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Einleitung 
 
 
Die Fertigkeit, Schreiben zu können, war keinesfalls - wie man zunächst 
wahrscheinlich annehmen könnte - dem Hochadel und der Geistlichkeit 
vorbehalten. Nein, die Schriftlichkeit war auch in Laienkreisen verbreitet: 
Niederadel und städtisches Bürgertum waren ihrer sehr rasch ebenso mächtig. 
Gerade in Nürnberg gab es viele qualifizierte Schreiber, die sehr zum dortigen 
hohen Stand des Schriftwesens beitrugen, wie es sich heute anhand der 
„Nürnberger Handelsbücher“ nachweisen läßt. 
      Der nachfolgende Text soll im ersten Teil einen kleinen Einblick in die Anfänge 
der Schriftgeschichte geben. Besonderes Augenmerk gilt dabei der freien 
Reichsstadt Nürnberg.  
      Der daran anschließende zweite Teil ist ein Abriß über die kaufmännische 
Ausbildung der Jugend. Zudem wird dort ein kleiner Einblick in die Erziehung der 
Jugendlichen von damals gewährt. 
 
 
 

1. Über die Schriftlichkeit 
 

 

a) Das Auftreten von Groß- und Fernhändlern 

 
Die „Intensivierung des Handels zwang zu Schriftlichkeit.“1 Es war auf Dauer gar 
nicht möglich, sich ohne schriftliche Aufzeichnungen erfolgreich in der Wirtschaft 
zu behaupten.2 „Der entscheidende Schritt vom Krämer, der seine Umwohner mit 
dem täglichen Lebensbedarf versorgt [...] zum gewinn-strebenden Groß- und 
Fernhändler [...] vollzog sich mit dem Übergang zu ‘Schriftlichkeit und 
Rechenhaftigkeit’.“3 Ohne diesen Schritt zu vollziehen, war wirtschaftliches 
Expandieren auf Dauer aussichtslos. Nur der Fernhandel versprach besonders 
lukrative Geschäfte: „Je weiter der Weg, desto höher der Gewinn“4! Somit wurde 
seit dem 14. Jh. die an mündliche, Lebensdauer und an das Gedächtnis geknüpfte 
Kommunikation und Verwaltung , bei der die Person des Amtsträgers für die 
Richtigkeit bürgte, regelrecht zurückgedrängt.5 Um den sich mit zunehmender 
Zeitdauer ansteigenden ‘Wust’6 von Rech-nungen und anderen, den Handel 
betreffenden, schriftlichen Dokumenten zu bewältigen, kam man nicht umhin, 
Schreiber zu beschäftigen. (Worauf ich jedoch an späterer Stelle genauer eingehen 
werde.) 
 
 

                                                           
1 E. Schubert, 1992, S. 158. 
2 Vgl. W. v. Stromer, 1967, S. 752. 
3 Ebd. 
4 E. Schubert, 1992, S. 157. 
5 Vgl. E. Isenmann, 1988, S. 169. 
6 Die allgemeine Ausbreitung des Schriftwesens führte „zu einer bislang nicht gekannten Verwal-    

tungsintensität“. (Vgl. E. Isemann, 1988, S. 169.) Für damalige Verhältnisse hat sich ein regel-rechter 

‘Verwaltungswahn’ entwickelt.  



  

 

b) Initiator Italien 

 
Italien kann als Wegbereiter für die sich ausbreitende Schriftlichkeit angesehen 
werden. Daß zu verwaltende Vermögen in Italien, insbesondere in Florenz, Mailand 
und Genua zwang die Italiener geradezu zu einem solch ausgefeilten Verwal-
tungswesen. Die bereits 1211 gefundenen Fragmente, die Ansätze von Konten- 
bildung aufzeigen und aus einem Florentiner Bankhaus stammen7 bestätigen für 
Italien diese Position eines Initiators.  
 
