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Dipl.-Ing. Gerhard Helzel

Über traditionellen Frakturſatz
In vielen am Rechner geſetzten Frakturtexten findet man heutzutage früher nicht übliche
Schreibungen. Das liegt zum Teil an der fehlenden druckgraphiſchen Ausbildung der Setzer,
zum Teil auch an den Vorgaben der heute verwendeten Rechnerſchriften, die oft Zeichen enthalten, die im früher üblichen Bleiſatz noch gar
nicht enthalten waren und nun von den Benutzern verſehentlich angewendet werden.
Ich
beziehe mich hier auf den traditionellen Bleiſatz
vor der Umſtellung auf Antiqua, alſo etwa vor
1945.
Schon beim Bleiſatz, den wir hier als Vorbild heranziehen, gab es Verſtöße gegen die
Klaſſik, ſo daß wir einen klaſſiſchen und einen
nachklaſſiſchen Frakturſatz unterſcheiden müſſen.
Der klaſſiſche iſt von Schriftkünſtlern wie Joh.
Chriſtian Bauer beeinflußt, und die Beliebtheit
ſeiner „Fetten Fraktur“, die im öffentlichen
Leben heute noch die am häufigſten ſichtbare
Frakturſchrift iſt, zeigt doch, daß die Klaſſik
genau wie bei der heute ſo modernen Antiquaſchrift hohe Achtung genießt. Was heißt aber
„klaſſiſch“? Das Wort kommt zum erſten Male
vor beim römiſchen Schriftſteller Gellius, der
von “schriptores chlassichi” ſpricht.
Damit
meint er die Schriftſteller einer höheren Steuerklaſſe (chlassis), ſoll heißen die beſſeren. Die
klaſſiſche Kunſt gilt daher als ein für alle Zeiten
gültiges, nie veraltetes Muſter. Ihre Eigenſchaften ſind: Schönheit, Ausgeglichenheit
(Regelmäßigkeit), Neigung zur Symmetrie; keineswegs ſoll beim Druck eine Handſchrift, ſondern die idealen Formen Kreis, Ellipſe, Gerade
ſollen in höchſter Vollendung (Idealform) zu
ſehen ſein.
Wenn man klaſſiſchen Bleiſatz mit heutigem
Rechnerſatz vergleicht, fällt ſofort auf, daß bei
klaſſiſchem Satz nach jedem Satzpunkt ein ſehr
großer Abſtand folgt, etwa doppelt bis dreifach
ſo groß wie der normale Wortabſtand. Dieſer
Artikel zeigt das.
Daß man aber heute nur
den gewöhnlichen Wortabſtand nach einem Satzpunkt ſetzt, rührt daher, daß unſere Setzer oft
nur von der Schreibmaſchine her kommen und
keine Anleitung zum Setzen hatten.
Auch falſch iſt beim Rechnerſatz, auch in unſerem Heft, häufig ein kurzer Gedankenſtrich (–)

