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ZAeS Guidelines  

ZAeS uses ScholarOne Manuscripts for online submission and manuscript tracking. Visit 

https://mc.manuscriptcentral.com/zaes and create an account.  

Please submit your manuscript without author’s name as docx and pdf. ZAeS aims for a double-blind 

peer review. 

 

Summary and keywords   

Please attach an English summary of about 10 lines to your manuscript.  

Also, please attach 3–5 keywords (please use the pdf you find in your submission center). 

 

Layout 

In general, manuscripts should not exceed 20 pages (figures, tables etc. are extra).  

Please format your manuscript as little as possible and do not use too many different typefaces. Try to 

avoid indentations, tab stops, etc. in the running text. Italicised or bold passages – if necessary – should 

be restricted to emphases. 

Please mind the two-column layout of ZÄS. Tables, figures and/or schemata may be printed in a single-

column layout.  

It is also possible to use a single-column layout for complex layouts such as stylistic analyses, glossing, 

etc. 

 

Hieroglyphs and transcription   

Please use JSesh to create hieroglyphs and send the hieroglyphic text encoded in Manuel de Codage as 

well. 

To reproduce transcription, use Umschrift_TTN (in italics). If you use other transcription fonts than 

Umschrift_TTN, please submit them with your manuscript.   

  

Coptic and Greek   

To reproduce Coptic and/or Greek, use IFAO-Grec Unicode. If you prefer other fonts, please submit 

them with your manuscript.   

 

Footnotes and bibliographical system   

Footnote numbers precede punctuation marks.  

Within the running text as well as within the footnotes, please use the following system for 

bibliographical references:  

“Cf. Tefnin 1979b, 236 f.” and: “Tefnin (1979b, 55) considered ...”  

The abbreviation l. c. can be used in case of repetition.  

 

The manuscript should contain a separate bibliography:  

https://mc.manuscriptcentral.com/zaes


ZEITSCHRIFT 
FÜR 

ÄGYPTISCHE SPRACHE 
UND 

ALTERTUMSKUNDE 

 
Herausgegeben im Auftrag des DeGruyter-Verlages 

 

GUIDELINES - RICHTLINIEN 
 
 

Monographs 

Gardiner, A. H., 1957, Egyptian Grammar, 3rd ed., Oxford.  

Tefnin, R., 1979a, La statuaire d’Hatshepsout: portrait royal et politique à la 18e dynastie. MonAeg  

4.  

 

Articles in journals, proceedings, etc. 

Grenier, J.-Cl., 1998, “Une hypothèse sur l’origine des monnaies de nomes”, in: W. Clarysse, A. Schoors, 

H. Willems (Hgg.), Egyptian Religion. The Last Thousand Years. Studies Dedicated to the Memory of 

Jan Quaegebeur. OLA 85, 1331–1340.  

Tefnin, R., 1979b, “Image et histoire. Réflexions sur l’usage documentaire de l’image égyptienne”, CdE 

54, 218–244.  

 

Lexikon entries 

Altenmüller, B., LÄ III, 1977, 46–47, s. v. “Horus von Libyen”.  

  

For abbreviations of journals and series, see: Lexikon der Ägyptologie, Vol. 7, and B. Mathieu, 

Abréviations des périodiques et collections en usage à l’Institut français d’archéologie orientale, 3rd ed., 

Cairo, 2003 (www.ifao.egnet.net/uploads/publications/enligne/Abreviations.pdf).  

  

Figures   

The author should hold the copyright or the permission to reproduce the pictures and drawings 

submitted.  

Please upload your figures as jpg or tif (minimun 600 dpi). 

Acknowledgement 

Acknowledgements are published at the end of the article. Please do not insert them by footnote! 
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ZÄS Richtlinien 

Manuskripte werden über ScholarOne Manuscripts eingereicht. Besuchen Sie dazu die Seite 

https://mc.manuscriptcentral.com/zaes und legen Sie einen Account an, über den Sie Ihr Manuskript 

online einreichen können. 

