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Projekt Die Schule von Salamanca 

Kontakt: glueck@rg.mpg.de 

 

 

 

Besondere Erfassungsanweisungen für den Text W0030 
 

Stand: 14.02.2019 

 

 

I. Angaben zum Band 

 

Autor/Titel/Erscheinungsort/-jahr: 

Cano, Melchor: Relection De Poenitentia habita in Academia salmanticensis anno M.D. 

XLVIII. Madrid. 1558 

 

Sprache: Latein  

 

Quellen 

jpg-Dateien liegen unter: http://facs.salamanca.school/W0030/ 

tif-Dateien liegen (passwortgeschützt) unter:  

http://wwwuser.gwdg.de/~svsal/tiffs/W0030/ (Download aller Bilddateien möglich unter 

http://wwwuser.gwdg.de/~svsal/tiffs/W0030/W0030.zip)  

 

Umfang und Zeichen 

Anzahl der zu erfassenden Seiten ca.: 352 

zu erfassende Images: W0030-0001 bis W0030-0352 

Geschätzte Zeichenzahl pro Seite: 1.324 

Geschätzte Zeichenzahl insgesamt: 466.048  

Schriftarttyp: Antiqua 

 

Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Erfassungsanweisungen des Projekts Die Schule 

von Salamanca: 

facs.salamanca.school/Erfassungsanweisungen/allgemein/SvSal_Allgemeine_Erfassungs-

anweisungen.pdf   

 

II. Spezifische Textauszeichnung für den Band 

 

1. Paginierung 

 

Die Paginierung (W0030-0001 bis W0030-0352) folgt grundsätzlich einer Folionummerie-

rung. Dabei werden die Seitenzahlen im Druck nur auf den recto-Seiten angegeben und 
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werden bei der Texterfassung im Attribut @n des jeweiligen <pb/>-Elements folgender-

maßen angegeben:  

"fol. [Seitenzahl]r", wobei das r-Suffix hinter der Seitenzahl für "recto" steht. Z.B.: 

<pb facs="W0030-0007" n="fol. 4r"/> 

Verso- oder recto-Seitenzahlen, die im Druck nicht angegeben werden, sind im @n-Attri-

but folgendermaßen einzutragen: 

<pb facs="W0030-0001" n="fol. [1]r"/> 

<pb facs="W0030-0008" n="fol. [4]v"/> 

wobei die eckige Klammer die Hinzufügung der im Original nichtexistierenden Seitenzahl 

angibt und das "v"-Suffix für "verso" steht. Ist im Original eine (recto-)Seitenzahl falsch 

angegeben, so wird nur die korrekte Seitenzahl im @n-Attribut erfasst und die Korrektur -

analog zur Hinzufügung bei verso-Seiten- mittels eckiger Klammern angegeben. Nach der-

zeitigem Kenntnisstand betrifft dies folgende Seiten-/Foliozahlen: 

 

Fol. 6r, falsche Folierung (7 statt 6) 

Fol. 27r, falsche Folierung (17 statt 27) 

Fol. 34r falsche Folierung (43 statt 34) 

Druckfehler: Bei Fol. 41r steht die 4 auf dem Kopf 

Fol. 155r falsche Folierung (143 statt 155) 

 

2. Titelseite 

 

Die Textblöcke der Titelseite (W0030-0001) können, wo eindeutig identifizierbar, mit den 

hierfür in TEI Tite vorgesehenen Elementen ausgezeichnet werden (siehe auch allg. EA, 

III.3.j). Ansonsten können voneinander abgrenzbare Textblöcke der Einfachheit halber 

auch nur mittels <p>-Elementen umschlossen werden. Zwischen Schriftfarben oder -grö-

ßen wird nicht unterschieden. 

 

3. Überschriften und strukturelle Einheiten 

 

Strukturelle Einheiten "oberhalb" der Paragraphenebene (Kapitel) werden nicht als solche 

ausgezeichnet. Allerdings werden die Überschriften der Abschnitte, die in der Regel durch 

größere (Kapitälchen-)Schrift, Einrückung und/oder Kursivierung zu erkennen sind, als "Pa-

ragraphen" <p>, aber mit einem eigenen Attribut @rend="hx", annotiert. Beispielsweise: 

 

 

 

 

 

 

W0030-0003  

  
 

<p rend="hx"> 

 <lb/>Andreas a Porto- 

<lb/>NARIIS LECTO- 

<lb/>RI. S. D. </p> 
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W0030-0008

 
 

 

<p rend="hx"> 

<lb/>PRIMA PARS. 

</p> 

Normale Paragraphen werden hingegen als <p> ohne jedwede Attribute erfasst.  

 

4. Marginalbereich 

 

Marginalnoten sind im gesamten Hauptteil ab W0030-0010 zu finden. Sie sind nicht im 

Hauptbereich des Textes verankert und daher immer am Ende der Zeile, auf deren Höhe 

sie beginnen, mit dem note-Element und dem Attribut place=“margin“ zu erfassen; be-

ginnt eine Note zwischen zwei Zeilen, so wird sie am Ende der ersten Zeile erfasst. Diese 

Regeln gelten sowohl für Noten im linken wie solche im rechten Marginalbereich.  

 

W0030-0172 

 
<lb/>Confeſsionem exterioem, quæ ſacerdoti 

<note place="margin"><lb/>Tertulia…</note> 

 

5. Weiteres 

 

Weitere Informationen zu möglicherweise auftretenden, spezifischen Textphänomenen 

sowie allgemeine Angaben zur Texterfassung (auch z.B. zum Umgang mit schwer lesbaren 

Passagen) sind in den allgemeinen Erfassungsanweisungen zu finden: facs.sala-

manca.school/Erfassungsanweisungen/allgemein/SvSal_Allgemeine_Erfassungsanwei-

sungen.pdf 
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