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Messung von allgemeinen und besonderen Schriftmerkmalen in der forensischen Schriftvergleichung
Der Artikel basiert auf einem Vortrag beim 8. internationalen Kongress der Gesellschaft
für Forensische Schriftuntersuchung (GFS) e. V., Dresden 2010

Dr. Angelika Seibt

Betrachtet man eine Handschrift, so wird schnell deutlich, dass die Form der Buchstaben immer etwas variiert und nicht völlig konstant ist. Gleichwohl können manchmal
schon Laien am individuellen Muster der Handschrift intuitiv den Urheber eines Schreibens erkennen, wenn es sich dabei um einen ihnen gut bekannten Schreiber handelt.
In einer empirischen Wissenschaft werden Schriftmerkmale gemessen, wobei Messungen auf unterschiedlichem Skalenniveau erfolgen. Welche Beobachtungen relevant sind,
ergibt sich dabei aus dem Zweck einer Untersuchung. Schriftmerkmale können als Ausdrucksverhalten oder Projektionen1 verstanden werden. Merkmale der Schreibdynamik –
Strichbeschaffenheit, Druckgebung und Bewegungsfluss – können bei einer Fragestellung besonders wichtig sein.2 Allgemeine Schriftmerkmale mit nur zwei Ausprägungsgraden sind sinnvoll, um globale Strukturen aufzuzeigen. 3 Es gibt unterschiedliche Arten der
Schriftbeschreibung.
In der forensischen Schriftvergleichung werden die Befunde sehr detailliert und differenziert erhoben. Forensische Schriftgutachten zum Zweck der Urheberidentifizierung basieren nicht auf persönlichkeitspsychologischen Annahmen. In der Schriftvergleichung geht
es allein um die Frage, ob eine fragliche Handschrift X vom Schreiber der Vergleichsschriften V stammt oder nicht. Die Basis einer forensischen Schriftvergleichung sind die
beobachtbaren Befunde sowie ein definiertes Set von Regeln zur Befundbewertung.
In forensischen Schriftuntersuchungen werden Befunde mit physikalisch-technischen
Verfahren erhoben. Außerdem werden allgemeine und besondere Schriftmerkmale verglichen. Allgemeine Schriftmerkmale sind vorab definierte Schriftmerkmale, die bei allen
Handschriften angewendet werden können. Besondere Schriftmerkmale müssen erst im
Einzelfall einer schriftvergleichenden Untersuchung ad hoc definiert werden. Der Artikel
thematisiert die Messbarkeit von Schriftmerkmalen in Theorie und Praxis.
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Die Messung von Schriftmerkmalen erfolgt auf unterschiedlichem Skalenniveau.4 Das
Skalenniveau ist die Basis der beschreibenden Statistik. Bekanntlich wird zwischen beschreibender und schließender Statistik unterschieden, die jeweils eigene Verfahren und
Kennwerte haben.

1 Buzzi, Barbara Maria: Einblick in projektiv-diagnostische Verfahren; GraphologieNews 05-06/13 http://graphologie-news.net/cms/upload/archiv/projektivediagnostik.pdf

2 Nürnberger, Marianne: Der Identität auf der Spur – Kinetologischer Urheberschaftsnachweis aus Handschriften; GraphologieNews 05-06/11 http://graphologie-news.net/cms/upload/archiv/identitaetsspur.pdf

3 Chernov, Yuri; Russische Handschrift im Kontext der Ethnopsychologie; GraphologieNews 07-08/13: http://graphologie-news.net/cms/upload/archiv/russische_handschriften.pdf

4 http://de.wikipedia.org/wiki/Skalenniveau – siehe auch Stegmüller, Wolfgang (1970): Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie, Band 2: Theorie und Erfahrung; Studienausgabe Teil A, Berlin, Springer
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In der deskriptiven Statistik gibt es Mittelwerte wie das arithmetische Mittel, den Median und den Modalwert. Welcher Mittelwert und welche statistischen Verfahren bei bestimmten erhobenen empirischen Daten zulässig sind, ergibt sich aus dem Skalenniveau. Je nach der Art eines Merkmals bzw. je
nachdem, welche Vorschriften bei seiner Messung eingehalten werden können, lassen sich verschiedene Stufen der Skalierbarkeit unterscheiden. In der Schriftvergleichung sind Nominalskalen, Ordinalskalen und metrische Skalen wichtig.
Skalenniveau

