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Scope  
 

From its foundation over 40 years ago, Daphnis (DAPH) was conceived as a platform for the publication 

of research into German literature and culture of the early modern period (14th−18th century). Since then 

it has developed to take on board interdisciplinary and intercultural perspectives. It is considered today 

an outstanding international scholarly forum for research into the early modern period. From a 

comparative point of view it examines the relationship between German literatures and cultural history 

and the culture of other European (and non-European) countries in the period, as well as such 

phenomena as cultural transfer. It addresses problems pertaining to the early new high German 

language and to neo-Latin literature, as well as to new research fields such as intermediality, 

performance theories or gender studies. Within its four issues a year Daphnis offers the possibility of 

thematic volumes. With its peer-review procedures, Daphnis is a platform which welcomes previously 

unpublished contributions (in German or English) under the headings: Research Articles, Miscellaneous 

Contributions, Bibliography and Book Reviews. 

 

Ethical and Legal Conditions 
 

The publication of a manuscript in a peer-reviewed work is expected to follow standards of ethical 

behavior for all parties involved in the act of publishing: authors, editors, and reviewers. Authors, editors, 

and reviewers should thoroughly acquaint themselves with Brill’s publication ethics, which may be 

downloaded here: brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 

 

Online Submission 
 

DAPH now uses online submission only.  Authors should submit their manuscript online via the 

Editorial Manager (EM) online submission system at: editorialmanager.com/daph. First-time users of 

EM need to register first. Go to the website and click on the “Register Now” link in the login menu. Enter 

the information requested. During registration, you can fill in your username and password. If you 

should forget this username and password, click on the “send login details” link in the login section, and 

enter your e-mail address exactly as you entered it when you registered. Your access codes will then be e-

mailed to you. 

Prior to submission, authors are encouraged to read the ‘Instructions for Authors’. When submitting via 

the website, you will be guided stepwise through the creation and uploading of the various files. 

A revised document is uploaded the same way as the initial submission. The system automatically 

generates an electronic (PDF) proof, which is then used for reviewing purposes. All correspondence, 

including the editor’s request for revision and final decision, is sent by e-mail. 

 

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
http://www.editorialmanager.com/daph
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Double-blinded Peer Review 
DAPH uses a double-blind peer review system, which means that manuscript author(s) do not know who 

the reviewers are, and that reviewers do not know the names of the author(s). When you submit your 

article via Editorial Manager, you will be asked to submit a separate title page that includes the full title 

of the manuscript, the names and complete contact details of all authors, the abstract, keywords, and 

any acknowledgement texts. This page will not be accessible to the referees. All other files (manuscript, 

figures, tables, etc.) should not contain any information concerning author names, institutions, etc. The 

names of these files and the document properties should also be anonymized.  

 

File Format 
Please upload source files such as .doc (word files), and not .pdf files.  

 

Contact Address 
For any questions or problems relating to your manuscript please contact the Managing Editor at: 

redaktion.daphnis@gs.uni-heidelberg.de. For eventual questions about Editorial Manager, authors can 

also contact the Brill EM Support Department at: em@brill.com.   

 

Submission Requirements 
 

Language 
Articles and book reviews should be written in German. Spelling should be consistent throughout. 

 

Typography 
Authors are discouraged from submitting typographically elaborate contributions. Emphasis in the 

text (bold, letter spacing, italics) should be used sparingly.  

Italics should be reserved for titles of works in the running text of the contribution (e.g.: in Carolus 

Stuardus by Andreas Gryphius, and should not be used for titles of poems: in Opitz’ “Auff Herrn 

David Müllers Seeligen Abschied”); Latin concepts are not to be italicized. In English language 

contributions, uncommon foreign terms may be italicized as usual. 

Diacritical signs in older literature such as the small e above the affected vowel to indicate an 

umlauted vowel should only be reproduced in cases where the authors deem them indispensable 

for language-historical or textual-historical reasons. Umlauted vowels should be displayed in 

accordance with contemporary usage. Double hyphens in older texts are depicted by a single 

hyphen. Virgules are to be reproduced immediately after the previous word, the way which 

commas are. 

 

mailto:redaktion.daphnis@gs.uni-heidelberg.de
mailto:em@brill.com


DAPHNIS  
brill.com/daph 

 
Instructions for Authors 
 
 

Last revised on 13 July 2021  page 3 of 17 

 

Unicode and Non-Roman Fonts 
The Editors request the use of Unicode fonts only. For the complete list of Latin and IPA characters in 

Unicode: brill.com/fileasset/downloads_static/static_fonts_latinipaunicodelist.pdf. 

 

Transliteration and Orthography 
Where possible, all examples from languages not using the Latin alphabet should be transliterated using 

an accepted system of transliteration. Authors should use their chosen system consistently throughout 

the manuscript. 

Where no standard system has been adopted in the literature (e.g. examples of certain dialects never 

described before), use symbols to represent sounds that are as close to the IPA symbols as possible, and 

give explanations where appropriate. 

Where a transliteration system is already used in the literature, no new transliteration system invented 

by the author will be accepted. 

For glosses the Leipzig Glossing Rules should be followed. More specific font guidelines can be found 

online at: brill.com/page/PublishinginaBrillJournal/publishing-in-a-brill-journal#prepare. 

