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Freiheiten der Handschrift und Zwänge des Drucks 

Kalligraphie und Orthographie in der 

deutschen Schreibpraxis um 1800 
 

1 Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben, sonst nichts? 

Wer mit den Anfängen des Buchdrucks vertraut ist, der weiß, daß die frühe Hoffnung 
der Drucker, ein Ergebnis zu erzielen, das dem gewohnten Bild der Handschriften 
möglichst nahe kam, aus Kostengründen bald aufgegeben werden mußte. Die Regeln 
der Schreibpraxis konnten nicht ohne weiteres auf die Gestaltung der Bücher über-
tragen werden. Zunächst versuchte man zwar, einen Kompromiß zwischen artistischer 
und mechanischer Gestaltung zu finden, indem man im Druck bestimmte Schmuck-
elemente aussparte. Sie waren leichter und besser von Hand auszuführen als mit 
gegossenen Lettern. Bald aber zwangen die hohen Auflagenzahlen der Marktpro-
duktion dazu, alles Kalligraphische weit stärker einzuschränken, als es in der Einzel-
anfertigung des Lesestoffs bisher üblich gewesen war. So verwandelte der Druck 
die exklusive Leserschaft von Handschriften in ein Massenpublikum und bestimmte 
dessen Lesegewohnheiten neu. Alte Regeln der Schriftgestaltung und Buchstaben-
wahl, die vorher der Schreiblehrer seinen Eleven im engen Zirkel und in differen-
zierter Weise vermittelt hatte, wurden beim Lesepublikum, also bei denen, die sich 
Bücher nicht nur leisten konnten, sondern mit ihrer Lektüre lebten, nun zunehmend 
durch die Wirkung der Tätigkeit des Druckers, die normierende Kraft des gedruckten 
Textes, überdeckt oder ersetzt. Auf dem Feld des Buchdrucks besiegte der Drucker 
den Lehrer, der Produzent den Pädagogen, den Grammatiker und den Linguisten 
(wobei nicht vergessen sei, daß gerade die frühen Drucker und Korrektoren ja selbst 
hochgebildete Leute waren). In der Praxis der Druckwerkstatt erlag die Vielfalt der 
Kalligraphie der Einfalt der Orthographie. Der Drucker konnte zwar in der Wahl oder 
in der Entwicklung einer Schrift seine ästhetische Qualität beweisen, aber wenn er 
sich hier entschieden hatte, verlief deren Anwendung auf einen bestimmten Text in 
einem relativ engen Rahmen. Für ein immer größeres Lesepublikum herrschte im 
Druck nun dort, wo es in den Handschriften ein buntes Bild funktionell begründeter 
und kalligraphisch abgestufter Buchstabenformen und Buchstabengrößen gegeben 
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hatte, nur noch ein vereinheitlichtes Maß von groß oder klein. So wirkte der Buch-
druck als ein hervorragend geeignetes Einfallstor für Schriftregulierungen, die sich – 
keineswegs nur im Bereich von groß und klein − zu Sprachregulierungen ausweite-
ten. Man wollte das neue große Lesepublikum schnell mit Lesestoff versorgen und 
vereinfachte dafür das Regelwerk. Zugleich erleichterte die relativ schnell wachsende 
Einheitlichkeit der Drucke dem Publikum die Lektüre. Und weil jede Erleichterung 
der Lektüre den Verlegern Marktanteile verschaffte, bestimmte auf Dauer gerade 
die Massenproduktion des Buchdrucks auch das schwierige Kapitel der Groß- und 
Kleinschreibung in deutschen Drucken. 
Ganz in diesem Sinn hat Utz Maas 1995 Thesen formuliert, die auf die große prakti-
sche Bedeutung der frühen Druckorthographien und den geringen Einfluß der Gram-
matiker auf ihre Herausbildung hinweisen1: 

− „Die Orthographie spielte sich bekanntlich im Buchdruck ein; die − Grammatiker 
hatten über 100 Jahre […] Mühe, überhaupt zu verstehen, was da geschah“2; 
− „Die Etablierung der grammatischen Klein- und Großschreibung ist eine Sache der 
Buchdrucker gewesen, die damit, das heißt mit leserfreundlichen Drucken, auf dem 
Markt konkurrierten“3. 

