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umnutzungen: «wie zeigt sich dieser geschichtsträchtige raum ... inhÄlt vorwort - d-nbfo - 2.2 an den
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krankheiten und ihre behandlung – armut – ein letzter höhepunkt des hexen und zaubererwahns – verbrechen
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