
„Verzeichnis niederdeutscher Autorinnen und 

Autoren (VNA)“: https://www.lb-

oldenburg.de/nordwest/ndtautor/ndtverza.htm 

oder über das Pulldown-Menü „Region Nord-

west“ auf der Ausgangsseite der Landesbiblio-

thek. 

In diesem Verzeichnis werden die bio-

graphischen Daten zeitgenössischer Autorinnen 

und Autoren, deren selbstständig erschienene 

Literatur, die Beiträge in Anthologien, Kalen-

dern und Zeitschriften, sowie die Sekundärlite-

ratur zusammengestellt. 

 

Regionaler Zeitungsbestand 

Nachgewiesen in einer Datenbank mit den Ti-

teln derjenigen Zeitungen, von denen Jahrgän-

ge oder zumindest mehrere Einzelnummern in 

der Landesbibliothek vorhanden sind. Deren 

Bestandsschwerpunkt liegt in der Region, er-

schöpft sich aber nicht darin: https://www.lb-

oldenburg.de/nordwest/barton.htm oder über 

das Pulldown-Menü „Region Nordwest“ auf 

der Ausgangsseite der Landesbibliothek. 

Die Datenbank nennt die Titel und ihre Modifi-

kationen, die vorhandenen Jahrgänge, deren 

Signatur - den Standort im Magazin - und den 

Erscheinungsort. Heimatbeilagen historisch-

landeskundlichen Inhalts sind aufgeführt, alle 

anderen Beilagen ignoriert. Kleinere (L) und 

größere (LL) Lücken im Bestand sind summa-

risch gekennzeichnet, Beginn und Ende wenn 

nötig durch in Klammern gesetzte Monatszah-

len markiert. Zeitschriften sind, auch wenn sie 

sich Zeitung nennen - z. B. Schülerzeitungen, 

Imkerzeitung - nicht aufgeführt. 

 

 

Personen 

Im „Biographischen Handbuch zur Geschichte 

des Landes Oldenburg“ finden Sie 779 Kurz-

biographien über Persönlichkeiten, die in der 

oldenburgischen Geschichte seit dem frühen 

Mittelalter im Territorium des Großherzogtums 

Oldenburg eine bedeutsame Rolle spielten und 

in Erinnerung blieben: https://www.lb-

oldenburg.de/nordwest/biohb.htm oder über 

das Pulldown-Menü „Region Nordwest“ auf 

der Ausgangsseite der Landesbibliothek. 

Informationen zu Personen aus dem Olden-

burgischen und weiterführende Literatur finden 

Sie auch in dem von der Gottfried Wilhelm 

Leibniz Bibliothek in Hannover angebotenen 

Verzeichnis „Niedersächsische Personen“: 

https://www.gwlb.de/nis/niedersaechsische_per

sonen/. 

 

Öffnungszeiten 

Servicezeiten: 

Mo - Fr  10 - 19 Uhr  

Sa     9 - 12 Uhr 

 

Lern-und Informationszentrum (LIZ): 

Mo - Fr  10 - 22 Uhr 

Sa    9 - 16 Uhr 

 

Kontakt:  

auskunft@lb-oldenburg.de 

Tel. 0441-50501820 

 

www.lb-oldenburg.de 

lbo@lb-oldenburg.de  
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Wir geben Wissen weiter! 
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Als Regionalbibliothek sammelt, archiviert und 

dokumentiert die Landesbibliothek intensiv alle 

über Nordwestniedersachsen – den Bereich des 

alten Regierungsbezirks – erschienene Literatur, 

für die Region des alten Oldenburger Landes 

auch die außerhalb des Buchhandels erschie-

nenen und die elektronischen Publikationen in 

größtmöglicher Vollständigkeit. Weil sie damit 

eine lange Tradition fortsetzt, beherbergt sie 

heute den weltweit größten und ältesten Be-

stand an Titeln zu allen Aspekten der olden-

burgischen Landeskunde, häufig auch Bücher, 

die nirgends sonst aufbewahrt worden sind. 

