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Projekt Die Schule von Salamanca 

Kontakt: Cindy.Carmona@adwmainz.de 

 

 

Besondere Erfassungsanweisungen für das Werk W0099 
 

Stand: 02.04.2020 

 

 

I. Angaben zum Band 

 

Autor/Titel/Erscheinungsort/-jahr: 

Toledo, Francisco de: Summa casuum conscientiae sive instructio sacerdotum. 

Sprache: Latein 

 

Quellen 

jpg-Dateien liegen unter: http://facs.salamanca.school/W0099     

 

Umfang und Zeichen 

Anzahl der zu erfassenden Seiten ca.: 1206 

zu erfassende Images: W0099-00 bis W0099-0 

Geschätzte Zeichenzahl pro Seite: 940 

Geschätzte Zeichenzahl insgesamt: 1.134.247 

Schriftarttyp: Antiqua 

 

Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Erfassungsanweisungen des Projekts Die Schule 

von Salamanca: 

facs.salamanca.school/Erfassungsanweisungen/allgemein/SvSal_Allgemeine_Erfassungsa

nweisungen.pdf   

 

 

II. Spezifische Textauszeichnung für den Band 

 

1. Paginierung 

Im "front matter" bis einschl. 0027 gibt es keine Seitenzählung; hier ist eine regulär 

inkrementierende Folienzählung mit römischen Ziffern in pb/@n anzugeben. Die Titelseite 

(W0099-0004) und darauffolgende Rückseite (W0099-0005) wird wie folgend markiert: 

<pb ... facs="W0099-0004" n="[i]r"/>  

<pb ... facs="W0099-0005" n="[i]v"/>  

 

Siehe Vorlagen, Beispiel „paginierung_blattnummer“. 

Ab 0028 wird die Folienpaginierung regulär in @n von <pb/> erfasst, wobei wiederum auf 

recto und verso zu achten ist.  

mailto:Cindy.Carmona@adwmainz.de
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<pb ... facs="W0099-0030" n="2r"/>  

<pb ... facs="W0099-0031" n="[2]v"/> 

 

Fehlerhafte oder fehlende Seitenzahlen werden in @n von <pb> innerhalb eckiger 

Klammern (s.o.) hinzugefügt bzw. korrigiert angegeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand 

betrifft dies folgende Seitenzahlen: 

 

W0099-0088: Folierungsfehler: „32“ statt „31“ 

W0099-0241: Folio [107]v Die ganze Seite fehlt 

W0099-0242: Folio 108r Die ganze Seite fehlt 

 

Ab 1120 im Anhang gibt es keine Seitenzählung mehr, sodass hier die vorherige 

Folienzählung des Originals (in eckigen Klammern in @n) weitergeführt wird.  

 

<pb facs="W0099-1120" n="[547]r"/> 

<pb facs="W0099-1121" n="[547]v"/> 

2. Titelseite 

Die Textblöcke der Titelseite (W0099-0004) 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 

halber mittels <p>-Elementen umschlossen werden. Zwischen Schriftfarben wird nicht 

unterschieden. 

 

3. Überschriften 

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

Alle vor dem Hauptteil auftretenden Überschriften werden jeweils und insgesamt (d.h. 

ungeachtet Schriftgrößen/-typen) als <p rend="hx"> annotiert. 

W0099-0006 

 
W0099-0012 

 
 

Im Hauptteil (W0099-0028 bis -1119) können zwei Arten von Überschriften unterschieden 

werden. Die ersten werden durch das Wort „LIEBER“ erkannt und als <p rend="h1"> 
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ausgezeichnet. Die zweiten sind anhand der Schlüsselwörter „Cap.“ bzw. „Caput“ und eine 

in kursiv, zentriete Zeile zu erkennen. Sie werden als <p rend="h2"> erfasst. Siehe 

„ueberschriften-kapitel-h2“: 

W0099-0169 

 
 

<p rend="h1"> 

<lb/>INSTRVCTIONIS 

<lb/>SACERDOTVM 

<lb/>LIBER II. …</p> 

 

<p rend="h2"> 

<lb/>De dispositione... 

<lb/>Caput. I.</p> 

 

4. Listen  

 

I. Inhaltsverzeichnis 

 

Das Verzeichnis („Index Capitum“) ab W0099-0014 soll als Liste (<list>) von Sublisten (<list> 

innerhalb von <item>) für jedes Buch („Liber“) erfasst werden. Die einzelnen Kapiteln 

Einträge der Liste werden als <item> erfasst. Es handelt sich um eine zweistufige Liste.  

W0099-0014 

<list> 

<item> 

    <list><head><lb/>LIBER PRIMVS.</head> 

    <item><lb/>CAP.I <lb/>...</item> 

    <item><lb/>Cap. 2...</item> 

    </list> 

</item> 

<item> 

    <list><head><lb/>LIBER II.</head> 

    <item><lb/>Cap. 1. De...</item> 

    <item><lb/>Cap. 2. De...</item> 

    </list> 

</item> … 

</list> 

Die Hauptüberschrift ist außerhalb der Liste als <p rend="hx"> zu markieren. 
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II. Index 

 

Der Index (1120-1210) wird als Liste (<list>) markiert. Innerhalb der Liste werden <list>-

Elements pro Buchstabe (es handelt sich um einen alphabetischen Index) gesetzt, wobei 

der Buchstabe (als Überschrift einer Teilliste) innerhalb von <head> erfasst wird. Siehe 

„listen_indices_zweistufig-1_example-1“ 

 

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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