
Neuerungen bei der Swisslex-Suche 
Die treffgenaue Suche ist uns bei Swisslex ein besonderes Anliegen. Wir haben die Suche weiterentwickelt. In einigen 
Details funktioniert in der neuen Version die Textsuche etwas anders als vorher. Für ein gutes Suchergebnis bitten wie Sie 
das Nachfolgende zu beachten: 

Sprachgenaue Suche 

Die Textsuche findet auch andere Wortformen (Flexionen wie z.B. Plural, Deklinationen oder Konjugationen etc.) der 
eingegebenen Suchbegriffe. Damit reicht es aus, dass Sie mit einer Form eines Wortes suchen, um auch Dokumente mit 
anderen Formen dieses Wortes zu finden. Falls Sie dies nicht wünschen, setzen Sie den Suchbegriff in Anführungszeichen 
(Phrasensuche). 

Mit der neuen Version haben wir das nun sprachgenau umgesetzt. Suchen Sie mit Donner und deutsch als Suchsprache, 
so finden Sie ebenso Donners. Suchen Sie dagegen mit französisch als Suchsprache, so finden Sie auch Dokumente mit 
donne, donnent und donnée. 

Dies betrifft auch die mitgesuchten Übersetzungen. Beim deutschen Donner werden auch die französischen und 
italienischen Übersetzungen tonnerre und tuono mit ihren Flexionsformen gefunden. Das französische donner wird 
dagegen als geben, donare etc. übersetzt. 

Achten Sie daher darauf, dass Sie die Suchsprache ggf. richtig setzen. In der Grundeinstellung entspricht die Suchsprache 
der Oberflächensprache. Bei der erweiterten Suche finden Sie die Suchsprache direkt hinter dem Textsuchfeld.  

 

 

 

 



Bei der einfache Suche wird als Suchsprache die Sprache der Oberfläche genommen, die Sie rechts oben umschalten 
können: 

 

 

Suche mit Mehrwortbegriffen 

Auch die Suche mit Mehrwortbegriffen haben wir präzisiert. Mehrwortbegriffe oder Phrasen sind juristische Begriffe, die 
aus mehreren Wörtern bestehen wie z.B. ungerechtfertigte Bereicherung oder gesteigerter Gemeingebrauch. Wird ein 
Mehrwortbegriff in der Sucheingabe erkannt, so wird dieser nur zusammenhängend gesucht - es werden also keine 
Dokumente mehr gefunden, in denen das eine Wort des Begriffs am Dokumentanfang und das andere am Dokumentende 
zu finden ist. Gleichzeitig werden aber Flexionen wie z.B. ungerechtfertigten Bereicherung oder gesteigerten 
Gemeingebrauchs gefunden. 

Auch die Übersetzungen der Mehrwortbegriffe werden zusammenhängend sowie mit ihren Flexionen gesucht. 

Dass ein Mehrwortbegriff erkannt wurde, sehen Sie zum einen bei der Autovervollständigung und zum anderen beim neu 
manuell bedienbaren Übersetzungsthesaurus, der im nächsten Kapitel beschrieben ist. 

Möchten Sie nicht den Mehrwortbegriff sondern die einzelnen Wörter suchen, so können Sie z.B. den AND Operator explizit 
dazwischen einfügen: ungerechtfertigte AND Bereicherung. Dann erfolgt auch die Übersetzung nicht mehr 
zusammenhängend sondern als einzelne Wörter. 

Möchten Sie die Worte eines Mehrwortbegriffes zusätzlich in einem loseren Zusammenhang als direkt nebeneinander 
suchen, so stehen Ihnen dazu nach wie vor die Wortabstands-Operatoren NEAR und SAME zur Verfügung. Im Gegensatz zu 
den Operatoren AND und OR erfolgt dabei die Übersetzung zusammenhängend - d.h. ungerechtfertigte SAME 
Bereicherung wird als enrichissement SAME illégitime übersetzt es werden aber auch Formulierungen wie z.B. die 
Bereicherung ist im konkreten Fall nur dann als ungerechtfertigt zu qualifizieren gefunden. 

Die Suche von Mehrwortbegriffen in Anführungszeichen empfehlen wir nicht mehr. Dadurch würden die Flexionsformen 
nicht mitgesucht, was zu ungenauen Resultaten führt. 

Übersetzungsthesaurus 

Mit Swisslex suchen Sie sprachübergreifend. Eine deutsche Suche findet damit auch französische und italienische 
Dokumente. Diese sprachübergreifende Suche arbeitet mit dem TDS III (Thésaurus de Droit Suisse, Version 3) einem 
Übersetzungswörterbuch des Vereins ejustice.ch, der unter Leitung des Bundesgerichts gepflegt und weiterentwickelt 
wird. Ihre Suchbegriffe werden übersetzt und es wird zusätzlich mit den Übersetzungen gesucht. 

Mit Swisslex 3.0 und 3.1 konnten Sie bislang den Übersetzungsthesaurus nur pauschal an- und abschalten aber nicht 
selektiv entscheiden, welche Übersetzungen mitgesucht werden sollen. Eine entsprechende  Funktion gab es im 
Swisslex Version 2 (bis 2011). Auf Ihre Anregungen hin haben wir diese Funktion nun wieder integriert, komfortabler 
gestaltet und ausgebaut. 

 



In der erweiterten Suche können Sie den Übersetzungsthesaurus auf an, aus oder manuell stellen: 

 

Bei der Einstellung manuell (das Hand-Symbol) erscheinen alle im Thesaurus bekannten Suchbegriffe mit ihren 
Übersetzungen. Sie können nun unerwünschte Übersetzungen einzeln abwählen. 

 

Darüber hinaus sehen Sie bei allen Begriffen (aktuell nur bei Begriffen, die aus einem Wort bestehen), welche 
Flexionsformen damit gefunden werden. 

Fragen, Feedback? 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur neuen Suche bei Swisslex (https://www.swisslex.ch/AboutSwisslex/Kontakt). 
Gleichzeitig optimieren wir die Suche ständig weiter. Ihr Feedback hilft uns dabei. 