Die Frage ist nun aber, ob das Bild, das uns die Drucke bieten, die ganze Wahrheit 
vermittelt, ob sich also die hauptberuflichen Schreiber und die schreibgeübten Laien 
schon vor der Regulierung des Schreibunterrichts durch die Einführung der allge-
meinen Schulpflicht dem Diktat der Drucker ganz unterworfen haben. Rolf Berg-
mann und Dieter Nerius haben mit ihren beiden Arbeitsgruppen Untersuchungen 
zur Entwicklung eines Hauptkapitels der Orthographie der Drucker angestellt und die 
Ergebnisse 1998 unter dem Titel „Die Entwicklung der Großschreibung im Deut-
schen von 1500 bis 1700“ veröffentlicht.4 Aus den vorsichtig und differenziert formu-
lierten Ergebnissen dieser Arbeit, die Texte bis 1710 erfaßt, seien hier nur wenige 
Punkte zitiert: 

− „Majuskel am Ganzsatzanfang ist bereits um 1500 Norm“5; 
− „Großschreibung der Eigennamen und der von ihnen abgeleiteten Adjektive wird 
zwischen 1500 und 1530 Norm“6; 
                                                        
1
 Maas, Utz: Einige Grundannahmen zur Analyse der Groß- und Kleinschreibung im Deut-

schen, insbesondere zu ihrer Grammatikalisierung in der frühen Neuzeit. In: Lerchner, 

Gotthard et al. (Hg.), Chronologische, areale und situative Varietäten des Deutschen in der 

Sprachhistoriographie. Festschrift für Rudolf Große (Leipziger Arbeiten zur Sprach- und 

Kommunikationsgeschichte 2), Frankfurt am Main u. a.: Lang, 1995, S. 85−100. 
2
 Ebenda, S. 85. 

3
 Ebenda, S. 90. 

4
 Bergmann, Rolf & Dieter Nerius: Die Entwicklung der Großschreibung im Deutschen von 

1500 bis 1700, 2 Bde. (Germanische Bibliothek, Reihe 3), Heidelberg: Winter, 1998. 
5
 Ebenda, Bd. 2, S. 972. 
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− „Ab 1650 konzentriert sich der lexikalische Majuskelgebrauch auf die Substantive 
und beginnt, diese Wortart vollständiger zu erfassen. Das Ende dieser Entwicklung 
wird im Korpus nicht mehr erfaßt“7; 
− „Vor allem die Abstrakta werden auch 1710 noch nicht einheitlich groß geschrie-
ben“8. 

Bergmann und Nerius folgen in diesen zwei grundlegenden Bänden dem allgemeinen 
Sprachgebrauch und sprechen regelmäßig von Großschreibung, so nicht nur in der 
Zusammenfassung9, sondern sogar im Titel. Weil sie sich des durch die übliche Aus-
drucksweise überdeckten Problems aber bewußt sind (sie haben alle ihre Ergebnisse 
aus Drucken gewonnen), heißt es bei der Vorstellung des Korpus mit Recht: „Da die 
Großschreibung in Handschriften und Drucken offensichtlich nicht synchron verlief 
[…], beschränken wir uns ausdrücklich auf die Analyse gedruckter Texte“10. Und in 
der Zusammenfassung wird dann schließlich für die Entwicklung der Großschrei-
bung von geographischen und Personennamen betont: „Bei der Erforschung dieser 
Prozesse ist über den Frühdruck in die Zeit der Handschriftenüberlieferung zurück-
zugehen“11. So richtig dieser Hinweis auf eine rückwärtige Zeitachse ist, für die Ent-
wicklung der Schreibgewohnheiten ist nicht nur die Epoche vor dem Siegeszug des 
Buchdrucks wichtig, auch parallel zur Praxis der Drucker gab es noch für lange Zeit 
davon abweichende Traditionen der öffentlichen, kommerziellen und privaten Schreib-
kultur von beeindruckender Eigenständigkeit. 
Hier sollen deshalb zwei Beispiele dafür vorgestellt werden, die zeigen, wie selb-
ständig Schreiber und schreibgeübte Privatleute noch um 1800 verfuhren, Personen, 
die ganz gewiß geübte Leser von Druckschriften waren, sich aber trotzdem in der 
eigenen Schreibpraxis einen Freiheitsraum persönlicher Entscheidung bewahrten und 
sich dem schlichten Anspruch von groß oder klein versagten. Noch einmal sei Utz 
Maas zitiert, der den nicht-grammatischen Charakter der frühen Druckregelungen für 
große und kleine Anfangsbuchstaben betont: 

− „Daß es sich um die Nutzung von verschiedenen Schrifttypen zu Auszeichnungs-
zwecken handelt, und keineswegs um eine semantisch genutzte Differenzierung, 
wird gerade bei den sehr heterogenen Markierungsformen der Frühen Neuzeit deut-
lich“12. 

