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Blasket

Michael Herold

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf Inseln vor der 
Dingle-Halbinsel an der Westküste Irlands. Die mit Abstand größte 
Insel, bis 1953 bewohnt, ist die »Great Blasket Island« – ein 
Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. Die Übertragung 
dieser Reduktion ist ein Merkmal der Schrift »Blasket«. Die 
Begradigung der Bögen in der Kehlung öffnet die Schrift und gibt 
ihr einen kaligrafischen Charakter. 

The Blasket Islands are a group of twelve islands off the Dingle Peninsula 
on the west coast of Ireland. By far the largest island, inhabited until 
1953, is the “Great Blasket Island" – a moss cushion without tree growth 
in the Atlantic. The transmission of this reduction is a characteristic of 
the font "Blasket“. The straightening of the arches in the cone opens the 
writing and gives it a caligraphic character.
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West, East, Turkish, Baltic, Romanian, Vietnamese 

Afrar, Afrikaans, Albanian, Azerbaijani, Basque, Bislama, Breton, Catalan,
Chamorro, Chichewa, Comorian, Croate, Czech, Danish, Dutch, English, 
Esperanto, Estonian, Faroese, Fijian, Filipion/Tagalog, Finnish, Flemish, 
French, Frisiian, Gaelic, Gagauz, German, Gikuyu, Gilbertese/Kiribati, 
Greenlandic, Guarani, Haitian Creole, Hawaiian, Hungarian, Icelandic, 
Igo/Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Javanese, Kashubian, Kinyarwanda, 
Kirundi, Latin, Latvian, Lithuanian, Luba/Ciluba/Kasai, Luxembourgish, 
Malagasy, Malay, Maltese, Maori, Marquesan, Marshallese, Moldovian, 
Nauruan, Ndebele, Norwegian, Oroma, Palauan/Belauan, Polish, Portugese, 
Quechua, Romanian, Romansh, Sami, Samoan, Sango, Sesetho, Setswana/
Sitswana/Tswana, Seychellois Creole, SiSwati/Swati/Swazi, Silesian, 
Slovak, Slovenian, Somali, Sotho, Spanish, Swahili, Swedish, Tahitian, 
Tetum, Tok Pisin, Tongan, Tsinga, Tswana, Tuareg/Berber, Turkish, Turkmen, 
Tuvaluan, Vietnamese, Walliasan, walloon, Welsh, Welsh, Xhosa, Yoruba, Zulu

light          

regular     

medium     

semibold       

bold      

languages west

includes latin

weights
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÄÁÀÂǍĂÃÅĄĀĆČĈĊÇĎĐËÉÈÊĚĔĖĘ

ǴĜǦĞĠĢĤĦ Ï Í Ì Î İ Ĩ Ĭ Į Ī ĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅÖÓÒ

ÔŎÕŐØŔŘŖŚŜŞȘŤȚÜÚÙÛǓŬŨŮŰŲŪ

ẂẀŴŸÝỲŶĒŽŹŻÆŒØþŦẞ

abcdefghjklmnopqrstuvwxyz

äáàâǎăãåąāćčĉċçďðëéèêěėęēĝǧğġģĥħ

ï í ì î i ĩ ĭ į ī ĵķ ĺ ľ ļ ł ŀńňñŉņöóòôŏõőōøŕřŗšśŝşș

ţťüúùûǔŭũůűųūẅẃẁŵÿýỳŷžźżæœøÞŧß

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÄÁÀÂǍĂÃÅĄĀĆČĈĊÇĎĐËÉÈÊĚĖĘĒĜǦĞĠĤĦ

Ï Í Ì Î � � Į Ī �ĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅ�ÖÓÒÔ�ÕŐŌØŔŘŖŚŠŜŞȘ

ŤŦÜÚÙÛǓ��ŮŰŲŪẄ��ŴŸÝ�ŶŽŹŻÆŒÞ�

ff  fi  fl  ffi  ffj  fj  fb  fk  ft  fft  fh  tt 

uppercase 
characters
latin

lowercase 
characters
latin

caps

ligatures
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1234567890  Majuskel

