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don and kelly s waltz ibiblio - don and kelly s waltz american waltz d major standard tuning ab composed by
daniel steinberg mt view ca in 1992 for the wedding of some friends it was conceived as a kind of cowboy waltz,
parade of stars ibiblio - parade of stars irish reel d mixolydian standard tuning fiddle aabb composed by banjo
player peter fitzgerald originally from county meath and late of baltimore
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