ſtatt des gewöhnlichen langen Gedankenſtriches
(—). Letzterer allein ſollte in Frakturſchrift
vorkommen, und auch im Antiquaſatz war früher kein kurzer Gedankenſtrich vorhanden. Es
ſollte alſo heißen: „Maier — Müller —
Schmidt“ und nicht „Maier – Müller –
Schmidt“.
Daß der kurze Gedankenſtrich auftaucht, liegt
an der von Amerika her vorgegebenen Rechnerſchriften-Belegung. Ich habe den Platz zwar
immer belegt, aber eigentlich nur, um damit
leichter eine Zeitungsanzeige ſetzen zu können;
außer wenn es ſich um Aufträge handelte, wo
der Kunde die eingentlich nicht traditionelle
Belegung vorgab.
In der Frakturſchrift ſollten eigentlich auch
nur die deutſchen Anführungszeichen vorkommen. Davon gibt es zwei Arten: die klaſſiſchen
„ “, welche den klaſſiſchen Antiqua-Anführungszeichen „“ entſprechen, und die unklaſſiſchen,
etwa ſeit Rudolf Koch benutzten („”). Bei den
klaſſiſchen iſt das 2. Zeichen nicht nur nach oben
verſchoben, ſondern auch noch um 180° gedreht,
während etwa ſeit Koch manche Schriftkünſtler
die Schluß-Anführung nicht mehr drehten, ſondern nur nach oben zu verſchoben. Das iſt
dann ſogar in moderne deutſche Antiquaſchriften übernommen worden, die aber den Nachteil
haben, daß engliſche Benutzer ſie nicht verwenden können, ſo daß ich von einer ſolchen Belegung abgekommen bin. Wer dennoch ſo eine
Art „deutſcher“ Antiqua-Abführung will, der
kann aber in ſeinem Setzprogramm die Anführungen von „“ auf „” umſchalten.
In der deutſchen Anleitung für das RechnerSatzprogramm „QuarkXPreſs“ findet man die
Bezeichnung „amerikaniſche Anführungsſtriche“
für die eigentlich „lateiniſch“ zu nennenden, weil
der Autor kein lateiniſches Buch geleſen hat,
wie z. B. die der „Edition Teubner“. Da die
Engländer und damit auch Nordamerikaner am
ſtärkſten an der klaſſiziſtiſchen Schreibung feſthalten, kommt es zu dieſer Übereinſtimmung
zwiſchen engliſcher und lateiniſcher Schreibung.
Ich habe jedoch im Auftrage moderne Frakturſchriften mit den franzöſiſchen Anführungszeichen verſehen müſſen, jedoch ſind dieſe keineswegs im Bleiſatz vorhanden geweſen, mit Aus-
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nahme von alten Zierſchriften wie die Breite
Kanzlei, die für das Ausland verkauft wurden.
Die franzöſiſchen «» und italieniſchen Anführungszeichen «» oder »« kommen im FrakturBleiſatz faſt nicht vor; ich fand ſie nur einmal in
einem in Normalfraktur geſetzten Buch von
etwa 1900 über Elſaß-Lothringen, aus der engliſchen Antiqua übernommen, ſowie in dem
Duden von 1936. Das Aufreten des Rechnerſatzes macht es nun leicht möglich, ſolche Anführungszeichen zu verwenden, doch ſollte man
das tunlichſt unterlaſſen.
Man kann im Frakturſatz auch manchmal die
einfachen Anführungszeichen finden, doch meiſt
nur in Form der deutſchen oder lateiniſchen
(engliſchen) Antiqua-Anführung. Karl May
verwendete in ſeinen Reiſeerzählungen ſtets die
deutſchen einfachen Antiqua-Anführungszeichen
,‘, wobei zu ſagen iſt, daß das 2. Zeichen der um
180° gedrehte Apoſtroph ’ iſt. Wiſſenſchaftliche
