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Besitzt
33eft^t man falsche
2Ioten,
fatfcfje Noten,
2Btrb
Wird man ins Loch
Sodj gebracht!
gebradjt
ein falsches
SBetb man.
23efu3t ciir
Besitzt
falfdjes Weib
man,
SBirb mau
Wird
ausgelacht!
man nur ausgelacht!!

