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Reiseskizzen aus Bosnien und Herzegowina.
Von Regierungsbaumeister G. Hoh,
Hoh, z. Z. in Bamberg.

Heute, wo den kriegerischen Ereignissen auf
auf der
der
Balkanhalbinsel erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet
wird, dürfte wohl ein Blick auf die in Bosnien und an¬
an
stoßenden Ländern übliche Bauweise einigem Interesse
Interesse
begegnen.
begegnen.
Dem Reisenden, der die Schwelle des Orients in Bos¬
Bos
nien und Herzegowina betritt, tut sich eine ganz neue
neue
Welt auf. Das Völkergemisch, das hier beisammen
beisammen ist,
mit seinen verschiedenartigen Religionen,
Religionen, Sitten,
Sitten, GeGe-

schied in der Entwicklung erklärt sich daraus, daß der
Türke als der Herr und Besitzer des Bodens sich ganz
nach seinen Bedürfnissen und den Anforderungen seiner
Religion
Religion entsprechend
entsprechend einrichten konnte, während der
zum
Teil leibeigene
größten
zum
leibeigene Serbe,
Serbe, der sogenannte Kmet,
der keinen Grundbesitz hatte und für die Bedürfnisse sei¬
sei
nes Herrn
Herrn zu arbeiten hatte, im Sumpf der Unwissenheit
und Kulturlosigkeit stecken blieb, was sich eben auch im
Wohnhausbau ausdrückt.
Das ländliche serbische Wohnhaus wird zumeist als
Blockhaus gebaut und bleibt unverputzt. Das steile weitvorspringende Walmdach ist mit Schindeln gedeckt und
erhält sein charakteristisches Aussehen durch die an den

Abb. 1. Schema für ein serbisches ländliches Wohnhaus.

Abb. 5.
5.

Wohnhaus in Sarajevo.

brauchen, Lebensgewohnheiten und seinen malerischen
Trachten, der
Trachten,
der gebirgige
gebirgige Bodencharakter und die
die mangeln¬
mangeln
den
den Verkehrsverbindungen, die den Wagenverkehr auf ein
Minimum beschränken,
beschränken, an dessen
dessen Stelle das Tragtier tritt,
nicht zuletzt auch die eigenartige heimische Bauweise, die
zwar
zwar primitiv,
primitiv, zum Teil unkonstruktiv und unbeholfen ist,
jedoch eine
eine Lülle malerischer Wirkungen, reizvoller Einzel¬
Einzel
heiten und Ursprünglichkeit bietet, drücken dem Lande ein
durchaus charakteristisches Gepräge auf.
durchaus
Die Bauweise ist, wie bei dem Holzreichtum des Lan¬
Lan
des
nicht
anders
des
anders zu erwarten, hauptsächlich und ursprüng¬
ursprüng
lich eine Holzbauweise. Dies trifft vor allem für die länd¬
länd
lichen Wohnhäuser der Serben zu, welche noch auf der
niedrigsten
niedrigsten Entwicklungsstufe
Entwicklungsstufe stehen. Jedoch läßt auch
das bedeutend entwickeltere und massiver gebaute tür¬
tür
kische ländliche und städtische Wohnhaus noch seine Her¬
Her
kunft von der Holzbauweise erkennen. Dieser Unter¬
Unter

