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Wichtige Hinweise zur Umschrift des hebräischen Alphabets in lateinischer Schrift finden Sie 
auf den Internetseiten des Sondersammelgebiets Judentum, Israel an der 
Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg in Frankfurt. Die nachstehende überarbeitete und 
ergänzte Zusammenstellung basiert auf den dortigen Ausführungen, Tabellen und Beispielen 
 
Allgemeine Einführung 

 
Die hebräische und jiddische Sprache wird in Bibliothekskatalogen des deutschen 
Sprachbereichs (Deutschland, Österreich und deutschsprachige Schweiz) verbindlich  nach 
der DIN-Norm 31 636 transliteriert. Diese Norm, die seit 1982 Gültigkeit hat, wurde 2006 
revidiert, und dabei den Anglo-American Transliteration Tables 
(https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html) angeglichen. 
 
Alle nach Mai 2006 in Bibliothekskataloge aufgenommenen hebräischen und jiddischen Titel 
werden nach der DIN-Norm vom Februar 2006 (Überarbeitete Ausgabe: Januar 2011) 
verzeichnet. 
 
Die DIN 31636 ist in Auszügen auf den Seiten der UB Frankfurt zu finden 
https://www.ub.uni-frankfurt.de/judaica/umschrift-hebraeisch.html 
 
oder als Scan bei den Werkzeugen der deutschsprachigen Ausgabe des RDA-Toolkits unter 
dem Stichpunkt: „Transliterationstabellen für den deutschsprachigen Raum“ 
 
Für hebräische und jiddische Katalogeinträge von 1982 bis 2006 gilt die Version der DIN-
Norm vom April 1982, die auch unter http://www.sbt.ti.ch/doc/forum/KIDS2009/kapg1.pdf) 
zu finden ist. 
 
Zuvor, bis 1982 galt die Umschrift der Preußischen Instruktionen. Diese ähnelt der DIN 
31636 in der Version ab 1982. 
 
Durch das Einspielen retrodigitalisierter Zettelkataloge findet sich in den heutigen 
Bibliothekskatalogen des deutschen Sprachraums ein Nebeneinander der verschiedenen 
Umschriften für das Hebräische und Jiddische.  
 
Für die praktische Arbeit bedeutet dies, dass Publikationen vor 2006 in zwei Umschriften 
gesucht werden müssen. Bücher vor 1982 sind gegebenenfalls in drei verschiedenen 
Umschriftvarianten zu recherchieren.  
 
Seit 2012 werden Titel in den Bibliothekskatalogen des deutschen Sprachraums darüber 
hinaus originalschriftlich erfasst. Das heißt, dass Titel, die ab 2012 erschienen sind, sowohl in 
hebräischer Originalschrift als auch in lateinischer Transliteration gesucht werden können. 
Medien mit Veröffentlichungsdatum vor 2012 sind derzeit erst in vergleichsweise geringer 
Zahl originalschriftlich hebräisch erfasst. Das wird sich erst nach und nach ändern. 
 
Fazit: Je älter das Erscheinungsdatum eines Buches ist, um so mehr Transliterations-

varianten sind für einen Titel potentiell möglich. Ein 1850 publizierter Titel kann im 

Katalog in allen aufgeführten Transliterationsvarianten und auch in Originalschrift 

erscheinen, muss es aber nicht. Hingegen wird man ein 2016 erschienenes hebräisch-

schriftliches Buch „nur“ in der seit 2006/2011 gültigen Version der DIN 31636 und in 

Originalschrift finden. 
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Allgemeine Hinweise zur Recherche in Datenbanken 

 
In der Arbeit mit Bibliothekskatalogen helfen Trunkierung und Maskierung, um verschiedene 
Umschrift-Varianten mit einer Suchanfrage abzudecken. Dafür ist es wichtig, die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Transliterationsvarianten sowie die Trunkierungs- und 
Maskierungszeichen der jeweiligen Datenbank zu kennen. Diese findet man auf den 
jeweiligen Hilfeseiten der Bibliothekskataloge. 