 

Length 

Articles should not exceed 10,000 words (general and research articles) or 1,500 words for book reviews. 

The following should be included: abstract (100 to 150 words), up to six keywords, affiliation details and 

e-mail address. 

 

Manuscript Structure 
 

Papers that are submitted for initial consideration should be complete, including all notes, 

bibliographical references, tables, etc. The manuscript pages should be numbered consecutively, double-

spaced and with wide margins on all sides. 

Use a normal, plain font (e.g., 10-point Times Roman) for text. Do not use desktop publishing features 

such as justification, centering, or boldface type. Use italics for emphasis. Do not hyphenate words at the 

end of a line. TAB should be restricted to a paragraph indent. 

 

Name 
As the journal is double blind peer reviewed, a separate title page file should include the contributor’s name 

(including academic titles), as well as the address to which the proofs should be sent, as well as the abstract and 

keywords. In addition, the name of the institution (university) should be provided in case the latter differs from 

the postal address.  
 

https://brill.com/fileasset/downloads_static/static_fonts_latinipaunicodelist.pdf
https://brill.com/page/PublishinginaBrillJournal/publishing-in-a-brill-journal#prepare
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Abstracts  
Articles should be accompanied by an abstract of not more than 150 words in English. This will be 

reproduced following the title of the contribution. An additional abstract in German is also requested. It 

will be used for promotional purposes and for pre-publication announcements. 

 

Keywords 
Please supply 2-6 keywords (in lowercase letters), to be placed below the abstract, for indexing purposes. 

 

Acknowledgments 
Acknowledgments should be placed at the very end of the article, preceding the list of References. 

 

Headings 
Numbering headings and subheadings is encouraged. 

1 The First Level Heading 

1.1  The Second Level Heading 

 

Quotations 
Short “Quotes” from primary or secondary sources should be retained within the body of the text and 

should be indicated as such using double quotation marks. Punctuation that belongs to the quoted 

material should be placed before the closing double quotation mark; punctuation that originates from the 

author should be placed after the closing quotation mark. Longer quotations (more than four lines in the 

typescript) should be displayed as block quotes in left-to-right indented form in a separate 

paragraph, single spaced and without quotation marks. Expressions used in the sense of ‘so-called’ 

(e.g. 17th century ‘Erbauungsliteratur’) as well as quotations within quotations should be enclosed in single 

quotation marks. Spelling within quotes should reflect the original. Authors are responsible for the 

accuracy of quotations. 

The journal uses only quotation marks in “international” style, none in „German“ style (except in facsimile 

text reproduction). This is valid even for German-language articles. 

 

Footnotes 
Please use your word processing program’s footnote functions and use footnotes, not endnotes. Single 

notes should not exceed half a printed page in length. For the formatting of citations in footnotes, see 

“Citations in the Text.” 
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Bibliography 
General Notes 

- Do not use dashes for repeated author names. 

- Capitalization of titles in both headline-style or sentence-style is allowed. Please follow the same  

capitalization style as in the original title. 

- Reverse italics in titles are permitted when applicable. 

- The Reference List should be presented in roman script. Use a transcribed version of the reference 

where necessary. The original script can be included within square brackets. 

- See examples below. Please note that this means that an author’s personal names should in the 

rule be presented in full, but if only the initial is given in the original, please use that instead. 

 

Book 
Author, Adam A., and Brenda Author. The Title of the Book (Location: Publisher, 2021). 

Author, Adam, The Title of the Book (Location: Publisher, 2021), 1–10. 

Author, Anton, and Brenda Author. The Title of the Book, 6th ed. (Location: Publisher, 2021). 

 

Edited Book 
Editor, Adam, ed. The Title of the Book (Location: Publisher, 2021), 1–10. 

Editor, Adam, and Brenda B. Editor, eds. The Title of the Book (Location: Publisher, 2021). 

 

Book without Author 
The Title of the Book (Location: Publisher, 2021). 

 

Book by a Corporate Author or Organization 
Organization Name. The Title of the Book (Location: Publisher, 2021). 

 

Article in Edited Volume 
Author, Adam, and Brenda Author. “The Title of the Article.” In The Title of the Book, eds. Adam Editor, 

Brenda Editor and Carl Editor (Location: Publisher, 2021), 1–10. 

Author, Adam, Brenda Author, and Carl Author. “The Title of the Article.” In Proceedings of the Xth 

International Conference on Something 2021 (Location: Publisher, 2021), 1–10. 

 

Multi-Volume Work (as a Whole) 
Editor, Adam, ed. The Title of the Work. 2 vols. (Location: Publisher, 2021). 

Author, Adam. The Title of the Work. 2 vols. (Location: Publisher, 2021). 
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Multi-Volume Work (Specific Volume) 

Editor, Adam, ed. The Title of the Work (Location: Publisher, 2021), 2:1–10. 

Author, Adam. The Title of the Work (Location: Publisher, 2021), 2:1–10. 

 

Journal Article 
Author, Adam. “The Title of the Journal article.” Journal Title 70 (1) (2021), 1–10. 

Author, Adam. “The Title of the Journal article.” Journal Title 70 (2021), 1–10. 

