
Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de

Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de

4

















































Violine
(Melodie-
stimme 1)

Viola
(Begleit-
stimme)

Violoncello
(Melodie-
stimme 2)

Kontrabass

Klavier











                 









 
 
 
 

                 



           

       

    

                    

 
 

 
 

                      





































Vl.

Vla.

Vc.

Kb.

Kl.

4



           

             


    

            

 
 

 
 

            



              

     

     

          
 

 
 

  


          
 

          

      

      

                 

  

 



                 

Fiddlers On Stage
Andrea Holzer-Rhomberg

© 2017 by Musikverlag Holzschuh, Manching



Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de

Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de

5

























Vl.

Vla.

Vc.

Kb.

Kl.

7     

   

            

   
   

  
 

 


   
   

    

   

            

   
   

  
 

 


   
   

     
   

               

   
   

  
 

 


   
   

























Vl.

Vla.

Vc.

Kb.

Kl.

10       

             

          

   
   

    

 

   
   

        

   

            

   
   

  
 

 


   
   

        

   

            

   
   

    
 


   

   



Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de

Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de · Probeseite · www.holzschuh-verlag.de

6

























Vl.

Vla.

Vc.

Kb.

Kl.

13          
   

               

   
   

  
 

 


   
   

       

      

          

   
   

    

 

   
   



       
    
    

            

 
 

 
 

                 

























Vl.

Vla.

Vc.

Kb.

Kl.

16



       




   

    

            

 
 

 
 

            



        

   

     

                 

 
 

  


                 

      
    

      

                 

  

 




                 


