
liederbuch verzeichnis für fahrt und lager          
(stand 19.10.2005) 
der turm - das standard  werk der jugendbewegung   

konrad schilling / helmut könig (helm)   

der turm A   

mit 420 liedern aus der  bündischen jugendbewegung   

dieses liederbuch ist bis heute standard-liederbuch  der bünde und gruppen der 
freien jugendbewegung; es ist heute, seit 1954, immer noch im markt. damit reiht es 
sich ein in die tradition von "der zupfgeigenhansl" (1913) und "liederbuch st. georg" 
(1930). dieses liederbuch wurde zu einer grundlage für zahlreiche fremde 
liederbücher von jugendorganisatoren und bünden. das hier gebotene material findet 
sich auch in vielen schulliederbüchern wieder.  
isbn: 3-8024-0028-3   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 

 

konrad schilling / helmut könig (helm)   

der turm B   

609 lieder, folklore aus allen ländern in deutscher übersetzung.   
isbn: 3-8024-0029-1   
voggenreiter verlag   

bad godesberg   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

 

 

konrad schilling / helmut könig / h.moss   

der schräge turm   

mit 262 lieder ( chansons / kundenlieder / sauflieder / moritaten)   
voggenreiter verlag   
bad godesberg   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 "der zupfgeigenhansl"  standard  werk der jugendbe wegung   

hans breuer (reprint der 10. auflage 1913)   

der zupfgeigenhansl   

lieder aus dem wandervogel / herausgegeben von hans breuer (1913)   
herausgegeben von hans breuer unter mitwirkung vieler wandervögel.   
ausgabe mit melodiestimme und akkordbezifferung   
250 seiten. taschenbuch.friedrich hofmeister, leipzig.   
reprint -  ausgabe des verlages schott   

(isbn 3 - 7957- 8219- 8)   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 



 

 

hans breuer (flexibler kunststoffeinband)   

der zupfgeigenhansl   

lieder aus dem wandervogel   
melodieausgabe mit gitarrenbegleitung   
205 seiten, flexibler kunststoffeinband   
 ausgabe des verlages schott   

isbn 3-7957-4002-9 (ed 3589)   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

herausgegeben von berthold marohl unter mitarbeit v on hein & oss kröher   

der neue zupfgeigenhansl   

das liederbuch der jungen szene   
121 junge lieder mit texten, melodien, akkordbez. sowie einer grifftabelle   
270 seiten, flexibler kunststoffeinband   
 ausgabe des verlages schott   

isbn 3-7957-2062-1 (ed 7120)   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

kurt pahlen   

das buch der volkslieder   

176 volkslieder aus acht jahrhunderten   
zum singen und musizieren   
288 seiten, gebunden,   
 ausgabe des verlages schott   

isbn 3-7957-5375-2 (ed 8600)   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

schwarzer adler   

nur liedertexte / ohne noten   
bezug:   
dpb jungenschaft schwarzer adler   
penningsfelder weg 2   
51069 köln-dellbrück   

______________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

silberspring   

"lieder des zugvogel"   

hrsg.: zugvogel, deutscher fahrtenbund e.v.  

selbstverlag  

bezug: tel.:  02594-4367  

______________________________________________________________ 
 

 

horridoh   

neue und alte lieder der nerother    
herausgegeben von karl oelbermann und wilhelm sell   
selbstverlag nerother wandervogel e.v  (1958)   
96 seiten, 60 lieder   
bezug:   
nerother wandervogel, burg waldeck   

56290 dorweiler (hunsrück)   
tel.:  (0 67 62) 79 98   

______________________________________________________________ 
 

 

kameraden singt   

lieder der bauhütte (nerother wandervogel)   

( reprint der 1. auflage 1935 )   
herausgegeben von robert oelbermann   
98 seiten, 38 lieder   
dipa- verlag, frankfurt am main   
isbn 3 7638 0239-8   
bezug:   
nerother wandervogel, burg waldeck   

56290 dorweiler (hunsrück)   
tel.:  (0 67 62) 79 98   

______________________________________________________________ 
 

 

heijo der fahrwind weht   

lieder der nerother ( reprint der 1. auflage 1933 )   
herausgegeben von karl oelbermann und walter tetzlaff   
60 seiten, 36 lieder   
dipa- verlag, frankfurt am main   
bezug: nerother wandervogel, burg waldeck   
56290 dorweiler (hunsrück)   
tel.:  (0 67 62) 79 98   

