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Theater-Gesetze

f ü  r

das Stadttheater in R iga und M itan .

*

Riga 18',3, Druck von W. F. Häcker.



D e r Druck w ird g rstaitet. N ig a , den J u n i  1653.
Ccnsvr »>-. I .  G . Krohl .



e ^ / i e  hier festgestellten Theatergesetze treten mit dem Beginne meiner 
Unternehmung, a ls  am 15. August 1853, in volle Wirksamkeit. S ä m m t-  
liche in Gage stehende Mitglieder sind zur genauesten Befolgung der
selben unerläßlich verpflichtet. Ü ber tre tungen  werden mit Geldstrafen 
zum Besten des Pensionsfond für hilfsbedürftige Mitglieder des Niga- 
fchen S tad t thea te rs  belegt. Diese Geldstrafen werden vom Cassirer 
bei jeder Gagenzahlung gleich in Abzug gebracht und an die V erw a l
tung des Pensionsfond eiugcliefert.

Z.

Alle Dienstes-Angelegenheiten sind in der Theater-Kanzellei, nie
m als aber au f  der B ühne während der Proben  und Vorstellungen zu 
verhandeln.

Z. 2,
. Alle Circulare, Neeepisse, Bekanntmachungen, Austheilungen von 

Nöllen oder P a r th ie n ,  welche den resp. Mitgliedern zur Unterschrift 
vorgelegt w e rd e n , haben dieselben zu unterschreiben und dürfen die 
Unterschrift nie verweigern, unter S t r a f e  des Abzuges —  5 Kopeken 
von jedem Nnbel der M onatsgage. Zurückweisung einer Nolle oder 
Parthie  wird a ls  die schädlichste und gefährlichste Hemmung des G e -  
fchäftsganges durchans au jedem Mitgliede mit einem Abzüge von 
3 Nbl. S .  bestraft. Gegründete schriftliche Einwendungen gegen eine 
Betheiligung w e rd e n , wenn cs die Direction thnnlich findet , in den 
nächsten 24  S tu n d e n ,  später aber keinesfalls mehr, berücksichtiget. D a s  
Nichtbeantworten einer solchen E inwendung in den nächsten 24  S t u n 
den ist als Unstatthaftigkeit derselben zu betrachten.
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H. 3.

Wer bei Proben und Vorstellungen im Theater oder den dazu 
gehörige» Loealitäten Wortwechsel veranlaßt, kränkende Anspielungen, 
Vorwürfe oder Anstand und Sittlichkeit verletzende Ausdrucke oder 
Geberden besonders in Gegenwart der Damen sich erlaubt, zahlt 5 
Kopeken vou jedem Rubel seiner Monats-Gage als Strafe. Diese 
Strafe wird verdoppelt, wenn einer oder beide der streitenden Theile 
sich nicht auf die erste Ermahnung des Direetors, Regisseurs oder 
Capellmcisters zur Nuhe begeben, und kann nach Umständen auf das 
Drei- oder Vierfache erhöht werden, wenn daraus dauernde Unter
brechungen, besonders einer Vorstellung, entstünden, vorbehaltlich übri
gens der im Art. 4304 des Gesetzbuchs der Criminal- und Eorree- 
tions-Strasen enthaltenen Strafbestimmungen. Jede Beleidigung ge
gen einen vom Direetor zur Aufrechthaltuug der Orduuug Bestellten 
wird jederzeit mit Abzug von 15 Kopeken von einem Rubel S. be
straft. Gleiche Strafe trifft aber auch den Vorgesetzte« der Anstalt, 
der sich in Ausübung seiner Pflicht zum Gebrauche von beleidigenden 
Schimpfworten hinreißen ließe. Streitgegenstände in theatralischen 
Angelegenheiten unterliegen der Entscheidung des Direetors. Zwistig
keiten außer dem Bereiche derselben werden an die Gerichtsbehörde 
verwiesen, und wird durch die oberwähnten Geldstrafen nnr die ver
letzte Achtung geahndet, die jedes Mitglied einer Anstalt schuldig ist, 
wo Eintracht vor allem Anderen herrschen muß.

s. 4.

Beleidigung des Publieums zieht den Verlust des vierten Theiles 
der Monatsgage, bei erschwerenden Umständen auch Erhöhung dieser 
Strafe bis zur Entlassung nach sich, mit besonderem Vorbehalte ge
richtlicher Einschreituug.

