpen
mag fleinlid) fein, xeir tjabctx it>n xtid)t oom aunE gebroden.
95$enn anbere fiel) ais ©egner ber Sbexxtfrtgfctgrift ereifern, fo
famx irf) für fie tpfeiQ merben. ©ie '^Silber meiner @itern, idj
möd)te fie nidjt in raobernen .Slleibettt fctgAx, xcl) xoxd fie in
intern ©emanbe, im ©etoanbe xijrer ®ü t)aben. 60 gei)t es
mir mit ber ©rf>rift, bie bas Sllexb unferer großen ©eiftesr>orfat»rexx ifL ©as i)i beutfxfje ©emütsfadje, nnb es rnirb toof)l
fein £oc£en nnb fein (Drohen ixnftanbe fein, raid) gum limtaufte unferer 5 rafturftf>rift gegen bie £ateinfd)rift gu bexeegen.“ ©o rnie fXofegger empfinbet feit länger als »ier
3 a^r£)unberten bas beutfcf>e Q3ol£, bas in ber Q3ibe(, im ©efangbud), in ben 2Ber£en feiner 2>id>ter nnb in ben Briefen
bet bexttfd)eu ©cf»rift ben (£()texxplafg einraumt.
c3m öatgre ) 885 trat ber nur nereingeit gegen §ra£tur nnb
beutfdje ©dgrift geführte ^ampf in ein neues Ötabiura.
Dr.S. cS5.Sricfe fammeite bie £ateinfd)tiflfreunbe gu einem
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,,‘23erein für £ateinfd)rifl“, ber in einem eigenen ©rgan, ber
fUtoxxatsfdgrift „IRefotnx“, aiies fUCatcriat gegen bie Sraftur
gufammentrug. ©utd) eine „atneifetxlgaff betriebene“ Agitation
xeurbexx aiie Kräfte gu einem pauptftog gegen bie Sraftur
raobii gemalt nnb unter ber 5 ü£)tmxg bes Äbgeorbneten
©trefemauxx im cSaigte 1910 ga£)lreid)e Petitionen, bebeeft
<
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mit Dielen Xlnterfgriffen aus allen 23of£sfdjid)ten, an ben
£Reirf)stag abgefanbt, x»etd)e bie (Einführung ber Äntiqua
als amttidje 0d)rift forberten.
ur Xlnterjlü&ung biefes
‘23orget)ens Ratten bie £ateinfd)riftter alles EQTatcriat gu gunftexx ihrer ©rijrift in ber „Q3orJtettung axx ben Seutfdjen £Xeid)stag“ gufaxnmengefajgf. Sie;Petitions£ommiffionüberiDies biefe
c
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^Petitionen einjtixnmtg bem ^Reichstage gur ‘-Scrüctfictjtigung.
Äts (Entgegnung auf ben S1.33erid)t ber ^Petitionsfonxxniffion
oerfajgte ber aügexneine beutfdje ©d)riftoerein eine Sexx£fd)rxft,
xoetctje bie ©djriftfrage ooxn 0tanbpun£te ber Seuffdjfrhrifi(er beleuchtete. Sie Sraftionen bes ^Reichstages, befonbers
bie !Dved)te, bas EIl truxn unb bie Dtationattiberalen, ftettten
fich nid)t auf ben ©tanbpun£t ber ,Slomxniffion, fonbern (ern¬
ten bie Einträge auf Äbfdjaffung ber Seutfrfjfdjrift ab. Sie
SRexchsrcgxerung oerxoies barauf, baß in ber ©ctjrxftfrage bie
eingetnen‘Sunbesftaaten gujlänbig feien. Satfär£)tirt) fpradjen
fich mehrere £anbtage für bie Q3eibef>attung ber beutfcfjen
©d)rift aus. Sexnerfensioert i)t bie (Srftärung, bie bie erfte
XDÜrttcmbergififje Kammer na et) Äbtoägung ber ©ninbe für
bie eine ober bie anbere (Stfjrift abgab: „SeutfrCjtanb (.)«£
‘Serantaffung, feiner oatertänbifchen Schrift bas ©rab
£eine
gu fd)aufe(it gur (5reube atter ihm mijggünftigen Elationen.
Siefe ©djrifl ift ein £Sanb gexoorben, bas atte Seutfrt»e in
ber c£>eituat unb Srembe umfchtxngt. (Es fottte nirtjt gelöft,
fonbern im ©cg ent eit fefter gefniipft roerben.“
Qo xoar biefer @auptjturra gegen bie beutfdje ©rhtxft ab"
gefd)tagetx; aber ber titerarifr£)e ^teinfrieg xourbe xnit (Erbitte¬
rung xoeitergefüfjrf. Äuf £Öerantaffung bes attgemeinen
Seutfd)eix ©djriftoereins £)at ber ‘2Öortfüt)ter ber Seutfrt)fdjriftter, Sbotf £Reinec£e, feine Saxfiifjtexx über bie ^raftur
oerfod)ten in bem 2>ucbe: „Sie beutfetje ‘Sudjftabenfchcift, ihre
(Entstehung unb (Enttoirftung, ihre u>ec£uxäj5 ig£ext unb natio¬
nale töebeutung. £eipgig 1910.“ ©ie ift oon einer grojgen
tSegeifterung für bie beutftf>e ©d)rift getragen, aber in ber
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hiftorifdjen QSeroeisführung nicf)t frei »or irrigen Änfid>ten.
©benfo ift bas in feer 0d)rifi non S.öoennecfen; „S)er 2Berfeegang unferer ©d>rift (Q3omt 1911)“ hetbeigebrac£)te 3et»eis~
material »ielfad) untritifd) gugunften feer Äntiqua »erroenbet
rootben. ©egenübet einer £)i(iorxftf)en QSetoeisfühmtng, feie
eingelne hiftorifdie $atfad>ext ol^ne ©mfdjtänfung »erroenbet
nnfe aus feem
uf ammenhcmg ^eransreigt, fei an ein c2öort
'üranbis erinnert, feer feen ©djrifteiferern mehr ltl: üc££>a£tung
auferlegen möchte: ,,©s geht allgemein nid)t an, feie ©efdndjte
feerartig gum Ätfenal gu feegrafeieren, in feem fefeer nad) ©ut~
feiinfen £)erumframen nnfe ‘ißaffen holen tann.“
®s mirfe nofroenbig fein, feie ^orgüge nnfe (Jtad)teile feer
foeiben Schriftarten gegeneinanfeer abguroägen. Äus feen Xtrteilen, feie über feiefelben abgegeben roorben finfe, ein objettioes
35ilb gu geminnen, ift äu/gerffc fd^roer, fea feie I23eurteiler i£>re
©tünbe nid)t ohne feen ®influ|g non ©gmpathie unfe Äntipatt)ie »erbringen. £affen mir gunäd)ft feie d)rtftfüuftler als
5 ad)leute gu QBorte tommen, feie natürlich feie formale d)ött"
l)eit feer 0d>rift in feen ‘23otfeergrunfe (teilen!
£Efteld>ior £ed)ter »erreitfi grunbfäfelid) feie feeutfd>e ©rurf‘Serfctmörtclung nnfe ©ntftellung
}rf>rift, feie nid>ts als eine
feer frönen nnfe tlaren Äntiqua fei. Sie beunruhige bas Äuge,
fei feurdjaus unfünftlerifd) unfe geftatte feine aus feem cSud>jtaben heraus fid) entmidelnfee ©rnamentit. £Xubolf »on
£arifd) begeidiuct in feiner <5d)rift: „Über J3 terfc£>rxfterx im
©ienfte feer Üttnft“ feie üredjung feer <3d>rift als eine S)e~
grafeierung unfe fagt: „Äuf biefem QBege ift im DJtittelalter
feie Antiqua (gemeint ift feie £arolingifd)e£ötinus£el, fe.95.) gur
Seaftur hetabgefunfen; feod» finfe feie meiften europäifdjen^ul"
turoölfer (hoffentlich aud) balfe feie ©eutfdjen) gur erfteren
gurüdgefehrt.“ ©benfo finfe ihm feie@rogbud)ftaben feer5>aupt"
roörter ein ©orn in feinem fünftlerifch empfinfeenfeen Äuge,
ba fie feen ornamentalen ©efamteinbrutf flöten: „^ebenfalls
feilten feie ©eutfdjen fthon aus feiefem ©runfee feas ©toß<
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5)auptroßtter aufgeben unb — tmc bie anbetexx
DIationen — gitc @infadjt)eit gutürffe^ren.“ HMng^öxxig,
bem wir fct)öne beutfd)c ©ri)tifttx)pexx oerbanfen, £)ebt im
©egenfa/j gu i32tetd)iot £erf)tnr ijetoor, unc bas ©d)riftorna~
ment, Dom c5nitiat ausgeijenb, fxcfg aus bet beuffd)en ©ctjtift
buttC) §EbEtgügE entroirf eit i)abe, xoie biefes fxc£) mit bEcÖctirift gu
oinEm QSiibe ootgügfidjEc betoratioer QSirfung oeteinige, utxb
ba/g getabe biE Staffur fit£g fjetDorragenb für biefe 3Vus(iattungsxDEifE eigne. ©rfraanxt fprirfjt oon EiuEr fiin/t(ctxfd)Exi
Xlnguiängiid)£eit bEr iateinifrfjen ©tfjtift, bie ficf) baraus erfiäre, ba)g ©rog~ unb.Sii£ixxburf)/iaben Detfr^iebenett Sec£)nx£cn
entfprungEu finb, nämiid) jene bEr IXItex/Beifübtung, biofe
)'c£)tei6en ber

bem Seberguge. Äuti) Dr.^ü^i empfinbEt bis ©isfrepang
bes Iateinifc£)En ©djriftfatjes. ©ie beutfd)e §ra£tur ift ftxir einet,
ba &tofö~ unb .Äieinbud)/taben betfeiben ©tiiepod)£ ent¬

flammen.
©benfo frf>roff fiub biE ©egenfätge beiber ^Parteien, xdeuu
fie ficf) bemühen, xi)te ©d)tifl gur eigentixd)exx 3taüonaifd)tif(
bEr ©eutfdjen gu ergeben. „©er einen i/t bis gotifd)e ©djrifi
c
Ein Äbbifb bcs gEtabEU, fernigen bcutfd)eu 2Öe)exxs, Me Äntigua ciu xoe/fr£)es, glattes unb Weitblickes ©rgeugnis bet^XenaiffancE; ber anbErn ift biE^raftur Ein xoin£iiget unb oerfd)nöt£eitet
Stümmezling, Me Antiqua Ein -Äinb ber ©d)on£)eit unb ber
f/atexx .Straft (Dr. ,Siü()i)“- ©ie £ateinfü)Eiftfr£unb£ otfiären
it)re©^rift für Me beutfc£>-nationai£, xoeif bie ätte/ten£iteratur"
bcn£nxä(er, oon bcufBTcrfebutger3 a ubet)prüd)exx, bie nod) ins
germanifrfje ^exbeutum gurür£reid)en, bis gu ben Carmina
Burana, ber tö/tixc£)exx 5 un ^9 ru ^ c iateinifdjer unb beutfdjer
©pieimannspoefie, barin gefr£>rieben finb, unb Me natf> furger
Xtnterbrec£)ung oon bem Humanismus unb ber £X.enaiffance
xoieber aufgenoxnmen morben i/t. ©ie ^ßrerfmxxg ber ©rfjrifl
gilt i^nen nur ais eine Dorübergegangeue DTtobe, bie mit ber
©oti£ aus 5ran£rcit£) gefoinmen i/t. ©ie ©eutfdjfd)rifüer er¬
führen Me Sraftur im rDeiteren ©inne für bie nationale Schrift,
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roeil fie ein arf)tbunbert Qab« langer 23ejig ber Seutf eigen
i/i, nnb roeil Q3ibel, ©efaxxgbutb xxnb oor allem bie beutfdgexx
.Sllaffiter barin gebracht finb. Sie @oti£ aber, aus ber fie entfproffen, fei ber eigentliche germanifrige Stil. Sie getraanxfcbe
Ältertumsroiffexxfdgaft, bie uns befonbers burdj bieSorfdgungeu
Stof. ,&offinnas gugäuglicb gemarkt roirb, roeift nad), ba)g bie
©ermanen ber ©xfen-, c25ronge- unb Siupfergeit für ihre
Qöaffexx, <3rfgnaxc£jtüc£e unb ©ebraurbsgegenftänbE neben
erra otio oerroenbeten, bas aus Sreiecten
Spirallinien ein
obtxe©tunblinien bejlanb, beten textet gebogene rf>en£el einem
gotifr£)en Spxlgbogen ähnlich fe£)en. Siefes bUlotio roirb mit
großer ^Sebartlidgfeit fejigebalten. Äbolf IKeixxecEc erblictt
barin, roie er in einem Buxffafcg „Sie 5}er£unft ber beutfcbexx
Schrift (Seutfcbe c2Belt)“ ausfübrt, bie ©runbbejtanbteile bes
gotifcben Stils unb ber gotifcben Schrift im .Äeixngujtaxxbe.
Sie beliebten QSeräftelungen bes Slecbtroertgierats, bie altgermanifrfje Vorliebe für “^Bargen, Äusroücbfe unb 33uc£el
finben fidg, ins Slädjenhafte übertragen, in ben J^raufexx, §a£en
xxnb @r£en unferEr ,Stleinbxirf)jtabexi roieber. Sie §ra£tur im
C *£ ber
exxgeren Sinne i)£ im bergen Seutfr^laubs gur
als
SRenaiffanceblüte
^ein
geringerer
bödgften
entftanben.
Älbrec£)t Stirer l)at i£>r bie Sotmert oerlieben, bie fie burr£>
bie Stilroanblxtngen bES £8 aroc£, £Xo£o£o, ©rapire, über bie
QSiebermeiergeit hinaus bis gur ©egexxroart bemalten bat. @s
xxxujg alfo in ilgtr ein ebenfo guter ,&ern (tcctexx, roie in bem
beutf^gexx ‘23ol£e, bas fie gum ^.leib ihrer Spradge ausgeroäblt bat* 25ol£, ©prarije unb Schrift finb roefensoerroaubt.
Sie ©igentümlxdgteiten ber beutfeben Sprache, in ber £ateinfrfjrift oft mifgoerftan blieb, fommen in ber beutfeben Qcbrift
treffenb gum Ättsforurf. Sie beutfetge Schrift ift ebenfo ein
©rgeugnis beutfdger 5geimat£unji, roie bie beixxxatlicbexx S5aubenfmäler uxxb bie bßimifdgen Srarfgten, fie xnufg roie biefe in
ihrer alten Schönheit erhalten roerben. ©s haben ficb» ‘25 er eine
gebilbet, bie fii£ bie ©rbaltung ber beutfeben Schrift gur
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Aufgabe gemacht ßaben. c3ßte DTanxeu; „ 23eteitxigxuig bet
Qrreuube beutfrßer (Schrift, Ättgenxeiner beuffrf)er (Scßriftc

