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Projekt Die Schule von Salamanca 

Kontakt: Cindy.Carmona@adwmainz.de 

glueck@rg.mpg.de 

 

 

 

Besondere Erfassungsanweisungen für den Text W0095 
 

Stand: 27.09.2019 

 

 

I. Angaben zum Band 

 

Autor/Titel/Erscheinungsort/-jahr: 

Sepúlveda, Juan Ginés de: Apologia pro libro de iustis belli causis contra indos suscepti. 

Rom, 1550. 

 

Sprache: Latein  

 

Quellen 

jpg-Dateien liegen unter: http://facs.salamanca.school/W0095/ 

tif-Dateien liegen (passwortgeschützt) unter:  

http://wwwuser.gwdg.de/~svsal/tiffs/W0095/ (Download aller Bilddateien möglich unter 

http://wwwuser.gwdg.de/~svsal/tiffs/W0095/W0095.7z)  

 

Umfang und Zeichen 

Anzahl der zu erfassenden Seiten ca.: 47 

zu erfassende Images: W0095-0001 bis W0095-0047 

Geschätzte Zeichenzahl pro Seite: 1.537 

Geschätzte Zeichenzahl insgesamt: 72.200 

Schriftarttyp: Antiqua kursiv (Großbuchstaben recte) 

 

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. Schrifttype 
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Der Band ist komplett in einer kursiven Schrifttype gesetzt, wobei Großbuchstaben, Zah-

len, Klammern und Satzzeichen nur recte vorliegen. Alle diese Phänomene sollen nicht als 

Hervorhebungen ausgezeichnet werden. 

2. Paginierung 

 

Es gibt keine Seitenzählung. Seitenzahlen sollen bei der Texterfassung ergänzt und im At-

tribut @n des jeweiligen <pb/>-Elements folgendermaßen angegeben werden: 

"[Seitenzahl]", wobei die Zählung für ersten beiden Seiten in kleinen römischen Ziffern 

(d.h. die Titelseite W0095-0001 "[i]", der Paratext auf W0095-0002 "[ii]") und ab W0095-

0003 bei "[1]" beginnend in arabischen Zahlen hochzählen soll, also 

 

<pb facs="W0095-0001" n="[i]"/> 

<pb facs="W0095-0002" n="[ii]"/> 

<pb facs="W0095-0003" n="[1]"/> 

<pb facs="W0095-0004" n="[2]"/> 

<pb facs="W0095-0005" n="[3]"/> 

<pb facs="W0095-0006" n="[4]"/> 

 

usw. 

 

3. Titelseite 

 

Die Textblöcke der Titelseite (W0095-0001) 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. 

 

4. Überschriften und strukturelle Einheiten 

 

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

ausgezeichnet. Allerdings werden die Überschriften der Abschnitte auf W0095-0002, 

W0095-0003 und W0095-0039, die durch Zentrierung zu erkennen sind, als "Paragraphen" 

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

 

W0095-0002  

  
 

<p rend="hx"> 

 <lb/>ANT. AVGVSTINVS IO. GENESIO 

<lb/>SEPVLVEDÆ .S. 

</p> 
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W0095-0003

 
 

<p rend="hx"> 

<lb/>APOLOGIA IOANNIS GENESII 

<lb/>SEPPVLVEDÆ PRO LIBRO DE 

<lb/>IVSTIS BELLI CAVSIS 

<lb/>AD ampliſſimum, & doctiſſimum præſulem .D. 

<lb/>ANTONIVM RAMIRVM 

<lb/>Epiſcopum Segouienſem. 

</p> 

 

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

 

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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