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Ratdolt-Rotunda mager  1989
    halbfett 2000

Haben in der Geschichte der Menschheit jemals Weise den Ton angegeben? Oder wa-
ren es nicht vielmehr ichsüchtige Handlanger mächtiger Herren! In jeder Staatsform 
muß die sogenannte breite Masse die Lasten tragen und Fehlentscheidungen ausbaden; 
denn immer wird von oben regiert. Jedoch geht es dem Volk besser, wenn die Regie-
renden vorbildlich leben und handeln, fürsorgend und doch streng entscheiden und 
gerechte Richter bestellen. Kenntnisse der Paragraphen werden Gerechtigkeits sinn, 
Wahrheitsliebe und Einfühlungsvermögen nie ersetzen können. Auch kann es ohne 
Verantwortungsbewußtsein kein gedeihliches Zusammenleben der Menschen geben.

Storm-Schrift 	 mager	 	 1983
	 	 	 	 halbfett 2010
	 	 	 	 kursiv 	 2010

Haben in der Geschichte der Menschheit jemals Weise den Ton angegeben?	Oder	
waren	es	nicht	vielmehr	ichsüchtige	Handlanger	mächtiger	Herren!	In	jeder	Staats-
form	muß	die	 sogenannte	breite	Masse	die	Lasten	 tragen	und	Fehlentscheidungen	
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	Gerechtigkeits sinn,	
Wahrheitsliebe	und	Einfühlungsvermögen	nie	ersetzen	können.	Auch	kann	es	ohne	
Verantwortungsbewußtsein	kein	gedeihliches	Zusammenleben	der	Menschen	geben.

Wohe-Kursive    1988

Haben in der Geschichte der Menschheit jemals Weise den Ton angegeben? 
Oder waren es nicht vielmehr ichsüchtige Handlanger mächtiger Herren! In 
jeder Staatsform muß die sogenannte breite Masse die Lasten tragen und 
Fehlentscheidungen ausbaden; denn immer wird von oben regiert. Jedoch 
geht es dem Volk besser, wenn die Regierenden vorbildlich leben und han-
deln, fürsorgend und doch streng entscheiden und gerechte Richter bestellen. 
Kenntnisse der Paragraphen werden Gerechtigkeits sinn, Wahrheitsliebe und 
Einfühlungsvermögen nie ersetzen können. Auch kann es ohne Verantwor-
tungsbewußtsein kein gedeihliches Zusammenleben der Menschen geben.



Wohe-Textura  mager  2009
    halbfett 2009

Haben in der Geschichte der Menschheit jemals Weise den Ton angegeben? Oder waren 
es nicht vielmehr ichsüchtige Handlanger mächtiger Herren! In jeder Staatsform muß 
die sogenannte breite Masse die Lasten tragen und Fehlentscheidungen ausbaden; 
denn immer wird von oben regiert. Jedoch geht es dem Volk besser, wenn die Regie-
renden vorbildlich leben und handeln, fürsorgend und doch streng entscheiden und 
gerechte Richter bestellen. Kenntnisse der Paragraphen werden Gerechtigkeits sinn, 
Wahrheitsliebe und Einfühlungsvermögen nie ersetzen können. Auch kann es ohne 
Verantwortungsbewußtsein kein gedeihliches Zusammenleben der Menschen geben.

München   mager  1977/78
    halbfett  2010

1977/78 als älteste setzbare Schrft von Wolfgang Hendlmeier zunächst auf Diatronic-Sonderschrift-
scheibe unter dem Namen „Münchner Buch-Schönschrift“ für den Satz von Band 1 des „Handbu-
ches der deutschen Straßenbahngeschichte“.

Haben in der Geschichte der Menschheit jemals Weise den Ton angegeben? Oder waren 
es nicht vielmehr ichsüchtige Handlanger mächtiger Herren! In jeder Staatsform muß 
die sogenannte breite Masse die Lasten tragen und Fehlentscheidungen ausbaden; 
denn immer wird von oben regiert. Jedoch geht es dem Volk besser, wenn die Re-
gierenden vorbildlich leben und handeln, fürsorgend und doch streng entscheiden und 
gerechte Richter bestellen. Kenntnisse der Paragraphen werden Gerechtigkeits sinn, 
Wahrheitsliebe und Einfühlungsvermögen nie ersetzen können. Auch kann es ohne 
Verantwortungsbewußtsein kein gedeihliches Zusammenleben der Menschen geben.
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