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MANDAT Thüre des alten Conzertfaals, und der vierte auf
a wi, dem Theater vor der ZXbhüre rechter Hand, die

zu Anordnung der Borkehrungen wider DIE nach den Gange führer, ihren Poften haben: Ulfo
Feuersgefahr im Schaufpielhaufe, foll der Feldmebel, fo bald das Schaufpiel anges

- fangen, von dem Eigenthümer des Haufes den
Deannad die veränderte neue Einrichtung des Schlüffel zu der auf der zwoten Rangloge zum
Schanfpielhaufes einige Abänderungen derin dem ‚alten Conzertfaal führenden Zbüre fordern, und

amı4 Januar 1744 publicirten Mandat, angeord: nachdem er ihn probiret, foldyen an die vor der
neten Verfügungen unumgänglich nothwendig Saolthhre tehende Schildmache geben, welche bey
macht, (9 verorduen Wir Bürgermeifter und Feuersgefahr oder Lerm (ofort auffchlieffet, damit
Rath der Kanferl. und des Heil, Römifchen Reichs alle auf der zwolen Mangloge und der Galler
freyen Stadı Lübeck hiemit nunmehro ; rie befindliche Derfonen, ohne die Zreppe herab

ı) Die Feuer: Sprüße dort fol nebft derZus zukommen, durd) den alten Conzerrfaal, und fo

behör und der vollen Wafferküpe auf dem Hofe weıter durch das andere Haus eilen Lunen. Zu
Nehen; zum Sprüßenbehältnif aber follen zween dem Ende müffen dann die benden auf der Gallerie

Schlüffel feyn, deren einen der Cigenthümer des poftirten Schildwachen fogleich nach dem Borplakz

Haufes, den andern deffen Zimmergefell, welchen der zwoten Rangloge herunter gehen, dafelbft vor
'er während der Schaufpiele immer im Haufe und die Treppe fich ftellen und gemeinfhaftlich mit der
‚für deffen jedesmalige Anmwerenheit er einzufßehen Schildwache vor dem Saal verhindern, daß nies
hat, bey fich tragen muß. Die fogenannte Balgens mand die Treppe herunter gehe, Nicht minder

fprüße nebft dren Feuer:CEimern if über dem Xheas foll derfeibe fih den Schlüfel zur mittlern Zbhüre

fer auf dem Boden, und von dem Ei enthümer dekVarterre geben laffen, und folchen bey fich bes

ein volles Dyhoft Waffer daben zu fellen, . Ben . me um mit felbigem, ben entftandenem Lerm
dem Theater im Gange mügız zwo große Balgen iM, dränge, diefe, gewöhnlich zur Verhütung
mit Waffer nebft zwo Handfprüßen, und daben der beowerlichen Zugluft gefhloffene Zhüre, fnen
gween zuverläffige Feuermänner befländig bereit zu lagen. Nach geendigtem Schaufpiele werden
fepn, Gedachtem Zimnrergefellen fol der Sprüßens vosckm Feldwebel diefe beyden Schlüffel dem Gis
meifter zum Gebrauch der Spräßen die ndtbige gefine des Haufes wieder überliefert,
Mnweifing geben, auch dazu antworten , daß die 4) Dieim Parterre hart am Zheater befindliche
Sprüßen in braucbarem Stande bleiben, Hofthüre zinf immer nur von innen zugehänget

“2) Don der großen hereinfhlagenden Xhor: werden, fo daß fie leicht zu dfuen If, )
wegethüre, weil eine dahinfdlagende Thüre aus 5) C$find die mit Blech überzogenen Breiter
dem Schaufpiekhaufe in den Zhorweg gehet, follen, Sor den Couliffen, woran die Lampeten hangen,
fobald das Shaufpiel angefangen, auch dasHauptz jederzeit im vollfommnen Zufiande zu erhalten,£

foloß aufgefhloffen und bloß ein. Niegel vorges ‚daß die Conliffen felbft von den Flammen derkich:
‘{doben werden, damit ndthigenfalls die Thüren ger nicht warm, nich weniger angezündet werden
augenblicklich gedfnet werden Können. Und es it Fönnen, ;

der. Sergeant oder Feldwebel, der die Wache hat, 6) Der ins Schanfpielhaus commandirteDffis
berpflichtet dafür zu forgen, daß diefes bewerkftels cier fol die Hier angeordneten Vorkehrungen täglich
liget werde, wozu. er fihh des Zimmergefellen, der zu unterfuchen feine erfle Sorge feyn laffen, auf
die Nufficht auf dem Theater hat, bedienen Fan, deren NOLTE fehben und uns dafür haften,

3) Gleichwie zu Erhaltung der innern Ruhe Anfonderheit auch © nebft dem Feldwebel hüten
und Beobachtung der Feuerauftalten Jedesmal ein nicht durchs Gedränge eingefhloffen zu werben,
Dberofficier dom Piquet, ein Feldwebel, und auffer Findet er einen Mangel, fo muß er (olden
den gewöhnlichen behHden Grenadieren am Sins Herren Kriegscommiffarien ohne Anftand anzeigen,
Bange des Schaufpielhaufes, noch vier Munncomz ‘ Diefes Mandatfolk in und an dem Schaufpiels

manbdiret find, davon zween auf bem Vorplatz der Haufe jederzeit angefchlagen feyn und bleiben, auch
Gallerie zwifhen den beyden Treppen, der dritte den hiefigen Anzeigen eingerückt werden ; wie dank

ifarien, Mn| auf dem Borplag der zwoten Nangloge vor der densJerum Kris Herren der Wette


