Call for Papers
OZeAN, die Online Zeitschrift zur Antiken Numismatik, veröffentlicht wissenschaftliche Abhandlungen zu allen Bereichen der antiken Numismatik, inklusive der antiken Wirtschafts- und Geldgeschichte sowie der archäologischen Kontextualisierung von Münzfunden. Neben Artikeln, die aus
Bild und Text bestehen, bietet die Zeitschrift auch die Möglichkeit, wissenschaftliches Datenmaterial, beispielsweise Datenbanken, welche als Grundlage der textlichen Auswertung dienen, in open
data-Formaten beizufügen. Auch 3D- sowie Audio- und Videoformate können in die Veröffentlichungen integriert werden.
Die publizierten Beiträge unterteilen sich inhaltlich in folgende Bereiche: Wissenschaftliche Aufsätze, Materialvorlagen sowie Berichte über neuartige Methoden der Materialerfassung und
-aufnahme. OZeAN unterliegt der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC
BY 4.0).
Alle Artikel werden einem Peer Review-Verfahren unterzogen und sind sofort nach ihrem Erscheinen Open Access; den Autoren entstehen keine processing fees. Die Artikel erscheinen fortlaufend, wodurch eine zeitnahe Publikation gewährleistet ist. Publikationssprachen sind Deutsch und
Englisch.
Weitere Informationen zur Zeitschrift und Informationen für die Manuskripteinreichung finden
sich auf der Internet-Seite von OZeAN: ozean-numismatik.de.

Das Herausgeberteam: Achim Lichtenberger, Katharina Martin und Ulrich Werz

Call for Papers
The online journal OZeAN (Online Zeitschrift zur Antiken Numismatik) publishes academic studies
relating to all aspects of ancient numismatics, including ancient economic and monetary history and
the archaeological contexts of coin finds. As well as articles consisting of illustrations and text, the
journal also makes it possible to include scientific and statistical data, such as databases on which
textual evaluations can be based, in open data formats. 3D, audio and video formats may also be
integrated within a publication.
The published studies are divided into the following categories: traditional academic studies, collections of material and reports relating to new methods of compiling material. OZeAN is licenced
by the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
All articles will be subjected to a peer review and will appear immediately in open access format
following their publication; no processing fees are involved. The articles will be issued promptly,
thanks to a speedy publication process. OZeAN accepts contributions in English and German.
Further particulars about the journal and information relating to the submission of manuscripts
can be found on the OZeAN home page: ozean-numismatik.de.
(translated by Claire Franklin Werz)
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