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Abonnementseinladung.
Mit dem 1. Januar 1892 beginnt das erste

Quartal der

„Malchower Nachrichten.
Wir bitten diejenigen unserer geschätzten Abon—

nenten, welche unsere Zeitung direkt bei den
Briefboten der kaiserlichen Postanstalten bestel
len, um gütige sofortige Erneuerung des Abon
nements damit keine Störung in der Zusen—
dung der Zeitung eintritt.

Unseren werthen Stadt-Abonnenten werden,
falls nicht Abbestellung vor dem 1. Januar
erfolgt ist, nach wie vor die

„Malchower Nachrichten“
durch den Boten ins Haus gebracht.

Inserate finden bei der großen Verbreitung
der „Malchower Nachrichten“ die beste Wir—
kung und halten wir uns dem inserirenden

Publikum bestens empfohlen.
Bestellungen werden von allen kaiserlichen

Postanstalten, den Landbriefträgern, sowie in
unserer Expedition zu jeder Zeit entgegen ge—
nommen.

Die Expedition
der „Malchower Nachrichten.“

—
—

Mecklenburgisches
— dDie Fostassessoren und Jagdjunker v. Müller in

Malchow und Freiherr v. Rodde in Ludwigslust
sind auf Neujahr 1892 zu Forstmeistern und Inspec-
tionsbeamten resp. in Malchow und Ludwiaslust Al-
lerhöchst ernannt worden.

— Sämmtliche Mannschaften der Ersatz Reserve,

welche nicht geübt haben und deren Diensipflicht in
der Ersatz Reserve vom 1. October 1886 ab zählt, d.

h. also solche, welche im Jahre 1886 der Ersatz Re
serve J. Klasse überwiesen worden sind, haben die in

ihrem Besitz befindlichen Ersatzreserve-Pässe sofort be—
hufs Ueberführung zum Landsturm L. Aufgebots dem
zuständigen Bezirksfeldwebel einzureichen. Es wird
hierbei besonders darauf aufmerksam gemacht, daß, so—
lange der Ueberführungs-Vermerk in dem Ersatzreserve
Paß fehlt, der Inhaber desselben noch der Ersatz Re—
serve angehört.

— Am 2. Weihnachtsfeiertage, Abends 7 Uhr,

fand man neben dem Bahngeleise bei Papendorf zwi—
schen hier und Schwaan einen leblosen männlichen
Körper, der anscheinend von den Bahnräumern der Lo—

komotive erfaßt und zur Seite geschleudert war. Ein

Beamter der Bahninspection begab sich sofort mit
einem Arzt per Locomotive nach der Unglücksstelle,
und ergab die ärztliche Untersuchung, daß der Verun—
glückte eine schwere Kopfverletzung hatte und daß noch
Leben in dem Körper war. Die Bemühungen des

Arzles, ihn zum Bewußtsein zurückzubringen, waren

aber leider ohne Erfolg, und mußte der Arzt nach
langer angestrengter Arbeit den Tod constatiren. Der
Verunglückte, der Arbeiter K. von der Pölchower Zie-

gelei, hatte in stark angetrunkenem Zustande auf sei—
nem Heimwege das Bahnplanum benuht, war so von

einem daherbrausenden Zug in der Dunkelheit erfaßt

Sonnabend, 2. Januar 1892.

und tödlich verletzt worden. Von dem Zugpersonal
hat keiner von diesem Unfall etwas gemerkt.

Rostock, 27. Dec. Ueber eine der bedeutsamsten
Seiten des ganzen Werkes der Landes GewerbeAus—

stellung, nämlich die finanzielle, sind wir in der Lage,
folgende detaillirte Angaben zu machen:

Um die finanziellen Grundlagen der Ausstellung zu
sichern, ist ein Garantiefonds gebildet worden zur
Deckung derjenigen Kosten des Unkternehmens, zu deren
Bestreitung die aus demselben zu erwartenden Ein—

nahmen nicht ausreichen Für diesen Garantiefonds
sind bewilligt

1. aus der Großherzoglichen Renterei zu Schwerin
15000 M.