                                                        
6
 Ebenda, S. 973. 

7
 Ebenda. 

8
 Ebenda, S. 974. 

9
 Ebenda, S. 963–975. 

10
 Ebenda, Bd. 1, S. 76. 

11
 Ebenda, Bd. 2, S. 974. 

12
 Maas: Grundannahmen zur Analyse der Groß- und Kleinschreibung (Anm. 1), S. 88. 
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− „Es gibt […] eine phasenverschobene Entwicklung bei Drucken und Schreibern. 
Noch im 17. Jahrhundert kümmern sich viele Schreiber so gut wie gar nicht um die 
grammatikalisierte Groß- und Kleinschreibung, die sie sehr wohl kennen“13. 

Was Utz Maas für das 17. Jahrhundert betont, gilt auch noch um 1800. Der frühe 
Buchdruck und die gleichzeitige Schreibpraxis dürfen nicht gleichgesetzt werden, sie 
konnten durchaus verschiedene Wege gehen. Wir sollten ihre Differenzen nicht unter 
unserem modernen Begriff des Schreibfehlers zu erfassen versuchen. 
Der Druck kennt in allen Typensorten und Schriftgraden als Hauptunterschied kleine 
und große Buchstaben, so in kursiven wie recte-Schriften, in Antiqua und Fraktur. 
Sogar in der klassischen Antiqua kann er zwischen Versalien und Kapitälchen wäh-
len, echten Großbuchstaben und verhinderten Kleinbuchstaben. Im Druck dominiert 
die Entscheidung über groß oder klein alle Prinzipien kalligraphischer Gestaltung. 
Aber erst über den Anschluß der Schulorthographie an die Regeln des Buchdrucks 
und über den Einzug der ‘Schreibmaschine’ (die eigentlich eine ‘Druckmaschine’ zur 
bequemen Ausgabe kleiner und großer Buchstaben war) in Ämter, Geschäftskontore 
und Privathaushalte, vernichtete die Dominanz des Buchdrucks den bisherigen Frei-
heitsraum der Schreiber aller Couleur. Die Anwendung der verschiedenen Familien 
linear konstruierter Majuskeln und auf Rundungen und Schwüngen basierender Kur-
rentschriften wurde ursprünglich durch den Anschluß an eine bestimmte Schreib-
tradition (Fraktur oder Schwabacher usw. für deutsche Texte, Antiqua für Latein, 
Französisch und Englisch, und so auch lange Zeit noch für Fremdzitate und Fremd-
wörter) und an die Ausmaße der Schreibfläche, das Schreibmaterial und das dazu 
passende Schreibwerkzeug bestimmt (Stein, Holz und Meißel oder Pergament, Pa-
pier und Feder). Die Kalligraphie hat uns gelehrt, Buchstabentypen ganz unterschied-
licher Herkunft nach ästhetischen Prinzipien, also bedacht und nicht wild, in einem 
Text zu vereinigen. Der Buchdruck hat die Vielfalt der Möglichkeiten diszipliniert 
und zum Beispiel die ästhetische und funktionelle Abstufung der Buchstabenformen 
und Buchstabenmaße im Kern auf die eine Entscheidung von richtig oder falsch 
reduziert. 
Die im Titel dieses Vortrags formulierte Frage zielt auf dieses Problem: Werden wir 
der historischen Schreibpraxis gerecht, wenn wir sie an den heute so selbstverständ-
lich anmutenden Regeln des Drucks messen? Damit verknüpft ist die zweite Frage: 
Ab wann dominieren die Regeln des Drucks auch die Praxis des Schreibens? Um den 
Sinn beider Fragen ein wenig deutlicher zu machen, lade ich Sie ein, sich zuerst die 
Praxis eines pfälzischen Landschreibers, eines höheren Regierungsbeamten, von 
1795/96 anzusehen und danach einen kurzen Blick auf den Text eines ostpreußischen 
Bauern zu werfen. 
Leider finden wir über die Entwicklung der neueren Schreibpraxis vor ihrer Unter-
werfung unter die Regeln des Drucks in unseren Handbüchern fast nichts. Das gilt 
gerade auch im Hinblick auf die zwei von Hartmut Günther und Otto Ludwig her-
                                                        
13

 Ebenda, S. 91. 
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ausgegebenen, den Forschungsstand zusammenfassenden Bände über „Schrift und 
Schriftlichkeit“14. Der darin enthaltene Artikel von Herbert E. Brekle über „Die Buch-
stabenschriften westlicher Alphabetschriften in ihrer historischen Entwicklung“ ver-
weist für das 16. bis 19. Jahrhundert nur auf eine andere, viel zu knappe Darstellung, 
und der verheißungsvolle Artikel von Ernst Bremer: „Der Buchdruck und seine Fol-
gen“ wird zwar im Inhaltsverzeichnis genannt15, trägt aber schon dort den traurigen 
Zusatz „entfällt“. 