Lirstendpunkten sitzenden
sitzenden Rauchabzugsöffnungen, die zu¬
zu
gleich auch
auch zur Beleuchtung des Dachbodenraumes die¬
die
nen. Dachaufbauten kommen vor, jedoch zumeist nur in
größeren
größeren Ansiedlungen. (Abbildung 11 Schema eines länd¬
länd
lichen
lichen serbischen
serbischen Wohnhauses.) In der Regel sind diese
Häuser nur
nur erdgeschossig. Der Grundriß ist der denkbar
einfachste. Durch die breite Eingangstür gelangt man
einfachste.
direkt
direkt in
in einen
einen ungefähr quadratischen Raum, in dessen
Mitte
Mitte direkt auf
auf dem Lehmboden ein offenes Feuer brennt,
dessen
dessen Rauch durch das Dachgebälk aus den schon er¬
er
wähnten
wähnten Rauchabzugsöffnungen ins Freie entweicht. Die¬
Die
ser
ser Raum
Raum dient zum Aufenthalt während des Tages für die
menschlichen, während der Nacht auch für die tierischen
Bewohner. An diesen Raum stößt die Schlaf- und Auf-'
bewahrungskammer für die wenigen Habseligkeiten, ein
bewahrungskammer
Raum, der Bretterboden und eine Holzdecke besitzt. Die
Einrichtung,
Einrichtung, die
die in derHauptsacheaus einigen vierbeinigen
niedrigen
Sitzstockerln
besteht, ist die allerprimitivste.
niedrigen
Im Gegensatz hierzu wird das türkische Wohnhaus
gemauert
gemauert und
und verputzt. Das Erdgeschoß wird meistens
aus
luftgetrockneten Lehmziegeln (Tscherpitsch genannt)
aus luftgetrockneten
mit
mit dazwischen gelegten Holzstaffeln, um einen besseren
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Verband zu erzielen, hergestellt. In manchen
manchen Gegenden
Gegenden
mit
wird auch Bruchstein benützt. Das obere Stockwerk mit¬
samt den weitvorspringenden Erkern wird
wird aus
aus Holzfach¬
Holzfach
ausgemauert. Die
werk aufgesetzt und mit Tscherpitsch
Tscherpitsch ausgemauert.
Die
Mauerflächen werden in geringen Abständen mit
mit Holz¬
Holz
gesprengter Schalung) und
leisten benagelt (eine
(eine Art gesprengter
und mit
mit
verschwinden,
Holzteile
daß
alle
so
Putz beworfen,
verschwinden, außer
außer
so¬
die Erkeruntersichten, die Holzveranden und
und Loggien,
Loggien, so
der Außenmauer
wie die Fensterstöcke, welche bündig mit der
Außenmauer
sitzen. Die flachen, weit ausladenden, in
in Bosnien
Bosnien mit
mit
Steinplatten
mit
Holzziegeln, in der Herzegowina
Herzegowina mit Steinplatten gedeck¬
gedeck
verschalt,
ten Dächer werden an den Untersichten teils verschalt,
teils werden mächtige Gesimse
Gesimse und Hohlkehlen,
Hohlkehlen, aus
aus Holz
Holz
teils blei¬
konstruiert und dann verputzt, darunter gesetzt,
gesetzt, teils
blei

sind deshalb die türkischen Städteanlagen in offener
offener Bau¬
Bau
weise angelegt, jedes Haus für sich stehend mit von
von
Ver
Mauern umschlossenem Hofraum und Garten. In Ver¬
bindung mit den schlanken Minaretts der Moscheen,
Moscheen, von
von
denen der Mueddin die Gläubigen zum Gebete
Gebete ruft
ruft und
und
gewähren
Gärten, gewähren
dem dazwischen gestreuten
gestreuten Grün der Gärten,
diese, meist an den Abhängen der Berge
Berge hinaufgebauten
hinaufgebauten
Städte, die vielfach von alten türkischen Burgruinen
Burgruinen ge¬
ge
Eindruck.
krönt find, einen ungemein malerischen
malerischen Eindruck.
Diese Regel der offenen Bauweise ist nur
nur durch¬
durch
Geschäftsvier¬
den
in
Stadtmittelpunkten,
den
brochen in
in den Geschäftsvier
spielt sich
sich das
teilt, den sogenannten Tscharschias.
Tscharschias. Hier spielt
das
ganze gewerbliche und kaufmännische Leben
Leben auf
auf offener
offener
Straße ab. ln offenen Buden, den
den sogenannten
sogenannten Dutschans,
Dutschans,

Abb. 6.

Abb. 4.

Kula bei Kiseljak.

Wohnhaus in Sarajevo.

die Sparrenköpfe
um die
ben die Sparren sichtbar und wird,
wird, um
Sparrenköpfe
angenagelt.
zu decken, ein Zierladen angenagelt.
Durch die Vorschriften seiner Religion war
war dem
dem Tür¬
Tür
ken zur Pflicht gemacht, sein Haus allein
allein zu
zu bewohnen.
bewohnen.
Abgeschlossenheit der
der Frauen,
Frauen,
Vor allem bedingte dies die Abgeschlossenheit
mußten;
werden
entzogen
die den
den Blicken Fremder
werden mußten; außer¬
außer
keinen
Türke keinen
dem wurde die Koranvorschrift, daß der Türke
dahin ausgelegt,
ausgelegt,
Herrn außer Allah über sich haben solle, dahin
Regel
daß kein anderer über ihm wohnen dürfe. In der Regel

Abb. 7.
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Han in Sarajevo;
Sarajevo; Erdgeschoß.
Erdgeschoß.

