
   

Bestandsliste  der  Bücher  und  Zeitschriften,  die  Arnold  Dock  dem  
Bördemuseum  zur  Verfügung  gestellt  hat. 

 

Paul  Dohrmann:  Rechenbuch  für  Volksschulen.  Heft  3  -‐  3.  Schuljahr,  Hannover:  Hahnsche  
Buchhandlung  Hannover  1948. 

Ins  Land  der  Zahlen  und  der  Formen.  Heft  3  -‐  Drittes  Schuljahr,  Berlin/Leipzig:  Volk  und  Wissen  
Verlags  GmbH  1947. 

Ferdinand  Hirt:  E.  v.  Seydlitzsche  Erdkunde.  Vierter  Teil:  Klasse  4,  hg.  v.  W.  Jantzen,  Leipzig:  
Breitkopf  &  Härtel  [o.  J.]. 

Heinrich  Kempinsky:    So  lernen  wir  rechnen.  Rechenbuch  für  Volksschulen.  Heft  1  -‐  1.  und  2.  
Schuljahr,  Braunschweig  u.  a.:  Georg  Westermann  Verlag  1948. 

Hedwig  Mansfeld:  Fibel  für  Niedersachsen.  Schreiblesefibel,  Hannover:  Carl  Meyer  Verlag  [o.  J.]. 

Paul  Dohrmann:  Rechenbuch  für  Volksschulen.  Heft  1  -‐  1.  Schuljahr,  Hannover:  Hahnsche  
Buchhandlung  Hannover  [o.  J.]. 

Leben  und  Zahl.  Heft  1  -‐  Erstes  Schuljahr,  Berlin/Leipzig:  Volk  und  Wissen  Verlags  GmbH  ²1947. 

Leben  und  Zahl.  Heft  3  -‐  Drittes  Schuljahr,  Berlin/Leipzig:  Volk  und  Wissen  Verlags  GmbH  ³1947. 

Büttner/Rose/Teichmann:  Rechenbuch  Heft  2  (2.  Schuljahr)  für  Niedersachsen,  Hannover:  Carl  
Meyer  [o.  J.]. 

D.  Bewersdorff/H.  Sturhann:  Rechenbuch  für  Knaben-‐  und  Mädchen-‐Mittelschulen  sowie  
Anstalten  mit  verwandten  Zielen.  Heft  3:  Klasse  IV,  Leipzig/Berlin:  B.  W.  Teubner  Verlag  1938. 

Büttners  Rechenwerk  für  Niedersachsen.  Ausgabe  B.  Heft  3  (3.  und  4.  Schuljahr),  Hannover:  Carl  
Meyer  Verlag  [o.  J.]. 

[Der  Löwenzahn]  [Schulheft  von  unbekanntem  Verfasser].  

[Wie  das  Gestein  sortiert  wird.]  [Schulheft  von  unbekanntem  Verfasser].  

Heinrich  Heidtbrock:  Stenographie-‐Reinschrift.  Kl.  II,  [handgeschrieben]. 

Lange,  Richard:  Aufgaben  zur  Rechtschreibung,  Wortkunde,  Zeichensetzung,  Sprachlehre  und  
Stilbildung.  Ausgabe  A.  3.  Heft  -‐  5.  und  6.  Schuljahr,  Leipzig:  Verlag  der  Dürr'schen  Buchhandlung  
1925. 



[O.  V.]:  Erdkunde.  Fremde  Erdteile  -‐  Afrika,  Amerika  und  Australien,  [handgeschriebenes  
Schulheft]. 

Kruckenberg,  Adolf  (Hg.):  Die  Welt  der  Zahl.  Rechenbuch  für  Volksschulen  in  Nord-‐Niedersachsen.  
Ausgabe  A  in  7  Heften.  Heft  5  -‐  V.  Schuljahr,  Hannover:  Wissenschaftliche  Verlagsanstalt  K.  G.  
1949. 

Hansberg,  Fritz:  Unsere  Muttersprache.  Ein  heimatliches  Übungs-‐  und  Aufsatzbuch  für  
plattdeutsche  Landkinder.  1.  Teil  -‐  3.  und  4.  Schuljahr,  Braunschweig  u.  a.:  Verlag  Georg  
Westermann  [o.  J.]. 

Nienaber,  Christian:  Rechenbücher  von  Backhaus  und  Wiese,  1.  Heft,  Hannover:  Carl  Meyer  
Verlag  1931. 

Nienaber,  Christian:  Backhaus  und  Wiese  Rechenbücher,  7.  Heft  (7.  Schuljahr),  Hannover:  Carl  
Meyer  Verlag  1935. 

Hansberg,  Fritz:  Unsere  Muttersprache.  Ein  heimatliches  Übungs-‐  und  Aufsatzbuch  für  
plattdeutsche  Landkinder.  3.  Teil  -‐  7.  und  8.  Schuljahr,  Braunschweig  u.  a.:  Verlag  Georg  
Westermann  [o.  J.]. 

