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E•Journals im WWW: landwirtschaftliche Fachzeitschriften, 
Jahresberichte, Versuchsberichte, Agrarberichte, Marktbe
richte, Newsletters im Internet 

Unter einer „elektronischen Zeitschrift" oder einem „e-journal" versteht man eine Zeitschrift, 
die man online im Internet bzw. World Wide Web auf dem Bildschirm lesen kann. Grund
sätzlich unterscheidet man 2 Typen von elektronischen Zeitschriften: 

1. die elektronische Parallelausgabe zu einer Zeitschrift, die auch in gedruckter Form 
vorliegt (diese Form ist derzeit die häufigste) 

2. eine Zeitschrift, die nur im Internet verfügbar ist. 

Zusätzlich unterscheidet man zwischen kommerziell produzierten und frei zugänglichen 
Volltextzeitsch ritten. 

Wer sich das konventionelle Bild einer Zeitung oder Zeitschrift vor Augen hält, wird zunächst 
davon ausgehen, dass auch im WWW der Volltext einer .Zeitschrift anzutreffen ist. Man wird 
jedoch bald feststellen, dass manche Anbieter recht großzügig mit dem Terminus „Volltext" 
umgehen und bei näherem Hinsehen vom versprochenen Volltext oft nur Abstracts oder gar 
ein Inhaltsverzeichnis übrig bleibt. 

Ein echtes Full Text Electronic Journal hingegen sollte alle Artikel des gedruckten Heftes 
enthalten, alle dazugehörenden Grafiken und Fotos, im Idealfall sogar in der Seitenan
ordnung des Druckexempl~rs und Backfiles (=archivierte Ausgaben) von früheren Jahren1. 

Vorteile einer elektronischen Zeitschrift 

• Man kann die elektronische Zeitschrift direkt am Arbeitsplatz lesen. 
• Die elektronische Ausgabe wird häufig früher als die Druckausgabe veröffentlicht. 
• Einige Verlagsserver bieten eigene Suchmöglichkeiten nach Zeitschriftenaufsätzen. 
• Bei einigen Verlagen besteht die. Möglichkeit, ein persönliches Such-Profil anzulegen. 
• Manche Verlage bieten einen zusätzlichen Alert-Service, durch den Sie z.B. die Inhalts

verzeichnisse der von Ihnen ausgewählten Zeitschriften kostenlos per E-mail erhalten, 
sobald ein neues Heft erscheint. 

• Man hat Zugriff auf Literatur, die nicht in der (Universitäts-) Bibliothek vorhanden ist. 
• kein Stellplatz für die Archivierung alter Zeitschriftenjahrgänge benötigt 

Nachteile einer elektronischen Zeitschrift 

• Teilweise sehr kostspieliger Online-Zugang 
• Oft sind nur wenige Jahre zurück elektronisch archiviert, was davor liegt, muss wieder in 

Papierform bezogen werden oder ist ganz verschwunden. 
• Unbequem zu lesen (z.B.: Keine Lesemöglichkeit in öffentlichen Verkehrsmitteln, rasche 

Ermüdung der Augen am Bildschirm.) 
• Ver~ust an sinnlicher Qualität (Hochglanzfotos, Geruch des frischen Papiers) 
• Abhängigkeit von Existenz und Funktionstüchtigkeit der nötigen Hard- und Software 

Um eine elektronische Zeitschrift lesen zu können, brauchen Sie eine Internetverbindung 
und einen Webbrowser (Z.B.: Netscape Navigator oder Microsoft Internet Explorer). Da 
immer mehr Zeitschriftenaufsätze als „PDF"-Datei (Portable Document Format) angeboten 
werden, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, um Dateien in diesem Format im Volltext 
lesen zu können. Über http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html können Sie 
sich diese Software kostenlos auf Ihren PC herunterladen. 

Doch mit den technischen Voraussetzungen allein · ist es nicht getan, in vielen Fällen, vor 
allem bei (in Papierform) . kostspieligen naturwissenschaftlichen Zeitschriften können sie die 
gewünschten Artikel im Volltext nur dann lesen, wenn sie einen Zugangscode haben, d.h., 
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wenn sie zahlender Abonnent sind. Für eine Einzelperson mag dies in vielen Fällen zu teuer 
sein, doch Bibliotheken, insbesondere Universitätsbibliotheken bieten ihren Nutzern einen 
günstigen bzw. kostenfreien Zugang zu den verschiedensten Fachzeitschriften durch das 
Abonnieren von Online-Zugangsberechtigungen, die vielfach zusätzlich zu den bereits be
stehenden Printabos erworben werden (müssen). Nun sind Online-Abos eine kostspielige 
Angelegenheit, die häufig bis zu 15-20 % über dem Preis des Printabos liegen - damit ist 
einzusehen, dass nur große Bibliothekseinrichtungen mit entsprechendem Bibliotheksbudget 
diesen Service anbieten können. 

Mit diesem Aufsatz soll jedoch gezeigt werden, dass es eine Fülle von fachlich interessanten 
Publikationen im World Wide Web gibt, die entweder zur Gänze oder zumindest teilweise 
gratis gelesen und genutzt (kopiert, ausgedruckt)2 werden können. 

Der Autor hat sich bemüht, eine breite Palette der im Internet angebotenen landwirtschaft
lichen Fachzeitschriften, Jahresberichte, Versuchsberichte, Agrarberichte, Marktberichte, 
Newsletters etc. nach Themenbereichen (Landwirtschaft, Tiere, Pflanzen, „.), nach Deutsch
oder Fremdsprachigkeit sowie nach dem Grad des Informationsgehaltes, geordnet, aufzu
listen. Vollständigkeit wurde hierbei nicht angestrebt und diese ist bei Zuwachsraten von 7 
Millionen Webseiten / Tag I weltweit wohl auch illusorisch, doch scheint eine derartige 
Übersicht dennoch sinnvoll auf dem Hintergrund der Tatsache, dass die bereits vorhandenen 
Zeitschriftendatenbanken3 vielfach oft angloamerikanische Zeitschriften sowie die im Buch
handel offiziell eingetragenen („Verzeichnis lieferbarer Zeitschriften") schwerpunktmäßig 
berücksichtigen, sich aber nicht oder kaum mit der so genannten „Grauen Literatur" 
beschäftigen. Jene „Graue Literatur4", die außerhalb des Buch- und Zeitschriftenhandels pro-

. duziert wird und damit nur schwer oder gar nicht in Buchhandelsverzeichnissen aufscheint, 
ist jedoch vielfach für die Arbeit in Landwirtschaft und Agrarpolitik genauso unerlässlich wie 
die etablierten Fachzeitschriften. 

Letztlich kann eine derartige Übersicht nichts anderes als eine kurzlebige Momentaufnahme 
darstellen, da einerseits immer mehr landwirtschaftliche Institute und Organisationen dazu 
übergehen, die kostspielige Herstellung von Druckwerken sowie deren Versand zu Gunsten 
einer Onlineversion aufzugeben, sodass sich schon einige Monate später ein anderes Bild 
ergibt, andererseits hat das Internet die unangenehme Tendenz, sich (sehr rasch) zu verän
dern5. Der Autor bittet daher die Leser, allfällige Fehler beim Aufsuchen der angegebenen 
Links6 zwecks Aktualisierung rückzumelden.7

•
8 

1. Rudimentäre Angaben über Erscheinungsweise und Bezugsmodalitäten 

In einigen Fällen werden nur Angaben über die Erscheinungsweise (Erscheinungsrhythmus), 
die Bezugsmodalitäten (Abopreis, Einzelpreis) und die Bezugsadresse ins Internet gestellt, -
eine dürftige Information, die eher für den Bibliothekar als für den landwirtschaftlich 
interessierten Leser von Wert sein wird. 

1.1 Deutschsprachige e-journals 

• Agrarische Rundschau (Österr. Agrarverlag - A) 
(http://www.oesfo.at/at/publikationen/rundschau.htm) ab 2000 nur mehr allg. Angaben 

• Alpenländische Bienenzeitung - Südtiroler lmkerbote (Stocker -A) 
(http://www.oezv.or.at/zqk/z302.html) 

• Bienenwelt (Stocker - A) (http://www.oezv.or.at/zqk/z303.html) 
• Blick ins Land (SPV Printmedien - A) (http://www.oezv.or.at/zqk/z466.html) 
• Centralblatt für das gesamte Forstwesen (Österr. Agrarverlag - A) 

(http://www.oezv.or.at/zqk/z214.html) 
• Der fortschrittliche Landwirt (Stocker - A) (http://www.oezv.or.at/zqk/z304.html) 
• Deutsche Lebensmittel-Rundschau (DAV - D) (http://www.dav

buchhandlung.de/?portal=M2&s medien=2&s order=titel&s pos=1 O) 
• Die Landwirtschaft (Österr. Agrarverlag -A) (http://www.oezv.or.at/zqk/z212.html) 
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• Ernährungsdienst (DFV - D) (http://www.dfv.deNERLAGSPR/ernaehru.shtml) 
• Fleckviehzucht in Österreich (Stocker-A) (http://www.oezv.or.at/zqk/z301.html) 
• Fleischwirtschaft (DFV - D) (http://www.dfv.deNERLAGSPR/fleischw.shtml) 
• Gesünder leben (SPV Printmedien - A) (http://www.oezv.or.at/zgk/z53.html) 
• Holzforschung und Holzverwertung (Österr. Agrarverlag - A) 

(http://www.oezv .or .at/zqk/z203. html) 
• Jagd & Natur - Das Schweizer Jagdmagazin (Jagdschutz-Verband - CH) 

(http://www. jagdundnatur.ch/) 
• Lebensmittelzeitung (DFV - D) (http://www.dfv.deNERLAGSPR/lebensmi.shtml} 
• Österreichische Forstzeitung (Agrarverlag - A) (http://ww\iv.oezv.or.at/zgk/z199.html) 
• QLab Austria (Das Qualitätslabor-A) (http://www.qlab.at/info/) 
• Umweltschutz (Bohmann - A) (http://www.oezv.or.at/zgk/z44.html) 
• Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz - Journal of Plant Diseases and 

Protection (Ulmer - D)( http://www.zfpflkr.de/) 

1.2 Fremdsprachige e-journals 

• Agra-Food Europe (Agra Europa - UK) (http://www.agra
net.com/NASApp/cs/ContentServer?GXHC gx session id =f2940d9135a9d811&paqen 
ame=aqra/showAd&id=20000000496) 

2. Inhaltsverzeichnis: Table of Contents:TOC 

Das Anbieten eines Inhaltsverzeichnisses ist wohl das Mindeste, was sich der Leser eines e
journals erwarten darf. Hieraus kann zumindest entnommen werden, in welchem Jahrgang 
und in welcher Nummer welcher Autor welchen Artikel und auf welcher Seite geschrieben 
hat. Mit diesen Angaben kann nun die gewünschte Zeitschrittennummer gekauft oder in einer 
Bibliothek9 entlehnt werden. Nachstehende Zeitschriften bieten nur diesen bescheidenen 
Service, der im Einzelfall aber nützlich sein könnte. 

2.1 Deutschsprachige e-journals 

Landwirtschaft allgemein 

• Agrarische Rundschau (Österr. Agrarverlag - A) 
(http://www.oesfo.at/at/publikationen/rundschau.htm) TOC nur von 6/98 bis 3199 

• Bauern Zeitung Online (Dt. Bauernverlag - D) (http://www.bauernzeitung.de/index1 .htm) 
TOC der aktuellsten Ausgabe 

• Bayerisches landwirtschaftliches Wochenblatt (DLV - D) (http://www.wochenblatt-dlv.de/) 
TOC der aktuellsten Ausgabe 

• Berater-Rundbrief: Für die Beratung im ökologischen Landbau (SÖL - D) 
(http://www.soel.de/inhalte/publikationen/br.html) 

• Bioland: Fachzeitschrift für den biologischen Landbau (Bioland- D) 
(http://www.bioland.de/index4.htm) TOC der aktuellsten Ausgabe 

• Die Grüne (Agrarmedien Gmbh - CH) (http://www.diegruene.ch/) 
• DLG-Mitteilungen (Max-Eyth-Verl.-Ges. - D) (http://www.dlg-mitteilungen.de/content.htm) 
• dlz agrarmagazin - die landwirtschaftliche Zeitschrift für Management, Produktion und 

Technik (DLV - D) (http://www.dlz-aqrarmaqazin.de/) 
• Kleine Reihe: Schriftenreihe der ASG (Agrarsoziale Gesellschaft - D) (http://www.asg

goe.de/schriftenverzeichnis.html#kleirei) 
• landwirtschaftliches Wochenblatt: Westfalen-Lippe (Landwirtschaftsverlag - D) 

(http://www.wochenblatt.com/menu/) TOC der aktuellsten Ausgabe 
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• Lebendige Erde: Beiträge zur Gesundung von Landwirtschaft, Gartenbau, Ernährung 
durch biologisch-dynamische Wirtschaftsweise (Forschungsring - D) 
(http://www.lebendigeerde.deD 

• Monatsberichte über die österreichische Landwirtschaft (Bundesanstalt für Agrarwirt
schaft - A)(http://www.awi.bmlf.gv.at/docs/3.offer/public/monatsberichte/inhaltd.htm) -
Ende 2000 eingestellt 

• Neue Landwirtschaft: Das Fachmagazin für den Agrarmanager (DL V - D) 
(http://www.neuelandwirtschaft.de/) 

• Ökologie & Landbau: Zeitschrift für ökologische Agrarkultur (SÖL - D) 
(http://www.soel.de/inhalte/publikationen/oe u Lhtml) 

• TopAgrar (Landwirtschaftsverlag - D) (http://www.topagrar.com/) TOC der aktuellsten 
Ausgabe 

• Unabhängige Bauernstimme (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft - O) 
(http://www.bauernstimme.de/bauernstimme.htm) 

