
Erkennen einer Cancellation (nach Chapman)  

Häufig wurden einzelne Blätter oder Doppelblätter zum Zwecke der Korrektur gegen neue ausgetauscht. Diese neu 

eingetauschten (Doppel-)Blätter werden als Kartons, cancel oder (folium) cancellans bezeichnet. Bei ungebundenen 

und unbeschnittenen Exemplaren liegen diese gesondert bei und lassen sich demnach, sofern erhalten, leichter er-

kennen. Bei gebundenen Exemplaren, wie sie deutlich häufiger anzutreffen sind, sind Kartons anhand der folgenden 

Kriterien erkennbar:  

 Kartons lassen sich anhand stehengelassene Falze (Onglets) entfernter Blätter im Bundsteg erkennen. Sie 

können an beiden Seiten eines solchen Falzes montiert sein, daher ist es notwendig zu prüfen, zu welchem 

Blatt dieser Falz gehört. Ist beispielsweise bei einem Druck im 8°-Format zwischen Blatt A1 und Blatt A2 ein 

stehengelassener Falz und nicht genau erkennbar, welches der beiden Blätter an diesen montiert wurde, so 

sollte geprüft werden, zu welcher Doppelblatthälfte dieser Falz gehört. Gehört er zu Blatt A8, dann ist das Blatt 

A1 der Karton, gehört er zu Blatt A7, dann ist das Blatt A2 der Karton.  

 Mitunter wurde ein Einblattkarton nicht an einen stehengelassenen Falz montiert, sondern besitzt seinerseits 

einen eigenen Falz und wurde mit dem Falz der stehengelassenen Doppelblatthälfte verschachtelt. 

 Darüber hinaus sind manche Kartons durch eine besondere Lagensignatur (z.B. mit einem * oder einem †) oder 

eine vorhandene Blattsignierung, die in anderen Lagen nicht auftaucht (z.B. Blatt A7 signiert, obwohl beim 8°-

Format die Lagen nur bis Blatt 3, 4 oder 5 signiert sind), gekennzeichnet.  

 Auch das Vorhandensein einer dritten Press figure innerhalb einer Lage, obwohl diese nur von zwei Formen 

bzw. zwei Pressen stammt oder das Vorhandensein einer zweiten Press figure innerhalb einer Lage, obwohl 

diese nur von einer Form bzw. einer Presse stammt, kann das Erkennungsmerkmal eines Kartons sein.  

 Sofern das Papier über Wasserzeichen oder Gegenmarken verfügt, kann auch eine Unstimmigkeit bei diesen 

einen Hinweis bieten. Beim 8°-Format findet sich das Wasserzeichen üblicherweise im Kopf-/Bundsteg der 

Blätter 2.3.6.7 und die Gegenmarke bei den Blättern 1.4.5.8. Sollte das Exemplar zwar gebunden aber am Rand 

nicht (stark) beschnitten sein, so kann das Fehlen des Teiles in einem der besagten Blätter einen Hinweis bieten, 

dass dieses entfernt wurde. Einen Hinweis zur Positionen der Wasserzeichen bieten die bei Gaskell (S. [88]-

[105]) enthaltenen Abdruckschemen.  

 Auch der Hinweis auf die Verwendung eines anderen Papiers, z.B. mit anderer Stärke, anderer Färbung oder 

einem anderen Verlauf der Kettlinien kann einen Hinweis bieten. Bei horizontal verlaufenden Kettlinien 

stimmen diese nicht mit der eigentlich zugehörigen Doppelblatthälfte (z.B. Blatt A1.8 beim 8°-Format) in 

Position oder sogar Abstand überein. Bei vertikal verlaufenden Kettlinien stimmen diese hingegen bei einem 

unbeschnittenen Exemplar in der Anzahl auf beiden Doppelblatthälften nicht überein.  

 Auch Unterschiede im Druckbild (z.B. bei der Zeilenanzahl oder bei den Rändern) können einen Hinweis bieten, 

dass beide Doppelblatthälften nicht zusammengehören und eine der beiden Hälften ein Karton ist.  

 Eine falsche Paginierung (z.B. bei der Seitenfolge 78, 80, 79, 81) kann hingegen einen Hinweis bieten, dass ein 

Karton falschherum eingebundenen wurde.  

 Wenn vorhanden, bietet auch eine gedruckte Bindeanweisung einen Hinweis auf das Vorhandensein von 

Kartons.  

Nach Möglichkeit sollte bei der Analyse auf alle verfügbaren Exemplare zugrückgegriffen werden.  

Beispiel für eine Cancellation zweier Einzelblätter gegen ein Doppelblatt:  

8° : A8 B8(-B2,6+B2.6) C-Z8  Bei den Doppelblättern B2.7 und B3.6 wurde jeweils eine Doppelblatthälfte, nämlich B2 
und B6 entfernt, dafür wurde ein Doppelblatt (B2.6) eingefügt und an dieses die 
verbliebenen Einzelblätter (B3,7) montiert. Blatt B3 klebt jetzt an der Versoseite von 
Blatt B2 und Blatt B7 an der Versoseite von Blatt B6.  
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