Beispiel eines Merkmals

Beispiel eines statistischen Kennwertes
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Geschlecht

Modus

Ordinalskala oder Rangskala

Qualität von Teesorten
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Intervallskala
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Verhältnisskala

Alter (absoluter Nullpunkt)
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Abbildung 1: Skalenniveau

Nominalskalen basieren auf Klassifikationen. Ein Beispiel ist das Geschlecht. Ein Mensch kann „männlich“ oder „weiblich“ sein und demzufolge einer Klasse, die mit „(1)“ oder mit „(2)“ bezeichnet werden
kann, zugeordnet werden. Die empirische Relation ist hier nur eine Klassenbildung. Mit den Zahlen (1)
oder (2) wird nur die Klasse benannt.
In der Schriftvergleichung können besondere Schriftmerkmale auf Nominalskalenniveau erhoben werden. Insbesondere ist hier an die Bewegungsführung und Formgebung der einzelnen Buchstaben und
Ziffern zu denken. Ein Merkmal wird in einer fraglichen Handschrift verbal beschrieben und damit wird
eine Klasse definiert. Dann wird geprüft, ob dieses Merkmal auch in anderen Schriften gefunden werden kann oder nicht. Bei der Klassifikation wird in diesem Fall festgestellt, dass ein bestimmtes Merkmal einer Handschrift entweder (1) zutrifft oder (2) nicht zutrifft.
Ordinalskalen basieren auf Relationen, die ein „mehr oder weniger“ zwischen je zwei unterschiedlichen
Merkmalswerten ausdrücken. Über die Abstände zwischen den benachbarten Urteilsklassen ist jedoch nichts ausgesagt. Die Ordinalskala bildet eine Dominanzrelation der Messwerte ab, so dass die
Messwerte in einer Rangreihe geordnet werden können. Die Qualität von Teesorten kann z.B. mittels
einer Ordinalskala erfasst werden, indem den verglichenen Teesorten Zahlen zugeordnet werden. Die
empirische Relation ist hier ein „besser oder schlechter“.
In der Schriftvergleichung können allgemeine Schriftmerkmale mit Ordinalskalen erhoben werden. Ein
Beispiel ist die Schreibgeschwindigkeit, die als (1) sehr schnell, (2) schnell, (3) eher schnell, (4) weder
besonders schnell noch besonders langsam, (5) eher langsam, (6) langsam oder (7) sehr langsam eingeschätzt werden kann.
Bei metrischen Skalen lässt sich die Größe des Abstandes zwischen zwei Werten sachlich begründen.
Ein Beispiel ist die Zeitmessung mittels einer Stoppuhr, bei der alle Sekunden gleich lang sind. Eine
Differenzbildung ist hier sinnvoll. Auch die Schreibgeschwindigkeit kann metrisch mit Hilfe einer
Stoppuhr oder auf einem graphischen Tablett gemessen werden – jedoch nur beim Schreibvorgang
selbst. Bei bereits vorliegenden Schriftproben kann die Schreibgeschwindigkeit nur eingeschätzt werden, so dass dann keine metrische Skala mehr verwendet werden darf, sondern eine Ordinalskala das
geeignete Messinstrument ist.
In der Schriftvergleichung sind metrische Messungen von Strecken, Winkeln und Flächen möglich.
Merkmale der Ausdehnung und der Bewegungsrichtung können metrisch gemessen werden.
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Abbildung 2: Art der Abbildung