Landtechnik 

• AgroBonus: Magazin für Betriebsführung, Vermarktung und Landtechnik (Österr. Agrar
verlag - A) (http://www.aqrarverlag.co.at/agrobonus/index.html) TOC der aktuellsten Aus
gabe 

• Forschungsberichte der Bundesanstalt für Landtechnik, Wieselburg (BL T - A) 
(http://www.blt.bmlf .gv .at/vero/forschbe/ueber. htm) 

Tiere 

• Arche Nova: Fachzeitschrift der Vereine und Verbände zur Erhaltung gefährdeter Nutz
tierrassen (GEH - D) (http://www.genres.de/tgr/geh-lit/arche nova.htm) 

• Bayerns Pferde: Zucht und Sport (DLV - D) 
(http://www.bayernspferde.de/sro.php?redid=19563) TOC der aktuellsten Ausgabe 

• Milchrind: Journal für Züchtung, Biotechnologie und Leistungsprüfung (Landwirtschafts
verlag - D) (http://www.landwirtschaftsverlag.com/mr/local/set1 O.htm) TOC der aktuell
sten Ausgabe 

• Rinderzucht Braunvieh (DLV - D) (http://www.rinderzucht-braunvieh.de/) 
• Rinderzucht Fleckvieh (Dt. Landwirtschaftsverlag - D) (http://www.rinderzucht

fleckvieh.de/sro.php?redid=907) 

Pflanzen 

• Kraut & Rüben (DLV - D) (http://www.krautundrueben.de/) 

Sonstiges 

• Briefe zum Agrarrecht: Zeitschrift für Agrar- und Unternehmensrecht (DLV - D) 
(http://www.agrarrecht.de/) 

• Die Pirsch: Das Magazin für Jagd, Wild, Natur (DLV - D) 
(http://www.pirsch.de/sro.ohp?redid=1928) 

• Gesunde Pflanzen: Pflanzenschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz (Blackwell - D) 
(http://www.blackwell.de/gp.htm) 

• Vinum - Das internationale Weinmagazin (lntervinum - CH) 
(http://www.ivinum.com/de/index.stm) 

• Zeitschrift für Agrarinformatik: Informatik in Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft, Gar
tenbau und Umwelt (Landwirtschaftsverlag - D) (http://www.agrarinformatik.de/zai/) 
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Ernährung 

• Ernährung im Fokus (AID- D) 
(http://www.aid.de/fachzeitsch riften/ernaehrunqimfokus. html) 

• Obst-, ·Gemüse- und Kartoffelverarbeitung: OGK (Agrimedia - D) 
(http://www.agrimedia.com/cgibin/navi.cgi?basket=003655&datei=zeitschriften%2f0GK% 
2findex.htm) TOC nur für 1-412000 verfügbar 

Gartenbau 

• FLORA: Aus Freude am Garten (Living at home - D) 
(http://www.flora.de/pflanzen qaertnern/flora. jsp) TOC der aktuellsten Ausgabe 

• Mein schöner Garten online (Burda-Senator - D) (http://www.mein-schoener-qarten.de/) 
• Monatsschrift: Magazin für den Gartenbau-Profi (Rheinischer Landwirtschaftsverlag -D) 

(http://www.monatsschrift.de/) 

Obstbau 

• Erwerbs-Obstbau (Blackwell - D) (http://www.blackwell.de/eo.htm) 

Ländlicher Raum 

• Ländlicher Raum (Agrarsoziale Gesellschaft - D) (http://www.asg
qoe.de/landlicher raum.html) 

• Landnutzung und Landentwicklung - Land use and development (Blackwell - D) 
(http://www.blackwell.de/zkl.htm) 

• Raum - Österreichische Zeitschrift für Raumplanung und Raumordnung (Österr. Inst. für 
Raumplanung - A) (http://zop.at/oir/publikationen/raumstart.html) 

• Schriftenreihe für ländliche Sozialfragen (Agrarsoziale Gesellschaft- D) (http://www.asg
qoe.de/schriftenverzeichnis.html#schrirei) 

• Zolltexte: Zeitschrift österreichischer Landschaftsplanerlnnen und Landschaftsöko
loglnnen (Forum Landschaftsplanung - A) (http://www.nextroom.at/KIOSK/zolltexte/) 

Forst 

• Unser Wald: die Verbandszeitschrift der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW - D) 
(http://www.sdw-online.de/unser wald/uw.htm) 

• VÖS-MAGAZIN: Fach- und Mitteilungsblatt des Verbandes österreichischer 
Schweineerzeuger (VÖS - A) (http://www.schweine.at/deutsch/publikat/) 

2.2 fremdsprachige e-journals 

Landwirtschaft allgemein 

• American Journal of Alternative Agriculture (Winrock International - USA) 
(http://www.winrock.org!wallacecenter/ajaa.htm#v01 n1) 

• Canadian Journal of Agricultural Economics: CJAE (CAES - CAN) (http://www.nrc.ca/aic
journals/cjae.html) 

Ländlicher Raum 

• Journal of Rural Studies (Pergamon Press - UK) (http://www.elsevier.nl/locate/jrurstud) 

Sonstiges 

• Agricultural History: a publication of the Agricultural History Society (AHS - USA) 
(http://www.iastate.edu/%7Ehistorv info/aghistrv.htm) 
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3. Inhaltsverzeichnis mit Kurzfassung (Abstract) 

Wesentlich komfortabler für den Leser ist es, wenn man eine Kurzfassung oder ein Abstract 
des gewünschten Zeitschrittenartikels vor Augen hat, denn damit wird die Entscheidung 
erleichtert, ob der in Kurzfassung vorliegende Fachbeitrag für das Leserinteresse von Belang 
ist und daher gekauft oder ausgeliehen werden sollte. Mit einer Ausnahme ist die Nutzung 
von Abstracts der aufgelisteten Fachzeitschriften gratis. 

3.1 Deutschsprachige e-journals 

Landwirtschaft allgemein 

• Agra-Europe (Agra-Europe - D) (http://www.aqra-eurooe.de/) ausgewählte Abstracts 
• Agrarforschung: Journal of Swiss Agricultural Research (BLW - CH) 

(http://www.admin.ch/sar/zs/afo/) 
• Agrarpolitische Arbeitsbehelfe (Bundesanstalt für Agrarwirtschaft - A) 

(http://www.awi.bmlf.gv.at/docs/3.offer/public/arbeitsbehelfe/inhaltd.htm) 
• Agrarwirtschaft: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Marktforschung und Agrarpolitik 

(Deutscher Fachverlag - D) (http://www.agroonline.de/agrarwirtschaft/) Abstracts in 
Deutsch u. Englisch 

• B&B Agrar- Die Zeitschrift für Bildung und Beratung (AID - D) 
(http://www.aid.de/fachzeitschriften/ausbildungundberatung.html) 

• Berichte über Landwirtschaft: Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft (Landwirt
schaftsverlag - D)( 
http://www.verbraucherministerium.de/landwirtschaft/berichte ueber landwirtschaft/inhalt 
. htm) Nur für aktuelle Ausgabe verfügbar 

• Bioland: Fachzeitschrift für den ökologischen Landbau (Bioland - D) 
(http://www.bioland.de/index4.htm) 

• Bodenschutz (Bundesverband Boden - D) 
(http://www.umweltonline.de/index.html?/zeitschriften/ bodenschutz ah.html) 

• Die Bodenkultur: Journal für landwirtschaftliche Forschung (Österr. Agrarverlag - A) 
(http://www.boku.ac.at/bokujournal/) 

• DLZ Agrarmagazin mit Agrarmarkt: die landwirtschaftliche Zeitschrift für Management, 
Produktion und Technik (DLV - D) (http://www.dlz-aqrarmaqazin.de/) 

• Monatsberichte über die österreichische Landwirtschaft (Bundesanstalt für Agrarwirt
schaft - A) (http://www.awi.bmlf.gv.at/docs/3.offer/public/monatsberichte/inhaltd.htm) 
Ende 2000 eingestellt, Auszugsweise Abstracts 

• Schriftenreihe der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (Bundesanstalt für Agrarwirtschaft -
A) (http://www. awi. bmlf. gv .at/docs/3.offer/public/sch riftenreihe/inhaltd. htm) 

Landtechnik 

• Agrartechnik: Landmaschinenmarkt; Fachzeitschrift für die gesamte Landtechnik (DLV -
D) nur für aktuellste Ausgaben (http://www.agrartechnikonline.de/) 

• Landtechnik - Agricultural Engineering: Fachzeitschrift für Agrartechnik und ländliches 
Bauen (Landwirtschaftsverlag - D) 
(http://www. landwirtschaftsverlag .com/landtech/index. htm) 

• Profi - Magazin für Agrartechnik (Landwirtschaftsverlag - D) (http://www.profi.com/) Nur 
für aktuelle Ausgabe verfügbar 

Pflanzen 

• Anzeiger für Schädlingskunde: Journal of Pest Science (Blackwell - D) 
(http://www.blackwell-synergy.com/Journals/issuelist.asp?journal=afs) 
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• Gemüse-Online: Spezialblatt für den Feld- und lntensivgemüseanbau (Ulmer - D) 
(http://www.qemuese-online.de/) Nur für aktuelle Ausgabe verf{)gbar 

• Gesunde Pflanzen: Pflanzenschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz (Blackwell - D) 
(http://www.blackwell.de/qp.htm) Für 1998, 1999 verfügbar 

• Pflanzenschutzberichte: offizielles Publikationsorgan des Österreichischen Pflanzen
schutzdienstes· (BFL - A) (http://www.bfl.at/institut/phvto/psbinfo/info.htm) 

Ernährung 

• Ernährungs-Umschau: Forschung und Praxis (UZV - D) (http://www.uzv.de/eu/index.htm) 

Gartenbau 

• Der praktische Gartenratgeber: Ortsverschönerung, Gartenkultur, Gartengestaltung, 
Blumenpflege, Obst- u. Gemüsebau (Obst- und Gartenbauverlag München - D) 
(http://www.gartenratgeber.de/) 

Obstbau 

• Erwerbs-Obstbau (Blackwell - D) (http://www.blackwell.de/eo.htm) Für 1998, 1999 verfüg
bar 

Ländlicher Raum 

• Landnutzung und Landentwicklung- Land use and development (Blackwell - D) 
(http://www.blackwell.de/zkl.htm) Für 1998, 1999 verfügbar 

• Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie (Ulmer - D) 
(http://www.nul-online.deD 

Forst 

• AFZ - Der Wald (DLV - D) (http://www.afz-derwald.de/) 
• Forst & Technik: Zeitschrift für Waldarbeit, Forsttechnik und Holztransport (Dt. Landwirt

schaftsverlag - D) (http://www.forstundtechnik.de/) 

Sonstiges 

• Zeitschrift für Agrarinformatik: Informatik in Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft, 
Gartenbau und Umwelt (Landwirtschaftsverlag - D) (http://www.agrarinfonnatik.de/zai/) 

3.2 Fremdsprachige e-journals 

Landwirtschaft allgemein 

• Agribusiness: an international journal (Wiley lnterscience - USA) 
(http://www.interscience.wiley.com/jpages/0742-4477/) 

• Agricultural Economics: the journal of the International Association of Agricultural Econo
mists Elsevier - NL)(http://www.elsevier.com/homepaqe/sae/econbase/agecon/menu.sht) 

• Agricultural Outlook (ERS - USA) 
(http://www.ers.usda.gov/publications/agoutlook/Archives/) 

• Agricultural Systems: an international journal (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/locate/agsy) 

• Agriculture and Human Values (Kluwer - NL) (http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0889-
048X) 

• Agriculture, Ecosystems & Environment: an international journal for scientific research on 
the relationship of agriculture and food production to the biosphere (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/2/9/8/) 
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• Agronomy Journal (American Soc. of Agronomy - USA) (http://agron.sci journals.org/) 
• American Journal of Agricultural Economics (Blackwell - UK) 

(http://www.aaea.org/fund/pubs/ajae/) 
• Australian Journal of Agricultural and Resource Economics (Blackwell - UK) 

(http://www.blackwellpublishers.co.uk/asp/ journal.asp?ref=1364-985X) 
• Australian Journal of Agricultural Research: AJAEA; a journal for the publication of 

original research into all aspects of agriculture in the Australasian region (CSIRO - AUS) 
(http://www.publish.csiro.au/journals/ajar/) 

• Australian Journal of Experimental Agriculture: a journal for the publication of applied 
research into soil, plant, and animal sciences (CSIRO - AUS) 
(http://www.publish.csiro.au/journals/ajea/) 

• Australian Journal of Soil Research: AJSR; a journal for the publication of original 
research in all aspects of soil science (CSIRO-AU) 
(http://www. publ ish.csiro.au/journals/ajsr/) 

• Conservation Ecology: A peer reviewed journal of integrative science and fundamental 
policy research (Resilience Alliance - USA) (http://www.consecol.org/Journal/) 

• European Journal of Agronomy: the journal of the European Society for Agronomy 
(Elsevier - NL) (http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/6/0/0/1/0/8/) 

• European Review of Agricultural Economics (Oxford Univ. Press - UK) 
(http://erae.oupjournals.org/) ab 1999 verfügbar 

• Journal of Agricultural and Environmental Ethics (Kluwer - NL) 
(http://www.wkap.nl/journalhome.htm/1187-7863) 

• Journal of Agricultural Science (Cambridge Univ. Press - UK) 
(http://www. journals.cup.org/bin/bladerunner?REQUNl0=1002192665&REQSESS=3798 
466& 116000REQEVENT =&REQSTR1 =AGS&REQAUTH=O) 

• Scientia Agricola (USP - BR) 
(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci serial&pid=O 103-9016&1ng=en&nrm=iso) 

Landtechnik 

• Agricultural Engineering Abstracts (CABI - UK) (http://www.cabi
publishing.org/ journals/ Abstract/ AEA/lndex.asp) Nur für Abonnenten 

• Journal of Agricultural Engineering Research (Academic Press - UK) 
(http://www.idealibrary.com/servlet/useragent?func=showAlllssues&curlssuelD=22139) 