2 Zwei Schreiber um 1800 

Die Situation noch um 1800, um die es hier geht, läßt sich in groben Zügen so cha-
rakterisieren: 

− Die Zahl der Schreiber und der Schreibenden war auch vor der Einführung der 
Schulpflicht bei weitem größer und differenzierter strukturiert als die Klasse der 
Drucker. 
− Die Schreibenden wurden viel weniger durch ökonomische Zwänge zur Anglei-
chung und Einförmigkeit ihrer Schreibgewohnheiten genötigt als die Drucker. 
− Die Schreibpraxis entzog sich weitgehend der öffentlichen Beurteilung und Be-
wertung, der die Druckpraxis von Beginn an notwendig ausgesetzt war. 

Natürlich machte es aber einen Unterschied, ob ein ausgebildeter Jurist für die Augen 
seines Landesherrn schrieb oder ein Bauer im preußischen Grenzland Notizen zur 
eigenen Rechenschaft für die kommenden Generationen hinterließ. 

2.1 Aus der Schreibpraxis eines pfälzischen Landschreibers 

Maximilian Karl Friedrich Kaerner (geboren 1752 in Karlsruhe, gestorben 1806 in 
Rimsberg bei Birkenfeld/Pfalz) war seit 1784 Landschreiber in Diensten des Herzogs 
von Pfalz-Zweibrücken. Um die Wende der Jahre 1795/96 – die linksrheinische 
Pfalz war durch französische Truppen besetzt – entwarf er einen Friedensvertrag 
zwischen Frankreich, Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz, dem Reich und den 
deutschen Großmächten Österreich und Preußen und zusätzlich eine deutsche Ver-
fassung. Diese bisher ungedruckten Texte aus Heidelberger Familienbesitz16 bilden 
die Materialbasis der folgenden Bemerkungen. 
                                                        
14

 Günther, Hartmut & Otto Ludwig (Hg.): Schrift und Schriftlichkeit, 2 Bde. (Handbücher 

zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft), Berlin, New York: de Gruyter, 1994–1996. 
15

 Ebenda Bd. 1, S. XLIII. 
16

 Schmidt, Hartmut: Austrasien – ein pfälzischer Landschreiber entwirft einen Staat, einen 

Friedensvertrag und eine deutsche Verfassung. Text und Wortgebrauch. In: Haß-Zumkehr, 

Ulrike et al. (Hg.), Ansichten der deutschen Sprache. Festschrift für Gerhard Stickel zum 

65. Geburtstag, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2002, S. 623–652. 
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Abbildung 1 

M. K. F. Kaerner, Vorbemerkung zum Verfassungsentwurf 

und zum Plan des Friedens, sorgfältige Reinschrift (1795/96) 

 

Abbildung 2 

M. K. F. Kaerner, Religionsartikel aus dem Verfassungsentwurf, 

flüchtige Erstschrift, zahlreiche Abbreviaturen an Wortenden (1795/96) 
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Die folgenden Übersichten sollen einen ersten Einblick in die Schreibpraxis Kaer-
ners und in den Problembereich ihrer Buchstabendifferenzierung vermitteln. Es 
versteht sich von selbst, daß es in den die Handschrift kopierenden Ausschnitten 
jeweils nur auf die Größenrelationen und Formtypen der Buchstaben im Wort oder 
auch in der Zeile ankommt, nicht auf die Relationen zwischen den etwas unter-
schiedlichen Maßstäben der Abbildungen. Die den Beispielen vorangestellten 
Buchstabentypen erheben keinen Anspruch auf Identität mit den Vorlagen; sie 
werden den wechselnden Schräglagen der Textteile nicht ganz gerecht und geben 
auch kein vollständiges Bild über die Üblichkeit von Buchstabenverbindungen 
(An- und Abstrichen) oder die Ausgestaltung von Zierschleifen. Sie sollen als gro-
be Ordnungsgrößen fungieren und auf eine Auswahl typischer Merkmale der 
Schriftzeichen hinweisen. Nicht vorgestellt werden die zum Teil extremen Reduk-
tionsstufen der Buchstaben in Ligaturen. 

 

Abbildung 3 

Die Buchstaben f/F 
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Abbildung 4 

Die Buchstaben a/A 

 
Abbildung 5 

Die Buchstaben b/B 

Kommentar zu den Übersichten für die Buchstabentypen a/A, b/B und f/F: 

Die gebotene Auswahl soll verschiedene Gestaltungsspielräume andeuten: Das f er-
scheint am differenziertesten, das b am undifferenziertesten, das große A hat die aus-
geprägteste Zierform. In allen drei Fällen gibt es Tendenzen der Zuordnung zu ‘groß’ 
und ‘klein’, aber noch keine eindeutigen Verteilungsverhältnisse. 

