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Das notenverzeichnis für streichinstrumente 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.
Abkürzung

Hg.
geb.
Jh.
ad lib.
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€
dt.
engl.
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Deutsch

Herausgeber
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Jahrhundert
ad libitum
Basso continuo
euro
deutsch
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französisch
internationale standardmusiknummer

Englisch

editor
born
century
ad libitum
thorough bass
euro
german
english
French
international standard Music number

Änderungen und irrtümer sind vorbehalten.
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MoeCk MusikinstruMente + Verlag
Moeck
nin 1055-1
Moeck
nin 1055-2
Moeck
nin 1055-3
Moeck 160

Moeck 139

Moeck 1104

Moeck 2401

Moeck 2402

Moeck 2403

Moeck 2404

Moeck 2405

Moeck 2406

Moeck 1039

Bach, Johann Christian (1735–1782) • trio i (Hg.: Möbius)
2 Violinen, Viola oder Violoncello
Partitur und stimmen
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

Streichinstrumente

Bach, Johann Christian (1735–1782) • trio ii (Hg.: Möbius)
2 Violinen, Viola oder Violoncello
Partitur und stimmen
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com
Bach, Johann Christian (1735–1782) • trio iii (Hg.: Möbius)
2 Violinen, Viola oder Violoncello
Partitur und stimmen
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

Bach, Johann sebastian(1685–1750) • Zwei Fugen (BWV 560 und 554), für Blockflöten- oder
streichquartett (Hg.: klaes)
Violine i, Violine ii, Viola, Violoncello
M-2006-0160-2
spielpartitur

Bach, Johann sebastian (1685–1750) • Zwei Fugen aus „Die kunst der Fuge“, für Blockflötenoder streichquartett
Violine i, Violine ii, Viola, Violoncello
M-2006-0139-8
spielpartitur

€

3,00

€

3,00

€

3,00

€

3,00

€

3,00

Beckerath, alfred von (1901–1978) • Weisen-sonate (1947)
Über die Weise „es sang gut ein spielmann“; Über eine alte niederrheinische Marienweise; Über die Weise
„Der Maie, der Maie, der bringt uns Blümlein viel“
Violine und klavier
M-2006-1104-5
Partitur und stimme
€ 12,60
Boccherini, luigi (1743–1805) • Quartett in c-Moll, op. 2, nr. 1 (g 159) (Hg.: speck)
Violinen i und ii, Viola und Violoncello
M-2006-2401-4
studienpartitur
M-2006-6067-8
stimmen
Boccherini, luigi (1743–1805) • Quartett in B-Dur, op. 2, nr. 2 (g 160) (Hg.: speck)
Violinen i und ii, Viola und Violoncello
M-2006-2402-1
studienpartitur
M-2006-6068-5
stimmen

Boccherini, luigi (1743–1805) • Quartett in D-Dur, op. 2, nr. 3 (g 161) (Hg.: speck)
Violinen i und ii, Viola und Violoncello
M-2006-2403-8
studienpartitur
M-2006-6069-2
stimmen

Boccherini, luigi (1743–1805) • Quartett in es-Dur, op. 2, nr. 4 (g 162) (Hg.: speck)
Violinen i und ii, Viola und Violoncello
M-2006-2404-5
studienpartitur
M-2006-6070-8
stimmen

Boccherini, luigi (1743–1805) • Quartett in e-Dur, op. 2, nr. 5 (g 163) (Hg.: speck)
Violinen i und ii, Viola und Violoncello
M-2006-2405-2
studienpartitur
M-2006-6071-5
stimmen

Boccherini, luigi (1743–1805) • Quartett in C-Dur, op. 2, nr. 6 (g 164) (Hg.: speck)
Violinen i und ii, Viola und Violoncello
M-2006-2406-9
studienpartitur
M-2006-6072-2
stimmen

Boismortier, Josef Bodin de (1689–1755) • rokoko-Duette i (Hg.: edelstein)
inhalt: sonate C-Dur, op. 14, nr. 6 (1726); sonate d-Moll, op. 14, nr. 3 (1726); sonate e-Moll,
op. 40, nr. 3 (1732)
2 Violoncelli (gamben, Fideln)
M-2006-1039-0
2 spielpartituren

€ 6,30
€ 12,00
€ 6,30
€ 12,00
€ 6,30
€ 12,00
€ 6,30
€ 12,00
€ 6,30
€ 12,00
€ 6,30
€ 12,00

