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Die Berichte zum Vogelschutz veröffentlichen 
Beiträge aus allen Bereichen des Vogelschutzes. 
Neben Originalbeiträgen sind Übersichtsarbeiten 
(Reviews) zu aktuellen Themen des Natur- und 
Vogelschutzes erwünscht. Kurzmitteilungen, 
Nachrichten, Tagungsberichte, Neues aus der 
Rechtsprechung, kritische Diskussionsbeiträge 
und Resolutionen sind weitere Sparten.

Originalbeiträge und Übersichtsarbeiten sollen 
ein Thema des Vogelschutzes auf der Grundlage 
fachlich fundierter Angaben und unter umfas-
sender Berücksichtigung der Literatur aktuell und 
kritisch zusammenfassen.

Den Berichten zum Vogelschutz angebotene Ma-
nuskripte dürfen vorher anderswo weder veröf-
fentlicht, noch gleichzeitig zur Veröffentlichung 
eingereicht werden. In der Regel werden die Ma-
nuskripte von bis zu drei Gutachtern geprüft.
Die hier aufgeführten Anforderungen helfen 
Fehlerquellen zu vermeiden; Autoren sollten sie 
deshalb soweit möglich berücksichtigen. Wir 
wollen Sie mit diesen Richtlinien aber keinesfalls 
abschrecken! Setzen Sie sich deshalb bitte mit 
der Schriftleitung in Verbindung, falls Ihnen die 
Abfassung Ihres Manuskriptes in der gewünsch-
ten Form Schwierigkeiten bereitet – wir helfen 
Ihnen gern.

Manuskripte sollten in deutscher Sprache ent-
sprechend der Regeln der neuen deutschen 
Rechtschreibung eingereicht werden. Original-
beiträgen und Übersichtsarbeiten ist ein eng-
lisches Abstract voranzustellen, das mit der 
englischen Übersetzung des Titels beginnt und 
im Anschluss über Ziele und wichtigste Ergeb-
nisse berichtet. Originalbeiträge und Übersichts-
arbeiten erhalten jeweils bis zu fünf englische 
Key  words. 

Zur weiteren Information empfiehlt sich ein 
Blick in das jeweils aktuellste Heft. 

Bei Literaturzitaten im Text sollten die Auto-
rennamen in Kapitälchen formatiert werden 
(nicht in Großbuchstaben!). Bei Arbeiten von 
zwei Autoren werden beide namentlich genannt, 
bei solchen mit drei und mehr Autoren nur der 
Erstautor gefolgt von „et al.“. Literaturzitate im 
Text sind chronologisch, dann alphabetisch zu 
sortieren. Bei den Zitaten im Literaturverzeich-
nis ist nach folgenden Beispielen zu verfahren:
Bauer, H.-G. & P. Berthold (1997): Die Brutvögel Mittel-

europas. Bestand und Gefährdung. 2. Aufl. Aula-Verlag. 
Wiesbaden.

Heinicke, T., J. Mooij & J. Steudtner (2005): Zur Bestim-
mung von Saatgans (Anser f. fabalis, A. f. rossicus) und 
Kurzschnabelgans (Anser brachyrhynchus) und deren 
Auftreten in Ostdeutschland. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 
9: 533-553.

Alle Legenden von Tabellen und Abbildungen 
sollten zweisprachig abgefasst und an das Ende 
des Textes gestellt werden. Die Legenden sind 
so zu formulieren, dass sie mit der Tabelle bzw. 
Abbildung zusammen selbsterklärend sind. Ver-
weise auf den Text sind nur ausnahmsweise zuläs-
sig. Die Wiedergabe von Abbildungen aller Art 
zur Auflockerung und bildhaften Erklärung ist 
grundsätzlich erwünscht. Bitte achten Sie darauf, 
dass Fotos hell und vor allem kontrastreich sind. 
Reichen Sie die Bilddateien bitte im tif- oder jpg-
Format (möglichst wenig komprimiert, Bildgrö-
ße: ca 14 x 9 cm, mind. 300 dpi) ein. Diagramme 
sollten als MS Excel-Datei geliefert werden. In 
Ausnahmefällen werden auch hochauflösend 
ausgedruckte Papiervorlagen akzeptiert. Bitte 
achten Sie beim Erstellen des Diagramms darauf, 
dass Sie die Farben (schwarz, weiß, Grautöne) 
und Schraffuren so einsetzen, dass sie gut un-
terscheidbar sind. Abbildungsdateien können 
zur Verdeutlichung im Textdokument abgelegt 
werden, müssen aber immer auch als separate 
Dateien mitgeliefert werden.

Farbige Abbildungen können nur nach Ab-
sprache mit der Schriftleitung gedruckt werden. 
Standard sind Graustufen-Abbildungen.
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Manuskripte sind in digitaler Form in den 
gängigen Formaten per E-Mail oder auf CD 
einzureichen. Zur Abschlusskorrektur erhalten 
Autoren eine PDF-Datei. Geben Sie deshalb 
unbedingt eine E-Mail-Adresse für die Korre-
spondenz an.

Die Autoren von Originalbeiträgen und Über-
sichtsartikeln erhalten 5 Hefte der jeweiligen 

Bitte senden Sie Ihr Manuskript an: 

Berichte zum Vogelschutz
c/o Ubbo Mammen
Buchenweg 14
06132 Halle
E-Mail: uk.mammen@t-online.de

Ausgabe. Sonderdrucke können auf Kosten des 
Autors hergestellt werden. 

Literatur zur Besprechung
Manuskripte von Buchbesprechungen oder Pu-
blikationen, die der Redaktion zur Besprechung 
angeboten werden, sollten mit Angabe von Preis 
und Bezugsquelle des jeweiligen Werkes an die 
Schriftleitung gesandt werden. 


