
abthigen Energie sehlen und wird nun von zwei ver
hündeten Minoritätsparteien förmlich terrorisirt.
Man behandelt die Liberalen bereits als besiegt und
mterworfen und beschimpft sie auf das Empörendste.
die Gegner waren schon bei der Stadtverordneten
dahl am 27. Juli, wie auch bei der Reichstagswahl am
30. Juli zahlreich vor den Wahllokalen versammelt,
wäkrend die Liberalen kaum vertreten waren und sich
vor dem kecken, herausfordernden Auftreten der ersteren
sörmlich zurückzuziehen schienen; dieser Anblick mag
nanchen Wähler eingeschüchtert haben! Soll Konstanz
soen alten liberalen Namen behalten, dann muß allerings „Etwas geschehen“, und, fügen wir hinzu, es
wird auch „Etwas geschehen“!

o Konstanz, 5. Aug. Auf die unfreundlichen
Tage der letzten Woche folgte gestern ein Sonntag, der
o recht zu Ausflügen geschaffen war. Dies benützte
ucch der Musikverein Schaffhausen, welcher
gestern Vormittag mit dem reich beflaggten Extraboote
Schweiz hier anlangte. Nach einem solennen Früh
scchoppen in „Klein-Venedig“ ging es in die „Helvetia“
nach Kreuzlingen, woselbst das Mittagsmahl eingenom
nen wurde. Nachmittags statteten die Gäste auch un
serer Stadt einen Besuch ab und durchzogen mit klin
jendem Spiele die Straßen, welche von einem zahl
eichen Publikum angefüllt waren. Die Rückkehr er
solgte gegen 5 Uhr Nachmittags. — Die Lustfahrt
m den Ueberlinger See fand eine überaus zahl
reiche Beiheiligung. Schon von hier aus waren bei
iahe alle Pläge besetzt, und als in Meersburg neuer
zugang erfolgle, war das Schiff „ausverkauft““ Das
diel der meisten Ausflügler war auch dieses Mal Ueber—
ungen, welches seine Anziehungskraft niemals verliert
In dem Stadtchen herrschte ein Leben und Treiben
Jas den Zuschauer zu dem Glauben verleiten mußte,
er befinde sich in einem Badeorte à la Homburg. Die
Rückfahrt war äußerst anziehend, namentlich durch das
hanorama, das sich dem Auge des Beobachters bot.
Die stolze Ruine Bodmann, von dichten Wäldern um
jeben, war eine Zeit lang von einigen Lichtstreifen der
intergehenden Abendsonne beleuchtet und gewährte einen
reizenden Anblick; der See hattedie,verschiedenartigsten
Schattirungen angenommen, und die vom Dampfboote *
servorgebrachten Wellen zeigten sich bald in röthlichem itterungsbeobachtungen.
hald in silberhellem Lichte; der aufsteigende Mond, wel-Wariser Observatorium vom 5. Aug. 25 Baro
her bolt himer einer Wolte halbe versiedt, bald hell- Reter sfällt von NReuem auf dem Ozean und der Wind hält
uchtend are —* euermann helfend ich auf Süd. Das Wetter bleibt zu Gewittern geneigt.chtend cm klaren Himmel dem Steuermann helfend ch gulotarstede;VainVeleianSoesez reo ee dn berreandiee doe Bnd welcez denuf detetettunde e etendese ee
Maler hinreißen, den Laien entzücken mußte. Trotz des n, Kradan, Triest und 2 — 5 — abpenhagen
Awas scharf hervorgeiretenen Uebelstandes wegen des ind Sn Veleahn
ngen Raumes herrschte auf dem „Friedrich“ eine fröh
iche Stimmung, und mit Befriedigung denkt heute jeder
Theilnehmer an die gestrige Lustfährt zurück.

— Nach amilicher Bekanntmachung ist der Ausbruch
der Maul und Klauenseuche in einem Stalle
dahier konstatirt worden.

