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A aus gleitet lings A B eine
500 Kilo
von 500
Last von
eine Last
Fachwerkstheile
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O D
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Umfassun
der
die
als
Decke,
der Decke, als die der Umfassungswünde;
Der Zweck
Unterstützung der
Zweck des Gebüudes gestattet keine weitere Unterstützung
Der
behandeln.
zu behandeln.
ruktion zu
demgemiiss
ist auch
auch die
die Dachkonst
Dachkonstruktion
ss ist
demgemii
Gebäude
Das Gebäude
kann. Das
dienen kann.
Utensilien dienen
wenigen Utensilien
von wenigen
Gewünscht
wird, dass der Dachraum
Aufbewahrung von
zu Aufbewahrung
Dachraum zu
t wird,
Gewünsch
Kesselhau
dem
mit
ng
Verbindu
als
kleinere
eine
und eine kleinere als Verbindung mit dem Kesselhauss
Höhe und
m Höhe
erhält eine grössere Thüre von 1,75 m
2,3 m
und 2,3
Weite und
m Weite
erhält
Fenster.
Anzahl Fenster.
nöthige Anzahl
ung nöthige
und die
die zur
zur Beleucht
Beleuchtung
und
Beton.
oder Beton.
Der Fussboden
Steinplatten oder
von Steinplatten
ist von
Fussboden ist
50;
von 11 :: 50;
Maassstab von
im Maassstab
Ansicht im
und 11 Ansicht
Vertikalschnitte und
Horizontalschnitt, 22 Vertikalschnitte
Grundriss, resp. Horizontalschnitt,
Verlangt wird 1 Grundriss,
Dachder
und
ionen
konstrukt
Sandstein
en
betreffend
ferner
Details
von
Thürund
Fensterüffnungen,
namentlich
der
betreffenden
Sandsteinkonstruktionen
und
der
Dachder
h
namentlic
fnungen,
Fensterüf
ferner
verbände im
im Massstab
verbände
Massstab von
von 11 :: 10.
10.