oetein, <3d)riftbunb beutfrßer 5)odjfrßntteßrer, 33utßßünb~
terlfrßer Srafturbunb, <3rßtiftoereixi für ©fierteitß, <5rßuß~
oerein für beutfdje Schrift in DXeuijorf, (Scßriftbunb beutfrßer
©berteßrer,“ taffen ertennen, baß bie£iebegur beutfrßen<2>(ßrift
xoiebet Ättgeraeingut alter 'Stäxxbc gemorben iß,
Ibnterfnrßen mir nun bie mirtfrßafttirßen ©rmügungen, bie
uns xtaeß Änficßt ber £ateinfrßrxftter gura attgemeinen ©e brauch
bet Äntigua oerantaffen fottten! ©ie £ateinfrf)tift fei 353c(t~
fd)rift gemorben, alte ,&utturoöt£er bebienen fiß> ißrer ober
oetßeßen fie. ‘Xöolten mir alfo am 3öettoer£eßr teitneßmen,
“23er
teßr mit bem 2£ustanbe be~
fo müffen mir uns ißrer im
bienen.
un äcßß maren es bie ©eteßrten, xoeteße behaupteten,
bie 2Siffenfcßaft fei international; motte bie beutfdje ‘Zöiffenfd>aft im Äustanbe ‘Öeacßtung finben, fo müffe fie bie £atein~
fri)rift oerroenben. Öcßon S)ufetanb oertrat in feiner £S3la£ro~
biotit beit ©ebanten, baß bie £ateinfcßrift ungemein oiet gut
titerarifeßen 23erbinbung ©uropas unb gur Sötberung ber attgemeinen ©eteßrtenrepubüct beitragen mürbe. 5)ie beutfeße
©eteßrtenroett ßeßt xtießt meßt auf bem ©fanbpuxxtte t£>ufe~
tanbs, ber bie beuffrße ©rßrifi noeß gut genug für bie unteren
©cßirijten ber QSeoßtterung ßxett; ber (Scßriftbunb beutftßer
^orfßrßutteßrer erbtirtt in ißt bas ‘JBaßtgeirßen unb bas
einigenbe c23anb für bas ©eutfrßtum in bet gangen ‘353ett.
Äts ber Äbgeorbnete (Strefemann im ©eutfeßen £Reid)sfag
feinen Antrag auf ©infüßtung ber Äntiqua ats amttießer
Örßrift einbraeßte, begrünbete er ißn ausbrücftirß mit ber
SRüctßrßt auf bie beutfeßen Äustanbsintereffen. Sas oon ben
£ateinfd)rifttern oerbreitete Qßorurteit, bie beutf^e ©xßrift
ßexume bas QSerßänbnis für bxe Öexttfcße ©pratße im Äustaxtbe, iß ein bebauertißjer ötrtum, bem bie Satfacßen unb
bie 3eugniffe ber berufenßen ^Seurteiter miberfpredjen. DTid)f
gegen bie bcutfdje ©rijrift, fonbern gegen bie beutfeße (Spracße,
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Seutfren überhaupt rid)tet ftrf) bie Äbneigung
c
ber Äuslanber, benen ber 5)eutfrf)e auf bem 2ßeltmar£te ein
unbequemer Sionfurrent geroorben iß. Sie beutfcf>e Sraftur
iß für bie Äuslänber £aum fernerer lesbar als bie Äntiqua.
©. 3\uprerf)t (jat, mie er in feiner ^8 rofrf)üre: „Sie beu£fif)C
(Schrift uub bas Äuslanb“ berietet, £efcproben mit Offen¬
barer g»a 6 ager unb beutfif)Er e itungsfra£tur angeßellt,
“3ilbungsßufen, f ran "
meld)e ergaben, baß ©nglänber aller
5
gofen unb Italiener biefe oßne DJtüße lefen tonnten* Einigen
£efern mar es ni^t einmal aufgefallen, baß bie »orgelegtc
Grf)*if t niif>t bie gemoßnte Srmffr^ift fei- SRupretßt fitbjct
gafßreir e 55eifpiele bafür an, baß überall im Äuslanbe bei
eitungs£öpfen, 5 ir menfcl)ilbern, ©lüc£unmfrf)£at£eit ufm*,
bie boif» oon allen ^öolfsfrirten gelefen merben follen, bie
beutfre terfr*ift angemenbet merbe. Q3tafilianifcl)c unb
tür£ijr>e ^Pofitarten, argentinifcßc 3an£noten ufm- ßaben beul¬
(5 ra£turaufbcuc£.
Sür bie ttadTattige “Tßirfmig ber beutfren Literatur ira
Änslanbe iß es notmenbig, baß fie in ißrem ^eimiftfien ©cmanbe auftrete. ^?rof. Dr. g- Golger an ber ^Pefingcr
oerfität betätigt bies nar£)brüd'lid) : „©erabe burtt) ißre eigene
Greift madjen beutfdje ^üdjer ßier ©inbrud. Sie ©igenart bes beutfd>en ©efd)mac£s nüßt uns ßier braußen außerorbentlirß» unb barin fpielt bie beutfcße Greift eine befonbere
“.Rolle.“
Ser Änslänbet erlernt bie beutfdie Gpra^e unb bie £autbebeutung ißrer “^Sucßßaben im Gretftsemanbe ber Sraftur.
©r müßte fein Äuge an gang neue QBortbilber gemößnen,
menn ißra beutfdje £iteratur in £ateinfd)tift oorgelegt mürbe,
©in Kenner ber cl) in efifif)en ‘Serßältniffe, Dr. ^aenifd), füßrt
in einem 3eitungsarti£el (Sägüre £Runbfr<*u, 7. Quli 1913)
aus, baß beutfrf>e eitungen unb“33ürer, menn fie imÄntiquabrut£ erfcßcinen, einfach git ben englifren gegäßlt merben. Sie
rinefifren Grüter, mclcfie Seutfr lernen, münfd)en, baß bie
gegen bie
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beuffd)e ©pro cf) e ihnen and) in beuffcben £ettcrn norgefübrt
toerbe, roeit bie Antiqua fie netxnirre. 4ßexxn fie 453örter xoie
bank, rnast, was, bad, fast, hat u. a. in Antiqua gebrudt feben,
fo xniffen fie nid)t ob fie biefe ettgüfd) ober beutfri) ausfprecben
foitett. „Gobatb leb für bas Setttfrf)e bie Staffut eingefübrt
batte,“ berietet Dr. bgaenifd), „— es foftete gange groeiXlnterrirbtsJtunbEn — härte biefe llnficberbeit r>on fetber auf.“ Sie
d)inefifd>en Gd>üter, bie 4000 eigene Gcbtiffgeicbcn ternen
müffen, roerben nor bexxt Gtubium ber beutfdjen Gprad>e nicht
gurüdfebteden, xoexxn fie nod) bas Srafturatpbabef, bas bettt
tateinifeben in oieten Sonnen ähnlich ift, bagu ternen xnüffeu.
‘23ott
unjdyätjbazcm 453ert i/t bie beuffebe 0d>rift für bic
Seuffdjen im Austanbe. Sas erfennen auch bie £ateinfebriftter an? benn fie febreiben: „Stur ein ©tunb fönute
uns be/timmen, an ber43rud)fd)rift feftgubatten, roenn fid) nänxtid> nacbxoeifen tie/ge, ba/g fie bie (Srbattung un b Ausbreitung
nuferes 43ot£sturas förbete.“ Aber fie entfd>tagexx fid) biefer
nationaten Gorge unb 43erantxoorttid)f eit mit ber tängft xoibettegten cSebcxuptung: „Aber xoie bie ©rfabtung berSeutfd>en
im Austanbe einstimmig tebrt, ift gerabe bie ‘SSrucbfdjrift bureb
bie @rfd)tDetung bes beuffd>en itnterrirfjts ein ^inbernis für
bie (Schaltung unb Ausbreituxxg bes ©euffd)fums im Austaube.“ Gie batte« es auch für überftüffig, baß ber Seutfd)c
feixxe Dlationatität bnrd» ben ©ebtaud) ber bexttfd)eu ©djrift
befunbe.
£ it ooux beginn bet gxoangiger 3 abre bes nöti¬
3xx ber
gen c3 ttb r b uu betts bis in bie Alitte ber xxeungiger öabre finb
narf) ben 43eted)nungen Sietricb Gcbäfers xneit über 6 £ötittioitenlötenfcben über bexx ©gean gegogen, au/getbem 5)unberttaufenbe nadj bem ©ften. 4ßäbrenb bie Ausxnanberer aus
anbern £änbern meift batb in ibte £>eixnat gutüdfebten, tnenxx
fie bi«reid)enb ©etb ermorbexx haben, roitb ber Seutfd^e in ber
c5rembe beinxifd) unb nimmt ihre Gpradje, Giften unb ©oxnobnbeiten axx. (£t xnürbe ©efabt taufexx, fein Seutfd)fum gu
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oetlieren, xoenn i£>tt nid>t ito^ geioiffe 53anbe mit bei: alten
d)rift; fxe
.?)eimat oerftxüpften. (Sin fold>es 53anb ift bie
ttutfg bxe Seutftf>en in bet Stembe untereinanber uxxb mit benx
“Haterlanbe oerbinben unb it)te nationale 5S3iöetftattbsfcd)igfeit ermatten (ogl. £R.upred)t, bas ,Sileib bet beutfdjen
©prad>e).
®s xoirb oon nationaler ©eite batüber .Silage geführt, bajs
ixx 3 at)lteid>en beutfdjen Äuslanbsfdjulen, 3 . 53. in SRufglaxib,
bie Sftbel oon Dr. S^mtjjein bem Änfaxxgsunterridd 3 ugtunbe
gelegt ift. 2)xefe le^rt auf ben crften 106 ©eiten bie lateixxifdje
©d)tift, xoä^renb bet SKe/t oon 39 ©eiten für bie beutfd>e
©d)tift übtigbleibt. S)urd> bie Q3 eoor 3 ugung bet elfteren xoill
man offenbar bie Siinbet an ben fpäteren ©ebraud) frül) 3 extig
gemeinen. c3n anbeten beutfdjen Äuslanbsfdmlen, 3 .53. in
53rafilien, xoirb mit einet beutfdjen §ibel in beutfdjcr ©djrift
ben beutfd^exx Ontereffexx beffer gebient.
Hilf et e Äuslanbsbcutfdjen oetxoafjren fid> triftig gegen bie
^Preisgabe ber beutfdjen öri)rift. 0o erflärte ber ©eutfd)-

6

b/ierreid)ifd>e £ef>rerbunb 3 U bem ermähnten 53efd)luffe ber

^Petitionstommiffion bcs 9veidistages: „QBätjrenb fötillionen
5)eutfd>er im S^uslanbe auf £eben unb Sob beutfd)e ©igenart oerteibigen, toeifS ber ©eutfdje £Xeid>stag nid>ts 53efferes
3 U tun, als bie beutfd)e ©d>rift abgufdjaffen. Q53ir hoffen, baf§
bas Plenum bas 0elbjtoerftänblid)e tun unb bem 5Sefd)luj5
ber Petitionstoramiffion bie
u )dmmuug oerfagen xoirb.“
Dliemanb l)at lauter ben £ateinfd>rift 3 Xoaxxg als Slulhtrfortfdjritt gepriefen als bie ©Ifäffet, Polexx unb S)änexx. Sas gibt

3

553enn man bEn Slinberxx ber beutfd)feinb(id)eu
©rengbeoSlferung bie Kenntnis ber lafeinifdjen Od)tift beibringt, gibt man itpxen eine 5S5affe in bie Sjanb, bie fie fpäter
Öixr ©ntbeut)d)ung ber ©rexi 3 länbet oerxoenbext xoerben. 2£ud>
(jier ijt bas Seft^alten an ber beutfd>en 0d)tift eine Sorberung ber ©clbfterHaltung.
©egenüber ber xoirtfd>aftlid)en unb nationalen 53ebeutung
3 x1 benfen.
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bet beutfrßen Gcßrift mögen bie ßggieuifdjen tmb pcibagogifcßen
(Srörterungen, bie man an ben Gdjrift/treit fnüpft, fa/t bebeutungslos unb fleinlid) etftßeinen; bennocß biirfexx fie in
unferen (Srroägungen gugun/ten ber angegriffenexx beutfrßen
Gd)tift nid)t fehlen. ©ic £ateinfd)tiftler goßen oon bet Ännaßnxe aus, baß eine Grßrift mxx fo leicßter gu lefen fei, je
einfad>er unb flater fie i/t. (Sie behaupten batum, baß bie
meiten unb litten Sotmen ber £ateinfd)tift, bie aus getabcu
£inien unb Kreisbogen gufannnengefeßt i/t, ooxx bexxx Äuge angeneßmer euxpfunben roerbe, als bie edigen, oerfd)nör£elten
uxxb oerbunfelten Sormen ber beutfd)en 5rafturburf)/tabnn,
bie, xoie bie £ateinfd)rift(er ßerausgefunben ßaben, 66 oerftßiebene ^orraexxefexxiente aufxoeifen. ©iefe 33eßauptuug ßat
Dr.Kirfdjmann (Soronto iuKanaba) burd) feixte erpornuetital-pßx>fiologifd)en Gtubien 1902 unb 1906 entträftet. (St
füßrt ben Gtacßmeis, baß eine fompligierte £gotxn, bie oetfd>iebeue, nidjt nxifeinaxxbet gxt t>etiDed)felube,SßTet£male bietet,
and) bann nod) teilet uxxb ftd>et erfannt merben fönne, xoetux
nur eines ißter £)TCet£malc nxit Gidjerßeit nadjgutoeifen i/t.
©urdj bie breiedigen unb rßonxbifd)exi 33etbidungen ber
QSudj/taben axx ißtem oberen unb untcrexx (Snbe, burd) bie
©ber- unb Unterfangen bei b, £, t, g, p, g, f, ß, f, burd) bie
auffallenben QJudjJtaben ß, £, b, b, burd) bie 23ucß)tabcnr>erbinbungen fd), d), d, ß, ß, ent/teßen leid)t tesbare, augenfättige
QSortbilber. ©ie 2Xnterfrßeibung oon s, f, ß, bie unfeter
Gptacße eigentiimlicß finb, £ann burcß 5 rtt fb.trbud)/toben
beffer ausgebrüeft xoerben als burd) Antiqua, ©ie fißmate,
fd)tan£e §ra£tur erleidjtert ben Überblid über bie gange ei 1 c ;
c
beim „ber gebitbete £efer tie/t nid)t ISud^taben fonbern 23ortgeitßen“. t5n neue/ter ei ( (1915) ßat Dr.Äle-E0d)adi»iß
xoeitere 23erfud)e über bie £esbar£eit beiber Grßriftarten ange/tellt. (Sr geßt oon ber Satfdje aus, baß bas Äuge beim
£efen rudxoeife cSeroegungen ausfüßrt, um bie c * e 3 U über¬
fliegen. 3n ben (Xußepaufen bagmifeßeu faßt es einen Seil
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eile auf. Qz mel)r QScmegungen bas Äuge beim Sefeu
matten mu)5 ,befto ftätfetroirb es angeftrengt. SMejemge (Schrift
umj§ alfo bie lesbarfte fein, bie einen möglidfft gtojgen c ^ en ~
abfdjnitt mätjrenb einer £Ru£>epaufe bes Äuges auf einmal gu
erfaffen geftattet. 5)urc£> einen non it>m fonftruierten Appa¬
rat, ber bie Äugenbemegungen bes Sefenben genau burd> ben
Dr. (Sdjadroitg feftgeftellt, bafj
Augapfel felbft regiftriert,
bei gleichen TSotausfefjungen eine geu>ö£)nii£i)e ^Sud^geile in
beutfr^er 0d)tift burri)fd)nittlid> 5 Äugenberoegungen, in
£ateinfrf>rift 7 Äugenberoegungen erforbert. Surri) biefe
Tlnterfurfjungen ift bie lefeted)nifd>e7lberlegen£)eit ber §raftur
experimentell eintoanbfrei feftgeftellt; fie beträgt minbeftens
25 °/o*
a utf) bie Siurgfidjtigteit butd) bie größere a fel
bet rurftoeifen Äugenbemegungen beim Sefen ber £ateirt~
fdjrift geförbert mirb, ift für ben S)rud ber (3d)ulbüd)er oem
t>i)gicnifc£>en (Stanbpunfte bie 25ermenbung ber 53eutfd)fd)tift
gu forbern. Unter ben ©efid)tspun£t ber Äugen£>sgiene fällt
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aud) bei me£)rfprad)igen n>iffenfd)afitlic£)en Arbeiten bie Satfadje, baß bie graftur bie tlare $eraus£>ebung frembfprad)littet d a l c geftattet, roas butcj) ben ©rnrf mit lateinifeben

3

Settern nitf)t möglid) ift.
Dto& ungünftiger als bie 5)ruc£fd)tift fall nad) Änfid)t ber
Sateinfdjriftler bie beutfdje Gdjreibfdjrift gegenüber ber la teinifd)en abfd>neiben. SQlan £> a t ausgere^net, baß jene mit
107, biefe mit 68 Saffteilen gu fd)reiben fei, baß bie beutf^e
101, bie lateinifd>o §3 ©runbftrir^e aufroeife (Sricte), baß bie
beutfd)e 20 , bie lateirtifd)e 17 ©runbbeftanbteile befiße ( 2)iet~
lein), unb bas bie beutfd)e 36 n / 0 ©rurfftellen meßr erforbete
als bie lateittifdje. TSuf biefe ^Selanglofigteiten, bie ben c2ßert
ber beutfdjen Öd)rift nidjt t)erabfeßen tönnen, legen befannte
Äugenbööienifer, toie ‘QSaginsfp, ©ulenbutg ^8 ud>, Ber¬
lin / iXembolbt, ©oßn, toenig inert.
5)eu beutfdjen £extern fugten bie £ateiufd)riftler bie Äbfdjaffutig ber bcut)d>eu d)ceibfd)rift unb ber 3 raftur baburct)