 
c) Beginn der Schriftlichkeit in Nürnberg 

 
Für Deutschland gibt es erst etwa einhundert Jahre später (als in Italien) Quellen, 
die auf Ausprägung eines Schriftwesens hinweisen. In Nürnberg jedoch begann die 
Schriftlichkeit nicht, wie andernorts, mit dem Stadt- bzw. Ratsbuch, welches man in 
Nürnberg Satzungsbuch nannte, „sondern mit dem ältesten sog. Achtbuch (1285 - 
1337).“8 Diese Aussage soll den damaligen Nürnbergern damals keine 
unzeitgemäße Entwicklung nachsagen. Im Gegen-teil. Als Beweis für ein weiträumig 
sich entwickelndes Schriftwesen dient das Paradigma des Holzschuher 
Handlungsbuchs. Jenes im Stromerschen Fami-lienarchiv gefundene, vollständig 
erhaltene Kaufmannsbuch der Tuch- und Gewandhändler stammt aus dem Jahr 
1304.9 Es war das Schuldnerverzeichnis der Holzschuher, dessen Zweck - der Name 
besagt es bereits - nicht lediglich mit einer Bilanzierung erfüllt war; es diente 
darüber hinaus zur Eintreibung von Schulden mitsamt den dazugehörigen Spesen. 
Der Inhalt der Aufzeich-nungen besaß den Charakter eines berechneten Beweises. 
Aufgenommen wurden darin der Schuldner, der Schuldgrund, die Höhe der 
Schulden und deren Fälligkeit, gewisse Sicherheiten, Kosten und Schäden (z.B. der 
„Judenschaden“). 
      Zwei weitere Hinweise auf frühe und hoch entwickelte Schriftlichkeit des 
Handels in Nürnberg ergeben sich zum einen durch das älteste Salbuch10 Nürnbergs 
von 1356 und zum anderen durch das bisher älteste erhaltene Rechnungsbuch mit 
arabischen Ziffern von 1389.11 
 
 
d) Nürnbergs private Wirtschaft 
 
Die Gewerbe der Nürnberger im 14. und im beginnenden 15. Jh. sind mangels 
Quellen nur teilweise überliefert. Es finden sich lediglich Losungs-listen, die 
allerdings weder Information über Steuervermögen, noch über geschuldete und 
bezahlte Steuern zum Inhalt haben. Zudem ist auch der Bestand von Handlungs- 
sowie Schuldbüchern in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. „nicht gerade 

                                                           
7 Vgl. W. v. Stromer, 1967, S. 752. 
8 E. Isenmann, 1988, S. 167.  
9 Vgl. W. v. Stromer, 1967, S. 753. 
10 Systematisches Abgabenverzeichnis (urbar) des Nürnberger Montanunternehmers Rüdiger Valzner.  
11 Vgl. P. Moraw, 1989, S. 284. 



  

eindrucksvoll“.12 Daher fehlen die Grundlagen für eine volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung über Nürnbergs private Wirtschaft.  
      Trotzdem sei nochmals darauf hingewiesen, daß in Nürnberg bereits im 14. Jh., 
also zur Zeit der Holzschuher, ein intensives Schriftwesen herrschte. Das belegen 
viele zeitgenössische Nachrichten.13 „Bis 1300 allein gibt es gegen fünfzig 
Nachweise von Kaufmannsschreibern und Kaufmannsschriften.“14  
  
 
e) Nur doppelte Buchführung? 

