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Am Anfang war die archaische römische Schrift. 

 

Sie stammt ab von der westgriechischen Schrift, 

die ihrerseits auf die phönizische Schrift zu-

rückgeht. 

 

In der westgriechischen Schrift haben einige Buch-

staben eine andere Bedeutung als in der uns 

geläufigen (ostgriechischen) Schrift. Vor allem 

ist das H als Hauchlaut erhalten, und das X hat 

den Lautwert „ks“. 

 

Wahrscheinlich hatten auch die Etrusker ihre Hand 

mit im Spiel, denn nur so ist es zu erklären, daß 

das  (= G) im Lateinischen zum C (Lautwert K) 

wird. 



Das älteste römische Alphabet sah also so aus: 



Das C hatte den Lautwert 

K und G. Erst später wurde 

ein eigener Buchstabe für 

das G geschaffen: ein C 

mit einem kleinen Zusatz-

strich. 

G 
Zu dieser Zeit war das Z 

(= stimmhaftes S) durch 

den Rhotazismus bereits 

verschwunden. So konn-

te das G an seine Stelle 

im Alphabet treten. 

Schließlich wurden Y und Z erneut aus dem 

griechischen Alphabet übernommen und am 

Schluß des Alphabetes angefügt. 

Y 

Z 



Aus der archaischen römischen Schrift 
entwickelten sich zwei Schriftformen: 

1. Als Schönschrift die Capitalis, 

2. Als Geschäftsschrift die römische 
Kursive. 

Die meisten kleinen Leute bedienten sich 
aber einer einfachen „Ausgangsschrift“. 
Das konnte etwa so aussehen: 

LABYRINTHVS 

HIC HABITAT 

MIN    OTAVRVS 



Die Capitalis (die Schönschrift) gibt es in 

zwei Varianten: als Capitalis monumentalis 

für Steininschriften und als Capitalis rustica 

für Handschriften.  

C. monumentalis                  C. rustica 



Die beiden Varianten unterscheiden sich durch 
den Schreibwinkel: die Strichdicke hängt von 
der Strichrichtung ab. Bei den Inschriften sind 
die senkrechten Linien dick, die waage-
rechten Linien dünn; bei den Buchschriften ist 
es umgekehrt. 
 
Inschrift                                     Buchschrift 



Die römische Kursive gibt es ebenfalls in zwei 

Varianten: als ältere Kursive (bis ca. 200 n. Chr.) 

und dann als jüngere Kursive. 

Ältere Kursive 

Jüngere Kursive 



Die ältere Kursive ist 

für Nicht-Spezialisten 

praktisch unlesbar. 

 

In der links abgebilde-

ten jüngeren Kursive 

erkennt man aber 

schon eine Reihe von 

Buchstaben, die unse-

ren heutigen Klein-

buchstaben entspre-

chen, z.B. 

d      a 

u                 m 



Als letzte Schrift der Antike kam die sog. Unziale 
hinzu, eine Schönschrift ähnlich der Capitalis, aber 
mit runderen Buchstabenformen. 

Charakteristisch 

sind vor allem das 

D, das E, das M und 

das U. 

M 

U 

 

D 

E 



Hier noch einmal ein 

Vergleich zwischen 

Capitalis und römischer 

Kursive: 

 

Die Buchstaben der 

Capitalis sind alle gleich 

hoch; sie lassen sich durch 

zwei Hilfslinien begrenzen. 

Dies nennt man eine 

Majuskelschrift. 

 

Die Buchstaben der Kursive 

haben Ober- und 

Unterlängen und erfordern 

vier Hilfslinien: 

Minuskelschrift. 



Das Ganze noch einmal idealtypisch: 



Der Vergleich zeigt auch den 

Unterschied zwischen 

Schönschriften und 

Kursivschriften: 

 

Schönschriften sind leicht 

zu lesen, aber mühsam 

und umständlich zu 

schreiben. 

 

Kursivschriften sind leicht 

und schnell zu schreiben, 

aber schwer zu lesen. 

 

Dieser Zielkonflikt zwischen 

Lesekomfort und Schreib-

geschwindigkeit zieht sich 

durch die gesamte 

Schriftgeschichte. 



Beim Übergang 

von der Antike 

zum Mittelalter 

entwickelt sich 

als Mischung aus 

Unziale und jün-

gerer Kursive die 

Halbunziale. 

 

Sie ähnelt schon 

sehr unseren 

heutigen Klein-

buchstaben, hat 

aber noch das N. 

