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GRAPHOLOGIENEWS
Wer war L. Meyer?
Laura von Albertini, eine vergessene Kollegin
Erstveröﬀentlichung im Heft 4/2000 der „Zeitschrift für Schriftpsychologie und Schriftvergleichung“

Rosemarie Gosemärker

Es bleibt den Leserinnen und Lesern überlassen, festzustellen, ob es sich bei der Graphologin L. Meyer lediglich um eine herausragende Persönlichkeit oder auch um eine
hervorragende Leistung handelt oder ob gar um beides. Herausragend, und von keinem
weiteren Autor je erreicht, ist die Auflagenzahl des „Lehrbuch der Graphologie“ von L.
Meyer (Laura von Albertini), Maienfeld bei Ragaz, Schweiz. Das Lehrbuch erschien in
sage und schreibe sechzehn Auflagen.
Die erste Auflage erschien im Jahre 1895 bei der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in
Stuttgart, Berlin und Leipzig. Dieser Verlag war bedeutend und in der Wahl seiner Autoren anspruchsvoll. Das Buch hatte 248 Seiten inklusive Schriftproben. Der Erfolg des
Buches ergab die Notwendigkeit zu weiteren Auflagen, die alle beim selben Verlag blieben. In fast allen weiteren Auflagen wurde der demonstrierende Teil des Lehrbuches erweitert, und zwar um Faksimiles, Tafeln und Fotos.
Wir wissen nichts über die dritte Auflage und deren Erscheinungsjahr, die vierte Auflage
erschien wahrscheinlich 1909, in dem Jahr, als Laura von Albertini starb. Mit Sicherheit
konnte die fünfte Auflage 1914 nicht mehr von der Autorin selbst betreut werden. Wir
müssen rückschließen, dass die Auflagen fünf bis vierzehn fast unverändert erschienen
und erst die beiden letzten Auflagen 1931 und 1932 von der Tochter Nina von Albertini
bearbeitet wurden.
Bereits in der zweiten Auflage 1899 hat Laura von Albertini ihr graphologisches Lehrprogramm um den Aspekt der gerichtlichen Expertise erweitert. Spektakulär war ihre Untersuchung im Prozess Dreyfus, auf den ich weiter unten zurückkommen werde.
Was geschah in der Zeit- und Kulturgeschichte, während die sechzehn Auflagen des
Lehrbuches weitgehend unverändert erschienen? 1898 starb Fürst Bismarck. 1914
brach der erste Weltkrieg aus. 1920 wurde das Reichsgrundschulgesetz mit 4-jähriger
Grundschule eingeführt. 1930/31 erhielt Siegmund Freud den Goethepreis der Stadt
Frankfurt. 1932 erhielt C. G. Jung den Literaturpreis der Stadt Zürich.
Biographie
Ich möchte Ihnen jetzt berichten, was unternommen wurde, um etwas über Laura von
Albertini zu erfahren. Aus welchen Informationen habe ich den Stoff zu diesem Artikel?
Hier muss ich Oskar Lockowandt und auch Robert Bollschweiler sehr dafür danken,
dass sie mir die Ergebnisse ihrer Recherchen zur Verfügung stellten. Lockowandt hatte
den „Riecher“ für die vergehende Zeit, als er 1989 versuchte, Verbindung mit eventuellen
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Nachfahren der Laura von Albertini aufzunehmen: Er hat den letzten Zipfel der Möglichkeiten erfasst und noch einen langen Brief der Enkelin Nina Matz, geb. von Albertini, bekommen.
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Seine Anfrage an die Familie Gugelberg von Moos in Maienfeld vom 16.03.89 wurde am 06.04.89 von
eben jener Nina Hatz, damals 83 Jahre alt, beantwortet. Außerdem gab es bei Oskar Lockowandt
noch einen „Fund“ zu machen: Er besaß den am 15. November 1909 im III. Jahrgang der Zeitschrift
„Wissen und Leben“ im Verlag Rascher und Cie, Zürich, erschienenen Nachruf von Adolf Frey.
Laura Gugelberg von Moos wurde 1853 in Schloss Salenegg als Spross eines altbündnerischen Geschlechts geboren und wuchs mit fünf Schwestern und zwei Brüdern auf. Mit 18 Jahren heiratete sie
den Witwer ihrer Schwester, also ihren Schwager Giachem von Albertini aus Zuoz. Mit ihrem Mann
und ihrer kleinen Stieftochter Mela lebte Laura von Albertini in Ragaz. Sie bekam zwei eigene Töchter.
Sehr früh verlor sie ihren Mann und ging zurück nach Maienfeld, wo sie mit ihren Kindern im Witwensitz der Gugelberg von Moos lebte. Damals war Laura von Albertini 32 Jahre alt. In dieser Zeit begann
sie, sich mit Graphologie zu beschäftigen. Wir wissen nicht, was sie dazu bewogen hat. Wir wissen
allerdings, dass sie gut mit der Ausübung des Berufes verdient hat. Die Stieftochter Meta, geboren
1865, zur Zeit des Todes des Vaters 20 Jahre alt, wurde die Privatsekretärin. Die älteste leibliche Tochter, Nina, geboren 1873, arbeitete später (zur Zeit des Todes des Vaters war sie erst 12 Jahre alt) zusammen mit der Mutter im graphologischen Büro. Laura von Albertini wurde nach ihrem Tode am 25.