Die verschiedenen Typen der Textbuchstaben unterscheiden sich zum Teil durch das 
Maß ihrer Ober- und Unterlängen, vor allem aber durch den kalligraphischen Auf-
wand, zu dem allerdings wie beim f, Typ 2 und 3, und beim a, Typ 3, gerade die 
Inanspruchnahme des Raums der Ober- und Unterlängen zählt. Daß es in schneller 
Schrift insbesondere von den häufigsten Gebrauchsformen (so von Typ 1 des f) auch 
reduzierte Ausführungen gibt (Verzicht auf die Oberlängenschleife des f), versteht 
sich wohl von selbst. Wichtiger ist aber, daß sich in allen drei Beispielreihen die kal-
ligraphisch aufwendigeren Typen 2 und 3 (oder wenigstens der am sorgfältigsten 
ausgestaltete Typ 3 allein) um 1800 noch nicht zuverlässig auf Satzanfänge, Namen-
wörter und Substantive festlegen lassen. 
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Der Schreibduktus scheint in einzelnen Fällen weniger festgelegt zu sein als in der 
heutigen Schreibpraxis. Er führt gegen unsere Gewohnheit mindestens bei Typ 2 und 
3 des f von unten nach oben, bei Typ 4 und 5 des f von oben nach unten. 

Die Zierbuchstaben Kaerners begegnen vorzugsweise, aber nicht ausschließlich, in 
Überschriften und Zwischentiteln. Sie bilden allerdings keine mit allen ihren Elemen-
ten von den Normalformen eindeutig abgrenzbare Gruppe. Als eindeutige Zierform 
fungiert beim f der Typ 5, beim a der Typ 4, beim b – mit geringerer Eindeutigkeit – 
am ehesten ebenfalls der Typ 4. Unter den Zierbuchstaben fallen einige aufwendiger 
gestaltete Initialen ins Auge. Auch wenn sie im Einzelfall einander ähnlich aussehen 
(z. B. die Formen des A), sind Ausführung und Richtung der Linienführung nicht 
immer einheitlich. Die Zahl der Zierbuchstaben in Kaerners Texten ist naturgemäß 
begrenzt. 

Markierungsbuchstaben: 

Auch alle Markierungsbuchstaben (zur Charakterisierung von Aufzählungen und 
Übersichten) sind bei Kaerner in der Regel mit besonderer Sorgfalt ausgeführt. Mar-
kierungsbuchstaben sind bei ihm praktisch identisch mit seinen vor allem in kurzen 
Rechtsformeln verwendeten Lateinbuchstaben und in allen Beispielen als Kleinbuch-
staben zu deuten. Einige dieser Buchstaben (z. B. f und k) gehören allerdings eher zur 
Familie der Frakturschriften. In den Beispielreihen für a und b sind Markierungs-
buchstaben (bzw. Lateinschriften) als Typ 5 gesondert ausgewiesen, für das f gilt der 
Typ 3 auch für die Verwendung als Markierungszeichen. In der hier folgenden Tabel-
le werden Beispiele für Markierungsbuchstaben aus den Texten Kaerners aus verschie-
denen – und unterschiedlich langen – Anwendungsfällen nochmals zusammengefaßt. 
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Kalligraphische Differenzierung: 

Dieselben Wörter müssen bei mehrfachem Vorkommen kalligraphisch nicht gleich 
gewichtet sein: 

 

Die kalligraphische Gewichtung von Namenwörtern muß sich nicht auf die Anfangs-
buchstaben konzentrieren: 

 

Auch in Lateinschrift begegnen stärker gezierte Kleinbuchstaben (d), erheblich vari-
ierte (d, p, r, t) und Einmischungen der Frakturschrift (st): 

 

2.2 Aus dem Schreibbuch des Bauern Christian Bachler 

Neben den hohen Beamten aus dem Westen des Alten Reichs sei hier nun ganz 
kurz der ostpreußische schreibgewandte Bauer Christian Bachler (geboren 1778 in 
Kaschelen, gestorben 1855 in Laugallen bei Insterburg) gestellt, der uns als Ab- 
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kömmling Salzburger Vertriebener ein „Schreibbuch“ über die wichtigsten Ereig-
nisse und Geschäfte seines Lebens hinterlassen hat. Wiedergegeben werden die zwei 
Seiten eines Berichts über die Beschaffung der Mahlsteine für eine dörfliche Öl-
mühle vom Dezember 1816. 

