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earl Faulmann (Red.): Das Buch der Schrift, enthaltend die Schrift
zeichen und Alphabete aller Zeiten und Völker des Erdkreises. Reprint
nach der Ausgabe von 1880.- Nördlingen: Franz Greno Verlag 1985,
286 S., DM 19,90

Im Jahr 1878 erschien im Verlag der 'Kaiserlich-Königlichen Hof- und
Staatsdruckerei ' die erste Auflage des 'Buchs der Schrift' von earl
Faulmann. Faulmann war Professor für Stenographie und einer der
hervorragendsten Schriftkundler seiner Zeit. Dankenswerterweise ist
im Greno-Verlag jetzt ein Reprint dieses Werkes, nach der revidierten



Auflage von 188o, erschienen. Der Band liefert die bis heute um
fassendste Zusammenstellung der Schriften und Alphabete der Welt.
Die jeweiligen Schriften sind mit ihrem gesamten Inventar an Zeichen
abgebildet, ihre Entstehung und Besonderheiten kt:,!ntnisreich erläu
tert. Das Werk bietet somit einen eindrucksvollen Uberblick über die
Schriftzeichen aller Kulturen und liefert umfangreiche Materialien zur
Geschichte der Schrift.

Für den Stand der Satz- und Drucktechnik am Ende des 19. Jahrhun
derts bedeutet das Werk eine Glanzleistung. Da auch in der großen
Wiener 'Staatsdruckerei I nicht alle der für die Darstellung der zahlrei
chen Schriften notwendigen Satzlettern vorhanden waren, wurden sie
eigens für die Herstellung dieses Bandes angefertigt. Somit ist der nun
vorliegende Offset-Reprint nicht nur unter schriftkundlichen Aspekten
interessant, sondern ist zugleich ein kulturhistorisches Dokument, das
belegt, welche typographischen Meisterleistungen im Bleisatz möglich
waren.
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