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Tipps für Autorinnen und Autoren
Sie möchten einen Beitrag schreiben? Sie wissen nicht wo Sie anfangen sollen, was zu beachten ist?
Wir möchten Ihnen hiermit ein paar Anregungen mit auf den Weg geben:
1. Erstellen Sie einen aussagefähigen kurzen Titel für Ihren Beitrag. In der Regel lassen sich
diese Titel einer bestimmten Kategorie zuordnen, z.B. Reisebeschreibungen,
Pflanzenvorstellungen, Kulturhinweise, Taxonomie, Physiologie, Morphologie, Historie
usw.
2. Je nach Thema gliedern Sie Ihren Beitrag. Diese kurze Gliederung dient Ihnen bei der
Ausformulierung. Sie ist aber nicht unbedingt Bestandteil der späteren Veröffentlichung.
3. Erstellen Sie eine Zusammenfassung. Diese wird von uns in englischer Sprache übersetzt
und dem Beitrag vorangestellt und soll internationalen Lesern helfen Ihren Aufsatz zu
verstehen.
4. Formulieren Sie Ihren Text klar und verständlich. Mit Ausnahme bei wissenschaftlichen
Texten ist auf die Angabe der Autorennamen zu verzichten, hierdurch kommt der Text
leichter und verständlicher rüber.
5. Vermeiden Sie möglichst Abkürzungen (Ausnahmen sind Standards wie: z.B.; d.h.; usw.)
Gattungs- und Artnamen sind auszuschreiben. Ausgenommen bei größeren Aufzählungen
mehrerer Arten der gleichen Gattung. In diesem Fall kann der Gattungsname durch den
ersten Buchstaben abgekürzt werden.
6. Versuchen Sie möglichst verständlich und nicht hochtrabend kompliziert herüberzukommen.
Seltene Begriffe sollten möglichst einmal im Text erläutert sein, da dem Leser ein
permanentes Nachschlagen nicht zuzumuten ist.
7. Illustrieren Sie Ihren Beitrag mit Bildern und/oder Grafiken. Da bei Online-Medien maximal
nur 150 dpi vorgeschrieben sind, können die Bilder 1800 px breit sein (150 dpi).
Zeichnungen sollten etwa 600 dpi haben.
8. Die Bilder dürfen nicht im eigentlichen Manuskript einbezogen werden. Damit eine
Zuordnung durch die Redaktion erfolgen kann, sollten sie hintereinander nummeriert und
mit aussagefähigen Bildunterschriften versehen werden. Innerhalb des Textes können die
Bildnummern in runden Klammern vermerkt werden.
9. Verweisen Sie innerhalb des Textes auf die von Ihnen verwendeten Quellen. Wenn Daten,
Fakten oder Angaben aus der Literatur übernommen werden, sind diese gesondert
(Anführungszeichen) zu kennzeichnen und im Literaturverzeichnis aufzuführen.
10. Das Format Ihres Textes (doc, txt, odt, rtf) ist relativ egal. Die Redaktion kann alle üblichen
Formate lesen. Die Bilder können auch im JPG-Format, Zeichnungen auch in anderen
gängigen Formaten, gemeinsam mit der Textdatei und der Bildbeschreibung als ZIP-Datei
an die Redaktionsadresse gemailt werden. Dateien über 25 MB sollten in mehreren
Tranchen aufgeteilt übermittelt werden.