Tiere 

• Acta Veterinaria Hungarica (Akad. Kiado - H) (http://linux.vmri.hu/-acta/) 
• Anima! Feed Science and Technology: an international scientific journal (Elsevier - NL) 

(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/2/9/9/) 
• Animal Reproduction Science: an international journal (Elsevier - NL) 

(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/0/0/} 
• Applied Anima! Behaviour Science: an international scientific journal reporting on the 

application of ethology to animals used by man (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/0/1 /) 

• British Poultry Science (Taylor & Francis - USA) 
(http://www.tandf.eo.uk/journals/tf/00071668.html} ab Vo/. 3911998 verfügbar 

• Canadian journal of fisheries and aquatic sciences: CJFAS (NRC Research Press - CAN) 
(http://www.nrc.ca/cqi-bin/cisti/journals/rp/rp2 desc e?cjfas} 

• Fisheries Research: an international journal on fishing technology, fisheries science and 
fisheries management (Elsevier - NL} 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/0/9/} 
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• Journal of Animal Breeding and Genetics: Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbio
logie (Blackwell Science - UK) 
(http://www.blacksci.co.uk/-cqilib/jnlpage.asp?Journal=xjabg&File=xjabq&Page=aims) 

• Journal of Animal Physiology and Nutrition Aims and Scope: Zeitschrift für Tierphysio
logie, Tierernährung und Futtermittelkunde (Blackwell Science - UK) 
(http://www.blacksci.co.uk/-cgilib/jnlpage.asp?Journal=xjapn&File=xjapn&Page=aims) 

• Livestock Production Science: official journal of the European Association for Animal 
Production (Elsevier - NL) (http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/1/1/) 

• Reproduction, Fertility and Development: the official journal of the Fertility Society of 
Australia and of the Australian Society for Reprodµction Biology (CSI RO - AU) 
(http://www.publish.csiro.au/journals/rfd/) 

Pflanzen 

• Annual Review of Phytopathology (Annual Reviews - USA) 
(http://phvto.annualreviews.orgD 

• Canadian Journal of Plant Science: official journal of the Canadian Society of Agronomy 
and the Canadian Society for Horticultural Science (CSA - CAN) (http://www.nrc.ca/aic-
journals/cjps.html) · 

• Crop Protection (Elsevier - NL) (http://www.elsevier.nl/locate/cropro) 
• Crop Science: a journal serving the international community of crop scientists (CSC -

USA) (http://crop.sci journals.org/) 
• European Journal of Plant Pathology (Kluwer - NL) 

(http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0929-1873) 
• Field Crops Research: an international journal (Elsevier - NL) 

(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/0/8/j 
• lndustrial Crops and Products: an international journal (Elsevier - NL) 

(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/2/2/8/2/5/) 
• International Journal of Pest Management (Taylor & Francis - UK) 

(http://www.tandf.eo.uk/journals/tf/09670874.html) ab Vol. 4311997 verfügbar 
• International Journal of Plant Sciences (Univ. of Chicago - USA) 

(http://www. journals.uchicago.edu/IJPS/home.html) ab Vol, 15911999 verfügbar 
• Journal of Agronomy and Crop Science: Zeitschrift für Acker- und Pflanzenbau (Blackwell 

Science - UK) 
(http://www.blacksci.eo.uk/-cqilib/jnlpage.asp?Journal=xjacs&File=xjacs&Paqe=aims) 

• Journal of Cereal Science (Academic Press - UK)( http://www.academicpress.com/jcs) 
• Journal of Cotton Science (NCCA - USA) (http://www. jcotsci.org/correct.html) 
• Pesticide Biochemistry and Physiology: an international journal (Academic Press - USA) 

(http://www.academicpress.com/pest) 
• Physiological and Molecular Plant Pathology: an international journal of experimental 

plant pathology (Academic Press - UK) (http://www.academicpress.com/pmpp) 
• Plant Pathology (Blackwell - UK) (http://www.blackwell

synergy.com/rd.asp?goto=journal&code=ppa) ab 1998 verfügbar 
• Postharvest Biology and Technology: an international journal (Elsevier - NL) 

(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/1/3/j 
• Seed Science Research: SSR (CABI - UK) 

(http://www.ingenta.com/isis/browsing/Alllssues?journal=infobike://cabVssr&displayLogin 
=true&redirectTo=/browsinq/Alllssues%3fjournal=infobike://cabi/ssr) 

Ernährung 

• Appetite: eating and drinking (Academic Press - UK) 
(http://www.academicpress.com/appetite) 
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• European Journal of Nutrition - formerly Zeitschrift für Ernährungswissenschaft (Stein
kopff - D) (http://link.springer.de/link./service/journals/00394/index.htm) 

• Food Reviews International: FRi; production, processing, acceptance, nutrition & health 
(Dekker - USA) (http://www.dekker.com/servlet/product/productid/FRI) 

• International Journal of Food Sciences and Nutrition (Taylor & Francis - UK) 
(http://iivww.tandf.co.uk./journals/tf/09637486.html) ab Vol. 5011999 verfügbar 

• Journal of Agricultural and Food Chemistry: a publication of the American Chemical 
Society (Amer. Chem. Soc. - USA) (http://pubs.acs.org/journals/jafcau/) 

• Journal of Dairy Research (Cambridge Univ. Press - UK) 
(http://www. journals.cup.org/bin/bladerunner?REQUNl0=1002196444&REQSESS=6545 
17 & 116000REQEVENT =&REQSTR 1 =DAR&REQAUTH=O ) 

• Journal of the Science of Food and Agriculture: incorporating Agri-Biotech (Wiley - UK) 
(http://www3.interscience.wiley.com/cqi-binfitoc?ID=1294) 

• Journal of Wine Research (Carfax - UK) 
(http://www.tandf.co.uk./journals/carfax/09571264.html) ab Vol. 1112000 verfügbar 

• Nutrient Cycling in Agroecosystems (Kluwer - NL) 
(http://www.wkap.nl/journalhome.htm/1385-1314) 

Gartenbau 

• Scientia Horticulturae: an international journal sponsored by the International Society for 
Horticultural Science (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/1/6/) 

Ländlicher Raum 

• Landscape Ecology (SPB Academic Publ. - NL) 
(http://www. wkap. nl/journalhome. htm/0921-2973) 

• Rural Conditions and Trends (USDA - USA) (http://www.ers.usda.gov/publications/rcaV) 

Forst 

• Agricultural and Förest Entomology (Blackwell - UK) (http://www.blackwell
synergy.com/rd.asp?goto=journal&code=afe) 

• Agroforestry Systems: an international journal (Kluwer - NL) 
(htto://Www.wkap.nl/journalhome.htm/0167-4366) 

• Forest Ecology and Management (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/1 /0/) 

• Forestry: journal of the Institute of Chartered Foresters (Oxford Univ. Press) 
(http://www3.oup.eo.uk/fores j/) 

• Tree Physiology: an international journal (Heron - USA) 
{http://www.heronpublishing.com/tphome.html) 

• Wood Science and Technology: journal of the International Academy of Wood Science; 
research journal (Springer - D) (http://link.springer.de/link./service/journals/00226/) 

Sonstiges 

• Aquaculture Economics and Management: official journal of the International Association 
of Aquaculture Economics and Management (IAAEM - AU) 
{http://www.uq.edu.au/aem/journal.htm) 

• Aquaculture Nutrition (Blackwell - UK) 
(http://www.blacksci.co.uk./-cgilib/jnlpaqe.asp?Journal=anut&File=anut&Page=aims) 

• Biocontrol Science and Technology (Taylor & Francis - USA) 
(http://www. tandf .eo. uk./journals/tf /09583157. html) 
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• Biodiversity and Conservation (Kluwer - NL) (http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0960-
fill§) 

• Biology and Fertility of Soils: BFS (Springer - D) 
(http://link.springer.de/link/service/journals/0037 4D 

• Canadian Journal of Soil Science: official journal of the Canadian Society of Soil Science 
(CSSS - CAN) (http://www.nrc.ca/aic-journals/cjss.html) 

• Computers and Electronics in Agriculture: an international journal (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/0/4L) 

• European Journal of Soil Science (Blackwell- UK) (European Journal of Soil Science: 
EJSS (Blackwell - D) (http://www.blackwell-synergy.com/rd.asp?goto=journal&code=ejs) 

• Journal of Soils and Sediments (Ecomed - D) (htto://www.scientificjournals.com/jss/) 
• Soil Biology & Biochemistry (Pergamon - UK) (http://www.elsevier.nl/locate/soilbio) 
• Soil Science Society of America Journal: SSSAJ (Springer - USA) 

(http://soil.scijournals.org/) 
• Soil Science: an interdisciplinary approach to soils research (Lippincott Williams & 

Wilkins - USA) (http://www.soilsci.com/) 

4. Volltext 

Schlussendlich ist die angenehmste und brauchbarste Art und Weise, ein e-journal zu 
nutzen, eine Volltextversion davon. Im Idealfall entspricht das Schriftbild und auch etwaige 
Grafiken und Tabellen genau der gedruckten Version (PDF-File). Hierbei spielen natürlich 
wirtschaftliche Interessen eine große Rolle, sodass in den meisten hier angegebenen Fällen 
der Volltextzugang nur für zahlende Abonnenten freigegeben wird, doch konnten etliche 
nicht unbedeutende Online-Publikationen ausfindig gemacht werden, die gratis zu nutzen 
sind. 

4.1 Deutschsprachige e-journals 

Landwirtschaft allgemein 

• Agrarbericht: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 
(BMVEL - D) (http://www.verbraucherministerium.de/landwirtschaft/ab-2001/ab01.htm) ab 
1999 verfügbar, gratis 

• Agrarforschung: Journal of Swiss Agricultural Research (BLW - CH) 
(http://www.admin.ch/sar/zs/afoD ausgew. Artikel im Volltext, gratis 

• Agrarjournal: Mitteilungsblatt des Absolventenverbandes der Diplomingenieure für Land
wirtschaft der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU - A) 
(http://www.boku.ac.at/absolventen-lw/agrar/) gratis 

• Agribusiness und Agriscience (Agrimedia - D) 
(http://www.agrimedia.com/cqibin/navi .cg i?basket=003655&datei=zeitschriften%2f AA %2f i 
ndex.htm) aktuelle Ausgabe verfügbar, gratis 

• AIZ Pressedienst (Agrarisches Informationszentrum - A) (http://www.agrar
net.at/netautor/napro4/appl/na professional/parse.php3?mlay id=10130&xmlval ID ME 
NU[]=11050&xmlval ID HEADfl=12331&xmlval PARENT KEYfl=2523&xmlval ID KEY 
0=2523&xmlval ID DOC[]=1011106) ausgewählte Meldungen des Vortags gratis, sonst 
nur für Abonnenten 

• AMA Daten u.Fakten, Informationen: Marktforschungsergebnisse (AMA - A) 
(http://www.ama.at/startbereich/daten/index.html#Marktforschunqsergebnisse) gratis 

• AWl-Berichte online (BAWI - A) 
(http://www.awi.bmlf.gv.at/docs/3.offer/public/awiberichte/inhaltd.htm) gratis 

• Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft ("Grüner Bericht") (BMLFUW) 
(http://www.gruener-bericht.a:!i) Text, Tabellen, Grafiken gratis ab 1998 

• bokuFORSCHUNG newsletter (BOKU - A) (http://www.boku.ac.at/research/rso.html) ab 
Ausg. 312000 verfügbar, gratis 
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• Eurostat Statistik kurz gefasst: Landwirtschaft & Fischerei (Eurostat - LUX) 
(http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print
catalogue/DE?catalogue=Eurostat&collection=02-Statistics%20in%20Focus&theme-5-
Agriculture%20and%20Fisherv&frm collection pg= TAUE) gratis, Registrierung erforder
lich 

• Forschungsbericht, Jahresbericht des BMLFUW (BMLFUW - A) 
(http://gpool.lfrz.at/gpool/main.cgi?catid=14807&rq=cat&catt=fs&tfqs=catt) gratis 

• G'stettn (Dis~elverein - A) (http://www.distelverein.at/) aktuelle Ausgabe gratis verfügbar 
• Jahresbericht 2000-01: Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, 

Forst- und Ernährungswirtschaft (ZMP -D) 
(http://www.zmp.de/info/ZMP Jahresbericht.htm) gratis 

• Jahresbericht: Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA - D) 
(http://www.bba.de/veroeff/jahrber/jbright.htm) gratis 

• Jahresbericht: Bundesamt für Agrarbiologie (Agrobio - A) 
(http://www.aqrobio.bmlf.gv.at/deutsch/info/jb/01/jb full.pdf) gratis 

• Jahresbericht: Bundesanstalt für Züchtungsforschung (BAZ - D) 
(http://www.dainet.de/baz/jb2000/jb 2000. htm) gratis 

• Jahresbericht: Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL - D) 
(http://www.fal.de/index.htm?page=/publikationen/jahresbericht/) gratis 

• Jahresbericht: Zentralstelle für Agrardokumentation und -information (ZADI - D) 
(http://www.zadi.de/publikationen/index.htm) gratis 

• Landbauforschung Völkenrode: wissenschaftliche Mitteilungen der Bundesforschungs
anstalt für Landwirtschaft (FAL - D) 
(http://www.fal.de/index.htm?paqe=/publikationen/landbauforschunq/) ab 2001 gratis 
verfügbar 

• Landwirtschaft: Fact-sheets (EU/DG-Landwirtschaft - B) 
(http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/fact/index de.htm) gratis 

• Landwirtschaft: Newsletter (EU/DG-Landwirtschaft - B) 
(http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/newsletter/index de.htm) gratis 

• Lebendige Erde: Beiträge zur Gesundung von Landwirtschaft, Gartenbau, Ernährung 
durch biologisch-dynamische Wirtschaftsweise (Forschungsring - D) 
(http://www.lebendiqeerde.del) teilw. Volltext gratis 

