
 

Handschriften und Archivalien finden  
in der Musikabteilung 

www.recherche-portal.ch 
Für die Recherche in den Handschriften-Beständen der Zentralbibliothek Zürich (ZB) 
bietet das Rechercheportal einen zentralen Einstieg. Der Zugang ist auch über die 
Homepage der ZB möglich (www.zb.uzh.ch). 
 
Sie finden hier einzeln verzeichnete Briefe, Texte und Musiknoten. Die im 
Archivportal «ZBcollections» nachgewiesenen Bestände sind als Kurznachweis 
vorhanden, gekennzeichnet mit dem Dokumenttyp-Filter «Archivgut». 
 
WICHTIG:  

- Wechseln Sie im Rechercheportal für die Suche nach Handschriften vom 
Suchbereich «Bücher und mehr» zu «Handschriften». 

- Die meisten Nachlässe der Musikabteilung haben auch einen Kurznachweis im 
Suchbereich «Bücher und mehr». 

 
www.zbcollections.ch 
Im Archivportal der ZB sind die in der ZB aufbewahrten Nachlässe, Familien-, 
Firmen- und Gesellschaftsarchive sowie die meisten Handschriftensammlungen 
nachgewiesen. Der Einstieg ist auch über die Homepage der ZB möglich. 
 
Neben einer Volltextsuche im Suchfeld auf der Startseite steht eine detaillierte Suche 
(Link «Suche») zur Verfügung. Der Link «Gliederung» führt zu einer Übersicht über 
die in «ZBcollections» erfassten Teilbestände. Durch Anklicken öffnen sich die 
Verzeichniseinheiten in einer hierarchischen Baumstruktur. 
 
WICHTIG:  

- Die Volltext-Suche durchsucht auch die in «ZBcollections» enthaltenen 
Nachlass-, Archiv- und Sammlungsverzeichnisse im PDF-Format. Diese 
Ergebnisse werden im Reiter «Dateien» angezeigt. 

- Einzelbriefe und Einzelhandschriften sind in erster Linie über das 
Rechercheportal zu finden. 

 
 
TIPP:  
Kombinieren Sie Suchen in Recherche- und Archivportal «ZBcollections», um 
möglichst viele Treffer zu erhalten. Variieren Sie dabei auch die Suchwörter. 
 

http://www.recherche-portal.ch/
http://www.zb.uzh.ch/


 

Wie bestelle ich Handschriften und Archivalien  
in der Musikabteilung? 

Bestellfunktion in «ZBcollections» 
Nutzen Sie die integrierte Bestellfunktion des Archivportals bei Dokumenten, die 
direkt in «ZBcollections» erschlossen sind (ohne PDF-Verzeichnisse): 

- Anmelden mit Ihrer E-Mail-Adresse (nicht Nummer auf der Bibliothekskarte). 
Zur Benutzung ist eine einmalige Registrierung notwendig (oben rechts im 
Benutzer-Menu) 

- 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 
- Eingeben des gewünschten Benutzungsdatums unter «Bemerkungen» 
- Abschicken der Anfrage, automatische Eingangsbestätigung 
Von der Abteilung erhalten Sie ein E-Mail mit der Bestätigung der Bestellung oder 
mit allfälligen Rückfragen. 

 
Bei einigen Suchtreffern im Rechercheportal ist 
ebenfalls möglich. Über den Link gelangen Sie ins Archivportal.  
 
Für Handschriftenbestellungen ist die Bestelloption im Rechercheportal nicht aktiv.  
 
Bestellen per E-Mail 
Per E-Mail an musik@zb.uzh.ch bestellen Sie  

- Dokumente, die in einem Nachlass-, Archiv- oder Sammlungsverzeichnis im 
PDF-Format erschlossen sind 

- einzelne Briefe, Texte und Musiknoten, die im Rechercheportal im 
Suchbereich «Handschriften» verzeichnet sind 

Bitte nennen Sie in dem E-Mail die benötigten Signaturen sowie das gewünschte 
Benutzungsdatum. Von der Abteilung erhalten Sie ein E-Mail mit der Bestätigung der 
Bestellung oder mit allfälligen Rückfragen. 
 
Digitalisate nutzen 
Einige Handschriften, Briefe und Archivalien aus ZB-Besitz sind bereits digitalisiert. 
Im Rechercheportal sind diese mit dem Filter «Online (Open Access)» zu finden und 
direkt mit der Präsentationsplattform www.e-manuscripta.ch verlinkt. 
 
 
Haben Sie Fragen? Die Mitarbeitenden der Musikabteilung helfen Ihnen gerne – vor 
Ort oder via E-Mail an musik@zb.uzh.ch. 
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