Vorgaben für Blog-Beiträge auf arx et scientia,
URL: http://mab.hypotheses.org ,
dem Blog 1 des Marburger Arbeitskreises
für europäische Burgenforschung e.V.
 Textlänge etwa 5000 Zeichen bzw. 1,5 bis ca. 3 Seiten als Word-Dokument, Formatierung ist
nicht fest vorgegeben, Fußnoten und Überschrift/en sind möglich und sinnvoll. (Dies ist eine
Richtlinie! Beiträge können auch kürzer oder länger sein. Allgemein gilt lieber kurz als lang,
auch da der Blog vor allem als Austausch- und Kommunikationsplattform dienen, und etwa das
Kommentieren eines Texts nicht durch übermäßige Länge erschwert werden soll.)
 Wichtig: der eingesandte Text muss komplett abgeschlossen sein. Das betrifft vor allem die
Fußnoten, denn diese sind nachträglich auf der Beitragserstellungsseite des Blogs nur sehr
umständlich zu bearbeiten, was dann meist zu Fehlern führt.
 Abbildungen sind in möglichst großer Auflösung beizufügen. Entweder direkt in das TextDokument eingebaut oder (besser) separat, mit entsprechender Kennzeichnung der gewünschten
Platzierung im Text. Da der erlaubte Umfang von Emailanhängen bei Bildern meist schnell
überschritten wird, ist es für die Bereitstellung der Abbildungen auch gerne möglich, diese bei
einem Cloud- oder Filehosting - Dienst für Austausch von Daten 2 hochzuladen, z.B. Dropbox,
Google Drive oder Wetransfer, und dann einen Downloadlink dazu dem Text beizufügen.
 Idealerweise sind wegen der Bildrechte eigene Bilder zu verwenden. Falls fremde Bilder
verwendet werden, muss sich der Autor um entsprechende Kennzeichnung und / oder
Genehmigung selbst kümmern, der MAB übernimmt keine Haftung. (Vgl. auch
http://mab.hypotheses.org/credits)
 Literaturangaben am Ende des Fließtexts vor den Fußnoten (alphabetisch) listen. Bsp.:
Riegel, Nicole: Hohensalzburg unter Leonhard von Keutschach und Kardinal Matthäus Lang
von Wellenburg. Fortifikation und Repräsentation 1495 – 1540, in: Lieb, Stefanie (Bearb.):
Burgen im Alpenraum (= Forschungen zu Burgen und Schlössern, Bd. 14). Petersberg 2012,
S. 95-109.
 Beitrag (Textdatei + Abbildungen) bitte per Email an ein Vorstandsmitglied des MAB , z.B.
christian-ottersbach@t-online.de , email@magdalena-maerz.de , oder die allgemeine
Kontaktadresse des Blogs info.burgenforschung@yahoo.de senden. Nach Absprache wird dann
der Beitrag mit den Abbildungen an den im Text dafür gekennzeichneten Stellen auf der
Beitragsseite des Blogs angelegt und veröffentlicht.
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Als Plattform dient https://de.hypotheses.org/de-hypotheses-org , ein nicht-kommerzielles Blogportal für Geistes- und
Sozialwissenschaften.
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Vgl. z.B. http://www.pc-magazin.de/vergleich/dropbox-onedrive-hidrive-test-cloud-speicher-vergleich-2429774.html
oder http://www.computerbild.de/fotos/Grosse-Dateien-Verschicken-Dienste-10051066.html#2