Hornbüssel,  Karl/Rose,  Else/Stukenberg,  Wilhelm:  Sprachbuch  für  die  deutsche  Volksschule.  
Ausgabe  B  in  zwei  Heften.  Zweites  Heft,  5  bis  8.  Schuljahr,  Braunschweig  u.  a.:  Georg  
Westermann  Verlag  1949. 

Reichsstelle  für  das  Schul-‐  und  Unterrichtsschrifttum  (Hg.):  Deutsches  Lesebuch  für  Volksschulen.  
Dritter  Band,  Bielefeld:  Velhagen  &  Klasing  1944. 

Löbmann,  Hugo:  Der  Schulgesang.  Eine  Gesangslehren  für  Schueln  aller  Art  unter  
Berücksichtigung  einfacherer  Schulverhältnisse,  hg.  v.  Feodor  Lindemann  und  Rudolf  Schulze,  
Leipzig:  Dürr'sche  Buchhandlung  1923  (=  Lebensvoller  Unterricht  3). 

Finkler,  H./Mertens,  B./Schmidt,  Fr.:  Liederbuch  für  Schulen.  Unter-‐  und  Mittelstufe,  Stade:  Verlag  
Friedrich  Schaumburg  1919. 

Finkler,  H./Mertens,  B./Schmidt,  Fr.:  Liederbuch  für  Schulen.  B.  Oberstufe,  Stade:  Verlag  Friedrich  
Schaumburg  1915. 

Elsner,  Gustav/Garbers,  Heinrich/Sundermeyer,  Heinrich:  Niedersächisches  Lesebuch.  Für  
Mehrklassige  Volksschulen  des  Regierungsbezirks  Stade,  Hannover:  Hahnsche  Buchhandlung  
1921. 

Mensing,  Otto:  Deutsche  Sprachlehre  für  Mittelschulen,  Verlag  L.  Ehlermann  1911. 

Krieser,  Ella/Mosolf,  Anna/Dohrmann,  Paul:  Niederseutsches  Lesebuch.  Ausgabe  für  Volksschulen  
Teil  1  (2.  Schuljahr),  hg.  v.  Richard  Brill,  Hannover:  Verlag  Hahnsche  Buchhandlung  1948. 



Nienaber,  Christian:  Rechenbücher  von  Backhaus  und  Wiese,  3.  Heft,  Hannover:  Carl  Meyer  
Verlag  [o.  J.]. 

Zoll,  Otto  (Hg.):  Mathematisches  Arbeits-‐  und  Lehrbuch  für  höhere  Lehranstalten.  Unterstufe:  
Rechnen  und  Geometrie  (1.  und  2.  Klasse),  Braunschweig:  Verlag  Friedrich  Vieweg  &  Sohn  1940. 

[O.  V.]:  Rechenbuch  für  Volksschulen.  Reg.-‐Bez.  Lüneburg-‐Stade.  Ausgabe  A  und  B.  Heft  1  (1.  
Schuljahr),  Hannover:  Verlag  Carl  Meyer  [o.  J.]. 

Büttners  Rechenwerk  für  Niedersachsen.  Ausgabe  A.  Heft  3  (3.  Schuljahr),  Hannover:  Carl  Meyer  
Verlag  [o.  J.]. 

Dohrmann,  Paul:  Rechenbuch  für  Volksschulen.  Heft  2  -‐  2.  Schuljahr,  Hannover:  Hahnsche  
Buchhandlung  Hannover  [o.  J.]. 

[O.  V.]:  Kinderwelt.  Erstes  Schuljahr,  [o.  O.]:  [o.  J.]. 

[O.  V.]:  Kinderwelt.  Erstes  Schuljahr,  [o.  O.]:  1945. 

Dohrmann,  Paul:  Neue  Fibel.  Teil  1  u.  2,  Hannover:  Hahnsche  Buchhandlung  Hannover  [o.  J.]. 

Beuermann,  Helene/Will,  Carl:  Bunte  Welt.  Eine  Fibel,  Hamburg:  Verlag  Heinrich  Ellermann  1948. 

Meyer,  Johannes:  Deutsches  Sprachbuch  für  Mittelschulen  und  verwandte  Lehranstalten.  
Ausgabe  C  ind  drei  Heften.  Drittes  Heft,  Hannover/Berlin:  Verlag  Carl  Meyer  1911. 

Bezirkslehrervereine  Hannover,  Lüneburg  und  Stade  (Hg.):  Niedersächsiches  Lesebuch.  Zweiter  
Teil  -‐  Drittes  und  viertes  Grundschuljahr,  Hannover:  Verlag  Carl  Meyer  1932. 

[O.  V.]:  Deutsches  Lesebuch  für  Volksschulen.  Vierter  Band,  Dortmund:  Verlag  W.  Crüwell  1939. 