1234567890  Majuskel for tabels

1234567890  Minuskel

1234567890  Minuskel for tabels

1234567890  Caps

½  ⅓  ⅔  ¼  ¾  ⅕  ⅖  %  ‰  

¹  ²  ³  ⁴  ⁵  ⁶  ⁷  ⁸  ⁹  ⁰  ₁  ₂  ₃  ₄  ₅  ₆  ₇  ₈  ₉  ₀

+  -  =  ÷  ×  ±  ≥  ~  ≤  >  <  ≈  ≃  ¬ 

√  ℅  ∞  µ  ∏  ∑  Ω  ∂  ∅  ∆ 

€  £  $  ¥  ¤  ƒ  ¢   €  £  $  ¥

! ¡  ? ¿  …  .  ,  ;  :  »  «  ›  ‹  „  “  ”  "  ‘  ’ 

¨ ´ ` ˆ ˇ ˜ ¯ ˘ ˙ ˚ ˝ ¸ ˛  ¨ ´ ` ˆ ˇ ˜ ¯ ˘ ˙ ˚ ˝ ¸ ˛  

-  ‒  —  /  \  _  |  ¦  /  ⁄  (  )  [  ]  {  }

®  ©  @  ™  ª  º  *  °  #  &   §  †  ‡  ¶

∗  ∘  •     

numbersets

fractions

mathematics signs

currency symbols

punctuation

accents

dashes / slashes /
brackets

miscellaneous signs

special signs
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CHARACTER SET OF BLASKET LIGHT 28/42

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÄÁÀÂǍĂÃÅĄĀĆČĈĊÇĎĐËÉÈÊĚĔĖĘ

ǴĜǦĞĠĢĤĦÏÍ ÌÎİĨĬĮĪĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅ

ÖÓÒÔŎÕŐŌØŔŘŖŚŜŞȘŤȚ

ÜÚÙÛǓŬŨŮŰŲŪẄẂẀŴŸÝỲŶĒŽŹŻ

ÆŒØÞŦẞ([{1234567890}])

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

äáàâǎăãåąāćčĉċçďðëéèêěĕėęē

ģĝǧğġĥħïíìîĩĭįīĵķľ ļłŀńňñņöóòôŏõőō

ŕřŗśŝşșťţüúùûǔŭũůűųūẅẃẁŵ

ÿýỳŷžźżæœøþß1234567890

ff fi fl ffi ffj fj fb fk ft fft fh tt

€£$¥§@®©&!?∗ ∘ •
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character set of blasket regular 28/42

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÄÁÀÂǍĂÃÅĄĀĆČĈĊÇĎĐËÉÈÊĚĔĖĘ

ǴĜǦĞĠĢĤĦÏÍ ÌÎİĨĬĮĪĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅ

ÖÓÒÔŎÕŐŌØŔŘŖŚŜŞȘŤȚ

ÜÚÙÛǓŬŨŮŰŲŪẄẂẀŴŸÝỲŶĒŽŹŻ

ÆŒØÞŦẞ([{1234567890}])

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

äáàâǎăãåąāćčĉċçďðëéèêěĕėęē

ģĝǧğġĥħïíìîĩĭįīĵķľļłŀńňñņöóòôŏõőō

ŕřŗśŝşșťţüúùûǔŭũůűųūẅẃẁŵ

ÿýỳŷžźżæœøþß1234567890

ff fi fl ffi j fj fb fk ft fft fh tt

€£$¥§@®©&!?∗ ∘ •
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character set of blasket medium 28/42

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÄÁÀÂǍĂÃÅĄĀĆČĈĊÇĎĐËÉÈÊĚĔĖĘĒ

ǴĜǦĞĠĢĤĦÏÍ ÌÎİĨĬĮĪĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅ

ÖÓÒÔŎÕŐŌØŔŘŖŚŜŞȘŤȚ

ÜÚÙÛǓŬŨŮŰŲŪẄẂẀŴŸÝỲŶĒŽŹŻ

ÆŒØÞŦẞ([{1234567890}])

