Schon das früheste Altertum kannte bewegliche
Buchstaben, sowie die Kunst, Schrift und andere Zeichen verkehrt in Stempel von Holz oder Metall einzuschneiden und mittels einer Farbe abzudrucken oder
in eine weiche Masse einzudrücken; allein es verstand
nicht, diese Kenntnis folgerichtig weiter zu entwickeln.
Nach Herodot trug jeder Babylonier einen Siegelring.
Scipio Africanus soll der erste gewesen sein, welcher
sein Siegel in einen Sardonix schneiden ließ. Der Kaiser Augustus versiegelte seine Briefe und Urkunden mit
einer Sphinx. Ebenso hatten die Alten metallene Stempel, in welche die Worte in verkehrter Richtung erhaben eingeschnitten waren, zum Zeichnen der Sklaven,
des Viehs, des Brotes und der Töpferwaren. Das Gesetz der Decemvirn wurde in zehn eherne Tafeln eingegraben. Daß sie den anscheinend so leichten weitern
Schritt zum Druck nicht thaten, ist um so mehr zu verwundern, als das Abdrücken von verkehrter Schrift
schon von Agesilaus, dem König der Spartaner, in Anwendung gebracht und diese Methode weit und breit
bekannt wurde. Plutarch erzählt nämlich in den lakonischen Sentenzen, daß der genannte König vor dem
Beginn einer Schlacht den Mut seiner Krieger durch
folgende List belebt habe: er ließ das Opfer zurichten,
schrieb sich heimlich mit schwarzer Tinte das Wort
Sieg in verkehrter Richtung auf die flache Hand, trat
dann zum Altar, um in den Eingeweiden des Opfers zu
forschen, ergriff rasch die Leber des Tieres, drückte
sie mit der Hand und schien in tiefes Sinnen versunken, als er plötzlich mit Begeisterung zu erwachen sich
anstellte und seinen Soldaten das Wort Sieg auf der Leber als ein Wunderzeichen der Gottheit vorwies.
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Die Römer schnitten außerdem einzelne Buchstaben aus Elfenbein, um sie den Kindern, die lesen lernen sollten, zum Spielen zu geben. Der heilige Hieronymus riet dieselbe Methode noch gegen Ende des 4.
Jahrhunderts der römischen Dame Laeta zum Unterricht ihrer Tochter Paula an. Man mache ihr Buchstaben
von Buchs oder von Elfenbein und benenne sie mit ihren
Namen. Man lasse sie mit denselben spielen, damit das
Spiel selbst zum Unterricht werde. Man werfe die Buchstaben oft untereinander, die letzten unter jene aus der Mitte
und mische diese unter die ersten, damit sie dieselben nicht
nur dem Namen nach, sondern auch der Form nach kennen lerne. Niemand aber verfiel auf den Gedanken, daß
man mit diesen einzelnen Buchstaben Worte zusammensetzen und diese miteinander verbinden und abdrucken könne. Cicero läßt in seinem Werke über die
Natur der Götter den Stoiker Balbus dem Epikuräer
Vellejus entgegnen: Da soll ich mich dann nicht wundern,
daß jemand sich einbilden kann, eine Anzahl von festen und
unteilbaren Körpern könne durch Schwerkraft zusammengebracht und aus ihrem zufälligen Zusammentreffen eine
prachtvolle und wunderschöne Welt gebildet werden? Wer
glaubt, daß dies habe geschehen können, von dem begreife
ich nicht, warum er nicht auch glauben sollte, daß, wenn
man an irgend einem Platze unzählige Formen der 21 Buchstaben (von Gold oder anderm Stoffe) zusammenwürfe und
auf die Erde schüttete, dadurch die Annalen des Ennius hervorgebracht und lesbar dargestellt werden könnten. Wahrlich, ich glaube, nicht einmal einen einzigen Vers vermöchte
der Zufall so zusammenzuwürfeln.
Auch im Mittelalter schnitt man lange Zeit Schrift
erhaben in Holz, Metall und Steine, ehe man auf den
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