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Basel Antiqua –
Eine historische Druckschrift 
in neuer Gestalt

Mit dieser Publikation möchte 
ich die historische Bedeutung 
des Schrifttypus «Basel Antiqua», 
der im 15. und 16. Jahrhundert 
durch verschiedene Basler Buch-
drucker in ihren frühen humanis-
tischen Druckwerken verwendet 
wurde, hervorheben. Zahlreiche 
dieser Werke sind noch heute in 
der Universitätsbibliothek Basel in 
ausgezeichneter Qualität erhalten. 

Das eingehende Studium dieser 
Basler Druckschriften hat mich in 
der Folge dazu ermuntert, diese 
historischen Renaissance-Antiqua 
neu zu gestalten. Angeregt zu 
diesem Projekt wurde ich zudem 
durch eine Anfrage von Daniel H. 
Garrison, einem amerikanischen 
klassischen Philologen, der eine 
englische Neuausgabe des grossar-
tigen Anatomiewerkes «De humani 
corporis fabrica» von Andreas 
Vesalius aus dem 16. Jahrhundert 
erarbeitete. Für den Druck dieses 
komplexen wissenschaftlichen 
Werks suchte er eine Schrifttype 
mit stilistischem Bezug zur histori-
schen Vorlage, jedoch mit den 
technischen Eigenschaften einer 
modernen Textschrift.
 

Basel Antiqua – 
The new design of a historical 
typeface 

With this publication, I would 
like to emphasize the historical 
significance of the typeface „Basel 
Antiqua“ used in the 15th and 16th 
centuries by di!erent Basel printers 
for their early humanistic books. 
A number of these works have been 
preserved in the Library of the 
University of Basel and are still in 
excellent condition. 

A detailed study of these early 
typefaces from Basel printers en-
couraged me to arrange for a new 
design of this historical Renais-
sance typeface. I was made aware 
of this project after an inquiry 
from Daniel H. Garrison, an Ame-
rican Classical Philologist, who has 
made a new translation into Eng-
lish of the great anatomical work 
„De humani corporis fabrica” first 
published by Andreas Vesalius in 
the 16th century. He was looking for 
a typeface for the printing of this 
complex scientific work that would 
be both stylistically representative 
of the original historical model but 
also have the technical features of 
a modern text font.

Christian Mengelt



Mit dieser Publikation möchte ich allen 
danken, die zum Projekt der neuen 
Druckschrift Basel Antiqua beigetragen 
haben. Ein spezieller Dank geht an 
Daniel H. Garrison und die Northwes-
tern University, USA; an Erich Gschwind 
und den Verlag S. Karger AG, Basel; so-
wie an die Linotype GmbH, Deutschland.

With this publication, I like to thank 
everyone who contributed to the project 
of the new type design Basel Antiqua. 
Particularly I want thank to Daniel H. 
Garrison and the Northwestern Uni-
versity, USA; to Erich Gschwind and the 
publishers S. Karger AG, Basel; and to
the Linotype GmbH, Germany.
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Nicolas Jenson in Venedig

Die frühen Buchdrucker Italiens, wie 
etwa Nicolas Jenson als hervorragendes 
Beispiel in Venedig, schufen im 15. Jahr-
hundert ganz im Geiste der Renaissance 
ihre neuen Druckschriften nach dem 
Vorbild der humanistischen Buchhand-
schriften, die auf der karolingischen 
Minuskel (8. - 10. Jahrhundert) basieren. 
In der vermeintlichen Annahme, diese 
sei die Schrift des klassischen Altertums, 
nannte man sie «lettera antica» (die alte 
Schrift).

Die erste «Venezianische Antiqua» 
von Nicolas Jenson, entstanden etwa 
um 1470, wurde das Vorbild eines neuen 
Schrifttypus und in der Folge weitherum 
nachgebildet.

Diese sogenannten Antiqua-Druck-
schriften der venezianischen Drucker, 
und besonders auch die neue Typografie 
und Buchgestaltung der italienischen 
Renaissance, hatten demzufolge auch 
bestimmenden Einfluss auf eine neue 
typografische Ausrichtung verschiede-
ner Basler Buchdrucker des späten 15. 
und frühen 16. Jahrhunderts.