/

0

76

naljegutegen, baß fie barauf t)inmiefen, tote babttrd) bcr(3d)retSunb £efeunterrid)t auf ber Unterftufe außerorbenttid) oereinfadjt mürbe. Anfiatt ber ad)t Alphabete mit i£)ten 200 Sautgeilen £>atten fie nut no^i bie f£>älfte gu bemättigen, 200 bis
300 Öd)reibftunben tonnten babutd) erfpait roetben. 5)er
OBiberJtreit in ben Sormenpringipien Seiber Sdjriftarten
mürbe oetmieben, unb bie §anbfd)tift ber <3ct>üter tonnte
bei ber (Sinübung ber einen (tateinifdjen)
d)tift Seffer, ge¬
fertigter unb perföntidjer merben. Siefen Argumenten gegen¬
über ift bie Stage QSranbis amS^ge: „Oft es richtig? Sabeti
mir roirf(iif), mie es nad) ber %>za£is ber <Sd)u(fibet fd)cint,
S Alphabete ? ober
mir nid)t oietme£)r nur eines für
bie fteinen 23ud))taSen, bas fid) in nidjt gu ftarf ett TSariationen
barjteüt; baneben aber einellnfumme oon oetfd)ieöenen r23eEfatien, oon großen c23mf>)taben?“ (Sr meijt burrf) §ormenoergleid^ung nad), baß bie fteinen cöud> (laben ber Antiqua
unb ber 5tafur infolge tOjrer (Sntmirftung nur menig ooxteinanber abtücfen. Sie fteinen beutfdjen Settern flehen ben
fteinen tateinifdjen <3d)teiS6ud)jia6en oietfad) nätjer ats ben
beutfdfen. Surd) bie c23efradjfung unb Sarflettung fo nat)e
oermanbter, bod) fiitoerfd)iebenet Q5ud)ftaben mirb ber Sorraenfinn ber d)iiter fo geförbert, baß aufgemanbte ßd unb
Sßtüfje if>re 5rüd)te tragen. Samit bie (3d)üler im <3d>reibunterridjt biefen (5 ormenreid)tum bemättigen, mirb oon
<3d)utmännern empfohlen, in ben erften <3d)utja()ten nut
beutfd)e @d)tift gu tefen unb gu }d>reiben. ön ber 33otfsfd)ute
mirb fie and) auf ber Aftittet- unb ©berftufe ben Vorrang oor
ber tateinifdjen begatten, mätjrenb bie jjßljEren 0d>uten megen
bet fremben
ptad)en and) bie tateinifdje
djtifl pflegen
müffen. Sie Xlnfetridjfsfommiffion bes pceußifd)en Abgeorbnetentjaufes tjut oor turgem eiuftiramig benAöunfd) ausgefptoc£)en, baß bie beutfd)e Srurf- unb ©d>reibfd)rifc in ber
d>ute bie QSor^rrrf^aft begatten möge.
Saffeit mir unfereOJteiming über ben d>riftftreit gufaramen,
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fönnen mit gunädgft fejtjicüett, ba)g mir bie enxfcitige Äuffaffung her SateinfdgrxfUer, bie auf bie Äbfdgaffung ber Sraftur
[ginarbeitett, bst Sateinfdgrift gegexxübec .nidgt texten. Q55xr
fragen bie (ateinifdge Gdgrift, bie mcilgrenö ifgter £>i.ftorifcf>ert
(Snfmicffung oetfdgiebener c da[fetn itgr Gpradggemanb ge¬
liefert tgat, unb möchten fie and) in u £ ltn ft nidgt xniffen. QBir
erfennen xfgtert Cäfttgctifctgcxx c2öert unb i(gre fünftlerifdge Äbgeftärtlgeit an, bie fie für beforatioe Änorbnungen in £Xaunx
unb Städge £>ct©orragenb geeignet madgt. ‘xjßir forbern aber
and) für nnfere beutfdge Ödgrift ©otte §exmatbered)tigxuxg in
Gdgule unb Seben unb mödgten ben Gfreit um beibe Gdgriften
baburdg aus ber -S$eIt fdgaffen, bajg mir beiben ben ifgxtexx gufommenben c2öir£ungs£reis gxtmeifen. „(Ss ift gang eigentünttidg,“ fagt QBithg^Paftor in einem ü&rtifel ber „ u£unft“,
„mie gebieterifd) ber d^iang ©erfdgiebener Gpradgen na dg einer
ober ber anberexx Gdgriftart ©eriaxxgt.“ (Sbenfo gebieterifd)
finb ftdiftifdge ©Efeige: „(Sitte (Säfarexx-Äntiqua über bem Sor
eines beutfdgen 35auerntgaufes, einer norbifdgen dviöttigslgaüe,
einer ötabtirdge: bas ift mie ein Srembförper, ift mie eixx
Äulturgift, gegen bas mir uns nidgt tgeftig genug mehren
fönnen.“ ©ang befonbers nutjg, menn nationale Gmtereffen in
Q3etrac(gt fotnmen, bie Änmenbnng ber beutfdgen Gdgrift geforbert merben.
‘23erfndg
@s ift ber
gemadgt morben, bie ©egenfätge gmif^gen
Äntiqua uxxb Sraftur ansgugteidgen, inbem man beibe gu
einer Ärt ^Öaftarbfdgrift ©erfdgmelgen miü. Öogar tSranbi,
ein marmfgergiger Sreunb ber beutfdgen Gdgrift, gtanbt in ber
ftarfen c2Öedgfe[mir£ung gmifrtgen ben ftüffigen Sonnen ber
beutfdgen unb ben einfachen formen ber [ateinifdgen Gdgrift
einen Singergeig für bie u ^im ft ber Gdgriftentmidlung gu
erbtirfen. ©fgxnrfe bagegen [gebt [gEtoor, bajg bie ‘Öerfudge,
gmei Gdgrifttxgpen miteinanber gu ©etquxtfen, mißlungen
finb unb ber meiterEn ©ntmirffung ber Gdgrift nidgt förberiid> fein fönnen. (Sr oerfangt, bafg febe Gdgrift in itgrer
f©
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d)ata£tetiftifri)en (Srfctjeinung ermatten 6 (ci 6 en möge. Sitr uns
lautet bas Selbgejri)rei im Kampfe um beibe (Schriftarten
nid)t: „^raftur ober Antiqua! Seufze ober tateiuifd)e
(Schrift!“ fonbetn „Sraftur unb SKnttqua! 2)eutfct)e uub la~
teiuifdje (Schrift!“

OfTVenn bie (Scßrift über ißrexx exgexxttxcßexx
hinaus,
' her fie 3 Utn Äusbrutfs- unb 03erßcxnbigungsmittet
raadft, nacß ben ©efeßen ber 0rf>önßeit, nad) ben 03ebinguxxgen bes SQXaterxats imb bes Oöerfgeuges ausgebitbet unb
fünfHetxfcßet ©igenart unb 0tßaffensfreube belebt xoirb,
entfielt aus ißt bie .Slunßftßrift. Äber aucß als fünft-

x>on

fo

0

cßöpfuxig barf fxe fxcß aus bein £Raßtaen bes ßijforifd)
terxfcße
©erootbenen nxcßt entfernen, ißten ^auptgxoetf, ben bet
fJJtxttextung, nietet oerteugnen unb fxcß ben 5 orberuxxgcxx bes
tütgefcßmacfes xxxcßt entgießen. (Sie muß nact) ben Äuße¬
rungen bes 0cßriftfünßters 03eßtens gteieß bet Ärcßiteftur
bas am raeiften cßaraftetißifcße 03Ub ißrer
c*t unb bas
ftrexxgße
cu 9 nt s für bie ©ntxoicftungsßufe eines 05o(fes
‘<

3

abgeben.
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cßanen mit auf ben beginn bes
beffext
E *t raumes
Gcßriftentroicftung mit oerfotgexx, fo finbetx mir, baß xnit bem
poüfifcßen Sliebergange bes beutfeßen 03otfes aucß ein Siefßanb bet bitbenben ^unß überhaupt uxxb batuxn aucß auf
uxxfetem befonbeten ©ebiet, bet .Siuxxftfxßtxft, oorßanben mar.
©as 03o(f toat xxxcßt fäßig gemefen, bas gtäxxgenbe ©rbe feiner
03<iter gu erßatten, gu etmetben, gu befißen.
©ie ßorf>entmicfette .Sluttur bes iSTittetatters unb bet
£Xexxaiffante ßatte aucß eixxe ßoße ‘-Stlite bet .Stnxxftfcßrift ßeroorgebraeßt. ©s mar ein xxatürtxcßer unb berechtigtet Oöuxxfd)
bes Gcßreibers, fein f eßbares, arbeitsreicßesOßerf aucß äußer¬
gu fcßraücf en unb baburd) bie §teube am 03efiß gu erßößen.
03xs tief in bie Dtacßt faß bet fromme Älöncß in feinem
Gcriptorium unb meinte ein gottgefättiges 033erf gu tun,
xoenn er mit forgfamer ©axtb bie 053etfe ber JÄircßenoätet
abfdjtieb unb bie Gcßäße ber ,SS.toßerbibtiotßef oermeßrte.
©ie fromme £egenbe ßat mannen biefet funßreicßen SJtöxxcße
oerßerrtießt. Stifte fStöncße ßatten xooßt guetß ben 0$raucß
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eingefüf)tt, bie Änfangsfeite eines ‘Su^jes mit reifen 3nitiaten gu fdjtmiden unb mit pt)antafttfd)eu ©rnamenten gu
beteben, in benen Sierfpmbote in fettfamen 23erfd)tingungen,
oerbunben mit attertei Stedjtroerf, auftraten. (Sin gutes ©türf
^eibentum mag ioot)t unbemu^t in biefe i cr f ormcu »erroebt
roorben fein. Sie 35erü^rung mit ber Äntife unter ben
^arotingern befeitigte biefe SSusroüdjfe einer ungegiigetten
fP^antafie unb führte (itengere formen ein, in benen 'Stattmerf unb mäanbrifd)e Sinien bie ^Dauptmotioe bitbeten. fSUs
(Srfa& für bie antifen £3ttu(lrationen, bie ftfjon oon ben ägt>ptif^en Sempetfdjreibern, ben ©rieten, ^Römern, QSpgantinern i£)ten ©Triften beigegeben roorben mareit, mürben
fteine QSitbd^en, SEftiniaturen, ben 3^.nfangsbud)(iaben ein¬
gefügt. Äts bie antifen formen oergeffen maren, mürbe bie
tf>rift unter bem (Sinflujg bes romanifd)en unb bes gotifd>en
©tites unb eines tiefge£)enben DTaturfinnes burd) überaus
reigenbe Sötotioe gefd>müdt. Sie menfd)tid)e ©ejlatt geigte
eine faft roeibtid)e 2S.rtrauf; Sierfage unb Sötinnetieb maren
bie ©toffgebiete, benen fid) bie £BIönd)e, bie noch immer
bie ©djteiber maren, mit berfetben Siebe Eingaben, mie früher
i^ren frommen ©d>riften. Äm Äusgange bes fHlittetatters
geben bie c2öengetsbibet unb bie P>rad)tfd)rift bet gotbenen
‘Sutte einen ‘Segriff oon bem
h° 5 en ©tanbe ber .Äun(ifdjrift. Sie icr bud)(laben maren teits‘SSeiterbitbungen ber
Kapital- unb Ungiatfchrift, teits neue Sormen, bie Jlitgeredjt
aus ben gotifdjen J*iteinbu^)(iaben £) erau£ 9 e bitbet roorben
maren.
Sie “Sitdibruderfunjt oergid)tete feinesmegs auf bie^unflübung. Sie Settern mürben gunäd)(t ben gotifdjen tSud>(laben bes 15. £5ahtf)unberts nad>gefdjnitten; ber £Xaum für
bie Qnttiaten btieb beim Srutf frei unb mürbe oon ben c3ttuminijlen funftreidj ausgematt. ©pater mürben and) bie f er "
bu^h(laben in Sötetatt nad)gefd>nitten unb ergietten burd)
farbigen Srud eine äljtdidje Qöirfung mie bie gematten C5nic
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tialen; ober man fud)e beim ©djxoargbrud bie DXeige ber
Sarbe burd) ©d>nör£el unb 23ergiexmngen gu erfeßen. <3rt
ber £Xenaiffante mürben beutfd>e unb lateinifrße ©d)tiften
£

glexcßgeitig axtgexoenbet. Älbred)t Sürer unb fein .Äreis,
bgolbexn unb (Sraxxad) prägten ben Slunftfdjriften bie Qotxxxett
auf, bie fid) mit geringen ©d)toan£ungen bittcf) 'XSaroct,
DXofofo unb ©mpire bis auf ßeute oererbt ßabexx. daneben
ßatte fid) in ben .Slangleien eine
ber Slunftfcßrift entxoirfelt, bie außer ber 3Xbfid)t, eine feierlitße, mürbeoolle
c
2öirtung gu ergielen, bas Q3eftreben oerfolgte, burd) cßaraf-

Ärt

teriftifcße, oft bigarre @igentümlid)£eiten eixxe 5 ä(fd)ung berfelben gn erfd)toeten.
2)as 19. 3af>r£)unbett mar xxi^t imßanbe, aus eigener
Slraft einen felbßtätigen Slunftfttl ßeroorgubrUtgen. @s
geigte, mie ‘XBeftßeim mit großer <5d)ärfe fid) ausbriirft,
„eixxen laxxgfamen, tropfexxxoeifen
Er f a ^ aller (Sefcßmadsfonoention.“ DTad)bexn ber Sllaffigismus bes Empire fiel) im
53xebermeierßil ausgelebt ßatte, mußte bas ^uttßbebürftiis
bxxtd) bie DXacßaßmung früherer ©tilarten befriebigt xoerben. 5)ie eingelnen ßxftorifcßen Ötile löjiexx fid) in bet S)errfrf)aft na^eixxanber ab. S)utd) bie Sreißeitsfriege naßm bas
nationale ©elb/tgefüßl einen großen SXuffdjroung. 2öie man
auf poetifrßetn ©ebiet firf> in bie natioxxalen SMrßtungen bes
SQlitt eialt er s oertieft, fo xoaixbte man fi^f) and) ixx ber bil—
benben Slxtxxft ben großen QBerfen f ener 3eit gu unb ergeugte
eine Slunftbegeißerung, bie man als 9Xomax.tif begeid)net.
Xlom romanifd)en ©til gixxg man gum gotiftßen über, ber in
feiner unoergänglid)en§oO)eit unb©d)önl)eit )£ets einen großen
(Sinfluß auf bas beufd)e ‘23ol£ ausgeübt ßat. “XSSäßrenb beim
33eginn bes 19. 3 a 5 r fe u nberts nod) §ra£tur- unb Slangleifd)riften mit ber breitext Seber xxacßgefdjticbetx xourben, fanb
man in ber rotnantiJd)en ^Deriobe 3Sol)lgefallen an ben gotifd)en Initialen, beren Sormen in Bürger-, (Sefellen- unb
£Öteißerbriefen in ber Ärt ber alten Q^riefmaler xxad>gebilbet
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mürben. daneben fanb im Änfd)luß an bie ecriture anglaise,
bie bie OSerfehrsfcßtift beeinflußte, bie fraxx 3 Öfxfrf)C £Ronbe"
frf>rift, auch Coulee genannt, in 2)exxtfd)lanb Eingang unb
befriebigte mit ißrer langroeiligen Korreftheit bie geringen
^Sebürfniffe nacf> einer Kunltfdjrift.
£ftur eingelne ©djriftfünftler non ‘Sebeutung heben fid) in
ber erflen Hälfte bes Qahrhunberts aus ber Dveiße bet
©d>t eibmeifler nnb ©djriftpäbagogen heraus, S}eintigsinKöln
oeröffentlid)te 3 mei Kunflfdjriftmerfe: „@uropäifd)e ©djrift^
ß ih in Tupfer geftodjen,“ unb
arten alter unb neuer
„£öTufierblätter für höh ere Kalligraphie, ^Prachtausgabe in
Kupfer geßod)en.“ Q. 5). £ötäblers, bes fpäteren Äßro^
nomen, £eßtbud) ber Kalligraphie (182S), enthält auch
Kxtnftfchriftforxuexx, bie auf matheraatifd)et ©ruxxblagc aus"
geführt fixxb. Xtnx 1840 erregte Johann ©oangelift fSletten"
(eiter burch feine gerochenen unb lithographierten Kunjt~
fd)tiften, bie er in feinem ,,©d)riften~i32taga3in“ erfdjeinen
ließ, oiel 5^.uffehen. c3n feiner ©djrift: „(Sntmidlung ber
©cßrift unb bes d)teibuntertid)ts in ber neueren uxxb neu"
^it (1866),“ berietet £. ©traßlenborff oon 3 mei
eflen
©d^reibfünftlern ber Dormär 3 lid)en 3eit. »on Äuguft ©cßüße,
einem ©d>reiblehter an brei ^Berliner höhnten £ehrau)talten,
unb feinem ©ohne (Stuft Od)üße. „@s gingen Kunftmerfe
aus ihrer Äxxftalt ßeroot, uiie foldje ©eutfcßlanb in ihrer
£^.rt noch nie gefehen h a ^ e unb mödjte in biefer $infid)t
nur ben @h rc ubütgerbrief für 0. £Qtajeßät ben Kaifer oon
(Xußlanb 3 u ermähnen fein, melden bie ©tabt ^Serlin im
3ahre 1837 oom genannten Künfilet (Äuguft ©d)üße) an~
fertigen ließ. ©ies Kunflroerf mar fafl burdjgängig auf bas
funfi- unb gefd)mactDollJte in ©olbfdjrift bargeflellt unb
mürbe mit 500 Sh Ir. nebfl einem 45rillaxxtring belohnt, ©bgleid) (Srnfl d)üße (ber ©oßn) and) als ©djrexblehtet tätig
ifß fo befteßt feine S)auptbefd)äftigung bocß in ber höh ercn
Kalligraphie. c5n be 3 ug auf feine Kunftfertigfcit finb ißm
6*
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fcemt aud) Diele Znetfenmtngen guteil gemotben.“ Zud)
Zustellungen dou QBerfen „höherer Kalligraphie“ fanben
in batualiger 3 E*h gang mie geutgutage, i« Berlin a ^*

t

(Strahlenborff meig dou einer folgen, bie feine gange 05e~
iDunbernng erregte, tote folgt gn berichten: „OBieoiel Zus~
baner nnb Steig bie Kalligraphen früherer 3eit auf bie
Znfertignng ihrer allerbings oft eigentümlichen mit arbeiten
oermanbten, geht ans einer Zustellung oon £alligraphifrf>en
Knntgegentänben ber grögten eutopäifchen Zfleiger ber
(Scf)reib£unt aller 03öl£er geroor, melche oor einigen 3 a &ren
in ‘Serlin unter bem Flamen OBeltaustellung oon bem h°J~
länbifcgen Kalligraphen nnb Profeffor ber frangöfifchen nnb
englifdjen (Sprache, «pettn &. 2h 53ec£er, oerantaltet mar.
03on ben S)unberten biefet Kuntfdjage roollen mir hier nur
heroorheben: (Sine ©alerie mohlgetroffener Porträts ber
ZXonarchen ©utopas, meld>e, butd) bie £upe betrachtet, nidjts
anberes als geftjriebene QSiographien bartellen.“ Unter ben
ausgegellten Kungblättern befanben fid) Diele ©riginale oon
Paton, ben (Strahlenborff ben erten Kalligraphen ©uropas
nennt. 53ic Satfad^e, bag ber 03erirf)tertatter biefe Kuriofitäten befdjreibt unb nichts Don ber übrigen Zustellung,
oon mirflicher (Schrifttunt, ermähnt, lägt einen (Schlug auf

