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Author guidelines

Manuskriptformate
Die Manuskripte sind vorzugsweise als „rich text format“ (.rtf ) oder alternativ als Word-Dokument (.doc)
einzureichen. Tabellen können als Word-Tabelle im
Fliesstext oder als separate Tabelle in einem Textformat
eingereicht werden. Grafiken und Fotos sind hoch aufgelöst (300 dpi) im „gif“ oder „jpg“-Format zu erstellen.
Graphiken können nicht als „pdf“ akzeptiert werden..

Manuscript formats
Manuscripts should be submitted preferably in RichText-Format (.rtf ), alternatively as Word-documents
(.doc) or a compatible format. Tables can be embedded
or as separate excel-table (.xls, .xlsx) (or compatible).
Images should be submitted with a resolution of 300
dpi or higher and as jpg-file or tif-file.

Titel, Abstract etc.
Wir akzeptieren Artikel in deutscher und englischer
Sprache. Deutschsprachige Artikel: Der Haupttitel ist
deutsch, und wird zusätzlich in Englisch aufgeführt.
Englischsprachige Titel: Der Haupttitel ist englisch
und wird zusätzlich in Deutsch aufgeführt. Zu jedem
Fachartikel gibt es eine deutsche und eine englische
Zusammenfassung. Bei Kurzmitteilungen gibt es nur
eine Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache. Buchbesprechungen werden nur in einer Sprache
verfasst.
Formatierungen im Text
Gattungs- und Artnamen sind kursiv zu formatieren.
Autoren werden in normaler Schrift geschrieben. Überschriften sollten erkennbar sein, ggf. sind sie mit fett
zu formatieren. Weitere Formatierungen sollten nicht
vorgenommen werden.
Zitate und Literaturverzeichnis
Für Zitate im Text gelten die üblichen Regeln „(Maier
1995), (Maier et al. 2005)“, oder „Maier (2005) sagt....“. Im
Literaturverzeichnis wird der Name, der erste Buchstabe des Vornamens sowie die Jahreszahl in Klammern
aufgeführt. Der Zeitschriftentitel wird vollständig ausgeschrieben und kursiv gesetzt.
Beispiel:
Sakagami S.F., Maier S.W. (1976): Specific differences in
the bionomic characters of bumblebees: a comparative
review. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University Series VI, Zoology 20: 390 – 447.
Supplementary Online Material (SOM)
Wenn große Datenmengen, Tabellen, Auflistungen etc.
anfallen, die nicht gedruckt, bzw. als pdf dargestellt
werden, aber für die Aussage des Artikels relevant
sind, können diese nach Absprache nur online auf der
Website www.ampulex.de in Form einer Zusatzdatei
dargestellt werden.

Title, abstract etc.
We accept articles in English or German. English articles
will additionally include the title in German as well as
a German abstract. German articles additionally include the title in English as well as an English abstract. For
identification keys we recommend an additional English version if the original is in German..
Short messages should only include a very short summary in the respectively other language. Book reviews
are in one language only. If needed the editorial board
can give some assistance.
Formatting of the text
Genus and species names should be italic, Author names without a special format. Headers should be easy
to recognize, by a line-break, paragraph or bold.
Citations and reference list
For citations the usual format is used: „(Maier 1995),
(Maier et al. 2005)“, or „Maier (2005) states…“ In the reference list the authors last name with the first name
abbreviated and the year of publication in brackets:
“Blüthgen, P. (1936)”. The journal’s name should be italic
and not abbreviated.

example:
Sakagami S.F., Maier S.W. (1976): Specific differences in
the bionomic characters of bumblebees: a comparative
review. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University Series VI, Zoology 20: 390 – 447.
Supplementary Online Material (SOM)
Large data, tables, lists, additional images etc. can be
put into the supplementary online material and won’t
be printed. They can be accessed via  www.ampulex.
de.
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