September 1909, sie wurde also 56 Jahre alt, im Familiengrab der Gugelberg in Maienfeld beigesetzt.
Nina, die Tochter, führte das Büro weiter und ist ebenfalls in Maienfeld begraben. Das Foto zeigt uns,
dass Laura von Albertini eine im guten Sinne einfache, natürliche
Erscheinung von einer gewissen Würde war. Frey spricht von
ihrer anziehenden Erscheinung, äußerlich und innerlich vornehm,
tüchtig und mutig. Auch ihre unprätentiöse Handschrift bestätigt
diesen Eindruck. Leider haben wir keine weiteren Schriftproben
der Laura von Albertini. Frey beschreibt sie als eine Frau von raschen Entschlüssen und rascher Tat. Sie nahm jede Aufgabe
ernst, ja, schwer. Ihr Wohlwollen war liebenswürdig, ihr Rat taktvoll und, wo es nottat, verstand sie zu schweigen und abzuwarten. Laura von Albertini hatte gesellschaftliche Talente, aber sie
suchte die Gesellschaft nicht. Lieber las sie Belehrendes, auch
Poetisches. Eigen war ihr die auffallende Schärfe der Beobachtung, die sie Zustände und Menschen mit ungewöhnlicher Klarheit durchschauen ließ.

Das Werk der Laura von Albertini
Ziel der Ausbildung zum Graphologen sei Menschenkenntnis zu erreichen
und Selbsterkenntnis zu erlangen. Voraussetzung zur Ausübung der graphologischen Tätigkeit sind für Laura von Albertini:
1. Richtig sehen lernen und Übung
2. Die Bedeutung der Zeichen kennen
3. Die logische Fähigkeit muss so weit entwickelt sein, dass der Graphologe im Stande ist, Zeichen gegeneinander abzuwägen und zu einem
charakteristischen Bilde zusammenzustellen
4. Die intuitive Anlage
Ich beschreibe kurz den Aufbau des Lehrprogramms, also auch des Buches: Es beginnt mit einer sehr
kurzen Geschichte der Graphologie. Weiterhin enthält das Buch Kapitel über Theorie und Einwendun-
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gen, die „schöne“ Schrift, Beschreibung und Deutung der Einzelmerkmale, „Resümee“ eines jeden
Abschnitts, Resultanten, Dominanten, harmonische und unharmonische Schriften, praktische Anwendung mit vielen Beispielen, Beiträge über Berufs- und Künstlerschriften, über Verbrecherschriften und
über die Handschrift Geisteskranker.
Was ist nach Laura von Albertini eine schöne Handschrift?
Es ist nicht eine kalligraphische Handschrift, auch nicht die Schulvorlage, sondern eine natürliche, individuelle Schrift von schönen Formen. Hier muss die Frage weitergehen: Wer sagt, was eine „schöne“ Form ist? Laura von Albertini gibt keine Antwort darauf, ebenso wenig darauf, wann eine Form
„unschön“, „hässlich“, „geschmacklos“, „unhübsch“, „abnorm“ ist oder ein „gemeiner Schriftduktus
vorliegt“. Wir sind allerdings zu dem Schluss gekommen, dass „Grazie“ wohl das Wort ist, mit dem am
zutreffendsten beschrieben werden kann, was von Albertini unter „schön“ verstand. Sie gibt ihre Urteile lediglich am Beispiel ab. Bezieht sie sich dabei auf ihren persönlichen Geschmack oder den Zeitgeschmack? Ich zitiere: „So viel ist richtig, dass nur ein gebildeter Mensch eine solche (schöne) Schrift
schreibt.“1 Hier zieht Laura von Albertini eine feine Grenze, die überschritten wird, wenn der Schönschreiber „allzusehr zu eleganten und distinguierten Formen tendiert. Denn wer eine so elegante
Schrift schreibt, wird in der Regel auf Kleidung, Auftreten, Lebensführung so viel Gewicht legen, dass
ihm für innere Vertiefung, beträchtliche geistige Arbeit, Interessen unpersönlicher Natur wenig Raum
und Zeit übrig bleibt.“2 Sie baut keinen Widerspruch auf, wenn sie einerseits sagt, dass gebildete
Menschen im allgemeinen „schön“ schreiben, aber „tiefe und gehaltvolle Menschen, namentlich (…)
schöpferische Köpfe, selten oder nie eine schöne Schrift besitzen, denn sie haben mit ihren Ideen und
der Verarbeitung derselben zu viel zu tun.“3 Es besteht also im Beurteilungsrahmen der Laura von Albertini eine deutliche Abgrenzung zwischen (nur) gebildet und schöpferisch.
