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Die Grundbegriffe der Analytischen Druckforschung nach G. Thomas Tanselle 

Begriff Definition im englischen Original Übersetzung der Definition Erklärung 

Ideal Copy 
 
Ideales 
Exemplar 
 
 die vom 

Hersteller 
beabsich-
tigte Form 

"The standard or 'ideal' copy, which is the subject of 
a bibliographical description, is a historical 
reconstruction of the form or forms of the copies of 
an impression or issue as they were released to the 
public by their producer. Such a reconstruction thus 
encompasses all states of an impression or issue, 
whether they result from design or from accident; 
and it excludes alterations that have occurred in 
individual copies after the time when those copies 
ceased to be under the control of the printer or 
publisher." 
 
 
 
"When sheets of a book are released to the public 
unbound, the binding of individual copies is not part 
of the production history of the book but instead of 
the history of particular copies, and ideal copy 
excludes any binder's alterations not specifically 
called for by the evidence of the sheets themselves. 
When, on the other hand, the binding or casing of 
sheets is arranged for by the printer or publisher 
before publication, the process of binding or casing 
becomes a part of the production history of that 
book; and ideal copy embraces any alterations to the 
sheets made during this process, and embraces as 
well the binding or casing itself." 

G. Thomas Tanselle 

„Das Standard- oder ‚ideale‘ Exemplar, das 
Gegenstand einer bibliografischen Beschreibung ist, 
ist eine historische Rekonstruktion der Form oder 
der Formen der Exemplare eines Abdrucks oder 
einer Ausgabe, wie sie von ihrem Hersteller für die 
Öffentlichkeit freigegeben wurden. Eine solche 
Rekonstruktion umfasst also alle Zustände eines 
Abdrucks oder einer Ausgabe, unabhängig davon, ob 
sie auf einen Entwurf oder einen Zufall 
zurückzuführen sind; und sie schließt Änderungen 
aus, die in einzelnen Exemplaren nach dem 
Zeitpunkt eingetreten sind, als diese Exemplare 
nicht mehr unter der Kontrolle des Druckers oder 
Verlegers standen.“ 
„Wenn Bogen eines Buches ungebunden an die 
Öffentlichkeit gelangen, ist das Binden einzelner 
Exemplare nicht Teil der Produktionsgeschichte des 
Buches, sondern der Geschichte einzelner 
Exemplare, und das ideale Exemplar schließt alle 
Änderungen des Buchbinders aus, die nicht 
ausdrücklich durch den Nachweis der Bogen selbst 
gefordert werden. Wenn dagegen das Binden oder 
Einbinden der Bogen vom Drucker oder Verleger vor 
der Veröffentlichung veranlasst wird, wird der 
Vorgang des Bindens oder Einbindens Teil der 
Herstellungsgeschichte des Buches; und das ideale 
Exemplar umfasst alle Änderungen an den Bogen, 
die während dieses Vorgangs vorgenommen 
werden, auch das Binden oder Einbinden selbst.“ 

G. Thomas Tanselle 

 Das ideale Exemplar wird dargestellt in der bibliographischen 
Beschreibung.  

 Es umfasst alle Zustände eines Abdrucks bzw. einer Ausgabe, wie sie 
sich in den Exemplaren einer Auflage abbilden.  

 Es umfasst jedoch nicht die nach dem Druck bzw. der Veröffent-
lichung gemachten Änderungen, sofern diese nicht in der Intention 
des Druckers bzw. des Verlegers lagen.  

 
 Das heißt z.B.  

o Korrekturen am stehenden Satz sind genauso Teil des idealen 
Exemplars wie Cancellationen. Doppeldrucke sind jedoch nicht 
Teil desselben idealen Exemplars, sondern Teil eines anderen 
idealen Exemplars, da sie nicht vom selben Satz stammen. Sie 
sind somit auch Teil einer anderen Auflage.  

o Handeinbände sind nicht Teil des idealen Exemplars, Verlags-
einbände jedoch schon. 

o Provenienzangaben und individuelle Modifizierungen einzelner 
Exemplare z.B. durch das Einbinden von Illustrationen, die nicht 
vom Drucker bzw. Verleger beabsichtigt waren, sind nicht Teil 
des idealen Exemplars. 