8. 5.

Wohl ist (iu seltenen Fällen von anerkannt tüchtigen und intel
ligenten Mitgliedern) eine dem Regisseur, Eapellmeister oder Ballett
meister ausschließlich und möglichst leise mitzntbeilende bescheidene Be-



merkung gegen dessen Auordnnngen, niemals aber lauter oder gar 
heftiger Widerspruch gestattet , welch letzterer mit Abzug von 5 Kop. 
vom Rubel der Monatsgage, im Wiederholungsfälle auch als ausge
sprochene Böswilligkeit des Mitgliedes mit Verdoppelung der Strafe 
oder Entlassung bestraft wird. Unanständiges Betragen in Worten 
und Correfpondenzen gegen den Theaterdireetor oder die von ihm er
nannten Vorgesetzten, oder gegen eins oder mehre Mitglieder des 
Personals, hat einen Abzug am Gehalte bis zur Höhe der Monats- 
Gage zur Folge und bleibt dem Beleidigten übrigens gerichtliche Mage 
offen.

8. 6.

Das Mitbringen von Hunden und anderen Thieren zieht bei 
Vorstellungen 20 Kop., bei Proben 10 Kop. S . Strafe nach sich. 
Dadurch entstehende Störungen werden nach Umständen strenger be
straft. -

8. 7.

W tr Musikalien, Bücher, Nöllen, Garderobestücke, Requisiten 
oder was immer für Gegenstände, der Bühne angehörig, beschmutzt, 
beschädigt oder verliert, hat den Schaden auf eigene Kosten zu ersetze«. 
Bücher sind überhaupt uur von den ans dem Nepertoir stehenden Stücken 
und stets gegen Necepisse zu verabfolgen, und müssen immer sogleich 
nach dem nöthigen, in keinem Falle über 24 Stunden gestatteten, Ge
brauche zurückgestellt werden.

K. 8.

Weder Kinder noch Dienstboten dürfen bei Proben und Vorstel
lungen sich je auf der Bühne aufhalten. Bei Ersteren werden 10 
Kop., bei Letzteren 20 Kop. S. von den Aeltcrn oder Herrschaften der 
Betroffenen an Strafe bezahlt.

Z. 0.

Lautes Reden und Gelächter, so wie jedes die Proben oder Vor
stellungen störende Getöse wird bei jenen mit 10 Kop., bei diesen mit
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20 Kop. S . ,  im Falle der Wiederholung oder des Nichtbeachtens der 
ersten E rm ahnung  auch mit dem doppelten B etrage  bestraft.

§. w .

D e r  Aufenthalt zwischen den Conlissen Abends bei der Vorstel
lung ist den im Stücke Unbeschäftigten durchaus gar nicht, und selbst 
den Spielenden n u r  ausnahmsweise gestattet. D e r  dagegen Fehlende 
hat 20 Kop. S .  an S t r a f e  zn bezahlen. F ü r  die S o lo -S ä n g er in n en ,  
Schauspielerinnen uud Solo-Tänzerinnen  sind ausschließend die Theater- 
Logen bestimmt; die Herren Schauspieler und S ä n g e r  haben Eintri t t  
in 's  P a r te r r e ,  das Chorpersonale in die Gallerie. Kein Mitglied, 
welches in einer Vorstellung beschäftigt ist, darf  an  demselben Abende 
weder vor noch nach seiner Nolle im Auditorium des Theaters  er
scheinen. Je d e s  dagegen Handelnde zahlt 1 Rbl. S .  S t r a f e .  W er 
fremde Personen in die Theaterlogen einführt, bezahlt 1 Nbl. S . ,  im 
Wiederholungsfall doppelte S t ra fe .

s. 1 l .

Alle Zeichen des B eifa lls  oder M ißfa llens  sind den Mitgliedern 
nnd ihren Angehörigen, die freien Eintri t t  genießen, lowohl in den 
Theaterlogen als  im gefammten Schanplatze strengstens untersagt. D a s  
dawider handelnde Mitglied hat nach Umständen den 10. bis 4. Theil 
seiner M onatsgage a ls  S t r a f e  zu bezahlen. Die Angehörigen verlie
ren den freien Eintrit t.

