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Baudireklor Albert von Bok +
Bok,
Am 17. ds. Mts. starb in Stuttgart Baudirektor
Baudirektor v.
v. Bok,
im staatlichen
staatlichen Bau¬
Bau
der ein halbes Jahrhundert sowohl im
eine bedeu¬
bedeu
wesen wie im Privatbauwesen in Stuttgart eine
entfaltete.
tende Tätigkeit entfaltete.