K
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ben
eitgefchmac£ gu.
53er OSeginn ber gmeiteu Hälfte bes
a h r h un berts halle
gu fegr unter ben politifchen Unruhen ber nach 03erfaffungen
ringenben Q3ölfer unb unter politifchen Konftitten gu leiben,
als bag bieKunt 3 U einet neu einfegenben ©ntmicflung hätte
05oben gemimten fönnen. @rt bie fedigiger Qagre brauten

3

einen gemiffen funtgemerblichen Zuffcgmung, ber fid) aber
mieber nur in einer OBiebetgolung alter (Stile betätigte, biesmal aber bie Derfcgiebenen Spielarten ber £K.enaiffante beDorgugte. Zuf bas Qahrgehnt ber beutfcgen Kriege folgte eine
hohen mirtfifjaftlichen Zuffrf>mungcs, aber bie ©troattungen, bie man für bie ©ntmicflung ber beutfdjen Literatur
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unb Äunft baran fnüpfte, erfiittten ftqß nicßt. Äxxßatt bes erßofften neuen beutfdjen ©tits faux neue Dtatßaßmung, neue
23erroirrung. ©inen 3Benbepxtn£f in biefer ©ntroicftung bebeutet bas oernicßtenbeXttteit, baslDveuteauje ü 6 er bie beutfd>en
©rgeugniffe auf ber c2öettausßettung in ^Pßitabetpßia 1876
ausfptad): „QSittig unb frßtexßt!“ 2>iefe im Ängefußte ber
gangen c2Bett erlittene unb foßxnergtirß empfunbene Dlieberiage bes gefamtcn .Slunßgemerbes unb ber Qnbufirie, roenige
c$aßre narf) ben gtorreid>exx ©iegen »on 1870 unb 71, ßatte
bas ©ute, baß fie atie maßgebenben Greife aufrüttette unb
anfpornte, atte<b)ebet angufeßen, um bas beutfcße^SlunJtgeroerbe
mieber in bie ©äße gu bringen.
.Äuf bem ©ebiete ber ,Slunftf£ßrift geigten ftcß batb oetßeißungsootte Anfänge. @s iß intereffant, gu beobad)ten, mie
bie neu einfeßenbe funßgemerbtiiße QSemegung bas Sntereffe
an ben ©ßtenurfunben roertte. ©ie mürben bie QSertünbiger
bes £Rußms großer £Qtänner, an benen bie teßten Qaßrgeßnte
bes 19. c3<*£>djunberts fo teid) roaren. 8iaifer bSßitßetxn bem
©roßen unb feinen ^Patabinen, ben beutfcßen gütßen unb
Staatsmännern, ben .Sßtännern ber ^ÖMffenfcßäfi unb ,S5unß,
bes 5>anbets unb ber Onbußtie mürben in bantbatet Änettennung ißt et 33erbienße ©ßrenurtunben überreicht. @s maren
in oieien Satten ^unßmerte oon großer ©rßönßeit, bie bxurß
ben £Reicßtum ißrer tünßterifdjen cSbeen mie bureß bie ZCnmittetbarfeit ißres Äusbruifs, fei er taunxg ober mißig, an¬
mutig ober miirbeoott, fitß ausgeitßueten. 3 ßt tDE t£> ben
©mpfänger gu eßren, breitet über fie ben S)aucß bes geiertiißen aus. £Qlit £Redjt fußten fie ben Dtamen Xlrtunben;
benn fie finb ßißorifd)e ©otumente, bie einer fpäteren
ergäßten merben, mie bie geitgenöffifrße .Äunft bas Äusbrnctsmittet gemefen iß, bie 3erbienße großer fßtänner gu eßren.
£ ©bgteieß biefe ©ßrenbiptome beanfprueßen, ©riginatftßöpfungen ber gmeiten £)ätfte bes 19. £5aßrßunberts gu fein, fo
liegen ißre QBucgetn bod) in ben ‘Töappenbtiefen unb 5Se85
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(tattungsxxrfuxxben früherer £5 a &rhxxnberte. Äßet bie Siptoxnfünftter btieben ßei biefen ‘Sorbitbern nid)t ftehexx; ihre fünfthiftorifcßen ©tubien führten fie roeiter ixx bie arcßxteftonxfcß)-

ornamentate e5 otmenfptad)e, xxx bxe attegorifth-mpthotogifthe
©ebantenxoett bet £Xenaiffante, bes Saroct, ttXototo unb

©mpire.
(So gtojg bet bexx S^ünfttern gut Setfügung fteheubc
Sotxnenteicßtnxtx toar, fo bitbete ficfj borf) ein getoiffes ©rhexna
heraus, bas uns bei nieten (Sfjtenutfunben entgegentritt, ©ine
bas ‘Statt eintat)tuenbe ©äntenarrfjiteftur tagt bcn Stirf frei
in eine xneite £anbft^aft; xoeibtiü)e ©eftatten, bie Segtiffe netfinnßitbticßen, Sagenben barftetten, finb ixn Sorbergtmtbe
ßefcßäftigt ein Sitb gu tragen, eine (Statue gu fdjmütfen,
Sturnen gu (treuen ober tpatmen gn fdjxoingext; oben ixx ben
‘Jßotten treiben ^Putten unb Äxnoretten ißt nectifches Spiet:
auf einem freien üXauxne enbtidj tieft man bie SSibutung,
bie ©üjrift. Siefe xnar es, bie bem Siplorafünftter befonbere
©djxoierigteiten bereitete. Sie Sormenmett ber ©r£>rift xnar
ihm nirf)t immer fo nertraut, baj§ er fie bem
titrf>aratter
feiner Slunjtfc£)öpfung anpaffen tonnte. Sie Sortiebe für
mittetattertid)e ©djriften nerteitete i£)n bagu, oerfr^nörfette
Suchftaben angutoenben, bie ihren roec£, eine ©tprung ttar
ausgubrücten, nerfeü)tten.
o entjtanb ein Sröirfpatt gxoifd)en
©rfjrifl unb Sitb, ber norfj oertiefi xnurbe, xnenn ein eigent¬
licher ©ct)tift£ünfüer bie Äusfüßrung bet Schrift übernehmen
rau/gte. Sott ben ^ünftterix biefer
c it> bie ben materifc£)en
©fit ber Siptome oertreten, feien befonbers £Dlenget, Änton
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oonSSerner, Sgotberaar f^riebtid), Sopter b. £5-> ©ehrts,
SSibmann genannt, mäljtenb oon ben eigenttidjen ©d)tiftfünfttern ©djopptneper unb Sartöfius in biefer 3®** murgetn.
£eiber mixffen bie meiften ©hremttfunbetx ein »erborgenes
Safein fiit)ren, ba ihre Sxxhaber fie toegen ihrer intimen
perföntidjen Sebeufung ats foftbaren Sefitg behüten. $in
unb xoieber finb fie in STtufccn, bie bem Änbenten großer
86

Bötänner gexoibmet Jinb, coie bas S)ohengollernmufeum, bas
‘Sismarcfmufeum u.a., bet Ällgemeinhext
gugänglicl) unb
erfüllen baburch als Kunjixoerfe unb hiftenifdje fDofumexxfe
ihren I°etf, inbem fie erfreuen unb belehren. ©s iji bas

3

Q3erbienft bes ©eorg3u)g, in einexn P>rachtroerf
©hrenutfunben tnobetner IXKcifter (1894)“ bie Jcljönfien 33eifpiele
biefer Kunft in oorgüglidjen 3lacf)bi(bungen oeröffeutlicht 3 U
haben.
©iefe fcf)tiftfünjtlerifd) no^ uxxfrucf)tbare
e *f h fl f eine
öcijriftgattiuxg heroorgebratfjt unb fultioiert, bxe leiber fexnexx
guten ©influjg auf ben ©efdjxxxatf ber £2teuge unb auf bic
(Schriffentxoicflung gehabt ()at: bxe £Kef(anxefd)rxft. Ämerifa,
bas £anb ber KKcflatne, bas auf feine (Sdjrifttrabition (Xürffid>t 3 U nehmen brauste, roeil es feine h«fte, bat uns xnit
jenetx grotesfen, bigatren, oetfdjrobeuen ©djriftformen, jenen
buxxten, oerxnortenen Öd>riftbilbern beglüeft, bereu Aufgabe
es nicf)t roat, gu gefallen, fonbern aufgufaüen.
©as 3u4>, non alters her in ©eutfdjlanb ats ber geijtige
Öc^xnucf bes Kaufes betrautet, hntte in ber gxoeiten Sgälftc
bes 3 at)t£)uixberts bis guxn 23eginxx ber neungiger 3 a£)re fein
felbjtänbiges ©epräge aufguxoeifen. öelbjt bie fo beliebten reit!)
illujftierfen ^Prachtausgaben inx 0c6>xnutf ihrer ©rnaxnentleijten unb Vignetten fönnen nirf)t über biefen Sief (taub
hinxoegtäufchen. ©rjt bie Dtacheiferung englifcher ‘23orbilbct
hat hier fcf>öxxe 55 rürf)te gegeigt.
3on ©nglanb aus h a 6 en fch°n gu xoieberholten £ötalexx
fräftige £5mpulfe auf bie Kunjf bes Kontinents eingeroirft.
On ©nglanb xourgelt bie Kunjt in bexn Kunjtempfinben unb
benx Kun)toer)täixbxxis einer h°?h 9 ebilbeten, einflu^rei^eu
oberen ^Seuölferutxgsfthichf unb fann fid) deshalb gu einer
(folgen unb in fid) gefeftigten S)öhe erheben, ©benfo xourgelt
fie fcffc in ber ©efd)icf)te bes £anbes, aus ber fie, fiefi) oerjüngenb, immer xxeue Dtahrung giehf. “^Bie bieKünftler bxtrd)
bie ©rünbung bes „Prae-Raphaelit-Brotherhood“ gu erfennen
<
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gaben, baj§ fie eine Dteubelebuxxg ber EQTaterei burtf) bie
3tad>eiferung ber J^unjl bes ©uatrocexxto erftrebten, fo glaub¬
ten bie Q3ettreter bes gefamten .Äunftgemerbes, bie fic£> 3 m
Morris-Company vereinigten, bie h<mbmet£ürf)e Südjtigfeit
burd) bie Dla^a^mung ber gtängenbexx'Sorbxtöer atter $anbmerfsfunft 3 U beben. £Rus£in unb DJtorris vertraten bie Änfid)t, bag fünftterifdjer ©ntrnurf unb gute h<mbmer£tidje
Arbeit un 3 ertrenntid) feien, unb baß bie SAusroaht bes rich¬
tigen EQtaterials, bie Änpaffung an ben mec£, bie tetbnifcbe
©eroanbtheit unb bie gebiegene Äusfühtung an bie geistigen
Grafte ebenfo b»b e -Änforberungen fteüe, ats ber b£o)ge fünft(erifd)e ©ntmurf. Eötorris unb fein^reis, 3 U bexn ©bmarb
‘Surne-Qones, “^Battet ©raue, ©nxeti) c2Bat£et, ©obben
©anberfon gehörten, mürben bie c2Bieberetmec£et ber aiten
2Ber££unft, bie £eine ©tenge 3 ivifd)en h°h cr .iRuxxft unb bem
.Sluufthanbmerf £annte. 32lorris b at fith atx ber (Schönheit
ber mittelalterlichen Eötanuffripte fo begeifert, baff er mehrere
$anbfd)riften falligraphifdj nad)fd)rieb: ber Sichter ESIotris
c
rourbe 3 ura ©d>rift£ünftler. ®s mären befonbets bie 2Bet£e
ber irifchen unb angelfäd)fifd)en .EQtöndje, bie im frühen
fölittelalter bas Snfeüanb burd) feine ©chreibfunft berühmt
gemacht hatten, bie nun ben Saxflofg 3 U einer ©chriftmiebergeburt gaben. Qtxbetu Eötorris ben h aixbmet£lit±>en Srabitionen ber aiten ©djreibraeifter nachforfrhte, gab er ben
©ehr ift fünft lern ber Stextgeit eine fefte h<mbmer£liche ©tunbtage. ‘Sou ihm angeregt, fd)tiebexx QBalter ©rane nnb anbete
.Slünftler cpifd)e Sichtungen in fünftlerifdjer Sganbfd)txft uieber.
Sie unübertroffenen Sruife ber ©utenberg-tSibet, bie Srucfmerfe non Älbus in 23enebig, groben in 55afe( rei 3 ten
ÜBlortis unb feine Steunbc (Stnert) QBalfer unb ©obben
©anberfon, ihre neubetebten ©d)riften bem l23uthbtuc£ bienftbar 3 U machen: fo mürbe ber ©djriftfüxxftter EQtorris 3 um
Srutfer. Sinn entftanben 3 U $amerfmith jene Sruifmerfe,
bie auf ber Äusftellung ber Arts and Crafts Exhibition
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Society im c3aßte 1888 fo großes Äuffehen erregten unb
ben Änftoß gu einer ^Reform bes gangen (Scßriftroefens gaben.
Äurf) bas 0djriftornatuent unb bie tSucßilluftrationen mürben
mit gleichet £xebe gepflegt; beibe mürben fo entmorfen unb
gefrßnitten, baß fie mit ber gebrurften (Seite eine Einheit
bilbeten, unb fo mürbe bas QSxtcß in B>errlid)er Harmonie
gmifcßen <Sd)txft unb (3rf>muc£, gmifcßen ^auptfacße unb 33eimer£ eine ted)nifd)~£ünftlerifd)e Schöpfung.
önbetn IStorris als ©rutfet bie ©cnEraälet altenglifcßer
Literatur Verausgab, beren c3nf>alt unb altertümliche (Sprache
trefflich nxit ben formen ber oon ißm geftßaffenen ©rurftppen
harmonierten, gab er fi<ß einer altertümlichen hRicßtung hin,
bie mit ben fieß gelteub maeßenben ametifanifeßen unb fapanifeßen Einßüffen in einem merfmürbigen ©egenfaß ftanben.
Äbet fSlorris unb feine Sreunbe ließen fieß nicßt beirren;
fie hatten ben Qöunftß, bem Etuerv> 2öal£ct in feiner Ein¬
leitung bes .Statalogs ber Äusftellung ooxt 1SS8 “SBorte
oerlieh, bie fd)önen Sortnen ber alten ©Triften möchten fo
lange bas Selb behaupten, bis bie e it fomme, ba bie neugeitlicße Schrift ebel genug fein merbe, um ben Sorrnenfchneibern als 25orbilb gu bienen.
Äucß für ©eutfrßlanb brach in ben legten Qaßrgehnten
bes 19.3ah r hlltl berts ein^unßfrüßling an, bet feine treibenbe
.Straft mie bet englifrße aus ber Vergangenheit feßopfte, baueben
aber aud> oon einem tieferen Q3er)tänbnis für bas 053 cf eit ber
SecßniE begünftigt mürbe, ©ernpers grunblegenbes 353et£ über
benötil, nacßmelcßetu bieSormenEunftgemerblicßetErgeugniffe
aus bem ufammenmir£en oon ©cbraucßsgmec£, iJJtaterial
unb Secßnif entließen raüffen, fanb jeßt allgemeineres ‘löerftänbnis unb füßrte auf Eunftgemerblicßem ©ebiete gu immer
neuen Äusbrur£smög(icß£eiten. ,S?iinftletperfönlicß£eiten mit
ausgefprorßener Eigenart erfüllen bie Öeßnfurßt naeß einem
geitgeraäßen tünftlerifcßen ÄusbrucE. Äucß bie ©dßrift naßm
an biefem Äufftßmitng teil, ©er fieß etmas ungebärbig an<
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ftellenbc önbioibttalismus
ein ©egenjtüd? gu ber majjwollen tiXuj)e ber fonfernatin-ljiftorift^ etupfinbenben englifr^en
.Slunjt erging fidj guncidjft in wunberliri^en §ormcngefei(ben,
als
er nur bcn 2Bunfd): ,,©ern toär’ id) liberliefrung
los nnb gang originell 1 “ SS. 6 er ber ©ifer unb bie l33egeiffcerung
führten gunx
©ingelne .SiiinfHet, xo'te Sötaa: Jünger,
Srang ©turf, ©tto 2ßagncr, fingen an, bie neuen 2Bege gu
weifen. t5n ^(ingers ^Prad)twer£ „Ämot unb^Pfßc^e“, bas int
©til eines ntobern aufgefajgten^laffigismus il luftriert ift, nimmt
fidj bie ©d)rifi nod) ans, „toie oertrorfnete QSlutnen in pracf)t~
»ollen ©d>alen“. 3n feiner 35ra^msp^antafie bagegen Silben
‘33ilbfd)tnud!, ©toten, (Schrift unb (Sprache eine ^ompofition
ooll wunbetbarer Harmonie.
©ie erften 93etfud)e im ©inne bes cÖMlliatn SÖTorris
würben in ©eutfcfdanb non Qofepf» ©attler gemalt, ber bie
©efd)tc£)te ber rtjeinifc^en ©täbtefultur oon c©oos mit Q3ignetten fdjmüd'te unb gum ©rud! bie bem © 5 ara ^ et bes 5n~
l)alts entfpred)enben ©d)wabad)er Settern ner wanbte. "Siit
ein gweites SGßerf, ,,©ie ©tibelungen“, entnahm er nid)t nur
bie Settern, fcnbern aud) beit Q3ud)fd)muc£ jener e ü> in ber
bas ©ebid)t rebigiert unb aufgegeid>net wnrbett ift. ©leid)
SQlorris ging ©attler bewußt altertümlid>e ‘ZÖege; bie
^ormenftrenge feiner e i?& nuIt 9 En milberte er burtf) eine
jtarfe, moberne ©mpfittbung, burd) bie er jene fritiere .Slunft
unferer e*i innerlid) nafjer brachte.
©ine martante ^erfönli^feit biefer c ü ift and) Sßtelcf)iot
Sechter, ber feit 1896 feine £ünftletifd>en Änfd)auungen über
©d>rift unb l33ud)aus)lattung gu nerwir£lid)en begann. ©ie
fd)lid)te @infad)(jeit alter ©rudwerte begcifterte il)n bagu, bas
■^Sud) als fr>pograpl)tfd)es ^unftwerf wieber^ergujtellen unb
bie
d>rift auf i^re itrfprüitglid)e ©infad)l) E ii> ©d)önl)eit unb
©röjge gttrüdgufüfjrett. ©eine ©ebattten über ©d)rii unb
c
öud)futtjt finben fiel) nerwir£lid)t in bem 1898 crfd)ienenen
“Su^e non SQIaurice©2taeterlind: „©er ©djatj ber SSrmett“.
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Sie

