Manuskriptrichtlinien
Themen:
Der Charadrius berichtet über Themen der Vogelkunde, des Vogel- und Naturschutzes im
Bundesland Nordrhein-Westfalen und angrenzender Gebiete.
Manuskripte:
Manuskripte schicken Sie bitte per E-Mail an den Redakteur als Word-Datei. In dieser Datei
bitte alle Grafiken, Fotos und Tabellen abspeichern.
Das Manuskript wird von Fachleuten begutachtet. Die Redaktion behält sich vor, ggf.
Änderungen vom Autor zu verlangen und ungeeignete Beiträge zurückzuweisen.
Aufbau der Arbeit:
Originalarbeiten beginnen mit dem Titel, dem/den Namen des/r Autor(en), der
Zusammenfassung und einem englischen Summary (mit englischen Titel) sowie den
Autorenadressen (ggf. mit E-Mail-Adresse). Danach folgen Einleitung, Gebietsbeschreibung
und Methodik, Ergebnisteil, Diskussion, Dank, Literaturverzeichnis (s. Beispiele in einem
aktuellen Heft). Tabellen und Abbildungen sind mit deutschen und englischen Legenden zu
versehen. Die Übersetzungsarbeiten können auch von der Redaktion übernommen werden.
Abbildungen:
Nach Manuskriptannahme sind Diagramme als Exceldateien zu übersenden (inkl. DatenTabellenblatt). Die Diagramme werden für den Druck mit spezieller Software angepasst,
weshalb eine Übersendung von Diagrammen als Grafikdatei nicht möglich ist.
Karten und Fotos sind als eigene Dateien zu übersenden, wobei für den Druck eine Auflösung
von 300 dpi notwendig ist. Größenmaßstäbe auf Karten sind wegen der Verkleinerung nur als
Skala anzugeben (bitte auch Schriftgröße beachten).
Technischer Ablauf, Sonderdrucke
Für Rückfragen bezüglich der Manuskriptgestaltung steht der Redakteur (auch telefonisch)
zur Verfügung. Nach der Begutachtung des Manuskriptes erhält der Autor Nachricht über
evtl. notwendige Verbesserungen oder über eine Annahme (Ablehnung) der Arbeit. Nach
Manuskriptannahme erhält der Erstautor die Druckfahnen zur Korrektur. Diese sind in der
angegebenen Frist zurückzusenden. Ansonsten wird davon ausgegangen, dass keine Fehler
vorhanden sind.
Jeder Verfasser größerer Beiträge erhält fünf, jeder Verfasser kleinerer Beiträge zwei Hefte
kostenlos. Sonderdrucke können auf eigene Kosten bei der Rücksendung der korrigierten
Druckfahnen bestellt werden. Zusätzlich erhält jeder Autor eine pdf-Datei seines Beitrags zur
eigenen Verwendung.
Ein für den Abdruck im Charadrius angenommener Beitrag darf ohne Genehmigung der
Redaktion nicht in einer anderen Zeitschrift publiziert werden. Ausgenommen hiervon sind
Bildbeiträge (das Urheberrecht von Fotos bleibt generell beim Bildautor).
Hilfestellungen:
Der Charadrius ist auf die Beiträge von Amateuren angewiesen. Sollten Sie über interessantes
Beobachtungsmaterial verfügen, aber im Abfassen von Beiträgen unerfahren sein, so wenden
Sie sich bitte an den Redakteur. Die Redaktion wird sich bemühen, Ihnen zu helfen. Denken
Sie aber bitte immer daran, dass die Redaktionsarbeiten ehrenamtlich laufen und es deshalb
schon mal zu Verzögerungen kommen kann.
Rezensionen:

Manuskripte von Rezensionen von Büchern oder anderen Publikationen sind mit
vollständigen bibliographischen Angaben (nach dem Muster abgedruckter Besprechungen)
sowie mit Preis und Bezugsquelle an den Redakteur zu senden.

