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Lagensignaturen und Signaturformeln bei Inkunabeln 

Lagensignaturen:  

Die ersten Signaturen wurden handschriftlich auf den Exemplaren der Bogen vermerkt, zumeist am 

unteren rechten Rand, und sind durch Beschnitt dieser heute häufig nicht mehr erhalten. Diese Praxis 

war bereits bei den Handschriften üblich, wo die Signaturen als Kustoden bezeichnet werden1. 

Einer der ersten Drucker, der sich ihrer bediente war Albrecht Pfister in Bamberg (1460/61). Bereits 

Johann Koelhoff in Köln (1472) druckte diese dann mit dem Text zusammen ab, was ebenfalls in der 

unteren rechten Ecke geschah. Etwa zeitgleich kam die Stempelung der Signaturen per Hand auf. 

Beispielhaft erwähnt sei hierbei Mentelin in Straßburg (1473). Verbreitet war diese Praxis in Italien, 

wo sich auch das handschriftliche Anbringen der Signaturen länger hielt als in Deutschland.  

Die Lagen wurden dabei mit den 23 Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets bezeichnet, wobei für 

die Buchstaben r, s und u bei umfangreichen Drucken häufig zwei Formen (z.B. s und ſ) verwendet 

wurden. Romanische Drucker verzichteten häufig auf den Buchstaben k, wobei deutsche Drucker, auch 

diejenigen, die in romanischen Ländern tätig waren, diesen nicht wegließen. Reichte das einfache 

Alphabet nicht aus, so wurden einzelne Abbreviaturen (  [et],  [rum],  [con], teilweise auch t/̄t ̃[ter]) 

verwendet. Waren auch diese erschöpft, so kam ein zweites Alphabet aus Großbuchstaben zur 

Anwendung.  

Daneben gibt es auch Fälle, bei denen die Signaturen vertikal angegeben wurden oder diese befanden 

sich, den handschriftlichen Signaturen folgend, soweit am Rand des Bogens, dass sie durch Beschnitt 

wegfielen. In anderen Drucken findet sich die Praxis, die Lagenalphabete mit einem der Buchstaben a-

z und einer römischen Ziffer, I, II, III usw., zu signieren, so dass das erste Lagenalphabet mit aI, das 

zweite Lagenalphabet mit aII usw. begann (vgl. hierzu GW 04810).  

Die Blätter innerhalb der Lagen wurden zumeist römisch gezählt. Es gab jedoch auch die Praxis, den 

Lagenbuchstaben mit einer entsprechenden Anzahl von Punkten zu versehen (z.B. a, a .., a ...) oder 

diesen innerhalb der Lage entsprechend zu wiederholen (z.B. a = Bogen a, Blatt 1; aa = Bogen a, Blatt 

2; aaa = Bogen a, Blatt 3 usw.). Eine Besonderheit ist zudem bei einzelnen Drucken, dass nur die Blätter 

innerhalb einer Lage eine Signatur aufweisen, die zugleich das erste Blatt eines Bogens bilden. So 

konnten je nach Zusammensetzung der Lage beim Quartformat nur das erste und zweite oder nur das 

erste und dritte und beim Oktavformat nur das erste oder nur das erste und fünfte Blatt mit einer 

Signatur versehen sein.  

 

Signaturformeln:  

Sind bei einer Inkunabel keine Lagensignaturen angegeben oder liegen ausschließlich handschriftliche 

Lagensignaturen vor, so werden die Lagen gemäß Bowers in der Formel kursiv gesetzt oder eckig ge-

klammert erfasst. Die Praxis, wie bei den (mittelalterlichen) Handschriften, eine Chroust’sche Lagen-

formel2 anzugeben, wird hier nicht angewendet. Im Gegensatz zur Praxis im GW oder anderen (Inkuna-

bel-)Katalogen werden diese zudem nicht in alphabetischer, sondern in numerischer Form aufgeführt. 

Statt [A-Z a10 b8] oder [a10-z10 A10 B8] heißt es also gemäß Bowers 1-2410 258 oder [1-2410 258]3.  

