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D
om Manuel pela graça de deus Rey de 
Portu gal e dos Algarves daquem e 
dalem mar em Africa, Senhor da Guiné 

e da Conquista e Navegação e Comercio da 
Ethyopia Arabia Persia e India. Mostra-se 
pelas ditas Inquirições E principalmente 
por outra que no dito lugar mandamos tirar 
que os foros e tributos Reais se pagarão 
na maneira seguinte: Paga-se primeiramente a 
teiga de Abraão nesta maneira: como o monte 
de qualquer pão chegar a catorze alqueires 
logo se toma do monte maior a dita teiga que 
é de dois alqueires três quartas esta me-
dida corrente da comarca. 

D 
Eclaramos que a dita teiga se não 
há-de pagar de cada género ou diferen-
ça de trigo. Somente se levará do tri-

go uma só eira de cada posto que trigo tremês 
e mourisco e galego ou outro trigo o lavrador 
tenha sem embargo de nenhum costume nem 
posse que a houvesse a qual houvemos por de 
má fé e não valer por direito. 

O 
gado de vento é do Mestrado no arrecada-
mento do qual mandamos que se 
guarde inteiramente a ordenação que 

sobre isso é feita. E os montarazes e ofici-
ais e rendeiros do gado do montado do dito 
campo não tomarão nenhum gado que ande fora 
de seu rebanho por dizerem que lhes pertence 

ou que é seu, o qual não tomarão nem man-
darão tomar sem autoridade de justiça ouvi-
das primeiro as partes a que pertencer so-
bre o dito gado e serem sobre isso ouvidos e 
despachados com justiça. A pensão de dous 
tabeliães da dita vila é isso mesmo direito 
real a qual se pagará como se até aqui levou.

A 
pena d’arma se levará por nossa or-
denação, scilicet, duzentos reais e 
arma perdida com estas declara-

ções, scilicet, que a dita pena se não levará 
quando algumas pessoas apunharem espada 
ou qualquer outra arma sem a tirar, nem pa-
garão a dita pena aquelas pessoas que 
sem propósito e em reixa nova tomarem pau 
ou pedra posto que com com ela façam mal, e 
posto que de propósito tomem o dito pau ou 
pedra se não fizerem mal com ele não pagarão 
a dita pena. Nem a pagará moço de doze 
anos para baixo, nem mulher de qualquer ida-
de que seja, nem pagarão a dita pena aque-
las pessoas que castigando sua mulher e fil-
hos e escravos e criados tirarem sangue, 
nem pagarão a dita pena quem jugando pun-
hadas sem armas tirar sangue com bofetada 
ou punhada, e as ditas penas e cada uma 
delas não pagará isso mesmos.

Im digitalen Font Venturoso wurden 
Varianten integriert und die am 
häufigsten benutzten Ligaturen 
stehen auch zur Verfügung. Von den 
verzierten Alternativen findet man 
Versalien in der Gruppe der (Swash 
Capitals). Es ist die Kalligraphie der 
manuelinischen Kanzlei, womit die 
Stadtbriefe und die Leitura Nova 
geschrieben wurden. Als Iniatialien 
wurden Unzialen verwendet... 
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D ie gotischen Schrif-
ten entwickelten sich – 
etwa seit der Jahrtau-
sendwende – aus der 

karolingischen Schrift, durch Brechungen, 
Bogenverbindungen und einer Zunahme 
der Abkürzungen. Innerhalb der gotischen 
Kalligraphien differenzieren sich – etwa 
ab dem 13. Jahrhundert – folgende Haupt-
gruppen: Textura, Notula (gotische Kur-
sive) und, bedeutend später, die Bastarden. 

Die Notula (Gothica Cursiva, gotische 
Kursivschrift) ist eine Sammel bezeichnung 
für Kurrentschriften des 13. – 15. Jahrhun-
derts, wie sie für Urkunden, Briefe, Regi-
ster, usw. Verwendung fand. Wie alle ande-
ren Kursivschriften entstand auch die 
Notula aus der Absicht, das Schreiben zu 
beschleunigen. 