 

Pre–published Journal Article 
Author, Adam. “The Title of the Journal article.” Journal Title (2021), 1–10. DOI 10.1163/1234567X–12345678. 

 

Forthcoming Work 
Author, Adam. “The Title of the Journal article.” Journal Title (forthcoming 2021), 1–10.  

Author, Adam. “The Title of the Journal article.” Journal Title (forthcoming), 1–10.  

Author, Adam. The Title of the Book (Location: Publisher, forthcoming). 

 

Dissertation or Thesis 
Author, Adam. The Title of the Thesis, Dissertation (Department, University, 2021). 

Author, Adam. The Title of the Thesis, Degree Thesis (Department, University, 2021). 

 

Newspaper Article 
Author, Adam. “The Title of the Article.” The Newspaper, June 24, 2021, 1. 

 

Other-Language Work with Translated Title Included 
Author, Adam. De titel van het boek [The Title of the Book] (Location: Publisher, 2021), 1–10. 

Author, Adam. ‘De titel van het artikel’ [The title of the article]. Journal Title 70 (1) (2021), 1–10. 

 

Work in Non-Roman Script 
Author, Adam. Nazvaniye knigi [Название книги] (Location: Publisher, 2021). 

Author, Adam. [Автор, А.]. Nazvaniye knigi [Название книги] (Location: Publisher, 2021). 

Author, Adam. [Автор, А.]. “Nazvaniye stat'i zhurnala” [Название статьи журнала]. Nazvaniye zhurnala 

[Название журнала] 70 (1) (2021), 1–10. 

 

Translated Work 
Author, Adam. The Title of the Book, trans. Anna Translator (Location: Publisher, 2021). 

Author, Adam. “The Title of the Journal article,” trans. Anna Translator. Journal Title 70 (1) (2021), 1–10. 
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Sources from the Same Year 
Author, Adam. His First Book (Location: Publisher, 1991a). 

Author, Adam. The Second Publication (Location: Publisher, 1991b). 

 

Monographic Series 
Titles of monographic series can be put in square brackets at the end of the bibliography reference. 

 

Citations in the Text  

References, all in short form, should be provided in footnotes rather than in the main text. Sources 

that are cited repeatedly may be mentioned in the main text. A short form reference consists of 

only the last name of the author, the year and, if applicable, the page number(s): Breiner, 1996: 158–

167 or Breiner, 1996. For authors with multiple publication in the same year, add an undercase 

letter: Breiner, 1996a: 555. 

When citing a specific volume from a multi-volume book, add the volume number as follows: Montes, 

1999, vol. 1: 36. 

In-text references to more than one author should be as follows: Wierzbicka, 1991; Montes, 1999: 36. 

When one article is written by more authors, the surnames in the footnotes can be separated by a slash. 

The full details should be given in the final section of the article, under “References”. 

 

Notes on Reviews 
The title of the review is given according to the following pattern: 

Adam Author or Adam Editor (ed.). Title of the book. Location: Publisher Year (=series title). 300 p. ISBN. 

The references in the footnotes follow the original pattern given above. Since the reviews do not usually 

have a bibliography, the footnotes give the full bibliographical details. The entries in the footnotes 

therefore begin with the first name. 

 

Figures and Tables 
Figures and tables should be numbered with Arabic numerals, and cited consecutively in the text. 

Figures should be submitted as separate source files in .eps, .tif, or .jpg format, in a size suitable for the 

typesetting area of the journal. The resolution of these files should be at least 300 dpi for half-tone 

figures, and 600 dpi for line drawings. Number the files, and indicate in the manuscript where they are to 

appear (Fig. 1 here). For the reproduction of black and white (or colored) illustrations high resolution files 

(format: JPEG) are to be provided. A resolution of 300 dpi is sufficient for images of printed material (title pages, 

etc.). 

The text in a figure must be legible, and should not be smaller than corps 7. The size of this lettering for 

any text in a figure should be the same for all figures in the manuscript. 
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Publication 
 

Proofs 
Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to the author by e-mail to check carefully for 

factual and typographic errors. In the event of a multi-authored contribution, proofs are sent to the first-

named author unless otherwise requested. Authors are responsible for checking these proofs and are 

strongly urged to make use of the Comment & Markup toolbar to note their corrections directly on the 

proofs. Proofs should be returned promptly. The wording of a contribution as submitted by the author and 

approved by the editors is binding, so only minor corrections are permissible at this stage in the production 

process. Alterations to the original manuscript at this point will result in considerable delay in 

publication and will therefore only be accepted if the author agrees to cove the ensuing costs. The 

contributors receive the galley proofs once. The page proofs are controlled by the editors. 

 

E-offprints 
A PDF file of the article will be supplied free of charge by the publisher to each author. Brill is a RoMEO 

yellow publisher.  

Authors are allowed to post their submitted (pre-peer-review) version of the article at any time. This is 

the author’s own version that had not yet been peer-reviewed, or had any value added to it by Brill (such 

as formatting or copy editing). Authors may post the accepted (peer-reviewed) version of their article 

without any embargo period. This is the version accepted for publication, which contains all revisions 

made after peer review and copy editing, but has not yet been typeset in the publisher’s lay-out. The 

publisher’s lay-out must not be used in any repository or on any website. 

