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Das notenverzeichnis für Zupfinstrumente enthält ausführliche angaben zu allen im Moeck Verlag er -
schienenen 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 durch -
suchen können. alle noten-neuerscheinungen und viele andere editionen sind so aufgeführt, dass sie „im
Heft blättern“ und so die einzelnen editionen genau kennenlernen können.

Änderungen und irrtümer sind vorbehalten.

Abkürzung Deutsch Englisch

s sopranblockflöte soprano (descant) recorder
sino sopranino sopranino recorder
a altblockflöte alto (treble) recorder
t tenorblockflöte tenor recorder
B Bassblockflöte in f bass recorder in f
gb großbassblockflöte great bass recorder
sb subbassblockflöte sub bass recorder
Hg. Herausgeber editor
geb. geboren born
Jh. Jahrhundert century
ad lib. ad libitum ad libitum
B.c. Basso continuo thorough bass
€ euro euro
dt. deutsch german
engl. englisch english
franz. französisch French
isMn internationale standardmusiknummer international standard Music number
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eM 7005 Aguado, Dionisio (1784–1849)  •  trois rondos Brillants, eingerichtet von Peter leube
gitarre
M-2006-7005-9 spielpartitur € 14,20

eM 7004 Bach, Carl Philipp emanuel (1714–1788)  •  ausgewählte Werke, für gitarre bearbeitet von tadashi sasaki
gitarre
M-2006-7004-2 spielpartitur € 12,00

eM 7019 Bach, Johann sebastian (1685–1750)  •  Partita nr. 1 in h-Moll, BWV 1002, für gitarre bearbeitet von
tadashi sasaki
gitarre
M-2006-7019-6 spielpartitur € 12,00

eM 3806 Brayssing, gregoire (16. Jh.)  •  sechs Fantasien für die 4-chörige gitarre aus „Quart livre de tabulature 
de guiterre“, Paris 1553, herausgegeben von Helmut Mönkemeyer, tabulatur-reproduktionen mit Über -
tragungen
gitarre
M-2006-3806-6 spielpartitur € 11,00

eM 7042 Corbett, sidney (geb. 1960)  •  arien iV (1986), eingerichtet für gitarre und Fingersatz von seth Josel
inhalt: Prelude; Meditation; tarantella; Discant; ricercar
gitarre
M-2006-7042-4 spielpartitur € 13,00

eM 7001 Daca, esteban (16. Jh.)  •  neun Fantasien für Vihuela aus „el Parnasso“ (1576), aus der tabulatur über
tragen und für gitarre eingerichtet von Hildegard ruhe und reinbert evers
gitarre
M-2006-7001-1 spielpartitur € 11,00

eM 7011 Denhoff, Michael (geb. 1955)  •  nachtfantasien (1982), eingerichtet von reinbert evers
inhalt: irgendwo blüht uns die Blume des abschieds; leben wand sich, schicksal ward geboren; 
Mein tod, Mohr, träger meines Herzens. nach texten von rainer Maria rilke
gitarre
M-2006-7011-0 spielpartitur € 11,00

eM 7023 Diederichs,Yann (geb. 1952)  •  alternance (1984)
gitarre
M-2006-7023-3 spielpartitur € 8,40

eM 7016 Dodgson, stephen (1924–2013)  •  Merlin, für gitarre eingerichtet von Philip thorne
gitarre
M-2006-7016-5 spielpartitur € 8,90

eM 2049 Fernandez-Lavie, Fernando  •  gitarrespiel im Überblick. einführung in die spieltechnik nach klassisch-
spanischer schule
gitarre
M-2006-2049-8 lehrwerk € 13,00

eM 3802 Fuenllana, Miguel (16. Jh.)  •  sämtliche Werke für die 4-chörige gitarre aus „libro de Música para Vihuela
intitulado orphenica lyra“, (sevilla 1554), herausgegeben von Helmut Mönkemeyer; 
tabulatur-reproduktionen mit Übertragungen
gitarre
M-2006-3802-8 spielpartitur € 13,00

eM 7029 Fuenllana, Miguel de (16. Jh.)  •  Fantasien und tientos aus „libro de Música para Vihuela intitulado
orphenica lyra“, (sevilla 1554), in tabulatur herausgegeben und für gitarre übertragen von Wolf Moser
inhalt: 2 tientos und 7 Fantasien
gitarre
M-2006-7029-5 spielpartitur € 15,20

