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. Speise und Nebensäle mit ‚einer Grundfläche von mindestens
800 qm. Dieselben sind in naher Verbindung mit dem grossen
Saale im Hauptgeschoss und eventuell im Galeriestock unterzu-
bringen. Einer der Säle muss eine Grundfläche von 200 bis
300 qm besitzen. Die Räume unter 2 und 4 sind so anzu-
ordnen, dass sie sowohl im Zusammenhange als auch einzeln
verwendet werden können.
Toiletten und Aborte für Damen und Herren. Dieselben sind
in passender Absonderung von einander und in bequemer Ver-
bindung mit den Sälen in verschiedenen Geschossen und in ent-
sprechender Anzahl und Grösse anzuordnen.
Kleiderablagen mit einer Grundfläche von mindestens 350 qm,
welche verteilt und bequem für das Publikum anzuordnen sind.
Dieselben können nötigenfalls in einem unter dem Hauptgeschoss
befindlichen Stockwerk untergebracht werden. Es ist aber er-
wünscht, einen Teil der Kleiderablagen im Hauptgeschoss nahe
dem grossen Saal und im Galeriestock unterzubringen,

. Zwei Räume für die bei Aufführungen mitwirkenden Herren und
Damen von zusammen mindestens 100 qm Grundfläche, welche
zugleich als Garderoberäume von den Aufführenden mitbenutzt
werden, sowie
zwei Zimmer für Solisten von zusammen 50 qm. Die zwei
Räume für die bei Aufführungen mitwirkenden Herren und
das Stimmzimmer von etwa 50 qm Grundfläche dürfen in einem
anderen Geschoss als dem Hauptgeschoss untergebracht werden.
Die Solistenzimmer, der Raum für Damen und die zugehörigen
Bedürfnisräume sollen in gleicher Höhe mit dem Saal oder dem
Podium liegen.
Restaurationsräume für eine Tageswirtschaft von mindestens 3 50 qm
Grundfläche. Diese Räume sind so im Erdgeschoss anzuordnen,
dass sie vom Hauptvestibül und von den Treppenhäusern leicht
zugängig sind. Ausserdem müssen sie bequeme Zugänge von
aussen haben, so dass das Hauptvestibül nicht als Zugang be-
nutzt zu werden braucht.

Die erforderlichen Buffets, Küche und Spülküche, Anrichte-,
Weisszeug-, Keller- und Vorratsräume, sowie Speiseaufzüge, Die
Küchenräume müssen in solcher Grösse angelegt werden, dass
gegebenen Falls gleichzeitig für etwa 600 Personen dort gekocht
werden kann. Die Buffets der Tageswirtschaft, sowie die Speise,
Haupt- und Nebensäle sind so anzulegen, dass dieselben mit
Küche und Keller in zweckmälfsiger Verbindung stehen und die
Möglichkeit einer schnellen Bedienung zulassen.
Eine Wohnung für den Wirt, bestehend aus mindestens 5 Zimmern
und Schlafräume für das Dienstpersonal.
Für die Mitwirkenden bei Aufführungen werden besondere Auf-
gänge gewünscht, welche von denen für das Publikum getrenntsind,         
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