Betrifft: Natur - Hinweise für Autoren
In der Zeitschrift „Betrifft: Natur“ werden vier mal im Jahr deutschsprachige Artikel veröffentlicht,
die sich kritisch-konstruktiv mit dem Natur- und Umweltschutz in Schleswig-Holstein auf
fachlicher, politischer wie organisatorischer Ebene beschäftigen. Dazu kommen Beiträge zu
verbandlichen Aktivitäten des NABU aus diesem Themenfeld und zu besonderen
personenbezogenen Ereignissen. Im Folgenden sind einige organisatorische Hinweise für Autoren
zusammengefasst.
Abfassen des Textes
Manuskripte sind so knapp und so einfach strukturiert wie möglich abzufassen. Die aktuell
gültigen Rechtschreibregeln (Duden) sind zu berücksichtigen. Der Text gliedert sich
typischerweise in eine kleinere Ober-Überschrift, eine Überschrift, einen Einleitungstext
(möglichst - mit Leerzeichen - max. 400 Zeichen), den ggf. mit Zwischen-Überschriften
vorgegliederten Haupttext sowie den oder die vom Autor / von den Autoren freigegebenen
Autorennamen- und Kontaktangaben am Ende des Artikels. Thematische Teilaspekte können in
besondere Themen-Kästen mit selbst formulierter Überschrift ausgelagert werden. Der GesamtText soll nach Möglichkeit - mit Leerzeichen - 8.000 Zeichen nicht überschreiten. Kürzere
Beiträge haben eine größere Wahrscheinlichkeit, publiziert zu werden. Die Schriftgröße des
Manuskriptes sollen mindestens 12 Punkt und der Zeilenabstand mindestens 1,5 Zeilen
betragen.
Datei-Formate
Texte und Tabellen sollen in gängigen elektronischen Formaten (Word, Excel, OpenOffice)
eingereicht werden. Tabellen und Abbildungen werden nicht in den Text eingefügt, sondern im
Anschluss an den Text angehängt. Tabellen werden zudem gesondert als Excel-Datei zugesandt.
Entsprechend aufgelöste Grafiken sollten gesondert im gif-Format übermittelt werden.
Fotos sollten den Inhalt des Artikels in der Darstellung unterstützen, von guter Qualität und
nach Möglichkeit unbearbeitet (unbeschnitten, ohne eigene Korrekturen) als mind. 1,5 MB
große Datei mit eine Auflösung von mind. 300 dpi im jpg- oder jpeg-Format der Redaktion
zugesandt werden. Der mit der kostenlosen Publikation einverstandene Bildautor ist im
Dateinamen zu nennen. Bitte Fotos ebenfalls nicht in den Text einbinden. Abbildungen und
Fotos werden ggf. vom Layouter bearbeitet und an das Format der Zeitschrift angepasst.
Das obligat notwendige Autorenfoto zeigt überwiegend den Kopf des Autors, bitte
darstellungsbedingt keine Ganzkörper-Aufnahmen.
Allgemeine Hinweise
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge für eine Publikation ohne Angabe von Gründen
abzulehnen oder bei Autoren selbst um Beiträge nachzufragen. Die Verfasser erhalten auf
eigenen Wunsch Korrekturfahnen der Manuskripte nach obligatorischer Bearbeitung in der
Redaktion. Sie sind sorgfältig, selbstverantwortlich und rasch auf Fehler durchzusehen, zu
korrigieren und an Redaktion.BN@NABU-SH.de zurückzusenden. Sind die Autoren mit den
Änderungsvorschlägen nicht einverstanden, können Sie den Beitrag zurückziehen.
Sonderdrucke werden nicht erstellt. Autoren erhalten auf Wunsch gedruckte Exemplare oder
eine pdf-Datei des jeweiligen Heftes zur Verfügung gestellt.
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