
Fragulho Stencil, das sind Metall-

Lettern, die schon seit mindestens 

80 Jahren im Einsatz sind 

– in einem Weingut im 

DOC-Gebiet der Douro-Weine, 

gelegen in Nordportugal. 

Ein typeface design «vintage», 

etwas reifer als die heute 

marktgängigen Stencil-Fonts.  

Anfang Mai 2011 von Paulo 

Heitlinger digitalisiert. 

Ein Font im OpenType-Format, 

integriert in der Kollektion  

«Lettern aus Portugal».

www.tipografos.net/fonts



Peter Behrens: Elektrische Tee- und Wasserkessel, 1909.
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Noble Fässer aus portugiesischer Eiche stehen im 

Weinlager der Quinta do Fragulho. Wir danken 

José und Bento Morais. Alle Fotos: P. Heitlinger.



123?
456,
7890.

3



Das Haus Casa dos Lagares ist ein 

Weingut im Familienbesitz, seit 

fünf Generationen dem Weinanbau 

im berühmten Douro-Gebiet  

verschrieben.  

In der kleinen Ortschaft Cheires (bei 

Alijó) befindet sich das Weingut, aus 

dem die Weinmarke Fragulho stammt. 

Auf etwa 20 Hektar werden die besten 

portugiesischen Rebsorten gezogen: 

Touriga Nacional, Tinta Roriz und 

Touriga Franca (für rote Tafelweine) 

und Malvasia Fina und Moscatel (für 

weisse Tafelweine) – Sorten, die sich 

den Böden gut angepaßt haben, aber 

auch den Höhen (um 300 m) und dem 

einzigartigen Klima dieser herben, 

wunderschönen Landschaft.



Die Tatsache, dass in Portugal Buchstaben-

Schablonen schon 80 Jahren überlebt haben, 

ist der Sorgfalt zu verdanken, die José 

Morais, Bento Morais und Joana Lencastre 

den Anlagen, Geräten und Werkzeugen 

widmen, die ein wertvolles Gut der Casa dos 

Lagares bilden. 

Mit andauernder Konsequenz haben sie die 

Anlagen erneuert und restauriert, welche 

die gute portugiesische Weinanbautradition 

ausmachen – Instrumente, die zum 

Knowhow beitragen, der die Weine des 

Douro zum erfolgreichsten Exportartikel der 

portugiesischen Landwirtschaft machen. 

Auch die Letter-Schablonen aus Blech 

werden sorgfältig aufgehoben, nachdem sie 

bereits unzählige Male im Einsatz waren 

– viele Farbreste beweisen es. Sie können 

jederzeit wieder verwendet werden, wie 

jüngst für die Neubeschriftung von edlen 

Weinfässern, die restauriert wurden.



José und Bento Morais sind seit 25 Jahren 

dabei, Anlagen, Geräte und Anbautrassen 

zu renovieren, um sie in der Casa dos 

Lagares, in Cheires bei Alijó, in den Dienst 

des Weinanbaus zu stellen. Die Tafelweine 

und Portweine, die sie herstellen, sind mit 

diversen Preisen ausgezeichnet worden 

und werden von führenden Weinkennern 

gelobt. Paulo Heitlinger, der den Fragulho 

Stencil-Font hier vorstellt, findet die Weine 

«einfach hervorragend». Und wie der seit 

80 Jahren in den edlen Eichfässern des 

Hauses gereifte Portwein schmeckt, „darf 

man ganz einfach gar nicht verraten...“
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Die Diakrite, die in Fragulho Stencil enthalten sind, erweitern 

die Einsatzmöglichkeiten dieses Fonts von Paulo Heitlinger. 

OpenType-Features: Hinting und Kerning.



PORTWEIN
SCHNAPSBRÄNDE

2 AQUAVITS

FRÁGULHO
Fragulho Stencil, Satzbeispiele. So wie viele gute Portweine 

aus diversen Rebsorten und Jahrgängen zusammengestellt 

werden, so stellt der hier vorgestellte Font eine Mischung 

verschiedener Schablonen dar, die leicht unterschiedlich 

sind, aber gut zueinander passen.



Fragulho Stencil stellt eine Mischung zweier 

Schablonensätze dar, die leicht unterschiedlich sind,  

aber gut zueinander passen. Der eine Satz erscheint in der 

Grossschreibung, der andere in der Kleinschreibung.
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E ine Schablone (échantillon, französisch; stencil, englisch) ist 
ein ausgeschnittenes Muster zum Auftragen gleichgestal-
tiger Dinge. Schablonen werden aus Plastik, Holz, Blech, 

Pappe und anderen Materialien ausgeschnitten, um Muster, Zeich-
nungen, Buchstaben und Zahlen auf eine Fläche zu übertragen.  

D ie exakte Definition der französischen pochoir  – «feuille de 
carton ou de métal découpée, pour colorier avec une brosse, 
le dessin ayant le contour de la découpure», erscheint bereits 

im  Lexikon Larousse von 1874 – was uns nicht sehr erstaunen sollte, 
weil wir Schablonen schon aus dem 17. Jahrhundert kennen. Gele-
gentlich wurden ganze Bücher mit diesem mühsamen Verfahren 
hergestellt – siehe Beispiel auf dieser Seite.

S chablonen, vorwiegend aus Blech hergestellt, dienen der 
schnellen Beschriftung von Säcken, Fässern, Flaschen, Kan-
nen, Dosen und Kisten; es gibt sie in verschieden Stilen, 

was die Vielfalt der heute vorhandenen Digitalisierun-
gen erklärt. Doch alte Schablonen sind sehr schwer zu 
bekommen (sie wurden nach einer gewissen Nutzung 
weggeworfen); diese zeigen sehr schöne Antiquas (Dido-
nes), die von der Masse der erhältlichen Stencil-Fonts 
wohltuend abweichen. So z.B. die Schablonen, die in der 
Casa dos Lagares in Cheires bei Alijó erhalten wurden. 



e ine überraschende Revitalisierung erfuhr der eher 
klassische Stencil-Font in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, als einige Designer und Architek-

ten diese Buchstaben adoptierten, um ihre modernisti-
sche Lösungen anzubieten. Da ist zum Beispiel der Fran-
zose Jean Prouvé, der den Font auf seine Konstruktions-
zeichnungen und Werbebroschüren einsetzte. Auch Le 
Corbusier – eine enger Freund von Jean Prouvé – mochte 
den «klassischen» Font auf seine Zeichnungen verwenden 
– zum Beispiel die von der «Ville Radieuse». Sogar später, 
nach dem Zweiten Weltkrieg, erleben wir, das auch Char-
les und Ray Eames diese Buchstabenformen favorisier-
ten. 



Zwei kleine seitliche Einkerbungen 
zeigen die Baseline der Lettern – sie helfen  
dem Maler, die Buchstaben genauer zu 
positionieren, wenn er eine Beschriftung 
mit diesen Schablonen aus Blech macht.
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Transito von Jan Tschichold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ abcdefghijklmnopqrst
uvwxyz 1234567890

Transito ist ein weiterer Stencil-Font, der ebenfalls 

von Paulo Heitlinger digitalisiert wurde.  

Diese Kreation von Meister Jan Tschichold,  

ist ein Geisteskind der radikalen Vereinfachung 

und Reduzierung der Buchstabenformen auf 

geometrische Muster. Ein Font im OpenType-

Format, erhältlich in www.tipografos.net/fonts B


