
Tiefgestellt oder auf derselben Linie wie die Lagenbezeichnungen? 

Die Angabe von Blattnummern bei Signaturformeln 

W. W. Greg erwähnt in seinem Aufsatz „A formulary of collation“ (The Library ; 4th series, XIV.1934,4. 

S. 368), dass einige Bibliographen die Gewohnheit haben, die Blattnummern tiefzustellen. Er hält diese 

Schreibweise nicht für sonderlich elegant. Man will ihm gerne beipflichten, zumal in den heutigen 

Datenbanken eine Tiefstellung von Zeichen selten möglich ist. Allenfalls eine Auszeichnungssprache 

könnte hier Abhilfe schaffen. Aber diese würde die Formelerstellung zusätzlich verkomplizieren und 

ist womöglich seitens der Administratoren nicht gewünscht.  

Üblicherweise genügt es, die Blattnummern auf derselben Linie wie die Lagenbezeichnungen darzu-

stellen. Dies sieht beispielsweise wie folgt aus:  

A3    = das dritte Blatt der Lage A  

¶2 bzw. [Alinea]2  = das zweite Blatt der Lage ¶ 

III4    = das vierte Blatt der Lage III (römische 3)  

Solange die Lagen selbst nicht numerisch, genauer gesagt mit arabischen Ziffern, bezeichnet sind, kön-

nen die Lagenbezeichnungen und die Blattnummern voneinander unterschieden werden1. Sind jedoch 

die Lagen selbst mit arabischen Ziffern bezeichnet, so kommt es zu Verständnisproblemen. Ein Beispiel:  

104  = das vierte Blatt der Lage 10 

Hier ist es besser, die Blattnummer durch Tiefstellung von der Lagen-

bezeichnung zu separieren und stattdessen 104 zu schreiben2.  

Fredson Bowers führt in seinem Buch „Principles of bibliographical description“ (Princeton 1949) 

mehrere Beispiele an, die dies genauso umsetzen (vgl. S. 477ff.).  

In den heutigen Datenbanken, die diese Schreibweise nicht wiedergeben können, empfiehlt sich eine 

einfache Alternativlösung. Die Lagenbezeichnung und die Blattnummer können durch einen Apostroph 

voneinander separiert werden. Das Blatt 104 wird demnach als 10‘4 dargestellt3.  

Im gedruckten Text einer Bibliographie wie auch in Datenbanken genügt eine Schreibung der Blatt-

nummern auf derselben Linie wie die Lagenbezeichnungen. Eine Tiefstellung dieser sollte jedoch bei 

ersterem ebenfalls möglich sein4. Wichtig ist lediglich, dass stets eine einheitliche Darstellung erfolgt. 

Bei Lagenbezeichnungen in arabischen Ziffern sollte jedoch eine Tiefstellung der Blattnummern bzw. 

eine Separierung derselben durch einen Apostroph erfolgen. Damit dürfe allen Eventualitäten genüge 

getan sein.  
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1 Dies schließt die Angabe unsignierter Lagenfolgen ein, die ebenfalls arabisch gezählt und zusätzlich eckig geklammert oder 
kursiv geschrieben werden. Beispiel: [1-208 214] bzw. 1-208 214.  
2 Bei unsignierten Lagenfolgen heißt es analog dazu: [104].  
3 Bei unsignierten Lagenfolgen heißt es analog dazu: [10‘4].  
4 In den Unterlagen zur Fortbildung „Fingerprintverfahren und Signaturformel als Mittel zur Unterscheidung von Druckvari-
anten“ (https://verbundwiki.gbv.de/x/HYD_Cw) wurde zur besseren Anschaulichkeit auf diese Weise verfahren.  

https://verbundwiki.gbv.de/x/HYD_Cw

