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Hamburger Antiqua 
 mager 2017 

 halbfett 2017 

 kurſiv 2017 

Wolfgang Hendlmeier hat diese klassizistische Antiqua unter Verwendung einiger im Nachlaß von Hans 

Kühne gefundener Antiqua-Versalien gestaltet. Soweit die aufgefundenen Figuren heute schlecht lesbar 

sind, wurden sie ebenfalls neu gestaltet. Die im Nachlaß nicht enthaltenen Gemeinen sowie die Ziffern 

sind nach alten Vorbildern neu entworfen. 

Haben in der Geſchichte der Menſchheit jemals weiſe und gütige Menſchen den 

Ton angegeben? Oder waren es nicht vielmehr ichſüchtige Handlanger mächtiger Her-

ren! In jeder Staatsform muß die ſogenannte breite Maſſe die Laſten tragen und Fehlentſ-

cheidungen ausbaden; denn immer wird von oben regiert. Jedoch geht es dem Volk 

beſſer, wenn die Regierenden vorbildlich leben und handeln, fürſorgend und doch ſtreng 

entſcheiden und gerechte Richter beſtellen. Kenntniſſe der Paragraphen werden Gerechtig-

keitsſinn, Wahrheitsliebe und Einfühlungsvermögen nie erſetzen können. Auch kann es 

ohne Verantwortungsbewußtſein kein gedeihliches Zuſammenleben der Menſchen 

geben. 

 

Hamburger Unziale mager 2016 

 halbfett 2016 

 ſchmalmager 2016 

 ſchmalhalbfett 2016 

Wolfgang Hendlmeier hat ſich zu dieſer Unzialſchrift anregen laſſen durch Vorbilder aus dem 8. und 

9. Jahrhundert ſowie durch Unzialſchriften und handſchriftliche Vorlagen der Schriftkünſtler Victor Hammer, 

Hans Kühne und Hermann Zapf aus dem 20. Jahrhundert. 

Haben in der Geſchichte der Menſchheit jemals weiſe und gütige Menſchen den Ton 

angegeben? Oder waren es nicht vielmehr ichſüchtige Handlanger mächtiger Herren! In 

jeder Staatsform muß die ſogenannte breite Maſſe die Laſten tragen und Fehlentſcheidun-

gen ausbaden; denn immer wird von oben regiert. Jedoch geht es dem Volk beſſer, wenn 

die Regierenden vorbildlich leben und handeln, fürſorgend und doch ſtreng entſcheiden 

und gerechte Richter beſtellen. Kenntniſſe der Paragraphen werden Gerechtigkeitsſinn, 