• Marktberichte und Markttelegramme österreichischer Landes-Landwirtschaftskammern 
(Landes-Landwirtschaftskammern - A) (http://www.aqrar-
net.at/index.php3?mlay id=10120&xmlval ID STARTfl=10120&xmlval ID MAIN[J=1012 
O&xmlval ID MENU0=11050&xmlval ID HEAD[J=12331 &xmlval MENU[J =aqrarnet&xrnl 
val PARENT KEY0=2017&xmlval ID KEY[J=2044&xmlval ID DOC0=1010355&rndoc i 
d=1032564&export=yes) 

• Österreichische Bauernzeitung (NÖ Bauernbund - A) 
(http://www.noebauernbund.at/bz politik.asp?Bereich=Politik) ausgewählte Texte, gratis 

• Presseinformation und News des BMLFUW (BMLFUW -A) 
{http://www. lebensministerium .at/presse/) gratis 

• Publikationen des BMLFUW (BMLFUW - A) 
(http://gpool.lfrz.at/qpool/main.cgi?catid=13730&rq=cat&catt=fs&tfqs=catt) sämtliche 
Publikationen gratis verfügbar 

• Schweizerische Bauernzeitung: Offizielle Wochenzeitung der bäuerlichen Organisationen 
der Schweiz (Schweizer Agrarmedienverl. - CH) (http://www.bauernzeitunq.ch/) teilw. 
Volltext 

• TopAgrar (Landwirtschaftsverlag - D) (http://www.topagrar.com/) Nur für Abonnenten 
• Unabhängige Bauernstimme (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft - D) 

(http://www.bauernstimme.de/bauernstimme.htm) einige Leseproben aus jedem Heft 
gratis 
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• Verlautbarungen der Agrarmarkt Austria (AMA - A) 
(http://www.ama.at/startbereich/Berichte/verlautbarungen.html) gratis 

• Zentralbericht von den Agrarmärkten (ZMP - D) (http://www.zmp.de/presse/zb/index.htm) 
gratis 

Landtechnik 

• Jahresbericht: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL- D) 
(http://www.ktbl.de/jahrb/index.htm) gratis 

• Landtechnik - Agricultural Engineering: Fachzeitschrift für Agrartechnik und ländliches 
Bauen (Landwirtschaftsverlag - D) (http://www.landtechnik-net.coml) Nur für Abonnenten 

• Profi - Magazin für Agrartechnik (Landwirtschaftsverlag - D) (http://www.profi.coml) Nur 
für Abonnenten 

Tiere 

• Deutsche Schafzucht - Zeitschrift für die Schaf- und Ziegenhaltung (Ulmer - D) 
(http://www.schafzucht-online.de/) aktuelle Ausgabe verfügbar, gratis 

• Jahresbericht: Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere (FBN - D) 
(http://www.dainet.de/fbn/jahrb/index.htm) gratis 

• SUS - Schweinezucht und Schweinemast (Landwirtschaftsverlag - D) 
(http://www.landwirtschaftsverlag.com/sus/index.htm) teilw. Volltext gratis 

• Tiergesundheit im Blickpunkt (BFT - D) (http://www.bft
online.de/tiergesundheitblickpunkt.htm) gratis 

• Tierwelt (SGK-CH) (http://www.tierwelt.cM Aktuelle Ausgabe gratis 
• VÖS-MAGAZIN: Fach" und Mitteilungsblatt des Verbandes österreichischer Schweine

erzeuger (VÖS - A) (http://www.schweine.at/deutsch/publikat/artikel-v-magazin 03-
01/leitartikel.htm) teilw. Volltext gratis 

Pflanzen 

• Anzeiger für Schädlingskunde: Journal of Pest Science (Blackwell - D) 
(http://www.blackwell-synergy.com/Journals/issuelist.asp?journal=afs) Nur für 
Abonnenten 

• Gemüse-Online: Spezialblatt für den Feld- und lntensivgemüseanbau (Ulmer - D) 
(http://www.gemuese-online.de/) aktuelle Ausgabe auszugsweise gratis verfügbar 

• Gentechnik Newsletter (Öko-Institut - D) 
(http://www.bioqene.org/themen/biotech/news.html) gratis 

• Gesunde Pflanzen: Pflanzenschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz (Blackwell - D) 
(http://www.blackwell
synerqy.com/servlet/useragent?func=synerqy&syneravAction=showTOC&journalCode=g 
pf &volume=54&issue=1 &year=2002&part=null) Nur für Abonnenten 

• Kraut & Rüben (DLV - D) (http://www.krautundrueben.de/) tei/w. Volltext grati$ 
• Nachwachsende Rohstoffe: Mitteilungen der Fachbereichsarbeitsgruppe (Bundesanstalt 

für Landtechnik - A) 
(http://www.blt.bmlf.gv.at/deutsch/bio nawa/vero/mnawa/mnawa.htm) gratis 

• Versuchsbericht: Langzeit-Düngungsversuch Darmstadt (IBDF - D) 
(http://www.ibdf.de/v1/index.htm) gratis 

Ernährung 

• AMA Marktbericht Obst und Gemüse (AMA - A) 
(http://www.ama.at/startbereich/Berichte/ar mbobst. html) gratis 

• AMA Marktbericht Vieh und Fleisch (AMA - A) 
(http://www.ama.at/startbereich/Berichte/ar mbv.html) gratis 
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• AMA Marktbericht Eier und Geflügel (AMA - A) 
(http://www.ama.at/startbereich/Berichte/ar mbe.html) gratis 

• AMA Marktbericht Getreide und Ölsaaten (AMA -A) 
(http://www.ama.at/startbereich/Berichte/ar mbget. html) gratis 

• AMA Marktbericht Milch und Milchprodukte (AMA - A) 
(http://www.ama.at/startbereich/Berichte/ar mbmilch.html) gratis 

• Compass Ernährung: Informationen für Verbraucher (BML - D) 
(http://www.bml.de/verbraucher/compass ernahrunglcompass.htm) gratis 

• Vinum- Das internationale Weinmagazin (lntervinum - CH) 
(http://www.ivinum.com/de/index.stm) teilw. Volltext gratis 

Gartenbau 

• FLORA Gartenwelt (Flora - D) (http://www.flora.de/) aktuelle Ausgabe auszugsweise 
verfügbar, gratis 

• Florist: Fachzeitschrift der deutschen Floristen (Donau-Verl. - D) 
(http://www.florist.de/isy.net/servlet/broadcast/page1 .html) gratis 

• Garten+ Landschaft: Zeitschrift für Landschaftsarchitektur (Callwey - D) 
(http://www.qarten-landschaft.ga-la-net.de/garten-landschaft) auszugsweise gratis ver
fügbar 

• Monatsschrift: Magazin für den Gartenbau-Profi (Rheinischer Landwirtschaftsverlag - D) 
(http://www.monatsschrift.de/) tei/w. Volltext bei aktuellster Ausgabe 

Ländlicher Raum 

• Ländlicher Raum online (BMLFUW - A) (http://www.laendlicher-raum.at/) gratis 
• SIR"-lnfo: die Informationszeitung des Salzburger Instituts für Raumordnung und Wohnen 

(SIR - A) (http://www.salzburg.gv.at/sir/publikationen/start info.htm) gratis 
• Zolltexte: Zeitschrift österreichischer Landschaftsplanerinnen und Landschaftsöko

loglnnen (Forum Landschaftsplanung - A) (http://www.nextroom.at/KIOSK/zolltexte/) 
teilw. Volltext gratis 

Forst 

• Holz-Journal (ZMP - D) (http://www.zmp.de/holz/index.htm) auszugsweise gratis ver
fügbar 

• Holzkurier: Wochendienst Forst+ Holz (Österr. Agrarverlag - A) (http://www.timber
online.net/) Nur für Abonnenten 

Sonstiges 

• Berichte der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 
(GIL- 0) (http://www.fiz-agrar.de/GILBERICHTE/} gratis 

• Briefe zum Agrarrecht: Zeitschrift für Agrar- und Unternehmensrecht (DLV - D) 
(http://www.agrarrecht.de/) teilw. Volltext, gratis 

• Südwind: Magazin für internationale Politik, Kultur und Entwicklung (Verein Südwind - A) 
(http://www.oneworld.at/suedwind.magazin/) teilw. Volltext gratis 

• Windenergie (IGW - A) (http://www.iqwindkraft.at/menue/index zeitung.html) gratis 
• Zeitschrift für Agrarinformatik: Informatik in Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft, 

Gartenbau und Umwelt (Landwirtschaftsverlag - D) (http://www.aqrarinformatik.de/zai/) 
Nur für Abonnenten 
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Landwirtschaft allgemein 1en, Schwe\ie"'-"O: 

• Agra-Europe (Agra-Europe - D) (http://www.agra-europe.de/) Nur für Abonnenten 
• Agribusiness: an international journal (Wiley lnterscience - USA) 

(http://www.interscience.wiley.com/jpages/07 42-44 77 D Nur für Abonnenten 
• Agricultural Economics: the journal of the International Association of Agricultural Eco

nomists Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.com/homepage/sae/econbase/aqecon/menu.sht) Nur für Abon
nenten 

• Agricultural Outlook (ERS - USA) 
(http://www.ers. usda.qov/publications/agoutlook/ Archives/) gratis 

• Agricultural Research Magazine (USDA - USA) (http://www.ars.usda.gov/is/AR/) gratis 
. • Agricultural Systems: an international journal (Elsevier - NL) 

(http://www.elsevier.nl/locate/agsv) Nur für Abonennten 
• Agriculture and Human Values (Kluwer - NL) (http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0889-

048X) Nur für Abonennten 
• Agronomy Journal (American Soc. of Agronomy - USA) (http://agron.sci journals.org/) Nur 

für Abonnenten 
• American Journal of Agricultural Economics (Blackwell - UK) 

(http://www.aaea.org/fund/pubs/ajael) Nur für Abonnenten 
• Arid Lands Newsletter Horne Page (Univ. of Arizona - USA) 

(http://ag.arizona.edu/OALS/ALN/ALNHome.html) gratis 
• Australian Journal of Agricultural and Resource Economics (Blackwell - UK) 

(http://www.blackwellpublishers.eo.uk/asp/ journal.asp?ref=1364-985X) Nur für Abonnen
ten 

• Australian Journal of Agricultural Research: AJAEA ; a journal for the publication of origi
nal research into all aspects of agriculture in the Australasian region (CSIRO - AUS) . 
(http://www.publish.csiro.au/journals/ajarO Nur für Abonnenten 

• Australian Journal of Experimental Agriculture: a journal for the publication of applied 
research into soil, plant, and animal sciences (CSIRO - AUS) 
(http://www.publish.csiro.au/journals/ajea/) Nur für Abonnenten 

• Cahiers d'Economie et Sociologie rurales (INRA - F) (http://www.inra.fr/cqi
bin/lnterneVDepartements/ESR/reloc inter.cqi?var1 =http://www.inra.fr/lnterneVDepartem 
ents/ESR/publications/cahiers/cahiers.htm&var2=undefined) teilw. Volltext gratis 

• CGIAR News (CGIAR - USA) (http://www.cgiar.org/CGIAR TOC.htm) gratis 
• European Journal of Agronomy: the journal of the European Society for Agronomy 

(Elsevier - NL) (http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/6/0/0/1/0/8/) Nur für Abon
nenten 

• European Review of Agricultural Economics (Oxford Univ. Press - UK) 
(http://erae.oupjournals.org/) Nur für Abonnenten 

• Farm & Horne Research (South Dakota State Univ.) 
(http://www.abs.sdstate.edu/abs/Farm&Homel) gratis 

• Farm Times (Farm Times lnc. - USA) (http://www.farmtimes.com/index.taf?page=2) 
aktuelle Ausg. verfügbar, gratis 

• International Agriculture and Trade: WRS (USDA - USA) 
(http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/erssor/international/wrs-bbl) gratis 

• Journal of Agricultural Science (Cambridge Univ. Press - UK) 
(http://www.journals.cup.org/bin/bladerunner?REQUNI0=1002192665&REQSESS=3798 
466& 116000REQEVENT =&REQSTR1 =AGS&REQAUTH=O) Nur für Abonnenten 

• Journal of the Science of Food and Agriculture: incorporating Agri-Biotech (Wiley - UK) 
(htto://www3. interscience. wiley.com/cqi-bin/jtoc?ID=1294) Nur für Abonnenten 
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• Outlook for U.S. Agricultural Trade: (AES-BB) (USDA - USA) 
(http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/erssor/trade/aes-bb/) gratis 

• Progressive Farmer (Time - USA) (http://www.progressivefarmer.com/) gratis 
• Research Reports and Abstracts (IFPRI - USA) 

(http://www.ifpri.cqiar.org/pubs/pubs.htm#rreport) gratis 
• Scientia Agricola (USP - BR) 

(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci serial&pid=0103-9016&1ng=en&nrm=iso) 
gratis 

• Sustainable Agriculture Newsletter: sustainable agriculture research and education pro
gram (Univ. of Calif. - USA) (http://www.sarep.ucdavis.edu/newsltr/newsletters.htm) gratis 

• The ACP-EU Courier (EU - B) 
(http://europa.eu.int/comm/development/publicat/courier/index en.htm) gratis 

Landtechnik 

• Agricultural Engineering Abstracts (CABI - UK) (http://www.cabi
publishing.org/ journals/Abstract/AEA/lndex.asp) Nur für Abonnenten 

• Journal of Agricultural Engineering Research (Academic Press - UK) 
(http://www. idealibra rv .com/servlet/useraqent?f unc=showAll lssues&cu rl ssuel 0=22139) 
Nur für Abonnenten 

Tiere 

• Animal Feed Science and Technology: an international scientific journal (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/2/9/9/) Nur für Abonnenten 

• Animal Reproduction Science: an international journal (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/0/0D Nur für Abonnenten 

