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Das notenverzeichnis für Moderne Holzblasinstrumente enthält ausführliche angaben zu allen im Moeck
Verlag erschienenen notenausgaben für diese instrumentengruppe, geordnet nach autoren.

alle Preise sind in euro angegeben. sie enthalten bereits die in Deutschland gesetzlich vorgeschriebene
Mehrwertsteuer und unterliegen in Deutschland der ladenpreisbindung.

Besuchen sie auf unserer Website auch unsere notendatenbank, die sie auf viele kriterien hin durchsuchen können. alle noten-neuerscheinungen und viele andere editionen sind so aufgeführt, dass sie „im
Heft blättern“ und so die einzelnen editionen genau kennenlernen können.
noten iM netZ (nin)

noten im netz ist ein notenshop des Moeck Verlags zum kauf elektronischer notendateien, die sie auf
ihrem PC speichern und dann ausdrucken können.

noten im netz bietet kleinere Zusammenstellungen und auch einzelne Musikstücke an. Der Vorteil dieser
art des notenkaufs liegt natürlich darin, dass man keine ungeliebten stücke „mitkaufen“ muss. Dafür muss
man aber auf die Vorteile eines gedruckten notenheftes verzichten, denn die gekauften stücke kommen als
einzelblätter aus ihrem Drucker, und es liegt an ihnen, sie so zusammenzustellen, wie sie es wünschen.
Bei jedem aufgeführten noten“heft” haben sie die Möglichkeit, sich (fast) alles seite für seite vor dem kauf
anzusehen.
noten im netz enthält fast ausschließlich noten, für die es keine gedruckte ausgabe gibt.

Weitere informationen auf unserer Website www.moeck.com

Die editionen aus nin sind in diesem Verzeichnis mit blauer Farbe gekennzeichnet.
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Deutsch

sopranblockflöte
sopranino
altblockflöte
tenorblockflöte
Bassblockflöte in f
großbassblockflöte
subbassblockflöte
Herausgeber
geboren
Jahrhundert
ad libitum
Basso continuo
euro
deutsch
englisch
französisch
internationale standardmusiknummer

Englisch

soprano (descant) recorder
sopranino recorder
alto (treble) recorder
tenor recorder
bass recorder in f
great bass recorder
sub bass recorder
editor
born
century
ad libitum
thorough bass
euro
german
english
French
international standard Music number

Änderungen und irrtümer sind vorbehalten.
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Abel, karl Friedrich (1723–1787) • triosonate C-Dur
Querflöte, Violine und Basso continuo
Partitur und 3 stimmen
€
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

5,40

Bach, Carl Philipp emanuel (1714–1788) • triosonate a-Dur (Wotquenne 146) (Hg.: Dürr)
Flöte, Violine und Basso continuo
M-2006-1073-4
Partitur und 3 stimmen

Bach, Carl Philipp emanuel (1714–1788) • triosonate a-Moll (Wotquenne 148) (Hg.: Dürr)
Flöte, Violine und Basso continuo
M-2006-1072-7
Partitur und 3 stimmen
Bach, Carl Philipp emanuel (1714–1788) • triosonate d-Moll (Wotquenne 145) (Hg.: Dürr)
Flöte, Violine und Basso continuo
M-2006-1074-1
Partitur und 3 stimmen
Bach, Johann Christian (1735–1782) • sonate F-Dur (Hg.: Marguerre)
Flöte (traversflöte) und Cembalo oder Flöte, Violine und Violoncello (Viola)
M-2006-1063-5
Partitur und 4 stimmen

Bodinus, sebastian (1700–1759) • sonata ex e
2 Querflöten oder andere Melodieinstrumente
spielpartitur
€
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

level: 3

€ 13,60
€

6,10

€ 13,60
€ 11,00

3,00

level: 3

Bousquet, narcisse (19. Jh.) • 12 grands Caprices, für Flöte oder altblockflöte solo (Hg.: reyne)
Flöte solo
M-2006-1134-2
spielpartitur
€ 13,00

