
Vorworf zur zweiten Auflage.
Die Tragödie des Weltkrieges hat ein sonderbares kleines Satyr-

spiel im Gefolge gehabt: den Kampf gegen die deutsche Schrift, ge-
führt von englischen, französischen und mit besonderem Geräusch von
italienischen Zeitungen. „Krieg allen Buchstaben, die nicht lateinisch,
nicht römisch sind,“ so läßt 4945 der „Corriere della Serra“ den fürch-
terlichen Schlachtruf erschallen. „Die deutschen Buchstaben sind ge-
wissermaßen untrennbare Bestandteile der deutschen Sprache; sie
stellen sogar eines ihrer auffälligsten Merkmale dar. Darum Abschaf-
fung dieser Wahrzeichen des deutschen Übermutes.“ Die
welschschweizer Schulräte gaben ihrer Empörung über Löwen und
Reims Ausdruce, indem sie die deutschen Buchstaben aus den Unter-
klassen ihrer Kantonalschulen verbannten. Und die englische Presse
begleitete die Nachricht von der Anbringung einer, deutschen“ Inschrift
über dem Reichstagsportal mit der hämischen Bemerkung, diese
deutschen Schriftzeichen seien für Angelsachsen unlesbar, nebenbei
ein hübscher Beitrag zur Logik englischer Zeitungen, denn deren
eigene Titelköpfe haben meist eine Schrift, welche der neuen Reichs-
tagsinschrift ähnelt, nur etwas verschnörkelter ist, aber doh wohl von
jedem angelsächsischen Zeitungsjungen enträtselt zu werden vermag.
(Man vergleiche die Abbildung auf Seite 18).

Daß unsere Feinde die deutsche Schrift mit ihrem Haß beehren
und sie ausrotten wollen, ist ein merkwürdiges Ding. Denn vor dem
Krieg pflegten Ausländer, welche uns die Abschaffung der deutschen
Schrift anempfahlen, sich als warme Freunde und uneigennüßige
Berater aufzutun. Die Deutschschrift hindere die Verbreitung des
deutschen Schrifttums im Ausland, so hieß es da; und einzelne
Deutsche beteten es gläubig nach. Nun müßte man denken, unsere
Feinde freuten sich, daß wir uns sebst solchen Abtrag tun. Weshalb
wohl bekämpfen sie da unsre armen unschuldigen Buchstaben so
leidenschaftlich? Sewiß ist der biedere „Corriere della Sera“ bestrebt,
uns durch die Ausrottung der deutschen Sc&lt;rift einen tiefen völkischen
Dienst zu erweisen ....

So ist die Leidenschaft des Krieges hier wenigstens zu etwas gut
gewesen. Sie hat den ausländischen Feinden der deutschen Schrift
die Maske abgenommen. Die deutsche Schrift wird bekämpft nicht
aus Liebe zur Ausbreitung des Deutschtums, sondern weil sie ein
wichtiger deutscher Kulturträger im Ausland ist, darum trifft sie der