• Applied Animal Behaviour Science: an international scientific journal reporting on the 
application of ethology to animals used by man (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/0/1 /) Nur für Abonnenten 

• Bee Culture: the magazine of American beekeeping (A.I. Root Comp. Publ - USA) 
(http://bee.airoot.com/beeculturel) teilw. Volltexte gratis 

• British Poultry Science (Taylor & Francis - USA) 
(http://www.tandf.co.uk/journals/tf/00071668.html) Nur für Abonnenten 

• Canadian Journal of Animal Science: official journal of the Canadian Society of Animal 
Science (CSAS - CAN) (http://www.nrc.ca/aic-journals/cjas.html) Nur für Abonnenten 

• Canadian journal of fisheries and aquatic sciences: CJFAS (NRC Research Press - CAN) 
(http://www.nrc.ca/cqi-bin/cisti/journals/rp/rp2 desc e?cjfas) Nur für Abonnenten 

• Chickens and Eggs: PEC-BB (NASS - USA) 
(http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/poultry/pec-bb/) gratis 

• Feed Outlook: FDS (USDA - USA) 
(http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/erssor/field/fds-bbl) gratis 

• Fisheries Research: an international journal on fishing technology, fisheries science and 
fisheries management {Elsevier - NL) 
(http://www. elsevier. nl/inca/publications/store/5/0/3/3/0/9/) Nur für Abonnenten 

• Hogs and Pigs: PHP-BB (USDA - USA) 
(http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/livestock/php-bb/} gratis 

• Journal of Animal Breeding and Genetics: Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbio
logie {Blackwell Science - UK) 
(http://www.blacksci.eo.uk/-cgilib/jnlpage.asp?Journal=xjabg&File=xjabg&Paqe=aims) 
Nur lür Abonnenten 
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• Journal of Animal Physiology and Nutrition Aims and Scope: Zeitschrift für Tierphysio
logie, Tierernährung und Futtermittelkunde (Blackwell Science - UK) 
(http://www.blacksci.eo.uk/-cgilib/jnlpage.asp?Journal=xjapn&File=xjapn&Page=aims) 
Nur für Abonnenten 

• Livestock Production Science: official journal of the European Association for Animal Pro
duction (Elsevier - NL) (http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/1/1/) Nur für 
Abonnenten 

• Livestock, Dairy and Poultry: (LDP); a product of the Economic Research Service, US 
Department of Agriculture (USDA - USA) 
(http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/erssor/livestock/ldp-mbb/) gratis 

• Reproduction, Fertility and Development: the official journal of the Fertility Society of 
Australia and of the Australian Society for Reproduction Biology (CSIRO - AU) 
(http://www.publish.csiro.au/journals/rfd/} Nur für Abonnenten 

Pflanzen 

• Annual Review of Phytopathology (Annual Reviews - USA) 
(http://phvto.annualreviews.org/) Nur für Abonnenten 

• Biocontrol Science and Technology (Taylor & Francis - USA) 
(http://www.tandf.co.uk/journals/tf/09583157 .html) Nur für Abonnenten 

• Canadian Journal of Plant Science: official journal of the Canadian Society of Agronomy 
and the Canadian Society for Horticultural Science (CSA - CAN) (http://www.nrc.ca/aic
journals/cjps.html) Nur für Abonnenten 

• Cotton and Wool Outlook: CWS (USDA- USA) 
(http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/erssor/field/cws-bbD gratis 

• Crop Progress: PCR-BB (USDA - USA) 
(http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/field/pcr-bb/) gratis 

• Crop Protection (Elsevier - NL) (http://www.elsevier.nl/locate/cropro) Nur für Abonnenten 
• Crop Science: a journal serving the international community of crop scientists (CSC -

USA) (http://crop.scijournals.org/) Nur für Abonnenten 
• European Journal of Plant Pathology (Kluwer - NL) 

(http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0929-1873) Nur für Abonnenten 
• Field Crops Research: an international journal (Elsevier - NL) 

(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/0/8/) Nur für Abonnenten 
• Fruit and Tree Nuts: FTS-BB (USDA - USA) 

(http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/erssor/specialty/fts-bb/) gratis 
• lndustrial Crops and Products: an international journal (Elsevier - NL) 

(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/2/2/8/2/5/) Nur für Abonnenten 
• International Journal of Pest Management: IJPM (Taylor & Francis - UK) 

(http://www.tandf.co.uk/journals/tf/09670874.html) Nur für Abonnenten 
• International Journal of Plant Sciences (Univ. of Chicago - USA) 

(http://www.journals.uchicaqo.edu/IJPS/home.html) Nur für Abonnenten 
• International Rice Research Notes: IRRN (CGIAR - USA) (http://www.irri.org/irrn.htm) 

gratis 
• Journal of Agronomy and Crop Science: Zeitschrift für Acker- und Pflanzenbau (Blackwell 

Science - UK) 
(http://www.blacksci.co.uk/-cgilib/j nlpage.asp? Journal=xjacs&File=xjacs&Page=aims) 
Nur für Abonnenten 

• Journal of Cereal Science (Academic Press - UK)( http://www.academicpress.com/jcs) 
Nur für Abonnenten 

• Journal of Cotton Science (NCCA - USA) (http://www.jcotsci.org/correct.html) gratis 
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• Oil Crops Outlook: (OCS); a product of the Economic Research Service, US Department 
of Agriculture (USDA - USA) (http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/erssor/field/ocs-bb/) 
gratis 

• Pest Management Science (Wiley - UK) (http://www.interscience.wiley.com/jpages/1526-
498X/) Nur für Abonnenten 

• Pesticide Biochemistry and Physiology: an international journal (Academic Press - USA) 
(http://www.academicpress.com/pest) Nur für Abonnenten 

• Pesticide Outlook: a review and news journal of current developments on all aspects of 
pesticides and their use (Royal Soc. of Chem. - UK) 
(http://www.rsc.org/is/journals/current/pest/pohome.htm) Nur für Abonnenten 

• Physiological and Molecular Plant Pathology: an international journal of experimental 
plant pathology (Academic Press - UK) (http://www.academicpress.com/pmpp) Nur für 
Abonnenten 

• Plant Pathology (Blackwell - UK) (http://www.blackwell
synergy.com/rd.asp?qoto=journal&code=ppa) Nur für Abonnenten 

• Postharvest Biology and Technology: an international journal (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/1/3/) Nur für Abonnenten 

• Seed Science Research: SSR (CABI - UK) 
(http://www.ingenta.com/isis/browsinq/Alllssues?journal=infobike://cabi/ssr&displayLoqin 
=true&redirectTo=/browsing/Alllssues%3fjournal=infobike://cabi/ssr) Nur für Abonnenten 

• Wheat Outlook: (WHS); a product of the Economic Research Service, US Department of 
Agriculture (USDA - USA) (http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/erssor/field/whs-bb/) 
gratis 

Ernährung 

• AgBioForum: a magazine devoted to the economics and management of agro-biotechno
logy (Univ. of Missouri - USA) (http://www.agbioforum.missouri.edu/) gratis 

• AgExporter: the monthly magazine for food and agricultural exporters (USDA - USA) 
(http://ffas.usda.gov/info/aqexporter/agexport.html) 

• Agriculture, Ecosystems & Environment: an international journal for scientific research on 
the relationship of agriculture and food production to the biosphere (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/2/9/8/) Nur für Abonnenten 

• Appetite: eating and drinking (Academic Press - UK) 
(http://www.academicpress.com/appetite) Nur für Abonnenten 

• Dairy Foods (Gorman - USA) (http://www.dairvtoods.com/) gratis 
• European Journal of Nutrition - formerly Zeitschrift für Ernährungswissenschaft (Stein

kopff - D) (http://link.springer.de/link/service/journals/00394/index.htm) Nur für Abon
nenten 

• Food Outlook (FAO - 1) 
(http://www.fao.org/waicent/faoinfo/economic/giews/english/fo/fotoc.htm) gratis 

• Food Reviews International: FRi; production, processing, acceptance, nutrition & health 
(Dekker - USA) (http://www.dekker.com/servlet/product/productid/FRI) Nur für 
Abonnenten 

• International Journal of Food Sciences and Nutrition (Taylor & Francis - UK) 
(http://www.tandf.co.uk/journals/tf/09637486.html) Nur für Abonnenten 

• Journal of Agricultural and Food Chemistry: a publication of the American Chemical So
ciety (Amer. Chem. Soc. - USA) (http://pubs.acs.org/journals/jafcau/) Nur für Abonnenten 
Journ.al of Dairy Research (Cambridge Univ. Press - UK) 
(http://www.journals.cup.org/bin/bladerunner?REQUNI0=1002196444&REQSESS=6545 
17&116000REQEVENT =&REQSTR1 =DAR&REQAUTH=O) Nur für Abonnenten 

• Journal of Wine Research (Carfax - UK) 
(http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/09571264.html) Nur für Abonnenten 
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• Milk Production: PMP-BB (USDA - USA) 
(http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/dairv/pmp-bbD gratis 

• Nutrient Cycling in Agroecosystems (Kluwer - NL) 
(http://www.wkap.nl/journalhome.htm/1385-1314} Nur für Abonnenten 

Gartenbau 

• Scientia Horticulturae: an international journal sponsored by the International Society for 
Horticultural Science {Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/1 /6/) Nur für Abonnenten 

Ländlicher Raum 

• Journal of Rural Studies (Pergamon Press - UK) (http://www.elsevier.nl/locate/jrurstud) 
Nur für Abonnenten 

• Landscape Ecology {SPB Academic Publ. - NL) 
(http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0921-2973) Nur für Abonnenten 

• Rural Conditions and Trends (USDA - USA) (http://www.ers.usda.gov/publications/rcat/) 
gratis 

Forst 

• AFB-newsletter: EU Network on Agricultural and Forestry Biomass (BL T - A) 
(http://www.blt.bmlf.gv.at/deutsch/bio nawa/vero/afbnews/afbnews.htm) gratis 

• Agricultural and Forest Entomology (Blackwell - UK) (http://www.blackwell
synergy.com/rd.asp?goto=journal&code=afe) Nur für Abonennten 

• Agroforestry Systems: an international journal {Kluwer - NL) 
(http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0167-4366) Nur für Abonnenten 

• Forest Ecology and Management (Elsevier - NL) 
{http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/1 /0/) Nur für Abonnenten 

• Forestry: journal of the Institute of Chartered Foresters {Oxford Univ. Press - UK) 
(http://www3.oup.eo.uk/foresj/) Nur für Abonnenten 

• Tree Physiology: an international journal (Heron - USA) 
(http://www.heronpublishing.com/tphome.html) Nur für Abonnenten 

• Unasylva: an international review of forestry and forest industries (FAQ - 1) 
(http://www.fao.org/forestrv/FODA/UNASYLV A/unasyl-e.stm) gratis 

• Wood and Wood Products: furniture, cabinets, woodworking and allied products manage
ment and operations (Vance Publ. - USA) (http://www.iswonline.com/index-wwp.html) 
gratis 

• Wood Science and Technology: journal of the International Academy of Wood Science; 
research journal (Springer - D) (http://link.springer.de/link/service/journals/00226/) Nur für 
Abonnenten 

Sonstiges 

• Aquaculture Economics and Management: official journal of the International Association 
of Aquaculture Economics and Management (IAAEM - AU) 
(http://www.uq.edu.au/aem/journal.htm) Nur für Abonnenten 

• Aquaculture Nutrition (Blackwell - UK) 
(http://www.blacksci.eo.uk/-cgilib/jnlpage.asp?Journal=anut&File=anut&Paqe=aims) Nur 
für Abonnenten 

• Aquaculture Outlook: LDP-AQS {USDA - USA) 
(http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/reports/erssor/livestock/ldp-aqs/) gratis 
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• Australian Journal of Seil Research: AJSR; a journal for the publication of original re
search in all aspects of soil science (CSI RO - AU) 
(http://www.publish.csiro.au/journals/ajsr/} Nur für Abonnenten 

• Biodiversity and Conservation (Kluwer - NL) (http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0960-
3115) Nur für Abonnenten 

• Biology and Fertility of Soils: BFS (Springer - D) 
(http://link.sprinqer.de/link/service/journals/0037 4/) Nur für Abonnenten 

• Canadian Journal of Soil Science: official journal of the Canadian Society of Soil Science 
(CSSS - CAN) (http://www.nrc.ca/aic-journals/cjss.html) Nur für Abonnenten 

• Computers and Electronics in Agriculture: an international journal (Elsevier - NL) 
(http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/0/4/) Nur für Abonnenten 

• Conservation Ecology: A peer reviewed journal of integrative science and fundamental 
policy research (Resilience Alliance - USA) (http://www.consecol.org/Journal/) gratis 

• European Journal of Soil Science: EJSS (Blackwell - D) (European Journal of Soil 
Science: EJSS (Blackwell - D) (http://www.blackwell
synerqy.com/rd.asp?goto=journal&code=ejs) Nur für Abonnenten 

• Journal of Agricultural and Environmental Ethics (Kluwer - NL) 
(http://www.wkap.nl/journalhome.htm/1187-7863) Nur für Abonnenten 

• Journal of Soils and Sediments (Ecomed - D) (http://www.scientificjournals.com/jss/) Nur 
für Abonnenten 

• Soil Biology & Biochemistry (Pergamon - UK) (http://www.elsevier.nl/locate/soilbio) Nur 
für Abonnenten 

• Soil Science Society of America Journal: SSSAJ (Springer - USA) 
(http://soil.scijournals.org/) Nur für Abonnenten 

• Soil Science: an interdisciplinary approach to soils research (Lippincott Williams & Wil
kins - USA) (http://www.soilsci.com/) gratis 

5. Reine Online-journals od. Cyberjournale 

Diesen Typus, nämlich Cyberjournale trifft man NUR im Internet an, d.h.: es gibt keine Print
version (mehr) davon. Es handelt sich hierbei um einen relativ neuen Publikationstyp, der 
sich allmählich vom papierenen Konzept einer Zeitschrift hin zu einem Fachinforma
tionsportal mit eigenen, den Neuen Medien10 gerechten, Darstellungs- und Inhaltsformen, 
entwickelt. 