Gestempelte Lagensignaturen werden wie mit dem Text gesetzte Lagensignaturen erfasst. Allerdings 

stehen auch sie in eckigen Klammern und erhalten zudem den Vortext „gestempelt:“ (engl. 

„stamped:“). Bowers‘ Beispiel folgend schreiben wir: [gestempelt: a-p10 q8]4.  

                                                           
1 Vgl. Löffler, Karl: Einführung in die Handschriftenkunde. Stuttgart 1997, S. 65-74 (Bibliothek des Buchwesens 11) und 
Schneider, Karin: Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten. Eine Einführung. Berlin (u.a.)3 2014, S. 120-128 
(Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. B. 8). Die späteren Kustoden heißen dort Reklamanten.  
2 Vgl. dazu Bischoff, Frank M.: Methoden der Lagenbeschreibung. In: Scriptorium. Revue internationale des études relatives 
aux manuscrits 46.1992, S. 3-[27]. URL: https://www.persee.fr/doc/scrip_0036-9772_1992_num_46_1_1611.  
3 Vgl. Bowers, S. 333-334. 
4 Vgl. Bower, S. 335. 

https://www.persee.fr/doc/scrip_0036-9772_1992_num_46_1_1611


2 
 

Aufgrund der Unregelmäßigkeit der Blattsignierungen bei Inkunabeln, empfiehlt Bowers beim soge-

nannten Statement of Signing, den Angaben zur Blattsignierung, eine erweiterte Form. Sind in allen 

Lagen die ersten vier Blätter signiert, wird dies als $1-4 vermerkt. Sind nur die ersten und dritten Blätter 

signiert, weil, wie bereits oben angemerkt, diese jeweils die ersten der verwendeten Bogen sind, so 

wird dies als $1,3 vermerkt. Ist ein einzelnes Blatt in dieser Lagenfolge jedoch unsigniert, so wird dies, 

wie üblich, angegeben, beispielsweise $1-4(-a1) oder $1,3(-a1).  

Für weitere Fragen empfiehlt sich ein Blick in die Appendizes II und III im Bowers.  

 

Beispiele (vgl. Bowers, Appendizes II und III):  

2° : [112 28 3-810 912 10-1510 168 17-2710 286 29-3010 31-358 3610 3712] 
Die Lagen bestehen aus einer unterschiedlichen Anzahl von ineinandergelegten, einmal gefalzten Bogen.  
Bei 2°: 2 = Unio (1 Bogen); 4 = Binio (2 Bogen); 6 = Ternio (3 Bogen); 8 = Quaternio (4 Bogen); 10 = Quinternio (5 

Bogen); 12 = Sexternio (6 Bogen); 14 = Septernio (7 Bogen); 16 = Octernio (8 Bogen); 18 = Nonio (9 Bogen) 

Bei 4° sind die Bogen jeweils zweimal gefalzt und folgende Lagen üblich: 4 = Unio (1 Bogen); 8 = Binio (2 Bogen). 

 

2° : A-4L6 4M8  oder  2° : A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Llll6 Mmmm8 
Eine ausführliche Schreibweise bietet hier keinen Mehrwert an Information gegenüber einer kürzeren.  

 

2° : a-f8/6 g8 h-n8/6 o6 p8 q-z8/6; A-F8/6 G6 H-Z8/6 2Z8; 2A8 2B-2G8/6 2H8; 2a6 b-c8 

Auch ein alternierender Lagenumfang bietet keinen Grund, die Formel nicht abzukürzen. Das Semikolon statt 

eines Kommas zwischen den Lagenalphabeten ergibt sich durch das Vorhandensein eines Exponenten vor und 

nach der ersten Lage in einem der Lagenalphabete („2a6“).  

 

2° : a8 b6 c-z8 [et]8 [con]8 [rum]8, 2a-2d8 2e-2f6 2g-2r8 2s-2v6 2x-2z8 2[et]8 2[con]8 2[rum]8, 2a-3p8 3q-3r6 

3s-3z8 3[et]8 3[con]8 3[rum]8, A-U8 X-Y6 Z8, 2A-3S8 3T10 3U-3Z8, 1-438 4410 

Bei einem sehr umfangreichen Druck mit einer entsprechend großen Anzahl von unterschiedlich bezeichneten 

Lagen mit unterschiedlichem Blattumfang, kann selbst eine verkürzte Schreibung schon eine beträchtliche Länge 

haben.  