feierliche B3ir£ung ber Antiqua, in bet bas B5et£ gebrurft ift, ift ben ernften ©ebanfen bes 3nh<dts oo((£ommen

angepaßt. „Sie monumentale 3vu6>c,“ }o fd)i(bert SRapfUbet
feine ©mpfinbungen beim £efen biefes Buches, „bie oornehme
Äusgegüchenheit, bie in ben (Seiten h e rrfd)t, teitt ficf) bem
£efet mit, er erapfinbet (Sammlung unb Änbarfjt gum £efen,
unb es gleitet fein empfangenbet unb fchauenber (Seift beim
£efen baßin, fo fad)t unb eben roie in einem Äa^n über einem
bfanfen ©emäffer, an beffen Ufern Bäume unb Blumen mtb
fanft begrünte Sgüget ben Sriebensgtuß bes Se ft tags entbieten.“ ©in groeites B3et£, „Ser Seppith bes £ ebene“ oon
tep£fan ©eorge, roirb butdj bie Änroenbung ber 2£ntiqua
als Srucftgpe, burd) ben oon ihm entroorfenen Budjfchmud!
unb bie roten Änfangsgeilen ber Ähfcßnitte auf einen ernften,
feierlichen Son geftimmt. Sn einer (Sruppe f(einer Bücher,
bie eine Äuswaßt bcutfd)et Schriften enthält, ift bie Suttiqua
beibeßatten, bie Hauptwörter finb nad) ber oon £)a£ob ©rimm
angeregten (5d)teibweife dein geftßtieben; bas^omma ift ba,
mo Berfe gebruett finb, butri) einen ßochgefte((ten P>un£t erfegt, ba bas iQotntna angeblich eine getoiffe Bnruße in bas
Sd)riftbi(b bringe. Sie Ödjrift auf feinen grapßiftßen Blättern
oetg(eid)t £Rapfi(bet in finniger BJeife mit einer fUtelobie, gu
bie ber Bi(berfrhmuc£ bie Begleitung bifbet; beibe finben ihre
wahrhafte Bereinigung, inbem fie in eine rein ornamentale
Sphäre erhoben werben.
Siefe auf ßiftorifeßem Boben fußenbe .S^unftritßtung, bei
Sltinget Äfaffigismus, bei (Sattfer beutfeße unb bei £ed)ter
itatienifeße SRenaiffante, mußte bem ftarfen ©influß eines über
£onbon unb ^Paris nach Seutfdjfanb gefommenen £5apanismus weiten, bem ber ,Slreis um SJtorris, ber feft in ber Bergangenheit feines eigenen Botfes wurgette, noch troßte, bet
aber ba Boben gewann, wo bas Bedangen nad) Steuern bie
bobenftänbige -Stunft mißachtete. BBenn man auch anerfennt,
baß bie B5er£e ber fapanifd)en -Siunft, befonbers bie Biiber-
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bürget unb garbgoigfdjnitte, burrf) igre oortrcfflirfie ötliifietung, buttg bie fixere 53egerrfrf)ung oon £inie unb Sarbc
unferen c~8uri)£üng(ern neue Anregungen gpgeben ga6en, fo
fönxxen borg biefe 5Xege Einst abgetbenben ,Äung, „bie reifen
(5tiidjte einet überreigten (Sinnenfuitur bie aiie bUtertmaic
bet ©rgartung unb bet 5)e£abeng an fieg tragen,“ xoie Stiebtirf> ^Petgsnsfi) fie tteffenb rf)ara£terifiert, nirf)t bauernb unfer
.Siunggcmctbe begerrfegen. 35ag bie c23etbinbung non ^SUb
unb 0rf>rig bei ben fapanifdjen 2)rut£en fo überrafrf)enb gatmoitifd) tDir£t, liegt eben baran, bag beibe Sormeneiemente
aus bet gleichen Arbeitsxoeife, ber ^infeitergntt, ertoarfjfen
finb. Aftan gat aber ficket ben ©ingug bes Qapantsmus über¬
fragt, roenn man feine ©ittfügtxxng einen £ÖTar£gein in bet
©eftgirfgc unfetet ‘35u^£nn)t genannt gat. ©r mar t)öc£))tens
eine ©pifobe. 2)as gefnnbe beutf^e^unjtenipfinben roirb firf)
oon biefet xDEicgücgen, tocibifcgen Slung roieber frei marfjen.
ÜJtan fonnte ben japaniftgmx ©irtgug gier unb ba roagtnegmen.
2Bas man unter betn untiaren begriff bes Qugenbgiis gufamtnenfagt, jene unorganische 25erbinbung bes DTaturaiisxnus mit bet „müben“ £inie, lägt firf) auf igxt gutürffügten.
©inet bet eingugreirfjgßtt c35at)nbterf)et bes Qapanismus bei
uns mar Sgomas Sgeobot £s)eine, ber ign butrfj feine gat£e
©igenart bem beutfrf)en©mpfinben anpagfe, unb ber befonbers
bie ^errjdjaft ber £inie narf) bem japanift^en Qßorb'rfbe gut
Anerfennung brarf)tc. Äurf) bie 0rf>rift pagte firf) biefem im¬
portierten (Srf)ön£)eitsbegriff an. ©rfmanns epotC)emarf)enbe
0rf)riftfrf)öpfnng ig unter biefem ©ingug entganben. ©ine
mittlere £inie gxoifc£)cn bem auf geinxatiidjen ^Soben erroarf)fenexx unb bem narf) ©eutfrfjtanb oerpgangten .Shtnftempfixxben nimmt 5)einrirf) "Sogeict, ber c28otpsxoeber, ein.
C5n bie £Reige ber Q3urf)~ unb <3^rig£üng(er gat er fitg ge¬
geilt burrf) ein £ieines £iebergeft feixxer eigenen ©ebirfge, bie
er in feiner gierigen $anbf^rig oerögentiirf)te. fötan glaubt,
roenn man bas in eixxen ötreubiumenumfrgiag gebunbeixe
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in bie t£)anb nimmt, in bie gemütlich® ®** bet
X3iebermeiet oerfegt gu fein. Sic ‘SÖmgfeiten ftnb mit £Ranfen unb meigen umgogen, mit Vignetten nadj ©arten- unb
Sanbhausmotioen gefd>müc£t.
Sen ^ögepunft erteilt bie Kunftfcgrift butd) bie “Xöitffamfeit groeier 3Ötänner, bie bie beiben S)anpttid) hingen bet
Sdjriftentroicflung, bie inbioibuelle unb bie b>ittorifc£)E, oerförpecn, bie aber barin einig finb, bag bie S^jriftformen au*
bem Sdjreibmerfgeug heraus geboren roetben müffen. Siefe
beiben SÖIänner finb £Rubolf oon £atifch unb (Sbmarb Qognfton. c2öä£>tenb ber temperamentooüe ^Bienet Od)rifhefotmer SXubolf oon£arifch bei fltrengfter föetmeibung bes DTad>mad>ens ber$anbfd)rift besönbioibuuras bie rf)ata£terijiifd)en,
itibioibuellen (Qualitäten einer ornamentalen Schrift entlocft,
rnitt (Sbmarb 2>ohnfton, ber fonferoatio unb tiebeoott an ber
Scgtifthabition feftb»ä£t, bag ein perfönlid>er Stil ber Schrift
nur burd) unmetflidjes Qöeiterbauen ber bejien trabitionellen
formen ausgebitbet merbe. (Sr flegt mit biefer S^nfdfauung
auf ben Sdjultern bes XBilliam Sötorris, toährenb üXubolf
oon £atifd> feine £5been, ohne Vorgänger gu haben, aus fid>
felbft entmicfelt hat- 23erfud)en mir, bas XBefentlidje ihrer
Kunßanfd)auungen aus ihren Schriften gu erfennen!
Sie erfte Schrift, burd) meld)e £Xubolf oon £atifd) befannt
mürbe, erfdjien 1889 unter bem Sitel: „Xibet 3*®®^®^®** «n
Sienfte ber Kuuft (SQtündjen, 3oh- Älbert)“. Äts feiner
Kenner bet heralbifcgen XBiffenfcgaft nahnx er 3S.nftog baran,
bag bte
e rfd)tif£ett auf 3S.br effen unb Sipfome ber (egten
Qahrgehnte bie Aufgabe berSölitteilung fetten unb bie betX3etgierung nod> feltener erfüllten. Set ©runb biefer mtoollfommenen Xöitfung (ag barin, bag ber ausführenbe Zünftler fein
gefaulter Kalligraph ober ber gugegogene Kalligraph fein
Künstler mar, bet auf ben Stil besKunftmerfs Eingehen f onnte.
5X- o. Sarifd) fabelt befonbets gmei fSflängel ber Sdjrift,
nämli^) ben mangelhaft gegeiegneten Xlmrig unb bie un93
“OSü^glein
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£
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rf>ptbmifcbe 0teüung bet 33uc£>Jtaben 3 U einanber. Sd)on
t)iec ftelLt er bie fpäter oft exnbringüd) xoieber£)oIfe gorbetung
auf, ba$ bie optifd)en Döerte ber üucbiftaben unb i£)ter
lr, ifc£)Exxräuxxxe beu gleichmäßigen DXptbmus ber c ^ e 6 er"
oorbringexx müßten. Ä£s DJtufterbeifpiefc guter ornamentaler
c()txff, bereu eiten
d>rxftn>ir£uxxg empfiehlt er bie arabifif»e
fict) toie ein forgfättig foraponiertes ©ruamentbanb ausnebnxen.
0ie geftattet, xoo fie als 3iecfc£)rift auftritt (auf Siegeln,
Seppidjen, ©efäßen), nid)t nur eine über- ober üntereinanber/teUung, fonbern au cf) eine D3etfrf>£ingung ber aufeixxanberfolgenben 'Üucb/taben. ©amit roirb aber bas ^Pringip
ber £esbarfeit bxxrd) bas ^Prinsip ber ornamentalen (Xauxafüüung oerbrängt. Ä(s 3 toeites 93otbiib friert er bie Sd)reiber
bes DJtitte£a(ters an, bie bie !25ud)ftaben nad) ißtem 0d)önijeitsgefüt)! gereift unb bie Sctjriftfetber 3 U einer betoratioen
©efaratxoirtuxxg 3ufamxnengefd)£offen ()abexx. ünrf) bie Ü3appenfunjt, bie oie£fad) 5)anb in 5)anb mit ber .Slaüigtapbie
ge£)t, liefert aus if)ret be)ten 3eit gute D3orbi£ber, benexx ber
Sd^rifttünjUer nad>eifetn rau/5 . ©ieDöappenfdjmiebe befaßexx
ein burdj ©enerationen hinburd) gefaultes ©efüt>£ fxir be£oratioe DJtaffexxabvoägxxxxg. ©a xourbe bas £)era(bifd)e ^(einob
gefd>miebet unb fo lange gereift unb gc 3 Xoäxxgt, bis es ben DXaum
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in ootlenbeter üertcilnng ausfüdte.
©ine 3 xoeite Schrift: „Über bie £esbar£eit ornamentaler
©djriften (Änton 0dj>ro££, DBien 1904)“ fpinnt biefe ©ebanfexx xoeiter aus. ©ie J4£a)fxfxfatxon ber -S^unft in £)o 6)C unb
ffeine haben aufgef)ött, aüe ©attungen berfelben feien g£eid>xoertig gexuorben, unb nur bie 0 d)affcnsfä£)ig£ext ber -SXüix/Her
mad)e bie ünterfd)iebe. £S.ud) bie Sorraen ber Schrift feien
unter ber 5)anb ber fünxflfct ins ©ptiejgen unb 3tü6en gefoxnmen. Äber ber ,&üujt£er habe bie 0 d>rift nur nach be¬

