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Abbreviaturen, Ligaturen und Symbole als Lagensignaturen 
 

Einführung: 
Neben der Verwendung typischer Lagenalphabete in lateinischen oder anderen Schriften finden sich 

mitunter auch andere Zeichen und Symbole als Lagensignaturen. Bei der Erfassung ist es nicht immer 

möglich diese genau zu übertragen, d.h. diese im Katalog so wiederzugeben, wie sie in der Vorlage 

erscheinen. Aus diesem Grund ist es nötig, eine möglichst klare umschreibende Wendung als Alternative 

anzugeben. Leider gibt es hierfür noch keine standardisierte Übersicht. Die folgende Auflistung soll eine 

Arbeitshilfe bei der Erfassung bieten, ist jedoch keinesfalls erschöpfend. Hilfreich kann neben der 

Konsultation einschlägiger Verzeichnisse wie dem Adams (s.u.) die Recherche in Katalogen sein, die 

verstärkt Signaturformeln erfassen (z.B. den italienischen Verbundkatalog SBN).  

Abbreviaturen und Ligaturen: 
Diese kommen aus der antiken und mittelalterlichen Handschriftenpraxis. Zur Auflösung ist demnach die 

Verwendung eines einschlägigen Nachschlagewerkes (z.B. Cappelli oder Grun) zu empfehlen. Häufig 

anzutreffen sind:  

,  (& = U+0026 oder 🙰 = U+1F670) = &   

,  
(⁊ = U+204A oder Ꝫ = U+A76B) = [et], jedoch: 

 
= Et 

, ,  

(Ꝯ = U+A76E) = [con]1, jedoch: 
 

= Con 

,  
(ꝶ = U+A776) = [rum], jedoch:  = Rum 

,  
(Ꝝ = U+A75C oder ꝝ = U+A75D) = [rum rotunda]2   

 
(t ̄oder t ̃= U+0074 + U+0304 oder U+0303) = [ter]   

 
(ꝰ = U+A770) = [us]3   

Darüber hinaus tauchen vereinzelt auch andere Abbreviaturen und Ligaturen auf. Beispielsweise:  

 
Ligatur aus c und t, keine Abbreviatur = ct 

 
Ligatur aus H und S, keine Abbreviatur = HS 

 
Griechische Ligatur aus ο (Omikron) und ς (Sigma) 
(kein Unicode vorhanden) 

= os 

 
Abbreviatur (M̄ = U+004D + U+0304) = M̄ oder [MM] 

 

Abbreviatur (kein Unicode vorhanden) = [men] 

 
Abbreviatur (kein Unicode vorhanden) = [quam] 

 

Abbreviatur (kein Unicode vorhanden) = [qui] 

 
Abbreviatur Q mit Diagonalstrich (Ꝙ = U+A758) = [Quod] 

 
1 Laut Cappelli wurde in den Handschriften dieselbe Abbreviatur einmal für [con] und ein anderes Mal für [cum] verwendet, vgl. 
a.a.O., S. XX.  
2 Differenzierung zwischen [rum] und [rum rotunda] nur, wenn beide in einer Lagenfolge auftreten, was im Adams bei keinem 
Titel anzutreffen war.  
3 Nachweis: Adams, D-316 (https://books.google.de/books?id=JuctEao-QxUC). Vgl. zur Abbreviatur: DCRM(B), S. 189. Laut 
Cappelli als Wortabschluss stehts klein und hochgestellt. Leicht verwechselbar mit der Abbreviatur [con], die laut Cappelli jedoch 
am Wortanfang und auf gleicher Linie mit den anderen Buchstaben steht, vgl. a.a.O., S XX. Hier im SBN fäschlich als [con] wieder-
gegeben, vgl. http://id.sbn.it/bid/RMLE012386. Im Text wurde jedoch eine andere Abbreviatur für [con] verwendet (vgl. fol. ccii 
verso).  

https://books.google.de/books?id=JuctEao-QxUC
http://id.sbn.it/bid/RMLE012386
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Symbole: 
Verbreitet sind diverse Formen des Sternchens (Asterisk) in unterschiedlichen Größen. Mal taucht ein 

solches allein, mal in Kombination mit anderen auf. Teilweise sind diese noch von Klammern umgeben. 