Daub  H.  u.  a.  (Hg.):  Nordwestdeutsches  Lesebuch  für  höhere  Lehranstalten.  Erster  Teil,  Frankfurt  
am  Main:  Verlag  Moritz  Diesterweg  1927  (=  Diesterwegs  Deutschkunde). 

Siebs,  Theodor:  Hermann  Allmers.  Sein  Leben  und  Dichten,  hg.  v.  Heinrich  E.  Hansen  und  Gert  
Schlechtriem,  Bremerhaven:  Ditzen  Druck  und  Verlags-‐GmbH  1982  (=  Sonderveröffentlichungen  
des  Heimatbundes  der  Männer  vom  Morgenstern  10). 

Peters,  Hans-‐Günter  (Hg.):  Dokumentation  zur  Archäologie  Niedersachsens  in  Denkmalpflege  und  
Forschung,  Hannover:  Kommissionsverlag  Goetz-‐Druck  Kommanditgesellschaft  1975. 

Hansen,  Hans  Jürgen/Rohmeyer,  Klaus:  Zwischen  Elbe  und  Weser.  Die  ehemaligen  Herzogtümer  
Bremen  und  Verden,  hg.  v.  Landschaftsverband  der  ehemaligen  Herzogtümer  Bremen  und  
Verden,  Oldenburg  u.  a.:  Stallimg  Verlag  GmbH  1982. 

Wegner,  Günter:  Leben-‐Glauben-‐Sterben  vor  3000  Jahren.  Bronzezeit  in  Niedersachsen.  Eine  
niedersächsische  Ausstellung  zur  Bronzezeit-‐Kampagne  des  Europarates,  Oldenburg:  Isensee  



Verlag  1996  (=  Begleithefte  zu  Ausstellungen  der  Abteilung  Urgeschichte  des  Niedersächsischen  
Landesmuseums  Hannover  7). 

Häßler,  Hans-‐Jürgen  (Hg.):  Ur-‐  und  Frühgeschichte  in  Niedersachsen,  Stuttgart:  Konrad  Theiss  
Verlag  GmbH  &  Co.  1991. 

Borchers,  Walter:  Die  Welfen  im  Hochstift  Osnabrück.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  
Personalunion  Hannover-‐Großbritannien,  Bramsche/Osnabrück:  Graph.  Betr.  Gebr.  Rasch  &  Co.  
1966. 

Lühning,  Arnold:  Haus  und  Pesel  des  Markus  Swin,  hg.  v.  Wolf  Könenkamp,  Heide:  
Westholsteinische  Verlagsanstalt  Boyens  GmbH  &  Co.  KG  1997  (=  Dithmarscher  Landesmuseum  
in  Meldorf  2). 

Kahrs,  Hans  Jürgen/Müller,  Hartmut:  Freie  Hansestadt  Bremen.  Urkunde  und  Dokumente,  
Bremen:  Carl  Schünemann  Verlag  1969. 

Piltz,  Georg:  Norddeutsche  Landschaft,  Dresden:  Sachsenverlag  1952. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  14.  Jahrgang,  Heft  1,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1961. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  14.  Jahrgang,  Heft  3,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1961. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  15.  Jahrgang,  Heft  2/3,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1962. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  15.  Jahrgang,  Heft  4/5,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1962. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  15.  Jahrgang,  Heft  2/3,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1962. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  16.  Jahrgang,  Heft  1/2,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1963. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  16.  Jahrgang,  Heft  1/2,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1963. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  16.  Jahrgang,  Heft  3,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1963. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  16.  Jahrgang,  Heft  4,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1963. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  17.  Jahrgang,  Heft  1,  Hannover:  C.  V.  



Engelhard  &  Co.,  GmbH  1964. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  17.  Jahrgang,  Heft  2/3,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1964. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  17.  Jahrgang,  Heft  4,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1964. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  17.  Jahrgang,  Heft  5/6,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1964. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  18.  Jahrgang,  Heft  1/2,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1965. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  18.  Jahrgang,  Heft  3,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1965. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  18.  Jahrgang,  Heft  4/5,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1965. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  19.  Jahrgang,  Heft  1/2,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1966. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  19.  Jahrgang,  Heft  3/4,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1966. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  20.  Jahrgang,  Heft  6,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1967. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  20.  Jahrgang,  Heft  7,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1968. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  21.  Jahrgang,  Heft  1,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1968. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  21.  Jahrgang,  Heft  2-‐4,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1968. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  22.  Jahrgang,  Heft  1,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1969. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  22.  Jahrgang,  Heft  1-‐3,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1969. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  25.  Jahrgang,  Heft  1,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1972. 



Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  25.  Jahrgang,  Heft  2,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1972. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  25.  Jahrgang,  Heft  3,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1972. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  25.  Jahrgang,  Heft  4,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1972. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  26.  Jahrgang,  Heft  1,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1973. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  26.  Jahrgang,  Heft  2,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1973. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  26.  Jahrgang,  Heft  3,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1973. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  26.  Jahrgang,  Heft  4,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1973. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  27.  Jahrgang,  Heft  1/2,  Hannover:  C.  
V.  Engelhard  &  Co.,  GmbH  1974. 

Steiniger,  F.  (Hg.):  Beiträge  zur  Naturkunde  Niedersachsens.  27.  Jahrgang,  Heft  3,  Hannover:  C.  V.  
Engelhard  &  Co.,  GmbH  1974. 

Dannenberg,  Hans-‐Eckhard/Schulze,  Heinz-‐Joachim  (Hg.):  Geschichte  des  Landes  zwischen  Elbe  
und  Weser,  Bd.  1  "Vor-‐  und  Frühgeschichte",  Stade:  Ditzen  Druck  und  Verlag  1995  (Schriftenreihe  
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Die mittelalterlichen Kirchen im Lande Wursten und ihr Inventar von Hermann Haiguck 

Lebensbilder von der Elbe- und Wesermündung von Benno Siebe 

Hadler Chronik von Bruno Kiep 

Kleine historische Landeskunde des Elbe-Weserraumes von Karl Ernst Wehre 

Niedersachsen – Eine Kunstausstellung im Landtag (Niedersächsischer Landtag) 

Kulturlandschaft zwischen Elbe und Weser (25 Jahre Landschaftsverband der ehemaligen 
Hezrogtümer Bremen und Verden) 

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Döhse (Mf. Feuerwehr Cuxhaven-Döhse) 

Die Verwaltung der Herzogtümer Bremen und Verden in der Schwedenzeit 1652–1712, 
von Beate Christine Fiedler 

Chauken, Friesen und Sachsen zwischen Elbe und Flie, von Rehder Heinz und Carsten 

Rom an der Elbe von Ralf Busch 

Stader Archiv F18 (Stader Geschichts- und Heimatverein) 

Mitteilungen der Provinzialstelle für Denkmalpflege Hannover von Dr. Reinhold Tüxen 

Geschichte des NDS-Staatsarchivs in Stade – Heft 18, von Dr. Erich Weise 

Sachsen. Angelsachsen. Niedersachsen. Bände 1 bis 3 von Richard Drögereit 

Das Elbe-Weser-Dreieck, II, Forschungsprobleme – Exkursionen 

Das Elbe-Weser-Dreieck, III, Exkursionen 

Geheime Staatspolizei – Außenstelle Cuxhaven (Verlag Wilhelm Heidsick, Cuxhaven) 

Im KZ Lichtenburg (Verlag Wilhelm Heidsick, Cuxhaven) 

Todesurteile der Militärjustiz in Cuxhaven und Wesermünde 1939–1945 (Verlag Wilhelm 
Heidsick, Cuxhaven) 

Die Geschichte des ersten Mai in Cuxhaven von Hans-Jürgen Kahle 

Nordseeheilbad Cuxhaven von Karl Waller 

Führer durch Cuxhaven von Karl Waller 



Cuxhaven damals und heute, Stadt Cuxhaven 

Die Sankt-Nikolai-Bruderschaft zu Ritzebüttel von Johannes Göhler 

Cuxhavener Schelme in Truppenhelm und Postenwache von Alfred Rogasch 

Marschenbuch von Hermann Allmers 

Archiv für Landes- und Volkskunde von Niedersachsen, Bd. 1 bis Bd. 3, von Kurt 
Grüning 

Neues Archiv für Niedersachsen, Bd. 2 bis Bd. 5 (einschließlich Register), von Kurt 
Grüning 

Hamburger Kultur-Karussel zwischen Barock und Aufklärung von Reinhold Pabel 

Unser Hamburg, Heft 1 von Dr. W. Holzmann 

Die Welfische Nebenlinie in Harburg von Dieter Matthes 

Recht und Justiz im alten Hamburg von Hans Dieter Loose 

Tod in Hamburg, Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholerajahren 1830–1910 von 
Richard J. Evans 

Geliebter Strom von Bernhard Meier-Marwitz 

Mein Niederelbebuch von Peter Schütt 

als der krieg zuende war von Gesine Froese 

Friesen, Sachsen und Dänen – Katalog zur internationalen Wanderausstellung 

Cuxhaven, Nordseeheilbad oder Industriekoloss von der Gesellschaft für Natur, 
Umweltschutz, Land Hadeln/Cuxhaven e. V. 