Als s dient das 

lange s, also das 

f ohne Querstrich. 
n                          s 



Mit dem Zusammenbruch der antiken Einheitskultur 

endet auch die Schrifteinheit. In den verschiedenen 

Regionen entwickeln sich unterschiedliche Schrift-

stile, die man früher als „Nationalschriften“ bezeich-

nete. Insbesondere: 

 

• die merowingische Schrift (Frankreich) 

• die rätische Schrift (heutige Schweiz) 

• die insulare (irische, angelsächsische) Schrift 

• die beneventanische Schrift (Süditalien) 

• die westgotische Schrift (Spanien) 

• die Sinai-Schrift (Klöster auf der Sinaihalbinsel) 

 

Schließlich entsteht zur Zeit Pippins und Karls des 

Großen im Frankenreich die neue Einheitsschrift: 

die karolingische Minuskel, die im Laufe der Zeit 

alle anderen Schriften verdrängt und zum Aus-

gangspunkt der weiteren Entwicklung wird. 

National- 

schriften 

Karolina 
Direkt zur 

Karolina? 

Bitte hier 

klicken! 



Nationalschriften: 
merowingische Schrift 



Nationalschriften: rätische 
Schrift 



National-
schriften: 
insulare 
Schrift 

Majuskel 

 

 

 

 

Minuskel 



Nationalschriften: 
beneventanische Schrift 



Nationalschriften: 
westgotische Schrift 



Nationalschriften: 
Präkarolina 



Karolingische Minuskel 
Pippin und Karl der Große wollten die Liturgie im 

ganzen Frankenreich vereinheitlichen. Dazu 
wurde eine Schrift geschaffen, in der sich die 
Texte absolut eindeutig schreiben ließen: die 
karolingische Minuskel. 

 
Für die Urkunden wurde sie zunächst nicht 

verwendet, sondern erst 100 Jahre später. 
 
Karl der Große ist nicht der Schöpfer der Karolina. 

Sie ist aber dennoch zurecht nach ihm benannt, 
weil er die politischen und kulturellen Voraus-
setzungen für ihre Einführung geschaffen hat. 

 
Die karolingische Minuskel ist der Ausgangspunkt 

der weiteren mittelalterlichen Schriftgeschichte. 



Die typischen 

Buchstaben: 

 

Langes s (auch am 

Wortende) 

 

& (= et) in Ligatur 



Hier noch einmal das Alphabet: 

Die karolingische Minuskel hat wenige 

Abkürzungen und fast keine Ligaturen oder 

Doppelformen bei den Buchstaben. 

 

Und eine weitere Abbildung (ein berühmter Text ...) 



Dictatus papae 

 

Quod ille solus possit 

deponere episcopos uel 

reconciliare 

 

 

 

Quod illi liceat imperatores 

deponere 

 

 

Quod a nemine ipse iudicari 

debeat 



Zwischenbemerkung: 

 

In den  INSCHRIFTEN  unterbleibt die 

Entwicklung zu den Minuskelschriften. 

Statt dessen wird weiterhin die Capitalis 

verwendet. Zeitweise dringen einzelne 

Buchstabenformen aus der Unziale oder 

aus anderen Schriften ein, z.B. auch aus 

den germanischen Runen. 



Das letzte Beispiel karolingischer Handschrift 

zeigte schon Anzeichen des Übergangs zu 

einer neuen Schriftart, der 

gotischen Schrift 

Sie entsteht um die Jahrtausendwende in 

Nordfrankreich/Belgien und hat folgende 

Charakteristika: 

•   Brechung 

•   Bogenverbindung 

•   immer mehr Abkürzungen 

Außerdem entsteht eine neue Kursive (ohne 

Zusammenhang mit den antiken Kursivschriften). 



Brechung 

Die kleinen Bögen von m, n, u usw. 

werden nicht mehr rund geschrieben, 

sondern spitz umgebrochen. 

 

Die Brechung läßt sich am besten 

erklären als Folge einer seitlichen 

Pressung der Schrift. 

 

Hier Beispiele für den Zustand im 10., 

12. und 14. Jahrhundert: 

1. Charakteristikum 

der gotischen Schrift 



Das Ergebnis kann 

dann z. B. so 

aussehen: 

Nullus in ecclesia sua ignotum 

seu peregrinum clericum de alia 

dyocesi venientem ad celebra-

tionem in publico divinorum pre-

sumat admittere, licet formatas 

suas seu litteras sue ordinacionis 

exhibeat ... 



Die Brechung wird verschärft durch die 

Auswirkungen des Schreibwinkels, d.h. 

durch die unterschiedliche Strichdicke je 

nach Strichrichtung. 

Diese ist bei steigenden Linien am gering-

sten, bei fallenden Linien am größten: 

Der Übergang von 

steigenden zu fallenden 

Linien bildet die „Pro-

blemzone“, in der sich 

eckige Formen ergeben. 

