
Zobodat – Quelle für zoologisch-botanische Recherchen 

Die unter zobodat.at erreichbare zoologisch-botanische Datenbank ZOBODAT hat ihren Sitz 

im Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums. Sie enthält neben 

Verbreitungsdaten von Tier- und Pflanzenarten und Biografien naturkundlich forschender 

Personen auch digitalisierte Literatur. 

Warum ist zobodat für den NABU-Kreisverband Waldeck-Frankenberg interessant? 

Der NABU-Kreisverband Waldeck-Frankenberg bekommt in unregelmäßigen Abständen 

Anfragen von Studenten, Wissenschaftlern und Planungsbüros bezüglich einzelner Artikel aus 

den Vogelkundlichen Heften Edertal (VHE). Bisher wurden dann die Artikel meist aufwendig 

eingescannt und versendet. 

Durch die bei ZOBODAT vorhandenen speziellen Buchscanner waren bisher schon einige 

ältere VHE bzw. deren Artikel im Volltext recherchierbar und konnten als PDF 

heruntergeladen werden. Die aktuellen VHE konnten wir ZOBODAT direkt als PDFs zur 

Verfügung stellen und die verbleibenden werden jetzt nach und nach eingescannt. In 

absehbarer Zeit werden alle VHE in ZOBODAT im Volltext verfügbar sein. Es werden somit 

auch die ersten Bände, die nicht jeder hat, digital verfügbar sein. 

Such- und Recherchemöglichkeiten in ZOBODAT 

Auf der Startseite befindet sich neben Beispielen für spezifische Suchen ganz oben ein 

Suchfeld „Volltext-Suche“. Dort können Begriffe oder Kombinationen von Begriffen 

eingegeben werden. Es erscheint dann eine Ergebnisseite, auf der die Suche ggf. weiter 

eingegrenzt oder verändert werden kann. Man kann dort im Suchfeld weitere Begriffe 

eingeben oder in der darunter befindlichen Tabelle Suchkategorien und dazugehörige 

Filterkriterien und Begriffe eingeben. 

Beispiele: Erscheinungsjahr gleich 1971        Nachname (Autor) enthält Schoof     

Titel enthält Pirol  

Auch Kombinationen sind möglich: 

Suchbegriff „Vogelkundliche Hefte Edertal“ + Erscheinungsjahr größer als 1980 

Suchbegriff  „Vogelkundliche Hefte Edertal“ + Titel enthält Gimpel 

Weitere Kategorien können hinzugefügt werden, indem im unteren leeren Auswahlfeld eine 

weitere Suchkategorie ausgewählt wird. 

Beispiel für eine Suche nach dem 

Begriff „Mehlschwalbe“ in den 

Vogelkundlichen Heften Edertal mit 

zwei zusätzlichen Suchkriterien. 

 

 

Artikel, die im Volltext zur Verfügung stehen, enthalten direkt unterhalb des Eintrags neben 

dem Link „Zitat“ auch einen Link „PDF“, über den der komplette Artikel in Schrift und Bild 

geöffnet oder heruntergeladen werden kann. 
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