Wahrheitsliebe und Einfühlungsvermögen nie erſetzen können. Auch kann es ohne 

Verantwortungsbewußtſein kein gedeihliches Zuſammenleben der Menſchen geben. 
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Ratdolt-Rotunda mager 1989  halbfe\ 2000 Haben in der Geài>te der Menàheit jemals wei<e und gütige Menàen den Ton angegeben? Oder waren es ni>t vielmehr i><ü>tige Handlanger mä>tiger Herren! In jeder Staatsform muß die <ogenannte breite Ma}e die La#en tragen und Fehlentàeidungen ausbaden; denn immer wird von oben regiert. Jedo> geht es dem Volk be}er, wenn die Regierenden vorbild-li> leben und handeln, für<orgend und do> #reng entàeiden und gere>te Ri>ter be#e$en. Kenntni}e der Paragraphen werden Gere>tigkeits@nn, Wahrheitsliebe und Einfühlungsver-mögen nie er<e|en können. Au> kann es ohne Verantwortungsbewußt<ein kein gedeihli>es Zu<ammenleben der Menàen geben. Storm-S>ri~ mager 1983  halbfe\ 2010  kur@v 2010 Haben in der Geài>te der Menàheit jemals wei<e und gütige Menàen den Ton angege-ben? Oder waren es ni>t vielmehr i><ü>tige Handlanger mä>tiger Herren! In jeder Staats-form muß die <ogenannte breite Ma}e die La#en tragen und Fehlentàeidungen ausbaden; denn immer wird von oben regiert. Jedo> geht es dem Volk be}er, wenn die Regierenden vorbildli> leben und handeln, für<orgend und do> #reng entàeiden und gere>te Ri>ter be#e$en. Kenntni}e der Paragraphen werden Gere>tigkeits@nn, Wahrheitsliebe und Einfüh-lungsvermögen nie er<e|en können. Au> kann es ohne Verantwortungsbewußt<ein kein gedeih-li>es Zu<ammenleben der Menàen geben. Wohe-Kur@ve  1988 Haben in der Geài>te der Menàheit jemals wei<e und gütige Menàen den Ton angegeben? Oder waren es ni>t vielmehr i><ü>tige Handlanger mä>tiger Herren! In jeder Staatsform muß die <ogenannte breite Ma}e die La#en tragen und Feh-lentàeidungen ausbaden; denn immer wird von oben regiert. Jedo> geht es dem Volk be}er, wenn die Regierenden vorbildli> leben und handeln, für<orgend und do> #reng entàeiden und gere>te Ri>ter be#e$en. Kenntni}e der Paragraphen werden Gere>tigkeits@nn, Wahrheitsliebe und Einfühlungsvermögen nie er<e|en können. Au> kann es ohne Verantwortungsbewußt<ein kein gedeihli>es Zu<ammenleben der Menàen geben. 
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Wohe-Textura mager 2009  halbfe\ 2009 Die<e S>ri~ ging aus der 1984 von Wolfgang Hendlmeier im Auftrag der Triumph-Adler AG in Zu<ammenar-beit mit dem damaligen Bund für deutàe S>ri~ ge#alteten gotiàen S>ri~ "Cla<@c" hervor. Als Vorbild diente die frühgotiàe Textura in Codices des 13. Jahrhunderts. Haben in der Geài>te der Menàheit jemals wei<e und gütige Menàen den Ton angegeben? Oder waren es ni>t vielmehr i><ü>tige Handlanger mä>tiger Herren! In jeder Staatsform muß die <ogenannte breite Ma}e die La#en tragen und Fehlentàeidungen ausbaden; denn immer wird von oben regiert. Jedo> geht es dem Volk be}er, wenn die Regierenden vor-bildli> leben und handeln, für<orgend und do> #reng entàeiden und gere>te Ri>ter be#e$en. Kenntni}e der Paragraphen werden Gere>tigkeits@nn, Wahrheitsliebe und Einfüh-lungsvermögen nie er<e|en können. Au> kann es ohne Verantwortungsbewußt<ein kein gedeihli>es Zu<ammenleben der Menàen geben.  