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93erfitt--£tdjte*felbe

©cutfc^e £ieber <m$ grower 3eit
g ü r eine ëingftimme unb Plainer.

3ebe Summer 50 °pf.

1. 9*o$loff, &erm., 5)ag £feb t>otn Sinbenburg (21. $ e 9tora)
„Söer ^ätt im beutfa)en Often oor unfrer §iire QBa^t".
2. 3ttfd>neib, 5fc, QeutfälanH ftabneulteb (9tia). ©ebmel) „<£g
ate^t eine $abne t>or ung tyx .
3. S3laefUtg, ffet., Unfern gefallenen Selben (SötO). 3gnattug)
„®anf- unb Subettieber ftetgen $u beg ioöcbften $$ron empor".
4. 3uf<#neib, Jfc, »tgmartfg ©eift (q>art. 9ïïarr) „93tgmarcf, ber
<3ïïann oon 6ifen".
5. 3uf<$netb, St, eturmlieb 1914 (9Sub. Äer^og) „0er Sturm
braa) ein in beutfdjeg £anb"
Sie ©ef^idjte oon £üttt$, „llnfere ^errelg,
6. ©ambfe,
bie wollten naaX granfreia> hinein".
7. &ageler, £., Öfterreid)tf<$eS Steiterlieb (&ugo 3utfermann)
„Grüben am QBtefenranb poefen ^mei Pohlen".
8. 3ttf<#neib, St, 3)ie ©ouautoaebt unb bie Söadjt am 9tbein
C$Ra$ ©eigler) „§>ie Banner bod), trompeten brein".
9. 3uf<#netb, St 1914 (©eorg betete) „SInb toenn bie Söeit ooü
Waffen ftarrt".
10. Scbartoenfa, ©• OB. op. 6», Solbaten-2lbfd)ieb (9Sid). 3oo$mann)
fröhliche ^a^nen flattern im Söinb".
11- 3ufdmeib, St, ©Ott, SSaifer, SSaterlanb (©eorg o. äülfen)
„9tun,
Sa)miebe, bämmert".
12. Scbartoenfa, ©. 9 B op. 62, 9teiterlteb (9Sicb. 3ooamann)
„&ord), trommeln unb ^rompetenfd^aU".
13. 33attfe, 3Jt, Söeltenfturm (<2öalter <23toem) „9tun raft aug
heften unb aug Often".
14. Scbarfeenfa, ©. 9 B op. 63, SSatferlieb (9ticb. Soo^mann)
„Äimmltfcber Segen blü^e entgegen".
15. (£bar, ffr., Serr <£mmicb unb feine ©rete (O. oan ^erlftein)
„(£g moöten bie §)eutfdjen nad) ffranfreia) t)inein".
16. Wagner, $ r $ op. 143^ Söeibgebet (&. Qßaltbart) „O Qkter,
Berater unb Scbtrmberr ber ©einen".
17. — op. 1432, 3m ffelb beg Sftorgeu früh (£. ^auer)
18. — op. 1433, £ieb beg £anbfturntg (&. Bennert) „<£g pfeift
bie êifenbafme".
19. ©nlbing, 9W op. 93*, ©er SSronprins (3of. o. £auff) „3e$t
aufgemertt, bie ffauft geballt I"
20. — op. 932, cRetterlieb (ßubmig Söinber) „9ttem 93aterianb, mein
SRutterlanb, mein °Pferb ftebt febon bereif'.
21. — op. 933, ©er $ob auf toeiter Selbe (Dr. 9Wa? fieopolb).
22. — op. 93*, SRetn ©etoebr (^arl 9*abe) „Qßag fa$ ich einft mit
tt>enig £uft?"
23. 3uf<$neib, St, Sfltegerlieb (<£. QBarncfe) „©ie freie £uft ift
unfer 9ïeicb".
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24. 3ëïeï, <¥>., 2Bir fahren gegen <£nglanb (&erm. £öné) „fteute
tt)oßenttrirein Steblein fingen".
25. edjattoenïa, ®. 3B., op. 64, 3uttgtnarotfchaftslieb (9*ich. 3oo$*
mann) „3ötr fmb bie beutfche 3ungmannfchaft".
26. SSülmholb, (L, ©eutf^lanbê $lotte in 6ee (9*. £eraog)
„3)a$ (£ifenïreu8 im glaggentuch".
27/28. ©rabner, fi op.6', SRtchel (O. Michaeli) „Bichel, ber ttmr
ein junget SMut".
29/30. — op. 62, Siaerfeeleu 1914 (O. Michaeli) „93elgifd>e SSüfte.
0er ^rtegélarm geilt".
31. —, op. 63, ®etttf$«3fterrei$ifdje$ Sruitfieb (O. Michaeli) „Sie
haben einen 93unb gemaft".
32. 3epler, ^ogumtt, „ S bu beutfcheS £anb unb bu Öfterreid)!"
33rennert) „(Stimmet, 3)eutfche, einen ßobgefang biefem Sag".
33. S a a s , 3ofef, SHftorta! (Ö. Michaeli) ,,$ehmt, Felben, h*«
ben &ran$".
34. Kenner, <L, 5)ie beutfche Reiterei (9*. e^autal) „Ganft 3örg
auf feinem échimmel"
v

©ie ßieber finb jum Seil auch flfr ^ännerchor, für gemifchten
6hor unb für Äinberchor erfchtenen.

