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Vol 1 charakteristik des harzwaldes und seiner bewohner geschichte der vorzeit des elmwaldes die hunnenschlacht bey schu00f6ningen noch tempel der gu00f6ttin
tanfana im lande der marsen was heisst hu00fcnenburg und hu00fcnenring der darlingau nach seinem umfange und grenzen gemu00e4lde von blankenburg und
seiner umgegend chronik und topographie von pabstorf geschichte der aufgehohenen schule zu schu00f6ningen der teutoburg und der teutoburger wald winkelmanns
charakter und jugendgeschichte vol 2 geschichte des st laurentius klosters vor schu00f6ningen geschichte des chemaligen klosters michaelstein bey blankenburg die
verdienste der universitu00e4t helmstedt un religion und aufklu00e4rung neue unions versuche der gallicanischen kirche versuch einer erklu00e4rung einiger
altdeutschen benennungen von stu00e4dten und oertern strassen und plu00e4tzen in niedersachsen die burg ebesheim am elme noch etwas u00fcber die bedeutung
des wortes wiedenholz etymologische erklu00e4rung einiger alter namen von bergen und wu00e4ldern nachrichte von den bischer in niedersachsen gemachten
entdeckungen von deutschen alterthu00fcmern ueber eine antike bu00fcste den deus lunus vorstellend becken und ihre inschriften versuch einer erklu00e4rung der
wu00f6rter sal und selig was bedeutet eigentlich das wort fehme erklu00e4rung der wu00f6rter racker und schubiack beschreibung einiger entdeckten urnen und
deutschen alterthu00fcmer neuer versuch einer erklu00e4rung einiger alten benennungen von bergen etc entdeckung der urwelt in unsern zeiten nachtrag zur
geschichte des klosters st laurentius vor schu00f6ningen
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