Bücher verwenden ſtattdeſſen die lateiniſchen
(engliſchen) einfachen Anführungszeichen, z. B.
Freunds Schülerkommentare: „incessu, hier
‘militäriſcher Einzug’ in die Stadt“ (Kommentar zu Tacitus, Annalen II, 60), d. h. umgedrehter Apoſtroph/Apoſtroph. Letztere Schreibweiſe wird auch immer noch von Univerſitätsdozenten bei ihren deutſchſprachigen wiſſenſchaftlichen Arbeiten angewandt (in Antiquaſchrift).
Einfache Fraktur-Anführungen findet man ſo
gut wie nie. Eine Ausnahme nur habe ich
gefunden: Beim Schriftmuſterkatalog der Fa.
D. Stempel von 1916 werden bei der Vorſtellung der „Gutenberg-Jubiläums-Fraktur“
(einer Normal-Fraktur) S. 120 im Schriftgrad
Colonel (7 Pkt.) einfache Frakturanführungszeichen verwendet: z. B. für das Wort ,Atlantis´
(alſo das Komma und das Fuß-Zeichen). Normalerweiſe verwendet man aber in Frakturſatz
ſtatt einfacher Anführungszeichen die normalen
doppelten Frakturanführungszeichen „“.
Bei nicht klaſſiſchen Schriften im Koch-Stil
habe ich verſchiedentlich, normalerweiſe auf
Beſtellung, ein einfaches Anführungszeichen eingefügt, welches aber in den mir vorliegenden
Bleiſatzdrucken nichtvorkommt. Moderne (nichtklaſſiſche) Frakturſchriften haben auch meiſt kein
Fußzeichen mehr, ſondern nur den Apoſtroph.
Heute werden oft mit Hilfe des RechnerSatzprogrammes Indiches für Anmerkungen in
den Druck eingefügt. Dabei werden vom Pro-
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gramm einfach die in der Schrift vorkommenden
Frakturziffern verwendet, wobei ſie verkleinert
und hochgeſtellt werden. Leider ſtellt das Programm oft eine zu kleine Größe der Indices
ein. Weiter kamen zu Zeiten des Bleiſatzes als
Index-Ziffern nur Typen der engliſchen oder
franzöſiſchen Antiqua (oder, was dasſelbe iſt,
der „Normalfraktur“) vor (z. B.: 1 2). Übrigens
hat man im 19. Jahrhundert keine Indices verwendet, ſondern Sternchen:*, ab 4 Sternchen
dann das Sterbekreuz †.
Auch Bruchzahlen kommen klaſſiſch nur als
Typen der Normalfraktur (bzw. engliſchen,
anfangs noch franzöſichen Antiqua) vor. Die
Brüche ſehen vor 1870 ſo aus: ½⅓¼, danach
in der moderneren Form ſo: ½⅓¼⅔, (engliſche
Antiqua). Andere Brüche kamen im Bleiſatz
normalerweiſe nicht vor (Ausnahme: „Maximilian-Gotiſch“ von Koch).
Auch mathematiſche Zeichen wie + und =, die
man mir in moderne Schriften einzubauen auftrug, kommen im wirklichen Bleiſatz nie im
Leben vor. In Mathematik-Büchern, welche in
Fraktur geſetzt ſind, kommen immer nur die
Zeichen der Normalfraktur (engliſchen Antiqua)
vor.
In klaſſiſchem Frakturſatz kommt auch noch
die Abkürzung etc. für et cetera vor, was moderne Schriftkünſtler, die klaſſiſche Sprachen wohl
ablehnten, nicht in ihre Schriften aufnahmen.
Eine Unſitte iſt es, wenn jemand heute noch wie
im 18. Jahrhundert das et-Zeichen ꝛ als
Schluß-r verwendet; dies iſt längſt völlig ungewohnt und ſtört ſehr beim Leſen. Die Abkürzung Dr. ſchreibt man klaſſiſch in Antiqua, um z.
B. eine genauere Beſtimmung auf lateiniſch folgen laſſen zu können (z. B. Dr. phil. oder Dr.