Messung ist die Abbildung von empirischen Relationen auf numerische Relationen. Verhältnisse der
erfahrbaren Wirklichkeit werden in Zahlen ausgedrückt. Eine Voraussetzung für Messungen ist es,
dass die angenommenen empirischen Verhältnisse tatsächlich existieren. Eine andere Voraussetzung
für Messungen sind geeignete Messinstrumente, mit denen sich die empirischen Verhältnisse in Zahlen fassen lassen. Es gibt unterschiedliche Arten der Abbildung – siehe Tabelle in Abbildung 2.
Bei Klassifikationen wird abgebildet, ob die erhobenen Merkmale gleich oder verschieden sind. Die Art
der Abbildung ist demzufolge eine Gleichheitsrelation. Bei Klassifikationen müssen zwei Adäquatheitsbedingungen erfüllt sein: Die einzelnen Klassen müssen sich wechselseitig ausschließen und die Klasseneinteilung muss erschöpfend sein.5 Demzufolge muss jedes Objekt genau in eine Klasse fallen,
d.h. kein Objekt darf in zwei oder mehr Klassen zugleich fallen, und jedes Objekt muss in irgendeiner
Klasse sein.
Bei komparativen Messungen wird geprüft, ob bei einem Vergleich von je zwei Objekten eine Gleichheits- oder Dominanzrelation besteht.6 Bei einer Gleichheitsrelation gibt es einen gleichen Ausprägungsgrad. Bei einer Dominanzrelation gibt es einen unterschiedlichen Ausprägungsgrad.
Bei metrischen Messungen wird die Relation durch eine Funktion ersetzt, so dass jedem Objekt ein
genauer Wert zugeordnet ist. 7 Es wird nicht nur berücksichtigt, ob eine Eigenschaft mehr oder weniger stark ausgeprägt ist, sondern auch, um wieviel sich einzelne Ausprägungsgrade unterscheiden.
Voraussetzung für metrische Messungen ist deshalb, dass eine Aussage über die Größe der Differenz
zwischen Ausprägungsgraden möglich ist.

Klassifikationen
Die einfachste Form der Messung ist die Klassifikation. Hierbei wird ein definierter Gegenstandsbereich in verschiedene Klassen zerlegt. Dies geschieht durch Prädikate oder verbale Beschreibungen.
Es werden qualitative Unterschiede hinsichtlich eines Merkmals oder einer Fragestellung wahrgenommen und definiert. Aufgrund von verbalen Beschreibungen werden Unterschiede oder Übereinstimmungen festgestellt. Abgebildet wird eine Gleichheitsrelation bzw. eine fehlende Gleichheit, wenn es
sich um unterschiedliche Klassen handelt.

5 Stegmüller 1970, a.a.O., S. 19ff

6 Stegmüller 1970, a.a.O., S. 29ff

7 Stegmüller 1970, a.a.O., S. 44ff
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Abbildung 3: Klassenbildung beim „h“