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

äáàâǎăãåąāćčĉċçďðëéèêěĕėęē

ģĝǧğġĥħïíìîĩĭįīĵķľļłŀńňñņöóòôŏõőō

ŕřŗśŝşșťţüúùûǔŭũůűųūẅẃẁŵ

ÿýỳŷžźżæœøþß1234567890

ff fi fl ffi j fj fb fk ft fft fh tt

€£$¥§@®©&!?∗ ∘ •
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character set of blasket semibold 28/42

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÄÁÀÂǍĂÃÅĄĀĆČĈĊÇĎĐËÉÈÊĚĔĖĘĒ

ǴĜǦĞĠĢĤĦÏÍ ÌÎİĨĬĮĪĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅ

ÖÓÒÔŎÕŐŌØŔŘŖŚŜŞȘŤȚ

ÜÚÙÛǓŬŨŮŰŲŪẄẂẀŴŸÝỲŶĒĒŽŹŻ

ÆŒØÞŦẞ([{1234567890}])

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

äáàâǎăãåąāćčĉċçďðëéèêěĕėęē

ģĝǧğġĥħïíìîĩĭįīĵķľļłŀńňñņöóòôŏõőō

ŕřŗśŝşșťţüúùûǔŭũůűųūẅẃẁŵ

ÿýỳŷžźżæœøþß1234567890

ff fi fl ffi j fj fb fk ft fft fh tt

€£$¥§@®©&!?∗ ∘ •
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character set of blasket bold 28/42

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÄÁÀÂǍĂÃÅĄĀĆČĈĊÇĎĐËÉÈÊĚĔĖĘ

ǴĜǦĞĠĢĤĦÏÍ ÌÎİĨĬĮĪĴĶĹĽĻŁĿŃŇÑŅ

ÖÓÒÔŎÕŐŌØŔŘŖŚŜŞȘŤȚ

ÜÚÙÛǓŬŨŮŰŲŪẄẂẀŴŸÝỲŶĒŽŹŻ

ÆŒØÞŦẞ([{1234567890}])

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

äáàâǎăãåąāćčĉċçďðëéèêěĕėęē

ģĝǧğġĥħïíìîĩĭįīĵķľļłŀńňñņöóòôŏõőō

ŕřŗśŝşșťţüúùûǔŭũůűųūẅẃẁŵ

ÿýỳŷžźżæœøþß1234567890

ff fi fl ffi j fj fb fk ft fft fh tt

€£$¥§@®©&!?∗ ∘ •
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 blasket light 22 pt

»GREAT BLASKET« IST EINE DER  SCHÖNSTEN
»Great Blasket« ist eine der schönsten Inseln
»GREAT BLASKET« IST EINE DER SCHÖNSTEN INSELN 

 blasket regular 22 pt

»GREAT BLASKET« IST EINE DER  SCHÖNSTEN
»Great Blasket« ist eine der schönsten Inseln
»Great Blasket« ist eine der schönsten inseln 

 blasket medium 22 pt

 »GREAT BLASKET« IST EINE DER  SCHÖNSTEN
»Great Blasket« ist eine der schönsten Inseln
»Great Blasket« ist eine der schönsten inseln 

 blasket semibold 22 pt

»GREAT BLASKET« IST EINE DER  SCHÖNSTEN
»Great Blasket« ist eine der schönsten Inseln
»Great Blasket« ist eine der schönsten inseln 

 blasket bold 22 pt

»GREAT BLASKET« IST EINE DER  SCHÖNSTEN
»Great Blasket« ist eine der schönsten Inseln
»Great Blasket« ist eine der schönsten inseln 
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Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf 
Inseln vor der Dingle-Halbinsel an der Westküste 
Irlands. Die mit Abstand größte Insel, bis 1953 
bewohnt, ist die »Great Blasket Island« – ein 
Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist ein Merkmal 
der Schrift »Blasket«. Die Begradigung der 
Bögen in der Kehlung öffnet die Schrift und gibt 
ihr einen kaligrafischen Charakter. 

