
Links in neuem Tab öffnen mit Firefox 

 

Um im Firefox „Links“ zu Webseiten in einem neuen Tab zu öffnen, kann man die eine oder 

andere angebotene WebExtensions benutzen. Einige Möglichkeiten dazu lassen sich jedoch 

auch über about:config einstellen. Vorteil dadurch, man erspart sich eine Erweiterung. 

„Links“ in neuem Tab öffnen 

Bezüglich about:config hatte ich ja hier schon mal eine Erklärung dazu geschrieben. 

Diese Erklärung dient auch der besseren Übersicht darüber, wenn man schon mal etwas 

geändert hat. 

Daher empfehle ich sie sich doch mal anzusehen. 

 

 

Und so wird die Änderung in about:config gemacht. 

Als erstes startet man den Firefox und gibt dann oben in die Adressleiste 

about:config 

ein und drückt dann auf Enter, und bestätigt nun die Warnmeldung. 

 

Dann oben links unter Suchen folgenden ersten Eintrag machen: 

browser.tabs.loadBookmarksInTabs 

(Dazu am besten den Namen des Eintrages kopieren und oben in die Leiste wieder einfügen) 

Auf der rechten Seite steht dann unter Wert der Eintrag false. 

https://developer.mozilla.org/de/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions
https://www.windowspower.de/firefox-und-aboutconfig/


 

Nun macht man einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf diesen Wert, und ändert ihn 

dadurch auf true. 

Ab sofort öffnen sich Lesezeichen in einem neuen Tab. 

Dann oben links unter Suchen folgenden neuen Eintrag machen: 

browser.search.openintab 

(Dazu am besten den Namen des Eintrages kopieren und oben in die Leiste wieder einfügen) 

Auf der rechten Seite steht dann unter Wert der Eintrag false. 

Nun macht man einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf diesen Wert, und ändert ihn 

dadurch auf true. 

Ab sofort öffnet sich die Suche aus der Suchleiste in einem neuen Tab. 

Dann oben links unter Suchen folgenden weiteren Eintrag machen: 

browser.urlbar.openintab 

(Dazu am besten den Namen des Eintrages kopieren und oben in die Leiste wieder einfügen) 

Auf der rechten Seite steht dann unter Wert der Eintrag false. 

Nun macht man einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf diesen Wert, und ändert ihn 

dadurch auf true. 

Ab sofort öffnet sich ein neuer Tab nach Eingabe einer Url bzw. einer Suche über die 

Adressleiste. 

Danach die Seite about:config einfach wieder schließen. 

Die Änderungen werden sofort und ohne Neustart vom Firefox übernommen. 

 