«oft

93olf$lteber für Sd)ttle unb <&au$
3 m auftrage
ber Bereinigung beutfcfyer ßehrergefang&ereine h^auégegeben.
^ r e i « jebe* Äefte« 10 <£f.
(SrfteS & e f t (9ïr. 1—29) 61.—70. Saufenb. — 3 n > e i t e $ £ e f t
(9tr. 30—55) Söanber- unb 9ïïarfchlieber I, 50.—60. Saufenb. —
© r i 11 e * S e f t (9ïr. 56—80) 21.—40. Saufenb. — 2 M e r t e * Ä e f t
(9*r. 81—106) <2öanber= unb 9ttarfchlteber H, 21.—40. Saufenb. —
f ü n f t e * Ä e f t (9*r. 107—132) 1.—20. Saufenb.
J5efte 1 big 5 in einem 33anb gebunben.

^ r e t è 80 °pf.

®ie Sammlung ttrirb fortgefettf.
©eutfdje ßc^tet'3eitutiö. $>aé befte Littel sur «Seïambfung ber Scbunbmufit
tft baö ^SoUeliet) mit feinem f#ttd)tett unb bod) tiefem 3n&att, mit feinen innigen
unb gemütvollen QBeifen. 3n ber vorliegenben Sammlung finb viele ber SWgemein»
beit unbekannte ^inber-- unb 93olï$lieber entDalten, tveétvegen fte mit ftreuben su
Begrüben ift. Slnb wenn au# in vielen von ßiebe bie 9?ebe ift, fo foil un« ba*
nid&t abgalten, für bie re#te, tattvolle unb finngemäfje Aneignung 6orge m
tragen. 3>a$ £ieb von ben jmei ÄimigSfinbern, vom £ieben, ba$ grofce $reub'
bringt u. a. m. b<*be i # von Scbulmäbcben mit feltener 3nnig*eit fingen böten
unb tvabrgenommen, bafj aus reiner, feufäjer Seele unb toeibevolXer Stimmung
ba$ Cieb erïlang.

ffr. SSofj, ffrifd) auf, 6olbaten&lut!
2lWe unb neue 6oföafenHet>er
für att>eiftimmigen ©efang eingerichtet.
<}>reig 50 <£f., oon 100 Remplaten an 45 <£f.
Sllg unfere Solbaten im Sluguft in ben aufgeawungenen $rieg
ateben mu&ten, jeigte p<b, bag ihnen ein braua^bareg gieberbmf
fehlte, freilich batte jebeg Regiment feine Heine $e£tfammlung, bie
wohl für ben „Joauggebraucb" genügte; atg aber bie Regimenter
burebeinanber gewürfelt mürben, trat ber Langel einer einheitlichen
£teberfammlung immer einbringücber autage unb ber Ruf unferer
Krieger nach einem guten Qeberbud) mürbe allgemein. ©ag ^rteggminifterium fuebte bem <2Bunfch au genügen bura) bie ioerauggabe
einer fleinen Sejtfammlung, ber aber leiber feine 9Mobien beigegeben maren, ©ie Einberufung älterer 3abrgänge unb bie 2lugbilbung ungebienter 9^annfa>aften machten jebod) ein Sieberbutt) mit
Sflelobien ju einem bringenben 93ebürfnig. ©ag finb bie ©rünbe
gewefen, biefe Sammlung erfebeinen au laffen. Sie ift aug ber
grasig entftanben; benn fte bringt bie
Solbatenlieber
aug Solbatenmunb gefammelt. ©aau ift fte ergänat bureb wertooUe
ältere lieber unb bie gebräuchlichen 93aterlanbglieber. ©en <3Mobien
ift eine awette Stimme beigegeben; benn unfere Sotbaten mollen ftcb,
wenn fte in Referoe liegen, ja fogar auf bem 9ttarfcb am begleiteten
©efange erfreuen; oor allen ©ingen aber mollen unfere ßanbfturmmanner in ihren Quartieren ben mehrftimmigen ©efang nicht entbehren.
6in Solbatenlieberbuch fann feinen 3tt>ect nur bann erfüllen,
wenn eg billig ift, baxum wirb biefe umfangreiche Sammlung oon
mehr alg 100 Biebern au bem fehr niebrigen greife oon 50 ^f. bargeboten, ber ftcb in Partien oon 100 Stücf noch auf 45 ^f. ermäßigt.