5.1 ·Deutschsprachige e-journals 

• AgrarMEGA (LA-Internetservice - D) (http://www.agrar-net.com/mega/index.html) gratis 
• AgroNews von Agrobonus: Die neuesten Meldungen für Land- und Forstwirte in Öster

reich (Agrarverlag - A) (http://www.agrarverlag.at/aqrobonus/3750.html) gratis 
• Bauern-Bote: eine fränkische Zeitung (Krahmer - D) (http://didaktik.physik.uni

wuerzburg.de/-pkrahmer/home/bauern.html) gratis 
• Gesundheit, Ernährung u. Umwelt (BurdaCom - D) (http://www.lifescience.de/) von 1998-

2001 gratis,eingestel/t 
• Kunden-Kontakt: Das Online-Magazin für Entscheider in ökologischen Märkten (Fütterer -

D) (http://www.kunden-kontakt.de/kk/) gratis 
• LZ NET Informationen der Lebensmittel Zeitung (D) (http://www.lz-net.de/) Nur für Abon

nenten 
• Pflanzenschutz: offizielle Veröffentlichung des Bundesamtes und Forschungszentrums 

für Landwirtschaft, Institut für Phytomedizin und Institut für Pflanzenschutzmittelprüfung 
(BFL - A) (http://www1.bfl.at/service/pub/psz/titelseite.html) gratis 

• Wochenblatt - das aktuelle Nachrichtenmagazin (Landbuchverlag - D) 
(http://www. landbuch .de/wochenbl. htm) gratis 
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• ZMP - Marktinformationen und Preise Online (ZMP - D) 
(http://www.zmp.de/info/maerkte online.htm) Nur für Abonnenten 

• ZMP - Nachrichten für die Agrarwirtschaft (ZMP - D) 
(http://www.zmp.de/presse/nachrichten/index.htm) gratis. 

5.2 fremdsprachige e-journals 

• @griculture Online: voice of the people on the land (Meredith - USA) 
(http://www.agriculture.com!) gratis 

• AGRIPPA: peer reviewed electronic journal (FAO - 1) (http://www.fao.org/agrippa/) gratis 
• AGRIS-CARIS magazine (FAO - 1 

(http://www.fao.org/agris/centre.asp?Language=EN&Content=JN&Menu 11 D=JN&Menu 
21D=JN1) gratis 

• National Gardening (National Gardening Associatiori - USA) (http://www.qarden.org{) 
gratis 

• The World of Food Science (IFT - USA) (http://www.worldfoodscience.org/) gratis 

(Stand 20.3.2002) 

1 
Schlieber, Hubert I Voshmgir, Daryoush: Die Forstwirtschaft im Internet : Dynamische Methoden zur Gewinnung forstlich 

relevanter Informationen im WWW = Forest science on the internet: Dynamic methods for the retrieval of forest-related 
information on the WWW. - Wien : Forstliche Bundesversuchsanst„ Waldforschungszentrum, 2001. - 76 S. 
~FBVA-Berichte /Forstliche Bundesversuchsanstalt <Wien>; 121) 

Selbstverständlich unter Berücksichtigung allfälliger urheberrechtlicher Bestimmungen 
3 

Elektronische Zeitschrittenbibliothek der Univ. Regensburg (EZB) Chttp://www.bibliothek.uni
regensbura.de/ezeit/fl.phtml?notation=ZA-ZE&bibid=AAAAA&colors=7&frames=&toc=&ssg=l 
Zeitschriftendatenbank (ZDB) Chttp://pacifix.ddb.de:7000/SET =11TTL=1//DB=1 .10 
Österr. Bibliothekenverbund: Zeitschrittenkatalog (Aleph) 
(http://magnum.blbvb.ac.at/ALEPH/KESGN82UDLMP7APBDXNAPSGV2J5XDVYX7T3U9N9HUPGASHPYVY-08380/file/start
Q} 
Dainet (http://www.zadi.de/wti/zeitschriften/index.htm) 
Sciencekomm (http://www.sciencekomm.at!iournal.htmll 
4 

Zu dieser Literatur rechnet man beispielsweise Tagungs-, Seminar-, Konferenz- und Kongressmaterialien, Reports wirtschaft· 
licher, wissenschaftlicher, sozialer oder technischer Art, Institutsschriften und -reihen, Normen, Statistiken, ministeriale 
Sitzungsprotokolle, Akten und unveröffentlichte Berichte und Gutachten, vor allem aus dem ministeriellen Bereich, Amtsdruck
schriften, Berichte aus Wirtschaft und Industrie, Hochschulschriften, Forschungsberichte, Presse- und Rundfunkdienste u. dgl. 
5 im Durchschnitt hat eine Internetadresse eine "Lebensdauer" von 2 Monaten 
6 

d.h.: Internetadressen 
' hubert.schlleber@awl.bmlf.gv.at 
8 

Material, auf das in den "Agrarpolitischen Arbeitsbehelfen" durch Quellenangabe oder Internet-Links hingewiesen wird, steht 
nicht unter der Kontrolle der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. Solche Hinweise dienen ausschließlich der Orientierung der 
Leser, keineswegs aber als Anerkennung, Unterstützung oder Garantie der Bundesanstalt für Organisationen oder Einzelper
sonen, die Inhalte auf diesen Quellen zur Verfügung stellen; Produkte und Dienstleistungen, die derart bekanntgemacht und 
beworben werden; den Inhalt und die Glaubwürdigkeit dieser Quellen; oder die Meinungen, die in ihnen ausgedrückt werden. 
9 

z.B.: an der Bibliothek der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (http://www.dabis.at:8087/TITSrcl 
10 

Neue M,2dien, Sammel-Bez. für auf neuen Technologien beruhende Verfahren und Mittel der Informationserfassung, -verar
beitung und -Obermittlung. Dazu gehören neue Techniken wie die Glasfasertechnik, neue Nutzungsformen bereits bekannter 
Verfahren wie das Kabelfernsehen und neue elektron. Textverfahren wie Bildschirmtext und Videotext sowie das Dienste 
integrierende digitale Nachrichtennetz (ISDN). c) Meyers Lexikonverlag. 
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Lexika, Wörterbücher und andere nützliche Auskunftsquel
len im Bereich Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 

Für jede Wissenschaftsdisziplin gibt es zahlreiche unentbehrliche Informationsbehelfe wie 
Nachschlagewerke, Sachlexika und Fachwörterbücher, umso mehr gilt dies für die Landwirt
schaft in ihrer gesamten Spannweite, die sich über mehrere Wissenschaftsdisziplinen er
streckt (Natur, Wirtschaft, Technik, Politik, Soziologie, Geographie, Umwelt, etc.). Gleich
zeitig wächst die Bedeutung des Internet bzw. des World Wide Web täglich 1• Es war daher 
naheliegend, der Frage nachzugehen, ob die bereits seit langem in Papierform vorhandenen 
Auskunftsmittel zur Land-, Forst- und Wasserwirtschaft ihre Parallelen in den Neuen Medien 
gefunden haben. 

Um kurz das Ergebnis dieses Versuchs einer Übersicht vorwegzunehmen: es gibt tatsächlich 
vieles, was parallel zu den Druckwerken angeboten wird, aber auch manches, was nur im 
Internet unter Berücksichtigung neuer Darstellungs- und Inhaltsformen zu finden ist. Erstaun
lich und gleichzeitig erfreulich ist, dass bis auf wenige Ausnahmen diese Online-Auskunfts
dienste kostenfrei angeboten werden. 

Zusätzlich zu den fachlich orientierten Nachschlagewerken werden noch Hinweise auf allge
meine Auskunftsmittel (Telefonbücher, Adressverzeichnisse, Übersetzungsdienste, etc.}, mit 
eher infrastrukturellem Inhalt aufgelistet - also Informationen, welche der eigentlichen Arbeit 
vorgelagert sind und die jeder gelegentlich benötigt. Wie schon im vorigen Beitrag über 
landwirtschaftliche Zeitschriften vermerkt, ist es auch hier unmöglich, Vollständigkeit und 
letztgültige Aktualität zu erreichen wegen der Schnelllebigkeit des WWW, jedoch werden 
Hinweise2 auf zu ergänzende Auskunftsmittel und nicht mehr funktionierende Internet
adressen vom Autor gerne entgegengenommen und entsprechend berücksichtigt3. 

Sachlexika 

Verschiedenes 

• Acronym Finder (Abkürzungen und ihre Auflösung) {http://www.acronymfinder.com/) 
• EURODICAUTOM (EU-Abkürzungen, Terminologie-Datenbank, alle EU-Amtssprachen) 

(http://europa.eu.int/eurodicautom/loqin. jsp) 
• Fachbegriffe und Abkürzungen - Nationale und Internationale landwirtschaftliche 

Organisationen (http://www.lebensministerium.at/download/dlfachbe/NATINT.DOC) 
• Refereed Journal Abbreviations (Zeitschriftenabkürzungen) 

(http://adsabs.harvard.edu/abs doc/ref journals.html) 
• V.E.R.A. - Verzeichnis EDV-Relevanter Akronyme (http://cgi.snafu.de/ohei/user-cgi

bin/veramain.cgi) 
• YAAS - Yet Another Acronym Server (Abkürzungen, Akronyme) 

(http://www.yaas.de/index yaas.html) 

Universallexika 

• Britannica.com - Encyclopredia Britannica (http://www.britannica.com/) 
• Encarta (Enzyklopädie, Wörterbuch, Weltatlas) (http://encarta.msn.com/) 
• Encyclopedia.com (http://www.encyclopedia.com/) 
• G.O. - Wissen Online (Wissensmagazin mit Themen zu Natur, Umwelt, Wissenschaft, 

Geographie, Geologie, Biologie, Ökologie) (http://www.g-o.de/) 
• lnfoPlease (Wörterbuch, Enzykopädie, Almanach) (http://www.infoplease.com/) 
• Lexirom (AWl-lntern) (\\DABISNT\Dat\LEXIROM\LEXIROM3.0\Lexirom3.exe) 
• Marilyn - Das Online-Lexikon (http://www.rubycon.de/marilyn/) 
• onlineLexikon.de: Die kostenlose Webcyclopädie (http://www.onlinelexikon.de/) 
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• PC-Bibliothek (AWl-lntern) (l\Dabisnt\Dat\PC~BIB\PC BIB.EXE) 
• wissen.de - der Klliigere sieht nach (http://www20.wissen.de/xt/default.do) 
• Wortschatz Deutsch (sechs Millionen Wörter und 15 Millionen Sätze) 

(http://wortschatz.uni-leipzig.de/index js.html) 
• Xipolis (http://www.xipolis.net/suche/suche profi form.php) Kurzinfo gratis, Vollinfo 

kostenpflichtig 
• Zedler, Großes Universallexikon (historisch interessant) (http://mdz.bib

bvb.de/digbib/lexika/zedler/@Generic Collection View:cs=default;ts=default:lang=de) 

Austriaca 

• Österreich-Lexikon (BMBWK) (http://www.aeiou.at/aeiou) 

Biographie 

• Kindlers -Biographische Datenbank (Geburts- und Sterbedaten von vielen 
Persönlichkeiten) (http://www.kindlers.de/BiographischeDB/BiographischeDB.php3) 

• Biographical Dictionarv (http://www.s9.com/biography/) 
• Internationaler Biographischer Index (World Biographical Index -WBI) 

(http://www.biblio.tu-bs.de/acwww25u/wbi/) 

Biologie 

• Biologie-Lexikon (http://www.biologie-lexikon.de/Startseite.html) 
• BioTech's Life Science Dictionary (http://biotech.icmb.utexas.edu/search/dict

search.html) 

Computer, Internet 

• A complete illustrated Guide to the PC Hardware (für Spezialisten) 
(http://www.karbosguide.com!) 