Beispiel: In einer fraglichen Handschrift X können 3 unterschiedliche Arten der Bewegungsführung des
„h“ festgestellt werden – siehe Abbildung 3:
(1) Das „h“ hat eine Oberschleife. Nach dem Abstrich zur Basis ist der nachfolgende Arkadenzug mit
Abstand geschrieben. Das „h“ endet mit einem langen Strich nach rechts oben.
(2) Das „h“ hat eine Oberschleife. Nach dem Abstrich zur Basis ist der nachfolgende Aufstrich ohne
Abstand geschrieben. Das „h“ endet mit einem langen Strich nach rechts oben.
(3) Das „h“ hat keine Oberschleife, sondern einen Winkel am First. Nach dem Abstrich zur Basis folgt
eine Winkelbindung. Das „h“ endet mit einem langen Strich nach rechts oben.
Bei Klassifikationen muss jedes Objekt genau in eine Klasse fallen, d.h. kein Objekt darf in zwei oder
mehr Klassen zugleich fallen, und jedes Objekt muss in irgendeiner Klasse sein. In dem genannten
Fallbeispiel sind diese Adäquatheitsbedingungen bislang erfüllt, da der Buchstabe „h“ in der fraglichen
Schrift X sowieso nur dreimal vorkommt.
Die forensische Schriftvergleichung arbeitet aber mit umfangreichem Vergleichsmaterial V, in dem der
Buchstabe „h“ sehr häufig vorkommt. Daher ist es sinnvoll, eine weitere Klasse zu definieren, in die alle
anderen Formgebungen beim Buchstaben „h“ fallen – siehe Abbildung 3:
(4) Das „h“ hat eine andere Formgebung als unter (1), (2) und (3) beschrieben.
In diesem Fall ist also eine Klassifikation des Buchstaben „h“ mit 4 Klassen sinnvoll, so dass die Adäquatheitsbedingung erfüllt ist, dass jeder Buchstabe „h“, der in den Schriften X und V vorkommt, in
genau eine Klasse fällt. Denn entweder wird eine Übereinstimmung registriert, so dass ein Buchstabe
„h“ aus dem Vergleichsmaterial V in die Klassen (1), (2) oder (3) fällt. Oder es gibt Divergenzen beim
Buchstaben „h“ zwischen X und V, so dass die „h“ im Vergleichsmaterial in die Klasse (4) fallen.
Die Adäquatheitsbedingungen bei Klassifikationen können schon aus logischen Gründen erfüllt sein.
Dies ist dann der Fall, wenn ein Gegenstandsbereich in nur zwei Klassen zerlegt wird, wobei allein eine
positiv durch eine Definition bestimmt wird. Die Objekte des Gegenstandsbereiches, auf welche diese
Definition nicht zutrifft, fallen dann notwendigerweise in die andere Klasse.8 Beispiel:
(1) Das „H“ hat einen Abstrich, einen Aufstrich und einen Abstrich. Danach wird ein unverbundener
Querstrich gesetzt.
(2) Das „H“ hat eine andere Formgebung als unter (1) beschrieben.

Abbildung 4: Klassenbildung beim „H“

In dem in Abbildung 4 gezeigten Beispiel wird das „H“ in der fraglichen Handschrift X in nur einer Variante geschrieben. In den Vergleichsschriften V wird das „H“ zwar in 3 unterschiedlichen Varianten ge8 Es können sich Probleme ergeben, wenn mehrere Klassen positiv bestimmt werden und es keine Restklasse gibt. Denn dann kann es sein, so dass keine vollständige Klassifikation der Untersuchungsobjekte
möglich ist, da zutreffende Definitionen fehlen. Es ist leichter, bei Klassifikationen nur eine oder einige Klassen zu definieren und eine Restklasse zu bestimmen.
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schrieben. In Hinblick auf die Aufgabenstellung der Schriftvergleichung ist in diesem konkreten Fall
aber keine weitere Differenzierung bei den Vergleichsschriften V erforderlich. Denn das „H“ in X unterscheidet sich von allen Varianten des „H“ in den Vergleichsschriften V.
In der Schriftvergleichung ist es oft sinnvoll, bei Messungen von besonderen Schriftmerkmalen auf
nominalem Niveau mit nur 2 Klassen zu arbeiten, einer definierten Klasse und einer Restklasse. Durch
eine hinweisende Definition wird die eine Klasse bestimmt. Alle Schriften, auf die dieses definierte
Merkmal dann nicht zutrifft, fallen in die Restklasse. Gibt es allerdings in einer fraglichen Schrift X mehrere Formvarianten eines Buchstabens, so müssen alle Varianten in X berücksichtigt und entsprechende Klassenbildungen getroffen werden.