Weiterhin ist zu beachten, dass in Bibliothekskatalogen ausschließlich mit Grundbuchstaben 
und nicht mit den Sonderzeichen der jeweiligen Transliterationstabelle recherchiert wird. 
Auch wenn der Accent Aigu, der Accent Grave, das Hatschek oder untergesetzte Punkte und 
Striche in der Ergebnisanzeige erscheinen, werden sie bei der Suche weggelassen.  

In den Aleph-basierten Verbundsystemen (Bayerischer Verbundkatalog: Bibliotheken der  
Freien und Technischen Universität sowie der Humboldt-Universität) ist die 
originalschriftliche Suche in jedem Opac möglich, nicht jedoch in Opacs der Bibliotheken, die 
mit Pica arbeiten. Derzeit kann dort nur im Verbundkatalog selbst (GBV, SWB, HEBIS, etc) 
oder in Portalen originalschriftlich recherchiert werden. 

Umschrift des hebräischen Alphabets (DIN 31636/Februar 2006) 

Im Vergleich zur vorherigen Version tritt in der Din 31636 vom Februar 2006 (überarbeitete 
Ausgabe vom Januar 2011) die genaue Wiedergabe grammatikalischer Aspekte zugunsten der 
Berücksichtigung der israelischen Aussprache in den Hintergrund. Die Umsetzung erfolgt mit 
kleinen Abweichungen nach den Transliterationsregeln für den anglo-amerikanischen 
Sprachraum, so dass die seit Mitte 2006 publizierten Titel wie in den englischen und 
amerikanischen Bibliothekskatalogen suchbar sind. Dieses Vorgehen erleichtert sowohl die 
Fremdübernahme als auch die Katalogisierung selbst.1 
 
Wiedergabe der Konsonanten für das Hebräische und Jiddische

2
 

 

 
                                                      
1  https://www.ub.uni-frankfurt.de/judaica/umschrift-hebraeisch_06.html, 24.04.2016 
2 Mit einer Veränderung bei s̀/t  nach https://www.ub.uni-frankfurt.de/judaica/umschrift-hebraeisch_06.html, 24.04.2016 
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Wiedergabe der Vokale für das Hebräische und Jiddische
3
 

 

 
 
Die Umschrift des Hebräischen erfolgt verbindlich nach: Avraham Even-Shoshan. Ha-Milon 
he-Hadash. Yerushalayim: Kiryat Sefer, 1966-1970, die des Jiddischen nach Uriel Weinreich. 
Modern English-Yiddish, Yiddish-English dictionary. New York: Yivo Institute for Jewish 
Research, 1968. 
 
Die DIN 31636 ist auch in den Werkzeugen der deutschen Ausgabe des RDA-Toolkits zu 
finden und frei zugänglich:  
 

 
 
Wichtigste Unterschiede zur DIN 31636 in der Version bis 2006 

ה   = Endungs-  im Wortauslaut wird immer als Konsonant mit „-ah“ transliteriert 
ו   = ṿ (mit untergesetztem Punkt) 
 kh = (am Ende)  ך/כ

                                                      
3 https://www.ub.uni-frankfurt.de/judaica/umschrift-hebraeisch_06.html, 26.04.2016 
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 ts =  ץ/צ
 sh =  ש
Verdopplung von Buchstaben durch Dagesch chasak entfällt. 
Die Vokallängen werden nicht mehr mithilfe von diakritischen Zeichen dargestellt. 
 
DIN 31636 für die Hebräische Sprache von 1982 bis 2006  

Die folgenden Tabellen, Anmerkungen und Beispiele werden ebenfalls nach der Webseite des 
Sondersammelgebiets Judentum/Israel der UB Frankfurt zitiert.4 

Wiedergabe der Konsonanten für das Hebräische 

 

ignorieren oder 
Vokalanstoß  

l 

 

v/b 
 

m 

 

g 
 

n 

 

d 
 

s 

 

h/im Auslaut nicht zu 
berücksichtigen  

ignorieren oder 
Vokalanstoß 

 

w (o/u, wenn Vokal) 
 

p/f 

 

z 
 

s 

 

h 
 

q 

 

t 
 

r 

 

y (i/e, wenn Vokal) 
 

s 

 

k 
 

t 

 
Hebräisches Vokalsystem mit dem Vokalzeichen und seiner Wiedergabe5 

 