 
Um das Jahr 1360 gab es erste Erwähnungen in hansischen und insbesondere 
italienischen Handelsbüchern, die von Geschäftsverbindungen zu Nürnberg zeugen. 
Etwa gleichzeitig entstand die Doppik15, die mittlerweile große praktische 
Bedeutung erlangt hat und in der heutigen Wirtschaft beinahe ausnahmslos 
angewendet wird. 
      Dieses damals noch sehr zeitaufwendige, zweiseitige Rechnungsschema war 
jedoch fehleranfällig. Speziell bei der Übertragung. Nun darf man nicht in jedem 
Fall von einer vorsätzlichen Fälschung sprechen. Urkunden wurden beispielsweise 
deshalb retuschiert, weil man sie auf den neuen Stand bringen wollte. Darum 
hatten die ‘Fälscher’, obwohl sie ohne die ausdrückliche Billigung des Ausstellers 
handelten, nicht das Gefühl, gefälscht zu haben. Ganz ähnlich verhielt es sich mit 
Nachträgen in Pfund-Gulden-Kurstabellen, die lediglich als Berichtigung und 
Aktualisierung gedacht waren16. Hierüber soll gleichwohl nicht verschwiegen 
werden, daß es das - nach modernem Rechtssinn verstandene - Fälschen genauso 
gab. Schließlich war das Fälschen im Mittelalter auf Grund der Primitivität der 
Dokumente verhältnismäßig ein-fach — außerdem war Risiko ertappt zu werden 
relativ gering.17 
 
 
f) Auswirkungen des Großen Krieges 

 
Die Ausbreitung kaufmännischen Schriftwesens ist sehr wahrscheinlich schubweise 
vonstattengegangen. Mit letzter Sicherheit ist dies jedoch mit Blick auf die bis dato 
dürftige Überlieferung nicht zu behaupten. Einwandfrei fest-stellbar ist jedoch für 
Nürnberg der große Schub, der durch den Großen Krieg18 hervorgerufen wurde: „... 
eine starke Steigerung des Schriftwesens...“19. Spezielle, durch den Krieg 
hervorgerufene Bedürfnisse mußten gedeckt werden. Dies forderte und förderte 
die öffentliche Wirtschaft und die Verwal-tung. Zumal die Verteilung der 
Kriegsbeute natürlich keine mündlich abzu-handelnde Nebensächlichkeit war. — 

                                                           
12 W. v. Stromer, 1967, S. 755. 
13 Ebd., S.761. 
14 P. Moraw, 1989, S. 284.   
15 W. v. Stromer, 1967, S. 759. 
16 Ebd., S. 785. 
17 Vgl. A. v. Brandt, 1992, S. 99 f. 
18 1. Städtekrieg 1388/89.  
19 Vgl. W. v. Stromer, 1967, S. 764. 



  

Vielleicht erwirkten diese Umstände sogar den Anstoß für die „Gründung der 
ersten deutschen Papiermühle in Nürnberg 1390 durch Ulman Stromeir“20. 
 
(Mit dem Eintritt in das 16 Jh. vollzog sich eine Wende: Das „Schwergewicht der 
Wirtschaft [und] auch das der Buchführung [verlagerte sich] von Nürnberg nach 
Augsburg“21.)  
 

 

g) Schreibende Kaufleute 

 
Im Zuge der zunehmenden Expansion des Handels über Stadt- und Ländergrenzen 
hinweg kam es in Nürnberg dazu, daß fast alle am Handel Beteiligten (Kaufleute 
selbst, aktive Teilhaber, gehobenes Personal usw.) lesen, schreiben und 
kaufmännisch rechnen konnten.22 „In der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts ist das 
Lesen, Schreiben, Rechnen notwendiges Allgemein-gut aller Nürnberger Kaufleute, 
soweit sie nicht Krämer sind, und ihres gehobenen Personals.“23 Unter den 
Verhältnissen des Nürnberger Fern-handels sind diese Fähigkeiten sogar so 
zwingend, daß ein in dieser Hinsicht ‘unkundiger’ Kaufmann sein Geschäft hätte an 
den Nagel hängen können.  
      Auf Grund der nahezu omnipräsenten Fähigkeiten waren die Schreiber der 
Kaufleute in Nürnberg universell einsetzbar. Ihnen kam große Bedeutung zu. Zum 
Beispiel wirkten sie bei kommunalen Aufgaben mit, wie bei der Verteilung der 
Kriegsbeute oder der Überbringung des Rekognitionszolls24 von einer Stadt zur 
anderen. Die Schreiber waren zwangsläufig mit Geheim-nissen des Unternehmens 
vertraut. Eventuell erwuchs auch daraus ihre starke Stellung innerhalb eines 
Unternehmens: Indem man sie mit anspruchsvollen Aufgaben betraute, wie der 
(verantwortlichen?) Leitung von Warentrans-porten in ferne Länder, verringerte 
man vielleicht das Risiko des Verrats von Betriebsgeheimnissen. Die Tatsache, daß 
dem Schreiber Johannes die Funktionsweise der Papiermühle bekannt war, hat sich 
zusätzlich auf den Einfluß des Schreibers ausgewirkt.25   
 
