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Projekt Die Schule von Salamanca 

Kontakt: Cindy.Carmona@adwmainz.de 

 

 

Besondere Erfassungsanweisungen für den Text W0083 
 

Stand: 02.04.2020 

 

 

I. Angaben zum Band 

 

Autor/Titel/Erscheinungsort/-jahr: 

Pedraza, Juan de: Summa de casos de consciencia. Medina del Campo. 1568 

 

Sprache: Spanisch 

 

Quellen 

jpg-Dateien liegen unter: http://facs.salamanca.school/W0083  

    

tif-Dateien liegen (passwortgeschützt) unter: 

http://wwwuser.gwdg.de/~svsal/tiffs/W0083 

 

Umfang und Zeichen 

Anzahl der zu erfassenden Seiten ca.: 302 

zu erfassende Images: W0083-0002 bis W0083-0305 

Geschätzte Zeichenzahl pro Seite: 1.088 

Geschätzte Zeichenzahl insgesamt: 328.576 

Schriftarttyp: Antiqua 

 

Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Erfassungsanweisungen des Projekts Die Schule 

von Salamanca: 

facs.salamanca.school/Erfassungsanweisungen/allgemein/SvSal_Allgemeine_Erfassungsa

nweisungen.pdf 

Die Beispiele können ohne typographische Annotation und Sonderzeichenkodierung 

auftauchen.   

  

 

II. Spezifische Textauszeichnung für den Band 

 

1. Titelseite 

Die Textblöcke der Titelseite (W0083-0002) 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 auch der Einfachheit 
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halber mittels <p>-Elementen umschlossen werden. Zwischen Schriftfarben wird nicht 

unterschieden. 

 

2. Paginierung 

Die Paginierung folgt grundsätzlich einer Folionummerierung. Dabei werden die 

Seitenzahlen im Druck nur auf den recto-Seiten angegeben und werden bei der 

Texterfassung im Attribut @n des jeweiligen <pb/>-Elements folgendermaßen angegeben:  

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

 

<pb facs="W0083-0008" n="4r"/> 

 

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

Attribut folgendermaßen einzutragen: 

 

<pb facs="W0083-0003" n="[1]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 

derzeitigem Kenntnisstand betrifft dies folgende Seiten-/Foliozahlen: 

 

• F. [0010]: Folio 5r fehlt. 

• F. [0134]: Falsche Folierung: F. 67r ist fälschlich als 68r foliert. 

• F. [0140]: Falsche Folierung: hier F. 70 ist fälschlich als 72 foliert. 

• F. [0142]: Falsche Folierung: hier F. 71 ist fälschlich als 70 foliert. 

• F. [0144]: Falsche Folierung: hier F. 72 ist fälschlich als 70 foliert. 

• F. [0176]: Folierung unleserlich (F. 88r) 

• F. [0190]: Druckfehler: falsche Folierung (vertauscht) F. 95r fälschlich als F. 65r 

ausgezeichnet 

• F. [0246]: Folio 123r fehlt 

• F. [0254]: Folio 127r fehlt 

• F [0290]: Druckfehler: falsche Folierung (vertauscht) F. 145r fälschlich als F. 154r 

ausgezeichnet 

• F. [0296]: Folierung 148r fehlt 

• F. [0298]: Falsche Folierung: hier F. 149r ist fälschlich als 146r foliert 

 

3. Überschriften 

Überschriften werden grundsätzlich wie in den allg. EA (Punkt III.3.d) beschrieben erfasst. 

Sie sind durch die Zentrierung sowie anhand der Schlüsselwörter „Cap.“ oder „Capitulo“ 

zu erkennen und werden jeweils und insgesamt (d.h. ungeachtet Schriftgrößen/-typen) als 

<p rend="hx"> annotiert.  
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W0083-0007 

 
<p rend="hx"><lb/>Prologo dirigido al […]</p> 

 

W0083-0012 

 
 

W0083-0290 

 
 

4. Listen 

 

I. Inhaltsverzeichnis 

Das Inhaltsverzeichnis auf Seite 0006 wird als <list> markiert. Sie besteht aus zwei 

Sublisten, die als einfache Listen <list> von <item>s ersten Grades erfasst werden. Die 

Überschriften sind nicht Teil von <list>.  

 

W0083-0006 
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<p rend="hx"><lb/>¶ El primero […]</p> 

<list> 

<item><list> 

 <item><lb/><hi rend="init">D</hi>E las qualidades […]</item> 

 <item><lb/>De las qualidades. […]</item> 

 <item><lb/>De los preambnlos […]</item> 

<!-- ... --> 

</list><item> 

<!—Zweite Subliste --> 

</list> 
 

II. Summarien 

Im Text kommen 8 Sumarien vor (0020, 0042, 0052, 0075, 0089, 0103, 0130, 0188), die 

eine ähnliche Struktur wie im Inhaltsverzeichnis folgen. Deswegen werden sie in gleicher 

Weise als Listen <list> von <item>s erfasst. Im Gegensatz zum Inhaltsverzeichnis sind die 

Überschriften Teil davon und werden als <head> von der jeweiligen Liste markiert.  

 

W0083-0075 

 
<list> 

<head><lb/>¶ El quarto […]</head> 

 <item><lb/>¶ Si los dixo […]</item> 

 <item><lb/>¶ Si no cumplio […]</item> 

 <item><lb/>¶ Si no restituyo […]</item> 

<!-- ... --> 

</list> 

 

 

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.salamanca.school/Erfassungsanweisungen/allgemein/SvSal_Allgemeine_Erfassungsa

nweisungen.pdf 
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