Darstellung von Klassifikationen in forensischen Schriftgutachten
Durch Klassifikationen werden Gleichheitsrelationen abgebildet; es wird beurteilt, ob ein Objekt in eine
Klasse fällt oder nicht. Das ist dasselbe wie die Feststellung von Übereinstimmungen oder Unterschieden aufgrund verbal beschriebener Merkmale. Durch den Hinweis auf Adäquatheitsbedingungen wird
aber darauf aufmerksam gemacht, dass bei Klassifikationen jedes Objekt genau in eine Klasse fallen
muss.
In der Schriftvergleichung ist es sinnvoll, mit Tabellen zu arbeiten. Die Tabellen können als Textbausteine gespeichert, in ein Gutachten eingelesen und dann mit den im konkreten Fall relevanten Informationen ausgefüllt werden.
„H“: divergent
Merkmal in X

Merkmal in V

Das „H“ hat einen Abstrich, einen Aufstrich
und einen Abstrich. Danach wird ein unverbundener Querstrich gesetzt.
Belegstellen in X

Das „H“ hat eine andere Formgebung.

Belegstellen in V

X

Anlage

Zeile

Wort

V

Anlage

Zeile

Wort

1

1+119

2

Hiermit

8

16

1

Herrmann

21

26

2

Hiltrud

32

37

1

Hedwig

34

39

1

Herrmann

„

„

„

„

„

„

„

„

106

110

4

Herrmann

Abbildung 5: Darstellung von Klassifikationen in Gutachten

Die in Abbildung 5 gezeigte Tabelle befindet sich in einem Gutachten unter der Überschrift „Bewegungsführung und Formgebung“. Als besondere Merkmale werden hier die Bewegungsführung und
Formgebung aller einzelnen Buchstaben und Ziffern behandelt. Die Tabelle betrifft den Buchstaben
„H“.
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In der ersten Zeile ist die zusammenfassende Beurteilung des Buchstabens „H“ der verglichenen
Schriften X und V formuliert: Das „H“ ist in X und V divergent. Darunter befindet sich die Definition von
zwei Klassen, die z.B. auch mit den Zahlen (1) und (2) bezeichnet werden könnten. Auf eine solche
Bezeichnung wird in der Tabelle aber verzichtet, da sie dort nicht notwendig ist. Es gibt die beiden
Klassen, die links unter X und rechts unter V formuliert worden sind:
(1) Das „H“ in X hat einen Abstrich, einen Aufstrich und einen Abstrich. Danach wird ein unverbundener Querstrich gesetzt.
(2) Das „H“ in V hat eine andere Formgebung.
Bei der Bewegungsführung und Formgebung des Buchstabens „H“ handelt es sich um ein besonderes Schriftmerkmal. Besondere Schriftmerkmale müssen durch hinweisende Definitionen bestimmt
werden. Daher ist es wichtig, auf ganz bestimmte Stellen in den untersuchten Schriften hinzuweisen.
Es müssen Belegstellen in den Schriften X und V angeführt werden. In der Tabelle wird jeweils zwischen X und V, Anlage, Zeile und Wort differenziert.
Aus der in Abbildung 5 gezeigten Tabelle ist ersichtlich, dass es in diesem Fall eine fragliche Schrift X
und zumindest 106 Vergleichsschriften V gibt. Es handelte sich um eine Testamentsprüfung mit sehr
umfangreichem Vergleichsmaterial in den Akten. Das Schriftmaterial ist wie üblich nummeriert worden.
Die Spalten X bzw. V beinhalten die Nummern der Schriftproben in X und V.
Das Gutachten beinhaltet Anlagen der Schriftproben X und V, die ebenfalls nummeriert worden sind.
Eine Fotokopie der Schriftprobe 106 enthält das Gutachten also in Anlage 110. Bei der fraglichen
Schrift X sind 2 Anlagen angeführt: Anlage 1 ist eine Fotokopie der fraglichen Schrift X, Anlage 119
enthält eine mit Scanner angefertigte Vergrößerung eines Ausschnittes der fraglichen Schrift X.
Damit die entsprechende Stelle mit dem Buchstaben „H“ in einer Anlage auch schnell gefunden werden kann, werden außerdem die Zeile und das Wort genannt, in dem der Buchstabe vorkommt. Das
Wort wäre zwar beim Großbuchstaben „H“ nicht unbedingt notwendig, da dieser Buchstabe in einer
Zeile meist nur 1 einziges Mal vorhanden ist. Bei Kleinbuchstaben muss jedoch immer auch das Wort
genannt werden, da Kleinbuchstaben oft auch mehrfach in einer Zeile vorkommen.
Eine Tabelle mit der beschriebenen Struktur wird bei Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Ziffern
angewendet. Sie ist gewissermaßen ein Vordruck zum Protokollieren der Schriftvergleichung der einzelnen Buchstaben und Ziffern. Während der schriftvergleichenden Arbeit werden die entsprechenden
Zeilen ausgefüllt. Dadurch ist eindeutig bestimmt, auf welche konkreten Beobachtungen sich ein Gutachten bezieht.