 
h) Frauen und Vertrauen 
 
Interessant zu beobachten ist die ungewöhnlich hohe Zahl von Frauen, die eigene 
Schreiber beschäftigten, obwohl die Frauen des Lesens und Schreibens kundig 
waren. Wahrscheinlich hatten sie zuviel mit der Abwicklung der Ge-schäfte des 
verstorbenen Ehemanns zu tun. Die Buchhaltung fiel nach dem Tod  ihres Mannes 
der Ehefrau zu.  

                                                           
20 Vgl. W. v. Stromer, 1967, S. 764. 
21 Vgl. ebd., S. 757. 
22 Von der zweiten Hälfte des 14. Jh. bis zur ersten Hälfte des 15. Jh. sind einzelne Kaufmanns-

schreiber ab 1350 in den Achtbüchern, ab 1377 in den Stadtrechnungen, ab 1383 Meister- bzw. 

Neubürgerverzeichnissen und ab 1388 in den Kriegsordnungen und Kriegsrechnungen des Großen 

Städtekrieges verzeichnet. (Vgl. ebd., S. 763 f.) 
23 Vgl. ebd., S. 765. 
24 Die im Neubürgerbuch festgehaltene, große Stadtrechnung gab jeweils darüber Aufschluß. 
25 Vgl. ebd., S. 768. 



  

      So auch bei Agnes Stromeir. In seinem Testament, welches Ulman Stromeir 
1406 angesichts der Pest in Nürnberg schrieb, übertrug er seiner Frau alles weitere 
— im voraus. Ein anderes Indiz für das große Vertrauen, das in die Autorität der 
Schriftlichkeit gesetzt wurde, ist die ‘testamentarische Selbst-berechnung’. Dazu 
forderte der Inhalt mancher dieser Dokumente auf. Als Beispiel soll hier der 
testamentarisch verfügte Satz eines Sohnes über die gegenwärtigen und 
zukünftigen Schulden, die er seinem Vater gegenüber hatte, angeführt werden: Der 
Vater „...[kan] mit guter gewissen berechen und benemen“. 26 
 

 

i) Über die Einheitlichkeit in Handelsbüchern  

 

Die einzelnen Haushaltsbücher verschiedener Familien hatten eines gemein. Sie 
waren in der Regel einheitlich gekennzeichnet. So war das erste Buch mit dem 
„Kreuz“, also der jeweiligen Handelsmarke, bedruckt und die nachfol-genden durch 
den Aufdruck von A, B, C usw. sortierbar gemacht.27 Nun ist das jedoch das einzige, 
was an den Büchern durchweg einheitlich festzustellen ist. Denn bereits in der 
geschriebenen Sprache ersieht man Abweichungen. So wurde oft in lateinischer 
Sprache geschrieben; allerdings durchsetzt mit Germanismen und italienischen 
Anleihen. Jeder schrieb so, wie er mochte - oder besser gesagt - konnte. Durch 
diesen Tatbestand entwickelte sich der heute immer noch gängige Ausdruck 
‘Kaufmannslatein’. Das vordergründig groß erscheinende Problem der Uneinigkeit 
des formalen Aufbaus, hatte jedoch keine negativen Auswirkungen auf das 
Wirtschaftswesen. Obwohl jeder sein System sicherlich für das beste hielt und 
dadurch eine eigensinnige und eigentümliche Buchführung vorherrschte, war diese 
trotzdem erfolgreich. Das im Mittelalter blühende Wirtschaftswesen Nürnbergs ist 
dafür ein Zeugnis. 
 
