
Das Sondersammelgebiet 'Niederländischer Kulturkreis '  der Universitäts

bibliothek Münster 

Seit Jahrzehnten sammelt die Universitätsbibliothek Münster Literatur zur Kultur 
und Geschichte der Niederlande. Sie verlügt heute nicht nur über einen großen 
Altbestand, der durch Antiquariatskäufe weiter ausgebaut wird, sondern erwirbt 
laufend auch die Neuerscheinungen aus diesem Bereich. Die Beschaffung aus
ländischer Werke wird im Rahmen des Sondersammelgebietsplanes von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft finanziell unterstützt. 

Programm der 1920 gegründeten Notgemeinschaft der Deutschen Wissen
schaft, die seit 1951  den Namen Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) trägt, ist 
die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie ihrer Infrastruktureinrichtun
gen, etwa der Bibliotheken, zur Verbesserung der überregionalen Literaturver
sorgung. Bereits in den zwanziger Jahren erhielten Bibliotheken mit besonderen 
Sammelschwerpunkten wie in Münster von der Notgemeinschaft Mittel zur Be
schaffung ausländischer Literatur. Institutionalisiert und in großem Umfang durch
geführt wurden diese Förderungsmaßnahmen jedoch erst im Rahmen des 1949 von 
der Forschungsgemeinschaft entwickelten Sondersammelgebietsplanes, der in 
späteren Jahren mehrfach ergänzt und korrigiert wurde. Bedingung für die finan
zielle Zuwendung der DFG ist die Erbringung eines festgesetzten Eigenanteils 
durch die jeweilige Sondersammelgebietsbibliothek. 195 1  wurde der Universitäts
bibliothek Münster mit ihrem seit langem gewachsenen Sonderbestand die Betreu
ung des Sammelgebiets 'Niederländischer Kulturkreis' von der DFG übertragen. 

Die Forschungsgemeinschaft legte für das Sondersammelgebietsprogramm 
genaue Beschaffungsrichtlinien fest, um Überschneidungen und Lücken bei der 
Erwerbung durch die verschiedenen Bibliotheken zu vermeiden. Das Sondersam
melgebiet ' Niederländischer Kulturkreis' umfaßt heute folgende Bereiche: 

- Geschichte (ohne Vor- und Frühgeschichte); soziokulturelle Darstellungen, 
d.h. Literatur zum geistigen, kulturellen und sozialen Leben der Vergan
genheit und Gegenwart der Niederlande; lokalhistorisches Schrifttum, 
soweit es für die allgemeine Geschichte des Landes von Bedeutung ist; 
Wirschaftsgeschichte ohne die wirtschaftliche Situation der Gegenwart; 

- Politik, Verlassung und Verwaltung der Niederlande; 
- Publikationen über niederländische Parteien und Gewerkschaften; 
- Sozialgeschichte, Kulturgeschichte, Landeskunde; 
- Publikationen zu ehemaligen Kolonien, insoweit sie die Beziehungen der 

Niederlande zur Kolonie oder die Kolonialverwaltung betreffen; 
- Sprache, Literatur, Volkskunde einschließlich des Westfriesischen, des 

Südniederländischen bzw. Flämischen und des Afrikaans. Exemplarisch 
werden auch Titel der Kinder-, Jugend- und Trivialliteratur angeschafft, um 
hier einen Einstieg für entsprechende Forschungsvorhaben zu ermöglichen. 

Ausgeschlossen bleibt Literatur zur Medizin, Rechtswissenschaft, Theologie, Kunst 
und Musik in den Niederlanden, die von den für diese Fächer zuständigen Sonder
sammelgebietsbibliotheken gekauft werden soll. Die Universitätsbibliothek Münster 
bemüht sich indes, das Sondersammelgebiet hier aus eigenen Haushalsmitteln zu 
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ergänzen und zu vervollständigen. Ebenfalls aus eigenem Etat werden deutsche 
Übersetzungen niederländischer und afrikaanser Autoren angeschafft, ferner Zeitun
gen wie 'NRC Handelsblad' und 'Vrij Nederland' gehalten. Die Bibliothek bezieht 
für das Sondersammelgebiet sowohl Verlagspublikationen als auch sogenannte 
'graue' Literatur, d.h. zumeist Kleinschrifttum, das nicht über den Buchhandel 
vertrieben wird. Gesammelt werden Monographien (auch Dissertationen), Periodika 
wie Jahrbücher und Zeitschriften, Loseblan- und Mikroficheausgaben. 

Eine wenvolle Ergänzung des Sondersammelgebietes ist die Zeitungsaus
sclinittsammlung 'Knipselkrant', die die Universitätsbibliothek 1983 vom Nieder
ländischen Seminar der Universität Münster übernehmen konnte und seither weiter
führt. Es handelt sich um Kopien von niederländischen Presseartikeln zur Literatur 
des Landes, insbesondere Rezensionen. Nicht unerwähnt bleiben sollte zudem die 
umfangreiche Sammlung von Flugschriften aus dem niederländischen Freiheits
krieg, die Mikroficheausgabe 'The Dutch Underground Press 1940-1945 ', die 
Erstausgaben literarischer Werke aus verschiedenen Jahrhunderten sowie das reiche 
Angebot zeitgenössischer Literatur. 

Der gesamte Bestand des Sondersammelgebietes steht für den auswärtigen 
Leihverkehr zur Verfügung. Die Bibliothek bemüht sich, alle Fernleihbestellungen 
positiv zu erledigen, gegebenenfalls durch nachträgliche Beschaffung der ge
wünschten Titel. In einer Neuerwerbungsliste, die die Universitätsbibliothek regel
mäßig herausgibt und an andere Bibliotheken verschickt, werden die für das 
Sondersammelgebiet neu erworbenen Publikationen angezeigt Mit Hilfe dieser 
Titelliste können auswärtige Benutzer die gewünschte Literatur durch die Fernleihe 
unter Angabe der entsprechenden Signatur und der Bibliothekssigle 6 direkt in 
Münster bestellen. Da das Sondersammelgebiet seit 1984 zu den an der Univer
sitätsbibliothek Münster gepflegten und geförderten Zeitschriftenschwerpunkten 
gehört, können auch Bestellungen von Zeitschriftenaufsätzen aus diesem Bereich 
mit Hilfe besonderer Formulare direkt an Münster gerichtet werden, wenn sie am 
eigenen Hochschulort nicht erhältlich sind. Gegen eine Unkostenbeteiligung von 
DM 1 ,- werden die entsprechenden Kopien innerhalb weniger Tage versandt. Für 
Angehörige von Universitätsinstituten entstehen keine Kosten. Ein jeweils aktuali
siertes Verzeichnis der zum Sondersammelgebiet gehörenden Zeitschriftenbestände 
wird in Mehrjahresabständen herausgegeben. Mit ihrer Informationsvermittlung aus 
Datenbanken bietet die Bibliothek zusätzlich die Möglichkeit an, zu bestimmten 
Gebieten wie der Sprachwissenschaft, Geographie, Raumplanung, Wirtschaft, Recht 
oder Sozialwesen der Niederlande per EDV Recherchen durchzuführen und Litera
turlisten erstellen zu lassen. Ferner erhält das Sondersammelgebiet über PICA 
(Project for Integrated Catalogue Automation) einen Anschluß an den niederländi
schen Bibliotheksverbund, der die Titelaufnahmen der gesamten niederländischen 
Literaturproduktion enthält 

Comelia Czach • 

• Dr. C. Czach ist Referentin für das Sondersammelgebiet 'Niederländischer 
Kulturkreis' an der Universitätsbibliothek Münster. 
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