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von allerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gımeinen Wefen

nöthig und nüßlich if
 

g4lte8 Stück, Sonnabends den 24, November 1798.

 

Belklanntmadhung.
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Zu mehrerer Sicherheit der Seefahrenden, die

auf ihren NReifen von oder nach Bergens Lehd

Studdegnäß vorbeifegeln, if auf der Au ffer(ien Lands

fpibe gedachten Morgebivges eine NEUE eeleuchte

veranftaltet worden, weiche den 1er” SHanuari 1799

angezündet und fünftig nad) denjelben Kegeln, wie

die übrigen Feuerwarten, feuchten wird. ie 100

nämlich ım Sommer, von Oftern bis Michaelis,

eine Stunde nad Sonnen WUusergang angezündet

werden, und bis Tages Andruch brennen; Im Wins

ter aber, von Michaelis bis Ditern, eine halbe

Stunde nach Sonnen Untergang bis eine Halbe

Stunde vor deven Augaug,
Nach eingezogenerSı{undigung dient den See:

fahrenden zur weıtern Nachrıcht, daß dieje Dees

leuchte an einer Stange, 00er einem aufrecht(tes

henden Maft, in die Höhe gezogen wird, und

daß dabei eın chauer gebauet, der, wie das

Uebrige, Weiß angeltrichen if, wodurd, diefer

Punkt unfehlbar aus bei Tage in den Rıchtuns

gen, aus welden er fich zeigen Fann, fehr tennbar

fein wird. Die Höhe der Leuchte übzr der Mees

resfläche if ohngelähr 300 Fuß. Bekanntlich

ift Ion lange auf Hviddingfoe ein Sreinkohıenz

feuer, und bei Hogewarden eine Seeieuchte ges

wefen. Die leßtere dient dazu den Anferplaß

bey Hoyewarden zu finden, wenn man bey Abend

oder zur Nachtzeit Carmfund paffirt. Wenn man

aber von der See Fömmt und entweder gefonnen

pder genöthiget fein folltein die Ducht zu fteuern,

um tur Carmjund zu Segeln, wird man mit

gehöriger Aufmerffamteit Studdesnäß und Hvids

dingfde Feuer nicht mit einander verwechfeln

tönnen, weil diefes, welches an einer fogenanns

ten Wippe aufgezogen wird , ein Kohlenfeuer,

jenes aber, wie bereits erwähnt, eine Leuchte

ift, die mit einem (täten und einfachen Schein

brennet. Wenn man von Weften her Zömwt,

Pann diefes Licht ohnehin nicht gefehen werden,

  

man we denn fo füdliH, daß es Süden vor

der WrisongenScheere frei fHiene, oder, wels

ches einerley it, daß man es in NM, D, 9. D.

rechtzeigend fähe, und in diefem Compafifirihe

hat man freies Fahriwaffer von den Hoiddins/der

Surfen. Man kann alfo, falle man erft nur

eines Feuers aufichtig würde und Lurze Zeit un:

gewiß wäre, we’ches von beiden es fei, etwas

Öftlig) (feuern, denn wäre es die Skuddesnäß

Leuchte, die nıan gefehen hätte, würde unfehlbar

das Feuer auf Hvoiddingfde fidh bald darauf zeis

g-n, e6 müßte denn eine def nders trübe und

neblichte Luft oder Schnregeftöber fein, Wird

dagegen nicht, nadaıdenmı man etwas Öftlicher ge:

fiewert Hat, bald darauf noch ein Feuer fichıbar,

fo muß das wahrgenommene Feuer das Hvidding:

föer fein, uub dann fann man durch Peilung

yon di-jem feinen Coucs darnach richten das

andere Fuer zu Seficht zu bekommen; fo wie

man nach der Lage, wie die Studdesnäß Leuchte
fteht, oder von dem Hohen Lande verborgen wird,
überzeugt fein Kann, daß dasjenige Feuer, wels
ches öfilicher als N DO. g.D. rechtzeigend gefehen
wird, daß Huoiddingfder fevn. müfe, Sobald

dieles erkannt ilt, Fann man fiher auf Skuddess

näß hinauf fteuern, indem man jeßt vermrittelft
des neuen Feuers mit Sicherheit wiffen fann,
wo die Bucht fei, und vaher nahe am Lande bei
Studdeenäß hinauf einwirts durch Carmfund
feine Fahrt richten. Wenn man id Smörftaten
nähert, tann man erwarten, alle drei Feuer

zugleid) zu fehen, und wenn Sfuddesnäß fich

wieder Hinter dem Lande verliert, kann man
nach den beiden Andern, vorzüglidH nach dem
hei Hoyemwarden, feine Fahrt weiter richten, um
Anterpiaß in diefem Hafen zu fuchen., Wenn
man aber dafelbft unbekannt tft, ‚und es nicht
wagen darf, ohne Loot$ durch Errmfund zu

fteuern,” oder andere Umflände das Durchiegeln
verhindern, Fönnen die Feuer unf Hviddingfde
und Sfkuddesnäß einen vortreflidhen Unterricht
denjenigen geben, weiche fich genöthiget fehen

 