0

toratioen ©efirf)tspnnftexx 3 U ge/tatten. üm bie törungen
bes ornamentalen ©efamteinbrurts burd) ©roß- unb fÜexxxbuchftaben 3 U uetmeibexx, xniiffe ber -S^iinfMer nur üerfalien
94

fdjteibeu, toas freilich ein langfames £efeu bebiuge. ©eine
©iellung gut Stage bet £esbar£eit fixiert et in ben OBortexx:
„Äu bet ©runbfotbetuxxg aller ©chrift, bet £esbar£eit, fejthaltenb, bleibe idj and) bei bet aufgeftelltexx Behauptung, baß
gerabe int S^unftgeroerbe /
es Berxoenbungen bet ©chrift
geben fönnte, mo bie brutale £eferlid)£eit unfünftlerifch x»ir£t.
Anbete ©igenfctjaften muffen bafüt in ben Borbergtunb
treten.“ OBenxx £X. non £atifd) rät, bie Aeutfchen möchten /
aud> in bet B et £e htsf cf) t x ff bas unnötige ©roßfchreiben bet
Huuptxx>örter aufgeben unb toie bie anbern Stationen gut
Einfachheit gutürffefjtcn, fo oerfennt et oollftänbig bie Bebeutung bet Betfaliexx für bie beffete £esbar£eit bet ©c£>rift.
Ebenfo unoerjtänblid) ifi feine Abneigung gegen bie Srattur,
©ein brittes B3er£: „Unterricht in ornanxentater ©djrift“
(4. Auflage 1905, OBien £. £. H°f" unb ©taatsbructcrei),
in xoelrfjem alle feine ©tunbfäße übet ©chriftbilbung uxxb
feine Erfahrungen übet ben @d>riftunterrid)t niebergetegt
finb, hat fid) als ein trefflidjes £ehrbud) für ben ^unftfd)riftunterrid)t erxoiefexx. £Qlit großer Klarheit unb päbagogifchera ©efd)ic£ xoeiß et bie ©runblagexx einet ornamentaten ©djrift gu fchaffen. Aet Unterricht umfaßt gxoei Haupt¬
aufgaben: bie Erfaffung ber Bud>/iabenform, feiner Ana¬
tomie, unb bie ©chtifteerteitung, bie Begiehungexx bet Bud)ftaben gueinanber. “Seim etften Seil bes Unterrichts toerben
gunäd)Jt bie gtoßexx lateinifrfjen Buchftaben ohne Benutzung
einer ‘Bortage aus bet Borftelluxxg heraus unb gxoar anfäng¬
lich mit ftraff ausge)ttec£tcm Arm ixx großen 3üS en auf bie
Safet ober an eine fen£red)te OBanb gegeichnet. Sixbern ber
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Anfänger bie 03txch(laben mit ben oetfd)iebenen OBer£geugen
unb Aftateriatien ausführt, er£ennt er ben Einfluß ber OBerfgeug- unb AHateriatienfprache auf bie ©eftaltung ber ©chrift'
formen. Aet groexte Seit bes ©d)riftunterrid)ts lehrt, baß
bie Buchftaben nid)t linear gleid) xoeit ooneinanber aufgu(tetten finb, fonbern baß gxoifchexx bie Bud)ftaben optif^h gtexch95

xnertige £üt£en gu fegen finb,

xoexxxx

fie gfeid> xoext Donehxanber
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entfernt ftgeinen fetten. ©o fernen feie cgüfer bas rgptgmifxge Äneinanbetreigen ber Vucgftaben gu Q53örtern, bas
gum d>riftfefb.
ber QSÖörter gu s*l e*t unb bas ber
Oie geroinxxen einen Überbficf über bie beforatioe ‘-Söitfung
ber ©xgriftfeite, xgte gxoetfmägige Vegrängung unb igre Ve~
giegungen gur Umgebung. 0d)ficgfitg fügrt ber Unfertig
bagin, bie Qcgrift für bie oerfrgiebenartigften roet^ e 3 U oer~
rDet^ bifferengieren.
xoenbexx unb fie butig ben
U ^ Veranfrgaufirgung unb Verbreitung feiner refotmatorifrgen £5been gat £R. oon Carifdj feine „Veifpiefe fünftfetifeger tgrift“ in brei Oetien (VJien 1900, 1901, 1906)
gerausgegeben, ©ine »ierte Oerie: „Veifpiefe fünftferif^jer
Otgrifl ans xjergangenen fgagtguitbetfen“ (QBien 1909), foff
cgrift£ünftfer auf bie tgäge gintoeifen, bie fieg in ben
ben
Orgriften frügerer E tten bexn .Äünjtfetauge offenbaren.
S)er ©inbtuef, ben bie ©ebanfen DvuboffsoonSatifrg über
bie Vifbung ber 0cgrift, bie in ber <3mpreffion fünftferifrgen
Oegens igren tieferen ©runb gaben, ben fein auf bie Äusbifbung ber perfönfitgen ©rgtifi geriegtefet geiftooffer Xlnterriegt, ben feine Veifpiefe fünftferifrger Ocgrift geroorriefen,
xoar ein tiefgegenber unb natggaftiger. ©r xourbeafs ber£Rcforxnator bet ornamentalen
d)rift gefeiert. Oeine iSletgobe
tourbe oieffatg bem
cgriftunterritgt gugrunbe gefegt. Äbet
es fegfte aurf) nirijt an fügf abxoägenben Itrteifen, bie bas
Ungeeignete oon bem tD er£raägigen trennten. Vefonbers
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in feinem Ärtifef „Änti-£arifcg“ beffen
Änjicgten über Sraftur, über ©rogbuegftaben unb über bie
£esbar£eit ber Orgrift befämpfte. £ÖTan nagm Änftog an
feinem parabopen Qöert x>on ber brutafen £esbar£eit nnb übte
an feinen Veifpiefen fünftferifrger 0cgrift frgatfe ^ritif.
£ßtan fanb, bag g. V. bie ©tgtiffen bes ^Slofoman DJtofer
unb bes £Ruboff 3Jtefcgior roie $ieroglppgen ausfägen unb
xoar es Dr.JJJügl, ber

ferner gu exxtgiffern toären, bag bie Vucgflabcn oon ^Pfexnif
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roie aus ©treid)hät 3 E rn gufammengefeht erfdjienen, unb bajg
bie ©chrift non (Siffarg roactette unb taugte. (Setmann bagegen ergiette hier feinen erjten (Srfotg. Q3on ben Xlrteiten über
Sarifrf) ift befonbers bas bes Öchrifttiinftters QSehrens 5 crDOC "
guheben, roetdjer ben 253unfch ausfprach, ba /3 bie fo ftare
rSIetbobe, bie für bie (Sntroicttung bes ©innes für ©d)rifttbi)t£)mus fo ungemein roidjtig fei, bie tonfequente ‘JBeiterC

entroirttung ber ©chrift auf trabitioneüer ©ruubtage mehr
berürtfi<btigen motzte. Satfäd)(ic£) hat £R. t>on Satifd) biefem
2ßunfc£>e in ber 4. Äuftage feines 2$uches: „Unterricht in
ornamenfater 0djrift“ unb burcf) bie Verausgabe feiner „33eifpiete tünftlerifctjer ©cfjrift aus »ergangenen 5 a£)tt)unberten“
£Red)nung getragen.
Saburd) näherte er fir£> bem oerbienftooüen engtifd)en
©ct)riftreformer ^ohufton, ber bie d)rifl bettd) bas ©tubium
ber atten fSXamtffripte roie fein Q3ot(äufer Lötorris gu neuem
£eben erroecten roitt. (Sr hatte eine ©chreibfchute gegrünbet,
C

0

in ber gang

nach bem Q3orbitbe mittetattertidjer ©chreibtünft(er gearbeitet rourbe. 5)ie in einer gehnjähtigen ^Prajeis er¬

probten ©runbfätje unb ©runbgüge feines Unterrichts hat
er 1906 in einem c2Öer£ oeröff entlieht: „Writing, Illuminating
and Lettering“, bas 1910 in S)eutfd)(anb unter bem Sitet:
„ chreibfri)tift, i E rfd)rift unb angeroanbte ©d)rift“ in ber
Überfehung ber ©d)rift£ünftterin Änna Oimons erfrhienen
ift. SSis begteitenbe Vortagen biefes Vanbbud)es finb feine
adein
„ Vanb- unb Onfd>riftaIphabetc“ gebaut, bie auch für
einen Sehrgang ber ^unftfd)rifl bitben tonnen.
Qohnfton hat oon ber ©chrift unb ihrem funftergieherifdjen
c
S5ert einen h°b Gn begriff. (Sr macht fid) ben c3nhatt eines
Ärtifets bes „Athenäums“ 00 m 3. fSebtuar 1906 gu eigen,
ber über bie neue ©d)ute ber ©djönfd)reiber unb c3nfd>rijtgetaner fich folgenbermajgen äußerte: „ ie haben fchon oiet
getan, einen Lötaßjtab fcjtguiegen, nach bem roir notgebrungen
atte gebruette unb getriebene ©rhrijt umroerten müffen.
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QBenn feie ©runbfäße, feie fie aufgeßellt traben, einmal allgemeine ©eltung gemimten — oon melcfeer £aß non IXnfrf)ön£>eit miirfee unfere mofeerne Kultur befreit 1 2öenn ein¬
mal (Strafen- unfe Sgäufernanten, unfe mir mollen hoffen and)
c

üXeflame, in fdjön entmorfener unfe fein-abgemägter Schrift
ausgefü£)rt merfeen, müßte bas Äuge firf) fo an reines ©bentuaß in feiefen ins Äuge fallenben Singen geroohnen, baß es
auf eine ähnliche 'QSefriebigung bei oermicfelteren unfe fd)roierigeren Äufgaben beßeljen mürbe.“ @r hebt heroor, mie non
allen fünften feine fo ausgefprochen feen beßimmenben Ein¬
fluß ber c25er£geuge geige als feie Sd)rift. ©t ermartet oou
feer Äusübung einer ,S3.unßfchtift, feaß feie altmofeifche Änfitfjt,
feie fcfjlechte £f)anbfd)rift »errate große ©elehrfamfeit, cnblid)
ausßerben, unfe feaß unfere gangbare §anfef^>rift Gifjönheit
unfe £eferlid)£eit annehmen merfee. 60 herrlid) and) bieSräume
oon einem auf Schriftformen aufgebauten rein £ünßlerifd)en
Sdjmucfc feien, fo machen fdjon feie unbegrengte praftifche
Qßermenfebarfeit ber Schrift feas Stubium berfelben nirf)t nur
münfrfjensroert, fonfeern and) unerläßlich.
<3n feinem §anbburf>e geigt Qoßnßon gmtächß feie ©runblagen feines £ehrgebäubes, feie ©ntroictlnng feer Sd>rift oon
feer römifchen -Siapitalfchrift an bis gur humanißifchen Äntiqua
unfe .Slurfioe, feeren Dtadjahmung er nicht für oermerflitf),
fonfeern für nüßlich hält; feenn er fagt: „Um fcfeone 2>uch(iaben gu machen, iß es nicht nötig, fie oon neuem gu entmerfen. Sie finb fcf)on oor langer
ß i£ entmorfen morfeen
fonfeern es heißt, feie heften Q3mf)ßabcn, feie mir finben fönnen,
gum 23orbilfe gu nehmen, fie gn feen unfrigen gu maßen.“
Sie Sucht naß ©riginalität liegt ihm oollßänbig fern: „“QSir
haben faß ebenfooiel ober ebenfomenig oon feer ©riginalität
mie oon feer Stach ahmmtg gu befürchten. “200 feie XCberlieferung uns gu begrengen ober gu führen aufhört, müffen
mir für uns felbß entfrßeiben.“ Äber er h°fft oon feiner
ÄTtethofee, feaß feie fünßlcrifch 2$efähigten feurcß feiefe Stufeien
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in betx <3>tanb gefegt werben, einen petfönlidjcn Stil gu entwitfeln unb felbjifdjöpferifd) tätig gu fein.
Än ber S)anb bes Studiums ber ßißorifrßen OSorbilbet
leßrt er and) bie alte Ärbeitsmetßobe unb ben ©ebtaud) ber
alten 0d>reibwer£geuge, oor aüen ber breiten §eber, auf
beren uf^ ne tt,en
große Sorgfalt oerroenbet roiffen will.
Serner geigt er bie 2£nroenbung ber Sarbe unb ber ‘Sergolbung nad) ben ‘Sorfrtjriften ber alten Sedjnif. Surd) bas
©eftalten unb (Sinotbnen oon Ouitialen gelangt er allmäßlid)
gum 25ttdjfd)mut£ unb gur Suddllußration. Sas (Snbgiel
feiner XLnterioeifungen iß, ben Sd)rift£ünßler gur praftifcljcn
“Serroenbung feiner ,S2unft gu ergießen, bie ißm eine wirtfdjaftlicße Xlnabßängigteit fitßetn foll.
Sa £5oßnfton ficf> bei feinem £eßtgange nur auf wenige
Ötgreibwcrfgeuge, befonbers §eber unb ^Pinfel, unb auf eine
geringe Ängaßl oon Sdjriften befdfränft, bie befonbers bet
angelfä<f>fifd)en unb farolingifrßen £ötinusfei entnommen
finb, fo erfdjeint fein c2öir£ungstreis für unfete Segriffe, be¬
fonbers wenn man ißn mit ber Sielgeftaltigfeit ber inbioibuellen ötßriftentwirflung eines £Kubolf oon £atifd> ocrglextßt, etmas eng gegogen. Safür fällt gu feinen ©unjten
bie tiefe ©rünblid)feit unb bie ßxßotiftgc ©frenge feiner
Sätigfett in bie ‘253agfcßale, bie uns fgmpßatifrß berühren.
Saßt man bie beiben Unterrirßtsmetßoben, bie burd)
£X. oon £atifd) unb £5°ßtxfton oertreten werben, gu einem eingigen £eßtwege gufammen, fo wirb man mit öoßnßon firfj in bas
Stubium ber llaffiftgen (Schriften unb ißter Sedjnit oertiefen,
unb bann, ausgerüstet mit wiffenfd)aftlid>en unb tecßnifdjen
2Senntniffen, ficb> ber Süßtung bes temperamentoollen QBxexxet
£öteißers burd) bas reidje unb weite ©ebiet ber inbioibuellen
Srßriftbeßanblung anguoertrauen. Ser cr/ie größere ‘23erfucß biefer Ärt würbe in ben feit 1906 ßaatlitß eingeridjteten
Sortbilbungsfurfen für ^unjtgewerbe- unb <5ottbilbungs~
f^julleßtet in Süffelborf gemalt, bie oon Seßrens, ©ßmrfe
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unb Änna (Simone geleitet tourben. Sas QBetf oon <5- •£>•
d)reibunterrid)ts“ (Siebetid)©, Qena
(Sfjtticfe: „ iete bee
1911), 3 eigt uns bie (Srgebniffe betfelben in mnjiergültigen
SReprobuttionen. @£)mr£e nimmt ate cf>riftpabagoge unb als
©cf)tifl£ünjtler ben beiben ©^hrifireformern gegenüber, trolg
mancher 53erüt)rungepuntte, eine jelbjtänbige ©tellung ein.
u ben unbefdjränften önbioibualiefietungsbejttebungen bee
£X. oon £atifd) bemertt er, ba)g bie (Sigenart ber ©d)tift
nid)t aue bem (Subjett, fonbern aue bem ©bjeft abgeleitet
toerben müfje; benn jebe befonbere Aufgabe beforatioerDtatur
forbere bie XLuterorbnuug ber ^Petföu(id)feit unter ben beabjid)tigtcn mec£. @benfo bestimmt nimmt er 3 U ber oielumjtrittenen Srage ber £eebar£eit ber ©chrift ©tellung. @r
fetjt bie ©rengen berjenigen ©ebiete, auf benen bie ©cf)tifit
unbebingt leebar fein müffe, feft; bae finb biejenigen, bie einem
leichten unb fthnellen 23ertel)c, einer leisten unb fd)nellen
X3er|iänöigung bienen. Sal)iu gehören öasXSud), bie c itnng,
bae ^Xlafat, bae Snferat, bae §irraenf^ilb, ber ^Srief. ©elbjt
ba, roo bie ©chrift ale beforatioee (Sleinent gum ©egenjlanb
hingutritt unb eine bem £QIaterial entfpredjenbe ‘Se^anblung
erforbert, bürfen bie X3ud)jtaben, bie ihren fd)arfumriffenen
(£h fl ra£ter bitrd) efa^rge^nte fiel) erteilten l^abfiit, nur leife
oariiert, aber nicht oeränbert toerben. Dtur bei rein betoratioen ©Köpfungen fpielt bie £eferlid)£eit eine untergeorbnete
£Rolle. “Xßir tönnen bem t23erfaffer, befonbere mit £Küd)iri)t
auf bae gut geroählte QSeifpiel, ooll beipflid)ten, roenn er fagt:
„(£e ift im ©runbe gleichgültig, ob man ben chnhalt oon ein
paar ©prüfen, bie bie Xßänbe oon einer “Xöeinjtube frf)müt£en,
ließe fid) im ©egenteil
fd>nell erfaffen famt ober nld)tEDot)( behaupten, bajg biefe Singe ihre Srioialität oerlöten,
roexm ihr ©inn, anjiaft fid) aufgubrängen, in einer fd)önen
Sorm oerborgen läge, bie nur ben ©innen ihr rhsthmifd)es
©piel oon £inien unb Slawen oorgautelf, ohne 3 utiäd))t bie
©ebanten in Änfprnd) 3 U nehmen.“ ®hmc£e ertennt gern
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beit guten ^Sietn ber orientatifthen unb japauifcben Einftiiffe
au, ohne feboch ihnen oott fentimentalcr Bemurtbetung gegenü6ergufteC)en. SQTit £5ohnjton oerbinbet ifjn bie S)ot()ad)tmig
oor ber (Sdjrifttunft ber Vergangenheit. Et hofft, bah bie
3ugenb burrf» bie ^Reform bes elementaren Schreibunterrict)ts mtb butcf) bie Einführung in bie ,&unftfdjrift für bas

Berftänbnis alter fiinftterifd)en Beftrebungen uorbereitct
inerben fönne.