                                                      
4 https://www.ub.uni-frankfurt.de/judaica/umschrift-hebraeisch_82.html, 29.04.2016 
5 Ibid. 
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Die Umschrift beruht auf der Wiedergabe der grammatischen Struktur und der Lautung des 
Hebräischen, deshalb sind die grammatischen Regeln des Hebräischen zu beachten. 
https://www.ub.uni-frankfurt.de/judaica/umschrift-hebraeisch_82.html , 25.04.2016 
 
Beispiele

6
  

 
Diphthonge/Doppellaute 

„ai“ wird <ay> wiedergegeben  
 

= Yerusalayim  

„ey“ wird <e> wiedergegeben.  
 

= bet sefer  
= kitve qodes 

 
Verdoppelter Buchstabe durch Dagesch chasak 

Ein hebräischer Buchstabe, der ein Dagesch chasak enthält, wird in der Umschrift verdoppelt 
(nicht aber ein Buchstabe, der ein Dagesch kal enthält, das lediglich die Aussprache 
verändert).  
 

= sippur  
= qibbus  

= hayyim  
 
Aber nicht:  

= mispaha (Bsp. Für Dagesch kal) 
 
Buchstaben zur Bezeichnung von Vokalen 

Buchstaben, die als Lesehilfe für Vokale dienen (Immot ha-keri’a/Matres lectiones), das sind 

die Buchstaben (seltener ), sofern sie Vokale bezeichnen, werden in dieser Funktion 
immer nur als Vokal wiedergegeben (Dies betrifft besonders auch alle Endungs-  im 
Wortauslaut !)  
 
Beispiele:  

= avoda  
= more  

= ketiva 

 

Schwa na’/bewegtes (=hörbares Schwa) 
Das bewegte Schwa kann alternativ (je nachdem, ob es hörbar ist oder nicht) als <e> 
wiedergegeben werden oder unberücksichtigt bleiben.  
In manchen Katalogen wird das bewegte Schwa generell als e mitgeschrieben. Bei einer 
erfolglosen Suche sollte man die jeweils andere Variante noch einmal testen.  
 
Beispiele:  

= orek => = (UB Frankfurt) oder orkim  
= ketiv (UB Frankfurt) oder ktiv“  

 

                                                      
6 https://www.ub.uni-frankfurt.de/judaica/umschrift-hebraeisch_82.html, 25.04.2016 
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Transliteration des Hebräischen nach den Preußischen Instruktionen (bis 1982)
7
 

 

 
Ein Unterschied zu der DIN-Norm von 1982 liegt in der Umschreibung des „Yud“ mit „J“ 
und des „Bet/Vet“, das grundsätzlich als „b“ transliteriert wird.  
  
Sēfer haj-jōbēl (Preußische Instruktionen, PI) 
Sēfer hay-yôvel (DIN 31636, 1982-2006)  
 
Wiedergabe des Jiddischen in lateinischen Letter bis 20068 (oder auch unter 
https://www.informationsverbund.ch/fileadmin/shared/kids/KIDS_2001/KapG1.pdf) 
 
Die jiddischen Titel in Bibliothekskatalogen des deutschen Sprachbereichs wurden bis Mai 
2006 ebenfalls nach der DIN 31636 transliteriert und katalogisiert. 

Wiedergabe der hebräisch-schriftlichen Konsonanten für das Jiddische 

 

o/a 
 

l 

 

v/b 
 

m 

 

g 
 

n 

 

d 
 

s 

 

h 
 

e 

 

u 
 

p/f 

 

w 
 

tz 

 

z 
 

k 

                                                      
7 nach: Susanne Marquardt, Transliteration und Retrieval, Berlin: Institut für Bibliothekswissenschaft, 2005. http://www.ib.hu-
berlin.de/~kumlau/handreichungen/h157/h157.pdf, S. 23, 25.04.2016 
8 Tabellen, Anmerkungen und Beispiele nach https://www.ub.uni-frankfurt.de/judaica/umschrift-jiddisch.html, 25.04.2016 
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h 
 

r 

 

t 
 

s 

 

j/i 
 

s 

 

ch/k 
 

s/t 
 

 
Wiedergabe der jiddischen Vokale bis 2006 

 
 
Die aus der hebräischen Sprache stammenden Wörter werden nach der jiddischen Aussprache 
geschrieben. Siehe dazu Weinreich, Uriel. Modern English-Yiddish, Yiddish English 
dictionary, New York, Vivo Institute for Jewish Research, 1968. 
 

