
W[iegel Kurrent Anleitung
Die deutsche Kurrentschrift (lateinisch: currere laufen) ist eine Laufschrift und bis in die Mitte des 
20. Jahrhunderts die gebräuchliche Verkehrsschrift in Deutschland. In der Schweiz wurde sie 
während des 19. Jahrhunderts als Verkehrs-, Amts- und Protokollschrift gebraucht. Typografisch 
gehört sie zu den gebrochenen Schriften.

Sie zeichnet sich durch spitze Winkel („Spitzschrift“) aus (im Gegensatz zur runden, lateinischen 
Schrift). In dieser Form wurde sie über 100 Jahre an Schulen gelehrt. Zwischen individuellen 
Handschriften finden sich große Unterschiede.

Umgangssprachlich werden deutsche Schreibschriften oft als Sütterlinschrift bezeichnet. Genau 
genommen ist Sütterlinschrift eine ganz besondere Schulausgangsschrift, die 1911 vom Grafiker 
Ludwig Sütterlin entwickelt wurde. Die Sütterlinschrift war nur wenige Jahre in den 1920ern im 
Schulgebrauch und wurde von der sehr ähnlichen deutschen Verkehrsschrift abgelöst.

Mit dem Normalschrift-Erlass wurde 1941 die deutsche Kurrentschrift (in Form der 
Verkehrsschrift) als Schulausgangsschrift zugunsten der lateinischen Schrift abgeschafft.

Der Häscher wollte ein Häschen haschen, dazu brauchte er die Wachstube aus der 
Wachstube...   Verstanden? Versuchen wir es doch einmal in der Kurrent-Schrift:

Der] Häsàer] [wollte] [ein] Hä$àen] [hasàen], 
dazu] [brauàte] [er] [die] W[aà$tube] [aus] [der] W[aàùube].
Hier zeigt sich, warum es in der deutschen Kurrentschrift zwei verschiedene kleine s gibt, das 
bedeutet jedoch, dass man hier einige regeln beachten muss, die wichtigsten sind hierbei die  s-
Regeln:

Es gibt ein langes s ( s ) und ein rundes ( $ ).  (für das runde s bitte $ schreiben!)

Das lange s steht immer am Wortanfang:  

sie sind sauber
sowie

am Anfang und im Inneren von Silben:

 sausen Hase hast 
am Schluß einer Silbe, wenn kein Wortschluß innerhalb einer Zusammensetzung aus sonst 
selbständigen Teilwörtern vorliegt hier, wenn wie in den Beispielen es ein Doppel-s ist, zumeist als 
Ligatur

Gasse müssen fassen
und 

in Lautverbindungen (sp, st, sch), wobei für st zumeist eine Ligatur verwendet wird, aber dazu 
später. 

Knospe fast Fisà



Das runde s dagegen steht am Wortende, 

Rap$ Mu$ Hau$ - der Prei$ de$ Gelde$
am Ende einer Silbe, 

de$halb gra$te da$ Hä$àen bo$haft an der Gla$tür  
als Fugen-s in Zusammensetzungen vor dem anschließend folgenden sonst
selbständigen Teilwort, natürlich auch dann, wenn das folgende Teilwort mit einem s beginnt 

Staat$sàaú Hau$tür lo$treten da$selbe
als Fugen-s auch dann, wenn nach dem s eine mit einem Konsonanten beginnende Nachsilbe (z.B. -
lein, -chen, -mus, -bar) folgt,  

Hä$chen Häu$lein Reali$mu$ nachwei$bare Wei$heit
In den Fremdwortvorsilben dis und des, ferner vor k, m, n, w und d 

De$information Di$tribution brü$k Sàle$wig Me$ner
Darüber hinaus wurden, wie in der gedruckten Frakturschrift Ligaturen und Abkürzugen verwendet:

ch  -  à = à (ch) ck  - á =á (ck)

ss  - ó = ó (ss) st  - ù =ù (st) 

St - Ù = Ù (St) sz  - ß =ß

mm - È = È (mm) nn  - É =É (nn)

ff  - è = è (ff) fi  - é = é (fi)

fl  - ò = ò (fl) tt = À = À (tt)



Und jetzt hier einmal das Alfabet zum Lernen:

a = a A = A b = b B = B
c = c C = C d = d  D = D
e = e E = E f = f F = F
g = g G = G h = h H = H
i = i I = I j = j J = J
k = k K = K l = l L = L
m = m M = M n = n N = N
o = o O = O p = p P = P
q = q Q = Q r = r R = R
s = s, $ S = S t = t T = T
u = u U = U v = v V = V
w = w W = W x = x X = X



y = y Y = Y z = z Z = Z

Dazu  habe  ich  die  eckigen  Klammern 
zum verlängern der Anstriche verwendet:

z.B  statt  nicht dann  [niàt]  geschieben 

ergibt  [niàt]

Viel S[paß [also] [mit] [der] S[chrift] [unserer] 
Großeltern] [und Urgroßeltern],
Lernen] [wir] [so] [ihre] Briefe] [und [andere] 
D[okumente] [au$ [der] Zeit [wieder] zu] 
[entziffern]!
Haben] S[ie] [noà] F[ragen]? I[à] [freue] [mià], 
d[iese] zu] beantworten] !

