
Steele notation (im B3Kat) 
 

Herkunft:  
Ursprung: 1910 durch Robert Steele in der von James Ludovic Lindsay Crawford herausgegebenen Bibliographie der zwischen 
1485 und 1714 erschienenen königlichen Proklamationen der Stuart- und Tudor-Herrscher und der Proklamationen anderen 
Ursprungs 
 

Hilfsmittel:  
keine 
 

Struktur:  
Die Nummer des Wappens bzw. der Schmuck und jeweils ein Wort aus bestimmten Zeilen von gesetztem Text. 
Beispiel:  Arms 93, priest, wicked up-  
Wappen/Schmuck, Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
 

Bestandteile:  

Wappen/Schmuck  Das königliche Wappen mit der Nummer des Faksimiles (enthalten im Vol. II der Bibliographie), gefolgt 
von einem Interpunktionszeichen (laut Steele ein Komma, von anderen wird auch ein Punkt oder ein 
Semikolon verwendet oder ganz auf ein solches Zeichen verzichtet).  

Gruppe 1  Das letzte Wort der ersten Zeile 

Gruppe 2 Das Wort an der unteren rechten Ecke der Initiale 

Gruppe 3 Das letzte Wort der letzten vollständigen Zeile.  

 

Auswahl einzelner Regeldetails:  
 Es erfolgt zunächst eine Angabe zum Wappen bzw. Schmuck. Sofern im Vol. II der Bibliographie ein Faksimile vorhanden 

ist, folgt dessen Nummer. Ist kein Wappen oder Schmuck vorhanden, so wird auf diese Gruppe verzichtet.  

 Die Anzahl der weiteren Gruppen ist variabel und hängt vom Umfang der Proklamation ab.  

 Genommen wird von jedem Blatt stets das letzte Wort der ersten Zeile. Ist auf dem jeweiligen Blatt eine Initiale 

vorhanden, so wird das Wort, das sich an der unteren rechten Ecke von dieser befindet, genommen. Vom letzten Blatt 

wird zudem das letzte Wort der letzten vollständigen Zeile genommen.  

 Im Anschluss kann kurz die Initiale beschrieben werden. Empfohlen wird die Erfassung in einem separaten 

Anmerkungsfeld.  

 Ebenfalls im Anschluss erfolgt bei Vorhandensein die Angabe der Press figure. Empfohlen wird auch hier die Erfassung in 

einem separaten Anmerkungsfeld.  

 

Grenzen:  
Bei zeilenidentischen Nachdrucken mit gleichem Schmuck und demselben Erscheinungsjahr ist die Steele notation jeweils 
identisch und demnach kein eindeutiger Identifikator mehr. Üblicherweise wurde bei Nachdrucken allerdings ein anderer 
Schmuck verwendet.  
 

Technische Umsetzung im B3Kat:  
501_$a Steele notation: Arms 93, priest, wicked up- 
501_$a Initiale: … - Press figure: ... (fakultatives Feld!) 
 

Angabe eines zusätzlichen Kommentars in einem Anmerkungsfeld  
 

Technische Probleme im B3Kat:  
keine bekannt 
 

Recherche im B3Kat:  
nicht möglich 
 

Regeln:  

 Crawford, James Ludovic Lindsay: A bibliography of royal proclamations of the Tudor and Stuart sovereigns and of others published 
under authority, 1485-1714. With an historical essay on their origin and use by Robert Steele. Oxford, 1910, Vol. 1, S. [xxxiii]-xxxiv 

 Modul 6AD - Spezialschulung Alte Drucke ; Teil 5, Identifikatoren, Beziehungen, Werkebene. URL: http://www.bib-
bvb.de/documents/28457/a18a99d5-05f2-4f3d-b707-1628c63e8132  

 Felderverzeichnis des B3KAT (RDA). – URL: https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felderverzeichnis-des-b3kat-aseq  

http://www.bib-bvb.de/documents/28457/a18a99d5-05f2-4f3d-b707-1628c63e8132
http://www.bib-bvb.de/documents/28457/a18a99d5-05f2-4f3d-b707-1628c63e8132
https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felderverzeichnis-des-b3kat-aseq


Das obige Beispiel einer Proklamation und die Position der für die Steele notation relevanten Elemente:  

 
Steele, I, 3689 (ESTC R39183), Exemplar der SBB-PK Berlin: 2 in: 4" Tt 2776 

  



Beispiele in Auswahl:  
Beispiel Quelle Erklärung 

her the 2) other an- Steele, I, 856  
(ESTC S115481) 

Diese Proklamation hat kein Wappen. Somit wurde auf diese Gruppe 
verzichtet. Dafür besteht die Proklamation aus zwei Bogen. Aus diesem Grund 
wurde vom zweiten Bogen das letzte Wort der ersten Zeile und das letzte Wort 
der letzten vollständigen Zeile genommen. Genauer gesagt handelt es sich in 
diesem konkreten Fall jedoch nicht um die letzte vollständige Zeile des zweiten 
Bogens, sondern um die letzte vollständige Zeile, die keinen floskelhaften Text 
wie „Giuen at her Maiesties Honor …“ oder das Impressum enthält. Beides 
folgt nämlich noch im erwähnten Druck. Da die Proklamation aus mehr als 
einem Bogen besteht, wurden vom ersten Bogen nur das letzte Wort der 
ersten Zeile und das Wort an der unteren rechten Ecke der Initiale verwendet.  