Z. 12.

W er über deu W erth  der zn gebende« P ie c e n , Besetzung der
selben, über Leistungen der Mitglieder, Anordnungen und Verfügungen 
der Direktion nachtheilige Gerüchte verbreitet, verfällt in den S t r a f -  
betrag einer -halben M onatsgage .

Z. 13.

W enn  ein engagirtes Mitglied dnrch Unpäßlichkeit oder Krankheit



von Ausübung seines Berufs abgehalten wird, so hat es diesen Hall 
bei Strafe vou t Nbl. S. augenblicklich der Direktion anzeigen zu 
lassen. Binnen 6 Stunden nach gemachter Anzeige ist unter Ver
doppelung obiger Strafe das Zeuguiß eines Theater-Arztes einzu- 
seudeu, worin die Art der Krankheit und deren mnthmaßliche Dauer 
möglichst bestimmt angegeben werden müssen. Krankheit oder Unwohl
sein , unmittelbar vor einer Probe eingetreten, jedoch erst nach der
selben gemeldet, wird nicht berücksichtiget, sondern die Probe als ver
säumt erachtet und bestraft. Die Erscheinung eines krank gemeldeten 
Mitgliedes außer seiner Wohnung wird mit Abzug eines Viertheils 
der Monatsgage bestraft. Eine Ausnahme wird begründet durch Ver
ordnung des behandelnden Arztes, falls derselbe Bewegung in freier 
Luft für nothwendig erachtet.

Z. 14.

Um bei oft plötzlich eintretenden Hindernissen mit der Substitni- 
rnng einer ändern Vorstellung in keine Verlegeuheit zu geratheu, ist 
es uöthig, daß jedes Mitglied, welches sich auf längere Zeit vou 
seiuer Wohnung entfernt, dort hiuterlasse, wo es bestimmt anzutreffen 
sei, auch Jemanden benenne, der in seiner Abwesenheit die Meldung 
zur sicheren Bestellung übernimmt. Sollte ein Mitglied weiterer Ent
fernung wegen mittelst Wagen herbeigeholt werden müssen, so hat 
dasselbe natürlich die Kosten zu tragen; wie denn überhaupt eiue 
Entfernung außer den Kreis der 'städtischen Linien an keinem Spiel
tage ohne besondere vorhergegangene Meldung bei der Direktion ge
stattet werden, und kein Mitglied vor dem Beginne der Vorstelluug 
sich als ganz frei für den Abend erachten kann. Ein Mitglied, das 
in dringend nöthigen Abändernngsfällen nicht anfznfinden oder wegen 
zu weiter Entfernung nicht zu erlangen wäre, zahlt den fünften Theil 
feiner Mouatsgage oder den contraetlich festgesetzten Pön-Fall.

s. 15.

Das tteperloit'L wird in der Negel von 14 zu 14 Tagen ent
worfen und in den Garderoben angeschlagen. Nur innerhalb der 
nächsten 24 Stunden nach dem Nopei-lvn-t-- Anschläge wird eine ge-



gründete Einw endung gegen dasselbe berücksichtigt, spater aber jeder 
T a g  etwaiger Verzögerung nnnachsichtlich mit dem fünften Theile der 
M ouatsgage  oder dem eontraetiich festgesetzten P öna le  gestraft.

s. 16.
. Willkürliche K ürzung , so wie eigenmächtiges Zusetzeu oder V er

ändern in den Soufflirbüchern ist durchaus nicht gestattet, unter 
S tra fabzug  von einem Rubel S i lber .

8. 17.

D ie  Bestimmungen der Proben für den nächsten T a g  werden 
jeden Abend bis 7 Uhr im Theater angeschrieben und allster in spä
teren plötzlichen Abändernngsfällen nie vom Theater-Diener angesagt.

8. 18.