 
j) Die Schrift 

 

Durch die allgemeine Schriftlichkeit in Nürnberg entstand die sogenannte 
Geschäftsschrift. Dies war eine zügig zu handhabende Kursivschrift, weil sie nicht 
zum Absetzen zwang. Diese Schrift ist eine Variante der einen latei-nischen, die im 
Laufe ihrer Evolution verschiedene Entwicklungsformen durchgemacht hat. Neben 
dieser Minuskel-Buchschrift, von der vornehmlich Gebrauch gemacht wurde, 
entwickelte sich zur Zeit des entstehenden Buchdrucks die gotische Kursivschrift 

„Schwabacher“.  
      Hier läßt sich noch ein Nachtrag zum vorangegangenen Abschnitt an-fügen: In 
den Haushaltsbüchern ist nach der Entstehung des Buchdrucks weiterhin sowohl 
Druckschrift als auch Schreibschrift zu finden.28  
 

 

 

                                                           
26 Vgl. W. v. Stromer, 1967, S. 768 - 771. 
27 Das gilt ebenso für die italienischen Familien, denn dieses Konzept stammt ursprünglich aus 

italienischer Schule. (Vgl. ebd., S. 773 f.)  
28 Vgl. A. v. Brandt, 1992, S. 70 - 79.  



  

 

 

2. Über die Erziehung29 

 

 
a) Die zum Kaufmann hinführende Erziehung der männlichen Jugend 

 
Daß sich die folgenden Ausführungen auf das männliche Geschlecht beziehen, wird 
bereits durch die Überschrift unmißverständlich ausgedrückt. Der Grund dafür, daß 
die Mädchen hier unberücksichtigt bleiben, besteht darin, daß sie keine 
berufsbezogene Ausbildung durchlaufen haben. Nachdem sie bis sie zehn Jahre alt 
waren, eine Schule besucht hatten, konnten sie ein Handwerk erlernen. Dies war 
wohlgemerkt keine Pflicht. Andernfalls blieb ihnen die Möglichkeit, im heimischen 
Haushalt zu helfen. War für sie dort kein Platz, wurden sie ins Kloster geschickt.  
      Jungen hingegen besuchten sieben bis acht Jahre eine Schule. Dann, im Alter 
von etwa zwölf Jahren sollte ihre praxisorientierte Ausbildung in die Wege geleitet 
werden. Spätestens mit dem Eintritt ins 13. Lebensjahr begann für sie ein neuer 
Lebensabschnitt. Die Eltern schickten sie zu einem von ihnen erwählten Schreib- 
und Rechenlehrer. Dieser konnte nicht irgend ein belie-biger Lehrer sein, denn er 
hatte eine Vorbildfunktion zu erfüllen: mit ihm ging das jeweilige Kind für drei Jahre 
ins Ausland. Der Junge wurde mit dem Lehrer, d. h. dem Delegierten der Eltern, 
nach Italien geschickt. Es boten sich auch andere Länder an, jedoch wählte man 
vorwiegend das Land Italien, die ‘Supermacht’ im Handel. Am besten war es die 
Kinder so nah wie möglich am späteren Arbeitsplatz ausbilden zu lassen. Gerade für 
Nürnberger Kinder sprachen auch geographische Gründe für diese Entscheidung. 
Am Ausbil-dungsort begann die kaufmännische Lehre. Sie war vornehmlich 
gekennzeich-net durch den Umgang mit Handelsgeschäften und die Erlernung der 
Landessprache. 
      Da die Kinder irgendwann mit ihrem Weggang der direkten Erziehung (mit der 
Hand) entgangen waren, versuchte man vorher erzieherisch auf sie Einfluß 
auszuüben, um sie nicht ‘ungeschliffen’ in die große, weite Welt zu entlassen. Es 
bestand immerhin die Möglichkeit, daß sich der ‘handverlesene’ Lehrer als unfähig 
zur Erziehung erwies. Hielten die Eltern die Kinder früh genug zu züchtigem und 
sittsamem Verhalten an, hatten sie möglicherweise das Schlimmste präventiert.  
      So trichterte man ihnen zum Beispiel früh genug ein, schlechte Gesell-schaft zu 
meiden. Das bedeutete, daß die Jungen nicht gesellig mit anderen Jugendlichen ihr 
Kostgeld in Wirtshäusern verplempern sollten. Zudem galt es, sich niemals arrogant 
zu verhalten, und zwar insbesondere nicht im fremden Land. Denn es bestand ja 
durchaus die Möglichkeit, einen späteren Handelspartner oder sogar den 
derzeitigen des Vaters zu vergraulen.  
      Grundlegend bestand die Erziehung daraus, den Kindern sechs Tugenden 
beizubringen. Dazu gehörten vor allem die Frömmigkeit, womit die Gottesfurcht 
gemeint ist, Redlichkeit, natürlich Gehorsam und Fleiß. Darüber hinaus war 
bescheidenes Auftreten wichtig, womit unter anderem die Fähigkeit zum Sparsam-
                                                           
