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Ercheint
jeden Mittwoch und Sonn-

abend und kostet pro Quar-
tal für die Stadt Mk. 1,20,

freiinsHaus, durch die Pot
bezogen Mk. 1,50.

Stadt. und Amts-Gerichts-Anzeiger.

für Stad: und Land.

Mittwoch, 38. Januar 1894.

Anzeigen
kosten die gepaltene Corpus-
zeile 10 Pf. und werden bis

pätetens Dientag und Frei-
tag Mittag erbeten.S S§ _ TTAR

15. Jahrg.Nr. 1.

Wecéklenburgiches.
Waren, 27. Dec. Ein Brief aus Amerika unter

der Adrese : „An die Arbeiterfrau F., Strelitzertraße
in Mecklenburg“ (ohne Ortsangabe aufgegeben), it
der hier wohnhaften Empfängerin ohne nenuenswerthen
Heitverlut ausgehändigt worden.

~ Am zweiten Weihnachtstage wurde hier auf dem

Turnplate beim Spielen mit Schießwaffen ein Opfer
gefordere. Der Maurer W. machte Schießübungen
mit einem Teching. Eine Kugel traf den Knaben J.
in die Stirn, odaß derselbe nach einigen Stunden
vertorben it. Der Thäter wurde am nächsten Mor-

gen verhaftet und sieht seiner Bestrafung entgegen.
Gielow, 28. Dec. Feuer. Getern Abend gegen

6 Uhr wurde uner Ort durch Feuerlärm in Autkre-
gung veretzt. Es brannte die Scheune auf dem Krö-
chert'chen Gehöfte und wurde in kurzer Zeit mit den
Vorräthen an ungedrochenem Korn uud Stroh ein
Raub der Flammen. Schnell herbeigeeilter Hülfe ge- |

lang es, das Feuer auf seinen Herd zu bechränken
uud das zeitweilig in großer Gefahr stehende Küter-
gehöft vor dem Brande zu chüten. Den Schaden an

Mobiliar.Vermögen hat der Feuerversicherungs. Verein
für Mecklenburg zu Gütrow zu decken.

~ Zum Schaffnerprocee in Schwerin. Weun im
Publikum es einigermaßen aufgefallen ist, daß bei der
Audeckung der vielen Ungerechtigkeiten der Schaffner
nicht mehr Privatperonen zur Verantwortung gezogen
sind, so it der Sachverhalt in leßter Beziehung doch

anders. Als blinde Fahrgäste wurden außer den vier
Angeklagten noch acht Peronen von der Staatsan-
walichat bechuldigt, fünft derselben wurden jedoch
wegen ungenügenden Beweies außer Verfolgung ge-
seit, und gegen drei mußte das Verfahren vorläufig
eingetellt werden, weil die Angeklagten nicht aufge-
funden werden konnten. Zudieen drei gehört auch
der in der öffentlichen Verhandlung mehrfach genannte
Kellner Franck. Außerdem it der Antrag auf Eröff-:
nung des Hauplverfahrens vor der Strafkammer I ge-

gen einen nicht zur Aburtheilung gelangten Schaff-
ner und einen Kaumann zu Malchin wegen Unzu-
ländigkeit der genannten Kammer von der Bechluß-
Kammer abgelehnt, weil nur ein Vergehen des ver-

uchten Betruges rep. der Beihülfe mit einem Betrage
weit untkr 25 Mark in Frage stand, ein Zuammen-
hang mit den übrigen Strasachen nicht vorlag, und

das competente Schöffengericht sich außerhalb des Be-
zirks des hiesigen Großherzoglichen Landgerichts befin-
det. Nachspiele zum Schaffunerprocese werden alo noch
zu erwarten ein. ;

Güftrow, 30. Dec. In der Nacht zum 30. d.

M. wurden einem hiesigen Einwohner, während er
mit einer zahlreichen Familie chlief, ca. 30 Mark

aus einer in der Wohntube stehenden Commode und |

mehrere Pfunde Mehl, Kaffrebohnen und Zucker aus |
der Küche, welche unmittelbar neben der Schlafstube

liegt, entwendet, ohne daß die Bewohner-Fas Geringte
davon bemerkt hatten. Der Vorfall wurde zur An-

Piäoute hen und wurden bereits bei verchiedenenPeronen Hausuchungen vorgenommen.
ü Ein Steinadler, wahrcheinlich von kandinavi-

chen Gefilden komwend, it bei Krackow in einem Ei-

sen gefangen und lebend aufgefunden worden. Der-
selbe, von ungewöhnlicher Größe, hat eine Flügel-
panuung vou 2!/2 Meter, it von ungemein kräftigem
Körperbau und im Gefieder untadelhaft. Der eltene
Gat in Mecklenburg wurde von einem Förter getöd-

tet und Herrn Eduard Pfanukuchen hierelbt zum
Präpariren überlieferl.