Jetzt stellt sich vor allem, weil es sich doch vermutlich um ein „übergeordnetes Merkmal“ handelt, die
Frage:
Was ist eine harmonische Handschrift?
Es ist richtig: Auch für Laura von Albertini ist
die Harmonie oder Disharmonie der Schrift ein
übergeordnetes Merkmal, welches die Aussagen über Dominanten und Resultaten modelt.
Ich zitiere: „Unbestritten auch wird der Wert
der einzelnen Schriftzeichen durch ein harmonisches Ganzes der Schrift erhöht, durch ein
unharmonisches herabgemindert.“ „Strenggenommen,“ sagt Laura von Albertini, ist eine
harmonische Schrift der „kalligraphische Typus
einer Schreibvorlage.“4 Sie bezieht sich hier
auf Crepieux-Jamin. Diese Ansicht gelte jedoch nicht für Graphologen. Laura von Albertini meint, dass Temperament, Phantasie und
Nerven eine entscheidende Rolle bei der stärkeren und schwächeren Entwicklung der

1 Meyer, L.: Lehrbuch der Graphologie. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 1900 (2. Auflage), S. 10
2 ebd.
3 ebd.
4 Meyer, L.: Lehrbuch der Graphologie. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 1900 (2. Auflage), S. 106
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Harmonie in einer Schrift spielen. Ein ruhiger, kühler Mensch hat selbstverständlich eine weniger bewegte Schrift als ein lebhafter, phantasiereicher oder nervöser. Wir dürfen also schließen, dass eine
harmonische Schrift nur mäßig bewegt sein kann. Wir können auch nur rückschließen, wenn wir konstatieren, dass eine harmonische Schrift spontan sein soll, absichtslos und ungeziert.
Der Graphologe fragt nur da nach einem harmonischen Eindruck, wo zugleich auch Anzeichen von
Individualität vorhanden sind. Individualität und Harmonie liegen im Kampfe, schließen sich aber nicht
aus. Wie bei den „schönen Schriften“, so konstatiert die Autorin, dass auch hier Zeichen von Intelligenz und Bildung maßgebend sind. Andererseits sagt sie, dass harmonische Schriften weit öfter mit
weniger Individualität zu finden sind. Laura von Albertini meint, dass harmonische Schriften ohne den
„Stempel der Distinktion“5 Mittelmaß bedeuten. Im Rückgriff und unter Zitat von Kant schreibt sie, „das
Mittelmaß scheint das Grundmaß und die Basis der Schönheit zu sein, aber noch lange nicht die
Schönheit selbst, weil zu dieser etwas Charakteristisches gefordert wird.“ Er, Kant, führt weiter aus,
dass eine genau abgemessene Regelmäßigkeit (eines Gesichtes) „gemeiniglich einen sehr ordinären
Menschen ohne Geist anzeige“6. Also, was ist Harmonie in der Schrift? Ich zitiere von Albertini: „bis zu
einem gewissen Grade (…) dem einen dies, dem anderen das.“ Es kommt auf die Definition an. Aber
wie lautet die Definition? „Das Harmonische wird ausgeschlossen durch alles Maßlose und Übertriebene.“7 In der Beurteilung der Harmonie findet Laura von Albertini auch sozusagen die Talentprobe für
junge Graphologen. „Das angeborene graphologische Talent pflegt sich (…) dadurch zu manifestieren,
dass es sich von harmonischen Schriften unbewusst angezogen, von unharmonischen unbewusst
abgestoßen fühlt.“8
Wahr sei, dass in den meisten Fällen bedeutende Menschen harmonische Schriften haben (aber nicht
alle). Und noch einmal das, was wir herausgefunden haben. Eine harmonische Schrift ist absichtslos,
spontan und ungeziert. Sie ist sozusagen freigesetzte neuregulierte Energie. Von unseren übergeordneten Merkmalen kommt dem Bild von „Harmonie“ das „Ebenmaß“ wohl am nächsten. Man könnte
auch schon mit dem „Formniveau“ kokettieren. An anderer Stelle schreibt Laura von Albertini fußend
auf Crepieux-Jamin, auch noch von der „geistigen Höhe" einer Schrift, dem „Gesamteindruck“. Was
diese beiden Begriffe bedeuten sollen, stellt die Autorin,
wie ich rückschließen muss, in das Ermessen von „Begabung“ und „Talent“ für Graphologie oder das „Sensorium“.
Gutachten
Die Gutachtenerstellung hatte nach Laura von Albertini
so zu verlaufen: Als erstes ist die Frage zu beantworten,
ob die Handschrift „schön“ ist oder/und „harmonisch“.
Danach weiß der Gutachter „die Atmosphäre, in welcher
der Charakter lebt.“
Es folgt dann das Zusammenstellen der Dominanten und
Resultanten. Resultanten sind das Ergebnis von zwei
oder mehr Faktoren oder graphischen Zeichen. Sie können einen Charakterzug, der bereits gegeben ist, verstärken. So kann ein Sparsamer sich verstärkend als Geiz-

5 ebd.
6 ebd.
7 Meyer, L.: Lehrbuch der Graphologie. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 1900 (2. Auflage), S. 107
8 ebd.