Rettet die Küste von Wilhelm Liebtrau 

Die Weihnachtsflut von 1717 zwischen Unterweser und Unterelbe von Dr. Benno 
Heidesietz 

Sturmfluten von Jürgen Hage 

Dokumentation einer Sturmflut 1976 von der Stadt Cuxhaven 

 Die Große Februarflut 1962 (Niederelbe-Zeitung/Cuxhavener Allgemeine) 

Ozeanschiffe stranden vor Cuxhaven von Gerhard Sagert 



Fischdampfer Kurs Grönland von Gerhard Sagert 

Harte Männer am großen Fisch von Gerhard Sagert 

Das Watt von Horst Janus 

Stadtlexikon von Cuxhaven 1987–1988 (Stadt Cuxhaven) 

Stadtlexikon von Cuxhaven 1988–1989 (Stadt Cuxhaven) 

Cuxhavener Alltag 1945–1948 von Torsten Hees 

Statistischer Bericht 1965 der Stadt Cuxhaven (Cuxhaven) 

Die bestandene Prüfung von Franz Todt 

 Das Wattenmeer als Weltnaturerbe (Bundesumweltministerium) 

Am Wattenmeer erlebt von Gerhard Sagert 

Der Wattführer, Stadt Cuxhaven 

Stadtplan Cuxhaven (Stadt Cuxhaven) 

Wanderfibel (Bundesbahndirektion Hannover) 

Geschichte der Provinz Hannover von H. Tecklenburg und K. Dageförde 

Deutsche Kunstdenkmäler in Bremen und Niedersachsen von Reinhardt Hootz 

Aus dem Land der Niedersachsen von Armin Mandel 

Dome und Klöster in Niedersachsen von Ulrich Stille 

Ritzebüttel-Cuxhaven und Hamburg – Im Spannungsfeld europäischer Politik von Dr. 
Hans Dieter Loose 

75 Jahre Vereinsbank in Hamburg – Fililale Cuxhaven (Vereinsbank Hamburg) 

Der Deichschutz im Amte Ritzebüttel (Döser Deichkollegium) 

Am Werfte zu Kuxhaven (Förderverein Cuxhaven e. V.) 

Eine Annäherung – Friedrich Mann oder Christian Buddenbrook 

Schloss Ritzebüttel (Niederelbe-Verlag) 

Die Goldbrakteaten von Sievern (Männer vom Morgenstern) 



Plattdüütsch Jahrbook 1927 (Plattdüütscher Vereen Bremen) 

Herman Albers von Dr. Kurd Schulz 

Zwei Inseln im Wattenmeer – Neuwerk und Scharhörn von Dr. Peter Schreiber 

Helgoland von Georg Quedens 

Es war einmal – Erinnerungen an Ritzebüttel, Cuxhaven, Duhnen und Neuwerk von 
Henny Wiepking 

Schiffe und Seefahrtssymbole auf Grabsteinen von Alfred Weckwerth 

Auf den Spuren der Reformationen im Amte Ritzebüttel (Kirchengemeinde Cuxhaven-
Döhse) 

Ritzebütteler Fischer und Schiffer in der Zeit 1568–1618 von Erich Degert 

Kulturelle Verhältnisse im Amte Ritzebüttel von Erich Degert 

Aus der Geschichte des Amtes Ritzebüttel und der Stadt Cuxhaven von Dr. Heinz 
Wachtendorf 

Der Wattführer für das Gebiet von Cuxhaven-Döhse, Ritzebüttel und Salenburg von Erich 
Witzke 

Der Wattführer von Erich Witzke 

Bilder aus dem Leben der Familie Brockes in Ritzebüttel von Anna Gerhard 

Barthold Heinrich Brockes (Deichverlag Cuxhaven) 

Geschichte der Stadt Hamburg von Dr. J. G. Galois 

Faltbootfahrten im Wattenmeer von Dr. Werner Brage 

Die Nordsee von Rektor Dr. Wohlrabe 

Festschrift Robert Wiebalck (Heimatbund der Männer vom Morgenstern) 

Hamburger Postgeschichte 1850–1867 (Hamburg-Altonaer Verein für Briefmarkenkunde 
in Hamburg) 

Mein kleines niederelbisches Skizzenbuch von Heinz Mohrhoff 

Gemeinsames Lernen in der Jugendanstalt Hameln (Verein für Jugendhilfe Hameln) 

Diverse Bände »Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens« 



As das op de Döös aoch Strohdackhüüs geev von Meta Grube 

Die Geschichte der Kugelbake von Torsten Thees 

75 Jahre Feuerwehr Döhse (FF Döhse) 

Die Martinskirche zur Ritzebüttel 1819-1969 (Kirchengemeinde Ritzebüttel) 

100 Jahre St.-Getrud-Kirche zu Döhse (Kirchengemeinde Döhse) 

100 Jahre Nikolaischule Verden (Stadt Verden) 

Die Stadtschau Cuxhaven (Stadtschauverlag Bremen) 

Ein historisches Haus – Stadtsparkasse, Marktplatz 8 (Stadtsparkasse Cuxhaven) 

Kurzgefasste Geschichte des Amtes Ritzebüttel und der Stadt Cuxhaven von H. Gormann 

