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Ne, 22, Sonnabends den 15. März 1806, :
 

Dekanntmachung,

S. Maieftit der K'nig haben allergnÄbigf bes
Fohlen, dan zur Leitung der Serfahrenden in der
Dififce ein Lampenfeuer auf Coriftiangde angezündet
werden foll, Es wird daber, vachdem darııber die

„ erforberfiche Nachricht von dem Her/n Commanteur,
* Sen ra -MAdjutanr und Dberlootfen Kdvenrörn eins
gezogen worden, Hi:durch folyendes bekannt gemacht:
Da der grölte Theil der Schiffahrt iu dır Dfifve

£' @hrifiausde vorb.y geht, fo Kum eih ShAff auf
„bife: vder- den umlıegender Heimen Infeln und
Sirren des Nachts Licht verunglücen. Um fo:
wohl dirfem vorzubengen, al audh eine weitere

„Leitung für die Seefahrenden zu bewirken; if das
felbft in diefem Yahre in dem großen Zhurm auf.
Chrifliangde ein Lampenfeuer eingerichtet worden,

©

welches 9 grofe Reverbis: Spiegel hat, die fich ins *
Nerhaib drey Minuten herumdrehen, fo dapman
in diefır Zeit von allen Seiten 9 arte Blinke ficht;,
folglich wird zwifthen jedem Blınk eine Fett von
ohugefähr 20 Secunden vergeon, und der Bliuk

„Albvatnnd' biefer Zwifchenzeit perfhrwinden ;
‚Doch mirbimaıt, wenn der Abftand nur nicht” Bar
zu weit if; den Schein’ der Lampen fies fehen
Pönnen, ı ;

A
n

H Die Höhe des Keuers über dem Waffer ik92 Fuß,
., Man. hat demfeiben die ebengedachte Einrichtung ;
(darumgegeben, damit e6 mit dem vor einigen Yahı
“, en beyn Norderhuck auf Bornholm angelegten

DBfus: oder Steinkohlenfeuer , roeldhes mit einer
fortwährenden Flamme ‚brenut; nicht verwechfelt
werden Kann, Die Höhe des letgedachten Feuees
über dem Waffurfpiegel if 272 Fuß, daher es bey
tlarem MWerter mn der bedeutenden Sutfernung von
“5 big 6 Meilen und dariiber fihtbar wird, je nachs
ben die Höhe des Schiffs befhaffen ft} von wels

»„ OÖGem man das Feuer fehen will.
“MWorerwäkutes auf Chriftiansse errichtete Feuer wird
‘zum erffen Mahl den x. Ostober 1805 angezüuder,
[und von dem Tage an wird es damit ua der BWers
‚ordnung vom 21. März 1705, und demPlacat yom
+x, Febr. 1779 verhalten werben, fo daß « im Soms
mer, ober von Dftern bis Michaelik, eime Stunde
‚nad Sounen-Unfergang Dis zum Aufgang derfelben,
‚und im Winter, oder von Michaelis his Dftern, ‚ine

&,

Halbe Stunde nadSonnen Untergang big zu rem
Yufgang, feuchten wird. M

Kopenhagen, {in der. Weftindifh » Suineifchen
Rente: und General:Zollkammer den 24. Aug. 1805.

Molike, Malling. Frelfen. Tönder Lunl
Rofentiand Goilke, Oldenburg, Stuud, Schleyer,

a Ko nerup, ®evollm,

 

Die Spinnanftalt
hat aud) im Sahr 1805 ihren Fortgang gehabt, und €. beträglihe Anzahl Spinnerymen DelerLane, A

- ohne ‚oief. Anftalt (dmerlich SGeicgenheiz geumden barten, fi nügliche Arbeit ver (dhaffen zu Fönıreu. Diefe
zahl der Spinneringen bar fich am täukien in den

legten Monaten Zanuar und Februar vermehrer ,. und >8 überhaupt zahlreicher al$ im Zahr 1894 gewwrden,”
gegen (ft der Abfaß von gefpouuenen Aüchfen und hees: -

den Garn nicht fo gewefen, als die Borfeher diefer
Anftalt e8 gewünfcht uud als es felbige verdient, Den
wer muß e$ nicht einfeben, bab wenn Diefe Art, bedhrfs
tigen Perfoyen fo anfändige und nüß (de Unterhaktum
3u verfchaffen, "nicht vorhanden wäre, alsdanı gewi

„ein gioßer Theil Serlelbendem Stagte (äfig werden und
auf eine weit (Hädlichere Weilc von felbıgem ihren Un:

‚pbalt,erimisen müßre, Aus der Hlays, welchedem
} han Mehl Auhaberıt hieden, vorgelegt. wird, if zu ers

hen, daß das Te drenmal größer als zuvor. je gewes
„den, und daß der Berluft 255 m& 3 f beträgt,

„ Bilawze;., }
Un Eaffaiftvorhanden 1600 m& 8% Capiral für die

5 ladund Garn 85144 — 5% Yerien 10500 m&
I ’

+ Derluß,
100— >=
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Um nun rheils den-Wunfch verfchieden ie:
‚fer Anfalt zu befriedigen, theits auch DinN deDEE
‚ gernden Siarys su vermehreit, haben fd).die Kerle
‚eutfdigfjen, eine Yotrerte von 500 oofen zu errichten,
‚woußn ynfenfehender Plan dag Nähere ergiebt,. maden
mai nur nod) die Berficherung hinzufüge, Ds dag Garn

AkSerelta16,undafWENBlel 1 1, un A el

‘nem wohlfeitern veis geliefert werden Sun. “

 

 

) nn A am Ra
einer für:dje Hiefige Spinwanfalt eingerichteten Lotterit

von heeden amd Aächlen Sarıt, deflebend in 505
‚Koofen , jedes zu. 6 md. Inu diefer Lorrerle-fndlgar +

‚ Feine NRietewg. und folgende Gowinue
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