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hals bezeichnet werden und weiter als „Knauser“. Andererseits kann ein selbstbewusster Mensch,
sollten die Resultanten es nahelegen, zum stolzen Menschen erklärt werden und sich steigernd auch
zum Hochmütigen. Auf dem Wege der Kombination lassen sich dann auch neue Charakterzüge erkennen, die keine speziellen graphologischen Merkmale besitzen. Laura von Albertini mahnte selbst
zur Vorsicht bei dieser Kombinatorik und meinte, dass selbst Michon sich dabei gelegentlich lächerlich
machte, ebenso Crepieux-Jamin. Resultanten seien das Ergebnis von Übung, sie gehen „in Fleisch
und Blut über“. Damals wie heute ist es sicher, dass der Graphologe ein sensibles Gefühl für Nuancierungen haben muss. Ich zitiere noch die interessante Formulierung aus dem Lehrbuch: Der Graphologe müsse bei der Herstellung von Resultanten Differenzen und Schwankungen „in den Fingerspitzen
haben“.
Nach den Vorarbeiten, also der Erarbeitung der Schrift mit oder ohne Sensorium, gibt Laura von Albertini als Voraussetzung zur Erstellung eines Gutachtens an: Die Fähigkeiten des Abwägens und
Ausgleichens als geradezu unerlässliches Erfordernis, das nicht erlernt werden kann. Denn es sei Sache der angeborenen Intelligenz und des angeborenen Gefühls.
Laura von Albertini, so beschreibt es Frey, räumte den theoretischen Erörterungen und psychologischen Exkursen einen äußerst bescheidenen Platz ein. Ihre Aussage lautet: Theorien ohne spezielle
Begabung nützen nichts. Ich frage mich jedoch, ob bei der nötigen Begabung ohne die Theorien etwas Gescheites herauskommen kann.
An Michon betont Laura von Albertini immer wieder, dass er die Lehrbarkeit des Faches gefunden hat.
Aber auch die Kritik an Michon: „Sein lebhaftes französisches Temperament und eine ausgesprochene
Neigung zu Scharlatanerie haben ihn verführt, Manches zu übertreiben und beiläufig bemerkt, manche
vor ihm gemachte Entdeckung als die seinige auszugeben.“9 Weil Laura von Albertini aber diese kritischen Aussagen einfach nur in den Raum stellt, ist es uns auch heute nicht möglich, gute Beispiele zu
finden oder gar ihre Begründungen nachzuvollziehen.
Henze konzediert Laura von Albertini, dass er „manch guten Griff getan hat“ und dass er ein „unvergleichlich nützlicher Mann“10 war. Die Fachgebiete Graphologie und Schriftexpertise waren zur damaligen Zeit noch völlig vereint.
Oft bringt Laura von Albertini als Begründung ihrer Kritik an einem der vorgefundenen Autoren das
Argument „meine Erfahrungen“. Wir wissen, dass Laura von Albertini die Graphologie ausdrücklich als
eine empirische Wissenschaft bezeichnete und ihre Meinung wohl an der Beobachtung von Menschen
ihrer Umgebung in ihrem Verhalten und Handeln einerseits und an der Beobachtung ihrer Handschriften andererseits gebildet wurde. Sie spricht von „theoretischen Erwägungen“ und „Erfahrungen mit
über 20.000 Schriften“.
Vom „Aufbau einer Person“, von charakterologischem Denken, wie wir es heute verstehen, ist im
Lehrbuch nichts zu finden. Sie hätte auch leicht ein Menschenbild, wie z.B. die Lehre von den Temperamenten ihren Urteilen zugrunde legen können. Sie hat es nicht getan. Oder könnte man nicht doch
die Folgerungen in der Bildung der Resultanten als charakterologisches Denken bezeichnen, zumal sie
die Fähigkeit zu „logischem Denken“ auch als eine Voraussetzung zur Berufsausübung formuliert hat?
Können wir nicht im Nachvollziehen ihrer Gedankenwege bei der Ermittlung insbesondere von Resultanten ein Menschenbild erahnen? Der Schrifturheber wird über seine Eigenschaften beschrieben. In
einem Gespräch mit Oskar Lockowandt dachten wir laut nach über „unausgesprochene Maßstäbe“

9 Meyer, L.: Lehrbuch der Graphologie. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 1900 (2. Auflage), S. 11
10 Meyer, L.: Lehrbuch der Graphologie. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 1900 (2. Auflage), S. 6
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und darüber, dass Laura von Albertini möglicherweise einen Menschen danach beurteilte, in wie weit
er die Fähigkeit besitze, die dominanten (und da nur die positiven) Eigenschaften zu verwirklichen.