Definition: 

Bei Schriften mit wechselnder Strichdicke 

je nach Strichrichtung spricht man von 

„Bandzug“. 

Bei Schriften mit gleichbleibender Schriftdicke 

(wie sie z.B. bei einem Kugelschreiber 

entstehen) spricht man von „Schnurzug“ oder 

„Gleichzug“. 

Die gotische Schrift ist ein typisches Beispiel für 

den Bandzug. 



Als Folge von Brechung und Bandzug zerfallen 

die mehrschäftigen Buchstaben m, n und u in 

eine Reihe von 3 bzw. 2 einzeln stehenden 

Schäften: 

Dies kann bei Buchstabenfolgen wie mm, nun 

usw. zu erheblichen Leseschwierigkeiten 

führen; n und u sehen völlig gleich aus. 

Auch das i ist ein einzelner Schaft. Eine Folge 

von 6 Schäften kann also z.B. bedeuten: 

mm, min, nim, inni, umi, unn, ium  u.v.m. 

Preisfrage: was bedeutet dieses Wort: 

 

l l l l l l l l l l l l l l l 

l l l l l l l l l l l l l l l  

m  i n  i m  u   m 



Diese Probleme waren auch den mittelalterlichen 

Schreibern schon bewußt. Sie haben daher auf 

mehrere Weise für Abhilfe gesorgt: 

 

a) Das i wird im Auslaut unter die Zeile verlängert 
= j, vor allem in der Lautfolge ii = ij: keine 
Verwechslung mehr mit -n. 

b) Das u erhält im Anlaut die spitze Form = v: 
keine Verwechslung mehr mit anlautendem u. 

c) Über das i wird ein Punkt gesetzt = i kann in 
einer Reihe von Schäften identifiziert werden. 

d) Beim d wird die gerade Form durch die runde 
Form der Unziale  (∂) ersetzt. 

1. Durch die Verwendung alternativer 

Buchstabenformen: 

Achtung: 

u und v sowie i und j sind bis ins 18. 

Jahrhundert keine unterschiedlichen 

Buchstaben, sondern zwei graphische 

Varianten desselben Buchstabens, die je 

nach Bedarf als Vokal oder Konso-nant 

ausgesprochen werden; z. B. 

vtilis, uel, jnfra, iacere 

Hinweis: 

Doppeltes u kann also uu, vu, uv, vv 

geschrieben werden. Aus der Ligatur 

von vv entsteht das w. 

Im Deutschen dient uu (später w) als 

Schreibung für den Halbvokal. 



Exkurs: 

Durch Brechung und Bandzug zerfällt auch das e: 

Es entstehen, wie die Abbildung zeigt, zwei 

Einzelstriche, da die dünne Linie links oben 

wegfällt. 



Exkurs: 

Durch Brechung und Bandzug zerfällt auch das e: 

Es entstehen, wie die Abbildung zeigt, zwei 

Einzelstriche, da die dünne Linie links oben 

wegfällt. 

Diese Striche flachen sich ab und werden zu 

schräg gesetzten Punkten. 

 



Exkurs: 

Durch Brechung und Bandzug zerfällt auch das e: 

Es entstehen, wie die Abbildung zeigt, zwei 

Einzelstriche, da die dünne Linie links oben 

wegfällt. 

Diese Striche flachen sich ab und werden zu 

schräg gesetzten Punkten. 

Schließlich werden die Punkte gerade 

gesetzt. 

Auf diese Weise entstehen die Pünktchen 

über ä, ö und ü. 



2. Abhilfe: durch die Verwendung von Abkürzun-
gen; deren häufigste sind: 

a) Nasalstrich: ein waagerechter Strich über 
einem Buchstaben (gewöhnlich über einem 
Vokal) bedeutet n oder m 

b) R-Haken: ein eckiger Strich über einem 
Buchstaben bedeutet er, re, ir, ri oder ein 
einfaches r 

 

Achtung: die Auflösung des Nasalstrichs 
oder des r-Hakens ist gerade in deut-
schen Texten oft nicht eindeutig. 

 

Mehr zu den Abkürzungen später. 



Bogenverbindung 

Buchstaben, die einander zugekehrte 

Bögen haben, z.B. 

werden aneinander gerückt und 

schließlich ineinander geschrieben. 

Auch dadurch wird die Schrift seitlich 

gepreßt. 

