
Angaben zur Blattsignierung (Statement of signing) 

Grundlegendes:  

Bowers, vgl. S. 266-271: [$1,2,5(-K2;+T3) bezeichnet; $5 verdruckt als '$3'] 

Gaskell, vgl. S. 331: [$1,2,5 bezeichnet (-K2; +T3; $5 bezeichnet als '$3')] 

Die Verwendung von $ in Verbindung mit einer Ziffer steht dabei einerseits für eine Folge von Blättern, andererseits 

für ein einzelnes Blatt. $4 bedeutet bei Bowers, dass in den Lagen alle vier ersten Blätter signiert sind. Es steht in der 

Form $1,3 aber auch dafür, dass jeweils nur das erste und das dritte Blatt der Lagen signiert ist.  

Als Alternative bietet Bowers die Möglichkeit, den ersten Sachverhalt auch in der Form $1-4 darzustellen. Dies kommt 

insbesondere bei den Inkunabeln zur Anwendung.  

Es wird empfohlen, statt der Formulierung „verdruckt als“ die Formulierung „bezeichnet als“ zu verwenden, da nicht 

bei jeder (scheinbar) fehlerhaften Signatur ein wirklicher Druck- oder genauer gesagt Satzfehler vorliegt. 

Drucke mit unterschiedlicher Blattsignierung:  

Bei Drucken, die aus Lagen von unterschiedlichem Umfang und entsprechend unterschiedlicher Blattsignierung 

bestehen und bei denen einzelne Lagen zusätzliche Abweichungen haben, können diese Angaben jedoch sehr 

umfangreich werden. Dafür bieten sich die folgenden Schreibweisen an:  

Bowers:  [$1-4 bezeichnet in Lagen zu 8 Blättern, $1-2 in Lagen zu 4 Blättern] 

Tanselle:  [$1-4 in $8 und $1-2 in $4 bezeichnet] 

Whiteselle1: [$4/2 bezeichnet] 

Ein komplexeres Beispiel (erfasst nach dem analytischen Level!)2:  

12° : a10 A-2K8/4 2L4(±2L3,-2L4) chi2 2M12(±2M8) 2N12(±2N7) 2O12(±2O4,2O9) 2P-2R12 2S12(±2S9,10) 2T12(±2T3) 

2V12(±2V2) 2X-2Y12 2Z6 3A12 3B12(±3B2) 3C12(±3C1) 3D12(±3D2) 3E12(-3E12) 3F6(±3F1,3F3) 3G12 [Alinea]2(-[Alinea]2) 

[$1-5 in $10(-a1), $1-4 in $8, $1-2 in $4(-Q2), $1-3 in $6(+3F4), $1-6 in $12, [Alinea]1 bezeichnet, römische Ziffern: ij, iij, iv, 

v, vj; 2O2 bezeichnet als 'O j'; 2O3 bezeichnet als 'O iij'; 2T5 bezeichnet als 'Tt vj'] 

In einzelnen Exemplaren Blätter 2L4 und [Alinea]2 unbedruckt enthalten 

Jeweils Blatt 1 der Lagen G8, Q4, 2S12, 2Z6 und 3G12 mit voranstehendem [Alinea], d.h. ganze Lage cancelliert?  

Bei diesem komplexeren Beispiel wird deutlich, dass die verkürzende Schreibung von Whiteselle nicht mehr 

empfehlenswert ist. Die Angaben zur Blattsignierung erfolgen hier nach der Schreibweise Tanselles. Unklar ist, ob 

bei diesem Druck die mit einem vorangestellten ❡ gekennzeichneten ersten Blätter bestimmter Lagen oder die 

ganzen Lagen gegen neugedruckte Exemplare (basierend auf partiellem Neusatz) ausgetauscht wurden3.  

Literatur:  

 Bowers, Fredson: Principles of bibliographical description. Princeton 1949. S. [193]-271 u. [457]-461 

 Gaskell, Philip: A new introduction to bibliography. Reprinted with corrections. Oxford 1974. S. 328-331 

 Greg, W. W.: A formulary of collation. In: Library ; 4th series, XIV.1934,4. S. [365]-382 

 Tanselle, G. Thomas: Title-page transcription and signature collation reconsidered. In: Studies in Bibliography ; 

38.1985. S. [45]-81 (Mit Ergänzungen auch erschienen in: Tanselle, G. Thomas: Descriptive bibliography. Charlottesville, VA 2020) 

Stefan Duhr, SBB-PK Berlin, Abt. Historische Drucke 

Stand: 05.01.2022 

                                                           
1 Bowers selbst bietet kein passendes Beispiel dazu. Vgl. Whitesell, David: Introduction to the Principles of Bibliographical Description. [2013], S. 
[5]. https://rarebookschool.org/wp-content/uploads/2014/12/G-10HomeworkExamples2014.pdf. Nicht empfohlen wird die verkürzende 
Schreibweise [$½ bezeichnet] bzw. [$½-n bezeichnet] oder [$½+n bezeichnet], die Penny McCristal in Ihrem Artikel ‘$½‘ as a statement of signing. 
In: Bulletin / Bibliographical Society of Australia and New Zealand ; 19.1995,3. S. [209]-212 beschreibt. Problematisch an dieser Schreibweise ist, 
dass in den Katalogsystemen aufgrund der fehlenden Möglichkeit zur Erfassung von Brüchen sowie von hoch- und tiefgestellten Zeichen nicht 
zwischen einer verkürzenden Schreibweise, wie sie Whiteselle bietet, und McCristals Schreibung unterschieden werden kann.  
2 Vgl. dazu: https://books.google.de/books?id=rGhaZO2m1xAC und https://books.google.de/books?id=Pb9OvprLNRgC. (Bibliothèque municipale 
de Lyon; Signatur: SJ BC 649/6-7) sowie OPAC SBN IT\ICCU\TO0E\000350 und IT\ICCU\TO0E\000352). Bei Lage a10 stellt sich die Frage, ob diese 
mit der Lage chi2 von einem Bogen stammt.  
3 Weitere Informationen bietet die genaue Untersuchung der vorhandenen Exemplare per Autopsie anhand von 
https://verbundwiki.gbv.de/download/attachments/201228317/Cancellation_erkennen.pdf, worauf hier mangels eines im Original einsehbaren 
Exemplars verzichtet wurde.  
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