Edition 
 
Auflage 
 
 derselbe 

Satz 

"Edition, in careful bibliographical usage, refers to all 
copies printed from a given setting of type. Or 
perhaps, in order to include modern methods of 
book production which do not involve actual type 
setting, an edition should be defined as all copies 
resulting from a single job of typographical 
composition. Thus whether printed from type (set by 
hand or by machine), or plates, or by means of a 
photographic or electronic process, all copies that 

„Im sorgfältigen bibliografischen Sprachgebrauch 
bezieht sich Auflage auf alle Exemplare, die von 
einem bestimmten Satz gedruckt werden. Oder, um 
auch moderne Methoden der Buchherstellung zu 
berücksichtigen, bei denen kein Schriftsatz erfolgt, 
sollte eine Auflage als alle Exemplare definiert 
werden, die aus einem einzigen Auftrag für die 
typografische Gestaltung resultieren. Unabhängig 
davon, ob sie von (von Hand oder maschinell 

 Eine Auflage definiert sich durch denselben Satz der Drucktypen und 
umfasst auch deren Reproduzierung, sofern dafür kein Neusatz 
erfolgt ist.  

 
 Das heißt z.B.  

o Die Stereotypie eines gesetzten Textes gehört zur selben 
Auflage, wie der gesetzte Text, auch wenn der stereotype Druck 
durch einen anderen Drucker erfolgt ist. Ein nach dieser 
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derive from the same initial act of assembling the 
letterforms belong to the same edition."  

G. Thomas Tanselle 

gesetzten) Lettern oder Platten oder mittels eines 
fotografischen oder elektronischen Verfahrens 
gedruckt wurden, gehören alle Exemplare, die aus 
demselben ursprünglichen Akt der 
Zusammenstellung der Buchstabenformen 
stammen, zur selben Auflage.“ 

G. Thomas Tanselle 

Stereotypie erfolgt Neusatz des Textes bildet jedoch eine eigene 
Auflage.  

o Auch eine fotografische Reproduktion des gesetzten Textes 
gehört zur selben Auflage, selbst wenn die Reproduktion Jahr-
hunderte später erfolgt ist.  

Subedition 
 
Teilauflage 
 
 der bei 

einem 
anderen 
Verlag 
erfolgte 
(Ab)Druck 
von einmal 
gesetztem 
Text 

"All the impressions, within one edition, published 
by any one publisher other than the originating 
publisher, or those with an added indication of 
series, or those that might popularly be called 
'revised edition' or 'enlarged edition' (that is, those 
in which the text is somewhat altered, but without 
enough resetting to be considered a new edition, or 
somewhat augmented, as with a preface or a new 
chapter). When publishers take over part of an 
impression from another publisher, they create an 
issue of that impression; they have their own 
subedition only when they make a new impression 
from the plates (or their equivalent) of this edition." 

G. Thomas Tanselle 

„Alle Abzüge innerhalb einer Auflage, die von einem 
anderen Verlag als dem ursprünglichen Verlag 
herausgegeben wurden, oder solche, die mit einem 
zusätzlichen Hinweis auf Schriftenreihen versehen 
sind, oder solche, die im Volksmund als ‚revidierte 
Auflage‘ oder ‚erweiterte Auflage‘ bezeichnet 
werden könnten (d.h. solche, bei denen der Text 
etwas verändert wurde, aber ohne ausreichenden 
Neusatz, um als neue Auflage zu gelten, oder etwas 
erweitert wurde, wie z.B. durch ein Vorwort oder ein 
neues Kapitel). Wenn Verlage den Teil eines Drucks 
von einem anderen Verlag übernehmen, erstellen 
sie eine Ausgabe dieses Drucks; eine eigene 
Teilauflage haben sie nur, wenn sie einen neuen 
Druck von den Platten (oder deren Äquivalent) 
dieser Auflage erstellen.“ 

G. Thomas Tanselle 

 Eine Teilauflage definiert sich durch die Verwendung von Teilen 
einer Auflage durch einen anderen Verlag, unabhängig davon, ob 
dies parallel oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt ist.  

