
www.zbcollections.ch 
Hier sind vor allem Nachlässe, Archive und Einzelhandschriften zu finden.

Suche über den Suchschlitz oder mittels «Baumsuche»:
Eingefügte Verzeichnisse im PDF-Format werden ebenfalls durchsucht. 

WICHTIG: Einzelbriefe sind meist nicht hier, sondern im Rechercheportal zu 
finden!

www.recherche-portal.ch*
Hier finden Sie einzeln verzeichnete Briefe, aber auch importierte Einträge aus 
«ZBcollections» (ohne PDF-Verzeichnisse). Die Treffermenge kann mit Facetten 
verfeinert werden unter «Filtern und Sortieren».

WICHTIG: Wählen Sie für Handschriften, Briefe und Archivgut in der Such-
maske die Dokumentart «Handschriften» aus anstatt «Bücher und mehr».

Gedruckte Kataloge
→ Mohlberg: Mittelalterliche Handschriften (1952)
→ Gagliardi/Forrer: Neuere Handschriften seit 1500 (1982)
→ Bodmer: Familienarchive (1996)
→ Nünlist: Arabische, türkische und persische Handschriften (2008)
→ Prijs: Hebräische Handschriften in der Schweiz (2018)

Die oberen drei Kataloge sind auch als durchsuchbare PDF-Datei über die  
Internetseite der Handschriftenabteilung zugänglich.

TIPP: Kombinieren Sie Suchen in mehreren Portalen, um möglichst viele Tref-
fer zu erhalten. Variieren Sie dabei auch die Suchwörter.
Viele Handschriften, Briefe und Archivalien aus ZB-Besitz sind bereits digitali-
siert und online frei zugänglich über www.e-manuscripta.ch.

* Das Recherche-Portal ist auch über www.zb.uzh.ch (Suchschlitz auf der Startseite der Zentralbibli-
othek Zürich) zugänglich: Hier können Sie erst in einem zweiten Schritt die Suche von «Bücher und 
mehr» auf «Handschriften» umstellen. 

Handschriften und Archivalien finden: So geht‘s



ZBcollections
Hier bestellen Sie direkt aus dem Portal heraus:

→ Anmeldung mit Ihrer E-Mail-Adresse (nicht Bibliotheks-Nutzernummer)
→ Es ist eine einmalige Registrierung erforderlich.
→ Hinzufügen von Dokumenten zur Merkliste durch Anklicken des Symbols        
→ Aufrufen der                            über das Menu (Button mit Ihrem Namen) 
→ Markieren der Titel, die zur Benutzung angefragt werden sollen
→ Eingabe des gewünschten Benutzungsdatums unter «Bemerkungen»
→ Abschicken der Anfrage: Es kommt eine automatische Eingangsbestätigung. 
→ Sie erhalten eine E-Mail, ob die Dokumente eingesehen werden können.

Sind allerdings Dokumente im Archivportal «ZBcollections» nur über ein PDF-
Verzeichnis erschlossen, kann die integrierte Bestellfunktion nicht genutzt 
werden. Bestellen Sie diese Dokumente mit einer formlosen E-Mail (unter 
Angabe von Signaturen und Benutzungsdatum) an handschriften@zb.uzh.ch. 

Rechercheportal 
Bei einigen Suchtreffern im Rechercheportal ist das                                                                            
möglich. Über den Link gelangen Sie ins Archivportal, wo die integrierte Be-
stellfunktion genutzt werden kann.

Bei anderen Treffern finden Sie den folgenden Hinweis:

Dieser Hinweis gilt nicht bei Handschriftenbestellungen. Sie können diese Do-
kumente mit einer E-Mail an handschriften@zb.uzh.ch bestellen. Bitte nennen 
Sie uns die benötigten Handschriften einschliesslich der Signaturen sowie das 
gewünschte Benutzungsdatum. 

Noch Fragen? Die Mitarbeitenden der Handschriftenabteilung helfen Ihnen 
gern - vor Ort oder via Mail.

Wie bestelle ich Dokumente der Handschriftenabteilung?