29 Um eine Inflation von Fußnoten, die sich alle auf dasselbe Dokument beziehen zu vermeiden, weise 

ich hier darauf hin, daß sich der folgende Text fast ausschließlich an das überarbeitete und gekürzte 

Kapitel der Dissertation „Eltern und Kinder des späten Mittelalters in ihren Briefen“ von Mathias Beer 

anlehnt. 



  

Sein verbunden ist. Sparsamkeit sollte als das Merkmal dienen, das den richtigen 
Kaufmann von Adeligen, Grafen und Junkern unterscheidet. In einem von Beer 
beschriebenen Fall funktionierte die auf diese Tugend ausgerichtete Erziehung 
sogar allzu gut. Sie führte bis zur Denunziation des eigenen Bruders! Da dieser sich 
nach des anderen Ansicht zu häufig und zu teure Kleidung zulegte, wurde das dem 
Vater per Brief mitgeteilt. 
      Um seine Kinder möglichst effektiv zur Beherzigung der sechs Tugenden zu 
bringen, schaffte man ihnen eine entsprechend soziale Umgebung. Zudem gingen 
die Eltern mit vorbildhaftem Benehmen voran. Außerdem achtete man darauf, die 
Kinder bereits bei den kleinsten Fehlern zu rügen. Daß „ständig“ ermahnt wurde, 
wie Beer schreibt, setzt voraus, daß gut kontrolliert wurde. Konsequenterweise 
wurden die Kinder nach ihren vermeintlichen Fehltritten immer bestraft. Dies 
geschah demzufolge sehr oft. Der einzige Lichtblick, der sich den Kindern bot, war 
häufig die nachgiebige und nach-sichtige Haltung der Mutter. 
 
 

