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den vorgenannten
vorgenannten Entwürfen
Entwürfen Folgendes
Folgendes
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Mittelraum besser zu beleuchten sein; auch sollte
sollte die
zeigt
Äusseren zeigt
nicht auf eine Stockwerkshöhe beschränkt werden.
Im Äusseren
werden. Im

Gesamtwirkung.
gute Gesamtwirkung.
eine gute
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