
2.b.4. Druckaufbau und -inhalt

Insofern Besonderheiten zu verzeichnen und diese für mehrere Druckteile identisch sind, werden sie

der Einzelbandbeschreibung vorangestellt. Diese erfolgt wiederum geordnet nach Tonlagen. Zu den

Besonderheiten gehören Dedikationen, Vorworte, Indices, aufwändiger Buchschmuck, handschrift-

liche aufführungspraktische Vermerke, Rasuren, Korrekturen am Druckbild der Noten wie der

Texte, Leerblätter und Druckfehler. Die jeweilige Position des Druckdetails wird nachgewiesen
mittels Blatt- [z.B.:24V],Zeilen- [z.B.:Z.1] und gegebenenfalls Spaltenangabe [a]. Bei der Nennung
der Blattzahl wird auf das Kürzel f (: folio) verzichtet. Auch hier gilt Kursivdruck für das Zitat.

2.b.5. Inhalt

Angaben zum Inhalt der Drucke beschränken sich auf die Nennung des oder der beteiligten Kompo-
nisten und der Anzahl aller von ihnen stammenden Kompositionen (in runden Klammern hinter

dem Komponistennamen). Die Einzelstücke finden sich im Textincipit-Register, das alphabetisch
nach Komponistennamen geordnet ist. Da die Sekundärliteratur inzwischen den größten Teil der

Musikdrucke erfasst hat, ist eine detailliertere Inhaltsangabe auch im Hinblick auf die damit verbun-

dene enorme Umfangserweiterung des Katalogs nicht erforderlich.

2.b.6. Buchschmuck

Über den Buchschmuck, die Einbände sowie die Wasserzeichen der Vorsatzblätter entstehen

parallel zwei Bildbände mit erläuterndem Textteil. Aus diesem Grund habe ich auf Platz fordernde

detaillierte Beschreibungen des teilweise aufwendigen und fachübergreifend bedeutungsvollen
Buchschmucks verzichtet. Die Verweise auf Horstmann IK oder Horstmann Wz stehen stellvertre-

tend für genauere Angaben (siehe 2.a.4.).

2.b.7. Literatur

Die Literaturliste bleibt begrenzt auf die gängigen Nachschlagewerke mit Nennung des Fundortkür-

zels. Im Beschreibungstext selbst finden sich Literaturhinweise zu speziellen Themen in Kleindruck

mit eckigen Klammern. Veröffentlichungen und Editionen, die speziell die Drucke der UBILMB

zum Inhalt haben, sind im LiteraturverzeichnisTeilb. in einer Übersichtnachzuschlagen.
Während der Bearbeitungszeit des Notendruckfundus standen die bereits fertiggestellten Beschrei-

bungender wissenschaftlichenÖffentlichkeitzu Verfügungund wurden in vielenFällenbenutzt.
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