Arms 4 yere towne 2) Ne- 3) 
viii. d. fixed 

Steele, I, 868  
(ESTC S91966) 

Bei dieser Proklamation ist hingegen ein Wappen vorhanden. Daher wurde es 
auch angegeben. Neben dem formalen Begriff „Arms“ befindet sich die 
Nummer des im Vol. II der Bibliographie abgedruckten Faksimiles. Da die 
Proklamation aus drei Bogen besteht, wurde vom zweiten Bogen nur das letzte 
Wort der ersten Zeile aufgeführt. Vom dritten Bogen wurde neben dem 
letzten Wort der ersten Zeile das letzte Wort der letzten vollständigen Zeile 
gewählt.  

Arms 6 inconuenience 
perience 2) Gar- 3) weare 4) 
the 5) wines thir-  

Steele, I, 890  
(ESTC S115526) 

Dieses Beispiel macht deutlich, wie eine Steele notation bei einer 
Proklamation mit noch größerem Umfang aussehen kann. Beachtet werden 
sollte dabei stets, dass nur vom letzten Bogen das letzte Wort der letzten 
vollständigen Zeile genommen werden darf.  

Arms Ireland shall day Steele, I, 887  
(ESTC S3781) 

Ist auf einer Proklamation ein Wappen abgedruckt, für das es kein Faksimile 
im Vol. II der Bibliographie gibt, so wird lediglich der formale Begriff „Arms“ 
ohne eine entsprechende Nummer angegeben.  

Arms 51 x 58 pre- meanes 
our  
Arms 47.31 latelie famy the 

Steele, I, 1000  
(ESTC S3804) 
Steele, I, 813  
(ESTC S3907) 

Bei diesen Beispielen wurde neben dem formalen Begriff „Arms“ keine 
Nummer für ein Faksimile angegeben. Denn auch für diese Wappen sind keine 
entsprechenden Faksimiles vorhanden. Stattdessen steht dort die Breite und 
Höhe der Wappen in Millimetern.  

Univ. Arms 92-72 Metro- 
ordering 2) to 3) number 
Commande- 

Steele, I, 1690 
(ESTC S101102) 

Hier wurde ein Universitätswappen verwendet und für dieses die Höhe und 
Breite angegeben.  

proclamations lawes 2) 
weare 3) clauses 4) per- 5) 
mentioned. 6) not 7) this 
other 8) per ynches place  

Steele, I, 745  
(ESTC S115336) 

Auf einzelnen Bogen dieser Proklamation finden sich ebenfalls Initiale. In 
diesem Fall wurde auch von diesen Bogen das Wort genommen, das sich 
jeweils an der unteren rechten Ecke der Initiale befindet.  

Headpiece. hath pence had Steele, I, 779 
(ESTC S4646) 

Statt eines Wappens findet sich in dieser Proklamation ein Kopfstück, was 
durch den formalen Begriff „Headpiece“ deutlich gemacht werden soll.  
Andere Begriffe, die an dieser Stelle auftreten können sind z.B. „type border“ 
(Zierrand), „type headpiece“ (Kopfstück aus gesetzten Drucktypen), „Lion 
headpiece“ (Kopfstück in der Form eines Löwen), „Headpiece inverted“ 
(umgedrehtes Kopfstück), „Headpiece & city arms“ (Kopfstück und 
Stadtwappen), „Type headline“ (Zierleiste), „woodcuts“ (Holzschnitt), „Ich 
Dien crest“ (Helmzier mit dem deutschen Motto „Ich dien“), „frame“ 
(Rahmen), „Prince of Wales badge“, „no arms“, „Ornament“ und „A crown“. 

Arms 23 faith, cie Our 
portrait initial  

Steele, I, 1595  
(ESTC S122752) 

Des Weiteren kann zusätzlich vermerkt werden, sofern dies leicht möglich ist, 
welche Form die Initiale hat. Steele gibt in seiner Einführung zur Bibliographie 
und in den verzeichneten Drucken u.a. die folgenden Beispiele: factotum 
initiale = ausgehöhlte Initiale, die eine Drucktype aufnehmen konnte, 
historiated initiale = eine Initiale, die eine figurale Szene darstellt, floriate 
initiale = eine Initiale dekorativer Form und script initial = Schriftinitiale. In 
unserem konkreten Fall handelt es sich um eine Initiale, die zugleich ein 
Portrait ist.  

the Sheriffs Declaration Steele, I, 2912 
(ESTC R213632) 

In der Vorlage kursivgesetzte Wörter werden auch in der Steele notation 
kursiv gesetzt. Bei der Erfassung in den Verbundsystemen kann dies jedoch 
nicht nachvollzogen werden!  

Arms 162 Queen Natural do 
4 under 

Steele, I, 4407  
(ESTC T19788) 

Die Anmerkung „4 under“ bedeutet, dass sich unterhalb des Impressums die 
Press figure „4“ befindet. Bei der Erfassung in den Verbundsystemen sollte 
diese Anmerkung, sofern sie erfasst werden soll, separat in folgender Form 
erfolgen: „Press figure: 4“. Andere Positionsanagabe für Press figures 
innerhalb der Bibliographie sind „3 above“ (oberhalb des Impressums) und „3 
over“ (oberhalb der Floskel „God save the Queen.“).  

 

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

 Stand: 25.10.2022 