 

2° : a10 b8 chib-8chib8 d8 chid-4chid8 5chid6 6chid10 chia8 7chid-15chid8 9chib-11chib8 12chib-13chib6 2chia8 c8 chic-13chic8 14chic10 

h8 chih-2chih8 15chic6 3chih6 4chih8 5chih-6chih6 7chih8 16chic8 17chic-18chic6 19chic8 20chic6 e8 chie-9chie8 10chie10 11chie8 14chib-
18chib8 19chib6 20chib-21chib8 22chib10 g8 chig-10chig8 11chig-12chig6 13chig10 16chid-19chid8 20chid6 12chie-13chie6 3chia-4chia8 
21chic-25chic8 26chic-27chic6 5chia8 21chid8 6chia-8chia8 f8 chif-11chif8 12chif6 13chif10(-f10) 23chib8 24chib6 25chib10 9chia-16chia8 
17chia-18chia6 19chia8 20chia6 21chia8 26chib8 28chic8 22chia-25chia8 26chia10  
oder  

2° : a10 b-9b8 d-5d8 6d6 7d10 2a8 8d-16d8 10b-12b8 13b-14b6 3a8 c-14c8 15c10 h-3h8 16c6 4h6 5h8 6h-7h6 8h8 17c8 18c-
19c6 20c8 21c6 e-10e8 11e10 12e8 15b-19b8 20b6 21b-22b8 23b10 g-11g8 12g-13g6 14g10 17d-20d8 21d6 13e-14e6 4a-5a8 22c-
26c8 27c-28c6 6a8 22d8 7a-9a8 f-12f8 13f6 14f10(-f10) 24b8 25b6 26b10 10a-17a8 18a-19a6 20a8 21a6 22a8 27b8 29c8 23a-26a8 
27a10 
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 04282: a¹⁰ 9xb⁸ 5xd⁸ d⁶ d¹⁰ a⁸ 9xd⁸ 3xb⁸ 2xb⁶ a⁸ 14xc⁸ c¹⁰ 3xh⁸ c⁶ h⁶ h⁸ 

2xh⁶ h⁸ c⁸ 2xc⁶ c⁸ c⁶ 10xe⁸ e¹⁰ e⁸ 5xb⁸ b⁶ 2xb⁸ b¹⁰ 11xg⁸ 2xg⁶ g¹⁰ 4xd⁸ d⁶ 2xe⁶ 2xa⁸ 5xc⁸ 2xc⁶ a⁸ d⁸ 3xa⁸ 12xf⁸ f⁶ f⁹ 

b⁸ b⁶ b¹⁰ 8xa⁸ 2xa⁶ a⁸ a⁶ a⁸ b⁸ c⁸ 4xa⁸ a¹⁰. – Digitalisat: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/8278233.  

Deutlich wird, dass eine Schreibung nach Bowers auch umfangreicher sein kann, als andere Schreibungen. Grund 

dafür ist, dass ihr der Anspruch zugrunde liegt, jedes einzelne Blatt eindeutig zu bezeichnen und damit 

referenzierbar zu machen. Die Formel aus dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke bietet diese Möglichkeit nicht.  

Im Gegensatz zu Bowers, der doppelt bezeichnete Lagen mit π bzw. χ kennzeichnet, kommt hier die Regelung der 

DCRM(B) zur Anwendung dafür pi bzw. chi zu verwenden.  

Die zweite Schreibvariante, die Bowers anbietet, ist etwas kürzer. Sie beschreibt die sich wiederholenden 

Lagenbezeichnungen lediglich mittels hochgestellte Ziffern und orientiert sich dabei an der Bezeichnung neu 

beginnender Lagenalphabete. Auch hier ist eine eindeutige Referenzierbarkeit der einzelnen Lagen und ihrer 

Blätter gegeben.  