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf Inseln vor 
der Dingle-Halbinsel an der Westküste Irlands. Die mit Abstand 
größte Insel, bis 1953 bewohnt, ist die »Great Blasket Island« – ein 
Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. Die Übertragung 
dieser Reduktion ist ein Merkmal der Schrift »Blasket«. Die 
Begradigung der Bögen in der Kehlung öffnet die Schrift und gibt 
ihr einen kaligrafischen Charakter.

blasket 
light
10/14 pt

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe 
von zwölf Inseln vor der Dingle-Halbinsel 
an der Westküste Irlands. Die mit Abstand 
größte Insel, bis 1953 bewohnt, ist die 
»Great Blasket Island« – ein Moospolster 
ohne Baumbewuchs im Atlantik. Die Über-
tragung dieser Reduktion ist ein Merkmal 
der Schrift »Blasket«. Die Begradigung 
der Bögen in der Kehlung öffnet die 
Schrift und gibt ihr einen kaligrafischen 
Charakter.

The Blasket Islands are a group of twelve 
islands off the Dingle Peninsula on the 
west coast of Ireland. By far the largest 
island, inhabited until 1953, is the “Great 
Blasket Island" – a moss cushion with-
out tree growth in the Atlantic. 
The transmission of this reduction is a 
characteristic of the font "Blasket“. 
The straightening of the arches in the 
cone opens the writing and gives it a 
caligraphic character.

blasket 
light 
16/22 pt

blasket 
light 
13/18 pt
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Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf 
Inseln vor der Dingle-Halbinsel an der Westküste 
Irlands. Die mit Abstand größte Insel, bis 1953 
bewohnt, ist die »Great Blasket Island« – ein 
Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist ein Merkmal 
der Schrift »Blasket«. Die Begradigung der 
Bögen in der Kehlung öffnet die Schrift und gibt 
ihr einen kaligrafischen Charakter.

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf Inseln vor 
der Dingle-Halbinsel an der Westküste Irlands. Die mit 
Abstand größte Insel, bis 1953 bewohnt, ist die »Great Blasket 
Island« – ein Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist ein Merkmal der Schrift 
»Blasket«. Die Begradigung der Bögen in der Kehlung öffnet die 
Schrift und gibt ihr einen kaligrafischen Charakter.

blasket 
regular
10/14 pt

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe 
von zwölf Inseln vor der Dingle-Halbinsel 
an der Westküste Irlands. Die mit 
Abstand größte Insel, bis 1953 bewohnt, 
ist die »Great Blasket Island« – ein Moos-
polster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist 
ein Merkmal der Schrift »Blasket«. Die 
Begradigung der Bögen in der Kehlung 
öffnet die Schrift und gibt ihr einen 
kaligrafischen Charakter.

The Blasket Islands are a group of 
twelve islands off the Dingle Peninsula 
on the west coast of Ireland. By far the 
largest island, inhabited until 1953, is 
the “Great Blasket Island" – a moss 
cushion without tree growth in the 
Atlantic. The transmission of this reduc-
tion is a characteristic of the font 

"Blasket“. The straightening of the 
arches in the cone opens the writing and 
gives it a caligraphic character.

blasket 
regular
16/22 pt

blasket 
regular 
13/18 pt
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Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf 
Inseln vor der Dingle-Halbinsel an der Westküste 
Irlands. Die mit Abstand größte Insel, bis 1953 
bewohnt, ist die »Great Blasket Island« – ein 
Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist ein Merkmal 
der Schrift »Blasket«. Die Begradigung der 
Bögen in der Kehlung öffnet die Schrift und gibt 
ihr einen kaligrafischen Charakter.

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf Inseln vor 
der Dingle-Halbinsel an der Westküste Irlands. Die mit 
Abstand größte Insel, bis 1953 bewohnt, ist die »Great Blasket 
Island« – ein Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist ein Merkmal der Schrift 
»Blasket«. Die Begradigung der Bögen in der Kehlung öffnet die 
Schrift und gibt ihr einen kaligrafischen Charakter.

blasket 
medium
10/14 pt

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe 
von zwölf Inseln vor der Dingle-Halbinsel 
an der Westküste Irlands. Die mit 
Abstand größte Insel, bis 1953 bewohnt, 
ist die »Great Blasket Island« – ein Moos-
polster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist 
ein Merkmal der Schrift »Blasket«. Die 
Begradigung der Bögen in der Kehlung 
öffnet die Schrift und gibt ihr einen 
kaligrafischen Charakter.