Auch die niederdeutsche Sprache und Literatur 

finden besondere Aufmerksamkeit. Dieser Be-

stand ist in mehrfacher Hinsicht erschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 

Die Neuzugänge der Landesbibliothek werden 

viermal im Jahr in einer Liste erfasst, die Sie als 

Newsletter „Neue Oldenburg-Publikationen“ 

per Mail abonnieren können: entweder direkt 

über regionalia@lb-oldenburg.de oder via 

https://www.lb-

oldenburg.de/nordwest/neuerwer.htm. Auf 

dieser Seite können Sie die letzten Ausgaben 

des Newsletters auch einsehen oder als Datei 

herunterladen. 

Oldenburgische Bibliographie 

Die „Oldenburgische Bibliographie“ ist die Re-

gionalbibliographie für den Bereich des alten 

Landes Oldenburg. Sie verzeichnet landes-

kundliche Bücher und vor allem Aufsätze mit 

inhaltlichem Bezug zu Geschichte und Gegen-

wart des Oldenburger Landes in all seinen Fa-

cetten. Zurzeit umfasst die Datenbank ca. 

26.000 Titel mit Schwerpunkt in den letzten 

Jahrzehnten. Sie wird ständig 

aktualisiert und auch retro-

spektiv ergänzt. Suchen kön-

nen Sie u.a. nach Autoren 

oder Stichwörtern in den Ti-

teln, nach Sach- und geogra-

phischen Schlagwörtern, die 

für jeden Titel vergeben sind, 

oder einfach in allen Titeldaten zugleich. („Alle 

Wörter“). 

Sie erreichen die „Oldenburgische Biblio-

graphie“ von der Ausgangsseite der Landes-

bibliothek oder direkt unter: https://www.lb-

oldenburg.de/nordwest/olbib.htm 

Die bis 1907 erschienene Literatur ist voll-

ständig erfasst von Egbert Koolman: Olden-

burgische Bibliographie (16. Jh. – 1907). In der 

Landesbibliothek bearb. Hildesheim 1987 (Ver-

öffentlichungen der Historischen Kommission 

für Niedersachsen und Bremen, XXXa). Ein 

Exemplar steht z.B. im Lesesaal der Landes-

bibliothek unter der Signatur: Reg 470/2. 

 

 

Digitale Sammlungen Oldenburg 

Die Landesbibliothek bietet Ihnen Zugang zu 

elektronischen Volltexten mit Bezug zur olden-

burgischen Geschichte und Landeskunde. in 

ihrer Digitalen Sammlung „Oldenburger Land“: 

https://digital.lb-oldenburg.de/. Sie ist nach 

Fachgebieten gegliedert, kann aber auch nach 

den Stichwörtern in den Titeln und Inhalts-

verzeichnissen durchsucht werden. In den Bän-

den des „Oldenburger Jahrbuchs“ und des 

„Jahrbuchs für das Oldenburger Münsterland“, 

die die Sammlung beide komplett enthält, 

durchsuchen Sie sogar die Volltexte. Das gilt 

auch für die Sammlung „Theater Oldenburg“ 

unter derselben Adresse. 

 

Digitalisate stellen wir auch auf Ihren Wunsch 

her. Das ist allerdings kostenpflichtig. In Frage 

kommen dafür alle Werke der Landes-

bibliothek, die zwischen 1501 und 1900 er-

schienen sind und deren Erhaltungszustand 

eine Digitalisierung erlaubt. Ausgeschlossen 

sind Zeitungen und Zeitschriften. Näheres unter: 

https://www.lb-

olden-

burg.de/benutzun/erwerb/digiwunschbuch.htm 

 

 

Niederdeutsche Literatur 

Einer der Sammelschwerpunkte der Landesbib-

liothek Oldenburg ist die niederdeutsche Litera-

tur. Daraus resultiert ein sehr umfangreicher 

Bestand an älteren und neueren Werken, der 

zusammen mit dem Bestand des Spieker-

Bökerschaps, einer Leihgabe des Spieker–

Heimatbunds für niederdeutsche Kultur, zu den 

größten ausleihbaren Beständen Norddeutsch-

lands gehört. Er wird in zweifacher Hinsicht 

erschlossen: Rainer Lübbe: Niederdeutsche Lite-

ratur in der Landesbibliothek Oldenburg. Aus-

wahlverzeichnis. Oldenburg 1994, z.B. im Le-

sesaal: LS: Ger 980/12 und im  
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