— Wir erhalten Zuschriften vvn Auswärts

welche die tiefste Entrüstung über die Beschimpfungenmit der rechten Hand gut lesbar zu schreiben. — Der
inserer Partei und unseres Kandidaten durch das Kaiser von Oesterreich wird am Nittwoch früh 8 Uhr
Tagebl.“ ausdrücken. Die Frage, ob man nicht klagend zum Besuche des Kaisers Wilhelm hier eintreffen, im
zegen das „Tagebl.“ vorgehe, müssen wir dahin be Hotel „Zur Post“ absteigen und Abends zurückreisen.
amworten, daß die Beschimpfungen so gefaßt sind, daß Es werden große Vorbereitungen zu seinem feierlichen
man denselben nicht beikommen kann. Tageblatts Empfange getroffen.
kollegium befinden sich eben Juristen, welche die Sache w Pest, 53. Aug. 80 Ergebnisse der ungarischen
fein“ zu drechseln verstehen Die einzige Genug- Reichdtagswahlen sind bicher vekannt. b6 Libe
thuung, welche man den Angegriffenen geben kann, liegt rale, 12 von der vereinigten Opposition, J von der
in der Hand der Wähler: sie besteht in einer glän außersten Linken, 3 Wilde, 2 Nationale find gewählt

 n aeeeee tm Ssen da Di teem. bich auu r

in Staad eine Hochzeit gefeiert wurde, wozu der
rautigam aus der ersten Ehe nicht hent als der Ve e 47 aree
11 erwachsene Kinder zu Hochzeitsgästen mitbrachte, RXß; Vonrke in Erwiderung anf Denison
Eeint Tochler“ une Hebern Sohne dut Anfrage: die Regierung habe in St. Petersburg Er
neiee Siricei zuder Datbetushueng uutn sundigngen eingezog mübenton Zued rhgd
saer dee n deenerten. ion des General— auffmann südlich vom Oxus.

e ereeeeeeemt Ueberlingen, 8 Aug. Die Irnedeer sei ein Gegenstand der Aufmerklamkeit
vestern Vormittag um 6 Uhr kam in dem Wohn und der Regierung.
Defonomiegebäude des Ignaz Schuler von hier Fener Schu Fone —2 — — — ven
uus, und brannte dasselbe bis auf den Grund nieder. ierigleiten wea mahme deßs Sinntssekretariate,
zufte an dahenise sins versichert. Die Eutstehungé indem er die vom Kardinal Franchi befolgte Politik
irsache ist bis jetzt noch unbekannt. nicht vollständig billigt. Wenn der Papft und das
 eFae Reisesgen Theleute in Kappel KardinalKollegium fich den Anschauungen de Luca's

zei Villingen seierten letzte Woche ihre goldene Hochzeit, a eee — ———
hei welcher auch der Ehrengeselle und die Ehrenjungfrau, u ð
»ie vor 50 Jahren dieses Amt bekleideten, wieder in ahme des Staatssetretariais bis zur erfolgten Ent

 jcheidung berufen werden.
diese Ehrenstelle eintraten. rrihl Vug. Die gestrige Nummer der u.F, Rom, 5. AMAus. In Folge der Unterredung des
Freien Stimme“ brachte d. A. auch vas hiesige Wahl Fürsten Bismarck mit dem Nuntius Masella ließ der
Phebniß der letzten Reichstagswahl, das insofern einer Vatikan Instruttionen sür den preußzischen Klerus aus
hetichugung bederf, ais Herr Meyr hier nicht 71, arbeiten. ES ist micht unwahrscheinlich. daß Erz
dadeenun dStimmenerhielt.iberalerseus ist bischof Ledochowstki noch seiner Dibzese in Posen zurüc
urs bie auf Herra Kerafft aAbgegebenen 112 Summen kehrt. Masella wird in Rom erwartet, um dem Papfte
ain Zumache don 17 Stummen“ zu verzeichnen. Troh wundlichen Bericht zu erstatten. — Eine Meldung, daß
der am letzten Sonntag, nach Schluß des vormittägigen daßß Monsignore Czacki sich nach St. Petersburg be
Rottesdienstes, hier uch abgehallenen schwarzen Wohl geben werde, „ist unbegründet. Die Verhandlungen
Aprehung roß der Ruhrigteit mu der unser Wühl- zwischen dem Vatikan und Rußland werden in Wien
uber und seine gehorsamen Diener die Wahlagitation gefühet. Die Unterhandlungen zwischen England und
etrieben, halte die Uberale Sache auch in der Pfarrei —A——— —
Vorwidt aiten altinzenden Sies errutgern der Wiederherstellung der Beziehungen und der Befug

