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Die
der Grundtücke
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Drittes Kapitel.
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Jeder Bau muß einem
fet
ſeinem Zweck entsprechend feſt
und feuersicher
feuersſicher und
auch im
und
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im übrigen
übrigen so
so hergeſtllt
hergetllt und
und

unterhalten
daß seine
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und
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