D ie  Proben  müssen mit der äußersten Pünktlichkeit begonnen, mit 
strengster Gewissenhaftigkeit, O rdnung  und Aufmerksamkeit abgehalten 
werden. D ie  Proben  nehmen mit dem Glockenschlage der als Richt
schnur dienenden P e tr i -K irchen -U h r  ihren Anfang. W er  eine halbe 
Viertelstunde zu spät kommt, bezahlt 12 Kop., eine volle Viertelstunde 
zu spät kommen zieht eine S t r a f e  von 20 Kop. S .  nach sich, welche 
bei noch längerem Ausbleiben verhältnißmäßig gesteigert wird. W e r  
zu einer Scene  gerufen werden muß, bezahlt 10 Kop. S . ,  iu so ferue 
die Zögerung nicht all zu lange währt. M u ß  der Fehlende außerhalb 
des Theatergebändes ausgesucht werden, so sind 30 Kop. S .  an S t r a f e  
zu bezahlen.

F ü r  das Herbeiholen aus  der W ohnung  entrichtet der Betreffende 
außer der für die Verspätung bestimmten S t r a f e  auch 5 Kop. S .  an 
den nach ihm Gesandten. W er vor gänzlicher Beendigung seiner Nolle 
oder Par th ie  sich en tfernt ,  bezahlt den 20. Theil seiner M onatsgage  
a ls  S t r a f e ,  wie sich überhaupt Niemaud ohne Wissen des Regisseurs, 
Capellmeisters oder Balletmeisters von irgend einer S t ü c k - , O pern- ,  
Gesang-, T an z -  oder Lese-Probe entfernen darf, wegen etwa nöthiger 
W iederholung von Scenen  oder Musik -  N um mern. D a s  Auftreteu
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mit dem Stocke in der Hand oder die Störung der Proben durch weibliche 
Arbeit wird das erste Mal mit 10 Kop. S . , in Wiederholungsfällen 
doppelt und mehrfach bestraft. Willkürliche Versäumniß was immer 
für einer ganzen Probe zieht den Verlust von einem Fünftheile der 
Monatsgage, und weun dadurch die Vorstellung verhindert würde, den 
Ersatz- des hierdurch entstandenen Schadens nach sich , vorbehaltlich 
übrigens der von der Polizei gegen d.en Schuldigen etwa zu ergrei
fenden Maasiregeln.

§. 19.

Die Nequisiteu siud eine Stunde vor Anfang des Stückes vom 
Jnspeeienten genau durchzuseheu, und in so ferne es deren Volumen 
oder Beschaffenheit erlaubt, auf die Plätze der selbe bedürfenden M it
glieder zu legeu. Das Vergessen eines Requisites wird jederzeit mit 
10 Kop. S . bestraft; stört aber diese Nachlässigkeit den Gang deS 
Stückes auf eine dem Pnblieum bemerkbare Weise, so ist diese Strafe 
im Verhältnisse dieser Störung auf das 3-, 6- ja lOfache des be
merkten Betrages auszudehnen.

8. 20.

Vor Allem ist die Pünktlichkeit des Anfanges jeder Vorstellung 
als eine nie erlaßliche Pflicht gegen das Publicum zu betrachten. 
Was immer für ein engagirtes Mitglied daher das Beginnen einer 
Vorstellung auch nur um 5 Minuten verzögert, zahlt eine Tagesgage, 
10 Miuuten Verspätung ziehen 3 Tagesgagen Verlust, eine Viertel
stunde die Bezahlung einer Viertel-Monatsgage nach sich.

Trägt der Garderobier, Friseur oder Requisiteur die Schuld sol
cher Versäumniß, so muß solches durch Zeugeu erörtert werden. Der 
wohl kaum denkbare Fall der Versäumniß einer ganzen Vorstellung 
aus bösem Willen oder Nachlässigkeit wird nach Ermessen der Direk
tion mit dem Abzüge einer halben oder ganzen Monatsgage, wohl 
auch mit augenblicklicher Entlassung geahndet, vorbehaltlich übrigens 
der vou der Polizei gegeu den Schuldigen etwa zu ergreifenden 
Maaßregeln.
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8. 21.
Wer zu früh, zu spät oder von der Unrechten Seite anftritt oder 

abgeht, M t  20 Kop. S. Strafe. Gänzliches Versäumen einer Scene 
wird nach Maaßgabe der Wichtigkeit derselben mit Abzug einer, zweier 
oder dreier Tagesgagen bestraft. Das erwiesene vorsätzliche Verder
ben der Nolle eines Ändern durch unzeitige Späße in ernsten Scenen, 
durch unanständig übertriebenes Geberdenspiel und vorschnelles in die 
Nedefallen wird in gleicher, eben bemerkter Weise bestraft. Dasselbe 
gilt von willkürlichen Zusätzen einer Nolle, wenn selbe das ^tück 
beeinträchtigen, dann unberufenem, dem Publikum mißfälligem Ertem- 
poriren, zumal iu seriösen Stücken. Eben so wird eigenmächtiges 
Auslassen ganzer Neden oder Gesangstücke (selbst solcher, die früher 
eingelegt waren) niemals gestattet und wird mit Abzug von einer, 
zwei, ja bis fünf Tagesgagen bestraft.

s. 22.

