
Preface:
Forum geobotanicum is an electronic journal devoted to disseminate information concerning
geographical distribution, ecology, morphology, taxonomy and conservation of vascular plants
in the European Union with a main focus on middle Europe. It covers from molecular biology
to environmental aspects. The focus is to publish original papers, reviews and announcements
for the educated generalist as well as the specialist in this broad field. Forum geobotanicum
does not aim to supplant existing paper journals, but will be much more flexible in format,
publication time and world-wide distribution than paper journals. Many important studies are
being currently published in local journals and booklets and some of them are published privately.
Hence, these studies will become aware to only a limited readership. Forum geobotanicum will
encourage authors of such papers to submit them as special issues of the journal. Moreover,
the journal is planning to build up an E-mail-address section to support communication between
geobotanists in Europe. The editors are optimistic that this electronic journal will develop to a
widely used communication forum that will help to stimulate activities in the entire field of
geobotany in middle Europe. To overcome problems of long term archivation and effective
taxonomic publication of articles published electronically in Forum geobotanicum, print versions
of each volume of the journal and appropriate digital storage devices will be delivered freely to
selected university libraries and state libraries in middle Europe.

www.forum-geobotanicum.net

Forum geobotanicum ist eine elektronische Plattform, deren Zielsetzung darin besteht, neue
Erkenntnisse der geobotanischen Forschung in der Europäischen Union mit Schwerpunkt
Mitteleuropa umfassend zu verbreiten. Das Journal befasst sich mit allen Fragen von Verbreitung,
Ökologie, Morphologie und Taxonomie von Gefäßpflanzen und soll das gesamte Spektrum der
Geobotanik von molekularbiologischen Aspekten bis zu Umwelt- und Naturschutzfragen abdecken.
Der Hauptfokus liegt auf der Publikation von Originaluntersuchungen und Übersichtsartikeln sowie
Behandlung aktueller Fragen des Naturschutzes. Die Zielgruppen sind Personen mit Allgemein-
kenntnissen in der Botanik und Floristik sowie Spezialisten auf den Gebieten der Geobotanik und
Pflanzensystematik. Das Journal soll keine Zeitschrift in Druckform ersetzen, sondern eine
Ergänzung zu den traditionellen Publikationsorganen bilden. Der Vorteil der Zeitschrift liegt in ihrer
Flexibilität und raschen Publikationszeit nach Begutachtung der eingereichten Manuskripte und den
Möglichkeiten, in größerem Umfang Fotografien und andere Abbildungen zu veröffentlichen. Der
Vorteil einer elektronischen Zeitschrift besteht weiterhin darin, dass die Veröffentlichungen weltweit
jedermann sofort zugänglich sind. Viele durchaus wichtige Untersuchungen aus dem Bereich der
Geobotanik erscheinen in lokalen Publikationsorganen, wie Jahrbüchern und Heimatkalendern,
oder auch im Eigenverlag. Da solche Veröffentlichungen bibliographisch kaum erfasst werden,
können sie auch nicht in adäquater Weise wahrgenommen werden. Forum geobotanicum soll
ermöglichen, dass auch solche Publikationen in einer Literaturrubrik bekannt gemacht werden und
ggf. nach Klärung von Copyright-Fragen als Supplemente der Zeitschrift ins Netz gestellt werden.
Forum geobotanicum nutzt die Vorteile des Internets, indem es abrufbare Hilfen, wie ein Verzeichnis
von Adressen, Pflanzenlisten etc. zur Verfügung stellt. Insgesamt soll die Kommunikation zwischen
Geobotanikern in Mitteleuropa erleichtert und eine Kommunikationsplattform etabliert werden, die die
Aktivitäten auf dem gesamten Wissenschaftsgebiet stimuliert.
Das Journal ist uneigennützig und für Autoren und Benutzer kostenfrei. Für die Kostendeckung sind
Sponsoren erwünscht, denen eine begrenzte Möglichkeit zur Darstellung eingeräumt werden kann.
In der Anfangsphase wird das Journal von einem kleinen Herausgebergremiumbetrieben. Sollte
sich Forum geobotanicum erfolgreich weiter entwickeln, ist an eine Erweiterung des Herausgeber-
gremiums auf Experten aus allen Nationen des mitteleuropäischen Raums gedacht.
Um eine langfristige Verfügbarkeit und taxonomische Gültigkeit der Publikationen zu gewährleisten,
wird jeder Jahrgang von Forum geobotanicum ausgedruckt, gebunden und mit digitalem Daten-
träger versehen an ausgewählte Universitätsbibliotheken, Landes- und Staatsbibliotheken Deutschlands
und wichtiger Städte Mitteleuropas zur Archivierung und Ausleihe versandt.
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