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Beschreibung von Papieren (nach Stevenson/Vander Meulen) 

Ist es gewünscht oder sinnvoll, in Titelaufnahmen näher auf die Beschaffenheit des verwendeten Papiers 

bzw. der verwendeten Papiere einzugehen, so empfiehlt sich eine strukturierte Beschreibung. Diese sollte 

sich an den Kriterien orientieren, in die diese eingeteilt werden können. Dazu gehören: die Art des Papiers 

(Vergépapier, Vélinpapier, Maschinenpapier (gerippt oder ungerippt)), die Bogengröße, die Abstände 

zwischen den Kettlinien, die Anzahl der Ripplinien innerhalb eines bestimmten Abschnitts und, sofern 

vorhanden, die Maße und die Beschreibung des Wasserzeichens und der Gegenmarke. Erst durch letztere 

ist eine Identifizierung der Papiermühle und eine (annähernde) Datierung möglich.  

Im Idealfall sollte für die Datenerfassung ein unbeschnittenes, ungeöffnetes und ungebundenes Exemplar 

verwendet werden, das jedoch in den seltensten Fällen vorliegen dürfte. Nach Möglichkeit sollten jedoch 

alle zur Verfügung stehenden Exemplare geprüft werden.  

Die Ausmessung des Wasserzeichens wird am ehesten dort gelingen, wo sich dieses in der Blattmitte 

befindet und nicht durch Falzung auf mehreren Blättern einer Lage verteilt und häufig durch Beschnitt nur 

noch unvollständig vorhanden ist. Am besten geeignet dafür sind demnach das 2°- und das 18°-Format. 

Bei den übrigen Formaten findet man Teile des Wasserzeichens im Bund-, Kopf- oder Außensteg, was eine 

genaue Messung erschwert.  

Hinzu kommt, dass in manchen Papieren die Wasserzeichen und teilweise auch die Kettlinien nur schwach 

eingeprägt sind, was eine genaue Identifizierung nicht einfach macht.  

Generell wird empfohlen sämtliche Lagen eines Bandes durchzusehen, um das bzw. die für die Messung 

am besten geeignete(n) Exemplar(e) des Wasserzeichens und der Gegenmarke zu finden. Abweichungen 

der Position des Wasserzeichens bzw. der Gegenmarke bei einzelnen Lagen sollten gesondert angegeben 

werden. Dabei muss man berücksichtigen, dass Papiere fast immer abwechselnd mit zwei Sieben ge-

schöpft wurden. Während der Schöpfer bereits mit dem zweiten Schöpfsieb einen weiteren Bogen Papier 

schöpfte, war der Gautscher damit beschäftigt, den ihm zuvor vom Schöpfer gereichten Bogen Papier vom 

ersten Schöpfsieb auf eine Filzunterlage abzulegen1. Selbst wenn bei diesem Siebpaar dieselben Wasser-

zeichen Verwendung fanden, so waren diese in Form und Position nicht zu 100% identisch.  

Es ist zudem ratsam, den Abstand jeder Kettlinie gesondert zu erfassen. Denn bei handgeschöpften Papie-

ren ist der Abstand zwischen den Kettlinien sowohl bei einem Schöpfsiebpaar als auch innerhalb eines 

Schöpfsiebes häufig nicht gleich. Die Anmerkung „Kettlinien im Abstand von 20 mm“ ist also unter Um-

ständen irreführend und macht nur bei maschinell hergestelltem Papieren Sinn, bei denen die Prägung 

mittels eines Egoutteurs (Siebwalze oder Wasserzeichenwalze) erfolgt ist.  

In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich nicht, die einzelnen Abstände zwischen den Kettlinien zu 

messen. Stattdessen sollten für jedes Blatt einer Lage entweder bei vertikalen Kettlinien ausgehend vom 

Falz oder bei horizontalen Kettlinien ausgehend vom Kopfsteg zunächst ihre Positionen auf der Skala des 

Lineals notiert und anschließend der jeweilige Abstand errechnet werden. Die Maßangabe erfolgt auf den 

halben Millimeter genau.  

Für die Verzeichnung von Ripplinien ist ein festes Abstandsmaß zu wählen, innerhalb dessen die Ripplinien 

gezählt werden sollen. Empfehlenswert sind 3 cm.  

