Die Grundlage für die Forschungsarbeit

führte, stehen standardisierte Baufor-

weitere Indizien erlauben Schlüsse. An be-

bildeten drei Arten von Quellen: Erstens

men aus der Folgezeit gegenüber, als ein

sagtem Sternheim lässt der Verfasser kein

neu

größerer Teil der Steinmetze einen län-

gutes Haar. Den Landtagsbau nennt er
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hundert in das Parlament gelangen«. Der

und organisatorischen Bedingungen für
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