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register runden den überaus positiven Gesamtein‐
druck ab. Einziger Wermutstropfen ist der Preis,
der zahlreiche Leser, die dem Buch nur zu wün‐
schen wären, doch abschrecken dürfte: 59 € für
ein Paperback sind entschieden zu teuer.
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