
Vorbemerkung

Mit dem vorliegenden Katalog wird eine ganz außergewöhnliche Sammlung erstmals der
Öffentlichkeit vorgestellt: Die Sammlung Westerholt, also die Bestände aus der ehemaligen
Gräflichen Familienbibliothek derer zu Westerholt auf Schloß Arenfels. Bereits im Jahre 1951
wurde sie von der Stadt Bottrop erworben. In den Jahren 1999 bis 2002 wurde der Bestand
dann adäquat und seiner Bedeutung entsprechend sorgfältig katalogisiert und in die
Verbunddatenbank des Hochschulbibliothekszentrums NRW in Köln eingebracht. Daneben
entstand ein separater Bestandskatalog mit einer ausgefeilten Sacherschließung, die diesem
ungewöhnlichen Bestand wirklich gerecht wird.

Umfangreiche konservatorische und restauratorische Maßnahmen schlossen sich an die
Erfassung in den Datenbanken an: Hier waren zunächst einmal Säuberungsmaßnahmen ein-
zuleiten. Danach erfolgte eine Dekontamination der schimmelpilzbefallenen Bände,
außerdem das Anfertigen von Schutzschubern, um die Bände vor mechanischen Beschä-
digungen zu schützen. Einige der Bestände trugen noch die zeitgenössische Originalbroschur
und lieferten somit schöne Beispiele für Interimseinbände und Broschuren. Diese galt es zu
konservieren, denn es haben sich gerade von dieser besonderen Einbandspezies nicht viele
Originale in deutschen Bibliotheken erhalten. Wo kein Einband mehr vorhanden war, wurde
ein dem präsumptiven Originalbefund nahekommender Neueinband (Leder, Pergament,
Pappband) geschaffen.

Somit befinden sich numehr ca. 95% der Sammlung wieder in einem konservatorisch opti-
malen Zustand. Zu leisten sind jedoch noch einige Delaminierungen (von Laminaten, die in
den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgebracht wurden) und einige Vollrestaurierungen
besonders geschädigter Werke. Es bleibt zu hoffen, daß die dazu erforderlichen Mittel in den
nächsten Jahren noch sukzessive bereitgestellt werden können.

Projekte dieser Größenordnung können nur realisiert werden mit großzügiger Förderung
durch alle Beteiligten und durch einen großherzigen Sponsor. Allen voran ist hier die
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung [http://www.krupp-stiftung.de] zu nennen.
Sie hat den Löwenanteil der Aufwendungen getragen. Daneben hat die Stadt Bottrop
[http://www.bottrop.de] einen großzügigen Zuschuß gewährt. Die ULB Münster unterstützte das
Projekt vor allem logistisch durch Bereitstellung ihrer Experten aus den Abteilungen
»Historische Bestände in Westfalen« und »Bestandserhaltung«.

Der Bestand (immerhin 2.900 Titel in ca. 6.500 Bänden) wurde von Dipl.-Bibl. Karin Malaschinsky
und Dipl.-Bibl. Peter Peitz katalogisiert, die Sacherschließung besorgte Volker Dinkels.

Der Katalog konnte vor allem dank der unermüdlichen Arbeit von Volker Dinkels (ULB Münster)
in der knapp gesetzten Zeitspanne fertig gestellt werden. Er verfasste auch die meisten der
Exponatbeschreibungen, außerdem finden sich Texte aus der Feder von Heike Biskup
(Stadtarchiv Bottrop), Jessica Hubrich (FH Köln) und Martin Malaschinsky (Everswinkel). Mit
Nicola Kuhn und Michael Throm [http://www.thinc2.de] stand den Katalog- und Austellungs-
machern ein professionelles Team für Layout und Druck zur Seite, welches dem Inhalt die
angemessene Präsentationsform verlieh.

Allen genannten und ungenannten Mitarbeitern, Helfern und Unterstützern sei herzlich gedankt.

Reinhard Feldmann
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