
Die Reihenfolge von Auflagen feststellen 

Weder kann man davon ausgehen, dass eine Auflage mit mehr oder weniger Satzfehlern vor einer ande-

ren satzähnlichen Auflage erschienen sein muss, noch kann man behaupten, die 2°- sei vor der 4°- oder 

der 8°-Ausgabe erschienen. Satzfehler können bei einer Neuauflage korrigiert worden sein. Es kann jedoch 

auch vorkommen, dass sich beim Neusatz erst Satzfehler eingeschlichen haben. Ebenso ist es möglich, 

dass ein Text zunächst im handlicheren 8°-Format publiziert wurde und erst später eine prachtvollere 2°-

Ausgabe erschien.  

Bei unreflektiertem (sklavischem) Nachsatz konnte es jedoch vorkommen, dass bestimmte druckbedingte 

Phänomene, wie ein Spieß oder eine unvollständig abgedruckte Type missverstanden wurden. Beides 

konnte beispielsweise als Apostroph interpretiert werden, obwohl dies an gegebener Stelle keinesfalls 

passend war.  

Wurden dieselben Illustrationen (Holzschnitte bzw. Kupferstiche) verwendet, so können die Abnutzungs-

erscheinungen derselben einen Hinweis geben, welche Auflage späteren Datums ist. Es ist dazu jedoch 

notwendig, mehrere Exemplare der jeweiligen Auflagen zu prüfen, um eine unterschiedliche Einschwär-

zung der Druckvorlage als Grund auszuschließen.  

Neben diesen möglichen Erkennungsmerkmalen ist jedoch ein Fakt unbestreitbar, die erste Auflage eines 

Textes musste vom Manuskript ausgehend gesetzt werden, wohingegen alle weiteren Auflagen nach einer 

gedruckten Auflage oder nach dem Manuskript gesetzt worden sein konnten. Meistens lag ihnen eine 

gedruckte Auflage zugrunde, da dies für die Setzer eine Arbeitserleichterung darstellte und den Vorteil 

bot, den Text zeilenidentisch bogenweise durch mehrere Setzer gleichzeitig nachzusetzen zu lassen. In 

diesem Fall musste das Exemplar natürlich ungebunden vorliegen. Jedoch konnte auch dieses mit hand-

schriftlichen Korrekturen des Verfassers versehen worden sein.  

Wurde der Text nach dem Manuskript gesetzt, so begann die Arbeit üblicherweise nicht mit dem Titel-

blatt, sondern mit dem Haupttext. Das Titelblatt und die Präliminarien bildeten häufig den Abschluss des 

Satzvorgangs. Wurde der Haupttext ab der Lage „A“ gesetzt, so wurde für Lage der Präliminarien beispiels-

weise ein „*“ verwendet. Begann der Haupttext jedoch erst auf Lage „B“, so musste für die Präliminarien 

der Lagenbuchstabe „A“ verwendet werden. Waren die Präliminarien jedoch umfangreicher, als zunächst 

kalkuliert, so genügte unter Umständen eine Lage „A“ nicht und für den Rest dieses Abschnitts musste 

eine neue Lage mit einer anderen Bezeichnung (beispielsweise „a“) gefunden werden.  

Wurde der Text später nach jener Auflage neu gesetzt, so konnte dieser beginnend mit dem Titelblatt von 

Lage „A“ ausgehend neu aufgeteilt werden. Begann der Haupttext nun auf Blatt A4 oder B2 statt auf Blatt 

B1, kann dies ein Indiz dafür sein, dass das Titelblatt und die Präliminarien zuerst und der gesamte Text 

der vorliegenden Auflage wahrscheinlich nicht nach dem Manuskript, sondern nach einer anderen Auflage 

gesetzt wurde.  

Ein weiteres Indiz dafür, dass das Titelblatt und die Präliminarien erst zum Schluss gesetzt wurden, ist das 

Vorhandensein einer Liste von Druckfehlerberichtigungen als Teil bzw. am Ende der ersten Lage. Auch 

hierbei kann also eine erste Auflage vorliegen, die nach dem Manuskript gesetzt wurde.  