 

Consent to Publish 
 

Transfer of Copyright 
By submitting a manuscript, the author agrees that the copyright for the article is transferred to the 

publisher if and when the article is accepted for publication. For that purpose, the author needs to sign 

the Consent to Publish form, which will be sent with the first proofs of the manuscript. 

 

Open Access 
Should the author wish to publish the article in Open Access he/she can choose the Brill Open option. 

This allows for non-exclusive Open Access publication under a Creative Commons license in exchange 

for an Article Publication Charge (APC), upon signing a special Brill Open Consent to Publish Form. 

More information on Brill Open can be found on brill.com/brillopen. 

http://www.brill.com/brillopen
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Zielsetzung und thematische Ausrichtung 

 

Die Zeitschrift Daphnis (DAPH) ist vor über 40 Jahren als Organ zur Erforschung der deutschen 

Literatur(en) und Kultur(en) der Frühen Neuzeit (14.–18. Jh.) konzipiert worden. Seit ihrer Gründung hat 

sie sich im Sinne einer breiteren Interdisziplinarität und interkulturellen Perspektive entwickelt und 

ausdifferenziert. Heute gilt sie als ein international anerkanntes wissenschaftliches Forum für 

Frühneuzeitforschung. Sie berücksichtigt unter komparatistischem Aspekt die Beziehungen der 

deutschen Literatur und Kultur zu den europäischen (auch außereuropäischen) Kulturen dieses 

Zeitraums und Phänomene des Kulturtransfers. Hinzu kommen aktuelle Fragestellungen der 

frühneuhochdeutschen Sprache, der neulateinischen Literatur wie auch neuere Forschungsfelder der 

Intermedialität, Performanz, Gender Studies u. a. Im Rahmen der jährlich vorgesehenen vier Hefte sind 

inhaltlich geschlossene Themenhefte möglich und werden von Gastherausgebern verantwortet. Im 

Daphnis werden noch unveröffentlichte Beiträge (in deutscher und englischer Sprache) zu den Rubriken 

“Abhandlungen”, “Miszellen”, “Berichte”, “Bibliographien” im Peer-Review-Verfahren aufgenommen. 

Darüber hinaus erscheinen Rezensionen zu aktuellen Publikationen der Epoche. 

 

Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen 
 

Es wird erwartet, dass die Veröffentlichung eines Manuskripts in einem begutachteten Werk ethischen 

Verhaltensstandards für alle am Publikationsakt beteiligten Parteien folgt: Autoren, Herausgeber und 

Gutachter. Autoren, Herausgeber und Gutachter sollten sich gründlich mit der Veröffentlichungsethik 

von Brill vertraut machen, die hier heruntergeladen werden kann: brill.com/page/ethics/publication-

ethics-cope-compliance. 

 

Einreichung 
 

Für DAPH werden ausschließlich online eingereichte Beiträge per Editorial Manager (EM) akzeptiert: 

editorialmanager.com/daph. Erstnutzer des EM müssen sich zuerst registrieren. Gehen Sie auf die 

Website und klicken Sie im Login-Menü auf den Link “Register Now”. Geben Sie die benötigten 

Informationen ein.  

Bei der Registrierung können Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Wenn Sie Ihren 

Benutzernamen und Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf den Link “Send Username/Password” 

im Login-Bereich und geben Sie Ihren Vornamen, Nachnamen und Ihre E-Mail-Adresse genauso ein, wie 

Sie sie bei der Registrierung eingegeben haben. Ihre Zugangsdaten werden Ihnen dann per E-Mail 

zugesandt. 

 

http://www.brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
http://www.brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
http://www.editorialmanager.com/daph
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Vor der Einreichung von Beiträgen werden Autoren gebeten, die ‘Instructions for Authors’ zu lesen. Auf 

der Webseite werden Sie schrittweise durch die Erstellung und das Hochladen der Dateien geführt. Dies 

gilt sowohl für ursprüngliche als auch für überarbeitete Dateien. Das System erstellt automatisch ein 

elektronisches PDF-Dokument für die weitere Prüfung. Alle weitere Korrespondenz, einschließlich der 

eventuellen Bitte der Redaktion um Überarbeitung, erfolgt per E-Mail. 

Alle eingereichten Beiträge werden einem anonymisierten Begutachtungsverfahren mittels Doppel-

Blindgutachten (double-blind peer review) unterzogen. Zum Zwecke der Begutachtung sollte die 

Entwurfsfassung des Artikels anonym sein, d. h. dass keinerlei Angaben, die Rückschlüsse auf den Autor 

zulassen, aus dem Beitrag selbst oder aus der Danksagung ersichtlich werden sollten. Die Angaben zum 

Autor sind in einer separaten, mit “Titelblatt” zu benennenden Datei, zu übermitteln; diese enthält den 

Namen des Autors, seine Wirkungsstätte, seine vollständige Postanschrift sowie die E-Mail-Adresse. 

 

File Format 
Bitte laden Sie Ihr Dokument im Word-Format hoch, nicht als PDF. 

 

Contact Address 
Bei Problemen oder Fragen zu Ihrem Manuskript wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung: 

redaktion.daphnis@gs.uni-heidelberg.de. Bei Fragen zum Editorial Manager wenden Sie sich bitte an 

den Brill EM Support: em@brill.com.  