Abbildung 1, Buchseite aus:
Figure 1, page from:

Diogenes (Laertius), Vitae philosophorum
Nicolas Jenson, Venedig, 1475

Nicolas Jenson in Venice

Nicolas Jenson in Venice is an out-
standing example of the early printers 
of Italy, as who, in the 15th century in 
the spirit of the Renaissace, created 
a new roman typeface after the model 
of the humanistic book handwritings 
that were based on the Carolingian 
minuscule (8th to 10th century). In the 
assumption that this was the writing 
of classical antiquity, they were called 
„lettera Antica“ (the old script).

The first „Venetian Antiqua“ by 
Nicolas Jenson, developed around 1470, 
became the prototype of a new type 
style and as a result has been widely 
imitated.

The so-called roman or old style 
typefaces of the Venetian printers, and 
particularly also the new typography 
and book design of the Italian Renais-
sance also had a determining influence 
on the new typographic adjustment of 
di!erent Basel printers of the late 15th 
and early 16th centuries.
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Johann Amerbach, Johannes Froben 
und Johann Petri in Basel

Johann Amerbach hielt sich, nach 
seinem Studium in Paris, für kurze Zeit 
in Venedig, dem Zentrum des humanis-
tischen Buchdrucks, auf, bevor er um 
1475 nach Basel übersiedelte, um dort 
seine eigene Buchdruckwerkstatt zu 
erö!nen. Besondere Aufmerksamkeit 
widmete Amerbach dann auch dem 
Druck der Werke zeitgenössischer Hu-
manisten. 

Nach 1500 führte Johann Amerbach 
seine Basler Druckerwerkstätte zusam-
men mit Johannes Froben und Johann 
Petri. Diese wurde in der Folge, nach 
dem Tod Amerbachs 1513, von Johan-
nes Froben zu einer der bedeutensten 
Druckerwerkstätten Basels ausgebaut.

Die O"zin von Amerbach, Froben 
und Petri verfügte über einen grossen 
Bestand verschiedener Schrifttypen, 
darunter auch verschiedene Antiqua-
schriften, hauptsächlich für den Druck 
der Werke der frühen Kirchenväter und 
Humanisten. Dadurch hat die Basler
O"zin viel dazu beigetragen, die Anti-
quaschriften auch im deutschsprachi-
gen Raum, wo vermehrt noch gotische 
Druckschriften verwendet wurden, zu 
verbreiten. 

Johann Amerbach, Johannes Froben 
and Johann Petri in Basel 

After his studies in Paris, Johann 
Amerbach stayed for a short time in 
Venice, the center of humanistic book 
printing. Around 1475, he moved to 
Basel to take up his own printing o"ce. 
Therefore, Amerbach devoted special 
attention to the printing of works by 
contempo rary humanists. 

After 1500, Johann Amerbach ran 
his Basel printing o"ce together with 
Johannes Froben and Johann Petri. 
After the death of Amerbach in 1513, 
Johannes Froben took over and built 
up the business to be one of the most 
important printing firms of Basel. 

The letterpress of Amerbach, Fro-
ben and Petri had a stock of numerous 
di!erent type alphabets, among them 
several roman typefaces, mainly for 
the printing of the works of the early 
church fathers and humanists. Thus, 
these Basel printers contributed greatly 
to the spread of the roman typeface in 
the German-speaking countries, where 
gothic typefaces were still in use. 

Abbildung 2, Buchseite aus:
Figure 2, page from:

Philephus Johannes, Epistolare,
Johannes Amerbach, Basel, 1495
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Basler Stempelschneider und 
Schriftgiesser im 16. Jahrhundert

Die Herstellung der Schrifttypen, 
das heisst, Stempelschnitt und Schrift-
guss, bildete technisch die Grundla-
ge des frühen Buchdrucks. Dass der 
Buchdruck in Basel typografisch zu den 
schönsten seiner Zeit gehörte, hängt 
aufs engste mit  dem hochentwickelten 
Handwerk der Basler Goldschmiede 
zusammen, die durch ihre Meisterschaft 
als Siegelstecher und Graveure auch 
in der Technik des Stempelschnitts für 
Druckschriften hervorragende Quali-
tätsarbeit leisteten. 