Hilfsmittel: 

Es ist auf ein möglichst helles und schattenfreies Gegenlicht zu achten. Dazu empfiehlt sich Sonnenlicht 

oder eine entsprechend helle (Taschen-)Lampe (mind. 710 lm.). Gerade bei eng gebundenen Exemplaren 

ist es jedoch wesentlich schonender, die einzelnen Blätter mit einer dünnen Leuchtfolie zu unterlegen.  

Für die Messung sollte ein flexibles Lineal verwendet werden, da es damit wesentlich leichter ist, tiefer in 

den Falz zu gelangen2.  

                                                           
1 Vgl. https://papiergeschichte.freyerweb.at/arbeit.html.  
2 Z.B. der Fabri Flex Vinyl Fabric 12″ Ruler, vgl. https://braincrateproducts.com/shop/fabri-flex-ruler-vinyl-fabric/.  

https://papiergeschichte.freyerweb.at/arbeit.html
https://braincrateproducts.com/shop/fabri-flex-ruler-vinyl-fabric/
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Beispiele einer strukturierten Beschreibung:  

Vélinpapier, ohne Wasserzeichen 

Vergépapier, Bogengröße: 43,18 x 58,42 cm (17 x 23 in.), mit Wasserzeichen „Auvergne 1742“, 15 x 90 

mm  

oder 

Vergépapier, Bogengröße: 43,18 x 58,42 cm (17 x 23 in.), mit Wasserzeichen „Auvergne 1742“, 15 x 

17,5[12 | 28 | 30 | 20]11 

oder detaillierter, mit Angabe der Kett- und Ripplinien:  

Vergépapier, Bogengröße: 43,18 x 58,42 cm (17 x 23 in.), mit Wasserzeichen „Auvergne 1742“, 15 x 90 

mm; Kettlinien: % (7) | 20 | 28,5 | 30,5 | 29 | 27 | 30 | 31 | 29 | 28 | 20 | (29) | 30 | 28 | 30,5 | 29,5 | 

28 | 30 | 31 | 29 | 20 | 10 | (9) %; Ripplinien: 24/3 

oder  

Vergépapier, Bogengröße: 43,18 x 58,42 cm (17 x 23 in.), mit Wasserzeichen „Auvergne 1742“, 15 x % (7) 

| 20 | 28,5 | 30,5 | 29 | 27 | 30 | 31 | 29 | 28 | 20 | (29) | 30 | 28 | 30,5 | 17,5[12 | 28 | 30 | 20]11 | 29 

| 20 | 10 | (9) %; Ripplinien: 24/3 

Erläuterungen: 

15 x 17,5[12 | 28 | 30 | 20]11 bedeutet: Die Höhe des Wasserzeichens beträgt 15 mm. Der Breite nach 

beginnt es 17,5 mm nach einer Kettlinie und verläuft dann 12 mm bis zur nächsten Kettlinie. Es durchläuft 

zwei Kettlinien, die einen Abstand von 28 bzw. 30 mm haben und endet 20 mm nach einer weiteren 

Kettlinie. Bis zur nächsten Kettlinie sind es noch 11 mm. 

15 x % (7) | 20 | 28,5 | 30,5 | 29 | 27 | 30 | 31 | 29 | 28 | 20 | (29) | 30 | 28 | 30,5 | 17,5[12 | 28 | 30 | 

20]11 | 29 | 20 | 10 | (9) % bedeutet: Mit den runden Klammern soll deutlich gemacht werden, dass eine 

Messung aufgrund eines Bundstegs oder Beschnitts unvollständig oder geschätzt ist. Auslassungspunkte 

kennzeichnen eine unvollständige Folge, wenn lediglich ein Teilbogen vorliegt. Das Prozentzeichen 

kennzeichnet den Büttenrand. Es steht in Klammern, wenn dieser lediglich vermutet ist. 

24/3 bedeutet, dass sich innerhalb eines Abstands von 3 cm 24 Ripplinien befinden.  