nisse der betreffenden Vertreter ergaben.
w Mostar, 5. Aug. Die Oesterreicher sind,

ohne Widerstand gefunden zu haben, hier eingerückt
und festlich empfangen worden.

vw Bukarest, 5. Aug. Das Journal „Ocient“
meldet: Die Türken verwüsten die ganze Umgebung von

pe Angesichts der bevorstehenden Räumung dieseslatzes.
v Alexandrien, 58. Aug. Der Nil steigt

rapide; Ve Wasserstand ist bereits höher als zu der
gleicheir Zihr des vorigen Jahres.

odes vo eüs61 —
 WVerantwortlich:

Für den redaktionellen Theil: O. Um mon in Konstanz.
Für den Inseratentheil: J. Itta in Konstanz.
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eoBeluuutmagung. Besanntmachung. Straßenwartsstelle.
sier ist die Hiaut, und Kleuenseuche Der unterzeichnete Steuerkommissär des Bezirks sieht sich Der Straßenwortsdistrikt Ne. 9 auf der Landstraße Nr. 67

— veranlaßt, darauf aufmerksam zu machen, daß nach Ärt. 26 des Er von Donaueschingen nach Ludwigshafen mit dem Wohnfitz inStockach
vonstanz, den 31. Juli 1878. werbsteuergesetzes vom 265. August 1876 Jedermann, der in einem ist neu zu besetzen. 5461

Großh. Bad. Bezirksamt. Steuerdistrikt erstmals, oder, nachdem seine Steuerpflicht geruht Anfangsgehalt 378 Mark jährlich nebst den üblichen Neben
Beder. hatte. erstmals wieder einen erwerbsteuerpflichtigen Verdienst aus nutzungen.

Bek anntin achun Arbeit, Dienstleistungen oder sonstiger Berufsthätigkeit (Art. J B. Bewerber wollen sich unter Vorlage ihrer Leumunds, Ver
 7—* * g· des Erwerbstenergesehes) bezieht sei es, daß diefer Verdienst mögens- Lillers- und Militärzeugnisse, sowie arztlicher Bescheinigung
* em ngu uber haupt erstmals beginnt, oder aber, daß ein bereits in einem über kbrperliche Tüchtigkeit bis langstens den 1. September d. J.
Nir derartigen Verdienst Stehender seinen Wohnsitz gewechselt hat — bei unterzeichneter Stelle melden.

81!Gbu ß. oerpflichtet ist, sofern er nicht unter die Ausnahmebestimmungen des Konstanz, den 2. August 1878.

eeer eeeeee Se. Wancen ang SaherbarJu peltuen.
eich wurde heute viasteruch g an, Freriee 7 Bezirks oder dem L 855 mi
igt. erheber schriftlichodermündlich,letztübrige okoll,— 5 ftlich ode ch, lehterensalls übrigens zu —X — Straßenwartsstelle.