 Eine Teilauflage kann sich auch dadurch auszeichnen, dass ein 
(neues) Vorwort oder ein Kapitel ergänzt bzw. dass leichte 
Korrekturen am Satz vorgenommen wurden. Jedoch liegt kein 
vollständiger Neusatz vor.  

 
 Das heißt z.B.  

o Übernimmt ein zweiter Verlag parallel den Druck des Teils einer 
Auflage und lässt diese in einer Schriftenreihe erscheinen, so 
handelt es sich um eine Teilauflage. Druckt er seine Exemplare 
jedoch nicht selbst, so handelt es sich hierbei lediglich um eine 
neue Ausgabe derselben Auflage.  

o Wird die bei einem bestimmten Verlag erschienene Auflage 
später von einem anderen Verlag neu gedruckt und dazu mit 
einem neuen Vorwort versehen, so handelt es sich um eine 
Teilauflage, jedoch nicht um eine neue Auflage.  

Impression 
 
(Ab)Druck 
 
 derselbe 

Druck-
vorgang 
bei einmal 
gesetztem 
Text 

"An impression (or printing) consists of those copies 
of an edition printed at any one time. An edition 
might theoretically consist, for example, of a first 
impression printed from type (set on a monotype 
machine), a second impression printed from plates 
of that typesetting, a third impression 
photographically reproduced from a copy of the 
second, and a fourth impression printed from type 
of a different font set by means of the original 
monotype roll. Each of these would be a distinct 
impression, resulting from a separate press run, but 
all would be part of the same edition, because no 
new act of assembling the letterforms for the text in 
question is involved." 

G. Thomas Tanselle 

„Ein Abdruck (oder Druck) besteht aus den 
Exemplaren einer Auflage, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt gedruckt werden. Eine Auflage könnte 
theoretisch z.B. aus einem ersten Abdruck bestehen, 
der von einer (auf einer Monotypie-Maschine 
gesetzten) Schrift gedruckt wird, einem zweiten 
Abdruck, der von Platten dieses Schriftsatzes 
gedruckt wird, einem dritten Abdruck, der von einer 
Kopie des zweiten Abdrucks fotografisch 
reproduziert wird, und einem vierten Abdruck, der 
von einer anderen Schrift gedruckt wird, die mit der 
ursprünglichen Monotypie-Rolle gesetzt wurde. 
Jeder dieser Abdrucke wäre ein eigenständiger 
Abdruck, der aus einem separaten Druckvorgang 
resultiert, aber alle wären Teil derselben Auflage, da 
kein neuer Akt des Zusammensetzens der 

 Ein Abdruck definiert sich durch den zu einer bestimmten Zeit 
erfolgten Druckvorgang von einmal gesetztem Text.  

 
 Das heißt z.B.  

o Der zu unterschiedlichen Zeiten erfolgte Druck von stehendem 
Satz bildet jeweils einen eigenen Abdruck.  

o Der Abdruck von gesetztem Text und der später von einer 
Stereotypie dieses gesetzten Textes erfolgte Abdruck müssen 
separat betrachtet werden. Einen separaten Abdruck bildet 
wiederum die fotomechanische Reproduktion nach einem 
Exemplar, des stereotypen Druckes.  

o Wird der Druckvorgang wegen einer Satzkorrektur angehalten, 
so bilden die Exemplare vor und nach der erfolgten Satz-
korrektur keinen eigenen Abdruck.  
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Druckformen für den betreffenden Text damit 
verbunden ist.“ 

