
Wo Fingerprints nicht weiterhelfen  

Beispiel:  

Druckvarianten aufgrund unterschiedlicher Illustrationen (K10plus-PPN 1103458043 und 066583519):  

Titelblatt zweier Ausgaben einer Auflage Textbeginn zweier Ausgaben einer Auflage 

  
Übereinandergelegte Ansicht im Traherne Digital Collator (SBB-PK Berlin; Signatur: Qz 6172 und Ee 637):  

Satzgleichheit: schwarz, Abweichungen: farbig 

 
Es gibt Fälle, bei denen kein Fingerprint geeignet ist, Unterschiede zwischen zwei Exemplaren anzuzeigen. Dies ist 

u.a. dann der Fall, wenn Satzgleichheit (d.h. dieselbe Auflage) vorliegt, sich jedoch die Illustrationen unterscheiden. 

In diesem Fall ist es ratsam, in einer Anmerkung auf die jeweiligen Unterschiede hinzuweisen.  

Da mehrere Exemplare in verschiedenen Bibliotheken aufgrund vorhandener Digitalisate mit jeweils der einen oder 

anderen Illustrierung nachgewiesen werden konnten, handelt es sich hierbei wahrscheinlich nicht um einen Zustand, 

wie er beispielsweise für einen Probedruck möglich gewesen sein könnte, sondern um zwei verschiedene Ausgaben.  

Diese werden unabhängig von dieser Vermutung aufgrund der bestehenden Abweichungen als zwei Manifestatio-

nen erfasst. Es wurden folgende Anmerkungen in den Titelaufnahmen gemacht:  

rot PPN 1103458043  Auflage in zwei Ausgaben erschienen. – Hier die Ausgabe mit einer in Holz 
geschnittenen Titelvignette, unterzeichnet mit "V.LS", eine auf einer Konsole 
stehenden Urne umgeben von zwei Engeln, von denen der linke die Posaune bläst, 
und einem Feuer, sowie einer in Holz geschnittenen Kopfvignette (auf Blatt A2r), 
unterzeichnet mit "V.LS", einen Korb mit Blumen umgeben von floraler Ornamentik 
und zwei Fackeln darstellend 

blau PPN 066583519 Auflage in zwei Ausgaben erschienen. – Hier die Ausgabe mit einer in Kupfer 
gestochenen und radierten Titelvignette, das Wappen des Verstorbenen, umgeben 
von zwei Engeln und dem Tod (vgl. 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44541886q), sowie einer in Kupfer 
gestochenen und radierten Kopfvignette (auf Blatt A2r), unterzeichnet mit "Cochin 
filius", eine klagende Frau und sechs Putti um dem sich in einem Medaillon 
befindlichen Porträt des Verstorbenen darstellend 

Um die Satzgleichheit zu belegen wurden zusätzlich für beide Manifestationen jeweils ein FEI-Fingerprint, ein STCN-

Fingerprint und eine Signaturformel angegeben. Diese Angaben sind fakultativ.  

Auf der folgenden Seite finden sich die beiden Scans beider Ausgaben separat nebeneinander um die Unterschiede 

besser nachzuvollziehen zu können.   



Titelblatt (PPN 1103458043) Titelblatt (PPN 066583519) 

 

 

 

Textanfang (PPN 1103458043) Textanfang (PPN 066583519) 

 

 

 

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

Stand: 20.12.2021 