Komparative Messungen
Klassifikatorische Begriffe informieren immer nur über verschiedene Qualitäten, andere empirische
Verhältnisse bleiben unberücksichtigt. So sind die gewählten Zahlen nur Namen für Unterschiede, ihre
Reihenfolge ist bedeutungslos. Die Information z.B., dass (1) kleiner ist als (2), ist durch klassifikatorische Begriffe prinzipiell nicht zu gewinnen.
Hierzu sind komparative Begriffe nötig. Durch sie können alle Objekte eines Gegenstandsbereiches
hinsichtlich eines Merkmals im Sinne eines "mehr oder weniger" verglichen werden. Wird also bei der
Klassifikation nur festgestellt, ob eine Eigenschaft auf einen Untersuchungsgegenstand zutrifft oder
nicht, so wird bei der Messung auf ordinalem Niveau der Ausprägungsgrad einer Eigenschaft berücksichtigt.
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Abbildung 6: Strichstörungen

In Abbildung 6 ist die Bewegungsführung der einzelnen Buchstaben nur in der ersten Zeile und sonst
kaum noch zu erkennen. Im weiteren Verlauf wird die Handschrift teilweise völlig unlesbar. Bei so stark
ausgeprägten Strichstörungen ist eine Erhebung der Bewegungsführung und Formgebung der einzelnen Buchstaben nicht mehr möglich. Eindeutig feststellbar sind aber sehr stark ausgeprägte Strichstörungen. Der Grad der Strichsicherheit ist ein allgemeines Schriftmerkmal, das auf dem Messniveau
einer Ordinalskala erhoben werden kann.
Während besondere Schriftmerkmale jeweils im Einzelfall einer schriftvergleichenden Untersuchung
erst definiert werden müssen, gibt es für die Erfassung der allgemeinen Schriftmerkmale Skalen.9

Darstellung von komparativen Messungen in forensischen Schriftgutachten
Die Tabelle Abbildung 7 dient zur Messung des Grades der Strichsicherheit. Oben befindet sich eine
Definition des allgemeinen Merkmals der Strichsicherheit mit den einzelnen Ausprägungsgraden.
Strichstörungen ./. Strichsicherheit: übereinstimmend
Merkmal: Als allgemeines Schriftmerkmal wird die Strichsicherheit insgesamt beurteilt. Die
Strichsicherheit ist dann gemindert, wenn eine Schrift Strichstörungen aufweist. Es gibt unterschiedliche Arten von Strichstörungen, die wiederum unterschiedlich stark ausgeprägt sein
können: Verzitterungen, Tremor, Ataxien, Störungen in der Anfangsjustierung, Strichverdoppelungen, Strichzerbrechungen, Deformationen, Nachziehungen, Verschreibungen und Retuschen, Haltepunkte, Strichverdickungen. Ein sicherer Strich weist keine Strichstörungen auf.
Im sicheren Strich ist der Bewegungsentwurf direkt und zielstrebig verwirklicht. Der Ablauf der
Bewegung ist ungestört, fließend, klar.
(1)

sehr starke Strichstörungen: die Schrift ist kaum mehr lesbar

(2)

starke Strichstörungen: eine oder mehrere Arten von Strichstörungen sind stark ausgeprägt

(3)

eher starke Strichstörungen: einige stärkere ausgeprägte Strichstörungen

(4)

leichte Strichstörungen: einige Strichstörungen, regelmäßig auftretende leichte Strichstörungen