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/8278233
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8° : pi-13pi8 51-638 
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 05424(5): 〈1–4〉〈5–8〉〈9–12〉〈13–16〉〈17–20〉〈21–24〉〈25–28〉〈29–32〉〈34–

37〉〈38–41〉〈42–45〉〈43 46 47 44〉〈48 50〉51–63⁸. – Digitalisat: http://resolver.staatsbibliothek-

berlin.de/SBB0001D93A00000000.  

Die ersten 13 Lagen dieses Druckes sind nicht signiert. Stattdessen sind dort die Doppelblätter gezählt, was im 

Gesamtkatalog der Wiegendrucke durch die Ziffern in spitzen Klammern deutlich gemacht wird. Die ihnen 

folgende Lage übernimmt die Doppelblattzählung und führt diese als Lagenzählung fort. In der zweiten 

unsignierten Lage ist die Zählung des Doppelblattes 6 fälschlicherweise auf der Versoseite des Doppelblattes 5 

gedruckt worden. In der vorletzten unsignierten Lage ist die Doppelblattzählung vertauscht. In der letzten 

unsignierten Lage sind zwei Doppelblätter nicht gezählt.  

 

2° : a8 2a-2c8 2d6 [2e-2g]8 [2h]10 i10 k8 l10  oder 2° : a8 2a-2c8 2d6 chi-3chi8 4chi10 i10 k8 l10 
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 03538(1): aaa–cc⁸dd⁶〈i–4〉〈i–4〉〈2–4〉⁸〈i–5〉i¹⁰k⁸l¹⁰. – Digitalisat: 

http://daten.digitale-sammlungen.de/0006/bsb00065912/images/.  

Die zusammenziehende Schreibweise im Gesamtkatalog der Wiegendrucke, die sich deutlich vom System nach 

Bowers unterscheidet, fasst Lagen mit gleichem Blattumfang ohne ein dazwischenstehendes Spatium zusammen. 

Mit „aaa“ ist in obigem Fall demnach nicht gemeint, dass es sich hierbei um eine Lage „aaa“ handelt, sondern 

dass auf einer Lage „a“ eine Lage „aa“ gleichen Blattumfangs folgt. Bei den unsignierten Lagen liegt wiederum 

eine Doppelblattzählung vor, die jedoch im Gegensatz zum vorhergehenden Beispiel nicht durchgehend ist. In der 

vierten unsignierten Lage ist das erste Doppelblatt ungezählt.  

Bowers bietet hierbei zwei Schreibweisen an. Da die Lagenbezeichnung nach den unsignierten Lagen jedoch mit 

dem passenden Buchstaben „i“ fortgesetzt wird, empfiehlt es sich, hier der ersten Schreibweise zu folgen. Bei der 

zweiten Schreibweise sei erneut darauf hingewiesen, dass hier im Gegensatz zu Bowers, der unsignierte Lagen 

am Anfang einer Lagenfolge als π und unsignierte Lagen in der Mitte und am Ende einer Lagenfolge als χ 

kennzeichnet, diese gemäß DCRM(B) mit pi bzw. chi gekennzeichnet werden.  

Das siebente Blatt der ersten unsignierten Lage wird laut Bowers als [2e]7 bzw. 2dchi7 adressiert.  

 

16° : pi8 pi2a8, 2a-2m8, 2A-2I8 2K6, 22A-2D8 2E10 chi2A12, 2a-k8 l4 m8, A8 
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 08540: [ab]aa.aa–mmAA–II⁸KK⁶Aa–Dd⁸Ee¹⁰AA¹²a–k⁸l4mA⁸.  

Bowers weist darauf hin, dass Lagen mit derselben Bezeichnung in der Formel eindeutig voneinander unter-

schieden werden müssen. Die erste Lage „aa“ erhält deshalb ein pi. Um bei einer verkürzenden Schreibweise, wie 

Bowers sie favorisiert, zwischen einer Lagenfolge AA… und Aa… unterscheiden zu können, erhält die zweite eine 

Kennzeichnung durch den Exponenten 2. Die später folgende einzelne Lage AA12 wird mit einem chi gekennzeichnet. 

Ob eine Lagenfolge a…, die sich dieser Lage anschließt, mit einem Exponenten 2 gekennzeichnet werden muss, 

darf jedoch hinterfragt werden, da eine solche Lagenfolge kein weiteres Mal im Druck auftaucht. Sie macht jedoch 

Sinn, wenn sich herausstellt, dass die in der GW-Formel mit [ab] gekennzeichnete Lage heterogen signiert ist5.  

