Manuskript-Richtlinien
MONTICOLA ist die Zeitschrift des Vereins „Monticola – Internationale Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie e. V.“ Willkommen sind Originalbeiträge, Übersichtsartikel und
Kurzmitteilungen. Der Themenbereich umfasst alle Aspekte der Ornithologie mit Bezug zu
alpinen Lebensräumen bzw. zu Vogelarten, die typischerweise in Bergregionen vorkommen.
Die Beiträge erscheinen in Deutsch, die Zusammenfassungen zusätzlich in Englisch. Zusammenfassungen in anderen Sprachen sind fakultativ. Ausländische Autorinnen und Autoren, die des Deutschen nicht mächtig sind, können ihre Beiträge in Englisch verfassen.
Wissenschaftliche Artnamen werden kursiv angegeben.
Manuskripte nimmt die Schriftleitung entgegen, in elektronischer Form (per E-Mail) und zusätzlich als Papierkopie per Post (außer bei Kurzmitteilungen). Etwaige Fotos, Grafiken
und Tabellen sind stets getrennt vom Text einzureichen.
Dateien sind unter gängigen Formaten abzuspeichern (Word, Excel; Bilder als jpg). Texte
und Bilder in einer pdf-Datei können nicht angenommen werden.
Literaturverzeichnis. Ein Zitat enthält folgende Angaben: Name des Autors / der Autorin,
abgekürzter Vorname, Erscheinungsjahr in Klammern, Titel der Arbeit, abgekürzter Zeitschriftentitel, Band, Seitenzahlen; bei Büchern Erscheinungsort. Beispiele:
Bezzel E., Prinzinger R. (1990): Ornithologie. 2. Aufl. Heidelberg.
Rogg M. (2007): Première observation en Suisse de la Pie-grièche isabelle
Lanius isabellinus. Nos Oiseaux 54: 147–150.
Die MONTICOLA angebotenen Manuskripte dürfen vorher weder an anderer Stelle veröffentlicht noch gleichzeitig zur Veröffentlichung eingereicht worden sein. Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Beiträge Fachleuten zur Beurteilung vorzulegen. Zu weiteren
Fragen bezüglich der Manuskripteinreichung und -gestaltung steht die Redaktion gerne
zur Verfügung.
Autorinnen und Autoren erklären sich mit der Einreichung von Manuskripten bei MONTICOLA mit der späteren Veröffentlichung der Beiträge im Internet (Open Access) einverstanden. Die Rechte hierfür liegen beim Verein Monticola.
MONTICOLA ist an Beiträgen auch von Amateuren interessiert. Sollten Sie über entsprechendes Beobachtungsmaterial verfügen, aber im Abfassen von Beiträgen unerfahren
sein, so zögern Sie bitte nicht, sich an die Redaktion zu wenden; ihre Beiträge sind wichti ge Bausteine zur Erforschung der Avifauna von Gebirgsregionen. Auch falls Ihnen kein
Computer zur Verfügung steht oder eine Übersetzung ins Englische abgefasst werden soll,
können Sie die Redaktion kontaktieren. Diese wird sich bemühen, Ihnen zu helfen.
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Autor/innen von wissenschaftlichen Beiträgen erhalten 10, bei mehreren Autor/innen jeweils 5 Belegexemplare, für Kurzmitteilungen 3 Belegexemplare. Höherer Bedarf ist rechtzeitig vor Drucklegung bei der Redaktion anzumelden.

Guide to authors
MONTICOLA is the journal of “Monticola – International Working Group on the Ornithology
of the Alps” and welcomes original research reports, reviews and short communications.
The emphasis is on ornithology of mountainous areas in the Western Palearctic, alpine
habitats, and typical alpine or mountainous birds.
Manuscripts are published in German, the summaries also in English. Additional summaries in other languages are possible. Authors who do not have a good command of German
may write in English.
Submit the manuscript both in electronic form (via e-mail) and in print; photos, graphs and
tables as separate files (Word, Excel, pictures as jpg). Texts, tables and illustrations in pdffiles cannot be accepted.
References should be in alphabetical order and in the following form: Name of the author,
abbreviated first name, year of publishing in brackets, title, abbreviated title of the journal,
volume, pages; for monographs: place of publishing.
Examples:
Bezzel E., Prinzinger R. (1990): Ornithologie. 2. Aufl. Heidelberg.
Rogg M. (2007): Première observation en Suisse de la Pie-grièche isabelle
Lanius isabellinus. Nos Oiseaux 54: 147–150.
Manuscripts must not be published or submitted at the same time elsewhere. The editors
reserve the right to submit the manuscripts to experts for assessment. For further details
please contact the editors.
By submitting manuscripts to MONTICOLA authors agree to a later publication of their ar ticles on the internet (open access). All rights of publication are owned by MONTICOLA.
MONTICOLA is interested in contributions (manuscripts, short communications) by amateurs as well. In case that you have interesting material but no experience in writing artic les do not hesitate to get in contact to the editors; your material might be important for
scientific research! If you lack the possibility of using a computer or writing summaries in
English, please also contact the editors. They will help you.
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