(5)

eher gute Strichsicherheit: mittlerer oder durchschnittlicher Grad der Strichsicherheit,
leichte Verbiegungen, sporadisch auftretende leichte Strichstörungen

9 Seibt, Angelika (2008): Unterschriften und Testamente – Praxis der forensischen Schriftuntersuchung –, München, C.H. Beck, S. 104-152
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(6)

gute Strichsicherheit: der Ablauf der Bewegung ist ungestört, fließend, klar; es gibt
höchstens vereinzelt Strichstörungen wie z.B. Verschreibungen

(7)

sehr gute Strichsicherheit: gar keine Strichstörungen

(0)

Gesamteinschätzung ist nicht sinnvoll – z.B. aufgrund mangelnder zeitlicher Nähe von
X und V, anderer Schreibbedingungen, mangelnder materialtechnischer Vergleichbarkeit

Ausprägungsgrad

Merkmal in X

Merkmal in V

(1)

sehr starke Strichstörungen

X

V9, V12, V14, V20

(2)

starke Strichstörungen

(3)

einige starke
Strichstörungen

(4)

leichte Strichstörungen

(5)

eher gute Strichsicherheit

(6)

gute Strichsicherheit

(7)

sehr gute Strichsicherheit

(0)
Abbildung 7: Tabelle zur Erfassung des Grades der Strichsicherheit

Die Erfassung der allgemeinen Schriftmerkmale erfolgt mittels einer Skala von (0) bis (7). Die Gesamteinschätzung wird zunächst für X vorgenommen. Dann wird geprüft, ob es für das Merkmal von X Belegstellen in V gibt. In der Tabelle Abbildung 7 ist eine Zeile schattiert dargestellt. Daraus ist zu entnehmen, dass die Handschrift X sehr starke Strichstörungen aufweist, für die es einige Belegstellen in
den Vergleichsschriften V gibt.
In der Skala gibt es einen Ausprägungsgrad „0“. Da bei einer Messung auf ordinalem Niveau jedes
Objekt vergleichbar sein muss, ist ein Ausprägungsgrad „0“ notwendig, um solche Schriften aufzunehmen, die aus irgendwelchen Gründen nicht auf einen der anderen Ausprägungsgrade passen. Das
kann z.B. dann der Fall sein, wenn der Grad der Strichsicherheit in einer Schrift X eine sehr hohe Variationsbreite hat, so dass eine Gesamteinschätzung nicht sinnvoll ist. Zum Beispiel ist daran zu denken, dass ein Testament nicht uno actu entstanden ist; ein Erblasser kann nach Jahren noch eine Änderung in seinem Testament vorgenommen haben.
Die Wahl des Ausprägungsgrades „0“ bedeutet nicht, dass die Beobachtungen irrelevant wären. Spezifische Merkmalsschwankungen sind vielmehr besondere Schriftmerkmale, die durch hinweisende
Definitionen ad hoc definiert werden müssen. Dabei bieten sich wieder Messungen auf nominalem
Skalenniveau an.
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Metrische Messungen in Handschriften
Eine Messung auf metrischem Niveau wird durch quantitative Begriffe möglich. In der Schriftvergleichung können Strecken, Winkel und Flächen metrisch gemessen werden.