  

Vorgaben für die Einreichung 

 
Beiträge, die zur ersten Begutachtung eingereicht werden, sollten vollständig sein, d. h. alle Fußnoten, 

bibliographischen Angaben, Tabellen etc. bereits enthalten. Die Seiten sollten fortlaufend nummeriert 

sein und das Manuskript in doppeltem Zeilenabstand und mit breiten Seitenrändern angelegt werden. 

Verwenden Sie bitte für den Grundtext eine gebräuchliche und schlichte Schrift (z. B. Times Roman 12 

pt.) und keine Merkmale wie Blocksatz, Zentrierung oder Fettdruck. Hervorhebungen sind kursiv zu 

setzen. Am Zeilenende ist keine Silbentrennung zu verwenden. Tabulatoren sollten Absatzeinzügen 

vorbehalten bleiben. 

 

Sprache 
Die Beiträge und Rezensionen sollten in deutscher Sprache abgefasst sein, wobei auf durchgängig 

einheitliche Schreibweise zu achten ist. 

 

Typographie 
Typographisch ausgearbeitete Ausdrucke sind unerwünscht. Auszeichnungen (halbfette Schrift, 

Sperrung, Kursivierung) sollen möglichst sparsam eingesetzt werden. Kursivierungen sind 

mailto:redaktion.daphnis@gs.uni-heidelberg.de
mailto:em@brill.com
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reserviert für Werktitel im fortlaufenden Text des Beitrags (z. B.: im Carolus Stuardus des Andreas 

Gryphius; jedoch keine Kursivierung bei Gedichtüberschriften: in Opitz’ “Auff Herrn David Müllers 

Seeligen Abschied”); lateinische Begriffe werden nicht kursiviert. In englischsprachigen Beiträgen 

können ungewöhnliche fremdsprachige Begriffe weiterhin wie üblich kursiviert werden. 

Diakritische Zeichen älterer Literatur wie z. B. übergesetztes kleines e für die Umlaute werden nur 

dann wiedergegeben, wenn die Autoren sie aus sprachhistorischen oder textgeschichtlichen 

Gründen für unabdingbar halten. Umlaute werden wie heute üblich angezeigt. Der doppelte 

Bindestrich in älteren Textabdrucken wird durch einfachen Bindestrich wiedergegeben. Virgeln 

werden wie Kommata direkt an das voraufgehende Wort angeschlossen. 

 

Unicode und nicht-lateinische Schriftarten 
Von Herausgeberseite sind nur Schriften im Unicode-Format zugelassen. Für eine vollständige Liste 

sämtlicher lateinischer und IPA-Zeichen in Unicode konsultieren Sie bitte das folgende Dokument:  

brill.com/fileasset/downloads_static/static_fonts_latinipaunicodelist.pdf. 
 

Transliteration und Orthographie 
Soweit möglich, sollten alle Textbeispiele in Sprachen mit nicht-lateinischem Alphabet nach einem 

allgemein anerkannten System transliteriert werden. Die Autoren sind dazu angehalten, das einmal 

gewählte System für das gesamte Manuskript beizubehalten. 

Wenn kein in der einschlägigen Literatur standardmäßig gebrauchtes System existiert (wie etwa bei 

bislang nicht beschriebenen Dialekten), so verwenden Sie bitte Symbole, welche die Laute so nah wie 

möglich an der IPA-Notierung wiedergeben und fügen Sie gegebenenfalls Erläuterungen hinzu. 

Überall dort, wo es in der einschlägigen Fachliteratur ein bereits eingeführtes Transliterations-System 

gibt, wird kein vom Autor neu geschaffenes System akzeptiert. 

Zur Glossierung sind die Leipzig Glossing Rules zu befolgen. Genauere Richtlinien in Bezug auf 

Schriften/Schriftarten finden sich unter: brill.com/page/PublishinginaBrillJournal/publishing-in-a-brill-

journal#prepare. 

 

Länge 
Die Beiträge sollten eine Länge von 10 000 Wörtern (bei allgemeinen Beiträgen und 

Forschungsberichten) oder 1 500 Wörtern bei Buchbesprechungen nicht überschreiten. Enthalten 

sollten darin sein: ein Abstract von 100 bis 150 Wörtern, bis zu sechs Schlagworte, Details zur 

institutionellen Zugehörigkeit sowie E-Mail-Adresse. 

 

 
 

https://brill.com/fileasset/downloads_static/static_fonts_latinipaunicodelist.pdf
https://brill.com/page/PublishinginaBrillJournal/publishing-in-a-brill-journal#prepare
https://brill.com/page/PublishinginaBrillJournal/publishing-in-a-brill-journal#prepare
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Struktur des Manuskripts 
 

Beiträge, die zur ersten Begutachtung eingereicht werden, sollten vollständig sein, d. h. alle Fußnoten, 

bibliographischen Angaben, Tabellen etc. bereits enthalten. Die Seiten sollten fortlaufend nummeriert 

sein und das Manuskript in doppeltem Zeilenabstand und mit breiten Seitenrändern angelegt werden. 