Kula'bei Kiseljak.
Kiseljak.

arbeiten die Handwerker, die Kaufleute bieten
bieten ihre
ihre Waren
Waren
feil. Hinter diesen Dutschans erheben sich oft Gebäude
dienen dieselben
in geschlossener Bauweise, jedoch dienen
dieselben nicht
nicht
Uebernachtungsmöglichkeitsn
sondern
als
Wohnzwecken, sondern als Uebernachtungsmöglichkeitsn
hereinströmende
für die zu den Markttagen vom Land hereinströmende
bäuerliche Bevölkerung. Abbildung 22 und
und 33 zeigen
zeigen die
die
freistehenden
Grundrisse eines derartigen jedoch
jedoch freistehenden Einkehr¬
Einkehr
befinden
Erdgeschoß befinden
Im Erdgeschoß
hauses, sog. Han, in Sarajevo. Im
Tragtiere, während
sich Ställe und Unterstände für die Tragtiere,
während im
im
Obergeschoß längs des
des breiten
breiten Korridors die
die UebernachUebernachsowie Massen¬
Personen, sowie
tungsräume für eine und mehrere Personen,
Massen
befindet sich
sich dort
quartiere angeordnet sind. Außerdem befindet
dort
eine Kavana, in der die Möglichkeit
Möglichkeit geboten
geboten ist,
ist, auf
auf einem
einem
breiten, längs den Wänden sich
sich hinziehenden
hinziehenden Sofa,
Sofa, dem
dem
schwarzen türkischen
sogen. Minder, einige Täßchen schwarzen
türkischen
Kaffee, das Hauptnahrungs- und Genußmittel
Genußmittel der
der Bevölke¬
Bevölke
rung, schlürfen zu können.
können.
Vom türkischen Wohnhaus in den Städten bekommt
mehr zu sehen
man meistenteils von der Straße aus nicht mehr
als hohe Mauern, in denen der von einem
einem Vordach
Vordach über¬
über
Schmalseite des
sowie eine
schattete Eingang sich befindet, sowie
eine Schmalseite
des
Hauses, die häufig mit Erkern in
in allen
allen möglichen
möglichen Variatio¬
Variatio
zeigen dieselben
dieselben rechteckigen
rechteckigen
nen geschmückt ist. Bald zeigen
welche
mächtigen Hohlkehlen, in welche
Grundriß und sitzen auf mächtigen
die darunter befindlichen Fenster
Fenster stichkappenförmig
stichkappenförmig ein¬
ein
schneiden, oder auf eigenartig
eigenartig geschweiften
geschweiften Holzkonsolen,
Holzkonsolen,
polygonale Grundsegmentförmige oder
oder polygonale
bald haben sie segmentförmige
Grund-
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Wohnhaus bei Kiseljak.

Unterlage befestigt sind, hölzerne
hölzerne Decken
Decken und
und Vertäfe¬
Vertäfe
lungen, in der gleichen Technik
Technik ausgeführt,
ausgeführt, originell
originell ge¬
ge
staltete Türen mit geschnitzten
geschnitzten Bogenanfängern,
Bogenanfängern, eigenartig
eigenartig
geformte weiß und grün gemusterte
gemusterte Kachelöfen,
Kachelöfen, in
in denen
denen
verleihen
zugleich das Wasser für das Bad
Bad gewärmt wird,
wird, verleihen
den Räumen ein wohnliches und komfortables Aussehen.
Die Abbildungen 4 und 5 stellen Beispiele für städti¬
städti
sche türkische Wohngebäude aus
aus Sarajevo
Sarajevo und Umgebung
Umgebung
dar.

form mit unter kegel- oder pyramidenartigem Abschluß.
mit hölzernen Ver¬
Die Fenster gegen die Straßenseite sind mit
Ver
gitterungen, Muscharabis, versehen. Sonst sieht man von
der Straße aus allenfalls noch einige Kamine, die in zahl¬
zahl
reichen Formen und in reizvoller Ausbildung vertreten
(Divansind.
sind. Veranden,
Veranden, Loggien und
und offene
offene Sitzplätze
Sitzplätze (Divanaufhal
hana), sowie die Räume, in denen sich die Frauen aufhal¬
ten oder zu tun haben, befinden sich in den von der Straße
abgelegenen Teilen des
des Hauses.
Die Grundrißformen sind sehr mannigfaltig und läßt
sich eine bestimmte Norm hierüber nicht aufstellen. Bei
reicheren türkischen Häusern findet man umfangreiche An¬
An
lagen mit eigenen Gebäuden für Männer und Frauen,
Küchen und Vorratsräume, sowie für Dienstboten usw.
Die innere Einrichtung ist sehr wohnlich; eine
eine be¬
be
sondere Sorgfalt ist der Einrichtung der Bäder und Wohnräume gewidmet; vor allem weisen die Tischlerarbeiten
einen hohen Grad von Vollendung auf. An den Wänden
sich
sich hinziehende,
hinziehende, niedrige Sofas
Sofas mit darübergebreiteten
darübergebreiteten
farbenprächtigen Teppichen,
mit
farbenprächtigen
Teppichen, eingebaute
eingebaute Kästen,
Kästen, die
die mit
geschnitzten
geschnitzten Holzplättchen in verschiedenen Mustern und
und
Formen belegt sind, die durch Messingzwecken auf der