Wir schließen aus dem, was von Albertini über Menschen erwähnenswert erachtete, dass sie die Vorstellung hatte, der Mensch sei aus den falschen Konventionen zu befreien, er müsse sich selbst befreien können, selbstbestimmt werden, er müsse aus eigener Kraft eine wahrhaftige Lebensgestaltung
finden. Das waren die Ideale der um 1900 entstandenen Jugendbewegung, die von Albertini ansatzweise vorweggenommen haben mag. Dazu mögen ihr die Gutachten gedient haben, als Anregung für
den Schrifturheber, sich in einer Art „Psychohygiene“ auf sich selbst zu besinnen. Michons „Systeme
de Graphologie“ (Paris 1884) galt vorher als das einzig lehrbare, es gab aber keine Übersetzung. Zur
Zeit der Jahrhundertwende war Crepieux-Jamins „Traite practique de Graphologie“ zwar übersetzt,
diese Übersetzung von H. Krauß, Verlag H. Schorer, Berlin, schien ziemlich mittelmäßig und als Lehrbuch der ganzen Anlage nach nicht zweckentsprechend eingerichtet. Auf die Auseinandersetzungen
mit Henze, Preyer und Einzelheiten der Kritik an Michon und Crepieux-Jamin einzugehen, wäre zu
weitläufig, obwohl es sehr interessant ist. Dies war der Stand der Veröffentlichung von Lehrbüchern
zur Zeit der ersten Auflage 1895. Ebenfalls im Jahre 1895 erschien Wilhelm Langenbruchs „Graphologische Studien“ bei List in Berlin und Leipzig. Im Literaturverzeichnis finden wir außer den französischen Autoren Namen wie Busse und Erlenmayer, Langenbruch und Preyer. Laura von Albertini hatte
die neueste Literatur also gelesen und sich mit ihr auseinandergesetzt. Über philosophische oder psychologische Literatur finden wir nichts.
Laura von Albertini hat im Aufbau ihres Lehrsystems (zunächst in der Zeitschrift „Vom Fels zum Meer“
unter dem Namen H. Amselmann) einen später formulierten Weg des Lernens vorweggenommen und
zwar den des „learning by doing“. Sie erörtert Fragen prinzipieller Natur immer erst, wenn der Lernende anhand des Schriftmaterials im Stande ist, sich selbst eine Meinung zu bilden. Beachtenswert ist,
dass Laura von Albertini sowohl Stenographie als auch Zahlen behandelt und beurteilt hat. Sie bezieht
sich hierin auf „Graphologie und Stenographie“ von W. Kronsbein, Dresden 1892.
Beachtens- und achtenswert ist auch die nüchterne Feststellung der Autorin dahingehend, dass es in
der Lehre noch Lücken gibt und auf einigen Gebieten „Erfolg überhaupt nicht zu erwarten ist“. Dazu
gehört auch der Hinweis, dass es eine „ganz große Rubrik von Handschriften gibt, die sich der graphologischen Beurteilung von vorn herein entzieht“11. Damit meint sie die Kanzleischriften, Kopistenschriften und Kaufmannsschriften. Unter Hinweis auf die seinerzeit hoffnungsvoll praktizierten Untersuchungen historischer Schriften bemerkte Laura von Albertini: „Es ist leicht, gemäß dem historisch
bekannten Charakter nachher das Konvenierende aus der Schrift zu folgern (…)“12. Die Autorin bekennt sich ausdrücklich dazu, dass ihre Arbeit im Grunde eine Zusammenfassung der Resultate Michons, Crepieux-Jamins und anderer Forscher ist. Sie kann sich den Seitenhieb nicht verkneifen, dass
auch Michon seinen „Vorgängern unendlich mehr verdankt, als er das Wort haben will“.13
Das Lehrbuch bemüht sich um eine Sicherung des Vorhandenen und um ein Fortschreiten. Laura von
Albertini verwendet eigenes Schriftmaterial mit Ausnahme der aus Königs Literaturgeschichte, Verlag
Velhagen und Klasing, Bielefeld 1893, entnommenen Schriften. Ich bemerke anerkennend, dass diese
Frau in all ihrem Selbstbewusstsein die Bescheidenheit zeigt, die Ergebnisse der Arbeit der Graphologie „natürlich innerhalb der Grenzen zu sehen, die zu markieren ich mich in meinem Buch immer wieder bemühe“. Diese Sichtweise lässt vermuten, dass die Autorin eben gerade nicht in der Deutung der
Handschrift „alles“ zu erkennen vorgab. So weist sie auch ausdrücklich daraufhin, dass das Fehlen

11 Meyer, L.: Lehrbuch der Graphologie. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 1900 (2. Auflage), S. 9
12 ebd.
13 Meyer, L.: Lehrbuch der Graphologie. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 1900 (2. Auflage), IV
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der charakteristischen Zeichen für eine Eigenschaft nicht sicher auf das Fehlen der betreffenden Eigenschaft schließen lässt.