Verein der Fleckenpüster (Vom selbigen Verein) 

Nordseeheilbad Cuxhaven (Verlag Schöning und co., Lübeck) 

Einkunftsregister des Hauses ritzebüttel aus dem Jahre 1577 von Prof. Georg Hindrichson 

Festschrift zur Feier der fünfhundertjährigen Vereinigung des Amtes Ritzebüttel mit der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Verlag G. Rauschenplat) 

Kreishaus Landkreis Cuxhaven (LK Cuxhaven) 

Neue Nachricht von der Kirche zu Döhse von Siegfried Peleikis 

Die evangelisch-lutherischen Kirchen im Kreis Cuxhaven (Kirchengemeinde Cuxhaven) 

Die evangelisch-lutherische St.-Nikolaikirche (Broschüre) 

75 Jahre St.-Petrikirche zu Cuxhaven (Stadt Cuxhaven) 

Geschichte der Handelslehranstalt Celle von Kurt Palme 

150 Jahre kaufmännisches Schulwesen in Celle (Berufsbildende Schulen Celle) 

150 Jahre kaufmännische berufsbildende Schulen in Hannover (Berufsbildende Schulen 
der Landeshauptstadt Hannover) 

150 berufsbildende Schulen in Emden (Berufsbildende Schulen II der Stadt Emden) 

Ein Jahrhundert Hamelner Kaufsmannschulen (Städtische Handelslehranstalten Hameln) 

Bauer, Bürger, Edelmann – 400 Jahre Union der Ritter- und Landschaft von Dr. Hans 



Georg Kaack 

Geografische Beschreibung des Königreiches Hannover von Johann Heinrich 
Schickedanz 

Jahresbericht der Männer vom Morgenstern, Hefte 1, 7/8, 10 und 11 

 50 Bände Niedersachsen – Zeitschrift für Heimat und Kultur (1958–1972) (Nieder-
sächsischer Heimatbund) 

Vor- und Frühgeschichte des Regierungsberzirks Stade, Bd. 1 (Die Urzeit), von Friedrich 
Plettke 

 Vor- und Frühgeschichte des Regierungsberzirks Stade, Bd. 2 (Die Zeit der nordindo-
germanischen Landnahme), von Friedrich Plettke 

Vor- und Frühgeschichte des Regierungsberzirks Stade, Bd. 3 (Die Zeit der nordindo-
germanischen Kulturblüte), von Friedrich Plettke 

Vor- und Frühgeschichte des Regierungsberzirks Stade, Bd. 4 (Die Zeit der germanischen 
Landnahme), von Friedrich Plettke 

Vor- und Frühgeschichte des Regierungsberzirks Stade, Bd. 5 (Die Zeit der germanischen 
Kulturblüte), von Friedrich Plettke 

Geschichte des Reigierungsbezirks Stade, 2. Die Karolingerzeit von Friedrich Plettke 

Quellenbuch zur Geschichte des Erzstifts Bremen, Heft 11/12, Heft 19/20 und 25/26, von 
Friedrich Plettke 

Geschichte des Reigierungsbezirks Stade, 1. Die sächsischen Gaue, von Friedrich Plettke 

Stadter Jahrbücher 1949, 1950, 1952, 1953, 1972 und 1990 (Stadter Geschichts- und 
Heimatverein) 

Stader Geschichts- und Heimatverein: Mitteilungen, Heft 4, 1955 

Rückblick in die ur- und frühgeschichtliche Kultur Niedersachsens von Prof. Dr. K. H. 
Jacob-Friesen 

Die Großsteingräber des Elbe-Weser-Winkels von E. Sprockhoff und B. E. Sietz 

Niederelbisches Jahrbuch 1964 (Otterndorfer Verlagsdruckerei) 

Niederelbischer Heimatkalender 1967 (Verlag Hottendorff-Otterndorf) 

Mit dem Spaten in die Vergangenheit (Landkreis Cuxhaven) 



100 Jahre Fischwirtschaft Cuxhaven (Stadt Cuxhaven) 

50 Jahre Kreishandwerkerschaft Cuxhaven-Land Hadeln (Kreishandwerkerschaft) 

Geschichte des Landes Hadeln von Pastor H. Rüther 

Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, Bd. 48, Bd. 51 und Bd. 77 

Hansische Geschichtsblätter, Bd. 19 (Jahrgang 1913) 

Haduloh – Festschrift des Heimatbundes der Männer vom Morgenstern 1948 

Mitgliederverzeichnis der Männer vom Morgenstern 1962 

Gedenkschrift Heinrich Egon Hansen 1996 

Jahresbericht des Vereins für niedersächsisches Volkstum 1909 

Das Küstengebiet an der Niederelbe als Schauplatz der Dichtung von Karl Lohmeier 

Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft, Bd. 13/1927 

Nordseekalender 1998 

Geschichte und Landesbeschreibung der Herzogtümer Bremen und Verden, Bd. 1 und 2 

Topographische-historische Beschreibung der Städte, Ämter und adeligen Gerichte des 
Herzogtums Lauenburg, des Fürstentums Ratzeburg und des Landes Hadeln, 
Hirschheydt-Verlag 