• ABbreviation Compass (Abkürzungen aus Technik, Computer, Telekommunikation) 
(http://www.koeller.deD 

• Abkürzungen-ISO 3166 Codes (Topleveldomains= Landeskürzel in Internetadressen) 
(http://userpage.chemie.fu-berlin.de/adressen/isocodes.html) 

• ARCHmatic-Glossar und -Lexikon (Internet, Grafik, Graphik, EDV, IT, Bildverarbeitung, 
Video, CAD, Architektur, WEB, Multimedia) (http://www.myglossar.de/glossar/index.htm) 

• BMUK Glossar WWW-Begriffe (http://www.bmuk.gv.at/ohelp/glossar.htm) 
• Commando - Internet Glossar (http://www.commando.de/glossar/index.htm) 
• Computer Currents High-Tech Dictionary 

(http://www.computeruser.com/resources/dictionarv/index.html} 
• Computerlexikon.Com (http://www.computerlexikon.com/} 
• High-Tech Dictionary Emoticons (gängige Smileys) 

(http://www.computeruser.com/resources/dictionarv/emoticons.html} 
• Internet Wörterbuch - Networds (http://www.networds.de/n2.html) 
• Netlingo The Internet Language Dictionary (http://www.netlingo.comL) 
• NetNews - Internetlexikon 

(http://home.utanet.at/NASApp/cs/ContentServer?pagename=HomeNetway/NetLexikon} 
• Online-Internet-Kurs mit Glossar, nicht nur für Einsteiger (http://www.www-kurs.del) sehr 

übersichtlich und empfehlenswert! 
• PC Lexikon 2000 - inter@ktiv! (bes. für Grafik, Videobereich) (http://www.der

westen.de/techtalk/pc/lexikon/lexikon. htm} 
• PC Webopaedia (Computertechnologie} (http://www.webopedia.com/) 
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• Seicom Netzwerklexikon (http://www.seicom
muc.de/book db/fkt/alpha.php4?wort=lnhalt&id=1518) 

• Webführerschein - Internetlexikon (http://www.zum.de/web
f uehrerschein/lexikon/lexikon. htm) 

• Webwelt-Lexikon (Internet, Neue Medien und Telekommunikation) 
(http://www.welt.de/lexikon/) 

• Welcome to The PC Guide! {http://www.pcguide.com/) 
• Whatis (EDV allgemein) (http://whatis.techtarget.com/) 
• Zimmermanns EDV-Glossar (http://www.www-kurs.de/glossar.htm) 

EU 

• ABC der Europäischen Union (guter Überblick) (http://europa.eu.int/abc-de.htm) 
• Europa in Kürzeln (häufige EU-Abkürzungen) 

(http://www.burgenland.at/redaktion/layouts/iw3.asp?SCRIPTID=RMB000000100000085 
13&RECID=RMB99999990000022833) 

• Eurostat Strukturelle Indikatoren 
(http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/Cosociale) 

• Fachbegriffe und Abkürzungen aus Landwirtschaft und EU (BMLFUW) 
(http://www.lebensministerium.at/download/dlfachbe/EU BEGR.DOC) 

• GLOSSAR zu Institutionen, Politiken u. Erweiterung d. Europäischen Union 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/ciq/g4000.htm) 

Forst, Land, Wasser 

Landwirtschaft allgemein 

• Abkürzungsverzeichnis und landwirtschaftliche Begriffe (zu BMLF-Grüner Bericht) 
(http://www.lebensministerium.at/download/d1GB1999/348.pdf) bzw. 
(http://www.lebensministerium.at/download/dlGB 1999/305 327 .pdf) 

• Agrarbegriffe und Definitionen aus der Landwirtschaftslehre, Ackerbau, Dauergrünland, 
Wald, Tierproduktion (AWl-lntern) 
(\\Awifile\lnformationen\Wissenswertes\aqrarbeqriffe.doc) 

• Biolexikon (BMLFUW) 
(http://gpool.lfrz.at/qpool/main.cgi?catid=13214&rq=cat&tfgs=catt&catt= default) 

• Fachbegriffe und Abkürzungen: Verbraucherschutz (BMLFUW) 
{http://www.lebensministerium.at/download/dlfachbeNERBRSCH. DOC) 

• landwirtschaftliche Beratung von A - Z (BMLFUW) 
(http://gpool.lfrz.at/gpool/main. cgi ?rg=cat&tfgs=catt&catid= 14 7 46&catt=default) 

• Lexikon der Landwirtschaft - Der Grüne Pfad (http://www.gruener
pfad.de/lexikon/index.html) 

(Agrar-) Statistik 

• Fachbegriffe und Abkürzungen: Agrarstatistik (BMLFUW) 
(http://www.lebensministerium.at/download/dlfachbe/STATIST.DOC) 

Betriebswirtschaft 

• Erläuterung betriebswirtschaftlicher Begriffe (http://oeko50.ifqb.uni
hannover.de/arbeitskreis/theorie/indext1 .htm) 

• Fachbegriffe und Abkürzungen: Betriebswirtschaft, Buchführung (BMLFUW) 
(http://www.lebensministerium.at/download/dlfachbe/BETRBUCH.DOC) 
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Bodenkunde 

• Soil glossary (http://soilslab.cfr.washinqton.edu/S-7/soilglossarv.html) 

Biotechnologie 

• BioTech's Life Science Dictionary (http://biotech.icmb.utexas.edu/search/dict
search.html) 

Botanik 

• BOTANICAL GLOSSARY (http://www.flvtrap.demon.eo.uk/cpgloss.htm) 
• Botanik Online - The Internet Hypertextbook (http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-

online/dOO/inhalt.htm) 
• Botany Encyclopedia of Plants and Botanical Dictionary (http://www.botany.com/) 
• Flowering Plant Gateway (http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/newgate/gateopen.htm) 
• lntroduction to the Plant Kingdom (Botanik online) 

(http://scitec.uwichill.edu.bb/bcs/bl14apl/bl14apl.htm) 
• Wissenschaftliche Pilznamen (http://www.pilzepilze.de/wisnam.html) 

Energie, Biomasse 

• Biomasse-Lexikon (http://www. biomasse-info. net/glossar. htm) 
• Das Kleine Rohstofflexikon (http://www.rwth-aachen.de/bbk1/01 rohstoffecke/main.html) 
• Energielexikon (http://www.gruene.de/aktuelVenergie/kampa/lexikon/index.htm) 
• Glossar Bioenergie (http://www.britishbiogen.eo.uk/gpq/adgpq/adgpgapp1 .htm) 

Ernährung, Lebensmittel 

• Bierlexikon (http://www.bierforum.de/bsortd.htm) 
• BIO-LEXIKON (BMLFUW) (http://www.lebensministerium.at/biolex/) 
• Epicurious eating dictionary (http://www.epicurious.com/run/fooddictionarv/home) 
• Ernährungs-ABC (http://www.easyway.de/inhalt/ernaehrung/eabc.html) 
• Ernährungslexikon (http://www.ernaehrung.de/lexikon/ernaehrung/index.htm) 
• kleine Kräuterkunde (Küchenkräuter) (http://www.biogemuese.de/kraeuter/index.htm) 
• Lebensmittelkunde (http://www.nutriinfo.de/rubrik.php?rid=30) 
• Lebensmittel-Zusatzstoffe (E-Nummern) (http:l/128.130.138.12/clexikon/enummer.asp) 
• Lexikon Naturkost, Vollwertkost, Warenkunde, Ernährungsformen 

(http://www.naturkost.de/frame/i-1.htm) 
• Lexikon Fette, Öle (http://www.margarine-institut.de/lexikon/lexikon.htm) 
• Milchlexikon (http://www.bremerland.de/milchlexikon/home.html) 
• Nährstoffe in der Nahrung (http://www.uni

hohenheim.de/-wwwin 140/I NFO/LM/lmgrup.htm) 
• · Ratgeber Ernährung 

(http://www.wissen.de/servlets/de.wissen.frameset.BaseServlet/NSID-www.wissen.de-
5240%3A3b3739f2%3A53e6b7bb201 e30b2?url=%2Fratgeber'/o2FRB.html%23RB2000& 
rubrikid=RB&todo=ratgeber&rubrik=Essen%20%26%20Trinken) 

F~rstwirtschaft 

• Baumartenlexikon (http://www.forst.bayern.de/scripts/direkteinstieg
cgi.pl?adr=http://www.forst.bayern.de/docs/&re= . ./frame/holz rechts.html&con=holz bau 
mart.html&ob= . ./frame/oben holz. html&si=2) 

• Baumlexikon 
(http://www.stihl.de/isapi/buildframe.asp?content=lisapi/knowhow/baumlexikon/default.asp) 

• Holzartenlexikon (http://www.w-1.ch/Holzarten/holzarte. htm) 
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• Holz-Glossar (http://www.silverserver.co.at/fpp/d/glossar.htm) 
• Lexikon der Waidmannssprache (http://www.waidmannssprache.de/waids02.htm) 
• Lexikon des Möbelbaus (http://www.creativenet.at/felzmann/lexikon.html) 
• TreeGuide (http://www.treequide.com/guides.asp) 

Gartenbau, Zimmerpflanzen 

• GardenWeb Glossary (Gartenbau, Botanik) (http://glossary.gardenweb.com/glossary/) 
• Ratgeber Garten und Pflanzen 

(http://www.wissen.de/servlets/de.wissen.frameset.BaseServlet/NSID-www.wissen.de-
5240%3A3b3739f2%3A53e6b7bb201 e30b2?url=%2Fratgeber%2FRH .html%23RH2000& 
rubrikid=RH&todo=ratqeber&rubrik=Home%20%26%20Castle) 

• Das Pflanzenlexikon (htto://www.ameisen.de/www/to plex.asp?Text=eibe) 

Gentechnologie 

• Birgid Schlindwein's Hypermedia Glossary Of Genetic Terms (http://hal.edv.aqrar.tu
muenchen.de/genglos/asp/qenreg.asp?list=1) 

• Gentechnik - Lexikon 
(http://www.gentechnik.qv.at/gentechnik/81 orientierung/81 einfuehr 10067 set.html) 

Jagd 

• JAGD ONLINE (http://www. jagd-online.de/seite.cfm?030000,one) 

Obst-, Gemüsebau 

• Beerendoktor Lexikon (http://141.40.108.1 /www2/lexikon.asp) 
• Fruchtlexikon (http://www.atlanta.de/Sites/Deutsch/fruechte/lexikon/1 lexi/lexiko.html) 
• Gemüselexikon (http://www.gemueselexikon.de/) 
• Gemüseregister (http://privat.schlund.de/q/gemuse/reqgem.htm) 
• Obst- und Gemüse-Welt (http://www.soar.at/lebensmittel/obstuqemuese/index.html) 

Pflanzenbau 

• Getreidearten, Mehle (http://www.mehl.at/getreide.htm) 
• Kulturberichte, Pflanzensteckbriefe (http://www.kulturberichte.de/) 
• Leitfaden für die Kompostierung im Garten (http://www.fh-

weihenstephan.de/va/infos/projekte/pe/kompostmedien/leitfaden.htm) 
• Pflanzenbau-Lexikon (http://www.bauernhof.net/lexikon/pfl.htm) 
• Pflanzenlexikon {http://www.guese.de/html-Doks/Sets/Lex set.html) 
• Plant Pathology Internet Guide Book (PPIGB) (http://www.ifgb.uni

hannover.de/extern/ppigb/) 
• Ratgeber Pflanzenbau und Pflanzenschutz 2000 

(http://www.netz2.de/r2offen/rat2000.htm) 
• Syngenta Lexikon (Ackerbau - Krankheiten, Schädlinge, Unkräuter; Bekämpfung) 

(http://www.synqenta.de/it lexikon/it le.htm) 

Pflanzenschutz 

• Compendium of Pesticide Common Names (http://www.hclrss.demon.co.u!0 
• der kleine Nützlings-Berater (http://www.nuetzlinqsberater.de/) 
• Global Crop Pests (Pflanzenschädlinge) 

(http://www.nysaes.cornell.edu/ent/hortcrops/english/) 
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Recht 

• Fachbegriffe und Abkürzungen: Agrarrecht, Wirtschaftsrecht (BMLFUW) 
(http://www.lebensministerium.at/download/dlfachbe/AGRWIRTR.DOC) 

Tierproduktion 

• Kuh-Lexikon (http://www. bauernhof. net/lexikon/kuh. htm) 
• Nährstofflexikon (Tierhaltung) 

(http://www.farming.at/servicecenter/tierhaltunq/deuka lexikas/naehrstoff.htm) 
• Ratgeber Haustiere 

(http://www.wissen.de/servlets/de.wissen.frameset.BaseServlet/NSID-www.wissen.de-
13db%3A3b38408c%3A81 df3b8e3dcf2739?url=%2Fratgeber%2FRC.html%23RC3000&r 
ubrikid=RC&todo=ratgeber&rubrik=Kind%20%26%20Kegel) 

• Regulatory Fish Encyclopedia (http://vm.cfsan.fda.gov/-frf/rfeO.html) 
• Rinderrassen (http://Www.fleischrinderzucht.de/rassen/ rass.htm) 
• Rohstofflexikon (Futtermittel) 

(http://www.farming.at/servicecenter/tierhaltunq/deuka lexikas/rohstoff.htm) 
• Schweinelexikon (http://www.lk-wl.de/fs/leppek1/lexikon/urls2.htm) bzw. 

(http://www.bauernhof.net/lexikon/swi.htm) 
• Weideschweine (http://www.weideschweine.de/index.htm) 

Tierschutz 

• Naturschutzlexikon (WWF) (http://www.wwf.at/Natlex/natLex) 
• Tierlexikon (http://www.tierpark-goerlitz.de/tierlexi.htm) 
• Tierschutz-Lexikon (4 Pfoten) (http://www.vier

pfoten.at/SERVICE/LEXIKON/LexSet.html) 

Wasserwirtschaft 

• Abwassertechnik-Lexikon (http://www.abwassertechnik.at/lexikon/LEXIKON.HTM)· 
• Fachbegriffe und Abkürzungen: Lexikon der Gewässerbetreuung (BMLFUW) 

(http://www.lebensministerium.at/download/dlfachbe/LEXGEWB.DOC) 
• Fachbegriffe und Abkürzungen - Lexikon zum Wasserkreislauf (BMLFUW) 

(http://www.lebensministerium.at/download/dlfachbe/LEXWKR. DOC) 
• NDWP Water Words Dictionary Index (http://www.state.nv.us/cnr/ndwp/dict-

1 /waterwds. htm) 
• Wasser-Lexikon - Alles über Trinkwasser, Abwasser, Gewässer (http://www.wasser-

lexikon.de/) 

Weinbau 

• Deutscher Wein (http://www.germanwine.de/lexikon/index.htm) 
• Kleines Weinlexikon (http://www.ecowein.de/weinlexi.htm) bzw. 