eM 7035 Gieseler, Walter (1919 –1999)  •  memory (1985)
Mandoline und gitarre
M-2006-7035-6 spielpartitur € 11,00

eM 7007 Giuliani, Mauro (1714–1788)  •  rossiniana nr. 6, op. 124, eingerichtet von Heike Vajen
gitarre
M-2006-7007-3 spielpartitur € 12,00
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eM 7025 Giuliani, Mauro (1714–1788)  •  sonata op. 15, Fingersatz von Volker Höh
gitarre
M-2006-7025-7 spielpartitur € 11,00

eM 3805 Gorlier, simon (16. Jh.)  •  ausgewählte Werke für die 4-chörige gitarre aus „le troysieme livre“, 
Paris 1551, herausgegeben von Helmut Mönkemeyer, tabulatur-reproduktionen mit Übertragungen
gitarre
M-2006-3805-9 spielpartitur € 13,00

eM 7038 Jung, Helge (geb. 1943)  •  Drei epigramme & ein nachwort (1987)
gitarre solo
M-2006-7038-7 spielpartitur € 8,90

eM 7022 Kucera, Vaclav (geb. 1929)  •  novellen (1984), für gitarre eingerichtet von Wolfgang Weigel
gitarre
M-2006-7022-6 spielpartitur € 9,40

eM 3804 Le Roy, adrian (um 1520–1598)  •  ausgewählte Werke für die 4-chörige gitarre, teil i, aus „Premier 
livre de tabulatur de guiterre“, Paris 1551, herausgegeben von Helmut Mönkemeyer; tabulatur-
reproduktionen mit Übertragungen
gitarre
M-2006-3804-2 spielpartitur € 13,00

eM 7009 Lombardi, luca (geb. 1945)  •  thamar y amnòn (1983)
gitarre
M-2006-7009-7 spielpartitur € 6,80

eM 7020 Márton, eugen-Mihai (1946–1990)  •  y mis manos son lo único que tengo (1984), für gitarre eingerichtet
von reinbert evers
gitarre
M-2006-7020-2 spielpartitur € 6,30

eM 7018 Medek, tilo (1940 –2006)  •  triops-Botschaft (1985)
gitarre
M-2006-7018-9 spielpartitur € 11,00

eM 2119 Medek, tilo (1940–2006)  •  Wurzelwerk, zwölf stücke für gitarre (1987), Fingersatz von Volker Höh,
illustrationen von Hans-Jürgen klöckner
gitarre
M-2006-2119-8 spielpartitur € 13,00

eM 7002 Milano, Francesco da (1497–1543)  •  Fantasien und ricercar, für gitarre eingerichtet von Hildegard 
ruhe und reinbert evers
inhalt: 4 Fantasien; Fantasia de mon triste; ricercar „la Compagna“
gitarre
M-2006-7002-8 spielpartitur € 11,00

eM 3803 Morlaye, guillaume (16. Jh.)  •  ausgewählte Werke für die 4-chörige gitarre, teil i, aus „le premier livre“,
Paris 1552, herausgegeben von Helmut Mönkemeyer; tabulatur-reproduktionen mit Übertragungen
gitarre
M-2006-3803-5 spielpartitur € 13,00

eM 7027 Moser, Wolf (Hg.)  •  leichte gitarrenstücke aus spanien
inhalt: stücke von komponisten des 19. Jh.: José Vinas: Pasa – Calle; Vals; José Ferrer: Vals; Mazurka;
tango; Minué; Plainte amoureuse; allegretto op. 17, nr. 1; tomás Damas: Moderato; andante; allegro;
Moderato; José Broca: el Catalan
gitarre
M-2006-7027-1 spielpartitur € 11,00

eM 7012 Mudarra, alonso (um 1510–1580)  •  ausgewählte stücke aus „tres libros de musica en cifras para 
vihuela“, sevilla 1546, für gitarre eingerichtet von reinbert evers
inhalt: 5 Fantasien; Conde Claros; romanesca; 2 Paduanen; gallarda; tiento
gitarre
M-2006-7012-7 spielpartitur € 11,00