Aus den gotischen Schriften entwickel-
ten sich, chronlogisch parallel, aber geo-
graphisch getrennt, zwei Hauptzweige: die 
Texturas und die Rotundas. Die Rotunda ist 
die gerundete Form der gotischen Schrift-
gruppe. Diese kalligraphische Form wurde 
in Italien entwickelt: eine neue Form der 

gotischen Buchstaben, die weitgehend auf 
Brechungen verzichtete, um runde Bögen 
und Bogenverbindungen einzugehen. 

Diese Form sollte fortan im Süden Euro-
pas beheimatet bleiben; wir finden die 
meisten Rotunda-Handschriften in Ita-
lien, Spanien und Portugal. Südlich der 
Alpen war die Textura nie recht heimisch 
geworden, was die Verwendung in Büchern 
angeht; aber in Portugal man findet genü-
gend viele Beispiele der Verwendung der 
Textura als Steinschrift.

Die geschriebene Rotunda wurde vor-
wiegend in Italien, besonders in den Manu-
skripten der Universität Bologna prakti-
ziert. Von manchen Italienern wurde die 
Bezeichnung gotisch in Beziehung zu den 
einst in Norditalien eingefallenen Goten 
gesehen, die als Barbaren geschmäht 
wurden.D agegen erfreute sich 

die Rundgotische oder 
Rotunda großer Beliebt-
heit. Sie wurde beson-

ders für liturgische, aber auch für juristi-
sche Werke eingesetzt. Hauptcharakteristik 

Die kursive Rotunda der  
manuelinischen Hofskanzlei

Regra des Klosters Santa Clara (Ende des 15. oder Beginn des 16. Jhdts). 
Schrifttyp, der der hier vorgestellten Letra de Foral rech ähnlich ist. Eine gotische 
Rotunda. Kostbare Ilumination im Stile der manuelinischen Zeit.
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Typisches Beispiel für eine Rotunda, wie sie in der iberischen 
Halbinsel für religiöse Schriften benutzt wurde: La vida y milagros 
del bien aventurado sancto antonio de padua padre nuestro. Incipit: En 
el reyno de portugal que es al fin del occidente ay na çibdad asentada 
sobre la mar llamada Lisbona... Hergestellt zwischen 1490 und 1510, 
in Spanien (oder Portugal?). Berkeley, University of California, 
Berkeley, Bancroft Library. BANC MS UCB 168
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der alt italienischen Rotunda im 13. und 14. 
Jahrhundert ist der breite, runde Duktus. 
Die scharfen Brechungen der Textura wur-
den aufgehoben, die zarten An- und Abstri-
che fehlen fast völlig. 

Woran erkennt man eine Rotunda? 
Typisch für eine Rotunda ist der zweistök-
kig ausgebildete Buchstabe a, mit einer 
kleinen unteren Schlinge und einem hoch-
gezogenen Hals, der mit einem Haarstrich 
nach links umgebogen wird und zumeist so 
tief hinunter reicht, daß der Kopf geschlos-
sen wirkt. Signifikant ist auch die Wei-
tung der unteren, ebenfalls geschlossenen 
g-Schlinge. 

B esonders häufig tritt die 
Rotunda in Antiphonarien1 
auf; da diese Variante lang-
sam und bedacht mit einer 

breiten Feder geschrieben wurde, ist ihr 
eine eher verhaltenen Eleganz eigen und die 
Formen dieser meist groß geschriebenen 
Lettern wirken oft stark geometrisiert.

1. Ein Antiphonarium, oder Antiphonar, ist ein 
liturgisches Buch für das Stundengebet der römisch-
katholischen Kirche. Es enthält die Texte und 
Melodien aller Gesänge des Stundengebets, also die 
namengebenden Antiphonen, aber auch die zugehörigen 
Psalmen, Responsorien und Hymnen. 