Das dritte Blatt der Lage AA welches unmittelbar der Lage EE im zweiten gedoppelten Lagenalphabet folgt, wird 

von Bowers als 
22E2A3 adressiert. Eine alternative, weniger umständliche Adressierung wäre chi2A3, allerdings fehlt 

dieser die genaue Positionsangabe der Lage im Druck.  

 

8° : pi2A8 pi2B4 a-y8, A-2M8, 2A-E8 
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 04275: AA⁸BB4a–yA–ZAa–MmA–E⁸. – Digitalisat: http://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/0002/bsb00025482/images/index.html.  

 

2° : a10 b8 c6 d-g8 h-i10 k6 l10 2q8 m-n10 o6 p8 q-r6, 2a10 2b-2c8 2d6 2e-2f10 2g8 2h10 2I8 2k4 2l-2o10 2p8, 2Q6 

2R10 2S12 2T6 2U8 2X4 2Y10 
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 03566: a¹⁰b⁸c⁶d–g⁸hi¹⁰k⁶l¹⁰qq⁸mn¹⁰o⁶p⁸qr⁶aa¹⁰bbcc⁸eeff¹⁰gg⁸hh¹⁰II⁸kk4ll–

oo¹⁰pp⁸Qq⁶Rr¹⁰Ss¹²Tt⁶Uu⁸Xx4Yy¹⁰.  

Bowers weist darauf hin, dass die Position der Lage 2q als l2q angegeben wird.  

                                                           
5 Vgl. Ergänzende Hinweise zur Erfassung von Signaturformeln nach Bowers/Gaskell/DCRM(B), S. 6. URL: 
https://verbundwiki.gbv.de/download/attachments/201228317/Signaturformel_Vertiefung.pdf.  

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001D93A00000000
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001D93A00000000
http://daten.digitale-sammlungen.de/0006/bsb00065912/images/
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025482/images/index.html
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025482/images/index.html
https://verbundwiki.gbv.de/download/attachments/201228317/Signaturformel_Vertiefung.pdf
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2° : a10 b12 c-h10 i-k8 l-p10 q12 r-v10 u10 x-z10 [et]10 [con]10 [rum]10 [ter]12, A-B10 C4 D-N10 O12 P10(P2+1) Q-S10 

T6 U-Z10, 2A10 2B8 2C10 2D8 2E-2G10, 2a-2o10 2p-2q8 2r-2v10 2u10 2x-2z10 2[et]10 2[con]10 2[rum]8, 22A-2G10 

2H12 2I-2M10 2N12 2O8 2P-2X10 2Y-3B8 3C12 3D10 3E10 3F-3H8 3I10, 32A-2P10 2Q8 2R-2U10 2X8 2Y6 2Z-3C10 

3D12 3E10 3F8, 1-410 512 6-1210 13-148 chi6 [Lagenfolge 12A bezeichnet als ‘aA‘; 22A bezeichnet als ‘AA‘; 
23A bezeichnet als ‘AAA‘; 32A bezeichnet als ‘Aa‘; 33A bezeichnet als ‘Aaa‘; chi2,3 gezählt als ‘2‘ und ‘3‘] 

Zum Vergleich hier die Formel nach GW 04286: a¹⁰b¹²c–h¹⁰ik⁸l–p¹⁰q¹²r–vu–z ¹⁰ t¹̄²AB¹⁰C4D–N¹⁰O¹²P¹¹Q–

S¹⁰T⁶V–ZaA¹⁰bB⁸cC¹⁰dD⁸eE–gGaa–oo¹⁰ppqq⁸rr–vvuu–zz ¹⁰ ⁸AA–GG¹⁰HH¹²II–MM¹⁰NN¹²OO⁸PP–
XX¹⁰YYZZAAABBB⁸CCC¹²DDDEEE¹⁰FFF–HHH⁸IIIAa–Pp¹⁰Qq⁸Rr–Vv¹⁰Xx⁸Yy⁶ZzAaa–Ccc¹⁰Ddd¹². Gez. Eee¹⁰Fff⁸1–
4¹⁰5¹²6–12¹⁰13.14⁸〈2.3〉⁶. – Digitalisat: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/5252953  
Dem Blatt P2 folgt ein einzelnes Blatt auf dem in den Exemplaren die Signatur „P2“ handschriftlich ergänzt wurde.  