Seite 1: 

 

Abbildung 6 

Aus Christian Bachlers Schreibbuch (Dezember 1816) 
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Seite 2: 

 

Abbildung 7 

Aus Christian Bachlers Schreibbuch, Fortsetzung 

Kommentar: Die Handschrift Christian Bachlers bietet eine Vielzahl von Schreibun-
gen, die vom Standard gleichzeitiger gedruckter Texte deutlich abweichen. Noch 
können Satzanfänge mit Kleinbuchstaben beginnen (vgl. Seite 1, Zeile 12 und 15; 
Seite 2, Zeile 10 und 24). Ein Problem für sich bilden in der deutschen Kurrentschrift 
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die nicht deutlich differenzierten Schreibungen des d/D. Auffällig ist die Kleinschrei-
bung der Substantive nacht (Seite 1, Zeile 24; dagegen groß Seite 2, Zeile 1 und 3) 
und frühe (Seite 1, Zeile 25; Seite 2, Zeile 4 und 16, leider fehlt im Text zum Ver-
gleich ein eindeutiges großes F), während gleichzeitig die Wörter Tag, Mittag und 
Morgens konsequent groß geschrieben werden. Noch auf zwei Punkte sei besonders 
hingewiesen: 

− Auf die immer noch anhaltende unterschiedliche Schreibung der Komposita: 
Beide Bestandteile − mit Spatium − groß: Bau Herr (Seite 2, Zeile 27), oder in 
der Abfolge klein/groß: boden Stein (Seite 1, Zeile 21/22 und 28), lauff Stein 
(Seite 1, Zeile 13; Seite 2, Zeile 18), reserve Schlitten (Seite 2, Zeile 5, 14 und 26). 
Bei Schreibung ohne Spatium wird dagegen die heute nicht mehr mögliche, aber 
durch ältere Schreibtraditionen begründete Abfolge groß/mittelgroß bevorzugt: 

Seite 1, Zeile 2: 

 

Seite1, Zeile 10: 

 

− Auf den Gebrauch mittlerer Buchstabengrößen auch in anderen Fällen: 
 

Seite 1, Zeile 19: 

 

vgl. Zeile 26: 

 

3 Resümee 

Wir haben in deutschen Handschriften um 1800 einen Gebrauch von eindeutigen 
Kleinbuchstaben, eindeutigen Großbuchstaben, von Zwischengrößen (vor allem bei 
wenig ausdifferenzierten Problembuchstaben, so bei mehreren Vokalen, aber auch 
etwa b, d, g, z) und von Zierbuchstaben, der noch keineswegs mit der erwarteten 
Konsequenz parallel zur Verteilung von Groß- und Kleinbuchstaben in den gleich-
zeitigen Drucken geordnet ist. In den hier angeführten Texten Kaerners liegen die 
Verhältnisse für unsere an eine strengere Regelung gewöhnten Augen so: 
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− Beim f erscheint der Typ 1 anlautend, inlautend und auslautend. Tendenziell ist er 
Kleinbuchstabe, obwohl er gelegentlich auch im Anlaut von Substantiven steht (z. B. 
fluss). Typ 2 erscheint am häufigsten inlautend, also als Kleinbuchstabe. Die Typen 
3 und 4 werden überwiegend anlautend eingesetzt und dürfen dort als Großbuchsta-
ben gewertet werden; sie erscheinen aber auch (häufig in Ehrenschreibungen) im in-
neren Silbenanlaut (z. B. Kurfürst, Grosfürstentum, Kurfranken u. ä.). Typ 3 besetzt 
zugleich die Rolle als Markierungsbuchstabe. Typ 5 ist in der Regel Großbuchstabe 
in besonders hervorgehobener Position; er kann auch Adjektive hervorheben (z. B. 
fränkisch). 
− Beim a erscheint der Typ 1 ebenfalls in allen Stellungen. Er ist Kleinbuchstabe. 
Die sich im wesentlichen (aber oft nicht eindeutig) durch ihre Oberlängen unterschei-
denden Typen 2 und 3 sind Anlautvarianten (bzw. ‘Wortanfangsvarianten’) und ten-
denziell Großbuchstaben. Typ 4 ist aufwendige Zierform, meist, aber nicht immer, in 
textuell hervorgehobener Position. Typ 5 begegnet mit kleinen Variationen in Latein-
schrift und als Markierungsbuchstabe. 
− Die Verhältnisse beim b sind wegen der in der Regel fehlenden Größendifferenzen 
noch schwerer zu beurteilen als die beim a. Beim b erscheint Typ 1 (mit Anstrich 
und Schleife) vorzugsweise inlautend als Kleinbuchstabe. Der davon wenig unter-
schiedene Typ 2 (mit Anstrich, ohne Schleife) gilt ohne strenge Bindung an eine Wort-
art im Anlaut (im Wortanfang) ganz geläufig für Substantive, aber auch sonst (z. B. 
bei); nicht selten erscheint er auch im inneren Silbenanlaut (Augsburg, Graubünden). 
Typ 3 (ohne Anstrich, ohne Schleife) steht ebenfalls überwiegend im Anlaut von Sub-
stantiven, aber nicht ausschließlich (z. B. bestens). Auch Typ 4 könnte als Variante 
von Typ 2 aufgefaßt werden, unterscheidet sich aber wohl doch ausreichend durch 
eine Größendifferenz, die im Wortbild deutlich werden kann. Typ 5 entspricht dem-
selben Typ beim a. 

