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Das Streben nach Formvereinfachung führt, wie wir ge
sehen haben, zur Verringerung der Zeichenzahl, diese wieder
zur Ausbeutung des Princips des Stellen- (beziehungsweise des
Lagen- und Stellen-) Werthes der Schriftzeichen. Soll nun dieses
im ausgedehntesten Masse zur Geltung kommen und somit
Richtung und Stellung eines oder weniger Schriftelemente deren
Lautwerth ausschliesslich bestimmen, so ergibt sich eine neue
Folgerung. Dort, wo Alles darauf ankommt, die Lage und
Stellung einiger Strichelchen zu raschester und sicherster An
schauung zu bringen, dürfen diese nicht haltlos im Raume
schweben. Es bedarf eines Orientirungsmittels oder einer
Schriftstütze. Und hier eröffnet sich dem erfindenden Alpha-
betiker eine doppelte Bahn. Er kann (wie Erdmann oder
 Blanc) seine Lautzeichen in parallelen Horizontallinien
gleich jenen unserer musikalischen Notenschrift anordnen; oder
er mag das Auskunftsmittel einer senkrechten (oder nahezu
senkrechten) Schriftstütze oder, wie wir fortan sagen werden,
eines Zeichenträgers wählen, an welchen er seine.Schrift
symbole oder einen Theil derselben anlehnt oder heftet. 17 Von
 diesem letzteren Behelfe haben nun Johann von Tilbury, Lady
Scott und unser Athener in merkwürdiger Uebereinstimmung
und doch auch wieder mit sehr beachtenswerthen Unterschieden
Gebrauch gemacht. Von Lady Scott war bereits die Rede.
Von des englischen Mönches ,ars notaria 1 sind uns nur die

Grundzüge bekannt. Die ,1 littera', d. h. ein Längsstrich,
diente ihm als Zeichenträger; dieser und die mannigfach
modificirte Lage und Stellung eines Ansatzstriches half ihm
seine 19 Buchstaben bilden, wobei (nach Zeibig’s in der Haupt
sache gewiss richtiger Reconstruction) der unveränderte Längs-
stricli einen •—- und sicherlich den ersten — Buchstaben aus

machte, bei dem Aufbau der übrigen 18 hingegen das wagrechte,
rechtsschräge und linksschräge Strichelchen zu je sechsfacher

Positionsverwendung gelangten am- Mit dem mittelalter

lichen Mönch verbindet den antiken Schriftdenker die so zweck

entsprechende Ausbeutung der beiden Seiten des Zeichen
trägers (links und rechts), ein Vortheil, welchen die Wiener
Erfinderin sich auffälliger Weise entgehen liess, während sie
(wie zum Ersatz hiefür) ihren ,Silbenstrich' übermässig —