Abb. 11.

Alte Brücke in Konjiza.

Außer der städtischen Wohnung besitzen viele reiche
türkische Grundbesitzer auch Sommerwohnhäuser auf
dem Lande. Diese, die sogen. Kulas, wurden früher wegen
der durch Räuberbanden usw. hervorgerufenen allgemei¬
allgemei
nen Unsicherheit befestigt angelegt. Manche haben mit
Schießscharten versehene Verteidigungstürme, in die sich
der Grundbesitzer mit seinen ringsum wohnenden Kmeten
im Fall eines
eines feindlichen Angriffs zurückzog.
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Abb. 8.

Kula bei Kalinovik.

Abb. 10.

Wohnhaus bei Kiseljak.
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ln den Abbildungen 6 bis 88 sind derartige
derartige Anlagen
Anlagen
6
(Abbildung
gebracht.
Darstellung
zur
6 und 77 Kula
Kula bei
bei
Kiseljak, Abbildung 8
8 Kula
Kula bei
bei Kalinovik.)
Die Wohnhäuser der reicheren Serben in größeren
größeren
Ansiedlungen stellen mit ihren verputzten
verputzten Mauern,
Mauern, ihren
ihren
Erker- und Verandaanlagen und dem steilen Schindeldach
Schindeldach
zwischen
Bindeglied zwischen
mit den Rauchabzugsöffnungen das
das Bindeglied
serbischem Holzhaus und türkischem Wohnhaus dar.
Beispiele hiefür sind Abbildung 9
9 und
und 10
10 (Wohnhäuser
(Wohnhäuser
aus der Gegend von Kiseljak).
Aber nicht nur im Hochbau leisteten die Türken An¬
An
erkennenswertes, sondern auch im Brückenbau. Die
Die meist
meist
aus dem Mittelalter stammenden Stei ibrücken zeichnen
sich durch Kühnheit in der Konstruktion und gefällige
gefällige
Wirkung aus. Als Beispiel sei
sei angeführt
angeführt die
die alte
alte Brücke
Brücke
in Konjiza
Konjiza (Abbildung
(Abbildung 11).

Eine Architektenfahrt als Bestandteil
des
des

Werkvertrages.
Werkvertrages.

Urteil des Reichsgerichts.
sk. Leipzig.

(Nachdr. verb.)