med.). So ließ der Herausgeber der „Hamburger Nachrichten“, Dr. Hartmeyer, in ſeiner Zeitung bis zum Verbot 1939 immer „Dr.“ in
Antiqua ſetzen, ſogar in Überſchriften. Nur
„Prof.“ ſchreibt man immer in Fraktur.
Ein Fehler iſt es, in Frakturſatz Verſal-Abkürzungen in Antiqua zu ſetzen. Man darf
nicht ſetzen CDU oder NSDAP, ſondern CDU
und NSDAP. Sofern man meint, ſolche Abkürzungen ſeien ſchlecht lesbar, ſo ſoll man tunlichſt
für Mengenſatz eine gut lesbare Frakturſchrift
wie z. B. die Normalfraktur verwenden.
Auch ſchreibt man im Frakturſatz einzelne
eingedeutſchte Fremdwörter nicht mehr in
Antiqua (das war vor 1800 üblich); lediglich in
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der Schreibſchrift hat man das noch um 1900
gemacht. Da ſchrieb man auch Namen gern in
der engliſchen Schreibſchrift, um ſie hervorzuheben; wurden dieſe jedoch in den Druck übernommen, ſo wurden auch ſie in Fraktur geſetzt.
Namen mit ss in Lateinſchrift ſchreibt man in
Fraktur mit ß oder ſs (z. B. Groſsmann).
Die Bezeichnung „Normalfraktur“ kommt
übrigens in Schriftmuſterbüchern nicht vor bis
auf ſehr ſpäte, und ich kenne nur das der Setzerei Dietſch & Brückner, Weimar 1938. Die
anderen, und ich habe an die 100 angeſehen,
benutzen nur die Bezeichnung „Fraktur“, wobei
die Normalfraktur nur ſelten Namen hat, ſondern mit Nummern bezeichnet wird. Der in
dieſem Heft oft verwendete Ausdruck „gebrochene Schrift“ kommt ebenſo in keinem mir
bekannten Schriftmuſterbuch (vor dem Kriegsende) vor, ſondern im eigentlichen Sinne nur
„Fraktur“, als Oberbegriff „Frakturſchriften“
oder genauer „Schriften im Fraktur-Charakter“.
Die beiden letzteren Ausdrücke bezeichnen Fraktur, Gotiſch, Schwabacher und Kanzlei. Weitere, genauere Unterteilungen (wie z. B. Rundgotiſch, Textura etc.) kommen in den von mir
durchgeſehenen Schriftmuſterbüchern nicht vor.
Fraktur, Schwabacher und Kanzlei verwendet zuſätzlich zum runden s noch das lange (ſ).
Das kann heute lächerliche Züge annehmen,
wenn jemand ſich anſtrengt, deutſch zu ſetzen
und kein langes s verwendet. So die „Woltersdorfer Straßenbahn“, deren Fahrpläne in Fraktur, aber ohne ſ ſind. Lediglich bei gotiſchen
Schriften engliſch-amerikaniſcher Herkunft wurde ab etwa 1800 das s weggelaſſen, ſo daß auch
in unſeren klaſſiſchen Frakturbüchern manchmal
gotiſche Schriften nur mit s vorkommen. Ein
ſolches Buch mit gotiſchem Text nur mit s iſt
beiſpielsweiſe das „Handbuch der Buchdruckerkunſt“ der Andräiſchen Buchhandlung in Frankfurt am Main von 1827. Ich habe jetzt in alle
meine gotiſchen Schriften das s eingefügt, um
etwas dummen Beſchwerden, ich hätte „ſchlechte
Schriften“, zuvorzukommen. Allerdings habe
ich eine gotiſche Schrift, die „Morris-Gotiſch“,
die oft ohne s verwendet wurde, für das Internetz ohne s herausgebracht. Der große Vorteil
iſt, daß nun bei den Suchmaſchinen meine
PDF-Dateien in der Antiqua-Umformung richtig erſcheinen: z. B. „Jeſus“ nicht als Jesu+, wie
unſere Frakturſchrift ſonſt von den Suchmaſchinen geleſen wird, ſondern als Jesus.
Frakturſchriften
des
alten,
klaſſiſchen

