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Prends inné peute fenne : elle le veut demouérè.
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Cetu que se mairie en lai tiute é le temps de s'en repenti.
Celui qui se marie à la hâte a le temps de s 'en repentir.
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(Proverbes tirés des
classés et transmis par F. Joly, Porrentruy.