The Blasket Islands are a group of 
twelve islands off the Dingle Peninsula 
on the west coast of Ireland. By far the 
largest island, inhabited until 1953, is 
the “Great Blasket Island" – a moss 
cushion without tree growth in the 
Atlantic. The transmission of this reduc-
tion is a characteristic of the font 

"Blasket“. The straightening of the 
arches in the cone opens the writing and 
gives it a caligraphic character.

blasket 
medium
16/22 pt

blasket 
medium 
13/18 pt
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Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf 
Inseln vor der Dingle-Halbinsel an der Westküste 
Irlands. Die mit Abstand größte Insel, bis 1953 
bewohnt, ist die »Great Blasket Island« – ein 
Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist ein Merkmal 
der Schrift »Blasket«. Die Begradigung der 
Bögen in der Kehlung öffnet die Schrift und gibt 
ihr einen kaligrafischen Charakter.

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf Inseln vor 
der Dingle-Halbinsel an der Westküste Irlands. Die mit 
Abstand größte Insel, bis 1953 bewohnt, ist die »Great Blasket 
Island« – ein Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist ein Merkmal der Schrift 
»Blasket«. Die Begradigung der Bögen in der Kehlung öffnet die 
Schrift und gibt ihr einen kaligrafischen Charakter.

blasket 
semibold
10/14 pt

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe 
von zwölf Inseln vor der Dingle-Halbinsel 
an der Westküste Irlands. Die mit 
Abstand größte Insel, bis 1953 bewohnt, 
ist die »Great Blasket Island« – ein Moos-
polster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist 
ein Merkmal der Schrift »Blasket«. Die 
Begradigung der Bögen in der Kehlung 
öffnet die Schrift und gibt ihr einen 
kaligrafischen Charakter.

The Blasket Islands are a group of 
twelve islands off the Dingle Peninsula 
on the west coast of Ireland. By far 
the largest island, inhabited until 1953, 
is the “Great Blasket Island" – a moss 
cushion without tree growth in the 
Atlantic. The transmission of this reduc-
tion is a characteristic of the font 

"Blasket“. The straightening of the 
arches in the cone opens the writing and 
gives it a caligraphic character.

blasket 
semibold
16/22 pt

blasket 
semibold 
13/18 pt
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Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf 
Inseln vor der Dingle-Halbinsel an der Westküste 
Irlands. Die mit Abstand größte Insel, bis 1953 
bewohnt, ist die »Great Blasket Island« – ein 
Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist ein Merkmal 
der Schrift »Blasket«. Die Begradigung der 
Bögen in der Kehlung öffnet die Schrift und gibt 
ihr einen kaligrafischen Charakter.

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe von zwölf Inseln vor 
der Dingle-Halbinsel an der Westküste Irlands. Die mit 
Abstand größte Insel, bis 1953 bewohnt, ist die »Great Blasket 
Island« – ein Moospolster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist ein Merkmal der Schrift 
»Blasket«. Die Begradigung der Bögen in der Kehlung öffnet 
die Schrift und gibt ihr einen kaligrafischen Charakter.

blasket 
bold
10/14 pt

Die »Blasket Islands« sind eine Gruppe 
von zwölf Inseln vor der Dingle-Halbinsel 
an der Westküste Irlands. Die mit Ab-
stand größte Insel, bis 1953 bewohnt, ist 
die »Great Blasket Island« – ein Moos-
polster ohne Baumbewuchs im Atlantik. 
Die Übertragung dieser Reduktion ist 
ein Merkmal der Schrift »Blasket«. Die 
Begradigung der Bögen in der Kehlung 
öffnet die Schrift und gibt ihr einen 
kaligrafischen Charakter.

The Blasket Islands are a group of 
twelve islands off the Dingle Peninsula 
on the west coast of Ireland. By far 
the largest island, inhabited until 1953, 
is the “Great Blasket Island" – a moss 
cushion without tree growth in the 
Atlantic. The transmission of this reduc-
tion is a characteristic of the font 

"Blasket“. The straightening of the 
arches in the cone opens the writing 
and gives it a caligraphic character.

blasket 
bold
16/22 pt

blasket 
bold
13/18 pt