______________________________________________________________ 
 
 



 
 

 

das klampfenlied   

alf zschiesche (nerother wandervogel)   

ein fahrtenliederbuch für gesang und gitarre   
lieder von alf zschiesche und anderen mit  70 lieder u.noten und ausgearbeiteten 
klampfensätzen  

hrsg.: alf  zschiesche, 64 seiten, edition schott 4462   
 ausgabe des verlages schott   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

klingende fahrt   

alf zschiesche (nerother wandervogel)   

ein liederbuch für gesang und gitarre   
lieder von alf zschiesche. 140 lieder mit noten und ausgearbeiteten klampfensätzen   
hrsg.: alf  zschiesche, 96 seiten, edition schott 4840   
 ausgabe des verlages schott   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

querfeldein   

alf zschiesche (nerother wandervogel)   

ein- und zweistimmige fahrtenlieder mit gitarre ad lib.   
lieder von alf zschiesche, 45 lieder mit noten und ausgearbeiteten klampfensätzen   
hrsg.: alf  zschiesche, 32 seiten, edition schott 3587   
 ausgabe des verlages schott   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

die mundorgel   

neuausgabe mit noten.   
 270 lieder  
taschenbuch (1984)   
mundorgel verlag, waldbröl   
isbn: 3875710290   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

 
 
 



 

frei wie der wind   

lieder für alle, die fernweh haben   
franz schneider verlag   
isbn 3 505 083445  

 ( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

              das pfadfinder- liederbuch   

walter hansen   

verlag ueberreuter, wien/heidelberg   
isbn 3-8000-3189-2  

 ( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

für uns sänger   

liederheft der waldjugend aus der reihe fang   

herausgegeben vom bundesverband der deutschen waldjugend   
50 fahrtenlieder (davon 9 lieder von mac).   

66 seiten, mit noten, 2 inhaltsgleiche hefte in a5 und a6   
bestell-adresse:   
jörg franz   
auf dem hohenstein 3   
58675 hemer   
fax (02372) 62361   
email:geschaeftsstelle( at )waldjugend.de   

______________________________________________________________ 
 

 

lieder für ferien, fahrt und lagerfeuer   

verlag urachhaus stuttgart   
isbn 3 87838 355 x   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

peter bursch   

das folk-buch   

voggenreiter verlag bad-godesberg   

isbn 3 8024 0085 2  

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

 



 
 
 
 
 
 
 

 

heiner wolf   

unser fröhlicher gesell   

das "klassische liederbuch"! 637 alte und neue deutsche volkslieder, die schon so 
hießen, als "folklore" noch ein fremdwort war.   
voggenreiter verlag  

454 seiten.  isbn: 3-8024-0036-4  

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

 

der bettelmusikant   

ein ausgefallenes liederbuch, verfaßt von jungen franziskanermönchen.   
voggenreiter verlag  

310 seiten. / isbn: 3-8024-0086-0   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

jochen senft   

gospels, shanties & folklore   

die schönsten und bekanntesten in- und ausländischen gospels, shanties und 
folklore-songs, mit grifftabelle für gitarre   
voggenreiter verlag  

136 seiten. /  isbn: 3-8024-0047-x   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

 

gerhard buchner   

lieder, songs & gospels   

der bestseller mit volks-, wander- und spaßliedern, gospels & spirituals und songs aus aller 

welt. mit hinweisen für die gitarrenbegleitung.   

voggenreiter verlag  

192 seiten.    isbn: 3-8024-0241-3   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

 

 



 

das kleine dicke liederbuch   

"lieder und tänze"   
enthält alte und neue 'volkslieder'   
eigenverlag heide buhmann   

hanspeter haeseler   
feierabendgrund 15   
36381 schlüchtern   
829 seiten. / isbn 3-9800401-2-7   

( kann in jedem buchladen bestellt werden)   

______________________________________________________________ 
 

antiquariat - liederbuch suche im internet:    

http://www.zvab.com 

______________________________________________________________ 

 

http://www.buendisches-audio.de/  

 

 