Beispiele: 

 zichroines = זכרונות  

 losn =      לשון  

Das  .im Anlaut wird nicht geschrieben א 
 
Beispiel: 

און   =  un 
 

Die Buchstabenkombination  זש wird als <zs> wiedergegeben. 
 
Beispiel: 

זשורנאל  =  zsurnal 
 
 
Das Schluss-  bei der Wiedergabe von hebräischen Worten im Jiddischen  wird nicht  ה
transliteriert, sondern entsprechend der Aussprache im Weinreich wiedergegeben. � 
Beispiel: Moreh / Moyre in DIN 31636  
 
Literatur 
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Verbindliche Standardwerke für die Umschrift des Hebräischen und Jiddischen 

 
Even-Shoshan, Avraham: ha-Milon he-hadash. Yerushalayim: Kiryat Sefer, 1966-1970 
 
Weinreich, Uriel. Modern English-Yiddish, Yiddish English dictionary, New York, Vivo 
Institute for Jewish Research, 1968 
 
(sowie spätere Ausgaben derselben Werke) 
 
Weitere Hilfen 

 

Bolozky, Shmuel. 501 Hebrew verbs: full conjugated in all tenses in a new, easy-to learn 
format, alphabetically arranged by root. Hauppauge, NY: Barron’s Educational Series, 2008 
 
Niborski, Yitshok. Yidish-Frantseyzish verterbukh – Dictionnaire Yiddish Francais. Pariz : 
Medem-Bibliyotek, 2002.  
 
Niborski, Yitshok. Verterbukh fun loshn-koydes-shtamike verter in Yidish. Pariz: Medem-
Bibliyoṭeḳ, 2012 
 
Beinfeld, Solon und Harry Bochner. Comprehensive Yiddish-English dictionary. 
Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 2013 
 
Katalogisierung allgemein 

RDA-Toolkit (die Werkzeuge der deutschen Version sind öffentlich zugänglich) 
DNB-RDA-Wiki (enthält das RDA-Schulungsmaterial, das zusammen mit den 
Erfassungshilfen der DNB einen guten Überblick über die RDA gibt) 
DNB RDA Erfassungshilfen für allgemeine Sachverhalte 
DNB RDA Erfassungshilfen für Personen und Familien 
DNB RDA Erfassungshilfen für Körperschaften und Konferenzen 
GBV Katalogisierungsrichtlinie (neu) (RDA-gerechte Erfassungshilfen des GBV) 
GBV Katalogisierungsrichtlinie (alt) 
GBV Bearbeitungsrichtline Originalschrift 
(Sowie die Schulungsunterlagen anderer Verbünde zu den RDA) 
 
Maher, Paul. Hebraica cataloging : a guide to ALA/LC Romanization and descriptive 
cataloging. Washington, D.C.: Library of Congress, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispieldatensätze aus dem GBV 
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Ppn 478897561 [RDA/Alte Drucke] 

0100 478897561 

0500 AFu 

0501 Text$btxt 

0502 ohne Hilfsmittel zu benutzen$bn 

0503 Band$bnc 

1100 1812 

1500 heb ; arc 

1505 $erda 

1700 XA-CZ ; XG-AX 

2240 GBV: 478897561 

2277 |b| Bibliography of the Hebrew Book 000158531 

3000 $T01$ULatn%%Fleḳles, Eleʿazar$cn. Daṿid!856469297!Fleḳeleś, Elʻazar *1754-1826* ; 