b) Der Ausbildungsvertrag 
 
Nun war nicht alles so starr und streng, wie es sich hier abzeichnet. Beispiels-weise 
versuchte man nicht, Jugendliche krampfhaft zur Erlernung eines bestimmten 
Berufes zu zwingen. Es wurde dabei durchaus Rücksicht auf deren Neigungen und 
Fähigkeiten genommen. Das spiegelt sich meistens in der Auswahl des 
Ausbildungsortes und in der Ausarbeitung des Ausbildungs-vertrages wieder, der 
eine ausgewogene Fusion der Fähigkeiten und dem Wesen des Jugendlichen und 
den Vorstellungen des Vaters darstellte. Der Vertrag wurde zwischen den Eltern 
(meistens war nur der Vater beteiligt) und dem Lehrer geschlossen, dem man 
vertraute. 
      Definitiv festgeschrieben wurde in diesem Vertrag die Länge der Lehrzeit. Sie 
sollte in der Regel nicht über drei Jahre hinauswachsen. Eine Vereinbarung, die sich 
bis in unsere Zeit durchgesetzt hat. Hauptsächlich wendete sich der Inhalt dem 
Lehrherren zu, der damit in die Pflicht genommen wurde. Er hatte für die Deckung 
des Bedarfs (Schreibutensilien usw.)und der Bedürfnisse (Essen, Kleidung usw.) in 
der Schreibstube zu sorgen. Gleichermaßen mußte er sich um Kost, Logis und 
saubere Kleidung seines Schützlings kümmern. Dafür war ein Kostgeld vereinbart, 
dessen Betrag natürlich auch im Vertrag stand. Überdies mußte der Lehrer hier 
schriftlich versichern, daß er für „zucht und mores“ sorgte, und daß er nur 
fachbezogen, sprich kaufmännisch und nicht zuletzt praxisnah unterrichtete. Auch 
der Lehrer machte von Fall zu Fall vertragliche Zusicherungen. Bei gutem und 
redlichem Verhalten versprach er seinem Scholaren ein ehrendes Geschenk am 
Ende der Lehrzeit. 
 
 
 

 

 

 

 

c) Das Merkbuch  
 



  

Das Gedenk- oder Merkbuch30 bekamen die angehenden Lehrlinge vor ihrer 
Abreise (nach Italien) geschenkt. Es enthielt die abermaligen Hinweise darauf, die 
oben beschriebenen Tugenden stets zu wahren. Natürlich fand man auch die 
Anleitungen zum „richtigen“ Verhalten darin wieder. Die Eltern konnten sich somit 
einigermaßen sicher sein, daß ihr Kind sich nicht gänzlich der direkten Erziehung 
entzog.  
      Aber sogar nachdem der Zögling weggezogen war, riß der Kontakt zum 
Elternhaus nicht ab. Ein andauernder Briefwechsel bahnte sich an, der eine größere 
Entfremdung verhinderte. Dies, obwohl die Briefe von zu Hause sich nahezu mit 
immer wiederkehrenden Hinweisen auf die Lektüre des Merk-buchs beschränkten. 
Der außerdem wohl häufigste Satz begann mit „Was du nicht tun sollst...“. Zudem 
erfolgte in den meisten Fällen die Aufforderung, die „Rechnung ihrer 
Hausaufgaben“, womit Beer sicherlich ihre Hausaufga-ben meint, nach Hause zu 
schicken.  
      Das führte in einigen Fällen zu Problemen.  Die Eltern hatten neben dem 
Einblick in die Beflissenheit ihres Sohnes auch die Möglichkeit, seine sprachliche 
Ausdrucksweise, sowie sein Schriftbild zu überprüfen. Ein Schüler, dessen 
Kaligraphie es partout nicht gelang, den Ansprüchen seines Vaters zu genügen, 
bekam sogar ein Kunstbuch zur Orientierung zugeschickt. Letztlich ist 
erwähnenswert, daß die Briefe der Eltern - wie auch das Merkbuch selbst - immer 
auf Pergament geschrieben waren — der damals beständigste Beschreibstoff. 
 
 
 

Schlußwort 
 
 
Durch die im Mittelalter entstandene Schriftlichkeit fanden einige gesell-schaftliche 
Umwälzungen statt. Diese hier im einzelnen darzustellen hätte den Rahmen dieser 
Arbeit gesprengt. Trotzdem wäre es sicherlich interessant gewesen, die 
revolutionsartigen Folgen des Buchdrucks zu erforschen, die wir heute kaum noch 
wahrnehmen. Im Zuge unseres technischen Zeitalters werden wir dessen gar nicht 
mehr gewahr. Schließlich wird das gedruckte Wort auf Grund der zunehmenden 
Computerisierung (Zeitungen sind im Internet zugänglich, Reclam-Hefte werden auf 
CD-Rom gebrannt etc.) immer mehr an den Rand gedrängt.  
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