
Fragen: 

1.) Wa+ hat e+ mit dem sog. „runden rª“ (ª Ó̧) auf ∂? 

2.) Welce Ro®e spielt da+ sog. „runde rª“ (ª Ó̧) im Zeicen ª„ Ó̧ç“ (ªfür „Óetç.“  bzw. „usw.“ªª)?

Antworten de+ Bunde+ für deutxe Scri# und Sprace e.V. (ªBfªªdS):

Zu 1.):

Da+ „runde r“ iy im 14. Jahrhundert al+ selbyändiger Bucyabe au+ einer Verxmelzung der

Bucyaben O und R entyanden. Bei diesem Vorgang blieb von dem R nur die recte Häl#e ∂tbar

(ªORÓ wurde zu ÓORª)ªªªªund verselbyändigte ∂ anxließend, auc al+ Kleinbucyabe (ª Ó̧). 

Ein „runde+ r“ wird anfang+ nac a®en Bucyaben, die rect+ einen Bogen haben — wie z.B.

da+ O, b, d, h, p, o, später überall gexrieben, so auc gern an zweiter Stelle bei Doppel-rÓ: Her¸
(Herr). HäuÏg yeht ya†de^en auc eine dem „z“ oder der „2“ ähnlice Form.

Zu 2.):

Da+ „runde r“ (ª Ó̧) wurde auc al+ Abkürzung für „et“ (lat. „und“) verwendet, wegen seiner

Ähnlickeit zu dem entsprecenden Zeicen der „tironixen Noten“, einer römixen Kurzxri#.

Dort hat e+ die Form eine+ yehenden recten Winkel+ und war zunäcy auc in vielen gebro-

cenen Scri#en vorhanden. In den meiyen Te≈turxri#en erhielt e+ einen Queryric, ähnlic wie

bei der Zahl „7“. Später wurde dann in vielen Frakturxri#en anye®e eine+ eigenen Zeicen+ da+

„runde r“ (ª Ó̧) verwendet.

In dieser Bedeutung, nämlic al+ „et“ bzw. „und“, iy da+ „runde r“ (ª Ó̧) in+besondere in der Ver-

bindung „ Ó̧ç“ al+ Abkürzung für „et çetera“ bi+ heute a®gemein bekannt. 
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