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Gasleitungen in solchen Theatern sind nach Einführung der

zlektrischen Beleuchtung mit Genehmigung der Polizeibehörde nur

nsoweit zulässig, als dies zur Erwärmung von Bügeleisen, Brenn—

scheren, sowie zu besonderen szenischen Effekten unbedingt not—

wendig ist. Werden außerdem noch Gasröhren im Gebäude be—

lassen, so dürfen sie mit benutzten Gasleitungen weder im Ge—

häude noch auf der Straße in Verbindung stehen.

Ausnahmsweise kann von der elektrischen Beleuchtung auch bei

Theatern mit mehr als 1200 Zuschauerplätzen abgesehen werden,

venn die Entlecrungsverhältnisse günstige sind.

Für Gasbeleuchtung gelten die Bestimmungen des 8 41, jedoch

önnen von der Vorschrift, wonach die Räume, in welchen sich Gas—

messer befinden, unmittelbar von außen Luft und Licht erhalten

sollen, Ausnahmen gestattet werden.

In allen Theatern muß eine Notbeleuchtung nach den Vorschriften

des 8 26 vorhanden sein.

Die Erwärmung des Zuschauerraumes und der Bühne mit ihren

Nebenräumen, einschließlich der Garderoben und Ankleideräume,

soll durch Zentralheizung erfolgen, für welche nachstehende Bestim—

nungen gelten:

Die Heizkammern müssen von außen her zugänglich sein; jedoch

kann hiervon abgesehen werden, wenn sie rings von massiven

Wänden, Fußböden und Decken umschlossen sowie von den au—

grenzenden Räumen durch massive Vorgelege mit selbsttätig zu—

'allenden, feuersicheren Türen oder durch sonstige Sicherheits—

ortehrungen getrennt sind.

Kanäle für die Leitung heißer Luft, sowie Hohlräume zur

Unterbringung von Dampf- oder Wasserheizröhren müssen

durchweg von Wänden aus feuersicherem Material umschlossen

ind so angelegt sein, daß sie von Staub gereinigt werden können.

Brennbare Stoffe müssen von Austrittsöffnungen für heiße

Luft, sowie von Metallröhren zur Leitung von Dampf oder

heißem Wasser entweder 25 em nach jeder Richtung entfernt,

»der — sofern dies mit Schwierigkeiten verbunden ist — in

anderer Weise durch Schutzbekleidung aus Drahtputz oder dergl.

gegen Erhitzung ausreichend gesichert sein.

In einzelnen nicht unmittelbar mit der Bühne oder dem Zu—

schauerraume zusamenhängenden Räumen kann die Verwendung

von Kachelöfen unter besonderer Vorsicht bei Anlage der Rauchrohre,

der Feuerung und des Aschenfalles gestattet werden.

Die Anbringung von Heizvorrichtungen in den Magazinräumen

ist überhaupt verboten.

In bezug auf Wasserversorgung und Feuerlösch-Einrichtungen sind
die Vorschriften des 8F 29 maßgebend.

Von der Vorschrift, daß das Theatergebäude mit einer Regen

oorrichtung versehen sein muß, kann Abstand genommen werden.