G. Thomas Tanselle 

Issue 
 
Ausgabe 
 
 dieselbe 

Veröffent-
lichungs-
form bei 
einmal 
gesetztem 
Text 

"An issue is a group of published copies of an 
impression which constitutes a consciously planned 
publishing unity distinguishable from other groups 
of published copies of that impression by one or 
more differences designed expressly to identify the 
group as a discrete unit. Most commonly issues are 
indicated by the existence within an impression 
either of variant imprints or series titles on the title 
page, half-title, or publisher's casing, or of large- or 
special-paper copies. Alterations undertaken for the 
purpose of correcting errors, or of creating ideal 
copies as originally envisaged, do not in themselves 
produce issues; nor does any alteration which can 
more reasonably be regarded as an attribute of an 
individual part of a book than as an attribute of a 
copy of a book taken as a whole." 

G. Thomas Tanselle 

„Eine Ausgabe ist eine Gruppe von verlegten 
Exemplaren eines Drucks, die eine bewusst geplante 
verlegerische Einheit darstellt, die sich von anderen 
Gruppen verlegter Exemplare dieses Drucks durch 
einen oder mehrere Unterschiede unterscheidet, die 
ausdrücklich dazu dienen, die Gruppe als 
eigenständige Einheit zu identifizieren. Am 
häufigsten werden Ausgaben durch das 
Vorhandensein von abweichenden Impressen 
(Veröffentlichungsangaben) oder Serientiteln auf 
dem Titelblatt, dem Vortitel oder dem 
Verlagseinband oder von Großformatexemplaren 
oder Exemplaren auf Sonderpapier innerhalb eines 
Drucks gekennzeichnet. Änderungen, die 
vorgenommen werden, um Fehler zu korrigieren 
oder um ideale Exemplare zu schaffen, wie sie 
ursprünglich vorgesehen waren, stellen an sich keine 
Ausgaben dar, ebenso wenig wie Änderungen, die 
eher als Merkmal eines einzelnen Teils eines Buches 
als als Merkmal eines Exemplars eines Buches als 
Ganzes betrachtet werden können.“ 

G. Thomas Tanselle 

 Eine Ausgabe definiert sich durch eine vom Drucker bzw. Verleger 
bestimmte Form der Veröffentlichung von einmal gesetztem Text.  

 Es wird üblicherweise zwischen einer Reissue, einer Neuausgabe, 
und einer simultaneous Issue, einer parallelen Ausgabe, 
unterschieden.  

 
 Das heißt z.B.  

o Wird der Text eines Werkes einmal gesetzt und dann später ein 
Teil dieser Auflage mit einem neuen Titelblatt bzw. einer neuen 
Titellage vertrieben, handelt es sich dabei um eine separate 
Ausgabe, eine sogenannte Neuausgabe bzw. Titel(blattneu)-
auflage.  

o Wird der Text eines Werkes einmal gesetzt und dann durch das 
Hinzufügen bzw. Weglassen von einer Bogennorm sowie durch 
eine veränderte Paginierung jeweils einzeln sowie als Teil einer 
größeren Einheit vertrieben, handelt es sich jeweils um parallele 
Ausgaben derselben Auflage.  

o Wird der Text eines Werkes einmal gesetzt und dann die 
einzelnen Kolumnen nach einem unterschiedlichen Ausschuss-
schema in eine Druckform gebracht, um den gedruckten Text in 
unterschiedlichen bibliographischen Formaten zu vertreiben, 
handelt es sich jeweils ebenso um parallele Ausgaben derselben 
Auflage.  

o Ist seitens des Druckers bzw. Verlegers, zwecks Erreichens 
unterschiedlicher Käuferschichten, der Druck auf verschiedenen 
Bedruckstoffen erfolgt, so handelt es sich ebenfalls um parallele 
Ausgaben derselben Auflage.  

o Wird der Text in allen Fällen jedoch jeweils neu gesetzt, handelt 
es sich nicht um unterschiedliche Ausgaben derselben Auflage, 
sondern um unterschiedliche Auflagen.  