ID: gnd/1095905120$BVerfasserIn$4aut 

3000 $T01$UHebr%% אלעזר, פלעקלס $c1754-1826!856469297!ן׳ דוד* ; ID: 

gnd/1095905120$BVerfasserIn$4aut 

3010 $T01$ULatn%%Sommer, Franz$BDruckerIn$4prt 

3060 Fischer, Carolus!691325618!Fischer, Karl *1757-1844* ; ID: 

gnd/133300161$BZensor$4oth 

3260 Qunṭres rišon le-havdil bēn šemōt haq-qedōšim û-vēn šēmot, ašer ḥōl ...[DIN bis 2006] 

3260 Qunṭres rišon le-habdil bēn šemōt haq-qedōšim û-bēn šēmot, ašer ḥōl ...[PI bis 1982] 

3260 Meleches hakkodesch praefixit, nihil aliud occurrat, quam explicata disjunctio 

vocabulorum tam sacrorum , quam profanorum, in Pentateucho obviorum, proinde nihil 

obstat, quin possit typis committi 

4000 $T01$ULatn%%Ḳunṭres rishon le-havdil ben shemot ha-ḳedoshim u-ven-shemot, asher 

ḥol ṿe-ḳodesh mitparshim ʿa.pi gemarot Bavli Yerushalmi u-midrashim ṿe-sheloshah 

targumim ...[DIN ab 2006] 

4000 $T01$UHebr%% חול וקודש ... קונטרס ראשון להבדיל בין שמות הקדושים ובין שמות
ושלשה תרגומים, מתפרשים עפ״י גמרות בבלי ירושלמי ומדרשים  ...[Originalschrift ab ca. Mitte 

2012] 

4002 Erstes Heft, enthaltend, eine den Religions-Vorschriften gemässe Auseinandersetzung 

derjenigen im Pentateuch vorkommenden Wörter, die eine Gewalt, Macht und Stärke 

anzeigend, bald eine heilige, bald eine profane Bedeutung haben 

4030 Prag$nFranz Sommer 

4060 1 ungezähltes Blatt, 22 Blätter 

4150 $T01$ULatn%%Sefer Melekhet ha-ḳodesh ...$hme-et ... Elʻazar n. Daṿid Fleḳeles ... mi-

toshve ḳ.ḳ. Prag ...$lḲunṭres rishon 

4150 $T01$UHebr%%ספר מלאכת הקדש ...$h מתושבי ק״ק ... אלעזר ן׳ דוד פלעקלס ... מאת 
 קונטרס ראשוןl$... פראג

4160 #1.1812#!47889743X![Melekhet ha-ḳodesh] Sefer Melekhet ha-ḳodesh ... / Fleḳles, 

Eleʿazar n. Daṿid. - Prag : Franz Sommer, 1812$lḲunṭres rishon %_11 1812 % 

4200 Religionsvorschriften gemäße 

4217 Erscheinungsvermerk mit dem Chronogramm אין כאל י׳ש׳ו׳ר׳ו׳ן׳ 

4217 Vorlageform des Erscheinungsvermerks hebr. und dt.: Nidpas poh ... Prag ... Prag, 1812. 

gedruckt bei Franz Sommer 

4221 Text hebr. und aramäisch, in hebr. Schrift 
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ppn 193104113 
Yidish af Yidish : gramatishe, leksishe, un shmues-materyaln farn tsveytn un dritn lernyor / David 
Goldberg 
 
Ppn 078337984 
Jidis oif Jidis : grammatise, leksise, un smues-materialn farn tzweitn un dritn lernjor / Dawid Goldberg 
 
Ppn 246545844 
Werṭerbuch fun lošn-koideš-štamike werter in jidiš [DIN bis 2006] 
 
Ppn 725580100 
Ṿerṭerbukh fun loshn-ḳoydesh-shtamiḳe ṿerṭer in Yidish / tsunoyfgeshtelṭ durkh Yitsḥoḳ 
Niborsḳi. Mit der mithilf fun Shimʿon Noyberg [DIN ab 2006] 
 
Ppn 672520591 
 [Originalschrift ab Mitte 2012] … צווישן חורבן און גאולה : אין געראננגל פאר דער שארית־הפליטה
Tsṿishn ḥurbn un geule : in gerangl far der sheyres̀ hapleyṭe … [DIN ab 2006] 
Tzwišn hurbn un geule : in gerangl far der šeires̀ hapleiṭe [DIN bis 2006] 
 