Mün>en mager 1977/78  halbfe\ 2010 1977/78 als älte#e <e|bare Schri~ von Wolfgang Hendlmeier zunä># auf Diatronic-Sonderàri~àeibe unter dem Namen „Mün>ner Bu>-S>önàri~“ für den Sa| von Band 1 des „Handbu>es der deutàen Straßen-bahngeài>te“. Haben in der Geài>te der Menàheit jemals wei<e und gütige Menàen den Ton angegeben? Oder waren es ni>t vielmehr i><ü>tige Handlanger mä>tiger Herren! In jeder Staatsform muß die <ogenannte breite Ma}e die La#en tragen und Fehlentàeidungen ausbaden; denn immer wird von oben regiert. Jedo> geht es dem Volk be}er, wenn die Regierenden vorbildli> leben und handeln, für<orgend und do> #reng entàeiden und gere>te Ri>ter be#e$en. Kenntni}e der Paragraphen werden Gere>tigkeits@nn, Wahrheitsliebe und Einfühlungsvermögen nie er<e|en können. Au> kann es ohne Verantwortungsbewußt<ein kein gedeihli>es Zu<ammenleben der Menàen geben.  Nürnberger Fraktur mager 1522, Na>àni\ 2013  halbfe\ 2013  kur@v 2013 Der magere S>ni\ geht auf die in Albre>t Dürers Bu> „Underwey<ung der me}ung, mit dem zirµel und ri>tàeydt, in Linien ebnen vnnd gan|en corporen“ verwendete älte#e Fraktur na> dem Entwurf von Johann Neudör²er d. Ä. (1497–1563) zurüµ. Wolfgang Hendlmeier hat den mageren S>ni\ na>ge#altet und ergänzt und dazu pa}end einen halbfe\en und kur@ven S>ni\ geàa²en. Haben in der Geài>te der Menàheit jemals wei<e und gütige Menàen den Ton angegeben? Oder waren es ni>t vielmehr i><ü>tige Handlanger mä>tiger Herren! In jeder Staatsform muß die <ogenannte breite Ma}e die La#en tragen und Fehlentàeidungen ausbaden; denn immer wird von oben regiert. Jedo> geht es dem Volk be}er, wenn die Regierenden vorbildli> leben und handeln, für<orgend und do> #reng entàeiden und gere>te Ri>ter be#e$en. Kenntni}e der Paragraphen werden Gere>tigkeits@nn, Wahrheitsliebe und Einfühlungsvermögen nie er<e|en können. Au> kann es ohne Verantwortungsbewußt<ein kein gedeihli>es Zu<ammenleben der Menàen geben. 
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Licte Trennert-Fraktur   2017 Im Jahr 1931 ist bei der Altonaer Scriftgießerei J. D. Trennert&Sohn die von Friedric Wilhelm Kleuken+ ge#altete Trennert-Fraktur in den vier Scnitten mager, kräftig, fett und ¥malfett er¥ienen. Der licte Scnitt wurde nict fertigge#e§t. Von ihm i# nur da+ D überliefert. Nac ihm hat Wolfgang Hendlmeier 2017 den licten Scnitt für die Anwendung bei Über¥riften und Plakaten ge#altet. Für Scriftgrößen unter etwa 16 Punkt eignet @c diese Scrift nict. Haben in der Gescicte der Menscheit jemal+ weise und gütige Men[en den Ton angegeben? Oder waren e+ nict vielmehr icsüctige Handlanger mäcti-ger Herren! In jeder Staat+form muß die sogenannte breite Ma<e die La#en tragen und Fehlent[eidungen au+baden; denn immer wird von oben regiert. Jedoc geht e+ dem Volk be<er, wenn die Regierenden vorbildlic leben und handeln, fürsorgend und doc #reng ent[eiden und gerecte Ricter be#ellen. Kenntni<e der Paragraphen werden Gerectigkeit+@nn, Wahrheit+liebe und Einfühlung+vermögen nie erse{en können. Auc kann e+ ohne Verantwor-tung+bewußtsein kein gedeihlice+ Zusammenleben der Men[en geben.    Bezugsmögli>keiten Die drei S>ni\e der „Nürnberger Fraktur“ @nd zu beziehen bei Delbanco-Frakturàri~en Klaus-Dieter Ste$ma>er Parze$en#raße 11a 03051 Co\bus 
info@delbanco-frakturschriften.de  Die S>ni\e der S>ri~en „Hamburger Antiqua“, „Hamburger Unciale“ und die Trennert-Fraktur @nd zu beziehen bei Dipl.-Ing. Gerhard Helzel Timm-Kröger-Weg 15 22335 Hamburg 
gerhard.helzel@freenet.de  Die übrigen S>ri~en von Wolfgang Hendlmeier @nd zu beziehen bei Dipl.-Ing. Gerhard Helzel Timm-Kröger-Weg 15 22335 Hamburg 
gerhard.helzel@freenet.de und bei 
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Delbanco-Frakturàri~en Klaus-Dieter Ste$ma>er Parze$en#raße 11a 03051 Co\bus 
info@delbanco-frakturschriften.de   Es wird jeweils nur die aus a$en S>ni\en be#ehende vo$#ändige S>ri~familie abgegeben. Über die Prei<e <ehen Sie bi\e na> entweder unter 
http://www.fraktur.biz/Index.html oder unter 
info@delbanco-frakturschriften.de  