Die einfachste Form der Wiedergabe ist mit * (U+002A, engl. asterisk) möglich. Mitunter finden sich 

jedoch Lagen mit unterschiedlichen Asterisken in einer Lagenfolge, so dass hier in der Formel differenziert 

werden muss. Beispiele sind:  

, , , ,  (diverse Codes, z.B. ✽ = U+273D oder  = U+1F7BB) = [Großes Sternchen] 

,  (⁂ =  U+2042) = [Asterismus] 

 
(Zeichen einzeln erfassen!)  = (**) 

Ähnlich verhält es sich bei den diversen Formen des Rubrums, der Absatzmarke bzw. des Absatz- oder 

Alinea-Zeichens (¶ = U+00B6, engl. picrow). Mal taucht dieses mit einem  (❡ = U+2761, engl. curved stem 

paragraph sign ornament), mal mit zwei Füßchen und mal ganz ohne Füßchen  (⸿ = U+2E3F, eigentl. 

Capitulum) auf. Es wird nicht empfohlen, dieses generell als ¶ in der Formel wiederzugeben. Stattdessen 

sollte [Alinea] geschrieben werden. Klar unterschieden werden sollte es zudem vom Paragraphenzeichen 

,  oder  (§ = U+00A7, engl. section sign), das in manchen Katalogen als „sec.“ erfasst wird, 

wohingegen das Alinea-Zeichen ¶ dort als „par.“ (engl. Abk. für paraph) auftaucht.  

Tauchen in einer Lagenfolge zwei Lagen mit unterschiedlichen Alinea-Zeichen auf, so muss hier mittels 

umschreibender Formulierungen innerhalb der Signaturformel differenziert werden. Beispielsweise sind 

dann ⁋ (= U+204B,  engl. reversed pilcrow sign) als [Alinea gedreht] und ❡ als [Alinea gebogen] wieder-

zugeben. Dies ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn unterschiedliche Formen in einer Lagenfolge auftauchen. 

Eine Dopplung desselben Zeichens wird hingegen als 2[Alinea] oder [AlineaAlinea] erfasst.  

Häufig sind auch unterschiedliche Formen von Kreuzen. Ein einfaches  († = U+2020, engl. dagger) kann 

mit † oder [Kreuz] wiedergegeben werden, bei einem  (‡ = U+2021, engl. double dagger) sollte hingegen 

[Zweibalkenkreuz] geschrieben werden. Häufig anzutreffen ist noch  (✠ = U+2720, engl. maltese cross), 

das in der Formel als [Malteserkreuz] erfasst werden sollte. Seltener anzutreffen sind andere Kreuz-

formen, wie z.B.  (kein Unicode vorhanden, engl. occitan cross), das als [Tolosaner Kreuz], und  (⊕ = 

kein bestimmter Unicode, alternativ z.B. U+2295, engl. circled plus), das als [Sonnenkreuz], wieder-

gegeben werden kann. Eine Übersicht findet man hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuz_(Heraldik). 

Den treffendsten Begriff zu finden, ist jedoch nicht immer einfach und erfordert etwas Übung.  

Weit verbreitet sind zudem diverse Formen von Blättchen oder Blumen4. Beispiele sind:  

, ,  (❧ =U+2767) = [Blättchen] 

, , , , , , , , , ,  
(z.B. ⚘ = U+2698  

oder ⁕ = U+2055) 

= [Blume] 

Mitunter sind diese in der jeweiligen Vorlage jedoch so abstrakt dargestellt, dass in den einschlägigen 

Katalogen (wie Adams und SBN) auch eine Umschreibung als * oder Kreuz (+ oder x) erfolgt ist.  

Darüber hinaus tauchen zuweilen auch Symbole aus einem bestimmten Bereich auf. Ein Beispiel dafür 

sind die Planetenzeichen (vgl. dazu Grun, S. 303f.). Hier eine Auswahl:  

 
(☽ = U+263D) = [Signum Lunae]  

 
(☿ = U+263F) = [Signum Mercurii] 

 
(☉ = U+2609) = [Signum Solis]  

 
(♂ = U+2642) = [Signum Martis] 

 
(♀ = U+2640) = [Signum Veneris]  

 
(♄ = U+2644) = [Signum Saturni] 