Interessant ist es zu bemerken, dass sich Laura von Albertini als Lehrerin — und das ist sie als Verfasserin eines Lehrbuches — sich bewusst nicht mit kritischen Argumenten wie sie gegen die Graphologie im allgemeinen vorgebracht werden, auseinandersetzt, sondern davon ausgeht, dass der erfolgreiche Schüler anhand des durchgearbeiteten Materials allen kritischen Argumenten, seien sie selbstkritisch, seien sie von außen kommend, entgegentreten kann, allein aus der Sache heraus. Frey resümiert am Anfang seines Artikels das, was Laura von Albertini aus der Autorenschaft inzwischen erschienener „Kochbücher“ hervorhebt. Er schreibt: „Sie hat die im Schwange gehenden Anschauungen
und Lehren mehrfach glücklich erweitert, vor allem aber geklärt, berichtigt, auf ihr gehöriges Maß zurückgeführt.“ Er schreibt weiter, Laura von Albertini hätte in den zwanzig Jahren ihrer Tätigkeit rund
50.000 Handschriften beurteilt.
Der Fall Dreyfus
Allein die Anzahl der Auflagen des Lehrbuches der Laura von Albertini ist es nicht, die uns auffordert,
ihrer zu gedenken. Hervorgetreten ist sie im Fall Dreyfus, den ich nachfolgend schildern werde. Ich
zitiere und stütze mich dabei auf die
Veröffentlichung in Kaspar Halder, Histographologica von Robert Bollschweiler14. Aus diesem Buch stammen auch
die Schriftbeispiele, die auch im Lehrbuch von Albertinis zu finden sind, allerdings vergilbt.
Die Beziehungen zwischen Frankreich
und Deutschland in den 90er Jahren
des 19. Jahrhunderts — also um 1890
bis 1899 — waren gespannt. Bollschweiler: „Ende Sept. 1894 gelang es
der französischen Spionageabwehr,
aus der deutschen Botschaft in Paris
ein Schriftstück zu entwenden, das an
den deutschen Militärattaché Schwarzkoppen adressiert war. Es enthielt Beilagen (die verschwunden sind), die sich auf eine hydraulische

Handschrift von Alfred Dreyfus

Bremse, auf die Stellung der Deckungstruppen, auf Artillerieformationen und auf eine nach Madagaskar geplante Expedition bezogen.“ Das Schriftstück enthielt weder
Namen noch Unterschrift.
Man gelangte zur Überzeugung, dass der Verräter ein Artillerist sein müsste und sich unter den Offizieren des Generalstabes befinden könnte. Vergleiche mit der Handschrift von in Frage kommenden Offizieren führten schließlich zu Hauptmann Alfred Dreyfus. Seine Handschrift glich am meisten jener des
„Bordereau“, wie man das entwendete Dokument nannte.
Der Schriftsachverständige der Bank von Frankreich, Gobot, insgeheim hinzugezogen, gab folgendes
Urteil ab: Das Bordereau kann auch von einer anderen Person als Dreyfus herrühren. Das genügte
also nicht für eine Anklage. Eine zweite Expertise des Chefs des Erkennungsdiensts, der sich nicht auf

14 Halder, K.: Histographologica. Edition REDLAH. 1999, S. 75 ff.
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die graphologische Sichtweise bezog, sondern auf ein kompliziertes System mathematischer und
psychologischer Wahrscheinlichkeitsrechnungen abstützte, kam zu dem Schluss: Das Bordereau ist
von Dreyfus, aber mit zum Teil verstellter Schrift geschrieben.
Dreyfus wurde festgenommen. Er musste nichtsahnend einen Brief nach Diktat schreiben, in welchem
Ausdrücke des Bordereau vorkamen. Ein flüchtiger Vergleich der Schriften führte dazu, dass Dreyfus
verhaftet und des Landesverrats beschuldigt wurde.
Es gibt ein Flugblatt und eine Folie. Das Flugblatt wurde von „den Feinden des Dreyfus“ triumphierend
verbreitet und sollte beweisen, dass Dreyfus Schrifturheber des Bordereau ist. Wenn die Folie genau
aufgelegt wird, so sind einige ganz wenige Übereinstimmungen zu finden und das innerhalb von 30
Zeilen. So wenig überzeugend war die Beweisführung der Graphologen, die dem Gericht zugearbeitet
haben! Und auf so schwachen Indizien beruhte das Urteil, das zur Deportation führte. Laura von Albertini sagt: „Wie wäre das möglich gewesen, wenn ein Graphologe von Fach und von wissenschaftlicher Bildung seine Stimme zu Gunsten der Wahrheit laut und deutlich erhoben hätte und wenn man
diese Stimme zuständigen Orts hätte hören wollen?!“15
Während des Prozesses zeigte sich, dass die Anklage wenig überzeugend war und die Schriftsachverständigen sich überhaupt nicht einig waren. Drei sahen es als erwiesen an, dass Dreyfus das Bordereau geschrieben hat, zwei nicht. Ich zitiere Laura von Albertini, die meint, diese Beurteilung sei „nur
durch Parteileidenschaft und Käuflichkeit erklärlich“16. Übrigens war Dreyfus Jude.
Während sieben Richter über den Richterspruch berieten, wurde von höchster Stelle des Kriegsministeriums ein Geheimdokument überbracht, das, wie sich später herausstellte, gefälschtes Material enthielt und dazu führte, dass Dreyfus zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Auf der Teufelsinsel unweit
der Küste Guayanas, verbrachte er drei Jahre, gebrochen an Leib und Seele. Die Ungerechtigkeit
schien zu triumphieren.
