
Mittellateinisches Jahrbuch (MJb) 
Hinweise zur Einrichtung von Rezensionen 

 

>> English version below << 
 

Es werden Manuskripte in folgenden Sprachen akzeptiert: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch. 
1. Der Umfang von Rezensionen sollte in der Regel 2000 Wörter nicht überschreiten. 
2. Die bibliographischen Angaben sollten nach dem folgenden Muster gemacht werden: 
 Monographie: 
 Verfasser, Verfasser und Verfasser, Titel. Untertitel (Reihe), Ort Jahr (Verlag), xxx S. 
 Edition/Sammelband: 
 Titel. Untertitel (Reihe), hg. von Editor, Editor und Editor, Ort Jahr (Verlag), XXX + xxx S. 
 ISBN und Preis werden nicht angegeben. 
3. Am Ende der Rezension werden Name, Institution und E-Mail-Adresse des Rezensenten 

angegeben. 
4. Die erste Zeile einer Rezension und alle weiteren ersten Zeilen von Absätzen werden ein-

gezogen. 
5. Autorennamen werden nicht in Kapitälchen gesetzt. Die Verfasser der besprochenen Bücher 

werden ab ihrer zweiten Nennung im Text abgekürzt (M. statt Müller). 
6. Auf Fußnoten ist zu verzichten, erforderliche Literaturangaben stehen im fortlaufenden Text 

in Klammern. Verweise auf Stellen der besprochenen Bücher erfolgen mit Angabe der 
Seitenzahl in Klammern, ohne „S.“ (außer um Verwechslungen mit Verweisen auf Sp. oder 
V. zu vermeiden). Bei Bezugnahme auf einzelne Aufsätze in Sammelbänden wird deren 
genaue Seitenzahl in Klammern (ohne „S.“) angegeben. 

7. Die Orthographie folgt der neuen deutschen Rechtschreibung, bei optionalen Fällen eher 
konservativ; entsprechend dem deutschen (Deutschland) Gebrauch wird ß verwendet (nicht 
durch ss zu ersetzen). 

8. Anführungszeichen im Text haben folgende Form: 
 »…« für Zitate aus der Sekundärliteratur 
 ›…‹ für Werktitel in modernen Sprachen, Aufsatztitel und uneigentlichen Wortgebrauch 
 Lateinische Zitate und Werktitel werden nicht in Anführungszeichen gesetzt, sondern 

kursiviert. 
9. Der Apostroph hat die typographische Form ’ und nicht die gerade ' 
10. Abkürzungen sollten vermieden werden. Ausnahmen bilden die allgemein üblichen Siglen für 

die gängigen Zeitschriften (MJb, ALMA, JML), Reihen (AH, CCCM, CCSL, CSEL, MGH), 
Standardwerke (TLL, MLW, LexMA, 2VL) und Bibliotheken (BnF, BSB, BAV, ÖNB); 
außerdem: d. h., ebd., hg., Str., V., vgl., z. B., Z. (Innerhalb von mit Punkten gegliederten 
Abkürzungen bitte ein geschütztes Leerzeichen [MS Word, Win. Strg+Umschalten (⇧ 
Shift)+Leertaste; macOS  Alt+Leertaste] setzen.) 

11. Seitenverweise werden in der Form 25–26, 25–30 angegeben. Bitte dabei keinen Divis (-), 
sondern einen Bis-Strich (–) [MS Word, Win Strg+Minuszeichen; macOS Alt+Minuszeichen] 
setzen. 

 
  



Mittellateinisches Jahrbuch (MJb) 
Style sheet for book reviews 

 
The Mittellateinisches Jahrbuch publishes papers in German, English, French, Italian and 
Spanish. 
1. Book reviews should not normally exceed 2,000 words. 
2. Bibliographical references should be made in the following form: 
 Monographs: 
 Author, author and author, Title. Subtitle (series), place year (publishing house), xxx pp. 
 Text editions / edited volumes: 
 Title. Subtitle (series), ed. by editor, editor and editor, place year (publishing house), XXX + 

xxx pp. 
 It is not necessary to mention ISBN and price. 
3. Please note down your name, institutional affiliation and e-mail address at the end of the 

review. 
4. The first line of the review and of each new paragraph should be indented by means of a tab. 
5. The author’s name is spelled in full at the first mention to be replaced by the initial in the 

following (B. for Brown). Do not use small caps. 
6. Do not use footnotes. If necessary, further literature should be quoted in brackets. 

Quotations from the reviewed publication should be followed by the page numbers in 
brackets (normally without pp., this abbreviation should only be employed to avoid 
confusion with columns [cc.] or verses [vv.]) 

7. Use double guillemets (»…«) for quotations from secondary literature, single guillemets (›…‹) 
for titles of works in modern languages, titles of articles and contributions, words with a 
specific lexical meaning or used in a figurative sense. Latin titles and quotations from 
primary sources must be italicized. 

8. The apostrophe should be in the typographic form ’ (and not the neutral ' ). 
9. Only customary abbreviations should be used: i.e., ed., eds., fol., fols., cf., vol., v.g., p., l., v., 

n. In the case of journals (MJb, ALMA, JML), collections (AH, CCCM, CCSL, CSEL, 
MGH), reference works (TLL, MLW, LexMA, 2VL), and libraries (BnF, BAV, BSB, ÖNB) 
abbreviations of the established publications may be used. 

10. References to pages must be given in this form: 25–26, 25–29 (please use an en dash, and 
not a hyphen [MS Word, Win. Ctrl+Minus; macOS Opt+Minus]).  

 