€ 13,00
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Moeck 1045

Moeck 9016

Moeck 9015

Moeck 1045

Moeck 1109

Moeck 1113

Moeck 9017

Moeck 9018

Moeck 3105
Moeck 3108
Moeck
nin 3107
Moeck 3106
Moeck
nin 1019-1

Streichinstrumente

Boismortier, J. B. (1689–1755) / M. Corrette (1709–1795) • rokoko-Duette ii (Hg.: edelstein)
inhalt: Boismortier: sonate d-Moll, op. 40, nr. 1 (1732), sonate B-Dur, op. 40, nr. 2 (1732), Michel Corrette:
sonate C-Dur, op. 24 (1741)
2 Violoncelli (gamben, Fideln)
M-2006-1045-1
2 spielpartituren
€ 12,00
Buus, Jacques (gest. 1565) • il secondo libro di recercari à quattro voci, Venetia 1549
(Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: 10 recercari
4 streicher
M-2006-9016-3
spielpartitur

Buus, Jacques (gest. 1565) • recercari à quattro voci, Venetia 1547 (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: 10 recercari
4 streicher
M-2006-9015-6
spielpartitur

€ 18,40

€ 20,50

Corrette, M. (1709–1795) / J. B. Boismortier (1689–1755) • rokoko-Duette ii (Hg.: edelstein)
inhalt: Boismortier: sonate d-Moll, op. 40, nr. 1 (1732), sonate B-Dur, op. 40, nr. 2 (1732), Michel Corrette:
sonate C-Dur, op. 24 (1741)
2 Violoncelli (gamben, Fideln)
M-2006-1045-1
2 spielpartituren
€ 12,00

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 i (Hg.: Boullet)
Violine und Basso continuo
M-2006-1109-0
Partitur und 2 stimmen
€ 15,70
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 ii (Hg.: Boullet)
Violine und Basso continuo
M-2006-1113-7
Partitur und 2 stimmen
€ 13,60

Engelmann, georg (um 1600) • Paduanas & galliardas, zu fünf stimmen (Hg.: Hechler)
inhalt: Paduana ancon; galliarda Zingi; Paduana Doaga; galliarda Zibotte; Paduana seose;
galliarda affar; Paduana Hermoso; galliarda Pracell; Paduana tesser; galliarda Volane; Paduana antinos;
galliarda navacar; Paduana tremel; galliarda Belul
5 streicher
M-2006-9017-0
spielpartitur
€ 16,30

Engelmann, georg (um 1600) • Paduanas & galliardas, zu fünf stimmen (Hg.: Hechler)
inhalt: Paduana stephan; galliarda apuffi; Paduana Marsipat; galliarda Prorsot; Paduana odia; galliarda
sylla; Paduana Palon; galliarda Poso; Paduana soldat; galliarda Marosky; Paduana
supa; galliarda goloffo; Paduana tipura; galliarda operit
5 streicher
M-2006-9018-7
spielpartitur
€ 16,30
Farina, Carlo (um 1600–1640) • Drei Pavanen zu 4 stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
Violine i, Violine ii/Viola i, Violine iii/Viola ii, Violoncello
M-2006-3105-0
Partitur und 6 stimmen

Fasch, Johann Friedrich (1688–1758) • symphonia nr. 3, g-Dur (Hg.: Mönkemeyer)
Violinen i und ii, Viola, Violoncello, Cembalo ad lib.
M-2006-3108-1
Partitur und 5 stimmen

Fasch, Johann Friedrich (1688–1758) • symphonia nr. 8, g-Dur
2 Violinen, Viola und Basso continuo
Partitur und stimmen
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

Ferrabosco, alfonso (ii) (ca.1572–1628) • Zwei Fantasien zu 6 stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
Violinen i und ii, Violine iii/Viola i, Violine iV/Viola ii, Violoncello i und ii
M-2006-3106-7
Partitur und 8 stimmen
Fesch, William de (1687–1757) • sonata op. 8, nr. 7 (Hg.: schäffler)
2 Violoncelli
spielpartitur
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

€ 14,20
€ 15,70
€

7,75

€ 15,20
€

1,50
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Moeck
nin 1019-2
Moeck
nin 1019-3
Moeck 1020
Moeck 9001

Moeck 9002

Moeck 9014

Moeck 1050

Moeck 3102
Moeck 9011

Moeck 9012

Moeck 3104
Moeck 3101

Fesch, William de (1687–1757) • sonata op. 8, nr. 8 (Hg.: schäffler)
2 Violoncelli
spielpartitur
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

