Hinweise für Autoren und Autorinnen
A l l g e m e i n e s:


Es werden nur Arbeiten über Orthopteren veröffentlicht.



Der geographische Raum, aus dem berichtet wird, beschränkt sich
auf Europa und den mediterranen Bereich.



Arbeiten sollten so kurz wie möglich gehalten werden; bitte nur nach
Rückfrage mit der Redaktion mehr als 25 Seiten.

M a n u s k r i p t:
1.

Tabellenmanuskripte so gestalten, dass sie sich in den Satzspiegel
einordnen lassen (nicht breiter als 15 cm). Tabellen müssen eine
Mindestschriftgröße von 11 pt haben.

3.

Abbildungen (auch Excel-Diagramme) bitte in hochauflösender
Darstellung als Bilddateien (JPG, TIF) dem Manuskript separat
beifügen.

4.

Zusammenfassung bitte in deutsch und englisch (Abstract) an den
Anfang des Textes.

5.

Literaturangaben bitte nach folgendem Muster:
Zeitschriftenzitat:
MÜLLER, M. & MAIER, K. (1977): Eine neue Heuschrecke aus
Jugoslawien (Orthoptera, Ensifera). – Articulata 1 (9): 127-128.
Buchzitat:
HARZ, K. (1957): Die Geradflügler Mitteleuropas. – Gustav
Fischer, Jena; 495 S.

6.

Zur Nomenklatur (deutsch und wissenschaftlich) heimischer Arten
sind die Checklisten in Articulata Beiheft 7 bzw. Articulata 10 (1)
1995 zu berücksichtigen.

7.

Manuskripte bitte als E-Mail-Attachment einreichen; Textverarbeitung
erfolgt mit Microsoft Word ® für Windows.
Bitte Texte ohne Layout einreichen, wir arbeiten mit Druckvorlagen!!!

Die Schriftleitung behält sich Kürzungen und stilistische Änderungen vor;
inhaltliche Änderungen erfolgen nach Absprache mit dem Autor, ebenso
die Entscheidung über den Druck von farbigen Abbildungen.
Der Autor / die Autorin erhält per E-Mail eine PDF-Version des Beitrages.

Instructions for authors
G e n e r a l t e r m s:


Only articles on orthopterans are considered for publication.



Papers considered for publication should exclusively deal with
Europe and Mediterranean topics.



Papers should be as short and concise as possible. For papers
longer than 25 pages please consult the editorial team.

M a n u s c r i p t:
1.

Tables should fit the print space (15 cm or less). Font size for tables
should be at least 11 pt.

3.

Figures (also Excel graphs) should be separately sent as highresolution image files (JPG, TIF).

4.

Please provide a German and an English Abstract.

5.

References should be formatted according to the following style:
Articles:
MÜLLER, M. & MAIER, K. (1977): Eine neue Heuschrecke aus
Jugoslawien (Orthoptera, Ensifera). – Articulata 1 (9): 127-128.
Books and monographs:
HARZ, K. (1957): Die Geradflügler Mitteleuropas. – Gustav
Fischer, Jena; 495 p.

6.

The nomenclatory of Central European taxa (both vernacular and
scientific) should agree to the checklists published in Articulata
Supplement 7 and Articulata 10 (1) 1995, respectively.

7.

Manuscripts should be written in Microsoft Word ® for Windows and
sent as e-mail attachments.
Please do not format the text, we use own prepress repros!!!

The editors reserve the right for cuts or style changes. Content changes
and decisions on the printing of color figures will be discussed with the
author.
The author will receive a PDF version of the article via e-mail.