eM 3801 Mudarra, alonso (um 1510–1580)  •  sämtliche Werke für die 4-chörige gitarre aus „tres libros, de musica
en cifras para vihuela“, sevilla 1546, herausgegeben von Helmut Mönkemeyer;
tabulatur-reproduktionen mit Übertragungen
gitarre
M-2006-3801-1 spielpartitur € 11,00
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eM 2100 Nobis, Herbert / sasaki, tadashi  •  Harmonielehre für gitarristen, in deutscher und englischer sprache 
inhalt: Dur- und Molldreiklänge; authentischer und plagaler schluss; Die grundkadenz; umkehrungs -
akkorde; Harmoniefremde töne; Der Dominantseptakkord; erweiterung des subdominantakkords; Der
Dominantseptnonakkord; nebenharmonien; Zwischendominanten; alterierte akkorde; Modulation;
generalbassspiel; liedbegleitung; rhythmische gehörbildung
M-2006-2100-6 lehrwerk € 25,00

eM 7003 Novák, Jan (1921–1984)  •  Cithara poetica, mit Fingersätzen von reinbert evers
inhalt: ad apollinem, ovid dedicatum; ad aunum; threnus in Quintilium; ad Melpomenem; ad Mercurium
gitarre
M-2006-7003-5 spielpartitur € 8,40

eM 7010 Novák, Jan (1921–1984)  •  sonata serenata 
Violine und gitarre
M-2006-7010-3 Partitur und stimme € 13,00

eM 7014 Pisador, Diego (um 1500–nach 1557)  •  neun stücke aus dem „libro de Música de Vihuela (1552), 
aus der tabulatur übertragen und eingerichtet von Wolf Moser
gitarre
M-2006-7014-1 spielpartitur € 11,00

eM 7031 Riehm, rolf (geb. 1937)  •  lamento di tristano (1982)
2 gitarren
M-2006-7031-8 spielpartitur € 13,00

eM 7032 Riehm, rolf (geb. 1937)  •  klagetrauersehnsucht (1977). Zum andenken an Victor Jara, sänger des
neuen chilenischen liedes, erschossen in santiago de Chile am 15. september 1973
2 gitarren
M-2006-7032-5 spielpartitur € 12,00

eM 7033 Ruoff, axel (geb. 1957)  •  Chimère (1986)
gitarre solo
M-2006-7033-2 spielpartitur € 12,00

eM 2100 Sasaki, tadashi / nobis, Herbert  •  Harmonielehre für gitarristen, in deutscher und englischer sprache 
inhalt: Dur- und Molldreiklänge; authentischer und plagaler schluss; Die grundkadenz; umkehrungs -
akkorde; Harmoniefremde töne; Der Dominantseptakkord; erweiterung des subdominantakkords; Der
Dominantseptnonakkord; nebenharmonien; Zwischendominanten; alterierte akkorde; Modulation;
generalbassspiel; liedbegleitung; rhythmische gehörbildung
M-2006-2100-6 lehrwerk € 25,00

eM 7015 Schäfer, gerhard (geb. 1926)  •  Vier stücke für gitarre (1978)
gitarre
M-2006-7015-8 spielpartitur € 8,40

eM 3017 Serocki, kazimierz (1922–1981)  •  krasnoludki (Die Zwerge), für drei gitarren
inhalt: krakowiak; kujawiak; Mazurka; liedchen; Walzer; Wiegenlied; oberek
3 gitarren
M-2006-3017-6 spielpartitur € 9,40

eM 7040 Shaked, Yuval (geb. 1955)  •  einseitig ruhig (1982)
gitarre mit 6 gleichen saiten (e1)
M-2006-7040-0 spielpartitur € 12,00

eM 7013 Stingl, anton (Hg.)  •  sechzehn polnische Volkslieder, für  zwei gitarren oder singstimme und gitarre,
bearbeitet von anton stingl
inhalt: schlafendes Mädchen; roter apfel; am Fenster; Die Hirtin; stasiek; Die Burschen; rosmarin; 
Das gärtchen; geh unter, sonne; am Brunnen; krakowiak; Jasiek; Fallende Blätter; abschied; Maciek; 
gäste fahren vorbei
2 gitarren
M-2006-7013-4 spielpartitur (texte  polnisch und deutsch) € 13,00

eM 7026 Vajen, Heike und Peter ebbing (Hg.)  •  schöne Minka. leichte stücke für den anfang
inhalt: kleines gespräch; schöne Minka; sascha sprach nicht viele Worte; Primavera aiutera; regentag; 
Das alte schloss; Harlekin; a otros les brotan las coplas; la cavalleria de napoles con dos clarines;
räuberlied
gitarre
M-2006-7026-4 spielpartitur € 9,40
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