Die Rotunda als Kanzlei- und 
Urkundenschrift

Unter Manuel I, dem „Glücklichen” 
(regierte 1495 – 1521), erlebte Portu-
gal seine erste wirtschaftliche Blüte. Mit 
dem Aufbau erster Kolonialsiedlungen in 
Afrika und Indien stieg die portugiesische 
Krone zu einer der reichsten Monarchien 
in Europa auf; vor allem, sobald der See-
weg nach Indien erschlossen wurde und die 
Gewürze direkt nach Portugal transferiert 
werden konnten.L issabon entwickelte sich zur 

Metropole des Spezereien-
handels mit einigen ausländi-
schen Handelsniederlassungen. 

Dem wirtschaftlichen Boom folgte umge-
hend die Zurschaustellung der erworbe-
nen Reichtümer. Die Stadt Lissabon wurde 
Schauplatz umfangreicher Baumaßnah-
men. Bewußt über die Rolle Lissabons als 
ökonomische Drehscheibe zwischen Über-
see und Europa, investierte König Manuel 
in zahlreichen Renommierprojekte – auch 
im Rahmen der Tätigkeit seiner Kanzlei.

Als Kanzlei-Schrift finden wir besonders 
kunstvolle Ausprägungen der Rotunda in 
Portugal und Spanien; sie beginnen Ende 

Antiphonarum. Aus dem Hyeronimus-Kloster in Belém, 
Portugal. Hergestellt etwa 1540-1560. Gotische Rotunda.
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des 14. Jahrhunderts Gestalt anzunehmen und erreichen einen künst-
lerischen Höhepunkt in der Kanzlei des Königs Manuel I. Die von 
ihm verordnete Abschrift von alten Urkunden und sämtlicher staat-
lichen Dokumente von Wichtigkeit ging in die Geschichte unter der 
Bezeichnung Leitura Nova ein.I n diesem ehrgeizigen Projekt findet eine besonders ele-

gante gotisch-rotunde Kalligraphie Verwendung. Diese 
kursive Schrift wird ebenfalls in den circa 500 Stadtbrie-
fen (forais), verwendet, welche die Verwaltungsreform des 

Manuel i. vollstrecken. Auch diese Stadtbriefe wurden in die Leitura 
Nova integriert. 

Die zunächst in Skriptorien und dann auch in Kanzleien jahrhun-
dertelang gepflegte rundgotische Schrifttradition wirkte stilbildend 
in den Anfängen des Buchdrucks fort. Der Forscher Konrad Haebler, 
der die in Inkunabeln verwendete Metalllettern in seinem Typenre-
portorium katalogisierte, stellte fest, daß etwa 80% der Bücher, die vor 
1500 gedruckt wurden, mit Typen aus der gotischen Rotunda gesetzt 
wurden. 

Die aus der Humanistenhandschrift generierten, weltlich-intel-
lektuellen Antiqua stellt also eine Minderheit dar, sie wurde für den 
Druck der antiken Klassiker und Humanistentexte benutzt. Die kleri-
kale Rotunda überwog; sie wurde nicht für biblische, liturgische und 
kirchenrechtliche Literatur benutzt, sondern auch, in Spanien in Por-
tugal für alle anderen Bücher.Z um Zentrum der typografischen Rotunda wurde Vene-

dig. In der Offizin der Gebrüder Johannes und Wende-
lin von Speyer (Spira) entwickelte sich die rundgotische 
Type zu einer ersten Hochform. Für juristische Werke 

schuf Wendelin von Speyer 1470 eine später weitverbreitete mittel-
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große Textschrift. Bemerkenswert an Spiras Typen ist vor allem das 
Ebenmaß der Minuskeln. 