Abbildung 8: Messungen von Abstrichen in der Mittelzone

Um die Messungen in Handschriften nachvollziehbar zu machen, bietet sich die Arbeit mit einer Software an. Abbildung 8 sind mit Document Imaging Software Suite (DISS) im VSC4Plus entstanden.
Messungen von Strecken erfolgen hier in mm, die nach einem Komma noch 2 Stellen haben. Die gemessenen Strecken werden automatisch mit Querstrichen markiert, so dass sehr genau nachvollziehbar ist, welche Strecken gemessen worden sind.
Exakt gleiche metrische Messwerte gibt es nicht einmal bei Schreibleistungen mit einem gleichen Text,
die von einer einzigen Person stammen. Diese Tatsache ist unter Schriftsachverständigen bekannt,
denn bei natürlich entstandenen Handschriften sind Messwertschwankungen das Normale. Abbildung
8 enthält oben eine Schrift X1 und unten eine Schrift X2. Beide Schriftproben X1 und X2 stammen aus
Testamenten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von derselben Person geschrieben worden sind. Das
konnte anhand des Vergleichsmaterials nachgewiesen werden. Das Testament X2 ist aber 5 Jahre
nach dem Testament X1 entstanden.
In Abbildung 8 ist die Länge von Abstrichen in der Mittelzone gemessen worden. Die Messungen wurden nicht an genau denselben Stellen vorgenommen. Das hat seinen Grund darin, dass Streckenmessungen am besten an geraden Strichen vorgenommen werden.
In der oberen Schrift X1 ist der erste Abstrich des „m“ gemessen worden. In der unteren Schrift X2
gibt es im ersten Abstrich des „m“ eine Strichstörung, so dass eine Messung an dieser Stelle nicht
sinnvoll gewesen wäre.
In der oberen Schrift X1 ist danach der Abstrich des „i“ gemessen worden. In der unteren Schrift X2
gibt es im Abstrich des ersten „i“ einen Bogenzug, so dass auch hier eine Messung an dieser Stelle
nicht sinnvoll gewesen wäre.
Übereinstimmend in X1 und X2 ist dann der erste Abstrich des „m“ von „Vermögen“ gemessen worden. Es gibt im „m“ einen Unterschied von etwa einem Millimeter. Es stellt sich hier die Frage, ob ein
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Unterschied von etwa einem Millimeter bei zwei einzelnen Messwerten schon als Divergenz zu werten
ist? – Das ist natürlich bei Handschriftenvergleichungen nicht der Fall.
Bei Textschriften werden eine Reihe von Messungen durchgeführt werden. Um die Messwerte interpretieren zu können, müssen die erhobenen Daten weiter verarbeitet werden. Bei metrischen Daten
können einerseits das arithmetische Mittel und Varianz oder Spannweite berechnet werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Größe der Mittelzone und die Größenschwankungen als allgemeines Merkmal auf Ordinalskalenniveau zu erfassen.

Darstellung metrischer Messungen in forensischen Schriftgutachten
Allgemeine Merkmale werden auf ordinalem Skalenniveau erfasst. Die Messungen der Länge von Abstrichen in der Mittelzone in Abbildung 8 sind nur durchgeführt worden, um die Beurteilung der allgemeinen Merkmale der „Größe Mittelzone“ und der „Größenschwankungen“ auf ordinalem Skalenniveau zu erleichtern.
Bei spezifischen metrischen Merkmalsschwankungen kann es hingegen sinnvoll sein, besondere
Schriftmerkmale zu definieren. Unterscheiden sich z.B. die Größenproportionen eines Buchstabens in
einer Handschrift X systematisch von allen Vergleichsschriften V, so kann dieser Unterschied mit metrischen Messungen im Gutachten aufgezeigt werden.

Abbildung 9: Messungen des Firstabstands der Buchstaben „b“ und „t“

Insbesondere ist dabei an Unterschriften zu denken. Bei Unterschriftsprüfungen wird mit 25 bis 30
oder mehr Vergleichsunterschriften gearbeitet. Bei einer fraglichen Unterschrift X und den Vergleichsunterschriften V können Messungen jeweils an einer ganz bestimmten Stelle durchgeführt werden.
Wenn sich der Messwert der Unterschrift X von den Messwerten aller Vergleichsunterschriften V unterscheidet, so ist das eine beweiskräftige Divergenz, die im Rahmen der Bewertung der gesamten
Befundkonstellation wichtig ist.

Fazit
Messung ist die Basis jeder empirischen Wissenschaft. Auch in der forensischen Schriftvergleichung
ist es erforderlich, Schriftmerkmale zu definieren und Messungen auf nominalem, ordinalem und metrischem Skalenniveau durchzuführen.
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