GVroßh. Vgd Ammgericht. 1) seinen Namen, seinen Stand und seine Wohnung, zutref Der Straßenwartsdistrikt Nr. 83, Landstraße Nr. 163 von
*man — senden Falls auch seinen Arbeitsherrn; Zonstanz nach Litzelstetten, mit dem Wohnsitze in Allmannsdorf oder

Bekaunmtwachnug. 2) Art und Betrag seiner Bezüge und der zum Abzug an Egg ist neu zu besetzen.
i inen gehre denselben sich eignenden Lasten nach dem Stand zur Zeit Anfangsgehalt 378 Mark jährlich nebst besonderer Vergütung
 eena der Abgabe der Erklärung; für Besorgung der Straße auf die Insel Mainau und den sonst

34548 uner Bezugnahme auf die 3) bei wandelbaren Bezügen den voraussichtlichen mittleren ublichen Nebennutzungen. 6480
hzekanntmachung Großh. Bezirlsamtes Jahresbetrag; Bewerber wollen sich unter Vorlage ihrer Leumunds, Versier vom 30. Juin 180178 Nr, 21786 4) den Zeitpunkt des Beginns der Bezüge, beziehungeweise mogene— Alters und Militärzeugnisse innerhalb 4 Wochen bei
Konstanzer Zeitung Nr. 179) wer den Tag seines Aufzugs an dem betreffenden Ort. unierzeichneter Stelle melden.
den alle diejenigen badischen Staats· Zur Entgegennahme dieser Erklärungen der erwähnten Pflich Konstanz, den 5. August 1878.
Hürger dahier, welche das 21. Lebens. stigen, wozu namentlich alle Gewerbsgehilfen gehören, wird Gr. Wasser und StraßenbauJuspektion.

w—, r dud ungeid aber der unterzeichnete Steuerkommissär für die in den wichtigeren Orten J. Schmutt
—— cusgesgedeet sih seines Bezirkz wohnenden Pflichtigen besondere Tagfahrt abhalten und ò— — — — —; 5 — ge 8egen n Eintrag inbic seüben je me ils. in drteublicher Weise vorher betanuit machen Zugleich Vergebung von Straßenarbeiten
———— wird darauf aufmerksam gemacht, daß Derjenige, welcher obige An
—5 — F ist t. meldungen und Angaben nicht oder micht mnnerhalb der gesetzlichen Die zum Bau der Straße von Moos nach Banlholzen erforder

as Bürgermeisteramt. de znid lichen Arbeiten, veranschlagt 6488
nuant Frist oder in wahrheitswidriger Weise erstattet, wenn in Folge—henhauser.—dvadbvonkeine Steuer oder zu wenig au Steuer in Ansatz gebracht kung Moosfeld. —— dFahrggehetuns

Belanntmachung. vurde, neben Nachzahlung der nicht oder zu wenig angesetzten, noch auf Gemarkung e s —A 4
oei ve ee eeeenen uicht veriährten Steuer in die gesetzliche Strafe des Afachen Be * anlholz —————

Burger und Alicath Nenne Lort rages dieser Steuer verfällt. zusammen 1,320 M. 3450 M.,
ür einen Dienstboten (männlich —* Konstanz, den 5. August 1878. sollen nächsten
weibuchs weiher 20 Jahre oder n. Der Steuerkommissär des Bezirks Konstanz: Samstag den 10. d. M., Vormittags 10* Uhr,
nahernd lang in einer und derselden Maier. auf dem Rathhause zu Bankholzen im Wege öffentlicher Versteige

—— — ee Me Bekanntmad — rung vergeben werden.gestiftete Belohnung von ch Könstanz, den 3. August 1878.—S — at auf etanntma ung. Großh. Wasser und StraßenbauInspektion.
A sind binnen 8 Tagen d  ze 6— 3 J — Sbmitt.Schmitt.——er hiesigen ftädtischen Armeneeee 1878 wnontug en ehien er d. J. bas Die Beleihung

Stadt. SpitalVerwaltung. Konfstanz, den 6. Auguft 1878. orsenfähiger Werthpapiere in beliebiger Summe zu sehr niedri—
Foörster. Der St adtr ath. em Zinsfuße besorgt billigst das . 436

LisenbahmFchiFrachthriefchthriefe —R Grießer mnmissions-, Wechsler-u. Speditions Geschüft
inb im Konlor d Bl. ehaben. Gedruckte Miethverträge aänd stets im Kontor d. Bl. zu haben. UAax Str OBIOVGI.-

A