Die Börde Selsingen von Michael Ehrhardt 

Lüdingworth St. Jacobi, Kunstführer 1967 

Otterndorf in alten Ansichten von Erna Kayser 

Oppeln von Ingelore Borchers 

Bederkesa, Burgflecken und Luftkurort von Hans. K. Mayer und Engler 

Burg Bederkesa, Schriftenreihe der Burggesellschaft Bederkesa, Bd. 1 

Bederkesa einst und heute, Schriftenreihe der Burggesellschaft Bederkesa, Heft 2 

Roland und Wappenstein, mit Wappen von sieben Bremer Ratsfamilien von Karl Otto 
Ahrens 

Museum Burg Bederkesa, Westermann-Verlag 



Heimatkunde des ehemaligen Kreises Neuhaus an der Oste von Willy Klenck 

Das Kranichhaus, Landkreis Cuxhaven 1978 

Das Torhaus, Kreis Land Hadeln 1974 

De Worth, Geschichts- und Heimatverein Lüdingworth 1990, Bd. 2 und 4 

Kleine Geschichte der Lüdingworther Orgel von Walther Bornemann 

Der Lüdingworther Altar von Pastor Egon Willen 

Die Ostemarsch im Wandel der Zeiten von G. Stüben 

Antiquitäten und Merkwürdigkeiten zu Wanna, von Wilhelm Zimmermann 

Waldmuseum Wingst von Karl-Heinz Dauster 

Führer durch die Wingst, von H. Wecker (1928) 

Wegweiser durch die Wingst, von Rudolf Leuchtmann 

Nordahn – Ein Dorf in der Börde Lamstedt, Gemeinde Mittelstenahe und Heimatbund 
der Männer vom Morgenstern 1986 

Westersode gestern und heute, Sonderveröffentlichung des Heimatverbundes der Mäner 
vom Morgenstern, Bd. 12 

Das älteste Bürgerbuch der Stadt Otterndorf (1587-1773), von Rektor a. D. Richard 
Tiensch 

Museum im Kranichhaus – Ein Rundgang, von Rektor a. D. Richard Tiensch 

Heimatkunde der Börde Lamstedt, von Willy Klenck 1929 

Kleine Heimatkunde der Börde Lamstedt, von Udo Theuerkauf 1997 

Einhundert Jahre Lamstedte Plattdüütscher Club New York, Festschrift 1990 

75 Jahre Volkstanz- und Trachtengruppe der Börde Lamstedt, 1990 

Die Einwohner von Flögeln (1700-1900), von August F. Pech 

Feddersen wirde, Fallward Flögeln, von Matthias D. Schön 

Geschichte des Klosters Neuenwalde, von Pastor I. R. H. Rüther 

Hundert Jahre Sparkasse Bülkau, Festschrift 1987 



Die Einwohner von Misselwarden (1680-1900), von Hans Joachim Hinners 

Kranichhaus Land Hadeln, Kreis Land Hadeln, von Rudolf Lembcke 

Dat nygehus, von Lenz/Lemke 1981 

Otterndorf – 600 Jahre Stadtgeschichte an der Nordsee, von Axel Gehne 

Gedächtnisschrift Johann Heinrich Voß in Otterndorf, von Prof. Dr. Eduard Rüther, 1928 

Der Dichter Johann Heinrich Voß, von Dr. K. Lohmeyer 

Altenbruch: historisch und menschlich, von K. W. Tiedemann und Consorten 

Chronik von Altenwalde, von Winfried Siefert 

II. Bürgerbuch der Stadt Otterndorf (1774-1920), von Rektor a. D. Richard Tiensch 

Cadenberge, wie es einmal war, Heimatfreunde Cadenberge 1981 

Dorfchronik Mittelstenahe, von Johann Bintjen 1995 

Bederkasaer Burggeschichten (1859-1971), von Ernst B. Plate 

Bederkesa am See in Gegenwart und Vergangenheit, Sonderveröffentlichung der Männer 
vom Morgenstern, Bd. 1 

Villa Gheben Altenbruch, Stadt Cuxhaven 

Das Otterndorfer Stadtrecht, von Hermann Uwe Dettmer 

125 Jahre Kreissparkasse des Landes Hadeln zu Otterndorf, Kreissparkasse Land Hadeln 
1962 

Festschrift 550 Jahre Stadt Otterndorf, Stadt Otterndorf 1950 

Otterndorf, kleine Stadt am großen Strom, von Rudolf Lemke 1978 

850 Jahre Cadenberge, Gemeinde Cadenberge 1998 

Der Burgwald zu Cadenberge, Heimatfreunde Cadenberge e. V. 1984 

Berufsschule Cuxahven: Kaufmännische Abteilung, 1974 

Die Zeitung, Bd. 3, BBS Cuxhaven 

Informationen über das berufsbildende Schulwesen im Land Cuxhaven, Landkreis 
Cuxhaven 1987 