(http://www.rimuss.ch/Wein/lexikoil/) 
• Rebsorten aus Österreich (Wein aus Österreich) 

(http://www.austrian.wine.co.at/daten/fr sorten.html) 
• Rebsorten aus Österreich (Weinserver) 

(http://www. weinserver .at/wissen/rebsorten/index.htm) 
• Weinfibel 

(http://www.weinwelt.at/webapp/commerce/command/ExecMacro/redaktion/r fibel.d2w/re 
port) 

• Weinlexikon (http://www.kueche-genuss.de/weinlx.htm) 
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Gesundheit 

• Heilkräuterlexikon (http://www.heilkraeuter.de/lexikon/index.htm) 
• Heilpflanzen und Heilkräuterlexikon (Alternativmedizin, Naturheilverfahren, 

Phytotherapie, Naturmedizin) (http://www.phyto-lexikon.de/index.html) 
• Kräuterlexikon (http://www. folk. de/kraeuterhexe/kraeuterliste. htm) 
• Pflanzenlexikon (Heilpflanzen) (http://www.cannapee.ch/botanik.html) 

Geographie, Landeskunde 

• GIS Dictionary (Geogr. Informationssysteme) 
(http://www.geo.ed.ac.uk/aqidict/welcome.html) 

• Atlapedia Online (internat. Landeskunde, Landkarten weltweit) 
(http://www.atlapedia.com/) 

• Austro Control - Wetter-Lexikon (http://www.austrocontrol.at/weather/lexikon.html) 
• Fischer Weltalmanach (Kurzinformation über alle Länder d. Welt) 

(http://www.weltalmanach.de/) 
• CIA World Factbook (Viele Fakten über alle Länder d. Welt) 

(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/) 

Natur 

• eNature.com Nature Guides (http://www.enature.com/guides/select group.asp) 
• The Animal Diversity Web (http://animaldiversity.ummz.umich.edu/index.html) 

Philosophie, Recht 

• Philosophielexikon (http://www.ohillex.de/) 
• Rechtsbegriffe von A-Z (österr. Recht) 

(http://www.notar.at/notarhp/notarhp.nsf/lookseiten/Lexikon?OpenDocument) 

Technik 

• Chemielexikon (http://www.seilnacht.tuttlingen.com/Lexikon/Lexikon.htm) 
• Solarlexikon (http://www.solarserver.de/lexikon/) 
• Statistisches Glossar (http://www.pertuch.de/glossar/Gloss de.htm) 

Umwelt 

• Environmental Terms (http://www.nrdc.org/reference/default.asp) 
• KATALYSE Umweltlexikon (Ökologie und Umweltschutz) (http://www.umweltlexikon

online.de/fp/archiv/RUBhome/index.shtml) 
• Trenn-ABC (Mist, Mülltrennung) (http://www.magwien.gv.at/ma48/mistabc2.htm) 
• Umwelt von A - Z 

(http://www. neckermann .de/umwelt/lexikon/lexikon .mb 1 ?mb f020 id=rcGfx6yJd4ozjQLa 
zLLS&button=lexikon&mb v301 ch=2bd02) 

• Umwelt-Lexikon (http://www.umweltministerium.bayern.de/service/lexikon/) 

Wirtschaft 

• Börseglossar (Wr. Börse) (http://www.wbag.at/d/dservice/d s lex.html) 
• ECONOMIC GLOSSarama (Ökonom. Begriffe u. Konzepte) 

(http://www.amosweb.com/gls/) 
• Encyclopedia of the New Economy (http://hotwired.lycos.com/special/ene/) 
• Gabler Lexikon Controlling (Auszug) (http://www.gabler-online.de/lexikon

controlling/lexcon.htm) 
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• Gabler Lexikon Recht in der Wirtschaft (http://www.gabler-online.de/lexikon
recht/lexrw.htm) 

• Gabler Wirtschaftslexikon (Auszug) 
(http://www.gabler.de/wirtschafts:lexikon/leseprobe/leseprobe.htm) 

• Glossarium der Österr. Nationalbank (http://www2.oenb.at/glossar/gloss p.htm) 
• TermFinance (Finanzterminologie, 4-sprachig) 

(http://tradition.axone.ch/default index.cfm) 
• Wirtschafts-ABC (http://haufe.de/svc/glos/svc glos.asp?gid=3) 
• Wirtschafts-Glossar (http://www.infoguelle.de/Wirtschaft/Wirtschaftsglossar.cfm) 
• Woll Wirtschaftslexikon (http://www.woll.de/) 

Wörterbücher 

Allgemein 

• Dictionary Meta Search Tool - DictSearch Search in over 170 on-line dictionaries (69 
Sprachen, 230 Onlinewörterbucher parallel !!) 
(http://www.foreignword.com/Tools/dictsrch.htm) 

• A Web of On-line Dictionaries (Wörterbücher für 270 Sprachen !!) 
(http://www.yourdictionary.com/) 

• AltaVista Translations (Babel Fish) (automatische Übersetzungen in versch. Sprachen, 
auch Übersetzungen ganzer Webseiten) (http://world.altavista.com/) als Rohübersetzung 
bedingt brauchbar 

• FreeTranslation.com (automatische Übersetzungen in versch. Sprachen, auch Über
setzungen ganzer Webseiten) (http://www.freetranslation.com/) als Rohübersetzung 
bedingt bra.uchba.r 

• Langenscheidts Fremdwörterbuch (http://www.lanqenscheidt.aol.de/) 
• LOGOS Dictionary (Übersetzung von und in 200 Sprachen, 940 Fachwörterbücher 

integriert) 
(http://www.logos.it/pls/dictionary/new dictionary.dictio professional window?u name=& 
u password=&u code=4395&code language=de) 7.580.560 Einträge, gratis 

• LOGOS Universal Conjugator (Verbkonjugationen für 35 Sprachen) 
(http://www.verba.org/owa-v/verba dba.verba main.create page?lang=de) 

• Mr.Check - Xipolis (Fremdwörterlexikon) (http://www.mr-check.de/askcheck/) 
• Neue deutsche Rechtschreibung 

(http://www.lycos.de/inc/link/treffer.html?URL=http://www.ids
mannheim.de/grammis/reform/inhalt.html) 

• Onelook® Dictionaries (mehrsprachig, mit Definitionen) (http://www.onelook.com/) 
• PC-Bibliothek (integr. Langenscheidt, 4-sprachig) (AWl-lntern) ~\Dabisnt\Dat\PC-

BIB\PC BIB.EXE) 
• Pons Online-Wörterbuch (5-sprachig) (http://www.pons.de/) 
• Wortschatz Deutsch (http://wortschatz.uni-leipzig.de/index js.html) 
• ZERES Wörterbuch Online (4-sprachig) (http://santana.uni

muenster.de/Zeres/dict/index.html) 

Deutsch-Englisch 

• Englisch - Deutsches Wörterbuch (TU Chemnitz) (http://dict.tu-chemnitz.de/) 
• Englisch-Wörterbücher aller Art (Übersicht) (http://www.ramsch.org/martin/uni/forwiss

hp/bookmarks/enqlish.html) 
• LEO English-German Dictionary (http://dict.leo.org/) 
• Linguadict (http://www.linquadict.deD 
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• Merriam-Webster Online (Wörterbuch und Thesaurus englischsprachig) (http://www.m
w.com/netdict.htm) 

• QuickDic Online (http://quickdic.org/index d.html) 
• The new English-German Dictionary (http://www.iee.et.tu-dresden.de/cqi

bin/cqiwrap/wernerr/search .sh) 

Deutsch-Französisch 

• French-German On-line Dictionary (http://dictionaries.travlang.com/FrenchGerman/) 

Deutsch-Italienisch 

• Vocabolario (http://www.vocabolario.com/dizionario/index.asp) 

EU 

• EURODICAUTOM (Definitionen, Abkürzungen, Phraseologie) 
(http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp) 

• TIS - Terminological Information System der EU (Terminologie und Übersetzungen) 
(http://tis.consilium.eu.int/scripts/utfwebtisDir/WebDriver.exe?Mlval=tisenq query&Mllang 
=&SL=& TL=&SEARCH TYPE=Phrase&SEARCH MODE=Normal&SEARCH TERM=&S 
C=&HPP=25) 

Forst, Land, Wasser 

• Agrovoc (Deskriptoren der AGRIS-Literaturdatenbank) (http://www.fao.org/agrovoc/) 
• UDK Online Thesaurus-Umweltdatenkatalog (Umweltbundesamt) 

(http://gis.ubavie.gv.at/thes/f suche.htm) 
• Wörterbuch Forst-Holz (http://wood.elmia.se/tysk/ordlista/index.asp) 

Allgemeine Auskünfte 

Österreich 

Branchenverzeichnisse 

• HEROLD's Gelbe Seiten (http://www.qelbeseiten.at/) 

Telefonbuch 

• Biobauern, Bioshopping (Datenbank d. BMLFUW +ARGE Biobauern) 
(http://www.lebensministerium.at/bioshop/) 

• Österreichisches Telefonbuch ETB (http://www.etb.at/www/cqi-bin/ida qrv) bzw. 
(http://www.otb.at/telefonbuch/ext search.asp) 

• Postleitzahlen und Postämter für Österreich 
(htto://www.post.at/content/online service/postlexikon/postlexikon1 .shtml) 

• Verzeichnis der Telefon-Kennzahlen u. Vorwahlnummern (In -u. Ausland) 
(http://tarife. jet2web.com/cgi-bin/infocenter/infocenter.pl?form=4.0) 

Deutschland 

Branchenverzeichnisse 

• Gelbe Seiten (http://www.qelbe-seiten.de/) 
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Telefonbuch 

• Postleitzahlensuche 
(http://www.clickfish.at/clickfish/quidearea/city/reqionen/deutschland/vorwahlen.html) 

• Telefonbuch Deutschland (http://www.telefonbuch.de/) 

EU 

• Europäische Regierungen On-line (http://europa.eu.int/abc/qovernments/index de.html) 
• IDEA - Das elektronische Verzeichnis der Europäischen Institutionen (auch Suche nach 

Personen, Diensten, etc.) (http://europa.eu.int/idea/de/index.htm) 
• Informationsserver d. EU (http://europa.eu.int/index de.htm) 

International 

Branchenverzeichnisse 

• Internationale Telefon- und Branchenbücher (http://www.telefonbuch.com/) 

Telefonbuch 

• Internationale Telefon- und Branchenbücher (http://www.telefonbuch.com/) 
• Regierungen, Ministerien national u. international 

(http://www. bmbwk. qv .at/start.asp ?bereich=6&1evel 1 =O&level 1 name=Sitemap&OI D=362 
3&1SSITEMAP=1) 

Gesetze 

EU 
• CELEX - Communitatis Europeae LEX (http://europa.eu.int/celex/htm/celex de.htm) 

bzw. (Gratiszugang über CNA für Bundesbedienstete) (http://ris.bka.intra.qv.at/celex/) 
• EUR-Lex (Das Recht der Europäischen Union, Amtsblatt, Verträge, Geltendes Recht, 

Rechtsprechung) (http://europa.eu.int/eur-lex/de/index.html) 
• EUR-Lex (Fundstellennachweis des geltenden Gemeinschaftsrechts - alphabetisch) 

(http://europa.eu.int/eur-lex/de/lif/index.html) 
• Der rechtliche Rahmen des Euro (WKÖ) (http://www.wk.or.at/euro/p-unt.htm) 

Österreich 

• Agrarische Gesetze, Verordnungen (BMLFUW) (Österreich, EU) 
(http://qpool.lfrz.at/gpool/main.cqi?catid=14646&rq=cat&tfgs=catt&catt= land} 

• Rechtsinformationssystem (RIS) () des Bundes (alle österr. Bundes- u. Landesgesetze 
gratis im Volltext+ BGBL + LGBL) (http://www.ris.bka.qv.at/auswahl/) bzw. 
(http://ris.bka.intra.qv.at/auswahl/) (Erweiterter Gratiszugang über CNA für Bundes
bedienstete) 

Steuern, Recht 

• DER NOTAR - INTERAKTIV (Österreichische Notariatskammer, Rechtstips, Erstaus
kunft) (http://www.notar.at/Notar/links/welcome/index.html) 

• Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (Anwaltsverzeichnis) 
(http://www.oerak.or.at/suche/avzformular pq.asp) 

• www.steuerberater.at (Das Netz für Steuerberater, Steuerzahler und Steuersparer) 
(http://www.steuerberater.at/) 
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Verschiedenes 

• Behördenwegweiser (Behörden und Formulare von der Wiege bis zur Bahre) 
(http://www.help.gv.at!) 

• Virtueller Amtshelfer für Wien (Adressen von div. Behörden) 
(http://www.magwien. gv .at/amtshelf er/) 

• Conversion of Units - Umrechnung von Einheiten, Maße 
• günstiger Einkauf. billiger Einkaufen (Tipps vom Zentralausschuss) () 
• Calculators On-line Center, (Kalkulationen und Rechner div. Art, auch für die 

Landwirtschaft) (http://www-sci.lib.uci.edu/HSG/RefCalculators.html) 
• Notruf, Notdienst und Hilfe im Notfall am Wochenende (http://www.notruf.at/) 
• The Universal Currency Converter(tm) (Währungsumrechnung, Wechselkurse) 

(http://www.xe.com/ucc/) bzw. (http://www.oanda.com/) 
• Vorlesungsverzeichnis der Universität für Bodenkultur (http://www.lzk.ac.at/lva/boku/) 
• Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien (http://data.univie.ac.at/vlvz?extended=Y) 
• Vorlesungsverzeichnis der Wirtschaftsuniversität Wien (http://qopher.wu

wien .ac.at/infocenter/vvz/local. html) 

1 Kolportierter Zuwachs an neuen Webseiten pro Tag = 7 Millionen 
2 Institution: Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ Bibliothek 
Adresse: Schweizertalstr. 36, A-1133, Wien 
Name: OR Mag. Hubert SCHLIEBER 
Telefon: (+43) (+1) 877 36 51/35 
Telefax: (+43) (+1) 877 36 51/59 
e-mail : Hubert.SCHLIEBER@awi.bmlf.gv.at 
WWW: http://www.awi.bmlf.gv.at/ bzw. http://www.awi.bmlf.gv.at/docs/3.offer/bibliothek/inhaltd.htm 

3 Material, auf das in den "Agrarpolitischen Arbeitsbehelfen" durch Quellenangabe oder Internet-Links hingewiesen wird, steht 
nicht unter der Kontrolle der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. Solche Hinweise dienen ausschließlich der Orientierung der 
Leser, keineswegs aber als Anerkennung, Unterstützung oder Garantie der Bundesanstalt für Organisationen oder 
Einzelpersonen, die Inhalte auf diesen Quellen zur Verfügung stellen; Produkte und Dienstleistungen, die derart bekannt 
gemacht und beworben werden; den Inhalt und die Glaubwürdigkeit dieser Quellen; oder die Meinungen, die in ihnen 
ausgedrückt werden. 
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