Im ganzen ergibt sich dem heutigen Leser der Eindruck, daß Kaerners besondere 
Möglichkeiten vor allem in der stärkeren Ausdifferenzierung von Großschreibungen 
lagen. Wenn wir nun aber den pfälzischen Landschreiber fragen könnten, ob er seine 
Schriftbilder Basel, Österreich oder Berufung, Beweggrund, Besizzung, Billigkeit, 
Damm, Geist, Gränze, Pension usw. einheitlich mit großen Anfangsbuchstaben ge-
schrieben habe oder teilweise mit kleinen, würde er uns vielleicht sagen, er verstehe 
unsere Frage nicht. Ja, das seien ‘Namen’ und ‘Substantive’, Nomina propria und 
Nomina appellativa, aber die müsse man doch nicht unbedingt systematisch mit be-
sonders großen oder gar Zierbuchstaben schreiben. Außerdem sei doch zu berück-
sichtigen, ob die Wörter deutscher oder anderer Herkunft seien und, wenn wir ihn 
schon grammatisch examinierten, ob sie wirklich uneingeschränkt substantivischer 
Natur, oder etwa von Verben oder Adjektiven abgeleitet seien. Von der Gewohnheit 
der Drucker, Nomina propria und Nomina appellativa – und nur diese – grundsätz-
lich mit (einheitlich stilisierten) Majuskeln zu beginnen, halte er in seinem eigenen 
Metier nicht viel. In der Schreibschrift gehe es doch in erster Linie um die Wahrung 
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der richtigen inhaltlichen und ästhetischen Proportionen. Oft seien Majuskeln ange-
bracht, um die Beziehungen der Wörter anzudeuten, zum Beispiel in Ehrenvoll oder 
Reichsunmittelbar, aber daraus dürfe man doch kein grammatisch-orthographisches 
Prinzip machen. Und der Bauer Christian Bachler würde unsere Nachfrage nach der 
Berücksichtigung grammatischer Kriterien erst recht für unverständlich und unnütz 
halten, ihm ging es in seinen Texten allein um Verständlichkeit für sich und seine 
Familie. 
Auch das Verhältnis von Antiqua- und Frakturschriften war in der Schreibpraxis, wie 
wir gesehen haben, noch nicht (oder schon nicht mehr) ausgeglichen. Die Suche nach 
kalligraphisch und funktional motivierten Lösungen beförderte die Vermischung der 
Schriften im gleichen Text und wirkte ihrer Festlegung auf ‘deutsche’ oder ‘fremde’ 
(französische, englische, lateinische) Wörter oder Zitate entgegen. Im Unterschied 
zu den engeren orthographischen Fragen konnte eine Regelung des Gebrauchs von 
Antiqua- und Frakturschriften allerdings im Einzelfall sogar den Landesherrn be-
schäftigen. So veranlaßte Kurfürst Carl Theodor (Kurpfalz/Bayern) am 16. Dezem-
ber 1785 in seiner neuen Residenz in München einen Kabinettsbescheid über deut-
sche und lateinische Schrift: 

„Man nimmt höchster Orten wahr, daß man sich an die belletreische Schreib-
art auch bey den Canzley- und Gerichtsstellen je länger, je mehr gewöhnt, und 
nach solcher die Worte z. E. Carl und Churfürst mit dem Anfangsbuchstaben 
K. auch die lateinische oder von dem Latein abstammende Worte nur mit deut-
schen Buchstaben, z. E. Exzeption, Exekution, statt Exception, Execution zu 
schreiben pflegt. Gleichwie aber Se. churfürstl. Durchleucht an diesen, und der-
gleichen affectirten Neuerungen kein gefallen tragen, so hat man davon abzu-
stehen, und sich hinfüro an den gewöhnlichen Canzley- und Gerichtsstylum 
zu halten, desgleichen auch die Schriften, welche entweder mit blasser Dinte, 
oder zu eng zusammengezogen: oder sonst schwer zu lesen sind, weder selbst 
verfertigen zu lassen, noch von den Partheyen anzunehmen.“17. 