Über den Entwurf und Schnitt von 
Schrifttypen in der O"zin von Amer-
bach und Froben ist leider nur wenig 
Genaues überliefert – im Gegensatz zu 
den frühen venezianischen Druckern 
(Jenson, Manutius) kamen Amerbach 
wie auch Froben mehr von der wissen-
schaftlichen als von der handwerklichen 
Seite zum Buchdruck. 

Technisch war die Basler O"zin für 
ihre Zeit jedoch qualitativ hochstehend 
ausgerüstet – auch der Schriftguss  der 
eigenen Typenalphabete ghörte zu 
ihrer besonderen Leistung. Die Schrift-
stempel wurden jedoch vermutlich zum 
Teil für sie im Auftrage und nach ihren 
Vorlagen auswärts geschnitten.

Basel punch cutter and type foundry 
in the 16th century

The production of typeface letters, 
i.e. punch cutting and type founding 
technically formed the basis of early 
book printing. The fact that book prin-
ting in Basel belonged typographically 
to the most beautiful of its time, is 
closely connected to highly developed 
handicraft of the Basel goldsmiths, who 
carried out excellent high-quality work 
thanks to their expertise as „Siegel“ 
cutters and engravers in the technology 
of punch cutting for typefaces.  

Unfortunately, we know very little 
about the design and punch cutting 
of typefaces in the printing o"ce of 
Amerbach and Froben – in contrast to 
the early Venetian printers (e.g. Jenson, 
Manutius) Amerbach and Froben came 
more from the scientific than from the 
artisan side of book printing. 

However, regarding the printing 
process they were of highest quality for 
their time – also the casting of their 
type alphabets belonged to its special 
achievement. The type punches, how-
ever, were probably partiallly outwart 
cut for them by order and after their 
templates.

Abbildung 3, Buchseite aus:
Figure 3, page from:

Erasmus, Novum Testamentum,
Johannes Froben, Basel, 1522
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Die Verbreitung der «Basel Antiqua» 
im 16. Jahrhundert

Mit diesen Basler Druckschriften 
aus der O"zin von Amerbach und Fro-
ben wurde dann auch ein reger Handel 
betrieben, sodass sie eine beachtliche 
Verbreitung fanden. So kann man be-
reits Ende des 15. und dann vermehrt 
anfangs des 16. Jahrhunderts eine 
grosse Zahl von Werken verschiedener 
Basler Drucker bewundern, die mit die-
sen Schriften gesetzt wurden.

Um nur einige der bekanntesten 
Drucker zu nennen, welche diese Basler 
Antiqua-Schriften benutzten: 

Neben Amerbach, Froben und Petri, 
welche die Schrift einführten,  Johannes 
Herwagen, Balthasar Lasius, Andreas 
Cratander und Johannes Oporinus.

Demzufolge kann in diesen zahlrei-
chen Basler Druckwerken des 15. und 
16. Jahrhunderts historisch von einem 
eigenständigen Schrifttypus, der «Basel 
Antiqua» – und parallel dazu auch von 
einer «Basel Antiquakursiv» – gespro-
chen werden.

 

The spread of the „Basel Antiqua“ 
in the 16th century 

The famous Basel typefaces from 
the press of Amerbach and Froben ge-
nerated an active trade, and their good 
name began to spread considerably. 
So, by the end the 15th century and at 
the beginning of the 16th century, a 
large number of works carried out by 
di!erent Basel printers and which had 
been set in these typefaces could be 
admired. 

To mention only some of the most 
famous printers, which used these 
Basel old style typefaces: 

Besides Amerbach, Froben and Petri, 
who introduced the typefaces, Johannes 
Herwagen, Balthasar Lasius, Andreas 
Cratander, and Johannes Oporinus. 

Historically therefore, these nume-
rous Basel prints from the 15th and 
16th century point to an autonomous 
typeface, the „Basel Antiqua“ – and 
parallel to it a „Basel Italic“.