Ihre ausdrucksvolle Blüte währende der Inkunabelzeit verdankt 
die Rotunda auch dem Nicolas Jenson, der nach seinen Mainzer 
Lehrjahren als Werkmeister in der Offizin von de Spira gearbeitet 
und sich um 1469 selbständig gemacht hat. Jensons rundgotische 
Lettern, die bald europaweit als Vorbild für neue Rotunda-Tradi-
tionen dienten, sind von klarer Einfachheit und geradezu puristi-
scher Schönheit, meist unverziert, breit, aber mit betonter Verti-
kale, und selbst in kleinsten Schriftgraden deutlich lesbar.A ls weiteres schönes Beispiel für die Form der italie-

nischen Rotunda gilt die in Venedig 1482 publi-
zierte Editio princeps der Elementa geometrica von 
Euklid, eine mit Golddruck, floralen Zierinitialen, 

fast zweihundert geometrisch exakt gzeichneten Diagrammen 
und nahezu fünfhundert ornamentalen Holzschnittbordüren ver-
schwenderisch ausgestattete Prachtinkunabel aus der Offizin des 
Erhard Ratdolt. 

Die vollkommensten zwischen 1490 und 1500 in Rotunda 
gesetzten Liturgica stammen aus der venezianischen Offizin des 
Johann Emerich, in dessen gotischem Typenrepertoire sich 18, nach 
dem Vorbild von de Spira, Jenson und Ratdolt gestaltete Rotundas 
in allen Graden befanden – von der großen Auszeichnungs- und 
Missalschrift bis zur kleinstformatigen Breviertype. E ine Vorzugsstellung nahm die Rotunda in der Proto-

typo graphie der Iberischen Halbinsel ein. In Spanien 
und Portugal wurden liturgische und profane, latei-
nische und landessprachliche Inkunabeln ausschließ-

lich in Rotunda gedruckt. Und sie wurde fortlaufend geschrieben.

Crónica de Afonso 
Henriques. Ein Pracht-
Pergament aus der 
manuelinischen 
Kanzlei. Kursive 
gotische Rotunda.
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Das Manuskript mit der Chronik des Duarte Galvão. 
“Manuelinische” Ausprägung der gotischen Rotunda.

 In der deutschen Typographie 
begegnen wir der Rotunda ab 1485, 
dem Jahr der Rückkehr von Erhard 
Ratdolt von Venedig nach Augs-
burg. Ratdolts legendäres Schrift-
musterblatt von 1486 zeigt erstmals 
(neben einer griechischen Type und 
drei venezianischen Antiquas) auch 
zehn Rotunda-Typen; diese wegen 
ihrer Herkunft litterae Venetae 
genannten Druckschriften konn-
ten besonders im Druck von litur-
gischen Werken rasch die Mono-
polstellung der von Petrus Schöffer 
favorisierten Textura schwächen. A uf Ratdolt geht auch 

die stärkere Differen-
zierung der Typen 
innerhalb dessel-

ben Druckwerks zurück: so verwen-
dete er beispielsweise im Missale 
Frisingense von 1492 fünf verschie-
dene Rotunda-Typen. Wenngleich 
die hochqualitativen Augsbur-
ger Drucke von Ratdolt entschie-
den zur Ausbreitung der Rotunda 
im deutschsprachigen Kulturraum 
beitrugen, so konnte sie sich auf 
deutschem Boden gegen die mit 
der Reformation nach 1520 immer 
populärer werdende Fraktur doch 
nicht behaupten.
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Manuel i, König von Portugal. Diese Gravur ist Bestandteil der Ordenações Manuelinas, die 
in 5 Bände von Valentim Fernandes und seine Partnern gedruckt wurde.S

Q
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Carta de Foral de 
Ansião. Um exemplo 
de consumada estética 
caligráfica portuguesa, 
produzida na era 
manuelina. Leitura Nova.