Ein französischer Offizier namens Esterhazy hatte bereits 1898 gestanden, der Verfasser des Bordereau zu sein. Seine Verhaftung konnte nicht verhindert werden (von den Dreyfus feindlich gesonnenen
Kreisen). Esterhazy wurde nach einem kurzen, skandalösen Prozess freigesprochen.
Nun wäre es leicht, ein Urteil zu fällen, nachdem Esterhazy sich als Täter bekannt hat. Die Unterschiede,
die Laura von Albertini zwischen den
Schriftzügen des Dreyfus und des
Bordereau gefunden hat, findet sie
nach dem Geständnis des Esterhazy
natürlich zwischen Bordereau und
Esterhazy nicht mehr.
Es war ein unbeschreiblicher „Wirbel“
innerhalb der französischen Politik
über die „Affäre Dreyfus“ entbrannt.
Linke und Rechte, Antisemiten und
Militärs, auch die Presse lagen im
Kampfe miteinander. Ich erinnere an
Handschrift von Major Esterhazy

15 Meyer, L.: Lehrbuch der Graphologie. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 1900 (2. Auflage), 249
16 Meyer, L.: Lehrbuch der Graphologie. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 1900 (2. Auflage), 246
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den Emile Zola in der Zeitung „l’Aurore“ veröffentlichte als einen offenen Brief an den Präsidenten der
Republik. Er klagte hohe Militärs namentlich an und bezichtigte sie der bewussten Irreführung, der
Unterdrückung von Beweismaterial und der Parteilichkeit. Natürlich wurde Zola der Prozess gemacht.
Er wurde zu 3000 Franken Geldstrafe verurteilt. Die Richter weigerten sich, die Affäre Dreyfus in den
Prozess mit einzubeziehen. Zola wurde wegen der Verleumdung der Armee verurteilt.
Die Affäre ist bis heute nicht endgültig geklärt. Bollschweiler weist darauf hin, dass die deutschen Geheimarchive in Sachen Dreyfus verschlossen bleiben. Die Unklarheit bezieht sich jedoch in erster Linie
auf die Verwicklungen hoher Militärs, nicht auf die Schuld oder Unschuld des Dreyfus bzw. die Täterschaft des Esterhazy.
Nun komme ich auf den Beitrag der Laura von Albertini zu diesem Prozess zu sprechen: Es gibt nämlich ein Exposé, das von Laura von Albertini am 10. November 1897 über die Bordereauschrift verfasst wurde. Dieses Exposé wurde in der Zeitschrift „Über Land und Meer“ veröffentlicht, also zu der
Zeit, da man von Esterhazy und dessen Täterschaft noch nichts wusste. In diesem Exposé handelte
es sich lediglich um die Frage: Kann Dreyfus das Bordereau geschrieben haben oder nicht? Es ist natürlich nicht möglich, das gesamte Exposé in diesem Rahmen vorzustellen. Das Exposé folgert, dass
eine oberflächliche Ähnlichkeit der Schriften (des Bordereau und Dreyfus) vorhanden ist, die wohl auf
einem ähnlichen Bildungsgang und ähnlicher Lebensstellung, auf „ganz im allgemeinen aufgefasster
Ähnlichkeit der Anlagen beruhen mag“. Die Differenzen, die Laura von Albertini, ich wiederhole nochmals, bereits im Jahre 1897 veröffentlichte, stelle ich nun vor:
Neben einer gründlichen charakterologischen Untersuchung der Handschrift des Dreyfus und der des
Bordereauschreibers, die auf einen jeweils „ganz anderen Charakter“ schließen lässt, werden alle
Schriftzüge, die das Bordereau von der Handschrift des Dreyfus unterscheiden, aufgelistet. Laura von
Albertini spricht beim Bordereau von Unklarheit sowie einem Mangel an Formschönheit, Festigkeit und
Charakter. Sie spricht von wechselnder Höhe, ungleicher Lage und Form der einzelnen Buchstaben,
der Art der Linienführung und dem Zeilenabstand, ferner spricht sie von den sogenannten kleinen Zeichen, als da sind: An- und Endstriche, Appendixe, Form und Lage der i-Punkte, Überstriche und
Satzzeichen. Aber sie sagt auch, dass es schwer fallen dürfte, zwei so ähnliche Schriften aufzutreiben
wie die des Dreyfus und des Esterhazy. Aber dennoch, sagt die Autorin, zeigen sie den Graphologen
absolut deutlich zwei total verschiedene Charaktere.
1899 fand, ich beziehe mich immer noch auf Bollschweiler, schließlich in Rennes ein neuer DreyfusProzess statt. Erneut, beeindruckt durch falsche Aussagen hoher Militärs, sprachen die Richter mit 5:2
Stimmen Dreyfus wiederum für schuldig und verurteilten ihn zu zehn Jahren Haft. Das Geständnis des
Esterhazy half nichts. Nach Bollschweiler ist dem Esterhazy dann in Frankreich der Boden zu heiß geworden und er setzte sich nach England ab. Man weiß, dass er im Alter von 82 Jahren in England
starb.
