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Auf der Suche nach den Anfängen des modernen Staates hat sich die For¬
schung bisher besonders der politisch-diplomatischen bzw. der Verfassungs¬
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S. 226; Oestreich, Otto Hintze, S. 13. Zu den ausführlichen bibliographischen An¬
gaben vgl. das Literaturverzeichnis im Anhang.
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