2. Charakteristikum 

der gotischen Schrift 



Zur Entspannung 
noch einmal ein 
Schriftbeispiel: 

herre diner kristenheit 

Ich horte dú wasser 

diessen, vnde sach die 

vische fliessen, ich sach 

was in der werlte was, 

walt velt loub ror vnde 

gras, swaz flússet oder 

flúget, oder bein zer 

erde búget ... 



Notula 

Bei der gotischen Schrift kann man 

drei Ausprägungen 

unterscheiden: 

1. Die formale Minuskel, wie sie 

durch Brechung und 

Bogenverbindung aus der 

karolingischen Minuskel 

hervorgegangen ist. Ihre 

feierlichste und steifste Form 

heißt Textura; 

2. Die daraus neu entwickelte 

gotische Kursive oder Notula; 

3. Eine Rückkreuzung aus 

Minuskel und Kursive, die 

Bastarda. 

Eine weitergehende Systematik, 

wie sie z.B. in Handschriften-

katalogen verwendet wird, ist 

wenig hilfreich. 

 

 

Textura Bastarda 



Die Notula („Notizenschrift“) entsteht aus der 

gewöhnlichen gotischen Minuskel vor allem 

durch das Mitschreiben der Luftlinien. 

Z.B. wird bei der Buchstabenfolge „i l“ in der 

Minuskel die Feder am Fuß des i vom Pergament 

abgehoben, in der Luft bis zur Spitze des l 

geführt, dort wieder aufgesetzt und dann zum 

Fuß des l gezogen. 
In der Notula wird 

die Feder nicht in 

die Luft gehoben, 

sondern bleibt 

auf dem 

Pergament 

liegen. Dadurch 

wird die Luftlinie 

mitgeschrieben. 

Dabei kann die 

Bewegunsum-

kehrung an der 

Spitze als Schlei-

fe sichtbar wer-

den. 



Die kleinen Schäfte von m, n, u, i werden zu 

einer Zackenlinie verbunden: 

Dabei können oben und unten erneut Bögen 

entstehen: 

Das ist aber keine Wiederherstellung der ehemaligen Bögen 

von m, n und u. Vielmehr muß man nach wie vor die Bögen 

zählen und richtig zusammensetzen. Etwas, was aussieht wie 

ein „m“, kann sehr wohl „ui“ oder „in“ bedeuten usw. 



Die Ligaturen durch die Bogenverbindung bleiben 

in der Notula erhalten, sind aber oft schwer zu 

erkennen, weil die Formen abgeschliffen und 

unsorgfältig geschrieben werden. 

 

Der i-Punkt bleibt ebenfalls erhalten, wird aber oft 

irgendwo über dem Wort gesetzt, also nicht unbe-

dingt an der richtigen Stelle. 

 

  Als eine Art Rückkreuzung aus gotischer Mi-

nuskel (Textura) und der Kursive entsteht die 

Bastarda. Sie behält die Schleifen bei, aber nicht 

mehr zur Beschleunigung des Schreibvorgangs, 

sondern als Zierelement. 

Die Schleifen werden gerne dreiecksförmig ge-

staltet.  



Abkürzungen 
  

Man unterscheidet folgende Typen von 
Abkürzungen: 

1. Suspensionskürzungen 

2. Kontraktionskürzungen 

3. Nasalstrich und r-Haken 

4. Hochgestellte Buchstaben 

5. Abkürzungen durch besondere 
Buchstabenformen 

3. Charakteristikum 

der gotischen Schrift 



Suspension: 

das Wort wird begonnen, an irgendeiner Stelle 

abgebrochen und der Rest weggelassen. Z.B.: 

Kontraktion: 

innerhalb des Wortes werden Buchstaben 

weggelassen, Anfang und Ende (also auch die 

Flexionsendungen!) bleiben erhalten. Z.B.: 



Eine spezielle Form der Kontraktionskürzungen 

sind die „Nomina Sacra“, die Kürzungen für 

„Heilige Namen“, insbesondere Iesus und 

Christus. Bei letzteren bleibt die griechische 

Buchstabengestalt auch im Lateinischen 

erhalten: 

Die Kürzung für Christus kann auch im 

Deutschen verwendet werden: 



Auch hochgestellte Buchstaben können 

Abkürzungen signalisieren. Besonders häufig 

sind hochgestellte Vokale, die ein r mitvertreten, 

z.B. 

 

  spach    = sprach 

  treten    = treten 

  fiden    = friden 

  goz       = groz 

  tvchtin     = truchtin 

Eine hochgestellte 9 steht für -us: 

 

  thalam9  =  thalamus 

  no9        =  nous 



Einige Buchstaben können mit einem Zusatz-

zeichen eine ganze Silbe darstellen. Am häufig-

sten sind die Kürzungen mit p und q: 

Außerdem steht eine 7 für „et“ und ein seiten-

verkehrtes C für con (com, cor, co ,cun usw.) 