 

2° : 4A-4Z8, 24A-4K8 4L6 
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 03580: AAAA–ZZZZAAAA–KKKK⁸LLLL⁶. – Digitalisat: http://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/0004/bsb00046956/images/  

Das zweite Lagenalphabet ist in Lombardschrift gesetzt. Bowers führt als zweites Beispiel eine Lagenfolge an, bei 

der lediglich eine einzelne Lage in Lombardschrift vorliegt. A6 (Lombard), A-F8 (Roman) wird in seiner Formel zu: 
piA6 A-F8. – Ähnlich wäre zu verfahren, wenn einzelne Lagen bzw. ganze Lagenalphabete nicht in anderen Schrift-

arten, sondern in anderer Druckfarbe (z.B. Rotdruck) vorliegen würden.  

 

2° : a-z8 [et]8, 2a-2r8 2ſ6 (2s2t)6 2t8 2x8 2y6 2z10 oder 2° : a-z8 [et]8, 2a-2r8 2s6 (2s2t)6 2t8 2x8 2y6 2z10 
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 04290: a–z aa–rr⁸ſſsstt⁶tt–xx⁸yy⁶zz¹⁰. – Digitalisat: http://mdz-nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00071686-9  

Kann ein ſ (lang-s) neben einem s (rund-s) in der Signaturformel nicht wiedergegeben werden, so bietet Bowers 

die Möglichkeit an, dieses als „chis“ wiederzugeben. Eine weitere Lösung wäre die umschreibende Wiedergabe als 

[lang-s].  

Die Blätter in der Lage sstt6 sind wie folgt signiert: ‘ss‘.‘sstt ij‘.‘ss iij‘.1.1.1. Wäre die Lage wie folgt signiert: 

‘sstt‘.‘sstt ij‘.‘sstt iij‘.1.1.1 müsste sie in der Formel laut Bowers als sstt6 wiedergegeben werden.  

 

2° : A8(-A1) B-D8 E10 a-2s8 2t8(-2t8) chi2t-5chit8 2v-3e8 3f6 3g10  
Zum Vergleich hier die Formel aus dem hbz-Verbund (HT020566624): A-D8 (-A1) E10 a-z8 aa-tt8 (-tt8) tt.8 tt:8 

tt.:8 tt.:.6 tt.:..8 vv-zz8 aaa-eee8 fff6 ggg10. (tt8 has been cancelled to allow the insertion of five new quires of 

text). – Digitalisat: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-0013-205626  

Bowers empfiehlt die mittels Punkten duplizierten Lagen tt mit chi zu unterscheiden. Es handelt sich um 

ergänzenden Text, der anstelle des Textes auf dem cancellierten Blatt 2t8 eingefügt wurde.  

 

4° : (ab)-(gh)8 (il)8 chi2 (mn)-(ux)8  
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 06598: 〈a b〉–〈i l〉⁸[2]〈m n〉–〈u x〉⁸. – Digitalisat: http://digital.wlb-

stuttgart.de/purl/bsz346742358  

Die Lage (il)8 wird separat angegeben, da der Buchstabe „k“ bei der Lagenbezeichnung ausgelassen wurde.  

 

4° : a10 b-z8, A8 C-I8 L-P8 Q-R6 [$1-2 bezeichnet]  
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 09254: 〈a aa〉¹⁰〈b bb〉–〈z zz〉〈A AA〉〈C Cc〉–〈I II〉〈L LL〉–〈P PP〉⁸〈Q QQ〉〈R 

RR〉⁶.  

Bowers weist darauf hin, dass die Blattzählung bei diesem Beispiel innerhalb der Lagen durch 

Zeichenvervielfachung geschieht, wobei lediglich das erste und das zweite Blatt signiert sind.  