Kurz nach der Verurteilung wurde Dreyfus vom Präsidenten der Republik unter Hinweis auf seine gefährdete Gesundheit begnadigt. Für Dreyfus selbst war die Sache aber erst dann erledigt, als der Kassationsgerichtshof nach nochmaliger gründlicher Untersuchung am 12.07.1906 erklärte, das Urteil
von Rennes sei nichtig, die Verurteilung sei zu Unrecht erfolgt. Deyfus wurde wieder in die Armee aufgenommen und zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Alfred Dreyfus ist 1935 in Paris einem Herzleiden
erlegen.
Schluss
Manche Frage wurde gestellt und konnte nicht beantwortet werden. Manche Voraussetzung für die
Ausübung eines Berufes, der Menschen beurteilt, die heute selbstverständlich sein müssten — wie
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solide Kenntnisse der Psychologie — wurden im Lehrbuch nicht ausdrücklich ausgewiesen. Dennoch
gehe ich nicht so weit, die Aussagen und Rückschlüsse der Laura von Albertini deshalb für nichtig zu
erklären. Sie kannte die Philosophen, sie war belesen, wie bereits Frey beschrieb. Ihre Kritik an den
herrschenden Lehrmeinungen war klug und oft zutreffend. Ihr System war fundiert und lehrbar (bei
Sensorium). Ihr Mut war geradezu phänomenal, wenn man das Zitat mitbedenkt, mit dem ich meinen
Bericht abschließen werde. Für diesen Mut allein in ihrer Zeit gebührt Laura von Albertini Anerkennung
und Erwähnung.
Lockowandt bezieht sich auf eine im Moment nicht auffindbare Rezension von Busse, der beschrieb,
dass Laura von Albertini unfähig gewesen sei zur Revision einmal gefasster Ansichten. In den Jahren
zwischen 1895 und 1932 geschahen Revolutionen in der Graphologie, besonders in der Psychiatrie,
die von Laura von Albertini und ihrer Tochter nicht zur Kenntnis genommen wurden, jedenfalls wurden
sie nicht in das Lehrsystem übernommen. Ich erwähne nur die Ereignisse der Jahre 1896 bis 1900:
Die ersten Veröffentlichungen von Klages erschienen, so z.B. Klages Aufsätze über graphologische
Methoden und Charakterologie. Klages und Meyer beginnen zunehmend eine Trennung der wissenschaftlichen von der populären Graphologie (Frauengraphologie). Es entstand die „Münchner Schule“
mit Klages, Busse und Meyer. Der erste Internationale Graphologenkongress fand in Paris statt. Insbesondere in der Psychiatrie wurden grundlegende Erkenntnisse gemacht und veröffentlicht. Hierhin
gehört bis zu einem gewissen Grade wohl die Veröffentlichung von Meyer über „Graphisch fixierte
Ausdrucksbewegungen. Einwirkung verschiedener Affekte auf die Handschrift“.
Abschließend ein Zitat aus dem Schlusswort des Buches von Laura von Albertini. Unter Hinweis auf
einen Vergleich Preyers, der die Arbeiten wissenschaftlicher Forscher mit einem Tunnelbau verglichen
hat, sagt Laura von Albertini (auf der einen Seite) „bohren die Praktiker, die vorurteilsfreien Empiriker
unter den Graphologen (…). Auf der andern Seite arbeiten die Theoretiker, die vorurteilsfreien Psychologen, welche Gehirnfunktionen der ihnen bekannten Personen zu analysieren versuchen, mit dem
zähen Bestreben, für jede irgend ein objektives Merkmal zu finden. Diese objektiven Merkmale müssen
dann, wenn die Arbeiten von beiden Seiten einander näher rücken, schließlich mit jenen typischen
graphischen Zeichen sich decken. Dann wird man sich begegnen und die Hand reichen, anstatt, wie
es bisher der Fall war, sich aus dem Wege zu gehen“17. Wenn es auch so einfach nicht geht, wie wir
heute wissen, so hat sich Laura von Albertini mit dieser Haltung doch einen Platz unter den Wissenschaftlern mit ernsthaftem Anspruch reserviert.
Zum Schluss ein Zitat aus Langenbruch, Graphologische Studien, die ebenfalls 1895 erschienen sind
wie die erste Auflage des Lehrbuches von L. Meyer: „Charakter aber, verzeihe, schöne Leserin, soll
das Weib ja weniger als der Mann besitzen (…). Das, was man beim Weibe Charakter zu nennen sich
gewöhnt hat, ist zumeist nichts weiter als ein Gemisch von Empfindungen, Ansichten und Meinungen.
Wille und Grundsatz, Schlussvermögen mangeln dem Weibe in mehr oder weniger hervortretendem
Grade“. Mag solch ein Frauenbild der Grund dafür gewesen sein, dass Laura von Albertini es vorzog,
sich als L. Meyer, Graphologe, auszugeben?
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