Call for Articles:
Rural History Yearbook/
Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes (RHY)
Das Rural History Yearbook/Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes (RHY) lädt
zur Einreichung von Aufsätzen ein, die zusätzlich zum thematischen Schwerpunkt der
einzelnen Bände erscheinen. Diese Beiträge sollen rezente Forschungen aus dem weiten
Bereich der rural history vorstellen. Die Aufsätze können verschiedene Regionen
Europas oder auch darüber hinaus in den Blick nehmen.
Das Rural History Yearbook/Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes erscheint
seit 2004 und etablierte sich vor allem im deutschsprachigen Raum als
wissenschaftliches Forum für ländliche Umwelt-, Wirtschafts-, Politik-, Sozial- und
Kulturgeschichte. Ab 2020 wird das RHY parallel open access und in gedruckter Version
erscheinen.
Einreichungen in deutscher oder englischer Sprache sind laufend möglich. Die in der
Redaktion eingelangten Manuskripte werden einem double-blind peer review Verfahren
unterzogen. Nähere Informationen zum Jahrbuch und den bisher erschienenen Bänden
finden sich auf der Website: https://www.ruralhistory.at/de/publikationen/jglr
Bitte senden Sie Ihre Manuskripte per E-Mail an Martin Bauer:
martin.bauer@ruralhistory.at

Herausgeber/innen des RHY
Georg Fertig (Universität Halle-Wittenberg),
Dietlind Hüchtker (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa
Leipzig/Universität Halle-Wittenberg),
Martin Knoll (Universität Salzburg),
Fridolin Krausmann (Institut für Soziale Ökologie, Universität für Bodenkultur Wien),
Erich Landsteiner (Universität Wien),
Ernst Langthaler (Johannes Kepler Universität Linz/Institut für Geschichte des
ländlichen Raumes, St. Pölten),
Margareth Lanzinger (Universität Wien),
Peter Moser (Archiv für Agrargeschichte, Bern),
Markus Schermer (Universität Innsbruck),
Verena Winiwarter (Institut für Soziale Ökologie, Universität für Bodenkultur Wien).

Manuskriptrichtlinien
Die Lä nge eines Aufsatzes sollte 80.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen und Fußnoten)
nicht ü berschreiten.
Abbildungen (Tabellen, Bilder und Karten) sollten in separaten Dateien in druckfä higer
Qualitä t mitgeschickt werden. Die Erlaubnis zur Reproduktion von urheberrechtlich
geschü tztem Bildmaterial muss eingeholt und an die Redaktion gesandt werden.
Angenommene Manuskripte werden in der Redaktion lektoriert, fü r die sprachliche
Qualitä t der eingereichten Manuskripte tragen jedoch die Autor/innen die
Verantwortung. Evtl. anfallende Kosten fü r Ubersetzungen oder ein umfassendes
Lektorat durch native speaker kö nnen vom RHY nicht ü bernommen werden.
Die Manuskripte mü ssen den formalen Richtlinien zur Textgestaltung des RHY
entsprechen, siehe:
https://www.ruralhistory.at/de/publikationen/jglr/manuskripteinreichung

Redaktionsadresse
Martin Bauer, Institut für Geschichte des ländlichen Raumes,
Kulturbezirk 4, 3109 St. Pölten, Österreich,
martin.bauer@ruralhistory.at

Call for Articles:
Rural History Yearbook (RHY)
The editors of the Rural History Yearbook/Jahrbuch für Geschichte des ländlichen
Raumes invite scholars to send us manuscripts. The RHY seeks original research articles
in rural history to appear in a newly established section beyond the thematic focus of
the respective issue. We welcome works that explore any country or region.
The Rural History Yearbook/Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes was
founded in 2004 and aims to foster scientific discussion on rural history in a broader
sense, including environmental history, rural politics as well as economic, social and
cultural history. From 2020 onwards the RHY will be published open access and in print.
Please submit your manuscripts in German or English language at any time convenient.
All manuscripts are subjected to a double-blind peer review procedure.
For further information about the journal and its previous issues please visit the
journal’s website at https://www.ruralhistory.at/en/publications/rhy
Please send your manuscripts to Martin Bauer: martin.bauer@ruralhistory.at

RHY Editorial Board
Georg Fertig (University of Halle-Wittenberg),
Dietlind Hüchtker (Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe
Leipzig/University of Halle-Wittenberg),
Martin Knoll (University of Salzburg),
Fridolin Krausmann (Institute of Social Ecology, University of Natural Resources and
Life Sciences, Vienna),
Erich Landsteiner (University of Vienna),
Ernst Langthaler (Johannes Kepler University Linz/Institute of Rural History, St. Pölten),
Margareth Lanzinger (University of Vienna),
Peter Moser (Archives of Rural History, Bern),
Markus Schermer (University of Innsbruck),
Verena Winiwarter (Institute of Social Ecology, University of Natural Resources and Life
Sciences, Vienna).

Guidelines for Authors
A typical manuscript will not exceed 80,000 characters (including spaces and footnotes).
Tables, maps and figures should each be submitted as a separate file. Permission to
reproduce copyright material must be obtained by the author and sent to the editors.
Reviewed manuscripts are proof-read by the editorial office, but authors, particularly
those whose first language is not English, are strongly advised to have their Englishlanguage manuscripts checked by a native speaker before submission. This helps to
ensure that the academic content of the paper is fully understood by the editors and any
reviewers. The use of these services is at the author’s own expense.
Please note our style guide at
https://www.ruralhistory.at/en/publications/rhy/guidelines-for-authors
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