Für die Inschriften wird während der goti-

schen Zeit meistens die Unziale verwendet; 

erst im 15. Jahrhundert kommt auch die 

gotische Minuskel vor. 

 

Auch die Inschriften verwenden die Kontrak-

tions- und Suspensionskürzungen, den Na-

salstrich und die p- und q-Kürzungen. 



Im 15. Jahrhundert ent-

wickelt sich in Italien die 

Geistesbewegung des 

Humanismus‘, der sich 

die Antike zum allein-

gültigen Vorbild nimmt. 

In diesem Zusammen-

hang wird die karolingi-

sche Minuskel als 

 

„humanistische 

Minuskel“ 

 

wieder aufgenommen. 

Hier ein Beispiel: 



Das Alphabet der humanistischen Minuskel entspricht fast 

vollständig unserer heutigen Druckschrift. Ausgenommen ist 

nur das s, welches immer die lange Form hat: 

Daneben entwickelt sich aus der gotischen Kursive durch 

Stilisierung nach dem Vorbild der humanistischen Minuskel 

eine humanistische Kursive. Sie ist das Vorbild unserer 

heutigen Schreibschrift: 



Hier ein pikantes Beispiel in humanistischer Kursive, ein Brief 
Papst Alexanders VI. an seine Mätresse Giulia Farnese: 



Die humanistische Schrift ersetzt die gotische 
Schrift nicht sofort, sondern in der Neuzeit be-
stehen beide nebeneinander weiter. Erst 
allmählich wird die gotische Schrift von der 
humanistischen verdrängt, und zwar zuerst in 
Italien, dann in Frankreich und Spanien, dann in 
England. 

 
Im deutschen Sprachraum wird es üblich, deut-

sche Texte in gotischer, fremdsprachige (v.a. 
lateinische) Texte in humanistischer Schrift zu 
schreiben. So kann man von „deutscher“ (= 
gotischer) und „lateinischer“ (= humanisti-
scher) Schrift sprechen. 

 
Erst 1941 wird die deutsche Schrift endgültig 

aufgegeben. 



In der Neuzeit regulieren die Schreibmeister 

Schrift und Schreibunterricht. In ihren Unter-

richtsmaterialien, den Schreibmeisterbüchern, 

erläutern sie die verschiedenen Schriftformen. 

Dabei zeigen sie auch, wie sich die Capitalis-

Buchstaben in einem Quadrat konstruieren 

lassen: 



Vor allem aber definieren die deutschen 

Schreibmeister drei Schriftgrade der deutschen 

Schrift: 

Fractur 

Cantzlei 

Current 

Hier Beispiele dafür: 

Fractur 

Cantzlei 

Current 



Gewöhnlich werden Fractur und Cantzlei als 

Auszeichnungsschriften für einen nachfolgenden 

Currenttext verwendet: 

Fractur 

Cantzlei 

Current 

Lateinische und französische Wörter erscheinen 

in lateinischer (humanistischer) Schrift. 



Hier noch ein Beispiel für einen Current-Text aus 
dem 19. Jahrhundert 

Bayern! 

Eine neue Richtung hat 

begonnen, eine andere 

als die in der Verfaßung 

enthaltene, in welcher Ich 

nun im 23ten Jahre ge-

herrscht! Ich lege die 

Krone nieder zu Gunsten 

meines geliebten Sohnes 

des Kronprinzen Maxi-

milian. 

... 

Auch vom Throne herab-

gestiegen schlägt glü-

hend mein Herz für Bay-

ern, für Teutschland. 

München 20 März 1848. 

Ludwig 



Zu Beginn des 20. Jahrhunderts „reformierte“ Lud-

wig Sütterlin die deutsche Schrift. Entgegen der 

Tradition soll die Schrift jetzt steil stehen, und die 

Ober- und Unterlängen sollen genauso groß sein 

wie das Mittelband. Das Ergebnis ist ästhetisch 

unbefriedigend, wie dieses Musterblatt zum 

Gebrauch in der Schule zeigt:  

1941 wurde die 

deutsche Schrift 

auch in Deutsch-

land abgeschafft. 



 

Danke für die Aufmerksamkeit. 

 

Wenn Sie alles noch einmal nachlesen wollen, dann 

besuchen Sie: 

 

http://www.phil.uni-passau.de/histhw/tutorien.html 

 

http://www.phil.uni-passau.de/histhw/tutorien.html
http://www.phil.uni-passau.de/histhw/tutorien.html
http://www.phil.uni-passau.de/histhw/tutorien.html