100 Jahre berufsbildende Schulen Cuxhaven, von Arnold Dock 1991 

LeseRäume, von Arnold Dock 1994 

Begründungen, Anregungen und Materialien für Leseförderung, von Arnold Dock 1994 

Gymnasium Abendroth Cuxhaven, Gymnasium Abendrothstraße 1985 

60 Jahre Berufsschule Cuxhaven, Berufsschule Cuxhaven 1955 

Den Opfern unserer Schule zum Gedächtnis (1939-1945), Oberschule für Jungen in 
Cuxhaven 

Zum Gedächtnis unserer Toten (1914-1919), Höhere Staatsschule in Cuxhaven 1919 

Lebenserinnerungen von Johann Dietrich Rohde (1842-1864), von Prof. Dr. Adolf 
Matthaei 

Mitteilungen 2000, Amandus Abendroth-Gymnasium Cuxhaven 

700 Jahre Lüdingworth, Geschichts- und Heimatverein Lüdingworth 2002 

Hadeln, Wursten, Kehdingen, von Neck Schumann und Bernd Schlüsselburg 

Haushaltsplan der Stadt Cuxhaven 1960 und 1969 – Verwaltungsbericht 1977/1981 des 
Landkreises Cuxhaven, Stadt Cuxhaven 

150 Jahre Gymnasium für Jungen in Cuxhaven, Kollegium des Gymnasiums 1960 

Nordkehdingen: Tradition und Geschichte, Flecken Freiburg 1998 

Kreis Land Hadeln, Landkreis Cuxhaven 1976 

Spaltenbuch des Bäckermeisters Robert Wattenberg aus Lamstedt 1938-1948 

Döhse: Stadtteil im Blickfeld der Kugel Bake, Teil 1 und 2, von Stadtarchivar E. R. 
Wormann 

150 Jahre Gymnasium für Mädchen Cuxhaven, Gymnasium 1967 

Hamburgisches Lehrerverzeichnis 1927/1928, Boysen-Verlag 

Hamburgisches Lehrerverzeichnis 1930/1931, Boysen-Verlag 

Hamburgisches Lehrerverzeichnis 1935/1936, Boysen-Verlag 

Baudenkmale im Landkreis Cuxhaven, von Doris Böker 

Stadtteil Duhnen, Bd. 1 und 2, von Hermann Wormann und Peter Gusslar 



50 Jahre Gymnasium Warstade, Gymnasium Warstade 1996 

50 Jahre berfusbildende Schulen Wolfsburg, BBS I Wolfsburg 1996 

Schulgeschichte der Gemeinde Altenbruch, von Hinrich Alpers 

Die Inventare des Landes Hadeln, von Thomas Schürmann 

Land hinterm Deich – Hadeln und Wursten, von Mader Bastian 

Cuxhaven und Ritzebüttel in der garfischen Darstellung des 19. Jahrhunderts, von Peter 
Wussler 

Die Straßennamen der Stadt Cuxhaven, von Günther Wolter 

Cuxhaven: Seebad und Fischereihafen am Tor zur Welt, von Karl und Max Waller 

Christen und Juden im Blickwechsel, von Ursula Rudnick 

Landschaft und regionale Identität der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden und 
des Landes Hadeln, von Heinz-Joachim Schulze 

Cuxhaven. Hadeln. Wursten, von Haje-Walter Hansen 1953 

Verschleppt nach Cuxhaven, von Hans Jürgen Kahle 

Das Alte Land – Ein Schatzkästlein an der Niederelbe, von Rihse 

Daten zur Geschichte des Amtes Ritzebüttel und der Stadt Cuxhaven, von Stadtarchivar 
Herman Bormann 

Schulgeschichte der Gemeinde Altenbruch, von Hirnich Alpers, Teil 1 

Kreisspiegel Land Hadeln, Siegfried-Werbung, Xanten 

Die Kunstdenkmale des Kreises Hadeln und der Stadt Cuxhaven, Text- und Bildband 
1956 

Flurnamensammlung Hadeln und Ritzebüttel, nach den Katasterutnerlagen und 1865 bis 
1882, Heimatbund der Männer vom Morgenstern 1998 

Diverse Ausgaben der Zeitschrift für Heimat und Kultur Niedersachsen 

Diverse Ausgaben Heimat und Kultur zwischen Elbe und Weser, Zeitschriften des 
Landesverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden 

F:\DATEN\AMT20\Dietrich\Ebeling\Kulturangelegenheiten\Bördemuseum\Bestandsliste der Bücher und Zeitschriften Arnold 
Dock.odt 



 

 

 

 

 

 