S
A
D
J
L
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A comparação de ampliações feitas a dois forais 
manuelinos põe em evidência grandes diferenças na 
qualidade caligráfica. O exemplo à direita mostra 
o Foral de Ansião; aqui o ducto é mais exacto, mais 
regular e cuidado. Trata-se de um scan posto online pela 
Direcção Geral dos Arquivos. O exemplo à esquerda 

mostra um pormenor do foral de Loulé; aqui a qualidade 
caligráfica é pior, o ducto mais apressado e irregular. As 
iniciais em letra uncial são de fraca qualidade.
Só com a ajuda de fotografias de alta resolução, como 
esta, feita pelo autor ao foral manuelino de Loulé, é que 
foi possivel obter uma digitalização aceitável. Note as 

múltiplas ligaduras; praticamente todas as letras com 
formas redondas estáo ligadas umas às outras. Esta 
particularidade observa-se frequentemente nas Góticas 
Rotundas, mas também em outros estilos de letra gótica 
– tanto nas versões manuscritas, como nas versões 
tipográficas.
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Ethyopia, Torre de Belém
Vasco da Gama, Seefahrer
no Mosteiro dos Jerónimos

Carta de Pêro Vaz de Caminha
Valentim, um impressor morávo

Satzbeispiele



Venturoso. Open Type font / 13
Venturoso. Open Type font

do do de de da da ca ca cas
pc pe pa pa he he co co to to
Po Po Re Re, fu fu, fa fa fo fo fr fr 
ff ff, gu gu, ga ga, gi gi, fi, fi 
ss ss, st, st, ch, ch, ck, ck, qz, �

mittelalterliche Ligaturen

ſ ss � s afi, fj, al, vamos-vamos
d �

Varianten für Anfang und Ende

Im Font Venturoso wurden die Ligaturen integriert, 

die im Mittelalter am häufigsten für gotische 

Buchstaben verwender wurden. Sie sind ziemlich 

verschieden von den heute üblichen; zum Beispiel: 

wenn zwei Buchstaben mit Rundungen beieinander 

stehen, werden die Buchstaben angenähert. Ein 

typischer Fall:         do
Gleichwohl existieren auch Varianten für Anfang 

und Ende von Worten.
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Venturoso. Open Type font

aæbcçdefghijklmnñoœpqrstuvwxyyz
lowercase

aáàâãäeéèêëiíìîïoóòôõöuúùüûýÿ
accented lowercase

A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V W X Y Z

uppercase

ß,tz,th,tf,te,to,ti,ffi,ffl,st,�,�,�,�,�,gi,gu,ga,
he,fl,fo,fa,ff,fu,fr,ch,ck,co,ca,do,da,de,sh

ligatures

1234567890!?;:,.–—»«()&%/=‘’‚‹›”„†•#
Zahlen und Punktuation
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S
A
D
J
LDiese dekorativen Versalien wurden 

digitalisiert in Ahnlehnung an der 
«Tavoada» (Inhaltsangabe) der 
Leitura Nova für die Stadtbriefe der 
Städte im Gebiet der Estremadura.

�
N
�
T

Tavoada (Índice) dos livros da Leitura Nova para os forais das cidades 
da Estremadura. Scan: Direcção Geral de Arquivos.  
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Paulo Heitlinger bietet 5 Digitalfonts in der Gruppe der Gotischen Rotundas:
– Venturoso, a letra de foral manuelino, de carácter pronunciadamente caligráfico.
– Gótica Rotunda Sforza, de carácter pronunciadamente caligráfico.
– Valentim, a digitalização da fonte de metal usada pelo proto-tipógrafo Valentim Fernandes, activo em Portugal.
– A Ratdoldt é 0 padrão de letra mais usado nos incunábulos. A fonte foi usada nos livros impressos pelo mestre tipógrafo 
Ratdoldt, activo em Nuremberga e Veneza.
– Andrade, um jogo de minúsculas da Gótica Rotunda, conforme mostradas na Nova Arte de Escrever de Manuel de Andrade.

Forais manuelinos
Gotica Rotunda Sforza

Valentim Morávo
Ratdoldt Regiomontanus

manuel andrade

Fronstispício dos cadernos da Leitura Nova 
referentes aos forais de cidades e vilas da 
Estremadura. Direcção Geral de Arquivos. 
Gótica Rotunda manuscrita, um tipo de letra 
predominante na época manuelina. 


