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Augen auf am Gletscherrand
Ein druckfrischer Flyer gibt wertvolle Tipps zum idealen Verhalten bei Funden im
schrumpfenden ewigen Eis. Vielen ausgeaperten Relikten droht nämlich ein rascher Verfall.
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