Verwenden Sie bitte für den Grundtext eine gebräuchliche und schlichte Schrift (z. B. Times Roman, 12 

pt.) und keine Merkmale wie Blocksatz, Zentrierung oder Fettdruck. Hervorhebungen sind kursiv zu 

setzen. Am Zeilenende ist keine Silbentrennung zu verwenden. Tabulatoren sollten Absatzeinzügen 

vorbehalten bleiben. 

 

Name 
Weil die Zeitschrift ist double-blind peer reviewed, sollten auf einer separaten Titelseite Name, 

akademische Titel und die Adresse aufgeführt werden, an die Korrekturfahnen geschickt werden sollen. 

Geben Sie bitte außerdem den Name der Universität/ Forschungseinrichtung des/ der Mitwirkenden an, 

falls dieser nicht dem der Postadresse entspricht. 

 

Zusammenfassung (Abstracts) 
Den Beiträgen ist eine Zusammenfassung (Abstract; max. 150 Wörter) in englischer Sprache beizufügen. 

Diese wird im Anschluss an den Beitragstitel mit abgedruckt. Ein zusätzlicher Abstract in deutscher 

Sprache wird erbeten. Er wird für die Werbung und für Vorankündigungen eingesetzt. 

 

Schlagworte (Keywords) 
Für die Indexierung sind 2 bis 6 Schlagworte (bei englischsprachigen Beiträgen in Kleinbuchstaben) 

anzugeben, die unterhalb des Abstracts platziert werden. 

 

Danksagung 
Die Danksagung ist an das Ende des eigentlichen Beitrags und damit unmittelbar vor die 

Literaturangaben zu stellen. 

 

Überschriften 
Es wird angeraten, Überschriften und Zwischenüberschriften zu nummerieren. 

1 Überschrift erster Ebene 

1.1  Überschrift zweiter Ebene 

 

Zitate 
Kürzere “Zitate” aus Primär- und Forschungsliteratur innerhalb des fortlaufenden Textes werden durch 
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doppelte Anführungszeichen kenntlich gemacht. Satzzeichen, die noch zum zitierten Text gehören, 

stehen vor dem doppelten Anführungszeichen am Schluss des Zitats; Satzzeichen, die vom Verfasser des 

Beitrags stammen, stehen dahinter. Längere Zitate (über vier Zeilen im Typoskript) werden als 

Blockzitate mit einzeiligem Zeilenabstand links und rechts eingerückt und ohne Anführungszeichen 

wiedergegeben. Uneigentlich gebrauchte Begriffe (z. B.: die ‘Erbauungsliteratur’ des 17. Jahrhunderts) und 

Zitate im Zitat werden in einfache Anführungszeichen eingeschlossen. Die Schreibweise innerhalb der 

Zitate sollte derjenigen des Originals entsprechen. Autoren sind für die sorgfältige Wiedergabe bei Zitaten 

verantwortlich. 

Die Zeitschrift verwendet nur Anführungszeichen im “internationalen” Stil, keine solche im 

„Deutschen“ Stil (außer in Schriftbildreproduktionen). Dies gilt auch für deutschsprachige Beiträge. 

 

Fußnoten 
Für Kommentare etc. sind Fußnoten und keine Endnoten zu verwenden. Bitte hierzu die bei 

Textverarbeitungen übliche interne Fußnotenfunktion benutzen. Einzelne Anmerkungen und Fußnoten 

sollten den Umfang einer halben Druckseite nicht überschreiten. Für die Gestaltung von Quellenverweisen in 

Fußnoten, siehe “Zitatnachweisen im Text”. 

 

Bibliographie (Description in English) 
General Notes 

- Do not use dashes for repeated author names. 

- Capitalization of titles in both headline-style or sentence-style is allowed. Please follow the same 

capitalization style as in the original title. 

- Reverse italics in titles are permitted when applicable. 

- The Reference List should be presented in roman script. Use a transcribed version of the  

reference where necessary. The original script can be included within square brackets. 

 

Monografie  

Verfasser, Vorname und Vorname Verfasser. Titel des Buchs (Ort: Verlag, 2021).  

Verfasser, Vorname. Titel des Buchs (Ort: Verlag, 2021), 1–10.  

Verfasser, Vorname und Vorname Verfasser. Titel des Buchs, 6. Aufl. (Ort: Verlag, 2021).  

 

Sammelband 
Herausgeber, Vorname, Hrsg. Titel des Buchs. Untertitel (Ort: Verlag, 2021), 1–10.  

Herausgeber, Vorname und Vorname Herausgeber, Hrsg. Titel des Buchs (Ort: Verlag, 2021).  

 

Buch ohne Verfasser- oder Herausgeberangabe  
Titel des Buchs (Ort: Verlag, 2021).  
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Buch einer Organisation, Institution oder Gesellschaft 
Name der Organisation. Titel des Buchs (Ort: Verlag, 2021).  

 

Beitrag, Aufsatz in einem Sammelband  
Verfasser, Vorname und Vorname Verfasser. “Titel des Aufsatzes.” In Titel des Buchs, hrsg. von Vorname 

Herausgeber, Vorname Herausgeber und Vorname Herausgeber (Ort: Verlag, 2021), 1–10.  