Streichinstrumente

Fesch, William de (1687–1757) • sonata op. 8, nr. 9 (Hg.: schäffler)
2 Violoncelli
spielpartitur
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com
Fesch, William de (1687–1757) • Drei sonaten op. 8, nr. 10 - 12 (Hg.: schäffler)
2 Violoncelli
M-2006-1020-8
2 spielpartituren

€

1,50

€

1,50

€ 10,50

Formschneyder, Hieronymus (gest. 1556) • trium vocum carmina, teil i, nr. 1 - 50 (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: 50 stücke von: agricola; Barbireau; Bruck; Brumel; Buchner; Compère; Craen; Desprez; Dietrich;
de Févin; ghiselin; ghizeghem; Hofhaimer; isaak; Martini; senfl; obrecht; ockeghem; Prioris; richafort;
de la rue; samson; und mehreren anonymi
3 gamben
M-2006-9001-9
spielpartitur
€ 19,40

Formschneyder, Hieronymus (gest. 1556) • trium vocum carmina, teil ii, nr. 51 - 100
(Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: 50 stücke von: agricola; Barbireau; Bruck; Brumel; Buchner; Compère; Craen; Desprez; Dietrich;
de Févin; ghiselin; ghizeghem; Hofhaimer; isaak; Martini; senfl; obrecht; ockeghem; Prioris; richafort;
de la rue; samson; und mehreren anonymi
3 gamben
M-2006-9002-6
spielpartitur
€ 18,40

Frescobaldi, girolamo (1583–1643) • il primo libro delle fantasie a quattro (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: 12 Fantasien
4 streicher
M-2006-9014-9
spielpartitur

€ 16,30

Gabrieli, giovanni (ca. 1554–1613) • Canzon 5 zu sieben stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
Violine i, ii, iii, iV, Violine 5/Viola, Violoncello i und ii
M-2006-3102-9
Partitur und 8 stimmen

€ 15,20

Fux, Johann Josef (1600–1741): • tänze, für drei Melodieinstrumente (streichorchester) und B.c.
(Hg.: kuntner)
inhalt: 4 Menuette; rigadon; Passepied; 3 Bourrées
Violinen i, ii, iii (Viola), B.c.
M-2006-1050-5
Partitur und 5 stimmen
€ 13,60

Gussago, Cesario (16. Jh.) • sonate a quattro, sei et otto, teil i: 10 sonaten zu vier stimmen (Hg.:
Mönkemeyer)
inhalt: la Cornala; la Fontana; la Faustinella; la rizza; la schilina; la Mallonia; la sguizzerotta; la
Bottana; la Zonta; la nicolina
4 gamben
M-2006-9011-8
spielpartitur
€ 13,00

Gussago, Cesario (16. Jh.) • sonate a quattro, sei et otto, teil ii: sonaten zu sechs und acht stimmen
(Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: la Marina à 6; l‘angioletta à 6; la Badina à 6; la Facca à 6; l‘onofria à 8; la tonina à 8; la terza à
8; la Porcellaga à 8; la leona à 8; la luzzara à 8
6 - 8 gamben
M-2006-9012-5
spielpartitur
€ 15,20
Jeffreys, george (gest. 1685) • Zwei Fantasien zu 3 stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
Violine i, Violine ii/Viola und Violoncello
M-2006-3104-3
Partitur und 4 stimmen

€ 13,00

Jenkins, John (1592–1678) • Pavane, ayres und allemanden zu vier stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: Pavane; 3 allemanden; 4 ayres
Violinen i und ii, Viola, Violoncello
M-2006-3101-2
Partitur und 5 stimmen
€ 14,20
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Moeck
nin 1056-1
Moeck
nin 1056-2
Moeck 9004

Moeck 9005

Moeck 9006

Moeck 2042
Moeck 2043
Moeck 2044
Moeck 7010
Moeck 3103

Moeck 9013
Moeck 2123

Moeck 1048

Marcello, Benedetto (1686–1739) • sonata ii (Hg.: glode)
2 Violoncelli (gamben) und Basso continuo
Partitur und stimmen
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

Streichinstrumente

Marcello, Benedetto (1686–1739) • sonata V (Hg.: glode)
2 Violoncelli (gamben) und Basso continuo
Partitur und stimmen
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

€

6,30

€

5,00

Mönkemeyer, Helmut (Hg.) (1905–1992) • XXiX konincklycke Fantasien om op 3 Fioolen de gamba
en ander speel-tuigh te gebruycken (amsterdam 1648)
inhalt: Fantasien von thomas lupo (um 1628); John Coperario (um 1575–um 1626);
William Daman (um 1540–1591); orlando gibbons (1583–1625)
3 streicher
M-2006-9004-0
spielpartitur
€ 17,30

