Münchener Studien zur Sprachwissenschaft

CALL FOR PAPERS
Die Zeitschrift Münchener Studien zur
Spr achwissenschaft (MSS) – gegründet 1952
vom Münchener Sprachwissenschaftlichen Studienkreis, dem damals Forscher wie Karl Hoffmann, Helmut Humbach, Annelies Kammenhuber, Hermann Berger u.a. angehörten, – erscheint
ab der folgenden Ausgabe (Nr. 67/2) peer
reviewed.
reviewed Alle eingereichten Beiträge werden
von da an von einem oder gegebenenfalls mehreren Kollegen begutachtet werden, die einem
festen wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Beirat mit folgenden
Mitgliedern angehören:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The journal Münchener Studien zur
Spr achwissenschaft (MSS)—founded in
1952 by the Münchener Sprachwissenschaftliche
Studienkreis, which at that time included such
scholars as Karl Hoffmann, Helmut Humbach,
Annelies Kammenhuber, Hermann Berger, etc.—
will apply,
apply, beginning with the next volume (No.
(No.
67/2) peer review procedures. All contributions
that have been submitted will then peer-reviewed
by one or if necessary several colleagues who are
members of a permanent advisory board.
board. Its
members are:
are

Olav Hackstein (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Daniel Kölligan (Universität zu Köln)
Martin Kümmel (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
H. Craig Melchert (University of California Los Angeles)
Jeremy Rau (Harvard University)
Elisabeth Rieken (Philipps-Universität Marburg)
Stefan Schaffner (Universität Regensburg)
Michiel de Vaan (Leiden University)
Brent Vine (University of California Los Angeles)
Michael Weiss (Cornell University)
Paul Widmer (Philipps-Universität Marburg)

MSS wird weiterhin – wie seit dem Heft Nr. 66 –
zweimal jährlich erscheinen. Die Herausgeber
bemühen sich um eine maximale Wartezeit von
sechs bis acht Monaten für das Erscheinen von
eingesandten Manuskripten.

MSS will continue to be published biannually.
The editors aim to achieve a maximum wait time
of six to eight months for the publication of
manuscripts submitted.

Münchener Studien zur Sprachwissenschaft – Beihefte ( MSB)
MSB )
Ab jetzt können auch kürzere Monographien (50
Seiten +) in den Beiheften der MSS publiziert
werden,
werden auch z.B. Master-Arbeiten oder Aufsätze, die den in Zeitschriften üblichen Seitenumfang überschreiten. Eingesandte Manuskripte
werden auch hier vom wissenschaftlichen Beirat
begutachtet.
Manuskriptsendungen sowohl für MSS als auch
MSB sind in Form einer WORD- und PDF-Datei
bitte an folgende E-Mail-Adresse zu schicken:
thomas.steer@fau.de. Postanschrift: Thomas
Steer, Institut für Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg, Kochstr. 4 (16),
D-91054 Erlangen.
Norbert Oettinger

With immediate effect shorter monographs of 50
or more pages,
pages MA theses and articles exceeding
the number of pages journals permit can be pubpublished in the supplements of MSS.
MSS Manuscripts
submitted will also be peer-reviewed by the
advisory board.
Please send your manuscript for MSS or MSB as
a WORD- and PDF-file per email to the following address: thomas.steer@fau.de. Mailing address: Thomas Steer, Institut für Vergleichende
Indogermanische Sprachwissenschaft, FriedrichAlexander-Universität
Erlangen-Nürnberg,
Kochstr. 4 (16), 91054 Erlangen, Germany.
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