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Bekanntmachung,

S:. Majcftät der König haken befohlen, daß zur
Leitung der Srefahrenden, welche die Delteze 1111d, die
Öftlide Seite der holfteinifhen Küften befegeln, "em
Leuchsfeuer auf dem füdıhen Ende von Kaugelanıd

angezündet werden foll; und cs wird folgende von

dem Hrn, Commandeur, General:Adzutant und Dberz
Koctfen von Xövendru eingezogene Nachricht hiez
mit befamut gemacht: .

Dal. nach vorhergegangener Unterfuchung in Anz
fehung der bequemften Strelle, von weicher das Feuer
in dem größten Umfreis und mit dem mehreiten
NRNuken wird gefehen werden Finnen, ein Feuer-
thurmauf dem fogenannten Fackcherg erbauer worz
den, der obngefähr in N. N. O. des Compaffes,
+ Meile von der außerfien Müdhhen Huce von
Kangıland, und mitrelft der Höhe des Berges etwa
125 ug über dem Wauffeı(picgel belegen if,

Dickes Steinkohlen; oder Leuchtfeuer wird nach

der neuen Sinrihrung mit eine: Urberbauung ober

Laterne von Fenftern verfehen, fe daß die Zlamıme

bey jedem Wetter ruhig, bremen rann.
“* Die Zeit, wann e8 für befländig angezündet
„werden fol; mird nody näher bekannt gemacht
werden,

;. Es wirk. aber zugleich zur.Kenntnif der.@eefahs
renden gebracht, daß man mit diefem Feuer gemiffe
Proben machen will, daß es, zur Auftellung diefer

Proben, in dem nädften Monate verfhiedene Male

mwurd augezünder werden, und daß dies die Sees

fahrenden nicht irre leiten Fann, da feine andere

Beuerin diefem Fahrwaffer vorhanden find,

Kopenhagen, in der Wefindifh: Guineifden

Rente: uud Seneral-Zolltamımer, den 25, Sept, 1806,

Moitke, Malling. Frelfen. Tönder Lund.

Rofenfiand Goifke, Oldenburg. Stoud, Schley er.

Kornerup, @evollım,

 

RL undPolizeyfachen,

Bekannfmachung.
Da in Erfahrung gebracht morden , daß bey dem

Einen oder Andern die irrige Meinung entfianden fen,
alg ob der diesjährige CSurinidhe Herbfimarkr fchon am

13. October werde gehalten merden, dies aber leicht die
Kramer und Handelsieute, weldhe diejen Markt beziehen

mollen, veranlafien Ebnnte, (id acht Sage früher biet

einzufinden und hc dadurch in unndthige Koften zu
{eßen; fo, mird hiedurch öffentlich bekanntSerien daß
Der hiefige-DerbfinarEt, nad) den Dürren Worten der in

Mittwochs den 8, October 1906,

  

  

auf den ı
I, und al

benburger    EEE KON 4 Wie‘ as
19, acht age de Maürkie ges

Halseu menden. - RE
Eurin, vom Karhhaufe , den 1. Detob, 1806,

FPürgermeifte 1:0 Rath biefelbf,.
Pro copia

2. Plarhe, Dr., Sradtfundicus.

$ WVorladung,.
aben die bislang noch unter vArerliche

malt schautcuren Söhne des hıeteldft vor NaehSp
uch biefigen Vlrger$ und Wein’chenkers Soas
ulg.reip cum Cnratore, dan Gerichte zu Ders

nebinen gegeben: wie fie zwar Fein Bedenken gesragen
bhärten, lid) der, von Ihrem verforbenen Bater, ihnen 7
angefallenen Erbfchatt zu immisziren; jedoch ad indar
gandıum /atum bonorum, und zur Srfeichrerung der
zu feiner Zeit vorzunehmenden Erbrheitung, wünfdhten
und geziemend baten , daß über den Nachlaß ihres vers
frorbenen Baters ein Proklam erlaffen werden möge,
Da nun disfemn SGefuche art gegeben ik: fo merdefr

von uns Bürgermeißfern und Rarh der Hochtürfilich Lil;
beefiichen Nefidenzftadr Eutin alle diejenigen, welche ex
jure crediti, hypothecae, fervitutis feu ex alio quo
cunque capite vel canfa, an den fämılichen Nachlaß
‚des, verfierbenen Biegen Bärger$ und Weinfchenkerg
Zoachim Wulff Aufprüche zu haben glauden, (ub
poenapraecluß et perpeiu Glentii hiedurdh citirt, ihre
vermeinflichen Anfprüche , Einheimifhe inneroalb 6,
Auswärtige aber, unter Befellung eines Procurateris
ad acta, Innerhalb r2 Wochen, vom Tage diefes Pros
Fiams angerechnet, im hıekgen Sradtfondikat anzugeben,
die daräver in Händen hadenden Dokumentse in orizine
zu preduciren, eine beglaubrte Abfchrift davon ad "acta
dad zu lafjen, und hiernächtt das Weitere zu gewärs

en.

Decretum {im Magifrat; Eutin den 23. Sept, 1806, N
(L.S. Dürgermeifer und "Sard, NM

in fidem copıae.? v
AO. Plathe, Dr. Stadtfondicus,.

Da der NMageffchmhide Kohanır Nicolaus Sräcker
enthalt, Guchs Stodeifiorf, {ein Dafelbft beles”

im’ pertin, verfauft, und deshalb um
atiichen Proclamatis geziemend anges

fuche har; fo mırden alle Und jede, weiche an gedachte;
Wohnhaus cumpertin. Forderungen zu haben vermets.
nen, ‚Hredurch citirt und vorgeladen, fıch damır binnen
6 Wochen a dato bey, hlefigeim Sericht gehörig zu meh
deu, ihre Angaben zu sukıfciven, die etwa in Hunden
habenden Orısinals, Documente zu producıren „und et;
forderlichem Falls BeglaudtgAbi EMIER DaUaiAUTCE Un
laffen., mir derBermaruung, daß diejenigen, welche Tıdy
a 29, NMovdbr. als an dem zur Publicasion des praclus
Kivifhen Befheides anderahmten Termine mit ihrem
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