Die deutſche Schrift 1/2007

Schnitts vor Koch haben neben dem ab 1901
auch in der Antiqua vorkommenden ß folgende
10 Ligaturen:
ch ck ff fi fl ll ſi ſſ ſt tz
Mehr gab es nicht. Jedoch führte Koch ab
1908 (fette „Deutsche Schrift“) die neuen
Ligaturen ft, tt und ſch ein. Letztere brauchen
wir beim Rechnerſatz, um die automatiſche Trennung ſ-ch zu vermeiden; im Bleiſatz iſt eine ſchLigatur äußerſt ſelten. Kochs „Frühling“ hat
dagegen nur „tt“, nicht „ft“. Andere Schriftſchöpfer nahmen die Kochſchen Ligaturen auf,
aber deutlich ſpäter, wieder andere wie z. B.
Heinz König wollten ſie nicht. Satzmaſchinenſchriften haben oft weniger Ligaturen, nicht ff,
fi und fl. Alle aber müſſen haben ch ck ß tz
(Schulfraktur), meiſt auch noch ſi, ll und ſs.
Zeitungsſchriften wie z. B. die „GutenbergFraktur“ haben ch ck ll ſi ſſ ß tz.
^a ^e etc. gab es z. B. für Elſäſſiſch und Lettiſch.
Die Ligaturen, die man beim Sperren nicht
trennen darf, nennt man ſtarke Ligaturen. Dieſe
ſind: ch ck ß tz. Alle anderen Ligaturen trennt
man beim Sperren. Man nennt ſie ſchwache
Ligaturen: z. B. ſſ. Alſo: H e ſ ſ e n , M a ſ t ,
M a ſch e , aber: R e i ch, H a ck e (ſſ, ſt getrennt,
ch, ck nicht getrennt!).
Doppel-Ligaturen (ffi, ſſi): ſetze erſt ſ, dann ſi,
nicht etwa ſſ, dann i! Die Alten vor etwa 1800
hatten noch Doppel-Ligaturen als Extratypen.
Dieſe verſchwanden aber Anfang des 19.Jahrhunderts. Erſt von neuen Schriftkünſtlern ab
ca. 1930 wurden ſie teilweiſe wieder eingeführt,
erſchweren den Satz jedoch.
Noch schwieriger wird es, wenn ganz ungebräuchliche Ligaturen eingeführt werden. Es
ist bestimmt kein Fehler, wenn wir solche
falſchen Ligaturen weglaſſen. So gibt es im
Däniſchen noch die Ligaturen ſl und ſk, doch
haben ſie bei deutſchem Frakturſatz nichts zu
ſuchen.
Trennbare Ligaturen: ſſ, ff, fl, ft, tt. Sie
können getrennt werden (ſſ immer, die anderen
nur beim Aufeinandertreffen zweier Silben).
Die Ligatur fl iſt etwas ſchwierig. So wird
verlangt, daß ſie je nachdem, ob hierbei zwei
Silben vorliegen, verwendet werden ſoll oder
nicht: z. B. fliegen (fl als Ligatur), aber:
Tieflader, (fl getrennt). Die klaſſiſche Satzart
war aber einfacher.
Man ſetzte fl ſtets als
Ligatur, auch wenn es ſich um 2 Silben handelt
wie bei „Auflage“, was man auf der Titelſeite
älterer Bücher leicht ſieht. Früher zog man die
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Ligatur vor, weil ſich bei getrenntem Satz die
dünnen Serifen geſtoßen und die Bleitypen beſchädigt hätten. Aus Gründen der Einfachheit
und Tradition würde ich vorſchlagen, hier die
klaſſiſche Schreibung, fl immer als Ligatur, zu
laſſen.
Die am Rechner einzuſtellende amerikaniſche
Punktgröße ſtimmt oft nicht mit der des Bleiſatzes überein. Die Helzel-Frakturſchriften ſind
eingeſtellt auf 10 P. = 2,8 mm, was für die
10-P.-Normalfrakturen paßt. Die anderen Helzel-Schriften, die in Blei meiſt größer waren,
müſſen am Rechner größer eingeſtellt werden,
will man die Bleisatz-Maße erreichen. Bei
kleinen Größen bis 9 P. ſtellt man um 0,3 P.
mehr ein, bei größeren um 1 bis 2 P. Andere
Anbieter haben aus Unkenntnis falſch auf die
kleinere Größe der Antiqua von 10 P. = 2,5
mm eingeſtellt; da muß man viel größer einſtellen, um an die Bleiſatzgröße heranzukommen.