Um 1800 gab es in deutschen Handschriften selbstverständlich funktional und kalli-
graphisch differenzierte Schriftarten, Buchstabenformen und Buchstabengrößen. Aber 
die strenge Bindung einzelner dieser Typen an die Funktion der syntaktisch oder le-
xikalisch bedingten Klein- und Großschreibungen nach dem Muster der Drucke hatte 
sich noch nicht – jedenfalls noch nicht mit durchgreifender Konsequenz – stabili-
siert. 
In dem Maße, wie sich die neuen funktional bestimmten Großschreibungen auch in 
der Schreibpraxis durchsetzten, wurden in manchen Fällen vergrößerte oder reicher 
ausgestattete Kleinbuchstaben gewählt (a, g, m, n), in anderen eigenständige Typen 
                                                        
17

 Ex Int. München den 16. December 1785. In: Mayr, Georg Karl (Hg.), Sammlung der 

Kurpfalz-Baierischen allgemeinen und besonderen Landes-Verordnungen, 6 Bde., Mün-

chen: Vötter u. a., 1784–1799, Bd. 3, S. 76 (zitiert nach dem Exemplar des Deutschen 

Rechtswörterbuchs, Heidelberg). 
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(E, K, R, S). In einigen Fällen sind die erwarteten Differenzierungen zwischen klein 
und groß in Handschriften aus der Zeit um 1800 noch kaum zu erkennen (b, v, z). Im 
ganzen sind sie aber durch diesen Prozeß sicherlich gefördert worden. Noch kaschie-
ren die von den Schreibern gewählten mittleren Größen aber die Entscheidung und 
neutralisieren beabsichtigt oder unbeabsichtigt die Alternative groß/klein. 
Es ist schon mehrfach betont worden, daß Schreiber um 1800 im Regelfall auch 
Buchleser waren. Sie haben also die Alternative Majuskel oder Minuskel gekannt 
und als Besonderheit der Druckschrift lesend nachvollzogen. Aber eben als Schreiber 
sind sie der systematischen Entscheidung zwischen groß und klein noch um 1800 
erstaunlich oft ausgewichen. Die Zunft der Schreiber hat sich offenbar mindestens 
teilweise bis ins 19. Jahrhundert dagegen gesträubt, ihre Kunst der Buchstabendiffe-
renzierung dem Anspruch der Drucker, sich zwischen groß und klein zu entscheiden, 
zu opfern. Offenbar wurde die Freiheit des Schreibens der Strenge des Drucks ganz 
bewußt nicht geopfert, bevor sich die relativ einheitlichen Regelungen des Druck-
wesens über das Vehikel des allgemeinen Schreibunterrichts an Kindern durchsetzten 
und uns so selbstverständlich wurden, wie sie es heute sind. 
Wenn wir die Botschaft dieser Schreiber im nachhinein auf das binäre Prinzip ‘groß 
oder klein’ reduzieren, schränken wir ihre Aussage auf die orthographischen Alter-
nativen ‘Satzbeginn oder Nichtsatzbeginn’ und ‘Substantiv oder Nichtsubstantiv’ ein. 
Wir verdecken damit, daß die eigentliche Botschaft differenzierter war und mit den 
Mitteln der Kalligraphie auf Stufengrade der Wichtigkeit eines Wortes oder eines 
Wortteiles im Satz und im Sinnzusammenhang oder auf eine Aussage über die Her-
kunft des Wortes und seine Ableitungsverhältnisse zielte. 
Solange das Schreiben eine Kunst war, galten Freiheit und Schönheit der Gestaltung 
durch den Schreiber einer Handschrift (also auch eines Briefes, eines Protokolls 
oder sogar einer Rechnung) und damit seine Gewichtung der Aussageteile durch Mit-
tel der Schrift offenbar mehr als die Technik und Einheitlichkeit der Orthographie. 
Diese Qualität der Schreibkultur ist im 20. Jahrhundert erodiert. Am Ende einer 
langen Periode der vorrangigen Fixierung auf orthographische Korrektheit galt eine 
geschulte Handschrift als Luxus und die Freiheit der orthographischen Gestaltung als 
Unvermögen. Neuerdings aber, gefördert durch eine unvollkommene Reform, durch 
defizitäre Integrationsbemühungen der lexikalischen Übernahmen aus anderen Spra-
chen und durch eine Abwertung der orthographischen Standards in der Praxis der 
Zeitungen, wirkt orthographische Lässigkeit schon kaum noch geschäftsschädigend, 
wovon wir uns täglich, zum Beispiel an gedruckten und handgeschriebenen Speise-
karten, überzeugen können. 
Die Auskunft vieler Herausgeber älterer neuzeitlicher Handschriften jedoch, sie hiel-
ten sich genau an die Schreibungen ihrer Vorlage, bezeichnet oft genug den Versuch 
eines Dressuraktes auf dem Prokrustesbett: Was der Drucknorm nicht entspricht, 
muß zurechtgestutzt werden. Der Druck erzwingt Ja-/Nein-Entscheidungen, auch 
wenn die Vorlage mehrdeutig ist. 


