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— ibeckifche Mnzeigen
von allerhand Sachen, deren Belanntmaung dem gemeinen Wefen

nöthig und müß!ich ift,

100te8 Stück, Sonnabends den 15. Decemder 1798,
 zu—

Mandat

zu Anordnung Der MBorkehrungen wider Die

Feuersgefahr im Schaufpielhaufe,
dar

Demnach die veränderte neue Einrichtung des

Schaufpielhaufes® einige MAbänderungen der ın dem

am ı4 Yanuar 1783 publıcirten Mandat, angeord:

neten Berfügungen unumgänglıch noihwendig

macht, {fo verordnen Air Bürgermeifier und

Kath der Nayferl. und des Heil, Rdmuycdhen RetihS

freyen Stad: Lübeck biemit nunmet ro:

ı) Die Feuer:S prüße dort fol nebft der Zus

behör und der vollen QWafferküpe auf dem Hofe

fiehen; zum Sprüßenbehältutp aber (ollen zween

Schlüffel feyw, deren einen der Eigeuthümer des

Haufes, den andern deffen Zimmergerell, welchen

er während der Schaufpiele inımer im Haufe uud

für deffen jedesmalige Anwelenkeit er einzufiehen

hat, ben fidh tragen muß. Die fogenannte Balgen:

fprüße nebft drey Feuer: Cimern ift über dem Lheas

ter auf dem Boden, und von dem Eigenrhümer

ein volles Dyhoft WMaffer daden zu fiellen. Bey

dem Theater im Gange müffen zwo große Balgen

mit Waffer nehft zw0 Handfprüßen, und daben

zmween zuverläffige Feuermänner befiändig bereit

feyn, Gedachtem Ztutmergefellen fol derSprüßen-

merfter zum Gebrauch der Sprüßen die nöthige

MNumeifung geben, auch dazu antworten, daß die

Sprützen in braudbarem tande bleiben,

2) Bon der großen hereinfchlagenden Thor:

wegsthüre, weil eine dahinfchlagende Zhüre aus

dem Schaufpielhaufe in den Zhorweg gehet, follen,

{obald das Schaufpiel angefangen, auch dasHanpis

feb00B aufgefchloffer und bloß ein Miegel vorges

feboben werden, damir nötbigenfallg die Zhüren

augenblicklich geöfnet werben fönnen. Und es if

der Sergeant oder Zeldwebel, der die Wache hat,

yerpflichter dafür zu forgen, daß diefes bemwerffiel

Jiget werde, wozu er fih des Zifinergefellen, der

die Aufficht auf dem Zhearer Hat, bedienen fann,
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3) Gleichwie zu Erhaltung der innern Ruhe
und Beodachtung der Feueranftalten jedesmal ein
Dbherofficier vom Piquet, ein Feldwebel, und auffer
den gemw-hulichen dbeyden Grenadieren am Eins

gauge des S haufpieclhaufes, noch vier Mann coms
mandirct find, davon zween auf bem YorplaB der
Ballerte zwijcen der beyden Treppen, der dritte
auf dem Vorplas der zworen Nangloge vor der
Thüre dee alten Conzertfaagls, und der vierte auf
dem Theater vor der Zhlre rechter Hand, die
nach dem Gange führer, ihren Poften haben; Alfo
foll der Feldwebel, fo bald das Schaufpiel anges
fangen, von dem Eigenthümer des Haufes den
Schlüffel zu der auf der zwoten Rangloge zum
alten Conzertfaal führenden Xhüre forszern, und
nachdem er ihn probiret, folden an die vor der
Saolthüre (tehende Schildwache geben, welcde ben
Feuersgefahr oder Lerm fofort auffchlıeffet, damit

alle auf der zwoten NMangloge und der Galles
rie befindliche Perfonen, ohne die Zreppe herab
zukommen, durd) den alten Conzertfaal, und fo
weiter durch das andere Haus eilen Fönnen, Zu

dem Ende müfßfen dann die beyden auf der Gallerie
poftırten Schuldwachen fogleich uach dem Borplats
der zwoten Rangloge herunter gehen, bafelbfit vor
die Treppe fich Helen und gemeinfchaftlidh mit der
Schildmwache vor dem Saal verhindern, daß nie:
mand die Zreppe herunter gehe, Nicht minder
foll derfelbe fih den Schlüffel zur mittlern Zhhre
des Parterre geben laffen, und folchen bey ich bes
halten, um mit felbıgem, ben entjtanı,7em Lerm
oder Gedränge, diefe, gewöhnlich zur Zerhitung
Der defchwerlıchen Zugluft gefchloffi ne Zhüre, dfıren
zu laffen. Nach geendigtem Schwn’piele werden
von dem Feldwebel diefe endenSchlüffel dem Eis
gentbümer die HNaufes wieder überliefert,

4) Die im Parterre hart am Zheater befindliche
‚Hofthüre muß immer nur von innen zugehänget
werden, fo daß fie Leicht zu Öfnen if

5) Efind die mit Blech überzogenen Bretter
wor den Eouliffen, woran die Laımpeten Yangem,