Literatur:  

 Stevenson, Allan: A bibliographical method for the description. In: Catalogue of botanical books in 

the collection of Rachel McMasters Miller Hunt. Vol. 2. Pittsburgh 1961. Pt. 1. S. clxxvi-clxxx 

 Stevenson, Allan: Chain-indentation in paper as evidence. In: Studies in bibliography ; 6.1954. S. 

[181]-195 

 Stevenson, Allan: New uses of watermarks as bibliographical evidence. In: Studies in bibliography ; 

1.1948/48. S. [149]-182 

 Stevenson, Allan: Observations on paper as evidence. Lawrence 1961 (The annual public lectures on 

books and bibliography ; 7) 

 Stevenson, Allan: Paper as bibliographical evidence. In: The Library ; 5th series, XVII.1962,3. S. [197]-

212 

 Stevenson, Allan: Watermarks are twins. In: Studies in bibliography ; 4.1951/52. S. [57]-91, 235 

 *Tanselle, G. Thomas: The bibliographical description of paper. In: Studies in bibliography ; 24.1971. 

S. [27]-67 
*) Mit Ergänzungen auch erschienen in: Tanselle, G. Thomas: Descriptive bibliography. Charlottesville, VA 2020 

 Vander Meulen, David L.: The identification of paper without watermarks: The example of Pop’s 

Dunciad. In: Studies in bibliography ; 37.1984. S. [58]-81 

 Wasserzeichen-Informationssystem. https://www.wasserzeichen-online.de/wzis/index.php  

https://www.wasserzeichen-online.de/wzis/index.php
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Beispiel (K10plus-PPN 1755769695):  

Voltaire *1694-1778*: 

La Pucelle D'Orléans, Po e ͏̈me Héroi ͏̈-Comique En Dix-Huit Chants / [Voltaire]. - A Londres ; [Paris] : [Hubert-Martin 

Cazin] ; [Paris] : [Jacques François Valade], M.DCC.LXXX. – 4 ungezählte Seiten, 264 Seiten, 20 ungezählte Blätter 

Tafeln : 20 Illustrationen ; 18° 

Kustoden am Ende der Lagen. – Keine Press figures. – Paginierfehler: Seite 153 bezeichnet als "553"; Seite 262 

bezeichnet als "62" 

Anführungszeichen zu Beginn der Zitate und am linken Textrand in Form von runden Chevrons, ohne das 

schließende Gegenstück am Ende der Zitate (vgl. u.a. Seite 12-13) 

Kettlinien vertikal. – Signaturformel: pi2 A-Y6 [$3 bezeichnet, römische Ziffern: ij, iij] 

Bläuliches Vergépapier, mit Wasserzeichen Wappen (?), 50 x 15[12|27|12]15 (A5), und Gegenmarke "D & L" (?), 10 

x 5[22|23]4 (A5), in der Blattmitte 

Veröffentlichungsangabe laut Weller fingiert, laut Bengeso bei Cazin erschienen, laut Corroënne bei Valade 

gedruckt  

Beschreibung:  

Das oben beschriebene Verfahren wurde hier beispielhaft angewendet. Die Messung gestaltete sich trotz 

des günstigen bibliographischen Formats aufgrund der engen Bindung des Exemplars nicht unproble-

matisch. Der Band musste blattweise mithilfe einer Taschenlampe untersucht werden. Besser wäre eine 

Leuchtfolie gewesen. Trotz der guten Lichtquelle waren das Wasserzeichen und die Gegenmarke nicht 

genau erkennbar. Interessanter Weise befinden sich beide mit etwas Abstand untereinander auf 

derselben Bogenhälfte und damit auch auf demselben Blatt der jeweiligen Lage (Blatt A5, was hier 

ebenfalls angegeben wurde).  

Eine genaue Identifizierung des Wasserzeichens und der Gegenmarke, so wünschenswert dies in 

bestimmten Fällen auch sein mag, wird im Kontext der Formalerschließung nicht immer möglich sein. Dem 

steht einerseits die mangelnde Identifizierbarkeit durch eine undeutliche Prägung und/oder die Falzung 

bzw. den Beschnitt und andererseits eine ungenügende Kenntnis bei der Recherche in den einschlägigen 

Datenbanken, wie dem Wasserzeichen-Informationssystem, und den gedruckten Verzeichnissen (Piccard, 

Briquet, Heawood, Churchill, Shorter, Hunter, Labarre etc.)3, die zudem teilweise nur Abpausen und keine 

Fotografien enthalten, im Wege. In diesem konkreten Fall erfolgte die Erfassung aufgrund der exponierten 

Verfasserschaft, die erfahrungsgemäß mit zahlreichen Druckvarianten verbunden ist, und aufgrund der 

fingierten Veröffentlichungsangabe „A Londres“.  