Wurde eine Auflage nach einer anderen Auflage gesetzt, so kann es vorkommen, dass bei der Neuvergabe 

der Signaturen nur das erste Blatt angepasst wurde. Lautete die Blattfolge der ersten Lage in der ersten 

Auflage also *1, *2, *3, … so heißt es in der zweiten Auflage nun A1, *2, *3, … In der dritten Auflage kann 

dies wiederum korrigiert worden sein, so dass es dort nun heißt A1, A2, A3, …  

Auch unvollständige Bogen oder Lagen am Ende können einen Hinweis bieten, dass der Text nicht nach 

einer gedruckten Auflage, sondern nach einem Manuskript gesetzt wurde. Denn bei letzterem ließ sich 



unweit schwerer kalkulieren, ob ein voller Bogen bzw. eine volle Lage ausgefüllt werden würde. Liegt also 

bei einer Auflage die Signaturenfolge *4 A-L4 M2 (oder M4 mit einem leeren Blatt M4) vor, eine andere 

Auflage hat jedoch die Signaturenfolge *4 A-L4, so kann dies ein Indiz dafür sein, dass erstere nach dem 

Manuskript, letztere jedoch nach einer gedruckten Auflage gesetzt wurde.  

Wurde eine Auflage nicht zeilenidentisch nachgesetzt, so konnte es vorkommen, dass Worte, die zunächst 

in der Mitte eine Zeile standen, nun ans Ende einer Zeile rückten. Waren sie dafür zu lang, so mussten sie 

getrennt werden. Wurde nun der Text in einer späteren (dritten) Auflage nachgesetzt, so konnte es 

passieren, dass der Trennungsstrich mitgesetzt wurde, obwohl das betreffende Wort im Neusatz nicht 

mehr am Zeilenende stand. (Beispiel: Auflage A: „Pfarrherr“ in der Zeilenmitte; Auflage B: „Pfarr-||herr“ 

am Zeilenende/Zeilenanfang; Auflage C: „Pfarr-herr“ in der Zeilenmitte.) Dies kann ein Indiz dafür sein, in 

welcher zeitlichen Reihenfolge die Auflagen gesetzt wurden bzw. welche Auflage nach welcher Auflage 

gesetzt wurde.  

Bei zeilengleichem Neusatz durch einen anderen als den ursprünglichen Drucker kann es vorkommen, 

dass diesem nicht alle Zeichensätze, Initialen und Ornamente zur Verfügung standen, die in der ursprüng-

lichen Auflage verwendet wurden. So war er beim Einhalten der Zeilenumbrüche gezwungen an einer 

Stelle mehr, an anderer Stelle jedoch weniger Platz zu lassen als in der ursprünglichen Auflage geschehen. 

Es ist demnach ratsam, sich beim Vergleich der Auflagen beispielsweise die Größe der Überschriften anzu-

sehen und dabei auf unpassende Gestaltungsmerkmale zu achten.  

Darüber hinaus ist es ratsam, sich beim Vorhandensein eines identischen Druckfehlerverzeichnisses in 

zwei Auflagen anzuschauen, ob in einer der beiden Auflagen mögliche Fehler berichtigt wurden. Die korri-

gierte Fassung wird jüngeren Datums sein.  

Boghardt weist zudem darauf hin, dass es hilfreich sein kann, sich die mögliche druckformenbedingte 

wiederkehrende satzidentische Form der Kolumnentitel genauer anzuschauen. Bei einem Nachdruck fehlt 

diese unter Umständen (oder es liegt eine andere Form vor).  

Darüber hinaus gibt er Folgendes zu bedenken: Als Satzvorlage können auch zwei oder mehr Quellen 

gedient haben. Selbst wenn nur eine Quelle als Vorlage diente, so können einzelne Stellen Änderungen 

aufweisen. Die meisten Drucke haben nicht nur Vorfahren (Satzvorlagen), sondern auch Nachfahren 

(werden also selbst zu Vorlagen für Neusatz). Auch Doppeldrucke und Raubdrucke haben demnach 

Einfluss auf die Textentwicklung.  
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