Mönkemeyer, Helmut (Hg.) (1905–1992) • erster theil außerlesener Paduanen und galliarden mit fünff
stimmen
inhalt: 24 stücke von Borchgrevinck; Brade; Dowland; grep; Harding; Holborne; Johnson
5 gamben
M-2006-9005-7
spielpartitur
€ 17,30

Mönkemeyer, Helmut (Hg.) (1905–1992) • ander theil außerlesener Paduanen und galliarden mit fünff
stimmen
inhalt: 18 stücke von Bateman; Borchgrevinck; Brade; gistou; grep; Maerker; sommer; stephan
5 gamben
M-2006-9006-4
spielpartitur
€ 17,30
Mönkemeyer, Helmut (Hg.) (1905–1992) • schule für soprangambe oder 6-saitige Fidel in Quart-terzstimmung
M-2006-2042-9
spielpartitur
€ 15,20

Mönkemeyer, Helmut (Hg.) (1905–1992) • schule für alt-tenor-gambe oder 6-saitige alt-tenor-Fidel
in Quart-terz-stimmung
M-2006-2043-6
spielpartitur
€ 15,20

Mönkemeyer, Helmut (Hg.) (1905–1992) • schule für tenor-Bass-gambe oder 6-saitige tenor-Bass-Fidel
in Quart-terz-stimmung
M-2006-2044-3
spielpartitur
€ 15,20
Novák, Jan (1921–1984) • sonata serenata
Violine und gitarre
M-2006-7010-3
Partitur und stimme

€ 13,00

Quagliati, Paolo (ca. 1555–1628) • recercate et Canzone à quattro voce (Hg.: Mönkemeyer)
4 streicher
M-2006-9013-2
spielpartitur

€ 16,30

Reinagle, Joseph (1762–1836) • Zwölf leichte Violoncelli-Duette i (Hg.: Huttenbach)
2 Violoncelli
M-2006-1048-2
2 spielpartituren

€ 13,00

Pezel, Johann Christoph (1639–1694) • sonata abella zu 6 stimmen und Basso continuo (ad lib.)
(Hg.: Mönkemeyer)
Violine i und ii, Violine iii/Viola i, Viola ii, Viola iii, Violoncello, bezifferter Bass
M-2006-3103-6
Partitur und 9 stimmen
€ 15,20

Rampe, siegbert (Hg.) • acht frühbarocke sonaten und Canzonen
tarquinio Merula: sonata prima, für Violine/Zink/Blockflöte in c und B.c.; sonata seconda, für
Violine/Zink/Blockflöte in c und B.c.; Canzon terza detta la Benaglia à trè, für 2 Violinen/Zinken/
Blockflöten in c und B.c.; Canzon Quinta detta la Corsina à trè, für 2 Violinen/Zinken/Blockflöten in c und
B.c.; giulio Mussi: toccata in ecco a Doi soprani l’amaltea, für 2 Violinen/Zinken/altblockflöten und B.c.;
giovanni Picchi: sonata nona a 3 (1625), für 2 Violinen, Blockflöte in c und B.c.; Canzon decima a 4, für 2
Blockflöten in c, 2 Posaunen und B.c.; sonata decima sesta a 6, für 2 Violinen,
2 Blockflöten in c, Posaune, Fagott und B.c.
M-2006-2123-5
Partitur und stimmen
€ 24,00
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Moeck 1049
Moeck
nin 9009-1

Moeck
nin 9009-2

Moeck
nin 9009-3

Moeck
nin 9009-4

Moeck
nin 9009-5

Moeck
nin 9009-6

Moeck
nin 9009-7

Moeck
nin 9009-8

Moeck
nin 9009-9

Reinagle, Joseph (1762–1836) • Zwölf leichte Violoncelli-Duette ii (Hg.: Huttenbach)
2 Violoncelli
M-2006-1049-9
2 spielpartituren