Malchin, 29. December. Aus Waldheim
kommt die Trauerkunde, daß dort der Oercono-

_  wmierath H. Bergmann im 66. Lebensjahre ver-

storben it. Der Entchlafene fungirte lange "Ihre
hindurch als Director der Zuckerfabrik Dahmen und

hat ehr viel dazu beigetragen, daß der Zuckerrübenbau
auch bri uns in Mecklenburg so chnell Eingang ge-
funden hat, und hat sich überhaupt für die ganze
Landwirthchaft in Mecklenburg bleibende Verdienste
erworben. Se. Königl. Hoheit erkannte die Verdienste
des Verstorbenen dadurch an, daß er ihn zum ÖOeco-

nomierath ernannte und ihm den Großherzl. Meckl.

Greifenorden verlieh. Speciell in Malchin stand der
Verstorbene in hohem Anehen und erfreute sich ehr

großer Beliebtheit.
~ Der erte Weihnachtsfeiertag it auch Anno 1593

auf einen Montag gefallen. Damals hat man aus

dieer Thatsache reimweie folgende Wirkungen für die
nächte Zukunft abgeleitet: f

„Wird der Chrittag auf den Montag gezahlt,
So wird der Winter weder warm noch kalt,

Sondern ein mäßiges Wetter man befind ;

Der Lenz wird gut und der Winter mit Wind.

Große Sturmwetter daelbe Jahr kommen
Und vielen Landen thun keinen Frommen.
{Fs wird der Herbst gut und viel Weins haben,
Mit Honig wird man ich fat nicht laben :

Denn die Bienen und Vieh gemeiniglich sterben,
Welches viel Honig und Milch thut verderben.
Auch werden viel Frauen halb verzagen
Und ihre Männer herzlich beklagen,
Jedoch ollen sie das Leyd anstellen
Und sich zu einem andern gesellen.“

Angesichts dieer originellen Weisagung brauchen
wir vor dem Wittler nicht zu bangen, während der

Sommer nicht ehr angenehm ausfallen dürfte. Wol-
len aber troßhdem das Beste hoffen ! Die Moral des

lezten Veres werden die Frauen, die „ihr Leyd an-
stellen," jedenfalls gut thun, nicht zu der ihrigen zu
machen. ;

Wismar, 27. Decbhr. Am heiligen Abend wurde

im Schulhaue zu Gagzow ein Eiubruch verucht.
Schon in der erten Abendtunde muß sich der Dieb
den Schlüel zur Hinterthür angeeignet und sich ohne
Zweifel mehrere Stunden im Haue oder auf dem
Hofe verborgen gehalten haben. – Das Fehlen des

Schlüels wurde rechtzeitig bemerkt und nun die Thür

durch eine beondere Vorrichtung verriegelt und alle
anderen Thüren im Haue sorgfältig verchloen. ~

Gleich nach 10 Uhr, als das Licht im Haue verlöcht
war, veruchte der Einbrecher, sich einen Weg durch
das Fenter der erten Stube zu bahnen. Das Her-
schneiden der Sprosen und das Durchbrechen der

Fenstercheibe wurde jedoch im Haue gehört und der
Ruheslörer durch das Herbeikommen des Lehrers ver-
chrucht. War es ihm also hier nicht gelungen, außer
bim Thürchlüel noch audere Dinge zu eutwerndei.,
worauf er es doch zweiellos abgeehen hatte, u ha'te
er die Bewohner doch um die rechte Fetestimmung

gebracht.
In derelben Nacht ist auch bei dem Erbpächter K.

hierelbt cin ähulicher Einbruch ausgeführt und sind
dem Gesinde deelben mehrere Kleidungsstücke und
etwas Geld entwaudt worden.

Malchin, 29. Dec. In den Tagen vor dem

Feste waren bei verchiedenen Gechätsleuten Dieb-
tähle ausgeführt. Einem Schlachter entwendeten die
Diebe Würte, einem Kaufmann eine Kite mit Roi-

nen, einem andern einen Poten Cigarren, die, wie

aus deu hinterlaenen Spuren ersichtlich, von den

Spitzbuben in aller Gemüthsruhe gleich an Ort und |

Stelle getheilt ein mußten. Allen Anzeichen nach
haite man es in allen Fällen mit Knaben zu thun,

die auf dieem Gebiet ich chon einen gewien Ruf
erworben. Bei einer polizeilichen Hausuchung in den |

Wohnungen der Eltern dieser Knaben wurden die ent-
wendeten Gergentände theilweie aufgefunden. Da die
Knaben chon im stramündigen Alter stehen, o dürfte
ihnen der wohlverdiente Lohn nicht vorenthalten blei-
ben.

