
Richtlinien für Autoren

L Die Munusknpte yt lcn druckeif. kürz gehalten und in 2'ficher Ausfenigung mit enispE
chendeh Zcilenab rnd und mindestcns I cnAbsrlnd von rechtcn Randeingcreicht wer-
den. Dazugchörigc CD's kompxlibellür MS-Woid siM erlorderlich. Sollte dies ni.ht mög-
lich scin.mußfürdie zuslirzlichc Sarz!öendcrPreis prcScne,j. n.ch Aufwand. lercch
nct *crden. Ausdruck und CD müssen übercinstimnen. Die Länge eincs Beitr.gs sollle
einschlicßlich der Abbilduneen l6 Dn'ekseiten trichl überschrcilen. Lär8cre Arbciten kön
Den fau$cise ah SuppleDeDt Helic zur Vcrörenllichung flngerommen scrden.In diesen
tsällcr Libeminmi die Arbeitsgcnenrschaft die Sarz- und versrndkostcn, für did Druckko-
nen muß dcr Auftr auftomnen.

2. Die Zcitschritt der Aüeitsgcmeinschaft Oslencichis.hcr Enkrmologcn publizien cntomole
lischc Arbcilen. in erstcr Linic aus dcD Gebicten Tarononrie. SysleDll ik. Zoogeographie
und Frunistik der Inseklcn. Allc einl||Irgendcn Mlnuskripte wcrden von Fachrenrenlen
begut.chter.ungecigderc oderquahariv unscnüge.de Arbciten werden lln dic Aurorcn zu-
rückgcs.ndr. Mitarbeiter und Hcr.us8cber erhlhen kcin HoDonr. die Hcr.usgabe derZeiL-
schJili crlolgt ohne Bewerblichen GewiDn. Publikationen werden nu. von MnSlieden der
Aöensgemeinschali aufgcno'nnßD.. Auroretr crbaltcn 50 Sonderdructc eratis. Eine drF
übcr hinäuseehcnde Anzahl ist richl Dijglich, Atikel von Nichtmitgliedem kijnnen rus
nihmsaeisc gegen Enüchrune cines Dtu.tkosGnbcitagct von €60.- pro Seitcnulecnom-
men werden (ftir die Sondeidrucke scpantc Verc.hnung). fuch hier gelten die ncuen

l. Lateinische Namen iürGatluDger und Ancn sind kursiv, AuknennÄmen ilKapi6lchen zu
schrciben Beispicli Äpdnr! ,'?rir FREYLR- lE29 Längenangabetr nir-.Punkl angeben (z-
8.22,,1cm), Pe6otrnnuen,die sich licht aul Litcrulurbeziehen. wie Snmmler ctc., si'rd
niqbr in Kapitilchcn zu schreibc..

4. lm Lilcctu.vcftichnis (alphaberisch nach Aulorernrmen gcordne0 sind grundsürzlich nur
jenc Albciren dnzulüh€n.dic im Tcxr {uch htsächlich (mit Auror und Jahreszuhl) zitiert
werdcn. Dic E6tcllung dcs Lncraru^crcich.isss isl in rc4ntc Hcfi$ dcr;aeitrchriti

5. Abbildungen: Strichzeichnungen müssen inschwr rTu$hc ausScfühn scin. iür Halbron
abbildungen si'rd nur scharfb kontrastreiche Fotos brluchbrr. Diapositive siDd ungeeigncl.
Dcr Druck von farbieen Abbilduneen ist für Mit8licdcr Sraris. ErwaiSc Größ.nan8$cn
sindi Form einer Mcßstrccke aul dcn Abbildungcn lnzub.irgen. Angabsn nr dsr L.-sendc
(wie z. B.5Ginche Veryrijßetun8) sind segen derVcrkleincrung dffO.i!inale tr.geeigner.
JcdeAbbildung nnß im Tcxr znmindesr einnaleflvihnr wcrden. Die Vtrheen dürfen das
A4 Foanat Dicht über\chrcitcn.

6. Der Arbeit in eine LurG cnglische zusadmcnl surr (Abstmco voranzuslellcn.Anschtie-
ßend mü$en,,Key words folscn. die Bezüg lufdcr Anikclhabcn.

7. Jcder Autor crhälr einen KorekrunbzuS. Diescr dienr zur Besenigung von Druckfehlem
iAuszcichnungsvorschiiflcn nach Dud.n), ni.hl abcr um grdßere Arderungen vozunch
men- insbcsondeß stche. dic den UDbruch ve.andem würdcn. können nicht akzeplierr
werdcr. Dic inprnniencn Konllruqbzügc sind ungehcnd zu ckzusendcn, lerspäret
cinlangende Korekturn können nichr berü.tsichtigr werdcn. Der RedatriorsschlDß wüd
jcs eils bei der F.hncnsenduDg bckanntgc8eben. ZusuDmen mir dcfl Sondcrdrucken erhäll
def Aut(tr seine Rildunlcdaaen relourManuskriDtc und Diskettcn lerblciben in der Rcdattion.