btlkbt^Un

©ufïao #ed)t, ffürÄaifer unbRetd»!
QSatertanbgtieber mit untergelegten heften unb beliebte
9D?ilitärmärfdhe fütf&latrier leitet fpielbar gefegt
<$>reig"l 9Kart 80 <£f.
9leue 3eitfcbrift für SRuftf. ©er Q3erfaffer hat fehr gefehlt
bie beliebteften patrtotifeben lieber aufammengefteUt unb tommt in
feinem Qöerte einem lang empfunbenen 93ebürfnig nad». Hm bie
große QSielfetttgteit beg ©ebotenen au
erwähnen wir, baß eg
äapbn'g „©eutfcblanb über aHeg", Qöeberg „Scbwertlteb", Äimmelg
„®ebet währenb ber Schlacht" neben SSolfgweifen wie „©er gute
$amerab", „Morgenrot, Morgenrot", „Slnbreag Äofer" u. a. enthält,
©en Sdjluf* bilben bie fünften SKärfcbe oomffinntänbifchenReitermarfcb big aum <panfer êinauggmarfa).

&\§tn,

WattU unb 3>agel, Gttmmt an!
Sin CieberqueH gar frifch unb §tü, aum Gingen, QBanbern, Ceben
ben Sugenbflubg gegeben.
150 £ieber in atoeiftimmigem Gafje. Weineg §afchenformat.
«preig brofchtert 60 <3>f., gebunben 9 0 <pf.
3 m auftrage beg beutfehen 3entrafoereing j\xv
für bie fdmlentlaffene

ffiirforgc

3ugenb.

Snhaltg-Überfïcht: 1. Söanber-, ^flarfcb- unb Sumerlieber
(9ïr. 1—24). — 2. Golbaten-, Geemanng- unb 3ägerlteber (9ïr. 25—45).
— 3. Qkterlanb unb äeitnat (9ïr. 46—68). — 4. Sibfchiebg- unb
Gtimmungglieber (9*r. 69—91). — 5.ftreunbfcbaftunb £tebe (9tr. 92
big 107). - 6. 9ïatur (9*r. 108-122). — 7. G$er$lieber (9ïr. 123-J36).
— 8. ©efeafd)aftg- unb SSunbeglieber, geiftlidje Êieber (9Zr.l37—150).
Verfügung ber &3nig(» Regierung ju ^otsbatn an bie Serren
^reigtoulinfpeftoren: QBir erfuchen, bie Eeiter beg SugenbKubg auf
bieg ßieberbuch aufmerffam $u machen.
OTärfifdje 3uaenb: S)ag Büchlein ift für SBanbertmgen, gefeHige
3ufammenfünftc ujtt). tt>o$l geeignet.

51. ^ö^ler, ©ie Klampfe
ßteber für

QBanber&ögel unb

9ïeft£o<ïer

jur

Supfgeige

bequem jureert gefegt,
3n

Safchenformat,

^reig

bauerhaft gebunben

1.50 9D£.

3nDaitg*Überfid)t: L Söoblauf in ©otteg fööne Qßßelt, 9*r. 1—19.
— II. 3)ag Sieben bringt grofc ftreub, 9?r. 20—41. — III. Gebeiben
tut web, 9*r. 42—77. — IV. 3n ber Äeimat ift eg fd)ön, 9*r. 78—93.
— V. Go tooUen toir noch mal luftig fein, 9ïr. 94—111. — VI. $robe
QBei^uacbt, 9ïr. 112-116.
(Sin Söort ooraug! Qöer nur in toemgen (Sr&olunggftunben bie
3upfgeige $ur Äanb nehmen unbflehfein £tebel begleiten lann, aber
nic^t 3eit übrig hat $u langen Übungen, bem ift nur mit letztem Ga$
gebtent. $lber aud) bie blofce Bezeichnung ber $l(torbe in manchen
33üdjern nütjt jebem h^lich n>enig, ber nicht über ^enntniffe in ber
muflfalifdjcn Sbeorte oerfügt, unb oerleitet 311 bem eintönigen, oft re&t
ftnnlofen Gehrum—fc^rumm, bag bie neuermachte Älampjtunft nur in
3ftifj*rebtt bringen fann. 3n biefem Büchel finb 116 ßieber ber beften
SlrtfturechtgefegtGtubtert ftcfleifjigunb bann fingt fie noch fleißiger.