     Peter] W[iegel]



Heda, [all [ihr] D[urùigen! KoÈt zum W[aóer]! Und [d[ie [ihr] [kein 
Geld [habt, [koÈt, [kauí [und [eßt! Ja [koÈt [her, [kauí W[ein [und Milà 
[sogar] [ohne Geld [und [ohne Kaufprei$. W[arum [bezahlt [[[ihr] [ùändig 
Geld [für] [d[a$, [wa$ [niàt Brot [iù, [und [warum [gilt [eure Mühe 
[d[em, [wa$ [niàt zur] S[äÀigung gereiàt]? Hört [mir] [aufmerksam zu, 
[und [eßt, [wa$ [gut [iù, [und [[an F[eÀigkeit [énd[e [eure S[eele [ihre W[oÉe. 
Neigt [euer O[hr], [und [koÈt zu [mir]. Hört, [und [eure S[eele [wird [am 
Leben [bleiben, [und [[ià [will [einen [auf  [unabsehbare Zeit [d[auernd[en 
Bund [mit [euà [sàließen [in [bezug [auf [d[ie  [liebend[en Gütigkeiten 
gegenüber D[avid, [die zuverläóig [sind. Siehe! Al$ Zeugen [für] [die 
Völkersàaíen [habe [ià [ihn [gegeben, [al$ F[ührer] [und Gebieter] [für] 
[[die Völkersàaíen.

Siehe! Eine Nation, die du [niàt keÉù, [wirù du [rufen, [und die 
[von [einer]Nation,  die  dià [niàt gekaÉt haben,  [werd[en dir]  sogar 
zulaufen  [um  Jehova$,  d[eine$  GoÀe$,  [willen  [und  [wegen  d[e$ 
Heiligen I[srael$, weil er] dià sàöngemaàt haben [wird.

S[uàtJehova, [während [er sià énd[en läßt. Ruí [ihn an, [während 
[er] sià al$ [nahe erweiù. D[er] Böse [verlaóe seinen Weg [und d[er] 
sàad[enùiíend[e MaÉ [seine Gedanken; [und [er] [kehre [um zu Jehova, 
[d[er] [sià [seiner [erbarmen [wird, [und zu [[unserem GoÀ, [d[eÉ [er] [wird 
[in [großem Maße [vergeben.

„D[eÉ [eure Gedanken [sind [niàt [meine Gedanken, [noà [sind [[meine 
W[ege [eure W[ege“ [iù [d[er] Au$spruà Jehova$. „DeÉ [wie [d[ie HiÈel 
[höher] [sind al$ [d[ie Erd[e, [so [sind [meine W[ege [höher] al$ [eure Wege 
[und [meine Gedanken [al$ [eure Gedanken. D[eÉ [so,  [wie d[er]  [ùrö-
[mend[e Regen [und [d[er] S[ànee [von [d[en HiÈeln [herabkoÈt [und [niàt 
an [jenen O[rt zurüákehrt, [e$ [sei [d[eÉ, [er]habe [tatsäàlià die Erd[e [saÀ 
getränkt [und sie (Ertrag) [hervorbringen [und sproóen [laóen [und 
d[em S[ämaÉ [tatsäàlià S[amen [gegeben [und Brot [d[em Eóend[en, [so 
[wird [sià [mein W[ort [erweisen, [d[a$ [au$ [meinem Mund hervorgeht. 
E$ [wird [niàt [ergebni$[lo$ zu [mir]zurüákehren,  [sond[ern [e$ [wird 
[gewi$  [da$  [tun,  [woran  ià  Gefallen  [gehabt  [habe,  [und  [e$  [wird 
[beùiÈt Erfolg [haben [in [d[em, [wozu [ià [e$ gesandt habe.

D[eÉ [mit F[reud[e [werd[et [ihr]au$[ziehen, [und [mit F[ried[en [werd[et 
[ihr] [hereingebraàt [werd[en. D[ie Berge [und [d[ie Hügel, [sie [werd[en 
[vor] [euà [fröhlià [werd[en [mit Jubelruf, [und [selbù [d[ie Bäume [d[e$ 
F[eld[e$  [werd[en  [alle  [in  [d[ie  Händ[e  [klatsàen. ÙaÀ [d[e$  D[ornen-
[diáiàt$ [wird [d[er]  W[aàold[erbaum [aufgehen.  ÙaÀ [d[er]  BreÉeóel 
[wird [d[ie Myrte aufgehen. Und [e$ [soll Jehova [etwa$ zum Ruhm 
[werd[en,  [ein  Zeiàen  [auf  [unabsehbare  Zeit,  [d[a$  [niàt  weggetilgt 
[werd[en [wird.“
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