 
Abbildung 4, Titelseite von:

Figure 4, title page from:
Iohannem Gastium, Parabolarum,

Balthasar Lasius, Basel, 1540

 
10



11



Johannes Oporinus in Basel

Nach umfangreichen wissenschaft-
lichen Studien und Lehrtätigkeit in 
Strassburg und Basel wirkte Johannes 
Oporinus seit etwa 1537 als einer der in 
seiner Zeit bedeutendsten Buchdrucker 
und Verleger in Basel. 

Eines der vielen hervorragenden 
und auch typografisch bewunderns-
werten Druckwerke der O"zin von 
Johannes Oporinus war der Anatomie-
atlas «De humani corporis fabrica» des 
grossen Humanisten Andreas Vesalius. 
Dieses Werk erschien 1543 in einer ers-
ten lateinischen Ausgabe in Basel. 

Die Schrifttypen dieses grossarti-
gen Werks, das heute noch in verschie-
denen Exemplaren in der Universitäts-
bibliothek Basel erhalten ist, diente 
dann auch hauptsächlich als gestalte-
rische Grundlage für das Projekt einer 
Neuformulierung der historischen 
Basler Druckschrift der Renaissance, 
der Basel Antiqua.

Johannes Oporinus in Basel

At around 1537, after extensive 
scientific studies and teaching in Stras-
bourg and Basel, Johannes Oporinus 
worked in Basel as one of the most 
important printers and publishers of 
the time. 

One of the many outstanding and 
also typographically admirable prin-
tings of Johannes Oporinus’ letterpress 
was the anatomy atlas „De humani 
corporis fabrica“ by the great huma-
nists Andreas Vesalius. This work was 
published in Basel in 1543 in a first 
Latin edition.  

The typefaces of this great work, 
di!erent copies of which can still be 
seen at the university library of Basel, 
served then mainly as a formative basis 
for the project of a new design for 
the historical Basel old style typeface, 
the Basel Antiqua.

 

Abb. 5, Buchseite aus:
Figure 5, page from:

Andreas Vesalius,
De humani corporis fabrica, 

O!zin Oporini, Basel, 1543
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Drei historisch unterschiedliche 
Alphabete

Die Antiqua-Druckschriften der 
Renaissance basieren auf drei historisch 
und gestalterisch unterschiedlichen 
Alphabeten, die in der damaligen Buch-
gestaltung zum Teil durchmischt aber 
auch als eigenständige Schriften einge-
setzt wurden:

 1. Die Majuskelschrift – 
abgeleitet von der klassischen römi-
schen Kapitalschrift – wurde für Initia-
len von  Satz- und Wortanfängen und 
hauptsächlich als Titelschrift einge-
setzt.

2. Die Minuskelschrift – 
abgeleitet von den Buchhandschriften 
der Renaissance, der humanistischen 
Minuskel – bildet die typografische 
Grundlage der Antiqua-Druckschrift.

3. Die Antiquakursiv – 
abgeleitet von den handschriftlichen 
Kursivschriften der Renaissance – 
wurde, zeitlich etwas später entwickelt, 
und als profanere Alternative zur 
gehobenen Antiqua-Buchschrift ver-
wendet.

Three historically di!erent 
alphabets 

The printing types of the Renais-
sance are based on three historically 
and typographically di!erent alphabets, 
which in the book design at that time 
were used partially mixed and, in additi-
on, independently:  

1. The majuscule alphabet – 
derived from the classical roman capital 
letter forms – was used as initial letters 
at the beginning of sentences as well as 
word beginnings but mainly in titles.  

2. The minuscule alphabet – 
derived from book handwriting of the 
Renaissance, the humanist minuscu-
le – forms the typographic basis of the 
roman (old face) typestyle. 

3. The roman italic alphabet – 
derived from the handwritten italic 
scripts of the Renaissance – was deve-
loped a little later, and was used as a 
more profane alternative to the more 
elegant roman book type.

Abb. 6, Schriftbeispiele aus:
Figure 6, typeface examples of:

Andreas Vesalius, 
Medici Caesari Epistola, 

O!zin Oporini,  Basel, 1546

14



15

1.

 
2.

3.