Streichinstrumente
€ 12,00

Rognoni taeggio, giovanni Domenico (um 1620) • Canzoni à 4. & 8. voci, teil 1: Canzonen zu vier
stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: la lombarda; la gallia
4 Blockflöten (satB) in unterschiedlichen kombinationen
spielpartitur
€ 2,75
level: 3
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com
Rognoni taeggio, giovanni Domenico (um 1620) • Canzoni à 4. & 8. voci, teil 1: Canzonen zu vier
stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: l’albertina; l’arluna
4 Blockflöten (satB) in unterschiedlichen kombinationen
spielpartitur
€ 2,75
level: 3
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com
Rognoni taeggio, giovanni Domenico (um 1620) • Canzoni à 4. & 8. voci, teil 1: Canzonen zu vier
stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: l’Homodea; la Capitania lombarda
4 Blockflöten (satB) in unterschiedlichen kombinationen
spielpartitur
€ 2,75
level: 3
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

Rognoni taeggio, giovanni Domenico (um 1620) • Canzoni à 4. & 8. voci, teil 1: Canzonen zu vier
stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: la Biffa; la galarana
4 Blockflöten (satB) in unterschiedlichen kombinationen
spielpartitur
€ 2,75
level: 3
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

Rognoni taeggio, giovanni Domenico (um 1620) • Canzoni à 4. & 8. voci, teil 1: Canzonen zu vier
stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: la niguarda; la Cingarda
4 Blockflöten (satB) in unterschiedlichen kombinationen
spielpartitur
€ 2,75
level: 3
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com
Rognoni taeggio, giovanni Domenico (um 1620) • Canzoni à 4. & 8. voci, teil 1: Canzonen zu vier
stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: la riua; la Mazza
4 Blockflöten (satB) in unterschiedlichen kombinationen
spielpartitur
€ 2,75
level: 3
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

Rognoni taeggio, giovanni Domenico (um 1620) • Canzoni à 4. & 8. voci, teil 1: Canzonen zu vier
stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: la rigamonta; la Biuma;
4 Blockflöten (satB) in unterschiedlichen kombinationen
spielpartitur
€ 2,75
level: 3
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

Rognoni taeggio, giovanni Domenico (um 1620) • Canzoni à 4. & 8. voci, teil 1: Canzonen zu vier
stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: la sfondrata di gaspar Costa; l’aureliana
4 Blockflöten (satB) in unterschiedlichen kombinationen
spielpartitur
€ 2,75
level: 3
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com

Rognoni taeggio, giovanni Domenico (um 1620) • Canzoni à 4. & 8. voci, teil 1: Canzonen zu vier
stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: la Basgapera
4 Blockflöten (satB) in unterschiedlichen kombinationen
spielpartitur
€ 2,75
level: 3
elektronische ausgabe zu erwerben bei Moeck „noten im netz” (nin) www.moeck.com
7
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Moeck 9007

Moeck 9008

Moeck 1051

Moeck 2126

Moeck 2019

Rognoni taeggio, giovanni Domenico (um 1620) • Canzoni á 4. & 8. voci, teil 2: Doppelchörige Canzonen
zu acht stimmen (Hg.: Mönkemeyer)
inhalt: la Porta; tota pulchra es; Cantate Domino; Quemadmodum desiderat
8 streicher
M-2006-9010-1
spielpartitur
€ 12,00
Simpson, thomas (um 1600) • opusculum neuwer Pauanen/galliarden/Couranten/vnnd Volten
inhalt: 30 stücke von thomas simpson
5 gamben
M-2006-9007-1
spielpartitur

€ 16,30

Simpson, thomas (um 1600) • opus newer Paduanen, galliarden, intraden, Canzonen, ricercaren,
Fantasien, Balleten, allmanden, Couranten, Volten vnnd Passamezen
inhalt: 22 stücke von thomas simpson
5 gamben
spielpartitur
€ 16,30
M-2006-9008-8

Utrecht, Heinrich (um 1620) • suite für streichorchester und Basso continuo, zusammengestellt aus der
tanzsammlung „Parnassi Musici terpsichore“ (1624) von Harald Müller (Hg.: Müller)
Violinen i und ii, Violen i und ii, Violoncello und Basso continuo
M-2006-1051-2
Partitur und 6 stimmen
€ 16,80

Werdin, eberhard (1911–1991) • Bilder am see. neun stücke für Violine und klavier
inhalt: Fantasia; spiel der Fische (klavier solo); schilflied; libelle; Wellenspiel (klavier solo); Der Frosch;
seerose; stille insel (klavier solo); Wasserläufer
Violine und klavier
M-2006-2126-6
Partitur und 1 stimme
€ 9,40
Werdin, eberhard (1911–1991) • Pussta-Bilder nach ungarischen Volksmelodien
2 Violinen (oder Violine solo) und klavier, Violoncello ad lib.
M-2006-2019-1
Partitur und 3 stimmen
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€ 12,00
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