State 
 
Zustand 
 
 dieselbe 

Beschaffen
heit bei 
einmal 

"A state is a copy or a group of copies of a printed 
sheet or a publisher's casing which differs from other 
copies (within the same impression or issue) of that 
sheet or casing in any respect which the publisher 
does not wish to call to the attention of the public as 
representing a discrete publishing effort. Usually 
states result from error or the correction of error, or 
from any alteration introduced with the intention of 

„Ein Zustand ist ein Exemplar oder eine Gruppe von 
Exemplaren eines Druckbogens oder eines 
Verlagseinbands, das bzw. die sich von anderen 
Exemplaren (innerhalb desselben Drucks oder 
derselben Ausgabe) dieses Bogens oder dieses 
Einbandes in irgendeiner Hinsicht unterscheidet, die 
der Verleger nicht als eine eigenständige 
verlegerische Leistung kenntlich machen möchte. In 

 Ein Zustand definiert sich nicht durch einen zu einer bestimmten Zeit 
erfolgten Abdruck oder durch eine bestimmte Form der Veröffent-
lichung einer Gruppe von Exemplaren, sondern durch eine während 
des Herstellungsprozesses bewusst oder unbewusst erfolgte Ände-
rung an den Teilen einzelner Exemplare.  

 
 Das heißt z.B.  



4 
 

Begriff Definition im englischen Original Übersetzung der Definition Erklärung 
gesetztem 
Text 

creating ideal copies as originally envisaged. 
Alterations undertaken for the purpose of changing 
a publisher's imprint or designation of series, or 
differences introduced to make two or more forms 
of a book readily identifiable, normally go beyond 
these intentions and thus do not produce states; nor 
does any alteration which can more reasonably be 
regarded as an attribute of a copy of a book taken as 
a whole than as an attribute of an individual part of 
a book." 

G. Thomas Tanselle 

der Regel resultieren solche Abweichungen aus 
Irrtümern oder Fehlerkorrekturen oder aus 
Änderungen, die in der Absicht vorgenommen 
wurden, ideale Exemplare zu schaffen, wie sie 
ursprünglich vorgesehen waren. Änderungen, die zu 
dem Zweck vorgenommen werden, das Impressum 
oder die Serienbezeichnung eines Verlegers zu 
ändern, oder Unterschiede, die eingeführt werden, 
um zwei oder mehr Formen eines Buches leicht 
identifizierbar zu machen, gehen normalerweise 
über diese Absichten hinaus und führen daher nicht 
zu Zuständen; ebenso wenig wie jede Änderung, die 
eher als Merkmal eines Exemplars eines Buches in 
seiner Gesamtheit denn als Merkmal eines einzelnen 
Teils eines Buches angesehen werden kann.“ 

G. Thomas Tanselle 

o Wird der Druckvorgang wegen einer Satzkorrektur angehalten, 
so bilden die Exemplare vor und nach der erfolgten Satz-
korrektur einen eigenen Zustand.  

o Wird nach dem Druckvorgang eine Kolumne mit dem Ziel einer 
Korrektur am Text neu gesetzt und später dazu ein Blatt in den 
Exemplaren ausgetauscht, so bilden die Exemplare, bei denen 
das ursprüngliche Blatt erhalten geblieben ist, und die Exem-
plare, bei denen es gegen das neue ausgetauscht wurde, jeweils 
einen eigenen Zustand.  

o Wurden zum Druck einzelner Exemplare oder ihrer Teile 
unterschiedliche Bedruckstoffe gewählt, ohne das dahinter eine 
verlegerische Absicht steckt, so handelt es sich nicht um 
unterschiedliche Ausgaben, sondern um Zustände.  
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