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561 Angaben zur Provenienz (ownership and custodial history) (R) 

Indikatoren 

Erster Undefiniert  
 Keine Angaben 
0 Privat 
1 Nicht privat 
 

Zweiter Undefiniert  
 Undefiniert 
 

Unterfelder 

 $a Angabe zur Provenienz (History) (NR) 
$u Uniform Resource Identifier (R) 
$3 Aufgeführte Materialien (NR) 
$5 Institution, welche dieses Feld verwendet (NR) 
$6 Verknüpfung (NR) 
$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer (R) 

__________________________________________________________________________________ 

FELDDEFINITION 

Copy-specific field that contains information concerning the ownership and custodial history of the 
described materials from the time of their creation to the time of their accessioning, including the 
time at which individual items or groups of items were first brought together in their current 
arrangement or collation.  

This field can also be used to record: 1) the owner's name and address when an item is located other 
than at the owner's address (the current location of an item is recorded in field 852 (Location)); 2) 
the original site of a work when it was originally commissioned/installed at one site but was 
subsequently moved to another location (the current site is recorded in field 851); or 3) the last 
known owner/location when the work being described has been stolen or destroyed.  

Dieses Feld wird in der Posters-Datenbank verwendet und enthält Angaben zur Provenienz. 

__________________________________________________________________________________ 

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG 

 UNTERFELDER MIT BEISPIELEN 

$a Angabe zur Provenienz 
Unterfeld $a enthält die Angabe der Provenienz. 

561  $a Don de Claude Kuhn $5 benbgs 
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$u Uniform Resource Identifier 
Unterfeld $u stellt Links zum Bild eines Einbandes zur Verfügung. Es enthält den Uniform 
Resource Identifier (URI), zum Beispiel einen URL oder einen URN, welcher die elektronischen 
Zugangsdaten in einer standardisierten Syntax enthält. Diese Daten können für den 
automatischen Zugang zu einem elektronischen Dokument unter Verwendung eines 
Internetprotokolls verwendet werden. 

561  $a Gold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 

1840. $u <URI> $5 Uk 

$3 Aufgeführte Materialien 
Unterfeld $3 bezeichnet denjenigen Teil des Einbands, welcher im Feld beschrieben ist. 

$5 Institution, welche dieses Feld verwendet 
561  $a Don de Claude Kuhn $5 benbgs 

$6 Verknüpfung 

$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer 

Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A. 


