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Der größte Feind des Rechts 
ist das Vorrecht. 

(Marie von Ebner-Eschenbach) 


    

    
 



"Der größte Feind  
des Rechts ist  

  das Vorrecht."  

BEHAUPTUNGEN 
und 

ANTWORTEN 
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Gutachterliche  
Stellungnahme 
von   
Dr. med. 
Werner 
Hartinger 
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