 

2° : Aa-Cg8 Da-Es8 Et10  
Zum Vergleich hier die Formel nach GW 04294 (1,2): Aa–AzBa–BzCa–Cg⁸Da–DzEa–Es⁸Et¹⁰. – Digitalisat: 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025969/images/index.html; http://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/0002/bsb00025971/images/index.html  

Aufgrund der eindeutigen Lagensignierung durch die ersten und zweiten Buchstaben ist hier keine weitere 

Kennzeichnung in der Formel notwendig.  

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/id/5252953
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00046956/images/
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00046956/images/
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00071686-9
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00071686-9
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-0013-205626
http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz346742358
http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz346742358
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2° : [Lagen durch eine Reihe von Einzelbuchstaben bezeichnet:] pi4 a10 2a-7a8 8a10, b-10b8, c-8c8 9c8(-

9c8), d-4d8, e-3e8 4e2, F-2F8 3F6, f8 2f6, g-4g8; pi2 h10 2h8, I-4I8, L8 2L10, m-10m8, 11m10, n-3n8 4n10(-4n10), 

p-5p8, q8, r6 2r4, s-8s8, T12, t8 2t-3t6, V6 2V10  

Zum Vergleich hier die Formel aus dem BSB-Ink M-556: [✽4] a10 aa8 aaa8 aaaa8 va8 via8 viia8 viiia10 b8 bb8 bbb8 

bbbb8 bbbbb8 bvi8 bvii8 bviii8 bviiii8 bx8 c8 cc8 ccc8 cccc8 ccccc8 vic8 viic8 viiic8 viiiic8–1 d8 dd8 ddd8 dddd8 e8 ee8 eee8 

eeee2 F8 FF8 FFF6 f8 ff6 g8 gg8 ggg8 gggg8; [✽2] h10 hh8 I8 II8 III8 IIII8 L8 LL10 m8 mm8 mmm8 4m8 vm8 vim8 viim8 viiim8 

viiiim8 xm8 xim10 n8 nn8 nnn8 nnnn10–1 p8 pp8 ppp8 pppp8 vp8 q8 r6 rr4 s8 ss8 sss8 ssss8 sv8 vis8 viis8 viiis8 T12 t8 tt6 ttt6 

V8 VV10. – Digitalisate: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00067878/images/; 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00067879/images/  

Die einzelnen Exemplare weichen bei den Lagen und bei der Bindung voneinander ab. Das Exemplar der SBB-PK 

Berlin, auf der das GW-Manuskript (vgl. GW M25213) basiert, ist leider Kriegsverlust. Für die obige Formel wurde 

daher das Exemplar der BSB München verwendet. Bowers selbst nimmt Bezug auf das in der British Library nach-

gewiesene Exemplar (vgl. BMC, VI, 736). Dort ist beispielsweise die Lage viiiic8–1 als viiiic6+1 beschrieben. Dafür 

haben beide die Angabe nnnn10–1.  

Bowers rät aufgrund der sich vervielfachenden Lagenbezeichnungen zur einleitenden Formulierung „gathered in 

a series of single letters“, die hier sinngemäß ins Deutsche übersetzt wurde.  

 

2° : aI-zI8, aII-zII8, aIII-zIII8, aIV-zIV8, aV-zV8, aVI-zVI8, …, aXIV-zXIV8  oder 2° : aI-zXIV8  

2° : aI-yI8 zI2(zI2+1), aII-gVIII12 hVIII6 iVIII-xXIV8 yXIV8(-yXIV8) zXIV2 [$1-5(-zI2,hVIII5,zXIV2;+aII-gVIII6,7) 

bezeichnet] 
Die hier angegebenen Beispiele sind fiktiv und dienen als Illustrierung zum oben beschriebenen Phänomen, ein 

sich wiederholendes Lagenalphabet im Druck mit einer fortlaufenden römischen Zählung zu versehen.  

Sollte das Lagenalphabet jeweils durchgehend und von gleichem Blattumfang sein, genügt, wie das erste Beispiel 

deutlich machen soll, eine verkürzende Schreibung. Unterbrechungen und abweichende Blattumfänge müssen, 

wie im zweiten Beispiel dargestellt, gesondert aufgeführt werden.  
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