2. aus dem Großherzgl. Industriefonds 15000
3. aus der Großherzogl. Renterei zu

Neustrelitz 3000
4. aus der Landesrecepturkasse 20000
5. aus der CentralSteuer Kasse zu Neu

brandenbura 3000

een 600d m

Die Bewilligung der vorstehend genannten Sum—
men war an die Bedingung geknüpft, daß seilens der

Stadt Rostock und der Sparkasse zu Rostock zusam—
men für den gleichen Zweck eine Garantie in Höhe
von 30000 Mk. übernommen werde. Diese Bedin—

gung ist erfüllt dadurch, daß E. E. Rath und Ehrl.
Bürgerschaft der Stadt Rostock eine Garantiesumme
von 25000 Mk, die Sparkasse die Summe von 5000

Mk bewilligt hat.
Der Garantiefonds beläuft sich nach Vorstehendem
auf 86000 Mk., und zwar soll der durch die Eiunah
men nicht gedeckte Ausfall auf die aus den einzelnen

genannten öffentlichen Kassen bewilligten Beträge nach
dem Verhältniß der Höhe dieser Beträge vertheilt
werden.

Außerdem ist die Bildung eines subsidiären Garan—
tiefonds durch Garantiezeichnungen seitens Privater in
Aussicht genommen, der erst nach völliger Erschöpfung
des erstgenannten Fonds von 86000 Mk, in Anspruch
genommen werden darf, um das Unternehmen auch

gegen unvorherzusehende Wechselfälle zu sichern. Die
Aufforderungen zu Zeichnungen für diesen subsidiären
Garantiefonds im Mindestbetrage von 30 Mk. wer—

den in diesen Tagen ergehen, und man darf sich wohl
der sicheren Erwartung hingeben, daß der sich schon so
oft erprobte Gemeinsinn unserer Mitbürger sich auch
bei dieser Gelegenheit neu bewähren möge.

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, daß ein derar—
tiger subsidiärer Garantiefonds durch Zeichnungen Pri—
vater auch für die Ausstellung in Schwerin von 1883

gebildet, aber damals nicht in Anspruch genommen ist,
da die Ausgaben völlig durch die Einnahmen und die

Garantien öffenflicher Kassen gedeckt wurden.
Schwerin, 28. Dec. Gestern, Sonntag Morgen,

schoß laut der „M. Z3.“ ein Kuhfütterer zu Lankow
sich mit einer kleinen Pistole eine Kugel durch die
Brust. Er hatte sich in seiner Schlafkammer vor sein
Bett gestellt und war nach dem Schuß in dasselbe

gefallen. Die in der Nähe beschäftigten Knechte fanden
ihn besinnungslos, aber noch lebend. Der schnell her—
beigeholle Arzt erklärte die Schußwunde für sehr be—
denklich, aber den Zustand des Verwundeten nicht für
unbedingt hoffnungslos. Nach angelegtem Verband
kam der Verwundele wieder zur Besinnung und erklärte

auf Befragen, er habe wegen „unglücklicher Liebschaft“
sich das Leben nehmen wollen. Heute Morgen war

er noch am Leben

Um 26. December, uln zwischen 6 und 7
Uhr, brannte die Scheune des Erbpächters Kusel in
Kummer, D.-A. Grabow, nieder. Mit derselben ver-
brannten 2 Pferde. 2 Füllen 4 Kühe, 2 Starken 8

13 Jdahrg.

Haupt Jungdvieh, 5 Schafe, mehrere Hühner, sämmt
liches Korn, Heu, Stroh und eine Dreschmaschiene.

Parchim, 28. Dec. Zu dem Unglücksfalle in
Pankow erfahren wir noch von anderer Seite, daß
derselbe dadurch herbeigeführt wurde, daß der Knecht
dem Knaben das Gewehr erst lud, welches derselbe
sodann dem getödteten Knaben mit dem Zuruf, ob er

ihn schießen solle, auf die Schulter legte. Letzterer
machte mit dem antwortenden Ruf „Nein“ eine kurze
Drehung, um aus der gefährlichen Nähe zu kommen.