Wenn die Nothwendigkeit eintritt, das Publikum von irgend ei
nem plötzlich sich ereignenden Vorfälle von der Bühne herab in Kennt-- 
niß zu setzen, so ist im Verhinderungsfälle des Regisseurs jeder Schau
spieler zur Uebernahme dieser Annonce verpflichtet, welche, wenn es 
die Zeit zuläßt, in schwarzer Kleidung, immer aber deutlichst auseiu- 
andersetzend mit allem Anstande vorzutragen ist. Dem Ablehnen ei- 
ner übertragenen Annonce, eben so wie der prüden Weigerung, dem 
beifälligen Vor-Nufe des Publikums auf geschehene Mahnung des 
Regisseurs nicht augenblicklich Folge zu leiste», würde mit einem Ab
züge des zehutcn Theiles der Monatsgage begegnet werden. So wie 
cs Pflicht des Regisseurs ist, die etwa geschehene frühere Entfernung 
eines gerufenen Mitgliedes dem Publikum anzuzcigen.

§. 23.

In  Bezug auf die Costümirung haben die Mitglieder'ohne W i
derrede sich den Bestimmungen der Direktion und Negie zu fügen, 
uud ist der Garderobier streng gehalten, unter Strafabzug von 1 Rbl. 
S . keine Abänderung derselben zn veranlassen, so wie er die ^edcm



-  11

bestimmten Garderobestücke bei der Hauptprobe jeder Vorstellung an 
seinen Platz zu geben, Abends bei der Vorstellung hingegen nie mehr 
Etwas herbeizuschasten hat. Gleicherweise hat jedes Mitglied das 
Recht, anderthalb Stuudeu vor dem Beginne des Theaters die ihm 
von Seite des Friseurs gebühreudeu Perrücken, Bärte u. s. w. auf 
dem Ankleideplatze vorfindig zu verlangen. Jede Vernachlässigung des 
Garderobiers oder Friseurs in dieser Beziehung wird mit 10 Kop. S., 
nach Umständen auch doppelt, jede vom Ersteren oder Letzteren aus
gehende Anfangsverzögerung um 5 Minuten mit 10 Kop. S. und 
sofort mit gesteigertem Strafabzuge belegt. Hingegen ist jedes beschäf
tigte Mitglied strengstens gehalten, mindestens eine halbe Stunde vor 
dem Anfänge, wenn es im ersten, — jedenfalls aber unmittelbar vor 
dem Anfänge, wenn es wie und wann immer beschäftiget, in der Gar
derobe anwesend zu seiu; worauf der Jnspieieut immer vor dem drit
ten Anfangszeichen genauestens zu -achten und jedes da nicht anwe
sende Mitglied zu notiren hat, welches, der hohen Wichtigkeit dieses 
Gegenstandes halber, unnachsichtlich dem Straf-Abzuge von 5 Kop. S. 
vom Rubel seiner Monatsgage verfällt. So wird auch behufs sorgfäl
tigster Vermeidung jedes Verzögerus im Laufe der Vorstellungen jede, 
auch die flüchtigste Entfernung des Garderobiers oder Friseurs aus 
dem Theatergebäude mit 30 Kop. S. bestraft.

§. 24.