Bitte reichen Sie Ihr Manuskript anonym ein; ZÄS strebt ein double-blind Peer-Review an. 

 

Summary und Keywords   

Fügen Sie Ihrem Beitrag ein ca. 10 zeiliges Summary und 3–5 Keywords hinzu (siehe dazu das pdf im 

online Submission Center).  

 

Layout 

In der Regel sollte die Seitenzahl ungefähr 20 Seiten betragen (Abbildungen, Tabellen etc. werden extra 

gezählt). 

Bitte formatieren Sie Ihr Manuskript so wenig wie möglich und vermeiden Sie es, viele verschiedene 

Schriftfonts, Einrückungen oder Tabulatoren zu benutzen. Kursiv oder fett gesetzte Passagen sollten 

Hervorhebungen vorbehalten sein. 

Berücksichtigen Sie, dass die ZÄS ein zweispaltiges Layout nutzt! Tabellen, Abbildungen etc. können 

auch einspaltig gesetzt werden. Ebenso ist es möglich, bei komplexen Layouts wie stilistischen Analysen, 

Glossing etc. auf ein einspaltiges Layout zurückzugreifen. 

 

Hieroglyphen und Transkription   

Bitte benutzen Sie JSesh, um Hieroglyphen zu generieren und reichen Sie zusätzlich eine Kopie als 

Manuel de Codage Text ein. 

Benutzen Sie für die Transkription Umschrift_TTN (kursiv). Wenn Sie einen anderen Font benutzen 

wollen, reichen Sie diesen mit ein. 

 

Koptisch und Griechisch   

Bitte benutzen Sie IFAO-Grec Unicode. Wenn Sie einen anderen Font bebnutzen wollen, reichen Sie 

diesen mit ein. 

 

Fußnoten und Zitation 

Die Fußnotennummern werden vor die Satzzeichen gesetzt! 

Innerhalb des Fließtextes und der Anmerkungen wird nach dem Harvard-System zitiert: 

„Vgl. Tefnin 1979b, 236.“ bzw.: „Tefnin (1979b, 55) vermutet, dass ...“ 

Bei Wiederholungen kann mit dem Kürzel l. c. operiert werden. 

 

Den Aufsätzen ist ein separates Literaturverzeichnis beizufügen: 

 

Monographien 

https://mc.manuscriptcentral.com/zaes
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Gardiner, A. H., 1957, Egyptian Grammar, 3rd ed., Oxford. 

Tefnin, R., 1979a, La statuaire d’Hatshepsout: portrait royal et politique à la 18e dynastie. MonAeg 4.  

 

Aufsätze 

Grenier, J.-Cl., 1998, „Une hypothèse sur l’origine des monnaies de nomes“, in: W. Clarysse, A. 

Schoors, H. Willems (Hgg.), Egyptian Religion. The Last Thousand Years. Studies Dedicated to the 

Memory of Jan Quaegebeur. OLA 85, 1331–1340. 

Tefnin, R., 1979b, „Image et histoire. Réflexions sur l’usage documentaire de l’image égyptienne“, CdE 

54, 218–244. 

 

Lexikonartikel 

Altenmüller, B., LÄ III, 1977, 46–47, s. v. „Horus von Libyen“. 

 

Abkürzungen von Zeitschriften und Reihen richten sich nach dem Lexikon der Ägyptologie, Bd. 7, 

und nach B. Mathieu, Abréviations des périodiques et collections en usage à l’Institut français 

d’archéologie orientale, 3rd ed., Cairo, 2003 

(www.ifao.egnet.net/uploads/publications/enligne/Abreviations.pdf).  

 

Abbildungen 

Eingesandte Abbildungen werden unter der Voraussetzung publiziert, dass der Autor die 

Veröffentlichungsrechte besitzt.  

Bitte laden Sie die Abbildungen als jpg oder tif (mindestens 600 dpi) hoch. 

 

Danksagung 

Danksagungen werden am Ende des Beitrags publiziert. Bitte fügen Sie diese nicht per Fußnote ein! 
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