Inzwischen krachte aber der verhängnißvolle Schuß.
Der unglückliche Schütze soll nicht geflüchtet, sondern
durch den Schulzen des Dorfes sofort verhaftet sein.

Güstrow, 30 Dec. Wie kürzlich bei Tessin eine
verwilderte Kuh gesehen und schließlich durch einen
Schuß getödtet wurde, so wurde auch dieser Tage in
einem Gehölz bei Zehna eine umherstreifende Kuh be—
merkt, die ein junges Kalb bei sich hatte. Alle Ver
suche, das Thier einzufangen, blieben erfolglos; auch
hier mußte zur Flinte gegriffen werden; eine Kugel
streckte das ungewöhnliche Wild nieder. Auch das
nur wenige Tage alte Kalb zeigte sich äußerst scheu
und ließ sich von keinem Menschen nahe kommen. Mit

Hülfe eines Hirtenhundes gelang es indessen schließ-
lich doch, dasselbe zu fangen und hereinzubringen.
Wahrscheinlich sind die gelödteten beiden Kühe die

jenigen, welche im Herbste einem hiesigen Einwohner
entlaufen sind und deren Aufenthaltsort trotz aller
Nachforschungen nicht zu erfahren war.

— Daß viele Menschen dem Glücke nachjagen und

es nicht finden, ist nichts Neues; daß aber ein Mensch,
für den die Eltern ein verhältnißmäßig großes Ver—
mögen erworben haben, dieses Erbtheil gering achtet,
zum Wanderstabe greift und nach 12 Jahren noch
nicht zurückgekehrt ist, obwohl er seit 2 Jahren in
öffentlichen Blättern von Amtswegen zur Heimkehr
aufgefordert worden ist, klingt fast unglaublich, und
doch ist ein solcher Fall von der Schweriner Polizei
ermittelt worden. Dieselbe hielt nämlich die betreffende
Person zufolge nachstehender, am 6. April 1889 erlas
sener Bekannimachung an: „Zehn Mark Belohnung.
Dem Haussohn H. Meyer aus Eltensen, hiesigen Krei
ses, welcher seit ca. 10 Jahren das elterliche Haus
verlassen hat, sich zwecllos umhertreibt und verschiedent
lich mit Haft bestraft ist, ist als Anerben nach dem
Tode seines Vaters die väterliche Käthnerstelle zuge
fallen. Da die Hierherkunft des Meyer zwecks Ord
nung der Verhältnille dringend erfoörderlich ist, so
wird um Ermittelung desselben und Nachricht ersucht.
Demjenigen, welcher den Aufenthalt desselben in der
Weise mittheilt, daß seine Anverwandten mit ihm in
Verbindung treten können, wird eine Velohnung von
10 Mark zugesichert.“ — Als die Polizei den H.

Meyer mit diesem Aufrufe bekannt machte, erwiederte
er, daß ihm derselbe vollkommen fremd sei, zeigte aber
auch wenig Neigung, in Schwerin das Eintreffen eines
seiner Verwandten abwarten zu wollen, weshalb er in

Gewahrsam behalten wurde. Zufolge der dorthin er
lassenen Benachrichtigung traf ein Verwandter aus
Eltensen ein und theilte dem H. Meyer mit, daß ihm
ein väterlicher Nachlaß von mehr als 18 000 Ml.

zugefallen sei. Diese Mittheilung schien für den H.
Meyer wenig verlockend zu sein; denn er zeigte zu
nächst absolut keine Neigung, die Heimath aufsuchen
zu wollen, begab sich schließlich äber doch mit dem
Verwandten auf die Reise nach dort. Dabei ist der

kaum erwerbsfähia, weil sein rechter Arm
steif ist.
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