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115 Vor der tur si stende beliben.

swie er het si vertriben,

so wolden si doch ninder gan.

hie nach der wirt, der alte man,

Zu einem seinen iungern sprach:
120 „fure die geste an gemach

Alhie pei uns in den stal.
da sol ir ru doch werden smal“.

Als si wurden praht dar in,
da si aleine solden sin,

123 Do was ez vinster drinne.

in einem guten sinne
Ieschen si von im ein lieht,

des wolde er in auch geben niht.
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