
beobachtet, und im Besitz eines ungestempelten fremden Kalenders betroffen wird, es

sich selbst beizumeffen hat, wenn er in die geordnete Strafe der Confiscation und vier¬
fachen Gefalle, verfällt.

Berlin, den L8sten December 1816.

No. s 5 .
Die künf¬

tige Abwie-SdcrMi-
eisch-

vorrioncn
nach Kramer-
gewicht de-
rreffcnd.

Nach Vorschrift derMaaß- und Gewichtordnung für die Preuß. Staaten vom i6ken
Mai v. I., soll das bisherige Fleischergewicht künftighin nicht ferner gebraucht werden.

Damit aber die, nach dem aufgehobenen Fleischergewicht berechneten und vertheil¬
ten, Fleischportionen des Militärs, durch Abwiegung nach Krämergewicht, nicht eine
Verminderung erleiden mögen, ist von dem Königlichen Kriegsministerio festgesetzt wor¬
den, daß dieselben, nach Verhältniß des Unterschiedes zwischen dem, außer Gebrauch
kommenden und dem neuen, Gewichte, erhöhet, und darnach die Militärportionen, mit
Weglassung eines unbedeutenden Bruches künftighin mit dem Aufgewichte von drei Loth
für das Pfund neuen Gewichts, mithinHe Portion des bisherigen halben Pfundes Flei¬
schergewichts, zu siebzehn und ein halbes Loch Kramergewicht, bestimmt sein solle.

Hiernach haben sich die Behörden und Einwohner vorkommenden Falls zu achten.

Berlin, den röten Januar 1817.

No. 3 .
Beitritt der

GeiiUichen
und SNiul-
beamten zur
Wittwcn-
kasse,

Verordnungen des Mönigl. Konsistoriums der Provinz Brandenburg.
Des Königs Majestät haben durch die Allerhöchste Kabinetöordre vom i^ten

Juli v. I. anzuordnen geruhet,
daß künftig ohne allen Unterschied der Fälle jedem Civilofstcianten, welcher zu
seiner Verheirachung den Consenö seiner vorgesehen Behörde nachsucht, zur
Pflicht gemacht werden soll, eine bestimmte Erklärung abzugeben, mit welcher
Summe er seine künftige Gattin in die Wittwen -Kasse einkaufen wolle und
daß jedem Civilofficianten, welcher diese bestimmte Erklärung abzugeben unter¬
läßt, der Hciraths-Consens verweigert werden soll.

Ferner haben des Königs Majestät durch die KabinetSordre vom roten Dezember
v. I. zu bestimmen geruhet, daß jene Anordnung auch auf die Geistliche und Schul¬
beamte, mit Ausschluß der niederen Kirchcnbediente und der Lehrer bei den Elementar¬
schulen, angewendet werden soll, und daß Allerhöchstdieselben, wenn die Beiträge
solcher Beamten in einem oder dem andern Falle, wegen des geringen Betrages ihrer
Amtseinkünfte, zu schwer fallen sollten, nicht abgeneigt wären, denselben dabei, bis zur
Verbesserung ihres Amtseinkommens oder ihrer sonstigen Glücköumstände, für den Be¬
trag mäßiger bei der Wittwen -Anstalt zu versichernden Pensionen, durch Zuschüsse aus
den StaatS-Kassen, zu Hülfe zu kommen. Dieserhalb ist als Grundsatz aufgestellt,
daß für diejenigen sich verheirathenden Geistlichen und Schullehrer, welche noch nicht
400 Rthlr. Einkommen haben, die Beiträge für eine der Wittwe zu versichernde Pen¬
sion von 100 Rthlr., aus Staats-Kassen auf so lange gezahlt und dieserhalb von den

Re-