 
4 Laut DCRM(B) im engl. fleuron. Es wird demnach gemäß DCRM(B) nicht zwischen Blättchen und Blume differenziert. Eine 
differenziertere Bezeichnung, z.B. [Aldusblatt] bzw. die genaue Differenzierung in [Aldusblatt rechtsgedreht] und [Aldusblatt 
linksgedreht] ist nur im Bedarfsfall notwendig.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuz_(Heraldik)
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Weitere anzutreffende Zeichen und Symbole in Lagensignaturen sind beispielsweise:  

,  
( = U+1D162 bzw.  = U+1D161) = [Note]5  

,  
(diverse Codes, z.B. ☞ = U+261E oder 

☜ = U+261C)  

= [Händchen]6 

 
(▷ = U+25B7) = [Dreieck] 

 

(□ = U+25A1) = [Quadrat] 

 
(kein Unicode vorhanden) = [Quadrat aus neun Punkten] 

 

(kein Unicode vorhanden) = [eine senkrechte Linie, die durch drei 
waagerechte Linien geht] 

 

(für die ganze Zeichenfolge kein Uni-
code vorhanden, daher die Zeichen 
einzeln erfassen) 

= ://: 

 
(÷ = U+00F7 als Alternative) = [est], wenn als Abbreviatur aufzufassen 

 
(3x - = U+002D) = --- 

 
(3x / = U+002F) = /// 

 

(𝜓 = U+1D713) = 𝜓 oder ps7 

8 
(Zeichen nicht bestimmbar!)  = 2[%] oder [%%] 

Nicht immer ist dabei eine passende Umschreibung in den einschlägigen Verzeichnissen ermittelbar. Eine 

freie Umschreibung kann jedoch, wie im obigen Beispiel mit der senkrechten Linie und den waagerechten 

Linien, sehr umfangreich sein. Im Einzelfall ist sie jedoch unvermeidlich. Denn nicht immer ist, wie beim 

Beispiel mit den drei diagonal verlaufenden Linien, eine Wiedergabe mit dem vorhandenen Zeichensatz 

möglich.  

Manche Symbole, wie das letzte in der Tabelle, lassen sich auch gar nicht auflösen. In diesem Fall sollte in 

der Signaturformel [%] als Platzhalter verwendet werden und in einer separaten Anmerkung ein Hinweis, 

wie „Lagenfolge enthält Zeichen, die nicht genau bestimmt werden konnten“ erfolgen9.  

Hinweis: 
Ist eine als Lagensignatur verwendete Abbreviatur nur schwer oder uneindeutig aufzulösen, so kann es 

mitunter hilfreich sein, den Text der Vorlage nach deren Verwendung abzusuchen und zunächst die 

dortige Bedeutung zu klären.   

 
5 Das erste Beispiel stammt aus einem Notendruck (vgl. Adams, A-970, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:1-432180), 
das zweite aus dem Druck der Psalmen (vgl. Adams, B-1369, http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001897E00000000).  
6 Auch hier kann im Bedarfsfall z.B. zwischen [Händchen rechtszeigend] und [Händchen linkszeigend] unterschieden werden.  
7 Der griechische kursiv gesetzte Kleinbuchstabe psi, hier verwendet für die Präliminarien und außerhalb eines griech. 
Lagenalphabets (vgl. Adams, M-1216, http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10175996-2). Er findet auch als 
mathematisches Zeichen Verwendung. Die Wiedergabe in der Signaturformel erfolgt entweder mit griechischen Schriftzeichen 
oder nach der gültigen Transliterationstabelle. In beiden Fällen erfolgt kein Einschluss in eckigen Klammern. Diese Praxis folgt der 
Angabe ganzer nicht-lateinischer Lagenalphabete in Signaturformeln.  
8 Nachweis: Adams, A-1745 (T. 2), http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10138804-1. Gemäß der Lagenfolge 
würde hier der zweimal großgeschriebene Buchstabe „I“ passen. Jedoch gibt es keine typographische Übereinstimmung zum 
Text. Dort wurde für das „I“ eine andere Drucktype verwendet.  
9 Die Wahl des %-Zeichens als Platzhalter folgt der Regelung bei der Wiedergabe solcher Symbole im STCN-Fingerprint. Dieses 
muss jedoch in der Signaturformel eckig geklammert werden. Würde hingegen in der Vorlage ein %-Zeichen als Lagensignatur 
auftauchen, so darf dieses in der Signaturformel selbst nicht eckig geklammert werden.  

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:1-432180
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001897E00000000
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10175996-2
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10138804-1
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