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Zeichnungen werden
werden verlangt:
verlangt: die
die Grundrisse
Grundrisse der
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Hauptabmessungen
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Erläuterungsbericht hat
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möglichster Kürze
die
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Für .die
.die Herstellung
Herstellung des
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Gebäudes mit
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überschlägliche Kostenberechnung
beizugeben.
Eine
Kostenberechnung ist
ist beizugeben.
Projekte, deren
deren Ausführungskosten
Ausführungskosten die
die genannte
genannte Summe
Summe nach
nach
Projekte,
Ansicht des
des Preisgerichts
Preisgerichts überschreiten,
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