Suchhinweise Enhanced Electronic Grammars
Schnellsuche
Das Eingabefeld für die Schnellsuche finden Sie oben auf der linken Bildschirmseite. Tragen Sie einen
Suchbegriff ein und klicken Sie auf das Lupensymbol, um die Suche zu starten. Gesucht wird im Feld
Volltext.

Erweiterte Suche
Klicken Sie auf Weitere Suchoptionen... unter der Schnellsuche, um die Suchmaske zu öffnen.
Sie haben drei Eingabefelder zur Auswahl, jedes ist bereits mit einem Suchkriterium voreingestellt.
Sie können jedoch jederzeit ein anderes Suchkriterium für ein Eingabefeld aus der Liste auswählen.
Wählen Sie die gewünschte(n) Suchkategorie(n) aus und tragen Sie Ihre Suchbegriffe in die darunter
stehenden Eingabefelder ein. Sobald Sie mit der Eingabe eines Suchbegriffs beginnen, öffnet sich
eine Autocomplete‐Liste, die alle in dem gewählten Feld möglichen Suchbegriffe bzw. Phrasen
enthält („Find‐as‐you‐type“). Sie können Suchbegriffe aus den Listen übernehmen oder selbst
eintippen. Innerhalb eines Eingabefelder werden Suchbegriffe automatisch durch UND verknüpft,
Eingabefeldern können untereinander durch UND, ODER oder NOT verknüpft werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Search, um eine Suche zu starten.
Die folgenden Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung:


Volltext
durchsucht den Volltext aller Einträge in der Datenbank. Mit diesem Suchkriterium erhalten
Sie die meisten Treffer, weil Sie die kompletten Einträge durchsuchen.



Sprache
bietet Ihnen ein Drop‐down an mit allen Sprachen, zu denen die Datenbank Grammatiken
enthält.



Beispiel Volltext
durchsucht den Volltext von linguistischen Beispielen.



Beispiel Source
durchsucht die Quellen in linguistischen Beispielen.



Beispiel IMT
durchsucht die interlinearen Morphemglossierungen (Interlinear Morphemic Translations) in
linguistischen Beispielen.



Beispiel Translation
durchsucht die Übersetzungen von linguistischen Beispielen.



Schlagwort
durchsucht in den Daten hinterlegte Schlagwörter.



Macro Area
bietet ein Drop‐down an mit allen geographischen Gebieten, wo die in EEG vorhandenen
Sprachen gesprochen werden.



Land / Region
ermöglicht die Einschränkung der Suche auf Sprachen aus bestimmten Ländern / Regionen.



Sprachfamilie
ermöglicht die Einschränkung der Suche auf eine bestimmte Sprachfamilie.



Kapitel
durchsucht die Überschriften / Titel der in der Datenbank enthaltenen Kapitel.



Autor
durchsucht die Namen der Autoren der Einträge. Sie können in dieser Kategorie nach allen
Einträgen von bestimmten Autoren suchen.

Browse
Unterhalb der Eingabefelder für die Suche befindet sich die Browsingstruktur. Diese bietet Ihnen eine
zusätzliche Möglichkeit, sich der Inhalten der Datenbank zu nähern.
Um sich die Unterkategorien der einzelnen Oberbegriffe anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte immer
auf den Pfeil vor dem jeweiligen Begriff. Wenn ein schwarzer Pfeil dargestellt ist, gibt es zu diesem
Begriff weitere Unterkategorien, d.h. ein Klick auf diesen Pfeil blättert den Browsing‐Baum weiter
auf. Ist vor einem Begriff kein Pfeil zu sehen, klicken Sie bitte auf den dazugehörigen Begriff, um die
Inhalte anzusehen.
Bitte beachten Sie: das Anklicken des Begriffs führt immer dazu, dass alle zu diesem Begriff
gehörenden Einträge gesucht werden. Es empfiehlt sich daher, über das Anklicken des Pfeils zu den
Unterkategorien zu blättern.

Weitere Informationen
Die Publikation Enhanced Electronic Grammars wird auf der Plattform De Gruyter Online vom Verlag
De Gruyter angeboten. Mit dem folgenden Link gelangen Sie in die Hilfefunktion von De Gruyter
Online, über die Sie allgemeine Informationen zur Suche in Datenbanken erhalten.
http://www.degruyter.com/dg/help

Search Help Enhanced Electronic Grammars
Quick Search
The search box for quick search is displayed on top of the left‐hand side. Enter a search term and
click the magnifying glass to launch your search. The search will be performed in the Full Text field.

Advanced Search
Select More search options... from the menu bar to open the advanced search form.
Three entry fields are available, each of them is preset with a search criterion. You can select a
different search criterion from the list available for each entry field. Select the desired search
category/ies from the drop‐down menus and enter your search term(s) in the adjacent search
box(es). Once you start typing a word, a word list or an auto‐complete list will open. These lists
contain all terms available in the selected field. You can click on a term to copy it to the search form,
or type your search. Search terms within the same search box are automatically combined with a
Boolean AND. Between search boxes you can use AND, OR or NOT.
Click the Search button to launch your search.
The following search criteria are available:


Full Text
searches through the full text of all entries in the database. With this search criterion you will
receive a multitude of hits, because you always search through the full entries.



Language
provides a drop‐down list with the languages of the grammars included in EEG.



Example Full Text
searches the full text of linguistic examples.



Example Source
searches the source of linguistic examples.



Example IMT
searches within the Interlinear Morphemic Translations of linguistic examples.



Example Translation
searches within the English translations of linguistic examples.



Subject Term
some entries in the database have been allocated with keywords naming relevant subject
terms for this entry. In this search category you can find all entries pertaining to the specific
selected subject term.



Macro Area
provides a drop‐down with the geographical areas where the languages featured in EEG are
spoken.



Country / Region
searches countries where the languages featured in EEG are spoken.



Language Family
offers the possibility to search directly for language families.



Chapter
searches all chapter headings within the database.



Author
searches the names of the authors. You can use this category to find all entries by a certain
author.

Browse
Underneath the search options you will find a browse structure. This allows you to access the
content of the database by language family and region.
To open up the subcategories of the browsing tree, please click on the arrow in front of each term.
The presence of a black arrow is an indication that subcategories are available and the browsing tree
can be opened up further. If no arrow is displayed, thereare no further subcategories and a click on
the term will open up the result(s) pertaining to this term.
Please note: clicking on a term will always result in starting a search for that category. It is advisable
to use the arrows to click though to the relevant subcategories.

Further information
The publication Enhanced Electronic Grammars is available on the platform De Gruyter Online by De
Gruyter. The following link takes you to the help pages on De Gruyter Online, which leads to further
information on searching in databases.
http://www.degruyter.com/dg/help

