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sindMitkönige
des Königreiches
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FührmichstetsaufebnerBahnder Feindewegen!
MistSchluss!
Machmit solchem
Lassihr'Giervetrocknen!
hegen.
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hieltes fijr gur. und louo GottmaJestär
Gottmajestät
des Meeresund das Fliegendeder Himmelund
Muster,nachunseremBeispiel,und sie sollenden Fischbestand
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