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•

rhomanorum•imperatori•invictissimo•cæsari•augustissimo•gloriosissimo•serenissimoquÆ•christianæ·
reipublice•tutori•faustissimo•maximiliano·
divæ•beatissimi•præsulis•udalrici•pro·
paginis•gærmini•nobilissimo•sorte·
infimus•frater•leonardus•wirstlin·
prænominati•antistitis•monasterii•augustæ•mancipium•scripturarum·
cæntum•manu•una·
exaratarum•continentiam·
emendandam·
corrigendamquæ·
humillime·
offert

•

ich lass mich nicht verarschen von
euch verlog’nem pack • ihr seht das
ende kommen mit jedem neuen tag:
bekämpft oder erduldet das allgemeine leid • doch wagt ihr nicht
zu sehen • dass ihr es selber seid:
ihr glaubt an schöne worte • ihr
glaubt an einen gott • und huldigt
ihm zum feste mit ente und kompott: ¶das ganze jahr ein arschloch
und dann für einen tag • beginnt
ihr euch zu lieben • dass ich es nicht
ertrag: ¶ihr glaubt euch zu besinnen • wenn euer lichtlein brennt•
doch wer denkt schon an jene • die
er nicht selber kennt: ¶und wenn
ich’s doch versuche • verspür ich
neid und hohn • werf ich doch meinen
nächsten von seinem eig’nen thron:

ihr glaubt man muss nur lieben und
schon ist alles gut • doch wer zeigt
euch die grenze zu eifersucht und
wut: ¶ihr wollt doch nur besitzen•
und auch das grösste schwein sehnt
sich nach einem liebsten • und ist
nicht gern allein: ¶ihr schimpft auf
all die kinder • die nie zufrieden
sind • ihr flucht auf all den reichtum • den man durch euch verdient:
ihr sagt • ihr wäret glücklich mit ei
nem leeren sack • ich lass mich nicht
verarschen von euch verlog’nem
pack:

weihnachtsschimpfe
Knorkator 1999
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In 1470 Peter Schöffer issued a catalogue of his publications in which the type of his 1457 Psalter
was shown with the words: “Haec est littera psaltterii” (this is the Psalter type). This single sheet
can be considered the first printed type specimen in the world. Sixteen years later, Erhard
Ratdolt, shortly after his return from Venice, produced his famous type sample sheet, proudly
displaying the fourteen type faces of his Augsburg printing office. Both these specimen were
devoted to types which were available at a single printing shop only. Nearly all the early printers had their own type faces, so their work can today be identified by the types used. Not until
the sixteenth century types were offered for sale. The first type foundries were set up by Jacob
Sabon with the Egenolff family in Frankfurt, by Guillaume le Bé in France, and by the Elzeviers
in the Netherlands. Famous type catalogues of later periods are the Enschedee specimen of 1768
and Bodoni’s “Manuale” of 1818. In addition to type founders’ specimens, we also find type samples
issued by famous printers who tried to impress their customers by their extensive range of
types. A specimen of this kind was issued in 1687 by the printing office of Johannes van Ghelen in
Vienna. Specimens varied in extent from single or double sheets, to booklets of a few pages and
even large size volumes. The designs of types and ornaments are valuable documents of their
time. The texts used are mainly intended to present a particular type face. There are specimens,
however, consisting of significant texts such as the Lord’s Prayer in 155 languages printed by
Bodoni in 1806, or the monumental specimen “Milestones in World Literature” produced for Drugulin at Leipzig in 1902.
Helmut Presser, 1966
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A letter

is a symbol,

with a definite shape and significance, indicating
a single sound or combination of sounds, and
providing a means through grouping, for the visible expression of words — that is of thoughts.
Frederic W. Goudy
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San Antonio De Padua ••••••••••••••
Father Charles de Foucault •• •• •• •• ••
beato Nuño Alvares de Pereira •• •• •• •• •• ••

•
Our Lady of Guadalupe ••••
beatas Teresa de San Agustín y Compañeros

angel EscrivaS ••••••••••••••
the Holy Innocents • • • • • • • • • • • •
The Holy Guardian Angels •••••••••
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AAaÆBCdd
eFfghiijklmn
OŒpqQrRs
tttuvw
xxX
yz
-8Base Set & Stylistic Alternates

ÁÂÄÀÅÃĂĀĄÇĆČĈĊĎ
ĐðÉÊËÈĔĚĖĒĘĞĜĢĠ
ǦĦĤÍÎÏÌĬĪĮĨĴĶłĹĽĻĿñŃ
ŇŅŊǿÔÖÒÕŏőōŕřŗ
Š ś ş ŝ ŦŤŢŦŤŢ Ú Û Ü Ù ŭ ű
ūųůũŵŸŷŽźżþ
-9Central European Glyhps
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de di DR du
oc OE OF oi OR ot ou
♈♉♊♋♌♍
♎♏♐♑♒♓
- 10 Ligatures & Zodiacs

ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ
ⅪⅫⅬⅭⅮⅯↀↁↂↃ
ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹ
ⅺⅻⅼⅽⅾⅿↀↁↂↃ
ⅣⅳⅨⅸ
- 11 Roman Numerals
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✡•☥†☨‡✠☩•••
••••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••••
- 12 Ornaments & Signs

• • • • • • • • •• • •
•••••••
•••• • •
• • .. . . . .
• • • • • • ••
- 13 Ornaments, Line Fillers & Illustrations
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•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••

- 14 Ornaments & Line Fillers

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• •• •• •• •• •• •• • • • • • •

•• •• •• •• •• •• •

•• •• •• • • • • • • •

••••••••••••• •••••• •••••
••••••••••••

••••••• •••••••

••••••

••••••

•••• ••••
•••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••

- 15 Ornaments & Line Fillers
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•
Jesus • Nazarenus • Rex • Judeorum•