Verfasser, Vorname, Vorname Verfasser und Vorname Verfasser. “Titel des Aufsatzes.” In Proceedings of 

the Xth International Conference on Something 2021 (Ort: Verlag, 2021), 1–10.  

 

Mehrbändiges Werk (als Ganzes)  
Herausgeber, Vorname, Hrsg. Titel des Werks. 2 Bde. (Ort: Verlag, 2021).  

Autor, Vorname. Titel des Werks. 2 Bde. (Ort: Verlag, 2021). 

 

Mehrbändiges Werk (Einzelband)  
Herausgeber, Vorname, Hrsg. Titel des Werks (Ort: Verlag, 2021), 2:1–10.  

Verfasser, Vorname. Titel des Werks (Ort: Verlag, 2021), 2:1–10.  

 

Beitrag in einer Zeitschrift  
Verfasser, Vorname. “Titel des Zeitschriftenbeitrags.” Name der Zeitschrift 70 (1) (2021), 1–10.  

Verfasser, Vorname. “Titel des Zeitschriftenbeitrags.” Name der Zeitschrift 70 (2021), 1–10.  

 

Vorab veröffentlichter Beitrag in einer Zeitschrift  
Verfasser, Vorname. “Titel des Zeitschriftenbeitrags.” Name der Zeitschrift (2021), 1–10. DOI 

10.1163/1234567X–12345678.  

 

Im Druck befindliches Werk  
Verfasser, Vorname. “Titel des Zeitschriftenbeitrags.” Name der Zeitschrift (erscheint 2021), 1–10.  

Verfasser, Vorname. “Titel des Zeitschriftenbeitrags.” Name der Zeitschrift (im Druck), 1–10.  

Verfasser, Vorname. Titel des Buches (Ort: Verlag, im Druck).  

 

Hochschulschrift  
Verfasser, Vorname. Titel der Dissertation, Dissertation (Fakultät, Universität, 2021).  

Verfasser, Vorname. Titel der Abschlussarbeit, Bezeichnung der Abschlussarbeit (Fakultät, Universität, 

2021).  

 

Zeitungsartikel 
Verfasser, Vorname. “Titel des Artikels.” Name der Zeitung, Juni 24, 2021, 1.  
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Fremdsprachige Werke mit beigegebener Übersetzung des Titels (fakultativ) 
Verfasser, Vorname. De titel van het boek [Titel des Buches] (Ort: Verlag, 2021), 1–10.  

Verfasser, Vorname. ‘De titel van het artikel’ [Titel des Aufsatzes]. Name der Zeitschtrift 70 (1) (2021), 1–10.  

 

Werk in nichtlateinischer Schrift  
Verfasser, Vorname. Nazvaniye knigi [Название книги] (Ort: Verlag, 2021).  

Verfasser, Vorname [Автор, А.]. Nazvaniye knigi [Название книги] (Ort: Verlag, 2021).  

Verfasser, Vorname [Автор, А.]. “Nazvaniye stat'i zhurnala” [Название статьи журнала]. Nazvaniye 

zhurnala [Название журнала] 70 (1) (2021), 1–10.  

 

Übersetztes Werk  
Verfasser, Vorname. Titel des Buches, übers. von Vorname Übersetzer (Ort: Verlag, 2021).  

Verfasser, Vorname. “Titel des Zeitschriftenbeitrags,” übers. von Vorname Übersetzer. Name der 

Zeitschrift 70 (1) (2021), 1–10. 

 

Werke mit dem gleichen Erscheinungsjahr 
Verfasser, Vorname. Das erste Buch (Ort: Verlag, 1991a). 

Verfasser, Vorname. Sein zweites Schreiben (Ort: Verlag, 1991b). 

 

Angabe von Reihentiteln 
Reihentitel können am Ende des Eintrags bzw. nach der runden Klammer in eckigen Klammern 

hinzugefügt werden. 

 

Zitatnachweisen im Text  
Zitate sollten in Kurzform in den Fußnoten nachgewiesen werden, nicht im Haupttext. Bei häufig 

wiederholt zitierten Bezügen kann der Nachweis in Kurzform im Haupttext erfolgen. Ein kurzer 

Quellenverweis umfasst den Nachnamen des Verfassers, das Jahr und, wo vorhanden, die Seitenzahl(en): 

Breiner, 1996: 158–167 oder Breiner, 1996. Bei Autoren mit mehreren Veröffentlichungen im gleichen Jahr 

erscheint ein zusätzlicher Kleinbuchstabe: Breiner, 1996a: 555. 

Handelt es sich um einen Einzelband eines mehrbändigen Werkes, kann die Bandnummer 

folgendermaßen angegeben werden: Montes, 1999, Bd. 1: 36. 

Mehrfachnachweise im Text sollten wie folgt erscheinen: Wierzbicka, 1991; Montes, 1999: 36. Wenn ein 

Werk von mehreren Autoren verfasst wurde, werden die Nachnamen in den Fußnoten durch 

Schrägstriche voneinander getrennt. 