Der Architekt
Architekt K. in
in

Berlin fuhr in einem Automobil des Herrn v. W. in Pots¬
Pots
dam nach dessen Schloß in Großbesten bei Berlin, um sich
über den projektierten Umbau zu orientieren. An
An der
der
Fahrt nahmen noch einige andere Herren teil. An
An einer
einer
kam ihnen
Straßenkreuzung bei Königs-Wusterhausen
Königs-Wusterhausen kam
ihnen ein
ein
mit Mehl beladener Lastwagen entgegen. Der Chauffeur
Chauffeur
bog rechts von der Chaussee ab und direkt auf das
das Bahn¬
Bahn
gelände. Das Auto stieß an eine Weiche, stürzte
stürzte um
um und
und
die Insassen erlitten mehr oder weniger Schaden. Der
Der
Architekt K. verlangte nun im Klagewege Schadenersatz
Schadenersatz
2800
in erheblicher Höhe, zunächst einen Teilbetrag von 2800
habe
A3ark von Herrn v. W., mit der Begründung, dieser habe
ihn zu der Autofahrt aufgefordert und sie sei
sei ein
ein integrie¬
integrie
seinem
den K. mit
render Bestandteil des Werkvertrags, den
mit seinem
habe. Das
Das Landgericht
Auftraggeber geschlossen habe.
Berlin wies die Klage ab, das Kammergericht
Kammergericht
zu Berlin dagegen erkannte den
den Klageanspruch
Klageanspruch K.s,
K.s,
dem
den dieser mittlerweile auf 14 300 Mk. erhöht hatte, dem
Grunde nach für gerechtfertigt an und erklärte
erklärte ihn
ihn für
für ver¬
ver
ihm
aus
dem
weiterten
pflichtet, dem Kläger allen
allen weiterten ihm aus dem Unfall
Unfall
Be
etwa entstehenden Schaden zu ersetzen. In seiner Be¬
aus:
gründung führte das Kammergericht
Kammergericht aus:
Mit Recht hat der Kläger seinen
seinen Anspruch auf
auf das
das
Beklagte hat
hat ihn
Der Beklagte
Vertragsverhältnis gestützt. Der
ihn auf¬
auf
besichtigen. Er
gefordert, das Schloß zu besichtigen.
Er sagte
sagte wörtlich
wörtlich
Schloß
sehen
das
Sie
hin
und
Sie
„Fahren
sehen
Schloß an,
an, das
das
zu ihm:
Einwand des
Auto wartet.“ Aber selbst, wenn man den Einwand
Beklagten gelten lassen wolle, er habe K. nur
nur gesagt,
gesagt, ein
ein
ihm
stände
es
bestellt,
und
nach
L.
zur
Fahrt
ihm frei,
frei,
Auto sei
mit den übrigen Herren zu fahren, es
es stände ihm
ihm aber
aber
auch frei, die Bahn zu benutzen, so liegt doch immer die
Autofahrt im Rahmen des
des abgeschlossenen
abgeschlossenen Werkvertrages,
Werkvertrages,
v. W. hat dem Kläger das Auto zur Verfügung gestellt, es
es
er
lag ihm daran, daß K. die Reise sofort antrat. Hätte
Hätte er
sich erst nach dem Bahnhof begeben, so wäre dadurch ein
ein
langer Aufenthalt entstanden. Wenn er K. die Wahl
Wahl frei¬
frei
stellte, Auto oder Eisenbahn, so war das nur ein Akt
Akt der
Höflichkeit. Unerheblich ist, daß
daß nach
nach der
der Behauptung
Behauptung
des Beklagten dem Kläger die Kosten für die Fahrt be¬
be
sonders vergütet worden sind. Das ändert nichts an
an der
Haftung des Beklagten, denn damit fällt die
die Autofahrt
Autofahrt
keineswegs aus dem Rahmen des Werkvertrages heraus. —
—
Er be¬
be
v. W. haftet aber auch aus unerlaubter Handlung. Er
Ver
diente sich des Chauffeurs und er haftet für dessen Ver¬
schulden wie für eigenes (nach
(nach § 831
831 BOB.). Dabei
Dabei macht
macht
es keinen Unterschied, ob das Auto, wie v. W. angibt, ge¬
ge
mietet, oder ob es sein Eigentum war. Der Chauffeur
hätte die Geschwindigkeit seines
seines Wagens so
so einrichten
einrichten
Die
müssen, daß der Unfall vermieden werden konnte. Die

Berlin
Berlin

Landgericht

Nr. 11/1311/13-

Wagenführer sind gesetzlich
gesetzlich verpflichtet,
verpflichtet, namentlich
namentlich bei
bei
Straßenkreuzungen so langsam und vorsichtig zu
zu fahren,
fahren,
daß sofort gehalten werden kann. Das hat der Chauffeur
im vorliegenden Falle außer acht gelassen. Als er den
den
Wagen sah, war er nicht mehr imstande, ihn zum Stehen
Stehen
zu bringen; er konnte sich nicht anders mehr helfen, als
daß er mit einer Schwenkung halbrechts an dem Wagen
vorbei auf das Bahngelände fuhr. Hier wurde das Auto
Auto
von einer Weiche festgehalten, es stürzte um, die Fenster¬
Fenster
rahmen und die Reifen zersprangen und die
die Längsstange
Längsstange
Verletzungen.
wurde verbogen. Sämtliche Insassen
Insassen erlitten Verletzungen.
in
War auch das Tempo der Fahrt, als
als der Mehlwagen in
Sicht kam, nicht sehr groß, es mußte doch noch mehr ge¬
ge
die das
mäßigt werden. Dazu kommt, daß
daß die Chaussee,
Chaussee, die
das
Auto befuhr, zu beiden Seiten mit Kiefern bestellt, das
das Ge¬
Ge
lände also wenig übersichtlich war. Schon das mußte den
den
Chauffeur zur größten Vorsicht mahnen.
Gegen dieses
dieses Urteil legte
legte der
der Beklagte
Beklagte Revision
Revision beim
beim
Reichsgericht
Reichsgericht ein, die jedoch vom
vom 7.
7. Zivil¬
Zivil
zurück¬
senat des höchsten Gerichtshofes als unbegründet zurück
gewiesen wurde. (Aktenzeichen
(Aktenzeichen VII. 1874
1874 5.)

Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.
Bezirksbauinspektor a. D. Wilh.
Wilh. Weiß,
Weiß, eine
eine auch
auch in
weiteren Kreisen bekannte
bekannte und
und hochgeschätzte,
hochgeschätzte, eigenartig
eigenartig
angelegte Persönlichkeit ist im Alter von über
über 92
92 Jahren
Jahren in
Stuttgart gestorben und am
am 22. Feb.
Feb. d.
d. J.
J. auf
auf dem
dem Waldfried¬
Waldfried
angelegtesMenschenein tief
hof beerdigt worden. Weiß war ein
tief angelegtesMenschenGe
kind, das schon von Jugend auf bestrebt war die Ge¬
heimnisse der Natur und der Geisteswelt zu erforschen
und so wurde er einer von denen, die in der Natur und
Bibel die geistige Kraft suchten, die
die in
in dem
dem Menschen
Menschen das
göttliche Bewußtsein auslöst. Doch so reich sein
sein Innen¬
Innen
leben war, so schlicht und einfach vollzog sich sein äußeres
Leben, lieber 50 Jahre lang wirkte Weiß aufs
aufs gewissen¬
gewissen
hafteste und treueste in seinem Beruf, zuletzt als Vorstand
des K. Bezirksbauamts Rottweil. Seinen Untergebenen
war er stets ein gütiger Vorgesetzter, wie
wie überhaupt
Hauptzüge seines
seines
Menschenfreundlichkeit und Wohlwollen Hauptzüge
Charakters waren. Auch nach seiner Zurruhesetzung
Zurruhesetzung gab
er sich nicht beschaulicher Ruhe hin, sein Geist strebte
Betätigung und
fort und fort nach Vervollkommnung und Betätigung
Be¬
trotz seiner Zurückgezogenheit und seiner rührenden
rührenden Be
scheidenheit wurde er bis in sein spätes Alter öfters von
dem eigen¬
fremden Gelehrten aufgesucht, die sich mit dem
eigen
besprachen.
Probleme besprachen.
artigen Mann über die höchsten Probleme
Wer diesen bis in sein hohes Alter tätigen Mann näher
gekannt hat, wird ihn nie vergessen,
vergessen, sondern
sondern ihm
ihm treues,
treues,
dankbares Andenken bewahren.

Personalien
Bauwerkmeisterprüfung. Die dm
dm Februar
Februar d.
d. J.
J. abgehaltene
abgehaltene
Prüfung haben bestanden:
Bauer, Alb., von Neuhausen, OA. Eßlingen,
Eßlingen, Buchwald,
Buchwald, Fried¬
Fried
Heckenlaible,
Brackenheim,
OA.
Nordheim,
von
rich,
Brackenheim, Heckenlaible, Georg,
Georg,

von
Luginsland, Karl, von
von Wäschenbeuren, OA. Welzheim, Luginsland,
Döffingen, OA. Böblingen, Merk, Fridolin, von
von Qroßeislingen,
Qroßeislingen, OA.
OA.
Göppingen, R
R aff, Eugen, von Weißenau, OA. Ravensburg,
Ravensburg, Rausch,
Rausch,
Willy, von Eßlingen, Ru pp, Qotllieb, von Aalen,
Aalen, Ruß,
Ruß, Wilhelm,
Wilhelm,
von Stuttgart, Sauter, Rudolf, von Stuttgart,
Stuttgart, Schäffer,
Schäffer, Zacharias,
Zacharias,
von Untersielmingen, Amfsoberamts Stuttgart,
Stuttgart, Schleicher,
Schleicher, Karl,
Karl,
von Ludwigsburg, Schnitzer,
Schnitzer, Karl, von
von Upflamör,
Upflamör, OA.
OA. Riedlingen.
Riedlingen.

Zeichnet die vierte Kriegsanleihe!
Zeichnet die vierte Kriegsanleihe!
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