Eine eingehendere Untersuchung ist Aufgabe der Forschung, die in diesem Fall genaue Beschreibungen 

z.B. anhand thermografischer Aufnahmen anfertigt4. Die Wasserzeichenforschung ist bei den Hand-

schriften und Inkunabeln wesentlich weiter gediehen als bei den Drucken aus späteren Jahrhunderten.  

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

Stand: 08.02.2022 

                                                           
3 Vgl. Stevenson, Allan: A bibliographical method for the description, S. clxxix-clxxx und Tanselle, G. Thomas: The bibliographical description of paper, S. 
278-279 für genauere Hinweise. Als Einführung empfiehlt sich u.a. der Artikel “Watermark” in Labarre, E. J.: Dictionary and encylopaedia of paper and 
paper-making. Amsterdam 1952. S. 328-360 und Kluge, Martin: Wasserzeichen: Erfassen, Verstehen, Deuten. Teil I: Zum Informationsgehalt von und 
Umgang mit Wasserzeichen. In: sph-Kontakte ; 104.2017. S. 10-15. http://www.papierhistoriker.ch/index.php/2017/07/01/wasserzeichen-erfassen-i/ - Teil 
II: Ein historischer Abriss über die Wasserzeichen. In: sph-Kontakte ; 105.2018. S. 8-13. 
http://www.papierhistoriker.ch/index.php/2018/07/01/wasserzeichen-teil-ii-historischer-abriss/ - Teil III: Ein Zeichen ist nicht gleich ein Zeichen. In: sph-
Kontakte ; 106.2019. S. 14-18. http://www.papierhistoriker.ch/index.php/2019/07/31/ein-zeichen-ist-nicht-ein-zeichen/. Eine detaillierte Erfassung nach 
der Internationalen Norm für die Erfassung von Papieren mit oder ohne Wasserzeichen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Papierhistoriker 
(Version 2.1 (2012). https://www.memoryofpaper.eu/products/IPHN2012D.pdf) ist im Rahmen der Formalerschließung nicht zu leisten. Eine Übersicht zu 
den Wasserzeichenkatalogen findet man hier: http://www.paperhistory.org/Watermark-catalogues/. Zu den Wasserzeichendatenbanken vgl. Eckhardt, 
Wolfgang: Erschließung und bildliche Dokumentation von Wasserzeichen in Online-Datenbanken. Eine Analyse digitaler Nachweis- und 
Rechercheinstrumente. Berlin 2014. https://doi.org/10.18452/2113 (Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 370).  
4 Vgl. Neuheuser, Hanns Peter (u.a.): Wasserzeichendarstellung mit Hilfe der Thermographie. In: ABI-Technik ; 25.2005,4. S. 266-278 und Meinlschmidt, 
Peter (u.a.): Digitale Dokumentation von Wasserzeichen mittels Thermographie. In: Wasserzeichen, Schreiber, Provenienzen. Neue Methoden zur 
Erforschung und Erschließung von Kulturgut im digitalen Zeitalter: zwischen wissenschaftlicher Spezialdisziplin und catalog enrichment. Herausgegeben 
von Wolfgang Eckhardt ... Frankfurt am Main 2016. S. [197]-217.  

http://www.papierhistoriker.ch/index.php/2017/07/01/wasserzeichen-erfassen-i/
http://www.papierhistoriker.ch/index.php/2018/07/01/wasserzeichen-teil-ii-historischer-abriss/
http://www.papierhistoriker.ch/index.php/2019/07/31/ein-zeichen-ist-nicht-ein-zeichen/
https://www.memoryofpaper.eu/products/IPHN2012D.pdf
http://www.paperhistory.org/Watermark-catalogues/
https://doi.org/10.18452/2113