Bitte führen Sie die Titel vollständig an im Anhang des Beitrags, in der “Bibliographie”. 
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Anmerkungen zu Rezensionen 
Der Titel der Rezension wird nach folgendem Muster angegeben: 

Vorname Autor oder Vorname Herausgeber (Hrsg.). Titel des Buches. Ort: Verlag Jahr (= Reihentitel). 300 

S. ISBN. 

Die Angaben in den Fußnoten folgen wieder dem ursprünglichen Muster. Da die Rezensionen in der 

Regel nicht über eine Bibliographie verfügen, werden in den Fußnoten die gesamten bibliographischen 

Angaben angeführt. Die Einträge in den Fußnoten beginnen daher mit dem Vornamen. 

 

Abbildungen und Tabellen 
Abbildungen und Tabellen sind fortlaufend in arabischen Ziffern zu nummerieren. Abbildungen sollten 

als separate Dateien in den Formaten .eps, .tif oder .jpg eingereicht werden und zwar in einer für den 

Satzspiegel der betreffenden Fachzeitschrift passenden Größe. Die Auflösung dieser Dateien sollte 

mindestens 300 dpi bei Halbton-Bildern betragen und 600 dpi bei Strichzeichnungen. Nummerieren Sie 

die Dateien fortlaufend und platzieren Sie im Manuskript Einfügeanweisungen an der Stelle, wo diese 

erscheinen sollen (Hier Abb. 1 einfügen). Für den Abdruck von schwarz-weißen (oder farbigen) 

Illustrationen sind hochauflösende Digitalaufnahmen (Format: JPEG) vorzulegen. Bei Abbildung von Drucken 

(Titelblätter etc.) reicht eine Auflösung von 300 dpi. 

Enthält die Abbildung Text, so muss dieser gut lesbar sein und sollte eine Schriftgröße von 7 Punkt nicht 

unterschreiten. Diese Schriftgröße ist dann für alle Abbildungen im Manuskript anzuwenden. 

 

Publikation 
 

Korrekturfahnen (Proofs) 
Sobald der Beitrag zur Publikation angenommen wurde, werden Korrekturfahnen in Form von 

PDF-Dateien zur Überprüfung auf sachliche und typographische Fehler per E-Mail an den Autor 

oder die Autorin gesandt. Handelt es sich um einen Beitrag mit mehreren Co-Autoren, so werden 

die Korrekturfahnen an den erstgenannten Autor gesandt, sofern nicht anders vereinbart. Es liegt 

in der Verantwortung der Autoren, diese Korrekturfahnen sorgfältig zu kontrollieren und sie 

sollten dabei unbedingt von den Anmerkungs- und Kommentierungswerkzeugen Gebrauch 

machen, um ihre Korrekturen direkt im PDF anbringen zu können. Die Korrekturen sind 

umgehend wieder an die Redaktion zurückzusenden. Der von den Beiträgern zum Abdruck 

vorgelegte und von der Redaktion gebilligte Wortlaut eines Beitrages ist verbindlich und es sind in 

dieser Phase des Publikationsprozesses nur kleine Korrekturen erlaubt. Änderungen am 

Originalmanuskript können zu diesem Zeitpunkt zu erheblichen Verzögerungen im 

Publikationsprozess führen und werden daher nur akzeptiert, wenn die Kosten dafür vom Autor 

getragen werden. Die Beiträger erhalten Fahnenkorrekturen in einfacher Ausfertigung. Die 

Umbruchkorrektur wird von der Redaktion überwacht. 
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Elektronische Offprints 
Dem Autor des Beitrags oder der Rezension wird vom Verlag zu seinem persönlichen Gebrauch ein PDF 

der Beitrag im PDF-Format unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Brill ist ein RoMEO-Verlag der 

Kategorie “gelb”.  

Autoren dürfen die Druckversion ihres Beitrags im PDF-Format kostenfrei auf ihrer persönlichen 

Website einstellen. Das heißt, sie können den Beitrag dort genauso zeigen, wie er im Druck erscheint. 

Die Institution, bei welcher der Autor beschäftigt ist, darf die bereits begutachtete Pre-Print-Version des 

Beitrags ohne Embargofrist unentgeltlich in ihrer Volltextdatenbank einstellen. Damit ist das 

Manuskript in der zur Publikation angenommenen Fassung gemeint, jedoch nicht die endgültige 

Fassung im Layout des Verlags gemeint. 

 

Zustimmung zur Publikation (Consent to Publish) 
 

Übertragung des Urheberrechts 
Indem er ein Manuskript einreicht, stimmt der Autor zu, dass das Urheberrecht für den Beitrag in dem 

Moment, in dem dieser zur Publikation angenommen wird, an den Verlag übergeht. Hierzu ist von ihm 

das entsprechende Formular (Consent to Publish) zu unterzeichnen, welches ihm zusammen mit den 

ersten Korrekturfahnen des Manuskripts übersandt wird. 

 

Open Access 
Möchte ein Autor einen Beitrag mit Open Access publizieren, so steht ihm dazu die Option Brill Open 

zur Verfügung. Diese erlaubt bei Unterzeichnung einer eigens dafür vorgesehenen 

Einverständniserklärung (Formular Brill Open Consent to Publish) eine nicht-exklusive Open Access-

Publikation mit Creative-Commons-Lizenz, für welche eine Gebühr (Article Publication Charge, APC) 

aufzubringen ist. Weiterführende Informationen zu Brill Open finden sich unter brill.com/brillopen. 

 

 

 

http://www.brill.com/brillopen