Chauvon, François (18. Jh.) • tibiades. Drei suiten für Flöte/Voiceflute, oboe oder andere instrumente
und generalbass (Hg.: Delius)
Flöte oder oboe und B.c.
M-2006-1136-6
Partitur und 1 stimme
€ 14,70

Danican-Philidor, anne (1681–1728) • Deuxième livre de pièces pour la flute traversière
(la flute à bec, violons et haubois) avec la basse continue, teil 1 (Hg.: Boullet)
Flöte/oboe und Basso continuo
M-2006-1109-0
Partitur und 2 stimmen
Danican-Philidor, anne (1681–1728) • Deuxième livre de pièces pour la flute traversière
(la flute à bec, violons et haubois) avec la basse continue, teil 2 (Hg.: Boullet)
Flöte/oboe und Basso continuo
M-2006-1113-7
Partitur und 2 stimmen
Fasch, Johann Friedrich (1688–1758) • triosonate g-Moll (Hg.: schneider)
2 oboen und Basso continuo
M-2006-2411-3
Partitur und 3 stimmen

Fasch, Johann Friedrich (1688–1758) • sonata sol Maggiore (Hg.: Moeck)
Flöte, 2 altblockflöten, Cembalo (klavier), Violoncello (gambe) ad lib.
M-2006-1040-6
Partitur und 4 stimmen

Gieseler, Walter (1919–1999) • Breviarium (1969), für Flöte oder altblockflöte solo
Flöte solo
M-2006-1520-3
spielpartitur

€ 15,70

€ 13,60
€ 13,60
€ 12,60
€

5,80

€

7,30

Heider, Werner (geb. 1930) • gassenhauer (1984), für sopranblockflöte oder Piccoloflöte und kleine
trommel
Piccoloflöte und kleine trommel
M-2006-2537-0
Partitur
€ 11,00
Janssen, guus (geb. 1951) • Voetnoot i (1987), für Piccolo oder sopranblockflöte
Piccoloflöte solo
M-2006-1553-1
spielpartitur
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Karkoschka, erhard (geb. 1923) • Flöten-/tonband-spiele (1978), für einen und mehr Flötisten
1 oder mehrere spieler mit sopran- bis Bass-Flöten im Wechsel, klavier und tonband
M-2006-2513-4
Partitur
Kelkel, Manfred (geb. 1929) • sonatine, op. 9
oboe (oder sopranblockflöte) und klavier
M-2006-1511-1
Partitur und 1 stimme

Marais, Marin (1656–1728) • suite e-Moll (Hg.: Delius)
2 Flöten und B.c.
M-2006-2505-9
Partitur und 3 stimmen

€ 12,00
€ 11,50
€ 15,70

Martelli, Henri (1895–1990) • sonate op. 50
Fagott und klavier
M-2006-1508-1
Partitur und 1 stimme

€ 13,60

Mozart, Wolfgang amadeus (1756–1791) • Flötenquartett g-Dur, anonyme Bearbeitung (1801)
des oboenquartetts kV 370 (Hg.: schneider)
Flöte, Violine, Viola, Violoncello
M-2006-2410-6
Partitur und 4 stimmen

€ 14,70

Mozart, Wolfgang amadeus (1756–1791) • sonate V, C-Dur, kV 14, eingerichtet von Volker Höh
Flöte und gitarre
M-2006-7017-2
Partitur und 1 stimme
€ 11,50

Quantz, Johann Joachim (1697–1773) • triosonate g-Dur (Hg.: schneider)
oboe, Violine und Basso continuo
M-2006-2412-0
Partitur und 3 stimmen
Schilling, Hans ludwig (geb. 1927) • suite (1954)
oboe (oder sopranblockflöte) und klavier
M-2006-1502-9
Partitur und 1 stimme

€ 13,60
€ 11,50
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