Auch ſteht Fraktur etwas höher als Antiqua.
Als Antwort auf die Perfektionierung der
Frakturſchriften entſtand ab 1900 eine rückwärtsgewandte Entwicklung, indem längſt aus
der Mode gekommene ältere Schriften aus der
Zeit vor der Erfindung des Schneidens in
Weichzeug und der Pantographen-Bohrmaſchine
wieder in Mode kamen. Der dadurch etwas
altertümlich-plump wirkende Druck wurde für
nicht wiſſenſchaftliche Publikationen wie Belletriſtik beliebt.
Welche Schriften nimmt man nun für ein
Buch in Frakturſchrift? Da gibt es Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen den Klaſſikern und
den neueren, die ſimplere Graphik verwendeten.
Bei den klaſſiziſtiſchen ſchöngeiſtigen Büchern
bis 1920 werden meiſt 7Schriften auf der Titelſeite verwendet. Die mir von Klaus Burkhardt
zugeſandte Titel ſeite von Pfarrer Kneipps
Buch (Abb.) iſt ein Extremfall: 13 Schriften!
Dieſe herrlichen Schriften ließ Kneipp für ſein
Buch verwenden, um es als beſonders wertvoll
auszuweiſen. Die Regel war, daß jede größere
Schrift auf dem Titel nur einmal vorkommen
durfte. Schulbücher in Fraktur hatten drei
(Schmeils Tierkunde) bis fünf (Rechenbuch für
Bergſchulen). Die letzten neuen Frakturſchulbücher wie J. Graf, „Biologie“, OldenbourgVerlag 1940, hatten nur 2 Titelſchriften (Breitkopffraktur, Neue Unger). Manche modernen
Frakturfreunde ſtemmen ſich heute noch gegen
die Fülle von mehr als 3 Schriften und nennen
ſie abfällig „Schriftmuſterbücher“. Die Gegner
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dagegen ſagen, die heutigen Bücher ſeien zu öde
und k´ühl.
Im Innern der Bücher verwendete man für
Romane und einfache Bücher für den Text nur
eine Schrift, die man für Hervorhebungen höchſtens ſperrte; was dem Kurſivieren der Antiqua
entſpricht. Bei Lehrbüchern, wie dem Tierkunde- und Rechenbuch, war die Frakturſchrift
aber der Antiqua überlegen, da ſie weit mehr
unterſchiedliche Schriften für den Text und die
Überſchriften verwenden kann. Bei AntiquaText verwendet man nur mager, halbfett, kurſiv, halbfett-kurſiv und fett. Fraktur kann jedoch
viel mehr bieten: Z. B. für die Hauptüberſchriften die Courante Gotiſch, für die Subunterſchriften und Hervorhebungen im Text die
halbfette Kanzlei. Für letzteres auch eine halbfette Fraktur, und andere ſchöne Schriften.
Dieſe Vielfalt gab man aber nach 1918 auf,
einmal wegen des aufkommenden Maſchinenſatzes, der Änderungen der Textſchrift erſchwerte,
und zum anderen durch die Revolution, die die
Pracht der Monarchie erſtickte und mancheKunſtform verrohte oder ſimpler machte.

Links: Schriften des Rechenbuches von 1902

Renaiſſance-Kanzlei
Normalfraktur (Nf.) 9 P.

Fette Gotiſch 12 P.
Neue Schwabacher (NS) 9 P.

Courante Gotisch 12 P.
Neue Schwabacher 9 P.

Halbfette Kanzlei 10 P.
Neue Schwabacher 9 P.
Halbfette Kanzlei 9 P.
Halbfette Kanzlei 7 P.
Nf. 7 P.

Biologiebuch rechts unten:
Eine extra dünne Breitkopf-Fraktur ſowie die
„moderne“ Unger-Fraktur, beide noch nicht ſetzbar
gemacht. Lehmann/Oldenbourg 1940

Oben: Timm-Kröger-Ausgabe, BreitkopfFraktur Anderſen-Nexö, G. Weſtermann 1916.
Links: Schmeils Tierkunde, verſchiedene
Schnitte der Neuen Schwabacher. Alle
Schriften ſind bei Dipl.-Ing. Gerhard Helzel
für den PC und Mac' erhältlich.