Stavenhagen, 28. Dec. Eine wie große An-
häuglichkeit unere ausgewanderten Landsleute vielfach
ihrer Heimath bewahren, bekundet nachtehendes Schrei- .... ;
ben, das dieser Tage aus Eleport, Clayton County..

Jowa (Nordamerika dem hiesigen Wochenblatt zuge-
gangen ist: „Herr Redaktür. As'n halwen Stemhäger
müggt ick up min ollen Dag’ girn Ehr Zeitung regel-
mäßig leen un eräuk Sei ganz gehuramst mi weiten
tau laten, wo vel mi dat’'t Johr kümmt. Ic warr

Sei dat Geld schicken. – Ick heww so lang ümmer

noch henn un wenn Breiw von'’'n por olle Schaulka-

| meraden von dor kregen, äwer dat hett nu uphürt.

Sünd sei dod, ore tau ful tau chriwen, ore gor wer-
redähnch worren, –~ wat weit ick? ~ Hübch is it

nich von ehr, äwer. sei hewwen uck kein Ahnung dar-
von, wo sihr min Hart an minoll Heimath hängt,

wo ick min jungen Johren o glücklich verlewt heww,
un ut den Gärnyn vergew ick ehr von ganzen Harten.

Minetwegen känen ei ick dei Müh äwer ehr Uhren
trecken un „Lieb’' Vaterland kannst ruhig ween“ nor-
ken. It stürt min Rauh nich un Dütchland ward
dorüm ok nich tau Grunn gahn. – Ehr Heitune.

ward mi dei Breiw, dei ick nich mihr krig, eretten
un mi mit Stemhagen un so wider in Tauamenhang

hollen. – Mit’n Bückling un Kratzfaut bliw ick Ehr

gehuramt Charles Schecker. – Der Verfaser diees

Briefes it ein Sohn des früher zu Jürgensdorf bei
Stavenhagen wohnhaften Inpektors Schecker, welchen
man als diejenige Perönlichkeit bezeichnet, die Fritz
Reuter als Vorbild zu einem „Unkel Bräig“ diente.

NMeuftadt, 29. Dec. Gestern hatte die Frau des
Maurers L. hieelbi das Unglück, beim Abfegen eines
morch gewordenen Bodens mit demelben herunterzu-
stürzen. Die Frau trug ziemlich tarke Verletzungen
davon, der herbeigerufene Arzt konstatirte Rippen-
bruch. ' JJ

Stargard, 28. December. Bei der Weihnachts-
feier des hiesigen Kriegervereins, die gestern Abend
im Meinhardt'chen Saale stattfand, ereignete sich ein
betrübender Vorfall, der das Vergnügen zu einem

jähen Ende füyrte.
nach 9 Uhr noch geund und rütig einen Dienst auf
ber Bahn verehcn halle, wagte auch noch ein Tänz-
&lt;en. Kaum hatte er einmal herumgetanzt, o wurde
er von einem Unwohlsein befallen und war gleich dar-

auf eine Leiche. Ein Herzchlag hatte seinem Leben
ein Ende bereitet.

~ Notirungen der Hamburger und Berliner But-

terpreie. Die eitherige amtliche Berliner Butterno-
tirung, welche lediglich die Grundlage für die Abrech-
nungen zwichen auswärtigen Butterproducenten bildete,
hört mit dem 31. December 1893 auf. Mit dem 1.

Januar 1894 tritt ein neuer Notirungsmodus ein,

und zwar werden alsdann lediglich diejenigen Preie
notirt, welche der Berliner Großhändler beim Verkauf
an Groß- oder Kleinhändler per comptant im Wo-

chendurchchnitt erziehlt hat. ~ Gleichzeitig macht die
Notirungs-Co:nmiion der Hamburger Butterböre be-
kannt, daß, nachdem sich seit einiger Heit wieder o-
grnannte Ueberpreie in Hamburg eingebürgert haben,
vom 1. Januar 1894 ab die Abchaffung derelben

durch eine un 5 a 6 Mk. höhere Notirungsweie her-

beigeführt werden wird. Von gedachtem Heitraum ab
gelangen die vollen höchten im Engrosverkehr gezahl-
ten Bruttopreie zur Notirung; die Netto- oder Ab-

rechnungspreie werden sich demgemäß entprechend
unter Notiz stellen müen.
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