3)ie testen 13 Qahre hüben, nadjbem bie (S^hriftreformer
ihre mertoolten Anregungen gegeben, fo h°h c £ünftterifd)e
£ei)tungen hccnorgebracht, bah mit biefe 3eit eine £Renaiffante bes (Schrifttums nennen tonnen. Eine gtängenbe £Reihe
oon Gd)rift£ün)ttern, bie über reiche Etfmbungsgabe unb
oottenbetes (5ü)önheitsgefüht »crfügcn, h fl t einen 0d)tiftreichtum gefrf)affen, ber troh bes oerhättnismähig tteinen
.Äunftgebiets, bem er entflammt, auf bie Entroicttung ber
©efamttuttur oon grobem Einftuh fein muh- S)ie 0c£>riftfiinftter oon heute finb nicht mehr bie reootutionären ©eifter,
bie firi) in phantaftifdfen, narf) ©riginatität hafdjenben Schöp¬
fungen überbieten motten; fie fühten fich oietmehr ats bie
Bemühtet unb ^bebeter einer jahrhunbertetangen Sct)rifttrabifion, bie fie unter Berücffirf)tigung ber Aufgaben in ber
©egenmatt ber DIac£)mett gu übertiefern hüben, önbetn fie
in prattifd)er Betätigung fich ber gefamfen Bud)£unjt annehmen, ©tutftppen unb Bud)fd)muc£ fä)affen, Bud)titet nnb
Einbanb geftatten, hüben fie ben Bu^)btui£ auf eine sDö£)£
gebraut, bie bas Borbitb ihrer einftigen engtifctfen £ehtmeifter roeit überragt.
B$enn oon ber Blüte ber mobernen ^unftf^rift bie Siebe
ift, mirb ber Stame ©tto Erfmanns immer an erfter (Stette
genannt, ©eine Schrift, mit ber er im £5 a hre 1900 bie
Böett überragte, h a * nicht nur ben SRuhm, bie erfte bes
neuen 3 a h r hunberts gu fein, fonbern fie bitbet auch einen
BSenbepunft in ber ödjriftentmicttung. B3eftheim nennt fie
10 )

Sat. 0ie loxrftc fo oerbtüßenb auf bie
Kenner bet 0ß>rift, meit ße jeglirf)er ßißotifdjet Stabiüon
eine reootutionöre

gu fpotien freien; ißre 5 ottnen toaren nitßt bie P>robufte bes
Seberguges, fonbern bie ©tgebniffe bet freien PHnfelfüßtung,
bie Äußerungen eines maferifd) empfinbenben Zünftlers,
ber feine Änreguugen bei ben Japanern geßolt ßat. Dr. ,Stüßt,
beffen „;Pfr>d)otogie ber 0rf>rift“ gang in „©tfntann“ gebrxtcft
iß, nennt ißre 3«S C meid;, pßangenßafi, rnie bas gange Sormgefüßt ißtes 0tßöpfers. Äber feine ftarfe p>erföntid>£eit
fommt borf) aueß in ben fraftootten ©efamteinbrurf ber 0r£>rif£
gur ©ettung. QBemt man bie Qudjgeitfcßriften ber bamaligen
burd)btättert, finbet man neben gaßtreid)en Äußerungen
boßen £obes aud) Dßorte füßter Äbteßnung: man münfrßte»
baß es bei ber einen „®c£raann“ bleiben raörßte. difmann
fetbß naß nt in ber P>otemi£ über feine 0d)rift bas Dßort gu
ißrer D3erteibigung. ©r Lyält es nirßt für notmenbig, baß bie
Grßriftfünßter mie bie 0tempetfrßneiber ©utenbergs bie ge¬

3«t

triebenen 0ri)tiftformen na^ßdjneiben müßten, unb empfinbet biefes 3etfaßren als eine Hemmung ber fünßterifrßen
©tßriffgeßatfung. 3ßttt mürbe entgegnet, baß bie breitgefeßnittene 5eber ber Gcßreibtecßnif feine Hemmungen bereite,
fonbern bttteß geftßitften ©ebratteß immer neue Sotmen ßeroorbtinge; autß bei ben -Siieinbutßßabett ber ©tfmannfcßttff
geige fieß ißre DJIitroitfung. S)et ©inbruef bet @c£mannfd)tif£
mirft troßt oieter Dlexxetfdjeinungen notß immer fort; für
^Piafate unb Äufftßriften iß fie faß nori) unübertroßen; ba¬
gegen feßeint bie D3ortiebe für ©c£maun-'23ud)fd)mut£ ßarf
im Äbneßmen begtißen gu fein.
Dieben ©ifmann mirb ^Peter QSeßtens mit großer Ästung
genannt. QSeibe finb fongeniate Dtafuren, obmoßt große
©egenfäße gmifdj>en ißneti beßeßen. ©rfmann fißaßt freie
maierifeße, 35eßrens ßrenge gebunbene formen, bei benen
fenfretßte unb magererßte £inien befonbers ßarf betont merbext unb in ißrem 0tßöpfet ben Ärdjiteften erfennen taffen.
(
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©ctmann fSafft feine ©Stift unabhängig non bet hiftorifrf>en
ilSetÜeferung unb bent 3mange bet gebet, Behrens feitet
feine ©Stift non ber gotifd)en ab unb häft atttf,. in ber Sedj"
nif an ber Überlieferung ber breiten, in fonfeguenter Süf>rung
gebrausten Seber fe)t. ©in rounbetbates ©benmafS unb eine
angenehm roirEenbe ©fegan 3 finb bie am meiften h e toottretenben ©igenfSaftexx ber QSehtensfStift.
U biefer ntfprüngfiSen (Schrift h a t 53ehtens 1907 eine .Äurfiüf Stift
entroorfen, beten fSfanfer, fliiffigcr $anbfStiftSara£ter einen
geroiffen ©egenfah 3 U feinem ÜJefen bifbet. Sem fßlangef
einer einbtutEsooffen SAntiqua, ber uns mit Dleib auf bie
ScntiguafSriften oou EQtorris unb ©obben~©anbetfon blitfen
fie)g, hat er baburrf) abgehoffen, bafj et im Qahte 1903 uod)
eine Antiqua entmarf, „fo überrafSenb an ©Sönf>eit, baß
fie 3 um 23erroeifen einfäbt.“ ©r geht auf bie Qßorbilber ber
tötulfSenEötonumentafinf Stiften sutürt unb maSt D, G, O, Q
breiter afs B unb R; burd) biefe fürfenteigenben QSuSftabcn
roitb bas ©Stiftfefb belebt, Änffänge an unsiafe formen
fiuben fiS Fei A, F, P, U unb N, bei größeren S^fphabeten
tritt auS bas beliebte un 3 iafe E auf, S)et ©inbtucE ber
üehrensfSrxften roirb burd) fd)ön geseiSneie önitiafen er¬
höht bie alten ‘23orbifber naSeifern, aber bod) im mobetnen
©eijte aufgefaßt finb.
©eorg ©SiEer ber ehemalige ©tempeffSneiber ber£Reirf>sbrmferei, h a t fS on t>or ©dxuaxxn unb ‘Sehtens eine in ihrer
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Ärt bemerfensroerte ©Stift entroorfexx, bie mit ber “SÖehtcxxs-

fStift barin xibereixxftixxxxnt, baß fie einen SXoxxxptonxiß 3 roifSen
SGxtiqua uxxb bcutfSer ©Stift barfiefft. Äber tcofg ber gebroSexxcn gor men, troß ber Sxxxeinanberreihung fenfrcStcr
©runbftriSe fStmxnert boS noS überaff bie Äutiquaform
beutfiS htnburS* ©iefe ©Siffertppe hat baburS 23ebeutuxxg
erhalten, baß fie hx ber EReiSsbtucferei für ben amtfiSen
Siatafog bes beutfSen £XeiSes auf ber fl tifer t2Deftausßeffung ira Qahte 1900 oerroenbet rourbe. StaS^em ©Siffer
<
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nod) anbete betnertensroerte 0d)tiften, eine „3enetia“ (Äniiqua), eine ^raftur, ein „©texnentarbeutfd)“ u.a. entxoorfen
gatte, mürbe bie utfptüngücge „0ri)xdet-2n)pe“ als „Dien-

beutle 0cgtift“ begegnet.
2öie £autn ent anbetet gat fit!) ©tto £?)upp in bas giftorifd)e
0iubiutn bet 0rf>rift oettiefi, gu bem er and) a(s $etaibi£et
oon3eruf Jxcg gixtgegogext füb»Ue. 0eine Söixgteit als3 e i?g e11 "
c

nnb 0d)teibiüxt)iIet führte ign gu einer freieren $anbgabung
ber Seber, bie fid) and) in einer getoiffen tecgxxxfd)eit §reigeit
bei feinen 0d)tiften bexnertbar markte. 23cxt legieren ift guerfl fein „Dteubeutfcg“ gu ermähnen, beffen formen aus ber
Qugenb ber ©otif, aus ber 3ed ber fief) anfiinbigenben
^redjung ftatnmen» Aftit biefenOSorbÜbetn gat es auc£) bie
£räftigen 0tämrae, bie furgen ©ber- nnb Unterlängen ge¬
mein (ogt. bie S)eibetberger $anbfd)rift bes 0ad)fenfpiege(s,
bas ARatutinaibxxd) bes Atöndjes i^ontab oon 0ri)eietxx).
©ine gtoeite 0d)riftfcf)öpfnxxg ifi fein „£iturgxfrg“ oora £3agre
1906, beffen prad)tootte, fexerÜxgeAßxrfuitg an bas ftinxuxungsootle önnere gotifrf>er -Slirtgeu gemahnt nnb biefe 0tgrift für
‘xjßerfe retigiöfen ober ernften c3ngatts geeignet etfrgeinen
tagt, ©ie „$npp-Sra£tur“ ergiett eine fd)ätfere Ausprägung
nnb eine beut(ic£>ere
ber formen bei A, 5, $>, £ nnb
0eine „Antiqua“ gegt nidjt
nnb
3Xnterfrf>eibung oon
auf bie römifd)e,Siapita(fd)rift ober bie C^umaxxiftifdje Antiqua
gxxrücE, fonbern nimmt freiere formen an; feine „XLngiaCe“
ttägeti fxd) in igtetx d)ara£teri/tifd>en £Xunbungen bem Aöefen
igres XlrbÜbes.
35enn eine 0cgrift nacg bem ©rfd)einen ber 0djöpfuttgen
eines ©rftxxann, 3egtens nnb $upp tto cg einen narggattigen
©inbrxxcf machen nnb eine geroiffe 3oI£stüm(id)£eit erteilen
£attn, fo muß fie gang befonbere 3orgüge aufguxoeifen gaben
nnb eine befiimmte 0aite in ber 3ot£sfeete in 0d)iüixxgungen
ocrfegen. ©as ift ber ,Äo^)fd)tifi, ber gegenxoärtig toogi
poputärflen urb beliebteren Slunptfcgrift, gelungen. 0ie gat
C
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»ermodjt, bie Antiguafc£)tiften, beren gemeffenec2öürbe
gu uns Geutftfjeu gar nidjt gut paßt, iu i()rer Geltung etroas einguftfjränfen. £Rubolf JÄod) liebt roie ©tto $upp bie
beutfd)e QÖergaugeu^eit, bereu ^unjiergeugrtiffe in feiner
Q3aterftabt 0türnberg einen tiefen Sinbruct auf ifjit gemadjt
fjaben. Oie berbe .Straft ber gotifd)en 0d)rift tebt in ber
,Stod)fd)rift roieber auf, bie in if)rer fd)einbaren D\egeüofigfeit uub c2Bid£ür bie beutfdje @igenroi((ig£eit unb Guerföpfigfcit, in it>rer £Stannigfa(tig£eit unb bem £Reirf)tum itjter origineUen '2$udjftabenoerbinbungen unb £RaumfüUungen bett
beutfd)en Geijt, in ifjretn @in£(ang groif^en <3d>rift unb c25i(bfd)tnuc£ beutfcfjes (5tt(gefit()( »errät. OafB fie aber auc£> of)ttc
alles föeiroerf ben gefäutertften Gefdjmarf befriebigt, beroeifen
bie fogenanntenüXubo(finifd)en Oruife, bie »on £Rubo(f.Slod)
uub üXuboIf Gerftung fjerausgegebeit roerben. Gie erfechten,
aüen Sreutxben frf)öner -Sürf)er gur Sreube, ais Uteubrucfe
guter Oid)tungen oon oo((enbe£er Grfjönfjeit in Oturf, Aftaterial unb Ginbanb, ofjne jebenQSurfjfdjmud;. Oen erflenQ3änben,
£Reuters „Spanne Dtüte“ unb Segners „Sritfjfofsfage“, finb
nod) groei roeitere gefolgt a(s foftbare Gaben für bie 3at)rtpmbertfeier: £Küc£erts „Gef)arnifdjte (Sonette“ unb
Alt.
Arnbts ^Profagebid)t „Q3ora A3ater(anb“.
c
23ie @c£mann unb 'Seitens, fo bitben Avubolf ,55.od) unb
c
<§eintid) 2Bier)n£ groei ftarte Gegenfäfje, obroo£)( beibe bie
Anregungen gu if)rcn Gr^riftfd)öpfungen butdj bas tgiftocifctje
0rf)rift)tubium empfangen f>aben. Au cf) barin t>ercfcC)t Über¬
einstimmung, ba)§ beibe fid) gfeid) großer -8e(iebtt)eit, jeher
in feinem Greife, erfreuen. Aber U)re Gct>riften (affen groei
grunboerfri)iebene QBeltext oor unferem geijiigen Auge attffteigen. Siod^s Sraftur rebet gu uns ein fräftiges c2öort
Oeutfd) aus »ergangenen Sagen; Aöieijnfs „Srianon“ gaubert
uns jene galante, gragiöfe, fotette Gefe((Jri)afi bes SXotofo oor,
bie a(s Gäjte ber ^Pompabottr unb ber Oübatrp im Öi^fo))
^(ein-Stianon it)te üppigen Sefte feierten. Gie 23orfa^ren
es aud)
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Srianonftrift finb bie .SJurfioft^iften, bie unter ben
galanten Tupfern bes 18.3a£)rt)unberts bas Äuge burd) ihre
gefdjtnarfooUe ©tegang erfreuen. 0ie fetbft ift ber £iebting
ber heutigen eleganten c2Bett, bie in ben teirijtflüffigen Sotmen,
an benen eine gefdjictte §»anb roo^tsefnitig i£>r ted)nifct)es
können offenbart, it>r Äbbitb loieberfinbet. c2ßenn aber
biefe öt^rift ats bie ©rfüüung atler 253ixnfd)c natf» bom
0c6)riftc£>arafter bes QSiebermeierftits gefeiert roirb, fo ift bas
ein ftarfer Äna^ronisraus.
*2öatter Siemann unb
5. “2Ö. ^teutens finb befonbers
ihre
Äntiquafd^riften
befannt getoorben. Sie „ftönburd)
fügige DJtebiaeoat“ (Äntiqua unb -S^utfioe) bes erfteren fniipft,
tote ihr Utaiue fagt, an mittetatterti^e eng(ifd)e QSorbitbet an;
heitere, bunf)fitf)tige Sitarbeit unb ©tegang finb ihre betoorftecbeuben ©igenftaften. .Slteufens, ber eine „Qngebotg“- unb
eine „5)etga-Äntiqua“ unb eine Sraftur entmorfen b fl t> ift
aufjetbem burd) gef^madooüe ‘Budditel unb ©inbänbe, be¬
fonbers aber butcb bie oon ibtn berausgegebenen ^Sixcbcr ber
©rnft-£ubnng-^Preffe befannt getoorben.
<5ritj vöetmut ©bntde, ben xoir fd>on ats ^iutftfdjtiftpäbagogen fennen geternt haben, nimmt auch als Qdjriftfünjtter
eine betoottagenöe Steüung ein. Sein öntereffe für
fton entfpringt feinet 93ortiebe für bas bijtorifct)c Stuötutn
bet ©d>rift. Sic oon ihm im <3 a b re 1908 entmorfene Äntiqua
gibt ben ©inbrud alter Sguraaniftenf triften toieber. t3b re ootten
£Xunbungen bei C, D, G, O, Q, bie uns an roxnifd)e Steinfcbriften erinnern, ihre großen ©ber- unb Xlntertängen, tetjtere
fogar bei J, P, Y, oerteiben ber ötbrift ein ticbtes, offenes ©epräge unb mad>en fie für ben Srucf tateinifd>er ^taffifer unb
roraanifdjet £iteratur befonbers geeignet, ©eine elegante unb
fdjtanfe Siurfioe gehört neben ber ‘Sebrens-^urfioe unb bet
Srianou c253ieön£s gu ben frbönften mobetnen.Äutfiof triften,
über beten 33etroenbung für titerarifd>e Stopfungen ©bmrfe
in einem befonberen Srudbeft Änregungen gegeben batber
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$>eln& Zottig, ber fid) als 23emunbetct bes gotifdjen Stils
unb als Verebter ber alten beutfehen Schriften befiannte,
machte ben OJerfud), bie legieren iin moberucn Ginne 3 u er-

neuetn. Go entftanben bie breite, oergierte, aber ruf)ig roitfenbe
„ 2öalt6>ari“ (1900), bie feierlid>e „Gerraanifd>“, bie in bem
^Prarfjttoerf: „NJalball, bie Göttermelt ber Germanen“ als
Grucfitppe oermenbet rourbe, unb bie ,„&önig-Gd)mabad)er“,
eine ernft mitfienbe 2X5er£fcbtifl.
Giefelben romantifdjen Steigungen roie bei $eing^önig beraetfien roir bei (Emil Nubolf *2061)5, beffen bemeglidjefPbatitafie
fiel) gern in ornamentalem ^Sudjfdjmucf! ergebt. Geinet Vor¬
liebe für bie alte Nürnberger Srafitur bes NticbaelQ3auetnfeinb oetbanfen roir bie 2Beij5-f5 r<ifl;ur (1910), bie biefet oielgewaltigen, in ihrem Sotmenreidjtum unetfd)Öpflid)en Schrift
neue Schönheiten, aber artrf) neue Nbfonberlid>fieiten abgegelaufd)t £)at. Sie .Älaffifier bes Scmpel-‘23etlages finb in
“OBeijS-Srafitur gebrurfit. Seine „(Elgeoir-Äntiqua“ bringt
ben Namen einer berühmten £)ollänbifrf)en Grucfierfamilie in
(Erinnerung.
Gie Neit>e ber Gdjriftfiün/tler, bie ttod) buzd) meitere
Namen, roie 253ifli QBegenet (Älpha- unb QSeta-S^nttqua),
Euciau Q3crnt)atb (QSernharb-Qfrafitur unb Äutiqua), 23elme
(Gotifif))i (£>eibu£, §ibus, £JXtatt£)ies, Georg 2ßagnet unb
oiele anbere foctgefe^t roerben fiönnte, möchte id> mit £ubroig
Sütterlin abfdjlie^en, beffen Nuffaffung oon ber Aufgabe
bes Gdjriftfiünjtlers fiel) in folgenben c2ßorten fiunbgibt:
„Nur mit fcl)euet (E^rfurrbt trete er an bie Änfr ber Ver¬
gangenheit heran, betrachte fie als einen uns oererbten S^ah,
an bem Naubbau gu treiben roir nicht bas Ned)t b a ben,
fonbern ben mir in ehrlicher Arbeit ermerben müffen, um ihn
gu hefigen.“
Groge .Slünfilet, mie Eeonarbo, Güter u.a., h a ben neben
ihrer fd)öpferifd)en$citigfeit oec/ianbesmägige2Xnterfu^ungen
über ihre 2>2unjt angefiellt unb fdjriftli^) fe/igelegt. 5^.ud)
<

