
 

No: LII. Ein meydlein zu dem brunnen gieng
 from: Der ander theil Kurtzweiliger guter frischer

Teutscher Liedlein zu singen vast lustig...  

Forster, Georg, Nürnberg, 1540

Ludwig Senfl

Ed. Andreas Stenberg
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