Der fungirende Regisseur, Capellmeister, Mustkdirector und Val- 
letmeister hat die Probeu uud Vorstellungen stets auf das Geuaueste 
zu überwachen, alle vorkommenden Straffälle der Direktion schriftlich 
anzuzeigen, bei Vermeidung des ihn selbst treffenden doppelten Straf- 
betrages, welchem jeder Vorgesetzte überhaupt bei jeder eigeueu Ge
setzesübertretung selbst verfällt. So ist auch der Juspicieut gleicher
weise zur Auzeige der Straffälle an den Regisseur verpflichtet, so wie 
er uuter Strafe vou 10 Kop. S . für jedes Versäumniß, die drei 
Glockenzeichen eine halbe, eiue Viertelstunde und unmittelbar vor dem 
Beginne der Vorstelluug, dann vor dem Anfänge jedes Actes (Letzte
res auch bei den Proben) zu geben hat. Jede Vernachlässigung des 
Jnspieireus wird mit 20 Kop. S ., und wenn cs im Publikum auf
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eine störende Weise bemerkt wird, verhältnißmäßig doppelt und drei
fach bestraft.

8. 25.

Der Sonfflenr hat sich vor jeder Probe und Vorstellung um das 
richtige Soufflirbuch zu bekümmern uud bei Strafe von 3t) Kop. S. 
aus keinem anderen Buche als aus diesem zu sousfliren und selbes 
nach beendigtem Gebrauche wieder abzuliefern. Feruer hat derselbe 
die in den Stücken vorkommenden Briefe und sonst zum Lesen ange
merkten Schriften in der passenden Form heranszuschreibeu und bei 
der Hauptprobe iu die Hände der betreffenden Mitglieder zu stelleu, 
bei Strafe eines Abzuges von 20 Kop. S. für jedes vergessene Schrei
ben. Störungen im Verlaufe der Vorstellung, vom Souffleur ver
anlaßt, werden nach Maßgabe der im Allgemeinen dafür augesetzten 
Strafen geahndet.

8. 26.

Die engagirten Mitglieder des Orchesters betreffend, haben sich 
dieselben in Allem genau den Anordnungen des Capellmeisters uud 
des in seiner Abwesenheit dessen Stelle vertretenden Mnsikdireetors 
zu füge», welche während Proben uud Vorstellungen für Aufrechthal
tung der Ordnung sowohl, als für bestmöglichste Kunstausübuug zu 
sorgeu, daher nach ihrem Ermessen Wiederholungen der Musikstücke 
anzuordnen haben, welcher Anordnung Niemand unter Vermeidung 
eines Strasabznges von 10 Kop. S. zn widersprechen hat. Gleiche 
Strafe trifft den, der nicht eine Viertelstunde vor Beginn der Vor
stellung im Orchester sich befindet.

Weitere Verspätungen bei Proben sowohl als Vorstellungen wer
den eben so wie bei den darstellenden Mitgliedern bestraft.

Von den auf der Bühne nothwendigen Musikstücken hat sich kein 
Orchester-Mitglied unter Strafe von 30 Kop. S. bei der Probe, von 
1 Nbl. S. bei der Produetiou auszuschließen.

Bei eintretender Ermangelung eines Orchester-Mitgliedes hat je
des andere, welches der Ausübung des fehlenden Instrumentes fähig
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- ist, auf die Aufforderung des Capellmcisters oder Orchester-Di 
rectors unweigerlich bei Verlust eines Viertheils der Monatsgage als 
Ersatzmann einzutreten.

Auf Neinhalten der Orchester-Stimmen ist sorgfältigst zu achten 
und keiue derselben ohne nachgesuchte Erlaubuiß mit nach Hause zu 
nehmen.

Vernachlässigung der reinen Jnstrumentalstimmnng wird an je
dem Betreffenden mit 30 Kop. S . bestraft; der Orchester-Director hat 
hierauf unter Gefahr des doppelten Strafabzuges, so wie, wenn der 
Capellmeister nicht zugegen, für das pünktliche Anfängen der Mnsik 
vor und nach den Acten genau zn achten, sich bci nenen Stücken mit, 
dem Regisseur wegen dabei verkommender Musikstücke und Zwischen- 
acte anzufragen uud sich über dereu Charakter zu besprechen. Die 
Versäumnis; des letztenPuuetes zieht einen Strafabzug von 1 Nbl. S . 

nach sich.
Das Hineinfuhren von fremden Personen oder Kindern in's O r

chester wird nebst augenblicklicher Hinausweisung derselben mit dem 
Betrage des doppelten Parterre-Eintritts bestraft.

Niemals dürfen Orchester-Mitglieder, den einzigen Fall einer 
Krankheit ausgenommen, sich von Substituten vertreten lassen.