<

<

<
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Schriftfünftler oon SXuf haben fid) übet Vebeutung, Qöege
unb3iele ihrer Arbeit hKerbenfchaft gegeben, um bie £Kid)tig~
feit ihrer 3been gu prüfen unb fid) Dor Verirrungen gu hüten.
£Qlit befoxxberem ©ifer finb fie bet £>iffcorif^ett ©ntxoidlung
bet Sd>riftformen unb ihrer (Scf)tetbteif>ni.£ nad>gegangen
unb haben baraus gelernt, bag bie Sd>rift fid» nur im engften
Änfchluß an bie Sonnen bet Vergangenheit xoeiter entroideln tcijgt, unb bafg xoill£ürlid)e Vifbungen mie unreife
Sriid)te gu Voben faffen. £5ebe oon einet .Äünftlerinbiüibuafität neu geprägte Sorra mu^ oor affem ihren 3med,
bet £esbar£eit, entfpred>en unb alles oetmeiben, roas fid)
biefem 3med nicht unterorbnet. ©benfo raüffexx bie 0d)riftfünftler fid) baoon frei haften, bie Schrift roie eixxe £Stobefad>e gu behanbefn, bie heute gefädt unb morgen oon einer
neuen oerbrängt toirb. ©ine anbere ©efaf)t für bie VJertfchähung ber Schrift ift bie ©exoohnheit eingefner 0d)rift£ünftler, gu ihren Srf>riften unbebingt auch „Vud)fd)muc£“
gu gcichnen. 5)iefe hxnftgexo erbliche Übung mag gu einer
3eit berechtigt gexoefen fein, xoo bie Schrift für fid) affein
nod) nicht gexxügenbe Vead)tung gefunben hätte: ber abgeflärte ©efd)inad ber Qefetgeit, ber medraäj5 igfeit unb
Schönheit in hohem -VTajge gu oereinigen xoeifg, toill fich &ie
reine Sreube an 0d)rift unb S)rud, bie in ihrer Selbftänbigfeit fo harmonifd) xoirfen, nid)t burd) anbere u taten be¬
einträchtigen laffen.
VÖir haben in Sheutfd)lanb eine beutfd)e unb eine lateinifd)e
0d)rift. Gebe hat eixx Oved)t auf ihre ©jdfteng, febe hat ihre
befonbere Schönheit, uxxb febe erfüllt ihren befonberen3rr>ec£.
S)er Verfug, beibe Schriften, bie bucd) oier Qahrhunberte
ihre gefonberte ©ntmirflung gexxommexx haben, gu einer eingigen gu oerfd)melgen, roie es im öntereffe bes internationalen
Verfehrs oorgefd)lagen xoorben ift, ift abfurb unb ausfichtslos.
Selbfi ba, xoo biefer Verfud) oonx rein £ünftlerifd>en Stanbpuuft aus gemad)t xourbe, ift eine xoir£lid)e ©ebraud)sfd)rift
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nicgt entftanben. „£Qtan gat jtcg halb übergeugen tmiffeu,“
fagt 5S.. 5öüUlet in feinem £egrbucg bet Vurgbruderfunjt,
„bag es nirgt tnöglicg ift, bie (Sigentümlirgf eiten groeier oecfri)iebenet Örgrijtftämme in einer <5cgrift fo gu oereinigen,
bag fie bie äftgetifrgen unb pra£tifrgen Sorberungen, bie an
eine moberne (Schrift geftellt werben raiiffen, in befriebigenber
255eife erfüllen.“ £ßtan laffe alfo beibe öcgriften nebeneinanber befielen unb fid) parallel gueinanbet toeiter entroideln.
‘2ßeftgeint 1° feinem
Slod) im £5agre 1906 bebauerte es
5S.rti£el: „S)ie öd^rift als fogiales Problem,“ bag bas ‘25erftänbnis für bie moberne ,52unftftgrift nur auf einen £leinen
^.reis befdjränft geblieben märe: „Vis fegt finb alle bie JÄnftrengungen borg fantn über einen £leinen fnltioierten 22rets
ginausgebrungen, ben ber aufmer£fame Veobacgter unftgmet
gu überblirfen oermag. S>ie Siünftlet oerfielen in ben Seglet,
nur igre inbioibuelle, originelle (Schrift gu fultioicren unb
oergafgen bas 3dl ber allgemeinen (Srgriftoerebelitng. 2)ie
0d)rift£ün)tler müffen begreifen, bag bie gebiegene 23ettegrs~
fc£>rifit bie oorgüglirgfte ©runblage für alle ornamentalen
(3d)teibübnngen ift.“ SMefes Vebauern fann fegt, fieben
Sagte fpäter, £aum nod) aufreddergalten roerben.
5)ie
Ocgriftfrage gat bie meiteften Greife intereffiert unb and)
ber .Slunftfdjrift gur Änerfennung oergolfen. S)ie oon ben
0d)tift£ün/ilern gefd>affenen Srurftppen gaben bereits eine
rneite Verbreitung gefunben; man brurft ,S2org-Staftur,
(Sginde-Äntiqua unb -22nrfioe, Vegrens-Äntiqua, $uppunb 253eig-Sra£tut ufm., unb bas ^Publifum gat fid) aus
biefen <3d>riften igre £ieblinge gemäglt. S)ie QcgriftausJtellung im 3agte 1911 gu Verlin mad)te uns mit ben meisten
beutfrgen (Stgriftfünftlern be£annt, benen nun bie oielfeitigften
Aufgaben geftellt mürben. 5)ie (Sgrenurfmtben unb 5S.br effen
fallen fegt ben <2^grift£ünfilern gu, bie ignen ftatt bes raaletiftgen ben rein grapgifdjen 0til oerleigen- S>as SXegietungsJubiläum ^laifer VSilgelms II. im £5agre 1913 gab ignen
£
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bie eriDüufct)te ©etegenbeit, in gahtreirigen DSibmungs-,
©tiftungs- unb ©htenutfunben i£gt ho^jentxoictettes können
3u geigen. (ptafatc, ©efd)äftsangexgen, Vncf)- unb ©rabfd)tiften, S)ausinfd)riften,©tüc£xoünfd)e, £R.omantxtet, ®,rtibtis,
E itoxxgsanixoxxtEtx, ja gangE Vxicher roerben burd) (Schriftfünftter b)£ZQnyteUt unb tragen bas Verftänbnis für i£>rE
-S^nxxft in bie breiteften ©d)ic£)ten bES Votfes. SXuboIf .Siodg,
Dßieymf, Oüttertin, ©eorg Döagner, S. £?)ettmut Vehtens,
©.(S.CSgEfchta,
$eing .Steune, Dr. £3unc£ u. a.
haben fir£> in biefer Dßeife betätigt.
@s tiegt im
u S e ber funftgexoerbti^en Vexnegung, bajg
man in ben funftgexoerblichen ©rfgxlen bEm Unterricht in
£ünfHcrxfd)Et ©cf)rift befonbere Äufmerffamteit guxnenbet.
Über ihre Vebeutung für ben £unftgemerbtid)en Unterricht
äußert fid) ©eheimrat DJtuthefius in ber „Döer££unft“ (1907,
Dir. 13): „Sie ©chrift ift oor aücm ein fiinftterifd>es @rgie^ungsmxtiei, fie förbert uxxbebingt bas ©efüt)l für bie rich¬
tige Verteilung auf ber Stäche unb ift fo bie Etile ©tgiehuxtg
gnm Stachornament.“ ©einen Anregungen ift es gn bauten,
ba$ in 5)xiffelborf ftaattiche ÄurfE abgetjatten mürben, bie
bie -Slunftf chrift ben ^xuxjlgexnerbe- unb Sortbitbungfchultehrern übermitteln foüten. ©o ift bie ^Pflege ber ^un)lfdjrift non ben ©cbrifttünftterxx auf bie Sachfcfjuten über¬
gegangen unb trägt bort fdjoxx reiche (5rüd)te. c3n £eipgig,
Vertin, DJtünchen, Döien, DJtagbeburg, ©üffelbotf, §anxxouet, Vrestau unb nieten anberen ©täbten finb bie Siuxxftfdjrifttehrer an ber Arbeit, bie fungen ^unfthanbmerfer in
bie herrliche Qcboxd)ext ber ©chrift einguführexx. ©ie merben
unterftütgt burd) gahtreidgc P>ubti£ationen non -Slunftfdgriftnortagen unb ünterrichtsmerten, non benext ich h* Er nur einige
nennexx fann: Vornemann unb Campet, £>ie ©chrift im <S)axxbmer£; S. Vaumann, 5)ie fachliche ©eftattung bes
e i?h el1 "
unterridits in ben 5ortbitbungsfd>uten (ein ausfüt)ttirf)esKa¬
pitel behanbett bie ornamentale ©chrift) ; Z. DL ©pitgenpfeit,
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1.SieQ3ehanblung ber 0d>rifl in,&unj1t uxxb ©ernetbe, 2. Ser
©chriftfüxijtler, Anleitung gur .Siintftfcfjtift; A.^Slantfeth,
,S<!uxtJtfrf)tiftxxxappe G (enthalt ^unjlfchriften oetfCjiebenet
©dhrifttünftler); 255ier>nf, CSlexxxexxtar unterricht in 0d)tift;
'SSaumann, ilbungexx mit bem ©uellftift in ornamentaler
0thrifL AlsQ5eifpiele für ben hohen 0tanb bes 0rf>tifluntercid)ts in ben beutfd)en,Shxnftgeroetbefd)u(en finb auf ben beigehefteten ©ctjrifitafelit einige be£annte Ausfprüd)e txnfetes

^aifers

oon Siun)tgexoerbeftf)ü(erxx in nxoberner .Slunftfdjtift

bargejtellt.
Ser 0iegesgug ber 0c£)tift mad)t bei ben ©emerbefd)ulen
nid)t h<*lt- S)as gange ©rgiehungsxoefen hat bie 0d>rift in
i£)r QSereirf) gegogen unb fyofft oon ber ^Pflege betfelben mohltätige c2Öit£ungen auf ben empfänglichen jugexxblid)en ©eijt.
Set internationale ^Siongrejg für _5Huxftunterrid)t, 3eichncu
unb axxgemanbte,SlunJt in Stesben 1912 gab burü) eine inter¬
nationale 0rf)tiftaus)telluxxg uxxb btxrü) bie 23orträge ber
0d)riftnxei)ter £Rubolf oon £atifd) unb (Sbxoarb 3ol)xx|ion
ben
c tC) en “ unb ^inxx)tlet)retxx xoertoolle Anregungen, bie
(Selgeimtat Pallat in feinem ©djlufgmort bahin gufammenfaj§t: „Aud> einen cS3eg hüben mir gegeigt befommen, auf
bem mir leichter als beim Glaturjtubium unb fixerer als
beim ©ntroerfen oon abftratten Ornamenten bas ©efüljl für
gute SRaurageftaltung meefen unb entmic£eln £önnen: id) meine
c

3

ben QBeg über bie 0djrifi unb bie ^anbarbeit.“ Auf 25etanlaffung ber preujgifrf)en Zlnterridhtsoermaltuxxg mttrbe ein
Seil ber in Sresben gegeigten Sluxxftfd)riftblättcr in Berlin
ausgejtellt unb burch 0djülerarbeiten aus h°h ercn £ehraxxftaltexx unb TÖolfsfchulexx ergängt.
Sas oon ben ^uxx)tfrf>riftlehrern unb 0d)ületn bargebotene Aftaterial follte ein
^Beitrag gu ber cjrage fein, auf meldjeQBeife bie .Siuxxftfchrift in
ber 0d)ule ©ixxgaxxg finben tonnte. §aben auch fdjon bie grxxnblegenben Arbeiten eines £Kubolfoon£atifd), Qohnjton, @huxc£e
gegeigt, mie bie ^iun)tfd)rift an ben tunftgemerblichen Anjtalten

W

betrieben roerben fann, fo bieibt biefe Srage für bie aiigeruein
biibenben Schuten, bie nur einen geringen Seit ihrer C^
bagu amnenben fönnen, noch gu (Öfen. (Singeine QSeiträge
finb non ©rottjmann (Dtormaibufius, natürliche <^)anbfc£)rift,
beforatine Schrift; peinige &^Stancferf3 , QSertin), Seberecht
(Sie Schrift im3ti^Enu n terr:§t; Sie gotifche Schrift; in
„Stauen unb Staffen“, 1913), Sluhttnann (Sie -Äunft ber
c$eber; Sürr, Seipgig) geliefert toorben. Stünfttcrifct) neraniagte Schuimänner unb päbagogifch betoäfycte Srf>riftfünftier
irerben fich ferner in biefe frf)öne Aufgabe teilen» ‘JDet bie
£5ugenb h<*t, ber h<*t bie3 u frm ft1

3

0c£>rei£>Jd)emata
narf> „3>. 2Ö.
C

£ef)mann’» ic^r^cbaubc ber (SdjonydjreibehrajV (um 1800)
1

<3djtct6flu6e um 1SÖO

3

‘Beispiele fällig :4 !)i)’cf)er ©rmibfä^e (Satcinfcljcift)
jS^nfficlung g U r grünblii^ett Ccrlemung bcc (S^Bttfrfjreibefunft“ (J8J4)
1

aus

>

„3. Ä. ^irf^nets inftrufticcr

4

Sebetfdjnüte nad) üXogfccrg (um JSOO)

Llnteneicitnetcn,yanc nett, erfitndene und vor» Seiner Köniyiichen Majestät von
Bayern pribiieyirte Federschncüi. Maschine ist so ciuyeririrtet, da/J man in einer Stunde
ycycn yJOO Federn ohne t/ie yerinyste Fnrbhufft ytfrU undkörn men darata schneiden /nun*
Die Muschine kann biy ihrer Vcrfeetiyuny furyede //and und Schriftyerichtrt nrrrt/m .
Der Titl Besteder rvoi/e daher eine nach seiner beiiebiyrn Arf yeschndiene Feder einsenden.
uw sodann die Maschine yenau da mach
7/ yt
gerichtet rnird . Der (jeirraueh derselben ist 7tOc/tt6
eurftich . Der Fiel. derJedoch nicht zu spröde scyrt soll, wird auftder untern Seite
utyefchr einen Zoff lauft tcnjesrhnitfen>. und in einer aufwärts schiefem Riehtuny ,
toic die Zctefmuny zeijt. in die an der Maschine anycbrachtP haff/runde, feaurn sichtbare

J)ic-te oo/i dem

.

Oeffnmuy einyesteckt, dann mit dem stählernen* Scidufsei aorr der rechten tun finken,
schnell um gedreht, bis er a ersteht, -roo er dann oon selbst zu rnc/csp rh tyl. Man zieht
die Feder in selber Riehtuny , wie man sie einsfechte, wieder heraus, und sie wird peil?
fcomnjen und rein yeschnäten seya Fach yedcsrnatiycr ^Abnutxany der Feder schneidet~
■

man selbe wieder um eine ftpaft/unye nach und verfahrt wie oberr Der Preis einersoichen
Maschine mit Schmubk/oben atu sie un einem Tischef.[. befestigen za können*. tsl~_.
nur bet, •mehreren kann ein verhälirnjirruifsiyerFach!oftyesfatfet werden,.
■

loliium Cäipar Scluißtter,
dalti/urnt c/ulu tyiscAoZ/ ftfodÜti.
tneriii in trftuncAmr «
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