
 ALTE DOKUMENTE LESEN 
UND VERSTEHEN LERNEN 
 

Die MUSEEN MAUR bieten Interessierten   
einen Schri enlesekurs für Anfänger an unter 
der Leitung von Dr. Albert Jörger, Kunsthistori-
ker und Paläograph. 

Kurs vom 23. Oktober bis 11. Dezember 2019,  
von 19-21 Uhr in Maur.   

Um was geht es? 
 

Gegenstand des Kurses ist die Deutsche Kurrent-
schri . So heisst die zierlich-altmodische Schri , 
die unsere Eltern und Grosseltern bis in die Zeit 
des Zweiten Weltkriegs als Standardschri  ge-
lernt, später aber zugunsten der lateinischen 
Schri  – wie wir sie heute schreiben – aufgege-
ben haben. Der Kreis der Menschen, die solche 
Dokumente noch  lesen können, wird immer klei-
ner. Da das deutschsprachige Archivmaterial seit 
dem 16. Jahrhundert in dieser Schri  abgefasst 
wurde, ist die sichere Beherrschung der Deut-
schen Kurrentschri  für alle unerlässlich, die mit 
alten Schri stücken in Berührung kommen. Der 
Kurs bietet eine solide Grundlage für Professio-
nelle wie für Laien, die sich mit Archivalien, Lo- 
kal-, Firmen- oder Familiengeschichte befassen. 
Für den Kurs braucht es keine besondere Vorbil-
dung, dafür umso mehr Begeisterung für histori-
sche Stoffe und Freude am gemeinsamen Entde-
cken und Rätsellösen.  

 

Kurs für Anfänger 
 

Einführung in das Lesen von Dokumenten des 
18. bis 20. Jahrhunderts. Zuerst lernen wir die 
Deutsche Kurrentschri  schreiben, als Voraus-
setzung für das Entziffern von alten Dokumen-
ten. Wir üben an Beispielen verschiedenen 
Schwierigkeitsgrades und lernen, wie man eine 
buchstabengetreue Abschri  (Transkrip on) 
anfer gt. Einführung in die Methoden und Hilfs-
mi el historischer Forschung und besonders 
der Archivkunde und der Paläographie (Wissen-
scha  von alten Schri en). Anschauungsunter-
richt an Dokumenten aus den Archiven der Mu-
seen Maur. Es können auch eigene Schri bei-
spiele und Dokumente als Arbeitsmaterial mit-
gebracht werden.  
 

Kurs für Fortgeschri ene 
 

Bei genügend Interesse kann später auch ein 
Folgekurs zur Ver efung des Gelernten angebo-
ten werden.  
 

 

 
 

Kursleitung Albert Jörger 
 

Dr. phil., Kunsthistoriker und Paläograph (Universität Freiburg i.Ue.), betreibt als Freischaffender seit 
1989 eine kunsthistorische Praxis in Horgen. Er kennt die Probleme des Archivwesens und des Schri ent-
zifferns von seiner Forschungsarbeit her, u.a. Disserta on über spätmi elalterliche Buchmalerei und In-
ventarisa on der Kunstdenkmäler des Kt. Schwyz. Aus seiner langjährigen Erfahrung hat er Kursprogram-
me für  das Lesen und Verstehen von alten Schri dokumenten entwickelt und seit 1991 über 35 Kurse 
für Fachleute und interessierte Laien an verschiedenen Orten und im Au rag von Ins tu onen durchge-
führt.  

Anmeldung Schri enlesekurs 2019 
Verein Museen Maur (VMM) 
 
 

Datum:  23. Oktober bis 11. Dezember 
Kursdauer:  8 Doppellek onen (2 x 50 Min.) 
Wann:  jeden Mi wochabend 19-21 h  
Kursgeld:  Fr. 450.00 inkl. Kursmaterial 
Mitglieder VMM:  Fr. 250.00 inkl. Kursmaterial 
  Sozialtarif auf Anfrage 
Ort:  Mehrzweckraum Burgscheune 
  Burgstrasse 4, 8124 Maur 
Anmeldung an:  MUSEEN MAUR  
  Burgstrasse 8, 8124 Maur 
  info@museenmaur.ch 
  www.museenmaur.ch 
Auskun :  Susanna Walder 
  Tel. 044 980 26 33/052 346 12 31  
Anmeldefrist:  Freitag, 18. Oktober  

 

 
     
 