Uebrigens haben sich die Orchester-Mitglieder durchaus den allge
meinen Theater-Gesetzen, wo selbe auf sie bezogen und angewendet 
werden können, zu unterziehen.

§. 27.

Der Theatermeister hat sich buchstäblich geuau au das ihm von 
. dem betreffenden Regisseur vorgeschriebeue Decoratorium zn halten und 

zur Hauptprobe alles darin Bezeichnte eben so wie bei einer Vor
stellung hcrzusiellen, indem der Abgang jedes einzelnen Versatzstückes 
mit 10 Kop. S., das Herablassen einer nicht vorgeschnebcnen Cour
tine mit 20 Kop. S . bestraft wird.

Der Schnürmcister sowohl als alte scenischen Arbeitsgehulfen sind 
* dem Theatermeister untergeben, und hat dieser deren Fehler und Ver

säumnisse unverweilt und unnachsichtlich anzuzeigen, widrigenfalls er 
selbst in Abzug des doppelten Strafbetrages verfällt.
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F ü r  Sra-erheit und Gefahrlosigkeit der M aschinerien  und Prae t i -  
cables ist der Theatexmcister im ausgedehntesten S in n e  verantwort
lich, und bezahlt, wenn eine dem Publikum ersichtliche S tö r u n g  ver
an laß t wird, 1 bis 2 Nbl. S .  S t ra fe ,  welche sich in Fällen, die mit 
körperlichen Verletzungen eines oder mehrerer Ind iv id uen  verbunden 
sind, au f  den Verlust eiues Viertheils  ̂ D rit theils ,  der halben, ja  der 
ganzen M onatsgage  steigert, und der besonderen Ahndung der G e 
richtsbehörde auheimfällt.

Kein Theater-Arbeiter hat sich unter S t r a f t  von 10 Kop. S .  von 
der Probe zu entfernen. V erwandlnngsfehler an den Coulissen und 
Souffiten, so wie S tö ru n g e n  bei Versenkungen oder Flugwerken, wer
den von den dabei Beschäftigten mit 10 Kop., Hängenbleiben des P ro -  
fpeetus mit 20 Kop. bis 1 Rbl. S . ,  ein Fehler beim Aufziehen oder 
Herablassen des Vorhanges mit 1 bis 2 Nbl. S .  S tra fabzug  gebüßt.

I m  Uebrigen sind der Theatermeister, so wie der Beleuchter und 
Requisiteur, gleich allen anderen Mitgliedern der B ühne, den bestehen
den Theatergesetzen überhaupt ( in  so ferne selbe au f  sie anw endbar)  
unterworfen.

Riga, am 10. August 1853.

Utrsrn»«,
Direktor des S ta d t-T h e a te rs  iu R iga .

V o n  S e ite n  des Unterzeichneten Comite wird auf desfallsiges Ansuchen des 
neuerwählten Theaterdireetors Franz T h o m e  hiedurch bescheinigt, daß der Comite 
seinerseits wider die vorstehenden von  ihm dnrchgescheuen und beprüften Theater- 
gesetze nicht nur Nichts einzuwenden h at, sondern im Interesse der nothwendigen  
Aufrechthaltung gehöriger D isc ip lin  und einer regelmäßig gleichartigen Beahndung



der verschiedenen Verletzungen dieser Diseiplin, die Bitte um Hochobugkettüche 
Sanetion der vorstehenden Disciplinargesetze zu befürworten nicht anstehen darf.

Im  Ncnnen und von wegen des Rigaschen Theater-Comiie:
H. Kriegsmann,

Präses.
N. Bnngner,  

d. Z. protoeollfnhrendes Mitglied.

M it Bezugnahme auf den Auftrag Sr. Ereellenz des Herrn Livländijchen Ci- 
vil-Gonvernenrs vom 29. Mai d. I .  -ml- Nr. 6921 wird von der Nigaschen Po- 
lizei-Verwaltung bescheinigt, daß Se. Dnrchlancht der Herr General-Gouverneur re. 
vorstehenden Theatergesetzen, nachdem üe angegebenermaßen modifieirt worden, un
ter der Bedingung, daß sie annoch der Censnr vorgestellt werden, die Lestätigung

ertheilt hat.
Mga, den 2. Juni 1853. "

Jüngerer Polizeimeister Major von Vi l leboiS.
S tah l ,  Seeretan.
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